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DIE BEDEUTUNG VON TIEREN FÜR MENSCHEN MIT 

DEMENZ 

 

 

„TIERE SIND SO EINE ANGENEHME FREUDE, SIE STELLEN KEINE 

FRAGEN UND ÜBEN KEINE KRITIK.“ 

(George Elliot) 
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1. Die Zunehmende Alterung der Menschen in der heutigen Zeit   

 

Ein Mensch unserer Zeit wird durchschnittlich 80 Jahre alt, wobei Frauen 

deutlich älter als die Männer werden. 

Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also vor nicht allzu langer Zeit, lag die 

Lebenserwartung über zwanzig Jahre niedriger. „Wie schön“ werden sich jetzt 

viele sagen, „das ist die Zeit, die ich/wir als Pensionist aktiv zur Verfügung 

habe/haben“! Glücklicherweise gibt es auch tatsächlich eine beträchtliche 

Anzahl von über Sechzigjährigen, auf die dieser Satz zutrifft. Immer 

vorausgesetzt, man ist bei guter Gesundheit. 

Älter zu werden bringt viele angenehme Dinge mit sich: Man verfügt über mehr 

Lebenserfahrung und Allgemeinwissen, hat Kompetenz in einem Beruf 

aufgebaut, man kann besser mit den Auf´s und Ab´s des Lebens umgehen, weil 

man eben schon erfahren hat, wie die Dinge sind. 

Alle diese Vorzüge des Alterns bringen mit sich, dass man in vielen Situationen 

„über den Dingen“ stehen kann - ein gereifter Mensch kann seine 

Entscheidungen sehr viel besser treffen. 

Doch die Medaille des Alterns hat auch noch eine zweite Seite: Mit 

zunehmendem Alter werden manche Fähigkeiten schwächer, der Körper ist 

nicht mehr so kraftvoll und wendig, man sieht und hört nicht mehr so gut wie 

in jungen Jahren und das Kurzzeitgedächtnis ist nicht immer einsatzbereit. Alle 

diese Dinge gehören zum „normalen Altern“ und die meisten älteren Menschen 

nehmen diese Zeichen noch mit Humor – zumindest so lange sie nicht zu einem 

echten Problem werden. Tatsächlich bleiben manche SeniorInnen sogar bis ins 

hohe Alter körperlich und geistig fit. Wie sehr sich ein Mensch im Laufe der 

Jahre verändert, hängt von mehreren Faktoren ab: Lebensstil, Abnützung, 

Umwelt und genetische Faktoren.  
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2. Das allmähliche Vergessen: DEMENZ 

 

Der Begriff Demenz kommt aus dem Lateinischen: de=weg, menz=Geist. 

Gemeint sind über Jahre dauernde chronisch fortschreitende degenerative 

Veränderungen des Gehirns mit dem Verlust von früher erworbenen 

Zurechnungs- und Gedächtnisleistungen.  

Normal alternden Menschen entfällt es schon einmal, wo sie ihre Brieftasche 

hingelegt haben, wer das Buch geschrieben hat, das ihnen so gut gefiel, ….. Mit 

einem gezielten Gedächtnistraining kann man solchen Erinnerungslücken 

vorbeugen. 

Ist ein Mensch jedoch an Demenz erkrankt, dann lässt sich das Vergessene 

leider nicht mehr umkehren. 

Die Symptome dafür sind sehr vielschichtig. Sie können sich äußern in: 

- geprägten Gedächtnisstörungen (v. a. des Kurzzeitgedächtnisses) 

- Verminderung der Urteilsfähigkeit 

- Störungen der Sprache 

- Störungen des Handelns 

- Störungen des Erkennens 

- Desorientierung 

- Gestörter Schlaf- Wachrhythmus, Tag- Nachtumkehr 

- Veränderung der Persönlichkeitsstruktur 

- Verminderung der Affektkontrolle, des Antriebes oder des 

Sozialverhaltens. 

Der Beginn eine Demenzerkrankung ist nicht genau zu datieren, ist schleichend, 

so dass eine Behandlung oft erst im fortgeschrittenen Stadium erfolgen kann. 

Die dabei schon aufgetretenen Gehirnschäden sind jedoch irreversibel, d. h. 

unumkehrbar. 

Die Ursachen einer Demenz sind medizinisch noch nicht endgültig erforscht. 
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Man unterscheidet zwischen primären (Ursache: Veränderung im Gehirn) und 

sekundärer  (Ursache: außerhalb des Gehirns oder andere Krankheitsbilder) 

Demenzformen. 

Primäre Demenzformen: 

- Mit über 60% ist die Alzheimer Demenz die häufigste Ursache.  

