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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

das Thema „Mensch und Tier“ hat sich förmlich
aufgedrängt, prägen doch Tiere schon seit jeher 
das Leben der Menschen. Eine Beziehung, die
sich im Laufe der Zeit vom Mäusejäger zum 
Stubentiger gewandelt hat. 

Auch die Werbung hat längst darauf reagiert
und zeigt uns wunderschöne Spots, bei denen
Menschen und Tiere partnerschaftlich zusam-
menleben. Seien es Katzen, die uns treuherzig
ansehen, auf unsere Berührungen wohlwollend
mit Schnurren reagieren oder Hunde, die uns
bei Spaziergängen begleiten und nicht zu Unrecht 
als die besten Freunde des Menschen bezeichnet
werden. Beziehungen, die uns Menschen einfach
gut tun. Tiere helfen uns sogar gesund zu bleiben.
Studien zeigen, dass die Anwesenheit von Tieren
Puls und Herzfrequenz verringert und Stress
reduziert. Auch wertet ein Tier nicht. Es nimmt
den Menschen so wie er ist. Daher eignen sich
Hunde und auch Pferde gut als Therapiepartner. 

In dieser Ausgabe schildern uns Hundehalter, eine
Tierärztin und Therapeuten ihre Erfahrungen und 
auch ein schwarzer Labrador erzählt aus seinem
Berufsalltag als Blindenhund.

Wir wünschen Ihnen eine unterhaltsame Lektüre. 

Herzlichst,

Ihr „daSein“ Redaktionsteam



 „Tiere tun gut“ heißt es immer wieder. Klar, 
mit dem Hund draußen herumspazieren, 
kann nicht schaden. Aber was ist wirklich 
dran an dieser These? Tatsächlich gibt es 
zahlreiche wissenschaftliche Studien, die 
nachweislich positive Auswirkungen von 
Tieren auf Menschen festgestellt haben.

„150 Minuten Bewegung pro Woche reichen aus,
um einen positiven Effekt auf das Herz-Kreislauf-
system zu haben“, erklärt Dr. Ralf Jordan, Chefarzt 
der Klinik für Kardiologische Rehabilitation und 
Prävention in Duisburg. Hundebesitzer erreichen 
diese Zeit eher als Menschen ohne Hund. Dass
körperliche Aktivität zudem chronische Erkran-
kungen wie Diabetes und Krebs positiv beein-
fl usst, ist mittlerweile unumstritten. Außerdem ha-
ben Menschen, die sich jeden Tag an der frischen 
Luft bewegen, ein stärkeres Immunsystem. Anzahl
und Intensität von beispielsweise chronischen
Bronchitiserkrankungen können dadurch deutlich 
reduziert werden. Es ist belegt, dass die reine An-
wesenheit von Tieren und vor allem das Berühren 
der Tiere sehr helfen, den Blutdruck und die Herz-
frequenz der Menschen zu senken. Das sympathi-
sche Nervensystem ist weniger aktiv, weswegen 
weniger Stresshormone wie Adrenalin ausge-
schüttet werden. Für Goldfi sche gilt das allerdings 
weniger als für Hunde, Katzen und Kleintiere, die
von uns Menschen gestreichelt werden und mit 
denen viel gekuschelt wird.

Kleine aber feine „Psychotherapeuten“
Tiere sind eine große Hilfe und Unterstützung, 
wenn es uns mal nicht so gut geht. Zu wissen,
dass jemand da ist, ist oft sehr tröstlich. Zusätzlich 
tut das Gefühl, von seinem Tier gebraucht zu 
werden, gut. Für kranke Menschen kann ein Haus-
tier eine zusätzliche Motivation sein, um wieder 
auf die Beine zu kommen. Oft wird weniger 

gejammert und man sieht zu, dass es einem schnell
wieder besser geht, um für seinen vierbeinigen 
Liebling da zu sein. Besonders wertvoll sind
Haustiere auch für Kinder, die sich in einer Schei-
dungssituation befi nden. Vor allem Hunde haben
dann oft die Funktion des Trösters und Gesprächs-
partners. Oder sie hören sich die Sorgen der Klei-
nen einfach nur an. Auch hier ist zu beobachten,
dass die Berührung – und oft auch schon die bloße
Anwesenheit des Tieres – helfen kann, sich zu
beruhigen.

„Flirtfaktor“ Haustier
Wer alleine wohnt und ein Haustier hat, fühlt sich 
nicht nur weniger einsam, sondern fi ndet tatsäch-
lich leichter Anschluss an andere Menschen. Tiere
können somit die Funktion eines „Eisbrechers“
haben und Kontakte im sozialen Umfeld erleich-
tern. Wer mit dem Hund draußen spazieren geht, 
wird eher angesprochen, als wenn man nur mit
Einkaufstüten herumrennt. Eine Katze macht viel-
leicht auch Nachbarn im sonst eher anonymen
Mehrfamilienhaus neugierig und lädt zu einem
„Smalltalk“ ein. Man kann einfach nachfragen, 
wie es der Katze geht – und schon ist man im
Gespräch. Wer im Seniorenhaus einen Wellen-
sittich hält, bekommt eher Besuch von Mitbewoh-
nerinnen und Mitbewohner. Tiere schaffen oft
einen unverfänglichen Anlass für ein Gespräch.

Wie tun Menschen ihrem Haustier gut?
Wie bekomme ich den „richtigen“ Hund?
Bei der „Anschaffung“ eines Jungtieres sind die
Herkunft und die Aufzuchtbedingungen von ent-
scheidender Bedeutung. Eine „gute Kinderstube“
ist für ein harmonisches und möglichst konfl ikt-
freies Miteinander sehr wichtig. In der Hundewel-
penentwicklung gibt es eine Zeitspanne, in der 
Erfahrungen mit der Umwelt und mit anderen
Lebewesen unbedingt notwendig sind.

„Frau Doktor Katze“ und 
„Herr Doktor Hund“
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Diese „sensible Phase“ liegt in den ersten drei Le-
bensmonaten. Während dieser Zeit ist der Hund
besonders aufnahmefähig. Es erfolgt die „So-
zialisierung“ auf andere Hunde, Menschen und 
Tiere, d.h. der Welpe lernt andere Lebewesen als
Sozialpartner kennen. Auch die Gewöhnung an 
möglichst viele verschiedene Gegenstände und
Geräusche ist von enormer Wichtigkeit. „Lern-
mängel“ in dieser Zeitspanne lassen sich nur 
schwer oder meist gar nicht aufholen. Neben der 
Auswahl der richtigen Rasse (derzeit gibt es ca.
400 Hunderassen!) spielt die Herkunft des Welpen 
eine mindestens genauso große Rolle. Wenn Sie 
einen „kinderfreundlichen“ Hund möchten, sollte 
dieser bereits als Welpe mit Kindern aufwachsen
und möglichst nur gute Erfahrungen machen.

Die „Beißhemmung“ ist nicht angeboren! 
Wie stark ein Hund zupacken darf, damit es dem 
anderen nicht wehtut, muss er erst lernen. Zwickt
der Welpe im Spiel zu fest, schreit der Hundehalter 
auf, zwickt zurück oder bricht das Spiel schlagar-
tig ab. Der Welpe lernt so: „Wenn ich zu fest zu-
packe, ist der Spaß vorbei.“ Wird der junge Hund
mit 8 bis 10 Wochen vom Züchter übernommen,
ist die „Beißhemmung“ noch nicht vollständig
gelernt. Der neue Besitzer muss sie ihm noch bis 
zur 18. Lebenswoche vollständig beibringen. Da-
bei sollte man allerdings niemals grob werden, da
dies das Vertrauensverhältnis zwischen Mensch
und Tier beeinträchtigen kann. Auch eine Wel-
penspielgruppe mit viel Kontakt zu Artgenossen
ist sehr förderlich. Auch gegen einen Hund aus
dem Tierheim ist nichts einzuwenden. Man sollte
sich allerdings bewusst sein, das es sich bei dem
Vierbeiner um ein regelrechtes „Überraschungs-
paket“ handeln kann. Oft ist nicht bekannt, unter 
welchen Bedingungen der Hund aufgewachsen
ist, welche Erfahrungen er in der „sensiblen Pha-
se“ machen konnte, welche anderen Erlebnisse
er hatte und wovor er möglicherweise Angst hat. 
Wenn der Hundebesitzer erfahren ist und sich 
einen Tierheimhund zutraut, sollte er sich mög-

lichst viele Informationen über Vorgeschichte und
Verhalten des Hundes einholen. Den Hund so oft
wie möglich im Tierheim besuchen und ihn aus-
führen, um sich ein ungefähres Bild von seinem 
zukünftigen Haustier zu machen, ist ebenfalls sehr 
hilfreich.

