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Emma steht ihr fröhliches Wesen ins Mops-
gesicht geschrieben. Das ist für den Thera-
piebegleithund auf der Psychiatrie, der mit 
Besitzerin und Psychologin speziell ausge-
bildet ist, von Vorteil. Er zaubert auch de-
pressiven Patienten ein Lächeln ins Gesicht. 
Hunde, Katzen, Lamas, Delfine, Meer-
schweinchen, Pferde, Vögel etc. unterstützen 
in verschiedenen Einsatzbereichen pädago-
gische, rehabilitative und soziale Prozesse 
und fördern das Wohlbefinden von Menschen.

Mein tägliches Wohlfühlritual – kaum heimgekommen, 
fordert Katzendiva Nelly ihre Schmuse- und Streichel- 
einheit auf dem Sofa miauend ein. Wenn ich dann auch 
noch dem eifersüchtig herangestürmten Snoopy Bauchi 
gekrault und beide ausgiebig gestreichelt habe, bin ich mit 

Leib und Seele zu Hause angekommen. Das Katzenduo 
fordert kurzzeitig Präsenz und alle Aufmerksamkeit ein, 
Sorgen und Hektik des Alltags haben Pause! So wie mir, 
mit meiner Anti-Stresstherapie auf Katzenpfoten ergeht 
es wahrscheinlich allen Besitzern eines Haustieres. Jede 
Mensch-Tier-Beziehung hat ihre heilsame Besonderheit. 
Kein Wunder, dass die Mensch-Tier-Interaktion auch the-
rapeutisch wie pädagogisch genutzt und geschätzt wird. 
Oft ist es dem persönlichen Engagement der geprüften 
Fachkräfte für tiergestützte Therapie zu verdanken, dass 
Vierbeiner etwa in Tageskliniken, Seniorenheimen, Kran-
kenhäusern oder Institutionen für Menschen mit Beein-
trächtigung zum Einsatz kommen können. Die Nachfrage 
nach der Ausbildung sowie dem Einsatz steigt. 

Mops Emma, die Breakdancerin
Die Klinische- und Gesundheitspsychologin Claudia 
Gstöttner von der Abteilung für Psychiatrie und psycho-
therapeutische Medizin im Salzkammergut-Klinikum 
Vöcklabruck hat bei „Tiere als Therapie“ mit Mops Emma 
ihre Ausbildung zum Therapieteam auf vier Pfoten und 
zwei Beinen absolviert. Wenn sich die achtjährige Emma 
mit ihrer „Breakdance-Einlage“ auf Kommando mit 
dem Nacken auf dem Boden und Hinterteil in der Höhe 
im Kreis dreht, zaubert das nicht nur dem Personal ein 
Lächeln ins Gesicht. Zwei Mal in der Woche „hilft“ Emma 
als Co-Therapeutin in Gruppentherapiesitzungen. „Emma 
ist sehr menschenbezogen, gelehrig und pfiffig. Die Pati-
enten sind überrascht von den Kunststücken, die sie kann. 

Heilsames zwischen  
Tier und mir
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„Komm, streichle uns!“ - Nelly und Snoopy sind ein  
kuscheliges Anti-Stress-Programm. 
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Sie stellt sich auf Kommando tot, deckt sich zu, dreht sich 
um die eigene Achse oder geht rückwärts. Für ein Leckerli 
tut Emma fast alles“, erzählt die Psychologin. Emma hat 
sehr viel Spaß bei ihrer Arbeit. 
In der Therapie bringt der Mops auch apathische Patienten 
etwa zum Zielwerfen von Gegenständen, die Emma ap-
portiert. „Vor allem wird die Kommunikation der Pati-
enten untereinander gefördert. Wenn sie Emma, auf einer 
Decke sitzend, gemeinsam bewegen sollen, müssen alle 
gut zusammenarbeiten“, sagt Gstöttner. Der Hund spiegelt 
das Verhalten eines Menschen. Wer klare Kommandos 
gibt, dem „frisst“ Emma sprichwörtlich aus der Hand, an-
sonsten rührt der Vierbeiner kein schlappes Ohrwaschl. 

