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1. Einleitung
Blindenführhunde bereichern und erleichtern durch ihre Arbeit das Leben und die
Alltagssituationen vieler sehbehinderter Menschen. Daher sind ausgebildete
Assistenzhunde für Sehbehinderte von unschätzbarem Wert, denn sie stehen ihren
Besitzern rund um die Uhr unterstützend zur Seite und sind gleichzeitig auch Freund und
Begleiter.
Im Gespräch mit den blinden Besitzern wird immer wieder betont, wie wichtig ihnen die
Anwesenheit ihres Blindenführhundes ist, weil er ihnen ein Gefühl der Sicherheit und des
„Sich-Verlassen-Könnens“ bietet (KLARNER, 1990). Dies wird mit dem Satz von FISHERMAN
(2003) „When your eyes have a wet nose“ nochmals verdeutlicht.
Die Ausbildung von Blindenführhunden ist sehr teuer und langwierig, nicht jeder
vorselektierte Hund eignet sich dann auch tatsächlich dazu die komplexe
Assistenzhundtätigkeit korrekt auszuführen. Daher ist es umso wichtiger dem
Blindenführhund eine lange und gesunde Dienstzeit zu ermöglichen. Dies setzt neben der
Allgemeingesundheit auch einen gesunden, schmerzfreien und nicht überbelasteten
Bewegungsapparat voraus. Demnach ist zu bedenken, dass das Führgeschirr eine Fehloder Mehrbelastung der Extremitäten verursachen könnte, was wiederum auf lange Sicht
gesehen zu Arthrosen oder anderweitigen Überbelastungserscheinungen und
orthopädischen Problemen führen könnte. Um die Dienstzeit von diesen Hunden so lange
und angenehm wie möglich zu gestalten, sollte umso mehr Wert auf ein individuell
angepasstes und optimal sitzendes Führgeschirr gelegt werden.
In der Literatur existieren Studien, die sich mit dem kinematischen Einfluss verschiedener
Führgeschirre auf die Wirbelsäulen- und Gelenksbewegungen, beziehungsweise mit den
Druckbelastungen von Assistenzhunden während dem Tragen von Führgeschirren
befassen.
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GALLA (2010) bestätigte in ihrer Studie, dass Blindenführhunde beim Tragen eines
bestimmten Führgeschirres eine Einschränkung der Bewegung der Wirbelsäule und der
Gelenke der Vorderextremität aufweisen.
Ebenso beschreibt PEHAM et al. (2013) in seiner Studie eine vermehrte Druckbelastung
durch den Rumpfgurt im Bereich des Brustbereichs und weist im Zuge dessen auf die
enorme Wichtigkeit von gut angepassten Führgeschirren hin.
Nachfolgende Studie befasst sich mit dem Einfluss der Führgeschirre auf das
Belastungsmuster der Vorder- und Hintergliedmaßen. Auf Basis der Überlegung, dass
Hunde, die mit einem Blindenführgeschirr geführt werden, andere Fußungskräfte
aufweisen als Hunde die ohne Führgeschirr gehen, wurde die vorliegende Arbeit als
Pilotstudie begonnen.

1.2. Ziele der Arbeit
Das Ziel der vorliegenden Arbeit war Basisdaten, bezüglich der maximalen vertikalen
Fussungskraft und des vertikalen Impulses der Fussung von Blindenführhunden beim
Gehen ohne Geschirr und beim Führen im Geschirr zu erheben. Es sollte überprüft werden,
welche Schwierigkeiten in der praktischen Durchführung einer solchen Studie auftreten
und worauf in folgenden Studien geachtet werden muss um valide Messdaten zu erhalten.

2. Literaturübersicht
2.1. Entstehung des Blindenführhundewesens
Der nachfolgende geschichtliche Exkurs wurde aus dem Buch von GIESE u. CALABRO
(2000) zusammengefasst.
GIESE u. CALABRO (2000) berichten, dass bereits in der Antike ein enges Verhältnis
zwischen sehbehinderten Menschen und ihren Hunden bestand. Davon zeugen eine
Gemme und ein Wandgemälde aus Herculaneum aus dem Jahre 100 n. Chr. auf denen
Blinde mit ihren Hunden abgebildet waren.
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In einer Biographie des Heiligen Franziskus aus dem 13. Jahrhundert ist von einem blinden
Menschen zu lesen, der sich „von einem Hündlein führen ließ“ (DBSV, 2006).
Desweiteren schreibt Beer 1813 in seinem Buch über einen in jungen Jahren erblindeten
Mann namens Josef Reisinger, der sich selbst Führhunde ausbildete um seinen Alltag
besser bewältigen zu können. 1819 beschreibt der Leiter der Wiener Blindenanstalt,
Johann Wilhelm Klein, die Verwendung eines starren Führstabes um eine Erleichterung für
Blinde zu schaffen. Ebenso trat er laut FISHERMAN (2003) dafür ein, dass die Führhunde
erst nach abgeschlossener Ausbildung an Blinde übergeben werden und diese nicht selbst
ausbilden müssen.
Jakob Birrer befasste sich Anfang des 19. Jahrhunderts mit der Ausbildung von Führhunden
in der Schweiz. Er trainierte die Hunde sowohl mit Lob als auch mit Tadel.
Nach Ausbruch des ersten Weltkrieges wurde eine große Anzahl von Blindenführhunden
benötigt, damit diese den Kriegsveteranen, die ihr Augenlicht verloren hatten, helfend zur
Seite standen.
Um die stetig steigende Nachfrage zu decken wurde 1916 in Oldenburg eine
Führhundeschulde gegründet und noch im selben Jahr wurde der erste fertig ausgebildete
Hund übergeben. Im Jahr 1928 gab es bereits 5000 ausgebildete Führhunde, ebenso
wurden erstmals auch der Zivilbevölkerung Führhunde zur Verfügung gestellt. 1931 wurde
diese Schule jedoch aufgrund von politischen Problemen geschlossen.
In Potsdam wurde 1923 die zweite deutsche Führhundeschule gegründet. Ihr Ziel war es,
die Qualität der Führhunde zu verbessern. Somit wurden die Hunde nicht nur am
Übungsplatz, sondern auch auf öffentlichen Orten und im Umfeld des zukünftigen
Hundehalters ausgebildet. Zeitgleich wurde auch vom Blindenbund für Führhunde eine
jährliche Überprüfung des Gespanns angeordnet, damit die erlernten Fertigkeiten nicht in
Vergessenheit geraten.
Dorothy Harrison-Eustis gründete gemeinsam mit ihrem Mann 1923 in Vevey in der
Schweiz die Gebrauchshundeschule „Fortunate Fields“.
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Nach einem Besuch der Blindenführhundeschule in Potsdam war sie von den Leistungen
der Hunde so beeindruckt, dass sie einen Artikel mit dem Titel „The Seeing Eye“ in den USA
veröffentlichte. Die Resonanz auf diesen Artikel war so groß, so dass ab nun auch
Blindenhunde in ihrer Schule in Amerika ausgebildet wurden.
Daraufhin gründete Dorothy Harrison-Eustis 1929 in Amerika die Führhundeschule „The
Seeing Eye“.
1930 folgte die Führhundeschule „Guide Dogs for the Blind Association“ in England.
In der Schweiz gründete Dorothy Harrison-Eustis 1970 eine zweite Führhundschule, die
auch heute noch sehr bekannt ist.