- Vaskuläre Demenz 

- Lewy-Körperchen Demenz 

- Frontotemporale Demenz 

- Neurologische Erkrankungen 

Sekundäre Demenzformen: 

- Schädel Hirn Trauma 

- Infektionen 

- Alkoholismus 

- Stoffwechselerkrankungen 

- Tumore 

- Vitamin B 12-Mangel 

- Medikamente, …. 

Eine Therapie im Sinne des Wiederherstellens des Ursprungszustandes ist nicht 

möglich. Die Demenz gilt zurzeit noch weitgehend als unheilbar. Was aber bei 

frühzeitiger Erkennung möglich ist, ist eine Verzögerung des fortschreitenden 

gehirnlichen Abbauprozesses, ja teil- und auch zeitweise ein Stillstand. 

 

Nach NAOMI FEIL werden vier Stadien der Desorientierung bei an Demenz 

Erkrankten unterschieden. 

Stadium 1:  

mangelnde oder unglückliche Orientierung 

Die Erkrankten sind teilweise desorientiert, Gefühle bezüglich des 

Realitätsverlustes werden geleugnet. Ihr Verhalten ist ablehnend und 

anklagend. Gegenstände sind als Symbole des früheren Lebens von Bedeutung. 
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Stadium 2: 

Zeitverwirrtheit 

Die Betroffenen sind zeitlich, örtlich und zunehmend zur eigenen Person 

desorientiert. Sie leben in Erinnerungen und lösen sich von der Gegenwart. Es 

werden Wortschöpfungen verwendet und Personen der Vergangenheit 

gesucht. 

Stadium 3: 

sich wiederholende Bewegungen 

Die an Demenz Erkrankten sind von zunehmender Unruhe und 

Bewegungsdrang geplagt. Die soziale Kontrolle geht verloren. Dies macht sich 

darin bemerkbar, dass unterdrückte Gefühle ungehemmt geäußert und 

Körperteile zu Symbolen werden. Bewegungen ersetzen zunehmend Worte, 

der Erkrankte zieht sich immer mehr zurück.     

Stadium 4:  

Vegetieren 

Die Betroffenen sind hier meist apathisch, verschlossen und reagieren kaum 

auf Ansprache, Bewegungen sind nur noch minimal, Gefühle werden kaum 

noch gezeigt. Einzig durch Berührungen und Musik/Gesang können sie 

teilweise erreicht werden. Die Betroffenen liegen bevorzugt in der 

embryonalen Position. 

Die einzelnen Stadien können individuell fließend ineinander übergehen. 

 

3. Therapeutische Ansätze 

Der, die Gehirnstruktur schädigende Prozess der Demenz ist irreversibel, 

demzufolge auch nicht heilbar. Mittels spezieller Medikamente ist aber eine 

Verlangsamung dieses Prozesses, bestenfalls ein Stillstand möglich. Die 

Dosierung der Medikamente ist jedoch sehr schwierig und die Behandlung 

nicht ohne Nebenwirkungen für andere Organe und Systeme. 
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Eine sehr wirksame Methode ist die Validation. Es handelt sich hierbei um ein 

von NAOMI FEIL entwickeltes und erprobtes Konzept für die Betreuung 

verwirrter, alter Menschen. Dabei bedeutet Validieren, sich nach Möglichkeit 

auf das (geistige) Niveau des Betroffenen zu begeben, seine Gefühle als gültig 

und wahr anzuerkennen und ihn in seine Welt zu begleiten, ohne sich darin zu 

verlieren. 

Die Validation verfolgt mehrere Ziele: 

- Wiederherstellung des Selbstwertgefühls 

- Rechtfertigung des gelebten Lebens    

- Lösen der unausgetragenen Konflikte aus der Vergangenheit 

- Reduzierung von Stress 

- Verbesserung der Kommunikation 

- Verbesserung des körperlichen Wohlbefindens 

- Verhinderung eines Rückzugs in das Vegetieren 

- Reduktion von Zwangsmitteln 

Die Methoden der Validation werden unterschieden nach verbaler und 

nonverbaler Kommunikation. 

