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Der	Hund	als	treuer	Begleiter	im	Alter	
	
Angeregt	 durch	 den	 Artikel	 „Hund	 sei	 Dank“	 im	
Tagesanzeiger	 (18.09.2017)	 erhielten	 wir	 viele	 positive	
Rückmeldungen	zum	Projekt	„Beloved“.	Die	Frage,	wie	sich	
das	 dauerhafte	 Zusammenleben	 mit	 Hunden	 auf	 das	
Wohlbefinden	 alleinlebender	 älterer	 Menschen	 auswirkt,	
findet	 viel	 Anklang.	 Auch	 die	 langjährige	 Hundehalterin	
Gertrud	 Balzer	 hat	 mit	 ihren	 Worten	 die	 Relevanz	 des	
Themas	 bekräftigt.	 Dies	 nahmen	 wir	 zum	 Anlass,	 um	 mit	
Gertrud	 Balzer	 über	 das	 Thema	 „Hundehaltung	 im	
Seniorenalter“	zu	sprechen.	
	
Oerlikon,	10.	Oktober	2017	
	
Herzlichen	Dank	für	deine	Nachricht.	Was	hat	dich	an	der	
Studie	„Beloved“	angesprochen?	
Getrud	 Balzer:	 Die	 Idee,	 dass	 ich	 vielleicht	 jemandem	
helfen	kann,	sich	für	einen	Hund	zu	entscheiden	–	weil	ich	
weiss,	seit	mein	Mann	gestorben	ist,	wie	wichtig	der	Hund	
für	 mich	 ist.	 Ich	 musste	 von	 Anfang	 an,	 als	 mein	 Mann	
nicht	mehr	 lebte,	unter	die	Leute	gehen,	 ich	konnte	mich	
nicht	 irgendwo	 verstecken.	 Wenn	 man	 einen	 Hund	 hat,	
kommt	 man	 mit	 vielen	 Leuten	 in	 Kontakt	 und	 ins	
Gespräch,	mit	denen	man	sonst	vielleicht	nicht	einmal	ein	
Wort	wechseln	würde.	
	
Wie	bist	du	auf	den	Hund	gekommen?	
GB:	 Wir	 hatten	 in	 unserem	 Wohnort	 ein	 abgelegenes	
Haus	beziehen	können,	und	 ich	hatte	von	Anfang	an	den	
Wunsch,	einen	Hund	zu	haben.	Zum	Einen	aus	Sicherheit,	
um	 sich	 besser	 zu	 fühlen.	 Ich	 war	 früher	 eher	 ängstlich	
und	konnte	mir	nicht	vorstellen,	alleine	in	einem	Haus	zu	
sein.	 Ich	 lebte	 immer	 in	 einem	 Haus	 voller	 Leute.	 Und	
plötzlich	stellte	sich	das	Problem,	dass	ich	vielleicht	auch	
mal	 allein	 im	 Haus	wäre	 und	 da	 wollte	 ich	 einen	 Hund.	
Mein	Mann	wollte	einen	grossen	Hund	–	als	erstes	hatten	
wir	 einen	 Schäferhund.	 Das	 war	 ein	 bisschen	 schwierig,	
mit	 einem	 Schäferhund	 die	 Hundekarriere	 anzufangen.	
Wenn	 man	 keine	 Erfahrung	 hat,	 ist	 das	 sehr	
anspruchsvoll.	Aber	wir	hatten	diesen	Hund	bis	zu	seinem	
Ende,	 bis	 er	 11	 Jahre	 alt	 war.	 Und	 er	 war	 der	 beste	
Kamerad	unserer	Kinder.	
	
Heute	bist	du	nicht	allein	gekommen,	wer	ist	dein	Begleiter?		
GB:	Bosco	ist	heute	mein	Begleiter,	er	ist	13	Jahre	bei	uns	
und	wir	hatten	ihn	als	Junghund.	Bosco	ist	ein	Labrador–
Sennenhund–Mischling.	 Auch	 wenn	 die	 anderen	 beiden	
Hunde	gute	Tiere	waren	–	er	 ist	der	Beste	 für	mich,	weil	
er	 sehr	 zuverlässig	 ist,	 wachsam,	 ruhig	 und	 absolut	
problemlos	 mit	 anderen	 Hunden.	 Wir	 hatten	 in	 all	 den	
Jahren	nie	eine	kritische	Situation	mit	 ihm.	Und	ich	kann	
ihn	 allein	 laufen	 lassen,	 auch	 um	 andere	 Hunde	 herum,	
das	ist	überhaupt	kein	Problem.	
	