Was sind die täglichen Bedürfnisse 
von Katze und Hund? 
Die Vorfahren unserer Hauskatzen stammen aus 
trockenen Halbwüsten. Das erklärt, weshalb Kat-
zen keine guten „Trinker“ sind. Sie decken den 
Großteil ihres Wasserbedarfs aus dem Futter. Des-
halb sollte möglichst neben Trockenfutter auch
Feuchtfutter angeboten werden und Wasser an
mehreren Stellen aufgestellt werden. Katzen es-
sen zwischen 10 und 20 kleinen Mahlzeiten am
Tag. Am besten stellt man das Futter zur freien 
Verfügung („ad libitum“) hin. Die Gesamtschlaf-
dauer kann bis zu 15 Stunden pro Tag betragen.
Während dieser Zeit möchte der Vierbeiner un-
gestört sein. Etwa ein Drittel der Wachzeit ver-
bringen Katzen mit ihrer Körperpfl ege. Über die
Körpersprache teilt die Katze ihre Stimmung und 
ihr Verhalten mit. Zur Körpersprache zählen Oh-
renhaltung, Pupillengröße, Schnurrbartstellung,
Schwanzhaltung, Körperhaltung, Kopfhaltung und 
Bewegungen. Beispiel: „Wedelt“ eine Katze ruck-
artig mit dem Schwanz, zeigt sie damit ihre Erre-
gung oder ihren Unwillen.

Hunde trinken öfters am Tag, nehmen dafür aber 
meistens nur 1 bis 2 Mahlzeiten zu sich. Das Ruhe- 
und Schlafverhalten des Hundes passt sich in der 
Regel an den Tagesablauf und den Lebensstil der 
Familie an. Die durchschnittliche Schlafdauer be-
trägt ca. 12 Stunden. Täglich 2 bis 3 Mal Auslauf 
ist ein absolutes Muss für jeden Hundebesitzer.
Auch der Hund teilt seine Befi ndlichkeit über die
Körpersprache mit. Zusätzlich spielt das Vokali-
sieren (Bellen, Knurren, Jaulen, etc.) eine große 
Rolle. Beispiel: „Wedelt“ ein Hund schnell mit
hohem Schwanz, zeigt dies seine Freude an.
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Katharina Pichler, Mobiler Hilfsdienst Frastanz

 Es liegt sozusagen in der Natur vieler Men-
schen, sich unter gewissen Umständen ein 
Haustier anzueignen. Die Ambitionen sind 
dabei sehr unterschiedlich. Wenn man früher 
beispielsweise einen Hund zur Bewachung 
von Haus und Hof hatte, ist heute das 
Schmusekätzchen für einsame Abende vor 
dem Fernseher von größerer Wichtigkeit.

Immer wieder heißt es: „Tiere tun gut“ 
Gerade in der heutigen Zeit, in der viele ältere 
Menschen durch die veränderten Familienstruk-
turen alleine leben oder in Institutionen, kann 
der Kontakt zu einem Tier viel bewirken, gibt es
doch zahlreiche Studien darüber, dass das phy-
sische, psychische und soziale Wohlbefi nden der 
Menschen gesteigert wird. Man denke an dieser 
Stelle an den alltäglichen Spaziergang mit dem 
Hund, der nicht nur für Bewegung an der fri-
schen Luft sorgt, sondern auch für soziale Kon-
takte, kommt man doch mit seinen Mitmenschen
viel eher ins Gespräch, wenn man seinen Vier-
beiner dabei hat! Hinzu kommt das Gefühl, von
einem Tier gebraucht zu werden und eine wich-
tige Aufgabe zu haben, wenn die Kinder längst
aus dem Haus sind und man schon viele Jahre 
nicht mehr berufstätig ist. Zudem sind Tiere gute 
Zuhörer und haben immer Zeit.

Auch der bloße Besuch eines Tieres kann schon 
positive Auswirkungen auf Körper, Geist und 
Seele haben. 
Aus diesem Grund haben wir in der Tagesbetreu-
ung des Mobilen Hilfsdienstes ein Projekt gestar-
tet, bei dem wir regelmäßig geschulte Hunde in 
unsere Runde holten, um unseren Tagesgästen 
etwas Gutes zu tun. Es war wirklich erstaunlich, 
was für eine Dynamik sich an diesen Nachmittagen 
entfaltete. Die engagierte Hundetrainerin, die mit 
ihren Hunden in den verschiedensten Institutionen 

arbeitet, hatte einiges zu bieten. Von Ballspielen
bis zu diversen Suchspielen konnten unsere Gäste 
alles mit den Vierbeinern erleben. Auch bekamen 
wir viele interessante Informationen über Hunde, 
weshalb sich angeregte Gespräche ergaben. So 
manch einer erzählte von seinem Haustier, das er 
früher mal hatte oder gab sonst eine Tiergeschich-
te zum Besten. Und das Wichtigste: Streichelein-
heiten gab es so viel das Herz begehrt!

Ich erinnere mich an Josef (Name wurde ge-
ändert), dem der Kontakt mit den Hunden be-
sonders gut tat. Josef ist in der Tagesbetreuung
sehr ruhig und zurückgezogen, ist froh, wenn er 
seine Ruhe hat und verbringt den Tag an seinem
gewohnten Platz ohne viel Aktivität. Als dann 
die geschulten Hunde das erste Mal zu Besuch
kamen, strahlte Josef über das ganze Gesicht. Ab
diesem Tag habe er zu Hause ständig begeistert 
von den Vierbeinern erzählt und sich jedes Mal
königlich gefreut, wenn sie in der Tagesbetreu-
ung für Action sorgten. Bei Suchspielen war er 
der erste, der voller Freude mit dem Rüden Gebi 
an der Leine durch die Wiese stapfte. Und wenn 
er ihm dann noch ein Leckerchen für seine Leis-
tung geben durfte, war der Nachmittag für Josef 
perfekt. Für uns hat sich somit bestätigt, dass 
dieses Projekt mit den ausgebildeten Hunden für 
alle ein großer Gewinn ist!

Was Tiere 
können



 Die Auff orderung „Hilf mir, es selbst zu 
tun“ stammt von Maria Montessori, die 
für die frühkindliche Erziehung wesent-
liche Meilensteine erkannt und umgesetzt 
hat. Das Bedürfnis nach wachsender Kom-
petenz haben aber nicht nur Kinder, die auf 
dem Weg ins Leben sind, es gilt auch für 
Menschen am anderen Ende des Lebens, die 
sich allmählich daran gewöhnen müssen, 
Fähigkeiten loszulassen und Hilfe in An-
spruch zu nehmen. 

Damit diese Phase nicht in Resignation endet,
ist es wichtig, so lange wie möglich aktiv bleiben 
zu können und selbst über seinen Alltag zu
bestimmen. Wenn nötig mit etwas Unterstützung 
der Familienangehörigen oder von öffentlichen
Institutionen.

Zu Hause bleiben, selbst bestimmen
„Wir wollten regionsbezogene, verbindliche Kon-
zepte für die Versorgungslandschaft erarbeiten und
haben deshalb gemeinsam mit Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeistern, Vertreterinnen und Vertre-
tern der stationären und ambulanten Dienste vor 
Ort die regionalen Besonderheiten, Bedarfe und
Weiterentwicklungen besprochen“, sagt Landes-
rätin Katharina Wiesfl ecker. In einem einjährigen
Strategieprozess haben die Fachleute des Landes
Vorarlberg die Herausforderungen defi niert und 
priorisiert. „Wir halten an der Prämisse ‚so viel
wie möglich ambulant, so viel wie nötig statio-
när‘ fest.“ Das Beispiel Mobile Hilfsdienste zeigt
die Richtung vor – in Vorarlberg beschäftigen 51
MOHI-Institutionen fl ächendeckend rund 2.000 
Helferinnen und Helfer. Diese waren im Jahr 2015
insgesamt rund 600.000 Stunden im Einsatz. Das 
Land Vorarlberg und die Gemeinden investieren
über den Sozialfonds rund 2 Millionen Euro im
Jahr in die MOHIs. Seit Sommer 2016 wurden 

wesentliche Neuerungen möglich, etwa die Fest-
anstellung von rund 50 ausgebildeten Personen
mit langjähriger Praxiserfahrung. „Die Anstellun-
gen sind ein wichtiges frauenpolitisches Zeichen.
Eigene Existenzabsicherungen ermöglichen es, 
dass MOHI-Mitarbeitende diesen Beruf ausüben
können. Eine Abwanderung in andere Berufszweige
kann dadurch verhindert werden“, resümiert
Landesrätin Katharina Wiesfl ecker über den
erreichten Erfolg. „MOHI-Helferinnen und -Helfer 
tragen ganz wesentlich dazu bei, die Selbständig-
keit der Betroffenen zu Hause lange zu erhalten.“ 

Fähigkeiten erhalten bzw. wiederherstellen
Nach einem Krankenhausaufenthalt kamen die
noch pfl egebedürftigen Menschen bisher in eine 
Versorgungslücke, die zu Hause oftmals für Über-
forderung sorgte. Dabei besteht die Gefahr, dass 
wertvolle Fähigkeiten nicht wieder remobilisiert
werden, und ein Aufenthalt in einem Pfl egeheim 
früher als eigentlich notwendig ansteht. Das 
Pilotprojekt „Geriatrische Remobilisation im
Pfl egeheim“ soll diese Lücke jetzt schließen. 
Insgesamt stehen landesweit zehn Pfl egeplätze 
in zwei Pfl egeheimen zur Verfügung, um für 28 Tage 
nach der Akutbehandlung in einem Krankenhaus 
und vor der Entlassung nach Hause therapeutische
Versorgung anzubieten. Ziel ist die Wiederherstel-
lung der Fähigkeiten zur weitgehend selbständigen
Lebensführung im häuslichen Umfeld.

