
Hier finden Sie Antworten auf 
die meistgestellten Fragen zur 
Ausbildung 
Diabetikerwarnhund… 
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Vorwort 
Mein Name ist Ute Engel und ich bin 1965 geboren. 

Im Dezember 2008 bin ich an Diabetes erkrankt und 

habe, wie Sie vielleicht auch, die Höhen und Tiefen 

der Krankheit durchlebt. Im Krankenhaus 

diagnostizierten die Ärzte zunächst Diabetes Typ 1, 

weil ich stark abgenommen hatte. Die Einstellung auf 

Insulin gestaltete sich als sehr schwierig, weil ich ständig in die 

Unterzuckerung ging. Ich war verängstigt und verunsichert. Nach der 

Entlassung aus dem Krankenhaus fiel mir der Weg zurück ins Leben 

schwer. Ich erlebte viele Enttäuschungen und steckte mehrmals in 

Sackgassen fest, aber habe die Hoffnung nie aufgegeben. Dafür bin ich 

belohnt worden: Ich fand meine eigene Art, mit dem Diabetes umzugehen. 

Damals habe ich mir so sehr gewünscht dass jemand auf mich aufpasst. 

Das dass mal meine Angel wird, daran habe ich damals nicht gedacht. Wie 

auch, ich habe sie ja auch erst 2 Jahre nach meiner Erkrankung 

bekommen. 

Nach und nach bekam ich mein Leben mit Diabetes gut in den Griff und 

beschloss nach zwei Jahren, mir einen Herzenswunsch zu erfüllen: ein 

Hund sollte bei uns einziehen! Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich mit dem 

Thema Diabetikerwarnhund noch nicht beschäftigt, der Hund sollte einfach 

nur ein Familienmitglied werden. Bei einem Züchter entdeckten mein Mann 

und ich unsere Angel, ein braunhaariger Labrador-Welpe, dessen treuen 

Augen mich verzauberten. Wahrscheinlich wusste ich schon damals 

unterbewusst, dass Angel mal mein Schutzengel werden und auf mich 

aufpassen würde. 

Im April 2011 war Angel gerade mal 8 Wochen alt als ich sie bekommen 

habe. Heute sind wir die dicksten Freundinnen. Jeder Tag mit Angel ist 

einfach wunderbar. 

  

Viel Spaß beim lesen wünscht 

 Ute Engel 
 



1. Welche Rasse ist als Diabetikerwarnhund geeignet? 

Es gibt keine spezielle Rasse die Ihre Unterzuckerung besonders gut 

oder besonders schlecht anzeigt. Die Fähigkeit für einen Diabetes 

Hund haben im Grunde nach (fast) alle Hunde. Ganz wichtig ist, dass 

der Hund fest zur Familie gehört. Er muss in jedem Raum dürfen um 

Ihnen notfalls das erforderliche Equipment bringen zu können. 

Grundsätzlich kann man jedoch sagen, dass Hunde mit langen 

Schnauzen durch die höhere Anzahl der Riechpartikel geeigneter 

sind. Ein Mops z. B. wäre sicher nicht prädestiniert als 

Diabetikerwarnhund. 

  

  

 

 

 

 

 

 

2. Was ist am besten? Ein Welpe oder ein älterer Hund? 

Wenn möglich würde ich einen Welpen empfehlen. Allein schon 

wegen der  Prägungsphase die Sie miterleben und gestalten dürfen. 

Diese Phase ist sehr wichtig um die Bindung zu Ihrem Hund 

aufzubauen.  

Sicher könnten Sie auch zu einem älteren Hund eine gute Beziehung 

aufbauen. Jedoch könnte es sein, dass diese weniger stark ist, als 

wenn Sie die Prägungsphase gemeinsam erlebt hätten. Bei der 

Anschaffung eines älteren Hundes, weiß man leider oftmals nicht was 

der Hund schon erlebt hat  und worauf er wie reagiert. Dies kann 

unter Umständen die Ausbildung zum Diabetikerwarnhund 

erschweren. 

 



3. Wie alt sollte der Hund bei der Ausbildung sein? 

Die Voraussetzung um mit dem Hund an die Ausbildung 

Diabetikerwarnhund zu arbeiten ist der Grundgehorsam. Dazu muss 

der Hund erst mal beim Besitzer ankommen und auch Hund sein 

dürfen. Ideal wäre der Ausbildungsbeginn zwischen dem 12. und 

dem 15. Monat. Die Zeit davor sollte spielerisch als Vorbereitungszeit 

genutzt werden.  

 

 4. Wie lange dauert die Ausbildung? 

Das ist sehr unterschiedlich. Eine genaue Ausbildungszeit kann man 

nicht nennen. Nach Recherche muss man mit ca. 30 bis 40 

Trainingsstunden rechnen. Es gibt jedoch Faktoren die maßgeblich 

Einfluss auf die Ausbildungszeit haben. Zum einen ist es abhängig 

davon wie viel man sich mit seinem Hund beschäftigt, wie man ihn 

beobachtet und verstehen lernt. Zum anderen wie gut man die 

Vorbereitungszeit gestaltet und nicht zuletzt von der 

Auffassungsgabe des Hundes. Je besser das Zusammenspiel 

zwischen Mensch und Hund harmonisch funktioniert, desto schneller 

und erfolgreicher ist die Ausbildung. Dazu muss man wissen, dass 

die Trainingseinheiten auch nach Ausbildung in regelmäßigen 

Abständen wiederholt werden müssen. An dieser Stelle ist es mir 

eine Herzensangelegenheit zu betonen, dass die Ausbildung stets 

gewaltfrei ablaufen muss.  

