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1 Einleitung
Therapiehunde tragen keinen weißen Kittel, stellen keine Anforderungen und haben
keine Erwartungshaltung. Sie nähern sich unvoreingenommen und akzeptieren jeden
Menschen ohne Vorurteile. Sie schenken Vertrauen und sind auch vertrauenswürdig.
Sie vermitteln Nähe, Sicherheit und Geborgenheit. Sie reagieren sensibel auf
Stimmungen und Gefühle. Sie motivieren zum Leben. (Inge Röger-Lakenbrink,
2006).
Dieses Zitat sagt schon viel über die positive Wirkung des Hundes im psychischen,
physischen und sozialen Bereich eines Menschen aus.
Um diese positiven Auswirkungen eines Therapiehundes zu verdeutlichen bilden
Berichte über die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten von Therapiehundetams
den Schwerpunkt meiner Arbeit.
Diese Abschlussarbeit, welche ich im Zuge meiner Ausbildung zur ganzheitlich
orientierten Hundeverhaltenstrainerin verfasst habe, stellt eine Zusammenfassung
von Informationen und Materialien dar, die vor allem für InteressentInnen an der
Ausbildung zum Therapiehundeteam beim Verein Tiere helfen Leben geeignet ist.
Der Verein Tiere helfen Leben wird mit seinen Zielen und Aufgaben vorgestellt.
Danach geht es über grundlegende Informationen über den Therapiehund und seine
Einsätze. Auch der Unterschied zwischen Therapie- und Rehabilitationshund wird
erklärt.
Um mit der Ausbildung zum Therapiehund beginnen zu können werden spezielle
Anforderungen an Hund und Mensch gestellt.
Im Kapitel „Der Weg zum Therapiehund“ werden detailliert Eignungstest, praktische
und theoretische Ausbildung, Hospitationen, Einschulungen und Schlusstest
beschrieben. Auch aus eigener Erfahrung heraus, da ich zurzeit neben meiner
TrainerInnenausbildung auch mit meiner Hündin Luna die Therapiehundeausbildung
mache.
Im Hauptteil „Einsatzmöglichkeiten“ werden drei Institutionen aus verschiedenen
Bereichen genauer beschrieben, in denen Therapiehundeteams zum Einsatz
kommen: Das Landespflegeheim, die Waldschule und die Psychiatrie habe ich im
Rahmen meiner Abschlussarbeit besucht.
In der Waldschule und im Landespensionistenheim war ich bei einer Einsatzstunde
dabei und habe im Anschluss mit den Hundehalterinnen ein Interview geführt. Über
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die Psychiatrie gibt es nur einen Bericht, nachdem ich mit der Hundehalterin ein
Interview geführt habe. Im Anhang befinden sich elf Berichte von im Einsatz
stehenden Therapiehundeteams aus den verschiedensten Bereichen.
Diese drei Beispiele und elf Berichte zeigen sehr deutlich wie vielfältig und
unterschiedlich die Möglichkeiten der Hundetherapie sein können. Doch alle haben
eines gemeinsam: die Anwesenheit des Hundes wirkt sich auf alle Beteiligten positiv
aus und verbessert die Lebensqualität!

Ich selbst bin durch Zufall zum Therapiehund gekommen. 2003 besuchte meine
Tochter im Rahmen ihres Psychologieunterrichtes den Verein Tiere als Therapie
(TAT) an der veterinärmedizinischen Universität Wien. Sie meinte: „Das ist genau
das Richtige für unseren Hund, sie eignet sich dafür bestens!“ Ja, und so machten
meine damalige Mischlingshündin Jeany und ich die Ausbildung bei TAT. 2006 lernte
ich THL kennen, das Konzept hat mir auf Anhieb gefallen und seitdem bin ich
Mitglied.
Von 2004-2011 besuchten Jeany und ich schwerstbehinderte Kinder und
Jugendliche

im

Schwedenstift

in

Perchtoldsdorf

und

SeniorInnen

im

Landespflegeheim Pottendorf. Es war berührend welche Auswirkungen alleine die
Gegenwart des Hundes auslösten. Die Jugendlichen wurden ruhiger und
entspannter. Verkrampfungen lösten sich, wenn Jeany ein Leckerli aus der
verkrampften Hand schleckte. Der Besuch des Therapiehundes in diesen beiden
Bereichen machte schon dann Freude, wenn sich ein Lächeln in den Gesichtern
ausbreitete, es vermittelt einem das Gefühl Positives zu bewirken!
Außerdem war Jeany immer bei mir im Turnsaal mit (ich bin Kursleiterin für
Gesundheitsgymnastik).

Durch

sie

hatten

die

KursteilnehmerInnen

immer

Gesprächstoff und wurden z.T. kontaktfreudiger.
Es war eine wunderbare Zeit und ich bin Jeany überaus dankbar, dass wir für viele
Menschen Freude gebracht haben. Auch mit meiner Hündin Luna möchte ich nach
Abschluss der Ausbildung die Kinder und Jugendlichen im Schwedenstift besuchen.
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2 Vorstellung des Vereins Tiere helfen Leben (THL)
THL ist ein gemeinnütziger Verein und wurde am 4.2.2005 gegründet. Der Verein hat
derzeit 294 Mitglieder, davon arbeiten 99 aktive Therapiehundeteams in allen
österreichischen Bundesländern, sowie Ungarn und Deutschland. 2014 wurde eine
Zweigstelle von THL in Tirol, die Bildungswerkstätte für Mensch und Hund,
gegründet. Seit 2013 hat THL ein eigenes Vereinshaus in Neudörfl mit einem großen
Freiareal, das für Erlebnispädagogik genutzt werden soll. Auf dem großen Freiareal
entsteht ein therapeutischer Erlebnisgarten für Kinder und Hunde, der im Mai 2014
eröffnet wird. Er ist mit unterschiedlichsten Geräten, wie Hangel-Steg, Tunnel,
Strohballen, Wackelsteg, etc. ausgestattet. Hier können Kinder mit und ohne
Bewegungseinschränkungen gemeinsam mit den Hunden auf Entdeckungsreise
gehen, Hindernisse bewältigen und Spaß miteinander haben.

2.1 Ziele von THL
•

Ausbildung von Therapiebegleithundeteams. Das Training erfolgt gewaltfrei
und nach modernen Erkenntnissen der Ethologie. Jedes Mitglied verpflichtet
sich nach dem ethischen Codex von THL zu handeln.

•

Regelmäßige

Nachtests

von

ausgebildeten

und

aktiven

Therapiebegleithundeteams
•

Regelmäßige Jour fixes für die Mitglieder zum Erfahrungsaustausch und zum
Sozialisationstraining der Hunde

•

Herstellung von Kontakten mit Institutionen, die an der Hundetherapie
interessiert sind, wie Kindergärten, Schulen, sonderpädagogische Zentren,
Senioren- und Pflegeheime, etc.

•

Vermittlung von ausgebildeten und geprüften Therapiebegleithundeteams an
diverse Einrichtungen

•

Organisation

von

Seminaren

und

Vorträgen

zur

Weiterbildung

von

Therapiebegleithundeteams und anderen InteressentInnen.
•

Abwicklung karitativer Veranstaltungen, deren Reinerlös zur Erhaltung der
Ziele von THL dient.

•

Auf Anfrage werden dem THL Leitbild entsprechend geeignete regionale
HundetrainerInnen (Austrian Dog Trainers) vermittelt.
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•

Bei Bedarf und Interesse werden auch andere geeignete Therapietiere
ausgebildet, geprüft und vermittelt.

•

Vermittlung zur Ausbildung zum Rehabilitationshund

•

Datenerhebung

von

wissenschaftlicher

aktiv

tätigen

Arbeiten

und

Therapiehundeteams
Evaluierung

der

zum

Zwecke

Wirksamkeit

der

Weiterbildung

von

tiergestützten Therapie
•

Organisation

von

Seminaren

und

Vorträgen

zur

Therapiebegleithundeteams und anderen InteressentInnen
•

Bekanntmachung von neuestem, kynologischen Fachwissen

•

Kooperation mit Institutionen und Personen auf nationaler und internationaler
Ebene, die im Bereich der tiergestützten Therapie tätig sind

•

Förderung des Bekanntheitsgrades von tiergestützter Therapie und deren
Bedeutung in der heutigen Gesellschaft

2.2 THL und ESAAT
Die europäische Dachorganisation ESAAT European Society for Animal Assisted
Therapy, welche gegründet wurde um EU-weit die Ausbildungen innerhalb der
tiergestützen Therapie zu vereinheitlichen, hat THL im Jahr 2010 in ihren Verband
aufgenommen. Dadurch wurden jene Basisausbildungen zum Therapiehund, welche
THL

anbietet,

zertifiziert

und

können

somit

eine

qualitativ

hochwertige

Basisausbildung zum Therapiehundeteam garantieren.
Zu den Hauptaufgaben der ESSAT zählen einerseits die Durchführung von
Forschungen zur tiergestützen Therapie und andererseits die Betonung der
pädagogischen, therapeutischen und salutogenetischen (Salutogenese ist die
Gesundheitsentstehung) Wirkung der Mensch/Tier-Beziehung.
THL kann sich auf Grund seiner langjährigen Erfahrung aktiv bei den Zielsetzungen,
Arbeitsgruppen und auch im Vorstand von ESAAT einbringen.
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3 Tiergestützte Therapie
3.1 Definitionen
Die geschützte Definition für tiergestützte Therapie nach Dr. G. Gatterer, Psychologe
am Geriatriezentrum Wienerwald und langjähriges Vorstandsmitglied von Tiere als
Therapie in Wien lautet: „Unter tiergestützter Therapie versteht man alle
Maßnahmen, bei denen durch den gezielten Einsatz eines Tieres positive
Auswirkungen auf das Erleben und Verhalten von Menschen erzielt werden sollen.
Das gilt für körperliche, wie für seelische Erkrankungen. Das Therapiepaar
Mensch/Tier fungiert hierbei als Einheit. Als therapeutische Elemente werden dabei
emotionale Nähe, Wärme und unbedingte Anerkennung durch das Tier angesehen.
Zusätzlich

werden

auch

verschiedene

Techniken

aus

den

Bereichen

der

Kommunikation, Interaktion, der basalen Stimulation und der Lernpsychologie
eingesetzt.“
Bezieht man diese Formulierung auf das Therapiehundeteam wird deutlich, dass
jeder Einsatz und jede Maßnahme wahrzunehmen ist. Der Hund hat eine begleitende
Funktion und ist nicht als Therapie zu verstehen. Der Einsatz hat immer im Beisein
seines/r ausgebildeten BesitzerIn und in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen
Fachpersonal zu erfolgen.

1977 wurde die Stiftung „Delta Society“ in Portland/Oregon gegründet. Diese
Vereinigung von Fachleuten aus den unterschiedlichsten Disziplinen aus Forschung
und Wissenschaft unterscheiden spezifische Einsatzbereiche von TherapiehundeTeams. Folgende drei Bezeichnungen wurden von ihnen definiert:
1. AAA Animal-Assisted-Activities, „Tiergestützte Fördermaßnahmen“: Dies sind
so genannte „Tierbesuchsprogramme oder –dienste“. Hier besucht der/die
HundehalterIn mit seinem/ihren Hund eine spezielle Institution und ihre
BewohnerInnen oder PatientInnen über einen bestimmten Zeitraum, ist aber
nicht an einer gezielten Behandlung beteiligt. Diese Besuche sollen
allgemeine Abwechslung vom Alltag und ein gesteigertes Wohlbefinden der
Betroffenen bringen, meist handelt es sich dabei um Senioren im Pflegeheim.
2. AAT Animal-Assisted-Therapie, „Tiergestützte Therapie“: Der Einsatz des
Hundes hat eine genaue und begründete Zielsetzung, die auch dokumentiert
wird. Der/die HundehalterIn darf nur in Anwesenheit des jeweiligen
Spezialisten und unter dessen Anleitung seinen/ihren Hund in den
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Behandlungsprozess integrieren, außer er/sie verfügt über eine professionelle
Ausbildung, wie z.B. Arzt, Therapeut, Lehrer, Sozialarbeiter oder Pfleger. Die
Therapie kann auch von einem Laien vorgenommen werden, der aber von
einem „Professionellen angeleitet wird“ (diese Definition hat „Delta Society“ in
einem Standard festgelegt und ist geschützt. Sie dient als weltweit allgemein
anerkannte Grundlage der tiergestützten Therapie)
3. AAP Animal-Asisted-Pedagogy „Tiergestützte Pädagogik“: Die Tiergestützte
Pädagogik wird als pädagogische Fördermaßnahme gesehen, in der Gruppen
oder einzelne verhaltensgestörte Kinder oder Jugendliche mit besonderen
Bedürfnissen und leichten Handicaps durch den Hund positiv in ihrer
Entwicklung gefördert werden. Pädagogen, Sozialarbeiter und Erzieher setzen
nach der Ausbildung zum Therapiehundeteam ihren Hund gezielt in
Kindergärten, Schulen, Tagesbetreuungen und Freizeiteinrichtungen ein.
Nach Absprache und entsprechender Vorbereitung kann auch ein geprüftes
Therapiehundeteam von außerhalb eine solche Institution für längere Zeit
besuchen.

3.2 Unterschied Therapiehund und Rehabilitationshund
Rehabilitationshunde sind:
•

Blindenführhunde: Sie leiten und führen ihren sehbehinderten oder blinden
Menschen jederzeit, an jedem Ort und in jeder Umgebung sicher durch den
Alltag.

•

Signalhunde: Sie melden hörbehinderten oder gehörlosen Menschen jederzeit
wichtige Geräusche und teilen es ihnen mit. Darüber hinaus sind sie in der
Lage

einen

anfallkranken

Menschen

–

oder

seiner

Umgebung

–

bevorstehende Anfälle oder Schübe rechtzeitig anzuzeigen.
•

Assistenz-

oder

Servicehunde.

Sie

leisten

körperbehinderten

oder

anfallkranken Menschen aktive Hilfestellung, indem sie Tätigkeiten verrichten,
welche jene aufgrund fehlender Beweglichkeit oder Kraft nicht selbst
durchführen können.
Rehabilitationshunde werden meist von Fachleuten lange vorbereitet und auf ihre
spezifischen Aufgaben intensiv geschult. Andreas Fuchshuber (Servicehund.at)
bietet eine spezielle Form der Ausbildung zum Servicehund an. Unter seiner Führung
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und Anleitung wird der zukünftige Servicehund mit dem behinderten oder
gehandicapten Besitzer gemeinsam ausgebildet.

