
Ausgabe 2 | 2015

Fachzeitschrift Curaviva
Verband Heime & Institutionen Schweiz

Tiere im Heim
Wie Hühner, Hunde und Geissen den Menschen helfen

Kesb in der Kritik
Eine Bestandesaufnahme 

Seite 40



Zeit für einen frischen Webauftritt

Interessiert?   
Dann kontaktieren Sie uns einfach unter 061 695 99 99 oder info@webways.ch, damit wir 
gemeinsam besprechen können, wie Sie zu Ihrer frischen und modernen Website kommen.

Zeit für einen frischen Webauftritt

Dann kontaktieren Sie uns einfach unter 061 695 99 99 oder info@webways.ch, damit wir 

Die clevere Branchenlösung für Heime

Moderne, individuelle Gestaltung
Attraktive Pauschalpreise
Optimiert für Smartphones und Tablets
Hunderte überzeugte Kunden
Empfohlen von CURAVIVA Schweiz

www.sitesystem.ch

sitesystem

Safer. Smarter. Tyco.™

Unsere aktiven und passiven Elpas RFID/RTLS-Lösungen für das Gesundheitswesen
bieten einen spürbaren Mehrwert für Klinik- und Pflegeheimbetreiber – für mehr Sicherheit,
Qualität und Wirtschaftlichkeit. Mit Elpas profitieren Sie von einem System, das viele
Funktionen bündelt; Von Babyschutz über Schutz für desorientierte Personen sowie 
Überwachung von Handgygiene bis hin zu berührungsfreie Zutrittskontrollen.

Erfahren Sie mehr auf www.tyco.ch oder telefonisch unter 058 445 40 00

Elpas -
Schutz, Sicherheit 
und Transparenz



CURAVIVA 2 | 153

Beat Leuenberger

Chefredaktor 

«Tiere sind zwar Mitgeschöpfe, 
aber die Verantwortung trägt in 
jedem Fall der Mensch.»

Liebe Leserin, 
lieber Leser
Auch wenn die Menschen heute die Geschichten der Bibel 

kaum oder überhaupt nicht mehr kennen: Zumindest die von 

Noah, der ein grosses Schiff baut, um alle Tiere der Schöpfung 

vor der Sintflut zu retten (Abbildung Seite 7), ist den meisten – 

zumindest in den Grundzügen – bekannt. Es ist eine faszinie-

rende Geschichte: Noah denkt nicht nur an sich und die Sei-

nen. Er denkt an alle Lebewesen, für alle baut er die Arche.

Heute wissen wir, dass ein hochkomplexes System von leben-

den Organismen erst möglich machte, dass der Mensch sich 

entwickeln und überleben konnte. Mit anderen Worten: Ohne 

die anderen Lebewesen gäbe es den Menschen nicht. «Macht 

Euch die Erde untertan», heisst es zwar gleichfalls in der Bibel. 

Das ist allerdings kein Imperativ, die Erde und alles, was dar-

auf lebt, auszubeuten. Im Gegenteil, der Gedanke ist viel schö-

ner: Die Menschen werden daran erinnert, ihre Fähigkeiten 

dafür einzusetzen, Leben für alle zu ermöglichen.

Das Verhältnis des Menschen zu den Tieren war in der ganzen 

Menschheitsgeschichte ein ambivalentes. Er hat sie zu Haus- 

und Arbeitstieren domestiziert. Er hat sie gefürchtet. Er hat sie 

gejagt und Fell und Fleisch für das eigene Überleben nutzbar 

gemacht. Er hat die Tiere aber gerade darum auch gehegt und 

gepflegt.

Jahrhunderte lang war das Zusammenleben mit den Tieren 

selbstverständlich, weil der Mensch die Tiere brauchte. Der 

tägliche Umgang mit Tieren ist heute – zumindest hierzulan-

de – für die meisten Menschen nicht mehr zwingend. Das hat 

den Umgang mit ihnen verändert. Die Fragen über unser Ver-

hältnis zu den Tieren sind heute andere: Haben Tiere eine 

Seele? Haben sie Gefühle? Was ist ihre Würde?

Die Februarausgabe der Fachzeitschrift Curaviva beschäftigt 

sich mit Tieren, die in Heimen leben und damit auch für die 

Menschen in Heimen leben. Was darf man dort mit ihnen ma-

chen? Was ist ein «tiergerechter» Umgang mit ihnen? Was ist 

möglich und sinnvoll, wenn Tiere in Therapien mit einbezo-

gen werden? Wo müssen wir Grenzen ziehen? Der Psychiater 

Robert Tanner (Interview Seite 10) redet von «Mitgeschöpfen», 

wenn er von Tieren redet. Er therapiert Kinder mithilfe von 

Tieren. Tanner sagt allerdings, dass Tiere dem Menschen im-

mer nur assistieren. Das heisst: Tiere können in vielem helfen, 

aber die Verantwortung hat immer der Mensch.

Wenn etwas klar wird aus den Beiträgen in der Februar-Aus-

gabe unserer Zeitschrift, in denen wir über die unterschied-

lichsten Tiere und ihre Aufgaben in unterschiedlichen Hei-

men berichten, ist es genau das: Wenn die Menschen sich die 

Tiere dienstbar machen, sind die Tiere zwar Mitgeschöpfe. 

Aber die Verantwortung trägt in jedem Fall der Mensch. Jede 

andere «Tierliebe» ist verantwortungslos. •
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Tiere im Heim

Tiere sind zu respektieren
Tiere sind in der tiergestützten Therapie nicht einfach Nutztiere.  
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Kinder mit sozialen Defiziten lernen im Umgang mit Tieren, 
Verantwortung zu übernehmen. Reportage aus einem Jugendheim. 14

Der lange Ausbildungsweg zum Blindenhund
Der Blindenführhund ist ein hochspezialisierter Assistenzhund.
Er übernimmt Aufgaben, die der Mensch wegen Sehbehinderung 
nicht wahrnehmen kann. Die Ausbildung ist streng. 20

Tiere in der Kleinklasse
Einmal in der Woche kam Theres Germann für eine tiergestützte 
Therapiestunde in die Kleinklasse − mit grossem Nutzen für die 
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Stumme Mitbewohner
Fische lassen sich nicht streicheln. Sie schnurren auch nicht 
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Umstrittene Assistenztiere
Die sogenannte Delfintherapie hat unter Sozialpädagogen viele 
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die Domestizierung der Meeressäuger. 34

Alter

Wie die Lust am Leben bleibt
Was stabilisiert die Lebensqualität im Alter?  
Ein Forschungsprojekt der Universität Zürich sucht Antworten. 36

Politik

Kesb sind besser als ihr derzeitiger Ruf
Nach dem Drama von Flaach gerieten die Kinder- und Erwachsenen-
schutzbehörden (Kesb) in die Kritik. Eine Fachfrau kontert:  
Die Kesb seien besser als die früheren Vormundschaftsbehörden. 
Doch es gebe Handlungsbedarf. 40

Journal

Kolumne 45

Kurzmitteilungen 45

6 33 40

Ethik und Therapie mit Tieren Das Aquarium im Pflegeheim Noch Handlungsbedarf bei den Kesb

Titelbild: Der zwölfjährige Dorian ist im Umgang mit Tieren so ruhig 
und behutsam, dass auch der Hahn auf seinen Schoss hüpft.  
Im Zentrum für Sozial- und Heilpädagogik Landorf in Köniz lernt 
er dank den Tieren auch für das soziale Leben mit Menschen. 
 Foto: Marco Zanoni
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Wie sollten wir mit Tieren umgehen, die wir für 
Therapien gebrauchen? Aus tierethischer Sicht 
dürfen wir sie nicht als Nutzobjekte behandeln, 
sondern müssen sie als Subjekte mit eigenen 
Bedürfnissen ansehen und ihre Partizipation am 
gesellschaftlichen Leben als Arbeit würdigen.

Von Klaus Petrus*

Der Ethiker gibt zu bedenken: Auch «Therapietiere» sind Lebewesen mit Empfindungen

Das Tier respektieren

Dürfen wir Tiere für Therapien gebrauchen? Diese Frage spielt 

in der Tierethik bisher kaum eine Rolle. Das mag daran liegen, 

dass die «tiergestützte Therapie» ein noch junges Phänomen 

ist. Zwar setzte schon Ende des 18. Jahrhunderts eine psychi-

atrische Anstalt in England Tiere ein. Prominent wurde die «pet 

therapy» aber erst mit den Arbeiten des amerikanischen Kin-

derpsychiaters Boris Levinson in den 1960er Jahren. Im 

deutschsprachigen Raum konnte sich die tiergestützte Thera-

pie sogar erst in den 1990ern etablieren.

Die Frage, ob es moralisch zulässig sei, Tiere zu therapeutischen 

Zwecken einzusetzen, lässt sich nur schwer einheitlich beant-

worten – das Spektrum tiergestützter Therapien ist nämlich sehr 

breit; es reicht vom therapeutischen Reiten über die hundege-

stützte Psychodiagnostik bis zur Delfintherapie. Dennoch gibt 

es wenigstens zwei Fragen, die sich – einerlei, um welche Art 

von Therapie es geht – aufdrängen: Dürfen wir Tiere überhaupt 

für Therapien gebrauchen? Und: Wie sollten wir mit Tieren um-

gehen, die wir für Therapien gebrauchen? Im Tierschutzgesetz 

heisst es: Wir dürfen das 

Wohlergehen von Tieren 

nicht unnötig beeinträchti-

gen. Das bedeutet, dass wir 

ihnen über das erforderliche 

Mass hinaus keine Leiden und 

Schmerzen zufügen und sie 

nicht in Angst oder Stress ver-

setzen dürfen. Und es bedeu-

tet auch, dass wir diese Tiere in der Ausübung ihres arttypischen 

Verhaltens nicht einschränken dürfen. Dazu gehört ein natürli-

ches Sexual-, Sozial-, Nahrungs- und Bewegungsverhalten. 

Bewegungs- und Sexualverhalten erheblich eingeschränkt

Dass nach einem solchen Verständnis das Wohlergehen von – 

zumindest gewissen – «Therapietieren» sehr wohl beeinträch-

tigt wird, lässt sich kaum bestreiten. Was das natürliche Sexu-

alverhalten angeht, können sich die meisten dieser Tiere nicht 

frei fortpflanzen. Vielmehr sind sie häufig das Produkt einer 

gezielten Zucht, die gemäss den «Standards of Practice for 

Animal-Assisted Activities and Therapy» Merkmale wie Zuver-

lässigkeit, Tauglichkeit oder Berechenbarkeit fördern soll. Auch 

wird das natürliche Bewegungsverhalten von «Therapietieren» 

mitunter erheblich eingeschränkt, wie zum Beispiel die Kritik 

an Delfintherapien in künstlichen Becken zeigt. Oder es wird 

das arttypische Sozialverhalten dieser Tiere ignoriert – so etwa, 

wenn sie sich in der Therapiesituation den Menschen nicht 

freiwillig annähern dürfen (sondern etwa einfach vom Käfig 

auf den Schoss eines Klienten gesetzt werden) oder wenn ihnen 

nicht ausreichend Rückzugsmöglichkeiten geboten werden.

Wohlergehen von 
«Therapietieren» ist 

im Sinn des Tier-
schutzgesetzes sehr 
wohl beeinträchtigt.

*  Klaus Petrus ist Philosoph und Publizist. 

Gemeinsam mit Martina Späni leitet er 

das in Bern ansässige Büro für Mensch-

Tier-Beziehungen.  

Kontakt: petrus@metibe.ch 

 



CURAVIVA 2 | 157

>>

Für den Tierschutz ist aber nicht allein die Frage ausschlag-

gebend, ob das Wohl der Tiere beeinträchtigt wird, sondern vor 

allem, ob es unnötig oder aber aus triftigen Gründen geschieht. 

Ein solcher Grund mag darin bestehen, dass der Einsatz von 

Tieren in Therapien nachweislich einen posi-

tiven Einfluss auf den Menschen hat. Von Ein-

zelfällen abgesehen, die derlei tatsächlich 

nahelegen, konnte bisher jedoch nicht metho-

disch einwandfrei nachgewiesen werden, 

dass tiergestützte Therapien tatsächlich 

nachhaltig positive Effekte erzielen; das räu-

men denn auch diverse Expertenberichte ein.

Mit den Tieren auf Augenhöhe

Ein anderer triftiger Grund, Tiere für Therapien zu verwen-

den, könnte darin bestehen, dass es dazu schlicht keine Al-

ternativen gibt. Aber auch dafür fehlen eindeutige Belege. 

Stattdessen weisen etliche Studien über die Wirksamkeit 

tiergestützter Therapien ausdrücklich darauf hin, dass sich 

bestimmte Effekte auch durch andere Hilfsmittel und Settings 

erzielen lassen wie beispielsweise durch einen gemeinsamen 

Familienurlaub. 

In Anbetracht solcher tierethischer Überlegungen stellt sich 

die grundsätzliche Frage: Ist es überhaupt zulässig, Tiere für 

Therapien zu gebrauchen? Für die Tierschutz-

juristen An toine F. Goetschel und Gieri Bolliger 

besteht die Gefahr, dass diese Tiere einseitig 

instrumentalisiert und zu einem therapeuti-

schen «Hilfsmittel» oder «Medium» degradiert 

werden. Dieser Vorbehalt ist hierzulande be-

sonders prekär, da die übermässige Instru-

mentalisierung bekanntlich eine Verletzung 

der tierlichen Würde darstellt. Allerdings gibt 

es in der tiergestützten Therapie vermehrt Ansätze, die ein 

neues Bild vom Tier einfordern – eines, das Tiere gerade nicht 

als Nutzobjekte des Menschen darstellt, sondern als Subjekte 

mit eigenen Bedürfnissen. Carola Otterstedt von der Stiftung 

«Bündnis Mensch & Tier», welche die nachhaltige Förderung der 

Mensch-Tier-Beziehung unterstützt, spricht von «Dialogpart-

nern», denen man auf Augenhöhe begegnen müsse. Aber was 

Legende

 Foto: 

Es besteht die 
Gefahr, dass Tiere 

zu therapeutischen 
Hilfsmitteln 

degradiert werden.

«Der Bau der Arche Noah» von Jacopo da Ponte, genannt Bassano (1510–1592):  

Die übermässige Instrumentalisierung der Tiere ist eine Verletzung der tierlichen Würde. 
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könnte das konkret bedeuten: die Persönlichkeit von Tieren in 

der Therapie respektieren?

Das hiesse zunächst, dass bei der Auswahl der «Therapietiere» 

nicht artbezogene Eigenschaften (wie Grösse und Fellqualität) 

oder funktionale Merkmale (wie Zuverlässigkeit und Manipu-

lierbarkeit) den Ausschlag geben dürften, sondern das indivi-

duelle Wesen sowie die spezifischen Interessen und Fertig-

keiten der einzelnen Tiere. Zudem wäre es wichtig, die 

Tiersubjekte sorgfältig auf ihre «Therapiearbeit» vorzuberei-

ten – und zwar indem man nach Möglichkeit die oben genann-

ten Freiheiten in der Ausübung ihrer natürlichen Verhaltens-

weisen respektiert. Das wiederum setzt voraus, dass die in die 

Therapie involvierten Menschen (Klienten, 

Therapeuten, Tierhalter) die kommunikativen 

Mittel zu deuten wissen, mit denen Tiere ihr 

persönliches Wohlergehen oder Missfallen 

zum Ausdruck bringen. Mit anderen Worten 

wäre eine Sozialisation dieser «Therapietiere» 

erforderlich, die deren Persönlichkeit ins Zen-

trum rückt und ihnen Kenntnisse und Fertig-

keiten vermittelt, die sie befähigen, zu gedei-

hen und an unserem gesellschaftlichen Leben zu partizipieren.

Vom Wert der Arbeit

Genauso wichtig ist es, diese Partizipation ausreichend zu 

würdigen – und zwar als Arbeit, die «Therapietiere» für den 

Menschen verrichten. Dazu müssten mit Hilfe von Tieranwäl-

ten zunächst Arbeitsbedingungen ausgehandelt werden. Zum 

Beispiel wären die Arbeitsstunden genau festzulegen; ferner 

sollte die Arbeit durch arbeitsfreie Zeit ausgeglichen werden 

(Ruhezeiten, Urlaub), in denen die Tiere ihren individuellen 

Bedürfnissen nachgehen und sich mit Freunden – anderen 

Tieren und Menschen – treffen können; die Arbeit dürfte nicht 

durch den erpresserischen Einsatz von Hilfsmitteln (wie Le-

ckereien oder Zuneigung) erzwungen werden, sondern hätte 

in jedem Fall freiwillig zu erfolgen; Anzeichen von Müdigkeit, 

Überforderung, schlechter Stimmung und Verweigerung soll-

ten frühzeitig erkannt und als Ausdruck des Bedürfnisses 

respektiert werden, aus dem Arbeitsprozess auszusteigen; 

nicht zuletzt müsste die «Therapiearbeit» angemessen ent-

löhnt werden, die Tiere sollten über eine Krankenversicherung 

verfügen, es stünde ihnen eine Art Altersvorsorge zu und der-

gleichen mehr. 

Tiere verstehen lernen − ein anspruchsvolles Unterfangen

Einiges von alledem mag momentan noch utopisch klingen, an-

deres ist bereits Realität, wenn man an gewisse Formen der 

Hundeausbildung denkt. Aus tierethischer Per-

spektive ist dies eine Konsequenz aus der Ein-

sicht, dass wir Tiere in deren Wohlergehen 

nicht unnötig beeinträchtigen dürfen und sie 

in ihrer ganzen Individualität zu respektieren 

haben. Das ist ohne Zweifel ein anspruchsvol-

les Unterfangen: Wir müssen uns auf die Tiere 

einlassen, sie verstehen lernen und ihnen, 

auch buchstäblich gesprochen, einen neuen 

Platz in unserer Gesellschaft einräumen – in einer Gesellschaft, 

die Tiere nicht weiter einseitig als Objekte (für menschliche Zwe-

cke) oder als Opfer (menschlicher Gewalt) betrachtet, sondern 

als eigenständige Akteure, die mit uns Menschen selbstbe-

stimmte Beziehungen eingehen. Doch dafür braucht es Wissen, 

Zeit und Geld. Für Carola Otterstedt fehlt es der tiergestützten 

Therapie derzeit noch an vielem. So seien wenig finanzielle Mit-

tel zum Bau adäquater Therapieräumlichkeiten und «erschre-

ckend geringe Sachkunde» bezüglich Haltung, Ausdrucksver-

halten und Sozialisation der Tiere keine Seltenheit.

Dem mag man Abhilfe schaffen, indem man die tiergestützte 

Therapie künftig mehr professionalisiert. Oder indem man auf 

den Einsatz der Tiere verzichtet und umso stärker auf das so-

lidarische Engagement von Menschen für Menschen baut. •

Erschreckend geringe 
Sachkunde über 
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Der St. Galler Kinderpsychiater und Therapeut 
Robert Tanner-Frick* empfiehlt den Einbezug  
von Tieren in der Sozialpädagogik, aber auch  
in der Betreuung von Menschen mit Demenz- 
erkrankungen. Voraussetzung sei allerdings,  
dass Fachleute beigezogen werden.

Interview: Urs Tremp

Haustiere können helfen, Empathie und Verantwortung zu entwickeln 

«Es geht darum, Schutz zu geben – und 
Schutz zu bekommen»

Herr Tanner, haben Menschen, die mit Haustieren zusammen-

leben, ein besseres Leben? 

Robert Tanner-Frick: Menschen, die mit Tieren zusammenle-

ben können und auch zusammenleben dürfen, haben sicher 

mehr Lebensqualität. Das jedenfalls sind meine Erfahrung und 

meine Überzeugung. Warum sage ich «dürfen und können»? In 

unserer heutigen Welt müssen die Menschen ja zuerst über-

haupt die Möglichkeit haben, ein Tier zu halten. Ich spiele da 

auf unsere Mietverhältnisse an, die manchmal auch Aus-

schluss bedeuten: keine Tiere, also keine Katze, kein Hund! 

«Tiere sind kein 
Ersatz für andere 

Menschen. Sie  
sind immer  

eine Ergänzung.»

*  Robert A. Tanner-Frick ist Facharzt für 

Kinder- und Jugendpsychiatrie. Zusam-

men mit seiner Frau, einer Psychologin, 

führt er in St. Gallen die Gemeinschaft-

spraxis Altamira. Mit tiergestützten 

Interventionen will er Menschen, die 

unter bestimmten psychischen und / oder 

physischen Krankheiten leiden, zu mehr 

Lebensqualität verhelfen. Tanner ist 

Präsident der Gesellschaft für tierge-

stützte Therapie und Aktivitäten (GTTA).

Ob man mit Tieren leben kann, ist also auch eine sozial-gesell-

schaftliche Frage.

Gehen wir davon aus, dass man darf und kann. Was macht die 

Lebensqualität aus, die aus dem Zusammenleben mit Tieren 

entsteht?

Man lebt mit einem Kumpanen, einem Geschöpf, das anders 

funktioniert als ein Mensch. Man muss zu diesem Geschöpf 

schauen, muss es pflegen und versorgen. Das gibt eine wech-

selseitige Beziehung, die anders ist als eine Beziehung zu einem 

Mitmenschen. Das ist bereichernd, aber auch eine Herausfor-

derung. 

Dann sind Tiere also nicht 

ein Ersatz – bei Kindern etwa 

für fehlende Geschwister?

Nein, Tiere sind im Leben des 

Menschen immer eine Ergän-

zung. Sie sind eine Art andere 

Seite von uns selbst. Sie leben 

mit uns zusammen und sind 

trotzdem ganz selbstständige Lebewesen – seien das Katzen, 

Hunde, Pferde, Esel, Vögel oder Reptilien. Die Tiere ergänzen 

Seiten in uns, zu denen wir selbst keinen Zugang mehr haben.

Wie denn?

Man hat viele Forschungen angestellt, um herauszufinden, was 

im Zusammenleben von Mensch und Tier genau passiert. Man 

weiss heute, dass beim Menschen eine tiefe Veränderung im 

psychophysiologischen Befinden stattfindet. Die Anwesenheit 

von Tieren verändert uns. Zum Beispiel unterstützen uns Tie-

re darin, Stressbelastungen abzubauen, wir sind emotional 

ausgeglichener und entwickeln mehr Einfühlung gegenüber 

unseren Mitgeschöpfen. 
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Ist denn der Mensch quasi genetisch darauf angelegt, mit 

Tieren zusammenzuleben?

