Clowns und Hunde Die etwas anderen Therapeuten im Helios Klinikum Schwelm
Ein Praktikumsbericht von Katharina Tscheu

Inhaltsverzeichnis
Vorwort……………………………………………………………………………………………3
Der Krankenhauskonzern Helios………………………………………………………………….3
Helios Klinikum Schwelm………………………………………………………………...3
Mein Arbeitsplatz.…………………………………………………………………4
Visite mit „Augusta“………………………………………………………………………………4
Therapeuten auf vier Pfoten……………………………………………………………………….7
Fazit……………………………………………………………………………………………….9
Anhang…………………………………………………………………………………………...10
Die Wissenschaft dahinter……………………………………………………………….10
Demenzclownin Augusta………………………………………………………………...11
Von Clowns, Kindern und älteren Menschen……………………………………………12
Schlusswort………………………………………………………………………………13
Danksagung……………………………………………………………………………...14
Links……………………………………………………………………………………..16
Quellen…………………………………………………………………………………...16
Endnoten…………………………………………………………………………16
Bildnachweise……………………………………………………………………16

Vorwort

Schon seit nunmehr fast vier Jahren engagiere ich mich ehrenamtlich bei der 2008 von
Dr. Eckart von Hirschhausen gegründeten Stiftung „Humor hilft heilen“ für den Einsatz von
mehr Klinikclowns in Krankenhäusern. Über dieses Engagement kam ich mit der Klinikclownin
Augusta (alias Petra Schliebitz) und Prof. Dr. Hans Jürgen Heppner, der zum einen Inhaber des
Lehrstuhls Geriatrie an der Universität Witten-Herdecke und zum anderen Chefarzt der geriatrischen Stationen im Helios Klinikum Schwelm ist, in Kontakt. Augusta ist auf den genannten
Stationen unterwegs. Der Chefarzt unterstützt die etwas andere Visite auf seinen Stationen sehr.
Aufgrund des Versuches Patch Adams – den Begründer der Klinikclowns – aus den USA für
einige Vorträge nach Deutschland zu holen, kamen Herr Prof. Heppner und ich im Jahr 2016 in
Kontakt. Meine Kontaktperson bei „Humor hilft heilen“ – Susanne Prüfer - hatte ich mich
freundlicherweise an die beiden verwiesen, wofür ich ihr sehr dankbar bin. Es blieb leider bei
einem Versuch, doch über andere Wege kam Patch doch noch Deutschland und ich hatte das
große Glück, ihn zweimal treffen zu dürfen. Allerdings kam bei diesem Versuch die Idee auf,
dass ich auch mein berufsorientierendes Praktikum in der Erprobungsstufe mit der Arbeit der
Klinikclowns verbinden könnte. Schließlich stand fest, dass ich Praktikantin im ärztlichen Dienst
auf den geriatrischen Stationen von Herrn Heppner werden würde und an einem Vormittag Klinikclownin Augusta bei ihrer Visite begleiten dürfte. So erhoffte ich mir, den ärztlichen Beruf
näher kennen zu lernen – denn ich habe vor als Kinderärztin später selbst zu praktizieren – und
mir gleichzeitig weitere Aspekte der Arbeit der Klinikclowns anzusehen, um mein Engagement
um weitere Facetten zu ergänzen.
Der Krankenhauskonzern Helios
Zum Krankenhauskonzern Helios gehören neben den 112 Akut- und Rehabilitationskliniken
auch sieben Maximalversorger sowie 72 Medizinische Versorgungszentren, fünf Rehazentren, 18
Präventionszentren und 14 Pflegeeinrichtungen. Insgesamt verfügen die Häuser über 35.000
Betten, in denen 1,3 Millionen Patienten stationär versorgt werden. Insgesamt werden im Jahr
rund 4,7 Millionen Patienten von 71.000 Mitarbeitern versorgt. Der Konzern erwirtschaftete
nach eigenen Angaben im Jahr 2015 ca. 5,6 Milliarden Euro Umsatz. Alle Helios Kliniken
gehören dem Gesundheitskonzern Fresenius an.i
Helios Klinikum Schwelm
Das Klinikum Schwelm ist also nur ein Standort von 112 Akutkliniken. Hier gibt es 401 Betten.
Neben zahlreichen Fachabteilungen wie z. B. Innere Medizin, Kinder- und Jugendmedizin und
Geriatrie gehören dem Standort Schwelm auch einige Institute (z. B. das Institut für Labormedizin und Mikrobiologie) und mehrere spezielle Zentren wie das Zentrum für Alterstraumatologie oder das Darmzentrum an.ii
Mein Arbeitsplatz

