Suchen, retten,
helfen, schützen
Die Diensthunde der Stadtpolizei Zürich

Der Hundeführer

Wer als Polizistin oder Polizist im Diensthunde-Kompetenz-Zentrum der
Stadtpolizei Zürich den Dienst mit einem Hund leisten will, muss ausser
Berufserfahrung die Bereitschaft haben, viel Zeit, auch neben der Arbeit,
in sich und sein Tier zu investieren. Begeisterungsfähigkeit, Einsatzfreude,
Tierliebe und viel Geduld sind eine Grundvoraussetzung. Dazu sollte sie
oder er selbstredend über ein Zuhause und ein Umfeld verfügen, das den
Anforderungen an eine tierfreundliche Haltung gerecht wird.
Für diejenigen, die das Bewerbungsverfahren erfolgreich durchlaufen haben, wird ein acht- bis zehnwöchiger Hund aus einer zuverlässigen Zucht
ausgesucht und gekauft.
Der/Die Junghundeführer/in wird in den folgenden zwei bis drei Jahren mit
diesem Welpen zum Diensthundeführer-Team ausgebildet.
Nach rund zwei Jahren erfolgt die erste Einsatzprüfung. In verschiedenen
praxisbezogenen Situationen werden die Fähigkeiten und die Tauglichkeit
des Teams unter die Lupe genommen.
Ist eine Arbeitsschicht des Diensthundeführer-Teams beendet, geniesst
der Diensthund den Feierabend jeweils bei der Familie seiner Hunde
führerin bzw. seines Hundeführers.
In Rente gehen unsere Diensthunde in der Regel individuell. Es wird dabei
grossen Wert darauf gelegt, dass der Hund in bestmöglichem Gesund
heitszustand in den wohlverdienten Ruhestand gehen kann.
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Freund und Helfer

Der Schutzhund
Bei der Stadtpolizei Zürich wird ein Diensthund zuerst in der Sparte
«Schutzhund» ausgebildet. Ein Schutzhund ist fähig, verlorene oder weg
geworfene Gegenstände aufzufinden. Er spürt versteckte Personen im
Gelände oder in einem Gebäude auf, beschützt seine/n Besitzer/in und
die zusätzlich begleitenden Polizisten/innen und ist in der Lage, einer
Fährte zu folgen, wenn man ihm einen Gegenstand der gesuchten Person
vorlegt.
Der Kombihund
Im Alter von etwa zwei Jahren werden die Hunde zusätzlich im Bereich
«Betäubungsmittelspürhund» oder «Sprengstoffspürhund» ausgebildet.
Der Betäubungsmittelspürhund
Während der Ausbildung zum Betäubungsmittelspürhund lernt ein Dienst
hund, dass dort, wo es nach Drogen riecht, sein Spielzeug beziehungsweise seine Belohnung versteckt ist. Dank dieser Fähigkeit gelingt es
dem Hund, bei Hausdurchsuchungen, in Fahrzeugen, im Gelände oder in
Gepäckstücken Drogen zu finden.
Der Sprengstoffspürhund
Seit 2016 setzt die Stadtpolizei Zürich eigene Sprengstoffspürhunde ein.
Sie kommen bei Bombendrohungen, bei Grossanlässen und weiteren
Events mit Risikopotential zur Durchsuchung von Gebäuden, Einrich
tungen und Umgebung zum Einsatz. Die Spürnasen der Hunde dienen der
schnellen Gefahrenlokalisierung. Dies ermöglicht es der Polizei, Spreng
sätze durch Spezialisten schnellstmöglich zu entschärfen und die Gefahr
rechtzeitig zu bannen.
Der Mantrailer
Beim Trail verfolgt der Hund die Witterung einer gesuchten Person. Wir
unterscheiden zwischen friedlichem und unfriedlichem Mantrailing. Im
friedlichen Mantrailing sucht der Hund nach entlaufenen, vermissten
oder abgängigen, aber harmlosen Personen. Der unfriedliche Mantrailer
wird bei der Suche nach flüchtigen Straftätern eingesetzt.

5

Mantrailer findet
vermissten Mann
Im August 2017 erreichte uns die Meldung aus einem Heim, dass ein
Patient seit ein paar Stunden vermisst werde. Der Mann leide unter fortgeschrittener Demenz und könne sich nur schwer verständlich machen.
Nachdem unserem Mantrailer Percy ein Geruchsträger unter die Nase
gehalten wurde, machte er sich bei einer Kreuzung auf den Weg und zog
von da zielstrebig zum nahe gelegenen Wald. Nach etwa 100 Metern Weg
am Waldrand steuerte er bei einer Waldhütte, einem Trampelpfad folgend,
in den Wald hinein. Unterhalb eines Wasserreservoirs kam Percy allerdings
nicht mehr weiter, worauf man sich noch einmal an den Ausgangspunkt
begab und von dort erneut mit der Suche begann. Wieder führte Percy
die Polizisten in den Wald. Plötzlich hob der Hund seinen Kopf und stellte
seine Schnauze in Richtung eines nahe gelegenen Dickichts. Schnur
stracks zog er in dieses hinein und blieb dort vor einem Mann stehen, der
im Dornengestrüpp verfangen am Boden lag. Der Mann war ansprechbar und bald war klar, dass es sich bei ihm um den Vermissten handelte.
Glücklicherweise hatte er sich nur oberflächliche Kratzer zugezogen.
Nach der beschwerlichen Bergung und der Erstversorgung vor Ort wurde
der Mann zur Kontrolle und Weiterbehandlung in ein nahe gelegenes Spital
gefahren.
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FAQ

