Vertrauen am
anderen Ende
der Leine

Rehahunde und ihr Einsatz mit
traumatisierten Soldaten
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Zurück
in die Gesellschaft
Tiere erreichen, was selbst Familienmitgliedern,
Ärzten, Therapeuten und Freunden nicht vollständig
gelingt. Als neues Teammitglied verschafft der Hund dem
betroffenen Soldaten mehr Sicherheit im Alltag. Dazu ist durch
den regelmäßigen Umgang mit dem Tier ein nachgewiesener stimmungsaufhellender Effekt zu verzeichnen. Besonders Hunde gelten als
soziale Katalysatoren, wobei sie mit ihrer Anwesenheit die Hemmschwelle
zur Kontaktaufnahme mit anderen Menschen herabsetzen und somit deutlich
zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beitragen.
Auch während therapeutischen oder ärztlichen Behandlungen ist ein deutlicher
Rückgang der Selbststigmatisierung zu verzeichnen. Therapeuten und Ärzten wird
so der „Zugang“ zum traumatisierten Soldaten erleichtert, wenn nicht sogar erstmals ermöglicht. Diese Allianz wird durch die langfristige, tiergestützte Therapie
gefördert und gefestigt. So entsteht eine vertrauensvolle Beziehung zwischen dem
traumatisierten Soldaten und dem Hund zum Therapeuten und Arzt.
Tiere bewerten ihren Partner nicht und so unterliegt die Interaktion mit ihnen
nicht menschlichen Normen. Die Zusammenarbeit mit einem PTBS- Assistenzhund wirkt sich nach unserer Erfahrung potentiell durchweg positiv auf die
Symptome der PTBS - wie Anspannung, negative Stimmung und sozialen
Rückzug - bei im Einsatz traumatisierten Soldaten aus.
Auch deren Familienangehörigen, die immer mit betroffen sind,
profitieren davon.

Vorwort
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Rehahunde e.V.
Der kompetente Ansprechpartner für
„tierische Hilfe“

Was sagen
Mediziner ...

... zur Therapie mit Rehahunden im Bereich
der Traumabewältigung bei Soldaten?
Hierzu befragten wir Frau Maria Grill, Oberärztin
Psychosomatik der Diana Krankenhausbetriebsgesellschaft mbH in Bad Bevensen und seit Jahren die behandelnde Ärztin eines unserer Klienten.

Der gemeinnützige Verein Rehahunde-Deutschland e.V. wurde am 2. März 2006 von Fachtrainerin
Astrid Ledwina ins Leben gerufen. Unterstützt wurde sie in ihrer Initiative von weiteren Fachtrainern,
die auf eine mehrjährige Erfahrung zurückblicken
können. Die Welpen und Junghunde stammen von
Züchtern, mit denen jahrelange Beziehungen und
gute Erfahrungen bestehen. Während ihrer ersten
zwölf Lebensmonate werden die Welpen in einer
Patenfamilie aufgezogen und auf ihre spätere Aufgabe vorbereitet. Danach übernehmen die Trainer die
Spezialausbildung. Die Ausbildung jedes einzelnen
Rehahundes richtet sich dabei individuell nach den
Bedürfnissen der Zielperson und nach den Fähigkeiten des Hundes. Ein intensives Endtraining integriert
den Hund in die Familie, die gleichzeitig im Umgang
mit dem Hund geschult wird.
Viele Lebensgeschichten von Klienten zeigen, dass
sich deren Leben durch einen Rehahund positiv verändert hat und sie dadurch wieder aktiv am sozialen Leben teilhaben können. Wichtiges Ergebnis: Ein
Rehahund hilft nicht nur dem Menschen selbst, der
eine Einschränkung besser bewältigen kann, sondern
entlastet auch die Familie.
Hilfshunde gab es schon lange
Hilfshunde haben eine lange Geschichte. Literatur
und Geschichtshistoriker belegen, dass es schon seit
der Antike Versuche der Ausbildung von Hilfshunden gab. Die erste standardisierte und systematische
Ausbildung von Hilfshunden hat ihre Wurzeln in
Deutschland. Im Jahre 1890 wurde durch Jean Bungartz der Verein für Sanitätshunde gegründet. Die
Aufgabe der Sanitätshunde bestand darin, verwundete Soldaten im Gelände aufzufinden, sie zu stützen,

