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A. Abstract
„Eine zunehmende Zahl von wissenschaftlichen Publikationen belegt den Nutzen der
Heimtierhaltung sowohl in seelischer (…) wie in körperlicher (…) Hinsicht.“
(Gäng / Turner, 2005, 49)

In dieser Diplomarbeit wird der Fokus auf Tiere als therapeutische Begleiter alter
Menschen im Pflegeheim sowie auf den Stand der wissenschaftlichen Forschung in
diesem Bereich gerichtet. Demenz und Depression sind die beiden häufigsten
gerontopsychiatrischen1 Erkrankungen.
„Demenz wird sowohl für die Betroffenen, als auch für ihre Nahestehenden immer
einen zutiefst tragischen Aspekt haben. Es besteht jedoch ein enormer Unterschied
zwischen einer Tragödie, an der Menschen aktiv beteiligt und moralisch engagiert
sind, und einer blinden und hoffnungslosen Unterwerfung unter das Schicksal.“
(Kitwood, 2000, 105)

„Tiere bieten die Möglichkeit, über die Ansprache aller menschlichen Sinne
Kontaktprozesse zu initiieren, die sich wiederum positiv auf den gesundheitlichen,
kognitiven, sozialen und emotionalen Status dementiell erkrankter Menschen
auswirken.“ (Hegedusch / Hegedusch, 2007, 11)
„Einem depressiven Menschen auf die Schulter zu klopfen und zu sagen: >Es wird
schon wieder, reiss dich ein bisschen zusammen<, ist vergleichbar widersinnig wie
die Aufforderung an einen Diabetiker, sein Körper solle mehr Insulin produzieren.“
(Nuber, 2006, 2)

„Grundsätzlich gibt es eine Vielfalt von Wegen, auf denen Hoffnung und seelische
Kräfte mobilisiert werden können, die zur Genesung aus einem depressiven
Geschehen mehr oder weniger entscheidend beitragen oder die wiedererlangte
Gesundheit stabilisieren können. Man denke beispielsweise an den umfassenden
Einfluss, den ein Haustier auf die Gemütslage eines Menschen haben kann (so
genannte Pet-Therapie). Ein Hund, eine Katze oder ein anderes Tier kann einer
einsamen Person als treuer Gefährte und durch die Auflage täglicher Aufgaben zu
einer besseren Lebensqualität verhelfen und so Depressionen fernhalten.“
(Dinner, 2005, 125)

1

Gerontopsychiatrie: Ein Fachgebiet der Psychiatrie. Sie beschäftigt sich mit älteren Menschen und ihren psychischen
Erkrankungen. (Wikipedia (2008): Gerontopsychiatrie, Internet)
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B. Grundsätze
1. Nur artgerecht gehaltene Tiere können sich positiv auf das Befinden von
Menschen auswirken.

2. Nur Menschen, die Tiere mögen und sich nicht vor ihnen fürchten, können von
ihrer Gegenwart profitieren.

3. Tiere können weder Demenz noch Depression heilen, es geht um eine
Verbesserung der Lebensqualität und des Wohlbefindens. (Klärung dieser Begriffe
folgt.)

4. Das „bio-psycho-soziale Wirkungsgefüge hilfreicher Tiereffekte“ nach Nestermann
gilt als grundlegend in dieser Arbeit – von den dort beschriebenen positiven
Effekten von Tieren auf den Menschen gehe ich aus. Das Wirkungsgefüge
befindet sich im Anhang.

5. Ich spreche in meiner Diplomarbeit (nachfolgend DA genannt) von alten oder
demenzkranken oder depressiven Menschen. Um zu umschreiben, dass jemand
im Pflegeheim wohnt, spreche ich von Menschen im Heim. Wenn ich Begriffe wie
Patient, Klient oder Therapeut verwende, benutze ich, um übersichtlich zu
bleiben, die männliche Form, sie gilt für beide Geschlechter.

C. Danksagung
Ich danke Ursi Costa für die Korrekturarbeiten, Patrick Kisslig für den Support am
Computer. Ich danke Klaus Andrist für die fachlichen Anregungen und René Hadorn
für die organisatorische Hilfe während meiner Diplomarbeit.
Weiter danke ich Freunden, Familie und allen anderen, welche sich an der
Entstehung dieser Diplomarbeit beteiligt haben und Interesse an meiner Arbeit
zeigen.
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D. Der Kleine Prinz und der Fuchs

„Ich bin für dich nur ein Fuchs, der hunderttausend Füchsen gleicht. Aber wenn du
mich zähmst, werden wir einander brauchen. Du wirst für mich einzig sein in der
Welt. Ich werde für dich einzig sein in der Welt…“
„Der Kleine Prinz“
(Saint-Exupéry, 2003, 66)
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I. Allgemeiner Teil
Im ersten Teil meiner DA erkläre ich, warum ich eine Arbeit zum Thema „Tiere als
therapeutische Begleiter von alten Menschen im Pflegeheim“ schreibe. Ich erläutere
das methodische Vorgehen, stelle meine Thesen und Zielsetzungen vor und grenze
das Thema ein.

1.1. Motivation
Unsere Katze wurde überfahren. Durch ihren Tod habe ich gemerkt, wie viel
Lebensqualität und Wohlbefinden mir ihr Dasein gegeben hatte und wie sehr mir ihre
Anwesenheit fehlte, als sie nicht mehr da war. So wurde ich auf das Thema Tiere
aufmerksam. Mit dieser neuen Sensibilität habe ich auch bei meiner Arbeit im
Pflegeheim Begebenheiten beobachtet, die mich bestärkten, intensiver über das
Thema Mensch und Tier nachzudenken. Das führte zum Entschluss, meine DA an der
Schule für Angewandte Gerontologie in diesem Themenkreis anzusiedeln.
Ich bin mit Tieren aufgewachsen und bin überzeugt davon, dass Tiere den Menschen
gut tun.
Nachdem nun auch unsere zweite Katze überfahren wurde, weiss ich, dass es klare
Regeln und gut bedachte Überlegungen zur artgerechten Haltung von Tieren und
dem schonenden Umgang mit ihnen braucht.

1.2. Methodik
Meine DA wird Anteile einer Literaturarbeit und Anteile einer Erfahrungsanalyse
beinhalten. Im Theorieteil werde ich die vorhandene Literatur bearbeiten, so kann ich
mir einen Überblick über das Themengebiet verschaffen. Mein Fokus wird sich v.a.
auf den alten Menschen in Zusammenhang mit Tieren richten.
Um Literatur darzustellen arbeite ich vorwiegend mit Zitaten, die ich dann in klar
deklarierten Abschnitten (Stellungnahmen oder Schlussfolgerungen) kommentiere
und allenfalls würdige. Im krankheitsbezogenen Teil meiner DA will ich explizit nach
Resultaten im Hinblick auf Demenz und Depression suchen.
Der (kleinere) praktische Teil der DA wird eine Erfahrungsanalyse sein. Ich werde die
Situation in unserer Institution darstellen und reflektieren. Ich will Vorschläge
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erarbeiten, welche bei uns umsetzbar wären und ich werde zwei Klein-Projekte
durchführen und auswerten.

Die beiden Klein-Projekte sehen wie folgt aus:


Projekt „Twisty“: Der Hund einer Arbeitskollegin besucht unsere – vorwiegend
dementen – Klienten im Heim. Der Besuch soll als Gruppenaktivität aufgebaut
werden.



Projekt „fremder Therapiehund“: Ich organisiere, in Absprache mit
Heimleitung und Psychiatrischem Dienst, ein Therapiehunde-Team für die
Einzelbetreuung einer depressiven Klientin.

Meine Daten werde ich mittels Beobachtung und Befragung erheben. Ich will eine
möglichst „unstrukturierte“ Beobachtung, als „nicht-beteiligte“ Person vornehmen.
Aus der Literaturbearbeitung kenne ich den möglichen positiven Effekt von Tieren auf
den Menschen, ich möchte empirisch2 nachweisen, dass dieser Effekt auch in unserer
Institution möglich ist. Ich erwarte deshalb, durch Beobachtung Erfahrungswissen zu
erhalten. Die Befragung von Personal und Klienten soll mir zusätzliche Informationen
liefern.
Dass ich etwas ganz Neues in Erfahrung bringen werde, ist nicht anzunehmen. Ich
möchte Feldforschung betreiben, d. h. das Untersuchungsobjekt in seiner normalen,
natürlichen Umgebung studieren. Für mich ist dabei wichtig, Erfahrungen zu
sammeln, auf die ich aufbauen kann, um allenfalls später ein grösseres Projekt in
dieser Richtung zu lancieren. Als mögliche zukünftige Projekte sehe ich z.B. das
Erziehen eines eigenen Therapiehundes und/oder das Erarbeiten eines
„Tierkonzeptes“ für unsere Institution und/oder das Organisieren eines TierBesuchsdienstes für unsere Institution.

2

Empirie: Erfahrung, Erfahrungswissen
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1.3. Thesen
Aus den oben genannten Überlegungen sind folgende vier Annahmen (Thesen)
entstanden:
1. Das Wohlbefinden demenzkranker Menschen kann durch den Zugang zu
Tieren gesteigert werden.
2. Die Lebensqualität depressiver Menschen kann durch den Zugang zu Tieren
verbessert werden.
3. Wenn demenzkranke und depressive Menschen vom Umgang mit Tieren
profitieren können, sollten Pflegeinstitutionen für alte Menschen Platz für Tiere
haben, weil Demenz und Depression die beiden häufigsten
gerontopsychiatrischen Erkrankungen sind.
4. Je gemeinschaftsfähiger ein Tier ist, desto eher bewirkt es einen positiven
Effekt auf Menschen. Ein Hund könnte die ideale Lösung für ein Heim wie
unseres sein.

Im weiteren Verlauf meiner DA soll es nun darum gehen diese Thesen, mit Hilfe
bestehender Literatur und eigenen praktischen Erfahrungen, als richtig oder falsch zu
deklarieren, oder sie gegebenenfalls zu erweitern.

Anders gesagt, möchte ich am Schluss folgende Fragen beantworten können:


Welchen Einfluss haben Tiere auf demenzkranke und depressive Menschen im
Heim?



Was für Vorabklärungen und Bedingungen sind nötig, um Tiere in einer
Institution anzusiedeln?



Welche Tiere wären bei uns möglich?



Mit welchen Schwierigkeiten müssten wir rechnen?

6
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1.4. Zielsetzung und Nutzen
Ziel ist, dass…


vorhandene Literatur bearbeitet und zusammengefasst ist und meine DA einen
Überblick über die vorhandene Literatur in diesem Themengebiet gibt.



der Stand der wissenschaftlichen Forschung im Bereich „Tiere als
therapeutische Begleiter“ erkennbar ist.



Theorie und Praxis (zwei Klein-Projekte) vergleichend dargestellt werden.

Ein aus der DA entstehender Nutzen kann sein, dass wir in unserer Institution ein
weiteres Betreuungskonzept ausweisen können, was sich positiv auf unser Image
auswirken kann: Tiere als therapeutische Begleiter und tiergestützte Aktivitäten
werden als Ressource erkannt und in Zusammenhang mit Demenz und Depression
gezielt genutzt.

1.5. Grenzen


Ich beschränke mich auf alte Menschen im Pflegeheim.



Ich fokussiere die beiden Krankheitsbilder Demenz und Depression.



Ich setze diese in Zusammenhang mit Tieren als „therapeutische Begleiter“
und/oder tiergestützten Aktivitäten. (Klärung dieser Begriffe folgt.)



Ich grenze mich von der „tiergestützten Therapie“ ab.



Es ist nicht mein Ziel, ein Tier-Konzept für unsere Institution zu erarbeiten.



Mit Blick auf die grosse Tierartenvielfalt, richte ich meinen Fokus v. a. auf den
Hund und allenfalls die Katze. Andere Tierarten werden im praktischen Teil
Erwähnung finden.

Ich gehe davon aus, dass meine DA ausserdem folgende Themenkreise streifen wird:


Freiwilligenarbeit in der Schweiz und Sozialzeitausweis



Pflege und Betreuung von alten Menschen mit Demenz und Depression



Gesundheit, Krankheit und Wohlbefinden



Prävention und Gesundheitsförderung
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II: Theoretischer Teil
Ich beginne mit dem Thema Hygiene, dem immer noch häufigsten Gegenargument,
wenn es um Tiere in Pflegeeinrichtungen geht. Darum ist es mir ein persönliches
Anliegen dieses Vorurteil vor allem Anderen zu bearbeiten und zu demontieren. Im
weiteren Verlauf kläre ich die Begriffe, die eine zentrale Rolle in meiner DA spielen
und erläutere die Zusammenhänge aus gerontologischer Sicht. Später geht es um die
kulturgeschichtlichen Aspekte der Mensch-Tier Beziehung. Am Ende des
theoretischen Teils soll der Stand der wissenschaftlichen Forschung aufgezeigt
werden.

2.1. Von der Papageienkrankheit und dem Kaninchenschnupfen
Es gibt in jedem Fall Regeln an die man sich halten muss - Hygiene im Umgang mit
Tieren im Pflegeheim ist nicht vernachlässigbar!
„Hygiene ist ein wichtiges Thema, welches uns jedoch nicht lähmen darf, schon gar
nicht effektvolle Therapiemöglichkeiten blockieren sollte.“ (Otterstedt, 2001, 21)
„Bei verantwortungsvoller – und dazu gehört auch hygienisch einwandfreier –
Tierhaltung bestehen so gut wie keine Gefahren, tierkontaktbedingte Krankheiten zu
erleiden. Restrisiken, wie sie bei allen menschlichen Handlungen bestehen, sind
durch folgende vorbeugende Hygienemassnahmen gut kontrollierbar:


Das Tier sollte bereits geimpft und entwurmt sein, wenn es ins Alten- und
Pflegeheim einzieht. Vor allem Hunde und Katzen müssen weiterhin einmal
jährlich geimpft werden. Die Tiere sind ausserdem regelmässig zu entwurmen.



Schlafplatz, Käfig, Fressgeschirr usw. des Tieres müssen regelmässig
gesäubert werden.



Den Tieren darf nur gekochtes Fleisch gefüttert werden. (…)



Trotz aller Vorsichtsmassnahmen sollte sich jeder, der Kontakt zu einem Tier
hatte, immer gründlich die Hände waschen.



(…) Durch Kratzer oder kleine Bisse hervorgerufene Wunden sollten mit einem
Desinfektionsmittel versorgt und anschliessend dem Arzt gezeigt werden.“
(Olbrich / Jonas, Jahr unbekannt, Anhang II)

Einige mir wichtige Punkte, die bei Olbrich / Jonas nicht erwähnt sind, finde ich
bei Gäng / Turner (2005, 48).
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Sie sind der Vollständigkeit halber hier aufgezählt:


Kein verfüttern von Schlachtabfällen und Innereien



Sofortige Konsultation des Tierarztes, wenn ein Tier krank ist



Artgerechte Haltung



Vermeiden, dass man abgeleckt wird



Regelmässige Beseitigung des Kotes (Vorsicht: Schwangere Frauen –
Katzenkot. Stichwort: Toxoplasmose (Anmerkung der Autorin))

„In einer US-amerikanischen Studie (Anderson, 1987) hatten 31.000 Heimbewohner ein
Jahr lang regelmässig Kontakt zu insgesamt etwa 2.000 Tieren, die entweder bei
ihnen im Heim lebten oder aber regelmässig zu Besuch kamen. In keinem Fall konnte
die Übertragung einer Erkrankung von einem Tier auf einen Menschen nachgewiesen
werden. Selbstverständlich waren alle Tiere unter tierärztlicher Kontrolle, Hunde und
Katzen geimpft und entwurmt.“ (Olbrich / Jonas, Jahr unbekannt, 31)
Gäng und Turner haben in ihrem Buch „Mit Tieren Leben im Alter“ ein lesenswertes
Kapitel mit dem Titel: „Gibt es Krankheiten, die vom Haustier auf den Menschen
übertragen werden können?“ Verfasser ist der Veterinärmediziner J. Meier.
Die Aufzählung aller darin erwähnten Krankheiten und Parasiten würde den Rahmen
meiner Diplomarbeit sprengen, Papageienkrankheit und Kaninchenschnupfen sind
zwei davon – weil sie so eindrücklich klingen, dienen sie als Titel dieses Kapitels. Als
weiterführende Literatur empfehle ich das erwähnte Kapitel von Gäng und Turner,
sowie das Kapitel „Hygiene und andere Bedenken“ aus „Tiere als Therapie“ von
Greiffenhagen / Buck-Werner.
Sicherlich ist das Gespräch mit einem Tierarzt vor Aufnahme von Tieren in einem
Pflegeheim so oder so empfehlenswert. Greiffenhagen / Buck-Werner (2007, 210)
gehen noch einen Schritt weiter und plädieren für die vermehrte Zusammenarbeit
zwischen Human- und Veterinärmedizinern.
Ein weiteres Thema, das in Zusammenhang mit Haus- und Heimtieren3 zu reden gibt,
sind die Allergien4. Allergien können sowohl bei den Bewohnern, als auch beim

3

„Mit dem Begriff „Heimtier“ soll ein Tier bezeichnet werden, mit dem Menschen freiwillig und dauerhaft in einem Haushalt
zusammenleben. (…)“ (Bauer, in Sterchi / Schiffmann, 2006, 17) „Der Begriff „Haustier“ schliesst dagegen neben den
Heimtieren auch Nutztiere wie zum Beispiel Hühner, Schafe oder Rinder mit ein.“ (Sterchi / Schiffmann, 2006, 17)
4
„Allergien im Zusammenhang mit Haustieren äussern sich entweder durch Husten, asthmatische Anfälle, tropfende oder
juckend Nase, tränende Augen, Ekzeme oder Nesselfieber.“ (Gäng / Turner, 2005, 47)
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Personal auftreten. Allergien auslösen können laut Dr. med. vet. J. Meier:
Katzen, Hunde und Pferde (über Hautschuppen) Vögel, Kaninchen und Nagetiere
(über angetrocknete Urin- und Kotteile).
„Es sind keine vorbeugenden Massnahmen bekannt.“ (Gäng / Turner, 2005, 48)
Wenn Allergien auftreten muss das Tier aus der Umgebung entfernt werden.
Wissenswert in dieser Hinsicht ist jedoch: “Bereits bestehende Allergien werden im
Alter mehr und mehr abgebaut und spielen ab dem 55. Lebensjahr eine nicht mehr
so grosse Rolle. Neue Allergien treten bei älteren Menschen nur äusserst selten auf.“
(Olbrich /Jonas, Jahr unbekannt, Anhang II)

Zur Studie von Prof. Anderson heisst es:
„Allergische Reaktionen seitens des Menschen wurden erfolgreich kontrolliert, indem
die Tiere von Allergikern ferngehalten wurden.“ (Olbrich / Jonas, Jahr unbekannt, 31)
Reinigungsmittel, Nahrungsmittel und Hausstaubmilben ergeben häufiger Allergien
als Tiere.
Zum Abschluss dieses Kapitels sollen auch die Unfälle erwähnt werden. In der Arbeit
von Prof. Anderson an der 284 Heime, 31’000 Heimbewohner und 2’000 Tiere
teilgenommen haben, „ergaben sich während eines Jahres nur zwei Unfälle, wobei
Bewohner durch Hunde zu Fall kamen. Es handelte sich um den Bruch eines
Mittelhandknochens und um eine Schlüsselbeinfraktur.“ (Gäng / Turner, 2005, 103)
Daraus resultiert die Empfehlung, „dass sich Senioren für kleinere und ruhigere
Hunde entscheiden sollten.“ (Olbrich / Jonas, Jahr unbekannt, 31)

Schlussfolgerung: Das Thema Hygiene muss im Zusammenhang mit Tieren im
Pflegeheim diskutiert werden. Ein klares Konzept ist notwendig. Tiere aufgrund
hygienischer Bedenken von Beginn an auszuschliessen wäre jedoch falsch und
schade.
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2.2. Klärung der zentralen Begriffe
Die Klärung der Begriffe ist für die Überprüfung der Resultate wichtig. Auch
scheinbar klare Begriffe, können Missverständnisse hervorrufen. Wenn wir z.B. davon
ausgehen würden, dass „Gesundheit ein vollkommener Zustand“ ist, dann würden
wir sie nie erreichen können und alle Interventionen diesbezüglich wären sinnlos.
Wenn wir aber davon ausgehen, dass jeder Mensch gesunde und auch kranke Teile
in sich hat, und sich auch kurz vor dem Tod noch wohl fühlen kann, dann haben der
Gesundheit und dem Wohlbefinden zuträgliche Interventionen immer einen Sinn –
sie werden mess- und überprüfbar. Je weniger unklare Begriffe, desto überprüfbarer
die Ergebnisse. Daher folgt nun die Klärung der zentralen Begriffe meiner DA.