Angst und Stress lindern
Tiere helfen Ängste abzubauen und Nähe zuzulassen. 
Sie sind unvoreingenommen und urteilen nicht, nehmen 
jeden an, wie er ist. Sie mindern Stress und heben die 
Stimmung. „Die Arbeit mit dem Tier schenkt den Pati-
enten Anerkennung, sie erfahren Wärme und Nähe. Stress 
wird gemildert, die Stimmung und Motivation in der 
Therapie verbessern sich, was sich positiv auf den Erfolg 
der Behandlung auswirkt“, sagt Primar Dr. Christoph 
Silberbauer, Leiter der Abteilung für Psychiatrie und psy-
chotherapeutische Medizin im Salzkammergut-Klinikum. 
Menschen mit psychischen Störungen, psychiatrischen Er-
krankungen oder nach einem Trauma, über das sie nicht 
sprechen können, profitieren zum Beispiel von der tierge-
stützten Psychotherapie. Außerdem ist das Therapiesetting 

mit Hund einfach lebendiger und motivierender. Die 
Psychologin sichert nach getaner Arbeit dem Mops die 
verdiente Ruhe: „Emma muss sich auf Stimmung und Ver-
halten der Patienten immer wieder neu einstellen und kon-
zentriert arbeiten, das erschöpft.“ 

Frohnatur Emma schleicht sich schnell in die 
Herzen der Patienten. Die Co-Therapeutin fordert 

zum Zielwerfen auf.

Fotos: privat

Beagle Charlie apportiert sein Spielzeug – das kann in der 
Therapie hilfreich sein. 
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Quimbo, Co-Therapeut mit kalter Schnauze
In der Psychiatrischen Tagesklinik im LKH Freistadt 
hat das Team seit beinahe zwei Jahren einen gewichtigen  
Mitarbeiter mit Fell und kalter Schnauze. Quimbo, der sie-
benjährige Berner Sennenhund, versieht dort einmal in der 
Woche seinen Dienst mit Besitzerin und Ergotherapeutin 
Sandra Stundtner. Beide haben ihre staatlich geprüfte Aus-
bildung beim Verein Humanis et Canis absolviert. „Wenn 
ich in der Früh das Therapiegeschirr nehme, ist Quimbo 
sofort da und wartet ungeduldig, dass er ins Auto ein-
steigen darf. Er mag seine Arbeit sehr“, sagt die Ergo-
therapeutin. Entgegen vieler Artgenossen ist Quimbo für 
einen Berner Sennenhund quicklebendig, auch wenn er 
es nun mit den Jahren etwas gemächlicher angeht. „Wenn 
es die Witterung erlaubt, bin ich mit den Patienten und 
Hund in der Natur draußen. Da sind Mensch und Tier 
meist entspannter. Der Patient darf den 48 Kilo-Hund 
an der Leine führen, Kommandos geben oder einen  
Parcours mit ihm gehen. Der Hund spiegelt Ängste 

und Unsicherheit beim Befehl-Geben sehr gut.
Wenn er sich nicht auskennt, bleibt er einfach stehen“, 
sagt Stundtner und nennt ein Beispiel: „Ein junger Mann 
mit Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kurz 
ADHS, war sehr hibbelig und hat Quimbo verwirrt. 
Quimbo rührte sich nicht, befolgte kein Kommando, was 
den Patienten nicht freute. Als der Mann bei einer anderen 
Patientin sah, wie harmonisch sich die Hund-Mensch-Be-
ziehung gestaltete, bemühte er sich, mit Quimbo ruhiger 
und klarer umzugehen. Er erkannte am Hundeverhalten 
unmittelbar, welche Konsequenzen seine Unruhe hat. Im 
Gespräch und ohne Tier dauert es oft länger, bis der Patient 
sein Verhalten reflektieren und ändern kann“, sagt die Er-
gotherapeutin. Auch bei Nähe und Distanz-Problemen 
hilft der Hund. „Es ist so ein gutes Gefühl, wenn ich den 
Hund als Beschützer an der Seite habe. So geborgen wollte 
ich mich früher auch immer fühlen“, diese Worte und 
Traurigkeit brachen aus einer Patientin heraus, während 