Gegenstände zu apportieren und bestimmte Signale
anzuzeigen. Treibkraft für die Gründung des „Deutschen Vereins für Sanitätshunde“ im Jahr 1916 war
die Fürsorgepflicht für die im 1. Weltkrieg erblindeten Soldaten. Die Erfolge der deutschen Blindenschule und der Einsatz der Blindenhunde wurden im
In- und Ausland mit großem Interesse verfolgt. Nach
45 wurden in den USA viele Schulen eröffnet, welche nach den Lehrmethoden der ersten deutschen
Blindenführhundeschule arbeiten und sich bewährten. Die Organisation in Verbänden und die Regelung
von Richtlinien sind im Ausland deutlich besser als in
Deutschland. So kommt es zu dem Phänomen, dass
sich Rehahunde-Trainer in internationalen Organisationen und Vereinen organisieren, die letztendlich
auf deutsche Grundlagen zurückgreifen.
Die Rehahunde des Vereines werden
neben der PTBS-Assistenz in folgenden Bereichen eingesetzt:
hh Assistenzhunde (Behindertenbegleithund) für
Menschen mit motorischen Behinderungen
hh Therapiebegleithunde (kurz: Therapiehunde)
wirken unterstützend im häuslichen Bereich
und in der Therapie wie z.B. Ergotherapie,
Physiotherapie, Logopädie bzw. in der Heilpädagogik. Der Einsatz eines Therapiehundes
unterstützt ein konkretes Therapieziel.
hh Vorwarnhunde für Menschen mit Diabetes
oder Epilepsie
hh Autismusbegleithund
hh Schulhund
hh Signalhunde für gehörlose Menschen

„An meinem Patienten
konnte ich in den letzten Monaten eine große
Veränderung zum Positiven wahrnehmen, was
seit Jahren intensiver Behandlung und trotz Medikamenten nicht mehr
möglich schien. Sein gesamtes Erscheinungsbild
und soziales Verhalten ist
wesentlich ‚lockerer’ geworden, sehr gut erkennbar an seiner veränderten Mimik, Gestik und der gesamten Körpersprache. Sonst saß mir immer ein sehr angespannter und
verkrampfter junger Mann gegenüber, der sich schon fast
aufgegeben hatte. Dass genau dieser Mann jetzt innerhalb
von wenigen Monaten bereit ist, in die Öffentlichkeit zu
gehen und sogar öffentliche Verkehrsmittel benutzt, grenzt

schon an ein Wunder. Er hat wieder Lebensmut und Selbstvertrauen geschöpft, ja will sogar noch viel weiter kommen,
sagte er mir. Eines Tages will er gar nicht mehr auf fremde
Hilfe angewiesen sein und nur als Team ‚Echo Sierra’ seinen Weg gehen.
Diese Veränderung wäre ohne das intensive Training des
Vereins Rehahunde Deutschland e.V. mit ihm und seinem
Assistenzhund undenkbar gewesen. Sollte diese positive
Entwicklung anhalten, ziehe ich als seine behandelnde Ärztin sogar in Erwägung, die derzeit angesetzte Medikation
zu verringern.
Dieses Beispiel gibt auch anderen betroffenen Soldaten sicherlich ganz viel Mut und Kraft, sich nicht aufzugeben.
Denn es zeigt uns doch, dass es immer noch eine Möglichkeit gibt, es immer noch einen Versuch wert ist, diese
Krankheit zu bezwingen, selbst wenn aus medizinischer
Sicht bereits alle Möglichkeiten ausgeschöpft wurden.
Im Einklang mit einer begleitenden Psychotherapie und
- falls überhaupt noch notwendig - unterstützender Medikamente unterstütze und befürworte ich die großartige
Arbeit des Vereins Rehahunde-Deutschland e.V. voll und
ganz und werde diese Therapieform auf jeden Fall meinen
Patienten mit ähnlichem Krankheitsbild vorschlagen.“

„Meiko rettete mich aus der Isolation. Mit
ihm ist wieder Leben, Vertrauen, Zuversicht,
Freude und ein Blick in die Zukunft möglich.
Er gibt Halt, Hoffnung, Liebe, Kraft und Willensstärke zurück und ist das unsichtbare Band
zwischen zwei Lebewesen, welches über alles siegt.“