Mein Arbeitsplatz war nicht genau definiert, sodass ich viele unterschiedliche Eindrücke erhalten
konnte. Ich war dem ärztlichen Dienst auf den geriatrischen Stationen unterstellt, d. h., dass mein
hauptsächliches Betätigungsfeld die Stationen 3A und 3B, Teile der Station 2B2 sowie die geriatrische Tagesklinik (Station 3C) darstellten. Die Tagesklinik (TK) ist ein besonderes Angebot
des Klinikums in Schwelm. Die Patienten1 werden von Montag bis Freitag morgens von zu
Hause abgeholt und nachmittags wieder zurück gebracht. Tagsüber erhalten die maximal 15
Patienten Ergo-, Logo- und Physiotherapie, sie erhalten medizinische Behandlung und können
die Hilfe des Sozialdienstes nutzen. Besonders geeignet ist die TK für Patienten mit Bewegungsoder Gangstörungen, nach Stürzen oder Schlaganfallpatienten. Häufig kann ein Aufenthalt in der
TK einen langen stationären Aufenthalt verhindern oder er erfolgt im Anschluss an einen
derartigen. Neben diesen Stationen gab es aber auf anderen Stationen noch sogenannte „Außenlieger“; also Patienten, die noch auf einer anderen Station lagen, aber schon geriatrisch
aufgenommen und dementsprechend behandelt wurden. Hinzu kamen noch die Privatpatienten
auf den entsprechenden Stationen. Da ich aber auch an einigen Tagen mit den Therapeuten
mitlaufen durfte, habe ich auch noch einige andere Stationen und Patienten gesehen. Beispielsweise war ich mit einer Logopädin auf der Schlaganfallspezialstation – der sogenannten
„Stroke Unit“, auf der Ärzte verschiedener Fachrichtungen eng zusammenarbeiten, um die
Patienten bestmöglich zu betreuen – und auf der Intensivstation. In meiner Zeit als Praktikantin
habe ich gelernt, dass jeder Arzt und Therapeut in der Theorie eine oder maximal zwei Stationen
zugeteilt bekommen hat. Auf diesen kennt er seine Patienten ganz genau. Doch aufgrund von
Krankheiten oder Urlaub verschiebt sich diese Aufteilung ständig, sodass man – gerade wenn
man die Außenlieger betreut – immer im gesamten Krankenhaus unterwegs ist und nie einen
wirklich definierten Arbeitsplatz hat. Auf den geriatrischen Stationen arbeiten Ärzte, Pfleger,
Therapeuten und Sozialdienst eng zusammen. Ergänzt werden diese beispielsweise durch die
Chefarztsekretärin, die die Belegung der Stationen vornimmt. Die Abstimmungen zwischen den
unterschiedlichen Berufsgruppen erfolgt zweimal täglich in einer Teambesprechung und einmal
wöchentlich in einer detaillierten Patientenbesprechung.
Visite mit Augusta
Neben den bereits beschriebenen Therapeuten gibt es auf den geriatrischen Stationen ganz
besondere Therapeuten. So durfte ich – wie eingangs geschildert – einen Vormittag lang der Therapieclownin Augusta bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Bislang kannte ich nur Visiten
von Klinikclowns auf Kinderstationen, sodass die Arbeit der Demenzclownin einen ganz neuen
Blickwinkel auf die Arbeit der Clowns für mich bereit halten sollte. Nach einem ersten
Rundgang über die Stationen, bei dem sich Augusta einen guten Überblick über die sich derzeit
1 Um die Leserlichkeit des Textes zu erhöhen, ist im Text immer nur die Rede von männlichen Personen, gemeint
sind aber selbstverständlich auch alle weiblichen.

auf den Stationen befindlichen Patienten machen
konnte, die allgemeine Stimmung auf den Stationen
mitbekam und schon das ein oder andere Mal erstaunt,
überrascht, irritiert, aber auch freundlich begrüßt wurde,
erkundigte sie sich bei den Therapeuten, mit welchen
Patienten gut gearbeitet werden kann. Nachdem sie
wusste, in welche Zimmer sie gehen konnte, startete die
eigentliche Visite. Jedoch gingen wir nicht wie die
Ärzte von Zimmer zu Zimmer, sondern ließen uns fast
schon treiben. Die uns genannten Patienten besuchten
wir, doch beim Betreten der Zimmer äußerten wir
immer auch sofort, dass die Patienten uns jederzeit
wieder hinauswerfen durften. Viele nahmen dies sofort
in Anspruch, andere hingegen freuten sich sehr, Ab-

