
Tierisch, diese 
Therapeuten  

 
Hase Strolchi hat es sich bei Käthe Fritzsche bequem 
gemacht. Die 90-jährige Bewohnerin des 
Seniorenheims "Fritzenhof" in Flöha versorgt das Tier 
mit reichlich Streicheleinheiten, bevor sie es an Marie 
Potempa (l.) weitergibt. Vielen Senioren tut der 
Kontakt zu Tieren gut. Foto: Knut Berger  
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Hunde, Ziegen, Katzen, Kaninchen und 
Hühner bereichern den Alltag in 
Pflegeeinrichtungen in Mittelsachsen. 

FLÖHA. Die drei Damen, sie heißen Käthe 
Fritzsche, Marie Potempa und Renate 

Forberger, sitzen gemütlich im 
Aufenthaltsbereich des 
Seniorenpflegeheims Fritzenhof in Flöha 
zusammen. Als sich Strolchi und Sissi dazu 
gesellen, hellen sich die Mienen der drei 
Bewohnerinnen im Handumdrehen auf. 
Strolchi und Sissi gehören gewissermaßen 
zum Personal der Einrichtung an der Fritz-
Heckert-Straße. Aber es handelt sich dabei 
nicht um ausgebildete Pflegekräfte. Strolchi 
und Sissi sind zwei Hasen, die sich in ihrer 
großen Glasbox die Möhren schmecken, 
aber sich auch gern von den Bewohnern 
streicheln lassen. Viele Seniorenheime 
setzen auf tierische Therapeuten. Der Effekt 
ist manchmal erstaunlich. Wie diese Szenerie 
zeigt: Eine hochbetagte Frau sitzt im 
Rollstuhl im Garten des Freiberger 
Seniorenheimes "Johanna Rau". Sie wirkt 
völlig unbeteiligt. Sie ist dement. Hinter der 
breiten Krempe ihres Sonnenhutes endet 
ihre Welt. Ihre Miene ändert sich 
vollkommen, als Ergotherapeutin Claudia 
Wickmann ihren Rollstuhl ganz nah an das 
Ziegengehege schiebt. Auf ihrem Gesicht 
breitet sich ein Lächeln aus. "Na, mein 
Meckerle", sagt die 95-Jährige und tätschelt 
Zwergziege Alma den Kopf. "Du denkst, ich 
habe was zu fressen für dich. Aber ich habe 
nichts." Rasch rupft Ergotherapeutin 

Wickmann ein Grasbüschel und reicht es der 
Bewohnerin. Diese füttert das Zicklein. "Hier 
hast du was Schönes." Plötzlich wirkt die 
Hochbetagte richtig glücklich. Die Frau, die 
vorher auf Fragen kaum reagierte, erzählt 
nun davon, dass sie früher immer einen 
Hund hatte. 

"Der Kontakt mit den Tieren tut den alten 
Menschen in der Regel sehr gut", sagt 
Monika Friede, Pflegedienstleiterin im 
Fritzenhof in Flöha. "Die beiden Hasen 
werden von den Alltagsbegleitern auch mit 
zu den bettlegerischen Bewohnern 
genommen." Auch ist es im Haus erlaubt, 
dass Angehörige Haustiere mitbringen. 
"Einmal im Quartal gastiert die Tierpension 
Stollberg im Fritzenhof." Dann kommen 
Meerschweine, Katzen und Ziege Helga 
vorbei. In therapeutischer Mission. 

Selbst in der Tagespflege der Volkssolidarität 
in Flöha ist die Freude groß, wenn der 
Golden Retriever Amadeus wieder 
vorbeischaut. Etwa alle zwei Monate ist es 
soweit. "Schon wenn der Hund reinkommt, 
wachen Demenzkranke auf und werden 
munter", berichtet Leiterin Jacqueline Otto. 
Bei vielen Betreuten kämen Erinnerungen an 
die Vergangenheit hoch - vor allem bei jenen,  
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die einst selbst einen Hund hatten. Seit fast 
zwei Jahren ist Amadeus regelmäßiger 
Besucher der Tagespflege. Seine Begleiterin 
hatte ihre Eltern einst in der Tagespflege 
untergebracht und besuchte sie gemeinsam 
mit Amadeus. Nach dem Tod ihrer Eltern 
setzte sie die Besuche fort - auch die anderen 
Betreuten hatten den Hund ins Herz 
geschlossen. 

Der Kontakt tut nicht nur den Patienten gut. 
Ilona Brumme gehört zu den Mitgliedern des 
Verein SOS Tierhilfe, der derzeit sechs 
Einrichtungen in Flöha, Niederwiesa, 
Frankenberg und Chemnitz betreut - und 
Hunde, Katzen und Kaninchen mitbringt. 
"Seit fünf Jahren bieten wir tiergestützte 
Streicheltherapie an", sagt Ilona Brumme, 
"es bereitet unheimlich Freude, wenn man in 
die lächelnden Gesichter schaut." 

Im Pflegeheim "Johanna Rau" in Freiberg 
helfen die Tiere bei der Betreuung der 
Bewohner. Ergotherapeutin Wickmann und 
ihre Kollegen bereiten mit Bewohnern, die 
das noch schaffen, das Futter vor. "Ich habe 
schon Brot klein geschnitten. Damit füttern 
wir die Hühner", so Ursula Bucka. Die 84-
Jährige schaut immer, wenn sie draußen ist, 
bei den Tieren vorbei. Auch Ruth Läßker, 86, 
sagt: "Das ist eine schöne Abwechslung - 
auch für jene, die nicht mehr so gut 
beieinander sind." So sieht es auch die 85-
jährige Rose-Marie Wothe: "Da hat man 
immer was zu gucken. Im Zimmer höre ich 
manchmal die Ziegen meckern. Der Hahn hat 
leider noch nicht gekräht." Rudolf John 
erzählt, dass er einst selbst einen Hasenstall 
hatte. Der 86-Jährige sagt verschmitzt: "Hier 
sind fast nur Frauen. Da halte ich mich lieber 
an die Hasen." 

Positiv für Lebensgefühl 

Tiere können Demente aus der Lethargie 
reißen. Das sagt Christian Leibinnes vom 
Verein "Alzheimer Forschung Initiative" in 
Düsseldorf. Eine neue Leitlinie für Demenz 
von der Deutschen Gesellschaft für 
Neurologie lege fest, dass 
nichtmedikamentöse Therapieformen wie 
tiergestützte Therapie, Ergotherapie und 
Musiktherapie gleichberechtigt mit der 
medikamentösen Therapie sind. "Der 
Umgang mit den Tieren wirkt sich positiv auf 
das Lebensgefühl aus", sagt Leibinnes. Bei 
Menschen mit Alzheimer gehe das 
Gedächtnis verloren, aber nicht das Gefühl. 
"Und Tiere sprechen das Gefühl stark an." 
(hh) 
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