„Viele Betroffene sind verzweifelt
und geben sich auf.
Mit einem Hund an der Seite haben
sie keine Zeit mehr dazu.“

Kurz und
knapp
Was ist PTBS?
Die Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) sind so individuell wie das traumatische
Erlebnis, das zu dieser psychischen Erkrankung geführt
hat. Viele Patienten leiden an Angstzuständen, Flashbacks (Rückblenden), Panikattacken, Dissoziationen,
Depressionen, Suizidgedanken, Amnesie oder Albträumen. Auslösende Ereignisse sind unter anderem
traumatische Kriegserlebnisse. Die posttraumatischen
Belastungsstörungen machen sich meist erst mit einer
Zeitverzögerung von Wochen oder Monaten bemerkbar. Eine Ursache dieser Störung liegt in der hohen
Reizdichte und Bedrohlichkeit der Belastungssituation,
während der keine geregelten Speichervorgänge in den
Erinnerungsregionen des Gehirns möglich sind. *
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Kurz und
knapp
Was sind Trigger?
Kernsymptom der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) sind hartnäckige Erinnerungen an Ereignisse oder entsprechende Albträume. Diese können
mit Wahrnehmungen verschiedener Sinne (z. B. auch
Geräusche und Gerüche) einhergehen und wirken
auf die Erkrankten ausgesprochen plastisch und real.
Sie erscheinen spontan oder nach Ereignissen, Geräuschen, Gerüchen etc., die der traumatischen Erlebnissituation ähneln. Schon alltägliche Geräusche,
wie etwa das Knallen von Türen, können alte Einsatzbilder ins Gedächtnis rufen. Da diese Erscheinungen
sehr belastend sind, werden mögliche Auslöser - die
Trigger - konsequent vermieden. Dies kann zu einem
generellen Rückzug von sozialen Kontakten führen.
Betroffen sind unter anderem auch der Kameraden-,
Familien- oder Freundeskreis.*
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Kurz und
knapp
Ein Viertel der RückkehrerSoldaten leidet unter
psychischen Störungen
2012 waren nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums allein wegen PTBS mehr als 1140 Soldatinnen und Soldaten in Behandlung. Tatsächlich liegt
die Zahl deutlich höher, denn Zeitsoldaten, die sich
nach ihrem Ausscheiden aus der Bundeswehr in zivilen Einrichtungen behandeln lassen, sind in der offiziellen Statistik nicht erfasst. Die Dunkelziffer ist dem
Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der TU Dresden zufolge doppelt so hoch. Die
Dresdner Forscher kamen zu dem Ergebnis, dass insgesamt rund zwei Prozent aller Einsatzsoldaten an
PTBS erkranken, pro Jahr rund 300.
Quelle: Der Tagesspiegel, Krieg im Kopf, 03.07.2013
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Kurz und
knapp
Hund verringert Symptome
Studien belegen die signifikante Reduktion von Ängsten und objektiven Stressparametern wie Herzfrequenz, Herzratenvariabilität, Blutdruck oder
Kortisolspiegel durch den Kontakt mit Hunden.
Er steigert die Motivation und die Konzentrationsfähigkeit. In einer Studie der „Psychiatric Service
Dog Society“ berichteten 82 % der befragten PTBSPatienten von einer Reduktion ihrer Symptome,
40 % konnten mithilfe ihres Assistenzhundes die Einnahme von Medikamenten reduzieren.
*Quelle: Dr. Hans-Ulrich Holtherm (Hrg.). Kompendium des
Bundesministeriums für Verteidigung „Umgang mit psychischen
Einsatzschädigungen einschließlich posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) in der Bundeswehr“ ; erlassen: 2014.
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Was leistet der
Assistenzhund?

Fördern von Integration, Unabhängigkeit und Aktivität
Die Verantwortung für ein anderes Lebewesen zu
übernehmen, ist nicht nur eine Herausforderung,
sondern stärkt auch das Selbstwertgefühl. Die enge
Bindung zwischen Mensch und Hund entwickelt sich
auf der Grundlage von Gefühlen wie Wärme, Geborgenheit und Sicherheit, die das Tier vermittelt. Dafür
bekommt der Hund die ganze Liebe und Fürsorge
seines Schützlings zu spüren. Es entsteht also eine
gewisse Symbiose innerhalb des Teams, da jeder vom
anderen profitiert. Der Hund ist aktiv und zwingt
seinen Besitzer mehrmals täglich, die Wohnung zu
verlassen und mit ihm zu arbeiten. Die Betreuung
und Pflege des Hundes bringt Routine in das Leben
zurück.