Die Ausbildung zum Therapiehundeteam machen Hund und HundehalterIn
gemeinsam und arbeiten zukünftig als Team an wechselnden Einsatzorten mit
unterschiedlicher Klientel. Der Hund begleitet seinen Menschen als tierische
Unterstützung, deswegen benützt man in der deutschen Formulierung den Begriff
„Therapiebegleithunde-Team“.
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4 Voraussetzungen für den Einsatz als Therapiehundeteam
4.1 Den Hund betreffend
Der Hund soll:
•

Gut sozialisiert und ein freundliches Wesen gegenüber anderen Menschen,
anderen Hunden und Tieren haben

•

Menschenbezogen und führwillig sein

•

Die Gegenwart des Menschen suchen

•

Berührungen und Streicheln wünschen

•

Eine hohe Toleranz- und Reizschwelle gegenüber Menschen und Tiere haben

•

Aggressionsarm sein

•

Nicht übermäßig schreckhaft und lärmempfindlich sein

•

Niemanden anspringen

•

Kein notorischer Kläffer sein

•

Konsequent über positive Verstärkung trainiert worden sein

•

Die Grundsignale „Sitz“, „Platz“, „Hier/Komm“, „Bleib/Warte“ mit Freude
beherrschen und an lockerer Leine gehen

•

Gepflegt und sauber sein

•

Gesund, schmerzfrei, geimpft und frei von Parasiten sein

•

Nicht zu jung sein, bei der Prüfung mindestens 18 Monate, besser zwei Jahre

4.2 Den Menschen betreffend
Einige grundlegende Aspekte für die Ausbildung, bzw. für den Einsatz sind
wünschenswert:
•

Gute Bindung zum Hund – keine Überforderung des Hundes

•

Eine soziale Einstellung gegenüber Mitmenschen

•

Psychische Belastbarkeit

•

Kontaktfreude, auch zu Menschen mit körperlichen oder geistigen Handikaps

•

Positive Lebenseinstellung

•

Fähigkeit zur Selbstreflexion

•

Neugier, Offenheit und Lernbereitschaft

•

Teamfähigkeit, bereit sein sich mit anderen Teams aus zu tauschen

•

Ausreichend Zeit und mobile Flexibilität

•

Bereitschaft zu ehrenamtlicher Tätigkeit, bzw. profitlosem Handeln
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5 Der Weg zum Therapiehund
Bis ein Hund fertig ausgebildeter Therapiehund ist, müssen folgende drei Punkte
absolviert werden:

1. Eignungs-, bzw. Einstiegstest
2. Ausbildung
3. Schlusstest

5.1 Der Eignungstest
Vor Beginn der Ausbildung zum Therapiehund ist ein Eignungs-, bzw. Einstiegstest
des Hundes mit dem/der HundehalterIn zu absolvieren. In dieser Arbeit wird bewusst
darauf verzichtet, genauer auf die inhaltlichen Bestandteile des Tests einzugehen,
um zu verhindern, dass sich zukünftige HundehalterInnen auf den Test vorbereiten
und so das Ergebnis verfälschen. Aus diesem Grund wird in diesem Teil nur auf die
Rahmenbedingungen des Tests eingegangen.
Der Hund muss mindestens 18 Monate alt sein. Abgesehen davon spielen Alter,
Rasse und Größe keine Rolle. Es wird vorausgesetzt, dass der Hund sauber und
gepflegt erscheint, gechipt und geimpft ist. Der Impfpass wird kontrolliert, ebenso der
Nachweis einer Hunde-Haftplichtversicherung. Es müssen keinerlei Vorprüfungen
wie z.B. Begleithundeprüfung absolviert worden sein.
Den Test führen eine erfahrene Hundetrainerin in Vertretung von Tiere helfen Leben
und ein Tierarzt durch. Weiters ist ein männlicher Funktionär von THL anwesend, der
den jeweiligen Hund begrüßt, den ganzen Test filmisch dokumentiert und Fotos für
den Ausweis macht. Der Test ist eine Verhaltensüberprüfung, bei der speziell auf die
soziale Komponente des Hundes und des Hundehalters geachtet wird, sowie auf die
Bindung Hund – HundehalterIn.
Bei den einzelnen Testpunkten darf der Hund ausweichen oder sich zurückziehen.
Unerwünscht sind Knurren, Schnappen, bzw. aggressive oder beschützende
Reaktionen.
Die Übungen sollen mit Freude gezeigt werden, der/die HundehalterIn kann durch
Sichtzeichen unterstützen. Auch die Motivation und Belohnung durch ein Leckerli
sind erlaubt, dieses sollte vorsichtig genommen werden, ohne gieriges Schnappen.
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Im Verlauf des Testes zeigt sich deutlich ob ein Hund oder der/die HundehalterIn
überfordert oder noch nicht erfahren genug ist/sind um die Ausbildung antreten zu
können.
Nach erfolgreicher Absolvierung des Eignungstestes wird der Hund für ein THLBrustgeschirr abgemessen, dieses Brustgeschirr wird maßangefertigt und der Name
des Hundes und „Tiere helfen Leben“ darauf gestickt. Der Hund soll das
Brustgeschirr schon während der Ausbildung tragen. Der/die HundehalterIn erhält
eine

Ausbildungsmappe

mit

allen

wichtigen

Informationen

und

dem

Ausbildungsausweis.

5.2 Die Ausbildung
Die Ausbildung an sich gliedert sich in vier Teile:
•

Theoretische Ausbildung

•

Praktische Ausbildung

•

Zwei Hospitationen ohne dem Hund (eine geriatrische und eine pädagogische
Institution)

•

Acht Einschulungen mit dem Hund in einer vom Verein genannten Institution.
Die Einschulungen werden mittels Feedbackbögen dokumentiert.

Alle besuchten Seminare, Trainingseinheiten, Hospitationen und Einschulungen
werden im Ausbildungspass von den jeweiligen LeiterInnen bestätigt.
Den Abschluss der Ausbildung bilden ein schriftlicher Test über die theoretische
Ausbildung und ein praktischer Schlusstest mit Probanden.

5.2.1 Theoretische Ausbildung
Die Pflichtseminare setzen sich aus fünf Modulen zusammen und haben folgende
Inhalte:
Modul I:
•

Psychologie

•

Geriatrie

•

Ethik

•

Tierschutz
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Modul II:
•

Ergotherapie

•

Psychotherapie

•

Umgang mit gehandikapten Menschen

•

Basale Stimulation

•

1. Hilfe beim Hund

Modul III:
•

Rechtliche Grundlagen

•

Einsatzmanagement

•

Entwicklung der tiergestützten Therapie

•

Pädagogik

Modul IV:
•

Stress bei Hunden

•

Lernverhalten

Modul V:
•

Praxis-Workshop im kreativen tiergestützten Setting mit Hund, nach
absolviertem Training und mindestens zwei Einschulungen

Die Module können in beliebiger Reihenfolge absolviert werden. Die Termine der
Module sind so aufeinander abgestimmt, dass es jedem Auszubildenden möglich ist,
innerhalb von acht bis neun Monaten die Ausbildung zu durchlaufen, sofern alle
aufeinander

folgenden

Termine

wahrgenommen

werden.

Die

geforderten

Ausbildungsinhalte werden im Ausbildungspass bestätigt. Als Hausarbeit wird das
theoretische Wissen erarbeitet.
Ausbildungsliteratur:
• „Calming Signals“ von Turid Rugaas
• „Stress bei Hunden“ von Martina Nagel und Clarissa v. Reinhardt
• „Menschen brauchen Tiere“ von Erhard Olbrich und Carola Otterstedt
• oder „Tiere als therapeutischer Begleiter“ von Carola Otterstedt
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5.2.2 Praktische Ausbildung
Die praktische Ausbildung zum Therapiehund besteht aus sechs Trainingseinheiten,
zu je circa zwei Stunden:
1. am

Hundetrainingsplatz

wird

im

ersten

Teil

Grundgehorsam

(z.B.

Leinenführigkeit) überprüft und die HundehalterInnen werden auf Fehler oder
Mängel aufmerksam gemacht. Wenn ein Hund extrem an der Leine zieht sollte
z.B. geübt werden, dass er an lockerer Leine gehen muss sobald er das
„Arbeitsgeschirr“ anhat. Hunden, die bei der Begrüßung hochspringen, soll
das Anspringen durch Ignorieren abgewöhnt werden. Intensiver wird das
Gehen an lockerer Leine geübt, auch an anderen Hunden und Menschen
vorbei. Auch auf das „Bleib“ wird eingegangen, in zwei verschiedenen
Varianten, beim ersten Mal geht der/die HundehalterIn zum Hund zurück und
beim zweiten Mal wird der Hund heran gerufen. Weiters wird den
HundehalterInnen deren Hunde beim Begrüßen hochspringen erklärt wie sie
zu Hause üben sollen (wegdrehen, ein Untenbleiben belohnen) damit dieses
Verhalten nicht mehr auftritt. Die HundehalterInnen werden aufgefordert mehr
mit Handsignalen statt mit der Stimme zu agieren. Im zweiten Teil werden die
Hunde mit verschiedenen Geräten vertraut gemacht wie Krücken, Rollator und
Rollstuhl.
2. Calming Signals: falls jemand Calming Signals nicht kennt werden sie kurz
erklärt. Die Trainerin fordert die HundehalterInnen auf, ihre Hunde im Freilauf
mit den anderen Hunden auf Calming Signals zu beobachten. Anschließend
wird der Film „Calming Signals“ von Turid Rugaas und Clarissa von Reinhardt
vorgeführt und besprochen. Es folgt ein Rollenspiel in Form einer
Klientenrunde mit begrüßen, streicheln, bürsten und kleine Hunde auf den
Tisch oder den Schoß setzen. Die letzten beiden Übungen führt die Trainerin
individuell auf den jeweiligen Hund abgestimmt durch. Bei der ersten sitzt sie
in einem Rollstuhl und nimmt dem Hund frontal das Brustgeschirr ab. Bei der
nächsten geht die Trainerin auf Krücken eng am Hund vorbei und lässt diese
fallen. Der Hund darf ausweichen, aber nicht bellen oder hinfahren.
3. am Hundetrainingsplatz, Schwerpunkt: Suchspiele (diese werden vor allem bei
der Arbeit mit Kindern eingesetzt):

Seite 13

•

Ein Spielzeug wird unter einem Baustellenhut versteckt, insgesamt sind
es zwei bis drei Hüte. Der Hund muss den richtigen Hut finden (durch
Schnuppern, nicht ausprobieren).

•

Ein Labyrinth aus Zäunen ist aufgestellt, mit einem Eingang. Ein
Leckerli wird über den Zaun geworfen und der Hund muss den Eingang
finden.

•

In einer Kiste mit Papierknäuel werden Leckerlis versteckt, Hund darf
suchen. Oder eine leere Küchenrolle wird mit Leckerlis befüllt und die
Enden zu geklappt.

•

Diverse Denkspiele wie Schieber öffnen, Laden aufziehen, Würfel
heben - auch hier sind immer Leckerlis versteckt.

•

Ein Spielzeug am Gelände suchen: zuerst wird das Spielzeug versteckt
und der Hund schaut zu, danach folgt das gleiche noch mal, nur ohne
Zuschauen.

Vor dem Üben wird überprüft wie die Hunde Leckerlis nehmen. Sie sollen die
Leckerlis sanft nehmen. Die Frustrationstoleranz soll geschult werden für Situationen
in denen Leckerlis stark verzögert gegeben werden (verlangsamte, motorisch
eingeschränkte KlientInnen).

4. Bodenarbeit und Körperarbeit: Bei der Bodenarbeit geht es um die
Impulskontrolle des Hundes. Am Boden liegen eng Stangen, über die der
Hund langsam gehen soll, auch über einen Steg soll der Hund konzentriert
gehen. Die Körperarbeit wird zuerst theoretisch vorgestellt, wobei das vor
allem grundlegende Informationen zur Körperarbeit beinhaltet. Bei der
Körperarbeit handelt es sich um die Vorstellung des Tellington Touch Training
(durch verschiedene Berührungen werden Körperzellen und Nervenbahnen
aktiviert und es wird eine tiefe Verbindung zum Tier aufgebaut). Dann folgt der
praktische Teil der Körperarbeit: Zum Kennen lernen wird der Hund mit dem
„Wolkenleopard“ sanft massiert. Das sind ein-einviertel Kreise, die an
verschiedenen Körperstellen sanft durchgeführt werden, dadurch entspannt
sich der Hund und es können Blockaden gelöst werden. Die verschiedenen
„Streichelmethoden“ werden am Hund ausgeführt, auch mal klopfen oder
frontal über den Kopf streicheln. Es wird geübt über den liegenden Hund zu
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steigen, er soll dabei liegen bleiben. Dies wird ihm durch die Gabe von
Leckerlis leichter gemacht.
5. Praxiseinheit in einem Pflegeheim. Trainerin, Hund und HundehalterIn gehen
durch eine hohe, laute Halle, durch die Cafeteria, an PatientInnen vorbei.
Diese dürfen auch begrüßt werden. Der Hund soll über eine offenen Treppe in
den ersten Stock gehen, mit einem großen und einem kleineren Aufzug
fahren, PatientInnen in Rollstühlen, mit dem Rollator und mit Krücken kennen
lernen.
6. In der letzten Trainingseinheit geht es um Möglichkeiten von Übungen ohne
Hilfsmittel. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Tricks, die vor allem im
geriatrischen Bereich immer gut ankommen. Es werden trainierte Tricks
vorgeführt, bzw. Neue eingeübt, wie zum Beispiel eine Achterschlaufe durch
die Beine gehen, Slalom durch die Beine, über Hindernisse springen (das
können auch Menschen sein). In diesem Teil werden auch wichtige
Informationen weitergegeben, welche Tricks wo anzuwenden sind, so sollte
zum Beispiel alles was mit „Pfote geben“ zusammen hängt, bei alten Leuten
mit dünner Haut vermieden werden, da Verletzungsgefahr besteht.

5.2.3 Hospitationen
Die zwei verpflichtenden Hospitationen haben zum Ziel ein erfahrenes Team zu
beobachten und davon zu lernen. Sie finden ohne auszubildenden Hund statt und
dienen dazu, dass der/die HundehalterIn sieht wie eine Therapieeinheit praktiziert
wird. Sinnvoll ist sich verschiedene Einrichtungen anzuschauen, um für sich selbst
und seinen Hund zu entscheiden ob einem die Institution zusagt und man sich
vorstellen kann dort eine Einschulung zu machen, bzw. in Zukunft zu arbeiten.
Verpflichtend ist, die beiden Hospitationen vor dem praktischen Trainingsbeginn zu
machen.

5.2.4 Einschulungen
Die acht verpflichtenden Einschulungen werden von einem/er TherapiehundehalterIn
in der er/sie mit seinem/ihrem Hund arbeitet geleitet, ohne Therapiehund. Das in
Ausbildung stehende Team hat die Möglichkeit in diversen Einrichtungen, wie
pädagogische und sonderpädagogische, für Menschen mit besonderen Bedürfnissen
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und geriatrische, die jeweilige Einschulung zu absolvieren. Hier können sie das im
Training Gelernte umsetzen und für sich und seinen/ihren Hund herausfinden,
welcher Bereich und welche Arbeitsweise ihnen zusagt. Außerdem soll der/die
HundehalterIn lernen seinen/ihren Hund und die KlientInnen zu beobachten um den
Hund rechtzeitig aus einer ihm unangenehmen Situation herauszunehmen, bzw. die
Aktivität abzubrechen. Es ist enorm wichtig den Hund bei den leisesten
Stresszeichen aus der Situation herauszuführen!
Eine Einschulung in einem dem Team fremden Metier ist Pflicht. Hat sich z.B. das
Team entschieden in der Geriatrie zu arbeiten, so muss mindestens eine
Einschulung bei Kindern erfolgen.

5.3 Schlusstest
Nach

Absolvierung

der

praktischen

und

theoretischen

Ausbildung,

zwei

Hospitationen, acht Einschulungen und dem schriftlichen Test erfolgt die praktische
Teamprüfung. Diese wird im Vereinshaus in Neudörfl mit KlientInnen aus dem
Pflegeheim Neudörfl durchgeführt. Die Prüfung wird von zwei qualifizierten,
unabhängigen PrüferInnen abgenommen. Die Teams werden vorher über den Ablauf
der Prüfung informiert.
Hauptaugenmerk ist eine Überprüfung des Teams Hund – Mensch. Es wird hierbei
sehr individuell vorgegangen, so kann eine ruhige Führung bei einem lebhaften Hund
ebenso positiv beurteilt werden wie auch eine deutliche Nervosität der/des
HundehalterIn mit dabei kontrollierbarem Hund. Der/die HundehalterIn muss in der
Lage sein, die Situation richtig einzuschätzen um gegebenenfalls einzuschreiten,
bzw. abzubrechen. So zeigt er/sie, dass er/sie die Lage jederzeit kontrollieren kann.
Der/die HundehalterIn soll selbständig auf eventuelle Eigenheiten seines/ihres
Hundes hinweisen. Der/die HundehalterIn wird vor der Prüfung darauf aufmerksam
gemacht, dass er/sie sich in späteren Einsätzen zum Wohle des Hundes zu verhalten
hat. Das heißt, dass der/die HundehalterIn seinen/ihren Hund auch in Situationen
herausnehmen darf, welche von den PrüferInnen provoziert wurden und er/sie soll,
bzw. muss sein/ihr Missfalles deutlich äußern. Das Team darf im Anschluss an die
allgemeinen

Prüfpunkte

„seine/ihre

Arbeitsweise“

an

den

KlientInnen

des

Pflegeheimes vorstellen. Zeigt der Hund hierbei deutlich positiveres Verhalten als in
der „gestellten“ Prüfsituation (z.B. Distanzkontrolle, Kontaktaufnahme) ist dies positiv
zu bewerten.
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Hunde, die Distanzanzeichen bei Unterschreitung der Individualdistanz zeigen,
dürfen natürlich nicht an die KlientInnen herangeführt werden! Die Individualdistanz
des Hundes ist der Abstand zu einem anderen Individuum (Mensch/Hund), die ein
Hund noch duldet, ohne darauf zu reagieren! Wenn dieser –von Hund zu Hund
unterschiedliche – Abstand erreicht, bzw. unterschritten wird, reagiert der Hund mit
Meide-, Angriffs- oder Fluchtverhalten.
Ablauf der Prüfung:
•

Kontaktaufnahme Mensch/Hund: Beim Hereinkommen darf der Hund
abgeleint werden und den Raum erkunden. Dabei wird die Kontaktaufnahme
des Hundes mit den für ihn fremden Personen beobachtet. Anspringen bzw.
Aufdringlichkeiten bei Fremdpersonen sind nicht erwünscht. Die PrüferInnen
begrüßen den/die HundehalterIn im Beisein des Hundes mit Handschlag, den
Hund sowohl in aufrechter als auch in gebeugter und hockender Position.
Aufdringlichkeiten müssen vom Hundehalter jederzeit mit Abruf freundlich
beendet werden können. Nach Rücksprache mit dem/der HundehalterIn
(Frage nach Futterunverträglichkeit oder Allergien) wird der Hund von den
Prüfern mit THL eigenen Leckerlis gefüttert. Die Leckerlis werden aus flacher
Hand, mit spitzen Fingern und in der geschlossenen Faust angeboten. Der
Hund soll die Leckerlis sanft aufnehmen, weder springen noch bellen. Er soll
auch nicht auf die geschlossene Faust pföteln.

