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Manche Patienten auf der Ab-
teilung für Psychiatrie und Psy-
chotherapeutische Medizin im 
Salzkammergut-Klinikum Vöckla-
bruck können sich zu gar nichts 
motivieren. Um sie aus ihrer 
zurückgezogenen Haltung zu 
locken, wird mitunter die tierge-
stützte Therapie (TGT) probiert. 
2004 startete das Projekt zunächst 
mit Partnerhunden aus Salzburg. 
Mittlerweile haben sich die vier Mit-
arbeiterinnen der Abteilung Hunde 
angeschafft, mit ihnen die dafür 
nötige Ausbildung absolviert und 
die Tiere haben sich gut etabliert. 
Hovawart Luna, Mops Emma, Golden 
Retriever Amelie und Pudel-Bolo-
nka-Mix Lila bilden mit ihren Be-
sitzerinnen Ergotherapeutin Ulrike 
Alz, Psychologin Claudia Gstöttner, 
Diplomsozialarbeiterin Valerie 
Pecher und Psychologin Alexandra 
Tobar jeweils ein eingespieltes 
Team. „Der Einsatz der Thera-
piehunde hängt nicht von der 
Diagnose ab. Es gibt nur einige 
Ausschließungsgründe“, erläu-
tert Psychiatrie-Primar Christoph 
Silberbauer: „Es darf keine akute 
Psychose oder eine dissoziale Per-
sönlichkeitsstörung vorliegen und 
natürlich auch keine ausgeprägte 
Angst vor Hunden oder eine 

Türöff ner für die Psyche
Mit der tiergestützten The-
rapie können Menschen mit 
psychischen Problemen aus 
der Reserve gelockt werden. 
Im Salzkammergut-Klinikum 
Vöcklabruck wird dieses 
Wissen bereits länger als 
ein Jahrzehnt mit Erfolg an-
gewendet. 

Pfl eger Harry bürstet Therapiehündin Luna das Fell.

5 
Fo

to
s:

 g
es

pa
g



23

Hundehaarallergie bestehen.“ Im 
Salzkammergut-Klinikum wird sie 
sowohl bei Patienten mit Schizo-
phrenie, nachdem die Akutphase 
abgeklungen ist, bei depressiven 
Patienten, jenen mit neurotischen 
Symptomen mit Ausnahme der 
Hundephobie, aber auch bei Bor-
derline-Patienten eingesetzt. 

Viele Gründe, um mit dem Tier zu 
arbeiten
Die tiergestützte Therapie ist frei-
willig und kommt neben anderen 
Therapieformen vor allem bei psy-
chisch Kranken zur Anwendung, 
die schwer zu motivieren sind, 
Probleme mit der Körperwahr-
nehmung haben, deren Stimmung 
aufgehellt werden soll oder an 
die Arzt und Therapeuten kaum 
herankommen. Die Therapie 
steigert das emotionale Wohlbe-
fi nden, reduziert Stress und baut 
Spannungen ab, weiß Psychiater 

Silberbauer. Einsetzbar ist sie auch 
bei dementen Menschen oder zur 
Reduktion von Aggressionen bei 
Kindern. Auf der Psychiatrie in 
Vöcklabruck werden jedoch nur 
Erwachsene behandelt. 
Der Arzt entscheidet, ob eine Ein-
zel- oder Gruppentherapie sinnvoll 
ist und teilt der Hundeführerin mit, 
welche Ziele mit der Therapie 
erreicht werden sollen. Rückmel-
dungen, was angenommen wird, 
gibt es in der Teambesprechung. 
Wenn jemand gar nicht aus sich 
heraus geht, ist die Therapie in der 
Kleingruppe eher nicht geeignet, 
schließlich soll jeder vom Einsatz 
mit dem Vierbeiner profi tieren.

