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Es passierte am 7. April 2009 an ihrem Arbeitsplatz 
im Hochsicherheitsgefängnis im bayerischen Strau-
bing. Susanne Preusker wollte soeben ihr Büro ver-
lassen, da bat der Häftling K. um ein kurzes Gespräch. 
Blitzschnell stieß er sie in den Raum, bedrohte sie mit 
einem Messer und verbarrikadierte die Tür. Susanne 
Preusker wurde von dem verurteilten Frauenmörder 
als Geisel genommen, mit dem Tode bedroht, gefes-
selt, geknebelt und vergewaltigt. Das Martyrium dau-
erte sieben Stunden lang, bis Susanne Preusker von 
einer Spezialeinheit der Polizei befreit werden konnte. 
Es dauerte sehr lange, bis sie das furchtbar Erlebte ei-
nigermaßen in den Griff  bekam. Dabei half ihr nicht 
unmaßgeblich die Mischlingshündin Emmi. Obwohl 
Susanne Preusker eigentlich ein Angsthase war, was 

Hunde anging, hat ihr, wie sie selbst sagt, der Vierbei-
ner ein Stück Normalität zurückgegeben. Für Susanne 
Preusker drehte sich von nun an alles um diesen Hund. 
Durch ihn lernte sie beim Spazierengehen und auf der 
Hundewiese, wieder soziale Kontakte zu Menschen 
aufzunehmen. „Die kannten mich nur als Frauchen 
von Emmi. Da war ich nicht diejenige, der das Furcht-
bare passiert ist.”
Die Verletzung, die der Psychologin und Psychothera-
peutin Susanne Preusker widerfahren ist, führte dazu, 
dass sie ihren Beruf seither nicht mehr ausüben kann. 
Sie hat sich das Geschehen im Buch „Sieben Stunden 
im April“ von der Seele geschrieben, aber sie weiß 
auch: „Ich werde nie wieder die Alte sein.” Auch die Er-
lebnisse mit Emmi sind in „Wenn das Glück mit dem 

Der Weg 
zurück ins Leben 
Der Fall machte Schlagzeilen: Die Psychotherapeutin, Dozentin und 
Gutachterin Susanne Preusker wurde in einem Hochsicherheitsge-
fängnis von einem Insassen als Geisel genommen und vergewaltigt. 
Dass sie heute wieder unter Menschen gehen kann, verdankt sie 
Emmi, ihrer Mischlingshündin. 
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Schwanz wedelt”, nachzulesen. Das Schreiben hilft 
ihr. Inzwischen ist bereits ein weiteres Buch, der Kri-
mi „Die Verwahrten”, erschienen. 

Vierbeiner Emmi als Therapeutin

Durch das Schreiben gelingt es ihr immer besser, die 
neuen ungeliebten Lebensumstände anzunehmen und 
erträglicher zu gestalten. Zur Seite stehen ihr dabei ihr 
Mann, ihr Sohn – und Emmi, die bald dreijährige Mix-
Hündin aus Staff ordshire Terrier und Pitbull. „Emmi 
ist eine Frohnatur und extrem temperamentvoll, sie 
liebt Menschen und weicht nicht von meiner Seite, 
und sie gibt mir ein Gefühl der Sicherheit.”
Doch ihr Beruf  fehlt Susanne Preusker sehr. „Er war 
mir extrem wichtig, ich hab immer gern gearbeitet, ich 
konnte das, was ich gemacht habe, ziemlich gut. Die 

unmögliche Rückkehr in meinen geliebten Beruf reißt 
immer noch eine Lücke. Das Leben ist jetzt ein ande-
res”, sagt sie. Ob sie jemals wieder als Psychologin und 
Therapeutin arbeiten kann, weiß sie nicht. „Weil nach 
wie vor auch mein berufl iches Selbstverständnis er-
schüttert ist. Es ist ganz schwierig”, sagt Preusker, die 
15 Jahre im Gefängnis tätig war und sich auch als Do-
zentin und Gutachterin einen Namen gemacht hatte. 
Obwohl es immer wieder Phasen gibt, in denen sie das 
Geschehen von vor vier Jahren einholt, will Susanne 
Preusker eines keinesfalls – nämlich in der Opferrolle 
verharren. „Für mich war und ist es wichtig, das Heft 
des Handelns wieder selbst in die Hand zu nehmen.” 
Dass ihr das gelingt und sie in ihrem neuen Leben im-
mer mehr ankommt, verdankt sie nicht zuletzt ihrer 
vierbeinigen Therapeutin Emmi.

Zur Person
Susanne Preusker, Jahrgang 1959, Psy-
chologin, Gutachterin und Therapeu-
tin, ist verheiratet, hat einen erwach-
senen Sohn und lebt in Magdeburg. 

In ihrem Buch „Wenn das Glück mit 
dem Schwanz wedelt” beschreibt Su-
sanne Preusker, wie ihr Emmi gehol-
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