
31

Brugg-WindischSamstag, 9. Januar 2021

«WasdieserHundtut,kannkeinMensch»
«Ausnahmetier» Ludwig hilft amWindischer Standort der PDAGbei der Therapie vonMenschenmit Depression, Psychose undDemenz.

Maja Reznicek

Woer geht, zieht LudwigBlicke
auf sich. Auch am Donnerstag,
alsderLabrador still imEingang
des Begegnungszentrums der
PsychiatrischenDiensteAargau
(PDAG) liegt, geht kaum einer
ohne ein kurzes Streicheln vor-
bei. «Meistens begrüssen die
Leute zuerst den Hund und
dannmich», sagtMartinSchau-
felbergermit einemLachen.Der
Wohlener arbeitet seit 2002auf
demArealKönigsfeldenundbe-
treut Patienten seelsorgerisch.
Seit zwei Jahren begleitet ihn
sein Therapiehund Ludwig da-
bei. «EinAusnahmetier»,meint
Schaufelberger.

Das sanfte Gemüt, flauschi-
ge Fell und die treuen braunen
Augen helfen dem Vierbeiner
nämlich bei seiner täglichen
Arbeit. Montags, donnerstags
und freitags besucht er gemein-
sam mit dem Seelsorger Men-
schen auf den Stationen der
PDAG, die von psychischen Er-
krankungen wie Depression,
Psychose oder Demenz betrof-
fen sind. Zwischen einem kur-
zenAugenblickund45Minuten
verbringtLudwigunterAufsicht
mitdenPersonen.Er stelleKon-
takt zudenMenschenher, spen-
dewennnötigTrost undermög-
liche Berührung, wie Schaufel-
bergersagt.«SeineAnwesenheit
kanneinendepressivenZustand
unterbrechen oder Einsamkeit
bekämpfen. Ausserdem ist er
ein echter Knuddelhund.»

Durchsein«offenesWesen»
sorgt das Tier beim Seelsorger
immerwieder fürbesondereEr-
lebnisse. Auf einer Demenzsta-
tion begegnete Schaufelberger
einmal einem alten Mann, der
kaum mehr ein Wort sprach.
Ludwig sprangohneZögernauf
ihnzu, setzte sichneben ihnund
nahm Kontakt auf. Nach weni-
gen Minuten begann der Mann
denHund zu streicheln.

Umarmungenauch in
Coronazeitenermöglichen
Ludwig kommt nicht nur in der
Seelsorge, sondern genauso bei
der Arbeit vonBewegungs- und
Sporttherapeutin Valeria Spälty
zum Einsatz. Etwa eineinhalb

Tage pro Woche ist er bei den
PDAG vor allem bei Einzel-,
aber auchbeiGruppentherapien
vonPersonenmit bipolarenStö-
rungen dabei. Charakteristisch
für diese psychischen Erkran-
kungen sind manische und de-
pressiveStimmungsschwankun-
gen. «Bei diesen Menschen ist
Ludwig ein ‹Türöffner›. Auch
immerwieder einmalbeiPerso-
nen, die sagen, dass sie eigent-
lich Angst vorHunden hätten.»

So lockt sie schonmal einen
Patientenandie frischeLuft, in-
dem sie sagt, dass der «Hund
jetzt mal raus müsse». Als Re-
sultat fokussiere der Mensch
sich eine Weile nicht mehr nur
auf sich selbst,weil esbeimSpa-
ziergang ja um den Labrador
gehe.DieTherapeutin führt aus:
«Viele Depressive haben das
Gefühl, ‹zu nichts zu Nutze zu
sein›. Ludwig gibt Betroffenen
dieMöglichkeit, einemanderen
LebewesenetwasGuteszu tun.»
Ausserdem reagiere der Hund
auf das Handeln der Leute und
stelleKontakther.Man lerneauf
den Spaziergängen das Tier zu
führen und klare Kommandos
zu geben. Dies falle manischen
oder depressiven Personen oft
nicht leicht.

