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60, 60 überall
Teil 2

Kümmern
macht froh

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN

Tierische Freunde wirken im Alter
positiv auf die Gesundheit
Das Streicheln eines Hundes reduziert Ängste, Depressionen und Stress.

Gerade ältere Menschen vermissen häufig
das Gefühl, gebraucht zu werden. „Hund,
Katze oder Wellensittich können dann dabei
helfen, dem Leben wieder einen Sinn zu geben“, weiß Dr. Andrea Beetz. Sie ist eine der
führenden Wissenschaftlerinnen auf dem
Forschungsgebiet der Mensch-Tier-Beziehung im deutschsprachigen Raum. Wir haben mit ihr und einer hundebegeisterten Seniorin gesprochen.
Vor sechseinhalb Jahren ging Regine F. aus
der Nähe von Kiel in den Ruhestand. Nach
ihrem letzten Arbeitstag setzte sich die Verwaltungsfachangestellte gleich ins Auto, um
zu einem Schäferhund-Züchter zu fahren.
„Ich holte mir dort einen elf Wochen alten
Welpen“, blickt sie zurück. Der kleine Kerl,
den sie auf den Namen Iljas taufte, brachte
das Leben der frischgebackenen Rentnerin
von Anfang an ordentlich in Schwung. „Ich
trat einer Ortsgruppe im Verein deutscher
Schäferhunde bei. Seitdem besuche ich einmal in der Woche das Trainingsgelände“, erzählt sie. Hier legte sie mit Iljas auch die Begleithundeprüfung und Fährtenprüfungen
ab.
Es bereitet der Seniorin immer wieder
große Freude, mit ihrem tierischen Gefährten aktiv zu sein. Ein toller Nebeneffekt:
Durch das regelmäßige Trainieren und Gassi
gehen hat die 71-Jährige unzählige nette
Kontakte zu anderen Vereinsmitgliedern
und Hundebesitzern geknüpft, die sie bei ihren ausgedehnten Spaziergängen trifft.

Vierbeiner halten jung
Einsamkeit oder Langeweile haben im Alltag
der alleinstehenden Seniorin deshalb keine
Chance. „Ich gehe mit Iljas viermal am Tag
nach draußen. So bleibe ich in Bewegung.
Der Hund hält mich jung und frisch“, meint
die erfahrene Hundehalterin. Schon mehrere Vierbeiner fanden bei ihr im Laufe der
Jahre ein liebevolles Zuhause. Nach dem Tod
ihres zwölfjährigen Schäferhundes Rico, den
sie mit sechs Jahren aus dem Tierheim holte,
entschied sie sich mit Iljas erstmals für einen
Welpen. „Während meiner Berufstätigkeit
hätte ich für seine Ausbildung nicht die nötige Zeit gehabt“, merkt sie an.
Dr. Andrea Beetz lehrt und forscht an den
Universitäten in Rostock und Wien seit vielen Jahren zum Thema „Mensch-Tier-Bindung“. Außerdem ist sie im Vorstand mehrerer internationaler Verbände für tiergestützte Therapie. „Studien belegen, dass die Haltung eines Haustieres, unabhängig vom Alter, die Gesundheit stärkt. Tierhalter haben
zum Beispiel weniger Schlafprobleme und
gehen seltener zum Arzt“, informiert die Diplompsychologin. Zudem fühlten sich Senioren, die ein Haustier haben, nicht einsam.
Sich um ein Lebewesen zu kümmern und das
Gefühl, gebraucht zu werden, mache sie
glücklich und zufrieden. Auch beim oft
schwierigen Übergang in den Ruhestand tragen Haustiere dazu bei, den Sturz ins Leere
zu verhindern. „Mit ihnen kann man sich
vollkommen auf ein neues Aufgabenfeld fokussieren. Zudem geben Haustiere im Alltag