2.2. Ausbildung zum Blindenführhund
Blindenführhunde werden in der Regel nur nach Bedarf individuell ausgebildet, demnach
sind die Wartezeiten für einen fertig ausgebildeten Führhund auch entsprechend lange.
Als besonders geeignete Hunderassen für die Ausbildung zum Blindenführhund gelten der
Labrador Retriever und der Deutsche Schäferhund, die eine Schulterhöhe zwischen 53 und
64 cm und ein Körpergewicht zwischen 18 und 32 kg aufweisen sollten (HELMINK et al.,
2003) so dass das Führgeschirr, über das der Halter mit dem Führhund verbunden ist, in
einer angenehmen Höhe geführt werden kann (DBSV, 2006).
Vereinzelt werden auch Riesenschnauzer und der wegen seines Fells besonders für
Allergiker geeignete Großpudel ausgebildet. Daneben werden manchmal Mischlinge der
genannten Rassen für die Ausbildung ausgewählt (DBSV, 2006)
Weiters werden auch Golden Retriever und Kreuzungen zwischen diesem und Labrador
Retrievern, die in der Hoffnung gezüchtet wurden, den Blinden lange und besonders
bemüht unterstützen zu können (LANE, 1981), ausgebildet.
Laut GIESE u.CALABRO (2000) zeichnen sich besagte Rassen durch ihre charakterlichen
Voraussetzungen wie Belastbarkeit, Intelligenz und Wesensstärke aus. Die Hunde werden
von der Führhundeschule selbst gezüchtet oder als Welpen nach der Entwöhnung von der
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Muttermilch in ihrer siebten oder achten Lebenswoche angekauft (DBSV, 2006). Diese
Hunde, die sich in der engeren Auswahl befinden werden einem Wesenstest unterzogen,
um zu überprüfen ob sie die Grundvoraussetzungen für die Ausbildung zum
Blindenführhund besitzen. Da die Ausbildung zum Blindenführhund sehr lange und
kostspielig ist, versuchen die Züchter, die mit den Führhundeschulen kooperieren, mittels
gezielter Selektion ihre Ausfallsrate zu verringern und den optimalen Blindenführhund in
Bezug auf Größe, Gewicht und Charakter zu züchten. Ebenso wird an der Optimierung des
Wesenstests gearbeitet um eine gute Vorselektion zu gewährleisten.
HELMINK et al. (2003) führte in Kooperation mit der „Seeing Eye Inc.“ in Morristown eine
Studie durch, die sich durch gezielte Verpaarungen, die Optimierung der Körpergröße und
des Gewichtes der Hunde, zum Ziel gesetzt hat. Somit wurde versucht das Gewicht und die
Größe der Deutschen Schäferhunde zu verringern, sowie das Gewicht der Labrador
Retriever zu reduzieren, dafür aber die Schulterhöhe zu erhöhen. Die Studie zeigt jedoch,
dass noch mehr Forschung betrieben werden muss, um die Zuchtziele zu realisieren.
DEAN (1987) befasst sich mit einem Zuchtprogramm der „Guide Dogs for the Blind
Association“ bei dem der Fokus auf charakterliche Eigenschaften und das Temperament
der Hunde gelegt wird. Die „Guide Dogs for the Blind Association“ betont jedoch auch,
dass nicht nur die züchterische Selektion sondern auch die Prägephase der Welpen und
das Umfeld der Tiere, beziehungsweise die Erfahrungen die die Welpen zwischen der 6.
Lebenswoche und dem 5.Monat machen, ausschlaggebend für die spätere Entwicklung
sind.
GIESE u. CALABRO (2000) berichten, dass die Ausbildung eines Hundes bereits in den
ersten Lebenswochen des Welpen beginnt. Dies hat einen wichtigen Einfluss auf das
spätere Wesen des Hundes und demnach auch auf die Eignung für die Ausbildung zum
Führhund. In vielen Führhundeschulen wird das „Puppy-Walking-System“ praktiziert,
sprich die Welpen werden bis zu einem Alter von einem Jahr von Patenfamilien
aufgezogen, die die Aufgabe haben die Hunde an alle Alltagssituationen zu gewöhnen. Ein
weiteres Aufgabenfeld ist der Grundgehorsam.
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Laut dem DBSV (2006) muss der Hund, bevor mit der Ausbildung zum Assistenzhund
begonnen werden kann, tierärztlich untersucht werden. Ein besonderes Augenmerk liegt
neben der Allgemeingesundheit auf dem Bewegungsapparat. Nur klinisch und
orthopädisch gesunde Hunde sind zur Ausbildung zugelassen.
LANE (1981) beschreibt, dass die Hunde nach ihrem Aufenthalt bei den Patenfamilien mit
ca. 10 bis 12 Monaten wieder zur Blindenführhundeschule zurückkehren. Im Anschluss
daran wird mit der 6-monatigen Ausbildung zum Führhund begonnen.
Durch konsequentes Training und stetige Wiederholung erlernen die Hunde Treppen und
Gehsteige anzuzeigen, Aus- und Eingänge in Gebäuden zu finden, Hindernissen
auszuweichen, stets links vom Hundeführer zu gehen und vieles mehr. Ein sehr wichtiges
Element in der Ausbildung ist das Erlernen der Verweigerung von Befehlen in
Gefahrensituationen um weder den Blinden noch andere Personen zu gefährden.
Der DBSV (2006) berichtet ebenso, dass es sehr wichtig ist, dass der Hund die Befehle
verstehen lernt und in weiterer Folge richtig umsetzt. Diese Befehle werden „Hörzeichen“
genannt. Besagte „Hörzeichen“ werden oftmals in Fremdsprachen wie Italienisch gelehrt,
damit vermieden wird, dass der Führhund durch identische Wörter des alltäglichen
Sprachgebrauchs irritiert wird.
Auch aufgrund dieses enormen Ausbildungsaufwandes ergibt sich der hohe Preis eines
guten Führhundes, der etwa dem Preis eines Mittelklassewagens entspricht (DBSV, 2006).
Des Weiteren weist der DBSV (2006) darauf hin, dass es im Allgemeinen kein
generalisiertes Ausbildungskonzept gibt. Erwünschtes Verhalten wird gelobt und
unerwünschtes korrigiert. Wichtig ist nur, dass der Hund nicht gebrochen beziehungsweise
Druck und Zwang bei der Ausbildung ausgeübt wird, da dies zu ängstlichem oder
aggressiven Verhalten führen kann, was wiederum den Hund als Blindenführhund
untauglich machen würde. Der Einweisungslehrgang, er findet im Umfeld des Blinden statt,
bildet den Abschluss der Führhundeausbildung und hat das Ziel den Blinden und seinen
Hund zu einem Team zu machen. Bevor der fertig ausgebildete Hund in den Besitz des
Blinden übergeht muss eine Gespannprüfung absolviert werden. Eine Gespannprüfung
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dauert zwischen 1,5 und 4 Stunden. Bei der Gespannprüfung wird nicht der
Führhundhalter geprüft, sondern die Führhundschule, ob sie Halter und Hund zu einem
Team gemacht hat, das sich selbständig sicher im Straßenverkehr bewegen kann, ohne sich
selbst oder Dritte zu gefährden (DBVS, 2006). Insbesondere wird darauf geachtet ob der
Hund zuverlässig Alltagshindernisse wie zum Beispiel Treppen, Gehsteige und Ampeln
anzeigt, Ein- und Ausgänge in Gebäuden findet und Hindernissen ausweicht. Ebenso wird
der Gehorsam des Hundes überprüft, sowie das Sozialverhalten gegenüber Artgenossen
und Menschen.

