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Therapiehund

Michael begegnet Therapiehündin Paula beim Kontaktliegen und freut sich über jeden Besuch von ihr. Fotos: privat

Labradorhündin Paula im Einsatz
Tiergestützte Therapie in einem Kinderpalliativteam

Joachim Pietz
Das KinderPalliativTeam Südhessen bietet Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern
eine tiergestützte Therapie an. Das Therapiehund-Team, bestehend aus der Hündin Paula
und ihrem Herrchen, dem Kinderarzt Joachim
Pietz, besucht die Familien zu Hause. Unser
Autor erklärt die Ausbildung des Hundes und
beschreibt, wie die Besuche die betroffenen
Kinder und ihre Familien bereichern.

E

s ist 9:30 Uhr morgens in Frankfurt am Main.
Die Labradorhündin Paula sitzt erwartungsvoll neben dem Dienstwagen des KinderPalliativTeams Südhessen. Auf einen kleinen Hinweis
des Kinderarztes Joachim Pietz hin springt sie in
die Transportbox auf dem Rücksitz. Die dreijährige Paula ist eine ganz besondere Mitarbeiterin:
ein freundlicher und speziell ausgebildeter Therapiebegleithund. Sie bildet zusammen mit dem
Kinderarzt ein Therapiebegleithund-Team und
ist trainiert für den Einsatz bei kranken Kindern.

Heute fahren die beiden zu einem gemeinsamen
Besuch bei der fünfjährigen Ana und ihren Geschwistern in Erlenbach.

Ausbildung zum Therapiebegleithund
Paulas Tätigkeit brauchte viel Vorbereitung und
eine spezielle Ausbildung. Paula lebt seit ihrem
zweiten Lebensmonat in der Familie von Teamarzt Joachim Pietz. Vorher lebte sie mit ihren
fünf Geschwistern bei einer Försterfamilie. Das
Verhalten der Welpen wurde fachkundig beobachtet, ergänzend gab es einen Welpentest, bevor
Paula ausgewählt wurde. Unter regelmäßiger
fachkundiger Beratung gestaltete die Familie
nach der Übernahme von Paula die ersten Lebenswochen mit einem „Entwicklungsprogramm“. Dazu zählten Besuche in der Stadt, in
Geschäften, auf Bahnhöfen, Fahrten mit Auto,
Bus und Bahn, was Paula alles gelassen mitmachte. Dann kamen Besuche in den Büroräumen des KinderPalliativTeams hinzu, wohin
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Paula schon als Welpe an den Arbeitstagen bald regelmäßig mitkam. Sie freundete sich rasch mit den Teammitgliedern
an und blieb bei Fahrten zu Hausbesuchen häufig schlafend am Liegeplatz im
Sekretariat.
Nach der Grunderziehung in einer
örtlichen Hundeschule machte Paula im
zweiten Lebensjahr mit ihrem Besitzer
an acht Wochenenden eine Ausbildung
zum Therapiebegleithund. Im Zentrum
vieler praktischer Übungen steht das Ziel,
aus Tier und Mensch ein Team zu formen, das sich gegenseitig sicher versteht.
Daneben werden eine Fülle anderer Aspekte vermittelt, wie etwa das Kommunikations- und Lernverhalten des Hundes, Stressanzeichen, Verhalten unter
Ablenkung sowie bürokratische Anforderungen. Nach einer ganztägigen praktischen und schriftlichen Prüfung erhält
das Team das Zertifikat.

