
Zweimal im Monat stellen sich 

die Hundetrainerinnen Sabine 

Schöffmann und Marie Ertl mit 

ihren Vierbeinern zur Gruppen-

therapie im „Wie daham…“ Senio-

renzentrum St. Martin-Kreuzbergl 

ein. Die Bewohner freuen sich 

sehr über die Zeit, die sie mit 

dem viereinhalbjährigen Border 

Collie Aidan und dem zweiein-

halbjährigen Terrier-Mischling 

Fin verbringen können. 

Physische und psychische 
Aktivierung

Und während ersterer vom Wesen 

her kuschelbedürftig sowie im 

Umgang mit Menschen sehr vor-

sichtig und bedacht ist, treffen 

auf zweiteren die Eigenschaften 

lebhaft, diszipliniert und neu-

gierig zu. Was beide auszeichnet: 

Sie eignen sich wunderbar für die 

Arbeit mit älteren Menschen!

Wissenschaftliche Untersuchun-

gen zeigen, dass sich der Kontakt 

zu Tieren sowohl positiv auf die 

körperliche als auch die seeli-

sche Gesundheit auswirkt. Der 

Therapiehund ist ein sozialver-

bindendes Element zu anderen 

Menschen, stärkt den Bewe-

gungsapparat, fördert die Grob- 

und Feinmotorik, verbessert das 
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Medizin auf vier Pfoten
Wenn Aidan und Fin zur Tür des „Wie daham…“ Seniorenzentrums St. Martin-Kreuzbergl 
hereinspazieren, ziehen sich die Mundwinkel der Bewohner ganz automatisch nach oben. 
Die zwei Hunde, die eine große Fangemeinde im Haus haben, sind nicht nur gern gese-
hene „Gäste“, sondern haben auch eine große therapeutische Wirkung.
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Immunsystem, normalisiert den 

Blutdruck und vermittelt das 

Gefühl, gebraucht zu werden. An 

Demenz Erkrankten fällt es bei 

den Vierbeinern leichter, sich zu 

konzentrieren und gegenüber an-

deren zu öffnen. Frühere Tierbe-

sitzer können sich besser an die 

Vergangenheit erinnern.

Begeisterung wird
belohnt

Dass die tierischen Therapeuten 

gute Dienste leisten, lässt sich 

auch bei den in der Jantschgasse 

Hausnummer 1 lebenden Damen 

und Herren feststellen. Eifrig wird 

mit Aidan und Fin Ball gespielt, 

liebend gerne werden die kusche-

ligen Vierbeiner gebürstet und 

gestreichelt. Laut gelacht wird, 

wenn die beiden kleinere Kunst-

stücke, etwa das durch einen 

Hula-Hoop-Reifen Springen, zum 

Besten geben. Der Ausruf „Das ist 

ja wie im Zirkus!“ war dabei schon 

des Öfteren zu hören. Und dass 

die zwei talentierten Fellträger 

als Belohnung nicht nur Applaus 

ernten, sondern auch auch mit 

vielen Leckerlis verwöhnt wer-

den, ist im „Wie daham…“ Senio-

renzentrum St. Martin-Kreuzbergl 

selbstverständlich! 

Freisetzung von 
Glückshormonen

Die Vierbeiner leisten als tie-

rische Therapeuten sehr gute 

Dienste und sind dafür bekannt, 

bereits in kurzer Zeit eine emo-

tionale Beziehung aufzubauen. 

Hunde vermögen die Ausschüt-

tung von Endorphinen, so ge-

nannten Glückshormonen, beim 

Menschen hervorzurufen, die 

wiederum das Schmerzempfin-

den verringern.

Es gelingt ihnen jedoch auch 

hervorragend, dass Personen, 

die sich zurückgezogen haben, 

aus sich herausgehen und sich 

schneller öffnen.

Dies zeigt sich auch bei einer Be-

wohnerin des Hauses, die nach 

Rücksprache mit ihren Angehö-

rigen Einzeltherapiestunden er-

hält. „Nach anfänglich verhalte-

ner Freude und Aufmerksamkeit 

sprach die Dame bereits nach 

kurzer Zeit von ‘ihrem’ Hund, 

teilt sich nun mit, stellt Fragen 

und erzählt sogar Geschichten 

von früher“, berichtet Hunde-

trainerin Sabine Schöffmann 

und verweist damit stolz auf die 

Erfolge der „Medizin auf vier 

Pfoten“.

Die Bewohner genießen die Zeit, die sie mit den süßen Vierbeinern verbringen können! Diese 
wiederum freuen sich über gaaanz viel Zuwendung und unwiderstehliche Leckerlis.

Sabine Schöffmann (links) mit ihrem 
viereinhalbjährigen Border Collie 

Aidan und Marie Ertl (rechts) mit ihrem 
zweieinhalbjährigen Terrier-Mischling 

Fin kommen zweimal im Monat zur 
Tiertherapie ins „Wie daham…“ 

Seniorenzentrum St. Martin-Kreuzbergl.


