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GESUND  MEDIZIN

Lindsay, die Golden-Retriever-Dame, vermittelt 
Patienten Vertrauen, Offenheit und Selbstliebe

„Ich glaube, der Hund spürt 
meine Krankheit und will mich 
trösten“, so die überraschte 
Reaktion einer jungen Teil-
nehmerin der Therapiegruppe 
an der 3. Med. Abteilung für 
Innere Medizin und Psycho-
somatik am Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern in 
Wien. Der Golden Retriever 
schmiegt seine Stirn behutsam 
und geduldig an das Bein der 
Patientin, die überhaupt keine 
Angst mehr hat. Schnell ent-
steht aus den positiven Gefüh-
len durch dieses erste Zusam-
mentreffen mit dem geschul-
ten Vierbeiner eine psychische 
Sicherheit. Offenheit nicht nur 
zum Tier, sondern letztendlich 
zu sich selbst – die Vorausset-
zung, um wieder gesund zu 
werden.

Was auch für die besten 
menschlichen Fachkräfte oft nur 
schwer zu bewerkstelligen 
ist – Lindsay gelingt es mit 
einem Wimpernschlag: Ver-
trauen herstellen und warme, 
freudige Gefühle auslösen.

Die Therapiehündin ist aber 
weit mehr als ein Kuschel-
tier. Sie arbeitet in einem Pro-
gramm für Menschen mit Ess- 
und Angststörungen, Burn-
out oder auch Depressionen. 
Zusammen mit Frauchen und 
Hundeführerin Mag. Brigitte 
Bader, Gesundheitspsycholo-
gin in NÖ, besucht sie alle 14 
Tage die Patienten am KH der 
Barmherzigen Schwestern 
und stellt dort ganz selbstver-
ständlich ihre Fähigkeiten als 
„Therapeutin auf vier Pfoten“ 
unter Beweis.

„Ein Hund kann sofort und 
ohne Umwege einen di-
rekten Kontakt herstellen. Er 
nimmt eine Person ohne Be-

dingungen an, und das spüren 
die Patienten sofort“, berich-
tet Prim. Dr. Monika Granin-
ger, Ärztin für Innere, Psy-
chosomatische und Psycho-
therapeutische Medizin, auf 
deren Initiative die fünfjäh-
rige Lindsay seit Kurzem die 
Hauptakteurin der tiergestütz-
ten Therapie ist und dort ein 
multiprofessionelles Team 
aus Internisten, Psychiatern, 
klinischen Psychologen, Psy-
chotherapeuten, diplomierten 

psychosomatischen Pflege-
kräften, Diätologen, Sozial-
arbeitern und Physiothera-
peuten unterstützt. Das Pro-
gramm nennt sich FIPS, was 
fokussierte internistisch-psy-
chosomatische Behandlung 
bedeutet und auch Einzel- 
und Gruppengespräche, Mal-
therapie und Entspannungs-
techniken beinhaltet.

Ziel ist es, den Betroffenen die 
Zusammenhänge zwischen 
ihrer Erkrankung, Biografie 
und aktuellen Lebenssituati-
on zu vermitteln. Daraus wer-
den dann Bewältigungsstrate-
gien erarbeitet, die im Alltag 
umsetzbar sind.

Graninger: „Eine an Burn-
out und Depression erkrank-
te Klientin konnte zum Bei-
spiel ihre anfängliche An-
triebslosigkeit überwinden 
und schlussendlich mit Lind-
say schwierige Übungen oh-
ne Leine durchführen.“ Das 
ist für Tier und Mensch ein 
Erfolgserlebnis.

Ihre Freizeit verbringt Lind-
say mit ausgedehnten Ausflü-
gen im Kreise ihrer Familie: 
Pferd Yoja, mehreren Katzen 
und natürlich Brigitte Bader. 
Zusammen sind die beiden 
Damen das „Therapiehunde-
team“ und auch noch zerti-
fiziert. Der wahre Wert ihrer 
Fähigkeiten zeigt sich aber 
immer am Tag des Gruppen-
treffens, wenn die Hündin 
schwanzwedelnd „ihre“ Pa-
tienten begrüßt, und die Ge-
sichter strahlen.

www.brigittebader.at

Von Karin Podolak

THERAPEUTIN MIT 
FELL UND SCHNAUZE
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Hundedame 
Lindsay tröstet 

Patienten mit 
einem Wim-
pernschlag

Ein Therapiehund kommt nie-
mals allein, sondern mit sei-
nem Hundeführer im Team. Die 
Rasse ist für die Ausbildung 
Nebensache – im Gegenteil ist 
es dem Österreichischen Tier-
schutzverein besonders wichtig, 
zu zeigen, dass fast alle Tiere 
therapeutische Hilfestellung 
geben können. Als vorrangig wird das Wesen des Hundes angesehen: kon-
taktfreudig, geduldig, sanftmütig, gut verträglich mit Menschen und ande-
ren Hunden. Der „Therapeut auf vier Pfoten“ benötigt für die Ausbildung ein 
Gesundheitszeugnis vom Tierarzt sowie einen Eignungstest beim Ausbildner. 
Dann folgt eine intensive Zeit des Lernens und als Abschluss eine Prüfung 
mit Zertifikat und eine bestickte Hundewarnweste.

www.tierschutzverein.at

Die „Thera-
peutin auf vier 
Pfoten“ mit 
Prim. Graninger 
und Frauchen 
Mag. Bader


