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Bettwanzenspürhunde
Ja, Sie haben richtig gelesen «Bettwanzenspürhunde»

Unser Mitglied Karin Fischer, Luzern, hat mit ihrem 
Papillon Elram‘s Forget Me Not Luke die Ausbildung 
zum Bettwanzenspürhund mit Bravour gemeistert.
Diese Zertifizierung zum internationalen Bettwanzen-
spürhund wird von der Firma Bed Bug Foundation an-
geboten.

Wir hatten die Gelegenheit 
ein paar Fragen an Karin Fi-
scher zu stellen:

Wie sind Sie zum Ent-
schluss gekommen, mit 
Luke die Ausbildung zum 
Bettwanzenspürhund zu 
machen?
Luke ist mein erster 
Zwerghund. Bisher hatte 
ich Deutsche Vorstehhunde, 
welche ich jagdlich ausgebil-
det habe. Luke habe ich wie 
meine Jagdhunde bereits als 
Welpe auf Nasenarbeit trai-
niert und gefördert. Es stellte 
sich schnell heraus, dass er 
nicht nur Freude daran hat, 
sondern auch extrem talen-
tiert war.

Wie merkten Sie, dass Luke 
für diese Ausbildung geeig-
net ist?  
Luke verfügt auch über ei-
nen ausgeprägten Spiel- und 
Fresstrieb, was die besten 
Voraussetzungen für einen 
Bettwanzenspürhund sind.

Welche Anforderungen an 
den Hund wurden verlangt?
Der Hund muss über einen 
guten Grundgehorsam ver-
fügen und milieusicher sein. 
Eine harmonische Hund / 
Hundeführer- Beziehung ist 
Voraussetzung. Der Hund 
muss wissen, wie er einen 

Gegenstand über die Nase 
finden kann.

Welche Anforderungen 
wurden an den Hundefüh-
rer gestellt
Einwandfreier Leumund, Ver-
schwiegenheit und sicheres 
Führen des Hundes.

Wie alt war Luke, als die 
Ausbildung begann und wie 
lange dauerte diese?
Luke war vier Jahre alt, als 
wir mit der Ausbildung be-
gannen. Es wurde wöchent-
lich mit lebenden Bettwanzen 
trainiert. Nach 1 1/2 Jahren 
intensiver Ausbildung haben 
wir die internationale Prüfung 
abgelegt und bestanden.

Ist ein Papillon speziell ge-
eignet für diese Tätigkeit?
Ja, weil er klein, wendig, lern- 
und arbeitsfreudig ist. Durch 
die hohe Intelligenz entwi-
ckelt der Papillon sehr schnell 
ein Suchsystem, welches 
sehr von Vorteil ist.Der Hun-
deführer muss sich lediglich 
darauf konzentrieren, dass 
der Hund alles abgesucht 
hat. Ich habe mit Luke auch 
Anzeigen trainiert, wenn er 
auf dem Arm getragen wird. 
Dies ermöglicht uns Anzeigen 
in Höhen zu machen, welche 
auch von grossen Hunden 
nicht erreicht werden können. 

Im Gegenzug 
ist es für Luke 
möglich jeden 
kleinen Win-
kel am Boden 
abzusuchen.

Wie haben 
Sie Luke all 
die Jahre 
vorher be-
schäftigt und 
was sind sei-
ne Lieblings-

beschäftigungen, wenn er 
nicht Bettwanzen sucht.
Meine Tochter trainiert wö-
chentlich mit ihm Agility 
und nimmt an Wettkämpfen 
teil. Luke liebt ausgiebige 
Spaziergänge mit kleinen 
Trainingseinheiten verschie-
denster Art. Das Lernen von 
Tricks gehört zu seinen Lei-
denschaften. 

Ihre Organisation Bed Bug 
Hunter stellt sich zur Ver-
fügung, Bettwanzen mit 
Hunden an den Kragen zu 
gehen. Wer ist ihre Kund-
schaft und wie gross ist die 
Erfolgsquote
Personen, welche auf Reisen 
waren, Stiche am Körper auf-
weisen, und abklären möch-
ten, ob sie Bettwanzen als 
blinde Passagiere mit nach 
Hause gebracht haben. 

Hotel-, Hostel-, Ferienwoh-
nungsbesitzer, Verwaltungen 
von Immobilien, Behörden, 
Schädlingsbekämpfer usw. 
zählen zu unseren Kunden. 

Die Bettwanzenspürhunde 
von Bed Bud Hunter haben 
eine Erfolgsquote von über 
90 Prozent. 

Ein top ausgebildeter Bett-
wanzenspürhund kann in 
der Regel einen Einsatz von 
20 Minuten leisten. Danach 
braucht er mindestens eine 
Pause von 20 Minuten. Nach 
einem weiteren Einsatz muss 
er mindestens eine Stunde 
ruhen bis er seinen letzten 
Einsatz wahrnehmen kann.

Verdienen Sie mit ihrem 
Bettwanzenspürhund gros-
ses Geld?
Bis jetzt noch nicht. 

Herzlichen Dank, Karin Fi-
scher, für das interessante 
Gespräch. Wir wünschen Ih-
nen und Luke viel Erfolg beim 
der Suche nach Bettwanzen. 

Weitere Infos unter:
www.bed-bug-hunter.ch
www.bedbugfoundation.org/
de
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