Abbildung 1: Augusta im Gespräch.

wechslung zu haben. Ein wichtiger Aspekt hierbei ist
der Respekt, der den älteren Menschen z. B. durch Anklopfen entgegengebracht wird. Therapieclowns möchten nie aufdringlich sein, niemand ist verpflichtet einen Clownsbesuch in
Anspruch zu nehmen. Wenn Patienten nicht in der Verfassung sind, Clownsbesuch entgegen
zunehmen (z. B. nach einer OP oder einer anstrengenden Untersuchung) wird dies genauso respektiert wie Patienten, die mit Clowns nicht „warm werden“ oder allgemein eine gewisse Angst
gegenüber Clowns hegen. Wurden wir aber nicht aus den Zimmer hinausgeworfen, setzen wir
uns an den Tisch im Zimmer und unterhielten uns ausgiebig mit den Patienten. Viele bekommen
selten Besuch und sind einfach glücklich über einen Gesprächspartner abseits von Ärzten,
Therapeuten oder Pflegern. Die Gesprächsthemen sind dabei vielfältig und von Patient zu Patient
verschieden. Wenn der Besuchte meint, dass er uns lange genug aufgehalten hat, kann er uns
jederzeit wieder hinauswerfen. Es ist nicht das Ziel, dass die Patienten herzhaft lachen, Augusta
möchte sie nicht „bespaßen“, sondern die Kommunikation zwischen Patient und Clown, die auch
oft nonverbal funktioniert, ist wichtig.
Auch auf dem Flur waren wir aktiv. Hier saßen viele Patienten, zu denen wir uns dazu setzten.
Einer der Patientinnen, die sich nicht gut artikulieren konnte, spielte Augusta ein kleines Lied
vor und die Augen der Patientin fingen an zu strahlen. Nachdem wir noch etwas mit der Patientin
tranken und noch kurz bei ihr verweilten, verabschiedeten wir uns auch wieder von ihr. Das
Lächeln von ihr zum Abschied war unbezahlbar. Hier wurde einmal mehr deutlich, dass Musik
gar keine Sprache benötigt. Auch zu anderen Patienten setzten wir uns dazu. Wir unterhielten uns
angeregt, machten gemeinsam Seifenblasen oder tranken gemeinsam etwas. Zunächst mag man

denken, dass Seifenblasen doch für ältere
Menschen nicht mehr von Interesse sind,
doch wenn die Logopädin erklärt, dass Seifenblasen gut für die Therapie sind, steigen
(fast) alle Patienten mit ein. Schnell wird
dann

meist

von

den

Enkelkindern

gesprochen, die sicherlich auch ihren Spaß
an den Seifenblasen hätten. Allgmein waren
die Themen der Krankenhausaufenthalt, die
allgemeine politische Lage, Geschichten von

Abbildung2: Musik kommt immer gut an.

früher und eben die Kinder und die Enkel.
Jedoch begleiteten wir auch Patienten, die mit ihrem
Rollator – ihrem Porsche, wie Augusta ihn nannte – ein
paar Schritte über die Station machten. Wichtig war hier
einfach die Ablenkung, das Gespräch und die Begleitung
an sich. Nicht nur die stationären Stationen sind Augustas
Gebiet. An manchen Tagen besucht sie auch die Tagesklinik und setzt sich zu den Patienen im Aufenthaltsraum oder an den Eingang der Tagesklinik. Dort
kommt sie ebenfalls mit den Patienten ins Gespräch. Der
Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt aber auf den stationären
Stationen.
Wenn Augusta gefragt wurde, was sie auf der Station
mache, antwortete sie stets, dass sie jeden besuche, sich

Abbildung 3: Seifenblasen erfreuen
auch ältere Menschen noch.