2.3. Das Blindenführhundgeschirr
Das Blindenführhundegeschirr stellt die essenzielle Verbindung zwischen dem
Sehbehinderten und seinem Hund dar. Es besteht aus einem Brust-, Rücken-, Bauchgurt
und endet in einem Führbügel.
Dieser Führbügel liegt dem Hund beim freien Tragen des Geschirrs auf dem Rücken.
Während des Führens hält ihn der Halter in der Regel in der linken Hand, wobei der Arm
locker und unverkrampft herunterhängt. Der Halter geht also rechts neben seinem
Führhund (DBSV, 2006).
Laut dem DBSV (2006) gibt es sehr viele verschiedene Modelle von Führhundegeschirren,
wobei die Ergonomie leider oftmals eher einen untergeordneten Stellenwert hat.
Besonders beliebt ist ein mittellanger Führbügel aus Rohr oder Leichtmetall, da dieser
selbst kleinste Bewegungen des Hundes an die Hand des Blinden weiterleitet und der
Blinde den Bewegungen des Hundes somit gut folgen kann.
Erfahrene Führhundhalter erkennen an der Bügelbewegung sogar, ob der Hund sich durch
irgendetwas ablenken lässt, ob er z. B. auf der Erde schnüffelt oder sich nach einem
anderen Hund umschaut. Sehr nachgiebige Führbügel, die eher einer ledernen Hundeleine
gleichen, leisten dies alles nicht oder nur höchst unzureichend (DBSV, 2006).
Je starrer die Führbügel und somit die Verbindung zwischen dem Blinden und dessen
Führhund ist, desto besser werden die Bewegungen des Hundes wahrgenommen, was für
Sehbehinderte klar von Vorteil ist. Im Zuge dessen muss jedoch auch bedacht werden, dass
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durch diese starre Verbindung der Hund in seinem Bewegungsmuster eingeschränkt
werden könnte.
In der Literatur existiert eine Studie, die sich mit den Auswirkungen von Führgeschirren
auf die Vorderextremität und die Wirbelsäule von Blindenführhunden befasst. GALLA
(2010) bestätigt in ihrer Studie über den kinematischen Einfluss von Führgeschirren auf
den Bewegungsapparat des Hundes, dass es durch das Tragen des Geschirres zu
Bewegungseinschränkungen der Vorderextremitäten und der Wirbelsäule kommt.
Ebenso beschreibt PEHAM et al. (2013) in seiner Studie eine vermehrte Druckbelastung
des Führgeschirres durch den Rumpfgurt im Bereich des linken und rechten Brustbereichs
und weist im Zuge dessen auf die enorme Wichtigkeit von gut angepassten Führgeschirren
hin.
BOCKSTAHLER et al. (2004) bestätigt in ihrer Studie, dass es durch Schmerzen zu einer
Bewegungseinschränkung oder Fehlbelastung der Gliedmaßen kommt. Daher muss darauf
geachtet werden, dass Blindenführhunde keinen Schmerzen durch ein schlecht
angepasstes Führgeschirr ausgesetzt sind. Die Folgen schlecht sitzenden Führgeschirren
sind Muskeldegenerationen aufgrund von einer Ischämie, die durch eine erhöhte
Druckbelastung in diesem Bereich verursacht wurde. Daher wäre laut BOCKSTAHLER et al.
(2004) eine vorsorgliche, physiotherapeutische Betreuung der Blindenführhunde
wünschenswert.

2.4. Ganganalyse
Die Bewegungslehre wird als Kinesiologie bezeichnet und lässt sich in Kinetik und
Kinematik unterteilen (ANDERSON u. MANN, 1994). Während sich die Kinetik mit den in
der Standphase wirkenden Kräften beschäftigt, befasst sich die Kinematik mit den
räumlichen und zeitlichen Parametern der Gelenksbewegung (DECAMP, 1997).
Die Art des Gangs kann in symmetrische und asymmetrische Gruppen eingeteilt werden
(NUNAMAKER u. BLAUNER, 1985; DECAMP, 1997).
Laut NUNAMAKER u. BLAUNER (1985) zählen der Schritt, der Trab und der Pass zu den
symmetrischen Gangarten und der Galopp zu den asymmetrischen Gangarten.
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Nachfolgend wird auf den Schritt näher eingegangen, da in der vorliegenden Arbeit
ausschließlich Messungen im Schritt zur Auswertung herangezogen wurden.
Ein Schritt besteht aus einer Hangbeinphase und einer Standbeinphase (DECAMP, 1997;
NICKEL 1984).
Der Schritt ist eine Viertaktgangart ohne Schwebephase, bei der sich Zwei- und
Dreibeinstützen abwechseln (HOTTINGER et al., 1996).
Hierbei wird das Bewegungsmuster der Gliedmaßen einer Körperseite von den
Gliedmaßen der anderen Körperseite wiederholt (NUNAMAKER u. BLAUNER, 1985)
Laut WAXMAN et al. (2008) sind die visuelle Beurteilung und die klinisch orthopädische
Untersuchung die einfachsten Methoden den Gang zu beurteilen, jedoch bieten diese
Möglichkeiten keine genaue Detektion des Ausmaßes und des Verlaufes der
Bewegungsstörung.
Die visuelle Beurteilung ist nicht zu Letzt auch stark subjektiv, sodass in der Vergangenheit
möglichst objektive Methoden der Gangbeurteilung entwickelt wurden (ANDERSON u.
MANN, 1994).
BOCKSTAHLER (2008) beschreibt, dass in den letzten Jahren vermehrt kinetische und
kinematische Messverfahren für die orthopädische Diagnostik eingesetzt wurden und so
an Bedeutung gewannen.
Beide Methoden ermöglichen eine objektive und reproduzierbare Evaluierung der
Bodenreaktionskräfte (BOCKSTAHLER et al., 2008).
Laut ANDERSON u. MANN (1994) zeichnet sich die kinetische Ganganalyse mit Hilfe von
Kraftmessplatten als eine nicht invasive und objektive Methode zur Erhebung der
Bodenreaktionskräfte, die auch Ground reaction forces genannt werden, aus.
DECAMP (1997) beschreibt die Ground Reaction Forces als eine Summation der Rumpfund Gliedmaßenkräfte, die von der Extremität auf den Boden übertragen werden.
Mit Hilfe der Kraftmessplatten können die vertikale Kraft, die mediolaterale Kraft und die
kraniokaudale Kraft bestimmt werden. Am häufigsten werden die maximale vertikale Kraft
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(PFz) und der vertikale Impuls (IFz) in der Auswertung berücksichtigt (BOCKSTAHLER,
2008b; GILLETTE u. ANGLE, 2008).
Nach GILLETTE u. ANGLE (2008) können sowohl einzelne als auch mehrere Platten in den
Boden oder in ein Laufband eingearbeitet werden um die Bodenreaktionskräfte zu messen.
Jedes System hat gewisse Vor- und Nachteile und unterscheidet sich auch in Bezug auf die
erhaltenen Ergebnisse.
Die Bodenreaktionskräfte sind sowohl von der Geschwindigkeit des Hundes während der
Messung (ROUSH et al., 1994) als auch von der Morphologie (BUDSBERG et al., 1987) und
den Versuchswiederholungen (RUMPH et al., 1999) abhängig.
HANS et al. (2014) widmete sich in einer seiner Studien dem Einfluss verschiedener
Geschwindigkeiten auf die Messung der Bodenreaktionskraftparameter und beschrieb
jedoch, dass Varianzen von 1,5 – 2,2m/s kaum bis keine Auswirkungen auf die
Messergebnisse haben.
BOCKSTAHLER et al. (2007) untersucht in ihrer Studie die Reproduzierbarkeit der
Bodenreaktionskraftparameter welche mit Hilfe von vier, in einem Laufband integrierten
Kraftmessplatten erhoben wurde. Von zehn sowohl klinisch, als auch orthopädisch
gesunden Hunden wurde die maximale vertikale Kraft, der vertikale Impuls sowie die
Dauer der Standbeinphase detektiert. Jeweils drei Messungen wurden an drei
verschiedenen Tagen erhoben. Dabei wurde deutlich, dass weder die verschiedenen
Messungen innerhalb eines Tages noch die Wiederholungen an den darauffolgenden
Tagen Einfluss auf die Bodenreaktionskraftparameter hatten.
JEVENS et al. (1993) befasste sich in seiner Studie mit dem Einfluss des Hundeführers auf
die im Schritt gemessenen Bodenreaktionskraftparameter. Er kam zu dem Ergebnis, dass
sich die Bodenreaktionskraftparameter nur zu 0-7% veränderten und somit der Einfluss des
Hundeführers als gering angesehen werden kann.
Grafisch können Bodenreaktionskräfte als Kraft/Zeit-Kurve dargestellt werden
(MCLAUGHLIN, 2001).
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Die maximale vertikale Kraft (PFz) entsteht in der frühen Standbeinphase während des
Abbremsens, der vertikale Impuls (IFz) stellt das Integral unter der Kraft/Zeit-Kurve dar
(BUDSBERG et al., 1987; DE CAMP, 1997; MCLAUGHLIN, 2001; BOCKSTAHLER et al., 2007).
BUDSBERG et al (1993) untersuchte in seiner Studie die Symmetrie der Gliedmaßen von
Hunden im Trab. Dazu bestimmten sie die Bodenreaktionskräfte von zwei Gruppen von je
21 Hunden, die in zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten über eine Druckmessplatte
trabten. Anschließend berechneten sie anhand der gewonnenen Daten drei verschiedenen
Symmetrieindices. Eine der Hauptlimitationen war jedoch die Varianz der GRF die zwischen
den verschiedenen Achsen gemessen wurden und die Auswirkung dieser Variation auf die
Genauigkeit der abgeleiteten Indizes. Budsberg et al. nahmen 1,0 als die absolute
Symmetrie zwischen den zu berechnenden Extremitäten an. Sie fanden heraus, dass keiner
der Hunde eine perfekte rechts-links Symmetrie beim Traben zeigte.