Assistenzhund & Einsatzgebiete bei
Posttraumatischen Belastungsstörungen
Viele an PTBS erkrankte Soldaten sind nicht mehr in
der Lage, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.
Jeder Schritt vor die Tür kostet große Überwindung.
Die einfachsten Aufgaben des täglichen Lebens, wie
einkaufen oder angstfrei einen belebten Platz zu
überqueren, sind für die Soldaten nahezu unmöglich.
Betroffene Soldaten verlassen aus Angst vor Panikattacken und Flashbacks mehrere Jahre lang nicht ihre
Wohnung. Sie ziehen sich völlig zurück – aus der
Öffentlichkeit, aus dem Freundeskreis und von der
Familie. Der PTBS- Assistenzhund nimmt im neuen Team eine Schlüsselrolle ein. Durch das „neue“
Selbstbewusstsein gelingt es dem betroffenen Soldaten beispielsweise wieder, Orte aufzusuchen, die er
auf Grund seines Erkrankungsmusters allein niemals
hätte betreten können. In Stresssituationen beruhigt
der Hund den Soldaten durch erlernte Strategien,
wie z.B. Lecken oder Stupsen.

Auch nachts übernimmt der ausgebildete
Hund seine Aufgaben:
Da der Hund immer in der Nähe seines Schützlings
bleibt, konnten wir beobachten, dass schon zu Beginn der Interaktion die Nächte deutlich ruhiger
für den betroffenen Soldaten und dessen Familienmitglieder verliefen. Trotzdem weckt der Hund
bei auftretenden Flashbacks den Soldaten aus seinem Albtraum und bringt bei Bedarf Medikamente
(Rescuepack) heran.

Unterdrücken von Hypervigilanz
Das bei PTBS weit verbreitete Symptom „erhöhte
Wachsamkeit“ ist bei Soldaten durch ihr Training
und ihre Einsatze verstärkt. Sie stehen konstant unter Spannung . Die betroffenen Soldaten benötigen
überdurchschnittlich viel Platz – vor allem ausreichend Abstand zu anderen Personen. Der Assistenzhund wird darauf trainiert, in der Öffentlichkeit eine
physische Barriere zu schaffen, die andere Personen
auf Abstand hält, zum Beispiel, indem er sich in einer Warteschlange hinter den betroffenen Soldaten
setzt.

Wege aus der Angstspirale
Betroffenen Soldaten einen unserer ausgebildeten
Rehahunde an die Seite zu stellen, kann ein Ausweg
aus festgefahrenen Strukturen sein. Im Soldat-Rehahund-Team ersetzt der Hund weder die psychotherapeutische Behandlung noch die Medikamente.
Wenn der Soldat bereit ist, seinem Hund zu vertrauen und ein Team mit ihm zu werden, kann er mit
dessen Unterstützung den Tag meistern. Durch die
tägliche Zusammenarbeit des Patient-Hund-Teams
werden Ängste reduziert und das „zur Ruhe kommen“ Erfolg versprechend trainiert. Zeiträume für
strukturierte Tagesabläufe werden geschaffen.
Der Rehahund erlernt Kommandos, mit denen er die
für den Soldaten negativen Situationen unterbricht.
Soldatin Andrea B. beschreibt einen Ausflug in die
Stadt mit ihrem Assistenzhund Meiko:
Abends wollten wir noch einmal in die Stadt. Also
Meiko eingepackt und los ging es. In der Stadt Trubel,
viele Menschen und mitten drin ein umherirrendes
und völlig überfordertes Frauchen. Meiko blieb ganz
dicht bei mir. Er führte mich ruhig durch die Massen.
Suchte fleißig die Bank und saß immer dicht bei mir.
Er strahlte solch eine Ruhe aus, dass ich relativ sicher
durch die Massen laufen konnte. Sicher in dem Falle,
dass ich mich auf Meiko verlassen kann. Er hat einen
super Job gemacht. Egal ob beim Blocken, Fuß laufen,
Bank suchen oder nah bei mir sitzen, er war eine
riesige Hilfe. Ich bin so dankbar, dass Meiko in mein
Leben gestolpert ist.

