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TIERE IM ALTER

Hunde tun uns gut. Sie können das Ge-
fühl der Einsamkeit mildern und sogar 
schweren Krankheiten wie beispiels-
weise Depressionen entgegenwirken. 
Besonders ältere Menschen leben durch 
Verwitwung, Scheidung oder Trennung 
mit zunehmendem Alter oft allein. Da-
mit wir uns auch im hohen Alter glück-
lich und gesund fühlen und eine mög-

Leben Hundehalter 
länger und gesünder?

lichst hohe Lebensqualität haben, ist die 
Erhaltung der körperlichen und psychi-
schen Gesundheit zentral. 
 
Beschreibung der Studie
Die Universität Zürich will nun die Wir-
kung des Zusammenlebens mit einem 
Hund auf das Wohlbefinden von älteren 
Menschen untersuchen. Es werden Men-
schen ab 65 Jahren gesucht, die  gerne ei-
nen Hund bei sich aufnehmen möchten. 

Nicht umsonst wird der Hund als der beste Freund des Menschen bezeichnet: Hunde  
leisten ihren Haltern Gesellschaft und ermöglichen soziale Kontakte, sie bieten Struktur 
durch die täglichen Spaziergänge und halten fit. Eine Studie der Universität Zürich soll  
nun die positive Wirkung des Zusammenlebens mit Hunden auf allein lebende ältere  
Menschen untersuchen. «Grizzly» sprach mit den beiden Projektleitern.
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Fabienne Häberli, STS-Fachstelle Grizzly Während eines halben Jahres wird der 
Gesundheitszustand sowie die Lebens-
qualität des Hundehalters in regelmässi-
gen Abständen mittels Fragebogen ge-
prüft. Es wird untersucht, inwiefern sich 
das Leben des Menschen in Begleitung 
eines Hundes verbessert und ob die po-
sitive Wirkung des dauerhaften Zusam-
menlebens mit Hunden auf das Wohlbe-
finden allein lebender älterer Menschen 
belegbar ist. 
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Grizzly: Was hat Sie zu dieser Studie be-
wegt?

Prof. Dr. Martin Meyer: Ich bin selbst Hun-
dehalter und stelle auf meinen täglichen 
Spaziergängen immer wieder fest, dass 
besonders ältere Menschen dank dem 
Hund leichter in Kontakt mit anderen 
Menschen kommen. In meiner Nach-
barschaft gibt es beispielsweise eine äl-
tere Dame, die täglich ihre zwei Möpse 
ausführt und mit jeder Person redet, die 
ihr entgegenkommt. Hätte sie diese zwei 
Hunde nicht, würde höchstwahrschein-
lich auch die tägliche Interaktion mit an-
deren Menschen wegfallen.

Grizzly: Warum ist das soziale Netzwerk 
gerade für ältere Menschen so wichtig?

Prof. Dr. Alexandra M. Freund: Man hat he-
rausgefunden, dass ältere und allein 
lebende Menschen das grösste Risiko 
tragen, zu vereinsamen. Einsamkeit ist 
mit so vielen Gesundheitsfaktoren ver-
bunden und eine der aussagekräftigs-
ten Faktoren für Mortalität im Alter. 
Sich mitten unter anderen Menschen al-
lein zu fühlen wird als am schlimmsten 
empfunden, wie beispielsweise Einsam-
keit in Grossstädten.
Prof. Dr. Martin Meyer: Wenn wir uns die 
demografische Entwicklung anschauen, 
werden in Zukunft alleinstehende Men-

«Grizzly» – ein Projekt für  
Seniorinnen und Senioren des 
Schweizer Tierschutz STS

Das Angebot von «Grizzly» umfasst die Be-

ratung von Alters- und Pflegeheimen bei der 

Betreuung oder Anschaffung heimeigener 

Tiere. Oder auch bei der Möglichkeit, den 

Pensionären zu erlauben, das eigene Haus-

tier ins Altersheim mitzunehmen, damit 

nebst all den Umstellungen der Lebensum-

stände nicht auch noch die Trennung vom 

geliebten Haustier nötig ist. Viele alte Men-

schen tun sich schwer mit der Vorstellung, 

sich für den Umzug ins Altersheim von ihrem 

Haustier trennen zu müssen.