2.2.1. Gesundheit und Gesundheitsförderung
Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) definiert Gesundheit folgendermassen:
„Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen
Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen.“
Mir gefällt an dieser Definition, dass sie die körperliche, geistige und soziale Ebene
anspricht. Ebenfalls finde ich die Unterscheidung gut, dass Gesundheit etwas anderes
ist, als das Fehlen von Krankheit. Diese Definition stammt aus dem Jahr 1946 und
setzt Gesundheit dem Wohlbefinden gleich, was neuerer Literatur zufolge nicht so
ist: „Das Paradox des Wohlbefindens - Paradoxerweise leidet die psychische
Zufriedenheit nicht zwangsläufig unter dem Zerfall der körperlichen Gesundheit und
den oft widrigen Lebensumständen“ (Perrig-Chiello, 2007, 2). Wohlbefinden ist ein
grosses Thema und ich erwähne es hier bewusst nur mit einem Satz. Dieser Satz ist
mir aber sehr wichtig, ich wiederhole seine Quintessenz: Ein Mensch kann sich
wohl fühlen, obwohl er körperlich nicht gesund ist.
An der WHO-Definition missfällt mir, dass sie Gesundheit als Zustand wertet und das
Wort „vollkommen“ benutzt. Dem zufolge wäre kein Mensch je gesund. Ich
bevorzuge die Sichtweise des Kontinuums:
„In der Gesundheitsförderung werden Gesundheit und Krankheit nicht als alternative
Zustände gesehen, sondern als gedachte Endpunkte eines gemeinsamen Kontinuums
(Gesundheits-Krankheits-Kontinuum).“ (Franzkowaik & Lehmann: In Schmocker, 2007, 3)
„Die beiden Pole des Kontinuums (völlige Gesundheit bzw. völlige Krankheit) sind für
lebende Organismen nicht zu erreichen. Jeder Mensch, auch wenn er sich
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überwiegend gesund fühlt, hat kranke Anteile und solange Menschen leben, sind
Teile von ihnen auch gesund. …“
(Gesundheitsförderung Schweiz: In Schmocker, 2007, 3)

Die Salutogenese5 versteht sich als Gegenüber der Pathogenese6, nicht: gesund oder
krank, sondern: mehr gesund oder mehr krank. (H. Stahl, 2006)
Begründet wurde die Salutogenese von Aaron Antonovsky im Jahr 1979. Es würde
den Rahmen meiner DA sprengen die Salutogenese näher zu erläutern. Sie kann als
Fundament für Prävention und Gesundheitsförderung angesehen werden.
Hegedusch und Hegedusch machen allerdings noch eine weitere Unterteilung:
„Prävention wird im Allgemeinen als Krankheitsverhütung verstanden. Die Prävention
ist zu grossen Teilen dem pathogenethischen Modell zuzuordnen. Die
Gesundheitsförderung setzt dagegen vor allem auf die Analyse und Stärkung von
Ressourcen und Potenzialen. Die Gesundheitsförderung mit ihrer
ressourcenorientierten Sichtweise ist der Salutogenese zuzuordnen.“
(Hegedusch / Hegedusch, 2007, 52 – 53)

„Gesundheitsfördernde Massnahmen beschränken sich denn auch nicht auf das
Gesundheitswesen. Politische, ökonomische, soziale, kulturelle, biologische sowie
Umwelt- und Verhaltensfaktoren können der Gesundheit zuträglich sein oder sie auch
schädigen.“ (Gesundheitsförderung Schweiz: In Schmocker, 2007, 3)

Schlussfolgerung: Mir ist die Klärung dieser Begriffe deshalb so wichtig, weil wir
davon ausgehen, dass auch Menschen die sich am Ende ihres Lebens befinden und
aufgrund der im Alter häufig vorhandenen Multimorbidität7 nicht mehr über
Gesundheit (im Sinne der WHO Definition) verfügen, dennoch gesunde und
förderungswürdige Tendenzen besitzen. Wohlbefinden und Lebensqualität 8 sind trotz
Krankheit möglich, wünschenswert und förderungswürdig!

Prof. Dr. med. Felix Gutzwiller formuliert den Zusammenhang zwischen
Gesundheitsförderung und Heimtieren, im Vorwort der Broschüre „Zufrieden mit Katz
und Hund – Formen gesundheitsfördernder und sozialer Wirkungen von Heimtieren
auf den Menschen“, wie folgt: „Fast täglich erreichen uns Schlagzeilen über die
5

Salutogenese = Entstehung der Gesundheit (H. Stahl, 2006, 6)
Pathogenese: Krankheitsentstehung, -entwicklung (Pschyrembel, 1994, 1157)
7
Multimorbidität: Gleichzeitiges Bestehen von mehreren Krankheiten. (Pschyrembel, 1994, 997)
8
„Lebensqualität ist Oberbegriff von Glück und Zufriedenheit.“ (Schmugge, 2007, 3)
6
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zunehmenden Kosten im Gesundheitswesen. Hohe Krankenkassenprämien
verunsichern die Konsumenten – der Einsatz von teuren Methoden wirft Fragen nach
den Grenzen der Finanzierbarkeit auf. Ein Lösungsansatz liegt in den Möglichkeiten
der Prävention, die sicher zu wenig genutzt werden. Die vorliegende Broschüre will
deshalb darauf hinweisen, dass sich gesundheitsfördernde Massnahmen mit
Lebensfreude und Lebensqualität in Übereinstimmung bringen lassen.
Wissenschaftliche Studien zeigen, dass sich die Haltung eines Heimtiers
gesundheitsfördernd auswirkt: Sowohl Gesunde als auch Kranke profitieren von den
vielfältigen Facetten der Mensch-Tier Beziehung. Was jeder Heimtierhalter im
alltäglichen Umgang mit seinem Vierbeiner intuitiv spürt, weisen internationale
Forschungsresultate nach: Heimtiere haben einen positiven Effekt auf die Psyche und
die körperliche Gesundheit des Menschen.“
In diesem Zusammenhang steht das bereits erwähnte „bio-psycho-soziale
Wirkungsgefüge“ von Frank Nestermann. Es fasst die präventiven und
gesundheitsfördernden Faktoren von Tieren auf Menschen zusammen und befindet
sich im Anhang dieser Diplomarbeit.

2.2.2. Alter
„Die einzige Möglichkeit zu leben - ist älter zu werden…“ (Herschkowitz, 2006,7)
In meiner DA orientiere ich mich an der Definition, wie sie bei Herschkowitz
verwendet wird:
1. Das junge Alter, von 60 bis 80 Jahre
2. Das hohe Alter, von 80 bis 100 Jahre
3. Das sehr hohe Alter, über 100 Jahre

2.2.3. AAT, AAA und Tiere als „therapeutische Begleiter“
Tiere sind und ersetzen keine Therapeuten, Tiere können allenfalls als CoTherapeuten bezeichnet werden. „Jeglicher Einsatz von Tieren als Co-Therapeuten
wird als „Tiergestützte Therapie“ verstanden.“ (Gutwein, 2007, 5)
Personen, die ehrenamtliche Besuche mit Tieren machen, können sich nicht
automatisch als Therapeuten bezeichnen, trotzdem haben auch diese tiergestützten
Interventionen einen positiven Effekt auf (alte) Menschen. Therapeuten / Pädagogen
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können nicht mit ehrenamtlichen Besuchsdiensten verglichen werden – sie haben
unterschiedliche Zielsetzungen.
Im deutschen Sprachgebrauch gibt es nur die Umschreibung „tiergestützt“, sie grenzt
weder den Einsatzbereich ein, noch definiert sie näher was darunter zu verstehen ist.
Laut Gutwein findet man den Begriff „tiergestützt“ weder in Lexika, noch in
Nachschlagewerken. „Eine Definition, die die Vielfältigkeit dieses Gebietes und damit
die Schwierigkeiten einer Definition von „Tiergestützter Therapie“ aufzeigt, liefert
www.wikipedia.org. Auch wenn hier von „Tiergestützten Therapieverfahren“ 9
gesprochen wird, wird doch deutlich, was unter „tiergestützt“ zu verstehen ist.

„Zur Abgrenzung der verschiedenen Einsatzarten von Tieren spricht man im
Englischen von animal-assisted activities (AAA) und animal-assistet therapy (AAT).“
(Gutwein, 2007, 6)

AAA kann mit ehrenamtlichen Besuchsdiensten10 verglichen werden und AAT bleibt
ausgebildeten Therapeuten 11 und Pädagogen12 vorbehalten.
„Diese beiden Begriffsunterschiede im Englischen von AAA und AAT lassen eine
Differenzierung zwischen „Ehrenamt“ und „Professionalität“ zu.“ (Gutwein, 2007, 7)

Auch beim Begriff, „Tiere als therapeutische Begleiter“ steht nicht im Vordergrund,
ob der Tierführer Therapeut, Pädagoge oder „einfach“ ein ehrenamtlicher Mitarbeiter
ist. Beides ist möglich, auch dieser deutsche Begriff unterscheidet nicht im Sinne des
englischen AAA und AAT.
Wir hinken den angelsächsischen Ländern ca. 20 Jahre hinterher, was dort schon
lange praktiziert wird, beginnt bei uns im mitteleuropäischen, deutschsprachigen
Raum erst.
9

„Tiergestützte Therapieverfahren sind Therapieformen, bei denen der Einsatz von Tieren gezielt dazu gebraucht wird, um
bestehende Therapieformen zu verbessern, oder deren Therapieerfolg zu festigen. Sie sind nicht in der Lage, bestehende
Therapieformen zu ersetzen, sie erweitern vielmehr die therapeutischen Möglichkeiten. Sie werden in der Psychotherapie,
Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie eingesetzt. (…) Je nach Tierart wird die tiergestützte Therapie in verschiedenen
Einsatzgebieten praktiziert. Fachbereiche der tiergestützten Therapie sind: Delphintherapie, die Hundetherapie, die
Hippotherapie und die Lamatherapie. (Wikipedia (2007): Tiergestützte Therapieverfahren, Internet)
10
„ Tiergestützte Aktivitäten werden meistens von Freiwilligen (ohne Entgelt), welche ein variables Mass an Training erhalten
haben, durchgeführt. Die eingesetzten Tiere (meistens Hunde) wurden allenfalls für den Besuch in sozialen Institutionen
vorbereitet, um motivationale, erzieherische und/oder unterhaltende Arbeit leisten zu können.“ (Leser, 2008, 49)
11
„Tiergestützte Therapie ist eine zielgerichtete Intervention, um das Funktionieren und/oder das Wohlbefinden eines
einzelnen Patienten oder Klienten zu fördern. Diese professionelle Intervention wird ausgeführt durch medizinisches oder
therapeutisches Fachpersonal – oder zumindest unter dessen Aufsicht. Diese Dienstleistungen werden bezahlt.“ (Leser, 2008,
49)
12
„Tiergestützte Pädagogik kann von einer Lehrerin / einem Lehrer mit besonderen Kenntnissen über die eingesetzten Tiere
durchgeführt werden. Wird sie durch einen Sonder-, Heil- oder Sozialpädagogen durchgeführt, kann auch sie als eine
therapeutische und zielorientierte Intervention betrachtet werden. Solche Fachkräfte erhalten ebenfalls für ihre „tiergestützte“
Arbeit ein Entgelt.“ (Leser, 2008, 49)
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Laut Dr. Otterstedt (2001, 21/22) gibt es folgende konkrete Möglichkeiten, um Tiere als
therapeutische Begleiter einzusetzen:


Tierbesuchsdienst als Begleitung von behinderten, alten, kranken oder auch
sterbenden Menschen.



Tiere als therapeutische Begleiter u. a. im Rahmen einer Physio-, Ergo- oder
Psychotherapie



Tiere als therapeutische Begleiter u. a. im Rahmen des Klinik- oder
Pflegeheim-Alltags auf der Station und bei der Visite



Tiere als therapeutische Begleiter u. a. ausgebildet als Begleithund, z.B. für
Blinde, Schwerhörige und Rollstuhlfahrer. (…)

Tiere werden aber auch als eine Art „Erziehungsmittel“ eingesetzt, durch Tiere kann
man Kindern lernen Verantwortung zu übernehmen.
Literatur im Bezug auf Kinder und Tiere, sowohl im therapeutischen, als auch im
pädagogischen Bereich ist zahlreich vorhanden.
Als weiterführende Literatur hierzu empfehle ich: „Menschen brauchen Tiere –
Grundlagen und Praxis der tiergestützten Pädagogik und Therapie“ von Olbrich und
Otterstedt.

Werden Tiere als therapeutische Begleiter eingesetzt, können laut Otterstedt
folgende Zielsetzungen damit verbunden sein:


Förderung der nonverbalen und verbalen Sprach- und Dialogfähigkeit



Erhalt und Förderung der körperlichen und geistigen Mobilität



Unterstützung auf der Suche nach der eigenen seelischen Balance



Impulse für soziales Verhalten und damit Verhinderung sozialer Isolation.

Stellungnahme: Das Kapitel „Stand der wissenschaftlichen Forschung“ wird diese
Begriffsunklarheiten noch einmal beleuchten. Ich habe das Gefühl, dass sich die
Situation bezüglich der Begrifflichkeiten verbessert. Auch im deutschen
Sprachgebrauch, gehen wir mittlerweilen reflektierter mit der Genauigkeit der
Begriffe um.
Welche Begriffe werde ich im weiteren Verlauf meiner DA verwenden und warum?
Ich habe mich für zwei Begriffe entschieden:
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1. „Tiere als therapeutische13 Begleiter14“
2. „tiergestützte Aktivitäten“
Erstens liegt meiner ganzen DA die Annahme zu Grunde, dass Tiere uns Menschen
gut tun, gesundheitsförderlich sind und einen positiven Einfluss auf uns haben.
Zudem sind Tiere allgemein, Hunde und Katzen speziell, seit langer Zeit treue
Begleiter des Menschen. Aus diesen Überlegungen finde ich den Begriff „Tiere als
therapeutische Begleiter“ sehr zutreffend.
Zweitens will ich mich mit ehrenamtlichen Besuchsdiensten auseinander setzen, nicht
mit Therapeuten, es geht um Aktivitäten die von Tieren begleitet werden, nicht um
Therapien. Selbst wenn sich der Begriff „tiergestützte Aktivität“ im Sinne des
englischen AAA, im deutschen Sprachraum noch nicht durchgesetzt hat, ist er in der
neueren Literatur doch vereinzelt anzutreffen.
Da die Begriffe jetzt geklärt sind, sind sie im weiteren Verlauf nicht mehr in
Anführungszeichen gesetzt und „tiergestützt“ wird als Adjektiv kleingeschrieben.

2.2.4. Freiwilligenarbeit und Sozialzeitausweis
In den Voraussetzungen für die Zulassung zum Eintrittstest als Therapiehund steht:
„Der Hundeführer hat Interesse an unentgeltlichen sozialen Einsätzen“.
(Verein Therapie Hunde Schweiz (2007): Voraussetzungen, Internet)

„Freiwillige und ehrenamtliche Arbeit stellt einen gesellschaftlichen Beitrag an
Mitmenschen und Umwelt dar. Sie wird unentgeltlich und zeitlich befristet geleistet.
(…) Freiwillige und ehrenamtliche Arbeit ergänzt und bereichert die bezahlte Arbeit,
tritt aber zu ihr nicht in Konkurrenz. (…) Freiwillige und ehrenamtliche Arbeit gehört
in den Bereich der Sozialzeit. Sozialzeit bezeichnet neben der Arbeitszeit und der
Freizeit einen dritten zeitlichen Raum, der den Einzelnen die Ausübung sozialer und
politischer Verantwortung erlaubt. Der Schweizer Sozialzeitausweis macht diese Zeit
als gesellschaftspolitisches Engagement sichtbar. (…) Freiwillige und ehrenamtliche
Arbeit ermöglicht Lernerfahrungen, bringt neue Fähigkeiten hervor und mobilisiert
zusätzliche persönliche Ressourcen. Der Schweizer Sozialzeitausweis zeigt diese
Erfahrungen und Kompetenzen auf und anerkennt sie. Sie können geltend gemacht

13
14

Therapeutisch = Die Behandlung betreffend. (Pschyrembel, 1994, 1525)
Begleitung: „Gemeinsam mit jemandem einen Weg gehen.“ (Wikipedia (2008): Begleitung, Internet)
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werden zum Beispiel bei der Stellensuche, beim beruflichen Wiedereinstieg oder bei
der Bewerbung um ein politisches Amt.“
(Schweizer Sozialzeitausweis, 2007):

„Für 2000 wurde eine monetäre15 Bewertung der unbezahlten Arbeit vorgenommen.
Würden alle für die Freiwilligenarbeit geleisteten Arbeitsstunden entlöhnt, entspräche
dies einem Geldwert von 27 Milliarden Franken im entsprechenden Jahr.“
(Freiwilligenarbeit in der Schweiz, Neuchâtel, 2005)

Stellungnahme:
Unsere Gesellschaft würde ohne Freiwilligenarbeit nicht in derselben Weise
funktionieren, wie wir sie kennen. Indem ich feststelle, dass tiergestützte Aktivitäten
für Menschen in unserem Heim gut wären, plädiere ich für Freiwilligenarbeit. Dabei
ist mir wichtig zu erwähnen, dass es Möglichkeiten gibt, Freiwilligenarbeit zu
würdigen. Anerkennung ist wertvoll und sollte unbedingt gegeben werden, auch
wenn die Arbeit nicht in herkömmlicher Weise entlöhnt wird.
Dazu hat mich der Schweizer Sozialzeitausweis überzeugt – ich empfehle seine
Einführung in unserem Betrieb.

2.3. Das „Daheimgefühl“ oder der gerontologische Bezug
Wo ist der Zusammenhang zwischen Tieren und alten Menschen (im Heim)?
„Die Anwesenheit von Tieren gibt den Bewohnern ein Daheimgefühl.“ (Originalzitat aus
Schaerer, 2005, 13)

In unserer Gesellschaft rechnen wir damit, dass es in der näheren Zukunft mehr alte
Menschen geben wird. Mich interessiert an dieser Entwicklung vor allem der Teil von
Menschen, die pflegebedürftig sein und ihren Lebensabend in einer Institution
verbringen werden. Wie sollen diese Menschen künftig gepflegt und betreut werden?
In der Alters- und Langzeitpflege wird der Spagat, laut Dr. R. Kunz (2008), immer
anspruchsvoller. Herausforderung für die Langzeitpflege:

15



Ort des Lebens (Neues Zuhause, Lebensraum gestalten)



Ort der Rehabilitation (Selbständigkeit, Alltagsfunktionen stärken)



Ort der komplexen Pflege (Fachwissen, Umgang mit Instabilität)

Monetär: Die Finanzen betreffend (Wikipedia (2008): Monetär, Internet)
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Ort des geschützten Lebensraumes (Geeignete Strukturen für
Demenzpatienten)



Ort des Sterbens (für jüngere und ältere Patienten)

Die Einführung der Fallpauschale wird diese Situation in den Heimen noch
verschärfen.

