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Garantierte Lebensfreude
Die Rolle des Hundes in der tiergestützten Therapie
Teil 3: Der Therapiehund im Einsatz
(beispielgebend: Verband Therapiehunde Deutschland e.V, VTHD)
Ein Bestehen des Verhaltenstestes (erläutert in der Ausgabe 2/2000) und das Erfüllen grundlegender Anforderungen im Gehorsam, bilden die für den ersten Therapiehundeinsatz elementare
Basis des Hundes.
Die vom betreuenden Hundeführer zu erfüllenden Voraussetzungen werden in mehreren Wochenendseminaren erbracht. In diesen speziellen Kursen geht es in erster Linie um eine Vermittlung der Gestaltung von Besuchsdiensten in Alten- und Pflegeheimen sowie in Schwerstbehinderteneinrichtungen und in Kinderheimen. Daneben werden weitere Projekte zur Arbeit in
Schulen und Kindergärten vorgestellt.
Mit erfolgreichem Abschluss einer theoretischen und praktischen Prüfung kann das Team seine
effektive Arbeit im Dienst des Menschen aufnehmen.

Vielseitige Aufgabenstellungen
Im Folgenden möchte ich Ihnen einige Auszüge aus der Therapiehundarbeit vorstellen.
Beeindruckend und in besonderem Maße anerkennenswert ist für mich in diesem Zusammenhang immer wieder die Aufopferungsbereitschaft der Therapiehundführer. Diese erbringen ihre
Hilfeleistungen gegenüber bedürftigen Menschen fast ausschließlich aus ideellen Beweggründen.
Motiviert werden Sie dabei insbesondere durch persönliche Erlebnisse, die immer wieder die
außergewöhnlich positive Wirkung ihrer eingesetzten Hunde verdeutlichen.
Dabei sind sie realistisch genug, vom Einsatz eines Hundes keine Wunder zu erwarten. Märchenhaft erscheinende Gesundungen schwerstkranker Menschen beim Anblick eines Therapiehundes haben in der realitätsbezogenen Arbeit keinen Raum. Und dennoch gibt es eine Reihe
kleiner Wunder, die eine besondere Wertigkeit dieser Form der therapeutischen Arbeit darstellen.
Auf die vielseitige Wirkungsweise eines Therapiehundeinsatzes wies unter anderem Karin Jung
aus Neuwied im Oktober 2001 in einem umfangreichen Arbeitsbericht zur Bedeutung eines Therapiehundes für ältere Menschen hin.

„Wenn ein Hund durch die Gänge eines Altenheimes läuft, werden die Menschen zu Aktivitäten angeregt. Die durchschnittliche Wachheit des Bewusstseins wird erhöht. Der Tag
erhält andere Strukturen, die dem meist eintönigen Rhythmus entgegenwirken. Im Gespräch über ein Tier kommt es häufig zu einem Lebensrückblick. Dies lässt das Leben
mancher Menschen ausgefüllter und sinnvoller werden.“
Mit dieser sehr wertvollen Aussage wird deutlich, dass beispielsweise die Therapiehundarbeit in
einem Altenheim nicht nur ein zu erwartendes Positiverlebnis für einen einzelnen Menschen
erhält. Viel weiter gehend können durchaus gruppendynamische Effekte entstehen, die eine
erweiterte Form der Kommunikation untereinander darstellen. Für die betreffenden Menschen
entstehen neue Eindrücke, die es wert sind, untereinander zu besprechen.
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Besonders beeindruckt zeigte sich der Heimbewohner darüber, dass „Alana“ und die später hinzukommenden Hündinnen einen sehr guten Gehorsam zeigten und alles taten, was Frank
Weichmann von ihnen wollte. Dies schaffte zusätzliches Vertrauen.
In ganz kleinen Schritten gelang es Frank Weichmann nicht nur, die Hundephobie des Heimbewohners abzubauen. Der zweite therapeutische Erfolg, den er und seine drei Hündinnen in einem Zeitraum von zwei Jahren erreicht hatten, war der zusätzliche Aufbau einer emotionalen
Lebensfreude des Heimbewohners durch den regelmäßigen Kontakt mit den Vierbeinern.

Den geborenen Therapiehund gibt es nicht
Ich warne jeden Leser vor einer Kontaktaufnahme mit Hundezüchtern, die angeblich Therapiehunde züchten. Dies funktioniert genauso wenig wie eine Zucht von Polizeihunden oder Rettungshunden. Gewisse Verhaltensanlagen können züchterisch begünstigt werden, mehr nicht.
Zumal auch der Aspekt der Umwelt und damit die Prägung und Sozialisierung eine sehr bedeutende Rolle in der Verhaltensentwicklung eines Hundes spielt.

Professionalität im Hundewesen mehr denn je gefragt
Eine wichtige abschließende Bemerkung an alle, die sich für den Hund im Dienst des Menschen
einsetzen. Es bereitet einige Bauchschmerzen, wenn Rettungshunde nicht retten, Schutzhunde
nicht schützen, Blindenführhunde Katzen jagen und Therapiehunde Patienten beißen. Das Ausbilden oder Arbeiten von und mit Hunden, die im Dienst des Menschen stehen, wird viel zu
häufig als alternative Freizeitbeschäftigung zu beispielsweise Angeln oder Briefmarkensammeln
angesehen.
Wenn ich die Ausbildung und Arbeit an und mit Diensthunden, unabhängig von der Art der
Verwendung, näher betrachte, erkenne ich auffallend häufig Verantwortungslosigkeit gegenüber
den Menschen, die den Dienst eines Hundes in Anspruch nehmen.
Mit meinem Aufruf zu einer verbesserten Professionalität in Ausbildung und Einsatz von Hunden, die im Dienst des Menschen stehen, möchte ich mich für Ihr Interesse an diesem dreiteiligen Beitrag zur tiergestützten Humantherapie bedanken.
Lassen Sie uns aber gemeinsam denjenigen einen ganz besonderen Dank aussprechen, die sich
aufopferungsvoll Menschen widmen, die durch die Hilfe und Unterstützung eines Therapiehundes zu einem glücklicheren und gesünderen Leben gefunden haben.
Ich bedanke mich für die Genehmigung zur Veröffentlichung beim Autor Thomas Baumann
www.dogworld.de
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