•

Stresstoleranz: gezielter Stressaufbau durch eine oder mehrere Personen,
z.B. rasche Bewegungen, kreischen, Gegenstände laut fallen lassen.

•

Sozialverträglichkeit zum Menschen: Unterschreitung der Individualdistanz
des Hundes. Der Hund wird vom Prüfer am gesamten Körper angefasst, dabei
darf der Hund seine Position verändern, soll aber in unmittelbarer Nähe zum
Prüfer bleiben. Er kann auch kurz weggehen, soll aber wieder von selbst
Kontakt aufnehmen. Der/die HundehalterIn darf seinen/ihren Hund jederzeit
freundlich motivieren. Der Hund darf keine Distanzsignale wie Erstarren und
Fixieren, Nase kräuseln, Lefzen hochziehen, Knurren oder Abschnappen
zeigen. Er darf sich jedoch sanft aus der Umarmung winden, wenn er gleich
darauf wieder Kontakt aufnimmt.

•

Bedrängen – Unterschreiten der Individualdistanz des Hundes durch mehrere
Menschen: Mehrere Menschen, davon eine männliche Person nähern sich
von mehreren Seiten, sie streicheln und umarmen den Hund, vor allem die
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männliche Person. Sie schieben den Hund, beugen sich über ihn, knien oder
hocken sich neben ihn. Dabei darf der/die HundehalterIn den Hund jederzeit
aus der Situation holen, wenn er/sie merkt, dass diese dem Hund
unangenehm ist und er vermehrt Beschwichtigungssignale zeigt. Der/die
HundehaterIn kann dadurch zeigen, dass er/sie über jenen Kenntnisse
verfügt, welche die Erfahrung für den Hund positiv enden lassen kann. Bei
diesem Prüfungspunkt darf der Hund keine Distanzsignale wie Erstarren und
Fixieren, Nase kräuseln, Lefzen hochziehen, Knurren oder Abschnappen
zeigen. Der Hund darf auch den engen Kreis verlassen, wenn er durch den/die
HundehalterIn mit Stimme wieder herangeführt werden kann und kein
ausgeprägtes Meideverhalten zeigt (z.B. läuft zur Tür, verkriecht sich,
versteckt sich hinter Hundehalter und bellt). Bemerken die PrüferInnen
deutliche Stressanzeichen beim Hund ohne dass der/die HundehalterIn
eingreift, wird diese/r darauf aufmerksam gemacht und diese Duldung, welche
auf Kosten des Hundes geht, werden entsprechend vermerkt.
•

Reizeinwirkung durch unterschiedliche Gehilfen und Bewegungsmuster: Der
unangeleinte Hund bewegt sich frei im Raum und wird von mehreren Seiten
von Personen mit unterschiedlichen Gehhilfen (Rollstuhl, Rollator, Krücken)
angesprochen, versucht zu streicheln, Krücken werden auf ihn zugehalten und
hinter seinem Rücken fallen gelassen. Der/die PrüferIn im Rollstuhl greift nach
dem Hund, fordert ihn durch Klopfen auf seine Oberschenkel auf hoch zu
springen. Die Person mit Rollator will den Hund ebenfalls streicheln, ruft ihn
beim Namen, lockt ihn zu sich. Der Hund darf ausweichen, er darf nicht bellen
und auch nicht der Aufforderung zum Hochspringen nachkommen. Der/die
HundehalterIn kann ihn an seine/ihre Seite rufen, mit Stimme beruhigen, ihn
auch kurz wegleiten. Er/sie darf den Hund nicht mit Leckerlis durch diese
Prüfungssituation ziehen!

•

Gehen an lockerer Leine: Der angeleinte Hund soll mit seinem Hundehalter an
lockerer Leine durch den Raum gehen, mit mehreren Wendungen, er soll
dabei an seiner/ihrer Seite bleiben. Bleibt der/die HundehalterIn stehen, bleibt
auch der Hund stehen. Der/die HundeahlterIn darf mit dem Hund sprechen
und ihn verbal bestätigen.

•

Sitz/Platz und Bleiben: der/die HundehalterIn legt den Hund unangeleint ab
und gibt ihm ein Bleibsignal. Der/die HundehalterIn entfernt sich ca. 10 m,
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kommt zum Hund zurück, spricht kurz mit dem Hund und geht wieder weg um
dann den Hund mit ruhiger und freundlicher Stimme zu sich zu rufen. Ziel
dieser Übung: der Hund soll liegen bleiben und erst auf Aufforderung der/des
HundeghalterIn reagieren.
•

Übersteigen und leichtes Anrempeln: Der Hund befindet sich im „Platz“, der
Prüfer nähert sich dem Hund so, dass er ihn/sie sehen kann und steigt über
ihn. Der Hund muss liegen bleiben. Der/die HundehalterIn darf auf den Hund
einreden ihn aber nicht mit Leckerlis ablenken. Der/die PrüferIn dreht um und
steigt von der anderen Seite über den Hund und berührt ihn leicht am
Körperende mit dem Fuß. Der Hund darf dabei ruhig und kontrolliert aufstehen
und weggehen. Der Hund darf nicht bellen oder den/die PrüferIn mit
Distanzsignalen wie Erstarren, Fixieren sowie Lefzen hochziehen, knurren
oder abschnappen verweisen. Er darf beim Aufstehen auch nicht in den Prüfer
springen. Der Hund soll bei diesem Punkt gelassen bleiben.

•

Einsatz an den KlientInnen: Das Team zeigt seine Einsatzmethodik bei den
KlientInnen des Pflegeheimes. Das Zusammenspiel zwischen Hund und
HalterIn soll dabei flüssig und vertraut erscheinen. Hund und HundehalterIn
sollen ihre volle Aufmerksamkeit den KlientInnen zuwenden.

•

Allgemeiner Umgang des/der HundehalterIn mit seinem/ihren Hund: Ein/e
HundehalterIn sollte eventuelle Schwächen seines/ihres Hundes erkennen
und

dementsprechend

agieren.

So

sollte

er/sie

wissen,

dass

ein

temperamentvoller Hund durch ein aktives Spiel zu stürmisch und überreizt
werden kann, ein sehr futtergieriger Hund immer wieder gebremst werden
muss, eventuell mit weniger attraktiven Leckerlis belohnt werden kann. Bei
einem eher schüchternen Hund ist besonders darauf zu achten, dass dieser
nicht zu sehr bedrängt wird oder in diesem Falle für Tolerieren stark gelobt
wird. Der/die Hundehalterin kann sich auch immer wieder zwischen KlientIn
und Hund stellen um dem Hund Distanz in der jeweiligen Situation zu geben.
Der Hund muss bei Bedarf immer eine Rückzugsmöglichkeit haben.
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Wenn alle Punkt von den Prüfern als positiv bewertet werden ist die Prüfung
bestanden.

Dem

Hund

und

dem/der

HundehalterIn

wird

gratuliert,

das

Ausbildungszertifikat und der Ausweis werden überreicht. Der Hund bekommt das
Emblem am Brustgeschirr angeheftet. Dies macht sichtbar, dass es sich um einen
von Tiere helfen Leben ausgebildeten Therapiehund handelt und der Hund soll
wissen, dass er mit diesem Brustgeschirr „arbeitet“.
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6 Einsatzmöglichkeiten für Therapiehunde
In diesem Teil der Arbeit möchte ich die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten eines
Therapiehundes aufzeigen. Fast kein Hund ist für alle Bereiche geeignet, doch dazu
dienen die Hospitationen und Einschulungen in den diversen Einsatzbereichen. Hier
kann das Team herausfinden welcher Bereich ihnen zusagt und wo sie sich wohl
fühlen.
Die Bereiche Geriatrie, Psychiatrie und Waldschule habe ich persönlich aufgesucht
und diese im Anschluss dokumentiert. Alle drei Bereiche sind nach demselben
Schema aufgebaut, um sich ein vergleichendes Bild der unterschiedlichen Hunde,
KlientInnen und HundehalterInnen machen zu können.
Im Anhang finden sich zudem Berichte von aktiven Therapiehundeteams aus den
unterschiedlichsten Bereichen, es sind sowohl Besuchshundeteams als auch
Therapiehunde die im Beruf des Hundehalters / der Hundehalterin eingesetzt
werden.
Bevor ich nun näher auf die drei von mir gewählten Beispiele eingehe, möchte ich
kurz die unterschiedlichen Zielsetzungen vorstellen.

6.1 Zusammenfassung der Zielsetzungen
Bevor ich genauer auf die einzelnen Beispiele eingehe, möchte ich nochmals die
Zielsetzungen der Einsätze mit Therapiehunden im Detail ausführen. Nur so kann ein
guter Eindruck vermittelt werden, welcher aufweist wie in den unterschiedlichen
Institutionen mit den verschiedensten KlientInnen gearbeitet werden kann.

In den Bereichen Kindergarten, Volksschule, Mittelschule liegt der Schwerpunkt
darin, den Kindern den richtigen Umgang mit einem Hund nahe zu bringen. Der
Bericht im Anhang (Nr. 2) von Karin Binder, Lehrerin an einer Volksschule,
verdeutlicht die Zielsetzungen. Mit den Kindern werden klare Regeln erarbeitet, damit
ihnen ein guter Umgang mit dem Hund vermittelt werden kann und sie weiters lernen
auf

die

Bedürfnisse

bewegungsfördernde

des

Hundes

zu

Aufgabenstellungen,

achten.
wie

Es

werden

außerdem

Hindernissparcour

und

Geschicklichkeitsspiele, angeboten. Karin Binder hat festgestellt, dass sich durch die
Anwesenheit ihrer Therapiehündin das Klassenklima verbessert, höhere Disziplin
vorherrscht und sich die Teamfähigkeit der Kinder untereinander positiv entwickelt.
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Die Motivation und die Freude an der Schule steigen, die Schüler sind
aufmerksamer, der Stresspegel und aggressives Verhalten sinken. Durch die
Anwesenheit

des

Hundes

werden

ängstliche

und

schüchterne

Kinder

selbstbewusster, denn der Hund zeigt allen Kindern gegenüber vorurteilsfrei seine
Zuneigung, ungeachtet ihres Aussehens oder ihrer schulischen Leistung.
Gerade in diesem Bereich gelingt es gut, nur durch die Anwesenheit eines
Therapiehundes, die Angst vor Hunden bei den Kindern abzubauen. Einige Beispiele
finden sich im Anhang bei Volksschule (Nr.2), Sonderschule (Nr. 5), Waldschule und
Kindergarten (Nr. 1). Hier greift Karin Kaindl das Thema Angstbewältigung auf und
berichtet ausführlich über einen Fall. Sie zeigt auf, wie es möglich war einen Buben
mit extremer Hundeangst mit viel Zeit und Geduld an den Hund zu gewöhnen.
Bei Kindern mit den verschiedensten Defiziten verbessert sich die Lebensqualität,
der Hund fördert das emotionale Wohlbefinden. Vertrauen, Sicherheit, Mitteilungsund Geselligkeitsbedürfnis sowie Motivation und Kooperation werden bei psychisch
kranken Kindern durch die Präsenz eines Therapiehundes beeinflusst. Die
beruhigende Ausstrahlung des Hundes fördert die Konzentrationsfähigkeit und es
entwickelt sich eine gewisse Regelmäßigkeit. Der Therapiehund begegnet dem Kind
unvoreingenommen und akzeptiert es in seiner individuellen Persönlichkeit ohne
Einschränkungen. Das Selbstwertgefühle und die Selbstsicherheit werden gestärkt.
Bei verhaltensgestörten Kindern und Jugendlichen wurde festgestellt, dass auf einen
besseren Umgangston untereinander geachtet wird, wenn ein Therapiehund unter
ihnen weilt. Sie sind in Gegenwart des Hundes weniger aggressiv, unsicher und
deprimiert.
Der Therapiehund regt zur gemeinsamen Bewegungstherapie an, denn Menschen
mit besonderen Bedürfnissen benötigen eine besondere Motivation. Auch diverse
Ängste werden abgebaut. Dies schildert Eva Steiner im Anhang (Nr. 6)
beeindruckend an einen Beispiel. Ein junger Mann im Rollstuhl lernte durch
gemeinsame Spaziergänge mit dem Therapiehund seine Ängste vor Regen, Schnee,
Hitze und Bodenunebenheiten zu überwinden. Dadurch kann er heute an diversen
Aktivitäten, wie Ausflügen oder an Urlauben teilnehmen, was vor der Hundetherapie
nicht möglich war.
In der Physiotherapie bei Kindern mit neurologischen Erkrankungen empfinden sie
die Begegnung mit dem Therapiehund nicht als Therapie, es ist für sie eine
spielerische Variante des Bewegungstrainings. Gezielte Übungen mit dem Hund
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fördern bei den Kindern das Gleichgewicht sowie die Fein- und Grobmotorik. Ebenso
werden die Koordination sowie die Konzentration geschult. Die Anwesenheit des
Therapiehundes animiert die Kinder zu Aktivitäten und motiviert sie zu motorischen
Handlungen.
In der Logopädie werden besonders bei Stotterpatienten ersichtliche Fortschritte
durch das Beisein des Hundes erzielt. Das Selbstbewusstsein und die Motivation
steigen, wenn die Kinder dem Hund ein stotterfreies Kommando geben und er direkt
darauf reagiert. Hier wird geübt, die schwierige Koordination zwischen Sprache und
Handzeichen erfolgreich um zu setzen. Auch Klaudia Eckhardt berichtet im Anhang
(Nr.7) wie sich durch Streicheln, Berühren und der Anwesenheit ihrer Therapiehündin
der Tonus verändert. Sie sind oft motivierter, konzentrierter und ausdauernder als
zuvor.
Die Ergotherapeutin Andrea Kern berichtet aus ihrer Praxis (im Anhang Nr. 8)),
dass sich bei einem Patienten während des Hundebesuches seine Depression
verminderte. Außerdem entwickelte er den Anreiz seine Handmotorik einzusetzen,
um dem Hund Leckerlis zu geben. In einem anderen Fall konnte ein Bub zum Lesen
gebracht werden, weil er dem Hund vorlas.
Auf einer Kinderstation im Krankenhaus wissen auch die Krankenschwestern und
Pfleger die offensichtliche Verbesserung der allgemeinen Stimmungslage und
Belebung durch einen Therapiehund zu schätzen. Die Beschäftigung der Kinder mit
dem Hund beruhigt einerseits, andererseits bringt der Hund ein wenig Abwechslung
in den Krankenhausalltag.
Bei behinderten Kindern wirkt der Körperkontakt zum Hund beruhigend auf das
Kind, die Sinneswahrnehmung wird verstärkt, die Atmung wird regelmäßiger. Bei
Verkrampfungen ist z.B. die Zunge des Hundes ein Reizfaktor, der den Muskeltonus
positiv beeinflusst, die Verkrampfungen lösen sich.
Im Schwerstbehindertenbereich, bzw. bei Wachkomapatienten steht der
Körperkontakt an erster Stelle. Der Therapiehund liegt meist im Bett und kuschelt
sich an den/die PatientIn. Hier sind ein Lächeln oder eine Entkrampfung der Hände
schon ein großer Erfolg. Es müssen nicht immer große, sichtbare, spektakuläre
Fortschritte sein (siehe Anhang Bericht von Daniela Schober, Nr. 9).
Bei Senioren bringt der Therapiehund ein Stück Normalität in den oft entfremdenden
Heimalltag, in den sich manche Senioren nur schwer eingewöhnen können. Der
Kontakt mit dem Hund lindert Beschwerden (Schmerzen werden vergessen, der
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Blutdruck sinkt) und bringt Freude und Sinn in das Leben alter Menschen. Doch auch
hier wird während des Therapiehundeeinsatzes die Motorik und Mobilität gefördert,
ebenso

wie

die

Konzentration

und

Merkfähigkeit.