Herstellen eines Realitätsbezugs und
Neuausrichtung
Der Hund wird darauf trainiert, Angstzustände seines Partners zu erkennen und ihn physisch zu einer
positiven Aktivität zu leiten – ihm zum Beispiel das
Rescuepack zu bringen, um ihn abzulenken. Der Rehahund kann geschult werden, Flashbacks, Albträume und Dissoziationen zu erkennen und zu unterbrechen. Dafür wird der Hund ein erlerntes Signal
– zum Beispiel Anstupsen oder die Pfote auf das Bein
seines Partners legen – beharrlich fortführen oder
den Menschen beruhigen und an einen sicheren Ort
führen.
Andrea B. schildert so einen Ablauf: Heute hatten
wir wieder Therapie. Meiko macht seine Arbeit wirklich toll. Ich werde fleißig im Hier und Jetzt gehalten
durch anlecken und anstupsen. Nach einer Stunde
reichte es Meiko langsam und er nahm die Leine.
„Los, auf geht´s.“ Die Therapie war echt anstrengend. Viele neue Dinge, die aufgetan wurden. Mich
nervt es immer, dass im Anschluss alles in mir arbeitet. Unterleibschmerzen, Wegdriften und Starrheit
begleiteten mich. Furchtbar. Ich hasse die Krankheit.
Ich will einfach nur alles hinter mir lassen und gesund
sein. Ich hasse die Schmerzen. Und mein ständiges
Durcheinander sein. Ich vergesse vieles. Vergesse
sogar das Essen auf dem Herd. Ich nehme mir Dinge
vor und vergesse sie, während ich mich darauf vorbereiten will. Meinen Mann nervt es. Ich fühle mich
unfähig, als erwachsene Frau durchs Leben zu gehen.
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Ich kann es nicht erklären, woher mein Durcheinander kommt. Und je mehr ich versuche, keine Fehler
zu machen, um so mehr passieren sie. Das Ergebnis
ist Stress mit der Umwelt. Meiko erdet mich. Je mehr
ich verwirrt bin, desto mehr ist er immer hinter mir,
lässt mich in diesen Situationen nie allein.
Sicherheit und Vertrauen vermitteln
Verhält sich der Hund an einem öffentlichen Ort unauffällig, kann sich der Soldat auf ihn verlassen und
sich sicher fühlen. Bei Realitätsverlust und Flashbacks kann er den Betroffenen aus dem Geschehen
zu einem sicheren Platz führen. Die Anwesenheit des
Assistenzhundes wirkt beruhigend auf den traumatisierten Soldaten. Der Hund bleibt so lange an seiner
Seite, wie es die Stresssituation erfordert.
,

Wie verändert der Rehahund das
Leben „seines Menschen“?
hh Er steigert das Wohlbefinden.
hh Er beendet die gesellschaftliche Isolation.
hh Er hilft, den Alltag zu strukturieren.
hh Er steigert das Sicherheitsempfinden.
hh Er verbessert das Selbstbewusstsein.
hh Er vermittelt das Gefühl, gebraucht zu werden.
hh Er gibt verlässliche Zuneigung, ohne zu beurteilen.
hh Er motiviert zu regelmäßigen Ausflügen und
gemeinsamen Arbeiten.
hh Ein Rehahund bietet Betreuung rund um die
Uhr.

Der Kampf mit dem
eigenen Verstand

Die Vorbereitungszeit für unsere Feuertaufe war
knapp: Fahrstrecke, Parkhaus, Zugangswege, Markt,
Fluchtwege – die „Erkundung“ von meinem sicheren
Ort aus ist bis jetzt nur über die digitale Welt möglich.
Ich muss den Blick jetzt vom Boden weg bekommen,
Emma nun als Teammitglied voll und ganz akzeptieren.
Ich sehe andere Bilder
Irgendwann verstehe ich akustisch die Trainerin wieder und bin aufnahmefähig. Emma gibt Sicherheit, der
Ausgang wartet: Zielstrebig, aber nicht überhastet
setzt „Echo Sierra“ seinen Weg in Richtung Ausgang
fort. Die Menschen verkaufen Kerzen oder andere mehr oder weniger nützliche Dinge, sorgen für
ein buntes Markttreiben in scheinbarer Harmonie.
Ich sehe andere Bilder: Bittere Armut, verzweifelte
Menschen, verdreckte Kinder. Kein Strom, kein fließend Wasser, keine medizinische Versorgung. Mitten
in Europa, in einem heute sicheren Herkunftsland ist
die Minenlage oft unklar. Die Menschen haben einen
ganz bestimmten Geruch, den man nicht beschreiben
kann. Anfangs vielleicht abstoßend, im Laufe unserer
Arbeit Normalität. Menschliche Nähe gehört oft zu
unserem Job und öffnete Türen zu Welten, in die wir
sonst keinen Zutritt hätten. Desinfektionsmittel gehören zur Standardausrüstung im Fahrzeug während
der Einsätze, der Verbrauch ist enorm. Ein neuer
Weg
Selbst nach über einem Tag vermag ich die Gedächtnislücken nicht zu schließen. Ich finde mich mit Emma