Der vierbeinige Co-Therapeut Quimbo von 
Ergotherapeutin Sandra Stundtner in der Psy-
chiatrischen Tagesklinik im LKH Freistadt 
konnte mit getrockneten Fischleckerlis zu 
einem Kurzinterview gelockt werden:
Quimbo, was sind deine Stärken in der Arbeit?
Quimbo: Ich gehe völlig wertfrei und offen auf jeden Men-
schen zu, nehme ihn an, wie er ist. Spüre ich zum Beispiel, 
dass jemand sehr traurig ist, dann schau‘ ich ihn besonders lieb 
an, und schon ernte ich meist ein Lächeln und eine Streichel- 
einheit samt Leckerli. Ich brauche Klarheit, wenn man mir 
Anweisungen gibt. Berühren und berührt werden, das ist 
meins. 
Und was machst du, wenn dich jemand nervt oder du dich 
nicht auskennst, was er von dir will?
Quimbo: Grundsätzlich bringt mich kaum etwas aus der 
Ruhe, und Sandra schaut, dass keiner bösartig zu mir ist. 
Mancher braucht Zeit, um sich zu öffnen und traut sich 
kaum zu, mich herumzudirigieren. Sollte vom Gegenüber 
gar nichts Konstruktives kommen, leg′ ich mich einfach hin. 
Das enttäuscht natürlich manchen Patienten, aber es spornt 
ihn auch an, nächstes Mal anders mit mir umzugehen. Sich 
auf verschiedene Stimmungen und Menschen einzustellen, 
immer total aufmerksam zu sein, das ist schon anstrengend. 
Aber ich liebe meine Arbeit und habe viel Spaß dabei. 

Was machst du in deiner Freizeit am liebsten?
Quimbo: Ich liebe lange Spaziergänge mit meiner Men-
schenfamilie und das Herumtollen mit Nelli, meiner The-
rapiehundefreundin. Baden in der Aist und Maintrailing mit 
Frauchen Sandra machen mir auch Spaß, und der Schnee im 
Winter, das ist mein Element, da fühl ich mich dann wieder 
wie ein junger Hund. 
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Quimbo und sein Frauli Sandra Stundtner

„Wuff, ich bin Quimbo, Mitarbeiter im LKH Freistadt!“
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sie Quimbo liebevoll abknuddelte. „Mit diesem Gefühl 
konnten wir in der Therapie gut weiterarbeiten“, sagt 
Stundtner, die immer wieder beobachtet, wie Quimbo die 
Patienten berührt und Zugang zu deren Gefühlen findet. 
Quimbo lässt sich Spangerl ins Fell stecken, die die Pa-
tienten mit verbundenen Augen suchen. So werden die 
Sinne geschult und das Kraulen des warmen, weichen 
Felles entspannt die Menschen.

Rex und Schnurrli zu Besuch 
Im Alter sind Haustiere manchmal die letzten und ein-
zigen „Bezugspersonen“. Muss ein Mensch dann krank 
ins Spital, ist der Trennungsschmerz enorm. Neue Studien 
weisen immer wieder auf den positiven Effekt des Besuchs 
eigener Haustiere auf Palliativ- und Intensivstationen hin. 
Der Kontakt kann unter sinnvollen Voraussetzungen die 
Kommunikation erleichtern, Stress lindern und psycho-
soziale Hilfe sein. „Jeder, der mitverfolgt, wie eng die Be-
ziehung zwischen Menschen und Tieren ist, weiß, dass 
das etwas Besonderes sein kann“, sagt Univ.-Prof. Dr. 
Rudolf Likar, Präsident der Österreichischen Gesell-
schaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivme-
dizin (ÖGARI). Eine Studie der Universität Houston in 

den USA zur Gewährleistung der Mensch-Tier-Beziehung 
bei schwerer chronischer, akut kritischer oder terminaler 
Erkrankung in Kliniken zeigte, dass die Tiere helfen, 
Kranke aus depressiven Zuständen zu holen und im Fall 
der letzten Lebenstage ein friedvolles, geborgenes Ab-
schiednehmen zu ermöglichen. Der Besuch des Haustieres 
gibt in Krisen Hoffnung und hilft das Leiden zu mildern. 
„Wo es geht, sollten wir Kontakte zwischen unseren Pa-
tienten und ihren Haustieren ermöglichen“, meint Prof. 
Likar. Das wäre ein weiterer Schritt hin zu einer empathi-
schen, auf die individuellen Patientenbedürfnisse ausge-
richtete Medizin, die den Menschen und seine Genesung 
in der Leib-Geist-Seele-Einheit sieht.

