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Spezifische Wirkfaktoren beim Einsatz
von Hunden in der ambulanten
tiefenpsychologisch orientierten
Psychotherapie
Heidi Deinert-Theine
Kurz vor seinem fünften Geburtstag kam Paul
(Name geändert) das erste Mal in meine
Praxis für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Paul fiel vor allem durch impulsives
Abbrechen von Spielsequenzen und sprunghaftes Aufsuchen neuer Aktivitäten auf. Sein
spielerischer Ausdruck zeichnete sich durch
willkürliches Ändern der Regeln und „Über
die Anderen bestimmen“ aus. Notfalls versuchte er, sich auch körperlich gegen den
Widerstand der Mitspieler durchzusetzen.
Sein Verhalten provozierte regelmäßig Ärger
bei Gleichaltrigen, so dass diese wenig
Interesse am gemeinsamen Spiel verspürten.
Zugleich fiel auf, dass Paul trotz Nachfragen
durch mich und „Vorbilder“ nichts von sich
und aus seiner Familie erzählte. Im Hinblick
auf die bevorstehende Einschulung wünschte
sich die Mutter therapeutische Unterstützung.
Mein psychotherapeutisches Verständnis
orientiert sich an der tiefenpsychologischfundierten Psychodynamik. Diese steht für
die modellhafte Vorstellung, dass sich im aktuellen Geschehen inszenierende und als
unüberwindbar erlebte Probleme oftmals in
ungelösten früheren „Konflikten“ begründen.
Gemeint sind hier Bindungserfahrungen der
ersten Lebensjahre zu primären Bezugspersonen, die ungünstig verlaufen sind und
teilweise als unlösbar und nicht zu bewältigen aus dem bewussten Erleben heraus
gedrängt worden sind. Diese ungelösten
Beziehungsaspekte werden aus tiefenpsychologischer Sicht verinnerlicht und beeinflussen
auch im weiteren Leben die Einstellung zu
sich selbst und die Art der Beziehungsgestaltung. Tiefenpsychologische Therapie
bietet einen Rahmen, in dem neue Erfahrungen in der Beziehung zu sich selbst und
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anderen z.B. dem therapeutischen Gegenüber gemacht werden können.
Pauls Start ins Leben war begleitet von ambivalenten Gefühlen der Eltern ihm gegenüber;
die Frage um Abtreibung stand lange im
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Raum und führte zu erheblichen Spannungen, die wiederholt von verbaler und körperlicher Gewalt zwischen Mutter und Vater,
aber auch dem Ungeboren gegenüber begleitet waren. Die Eltern trennten sich während
der Schwangerschaft. Nach der Geburt fiel es
der Mutter sehr schwer, den eigenen Sohn
anzunehmen; sie sah sich nicht in der Lage,
eine Beziehung zu ihm aufzubauen. Die
Mutter selbst litt unter einem ausgeprägten
Putz- und Kontrollzwang, der einen Großteil
ihres Alltages bestimmte und wenig Raum
bot, sich empathisch auf die Bedürfnisse des
Babys einzuschwingen. Die sie nachts quälenden Ängste vor dem Alleinsein „bewältigte“
die Mutter, indem sie den Sohn, auch später
gegen seinen Willen, in ihrem Bett schlafen
ließ. Die Beziehung zum Vater entwickelte
sich als äußerst unzuverlässig, dieser verhielt
sich entweder überfürsorglich und extrem
bevormundend oder entzog sich aufgrund
monatelanger Auslandsaufenthalte völlig
dem Bezugskreis meines kleinen Patienten.
Paul schien in einer Atmosphäre aufgewachsen zu sein, in der wenig auf seine emotionalen Bedürfnisse eingegangen wurde, er
jedoch ungeachtet seines Willens für die
Befriedigung der Bedürfnisse Erwachsener
herhalten musste. Beide Eltern spiegelten ein
Lebensmodell wieder, in dem Nachgeben
sowie dem Leben Vertrauen schenken, nicht
vorkommen. Paul zeigte in seinem Spiel- und
Interaktionsverhalten deutliche Anzeichen
von Kontrolle und Manipulation und „händelt“ so sein Bedürfnis nach Sicherheit und
Nähe.