Damit

werden

das

Selbstbewusstsein und die Integration der Senioren gefördert.
In Ausbildung befindet sich der erste mobile Therapiehund. Hilda Ofner ist
Heimhilfe bei der Caritas und will Shiva (Border Colli) nach bestandenem Schlusstest
zu ihren PatientInnen mit nach Hause mitnehmen.

Die Beschreibung der einzelnen Einsatzbereiche zeigt deutlich, dass nicht jeder
Hund für alle Bereiche einsetzbar ist. So ist es sicher von Vorteil wenn ein lebhafter,
aufgeweckter Hund eher bei Kindern, Jugendlichen oder beweglichen Senioren
arbeitet. Ein ruhiger, kuscheliger Hund ist besser für die basale Stimulation oder
Wachkomastation geeignet.
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6.2 Beispiele
6.2.1 Geriatrie
Besuch bei Gerlinde Burger und Kottan im Landespflegeheim (LPH) Wiener Neustadt

Steckbrief Kottan:
Kottan ist ein 9-jähriger Golden Retriever Rüde. Er ist der erste Hund von Gerlinde.
Im Juni 2008 hat er seine Ausbildung zum Therapiehund beendet und seitdem sind
Gerlinde und er als Besuchsteam im LPH Wiener Neustadt und im LPH Gutenstein
im Einsatz. Früher waren sie alle zwei Wochen in jedem der beiden Heime. Auf
Grund der vielen anderen Therapien der KlientInnen und dem fortgeschrittenen Alter
von Kottan, ist es mittlerweile nur noch ein Besuch pro Monat in jedem der zwei
Heime.
Kottan ist sehr selbständig und macht nur was ihm Spaß macht. Wenn er nicht mehr
will, hört er von selbst auf und legt sich in die Mitte. Er ist ein ruhiger, gelassener und
lieber Hund. Er akzeptiert auch ein „Nein“ oder „Aus“ – Gerlinde kann sich zu
100%auf ihn verlassen.

Ablauf:
Wenn Gerlinde und Kottan den Raum betreten sitzen zehn Klientinnen, ein Klient
und fünf Pflegerinnen in einem Sesselkreis im Raum des Seniorenclubs, es handelt
sich hier um PensionistInnen und zwei behinderte Klientinnen.
•

Begrüßungsrunde: eine Dose mit Leckerlis wird herum gegeben, jede/r
KlientIn bekommt sie, muss sie öffnen und Kottan ein Leckerli geben, bei der
behinderten Dame wird das Leckerli auf ein Bein gelegt und Kottan holt es
sich

•

Frisbeerunde: Kottan sitzt in der Mitte und die KlientInnen werfen eine
Frisbeescheibe – so gut sie können – Kottan soll sie fangen oder aufheben
und zu Gerlinde zurück bringen

•

Denkspiele für Kottan: auf der ersten Holzscheibe sind Vertiefungen, die durch
einen Schieber geschlossen werden. In diese Vertiefungen legen die
KlientInnen je ein Käsestück und schieben es zu. Wenn alle Vertiefungen voll
sind, stellt Gerlinde das Spiel vor Kottan, er muss die Schieber aufmachen um
an seinen Käse zu kommen. Beim zweiten Denkspiel sind wieder Vertiefungen
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auf dem Holzbrett, doch diesmal wird mittels eines Holzkegels die Vertiefung
verschlossen. Der Kegel ist innen etwas hohl, sodass Kottan den Käse
riechen kann. Jeder verschließt eine Öffnung, Kottan bekommt die Scheibe
und hebt mit der Schnauze die Kegel herunter um wieder an seinen Käse in
der Vertiefung zu kommen.
•

Entspannungsrunde für Kottan: mittels eines Massagehandschuhs wird Kottan
gebürstet

•

Käse verstecken: Gerlinde und Kottan verlassen den Raum und eine Pflegerin
geht zu allen TeilnehmerInnen und jeder kann sich aussuchen, wo an
seinem/ihrem Körper er/sie ein Käsestück verstecken will, das kann am
Schuh, am Schoß, am Sessel oder in der offenen Hand sein. Nachdem alle
versteckt haben, kommt Kottan herein und geht der Reihe nach zu jedem/r
KlientIn, um sich die Käsestücke suchen

•

Abschlussrunde: wie Begrüßungsrunde, Dose mit Leckerlis
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Die Therapie aus Sicht der KlientInnen:
Alle sind freiwillig hier und niemand hat Angst vor Hunden, jeder/e wird vorher gefragt
ob er/sie mitmachen möchte, d.h. alle sind hoch motiviert. Es wird immer im Kreis
gearbeitet, sodass jede/r gleich oft dran kommt – das ist ein wichtiger Aspekt, um zu
verhindern, dass sich jemand vernachlässigt fühlt, bzw. das Gefühlt hat, nicht gleich
viel mit Kottan gemacht zu haben.
Bei der Begrüßungsrunde wird die Feinmotorik durch das Öffnen der Dose trainiert.
Dafür bekommt jede/r die Zeit, die er/sie dafür braucht. Erst wenn es gar nicht
gelingt, gibt es Hilfestellung von Gerlinde oder einer Pflegerin. Außerdem sollen die
KlientInnen Kottan auch auffordern zu sitzen. Auch hier gibt es Hilfestellung, falls das
nicht gleich gelingt.
Beim Werfen der Frisbeescheibe tun sich einige schwer, nicht immer gelingt es die
Scheibe wirklich fliegen zu lassen. Während es für Kottan egal ist, ob er die Scheibe
fängt oder aufhebt, müssen die KlientInnen aufpassen. Denn wenn Kottan die
Scheibe im Flug fängt gibt es Applaus und ein Leckerli, hebt er sie auf gibt es ein
Leckerli von Gerlinde – hier sind alle eingebunden aufzupassen, was gerade
passiert. .
Auch beim Denkspiel werden wieder die Feinmotorik und Konzentration trainiert, im
ersten Fall durch das Schieben und im zweiten durch das Aufsetzen des Kegels.
Gerlinde geht von einem/r KlientIn zur nächsten und jeder befüllt eine Vertiefung. Es
kann schon mal vorkommen, dass jemand ein Käsestück in den Mund nimmt und
isst!
Das Bürsten mit dem Massagehandschuh können nur KlientInnen machen, die sich
hinunter bücken können, da sich Kottan sofort ausgestreckt hinlegt um zu
entspannen und zu genießen.
Beim Käseverstecken sind die KlientInnen mit Freude dabei ein geeignetes Versteck
zu finden, das kann am Fuß, auf dem Sessel oder am Schoß sein. Sie haben Spaß
wenn Kottan sich anstrengen muss um den Käse zu finden, manche helfen ihm
auch.
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Ablauf aus der Sicht des Hundes:
Beim Hereinkommen ist Kottan sehr aufgeregt, läuft herum, beschnüffelt alles und
lässt sich auch schon mal streicheln, hat aber sein Frauchen immer im Blickwinkel –
wann passiert was?
Wenn das Öffnen der Leckerlidose zu lange dauert, nimmt er sich eine Auszeit und
legt sich lang ausgestreckt in die Mitte. In der Zeit, in der Gerlinde die nächste Runde
erklärt, säuft er Wasser und ruht sich in der Mitte aus. Auch während der
Frisbeerunde legt er sich immer wieder mal hin, ansonsten läuft er aufgeregt herum
und versucht die Scheibe zu fangen. Beim Befüllen des Denkspieles legt sich Kottan
in die Mitte, lässt sich streicheln oder legt sich auf den Fuß eines/r KlientIn. Das
Bürsten mit dem Massagehandschuh genießt er sichtlich, er brummelt sogar! Wenn
aufgehört wird fordert Kottan sofort zum Weitermachen auf.
Zusammenfassend macht die Stunde Kottan viel Freude, er ist mit viel Spaß dabei
und genießt die Aufmerksamkeit. Am meisten behagen ihm die Streicheleinheiten,
die er auch immer wieder einfordert. Er weiß genau zu wem er gehen muss, stupst
den/die KlientIn an oder legt sich zu seinen/ihren Füssen. Wenn es um Leckerlis geht
ist seine Aufmerksamkeit besonders hoch und er geht Gerlinde Schwanz wedelnd
nach oder wartet neben ihr. Die Wartezeiten zwischen den Aktivitäten nutzt er für
eine Ruhepause, er legt sich dann in die Mitte und wartet bis es weiter geht.
Nach der Abschlussrunde merkt man ihm an, dass er genug hat, er gähnt und geht
hechelnd zur Türe, wo er auf Gerlinde wartet. An diesem Tag wird nur noch
geschlafen!

Ablauf aus der Sicht der Hundehalterin Gerlinde:
Gerlinde ist das Wohlergehen ihres Hundes, aber auch das der KlientInnen, ein
großes Anliegen. Zu Beginn geht sie gleich zu der behinderten Dame und fordert sie
ganz lieb auf, doch leiser zu sein, da das für Kottan unangenehm ist. Danach stellt
sie ihm eine Wasserschüssel hin, die Kottan begierig ausschlabbert. Auch hier erklärt
Gerlinde den KlientInnen, dass das nicht nur Durst, sondern auch ein Stresszeichen
ist – es ist ihr wichtig, dass die KlientInnen auch diese Aspekte kennen lernen. Bei
den einzelnen Runden stellt oder hockerlt sie sich neben die KlientInnen und findet
immer

persönliche

und

aufmunternde

Worte.

Ferner

leistet

sie

liebevoll

Hilfestellungen, wenn mal was nicht so klappt! Wenn sich Kottan seine Auszeit nimmt
und sich hinlegt lässt sie ihn gewähren und unterhält sich in der Zwischenzeit mit den

Seite 29

KlientInnen bis er von selbst wieder kommt und zum Weitermachen auffordert. Sie
meint dann, dass er doch schon ein alter Herr ist! Wenn er von KlientInnen
gestreichelt wird, ist sie immer an seiner Seite und achtet darauf, dass er nicht grob
angefasst wird.

Für alle Beteiligten ist die Besuchsstunde von Kottan unterhaltsam, aber auch
fordernd. Nicht nur Kottan merkt man die Müdigkeit an, auch die KlientInnen, die sich
eine Stunde lang konzentrieren mussten, brauchen danach eine Pause.
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6.2.2 Psychiatrie
Astrid arbeitet mit ihrer Hündin Lara auf einer psychiatrischen Station (nicht im
Akutbereich).
Zum Schutz der PatientInnen nenne ich nicht den Ort und keine Namen, es wird
keine Fotos geben. Ich habe auch nur ein Interview geführt und die Beiden nicht bei
der

Arbeit

beobachtet.

Das

Interview

fand

auf

der

Station

statt

(ohne

PatientenInnen), um mir die Räumlichkeiten zu zeigen. Wir gehen in den
Patientenaufenthaltsraum, wo Lara auf uns wartet, d.h. sie thront auf einem Sessel.
Danach gehen wir mit Lara in einen Besprechungsraum wo auch ihr Bett steht. Dies
ist der Raum wo sie sich zurückziehen kann.
Astrid ist allgemeine und psychiatrische Krankenschwester sowie Kunsttherapeutin
und arbeitet seit 20 Jahren in der Psychiatrie.

Steckbrief Lara:
Lara ist Astrids erster Hund und jetzt sieben Jahre alt. Sie ist seit 2007 im Einsatz,
zuerst noch ohne Ausbildung, doch die folgte dann sehr bald. Astrid hat sich bewusst
für eine Magyar Vizsla Hündin entschieden und sie sich aus ganz persönlichen
Kriterien aus dem Wurf ausgesucht und den Versuch gestartet aus ihr einen
Therapiehund zu machen. Es war immer der Wunsch einen Hund zu haben, doch mit
beruflichen Wechselschichten war das nicht vereinbar und den Hund wollte sie nicht
so lange alleine lassen. Zu dieser Zeit wohnte sie auch noch in der Stadt. Jetzt lebt
sie auf dem Land. Hätte sich zu diesem Zeitpunkt abgezeichnet, dass sich ein Hund
nicht im Arbeitsfeld integrieren lässt, hätte Astrid dieses anders gestaltet, wäre auf
Teilzeit umgestiegen oder wäre wieder zurück in die Ordination gegangen – denn
nach Astrids Ansicht muss sich ein Hund nicht bedingungslos anpassen, sondern soll
Teil eines gemeinsamen Lebens sein, ohne dass es auf Kosten des Hundes geht.
Als dann klar war, dass eine psychiatrische Abteilung eröffnet, an der sie ein
Stellenangebot erhielt, hat Astrid mit dem Primar der Abteilung darüber gesprochen
ob er sich vorstellen könnte, dass ein Therapiehund mitarbeitet. Mit der
entsprechenden Ausbildung sei das kein Problem. Bereits in der Aufbauphase der
Tagesklinik, damals war Lara eineinhalb Jahre alt, war sie immer mit dabei. Sie hatte
daher die Chance ihren zukünftigen Arbeitsplatz noch ohne PatientInnen kennen zu
lernen. Dadurch war Lara als der Routinebetrieb begann schon mit allem vertraut -
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mit den Räumlichkeiten und den Kolleginnen, so hat es keiner Einarbeitung
gebraucht und es ist alles Hand in Hand gegangen.

Besonderheiten von Lara.
Lara arbeitet sozusagen selbständig, sie entscheidet zu wem sie geht, wo sie
mitmacht oder ob sie überhaupt mitmacht. Das hat Astrid schon gemerkt, als Lara
noch ganz klein war und sie ihren Hund, als sie noch eine kunsttherapeutische
Ordination hatte, mitgenommen hat. Da hat sie schon gesehen und gemerkt, dass
Lara sehr autonom reagiert. .Die KlientInnen haben mit Töpferton gearbeitet. Das ist
eine Methode bei der KlientInnen über den Ton Kontakt zu sich aufnehmen können
und bei der mögliche Blockaden der Lebensenergien sichtbar gemacht und mithilfe
therapeutischer Interventionen aufgelöst werden können. Manche KlientInnen
schafften es nicht tief und gleichmäßig zu atmen, manche hielten sogar die Luft an
und mussten aufgefordert werden weiter zu atmen. Doch bevor Astrid die jeweilige
KlientIn durch eine spezielle Intervention zum Weiteratmen auffordern konnte, kam
ihr Lara zuvor. Durch Laras auffälliges, hörbares Gähnen erkannte der/die jeweilige
KlientIn, dass der Atem nicht gleichmäßig floss und atmete wieder entspannt weiter.
Oder wenn ein/e KlientIn bei der Arbeit am Ton zusehends trockener arbeitete und
die Intervention gefolgt wäre Wasser zu nehmen, ist Lara zu ihrer Wasserschüssel
gegangen und hat laut und ausdauernd Wasser geschlabbert – der/die KlientIn
tauchte die Hand in die bei ihm/ihr stehende Wasserschale und feuchtete dann den
trockenen Ton wieder an!
Da war sie ca. ein Jahr alt, sie war auch nicht neben dem Tisch, sondern in ihrem
Körbchen in der Ecke, aber immer aufmerksam. Sie hat Astrid viele der
Interventionen vorweg genommen. Für Astrid war es schon sehr erstaunlich wie Lara
mitschwingt.

Tagesablauf aus Laras Sicht:
Der normale Arbeitstag beginnt mit einer Morgenbesprechung, bei der alle
MitarbeiterInnen in einem Raum sind und den Tag besprechen. Lara ist zu diesem
Zeitpunkt schon mit dabei und liegt auf ihrem Platz. Es folgt die Morgenrunde mit den
PatientInnen. Wenn alle nach der Morgenbesprechung aufstehen, entscheidet Lara
ob sie mitgeht oder nicht, sie nimmt ihr Puppi und marschiert los. Die Morgenrunde
findet

in

einem

Sitzkreis

statt.

