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Aschau / Vogtareuth

- Seit knapp zweieinhalb Jahren erreicht man im Behandlungszentrum Vogtareuth erstaunliche Erfolge in der tiergestützten Therapie von Kindern im Wachkoma: Der therapeutische Einsatz von speziell
geschulten Hunden als fester Bestandteil der Behandlung ist europaweit einmalig und hat sich so bewährt, dass
sich selbst die skeptischsten Arzte begeistern lassen.
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