3. Material, Probanden und Methodik
Die Studie wurde von der Ethikkommission der Veterinärmedizinischen Universität Wien in
Übereinstimmung mit den Regeln der „Good scientific practice“ und den nationalen
Gesetzen genehmigt (Ref. Nr. 18/03/97/2014).

3.1. Material
3.1.1. Hauptmaterialien
Druckmessplatte
Für die Durchführung der Messungen wurde eine Druckmessplatte der Firma Zebris
verwendet (FDM Type 2, Zebris Medical GmbH, Allgäu, Deutschland). Die Analyseplatte,
welche mit einer Gummimatte abgedeckt wurde, hat einen Messbereich von 203,2 x 54,2
cm und enthält 15360 Drucksensoren mit einer Tastfrequenz von 100Hz.
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Abbildung 1: Blindenführhund beim Gehen über die mit weißen Strichen markierte Druckmessplatte, die sich unterhalb der
Gummimatte befindet

Aufzeichnungssystem
Die Messdurchgänge wurden mit einer Kamera (Panasonic NV-MX500) gefilmt, um
nachfolgend die Extremitäten den Daten zuordnen zu können. Die Messungen wurden mit
einer speziell entwickelten Software aufgezeichnet (WinFDM, v1.2.2, Zebris Medical
GmbH).
Computerprogramm
Die erhobenen Daten wurden mit einer eigens für diese Arbeit entwickelten Software
(Pressure Analyzer 1.4.1.6, Michael Schwanda) analysiert. Mit Hilfe dieses Programms
konnten die Ground reaction forces errechnet werden.
3.1.2. Hilfsmaterialien
Um einen wahrheitsgetreuen und ununterbrochenen Bewegungszyklus auf der
Analyseplatte auswerten zu können, wurde eine Vorlauf- und eine Auslaufstrecke, sowie
seitliche Begrenzungen in der gleichen Höhe der Bewegungsanalyseplatte benötigt. Zu
diesem Zweck wurden 19mm dicke Pressspanplatten zugeschnitten. Die Vorlauf- und die
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Auslaufstrecke, sowie deren seitliche Begrenzung wurden mit 0,6 x 2,0m bemessen. Die
Seitenbegrenzungen der Bewegungsanalyseplatte wurden in den gleichen Maßen wie
diese angefertigt (0,6x 2,13m). Somit wurde ein 1,6x 6,13m großes Feld erschaffen, in
dessen Mitte die Bewegungsanalyseplatte eingebettet war. Das ganze Feld wurde mit
einer Gummimatte bedeckt, damit die unterschiedlichen Bodenverhältnisse die Hunde
einerseits nicht irritierten und andererseits diese nicht ausrutschen konnten.

3.2. Probanden
Für diese Studie wurden 4 ausgebildete Blindenführhunde im Alter zwischen fünf und acht
Jahren verwendet.
Alle verwendeten Hunde waren zum Zeitpunkt der Messungen klinisch nach
BAUMGARTNER (1999) und orthopädisch nach BRUNNBERG( 1998) unauffällig.
Nummer

Name

Rasse

Alter

Geschlecht

Gewicht

1

Boy

Golden
Retriever

6 Jahre

männl.

36,5 kg

2

Dora

Deutscher
Schäferhund

8 Jahre

weibl.

29 kg

3

Sly

Weißer
Schäferhund

7 jahre

männl.

37 kg

4

Holly

Collie

5 Jahre

weibl.

23 kg

Tabelle 1: Auflistung der Probanden in den Kategorien Rasse, Alter und Gewicht; Nummerierung der Hunde ident in allen
Abbildungen und im Text

3.3. Methodik
3.3.1. Platzierung des Equipments
Das 1,6 x 6,13m große Spanplattenfeld mit der integrierten Kraftmessplatte wurde in den
Räumlichkeiten des Departments für physikalische Medizin und Rehabilitation aufgebaut.
Die Kamera wurde rechts vor das Spanplattenfeld platziert.
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3.3.2. Messablauf
Vier ausgebildete Blindenführhunde sollten gemeinsam mit ihren Sehbehinderten
Besitzern im Schritttempo, jeweils einen Messdurchgang ohne angelegtem Führgeschirr
und einmal einen mit angelegtem Führgeschirr absolvieren.
Gewöhnung des Gespanns an die Druckmessplatte und die Umgebung
Vor Messbeginn wurde den Hundeführern der genaue Versuchsablauf erklärt.
Anschließend wurden die Hunde mehrmals durch den Messbereich geführt um sie an die
Bewegungsanalyseplatte und die Umgebung zu gewöhnen. Ebenso bot sich im Zuge dessen
auch für die Blinden die Möglichkeit sich mit dem Messbereich vertraut zu machen. Die
Hunde wurden an der linken Seite des Hundeführers geführt. Die Hundeführer sollten
versuchen selbst nicht auf die Analyseplatte zu treten, da die Messungen sonst ungültig
waren. Nach dieser Eingewöhnungsphase wurden die Hunde so oft über die
Bewegungsanalyseplatte geführt bis mindestens fünf auswertbare Durchgänge
aufgezeichnet wurden.
Schrittgehen ohne Führgeschirr
Die Hunde sollten im normalen Schritttempo ohne Blindenführhundegeschirr durch den
Messbereich geführt werden, dabei war es dem Führgespann erlaubt eine für sie
komfortable Geschwindigkeit zu wählen. Um ungültige Messungen zu vermeiden durften
die Hunde jedoch weder traben, an der Leine ziehen, am Boden Schnüffeln oder den Kopf
zum Hundeführer wenden.
Schrittgehen mit Führgeschirr
Anschließend sollten die Hunde unter den gleichen Bedingungen wie unter Schrittgehen
ohne Führgeschirr beschrieben, mit angelegtem Blindenführhundegeschirr über die
Bewegungsanalyseplatte geführt werden.
3.3.3. Datenverarbeitung
Mithilfe eines Softwareprogramms (Pressure Analyzer 1.4.1.6, Michael Schwanda) konnte
für jede, auf der Druckmessplatte aufkommende Extremität die
Bodenreaktionskraftparameter maximale vertikale Kraft und der vertikale Impuls
errechnet werden.
14