Manchmal

Seite 32

bleibt

Lara

im

Anschluss

im

Patientenaufenthaltsraum, wenn ihr die PatientInnen und die Atmosphäre angenehm
zu sein scheint. Wenn zuviel Dynamik oder Stress in der Gruppe herrschen, geht sie
zurück oder wenn es ganz zu viel ist, geht sie aus dem Raum und zieht sich auf ihren
Platz im Aufenthaltsraum zurück. Zu Mittags und am Nachmittag geht sie meist noch
mal mit Astrid eine Runde zu den PatientInnen. Dazwischen hält sie Siesta.
Lara ist ausschließlich auf ihrer Station, doch manchmal in Ausnahmefällen geht sie
mit Astrid zu PatientInnen auf die benachbarte Station, wenn von der Station ein
Anruf kommt oftmals bei schwer dementen PatientInnen, die sehr unruhig und
stationsflüchtig sind. Wenn man in solchen Fällen feststellt, dass diese PatientInnen
früher einen Hund hatten, gehen Astrid und Lara zu Besuch aufs Zimmer. Auch hier
entscheidet Lara ob sie das möchte oder nicht, doch meistens zeigt sie sich
interessiert und motiviert.
Es gibt auch Hundebesuche, eine Ärztin hat einen Dackelmix, die war erst in der
Tagesklinik und ist jetzt auf der Station, die beiden Hunde kennen sich von klein auf.
Ein anderer Arzt hat eine junge Schwester von Lara, die kommt öfters auf Besuch, da
findet dann auch ein bisschen Hundekontakt statt. Sie kommt meistens wenn ihr
Herrchen auswärts ist und sie nicht zu lange alleine bleiben soll. Die beiden gehen
dann schon mal zu den PatientInnen, wobei Lara die Anführerin ist. Das läuft alles
sehr eingespielt ab.

Tagesablauf aus Astrids Sicht:
Am Anfang hat sie Lara auf Stresszeichen beobachtet. Das ist Mittlerweilen nicht
mehr notwendig, sie hat ihren Hund so gut kennen gelernt und weiß, dass sie ihr
vertrauen kann und dass sie nicht über ihre Grenzen geht. Sie bespricht am Anfang
mit den PatientInnen Verhaltensregeln. Wenn sie merkt, das so gar kein natürliches
Verständnis für Hunde vorhanden ist, spricht sie mit ihnen über Körpersprache,
Calming Signals und die PatientInnen werden aufgefordert Laras Körpersprache zu
beobachten und zu beschreiben.
Es gibt auch Tage, da will ihre Hündin nicht und muss folglich auch nicht mitkommen.
Da wird dann schon auf ihr Alter Rücksicht genommen. Wenn Astrid in der Früh zu
Hause schon merkt, sie will nicht ist sie auch einmal einen Tag zu Hause bei ihrem
Lebensgefährten.
Doch meistens ist sie vier Tage in der Woche mit.
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Es gibt PatientInnen, die ein gehemmtes-aggressives Verhalten besitzen. Diese
PatientInnen meidet Lara, das wird von Astrid auch bedingungslos akzeptiert.
Anfangs war Lara bei Patientenspaziergängen mit, auch die Physiotherapeutin hat
sie mitgenommen, doch davon hat Astrid Abstand genommen, weil Lara, ohne
erkennbaren Grund von einem Tag auf den anderen nicht mehr mit der Kollegin
mitgehen wollte. Darauf hin hat Astrid beschlossen, dass Lara nur mehr mit ihr
gemeinsam in der PatientInnen Gruppe auswärts unterwegs ist, um ihr ein sicheres
Umfeld bieten zu können.

Aus Sicht der PatientInnen:
Wenn der/die PatientIn zur Vorstellung kommt wird gefragt: “Dürfen wir Ihnen
Schwester Lara vorstellen?“ Da sieht man dann schon die Reaktion. Es gab in all den
Jahren nur zwei Patientinnen, die den Hund abgelehnt haben. Astrid hat dann erklärt,
dass spüre Lara und würde nicht auf jene Patientinnen zugehen. Somit konnten sich
auch die betreffenden Patientinnen mit der Anwesenheit von Lara arrangieren. Sie
wird immer vorgestellt, niemand wird überrumpelt. Lara sorgt für ein entspanntes
Klima.
Lara ist vor allem bei PatientInnen überaus beliebt, die schon länger hier sind. Astrid
war letztes Jahr länger im Krankenstand. Als sie und Lara nach zwei Monaten wieder
kamen haben die PatientInnen erfreut gerufen: „Lara, wie geht’s dir? Das ist aber
schön, dass du wieder da bist!“ und dann ganz gelassen: „Oh, Schwester Astrid, sie
sind auch wieder da.“ Oder eine Patientin, die nach längerer Zeit wieder
aufgenommen wurde, die erste Frage: „Gibt’s die Lara noch?“. Lara wird von den
PatientInnen als ganz zentrales Mitglied des Behandlerteams wahrgenommen.

Besondere Einsätze:
In einer derzeitigen Patientengruppenzusammensetzung setzt Astrid sie nicht aktiv
ein, sondern lässt sie gewähren. Ein junger schizophrener Patient hat anfangs
gemeint er hat Angst vor Hunden, aber kein Problem wenn sie im Raum ist. Lara ist
nach einiger Zeit auf ihn zugegangen, der Patient hat nicht reagiert. Sie tat dann
etwas was sie sonst nie tut – sie hat ihm die Hosenbeine abgeschleckt. Auf einmal
meinte der Patient er hat ja gar keine Angst und streichelte sie. So entstand eine
Beziehung zwischen den beiden. Lara steuert ihn immer wieder an. Der junge Patient
ist noch etwas unsicher auf der Station, er hat sich noch nicht eingefunden. Wenn er

Seite 34

etwas verloren wirkt setzt sie sich neben ihn auf die Couch, er beruhigt sich und die
Situation entspannt sich. Lara ist eine echte Mitarbeiterin!
Astrid setzt Lara gezielt bei unsicheren PatientInnen ein, die sagen, sie können sich
nicht Gehör verschaffen, es hört ihnen niemand zu, niemand beachtet sie. Da
machen sie dann spielerische Übungen im Gymnastikraum. Astrid stellt einen
Parcours auf, durch welchen die PatientInnen sie führen müssen, wie z.B. Slalom
gehen, ablegen, herkommen, sodass die PatientInnen lernen in Kontakt mit ihr zu
sein, da ist Lara dann Lehrmeisterin.
Es gab auch eine Patientin, die hatte Weinattacken. Lara ist zu ihr hingegangen, sie
hat sich beruhigt und ist mit Lara in den Ruheraum zum Kuscheln gegangen. All dies
natürlich bei geöffneter Türe, damit Lara auch wieder gehen kann. Das sind
Ausnahmesituationen, da sie sich selbst nur gelegentlich in die Rolle des
Seelentrösters begibt!
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6.2.3 Waldschule
Besuch von Nina Apfler und ihrer Hündin Chalize in der Waldschule in Wiener
Neustadt.
Zum Beginn einige wichtige Informationen zur Waldschule: Es ist eine Sonderschule
mit Internat für körperbehinderte Kinder. Es wird nach den Lehrplänen der Volks- und
Hauptschule, der polytechnischen Schule, der allgemeinen Sonderschule sowie nach
den Lehrplänen für Schwerstbehinderte unterrichtet. Durch individuelle pädagogische
Betreuung jedes einzelnen Kindes wird versucht, vorhandene Defizite zu reduzieren
und wenn möglich auszugleichen.

Steckbrief Chalize:
Chalize ist eine 9-jährige Schäfer-Hovawart-Mix Hündin. Sie hat 2010 ihre
Ausbildung zum Therapiehund abgeschlossen. Nina und sie sind seit 2011 in der
Waldschule, anfangs einmal pro Woche, auf Grund ihres Alters jetzt nur noch alle
zwei Wochen. Zu Beginn waren sie noch in einer Sonderschule in Bruck/Leitha, doch
das ist Chalize und Nina zu viel geworden. Nina nimmt sie hin und wieder zu ihrer
Arbeitsstelle, die Lebenshilfe Sollenau, mit.
Chalize ist Ninas erster Therapiehund, sie wollte schon immer mit Tieren und
Menschen arbeiten. Ihr Sohn hat Downsyndrom und sie gehen schon lange
heilpädagogisch Voltigieren, da hat Nina erlebt was Tiere alles bewirken können. Auf
Grund dieser positiven Erfahrungen hat sie sich für die Ausbildung entschieden.
Sie sind ein Besuchsteam und besuchen zwei Klassen, der Besuch dauert in jeder
Klasse etwa eine halbe Stunde.
Chalize zeichnet sich durch ihre Gelassenheit, Ruhe und Entspanntheit aus, wenn
Kinder zu viel lärmen, zieht sie sich zurück.
Das Team ist in der Schule herzlich willkommen, die Zusammenarbeit mit den
Lehrerinnen klappt perfekt, sowohl was die Planung und Koordination als auch den
Besuch selbst betrifft. Nicht nur Chalize wird von allen sehr geliebt, selbst von einer
Sonderschullehrerin, die anfangs Angst vor ihr hatte. Über die Zeit hat sich auch
zwischen den LehrerInnen und Nina eine richtige Freundschaft entwickelt.
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Ablauf:
In der ersten Klasse sind zwei Mädchen, zwei Buben, zwei Lehrerinnen und eine
Pflegerin. Die Kinder sitzen auf ihren Sesseln in einem Halbkreis.
•

Begrüßungsrunde:

Aus

verschiedenen

Dosen

mit

verschiedenen

Verschlüssen werden Leckerlis gefüttert. Die Kinder können entscheiden ob
sie aus der Hand oder mittels eines Papageis füttern wollen. Der Papagei ist
ein Papageienkopf auf einem Stab, am unteren Ende des Stabes ist ein
Hebel, mit diesem kann der Schnabel des Vogels geöffnet werden. Er eignet
sich besonders gut für ängstliche Kinder, die den Hund nicht aus der Hand
füttern wollen
•

Die Babyflasche: Chalize bekommt aus einer Babyflasche Milch. Die Kinder
müssen darauf achten, dass das Loch oben ist und die Flasche im richtigen
Winkel, damit Chalize nuckeln kann.

•

Streichelrunde: Chalize liegt in der Mitte und jedes Kind darf kommen und sie
streicheln, natürlich nur die die wollen.

•

Körpersuchspiel: jedes Kind, das will, darf sich auf den Rücken legen. Nina
platziert je ein Leckerli auf jeden Oberschenkel und den Bauch. Danach
fordert Nina Chalize auf, sich die Leckerlis zu holen.

•

Leberwursttube: Die Kinder dürfen Chalize aus einer Leberwursttube
schlecken lassen oder sie bekommen etwas Leberwurst auf die Hand und
Chalize schleckt sie ab.

•

Würfeln: Chalize liegt in der Mitte. Jedes Kind würfelt mit einem großen
Schaumstoffwürfel, muss die Augen zählen und dann so viele Leckerlis wie
Augen sind aus der Dose herauszählen, zu Chalize gehen und ihr die
Leckerlis geben.

•

Abschluss: Ein Kind darf dem Hund sein Brustgeschirr anziehen, sie anleinen
und aus dem Raum führen.

In der zweiten Klassen sind zwei Mädchen, vier Buben und drei Lehrerinnen
•

Ein

Kind

darf

den

Koffer

auspacken

und

die

verschiedenen

Leckerlibehältnisse auf den Tisch stellen
•

Begrüßungsrunde: Jedes Kind sucht sich einen Behälter aus und füttert
Chalize, auch hier wird der Papagei zu Hilfe genommen, einige entscheiden
sich für die Leberwursttube, denn die ist neu.
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•

Würfelrunde, wie zuvor beschrieben

•

Becherspiel: Jedes Kind bekommt einen Becher, ein Kind teilt Leckerlis aus,
jedes Kind befüllt seinen Becher und stülpt ihn verkehrt auf den Boden,
Chalize darf sich dann die Leckerlis holen

•

Babyflasche, wie zuvor beschrieben

•

Abschluss, ein Kind zieht Chalize das Brustgeschirr an und wirft ihr einen Ball
zu, den der Hund im Maul behält.

Ablauf aus der Sicht der Kinder:
Die Freude ist groß wenn Chalize und Nina kommen, doch die Kinder müssen sich
beherrschen. Einigen fällt das sehr schwer, sie stehen immer wieder auf und wollen
zum Hund. Hier schreiten die Lehrerinnen ein, denn Disziplin muss sein!
Bei den verschiedenen Leckerlibehältern wird die Feinmotorik trainiert und die Kinder
müssen sich teilweise sehr konzentrieren. Einige wollen alles selber machen, doch
die meisten nehmen Ninas Hilfe an. Auch beim Befüllen des Papageienschnabels
müssen sich die Kinder konzentrieren und trainieren ihre Feinmotorik.
Nur wenige der Kinder trauen sich, sich auf den Boden zu legen und sich Leckerlis
von den Oberschenkeln und dem Bauch fressen zu lassen. Doch jene, die genügend
Mut aufbringen, vertrauen dem Hund voll. Besonders bei einem Mädchen ist zu
beobachten wie ruhig und entspannt sie ist, auch als Chalize über ihr steht – sie ist ja
doch ein großer Hund, sie vertraut ihr und lacht fröhlich, wenn Chalize jedes Leckerli
einzeln nimmt.
Volle Konzentration bei der Würfelrunde, hier helfen Lehrerinnen und Nina beim
Zählen, auch die Finger werden zur Hilfe genommen.
Die Meisten sind aufmerksam dabei, auch wenn sie nicht an der Reihe sind, es gibt
ja genug zu beobachten. Einige suchen immer wieder Körperkontakt zu Chalize, die
Streichelrunde ist ein wahrer Genuss – nicht nur für Chalize!
Die Kinder sind begeistert von Chalize, akzeptieren aber total, wenn sie sich zurück
zieht und sich in die Mitte legt, dort lassen sie sie auch in Ruhe.
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Ablauf aus Sicht des Hundes:
Chalize lässt die Unruhe zu Beginn der Stunde völlig kalt, sie legt sich in die Mitte
und wartet auf Aktivitäten. Wenn sie merkt, dass sich etwas tut kommt sie neugierig
heran, z.B. wenn ein Kind eine Leckerlidose in der Hand hat. Sie nimmt die Leckerlis
ganz sanft, auch vom Papagei. Die Leberwurst schleckt sie sanft von den Händen
der Kinder. Wenn Nina die nächste Runde erklärt, liegt sie schnell wieder in der
Mitte. Besonders aufmerksam ist sie wenn es was Neues gibt, z.B. Leckerlis von
einem liegenden Kind holen. Auch hier geht sie ganz sanft vor So schafft sie es, sich
immer mehr Vertrauen der Kinder zu holen
Sie geht auf die Kinder ein, spürt, wenn Unsicherheiten da sind und zieht sich zurück.
Als Beispiel: Ein Bub hat ein Leckerli auf der flachen Hand liegen und will es Chalize
reichen. Als sie es nehmen will rutscht er auf seinem Sessel ganz zurück, Chalize
merkt es und geht von ihm weg. Erst als er ihr das Leckerli hinwirft holt sie es sich.
Wenn es ihr zuviel wird, wenn die Kinder heftig, unruhig oder laut sind, streckt sie
sich in der Mitte aus und kommt erst wieder wenn sie Lust hat.

