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Doktor auf uier Pfoten
Hunde und Pferde erfolgreich als Therapeuten im BHZ Vogtareuth im Einsatz
lvem xinder so schwer erk.aDkf sind, dss sie auf itre UmlTelt
nicht mehr aLliv reagieren könre4 daN isl dss für Dhem und
Thenpenten nu schwe. aNzührlteD Nach vertehrsuofiillen, Er.
htukugsüdrinen, Schragarf,inen oder HiEh nenhündungeD betuden sich liele Xirder in so sensonlen Wachkoma. In diesen

Zustrd

siDd sie nichl eitrmd in der LIge z! lächcln. Nur schwer ist
auszuarachen, pas sie trolzdem von ihrer Umwdt mitbekomer

Dr. Gerhard Kluger. Leiten- genüber der hutrdegcstülzle
der Arzt für Neuropädiatrie Therapiemelhodo lliDgst verlound Neurologrsche Rehabilita' re! und sprach am Wochenention im Epilepsiezenrrum tur de bei einem S),nposiun zur
Kinder und Jugendliclre. hat ..TierScstützler Therapie bei
seine anJäDdiche Skepsis

ge-

Kindem am Beispiel von

Hud

Im BehrftllungszertIm Vogtueüth whd seit z*ei Jahrcn eit
Weg beschrine4 de. eindeuaig Kontrkl zu diesen Xindem )ter.
$€nt Speziel ausgebildete Hunde begleiter die Therryeuten md
erzieler bei den Kindem spinbm \ erh.lien\ärdemgeL AUI
Pfeide ,ls Thempeuretr sei?etr die Arrre in BHZ voglareutb be.
reisa seit 12 Jahe, uDd ezieler mil ilEen vierbeinigen Xollegen
gloßrtige Erfolge.
und Plerd' in Aschau vor 300 den die kleinen Patienten auf
Arzten, Psychologer, Thera- speziell ausgebilderen Pferdetr
peute, sowie Hunde- und Pter- im Schritt bewegt. Dabei zeigetr
debesitzem aus ganz Deutsch- sich schnell spürbde verändeland vo. goßartlgen Erfolgen. flngen bei den Kindem.
Bei de. Hippotherapie wer
lrrcn sie yeiler.üIseire 2
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internistische
Bereitschaftsprafs im
Klinikum Rosenheim
Tetetonr 0 80 31/ 36 31 69
Mittv,. u. Froil.: 17 bis 21 Uhr
Sa, So, Feiertag:9 bis2l Uhr
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Kinder- und JugendäErlche

Bereitschaf tspraxis im
Klinikum Rosenheim
T.lefoni 0 80 31/36 O4 62
Mittwoch: 13 bis 19 Uhr
S., So, FoiErtag:9 bi619 Uhr
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Teloloni 01 7114061745

Frauenärztlicher
Bereitschaftsdienst
TetefM: 0 1a 05fi9 ,2 12

Sarutag, §onnrag, 20,21 . Mai
Dr. Co.n6lia Nepport-Witd€

Telefon 08053/96 4A
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