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Liebe Patientin,
lieber Patient,

gerne möchten wir Ihnen hier im Krankenhaus St. 
Josef die Möglichkeit der tiergestützten Therapie 
anbieten. Diese Möglichkeit ergänzt und unter-
stützt die konservative Therapie.

Unseren konsiliarischen Logopäden Herrn Eric 
Kastner begleiten bei seiner Arbeit auf der Geri-
atrie und Palliativstation regelmäßig seine beiden 
Hündinnen Sky und Gyde. Diese Form der Ther-
apie schafft eine Ebene, auf der der Patient sich 
oftmals schneller öffnet und dadurch die konserv-
ative Therapie erfolgreicher durchlaufen kann. Das 
Besondere an der tiergestützten Therapie im All-
gemeinen ist die beruhigende Wirkung der Tiere 
auf den Patienten. Hunde kommunizieren auf 
einer Ebene ohne Worte intuitiv mit ihrer Körper-
sprache und Lautgebung, was den Patienten in 
seinem Wesen öffnet, psychisch gut tut und seel-
isch berührt. Durch diesen vertrauensvollen Kon-
takt agiert der Patient viel offener, was dem Thera-
peuten den Zugang zum Patienten erleichtert. 

Wenn Sie Interesse an der tiergestützten 
Therapie bei uns im Krankenhaus St. Josef 
haben und Sky und Gyde kennenlernen 
möchten, wenden Sie sich bitte einfach an 
Ihr zuständiges Pfl egepersonal.

Folgende Verbesserungen können durch die tierg-
estützte Therapie erreicht werden:

• Blutdruck und Pulsfrequenz werden gesenkt

• Eine allgemein beruhigende Wirkung tritt ein

• Die geistigen Fähigkeiten der Patienten 
werden verbessert

• Sprachstörungen werden gemindert, weil 
geringere Hemmungen gegenüber den Tier-
en bestehen

• Eine Besserung von depressiven Verstimmun-
gen tritt ein

• Eine allgemeine Aktivierung und Anhebung 
des Motivationszustandes wird erreicht 

• Die Kommunikation wird gefördert

• Die sozialen Kontakte der Patienten untere-
inander und zum Pfl egepersonal werden ver-
bessert

• Die physische Rehabilitation der Patienten 
wird gefördert, die Feinmotorik und Grobmo-
torik wird verbessert, eine schmerzfreie Auf-
dehnung der Fingermuskulatur wird erreicht

• Die Reaktionsfähigkeit und die Lernfähigkeit 
von Patienten wird gesteigert

• Die Patienten sprechen besser auf Medika-
ment an