Ablauf aus Sicht der Hundehalterin Nina:
Nina achtet sehr darauf, dass die Kinder nicht auf Chalize losstürzen, nicht grob sind
und nicht direkt vor ihrem Kopf stehen. Sie erklärt den Kindern freundlich und
liebevoll, wie mit Chalize umgegangen werden muss. Auch wenn sie ein Kind drei
Mal auf seinen Platz zurückschicken muss, bleibt sie stets freundlich. Bei der
Einhaltung der Umgangsformen mit Chalize erhält sie auch Unterstützung durch die
Lehrerinnen. Nina sorgt dafür, dass gleich nach ihrer Ankunft eine Wasserschüssel
aufgestellt wird. Besonders bei der Babyflaschenrunde achtet Nina darauf, dass
Chalize, während sie trinkt, nicht gestreichelt wird. Bei der Streichelrunde hat Nina
alle Hände voll zu tun, denn es kann sehr schnell gehen, dass ein Kind mal heftiger
wird oder sich auf den Hund legen will.
Am Ende der Einheit, wenn Chalize ihr Brustgeschirr um hat und ihren Ball im Maul
hält, ist dies das Zeichen, dass jetzt wirklich Schluss ist. Dies ist wirklich ein
schwieriges Unterfangen, da die Kinder nicht genug bekommen können. Sie gehen
immer wieder hin zu ihr und wollen sie streicheln, da müssen schon mal die
Lehreinnen und Nina eingreifen.
Wenn Nina merkt, dass Chalize überhaupt nicht mehr mag, z.B. wenn sie nach
einmal Rufen nicht kommt, macht Nina mit den Kindern etwas anderes, wie
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beispielsweise Watte pusten. Außerdem hat sie immer Bilderbücher und Spiele mit.
Stresszeichen kann Nina nicht ausmachen obwohl sie ihren Hund auf diese
beobachtet. Einzig beim Hineingehen niest sie oder schüttelt sich, das liegt aber am
Brustgeschirr, sie ist es nicht so gewöhnt, normal trägt sie nur ein Halsband.
An Therapietagen macht Nina am Vormittag mit Chalize einen Spaziergang. Nach
dem Besuch bei den Kindern ist absolute Ruhe angesagt, da der Einsatz für Chalize
sehr anstrengend ist.

Erfolgserlebnisse:
Emre hatte zu Beginn panische Angst vor Chalize, er versteckte sich in der hintersten
Ecke, er wollte den Hund nicht einmal anschauen. Mit viel Geduld und der Hilfe der
Lehrerinnen ist es in vier Monaten gelungen Emre und Chalize zusammen zu
bringen. Auch heute ist er noch zurückhaltend und erschrickt, wenn Chalize zu nahe
kommt, doch sie merkt das und wendet sich sofort ab. Bei der Begrüßungsrunde
rückt Emre auf seinem Sessel ganz nach hinten, macht seinen Arm ganz lang und
füttert Chalize mit dem Papagei, natürlich begleitet von einem kräftigen Lob. Auch die
Milchflasche reicht er ihr aus größtmöglicher Entfernung, ist aber hoch motiviert und
voll konzentriert dabei - er lobt sich auch selbst. Bei der Würfelrunde ist er ganz
mutig, geht zu Chalize in die Mitte und füttert sie aus der flachen Hand – großer
Applaus von den anderen Kindern und den Lehrerinnen. Zu Belohnung darf er heute
Chalize das Brustgeschirr umlegen (mit Ninas Hilfe), er streichelt dabei Chalize sanft
über den Rücken und stolz führt er den Hund aus dem Klassenzimmer!
Auch Daniel hatte Angst vor dem großen, schwarzen Hund. Wenn Chalize zu ihm
kommen wollte rückte er samt seinem Sessel weit nach hinten. Bei ihm ist zu Beginn
die Ängstlichkeit noch merkbar. Er möchte alles selber machen, lehnt jede Hilfe ab.
Doch wenn Chalize zu nahe kommt zuckt er zurück, sie spürt das und wendet sich
von ihm ab. Doch von Runde zu Runde wird er mutiger, fasst Vertrauen, bei der
Milchflaschenrunde hält er die Flasche ganz ruhig mit einer Hand, mit der Anderen
streichelt er sie und als sie fertig ist bekommt sie von ihm ein Bussi auf den Kopf!
Großes Erstaunen und Freude!
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7 Anhang
1. Kindergarten
Karin Kaindl besuchte mit ihrer Golden Retriever Hündin Chilly 1x pro Woche einen
Kindergarten.
Hier ihr Bericht:
Chilly arbeitet ruhig und besonnen und ist bei den Kindern extrem vorsichtig. Wenn sie
genug hat gähnt sie, nimmt sich aus der Gruppe, wenn sie total genug hat nimmt sie
ihre Leine ins Maul und geht zur Tür. Wird die Gruppe zu unruhig nimmt sie sich
ebenfalls raus und legt sich auf eine Matte, sobald es ruhiger wird arbeitet sie wieder
von sich aus.
In der Gruppe sind 2-10 Kinder und der Ablauf ist wie folgt:
•

Begrüßungsrunde, ist immer dasselbe, das erleichtert den Kindern den Beginn
zu erkennen (jedes Kind verfüttert Chilly ein Apfelstück)

•

Abfragen, was haben wir letztens gemacht, wer kann sich noch erinnern was
der Hund braucht (Schlafplatz, Futter, Spaziergang, etc.)

•

Motorikspiele

•

Koordinationsübungen Hand Auge, Hand, Hand, Ohr Auge

•

Gruppenspiele

•

Benennen der Hundekörperteile

•

Lerneinheit, richtiges Verhalten dem Hundes gegenüber, Calming Signals, was
kann passieren wenn man Hunde ärgert, wie streichelt man den Hund richtig,
Vorlieben des Hundes

•

Angstbewältigung
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Zum letzten Punkt gibt es ein besonderes Beispiel:

Da war Jakob (damals 4), der sich so vor Hunden fürchtete, dass er weinte und nicht
einmal in den Kindergarten kommen wollte, als er hörte Chilly würde kommen. In der
ersten Stunde blieb Jakob vor der Türe und sah, auf einem Sessel stehend durch
das Fenster in der Turnsaaltüre, zu. Beim zweiten und dritten Mal durften wir die
Türe einen Spalt offen lassen, beim vierten, fünften und sechsten Mal kam er in den
Turnsaal, versteckte sich jedoch hinter der Tante und war nicht bereit hervor zu
kommen. Aber immerhin ein Fortschritt, er kam IN den Turnsaal.
Beim unserem nächsten Besuch bauten wir mit den Langbänken eine Art Ecke, alle
Kinder saßen auf den Bänken und Jakob stand dahinter. Nun konnte er alles
hautnah sehen, aber musste keinen direkten Kontakt zu dem Hund haben. Als auch
das klappte „vergaßen“ wir nach einigen Malen ganz einfach die Ecke zu bauen und
hofften, dass auch Jakob darauf vergaß. Jakob kam zur Tür herein, schaute sich um
und setzte sich neben seinen Freund. Er fütterte Chilly nicht, brachte seine Hände
und Füße in „Sicherheit“ wenn sie ihm zu nahe kam, aber er blieb sitzen, etwas
zittrig, aber immerhin. So ging das eine ganze Weile, bis ich den Streichelhandschuh
mit hatte. Siehe da, mit dem traute er sich, wenn ich Chillys Kopf zwischen meinen
Beinen versteckte damit er die Zähne nicht sehen musste (die waren ihm zu
grimmig), Chilly zu streicheln.
Dann kam der Tag an dem er sie bürstete und ganz verstohlen mit der anderen Hand
das Fell berührte. Und man soll es nicht für möglich halten, am Ende des
Kindergartenjahres fütterte er sie, in dem er ihr ein Stück Apfel hinwarf und zum
Schluss durfte sie es sogar von seiner Hand schlecken. Jakob zitterte wie
Espenlaub, aber er war auf sich selbst so stolz dass er lachte und quietschte in
einem.

An einem Wochenende läutete es an der Tür. Draußen standen Jakob und sein
Vater. Dieser entschuldigte sich und erklärte mir, dass er extra mit Jakob und dem
Rad hierher fahren musste um den – wie Jakob es nannte - „Original
Kindergartenhund“ anzuschauen und Jakob wollte ihm zeigen wie er den Hund
streichelt und füttert. – Ich freute mich riesig über und für Jakob, tolle Leistung von
dem kleinen Mann. Was gibt es schöneres als von solchen Erlebnissen berichten zu
können!
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2. Volksschule
Karin Binder ist an der Volksschule Oggau als Schulleiterin und Klassenlehrerin tätig.
Hier ihr Erfahrungsbericht über tiergestützte Pädagogik:
Im Jahr 2002 absolvierte ich mit meiner Labradorhündin Akira die Ausbildung zur
tiergestützten Therapie beim Verein „Tiere helfen leben“.
Meine Hündin begleitet mich seit diesem Zeitpunkt einmal wöchentlich für 3
Unterrichtseinheiten in meine Klasse. Vor dem Einsatz wurde die Bewilligung durch
die Behörden und das Einverständnis der Eltern eingeholt. Mit den Kindern wurden
für den Umgang mit dem Hund klare Regeln erarbeitet. Manchmal ist der Hund nur
anwesend und darf sich frei in der Klasse bewegen, meistens sind die
Unterrichteinheiten

jedoch

so

gestaltet,

dass

Akira

teilweise

aktiv

am

Unterrichtsgeschehen beteiligt ist oder die Kinder direkt mit dem Hund arbeiten.
Außerdem werden immer wieder bewegungsfördernde Aufgabenstellungen (z.B.
Hindernisparcours,

Spiele

oder

Geschicklichkeitsübungen)

in

verschiedenen

Schwierigkeitsstufen im Turnraum bzw. Schulhof angeboten. Ich habe bis jetzt nur
gute Erfahrungen gemacht und auch die Rückmeldungen der Eltern sind
ausnahmslos positiv.
Folgende Aspekte erscheinen mir besonders wichtig:
•

Die Kinder lernen den richtigen Umgang mit dem Hund und auf seine
Bedürfnisse zu achten

•

Das Klassenklima verbessert sich in jeder Klasse durch höhere Disziplin (die
Kinder arbeiten leiser und halten die vereinbarten Regeln konsequent ein) und
verbesserter Teamfähigkeit

•

Die Motivation und die Freude an der Schule werden erhöht, die Kinder sind
stolz auf ihren „Therapiehund“

•

Die Schüler sind aufmerksamer

•

Stress wird reduziert

•

Aggressives Verhalten geht merklich zurück

•

Ängstliche und schüchterne Kinder werden durch den Kontakt zum Hund
selbstbewusster

•

Der Hund zeigt allen Kindern gegenüber vorurteilsfrei Zuneigung ungeachtet
ihres Aussehens oder ihrer schulischen Leistungen
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Zusätzlich arbeitete ich im vergangenen Schuljahr auf Wunsch der Eltern mit einem
Mädchen, das extreme Angst vor Hunden hatte, sehr unruhig war und in der Nacht
von Albträumen geplagt wurde. Die Einzelsitzungen fanden einmal pro Woche statt
und dauerten jeweils ca. 15 – 20 Min. Durch diese Therapie verlor das Kind seine
Angst vor Hunden, wurde viel ruhiger und die Albträume verschwanden.
Ich hoffe, meine Ausführungen können die positiven Auswirkungen und die
Bedeutung des Einsatzes von Therapiehunden zum Ausdruck bringen.

Seite 45

3. Neue Mittelschule
Dipl.Päd. Markus Ankerl arbeitet mit seinem Hund Little, einem portugiesischen
Wasserhund an einer neuen Mittelschule, hier sein Bericht:
Wir sind seit 2 ½ Jahren im Einsatz und ein Einsatz dauert zw. 15 und 30 Min. und
sind auf insgesamt 10 Einheiten pro KlientIn begrenzt. Es sind ausschließlich
Einzeleinsätze, das heißt ein Kind, ein Hund und eine Begleitperson.
Bei meinem Hund achte ich auf Calming Signals (hauptsächlich Lefzen schlecken,
Gähnen, Bogen gehen) und Stresssymptome (Körper schütteln, hecheln) – diese
Zeichen werden im Verlauf der Betreuungssituation reflexiv thematisiert.
Bei KlientInnen achte ich auf Körperspannung, Körpersprache und Tonlage und lade
zur Reflexion derselben ein.
Little reagiert sehr sensibel auf Einzelpersonen in Bezug auf ihre Körpersprache und
zeigt Calming Signals sehr deutlich. Es gelingt mit seiner Hilfe die Themenbereiche
Körpersprache und Selbstbewusstsein zu thematisieren. Das kommt insbesondere
Kindern mit Tendenzen zum Überspielen ihrer Unsicherheit

durch übergriffiges

Verhalten zu Gute.
Auf grobes, lautes Verhalten reagiert Little auch bei Spielaufforderung und
Futterangebot mit Ignoranz.
Beim Spazierengehen mit unsicheren LeinenführerInnen übernimmt Little ganz klar
die Führung. Beim Spiel und Spazierengehen zeigt er sich nur bei KlientInnen
kooperativ, die auf eine gewaltfreie und ruhige Art Selbstsicherheit vermitteln.
KlientInnen reagieren im Allgemeinen mit positivem Affekt auf meinen Hund und sind
in der Betreuung meist in 2 Situationen anfangs verwundert:
1. Wenn sie den Hund streicheln oder mit ihm spielen wollen, er sie aber
ignoriert, weil sie ihm als Hund nicht „höflich“ genug sind.
2. Wenn der Hund beim Spazierengehen die Führung übernimmt, weil sie seiner
Meinung nach nicht selbstsicher genug sind.
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Große Zufriedenheit zeigen KlientInnen, wenn sie merken, dass höfliches und
selbstsicheres Verhalten vom Hund mit Nähe und Vertrauen gewürdigt wird.
Grobheiten gegenüber dem Hund(festes Tätscheln auf die Seite, laute Befehle,
Umarmungen oder Leinenruck) werden vor der ersten Begegnung mit Little
thematisiert und ganz deutlich als unerwünscht vereinbart. Ein Zuwiderhandeln führt
ausnahmslos zum Abbruch der Betreuung – ist aber bis jetzt noch nicht
vorgekommen!
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4. Workshop für Schulkinder im Wiener Kinderliteraturhaus
Bericht von Eva Steiner:
Am 20. November fand im Wiener Kinderliteraturhaus die Buchpräsentation
„Dachschaden mit Hund“ (Eine entzückende Geschichte aus der Sicht eines
Zwölfjährigen über seine Beziehung zu seinem plötzlich an Amnesie erkrankten
Onkel, den er schlussendlich so annimmt wie er ist, sowie ein ganz besonderer
Hund, der für seinen Onkel und sein Onkel für ihn bestimmt zu sein scheint) von der
Autorin Rosemarie Eichinger statt. Zu diesem Anlass waren ca. 50 Schulkinder der
Sekundarstufe1

anwesend

(2

Klassen

eines

Gymnasiums

und

eine

Sonderschulklasse). Die Organisatorin der Bücherbühne Wien hat bereits im
Sommer Kontakt mit dem Verein „Tiere helfen Leben“ aufgenommen um gemeinsam
einen Workshop über den richtigen Umgang mit Hunden im Anschluss an die
Präsentation zu planen.
Es wurden dazu 2 sehr unterschiedliche THL Teams eingeladen, um den Kindern
auch die wunderbare Vielfalt der Hundewelt näher zu bringen.
Das Team Andrea und ihre Berner Sennenhunde präsentierte den Kindern wie
gerne Hunde von sich aus Kontakt zum Kuscheln aufnehmen und gestreichelt
werden wollen. Andrea erzählte den Kindern aber auch allerlei Lehrreiches rund um
den Hund, von seinen unterschiedlichen Berufen und Bedürfnissen.
Das Erleben dieser tollen beiden Berner Sennenhunde war für alle Kinder
beeindruckend und bewegend. Durch die tatsächliche Anwesenheit werden
Lerninhalte, die Andrea präsentiert, viel intensiver angenommen, als im bloßen
Unterricht mit Powerpoint oder ähnlicher Präsentationsform.
Das Team Eva und Mischling Woodstock zeigte den Kindern einen Hund der gerne
mit einzelnen Kindern interagiert und arbeitet, Streicheleinheiten zulässt, aber das
miteinander Tun bevorzugt. Zuerst wurde im Rollenspiel gearbeitet bevor sie mit
Woody interagierten, so mimten sie einen Hund, der von Eva in unterschiedlichen
Arten an der Leine geführt wurde, dann erklärten sie der Klasse wie sie sich dabei
fühlten, erst anschließend führten sie Woody ein Stück an der Leine, so wie sie
gelernt und erfahren hatten, dass es angenehm ist.
In diesem Stil hatten sie auch die Möglichkeit verschiedene Tricks mit Woody zu
machen, gemeinsam unter der Anleitung von Eva erarbeiteten die Kinder auch was
ein Hund alles von uns braucht, damit er sich wohl fühlt.
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Im Wesentlichen kam bei den Kindern als Präventivmaßnahme an, dass Schreien,
Davonlaufen und unkontrolliertes Anfassen bei Hunden tabu sind.
Des Weiteren wurden ethische Werte wie Respekt, Einfühlungsvermögen und
Rücksichtnahme vermittelt.
Der Zauber im Gesicht der Kinder durch Erleben der Hunde war unübersehbar und
keine moderne Technik, kein Computerspiel dieser Welt, kommt gegen diese echte
Interaktion, gegen das Erfahren des lebendigen Hundes mit allen Sinnen, dem
Streicheln des warmen, weichen Fells, das Empfinden des miteinander Seins und
Tuns an.
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5. Sonderschule
Andrea Frouz und ihre zwei Berner Sennenhunde Frodo und Luna (beide im 9.
Lebensjahr) sind ein Besuchsteam der allgemeinen Sonderschule Oberwaltersdorf.