 

5. Für welchen Diabetiker Typ ist ein Diabetikerwarnhund 

sinnvoll? 

Grundsätzlich kann ein Diabetikerwarnhund jeden Diabetiker helfen. 

Ob Typ 1 oder Typ 2 spielt keine Rolle. Der Diabetiker muss jedoch 

Hunde mögen, muss Zeit für Hund und Ausbildung haben. Letztlich 

hat der Diabetiker die Eigenverantwortung für seinen Diabetes zu 

tragen. Der Diabetikerwarnhund kann auf keinen Fall die 

Verantwortung für die Krankheit übernehmen. Er kann nur 

unterstützen und warnen bevor ein eigenes Handeln nicht mehr 

möglich ist. 

 



6. Wo darf man den Hund überall mit hinnehmen? 

Eins vorweg. Es gibt keinen rechtlichen Anspruch den 

Diabetikerwarnhund überall mit hinzunehmen. Der einzige 

Servicehund dem dies vorbehalten bleibt ist der Blindenhund. Die 

Mitnahme von Blindenhunden ist im BGB geregelt. Um einen 

Diabetikerwarnhund als ständigen Begleiter zu haben, sollte man im 

Vorfeld sich die Erlaubnis von Schule, Arbeitgeber etc. schriftlich 

einholen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es? 

Es gibt drei mögliche Varianten. 

Fremdausbildung; Das bedeutet, dass eine fremde Person oder 

Institution den Hund über einen längeren Zeitraum haben und 

ausbilden. Wenn der Hund dann ausgebildet ist wird er an den 

Besitzer übergeben. Für mich würde diese Variante niemals in Frage 

kommen. Entscheiden Sie selbst. 

Ausbildung in der Hundeschule; Man kommt mit dem Hund zu 

vereinbarten Trainingszeiten zur Hundeschule. Dort werden Schritt 

für Schritt die Ausbildungsinhalte erlernt. 

Online Ausbildung mit Videokurs und persönlichen Support; Seit 

2016 besteht auch die Möglichkeit über einen Online Videokurs den 

Hund selber auszubilden. In einer Schritt für Schritt Anleitung erlernt 

man die Trainingsinhalte für eine erfolgreiche Ausbildung. 

 



8. Vor- und Nachteile der einzelnen Ausbildungsmöglichkeiten 

Fremdausbildung; 

Vorteil:  -    Bequemste Variante 

Nachteil:  -    Sie können keine Bindung zum Hund aufbauen 

 -    Sie wissen nicht wie mit den Hund trainiert wird. 

Ausbildung in der Hundeschule: 

Vorteil: -    Direkte Kommunikation zum Trainer 

 -    Wenn angeboten Einzelunterricht 

 -    Wenn vorhanden entsprechendes Equipment 

Nachteil: -    Fahrzeit 

 -    Fahrtkosten und evtl. Übernachtung 

 -    Feste Zeiten 

Online Ausbildung mit Videokurs; 

Vorteil:     -    Sie lernen mit dem Hund bei freier Zeiteinteilung. 

 -  Sie haben keine Fahrzeiten zur Hundeschule. 

 -  Ihnen entstehen weder Fahrt- noch      

    Übernachtungskosten. 

 -  Sie können die Videos so oft Sie wollen anschauen.  

 -  Sie intensivieren die Bindung zu Ihrem Hund.  

 -  Sie sparen Geld und Zeit 

Nachteil:  -  Eigeninitiative gefordert 

  

 

 

 

9. Wie hoch sind die Kosten für die Ausbildung? 

Seriöse Hundeschulen rechnen nach Zeitaufwand ab. Der 

Stundensatz variiert. Modelle mit Vorauszahlungen sind mit Vorsicht 

zu genießen. Nach Internetrecherche belaufen sich die Kosten von 

ca. 600,00€ bis 1.500,00€, 3.000,00€ und bis weit über 10.000,00€ 

 



10. Was müssen Sie mitbringen für eine erfolgreiche 

Ausbildung in Eigenregie? 

Es sollte ein Herzenswunsch sein einen Diabetikerwarnhund zu 

bekommen.  Die Ausbildung erfordert von Ihnen die Bereitschaft 

Eigeninitiative zu übernehmen, liebevoll und geduldig mit dem Hund 

zu arbeiten. Dazu gehört auch eine Portion Ausdauer. Aber wenn Sie 

diesen Weg einmal gegangen sind, fällt Ihnen das nachhaltige Lernen 

mit dem Hund umso leichter. Damit sichern Sie sich auf Dauer ein 

verlässliches Anzeigeverhalten. 

Zum Abschluss noch ein paar Tipps von uns beiden… 

Hier geht es direkt zum Online Videokurs 
 
Hier können Sie den Videokurs erwerben 
 
Hier die Hundeschule unseres Vertrauens 
 
Info-Video von Das Diabetes TV 
 

http://ausbildung-diabetikerwarnhund.de/videokurs/
https://www.digistore24.com/product/54391
http://www.hundeschule-birgit-balogh.de/
http://ausbildung-diabetikerwarnhund.de/das-diabetes-tv/
http://ausbildung-diabetikerwarnhund.de/das-diabetes-tv/
http://ausbildung-diabetikerwarnhund.de/das-diabetes-tv/