Unterschiede zu Assistenzhunden
Tiergestützte Therapie wird seit vielen
Jahren in unterschiedlichen Formen angeboten. Sehr bekannt sind sogenannte
Assistenzhunde, die als Blindenhunde
oder Helfer für Menschen mit unterschiedlichen Handicaps Aufgaben für
den Menschen übernehmen können. Sie
sind bereits fertig geschult, bevor sie als
Assistent zu einem Menschen mit Einschränkungen kommen. Dazu zählen
auch Signalhunde, die bei Diabetikern
oder Menschen mit Asthma oder Epilepsie zur Erkennung akuter Probleme eingesetzt werden. Sie sind in der Lage, dann
Hilfe zu holen.
Davon unterschieden werden Besuchs- und Therapiebegleithunde. Ein
Besuchshund kommt als Begleiter zu
Menschen. Der Hundeführer muss keine
spezielle Ausbildung haben. Das Therapiehund-Team besteht dagegen aus dem
Therapiebegleithund
und
seinem
menschlichen Partner, der in der Regel
einen medizinischen, psychosozialen
oder pädagogischen Beruf ausübt. Dieser
trägt die Verantwortung gegenüber dem
Patienten und der Institution. Hier werden – im Unterschied zu einem Besuchshund – mit dem Patienten und seinen
Angehörigen Therapieziele ermittelt und
die Effekte der Therapie evaluiert.
Bisher gibt es weder in Deutschland
noch international gesetzlich geregelte
Qualitätsstandards für die Ausbildung
oder Voraussetzungen für den Einsatz. In
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den vergangenen Jahren werden vor allem im angloamerikanischen Sprachraum auch wissenschaftliche Studien
durchgeführt und publiziert (Nimer &
Lundal, Animal-Assisted Therapy: A Meta-Analysis, Anthrozoös 2015). Leider
sind die Kostenträger bisher nicht bereit,
die tiergestützte Therapie als abrechenbare Leistung anzuerkennen, sodass professionelle Einsätze immer von den Patientenfamilien selbst oder über Spendengelder getragen werden müssen.

Voraussetzungen für den Einsatz
Ein Therapiebegleithund muss keiner
bestimmten Rasse entstammen. Er sollte
aber einen ruhigen und ausgeglichenen
Charakter haben und muss den Umgang
mit Kindern aller Altersgruppen gewohnt sein. Ein fester Grundgehorsam ist
wichtig, klare Anweisungen müssen gelten. Der Hund soll im Alltag Wartezeiten
und Frustration gut verkraften und notfalls auch ohne Auftrag lange ruhig liegen bleiben können. Andererseits sollte
er sich rasch umstellen können und neue
Orte akzeptieren. Gelassenheit gegenüber plötzlichen Geräuschen, starken optischen Reizen und heftigen Berührungen muss gewährleistet sein.
Für den Therapiehundeinsatz sind der
Nachweis einer zertifizierten Ausbildung, regelmäßige Tierarztbesuche für
Impfungen und Gesundheits-Checks sowie eine vorbeugende Therapie gegen
Parasiten verpflichtend. Es muss eine
Tierhaftpflicht-Versicherung bestehen
und vor dem Einsatz eine Einverständniserklärung der Eltern eingeholt werden. Es sind auch Gegengründe zu überprüfen, wie etwa eine Tierhaarallergie,
Immunschwäche oder gravierende
Ängste beim Kind.

Emotionen wachrufen und positive
Gefühle vermitteln
Viele Familien mit einem chronisch
kranken Kind sind im Alltag durch die
extrem aufwendigen medizinischen und
pflegerischen Aufgaben, die ständige
Sorge um das Leben des Kindes, Krankenhausaufenthalte und den Kampf um
die finanzielle Sicherstellung des Familienlebens überfordert und körperlich wie
seelisch ausgelaugt. Oft scheinen die
Emotionen ausgeschaltet zu werden, um
alles gut erledigen zu können, Routinen
beherrschen den Alltag. In dieser Situation kann das Erscheinen eines Hundes