Nein, nicht allein genetisch:. Das Zusammenleben mit Haus-

tieren ist das Ergebnis eines langen kulturellen Prozesses. Wir 

Menschen waren lange Zeit Jäger und Sammler. Die Menschheit 

hat sich über viele Jahrtausende entfaltet durch das Zusam-

menleben mit den Tieren. In der jüngsten Zeit der Menschheits-

geschichte hat sich der Mensch aber vom Tier wieder entfrem-

det, zumindest in unserer Zivilisation. Mit einer tiergestützten 

psychologischen, psychiatrischen oder pädagogischen Inter-

Mädchen mit einem Eselfohlen: «Tiere machen keine Therapie, sie assistieren bei der Therapie,  

sie sind seelische Türöffner und bauen Anfangsängste ab.» Foto: Konrad Wothe/Keystone
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vention soll das Verhältnis zu den Tieren positiv verändert wer-

den, sodass eine bereichernde Beziehung entsteht.

Das geht freilich nur mit ein paar wenigen Tieren. Die meisten 

Tiere, die auf der Erde leben, sind gar nicht domestizierbar, 

und etliche sind für den Menschen gar gefährlich.

Das stimmt natürlich. Aber bei tiergestützten Therapien sollen 

domestizierte Tiere eingesetzt werden und nicht – zum Bei-

spiel – gezähmte Wildtiere. 

Wenn Sie tiergestützte Therapien auf domestizierte Tiere 

einschränken, bleiben schliesslich gerade noch Hund und Katze.

Nein. Zu Tieren, die sich eignen, gehören auch Pferde, Esel, 

Lamas, Alpakas, Kaninchen, Meerschweinchen sowie Hühner 

und so weiter. Auch Schweine, die sehr wache, gescheite und 

sozial sehr gut entwickelte Lebewesen sind. Diese Tiere könn-

te man gut als Haustiere halten. 

Das stelle ich mir aber doch eher schwierig vor: Ein Schwein 

als Haustier in einer Stadtwohnung.

Sicher, das geht kaum. Aber was viele Menschen nicht wissen: 

Schweine sind sehr saubere Tiere. Da gäbe es kein Problem. 

Aber mit einem Schwein in der Stadt spazieren zu gehen, das 

wäre doch eher schwierig.

Aber man könnte ein Schwein durchaus als Haustier in einer 

Mietwohnung halten?

Wenn es die Umstände erlauben, ja. Aber auch da muss ich 

sagen, was für alle Haustiere gilt: Wer ein Haustier hat, muss 

wissen, was ein Tier zur artgerechten Haltung braucht, wie 

man es integriert in die Ge-

sellschaft, damit keine Un-

fälle passieren  – dass ein 

Hund bei fremden Menschen 

etwa nicht einfach zubeisst 

und sich auch in der Gesell-

schaft anderer Hunde sozial 

verhält. Dafür muss gesorgt 

sein. Grundsätzlich gilt für 

alle Tiere: Sie müssen artgerecht gehalten sein. Die neue Tier-

schutzverordnung ist da eine grosse Hilfe. Darin sind die wich-

tigsten Regeln verbindlich vorgeschrieben. 

Zum Beispiel?

Dass man ein Meerschweinchen nicht alleine halten darf, son-

dern nur in einer Gruppe. Das gilt ebenso für Kaninchen. Auch 

Wellensittiche darf man nicht als Einzelgänger in einem Käfig 

eingesperrt halten.

Sie scheinen wie selbstverständlich davon auszugehen, dass 

alle Menschen gerne mit Tieren zusammenleben. Nun gibt es 

aber auch Menschen, die Angst zum Beispiel vor Hunden 

haben. Können Sie diese Angst nachvollziehen? 

Ganz sicher. Es gibt ja nicht nur die Angst vor Tieren. Es gibt 

auch Menschen, die allergisch sind, zum Beispiel auf Katzen-

haare. Das darf man nicht ignorieren. Gerade bei der Angst 

vor Hunden stecken oft schreckliche Erlebnisse dahinter, die 

diese Ängste begründen. Meine Arbeit als Kinder- und 

Jugendpsychi ater besteht auch darin, Tierphobien zu behan-

deln.

Kinder haben häufig Angst vor Hunden. Das ist nachvollzieh-

bar: Hunde sind oft gross und massig, können aggressiv bellen 

oder knurren. Erwachsene lieben Hunde. Heisst das, dass man 

in verschiedenen Lebensaltern andere Haustiere braucht?

Da muss ich als Therapeut etwas ausholen. Eine tiergestützte 

Intervention besteht nicht darin, dass man für ein spezifisches 

Krankheitsbild, für eine spezifische Person oder eine spezifische 

Situation dieses oder jenes 

Tier auswählt. Vielmehr soll 

man abklären, welche Mög-

lichkeiten es für eine Tierhal-

tung überhaupt gibt. Das 

heisst: Man muss die Gege-

benheiten kennen und diese 

berücksichtigen. In der Stadt 

kann man kein Pferd halten, 

auch wenn sich Pferde für tiergestützte Interventionen gut eig-

nen. Und es ist auch nicht so, dass es für jedes Krankheitsbild 

das entsprechende Tier gibt. Das ist von Mensch zu Mensch je 

nach seinen Vorerfahrungen und Vorlieben verschieden. 

Ein Heim auf dem Land kann also einen Schweinestall zu 

therapeutischen Zwecken einrichten. In der Stadt aber muss 

man sich mit Katzen begnügen.

Nicht begnügen. Es ist eine adäquate Möglichkeit. In erster Li-

nie allerdings geht es um die Frage: Welches Tier eignet sich 

dafür, mit uns Menschen zusammenzuleben? Insbesondere gilt 

das für Menschen, die verhaltensmässig oder entwicklungs-

mässig nicht empathisch auf ein Tier eingehen können, die 

Tiere plagen und quälen, oft heimlich und versteckt. Das ist 

ein grosses Problem bei der Tierhaltung in Heimen und muss 

sorgfältig überprüft werden.

Wie kann man das verhindern?

Wie ich gesagt habe: Ein Tier muss so robust sein, dass es sich 

wehren oder dass es bei Übergriffen flüchten kann. Für schwie-

rige Kinder etwa sind Zwerggeissen ein geeignetes Haustier.

Warum Zwerggeissen?

Zwerggeissen wehren sich. Sie kämpfen, wenn sie angegriffen 

werden, oder können sich durch ihre Beweglichkeit und Schnel-

ligkeit den Bedrohungen entziehen. Kaninchen oder Meer-

schweinchen können das nicht. Diese Tiere sind bei gewissen 

Kindern und Jugendlichen sehr gefährdet.

Muss man den Kinder- und Jugendheimen also zuweilen auch 

die Empfehlung abgeben: Keine Tiere – das ist für die Tiere zu 

gefährlich?

Ja, das muss man. Aber es ist ja so, dass in diesen Heimen die 

Kinder und Jugendlichen eine beschränkte Zeit lang leben. Je 

nachdem kann man nach einiger Zeit auf den Entscheid «Keine 

Tiere!» zurückkommen. Voraussetzung für eine Tierhaltung im 

Heim ist aber in jedem Fall, dass jemand da ist, der oder die die 

Kompetenz hat, Tiere zu halten. Es braucht Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, die sich engagieren. Tiere kennen weder Wo-

«Es ist nicht so,  
dass es für jedes 
Krankheitsbild  

das entsprechende 
Tier gibt.»

«Grundsätzlich gilt  
für alle Tiere: Sie 
müssen in jedem  

Fall artgerecht  
gehalten sein.»
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chenenden noch Ferien. Das alles muss bedacht werden, wenn 

man in einem Heim Tiere halten will. 

Wie verhindert man, dass eine Tierhaltung im Heim scheitert?

Seit 1999 gibt es in Zürich den berufsbegleitenden Lehrgang für 

tiergestützte Intervention. Wir empfehlen den Institutionen, 

dass zum Beispiel Sozialpädagogen, die tiergestützt arbeiten 

wollen, diesen Lehrgang absolvieren. So ist garantiert, dass eine 

Institution gezielt eine solche Fachperson anstellen kann. Und 

so beugt man vor, dass die Institution zwar begeistert in ein 

Tierprojekt einsteigt, dann aber schnell an fachliche und orga-

nisatorische Grenzen stösst und die Sache wieder abbläst. Es 

braucht die Fachkräfte, sie sind die Therapeuten und Pädagogen. 

Die Tiere machen keine Therapie für Kinder oder Jugendliche, 

sie assistieren bei der Therapie. Sie sind seelische Türöffner, um 

Anfangsängste abzulegen. Sie bieten den Kindern eine spontane 

Beziehung und unbeschwerten Körperkontakt an. Kinder und 

Jugendliche können so Blockaden abbauen und sich öffnen.

Nehmen wir an, eine Institution für Kinder und Jugendliche 

hat solch eine Fachperson gefunden und möchte tiergestützt 

arbeiten. Nun brauchen aber gerade Grosstiere – Esel, Ponys, 

Pferde – neben Platz, Auslauf, Pflege auch ziemlich viel Futter. 

Das alles kostet.

Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Für die meisten Heime 

sind die Mittel, um tiergestützte Angebote anbieten zu können, 

ziemlich eingeschränkt. Manchmal ist es möglich, mit Hilfe 

von Stiftungen oder Spendenaktionen die Mittel zusammen-

zubekommen. 

Wie begründen Sie denn einem Heimvorstand, dass es 

sinnvoll ist, in einem Jugendheim oder einer Institution, in der 

erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung leben, 

tiergestützte Angebote anzubieten? 

Manchmal hat man das 

Glück, dass in den Heimvor-

ständen Menschen sitzen, die 

selbst tierverbunden leben. 

Das erleichtert die Sache, 

weil diese Leute wissen, wie 

gut das tut. Aber vor allem 

gibt es heute genügend wis-

senschaftliche Belege dafür, 

dass tiergestützte Angebote viele positive Effekte haben für die 

Heimbewohnerinnen und Heimbewohner.

Was empfehlen Sie Heimen, in denen erwachsene Menschen 

mit geistigen oder mit Mehrfachbehinderungen leben?

Mir kommt spontan eine Institution in den Sinn, die ich gut 

kenne und die seit Längerem tiergestützt arbeitet. Diese Insti-

tution besitzt Grosstiere: Alpakas, Schweine und Pferde. Das 

funktioniert sehr gut. Aber nur deshalb, weil dort alles bedacht 

worden ist, was ich vorher ausgeführt habe. 

Und welche Tiere empfehlen Sie einem Alters- und Pflegeheim?

Bei Alters- und Pflegeheimen stellt sich vor allem die Frage: 

Können diese Menschen ihre eigenen Haustiere, mit denen sie 

vor dem Heimeintritt zusammengelebt haben, mitnehmen? 

Das ist eine organisatorisch-betriebliche Frage. Aber es stellt 

sich natürlich auch die Frage: Können diese Menschen noch 

voll und ganz für die Tiere sorgen? Gerade bei Menschen mit 

demenziellen Krankheiten ist dies nicht der Fall.

Der Anteil an Menschen mit demenziellen Erkrankungen ist in 

den Pflegeheimen hoch und wird wohl noch zunehmen. Heisst 

das: Besser keine Tiere in Alters- und Pflegeheimen?

Nein, das heisst es nicht. Es gibt ja die Möglichkeit, dass Ange-

hörige das frühere Haustier bei Besuchen mitnehmen. So kann 

der Kontakt aufrechterhalten 

werden. Eine andere Möglich-

keit ist, dass jemand ins Heim 

kommt und zum Beispiel 

Meerschweinchen mitbringt. 

Der Kontakt mit diesen Tieren 

gehört dann zum Aktivie-

rungsprogramm des Heims. 

So können auch Menschen 

mit einer Demenzkrankheit unter Anleitung Kontakt zu Tieren 

haben und – wenn sie das Tier in Händen halten und streicheln – 

die psychophysikalische Wirkung dieses Kontakts erfahren. Es 

beruhigt und entspannt. Das geht sogar mit gezähmten Hühnern, 

wie beispielsweise das Besucherprogramm von Barbara Schaerer 

von der Fachstelle «Leben mit Tieren im Heim» zeigt (siehe Bericht 

auf Seite 28). Das ist zwar etwas Besonderes, weil die meisten 

Menschen in ihrem Leben kaum Kontakt zu Hühnern hatten. 

Aber es geht. Auch Hühner kann man in Händen halten und strei-

cheln. Wichtig ist der körperliche Kontakt. Das ist nicht nur bei 

alten, das ist auch bei jungen und ganz jungen Menschen so. Man 

kann mit demenziell erkrankten Menschen oder mit Kindern mit 

einer geistigen Behinderung nicht abstrakt über Tiere reden. Die-

se Menschen müssen die Tiere spüren.

Und wo geht dieser körperliche Nähe zu weit?

Das ist eine Frage der eigenen Einstellung und Bedürfnislage.

Dann darf der Hund auch mit dem Menschen im selben Bett 

übernachten?

Wenn das Teil der Lebensgestaltung des einzelnen Menschen 

ist, ja. Aber das ist jedem selbst überlassen, wie viel Nähe und 

Distanz er zu einem Tier haben möchte. Vor 20 000 Jahren ha-

ben die Menschen ganz selbstverständlich und sehr nah mit 

den Haustieren zusammengelebt.

Das hatte aber auch ganz praktische Gründe. Vor 20 000 

Jahren gab es keine Zentralheizungen. Tiere haben im Winter 

für Wärme gesorgt.

Das ist so. Aber heute hat der Kontakt – der körperliche Kontakt 

mit Tieren – eine andere Funktion. Die Empathie zum Tier, die 

wir mit Streicheln ausdrücken, macht uns prosozial, es verän-

dert unser psychophysiologisches Empfinden. Zusätzlich ha-

ben neuere Forschungen ergeben, dass Streicheln die Aus-

schüttung des prosozialen Hormons Oxytocin fördert. Aber das 

ist nur eine Seite: Es geht auch darum, dass man pflegen, dass 

man Schutz geben kann – und Schutz bekommt. Das macht die 

Beziehung Mensch-Tier ebenfalls aus: das wechselseitige Ge-

ben und Nehmen, die gegenseitige Unterstützung. • 

«Ein Tier muss  
robust sein,  

damit es sich  
wehren oder aber 

fliehen kann.»

«Nicht nur Katzen 
und Kaninchen, auch 

Hühner kann man  
in Händen halten  
und streicheln.»
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Das Pflegen von Wollschweinen, Lamas oder 
Hühnern bewirkt bei Kindern und Jugendlichen 
mit sozialen Defiziten oft ebenso viel Positives wie 
das längst bekannte therapeutische Reiten: Dabei 
lernen sie, respektvoll mit Lebewesen umzugehen.

Von Claudia Weiss

Tiergestützte Fördermassnahmen: So lernen Kinder, Verantwortung zu übernehmen

Auch Misten und Striegeln stärkt  
das Selbstbewusstsein

Es ist grau und bitter kalt, feine Schneegraupel wirbeln über 

die Wiese. Die Kälte stört Dorian kein bisschen, er trägt seine 

Arbeitshose und eine dicke blaue Jacke, und seine Lektionen 

mit tiergestützter Förderung würde er wegen des Wetters nie 

missen: Sie sind seine liebsten Stunden hier im Zentrum für 

Sozial- und Heilpädagogik Landorf in Köniz bei Bern. 

Mit sicheren Bewegungen streift der zwölfjährige Junge der 

Lamadame Melissa das Halfter über. Sie hält ganz still, sie 

kennt ihn gut und mag es, 

wenn er sie gründlich und 

liebevoll striegelt. Die flocki-

gen Wollbüschel, die dabei 

zu Boden segeln, sammelt 

Dorian am Ende ein. Er und 

seine Schulkameraden wer-

den sie später im Werkunter-

richt waschen, spinnen und 

stricken oder zu lustigen farbigen Bommeln verarbeiten: Do-

rian hat extra ein Paar rote und orange Zierbommel für Meli-

ssas Halfter gebastelt, fröhlich baumeln sie unter den langen 

Lamaohren. 

Jetzt redet der Junge ruhig auf die Lamadame ein, nimmt den 

Strick und führt sie zum Ausgang der Weide. Seit ein paar Mo-

naten trainiert er sie, frei neben ihm herzugehen. Mit einer 

ausholenden Armbewegung zeigt er: «Der weiteste Weg, den 

«Gegenüber den 
Tieren war Dorian nie 
ungeduldig, sondern 
immer sanft und sehr 
verantwortungsvoll.»

Dorian hat entdeckt, dass Lamadame Melissa auf seinen Befehl hin prob    lemlos über Absätze im Hof oder über Baumstämme springt. 

Und mittlerweile kann er sogar ohne Leine mit ihr weite Spaziergänge       machen.
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wir so gegangen sind, führt bis dort oben zum Wald, dann alles 

am Waldrand entlang und wieder hierher zurück – alles ohne 

Strick.» Die 20-jährige Melissa, ein ehemaliges Zirkustier aus 

dem Zirkus Nock, ist Dorians Liebling, er liebt es, ihr durch die 

weiche Wolle zu fahren oder mit ihr grosse Sprünge über Ab-

sätze und Baumstämme zu probieren. Jedes Mal übt er auch ein 

paar Mal mit ihr, wie sie den Fuss heben muss, 

wenn sie wieder einmal die Zehennägel 

schneiden lassen muss. Stolz steht der Junge 

neben Melissa und erzählt selbstbewusst, wie 

er jeweils mit den Tieren arbeitet.

Mit Tieren Geduld haben und ruhig bleiben

Stolz und Selbstbewusstsein sind wichtige 

Effekte der tiergestützten Fördermassnah-

men, die hier allen Schülerinnen und Schülern geboten wer-

den, wenn ihre Lehrerinnen oder Wohngruppenleiter es als 

sinnvoll einschätzen. «Kinder und Jugendliche lernen Geduld, 

sie merken, dass sie ruhig bleiben müssen und lieber aufhören 

sollen, wenn sie auf ein Tier ‹hässig› werden», erklärt Chantal 

Riem, Fachfrau für Pferdegestützte Therapie und Tiergestütz-

te Pädagogik. Sie steht ein paar Schritte entfernt und beob-

achtet unter ihrer warmen Wollmütze hervor, wie Dorian 

arbeitet. Erklären muss sie ihm nur noch selten etwas, er be-

wegt sich ruhig und routiniert rund um die Tiere und weiss 

genau, was er zu tun hat. «Ich kenne ihn nur so», erzählt Riem: 

«Sanft und rücksichtsvoll den Tieren gegenüber, ausgespro-

chen verantwortungsbewusst.» Die andere Seite des Jungen, 

der ein wenig an Astrid Lindgrens Lausbuben Michel aus Lön-

neberga erinnert, hat sie bei den Tieren nie 

gesehen: Den Jungen, der in der Klasse mit 

seinen Kollegen anfangs enorm Mühe hatte, 

der das Zusammenleben mit Gleichaltrigen 

und Erwachsenen manchmal so schwierig 

fand, dass er zwischendurch heftig aufbrau-

sen und auch unbeherrscht dreinschlagen 

konnte. «Bei den Tieren war er von Anfang an 

ruhig und in meinen Stunden absolut prob-

lemlos», sagt die Tiertpädagogin. Tiere hätten oft diesen Ein-

fluss auf Kinder und Jugendliche, «denn sie gehen völlig vor-

urteilsfrei auf die Kinder zu». Ein Junge, der in der Gruppe sehr 

schüchtern wirkt, kann daher bei der Arbeit mit einem Tier 

ungeahnte Sicherheit entwickeln, und ein völlig überdrehtes 

Mädchen wird plötzlich ausgeglichen.

Hier können Mutter und Sohn zusammen arbeiten

Für heute ist fertig gestriegelt und gesprungen, Dorian führt 

Lama Melissa in ihr Gehege zurück und nimmt ihr den Strick 

ab. Auf der Weide beim Zaun steht seine Mutter Daniela Vogler, 

eine peruanische Wollmütze auf dem Kopf, und striegelt liebe-

voll den Lamajungen Bobby, der sich erst seit ein paar Wochen 

hier befindet und noch etwas schüchtern ist. Sie kommt jeden 

Montagmorgen hierher und arbeitet mit ihrem Sohn zusam-

men bei den Tieren. «Das ist eine schöne Gelegenheit, zusam-

men etwas zu machen», sagt sie leise, und ein feines Lächeln 

huscht über ihr Gesicht. Dorian lacht ihr fröhlich zu und winkt. 

Er hat den Strick versorgt, jetzt geht er zum Gehege der einjäh-

rigen Wollsau Miss Piggy und klettert behände über das Me-

tallgitter. Miss Piggy muss vorerst allein wohnen, weil sie von 

den Wollschweinmüttern verstossen wurde und sich mit den 

jüngeren Tieren nicht verträgt. 

Sie hebt erfreut den Kopf und beschnüffelt Dorian, der ihr ein 

paar Brotwürfelchen hinstreckt. Bürsten ist angesagt: Mit einer 

grossen roten Putzbürste rubbelt der Junge die borstigen 

schwarzen Wellen der schon ziemlich imposanten Schweine-

dame. «Das liebt sie», erklärt er fachmännisch. «Damit bürste 

ich ihr auch die Läuse weg, das tut ihr wohl.» Tatsächlich 

schnauft das Jungschwein zufrieden und lehnt sich gegen den 

Jungen. Als Dorian nach einer Weile die Bürste hinlegt, sich die 

Hände an den Arbeitshosen abwischt und flink wieder über das 

Gitter hinausklettert, schaut Miss Piggy kurz fragend hoch. 

Danach beschnüffelt sie zufrieden den Boden: Sie ist eines jener 

Tiere, das sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lässt. Und 

dennoch müssen die Kinder sorgsam mit ihr umgehen lernen: 

Wie alle Tiere reagiert sie unmittelbar darauf, wie sie behandelt 

wird, und könnte auch ärgerlich werden.

Das macht tiergestützte Fördermassnahmen sehr vielseitig. 

«Wissenschaftliche Untersuchungen lassen den Schluss zu, 

dass regelmässiger Tierkontakt Kinder und Jugendliche sowohl 

in ihrer sozioemotionalen als auch in ihrer kognitiven Entwick-

lung positiv beeinflusst», hat Chantal Riem seinerzeit im Kon-

Dorian hat entdeckt, dass Lamadame Melissa auf seinen Befehl hin prob    lemlos über Absätze im Hof oder über Baumstämme springt.  