aber auch gerne wieder „hinausschmeißen“ ließe und
einfach etwas Farbe in den tristen Krankenhausalltag hineinbrachte. Dies gelang ihr alleine
schon durch ihren typisch clownesken Kleidungsstil. Sie meinte dazu nur, dass bei ihr einfach
immer Karneval herrsche. Genau dies ist die Idee hinter Clownsbesuchen: sie lockern den Krankenhausalltag einfach ein wenig auf. Denn auch Pfleger, Therapeuten und Ärzte freuten sich,
wenn sie Augusta in ihrem farbenfrohen Gewand erblickten. Ein kleines Lächeln tut auch ihnen
im stressigen Berufsalltag gut. Als Augusta mit ihrer Visite fertig war, die – je nach Belegung der
Stationen – mal drei Stunden oder aber auch nur mal eineinhalb Stunden dauern kann, spürte
man förmlich eine gelöstere und entspanntere Stimmung auf den Stationen.
In allen Begegnungen zwischen den Patienten und Augusta habe ich miterleben dürfen, wie
Clowns und Menschen, die zum Teil nicht mehr wissen, wer oder wo sie sind, miteinander kom-

munizieren können. Clowns leben – genauso wie Menschen mit Demenz – im Moment und
lassen sich genau auf diesen Moment ein. Clowns durchbrechen Regeln und können so stets auf
jede Reaktion ihres Gegenübers reagieren. Wäre Augusta in zivil über die Station gegangen und
hätte sich mit den Patienten unterhalten, wäre dies längst nicht so heilsam gewesen. Denn als
Clown fällt sie auf und die Patienten nehmen sie fast schon als Freundin war.
Therapeuten auf vier Pfoten
Neben der Klinikclownin Augusta bekommen die Patienten der geriatrischen Tagesklinik einmal
in der Woche Besuch von Jennifer Rada und einem ihrer Hunde: Grizzly und Käferchen. Hier
kommen die meisten Patienten der Tagesklinik aufgeteilt in zwei Gruppen zu einer Gruppentherapie zusammen. Viele der Patienten freuen sich schon die Tage zuvor auf einen der
beiden Hunde. Grizzly und Käferchen gehören der Rasse Australiana Working Kelpie an und
haben selbstverständlich eine professionelle Ausbildung zum Therapiehund hinter sich. Insbesondere Hunde dieser Rasse eignen sich besonders gut als Therapiehunde. Auch ihr Frauchen
hat eine spezielle Weiterbildung zur Therapiehundeführerin absolviert, eigentlich ist sie
Anästhesie- und Intensivfachkraft. Schon vor der eigentlichen Therapie leisten die Hunde bereits
Therapeutisches: sie laufen gleich in den großen Aufenthaltsraum zu den Patienten und lassen
sich kräftig streicheln. Allein die Anwesenheit des Hundes hat einen spürbar positiven Effekt auf
die Patienten. Insgesamt wird die Gruppe deutlich ruhiger. Auch Patienten mit leichten
Anzeichen von Depressionen bringen Hunde Freude und holen diese Patienten aus ihrer Welt ein
Stück zurück. Darüber hinaus begleitet der anwesende Hund die Patienten in den eigentlichen
Therapieraum. Ständig wuselt der Hund
um die Patienten herum, immer in der
Hoffnung, dass ihn jemand streichelt. Im
Therapieraum selbst bekommt er dann
noch mehr Streicheleinheiten. Einige
Patienten hatten früher selbst Hunde und
tauschen sich mit Frau Rada sofort
darüber aus. Sie berichten, welche Rasse
sie hatten, wie viele Hunde sie in der

Abbildung 4: Hier gibt es gleich noch mehr
Streicheleinheiten.

Familie erlebt haben, welche besonderen
Erlebnisse sie mit den Hunden verbinden. Eine der Patienten strahlte über das gesamte Gesicht,
als sie – in Anlehnung an ein Zitat von Johannes Rau – meinte, dass ein Hund als Hund
unmöglich, aber als Mensch unentbehrlich sei. Damit hat sie einen Aspekt der Hundetherapie auf
den Punkt gebracht: die Patienten erhalten Aufmerksamkeit und das Gefühl, dass jemand für sie
da ist. Sie erleben den Hund – genauso wie Clowns – als Freund, der einfach nur für sie da ist.

Im Gegensatz zu Menschen bewerten
Hunde die Menschen, die sie streicheln,
nicht. Hunde nehmen die Menschen an,
egal

welche

Einschränkung

vielleicht

besitzen.

