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Seit Jahren fahren Barbara Hamburger und Christa Schaller mit den gemeinsamen Tieren in  
verschiedene Altersheime, u.a. auch ins Alters- und Pflegezentrum Herrenbergli in Zürich. Dies auch 
in Corona Zeiten, denn gerade jetzt sind diese Aktivitäten umso wichtiger.

Tierbesuche im Heim trotz Corona! 

© Barbara Hamburger

B
ereits am Vortag gehen die Vor be-

reitungen los: Spaghetti kochen, 

Material ins Auto verladen, Trans-  

port boxen bereitstellen und Natur mate-

ria lien zu sam men suchen. Am Mitt woch-

vor mittag werden als Letztes die Tiere 

ein ge laden. Das Tier-Team besteht aus 

8-10 Meer schwein chen und etwa 7-8 

Hühnern. Einige Tiere des Teams sind so 

aus gebildet, dass sie selbständig in die 

Trans port boxen ein steigen und Bettsy, ein 

Schwedisches Blumen huhn, steigt sogar 

selbst ins Auto. Dann geht die Fahrt los. 

Barbara Hamburger, Fachperson für tier-

gestützte Interventionen, fährt maximal 

30 Minuten, eine längere Fahrzeit möchte 

sie ihren Tieren nicht zumuten.

Nach der Ankunft in einem Heim dürfen 

die Tiere an einem kühlen Ort noch 

etwas weiter schlafen. Zu sammen mit den 

Bewohner*innen richten Barbara Ham-

burger und Christa Schaller das Tier-

gehege, das auf einem Tisch steht, ein. Die 

Tier gehege sind speziell für Heimbesuche 

ent wickelte Gehege mit Törchen an 

den Seiten wänden. Bei diesen Törchen 

kön nen die Heim be wohner*innen mit 

den Tieren direkten und vor allem art-

ge rechten Kontakt aufnehmen und sie 

bei spiel weise füttern, vor aus gesetzt die 

Tiere kommen von selbst an die Tör-

chen. Informationen dazu gibt es beim 

Verein zur Förderung der Mensch-Tier-

Beziehung im Heim (www.tiere-im-

heim.ch) und in der Ausgabe 2/2020 der 

Fachzeitschrift GREEN CARE. In der 

Mitte des Geheges wird eine große Vase 

mit den Jahres zeiten ent sprechen den 

Pflan zen und Ästen positioniert. Da ne-

ben werden die Rück zugs mög lich keiten 

für die Meerschweinchen und das Heu 

verteilt. 

„Wir verstehen uns an den Tier be suchs-

nachmittagen als Brückenbaurinnen 

zwi schen Mensch und Tier. Uns ist es 

wichtig die Tiere nicht vorzuführen, 

sondern einen direkten Kontakt zwischen 

den Menschen am Tisch und den Tieren 

entstehen zu las sen. Das funktioniert 

nur mit gut trainier ten und ent spannten 

Tieren, die den Menschen kontakt nicht 

scheuen. Im Nor mal fall arbeiten wir mit 

den Fachleuten der Aktivierung zu sam-

men, welche uns bei der Betreuung der 

Klientinnen und Klienten unterstützen“, 

umschreibt Barbara Hamburger ihre 

Arbeit an den Besuchsnachmittagen. 

Als Einstieg in die direkte Arbeit mit den 

Tieren machen sie und Christa mit den 

Tieren eine Vor stellungs runde. So kön nen 

sie fest stellen, welche Be wegungs- und 

Sprach fähigkeiten die Bewohner*innen 

haben und wie sie auf die Tiere rea gieren. 

Sie gehen mit einem Tier direkt bei den 

einzelnen Seniorinnen und Senioren 

vorbei und Tiere und Bewohner*innen 

können sich ein erstes Mal „be schnup-

pern“. Die Tiere sind auch für diese 

Ar beit entsprechend ausgebildet worden. 

Allen Meerschweinchen wurde in einer 

intensiven Vorbereitung, die tiergerecht 

auf positiver Verstärkung beruht, die 

Greif vogel angst ab trainiert. Diese Angst 

macht, dass nicht trainierte Kleinnagetiere 

beim Aufheben oder beim Annähern 

einer Hand natur gemäß erstarren und in 

dieser paralysierten Haltung verharren. 

Das Training der Tiere findet nach dem 

Prinzip der positiven Verstärkung statt, 

wozu Barbara Hamburger eine mehr-

monatige Weiterbildung bei der Wild-

tier trainerin Andrea Campa besucht hat, 

welche die Ausbildung der Tiere und das 

Training mit ihnen im Alltag nachhaltig 

vereinfacht und verbessert hat (siehe 

Info-Box auf der nächsten Seite). 