„Alle diese Investitionen sind wichtig für die be-
darfsgerechte Versorgung und für die möglichst
lange Selbstständigkeit der Menschen, die auf 
Unterstützung angewiesen sind“, sagt Landesrätin 
Wiesfl ecker. „Wir alle möchten in Würde älter 
werden dürfen, und wir sind aufgefordert, auf 
gesellschaftliche Entwicklungen die passenden
Antworten zu liefern.“
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Pfl ege. Ein zentrales Anliegen 
der Sozialpolitik Hilf mir, es selbst zu tun

Landesrätin Katharina Wiesflecker

im Gespräch mit Daniela Egger, connexia



Heilpädagogische Intervention 
mit dem Pferd

 „Ich berühre das Pferd. Es ist groß, weiß ... 
und es glänzt in der Sonne. Ich fühle, wie 
es atmet. Es ist warm ... und schön, stark 
… und doch so sanft. In diesem Moment 
fühle ich, DASS ICH BIN!“

So ähnlich können die Gedanken sein bei Men-
schen mit besonderen Bedürfnissen, mit anderen 
„Eigenschaften“ die Umwelt aufzunehmen, mit 
der Umwelt zu leben. Pferde inspirieren, geben 
Halt und helfen beim Lernen und Wahrnehmen. 
Sie werten nicht, sind aber gute direkte Anweiser 
– und Freunde!

Mit der heilpädagogischen und therapeutischen 
Förderung mit dem Pferd können Menschen mit 
Beeinträchtigungen im geistigen, seelischen
sowie sozialen Bereich gefördert und unterstützt 
werden. Mit Spielen und Tätigkeiten rund um 
das Pferd und am Pferd können Wahrnehmungs-
bereiche sensibilisiert werden. Dadurch werden
wiederum neue Lernvorgänge angebahnt und 
auch vollzogen. Das Tier lässt eine andere Be-
rührung erfahren. Diese Berührung löst positive 
Emotionen aus, die wiederum eine positive Be-
reitschaft für Lernvorgänge aktiviert. Lernen mit 
Emotionen. Auch im sozialen Kontakt bedarf 
es eines besonderen Umganges miteinander. 
Bewegung und körperlicher Ausdruck sind eines
der Kommunikationsmittel des Menschen. Wut,
Angst, Ärger und Spannung kommen in der 
Bewegungsqualität zum Ausdruck und werden 
durch diese mit der Umwelt geteilt. Das Pferd
nimmt ebenso diese Ausdrucksweise auf und 
zeigt nonverbale Reaktionen, bei der es zu einer 
positiven Beziehungsgestaltung zur Umwelt
kommt. Beziehungsaufbau über das Pferd fördert
in weiterer Folge auch den sozialen Umgang mit 
anderen Menschen.

Sich tragen lassen, mit dem Pferd gemeinsam 
gehen, sich gegenseitig spüren, sich anpassen
im Gleichgewicht und im Rhythmus. Oft sind
es ganz normale alltägliche Dinge, die für die
meisten Menschen keine Herausforderung sind: 
Gleichgewicht, Rhythmus, Anpassung an die 
Umwelt. Bei der heilpädagogischen und thera-
peutischen Förderung mit dem Pferd werden die-
se Fertigkeiten unbeschwert und unbewusst mit 
Spaß an der Sache trainiert. Kinder, Jugendliche
und Erwachsene mit unterschiedlichen Beein-
trächtigungen und Beschwerden können diese
mit Hilfe des Pferdes leichter bewältigen oder auf 
eine neue Art lösen. Kinder kommen meist mit 
Lern- und Entwicklungsbeeinträchtigungen zum 
heilpädagogischen Reiten.

Im Bereich der Jugendarbeit geht es hauptsäch-
lich um Sozialisation, Integration, Selbstwahr-
nehmung und Verhalten. Die Arbeit mit Jugend-
lichen und Kindern kann auch in Kleingruppen
stattfi nden. Durch gemeinsame Aktionen können 
soziale Verhaltensweisen in der Therapie mitein-
bezogen werden. Erwachsene können ebenfalls 
ihre Selbstwahrnehmung, sowie leichte körperli-
che und seelische Beeinträchtigungen mit Hilfe 
der heilpädagogischen Intervention mit dem 
Pferd verbessern.

„Was kommt morgen?“, frage ich. – „Das weiß 
niemand“, sagt das Pferd. „Aber jetzt bist du 
hier bei mir. Und das zählt.“

Bei den Therapieeinheiten wird eine vertrau-
ensvolle Beziehung zwischen dem Therapeuten, 
dem Pferd und dem Patienten aufgebaut. So 
bilden sie eine Einheit. Das Pferd ist wiederum 
ein guter Indikator für den Therapeuten, was das
Wohlbefi nden und die Bedürfnisse des Klienten 

Pferde erleben, Pferde helfen beim Leben! 

Dipl. Päd. Claudia Hutter
Therapeutisches Reiten Vorarlberg8



anbelangt. Der Therapeut hat eine Ausbildung im
sonderpädagogischen, sozialpädagogischen oder 
psychologischen Bereich. Das Pferd sollte eine
grundlegende Basisausbildung für das Reiten und 
Voltigieren haben. Der Charakter des Pferdes und 
die gute Beziehung zum Therapeuten spielen bei 
der heilpädagogischen und therapeutischen För-
derung eine wichtige Rolle.

Therapeutisches Reiten gliedert sich in unter-
schiedliche Sparten: Heilpädagogische und 
therapeutische Förderung mit dem Pferd ist eine 
ganzheitliche Therapieform und umfasst ein 
breites Spektrum an Indikationen:
• Verhaltensauffälligkeiten
• Geistige Behinderung
• Sinnesbehinderung
• Teilleistungs- und Lernschwächen
• Wahrnehmungs- und Sprachstörungen
• Probleme im emotionalen und sozialen Bereich
• Psychische Erkrankungen

Die Hippotherapie ist eine spezielle physiothera-e
peutische Behandlungsmethode, die von einem 
Physiotherapeuten mit Zusatzausbildung „Hippo-
therapie“ durchgeführt wird. Dabei sitzt der Klient
mit Bewegungsstörungen oder Erkrankungen des 
zentralen und peripheren Nervensystems in der 

Gangart Schritt am Pferd. Durch die Wärme des 
Pferdes entspannt sich die verkrampfte Muskula-
tur, die Koordination der Bewegungsabläufe wird 
verbessert und es kommt zu einer dynamischen
Stabilisation der Wirbelsäule. 
Bei der Ergotherapie mit Pferd wird das Mediumd
Pferd zur Verfolgung ergotherapeutischer Ziele 
eingesetzt. Diese Therapieform wird von einem 
Ergotherapeuten mit der Zusatzqualifi kation „Er-
gotherapie mit Pferd“ durchgeführt. Integratives 
Reiten: Hierbei handelt es sich um sportliches
Reiten von Körperbehinderten und Sinnesgeschä-
digten – von der Grundausbildung bis hin zur 
Turnierreife. Das Pferd wird zum Partner, zum 
Sportkameraden und ebnet dem Behinderten den
Weg in die Integration. Die Ausbildungen für 
die Sparten des Therapeutischen Reitens erfolgen
über das „Österreichische Kuratorium für Thera-
peutisches Reiten“.

Es ist schön, immer wieder die emotionale Bin-
dung des Klienten zum Tier miterleben zu dürfen.
Diese Verbindung erleichtert Lernprozesse und gibt
Halt und Vertrauen in sich selbst und die Umwelt.

 „Ich muss jetzt gehen. Bist du traurig?“ 
Das Pferd sieht mich an. „Ich bin froh, dass 
du da warst“, sagt es.
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 Im Herbst 2010 ging ich in Pension. Nun, 
jetzt ständig zu Hause, wo berufl ich bedingt 
über Jahrzehnte oft nur mein rundum 
bestens versorgter Ess- und Schlafplatz war. 
Wo und wie soll nun mein Daueraufenthalt 
hier sein? Nicht leicht für meine Frau und 
für mich. Mein Herzinfarkt Ende 2011 traf 
mich ebenso hart wie meine Frau.

Regelmäßige Bewegung
Nach Spitalaufenthalt und Reha rieten mir die
Ärzte zu regelmäßiger Bewegung an frischer 
Luft. Wie kann ich das durchhalten – sommers 
und winters – bei jeder Witterung? Als Tierlieb-
haber, der in der Jugend fast jeden Hund im Dorf 
kannte (und umgekehrt), ist in mir der Wunsch
nach einem Hund gewachsen. Anders war es 
bei meiner Frau, die in einer Familie mit vielen 
Haustieren (Katzen, Hunde, Enten, Hühner, Vö-
gel, Schildkröten usw.) aufwuchs. Viele Jahre 
oblag ihr das Familienmanagement für 3 Kinder 
und einen berufl ich stark engagierten Gatten.