Zuneigung

ist

Die

diese
gezeigte

uneingeschränkt

und

vermittelt den Patienten ein Gefühl

Abbildung 5: Käferchen begutachtet schon einmal
den Parcours.

davon, dass sie gebraucht werden. Gerade
für Demenzkranke ist ein Hund aber
immer auch Erinnerungsträger. Hunde
stellen hier insbesondere bei Menschen
mit kognitiven Einschränkungen wieder
ein Band zur Wirklichkeit her. Sie selbst
fangen

an

zu

erzählen.

Außerdem

vergessen die Patienten im Spiel beispielsweise ihre Einschränkung in der

Abbildung 6: Mit Käferchen lässt sich der Parcours
viel einfacher meistern.

Motorik. Dem Hund werfen sie wieder
einen Ball zu, sie reichen Leckerlis und nehmen die Hundeschnauze in die Hände. Der Hund
begleitete die Patienten darüber hinaus noch in einem kleinen Parcours. Hier liefen die Patienten
je nach körperlichen Zustand alleine, mit einer gereichten Hand oder mit zwei kräftigen Stützen
durch auf dem Boden liegende Reifen, über Stäbe und kleine Hindernisse oder betraten
zusammen mit dem Hund ein Trampolin. Sie konnten den Hund durch eine Röhre schicken, ihm
den Befehl „Sitz!“ geben, ihn dafür mit einem Hundeleckerli belohnen oder ihn einfach immer
und immer wieder streicheln. Auf diese Art und Weise werden die Patienten zur Aktivität
animiert und wenn die Patienten die Aufgaben gemeistert haben, stärkt dies ihr Selbstwertgefühl
sehr. Anschließend trauen sie sich wieder viel mehr zu. Ein bewegungseingeschränkter Patient
lief auf einmal zur Höchstform auf und ließ sich in dem Parcours gar nicht mehr bremsen. Im
Alltag schleift ein Fuß dieses Patiente immer über den Boden, als der Hund vor ihm im Parcours
herumwuselte, konnte er plötzlich große Schritte über Hindernisse tätigen. Er wollte gleich noch
eine Runde drehen, doch eine kleine Pause war für ihn angebrachter. Eine andere Patientin
erzählte hingegen, dass sie noch nie so wirklich etwas mit Hunden zu tun hatte und war wie
beseelt, als sie den Hund streichelte. Neben den ergo- und physiotherapeutischen Aspekten
verlieren die Patienten beim Kontakt mit den Kunden ihre Sorgen und Ängste und können sich
ganz auf den Moment einlassen. Vielen konnte man ansehen, dass sie auch ihren Schmerzen für
einen gewissen Zeitraum keine Beachtung mehr schenkten. Hinsichtlich der Aktivitäten des

täglichen Lebens fördert die Hundetherapie wieder ein gewisses Maß an Eigenständigkeit. Den
Erfolg der Hundetherapie untermauerten schon viele Studien. Besonders der Abschied von dem
Hund fiel vielen Patienten schwer. Stationäre Patienten, die mit dazugeholt worden waren,
wurden unter große Freude des Hundes wieder auf die Station zurück gebracht. Allen vorbeilaufenden Patienten und Ärzten zauberten auch die Hunde ein Lächeln ins Gesicht. Manch einer
bückte sich kurz und streichelte im Vorbeigehen Käferchen. Auch die Patienten der gegenüberliegenden Station – der Neugeborenen-Station – mussten schmunzeln, als sie den Hund sahen.
Genauso wie Augusta bringen die Hunde Leben und andere Farben auf die Stationen. Wer jetzt
das Wort bezüglich der Hygiene erhebt, kann beruhigt sein. Die Hunde müssen regelmäßig zur
tierärztlichen Begutachtung und werden dort auch entwurmt. Herr Prof. Heppner wirbt für
Verständnis, dass diese beiden Therapeuten auf vier Pfoten ausnahmsweise die Klinik betreten
dürfen.
Fazit
Ich bin sehr glücklich darüber, Einblicke in die Hunde gestützte Therapie und die Arbeit einer
Demenzclownin bekommen zu haben. Es ist großartig, dass Kliniken, die leider doch immer
wirtschaftlich ausgerichtet arbeiten müssen, trotz alledem derartige Therapieform unterstützen.
Dies hängt aber insbesondere auch mit den verantwortlichen Chefärzten zusammen. Herr Prof.
Heppner unterstützt diese besonderen Therapieformen zum Glück, sodass seine Patienten neben
der eigentlichen Therapie weitere heilsame Aspekte erleben dürfen. Es gibt sogar Hinweise, dass
Clowns und Hunde den eigentlichen Krankenhausaufenthalt verkürzen können. Ähnlich
geschieht dies aber auch durch andere Aspekte wie z. B. die räumliche Gestaltung der Klinik
oder die explizit auf die Patienten abgestimmte Ernährung. Die finanzielle Unterstützung für „alternative“ Therapien – also Therapien abseits der Therapieformen, die von den Krankenkassen
finanziert werden – stellt leider – das weiß auch ich leidvoll aus eigener Erfahrung – immer ein
großes Problem dar. Augusta berichtete mir, dass Herr Prof. Heppner und sie mehrere Jahre eine
Clownsvisite auf den geriatrischen Stationen angestrebt haben, doch bis die Finanzierung
tatsächlich abgsichert war, hat es sehr lange gedauert. Ohne das Engagement von Menschen wie
Herrn Prof. Heppner wären derartige Therapieformen überhaupt nicht realisierbar.
Neben den besonderen Einblicken, die ich während meines Praktikums erhalten durfte, hat es
mir besonders gefallen, dass mir von Seiten der Ärzte viel über den alltäglichen Ablauf erklärt
worden ist und ich immer wieder auch mit anpacken durfte. Als äußert spannend empfand ich
auch die täglichen Visiten, mal mit den Oberärzten, mal ohne. In den zwei Wochen konnte ich
mir ein realistisches Bild über den Beruf des Arztes machen. Zu dem es leider auch immer
gehört, dass man stetig unter Zeitdruck steht, kranke Kollegen vertreten muss, kurzfristige Veränderungen in den eingentlich angestrebten Plänen und einige Überstunden akzeptieren muss..