Du	hast	gesagt,	du	hast	schon	seit	40	Jahren	Erfahrung	mit	
Hunden.	Warum	speziell	Hunde?		
GB:	Also	ich	habe	sehr	gerne	Katzen,	aber	wir	wohnen	an	
einer	 vielbefahrenen	 Strasse	 und	 haben	 zwei	 Katzen	
durch	die	Strasse	verloren.	Und	da	wollte	ich	dieses	Elend	
wirklich	nicht	noch	einmal	 erleben.	Und	eine	Katze	 lässt	
sich	 nicht	 erziehen	 –	 die	macht,	 was	 sie	 will.	 Den	 Hund	
kann	man	mitnehmen,	man	kann	ihn	erziehen.	Wir	haben	
immer	 grossen	 Wert	 darauf	 gelegt,	 dass	 der	 Hund	
erzogen	 ist,	 dass	 er	 auch	 immer	 mit	 in	 ein	 Restaurant	
geht,	 ruhig	unter	dem	Tisch	 ist	und	dass	er	nicht	bettelt.	

Wir	 haben	 ihn	 wirklich	 konsequent	 erzogen.	 Hunde	
mögen,	wenn	man	ihnen	genau	sagt,	was	man	will	–	und	
das	geht	wunderbar.	
Der	 Hund	 ist	 sehr	 anpassungsfähig.	 Wir	 mussten	 in	 15	
Monaten	 zweimal	 umziehen.	Und	das	 hat	 er	 trotz	 seiner	
mehr	als	10	Jahre	alles	wunderbar	mitgemacht.	Man	muss	
ihm	 die	 Sicherheit	 geben,	 dass	man	 für	 ihn	 das	 Richtige	
aussucht,	 z.B.	 den	 richtigen	 Platz	 und	 dass	 man	 ihn	
respektiert.	 Er	 hat	 seinen	 festen	 Platz	 im	 Wohnzimmer	
bei	 mir.	 Ich	 hätte	 da	 viel	 besser	 ein	 Sofa	 platzieren	
können,	 aber	 ich	 habe	 beschlossen,	 solange	 er	 lebt,	
bekommt	er	dort	seinen	Platz.	Und	ich	glaube,	das	können	
die	Tiere	einordnen.	
	
Sollte	man	bestimmte	Vorkenntnisse	haben	oder	
Voraussetzungen	erfüllen,	um	einen	Hund	zu	halten?	
GB:	Ich	denke,	man	muss	sich	bewusst	sein,	dass	man	die	
Zeit	 für	 ihn	 hat	 und	 vielleicht	 auch	 mal	 auf	 etwas	
verzichten	muss.	Man	 kann	 ihn	 nicht	 irgendwo	 abgeben	
und	denken,	“ich	hol	ihn	dann	wieder”	oder	so	etwas.	Und	
man	 muss,	 wenn	 man	 einen	 Hund	 hat,	 auf	 seine	
Bedürfnisse	 Rücksicht	 nehmen,	 vor	 allem,	wenn	 er	 älter	
wird.	Das	 sehe	 ich	 jetzt,	 dann	muss	man	 sein	Programm	
etwas	anpassen.	Und	ich	glaube,	wenn	man	sich	überlegt,	
einen	 Hund	 anzuschaffen,	 sollte	 man	 unbedingt	 auch	
etwas	 Literatur	 lesen.	 Sich	 informieren,	 was	 die	
Bedürfnisse	eines	Hundes	sind.	
Jemand,	 der	 sich	 einen	 Hund	 anschaffen	 möchte,	 sollte	
vielleicht	 auch	 vorher	 die	 Möglichkeit	 haben,	 sich	 mit	
einem	Hund	zu	beschäftigen,	um	zu	schauen,	was	das	Tier	
alles	braucht	und	wie	sich	das	anfühlt.	Ich	glaube,	das	ist	
sehr	wichtig.		
	
