Tierisch gute Kommunikation jenseits
der Sprache
„Gäubote“-Weihnachtsaktion: Das Spiel mit dem Therapiehund Fenja trainiert Hände und Gedächtnis

Sie hat ein freundliches, aufgewecktes Gesicht, ihr schön gefärbtes,
langes Fell ist weich und kuschelig. Offen und vorbehaltlos geht sie auf
die Menschen zu, die ihr begegnen - bereit zu spielen, sich streicheln
und kraulen zu lassen oder einfach nur da zu sein.

Neben den spielerischen Übungen, die Martina Schmid ganz den Fähigkeiten und Bedürfnissen der Teilnehmer anpasst, ist das emotionale
Erleben ein ganz wesentlicher Aspekt der tiergestützten Therapie. Der
Hund, der ihnen so offen und vorbehaltlos begegnet, weckt zärtliche
Gefühle, seine Anwesenheit und der Körperkontakt mit dem Tier vermitteln bei tierlieben Menschen Wohlbehagen und Geborgenheit.

Die vierjährige Australian-Shepherd-Hündin Fenja ist eine ausgebildete
Therapiehündin. Zusammen mit ihrem „Menschen“ Martina Schmid und
Nuri, einer jungen Therapiehündin in der Ausbildung, ist sie an diesem
Nachmittag in der Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz im
Gärtringer Samariterstift zu Gast. Die drei haben jede Menge Spiele,
Spaß und Lebensfreude mitgebracht.

Die Interaktion jenseits von Sprache und Verständigungsschwierigkeiten wirkt beruhigend, hilft, Ängste und Spannungen abzubauen,
Schmerzen und Leid kurzzeitig zu vergessen und senkt sogar nachweislich den Blutdruck.

Erst mal eine Schnupperrunde

Isolation wird aufgebrochen

Zunächst gibt es eine kleine Vorstellungsrunde: Fenja und Nuri dürfen
die im Stuhlkreis sitzende Runde beschnuppern und von dem ein oder
anderen Gruppenmitglied ein Leckerli annehmen. Alle Augen sind auf
die beiden Tiere gerichtet. Einige Gesichter erhellen sich, in anderen ist
noch Skepsis zu erkennen, die sich im Verlauf der Stunde weitgehend
legen wird. Bei manchem im Kreis werden Erinnerungen wach an ein
Haustier, das sie früher selbst einmal hatten oder lang zurückliegende
Erlebnisse mit Tieren. Die Stimmung ist heiter und konzentriert. Martina
Schmid beginnt mit einem Spiel. Reihum werfen die Anwesenden
einen Ball, den Fenja ihnen zurückbringt, aus runden Plastikbehältern
ziehen sie dann kleine Zettel, auf denen Redewendungen stehen, die
es zu ergänzen gilt: Falsch wie eine ? Klug wie ein ? Stolz strahlen die
Gesichter, wenn etwas richtig erraten wurde, die Anstrengung spüren
sie gar nicht.

„Als Therapeutenteam können wir Freude und Abwechslung in das Leben demenziell erkrankter Menschen bringen, ihre Isolation ein wenig
aufbrechen, die emotionale Ebene ausgleichen und das Bedürfnis nach
Zärtlichkeit lindern“, schwärmt Martina Schmid, die von ihrer Arbeit
als Therapiehundeführerin begeistert ist. „Bei Menschen, die Hunde
lieben, hat die Interaktion mit dem Tier eine Türöffnerfunktion, sie kann
fachtherapeutische Behandlung erleichtern oder ermöglichen.“ Die
Einbindung der Therapiehunde in die medizinische und therapeutische
Arbeit ist übrigens ein wesentlicher Unterschied zu Besuchshunden,
die keine entsprechende Ausbildung haben. Martina Schmid und Fenja
haben beim Deutschen Ausbildungsverein für Therapie- und Behindertenbegleithunde (DATB) eine umfangreiche Ausbildung absolviert.
Gemeinsam gehen sie in Krankenhäuser, Hospize, Pflegeheime oder
Schulklassen, helfen Kindern, die damit Schwierigkeiten haben, beim
Lesen lernen, ermutigen alte und kranke Menschen zur Aktivität und
fördern vorhandene Fähigkeiten.

Das nächste Spiel ist ähnlich aufgebaut, ebenso einfach wie komplex
und bietet Gelegenheit, ganz nebenbei die verschiedensten Bereiche
zu fördern. Mit einem großen bunten Plüschwürfel dürfen die Teilnehmer reihum eine Zahl würfeln. Jedes Zahlensymbol steht für eine
Farbe. Aus einem großen Ball sollen sie dann einen kleinen Ball in der
jeweiligen Farbe aussuchen, ihn in den Raum werfen und von Fenja
wieder in Empfang nehmen. Was klingt wie ein Kinderspiel, verlangt
einiges an Fähigkeiten, für Menschen mit Demenzerkrankung ist es ein
handfestes Training: Beim Greifen, Zielen und Werfen sind Fein- und
Grobmotorik gefragt, die Wahrnehmung wird stimuliert. Zahlen und
Farben erkennen erfordert Konzentration, den richtigen Ball zu finden,
bedarf einer gewissen Handlungsplanung. Doch Spielgefährtin Fenja
lässt die Anstrengung wie ein Spiel erscheinen. Reihum hellen sich die
Mienen auf, Gesichtszüge werden weich. Eine Frau beginnt von dem
Hund zu erzählen, den sie als Kind hatte, ein Mann spielt ausgelassen
mit dem geduldigen Tier, neckt es, indem er vorgibt, den Ball in eine
andere Richtung zu werfen - und strahlt, als er ihr am Ende ihr Leckerli
geben darf.

Tatsächlich ist Fenja ein ausgezeichneter Motivator. Spielerisch, mit
einer Begeisterung, die nur ein junger Hund aufbringen kann, aktiviert
sie die Teilnehmer zu Konzentrations- und Ratespielen, Bewegungsund Gedächtnistraining und sorgt dabei für viel Spaß und eine heitere
Stimmung. „Menschen mit Demenz sind oft in ihrer eigenen Welt, sitzen
lustlos da, werden depressiv. Da kann man mit einem Hund oft viel
erreichen. Ich habe es sogar einmal erlebt, dass eine Frau wieder zu
sprechen begann, nachdem sie lange Zeit nichts mehr gesagt hatte.“
JUTTA KRAUSE
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