Der Parameter maximale vertikale Kraft (PFz) beschreibt die beim Auftreten der
Extremität entstehende Kraft und findet somit in der Standbeinphase statt.
Der Parameter vertikaler Impuls (IFz) beschreibt die gesamte Standphase und errechnet
sich als Funktion aus Kraft und Zeit.
Anschließend erfolgte die Normalisierung der Parameter mit nachfolgender Formel um
die prozentuelle Verteilung der Gesamtkraft für die Parameter maximale vertikale Kraft
und vertikaler Impuls zu berechnen.
𝑉𝐿𝑃𝐹𝑧 (%) =

(𝑉𝐿𝑃𝐹𝑧 ∗ 100)
𝑉𝐿𝑃𝐹𝑧 + 𝑉𝑅𝑃𝐹𝑧 + 𝐻𝐿𝑃𝐹𝑧 + 𝐻𝑅𝑃𝐹𝑧

Formel 1: am Beispiel für die linke Vorderextremität: PFzVL (%) = prozentueller Anteil der Gesamtkraft für maximale
vertikale Kraft (PFz) für die linke Vorderextremität; VL = linke Vorderextremität, VR = rechte Vorderextremität; HL =
linke Hinterextremität; HR = rechte Hinterextremität

Ebenso wurde der Symmetrieindex für die kontralaterale Extremität mit nachfolgender
Formel berechnet.
𝑆𝐼 𝑉𝐿𝑃𝐹𝑧 : 𝑉𝑅𝑃𝐹𝑧 =

𝑉𝐿𝑃𝐹𝑧
𝑉𝑅𝑃𝐹𝑧

Formel 2: PFzVL = Gesamtkraft für maximale vertikale Kraft (PFz)für die linke Vorderextremität; PFzVR = Gesamtkraft
für maximale vertikale Kraft (PFz) für die rechte Vorderextremität

Von allen gültigen Schritten des jeweiligen Hundes wurde anschließend von den
genannten Parametern der Mittelwert und die Standardabweichung berechnet. Die
Mindestanzahl waren fünf auswertbare Schritte pro Extremität.

4. Ergebnisse
4.1. Auftretende Probleme
Berühren der Druckmessplatte durch den Hundeführer während des
Messdurchgangs
Während der Probemessungen wurde relativ schnell deutlich, dass es für die Hundeführer
aufgrund ihrer Sehbehinderung sehr schwierig bis unmöglich war exakt neben der
Druckmessplatte zu gehen ohne diese zu berühren. Nach mehreren gescheiterten
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Versuchen aufgrund von nicht auswertbaren Messergebnissen, wurde ein Seil auf
Hüfthöhe entlang des Messbereichs gespannt. Somit konnten sich die Hundeführer mit der
rechten Hand anhand des Seils orientieren. Nach dieser kleinen Verbesserung wurden die
Messdurchgänge vom Gespann bravourös und fehlerfrei gemeistert.
Führen der Hunde durch sehende Personen
Eigentlich wäre es geplant gewesen, dass ausschließlich ausgebildete Blindenführhunde
von ihren sehbehinderten Besitzern durch den Messbereich geführt werden. Eine
Hundehalterin konnte ihren eigenen Führhund jedoch aufgrund von gesundheitlichen
Problem nicht selbst durch den Messbereich führen. Diese Aufgabe übernahm somit eine
sehende Begleitperson. Ein weiterer Führhund wurde von seiner sehenden Trainerin
geführt, die auch gleichzeitig die Besitzerin war. Aufgrund der sehr geringen Anzahl an den
tatsächlich zu den Messungen erschienenen Gespannen, konnten besagte Hunde jedoch
nicht von der Studie exkludiert werden.

4.2. Geschwindigkeit der Hunde
Nachfolgende Tabelle 2 vergleicht die mittlere Geschwindigkeit der Hunde beim
Schrittgehen über die Druckmessplatte beim Gehen ohne Geschirr und beim Führen mit
angelegtem Führgeschirr. Der rote Pfeil kennzeichnet eine Zunahme der Geschwindigkeit
von ≥ 0,2m/s, der schwarze Pfeil eine Geschwindigkeitsreduktion um ≥ 0,2m/s und die
blauen Pfeile kennzeichnen, dass keine wesentliche Veränderung der Geschwindigkeit
stattgefunden hat (< 0,2m/s) im Vergleich zu den Messungen ohne Führgeschirr. Somit
zeigt ein Hund eine Zunahme und ein Hund eine Abnahme der Geschwindigkeit beim
Führen im Geschirr. Die anderen beiden Hunde verhalten sich sowohl mit als auch ohne
Geschirr konstant in Bezug auf die Geschwindigkeit.
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Geschwindigkeit (m/s)
Hund
Ohne Geschirr
1 0,92 ± 0,02
2 1,18 ± 0,11
3 1,23 ± 0,08
4 1,15 ± 0,02

Mit Geschirr
1,12 ± 0,15 
1,15 ± 0,06 ↔
0,83 ± 0,03 
1,07 ± 0,04 ↔

Tabelle 2: Vergleich der Geschwindigkeiten der Hunde in den Kategorien „Führen ohne Geschirr“ und „Führen mit Geschirr“

4.3. Ergebnisse der Bodenreaktionskraftmessungen
In den folgenden Tabellen 3 und 4 sind die Ergebnisse für die maximale vertikale Kraft
(%GK) und des vertikalen Impulses (%GK) dargestellt. Daraus ist ersichtlich, dass 3 von 4
Hunden tendenziell einen höheren Impuls der Hinterhand zeigten und drei der Hunde
einen geringeren Impuls vorne rechts aufwiesen wenn sie im Geschirr gingen, die
statistische Überprüfung ergab jedoch keinen signifikanten Unterschied. Die maximale
vertikale Kraft ergab uneinheitliche Werte. Lediglich ein Hund verlagerte beim Führen im
Geschirr sein Gewicht auf die Hinterhand und ein Hund auf die Vorderhand, dafür zeigten
drei Hunde eine erniedrigte maximale Kraft hinten links.

