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Ganz normal anders
Alles über psychische Krankheiten, 
Behandlungsmöglichkeiten und 
Hilfsangebote

Die brennenden Fragen zur  
psychischen Gesundheit: 
Dieser Ratgeber liefert Antworten 
— auch auf Fragen, welche nicht 
laut gestellt werden.

Autor:  
Dr. med. Thomas Ihde-Scholl
Stiftungsrat Pro Mente Sana

 Ganz normal anders (2013)  Fr. 38.–
 Ganz normal anders (2013), Spezialpreis für 
 bisherige Spender, Gönner und Betroffene  Fr. 30.50
 Ganz normal anders (2013),  1 Ex. gratis
 im Pocket-Format ab 2 Ex. Fr. 2.–/Ex.

ANZAHL	RAtgebeR	PRo	MeNte	SANA

 Borderline, die Krankheit verstehen 
 und Hilfe finden (2008)  Fr. 10.–
 Kinder psychisch kranker Eltern (2005)  Fr. 10.–
 Psychopharmaka (2007)  Fr. 10.–
 Postpartale Depression (2008)  Fr. 10.–
 Stigma (2011)  Fr. 10.–
 Das Erwachsenenschutzrecht (2014)   Fr. 10.–

ANZAHL	AudioviSueLLe	MedieN

 Schnupfen im Kopf
 Autobiografischer Film von Gamma Bak über  
 ein Leben mit einer Psychose.
 DVD, 2010, 92 Min., D/E/H  Fr. 30.–
 Lebenszeichen
 Ein Film über selbstverletzendes und selbst- 
 schädigendes Verhalten.
 DVD, 2007, 100 Min., D  Fr. 45.–
 Überwindungen
 Ein Film über Depressionen im Seniorenalter.
 DVD, 2012, 80 Min. (plus 53 Min. Bonus), D  Fr. 45.–

 Mit Leid
 Ein Film über Angehörige psychisch  
 erkrankter Menschen.
 DVD, 2010, 82 Min., D  Fr. 45.–
 Trotz Baby depressiv
 Ein Film über Wochenbettdepressionen.
 DVD, 2012, 46 Min. (plus 17 Min. Bonus), D  Fr. 45.– 
 Recovery – wie die Seele gesundet
 Acht Portraits von Frauen und Männern,  
 die über ihren Weg zur Genesung sprechen;  
 zwei Fachinterviews.
 DVD, 2007, 160 Min., Dialekt/D/F  Fr. 30.–

ANZAHL	iNfoRMAtioNSbRoScHüReN

 Seelische Krise – was tun? (2013)  gratis*
 Psychotherapie, Psychopharmaka – 
 die passende Behandlung finden (2012)  gratis*
 Psychisch krank – was Angehörige für
 sich tun können (2012)  gratis*
 Psychisch krank – Fragen rund um
 Arbeit und Versicherung (2012)  gratis*
 Recovery – wieder gesund werden (2013)  gratis*
 * Bei einem Versand ins Ausland verrechnen wir pro Exemplar CHF 2.–  

zuzüglich Versandspesen.

  Ebenfalls erhältlich ist eine Informationsbroschüre rund um seelische  Krisen 
und psychische Erkrankung in den Sprachen Türkisch, Albanisch, Serbisch /  
 Kroatisch / Bosnisch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Französisch und 
Englisch.

ANZAHL	eiNZeLNuMMeRN	PRo	MeNte	SANA	AktueLL

 15/2 Tier und Psyche  Fr. 12.–
 15/1 Recovery in Institutionen  Fr. 12.–
 14/4 Schizophrenie und Psychose  Fr. 12.–
 14/3 Psychische Gesundheit 2.0  Fr. 12.–
 14/2 Spiritualität in der Psychiatrie  Fr. 12.–
 14/1 Kinder psychisch kranker Eltern  Fr. 12.–

	 tHeMeN	2015
 15/3 Arbeit (September 2015)
 15/4 Vertrauensperson / Patientenverfügung (Dez. 2015)

Lieferung jeweils zuzüglich Versandkosten.  
Bestellungen und Informationen bequem und einfach per  
Internet: www.promentesana.ch
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 Herr Frau Name / Vorname oder Institution:

Abteilung /z. Hd.:

Strasse: PLZ /Ort:

Telefon: E-Mail:

Datum: Unterschrift:

Bestellen bei: Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana, Hardturmstr. 261, Postfach, 8031 Zürich, Telefon 044 446 55 00,  
www.promentesana.ch , Lieferung zzgl. Versandkosten mit Rechnung

InformatIonen aus der PsychIatrIeszene schweIz Wollen Sie mehr wissen über die Psychiatrie und einzelne Krankheits-
bilder? In jedem Heft äussern sich Fachleute, Angehörige sowie persönlich betroffene Frauen und Männer zu einem ausgewählten Thema.

 Pro Mente Sana aktuell Abonnement  Fr. 40.– /Ausland Fr. 50.– /Jahr ab 2015 
 (pro Kalenderjahr 4 Nummern)

werden sIe GönnerIn von Pro mente sana! Mit Ihrem Beitrag ermöglichen Sie uns, die Anliegen von Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung wirkungsvoll in der Öffentlichkeit zu vertreten. Im Gönner-Beitrag ist das Abonnement der Zeitschrift Pro Mente 
Sana aktuell inbegriffen.

 Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement Privatperson Fr. 60.– /Jahr ab 2015

 Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement GönnerIn juristische Person Fr. 100.– /Jahr ab 2015

tieR	uNd		
PSYcHe
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liebe leSerinnen  
und leSer

Sabine Schläppi

Das Thema „Tier und Psyche“ im Heft von Pro Mente Sana? Dies mag 
einige Leserinnen und Leser erstaunen. Viele dürften aber einen direkten 
Zugang dazu haben, lebt doch in der Hälfte der Schweizer Haushalte ein 
Heimtier. Heimtierhalter pflegen häufig eine sehr enge Beziehung zu ih
ren „Schützlingen“. Jeder kann Geschichten von Erlebnissen mit Tieren 
erzählen. Oft sind es jene Momente, in welchen das tierische Gegenüber 
überraschend „menschliches“ Verhalten zeigt, die uns innehalten lassen: 
Wenn etwa deutlich wird, dass das Lebewesen uns kennt, weil es uns 
mit offensichtlicher Freude begrüsst. Oder wenn wir beobachten, wie die 
Katze immer den Korb mit der frischen Wäsche findet. 

Ich denke auch an die schiere, ansteckende Freude eines Hundes am 
Schnee. Und wer schon einmal einen Hund – auch nur leihweise – aus
geführt hat, merkt, wie schnell da Kontakte entstehen, manchmal noch 
schneller als beim Unterwegssein mit einem Kinderwagen. Ein Hund als 
Begleiter kann Barrieren überwinden zum Du. Offensichtlich erleichtert 
uns das Tier den Kontakt zu anderen Menschen – und auch den Kontakt 
zu uns selbst. Heimtiere tragen in mehrfacher Hinsicht zur menschlichen 
Gesundheit bei: nicht nur durch die Bewegung, zu der sie uns motivieren, 
sondern auch durch das Wohlbefinden, das sie bei uns auslösen, wenn 
wir sie streicheln – im Alltag, ganz einfach durch ihre Präsenz. 

Dank ihren besonderen Eigenschaften können Tiere auch in der Therapie 
gezielt eingesetzt werden. Das zeigen etwa die Meerschweinchen im Re
hab Basel, oder der Heimhund, dessen Besuch von den Bewohnenden 
schon bald sehnsüchtig erwartet wird. Am intensivsten ist der Austausch 
dort, wo Tiere – sei es der Hund oder eben das Pferd – direkt als Thera
peuten wirken. Wir gehen davon aus, dass Tiere nicht urteilen. Aber sie 
reagieren auf uns, sie spiegeln uns, was insbesondere in der Therapie mit 
Pferden deutlich wird. So geben sie uns immer wieder die Gelegenheit, zu 
uns selbst in Beziehung zu treten – dies ohne Worte, durch ihre schiere 
Präsenz und ihr Verhalten.

Ich selbst habe verschiedene Zugänge zum Tier. Da waren einmal unsere 
Familienhunde. Der letzte war mein enger Begleiter und sein Tod war für 
mich ein bedeutsames Ereignis. So ist er unlängst gar in einem Coaching 
wieder aufgetaucht, Jahrzehnte später. Meine eigenen Katzen konfrontier
ten mich später mit dem Animalischen: In der Küche fand ich tote Mäuse 
und Vögel, schön drapiert „für mich“, die Katzen voller Stolz daneben sit
zend.

Beruflich war es die Zeit bei der Tierärztegesellschaft, wo ich unter Men
schen war, die sich täglich mit Tieren beschäftigen, meist auch in enger 
Verbindung mit der Psyche des Tieres. Dort gibt es sogar eine Fachsek
tion für abnormes Verhalten von Tieren, das häufig durch nicht tiergerech
te Haltung verursacht ist. Mich beschäftigten damals auch die Revision 
des Tierschutzgesetzes und die interessante Auseinandersetzung mit der 
ethischen Frage, ob wir uns als Gesellschaft Diskussionen darüber leisten 
können in Anbetracht des den ganzen Planeten zerstörenden CO2Aus
stosses. Ja, ich bin der Meinung, dass die Art, wie eine Gesellschaft mit 
ihren Tieren umgeht, sehr viel darüber aussagt, wie sie mit Leben – und 
damit auch mit ihren menschlichen Mitgliedern – umgeht. 

iMPreSSuM

Herausgeberin:

Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana

Hardturmstr. 261, Postfach, 8031 Zürich

Tel. 044 563 86 00, Fax 044 563 86 17

EMail: kontakt@promentesana.ch

PC 80191784

Telefonische Beratung: 

0848 800 858 (Normaltarif)

Mo, Di, Do 9 –12 Uhr, Do 14 –17 Uhr

Erscheinungsweise: vierteljährlich

Erscheinungsdatum dieser Ausgabe:

12. Juni 2015

Redaktion: Anna Beyme

Fachredaktion: Sabine Schläppi,  

Ramona Bär

Titelbild: Urs Steudler 

Illustrationen: Urs Steudler,  

von AutorInnen gestellte Fotos  

und Bilder aus der Kunstwerkstatt Kubeïs

Gestaltung: Raoul Schweizer, Zürich

Satz, Druck und Versand:

Brüggli Medien, 8590 Romanshorn

Bezugspreise:

Einzelnummer Fr. 12.–

Jahresabonnement Fr. 40.–

GönnerInnenbeitrag inkl. Abonnement  

Fr. 60.–

Die Zeitschrift ist ein Informationsorgan 

von Pro Mente Sana. Gleichzeitig versteht 

sie sich als Forum, in dem GastautorInnen 

ihre Meinung zu einem Schwerpunktthema 

unabhängig von der Meinung der Redak

tion äussern.

Redaktionsschluss für Inserate und 

Veranstaltungs hinweise:

4/15: 14. August 2015

1/16: 20. November 2015



inhalt
 
 
5 Pro Mente Sana informiert

 

6 Tiere machen gesund und glücklich

 

9  Qualitätssicherung in der tier

gestützten Therapie

 

11  Tiergestützte Interventionen bei  

psychisch erkrankten Menschen

 

14  Wenn Pferde den Therapiealltag 

bestimmen

 

17  Krafttier – Begleiter, Freund, Helfer 

und Lehrer

 

19   Peerarbeit: Von Tieren lernen, im Hier 

und Jetzt zu leben

 

20   Tiere in der psychiatrischen Klinik

 

22   Ambi Limmattal: Frodo, der freund

liche  Begrüsser

 

24   „A home without pets is like a garden 

 without flowers“

 

26   Mit Lamas habe ich eine Brücke zu 

mir selbst und zum Leben gefunden

 

27  Tiergestützte Therapie mit Eseln

 

29   Ein wunderbares Geschenk auf vier 

Pfoten

 

30    Sprachrohr

 

32  Black Johnny und die Höhle

 

33 Serviceseite

 

34 Akut

 

36 Selbsthilfe

 

37 Bücher und Medien

 

38   Psychiatrieszene

Die Artikel im Heft bilden unterschiedliche Zugänge zum Tier ab – nicht bis 
zum CO2Ausstoss, aber – so finde ich – durchaus der Breite des Themas 
gerecht werdend.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und vielleicht eine etwas 
erweiterte Sicht auf das Tier.

Und noch ein Denkanstoss:
„Es geht nicht nur darum, zu fragen, ob man das Recht hat, dem Tier 
dieses oder jenes Vermögen abzusprechen […]. Es geht auch darum, sich 
zu fragen, ob, was sich Mensch nennt, das Recht hat, dem Menschen in 
aller Strenge zuzusprechen, also sich selber zuzusprechen, was er dem 
Tier abspricht, und ob er davon jemals einen reinen, strengen, unteilbaren, 
Begriff als solchen besitzt.“ (Derrida, J., 2010. Das Tier, das ich also bin.)

tier und PSyche

Ramona Bär

Dass Tiere eine starke Wirkung auf den Menschen haben, ist längst er
wiesen. Ich bin überzeugt, dass sie uns helfen können, eine Krise durch
zustehen und uns auf dem Gesundungsweg wertvolle Unterstützer und 
Begleiter sind.

Andrea Meisser und Karin Hediger zeigen in ihren Beiträgen auf, wie die 
MenschTierBeziehung funktioniert und wie wir von der tiergestützten Ar
beit profitieren können (S. 6 und 11). Wie Dennis Turner deutlich macht, 
tragen wir eine grosse Verantwortung für die Gesundheit und das Wohlbe
finden dieser Tiere (S. 9).

Konkret wird es mit Geschichten aus dem Arbeitsalltag tiergestützter 
Therapien: So finden Sie heraus, was es mit Stationshunden auf sich hat 
(S. 20) und können den Therapiehund Frodo einen Tag lang im Ambi Lim
mattal begleiten (S. 22). In der therapeutischen Wohngemeinschaft Chly 
Linde steht das Pferd im Mittelpunkt der Therapie, wie die einfühlsame 
Erzählung von Therapeutinnen und Klientinnen zeigt (S. 14).

„Eselische“ Ressourcen lernen wir auf Seite 27 kennen und sind im Inter
view auf Seite 26 mit Lamas unterwegs. Der Beitrag auf Seite 17 entführt 
Sie in die spannende Welt der sogenannten Krafttiere. Eine ExInAbsol
ventin geht dann der Frage nach, wie Tiere in die PeerTätigkeit einbe
zogen werden könnten (S. 19). Berührende Momente aus dem Leben mit 
Tieren einer Expertin aus Erfahrung (S. 24) und einer Angehörigen (S. 29) 
schliessen den Kreis des Trialogs. 

Leben und Lernen mit Tieren sind mir persönlich eine Herzensangelegen
heit. Deshalb wünsche ich Ihnen beim Lesen viel Freude und spannende 
Erkenntnisse.

bonuSMaterial 

Auch zu diesem Heft bieten wir Bo
nusmaterial an. Weiterführende In
halte können auf www.promentesa
na.ch abgeholt werden.



 ‣ Weiterbildung

Fachkurse und Weiterbildungsstudiengänge 
eröffnen Ihnen neue Perspektiven

Das Weiterbildungsprogramm der Berner Fachhochschule wird laufend weiterentwickelt: 
In zielorientierten Studiengängen und Fachkursen vertiefen Sie Ihre Kenntnisse und eignen 
sich neues, praxisnahes Wissen an. Alle Angebote finden Sie auf unserer Website.  

Master of Advanced Studies (MAS)
 – Mental Health

Diploma of Advanced Studies (DAS)
 – Psychische Gesundheit

Certificate of Advanced Studies (CAS)
 – Ambulante psychiatrische Pflege

 – Clinical Assessment und Decision Making

 – Forensisch psychiatrische Pflege und  

Betreuung

 – Kinder- und jugendpsychiatrische Pflege 

und Betreuung

 – Psychiatrische Pflege

 – Verbesserung der Gesundheit

Fachkurse
 – Adherencetherapie

 – Forensisch psychiatrische Pflege

 – Ambulante psychiatrische Pflege

 – Gesundheitsförderung

 – Kognitive Verhaltenstherapie

 – Krisen- und Kurzzeitinterventionen

 – Motivational Interviewing

 – Pflegeprozess bei psychischen Störungen

 – Psychiatrie

 – Psychoedukation

 – Public Health

 – Wissenschaftliches Arbeiten –  

Reflektierte Praxis

führend
Ziel

Telefon +41 31 848 44 44
weiterbildung.wgs@bfh.ch gesundheit.bfh.ch/weiterbildung
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Pro Mente Sana inforMiert

unabhängige beSchwer-
de- und VerMittlungS-
Stelle

Wir beraten, vermitteln und schlich
ten in Konfliktsituationen zwischen 
PatientInnen, deren Angehörigen und 
einer Institution bzw. einer Klinik. Wir 
unterstützen und begleiten die Suche 
nach einem Weg, eine für alle Beteilig
ten einvernehmliche Lösung zu finden. 
Die Beschwerde und Vermittlungs
stelle arbeitet nach Bedarf mit einem 
trialogischen Team (Fachperson, Psy
chiatrieerfahrene, Angehörige). 
Das Angebot ist kostenlos und richtet 
sich an PatientInnen und/oder deren 
Angehörige aus den Regionen Zü
rich, Horgen und Affoltern. Die Stelle 
gewährleistet die Vertraulichkeit und 
ist der Schweigepflicht unterstellt 
bzw. dem Datenschutz verpflichtet. 
Sie erreichen uns telefonisch (0848 
800 868) jeweils Di, Mi und Do von 
9 – 12 Uhr, über (beschwerdestelle@ 

promentesana.ch) oder online unter:  
www.promentesana.ch/
beschwerdestelle 

PPV: unterStützung 
beiM auSfüllen

Betroffene, Angehörige oder Fach
personen (in Vertretung betroffener 
Personen) können sich bei Pro Men
te Sana für ein Beratungsgespräch 
zum Ausfüllen einer Psychiatrischen 
Patientenverfügung (PPV) anmelden: 
044 446 55 00 (Sekretariat) oder über 
0848 800 858 (Beratungs telefon). Die 
Gespräche finden wenn möglich am 
Freitag auf unserer Geschäftsstelle in 
Zürich statt. 
Auf Anfrage kommen wir, soweit es 
uns zeitlich möglich ist, auch zu Ihnen, 
vorwiegend in eine Selbsthilfegruppe, 
einen Treffpunkt oder Ähnliches, oder 
für eine Serie von individuellen Be
ratungen. Weiterhin können Sie Ihre 
Fragen betreffend PPV auch am Be

ratungstelefon stellen. Die PPV und 
die Arbeitshilfe sind abrufbar unter:  
www.promentesana.ch.

neueS angebot:  
e-beratung durch PeerS 
und fachPerSonen

Das erfolgreiche telefonische Bera
tungsangebot der Pro Mente Sana 
für psychosoziale Fragen, wird ab 
sofort um die Möglichkeit der eBe
ratung erweitert. Ausgebildete Fach
personen nehmen schriftliche An
fragen entgegen und beantworten 
diese innert drei Arbeitstagen. Ein
zigartig ist zudem die Einbindung von 
Peers (ExpertInnen aus Erfahrung) 
ins Beratungsteam. Mit dieser neu
en Möglichkeit reagiert Pro Mente 
Sana auf ein starkes Bedürfnis un
serer KundInnen und schliesst eine 
Lücke im Beratungsangebot. Weite
re Informationen erhalten Sie unter:  
www.promentesana.ch.

ein fall auS der PSychoSozialen beratung: burnout – waS kann ich für 
Meine tochter tun?

Ich mache mir grosse Sorgen um 
meine Tochter. Sie ist Mitte 30 und 
seit einigen Jahren selbstständig
erwerbend. Sie ist beruflich sehr 
engagiert und ehrgeizig. Unser Kon
takt war bisher bestens. Doch in den 
letzten Monaten sagt sie zunehmend 
ab, angeblich weil sie viel Arbeit hat. 
Beim letzten Treffen bin ich erschro
cken darüber, wie müde, abwesend 
und abgemagert sie wirkte. Wenn 
ich sie darauf anspreche, reagiert sie 
eher abweisend und betont, dass sie 
halt in einer stressigen Phase sei und 
deswegen schlecht schlafe. Ihr Part
ner teilte mir mit, dass sie zu Hause 
kaum mehr etwas mache, weil sie so 
müde sei. Darunter leide die Partner
schaft. Was kann ich tun?

Ihre Tochter scheint in einer anhal
tenden Stresssituation ohne Aus
sicht auf Entlastung zu stecken, die 
das Risiko eines Burnouts in sich 
birgt. Dieser Erschöpfungszustand 
ist gekennzeichnet durch chronische 

Müdigkeit, die auch nach Erholung 
nicht verschwindet. Beschwerden 
wie Schlafstörungen, Appetitlosig
keit, Konzentrationsstörungen und 
Entscheidungsunfähigkeit sind häu
fig. Typisch sind Gefühle von innerer 
Leere oder Unruhe, Sinnlosigkeit, Ge
reiztheit sowie Abstumpfung. Sozialer 
Rückzug ist häufig die Konsequenz. 
Belastungsfaktoren sind sowohl in 
der Arbeitssituation zu suchen wie 
auch bei Persönlichkeitsmerkma
len. Ein Burnout entwickelt sich oft 
über Monate oder Jahre. Besonders 
gefährdet sind pflichtbewusste und 
perfektionistisch veranlagte Men
schen. Sie empfinden sich als aktiv, 
zupackend, dynamisch und erhalten 
für ihre Leistungsbereitschaft oft An
erkennung. Aus Angst, als „Versage
rin“ oder „Schwächling“ zu gelten, 
ignorieren betroffene Menschen lan
ge die Signale von Körper und Seele. 
Deshalb machen sie weiter bis zum 
totalen Ausbrennen, das sich in ei
nem körperlichen Zusammenbruch 

äussern kann bis hin zum Suizid.  
Sprechen Sie Ihre Tochter konkret auf 
diese Symptome an und äussern Sie 
Ihre Beobachtungen, allenfalls ge
meinsam mit dem Lebenspartner. Sie 
können sie auf Selbsttests im Inter
net hinweisen (www.swissburnout.
ch). Vielleicht wecken Sie so ihr Inte
resse, sich zu informieren. Achtsam
keitstechniken sind förderlich für den 
Umgang mit Stress. Für Ihre Tochter 
ist es sinnvoll, ihre Arbeitsweise und 
Ambitionen in einem Coaching oder 
einer Therapie zu reflektieren. Wichtig 
ist, sich beim Hausarzt bzw. bei der 
Hausärztin über eine (evtl. auch sta
tionäre) Behandlung zu erkundigen. 
Sie sollte sich auch über Möglich
keiten der finanziellen Überbrückung 
einer unbezahlten Auszeit als Selbst
ständigerwerbende beraten lassen. 
Schliesslich gilt es, als Angehörige 
auf Ihre Ressourcen zu achten. Tun 
Sie sich etwas Gutes oder holen sich 
selbst Unterstützung. 

Thomas Bögli, Pro Mente Sana
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 ‣ Weiterbildung

Fachkurse und Weiterbildungsstudiengänge 
eröffnen Ihnen neue Perspektiven

Das Weiterbildungsprogramm der Berner Fachhochschule wird laufend weiterentwickelt: 
In zielorientierten Studiengängen und Fachkursen vertiefen Sie Ihre Kenntnisse und eignen 
sich neues, praxisnahes Wissen an. Alle Angebote finden Sie auf unserer Website.  