Die momentane Situation eindrücklich zusammengefasst hat Frau Schädlich in ihrem
Referat (Kurzfassung) an der 11. Thuner Alterstagung am 7. März 2008: „Die
Pflegenden haben heute oft zu wenig Zeit für ihre Patienten. Sie möchten sie nicht
nur versorgen, sondern auch betreuen. Zur Zeit herrscht wieder eine grosse
Fluktuation in allen Institutionen des Gesundheitswesen, Fälle von Überbelastung
sind bekannt, es bestehen Rekrutierungsprobleme, die Pflegearbeit ist intensiver
geworden, administrative Tätigkeiten nehmen überhand, die Arbeitsbelastung nimmt
kontinuierlich zu, die Ansprüche der Patienten steigen, der hohe wirtschaftliche Druck
führt teils zu Stellenabbau, komplexere Krankheiten und immer kürzere
Aufenthaltsdauer in den Akutspitälern haben Auswirkungen auf alle Institutionen,
Bereiche und Funktionen im Gesundheitswesen, die Bildungsreform in den
Gesundheitsberufen zeigt ihre teilweise negativen Auswirkungen.“

Stellungnahme: Mir liegt sehr am Herzen, dass Pflegende in Pflegeheimen ihre
Patienten nicht nur versorgen wollen, sondern auch betreuen möchten. Im Moment
erlebe ich wie drei Bereiche immer weiter aufgeteilt werden: Pflegefachpersonal
kümmert sich je länger je mehr nur noch um Behandlungspflege und administrative
Tätigkeiten. Pflege(Assistenz)personal ist für die körperlichen/hygienischen Belange
zuständig, während Aktivierungstherapie, FaGe16 oder freiwillige Mitarbeiter sich um
die geistig/seelischen Bedürfnisse der Klienten kümmern (dürfen).
„Nur“ Pflegen ist nicht attraktiv, „nur“ Verbände machen und Schreibarbeiten
erledigen ebenso wenig. Das, was die Arbeit in einem Pflegeheim spannend macht,
sind die Beziehungen die über Jahre dauern, die Gespräche über die Biographie, das
sich Beschäftigen mit den Menschen: sprich die Betreuung und Begleitung der alten

16

FaGe = Fachangestellte Gesundheit
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Menschen im Heim. Pflege besteht nicht nur aus Medizinaltechnik und
Pflegeverrichtungen. Pflege besteht aus 5 Funktionen:
1. Unterstützung und Stellvertretende Übernahme der Aktivitäten des täglichen Lebens.
2. Begleitung in Krisensituationen und während des Sterbens.
3. Mitwirken bei präventiven, diagnostischen und therapeutischen Massnahmen.
4. Mitwirken an Aktionen zur Verhütung von Krankheiten und Unfällen einerseits, sowie
zu Erhaltung und Förderung der Gesundheit andererseits; (...).
5. Mitwirkung bei der Verbesserung der Qualität und Wirksamkeit der Pflege und bei der
Entwicklung des Berufes; Mitarbeit an Forschungsprojekten im Gesundheitswesen.
(Schweizerisches Rotes Kreuz, Ausbildungsbestimmungen, Internet , 1992)

Pflegeheime sind nicht attraktiv, weder um in ihnen zu wohnen, noch um dort zu
arbeiten, das ist eine weit verbreitete Meinung.
Trotz aller innovativen und alternativen Wohn- und Lebensformen im Alter, werden
die konventionellen Pflegeheime nicht abgeschafft werden können. Die Aufgabe ist
klar – wir müssen Pflegeheime zu Orten umgestalten, wo wohnen, leben und
arbeiten Freude macht und die vielen (oben erwähnten) Herausforderungen Platz
haben. Dazu gehört auch, dass Pflege und Betreuung zusammen bleiben und nicht
immer weiter aufgeteilt werden.
Ansatzpunkte zur Attraktivitätssteigerung gibt es viele. Im Zusammenhang mit
meinem Diplomarbeitsthema stelle ich die „Eden Alternative“ ® nach Dr. William
Thomas © vor.
Die „Eden Alternative“ will die Lebensqualität von Menschen, die in
Pflegeeinrichtungen leben verbessern. Die Kernaussagen sind überraschend einfach:
„Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, dass Langzeit-Einrichtungen Orte
mannigfachen Lebens für menschliche Wesen sind und nicht Institutionen für
pflegebedürftige alte Menschen. Wir müssen lernen, was uns die Natur zu sagen hat
über gesunde, vielfältige Orte des Lebens. Die Eden Alternative hat ein
ausgesprochenes Ziel, sie möchte die drei Qualen herkömmlicher
Langzeiteinrichtungen eliminieren, das sind


Einsamkeit



Hilflosigkeit und



Langeweile.“ (Rohrer, 2008, 1)
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Sie will die Normalität in die Heime holen, indem sie Pflanzen, Tieren und andere
Menschen (v. a. auch Kinder) in den Heimalltag integriert. Es geht um „die gute
Gestaltung menschlichen Lebensraums“ (…), „um ein besseres Leben, wenn man
pflegebedürftig ist“ (…), „eine bewusst gestaltete Gemeinschaft.“
(Monkhouse, Krankenpflege, 8/2004, 16)

Das ist sehr rudimentär zusammengefasst, was die „Eden Alternative“ beinhaltet.
Genau dasselbe geschieht, wenn wir aus einer neuen Wohnung ein Zuhause (sprich:
Daheim) machen, wir kaufen Pflanzen und schaffen allenfalls Tiere an.
Der Ansatz Kinder in die Nähe alter Menschen zu bringen wird praktiziert, indem
Kindertagesstätten, Spielplätze oder Kindergärten in der Nähe von Altenheimen
gebaut werden. Unsere alten Menschen in Heimen wollen nicht verwaltet werden, sie
wollen Leben – und Pflegende wollen ihnen dabei helfen. Ein Kritikpunkt an der
„Eden Alternative“ ist der weniger geregelte Tagesablauf, das stellt Pflegende vor
grosse Herausforderungen. Hier müssen auch die Pflegenden umdenken.
Bei den Pflanzen dürfen selbstverständlich nur ungiftige Exemplare angeschafft
werden, weil demenzkranke Menschen in einem gewissen Stadium der Demenz dazu
neigen, alles zu essen. Für die Tierhaltung ist ein gut ausgearbeitetes Konzept
unerlässlich. Tiere sollten in Institutionen für alte Menschen Platz haben, weil sie aus
einem Heim ein Daheim machen können. Das ist die gerontologische Abstützung
meiner Diplomarbeit.
Warum Tiere uns das Gefühl von Geborgenheit, Liebe, Trost, Freundschaft und sogar
Familie geben, darauf will ich im Folgenden eingehen.

2.4. Die Entwicklung der Mensch-Tier-Beziehung
Der Mensch hat einigen Tieren den ursprünglichen Fluchttrieb abgebaut.
Die meisten Heimtiere sind Kontakttiere, die sich gerne streicheln lassen. Heute
haben Tiere neben ihren ursprünglichen Aufgaben (Zug-, Lasttier, Transportmittel,
Fell- und Fleischlieferant, Wächter etc.) auch soziale Aufgaben (Freizeit-, Arbeits- und
Sportkamerad, Ersatzpartner, Kuscheltier etc.) (Gäng / Turner, 2005)
Es gibt viele Möglichkeiten die Mensch-Tier-Beziehung zu betrachten, ich beschränke
mich auf eine kulturgeschichtliche Betrachtung.
Ich gehe in diesem Kapitel auf die Domestikation von Hund und Katze ein und
schliesse mit dem Abschied vom Heimtier in unserer Kultur ab.
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2.4.1. Kulturgeschichtliche Betrachtung der Mensch-Tier-Beziehung
Die Mensch-Tier-Beziehung kann nicht losgelöst vom Gesamtkontext menschlicher
Kultur und Gesellschaft betrachtet werden. Es gibt verschiedene Kulturen und
verschiedene Gesellschaften auf unserer Erde und somit auch verschiedene
Betrachtungen der Mensch-Tier-Beziehung. Kühe gelten in Indien heute noch als
heilige Tiere – sie sind das Symbol der mütterlichen Schöpfungskraft, sie zu töten
oder gar ihr Fleisch zu essen ist tabu. Im Vorderen Orient galten Schweine als
„Heiliges Tier der grossen Mutter“ später wurden sie als unreinen erklärt und ihr
Verzehr verboten. (Olbrich / Otterstedt, 2003) In China werden Hunde und Katzen
gegessen, was für uns hier und heute unvorstellbar ist, oder?
Wissenschaft und Religion sind sich nach wie vor nicht einig über die Entstehung der
Erde und ihrer Geschöpfe. Es würde den Rahmen meiner DA sprengen näher darauf
einzugehen. Im Folgenden beschreibe ich die Mensch-Tier-Beziehung und ihre
Entwicklung in unserer Kultur.
Entscheidend für die Mensch-Tier-Beziehung im Christentum ist, dass Gott kein Teil
der Natur ist; Er hat sie geschaffen. Im frühen Christentum wurde das animalische
im menschlichen Verhalten stigmatisiert. „Unerwünschtes Verhalten wurde dem
Bösen zugesprochen. Eine Dämonisierung der Tiere schaffte eine Abgrenzung zu
anderen Religionen, welche Tieropfer, Tiergötter und Anbetung von Tieren in ihre
Religion vereinten.“ (Olbrich / Otterstedt, 2003, 22)
Es war immer der Mensch der eine Sonderstellung gegenüber der Natur für sich in
Anspruch nahm. Zuerst glaubten die Menschen, dass Tiere keine Seele besässen
(Descartes, 17.Jh), danach dass, sie keinen Verstand hätten.
Endlich entdeckten die Menschen (Rousseau, 18 Jh.), dass im Bereich des Fühlens
und der Sensibilität Gemeinsamkeiten zwischen Mensch und Tier bestehen. (Olbrich /
Otterstedt, 2003)

„Durch die zunehmende Industrialisierung und den Einzug von Maschinen in die
Landwirtschaft entstanden grosse Mastbetriebe, die Tierhaltung wurde zu einer
Tierproduktion.“ (Olbrich / Otterstedt, 2003, 25) Das Tier wurde zu einer Sache, die DuBeziehung wurde (wieder) zu einer Es-Beziehung.
Genau diese Du-Beziehung ist es, wie wir später sehen werden, welche die
therapeutische Wirkung von Tieren auf den (kranken) Menschen ausmacht.
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„Erst spät entwickelte sich jene Haltung, die wir heute ökologisch nennen:
Verantwortung, Pflege und Fürsorge für eine natürliche Welt, (…) und dies zunächst
wieder im Interesse des Menschen, der anders nicht überleben kann. (…) Nur durch
die abendländische Forschung sind wir heute fähig, über Tiere soviel zu wissen, dass
wir unsicher über die Angemessenheit unseres bisherigen Umgangs mit ihnen
werden. Die Tier-Verhaltensforschung ebenso, wie die auf den Menschen bezogene
Verhaltens- und Gehirnforschung, lassen Zweifel darüber aufkommen, ob Descartes
recht hatte mit seiner kruden Unterscheidung von Körper und Geist.“
(Greiffenhagen / Buck-Werner, 2007, 19/20)

Schlussfolgerung: In unserer heutigen Gesellschaft haben wir immer noch ein
ambivalentes Verhältnis zu den Tieren. Zum einen vermenschlichen wir sie immer
mehr, zum anderen verwerten wir sie industriell.
Heute gilt das Tier nicht mehr als Sache und niemand darf einem Tier ohne
vernünftigen Grund Schmerzen, Leid oder Schäden zuführen. Gleichzeitig haben wir
ganze Industriezweige, die von diesen „vernünftigen Gründen“ leben, z.B.:
Tierversuche in der Pharma- und Kosmetikindustrie oder Massentierhaltung in der
Nahrungsmittelherstellung.

Auch die tiergestützte Therapie und tiergestützte Aktivitäten sind dem Tierschutz
untergeordnet. Tiere sollen weder ausgebeutet werden, noch sollen sie Leiden oder
gesundheitliche Schäden davon tragen. Die gesamte Literatur zu diesem Thema
betont immer wieder, dass nur gesunde und artgerecht gehaltene Tiere, die sich
wohl fühlen, einen positiven Effekt auf Menschen haben können.
Was mich erstaunt und womit ich zu Beginn der DA nicht gerechnet hätte, ist, dass
das Thema Religion in der Mensch-Tier-Beziehung eine Rolle spielt.
Als weiterführende Literatur empfehle ich die beiden Bücher: „Menschen brauchen
Tiere“ und „Tiere als Therapie“. Beide Bücher verfügen über ausführliche Kapitel zu
dieser Thematik.

2.4.2 Domestikation: Vom Wildtier zum Haustier
„Tiergestütztes Helfen und Heilen bedeutet eine neue und vermutlich die intensivste
Stufe tierischer Domestikation: Tiere sollen nicht nur für diese oder jene Funktion im
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Dienste des Menschen abgerichtet werden, sondern durch ihre blosse Existenz selbst
hilfreich sein.“ (Greiffenhagen / Buck-Werner, 2007, 20)
Um diese neue Art der Zähmung dreht sich ein noch junger Forschungsbereich. Das
ist die Gegenwart. Aber beginnen wir am Anfang:
„Ein kleines, wolfsähnliches Skelett, datiert aus dem Jahre 9'000 v. Chr., wird als
erster Fund eines „Heimtieres“ bezeichnet und als Beweis angesehen, dass das
domestizierte Wildtier seit Urzeiten im Dienste des Menschen steht.“
(Gäng / Turner, 2005, 9)

Vor ca. 14’000 Jahren wurde der Wolf domestiziert, später Schafe und Ziegen, vor
ca. 9'000 Jahren wurden die ersten Rinder gezüchtet.
Die Katze wurde erst vor ca. 4'500 Jahren zum Haustier. (Schiffmann, 2007, 1)

Laut Karl König (Bruder Tier, 1967, Stuttgart) gibt es Tiere die neben den Menschen leben
und andere (wenige) die mit den Menschen leben.
Hund und Katze leben mit den Menschen, die menschliche Behausung ist ihre
Heimat. Im Folgenden gehe ich näher auf die Domestikation von Hund und Katze
ein:
„Hunde stammen von Wölfen ab und in jedem Hund – ob Dogge oder Rehpinscher –
steckt noch viel vom Wesen des Wolfes.“ (Bundesamt für Veterinärwesen, Der Hund an sich,
Internet, 2008)

Man nimmt an, dass der Hund das erste eigentliche Haustier des Menschen war.
Der Hund ist zugleich auch das gemeinschaftsfähigste Tier.
„Bis heute ist offen, was eigentlich der wichtigste Grund für seine Domestikation war
– der Nutzen, den man von ihm hatte (Wächter, Hirte, Jagdhelfer, Nahrungsmittel
und Abfallvertilger) oder seine Gefährtenschaft, die immer wieder als gleichermassen
belebend und beruhigend erfahren wird. “ (Greiffenhagen / Buck-Werner, 2007, 20)
„Hunde sind mit Abstand die beliebtesten Begleiter des Menschen. Als Rudeltier an
soziale Verbände gewöhnt, akzeptieren sie den Menschen schnell als ihr Leittier.“
(Otterstedt, 2001, 138)

Der Mensch muss dem Hund gegenüber eine klare Führungsposition übernehmen,
das hat nichts mit Überlegenheitsgedanken zu tun. Ein Rudeltier braucht klar
verteilte soziale Positionen. Ist die Führungsposition nicht klar, muss der Hund uns
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als Leittier in Frage stellen. Signale wie bellen, markieren mit Urin, Aufreiten,
Aufstellen der Haare etc. sind die Folgen. (Otterstedt, 2001)
Wir Menschen deuten dieses Verhalten als Fehlverhalten des Hundes – nicht als
unser Versagen als Leittier.
Liebevolle aber konsequente Erziehung ist bei Hunden unumgänglich. Die Erziehung
ist es, die das Halten von Hunden schwerer macht als die Haltung von Katzen.
Literaturtipp: „Don’t shoot the dog“ von Karen Pryor
Wer mehr über Hunde, ihre Abstammung, ihr Verhalten und die Beziehung zum
Menschen wissen will, dem empfehle ich wärmstens: „Der Hund“ von Erik Zimen.
Die Domestikation der Katze geschah wohl ursprünglich nicht wegen ihrer
Nützlichkeit, denn zum Jagen von Mäusen und Ratten wurden früher andere Tiere
abgerichtet.
„Die Katze wurde recht spät domestiziert und genoss in Ägypten als heiliges Tier
hohe Verehrung. (…) Noch in Rom besorgten den Mäusefang Wiesel, Iltisse und
Marder, während die Katze einzig ihrer Schönheit wegen gehalten wurde. (…) Die
Geschichte der Katzen-Domestikation ist voll von Widersprüchen. Galt sie in Ägypten
als heilig, so hatte das Christentum ein stark ambivalentes Verhältnis zu ihr, dessen
Auswirkungen heute noch zu spüren sind. Zunächst ging es den Katzen gut.
Christliche Eremiten übernahmen die ägyptische Sympathie für sie und teilten ihre
Einsamkeit mit ihnen. (…) Aber dann kamen böse Zeiten für die Katze. Im
Hochmittelalter und in der frühen Neuzeit wurde sie zum Teufelstier, galt als
verschlagen und untreu.“ (Greiffenhagen / Buck-Werner, 2007, 20 – 21)
Noch heute hält sich das Vorurteil, dass Katzen ortsgebunden und nicht
menschenbezogen seien – was so nicht stimmt.
„Heute stehen Katzen, die mit Menschen zusammenleben, dem Hund an sozialer
Sensibilität in nichts mehr nach.“ (Greiffenhagen / Buck-Werner, 2007, 21)

Stellungnahme: Hier habe ich neue Erkenntnisse gewonnen, ich dachte immer, dass
der Hund dem Menschen näher ist, als die Katze. Diese Erkenntnis ist für mich
insofern wichtig, als ich vor allem Hunde als beste therapeutische Begleiter für
Menschen in Pflegeheimen sah. Zudem war ich fest davon überzeugt, dass Katzen
nur dann artgerecht gehalten seien, wenn sie Auslauf ins Freie haben. Auch diese
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Meinung musste ich revidieren. Diese beiden Erkenntnisse haben durchaus Einfluss
auf meine DA und vor allem auf meine vierte These.
Anfangs wollte ich mich vor allem auf den Hund konzentrieren, jetzt merke ich, dass
in unserer Kultur die Katze ebenso wichtig ist. Aus diesem Grund betrachte ich im
weiteren Verlauf jeweils Hund und Katze.
Beide Tierarten können gut und gerne 10 bis 15jährig werden, sie haben in unserer
Gesellschaft einen festen Platz in der Familie und sind enge Wegbegleiter. Der Tod
eines Haustieres kann sehr schmerzhaft sein. Im Folgenden gehe ich darauf ein.

2.4.3. Abschied
Ich vergleiche Tiere nicht mit Menschen. Der Verlust eines geliebten Menschen zu
verarbeiten ist eine der grössten Herausforderungen des Menschseins.
Was aber beim Tod eines langjährigen Haustieres und einem menschlichen
Familienmitglied vergleichbar ist sind die verschiedenen Stadien der Trauer.
Erst kommt der Schock über den Tod des Tieres, danach folgt eine grosse Leere.
Später folgt eine Phase des Abschiednehmens und dann des Loslassens. Es ist
wichtig, dass sich Tierhalter bewusst und in Ruhe von ihrem verstorbenen Tier
verabschieden können.

