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mann fest überzeugt. Deshalb bildet sie in ihrer Akademie
für Assistenzhunde (AfA) in Hummelfeld im Kreis Rends-
burg-Eckernförde, treue und wachsame Begleiter auf vier
Pfoten aus, die ihren Besitzern einfach guttun und für
mehr Sicherheit in den unterschiedlichsten Lebenssitua-
tionen sorgen.

Doch nicht jeder Hund eignet sich als Assistenzhund.
„Er sollte ein menschenfreundliches, ruhiges und ausge-
glichenes Wesen haben. Er sollte seinem Menschen gefal-
len wollen und ein hohes Maß an Sozialverträglichkeit
mitbringen“, führt Kati Zimmermann aus. Außerdem dür-
fe er nicht aggressiv oder ängstlich sein. „Wichtig ist, dass
er keinen Schutztrieb hat. Im Notfall muss er ja fremde
Helfer an seinen Besitzer heranlassen“.

Bis ein Hund ein ausgebildeter Diabetikerwarnhund ist,
dauert es einige Zeit. Die Assistenzhundetrainerin er-
kennt bei einem Welpen schnell, ob er sich für diese be-
sondere Aufgabe eignet. Mit Luna und ihrer Besitzerfami-
lie machte sie dafür einen speziellen Test, den die Hündin
mit Bravour bestand. „Wir ließen zum Beispiel ein Schlüs-
selbund laut auf den Boden fallen und beobachteten, ob
Luna sich erschreckt oder ruhig bleibt“, blickt Sveas Mut-
ter zurück. Zunächst ging Luna, die mit 16 Wochen in die
Familie kam, zur Welpenschule und machte ein Einzeltrai-
ning. Danach begann ihre Ausbildung zum Assistenzhund.
Diese absolvierte sie gemeinsam mit Svea und ihrer Mut-
ter. Eine von vielen Übungen: Mit einem Beutel, in dem
ein T-Shirt von Svea steckte, das sie während einer Unter-
zuckerung getragen hatte, trainierte Kati Zimmermann
die Hündin auf den Geruch von Svea. Aus einer Vielzahl
von T-Shirts konnte Luna später genau das Exemplar he-
rausfischen, das nach Sveas Unterzuckerung roch.

Die Ausbildung zum Diabetikerwarnhund bietet die As-
sistenzhundetrainerin deutschlandweit und in Dänemark
als Selbstausbildung an. Diese ist individuell auf die Be-
dürfnisse der Teilnehmer abgestimmt. Nach fünf dreitägi-
gen Wochenendseminaren legen die Hund-Mensch-
Teams eine theoretische und praktische Prüfung ab. „Da-
mit ich sicher sein kann, dass die Teams auch funktionie-
ren“, betont Kati Zimmermann. Alle zwei Jahre absolvie-
ren die Teams eine Nachprüfung.

Regelmäßiges Training ist wichtig

Außerdem brauchen Diabetikerwarnhunde während des
Alltags ein kontinuierliches Training mit den Besitzern,
um ihre Fähigkeiten zu erhalten. Die Kosten für die Aus-
bildung eines Assistenzhundes werden von den gesetzli-
chen Krankenkassen nicht übernommen. Die Besitzer
müssen sie selbst tragen oder sich Sponsoren suchen. Bei
Svea übernahm der Verein „Aktion Kindertraum“ die Kos-
ten.

Eines möchte Kati Zimmermann abschließend noch an-
merken: „Das Wohl und die Gesundheit der Hunde stehen
bei der Arbeit und Ausbildung an erster Stelle. Es wird mit
Spiel und Spaß trainiert. Ein Diabetikerwarnhund ist ein
Lebewesen und keine Maschine, die auf Knopfdruck im-
mer funktioniert. Er braucht seinen artgerechten Aus-
gleich und genauso Zuwendung und Pflege wie ein Fami-
lienhund. Erfahrungsgemäß zeigt ein gut ausgebildeter Di-
abetikerwarnhund zu 97 Prozent sicher an. Er ersetzt je-
doch nicht das Blutzuckermessen oder den Arzt“. 

Weitere Infos im Internet unter www.assistenzhunde-akademie.de
Anfragen per Mail an: Kati@assistenzhundeakademie.de

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Ute und Frank möchten mit ihrem Hund Maxi einen aus-
giebigen Sonntagsspaziergang unternehmen. Ute startet
dazu von zu Hause, Frank zusammen mit Maxi von der
Hundeschule, die zehn Kilometer entfernt liegt, und sie
planen sich in der Mitte zu treffen. Ute und Frank gehen
dabei jeweils mit 5 km/h. Maxi ist aber schneller unterwegs
als die beiden, und weil er sich nicht für Herrchen oder
Frauchen entscheiden kann, startet er von Frank und läuft
Ute entgegen. Wenn er diese erreicht hat, läuft er wieder
zu Frank zurück, von dort aus wieder zu Ute und so weiter.
Maxi läuft dabei mit 10 km/h. Das Hin-und-Herlaufen geht
dabei so lang bis alle sich in der Mitte treffen. Maxi hechelt
ordentlich und Ute fragt sich, welche Strecke er wohl zu-
rückgelegt hat. Können Sie ihr helfen?

Egal, ob Sie auf die Lösung gekommen sind oder nicht:
Beides spricht in gewisser Weise für Sie. Denn bei dieser
Aufgabe kann Ihnen auch zu viel mathematisches Wissen
im Wege gestanden haben. Gerade geübte Mathematiker
gehen die Frage oft an, indem sie zuerst ausrechnen, wie
weit Maxi laufen musste, um Ute zu erreichen. Anschlie-
ßend berechnen sie die Strecke, bis er Frank wieder erreicht
usw. und zählen all diese Strecken zusammen. Auf diese
Weise kommt man auf eine sogenannte geometrische Rei-
he, deren Wert man berechnen kann. Im Kollegenkreis der
Autoren sind alle, die die Aufgabe nicht kannten, so vorge-
gangen.

Es gibt aber einen sehr viel einfacheren Weg, auf den viel-
leicht auch Sie gekommen sind: Man rechnet einfach die
Zeit aus, die Maxi unterwegs war. Da Ute und Frank jeweils
mit 5 km/h unterwegs sind und 10 km voneinander ent-
fernt starten, treffen sie sich nach einer Stunde. Da Maxi
10 km/h läuft, war er 10 Kilometer unterwegs. So einfach
ist es und komplizierte Reihen sind gar nicht nötig. Von
dem berühmten Mathematiker John von Neumann erzählt
man sich übrigens die Anekdote, dass ihm ein ganz ähnli-
ches Rätsel bei einer abendlichen Party von der Gastgebe-
rin gestellt worden sei. Als er die Lösung sofort nannte, war
die Gastgeberin überrascht, dass von Neumann den Trick
offenbar gleich gesehen hatte. „Welchen Trick?“ fragte von
Neumann. „Ich habe einfach die geometrische Reihe be-
rechnet.“ Maxi wird es egal sein. Er freut sich nach dem
Spaziergang auf einen ruhigen Nachmittag im heimischen
Garten. 

A C H T U N G , M A T H E !
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Maxi rennt

Wie viele Kilometer
ist Maxi gelaufen? In
diesem Fall ist die
Lösung einfacher
als gedacht.
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