Master of Advanced Studies (MAS)
 – Mental Health

Diploma of Advanced Studies (DAS)
 – Psychische Gesundheit

Certificate of Advanced Studies (CAS)
 – Ambulante psychiatrische Pflege

 – Clinical Assessment und Decision Making

 – Forensisch psychiatrische Pflege und  

Betreuung

 – Kinder- und jugendpsychiatrische Pflege 

und Betreuung

 – Psychiatrische Pflege

 – Verbesserung der Gesundheit

Fachkurse
 – Adherencetherapie

 – Forensisch psychiatrische Pflege

 – Ambulante psychiatrische Pflege

 – Gesundheitsförderung

 – Kognitive Verhaltenstherapie

 – Krisen- und Kurzzeitinterventionen

 – Motivational Interviewing

 – Pflegeprozess bei psychischen Störungen

 – Psychiatrie

 – Psychoedukation

 – Public Health

 – Wissenschaftliches Arbeiten –  

Reflektierte Praxis

führend
Ziel

Telefon +41 31 848 44 44
weiterbildung.wgs@bfh.ch gesundheit.bfh.ch/weiterbildung
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tiere Machen geSund und glücklich
„Während Monaten litt ich an einer schweren Depression. Und dann bekam ich Tucker. Tucker 
an meiner Seite zu haben, zauberte ein Lächeln auf mein Gesicht – sogar an Tagen, an denen 
ich nicht einmal daran denken konnte, das Haus zu verlassen. Tucker leistete mehr als nur 
Hilfe bei meiner Depression: Er rettete mich.“ 

Von Andrea Meisser

Diese eindrücklichen Sätze schrieb ein gewisser Steven 
vor einigen Monaten ins Facebook. Tucker ist ein Hund. 
Gemeinsam mit Millionen von Artgenossen und unter
stützt durch Katzen, Pferde, Meerschweinchen, Kanin
chen, Vögel und sogar Fische leistet er – von der Öffent
lichkeit weitgehend unbemerkt – grossartige Dienste bei 
der Bewältigung von psychischen und anderen gesund
heitlichen Problemen von uns Menschen.
„Menschen brauchen Tiere“ betitelten der Psycholo
ge Erhard Olbrich und die Verhaltensbiologin Carola 
 Otterstedt ihr Standardwerk über die MenschTierBe
ziehung (Olbrich and Otterstedt, 2003). Das bestätigt 
auch Thomas Zeltner, der ehemalige Direktor des Bun
desamtes für Gesundheit, mit seiner wunderschönen 
Aussage: „Soziale Kontakte sind für unsere Gesundheit 
von ausschlaggebender Bedeutung. Tiere verbinden uns 
Menschen miteinander und fördern so die Gesundheit. 
Tiere erlauben uns aber auch, Beziehungswelten zu ent
decken, die jenseits der vertrauten MenschzuMensch
Erfahrung liegen. Sie lassen uns damit neue Dimensionen 
unserer Sozialkompetenz entwickeln und verursachen 
viele Augenblicke von Glück.“ (IEMT Schweiz, 2010)
Wir werden im Folgenden näher auf die Bedeutung von 
Tieren für die menschliche Gesundheit eingehen und uns 
dabei unter dem Sammelbegriff „Heimtiere“ in erster Li
nie auf die klassischen Haustiere oder „companion ani
mals“ wie Hunde, Katzen und Kleinnager beziehen. Wir 
wollen aber auch über Gesundheits oder eher Krank
heitskosten sprechen und aufzeigen, was Tiere zu deren 
Reduktion beitragen können. Und schliesslich zeigen wir 
auf, welches Potenzial zur Lösungsfindung im noch jun
gen OneHealthKonzept steckt.

MenSchen Mit tieren leben beSSer – 
und länger

Die gesundheitlichen Auswirkungen der MenschTier
Beziehung werden seit über dreissig Jahren intensiv 
und nach den geltenden wissenschaftlichen Kriterien 
erforscht. Der eigentliche Auslöser dafür war wohl die 
Erkenntnis der Amerikanerin Erika Friedmann (Fried
mann et al., 1980), dass Menschen mit einem Heimtier 
ein Jahr nach Entlassung aus der Herzklinik ein drei
mal tieferes Sterberisiko aufwiesen als Menschen ohne 
Heimtier. Seither belegt eine wachsende und an wissen
schaftlicher Aussagekraft ständig zunehmende Zahl von 
Studien und Forschungsberichten die eindrücklichen 
positiven Auswirkungen von Heimtieren auf die körperli

che und geistige Gesundheit der Menschen (Wilson and 
Turner, 1998). So bewegen sich Hundehalterinnen und 
halter nicht nur häufiger, sie gehen auch deutlich selte
ner zum Arzt und fühlen sich in der Gesellschaft besser 
aufgehoben und sicherer. Wer mit einem Hund spazieren 
geht, hat eine viel grössere Chance, mit anderen Men
schen in Kontakt zu kommen. Zahlreiche Studien bele
gen auch die gesundheitsfördernde Wirkung von tieri
schen Begleitern im Zusammenhang mit den modernen 
„Epidemien“ Übergewicht und Depression. Vor wenigen 
Monaten ist zudem „Bindung zu Tieren“ (Julius et al., 
2014) herausgekommen, das derzeit aktuellste Kompen
dium zur MenschTierBeziehung mit den neuesten For
schungsergebnissen. 

dePreSSionen koSten 10 Milliarden 
franken

Eine aktuelle wissenschaftliche Studie (Tomonaga et 
al., 2013) geht davon aus, dass jede zweite Person in 
der Schweiz im Verlauf ihres Lebens mit psychischen 
Problemen zu kämpfen hat. Bei 20 Prozent der Bevöl
kerung wird die Diagnose Depression gestellt. Darüber 
gesprochen wird selten, obwohl die damit verbundenen 
Leiden und Einschränkungen nicht nur für die betroffe
nen Menschen, sondern auch für ihr jeweiliges Umfeld 
gravierend sind. Auch über die damit einhergehenden 
Kosten wurde lange nichts gesagt. Erst die bereits er

ieMt Schweiz

Das Institut für interdisziplinäre Erforschung der Mensch
TierBeziehung IEMT Schweiz wurde 1990 von Prof. Dr. 
Dennis C. Turner gegründet. Im Jahr 2014 hat es sei
ne Forschungseinheit ins Schweizerische Tropen und 
 PublicHealthInstitut verlegt und damit in der Univer
sität Basel eine neue wissenschaftliche Heimat gefun
den. Mit der Organisation und Durchführung der ersten 
Schweizer Tagung zur MenschTierBeziehung am 15. 
März 2014 hat IEMT Schweiz seine führende Stellung 
bekräftigt und sich als Plattform für die Förderung von 
Forschung, Ausbildung, Information und Umsetzung auf 
dem Gebiet von One Health und der MenschTierBezie
hung etabliert. Das derzeit wichtigste Projekt von IEMT 
Schweiz ist die wissenschaftliche Begleitung des neuen 
TherapieTiergartens am Rehab Basel und der damit er
zielten Behandlungsergebnisse.
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wähnte Studie machte deutlich, dass Depressionen 
die Schweizer Volkswirtschaft jedes Jahr mit mehr als 
10 Milliarden Franken belasten. Rund die Hälfte dieses 
gewaltigen Betrags entfällt auf direkte Kosten für die 
therapeutische Behandlung, während die andere Hälf
te als indirekte Kosten vor allem mit der fehlenden oder 
reduzierten Arbeitskraft und den in diesem Zusammen
hang notwendigen Massnahmen zu tun hat. Angesichts 
dieser beeindruckenden Zahlen und im Wissen um un
sere hohe Belastung durch ständig weiter zunehmen
de Krankheitskosten, sind alle erdenklichen Mittel und 
Wege zu deren Senkung oder wenigstens Stabilisierung 
ernsthaft zu prüfen.
Kommen wir also zurück zum eingangs erwähnten Tu
cker und stellen uns die Frage: Wie viel trägt denn ein 
Hund zur Verminderung der Krankheitskosten bei? 
In den chinesischen Städten Beijing und Shanghai war 
die Haltung von Heimtieren bis 1992 offiziell verboten. 
Die Aufhebung dieses Verbots bot für die Forscher  Bruce 
Headey und Markus Grabka eine ideale Situation, um 
die gesundheitlichen Wirkungen von Heimtieren sozu
sagen mit der Kontrollgruppe von vorher zu vergleichen 
(Headey et al., 2007). Es stellte sich heraus, dass sich 
Tierhaltende aktiver und gesünder fühlen, sich häufiger 
bewegen und besser schlafen. Sie hatten, und das ist 
im Zusammenhang mit den folgenden Ausführungen 
bedeutsam, seltenere Arbeitsausfälle und deutlich we
niger Arztbesuche zu verzeichnen. Diesem letzten Punkt 
wollten die beiden Forscher in einer Folgestudie auf den 
Grund gehen. Zudem war es ihnen wichtig, die Repro
duzierbarkeit dieser Resultate auch ausserhalb von Chi
na zu testen. Sie führten die Studie daher in den beiden 
Ländern Australien und Deutschland durch (Headey and 
Grabka, 2006). Was kam dabei heraus? 

ein  hund  in  der  faMilie  reduziert 
krankheitSkoSten uM 800 franken

Heimtierhaltende verzeichneten 15 Prozent weniger Arzt
besuche als ihre tierlosen Mitmenschen. Wir gehen hier 

der Einfachheit halber einmal davon aus, dass weniger 
Arztbesuche auch tatsächlich eine bessere Gesundheit 
bedeuten. Die Studie legt immerhin erstmals eine wissen
schaftlich untermauerte Zahl vor, die tiefer gehende Be
rechnungen ermöglicht und die damit auch einen Hinweis 
auf den materiellen Wert der Heimtiere für die Gesundheit 
von uns Menschen erlaubt. Gestützt auf statistische Be
völkerungsdaten und die Gesamtkosten der ambulanten 
Behandlungen in der Schweiz kann von der Annahme 
ausgegangen werden, dass ein Haushalt mit einem Hund 
jedes Jahr 800 Franken weniger für Arztkosten ausgibt. 
Für alle rund 400 000 Hunde in der Schweiz zusammen
genommen erreichen wir so den stolzen Betrag von 300 
Millionen Franken an eingesparten Krankheitskosten. 
Jedes Jahr. Es braucht keine grossen mathematischen 
Kenntnisse, um sich vorstellen zu können, dass wir uns 
der Milliardengrenze nähern, wenn wir ausser den Hunden 
auch noch alle übrigen Haustiere in diese Berechnung – 
oder besser: Schätzung – aufnehmen. Unser Tucker ret
tet also nicht nur seinen depressionsgeplagten Steven, er 
hilft auch tatkräftig beim Sparen von Krankheitsausgaben. 
Zugegeben: Der wissenschaftliche gesundheitsökonomi
sche Beweis für diese Hypothese steht noch aus. Es ist 
ohnehin noch sehr viel an Forschungsarbeit auf diesem 
Gebiet zu leisten. Trotzdem: Neben ihrer immensen Be
deutung als Sozialpartner und Freudenspender haben 
unsere Tiere einen beträchtlichen und bisher völlig unter
schätzten volkswirtschaftlichen Wert. Wenn sie nur schon 
einen Bruchteil an die Verminderung der durch Depressi
onen verursachten Kosten von 10 Milliarden Franken bei
tragen, läuft das bereits ganz gewaltig ins Geld. 
Es ist schon erstaunlich, dass dieses gewaltige Poten
zial von unseren Politikerinnen und Politikern bis heute 
noch nicht entdeckt wurde. Sonst würden sie nämlich 
viel mehr dazu beitragen, die Haltung von Heimtieren zu 
erleichtern oder gar zu fördern, statt komplizierte Hun
degesetze – für jeden Kanton sein eigenes – zu verab
schieden. Dabei soll aber keineswegs infrage gestellt 
werden, dass für ein friedliches Mit und Nebeneinander 
von Tier und Mensch gewisse Rahmenbedingungen und 
Regeln unumgänglich sind.
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nur geSunde tiere halten unS 
 MenSchen geSund

Selbstverständlich sind die Halterinnen und Halter von 
Hunden oder Katzen in Bezug auf das Verhalten ihrer 
Schützlinge in der Öffentlichkeit in die Pflicht zu neh
men. Ebenso selbstverständlich muss es auch sein, 
dass Würde, Gesundheit und Wohlbefinden der Tiere 
sehr ernst genommen werden. Ganz besonders, wenn 
sie in den Dienst der Gesundheit von uns Menschen ge
stellt werden. Das gilt auch und ganz speziell für den 
Einsatz als Assistenz und Therapietiere. Auch Tiere 
können physisch und psychisch an ihre Grenzen stos
sen und überfordert werden. Die Schweizerische Tier
ärztliche Vereinigung für Verhaltensmedizin1, eine Fach
sektion der Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und 
Tierärzte GST2, ist die kompetente Ansprechpartnerin für 
diese Themen. Verhaltensmediziner sind sozusagen die 
 Psychiater für die Tiere.

Wenn wir uns die in den bisherigen Ausführungen zu tage 
getretene breite Palette an betroffenen Fachgebieten 
vor Augen führen, wird sehr schnell klar: Eine noch viel 
engere Zusammenarbeit ist dringend nötig. Genau hier 
setzt das moderne OneHealthKonzept an.

one health alS innoVatiVer 
 löSungSanSatz

Wörtlich übersetzt heisst One Health nichts anderes als 
eine Gesundheit. Und genau das ist es auch: Die man
nigfaltigen Vernetzungen und Wechselwirkungen der 
Gesundheit von Menschen, Tieren und ihrer Umwelt 
lassen es als sinnvoll und zweckmässig erscheinen, die 
Gesundheit als Einheit zu verstehen. One Health fordert 
und fördert eine verstärkte Zusammenarbeit aller für die 
Gesundheit von Mensch, Tier oder Umwelt zuständigen 
Institutionen und Personen über alle Disziplinen und 
Bereiche hinweg. Dabei stehen ein messbarer Mehr
wert für die Gesundheit und/oder die Reduktion ent
sprechender Kosten im Vordergrund. Dank One Health 
werden die Wechselwirkungen zwischen der Gesundheit 
von Mensch und Tier in Zukunft stärker gewichtet und 
auch in einen engen Zusammenhang mit der Umwelt 
(z. B. Gestaltung von Bewegungs und Begegnungsräu
men) gestellt werden können. Verschiedene Publikatio
nen, auf welche an dieser Stelle zum vertieften Studium 
verwiesen werden soll, bieten einen Überblick über die 
Entwicklung dieses Konzepts und die aktuelle Literatur 
(Gibbs, 2014; Zinsstag, 2013; Meisser et al., 2011*). 
Das OneHealthKonzept breitet sich weltweit seit rund 
zehn Jahren mit stark zunehmender Tendenz aus. So ist 
es beispielsweise Teil der Strategie der Weltorganisa
tionen WHO, OIE und FAO (The FAOOIEWHO collabo
ration, 2010). Im Februar 2012 und im November 2013 
fanden internationale Kongresse zu One Health in Davos 
mit jeweils fast 300 Teilnehmenden aus 60 Ländern statt. 
Das Schweizerische Tropen und PublicHealthInstitut 
(SwissTPH)3 in Basel, in welchem IEMT Schweiz seit dem 

Jahr 2014 eine wissenschaftliche Heimat gefunden hat, 
nimmt dank dem Schweizerischen OneHealthPionier 
Jakob Zinsstag eine führende Stellung in der globalen, 
regionalen und nationalen Entwicklung und Förderung 
dieses modernen und zukunftsweisenden Konzeptes ein.

Die bekannte Altersforscherin Pasqualina PerrigChiello 
(PerrigChiello and Höpfliger, 2009) sieht gerade im mit 
der Zunahme der Zahl älterer Menschen verbundenen 
sozialen und demografischen Wandel für unsere Ge
sellschaft eine grosse Herausforderung, insbesondere 
bezüglich des sozialen Zusammenlebens und der zu
nehmenden Vereinsamung. Aus ihrer Sicht bietet das 
OneHealthKonzept, mit dem verstärkten Einbezug der 
Rolle von Heimtieren, hier willkommene, innovative Per
spektiven (IEMT Schweiz, 2010). 

Und so kommen wir wieder zurück auf Tucker und sei
nen Beitrag an die Depressionsbewältigung. Tucker 
steht beispielhaft dafür, wie eine verstärkte öffentliche 
Beachtung der MenschTierBeziehung unter dem Dach 
von One Health wirkliche, zukunftsweisende Lösungs
möglichkeiten bietet. Dieses Potenzial gilt es zu nutzen!

Inhaltliche Angaben zum Buch „One health book“ 
(nur in Englisch)  und das Bestellformular finden 
Sie auf unserer Website unter Bonusmaterial zum 
Heft oder auf Seite 33 in diesem Heft.
 
* Literatur beim Autor.
1 www.stvv.ch
2 www.gstsvs.ch
3  www.swisstph.ch/aboutus/departments/epidemiolo

gyandpublichealtheph/humanandanimalhealth/
onehealth.html

Andrea Meisser, Dr. med. vet., ist Tierarzt und 
Master of Public Health (MPH). Er ist begeis
tert und überzeugt vom zukunftsgerichteten 
OneHealthKonzept und dessen Potenzial 
und setzt sich als Forscher im SwissTPH, 
als Präsident der AlbertHeimStiftung und 
als langjähriger Vizepräsident von IEMT 
Schweiz mit ganzer Kraft dafür ein.
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QualitätSSicherung in der tiergeStützten 
theraPie
Der Oberbegriff „tiergestützte Intervention“ schliesst per Definition Therapie, Pädagogik oder 
Erziehung und Fördermassnahmen – auf Englisch „Activities“ – mit ein. Ein erster Punkt in 
der Qualitätssicherung ist demzufolge, dass die korrekte Terminologie von allen Beteiligten 
verstanden und angewendet wird. 

Von Dennis C. Turner

Als Mitbegründer und Sekretär der internationalen  
Gesellschaft für tiergestützte Therapie ISAAT (www. 
aatisaat.org) und als EuropaDelegierter der Internati
onalen Assoziation der MenschTierInteraktionsorgani
sationen IAHAIO (www.iahaio.org) kann ich bestätigen, 
dass beide Dachverbände grosses Interesse an der Qua
litätssicherung in der tiergestützten Therapie bzw. bei 
tiergestützten Interventionen haben.

„Tiergestützte Therapie“ (TGT) und „tiergestützter The
rapeut“ sind momentan keine geschützten Begriffe und 
Letzteres kein anerkannter Beruf. Dennoch werden diese 
Begriffe von einigen Personen und Institutionen verwen
det, die sogenannte tiergestützte „Therapien“ anbieten, 
die in Wirklichkeit jedoch tiergestützte Aktivitäten sind.

Solche Aktivitäten sind wertvolle Fördermassnahmen, 
aber keine Therapien und sollten deshalb auch nicht so 
bezeichnet werden. Tiergestützte Therapie ist eine ziel
gerichtete, geplante und strukturierte therapeutische 
Intervention, welche von medizinischen, pädagogischen 
oder sozialen Fachpersonen (oder zumindest unter deren 
Aufsicht) ausgeführt wird. Der Interventionsprozess wird 
gemessen und dokumentiert. TGT hat zum Ziel, körper
liche, kognitive, Verhaltens und/oder sozioemotionale 
Funktionen der PatientInnen oder KlientInnen zu fördern. 

Qualifizierte fachPerSonen  
einSetzen

Auch tiergestützte Aktivitäten sind geplante und ziel
orientierte – aber eher informelle – Interaktionen während 
Besuchen eines MenschTierTeams, um motivierende, 
erzieherische oder unterhaltende Ziele zu erreichen. 
Dass sich jemand aufgrund der ursprünglichen Berufs
ausbildung „TherapeutIn“ oder „PädagogIn“ nennen 
darf, bedeutet jedoch nicht, dass er oder sie dafür quali
fiziert ist, Tiere bei der Arbeit einzusetzen. 
Da die Begriffe und Berufsbezeichnungen im Feld der 
tiergestützten Interventionen nicht geschützt sind, sind 
die für die Qualitätssicherung zuständigen Institutionen 
gut beraten, nur Fachpersonen einzusetzen, die ein vom 
internationalen Dachverband ISAAT (oder ESAAT, www.
esaat.org) akkreditiertes Trainingsprogramm absolviert 
haben. Darüberhinaus zählt jedoch auch die praktische 
Erfahrung der AnbieterInnen von tiergestützten Interven

tionen. Es gibt bereits erste Bemühungen, die Qualitäts
entwicklung und sicherung in der Praxis der Dienstleis
tungen in diesem Bereich zu verbessern. 

Rainer Wohlfahrt (ESAAT) und Erhard Olbrich (ISAAT) 
haben 2014 ein wichtiges Dokument dazu veröffentlicht 
(www.esaat.org/fileadmin/medien/downloads/Broschu
ere_zur_Qualitätssicherung_und_Qualitätsentwicklung.
pdf). Dieses beinhaltet die Strukturqualität, die Prozess
qualität, die Ergebnisevaluation und einen Leitfaden für 
die Qualitätssicherung. Vorläufig dient der Leitfaden für 
die Eigenkontrolle oder kollegiale Intervision, doch mit 
der Zeit sollte so etwas unter Supervision oder gar von 
einem (zumindest natio nalen, allenfalls internationalen) 
Akkreditierungsorgan für die einzelnen Praktikerinnen 
und Praktiker verwendet werden.
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daS wohlbefinden der tiere  
Schützen

Ein sehr wichtiger Teil der Qualitätssicherung betrifft 
den Schutz und das Wohlbefinden der in tiergestütz
ten Interventionen eingesetzten Tiere. Schon 1995 am 
Weltkongress, welcher vom IEMT Schweiz und seiner 
Schwesterorganisation in Frankreich organisiert wurde, 
wurde die IAHAIOGenevaDeklaration einstimmig ange
nommen. Darin wird auf die artgerechte Tierhaltung und 
eine Gestaltung der Umgebung hingewiesen, welche auf 
die Bedürfnisse von Heimtieren Rücksicht nimmt. In den 
Prager IAHAIORichtlinien zum Einsatz von Tieren bei 
tiergestützten Aktivitäten und Therapien (1998) heisst es 
unter anderem “Es werden alle Vorkehrungen getroffen, 
damit die betroffenen Tiere keinen negativen Einflüssen 
ausgesetzt sind”.

In jüngster Zeit geht das „IAHAIO White Paper 2014“ 
einschliesslich seiner „Guidelines for Wellness of Ani
mals Involved“ (siehe www.iahaio.org) noch detaillierter 
darauf ein. Die offizielle deutsche Übersetzung ist noch 
ausstehend, ich erwähne hier jedoch einige Hauptpunkte 
dieses wichtigen Dokuments: 
•  Nur domestizierte Tiere dürfen in Interventionen und 

Aktivitäten eingesetzt werden und diese müssen in Be
zug auf Menschen gut sozialisiert und mit tierschutz
gerechten (humanen) Methoden trainiert werden. 
Hunde, Katzen und Equiden sollten zudem bei einer 
relevanten nationalen oder internationalen Organisa
tion registriert werden.

•  Wilde und exotische Tierarten, auch zahme Individuen, 
dürfen nicht für Interaktionen eingesetzt werden. Das 
Beobachten von und die Reflektion über Wildtiere im 
Freiland und in Haltungen, die nationale und internati
onale Tierschutzstandards erfüllen, können eingesetzt 
werden, sofern es die Tiere nicht stresst und ihrem Ha
bitat nicht schadet.

•  Nicht jedes Tier eignet sich für tiergestützte Interven
tionen. Vor einem Einsatz sollten Tiere durch Verhal
tensexpertInnen oder VeterinärInnen mit entsprechen
den Kenntnissen auf ihre Eignung hin geprüft werden. 

•  TierhalterInnen oder Tierführende und das beteiligte 
Fachpersonal müssen Kenntnisse über die Bedürfnis
se der Tiere haben und in der Lage sein, deren Anzei
chen von Stress und Unbehagen erkennen zu können.

•  Tierärztliche Kontrollen müssen gewährleistet und 
adäquate Massnahmen getroffen werden, um zoono
tische (d. h. zwischen Tier und Mensch übertragbare) 
Infektionen zu verhindern.

Wir stehen zurzeit noch am Anfang der Qualitätsent
wicklung und sicherung der tiergestützten Interventio
nen. International sind wir uns weitgehend einig über die 
Ziele und teilweise auch darüber, wie wir diese erreichen 
können. In der Schweiz gibt es bereits viele gute Pro
gramme und Angebote mit hohen Qualitätsstandards. 
Wünschenswert wäre, dass sich dieser Prozess weiter
entwickelt und die Qualitätssicherung in allen Angeboten 
Standard wird.

Dennis C. Turner ist schweizerischameri
kanischer Biologe. Er erforscht insbesonde
re die Beziehung des Menschen zur Haus
katze und hat mehrere Bücher verfasst. Er 
ist Präsident der IEMT Schweiz, Mitbegrün
der der ISAAT und Europa delegierter der 
IAHAIO.

tiergeStützte theraPie  
aM rehab baSel

Das Rehab Basel ist ein 
Rehabilitationszentrum 
für Menschen mit Quer
schnittlähmung oder 
Hirnverletzungen. Das 
Zentrum legt seinen 
Hauptfokus auf eine 
ganzheitliche Rehabili

tation der PatientInnen und setzt stark auf handlungsori
entierte Therapieangebote. So werden beispielsweise ge
führte Alltagsaktivitäten unter anderem im Therapiegarten 
oder in der Therapieküche nach dem von Félicie Affolter 
entwickelten Konzept durchgeführt. Es war daher nahe
liegend, die ebenfalls handlungsorientierte tiergestützte 
Therapie als zusätzliches Angebot zu implementieren.
Mitte 2013 entstand der EckensteinGeigyTherapie
Tiergarten, der das Zuhause von zwei Eseln, zwei Scha
fen, vier Ziegen, zwei Minipigs und zwei Katzen, meh
reren Hühnern, Kaninchen und Meerschweinchen ist. 
Das Spektrum der PatientInnen ist breit und reicht von 
WachkomapatientInnen bis hin zu kurz vor dem Austritt 
stehenden PatientInnen mit Querschnittlähmung oder 
Hirnverletzungen. Dementsprechend kommen Tiere mit 
den unterschiedlichsten Fähigkeiten und Talenten zum 
Einsatz. Die Begabungen der Tiere so zu fördern, dass sie 
Spass bei der Arbeit haben, die TherapeutInnen ihre Ziele 
umsetzen können und die PatientInnen profitieren, ist eine 
grosse Herausforderung und erfordert ein kontinuierliches 
Training. Der Aufbau und die Umsetzung der tiergestütz
ten Therapie am Rehab Basel werden seit Beginn wissen
schaftlich begleitet. Dazu wurde eine Forschungsgruppe 
aufgebaut, die sowohl die Effekte der Methode als auch 
den Prozess der Integration ins bestehende Umfeld unter
sucht. Vor der Einführung der tiergestützten Therapie fand 
eine Befragung aller Mitarbeitenden des Rehab Basel zu 
ihrer Einstellung gegenüber der tiergestützten Therapie 
statt. So konnten Erwartungen und antizipierte Probleme 
berücksichtigt werden. Es zeigte sich, dass bereits vor 
dem Start viel Wohlwollen gegenüber der Einführung von 
tiergestützter Therapie vorhanden war. Über 90 Prozent 
der Befragten gaben an, dass die tiergestützte Therapie 
das Angebot des Rehab aufwerten und der Einbezug von 
Tieren in der Therapie einen Mehrwert haben werde. 