Aus dem Tagebuch eines Soldaten
Der Kampf mit dem Verstand ist oft ein Kampf, der bereits verloren schien. Hoffnung gibt ein
neuer Kamerad. Zusammen mit Medikamenten sind Rehahunde oft der letzte Strohhalm für
traumatisierte Soldaten. Soldat a.D. Rainer K. greift nach ihm, dem letzten Strohhalm und beschreibt seinen ersten „Einsatz“ auf einem Wochenmarkt mit Assistenzhund EMMA.
Feuertaufe für Team Echo Sierra
Seit drei Monaten trainieren wir täglich abseits der
Gesellschaft für ein integriertes Leben. Emma war und
ist nun schon über zwei Wochen zum Intensivtraining
im urbanen Gelände, 24 Stunden an der Seite unserer
Trainerin. Gestern war für unser Team „Echo Sierra“ Feuertaufe. Gemeinsam können wir diesen Spagat
zwischen den Welten schaffen. Der Plan zum Besuch
des Wochenmarktes war relativ einfach, kurz und
präzise gestrickt. So gab es wenig Möglichkeiten für
mich, die Spur zu verlassen. Wir müssen niemandem
etwas beweisen, gar nichts! Wir müssen durchhalten.
Jeden Tag und auch diesen Tag. Hoffnung: Mit Emma
kann ich vielleicht die Lücke zum Überleben schließen.
Noch scheint Sie unüberbrückbar.

Flashback
Emma führt mich fantastisch über den Markt. Ich bekomme außer den Gerüchen erst einmal wieder nicht
viel mit. Die Gerüche verwandeln sich eilig in Gestank. Den Gestank des Krieges. Es rattert wieder im
Kopf. Der Gestank legt sich wie ein klebriger, schleimiger Schleier im Mund und Rachen ab. Nichts kann
ich dagegen tun! Ständig lutsche ich Eukalyptusbonbons. Mit mäßigem Erfolg. Die Flashbacks nehmen so
tagsüber, getriggert durch einen anfänglichen Geruch
ihren Lauf. Ich bin müde. Ich bin das alles so müde!

Kontrollverlust an Ampel oder im Stau
Autobahn, Parkhaus, bis hier läuft alles wie eine routinemäßige Fahrt zur Therapie oder zum Arzt. An
Stellen, wo es schier keine Fluchtmöglichkeit gibt,
schieben sich Flashbacks ein. Rote Ampeln, geschlossene Bahnübergänge oder ein einfacher Stau können
mich schnell aus der scheinbar kontrollierten Verfassung bringen. Das Zwischenziel ist längst erreicht, die
Fahrt verlief ohne nennenswerte Zwischenfälle. Nur
eine kurze Pause brauchte es zwischendurch, die Lage
hatte sich schnell entspannt. Es war wichtig, zuvor das
Gelände zu sichten – jahrelanges Training oder eingefahrene Verhaltensmuster eben.