Die Wahl des richtigen Hundes
Nachdem die Söhne erwachsen und selbständig
geworden waren, wollte sie in ihrer wiederer-
langten Freiheit nicht mehr durch ein Haustier 
eingeschränkt werden. Gut verständlich! Ich
fand aber auch Verständnis bei meinen Söhnen. 
In Familienkonferenzen, Fachliteratur über 
Hunderassen und ihren Charakter, Bilder und 
Beschreibungen von Hunden im Tierheim kamen 
wir uns näher. Es sollte ein kleiner Hund sein, 
der nicht oder kaum Haare verliert, wenig bellt
und freundlich ist. Sohn Lukas und seine
Freundin Lisa, die selber Hundehalterin ist,
begleiteten mich mehrmals zum Tierheim, um
in Frage kommende Hunde auszuführen und 
kennenzulernen. So lernten wir auch den Rau-
haardackel „Strolchi“ kennen. Er war 5 Jahre 

alt und kastriert. Nach mehreren Spaziergängen
zeigte er mehr und mehr Zutraulichkeit, sanften
Charakter und gute Erziehung. Das war unser 
Hund – man kann sagen: „Gegenseitige Liebe auf 
den zweiten Blick“! Die Tierheim-Formalitäten
waren einfach: Kaufvertrag, zahlen, EU-Heimtier-
ausweis, internat. Impfpass, Stammbaum – fertig!
Im Tierheim hinterließ er seine Dackeldame mit
2 Welpen. Strolchi stieg wie selbstverständlich ins 
Auto und machte sich dann mit meiner Frau
und unserer Wohnung bekannt. Es wurde 
Hundefutter und das nötige Inventar gekauft 
(Halsband, Leine, Fressnapf etc). Der Maulkorb 
blieb bis jetzt ungenutzt.

Mein Name ist „Bob“
Der Name „Strolchi“ war uns nicht passend für 
diesen charaktervollen Dackel. Bei einer weiteren 
Familienkonferenz einigten wir uns auf den Na-
men „BOB“. Er ist ein dankbares, liebevolles und
unkompliziertes Familienmitglied geworden, den
auch meine Frau ins Herz geschlossen hat. Er 
verliert keine Haare, bellt nicht in der Wohnung
und empfängt alle Besucher freundlich schwän-
zelnd. Er mag Kinder – auch fremde, die seinen
Namen mit „Bob der Baumeister“ und „Pop-Corn“ 
assoziieren. 

Das täglich 3-malige Äußerln, verbunden mit 
einem längeren Spaziergang tut ihm und mir 
gut. Meine Frau schätzt es, dass ich ihr viele
Einkaufswege abnehme. Bob verhält sich dabei 
vorbildlich. Meist „dackelt“ er ohne Leine um
mich herum. Nur bei nassem Wetter, wenn die 
Autoreifen auf der Straße zischen, muss ich ihn 
anleinen. Er mag keinen Lärm und verliert dann
die Nerven. Vor Geschäften, die Hunden keinen 
Zutritt erlauben, bleibt er unangeleint sitzen bis 
ich wiederkomme. Aber dann ist der Teufel los: 
Aus Wiedersehensfreude und aus Entspannung

Bob – meine Therapie
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können ihn stundenlang beschäftigen. Maisfelder 
sind für ihn ein Eldorado, wo er unauffi ndbar 
bis zur Erschöpfung Mäusen und anderem Getier 
nachjagt. Wenn ich dann später wiederkomme, 
kann ich am Wegrand einen todmüden Bob auf-
lesen und heimbringen. Auf der Alpe Gsohl zahl-
te ein „dummes Huhn“ seine Flucht vor Bob mit 
dem Leben. Es hätte sich ihm stellen müssen, wie
Katzen dies tun. Vor diesen hat er Respekt, weil
er schon mal eine gewischt bekam. Bob würde
sich aber mit Katzen anfreunden, wenn sie seine
Sprache verstünden. Junge Minzele, die noch 
neugierig, unerfahren und ohne Misstrauen sind,
lässt er an seiner Nase schnuppern, ohne dass er 
ihnen etwas antut.

Teilweise verstehe ich Bobs Sprache. Es sind Kör-
persignale und Laute. Er zeigt sich dankbar, wenn
er verstanden wird. Ebenso achtet er auf meine
Gestik und die Musik des Gesagten. Zu aller Erzie-
hung und Disziplin braucht er reichlich Freiheit.
Andere Hunde interessieren ihn nur teilweise.
Durch Bob entdecke ich jeden Tag bei jedem
Wetter neue Einblicke in die Natur und selbstver-
ständlich auch in die „Dackelwelt“. Er ermöglicht
mir, geistig und körperlich im „Hier und Jetzt“
zu sein. Das befreit mich nach Jahrzehnten auf-
reibender Büroarbeit von belastenden Gedanken
über Vergangenes und Künftiges. 

nach diszipliniertem Warten lässt er Dampf ab.
Dies ließe ihn bellend über den Parkplatz rasen.
So muss er zuvor kurzfristig an die Leine. 

So wie er mich morgens um ca. 7 Uhr weckt,
weil er sein Futter will, so pünktlich ist er, mich
nach Mittagessen und Spaziergang schwänzelnd 
zur Siesta auf dem Sofa einzuladen. Meinen lä-
dierten Bandscheiben tut es gut, wenn er sich an 
meinen Rücken schmiegt. Da die Normalkörper-
temperatur eines Hundes um ca. 2° C höher ist 
als die des Menschen und Hunde nicht schwit-
zen, hält Bobs dichtes Fell meinen Rücken warm
und trocken. Länger als bis ca. 14.30 Uhr lässt er 
mich aber nicht schlafen.

Er liebt seine Streifzüge in der Natur
Bobs Neugier lässt ihn unter jedem Strauch nach 
Interessantem suchen. Wegen seiner kurzen Beine
sind sehr oft nicht nur diese, sondern der ganze 
Hund schmutzig. Auch Zecken bringt er heim,
neulich war’s ein ganzer Flohzirkus. Da hilft nur 
Pinzette, häufi ges Duschen mit Anti-Parasit-
Shampoo und Anti-Floh-Mittel. Über Auffor-
derung geht er selber in die Duschkabine. Dass 
Dackel einen angeborenen Jagdinstinkt haben,
zeigte sich, als Bob bei einer Winterwanderung 
am Koblacher Kanal ins Wasser sprang, um Enten
zu jagen – ohne Erfolg. Frische Maulwurfhügel
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Veranstaltungen

Do 13. April 2017

Heilkräuter – der Arzneischatz der Natur – 
ein Kontrastprogramm zur Welt der Chemie
Mag. pharm. Tobias Gut | 19.30 Uhr
Altes Schulhüsle, Landstraße 25, Lochau |
Eintritt: € 5 | Veranstalter: connexia

Mo 24. April 2017

Schlaganfall – Zeit ist Hirn!
Prim. Dr. Philipp Werner | 20 Uhr, Sozialzentrum
Bezau-Mellau-Reuthe, Pelzrain 610 | Eintritt: € 5 |
Veranstalter: connexia

Di 25. April 2017

Achtsames Selbstmitgefühl – eine wirksame 
Burn-out-Prophylaxe
Mag. Sonja Daniels | 18.30 Uhr, Sozialzentrum
St. Vinerius, Sonnenbergstraße 1, Nüziders |
Freier Eintritt | Veranstalter: connexia

Di 25. April 2017

Komplementär gegen Krebs – Ernährung nach 
den fünf Elementen der Traditionellen Chinesi-
schen Medizin
Dr. Marc Sohm | 18.30 Uhr, Treffpunkt an der 
Ach, Dornbirn, Höchsterstraße 30 | Freier Eintritt |
Veranstalter: Karinos Sport nach Krebs

Mi 26. April 2017

Zeitgemäße Ernährung – bewusst, genussvoll, 
mit allen Sinnen
Claudia Brugger | 18.30 Uhr, Seniorenhaus im 
Schützengarten, Schützengartenstraße 8, Luste-
nau | Eintritt: € 5 | Veranstalter: connexia

Mi 3. Mai 2017

Schlaganfall – Zeit ist Hirn!
Prim. Dr. Philipp Werner | 18 Uhr, Anmeldung 
und Ort: Lebensraum Bregenz, Clemens-Holz-
meister-Gasse 2, T +43 (0)5574 52700 |
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Do 4. Mai 2017

Menschen mit Demenz besser verstehen
Wilfried Feurstein | 19.30 Uhr, Kultursaal Bild-
stein, Schulstraße 2 | Eintritt: € 5 | Veranstalter:
connexia

Mo 8. Mai 2017

Die heilende Kraft der Gedanken
Clemens M. Mohr  | 19 Uhr, Seniorenheim Wol-
furt, Gartenstraße 1 | Eintritt: € 5 | Veranstalter:
connexia

Mo 8. Mai 2017

Schlaganfall – Zeit ist Hirn!
Prim. Dr. Philipp Werner | 19.30 Uhr, Gemeinde-
zentrum Ludesch, Fossa Saal, Raiffeisenstr. 56 | 
Eintritt: € 5 | Veranstalter: connexia