„Wenn ich verhindern kann,
dass ein einziges Herz bricht,
habe ich nicht umsonst gelebt;
wenn ich einem einzigen Leben Trost spenden
oder einen einzigen Schmerz lindern
oder einem einzigen schwachen Rotkelchen
in sein Nest helfen kann,
habe ich nicht umsonst gelebt.“
(Elisabeth Kübler-Ross)

„Der Verlust eines Tieres ist sehr schmerzlich. Menschen die keine Tiere besitzen,
können die tiefe Trauer eines Tierbesitzers beim Verlust seines Tieres oft nur schwer
nachvollziehen. Viele Tierfreunde versuchen deshalb, ihre Trauer zu verbergen oder
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zu unterdrücken. (…) Lässt man die Trauer jedoch zu, kann der Verlust verarbeitet
werden und so kann wieder neuer Lebensmut gefasst werden.“
(Gäng / Turner, 2005, 85)

In der Studie von Susanne Graf (Beschreibung der Studie folgt) kommt der Verlust
des Heimtieres stark zur Geltung: „Der Verlust des Tieres hatte schwere TrauerReaktionen zur Folge und desorganisierte vor allem den Alltag der
HundebesitzerInnen total. Schwere lang anhaltende und pathologisch zu nennende
Trauerreaktionen zeigten sich bei forcierter Trennung vom Tier.“ (Graf, 1999, 101)

Stellungnahme: Wenn ich alte Menschen begleite, muss ich mir bewusst sein, dass
Übergänge (Transitionen) jeder Art als Verlust erlebt werden können.
Für mich ist relevant, dass ich die Trauer erkenne und anerkenne und nicht versuche
sie auszureden. Ich lasse zu, dass alte Menschen ihren Schmerz und ihre Trauer
ausdrücken. Dazu fällt mir eine Beobachtung aus der Praxis ein. Ich habe es mehr als
einmal erlebt, dass Menschen die ein Tier zuhause haben alles daran setzen ihre
Rehabilitation voranzutreiben um wieder nachhause gehen zu können – selbst wenn
ihnen dies niemand zugetraut hat. Menschen tun dies, damit sie ihr Tier behalten
können.
Wichtig ist, dass uns bewusst ist, dass Menschen, die in ein Heim eintreten (müssen)
und ihr Haustier nicht mitnehmen können, unter diesem Verlust leiden. Oft kommen
Schuldgefühle hinzu, das Tier im Stich gelassen zu haben.
Der Eintritt und die Eingewöhnung in einem Heim sind eine ganz schwierige Zeit, der
gleichzeitige Verlust des Tieres macht diesen Übergang noch schwieriger. Können
Menschen jedoch ihr Tier mit ins Heim nehmen, fallen der Eintritt und die
Eingewöhnung leichter. Das heisst Tiere würden den Eintritt in ein Heim erleichtern.
Menschen treten eher in ein Heim ein, wo sie ihre Tiere mitnehmen dürfen. Das
Mitbringen von Tieren in eine Institution muss vertraglich geregelt sein. Ebenfalls klar
geregelt sein, muss, was mit dem Tier geschieht, wenn sein Besitzer stirbt oder aus
gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage ist das Tier selber zu versorgen.
Ein mögliches Prinzip ist die sog. Patenschaft – d.h. es ist von Anfang an klar
definiert, wer für das Tier verantwortlich ist, wenn der Besitzer seine Verantwortung
nicht mehr wahrnehmen kann.
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Nach diesem sehr individuellen Thema will ich nun als nächstes auf das allgemein
Gültige zu sprechen kommen. Anders ausgedrückt geht es im nächsten Kapitel um
die wissenschaftliche Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung.

2.5. Stand der wissenschaftlichen Forschung
Begonien und Wellensittiche (1975, England): Ein Experiment aus der Frühzeit der
Mensch-Tier-Forschung. (Mugford und McComsky) „Das Ergebnis war eindeutig und für
den Fortgang der Forschung zur Mensch-Tier-Beziehung bestimmend.“ (Greiffenhagen /
Buck-Werner, 2007, 99) Die Sittiche verbesserten die Werte ihrer Besitzer in fast

allen Feldern, die Begonien-Besitzer schnitten immer noch besser ab, als Menschen
die weder Vogel noch Blume zu betreuen hatten.
Ich erwähne dieses Experiment, weil es als Klassiker der Mensch-Tier Forschung gilt,
es wurde an alten, noch im eigenen Zuhause wohnhaften Menschen durchgeführt.

Von der Psychiatrie ins Pflegeheim (1977, USA): „Eine der ersten Studien über die
guten Effekte von Tieren in Altenheimen stammt von Sam und Elisabeth Corson. Die
Corsons übertrugen ihre Befunde über Tierhaltung in psychiatrischen Anstalten auf
die Situation in Pflegeheimen mit einem hohen Anteil von altersdementen Patienten.
Was sie im Blick auf psychisch Kranke nachweisen konnten, bestätigte sich auch in
Pflegeheimen: Tiere brachten mehr Wachheit, Leben und Heiterkeit auf die
Station.“ (Greiffenhagen / Buck-Werner, 2007, 106) Diese Ergebnisse entstanden zufällig,
anfangs wollte das Forscherehepaar etwas ganz anderes erforschen.

„Honey“ (J.M. Salmon / Australien, 1981): Als ehemaliger Blindenhund kam „Honey“
in eine geriatrische Klinik. In den ersten sechs Monaten traten trotz gründlicher
Planung und Vorbereitung Probleme auf. Der Hund sei unhygienisch und gehöre
nach draussen. Erst klärende Gespräche führten zur Akzeptanz des Hundes als
Haushund. „Im Ergebnis zeigt diese Studie, dass die Erwartungen der Patienten mehr
als erfüllt wurden. (…) Zusammenfassend könnte man schlagwortartig sagen.
Gesteigerte Lebensfreude durch Hundehaltung in einer geriatrischen
Klinik.“ (Gäng / Turner, 2005, 35)

27

Tiere als therapeutische Begleiter alter Menschen im Pflegeheim - Diplomarbeit

Diese Studie brachte auch wichtige Erkenntnisse bezüglich Vorurteile von
Mitarbeitern und der Demontage der Vorurteile bezüglich Tiere in Institutionen.
Im praktischen Teil der DA gehe ich auf dieses Thema noch ein.

Tierbesuchsdienst im Altenpflegeheim (Otterstedt / Deutschland, 2000): „Das
Tierheim München besucht einmal im Monat für zwei bis drei Stunden am
Nachmittag das Altenpflegeheim. (…) Überwiegend Hunde und Kaninchen, aber auch
Katzen und ein Ziegenbock werden zuvor von den Mitarbeitern des Tierheims für den
Tierbesuchsdienst sorgfältig und nach ihrem Sozialverhalten ausgewählt. (…) Die
Tiere werden während des Besuches von Mitarbeitern des Tierheims begleitet und
betreut. Die Hunde laufen frei. (…) Die Kaninchen scheinen sich auf der Schoss der
Bewohner (…) sichtlich wohl zu fühlen.“ (Otterstedt, 2001, 62 – 63)
Bis 40 Bewohner haben jeweils an diesen Besuchsnachmittagen teilgenommen und
auch Einzelbesuche wurden gemacht. 16 Bewohner nahmen an der eigentlichen
Studie teil, die folgende Fragestellungen hatte:


Wird durch den Kontakt mit Tieren die Gesundheit eher belastet oder kann die
Begegnung mit Tieren sie unterstützen helfen?



Wie kann die Begegnung mit Tieren die Lebensqualität steigern helfen?



Welche Möglichkeiten der regelmässigen und alltäglichen Begegnung mit
Tieren sind in Altenpflegeheimen von den Bewohnern erwünscht und
umsetzbar?

Ultrakurzzusammenfassung dieser sehr ansprechenden Kleinstudie: „Tierbesuche
sind in jedem Fall förderungswürdig, da sie sowohl körperliche als auch
seelische, geistige und soziale Talente auf lebendig dialogische Weise fördern und
damit die Lebensqualität unterstützen helfen können.“ (Otterstedt, 2001, 71)
Eine wichtige Erkenntnis aus dieser Untersuchung ist, dass freie Tiere interessanter
wirken als in Käfigen gehaltene Tiere.

Betagte Menschen und ihre Haustiere (Susanne Graf, Schweiz, 1999): Diese Studie
untersucht, warum sich alte Menschen ein Haustier halten und wie sich Krankheit
und Verlust auswirken: „Die Ergebnisse bestätigen einerseits, dass über die Tiere
Glück und Freude erlebt wird, dass sie eine sinnstiftende und soziale Funktion haben
sowie die in hohem Alter oft auftretende Passivität überwinden halfen.
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Als problematische Seite der Haustierhaltung wurden andererseits Unfallgefährdung
(Stürze) und Überforderung festgestellt sowie das Fehlen einer verbindlichen
Zukunftsplanung. Bei Erkrankung der TierhalterInnen wirkte das Wissen um das
unversorgte Tier als zusätzlicher Stressor.“ (Graf, 1999, 101)
Tiere in Alters und Pflegeheimen der deutschsprachigen Schweiz17 (Barbara Schärer,
IEMT18, Schweiz, 2005):
Ziele der Studie:


Daten zum aktuellen Stand der Tierhaltung/Tierkontakte in Alters- und
Pflegeheimen in der deutschsprachigen Schweiz.



Übersicht der positiven Erfahrungen als auch der Probleme mit Tieren in
Institutionen der Seniorenbetreuung.



Schlussfolgerungen bezüglich des Handlungsbedarfs.

Kernaussagen der Auswertung: (Die Institutionen…)


Zeigen ein reges Interesse am Thema Tier.



Erleben in ihrem Heimalltag den grossen Einfluss von Tieren auf das
emotionale Befinden, die Aktivierung und die Gesundheit der BewohnerInnen.



Engagieren sich für die Tierhaltung und für Tierkontakte, obwohl dies für die
Institutionen mit Mehraufwand und Problemen verbunden ist.



Haben zusätzlich Informationsbedarf zum Thema Tier und würden weitere
Möglichkeiten zu Tierkontakten/Tierhaltung in der Institution begrüssen.
(Schärer, 2005, 3 + 27)

Diplomarbeit zum Thema „Stand der wissenschaftlichen Forschung im Bereich der
tiergestützten Therapie“ (Gutwein, Deutschland, 2007): „In Deutschland stehen wir
vor dem Problem keine klaren Begrifflichkeiten zur Verfügung zu haben. Die
professionelle Arbeit mit Tieren in der Therapie lässt sich so nicht von der
ehrenamtlichen Arbeit abgrenzen. Der „tiergestützten Therapie“ fehlt der
konzeptionell anerkannte Rahmen, um im wissenschaftlichen Bereich
wahrgenommen zu werden. (…) Somit fehlt der professionellen Arbeit der Nährboden
für die Wahrnehmung und Anerkennung durch die Wissenschaft. Der Unterschied

17
18

Die Studie kann beim IEMT für SFr. 20.- bezogen werden.
IEMT = Institut für interdisziplinäre Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung, Zürich (www.iemt.ch)
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zwischen „Ehrenamt“ und „Professionalität“ ist nicht sichtbar herausgearbeitet.
Dadurch wird nicht deutlich, warum die Arbeit von ausgebildeten Therapeuten und
Pädagogen mit Tieren in der Therapie eine andere Wirkung haben soll, als die der
ehrenamtlich tätigen Menschen. Die „tiergestützte Therapie“ steht am Anfang ihrer
wissenschaftlichen Anerkennung, daher muss noch umfassende konzeptionelle und
empirische Arbeit geleistet werden.“ (Gutwein, 2007, 7 - 8)

Zusammenfassung: Das Buch „Tiergestützte Therapie bei Demenz“ von Hegedusch
und Hegedusch enthält ein gutes Kapitel über den Stand der Forschungs- und
Studienlage. Die Studien sind in verschiedene Bereiche aufgeteilt:


Medizinisch-epidemiologische Studien,



Studien über den Einfluss von Tieren auf Risikofaktoren der Herz-KreislaufErkrankungen,



Studien über die Auswirkungen von Tieren auf das psychosoziale
Wohlbefinden des Menschen und



Studien über die Bedeutung von Tieren für Menschen mit Demenz.

Ich habe oben, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, vor allem Studien aufgezählt, die
sich mit dem psychosozialen Wohlbefinden älterer Menschen befassen.
Die Forschung über die gesundheitsförderlichen Effekte von Tieren befindet sich
immer noch in der Anfangsphase. In der 1980er Jahren wurde vor allem die
Bedeutung von Tieren für Kinder erforscht, in den 1990er Jahren lag der Fokus
vermehrt auf dem Nutzen von Tieren für alte Menschen. Es steht mittlerweilen
unbestritten fest, dass Tiere eine wesentliche Bereicherung für Menschen sein
können. „Die gesundheitsförderliche Wirkung von Tieren beruht dabei auf einer
Vielzahl von Faktoren, die gleichzeitig aktiv sind. Welche Wirkungsmechanismen
derartige Faktoren auslösen, entzieht sich dem bisherigen Kenntnisstand der noch
relativ jungen wissenschaftlichen Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung. Zwar
verfügt sie über einen riesigen Fundus an Beobachtungen und Erfahrungen, die
aufgrund intuitiver Einsichten als evident angesehen werden, dennoch fehlt eine
theoretische Fundierung und Systematisierung. Die Studien auf dem Gebiet MenschTier-Beziehung sind eher praxis- als theorieorientiert.“ (Hegedusch / Hegedusch, 2007, 93)
Die Kritik an der Forschung in diesem Bereich richtet sich vor allem an die meist
niedrige Stichprobenzahl, das macht die Studien nicht repräsentativ, zum Teil fehlen
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die Kontrollgruppen und somit die Vergleichsmöglichkeiten. Es gibt Studien zur
Mensch-Tier-Beziehung die eher zufällig entstanden sind und denen ein gut
geplantes Forschungsdesign fehlt, manche Studien haben mehr einen anekdotischen
Charakter. „Derzeit gibt es jedoch kaum objektive, zuverlässige und valide
Messinstrumente, um Beziehungen allgemein und noch weniger, um die Beziehung
zwischen Mensch und Tier adäquat zu erfassen.“ (Hegedusch / Hegedusch, 2007, 94)
Streng wissenschaftlich gesehen kann man nur wirklich messbare Grössen wie
Blutdruck, Puls oder Blutwerte als Beweise ansehen, dennoch entziehen sich die
vielen positiven Auswirkungen von Tieren auf den Menschen jedem Zweifel.
Aus diesem Grund ist die klare Definition der Begriffe so wichtig.
Aussagekräftige Ergebnisse entstehen dann, wenn man den Bereich des
Unerklärbaren möglichst klein hält, und laut Olbrich und Otterstedt haben auch
„unexakte Erkenntnisse“ ihren Wert. Solche kleinen Studien geben die Grundlagen
für grosse Studien, sonst wüsste man gar nicht, nach was man in grossen Studien
suchen soll. Ein Stichwort in diesem Zusammenhang ist daher die qualitative
Forschung, sie „orientiert sich am Alltagsgeschehen und erhebt Anspruch, die
Lebenswelt von ‚innen heraus’ zu beschreiben. Dabei ist die Fragestellung und
Vorgehensweise stark anwenderorientiert.“ (Hegedusch / Hegedusch, 2007, 95)

Hier möchte ich meine zwei praktischen Versuche ansiedeln, weil ich in diesem
Bereich noch Platz für Forschung sehe. Tiere als therapeutische Begleiter haben
vergleichsweise wenige Nebenwirkungen und sie sind ein kostengünstiger und
alternativer Behandlungsansatz gerontopsychiatrischen Krankheiten. Im Hinblick auf
die demografische Entwicklung brauchen wir genau solche Konzepte, um der
wachsenden Anzahl gerontopsychiatrischer Patienten gerecht zu werden.

Ich habe in diesem Abschnitt das Rad nicht neu erfunden, das Kapitel „Kritische
Auswertung und Diskussion der Studienlage“ aus dem Buch „Tiergestützte Therapie
bei Demenz“ von Lars und Eileen Hegedusch ist sehr übersichtlich und lesenswert.
Ich habe es für meine Zwecke zusammengefasst und mit einige eigenen Gedanken
ergänzt.
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III: Krankheitsbezogener Teil
Tiere als therapeutische Begleiter im Zusammenhang mit Demenz und Depression
bei alten Menschen im Pflegeheim, das ist der Inhalt dieses Teils meiner DA.
Aufgrund der demografischen Entwicklung müssen wir annehmen, dass die beiden
Krankheitsbilder künftig vermehrt auftreten werden.
Vor allem die nicht-kognitiven Symptome der Demenz und die vermehrte Hilflosigkeit
bei Depression stellen künftig grosse Herausforderungen an Pflege und Betreuung.
Ich will die in der Literatur beschriebene Wirkung von Tieren als therapeutische
Begleiter und tiergestützten Aktivitäten auf Menschen mit Demenz oder Depression
beschreiben. Dazu gehe ich kurz auf die beiden Krankheitsbilder ein.

3.1. Demenzen
Demenz19 ist ein Überbegriff und keine eigentliche Diagnose. Demenz ist eine
erworbene Hirnleistungsstörung im Erwachsenenalter, sie gehört nicht zum normalen
Verlauf des Alterns. Die häufigsten Demenztypen in der Praxis:


Alzheimerdemenz



Gemischte Demenz



Vaskuläre Demenz



Frontotemporale Demenz



Lewy-Body-Demenz



Leichte kognitive Störung im Rahmen einer Depression („Pseudodemenz“)

(Schänzle-Geiger, 2007, 27)

Zum Erstellen einer genauen Demenzdiagnose müssen alle anderen
Möglichkeiten ausgeschlossen werden, um dann anhand vieler Untersuchungen und
Gespräche die Differentialdiagnose zu stellen. Das Zweistufen-Modell der
Demenzdiagnostik beinhaltet den Hausarzt, der aufgrund eines Screenings den
Verdacht äussert und den Patienten zu weiteren Abklärungen zum Spezialisten
(Neurologen) schickt. Das Puzzle der Demenzdiagnostik setzt sich, laut SchänzleGeiger (2007, 21) aus folgenden Untersuchungen zusammen:

19



Labor/EKG



Neurologie

Demenz = Weg von Geist (lat.) (Brüllhardt, 2007, 1)
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EEG



MRI (Neurocranium)



Neuropsychologische Untersuchung



Somatostatus / Psychostatus



Anamnese / Fremdanamnese



Sozialanamnese

So entstehen die Diagnose, die Differentialdiagnose und schliesslich die endgültige
klinische Diagnose mit Therapievorschlägen. (Schänzle-Geiger, 2007, 21)
Diese wird dem Patienten, wenn immer möglich zusammen mit seinen Angehörigen,
mitgeteilt, danach werden sie von ihrem eigenen Hausarzt weiter betreut.