Nicht jederHundeignet
sich fürdieTherapie
Mithilfe vonLudwigarbeitetVa-
leria Spälty auch an derKörper-
wahrnehmung der Patienten.
«Beispielsweise können sie ihre
Hand auf den Hundebauch le-
gen und den Atem des Tieres
spüren. Vielleicht vergleichen

sie diesen mit ihrem eigenen
und es entsteht eine Atem-
übung.» Daneben gibt Ludwig
den Patienten bedingungslose
Zuwendung. Spälty sagt: «Gera-
de inderCoronazeit ist eswich-
tig, dass sie jemandenumarmen
können.»Sie staune immerwie-
der, was Ludwig so bei den ein-
zelnen Patienten erreiche. Sie

sagt: «Was dieser Hund in der
Therapie tut, kann kein
Mensch.»

Ludwig ist nicht der erste
Therapiehund von Martin
Schaufelberger. Bereits 1994
kamdemSeelsorger und seiner
Frau Jacqueline die Idee, ihr
Haustier entsprechend zu trai-
nieren. «Weil unsere Kinder

noch klein waren, ging das da-
mals aber nicht», erklärt der
Seelsorger. Denn ein Therapie-
hundunddessenFührermüssen
sich speziell ausbilden lassen,
was Zeit, Geduld und Geld er-
fordert.NachdemseineFraube-
reits zwei Tiere trainiert hatte,
war es beim bald vierjährigen
LudwignunanMartinSchaufel-

berger, den Labrador auf seine
Einsätze in der Therapie vorzu-
bereiten. Übernommen hatte
dasEhepaar ihnvonLeuten, die
«sich nicht mehr um ihn küm-
mernkonnten». Schnell erkann-
ten die beiden sein Potenzial.

Beim «Therapiehunde-
team», das beim schweizeri-
schen Schäferhundclub integ-
riert ist, machte der Seelsorger
mitLudwigdieAusbildung.Da-
bei folgtnacheinemAufnahme-
test einemehrtägigeAusbildung
mit Abschlussprüfung. Diese
muss jährlichwiederholtundein
regelmässiger Gesundheits-
check beim Tierarzt gemacht
werden. Schaufelberger würde
die Ausbildung jedem empfeh-
len: «Man lernt sehr viel über
denHund und über sich.»

Aber nicht jedes Tier eignet
sich: «Sie dürfen keine Beisser
sein, keine Berührungsängste
haben und brauchen einen ge-
wissenSpieltrieb.»Dafürmüsse
ein Therapiehund nicht immer
perfekt «Fuss laufen» wie viel-
leicht ein Schutzhund.

AuchFreizeitmuss für
dieVierbeiner sein
Wenn der Labrador nicht auf
einer Stationunterwegs ist, döst
Ludwig unter dem Tisch des
Seelsorgers. «Er ist nie im
Dauereinsatz. In meinem Büro
beidenPDAGhater seineRück-
zugsmöglichkeit.»Schaufelber-
gers 11-jährige Hündin Djana
leistet Ludwig dann Gesell-
schaft – wenn sie nicht arbeitet.

Damit die Tiere «einfach
mal Hund sein» und sich ent-
spannenkönnen, haben sie ihre
klar definierte Freizeit. Beson-
ders beim Mittagsspaziergang
darf dabei für «Sportskanone»
Ludwig Spielzeug nicht fehlen.
Das beweist der Labrador auch
während des Interviews: Steckt
er doch frech seine Nase in
Schaufelbergers Tasche – dort
wartet das geliebte Spielzeug.

Dass Ludwig noch lange
zum Einsatz kommen kann, ist
zu hoffen. Schaufelberger sagt:
«Hunde wollen arbeiten. Aber
wenn sie zeigen, dass sie genug
haben, dann zwinge ich sie
nicht.DanndarfLudwigbei uns
in Pension.»

Seit zwei Jahren sind sie ein Team: Seelsorger Martin Schaufelberger und Hund Ludwig. Bild: asp

ScharfeKritikanStadtratwegenAusführungenzuTempo30
Demokratische Entscheide undVerfahren seien zu akzeptieren und durchzusetzen, fordern zwei bürgerliche Politiker in Brugg.

