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Erfüllte Wünsche

„Es steht ein Pferd vor dem Bett“  
 
Herr R. wird im Bett auf die Terrasse geschoben. Das Wetter spielt zum Glück 
mit. Kaum zu glauben, dass Jana Koberg so vollkommen unkompliziert mit ihrem 
Therapiepferd Betty die Reise in die Palliativstation angetreten hat.

Besonders große Aufregung herrscht bei Herrn R., der vor fast drei Jahren als 
Flüchtling die Bundesrepublik erreichte. Seine Zukunft hatte er sich ganz anders 
vorgestellt. Heute jedoch ist er mit seinen knapp 30 Jahren dem Lebensende 
sehr nah und hat seinen vorerst letzten Aufenthaltsort bezogen, die Palliativsta-
tion am Klinikum Links der Weser.

Schon immer spürte Herr R. eine besondere Verbundenheit zu Pferden. Sein 
größter Wunsch ist es, noch einmal mit einem Pferd in Kontakt kommen, es 
streicheln und füttern zu dürfen. So ist seine Nervosität nur allzu verständlich.

Tuscheln unter den Mitarbeitern und den Gästen der Palliativstation kündigen 
Bettys Ankunft an. Herr R. wartet bereits mit Möhren in den Händen, als das 
Pferd ruhig und anmutig Kurs auf ihn nimmt. Sein Herz klopft fast hörbar bis 
zum Hals und er kann das Geschehen kaum glauben. Die Stute steht vor seinem 
Bett und berührt ihn vorsichtig mit ihren Lippen. Herr R. füttert sie mit den 
Möhren und Heu. Betty verzehrt alles genüsslich. Währenddessen laufen Herrn 
R. Freudentränen über die Wangen. Er streichelt das Pferd, küsst immer wieder 
seine Handfläche und legt sie auf Bettys Blesse.

Herr R. genießt diese Begegnung, die Berührungen aus ganzem Herzen und 
strahlt gefühlvoll. Manchen der anwesenden Pflegefachkräfte gehen diese Mo-
mente so sehr ans Herz, dass auch sie feuchte Augen bekommen.

Neugierig geworden, bitten auch andere Patienten, das Pferd füttern und strei-
cheln zu dürfen. Für die friedvolle Betty bedeutet diese Zugabe einen leckeren 
Nachtisch – und für alle Beteiligten ein tief bewegendes Ereignis. 

Die feinfühlige Betty hat wunderbare Arbeit geleistet. Wieder einmal hat sich 
gezeigt, dass ein Tier unser Leben bereichern kann.

Mark Castens
Marianne Kay