Mo 8. Mai 2017

Menschen mit Demenz im Alltag begleiten
Kornelia Rümmele-Gstrein | 19.30 Uhr, SeneCura 
Sozialzentrum, Angelika-Kauffmann-Straße 6, 
Hohenems | Eintritt: € 5 | Veranstalter: connexia

Do 11. Mai 2017

Ausstieg aus dem Hamsterrad – Stress-
bewältigung durch Selbstmanagement
Christiane Weis | 19.30 Uhr, Haus der Genera-
tionen Götzis, Haus Kapf, Schulgasse 5 | Freier 
Eintritt | Veranstalter: connexia

Di 16. Mai 2017

Die Welt der Schüßler Salze
Birgit Spielberger | 18.30 Uhr, Stadtvertretungs-
saal, Rathaus Bludenz | Freier Eintritt | Veran-
stalter: connexia

Fr 19. Mai 2017

Das unterschätzte Orientierungsorgan Ohr 
Joachim Kunze | 19.30 Uhr, Anmeldung und Ort: 
Bildungshaus Batschuns | Veranstalter: Bildungs-
haus Batschuns



Mo 29. Mai 2017
Alles bewegt sich: Schwindel – Wann wird 
es gefährlich? 
Prim. Dr. Philipp Werner | 19 Uhr, Anmeldung
und Ort: Bildungshaus Batschuns | Veranstalter: 
Bildungshaus Batschuns

Di 30. Mai 2017
Autofahren im Alter bei gesundheitlicher 
Einschränkung und Demenz
Thomas Monitzer, DPGKP, Validationsanwender | 
19 Uhr, Anmeldung und Ort: Haus Nofels, Feld-
kirch, Seniorenbetreuung, T +43 (0)5522 3422-
6200 | Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Regelmäßige Veranstaltungen

Demenzsprechstunden
In Bregenz, Dornbirn, Lustenau, Hohenems
und Feldkirch fi nden regelmäßig Demenz-
sprechstunden statt. | Detaillierte Informationen 
fi nden Sie unter: www.demenzsprechstunde.at | 
Veranstalter: pro mente Vorarlberg

Gesprächsgruppen für betreuende

und pfl egende Angehörige
Die Gesprächsgruppen fi nden an mehreren
Orten Vorarlbergs statt. Nähere Informationen 
fi nden Sie auf der Homepage:
www.bildungshaus-batschuns.at oder unter 
T +43 (0)5522 44290-23

TANDEM

Begleitung von Kleingruppen, Familien, Einzel-
beratungen für Angehörige von Menschen mit 
Demenz; Information: Dr.in Esther Schnetzer,
M +43 (0)664 3813047 | Veranstalter: Bildungs-
haus Batschuns

Karinos – Sport nach Krebs
Die Bewegungsgruppen fi nden regelmäßig in 
Bregenz, Lingenau und Bludenz statt. Die
Teilnahme ist kostenlos, der Einstieg ist jederzeit 
möglich. Information: Lisa Laninschegg, 
M +43 (0)664 1955727, E-Mail: info@karinos.at | 
Veranstalter: Sportunion und Krebshilfe
Vorarlberg

Trauercafés

Hospiz Vorarlberg berät und begleitet Trauernde. 
Trauercafés fi nden regelmäßig in Lochau, Dorn-
birn, Rankweil, Feldkirch, Bludenz, Krumbach
und Riezlern statt. Information und Veranstalter: 
Hospiz Vorarlberg

Veranstalter | Kontaktdaten

Bildungshaus Batschuns
6835 Zwischenwasser, Kapf 1
T +43 (0)5522 44290
www.bildungshaus-batschuns.at
connexia – Gesellschaft für 
Gesundheit und Pfl ege
6900 Bregenz, Broßwaldengasse 8
T +43 (0)5574 48787-0, www.connexia.at
Hospiz Vorarlberg
6800 Feldkirch, Maria-Mutter-Weg 2
T +43 (0)5522 200-1100
www.hospiz-vorarlberg.at 
Österreichische Krebshilfe Vorarlberg
6850 Dornbirn, Rathausplatz 4
T +43 (0)5572 202388
www.krebshilfe-vbg.at
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Daniela Egger, Projektmanagement Aktion Demenz, im Gespräch mit 

Dr.in Ingrid Fend, Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie

Ein Gespräch mit Dr.in Ingrid Fend, Fachärztin
für Psychiatrie und Neurologie

Kommen auch Menschen, bei denen noch 
keine Diagnose vorliegt?
Das ist fast die häufi gste Situation. Jemand in
der Familie hat den Eindruck, dass es bei einem 
Familienangehörigen eine Veränderung gibt. 
Dann kommen oft ein oder zwei Leute, die sich 
Gedanken machen und wissen möchten, wie sie 
am besten vorgehen. 

Was sagen Sie dann?
Einerseits muss man bestimmt vorgehen – auch 
wenn der Betroffene das nicht will. Wenn die Symp-
tome darauf hinweisen, dann muss er klar und be-
stimmt hören, dass die Familie sich Sorgen macht, 
und er oder sie sich untersuchen lassen muss. Oft 
hat die Hausärztin bzw. der Hausarzt eine lange
Beziehung und kann als Verbündeter helfen. Und 
sonst muss die Familie zusammenstehen und eine 
Untersuchung fordern.

Manche Familien stehen genau in solchen 
Situationen nicht zusammen …
Das stimmt, auch das kommt häufi g vor. Oft sind
in der Familie unterschiedliche Meinungen, die
einen verweigern die Untersuchung, die anderen
wollen wissen was los ist. Das ist schwierig, aber 
grundsätzlich gilt, dass es für alle Beteiligten das 
Beste ist zu wissen, womit man es zu tun hat.

Demenzsprechstunden 

 pro mente bietet seit dem Jahr 2011 
 Demenzsprechstunden für Angehörige in 
 Vorarlberg an. Dr.in Ingrid Fend ist 
 die Verantwortliche in Bregenz, hier gibt 
 es auch Trainingsgruppen für Menschen 
 mit Demenz. Es handelt sich dabei nicht 

um eine medizinische Abklärung, sondern 
um die Fragen, die nach einer Diagnose auf 
die Familie oder Pfl egepersonen zukommen. 
Was tut mir gut? Was ist hilfreich? Wie 
kommen wir zu Hause über die Runden? 
Womit müssen wir rechnen? Die Beratun-
gen unterliegen der Schweigepfl icht und 
sind anonym möglich.

daSein: Wie lautet Ihr Rat für Angehörige, 
die zum ersten Mal zu Ihnen kommen?

in Ingrid Fend: Ich empfehle den Menschen,
sich möglichst gut zu informieren. Wir haben
im Land sehr viele Unterstützungsangebote, die 
Anbieter arbeiten gut zusammen, es fi nden regel-
mäßig Vorträge statt und vieles mehr. Und was
auch wichtig ist: Man sollte schon bei Diagnose-
stellung Aufgaben verteilen. Einen Menschen mit 
Demenz zu begleiten kann eine einzige Person
nicht lange durchhalten. Man muss die Aufgabe 
auf mehrere Schultern verteilen, am besten von 
Anfang an.



Fitness im Kopf

Bestellung
Sie erhalten das Übungshandbuch
bei der Aktion Demenz, connexia – Gesellschaft
für Gesundheit und Pfl ege
T +43 (0)5574 48787-0, info@aktion-demenz.at
www.aktion-demenz.at
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Schau genau!
In jeder Zeile steckt der Name eines
Vogels. Unterstreichen Sie den Vogelnamen.
(Übung von Andrea Meier)

JDFKLGUBVNFKLENTEKVNFLGHD

NJLFMGFUGODROSSELMFJHLDJE

ODNEGTKGNFINKENKBNFLFJGNH

LSNFHJGNKADLERMBKBNFMCÖC

DHJBIGOBJFNFKEULEMGKHOFMD

UMVKLGNGKFNGKHABICHTMFLF

VKDFNDGEOGNDHEGEIERXBKFH

HFMVLFIEFLFJÖDKHGKUCKUCKD

GFKGHNHFMFKDHDNSTARBNVKF

KLFNRUGFNGJKAMSELVJRNGIHKL

JFLGMGHJRKLGJGKFHDSPATZENK

DLFOVIENEJDKSPECHTCJFUELFJF

SFKGURBNEKGANSKGUITHGKHH

Übungshandbuch

Und wie bringt man eine erwachsene Person 
dazu, etwas zu tun, was sie nicht will?
Man muss ehrlich sein und seine Sorgen aus-
drücken. Dem Betroffenen etwas vorzuspielen
ist vollkommen ungeeignet, leider habe ich das 
auch schon erlebt. Die Frau wurde nicht darüber 
informiert, dass sie aus dem Haus gehen, um zum 
Arzt zu gehen, sondern sie dachte, sie gehe zum
Friseur. Das ist ein grober Übergriff, und natürlich
ist dann niemand mehr kooperativ. Hilfreich ist es
auch, wenn man vorher mit dem Arzt telefoniert, 
sodass man nicht alles in Gegenwart der Betroffe-
nen aussprechen muss. Sie soll ja nicht beschämt
werden. Ich gebe den Angehörigen oft einen Fra-
gebogen, den sie dann in Ruhe ausfüllen können,
falls sie in Begleitung der Betroffenen kommen.