Gekürzte Version. Den ganzen Artikel finden Sie auf www.
promentesana.ch
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tiergeStützte interVentionen bei  
PSychiSch erkrankten MenSchen
Tiere spielen im Leben vieler Menschen eine zentrale Rolle. In jedem zweiten Schweizer 
Haushalt leben Tiere. Geschichten von Tieren, welche Menschenleben retten, gehen um die 
Welt. Und seit einigen Jahren werden Tiere immer häufiger auch bei der Therapie psychisch 
erkrankter Menschen eingesetzt. 

Von Karin Hediger

Therapeutinnen und Therapeuten nutzen die Beziehung 
zwischen Mensch und Tier in sogenannt „tiergestützten 
Interventionen“ in ihrer Arbeit gezielt als therapeutische 
Methode. Zunehmend lässt sich deren Nutzen auch 
wissenschaftlich belegen. In neueren Studien konnte 
beispielsweise gezeigt werden, dass Tiere für den Men
schen wichtige Bindungspartner sind (Kurdek, 2008) und 
ihm soziale Unterstützung bieten (McNicholas & Collis, 
2006). Erwachsene Personen, die für eine Studie befragt 
wurden, gaben etwa an, öfter Trost beim Haustier zu su
chen als bei der Mutter, den Geschwistern, dem besten 
Freund oder den Kindern (Kurdek, 2009). Auf die Frage, 
an wen sie sich wenden, wenn sie traurig, wütend oder 
glücklich sind oder ein Geheimnis teilen wollen, nannten 
in einer anderen Untersuchung 42 Prozent der befragten 
Kinder spontan ihr Heimtier (Melson & Schwarz, 1994). 
Und in einer deutschen Studie gaben 48 Prozent der Kin
der an, die Gesellschaft ihres Tieres der Gesellschaft an
derer Kinder vorzuziehen (Rost & Hartmann, 1994). 
Nicht in allen Fällen jedoch ist die Beziehung zwischen 
Mensch und Tier so harmonisch. In vielen Bereichen 
ist unser Verhältnis zu Tieren geprägt von Ambivalenz. 
Dies zeigen nicht zuletzt die in den vergangenen Jahren 
ungemein emotional geführten Debatten über die Rück
kehr des Wolfes in die Schweiz. Auf unser ambivalen
tes Verhältnis zu Tieren verweisen auch neuere Bücher 
mit Titeln wie „Wir streicheln und wir essen sie“ (Her
zog, 2012), welche auf dem Buchmarkt Erfolge feiern. Es 
scheint ein Bedürfnis des Menschen zu sein, sich mit der 
Beziehung zum Tier auseinanderzusetzen.

die geSchichte der MenSch-tier- 
beziehung

Immer schon spielten Tiere im Leben der Menschen eine 
grosse Rolle. Die berühmten Höhlenmalereien in Lascaux, 
Frankreich, erstellt zwischen 17 000 und 15 000 v. Chr., 
sind ein frühes Beispiel für diese engen Bindungen. Die 
Malereien zeigen zahlreiche Darstellungen von Pferden 
und Rindern, welche von einer Verbundenheit der Men
schen mit diesen Tieren zeugen und belegen, dass die 
damaligen Menschen über konkrete Kenntnisse über Kör
perbau und Gewohnheiten dieser Tiere verfügten. Eine 
besonders lange Geschichte verbindet den Menschen 
auch mit dem Hund. In China wurden bereits vor 16 000 
Jahren Wölfe gezähmt (Pang et al., 2009). Überhaupt ver

brachten die Menschen den grössten Abschnitt ihrer evo
lutionären Geschichte in engem Kontakt mit Tieren und in 
einer gegenseitigen existenziellen Abhängigkeit. 
Allmählich entwickelte sich jedoch die Auffassung eines 
hierarchischen Gefälles zwischen Mensch und Tier. Der 
Philosoph Aristoteles (384 – 322 v. Chr.) sprach von ei
ner herausragenden Stellung des Menschen gegenüber 
„vernunftlosen“ Tieren. Auch die Bibel betonte und fes
tigte die Rollenverteilung zwischen dem herrschenden 
Menschen auf der einen und der Natur und den Tieren, 
welche er sich untertan machen sollte, auf der anderen 
Seite. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von 
der „anthropologischen Differenz“ zwischen Mensch 
und Tier. Dieses Konzept wurde von Wissenschaftlern 
und Philosophen immer wieder debattiert. René Des
cartes (1596 – 1650), ein französischer Philosoph, vertrat 
die Auffassung, dass Tiere gefühlsunfähig und eine Art 
lebendige Automaten seien, während andere Gelehrte 
Tieren durchaus Individualität und Emotionen zubilligten. 
Jenseits solch eher theoretischer Debatten hörten die 
Menschen nie auf, enge, persönliche Bindungen zu Tieren 
einzugehen. Tiere als eigentliche Heimtiere im heutigen 
Sinne zu halten, begannen die Menschen allerdings erst 
im Zuge der industriellen Revolution und des aufstreben
den Bürgertums im 19. Jahrhundert (Renger, 2008; Zelin
ger, 2014). Heute lässt sich ein ähnlicher Trend beobach
ten. So scheint es, dass das Bedürfnis nach vermehrtem 
Kontakt zu Tieren und überhaupt zur Natur umso stärker 
wächst, je stärker die virtuelle Welt unser Leben prägt. 

grundlagen der MenSch-tier- 
beziehung

Aufbauend auf diesen Überlegungen stellt sich die Fra
ge, warum Menschen Beziehungen zu Tieren anstreben 
und was den Aufbau solcher Beziehungen überhaupt 
möglich macht. Als Grundlage für die Tatsache, dass 
Menschen Partnerschaften mit Tieren aufbauen, gilt die 
von Soziobiologen und Ethologen (Verhaltensbiologen) 
gemeinsam beobachtete menschliche Affinität zu den 
vielen Formen des Lebens (Olbrich, 2009). Dies wurde 
von Edward Wilson (1984) unter dem Konzept der Bio
philie zusammengefasst. Die Affinität des Menschen zur 
Natur und insbesondere zu Tieren wurde durch die lange 
Koevolution von Mensch und Tier genetisch verankert, 
denn das Interesse an der Umwelt hatte für den Men
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schen einen adaptiven Wert und bot einen Überlebens
vorteil. Dadurch entstanden sowohl sinnliche wie auch 
emotionale und kognitive Erfahrungsmöglichkeiten, 
aber auch hormonelle und neurologische Prozesse, die 
uns darauf vorbereiten, mit anderen Lebewesen auf be
stimmte Weise zu interagieren (Olbrich, 2009). 
Dies lässt sich etwa an einem instinktiven Interesse von 
Kindern an Tieren beobachten (DeLoache et al., 2011; 
Wedl & Kotrschal 2009). In Studien, die den frühen Wort
schatz von Kindern untersuchten, gehörten „Katze“ und 
„Hund“ zu den von ihnen am häufigsten verwendeten 
Wörtern (Nelson, 1973 & Tardiff et al., 2008). Auch die 
„animatemonitoring hypothesis“ (New, Cosmides & Too
by, 2007) weist auf eine solche genetische Verankerung 
hin. Gemäss dieser Hypothese ist das menschliche visu
elle Aufmerksamkeitssystem darauf ausgerichtet, die Um
gebung nach Tieren und anderen Menschen abzusuchen. 
In Untersuchungen konnten Wissenschaftler zeigen, dass 
Neugeborene Punkte, die biologische Bewegungen dar
stellen, länger anschauen als zufällige Muster (Simion, 
Regolin & Buff, 2008) und dass vier bis zwölf Monate alte 
Kinder länger auf Filme mit Tieren schauen als auf Filme 
mit bewegten Objekten (DeLoache et al., 2011). 
Die Tatsache, dass Menschen „biophil“ (also auf das Le
ben ausgerichtet) sind, erklärt jedoch noch nicht, wes
halb Menschen wie Tiere überhaupt fähig sind, solche 
gegenseitigen Beziehungen einzugehen. Der österreichi
sche Verhaltensforscher Kurt Kotrschal hat sich mit der 
dazu notwendigen speziesübergreifenden Kommunika
tion befasst. Er konnte aufzeigen, dass Wirbeltiere, so 
unterschiedlich sie auch aussehen mögen, eine geteilte 
„soziale Toolbox“ aufweisen (Kotrschal, 2009). Dazu ge
hört etwa, dass das Verhalten von Menschen und Tieren 

nach den gleichen biopsychologischen Prinzipien auf
gebaut ist. Bindungs und Fürsorgeverhaltensdisposi
tionen sind vergleichbar zwischen Säugetieren (Bowlby 
1969/1982; Julius et al., 2012) und basieren auf den glei
chen Mechanismen in phylogenetisch (d. h. bezüglich 
der stammesgeschichtlichen Entwicklung der Gesamt
heit aller Lebewesen) „alten“ Gehirnarealen. Aber auch 
die Emotionssysteme des Zwischenhirns und des limbi
schen Systems sowie die Spiegelneuronensysteme und 
die sozialen Kontrollzentren teilen die Wirbeltiere (Julius 
et al., 2013; Kotrschal, 2009). 
All diese geteilten sozialen „Werkzeuge“ bilden die 
Grundlage für die sozialen Beziehungen zwischen Men
schen und Tieren. Aktuell werden insbesondere die Me
chanismen der Bindungsdisposition und der Stressregu
lation vor dem Hintergrund der Biophilie als Grundlage 
für die vielfältigen positiven Wirkungen von Tieren auf 
den Menschen diskutiert. Weitere Faktoren sind die non
verbale Kommunikation von Tieren sowie ihre nicht eva
luative Eigenschaft. Tiere bewerten nicht, was in der For
schung als wichtiger Faktor für Situationen, die keinen 
Stress auslösen, herausgearbeitet wurde. Zudem reagie
ren Tiere sofort und relativ unverfälscht auf das mensch
liche Verhalten. Aber auch die Tatsache, dass Tiere das 
Erleben von Nähe, Körperkontakt und Zärtlichkeit er
möglichen, ist ein äusserst zentraler Faktor, welcher bei 
tiergestützten Interventionen zum Tragen kommt. Tiere 
können hier ein menschliches Bedürfnis abdecken, wel
ches im professionellen Rahmen zwischen zwei Men
schen so nicht möglich ist und dadurch häufig gerade 
bei PatientInnen im stationären Bereich zu kurz kommt. 
Die Integration von Tieren in ein therapeutisches Setting 
führt zu einer Veränderung desselben. Häufig wird beob
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achtet, dass sogenannt therapiemüde PatientInnen gut 
auf diese Angebote ansprechen. Wichtig dabei scheint 
die Erweiterung der üblichen Dyade (PatientInThera
peutIn) zu einer Triade (PatientInTherapeutInTier), die 
einen gemeinsamen Fokus von PatientIn und Therapeu
tIn auf etwas Drittes ermöglicht. Nicht zu unterschätzen 
ist auch die Auswirkung des dabei möglichen Rollen
wechsels der PatientInnen. Sie sind nicht mehr nur die
jenigen, die auf Unterstützung angewiesen sind, sondern 
können gegenüber dem Tier in die Rolle des Pflegenden 
und Versorgenden schlüpfen. Die dadurch entstehenden 
Effekte reichen von einer höheren Therapiemotivation 
über eine höhere wahrgenommene Selbstwirksamkeit 
bis zur empfundenen Sinnhaftigkeit der ausgeführten 
Tätigkeiten, von der PatientInnen in tiergestützten Inter
ventionen häufig berichten. 

effekte Von tieren auf MenSchen 
Mit PSychiSchen Störungen

All diese Elemente führen dazu, dass immer häufiger Tie
re auch in der Arbeit mit Menschen mit psychischen Stö
rungen eingesetzt werden. Die Ziele dabei sind vielfältig 
und decken das gesamte therapeutische Spektrum bei 
den unterschiedlichsten psychischen Störungen ab. In 
der Forschung gibt es nebst den gut belegten Auswir
kungen auf die menschliche Physiologie auch erste Re
sultate zu Wirkungen auf der psychischen und sozialen 
Ebene. So konnte in Studien etwa gezeigt werden, dass 
das Sozialverhalten von Menschen mit psychischen Stö
rungen durch Tiere gefördert werden kann (Haughie et 
al., 1992; Marr et al., 2000; VillaltaGil et al., 2009). Auch 

erscheint die Vertrauenswürdigkeit eines Psychothera
peuten oder einer Psychotherapeutin in Anwesenheit 
eines Hundes höher (Schneider & Harley, 2006). Weiter 
können Tiere zu einer Verbesserung der Stimmung von 
PatientInnen mit Schizophrenie beitragen (NathansBa
rel et al., 2005) und das Ausmass einer Depression re
duzieren (Souter & Miller, 2005). Über Interaktionen mit 
Tieren können das Selbstvertrauen erhöht, die Empathie 
gefördert, eine verbesserte Lebensqualität erreicht und 
das Schmerzmanagement verbessert werden (für eine 
Übersicht siehe Julius et al., 2013). Noch steckt die For
schung zu tiergestützten Interven tionen überhaupt und 
insbesondere im Bereich der Psychotherapie in den An
fängen. Erfahrungsberichte von PraktikerInnen und Pa
tientInnen sind jedoch vielversprechend und die immer 
grössere Verbreitung dieser Methode spricht für sich. 
Um Tiere bei der Behandlung von psychisch erkrankten 
Menschen gewinnbringend einzusetzen, scheint jedoch 
auch eine vermehrte Diskussion der Risiken und Grenzen 
– sowohl aufseiten der Patient Innen als auch aufseiten 
der Tiere – von tiergestützten Interventionen notwendig. 

Literatur bei der Autorin. 
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wenn Pferde den theraPiealltag beStiMMen
Die Klientinnen der Chly Linde kümmern sich täglich um die Versorgung der Pferde. Sie füt-
tern sie, misten den Stall aus und nehmen sich viel Zeit, um sie zu putzen und zu pflegen. 
Sich um ein Lebewesen zu kümmern, gibt ihnen eine wichtige Verantwortung. Es ist eine be-
deutende und nachhaltige Erfahrung für die jungen Frauen: Das, was ich tue, hat Bedeutung 
und macht Sinn!

Von Marianne Bürgin, Christina Tromp und Simone Ruppen

Die therapeutische Wohngemeinschaft Chly Linde liegt 
auf dem Längenberg im Kanton Bern. Das alte Bauern
haus aus dem 18. Jahrhundert mit drei Pferden, Hunden 
und Katzen befindet sich in der Nähe eines kleinen Dor
fes, das eine halbe Stunde von Bern ziemlich abgelegen 
liegt. Im Wissen darum, dass Tiere sich heilsam auf den 
Menschen auswirken, war es Marianne Bürgin, der Grün
derin und Leiterin der Chly Linde, schon zu Beginn vor 
21 Jahren äusserst wichtig, Tiere – vor allem Pferde und 
die Reittherapie – ins Zentrum des Alltags zu stellen. Wie 
der Erfolg der Institution zeigt, war dies eine wunderbare 
Idee und bewährt sich bis heute.
Durch die tägliche Arbeit rund ums Pferd sind die Kli
entinnen in Bewegung und aktiv, was sich wiederum 
positiv auf ihre körperliche und psychische Gesundheit 
auswirkt. Wenn es sonst keine Motivation zum Aufste
hen gibt, dann fast sicher einem der Pferde zuliebe. Ar
beit draussen auf dem Hof, an der frischen Luft bei Wind 
und jedem Wetter, ist für viele Klientinnen ungewohnt. 
Ausdauer, Kraft und Wille sind gefragt. Doch oft schon 
nach wenigen Wochen freuen sich die jungen Frauen 
darüber, wenn sie plötzlich spüren, dass sie körperlich 
ausdauernder und kräftiger werden. Ein neues, positives 
Körpergefühl entwickelt sich oft nur durch die Arbeiten 
in Haus, Hof und Stall. Durch die klar strukturierten Ar

beitsabläufe rund um die Pferde gibt es sinnvolle Tages
strukturen, welche Halt geben und Sinn machen.
Sara: „Die Arbeit auf dem Hof macht mir grosse Freu
de! Manchmal ist sie etwas wiederkehrend, doch da wir 
mindestens einmal pro Tag etwas mit Pferden zu tun 
haben, wird es eigentlich nie langweilig. Die Arbeit mit 
den Pferden oder körperlich sowie geistig anstrengende 
Arbeit mache ich am liebsten. Besonders bei der Arbeit 
bemerke ich meine Fortschritte: Habe ich vor drei Mona
ten während der Arbeit noch an Drogen gedacht, den
ke ich heute an das, was ich wohl noch besser machen 
könnte.“
Mit der täglichen Pferdepflege und dem gemeinsamen 
Zuhause wächst eine wunderbare Beziehung zwischen 
Frau und Pferd. Dass diese Beziehung bereits im Alltag 
aufgebaut werden kann, ist eine sehr gute Ausgangslage 
für die Reittherapie. Mit diesem Vorteil können wir in der 
Reittherapie die persönliche Beziehung zum Pferd ver
tiefen und auch Raum und Zeit zur Verfügung stellen für 
spontane Ideen und Bedürfnisse. Auch die Förderung der 
Reitkenntnisse ist in der Chly Linde Bestandteil der The
rapie. Bei den gemeinsamen Ausritten mit den Betreue
rinnen ist es oft einfacher, schwierige Themen zu diskutie
ren als im Büro. Es gilt aber auch, lustige und spannende 
Erlebnisse hoch zu Pferd miteinander zu teilen. 
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Pferde alS co-theraPeuten

Pferde eignen sich als CoTherapeuten, da sie Herden
tiere sind und deshalb ein fein ausgeprägtes Sozialver
halten untereinander pflegen. Sie kommunizieren über 
ihre Körpersprache, welche klar und eindeutig ist. Aus
serdem sind sie Fluchttiere. Für sie ist es lebensnotwen
dig, rasch auf potenzielle Gefahrenquellen reagieren zu 
können. Sie sind stark nach aussen orientiert und haben 
eine gute Wahrnehmung. Das bedeutet, dass sie auch 
auf die Stimmung und auf das Verhalten des Menschen, 
der mit ihnen arbeitet, sensibel reagieren. Wie sich aus 
ihrem Sozialverhalten ableiten lässt, reagieren Pferde auf 
Körpersprache, Mimik und Gestik des Menschen und 
somit auf Signale, die meist unbewusst ausgesendet 
werden. 
Aufgrund ihrer Fähigkeiten werden die Pferde in der 
Reittherapie als Spiegel genutzt. Ist es in der zwischen
menschlichen Kommunikation möglich, zwei verschie
dene Botschaften auf einmal zu senden, gelingt dies in 
der PferdMenschBeziehung nicht. Gemeint sind Situa
tionen, in welchen die verbale und die nonverbale Kom
munikation nicht deckungsgleich sind. Ein Beispiel dafür 
ist, wenn einer zum anderen sagt: „Ich bin doch nicht 
wütend auf dich“, dabei zwar lächelt, jedoch einen star
ren Blick und eine angespannte Körperhaltung hat. In ei
nem solchen Fall würde das Pferd auf die Körpersprache 
reagieren und sich vermutlich abwenden. Für das Pferd 
ist nicht entscheidend, wie ich mich gerne zeigen möch
te, sondern wer ich wirklich bin.
Pferde reagieren auf unsere Körpersprache unmittelbar 
und authentisch. Häufig ist es für die jungen Frauen in 
der Chly Linde zu Beginn einfacher, „Rückmeldungen“ 
von einem Pferd anzunehmen als von einem Menschen. 
Ist das Pferd in einer Reittherapieeinheit sehr unruhig, 
lohnt es sich für die Klientin, sich einen Moment der 
Ruhe zu nehmen und sich selbst zu fragen, wie es ihr 
wirklich geht. Die Reittherapeutin hat die Möglichkeit, in 
solchen Momenten die Arbeit mit dem Pferd zu unterbre
chen und nachzufragen. In diesem Fall bildet das Pferd 
eine Brücke für die Kommunikation zwischen Therapeu
tin und Klientin. Da die jungen Frauen meistens moti
viert sind, eine gute Stunde mit dem Pferd zu verbringen, 
wirkt das Pferd als Motivationsträger, um sich selbst zu 
reflektieren, eigene Verhaltensmuster zu überdenken 
und auch verändern zu wollen. Im Umgang mit den Pfer
den kommt somit jede Klientin auf natürliche Weise mit 
ihren Themen, Gefühlen, Grenzen und auch Ressourcen 
in Kontakt. 
Sara: „Das Reiten tut mir sehr gut! Ich merke, dass ich 
mich immer mehr darauf einlassen kann. Auch bin ich 
dank der Reittherapie viel zugänglicher geworden. Ich 
konnte dort lernen und sehen, dass man fragen darf, 
wenn man sich nicht sicher ist, und dass man deswe
gen nicht gefressen wird. Ich habe auch gelernt, dass es 
nicht peinlich ist, Hilfe anzunehmen. Das ist ein wichtiger 
Punkt und das kann ich auch noch nicht so gut. Kritik 
und Lob anzunehmen, ist auch etwas, woran ich arbeite 
und wobei mir das Reiten sehr hilft. Beim Reiten kann 
ich auch gut entspannen. Ich spüre dann nur noch das 

Pferd und mich. Das hilft mir sehr, besonders, wenn ich 
mit den Gedanken wieder irgendwo bei den Drogen oder 
beim Essen bin. Reittechnisch habe ich auch schon viel 
gelernt, ich kann jetzt ohne Sattel galoppieren und sprin
gen. Ohne Sattel zu reiten macht mir besonders Freude!“

baSiS der reittheraPie iSt die 
 beziehung

In der Chly Linde hat jede Klientin einmal pro Woche 
eine Einheit Reittherapie. Sie findet im Viereck oder im 
Gelände statt. Die Aufgabe der Reittherapeutin ist es, 
gemeinsam mit dem Therapiepferd und der Klientin ei
nen konstruktiven Weg zu finden, um deren individuelle 
Themen anzugehen. Oft setzen die jungen Frauen sich 
unter starken Leistungsdruck und wollen die Übungen 
verständlicherweise besonders gut ausführen. Osk, die 
Isländerstute in der Chly Linde, kann es nicht ausstehen, 
wenn jemand mit ihr arbeiten möchte, der unter Leis
tungsdruck steht. Sie reagiert darauf mit Widerstand und 
macht, was sie will – sicherlich jedoch nicht das, was die 
Klientin in dem Moment von ihr erwartet. Ein entschei
dender Moment ist, wenn die jungen Frauen plötzlich 
merken: Der Fokus liegt auf der Beziehung zum Pferd. 
Es geht darum, dass ich einen Kontakt zu ihm herstellen 
kann. Auch geht es darum, dass es mir und auch dem 
Pferd in der Stunde gut geht und wir gemeinsam einen 
Weg finden, der beiden Spass macht. Erstaunlicherwei
se gelingen ab diesem Moment plötzlich auch vom rei
terlichen Aspekt her Dinge, die vorher unmöglich schie
nen und mit viel Kraftaufwand – und meist mit grosser 
Frustration auf beiden Seiten – verbunden waren. 
Nadine: „Die Reittherapie war für mich ein Ort, wo ich 
meine Schwierigkeiten und Probleme vergessen konn
te. Ich konzentrierte mich immer ganz aufs Pferd. Am 
Anfang wollte ich immer alles perfekt können, doch ich 
habe in der Reittherapie gelernt, dass man im Leben nie 
ausgelernt hat, besonders bei Pferden nicht.“
Sarah: „Ich kann reiten. Es macht mir Spass, mit Osk  
zu arbeiten. Wenn Osk ihre schwierigen Phasen hat und 
‚böckelt’, bin ich des Öfteren kurz verzweifelt, weil ich 
mich ein bisschen überfordert fühle. Dies legt sich je
doch in dem Moment, in dem ich mich nur auf Osk kon
zentriere, Ruhe bewahre, mich selbst bin und die Aufga
be noch einmal von vorne angehe. Danach bin ich immer 
sehr stolz auf mich, weil ich nicht aufgegeben habe. Dies 
gibt mir immer ein gutes Gefühl, auch in Bezug auf mei
nen Selbstwert.“

SelbStwert, konzentration und 
 PräSenz Stärken

Die Reittherapie ist eine körperorientierte Therapie. Der 
Körper spielt passiv oder aktiv eine wichtige Rolle. Das 
passive GetragenWerden und das Liegen auf dem Pfer
dekörper können ein Gefühl der Entspannung auslösen 
und auch frühkindliche Erfahrungen widerspiegeln. Vor 
allem beim Liegen in Bauchlage spürt die Klientin die 
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Wärme des Pferdekörpers und dessen Atem intensiv. 
Die Klientin kann loslassen und ihr ganzes Gewicht an 
den Pferdekörper abgeben. So entsteht ein Wohlgefühl. 
Bedürfnisse nach Körperkontakt und Nähe können in 
dieser Position genährt werden. 
Der Körper kann auch aktiv eingesetzt werden, um dem 
Pferd Signale zu geben, wenn die Klientin auf dem Pferd 
reitet oder am Boden mit ihm arbeitet. Eindrücklich er
lebt die Klientin dies im freien Arbeiten am Boden mit 
dem Pferd. Mit der Körpersprache, der Stimme und ei
ner langen Gerte gibt die Klientin dem Pferd Signale. Die 
Freiarbeit erfordert, dass das Vertrauen zwischen Klien
tin und Pferd gegeben ist und sie gelernt hat, wie sie 
dem Pferd zeigen kann, was sie von ihm möchte. Spürt 
die Klientin beim Reiten oder in der Bodenarbeit, dass 
sie mit ihrem Körper etwas Positives bewirken kann und 
Erfolgserlebnisse hat, weil ein so grosses Tier auf sie re
agiert, wird ihr Selbstwert enorm gestärkt. Dieses Gefühl 
kann die junge Frau in den Alltag mitnehmen. 
Die Arbeit mit den Pferden fördert nicht zuletzt auch die 
Konzentrationsfähigkeit und Präsenz, da nur auf dieser 
Grundlage eine Zusammenarbeit überhaupt möglich ist. 
Die Klientinnen machen die Erfahrung, ein Pferd zu füh
ren, Grenzen zu setzen und sich auch einmal durchzu
setzen. Sie entwickeln ein Gespür für das Wechselspiel 
zwischen Nähe und Distanz. Sie lernen, ihren Ängsten 
zu begegnen und sie zu überwinden. Schliesslich erle
ben sie einen Partner, mit welchem sie viele freudige Mo
mente und Erfolgserlebnisse teilen, auf die sie im Alltag 
zurückgreifen können. 

neue löSungSwege finden

Die Institution Chly Linde bietet sechs Frauen im Alter 
von 16 bis 30 Jahren einen Ort der Geborgenheit, wo sie 
ihre psychischen, sozialen oder suchtbedingten Proble
me angehen und neue Lösungswege entwickeln können. 
Neben wöchentlichen Einzelgesprächen und Gruppen
therapie gehören Reittherapie, Klettern, Maltherapie und 

Achtsamkeitstraining zum Therapieprogramm. Die Chly 
Linde arbeitet abstinenzorientiert und mit systemischem 
Ansatz. Die Aufenthaltsdauer beträgt zwischen neun 
Monaten und zwei Jahren. Familiengespräche begleiten 
diesen Prozess. Dank der kleinen Gruppengrösse kön
nen individuelle Behandlungspläne erstellt werden. Die 
sozialpädagogische, frauenspezifische Arbeitsweise er
möglicht es, die jungen Frauen direkt an ihre Themen 
heranzuführen. Durch die Intensität der Gruppenarbeit 
können diese auch nachhaltig bearbeitet und verändert 
werden. 
Die Institution wird vom Verein therapeutische WG Chly 
Linde unter dem Präsidium von Felix Nussbaum getra
gen. Wir verfügen über einen Leistungsvertrag mit dem 
Kanton Bern und sind QuaTheDAzertifiziert.