Hier ihr Bericht:

Frodo ist seit September 2007, Luna seit Frühjahr 2008 ein ausgebildeter
Therapiehund. Wir besuchen die ASO einmal in der Woche für eine Schulstunde.

Die Hunde (vor allem Frodo) liegen auf einer großen Decke zum Bürsten und
Kuscheln, ich spiele mit den Kindern auch Spiele (Karten, Rätsel) in der Sitzecke und
meistens legt sich Luna am Boden dann dazu. Unbewusst beginnen die Kinder sie
während des Spieles zu streicheln! Ich habe auch viele Bücher und Spiele zum
Thema Hund, auch die werden immer wieder gerne aus meiner Tasche geholt und
durchgeschaut, vorgelesen und ausprobiert. Für schnellere Spiele oder Tätigkeiten
sind meine beiden Hunde eher nicht geeignet und es würden auch die Kinder in der
ASO nicht davon profitieren.
Die Kinder genießen vor allem das ruhige Wesen der beiden Hunde, sie sind es fast
nicht gewohnt, lange ruhig zu sitzen oder ohne Schreien und Streiten etwas zu tun.
Die Gelassenheit

meiner beiden Hunde fordert und fördert die Ruhe im

Klassenzimmer!
Wie bereits oben erwähnt, war die Vorgabe und Zielsetzung der Schule ein ruhiger
Hund. Ich habe die Stelle von Christa Bock mit Philipp übernommen, denn ein Berner
war in etwa ein passender Nachfolger für einen Landseer.
Das Lehrpersonal wollte einen Hund, mit dem die Kinder vor allem Kuscheln und
Bürsten konnten. In den 6 Jahren, die wir jetzt schon hingehen, hat sich dann immer
mehr auch das Spielen von Kartenspielen und das Lesen von Hundebüchern dazu
entwickelt. Als Luna mit der Ausbildung fertig war, sind wir dann zu dritt erschienen,
das war was ganz Besonderes und hat sich bewährt!
Manches Mal liegen die Kinder auch mit den Hunden gemeinsam am Boden und
schauen sich ein Buch an. Um das Sabbern so gering wie möglich zu halten,
verzichte ich fast gänzlich auf den Einsatz von Leckerlis. Wir haben aber zwei
„Hundegeschicklichkeitsspiele“, die die Kinder befüllen dürfen und dann bekommen
die Berner auch ihre Belohnung.
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Neben den Kindern mit Konzentrationsstörungen und ADHS gibt es auch ein
Mädchen mit mittlerer geistiger und körperlicher Behinderung, die nicht sprechen
kann - Manuela. Sie hatte zu Beginn – mit Philipp – große Probleme und wurde
während der Stunde in eine andere Klasse gebracht. Sie setzt sich – auch auf Grund
ihres Gewichtes und der daraus entstehenden eingeschränkten Beweglichkeit – z. B.
im Turnsaal nicht auf den Boden. Wenn aber die Decke im Zimmer liegt, will sie
sofort zu Frodo auf den Boden zum Kuscheln. Sie blüht richtig auf, wenn die Hunde
kommen.
Da ich seit zwei Jahren auch Einschulungen mache, hatte ich bei ihr Bedenken, wie
sie die fremden, oft viel agileren und wendigeren, Hunde aufnimmt. Mittlerweile freut
sie sich über jeden Hund, ob groß ob klein. Sie kann auch meine beiden Berner
unterscheiden, zeigt immer auf den richtigen Hund, wenn man den Namen nennt.
Hier hat das Lehrpersonal leider oft noch immer Schwierigkeiten.
Ich achte darauf, dass die Hunde jederzeit aufstehen und weggehen können, ich
versuche den Kindern zu erklären, dass die Chance, dass sich einer der Hunde zu
ihnen legt, größer ist, wenn sie ruhig und freundlich sind und abwarten, bis der Hund
kommt. Das alleine ist schon eine schwere Übung für diese Kinder. Manches Mal
sind sie zu ungestüm in ihren Umarmungen, vor allem Manuela. Das versuche ich
ihnen natürlich auch zu erklären, damit sie vorsichtiger werden.
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6. Behindertenwohnheim
Eva Steiner ist Moto- und Sozialpädagogin und arbeitet mit ihrem Mischlingsrüden
Woodstock, 10 Jahre alt, im Bereich „Menschen mit Behinderung“.
Hier ihr Bericht:
Ich arbeite schon viele Jahre in diesem Bereich. Da der Behindertenbereich eher
klein und übersichtlich ist (Caritas, Wienweit) kennen und schätzen mich und
Woodstock

viele

KlientInnen

und

BetreuerInnen,

bzw.

AssistentInnen

und

PädagogInnen.
Seit 3 Jahren arbeiten wir mit einem Mann, Markus, aus einer WG im 10. Bezirk
motopädagogisch im Einzelsetting.
2x wöchentlich gehen wir mit Markus für ca. 2 Std. in die Natur. Woodstock wird
dabei fast ausschließlich von Markus an einer drei Meter Leine geführt, läuft aber
auch frei und wir beobachten ihn. Wir beobachten ebenso die Natur und arbeiten
gemeinsam nach motopädagogischen Prinzipien.
Das spezielle an diesem Setting ist die große Freude, die Woodstock und Markus
zeigen, wenn sie aufeinander treffen, an der Körpersprache von Woodstock merkt
man die Freude. Die mit Markus und seinem Team ausgemachten evaluierten
Zielsetzungen sind:
•

In erster Linie die große Freude von Markus aufgrund des zusammen tätig
sein mit Woodstock. Ich spreche hier von einer in 3 Jahren intensiv
gewachsenen Beziehung zwischen Markus und Woodstock, die durch
Qualitäten wie gegenseitige Rücksichtnahme, Respekt und Geduld geprägt
ist.

•

Aufgrund der hohen Motivation von Markus, Zeit in der Lobau mit Woodstock
zu verbringen, konnten wir in den letzten 3 Jahren folgende Probleme völlig
überwinden:

•

Regen, Schnee oder Hitze machen Markus nunmehr weder Angst noch
Probleme

•

Es gab große Schwierigkeiten mit Bodenunebenheiten, Bodenveränderungen,
engen Wege, laubige oder waldige Wege – heute alles kein Thema mehr, wird
thematisiert und macht sogar Spaß!

•

Die große Angst vor bergauf oder bergab konnte mit Woodstocks und meiner
Unterstützung völlig überwunden werden.

•

Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung sind merkbar gesteigert.
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•

Markus ist 40 Jahre alt und brach bisher jede Therapie nach spätestens ½
Jahr ab – mit Woodstock arbeitet er seit 3 Jahren und freut sich jedes Mal aufs
nächste Treffen.

Weitere Vorteile für Markus:
•

Er kann jetzt an sämtlichen Urlaubsaktionen teilnehmen, da er sich überall hin
traut und sicher fühlt. Er kann mit Schmutz und Nässe umgehen, was
einstmals zu sofortigen Abbruch jeder Aktivität führte.

•

Er hat wie andere WG KollegInnen eine nur für sich bestimmte Therapie und
es wird mir regelmäßig von Angehörigen und BetreuerInnen rückgemeldet,
dass Woodstock und ich ein (zur Zeit) fixer und sehr freudvoller Bestandteil
seines Lebens sind.
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7. Logopädie
Klaudia Eckhardt ist Logopädin in freier Praxis und setzt hier ihre Australian
Labradoodle Hündin Coci ein.
Hier ihr Bericht:
Nach abgeschlossener Ausbildung als Therapiehundeteam setze ich seit 2012 Coci
in der Tiergestützten Logopädie ein. Sie ist ein absolut gutmütiger Hund, mag
Menschen und Tiere, ist sehr neugierig und lässt sich mit Begeisterung auf alle
Menschen und Situationen ein.
Ich

behandle

Kinder

und

Erwachsene

mit

Sprach-,

Schluck-

und

Kommunikationsproblemen in Einzeltherapie. Cocis Einsätze sind häufiger, jedoch
kurz (ca. 10 – 20 Min.).Sie muss sich jeweils nur auf eine Person einstellen. Im
Vordergrund steht immer die sprachtherapeutische Problematik, wo der Hund je nach
meinem Ermessen in verschiedenen tiergestützten Interventionen eingesetzt wird.
Coci ist unter anderem
•

Bei Spielen beteiligt (würfelt, sucht, befolgt verbale Aufforderungen des
Kindes)

im

Bereich

der

Lautbehandlung,

des

Sprachaufbaus,

der

Handlungsplanung.
•

Bei PatientInnen mit Cerebralparese verändert sich oft allein durch den
Körperkontakt der Tonus, die Aufmerksamkeit des Kindes / Patienten ist
zielgerichtet, die Wahrnehmung wird verbessert.

•

Bei

AphasiepatientInnen

Schlaganfall) wird

(neurologische

Sprachstörungen,

Coci bei Handlungen

mit

z.B.

nach

sprachlicher Begleitung

eingesetzt, wie bürsten, füttern, rufen, Kommandos geben. In solchen
Situationen kommt es oft zu einer Deblockierung der Sprache, Motivation und
Ausdauer werden gesteigert.
•

Für viele Kinder bewirkt die alleinige Anwesenheit des Hundes schon eine
Entstressung

der

häufig

als

belastend

empfundenen

Sprach-

/

Therapiesituationen. Sie freuen sich, mit dem Hund arbeiten zu dürfen, diese
Begeisterung ist oft ein wesentlicher Faktor für den Therapieerfolg.
Meine Praxis hat eine direkte Verbindung zur Wohnung. Coci befindet sich
üblicherweise im Wohnzimmer. Als regelmäßiges Start/Abschlusssymbol habe ich
das Öffnen der Türe und Rufen eingeführt. Dies ist die Aufgabe der Kinder – je nach
ihren Möglichkeiten.
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Coci hat jederzeit die Möglichkeit zur Türe zu gehen, um sich aus einer eventuell für
sie unangenehmen Situation zurückzuziehen. Ich beobachte sie immer genau, ob sie
sich in den verschiedenen Situationen auch wohl fühlt. Kinder lernen mithilfe des
Hundes oft auch ihr eigenes Verhalten zu steuern - wie das beispielsweise bei einem
Jungen mit frühkindlichem Autismus der Fall war: Er kam mit knapp 5 Jahren
erstmals zu mir, ohne aktiven Sprachgebrauch, schreiend, mit Tendenz zu
aggressivem Verhalten. Solange er kreischend herumlief, hielt der Hund sich fern. Er
aber hatte enormes Interesse am Hund. So lernte der Bub erstmals durch das
Verhalten des Hundes seine Lautstärke bewusst zu verändern. Für meine
PatientInnen/Kinder ist Coci allein schon optisch ein richtiges Knuddelschaf, es ist
spannend ihr lockiges, weiches Fell anzugreifen, irgendwann mal Augen zu
entdecken. Es kommt aber vor, dass Cocis wuselige Bewegungen manche Kinder
verunsichern – wir haben das gelöst, indem der Hund zuerst die Erwachsenen
begrüßt und wartet, bis das Kind auf ihn zukommt, wobei die Eltern und Kinder
vorher zu diesem Verhalten informiert werden.“
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8. Ergotherapie
Andrea Kern arbeitet als Ergotherapeutin mit ihrer Hündin, hier ihr Bericht:
Cara ist eine 5-jährige Hovawart Hündin und hat 2010 ihre Ausbildung zum
Therapiehund

erfolgreich

abgeschlossen.

Ich

arbeite

als

freiberufliche

Ergotherapeutin in eigener Praxis mit Kindern und Erwachsenen. Cara arbeitet
derzeit 2x wöchentlich für je eine 50-minütige Therapieeinheit mit, wobei ihre
Arbeitsspanne 15 – 30 Min. beträgt. Ich möchte sie nicht mehr missen, vor allem
komme ich mit ihr in Bereiche hinein, die für den menschlichen Therapeuten kaum
erreichbar sind, da ein Hund nicht verbal wertet und bewertet und oft unmittelbar das
Verhalten des Patienten spiegelt. Sie hat in meine über 20-jährige berufliche
Tätigkeit komplett neue Perspektiven und Zugänge gebracht, die mich immer wieder
erfreuen, fordern und berühren, hier 2 besondere Beispiele.
Fall „A“: ein 30-jähriger männlicher Multiple Sklerose-Patient, im Rollstuhl, in seiner
Sprache und Handmotorik deutlich eingeschränkt und verlangsamt. Hier nehme ich
Cara zum wöchentlichen Hausbesuch mit, nachdem ich die Einwilligung vom
Patienten zur tiergestützen Ergotherapie erhalten hatte – was immer Voraussetzung
ist. Auch bereitete ich den Einsatz sehr genau vor – ich besprach mit meinem
Patienten welche Kommandos/Tricks Cara kann, die wichtigsten Hundesignale, wie
die eigene Körpersprache beim Hund einzusetzen ist und den Ablauf der Stunde. In
diesem Fall gab es 2 sehr interessante Ebenen zu beobachten:
1. Patientenebene: die Freude über den Besuch des Hundes (die sekundäre
Depression des Patienten verminderte sich im Verlauf der tiergestützen
Therapie). Der Reiz für den Patienten seine motorische Sprache und
Handmotorik durch Handsignale/Leckerli zu üben.
2. Hundeebene: ich lernte meinen Hund von einer vollkommenen anderen Seite
kennen. Cara stellte sich komplett auf die extrem veränderte Motorik des
Patienten ein. Sie blieb außergewöhnlich lange im „Sitz“ während der Patient
die Leckerlis vorbereitete, auspackte oder einpackte. Auch hätte ich nie mit
einem 30-jährigen MS Patienten Zerrspiele im Rollstuhl durchgeführt – Cara
schon! Sie hat ihre Kraft dabei richtig dosiert und ihn nicht einmal ansatzweise
herausgezogen. Anmerken möchte ich, dass der Patient geistig fit war und in
diesem Fall „dürfen“ meine Patienten sich ihre Stunde frei gestalten. Ich
schreite nur ein, wenn ich Handlungsbedarf sehe, um den Hund oder den
Klienten vor Schaden zu bewahren.
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Fall „B“: ein 8-jähriger Knabe, mit Auffälligkeiten im Sozialverhalten durch
schwierige soziale Verhältnisse und einer Legasthenie. Hier war die Zielsetzung in
der tiergestüzten Ergotherapie über den Zugang zum Hund das Sozialverhalten des
Kindes zu verbessern und einen positiven, einfachen Zugang zum Lesen zu
eröffnen. Die wöchentlichen Therapiestunden sind für den Jungen ein positiver
Fixpunkt in einer sehr schwierigen Biografie, die ihn in seinem Selbstwertgefühl und
seiner Empathiefähigkeit stärken sollen. Es ist toll zu sehen, wie ein in der Gruppe
ansonsten wild und unaufmerksam agierendes Kind, geduldig und einfühlsam mit
dem Hund Kommandos und Tricks ausführt, nicht quengelt, wenn Cara eine Pause
braucht. Es war sehr berührend als der Junge aus eigenem Antrieb dem Hund ein
Geschenk (Stofftier) mitbrachte. Auch der Zugang zum Lesen hat sich deutlich
verbessert. Der Junge „liest“ dem Hund einen kurzen, einfachen Text vor – Cara liegt
ganz entspannt neben ihm und der Junge genießt die stressfreie Atmosphäre. Das
schönste Feedback kam, als uns eine Betreuerin erzählte, er fange schon an, in der
Öffentlichkeit Werbung und Plakate laut vorzulesen. Für dieses Kind bedeutet das
einen enormen Entwicklungsschritt!
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9. Wachkoma
Dipl.Kdg.päd Daniela Schober betreibt tiergestützte Therapie im basalen Bereich,
insbesondere bei Menschen im Wachkoma, hier ihr Bericht:
Vor mittlerweile 5 Jahren habe ich mit meiner kleinen, heute 7 Jahre alten,
Labradormixhündin Akira die Eignungsprüfung zum Therapiebegleithundeteam
absolviert.
Von Anfang an war für mich, als Pädagogin klar, dass ich nach Beendigung der
Ausbildung bei „Tiere Helfen Leben“ auch mit Hund im pädagogischen Bereich tätig
sein möchte, zumal ich bisher keine Erfahrungen im geriatrischen Bereich hatte und
mir diese Arbeit nur schwer vorstellen konnte. Meine sehr ruhige und sanfte Hündin
Akira zeigte mir aber bereits bei den ersten Einschulungen freudig, dass sie sich die
Arbeit mit alten, kranken oder Menschen mit besonderen Bedürfnissen sehr wohl
vorstellen konnte und das auch noch sehr gut. So wurde uns von mehreren Trainern
und Praxisanleitern empfohlen, eine Einschulung im basalen Bereich zu machen um
zu sehen, wie Akira darauf reagierte. Es war eine Einschulung die ich nie vergessen
werde und mir heute noch Gänsehaut bereitet.
Eine Dame, die sich seit 8 Jahren im Wachkoma befand und keinerlei eigeninitiierte
Bewegungen tätigte, griff nach Akira, als ihre von uns entsprechend gelagerte Hand
durch Akiras entspannte Körperhaltung wegrutschte. Was hier vielleicht nicht
besonders spektakulär klingt, kann für einen Menschen im Wachkoma ein
unglaublich großer Fortschritt sein und vieles für den Betroffenen, die Angehörigen
und Pflegenden ändern. Nachdem die betreuende Krankenschwester den Raum mit
Freudentränen in den Augen verließ um ihre KollegInnen zu informieren, wurde mir
die Situation erst so richtig bewusst. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich nur sehr
wenige bis keine Erfahrungen mit Menschen im Wachkoma.
Nach dieser Einschulung war klar: Akira ist auch für basale Stimulation geeignet. Die
Idee mit ihr im pädagogischen Bereich zu arbeiten habe ich an dieser Stelle
verworfen und konnte mir ausgesprochen gut vorstellen eine andere Richtung,
nämlich die der basalen Stimulation einzuschlagen.
Nach Abschluss unserer Ausbildung zum Therapiebegleithundeteam absolvierten wir
Einsätze in verschiedenen Pflegeheimen und Seniorentagesheimstätten, sowie in
einer Wohngemeinschaft für Erwachsene mit besonderen Bedürfnissen und in der
Hospizbegleitung.
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Als dann vor 3 Jahren die Wachkomastation am NÖ Landesklinikum Hochegg
eröffnete und eine Teamanfrage der ärztlichen Leitung kam, wurden wir gefragt, ob
wir diese Aufgabe übernehmen möchten.
Nach einem Gespräch mit dem Oberarzt und der leitenden Ergotherapeutin, sowie
einiger „Schnuppereinheiten“ (die ersten Einheiten unterstützend durch Susanna
Haitzer, Trainerin und Obfrau von THL) stand für uns schnell fest, dass wir diese
ehrenvolle Aufgabe übernehmen möchten.
Die Zielsetzungen der jeweiligen Einsätze reichen je nach Patienten vom
ermöglichen von Entspannung und Wahrnehmung bis zu gezielter, motorischer und
kognitiver Aktivierung. Ziel für alle Patienten ist es aber, ihnen durch den
Hundebesuch etwas Abwechslung in den Klinikalltag zu bringen.