Sie bieten auch Übungsgruppen für 
Menschen mit Demenz an?
Ich leite im Auftrag von pro mente eine wöchent-
lich stattfi ndende Gruppe mit einem kombinier-
ten Programm zu Musik und Gedächtnisübungen, 
alltagspraktische und kreative Tätigkeiten, immer 
am Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 14 Uhr.
Die Gruppensituation ist hilfreich, es macht Spaß,
man darf sich zeigen, wie man ist und ist moti-
viert. Natürlich gibt es auch eine Hemmschwelle, 
für Menschen mit Demenz ist es oft schwierig,
das gewohnte Umfeld zu verlassen. Aber wenn
sie einige Male dabei sind, kommen sie gern. Sie
haben Kontakte, das Selbstwertgefühl wächst
wieder, die Kommunikation und das gemeinsame 
Tun helfen. Sie lernen, ihre eigenen Ressourcen
wieder zu nutzen. Es lohnt sich schon sehr, aktiv 
zu bleiben – und wenn es nur gelingt, den Ver-
lauf der Krankheit zu stabilisieren, dann ist 
schon viel gewonnen.

Vielen Dank für das Gespräch.
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 Grüß Gott! Ich heiße Artus, ich bin ein sechs 
Jahre alter Labrador und von Beruf bin ich 
Blindenführhund. Ich lebe bei meinem Herr-
chen Dieter Wolter. Er ist blind. Seitdem ich 
bei ihm bin, ist seine Familie auch meine.

Meinen Beruf gibt es schon sehr lange. Der erste 
ausgebildete Blindenführhund wurde im Oktober 
1916 in Oldenburg einem Kriegsblinden überge-
ben. Wir haben aber schon viel früher blinden
Menschen geholfen. So heißt es beispielsweise 
in der spätmittelalterlichen Straßburger Bettel-
ordnung von 1464 bis 1506: „Es soll in Zukunft 
kein Bettler einen Hund haben oder aufziehen,
es sei denn, er wäre blind und brauchte ihn.“
Schon auf Fresken und altertümlichen Abbil-
dungen sieht man, wie Vorfahren von mir Blinde
führen. In einer Biografi e des heiligen Franzis-
kus aus dem 13. Jahrhundert wird von einem 
Blinden berichtet, der sich „von einem Hündlein
führen ließ“. 

Was nütze ich nun aber meinem Herrchen? 
Er sagt oft, dass es noch lustiger in der Familie
zugehe, seitdem ich da bin. Es gäbe immer was
zu lachen über mich. Ich spüre aber auch ge-
nau, wenn mein Herrchen nicht so gut drauf ist
oder Sorgen hat. Dann lege ich meinen Kopf auf 
seinen Schoß, wedle freudig mit dem Schwanz
und schon fängt er an, mich zu streicheln und 
zu kraulen. Dann dauert es gar nicht lange und
er lacht wieder. 

Die Hauptaufgabe von uns Blindenführhunden 
ist es aber, unsere Frauchen oder Herrchen sicher 
von A nach B zu führen. Dabei müssen Hund
und Führhundehalter ein eingespieltes Team 
sein, ein Führgespann, so heißt das richtig.
Wenn ich mit meinem Herrchen unterwegs bin,
muss ich sehr konzentriert sein und darf mich

Mein Herrchen und ich

Dieter Wolter, Obmann des Blinden- und

Sehbehindertenverbands Vorarlberg

auf keinen Fall ablenken lassen. Das ist für 
mich mitunter ganz schön schwer, gerade dann 
wenn mal wieder eine hübsche Hundedame an 
mir vorbei marschiert. Ich bin ja auch nur ein 
Hund. Ich muss meine Umgebung genau beob-
achten und auf alles hören, was mein Herrchen 
zu mir sagt. Das sind dann die sogenannten
Hörzeichen. Also er sagt wo ich hin soll, nach
rechts, nach links, zum Gehsteig, zur Tür, zum 
Aufzug oder zur Treppe und ich führe ihn dann 
da hin. Nach Hause fi nde ich dann schon allein.
Auch Wege, die wir trainiert haben, bewältige 
ich ganz ohne Hörzeichen.

Auf unserem Weg muss ich oft 
Hindernissen ausweichen. 
Das sind Baustellen, abgestellte Fahrräder,
Schlaglöcher oder einfach auf dem Gehsteig ge-
parkte Autos, was sehr gefährlich ist, denn dann
müssen wir manchmal auf der Straße weiter 
gehen um daran vorbei zu kommen. Bei allen 
meinen Ausweichmanövern darf ich aber nie die 
eigentliche Richtung verlieren.

Oft kommen uns auch Höhenhindernisse wie 
Schilder oder Sonnenschirme in die Quere. Das
ist für mich immer eine besondere Herausforde-
rung. Mein Herrchen ist sehr groß und ich muss 
dann abschätzen, ob er noch darunter durch
passt oder ob ich ausweichen muss.

Der sicherste Weg für uns eine Straße zu über-
queren ist ein Fußgängerschutzweg oder eine 
Ampel. Mein Herrchen sagt mir dann das ent-
sprechende Hörzeichen und dann suche ich
nach einem Zebrastreifen oder einer Ampel. 
Wenn ich alles gefunden habe, muss ich aber 
genau an der Gehsteigkante stehen bleiben, denn
ich kann nicht gut die Situation einschätzen. Da 
muss dann mein Herrchen genau hören ob die 
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Autos noch fahren oder schon stehen. Dann sagt 
er mir, dass wir loslaufen. Auf der anderen Seite
der Straße bleibe ich dann mit den Vorderpfoten
auf dem Gehsteig stehen. Dann weiß mein 
Herrchen, dass da eine Kante ist. So mache ich
es auch bei einer Treppe, die nach oben führt,
Vorderpfoten auf die erste Stufe. Nach unten
bleibe ich an der Kante der ersten Stufe stehen. 
So verhindere ich, dass er stürzt. Ich kann sogar 
den Ampelknopf anzeigen. Dann springe ich mit 
den Vorderpfoten am Ampelpfosten hoch und
so kann mein Herrchen den Knopf fi nden und 
drücken oder fühlen, wann grün ist. Das kann
ich nämlich nicht beurteilen.

Ich muss zwar immer auf mein Herrchen hören, 
aber manchmal kann, nein muss ich sogar 
seinen Befehl verweigern. Das ist im Fall einer 
drohenden Gefahr, etwa im Straßenverkehr,
manchmal notwendig. Das ist dann der soge-

nannte „intelligente Ungehorsam“. Ich entscheide
dann autonom, den Befehl nicht auszuführen, 
um eine Gefahr abzuwenden. Wenn ich mit 
meinem Herrchen unterwegs bin, bin ich am 
Arbeiten. Dann darf ich nicht angefasst oder 
von anderen gelockt werden. Das könnte mich
ablenken und das wird dann gefährlich. Bei 
meiner Arbeit trage ich ein weißes Führgeschirr 
mit starrem Führbügel. Darüber werden geringste
Bewegungen von mir an die Hand meines Herr-
chens weitergeleitet, so dass er mir auch bei
schnellen Ausweichbewegungen gut folgen kann.

Alle diese Sachen musste ich natürlich erst lernen.
Als ich noch ein Welpe war, kam ich daher in
eine Patenfamilie, wo mir alles beigebracht 
wurde, was jeder Hund können sollte. Das war 
sozusagen meine Pfl ichtschule. Dann ging es
mit der Berufsausbildung los. Ich kam in eine 
Blindenführhundschule und erlernte das Führen.



Nun kann ich, wie jeder andere Führhund, ca. 76
Hörzeichen, könnte aber noch mehr erlernen.

Mein Herrchen kann natürlich mit Hilfe seines
Langstockes alleine spazieren gehen. Ich kann 
jedoch mit Fug und Recht behaupten, dass er mit
mir viel entspannter und vor allem sicherer unter-
wegs ist, selbst im dichtesten Menschengedränge. 
Ich verschaffe ihm mehr Bewegungsfreiheit und 
Unabhängigkeit. Ich stehe immer bereit und so 
braucht mein Herrchen nicht auf eine sehende 
Begleitung zu warten, wenn er mal spazieren
gehen will. Die viele Bewegung mit mir, sei es 
beim Führen oder auch wenn wir gemeinsam 
spielen, tut außerdem seiner Gesundheit gut.

Wir Blindenführhunde haben ein freundliches
und ausgeglichenes Wesen, sind wohlerzogen
und sind anhängliche Partner. In unserer Freizeit
sind wir ganz normale Hunde und können mit 
anderen Vierbeinern spielen und herumtollen,
mit Erlaubnis dürfen wir auch von anderen Men-
schen gestreichelt werden. Was unsere Frauchen
oder Herrchen aber gar nicht gern sehen ist,
wenn wir von anderen ohne zu fragen Leckerlis
bekommen.