Marianne Bürgin, Master of Advanced Stu
dies in Social Services and Healthcare Ma
nagement, ist Gründerin und Leiterin der 
Chly Linde, Pferdepflegerin und Bereiterin.  
 

Christina Tromp ist Reitpädagogin SGTR 
der Chly Linde.  
 
 
 

Simone Ruppen, ehemalige Reittherapeutin 
der Chly Linde, ist aktuell als Psychologin im 
Psychiatrischen Dienst in Frutigen tätig. Sie 
hat eine Weiterbildung für körperorientierte 
Psychotherapie am IBP Winterthur absol
viert.



Pro Mente Sana aktuell 2/15  |  17

krafttier – begleiter, freund, helfer und 
lehrer 
Was sind „Krafttiere“? Welche Bedeutung haben sie für uns im Alltag und speziell im Bereich 
Coaching? Krafttiere sind Geistwesen in Tiergestalt, die im Alltag real oder auch symbolisch 
auftauchen. Im Rahmen meiner Coachings begleite ich Menschen mit dem Pferd. Dabei tau-
chen oftmals weitere Krafttiere auf.

Von Simone Landolt

Seit 2011 begleite ich Menschen mit meinen Pferden. 
Die Tiere unterstützen die Suche nach dem wahren Kern 
der eigenen Persönlichkeit und helfen, Potenziale zu fin
den und auszuleben. Neben Pferden sind auch andere 
Krafttiere in meinem Coachingalltag allgegenwärtig – sie 
unterstützen meine Klientinnen und Klienten, falls sie 
dies möchten und zulassen können. Krafttiere möchten 
dem Menschen als Freunde, Helfer und Lehrer zur Sei
te stehen. Sie wählen ihren Menschen selber aus, un
terstützen ihn bei der Wegfindung, geben ihm Mut oder 
möchten ihm etwas Wichtiges mitteilen: Sie fordern ihn 
dazu auf, ihre spezifischen Eigenschaften stärker wahr
zunehmen und auch auszuleben. Schlummernde Poten
ziale können so besser entdeckt und gelebt werden. 

geSchichtlicher hintergrund

Seit es Menschen gibt, haben Krafttiere immer eine 
wichtige Rolle gespielt. Insbesondere im Schamanismus 
sind sie für die Heilung und die Energie der Menschen 
von besonderer Bedeutung. In vielen alten Völkern und 
Kulturen glaubte man, dass vor der Welt der Menschen
wesen eine Welt der Tiermenschen existierte und dass 
die Menschheit daraus erschaffen wurde. Überliefe
rungen sprechen auch von einer übergeordneten Kraft, 
die besagt, dass die Tiere die Boten der geistigen Welt 
verkörpern. Indianische Stämme glauben, dass Mensch 
und Tier miteinander seelenverwandt sind, voneinan
der lernen und sich gemeinsam entwickeln. Die starke 
Verbindung von Mensch und Tier war einmal in einem 
Gleichgewicht: Der Mensch lernte von den Tieren, sie 
schenkten ihm Eigenschaften, Rituale und spirituelle 
Qualitäten. Er konnte sich damit weiterentwickeln und 
Übermenschliches vollbringen. Die Tiere schenken dem 
Menschen Nahrung und bekamen dafür Opfer in Form 
von Ritualen, Respekt und auch Schutz. Das achtsame 
und respektvolle Geben und Nehmen war lange Zeit in 
einem Gleichgewicht und kreierte einen ewigen Kreis
lauf. Doch irgendwann erhob sich der Mensch über die 
Tiere – er nutzte sie aus, was zu einem Ungleichgewicht 
in der Natur und somit auch in der Weltenseele führte. 
Das immense geistige Wissen der Tiere und ihre grosse 

Kraft wurden verdrängt und das Gleichgewicht zwischen 
allem Leben wurde nicht mehr beachtet. Nur wenige 
Menschen, Stämme und Völker haben dieses Wissen 
und diese enorme Kraft bewahrt. Sie geben uns die 
Chance, die Verbindung mit dem Geist der Tiere wieder 
neu zu erlernen. So kann die grosse Kraft der Tiere, die in 
uns allen schlummert, wieder erweckt werden. 

Im Schamanismus spielen Krafttiere eine wichtige Rolle, 
nicht zuletzt für die Heilung und die Beantwortung von 
Lebensfragen. Der Schamane hat die Fähigkeit, mit dem 
„dritten Auge“ oder mit dem „Herzen“ zu sehen. Eine 
schöne, alte indianische Weisheit sagt „Du musst die 
Dinge mit dem Auge in deinem Herzen ansehen, nicht 
mit dem Auge in deinem Kopf“.

Die schamanische Methode blickt auf mindestens 
40 Jahrtausende spirituelles Erfahrungswissen zurück – 
und dies in nahezu allen Kulturen der Welt. Viele Scha
manen erkennen, dass auch Menschen unseres Kultur
kreises Krafttiere bei sich haben. Sie erkennen dies an 
ihrem hohen Energieniveau, ihrer Kraft und Ausstrahlung. 
Leider bleibt uns diese wahre Kraftquelle oft verborgen, 
sie wird jetzt aber mehr und mehr wieder genutzt. Auch 
eine andere Entwicklung ist glücklicherweise wieder zu 
beobachten: Tiere werden bei der Unterstützung von 
Menschen mit psychischen und körperlichen Problemen 
eingesetzt. 

waS iSt ein krafttier und wofür 
Steht eS?

Krafttiere sind Geistwesen in Tiergestalt. Sie sind spi
rituelle Begleiter oder Seelengefährten von Menschen. 
Sie können uns von Geburt an begleiten und beschüt
zen dann unsere Lebensenergie. Es gibt Krafttiere, die 
uns nur über eine gewisse Zeit zur Seite stehen. Die 
Aufgaben von Krafttieren sind vielfältig: Sie können uns 
beispielsweise zeigen, wie wir unsere Kraft erhalten und 
wiederherstellen können. Sie geben uns Stärke und Mut 
und helfen uns, alte Muster zu erkennen und loszulassen. 

Sei dankbar den Tieren – sie sind der Ursprung  
deiner Kraft.

(Indianische Weisheit)

Lerne mit einem Tier zu kommunizieren wie du es mit 
deinen Brüdern tust. Beobachte es, sieh zu, wie es lebt 
und versuche, hinter seine Träume zu kommen. Es wird 
dir seine Liebe, aber auch seine Kraft schenken!
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waS bedeuten krafttiere für Mich 
und Meine arbeit alS coach?

Ich begegne Krafttieren oft in meinem eigenen Alltag und 
sie stellen einen wichtigen Bestandteil meiner Arbeit als 
Coach dar. Ich frage die KlientInnen, einem Impuls fol
gend, welches Tier sich gerade bei ihnen zeigen möchte. 
Wichtig hierbei ist, loszulassen und die Aufmerksam
keit nach innen zu richten. Als Coach unterstütze ich 
die Herstellung dieser inneren Verbindung und fordere 
die KlientInnen auf, spontan zu erkennen, was bei ihnen 
auftaucht. Das Tier kann ihnen etwas mitteilen oder es 
verhält sich auf eine bestimmte Weise. 
Die Inputs der Krafttiere sollen die KlientInnen auch im 
Alltag begleiten und immer wieder auf anstehende The
men aufmerksam machen. Sie können ihnen ihre ureige
nen Kräfte und ihr Potenzial aufzeigen. Mit ihrer Beglei
tung unterstützen sie Teile des Menschen, die noch zu 
wenig in Erscheinung treten dürfen oder können. Somit 
helfen sie uns, uns selber wieder näherzukommen und 
unser Innerstes zu erkennen und zu fördern. 
Der Mensch kann seinen wahren Kern aufspüren: Wer 
bin ich wirklich? Bei meiner Arbeit als Coach mit den 
Pferden ist genau dies ein wichtiges Anliegen. Mithilfe 
von Tieren – sei es das Pferd, das real vor ihnen steht, 
oder mit imaginären Krafttieren – werden die KlientInnen 
unterstützt, ihr wahres Ich und ihre Bedürfnisse zu er
kennen und wieder leben zu können. 

beiSPiele Von krafttieren  
auS  coachingS, die klientinnen  
iM  alltag unterStützten

Krafttier Pferd
Ein Pferd, welches als CoCoach dabei war, übernahm 
im Alltag die Aufgabe, sich in seiner Ruhe, Grösse und 
standfesten Stärke neben der Klientin zu platzieren, um 
sie bei schwierigen Situationen oder Gesprächen zu un
terstützen. Sie konnte damit bestimmer und klarer für 
sich und ihre Bedürfnisse einstehen. Symbol Pferd: Das 
Pferd steht für Begeisterung, Freiheit, Neubeginn und 
Aufbruch. Wenn das Pferd in dein Leben tritt, kann es 

eine rasche Entwicklung und eine Erweiterung des Be
wusstseins ankündigen. Es gibt Mut, einer bestimmten 
Aufgabe zu folgen und fordert dich auf, mit Begeisterung 
und Optimismus für dich, deine Visionen und Ideen ein
zutreten. 

Krafttier Möwe
Die Möwe zeigte sich genau in dem Moment mit lautem 
Schreien, als die Klientin durch eine Person, die in ihrem 
Inneren auftauchte, stark bedrängt und zur Dauerleis
tung aufgefordert wurde. Sie rückte ihr so richtig „auf 
die Pelle“, übernahm damit den wichtigen Gegenpart, 
forderte die Klientin auf, sich abzugrenzen und ihre ei
genen Ideen durchzusetzen. Symbol Möwe: Die Möwe 
steht für Geselligkeit, Botschaft und Ideenreichtum. Sie 
fordert dazu auf, unkonventionelle, unkomplizierte und 
individuelle Wege zu gehen und vermehrt auf die eige
ne Intuition zu hören. Sie fördert den Ideenreichtum und 
hilft, sich elegant und selbstständig in der Gesellschaft 
zu bewegen.

Krafttier Milan
Eine weitere Klientin nahm in ihrem Alltag vermehrt den 
Milan wahr, der dann auch im Coaching auftauchte. Sie 
konnte ihn als Kraftquelle für ihren Weg nutzen und Ei
genschaften des Milans wahrnehmen, die sie selber ver
mehrt ausleben wollte. Symbol Milan: Der Milan steht für 
die Erneuerung der Lebensenergie, grenzenlose Freiheit 
und Erkundungen. Der Milan hilft, die eigene Lebens
energie zu vervollständigen und die übergeordneten 
Zusammenhänge zu erkennen, alte Muster aufzulösen 
und Seelenteile zurückzuholen. Mit dem Herzen gut zu 
sehen, ist eine weitere Eigenschaft, die der Milan fördern 
kann. 

Simone Landolt, lic.oec. HSG mit Zusatz
studium in Wirtschaftspädagogik, war ur
sprünglich als Accountmanagerin und Mar
ketingleiterin in der ITBranche tätig. Seit 
2011 ist sie als Persönlichkeitstrainerin mit 
Pferden (ProLeading Trainer) selbstständig 
als Coach tätig. (www.sonnenpferd.ch)
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Peer-arbeit: Von tieren lernen,  
iM hier und Jetzt zu leben
Tiere spielten schon immer eine bedeutende Rolle in meinem Leben. Auch als ich vor elf Jah-
ren psychisch erkrankte, waren es unsere Tiere, die mir immer wieder eine Struktur gaben. 
Mit der Peer-Ausbildung öffnete sich der Horizont erneut: Meine positiven Erfahrungen mit 
Tieren veranlassten mich dazu, meine Ex-In-Diplomarbeit diesem Thema zu widmen. 

Von Michèle Kempf*

Ich möchte aufzeigen, wie die wohltuende Wirkung von 
Tieren in die PeerArbeit integriert werden könnte. Tiere 
sind treue Begleiter und können uns aufmuntern, unsere 
Ressourcen aktivieren und unsere Lebensqualität stei
gern. 
Damit es diese positiven Effekte bewirken kann, muss es 
dem Tier langfristig gut gehen. Der Umgang mit dem Tier 
macht Spass und motiviert. Die warme Berührung lindert 
Schmerzen und reduziert Einsamkeitsgefühle, Depressi
onen und Langeweile. Vor allem Menschen mit Beein
trächtigungen machen im Umgang mit Tieren einmal 
Pause von der Rolle der Versorgten und können selber 
versorgen, pflegen und füttern. Tiere schenken uns ihre 
uneingeschränkte Akzeptanz und wirken als Katalysato
ren. Die Anwesenheit eines Tieres reduziert Angst und 
verhilft zu einer besseren Entspannung. 

bedingungSloS angenoMMen Sein

Durch meine Tiere mache 
ich die Erfahrung, bedin
gungslos angenommen zu 
sein. Bei meinen Hunden 
und meinem Pferd ist mei
ne Erkrankung kein Thema 
und ihre Reaktionen er
folgen situationsbezogen. 
Das heisst, wenn ich meine 
Hunde ungerecht behandle, 
reagieren sie sehr wohl. Sie ziehen sich zurück, kommen 
aber wieder, wenn sich die Situation verändert hat. Ich 
werde von ihnen gespiegelt, aber nicht abgelehnt. Das 
Verhalten meiner gut sozialisierten und artgerecht gehal
tenen Hunde ist der Spiegel meines Auftretens.
Psychisch kranke Menschen können ihr Bedürfnis nach 
Nähe durch den Hund ausdrücken. Die Aufgabe der 
Peers ist es, darauf zu achten, dass es allen Beteiligten 
wohl ist, und einzugreifen, wenn etwas nicht mehr stim
mig ist. Der Kontakt mit dem Hund kann PatientInnen 
dazu ermutigen, wieder in sozialen Kontakt mit anderen 
Menschen zu treten. Der Hund dient als Brückenbauer 
und bietet Gesprächsstoff. Gerade in der psychiatri
schen Klinik, wo das Selbstwertgefühl der PatientInnen 
sehr gering ist, kann im Umgang mit Hunden die eigene 
Durchsetzungsfähigkeit bei gleichzeitiger Rücksichtnah
me geübt werden. 

die bedürfniSSe deS hundeS berück-
Sichtigen

Sehr wichtig ist, dass der Wunsch nach tiergestützter 
Intervention von allen Beteiligten kommt. Die Aufgabe 
des Peers ist es, einzugreifen, wenn der Hund überfor
dert ist und ihn aus der Situation zu nehmen. Der Peer 
übernimmt Verantwortung für seinen Hund und die Si
tuation mit dem/der PatientIn. Daher sollte der Peer 
seine eigenen Stärken und Schwächen kennen. Es gilt 
auch, die artspezifischen Bedürfnisse des Hundes zu 
berücksichtigen. Nicht nur der Hund hat eine Wirkung 
auf den Menschen, sondern der Mensch auch auf den 
Hund. 
Für Peers kann es sinnvoll sein, sich einem Verein oder 
einer Organisation anzuschliessen, z. B. dem VTHS (Ver
ein Therapiehunde Schweiz). Diese Organisationen hel
fen einem weiter, eine geeignete Ausbildungsstelle für 
Besitzer und Hund zu finden, wo die Qualitätsstandards 
eingehalten werden.

In der tiergestützten PeerArbeit könnte es darum gehen, 
schwierige Lebenssituationen und Krisen zu überstehen 
und den Mut für den eigenen RecoveryWeg zu finden. 
Im Kontakt mit dem Hund kann der Bezug zur Realität 
wieder hergestellt werden – etwa durch Füttern, Strei
cheln oder Spazieren. In der psychiatrischen Klinik wird 
so ein Stück Natürlichkeit für die PatientInnen bewahrt. 
Es ist darauf hinzuweisen, dass der Umgang mit dem 
Tier weder menschliche Kontakte noch die Therapie er
setzt. 
Von meinen Tieren kann ich lernen, im Hier und Jetzt zu 
leben, denn Tiere haben ein natürliches Vertrauen in das 
Leben und in die Natur.

*  Auszug aus der ExInDiplomarbeit von Michèle Kempf, 
erstellt von Ramona Bär.

Michèle Kempf, Jahrgang 1974, hat eine 
kaufmännische Lehre absolviert und 2014 
die ExInAusbildung an der Berner Fach
hochschule abgeschlossen. Sie lebt mit 
ihrer Familie, zwei Hunden, zwei Pferden, 
einem Pony, vier Katzen, einem Hahn und 
drei Hühnern im Luzerner Seetal.
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tiere in der PSychiatriSchen klinik
Dass der Kontakt mit Tieren positiv auf Menschen wirken kann, ist keine neue Erkenntnis. So 
gründeten etwa bereits die Quäker im England des 18. Jahrhunderts das „York Retreat“ für 
Geisteskranke. Zum Konzept gehörte die Beschäftigung im Garten und mit den Tieren: „Den 
in der Seele und am Körper Beladenen hilft ein Gebet und ein Tier“. 

Von Roberto Tavaretti

Viele psychiatrische Kliniken verfügten bis in die neuere 
Zeit über angegliederte Landwirtschaftsbetriebe (Selbst
versorgung), die auch Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Patientinnen und Patienten boten. Auch wenn die Be
schäftigung als solche im Vordergrund stand, konnten 
auch hier positive Effekte durch den Kontakt mit Tieren 
und der Natur beobachtet werden.
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstand ein 
neuer Wissenschaftszweig mit einer weltweiten Bildung 
von Vereinen und Gesellschaften, der sich der Erfor
schung der MenschTierBeziehung widmet. An der Ge
neralversammlung 1995 des weltweiten Dachverbandes 
zur Erforschung der MenschTierBeziehung wurde fol
gende Resolution beschlossen: „Heimtieren ist der kon
trollierte Zugang zu Krankenhäusern, Alters und Pflege
heimen sowie zu anderen Institutionen zu ermöglichen, 
in denen pflegebedürftige Menschen jeden Alters von 
solchen Kontakten profitieren können“ (www.iahaio.org).
Die Beziehungsaufnahme zu einem Tier basiert haupt
sächlich auf einer nonverbalen, emotionalen Ebene. Tie
re beurteilen Menschen nicht nach Aussehen oder so
zialem Status oder anderen menschlichen Kriterien. Sie 
reagieren unverfälscht und direkt auf Verhalten und emo
tionale Zustände. Menschen, die Schwierigkeiten haben, 
mit anderen Beziehungen aufzunehmen, gelingt dies mit 
Tieren unter Umständen eher. Die sensitiven Rückmel
dungen des Tieres auf nonverbales Verhalten oder auf 
das Befinden des Menschen geben das Gefühl, akzep
tiert zu werden und ermöglichen ein Selbsterkennen. Sie 
vermitteln Zuwendung und Ablenkung und haben eine 
sowohl beruhigendentspannende wie auch anregend
motivierende Wirkung. Ihre natürlichen Reaktionsmuster 
können Lernprozesse ermöglichen oder initiieren.

iM einSatz Sind hunde, katzen und 
fiSche

In der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich sind vor 
allem Hunde, aber auch Katzen und Fische im Rahmen 
des pflegerischen Angebotes im Einsatz. Beispielhaft 
werden im Folgenden die in der Klinik aktuellen struktu
rellen und organisatorischen Bedingungen für Tiereinsät
ze beschrieben.
Die jeweiligen Rahmenbedingungen werden konzeptuell 
definiert und interdisziplinär genehmigt. Sie beinhalten 
im Wesentlichen die Zielsetzungen und Methoden, die 
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten. Wichtiger Be
standteil bilden Sicherheits und Schutzmassnahmen 

für Mensch (Aversionen und Zoonosen, d. h. zwischen 
Tier und Mensch übertragbare Infektionskrankheiten) 
und Tier (Überforderung, Übergriffe). Besonderes Au
genmerk wird auf die Vorbereitung und die artgerechte 
Haltung der Tiere gelegt. Nur entsprechend vorbereitete 
bzw. ausgebildete Tiere, deren artspezifische Bedürfnis
se berücksichtigt werden, haben die erwünschten po
sitiven Auswirkungen. In der Klinik ist eine Fachperson 
mit entsprechenden Kenntnissen bestimmt, die für die 
tiergestützten Angebote zuständig ist und zusammen 
mit den betreffenden Tierhaltern und Stationen diese 
Rahmenbedingungen festlegt und überprüft.

