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Die Kraft der Nähe
Thera pieh u nde, Assistenzh u nde, Besuchsh u nde -

Hunde werden dieser Tage sehr erfolgreich in sozialen
und therapeutischen Bereichen einqesetzt.
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Eine alte Dame legt ihre zitternde Hand auf den
Kopf des Besucherhundes und ein Lächeln geht
über ihr Gesicht. Für einen Moment hebt sich der
Schleier des Vergessens und sie sagt: ,,Früher
hatten wir auch so eineni' Es ist berührend wie
die Nähe und unbefangene Freundlichkeit des
Tieres den Menschen am Ende eines langen Le-
bens oft besser erreicht, als der Kontakt mit an-
deren Menschen und seien es Anverwandte.

Was ist das für eine Kraft, die es schafft, dass
Hunde Demenzpatienten aus ihrer lsolation
herausholen oder autistischen Kindern nie er-
wartete emotionale Reaktionen entlocken?'

Vielleicht ist es das buchstäblich ,,Berührende"
- das Berühren eines anderen Lebewesens, das
sich ohne Hintergedanken anbietet und der
schwachen menschlichen Energie seine stetige,
stabile Lebenskraft entgegenstellt: ruhig und
ohne Forderung. Es tut gut, weiches warmes Fell
zu streicheln, einen kuscheligen lebendigen Kör-
per zu fühlen, der auf einer non-verbalen Ebene
kontaktet und die menschlichen Defizite völl iq
ignoriert.

Tatsächlich reagieren demenzkranke Menschen
ähnlich positiv auf computergesteuerte Stoff-
t iere. Sie sprechen mit ihnen und nehmen sie
in den Arm. Positiv so die Befürworter, da ech-
te Tiere nicht immer zur Verfügung stehen und
auch nicht stundenlang im Einsatz sein dürfen.
Aber ist dies nicht eine der großen Lügen unse-
rer Zeit? Dass Maschinen und Computer, und sei
es mit Kulleraugen und Plüschfell, uns Lebewe-
sen ersetzen können? Fühlt sich einTeddybär an
wie ein echter Hund? Nein, genausowenig wie
eine Babypuppe ein echtes Kind ersetzt. Und nur
weil die Patienten den Unterschied nicht mehr
benennen können, heißt es nicht, dass sie den

Unterschied zwischen der ,,Lebens"-kraft der
vierbeinigen Helfer und der temperierten Robo-
terkraft nicht spüren.

Ein Mensch der auf viel Hilfe in seinem Tagesab-
lauf angewiesen ist, kann im Kontakt mit demTier
das Gefühl haben, selbst geben zu dürfen: ein Le-
ckerchen, ein Streicheln, einen geworfenen Ball
und dasTier reagiert mit spontaner Freude, ohne
gestelzte Höflichkeit oder therapeutische Begeis-
terung, sondern weil es die Liebkosung wirklich
genießt, den Keks oder das Spielzeug mit immer
wieder frischer Begeisterung annimmt.

Der Hund sieht ohne Vorbehalt den Menschen
vor sich - ohne beeindruckt zu sein,,oh, das war
mal der Herr Landrat oder der Herr Bankdirek-
tor", aber auch ohne Ekel, ,,da hängt ja noch
das halbe Mittagessen auf dem Pullover", oder:
,,dieser Geruch ist aber wirklich streng". Gegen
unsere gesellschaftl ichen Hinterfragungen und
Vorbehalte sind wir Menschen fast machtlos.
Auch unser Erinnern ,,Vor einem halben Jahr
konnte der Mensch das noch" oder unsere
Projektionen in die Zukunft "Was wird dieser
Mensch noch in einem halben Jahr können?"
schaffen ungewollte Barrieren, die ein Tier über-
windet, weil es in diesen Kategorien nicht denkt
und fühlt.
So kann Nähe entstehen. obwohl sich Mensch
und Hund gar nicht persönlich kennen und nur
für einen kurzen Moment begegnen.

Trotz aller Begeisterung muss dieser neue Ein-
satzbereich unserer vierbeinigen Freunde immer
wieder kritisch hinterfragt und überdacht werden.
Es kann nicht sein, dass es quasi zum guten Ton
gehört, dass Pluto montags zum Tricktraining,
mittwochs zum Mantrail ing, donnerstags zum
Agiliy und freitags als Besuchshund ins Senioren-



heim geht - es sollte sich jeder Hundebesitzer
sehr ernsthaft prüfen, warum er seinen Hund für
diese Dienste für geeignet hält. Falsche Erwartun-
gen dürfen nicht dazu führen, dass Tiere in Situa-
tionen gezwungen werden, die sie nicht bewälti-
gen können.

Da holt sich die Altenpflegerin einen Hund von
der Straße aus Spanien und ist überrascht, dass
er anfängt nach den Patienten zu schnappen. Da
ist die Physiotherapeutin enttäuscht, dass sich
ihr Golden Retriever beim Anblick des nächsten
grapschenden Kleinkindes unter den Schreibtisch
verzieht. Und der junge überdrehte Besuchshund
springt die schwankende Seniorin an und krata
ihre alterswelke Haut.

Nicht jeder Hund wil l von jedem und zu jederZeit
angefasst werden und wir schulden diesen Be-
dürfnissen Respekt.

Die Kraft der Hunde liegt in ihrer Freiwil l igkeit. Die
unkomplizierte Nähe kann nicht anerzogen wer-
den. Sie ist ein Geschenk und Menschen sollten
sich hüten dieses Geschenk einzufordern. Damit
ist keinem geholfen - den Menschen nicht, die
meistens nicht gefragt werden können, ob sie
von einem Therapiehund bespasst werden wollen
und dem armen Hund nicht, der seine persönliche
Individualdistanz durchbrochen sieht und dessen
höfl iches Abwehrverhalten gefl issentlich überse-
hen wird, denn hinter ihm steht im schlimmsten

Fall ein Mensch, der sich durch seinen tollen Las-
siehund profi lieren möchte.

Demut und Dankbarkeit empfinde ich gegenüber
Hunden, die ihr großes Herz für jeden öffnen, die
Freude und Nähe schenken, aber ich sehe auch
die großeVerantwortung diese Helfer auf vier Pfo-
ten nicht zu überfordern und auszubeuten.

Machen wir uns nichts vor, am liebsten ,,küm-
mert"  s ich Timmy um seine e igene menschl iche
Familie, damit ist er auch gut ausgelastet. Möch-
le ich als Besitzer mehr, sollte ich meinen Hund
und mich selbst von fachlich kompetenter Seite
begutachten und ausbi lden lassen,  damit  d ie
empathische Kraft der Nähe meines vierbeinigen
Partners wirklich zur Wirkung kommt. Und wenn
Kle in-Paula ihr  großes Herz nur  für  uns und n icht
fi ir alle öffnet, dann ist das völl ig in Ordnung - sie
is t  nur  e in Hund.  | l
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