Die Therapie wird mit der freien 
Interaktion gestartet
„Ich hole den Patienten mit mei-
ner Hündin im Zimmer ab und 
wir gehen ins Freie oder in einen 
dafür geeigneten Therapieraum“, 

Valerie Pecher mit Therapiehündin Amelie und bei einem gemeinsamen Spaziergang mit einer Patientin.

schildert die in tiergestützter The-
rapie ausgebildete Diplomsozial-
arbeiterin Valerie Pecher. Sie hat 
auch den Lehrgang „Tiergestützte 
Therapie und tiergestützte För-
derung“ an der Veterinärmedizi-
nischen Universität absolviert. 
Zunächst beobachtet Pecher in 
der freien Interaktion, wie sich Pa-
tient und Tier verhalten: Geht der 
Patient aktiv auf ihren Golden Re-
triever Amelie zu, oder bleibt er in 
Warteposition? Was passiert ohne 
ihr Zutun? Der Hund ist dabei nicht 
angeleint, weil diese die Interaktion 
eher behindern beziehungsweise 
die Aufmerksamkeit des Patienten 
zu sehr auf den richtigen Umgang 
mit der Leine lenken würde. Die 
Leine ist auch nicht nötig, weil 
das Tier in einer intensiven Ausbil-
dung, die in der Regel eineinhalb 
bis zwei Jahre dauert, gelernt hat, 
wie es sich in vielen verschiedenen 
Situationen zu verhalten hat. 
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Auch auf das Wohlbefi nden 
des Hundes wird geachtet
Ein bis zwei Mal pro Woche wird 
die tiergestützte Therapie verord-
net, die Einzeleinheit dauert dabei 
rund 30 Minuten, jene in der Klein-
gruppe von drei, vier Patienten an 
die 50 Minuten. Wohlfühlen müs-
sen sich dabei nicht nur die psy-
chisch Erkrankten, sondern auch 
die Therapietiere. Aufgabe des 
Hundeführers ist es daher auch, 
eine mögliche Überforderung sei-
nes Tieres rechtzeitig zu erkennen, 
bevor Alarmzeichen wie Hecheln 
des Hundes, Kratzen, Schütteln 
oder der Verlust von vielen Haaren 
eintreten. Ein Hund braucht daher 
auch ausreichend Ruhephasen und 
darf nicht jeden Tag zur Therapie 
eingesetzt werden. Ihre Besitze-
rinnen haben daher einen Haupt-
job wie Sozialarbeiterin, Ergo-
therapeutin oder Psychologin. 
Im Vorjahr wurden 1800 erwachsene 
Patienten im Klinikum Vöckla-
bruck stationär und bis zu 300 

Die Hunde, die im Klinikum Vöckla-
bruck zum Einsatz kommen, sind ge-
schult, den Patienten auch ein wenig 
entgegenzukommen. Ist der Erkrank-
te sehr zurückhaltend, kommt eher 
ein Hund zum Einsatz, der aktiver ist, 
ist der Patient eher aufgedreht, dann 
ist ein ruhigeres Tier geeigneter, 
erläutert Pecher. Meist zeigt sich 
schon in der ersten Sitzung, selbst 
bei sehr zurückhaltenden Menschen, 
dass ihnen der Vierbeiner zumindest 
ein Lächeln entlocken kann. Nach 
der ersten Gewöhnungsphase ver-
sucht die Therapeutin mit Hilfe des 
Tieres den Patienten zum Handeln 
zu bewegen. Als Hilfsmittel können 
ein Ball, Spielzeug, Futter oder 
die Kommandoarbeit eingesetzt 
werden. Der Therapiehund ist sehr 
feinfühlig und sendet Signale aus, 
dass von ihm keine Gefahr ausgeht. 
Er kann quasi als Türöffner helfen, 
dass beim Patienten eine Verän-
derung zum Beispiel im sozialen 
Kontakt passiert, sich die Teamfä-
higkeit erhöht, das Selbstvertrauen 