Verbale Kommunikation: 

- langsam und deutlich sprechen, mit ruhiger und tiefer Stimme 

- auch scheinbar unsinnige Schlüsselworte wiederholen  

- Erinnerungshilfen an vergangene Erlebnisse mittels „W-Fragen“ (was, 

wo, wer, wie ABER NICHT warum und wieso) 

- Musik einsetzen und Lieder singen 

- nach Extremen fragen 

- Mehrdeutigkeiten zulassen 

- Gefühle verbalisieren, Inhalte umformulieren 

- Sprichworte und Redewendungen nutzen 

Nonverbale Kommunikation: 

- Blickkontakt suchen, auf Augenhöhe gehen 

- zentrieren, tiefe Atmung, Konzentration auf eigene Mitte 

- spiegeln, d. h. Körperhaltung, Mimik und Gestik wahrnehmen und 

wiederholen 
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- Berührungen, sinnliche Wahrnehmung fördern 

- Gefühle wahrnehmen 

- basale Stimulation  

Eine weitere therapeutische Säule bei der Betreuung demenziell erkrankter 

Menschen bildet der Einsatz von Tieren. In der Literatur sind die positiven 

Effekte sehr anschaulich dargestellt. Dabei ist es zunächst nicht wesentlich, 

welches Tier vorrangig zum Einsatz kommt. Wichtig ist allerdings, dass im 

Vorfeldgeklärt wird, ob der Betroffene ängstlich gegenüber Tieren ist, oder ob 

eine Abneigung vorliegt. Es ist häufig zu beobachten, dass sich demente 

Heimbewohner beim Streicheln von Hunden oder Katzen und deren Schnurren 

sehr wohl fühlen. Auch zwitschernde Vögel in einer Voliere können 

offensichtlich angenehme Erinnerungen wecken. Sogar Hasen nehmen einen 

der vorderen Plätze ein. Sicher gibt es noch weitere Tierarten, die von 

geschultem Personal therapeutisch wirksam eingesetzt werden können. 

 

4. Tiere als Co-Therapeuten 

Wenn die Persönlichkeit „versinkt“ und ein erhöhter Abbau der, für 

Informationsweiterleitung wichtigen Nervenzellen im Gehirn da ist, brauchen 

wir besondere Wege, um in Kontakt mit Menschen mit Demenz zu kommen. 

Diese Wege sind Türöffner 

-  zu der vom Versinken bedrohten Persönlichkeit 

- zu der verschlossenen Welt von Demenzkranken 

Einer davon sind Tiere. 

Positive Seiten der Tierhaltung: 

Warum sind Tiere so wichtig für Menschen? 

Weil sie die Verbindung zwischen Kopf, Bauch, Herz und Gefühl herausfordern 

und herstellen. 
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Die ganz normalen Effekte von Tieren sind: 

- sie lehren die „analoge Kommunikation“ – die Sprache der Beziehungen 

- Tiere verbessern Empathie (Interaktion mit abhängigen Lebewesen) 

- alte Menschen werden (wieder) sensibel für ihr Gegenüber 

- Menschen werden aufmerksamer, wenn sie einem Tier begegnen 

- sie äußern den Wunsch nach Kontakt, der oft einfach und angenehm für 

beide Seiten ist   

- Tiere leben im Augenblick, bleiben nahe, verdrängen Leid, Krankheit und 

Tod 

- Tiere bleiben meist ganz schlicht nahe, sie geben Wärme und Trost 

- Tiere geben das Gefühl „Du verstehst mich“ 

- sie geben Sicherheit auf einer tieferen Ebene, auf die Rückzug erfolgte 

 

5.Bedeutung von Tieren für Menschen mit Demenz 

Tiere trösten und bringen Freude 

Es ist vermutlich genau diese Eigenschaft, die die Beziehungen zwischen 

Menschen und Tieren ausmachen. Auf das Verhältnis zwischen demenziell 

veränderten Menschen und Tieren trifft dies im Besonderen zu.  

Tiere, vor allem Hunde, treten Menschen mit einer Demenz vorbehaltlos 

gegenüber und nehmen diese so an, wie sie sind. Tiere spenden Trost und 

Freude zugleich und sind so ein wertvoller Beitrag für den Zugang zur 

Erlebniswelt Demenzkranker, die kaum noch mit Worten kommunizieren 

können. 

Tiere aktivieren auch schwer Demenzkranke 

Wenn Demenzkranke nicht mehr sprechen können und auch kaum andere 

Reaktionen zeigen, fühlen wir uns oft hilflos und wissen nicht so recht, wie wir 

damit umgehen sollen.  

Der Kontakt mit einem Tier kann einen Betroffenen auf anderen Ebenen 

erreichen und ihn anregen, aktiver zu werden. 
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Selbst Demenzkranke, die bisher apathisch und kaum noch ansprechbar waren, 

zeigen bei Kontakt mit einem Tier plötzlich wieder Regungen und wirken 

wacher. Daher nutzen viele Pflegeeinrichtungen das Angebot tiergestützter 

Besuchsdienste oder sie halten eigene Tiere wie Katzen, Hasen oder Vögel. Die 

Demenzpatienten, die früher selbst Tiere hatten, profitieren besonders von der 

tierischen Gesellschaft.  

