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DieAusbild
ung zum Diabetiker
(DiSig)
Signalhund
Wirunterstützen
SiebeiderAusbildung
lhresDiabetiker
Signalhundes,
indemwir lhnensowohlbeiderAuswahl
desgeeigneten
Hundes,
als
auchdessen
Grunderziehung
zurSeitestehen.
Zudemarbeiten
wir intensivin Einzelterminen
daran,lhrenHundschrittweise
an seineAufgabeheranzuführen.
Einsolchausgebildeter
Hundkann
I das Mangagement
der Erkrankung
insbesondere
für Elternvon
DiabetikerKindernerleichtern
I denBetroffenen
Handlungssicherheit
vermitteln
r zuverlässig
den Geruchvon zu hohemoderzu niedrigem
Zucker
wahrnehmen
+ anzeigen
I Messgeräte,
Traubenzucker,
Hypokitsundandere
Notfallutensilien
apportieren
I einenNotfallschalter
betätigen
umeinenAngehörigen
im
Unterzuckerfall
zu benachrichtigen
I allen voran ist der DiabetikerSignalhundaber ein toller
Gefährte
in in allenLebenslaqen!
Wir begleiten
Siedurchdie anspruchsvolle
Ausbildung
und arbeiten dabeiimmerangepasst
an das Leistungsvermögen
des Hundes
- dennÜberforderung
istdemZielnichtzuträglich.
Obwohler seinen
Jobhervorragend
macht,darfnichtvergessen
werden,dasser ein Lebewesenmit tagesformabhängigen
Schwankungen
der Leistungsfähigkeitist.ErwirdSiehervorragend
unterstützen,
kanndieArbeitaber
ganz
natürlich
nicht
alleinmachen.
Bittevertrauen
Siekeinem
Trainet
derlhnenverspricht,
dass5iein ZukunftnichtmehrnachtsdenBlutzuckermessen
müssen,
weilderHundaufdenDiabetiker
wird!
aufpassen
BitteachtenSieauf gewaltfreie
Methoden!Dennnur ein glücklicher
- undwirdgerne,,arbeiten".
Hundisteinzuverlässiger
Partner

f>
t\
\r\

{il

- derSchutzengel
Signalhund
mit Pfoten
fr-rr"
iVlsnsrhcn
mit Diabetes
Einausgebildeter
Signalhund
hilft:
a Anzeigen
von Hypoglykämie
x Anzeigen
von Hyperglykämie
x AnzeigewährenddesTages
x Anzeige
währendder Nacht
* BringeneinesNotfall-Sets
u Drücken
einesAlarmknopfes
Für betroffeneKinder,Jugendliche
und Erwachsene
ist die
(Verwendung
medizinische
Regulierung
dieserErkrankung
von lnsulin/ bzw.regelmäßige
Nahrungsaufnahme
in genau
definierten
Broteinheiten)
oft sehrschwierig
bzw.unmöglich.
Eskommtdahertäglichmehrmals
zu großenSchwankungen
(Unterzuckerung
zwischenHypo- und Hyperglykämie
bzw.
Überzuckerung).
pro Tag
Sechsbis 15 Blutzuckermessungen
sind keineSeltenheit
und gebendennochkeineabsoluteSicherheit.Diabeteskanndas AusmaßeinerlebensbedrohendenSituation
erreichen.
Signalhunde
für DiabetikerlernenZuckerwerte
außerhalb
des Normalbereiches
anzuzeigen.
Der Hund kann somit beginnendeAbweichungen
bzw.lebensbedrohende
Situationen
rechtzeitigerkennen!DiesesTrainingerfolgt mittelssichverändernderGeruchsmoleküle
Wie
der betroffenenPersonen.
derHundin einerNotsituation
reagiertistsehrunterschiedlich
- üblichist:Stupsen,
Lecken,
Bellen,
Anspringen
bzw.Bringen
desNotfall-Kits.
persönlich
All daswerdenwir miteinander
angepasst
an lhre
Lebenssituation
erarbeiten
undtrainieren.

WaskanneinDiabetes
Signalhund?

DieKönigsdisziplin
ist dieAnzeige
von Unterzuckerung
in
derNacht.
Obwohl
dieHundeschlafen,
sollensievomUnter-oderÜberzuckergeruch
aufwachen
undihreBesitzer
oderdieEltern
derkleinen
Diabetiker
aufwecken.
DieseLeistung
istnichtselbstverständlich
undderrichvomHundbzw.eingroßer
tigeCharakter
Arbeitsgemütlicher
willeistdafürnotwenig.
Einruhiger,
Hundwirdlieberdurchschlafen,
auchwenner
sichinderNacht
einetolleBelohnung
holen
- kurzDikönnte.
EinDiabetiker
Signalhund
Sig- kanneslernen,
inderNacht
anzuzeigen,dochdafürgibteskeineGarantie.
Deswegen
beraten
wir interessierte
gründlich,
Diabetiker
um die genauenErwartungen
und Anforderungenbestmöglich
erfüllenzu können.
Auchwennes
vieleerfolgreiche
Hundegibt,
derenAnzeigewahrscheinlichk
liegt,darfmandem
beibiszu 950/o
vertrauen.
DiSignichtzu 10070
Denn
aucheinDiSig
ist,,nur"
einHundundist
krank,
mal
einfach
müdeoderverschläft
ohne besonderen
Grund.Daherist ein
DiSigeinezusätzliche
HilfeKEINE
LEBENSVER
SICHERUNG!
lchmöchte
betonen,
ausdrücklich
einesDiabetikers
nichtindie
dassmandasLeben
legendarf!lchtrainiere
einesHundes
die
,,Hände"
HundemithilfevonProben.
DieUmstellung
aufdie
geschieht
Liveanzeige
während
der Einschulungswo
chen.Allesmusszuhause
nochintensiv
trainiert
werden.
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u lernenlhrenHundzu verstehen
mihm klarmachenkönnen,wasSiemöchten
merkennen,
wo seineGrenzen
sind
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n nnen
n ent sp a n nl ht r e nUrl a u bg e n i e ß ekö
n sichdaraufverlassen
können.dasslhr Hund
gut versorgtist
s in d ivi d u ebl le s t i mmekö
n nnen
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