Maximale vertikale Kraft (%GK)
Ohne Geschirr
Hun
d
VL
VR

Mit Geschirr
HL

HR

VL

VR

HL

HR

1

30,47 ±
0,60

31,11 ±
0,57

19,15 ±
0,60

19,27 ± 28,78 ± 0,58 30,05 ± 1,29 20,25 ± 1,95 21,07 ± 2,54
0,79





2

30,15 ±
1,11

30,61 ±
1,00

19,18 ±
1,97

20,05 ± 29,61 ± 1,59 31,79 ± 0,91 18,66 ± 1,33 19,93 ± 1,16
1,19





3

30,28 ±
1,21

31,69 ±
0,87

19,64 ±
1,22

18,39 ± 31,88 ± 1,17 31,97 ± 0,85 18,03 ± 1,00 18,11 ± 0,56
1,26





4

28,63 ±
0,92

30,66 ±
1,16

20,88 ±
0,88

19,83 ± 31,50 ± 1,25 27,91 ± 1,76 19,46 ± 1,05 20,95 ± 1,25
1,19





Tabelle 3: Vergleich der prozentuellen Verteilung der Gesamtkraft der einzelnen Extremitäten zwischen den Kategorien „Führen
ohne Geschirr“ und „Führen mit Geschirr“ für PFz; = steigende Gesamtkraft beim „Führen mit Geschirr“, = sinkende

Gesamtkraft beim „Führen mit Geschirr“
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Vertikaler Impuls (%GK)
Ohne Geschirr
Hun
d
VL
VR

Mit Geschirr
HL

HR

VL

VR

HL

HR

1

29,57 ±
1,11

32,61 ±
1,17

18,09 ±
0,81

19,74 ± 29,94 ± 1,05 31,36 ± 0,68 19,50 ± 1,21 19,08 ± 1,89
0,76





2

30,27 ±
4,62

31,87 ±
4,23

17,58 ±
1,62

20,28 ± 29,77 ± 1,54 32,06 ± 1,19 17,70 ± 1,19 20,47 ± 0,98
1,91





3

31,34 ±
0,93

32,41 ±
1,38

18,54 ±
0,58

17,70 ± 30,30 ± 2,42 32,38 ± 2,00 19,40 ± 1,67 17,92 ± 1,11
0,56





4

27,40 ±
1,61

30,49 ±
1,88

21,58 ±
0,74

20,54 ± 29,43 ± 2,30
1,61


24,73 ±
2,08

21,51 24,33 ± 2,52
±1,64


Tabelle 4: Vergleich der prozentuellen Verteilung der Gesamtkraft der einzelnen Extremitäten zwischen den Kategorien „Führen
ohne Geschirr“ und „Führen mit Geschirr“ für IFz;= steigende Gesamtkraft beim „Führen mit Geschirr“, = sinkende

Gesamtkraft beim „Führen mit Geschirr“

Abschließend erfolgt eine Betrachtung der Symmetrieindices hinsichtlich eines Vergleiches
mit Werten gesunder Tiere. BUDSBERG et al (1993) verwendeten in Ihrer Studie zu SI
gesunder Tiere ebenfalls den hier verwendeten SI, teilten allerding die Werte der rechten
durch die der linken Extremität. Die Autoren gaben folgende Werte an: für die Vorderbeine
PFz 0,98 ± 0,03, IFz 1,03 ± 0,04, für die Hinterbeine PFz 1,00 ± 0,04, IFz 1,05 ± 0,07. Bei der
Analyse der hier erhobenen Werte fällt auf, dass alle Hunde teils beachtlich abweichende
Werte aufweisen, was auf eine deutlich asymmetrische Belastung der Gliedmaßen
hinweist (Tab.5 u. Tab.6). In den nachfolgenden Tabellen wurden alle Hunde, welche eine
Abweichung von der absoluten Symmetrie 1,0 von mindestens 0,05 hatten, mit einem
roten Pfeil markiert.
Des Weiteren kennzeichnet in der Spalte „Vergleich des Symmetrieindex mit den Werten
ohne Geschirr“ ein grüner Pfeil die Veränderung der Symmetrieindizes in Richtung einer
erhöhten Asymmetrie beim Gehen im Geschirr an, ein schwarzer Pfeil zeigt eine geringere
Asymmetrie an und ein blauer Pfeil bedeutet, dass sich die Symmetrie nicht verändert hat.
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SI- contralaterale Extremität für maximale vertikale Kraft (PFz)
Hund
1
2
3
4

Ohne Geschirr
Mit Geschirr
VE
Bud
HE
Bud
VE
Bud
V HE
Bud
V

 
0,98 ± 0,02
0,99 ± 0,05
0,96 ± 0,04
1,06 ± 0,20
 
 
0,98 ± 0,05
0,97 ± 0,15
0,93 ± 0,06
0,94 ± 0,09



0,96 ± 0,04
1,07 ± 0,10
1,00 ± 0,06
1,00 ± 0,08


 
 ↔
0,94 ± 0,05
1,06 ± 0,09
1,13 ± 0,10
0,94 ± 0,07

Tabelle 5: Mittelwert und Standardabweichung des Symmetrieindex der contralateralen Extremitätenpaare für PFz im
Vergleich mit BUDSBERG et al. (1993) und mit „Führen mit Geschirr“;VE= Mittelwert und Standardabweichung der
Vorderextremitäten, HE= Mittelwert und Standardabweichung der Hinterextremitäten, BUD= Vergleich des
Symmetrieindex mit BUDSBERG et al. (1993), V= Vergleich des Symmetrieindex mit den Werten „Ohne Geschirr“

SI- contralaterale Extremität für vertikalen Impuls (IFz)

Hund
1
2
3
4

Ohne Geschirr
Mit Geschirr
VE
Bud
HE
Bud
VE
Bud
V HE
Bud
V




0,91 ± 0,07
0,92 ± 0,08
0,96 ± 0,04
0,98 ± 0,13

 
 
