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Coach auf vier Pfoten 
Von Stationsflur bis  Waldweg
Susanne Bihlmaier

Die 16-jährige Schülerin Sandra mit ihrem metastasierten Tumor erscheint 
jedes Mal in schwarzen Leggings und schwarzem T-Shirt, mit blassem, erns-
tem Gesicht. Heute habe ich eine Überraschung für sie. Ich rufe Königspudel 
Bonnie dazu, lasse Bonnie neben mir absitzen und warte. Dunkle Hundeaugen 
treffen auf den schwermütigen Blick des Mädchens. Sandras Mutter beobach-
tet angespannt, mit hochgezogenen Schultern diesen Moment der wortlosen 
Kommunikation. Dann streckt Sandra die Hand aus, lässt Bonnie an sich heran 
und die Hand beschnüffeln. Und es geschieht etwas, das schon seit Monaten 
zur Seltenheit geworden ist: Sandra lächelt! 

Was passiert hier zwischen Sandra und 
Bonnie? Warum bringt Bonnie Sandra zum 
Lächeln, obwohl es Sandra überhaupt nicht 
zum Lächeln zumute ist? Professor Eva Bit-
zer von der pädagogischen Hochschule 
Freiburg und Dr. Rainer Wohlfahrt, Präsi-
dent der Europäischen Gesellschaft für tier-
gestützte Therapie ESAAT, erläutern die 
weltweiten Forschungsergebnisse in ihrem 
Bericht „Wirkmechanismen tiergestützter 
Therapie“.

Beruhigung und Entspannung in der 
Praxis

Hunde treten in Kommunikation mit Men-
schen wie kaum ein anderes Tier. Hunde 
können nachweislich sogar im Gesicht der 
Menschen „lesen“, menschliche Gemütszu-
stände erfassen. 

Ein positiver Hund-Mensch-Kontakt führt 
zu einer vermehrten Ausschüttung des 

„Kuschelhormons“ Oxytocin. Dabei wird 
auch ein von Anspannung erhöhter Blut-
druck gesenkt und Ängste werden gelin-
dert. Bei Sandra ebnet Bonnie den Weg 
für gute Gespräche, die sie aus ihrer dia-
gnosebedingten Schwermut und aus ihrer 
chronischen Erschöpfung herausführen 
sollen. Ihre Mutter und ich können beob-
achten, wie sich bei Sandra vor allem die 
Wahrnehmung verändert und damit auch 
ihre Lebensqualität: Anstatt sich nur auf 
Mangel und Verlust (an Gesundheit, Kraft, 
Schulkameraden, Freunden) zu konzent-
rieren, lernt Sandra auch wieder kleine 
Glücksmomente im Hier-und-Jetzt zu 
spüren. Das wiederum entspannt nicht 
nur Sandra selbst, sondern auch die Fa-
milie und das therapeutische Miteinan-
der, sogar die Kliniktherapie.

Chemo & Strahlen leichter mit Hund

Es gibt viele Möglichkeiten, um z.B. wäh-
rend einer Chemo- oder Strahlentherapie 
individuell komplementäronkologisch zu 
unterstützen, wie z.B. Misteltherapie, Medi-
zinalpilze oder Psychotherapie. Neu sind 
Helfer auf vier Pfoten bzw. die wissenschaft-
lichen Forschungen darüber. So geschehen 
in drei Krebszentren in New York 2014. Ge-
messen wurden das körperliche und das 
soziale Wohlbefinden. 

Obwohl sich das körperliche Wohlbefin-
den während dieser Chemo-und Strah-
lentherapie erwartungsgemäß deutlich 
verschlechterte, konnte mit einem tägli-
chen Hundebesuch das soziale Wohlbe-
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Bonnie nimmt Kontakt auf.
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finden signifikant verbessert werden, so 
Dr. Fleishman und Team. Von Hunden 
besuchte Patienten litten deutlich weni-
ger unter Ängsten, waren entspannter 
und sogar zufriedener mit der Therapie. 
Somit erwiesen sich therapeutische Hun-
debesuche als klassisch komplementär, 
das heißt, sie ergänzen und unterstützen 
die klinische Therapie.