Anfänglich begleitete mich Quintus, ein fünfjähriger Australian-Shepherd-Rüde in die
Therapiestunden mit Paul. Quintus lässt sich
leicht motivieren, Tricks zu zeigen; dabei geht
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es ihm vor allem um das „gemeinsame Tun“
und die damit verbundene Freude; das stereotype Abarbeiten von Signalen dagegen
langweilt ihn rasch, und er steigt aus dem
Kontakt aus. Paul gefiel es, Quintus ähnlich
einem Roboter eine Aufgabe nach der anderen zu stellen; die anschließende Belohnung
hielt er gern zurück oder machte sie an weiteren, von Quintus kaum oder gar nicht zu
bewältigenden Aufgaben fest. Obwohl ich
zum Schutz des Hundes den deutlichen
Impuls aufkommen spürte, in das Geschehen
einzugreifen, konnte ich mich zu meiner
Erleichterung auf Quintus verlassen. Als
erfahrener Therapiehund beendete er dieses
„Spiel“ selbstständig und zuverlässig, in dem
er sich auf seinen Ruheplatz mit einer
Kaustange zurückzog. Schließlich entschied er
sich bereits nach der ersten „unfairen“
Aufgabe (ein im Kühlschrank versteckter
Futterbeutel), die Situation zu verlassen. Paul
gelang es auch unter meiner Anleitung nicht,
die mögliche Frustration des Hundes anzuerkennen und nettere Aufgaben zu stellen.
Dennoch wurde er zunehmend nachdenklich
und kommentierte schließlich, dass Quintus
ja immer früher mit dem „Spiel“ aufhöre.
Zugleich suchte Quintus im Verlauf der
Stunden stets immer wieder den Kontakt zu
Paul, worüber sich dieser wunderte und wiederholt fragte, was Quintus denn wolle.
Bevor es Raum für eine Antwort gab, wandte
sich Paul jedoch stets ab mit einer
Bemerkung im Sinne von „Geh weg, du tust
nicht das, was ich will“.
Meine Erfahrungen mit Paul und Quintus ließen mich anfänglich zögern, meine erst weni-

ge Monate alte Golden-Retriever-Hündin
Lana mit in die Stunden mit Paul zu nehmen.
Mir war das Risiko einer ungünstigen Verknüpfung von Frust und Ablehnung mit dem
Therapiesetting und Kindern bei einem noch
jungen Hund sehr bewusst. Schließlich war
der Moment jedoch gekommen, in dem sich
Lana und Paul das erste Mal begegneten.
Wieder versuchte Paul, von Lana Tricks abzuverlangen, erkannte aber schnell, dass Lana
einfach nicht mitmachte. Zum einen kannte
Lana die geforderten Tricks nicht, zum anderen hatte sie das Bedürfnis nach Körperkontakt und kugelte sich zwischen die Beine
von Paul. Dieser war sichtlich irritiert und
wusste nichts mit der Hündin anzufangen.
Lana ließ sich aber nicht beirren und stand
wieder auf, stupste Paul an, legte ihren Kopf
auf sein Bein, schleckte über seine Hand,
kugelte sich schließlich wieder mit einem
Purzelbaum über ihren eigenen Kopf hinweg
vor ihn hin und wedelte ihn freudig auf dem
Rücken liegend mit einem auffordernden „Lächeln im Gesicht“ an. Ich zeigte Paul ein paar
Möglichkeiten, auf Lana einzugehen, die er
zuerst zögerlich und unsicher, schließlich
mutiger umsetzte. So dauerte es nicht lange,
bis Paul und Lana gemeinsam auf dem Boden
lagen und sich spielerisch balgend und
kuschelnd miteinander beschäftigten. Es
schien so, als ob Paul für wenige Minuten
alles um sich herum vergaß und in eine körperliche und sinnliche Begegnung mit Lana
eintauchte. Bald wurde dieses Spiel der ritualisierte Einstieg in alle Stunden mit Lana.