plötzlich bei allen Beteiligten positive
Emotionen hervorrufen, das Gefühlsleben aktivieren und katalysieren.
Wenn ein Hund in die Familienwohnung kommt, zieht er gleich alle Aufmerksamkeit auf sich und die Gespräche
drehen sich rund um das Thema Hund.
Für das kranke Kind, aber auch die anderen Familienmitglieder verschiebt sich
für einige Zeit der Fokus des Interesses
auf eine andere, positive Thematik. Leid,
Sorgen und Probleme medizinischer
oder psychologischer Art treten zurück.
Durch Erinnerungen an dieses Erlebnis
kann der Effekt auch über die Besuchszeit hinaus wirksam bleiben. Mit kleinen
Tricks, wie etwa Pfote geben, Männchen
machen oder Ball fangen, können lustige
Interaktionen entstehen.
Der Hund bietet für kranke Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene eine
willkommene Gelegenheit, etwas Schönes zu erleben, die Weichheit des Fells,
die Körperwärme und Atembewegungen
des Hundes zu spüren. Das Kontaktliegen
ist besonders auch für schwer behinderte
und in ihren Aktivitäten stark eingeschränkte Patienten eine neue Möglichkeit, Beziehung zu einem anderen Lebewesen aufzubauen. Dies entspricht weitgehend den Prinzipien der sogenannten
Basalen Stimulation. Dabei geht es um
die Aktivierung der Wahrnehmungsbereiche und die Anregung primärer Körper- und Bewegungserfahrungen sowie
Angebote zur Herausbildung einer individuellen nonverbalen Mitteilungsform
bei Menschen, deren Eigenaktivität aufgrund ihrer mangelnden Bewegungsfähigkeit begrenzt ist.

Selbstwirksamkeit erleben
Viele Kinder haben eine lange Geschichte medizinischer Behandlung hinter sich.
Diese ist oft eingreifend, schmerzhaft
und freiheitsberaubend. Der Kontakt zu
Gleichaltrigen
wird
eingeschränkt,
manchmal ganz aufgegeben. Der Umgang mit dem Hund bietet nun die Gelegenheit, das eigene Handeln als wirksam
zu erleben. Ohne große Anstrengung oder
lange Vorbereitung kann das Kind den
Hund durch leicht erlernbare Anweisungen dazu bringen, das auszuführen, was
das Kind eben gelernt hat und wünscht.
Hierfür eignen sich gut geübte und einfache Anweisungen wie „Sitz“, „Platz“ oder
auch „Fuß“. Dies beeindruckt die Kinder
selbst, oft auch die Eltern, die nun ihr
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Ziel des Therapiehundeinsatzes ist es, Anas
Apathie zu durchbrechen.

Kind wieder aktiv gestaltend erleben.
Traurige, entmutigte oder resignierte
Kinder und Jugendliche brauchen vor allem im Endstadium ihrer Erkrankung
viel Trost und Beruhigung. Ihre Gedanken und Gefühle kreisen innerlich um
Krankheit und Sterben, ob sie das nun
sagen oder für sich behalten. Ein Hund,
der ans Bett kommt oder sich auf dem
Sofa anlehnt, bringt Trost und Ruhe mit
sich, ohne Anstrengung oder besondere
Übungen. Daneben kann aber auch die
Aussicht, mit dem attraktiven Gast kleine
Übungen oder sogar einen Rundgang außerhalb der Wohnung machen zu dürfen, Kinder und Jugendliche zu Aktivität
und Kommunikation anspornen.

Therapiehund

Dabei begegnet er dem Gegenüber ohne
Erwartungen oder Vorurteile, Äußerlichkeiten haben keine Bedeutung. Er macht
rasch ein positives Beziehungsangebot.
Er hat immer Zeit, bleibt ruhig und –
auch das kann sehr wohltuend sein – er
stellt keine Fragen. In der Kommunikation ist er immer eindeutig, klar und authentisch. Doppelbotschaften kennt er
nicht. Der Hund reagiert stärker auf Körpersprache als auf Worte und vermittelt
rasch positive Körpergefühle durch Nähe, Wärme und Atmung. Damit kann er
auf Menschen, die unter großer Anspannung leiden, Entspannung und Ruhe
übertragen.
Michael beispielsweise war seit seiner
komplizierten Geburt als extrem frühgeborenes Kind schon in langjähriger liebevoller Betreuung seiner Pflegeeltern.
Im Laufe der Jahre entwickelte er eine
ganze Reihe weiterer Symptome zusätzlich zu seiner schweren Behinderung mit
Entwicklungs- und Bewegungsstörung.
Ziel des Einsatzes für unser Therapiehund-Team war es, Michael eine neue
Möglichkeit für Entspannung und
Schmerzfreiheit anzubieten. Bei der Begegnung mit Michael machte das Team
Paula erste Erfahrungen mit dem Kontaktliegen, zunächst noch mit kleinem,
aber abnehmendem Abstand. Michael
konnte in dieser Position Paulas Fell berühren und strahlte. Die Eltern unterstützten den Einsatz von Paula sehr und
fragten immer wieder nach ihrem Erscheinen. Bald war es sichtbar, wie Michael lachte und sich freute, wenn wir
nur das Haus betraten.

