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RETTUNGSHUNDE AUSBILDUNG IN DER THEORIE
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In der langen gemeinsamen Ge-
schichte hat der Mensch gelernt, die
Nasenleistung des Hundes für sich zu
nutzen. Obwohl es schon immer Ge-
schichten von Hunden gab, die mit ih-
rem Spürsinn Menschenleben retteten,
kam man erst vergleichsweise spät dar-

auf, Hunde dafür gezielt auszubilden.
Abgesehen von den berühmten Bern-
hardinern der Mönche des St. Bernhard
Klosters am gleichnamigen Pass, die
laut Überlieferung in der Lage waren,
verirrte und vom Schnee verschüttete
Reisende aufzuspüren, waren Ret-
tungshunde bis Ende des 19. Jahrhun-
derts weitestgehend unbekannt.

Sanitätshunde als Vorläufer 
der heutigen Flächensuchhunde

Erst 1885 begann man damit, Hunde
systematisch für den Sanitätsdienst aus-
zubilden, um verwundete Soldaten zu
finden. Mit dem Ausbruch des Ersten
Weltkriegs erlebte das Sanitätshunde-
wesen einen riesigen Aufschwung. Die
Hunde wurden mit einem Rucksack,
der Wasser und Verbandsmaterial ent-

hielt, auf das Feld geschickt. Wer dazu
noch in der Lage war, konnte die
Hunde heranrufen und sich selbst, so
gut es ging, aus dem Rucksack versor-
gen. Auch im Zweiten Weltkrieg nutzte
man die Sanitätshunde auf diese Weise
und legte damit den Grundstein für die
Ausbildung des heutigen Flächensuch-
hundes.

Der Trümmer- oder
Katastrophenhund

Die Idee zu einem neuen Typ Ret-
tungshund wurde in England gegen
Ende des Zweiten Weltkrieges gebo-
ren: Dortige Katastrophenschutzkräfte
sahen nach einem Bombenangriff ei-
nen Hund scharrend und bellend auf
den Trümmern eines zerstörten Hauses.
Da er sich nicht weglocken liess, began-

Historisch gewachsene Vielfalt

Das deutsche Rettungshundewesen – ein Überblick

Sieht man deutsche Rettungshundeteams in den
Medien, achtet kaum ein Zuschauer oder Leser
darauf, für welche Organisation der Hundeführer
sich einsetzt. Allenfalls fällt auf, welches Zeichen
auf der Kenndecke des Hundes steht: Eine Viel-
zahl von Abkürzungen wie BRH, DRK, THW,
ASB, DRV, um nur einige zu nennen, zeigen, wie
viele rettungshundeführende Organisationen es
in der Bundesrepublik gibt. Wie ist das deutsche
Rettungshundewesen organisiert? Gibt es ein-
heitliche Standards?
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Die Vielfalt des deutschen Rettungshundewesens spiegelt sich auch im bunten Spektrum der Hunde wider, die ausgebildet werden.