Quimbo hält ganz still. Das Spangerlsuchen fördert die Sinne und das Vertrauen.
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Sandra Stundtner, Ergotherapeutin  
im LKH FreistadtFo
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„Die Zusammenarbeit mit Quimbo bereichert 
die Therapie sehr. Er zeigt mir 
Themen auf, wo ich therapeutisch 
gut weiterarbeiten kann und wir 
ergänzen uns gut. Mit ihm ist jede 
Einheit spannend und anders.“
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Tiergestützte Maßnahmen/
Interventionen
Tiergestützte Interventionen oder Maßnahmen ist der 
Oberbegriff für Angebote, in denen geeignete beziehungs- 
weise speziell ausgebildete Tiere eingesetzt werden, um 
diese positiven Wirkungen gezielt zur Förderung phy-
sischer, sozialer, emotionaler und kognitiver Fähigkeiten 
zu erreichen. Das Tier wirkt als Türöffner, Bindeglied 
und Motivator. Seit vielen Jahren werden Tiere im (heil-)
pädagogischen, sozialen und therapeutischen Bereich 
sowie zur Gesundheitsförderung eingesetzt. Tierge-
stützte Maßnahmen können die persönliche Entwicklung 
fördern und bei der Bewältigung von Beeinträchtigung 
oder gesundheitlichen Problemen helfen. Im therapeu-
tischen Setting stehen das menschliche wie tierische Wohl 
im Mittelpunkt. „Therapiebegleithunde dürfen nur zwei, 
drei Stunden zu 45 Minuten pro Woche oder acht Mal pro 
Monat eingesetzt werden“, sagt die tierschutzqualifizierte 
Hundetrainerin Brigitte Girard von Therapiehunde OÖ. 
Während der Ausbildung beziehungsweise davor, gibt es 
Eignungs- und Wesenstests; Belastungsgrenzen sowie 
Stressresistenz werden geprüft und trainiert.

Sie kennen keine Vorurteile
Tiere verhalten sich dem Menschen gegenüber authen-
tisch, unmittelbar und sind Meister der nonverbalen Kom-
munikation, Achtsamkeit und Wahrnehmung. Sie leben 
im Hier und Jetzt, reagieren auf Bewegung, Haltung, Aus-
strahlung und Stimme. Betätigungsfelder:

• Tiergestützte Aktivitäten sind Interventionen 
in Zusammenhang mit Tieren, die pädagogische, 
rehabilitative, soziale Prozesse unterstützen oder 
Wohlbefinden von Menschen fördern. Dazu 
gehören etwa Besuchsdienste mit Tieren im 
Altenheim.

• Tiergestützte Förderung/Pädagogik: Sie kon-
zentriert sich auf Lernprozesse mit Schwerpunkt 
in der Entwicklung von sozialer und emotionaler 
Intelligenz. Wird auch in der Sozialpädagogik Er-
wachsener genutzt.

• Tiergestützte Therapie/Psychotherapie: Die 
speziell ausgebildeten Tiere werden strukturiert 
und geplant etwa bei Ergo- und Psychotherapie 
miteinbezogen. Durch tiergestützte Psychothe-
rapie werden etwa Verhaltensänderungen, Fes- 
tigung der Persönlichkeit, des Selbstwertes und 
der Selbstwirksamkeit sowie Ausdruck von Ge-
fühlen gefördert und Krisen bewältigt. Für die 
tiergestützte Therapie muss der Hundeführer im 
Grundberuf aus Heilpädagogik, Krankenpflege, 
Medizin oder Therapie kommen, mit dem Hund 
verschiedene Ausbildungsmodule und eine vom 
Messerli Forschungsinstitut der VetMed-Uni 
Wien staatlich anerkannte Prüfung absolvieren. 
Jährliche Fortbildungen sind selbstverständlich.

• Hunde werden auch als Assistenzhunde (Blin-
denführhunde, Servicehunde, Signalhunde) für 
Menschen mit Beeinträchtigung, Diabetes, post-
traumatische Belastungsstörungen, Epilepsie und 
vieles mehr zur Hilfe im Alltag ausgebildet. Pferde 
setzt man vor allem in der Hippotherapie, dem 
heilpädagogischen Reiten/Voltigieren sowie in der 
Psychotherapie ein. Für tiergestützte Maßnahmen 
kommen auch Ziegen, Schafe, Lamas, Kaninchen, 
Meerschweinchen und Vögel in Frage. So haben 
Achatschnecken manches hyperaktive Kind schon 
zur Langsamkeit bewegt.
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Esra begleitet seine Besitzerin fast überallhin und gibt ihr im 
Alltag mit Diabetes mehr Sicherheit.
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Diabetesmanager auf vier Pfoten

Diabetikerwarnhund  
Bacon und sein Frauerl, 

die zuckerkranke Larissa,  
sind seit Jahren ein einge-

spieltes Team. 