0,99 ± 0,33
0,88 ± 0,16
0,93 ± 0,06
0,87 ± 0,12
 
 
0,97 ± 0,07
1,05 ± 0,04
0,94 ± 0,11
1,09 ± 0,12




 
0,90 ± 0,10
1,06 ± 0,10
1,19 ± 0,11
0,89 ± 0,08

Tabelle 6: Mittelwert und Standardabweichung des Symmetrieindex der contralateralen Extremitätenpaare für IFz im
Vergleich mit BUDSBERG et al. (1993) und mit „Führen mit Geschirr“;VE= Mittelwert und Standardabweichung der
Vorderextremitäten, HE= Mittelwert und Standardabweichung der Hinterextremitäten, BUD= Vergleich des
Symmetrieindex mit BUDSBERG et al. (1993), V= Vergleich des Symmetrieindex mit den Werten „Ohne Geschirr“
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5. Diskussion
Das Ziel der vorliegenden Arbeit war Basisdaten bezüglich der maximalen vertikalen Kraft
(PFz) und des vertikalen Impulses (IFz) von Blindenführhunden beim Gehen ohne Geschirr
und beim Führen im Geschirr zu erheben. Es sollte überprüft werden, welche
Schwierigkeiten in der praktischen Durchführung einer solchen Studie auftreten und
worauf in folgenden Studien geachtet werden muss, um valide Messdaten zu erhalten.
Die Auswertung der gegenübergestellten Geschwindigkeitsdaten der Hunde beim Gehen
mit und ohne Führgeschirr zeigten, dass zwei der vier Hunde eine Veränderung der
Geschwindigkeit beim Gehen im Geschirr aufwiesen. Recht interessant dabei war zu sehen,
dass die Hunde, die von sehenden Personen geführt wurden keine Veränderung der
Geschwindigkeit zeigten jedoch die Hunde, die von ihren sehbehinderten Besitzern im
Geschirr geführt wurden eine Geschwindigkeitsvarianz aufwiesen.
Demnach könnten mehrere Ursachen für die Geschwindigkeitsunterschiede in Betracht
gezogen werden. Die Hunde 1 und 3 wurden von ihren sehbehinderten Besitzern durch
den Messbereich geführt und zeigten eine Abweichung der Geschwindigkeit bei den
beiden Messdurchgängen. Somit könnte ein Grund für die Varianz sein, dass das seit
Jahren aufeinander eingespielte Gespann einen eigenen Geschwindigkeitsmodus während
dem Arbeiten, sprich beim Führen im Geschirr entwickelt hat und einen abweichenden
Geschwindigkeitsmodus in der Freizeit, sprich beim Gehen ohne Führgeschirr. Des
Weiteren könnte man in einer erneuten Messung überprüfen, ob der Hund Nummer 2, der
von einer sehenden Begleitperson geführt wurde und keine Änderung in der
Geschwindigkeit gezeigt hat, bei einem erneuten Messdurchgang, bei dem er von seiner
sehbehinderten Besitzerin geführt wird, möglicherweise doch eine Änderung in der
Geschwindigkeit zeigt. Hund Nummer 4 ist zwar ein ausgebildeter Blindenführhund lebt
jedoch bei seiner sehenden Besitzerin, die auch gleichzeitig die Trainerin des Hundes ist.
Man könnte darüber nachdenken, ob diese beiden Hunde keine
Geschwindigkeitsveränderungen zeigten, da ihre Gespannpartner sehende Personen
waren beziehungsweise die Hunde möglicherweise merkten, dass keine Anpassung der
Geschwindigkeit notwendig war. Es wäre auch interessant die Messungen zu wiederholen
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und besagte zwei Hunde von Sehbehinderten Personen führen zu lassen um zu sehen ob
dadurch Auswirkungen auf die Geschwindigkeit erzielt werden könnten.
HOYT und TAYLOR (1981) beschreiben, dass Pferde die sich selbst überlassen traben, eine
Geschwindigkeit wählen, die in der Nähe des energetischen Optimums liegt.
In der Studie von KAPAUN (1998) wird deutlich, dass Pferde unter verschiedenen Reitern
unterschiedlich schnell trabten, somit beeinflussten die Reiter maßgeblich die
Geschwindigkeit der Pferde. Dies könnte auch für die Blindenführhunde zutreffen.
Die Geschwindigkeit wiederum hat Einfluss auf die Schrittlänge, den Untertritt, die
vertikale Bewegung des Fesselgelenkes und die Dauer der Stützbeinphase. Mit
zunehmender Geschwindigkeit vergrößert sich die Schrittlänge und die vertikale Bewegung
des Fesselgelenkes, die Pferde treten weiter unter den Körper und die Dauer der
Stützbeinphase verkleinert sich. (KAPAUN, 1998)
In Bezug auf die prozentuelle Gesamtkraft für den Parameter vertikaler Impuls zeigten alle
Hunde beim Gehen im Geschirr eine Verlagerung des Gewichts auf die linke
Hinterextremität. Drei Hunde wiesen zugleich eine verminderte Belastung der rechten
Vordergliedmaße und eine vermehrte Belastung der rechten Hinterextremität auf. Für den
Parameter maximale vertikale Kraft zeigte sich, bis auf eine verminderte Belastung der
linken Hinterextremität von 3 Hunden beim Gehen im Geschirr, keine eindeutige Tendenz.
Auffällig bei der Betrachtung des Symmetrieindex der kontralateralen Seite für den
vertikalen Impuls war, dass alle Hunde zum Teil beachtliche Abweichungen von der
absoluten Symmetrie von 1,0 ± 0,05 aufwiesen. Die meisten Abweichungen jedoch zeigten
die Hunde 2 und 4. Beim Gehen ohne Geschirr zeigten drei der Hunde eine Asymmetrie
der Hinterhand sowie beim Führen im Geschirr wiesen drei von vier Hunden eine
Abweichung der Symmetrie der Vorder- und Hinterhand auf. Für den Parameter maximale
vertikale Kraft zeigte lediglich Hund 4 massive Abweichungen von der absoluten
Symmetrie. Bei den restlichen Hunden war eine Verbesserung der Symmetrieindizes
erkennbar. Ein Grund dafür, dass Hund 2 und 4 stärkere Asymmetrien zeigten könnte die
Tatsache sein, dass Hund 2 nicht von seiner eigenen Besitzerin sondern von einer
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sehenden Begleitperson geführt wurde und dies somit zu den veränderten Werten führte,
da die blinde Besitzerin möglicherweise anders auf den Führbügel einwirkt,
beziehungsweise Hund 4 von seiner sehenden Besitzerin geführt wurde und diese
möglicherweise ebenfalls anders als ein Blinder auf den Führbügel einwirkt.
Bei dem Vergleich der Symmetrieindizes „Mit Geschirr“ mit den Ergebnissen zu „Ohne
Geschirr“ für den Parameter PFz zeigten alle Hunde bis auf Hund 3 eine erhöhte
Asymmetrie beim Führen im Geschirr. Bei der Betrachtung des Parameters IFz zeigte
lediglich Hund 1 eine verbesserte Symmetrie beim Gehen im Geschirr, die restlichen
Hunde wiesen erhöhte Asymmetrien auf. Demnach könnte man einerseits vermuten, dass
die Hunde aufgrund des Geschirres Abweichungen in der Symmetrie aufweisen oder aber
die Blindenführhunde womöglich Aufgrund des häufigen Tragens des Geschirres verlernt
haben symmetrisch ohne Geschirr zu gehen. Des Weiteren wurde in der Studie deutlich,
dass die Hunde, die von ihren blinden Besitzern geführt wurden (Hund 1 u. Hund 3)
verhältnismäßig weniger Asymmetrien im Gang zeigten, als die Hunde, die von sehenden
Personen geführt wurden (Hund 2 u. Hund 4).
In dieser Studie wurde ersichtlich, dass die Hunde, die von ihren blinden Besitzern geführt
wurden (Hund 1 u. Hund 3) verhältnismäßig weniger Asymmetrien im Gang zeigten, als die
Hunde, die von sehenden Personen geführt wurden (Hund 2 u. Hund 4)..
Bereits PEHAM et al. (2013) beschreibt in seiner Studie über die Bewegungsanalyse beim
Blindenführhund während dem Tragen von verschiedenen Geschirren, dass es sich um ein
Zusammenspiel von Blindenführhund und Hundeführer handelt, bei dem der Einfluss des
Hundeführers genauer untersucht werden sollte.
Aus dem Reitsport ist bekannt, dass die Koordination der beiden Partner in der Dynamik
eine große Rolle spielen (PEHAM et al., 2001; LAGARDE et al., 2005), daher ist
anzunehmen, dass eine ähnliche Koordination der Gespannpartner auch hier zu tragen
kommen könnte.
Obwohl JEVENS et al. (1993) in seiner Studie den Einfluss des Hundeführers auf die im
Schritt gemessenen Bodenreaktionskraftparameter mit 0 -7% als gering angibt, wäre es
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jedoch aufgrund der deutlich abweichenden Ergebnisse, bei den Hunden die durch eine
sehende Person geführt wurden von Interesse zu erforschen, in wie weit die führende
Person im Fall der Assistenzhunde Einfluss auf die Messergebnisse nimmt.
Demnach wäre es von Interesse in einer Folgestudie den Einfluss der Führenden Person
auf die Assistenzhunden zu untersuchen.
Ebenso wäre eine größere Probandenzahl von Vorteil um aussagekräftige Ergebnisse zu
erhalten.
Während dieser Studie hat sich das oben erwähnte, gespannte Seil entlang der
Messstrecke, als exakter Wegweiser der Blinden, als ausgesprochen nützlich erwiesen. Es
kann somit bei zukünftigen Studien sowohl zu einer erheblichen Zeitersparnis führen, als
auch für mehr Komfort bei den Blinden sorgen. Des Weiteren sollte darauf geachtet
werden, dass die Blindenführhunde von ihren blinden Besitzern geführt werden, um valide
Messergebnisse zu erhalten. Ebenso wäre eine größere Probandenzahl von Vorteil um
aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen.
Ebenfalls wäre es in Folgestudien interessant zu erforschen, ob Führgeschirre
Auswirkungen auf die Extremitätenbelastung, in Form von Ausgleichsbewegungen, haben
bzw. zu Fehl- und, oder Überbelastung führen. Die daraus resultierenden Folgen können
Muskelverspannungen bis hin zur Arthrose sein.
Dadurch würde sich die Dienstzeit von den Blindenführhunden verkürzen, was sehr schade
wäre, nicht nur aufgrund der aufwendigen und kostspieligen Ausbildung, sondern vor
allem da der Blindenführhund keine reine Mobilitätshilfe darstellt, die ausgetauscht
werden kann, sondern ein Lebewesen ist, das seinem Besitzer 24h am Tag als Freund und
Begleiter treu zur Seite steht.
Der Hund trägt das Geschirr mehrere Stunden täglich über Jahre hinweg, demnach ist es
ausgesprochen wichtig, dass das Geschirr optimal sitzt und individuell angepasst wird, da
es anderenfalls zu oben beschriebenen Problemen kommen kann. Es wäre wichtig ein
Führgeschirr zu entwickeln, dass einen Kompromiss zwischen den Bedürfnissen des
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Blinden und des Führhundes, in Bezug auf die Bewegungsfreiheit und die Passgenauigkeit,
darstellt.
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6. Zusammenfassung
Das Ziel der vorliegenden Arbeit war Basisdaten für die Bodenreaktionskraftparameter
maximalen vertikalen Kraft (PFz) und vertikaler Impulse (IFz) von Blindenführhunden beim
Gehen ohne Geschirr und beim Führen im Geschirr zu erheben. Es sollte überprüft werden,
welche Schwierigkeiten in der praktischen Durchführung einer solchen Studie auftreten
und worauf in folgenden Studien geachtet werden muss um valide Messdaten zu erhalten.
Vier klinisch und orthopädisch gesunde Blindenführhunde wurden zu den kinetischen
Messungen, die Mithilfe einer Druckmessplatte durchgeführt wurden, herangezogen. Die
Hunde sollten von ihren sehbehinderten Besitzern durch den Messbereich geführt werden,
jedoch war dies aus diversen Gründen bei nicht allen Hunden umsetzbar. Vor Beginn der
Messungen wurde dem Gespann genügend Zeit gegeben um sich mit dem Umfeld und der
Druckmessplatte vertraut zu machen. Im Zuge der Probemessungen zeigte sich rasch, dass
mit Hilfe eines gespannten Seiles entlang der Messstrecke, die Blinden keine Probleme
mehr hatten exakt neben der Druckmessplatte zu gehen, ohne diese versehentlich zu
betreten, was die Messungen ungültig gemacht hätte.
Ziel war es mindestens fünf auswertbare Messungen für jede Extremität bei jedem
Messdurchgang sowohl mit als auch ohne Führgeschirr zu erhalten.
Anhand der gewonnenen Messdaten wurden sowohl die Parameter maximalen vertikalen
Kraft (PFz) und vertikalen Impulses (IFz) erhoben als auch wurde der Symmetrieindex der
kontralateralen Extremitäten berechnet. Des Weiteren wurden auch die
Geschwindigkeiten der Hunde erhoben. Anschließend erfolgte eine Gegenüberstellung der
gewonnenen Daten mit und ohne Führgeschirr.
In Bezug auf die Geschwindigkeit zeigten die Hunde, die von ihren blinden Besitzern
geführt wurden eine Änderung der Geschwindigkeit beim Führen im Geschirr wogegen die
Hunde die von sehenden Personen geführt wurden ihre Geschwindigkeit nicht
veränderten.
Bei der Auswertung der prozentuellen Gesamtkraft für den Parameter vertikaler Impuls
zeigten alle Hunde beim Gehen im Geschirr eine Verlagerung des Gewichts auf die linke
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Hinterextremität. Drei Hunde wiesen eine verminderte Belastung der rechten
Vordergliedmaße sowie eine vermehrte Belastung der rechten Hinterextremität auf. Für
den Parameter maximale vertikale Kraft zeigte sich, bis auf eine verminderte Belastung der
linken Hinterextremität von drei Hunden beim Gehen im Geschirr, keine eindeutige
Tendenz.
Auffällig bei der Betrachtung des Symmetrieindex der kontralateralen Seite im Vergleich
mit der absoluten Symmetrie von 1,0 ± 0,05 war, dass die Blindenführhunde sowohl beim
Führen ohne als auch mit Geschirr deutliche Asymmetrien aufwiesen. Die meisten
Asymmetrien zeigten jedoch die Hunde die von sehenden Personen geführt wurden.
Warum die Blindenführhunde sowohl beim Gehen mit als auch ohne Geschirr starke
Asymmetrien aufwiesen beziehungsweise wie sich das auf ihren Körper auswirkt und
welchen Einfluss darauf die Führende Person hat, sollte in Folgestudien weiter untersucht
werden.
Schlüsselworte: Blindenführhunde, Bodenreaktionskraftparameter, Symmetrieindex
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7. Extended Summary
The aim of this study was to collect basic data for the the ground reaction forces peak
vertical force (PFz) and vertical impulse (IFz) from guid dogs while walking without and
with a harness.
It should be monitored which difficulties during the practical implementation arise and
about what must be paid attention in follow-up studies for recieve a valid database.
Four guide dogs, all of them clinically and orthopedically healthy, were used for this kinetic
analysis which was operated with a pressure plate. The guide dogs should be led by their
blind owners through the measurement area. Unfortunately this was not possible in all
dogs for several reasons. The guid dogs and the blind handlers had enough time to explore
the pressure plate and its surrounding before the messurements started.
In the course of sample measurements it turned out quickly, that the blind person had
difficulties to walk accurately next to the pressure plate without entering accidentally. This
made the measurements invalid but with the help of a tensioned cable along the measurement