Im Moment gibt es in der Schweiz 95'000 demenzkranke Menschen, im Jahr 2040
werden es ca. 180'000 sein.
Ein Drittel der Menschen mit Demenz haben in der Schweiz eine gesicherte Diagnose,
bei einem weiteren Drittel besteht ein Demenzverdacht und ein Drittel der
Demenzkranken ist nicht erfasst. Zwei von drei Demenzkranken haben keine
Diagnose. (Schänzle-Geiger, 2007)
Ohne Diagnose – keine (medikamentöse) Therapie! Neben der medikamentösen
Therapie, die nicht zur Heilung führt, sondern im leichten bis mittelschweren Stadium
der Demenz (allenfalls) den Verlauf verzögert, gibt es milieutherapeutische
Möglichkeiten in der Behandlung von Menschen mit Demenz.
Verhaltensstörungen und psychiatrische Symptome sind die nicht-kognitiven Aspekte
der Demenz und stehen bei den Angehörigen und Betreuern oft im Vordergrund, sie
sind der Hauptbelastungsfaktor und häufig Anlass für vorzeitige Heimeintritte.
Verhaltensstörungen bei Demenz beinhalten z.B. Agitation, Aggression,
psychomotorische Unruhe und Apathie. Psychiatrische Symptome können sein:
Wahn, Halluzinationen, Depression, Angst und Verkennungen.
Eben diese Verhaltensstörungen und psychiatrischen Symptome der Demenz können
massgeblich durch das Umfeld (= Milieu) beeinflusst werden.
Einerseits kann die Umgebung Verhaltensstörungen auslösen z.B. durch Reizarmut,
Reizüberflutung oder fehlende Beschäftigung. Andererseits stehen die nichtmedikamentösen Therapien zur Behandlung von Verhaltensstörungen bei Demenz im
Vordergrund.
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Milieutherapie ist „ein interdisziplinäres mehrdimensionales Konzept (z.B. Angehörige,
enge Bezugspersonen des Menschen mit Demenz, spez. Pflege-Fachkräfte,
Therapeuten, Fachstellen, Architekten). Aufgeteilt in ein globales Milieu (z.B.
Geschichte des Landes, äussere Heimat, jeweilige Zeitumstände) und ein
individuelles Milieu (z.B. eigene Biographie, Wohnsituation, Bezugspersonen,
Finanzen).“ (Brüllhardt, 2007, 1)
Nebst der Einteilung in das globale und das individuelle Milieu, kann eine Aufteilung
in folgende vier Bereiche gemacht werden:
1. Räumlich, sachliche Aufteilung: z.B. Raumgestaltung, Sicherheit vermitteln,
Orientierungshilfen, Stimulierung der Sinne
2. Organisatorischer Bereich: z.B. Tagesstruktur, Erinnerungen an häusliche
Lebensformen, psychische Bedürfnisse haben Vorrang, werden
erkannt und abgeholt.
3. Wahrnehmung und Wissen der Betreuer: z.B. Grundhaltung der Neugier, gute
Beobachtungsgabe, Flexibilität, Wissenserwerb im kulturellen, historischen und
persönlichen Bereich.
4. Direkte Begleitung von Menschen mit Demenz: z.B. Grundhaltung und

verschiedene Therapiebausteine. (Brüllhardt, 2007, 1 - 2)

Hier sind Tiere als therapeutische Begleiter von Menschen mit Demenz anzusiedeln,
sie stimulieren die Sinne und gehen auf psychische Bedürfnisse ein.
Tierbesuchsdienste und therapeutische Spaziergänge können als Therapiebausteine
bezeichnet werden.

Warum Tiere ausserdem eine äusserst positive Wirkung auf Menschen mit Demenz
haben, versuche ich im nächsten Kapitel zu klären.
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3.1.1. Tiere als therapeutische Begleiter von Menschen mit Demenz
Was sind die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz? Kitwood benennt Liebe als das
zentralste Bedürfnis. In einer einfachen Darstellung nennt er weitere Bedürfnisse:

Trost
Identität
Primäre
Bindung

Liebe
Beschäftigung
Gefühl
von
Sicherheit
Einbeziehung

Abb. 3.1.1.1. Die wichtigsten psychischen Bedürfnisse von Menschen mit Demenz
nach Kitwood, 2005, 122. (Erweitert nach Hegedusch / Hegedusch 2007, 59)

Im Pflegeheim ist der Kontakt hauptsächlich auf das Pflegepersonal beschränkt. „Das
Heim wird zur absoluten Umwelt und zur zentralen zwischenmenschlichen
Begegnungsstätte.“ (Klare, in Hegedusch und Hegedusch, 2007, 59)
Hinter jeder Begegnung der Pflegenden mit den Bewohnern steht eine bestimmte
Absicht. Die „Absichtslose Begegnung“ gibt es praktisch nicht. (Notiert im Unterricht von
Therese Dängeli, SAG, 2008)

„Olbrich spricht in diesem Zusammenhang von einem geschäftigen Nebeneinander
und Funktionieren zwischen den Bewohnern und dem Personal, dass gelebt wird,
und weniger von wirklichen Beziehungen im Sinne einer sozio-emotionalen
Bezogenheit.“ (Olbrich, in Hegedusch und Hegedusch, 2007, 59)
Kitwood beschreibt Pflegende folgendermassen: „Während du im Nebel
herumstolperst, hast du den Eindruck, als umeilten dich Menschen, schnatternd wie
Paviane. Sie scheinen so energiegeladen und zielgerichtet, aber was sie
beabsichtigen bleibt unverständlich.“ (Kitwood, 2000, 117)
Das alles entspricht so gar nicht den Bedürfnissen Demenzkranker. Menschen mit
Demenz brauchen ein echtes Gegenüber, zu welchem sie eine Beziehung aufbauen
können.
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Zu behaupten, dass es keine Rolle spielt, ob das Gegenüber ein Mensch oder ein Tier
ist, wäre falsch!
Tiere erleichtern Menschen (Pflegenden) den Zugang zu Demenzkranken, sie sind
„Eisbrecher“ und soziale Katalysatoren. Das ist einer der positiven Effekte, wenn man
Tiere in der Betreuung dementer Menschen einsetzt.
Andere Wirkungsmechanismen basieren auf der „Du-Evidenz“ und der analogen
Kommunikation.
„Eine soziale Beziehung zu einem Tier entsteht dann, wenn die Partner sich
gegenseitig als Du-evident wahrnehmen. (…) Zum „Du“ wird das Gegenüber dann,
wenn es im Verlauf des subjektiven Erkennens seine Anonymität verloren hat und
dem anderen seine Individualität und sein tieferes Wesen gewahr wird.“ (Müller, in
Hegedusch und Hegedusch, 2007, 43)

Anders gesagt: „Ich bin für dich nur ein Fuchs, der hunderttausend Füchsen gleicht.
Aber wenn du mich zähmst, werden wir einander brauchen, Du wirst für mich einzig
sein in der Welt. Ich werde für dich einzig sein in der Welt…“ (Saint-Exupéry, 1945, 66)
Man geht heute davon aus, dass bei Demenz vorrangig die höheren Zentren des
Gehirns betroffen sind, dort wo bewusste, kontrollierende Prozesse ablaufen. Lange
Zeit erhalten bleiben die Prozesse in den tieferen Schichten – wo die Gefühle
verankert sind. Auch wenn Gedächtnis und Kontrolle des Verhaltens verloren gehen,
bleiben Gefühle und der nonverbale Anteil der Verständigung erhalten.
Die analoge Kommunikation ist Kommunikation auf dieser Ebene. Sie nutzt
nonverbale und lautsprachliche Elemente. Mimik, Gestik, Aussage der Augen und
Berührungen stehen im Vordergrund. Das gesprochene Wort (digitale/verbale
Kommunikation) ist in der analogen Kommunikation zweitrangig.
Mensch und Tier kommunizieren vor Allem auf dieser Ebene miteinander – hier liegt
die Erklärung warum demenzkranke Menschen und Tiere hervorragend
kommunizieren können. Sie senden und empfangen sozusagen auf derselben
Wellenlänge. Ich meine das keineswegs abschätzig – die analoge Kommunikation gilt
als die „ehrlichere“ Kommunikation, sie gilt als die „Sprache der frühen Beziehung,
die schon die Mutter mit ihrem Baby gesprochen hat; … die Sprache der Liebenden,
… aber auch die Sprache des Kampfes, der Trauer und der Wut.“ (Olbrich, in Hegedusch
und Hegedusch, 2007, 45/46)
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„Durch Schwanzwedeln, Schnurren, Entgegenlaufen, Anschmiegen, Anstupsen und
vielfältige andere Ausdrucksformen äussern Tiere ihr Wohlbefinden und ihre
Zuneigung. Diese nonverbale, instinktive und archaische Kommunikation zwischen
Tieren und Demenzkranken, die nahen Körperkontakt, wie beispielsweise Streicheln,
Küssen, Umarmen oder Kuscheln, zulässt, schafft Vertrautheit, Zuneigung,
emotionale Wärme und Bindung.“ (Olbrich, in Hegedusch und Hegedusch, 2007, 64)
Tiere stört es nicht, wenn demente Menschen immer wieder dasselbe erzählen, sie
deuten auch den Inhalt des Erzählten nicht. „Wichtig sind für das Tier allein die
Signale und Angebote der Zuneigung die vom menschlichen Gegenüber gemacht
werden. Die so erfahrene bedingungslose Nähe und Zuwendung vermittelt den
Betroffenen das Gefühl von Bedeutsamkeit, stärkt ihr Selbstbewusstsein und die
eigene Identität.“ (Olbrich, in Hegedusch und Hegedusch, 2007, 64)
Hier sind wir wieder am Anfang dieses Kapitels, bei den Bedürfnissen demenzkranker
Menschen. Der Kontakt mit Tieren kann einen Teil dieser Bedürfnisse stillen –
Vertrauen, Zuneigung, Bindung, Identität. Tiere können echte Beziehungen zu
demenzkranken Menschen aufbauen, sie sind nicht getrieben von der Absicht eine
Aufgabe zu erledigen. Sie können einfach da sein und bleiben. Tiere leiden nicht mit
– darauf gehe ich beim Thema Depression näher ein.
Eine kleine Auswahl von Studien zum Thema, weist in dieselbe Richtung. Tiere haben
eine positive Wirkung auf Menschen mit Demenz, sie erhöhen Lebensqualität und
Wohlbefinden der Betroffenen. Die Studien sind als Vernetzung zu sehen, sie stellen
keinen Beweis dar.

Pets and the elderly: The therapeutic bond (Cusack, Smith1984)
In dieser Studie wurde verglichen, was der Besuch von Tieren im Vergleich zum
Besuch von Menschen bei Demenzkranken bewirkt. Nach zwei Monaten wurde eine
Kontrolluntersuchung gemacht, diese zeigte deutlich, dass in der Gruppe ohne Tiere
keine Veränderung feststellbar war. Die Gruppe mit den Tieren zeigte in sechs der
acht untersuchten Merkmalen Fortschritte.
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Using a therapy dog to alleviate the agitation and desocialization of people with
Alzheimer’s disease (Churchill, Safaoui, McCabe, Braun 1999)
Bei Anwesenheit des Hundes zeigten sich Effekte im Sozialverhalten der Betroffenen.
Sie zeigten vermehrte verbale Äusserungen, Lächeln und Blickkontakt.

Alzheimerstudie (Tölk, Djalilian, Bubna-Littitz o. J.)
Die Patienten erhielten zweimal pro Woche Besuch von Tieren. Bei einigen Patienten
ergab sich eine Verbesserung auf die depressive Verstimmung und auf
Konzentrationsschwierigkeiten. Die Verbesserung der depressiven Symptome war die
wichtigste und therapiespezifischste Veränderung.

Hier sind wir nun an einer Kreuzung angelangt: Demenz und Depression gehen im
Alter Hand in Hand. Depression kann das erste Symptom einer Demenz sein und
andererseits, kann die Diagnose Demenz eine Depression auslösen. In der Praxis
lassen sich die beiden Krankheiten nicht immer genau trennen.
Die leichte kognitive Störung im Rahmen einer Depression, die sog. „Pseudodemenz“
verbindet die beiden Krankheiten miteinander. Was aussieht wie eine Demenz ist in
Wahrheit eine Depression.
Laut Schänzle-Geiger (siehe oben) ist die „Pseudodemenz“ in der Praxis eine der sechs
häufigsten Arten der Demenz – obwohl sie keine ist.
In der „Enzyklopädie der Gerontologie“ (Seidel, Pantel, Re und Schröder, 2004) Kapitel 15,
wird die „Pseudodemenz“ beschrieben. Dieses Kapitel beinhaltet auch die Tabelle:
„Klinische Unterschiede von Pseudodemenz und Demenz“. (Wells, 1979)
Depression ist behandelbar, Demenz meist nicht – daher ist die Unterscheidung
klinisch relevant.
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3.2. Depression
„Depressionen gehören zu den häufigsten psychischen Krankheiten, ca. jeder vierte
Erwachsene erkrankt einmal im Leben an Depression. Im Alter nehmen diese
psychischen Störungen den zweiten Platz nach dementiellen Erkrankungen ein. (…)
Die Alterspyramide der Bevölkerungsentwicklung bringt uns mehr betagte Menschen
und damit auch mehr solche Menschen, die an Depressionen erkranken.
Depressionen werden oft nicht diagnostiziert, einerseits, weil die Personen oft wegen
anderer Symptome/Krankheiten, die durch Depression bedingt sind, zum Hausarzt
gehen, andererseits weil die Depression an und für sich verschiedene Gesichter
haben kann.“ (Ambühl, 2007, 1)
„Ältere Menschen berichten weniger von Selbstvorwürfen, sondern leiden eher an
körperlichen Beschwerden wie z.B. Verstopfung und Mattigkeit, die nicht selten von
der Umgebung dem >normalen Alterungsprozess< zugeschrieben werden. Deshalb
wird in dieser Altersgruppe depressives Leiden eher übersehen und nicht behandelt.“
(Hell, 1997, 5)

„Grundsätzlich verlaufen psychische Krankheiten im Alter anders, sie neigen mehr zu
Chronizität und es treten weniger somatoforme (früher psychosomatische) Störungen
auf. Das heisst, es ist wichtig, psychische Störungen im Alter rasch und früh zu
erfassen um sie wirksam behandeln zu können.“ (Ambühl, 2007, 1)
Als 11 Leitsymptome der Depression werden genannt:
1. freudlos, gedrückt
2. Interesselos
3. Konzentration und Gedächtnis gestört
4. entscheidungsunfähig, grüblerisch
5. Angst (vor dem Alltag oder unbestimmt), innere Unruhe
6. Müde, energielos
7. Schlaf gestört
8. Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust
9. Sexuelle Interesselosigkeit
10. Druck, Schwere Schmerzen: Oberbauch, Brust, Kopf
11. Vegetative Symptome (Mundtrockenheit, Verstopfung etc.)
(Angst, in Ambühl, 2007, 7)
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„Zentral bei Depressionen im Alter ist die Frage nach der Suizidalität. (…) 15 % der
Menschen mit einer schweren Depression bringen sich um, d.h. die Depression ist
eine lebensgefährliche Krankheit. Die Schweiz steht bezüglich Suizidrate an dritter
Stelle der Welt, eine traurige Bilanz! Suizide haben zwei Gipfel, einen im jugendlichen
Alter und einen im Betagtenalter.“ (Ambühl, 2007, 15/16)
„Gefährdet sind v. a. ältere, alleinstehende Menschen, aber auch solche die
zusätzlich an chronischen körperlichen Erkrankungen leiden.“ (Hell, 1997, 7)
Im Allgemeinen neigen Männer häufiger als Frauen dazu, sich mit hochgefährlichen
Methoden das Leben zu nehmen.“ (Hell, 1997, 5)

Laut Höpflinger leben in der Schweiz 44'000 bis 53'000 ältere Menschen (65+) welche
an schweren depressiven Störungen leiden.
„Schon leichte depressive Symptome erhöhen die Nachfrage nach medizinischen und
nicht-medizinischen Leistungen. Depressive Stimmungen unterhöhlen die
Selbstständigkeit im Alter, was den Pflegebedarf depressiver älterer Menschen
zusätzlich erhöht.“ (Höpflinger / Hugentobler (2003): Pflegebedürftigkeit in der Schweiz, Internet)

Wie in der Einleitung dieses Teils der DA erwähnt, ist das eine der zentralen
Aussagen für die Zukunft – wir können es uns nicht leisten mehr pflegebedürftige
Menschen zu haben, als „nötig“. Das heisst, es ist wichtig Depressionen im Alter zu
erkennen und zu behandeln! Im Moment haben laut Ambühl von 100 depressiven
Menschen, nur 25 eine Diagnose und werden ausreichend therapiert. Das entspricht
einem Viertel der Betroffenen.

Es gibt folgende Behandlungsmöglichkeiten der Depression


Psychotherapie



Pharmakotherapie



Soziotherapie

Psycho- und Pharmakotherapie werden meist Kombiniert. „70% der Depressionen
können medikamentös erfolgreich behandelt werden.“ (Ambühl, 2007, 13)

Die Soziotherapie stellt den Übergang zum nächsten Kapitel dar.

40

Tiere als therapeutische Begleiter alter Menschen im Pflegeheim - Diplomarbeit

3.2.1. Tiere als therapeutische Begleiter von Menschen mit Depression
Tiere geben eine Tagesstruktur, sie stellen eine Aufgabe dar, und sind eine
Verpflichtung. Menschen haben Verantwortung ihren Tieren gegenüber. Das sind
soziotherapeutische Ansätze zur Behandlung von Depressionen.
In der Literatur fand ich nur sehr allgemein gefasste Aussagen zum Thema. Es folgen
einige Beispiele:
„Haustier Besitzer sind weniger selbstmordgefährdet als Nicht-Haustier-Besitzer. Die
geringere Selbstmordgefährdung (de Smet 1983) kann darauf zurückgeführt werden,
dass der ältere Mensch sein Tier nicht im Stich lassen will. Als Besitzer fühlt er sich
verantwortlich.“ (Gäng / Turner, 2005, 26)
„Die mit dem Tier verbundenen Verantwortungen und Pflichten wirken stabilisierend.
Haustiere strukturieren den Tagesablauf und geben durch die Regelmässigkeit ihrer
Versorgung dem Tag Konturen. (…) Auch wenn sich der Mensch morgens deprimiert
und traurig fühlt, wenn er keinen Sinn für den beginnenden Tag erkennen kann: Er
muss aufstehen und sich um das Tier kümmern.“ (Gäng / Turner, 2005, 27)

In der gesamten Literatur scheint es klar zu sein, dass Tiere auf depressive
Menschen einen positiven Effekt haben. Das Warum scheint allerdings nicht geklärt.
Meist werden die allgemeinen psychologischen und sozialen Wirkungen nach
Nestermann aufgezählt.

Klare Aussagen fand ich bei Souter und Miller, ihre Meta-Analyse bietet konkrete
Resultate zum Thema tiergestützte Aktivitäten in Bezug auf depressive Menschen.
Die Psychologinnen von der Northern Arizona University setzten sich mit Studien zur
Wirksamkeit tiergestützter Aktivitäten im Hinblick auf die Reduzierung depressiver
Symptome auseinander. Sie verglichen fast 60 englischsprachige Studien, die seit
1984 mit sehr unterschiedlichen Untersuchungsgruppen zur Wirksamkeit
tiergestützter Aktivitäten und Therapien bei Menschen mit Depressionen
durchgeführt worden waren. „Die Analyse erbrachte statistisch signifikante
Ergebnisse: Tiergestützte Therapien zeigen positive Effekte in der Behandlung von
Depressionen.“ (Mensch&Tier (2007): Tiergestützte Aktivitäten helfen bei Depressionen, Ausgabe
02-2007)
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Souter und Miller weisen aber auch darauf hin, „dass mehr standardisierte Studien
benötigt werden, um ein besseres Verständnis bedingender Faktoren zu erhalten, die
Tiergestützte Aktivitäten und Therapien effektiv machen.“ (Mensch&Tier (2007):
Tiergestützte Aktivitäten helfen bei Depressionen, Ausgabe 02-2007)

In „Anthrozoös“20 wurde die Meta-Analyse (Do Animal-Assisted Activities Effectively
Treat Depression?) veröffentlicht. Weil sie in der Thematik einzigartig ist, befindet sie
sich im Anhang meiner DA.

Ein weiterer Erklärungsansatz, warum Tiere positiv auf Menschen mit Depression
wirken, sehe ich in der Kommunikation. Ich erkläre zuerst einige Zusammenhänge
und gehe dann in Abbildung 3.2.1.1. (nächste Seite) auf die depressive Kommunikation
ein.