«KannsichderStimmbürgerauf
AussagendesBrugger Stadtrats
verlassen?», fragen Peter Hau-
denschild und Patrick von Nie-
derhäusern. Sie bildeten in
BruggdasCo-Präsidiumdesda-
maligen Komitees «Tempo 30:
pauschal (fast) überall? Nein –
für bessere Lösungen!». Sie ge-
ben die Antwort gleich selber:
«Nein, man kann sich nicht auf
ihn verlassen. Jedenfalls nicht,
wenn er in einer Volksabstim-
mung verliert.»

Rückblick:DasKomiteehat-
te sicheingesetzt gegendieEin-
führung von Tempo-30-Zonen
auf denGemeindestrassen. Vor
knapp zwei Jahren lehnte das

StimmvolkanderUrnedenKre-
dit für die Umsetzung ab.

FürStadtrat istDenkverbot
nichtangebracht
GemässPeterHaudenschildbe-
fasst sich der Stadtrat dem Ver-
nehmen nach nun aber doch
«schon wieder» mit Tempo 30
indenQuartieren. In einerKlei-
nenAnfragewolltederFDP-Ein-
wohnerrat deshalb unter ande-
remwissen,warumderStadtrat
wortbrüchigwerde.

In seiner jetzt vorliegenden –
summarischen – Antwort (die
AZberichtete)weistderStadtrat
daraufhin, dass einDenkverbot
nicht angebracht sei beim vor-

handenenVerkehrsdruck sowie
den vielen privaten und politi-
schen Vorstössen zum Thema
VerkehrundVerkehrssicherheit,
respektiveVerkehrslärm.«Tem-
po30warund istBestandteil der
städtischen Verkehrsplanung.»
Der Stadtrat hat beschlossen,
heisst es weiter, in denjenigen
Quartieren eine Bevölkerungs-
umfrage zu lancieren, die einen
schriftlichenAntrag zurEinfüh-
rung von Tempo 30 stellen. Je
nachAusgangderUmfragewer-
den die für die Umsetzung be-
nötigten finanziellen Mittel in
das nächste Budget eingestellt.

Peter Haudenschild und
SVP-Einwohnerrat Patrick von

Niederhäusernkritisierendieses
Vorgehenscharf ineinerMedien-
mitteilungunterdemTitel«Kei-
ne Antwort ist auch eine Ant-
wort». Wenn dem Stadtrat das
Ergebnis der Volksabstimmung
nicht passe, wende er einfach
selbsternannteRegelnan,halten
sie fest.«Einezufälligbeschränk-
te Bevölkerungsumfrage soll
mehrgewichtenwieeineumfas-
sendeundformalkorrekteVolks-
abstimmung.» Für Hauden-
schildundvonNiederhäusern ist
klar:DerStadtrat sei schlechtbe-
raten,wenner einfacheundkla-
reAnfragenausdemEinwohner-
rat nur noch summarisch beant-
worte und von Denkverboten

fabuliere. «Von einem Stadtrat
darfmehr erwartet werden.De-
mokratischeEntscheideundVer-
fahren sind zu akzeptieren, ein-
zuhalten unddurchzusetzen.»

BeiAutoposernbrauchtes
scharfeKontrollen
Haudenschild und von Nieder-
häusern erwähnen die Petition
«ReduzierungVerkehrslärm im
Schönegg-Quartier», die im
2020 eingereicht worden ist.
Unerlaubte Lärmspitzen von
Autoposern und Autotunern
könntengeradenachts inWohn-
quartieren nicht toleriert wer-
den, heben sie hervor. Abermit
Tempo-30-Zonen sei denen

nicht beizukommen.«Eine Illu-
sion! Hier müssen scharfe und
häufige Kontrollen und emp-
findliche Strafen her.»

Offensichtlichgeheesumet-
was Anderes. «Die schlechten
Verlierer der Volksabstimmung
vom 2019 wollen auf der Schö-
neggstrasse, eine Hauptsam-
melstrasse, eine Tempo-30-
Zone und der Stadtrat macht
noch so gerne mit.» Hauden-
schild und von Niederhäusern
befürchten, dass anschliessend
die Badstrasse sowie die Laur-
undBahnhofstrasse folgen, total
2,1 Kilometermit Busverkehr.

Michael Hunziker

MartinSchaufelberger
Seelsorger

«SeineAnwesenheit
kanneinen
depressivenZustand
unterbrechenoder
auchEinsamkeit
bekämpfen.»