Darüber hinaus war es mir ein großes Vergnügen auch die Sichtweise der unterschiedlichen
Therapeuten erleben zu dürfen. Diese Erfahrungen haben meine Sicht und meinen Umgang mit
älteren Menschen doch erheblich verändert. Es war ein großes Glück für mich, dass ich bei
Übungen immer miteingebunden worden bin. Meist führte ich die Übungen gemeinsam mit den
Patienten aus, um mir selbst ein Bild der Übungen machen zu können. Aber bei einigen Patienten
durfte ich sogar selbst die vorher mitgemachten Übungen leiten. Dies brachte mir auch die Arbeit
der Therpeuten näher. Auch die miterlebten Gruppentherapien haben meine Einschätzung
gegenüber älteren Mitmenschen verändert. Viele der Einblicke hätte ich in meiner angestrebten
Medizinerlaufbahn nie bekommen. All diese Erfahrungen haben auch meine Perspektive auf die
therapeutische Arbeit verändert. Dass die Arbeit der zahlreichen Therapeuten derart anspruchsvoll, anstrengend und eben auch unfassbar wichtig ist, hätte ich mir voher nie vorstellen
können.
Mir war es eine große Ehre als Praktikantin im ärztlichen Dienst auf den geriatrischen Stationen
unterwegs sein zu dürfen, denn ein Praktikum im ärztlichen Dienst ist alles andere als eine
Selbstverständlichkeit. Ich bin auf den Stationen sehr gut und unfassbar freundlich
aufgenommen worden und als ich noch einmal auf die Stationen gekommen bin, um einen
Vormittag Augusta zu begleiten, fühlte es sich so an, als würde ich zu vielen guten Freunden zurückkehren. Vor diesen zwei zwar echt anstrengenden, aber auch sehr lehrreichen Praktiukmswochen, hätte ich mir nicht vorstellen können, so gut in das Team eingearbeitet zu werden
und wirklich tiefgehende Eindrücke in den Krankenhausalltag zu bekommen. Diesen Praktiukmsplatz kann ich jedem nur empfehlen, wenn man bereit ist, sieben Stunden täglich zu
arbeiten, körperlich belastbar ist, keine Scheu vor dem Umgang mit teils schwierigen Patienten
hat, selbstbewusst und eigenverantwortlich arbeiten kann und dabei stets freundlich zu Patienten
und Mitarbeitern der Klink ist. Jedoch ist eine Praktiukmsstelle im ärztlichen Dienst eine ausgewiesene Seltenheit und ist mir aufgrund des vorherigen Kontaktes zu Herrn Prof. Heppner
freundlicherweise ermöglicht worden. In diesen zwei Wochen habe ich nicht nur aus medizinischer Sicht viel gelernt, sondern ich habe für das gesamte Leben etwas dazu gelernt.