beSuchStiere und StationStiere

Einerseits kommen sogenannte Besuchstiere (aktuell 
nur Hunde) zum Einsatz. Diese besuchen – als Team, ge
meinsam mit ihren Haltern – angemeldete Patientinnen 
und Patienten im Zusammenhang mit einer bestimmten 
Problemstellung. Genutzt werden dabei Aktivitäten mit 
und um den Hund. Fokussiert werden solche, die die As
pekte der jeweiligen Problemstellung am ehesten beein
flussen (z. B. das Beibringen eines neuen „Kunststücks“ 
zur Förderung sozialer Interaktionsfähigkeit).
Als Stationstiere werden solche bezeichnet, die primär 
auf der Station, in Therapieräumen oder Ambulatorien 
anwesend sind (zurzeit Hunde, Katzen und Fische). Spe
ziell bei den Hunden ist, dass sie einem Teammitglied 
gehören und nur während der Dienstzeiten ihrer Halterin 
oder ihres Halters auf der Station anwesend sind. Sie 
werden zum Teil auch zusätzlich als Besuchstiere einge
setzt. Die Katzen und Fische gehören der Station, wobei 
jedoch geregelt ist, welches Teammitglied die Haupt
verantwortung für sie trägt. Stationstiere werden mög
lichst in den Alltag miteinbezogen. Sie unterstützen zum 
Beispiel am Morgen beim Wecken der Patientinnen und 
Patienten (bei denjenigen, die damit einverstanden sind) 
oder motivieren zu von ihnen begleiteten Spaziergängen. 
Aber auch Tätigkeiten wie Füttern und Saubermachen 
gehören dazu. 
Seit über zehn Jahren werden Tiere in der Psychiatri
schen Universitätsklinik Zürich in diesem Rahmen ein
gesetzt. Wir können auf durchwegs positive Erfahrungen 
zurückblicken. Auch Situationen mit Patientinnen und 
Patienten aus anderen Kulturen oder Religionen, die z. B. 
gegenüber Hunden eher Abneigung empfinden, lassen 
sich regeln. Häufig schätzen diese Menschen nach an
fänglicher Zurückhaltung deren Anwesenheit oder tole
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rieren sie zumindest. Allergische Reaktionen (Tierhaaral
lergie) kommen selten vor und liessen sich bis anhin gut 
meistern, indem die Betroffenen Distanz zum Tier hiel
ten. Unfälle oder Verletzungen (abgesehen von kleineren 
Kratzern beim ausgelassenen Spiel) mussten wir keine 
verzeichnen, was auch auf die sorgfältige Vorbereitung 
und die artgerechten Haltungsbedingungen der Tiere zu
rückzuführen ist. Hunde und Katzen werden regelmässig 
tierärztlich untersucht, geimpft und entwurmt. 

tiere fördern daS geMeinSchaftS-
gefühl

Bemerkenswert ist der Einfluss der Tiere auf das Mili
eu. Sie wirken aggressionsmindernd und fördern das 
Gemeinschaftsgefühl. Sie fördern die Kommunikation in 
der Gruppe, wirken tröstend oder aktivierend auf Einzel
ne und unterstützen deren Integration in die Stationsge
meinschaft. Zudem bieten die Stationstiere die Möglich
keit zu freien, spontanen Interaktionen. Dies ist vor allem 
in akuten Krankheitsphasen äusserst wertvoll. Die Be
treffenden können so den Kontakt zu den Tieren suchen, 
wenn es ihnen von ihrem Befinden her möglich ist. Die 
positiven Auswirkungen beschränken sich aber nicht nur 
auf die Patientinnen und Patienten, sondern sind auch im 
Team spürbar. Die Tiere gehören einfach dazu und wer
den von allen vermisst, wenn sie nicht anwesend sind. 
Einzelaktivitäten richten sich vor allem auf die Förderung 
von Selbstwert und sozialer Interaktionsfähigkeit, auf 
Entspannung, Ablenkung oder auf Aktivierung. Es bieten 
sich durch die Aktivität mit dem Tier auch immer wieder 
wertvolle Konfrontationsmöglichkeiten. Die Wirkung ge
wisser Verhaltensweisen kann in Interaktionen mit einem 

Tier beispielhaft erlebt und erprobt werden. Weil dies im 
Rahmen von Spiel und normalem Umgang mit dem Tier 
geschieht, wird diese Auseinandersetzung viel weniger 
bedrohlich erlebt. Nicht zuletzt ist auch die „Eisbrecher
funktion“ zu erwähnen, die es erleichtert oder erst er
möglicht, mit bestimmten Patientinnen oder Patienten in 
Kontakt zu treten.
Die jeweiligen Hundehalter oder die betreffenden Sta tio
nen nehmen durch das Angebot der tiergestützten Ak
tivität oder Therapie einen Mehraufwand auf sich. Der 
Einbezug in das Stationsumfeld oder die Besuche bei 
einzelnen Patientinnen und Patienten erfordern zusätzli
chen Planungs und Koordinationsaufwand, auch wenn 
dies innerhalb der regulären Arbeitszeit geschieht. Wie 
erwähnt, sind Hunde „Privatbesitz“ und werden an den 
Arbeitsort mitgenommen. Erziehung, Ausbildung und 
Pflege sind Sache der Halter. Futter und Tierarztkosten 
gehen zu ihren Lasten. Für Einrichtungen und Spielzeug, 
die in der Klinik für die Arbeit mit ihnen gebraucht wer
den, steht ein Budget zur Verfügung. Bei den anderen 
Stationstieren können die Kosten für Futter, Einrichtung 
und tierärztliche Aufwendungen über die Klinik abge
rechnet werden. 

Roberto Tavaretti ist Leiter Dienste der Di
rektion Pflege, Therapien und soziale Arbeit 
an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zü
rich und zuständig für die Tiereinsätze in der 
Klinik. Ursprünglich dipl. Pflegefachmann 
absolvierte er verschiedene Führungsaus
bildungen und ist Fachmann für tiergestütz
te Aktivitäten (Ausbildung am I. E.T, Institut 
für Ethologie und Tierpsychologie).
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aMbi liMMattal: frodo, der freundliche 
 begrüSSer
Das Ambulatorium Limmattal in Dietikon gehört zur Psychiatrischen Universitätsklinik Zü-
rich. Wir behandeln über 400 Patientinnen und Patienten ambulant. Das Team besteht aus 
einer Oberärztin, drei Assistenzärzten, einer Psychologin, einer Sozialarbeiterin, einem Pfle-
gefachmann, zwei Sekretärinnen und – einem Hund.

Von Willy Schaer

Im Ambulatorium, wo ich als Pflegefachmann arbeite, 
herrscht ein hektischer Betrieb mit vielen verschiedenen 
Aufgaben und anspruchsvollen Patientinnen und Patien
ten.
Schon als Kind wünschte ich mir einen Hund an meiner 
Seite. Ich erzähle hier die Geschichte von Frodo und mir 
und davon, wie wir beide zu einem Therapiehundeteam 
wurden.
Bevor ich einen Vierbeiner erwerben konnte, waren vie
le Abklärungen nötig. Da ich zunächst noch keine kla
re Vorstellung davon hatte, wie dieser Hund sein soll
te, liess ich mich von einer Hundetrainerin beraten. Der 
Hund sollte lernbereit und menschenfreundlich sein. Mir 
wurde ein Hund mit heller Fellfarbe empfohlen, da ein 
helles Tier weniger bedrohlich wirkt und ängstliche Men
schen sich zudem weniger fürchten, wenn sie die Mimik 
des Tieres deutlicher erkennen können. So wurde für 
mich immer klarer, dass ein Labrador zu mir und meiner 
Umgebung gut passen würden. Als Familien und Blin
denhund ist er bekannt für seine ruhige und freundliche 
Wesensart.
In einer Teamsitzung klärte ich ab, ob mein Hund wäh
rend meinen Arbeitszeiten stets anwesend sein könnte. 
Auch die Hausverwaltung meines Arbeitgebers musste 
ich um Erlaubnis fragen, ebenso den Vermieter meiner 
Wohnung. Es gab einzelne Einwände, aber im Grossen 
und Ganzen stiess ich mit meinem Anliegen auf Wohl
wollen und Interesse.
Nun ging es um die Suche nach einem Züchter, der be
reit wäre, mir einen Welpen anzuvertrauen. Ich musste 
mich vorstellen und begründen, weshalb ich einen Hund 
in mein Leben integrieren wollte. Ich wurde auch darüber 
befragt, wo ich lebe, wie viel freie Zeit ich habe und wie 
ich für den Hund sorgen will.
Ich besuchte dann den obligatorischen Theoriekurs für 
Hundehalter und plante bereits, gemeinsam mit meinem 
zukünftigen Hund, eine Ausbildung als Therapiehunde
team zu absolvieren.

Mit zwölf wochen kaM frodo zuM 
erSten Mal Mit zur arbeit 

Am 9. Juli 2009 kam Frodo in liebevoller Umgebung in 
Olten auf die Welt. Frodo ist der Erstgeborene aus einem 
Wurf von sechs Welpen. Da war er also: Ein zehn Wochen 
junges, kleines, hauptsächlich schlafendes Lebewesen, 

welches sich mit seiner beharrlich liebevollen Art einen 
Platz in meinem Leben suchte. Mit zwölf Wochen kam 
Frodo das erste Mal mit zur Arbeit, zur grossen Freude 
unserer PatientInnen.
Wir besuchten zusammen die Welpenschule, den obli
gatorischen praktischen Hundenachweis und ebenso 
einen Kurs für Familienhunde. Wir mussten beide eine 
gemeinsame Sprache und Regeln lernen. Rückblickend 
muss ich sagen, dass wir – mit grosser Hilfe der Hunde
trainerin – einen gleichberechtigten Umgang miteinander 
gefunden haben.
Frodo mag Rituale. Diese dürfen durchaus komplex sein. 
Er ist ein Spielentwickler und baut diese Spiele selbst
ständig in Beziehungen und in seine Spaziergänge ein. 
Sein empörter Blick ist legendär, wenn etwas nicht nach 
seinem Kopf geht. Wenn er jedoch Freude an etwas hat, 
möchte er dies immer wiederholen.
Frodo ist von Beruf „Begrüsser“. Er gibt den Menschen, 
die unser Ambulatorium besuchen, das Gefühl, willkom
men zu sein. In einem Betrieb, wo schwere und belas
tende Lebenskrisen im Fokus stehen, repräsentiert er 
das Gesunde und Unbeschwerte.

aufMerkSaMer beobachter Mit 
 geSunder diStanz

Frodo hat seine eigene Art, auf Menschen zuzugehen. 
Er ist als aufmerksamer Beobachter mit gesunder Dis
tanz präsent. Meistens liegt er im Eingangsbereich auf 
dem Boden. Dies ist für ihn der beste Ort, denn er hat 
dort alles in seinem Blickfeld unter Kontrolle. Er selbst 
hat diesen Platz strategisch ausgewählt und nahm dabei 
keine Rücksicht auf die Arbeitsabläufe des Teams. Mit 
anderen Worten: Er liegt im Weg.
Wer sich kurz im Sekretariat anmeldet und im Warte
zimmer ohne Frodo anzuschauen Platz nimmt, wird von 
Frodo nur beobachtet. PatientInnen, die sich ihm zuwen
den, werden hingegen mit einem aufmunternden Wedeln 
zu mehr aufgefordert. Fühlt sich Frodo besonders wohl, 
legt er sich auf den Rücken und lässt sich am ganzen 
Körper streicheln, wohlig und entspannt.
Auch wenn es scheint, dass Frodo einen Traumjob hat: 
Er braucht und nimmt sich selbstständig seine Rück
zugszeiten. Er hat in meinem Büro seinen Platz, wo er 
schlafen kann. Dort muss er sich auch aufhalten, wenn 
Menschen ins Ambulatorium kommen, die Angst vor 
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Hunden haben oder aus religiösen Gründen nicht mit ei
nem Hund in Kontakt kommen wollen.
Frodo ist ein Rudeltier, er denkt in Gruppen. In erster 
Linie sind ich und Frodo ein Rudel. Zu unserem Rudel 
gehört auch meine Partnerin. Ein weiteres wichtiges Ru
del, in dem wir uns während der Arbeitswoche bewegen, 
heisst in meiner Sprache „Teamkolleginnen und kolle
gen“.

frodo VerMittelt iM „rudel“ 
 behaglichkeit 

In diesem Rudel führt Frodo fleissig und virtuos seine 
Aufgaben fort, die er bei den PatientInnen ausübt: begrü
ssen, beobachten und mit seiner gemütlichfreudigen Art 
Behaglichkeit vermitteln, die sich positiv auf die Teamat
mosphäre auswirkt. Durch seinen eigens entwickelten, 
liebevollen Blick mit Aufforderungscharakter vermag er 
es sehr oft, den einen oder anderen erfolgreich zu einer 
Gabe zu motivieren. Dies veranlasst mich immer wieder 
dazu, nach den regelmässigen Tierarztbesuchen jeweils 
sein Gewicht bekannt zu geben.
Als Frodo zweieinhalbjährig war, bestanden wir die Auf
nahmeprüfung für unsere gemeinsame Ausbildung: Wir 
wurden im Wagerenhof Uster ein halbes Jahr lang zu ei
nem sicheren Therapiehundeteam ausgebildet.
Im praktischen Teil wurde Frodo in aussergewöhnliche 
Situationen gebracht. Dabei wurde überprüft, ob er in 
unterschiedlichen, heiklen Situationen Ruhe bewahren 
kann. So wurde er etwa übertrieben stark umarmt oder 
es ertönten plötzlich laute, knallende Geräusche. Auf 
diese Weise wurden mögliche Einsatzfelder simuliert, 
wie z. B. der Besuch von geistig behinderten Menschen. 
Die Ausgeglichenheit des Tieres ist einerseits durch sei
nen Charakter bedingt, sie hängt aber auch zu einem 
gewissen Teil damit zusammen, wie sicher er sich in der 
Beziehung zu seinem Halter fühlt.
Im Theoriekurs konnten wir den praktischen Teil nach
besprechen und durch die Rückmeldungen der anderen 
Therapiehundeteams sehr viel lernen. Wir menschlichen 
Teilnehmenden lernten verschiedene Krankheitsbilder 
kennen, die Besuchshunde und ihre Führenden wäh
rend ihrer Arbeit antreffen könnten. Während dieser Zeit 
schliefen sechs Hunde friedlich am Boden.

hund Mit höherer fachauSbildung

Auch wenn ich derjenige war, der an seiner Stelle die 
schriftliche Prüfung absolvieren musste: Zu meinem 
gros sen Stolz ist Frodo seit Ende September 2012 ein 
Hund mit einer höheren Fachausbildung!
Frodo und ich machen keine Besuche bei KlientInnen 
und wir gehen nur mit wenigen von ihnen spazieren. Fro
do ist in erster Linie ein Stationshund. Er sucht sich seine 
KlientInnen selber aus, d. h. vereinzelt gibt es darunter 
auch Menschen, die er weniger beachtet.
Frodo ist mit seiner „therapeutischen“ Anwesenheit ein 
Gesprächseröffner und wirkt gegen Anspannungen bei 

den Beteiligten. Zunächst wird über ihn geredet, was 
den Einstieg in heiklere Themen erleichtern kann. Wenn 
er nicht im Ambulatorium ist, wird nachgefragt, wo er 
denn sei. Es werden Grüsse an Frodo ausgerichtet.
Vielleicht ist das, was Frodo vormacht, etwas, was Men
schen derzeit nicht mehr so gut anbieten können: ein
fach Zeit zu haben und sich zu entspannen. Sich Zeit 
zu nehmen für sich selbst, Zeit für andere zu haben und 
nicht von unzähligen Vorgaben und Terminen gedrängt 
zu sein. 
Frodo und ich haben eine zusätzliche Aufgabe gefunden: 
Wir übernehmen den Kinderhütedienst, wenn ein Eltern
teil in die Gesprächstherapie muss. Dabei wird Frodo 
damit beauftragt, versteckte Leckerli zu suchen, welche 
die Kinder im grossen Sitzungsraum versteckt haben. 
Wir basteln um die Leckereien herum mit Zeitungspapier 
einen grossen Knochen und verstecken diesen zusätz
lich in einer Kartonschachtel. Frodo liebt das Öffnen und 
Zerreissen der Schachtel und des Zeitungspapiers sehr, 
zur Freude von uns allen.
Frodo ist ein wichtiger Teil unseres Angebotes im Am
bulatorium geworden. Er ist ein kostenloses Angebot für 
PatientInnen – und für die Klinik. Die Kosten trage ich 
allein. Frodos Nutzen ist jedoch unbezahlbar.

Willi Schaer ist Pflegefachmann HF. Es ist 
ihm wichtig,  das „Menschsein“ hinter den 
Diagnosen zu erkennen und zu verstehen. 
Die Erfahrungen, die er im Psychoseseminar 
 Zürich und mit seinem Hund Frodo macht, 
erleichtern es ihm, diesem Ziel näherzu
kommen.
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„a hoMe without PetS iS like a garden 
 without flowerS“ 
Mein Daddy war Engländer. Erst nach seinem Tod ist mir bewusst geworden, wie viel ich von 
ihm habe und was er mir mitgegeben hat. Unter anderem die Liebe zu Tieren – und damit für 
mich die Bestätigung, dass ich liebenswert bin und lieben kann.

Von Lesly Luff

Meine Eltern stammen aus Grossbritannien und Deutsch
land. Sie haben einander 1959 durch Briefkontakt gefun
den und ein Jahr später geheiratet. 1970 wanderten sie 
in die Schweiz aus – mit meinen drei älteren Schwestern  
und mir im Bauch meiner Mutter. Die Migration bot neue 
Perspektiven, sie war aber auch nicht einfach – vor allem 
für meine Mama – ohne Heimat und ohne das vertraute 
soziale Umfeld. Eigentlich hatte ich immer den Eindruck, 
eine glückliche Kindheit erlebt zu haben. Erst später als 
Erwachsene merkte ich, dass mir mein Innerstes sagt, 
dass da etwas nicht gestimmt hatte.
In meiner Erinnerung war meine Mutter häufig besorgt, 
ängstlich und unsicher. Als ich neun Jahre alt war, er
krankte sie an Krebs und wäre fast gestorben. Mir wurde 
das nicht erklärt. Die Stimmung zu Hause wurde zuneh
mend bedrückend, dunkel, meine Mutter zog sich mehr 
und mehr zurück, schlief oft in den Tag hinein. Unter der 
Belastung nahmen auch die Auseinandersetzungen zwi
schen meinen Eltern zu und irgendwann stellte ich mein 
Gefühlsempfinden definitiv auf Sparflamme. Alle ande
ren Familienmitglieder taten wohl instinktiv dasselbe. 
Mit Emotionen wurde sehr vorsichtig und misstrauisch 
umgegangen und schon gar nicht darüber geredet. Nur 
einer verhielt sich anders: Bobby, unser Hund, ein Fell
bündel zum Knuddeln, zum Liebhaben, zum Kuscheln, 
bedenkenlos, bedingungslos. 
Bobby war das emotionale Zentrum unserer Familie und 
als meine grossen Schwestern auszogen und ich mit 
vierzehn alleine zu Hause klarkommen musste, wurde er 
noch wichtiger für mich. Als Bobby starb und gleichzeitig 
meine erste grosse Liebe in die Brüche ging, gab ich auf 
– mit siebzehn Jahren. Ich wurde magersüchtig, später 
bulimisch und balancierte über 20 Jahre meine Emotio
nen mit Essstörungen aus. Niemand wusste davon – ich 
führte nach aussen ein „normales“ Leben. Ich pflegte 
Freundschaften, lebte Beziehungen, doch ich liess und 
lasse bis heute keinen Menschen gefühlsmässig ganz an 
mich heran. Da ist stets die Angst vor zu viel Nähe und 
Tiefe. Würde ich diese zulassen, könnte ich enttäuscht, 
zurückgewiesen, verlassen werden. So geht es mir mit 
den Zweibeinern. Ganz anders ist es jedoch mit den 
Vierbeinern.

Meine Vierbeiner, Meine gefühle 
und ich

Meine ersten eigenen Katzen, der Perser Noël und die 
Siamesin Xiria gaben mir das Gefühl, bedingungslos ge

liebt und akzeptiert zu sein. Sie waren immer für mich da, 
begrüssten mich voller Hingabe, suchten und verlangten 
meine Nähe. Ich erlebte zum ersten Mal wie es ist, „zu 
Hause“ anzukommen, sich geborgen und sicher zu füh
len und „Familie“ zu sein. Meine Katzen gaben meinem 
Leben Inhalt, Sinn und den Ansporn, dieses aktiv zu ge
stalten. Und sie schulten mein Gefühl für Achtsamkeit: 
Einfach da zu sein und die Ruhe zu geniessen, dafür sind 
Katzen prima Vorbilder.
Xiria und Noël wurden beide fast 17 Jahre alt. Sie beglei
teten mich durch viele Hochs und Tiefs in meinem Le
ben und als ich sie gehen lassen musste, konnte ich zum 
ersten Mal seit Langem wieder weinen und meine Trauer 
zulassen. Das Leben musste auch ohne sie weitergehen.
An meine Seite trat dann eine neue Samtpfote, Jinxsi. 
Mit ihr begann ich, Katzen zu züchten. Leben und Tod 
sind da nahe beeinander. Ich kam oftmals in Stress und 
wurde damit konfrontiert, mit belastenden Gefühlen um
zugehen. Neben der Freude liess ich auch Trauer und 
Abschiedsschmerz zu. Ich lernte loslassen: bei Krank

Nicht diejenigen, die die gleiche Sprache sprechen, 
sondern diejenigen, die die gleichen Gefühle teilen, 
können einander verstehen.

Mevlânâ
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heit, Tod oder einfach nur bei der Übergabe eines Kätz
chens an eine neue Besitzerin. Ich lernte, mit belasten
den Gefühlen besser umzugehen, statt sie mit meiner 
Essstörung zu verdrängen. 
Hunde drücken sich anders aus als Katzen. Im Vergleich 
zum Menschen tun dies jedoch beide viel klarer, direkter 
und unmittelbarer. Sie kommunizieren kongruent und au
thentisch. Dementsprechend weiss ich bei ihnen, woran 
ich bin und muss nicht abtasten, mutmassen oder miss
trauisch sein. Das gibt mir Sicherheit.
Meine Familie erweiterte sich vor elf Jahren um einen 
ungarischen Jagdhund, einen Magyar Viszla. Ich wollte 
einen Hund, der mich emotional herausfordert und im
mer wieder aktiviert. Vizlas sind fröhlich, lustig, verspielt, 
stürmisch und leidenschaftlich. Larus, unsere erste Hün
din, starb leider schon mit neun Jahren an einem Milztu
mor. Sie war Lebensfreude pur und unheimlich anhäng
lich, aber auch ängstlich, zurückhaltend und dadurch 
eher schwierig im Umgang mit anderen Hunden. Sie hat 
mich gelehrt, Konfrontationen zu begegnen, Stellung zu 
nehmen, es nicht immer allen recht machen zu müssen, 
meine Grenzen und diejenigen meines Hundes abzuste
cken und mich nicht nachhaltig mit unangenehmen Be
gegnungen oder Gefühlen zu beschäftigen.
Larus’ Tod war für mich sehr belastend. Ich fiel eine Weile 
aus – beruflich und privat – vielleicht zum richtigen Zeit
punkt? Ich wurde wach gerüttelt und merkte, dass ich die 
Haltung, die ich mit ihr entwickelt hatte, auch mit Zwei
beinern umsetzen muss und dass ich dies inzwischen be
reits angstfreier tun konnte. Dieser Schritt brachte mich 
weiter. Ich nahm noch einmal fachliche Hilfe in Anspruch, 
war zwölf Wochen in einer Klinik und fand endlich aus 
dem Teufelskreis meiner Essstörungen heraus.

ein hauS ohne tiere iSt wie ein 
garten ohne bluMen

Aktuell teile ich mein Leben mit drei erwachsenen Katzen 
und einem ViszlaRüden im Flegelalter. Letzterer bringt 
mich viel zum Lachen, aber auch an meine Grenzen: Ob 
es nun darum geht, Freude zu zeigen, Positives zu be
stätigen, einander aber auch einmal böse zu sein – unser 
Jüngster fordert mich emotional immer wieder heraus. 

Ich bin froh, einen zweibeinigen Partner an meiner Seite 
zu haben, der diese Herausforderung und insbesondere 
die Liebe zu unseren Tieren mit mir teilt. Auch meine Lie
be zu ihm ist im Laufe der Jahre gewachsen, weil er mir 
Raum gibt und mich so liebt wie ich bin, was wohl nicht 
immer so einfach ist.
Meine Tiere haben mich gelehrt, in der Gegenwart zu le
ben, auf das Jetzt zu reagieren und den Augenblick zu 
geniessen. Sie geben meinem Alltag Struktur. Ich kann 
nicht einfach liegen bleiben, mir die Decke über den 
Kopf ziehen, denn meine Tiere brauchen Zuneigung, Be
schäftigung, Nahrung und Auslauf. Wenn sich morgens 
also eine nasse Hundeschnauze an mein Gesicht drückt 
oder eine Katzenpfote meine Nase antippt, stehe ich auf, 
ziehe mich an, gehe raus, treffe Menschen, bewege mich 
an der frischen Luft. Meine Tiere halten mich lebendig 
und setzen in meinem Leben bunte Farbtupfer wie die 
Blumen im Garten.

Lesly Luff ist Kindergärtnerin, Eltern und 
Erwachsenenbildnerin FA, RecoveryCoach, 
Angehörige und Selbstbetroffene sowie  
freischaffende Journalistin. Sie könnte sich 
ein Leben ohne ihre Tiere nicht vorstellen.

Mit einem kurzen Schwanzwedeln kann ein Hund mehr 
Gefühle ausdrücken als mancher Mensch mit stunden-
langem Gerede.

Louis Armstrong

Was ich mir für die Zukunft wünsche und von Herzen 
erhoffe:

die regenbogenbrücke

Im Himmel gibt es eine Brücke, die den Namen Regen
bogenbrücke trägt. Wenn ein Tier auf unserer Erde stirbt, 
geht es zu dieser Regenbogenbrücke und findet dahinter 
eine neue Welt.

