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THERAPIEHUND LOLITA 
 
Was sind Besuchstiere ? 
 
Ein Besuchs- oder Therapietier ist Teil einer Therapie, die aus den USA importiert 
wurde. Das Tier und sein Führer machen Besuche in Kinderspitälern, Altersheimen, 
Sterbeheimen, Blindenheimen oder gar Gefängnissen. Sie besuchen bestimmte 
Patienten oder Insassen und das Tier „muss“ sich streicheln, liebkosen oder knut-
schen lassen, was nicht jedes Tier ohne weiteres über sich ergehen lässt. Das Tier 
kann ein Hund, Katze, Kaninchen oder Meerschweinchen etc. sein und es muss 
einen Test bestehen, ebenso der Führer.  
 
 
Viele Patienten reagieren positiv, wenn sie ein Tier streicheln und berühren können. 
Rheumatiker, die ihre Hände fast nicht mehr bewegen können, spüren wie sie ihre 
Finger wieder öffnen können beim Anfassen eines Tieres; depressive oder apathi-
sche Patienten reagieren positiv und wachen aus ihrer Lethargie auf.  

 
Aus Amerika kommt diese kleine Geschichte von einem Therapie-Corgi: Ein de-
pressiver älterer Herr, der immer auf seinem Stuhl sass und mit niemandem sprach, 
stand spontan auf, als er einen Therapie-Corgi im Besucherraum sah, nahm ihn auf 
und trug ihn in den Garten indem er zu ihm sagte: „armer kleiner Fuchs, du musst 
dich nicht in Häuser verirren“.  
 
Für Lolita (Flow vom Ghei) und mich hat alles anfangs Mai 1999 mit der Sonntag-
Morgen-Sendung „Monsieur Vétérinaire“ des RSR (Radio Suisse Romande) ange-
fangen. Frau Francine Joseph-Murphy, Präsidentin von „Pattes Tendues“, hat ihre 
Organisation mit so viel Begeisterung und Mut vorgestellt, dass ich nicht anders 
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konnte als mich zu interessieren. Ich war überzeugt davon, dass ich genau den 
Hund habe, der für diese Aktivität wie geboren ist. Schon als Welpe ist Lolita immer 
auf alle Leute zugegangen und wollte gestreichelt werden. Sie reklamierte, wenn 
sie nicht sofort erhört wurde, was manchmal fast etwas peinlich war, besonders bei 
mir unbekannten Personen. Diese „schlechte“ Angewohnheit hat ihr ihren Namen, 
Lolita, eingetragen.  
 
Ich habe in der Folge Kontakt mit Madame Francine aufgenommen und durfte mit 
Lolita einen kleinen Eignungstest in Genf machen. Wir wurden von einem „Emp-
fangskomite“ begutachtet, Lolita musste die Damen, die sich zum Teil wie Behin-
derte aufführten, freudig begrüssen. Die eine sass in einem Rollstuhl, eine andere 
ging an Krücken und eine dritte krächzte, verwarf die Arme und machte Grimassen. 
Nach einigen Gesprächen musste ich den Saal verlassen, zu Lolita sagte ich  
„warten“. Sie wurde noch gestreichelt, bekam ein paar Biskuits und ich konnte wie-
der kommen. Lolita, von alle dem mehr begeistert als beeindruckt, hat diesen er-
sten Teil problemlos bestanden. Anschliessend gingen wir in den Garten für Spiel 
und Gehorsam. Der Gehorsam war gut, aber spielen wollte sie nicht. Lolita war 
immerhin schon 7 Jahre alt und hatte keine grosse Lust mehr, Spielzeugen nach zu 
springen. Der Test wurde abgeschlossen mit der Begegnung des nächsten Kandi-
daten, einem Labrador, und wissen Sie, was die selbstbewusste Lolita (200 % 
Corgi) machte? Sie zeigte ihrem Nachfolger ihre ganze Garnitur weisser Zähne und 
es war bestimmt kein Lächeln! Da war ich sicher, dass diese Damen nichts mehr 
von meinem Hund wissen wollten.  
 