Wenn Symptome einer Depression über einen längeren Zeitraum anhalten, entsteht
ein Teufelskreis. Anders gesagt eine Negativspirale mit Abwärtstrend. Nach J. Stahl
gibt es vier solche Teufelskreise:
1. Der Teufelskreis der Inaktivität
2. Der Teufelskreis des negativen Denkens
3. Der Teufelskreis des sozialen Verhaltens
4. Der Teufelskreis des entgleisten Hirnstoffwechsels

Zu jedem Teufelskreis gibt es Massnahmen der Gegensteuerung:
1. Inaktivität > Aktivitäten aufbauen (z.B. mit Tieren – (Anmerkung der Autorin))
2. Negatives Denken > Kognitive Umstrukturierung
3. Soziales Verhalten > Training sozialer Kompetenzen
4. Entgleister Hirnstoffwechsel > medikamentöse Behandlung
(J. Stahl, 2008, 11)

20

Anthrozoologie ist die Wissenschaft von der Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung. Anthrozoös ist das einzige
wissenschaftliche Magazin auf diesem Gebiet. (Mensch&Tier, Anthrozoös, Internet, 2007)
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Depressive
Kommunikation
Klagsamkeit
Ablehnung
Rückzug

Reaktion des soz.
Umfeldes
Hilflosigkeit
Rückzug
Ungeduld /
Aggressivität

Tiere können diesen Kreislauf
unterbrechen und/oder
verlangsamen, weil sie auf
depressive Kommunikation nicht
anfällig sind.
(Anmerkung der Autorin)

Abb. 3.2.1.1. Teufelskreis des sozialen Verhaltens (J. Stahl, 2008, 9)

Angehörige und Betreuende von depressiven Menschen sind diesen Negativspiralen
ausgesetzt, vor allem der dritte Teufelskreis wirkt sich auf diese Menschen stark aus.
Das Umfeld reagiert mit Hilflosigkeit, Rückzug und Ungeduld/Aggression, diese
Reaktion verursacht beim depressiven Menschen eher eine Verschlechterung seines
Zustandes, so entsteht der Teufelskreis. Tiere sind nicht anfällig für diese Art der
Kommunikation, somit können sie den Teufelskreis wie folgt unterbrechen oder
zumindest verlangsamen: „Sie (die Tiere) können sich nicht mit ihrem Gegenüber
und erst recht nicht mit seinem Leid identifizieren. Damit ertragen sie das Leid von
Menschen relativ gleichmütig. Was nicht negativ gemeint ist, im Gegenteil: Durch
ihre Unvoreingenommenheit können sie unreflektiert nahe sein und halten auch
schwierige Situationen einfach aus. Während wir Menschen konfrontiert mit Leid oft
den Wunsch haben, wegzulaufen und zu verdrängen, bleiben Tiere einfach da.“
(Olbrich in Greiffenhagen / Buck-Werner, 2007, 107)

Dieses Prinzip funktioniert meiner Meinung nach eben auch bei dementen Menschen.
„Ein Burnout von Tieren in Heimen wurde bisher noch nicht bemerkt. Zwar zeigte ein
Hund in Australien nach etwa zwei Jahren in einem Schwerstpflegeheim Anzeichen
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einer ernsten Erschöpfung. Eine Ärztin nahm ihn seitdem an den Wochenenden mit
nach Hause, wo sie sich beide von ihrem anstrengenden Alltag ausruhten. Montags
aber konnte er den Zeitpunkt kaum abwarten, an dem er ins Auto steigen und seinen
Dienst wieder aufnehmen durfte.“ (Greiffenhagen / Buck-Werner, 2007, 107)

Zur Vervollständigung dieses Abschnitts will ich anfügen, dass Depressionen bei
Tieren bekannt sind und erforscht werden.

Es folgt nun der praktische Teil meiner DA. Theoretisch habe ich erörtert, warum
Tiere für uns Menschen heilsam sein können und warum sie für kranke Menschen
wichtig sind. Der nächste Teil der Arbeit will herausfinden, wie die Theorie zur Praxis
passt.
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IV: Praktischer Teil
In diesem Teil der Arbeit stelle ich die Situation in unserer Institution dar und
beschreibe die von mir gemachten Erfahrungen in Zusammenhang mit Tieren in
unserer Institution. Hier werte ich die Befragungen und Klein-Projekte aus.
Ich gehe konkret auf die Möglichkeiten und Grenzen der Haltung einzelner Tierarten
in unserer Institution ein.

4.1. Ausgangslage
In unserer Institution gibt es einen Wellensittich, der ursprünglich von einer Klientin
mitgebracht wurde. Sie kann seine Versorgung nicht mehr gewährleisten, deshalb
übernimmt das Personal diese Aufgabe. Sein Käfig steht in einem Aufenthaltsraum,
wo sich vorwiegend demenzkranke Menschen befinden. Der Vogel ist alleine in einem
Käfig, welcher kein Fliegen erlaubt.
Ferner haben wir ein Aquarium – es steht nahe beim Eingang, direkt neben der
Lifttüre und ist eine Art Raumteiler zum Tea Room.
Tiere sind bei uns in den Klientenzimmern, aus hygienischen Gründen, nicht
erwünscht.
Der Wellensittich wird vor allem als Mehrarbeit empfunden. Trotzdem gibt es immer
wieder Aussagen darüber, dass sich die Klienten über den Vogel freuen, ihn
besuchen, mit ihm reden und Zeit in seiner Nähe verbringen.
Auch die Fische werden rege beobachtet, z.B. bei Stau vor dem Lift sind sie jeweils
ein willkommenes Gesprächsthema.

4.2. Projekt „Therapiehund“
Im Vorfeld meiner DA war ich davon überzeugt, dass ein Therapiehund für unsere
Einrichtung das Richtige wäre. Aus diesem Grund habe ich die beiden Klein-Projekte
lanciert. Die Idee war Therapiehundeteams zu organisieren ein Team zur Begleitung
einer depressiven Klientin und ein Team für Aktivitäten mit einer Gruppe
demenzkranker Menschen.
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Ich habe am 9. April 2008 Kontakt aufgenommen mit dem Sekretariat des Vereins
Therapie Hunde Schweiz21 und wurde auf die Warteliste für den Besuch eines
Therapiehundeteams gesetzt. Leider habe ich keine Antwort erhalten.
Als ich Anfang Juli erneut dort anrief wurde mir mitgeteilt, dass im Moment, in
unserer Region, kein Hund zur Verfügung stehe. Wir verblieben, dass unsere
Institution weiterhin auf der Warteliste bleibt.
Aus diesem Grund konnte ich meine zwei ursprünglichen Projekte nicht wie geplant
durchführen.
Ich habe in Rücksprache mit Schule und Heim, den Hund einer Arbeitskollegien
(„Twisty“, ein Therapiehund, der die Prüfung nicht bestanden hat) eingesetzt, um die
depressive Klientin zu Besuchen.
Der Vorteil an dieser Wende ist, dass meine Arbeitskollegin unsere Klienten und ihre
Krankheitsbilder kennt.
Wir hatten von Anfang an Bedenken, was die Hundeführer (ohne medizinischen
Hintergrund) betraf, da wir Menschen mit schweren Demenzen und Depressionen
betreuen und wir nicht wussten, wie ein ehrenamtlicher Hundeführer damit umgehen
würde. Diesbezüglich ist die Lösung mit der Arbeitskollegin ideal. Wie sich
herausstellte ist „Twisty“, auch ohne Prüfung, eine Bereicherung!

4.2.1. Unstrukturierte Beobachtung der Sequenzen mit Hund
Meine Arbeitskollegin und „Twisty“ haben eine depressive Klientin in unserer
Institution besucht. Ich werde nicht näher auf die Klientin eingehen, weil dies keine
Fallstudie ist und die Integrität der Klientin gewahrt werden soll.
Beim ersten Besuch von „Twisty“ war ich als stille Beobachterin anwesend ohne am
Geschehen beteiligt zu sein.
Ich habe mir kein Raster gemacht, um die Situation auszuwerten. Ich liess sie
einfach auf mich wirken:
Sowohl die depressive Klientin, als auch ihr Ehemann haben die Abwechslung
genossen, die Atmosphäre war entspannt.

21

„Der älteste Verein zur Ausbildung von Therapiehunden in der Schweiz ist der „Verein Therapiehunde Schweiz“ (VTHS), der
heute rund 1050 Mitglieder zählt. Seit 1992 haben knapp 900 Teams die Ausbildung durchlaufen; aktuell sind rund 500 Teams
im Einsatz.“ ( Leser, 2008, 53)
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Der Ehemann unserer Klientin hat mir von früher erzählt, was sie alles für Tiere
hatten und wie seine Frau zu jedem ihrer Hoftiere eine spezielle Beziehung gehabt
habe.
Vom Balkon im ersten Stock hatten wir einen heimlichen Zuschauer. Ein
demenzkranker Klient hat uns lange Zeit gespannt beobachtet. Auch unter den
Mitarbeitern lösten wir reges Interesse aus, sie gesellten sich kurz zu uns und
schauten still zu. Unsere Aktivierungstherapeutin hatte alle Hände voll zu tun, um
andere neugierige Bewohner fern zu halten, damit „Twisty“ in Ruhe arbeiten konnte.
Als wir fertig waren hat uns eine Besucherin darauf angesprochen, warum ihr
Verwandter nicht in den Genuss dieser speziellen Therapie komme?
Ich habe erklärt, dass dies erst ein Pilotprojekt sei. Eine weitere Klientin war sichtlich
überrascht, als der Hund neben ihr vorbei ging, sie hat mich ungläubig angesehen
und als sie realisierte, dass „Twisty“ ein echter Hund ist, erhellte ein Lächeln ihr
sonst eher finsteres Gesicht.
Dem Hundeteam hat die Arbeit Spass gemacht, seit dieser ersten Begegnung kamen
sie für drei weitere Besuche bei dieser Klientin vorbei. Ohne mein Dazutun, auf
Wunsch der Klientin und ihres Ehemannes, werden die Besuche auch weiterhin
fortgesetzt werden.

Stellungnahme:
Anfangs DA dachte ich, das Engagieren eines Therapiehundeteams sei einfach, dem
ist nicht so. Der Verein Therapiehunde Schweiz konnte uns zum gewünschten
Zeitpunkt kein Hundeteam zur Verfügung stellen, wir haben bis heute (Ende
Oktober) keine Antwort erhalten. Auch eine private Quelle konnte mir diesbezüglich
nicht weiterhelfen, ich habe keinen weiteren Therapiehund ausfindig machen
können.
Die ehrenamtlichen Hundeführer waren wie gesagt, von Anfang an ein Punkt,
welcher Unsicherheit, Bedenken und Diskussionen auslöste. Da meine Arbeitskollegin
unsere Klienten alle kennt und das Fachwissen besitzt, um auf sie einzugehen, sein
sie und „Twisty“ eine echte Bereicherung. Ich finde es unverzeihbar, wenn wir diese
Ressource brach liegen lassen. Auch finde ich es wenigsten prüfungswert, ob die
Aktivitäten dieser Mitarbeiterin und ihrem Hund, nicht offiziell in unser Aktivitäten–
Programm aufgenommen und als Arbeitszeit berechnet werden sollte.

47

Tiere als therapeutische Begleiter alter Menschen im Pflegeheim - Diplomarbeit

Das Projekt mit der Gruppenaktivität demenzkranker Menschen und Therapiehund
habe ich vertagt – bis sich der Verein Therapiehund Schweiz meldet.
Um dieses Projekt zu ersetzen, habe ich für die Diplomarbeit eine ultrakurze Umfrage
gestartet.

4.3. Die ultrakurze Umfrage und ihre Auswertung
In der Literatur wird beschrieben, dass die wichtigste Grundlage für die Integration
von Tieren in einer Institution, die positive Einstellung des Personals zu den Tieren
sei. Die meistgenannten Vorurteile gegen Tiere in Heimen sind nach wie vor die
Hygiene und die Angst vor der Mehrarbeit welche Tiere verursachen.

4.3.1. Sicht der Mitarbeiter
Bei meiner Umfrage hat mich interessiert, ob meine jetzigen Arbeitskollegen diese
Vorurteile auch haben. Ich stellte ihnen folgende vier Fragen:
1. Was denkst du, was würde sich ändern, wenn wir Tiere im Heim hätten?
2. Welche Tiere würden sich deiner Meinung nach eignen?
3. Was für Probleme könnte es geben, wenn wir Tiere im Heim hätten?
4. Kannst du dir positive Auswirkungen von Tieren im Heim Vorstellen?
Als 5. (spontane) Frage habe ich gefragt, ob sie bereit wären mitzuhelfen Tiere zu
versorgen, falls wir welche hätten. Bei total 9 Fragebogen habe ich folgende
Verteilung der Antworten zu dieser Frage erhalten: 7 x Ja, 2 X Nein
Im Anhang der Arbeit befindet sich die vollständige schriftliche Zusammenfassung
aller Fragebogen, hier Vergleiche ich die Antworten der Mitarbeiter mit der Literatur.
Die Umfrage ist nicht repräsentativ und die Gewichtung der Antworten ist subjektiv.

Vergleich mit der Literatur:
Meine Kollegen äusserten Bedenken zu Themen wie: Mehrarbeit, Allergien, Hygiene
und auch Angst vor Tieren.
Die Ängste und Vorurteile meiner Arbeitskollegen decken sich mit der Literatur zum
Thema.
In der Studie von Barbara Schaerer werden auf Seite 18 negative
Erfahrungen und Probleme beschrieben: Mehraufwand Personal, Hygiene/Allergien
und Abneigung/Widerstände Personal, werden im Problemkreis Institution am
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häufigsten genannt. Offenbar sind diese Themen in der Praxis tatsächlich am
schwierigsten umzusetzen. Laut der australischen Studie (J.M. Salmon, 1983) mit dem
ehemaligen Blindenhund „Honey“ war die Einstellung der Betreuer für den
Untersuchungserfolg entscheidend (Gäng / Turner, 2005) und auch hier waren die meist
genannten Vorurteile Arbeitslast und Hygieneprobleme. „Überraschend war, dass
24% der Betreuer angaben, dass „Honey“ ihre Arbeitslast verringert hätte. Das liegt
möglicherweise daran, dass die Patienten allmählich die Betreuer immer weniger in
Anspruch nahmen, denn z. T. ist der Griff zur Klingel mehr ein Rufen nach Beachtung
als nach tatsächlicher Hilfeleistung. Die Ergebnisse dieser Studie könnten meines
Erachtens für die Einführung von Tieren in Alters- und Pflegeheimen eine gute Basis
bilden.“ (Gäng / Turner, 2005, 36)

Ich habe in meiner kleinen Umfrage eine Tendenz bemerkt; Pflegende, die bereits
etwas länger im Bereich der Altersarbeit tätig sind, haben schon Erfahrungen mit
Tieren in Institutionen – leider oft schlechte und zwar meistens, weil die Strukturen
nicht gestimmt haben. Diese Pflegenden wehren sich vehement gegen das Thema
„Tiere im Heim“. (Artikel zu diesem Thema von Hansen, R. in Curaviva: „Wir mussten auch für den
Hunde eine Struktur einrichten“)

Im Gegensatz dazu gibt es ganz junge Pflegende, frisch ab Ausbildung, die an ihren
Praktikumsplätzen Erfahrungen mit Tieren gemacht haben. Diese Kolleginnen sind
sehr offen für das Thema „Tiere im Heim“. Es ist erstaunlich wie präzise diese
Mitarbeiter die positiven Auswirkungen von Tieren auf alte Menschen aus eigenem
Erleben beschreiben können.
Als mögliche positive Auswirkungen von Tieren wurden folgende Dinge genannt:
Sorgen anvertrauen können, Nähe, Freude, Kontakt, Wohlbefinden, Ruhe,
Abwechslung und Beschäftigung.
Schaerer (2005, 11) beschreibt positive Erfahrungen/Wirkungen praktisch mit
denselben Worten wie meine Arbeitskollegen, wenn auch etwas ausführlicher.
Fazit: Unser Pflegepersonal wäre offen, wenigstens darüber nachzudenken, Tiere im
Heim zu halten oder Projekte mit Besuchstieren zu organisieren, wenn die Strukturen
stimmen und die Zuständigkeiten geklärt sind. Eine der wichtigsten Voraussetzung
scheint somit gegeben.
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4.3.2. Sicht der Bewohner
Parallel zu den Mitarbeitern habe ich fünf Klienten ähnlich befragt:
1. Könnten Sie sich vorstellen, dass wir Tiere im Heim hätten?
2. Welche Tiere könnten Sie sich vorstellen, würden Sie sich wünschen?
3. Was für Problem könnten Tiere verursachen?
4. Können Sie sich auch positive Auswirkungen von Tieren vorstellen? Hatten Sie
früher selber Tiere?
Im Anhang der Arbeit befindet sich eine vollständige schriftliche Zusammenfassung
aller Fragebogen. Die Umfrage ist nicht repräsentativ und die Gewichtung ist
subjektiv.
Die befragten Bewohner haben Mehrarbeit für die Pflegenden, Stubenreinheit der
Tiere, Eifersucht unter den Bewohnern und die Kosten aufgezählt, als ich nach den
Problemen gefragt habe. Bei den positiven Auswirkungen wurden genannt: Freude,
Auflockerung, Liebe und Wärme, Gebraucht werden und weniger verlassen sein
genannt.

Erstaunlicherweise haben die Heimbewohner weniger „euphorisch“ auf das Thema
„Tiere im Heim“ reagiert, als die Mitarbeiter. Die befragten Klienten waren alle sehr
offen und fänden es auch schön Tiere zu haben, aber sie haben nüchtern und
realistisch die Tatsachen betrachtet: Kosten, Verantwortung, Mehrarbeit fürs
Pflegepersonal, Stubenreinheit und die Eifersucht, die wegen der Tiere unter den
Bewohnern entstehen könnte.

4.3.3. Katz oder Maus?
Welche Tiere leben in Heimen? Welche Tiere wünschen sich alte Menschen, welche
Tiere bevorzugen die Institutionen? Abb. 4.3.3.1. (nächste Seite) gibt Aufschluss
darüber.
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Erlaubte Tiere

Aktuell gehaltene Tiere

Vögel

Katzen

Katzen

Vögel

Fische

Hunde

Kleinnager

Kleinnager

Hunde

Fische

Abb. 4.3.3.1. Rangliste der erlaubten / aktuell gehaltenen Tiere (Schaerer, 2005, 4)

Laut Schaerer setzen die Bewohner hinsichtlich der Tierarten andere Prioritäten als
die Institutionen. „Fische sind häufiger erlaubt als Hunde, Hunde werden aber aktuell
häufiger gehalten als Fische.“ (Schaerer, 2005, 5)
„Katzen habe eine hohe Priorität sowohl bei den Bewohnern (die am häufigsten
gehaltene Tierart) als auch bei den Institutionen (an 2. Stelle der erlaubten
Tierarten).“ (Schaerer, 2005, 5)
„Es gibt kaum ein Tier, das sich besser als ein „Heim“ Tier eignet, als eine Katze –
vorausgesetzt man berücksichtigt ihre Persönlichkeit bei der Zulassung und
Unterbringung und kann sie art- und tiergerecht halten.“ (Gäng / Turner, 2005, 108)
Dass Hunde häufiger als Fische gehalten werden, ist dank der Studie von Dr.
Otterstedt erklärbar, ihr zufolge sind frei lebende Tiere interessanter als Tiere in
Käfigen.