Nach wie vor wurde diese Interaktion von
Paul abrupt beendet, in dem er aufsprang
und bestimmte, was wir als nächstes tun soll-

ten. Dennoch zeigten die Spielsequenzen in
der Tendenz eine längere Zeitspanne. Ebenso
gelang es Paul im Verlauf, durch knappe leise
Vorankündigungen den Abbruch etwas weicher zu gestalten. Im anschließenden Spiel
war Lanas Teilnahme von Paul nicht vorgesehen; dennoch drängte sie sich stets auf, in
dem sie z.B. beim Mischen der Karten auf
dem Boden ihre Pfote mitten hinein platzierte oder beim Malen mit ihrer Nase der
Stiftspitze folgte, als wolle sie genau erkennen, was Paul auf das Papier brachte. Pauls
anfängliche Empörung über Lanas Störverhalten klang in meinen Ohren ernstgemeint
scheinbar nicht in Lanas, denn sie mischte
weiterhin im wahrsten Sinne des Wortes die
Karten auf. Bald war jedoch auch für mich
nicht mehr zu überhören, dass sich Paul eher
„künstlich aufregte“. So fand unerwartet
Humor Einzug in unsere Therapie. Im Verlauf
der weiteren Stunden machte Paul einen
sehr großen Entwicklungsschritt, in dem er
begann, die Perspektive von Lana einzunehmen und sich mit mir über ihr „Stör“Verhalten, ihre Motivation und die damit verbundenen Gefühle zu unterhalten. In einem
weiteren Schritt begann Paul, seine Mutter
einzubeziehen und erzählte ihr mal belustigt,
mal erklärend-verständnisvoll über die „freche“ Lana.
Diese so unterschiedlichen Sequenzen im
Einsatz von verschiedenen Hunden in der
Psychotherapie werfen Fragen nach Indikation sowie diagnostischer und therapeutischer Relevanz von Tieren in der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie mit
Kindern auf. Derzeitig treffe ich Vorbe-
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reitungen für eine wissenschaftliche Studie
über die spezifischen Wirkfaktoren beim
Einsatz eines Hundes in der ambulanten
Psychotherapie. Als Erhebungsinstrument ist
ein Fragebogen konzipiert, der folgende tierspezifischen Wirkmomente berücksichtigt:
Wirkfaktor: Naturbezogenheit
Aus meiner Sicht bedarf es für eine gesunde
psychische Entwicklung von Menschen im
westlichen Kulturkreis ein integratives Gleichgewicht zwischen Natur- und Kulturbezogenheit. Da der Mensch eher Mühe hat, in seiner
persönlichen Entwicklung dem äußeren
Wandel nachzukommen, scheint ein Bezug zu
den „natürlichen Wurzeln“ angemessen.
Domestizierte Tiere wie unsere Hunde passen sich zwar unserem Leben an, sie bieten
durch ihre Natürlichkeit jedoch zugleich
Raum für naturbezogene Assoziationen und
Erfahrungen. Tiere ermöglichen es uns somit,
unserer Biophilie gerecht werden zu können.
Psychotherapie ist bemüht, den Patienten in
seinem Kongruenzerleben zu bestärken;
daher kommt dem Aspekt der Biophilie auch
in psychotherapeutischen Kontexten Bedeutung zu.
Wirkfaktor: Verbesserung der Atmosphäre
Gerade zu Beginn einer Psychotherapie,
wenn die therapeutische Beziehung noch
unsicher ist, aber auch zu späteren Zeitpunkten, kann ein Hund dem Patienten helfen, belastende Momente zu überbrücken.
Das anwesende Tier bietet die Möglichkeit,
den Fokus auf ein anderes Lebewesen oder
zunächst unverfänglicheres Thema zu lenken.
Viele Patienten müssen sich erst an die dichte
Atmosphäre einer dyadischen Therapiebeziehung gewöhnen. Der Hund kann helfen,
Spannungen und Unsicherheiten im Beziehungserleben zu mindern. Es ist Aufgabe des
Therapeuten, diese „Ablenkung“ zu erkennen
und in seinen Interventionen zu berücksichtigen.
Ebenso fällt es Menschen oftmals leichter,
über schwierige Themen zu berichten, wenn
sie gleichzeitig ein Tier streicheln können. Die
sanften Bewegungen und der Körperkontakt
stimulieren das sensorische und hormonelle
System und sorgen für Entspannung und
Wohlbefinden.
Letztendlich kann der Hund auf vielfältige Art
und Weise zur Verbesserung der Atmosphäre
und damit auch zur Therapiemotivation und
Unterstützung in schwierigen Phasen, z.B. bei
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drohenden Abbrüchen beitragen.