Aber nein, im Oktober 1999 wurden wir eingeladen, an einem Kurs von 5 Tagen mit 
zu machen. Leider war ich in dieser Woche wegen einer Programmänderung im 
Ausland und musste demnach ein ganzes Jahr lang auf den nächsten Kurs warten. 
Die Kursleiterin, Mrs Liz Teal, kam für diese Woche extra aus Amerika, um den 
Kurs zu leiten. Vielleicht hatten Lolita und ich Glück, denn von den 12 Teams (1 
Team = Besitzer und Hund) im ersten Kurs, hat eines nach dem zweiten Tag auf-
gehört, ein anderes kam zu der Einsicht, dass der Hund nicht für diese Arbeit ge-
eignet ist, usw. Nach den fünf Tagen wurden nur vier Paare als Arbeitsteam einge-
setzt, die anderen haben zum Teil aufgegeben oder mussten noch an sich und an 
ihrem Hund arbeiten. 
 
Oktober 2000 
 
Lolita und ich haben endlich ein neues Aufgebot für den 5-tägigen Kurs (an 2 Wo-
chenenden) mit Mrs ElizabethTeal aus New York erhalten. Dieser Kurs muss be-
zahlt werden, obwohl nachher ehrenamtlich gearbeitet wird. Der Wunsch, Besuche 
in Spitälern oder Altersheimen mit dem Hund zu machen, muss also schon ziemlich 
gross sein. Wir waren im ganzen neun Führerinnen und ein Führer mit 4 Labradors, 
3 Golden, ein Collie, ein Cairn und Lolita der Corgi. 
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Mrs Teal hat uns am Anfang erklärt, wie wir unseren Hund verstehen können. Ich 
habe z.B. nicht gewusst, dass der Hund gestresst ist, wenn er gähnt und in der 
Folge Wasser trinkt. Das Wichtigste aber ist, dass sein Besitzer ihn liebt und der 
Hund das weiss und sich voll und ganz auf ihn verlassen kann. Bei Besuchen kann 
es nämlich vorkommen, dass die Patienten die Hunde ungeschickt anfassen oder 
rückwärts streicheln, an den Ohren, Haaren oder am Schwanz ziehen. Der Hund 
muss auch eine gute Grunderziehung haben, nicht haaren, fröhlich, ruhig und ge-
sund sein (mit Attest von einem Tierarzt). Zähne, Nägel, Ohren und Hinterteil müs-
sen sauber sein.  
 

 
Als wir dies gelernt hatten, wurden wir mit nachgestellten Situationen konfrontiert. 
Die Probleme fangen schon an, wenn wir in ein Spital eintreten. Achtung, der Lift! 
Man muss einen Fuss in den Lift stellen, den anderen noch draussen lassen, damit 
man nicht nur die Leine in der Hand hält, wenn der Lift abfährt. In den Korridoren 
darf man nicht alle und jeden begrüssen, sonst kommt man nie zum Patienten, der 
auf uns wartet. Jemand hat sich dann in ein Bett gelegt, ein anderer hat sich in 
einen Rollstuhl gesetzt und wir besuchten diese „Patienten“. Tok, tok, tok, guten 
Tag Herr oder Frau Sowieso, möchten Sie, dass mein Hund Ihnen einen kleinen 
Besuch abstattet? Ja? Wir nähern uns also mit dem Hund dem Patienten (nie ohne 
eine Krankenschwester oder Angestellte) und bei kleinen Hunden wie Lolita, bitten 
wir die Begleitperson, uns einen Stuhl für den Hund hin zu stellen und bei 
Rollstühlen die Bremse anzuziehen. Auf den Stuhl kann eine Gummimatte gelegt 
werden, damit der Hund besseren Halt hat.  Dann kann der Hund gestreichelt 
werden, manchmal leckt er die Hand des Patienten oder gibt Pfötchen und wenn er 
dann den Rücken zukehrt und anfangt zu gähnen, ist das ein Zeichen, aufzuhören 
und auf Wiedersehen zu sagen. Man sollte nicht länger als 5 bis 10 Minuten bei 
einem Patient bleiben, es können aber an einem Nachmittag 3 bis 5 Personen 
besucht werden.  
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Am Schluss dieses 5-tägigen Kurses hatte jeder von uns noch ein Gespräch mit 
diesen Damen und jedem wurde empfohlen, sich alles noch einmal gut zu über-
legen. Die Schlussprüfung wurde auf Februar 2001 festgelegt.  
 
