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Seit 20 Jahren ist Tierärztin Jeanette Klemmt mit ihrem umgebauten Krankenwagen 

für die Tiere mittelloser Jugendlicher und junger Erwachsener in Berlin unterwegs. 

Mit ihrem veterinärmedizinischen Angebot schlägt sie eine Brücke zwischen 

Sozialarbeitern und jungen Tierhaltern, deren Lebensmittelpunkt die Straße ist.

Die Tierärztin der Berliner Straßenszene

HundeDoc

Wie kam es, dass Sie als mobile Tierärztin für die Berliner 
Straßenszene tätig wurden?

Mein Herz hat schon immer für Tiere geschlagen. Seit 
meinem zehnten Lebensjahr wollte ich Tierärztin werden. 
Nach dem Studium der Veterinärmedizin kam die Anfrage 
aus meinem Bekanntenkreis, ob ich mir vorstellen könne, 
die Tiere der Berliner Punks zu versorgen. Die Idee fand 
ich spannend. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich persönlich 
überhaupt keine Berührungspunkte mit der Szene. 

Wer hatte die Idee für das Projekt HundeDoc?

Die Idee entstand in den 90ern im Arbeitskreis City-Bahn-
höfe, der von der Clearingstelle Jugendhilfe/Polizei und 
der Stiftung SPI durchgeführt wird. Bahnhöfe waren und 
sind von je her Brennpunkte. In diesem Arbeitskreis wur-
de immer wieder das Problem der freilaufenden Hunde von 
in Bahnhöfen sitzenden Punks diskutiert. Bissvorfälle und 
Hunde auf den Gleisen stellten damals ein ernstzunehmen-
des Problem dar. Hinzu kam, dass die Tiere der Punks nicht 
über die nötigen Impfungen verfügten, was die Situation 
besonders gefährlich machte. Mit Unterstützung der dama-
ligen S-Bahn Sicherheitsfirmen wurde zunächst eine halbe 
Stelle für eine Tierärztin zur Probe eingerichtet. Ziel war es, 
die Situation zu entschärfen und über ein tiermedizinisches 
Angebot einen Zugang zu den Tierhaltern zu finden.

▶

Wie entstand die Verknüpfung zwischen tiermedizinischer 
und sozialer Arbeit?

Es war immer klar, dass die Arbeit in ganz enger Koope-
ration mit der Sozialarbeit stattfinden muss. Auch nur so 
habe ich die Ausnahmegenehmigung der Berliner Tierärz-
tekammer bekommen, Tierhalter kostenlos zu behandeln. 
Deutlich schwieriger war es, eine Genehmigung für meine 
tierärztliche Hausapotheke zu bekommen, da ich nicht die 
vorgeschriebenen Praxisräume vorweisen konnte. Zu Be-
ginn habe ich dadurch am Rande der Legalität gearbeitet.

Wurde das Angebot von Anfang an gut angenommen?

Das Projekt schlug ein wie eine Bombe. Wir hatten ver-
schiedene freie Träger, die sich um die Brennpunkte küm-
merten, die es damals gab, etwa am Alexanderplatz, der 
Gedächtniskirche oder auf der Friedrichstraße. Eigentlich 
überall da, wo Touristen unterwegs waren und wo es 2000 
auch nicht wirklich toll aussah. In Berlin war damals ja 
noch alles total im Umbruch. Es herrschten ganz andere 
Verhältnisse als heute. Es gab diese Horden von Punks, die 
sich an den zentralen Punkten getroffen haben. Heute gibt 
es das so nicht mehr, da eine Verdrängung aus dem öffent-
lichen Raum stattgefunden hat. Das hat auch dazu geführt, 
dass das Projekt heute anders agieren muss. 
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Sie sind mit einem umgebauten Krankenwagen unterwegs. 
War das von Anfang an so?

Den ersten Krankenwagen hat unser Projekt zu Weihnach-
ten im Gründungsjahr geschenkt bekommen. Bis dahin 
habe ich aus dem Kofferraum heraus behandelt. Ich habe 
immer scherzhaft gesagt „ich arbeite auf der Straße“. Am 
Anfang bin ich zu den Essensausgabestellen der Streetwor-
ker gegangen. Dort wurde ich aber ganz schnell so überlau-
fen, dass von Privatsphäre und Ruhe, um eine anständige 
Anamnese oder Behandlung durchzuführen, keine Rede 
mehr war. Wir haben dann Anmeldelisten angelegt – das 
machen wir bis heute so. Koordiniert wird die Terminver-
gabe von den Sozialarbeitern der einzelnen Einrichtungen.

Was hat sich geändert?

Heute ist alles viel dezentraler als früher. Die Anzahl der 
Menschen in desolaten Lebensverhältnissen oder mit psy-
chosozialen Erkrankungen haben gefühlt zugenommen. 
Man sieht sie aber nicht mehr. Es spielt sich alles viel stär-
ker im Privaten ab. Für Menschen in prekären Umständen 
ist es ein attraktives Angebot, ihr Tier kostenlos tierärztlich 
behandeln lassen zu können. Ich bin so etwas wie der Köder 
für die Sozialarbeit.

Wie finden die Menschen mit ihren Tieren zu Ihnen?