Und mittlerweile kann er sogar ohne Leine mit ihr weite Spaziergänge       machen. Fotos: Marco Zanoni 

Was Kinder von 
den Tieren lernen, 
setzen sie auch im 
Umgang mit den 
Kameraden um.
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Tiertherapeutin Chantal Riem hilft Dorian, die Ziege Emme zu striegeln. Ihre Anleitung braucht der Junge jedoch kaum noch,  

er weiss mittlerweile ganz genau, wie er welches Tier versorgen muss.
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zeptbeschrieb festgehalten. Die Arbeit mit einem Tier könne 

das Selbstwertgefühl steigern, weil die Kinder sich manchmal 

erstmals als fähig erleben: «Auf einfache und natürliche Art 

können Kinder und Jugendliche in der Interaktion mit Tieren 

erleben, dass sie über Kompetenzen verfügen, und auch, dass 

diese Kompetenzen Grenzen haben», formu-

liert Riem. «So erhalten Kinder und Jugendliche 

ein realistisches Bild von den eigenen Stärken 

und Schwächen. Diese in der Interaktion mit 

dem Tier gewonnenen Erfahrungen können sie 

in der Beziehung zu den Mitmenschen umset-

zen.» Sie hat sich dafür eingesetzt, dass das 

Schulheim Landorf zusätzlich zur Reittherapie 

eine grosse Palette an tiergestützter Förderung 

angebietet. Seit 2010 stehen deshalb Lamas, Ziegen, Schafe, 

Wollschweine, Kaninchen und Zwerghühner zur Verfügung.

Pro Lektion arbeitet ein Kind meist mit ein bis zwei Tieren

Es graupelt immer noch, und die Kälte dringt langsam durch 

alle Kleider. Dorian kümmert das nicht, er hat inzwischen Zie-

ge Emma für den Fototermin aus dem Stall geholt und striegelt 

ihr die langen Zotteln. Chantal Riem hilft ihm dabei. «Norma-

lerweise arbeite ich in einer Lektion nur mit einem, höchstens 

zwei Tieren», erklärt sie. «Das bringt eigentlich mehr.» 

Ein paar Schritte weiter ist Hansueli Rindlisbacher, Gesamt-

leiter des Zentrums, stehen geblieben. Er schaut den beiden 

einen Moment zu und zeigt dann auf die Hofgebäude neben 

sich. «Wir hatten Glück, dass hier mit dem Bauernhof schon die 

idealen Vorbedingungen herrschten», sagt er. Weil der Bauer 

ständig auf dem Hof lebt, entstehen auch an 

Wochenenden oder während der Ferien keine 

Versorgungsprobleme. Heute möchte Rindlis-

bacher die Tiertherapien nicht mehr missen: 

«Manchem Kind oder Jugendlichen müsste ich 

wohl unzählige Stunden Gesprächstherapie 

ermöglichen, um eine annähernd gleiche Wir-

kung zu erzielen. Ich glaube, die Arbeit mit den 

Tieren wirkt besser.» Die Wirkung sei sogar 

messbar: «Heute halten sich die Kinder noch durchschnittlich 

zweieinhalb Jahre stationär bei uns auf statt wie früher sechs, 

sieben Jahre.» Das habe zwar nicht allein mit der Tiertherapie 

zu tun, aber auch.

So ruhig, dass sich sogar der Hahn ganz nahe heranwagt

Vorsichtig öffnet Dorian das Tor zum Kleintiergehege und 

schlüpft hinein. «Zappelt ein Kind unruhig herum oder ist ag-

gressiv gestimmt, flüchten die Hühner und Kaninchen sofort 

in alle Richtungen», erklärt Tierpädagogin Chantal Riem.  Damit 

Unzählige Stunden 
Gesprächstherapie 
wären nötig – und 

der Effekt wäre 
weniger gross.
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die Tiere zutraulich werden und sich nähern, müssen auch 

Zappelphilippe und Trotztrudis ruhig werden. «Sie bekommen 

von den Tieren unmittelbare Rückmeldungen», sagt Chantal 

Riem. «Die Kinder lernen auch, dass es nicht gegen sie persön-

lich gemeint ist, wenn Tiere auf Distanz gehen.» Beim zwölf-

jährigen Dorian funktioniert das einwandfrei: Er hat einen so 

guten Draht zu den Tieren, dass sich Kaninchen und Hühner 

förmlich auf ihn stürzen, als er mit einer Handvoll Futter in das 

Gehege tritt, und sogar der Hahn hüpft vertrauensvoll auf sei-

nen Schoss. «Das bedeutet, dass er wirklich ganz ruhig ist», lobt 

Chantal Riem lächelnd. 

Im Schulheim Landorf lernen die Kinder den 

Umgang mit Tieren sogar schon im Klassen-

zimmer: Heilpädagogin Judith Bigler, Klas-

senlehrerin der Unter- und Mittelstufe, hat 

die Ausbildung zur Schulhundebegleiterin 

gemacht und bringt zweimal pro Woche ihren 

goldfarbenen Labradoodle Richie mit. Mit 

dem fünfjährigen Rüden lernen die Kinder 

genau, was bei einem Hund funktioniert und was nicht, und 

sie lernen nicht nur die klaren Befehle, sondern auch seine 

Körpersprache kennen. Das Gelernte hilft ihnen in der Bezie-

hung untereinander oder bei der Arbeit draussen mit den an-

deren Tieren. Und die Wirkung ist sogar später am Tag, in der 

Wohngruppe, noch spürbar: «Die Kinder kommen jeweils ru-

hig und feinfühlig von der tiergestützten Therapie zurück», 

sagt Patrick Stricker, Leiter der Wohngruppe Dachs. Er überlegt 

und wiederholt dann:  «Ja, mit den Tieren entwickeln sie wirk-

lich ein sehr feines Gespür.» Ein Junge mit motorischen 

Schwierigkeiten erinnere sich jedes Mal auch lange nach der 

Arbeit mit den Tieren noch: «Ach ja, bei den Tieren muss ich 

ja auch aufpassen.» So können Kinder ihre Erfahrung prob-

lemlos in den Alltag übertragen.

Nach der Schule ein Bauernlehrjahr

Es ist Mittag geworden. Für heute ist Dorians Tierzeit vorbei. 

Er hebt das Köfferchen mit Striegel und Bürste auf. Sorgfältig 

wird er es am richtigen Ort verstauen, damit 

es wieder bereit ist, wenn er das nächste Mal 

kommt. Viermal pro Woche arbeitet er bei den 

Tieren, einmal davon hilft er dem Bauern und 

verdient sich damit ein wenig Taschengeld. 

Er zuckt die Schultern. «Ich würde die Arbeit 

wahrscheinlich auch ohne Bezahlung ma-

chen», sagt er mit einem verschmitzten La-

chen. Dass er draussen bei den Tieren am 

richtigen Ort ist, steht nicht nur für Tierpädagogin Chantal 

Riem ausser Frage, sondern auch für ihn: «Nach der Schule 

will ich unbedingt ein Bauernlehrjahr machen», sagt Dorian 

dezidiert. Er schüttelt Chantal Riem zum Abschied freundlich 

die Hand und stapft mit seinem Tierpflege-Köfferchen durch 

die feinen Schneegraupel Richtung Materialraum. Auf der 

Wiese steht Lamadame Melissa und schaut ihm mit ihren 

sanften Augen nach. •

Wenn Dorian mit der grossen roten Bürste über Miss Piggys 

schwarzgelockte Borsten rubbelt, geniesst sie das sichtlich.

Haus- und Hoftiere können für verschiedene therapeutische 

Zwecke eingesetzt werden. Man unterscheidet zwischen 

unterschiedlichen Interventionen: «Tiergestützte Therapie» 

(TGT), «Tiergestützte Pädagogik» (TGP) und «Tiergestützte 

Fördermassnahme» (TGF). Das Schulheim Landorf wendet 

folgende tiergestützte Interventionen an:

■  Pferdegestützte Pädagogik  

Pädagogische, psychologische, psychotherapeutische, 

rehabilitative und soziointegrative Einflussnahme mit 

Hilfe von Pferden bei Kindern und Jugendlichen mit ver-

schiedenen Behinderungen oder Störungen. Nicht die 

reiterliche Ausbildung, sondern die individuelle Förde-

rung steht im Vordergrund.

■  Tiergestützte Pädagogik  

Der Einsatz des Tiers ist zielgerichtet, wird dokumentiert 

und findet im Rahmen einer pädagogischen Intervention 

statt (Beispiel Schulhund). Die Fachperson ist (tier-)päd-

agogisch ausgebildet. Die pädagogische Intervention 

kann auch therapeutische Aspekte enthalten.

■  Tiergestützte Fördermassnahme  

Der Einsatz der Tiere hat Aktivierungs- und Lerncharak-

ter, indem die Kinder und Jugendlichen lernen, Verant-

wortung zu übernehmen und rücksichtsvoll auf andere 

Lebewesen zuzugehen. Der Einsatz wird nicht dokumen-

tiert, aber die Fachperson gibt Rückmeldungen.

Tiere – die vielseitigen  
Therapiehilfen

Schon die Kleinsten 
lernen im Klassen-

zimmer, wie sie  
mit dem Schulhund 

richtig umgehen.
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Nicht jeder Hund hat das Zeug dazu, ein zu-
verlässiger Begleiter von blinden Menschen
zu werden. Tiere, die Angst vor Treppen haben 
oder schreckhaft sind, eignen sich nicht dafür.
Nach zwei Jahren Ausbildung zeigt sich, wer es 
schafft – und wer eher ein Begleithund ist.

Von Claudia Weiss

Das intensive Hundetraining fängt schon kurz nach der Geburt an

Ein guter Blindenhund beachtet  
auch die hoch hängenden Schilder

Tapsig drängen sich die frisch geborenen schwarzglänzenden 

Labradorwelpen an ihre Mutter, eine Handvoll pelzige, wurst-

förmige Wonneproppen, ganz einfach zum Knuddeln. Sie sind 

aber nicht bloss knuffig, sondern gehören genau genommen 

bereits zu einer Art «Hunde-Elite»: Sie wurden in der Stiftung 

Schweizerische Schule für Blindenführhunde in Allschwil BL 

gezüchtet und sind das Ergebnis einer Mutter und eines Vaters, 

die sich mit besonders guten Eigenschaften 

hervortaten. Selbstbewusst, belastbar und ge-

lassen sind sie, robust, pflegeleicht, sozial, 

gesund, arbeitsfreudig – kurz: ausgestattet mit 

dem Willen, den Menschen zu gefallen, und 

damit ideale Blindenführhunde. 

«Wir konzentrieren uns auf Labrador Retriever, 

weil diese Rasse schon an sich mit all diesen 

Eigenschaften ausgestattet ist», erklärt Jenni-

fer Meyer, Assistentin Zucht und Blindenführhundeinstruktorin 

in Allschwil. Dennoch schaffen es nicht alle Labradorbabys bis 

zum ausgewachsenen Blindenführhund, einige Welpen eignen 

sich aus gesundheitlichen Gründen nicht für die Ausbildung, 

beispielsweise wegen Allergien oder angeborener Herzfehler. 

«Auch Hunde, die optisch stark unsicher sind oder durch Schüs-

se erschrecken, sind nicht hilfreich als Begleiter von Sehbehin-

derten.» Seit rund zwei Jahren scheiden sie dennoch nicht mehr 

a priori aus dem Ausbildungsprogramm aus: Neu bildet die 

Blindenführhundeschule Allschwil auch Assistenzhunde für 

Menschen im Rollstuhl oder Autismusbegleithunde für Kinder 

aus sowie Sozialhunde, die Besuche in Altersheimen und Spi-

tälern machen (siehe Kasten Seite 21).

Schon Welpen zeigen beim Spielen ihren Charakter

«Während der Ausbildung haben wir schon grosse Überra-

schungen erlebt», erzählt Hundeausbildnerin Meyer. Ein junger 

Hund, der nicht im Geschirr laufen mag, könne sich beispiels-

weise zu einem perfekten Autismusbegleithund entwickeln. 

Ein anderer, der Angst hat vor Treppen, eigne sich womöglich 

ideal als Assistenzhund: «Sein» Mensch kann mit dem Rollstuhl 

ohnehin keine Treppen benützen. Der Hund hilft ihm dafür, 

weitgehend selbstständig zu leben, denn er kann Türen und 

Schubladen öffnen, Gegenstände vom Boden aufheben und 

bringen, Lichtschalter betätigen und sogar Waschmaschinen 

ausräumen. Bis Hunde so weit sind, dauert es 

aber fast zwei Jahre.

Vorher erleben sie eine abwechslungsreiche, 

verspielte Kindheit: Die ersten zehn Wochen 

verbringen die Jungen noch mit dem ganzen 

Wurf zusammen auf dem Schulgelände, mit 

viel Platz zum Herumtollen. Eifrig hopsen dort 

die jungen Welpen in einen Kasten voller farbi-

ger Bälle, spielen und balancieren auf unter-

schiedlichen Untergründen oder tollen auf der grossen Wiese 

hinter dem Ausbildungszentrum umher – sie haben sichtlich viel 

Spass. Und schon früh erkennen dabei die geübten Ausbildner 

erste Hinweise auf Temperament und Charakter der Jungen. 

«Wir beobachten genau, wie sie sich entwickeln», sagt Jennifer 

Meyer. Frech und vorwitzig oder ängstlich und schüchtern – auch 

wenn die jährlich rund 80 Welpen derselben Rasse angehören, 

sind sie ganz verschieden, und das ist gut so: «Auch die seh-

Labrador Retriever 
sind pflegeleicht, 
sozial und robust. 

Sie sind die idealen 
Blindenführhunde.
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behinderten Menschen, die sie übernehmen werden, sind ja vom 

Temperament her nicht gleich und haben ganz unterschiedliche 

Bedürfnisse.» Wer auf dem Land wohnt und sich eher in einem 

ruhigen Umfeld bewegt, braucht einen ruhigeren Hund als je-

mand, der oft in der Stadt oder per Zug unterwegs ist.

 

Früh üben die Hunde spielerisch erste Begleitschritte

Schon bald baumeln über den Köpfen der munter umhertol-

lenden Welpen die ersten Glöcklein und Mobiles: Damit ge-

wöhnen sie sich spielerisch daran, nicht nur am Boden zu 

schnuppern, sondern auch in die Höhe zu schauen. Das ist 

sehr wichtig für die Blindenführhunde, die später die soge-

nannten «Höhenhindernisse» gut beachten müssen. Hat das 

ein ausgewachsener Blindenführhund nicht ordentlich er-

lernt, kann sich die sehbehinderte Person den Kopf an Schil-

dern anschlagen oder in hoch hängende Stangen prallen. 

«Diese Lektion ist eine der schwierigsten für einen Hund», 

erklärt Jennifer Meyer. «In der Ausbildung werden wir es un-

endlich viele Male üben, und dennoch bleibt es eine Heraus-

forderung.» Auch sonst kann man nicht früh genug anfangen 

Nichts als Hindernisse: Ausbildnerin Jennifer Meyer übt mit einem künftigen Blindenhund, wie er eine  

sehbehinderte Person durch einen solchen Fallenparcours lotsen kann. Fotos: Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde

Barry, der Bernhardinerhund, ist legendär. Der grosse zotteli-

ge Hund spürt in den winterlichen Bergen die Lawinenopfer 

nicht nur auf und gräbt sie aus. Er versorgt sie auch stante 

pede mit einem kräftigen Schluck gebrannten Wassers, das 

er in einem Fässchen um den Hals trägt. 

Barry ist ein klassischer Assistenzhund. Er hilft dort, wo der 

Mensch an seine Grenzen kommt – oder wo das Tier dafür bes-

ser geeignet ist. Barry ist zwar die romantische Überzeichnung 

eines Assistenzhundes. Aber an ihm lässt sich zeigen, was ein 

Assistenzhund ist. Weil seine Nase eine viel feinere Wahrneh-

mung hat als die des Menschen, kann er Dinge erschnüffeln, 

die dem Mensch verborgen bleiben – Lawinen opfer zum Bei-

spiel. Heute sind Berggänger allerdings mit elektronischem 

Gerät ausgerüstet, das im Notfall hilft, sie zu orten. Den Barry 

braucht es nach Lawinenniedergängen nicht mehr.

Assistenzhunde allerdings leisten andernorts wichtige Diens-

te. Hunde sind im Einsatz, wenn es darum geht, Menschen mit 

einer Behinderung oder einer Krankheit durch den Alltag zu 

begleiten. Der Blindenhund ist das bekannteste Beispiel dafür. 

Es gibt aber auch Assistenzhunde, deren Nase so trainiert ist, 

dass sie an der Ausdünstung eines Menschen erkennen, wenn 

dieser eine akute Unterzuckerung erleidet. Der Hund kann 

Alarm schlagen. Einige Hunde sind sogar fähig, Blutzucker-

messgerät, Traubenzucker und Notfallspritze zu holen, wenn 

Herrchen oder Frauchen dazu nicht mehr in der Lage sind. 

Es ist freilich nicht nur die Hundenase, die wertvolle Dienste 

leistet bei Katastrophen (Suche nach Verschütteten nach Erd-

beben) oder bei Krankheiten. Weil Hunde für unterschiedliche 

Tätigkeiten trainiert werden können, sind sie auch Lastenträ-

ger, Botengänger oder Hausdiener. Sie holen die Zeitung aus 

dem Briefkasten, helfen Herrchen beim Anziehen und tragen 

oder ziehen die Einkäufe nach Hause. Es gibt Hunde, die eine 

Waschmaschine einfüllen und wieder entleeren können.

Sogenannte Hearing Dogs (Gehörlosenhunde) sind dafür aus-

gebildet, dass sie gehörlosen und Menschen mit einer Hörbe-

hinderung beim Hören assistieren. Sie machen Herrchen oder 

Frauchen durch physischen Kontakt darauf aufmerksam, wenn 

es an der Haustüre klingelt oder wenn der Wecker schrillt. Die 

Hearing Dogs hören auch einen Feueralarm oder das Schreien 

des Babys. 

Welche Hunde in welchem Fall als Assistenzhunde geeignet 

sind, darüber gibt zum Beispiel myhandicap.ch Auskunft. 

Ebenfalls weiss diese Stelle, wann die Invalidenversicherung 

die Kosten für Ausbildung und Unterhalt übernimmt. (ut) 

Assistenzhunde: Helfer in der Not und im Alltag
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mit dem Training. «Schon mit den ganz Kleinen machen wir 

erste Spaziergänge in den Wald und ins Dorf und gewöhnen 

sie dabei sachte an die Leine.» Auf den Trottoirs im Dorf sind 

jeweils fröhlich nebeneinander herwuselnde Welpen zu se-

hen, die schon erstmals mitbekommen, dass sie vor dem 

Überqueren der Strasse warten müssen. 

Nach zehn Wochen «Babyzeit» werden die Welpen in verschie-

dene Patenfamilien verteilt, bei denen sie ein gutes Jahr lang 

aufwachsen werden. Dabei 

können Jennifer Meyer und 

ihre Kollegen aus einer lan-

gen Liste von Interessierten 

auswählen. Sie suchen sehr 

sorgfältig aus, wem sie ein 

Hundekind anvertrauen, 

denn die Paten haben eine 

wichtige Funktion: Sie wer-

den «ihren» Hund eifrig weiter sozialisieren, mit ihm Tram 

fahren, in Menschenmengen spazieren, ihm erstmals das wei-

che Trainingsgeschirr anziehen und ihn mit anderen Hunden 

spielen lassen. Und ihm beibringen, zwischendurch auch ein-

mal allein zu Hause zu bleiben, weil er das später vielleicht 

auch muss. In dieser Zeit sollen sich die Hunde zu menschen-

bezogenen, ausgeglichenen und gut verträglichen Kameraden 

entwickeln. «Einmal pro Monat besuche ich die Familien, be-

obachte, wie sich die Hunde entwickeln, und beantworte mög-

liche Fragen», sagt Jennifer Meyer.

 

Nach einem Jahr geht es in die «richtige» Ausbildung 

Nach gut einem Jahr müssen sich die Paten von ihrem Hund 

verabschieden: Zeit für die jungen Labradore, wieder in das 

Ausbildungszentrum in Allschwil zurückzukehren. Hier geht 

es an das eigentliche Training. Tag für Tag arbeiten die Aus-

bildnerinnen und Ausbildner mit ihren Hunden, damit diese 

später einem sehbehinderten oder blinden Menschen zuver-

lässig anzeigen können, wo ihr Weg durchführt und wo sich 

ein Hindernis befindet. Die Befehle dafür bringen sie den Hun-

den auf Italienisch bei: Dank der vielen Vokale tönt diese Spra-

che klangvoller und ist für die Hunde besser verständlich. Was 

die Ausbildner innert weniger Monate hinbekommen, ist er-

staunlich: Auf den Befehl «Porta» steuert ein ausgebildeter Blin-

denführhund schnurstracks auf eine Ladeneingangstür zu, 

«Zebra» bedeutet, dass er den nächstgelegenen Zebrastreifen 

aufsuchen soll. Ruft dann Jennifer Meyer «Giallo», stellt sich ihr 

Hundezögling am nächstgelegenen Ampelpfosten auf die Hin-

terbeine und deutet mit der Nase auf den gelben Fussgänger-

kasten. Bei «Banca» legt er den Kopf zielstrebig auf eine Bank, 

«Vai» heisst «geh» und der Hund kann losmarschieren. Bei «Fer-

ma» hingegen bleibt er vollkommen still stehen. Am Ende sei-

ner Ausbildung kennt er rund 30 Befehle. Jedes Mal, wenn er 

Tag für Tag lernen die 
künftigen Führhunde, 
wie sie Hindernisse 
anzeigen und Wege 

suchen sollen.
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einen davon sauber ausführt, erhält er viel Lob dafür. Wer so 

intensiv lernt wie die Blindenführhunde in ihrem Training, 

muss danach eine Menge Auslauf und Entspannung erhalten. 

«Sie sind ja trotz allem einfach Hunde, die auch spielen, plan-

schen und umhertollen wollen», sagt Ausbildnerin Jennifer 

Meyer. Kraftvoll toben die Labrador Retriever durch Wald und 

Wiesen und jagen genauso begeistert einem Spielzeug hinter-

her wie alle Hunde. Während der Ausbildung sorgen die Fach-

leute der Blindenführhundeschule dafür, dass Freizeit und 

Austoben nicht zu kurz kommen. Später muss dies auch ge-

währleisten können, wer einen Führhund für sich beansprucht. 