6. Dezember 2000 
 
Alle Kursteilnehmer und Hunde wurden an die Weihnachtsfeier schwer kranker 
Kinder im grossen Saal von Confignon (Genf) eingeladen. Es war sehr ergreifend, 
lustig und traurig zugleich. Wir wurden gebeten, uns in erster Linie um die Kinder in 
Rollstühlen, die nicht an den verschiedenen Spielen teilnehmen konnten, zu küm-
mern. Unsere Hunde liebten diese Arbeit mit so vielen Kindern und auch die Kinder 
hatten grosse Freude, unsere Hunde zu liebkosen. Unsere Hunde hatten noch 
einen Grund, Weihnachten zu feiern: nach dem „Zvieri“ hatte es unter allen Tischen 
Reste und am Schluss gab es für die Putzmannschaft nicht mehr viel Arbeit! 
 
4. Februar 2001 
 
Heute ist Prüfung, mit Hund. Wir mussten mit unseren Hunden ein paar Gehor-
samsübungen machen und die gestellten Besuche mit Patienten im Bett oder im 
Rollstuhl wiederholen. Auch mussten sie ruhig bleiben, wenn ein Geschrei oder 
Gekrächz gemacht wird oder Leute mit ihren Krücken herum fuchteln oder andere 
unerwartete Situationen. Wir wurden wieder individuell befragt, ob wir den Mut 
haben, mit unseren Hunden die Arbeit anzufangen. Einige wollten es sich noch 
einmal überlegen oder den Hund noch mehr auf diese Arbeit vorbereiten. Ich habe 
mit Lolita sofort zugesagt und konnte bald mit der Arbeit beginnen.  
 
20. Februar 2001 
 
Unser erster Besuch findet in einem Altersheim für Sehbehinderte statt. Wir er-
setzen Tara, einen braunen Labrador, der mit seiner Besitzerin einmal pro Monat 
von Genf nach Lausanne kam.  
 
 
März – Dezember 2001 
 
Heute, 10 Monate später, gehen wir immer noch jede zweite Woche in dieses 
Heim. Lolita ist inzwischen bekannt und auch sie kennt mittlerweile ihre Patienten. 
Bei jedem Besuch sehen wir 4 bis 7 Personen innerhalb von 30 bis 40 Minuten. In 
einem Heim wie diesem gibt es viele Insassen, die deprimiert und traurig sind und 
wenig Besuch erhalten und der Besuch von einem Hund, den man streicheln kann, 
hilft ein wenig  - oder manchmal viel – sie aus ihrer Depression heraus zu holen. Ich 
weiss inzwischen auch ein bisschen etwas über die Geschichten dieser Leute. Eine 
Dame - geistig noch sehr rege - die Violonistin war und an einer konstanten De-
pression leidet, freut sich immer überaus, wenn sie Lolita sieht und sagt immer wie-
der: „Aah Lolita, liebe Lolita, liebe liebe Lolita, wie geht es dir?“ Ein Herr mit einem 
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Bein und immer mit Kappe, der anfangs nie irgend eine Reaktion zeigte, erzählt uns 
jetzt jedes mal von seinem Schäferhund, der nur ihn liebte und von seiner Familie, 
die ihn hier nie besucht. Einem anderen Herrn, er war Kunstmaler und er hat sehr 
gute Porträts in seinem Zimmer aufgehängt, musste ich ein Foto von Lolita bringen 
– er möchte eine Zeichnung von ihr machen, auch wenn er ziemlich schlecht sieht. 
Er liebt es, die Ohren von Lolita zu streicheln. Eine Frau, blind seit ihrer Kindheit, 
mag es sehr, wenn Lolita auf einem Stuhl ganz nahe neben ihr sitzt. Sie streichelt 
sie dann und ich beschreibe ihr, wie sie aussieht. Lolita wird meistens müde dabei 
und macht ein Nickerchen auf ihren Knien. 
 
Ich denke, jede Reaktion von diesen Patienten, auch eine negative, die unser Be-
such auslöst, ist positiv und ich bin überzeugt, dass diese Besuche das einsame 
und eintönige Leben in einem Heim wie diesem ein wenig aufheitern.  
 
Margarita Gölz 
 
Corgi News, 2001 
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