Wie kommt ein Hund in eine Praxis?

„Assistenzhunde“ wie Blindenhunde sind 
vielen Menschen geläufig. Blindenhunde 
werden ausgebildet zur Unterstützung einer 
einzigen Person. Als „Therapiehund“ hinge-
gen wirken Hunde zusammen mit ihrem 
therapeutisch tätigen Herrchen/Frauchen 
in deren Praxis. Bonnie hat zunächst nach 
einer bestandenen Wesensprüfung eine 
Besuchshundeausbildung bei den Malte-
sern absolviert. Hier üben Hunde, mit 
Stressfaktoren wie umfallenden Krücken, 
quietschenden Rollstühlen und rascheln-
den Rettungsdecken cool umzugehen. Sie 
dürfen dabei durchaus kurz erschrecken 
und sich bei Frauchen verstecken, aber 
eben nicht „nach vorne gehen“, das heißt, 
nicht ankläffen, anspringen oder gar 
schnappen. 

Als nächstes wird Bonnie noch eine Ausbil-
dung machen in Zusammenarbeit mit dem 
wissenschaftlich arbeitenden Freiburger 
Institut für tiergestützte Therapie (www.tie-
re-begleiten-leben.de). Hier festigen wir 
das, was Bonnie schon früh wie ein Natur-
talent in der Praxis zeigt: die sanfte Kontakt-
aufnahme, das vorurteilsfreie Akzeptieren 
eines kranken Menschen, das Aufbauen 
einer wohltuend-entspannenden Bezie-
hung.

Hygienische Voraussetzungen

Arztpraxis und Hund – wie passt das zusam-
men, geht das hygienisch überhaupt? Ja, 
sagt das Robert Koch Institut, die Vorteile 
und der Benefit überwiegen mögliche Risi-
ken. Selbstverständlich ist Bonnie in regel-
mäßiger tierärztlicher Betreuung, wird z.B. 
regelmäßig geimpft. Für den Patientenkon-
takt gelten die gleichen Vorsichtsmaßnah-
men wie sonst auch. Wäre z.B. Sandras 
Immunsystem chemotherapeutisch ge-
schwächt, würde kein Patienten-Hund-Kon-
takt stattfinden. 

Als Pudel bietet Bonnie doppelte Hygiene-
vorteile: Pudel haben menschenähnlich 
stetig lang-wachsendes Haar, kein ausfal-
lendes Hundefell wie bei den meisten an-
deren Hunden. Das ist der Grund, weswe-
gen Pudel mehr gepflegt, gebadet und 
geschoren werden müssen. Und genau 
daher sind Pudel sogar allergikerverträg-
lich. Bonnie kann sich zwar nicht die Schu-
he abtreten, dafür hebt sie brav nacheinan-
der die Pfoten zum Putzenlassen, bevor sie 
die Praxis betreten darf.

„Der beste Weg zur Gesundheit ist der Weg 
zu Fuß“, ermunterte Naturheiler Sebastian 
Kneipp. Hildegard von Bingen sprach von 

”Hunde wirken oft wie ein 

 Türöffner, wie eine Brücke.“

Yin & Yang für Dog & Doc

Jeder Arbeitende braucht eine Pause – 
auch Therapiehunde. Bonnie darf von 
vornherein selbst entscheiden, ob sie 
einfach nur anwesend ist und auf ihrem 
Kissen fläzt und döst, ob und wie lange 
sie sich von Sandra streicheln lässt oder 
ob sie sich gar in ihre „Höhle“ zurück-
zieht, eine stoffbezogene Box. Vor und 
nach jeder Praxiseinheit wird ausgiebig 
getollt auf der Wiese und Belohnungsle-
ckerli gibt es sowieso.

