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Bereits seit 2009 gilt eine europä-
ische Richtlinie für Rolltreppen, 
um die Sicherheit und Gesund-
heit von Menschen und Tieren zu 
gewährleisten. Speziell für den 
Hundehalter gilt dabei, dass der 
Vierbeiner keine Rolltreppe betre-
ten darf. Hersteller und Betreiber 
von Rolltreppen haben am Zugang 
der Rolltreppe das Gebotszeichen 
„Hunde müssen getragen werden” 
anzubringen. Wer sich nicht an 
diese Warnung hält, macht sich 
zwar nicht strafbar, handelt jedoch 
grob fahrlässig.  

Nicht nur leichtsinnig …

Vielen städtischen Verkehrsbetrie-
ben als Betreiber von Rolltreppen 
ist die Gefahr der Verletzung von 
Hunden zwar bekannt, es fi nden 
sich in der Regel aber keine Warn-
hinweise. Statt eines Verbotsschil-
des sieht man nur ein kleines Ge-

botsschild, das kaum erkennbar 
darauf hinweist, einen Hund doch 
bitte auf den Arm zu nehmen. 

Es passiert immer wieder, dass 
Hunde auf der Rolltreppe mitge-
führt werden. Off ensichtlich schon 
routiniert hüpft der Vierbeiner 
brav auf die Treppe und am ande-
ren Ende wieder hinunter. Selbst 
Vierbeiner, die unangeleint über 
die Rolltreppe hopsen, wurden 
schon gesichtet. 

… sondern sogar gefährlich!

Aber egal, ob der Hund dieses 
Kunststück freiwillig vollführt 
oder nicht – es ist und bleibt ge-
fährlich. Das Hinaufsteigen ist da-
bei – sofern der Hund nicht panisch 
wird und mit seinen  Pfoten in die 
Gegenrichtung „schaufelt” – noch 
der harmloseste Teil der Übung. 
Aber bereits die Fahrt birgt für den 

Vierbeiner eine erhebliche Verlet-
zungsgefahr. Schon beim Ausein-
andergleiten der einzelnen Trep-
penteile kann der Hund mit sei-
nen Krallen in einer Treppenrille
hängenbleiben. Gefährlich ist auch 
der Spalt zwischen der sich bewe-
genden Treppe und den Seiten-
wänden. Haare, Krallen und bei 
kleineren Hunden die Pfotenballen 
können hier eingeklemmt werden 
– das ist nicht nur Theorie, son-
dern schon oft passiert. Ganz „haa-
rig” wird es am Ende der Fahrt, 
wenn die einzelnen Stufen wie-
der zusammen gleiten. „Eine für 
den Hund sehr gefährliche Sache”, 
warnt Philip McCreight von der 
Tierschutzorganisation TASSO e.V.

Die Rolltreppe: 
Für Hunde tabu

ratgeber

Szenen wie diese kann Szenen wie diese kann 
man immer wieder beob-man immer wieder beob-
achten, auf Flughäfen, auf achten, auf Flughäfen, auf 
Bahnhöfen, in U-Bahn-Bahnhöfen, in U-Bahn-
Stationen oder in Kaufhäu-Stationen oder in Kaufhäu-
sern: Jemand lotst seinen sern: Jemand lotst seinen 
Hund an der Leine im Hund an der Leine im 
Eiltempo durch die Men-Eiltempo durch die Men-
schenmassen – und zieht schenmassen – und zieht 
ihn schließlich auf die ihn schließlich auf die 
Rolltreppe. Obwohl der Rolltreppe. Obwohl der 
Hundehalter wissen sollte, Hundehalter wissen sollte, 
dass der Vierbeiner eine dass der Vierbeiner eine 
Rolltreppe nicht betreten Rolltreppe nicht betreten 
darf.darf.
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Das Tier kann sich am Ende der 
Treppe mit Krallen oder Haaren in 
dem kamm-ähnlichen stählernen 
Aufsatz verfangen, und ernsthafte 
Verletzungen sind die Folge. Ver-
klemmen sich auch nur ein paar 
Härchen zwischen den sich zu-
sammen schiebenden Stufen, kann 
es passieren, dass der Hund nicht 
mehr freikommt. Im besten Fall 
werden ihm dann ein paar Haare 
ausgerupft, er kann sich aber auch 
die Pfotenballen verletzen. Selbst 
die Bodengitter an den beiden En-
den der Rolltreppe sind nicht ganz 
harmlos: Hunde mit kleinen Pfo-
ten können in den Zwischenräu-
men steckenbleiben. Besonders 
schlimm ist das naturgemäß, wenn 

es am Ende der Rolltreppenfahrt 
passiert: Die Vorderpfote steckt 
im Gitter, die Hinterpfoten werden 
von der Treppe nachgeschoben. Da 
hilft nur noch ein schneller Druck 
auf die Not-Taste, um die Treppe zu 
stoppen.  

Gesünder für Hund & Mensch

Die bessere Alternative ist jedoch: 
Man nimmt dem Hund zuliebe die 
„normale” Treppe. Das soll ja auch 
der menschlichen Gesundheit 
recht zuträglich sein. Will oder 
kann man das nicht, bleibt immer 
noch der Lift. An den muss man die 
meisten Vierbeiner zwar auch erst 
gewöhnen, aber es ist wenigstens 
ungefährlich. Fo
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