Nach sechs bis neun Monaten ist die Ausbildung in Allschwil 

beendet, und die Hunde – inzwischen ungefähr zwei Jahre alt – 

kommen in ihr neues Zuhause. Wer sich für einen Führhund 

interessiert, besucht die Hunde zuerst in der Schule und macht 

einen dreitägigen «Schnupperkurs» mit, um zu herauszufin-

den, welcher Hund zu ihm passen würde. «Anschliessend las-

sen wir uns beim möglichen neuen Zuhause zwei halbstündi-

ge Runden zeigen, auf denen der Hund jeweils spazieren darf», 

sagt Jennifer Meyer. Erst wenn genau geklärt ist, ob und welcher 

Hund passt, zieht der neue Gefährte bei einem Menschen mit 

Sehbehinderung ein. 

Rechtlich gesehen wird dieser allerdings nicht Besitzer, son-

dern es ist die Invalidenversicherung, die den Blindenhund 

während seines Einsatzes beim Sehbehinderten mietet: «Die 

Hunde bleiben in unserem Besitz, und wir kümmern uns auch 

um sie, wenn jemand den 

Hund aus gesundheitlichen 

Gründen nicht mehr behal-

ten kann oder stirbt», sagt 

Ausbildnerin Meyer. Sie be-

sucht «ihre» Hunde einmal 

jährlich und überprüft zu-

sammen mit dem Führhun-

dehalter, ob noch alles gut 

läuft. Denn einmal gelernt heisse noch lange nicht, dass alles 

für immer klappe: «Verlangt jemand von seinem Führhund 

nicht konsequentes Befolgen von Befehlen, geht eines Tages 

gar nichts mehr.» Idealerweise sind Hund und Mensch ein so 

gutes Team, dass sie erfolgreich zusammen unterwegs sind, 

bis der Hund ungefähr zehn, elf Jahre alt ist. Danach kommt er 

ins Pensionsalter und kann nicht mehr für die anstrengende 

Führarbeit eingesetzt werden.

 

Alte Blindenhunde gehen in Pension

Jetzt gilt es für Jennifer Meyer, gemeinsam mit dem Führ-

hundehalter zu entscheiden, ob er den alternden Hund als Be-

gleithund behalten möchte. Falls dies nicht möglich ist, muss 

eine passende Person gefunden werden, bei der der Hund die 

letzten Jahre verbringen darf und die ihm quasi ein Hunde-

altersplätzchen bietet. Und gleichzeitig wartet in Allschwil 

bereits ein neuer Wurf knuddeliger kleiner Welpen auf die Aus-

bildnerin, und es heisst spielen, austoben und schon bald die 

ersten Schritte der Ausbildung lernen, damit in zwei Jahren 

wieder eine Handvoll neuer Hunde für ihre wichtige Aufgabe 

einsatzbereit sind. •

Bis ein Blindenführhund ausgebildet ist, dauert es an die 

zwei Jahre. Der Wert des Hundes wird auf 65 000 Franken 

veranschlagt. An sehbehinderte Menschen wird er jedoch 

kostenlos abgegeben: Die Kosten übernimmt teils die Inva-

lidenversicherung (IV), teils werden sie durch die Stiftung 

Schweizerische Schule für Blindenführhunde über Spen-

den und Legate abgedeckt. Die IV übernimmt einen Teilbe-

trag nach der Prüfung des Gespanns (Führhundehalter und 

Führhund) und eine monatliche Miete von 350  Franken 

während der Zeit, in der der Hund als Führhund im Einsatz 

ist. Üblicherweise übernimmt die IV auch die Futter- und 

Tierarztkosten. Die Hunde sind allesamt kastriert, weil sie 

so leichter zu führen sind. 

Informationen: Stiftung Schweizerische Schule für Blinden-

führhunde, Markstallstrasse 6, 4123 Allschwil, Telefon 061 

487 95 95, E-Mail info@blindenhundeschule.ch, www. 

blindenhundeschule.ch. An jedem ersten Samstag im Mo-

nat findet ab 15 Uhr ein Besuchstag statt. 

Nur zur Miete

Labrador Retriever, egal ob goldbeige oder tiefschwarz, sind von Natur aus sozial, robust und pflegeleicht,  

und sie wollen den Menschen gefallen. Ideale Blindenführhunde also. Stiftung Schweizerische Schule für Blindenfürhunde

Nach der für sie  
anstrengenden 

Führarbeit brauchen 
die Hunde viel Zeit 

zum Austoben. 
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Eine Berner Sennenhündin im Schulzimmer
öffnet Kindern und Jugendlichen mit sozialen
und kognitiven Schwächen den Zugang zu
ihrer Gefühlswelt. «Dies ist von unschätzbarem 
Wert», sagt der Lehrer der Kleinklasse im
aargauischen Buchs.

Von Beat Leuenberger

Tiergestützte Therapie als «Verstärkte Massnahme» in einer Kleinklasse

Hunde haben keine Vorurteile

«14 bis 15 Uhr: VM» steht am Montag auf dem Stundenplan, der 

vor dem Klassenzimmer an der Wand hängt. Die Abkürzung 

bedeutet «Verstärkte Massnahmen». Gemeint sind pädagogi-

sche Sonderangebote für Schülerinnen und Schüler mit sozia-

len, sprachlichen und kognitiven Schwächen. Die neun Kinder 

und Jugendlichen der Stufe 5. bis 7. Klasse, die hier bald das 

Schulzimmer beleben werden, haben Verstärkte Massnahmen 

nötig. Sie besuchen den Un-

terricht in einer Kleinklasse 

in Buchs AG. Mathias Bosslet 

ist ihr Lehrer.

Während des vergangenen 

halben Schuljahrs stand VM 

montags für hundegestützte 

Therapie. Theres Germann 

kam mit ihrer Berner Sen-

nenhündin zu den Schülerinnen und Schülern und trainierte 

sie im Umgang mit der gutmütigen Indira – eine Herausforde-

rung an die Kommunikationskompetenz von Mensch und Tier.

Finanzierung nicht gesichert

An diesem Montag kommen Frau und Hündin vorläufig zum 

letzten Mal. Denn obwohl alle involvierten Stellen vom Nutzen 

dieser Massnahme überzeugt sind, liess sich die Finanzierung 

Die Kinder und 
Jugendlichen freuen 
sich ungemein auf 
das Zusammensein 

mit der Hündin.

Lehrer Mathias Bosslet repetiert mit den Schülerinnen und Schülern die     fünf Regeln der Kommunikation. Die Berner Sennenhündin Indira und 

ihre Meisterin Theres Germann warten auf den Einsatz. 



CURAVIVA 2 | 1525

>>

Stunde am Montag jeweils auch bedeutet: Regeln einhalten, 

Disziplin üben, Ämtli übernehmen. Als Erstes bekommt Indira 

ihr Arbeitsgstältli übergestreift. «So weiss sie, dass die Freizeit 

vorbei ist, dass es nicht auf einen Spaziergang geht, sondern 

dass sie einen Auftrag bekommt», erklärt Theres Germann, 

Fachfrau für tiergestützte Therapie, diplomierte Pflegefach-

frau, Schulleiterin und Berufsschullehrerin. 

Sie führt Indira ins Schulzimmer und kniet 

neben ihr auf den bereitliegenden Teppich. 

Bereits hat einer der Buben der Hündin einen 

Napf mit Wasser gebracht. «Das hast du gut 

gemacht, Noah*», lobt Theres Germann, die 

alle Schülerinnen und Schüler mit Namen 

kennt. Sie wird sie während der folgenden 

Stunde immer wieder loben, aber auch instru-

ieren, korrigieren und tadeln. «Sag ihr guten Tag, du weisst, 

wie das geht», fordert Germann Noah auf. «Sie kennt dich, und 

sie liebt deine dunkle Haut.» Behutsam, aber auch selbstbe-

wusst nähert sich Noah der Hündin seitlich von vorn und krault 

ihr den Hals. Indira lässt es geduldig und ohne Stresszeichen 

über sich ergehen. Oder geniesst sie es? Noah und die anderen 

nennen sie Bärli. So haben sie es gelernt: Hört die Hündin ihren 

Lehrer Mathias Bosslet repetiert mit den Schülerinnen und Schülern die     fünf Regeln der Kommunikation. Die Berner Sennenhündin Indira und 

Fotos: Alex Spichale 

Der Lehrer lässt die 
Schüler erzählen, 

was sich verändert 
hat, seit sie mit der 

Hündin arbeiten.

nicht bewerkstelligen. Weder das kantonale Departement Bil-

dung, Kultur und Sport noch die Schule Buchs waren gewillt, 

Geld dafür zu sprechen. Ein Grund dafür: Theres Germann fehlt 

die Ausbildung als schulische Heilpädagogin. Allerdings attes-

tiert ihr der klinische Psychologe und Psychotherapeut Richard 

Keller in einem Empfehlungsschreiben «eine grosse Professio-

nalität». Sie gehe didaktisch und methodisch 

klar strukturiert an ihre Arbeit heran. Deshalb 

könne er «Frau Germann mit ihren Therapie-

begleithunden wärmstens empfehlen für die 

Übernahme von Lektionen im Bereich Ver-

stärkte Massnahmen im heilpädagogischen 

Fachbereich».

Seis drum: «Jetzt versuchen wir, private Geld-

geber zu finden», sagt Mathias Bosslet. Wenn 

die Suche nach Sponsoren für die Hundestunden im kommen-

den halben Jahr aber ergebnislos bleibt, ist erst einmal Schluss 

in Buchs mit dieser Verstärkten Massnahme.

Instruieren, korrigieren, loben, tadeln

Das ist schade, denn die Kinder und Jugendlichen freuen sich 

ungemein auf das Zusammensein mit der Hündin. Obwohl die 

Theres Germann, die Fachfrau für tiergestützte Therapie, 

hat zehn goldene Verhaltensregeln im Umgang mit Thera-

piebegleithunden formuliert. Sie hängen vor dem Klassen-

zimmer von Mathias Bosslet, der in Buchs AG eine Klein-

klasse unterrichtet:

■  Die Ruhezone des Hundes respektieren. Auch soziale 

Hunde, die an Menschen gewöhnt sind, benötigen Rück-

zugsgebiete.

■  Nie von hinten an einen Hund herantreten und sich ihm 

nähern. Er könnte erschrecken und einen Abwehrreakti-

on zeigen.

■  Den Hund auf sich zukommen lassen und ihm genug 

Raum anbieten, damit er wieder auf Distanz gehen kann.

■  Der Hund darf nicht unnötig festgehalten werden.

■  Keinen stetigen und starren Blickkontakt mit dem Hund 

aufrechterhalten. Vielen Hunde fühlen sich dadurch be-

droht.

■  Den Hund erst berühren, wenn er mit dem Menschen 

Kontakt aufgenommen hat. Den Hund von vorne nach 

hinten kraulen und streicheln, nie gegen den Fellstrich.

■  Es ist nicht nötig zu schreien. Hunde hören zwanzigmal 

besser als Menschen.

■  Der Hund darf nur mit Leckerli gefüttert werden, die der 

Tierhalter / die Tierhalterin erlaubt hat. Das Futter immer 

mit flacher Hand und von unten geben.

■  Den Hund nicht beim Namen nennen, wenn über ihn ge-

sprochen wird. Den Namen des Hundes aussprechen, 

bedeutet für ihn, dass er eine Leistung erbringen muss.

■  Geduld im Umgang mit dem Hund ist wichtig. Wenn eine 

Übung nicht klappt, nicht ungeduldig oder grob werden. 

Überlegen, ob die Signale /   Kommandos klar sind und 

was zu ändern ist, damit es klappt.

Goldene Verhaltensregeln
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richtigen Namen, wird sie aufmerksam und erwartet eine An-

weisung. «Indira» ist für Kommandos vorgesehen. Neun Kinder, 

die dauernd ihren Namen rufen, würden sie heillos verwirren. 

Eine weitere Besonderheit besteht darin, dass Bärli auf Wörter 

in französischer Sprache reagiert. Theres Germann erklärt: «So 

merkt sie genau, wann sie angesprochen ist, und wird nicht 

von der Alltagssprache abgelenkt.» «Excellent», sagt Germann 

in französischer Aussprache. Freudig trabt die Hündin auf sie 

zu. Denn sie weiss: Jetzt gibt es ein Leckerli.

Wer übernimmt welchen Job?

Mit Mathias Bosslet repetieren die Schülerinnen und Schüler 

zunächst fünf Regeln der Kommunikation, an die sie sich bei 

der kommenden Aufgabe halten sollen: Wir schauen den Spre-

cher an; wir sprechen uns direkt und höflich an; wir sprechen 

klar und deutlich; wir hören einander gut zu; wir lassen einan-

der ausreden. Mit diesem Rüstzeug bespre-

chen die Kinder jetzt in Gruppen und ohne 

Hilfe der Erwachsenen, wer bei der kommen-

den Aufgabe mit Bärli welchen Job übernimmt. 

«Diese kommunikative Leistung war absolut 

undenkbar, bevor wir mit dem hundegestütz-

ten Unterricht begannen», stellt Bosslet fest. 

Zu verteilen gibt es diese Rollen: «Bärli halten», 

«Target machen» und «Clicker betätigen». The-

res Germann erinnert die Klasse daran, dass Bärli nicht auf 

Knopfdruck reagiert wie eine Playstation, sondern rücksichts-

voll behandelt werden will.

Nun kann es losgehen: In der einen Ecke des Schulzimmers 

steht Kevin neben der Hündin und hält sie am Arbeitsgstältli. 

Bärli ist hochkonzentriert – eine ermüdende Arbeit für sie. In 

der gegenüberliegenden Ecke gibt ihr Emaili ein Ziel vor, indem 

sie den rechten Arm seitlich etwas anhebt und so dreht, dass 

die offene Handfläche für die Hündin sichtbar ist. Kevin deutet 

mit dem Zeigefinger auf Emailis Hand und lässt das Tier frei. 

Dies ist das Zeichen, um loszutraben, quer durchs Zimmer, 

schnurstracks auf das Ziel zu. Bärli stupst mit der Nase an die 

dargebotene Handfläche, worauf Eren, der daneben steht, den 

Clicker punktgenau betätigt. Der Clicker ist ein Knackfrosch, 

dessen Geräusch der Hündin sagt, dass sie etwas gut gemacht 

hat und dafür nun eine Belohnung bekommt. «Gut gemacht», 

ruft denn auch Theres Germann. Nach der dritten Runde – alle 

Schülerinnen und Schüler haben einmal eine Aufgabe über-

nommen – ist der erste Teil der Hundestunde zu Ende. «Bärli 

hat eine Pause verdient», sagt Germann. «Das war sehr anstren-

gend für sie mit so vielen Leuten im Raum, darunter zwei Un-

bekannte: ein Fotograf und ein Journalist.»

Fortschritte in der Kommunikation

Mathias Bosslet ist sehr zufrieden. Die Schüler haben nichts 

verlernt seit dem letzten Besuch von Theres Germann und In-

dira. Er lässt die Kinder erzählen, was sich 

verändert hat, seit sie regelmässig mit der 

Hündin arbeiten. «Wir lassen einander jetzt 

ausreden», sagt Silvan. Und Emaili berichtet, 

sie habe die Klassen kameraden und den Leh-

rer früher nicht angeschaut und nicht deutlich 

gesprochen. «Ja, ich musste ganz nah zu dir 

kommen, damit ich dich verstand», bestätigt 

der Lehrer. Deshalb bekam sie die Aufgabe, 

einen Eintrag ins «Hundeheft» zu schreiben: «Ich spreche laut 

und deutlich.» Jetzt klappt es viel besser. Bosslet bescheinigt 

der ganzen Klasse grosse Fortschritte in der Fähigkeit zu kom-

munizieren. Dazu zählt nicht nur die Kommunikation unterei-

nander, sondern auch die mit Hündin Indira. Die Beziehung zur 

ihr zu schulen, ist für den Lehrer der Kleinklasse eine grosse 

Bereicherung und für die Schülerinnen und Schüler ein Gewinn: 

«Es öffnet bei ihnen neue Kanäle. Die Hündin fungiert dabei als 

Eisbrecher», beobachtet Mathias Bosslet. «Über das Interesse 

am Tier finden sie Zugang zu ihren eigenen Gefühlen und ent-

Raub, Tötung, Vergewaltigung: Die Gefangenen der Strafan-

stalt Lenzburg AG haben schwere Delikte begangen. Unter 

ihnen gibt es solche, die möglicherweise für immer hinter 

Gittern bleiben werden. Auch sie bekommen seit 2010 Be-

such von Theres Germann und der Berner Sennenhündin 

Indira. «Beim Spielen mit dem Vierbeiner sollen die Männer 

die richtige Mischung aus Nähe und Distanz kennenlernen», 

sagt die Fachfrau für Tiergestützte Therapie. Nach positiven 

Erfahrungen im Normalvollzug wird zwei Gefangenen im 

Sicherheitstrakt in einem Pilotprojekt hundegestützte The-

rapie ermöglicht. Die Begegnung mit dem Therapiebegleit-

hundeteam bringt Licht in den monotonen Vollzugsalltag. Oft 

sind die Gefangenen psychisch krank und haben keine Pers-

pektive auf Entlassung. Negative Gefühle, Depression, Lan-

geweile, Einsamkeit und suizidale Gedanken sind oft Folgen 

davon. Die hundegestützte Therapie soll der «Prisonisie-

rung» entgegenwirken. Zurzeit lässt sich in der Strafanstalt 

Lenzburg ein Strafgefangener mit schwerer Persönlichkeits-

störung von Theres Germann zum Hundeführer ausbilden. 

Sie hat festgestellt: «Die Therapie macht den Mann viel zu- 

und umgänglicher.»

Tierwohl, Tierethik, Tierausbidlung

Das 2014 erschienene Fachbuch «Tiergestützte Interventio-

nen – Der multiprofessionelle Ansatz» skizziert und erklärt die 

gemeinsame Geschichte und Beziehung von Mensch und Tier. 

Es zeigt, wie tiergestützte Interventionen wirken. Die Autorin-

nen, darunter Theres Germann, beschreiben salutogenetische 

und Placeboeffekte der tiergestützten Therapie, klären Begrif-

fe und grenzen Therapie und Aktivität voneinander ab. Neu 

und umfassend abgehandelt werden die Themen Qualitäts-

management und berufliche Anerkennung der Fachleute für 

tiergestützte Therapie. Das Buch enthält einen Vergleich tier-

gestützter Angebote und eine fundierte Auseinandersetzung 

zu Tierschutz, Tierwohl, Tierethik und Tierausbildung.

Theres Germann-Tillmann/Andrea Stamm Näf/Lily Merklin: 

«Tiergestützte Interventionen – Der multiprofessionelle An-

satz», 2014, Verlag Hans Huber, Fr. 53.90.

Hundetherapie für Menschen im Gefängnis

Freiwillig legt sich 
die Hündin nur 

auf den Rücken, 
wenn sie grosses 

Vertrauen hat.
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Benjamin* ist stolz: Bärli lässt sich am Bauch streicheln.  

Das tut die Hündin nur, wenn sie grosses Vertrauen hat.

Emaili* zeigt Bärli das Ziel, auf das er hinsteuern soll. 

Die Aufgabe verlangt von beiden volle Konzentration.

wickeln die Bereitschaft, darüber zu sprechen.» In aller Deut-

lichkeit erlebte dies der Lehrer beim 15-jährigen, zuvor voll-

kommen verschlossenen Benjamin. «An seiner Verschlossenheit 

änderte auch eine Gesprächstherapie nichts. Er war damit nicht 

zu erreichen», erzählt Bosslet. «Erst der Umgang mit Indira er-

möglichte es ihm, sich zu öffnen. Ein wertvoller Schritt.»

Bärli legt sich manchmal auf den Rücken

Benjamin sitzt neben Bärli und krault sie innig. Er macht einen 

aufmerksamen Eindruck. Der zweite Teil der Hundestunde hat 

begonnen  – die Streichelrunde. Jeweils ein 

Schüler darf eine Minute lang ins weiche Fell 

der auf dem Teppich liegenden Hündin grei-

fen. Eine Schülerin sitzt daneben und stoppt 

die Zeit. Der Rest der Klasse sucht nach Adjek-

tiven, die zur Hündin passen: schwarz, braun, 

weiss, langhaarig, ruhig, flauschig, lieb, warm, 

gemütlich steht nach einer Weile auf der 

Wandtafel. «Dick», sagt ein Kind. «Halt!», ruft 

Theres Germann und widerspricht in gespieltem Ernst. «Dick 

ist Bärli nicht. Sie hat sogar abgenommen.» Ein Schmunzeln 

huscht über ihr Gesicht. Die Kinder haben verstanden.

Die Hündin hat sich inzwischen freiwillig auf den Rücken ge-

legt. Benjamin ist stolz, denn das tut sie nicht bei allen Kindern 

und auch nicht bei allen Erwachsenen. «Es bedeutet, dass sie 

ganz viel Vertrauen zu dem Jungen hat», sagt Germann. Zufrie-

den streichelt dieser Indiras Bauch. Dann ist seine Zeit abge-

laufen und er lädt einen Kameraden ein, ihn abzulösen. Nach-

dem alle an der Reihe waren, bleibt in dieser Stunde noch eine 

letzte Aufgabe: der Eintrag ins Hundeheft. Heute sind es die 

Wie-Wörter, die die Schülerinnen und Schüler für Bärli gefun-

den haben und nun von der Wandtafel abschreiben.

Dann ist Schluss – nicht nur für heute, sondern auf unbestimm-

te Zeit mit den Hundestunden als Verstärkte Massnahme in der 

Buchser Kleinklasse von Mathias Bosslet? 

Nicht ganz. Denn der Lehrer hat inzwischen 

selbst einen Hund angeschafft und mit ihm 

bei Theres Germann eine Ausbildung zum 

Schulbegleithund absolviert. Mit dem Segen 

von Schulleitung und Schulpflege wird er ihn 

jeweils am Donnerstagmorgen in den Unter-

richt mitbringen. Denn er ist überzeugt, dass 

das Spiel und die Rituale mit dem Tier die 

Kommunikationsfähigkeit verbessern und die Sozial- und 

Selbstkompetenz fördern. «Und der Hund hat einen grossen 

Vorteil gegenüber mir», sagt Bosslet noch: «Er verhält sich je-

derzeit zu allen gleich, nimmt alle in ihren Eigenarten bedin-

gungs- und vorurteilslos an. Das bekommen wir als Lehrer 

nicht immer hin, gerade wenn wir es mit schwierigen Kindern 

zu tun haben.» •

* Alle Namen der Kinder und Jugendlichen wurden geändert.

