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Der Hundeführer teilt sein Privat-
leben mit seinem Hund, daher ist es 
wichtig, dass sich die ganze Familie 
mit dem tierischen Partner ein-
verstanden erklärt. Hinzu kommt, 
dass der Hundeführer oft wochen-
lang nicht zuhause ist, weil er re-
gelmäßig Schulungen besuchen 
muss.
Der Polizeioberkommissar Elmar 
Heer ist so ein aktiver Hundefüh-
rer von zwei Diensthunden in der 
Hundestaff el Mittelfranken, Nürn-
berg, Erlangen Ansbach. Neben der 
Schäferhündin „Carina” steht El-
mar inzwischen auch der Schäfer-
rüde „Sam” zur Seite, denn wegen 
des fortgeschrittenen Alters von 
Carina ist Elmar bereits mitten in 
der Ausbildung des Vierbeiners 
Sam. Hierbei zeichnet sich Cari-

na als Lehrmeisterin – quasi von 
Hund zu Hund – aus und leistet El-
mar wertvolle Hilfestellung. 

Traumjob erreicht

Die Hundearbeit bei der Polizei ist 
eine wichtige und spannende Auf-
gabe, die immer neue Herausfor-
derungen bietet. Elmar Heer hat 
bereits von klein auf ein großes 
Herz für Tiere und ganz speziell für 
Hunde. Der 1958 in Amberg gebo-
rene Elmar erhielt als Fünfjähriger 
einen Collie und seitdem hat ihn 
die Liebe zu Hunden nicht mehr 
losgelassen. Seit mehr als dreißig 
Jahren arbeitet Elmar Heer im Po-
lizeidienst. 2009 wechselte er zur 
Diensthundestaff el Mittelfranken 
und konnte durch die Versetzung 
seine Liebe zu Hunden voll ausle-

ben. Für ihn ging damit in berufl i-
cher Hinsicht ein Traum in Erfül-
lung. In seinem authentisch und 
mitreißend erzählten Buch „Part-
ner auf Leben und Tod” beschreibt 
Elmar Heer in Koproduktion mit 
der erfolgreichen Belletristik- und 
Sachbuchautorin Shirley Michaela 
Seul die Aufgaben eines Polizei-
hundeführers und gewährt einen 
Blick hinter die Kulissen der Poli-
zeihundestaff el. In dem Taschen-
buch ist zu erfahren, was Elmar 
Heer und seine vierbeinige Partne-
rin, die agile Schäferhündin Carina 
im Laufe der Jahre so alles erlebt 
haben. Von Höhen und Tiefen, ge-
fährlichen und schönen Einsätze 
erzählt Elmar Heer in einzelnen 
Episoden, die zu Herzen gehen. 

Eine ganz besondere Freundschaft

Polizeioberkommissar Heer und 
Schäferhündin Carina leben in der 
Nähe von Nürnberg und sind in-
zwischen so etwas wie Partner auf 
Leben und Tod. Carina hat er im Al-
ter von gerade einmal neun Mona-
ten zur Musterschülerin ausgebil-
det. Seit fast 10 Jahren begleitet die 
Schäferhündin Carina Elmar Heer 
bei seinen risikoreichen Einsät-

profession

Die Arbeit mit der Nase ist eine der faszinierendsten Leistun-
gen der Hunde. Diesen Sinn noch erheblich zu schärfen, ist ei-
nes der wichtigsten Ausbildungsziele bei Sprengstoff -, Drogen-, 
Trümmer- und Flächensuchhunden sowie beim Man-Trailing im 
Polizeidienst. Aber genauso wichtig ist die Ausbildung der Vier-
beiner zu Polizeischutzhunden, da sie durch Statur und Gehabe 
respekteinfl ößend beeindrucken müssen. 

Text: Klaus-Werner Duve

Mit dem Polizeihund  

Mehr als eine Zweck-
gemeinschaft:
Hundeführer und 
Diensthund verbindet 
mehr als nur die 
Polizeiarbeit – sie sind 
Partner auf Leben 
und Tod und auch im 
Privatleben ein har-
monisches Gespann.
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zen. In den spannenden Geschich-
ten seines Buches ist nachzulesen, 
dass beide recht erfolgreich bei der 
Suche nach Vermissten waren. Sie 
haben zudem Drogenhändlern und 
anderen Verbrechern das Hand-
werk gelegt. Da Carina eine duale 
Ausbildung erhielt, wurde sie dar-
über hinaus beim Suchen nach ver-
steckten Bomben und bei Spreng-
stoff anschlägen eingesetzt. Elmar 
Heer konnte sich immer auf Cari-
nas Riecher verlassen. Unermüd-
lich und mit viel Einsatzwillen hat 
die Hündin mit ihrem Herrchen die 
brenzligsten Situationen gemeis-
tert, wenn es zum Beispiel darum 
ging, für Ordnung bei Demonstra-
tionen oder bei Ausschreitungen 
im und vor dem Nürnberger Stadi-
on zu sorgen. Als Team werden die 
beiden auch am Nürnberger Flug-
hafen zu Sondereinsätzen zu Hilfe 
gerufen oder zur Unterstützung 
angefordert. 
Für Carinas Ausscheiden aus dem 
Polizeidienst ist schon vorgesorgt. 
Elmar Heer hat sich bereits für die 
Übernahme der Hündin in seinen 
Privatbesitz entschieden, denn er 
möchte seine treue, zuverlässige 
Partnerin nicht mehr missen.

BuchtippBuchtipp

„Partner auf Leben und Tod” 
Polizeihundeführer Elmar Heer und seine Schäferhün-
din Carina erleben gemeinsam Situationen, bei denen 
es auch um Leben und Tod gehen kann. Spannend ge-
schrieben und unterhaltsam wie ein Roman.
Knaur Verlag, 
ISBN 978-3-426-78511-9
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