18

Unterstützung

 Damit sich pfl egende Angehörige durch 
 eine professionelle oder private Ersatzpfl ege 

vertreten lassen können, kann fi nanzielle 
Unterstützung gewährt werden. Es können 
nur nachgewiesene Kosten berücksichtigt 
werden.

Voraussetzungen für die fi nanzielle 
Unterstützung
Die Person pfl egt seit mindestens einem Jahr 
überwiegend
• einen nahen Angehörigen mit Pfl egegeld

der Stufe 3 bis 7
• oder einen nahen Angehörigen mit einer 

nachweislich demenziellen Erkrankung 
und Pfl egegeld zumindest der Stufe 1

• oder einen minderjährigen, nahen Angehörigen
mit Pfl egegeld zumindest der Stufe 1

und ist wegen Krankheit, tt Urlaub oder 
anderer wichtiger Gründe verhindert. tt

Wo liegt die Einkommensgrenze?
Das monatliche Netto-Gesamteinkommen des 
oder der pfl egenden Angehörigen darf folgende
Beträge nicht übersteigen:
• 2.000 Euro bei Pfl egegeldstufe 1 bis 5
• 2.500 Euro bei Pfl egegeldstufe 6 bis 7
Die Einkommensgrenze erhöht sich für unter-
haltsberechtigte Angehörige jeweils um 400 Euro,
bei unterhaltsberechtigten Angehörigen mit 
Behinderung um 600 Euro.

Höhe der fi nanziellen Unterstützung
Die Höhe der fi nanziellen Unterstützung pro
Jahr beträgt maximal:
• bei Pfl egegeld der Stufe 3: 1.200 Euro
• bei Pfl egegeld der Stufe 4: 1.400 Euro
• bei Pfl egegeld der Stufe 5: 1.600 Euro
• bei Pfl egegeld der Stufe 6: 2.000 Euro
• bei Pfl egegeld der Stufe 7: 2.200 Euro

für pfl egende Angehörige
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Erhöhung der jährlichen Höchstzuwendung 
ab 1. Januar 2017 bei Pfl ege eines nahen 
Angehörigen mit einer Demenzerkrankung  
oder eines Minderjährigen  
Wie die Erfahrungen zeigen ist die Pfl ege von
Menschen mit einer Demenzerkrankung  sowie 
pfl egebedürftigen Kindern und Jugendlichen, die 
oftmals über viele Jahre erfolgt, psychisch und
physisch besonders belastend und stellt hohe
Anforderungen an die Pfl egeperson. Um die
Situation dieser Menschen zu verbessern, wur-
den die bisherigen Richtlinien nun dahingehend
geändert, dass die jährlichen Höchstzuwendun-
gen für pfl egende Angehörige von demenziell 
erkrankten und minderjährigen Personen in
sämtlichen Stufen um jeweils 300 Euro ange-
hoben wurden.

Die Höchstzuwendungen bei Pfl ege einer 
demenziell erkrankten oder minderjährigen 
Person betragen ab 1. Jänner 2017 bei7
Anspruch auf Pfl egegeld:
• der Stufe 1 bis 3: 1.500 Euro
• der Stufe 4: 1.700 Euro
• der Stufe 5: 1.900 Euro
• der Stufe 6: 2.300 Euro
• der Stufe 7: 2.500 Euro

Dauer der fi nanziellen Unterstützung
Förderbar ist eine Ersatzpfl ege von mindestens 
einer Woche. Nur bei demenziell erkrankten
Personen und bei minderjährigen Pfl egebe-
dürftigen ist die Förderung bereits für eine
Ersatzpfl ege ab 4 Tagen möglich. 

Pro Kalenderjahr sind höchstens 4 Wochen
Ersatzpfl ege förderbar. Förderbar sind nur 
Ersatzpfl egezeiträume, welche nicht länger als
12 Monate zurückliegen. 

Als Nachweis einer demenziellen Erkrankung 
gilt die Bestätigung der Behandlung des oder 
der Betroffenen (Befundbericht) durch:
• eine neurologische oder psychiatrische 

Fachabteilung eines Krankenhauses
• eine gerontopsychiatrische Tagesklinik 

bzw. Ambulanz
• ein gerontopsychiatrisches Zentrum
• einen Facharzt oder eine Fachärztin für 

Psychiatrie und/oder Neurologie

Kontakt   Maria Böhler, Sozialministeriumservice
Landesstelle Vorarlberg, 6900 Bregenz
Rheinstraße 32, T +43 5574 6838-7223
www.sozialministeriumservice.at
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Amor und Bella

Ursula Jäger

Herkunft oder Bildung! Ihnen ist es egal, ob ein 
Mensch groß, klein, dick, dünn, hübsch oder häss-
lich ist. Sie reagieren auf Gestik und Körperspra-
che und scheinen dadurch menschliche Gefühle zu 
verstehen. Durch Schwanzwedeln, Entgegenlaufen, 
Anschmiegen und ähnliche Ausdrucksformen
äußern Hunde ihr Wohlbefi nden und ihre Zunei-
gung. Gleichzeitig widerspiegeln sie auch unsere 
Seelenzustände, indem sie ängstlich reagieren, 
wenn wir Angst haben oder aggressiv, wenn wir 
Aggressionen zeigen. Sie refl ektieren also unse-
ren Gemütszustand und kehren so unser Innerstes 
nach außen! Das ist nicht immer angenehm, aber 
sehr hilf- und lehrreich.

Ein Hund ist also wie ein Spiegel der Seele, 
der uns Tag für Tag vorgehalten wird.
Fasziniert von diesen großartigen Erfahrungen 
und dem positiven Einfl uss von Amor auf meinen
eigenen Gemütszustand, startete ich vor sieben
Jahren eine Therapiehunde-Ausbildung mit 
meiner Sheltie-Hündin „Bella“. Alte, kranke und
einsame Menschen sollten durch ihre Besuche 
aus der Monotonie des Alltags gerissen werden.

Dabei erfuhr ich Dinge, die mir eigentlich im In-
nersten meines Herzens schon längst klar waren. 
Hunde können allein durch ihre Anwesenheit den 
Blutdruck und die Herzfrequenz von Menschen
senken. Spielen und Lachen mit Hunden senkt 
nachweislich das Schmerzempfi nden. Sie steigern
das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein 
und tragen zum Abbau von Stresssituationen, zur 
Beruhigung und zur Entspannung bei. Durch ihre 
unvoreingenommene, ehrliche und gefühlsbetonte 
Art sind Hunde in der Lage, mit alten, kranken 
oder behinderten Menschen in Kontakt zu treten 
und eine emotionale Bindung aufzubauen. Es er-
möglicht ein „Sich-öffnen-Können“ gegenüber der 
Umwelt. Hunde fungieren in diesem Zusammen-

 „Wir schenken unseren Hunden ein klein 
wenig Liebe und Zeit. Dafür schenken sie 
uns restlos alles, was sie zu bieten haben. 
Es ist zweifellos das beste Geschäft, was 
der Mensch je gemacht hat.“

 (Roger Andrew Caras)

Es ist jetzt ziemlich genau 10 Jahre her, dass 
mein Mann völlig unerwartet verstarb. Ich war 
damals 45 Jahre alt und mein Leben schien von 
einem Tag auf den anderen wie auf den Kopf 
gestellt! Keine Aufgabe, keine Liebe, keine Zu-
neigung, keine Zukunftsperspektiven ... kurzum
SINNLOS! Zwei Monate, nachdem ich meinen 
Mann zu Grabe getragen hatte, entschied ich
mich, „Amor“ – einen kleinen Sheltie-Welpen zu 
mir zu nehmen. „Ein bisschen Ablenkung“, dach-
te ich, „etwas Leben in die Bude bringen!“ Dass
dieses kleine Fellknäuel mein Leben grundlegend
umkrempeln würde, konnte ich nicht ahnen. Ein 
Hund kann doch keinen geliebten Menschen
ersetzen ... natürlich kann er das nicht! Aber er 
kann ein Leben defi nitiv wieder lebenswert, sinn-
voll und positiv gestalten. Aber was ist es, was
diese über 15.000 Jahre anhaltende Magie der Be-
ziehung zwischen Hund und Mensch ausmacht?

Hunde kommunizieren anders als Menschen 
und wirken daher besonders auf uns. 
Schon Leonardo da Vinci schrieb um 1500: „Ob-
wohl der Mensch mit der Gabe der Sprache geseg-
net ist, nutzt er diese ohne Sinn und falsch. Tiere
haben nur eine reduzierte Sprache, setzen sie aber 
nützlich und ehrlich ein; und ein geringes, aber 
wahres Wissen ist besser als eine große Lüge.“ Und
Louis Armstrong sagte einst: „Mit einem kurzen
Schweifwedeln kann ein Hund mehr ausdrücken
als mancher Mensch mit stundenlangem Gerede.“
Hunde sind stille „Zuhörer“ ... sie bewerten Men-
schen nicht auf Grund ihres Aussehens, ihrer 
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Aber viele motivierte Therapiehundeteams warten 
auf ihren Einsatz, um alten, kranken oder behin-
derten Menschen, aber auch Kindern das Leben
etwas lebenswerter zu machen. Darunter auch 
Bellas Bruder „Blue-Boy“ und sein bester Kumpel
„Cheeky“ mit Frauchen Ulrike Nasahl. Alle drei
haben eine monatelange Ausbildung hinter sich,
um ihre ganze Kraft und Liebe in den Dienst der 
Menschen zu stellen. Die Gesellschaft und die
Politik sollten sich dafür stark machen, dass diese
Therapeuten auf vier Pfoten vermehrt zum Einsatz 
kommen und vielen Menschen Liebe, Zuversicht
und Lebensmut zurückgeben!