Der Umgang  
mit der Hündin  

Indira ermöglichte  
Benjamin, sich  

zu öffnen.

Mehr Informationen: www.dargebotenepfote.ch
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Schafft sich ein Heim ein Tier an, müssen  
viele Fragen geklärt sein. Allen voran:  
Wer trägt die Hauptverantwortung? In vielen 
Institutionen zeigt sich dann: Es ist doch  
einfacher, Besuchstiere zu organisieren als  
heimeigene Tiere zu halten.

Von Claudia Weiss

Tiere im Altersheim sind eine Bereicherung – wenn die Betreuung geregelt ist

Bevor aus der Katze ein Elefant wird

Friedlich räkelt sich die gepflegte Katze auf dem Sofa. In der 

Voliere zwitschern Wellensittiche, und draussen neben dem 

Eingang klettern muntere Zwergziegen in ihrem Gehege her-

um. Glücklich sitzen die Heimbewohnerinnen und -bewohner 

neben ihnen, kraulen ab und zu die Katze am Hals, lauschen 

den Vögeln oder strecken den Ziegen Grasbüschel hin. 

So idyllisch stellt man sich ein Pflegeheim mit heimeigenen 

Haustieren gerne vor.

Barbara Schaerer weiss: «So einfach ist das in 

Wirklichkeit nicht.» Sie ist Fachfrau für tier-

gestützte Fördermassnahmen und leitet die 

Fachstelle «Leben mit Tieren im Heim». Vor ein 

paar Jahren arbeitete sie bei der Curaviva-

Publikation «Mensch-Tier-Beziehungen: Tier-

einsätze im Heimbereich» mit (erhältlich im 

Curaviva-Shop). Und sie berät Institutionen, 

die sich überlegen, wie sie tiergestützte Aktivitäten in ihren 

Heimalltag einbauen könnten. 

An die 30 begeisterte Heimleiterinnen und Pflegedienstleiter 

haben sich von ihr informieren lassen, wie sie am besten vor-

gehen, um für ihr Heim ein Tier anzuschaffen. Viele haben es 

am Ende aber bleiben lassen: «Zu kompliziert», fanden sie nach 

gründlicher Überlegung, «zu viele Punkte zu bedenken» und 

«viel zu grosser Aufwand». Tatsächlich steckt viel mehr dahin-

«Für wenig mobile 
Heimbewohner ist 
ein Ziegengehege 

zuhinterst im Garten 
wenig sinnvoll.»

ter als das Anschaffen eines herzigen Tiers und eines Futter-

napfs. «Als Erstes geht es einmal darum zu überlegen, welches 

Tier für das jeweilige Heim und seine Bewohnerinnen und 

Bewohner Sinn macht», rät Barbara Schaerer. 

In einer Institution mit vorwiegend sehr alten, gebrechlichen 

und wenig mobilen Menschen sei es wenig sinnvoll, weit hin-

ten im Garten ein Ziegengehege aufzustellen. «Das bringt nur 

etwas, wenn noch ein grosser Teil der Bewohnerinnen und 

Bewohner einigermassen gut zu Fuss ist und einen Besuch bei 

den Geissen auch als Anregung für einen kleinen Spaziergang 

nimmt.» Ein Zwergziegen- oder Hühnergehege neben dem Ein-

gang mag da attraktiver sein und alle erfreuen, die das Heim 

betreten. Aber schon das Einrichten bedeutet meist ziemlich 

viel Arbeit, und jemand muss sich bereit erklären, das Füttern 

und Misten zu übernehmen. Für viele Heime scheint daher 

eine Heimkatze das ideale Heimtier: Sie geht selbstständig «auf 

Besuch».

Wer geht zum Tierarzt, leert das Kistchen?

Ist gut durchdacht, welches Tier zum Heim 

passt, geht es an die nächste, ganz zentrale 

Frage: «Jetzt gilt es, die Verantwortlichkeiten 

zu klären  – ein Punkt, der oft unterschätzt 

wird», sagt Barbara Schaerer. Denn das heisst, 

am Beispiel einer Heimkatze aufgezeigt, nicht 

bloss festzulegen, wer die Katze täglich füttert 

und die Katzenkiste leert. «Es stellt sich auch die Frage, wer 

darauf achtet, dass die Heimkatze gesund bleibt, wer mit ihr 

zum Tierarzt geht, sie impft und entwurmt und wer sich darum 

kümmert, dass sie kastriert wird.» Für all diese Punkte muss 

jemand die Hauptverantwortung übernehmen. Die Frage ist 

dann, ob das jemand vom technischen Dienst übernimmt, was 

bei Tieren in Aussengehegen am nächsten liegt, oder ob jemand 

von der Pflegedienstleitung bereit ist, für ein «Innentier» zu 
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sorgen. Daneben braucht es stets eine tagesverantwortliche 

Person, die am jeweiligen Tag für Futter und Gesundheit des 

Tiers zuständig ist. «Es genügt nicht, einfach drei Tagesrationen 

in einen Topf zu füllen und die Katze dann sich selber zu über-

lassen», sagt die Fachfrau. «Das Wohl des Tiers muss an obers-

ter Stelle stehen, nur dann ist der Effekt für alle positiv.» 

Was, wenn die verantwortliche Person kündigt?

Das heisst beispielsweise auch, dass die tagesverantwortliche 

Person ein Auge darauf haben muss, wo sich die Katze aufhält, 

damit keine Bewohnerin die Heimkatze «privatisiert», das 

heisst, in ihr Zimmer sperrt und sie überfüttert, damit sie bei 

ihr bleibt. All diese Aufgaben sind keine Bagatelle und bean-

spruchen Zeit. Und wer übernimmt, falls die hauptverantwort-

liche Person kündigt? «Wenn ich jeweils all die Punkte aufzäh-

le, werden die Fragesteller immer nachdenklicher», erzählt 

Barbara Schaerer. «Viele Heime lassen dann die Angelegenheit 

im Sand verlaufen.»

Trotz allen Hürden: Sinn macht ein Heimtier durchaus, in den 

letzten 20 Jahren belegten zahlreiche wissenschaftliche Studien, 

dass Tiere das Wohlbefinden von Menschen nachhaltig steigern 

können. «Am bekanntesten sind die Ergebnisse, dass Streicheln 

den Blutdruck senkt, dass Herzpatienten mit Hund eine höhere 

Überlebensrate aufwiesen als solche ohne Hund, und dass selbst 

ein Vogel im Zimmer bewirken kann, dass ein Patient weniger 

Ansprüche an das Personal hat», fasst Schaerer zusammen. Bei 

Menschen mit einer fortschreitenden Demenz, die mit verbaler 

Kommunikation oft überfordert sind, sei der Nutzen besonders 

Barbara Schaerer gewöhnt ihre Zwerghühner von klein auf an den Kontakt mit Menschen. Dadurch geraten sie bei Besuchen in 

Altersheimen nicht in Stress und setzen sich auch Bewohnerinnen  und Bewohnern auf die Schulter.  Fotos: Barbara Schaerer
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gross: «Tiere begegnen dementen Menschen auf einer tiefen 

emotionalen Ebene, mit ihnen verstehen sie sich ohne Worte.» 

Deshalb würde es an sich durchaus Sinn machen, dass alte 

Menschen, die ein Haustier besitzen, dieses beim Eintritt in ein 

Alters- oder Pflegeheim mitnehmen. Nur: Gemäss Barbara 

Schaerers Erfahrung ist genau das oft schwierig. «Meistens tre-

ten heute die Leute erst in ein Heim ein, wenn sie wirklich 

pflegebedürftig oder in fortgeschrittenerem Stadium dement 

sind», sagt sie. «Das heisst, sie können von Anfang an nicht 

mehr selber für ihr Tier sorgen – und damit stellt sich sogleich 

dieselbe Frage wie bei einem heimeigenen Tier: Wer über-

nimmt die Verantwortung und die Pflege?» Und nach dem Tod 

des Bewohners oder der Bewohnerin stehe oft das Heim mit 

einem herrenlosen Tier da. «Wenn nicht alles minutiös geplant 

und schriftlich geregelt ist, rate ich davon ab, private Haustie-

re mit ins Heim zu nehmen. Letztlich gilt es auch zu berück-

sichtigen, ob sich ein Tier unter den neuen Gegebenheiten 

wohlfühlen kann.»

Doppelt so viele positive Erfahrungen wie negative

Im Rahmen ihrer Ausbildung zur Fachfrau für Tiergestützte 

Fördermassnahmen startete Barbara Schaerer vor acht Jahren 

eine Umfrage bei 1000 Schweizer Alters- und Pflegeheimen: 

Sie wollte wissen, welche positiven Erfahrungen die Heime 

mit Tieren gemacht hatten, aber auch welche negativen. Mehr 

als die Hälfte der Angefragten schickten den Fragebogen zu-

Tiere haben spezifische Fähigkeiten, mit denen sie eine gro-

sse therapeutische Wirkung haben. Barbara Schaerer hat 

für ihre Weiterbildungen vier wichtige Punkte aufgelistet:

■  Ein Tier schenkt Zuwendung ohne Vorurteile und unab-

hängig von Aussehen, Alter oder Zustand des Gegen-

übers. Es kennt keine Stigmatisierung. Das wirkt beson-

ders bei Menschen mit Demenz positiv, die sonst oft mit 

ihren Defiziten konfrontiert werden.

■  Kommunikation mit Tieren ist nonverbal und daher un-

belastet, direkt und körperbezogen. Es findet eine Bezie-

hung auf einer tiefen, ursprünglichen Ebene statt. Sogar 

Heimbewohnende, die sonst zurückhaltend sind und sich 

kaum oder gar nicht äussern, reden mit Tieren.

■  Mit Tieren ist die Kommunikation unbelastet und ohne 

Ansprüche, Kritik, Ratschläge oder Aufforderung. Sie er-

zeugt keinen Erwartungsdruck und daher keinen Stress. 

■  Der Austausch von Zärtlichkeit kann tröstend wirken. 

Wichtig ist, dass Zärtlichkeit nicht nur empfangen, son-

dern auch gegeben werden kann: Viele Menschen im Heim 

leben vorwiegend in der Rolle der «Empfangenden», da-

her ist es für sie sehr wichtig, auch einmal geben zu kön-

nen. Diese Fähigkeit bleibt nämlich bis zuletzt vorhanden.

Auch einmal etwas  
geben können
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Auch kleine Tiere wie 
Zwerghühner und 
Meerschweinchen 
haben eine ganz 
grosse Wirkung. 

Barbara Schaerer mit Besuchshuhn:  Emotionen, Aktivierung, Gesundheit – Tiere können richtig eingesetzt  

positiv auf das Befinden von Alters- und Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohner einwirken.

rück, und im Durchschnitt nannten sie zwei positive Punkte 

für tiergestützte Aktivitäten. In minutiöser Feinarbeit schlüs-

selte Schaerer diese positiven Wirkungen auf und unterteilte 

sie in die drei Bereiche Emotionales, Aktivierung und Gesund-

heit. Im emotionalen Bereich nannten die 

Heimverantwortlichen positive Effekte wie 

Lachen, Zufriedenheit, Wohlbefinden, Zärt-

lichkeit und Streicheln. Bei der Aktivierung 

zählten Punkte wie Fürsorge, Erinnerung, 

Verantwortung, Interesse und Gespräche; 

und der Gesundheitsaspekt zeigte sich in Be-

reichen wie Beruhigung, Entspannung, weni-

ger Depressionen und weniger Medikamente. 

Zugleich zeigten die Fragebogen auch Schwächen und Schwie-

rigkeiten der tiergestützten Aktivitäten: Die Tiere können über-

füttert, vernachlässigt, gequält oder nicht tiergerecht gehalten 

werden. 

Auf der anderen Seite bedeutet die Tierhaltung für eine Insti-

tution Mehraufwand, und einige Heime machten sich Sorgen 

wegen der Hygiene. In diesem Punkt beruhigte jedoch Jean-

Michel Hatt, Experte für Heim- und Zootiere an der Universität 

Zürich, bereits im Curaviva-Ratgeber: Werden 

die grundlegenden Hygienemassnahmen ein-

gehalten, bestehe keine Gefahr. «Wichtig ist, 

dass sich, wer Tiere streichelt, regelmässig die 

Hände wäscht», sagt er. Auch küssen, aus dem 

gleichen Geschirr essen oder Tiere ins Bett 

nehmen sei nicht angebracht – schon allein 

deshalb nicht, weil das nicht tiergerechter 

Haltung entspreche. Auf der anderen Seite 

können allerdings auch einzelne Bewohnerinnen und Bewoh-

ner Mühe mit Tieren bekunden, weil sie entweder an einer Al-

lergie leiden, oder weil sie eine Abneigung oder Angst verspü-

ren, aber auch, weil sich Eifersucht bemerkbar machen kann. 
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«Alles in allem erhielt ich aber doppelt so viele positive Rück-

meldungen wie negative», fasst Barbara Schaerer zusammen.

«Tiere bringen Leben und Emotionen in ein Heim»

Eines ihrer Fazite lautet daher: «Tiere bringen Farbe, Lebendig-

keit und positive Emotionen ins Heim. Sie beeinflussen die 

Heimatmosphäre positiv.» Sie selber erlebte die grosse Wirkung 

von kleinen Tieren bei ihrer an Demenz erkrankten Mutter: 

Glücklich sass diese jeweils vor den Meerschweinchen ihrer 

Tochter und fütterte sie eifrig, auch als viele andere Aktivitäten 

nicht mehr möglich waren. «Mit Tieren kommt ein Stück Natur 

ins Heim», sagt Barbara Schaerer, «etwas, das zugleich beruhi-

gend und anregend wirken 

kann.» Diese Wirkung wollte 

sie anderen Menschen mit 

Demenz zugänglich machen, 

und zwar auch in tierlosen 

Heimen. 

Darum hat sie einen Klein-

tier-Besuchsdienst für Hei-

me in der Region Zürcher 

Oberland aufgezogen: Auf Anfrage packen Barbara Schaerer 

und ihr Mann Peter eine Gruppe Meerschweinchen und ein 

paar Zwerghühner in Transportkisten ein und fahren mit ih-

nen zu Heimen. Dort bauen sie mit Hilfe der Bewohnerinnen 

und Bewohner mitten auf einem grossen Tisch ein ausgeklü-

geltes Gehege mit Plexiglasscheiben als Rückzugsmöglichkei-

ten für die Tiere auf, verteilen Heu und Unterschlüpfe aus Holz 

darin und setzen die Tiere hinein. Die Meerschweinchen Na-

poleon und Josephine und die Zwerghühner Cinderella und 

Belinda können sich nach Bedarf zurückziehen oder das Ge-

hege verlassen und sich ganz nah zu den Leuten hinwagen, 

die um den grossen Tisch herumsitzen. «Es ist schön zu sehen, 

wie glücklich alle strahlen, wenn ein Meerschweinchen ihnen 

Löwenzahn aus der Hand frisst oder ein Huhn auf ihrer Schul-

ter sitzt», sagt Barbara Schaerer zufrieden. Diese Nachmitta-

ge seien vielleicht nicht nachhaltig, weil die Menschen mit 

Demenz sie manchmal schon wieder vergessen haben, sobald 

der Kleintier-Besuchsdienst zur Tür hinausgegangen ist. 

«Aber es sind definitiv schöne Momente, und darum geht es 

ja – möglichst viele schöne Erlebnisse wie auf einer Perlenket-

te aufzureihen.» 

Tiere werden von klein auf an Menschen gewöhnt

Damit die Meerschweinchen und Zwerghühner von so viel 

menschlicher Aufmerksamkeit nicht gestresst werden, hat Bar-

bara Schaerer sie sorgfältig seit Geburt daran gewöhnt: «Sie 

wachsen bei uns im Esszimmer in einem grossen, tiergerechten 

Gehege auf, das heisst, sie sind unsere Stimmen, die täglichen 

Geräusche und den Kontakt zu Menschen gewohnt», erklärt sie. 

Das sei sehr wichtig, denn auch bei Besuchstieren gelte: «Nur 

ungestresste, menschenbezogene und tiergerecht behandelte 

Tiere haben eine positive Wirkung.» Dafür könnten die ganz 

kleinen Tiere ebenso viele positive Gefühle auslösen wie die 

viel bekannteren Besuchshunde. Nach einem Zwerghuhn- oder 

Meerschweinchenbesuch, so hört Barbara Schaerer immer wie-

der vom Pflegepersonal und den Aktivierungstherapeutinnen, 

sei der Effekt sehr gut spürbar: «Alle seien an diesen Nachmit-

tagen noch lange viel entspannter und zufriedener, sogar die 

Pflegenden, heisst es in den Rückmeldungen.» Und wenn dann 

Barbara Schaerer und ihr Mann das Gehege abbauen, die Tiere 

wieder einpacken und mit ihnen nach Hause fahren, muss sich 

das Heim nicht darum kümmern, wer denn für die Tiere sorgt 

und verantwortlich ist. •

Für ihre Tierbesuche in Institutionen verrechnet Barbara  

Schaerer 250 Franken plus Fahrspesen. Den Tieren zuliebe 

fährt sie maximal eine halbe Stunde weit. Da sie von Hei-

men aus der ganzen Schweiz angefragt wird, möchte sie 

andere Interessierte in fünftägigen Kursen zu Fachleuten 

für den mobilen Tierbesuchsdienst mit Hühnern und Meer-

schweinchen weiterbilden: Das Verhalten von Tieren, 

Stresszeichen, Krankheitszeichen, Bedürfnisse und Wir-

kung müssen bekannt sein, damit die Einsätze tiergerecht 

und optimal stattfinden können. 

Ein Buch zeigt anhand von praktischen 

Beispielen, wie sich Tierkontakte in den 

Alltag mit Demenzkranken integrieren 

lassen: Carola Otterstedt, Barbara Scha-

erer und andere: «Demenz  – Ein neuer 

Weg der Aktivierung. Tiergestützte Inter-

vention», Verlag Vincentz Network, Han-

nover 2013, 75 Seiten, ab 24 Franken (Bestellung direkt bei 

Barbara Schaerer möglich).

Kontakt: Barbara Schaerer, Aretshaldenstrasse 65,

8607 Aathal, Telefon 043 540 12 38, Informationen: 

www.tiere-im-heim.ch

Fünftägiger Weiterbildungs-
kurs für Interessierte

Der positive Effekt ist 
längst bewiesen. 

Aber die praktischen 
Fragen sind damit 
noch nicht gelöst.

Eine halbe Stunde einladen und eine halbe Stunde fahren: 

Mehr mutet Barbara Schaerer ihren Kleintieren nicht zu. 
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Man kann sie nicht streicheln, sie schnurren  
nicht und machen keine Anstalten, sich von den 
Menschen domestizieren zu lassen. Trotzdem  
sind Aquarienfische in Heimen und Institutionen 
beliebte Haustiere. Sie wirken beruhigend. 

Von Urs Tremp

Ein Aquarium mit bunten Zierfischen ist mehr als ein Einrichtungsmöbel

Stumme, aber gern  
gesehene Mitbewohner

Was machen Fische im Aquarium? Eigentlich nicht viel. Sie 

schwimmen gemächlich herum. Nur wenn Futter eingelassen 

wird, wirds in der ruhigen Wasserwelt etwas hektischer. Doch 

nach dem Fressen drehen die Tiere wieder ihre Runden, wedeln 

langsam durch die Stein- und Pflanzenlandschaft. 

Manchmal freilich scheinen sie doch den Blick 

der Welt ausserhalb des Aquariums zuzuwen-

den. Dort tauchen immer wieder Köpfe auf. 

Die Köpfe von Kindern, die ihre Nasen ans Glas 

drücken und mit den Fingern auf die Fische 

zeigen. Und es erscheinen die Gesichter der 

Alten, die über die Schultern und Köpfe der 

Kinder hinweg ins Aquarium gucken. 

Das Aquarium im Länzerthus in Rupperswil, 

einem Alters- und Pflegeheim, in dem auch eine Spielgruppe 

zuhause ist, ist immer wieder ein Ereignis. Auch wenn im Glas-

kasten mit den 570 Liter Wasser und den rund 40 Fischen ei-

gentlich nichts passiert, sieht Verena Schmidiger doch immer 

wieder, wie die Bewohnerinnen und Bewohner des Heims län-

gere Zeit vor dem Aquarium sitzen und den schwimmenden 

Tieren zuschauen. Schmidiger ist Verantwortliche Aktivierung 

im Rupperswiler Alters- und Pflegeheim. «Die Fische», sagt sie, 

«wirken auf die Menschen sehr beruhigend.» Das Gemächliche 

der Schwimmbewegungen passe zum Lebenstempo der Men-

schen im Länzerthus. Und vielleicht – das sagt sie noch – sind 

die Fische gar nicht so stumm, wie wir immer meinen. «Viel-

leicht hören unsere Bewohnerinnen und Bewohner etwas, was 

wir nicht hören.»

Wer weiss? Bei etlichen der Bewohnerinnen und Bewohner im 

Länzerthus hat eine demenzielle Erkrankung die Wahrneh-

mung der Welt verändert. Vieles geht ihnen zu hektisch, ist 

ihnen fremd, macht Angst. Das Aquarium aber ist eine ruhige 

Welt. Darum eignet es sich besonders gut für Heime, in denen 

Menschen mit einer Demenzerkrankung leben. «Es ist eine pri-

ma Alternative zum Fernsehen», sagt Bernadette Meier vom 

Pflegedienst im Alterszentrum Doldertal in Zürich. «Fernsehen 

ist zu schnell, zu hektisch, zu laut. Da wenden sich unsere Be-

wohnerinnen und Bewohner ab. Ein Aquarium ist zwar ruhig, 

gibt aber trotzdem lebendige Impulse.»

Tatsächlich hat auch die Wissenschaft die be-

ruhigende Wirkung von Aquarien auf die Be-

trachterinnen und Betrachter untersucht. Ex-

perimentell wurde nachgewiesen, dass bei 

Menschen mit einer demenziellen Erkrankung 

das Betrachten von Fischen wesentlich mehr 

entspannt als das einfache Stillsitzen oder das 

Anschauen eines schönen Bildes. Und eine 

amerikanische Untersuchung hat gezeigt, 

dass das Beobachten von Fischen den Blutdruck senkt, Aggres-

sionen abbaut und die Muskeln entspannt. Zahnärzte stellen 

darum Fischaquarien in ihre Wartezimmer – um den Patien-

tinnen und Patienten die Angst vor der Behandlung zu nehmen. 