Tiergestützte Therapie auf der Wachkomastation Hochegg findet in einem eigens zur
Verfügung gestellten Therapieraum und immer in Anwesenheit von mindestens
einem/r Therapeuten/Therapeutin statt. (Meistens einer Ergotherapeutin oder aber
auch einer Ergotherapeutin und einer/s Physiotherapeutin/en im Team)
Die Patienten werden je nach Tagesverfassung und individueller Zielsetzung
gelagert und positioniert und haben die Möglichkeit Akira geführt oder selbstständig
zu streicheln und zu füttern, mit ihr zu „spielen“ oder sie zu beobachten.
Was dann tatsächlich gemacht wird, entscheiden Akira und die Patienten. Hier ist es
ganz besonders wichtig, beide (also Hund und Patient) genau zu beobachten und zu
kennen und entsprechendes Einfühlungsvermögen mitzubringen.
Für einen unserer ersten Patienten der Wachkomastation war Akira zum Beispiel,
laut Logopädin, bis zu diesem Zeitpunkt der einzige Motivator, das selbstständige
Schlucken, das nach einem Luftröhrenschnitt wieder erlernt werden muss, zu üben.
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Auch das Fixieren von Objekten war diesem Patienten fast unmöglich- Akira fixierte
er und konnte ihr nach kurzer Zeit sogar verlässlich nachschauen.
Meine Hündin Akira schafft es durch ihr enormes Gespür immer wieder Patienten
den Alltag zu verschönern oder sie gar zu Höchstleistungen zu bewegen. Die
tiergestützte Therapie auf der Wachkomastation ermöglicht sowohl den Patienten,
als auch den Medizinern, Therapeuten und dem Pflegepersonal (nach deren eigenen
Angaben), sowie mir selbst, tolle, neue Erfahrungen und stellt eine äußerst sinnvolle
Ergänzung zur herkömmlichen Therapie dar.
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10. Mikrobiologisches Labor
Cornelia Schillerwein arbeitete 2 Jahre in einem mikrobiologischen Labor. In dieser
Zeit hatte sie ihre Hündin Pixel an ihrer Arbeitsstätte dabei. Hier ihr Bericht:

Pixel ist eine Dobermann/American Staffordshire Terrier Mischlingshündin.

Der Hund an der Arbeitsstätte

Pixel war täglich mit in der Arbeit, jedoch für die Patienten und Patientinnen in den
meisten Fällen nicht sichtbar, da die Mikrobiologie ein abgegrenzter und für Patienten
und Patientinnen nicht betretbarer Bereich ist. Sie hielt sich in den Räumen auf, in
denen nicht mit Proben gearbeitet wurde, sondern nur Befunde geschrieben wurden.
Dort hatte sie unter dem Schreibtisch ihren Lieblingsplatz. Ganz selten schlich sich
Pixel leise unerlaubt davon, öffnete die Türe der Mikrobiologie und schloss sie wieder
hinter sich! Sie legte sich dann mitten ins Wartezimmer, ihren Schlafsackbären im
Schlepptau. Das wurde rasch unterbunden, denn es gibt sicher Menschen, die ein
Hund im Labor irritiert oder die allergisch reagieren. Am Nachmittag, wenn wenig
Patientenverkehr war, marschierte Pixel öfters in andere Abteilungen und unterhielt
dort die Kollegen und Kolleginnen mit Tricks um Leckerlis dafür von den anderen
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu bekommen.

Diese Arbeitsstelle war etwas Besonderes. Anfänglich waren einige Kolleginnen sehr
reserviert gegenüber Pixel, zwei Kolleginnen hatten wirklich Angst vor ihr, doch das
legte sich rasch, weil Pixel ängstliche Menschen nicht bedrängt und auch keinen
Körperkontakt mit ihnen sucht.
Die Chefin des Labors mochte Pixel so sehr, dass sie täglich Pixel für einige Zeit zu
sich ins Büro holte.

Pixel im Patientenkontakt:
Für Kinder bei Blutabnahmen oder oberflächlichen Abstrichen (z.B. Rachen, Nase,
Auge) kam Pixel mit und es konnte an ihr vorgezeigt werden, wie Abstriche gemacht
werden. Das beruhigte viele Kinder und schuf eine gute Vertrauensbasis, auf der es
leichter war die entsprechenden Untersuchungen durchzuführen. Bei Blutabnahmen
haben manche Kinder dankbar die Möglichkeit des Streichelns angenommen,
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anschließend durften sie Pixel auch ein Pflaster auf die Pfote kleben. Wenn Pixel
nicht mitgehen wollte oder gerade schlief, wurde sie natürlich nicht zum Kontakt
gezwungen.

Teilweise

durften

die

kleinen

Patienten

und

Patientinnen

ausnahmsweise in den Bereich der Mikrobiologie kommen und spielten dort kurz mit
Pixel Ball, gaben ihr Leckerlis oder beobachteten sie einfach nur. Pixel zeigte immer
sehr deutlich, welche Art des Kontaktes sie gerne möchte oder ob sie den Kontakt
überhaupt ablehnte.

Pixel zeigte allen Patienten und Patientinnen, Kollegen und Kolleginnen deutlich, was
sie mag und was nicht. Für Kekse zur Belohnung macht sie sehr viel, zeigt gerne
Tricks, aber kuscheln mag sie nur selten, da geht sie meist weg.

Auffällig war, dass Pixel bei manchen Patienten anders reagierte, viel aufgeregter
war und teilweise vehement die Nähe einiger Patienten und Patientinnen suchte.
Nach einiger Zeit der Beobachtung stellte sich heraus, dass diese Menschen eine
Infektion hatten, die Pixel deutlich riechen konnte! Das wurde aber nie mit ihr
trainiert.
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11. Wohnheim Integrationswerkstätte
Angelika Wurzinger arbeitet mit ihrem Hund, ein Golden Retriever namens Rico, 6,5
Jahre alt.

Hier ihr Bericht:
Wir sind ein Besuchsteam und kommen seit 4 Jahren 1x wöchentlich am Samstag für
eine Stunde ins Wohnheim der Integrationswerkstätte Ternitz. Wir besuchen zwei
Damen, 29 und 40 Jahre alt.
Beim Eintreffen werden wir überschwänglich begrüßt und beginnen die Stunde mit
einer Begrüßungsrunde, bei der Rico einige Leckerlis erhält. Danach wird gekuschelt,
gestreichelt und gebürstet.
Bei gutem Wetter machen wir anschließend einen Spaziergang. Das Brustgeschirr
wird wieder angelegt und die beiden Damen gehen dann jeweils mit einer langen
Leine mit Rico – in meiner Begleitung – eine gemütliche Runde.
Die Damen brauchen diese Bewegung als Ausgleich, da sie wochentags in der
Werkstätte arbeiten.
Wenn wir zurück sind haben wir noch Zeit für kleine Spiele, ein Kunststück zu
erlernen oder Rico Leckerlis suchen lassen. Rico genießt die Streicheleinheiten und
unsere Spaziergänge besonders. Natürlich liebt er es Leckerlis zu bekommen –
daher macht er alle gewünschten Tricks sehr gerne.
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Zum Abschluss der Stunde wird er noch mit Apfelstücken, die ihm die Damen mit
einem Löffel reichen, belohnt.
Es war das Anliegen der Behindertenbetreuer, dass die beiden Damen eine
beständige Beziehung zum Mensch-Hund-Team aufbauen. Dies ist in jedem Fall
hervorragend gelungen! Rico wird von den beiden Damen heiß geliebt und die
Enttäuschung ist groß wenn die Stunde mal entfällt.
Da wir auch sehr viele persönliche Gespräche – besonders während der
Spaziergänge – führen, bin ich ebenfalls zu einer wichtigen Bezugsperson für die
beiden Damen geworden.
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8 Zusammenfassung
Nachdem ich viele Jahre mit meiner Therapiehündin mit schwerstbehinderten
Jugendlichen und SeniorInnen gearbeitet habe, dachte ich diesen Bereich zu
kennen. Doch die Recherchen zu dieser Abschlussarbeit haben mir gezeigt, wie
vielfältig die Einsatzmöglichkeiten von Therapiehunden sind. Doch nicht nur die
vielen Bereiche in denen Therapiehunde eingesetzt werden, sondern auch die
vielfältigen Wesens- und Verhaltensweisen der unterschiedlichen Hunde und
Arbeitsweisen haben mich fasziniert.
Diese Arbeit zeigt alle Aspekte der Arbeit eines Therapiehundteams auf, mit Fokus
auf Tätigkeiten des Vereins Tiere helfen Leben. Besonders InteressentInnen für die
Ausbildung zum Therapiehundeteam sollen mit dieser Arbeit einen ersten Einblick in
die

Ausbildung,

die

Voraussetzungen

und

die

„tägliche

Arbeit“

eines

Therapiehundeteams erhalten.
Im ersten Teil der Arbeit wird der Verein Tiere helfen Leben genauer vorgestellt und
auf dessen Tätigkeiten eingegangen. Außerdem wird genauer erklärt was genau
unter Begriff Tiergestützte Therapie zu verstehen ist. Um besonders InteressentInnen
der Arbeit mit Therapiehunden einen Einblick zu geben, was einen Therapiehund
ausmacht, werden im Anschluss die Voraussetzungen geschildert. Wie die
Ausbildung abläuft, aus welchen Bestandteilen sie sich zusammensetzt, wird in
dieser Arbeit ebenso erklärt, wie eine Zusammenfassung der wichtigsten Prüfungen
und Tests die Therapiehundeteams im Rahmen der Ausbildung absolvieren müssen.
In diesem ersten Teil der Arbeit liegt der Fokus auf den Rahmenbedingungen und
den Voraussetzungen, um InteressentInnen einen Einblick zu geben, was im Fall
einer Ausbildung auf sie zukommt. Viele Fragen rund um die Eignung und den Ablauf
sollten mit diesem Teil beantwortet werden.
Im zweiten Teil der Arbeit wird anhand von Beispielen aus der Praxis veranschaulicht
wie und in welchen Institutionen Therapiehundeteams zum Einsatz kommen und wie
deren Arbeit aussieht. Anhand von Schilderungen aus Besuchen bei den Teams,
bzw. geführten Interviews wird dargelegt was Therapiehunde alles bewirken können,
wie sehr die HundehalterInnen ihre Tiere kennen und auf sie achten und was der
Begriff „Team“ in diesem Zusammenhang bedeutet. Mit diesem Teil soll zukünftigen
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Therapiehundeteams gezeigt werden, wo mögliche Einsatzbereiche sind und wie die
Arbeit dort aussieht.
Der Anhang dieser Arbeit enthält noch weitere Berichte von Therapiehundeteams
und gibt damit noch viel Aufschluss über weitere interessante Bereiche.
Ganz besonders möchte ich mich für die Unterstützung bei Gerlinde, Nina und Astrid
bedanken. Sie haben mir mit ihren Hunden gezeigt, welche Lebensfreude sie den
SeniorInnen, behinderten Kindern und den PatientInnen durch ihre Anwesenheit
bereiten. Schon wenn der Hund den Raum betritt entspannen sich die Menschen und
ein Lächeln breitet sich aus.
Danke auch an alle Teams die mir bereitwillig ihre Berichte geschickt haben und so
ihren Beitrag zu einem höheren Bekanntheitsgrad der Hundetherapie leisten.
Mit meiner Arbeit möchte ich erreichen, dass dem Verein Tiere helfen Leben mit
seiner fundierten Ausbildung zum Therapiehundeteam und den vielen möglichen
Einsatzgebieten des Teams in Zukunft mehr Bekanntheit und Anerkennung gezollt
wird. Möglichst viele HundehalterInnen sollen dazu bewegt werden, die Ausbildung
zum Therapiehundeteam zu machen um in einem der vielen Bereiche zu arbeiten.
Ich hoffe, dass durch meine Berichte und die Berichte von im Einsatz stehenden
Teams klar geworden ist wie vielseitig Hundebegleittherapie sein kann. Nicht jeder
Hund und jeder Mensch ist für alle Bereiche geeignet, doch findet sich für jeden
Etwas!
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9 Quellennachweis
Röger-Lakenbrink Inge: „Das Therapiehundebuch“
Olbrich Prof.Dr. Erhard und Otterstedt Dr. Carola: „Menschen brauchen Tiere“
www.tiere-helfen-leben.at
www.therapiehunde.at
www.ento.de
www.esaat.org
www.deltasociety.org
www.tierealstherapie.org
www.therapieblegleithunde-team.de
www.therapiehunde-deutschland.de
www.servicehund.at
www.wikipedia.at
Ausbildungsmappe von THL
Prüfungsordnung von THL
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