Symptome lindern durch Entspannung
Einige körperliche Symptome können
durch Entspannung signifikant gebessert
werden. So lässt der häufig schmerzhaft
erhöhte Tonus der Muskulatur bei der
spastischen Zerebralparese durch den
Kontakt zum Hund beim Kontaktliegen
nach. Meist sind das vorübergehende Effekte, aber sie erhöhen die Lebensqualität. Ähnliches gilt für chronische
Schmerzen, die durch Aufmerksamkeitsverschiebung und Entspannung gebessert werden können.
Der Einsatz von Hunden im Umgang
mit kranken und behinderten Kindern
hat viele Vorteile. Der Hund ist ein sehr
aufmerksamer Beobachter des Menschen, er kann selbstständig die Befindlichkeit und Gefühlslage rasch und sicher entschlüsseln und darauf reagieren.

Paula bringt Ana nach langer Zeit
zum Lächeln
Ana hat durch eine angeborene fortschreitende Abbauerkrankung des Gehirns viele Fähigkeiten wieder verloren,
eine sehr schmerzliche Erfahrung für die
Eltern und Geschwister und alle, die Ana
kennen. Die Fünfjährige lebt mit ihrer
Familie zu Hause, ein Kinderkrankenpflegedienst unterstützt die Familie bei
der Betreuung. Das KinderPalliativTeam
Südhessen betreut Ana seit einiger Zeit.
Ana wirkt meist sehr apathisch, reagiert
manchmal kaum mehr sichtbar auf die
Umwelt. Von Zeit zu Zeit hat sie epileptische Anfälle und sogenannte dystone Attacken, bei denen sich ihr ganzer Körper
schmerzhaft verzieht. In der Akutsituation helfen ihr Medikamente.

Der Besuch durch Paula wurde zunächst in der Besprechung des KinderPalliativTeams geplant, eine Einverständniserklärung im Vorfeld eingeholt.
Eltern und Geschwister konnten Paula
auf Handyfotos und -videos vorab kennenlernen, Fragen wurden beantwortet.
Der erste Besuch findet in der Regel ohne
direkte Interaktion mit dem Kind statt,
Paula darf die Wohnung und Personen
kennenlernen und wird dann auf ihrem
mitgebrachten Liegeplatz am Boden abgelegt, um sich einzugewöhnen.
Beim zweiten Besuch wird dann der
direkte Körperkontakt angestrebt. Paulas
Tuch wurde auf dem Sofa neben Ana gelegt und Paula nahm dort auf einen kurzen Hinweis hin Platz. Nun hieß es, die
Reaktionen des Hundes genau zu beobachten, Stresszeichen (zum Beispiel Gähnen) zu erkennen, um notfalls die Sitzung abzubrechen. Ein Therapiehund
darf immer aus dem Feld gehen, wenn er
dies möchte. Hier aber klappte alles, Paula fühlte sich wohl und legte ihren Kopf
auf Anas Schoß, die nun langsam den
Hund wahrnehmen konnte. Sie schaute
Paulas Kopf intensiv an und griff zur
Freude aller Familienmitglieder in das
Fell am Nacken und schien Paula zu
streicheln. Durch den Kontakt mit Paula
wirkte Ana plötzlich wie aufgewacht und
interessiert, lächelte nach langer Zeit
erstmals wieder spontan. Alle im Raum
waren berührt, Anas Mutter weinte kurz.
Nach dem Ende des Kontaktliegens mit
Ana durften die beiden Schwestern noch
mit Paula spielen. Sie warfen mit einem
Ball und gingen mit ihr in den Garten,
während in der Wohnung die Erfahrungen des Einsatzes mit der Mutter nachbesprochen wurden. Die Familie freut sich
bereits auf den nächsten Besuch. ■
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