Beispiel: 

Im Pflege- und Wohnheim St. Josef in Grins (Bezirk Landeck) leben 64 teils 

schwer pflegebedürftige alte Menschen,  zwei Ponys, Enten, Hühner, Hasen, 

eine Katze und ein Hund miteinander. Das Pflegekonzept ist inspiriert durch die 

Eden-Philosophie, deren Ziel es ist, einen Lebensraum zu ermöglichen, der dem 

ursprünglichen „Zuhause“ am ähnlichsten ist. Am Land ist der Alltag der 

Menschen geprägt durch ständigen Kontakt zu Tieren, Pflanzen und Kindern – 

und das ermöglicht auch das Leben im Haus St. Josef.  

 

Therapiehunde finden eher Kontakt zu Demenzkranken 

In manchen Einrichtungen der Altenpflege wird auch therapeutisch mit Hunden 

gearbeitet. Diese Form der Einbindung von Tieren nennt sich Kynotherapie, die 

eine Kombination aus der wissenschaftlichen Lehre vom Hund und der 

Therapie von Krankheiten beim Menschen ist. Kynotherapie bedeutet mehr als 

nur die Beschäftigung mit einem Hund, sondern setzt geschulte Therapie-

Hunde ein, um einen Zugang zum Demenzkranken zu finden. Für Menschen mit 

einer Demenz kann die Kynotherapie ein Mittel sein, noch vorhanden 

körperliche und geistige Fähigkeiten und Ressourcen zu fördern und diese auch 

längerfristig zu erhalten. Der Therapie-Hund motiviert den Patienten, bis er sich 

so weit öffnet, dass auch andere hilfreiche Maßnahmen eingesetzt werden 

können. 

Gesundheitsfördernde Einflüsse: 

- Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit 

- Sinnvolle Aufgabe durch die Versorgung der Tiere und das Gefühl 

gebraucht zu werden 

- Stärkung des Selbstvertrauens und der Selbstachtung 
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- mehr Aufmerksamkeit für sich selbst und sein Umfeld 

- günstiges soziales Umfeld – das Tier wird zum Kommunikationspartner 

- das Gespräch mit dem Tier oder das Kommentieren von Handlungen 

stellt eine Alternative zum Selbstgespräch dar, Reaktionen und Mimik 

des Tieres wird als eine Antwort gesehen. So können z. Bsp. 

Zwischenmenschliche Probleme und Meinungsverschiedenheiten gelöst 

werden 

- Abbau von Aggressionen und Stressabbau durch Streicheln und 

Körperkontakt 

- Tierkontakt wirkt angstmindernd – vor allem Hunde wirken als 

Beschützer 

- Erhöhung der Lebensqualität durch ein Tier 

- Vermehrte körperliche Bewegung z. Bsp. durch das Ausführen eines 

Hundes 

 

Es ist sinnvoll, tiergestützte Interventionen in möglichst vielfältiger Form 

anzubieten. 

Auf diese Weise lassen sich möglichst viele BewohnerInnen mit ihren 

unterschiedlichen Bedürfnissen ansprechen. Bei der Wahl muss die Einrichtung 

jedoch genau planen, was zeitlich, räumlich und finanziell umsetzbar ist. 

Heimeigene Tiere (Katzen, Hasen, Fische, Vögel,..) ermöglichen es, die 

BewohnerInnen in die Versorgung mit einzubeziehen.  

Ehrenamtliche Tierbesuchsdienste bieten ebenfalls den Kontakt zu Tieren an. 

Eine Tiergestützte Therapie bedeutet, dass der Therapeut und das Therapie-

Tier speziell ausgebildet wurden.   

Es ich auch eine Voraussetzung, dass das Tier von seinem Wesen und seiner 

Erziehung her für diese Aufgabe geeignet ist und es Bereiche in der Institution 

gibt, die für Tiere NICHT zugänglich sind!!! 
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6.Quellenangabe: 

 

- Wissenswertes über Demenz, Broschüre von Sandoz Gmbh 2018 

- Leben mit Demenz, Informationsheft von der 

Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt, 4. Überarbeitete Auflage, 

August 2018 

- ORF Tirol, website: tirol.ORF.at, Artikel von: Ulrike Finkenstedt, 

19.06.2017  

- Tiere öffnen Welten, Weiterbildung zum fachgerechten Einsatz von 

Hunden, Katzen und Kaninchen in der Altenhilfe, Kurs 2005,       

Verfasser: Sabine Hirsch, privater Seniorenservice & Thomas Hoffmann, 

Ergotherapeut 

 

 