Dass sich diese intensive Vorbereitung 

gerade bei Meerschweinchen lohnt, 

zeigt sich in einer späteren Sequenz: 

die kleinen Tiere kommen, sich frei 

im Gehege bewegend, neugierig und 

ohne Scheu zu den Bewohner*innen 

und lassen sich füttern. „Wir wollen 

die tiereigene Fröhlichkeit der 

Meerschweinchen zeigen und sehen bei 

jedem Einsatz, dass sich diese Stimmung 

auf die Bewohnerinnen und Bewohner 

überträgt“, meint Barbara Hamburger. 
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Natürlich knabbern die kleinen Kobolde 

auch einmal die „Dekoration“ in der 

Mitte an, was zu Diskussionen Anlass 

gibt, was Meerschweinchen alles 

fressen dürfen. Inzwischen haben 

einzelne Meerschweinchen schnell 

den Platz gewechselt und stibitzen 

einem unaufmerksamen Bewohner 

den Löwenzahn aus der Hand. Das 

anschließende Gelächter ist ansteckend. 

Neben dem Beobachten der Tiere im 

Gehege können Aktivierungen im 

Zusammenhang mit dem Futter der Tiere 

gemacht werden: über die sensorische 

Stimulation (z.B. Riechen und Tasten von 

Kräutern etc.) oder im Gespräch (welches 

Tier hat welches Futter lieber). Um die 

Namen der Tiere herauszufinden, können 

die Senior*innen sich z.B. mit einem 

Meerschweinchen-Memory beschäftigen. 

Wenn die Meerschweinchen allmählich 

genug gefressen haben und sich zu putzen 

beginnen, kommen die Hühner an die 

Reihe. Die Meerschweinchen steigen nun 

einzeln in eine Heuröhre ein und werden 

so nach und nach in ihre Transportboxen 

zurückgebracht.

Auch mit den Hühnern gibt es 

eine Vorstellungsrunde und die 

Bewohner*innen können die Hühner 

begrüßen. Danach werden auch die 

Hühner im Gehege beobachtet und 

mit Körnern und Grünzeug gefüttert. 

„Sind das jetzt Vegetarier oder fressen 

die auch Fleisch?“, „Unsere Hühner 

früher haben immer auch Würmer 

und Insekten gefressen“, „Nein, wir 

haben Körner verfüttert“. Viele der 

Seniorinnen und Senioren haben früher 

selbst Hühner gehalten, es gibt folglich 

einen biographischen Bezug, der für 

die Aktivierung genutzt werden kann. 

Irgendwann zieht Barbara Hamburger 

dann eine Büchse hervor und fragt, wer 

mutig ist und einen Wurm herausziehen 

und verfüttern will? Alle Hühner kommen 

in Richtung der Büchse. Eine Mutige 

oder ein Mutiger greift in die Büchse 

und zieht, …. nein keinen Wurm, dafür 

ein Spaghetti heraus. Barbara meint, 

sie würden nicht gerne Regenwürmer 

sammeln und so seien es halt Spaghetti 

geworden. Die Bewohner*innen dürfen 

nun die restlichen Spaghetti an die 

Hühner verfüttern, diese streiten sich um 

die wurmförmigen Köstlichkeiten, was 

wiederum Gelächter auslöst.

Häufig hat Barbara auch verschiedene 

Eier und Federn dabei. Deren Größe 

und Beschaffenheit können bestaunt 

werden oder es werden gemeinsam 

Eierspeisen aus früheren Zeiten erinnert 

und aufgezählt. Bewohner*innen mit 

Bewegungseinschränkungen können 

animiert werden, den eingeschränkten 

Arm beim Füttern zu gebrauchen oder sich 

auszustrecken und so manche spastische 

Hand konnte über das geführte Streicheln 

über die Federn wieder geöffnet werden. 

Bei Bewohner*innen die nicht mehr 

verbal erreicht werden können nützt es 

oft, wenn eine der Tierfrauen ein Huhn 

Die Wildtiertrainerin

Verhaltensbiologin und Tiertrainerin 

Andrea Campa arbeitet mit einer 

großen Vielfalt an Tierarten in teils sehr 

unterschiedlichen Institutionen und mit 

unterschiedlichen Zielen: Medical Trai-

ning in der Tierarztpraxis, das Beibrin-

gen von Verhalten für Einsätze in der 

Tiergestützen Therapie oder aber auch 

die Arbeit mit verhaltensauffälligen 

Tieren in Tierheimen sind nur einige 

ihrer Aufgaben. „Wo immer wir Tiere 

halten, nehmen wir Einfluss auf diese, 

wollen bestimmte Dinge von ihnen, 

andere nicht. Tiertraining erfordert ein 

Verständnis des Tieres an sich, der je-

weiligen Tierart aber auch des Umfelds 

in dem die Tiere leben und den Mög-

lichkeiten die vor Ort gegeben sind.“ 

Den roten Faden ihrer Arbeit sieht sie 

darin, Tieren ein stressfreies Leben in 

unserer menschlichen Umwelt zu er-

möglichen, während wir unsere Ziele 

effizient und in Sicherheit erreichen. 