	

	
„Ohne	den	Hund		
wäre	ich	nicht	

so	ausgeglichen	und	
zufrieden.“	

	
	

Prof.	Dr.	Martin	Meyer	und		
Gertrud	Balzer	mit	Bosco.		
Foto:	Eva	Deutschmann	

	
	
	
	
Wie	würde	dein	Leben	ohne	Bosco	und	überhaupt	ohne	
Hund	aussehen?	
GB:	Das	wäre	wahrscheinlich	 sehr	 schwierig,	weil	 ich	 in	
den	letzten	Jahren	grosse	Verluste	erlebt	habe.	Der	Hund	
hat	mir	über	sehr	vieles	–	nicht	hinweggeholfen,	aber	ich	
konnte	 gar	 nie	 in	 ein	 Loch	 fallen.	 Ich	 hatte	 immer	 eine	
Aufgabe.	 Ich	 habe	 auch	 jetzt	 noch	 andere	 Aufgaben,	 ich	
arbeite	noch	etwas	 im	Geschäft	meines	 Sohnes.	Aber	 ich	
glaube,	wenn	 ich	 nicht	 den	Hund	 hätte,	 auch	 am	Abend,	
am	Wochenende,	 vor	 allem	 auch	 in	 der	 Nacht,	 wäre	 ich	
nicht	 so	 ausgeglichen	 und	 nicht	 so	 zufrieden.	 Und	 der	
Hund	 sorgt	 natürlich	 auch	 dafür,	 dass	 es	mir	 körperlich	
gut	geht,	weil	ich	mindestens	eine	Stunde	am	Tag	mit	ihm	
rausgehen	muss.	 Ich	bin	 täglich	draussen,	habe	 ihn	auch	
immer	dabei,	wenn	ich	im	Garten	arbeite.	 Ich	habe	einen	
grossen	Garten	und	ich	fühle	mich	dann	nie	allein.	Das	ist	
schön.	
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Wie	würdest	du	die	schönen	Seiten	beschreiben	–	welche	
Vorteile	bringt	Hundehaltung	im	Seniorenalter	mit	sich?	
GB:	 Dass	 man	 nicht	 beginnt,	 Selbstgespräche	 zu	 führen	
(lacht).	
	
Sprichst	du	mit	Bosco?	
GB:	 Ich	 spreche	 mit	 ihm	 und	 er	 merkt	 auch,	 was	 ich	
meine,	wenn	ich	nicht	mit	ihm	spreche.	Ich	kann	nur	eine	
Bewegung	machen	und	dann	weiss	er	genau,	jetzt	will	sie	
das	oder	das.	Oder	wenn	 ich	“So”	sage,	dann	steht	er	auf	
und	geht	zur	Türe.	Dann	weiss	er	“ah,	jetzt	will	sie	raus”.	
Und	 ja,	 ich	 fühle	mich	 einfach	 nicht	 allein.	 Bosco	 ersetzt	
sicher	 keinen	 Menschen,	 aber	 er	 ist	 mit	 seiner	 Präsenz	
und	mit	 seiner	 Gegenwart	 da	 –	 er	 beobachtet	 alles,	 was	
ich	mache	–	und	ich	habe	immer	wirklich	das	Gefühl,	nicht	
alleine	zu	sein.	Das	ist	sehr	wertvoll.	
	

„Der	Hund	hat	mich	gelehrt,		
gelassener	und	mutiger	zu	sein.“	

	
Und	wenn	wir	über	die	Nachteile	sprechen,	was	kommt	dir	
in	den	Sinn?	
GB:	 Ein	 Nachteil	 ist	 vielleicht,	 man	 muss	 etwas	 mehr	
putzen.	 Er	 schaut	 eben	 nicht,	 was	 er	 an	 den	 Pfoten	 hat,	
wenn	 er	 in	 der	Wohnung	 rumläuft.	 Ich	muss	 auch	mehr	
Haare	entfernen,	das	ist	natürlich	rassebedingt.	Trotzdem	
hat	man	in	der	Wohnung	immer	etwas	Haare	liegen.	Man	
darf	nicht	pingelig	sein.		
Und	was	eben	schwierig	ist,	wenn	man	in	die	Ferien	oder	
so	spontan	zwei,	drei	Tage	irgendwo	hin	will	–	muss	man	
immer	Leute	haben,	die	den	Hund	nehmen.	Ich	habe	aber	
drei,	 vier	 Plätze,	 wo	 er	 immer	 hingehen	 kann.	 Ich	 finde	
immer	 jemanden,	 der	 ihn	 übernimmt.	 Das	 ist	 vielleicht	
auch	der	Vorteil,	wenn	er	gut	erzogen	ist	–	dass	er	auch	an	
einem	anderen	Ort	kein	Problem	macht.	
	
