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UNSER NEUER „THERAPIEMITARBEITER“ AUF VIER BEINEN
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Wir möchten Ihnen unseren neuen Mitarbeiter in 
der Therapie vorstellen: er heißt Elvis. Ja genau, 
so wie die Rock’n’Roll-Legende. Und er ist auch 
schon fast so berühmt!

„Der Therapiehund ist ein mit seinem Halter und 
seiner Halterin für die therapeutische Arbeit aus-
gebildeter und geprüfter Hund, der durch gezielten 
Einsatz positive Auswirkungen auf das Erleben und 
Verhalten von Menschen mit Behinderung erzielen 
soll. Der Hund hilft durch seine Anwesenheit und ist 
Teil des therapeutischen Konzepts.“ (vetmeduni.ac.at)

Elvis und seine Besitzerin haben heuer das gesamte 
Jahr über an der Ausbildung zum Therapiebegleit-
hunde-Team beim Verein "Tiere als Therapie" ge-
arbeitet. Im Juli diesen Jahres meisterten sie die 
Prüfung zum Therapiebegleithunde-Team. Somit 
erhielten sie die Qualifikation für die Prüfung zum 
„staatlich zertifizierten Therapiebegleithund" nach 
Messerli, die sie gemeinsam im November 2018 
erfolgreich ablegen konnten. Sie wurden als Team 
ausgebildet, was bedeutet, dass sie immer nur ge-
meinsam als „Co-Therapeuten“ eingesetzt werden 
können. 

Elvis darf nun bei Physio- und Ergotherapien be-
gleitend mitwirken. Es macht allen Beteiligten Spaß 
und es fördert die Mitarbeit der Patientinnen und 
Patienten. Die tiergestützten Therapien finden im 
Rahmen der Rehabilitation entweder im Einzel- 
oder Gruppensetting statt. Auch in die Kids Chance 
wird Elvis eingeladen, dort besucht er die Gruppen-
therapie. 

Die Anforderung zur „tiergestützten Therapie“  
erfolgt durch die Therapeutinnen und Therapeuten. 
Vor dem Einsatz wird das Therapiekonzept bespro-
chen und sämtliche Voraussetzungen (Bekanntheit 
von Allergien etc.) abgeklärt. Die Therapieeinheit 
soll so gestaltet werden, dass es der Motivation und 
Förderung diverser therapeutischer Maßnahmen 
dient. Meist passiert dies im Rahmen eines Spiels. Es  
werden Memory oder Würfelspiele in die tierge-
stützte Therapie miteinbezogen. Diese enden meist 
mit Leckerligaben für Elvis, verabreicht auf unter-
schiedlichste lustige Arten. Das erfreut Hund und 
Mensch. 

Anfassen und streicheln ist auch erlaubt und Teil 
der Therapieeinheiten. Elvis wird gerne gekrault 
und gebürstet – das fördert motorische Abläufe 
und tut der Seele gut. 

Das „Herantasten“ von Tier und Mensch passiert 
ganz langsam und zu Beginn ist Elvis dabei immer 
an der Leine. Oft sagen Menschen, dass sie Angst 
vor Hunden haben, vergessen diese aber schnell, 
sobald sie den zutraulichen Labrador sehen. „Angst 
ist kein Ausschlusskriterium, solange sich die Angst 
in Grenzen hält und die Neugierde überwiegt. Die 
tiergestützte Therapie kann auch manchmal ein 
Annäherungsversuch sein. Vielleicht zieht man  
dadurch sogar einen eigenen „Fellpartner“ in  
Erwägung“, erklärt Bianca. 

Die Verfügbarkeit der tiergestützten Therapie ist 
begrenzt und der Verein setzt strenge Vorgaben, 
welche das Wohl des Tieres in den Vordergrund 
stellen und dadurch auch das Wohl der Patientin-
nen und Patienten sichert. Nur ein ausgeglichener 
und nicht überforderter Therapiebegleithund darf 
arbeiten.

VON BIANCA MARBLER