in einem Café wieder. Ich habe scheinbar irrsinnige
Zeitsprünge, die ich einfach nicht nachvollziehen
kann. Ich realisiere nur den absoluten Kontrollverlust. Ein Zeichen, dass mein Dasein ohne die Familie
und die Akzeptanz der Gesellschaft nicht gewährleistet ist. Ich bin auf Hilfe angewiesen. Mit Emma gehen wir nun einen für andere Streitkräfte, vor allem
NATO-Partner, nicht neuen Weg, der auch in
Deutschland Fuß fassen wird.
Zitat: Normales Leben ist unmöglich
„Ein normales Leben findet nicht mehr statt,
während meines Einsatzes hatte ich zu keiner
Zeit das Gefühl, nicht das Richtige zu tun. Es
war und ist für mich ein soldatisches Selbstverständnis, Aufträge - sowohl nationale als auch
internationale – nach bestem Wissen und Gewissen auszuführen. Wieder zu Hause, in der
vermeintlich sicheren Heimat, lässt die Erkrankung kein Vergessen zu: Permanent werde ich
an meine Pflichterfüllung auf dem Einsatz erinnert, am Tag und in der Nacht, es lässt mich
nicht mehr los! Die förderlichen Eigenschaften,
die den Soldaten auszeichnen, werden auf dem
Weg zur einwandfreien Diagnostik und dem
Eingestehen der Krankheit zum Verhängnis. Das
zögerliche Destigmatisieren auf politischer und
wehrmedizinischer Ebene trägt die Hauptlast
im Krankheitsverlauf.“

Bedingungsloses Vertrauen
Wir sind auf dem Markt. Die Umgebung scheint unwirklich, ich setzte alles in Emma. Die Trainerin ist
für mich kaum wahrzunehmen. Meine Ressourcen
scheinen schon zu Beginn verbraucht. Emma leistet
ganze Arbeit. Wir müssen ein Team auf einer ganz
neuen Ebene werden. Ich muss dem Hund nahezu bedingungslos Vertrauen schenken. Locker lassen funktioniert nicht, mein Körper ist total angespannt. Emma
kümmert sich um den Weg, ich mich um mich selbst.
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Soldaten sind
besondere
PTBS-Patienten
Die Soldaten sind aus ihrem Einsatz zurück.
Was ist das Besondere bei
PTBS-Soldaten?
In einer Belastungs-Stresssituation gibt es drei Möglichkeiten zu reagieren: Flucht, Angriff oder Erstarren. Verständlicherweise ist besonders bei Soldaten der Angriff problematisch, denn sie sind ja für
Kriegshandlungen ausgebildet worden und können
durch rein instinktives Handeln der erlernten Verhaltensmuster verheerende Schäden anrichten.
Im Verlauf der nicht selten jahrelangen Behandlung des traumatisierten Soldaten kann es auch zu
Therapieabbrüchen oder Rückschlägen kommen.
Viele größere und noch mehr kleinere Hürden gilt es
zu meistern. Hier leistet der PTBS- Assistenzhund
immer wieder einen motivierenden Beitrag, sei es
durch Abverlangen der erlernten Tagesstruktur oder
das Schaffen eines Freiraums durch einen Spaziergang mit dem Tier nach eigenem Ermessen.

Mit der Gründung des Vereins Rehahunde
Deutschland hat sich Astrid Ledwina selbst
nicht nur einen Lebenstraum erfüllt, sondern
bereichert das Leben vieler Menschen und bietet zusammen mit den behandelnden Ärzten
traumatisierten Soldaten eine Möglichkeit,
mit ihrer Störung zu (über)leben. Im Interview
gibt sie Einblick in ihre Arbeit und erklärt ihr
Erfolgsmodell.

Nach ihren ganz persönlichen Erfahrungen: Worin liegt der Erfolg dieser
Therapie?
Es ist wichtig, dass Vertrauen aufgebaut wird. Ich
erlebe, wie dieses in der intensiven gemeinsamen
Arbeit mit dem Hund entsteht. Während des ausführlichen Trainings entstehen Situationen, die den
Soldaten öffnen, so dass sie teilweise ihre Erlebnisse schildern und ihre Empfindungen preisgeben.
So kann man gezielter in der Therapie mit dem Hund
ansetzen. Durch den Rehahund können ärztliche Behandlungen unterstützt werden. Beispielsweise hatte
ein Soldat jahrelang Rezepte für die Physiotherapie,
ist aber gar nicht hingegangen. Der Hund gibt ihm in
dem Behandlungsbesuch Sicherheit. Ein großartiger
Erfolg, da die Soldaten durch ihre permanente Anspannung stark verkrampfen.