Dort sind Wiesen und Hügel zum Rennen und Spielen. 
Dort gibt es Wasser und Nahrung in Hülle und Fülle. Dort 
scheint die Sonne und alle Vierbeiner fühlen sich wohl. 
Alle Tiere, die krank und alt waren, sind wieder gesund 
und kräftig; diejenigen, die verletzt waren, sind wieder 
wohlauf, so wie wir sie aus vergangenen Zeiten kennen. 
Die Tiere sind dort glücklich und zufrieden, bis auf den 
kleinen Umstand, dass sie alle jemand ganz Bestimmten 
vermissen, den sie auf der Erde zurücklassen mussten.

Eines Tages aber kommt für jedes Tier der Tag, wo es 
innehält und mit wachen Augen erwartungsvoll und zit
ternd in die Ferne schaut. Plötzlich trennt es sich von 
seinen Spielkameraden und rennt immer schneller über 
die grünen Wiesen – und plötzlich siehst du etwas auf 
dich zu rennen. Du wirst wieder in die treuen Augen 
schauen, die so lange aus deinem Leben gegangen wa
ren, aber niemals aus deinem Herzen. Und dann – geht 
ihr gemeinsam über die Regenbogenbrücke.

VerfasserIn unbekannt
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Mit laMaS habe ich eine brücke zu Mir SelbSt 
und zuM leben gefunden (Sunna hoffMann)

Jede Woche verbringen Erika, Graziella, Nathalie, Kathrin, Werner und Sunna einen Nachmit-
tag bei Daniela Tschaggelar und ihren Lamas auf der oberen Klus in Aesch/BL. Diese speziel-
le Art der tiergestützten Förderung wird in Zusammenarbeit mit Isabelle Willareth vom Verein 
für Sozialpsychiatrie BL angeboten und umgesetzt.

Pro Mente Sana (PMS): Menschen mit einer psychi-
schen Beeinträchtigung kommen regelmässig zu Ih-
nen für die tiergestützte Förderung mit Lamas. Was 
geschieht bei diesen Begegnungen zwischen Mensch 
und Tier?
Daniela Tschaggelar (DT) und Isabelle Willareth (IW): 
Die Gruppe wird von mir und Hofhündin Gianna erwartet 
und herzlich begrüsst. Dass die Teilnehmenden, die Tiere 
und ich selbst einander auf Augenhöhe begegnen, ist mir 
sehr wichtig. Auf dem Hof duzt man sich. Die Begrüs sung 
durch Gianna bietet den ersten Kontakt mit dem Tier und 
zugleich den Einstieg in die gemeinsame Arbeit. Nach
dem die wettergerechten Kleider und Schuhe angezogen 
sind und ich ein erstes Gespür für die Gruppe gewonnen 
habe, gehen wir gemeinsam zu den Lamas und versor
gen sie mit Wasser und Heu, machen die Ställe und Wei
den sauber und lassen die von den Lamas ausgehende 
Ruhe auf uns wirken. Nachdem die Grundbedürfnisse der 
Tiere gedeckt sind, gilt dasselbe für die Teilnehmenden: 
Beim Zvieri geniessen wir die Geselligkeit und den ge
meinsamen Austausch. Danach arbeitet jeder mit einem 
der Lamas. Das Halftern, keine einfache Sache, überneh
men die Teilnehmenden selbst oder üben es mit Unter
stützung. Diese Aufgabe erfordert den feinen Einsatz der 
Körpersprache, gute Bodenhaftung und das Gespür für 
den richtigen Moment. Diese Herausforderung zu meis
tern, zeigt die Selbstwirksamkeit und stärkt das Vertrau
en in sich selbst. Der gemeinsame Spaziergang oder das 
Training im Hindernisparcours fördern die Beziehung zwi
schen Mensch und Lama und tun der Seele einfach gut.

PMS: Was ist das Besondere am Therapietier Lama 
und was sind die Voraussetzungen für diese Arbeit?
DT/IW: Lamas sind neugierige, umgängliche Tiere, die 
ein ausgeprägtes Sozialverhalten und starke Bindungen 
innerhalb der Herde zeigen. Sie strahlen Erhabenheit 
und Stolz aus und wecken mit ihrem plüschigen Fell und 
den grossen, liebevollen Augen in uns den Wunsch, mit 
ihnen in Kontakt zu treten. Jedes Lama hat seinen ei
genen Charakter, aber alle sind ausgeglichen und sehr 
fein in der Wahrnehmung von körpersprachlichen Sig
nalen. Das Lama beisst und schlägt nicht und wird, so
lange es nicht am Halfter ist, eine natürliche Distanz zum 
Menschen einhalten. Ganz selten kommt es vor, dass 
ein Lama den Kontakt zu einem Menschen sucht und 
ihm seine Nase sanft an die Wange drückt. Dies ist ein 
sehr besonderer Moment, ein Geschenk. Das Lama ist 
ein Distanztier* und der Beziehungsaufbau muss aktiv 
vom Menschen angestrebt werden. Sobald es aber am 

Halfter ist, ist das Lama sehr menschbezogen und spie
gelt denjenigen am anderen Ende des Stricks sofort. Das 
wertfreie Aufzeigen des eigenen Gemütszustands ist 
enorm hilfreich, um sich selber zu reflektieren, zu lernen 
und sich weiterzuentwickeln.
DT: Grundlage sind die artgerechte Haltung und der ent
sprechende Umgang mit den Lamas – beides setzt viel 
Wissen und langjährige Erfahrung voraus. Nur so kön
nen die Tiere artspezifisch agieren und reagieren und die 
Menschen auf ihrem Weg begleiten.

PMS: Erinnern Sie sich an einen besonders berühren-
den Moment in Ihrer Arbeit?
IW: Ja, das war für mich die Entwicklungsgeschichte ei
nes Menschen, dessen Misstrauen sich in allen Begeg
nungen mit Zweibeinern zeigte. Durch die Arbeit mit den 
Lamas konnte er es Schritt für Schritt wieder wagen, sich 
und anderen zu vertrauen. Durch die Arbeit mit den Lamas 
können Grenzen verschoben oder überwunden werden.
DT: Genau. Das Wunderschöne an meiner Arbeit ist es, 
immer wieder beobachten zu dürfen, wie Menschen in 
Zusammenarbeit mit den Lamas ihre körperlichen und 
psychischen Grenzen überwinden und z. B. erschöpft, 
aber happy von einem Trekking zurückkehren und lange 
von diesem Erlebnis zehren können – dies, und die vielen 
lächelnden Gesichter. 

* Tiere, die zu Artgenossen eine deutliche Individualdi
stanz einhalten und den direkten Körperkontakt eher 
meiden. Viele als Distanztiere bezeichnete Tiere leben in 
komplexen Sozialsystemen, z. B. in einer Herde.

Das Interview führte Ramona Bär.

Daniela Tschaggelar, Jg. 1967, ist Biologie
laborantin, Med. Masseurin EFA, Landwirtin 
im Nebenerwerb und hat eine Ausbildung in 
der Bodenarbeit mit Pferden absolviert. Seit 
Oktober 2013 ist sie Pächterin des Land
wirtschaftsbetriebs Obere Klus und Verant
wortliche für tiergestützte Interaktionen.  

 
Isabelle Willareth, Jg. 1973, ist gelernte Köchin und Gastro
nomieköchin. Nach langjähriger Erfahrung im   Wohnhaus
bereich begann sie 2014 eine Weiterbildung als Fachkraft 
für tiergestützte Therapie und Pädagogik. Sie ist seit fünf 
Jahren im VSP BL als Wohnhausköchin tätig und seit einem 
Jahr im MenschTierProjekt.

Foto: Roland Lötscher
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tiergeStützte theraPie Mit eSeln
Seit mehr als 15 Jahren arbeite ich gemeinsam mit meinen fünf aufgeschlossenen, sensiblen, 
ausdrucksstarken und humorvollen Eseln in der tiergestützten Therapie. Mit unserem Wis-
sen und unseren Erfahrungen unterstützen meine Esel und ich sowohl junge als auch ältere 
Menschen.

Von Regula Thönen

In meiner Emmentaler Eselei leben fünf Langohren, die 
hingebungsvoll ihr individuelles Wesen in den Dienst von 
ebenso individuellen Menschen stellen, um deren Fähig
keiten und Stärken zu unterstützen und Schwächen er
kennbar zu machen. Dabei gehen die Tiere sanft sowie 
dem Tempo und dem persönlichen Befinden ihres Gegen
übers angepasst vor. Die „eselisch“ tiergestützte Therapie 
eignet sich ganz besonders für Menschen mit psychi
schen Einschränkungen. Gerade in diesem Bereich ent
falten und leben die Langohren ihr Gespür und Feingefühl.

wahrnehMung über alle Sinne

Bei der tiergestützten Therapie mit Eseln profitieren Kli
entinnen und Klienten von der beharrlichen, erdverbun
denen, kontinuierlichen und mental kraftvollen Art der 
Langohren. Diese grosse Leistung und die immerwäh
rende Liebenswürdigkeit der Tiere ist beeindruckend. Im 
Gegensatz zum typischen Fluchttier Pferd, erlauben und 
tolerieren die Esel geduldig auch stürmischere Begeg
nungen. Enge Umarmungen, beispielsweise am Hals, 
erstaunt oder erschreckt die Esel nicht. Sie sind es ge

wohnt, mit Emotionen jeglicher Art umzugehen. Dabei 
lassen sich die Langohren gelassen, urteilsfrei und ohne 
zu werten auf die jeweilige Person und Situation ein und 
unterstützen den persönlichen Prozess, sich selbst über 
alle Sinne wahrzunehmen, positiv.
Gerade bei Menschen mit psychischer Einschränkung 
sind die Langohren sehr feinfühlig und verhalten sich un
voreingenommen. Behinderte Menschen können sich so 
ihrem eigenen Tempo und Wohlbefinden entsprechend 
den Tieren annähern.

die langohren beStiMMen den weg

Das Ziel der tiergestützten Therapie liegt bei der Emmen
taler Eselei Donkey Co. darin, dass die Klientinnen und 
Klienten einen nachhaltigen, persönlichen Nutzen aus 
der Begegnung mit den Tieren mitnehmen. Um dieses 
Ziel zu erfüllen, gestaltet sich jede Begegnung individu
ell. Je nach Vorstellung oder Idee der Klientin/des Kli
enten werden persönliche Schwerpunkte festgelegt. Da 
jeder Esel seinen eigenen Charakter, seine eigenen Stär
ken hat, ist gerade die Begegnungsphase spannend und 
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aufschlussreich. Beim Zusammentreffen mit der Klientin/
dem Klienten legen die Esel gleichberechtigt mit der Per
son fest, wer was wann tut oder sein lässt. Hat sich das 
EselMenschTeam gefunden, bleibt diese Partnerschaft 
während der gesamten Therapiedauer bestehen.

auf augenhöhe Mit den eSeln

Die tiergestützten Aktivitäten beginnen jeweils mit ei
nem Gespräch. Danach findet im Freilaufstall oder auf 
der Weide der erste Kontakt mit den Tieren statt. Hierbei 
halte ich mich zurück, trete in den Hintergrund und über
lasse es den Eseln und den Klientinnen/Klienten, einan
der zu begrüssen. Beim Erstkontakt geht es darum, dass 
Mensch und Tier spontan aufeinandertreffen und sich 
gegenseitig wahrnehmen und annähern können. Wäh
rend dieser Phase lernen sich Mensch und Tier kennen, 
beschnuppern und beobachten sich, gehen eine Bezie
hung ein und bauen Vertrauen auf. In dieser Phase sorge 
ich für eine sichere Umgebung, damit sich zwischen den 
unterschiedlichen Wesen die verbale und nonverbale 
Kommunikation entwickeln kann. 
Das „eselische“ Vorgehen bei der Begrüssung scheint 
chaotisch zu sein. Doch die persönlichen Eigenschaften, 
Verhaltensweisen und Charakterzüge meiner fünf Esel 
sind mir so vertraut, dass ich sofort erkenne, weshalb 
sie agieren, reagieren oder vermeintlich nichts tun, sich 
neutral verhalten. Dadurch und aufgrund des Gesprächs 
mit der Klientin/dem Klienten wird das individuelle The
rapieprogramm deutlich und die Eselstärken können 
ganz gezielt genutzt und eingesetzt werden.

wegweiSende eSelStärke

Eine 50jährige Frau litt viele Jahre unter Depressionen, zu 
denen sich auch noch die Trauer über den Tod ihres Ehe
mannes und ein enormes Verlustgefühl gesellten. Trotz 
einer langen und intensiven Gesprächstherapie fühlte 
sich die Klientin weiterhin „total blockiert“, wie sie selber 
sagte. Sie entschloss sich für eine tiergestützte Therapie 
mit Eseln und reiste in die Emmentaler Eselei. Obwohl die 
Krankenkasse die Therapiekosten nicht übernahm, die 
Klientin eine mehrstündige Anreise mit öffentlichen Ver
kehrsmitteln in Kauf nehmen sowie die Unterkunftskos
ten selber berappen musste, genoss sie die tiergestützte 
Therapie voll und ganz. Schon nach kurzer Zeit wurde 
klar, dass die Klientin und einer meiner Esel einen be
sonders guten Draht zueinander haben und sich bestens 
verstehen. Dank der tierischen Unterstützung veränderte 
die  Klientin nach und nach ihr Leben. Aufgrund der be
dingungslosen Zuneigung und des Spiegelns der Verhal
tens und Handlungsmöglichkeiten durch den Esel fasste 
die Klientin Vertrauen in ihre eigenen, für sie bis dahin 
verborgenen Fähigkeiten. So gewann sie zusehends an 

Selbstvertrauen. Die Klientin, die sich zu Therapiebeginn 
kaum traute sich zu bewegen, stellte ihr gesamtes Leben 
auf den Kopf. Ihr neugewonnenes Selbstwertgefühl und 
ihr Vertrauen in sich selbst liessen sie Türen öffnen und 
einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Die Esel unter
stützten sie und verhalfen ihr zu einer neuen Sicht auf 
sich selbst, ihr Leben, ihre Wünsche, Gefühle, Bedürf
nisse. Dabei waren die Esel Vermittler zwischen der inne
ren, ganz persönlichen Welt, den persönlichen Fähigkei
ten und den äusseren Möglichkeiten. 

eSelStärken Mit nebenwirkungen

Jeder einzelne der fünf DonkeyCoEsel verfügt über 
ganz eigene Stärken – Eselstärken eben. Dabei ist eines 
sicher: Eine der Eselstärken hat im optimalen Fall eine 
gezielte und für die Klientin/den Klienten erkennbare und 
nachhaltige Wirkung oder eine – auf den ersten Blick 
vielleicht (noch) nicht erkennbare – Nebenwirkung. Das 
Tolle an den Wirkungen und Nebenwirkungen ist, dass 
sie immer positiver Natur sind. 

„Der Philosoph“ beispielsweise, ist ein eigenständi
ger Denker, gradlinig und zielstrebig. Er hat einen guten 
Draht zu Menschen mit einer autistischen Störung und zu 
Kindern mit ADHSSyndrom. Ihm gegenüber steht „der 
Clown“. Sein humorvolles Mitgefühl hilft vor allem depres
siven Menschen oder verhaltensauffälligen Kindern und 
Jugendlichen. „Der Schmuser“ ist anhänglich, verschmust 
und gleichzeitig sehr widerstandsfähig. Menschen, die 
gerne zu viel Druck ausüben, werden bei ihm lernen, 
stressfrei und vertrauensvoll zum Ziel zu gelangen. Das 
vierte Langohr im Bunde kann als „der Gemütliche“ be
zeichnet werden. Er ist besonnen, verlässlich und geniesst 
es, langsam zu sein. Er ist geeignet für Menschen, die zum 
„Haudern“ neigen – ganz besonders für mehrfachbehin
derte, alte oder angetriebene demente Menschen. Und zu 
guter Letzt: „Der Sensible“ ist gross, ausgeglichen, um
sichtig und charmant. Traumatisierten Menschen verhilft 
er mit seiner unvergleichlichen Liebenswürdigkeit zu einer 
guten Selbstwahrnehmung und fördert ihr Selbstwertge
fühl. Meine fünf Langohren sind Profis in der tiergestütz
ten Therapie von Menschen. Sie sind Freunde, Wegweiser 
und beteiligen sich aktiv am menschlichen Wohl. Und ge
nauso respektvoll wie die Tiere mit uns Menschen umge
hen, gehen wir auch mit ihnen um.

Regula Thönen ist Drogistin, Gesund
heitsberaterin AAMI, Sozialpädagogin/
Sozialarbeiterin FH, Systemischlösungs
orientierte Kurzzeittherapeutin FH NDS, 
Tiergestützte Therapeutin I. E. T.  
 
(Foto: Urs Steudler)

„Ich setze in der tiergestützten Therapie auf die Esel-
stärken Grossherzigkeit, Gelassenheit und Geduld.“ 

  (Regula Thönen)

„Durch die Begegnung mit den Eseln habe ich meine 
eigenen Gefühle, meine Lebensfreude und den Mut zur 
Veränderung wiedergefunden.“  (Zitat der Klientin)
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ein wunderbareS geSchenk auf Vier Pfoten
Genau zum richtigen Zeitpunkt, nämlich im Frühling 1996, trat die Hündin „Maus“ in mein Le-
ben. Eineinhalb Jahre später wurde meine Mama plötzlich sehr krank und meine Welt stand 
kopf. Ich war 14 Jahre alt. 

Von Ramona Bär

Als erstgeborenes von drei Kindern erlebte ich eine un
beschwerte Kindheit in einem kleinen Bauerndorf. Die 
Liebe zu Tieren wurde mir in die Wiege gelegt und so 
war es nur logisch, dass ich Maus rettete, die auf einem 
Bauernhof geboren worden war und „entsorgt“ werden 
sollte. Dass sie einmal mein „Rettungsanker“ sein wür
de, wusste ich damals noch nicht. 
Die Krankheit meiner Mama brach unvermittelt aus und 
war für sie des Öfteren lebensbedrohlich. Schwere und 
lang anhaltende Krisen überfielen sie immer wieder, bis 
2011 endlich die richtige Diagnose gestellt wurde und 
sie sich auf ihren RecoveryWeg begeben konnte. 
Der plötzliche Ausfall meiner Mama änderte vieles für 
mich und meine zwei jüngeren Brüder. So fand ich mich 
in der Rolle als Verantwortliche für zwei Jungs, einen 
Haushalt und als Angehörige und Begleiterin meiner 
Mama wieder. Die Überforderung war gross und trotz
dem gelang es mir ganz gut. Heute weiss ich, dass ich 
dies und meine eigene psychische Gesundheit zu einem 
grossen Teil Maus zu verdanken habe. Nein, sie war kein 
Hund mit speziellen Fähigkeiten. Sie war ein ganz nor
maler Hund mit hündischem Verhalten und einigen Ma
cken und genau deshalb konnte ich so viel von ihr lernen. 

daS Vertrauen Meiner hündin 
 Stärkte Mich

Mit ihrer natürlichen Art, das Leben zu leben und dabei 
immer im Hier und Jetzt zu sein, half sie mir, zumindest 
mit einem Fuss auf dem Boden zu bleiben. Sie nahm kei
ne Rücksicht auf die neue, veränderte Situation. Sie ver
traute mir vorbehaltlos und forderte von mir die Deckung 
ihrer Grundbedürfnisse ein. Es wäre ihr nie in den Sinn 
gekommen, auf ihr Futter und den Abendspaziergang zu 
verzichten, nur um mich zu schonen. Ihr Vertrauen stärkte 
mich und machte es unmöglich, ans Aufgeben zu denken 
– weder in Bezug auf Mamas Krankheit noch auf mein 
eigenes Leben. Maus war trotz ihrer Grösse eher ängst
lich und unsicher. Da ich dies verstehen wollte, begann 
ich mich mit dem Verhalten von Hunden zu beschäftigen. 
Heute ist mir klar, dass Maus meine eigene Unsicherheit 
und Angst spiegelte. Ich war bestrebt, ihr zu helfen und 
änderte dafür mein Verhalten. Ohne es zu merken, half 
ich mir damit selbst. Oft hörte ich von Aussenstehenden, 
dass das Halten eines Hundes doch nur eine zusätzli
che Belastung sei. Für mich war es das Gegenteil. Bei 
jedem Wetter drehten wir unsere Runde. Und wenn ich 
nur schon daran dachte, den Weg abzukürzen, fand Maus 
bestimmt irgendwo Mäuse zum Ausbuddeln. So war mir 
meine tägliche Dosis frische Luft und Bewegung sicher. 

ich lernte, Mich SelbSt zu Sein

Egal ob traurig, verzweifelt oder happy: Maus akzeptier
te und liebte mich immer genau so wie ich war. Ihre of
fene Zuneigung machte mir Mut, meine Fähigkeiten zu 
entdecken und zu lernen, mich selbst zu sein und mir 
zu vertrauen. Ihre Anwesenheit in dieser Phase meines 
Lebens war für mich die wichtigste Konstante und auch 
meine Verbindung zur Lebendigkeit, zur Natur und zu mir 
selbst. Natürlich kann ich nicht beurteilen, wie ich mich 
ohne sie entwickelt hätte. Manche würden es Schicksal 
nennen, ich sehe es einfach als wunderbares Geschenk, 
dass ich 14 Jahre lang mit ihr gemeinsam unterwegs sein 
konnte. Sie lehrte mich unendlich viel über Authentizität, 
über mich und über die Kommunikation zwischen art
gleichen und artfremden Individuen. Bis heute faszinie
ren mich vor allem Hunde und Wölfe sehr. Nach meiner 
CoachingAusbildung qualifizierte ich mich weiter und 
arbeite heute mit Hunden als CoCoaches in der Beglei
tung von Menschen in Veränderungsprozessen.
 
All dies ist Teil meines Lebens und führte mich dahin, wo 
ich jetzt bin. Dafür bin ich sehr dankbar.

Ramona Bär, Jahrgang 1983, arbeitet seit 
Februar 2014 als Fachmitarbeiterin im psy
chosozialen Team bei Pro Mente Sana. Frei
beruflich ist sie als Erwachsenenbildnerin 
und systemische Coachin SCA/CAS in Be
gleitung von Hund Loup unterwegs.
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tiere bereichern unSere lebenSwelt und 
Sind wichtige weggefährten
Ob märchenhafte Tierwelt, Fischreiher und Bartgeier in der Luft oder Fische und Wasser-
schildkröte auf dem Meeresgrund – Tiere vermögen zu faszinieren, wecken tiefe Gefühle und 
berühren mit ihrem unschuldig anmutenden Wesen. 

Auf Fotos gebannt, sind Tier geliebtes Studienobjekt in 
der Kunstwerkstatt: Tiger am Wasser, Zebras in der Sa
vanne oder familiäres Affenleben! Tiere sind sich selbst. 
Sie folgen dem Wesen ihrer Natur. Diese Selbstverges
senheit bietet eine grosse Chance für die Beziehung 
zwischen Mensch und Tier, der malerisch nachgegan

gen werden kann. „Frei“ von Erwartungen sind sie Quel
le der Freude, der Kraft und der Neugierde. Einige der 
Künstlerinnen und Künstler berichten über ihre lustvol
len und tiefgründigen Auseinandersetzungen, Begeg
nungen und über die Bedeutung, die Tiere im Leben für 
sie haben. 

SonJa frenadeMez: „iM zuSaMMenSein 
Mit tieren fühle ich Mich lebendig.“ 

Faszination ist für mich oft mit einem Geheimnis verbun
den. Tiere sind besonders geheimnisvoll. Manchmal fra
ge ich mich, wie die Tiere uns und das Leben wahrneh
men. Tiere bringen mich zum Staunen, z. B. die Vögel, die 
so schön pfeifen. Sie können ihre Lebensfreude ausdrü
cken. Beim Malen fühle ich mich verbunden mit den Tie
ren, z. B. der Eisvogel, wie er aus dem Wasser aufsteigt: 
Ich fühle mich beim Malen wie selbst erfrischt. Ich genie
sse das Leben mit Tieren – sie sind verspielt. Ich möchte, 
dass alle Tiere leben können und nicht bedroht sind.

Jacob tSegaye: „tiere Sind gott – 
ich liebe tiere.“

In meiner Malerei von Tieren möchte ich die Affen in den 
Mittelpunkt stellen, da der Mensch dem Affen gleicht. In 
meiner Kultur glauben wir, dass die Tiere vor uns Men
schen da waren. Es tut mir auch gut, wenn ich einen 
Löwen male: Löwen sind für sich, sie ruhen majestätisch 
in sich. Qualitäten des Löwen finden sich auch in der 
Sprache: ein Herz wie ein Löwe = Löwenherz. Es ist wie 
Medizin für mich, wenn ich einen Löwen male. 

brigitte erne: „ManchMal Sehne ich 
Mich nach freiheit.“ 

Mein Bartgeierküken, noch klein, steht für Selbststän
digkeit. Zugleich strahlt es viel Lebenswillen aus. Das ist 
mir wichtig. Der Bartgeier kann durch die Lüfte schwe
ben. So frei zu sein, ist schön. Manchmal sehne ich mich 
nach Freiheit. Tiere sind feinfühlig und oft auch sozial. 
Der Delfin ist mein Lieblingstier. Er bedeutet für mich 
Hoffnung: Der Delfin ist auf die anderen bezogen. Die 
Zusammengehörigkeit spielt eine wichtige Rolle.