Du	hast	erwähnt,	der	Hund	hilft	dir	auch,	verschiedene	
Kontakte	zu	knüpfen.	Konntest	du	durch	den	Hund	eine	
(echte)	Freundschaft	aufbauen?	
GB:	 Ja,	mit	 einer	Kollegin,	die	 ich	vom	Hund	unabhängig	
kennengelernt	 hatte.	 Sie	 hatte	 auch	 immer	 Hunde,	 ist	
etwas	älter	als	ich	und	möchte	keinen	Hund	mehr,	weil	sie	
oft	 auswärts	 ist.	 Sie	 müsste	 dann	 den	 Hund	 immer	
mitnehmen,	 das	 geht	 nicht	 so	 gut.	 Sie	 nimmt	mir	 Bosco	
gerne	 	ab	–	auch	mal	 für	mehrere	Tage.	 Ich	glaube	nicht,	
dass	 ich	mit	 ihr	 so	 einen	 intensiven	 Kontakt	 hätte	 ohne	
den	Hund.	Inzwischen	sind	wir	schon	zweimal	zusammen	
ins	Ausland	verreist,	ohne	Hund.	
	
Auf	was	hast	du	geachtet,	als	du	den	Hund	zu	dir	
genommen	hast?	Oder	auf	was	sollte	man	achten,	auch	als	
Tipp?	
GB:	Also	zum	Beispiel,	dass	man	nicht	im	4.	Stock	wohnt,	
ohne	 Lift.	 Das	 ist	 zum	 Beispiel	 etwas,	 das	 kann	
irgendwann	 Probleme	 geben.	 Man	 muss	 schon	 daran	
denken,	dass	man	immer	wieder	raus	muss	mit	dem	Tier	
und	 das	 könnte	 dann	 sehr	 zur	 Plage	 werden.	 Für	 Hund	
und	Halter.	
Ausserdem	 ist	 neben	 dem	 Hund	 auch	 wichtig,	
Freundschaften	 zu	 Menschen	 weiterzupflegen.	 Man	 darf	
nicht	denken,	„ich	habe	ja	meinen	Hund”	–	ein	Hund	kann	
auch	 plötzlich	 nicht	 mehr	 da	 sein,	 genauso	 wie	 ein	
Mensch	auch.	
	

Hast	Du	auch	vom	Charakter	her	auf	bestimmte	
Eigenschaften	geschaut?	
GB:	 Ja.	 Mit	 dem	 Schäferhund	 hatten	 wir	 immer	 etwas	
Kontaktprobleme	 mit	 anderen	 Hunden	 und	 anderen	
Haltern.	 Als	wir	 diesen	 nicht	mehr	 hatten,	war	 für	mich	
klar,	 wenn	wieder	 einen	Hund,	 dann	 eine	 andere	 Rasse.	
So	 sind	 wir	 auf	 den	 Golden	 Retriever	 gekommen	 und	
hatten	vor	Bosco	einen	Golden	Retriever,	der	15	Jahre	alt	
wurde.	 Danach	 haben	 wir	 dann	 ein	 Inserat	 gesehen	
“Junge	 Labrador–Sennenhund–Mischlinge	 zu	 vergeben”	
und	wir	 dachten	 uns,	wenn	 da	 ein	 Labrador	 drin	 ist,	 ist	
das	gut.	Und	das	ist	wirklich	eine	ganz	tolle	Mischung,	die	
da	zustande	gekommen	war.		
Wenn	ich	jetzt	wieder	einen	Hund	anschaffen	würde	–	da	
bin	ich	nicht	ganz	sicher	 ,	würde	ich	einen	Hund	wählen,	
den	man	trimmen	kann	und	nicht	mehr	einen,	der	Haare	
lässt.	Wenn	ich	mal	nicht	mehr	so	gut	reinigen	kann	und	
nicht	mehr	so	viel	Kraft	habe,	den	Staubsauger	durch	die	
Wohnung	 zu	 schleppen,	 dann	 ist	 ein	Hund	mit	 anderem	
Fell	besser.		
	
	„Bosco	ersetzt	sicher	
keinen	Menschen,	
aber	er	ist	mit	seiner	
Präsenz	und	mit	

seiner	Gegenwart	da	
und	ich	habe	immer	
wirklich	das	Gefühl,	
nicht	alleine	zu	sein.	