Die Beratung richtet sich auch an Behörden 

und Institutionen, bei denen noch immer 

viele Vorurteile existieren, etwa dass Tiere 

unhygienisch seien oder zu viel Arbeit verur-

sachten. Das Gegenteil ist der Fall: Wer die 

Bereicherung des Heimalltags dank Tierhal-

tung erlebt hat, möchte nicht mehr darauf 

verzichten – Tiere tun den Menschen gut. Sie 

ermöglichen Sozialkontakte, verschaffen 

Bewegung, bringen Freude und Wohlbefin-

den. Um über die Wichtigkeit der Tierhaltung 

zu informieren, hält «Grizzly» regelmässig 

Vorträge in Institutionen. «Grizzly» bietet Un-

terstützung für ältere Privatpersonen und 

deren Angehörige, die einen geeigneten 

Heimplatz suchen oder beim Eintritt ins Al-

ters- oder Pflegeheim nicht wissen, wohin 

mit dem vorhandenen Haustier.

www.tierschutz.com/grizzly

Einladung zur Studienteil-
nahme der Universität Zürich

Die Universität Zürich sucht Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer für die Studie. Falls Sie die 

untenstehenden Kriterien erfüllen und gern 

teilnehmen möchten, können Sie sich hier 

melden: beloved@dynage.uzh.ch

• Alter: 65–75 Jahre

• Wohnort: Kanton Zürich

• Keine schwere Beeinträchtigung des  

Bewegungsapparats

• Keine psychiatrische Vorerkrankung

• Allein in einem eigenen Haushalt lebend

• Bereitschaft, einen Hund aus einem Tier-

heim dauerhaft in den Haushalt aufzuneh-

men und das Tier artgerecht zu halten

schen, die an Einsamkeit leiden, nicht 
weniger. Ende 2015 lebten allein in Zü-
rich 238 000 Menschen in einem Ein-
personenhaushalt, davon waren um die 
40 000 über 65 Jahre alt.

Grizzly: Was genau wird in der Studie un-
tersucht?

Prof. Dr. Alexandra M. Freund: Nebst der 
altersbedingten Einsamkeit wollen wir 
auch die körperliche Befindlichkeit 
messen. Beispielsweise ob die Person an 
Schlaflosigkeit, Schwindel oder sonsti-
gem Unbehagen leidet.
Prof. Dr. Martin Meyer: Wir wollen uns 
auch anschauen, inwiefern das Halten 
eines Hundes die geistige Leistungsfä-
higkeit anregt. Man hat zum Beispiel he-
rausgefunden, dass das «Brain Jogging» 
im Alter nicht so viel bringt wie verspro-
chen, weil man das Training nicht in den 
Alltag transferieren kann. Zudem unter-
suchen wir die Motivation der älteren 
Person, etwa ob sie durch das Halten ei-
nes Hundes klarere Ziele hat und moti-
vierter ist.

Grizzly: Warum untersuchen Sie in Ihrer 
Studie das Zusammenleben mit dem Tier 
Hund? Weshalb nicht eine Katze oder ein 
Kanarienvogel?

Prof. Dr. Martin Meyer: Kein anderes Tier 
ist so kommunikativ wie der Hund, hat 

Prof. Dr. Martin Meyer ist selbst Hundehalter 
und erforscht am Psychologischen Institut der 
Universität Zürich Neuroplastizität und Lernen 
des gesunden Alterns. Er ist der Projektleiter 
dieser Studie. 
Prof. Dr. Alexandra M. Freund, Co-Projektleite-
rin der Studie, arbeitet ebenfalls am Psycholo-
gischen Institut und erforscht die Entwicklungs-
psychologie im Erwachsenenalter. 

solche soziale Fähigkeiten, ist dermas-
sen dem Menschen zugewandt. Allein 
von den Spaziergängen erhofft man sich 
Struktur, Mobilität und soziale Kontakte. 
Prof. Dr. Alexandra M. Freund: Es tut gut, 
sich um jemanden kümmern zu müs-
sen. Es stellt sich nicht die Frage, soll 
ich jetzt rausgehen mit dem Hund oder 
nicht, man tut es einfach. Sich einem 
anderen Wesen verbunden zu fühlen ist 
zentral, das muss nicht unbedingt ein 
Mensch sein.

Grizzly: Was möchten Sie uns noch auf 
den Weg mitgeben?

Prof. Dr. Martin Meyer: Für gesundes Al-
tern muss man aktiv etwas tun. Das Hal-
ten eines Hundes kann einem dabei hel-
fen. M
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