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kann eine Beständigkeit sein und in Bezug 
zur Biografie stehen, ja vielleicht auch zum 
früheren Berufsleben. Das Tier kann eine 
Konstante im Leben sein. Daneben können 
Tiere Einsamkeitsgefühle lindern. Sie fördern 
die Möglichkeiten von sozialen Kontakten 
und Bewegung, zum Beispiel auf den tägli-

chen Spaziergängen mit dem Hund. Tiere 
geben eine Tagesstruktur. Sich um jemanden 
oder etwas kümmern zu können, gibt dem 
Leben einen Sinn. Tiere schenken Zuneigung 
und Trost. Sie haben somit Einfluss auf die 
körperliche und psychische Gesundheit. Tie-
re können die Lebensqualität älterer Men-

Frau Uetz, Tiere tun Menschen gut – gilt 
dies für Seniorinnen und Senioren in be-
sonderem Mass?
Wer in jüngeren Jahren Tiere gehalten hat, 
freut sich vielleicht auch im höheren Alter 
über die Möglichkeit, ein Haustier zu haben 
und zu betreuen. Die Tierhaltung, das Tier 

«Tiere schenken 
Zuneigung und Trost»
Gerontologin Vera Uetz ist überzeugt, dass Tiere die Lebensqualität älterer 
Menschen deutlich verbessern können. Gleichzeitigt warnt die Expertin vor 
Risiken – für Mensch und Tier. VON ANDREA TRUEB

Weich, warm und 
anhänglich: Tiere 
können Stress 
reduzieren. 
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schen verbessern – egal ob sie im Privathaus-
halt oder in der Altersinstitution leben.

Sind Tiere womöglich so heilsam, dass we-
niger Medikamente nötig sind?
Es gibt Studien, vor allem zur tiergestützten 
Therapie, die aufzeigen, dass Tiere Stress re-
duzieren können, dass Blutdruck und Puls-
rate gesenkt werden. Das Beobachten und das 
Betreuen von Tieren regen die kognitive und 
körperliche Tätigkeit an, der Fokus auf das 
Tier kann das Einsamkeits- und Angstemp-
finden reduzieren und vom Schmerz ablen-
ken. Somit ist es naheliegend, dass durch die 
Anwesenheit und die Betreuung von Tieren 
weniger Medikamente nötig sind.

Gibt es auch Nachteile?
Ja, Nachteile können beim Betagten selber 
entstehen oder das Tier betreffen. Die Betreu-
ung des Tieres kann zur Überforderung wer-
den –körperlich, psychisch oder finanziell. 
Dies kann dazu führen, dass das Tier leidet. 
Oder das Tier wird zum Ein und Alles. Es wird 
überbetreut, nicht artgerecht gehalten.

Gibt es bestimmte Tiere, die bei alten Men-
schen besonders beliebt sind?
Sowohl in Privathaushalten als auch in Alters-
institutionen kommt die Katze als Haustier 
am häufigsten vor. Katzen sind sehr selbst-
ständig, aber auch eigenständiger und nicht 
so stark auf eine Bezugsperson ausgerichtet. 
In Privathaushalten rangieren an zweiter 
Stelle Hunde, in Altersinstitutionen sind es 
Fische. Hunde sind oft Motivatoren, um in 
Bewegung zu sein, denn sie müssen täglich 
mehrere Male spazieren geführt und dabei 
auch beschäftigt werden. Fische haben für 
den Betrachter eine beruhigende Wirkung.

Ist die persönliche Beziehung besonders 
wichtig oder haben auch ein paar Geissen 
oder Vögel im Altersheim-Garten einen 
vergleichbar positiven Effekt?
Auch zu den Geissen oder Vögeln, selbst zu 
den Fischen im Teich, bauen Bewohnerinnen 
und Bewohner eine persönliche Beziehung 
auf. Lieblingstiere werden erkoren und mit 
Leckerbissen gefüttert – was jedoch nicht im-
mer bekömmlich ist für die Tiere.

Wie wichtig ist die persönliche Biografie 
in der Frage, ob sich eine Bewohnerin oder 
ein Bewohner über ein Tier im Heimalltag 
freut oder nicht?
Sicherlich ist die Biografie bedeutsam. Aber 
nicht im Sinne, wer Tiere hatte, freut sich an 
Tieren und umgekehrt. Vielleicht konnte eine 
Bewohnerin nie eine Katze haben, weil ihr 
Ehemann eine Katzenhaarallergie hatte. Nun 
geniesst sie es, dass die Heimkatze regelmäs-
sig zu ihr auf Besuch kommt. Jemand anderes 

ist froh, dass er nichts mehr mit Tieren zu tun 
haben muss, da er sich sein ganzes Leben um 
Tiere kümmern musste.

Halten Sie es für wichtig, dass Tiere zum 
Heimalltag gehören?
Ja, unbedingt.

