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Der Einsatz von Tieren im Heim
wirkt sich nachweislich positiv auf die Bewohner aus. Unbedingt zu
beachten sind dabei jedoch die rechtlichen Rahmenbedingungen und
eine sorgfältige Auswahl der Zwei- oder Vierbeiner. Text: Sonja Krämer

Tiergestützte Intervention

Artgemäß und tiergerecht
>

Immer mehr Heime ermöglichen
ihren Bewohnern Kontakt zu Tieren. In einigen Einrichtungen können Bewohner beim Einzug ihre Haustiere mitbringen. Auch professionelle oder
ehrenamtliche Tierbesuchsdienste sind
beliebt. Um den Menschen Zugang zu
Tieren zu gewähren, werden Gehege für
Kaninchen oder Flächen für Großtiere
angelegt, Katzen gehalten oder tiergestützte Therapien angeboten.
Vieles spricht für solch ein Angebot,
denn die positiven Auswirkungen auf das
Wohlbefinden der Bewohner sind unbestritten:
• Sie erfahren Zuneigung durch die
Tiere und werden bei der Pflege und
Fütterung eingebunden.
• Die Beschäftigung mit kleinen Tieren
kann die Feinmotorik der Hände verbessern, der Besuch des Außengeheges
motiviert dazu, sich zu bewegen.
• Ältere Menschen haben oft sehr lebhafte positive Kindheitserinnerungen
an Begegnungen mit Tieren, die sehr
präsent sind.
Ein Heim kann das Angebot der Tiergestützten Intervention gut als Verma rk t u ngsi nst r u ment ei nset z en.
Es ist aber nicht damit getan, Schafe
anzuschaffen oder Freunde zu bitten,
ehrenamtlich mit dem Hund vorbeizukommen. Selbst das Mitbringen eigener Tiere ins Heim sollte gut vorbereitet
werden. „Wir erleben häufig, dass bei
der Tiergestützten Intervention Fehler
gemacht werden, die bei professionellen
Konzepten nicht vorkommen sollten“, so
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Tierarzt Dr. Michael Drees von der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz
(TVT). „Katzen, die von Bewohnern im
Zimmer gehalten werden, klemmen sich
in gekippten Fenstern ein oder verenden,
weil sie giftige Zimmerpflanzen gefressen

angenommen. „Wir befassen uns mit allen Facetten der Tierhaltung, besonders
mit neuen Entwicklungen. Deshalb haben wir vor kurzem einen Arbeitskreis
ins Leben gerufen, der sich mit der Tierhaltung im Rahmen Tiergestützter In-

Nur mit gesunden Tieren, die artgerecht eingesetzt werden,
verläuft die tiergestützte Arbeit erfolgreich.
haben. Bewohner heben sich Brot auf, um
damit Kaninchen zu füttern, deren Verdauungssystem das nicht verträgt. Ein
Besuchshund knurrt eine ältere Dame
an, da er ihre Gehhilfen mit einem Stock
verwechselt und Angst hat“, so Drees.
Tierärzte erleben diese Szenarien häufig und so hat sich die TVT des Themas

terventionen befasst. Wir möchten mit
unserer Arbeit das Wohlergehen der Tiere in diesen Einrichtungen sicherstellen.
Nur mit gesunden Tieren, die artgerecht
gehalten und entsprechend eingesetzt
werden, verläuft die tiergestützte Arbeit
erfolgreich“, so Prof. Dr. Thomas Blaha,
Vorsitzender der TVT. Der Verein be-
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Checkliste

Tiergestützte
Intervention
So planen Sie richtig:
☐☐ Erstellen Sie zunächst ein Konzept (Ziel der Intervention
sowie räumliche, finanzielle und personelle Möglichkeiten
zur Umsetzung) und nehmen Sie hierzu anschließend
qualifizierte Beratung in Anspruch.
☐☐ Binden Sie frühzeitig das gesamte Pflegepersonal ein.
☐☐ Kalkulieren Sie die Kosten für die Initiierung und die Dauer
der Intervention.
☐☐ Bei Tierhaltung in der Einrichtung: Gewährleisten Sie die
konstante und qualifizierte Betreuung der Tiere.
☐☐ Stellen Sie einen Antrag auf Erlaubnis bei dem für Sie
zuständigen Veterinäramt.
☐☐ Lassen Sie mindestens zwei Mitarbeiter Ihrer Einrichtung
die erforderliche Sachkenntnis durch entsprechende Kurse
erwerben.
☐☐ Versichern Sie die Tiergestützte Intervention.
☐☐ Schließen Sie einen Betreuungsvertrag mit einem Tierarzt.