path, the problem could be solved easily .
The aim was to collect at least five valid trials for each limb at each testing period with and
without harness.
On the base of the detected data, the ground reaction force parameters peak vertical force
(PFz) and vertical impulse (IFz), the contralateral symmetry-index and the velocity were
calculated. This was followed by a comparison of the obtained data with and without
harness.
In reference to the velocity the dogs which were led by their blind owners showed a
change of speed while wearing a harness. On the other hand the dogs which were led by
not blind person didn’t changed their speed.
During the evaluation of the percentage end force referring to the parameter vertical force
(IFz), all dogs showed a weight shift on the left hind leg while wearing a harness. Just as
three dogs showed a reduced load on the right fore limb and an increased strain on the
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right hind limb. Three guid dog showed a lower peak vertical force while wearing a harness
on the left hind leg. Referring to the other limbs there was no tendency detected.
It was striking while contemplating the symmetry-Indices of the contralateral side in
comparison with the absolute symmetry of 1.0 ± 0.05, that the guide dogs had a high
divergency of the absolute symmetry, with the addition that most of the asymmetries
were detected in the dogs, which were led by not blind person.
It would be interessting to take a closer look at further studies on which reason guide dogs
have this kind of strong asymmetries while walking without and with a harness, how this
affects their bodies and which influence the leading person has to the guide dog.
Keywords: guide dogs, ground reaction forces, symmetry-indices
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