Der Umzug ins Altersheim ist oft mit dem 
Abschied vom Haustier verbunden. Wie 
dramatisch ist dies für die Betroffenen?
Ein Umzug in eine Altersinstitution ist ein 
grosser Einschnitt und geprägt von Abschie-
den, Verlusten und somit auch Trauer. Es gilt 
Abschied zu nehmen von der eigenen Woh-
nung, von Nachbarn, von Vertrautem, ja viel-
leicht auch vom Haustier. Man sollte sich 
anfreunden mit Einschränkungen, die das 
Altern und ein Heimeintritt mit sich bringen, 
mit der Endlichkeit des Lebens. Jeder geht 
anders damit um. Während der eine sich 
schwertut, gelingt es dem anderen besser. 

Der Schmerz wäre geringer, wenn alle, die 
wollen, ihre Lieblinge ins Heim mitnehmen 
könnten …
Das eigene Haustier mitnehmen zu können, 
kann sicher einen Eintritt erleichtern. Wenn 
das Haustier mitgenommen werden kann, ist 
es wichtig, vorab zu klären, wer für die Be-

treuung zuständig ist. Was kann die ältere 
Person selber machen, was müssen beispiels-
weise Angehörige übernehmen, was kann die 
Altersinstitution anbieten? Es muss geklärt 
werden, was mit dem Haustier geschieht, 
wenn sich jemand nicht mehr kümmern 
kann, wenn die Tierhalterin verstirbt. Zu be-
achten ist, dass nicht nur ältere Menschen 
sich mit dem Einzug in eine Altersinstitution 
schwertun. Auch Tiere können Schwierigkei-
ten mit dem Ortswechsel haben oder ein Ver-
halten entwickeln, das eine Haltung in der 
Altersinstitution verunmöglicht. 

Inwiefern?
Wir hatten einen Hund im Pflegeheim, für 
den das Bett seiner Bezugsperson zum eige-
nen Territorium wurde. Dieses verteidigte er 
und kniff regelmässig die Pflegenden und 
Reinigungspersonen in die Beine. Wohl oder 
übel musste der Hund das Heim verlassen. 
Zudem sind Allergien von Bewohnenden und 
Mitarbeitenden zu beachten.

Betagten wird gerne geraten, keine jungen 
Tiere zu übernehmen. Ältere Tiere sind 

aber womöglich häufiger krank und müs-
sen zum Tierarzt. Wie denken Sie darüber?
Junge Tiere brauchen auch mehr Zuwen-
dung, ältere Tiere, die neu zu einem Tierhal-
ter kommen, entwickeln unter Umständen 
nicht mehr die «gewünschte» Anhänglichkeit. 
Junge und alte Tiere haben ihre Vor- und 
Nachteile. 

Das Alter der Tiere scheint nicht die ent-
scheidende Frage zu sein ... 
Viel wichtiger ist es, vor der Anschaffung zu 
klären, was mit dem Haustier passiert, wenn 
das Tier sich nicht wohlfühlt am neuen Ort, 
wenn die ältere Person sich nicht genügend 
um das Tier kümmern kann. Es darf nicht 
sein, dass die Gesundheit des Tieres leidet, 
dass das Tier verwahrlost oder im nächstbes-
ten Tierheim abgegeben wird. Eine Hilfe bei 
der Abklärung kann der Schweizer Tierschutz 
sein. Er bietet Beratungen für die Tierhaltung 
in Privathaushalten und in Altersinstitutio-
nen an. 

Die Abklärung kann ergeben, dass auf ein 
Haustier verzichtet werden sollte. Ein 
schwerer Schritt. 
Für einige ist das sehr schwer. Es kann helfen, 
wenn der Blick darauf gerichtet wird, dass es 
auch andere Möglichkeiten gibt, Kontakte mit 
Tieren zu haben. Vielleicht gibt es jemanden 
im Haus oder in der Nachbarschaft, der ein 
Tier hat und regelmässig mit diesem zu Be-
such kommt? Zusätzlich zur Beziehung zu 
einem Tier können gleich neue soziale Kon-
takte aufgebaut werden. Oder es gibt eine 
Freizeitanlage, wo Tiere gehalten werden, die 
besucht werden können. Zudem gibt es So-
zial- und Therapiehunde*, die ausgebildet 
sind für Besuche bei älteren Menschen.

*Auskünfte: Stiftung Schweizerische Schule 
für Blindenführhunde, 4123 Allschwil, oder 
Verein Therapiehunde Schweiz, 6163 Ebnet

B
il

d
er

: ©
 B

u
d

im
ir

 Je
vt

ic
 / 

sh
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m

; z
V

g

«Es ist naheliegend, dass durch 
die Anwesenheit und die 
Betreuung von Tieren weniger 
Medikamente nötig sind.»

ZUR PERSON

Vera Uetz ist Gerontologin, 
Leiterin Aktivierung in der 
Stiftung Serata, Thalwil, und 
Co-Leiterin von GERONTOPRA-
XIS, Fachbereich von GERONTO-
LOGIE CH.