Simulation von Ebbe und Flut, Morgen und Abend

Zahnärzte sind nicht die einzigen Ärzte, die Aquarien zur Be-

ruhigung der Patienten einsetzen. In zahlreichen Krebsstatio-

nen von Spitälern stehen heute bunte Aquarien. Zum Teil wird 

in ihnen Ebbe und Flut oder mit raffinierten Lichteinrichtungen 

ein Tagesablauf in Tropengebieten simuliert. Die tropischen 

Das Beobachten  
von Fischen senkt 

den Blutdruck  
und entspannt  
die Muskeln. 
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In einem immerhin sind sich Befürworter und Gegner einer 

tiergestützten Therapie mit Delfinen einig: Billig ist sie 

nicht. Denn Delfine brauchen Meerwasser und grosse 

Schwimmbecken. Solches kann in der Schweiz nicht ange-

boten werden. Einrichtungen für delfingestützte Therapien 

gibt es vor allem in den USA (Florida), aber auch in der Ka-

ribik, in Japan, in der Türkei, in Ägypten und in Israel. In-

zwischen sammeln mehrere Vereine Geld, um delfinge-

stützte Therapien auch Kindern aus weniger begüterten 

Familien zu ermöglichen. 

Die Promotoren der delfingestützten Therapie empfehlen 

sie vor allem für Kinder mit einer autistischen Störung. Auch 

Kindern und Jugendlichen mit Trisomie 21, 

mentaler Retardierung oder Infantiler Ze-

rebralparese wird sie angeraten. Eine del-

fingestützte Therapie dauert ungefähr zwei 

Wochen und besteht im Wesentlichen da-

rin, dass die Kinder zusammen mit einem 

Therapeuten /einer Therapeutin im Wasser 

spielerisch mit dem Delfin kommunizie-

ren. Die Kinder lösen mit dem Tier zusam-

men verschiedene Aufgaben. Im Lauf der Therapie wird die 

körperliche und mentale Beziehung immer enger. Weil Del-

fine vergleichsweise grosse Tiere sind, dauert die Annähe-

rung einige Therapiestunden lang. Erst dann – und je nach 

individueller Bereitschaft – kann ein gemeinsames Arbeiten 

von Therapeut, Kind/Jugendlicher und Delfin beginnen. Da-

rum dauert eine delfingestützte Therapie auch mindestens 

zehn Tage. Ziel der Therapie: Aufmerksamkeit verbessern, 

Blockierungen und Ängste abbauen. 

Erstmals therapeutisch zum Einsatz kamen Delfine in den 

USA in den Sechzigerjahren – just als der Delfin Flipper als 

munterer Spielkamerad und Kinderfreund Hauptfigur einer 

weltweit erfolgreichen TV-Serie war. 

Sozialpädagogische Untersuchungen versus Tierschutz 

Es gibt inzwischen zahlreiche Untersuchungen, die belegen 

sollen, dass eine derartige Therapie tatsächlich wirksam ist. 

Mit anderen Worten: dass sich die Investition von einigen 

tausend Franken lohnt. Denn – so etwa eine deutsche Studie 

aus dem Jahr 2012 – nach einer delfingestützten Therapie 

seien «signifikante Verbesserungen in den Bereichen Intelli-

genz, Konzentration, Motorik, prosoziales Verhalten, emoti-

onaler Stress, Kommunikation und einigen Fertigkeits-

bereichen» festzustellen. Eine Studie von 2013 fasst 

zusammen: «Ausgehend davon, dass Delfintherapie mit ex-

trem intensivem und vielschichtigem Sinnes- und Gefühlser-

leben einhergeht, besteht ihre Wirkung in 

der gleichzeitigen Verarbeitung zweier ext-

rem starker und dennoch in ihrer Qualität 

unterschiedlicher Reize. Der Delfin leistet in 

der Therapiesituation ein Zweifaches: Er bie-

tet einerseits rhythmisch bewegte Stimuli 

und regt andererseits zu sozialer, auf Bezie-

hung abzielender Interaktion an.»

Kritiker der delfingestützten Therapie zie-

hen nicht in erster Linie den sonderpädagogischen Wert der 

Therapie in Zweifel, sondern monieren die Domestizierung 

der Delfine zu Spielgefährten von Kindern. Dafür seien Del-

fine gar nicht geeignet, kritisieren Tierschützer. Der Biologe 

Karsten Brensing etwa meint: «Es stimmt nicht, dass die 

Tiere die Nähe zum Menschen suchen.» Die Nähe werde da-

durch erreicht, dass die Tiere gefüttert würden und die Be-

cken, in denen sie gehalten werden, sehr klein seien.

Tatsächlich brauchen Delfin Hunderte von Quadratkilome-

ter Meer, um artgerecht leben zu können. Der Schweizer 

Psychiater und Therapeut Robert Tanner, der tiergestützte 

Therapien anbietet (siehe Interview Seite 10), sagt: «Wenn 

Delfine als Therapietiere gehalten werden, ist das Tierquä-

lerei. Ich rate Eltern ab und empfehle andere Tiere.»

Für viele Eltern freilich ist eine delfingestützte Therapie oft 

die letzte Hoffnung. Andere Therapien hatten nicht die er-

hoffte Wirkung. Also sind sie auch bereit, viel Geld in die 

Hand zu nehmen – und zumindest an den Erfolg zu glauben. 

Dem Magazin «Der Spiegel» sagte jedenfalls vor ein paar 

Jahren ein betroffener Vater: «Man spart Monate dafür und 

neigt dann vielleicht eher dazu, Erfolge herauszulesen.» •

Keine andere tiergestützte Therapie  
ist derart umstritten wie die thera- 
peutische Arbeit mit Delfinen.  
Die Anbieter preisen sie als Wunder- 
mittel an für Kinder mit einer geistigen 
Behinderung. Tierschützer würden  
sie gerne verbieten. 

Im Lauf der  
Therapie wird die 
körperliche und 

mentale Nähe zum 
Delfin immer enger.

Delfingestützte Therapien versprechen Hilfe für Kinder mit geistigen Behinderungen

Mit Flipper Blockaden abbauen

Delfingestützte Therapie: Oft die letzte Hoffnung.
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Fische (solche werden in Aquarien vor allem gehalten) erleben 

also Tag und Nacht, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang – 

und die Betrachter können einen tropisch-marinen Tagesablauf 

erleben. «Warum ein Aquarium auf der Strahlentherapiestati-

on?», fragt Ertan Mergen, ärztlicher Leiter des Medizinisches 

Versorgungszentrums für Strahlentherapie und Nuklearmedi-

zin am Klinikum Rosenheim in Deutschland – 

und gibt die Antwort gleich selbst: «Es ermög-

licht einen kurzen Moment des Abschaltens – für 

die Patienten, aber auch für die Mitarbeiter. 

Wir wissen um die oftmals psychisch belas-

tende Situation für die Krebspatienten. Wir 

wissen aber auch um den enorm anstrengen-

den Alltag unserer Mitarbeiter.» 

Ein kleineres Aquarium tut es auch

Nicht alle Heime können sich aber ein Aquarium mit allen Raf-

finessen, mit verschiedenen Korallen, Anemonen, Seeigeln, 

Muscheln, Seesternen, Einsiedlerkrebsen und Algenschnecken, 

mit Doktorfischen, Kaninchenfischen, Korallenwächtern, Pa-

pageifischen, Lippfischen, Leierfischen, Aalgrundeln, Bagger-

grundeln, Riffbarschen, Kardinalbarschen, Zwergkaiserfi-

schen, Schmuckfeilenfischen, Röhrenaalen, Mandarinenfischen 

und Fetzenfischen leisten wie das Klinikum Rosenheim. Ein 

kleineres und weniger aufwendiges Aquarium aber tut es 

auch – ist in den meisten Fällen sogar besser. Denn ein Aqua-

rium gibt zu tun. Es muss fachgerecht unterhalten werden. Das 

beginnt bei der Installation der ganzen Aquariumanlage mit 

Wasser, Sauerstoff, Umwälzpumpe, Licht. Und geht weiter über 

Es braucht eine 
ausgebildete Person, 
die Pflege und Unter-
halt des Aquariums 

übernimmt.

Aquarium im Alters- und Pflegeheim Wiborada in Bernhardzell SG: Eine beruhigende Wirkung  

auf die Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch auf das Personal. Foto: St. Galler Tagblatt / David Suter

die Bepflanzung und die Einrichtung mit Steinen und Korallen. 

Und schliesslich gilt es, die richtigen Fische auszusuchen. «Es 

müssen ruhige Fische sein, die friedlich sind und keine Revie-

re bilden», sagt Hans Gonella vom Verein Aquarium Zürich. 

«Zudem soll man darauf achten, dass Arten gewählt werden, 

die keine Geburtenüberschüsse produzieren.» Heimen, die sich 

ein Aquarium anschaffen wollen, empfiehlt er 

ein kleines Modell von 100 bis 200 Liter, in dem 

nur eine Fischart lebt. Grosse Aquarien (um 

1000 Liter) seien derart schwer, dass vor der 

Installation statische Abklärungen gemacht 

werden sollten. Und ganz wichtig – ob kleines 

oder grosses Aquarium: «Es braucht eine Per-

son, welche die Tierpflege übernimmt und 

sich im Selbststudium weiterbildet.»

Tatsächlich ist die richtige Aquariumpflege eine aufwendige 

Sache, die Fachwissen erfordert. Wenn sich im Pflege- oder 

Betreuungsdienst jemand auskennt: umso besser. Doch die 

Aquariumpflege als zusätzliche Aufgabe dem Pflegedienst an-

zuhängen, gehe nicht. Hans Gonella: «Der Aufwand ist ver-

gleichbar mit der Haltung anderer Haustiere.» Und auch Berna-

dette Meier vom Zürcher Alterszentrum Doldertal sagt: «Ich 

empfehle, den Unterhalt eines Aquariums einer externen Fach-

kraft zu übertragen.» In ihrem Zentrum hat man das so ge-

macht. Und ist froh. So bedeutet das Aquarium nicht nur für 

die Bewohnerinnen und Bewohner Entspannung und Beruhi-

gung, sondern hat auch für das Personal eine rekreative Funk-

tion. Wäre der Unterhalt des Aquarium Teil der Arbeit, fiele 

dieser Nebeneffekt weg. •



A
lt

er

CURAVIVA 2 | 15 36

Bisherige Alternsforschung hatte das Ziel, einzelne 
Aspekte wie Kraft, Mobilität und Gedächtnis zu 
verbessern − mit wenig Effekt. Ein gross angeleg-
tes Foschungsprojekt der Universität Zürich will 
jetzt herausfinden, was die Lebensqualität jedes
einzelnen Menschen im Gesamten stabilisiert.

Interview: Beat Leuenberger

Von der symptombezogenen zur personenzentrierten Gesundheitsforschung

«Wir untersuchen, wie es gelingt,
die Lebensqualität lange zu erhalten»

Herr Martin, Sie arbeiten bei einem interdisziplinären

Forschungsprojekt der Universität Zürich mit, das den Titel 

trägt «Wie kann Lebensqualität stabilisiert werden, wenn sich 

alles ändert?». Haben Sie schon Antworten auf diese Frage?

Mike Martin: Nein, das wissen wir noch nicht. Niemand weiss 

es. Denn in der Forschung sind die meisten gängigen Untersu-

chungen darauf angewiesen, dass etwas verbessert werden 

kann oder dass frühzeitig Verschlimmerungen erkannt werden 

können. Das ist zwar nicht schlecht, doch solche varianzana-

lytischen Verfahren sind nicht dazu geeignet, die Stabilität oder 

die Stabilisierung von Lebensqualität zu untersuchen.

Der Stabilisierung gehen Sie mit diesem Forschungsschwer-

punkt jetzt auf den Grund?

Ja. Wir fragen uns, welche unterschiedlichen Interventionen 

bei unterschiedlichen Leuten zu unterschiedlichen Zeiten zum 

gleichen Resultat führen – nämlich zu stabiler Lebensqualität. 

Dazu suchen wir andere Verfahren als die gängigen varianz-

analytischen. Viele Studien untersuchen, wie sich die Verbes-

serung einzelner Aspekte – Gedächtnis, Mobilität, Kraft bei-

spielsweise – auf die Lebensqualität auswirkt. Solche Studien 

zeigen zwar, dass es einen statistisch signifikanten Effekt von 

entsprechenden Interventionen auf Kraft, Mobilität oder Ge-

dächtnisleistung gibt. Doch 

die Effekte sind im Durch-

schnitt extrem klein und ha-

ben kaum Auswirkungen auf 

die Lebensqualität der Test-

personen.

Wir suchen nun danach, was 

bei einer einzelnen Person zu 

einem möglichst grossen Ef-

fekt führt. Der varianzanalytische Forschungsansatz ist sym-

ptomzentriert: Was verbessert die Lebensqualität aller älteren 

und alten Menschen in gleichem Mass ein bisschen? Unser 

Ansatz ist personenzentriert: Was stabilisiert auf der Basis wis-

senschaftlicher Erkenntnisse die Lebensqualität einer einzel-

nen Person im Gesamten?

Sie machen also qualitative Forschung am Einzelfall?

Nein. Wir suchen nach einem Regelsystem, das wir bei jeder, 

für sich sehr unterschiedlichen Person einsetzen können. Ein 

Beispiel dafür ist etwa die «Entschreibung» von Medikamenten 

bei älteren Personen, die eine ganze Anzahl verschiedener Arz-

neien einnehmen. Schädliche Neben- und Wechselwirkungen, 

Suchtpotenzial und Abhängigkeit jedes Medikaments klären 

wir für jede Person ab. Ergebnisse dieses Regelhaften sind in-

dividuelle Lösungen: Bei der einen Person wird man drei, bei 

«Wir wollen alten 
Menschen Zugang 

zu ihren Daten geben 
und Forschende 

aus ihnen machen.»

*  Mike Martin, Prof. Dr. phil., ist Ordi-

narius für Gerontopsychologie, Direktor 

des Zentrums für Gerontologie und 

Geschäftsführender Direktor des 

Universitären Forschungsschwerpunkts 

«Dynamik Gesunden Alterns» an der 

Universität Zürich.
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einer anderen fünf Medikamente absetzen, bei der dritten alles 

beim Alten belassen. Wir möchten ein wissenschaftliches In-

strument bekommen, Algorhythmen, die wir bei allen Personen 

einsetzen können.

Der Forschungsschwerpunkt berücksichtigt neuro-

physiologische, neuroanatomische, psychologische und 

medizinische Grundlagen, die Gesundheit und Lebensqualität 

erhalten. Wie gehen Sie dabei konkret vor?

Unsere besondere Strategie ist es, von relativ wenigen Perso-

nen – ich denke an ungefähr 1000 – sehr viele verschiedene 

Informationen zu erfassen über die Gehirn-

struktur, die Nutzung des Gehirns, die geisti-

gen Leistungen, die Handlungsmotive, das All-

tagsverhalten und die biologische Ausstattung. 

In einem nächsten Schritt untersuchen wir, wie 

alle diese Dinge zusammenhängen bei Perso-

nen, denen es gelingt, ihre Lebensqualität lan-

ge zu erhalten. Wir bringen alle Informationen 

in einen theoretisch sinnvollen, systemati-

schen Zusammenhang.

Mit welchem Ziel?

Das Ziel ist, einen Entscheidungsbaum zu erarbeiten, der vor-

gibt, wie wir bei einer Person am besten vorgehen, von der wir 

zunächst nur wissen, dass sie alt ist und eine Diagnose bekom-

men hat, etwa einer Demenzerkrankung. Wir möchten zu ganz 

praktischen Vorgehensweisen kommen, zu Guidelines, mit 

klinischer Evidenz und Forschungsevidenz, die zu besseren 

individuellen Ergebnissen für die betroffenen Personen führen.

Klinische Evidenz ist ja nicht dasselbe wie Forschungs-

evidenz. Betreiben Sie denn nun Grundlagen- oder

Anwendungsforschung?

Wir glauben, dass wir diese Trennung aufheben. Wir machen 

Grundlagenforschung, um ein Regelsystem zu schaffen, das 

auf unterschiedliche Personen anwendbar ist. Gleichzeitig ist 

es aber auch Anwendungsforschung, weil die Guidelines für 

jede einzelne Person gelten.

Sie übergeben also diese Instrumente der Praxis?

Ja. Und diese Praxis schliesst auch Personen 

mit ein, die kein gesundheitliches Problem 

haben. Der Ausgangspunkt war nämlich, uns 

zu überlegen, was völlig gesunde Leute gesund 

erhält. Die meisten Leute denken, wenn sie 

keine Grippe und keine Depression haben und 

nicht dement sind, seien sie gesund. Die Emp-

fehlung wäre also etwa, Gedächtnistraining 

zu machen, um nicht dement zu werden. Der 

Nachteil ist, dass die Menschen nicht nur an Demenz erkran-

ken, sondern noch viele andere gesundheitliche Probleme ha-

ben. Für jede einzelne Krankheit, die droht, bräuchten sie ein 

oder zwei Stunden Präventionsmassnahmen pro Tag.

Was spricht dagegen?

Diese Denkweise ist meines Erachtens unrealistisch. Wer will 

denn schon ein solches Leben führen: morgens von 8 bis 10 

Demenz vermeiden, von 10 bis 12 soziale Isolation vermeiden, 

von 12 bis 13 Uhr ungesunde Ernährung vermeiden und so wei-

ter? Das ganze Leben würde daraus bestehen, auf Katastrophen 

zu warten und prophylaktisch etwas zu tun, damit sie nicht 

eintreten oder weniger schlimm sind.

Was schlagen Sie stattdessen vor?

Wir können überlegen, was gesunde Leute tun, damit sie ge-

sund bleiben. Das sind meistens keine prophylaktischen Mass-

nahmen. Vielmehr beanspruchen sie ihre Fähigkeiten in wech-

selnder Weise und in unterschiedlichen Kombinationen, zum 

Beispiel in einem interessanten Job. Wir glau-

ben, dass dies sozusagen das beste Training 

ist. Gleichzeitig vermeiden die Leute damit 

Erkrankungen, obwohl sie ursprünglich gar 

nicht dieses Ziel haben. Diese Idee lässt sich 

auf jede einzelne Person anwenden, ob mit 

oder ohne Diagnose. Wir möchten nicht dar-

über streiten, wer gesund ist und wer krank, 

sondern verstehen und messbar machen, 

was jemand tun muss, um seine jetzige Lebensqualität zu sta-

bilisieren. Wenn wir uns das aus einer personenzentrierten 

Sicht überlegen, brauchen wir nicht mehr zu trennen zwischen 

den kranken und den gesunden Alten. Wir untersuchen einfach 

nur Menschen.

Dazu benötigen Sie neue Messverfahren. Welche?

Wie gesagt: Zum einen brauchen wir viele Informationen von 

relativ wenigen Personen. Und wenn wir Gesundheitsstabili-

sierung als Prozess abbilden wollen, müssen wir für jede Person 

mehrere Messungen machen, mindestens fünf bis zehn. Um 

innert nützlicher Frist vernünftige Resultate zu bekommen, 

brauchen wir neue Instrumente, mit denen wir das, was uns 

interessiert, häufig in kurzen Abständen messen können.

Können Sie das konkretisieren?

Ein Beispiel: Wir beschäftigen uns damit, welche Rolle das 

Mobilitätsverhalten oder die sozialen Aktivitäten einer Person 

für ihre langfristige gesundheitliche Entwicklung spielen. 

Dazu wollen wir Daten im Alltag auf eine Art und Weise er-

fassen, die für die Personen, die an unserem Projekt teilneh-

men, wenig störend ist. Wir statten etwa ein 

Handy mit einem Messinstrument aus, das 

alle 12  Minuten für 30  Sekunden Tonauf-

zeichnungen macht. Diese nutzen wir, um die 

sozialen Aktivitäten von Leuten in ihrem All-

tag zu messen. So lässt sich zum Beispiel fest-

stellen, ob sie sich verändern, wenn jemand 

von Zuhause in ein Heim umzieht.

Sind soziale Aktivitäten ein Marker für die Gesundheit?

Für viele Leute schon, die befürchten, dass der Wegzug von 

zu Hause in ein Heim die sozialen Kontakte gefährdet. Für 

ihre Lebensqualität und Gesundheit sind sie ganz zentral. Für 

andere ist es die Mobilität – die Möglichkeit, dorthin zu kom-

men, wohin sie möchten. Ohne die Leute befragen zu müssen, 

wollen wir mit Messgeräten feststellen, ob bestimmte Mass-

nahmen in stationären Einrichtungen, etwa bessere Markie-

«Wir trennen nicht 
zwischen gesunden 
und kranken Alten. 

Wir untersuchen 
nur Menschen.»

«Das ganze Leben 
würde daraus 
bestehen, auf 
Katastrophen 
zu warten.» 
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rungen und Signalisationen, einen grösseren Bewegungsra-

dius erlauben.

Bevor Sie das untersuchen, müssen Sie von den Probanden 

aber wissen, welche Bedeutung für sie hat, was Sie messen.

Ja. In diese Richtung wird sich meines Erachtens die gesamte 

Gesundheitsentwicklung bewegen. In der Tat unterscheidet 

sich nämlich das, was Gesundheit ausmacht, oder die Art, Ge-

sundheit und Zufriedenheit herzustellen, von Person zu Person 

und ändert sich auch über die Zeit. In unserer Forschung haben 

wir zum Beispiel ein Bedürfnisinventar für Personen mit Ge-

dächtnisbeeinträchtigung entwickelt. Die Bedürfnisse, die wir 

erfassen, sind nichts anderes als Prioritätensetzung: Was ist 

für eine Person am wichtigsten? Dass sie zuhause ohne fremde 

Hilfe leben kann? Oder dass sie sich sehr sicher fühlt? Ein Er-

gebnis unserer Forschung ist die systematische Erfassung der 

subjektiven Bedürfnisse.

Bei der Beschreibung Ihres Projekts sprechen Sie auch von 

gesundheitsstabilisierenden Interventionen. An welche 

denken Sie?

