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Hovawart-Rüde Janus vom Pirloer
Hof gehört zum Team des Hunde-
Besuchsdienstes ,,4 Pfoten für
Sie", einem Angebot der Alexianer
löln GmbH unter der Projektlei-
tung von Anne Türke. Aufgabe der
g ep rüften M e n sch - H u n d-Tea m s:
Türen öffnen zu Menschen mit
Demenz.
Die HOVI-extra fragte die Besuchs-
di enst-lho rdi n atori n u n d J a n us-
B esitze ri n U te As s m a ch e r- Becl< er
nach den Hintergründen ihrer
Arbeit.

HE: Was muss man sich unter
einem Hunde-Besuchsdienst
genau vorstetlen?

Assmacher-Becl<er: Hunde sind
wertvolle Hetfer, wenn es darum
geht, Menschen mit einer de-
mentie[[en Erl<ra n l<u ng emotionaI
anzusprechen, ihnen Freude zu

bereiten und das vorbehalttose
Cefühi von Wärme, Trost und
Wertschätzu ng zu vermittetn
- auch wenn die zwischen-
menschtiche l(ommunil<ation
zunehmend eingeschränl<t ist
und Erinnerungen immer mehr
verbtassen. Da das Hatten ei-
gener Haustjere Menschen mit
Demenz und ihren Famitien oft
nicht mehr mögtich ist, schließt
,,4 Pfoten für Sie" diese Lücl<e:
Der l(ontal<t zu Hunden wird
wieder mögLich und wirl<t sich
sehr oositiv aus.

HE: Früher bestanden oft
(übertriebene) hygienische
Bedenl<en, \lrenn es hieß, Hunde
l<ämen in Pflegeeinrichtungen.
Und heute?

Assmacher-Becl<er: Bei fach-
gerechtem Einsatz und Beach-

tung der Einsatzbedingungen
bestehen l<eine hygienischen
Bedenl<en mehr. Hierzu gibt
es entsprechende Studien, die
in der FachLiteratur veröffent-
[icht wu rde n (2.8.,,M enschen
brauchen Tiere" von Prof. Dr.
Erhard OLbrich und Dr. Caro[a
Otterstedt). Jedes Besuchstea n
das in den Einsatz geht, muss
einmaI jährLich ein Cesund-
heitszeugnis des behandetnder
Tiera rztes bei der Projel<t-l(oor-
dinatorin einreichen sowie sich
sch riftlich verpflichten, den
Hund rege[mäßig vorbeugend
gegen Endo- und El<toparasiten
zu behandetn. Entwurmung alte
zwei bis drei Monate, Spot-On-
Präparate gegen Zecl<en, FLöhe,
Mitben und die regelmäßigen,
notwendigen lmpfu ngen sind
ebenso Pflicht. Ein rege[mä-
ßiges Ritual im Besuchsdienst:
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HE 68,Interview

1. Ute Assmacher-Becl<er ge-
wöhnte ihren jungen RÜden
Janus vom Pirloer Hof schon frÜh
an die Begegnung mit älteren
Menschen.

2. Der gut soziatisierte Janus ist
menschenfreund[ich und fÜhrig.
Wichtige Voraussetzungen fÜr
den Beluchshund-Einsatz.

3. GeschuLte Besuchshunde wie
Janus (hier sieben Monate a[t)
l<önnen Demenzl<ranl<en vorbe-
haLtLos Freude, Trost und Wärme
vermittetn.

Fotos: Assmache r-Becl<er,
Heuve[mann, Oetlers

Hände waschen zum SchLuss
für das Besuchsteam und den
Besuchten. Bei demenziet[
veränderten Menschen l<ann

dieses z.B. a[s Finger- und
Handmassage mit,,47 !L" -TÜ'
chern vorgenommen wercen.
Für viele Damen ist dies eine
oositive olfal<torische Sti mu-
tierung.

HE: ln wetchen Einrichtungen
sind lhre Teams im Einsatz?

