«Oh, bist du
aber eine Schöne!»
Von Beat Felber

Tiere berühren und beeinflussen die
körperliche und seelische Gesundheit
von Menschen nachweisbar positiv
und können sogar als Therapiehelfer
fungieren. Lesen Sie unsere Reportage
aus einem Alterszentrum.
Einer nach dem anderen trudelt an diesem Nachmittag
im Aktivierungsraum des Alterszentrums Sophie Guyer
im zürcherischen Pfäffikon ein – einige kommen zu Fuss,
andere im Rollstuhl. Das Durchschnittsalter der fünf
Frauen und drei Männer, die sich rund um zwei zusammengeschobene Tische für die wöchentlich durchgeführte Aktivierungstherapie platzieren, bewegt sich um die
89 Jahre. Einige von ihnen sind schwer pflegebedürftig,
das heisst stark dement, andere fast selbstständig.
Zusammen mit Barbara Schaerer, der Leiterin der
Fachstelle Leben mit Tieren im Heim, stellen die Senioren als Erstes ein Tischgehege zusammen und setzen
rundherum Plexiglasscheiben ein. Dann wird das Ganze
mit Holztunnel und -häuschen, ein bisschen Heu da und
dort und schliesslich mittendrin noch mit einem prächtigen Strauss Sonnenblumen mit grossen Blättern eingerichtet. «So, jetzt ist alles schön parat und gemütlich für
unsere Gäste», sagt Barbara Schaerer und fragt in die
Runde: «Möchte jemand Mirella begrüssen?»
Mirella ist ein langhaariges, putziges Meerschweinchen.
Sorgfältig, mit ebenso ruhigen wie sicheren Bewegungen,
macht Barbara Schaerer mit Mirella nun die Runde. «Jöh …
so herzig. Wo hat sie denn den Kopf?», fragt eine der Seniorinnen. «Vor lauter Haaren sieht man ja gar nicht, wo vorn
und hinten ist.» Gelächter.
Wer Lust hat, darf Mirella unter Anleitung auch
sanft berühren – einige tuns, andere lassens. Doch bei
fast allen leuchten die Augen. Nachdem Mirella ins Gehege gesetzt wurde und munter beginnt, da und dort zu
schnuppern, werden der Reihe nach auch Josefine, Trix-

li, Bruno, Rosalie und schliesslich die etwas beleibte
Tante Helen – alles Meerschweinchen – in den kleinen
Auslauf gebracht.
Bereits nach wenigen Minuten ist nicht nur im
Gehege reges Treiben zu beobachten, auch bei den
anwesenden Bewohnerinnen und Bewohnern des Alterszentrums geht es lebhaft zu und her. Erst recht, als
Barbara Schaerer auch noch Futter für die Vierbeiner
– Gurken und Petersilie – hervorholt und in die Runde
fragt: «Möchte jemand unsere Gäste füttern?» Und so
wird bald darauf munter drauflosgefüttert, beobachtet, gelacht, der eine oder andere Ratschlag erteilt, in
Erinnerungen gekramt, kommentiert. Ein «Du bisch
ja en Fress-Cheib» hier, ein «Ich hatte auch mal Meerschweinchen zu Hause, als ich ganz, ganz jung war» da,
und ein Spassvogel in der Runde meint gar schalkhaft:
«Ui, jetzt ist es Tante Helen verleidet, sie hat genug und
verzieht sich – ist halt eine Frau, haut einfach ab.»
Barbara Schaerer, ausgebildete Sozialarbeiterin und
Fachfrau für tiergestützte Fördermassnahmen, ist
dieses Jahr mit ihren Tieren – Meerschweinchen,
Zwerghühnern und einer Hündin – bereits das dritte
Mal zu Besuch im Alterszentrum Sophie Guyer. Zusammen mit ihrem Ehemann Peter führt sie, anlässlich einer Aktivierungstherapie, eine tiergestützte Intervention – so der Fachausdruck – durch.
Seit Langem ist wissenschaftlich erwiesen, dass Tiere Körper, Geist und Seele positiv beeinflussen, die
Lebensqualität steigern und die Gesundheit fördern.
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So weist etwa eine breit angelegte Studie unter der
Leitung von Reinhold Bergler, Professor an der rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Leiter
der Forschungsgruppe «Psychologie der Mensch-TierBeziehung», nach, dass das Halten von Wellensittichen in Altersheimen überaus positive Resultate auf
die Bewohnerinnen und Bewohner haben kann.
Genau wie Professor Bergler weist jedoch auch Barbara Schaerer darauf hin, dass für das Halten heimeigener Tiere – sei dies für Katzen, Kaninchen, Hühner etc.
– die Hürden sehr hoch sind und oft sowohl die fachlichen (Ausbildung, Tierhaltung etc.) als auch die grossen finanziellen und personellen Ressourcen (Konzept,
Unterhalt der Tiere, Betreuungsaufwand, Hygiene etc.)
fehlen oder unterschätzt werden. «Tierhaltung macht
nur dann Sinn», sagt Barbara Schaerer, «wenn sie im
Heimalltag integriert ist und die Bewohnerinnen und
Bewohner einbezogen werden können.»
Aus diesem Grund ist der Einsatz von Besuchstieren, wie sie Barbara Schaerer mit ihrem mobilen Tierbesuchsdienst anbietet, für sie eine sinnvolle Alternative. Dies bestätigt auch Marianne Sebesta,
Leiterin Pflegedienst im Alterszentrum Sophie Guyer: «Für uns ist das die beste Lösung, und wir haben
sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Es ist immer
wieder höchst erstaunlich und erfreulich, zu sehen,
wie Menschen mit teilweise starker Demenz während
rund anderthalb Stunden konzentriert und freudig
teilnehmen. Ich glaube, das hat auch damit zu tun,
dass die Tiere diese Menschen einfach so nehmen,

wie sie sind. Unsere Bewohnerinnen und Bewohner
können mit diesen Tieren einfach nur sein und sich
um sie kümmern. Das ist sehr schön.»
Tatsächlich ist es höchst beeindruckend, zu sehen,
wie sich unter der fachkundigen Betreuung von Barbara Schaerer die Seniorinnen und Senioren an diesem Nachmittag auf die Tiere einlassen – und zwar
nicht nur auf die Meerschweinchen. Nachdem diese
sich nämlich satt gefressen haben und unter grosser
Anteilnahme verabschiedet werden, erscheinen die
nächsten Gäste: die drei Zwerghühner Cinderella,
Belinda und Fleurette. Und auch diese werden nach
einer herzlichen Begrüssung lebhaft beobachtet, befragt, kommentiert – «Oh, bist du aber eine Schöne!»
– oder spontan dazu benutzt, um in eigenen Erinnerungen zu kramen.
Dass es auch den Tieren bei ihrem Besuch wohl
ist, ist unschwer zu erkennen. Zu selbstverständlich
kauen sie an ihrer Gurke, zu zutraulich fressen sie
Körner aus der Hand oder lassen sich streicheln.
«Das Ziel», sagt Barbara Schaerer, «ist sowohl für die
Tiere als auch für die Seniorinnen und Senioren das
gleiche: Sie sollen keinen Stress haben, sondern das
Ganze geniessen, es soll eine Abwechslung sein und
Freude bereiten.»

Weitere Informationen
Fachstelle «Leben mit Tieren im Heim»
www.tiere-im-heim.ch