Die kann bisher noch niemand benennen. Die meisten Inter-

ventionen, die wir bisher kennen, haben ja eine gesundheits-

verbessernde Absicht. Meine Hypothese und unsere Befunde 

legen die Vermutung nahe, dass der Wechsel und die Kombi-

nation verschiedener Aktivitäten zur Stabilisierung der Ge-

sundheit führen, ohne dass die Menschen an die Grenzen ihrer 

Fähigkeiten gehen müssen. Die Herausforderung ist es, heraus-

Mehr Informationen: 

www.dynage.uzh.ch (Forschungsprojekt), 

www.zfg.uzh.ch (Zentrum für Gerontologie, Universität Zürich)

Was vermag die Lebensqualität zu stabilisieren? Sind es soziale Kontakte, die Mobilität oder ein gutes Gedächtnis?  

Die neue Alternsforschung sucht nach individuellen Faktoren. 
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zufinden, was jede einzelne Person ganz konkret tun muss, 

damit ihre Gesundheit so bleibt, wie sie es sich vorstellt. Dies 

erfordert ein Regelwerk, eine Kalibrierung, die den momenta-

nen Ist-Zustand feststellt. Dann klären wir ab, ob sich daran 

etwas verändern soll und wie sich eine Veränderung wahr-

scheinlich auswirken wird.

Das tönt ziemlich theoretisch.

Ist es aber nicht. Mit Kollegen in Wales, in einem sogenannten 

Age Well Center, testen wir diese Vorgehensweise gerade. Mit 

den Menschen, die dahin kommen, bespre-

chen wir, ob es etwas gibt, was sie in ihrem 

Leben ausprobieren oder ändern möchten. Wir 

machen eine Zielvereinbarung mit ihnen  – 

zum Beispiel, die geistige Leistungsfähigkeit 

zu verbessern –, ohne mehr Zeit darauf zu ver-

wenden. Ein halbes Jahr später überprüfen 

wir, was die Leute gemacht 

und ob sie das Ziel erreicht 

haben. Sie tun das in ihrem eigenen Alltag, 

also in einer Umwelt, die es schon gibt, die wir 

nicht extra bauen müssen. Wir stellen fest, 

dass die Trainings gleich gut wirken wie die-

jenigen in einer Laborsituation. Sie haben aber 

den grossen Vorteil, dass die Wirkung im All-

tag anhält. Einen Transfer vom Labor in den 

Alltag kann die Trainingsforschung dagegen 

seit 30 Jahren nicht zeigen.

Machen bei Ihrem Forschungsprojekt auch 

hochaltrige Personen mit?

Ja. Daran haben wir ein grosses Interesse. Unter 

anderem lancieren wir parti-

zipative Forschungsprojekte, 

die wir zusammen mit älteren 

Personen konzipieren. Gerade 

sind wir mit einer Arbeits-

gruppe von Senioren daran, 

die Kriterien für gute For-

schung festzulegen. In Zu-

kunft wollen wir vermehrt 

auch älteren Personen Zugang zu ihren Daten 

geben und sie in die Lage versetzen, sie auszu-

werten und zu interpretieren. Es ist in unserem 

Sinn, sie selbst zu Forschenden zu machen.

Wann wird dieses Forschungs projekt  

abgeschlossen sein?

Wahrscheinlich haben wir mit diesem ganz 

neuen Ansatz noch Jahrzehnte zu tun. Die För-

derung des jetzigen Projekts ist auf zehn Jahre 

begrenzt.

Haben Sie schon erste Resultate?

Ja, wir haben erste Ergebnisse, die zeigen, 

dass sich Alltagsaktivitäten, zum Beispiel so-

ziale Kontakte, in der Gehirnentwicklung und 

in der Hirnstruktur niederschlagen. In weite-

ren Studien, die gerade mit mehreren 100 Personen im Alter 

zwischen 40 und 70 Jahren angelaufen sind, machen wir Hor-

monanalysen. Wir untersuchen die Entwicklung von fitten 

gesunden Menschen.

Welches ist Ihre Rolle in diesem Projekt?

Gemeinsam mit dem Neuropsychologen Lutz Jaencke leite ich 

diesen Forschungsschwerpunkt der Universität Zürich. Das 

passt gut, denn dadurch interessiert sich die Neuropsychologie 

für die Gerontolgie und umgekehrt. Wir fragen uns nach dem 

systematischen Zusammenhang zwischen der 

einzelnen Zelle und der Gesellschaft. Darüber 

hat sich die Forschung bisher noch wenig Ge-

danken gemacht. Wenn wir verstehen wollen, 

wie wir lange gesund bleiben, müssen wir 

Volkskundler, Ethnologen, Neuropsychologen, 

Mediziner und Biologen zusammenbringen. 

Die Stärke unseres neuen Ansatzes wird sein, 

dass er eine interdisziplinäre Dimension hat 

und im Alltag stattfindet – nicht im Labor. Der Alltag war bisher 

für die Alternsforschung völlig unerschlossen.

Werden auch Menschen, die in Alters- und Pflegeheimen 

leben, von diesem Forschungsprojekt profitieren können?

Mit Sicherheit. Es nimmt Fragestellungen auf, die bisher oft zu 

komplex für die Forschung waren. Multimorbidität beispielswei-

se war bis vor Kurzem aus der evidenzbasierten Forschung prak-

tisch ausgeschlossen, obwohl 80 Prozent der älteren Patienten, 

die ins Spital kommen, multimorbid sind. Die klassische evidenz-

basierte medizinische Forschung aber sagt, sie brauche Leute, 

die nur eine einzige Erkrankung haben, da jede weitere die Be-

handlungsergebnisse beeinflussen könnte. Der Ansatz, den wir 

wählen, macht Multimorbidität beforschbar. 

Wir können damit Evidenz gewinnen für das, 

was bei den unterschiedlichsten Fällen aus wis-

senschaftlicher Sicht die bestmögliche Behand-

lung oder Nichtbehandlung ist.

Gibt es auch ökonomisch relevante Aspekt 

dieser Forschung?

Laut einer amerikanischen Zeitschrift für Ge-

rontologie sind 13 Prozent der über 65-Jährigen dement. Aber 

wäre es nicht auch interessant zu verstehen, was die 87 Prozent 

der Nichtdementen gesund erhält? Das Bundesamt für Statistik 

hat errechnet: Wenn es uns gelingt, die Gesunden ein Jahr länger 

gesund zu erhalten als bisher prognostiziert, sparen wir pro Jahr 

sieben Milliarden Franken Kosten im Gesundheitswesen.

Was ist Gesundheit?

Wir stellen die Stabilisierung in den Mittelpunkt: Gesundheit ist 

die Fähigkeit zur Anpassung und zum Selbstmanagement ange-

sichts alltäglicher Anforderungen. Wie schaffen wir es im Alltag, 

unsere Gesundheit aufrechtzuerhalten? Die medizinische Ver-

sorgung trägt ungefähr 10 bis 15 Prozent dazu bei. Andere Ein-

flüsse, sozioökonomische Bedingungen und vor allem der Le-

bensstil, sind mit 40  bis 50  Prozent viel entscheidender. Die 

Evidenz, nach der wir suchen, ist: Wie viele und welche Wege 

gibt es, die Gesundheit zu stabilisieren? •

«Wir suchen 
danach, was bei einer 

einzelnen Person 
zu einem grossen 

Effekt führt.»

«Wir suchen 
danach, was bei einer 

einzelnen Person 
zu einem grossen 

Effekt führt.»

Foto: Maria Schmid
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In den vergangenen Wochen und Monaten  
sind die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden 
(Kesb) in den Fokus der Kritik geraten. Unsere 
Autorin würdigt die bisherige Arbeit der Kesb,
beschreibt aktuelle Herausforderungen und
benennt Handlungsbedarf.

Von Diana Wider*

Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden

Trotz widrigen Startbedingungen
vom ersten Tag an funktionsfähig

Harsche Vorwürfe wie «fehlende Bürgernähe», «Behörden

willkür», «zu lange Bearbeitungsdauer», «übertriebener Forma

lismus», «Fehlentscheide» und andere mehr verunsichern nicht 

nur die KesbMitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch 

die von den Schutzmassnahmen betroffenen Personen und ihre 

Angehörigen sowie die Fachorganisationen, die mit den Kesb 

zusammenarbeiten. Deshalb ist es angezeigt, die Arbeit der 

Kesb zu analysieren und zu untersuchen, wo die Kritik berech

tigt ist und welche Optimierungen nötig sind.

Gründe für den Systemwechsel

Ein wesentliches Ziel der Reform vom Vormundschaftswesen 

zum Kindes und Erwachsenenschutz war die Professionalisie

rung der Behördenorganisation – geleitet von der Einsicht, dass 

in komplexen Fällen, etwa wenn ein Kind den Eltern wegge

nommen werden muss, der gesunde Menschenverstand nicht 

reicht, sondern Fachwissen aus verschiedenen Disziplinen nö

tig ist. 

Neben der Kritik an der mangelnden Fachlichkeit und Unab

hängigkeit der Miliz und Laiengremien war für den System

wechsel der Umstand ausschlaggebend, dass die Aufgaben 

der Behörde mit dem neuen Recht quantitativ massgeblich 

erweitert und qualitativ anspruchsvoller wurden. Zur Profes

sionalität gehört neben Fachlichkeit auch Routine und damit 

eine gewisse Anzahl an Fällen. Damit verbunden war die For

derung der hauptamtlichen Tätigkeit. Zudem zeigte eine Stu

die aus dem Jahr 2008 auf, 

dass Behörden mit weniger 

Fällen tendenziell restrikti

ver agieren als Behörden mit 

mehr Fällen.

Durch die Professionalisie

rung auf Behördenseite sind 

die Rollen der auftraggeben

den strategischen Kesb und 

der auftragnehmenden operativen Beistände respektive Ab

klärer klarer. Die Wiederherstellung dieser Hierarchie war ein 

wichtiges Revisionsziel. Neben den ebenfalls ausgebauten 

Verfahrensgarantien nützt die Professionalität der Kesb res

pektive das mit der Wiederherstellung der Hierarchie verbun

dene fachliche VierAugenPrinzip (oder mehr) den Betroffe

nen unmittelbar, weil Massnahmen nicht ein Akteur allein 

umsetzen kann, sondern weil sie mindestens zwei Seiten 

beobachten und steuern. 

Die Ausgestaltung der Kesb

Am 1. Januar 2013 lösten 146 Kesb die 1414 Vormundschaftsbe

hörden ab. In der Westschweiz, wo die Vormundschaftsbehör

Gesunder Menschen- 
verstand reicht nicht. 

Fachwissen aus 
verschiedenen 

Disziplinen ist nötig.

*  Diana Wider ist Generalsekretärin der 

Konferenz für Kindes- und Erwachse-

nenschutz (Kokes) und Professorin an 

der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit.  
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Kinder mit sozialen und schulischen Schwierigkeiten bekommen in Heimen Unterstützung, wenn sie in der Familie fehlt.

Über Kindeswegnahmen entscheiden die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden. Foto: Maria Schmid
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den in die kantonalen Gerichte integriert und bereits unter 

altem Recht professionalisiert waren, verlief die Umstellung 

auf das neue Recht praktisch reibungslos. Die aktuelle Debatte 

um die Kesb findet lediglich in der Deutschschweiz statt.

Bei der Ausgestaltung hatten die Kantone einen grossen Ermes

sensspielraum: In sechs Kantonen sind die Kesb ein Gericht 

(AG, FR, GE, NE, SH, VD), in den übrigen 20 Kantonen eine Ver

waltungsbehörde. In sechs Kantonen sind die Kesb (inter)kom

munal organisiert (BL, LU, SG, TI, VS, ZH), in den übrigen 

20 Kantonen sind die Kesb kantonal organi

siert. Das Einzugsgebiet pro Kesb beträgt in 

den meisten Kantonen rund 50 000 Einwohne

rinnen und Einwohner. Das Pensum der Be

hördenmitglieder ist überwiegend hauptamt

lich (über 50 Stellenprozent).

Eine Kesb besteht aus einem Spruchkörper 

und unterstützenden Diensten. Der Spruch

körper (Entscheidorgan) setzt sich mehrheit

lich aus Psychologen, Sozialarbeitern und Juristen zusammen. 

Daneben hat jede Kesb ein Revisorat, eine Kanzlei und meistens 

auch einen Rechts und einen Abklärungsdienst. Insgesamt 

arbeiten auf einer mittelgrossen Kesb durchschnittlich 11 bis 

12 Personen (aufgerechnet auf Vollzeitstellen).

Die Situation Anfang 2013

Am 1.  Januar 2013 trat das neue Kindes und Erwachsenen

schutzrecht in Kraft. Gleichzeitig nahmen die Kesb ihre Arbeit 

auf. Für die meisten KesbMitarbeitenden war es der erste Ar

beitstag in diesem neuen Gremium. Eine Übergangsfrist für 

eine Einarbeitung war nicht vorgesehen. 

Die 146 Kesb waren Anfang 2013 auf Anhieb zuständig für 

■   sämtliche laufenden Fälle der Vormundschaftsbehörden 

(schweizweit rund 125 000 Fälle: 42 000 Kindesschutzfälle 

und 83 000 Erwachsenenschutzfälle), 

■   die offenen Verfahren und Pendenzen der Vormundschafts

behörden sowie 

■   alle neuen Verfahren.

Hinzu kam die Anwendung eines neuen materiellen Rechts mit 

einhergehenden Unsicherheiten und fehlender Praxis: neue 

Massnahmenarten und das Massschneidern der Aufträge an 

Beistände, neue Aufgaben (Behandlung von 

Beschwerden gegen bewegungseinschränken

de Massnahmen, Validierung von Vorsorge

aufträgen, Überprüfung der fürsorgerischen 

Unterbringung), neue Verfahrensvorschriften 

(Verfahrensvertretungen, stärkere Gewich

tung der Anhörung).

Parallel zur Bewältigung des Alltagsgeschäfts 

mussten sich die neuen Behörden intern orga

nisieren und mit den externen Zusammenarbeitspartnern (Ge

meinde, Schulen, Berufsbeistandschaften, Polizei, Heime und 

Einrichtungen) Schnittstellen klären. 

Im ersten Halbjahr 2013 wurden die Kesb überdies mit Gefähr

dungsmeldungen überhäuft. Die personellen Ressourcen wa

ren aufgrund des Spardrucks in den Kantonen überall knapp 

bemessen. Die Aufbauarbeiten wurden unterschätzt, der Fokus 

wurde in der ersten Zeit auf fachlichrechtliche Umsetzungs

fragen des neuen Rechts gelegt. Alle diese Faktoren haben von 

Beginn weg zu einer massiven Überlastung und damit verbun

denen Folgeproblemen geführt.

Pro Kesb werden durchschnittlich ungefähr 1000 laufende Fäl

le geführt. Daneben sind die Kesb für zahlreiche andere Mass

nahmen zuständig (fürsorgerische Unterbringungen, Unter

haltsverträge, Validierung von Vorsorgeaufträgen). Ab Juli 2014 

mussten die Kesb auch die Neuerungen der Sorgerechtsrevisi

on umsetzen und innert dreier Jahre, das heisst bis Ende 2015, 

müssen sie die rund 83 000 altrechtlichen Erwachsenenschutz

Massnahmen in neurechtliche Massnahmen 

umwandeln.

Beschwerderecht nein, Einbindung ja

Dass die Kosten für eine professionelle Behör

de höher sind als für die Milizbehörden, war 

von Anfang an klar. Die Finanzierung der 

Massnahmen ist kantonal geregelt: Entweder 

übernehmen die Kantone, die Gemeinden und 

Kantone gemeinsam oder die Gemeinden die Kosten für die 

von den Kesb angeordneten Massnahmen.

Kostenpflichtige Gemeinden haben gemäss Bundesgericht 

zwar kein Beschwerderecht gegen einen KesbEntscheid, sind 

aber auf andere Weise in die Entscheidfindung einzubinden. 

Auf jeden Fall ist den Gemeinden ein Informations und Anhö

rungsrecht zu gewähren, jedoch kein Akteneinsichtsrecht. Der 

Unmut der Gemeinden, zahlen zu müssen ohne mitentscheiden 

zu können, ist nachvollziehbar. Die Lösung ist aber nicht über 

ein Beschwerderecht zu suchen, sondern die Kantone müssen 

sich bei Bedarf Lastenausgleichsmodelle überlegen. Der Einbe

zug der lokalen Behörden ist wichtig bei der Sachverhalts

abklärung, nicht aber bei der Entscheidung.

Aufgabenteilung zwischen Kesb und Gemeinden

Für «einfache» Fälle sind die Gemeinden nach wie vor selbst 

zuständig. Eltern, die bei der Erziehung der Kinder Unterstüt

zung benötigen, können sich wie unter altem Recht beim Sozi

aldienst der Gemeinde melden; je nach Unterstützungsbedarf 

kann dort eine Beratung erfolgen oder eine sozialpädagogische 

Familienbegleitung vermittelt werden. Hat eine erwachsene 

Person zunehmend Mühe mit den Finanzen, kann auch sie sich 

weiterhin bei der Gemeinde melden, die ihr 

entweder eine freiwillige Lohnverwaltung an

bietet oder sie an den Treuhanddienst der Pro 

Senectute verweist.

Die Kesb kommen als letztes Glied in der Ver

sorgungskette erst zum Zug, wenn Massnah

men nicht einvernehmlich zustande kommen 

oder gegen den Willen der Betroffenen ausge

sprochen werden müssen. Häufig geht es dann 

um Besuchsrechtsstreitigkeiten, um den Entzug der Hand

lungsfähigkeit betreffend Einkommensverwaltung oder um 

eine Kindeswegnahme gegen den Willen der Eltern. Aber auch 

in solchen Fällen sind Gemeinden und lokale Stellen mit ein

zubeziehen, namentlich bei der Sachverhaltsermittlung und 

der Klärung, welches Wissen über die Familie in der Gemeinde 

vorhanden ist und welche Unterstützungsangebote vor Ort be

stehen. Diese Aufgabenteilung ist sinnvoll, muss sich aber noch 

besser einspielen. Wenn Gemeinden ihre Unterstützungsange

Die Kesb kommen 
erst zum Zug, wenn 
Massnahmen nicht 

einvernehmlich 
zustande kommen.

Dass die Kosten für 
eine professionelle 

Behörde höher 
sein werden, war 

von Anfang an klar.
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Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (Kesb) sind zu-

ständig für die Anordnung von Schutzmassnahmen für hilfs-

bedürftige Kinder und Erwachsene. Sie sind interdisziplinär 

zusammengesetzte spezialisierte Fachbehörden mit mindes-

tens drei nach fachlichen Kriterien gewählten Mitgliedern. Je 

nach Kanton sind sie gerichtliche Behörden oder reine Verwal-

tungsbehörden, die auf kantonaler oder (inter-)kommunaler 

Ebene organisiert sind. Die Schutzmassnahmen werden mög-

lichst im Einvernehmen mit den Eltern oder Betroffenen an-

geordnet, nötigenfalls auch gegen deren Willen.

Eine Übersicht über die Kesb gibt es unter www.kokes.ch > 

Dokumentation > Revision Vormundschaftswesen.

■   Kokes   

Die Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz ist der 

Dachverband der Aufsichtsgremien über die Kesb. Sie ko-

ordiniert zwischen den Kantonen, gibt gegebenenfalls Im-

pulse und ist für die Zusammenarbeit mit dem Bund verant-

wortlich. Sie gibt Empfehlungen ab, hat aber keine 

Kontroll- oder Aufsichtsfunktion (www.kokes.ch).

■   Beistand / Beiständin  

Der Beistand oder die Beiständin begleitet die schutz- oder 

hilfsbedürftige Person im Auftrag der Kesb. Es gibt profes-

sionelle Beistände (meistens Sozialarbeiter), die bis zu 100 

oder gar 120 Personen begleiten, oder private Beistände, 

die ein bis zwei Mandate führen. Die privaten Beistände sind 

entweder Angehörige oder Personen im Rahmen von Frei-

willigenarbeit.

■   Beschwerdeinstanz  

Gegen die Entscheide der Kesb kann eine Beschwerde ein-

gereicht werden, die von einem Gericht beurteilt wird. Die-

ses Recht steht der betroffenen Person sowie ihr naheste-

henden Personen zu. 

Schutz für hilfsbedürftige Kinder und Erwachsene

bote im Bereich der persönlichen Hilfe streichen, werden die 

Kesb zum ersten Glied in der Versorgungskette, was nicht im 

Sinn des Gesetzes ist. Das gute Verhältnis zu den Gemeinden 

ist zentral für die Akzeptanz der Kesb und ihrer Arbeit. Deshalb 

schenken die Kesb dem sachgerechten Einbezug und der guten 

Zusammenarbeit mit den Gemeinden und lokalen Stellen eine 

grosse Beachtung. Die dies

bezügliche Zusammenarbeit 

war bislang mangelhaft, was 

zum Teil mit den beschränk

ten personellen Ressourcen 

zu tun hatte. 

Aus der geschilderten Rollen

verteilung geht hervor, dass 

die lokalen Instanzen nach 

wie vor die nötige Nähe zu den Betroffenen gewährleisten, 

während die Distanz der Kesb zu ihnen unabhängige und un

befangene Entscheide im Sinn der Rechtssicherheit erlaubt. In 

der Praxis müssen aber die Verständigung zwischen den betei

ligten Stellen und das jeweilige Rollenverständnis noch ver

bessert werden.

Aktuelle Herausforderungen und Handlungsbedarf

Die bisherige Arbeit der Kesb zeigt auf verschiedenen Ebenen 

Handlungsbedarf: 

■   Umgang mit den Ressourcen: Die zur Verfügung stehenden 

personellen Ressourcen sind in allen Kantonen knapp, ver

einzelt auch ungenügend. Zwischen Qualität und Effizienz 

besteht eine gewisse Spannung. Sie ist mit «Mut zu pragma

tischem Vorgehen» zu lösen.

■   Organisationsaufbau und entwicklung: Die internen Struk

turen und Abläufe der Kesb müssen evaluiert und optimiert 

werden. Nichtjuristische Disziplinen müssen sich stärker 

einbringen.

■   Finanzierung der Massnahmen: Kostenpflichtige Gemeinden 

sind in die Entscheidfindung einzubinden, insbesondere ist 

den Gemeinden ein Informations und Anhörungsrecht zu 

gewähren. Sich dabei auf den Datenschutz zu stützen, ist 

wenig zieldienlich. Je nach Kanton sind die Finanzierungs

modelle zu überprüfen, allenfalls sind auch innerkantonale 

Lastenausgleichsmodelle zu diskutieren. 