Vincentz Network GmbH & Co KG, Altenpflege 1.2014

Tipp: Anbieter von Zertifizierten Ausbildungen

• Institut für soziales Lernen mit Tieren
(www.lerne-mit-tieren.de)
• Tiere im Einsatz (www.tiere-im-einsatz.de)
• Freiburger Institut für tiergestützte
Therapie (www.tiere-begleiten-leben.de)
• Animals Helping Handicapped
(www.animals-helping-handicapped.de)
• Institut für Tiergestützte Förderung
(www.tiergestuetzte-foerderung.de)
• Therapiebegleithund Braunschweig
(www.therapiebegleithund-bs.de)
• Animal Assisted Therapy
with Llamas and Alpacas
(www.AATLA.de)

steht aus Tierärzten, die sich ehrenamtlich für unabhängigen und kompetenten
Tierschutz einsetzen
Der Arbeitskreis „Tiere im sozialen
Einsatz“ gibt Merkblätter zu verschiedenen Tierarten heraus, die im Internet
unter www.tierschutz-tvt.de kostenlos
zum Download zur Verfügung stehen.
Darin sind neben allgemeinen Informationen zu unterschiedlichen Tierarten
auch die rechtlichen Rahmenbedingungen aufgeführt. Außerdem informieren
sie über Haltung, Fütterung, potenzielle
Erkrankungen und helfen beim Erkennen von Befindlichkeiten und Stress bei
den eingesetzten Tieren.

Gesetzliche Grundlagen
Wer den Einsatz von Tieren in einem
Heim plant, muss dabei rechtliche Rahmenbedingungen beachten. So schreibt
das Tierschutzgesetz (TierSchG) in § 2
vor, dass jeder, der ein Tier hält oder betreut, dieses artgerecht ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen
muss. Die Tiere müssen sich dabei ihrer
Art entsprechend bewegen dürfen. Der
Tierhalter wiederum muss über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten
verfügen, das Tier angemessen zu halten.
Laut § 11 TierSchG bedürfen eine gewerbsmäßige Haltung von Tieren und damit auch die Tierhaltung in einem Heim
zugleich einer Erlaubnis des zuständigen
Veterinäramtes. Voraussetzung hierfür
ist u. a. der Nachweis der Sachkunde. Die
Art dieses Nachweises ist unterschiedlich
geregelt – etwa in Form eines schriftlichen Tests oder in einem Fachgespräch
– und muss beim jeweiligen Amt erfragt
werden. Dabei sind fundierte Kenntnisse
in folgenden Bereichen nötig:
• Verhalten (auch Lernverhalten und
moderne Trainingsmethoden),
• Biologie,
• Aufzucht,
• Haltung,
• Fütterung,
• allgemeine Hygiene,
• wichtigste Krankheiten,
• rechtliche Vorschriften,
• praktische Fähigkeiten.
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Belege über die Teilnahme an entsprechenden Kursen, längere private Beschäftigung mit der entsprechenden Tierart
oder auch die Ausbildung als Tierpfleger
können ebenso als Nachweis der Sachkunde gewertet werden. Aus Sicht der
TVT wäre es allerdings besser, wenn es
für diesen Nachweis eine allgemein gültige Regelung gäbe.
Auch weitere Überprüfungen der Sachkunde und der Haltungsbedingungen
unterstehen dem Veterinäramt. Dr. Drees
von der TVT empfiehlt, dass in größeren
Einrichtungen mindestens zwei Personen über die entsprechenden Kenntnisse
verfügen, so ist immer eine verantwortliche Person mit Sachkenntnis vor Ort.
Dies gilt nicht nur bei der Einrichtung
von Gehegen, sondern ist auch wichtig,
wenn Bewohner Tiere in der Wohnung
halten. Denn auch hier müssen die Mitarbeiter eingreifen, wenn die Tiere nicht
sachgerecht gehalten werden, oder sich
um sie kümmern, wenn der Besitzer oder
die Besitzerin dazu einmal nicht in der
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Wer den Einsatz von Tieren in einem Heim plant, muss
zahlreiche Gesetze und Verordnungen beachten.
Lage ist. Die Weiterbildungsangebote
sind vielfältig und die Qualität oft schwer
zu durchschauen. Es geht ja nicht nur darum, Kenntnisse über Fütterung, Haltung und Verhalten der Tiere zu erwerben, sondern auch die angemessene Anbahnung des Mensch-Tier-Kontaktes im
Rahmen einer solchen Weiterbildung zu
erlernen.
Nur so kann das Potenzial der Tiere genutzt und Mensch wie Tier vor Überlastung und Verletzungen bewahrt werden.
Empfehlenswert sind nach Ansicht von
Drees solche Kursangebote, die von der
International Society for Animal Assisted Therapy (ISAAT) oder der European
Society for Animal Assisted Therapie
(ESAAT) zertifiziert sind. Diese Weiterbildungsprogramme gibt es für fast alle üblicherweise eingesetzten Tierarten,