Wirkfaktor: Emotionalität
Angenehme Berührungen am Körper führen
oft zu einer vermehrten Ausschüttung des
Hormones Oxytocin, das wiederum das Fürsorgeverhalten für andere, aber auch für sich
selbst stimuliert. Auf der emotionalen Ebene
können Selbstachtung und die Bereitschaft
wachsen, die therapeutische Zeit für sich liebevoll und gewinnbringend zu nutzen.

Mensch-Mensch-Beziehung aufgrund nicht
hinreichend guter früherer Erfahrungen
belastet ist, gelingt es Klienten womöglich
leichter, eine Beziehung zu Tieren als zu
Menschen aufzubauen und diese als nährend, vertrauensbildend und zuverlässig zu
erleben. Auf der Basis einer gelungenen TierMensch-Beziehung können dann allmählich
korrigierende Beziehungserfahrungen im
Therapeut-Patient-Kontakt leichter zugelassen und integriert werden.
Wirkfaktor: Triangulierungsmöglichkeit

Durch das emotionale Einfühlen in das Tier
kann der Patient auch eigene innere Gefühle
spüren, die sich vielleicht anderenfalls nicht
so leicht gezeigt hätten. Neben den „warmen,
weichen“ Gefühlen können auch Angst, Vermeidung, Aggression u.a. durch Spiegelung
der Emotionslage des Tieres, aber auch als
Projektion von Seiten des Patienten deutlich
werden. So kann die Nähe zu einem Hund
und die Möglichkeit, mit diesem wohlig zu
kuscheln die eigene Sehnsucht z.B. nach körperlicher Nähe, nach dem Erleben von „Ich
bin willkommen und angenommen!“ oder
„Ich bin gemeint“ in das Bewusstsein bringen. Auch kann diese Sehnsucht auf „unverfängliche“ Art im Kontakt zu einem Tier (probe-) erlebt werden und leichter in Alltagssituationen übertragen werden.
Ebenso kann es erst mal leichter sein, belastende Gefühle nicht bei sich, sondern aus
der Distanz heraus bei dem anwesenden Tier
wahrzunehmen. Somit bietet der Hund durch
seine Anwesenheit als emotional agierendes
und reagierendes Wesen Hilfestellungen im
Zugang und Ausdruck der individuellen
Gefühle der Patienten.
Wirkfaktor: Beziehungserleben
Im tiefenpsychologisch orientierten therapeutischen Kontext werden in der TherapeutPatient-Beziehung primäre Beziehungskonstellationen durch Übertragung und Gegenübertragen aktualisiert. Häufig bringen
Patienten ungünstige Beziehungserfahrungen z.B. aus den Erfahrungen mit ihren
Eltern in die therapeutische Beziehung mit
ein und entwickeln einen unsicheren vermeidenden, unsicher ambivalenten oder desorganisierten Bindungsstil (nach Bowlby bzw.
Ainsworth) auch dem Therapeuten gegenüber. „Pseudounabhängigkeit“, Misstrauen
oder die mangelnde Bezugsfähigkeit sind
neben Stresssymptomen, Angst und Depression charakteristische Kennzeichen schlecht
entwickelter Bindungsfähigkeit. Wenn eine

Durch die Anwesenheit eines Dritten, in diesem Fall eines Hundes besteht die Möglichkeit, Triangulierungsprozesse zu gestalten. Die tiefenpsychologisch ausgerichtete
Psychotherapie zielt auf die Lösung unbewusster Konflikte. In der therapeutischen
Übertragung können dem Hund und dem
Therapeuten unterschiedliche Gefühle entgegengebracht werden, die jeweils analog die
Beziehungsqualität zu Vater oder Mutter verdeutlicht. Auch kann der Therapeut bewusst
die fehlende, nicht auf den Hund projizierte
aber durchaus für die Bearbeitung des
Themas wichtige Beziehungskonstellation
übernehmen. So kann es Momente geben, in
denen der Therapeut bemüht ist, neben seinen eigenen biographischen Gefühlen die
Übertragung des Patienten auf sich und seine
Gegenübertragen zu spüren sowie auch
empathisch wahrzunehmen, welche Gefühlsqualitäten auf den Hund übertragen werden
und wie dieser hierauf antwortet.
Wirkfaktor: Mentalisierungsfähigkeit
Es ist leichter, über Ziele und Motive konflikthaft erlebter Gefühle eines anderen Lebewesens, z.B. eines Hund zu sprechen, als
seine eigenen, nicht immer „gesellschaftsfähigen“ Hintergründe von emotionalem Handeln zu erkennen und auszusprechen. Ein
Hund kann somit die Schwelle herabsetzen,
sich beispielsweise mit eigenen „Schattenanteilen“ auseinander zu setzen.