Assmacher-Becker: C ru nd sätz-
Lich ist unser Angebot fÜr den
am bu [anten Ei nsatzbereich
l<onzipiert. Es ist ein von der
Pflegeversicheru ng anerl<anntes
Rngäbot der,,Zusätztichen
Betleu ungsleistungen fÜ r Men-
schen mit ei ngeschrä nl<ter
Alttassl(om Petenz", nach 545 b,

SCBXI. lm ambutanten Bereich
sowie im ,,Betreuten Wohnen"
l<önnen die l(osten von der
Pflegeversicheru ng refi nanziert
werden. Da wir immer häufiger
Anfrasen aus den stationären
Bereiähen der Seniorenheime
haben, gehen unsere Teams
auch hiär in die individuetlen
Besuchsl<ontal<te. Wi r a rbeiten
nur im 1-zu!- l(ontal<t und ma-
chen l<eine CruPPenangebotel
Die Anfragen erfo[gen durch
die Aneehörigen, rechtlichen
Betreuär u nd-Mitarbeiter der
Sozia[en Dienste.

HE: Wieso sPrechen insbeson-
dere viete Demenzl<ranke so
gut auf den l(ontakt mit Hunden
an?

Assmacher-Becker: In der Regel
sprechen a uf tiergestÜtzte
Al<tivitäten alte Menschen an,

die in ihrem Leben Positive
l(ontal<te zu Tieren hatten.
Der Tierl<ontal<t wirl<t beru-
higend und stressmindernd.
Der Blutdrucl< wird gesenl<t,
Stresshormone werden
abgebaut, das Limbische
Svstem (emotionales Ce-
dächtnis) wird Positiv al<ti-
viert, der Herzschlag wird
durch den Stressabbau
regutiert, die Musl<e[n wer-
de*n entsPannt oder sPezie[[
(2.8. beim HundesPaziergang
mit RotLator) aufgebaut. Bei
Erl<ranl<ungen des Neocor-
texes (äußere Hirnrinde),
z.B. bei Demenz, bLeibt die
Al<tivität des Zwischenhi rns,
das für die Verarbeitung
von Cefühlen zuständig ist,
vo[L fu nl<tionsfähig. Dieses
wird oositiv stimutiert und
al<tiviert. Die AusschÜttu ng
der Stresshormone Cortisol.,
Adrenalin und Noradrenatin
wird im l(ontal<t mit dem Tier
verringert. Der Mensch l<ann

zur Ruhe l<ommen und das
lmmunsystem wird gestärl(t'

HE: Wetche Fähigkeiten
müssen die Besuchhund-
Teams mitbringen?

Assmacher-Becker: Es gibt
ei ne VorprÜfu ng (,,Casti ng").
Dieser Eignungstest wird
von zertifi zierten H u ndetrai-
nern durchgefÜhrt und muss
bestanden werden. Erst dann
l<önnen die Interessenten an
der Schulung teilnehmen. lm
Anschluss an die SchuLung
müssen eine theoretische
Prüfung, der HundefÜhrer-
schein, und eine Pral<tische
Prüfung bestanden werden.
Die Sctiul,ungsinhaLte wer-
den durch FachPersonen
vermjtte[t: Arzti nnen, geron-
topsvchi atrische Fach l<räfte,
Tiärirzti n, Di PL. SoziaLPä-
dagogin nen, zertifi zierte
Hundetrainer. Erst nach dem
erfotgreichen AbschLuss
werden die Mensch-Hund-
Teams zur Vermittlung Über-
nommen und eingesetzt.

HE: Große, dunkle Hunde
können bedrohtich wirken.
Welche Erfahrungen mach-
ten Sie?