Wie viele Diensthunde besitzt die Stadtpolizei Zürich?
Aktuell sind es rund 40 Hunde, einige davon sind noch in der Ausbildung.
Welche Rassen?
Zurzeit sind folgende Hunderassen im Einsatz: Deutsche Schäferhunde,
Malinois (Variante des Belgischen Schäferhundes), Rottweiler, Bayerische
Gebirgsschweisshunde, Riesenschnauzer.
Eignet sich jede Rasse für die Ausbildung zum Diensthund?
Nein. In der Regel werden nur Hunde der sogenannten Gebrauchshunde
klasse eingesetzt, zu der beispielsweise der Deutsche Schäferhund oder
der Riesenschnauzer gehören.
Ab welchem Alter kommt ein Diensthund in den Einsatz?
Seine Ausbildung beginnt, wenn der Welpe mit acht bis zehn Wochen
von der/vom Hundeführer/in übernommen wird. Der Weg zum Polizei
hund dauert circa zwei bis drei Jahre. Danach sind weitere sechs Monate
Ausbildung nötig, bis der Diensthund für die Drogensuche eingesetzt
werden kann.
Welches sind die Vorteile eines Diensthundes?
Ein gezielter Diensthundeeinsatz schont personelle Ressourcen. Die
Gewaltbereitschaft von Randalierern und Störenfrieden usw. sinkt durch
die Anwesenheit eines Polizeihundes drastisch. Mit seinen feinen Sinnen
ist der Diensthund in der Lage, versteckte Personen viel schneller wahrzunehmen und zu finden als ein Mensch. Ein gut ausgebildeter Dienst
hund ist der modernen Technik in vielen Belangen überlegen.
Bei welchen Ereignissen kommt ein Diensthund zum Einsatz?
Bei der Suche nach Gegenständen, Drogen, Sprengstoff, Straftätern oder
vermissten Personen und zum Schutz von Objekten und Personen. Zu
dem agieren unsere Diensthundeführer-Teams bei öffentlichen Anlässen
und bei Vorträgen.

9

Wie oft werden Diensthunde der Stadtpolizei Zürich eingesetzt?
Die Hundeführerinnen und Hundeführer der Stadtpolizei Zürich rücken
insgesamt durchschnittlich 1000 Mal pro Jahr aus. Dabei kommt es zu
circa 700 Hundeeinsätzen. Diese Einsätze enden in rund 450 Fällen mit
einem Erfolg (zum Beispiel Drogen, Gegenstände oder Personen, die
gefunden werden).
Wie oft wird mit dem Diensthund trainiert?
Täglich, mal mehr, mal weniger intensiv.
Wird ein Drogenhund mit Drogen abgerichtet?
Das ist ein altes Gerücht, das sich bis heute hartnäckig zu halten vermag.
Die Antwort auf diese Frage lautet: nein. Der Hund lernt während seiner
Ausbildung zum Drogenspürhund, sein Lieblingsspielzeug zu suchen, das
er mit dem Geruch von Drogen in Verbindung setzt. Auf diese Weise findet
er zukünftig Drogen, weil er eigentlich auf der Suche nach seinem Lieblings
spielzeug ist. Dieses bekommt er nach einem Fund zur Belohnung.
Hat schon einmal ein Diensthund bei einem Einsatz
sein Leben verloren?
Leider ja. Im Jahr 2004 hatte ein Einbrecher auf einen Diensthund ge
schossen und ihn dabei tödlich verletzt. Glücklicherweise war das bisher der einzige Vorfall.

Hinweise für alle, die nicht beruflich
mit Polizeihunden zu tun haben
Bitte stören Sie die Hunde nicht bei ihrer Arbeit.
Bitte sprechen Sie die Hunde nicht an.
Bitte berühren Sie die Hunde nicht.
 Falls Sie Angst vor Hunden haben: Bleiben Sie ruhig,
vermeiden Sie schnelle Bewegungen und direkten Blickkontakt.
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Stadtpolizei Zürich
Diensthunde-Kompetenz-Zentrum
Gänzilooweg 18, 8045 Zürich
Tel. 044 411 61 78, Fax 044 411 61 79
stp-dkz@zuerich.ch
www.stadt-zuerich.ch/stadtpolizei