Unsere Mitarbeiter und Klienten würden folgende Tierarten bevorzugen:
9 Mitarbeiter

5 Klienten

Katze (7/9)

Vögel (2/5)

Hund (7/9)

Katze (1/5)

Kaninchen (3/9)

Hund (1/5)

Meerschweinchen (1/9)

Meerschweinchen (1/5)

Schildkröte (1/9)
Abb. 4.3.3.2. Rangliste in unserer Institution22

22

Die Zahlen können nicht direkt verglichen werden, weil eine unterschiedliche Anzahl Antworten von Klienten resp. Mitarbeiter
vorliegt und Mehrfachnennungen möglich waren.
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Fazit: Hunde und Katzen sind am meisten genannt worden. Beim Hund sind sich alle
einig, dass dieser nicht im Heim leben könnte, sondern nur besuchsweise ins Heim
käme.
Somit würde sich auch die Frage nach der Versorgung durch das Personal
(Mehrarbeit) nicht stellen.
Zum Thema Katze gibt es folgendes zu sagen: In unserer Institution wäre nur eine
Wohnungskatze ohne Auslauf denkbar, da wir an einer sehr stark befahrenen Strasse
„leben“.
Katzen können mit oder ohne Menschen sozialisiert sein und sie können mit oder
ohne Artgenossen sozialisiert sein. Katzen können drinnen Leben, wenn sie von
Anfang an nichts anderes kennen. Sind sie einmal gewöhnt ins Freie zu gehen, ist die
ausschliessliche Haltung in der Wohnung unmöglich. Für eine Katze im Pflegeheim
heisst das, sie muss mit Menschen sozialisiert sein und falls sie alleingehalten werden
soll, sollte sie möglichst als Einzelgänger, also ohne Artgenossen aufgewachsen sein.
Idealerweise sucht man sich für in ein Pflegeheim eine bereits ausgewachsene Katze,
weil sich bei Katzen Charaktereigenschaften (wild, verschmust, anhänglich, etc.) erst
im Erwachsenalter zeigen. Eine gute Möglichkeit sind alte Wohnungskatzen aus dem
Tierheim, ihre Charaktereigenschaften können vom Tierheimpersonal meist genau
beschrieben werden, so sind kaum Überraschungen zu erwarten. Sozusagen
Senioren für Senioren – meist finden solche Katzen keine neuen Plätzchen mehr –
also ist es in doppelter Hinsicht eine gute Sache. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass bei
der „Adoption“ einer 8 oder 9jährigen Katze die Verpflichtung nicht 10 – 15 Jahre
dauert, sondern vielleicht auf 5 Jahre beschränkt ist. Eine Zeitspanne, die im
Pflegeheim besser planbar ist.
Ich habe schon erwähnt, dass ich die Katzen zu Beginn meiner DA unterschätzt
habe. Mit der Vertiefung in die Literatur wurde mir dieser Fehler bewusst und ich
bezog Katzen in meine Arbeit ein.

Aber was ist mit den anderen Tierarten?
Es gab einen Moment, da dachte ich Kaninchen seien der Geheimtipp…
Laut Dr. Otterstedt „eignen sich Kaninchen ganz hervorragend als therapeutische
Begleiter.“ (Otterstedt, 2001, 150)
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Das Tier lasse sich gerne streicheln und fühle sich richtig wohl, schreibt sie weiter. In
ihrem Projekt kommen Kaninchen als Besuchstiere vor, sie werden den Bewohnern
zum streicheln und halten gegeben.
Der Schweizer Tierschutz sagt aber klar: „Achtung: Kaninchen und Meerschweinchen
sind keine Streicheltiere. Besonders Meerschweinchen leiden darunter, wenn sie
hochgehoben, herumgetragen und gestreichelt werden. (…) Kaninchen und
Meerschweinchen lassen sich vereinzelt auch am Boden streicheln, wenn man sie mit
viel Geduld handzahm macht – am besten mit Futter. Hochheben kann man sie
trotzdem nicht!“ (Waiblinger, 2005, 17)
Meerschweinchen und Kaninchen bieten eine spannende Beobachtungsmöglichkeit,
am besten draussen in einem grossen Gehege. Im Gegensatz zu der weit
verbreiteten Meinung sind Kaninchen nicht einfach in ihrer Haltung. Ein gutes Projekt
fand ich in „vorgestellt 75“ - Tiere öffnen Welten® vom Kuratorium Deutsche
Altenhilfe: Der fahrbare Kaninchenstall von Sonja Zwenger. Dort wird genau
definiert, wie ein Kaninchen gepflegt werden muss, damit es artgerecht gehalten ist,
zudem besteht ein „Benimm-Katalog“, der aufzeigt wie das Tier währen des Besuchs
behandelt werden soll.
Mir gefällt folgende Aussage: „Es sei darauf hingewiesen, dass es das „Therapietier“
nicht gibt. Es zeigt sich immer wieder, dass manche Tiere hierfür einfach eher
geeignet sind als andere. Es kommt dabei vielmehr auf die positiven und negativen
Erfahrungen des Tieres mit uns Menschen an als auf Art, Rasse oder Alter des
Tieres.“ (Jonas / Wilken, 2007, 142)
Auch in Gäng / Turner kommt ein Projekt mit Kaninchen vor. Offenbar liegt es
wirklich am Tier und seinen Erfahrungen mit Menschen, ob es an Quälerei grenzt,
wenn man Kaninchen als Streicheltiere einsetzt. Das weiche Fall scheint verlockend,
mir scheint aber der Name „Fluchttier“ in diesem Zusammenhang sehr
aussagekräftig. „Das Tier sollte also eine grosse Toleranz haben, wenn es angefasst
wird und ein möglichst ruhiges Verhalten zeigen, wenn man es auf den Schoss oder
eine andere Stelle in Bewohnernähe setzt. Dies ist allerdings nicht mit einer
Lähmung, die durch Verängstigung des Kaninchens hervorgerufen wird, zu
vergleichen.“ (Jonas / Wilken, 2007, 142)
Kaninchen sind also doch kein Geheimtipp. Ich dachte sie seien klein und handlich
und weich und einfach in der Haltung. Mit dem jetzigen Wissen sehe davon ab,
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Kaninchen als therapeutische Begleiter einzusetzen. Ausserdem sind Kaninchen bei
der Generation, die im Moment im Berner Oberland in einem Pflegeheim wohnt,
biografisch eher als Sonntagsbraten verankert, denn als Kuscheltiere.
Meerschweinchen können drinnen oder draussen gehalten werden, Kaninchen
sollten draussen gehalten werden, weil sie gerne Graben.
Vögel sollen immer in Gruppen gehalten werden und nach dem Tierschutzgesetz
müssen sie sich artgemäss fortbewegen, also fliegen, können - was viel Platz
voraussetzt. Deshalb rate ich auch von der Haltung von Vögeln in unserer Institution
ab.
Fische wurden bei uns von niemandem erwähnt, das finde ich schade, ich glaube
Fische wären für uns eine recht gute Wahl.
Schildkröten empfehle ich hingegen eher nicht, weil sie „Exoten“ sind. In ihrem
Referat am Impulstag in Olten (2.9.08) hat Dr. Waiblinger gesagt, dass sie von der
Haltung von „Exoten“, wie Leguanen oder Papageien, in Alterseinrichtungen abrät.

An dieser Stelle empfehle ich folgenden Ratgeber: „Senioren und Tiere - Ein
Ratgeber für Heimleitungen und Senioren“ herausgegeben vom Schweizer Tierschutz
STS, geschrieben von Dr. sc. nat. Eva Waiblinger, Zoologin. Telefonisch steht sie bei
Fragen auch persönlich zur Verfügung, montags bis donnerstags:
043 / 322 03 45.

Puncto Tierschutz und Tierhaltung habe ich bei meinen Recherchen weitere zwei
gute Quellen gefunden, welche ich hier erwähnen will:
1. „Tiere haben Rechte – Tierschutzrecht einfach erklärt“ eine Publikation der
Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz
2. www.tiererichtighalten.ch = Internetportal des Bundesamt für
Veterinärwesen
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Welche Tiere passen in unser Heim?
In Abbildung 4.3.3.2. habe ich bildlich dargestellt welche Tiere ich mir in unserer
Institution vorstellen kann. Die Darstellung funktioniert wie eine Ampel (grün = gut,
gelb/orange = geht noch, rot = funktioniert nicht) die Distanz zum Klient sagt etwas
über die Nähe einer möglichen Beziehung der jeweiligen Tierart aus. Eine kurze
schriftliche Begründung klärt anschliessend mögliche Unklarheiten.

Wilde
Vögel

Besuch der
Hundeschule

Vogel im
Käfig

Besuchshund
Kaninchen
zum
Streicheln
Klient

Wohnungs
Katze
Auslauf
Katze
Fische im
Aquarium
Meerschweinchen
und Kaninchen im
Aussengehege

Schildkröte
n

Abb. 4.3.3.3. Die Ampel – Möglichkeiten und Grenzen der Tierhaltung in unserer Institution

Klärung (im Uhrzeigersinn):
Wilde Vögel: „Lebensraum für einheimische Tiere (…) von der Amsel bis zum
Zaunkönig benötigen für ihr Überleben und Gedeihen verschiedene Angebote:
Nahrung – Nistgelegenheiten – Verstecke. Indem man dies anbietet, kann man diese
Tiere fördern und so spannende Beobachtungsmöglichkeiten für Seniorinnen und
Senioren schaffen.“ (Waiblinger, 2005, 21)
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Inmitten einer urbanen Umgebung besitzt unsere Institution einen idyllischen,
biologischen Garten. „Senioren und Tiere - Ein Ratgeber für Heimleitungen und
Senioren“ gibt auf Seite 21 und 22 viele spannende Details dazu.
Besuchshund: Das Thema erachte ich als besprochen. Ressource unbedingt
nutzen!
Vogel im Käfig: Einzelner Wellensittich, ohne argerechte
Fortbewegungsmöglichkeit. Das ist ein nicht haltbarer Zustand. Ich habe den
Vorschlag gemacht, diesen Vogel in eine grosse Voliere zu geben – Vorschlag wurde
nicht angenommen, da die Heimleitung meine Schlussfolgerung bezüglich Vögel nicht
teilt. An der Situation des Wellensittichs wird nichts verändert, vielleicht ist es so,
dass ein Vogel der solange alleine war, in einer Gruppe nicht überleben könnte
(Kampf um Futter etc.). Ich setze mich dafür ein, keine ähnliche Situation mehr
zuzulassen, wenn dieser Vogel einmal gestorben sein wird.
Kaninchen zum Streicheln: Diese Möglichkeit schliesse ich aus, Begründung oben.
Auslaufkatze: Keine Möglichkeit für uns, wegen Strasse!
Schildkröten: Diese Möglichkeit schliesse ich aus, Begründung oben.
Meerschweinchen und Kaninchen im Aussengehege: Da wir einen Garten
haben, wäre dies grundsätzlich möglich.
Es bedeutet eine finanziell nicht unerhebliche Investition und Mehrarbeit für das
Personal ist unumgänglich. Zudem würde der Garten leiden, weil Kaninchen gerne
graben. Daher sehe ich dieses Projekt bei uns eher nicht.
Fische im Aquarium: „Ein Aquarium wirkt sehr beruhigend, und es wurde sogar
nachgewiesen, dass Alzheimerpatienten, die unter Gewichtsverlust und
Appetitlosigkeit leiden, wieder mehr essen und anscheinend auch lieber essen, wenn
ein Aquarium im Essraum steht. (…) Ein Aquarium ist nicht sehr aufwendig im
Betrieb, und bietet dafür aber ein sehr angenehmes, beruhigendes Ambiente, das für
das Wohlbefinden von Senioren nur förderlich sein kann, (…)“ (Waiblinger, 2008, 8)
Wer ein Aquarium pflegt, muss ein gewisses Flair für Technik haben – bei uns im
Team gibt es einen Kollegen, der seit Kindheit immer Aquarien besass
(= Ressource). Dieser Mitarbeiter wäre auch gerne bereit sein Wissen und seine
Erfahrung mit uns zu teilen und uns beim Einrichten eines neuen Aquariums behilflich
zu sein. Wir haben im vergangenen Jahr zusammen ein solches Projekt skizziert: Ein
300 Liter Becken mit Malawisee Barschen (Buntbarsche = Süsswasserfische, die in
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Felslandschaften im Malawisee in Afrika leben, aber in der Schweiz nachgezüchtet
werden können). Im Aufenthaltsraum, wo unsere demenzkranken Klienten viel Zeit
verbringen, wäre ein solches Aquarium eine Abwechslung und ein Blickfang. Dieses
Projekt befürworte ich nach wie vor.
Wohnungskatze: Grundsätzlich erachte ich die Haltung einer Wohnungskatze bei
uns als möglich, unter den oben erwähnten Bedingungen. Vor Inangriffnahme eines
solchen Projektes würde ich mich auf jeden Fall beraten lassen. Beispielsweise von
Frau B. Schaerer, Sozialarbeiterin HFS, Fachfrau für tiergestützte
Fördermassnahmen, Gründerin und Leiterin Fachstelle Leben mit Tieren im Heim.
Besuch der Hundeschule und andere mögliche Ausflugsziele mit Tieren: Die
Idee mit der Hundeschule ist nicht von mir. Ein Behindertenheim hat sich für einen
Besuch in der Hundeschule meiner Tante angemeldet, sie nimmt dafür eine Gruppe
mit sicheren Hundeführern und bereits relativ gut erzogenen Hunden. Die Besucher
können dann einfach zuschauen, wie die Hunde ihre Übungen und Kunststücke
vorführen oder sie können sich selber an den Aktionen beteiligen, die Hunde
streicheln oder allenfalls sogar an der Leine führen, etc. Wenn dies mit behinderten
Kindern machbar ist, wäre dasselbe Projekt auch mit alten Menschen durchführbar.
Unsere Klienten wären einen halben Tag draussen an der frischen Luft und hätten
während dieser Zeit kontrollierten Zugang zu Tieren. Ich stelle mir vor, dass das zwei
Mal im Jahr (Frühling und Herbst) bei schönem Wetter eine gelungene Abwechslung
für unsere Heimbewohner wäre. Dieser Ausflug muss geplant und begleitet werden,
was zu organisieren ist.
Wir machen einmal im Jahr einen Ausflug mit dem ganzen Heim – eine gewisse
Infrastruktur ist da unabdingbar. Ausflugsziele wo der Kontakt mit Tieren in Frage
kommt wie z. B. der Tier- & Erlebnispark Seeteufel (www.seeteufel.ch) wurden von der
Heimleitung schon geprüft, der „Seeteufel“ ist von der Infrastruktur her nicht
geeignet für uns. Der Berner Tierpark Dälhölzli (www.tierpark-bern.ch) ist teilweise
möglich, es ist so, dass sich dieser Tierpark auf zwei Ebenen befindet – für uns wäre
es möglich eine Ebene auszuwählen und dort zu verweilen, aber es ist nicht möglich
sich auf beiden Ebenen zu bewegen. Wir könnten so gesehen, einfach den halben
Zoo anschauen.
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Ein weiteres allenfalls mögliches Projekt heisst „Stallvisite“: Milchbetriebe zeigen, wo
und wie Milch produziert wird. (www.stallvisite.ch) Viele unserer Klienten sind auf
Bauernhöfen aufgewachsen, daher wäre ein biografischer Bezug gegeben.

Dies hier ist eine Ideensammlung jedes dieser Projekte muss zuerst gründlich
durchdacht und abgeklärt werden.

Zum Schluss gehe ich noch auf eine Ressource ein, welche mir während der DA
bewusst geworden ist. In unserer Nähe an der Aare hat es eine riesige Vogelvoliere
mit den unterschiedlichsten Vogelarten, dorthin gehen wir mit unseren Klienten oft
spazieren und die Vögel anschauen. Kürzlich gab es Diskussionen über das
Weiterbestehen dieser Voliere, sie wird zum Glück erhalten bleiben, was lange nicht
klar war. (Artikel im Thuner Tagblatt vom 26.3.08)

Somit hat sich der Kreis geschlossen, es folgt nun der persönliche Teil meiner Arbeit
und die Auswertung. Ich gehe ich auf meine Erfahrungen während dieser Arbeit ein,
ich beantworte die Thesen und reflektiere die Ziele, welche ich mir Anfangs DA
gesteckt habe.
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V: Persönlicher Teil
Wie eingangs erwähnt, bin ich mit Tieren aufgewachsen und dafür bin ich dankbar.
Ich kann mir ein Daheim ohne Tiere nicht vorstellen, und ohne meinen biografischen
Bezug zu Tieren hätte ich diese Arbeit sicher nicht geschrieben.

5.1. Reflexion der Thesen
Das Wohlbefinden demenzkranker Menschen kann durch den Zugang zu
Tieren gesteigert werden. Diese These stimmt. In Kapitel 3.1.1. erläutere ich,
warum Tiere und demenzkranke Menschen in wundervoller Art und Weise
miteinander kommunizieren können.
Die Lebensqualität depressiver Menschen kann durch den Zugang zu
Tieren verbessert werden. Diese These stimmt auch. In Kapitel 3.2.1. erkläre ich
die Wirkung von Tieren auf depressive Menschen.
Wenn demenzkranke und depressive Menschen vom Umgang mit Tieren
profitieren können, sollten Institutionen für alte Menschen Platz für Tiere
haben, denn Demenz und Depression sind die beiden häufigsten
gerontopsychiatrischen Erkrankungen. Auch diese These stimmt und sie wird in
Zukunft noch an Bedeutung gewinnen. Tiere sind eine kostengünstige und
nebenwirkungsarme Betreuungsform und ein alternativer Therapieansatz für alte und
kranke Menschen. Tiere sollten unbedingt in Altenpflegeeinrichtungen Platz haben!
Je gemeinschaftsfähiger ein Tier ist, desto eher bewirkt es einen positiven
Effekt auf Menschen. Ein Hund könnte daher die ideale Lösung für ein
Heim wie unseres sein. Die Katze steht dem Hund punkto Beziehungsfähigkeit in
nichts nach.

Ich habe während dieser DA viel über Tiere, über Art und Haltung und schonenden
Umgang gelernt. Ich habe mich mit den Rechten der Tiere auseinandergesetzt.
Zudem habe ich mein Wissen über Demenz und Depression und über allfällige
Mischformen beider Krankheiten vertieft. Ich habe über Kommunikation und
Beziehungen in der Pflege nachgedacht. Begriffe welche mir am Anfang dieser Arbeit
neu waren (tiergestützte Therapie oder Anthrozoös) sind geklärt. Ich weiss nun, dass
die Mensch-Tier-Beziehung etwas mit Religion zu tun hat. Ich kann begründen, dass
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Hygiene kein Argument ist um Tiere aussen vor zu lassen. Ich weiss, welche Tiere
bei uns Platz hätten und warum sie Platz haben sollten – und ich kann dies nun auch
in Worte fassen und es Interessierten erklären.
Tiere als therapeutische Begleiter alter Menschen im Pflegeheim – der Titel meiner
Diplomarbeit beinhaltet all dieses Wissen: Tiere die eingesetzt werden um mit den
Klienten eines Pflegeheims (demenzkrank und/oder depressiv und/oder multimorbid) ein Stück
von ihrem Weg zu gehen, die Tiere betreffen in irgend einer Art und Weise die
Behandlung dieser Menschen, ohne sie zu heilen. Es geht um Lebensqualität und
Wohlbefinden aller Betroffenen (Klienten, Pflegende und Tiere) denn Tiere vermögen dies
nur zu tun, wenn sie tiergerecht gehalten werden.