Ob Bacon, Tyson oder Esra, diese Hunde erriechen, wenn 
ihr Frauerl oder Herrl, alle Typ 1 DiabetikerInnen, durch 
Unter- oder Überzuckerung bedroht sind. Dann schlagen 
die ausgebildeten und geprüften Diabetikerwarnhunde 
(DWH) Alarm, bringen je nach Bedarf die Hypokit-Not-
fallspritze, Traubenzucker, Blutzuckermessgerät oder 
Insulin. Diabetiker verlieren manchmal im Lauf ihrer Er-
krankung die Sensibilität für Anzeichen einer Hypo- oder 
Hyperglykämie und bei Kindern ist die frühzeitige Er-
kennung besonders schwierig, da die Zuckerwerte durch 
das Wachstum stark schwanken können. Bei deren Ent-
gleisung drohen Bewusstlosigkeit und gesundheitliche 
Spätfolgen. 

„Der Hund an Ihrer Seite 
erkennt mit sehr hoher 
Treffsicherheit, wann die 
Blutzuckerwerte zu hoch 
oder zu niedrig sind.“

 
Elke Grablechner, Verhaltensbio- 
login und tierschutzqualifizierte 
Hundetrainerin vom Animal-
TrainingCenter in Rohrbach bei 
Graz mit ihrem Hund Tom 
 

Mehr als 70 Prozent aller bisher in Österreich geprüften 
Signalhunde für Diabetiker (etwa 50) wurden im Animal-
TrainingCenter ausgebildet.  

18 Monate in Ausbildung
„Wir trainieren geeignete Hunde mithilfe von Speichel-
proben. Die Umstellung auf die Liveanzeige geschieht 
während der Einschulungswoche mit dem Besitzer hier im 
Trainings Center“, sagt Elke Grablechner, die die Hunde- 
ausbildung, die rund 18 Monate dauert, erklärt: „Sie 
umfasst drei Gebiete: den Gehorsam, die Alltagstaug-
lichkeit und das Beherrschen von signalhundespezifischen 
Kommandos. Die Tiere beherrschen vier Anzeigever-
halten vom Pfote-Geben, Bellen bis zum Bringen eines 
speziellen Spielzeuges. Der Hund lernt auch einen Notfall-
schalter zum Hilfeholen zu betätigen.“ Wer so eine vier-
beinige Krankenschwester an seiner Seite hat, fühlt sich 
meist sicher. Auch Eltern von diabeteskranken Kindern 
schätzen den Signalhund als verlässlichen Partner im 
Krankheitsmanagement. Der Vierpfoter animiert zu  
täglicher Bewegung, was in der Diabetikertherapie eben-
falls sehr wichtig ist.
Finanziert wird die Ausbildung vorwiegend aus Spenden. 
Der Selbstbehalt beträgt für die bis zu 25.000 Euro teure 
Schulung maximal 1.500 Euro für den Diabetiker. „Wir 
bilden Hunde aus der eigenen Labradorzucht, dem Tier-
schutz und in besonderen Fällen auch den bereits vor-
handenen Familienhund aus, sofern sich dieser für diese 
Aufgabe eignet. Wir suchen für den Menschen den best-
geeigneten Hund aus. Die sorgfältige Schulung der  
Diabetiker im Umgang mit dem Tier ist uns sehr wichtig. 
Der Mensch muss seinen Hund lesen lernen. Wir begleiten 
unsere Mensch-Tier Teams ein Hundeleben lang weiter“, 
sagt die Tiertrainerin, die auch Filmhunde ausbildet und 
besitzt. 
Seit 2015 gibt es, in Österreich einzigartig, eine staatliche 
Prüfung durch das Messerli Institut auch für Service- und 
Signalhunde. 

Mag. Christine Radmayr
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Foto: ATC Rohrbach