gesteigert wird, sich die Stimmung 
verbessert oder die Körperwahrneh-
mung ändert. „Wenn der Hund auf 
einfache Kommandos des Patienten 
wie ,Sitz‘, ,Platz‘ oder dergleichen 
reagiert, dann hat der Betroffene 
rasch ein Erfolgserlebnis“, schildert 
Pecher eine typische Wirkung der 
TGT. Wird im Spital oft über die 
Erkrankung oder Diagnose gespro-
chen, lenkt allein die Anwesenheit 
des Tieres die Aufmerksamkeit auf 
sich und es bietet sich ein neuer 
Gesprächsstoff. „Wenn ich in der 
Früh mit meiner Amelie auf die 
Station komme, werde ich ganz an-
ders wahrgenommen als ohne sie“, 
erzählt sie aus dem Alltag. Wenn 
Patienten keine Lust haben, hinaus in 
den Garten oder spazieren zu gehen, 
können sie mit ihr dazu bewegt wer-
den, es doch zu tun. Zur Steigerung 
der Körperwahrnehmung werden 
gerne so genannte Igelbälle ein-
gesetzt, das Berühren des warmen 
Tieres hat aber eine ungleich höhere 
Wirkung, weiß Pecher. 

Ein Beispiel, wie man mit Therapiehündin Amelie über ein Tau Kontakt aufnehmen kann.
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Den Hund zu füttern stärkt das Selbstwertgefühl. Im Bild: Therapeutin Ulrike Alz (l.) 
und Schwester Gabi Holzer

in der Tagesklinik behandelt. Im 
Schnitt sind sie elf Tage im Spital, 
wie wohl es Diagnosen gibt, die 
einen mehrwöchigen Spitalsauf-
enthalt und eine weitere Behand-
lung in der Tagesklinik bedingen. 
Gerade für Patienten, die länger 
in Behandlung sind, eignet sich 
die TGT. Vor allem jene, die selbst 
einen Hund zu Hause haben, äu-
ßern aktiv den Wunsch nach der 
Therapie. 

Mag. Michaela Ecklbauer

Primar Dr. Christoph Silberbauer,
Salzkammergut-Klinikum Vöckla-

bruck 

„Manche Patienten 
profi tieren derart vom 

therapeutischen Umgang mit 
dem Hund, 
dass sie sich 
im Anschluss 
an den Kran-
k e n h a u s -
au fe n t h a l t 
sogar einen 
V ie rbe ine r 
zulegen.“

Damit ein Hund überhaupt zur 
Ausbildung zugelassen wird, 
muss er neben einer Wesens-
prüfung folgende Tests be-
stehen: Umweltsicherheit in 
unterschiedlichen Situationen, 
Sozialverträglichkeit mit anderen 
Hunden, sehr gute Beziehung 
zum Hundeführer, unerschütter-
liche Freundlichkeit gegenüber 
fremden Menschen und vor-
sichtiges Nehmen des Futters 
von Fremden ohne gieriges 
Schnappen. In speziellen Kursen 
werden die angehenden Thera-
piehunde mit vielen Erlebnissen 
auf ihre Aufgabe vorbereitet. 
I d e a l  w ä r e ,  d i e  A u s b i l -
dung schon von klein auf zu 

Ausbildung der Therapiehunde
beginnen. Im praktischen Teil 
werden Situationen wie unge-
wöhnliche Bewegungsmuster, 
Gehhilfen (Rollator, Krücken, 
Rolls tuhl) geübt, sowie die 
Desens ibi l i s ierung auf ver-
schiedene Geräusche (Schreie, 
Umweltlärm) gemacht. Zudem 
wird ein hoher Grundgehor-
sam trainiert und verfestigt. 
Auch der Hundeführer muss sich 
in der theoretischen Ausbildung 
das nötige Wissen aus den Be-
reichen Tiermedizin, Tierpsycho-
logie, Humanmedizin, Geriatrie, 
Humanpsychologie und Pädago-
gik aneignen sowie lernen, sein 
Tier zu verstehen und dessen 
Reaktionen zu deuten.

auf ihre A
I d e a l  w ä
dung scho