Peter Stocker: „ich erforSche die 
tiere beiM Malen.“ 

Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und erfor
sche die Tiere beim Malen. Dabei verbinde ich mich mit 
dem Tier. Manchmal bin ich fast zu stark auf das Malen 
von Details fixiert. Diese unglaubliche Vielfalt von For
men und Farben zieht mich an. Die meisten Tiere, ins
besondere diejenigen aus fernen Ländern, sind mir nur 
durch Bilder vertraut. Es freut mich, dass es Kamele gibt, 
auch wenn ich sie nicht selbst erleben kann. Trotzdem 
kann ich die Kamele durch das Malen besser kennen
lernen. 
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kubeïS – kunStwerkStatt  
an der lorze, chaM/zug

Im grossen Raum der Kunstwerkstatt können täg
lich bis 14 Personen, die von gesundheitlichen Be
einträchtigungen betroffen sind, künstlerisch tätig 
sein. Das Interesse am künstlerischen Tun und der 
gegenseitige Austausch wirken verbindend. Kubeïs 
organisiert im Jahreslauf verschiedene öffentliche 
Ausstellungen. Die Kunstschaffenden können Reso
nanz auf ihre Werke erhalten und diese zum Verkauf 
anbieten. Kubeïs wird vom Verein Kunst & Behinde
rung Innerschweiz getragen. 

Mehr Informationen über die KünstlerInnen, ihre Bil
der und die Kunstwerkstatt an der Lorze finden Sie 
unter www.kubeis.ch. Kontakt: info@kubeis.ch

raSMuS tungland: „Mein drache 
Steckt Voller kraft.“ 

Kleine Tiere und ihre Verspieltheit mag ich sehr. Tiere 
können mir auch Angst machen, seien dies Haie oder 
Raubtiere. Trotzdem male ich diese Tiere – insbesondere 
aber gerne Drachen. Mein Drache, ein kraftvolles Tier, 
wird vom Feuer bedroht. Er steckt aber voller Kraft und 
Lebenswillen. 

darlène wildhaber: „wildtiere  
in der natur zu erleben, iSt ein 
lottogewinn.“ 

Tiere zu malen, bedeutet Erholung für mich. Tiere haben 
einen speziellen Platz auf meinen Leinwänden. Mir ist es 
ein grosses Anliegen, möglichst die Essenz, die Persön
lichkeit, den Charakter und den Stolz des jeweiligen Tie
res, das ich male, auf die Leinwand zu bringen. Diese Viel
falt von Körperformen, Farben, Texturen der Pelze, Haut, 
Haaren oder Federn ist eine Herausforderung. Jedes Tier 
hat seine Würde. Die Lebendigkeit in den Augen der Tie
re ist mir beim Malen das Wichtigste – Tiere können uns 
über ihre Augen sagen, wie sie fühlen. Wildtiere, so wie 
ich sie gemalt habe, tatsächlich in Wirklichkeit zu sehen, 
ist wie ein Lottogewinn. Ich habe kein Lieblingstier. Das 
Tier, das vor mir steht, ist in diesem Moment mein Lieb
lingstier. In zehn Minuten kann es ein anderes Tier sein. 

hanibal anhorn: „korax SaSS iMMer 
auf Meiner Schulter.“ 

Es war Frühling und ich ging mit Aron, meinem Hund, 
spazieren. Unter einer Eiche flatterte etwas. Der Hund 
bellte. Es war ein kleiner Rabe, der aus dem Nest ge
fallen war. Ich sagte dem Hund „Platz!“ und nahm den 
Raben in meine Hand. Eine Freundin besorgte mir ei
nen Käfig. Ich nannte den Raben Korax. Ich kaufte beim 
Metzger Gehacktes und zog Korax auf. 
Der Rabe wurde der beste Freund der Familie. Ich ging 
mit ihm ins Restaurant und überall hin. Ich fuhr Zug mit 
ihm. Er sass immer auf meiner Schulter. Nach drei Mo
naten gab ich ihm die ersten Flugstunden. Ich hob ihn 
in die Luft und warf ihn vom 3. Stock aus dem Fenster. 
Auf einmal klappte es. Er flog um das Haus und ich hatte 
eine Riesenfreude. 
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black Johnny und die höhle
Black Johnny ist ein schwarzer Kater. Die ersten sechs Jahre verbrachte er zusammen mit mei-
ner Mutter in einer Alterswohnung. Dann starb sie, er kam zu uns, und das war zu viel für ihn. 
Die gleichzeitige Trennung von seiner einzigen Bezugsperson und von der vertrauten Umgebung 
stürzte ihn in eine Depression wie ich sie bisher bei einer Katze noch nie beobachten konnte. 

Von Andrea M.

Black Johnny verkroch sich in eine dunkle Nische zu
oberst auf dem Kachelofen und wollte ganz offensicht
lich in Ruhe gelassen werden. Er blieb fast immer in 
seiner Höhle. Manchmal fanden wir zwar Spuren eines 
nächtlichen Ausflugs zum Futternapf, ihn selbst sahen 
wir jedoch nie. 
Am zehnten Tag stand Johnny wieder da! Er schien wie 
neugeboren, als ob nie etwas geschehen wäre. Eine 
Woche später fing er draussen seine erste Maus – der 
Kater, der vorher nie im Freien gewesen war. Die Höhle 
brauchte er erst ein halbes Jahr später, nach einer offen
bar unfreundlichen Begegnung mit der Nachbarskatze, 
für kurze Zeit wieder. 
Die eigene Erfahrung half uns dabei, Black Johnny in 
seiner Nische auch tatsächlich in Ruhe zu lassen. Von 
Zeit zu Zeit fordert meine psychische Gesundheit eben

falls den Rückzug in die Höhle: in die Wärme, Sicherheit 
und Geborgenheit und die Möglichkeit zur Abschottung 
vor – wirklichen oder vermeintlichen – Ansprüchen.
Wir sind nicht allein mit unseren Höhlen, Black Johnny 
und ich. Einer meiner Freunde, der bekannte Psychologe 
und Theologe Hans Gerhard Behringer, geht in seinem 
Buch „Aufatmen und neue Kraft schöpfen“ in wunder
schöner Ausführlichkeit auf den hohen Wert solcher per
sönlicher Rückzugsmöglichkeiten ein. Er bezieht sich 
dabei, schliesslich ist er ja Theologe, ganz besonders auf 
das Schicksal des Propheten Elia, der erst in einer Höh
le – und in diesem Fall sogar in einer richtigen Höhle am 
Berg Horeb – wieder zu sich selbst und zu seinen Kräften 
zurückfand. Elia war wohl einer der frühesten Burnout
Patienten – und seine Art der Krisenbewältigung hat sich 
bis in die heutige Zeit erfolgreich halten können.

Viel SPaSS Mit den tieren!

Das ist Rita, die Ratte,
in ihrer Hängematte.
Sie macht gerade Ferien
im wunderschönen Balkonien.
Hier wächst eine Palme im Topf.
Rita hat Träume im Kopf.

Das ist Pandora, der Panda.
Da sitzt sie auf ihrer Veranda
und blickt gegen eine Fassade.
Da steht dieses Hochhaus, schade!
Ach, die Menschen und ihre Marotten
und warum müssen sie Tiere ausrotten?

Das ist Lars, der Lachs.
Er ist so blond wie Flachs.
Mit Shampoo pflegt er sein Haar,
es glänzt so wunderbar!
Die anderen sind alle neidisch,
sogar Heiko, der Haifisch.

Das ist Eulalia, die Eule,
mit einer schmerzhaften Beule.
Eulalia fliegt eigentlich weise
durch Nacht und Nebel, ganz leise…
Doch heut flog sie genau in den Bär
Und verletzte sich dabei schwer.

Text aus der Kunstwerkstatt Kubeïs
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anlaufStellen und inforMationen

Beratungstelefon von  
Pro Mente Sana
0845 800 858 (pro Minute mind.  
38 Rappen ab Mobile, 8 Rappen  
ab Festnetz)
Mo, Di, Do 9 bis 12 Uhr
Do 14 bis 17 Uhr

literatur

One Health – The Theory  
and Prac tice of Integrated Health 
Approaches
Cabi Bookshop (Code: CCOH25) 
165 Euro. A practical book which 
examines the origins of One Health 
and discusses how to put policy into 
practice. Das Buch ist nur in Eng
lisch erhältlich und muss in England 
bestellt werden. Auf www.promen
tesana.ch in der Rubrik Bonusmate
rial zum Heft finden Sie ein Bestell
formular und weitere Informationen 
zum Inhalt. 

Bindung zu Tieren – psychologi-
sche und neurobiologische Grund-
lagen tiergestützter Intervention
H. Julius. A. Beetz. K. Kotrschal. 
D.C. Turner. K. UnväsMoberg. Göt
tingen 2014: Hogrefe. Fr. 40.90. 
Tiergestützte Interventionen nutzen 
die Beziehung zwischen Mensch 
und Tier, um die psychische Ge
sundheit zu fördern und die soziale, 
emotionale und sogar kognitive Ent
wicklung von Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen zu unterstützen. 
Aber warum sind Menschen und 
Tiere überhaupt in der Lage, Bezie
hungen einzugehen? Warum kann 
diese Beziehung einen therapeuti
schen Effekt haben?

Menschen brauchen Tiere – 
Grundlagen und Praxis der tierge-
stützten Pädagogik und Therapie
Erhard Olbrich. Carola Otterstedt. 
Stuttgart 2003: Kosmos Verlag. Fr. 
41.90. Der Psychologe Erhard Ol
brich und die Verhaltensforscherin 
Carola Otterstedt haben kompe
tente KollegInnen aus Wissenschaft 
und Praxis eingeladen, über ihre 
Erkenntnisse und Erfahrungen in 
der tiergestützten Pädagogik und 

Therapie zu berichten. Die Beiträge 
umfassen ein breites Spektrum von 
Einsatzmöglichkeiten.

tiergeStützte angebote

Tiergestützte Psychotherapie
Gemeinschaftspraxis Altamira
Iddastrasse 51, 9008 St.Gallen
Tel. 071 245 38 25
www.tiergestütztepsychotherapie.
ch

Coaching mit Mensch und Pferd
Sonnenpferd, Simone Landolt
Untermättli 10, 8913 Ottenbach
Tel. 079 631 91 60
www.sonnenpferd.ch

Systemisch-tiergestützte Therapie
Regula Thönen
Donkey Co. – Die Emmentaler Eselei
Oberdorf 44, 3433 Schwanden i. E.
Tel. 034 461 32 63
www.donkeyco.ch

Therapeutische Wohngemeinschaft 
Chly Linde, Allmendweg 4
3089 Vorderfultigen
Tel. 031 809 24 79
www.chlylinde.ch

Tiergestützte Förderung/Therapie
Kluser Lamas, Daniela Tschaggelar
Obere Klus, 4147 Aesch
Tel. 061 751 43 59
www.kluserlamas.ch

VSP BL Verein für  
Sozial  psy chiatrie Baselland
Tramstrasse 66, 4142 Münchenstein 
Sekretariat: Tel. 061 415 21 66
www.vspbl.ch
Der VSP ist ein politisch und kon
fessionell neutraler, gemeinnütziger 
Verein, der sich für Menschen mit 
einer psychischen oder psychosozi
alen Beeinträchtigung einsetzt.

Roberto Tavaretti
Psychiatrische Universitätsklinik Zü
rich. Direktion Pflege, Therapien und 
Soziale Arbeit
Lenggstrasse 31, 8032 Zürich
Tel. 044 384 23 87, www.pukzh.ch
roberto.tavaretti@puk.zh.ch

Beratung und Konzepterarbeitung 
von Tiereinsätzen an der Psychia
trischen Universitätsklinik Zürich. 
Hundetherapieangebot, Einsatz und 
Ausbildung von Ergotherapie und 
Stationshunden.

tiergeStützte  
dach organiSationen

Geschäftsstelle GTTA
Gesellschaft für tiergestützte Thera
pie und Aktivitäten
Seestrasse 46, 8617 Mönchaltorf
044 948 04 60, www.gtta.ch

IEMT Schweiz
Institut für Interdisziplinäre Erfor
schung der MenschTierBeziehung
c/o Swiss TPH, Socinstrasse 57
Postfach, 4002 Basel
www.iemt.ch / info@iemt.ch

Verein Therapiehunde Schweiz
Sekretariat, Obere Rainstrasse 26
6345 Neuheim, Tel. 041 755 19 22
www.therapiehunde.ch

ESAAT
European society for animal assis
ted therapy
www.esaat.org

IAHAIO
Internation Association of Human
Animal Interaction Organizations
www.iahaio.org

tagung: tiergeStützte 
PSychotheraPie

Grundlagen und Anwendungsfel
der vom 9. bis 10. Oktober 2015 in 
Sasbachwalden (DE). Veranstalter:  
Ani.Motion – Institut für tiergestützte 
Therapie in der Anima Tierwelt; Max 
Grundig Klinik; European Society for 
Animal Assisted Therapy (ESAAT) 
und International Society for Animal 
Assisted Therapy (ISAAT).
Weitere Informationen  
und Programm: 
www.promentesana.ch  
unter Bonusmaterial zum Heft oder 
www. 
tiergestuetztepsychotherapie.com
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geneSungSbegleitung auSSerhalb der 
 klinikMauern
Zunehmend werden ExpertInnen aus Erfahrung, sogenannte Peers, im stationären Bereich 
zur Betreuung von PatientInnen eingesetzt. Doch wie sieht das Arbeitsfeld von Peers ausser-
halb der Klinikmauern aus? Wir gehen mit Martin Stucky auf Spurensuche.

Von Thomas Bögli

Pro Mente Sana (PMS): Herr Stucky, Sie bieten Ihr Ex-
pertenwissen als freischaffender Genesungsbegleiter 
an. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie diese Betreu-
ungsform anbieten?
Martin Stucky (MS): Ich bin ein Mensch, dem das Pri
vileg „nichts und niemanden über sich zu haben“ sehr 
viel bedeutet. So erging es mir bereits mit meiner vor 16 
Jahren gegründeten Werbemittelagentur. Daher war es 
für mich logisch, dass ich auch mein zweites Tätigkeits
gebiet der Genesungsbegleitung, welches ich im Mai 
2014 aufnahm, unabhängig und nicht weisungsgebun
den ausüben möchte. Als bekennender Querdenker hielt 
ich noch nie viel davon, mich gängeln zu lassen. 1997 
wurde bei mir eine Persönlichkeitsstörung vom Border
lineTypus diagnostiziert und ich wurde erstmals mit  
(m)einer psychischen Erschütterung konfrontiert. Seit 
also bald 20 Jahren habe ich mich – ich nenne diese 
Zeit „Lebensreifungsschule“ – ausgiebig mit meinen Le
bensthemen auseinandergesetzt. Die Aufarbeitung mei
ner Biografie beinhaltete sprichwörtlich, mein Innerstes 
nach aussen zu kehren. Durch unzählige Stunden der 
Selbstreflexion sowie intensive Psychotherapien konnte 
ich mir wertvolles (Selbst)Erfahrungswissen aneignen. 
Diesen Erfahrungsschatz zu besitzen und jederzeit ab
rufen zu können, ist eine ideale Voraussetzung für das 
erfolgreiche Praktizieren meiner Genesungsbegleitung. 
Meine Klienten und ich schmunzeln immer mal wieder 
gemeinsam, wenn ich von meinem persönlichen Recove
ryWeg erzähle, denn er war manchmal unkonventionell, 
wenn nicht sogar etwas schräg. Gerade auf dieses „Ab
seits des Gewöhnlichen“ spricht meine Kundschaft an.

PMS: Gibt es einen Kodex oder Qualitätsstandards für 
diese Arbeit?
MS: Wenn diese Frage darauf zielt, ob es einen staat
lich geregelten Kodex oder Qualitätsstandard gibt, so 
muss ich sagen, dass ich dies schlicht nicht weiss. Ich 
bin überzeugt, dass man PeerArbeit weder in Regeln, 
Normen noch Standarderfüllung einpacken, geschweige 
denn in Form eines Diploms an die Wand hängen kann. 
Meine Kundschaft misst die Qualität meiner Arbeit aus
schliesslich am Endresultat meines Einsatzes. Das einzi
ge, was zählt und bezüglich Qualitätsdefinition wirklich 
aussagekräftig ist, ist das Resultat in Form von rückkeh
render Lebenskraft und Lebensfreude des begleiteten 
Menschen. Immer wieder werde ich nach Auftritten als 
Gastreferent oder während meiner Begleitungseinsätze 
gefragt, wie viele Aus und Weiterbildungen ich denn wo 
und wann absolviert und in welchen Schulen ich mir mein 

Fachwissen angeeignet hätte. Es ist für mich amüsant, 
das Staunen in den Gesichtern zu sehen, wenn ich diese 
Frage kurz und bündig mit „keine einzige“ beantworte. 
Ich lebe PeerArbeit. Und das fühlen die Menschen. 

PMS: Gibt es Massnahmen zur Qualitätssicherung Ih-
rer Genesungsbegleitung?
MS: Meine grundsätzliche Offenheit für Neues spornt 
mich an, mich fortlaufend in meiner Arbeits und Auftritts
weise weiterzuentwickeln und zu professionalisieren. 

PMS: Was sind Ihre Prinzipien und Leitlinien für diese 
Tätigkeit? Was ist Ihnen wichtig? 
MS: Das Menschsein an sich impliziert grundsätzlich 
Unversehrtheit eines individuellen Wesenskerns, Veran
lagung zur Entwicklung der Persönlichkeit und das Recht 
auf ein würdevolles Leben in Fülle, Kraft und Freiheit. Mit 
Liebe, Verständnis und Einfühlungsvermögen, gepaart 
mit Geduld und Humor, biete ich meinen KlientInnen ei
nen geschützten Raum an, in welchem auf der Basis des 
gegenseitigen Vertrauens ein aufbauendes Arbeitsbünd
nis entstehen kann. Im Rahmen einer fürsorglichen und 
Sicherheit spendenden Beziehung setze ich mich dafür 
ein, dass zwischen den von mir begleiteten Menschen 
und mir eine offene Atmosphäre entstehen darf. Dies 
hilft, die in jedem Menschen innewohnenden Selbsthei
lungskräfte zu entfalten. 

PMS: Was passiert bei einer Genesungsbegleitung? 
MS: Ich arbeite mit meinen KlientInnen ressourcen und 
nicht diagnosenorientiert. Ressourcenorientiert bedeu
tet, dass ich mich sanft vortaste, um die in wirklich al
len Menschen vorhandenen Qualitäten und besonderen 
Fähigkeiten wahrzunehmen. Während meiner Beglei
tungstätigkeit bringe ich oft meine eigene, eben auf der 
Basis der Selbstheilung persönlich er und durchlebte 
RecoveryGeschichte mit ein. Mein Erfahrungsschatz ist 
das Instrumentarium, mit dem ich Menschen, die sich in 
Krisensituationen befinden, ermutigende Anreize vermit
teln kann: Sie beginnen bei sich selbst mögliche Wege 
zu entdecken, die sie aus ihrem Leiden führen können. In 
den Hintergrund geratene oder gar vergessene Fähigkei
ten wieder aufleben zu lassen und sich auf diese zu be
sinnen, darin liegt das A und O einer jeden erfolgreichen 
Genesungsbegleitung. 

PMS: Wie reagieren potenzielle KlientInnen auf dieses 
Angebot? Eher mit Skepsis oder Offenheit? Wie ist die 
Akzeptanz als Fachperson?
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MS: Einige sind bei der Erstbegegnung zunächst einmal 
verunsichert und nicht selten schämen sie sich. Wenn 
diese Menschen dann aber spüren, dass da ein echter 
Fachexperte aus eigener Erfahrung vor ihnen steht und 
einfach mal von sich erzählt, öffnen sie sich und schon 
entsteht ein Raum des gegenseitigen Vertrauens. Ist 
das Eis gebrochen, lässt auch die Akzeptanz nicht lan
ge auf sich warten. Manchmal verstreichen nur wenige 
Minuten, bis ich Sätze höre wie „Endlich mal einer, der 
mich spürt und versteht, oder mich mindestens verste
hen möchte“ oder „Einer, der mich nicht schubladisiert,  
(be)wertet oder gar verurteilt und keine ungebetenen 
Tipps oder Ratschläge erteilt“. 

PMS: Wie schätzen Sie die Zufriedenheit der KlientIn-
nen (und ihres Umfeldes) ein? 
MS: Mein stets wachsender Kundenkreis und die vielen 
positiven Rückmeldungen von Begleiteten und deren 
Angehörigen signalisieren mir sehr hohe Zufriedenheit. 

PMS: Was ist für Sie eine befriedigende Begleitung? 
MS: Für mich gibt es nichts Erfüllenderes, als wenn von 
mir begleitete Menschen über zurückgewonnene Le
bensfreude und Lebenskräfte berichten. 

PMS: Sie arbeiten ausschliesslich im ambulanten Be-
reich. Worin sehen Sie den Unterschied zur Arbeit von 
Peers im stationären Bereich? Was sind die Vorteile 
bzw. Nachteile Ihres Angebots? 
MS: Das trifft so nicht ganz zu und zwar deshalb, weil 
ich grundsätzlich dort meine Genesungsbegleitungsar
beit ausübe, wo sie gewünscht wird. Manchmal gehö
ren auch Klientenbesuche in psychiatrischen Kliniken 
dazu. Durch meine Selbstständigkeit und Unabhängig
keit bin ich absolut flexibel. Ich erlebe immer wieder, 
dass sich KlientInnen erst gegen Ende der vereinbarten 

Sitzungszeit zu öffnen beginnen. In solchen Momenten 
ist es wichtig, ein angeschnittenes Thema zu vertiefen 
und die Sitzung eben nicht abzubrechen. Dafür sind die 
KlientIn nen dankbar. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass 
ich mich Menschen, die sich gerade in akuten Krisen
situationen befinden, rasch – und dies sogar rund um die 
Uhr – widmen kann. 

PMS: Wie und wo finden Sie Kundschaft?
MS: Von meiner Arbeit überzeugte Privatpersonen emp
fehlen mich weiter. Bei einigen Verbänden und sozialen 
Institutionen kennt man mich und meine Arbeitsqualität 
inzwischen auch persönlich, weil ich meine Genesungs
begleitungstätigkeit bei der Schulung von Mitarbeiten
den bereits vorgestellt habe. Zudem bin ich gut vernetzt.

PMS: Was wünschen Sie sich für diesen neuen Berufs-
stand?
MS: Grundsätzlich wünsche ich mir, dass meine Peer
Tätigkeit bis dorthin Wellen schlägt, wo in unserem Land 
EntscheidungsträgerInnen sitzen, die ich für die wert
volle PeerArbeit sensibilisieren möchte. Des Weiteren 
wünsche ich mir, dass unsere Gesellschaft den Nutzen 
der Genesungsbegleitung erkennt. Mit diesem Inter
view möchte ich einen Grundstein dafür legen. Meine 
Botschaft, die ich täglich in die Welt hinaustrage, lautet: 
Seelische und körperliche Gesundung ist möglich.