Jahrelang können traumatisierte Soldaten Berührungen
nicht zulassen. Durch Therapieerfolge mit dem Rehahund
können notwendige Behandlungen, wie Physiotherapie,
erfolgen.
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Die Therapie scheint ein "Wundermittel"
zu sein. Doch wo sind die Grenzen?
Wenn die Soldaten jetzt die Chance bekommen, mit
einem Begleithund inmitten der Gesellschaft etwas
mehr vom Leben mitzubekommen, dann besteht allerdings dennoch immer die Möglichkeit, einer unvorhersehbaren Handlung, die in der Regel verbal aggressiv endet. In so einer Situation ist zum Beispiel das
zügige Auffinden des Fahrzeuges überaus wichtig, da
dieses einen "sicheren Raum" vermittelt. Dieses beherrscht der ausgebildete Hund.
Wird jeder einzelne Hund speziell für
den Soldaten oder erst nur für die Ausbildung erworben?
Der Hund wird für jeden Soldaten speziell auf seine
Bedürfnisse ausgebildet. Doch nicht nur das Tier wird
von uns betreut. In der Endphase gibt es eine intensive
Teamschulung zusammen mit dem Soldaten. Unsere
Tiere kaufen wir überwiegend bei einer Züchterin. In
Ausnahmefällen können Tiere der Soldaten bei Eignung ausgebildet werden.

Bleibt der Hund auf Dauer beim Soldaten oder ist er nur Begleithund, solange
die Krankheit aktiv ist?
Der Hund muss und soll in den Alltag des Soldaten
und dessen Familie integriert werden. Beide bilden
ein Team. Bei Minderung der Symptome oder positivem Krankheitsverlauf bleibt der Hund trotzdem
beim Menschen.

Wie läuft die Ausbildung ab?
Welpen und Junghunde werden während ihrer ersten ca. zwölf Lebensmonate liebevoll in einer Patenfamilie aufgezogen und auf ihre spätere Aufgabe
vorbereitet. Danach beginnt die Grundausbildung
und im Anschluss daran eine Spezialausbildung. Die
Ausbildung jedes einzelnen Rehahundes richtet sich
dabei individuell nach den Bedürfnissen des Soldaten
und nach den Fähigkeiten des Hundes. Diese erfolgt
erst, nachdem der Hund und der Soldat miteinander
bekannt gemacht wurden und die Chemie stimmt.
Im Endtraining ist es das Ziel, ein Team zu bilden und
dem Soldaten zu zeigen, wie er mit dem ausgebildeten Hund umgehen muss. Dazu zählt zum Beispiel,
die erlernten Kommandos abzurufen. Bestimmte
Eigenschaften , die ein PTBS-Hund benötigt , muss
der Hund mitbringen, diese können nicht antrainiert
werden. Durch unsere sorgfältige Auswahl der zukünftigen Reha-Hunde sind wir in der Lage, seine
natürliche Veranlagung individuell an die Bedürfnisse
des Klienten anzupassen.

Was passiert, wenn die Soldaten den
Hund mal nicht versorgen können?
Wir tragen Sorge, dass genau festgelegt wird, wer
den Hund im Notfall in der näheren Umgebung versorgen kann. Wenn alle Stricke reißen, nehmen wir
den Hund zu uns zurück.
Wie lange dauert die Ausbildung des
Hundes?
Die Ausbildung des Hundes dauert ca. 1,5-2 Jahre,
wenn man das Welpenalter mitrechnet. Bei älteren
Hunden kann sich die Ausbildungszeit verkürzen.
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Wie empfinden Sie den Moment, wenn
sie das Tier weggeben?
Letztendlich geben alle unsere Trainer ein Stück ihres Herzens weg. Wir bleiben darum auch immer
mit den Soldaten im Kontakt. Ein Abschied ist also
immer etwas Schönes und etwas Trauriges zugleich.
Darum wünschen wir uns, dass die Soldaten respektvoll mit unseren Hunden umgehen.
Gibt es eine regionale Einschränkung?
Wir bilden Begleithunde für Bundeswehr-Soldaten
im gesamten Bundesgebiet aus.
Wie können Soldaten einen Assistenzhund „beantragen?“
Soldaten wenden sich bitte an ihren zuständigen
Truppenarzt. Am besten nehmen sie diese Broschüre mit. Ich stehe Ihnen ebenfalls beratend zur Seite.

Der Hund
dringt
in Welten ein,
zu denen kein
Mensch die
Erlaubnis erhält,
auch nur anzuklopfen.
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