Anhang
Die Wissenschaft dahinter
Manch einer, der vielleicht nicht unbedingt den Draht zu Hunden hat oder sich vor Clowns
fürchtet, mag nun die hochgelobten Therapieclowns und -hunde anzweifeln, doch zu Unrecht.
Eine Studie von Dr. Andreas Sobottka und die Tiertrainerin Mareike Doll-Degenhardt konnte
zeigen, dass depressive Symptome bei einer Threapie mir Hund schneller bahndelt werden
können als mit der herkömmlichen Therapie.iii Diese Studie ist ebenfalls mit der Hunderasse
Austrailian Working Kelpie durchgeführt worden. Behandelte Patienten berichten davon, dass

die Hunde wieder Emotionen bei ihnen hervorgerufen haben und sie das Gefühl bekamen,
gebraucht zu werden. Dies stärkte ihr Selbstbewusstsein und sie trauten sich wieder etwas zu.
Hunde können Menschen wieder ein Glücksgefühl geben. All diese Punkte und die bereits erläuterten Vorteile einer hundegestützen Therapie werden sich in der Geriatrie Schwelm zu Nutze
gemacht. Eine der Patientinnen fragte mich, was die Hunde denn bringen sollen. Sie würden
doch nur die Hunde streicheln und durch einen Parcours laufen. Darauf fragte ich sie, ob sie mit
dem Hund Spaß gehabt hätte. Ob sie glücklich gewesen wäre und ob ihr das Laufen erleichtert
worden wäre. Eigentlich war sie nämlich an den Rollator gebunden, lief aber durch den Parcours
nahezu ohne Hilfe. Sie musste einen Moment überlegen, schmunzelte und meinte dann zu mir:
„Okay, blöde Frage.“ In der nächsten Woche war sie wieder mit großer Freude bei der Hundetherapie mit dabei.
Auch über die Arbeit der Clowns, insbesondere der der Demenzclowns, gibt es noch wenige
Studien. Aber die Studien, die es gibt, unterstreichen alle die positiven Effekte der Clowns. Dr.
Claus Barkmann wertete zahlreiche Studien dazu aus und forscht am Uniklinikum in HamburgEppendorf selbst.iv Festzuhalten ist die stressreduzirende Wirkung von Clowns bei älteren
Menschen. Eine Befragung der aktiven Clowns hat ergänzend genau dies ergeben, was auch ich
auf der Station erleben durfte: Clowns werden auch von den Mitarbeitern positiv wahrgenommen
und heben insgesamt die Stimmung auf den Stationen an. Mehr und mehr stehen auch die Ärzte
hinter den Clowns, und versuchen zum Teil auch sie gezielt einzusetzen. Als Patch Adams vor
über 30 Jahren die Idee zur Klinikclownerie hatte, musste er für jede seiner Visiten und Besuche
kämpfen oder sich vor dem Klinikpersonal verstecken. Heute hätten viele Kliniken gerne Klinikclowns regelmäßig auf ihren Stationen. Doch häufig scheitert es an den fianziellen Mitteln.
Umso schöner ist es, dass in Schwelm die Mittel vom Verein zur Förderung der Gesundheitspflege im HELIOS Klinikum e.V. bereitestellt werden, um die wissenschaftlich belegte
heilsame Therapie möglich zu machen und ein wenig Humor, Freude und Lachen in die Klinik
einziehen zu lassen.
Demenzclownin Augusta
Während unserer Visite bestand für mich die Möglichkeit, mich ausgiebig mit Clownin Augusta
zu unterhalten und so ihre Motivation und ihren Weg zum Clownsein zu erfahren. Schon als
Kind wollte sie auf andere Art und Weise mit ihren Mitmenschen kommunizieren. Anders als
viele Kinder wählte sie aber nicht den Weg durch Unsinn auf sich aufmerksam zu machen,
sondern sie spielte mit ihrer Gestik und Mimik, sang oder tanzte. Im Anschluss an die Schulzeit
führte sie diese Begabung in einem tanzpädagogischen Studium weiter aus. Zwar übte sie diese
Tätigkeit auch einige Zeit aus, doch ihr lag z. B. das Straßentheater mehr. Schließlich erhielt sie
die Möglichkeit in einer Rehaklinik ein Zirkusprojekt für Kinder und junge Erwachsene zu