Wirkfaktor: Diagnostik
Angenommen, der Therapeut kennt seinen
Hund gut und lässt ihn im therapeutischen
Kontext frei gewähren, dann können durch
differenzierte Beobachtung des Verhaltens
des Tieres diagnostische Rückschlüsse über
die psychotherapeutische Dynamik des
Patienten gezogen und entsprechende Interventionen abgeleitet werden. Dem Hund stehen neben seinen sozialen Kompetenzen
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auch besondere olfaktorische Fähigkeiten zur
Verfügung, die unsere Möglichkeiten weit
überschreiten. Hunde riechen hormonelle
und stoffwechselbedingte Veränderungen im
menschlichen Körper. Die spezifische Reaktion des Hundes muss vom Therapeuten
allerdings übersetzt werden, um Hypothesen
über das Erleben des Patienten oder auch des
Therapeuten (Wirkfaktor: Rückmeldung über
Therapeuten) formulieren zu können.
Im obigen Praxisbeispiel wiederholt sich im
Kontakt zu Quintus Pauls manipulatives und
kontrollierendes Interaktionsmuster. Quintus
folgt Paul eine Weile, steigt dann vermutlich
aus Mangel an emotionaler Nähe und Bezogenheit von Seiten Pauls aus dem
Geschehen aus. Quintus spiegelt das emotionale Erleben der Kinder im Kindergarten, die
keine Lust mehr haben, mit ihm zu spielen,
aber aus pädagogischen Gründen immer wieder zum gemeinsamen Spiel aufgefordert werden. Ebenso spiegelt er mein inneres Erleben
in gemeinsamen Spielsituationen, in denen
ich verbal zwar Rückmeldung gebe, letztendlich aber aus verschiedenen therapeutischen
und pädagogischen Gründen im gemeinsamen Spielraum bleibe und nicht reaktiv handle. In dem sich die Beziehungsgestaltung
Pauls auf unabhängige Weise „sichtbar“ wird,
kommt zusätzlich zum Wirkfaktor „Diagnostik“ auch dem des „Beziehungserlebens“ eine
wichtige Bedeutung zu. Ein therapeutisches
Ziel ist die altersentsprechende Bewusstmachung der eigenen Anteile des Jungen an
der auch für ihn frustrierenden Beziehungserfahrung sowie die Übertragung in andere
Beziehungskontexte.
Ein in meinen Augen zunächst vorrangiges
therapeutisches Ziel ist der durch Lana „provozierte“ Kontrollverlust des Jungen, den dieser nach anfänglichen Zögern durchaus als

lustvoll und nicht frustrierend oder beschämend erlebt. Lana lebt ungeniert ihr hundekindliches Bedürfnis nach körperlicher Nähe
und unbeschwertem Spiel aus und setzt sich
dem zwanghaft kontrollierenden Verhalten
von Paul mit „frechem“ Charme spielerisch
durch. Für Paul öffnet sich ein interaktioneller Raum, in dem „stille“ Sehnsüchte nach haltender Geborgenheit, sinnlicher Nähe und
dem vertrauensvollem „einfach so Sein“
Ansprache finden. Paul wagt, diese Erfahrungen an seine Mutter heranzutragen, in
dem er über Lana und ihre Bedürfnisse
spricht und so die Reaktion der Mutter testet.
Auf diese „distanzierte“ Weise kann diese
zuhören und sogar ihrer Freude Ausdruck

geben, so dass Paul sein Erzählen allmählich
ausweitet. Lana scheint vor allem die
Wirkfaktoren „Emotionalität“ und „Mentalisierungsfähigkeit“ zu aktivieren.
Ein in Kürze in einem ersten Pretest eingesetzter Fragebogen ist für junge Menschen
ab dem achten Lebensalter konzipiert und
setzt Lesefähigkeit voraus. Das langfristige
Ziel liegt in der Entwicklung eines Fragebogens, der die dynamischen Aspekte des
Einsatzes von Hunden in der ambulanten tiefenpsychologischen orientierten Psychotherapie von Kindern und Jugendlichen erfasst
und qualitative Aussagen ermöglicht.
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