wobei oft Schwerpunkte auf bestimmte
Arten gesetzt werden.
Viele weitere Gesetze regeln die Tierhaltung, seien es die Haltung selbst,
der Transport, die Gefahrenabwehr, die
Kennzeichnung oder die Dokumentation. So müssen Pferde und Esel mit
einem Equidenpass und einem Transponder ausgestattet sein, während die
Tierschutz-Hundeverordnung Mindestanforderungen an die Haltung von Hunden aufführt. Die Merkblätter der TVT
geben über die Rechtsvorschriften je
nach Tierart Auskunft, die wichtigsten
finden Sie in der Übersicht auf Seite 36.

Welche Tiere sind geeignet?
Für welche Tierart man sich entscheidet,
hängt nicht zuletzt vom Konzept und den
räumlichen Möglichkeiten ab. Dabei ist
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es wichtig, das gesamte Pflegepersonal
frühzeitig in die Planung einzubinden.
Eine positive Grundeinstellung der Angestellten ist essenziell für das Gelingen
einer Tiergestützten Intervention.
Ganz gleich, ob Meerschweinchen
oder Pferd: Für den sozialen Einsatz ist
es wichtig, dass die Tiere schon früh
einen positiven Kontakt zu Menschen
haben und entsprechend sozialisiert
sind. Innerhalb jeder Spezies gibt es
ganz verschiedene Charaktere. Geeignete Tiere sind gesellig, gehen neugierig
auf Menschen zu, mögen es, angefasst
zu werden und lassen sich nicht leicht
aus der Ruhe bringen. Besonders geeig-
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net sind sie, wenn sie schon auf solche
Einsätze trainiert sind, dann kennen sie
ungewohnte Boden- und Beleuchtungsverhältnisse, fremde Gerüche, Gegenstände wie Rollstuhl, Rollator, Unterarmgehstützen und erschrecken nicht
bei plötzlichen lauten Geräuschen oder
Menschen mit ungewohnten Bewegungsmustern. Geeignete Tiere sollten
körperlich und geistig ausgereift und gesund sein.
Den sachkundigen Mitarbeitern obliegt es, die Mensch-Tier-Begegnung zu
initiieren und den Bewohnern den angemessenen Umgang mit den Tieren zu erklären und zu überwachen. Werden z. B.

Meerschweinchen gehalten, dann muss
vermittelt werden, dass sie als Beutetiere
mit zahlreichen Fressfeinden am Boden
und aus der Luft (Raubtiere, Greifvögel)
von Natur aus scheu und schreckhaft
sind. Das bedeutet, man sollte sich nicht
über die Tiere beugen oder sie von oben
ergreifen, sondern sich ihnen mit den
Händen auf Höhe des Tieres nähern.
Beim Hochheben ist eine Hand von vorne unter den Körper zu schieben, mit
der anderen Hand ist das Tier seitlich
von hinten zu umfassen und vorsichtig an den Oberkörper anzulehnen, um
plötzliche Fluchtversuche zu verhindern
und Geborgenheit zu vermitteln. Auch

Tierart

Einsatzmöglichkeiten

Platzbedarf/Haltung

Katzen

• freie Begegnung
• freies Spiel
• zeitweiser Nahkontakt ohne
Festhalten des Tieres

Haltung ausschließlich im Haus: abwechslungsreiche Wohnungsgestaltung
mit Fensterplatz und Rückzugsmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen.
„Freigänger“: Falls keine Katzenklappe vorhanden, sollte drinnen wie
draußen eine trockene und sichere Rückzugsmöglichkeit bestehen.

Hunde

• d
 irekter Kontakt empfohlen
unter Anwesenheit eines
Vertreters des Fachpersonals
• Gassi gehen

Möglichst Zusammenleben mit Menschen im Wohnbereich mit individuellem
Rückzugsort (Schlafkorb, Decke). Bei länger anhaltendem Außenaufenthalt
(Garten): frei wählbarer Zugang ins Haus oder mindestens zu überdachter
Unterkunft.