■   Zusammenarbeit der Kesb mit den Gemeinden: Die Gemein

den sind im Rahmen der persönlichen Hilfe gemäss Sozial

hilfegesetz für die sogenannten einfachen oder einvernehm

lichen Fälle zuständig; die Kesb kommt nur zum Zug, wenn 

freiwillige Unterstützungsmassnahmen nicht greifen res

pektive Massnahmen gegen den Willen der Person angeord

net werden müssen. Diese Zuständigkeitsabgrenzung muss 

verbessert werden. 

■   Kommunikation mit Betroffenen und Angehörigen: Die Kesb 

sollten ihre Entscheide so formulieren, dass die Adressaten 

(die Eltern oder betroffene Personen) nachvollziehen können, 

aus welchen Gründen und mit welchem Ziel Massnahmen 

angeordnet wurden und was gegeben sein muss, damit sie 

wieder aufgehoben werden kann. 

■   Diskussion über Qualität: Um für die Zukunft ein gemeinsa

mes Verständnis über die Qualität im Kindes und Erwach

senenschutz zu erreichen, wird angeregt, dass die verschie

denen Akteure (Kesb, Beistände, Heime und Institutionen, 

Schulen) zusammensitzen und sich darüber unterhalten.

Respekt und Wohlwollen

Der Aufbau der Behördenorganisation ist gelungen, die Kesb sind 

trotz widriger Startbedingungen seit dem ersten Tag funktions

fähig. Nach zwei Jahren sind (erwartungsgemäss) noch nicht alle 

Herausforderungen gemeistert. Aktuelle Missstände sind koope

rativ zu beheben. Jede Region muss für sich analysieren, welche 

Punkte am vordringlichsten sind, und dort ansetzen. Wichtig ist 

ein gemeinsames Vorgehen aller involvierten Akteure.

Das Engagement der KesbMitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

die unter schwierigsten Rahmenbedingungen seit zwei Jahren 

Wege suchen, ihre Arbeit im Interesse der betreuten Personen 

umzusetzen, ist zu würdigen. Diesen Personen gebührt Respekt 

und Wohlwollen. •

Der Aufbau der 
Behörde ist 

gelungen. Noch  
nicht alle Probleme 

sind gemeistert.



Das Leben wertschätzen 

Tyco sorgt mit intelligenter Pflegekommunikation für ein effizi-
entes und sicheres Pflegeumfeld 

Ein Blick auf die Situation in der stationären Pflege in der Schweiz: 
Insgesamt 142 766 Personen wohnten 2013 in stationären 
Pflegeeinrichtungen, 4346 Menschen suchten zusätzlich dort 
externe Hilfe. Hinzu kommen das sehr hohe Alter der Bewohner, 
fortgeschrittene Pflegebedürftigkeit oder Demenz. So werden fast 
drei von zehn der über 80-Jährigen Schweizer Bürger in einem der 
1580, zu 40 Prozent privat finanzierten Alters- und Pflegeheimen 
stationär betreut.1 Demenz, Kostendruck, aber auch Fachkräftemangel 
fordern daher Pflegebetreiber, ein attraktives und sicheres Pflege- 
und Arbeitsumfeld zu schaffen und gleichermassen die Rentabilität 
ihrer Institution zu steigern. In dem Kontext bietet Tyco moderne 
Pflegekommunikationslösungen, die weit mehr leisten als klassische 
Lichtrufanlagen. Ziel ist es vor allem, pflegerische sowie Service-
Leistungen kontinuierlich zu verbessern und Pflegepersonal durch 
gezielte Information, Kommunikation und verbesserten Arbeitsschutz 
zu entlasten – trotz eingeschränkter Finanzmittel.

Flexibel, sicher und effizient
Insbesondere die Nutzung modernster IT- oder Funktechnologie eröff-
net hierzu ein Höchstmass an Flexibilität in puncto Kommunikation, 
Datenaustausch und Integrationsfähigkeit – und bietet somit 
langfristigen Investitionsschutz. Basis hierfür sind hochintegrative 
übergreifende Plattformen wie die IP-fähige, skalierbare drahtge-
bundende Pflegekommunikationslösung ZETTLER® Medicall® 800 
oder das drahtlose Elpas Echtzeit-Lokalisierungssystem von Tyco. Mit 
einem umfassenden Portfolio integrierbarer modularer Komponenten 
ermöglicht Tyco, je nach individuellem Bedarf massgeschneiderte 
Lösungen zu entwickeln – im Sinne einer durchgängigen und benut-
zerfreundlichen Kommunikation sowie höchstmöglicher Sicherheit für 
Pflegebedürftigte und Personal. 

Multitasking over IP
Mit der nach DIN VDE 0834 IP-fähigen ZETTLER® Medicall® 800 
Plattform lassen sich beispielsweise einzelne Pflegestationen und 
Organisationseinheiten über ein eigenes, der Rufanlage zugeordnetes 
LAN-Netz verbinden. Auch die Sprachübertragung (VoIP) erfolgt über 
das LAN-Netz. Ferner lassen sich die aktiven Zimmerkomponenten 
wahlweise in ein LON®-Netzwerk einbinden oder direkt an das LAN-
Netz der Station anschliessen. Dank der offenen Systemarchitektur 
können in das ZETTLER® Pflegekommunikationssystem weitere 
Sicherheits-, IT-, Kommunikations- und Gebäudesysteme sicher 
integriert werden: von Medien- und TK-Systemen, Betten-
steckvorrichtungen zum Beispiel für Kontakt- und Sensor matten, 
mobilen und IP- basierten Kommunikationstools bis hin zu draht-
losen Lösungen wie Dementen- und Personen schutzsystemen. 
Auch ältere Technik oder Fremdfabrikate sind einfach einzubinden. 
Brandschutzsysteme und Zutrittskontrolle sowie übergreifende 
Alarm- und Gebäudemanagementsysteme runden das Spektrum 
integrierbarer Lösungen ab. Neben der vorrangigen Pflegeruffunktion 
unterstützt das IP-fähige ZETTLER® Medicall® 800 auf diese Weise 

vielfältige Zusatzaufgaben in Bereichen wie Kommunikation, 
Organisation, Management, Facility und Sicherheit.

Ein markantes Beispiel hierzu: Vor Ort im Pflegezimmer ist das 
Personal darauf angewiesen, auch während der Pflegearbeit schnellen 
und einfachen Zugriff auf relevante Informationen zu erhalten. TCP /
IP-basierte Kommunikation über das Pflegerufsystem unterstützt 
hierbei: das Kommunikationsterminal Touch zum Beispiel bietet über 
eine RFID-Anwesenheitsprotokollierung autorisierten Zugriff auf 
wichtige Informationen zur Pflege. Neben den Grundfunktionen einer 
Abfragestelle – wie Rufannahmen, Merken oder Löschen von Rufen – 
können Zusatzfunktionen direkt im Zimmer eines Bewohners über 
einen intuitiv bedienbaren Touchscreen erfasst werden. 

Lückenlose, flexible Kommunikation zwischen Pflegepersonal 
und Bewohner, verbesserte Information und Dokumentation 
schaffen damit mehr Qualität und Transparenz in der Pflege und 
sparen Ressourcen. Tyco Integrated Fire & Security bietet hierzu 
zukunfts fähige Kommunikations- und Sicherheitslösungen sowie 
Dienstleistungen von der Planung bis zur Wartung.

Quelle:
1  http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/medienmitteilungen.

html?pressID=9815 

Tyco Integrated Fire & Security (Schweiz) AG
Industriestrasse 4
8752 Näfels
Telefon: 058 445 43 00
Fax : 058 445 43 00
tyco.ch@tycoint.com
www.tyco.ch
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Alter

Gesundes regionales Essen

In der Stadt Biel haben im Januar die 

Grünen Biel, der Gesamtelternrat der 

Stadt, der Seniorenrat und weitere Or-

ganisationen eine von 2500 Stimmbür-

gerinnen und Stimmbürgern unter-

zeichnete Initiative für gesunde und 

ausgewogene Mahlzeiten in Kinderta-

gesstätten und Altersheimen einge-

reicht. Die Initiative verlangt, dass die 

Mahlzeiten in diesen Institutionen täg-

lich frisch zubereitet werden – mit Zuta-

ten aus der Region und möglichst biolo-

gisch. Es sei nicht nachvollziehbar, 

warum die Mittagsmahlzeiten in Bieler 

Kindertagesstätten aus Baselland kom-

men, einzeln in Plastik verpackt und 

zum Aufwärmen, schreiben die Initian-

ten. Eine gesunde und ausgewogene Er-

nährung mit Produkten aus der Region 

wirke sich positiv auf die Gesundheit 

der Kinder und der älteren Menschen 

aus. Ausserdem würde das Verhältnis 

zwischen Stadt und Land gestärkt und 

die Produzentinnen und Produzenten 

von Lebensmitteln hätten ein gesicher-

tes Einkommen. Die Bielerinnen und 

Bieler werden voraussichtlich noch in 

diesem Jahr an der Urne über die Initia-

tive abstimmen.

Kinder und Jugendliche

Entschädigung für Verdingkinder

Der Bundesrat hat im Januar 250 bis 

300  Millionen Franken für die Entschä-

digung seinerzeitiger Verdingkinder in 

Aussicht gestellt  – als Entschädigung 

für das Leiden der Opfer fürsorgerischer 

Zwangsmassnahmen (verdingt, wegge-

sperrt, ins Heim gesteckt, zwangssteri-

lisiert, für Medikamentenversuche 

missbraucht). Der Bundesrat wolle da-

mit den Initianten der Wiedergutma-

chungsinitiative entgegenkommen, die 

Kolumne

Vor zehn Jahren leitete ich ein For-

schungsprojekt namens «Leben als be-

hindertes Kind». Kaum hatten wir 

 begonnen, junge Menschen mit Behin-

derung zu interviewen, wurde mir klar, 

wie idiotisch dieser Titel war. Erstens 

wollte keiner der hundert befragten 

Teenager als «behindert» gelten. Sie be-

trachteten sich alle als ganz gewöhnli-

che Jugendliche, wollten mit anderen 

Jungen zusammen sein und dieselben 

Dinge tun. Sie hassten es, übermässig 

umsorgt oder unterstützt zu werden, 

weil sie nicht auffallen wollten. Zwei-

tens: «Das behinderte Kind» gibt es 

nicht, es gibt nur viele unterschiedliche 

Erfahrungen und Perspektiven.

Die Lehre daraus lautet: Gehen Sie nicht 

davon aus, dass die Erfahrungen und 

Meinungen, die ich im Lauf der letzten 

Jahre hier mitgeteilt habe, für alle Be-

hinderten repräsentativ sind. Es gibt 

eine Milliarde behinderter Menschen 

auf diesem Planeten, und wir sind so 

verschieden wie alle anderen auch. Na-

türlich müssen Behinderte oft mit der 

Frustration leben, dass ihr Körper nicht 

so reibungslos funktioniert und dass 

ihre Umwelt ihnen nicht wohlgesinnt 

ist. Trotzdem haben sie unterschiedli-

che Ansichten, und viele wollen noch 

nicht einmal als behindert angesehen 

werden.

Vielleicht haben Sie manchmal diese 

Kolumne gelesen und den Sternen da-

für gedankt, dass Sie nicht zu diesen 

15 Prozent der Menschheit gehören. So 

nämlich reagieren viele Menschen, 

wenn sie einem Behinderten begegnen. 

Aber halt! Nur die wenigsten Men-

schen – lediglich 1 bis 2 Prozent – wer-

den mit ihrer Behinderung geboren. Die 

meisten erwerben sie durch einen Un-

fall oder durch Alterung. Die Gruppe der 

Behinderten wird, anders als jene ande-

rer Minderheiten, beständig grösser. Es 

ist nicht ausgeschlossen, dass Sie eines 

Tages selbst mit einer Behinderung le-

ben müssen.

Dann, hoffe ich, werden Sie sich an eini-

ge der Gedanken erinnern, die mit Ih-

nen zu teilen ich das Privileg hatte. Ich 

bedanke mich bei dieser Zeitschrift da-

für, dass sie meiner «anderen Sicht» 

Raum gegeben hat, und bei Ihnen für 

Ihre aufmerksame Lektüre.

Kurz
nachrichten 

Die andere Sicht: Behindert, na und?

15 Prozent der Menschen sind
behindert – die wenigsten seit Geburt

Von Tom Shakespeare

Tom Shakespeare ist  Soziologe; diese 

Kolumne erschien zuerst im «NZZ Folio». 

Es ist Shakespeares letzter Beitrag in 

dieser Form.
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ihr Anliegen am 19. Dezember des ver-

gangenen Jahres eingereicht hatten. Die 

Initiative verlangt − neben der wissen-

schaftlichen Aufarbeitung − 500 Millio-

nen Franken Entschädigung. Mit dem 

indirekten Gegenvorschlag des Bundes-

rats wäre das Geld schneller bei den 

 Betroffenen, sagte Luzius Mader, Dele-

gierter des Bundes für Opfer von fürsor-

gerischen Zwangsmassnahmen. Das sei 

wichtig, da manche alt oder bei schlech-

ter Gesundheit seien. Werde das Geld 

rasch ausbezahlt, könnten viele von ih-

nen noch von der Wiedergutmachung 

profitieren. Für die Initianten selbst ist 

der Vorschlag des Bundesrats «ein Mei-

lenstein». Seit vielen Jahren kämpften 

die Betroffenen für eine Wiedergutma-

chung und hätten immer wieder Rück-

schläge erleben müssen, sagte Guido 

Fluri, Urheber der Wiedergutmachungs-

initiative. «Dass der Bundesrat das erlit-

tene Unrecht der Opfer nun erstmals 

umfassend anerkennen und finanzielle 

Leistungen ausrichten will, gibt Hoff-

nung.» Ein Rückzug der Initiative sei 

derzeit allerdings noch kein Thema: 

«Das letzte Wort ist noch nicht gespro-

chen.» Bei der Lösung, die der Bundesrat 

anstrebe, bleibe noch zu vieles im Un-

klaren.

Neue Zürcher Zeitung

Erwachsene Behinderte

Katastrophale Verhältnisse

Die Situation geistig behinderter und 

psychisch kranker Frauen in Indien ist 

katastrophal. Das schreibt in einem 

neuen Bericht die Menschenrechtsor-

ganisation Human Rights Watch (HRW). 

Die Frauen würden in unhygienischen, 

überbelegten Einrichtungen zwangs-

medikamentiert und teilweise schwer 

misshandelt. In den Heimen herrsch-

ten untragbare hygienische Zustände, 

viele seien überbelegt. In allen von 

HRW inspizierten Einrichtungen hät-

ten die Patientinnen Läuse gehabt und 

es mangle an Toiletten; auf der Strasse 

die Notdurft zu verrichten, sei die 

Norm. Viele Frauen sind körperlicher, 

verbaler und sexueller Gewalt ausge-

setzt. Wollten sie sich dagegen wehren, 

höre ihnen keiner zu, sagte Studienlei-

terin Kriti Sharma. Für den HRW-Be-

richt wurden mehr als 200  Personen 

interviewt. Immer wieder komme es 

vor, sagt Sharma, dass Familien die 

Frauen einfach in Heimen abladen. «Sie 

kommen aus einem anderen Teil Indi-

ens und hinterlassen eine falsche Ad-

resse und Telefonnummer.»

Spiegel online

Unternehmen ausgezeichnet

Die Sawi Mess- und Regeltechnik AG in 

Winterthur und das Pharma- und Kos-

metikunternehmen Widmer in Schlie-

ren sind mit dem «This-Priis» 2015 aus-

gezeichnet worden. Der Preis wird seit 

zehn Jahren an Unternehmen in der Re-

gion Zürich verliehen, «die in vorbildli-

cher Weise Menschen mit einem Handi-

cap in den Arbeitsprozess integrieren». 

Der Verein «This-Priis» betont, dass 

man den Preis nicht als «sozialromanti-

sche Geste» verstehe, sondern als Aner-

kennung für Unternehmen, welche die 

Kriterien von anständigem Lohn und 

längerfristiger Integration von Handica-

pierten erfüllen. Der Preis ist mit 

25 000 Franken dotiert und geht an die 

Arbeitsteams, in denen die Menschen 

mit einem Handicap arbeiten. 

Neue Zürcher Zeitung 

Sawi-Team Winterthur: 

Vorbildliche Integration. 

Bücher

Was ist eine psychische Krankheit?

Ein Hirntumor ist ein Hirntumor. Eine 

Lungenentzündung ist eine Lungen-

entzündung. Eine Blutvergiftung ist 

eine Blutvergiftung. Somatische Er-

krankungen sind genau definiert. Da-

mit ist auch die Grenze zwischen «ge-

sund» und «krank» genau festgelegt. 

Bei psychischen Erkrankungen ist die-

se Grenze weit schwieriger auszuma-

chen. Ist schon krank, wer nach dem 

Tod seines Partners länger als zwei Mo-

nate trauert? Ist es bereits eine Er-

schöpfungsdepression, wenn man sich 

zehn Tage nacheinander nur mühsam 

aus dem Bett und lustlos zur Arbeit 

quält? Oder wo geht der Genuss in 

Sucht über? Der deutsche Psychiater 

Andreas Heinz macht in seinem Buch 

«Der Begriff der psychischen Krank-

heit» die Schwelle von «psychisch ge-

sund» zu «psychisch krank» zum 

 Thema. Wo und wann wird sie über-

schritten? Heinz hat allerdings kein 

Lehrbuch verfasst. Vielmehr denkt er 

darüber nach, warum wir zuweilen 

schnell, dann aber auch viel zu spät 

eine Krankheit diagnostizieren. Nicht 

jede Absonderlichkeit ist eine psychi-

sche Krankheit, schreibt Heinz. Ande-

rerseits fehlen zuweilen Symptome, 

obwohl jemand krank ist. Heinz führt 

für die Definition der Krankheit darum 

den Begriff der «hilfsbedürftigen Stö-

rung» ein. Das macht die Diagnostik 

nicht unbedingt einfacher. Aber Heinz‘ 

Buch gibt wichtige Anstösse, unsere 

Einstellungen zu überdenken und ge-

gebenenfalls anzupassen.

Andreas Heinz, «Der Begriff der psychischen 

Krankheit», Suhrkamp Verlag, 370  Seiten, 

26 Franken.

Wissenschaft

Demenzfördernde Medikamente

Eine neue Erhebung der University of 

Washington in Seattle bringt gängige 

Medikamente gegen Schlaflosigkeit 

und Depression mit einem höheren Ri-

siko für Demenzerkrankungen in Zu-

sammenhang. Die Studie analysierte 

die Gesundheit von 3434 Personen über 

65  Jahren. Im Verlauf der Studie er-

krankten 797  Teilnehmer an Demenz. 

Die Wissenschafter gehen davon aus, 

dass Personen, die über drei Jahre täg-

lich mindestens zehn Milligramm vom 

Antidepressivum Doxepin, vier Milli-

gramm des Schlafmittels Diphenhydra-

min oder fünf Milligramm Oxybutynin 

gegen Harninkontinenz einnehmen, 

über ein erhöhtes Demenzrisiko verfü-

gen. Die Forscher schlagen vor, dass 

Ärzte vorsichtshalber andere Medika-

mente verschreiben. Wenn es keine Al-

ternative gäbe, sollte die geringste Men-

ge so kurz wie möglich eingenommen 

werden. Einige der Studienteilnehmer 

haben ihre Einwilligung für eine Autop-

sie nach ihrem Tod gegeben. Die Wis-

senschafter wollen ihre Gehirne unter-

suchen, um herauszufinden, ob es 

einen biologischen Mechanismus gibt, 

der ihre Ergebnisse erklären kann.

«JAMA Internal Medicine»



Informationen aus dem Fachbereich Alter

Erfolgreicher Fachkongress Alter 2015

Der 6. Fachkongress Alter ist schon  
wieder Vergangenheit
Ein paar Zahlen dazu: Über 1100 Teilneh-
mende / 30 Referentinnen und Referenten / 
50 Aussteller. 
Bei guter Stimmung herrschte zwei Tage 
lang reges Treiben im Congress Center Ba-
sel. Die Teilnehmenden konnten spannende 
Referate aus verschiedensten Themenberei-
chen besuchen.
Hier seien nur ein paar Highlights erwähnt. 
Das Referat von Jutta Rump zum Thema 
«Trends in der Arbeitswelt» oder der Auf-
tritt von Eckhardt von Hirschhausen, der am 
Schluss alle Teilnehmenden mit roten Nasen 
ausstattete. Die beiden Podiumsdiskussio-
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Die Rubrik liegt ausserhalb der redaktionellen 
Verantwortung. 
Der Inhalt wird durch den Fachbereich Alter 
von  CURAVIVA Schweiz gestellt.

nen vom Donnerstag trafen auf grosses 
Interesse und regten zu Diskussionen in den 
Pausen an. Christian Wenk berührte mit 
seinen Ausführungen zum Thema «Grenzen 
überwinden» das Publikum in ungewohnter 
Weise.

Dieser Kongress stand auch unter dem 
Zeichen musikalischer Darbietungen. Die 
Tambourengruppe Basilicum «trommelte» 
den Kongress ein, am Abend wurde zu 
 Beatles Songs getanzt und am Donnerstag 
rappte Crispy Dee zur Freude des Publikums. 

Rundum ein gelungener Kongress 2015. 
Der nächste ist schon geplant und findet 
am 19. und 20. September 2017 in Mont-
reux statt.



Medikamente für Ihre Bewohner:
vom Apotheker geprüft  
und individuell verblistert.

Sie erhalten die Medikamente für Ihre 
Bewohner individuell portioniert und 
verblistert – und entlasten so das 
ganze Heimteam. Jeder einzelne Ihrer 
Bewohner erhält von uns für jeden  
frei wählbaren Einnahmezeitpunkt die 
Medikamente in einem hygienisch  
verpackten Beutel. Erfahren Sie jetzt 
mehr über diese Möglichkeiten und 
senden Sie uns den untenstehenden 
Antwort-Talon ein.

Bitte
einsendenund mehrerfahren.

Ja, wir würden gerne unverbindlich erfahren, wie wir mit DailyMed  
die Medikamenten-Abgabe vereinfachen können:

 Bitte rufen Sie mich an, damit wir Weiteres besprechen können.
 
Sie erreichen mich am besten am:

 Montag   Dienstag   Mittwoch   Donnerstag   Freitag

Institution:

Vorname/Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:

 

Antwort-Talon

Zur Rose Suisse AG
Walzmühlestrasse 60
Postfach 117
8501 Frauenfeld
Telefon 052 724 00 20
Fax 052 724 76 40
versandapotheke@zurrose.ch
zurrose.ch/dailymed
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