Und was wurde aus Amor und Bella?
Sie sind meine besten Freunde, private Therapie-
hunde und Fitnesstrainer. Sie wecken mich jeden 
Morgen mit „Jipii – das Leben ist schön!“ Ihre
Lebensfreude ist ansteckend und sie haben mich 
gelehrt, das Leben mit all seinen Höhen und Tie-
fen zu lieben und zu akzeptieren. Sie haben mir 
gezeigt, wie schön und zerbrechlich die Natur 
sein kann und wie viel man sagen und bewir-
ken kann, ohne viele Worte dabei sprechen zu 
müssen. Sie haben mich zu einem selbstsicheren,
sportlichen und lebensbejahenden Menschen
gemacht. Dafür danke ich ihnen von ganzem 
Herzen und wünsche mir – frei nach einem
ungarischen Sprichwort: „Ich hoffe, ich werde 
einmal zu dem Menschen werden, für den meine 
Hunde mich halten!“

hang als eine Art Schlüssel, der in der Lage ist,
die Tür zur Welt von – aus welchem Grund auch 
immer – verschlossenen Menschen zu öffnen.

Mit diesem – wissenschaftlich belegten – Wissen
sollten wir doch die Pfl egemodelle in Kranken-
häusern und Altenheimen etwas überdenken.
Nicht nur Hygiene sollte im Vordergrund stehen,
sondern die Menschlichkeit und das Vermitteln
eines normalen Lebens. Wir sollten den Mut
haben, den pfl egebedürftigen Menschen ein
wirkliches Zuhause zu schaffen und Tiere in
die Pfl ege und Betreuung mit einzubeziehen.

Haustiere sind ein Synonym für ehrliche 
Nähe, Zärtlichkeit, Vertrautheit, Trost, Freude 
und Spaß.
Sie lassen die schweren Verluste und Einbußen
für Augenblicke und Stunden vergessen. Sie 
aktivieren und motivieren, sich mit dem Tier 
zu bewegen, sich kümmern zu können und 
gebraucht zu werden.

Bella hat in ihrer Zeit als Therapiehündin dazu
beigetragen, dass sich ältere Menschen geliebt und 
verstanden fühlten. Sie hat sie zum Lachen und
zum Weinen gebracht. Sie hat ihnen geholfen, sich
an ihre eigene Kindheit zu erinnern und damit
Türen für neue Aktivitäten geöffnet. Sie ist heute
leider nicht mehr im Einsatz. Ihr Kontakt zu Men-
schen hat sich auf den privaten Bereich reduziert. 



„Bewusst gemacht“

 Wie wir Menschen mit Tieren umgehen, 
das ist für mich immer wieder höchst wi-
dersprüchlich und irritierend. Auf der einen 
Seite lieben wir Tiere bis hin zur Vergöt-
zung. Manche lieben ihren Hund oder ih-
re Katze mehr als ihre Mitmenschen. Auf 
der anderen Seite lassen wir sogenannte 
„Nutztiere“ ohne mit der Wimper zu zucken 
qualvoll leben und lassen sie früh töten, 
damit wir sie essen können.

Wir alle haben eigene Erfahrungen und kennen
Geschichten von der eindrucksvollen Liebe, Treue
und Zuneigung eines Tieres zu uns Menschen.
Diese Liebe, Treue und Zuneigung tut uns gut, 
oft ist sie ausgesprochen heilsam und tröstlich.
Nie käme es uns in den Sinn, unsere vierbeinigen
Lieblinge leiden zu lassen oder gar zu töten und 
zu verspeisen. Im Gegenteil: Wir tun alles, um
ihnen Leid zu ersparen und ihnen ein schönes
und ganz langes Leben zu ermöglichen.

Gleichzeitig ist es für die meisten von uns
selbstverständlich, viel Fleisch zu essen. Und
das heißt eben, viele Tiere, die ebenso fühlende
und intelligente Lebewesen sind wie unsere
Haustiere, zuerst leiden und dann nach kurzer 

Lebenszeit töten zu lassen. In unserem kleinen 
Österreich werden jedes Jahr etwa 80 Millionen = 
80.000.000 Hühner geschlachtet, 5,4 Millionen =
5.400.000 Schweine und 613.000 Rinder getötet.
Durchschnittlich isst jeder Österreicher etwa 40 kg
Schweinefl eisch pro Jahr. Zudem wollen wir, 
dass unser tägliches Fleisch möglichst billig ist.
Supermärkte locken jede Woche mit Sonderan-
geboten. Da gibt es dann z.B. „Schweinsschnit-
zel aus Österreich per kg um 4,99 statt um 9,99 
Euro“. Minus 50 % ist fett daneben gedruckt. Ist
uns bewusst und wissen wir, was wir tun, wenn
wir hier zugreifen?

Wer billiges Fleisch in großen Mengen isst, scha-
det sich selbst und anderen auf mehreren Ebe-
nen. Zuerst einmal schadet er sich selbst, genauer 
seiner Gesundheit, weil Fleisch das Krebsrisiko 
erhöht, ebenso wie das Risiko für Herzleiden,
Schlaganfälle, Rheuma, Diabetes, Bluthochdruck 
usw. Auch die heute weit verbreiteten Angststö-
rungen hängen mit dem hohen Fleischkonsum
zusammen. Dann schadet das Viel-Fleisch-Essen 
den Tieren, die unter teils unvorstellbar grausa-
men Bedingungen ihr Leben fristen müssen, oft
krank sind, Schmerzen haben und unter Verhal-
tensstörungen leiden. Die idyllischen Fotos der 
Werbung belügen uns. „Je billiger das Fleisch, 
desto schlechter war das Leben des Tieres“, sagt 
Starkoch Jamie Oliver. Zudem werden Tierkinder,
herzige Kälbchen, Lämmchen, Ferkel, Geißchen,
Hühner viel zu früh – schon nach wenigen Wo-
chen – getötet, nur damit wir ein zartes Stück 
Fleisch auf dem Teller haben.

Eine weitere Schadensebene: Billiges Fleisch aus
Massenproduktion zu essen, schadet den (ehrlichen
Klein-)Bauern, die unter enormen Druck gesetzt 
und oft in den Ruin getrieben werden, fi nanziell 
und manchmal auch psychisch.

Tiere essen?
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Dr. Franz Josef Köb
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Vorschau
Diabetes mellitus

Mit Unterstützung von

Medieninhaber

Liebes Schätzchen

Vergnügt kommt er vom Dienst nach Haus,

wird liebevoll empfangen,

es ist der reinste Augenschmaus,

wie sie ihm zeigt Verlangen,

Verlangen nach viel Zärtlichkeit,

nach Liebe und Verständnis,

Gefühle und Geborgenheit,

die stärken das Verhältnis.

Betört nimmt er sie in den Arm,

streichelt sanft ihr volles Haar,

dann fl üstert er ganz ohne Charme,

schaut ihr dabei ins Augenpaar:

Mein Fratz nun mach dich richtig lang,

lass dich bürsten liebes Schätzchen,

heut mach ich´s zärtlich ohne Zwang,

mein heiß geliebtes Perserkätzchen.

Horst Rehmann

Schließlich: Massen-Fleischproduktion und
Massen-Fleischkonsum haben verheerende Aus-
wirkungen, wenn man über den eigenen Teller-
rand hinaus schaut. Weil die Tiere, die wir essen,
den Armen das (Kraft-)Futter wegfressen, gibt 
es den Skandal des weltweiten Hungers. Welt-
weit hungern zwischen 842 Millionen und 1,3 
Milliarden Menschen. Auf der Welt sterben etwa
3,1 Millionen = 3.100.000 Kinder jedes Jahr vor 
ihrem fünften Geburtstag, weil ihnen nicht aus-
reichend Nahrung zur Verfügung steht. Zudem ist
die Massentierhaltung für zahlreiche Klima- und 
Umweltprobleme verantwortlich, z.B. für ver-
schmutztes Trinkwasser, erodierte und vergiftete
Böden, Erderwärmung durch Treibhausgase, Ab-
holzung der Regenwälder usw.

Kurz zusammengefasst: Tiere aus Massentierhal-
tung zu essen, ist extrem schlecht für die Men-
schen, die Tiere, die Hungernden, das Klima und
die Umwelt. Ich muss Ihnen deshalb – falls Sie
den Artikel bis hierher gelesen haben – nichts 
empfehlen. Es genügt, wenn Sie sich die erwähn-
ten Fakten über die Auswirkungen des hohen
Fleischkonsums bewusst machen. Dann wissen
Sie selbst, was Sie zu tun haben.
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