Dabei lerne auch ich von Bonnie, wie 
wichtig „Yin & Yang“ für die Gesundheit 
ist, die Balance aus Aktivität und Rege-
neration. Nur wer selbst auftankt und 
entspannt, kann das weitergeben, lehren 
und vor allem: Gesundheitspflege vorle-
ben. Und Sandra hat einen Straßenhund 
adoptiert. „Mein Hund Ricco tut mir gut, 
einfach nur, indem er da ist.“

Spiel, Freude und frische Luft – bester Ausgleich zur Arbeit

© Dr. med. Susanne Bihlmaier
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der Viriditas, der Grünkraft der Natur. Wel-
chen zusätzlichen, aktiv-therapeutischen 
Aspekt für meine Patienten diese weisen 
Gedanken bereithalten, erläutert mir Hun-
defreundin und Psychologin Dr. Dörthe Be-
urer.

„Beim Gehen, wenn wir in Bewegung und 
körperlich aktiv sind, kommen wir leichter 
in eine positive Stimmung. Dann fällt es un-
serem Gehirn auch leichter, sich für Infor-
mationen zu öffnen, diese aufzunehmen 
und konstruktiv zu verarbeiten“, so Dr. Beu-
rer. Stimmt, erinnere ich mich an meine 
Prüfungsvorbereitungen im Medizinstudi-
um. Beim Lernen von Faktenwissen schritt 
ich in meinem Studentenzimmer auf und 
ab. Tatsächlich reagieren die angesproche-
nen Patienten recht positiv. Überrascht und 
neugierig nehmen sie den Vorschlag an, 
über die Diagnose, den weiteren Therapie-
verlauf und den Lebensweg während des 
Gehens auf einem Waldweg zu sprechen. 
Erstaunt beobachte ich als Ärztin, wie viel 
leichter es manchen Menschen fällt, sich 

mitzuteilen, wenn wir uns nicht im starren 
Setting des Sprechzimmers gegenübersit-
zen, sondern nebeneinander hergehen. Das 
Wort „Heilungsweg“ gewinnt eine neue Be-
deutung, wird körperlich erfahrbar, spürbar, 
riechbar.

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu 
Therapiebegleithunden kann ich aus der 
Praxis heraus bestätigen: Bonnie ist wohl-
tuend für alle Beteiligten. Jedes Quäntchen 
mehr an Lebensqualität ist ein Gewinn in 
einem ganzheitlichen, komplementäronko-
logischen Konzept.

Mein besonderer Dank gilt der Fotografin 
Julia Mihatsch, die für die wunderschönen 
Fotos ebenfalls auf „allen Vieren“ kroch. Ein 
herzliches Dankeschön auch dem ehren-
amtlichen Malteser Besuchshundeteam um 
Dieter Hamm und der Psychologin Dr. 
Dörthe Beurer für ihre fundierte fachliche 
Beratung.

Kontakt
Dr. med. Susanne Bihlmaier
Ärztin – Naturheilverfahren
Neue Straße 16
72070 Tübingen
www.bihlmaier-tcm.de

Zur Person 
Dr. med. Susanne Bihlmaier, Ärztin für 
Naturheilverfahren, Chinesische Medizin und 
Komplementär-Onkologie, Dozentin und Autorin 
des Koch- und Gesundheitsbuches „Tomaten-
rot+Drachengrün“.

...besser leben
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•  Premiumqualität Panax Ginseng C.A. Meyer; mind. 8% Ginsenoside
•  Roter Ginseng aus der mind. 6 Jahre alten Wurzel
•  schonende, traditionelle Konservierungsmethode
•  Verarbeitung & Analytik in Deutschland
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 – Spezialist für hochwertige Nahrungsergänzung aus der Natur 
(Schwerpunkt TCM). Informieren Sie sich gerne auch über unser weiteres Sortiment!

 BERATUNG & INFOPOST:

Telefon: 0 6172-18 53 2-0  

www.terra-mundo.de

PZN 
10048344

PREMIUMQUALITÄT
Panax Ginseng C.A. Meyer
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