Ich arbeite im Schulterschluss mit Sozialarbeitern. Diese 
spielen mir meine Kunden zu. Die Idee ist, nicht nur dem Tier 
zu helfen, sondern auf diese Weise auch einen Zugang zu den 
Menschen in Not zu bekommen, damit sie über das tierärztli-
che Angebot hinaus weitere Hilfen in Anspruch nehmen.

Wo treffen Sie die Menschen mit ihren Tieren?

Die Sprechzeiten finden in Kontaktläden statt, die von so-
zialen Einrichtungen betrieben werden. Je nach Beschaf-
fenheit der Einrichtung können die Jugendlichen hier zu-
sammensitzen, kochen, duschen, Wäsche waschen und mit 
den Sozialarbeitern vor Ort die Dinge des Lebens klären. 
In den Läden knüpfen die Jugendlichen zudem Kontakt zu 
anderen.
 
Wie ist das Verhältnis der Jugendlichen zu ihren Tieren?

Momentan bin ich froh, dass unter den jungen Leuten eher 
wenige sind, die Tiere halten. Die neuen Drogen und Gesell-
schaftsstrukturen, die diese Jugendlichen geprägt haben, 
führen dazu, dass die meisten mit der Haltung von Tieren 
vollkommen überfordert sind. Früher haben sich die Ju-
gendlichen deutlich stärker gegenseitig kontrolliert. Wenn 
Erwin meinte, dass Fritz nicht gut zu seinem Hund ist, hat er 
ihm den Hund abgezogen – ob er es dann am Ende besser 
konnte, sei mal dahingestellt –, aber es wurde mehr aufei-
nander geachtet. Heute ist bei den Jugendlichen alles ext-
rem schnelllebig. Sie stehen so unter Druck, immer up to 
date sein zu müssen. So verfahren sie dann auch mit ihren 
Tieren. Dieses Unstete, sich permanent andere Tiere anzu-
schaffen, ist Ausdruck ihrer Grunderkrankung. Da ist das 
Elend für die Tiere meist schon vorprogrammiert.

Die Obdachlosen, die mit ihren Tieren durch dick und dünn 
geht, gibt es nicht mehr?

Doch, die gibt es auch noch. Aber sie sind seltener gewor-
den. Einer meiner Klienten ist in die Wohnungslosigkeit ge-
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Weitere Informationen unter: 
www.hundedoc-berlin.de

gangen, weil er sich nicht von seinem Hund tren-
nen wollte. Eine Wohnung oder ein Wohnheim mit 
Hund zu finden, ist nicht so einfach. Es gibt Men-
schen, die sind so anstrengend, dass nur ihr Tier 
sie erträgt. Die sind dann auch entsprechend stark 
auf ihr Tier fixiert.

Gibt es eine Geschichte, die Ihnen besonders im 
Gedächtnis geblieben ist?

Da gibt es so einige im Lauf der Zeit. Erst vorges-
tern habe ich einen jungen Mann kennengelernt, 
der mit 20 einen Motorradunfall hatte und dadurch 
in die Heroinsucht geraten ist. Das macht betrof-
fen. Es gibt leider viele, die letztendlich aufgrund 
des Raubbaus, den sie an ihrem Körper betrieben 
haben, jung sterben. Das ist dramatisch – vor al-
lem, wenn sie sich vorher gefangen haben. Es gibt 
aber auch Geschichten, die am Ende gut ausge-
hen. Ich habe Viele kennengelernt, die am Ende 
ein Studium durchziehen und selbst Sozialarbeiter 
werden. Manche schaffen es in trockene Hartz-
4-Verhältnisse. Auch das ist schon ein Erfolg. Bei 
Anderen freut man sich schon über die kleinsten 
Erfolge oder wenn sie einfach nur am Leben ge-
blieben sind und ihre Straßenkarriere überstehen. 
Meine Klienten kommen aus allen Gesellschafts-
schichten. Jeder hat seine ganz eigene Geschichte.
 
Das heißt, dass Sie viele ihrer Klienten über einen 
längeren Zeitraum begleiten.

Ja, das tue ich. Da sind die sozialen Netzwerke eine 
feine Sache. Es ist toll, wenn man plötzlich eine 
Nachricht erhält: „Hey, kannst du dich noch an 
mich erinnern?“ und sich dann jemand mit seinem 
richtigen Namen vorstellt, weil er ein ganz norma-
les Leben führt. 

Wie finanziert sich das Projekt HundeDoc und an 
welcher Stelle wird Unterstützung benötigt?

Das Projekt wird komplett durch Spenden finan-
ziert. Neben meinem Gehalt, Medikamenten und 
Verbrauchsmaterial ist es vor allem der Kranken-
wagen, der kostet. Der jetzige Wagen wurde ange-
schafft, weil ich mit dem alten nicht in die Umwelt-
zone fahren durfte. Der Wagen hatte schon beim 
Kauf eine bewegte Vergangenheit hinter sich und 
ist mittlerweile ziemlich durch. Hinzu kommt das 
Diesel-Fahrverbot. Insofern steht die Anschaffung 
eines neuen Fahrzeuges an, das dann auch über 
eine Klimaanlage verfügt, sodass Behandlungen 
auch bei Hitze im Sommer und an kalten Tagen im 
Winter möglich sind. Neben der tiermedizinischen 
Grundversorgung führe ich in meinem Krankenwa-
gen auch OPs und Kastrationen durch. Dafür muss 
der Wagen entsprechend ausgestattet sein. ◼