leiten. In diesen fünf Wochen reifte in ihr der Wunsch, dies hauptberuflich auszuüben. Sie absolvierte eine Ausbildung in den Niederlanden, bei der sie explizit den clownesken Umgang mit
Demenzpatienten und geistig behinderten Menschen erlernte. Seitdem erlebt sie jeden Tag
besondere Kontakte und Momente, die ihr als Privatmensch Petra verwehrt geblieben wären.
Wichtig ist ihr, dass sie ein Clown der eher leisen Töne ist. Ihr geht es nicht um das große
Lachen, sondern um den Zauber des Moments.
Von Clowns, Kindern und älteren Menschen
Genau dies ist der entscheidenden Unterschied zwischen Clowns auf Kinderstationen und geriatrischen Stationen. Wenn ich Clowns auf Kinderstationen begleiten durfte, wurde viel gelacht,
gezaubert und in machen Zimmer ging fast schon eine Party ab. Zaubertricks wurden erlernt und
sogleich wieder den Eltern präsentiert. Nasen wurden an die Decke gezaubert und verschwanden
wieder, selbst die Ärzte wurden mit in die Zauberei eingebunden. Auf den Fluren wurden die
Clowns umarmt, stürmischst begrüßt und geherzt. Alle Kinder erhielten einen Luftballontier zum
Abschied und viele auch eine rote Nase. Beanspruchten Müttern mit Kleinkindern wurden Luftballonblumen geschenkt und für einen Moment strahlten sie über das gesamte Gesicht. Aufgrund
von unterschiedlichen Nationalitäten konnten wir sogar Sprachbarrieren überbrücken. Sprachbarrieren gab es auch auf den geriatrischen Stationen, diese bestanden jedoch aufgrund von Demenzerkrankungen oder Schlaganfällen. Hier wurde nicht gezaubert, hier wurde nicht herzhaft
gelacht und es ist auch niemand auf Augusta losgestürmt, was alleine aus Mobilitätsgründen gar
nicht realisierbar gewesen wäre. Hier unterhielten wir uns mit den Patienten oder es wurde leise
eine kleines Lied vorgespielt. Musiziert wird auch auf Kinderstationen, doch sangen wir dort alle
gemeinsam einige Lieder und tanzten sogar dazu. An Tanzen war in Schwelm fast nicht zu
denken. Aber das Lächeln der Patienten war unbezahlbar. Dies ist eine der Gemeinsamkeiten
zwischen Kindern und älteren Menschen: sie sind unglaublich dankbar und reagieren sofort mit
einem Lächeln. Aber auch die gemachten Seifenblasen stellten eine Gemeinsamkeit dar. Zwar
wurde auf den Stationen aus unterschiedlichen Gründen Seifenblasen gemacht, doch die
Wirkung war die gleiche: wir bauten einen emotionalen Kontakt zu den Patienten auf. Mit der
älteren Dame in Schwelm unterhielten wir uns schließlich über ihre Enkel, mit den Kindern auf
den Kinderstationen in Hamburg bauten wir Seifenblasenschneemänner. Alle Clowns leisten eine
große Arbeit, die in meinen Augen absolut unterstützenswert ist.
Schlusswort
Wenn Sie das genauso sehen, gibt es die Möglichkeit mehr Farbe in Ihr Leben zu bringen und
gleichzeitig die Clowns zu unterstützen. Sie können über die Website humorhilftheilen.de einen
emotionalen Airbag erhalten. Der emotionale Airbag ist eine rote Clownsnase, die Ihr Leben erleichtern wird. Er wird Ihr Leben verändern. Wenn Sie in stressreichen Situationen den

emotionalen Airbag fachgerecht benutzen – also aufsetzen – nehmen Sie sich und die Welt nicht
mehr so ernst und können sich einmal entspannen. Indem Sie eine rote Nase erwerben, unterstützen Sie aber gleichzeitg auch die Arbeit der Clowns und fördern Clownsvisiten. Durch
meine Berichte ist sicherlich deutlich geworden, wie wichtig zum einen eine Unterstützung der
Clowns ist und zum anderen wie unterstützenswert clownseke Visiten in Krankenhäusern sind.
Clowns verbessern die Welt ein Stückchen und
Just remember, that the last laugh is on you! (Monty Python)
Herzlichst,
Katharina Tscheu
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