Das	ist	sehr	
wertvoll.“	

	

Gertrud	Balzer	mit	Bosco.		
Foto:	Julia	Bauer	

	
	
Was	war	für	dich	das	lustigste	oder	schönste	Ereignis	mit	
Bosco,	wenn	man	das	so	sagen	kann?	
GB:	Nicht	 so	 schön	war,	 dass	 er	mit	 zweieinhalb	 Jahren	
mit	 einem	 grossen	 Mädchen	 spazierengehen	 durfte	 und	
bei	einem	Schützenhaus	vorbeigegangen	ist	und	es	genau	
in	 dem	 Moment	 geknallt	 hat.	 Er	 ist	 weggelaufen,	 sie	
konnte	 ihn	 zwar	 wieder	 einfangen,	 aber	 seither	 macht	
ihm	alles	Sorgen,	was	“Bumm”	macht	–	seien	das	Raketen,	
Schiesslärm,	 oder	 ein	 Überschallknall.	 Er	 ist	 wirklich	 so	
sehr	erschrocken,	dass	das	 irreversibel	war.	Das	hat	sich	
sogar	 noch	 gesteigert,	 mit	 jedem	 Silvester,	 mit	 jedem	 1.	
August.		
Ein	anderes	Ereignis	war	vor	etwa	zwei	 Jahren.	 Ich	habe	
den	 Hund	 übrigens	 immer	 ins	 Altersheim	 zu	 meiner	
Mutter	mitgenommen	und	zu	den	vielen	alten	Leuten,	die	
ausnahmslos	Freude	an	ihm	hatten	und	ihn	alle	streicheln	
wollten.	 Eines	 Abends	 war	 ich	 draussen	 und	 habe	 in	
meinem	Garten	etwas	gemacht.	Da	war	Schiesslärm,	und	
der	Hund	ist	deswegen	weggerannt	und	kam	nicht	zurück.	
Ich	bin	ihn	suchen	gegangen	und	bin	mit	der	Leine	in	der	
Hand	 beim	Altersheim	 vorbeigegangen	 und	 dachte	 nicht	
wirklich,	 dass	 er	 dort	 sein	 könnte,	 aber	 trotzdem	 hat	 es	
mich	dort	hingezogen.	Die	elektrische	Tür	war	noch	offen	
und	ich	bin	reingegangen	und	die	Treppe	runter.		
Zuhinterst	 im	 Korridor	 beim	 Zimmer,	 wo	 meine	 Mutter	
wohnte	–	da	sass	Bosco.	Das	hat	mich	so	gerührt,	dass	das	
möglich	war.	Meine	Mutter	hat	im	Zimmer	geschlafen	und	
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ich	habe	den	Hund	dann	mitgenommen,	aber	am	anderen	
Tag	hatte	sie	grosse	Freude,	dass	er	bei	ihr	sein	wollte.		
Er	 ist	 also	 ganz	 allein	 über	 die	 Strasse	 gegangen	 zum	
Altersheim	und	zur	Türe	hinein	–	die	 ist	zum	Glück	noch	
aufgegangen	 –	 und	 hat	 sich	 dort	 bei	 meiner	 Mutter	 in	
Sicherheit	 gebracht.	 Der	 Heimleiter	 war	 nie	 sehr	
begeistert,	aber	das	Personal	sagte,	“bringen	Sie	den	Hund	
ruhig,	es	kommen	auch	andere	Hunde”.	Und	ich	habe	ihm	
dann	 die	 Geschichte	 erzählt.	 Da	 war	 Bosco	 rehabilitiert	
bei	 ihm.	 Das	 war	 wirklich	 die	 schönste	 Geschichte.	 Das	
rührt	mich	auch	immer	noch.	
	