Hühner

• f reie Begegnung (Auslauf,
Therapieraum)
• Nahkontakt entsprechend
trainierter Tiere

Gruppenhaltung im Stall mit Auslauf.
Stall sollte ca. 1 m² Platz für zwei Hühner bieten, mit Sitzstangen, Sand für
Sandbäder und Scharrbereich.

Kaninchen
und Meerschweinchen

• b
 eide Arten sind Fluchttiere,
die sehr vorsichtig angefasst
werden müssen
• freie Begegnung
(Auslauf, Therapieraum)
• Nahkontakt/Streicheln
• gemeinsames Einüben
kleiner Kunststücke mit
Kaninchen

Kaninchen: Gruppenhaltung im Stall mit Freilandgehege,
mindestens 6 - 8 m² für zwei Tiere und 2 - 3 m² für jedes weitere Tier.
Im Stall erhöhte Sitz- u- Liegeflächen, höhlenartige und
abwechslungsreiche Strukturierung des Geheges.
Solide, engmaschige Einzäunung bis zu 50 cm tief in den Boden
hinein reichend.
Meerschweinchen: Gruppenhaltung mind. zwei bis zehn Tiere.
Stall mit Freilandgehege mit mindestens 6 m² für drei bis vier Tiere,  mehrere
Hütten mit großen Eingängen, Röhrensysteme.
Bei beiden Arten: Gitterabdeckung des gesamten Geheges von oben
(Greifvögel) und unten (Rausbuddeln, Ratten).

Ziegen und
Schafe

• b
 ei Ziegen möglichst
hornlose Tiere wählen
• freie Begegnung
• Nahkontakt /Streicheln
• gemeinsame Spaziergänge

Gruppenhaltung auf einer ausreichend großen Weidefläche
(mindestens 1 500 m² für drei bis fünf Tiere), dazu Stallgebäude mit Auslauf.
Vergesellschaftung mit anderen Weidetieren nach Eingewöhnung möglich.
Stall je nach Tiergröße ca. 2 - 3 m² pro Tier.
Auslauf ca. 5 - 8 m² pro Tier.

Auswahl einiger Tierarten, die Sie gut einsetzen können: Bei allen genannten Tieren sind die Beobachtung ihres Verhaltens und die Einbindung der
Heimbewohner in die Pflege und Fütterung möglich. Details zur Haltung, auch zu weiteren Tierarten, finden Sie in den Merkblättern der TVT.

Altenpflege 1.14

39

Wichtige Gesetze und Verordnungen für die Tierhaltung
Tierschutzgesetz § 1: Ausbildung und Nutzung eines Tieres im sozialen Einsatz dürfen nicht
mit Schmerzen, Leiden oder Schäden verbunden sein – was bei einer Auswahl sehr scheuer
Tiere oder Rassen, mangelhafter Gewöhnung an den Menschen infolge fehlender Sozialisation,
unregelmäßiger Betreuung oder nicht konstant behutsamem Umgang verursacht werden kann.
Tierschutzgesetz § 2: Grundsätzlich sind nur Tiere für den sozialen Einsatz geeignet, die
artgemäß gehalten und tiergerecht eingesetzt werden.
Tierschutzgesetz § 11: Das gewerbsmäßige Halten von Tieren zu tiergestützten Interventionen
bedarf der behördlichen Erlaubnis. Der Verantwortliche – in der Regel der Tierhalter – muss
daher vor Aufnahme der Tätigkeit einen Antrag beim zuständigen Veterinäramt stellen. Für die
Erteilung der Erlaubnis ist es zwingend erforderlich, den Nachweis der Sachkunde zu erbringen.
Tierseuchengesetz: Regelt unter anderem, dass die Haltung bestimmter Tiere (z. B. Hühner)
der zuständigen Tierseuchenkasse zu melden ist.
Straßenverkehrsordnung: Regelt unter anderem das Führen von Hunden im Straßenverkehr
sowie die Sicherungspflicht von Tieren im Auto.
Tierschutz-Hundeverordnung: Beschreibt die Mindestanforderungen an die Hundehaltung.
Gesetze zur Hundehaltung: In den einzelnen Bundesländern existieren spezifische Gesetze
über das Halten von Hunden. So ist beispielsweise in Niedersachsen die Hundehaltung u. a. vom
Bestehen einer theoretischen und praktischen Sachkundeprüfung, einer Chipkennzeichnung,
Haftpflichtversicherung und zentralen Registrierung abhängig.
Viehverkehrs-Verordnung: Regelt grundsätzlich die Kennzeichnung und Registrierung verschiedener Tierarten, z.B. Schafe, Ziegen, Einhufer etc.
EG-Verordnung Nr. 21/2004: Jede Schaf- und Ziegenhaltung unterliegt der elektronischen
Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht. Dazu gehört die Kennzeichnung der Tiere durch
konventionelle Ohrmarken und Transponder. Hierfür ist die Anmeldung des Bestandes beim
örtlichen Veterinäramt, der Tierseuchenkasse und bei der Schaf/Ziegen-Datenbank der HITier-Liste (Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere) erforderlich. Von der jeweilig
zuständigen Regionalstelle der HI-Tier werden nach Anmeldung bei der Tierseuchenkasse die
Kennzeichen auf Antrag ausgegeben. Das Führen eines Bestandsregisters und Tierbestandsbuches (Tierärztliche Behandlungs- und Arzneimitteleinsatzdokumentation) ist ebenfalls für
jeden Schaf- und Ziegenhalter Pflicht.