5.2. Antworten
Welchen Einfluss haben Tiere auf demenzkranke und depressive Menschen
in unserem Heim? Hier habe ich keine schlüssige Antwort, weil eines der Projekte
gescheitert ist. Was ich mit Bestimmtheit sagen kann, ist, dass der Besuch von
„Twisty“ jedes Mal viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und neben dem eigentlichen
Besuch der Zielperson ganz viel kleine Begebenheiten rund um den Hund ablaufen.
Was braucht es für Vorabklärungen und Bedingungen, um Tiere in einer
Institution anzusiedeln? Diese Frage habe ich im praktischen Teil geklärt.
Welche Tiere wären bei uns möglich? Diese Frage ist ebenfalls im praktischen
Teil geklärt.
Mit welchen Schwierigkeiten müssen wir rechnen? Mit vielen! In einem
Referat am Impulstag in Olten hat ein Heimleiter von seinen Erfahrungen mit Tieren
im Heim erzählt. Sie arbeiten seit 8 Jahren daran – und haben immer wieder neue
Probleme und Schwierigkeiten. Dennoch – „der Einsatz von Tieren ist positiv, macht
Spass, bringt Leben in den Betrieb und bereitet auch den MitarbeiterInnen bei ihrer
schweren Arbeit immer wieder Freude und Abwechslung.“ (Hirsiger, 2008, 2)

5.3. Reflexion der Zielsetzungen
Vorhandene Literatur ist bearbeitet und zusammengefasst, der Stand der
wissenschaftlichen Forschung ist erkennbar. Ziel erreicht. Im Verlauf der Arbeit
stellte ich fest, dass mein Englisch zu schlecht ist, um wissenschaftliche Texte zu
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lesen. Mit der Meta-Analyse von Souter und Miller kam ich an meine Grenzen und
auch das Buch „The Powerful bond between People and Pets“ von P.E. Anderson
konnte ich nicht in die Arbeit einfliessen lassen, weil das Lesen und Verstehen viel zu
zeitintensiv gewesen wäre. Das ist sicherlich ein Punkt den es zu verbessern gilt. Mir
ist heute bewusst, dass sehr viel Literatur in Englisch verfasst ist. Will ich also
Originaltexte lesen, muss ich meine Englischkenntnisse dringend auffrischen.
Meine Diplomarbeit gibt einen Überblick über die vorhandene Literatur in
diesem Themengebiet. Über die deutsche Literatur ja. Fremdsprachige Literatur
nein. An dieser Stelle möchte ich meine persönliche Rangliste bekannt geben. Für
Leute, die sich frisch in dieses Thema einarbeiten wollen, empfehle ich folgende
Bücher, in folgender Reihenfolge:
Gäng / Turner: „Mit Tieren leben im Alter“ (kurz, praxisbezogen)
Greiffenhagen / Buck-Werner: „Tiere als Therapie“ (sehr ausführlich, theoretisch)
Nach dem Lesen dieser beiden Bücher sind die Grundlagen geklärt.
Curaviva bietet neu einen 8-tägigen Kurs an: „Mit Tieren wird das Heim zum
Daheim“. Beim Durchlesen der Inhalte, hatte ich das gute Gefühl, mir dieses Wissen
mittlerweilen selbst erarbeitet zu haben. Ein gutes Gefühl!
Ebenfalls bei Curaviva ist eine neues Buch erschienen: „Mensch-Tier-Beziehungen.
Tiereinsätze im Heimbereich“ von Dr. M. Leser (umfassende Zusammenfassung der
Thematik, mit vielen Bildern).
Theorie und Praxis werden vergleichend dargestellt. Daran will ich sicher
weiter arbeiten, eines der Projekte liegt nach wie vor auf Eis. Vom Verein
Therapiehunde Schweiz habe ich immer noch nichts gehört.
Mittlerweilen bin ich überzeugt, dass es sich lohnt gut durchdachte Projekte mit
Tieren anzugehen und ich hoffe, in dieser Richtung in unserer Institution etwas
bewegen zu können.
Tierhaltung könnte auch einen geschäftlichen Nutzen haben – obwohl Tiere nicht
mit Geld aufzuwiegen sind. Tiere können neue Türen öffnen.
Ein Nutzen kann sein, ein zusätzliches Betreuungskonzept ausweisen zu können, was
einen positiven Einfluss auf das Image hat. Wenn Tiere in Heimen leben, müssen sie
vorbildlich gehalten werden. So wie ein Heim mit seinen Tieren umgeht, geht es
auch mit seinen Menschen um – das bedeutet Transparenz.
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Als weiteren Nutzen sehe ich, dass sich Tierbesitzer wenn sie sich für einen
Heimeintritt entschliessen, sich sicherlich (wenn irgendwie möglich) für ein Heim
entscheiden werden, wo sie ihr Tier mitnehmen können.

Frau Schaerer hat an ihrem Vortrag am Impulstag in Olten (2.9.08) gesagt, dass für
Bilderschmuck in den Heimen oft ein Vermögen ausgegeben wird, und gefragt, ob
dieses Geld nicht besser in etwas Lebendiges investiert werden würde?
Meine Antwort auf diese Frage ist hoffentlich zwischen den Zeilen dieser Diplomarbeit
erkennbar…
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VII. Anhang
7.1. Wirkungsgefüge nach Nestermann
Ein bio-psycho-soziales Wirkungsgefüge hilfreicher Tiereffekte
nach Frank Nestermann, Dresden 1994

Physische / physiologische
Wirkungen

Psychologische Wirkungen

Soziale Wirkungen

1. Senkung von Blutdruck,
Herzfrequenz, PulsKreislaufstabilisierung (über
Streicheln, reine Präsenz)

1. Kognitive Anregung und
Aktivation,
Lernen über Tier und
Tierhaltung, Austausch und
Gespräch mit anderen Menschen

1. Aufhebung von Einsamkeit
und Isolation.
Tierkontakt selbst, Förderung
von Kontakt/Kontaktvermittlung
und „sozialer Katalysator“,
Herstellung von
Kontakt/„Eisbrecher“

2. Muskelentspannung
Körperkontakt, entspannte
Interaktion

2. Förderung emotionalen
Wohlbefindens,
Akzeptiert werden, geliebt
werden, Zuwendung,
Bestätigung, Trost, Ermutigung,
Zärtlichkeit, Intensität, spontane
Zuneigung und Begeisterung

2. Nähe, Intimität,
Körperkontakt,
Erleben von Beziehung und
Verbundenheit

3. Biochemische Veränderungen
und neuro-endokrine Wirkungen
Schmerzverringerung,
Beruhigung und euphorisierende
Effekte durch Freisetzung von
Beta-Endorphinen (Stabilisierung
des Immunsystems) über
erregungssenkendes
Lachen/Spielen

3. Förderung von positivem
Selbstbild, Selbstwertgefühl,
Selbstbewusstsein
Konstante Wertschätzung,
Erfahrung von Autorität und
Macht, Bewunderung erfahren,
Gefühl, gebraucht zu werden,
Verantwortung übernehmen,
Bewältigungskompetenz erleben
usw.

3. Streitschlichtung,
Familienzusammenhalt
Vermittlung von Gesprächsstoff
und Zusammengehörigkeit

4. Verbesserung von
Gesundheitsverhalten,
Allgemeine motorische
Aktivierung,
Bewegung an frischer Luft,
Spiel, Muskulaturtraining,
Aktivierung der Verdauung,
Anregung zur besseren
Ernährung,
Anregung zur besseren
Körperpflege,
Reduzierung von Übergewicht,
Reduzierung von Alkohol- und
Nikotingenuss,
Förderung von Regelmässigkeit/
Tagesstruktur

4. Förderung von Kontrolle
über sich selbst und die Umwelt,
Kontrollerfahrungen in Pflege,
Versorgung, Führung und
erreichtem Gehorsam,
Erfordernis der Selbstkontrolle,
Sensibilisierung für eigene
Ressourcen, Zwang zu aktiver
Bewältigung, Vermittlung
Bewältigungskompetenz und
Kompetenzerfahrung, Zutrauen
usw.

4. Vermittlung von positiver
sozialer Attribution
Sympathie, Offenheit,
Unverkrampftheit
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5. Praktische / technische
Unterstützung,
(insbesondere Servicetiere)
Führung und Leitung (Blinde,
Gehörlose)
Schutz- und Sicherheit, Arbeits-,
Aufgabenerleichterung

5. Förderung von Sicherheit und
Selbstsicherheit, Reduktion von
Angst,
Unbedingte Akzeptanz,
konstante und kontinuierliche
Zuneigung, „unkritische“
Bewunderung, unbedrohliche
und belastungsfreie
Interaktionssituation.
„Aschenputtel-Effekt“ (gleich wie
unattraktiv, ungepflegt, hilflos,
langsam usw.) „einfache Welt“
(Füttern, Nahsein, Vertrautheit),
Psychologische Effekte,
praktischer Schutz usw.
6. Psychologische
Stressreduktion, Beruhigung und
Entspannung,
Wahrnehmungs- und
Interpretationsveränderung von
Belastung, „gelassenere“
Stressbewertung, Trost und
Beruhigung, Ablenkung,
Relativierung von
Konsequenzen,
Umbewertung / Umbilanzierung
von Ereignissen, Aufwertung
kleiner Freuden usw.
8. Regressions-, Projektionsund Entlastungsmöglichkeiten
(Katharsis),
Stilles Zuhören, Ermöglichen
affektiver Entladung und offenen
emotionalen Ausdrucks,
Erinnerungsmöglichkeit,
enttabuisierter Umgang,
Identifikationsmöglichkeit und
Projektionsfläche usw.

9. Antidepressive Wirkung,
antisuizidale Wirkung,
Siehe auch zum Beispiel
Zusammensein und
Gemeinsamkeit, Vertrauen und
Vertrautheit, sicherer Halt und
emotionale Zuwendung,
Umbewertung von Belastung,
Trost Ermutigung, Förderung
von Aktivität, Verantwortung,
Bezogenheit und Verbundenheit,
Freude, Lebendigkeit,
Spontanität und Spass erleben.
(Olbrich / Jonas, Jahr unbekannt, Anhang I)
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7.2. Änderung der Klein-Projekte (Brief)
Thun, 1.7.08

Sehr geehrter Herr Andrist,
Sehr geehrte Frau Ambühl,
Lieber René,

Ich habe am 9.4.2008 telefonisch Kontakt aufgenommen mit dem Verein
Therapiehunde Schweiz und mein Interesse am Besuch eines Therapiehunde Teams
in unserer Institution angemeldet. Frau Wärmelinger hat mich auf die Warteliste
gesetzt. Bis heute 1.7.08 habe ich nichts mehr vom Verein Therapiehunde Schweiz
gehört, ich versuche seit zwei Wochen Fr. Wärmelinger zu den genannten Bürozeiten
(Montag 9.00h – 11.00h und Mittwoch 8.00h – 10.00h) zu erreichen, ohne Erfolg. Ich
werde nun eine E-Mail schreiben. Wenn auch diese unbeantwortet bleibt, werde ich
meine Klein-Projekte in der Diplomarbeit anpassen müssen, da die Zeit läuft und ich
sonst am Ende ohne Resultate bin.

Mein Vorschlag der allfälligen Anpassung lautet wie folgt:

1. Das Projekt mit der Gruppe der demenzkranken Menschen mit Hund
verschieben.
2. Den Hund einer Arbeitkollegin als therapeutischer Begleiter für die depressive
Klientin einsetzen.
3. Eine Ultrakurz Befragung unter unserem Personal und einigen ausgewählten
Klienten durchführen, damit ich die Antworten mit der Literatur vergleichen
kann.

Folgende Fragen lassen sich mit der Literatur vergleichen:
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Ultrakurz Befragung Personal



Was denkst du, würde sich ändern, wenn wir Tiere im Heim hätten?



Welche Tiere würden sich deiner Meinung nach eignen?



Was für Probleme könnte es geben, wenn wir Tiere im Heim hätten?



Kannst du dir positive Auswirkungen von Tieren auf demenzkranke und
depressive Menschen vorstellen?

Ultrakurz Befragung Klienten



Könnten Sie sich vorstellen, dass wir Tiere im Heim hätten?



Welche Tiere könnten Sie sich vorstelle, würden Sie sich wünschen?



Was für Problem könnten Tiere verursachen?



Können Sie sich auch positive Auswirkungen von Tieren vorstellen? Hatten
Sie früher eigene Tiere?

Ich bitte Sie, diese Änderungen in Betracht zu ziehen. Falls der Verein Therapiehunde
Schweiz erst im Herbst Zeit findet, uns zu besuchen, schlage ich vor, die Gruppe mit
demenzkranken Menschen aufzubauen.

Für eine baldige Antwort bin ich dankbar und verbleibe mit freundlichen Grüssen
Lea Spori
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7.3. Meta-Analyse
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7.4. Auswertung der Befragung der Mitarbeiter Pflege in
unserer Institution (schriftliche Zusammenfassung)
Was denkst du, würde sich ändern, wenn wir Tiere im Heim hätten?


„Die Klienten würden offener und ich denke auch aufgestellter.“



„Andere Atmosphäre, Wohnatmosphäre positiver.“



„Vielleicht würden sie beruhigend auf die Klienten wirken. Wir brauchen Zeit
für Tierpflege.“



„Mehr Liebe und Beschäftigung für Klienten.“



„Ein Tier kann den Klienten gut tun.“



„Das Haus ist nicht geeignet für Tierhaltung. Niemand will zuständig sein.
Ganz schlechte Erfahrungen mit Katze.“



„Leute sind beschäftigt, sie suchen z.B. den Hund.“



„Es könnte eine ruhigere Atmosphäre herrschen, wenn wir Tiere hätten, da
Tiere empfindlich sind, was Hektik oder Lärm des Menschen angeht.“



„Alle würden über die Tiere reden. Die Klienten wären glücklicher, Personal
hätte zusätzliche Aufgabe.“

Welche Tiere würden sich deiner Meinung nach eignen?


„Eine Katze oder vielleicht sogar ein Hund.“



„Katze, Kaninchen.“



„Katze, Kaninchen, evtl. ein kleiner Hund.“



„Katze.“



„Eine Katze oder auch ein Hund.“



„Besuchshund.“



„Hund.“ (Hat Erfahrung damit)



„Katze oder Hund.“



„Nager im Garten, Katzen, Schildkröten, ev. Hund.“

Was für Probleme könnte es geben, wenn wir Tiere im Heim hätten?


„Wer gibt ihnen Futter, wer macht z.B. das Katzenklo…?“



„Unklar wer dazu schaut, das müsste ganz klar sein! Wo darf die Katze sein?
Hygiene?“



„Allergien, Klienten könnten auch Angst haben vor dem Tier.“



„Ich denke erst an die Hygiene und Allergien auf Tiere?“
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„Tiere können störend sein.“



„Hygiene, Mehrarbeit für Pflegende, Keine Zeit für die Versorgung.“



„Angst, Hygiene.“



„Angst, schlechte Erfahrungen, Allergien, wie viele Tiere müssten es sein?
Gäbe es genügend Leute, die sich bereiterklären würden, sich ums Tier zu
kümmern? Wäre es mit der Arbeitszeit geregelt? Wie sieht es aus mit dem
Risiko, dass das Tier wegläuft? (Der Garten hat keinen Zaun.)“



„Budget / Finanzen, Kranke Tiere, wenn Tiere sterben oder schlecht versorgt
werden. Tiere müssen zum Tierarzt!“

Kannst du dir positive Auswirkungen von Tieren im Heim vorstellen?


„Die Klienten hätten jemanden, dem sie ihre Probleme, Sorgen und Anliegen
anvertrauen können, ohne eine Antwort zu bekommen. Und das wäre halt
anders, als wenn sie es jemandem von uns erzählen. Einige Klienten tauen
auch richtig auf, wenn sie ein Tier sehen und streicheln können. Ich habe
auch das Gefühl, dass sie aufgestellter wären. Bei einigen kämen vielleicht
sogar wieder Erinnerungen von früher auf.“



„Nähe, sich öffnen.“



„Ja, Bewohner könnten sich darum Sorgen, so gut es geht – beruhigend.“



„Ja, es gab da mal eine alte Dame, die war immer traurig und am weinen, weil
sie keinen Besuch hatte. Da entschied die Leitung ihr eine Katze zu schenken.
Sie liebte es und hatte sie den ganzen Tag bei sich in den Armen gehalten.“



„Es kann sich positiv auswirken, wenn es den Klienten nicht gut geht und sie
etwas zum anfassen und streicheln haben.“



„Hund ist gut für Menschen, weil er eine Beziehung hat zum Menschen.“



„Beschäftigung für Leute.“



„Ruhe, Offenheit, Verbessertes Wohlbefinden, Verbesserter Kontakt mit
anderen Personen, Freude der Klienten, wenn sie die Tiere sehen, wie sie
zusammen spielen.“



„Klienten wären aktiver rund um die Tiere, heimeligere Atmosphäre.“
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Würdest du helfen die Tiere zu versorgen, wenn wir welche hätten?


„Klar würde ich helfen. Einige von uns haben ja einen Hund. Was wäre z. B.,
wenn man schauen würde, dass wenn jemand von denen arbeitet, dass er/
sie den Hund mit auf Arbeit nimmt?“




„Ja, auf jeden Fall.“
„Ja“



„Ja Klar!“



„Ja“



„Nein, weil schlechte Erfahrungen.“



„Nein.“



„Ich würde gerne helfen die Tiere zu versorgen, wenn wir welche hätten. Ich
kann mir gut vorstellen sie zum Tierarzt zu bringen, das Futter zu besorgen,
oder Katzenstreu, mit einem Hund spazieren zu gehen. Aber ich sage ganz
ehrlich, ich sehe gerne Fische im Aquarium, sie haben eine beruhigende
Wirkung, aber ich habe keine Lust, mich darum zu kümmern. Ich mag keine
Spinnen oder Schlangen. Im Klartext: Tiere im Terrarium sind nicht für mich.
Sonst ist es kein Problem.“



„Ja natürlich!“

7.5. Auswertung der Befragung der Klienten in unserer
Institution (Schriftliche Zusammenfassung)
Können Sie sich vorstellen, dass wir Tiere im Heim hätten?


„Es gibt Heime, wo sie Tiere haben.“



„Kommt darauf an, ob man Zeit hat.“



„Ja, ich habe geweint, als der alte Vogel starb.“



„Ja.“



„Oh ja.“

Welche Tiere könnten Sie sich vorstellen, würden Sie sich wünschen?


„Ein kleiner Hund, aber die Kosten könnte ich nicht zahlen, Hundetaxe ist
100.- und das Impfen ist auch teuer.“
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„Katzen sind gut für alte Menschen, geben aber viel Arbeit – man müsste sie
selber pflegen können, nicht die Schwestern.“



„Vögelein, Katzen und Hunde gehen hier nicht gut.“



„Vögel.“



„Meerschweinchen.“

Was für Probleme könnten Tiere verursachen?


„Kosten, Krach und Eifersucht untereinander, oder Tiere untereinander Streit.
Die Angestellten müssten schauen, ich würde nicht helfen, die, die ein Tier
haben wollen, müssen selber dazu schauen.“ (Die Klientin hat ihren Hund
einschläfern müssen, als sie ins Heim eingetreten ist.)



„Man muss schauen ob sie stubenrein sind, wer putzt? Eine Katze will raus,
wenn sie daran gewöhnt ist.“



„Wer schaut dazu?“



„Arbeit für die, welche die Tiere pflegen müssen.“



„Mehrarbeit für Pflegende, weil wir nicht helfen können.“

Könnten Sie sich auch positive Auswirkungen von Tieren vorstellen?
Hatten Sie früher Tiere?


„Man wäre weniger verlassen. Ich hatte fünf verschiedene Hunde.“



„Ein Tier gibt Liebe, wenn es zahm und anhänglich ist. Liebe ist gegenseitig.
Es braucht Ausdauer und Liebe ein Tier zu pflegen. Ich würde helfen eine
Katze zu pflegen.“



„Tiere geben Freude, man kann mit ihnen reden. Ich würde helfen zu
schauen, solange es geht.“



„Auflockerung.“ (Hatte nie Tiere)



„Liebe, Wärme, ein Gefühl, dass ich noch für etwas da bin und etwas
„gäumelen“ kann. Ich würde helfen ein Tier zu pflegen, sogar alleine, wenn
es sein müsste.“ (Hatte Meerschweinchen)

88