Was	würdest	du	sagen,	haben	deine	Hunde	dich	gelehrt?		
GB:	 Ich	 glaube	 Treue	 und	 Zuverlässigkeit.	 Also	 ich	 mag	
zum	 Beispiel	 nicht,	 wenn	 ich	 mich	 auf	 jemanden	 oder	
etwas	 nicht	 verlassen	 kann.	 Ich	 setze	 voraus,	 dass	 man	
sich	 gegenseitig	 vertrauen	 und	 aufeinander	 verlassen	
kann.	 Bosco	 hat	mich	 auch	 gelehrt,	 sehr	 aufmerksam	 zu	
sein,	vor	allem	natürlich	draussen.	Die	Hunde	haben	mir	
auch	 beigebracht,	 in	 der	 Natur	 immer	 wieder	 etwas	
anderes	zu	sehen.	Auch	wenn	man	täglich	am	selben	Ort	
durchspaziert,	 man	 sieht	 immer	 etwas	 Neues,	 immer	
etwas	 Anderes.	 Man	 muss	 ja	 auch	 –	 schon	 aus	
Vorsichtsgründen	 –	 immer	 aufmerksam	 und	 achtsam	
sein.		
Aber	er	hat	mich	auch	gelehrt,	gelassener	und	mutiger	zu	
sein.	 Ich	 bin	 wirklich	 mutiger	 geworden	 in	 den	 letzten	
Jahren.	 Ich	hätte	mir	 zum	Beispiel	nie	vorstellen	können	
ebenerdig	 zu	 wohnen.	 Das	 macht	 mir	 nichts	 mehr	 aus.	
Und	das	habe	 ich	dank	 ihm	gelernt,	 das	hätte	 ich	 alleine	
nie	geschafft.		
	
Was	würdest	du	Leuten	raten,	die	noch	unsicher	sind,	ob	sie	
einen	Hund	zu	sich	nehmen	wollen	–	besonders	im	Alter?	
GB:	Die	Leute	müssen	sich	vergewissern,	dass	jemand	da	
ist,	der	den	Hund	an	ihrer	Stelle	übernehmen	würde.	Oder	
jemand,	 der	 für	 ihn	 sorgt,	wenn	 es	 ihnen	nicht	 gut	 geht.	
Ich	habe	das	 auch	mit	meinem	Sohn	besprochen,	 das	 ist	
bei	 uns	 klar.	 Es	 gab	 dann	 mal	 wirklich	 einen	 Grund,	
weshalb	 ich	nicht	 für	den	Hund	schauen	konnte.	 Ich	war	
sechs	Wochen	krankheitshalber	abwesend,	ganz	plötzlich.	
Dann	 hat	 mein	 Sohn	 den	 Hund	 in	 dieser	 Zeit	
übernommen.	 Er	 hat	 zum	 Glück	 alles	 gewusst	 und	 der	
Hund	hängt	 auch	 sehr	 an	 ihm.	Auch	mein	 jüngerer	 Sohn	
würde	 ihn	 nehmen.	 Ich	 glaube,	 man	 muss	 ganz	 sicher	
wissen,	 dass	 man	 eine	 verlässliche	 Lösung	 hat,	 wenns	
einem	mal	nicht	so	gut	geht.	Es	ist	aber	auch	wichtig,	dass	
diese	Person	den	Hund	kennt	–	dass	der	Kontakt	besteht,	
und	 dass	 sich	 diese	 Person	 mit	 Hundehaltung	 gut	
auskennt,	das	ist	sehr	wichtig.		
	
Herzlichen	Dank	für	das	Gespräch.	
	
Dieses	Interview	wurde	geführt	durch	Julia	Bauer,	Eva	
Deutschmann	und	Elena	Mayorova.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Zum	Hintergrund	des	Projekts	„Beloved“		
	
Im	Projekt	"Beloved"	untersuchen	Forschende	des	
universitären	Forschungsschwerpunkts	„Dynamik	
Gesunden	Alterns“	der	Universität	Zürich,	wie	sich	das	
dauerhafte	Zusammenleben	mit	Hunden	auf	das	
Wohlbefinden	alleinlebender	älterer	Menschen	auswirkt.	
Das	Projekt	wird	geleitet	durch	Prof.	Alexandra	M.	Freund	
und	Prof.	Martin	Meyer.	In	einer	Beobachtungsstudie	
beantworten	Teilnehmende,	die	dauerhaft	einen	Hund	zu	
sich	aufnehmen,	über	6	Monate	hinweg	Fragebogen	von	zu	
Hause	aus.	
	
Das	Beloved–Projektteam	ist	telefonisch	und	per	Email	
erreichbar	(+41	44	635	71	96	/	beloved@dynage.uzh.ch).	
	
Weitere	Informationen	erhalten	Sie	im	Internet	unter:	
http://t.uzh.ch/beloved	
	
	

				 										 	
	
			
	
	
	
	