muss erklärt werden, dass die Tiere ein
schlechtes räumliches Sehvermögen besitzen – sie erkennen keine Stufen oder
Tischkanten. Deshalb sollte auf einem
Tisch oder Schoß mit Hilfe des Oberkörpers sowie beider Arme und Hände
eine Barriere gebildet werden, um ein
Herunterfallen der Tiere zu verhindern.
Am bequemsten für Mensch und Tier
ist es, wenn dem Meerschweinchen auf
dem Schoß ein flaches Kissen oder Nest
(möglichst urindicht) untergelegt wird
und zum Ausgleich der Schräge eine
Fußbank oder ähnliches unter die Füße
des Menschen hinzukommt. Sollte das
Meerschweinchen einmal in Panik ge-

www.altenpflege-online.net

raten, lässt es sich beruhigen, indem eine Höhlenatmosphäre hergestellt wird,
etwa durch Abdecken mit einem Tuch.
Die Mitarbeiter müssen dabei nicht nur
auf Stress-Signale achten – z. B. Zähneklappern beim Meerschweinchen –, um
zu verhindern, dass diese durch soziale
Interaktionen übermäßig belastet werden. Gleichzeitig sollten Sie auch die
Hygiene sicherstellen, wie etwa regelmäßiges Händewaschen nach dem Kontakt.

Versicherung, Krankheit, Hygiene
Jeder Tierhaltung sollte durch eine Haftpflichtversicherung abgesichert sein, indem die Einrichtung mit ihrer Versiche-

rung Kontakt aufnimmt und die geplante
Maßnahme mit versichern lässt. Auch bei
einem Besuchsprogramm sollte vorher
mit den Besuchern geklärt sein, ob diese versichert sind. Tiere, die im sozialen
Bereich eingesetzt werden, bedürfen einer besonders sorgfältigen tierärztlichen
Überwachung, um eine Gesundheitsgefährdung für die Kontaktpersonen auszuschließen, da einige Krankheiten auf
Menschen übertragbar sind. Bei der Haltung mehrerer Tieren empfiehlt sich ein
Vertrag mit einem Tierarzt vor Ort, der
für ein systematisches Gesundheitskonzept mit Impfungen, vierteljährlichen
Gesundheitschecks und vorbeugender
Diagnostik verantwortlich ist.
Die Gefahr einer Übertragung von
Krankheiten ist bei Einhaltung sinnvoller Hygienemaßnahmen weitgehend auszuschließen, wenn gesunde Tiere zum
Einsatz kommen, die artgerecht gehalten
und regelmäßig tierärztlich überwacht
werden. „Wir freuen uns über jede Maßnahme, die professionell und qualifiziert
älteren Menschen den Zugang zu Tieren
ermöglicht, da es deren Lebensqualität
erheblich verbessern kann“, betont Dr.
Drees. 

Mehr zum Thema
	
Download-Tipp: Merkblätter zur
Haltung verschiedener Tierarten finden
Sie unter: www.tierschutz-tvt.de
Buchtipp: Carola Otterstedt (Hrsg.)
„Demenz – ein neuer Weg der Aktivierung: Tiergestützte Intervention“,
Vincentz, Hannover, 2013
 eratung: Pflegeeinrichtungen können
B
sich zur Tiergestützten Arbeit vom
Facharbeitskreis Tiergestützte Intervention (TGI) beraten lassen. Infos unter
www.buendnis-mensch-und-tier.de

Sonja Krämer (M. A.)
ist freie Autorin und engagiert
sich für die Tierärztliche
Vereinigung für Tierschutz (TVT)