Martin Stucky ist als freischaffender Gene
sungsbegleiter tätig. Weitere Informationen: 
www.service6000.ch
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SelbSthilfe

aPPenzell:  
angehörigengruPPen

Suizid – eine persönliche Entschei-
dung? Dienstag, 16. Juni 2015.
Elektrokrampftherapie (EKT). Ein 
kontrollierter Stromimpuls – Segen 
oder Fluch? Dienstag, 15. Septem
ber 2015.
Sorge zu sich selber tragen – Was 
können Angehörige für sich selber 
tun? Dienstag, 20. Oktober 2015. 
Jeweils von 18.00–19.30 Uhr. Ort: 
Psychiatrisches Zentrum AR, Krom
bach 3, 9100 Herisau. Haus 9, Sit
zungszimmer, 3. Obergeschoss. Es 
ist keine Anmeldung erforderlich. 
Die Veranstaltungen sind kostenlos.

zug: narcoticS  
anonyMouS – neue 
 MittagSgruPPe

Betroffene Menschen mit Abhängig
keit von Suchtmitteln wie Drogen, 
Tabletten, Alkohol, Zigaretten usw. 
haben neu die Möglichkeit, sich je
den Mittwochmittag in Zug für den 
fachlichen Austausch zu treffen. Die 
Gruppe funktioniert ähnlich wie bei 
den Anonymen Alkoholikern nach 
dem 12SchritteProgramm.
Wöchentlich jeweils von 12.00–
13.00 Uhr. Weitere Informationen:
Kontaktstelle Selbsthilfe
Tel. 041 725 26 15
selbsthilfe@effzett.ch 

zh: neue gruPPen  
iM aufbau und offene 
abende / gruPPen

Gruppen im Aufbau:
•  Eltern von Kindern/Jugendlichen 

mit Zwängen
•  Eltern von Kindern/Jugendlichen 

mit Depressionen
•  Partnerinnen/Partner von Men

schen mit Zwängen
•  Partnerinnen/Partner von Men

schen mit Depressionen
• Magersucht
• Klaustrophobie
• Trichotillomanie

Offene Abende / offene Treffen:
Diese Treffen stehen Selbsthilfeinte
ressierten sowie Mitgliedern aus be
stehenden Selbsthilfegruppen offen. 
Sie haben die Möglichkeit, sich mit 
anderen Teilnehmenden über ihre 
Gefühle, Sorgen und Hoffnungen 
auszutauschen und erste Erfahrun
gen in einer Gruppe zu sammeln 
oder neue Kontakte zu knüpfen. Die 
Treffen können eine Entscheidungs
hilfe sein, ob Sie in einer Selbsthil
fegruppe mitmachen möchten oder 
eher andere Lösungen suchen. Es 
ist keine Anmeldung erforderlich. 
Die Teilnahme ist unverbindlich und 
kostenlos.
Montag, 26. Oktober 2015, 14.00– 
16.00 Uhr. Donnerstag, 18. Juni und 
27. August 2015, 18.30–20.30 Uhr. 
Selbsthilfecenter, Jupiterstrasse 42, 
8032 Zürich. selbsthilfecenter.ch
Das Selbsthilfezentrum der Stiftung 
pro offene Türen der Schweiz
Tel. 043 288 88 88 
selbsthilfe@selbsthilfecenter.ch 
www.selbsthilfecenter.ch 

winterthur: gruPPen  
iM aufbau / neue 
 Mitglieder geSucht

Gruppen im Aufbau:
Körperliche und seelische Miss-
handlung in der Kindheit. Körperli
che und seelische Misshandlungen 
in der Kindheit hinterlassen Spuren. 
In der Gruppe geht es darum, ge
meinsam Strategien für den Alltag 
zu entwickeln und sich gegenseitig 
mit Verständnis zu begegnen.
Erwachsene Kinder, die den Kon-
takt zu den Eltern abgebrochen 
haben. Viele Gründe können zu ei
nem Bruch mit der Herkunftsfamilie 
führen. In dieser Gruppe geht es um 
einen Austausch ohne Wertung und 
Verurteilungen.
Gruppen suchen neue Mitglieder:
• Bipolare Erkrankung, Betroffene
• Bipolare Erkrankung, Angehörige
• Depression, Angehörige
• Hochsensible Menschen
Infos und Anmeldung:
SelbsthilfeZentrum Region Winter
thur, Holderplatz 4, 8400 Winterthur

Tel. 052 213 80 60
info@selbsthilfewinterthur.ch 

St.gallen: gruPPen 
iM aufbau / weitere 
 Mitglieder geSucht

Folgende Gruppen sind im Aufbau:
• Depression, Berufstätige
• Hochsensibilität
• Trennung/Scheidung
• Zwangserkrankungen 
Gruppen, die neue Mitglieder 
suchen:
• AA, Anonyme Alkoholiker
•  Impuls, Leben nach einer Krise 

oder psychischen Erkrankung

zürich und winterthur: 
angehörigengruPPen / 
treffPunkte

Offener Treffpunkt für alle Angehö-
rigen und Freunde psychisch er-
krankter Menschen: 
Jeden letzten Dienstag im Monat 
von 19.00 bis 21.00 Uhr: 30.6./25.8./ 
29.9./27.10./24.11./22.12.
Offener Treffpunkt für Partnerinnen 
und Partner psychisch erkrankter 
Menschen: 
Alle zwei Monate am ersten Don
nerstag im Monat von 19.00 bis 
21.00 Uhr: 2.7./3.9./5.11. 
Selbsthilfezentrum der Stiftung Pro 
Offene Türen der Schweiz: Jupi
terstrasse 42, Eingang Asylstrasse 
130, 8032 Zürich.
Offener Treffpunkt für alle Angehö-
rigen und Freunde psychisch er-
krankter Menschen: 
Jeden ersten Montag im Monat von 
19.00 bis 21.00 Uhr: 1.6./6.7./7.9./ 
5.10./2.11./7.12.
SelbsthilfeZentrum, Region Winter
thur, Holderplatz 4 / 2. Stock 
8400 Winterthur
Es ist keine Anmeldung erforderlich.
Geschlossener Treffpunkt für er-
wachsene Kinder psychisch kranker 
Eltern: 
Anfragen oder Anmeldungen für die
sen Treffpunkt über: 
info@vaskzuerich.ch oder 
Tel. 044 240 38 76
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bücher und Medien

der Junge MuSS an die 
friSche luft

Meine Kindheit und ich. Hape Ker-
keling. München 2014: Piper Ver-
lag. 320 Seiten. Fr. 24.55.

Mit dem Einstieg „Wissen Sie, wie 
ich richtig heisse, geben Sie es zu, 
Sie müssen nachsehen – Herpes 
Ferkeling oder wie?“ – startet Hape 
Kerkeling die Beschreibung seiner 
Kindheit, stets schwankend zwi
schen Sprachakrobatik, humorvoller 
Erläuterung von Alltag und seelen
tiefer Wahrnehmung, von Schlüssel
momenten in seinem jungen Leben. 
Es ist eine belastete Kindheit: ein 
Kind, allein gelassen neben seiner 
schwer depressiven Mutter, die sich 
schliesslich das Leben nimmt. Trotz 
dieser absoluten Tragik legt man das 
Buch nicht trauernd beiseite, son
dern zutiefst berührt. Seine Kindheit 
beschreibt hier ein ausgesprochen 
seelenoffener Mensch. Dafür kann 
man nur dankbar sein.
Da gibt es einerseits diese magi
schen Augenblicke, die auch in der 
Rückschau keinesfalls an Intensi
tät einbüs sen, andererseits die Be
schreibung wichtiger Menschen in 
Farbe. Kerkeling lässt einen teilha
ben an seinen intensivsten Glücks
momenten – genauso wie am tra
gischsten, Herzzementierenden 
Kulminationspunkt seiner Kindheit: 
Er liegt neben seiner sterbenden 
Mutter und ist nicht in der Lage, sich 
zu bewegen. Als LeserIn angelt man 
sich quasi von Aufstellung zu Aufstel
lung und spürt die Faszination an der 
Aussenwelt des schwerstbelasteten 
Familiensystems. Man ist dankbar, 
dass sich die Grossmutter erneut der 
Betreuung der Kinder annimmt. Man 
spürt das GelähmtSein des Kindes, 
das neben seiner Mutter liegt – und 
fühlt sich inmitten dieser Tragik meist 
versöhnt mit dem Leben. 
Begleitet wird diese Kindheit von 
bedeutungsgeladenen Objekten wie 
dem schlichten Stuhl am Küchen
fenster, auf dem die geliebte, schwer 
kranke Mutter regungslos sitzt und 
in den Raum sieht. „Menschliche Er

innerung ist immer an Emotion ge
bunden“. Statt in den Kindergarten 
zu gehen, verbringt Hape seine frühe 
Kindheit im Laden von Oma Änne, 
voller Bewunderung für die Gross
mutter, die regelmässig Ausflüge 
aus dem grauen Ruhrgebiet durch 
die mitteleuropäische Weltgeschich
te unternimmt. Er äussert sich früh 
über sein Berufsziel „Wenn ich gross 
bin, will ich ins Fernsehen“. Mit dem 
Umzug vom Landhaus in die lärmi
ge Stadt beginnt für Hape ein neuer 
Lebensabschnitt, geprägt von der 
Versteinerung des Gesichts seiner 
Mutter – so die wahrhaft bildliche 
Beschreibung des Beginns einer 
tiefen Depression. Daneben kann er 
Freundschaften aufbauen und wun
dersame Momente erleben, wie sie 
in der Kindheit besonders unerwar
tet geschehen können – etwa das 
BeschenktWerden mit einem Pferd. 
Und erwachsene Menschen, die 
dann auch aus Kindersicht unüber
windliche Hindernisse wie etwa die 
Unterbringung eines Pferdes in der 
Stadt einfach lösen, sind echter Bal
sam – für das Kind und für den Le
ser. Immer wieder ist es möglich, bei 
der Lektüre dieses Buches Mitfreude 
zu empfinden.  Sabine Schläppi

und dann kaM billy 

Die Geschichte einer wunderbaren 
Freundschaft. Louise Booth. Mün-
chen 2014: Knaur. 280 S. Fr. 18.60.

Wie kann es sein, dass ein Kätzchen 
einen autistischen kleinen Jungen 
zu beruhigen vermag, obwohl we
der Mutter noch Vater – trotz grosser 
Bemühungen – dies nicht schaffen? 
Wie, das kann ich Ihnen auch nicht 
erklären, aber dass es möglich ist, 
habe ich im Buch von Louise Booth 
gelesen. Die Geschichte vom kleinen 
Fraser, der unter Autismus und einer 
Muskelerkrankung leidet, und seiner 
innigen Freundschaft mit dem Kater 
Billy, ist eine wahre Geschichte. Sei
ne Mutter hat sie aufgezeichnet mit 
der Absicht, anderen Eltern in der 
gleichen Situation damit Hoffnung 
und Zuversicht zu schenken. Bei der 

Diagnosestellung sagte man Frasers 
Eltern, dass ihr Sohn niemals eine 
öffentliche Schule besuchen und 
wegen seiner Muskelerkrankung 
nie ohne Schienen gehen können 
würde. Aber dann kam Billy und es 
geschahen Wunder, die niemand für 
möglich gehalten hätte. Billy hielt 
Frasers Angstzuständen stand, die 
von Wutausbrüchen gefolgt wur
den, und wich nicht von der Seite 
seines Freundes. Galt es, Fraser zu 
beruhigen, war er zur Stelle. Musste 
Fraser gebadet werden, was für die 
Eltern eine immense Herausforde
rung bedeutete, war Billy zugegen, 
obwohl er wie alle Katzen das Was
ser scheut und dabei regelmässig 
nass wurde. Billy ist ein abenteuer
lustiger Kater, der es liebt, durch die 
Gegend zu streifen und oft tagelang 
unterwegs zu sein. Aber wenn es 
Fraser schlecht ging, schien er dies 
zu spüren. Er kam dann nach Hause, 
nahm den Platz bei Fraser ein und 
schaffte es immer wieder, ihn zu be
ruhigen. Billy half dem Jungen beim 
Treppensteigen: Er motivierte ihn 
Schritt für Schritt, indem er sich auf 
die Stufen setzte und einfach darauf 
hoffte, dass Fraser ihm folgen wür
de. Und Fraser tat es! Dank Billy, so 
schreibt die Mutter, schaffte ihr Sohn 
den Weg – erst in einen öffentlichen 
Kindergarten und dann sogar in eine 
öffentliche Schule. Durch die innige 
Beziehung zu seinem besten Freund 
Billy entwickelte sich Fraser trotz 
Autismus zu einem fröhlichen klei
nen Jungen, der sich sozial zu integ
rieren vermochte und sogar Freund
schaften knüpfte. „Unsere Welt war 
seit Billy eine andere“, schreibt die 
Mutter. „Bevor er zu uns kam, war al
les ein Drama. Jede noch so winzige 
Aufgabe war ein kaum zu gewinnen
der Kampf. Und nun schlenderten 
wir scheinbar mühelos von einer He
rausforderung zur nächsten.“ 
Kann es sein, dass eine Katze den 
Zugang zu einem Universum findet, 
das sonst niemand betreten kann? 
Kann es sein, dass die Freundschaft 
mit einem Kätzchen die Welt eines 
autistischen Jungen erträglicher 
macht? Lesen Sie das Buch und ur
teilen Sie selbst. Franca Weibel

b
ü
ch

e
r
 u

n
d
 M

e
d
ie

n



38  |  Pro Mente Sana aktuell 2/15

Verein Peer+: QualitätSkriterien und 
richtlinien der Peer-arbeit
Um die Förderung, Verbreitung und Etablierung qualifizierter Peer-Arbeit zu unterstützen, 
wurde am 2. November 2013 der unabhängige Verein Peer+ gegründet. Der Verein hat sich 
überdies zum Ziel gesetzt, aus der Betroffenenperspektive aktiv an der öffentlichen Mei-
nungsbildung zu psychosozialen Themen teilzunehmen. 

Von Jasmin Jossen

PeerArbeit im psychiatrischen Feld bedeutet, dass Men
schen mit der Erfahrung psychischer Erschütterung und 
Genesung ihr reflektiertes, persönliches Erleben zur Un
terstützung von Betroffenen einsetzen und somit als „Ex
pertinnen und Experten aus Erfahrung“ tätig werden. Die 
Aufgaben und Rollen der qualifizierten Peers sind viel
fältig: Mitarbeit in psychosozialen und psychiatrischen 
Diensten, in der Einzelberatung, als DozentInnen, in der 
AntiStigmaArbeit oder als BetroffenenvertreterInnen in 
der Forschung, in Arbeitsgruppen oder in Gremien.
Die PeerArbeit wird in der Schweiz zurzeit schrittwei
se in die Behandlung einbezogen und zunehmend an
erkannt. Erfahrungswissen verändert die psychiatrische 
Versorgung strukturell, vor allem aber auch qualitativ. 
Dies untermauern mittlerweile auch mehrere Studien. 
Recovery und PeerArbeit haben das alte Paradigma 
von Chronizität und Unheilbarkeit widerlegt. Dies trägt 
wesentlich dazu bei, krankheitsfördernder Tabuisierung 
und Stigmatisierung entgegenzuwirken.

eS gibt kein PatentrezePt

Mit der steigenden Nachfrage nach Peers wurden von
seiten der Arbeitgebenden wie auch der Peers immer 
wieder Fragen laut: Was bedeutet qualifizierte PeerAr
beit? Welche Weiterbildung qualifiziert? Welche Qualifi
kationen kann ein Arbeitgeber von einem Peer erwarten? 
Welche Aufgaben, Verantwortung und Kompetenzen hat 
ein Peer? Wie sieht es mit den Anstellungsbedingungen 
aus? Wie implementiert und integriert man die PeerAr
beit in die Institution?
Da auch der Verein Peer+ immer wieder mit diesen Fra
gen konfrontiert wurde, hat es sich eine vereinsinterne 
Arbeitsgruppe zur Aufgabe gemacht, ein Positions
papier zu erarbeiten, welches versucht, Antworten zu 
geben. Dies im Wissen darum, dass es kein Patentre
zept gibt und dass weitere Erfahrungen gesammelt wer
den müssen. Bei der Erarbeitung des Positionspapiers 
wurde schnell klar, dass wir uns auf bestimmte Themen 
fokussieren müssen, damit das Dokument nicht zu um
fangreich wird. In der Schweiz ist zurzeit vor allem die 
PeerArbeit im institutionellen Rahmen vorangeschrit
ten, daher haben wir ein ausführlicheres Kapitel der Im
plementierung von Peers in der Psychiatrie gewidmet. 
Das Positionspapier soll somit für Peers, Fachpersonen 
und Institutionen eine Hilfe sein bei der Implementie

rung qualifizierter PeerArbeit. Dabei wurden Themen 
wie Ausbildung, Qualifikation, Tätigkeitsbereiche und 
Anstellungsbedingungen aufgenommen. Das Papier 
kann als Arbeitshilfe und Diskussionsgrundlage genutzt 
werden und hat nicht den Anspruch auf Wissenschaft
lichkeit. 
Das fertiggestellte Positionspapier kann unter www.
peerplus.ch heruntergeladen werden. Hier einige wich
tige Punkte daraus:
•  Es ist entscheidend, dass die Vorbereitung auf die An

stellung von Peers offen, transparent und mit genü
gend Zeit geschieht. Idealerweise sollten hierfür alle 
Hierarchieebenen sowie die zukünftigen Peers einbe
zogen werden.

•  Bei der Anstellung von Peers gilt das Normalitätsprin
zip. Peers haben die gleichen Rechte und Pflichten wie 
alle MitarbeiterInnen. 

•  Peers bringen neben ihrer PeerQualifikation meist 
eine weitere berufliche Qualifikation und persönliche 
Ressourcen mit, die sinnvollerweise im Stellenbe
schrieb berücksichtigt werden. Somit gestaltet sich 
PeerArbeit eher individuell und es ergeben sich unter
schiedliche Aufgaben oder Einsatzmöglichkeiten.

•  Bezüglich Recovery und PeerArbeit war die Schweiz 
bis anhin nicht Vorreiterin, doch dies hat sich in einem 
Punkt geändert: Ambulante PeerArbeit kann seit letz
tem Herbst unter bestimmten Voraussetzungen im öf
fentlichen ambulanten Dienst über die nicht ärztlichen 
Leistungen bei der Grundversicherung abgerechnet 
werden. 
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Verein Peer+ 

Der Verein Peer+ hat sich 
zum Ziel gesetzt, die Förde
rung, Verbreitung und Eta
blierung qualifizierter Peer
Arbeit voranzutreiben. Die 
Mitglieder und der Vorstand 
bestehen ausschliesslich aus Expertinnen und Experten 
aus Erfahrung in psychischer Erschütterung und Gesun
dung, die eine PeerAusbildung absolvieren oder abge
schlossen haben. Peer+ ist somit auch eine Stimme, die 
sich an der Meinungsbildung zu Themen in psychoso
zialen Bereichen aus der Perspektive der Betroffenen 
beteiligt.
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NEU Der Dokumentarfilm 
«Geprüfte Liebe» ist
jetzt als DVD erhältlich.

Was geschieht, wenn sich der vertraute 
Partner, die geliebte Partnerin aus hei-
terem Himmel auf erschreckende Weise 
zu verändern beginnt? Wenn eine akute 
psychische Erkrankung die Beziehung 
heftig erschüttert und nur noch eines 
klar ist: dass es nie mehr so sein wird, 
wie es einmal war. 

Dieter Gränicher gibt in seinem neuen 
Dokumentarfi lm zwei Paaren das Wort, 
denen genau dies widerfahren ist.

Geprüfte Liebe, Ein Film von Dieter Gränicher
DVD, 2015, 53 Min, Dialekt/Untertitel D, 
Preis Fr. 30.00 plus Versandkosten

Erhältlich bei uns im Shop: www.promentesana.ch 
oder telefonische Bestellung: 044 446 55 00
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Peer-arbeit Macht freude!

Das Positionspapier wurde im Rahmen der diesjährigen 
Mitgliederversammlung von Peer+ rege diskutiert. Dabei 
hat sich unter anderem nochmals verdeutlicht, dass sich 
Peers sowohl in psychiatrischen Institutionen als auch 
in anderen Bereichen einsetzen können. Dieses Positi
onspapier beleuchtet somit nur einen möglichen Teil der 
PeerArbeit.

Zum Abschluss hier mein Eindruck von der letzten Mit
gliederversammlung: Es bereitet Freude, mit einer be
reits beachtlichen Anzahl engagierter und interessier
ter Peers über mögliche künftige Projekte und diverse 
Fragestellungen zu diskutieren. Wir werden im Juli 2015 
in einem Workshop Ideen, Projekte und Visionen ausar

beiten und konkretisieren. Ich denke, es ist eine Bewe
gung ins Rollen gekommen, die endlich von Betroffenen 
ausgeht und die das Potenzial hat, die Psychiatrie posi
tiv zu verändern und Menschen mit einer psychischen 
Erschütterung Mut, Hoffnung und Zuversicht auf ihrem 
RecoveryWeg mitzugeben.

Jasmin Jossen ist Kauffrau EFZ und Fach
mitarbeiterin/Peer im psychosozialen Team 
von Pro Mente Sana. Zudem ist sie als Peer 
an den Psychiatrischen Diensten SRO in 
Langenthal tätig.



ANZAHL	RAtgebeR	beobAcHteR

Ganz normal anders
Alles über psychische Krankheiten, 
Behandlungsmöglichkeiten und 
Hilfsangebote

Die brennenden Fragen zur  
psychischen Gesundheit: 
Dieser Ratgeber liefert Antworten 
— auch auf Fragen, welche nicht 
laut gestellt werden.

Autor:  
Dr. med. Thomas Ihde-Scholl
Stiftungsrat Pro Mente Sana

 Ganz normal anders (2013)  Fr. 38.–
 Ganz normal anders (2013), Spezialpreis für 
 bisherige Spender, Gönner und Betroffene  Fr. 30.50
 Ganz normal anders (2013),  1 Ex. gratis
 im Pocket-Format ab 2 Ex. Fr. 2.–/Ex.

ANZAHL	RAtgebeR	PRo	MeNte	SANA

 Borderline, die Krankheit verstehen 
 und Hilfe finden (2008)  Fr. 10.–
 Kinder psychisch kranker Eltern (2005)  Fr. 10.–
 Psychopharmaka (2007)  Fr. 10.–
 Postpartale Depression (2008)  Fr. 10.–
 Stigma (2011)  Fr. 10.–
 Das Erwachsenenschutzrecht (2014)   Fr. 10.–

ANZAHL	AudioviSueLLe	MedieN

 Schnupfen im Kopf
 Autobiografischer Film von Gamma Bak über  
 ein Leben mit einer Psychose.
 DVD, 2010, 92 Min., D/E/H  Fr. 30.–
 Lebenszeichen
 Ein Film über selbstverletzendes und selbst- 
 schädigendes Verhalten.
 DVD, 2007, 100 Min., D  Fr. 45.–
 Überwindungen
 Ein Film über Depressionen im Seniorenalter.
 DVD, 2012, 80 Min. (plus 53 Min. Bonus), D  Fr. 45.–

 Mit Leid
 Ein Film über Angehörige psychisch  
 erkrankter Menschen.
 DVD, 2010, 82 Min., D  Fr. 45.–
 Trotz Baby depressiv
 Ein Film über Wochenbettdepressionen.
 DVD, 2012, 46 Min. (plus 17 Min. Bonus), D  Fr. 45.– 
 Recovery – wie die Seele gesundet
 Acht Portraits von Frauen und Männern,  
 die über ihren Weg zur Genesung sprechen;  
 zwei Fachinterviews.
 DVD, 2007, 160 Min., Dialekt/D/F  Fr. 30.–

ANZAHL	iNfoRMAtioNSbRoScHüReN

 Seelische Krise – was tun? (2013)  gratis*
 Psychotherapie, Psychopharmaka – 
 die passende Behandlung finden (2012)  gratis*
 Psychisch krank – was Angehörige für
 sich tun können (2012)  gratis*
 Psychisch krank – Fragen rund um
 Arbeit und Versicherung (2012)  gratis*
 Recovery – wieder gesund werden (2013)  gratis*
 * Bei einem Versand ins Ausland verrechnen wir pro Exemplar CHF 2.–  

zuzüglich Versandspesen.

  Ebenfalls erhältlich ist eine Informationsbroschüre rund um seelische  Krisen 
und psychische Erkrankung in den Sprachen Türkisch, Albanisch, Serbisch /  
 Kroatisch / Bosnisch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Französisch und 
Englisch.

ANZAHL	eiNZeLNuMMeRN	PRo	MeNte	SANA	AktueLL

 15/2 Tier und Psyche  Fr. 12.–
 15/1 Recovery in Institutionen  Fr. 12.–
 14/4 Schizophrenie und Psychose  Fr. 12.–
 14/3 Psychische Gesundheit 2.0  Fr. 12.–
 14/2 Spiritualität in der Psychiatrie  Fr. 12.–
 14/1 Kinder psychisch kranker Eltern  Fr. 12.–

	 tHeMeN	2015
 15/3 Arbeit (September 2015)
 15/4 Vertrauensperson / Patientenverfügung (Dez. 2015)

Lieferung jeweils zuzüglich Versandkosten.  
Bestellungen und Informationen bequem und einfach per  
Internet: www.promentesana.ch
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PRo	MeNte	SANA

PubLikAtioNeN	beSteLL-LiSte	

AboNNeMeNt	PRo	MeNte	SANA	AktueLL

 Herr Frau Name / Vorname oder Institution:

Abteilung /z. Hd.:

Strasse: PLZ /Ort:

Telefon: E-Mail:

Datum: Unterschrift:

Bestellen bei: Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana, Hardturmstr. 261, Postfach, 8031 Zürich, Telefon 044 446 55 00,  
www.promentesana.ch , Lieferung zzgl. Versandkosten mit Rechnung

InformatIonen aus der PsychIatrIeszene schweIz Wollen Sie mehr wissen über die Psychiatrie und einzelne Krankheits-
bilder? In jedem Heft äussern sich Fachleute, Angehörige sowie persönlich betroffene Frauen und Männer zu einem ausgewählten Thema.

 Pro Mente Sana aktuell Abonnement  Fr. 40.– /Ausland Fr. 50.– /Jahr ab 2015 
 (pro Kalenderjahr 4 Nummern)

werden sIe GönnerIn von Pro mente sana! Mit Ihrem Beitrag ermöglichen Sie uns, die Anliegen von Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung wirkungsvoll in der Öffentlichkeit zu vertreten. Im Gönner-Beitrag ist das Abonnement der Zeitschrift Pro Mente 
Sana aktuell inbegriffen.

 Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement Privatperson Fr. 60.– /Jahr ab 2015

 Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement GönnerIn juristische Person Fr. 100.– /Jahr ab 2015
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