Dazu vermittelt sie Techniken und 

Know-How an die Betreuer*innen der 

Tiere - in erster Linie Mitarbeiter*innen 

in betrieblichen Tierhaltungen, Verei-

nen und Organisationen - damit sie die 

von ihnen gewünschten Ziele möglichst 

optimal mit den Bedürfnissen der Tiere 

in Einklang 

bringen können.

Mehr dazu unter

Andrea Campa,

www.diewildtiertrainerin.ch
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oder ein Meerschweinchen nimmt und es 

der entsprechenden Person in den Schoß 

setzt. Es entstehen dann beobachtbare 

Momente der Ruhe und Zufriedenheit 

bei den Bewohner*innen und den 

eingesetzten Tieren.

Ein weiterer Höhepunkt des Tierbesuchs 

ist immer der kleine Hahn mit dem 

klingenden Namen Emil-Otmar Röserich. 

Auf seinem Podest stehend beginnt 

er - durch bestimmte Markersignale 

animiert - laut zu krähen. Alle freuen 

sich und lachen. So geht ein fröhlicher 

und angeregter Nachmittag in diesen 

besuchsarmen Corona Zeiten zu Ende.

Christa Schaller findet die passenden 

abschließenden Worte: „Die Arbeit mit den 

Tieren tut nicht nur den Bewohnerinnen 

und Bewohnern gut, auch unsere Tiere 

profitieren von der anregenden Arbeit 

in einem positiv gestalteten Umfeld. 

Sie haben eine Aufgabe, die ihnen 

offensichtlich Freude bereitet, genauso 

wie das tägliche Training zuhause. Und 

last but not least, auch wir spüren den 

positiven Effekt dieser Nachmittage. So 

kehren wir immer in gelöster und guter 

Stimmung nach Hause.“
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Barbara Hamburger

ist diplomierte Physiotherapeutin, 

Fachfrau Tiergestützte Interventionen 

und dipl. Reittherapeutin SG-TR.
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Christa Schaller

ist Tierpsychologin ATN mit Spezial-

gebiet Katze. Während den Tierbe-

suchsnachmittagen ist ihre Hauptauf-

gabe das Sicherstellen des Tierwohls. 

Zudem führt sie die Buchhaltung und 

ist verantwortlich für das benötigte 

Material.

© Barbara Hamburger

Quartier- und Alterszentrum. Das 

Herrenbergli ist offen für 97 Bewohne- 

rinnen und Bewohner. Schwerpunkt der 

Institution ist die Langzeitpflege mit 

vier Stationen einschließlich Zimmer 

für temporäre Aufenthalte. 

Trotz strikter Covid-19 Pandemieein-

schränkungen wollten die Verantwort-

lichen im Herrenbergli nicht auf das 

Angebot der Tierbesuche für ihre Be-

wohnerinnen und Bewohner verzichten. 

Die besonderen Vorsichtsmaßnahmen, 

die getroffen wurden, entsprachen den 

allgemeinen Abstands- und Hygiene- 

richtlinien. Zusätzlich wurde der 

Zu gang für die Tiere und ihre Begleit-

personen von außen über die Terrassen-

türe direkt in den Saal ermöglicht und 

eine Beschränkung der Personenzahl 

durchgeführt. 

Die Bewohner*innen nehmen nach 

Wohnbereich aufgeteilt am Angebot 

teil, es findet dadurch keine Durch-

mischung der einzelnen Wohnbereiche 

statt.

Strahlende Gesichter, wache und auf-

merksame Bewohner*innen die ent-

spannt sind, zeigen, dass es sich lohnt, 

in dieser schwierigen Zeit den Bewoh-

nern*innen lebenswerte und schöne Au-

genblicke zu ermöglichen, von denen 

sie im Alltag lange zehren können.

Überlegungen zum Tiereinsatz aus 
Sicht von Maja Christen, Leite-
rin der Aktivierung im Alters- und 
Pflegeheim Herrenbergli in Zürich:

Das Alters- und Pflegezentrum Herren- 

bergli ist ein typisches Zürcher  
Dieser Beitrag wurde von Armanda 

Bonomo verfasst.