Assmacher-Becker: Da

Janus vom Pirloer
Hof (auf dem Foto 15
Wochen a[t) stammt

aus der Zucht von
Birgit Heine in

l(evelaer am
Niederrhein.
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jedes Besuchshund-Team von
mir für den spezifischen Einsatz
vorausgewähLt wird, ist das l<ein
Probtem. lch gehe mit meinem
Hund in den Erstbesuch, um den
l(unden l<ennenzu[ernen, sowie
für den Einsatz wichtige Biogra-
fie- und Anamnese-lnfos zu no-
tieren und dann ein oassendes
Besuchsteam auszusuchen. Die
,,Chemie" zwischen Besuchsteam
und zu besuchendem l(unden
muss stimmen. Die meisten
Menschen reagieren positiv da
der gesamte Besuchsabtauf für
Mensch und Hund resoektvotl
und positiv aufgebaut ist.
Ega[, wie groß der Hund ist, oder
welche Farbe er hat: Er muss
über einen sehr guten Crundge-
horsam verfügen, sein Besitzer
muss die hundespezifische l(om-
munil<ation l<ennen, diese ernst
nehmen und verantworttich
einsetzen bzw. um[eiten können.
Wenn es dem Tier zu viel wird,
muss der Mensch den Hauotl<on-
tal<t übernehmen! Hier reichen
schon teichte Beschwichtigungs-
signate. Der Hund darf nicht zum
l(onta l<t gezwungen werden !

HE: Was für Rücl<metdungen
gibt es von Angehörigen oder
Pflegel<räften?

Assmacher-Becl<er: Typisch i st:
,,So wach, offen und gLücl<Lich
haben wir Frau X schon [ange
nicht mehr er[ebt" oder: ,,Sonst
weigert sich Herr Y immet an die
frische Luft zu gehen. Musl<etab-
bau und Deoressionen werden
dadurch verstärlct. Wenn der
Hund l<ommt und 'raus muss',
geht er freudig mitl"

HE: Bitte stetlen Sie uns lhren
Hovawart näher vor!

Assmacher-Becl<er: Mein Ho-
vawart-Rüde Janus vom Pirloer
Hof stammt aus der Zucht von
Birgit Heine. Zur Wett kam er
am 16. luni 2O15. Janus ist sehr
menschenfreu ndlich sowie
freundtich gegenüber fast atlen
anderen Hunden. In der Sozia-
lisationsphase habe ich darauf
geachtet, dass er so viele posi-
tive Begegnungen wie möglich
mit den unterschiedtichsten
Hunderassen hatte (Dogge, Bo-
xer, Pinscher, Staffordshire etc.)
Bei Begegnungen mit Hunden,
die eine aggressive l(örperspra-
che hatten bzw. haben. nehme

ich Janus früh genug an die Lei-
ne und beschütze ihn auch. Das
zahtt sich jetzt aus. Er ist se[bst-
bewusst und verspiett, aber
bisher nie aggressiv gewesen.
Ebenso habe ich ihn während
der Sozialisationsohase bereits
mit in Attenheime genommen,
damit er vertraut wird mit den
Cerüchen und dem Habitus der
alten und l<ranl<en Menschen.
von denen zeitweise sehr
u nkoordi nierte Bewegu ngen
und Lautäußerungen ausgehen.
Auch hier war Janus meistens
entspannt (es gab ja auch
Lecl<erchen, 5treichetei n heiten
und viet Lob).
Seit ca. fünf Wochen ist Janus
in der Pubertät und testet
häufig die bisherigen Crenzen
aus. lm Besuchsl<ontal<t arbeite
ich immer mit einer zweiten
Führteine, sobatd ich einem
a[ten Menschen die Leine in
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die Hand gebe. Die Damen unc
Herren sind dann sehr stolz un
zeigen a[[en Mitbewohnern au1
der Station,,ihren" Hundl
Trotz der Pubertät lässt sich
Janus sehr gut abrufen, l<ommt
zurücl< (meistens [äuft er in FeI
und Wa[d ohne Leine), macht
Sitz und Ptatz auch auf Distanz
Cut, dass wir die Crundl<omma
dos so regelmäßig und l<onse-
quent eingeübt haben (und die
auch täglich wiederholen)!

HE: Vieten Danl< und weiterhir
vie[ Freude mit Janus: privat
und bei der wertvol.ten Arbeit
als Besuchshund! O

Weitere lnfos
www.4-pfote n-fu e r-si e.d e
www.a lexia ne r-l(oe [n.d e
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