einen festen Rhythmus vor und strukturie- entscheiden, bedeutet eine große Verantren den Tag“, erläutert Beetz. Einer ameri- wortung zu übernehmen. Es ist wichtig,
kanischen Studie zufolge, kann die Gegen- rechtzeitig zu klären, wer das Tier versorgen
wart eines Hundes sogar das Fortschreiten kann, wenn man krank wird oder plötzlich in
von Bluthochdruck bei Senioren verlangsa- die Klinik muss“. Als sie selbst vor einiger
men. Ein Vierbeiner wirkt sich deutlich po- Zeit wegen einer Hüftoperation für mehrere
Wochen ins Krankenhaus ging, hatte sie besitiv auf den Blutdruck aus.
Tiere, wie Katzen oder Hunde, die gern in reits Vorsorge getroffen. Sie gab Iljas bei ihder Nähe von Menschen sind, tun der Seele rem Sohn in Obhut.
Zu beachten sei außerdem, dass sich Kosbesonders gut. Sie bieten eine unkomplizierte Möglichkeit zum Körperkontakt. „Schon ten für die Versorgung eines Haustieres und
das fünf- bis zehnminütige Streicheln eines tierärztliche Behandlungen schnell summieHundes sorgt dafür, dass im menschlichen ren können.
Gehirn das Hormon Oxytocin ausgeschüttet Tierhaltung ruhig zutrauen
wird. Dieses reduziert Stress, Ängste und Aus diesen Gründen scheuen einige ältere
Depressionen und trägt zur Entspannung Menschen davor zurück, sich für ein Hausund Regeneration bei“, erklärt die Wissen- tier zu entscheiden. „Sie können sich das
schaftlerin. Belegt ist ebenfalls der positive aber ruhig zutrauen. Am besten gehen sie in
Effekt von Kleintieren wie Vögeln oder Fi- ein Tierheim und lassen sich fachkundig beschen. In Studien berichteten Senioren, die raten, welches Tier für sie geeignet ist. Es
einen Ziervogel im Heim halten durften, von gibt viele ältere und ruhige Hunde oder Katweniger Depressionen und besserer Lebens- zen, die darauf warten, in gute Hände verqualität. Ein Aquarium im Pflegeheim führte mittelt zu werden“, ermutigt Beetz. Manbei Bewohnern mit Demenz nachweislich zu cherorts werde angeboten, die Tiere im Notmehr Ruhe und besserer Nahrungsaufnah- fall zurückzunehmen.
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Treuer Begleiter gibt Sicherheit
Omihunde-Netzwerk: Das Netzwerk in der
Für Regine F. ist ihr Schäferhund ein treuer
Gemeinde Blomesche Wildnis im Kreis Steinburg
Begleiter, der auch Sicherheit gibt. Sie hat ei- möchte die Lebensqualität im Alter für Hunde
ne enge emotionale Bindung zu ihm aufge- und ihre Halter sichern. Es informiert über
baut. „Ich wäre ein viel ärmerer Mensch, Hundehaltung im Alter und vermittelt Notfallhunde
wenn ich Iljas nicht hätte“, sagt sie.
(www.omihunde-netzwerk.de).
Bei allen Vorteilen, die ein Haustier hat, Weitere Infos unter www.mensch-heimtier.de
sollte man aber stets das Tierwohl im Auge oder www.zukunft-heimtier.de
behalten. „Sich im Alter für ein Haustier zu
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VON SILKE BROMM-KRIEGER
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In der vergangenen Woche haben wir an dieser Stelle erklärt, wieso in
vielen Bereichen – etwa bei der Uhrzeit oder dem Winkelmessen – die
Zahl 60 eine Rolle spielt und warum das Rechnen in einem 60er-System
Vorteile bietet. Aber gerade beim Zählenlernen benutzen Kinder – teilweise zum Unmut der Grundschullehrer – häufig die zehn Finger an
den Händen. Diese passen ja auch sehr gut zu unserem 10er-Zahlensystem. Aber wir können unsere Finger auch zum Zählen bis 60 verwenden
und das erweist sich auch für Erwachsene immer wieder als praktisch.
Wir zeigen Ihnen, wie es geht.
In einem ersten Schritt erklären wir, wie Sie nur mit Hilfe der linken
Hand bis 12 zählen können. Wir benutzen dazu den Daumen der Hand
als „Zeiger“ und zählen damit die Fingerglieder der übrigen Finger ab.
Dabei beginnen wir, indem wir mit dem Daumen auf das obere Fingerglied des kleinen Fingers tippen. Das ist die 1. Das mittlere Fingerglied
des kleinen Fingers entspricht dann der 2, das untere der drei. Die 4
erhalten wir, indem wir am oberen Fingerglied des Ringfingers weitermachen, und können so durch Tippen mit dem Daumen die 12 Fingerglieder bis zum unteren Glied des Zeigefingers durchzählen.
Aber wie können Sie so bis 60 zählen? Dazu kommt ihre bisher untätige rechte Hand ins Spiel. Diese ist zunächst zu einer Faust geballt. Immer wenn Sie nun beim Zählen mit der linken Hand bei 12 angekommen
sind, dann strecken Sie nun einen Finger aus. Dieser zeigt an, dass das
erste „Dutzend“ voll ist. Dann beginnen Sie mit dem Zählen an der linken Hand wieder wie zuvor. Wenn Sie das zweite Dutzend erreicht haben, dann strecken Sie einen zweiten Finger der rechten aus und so weiter. Insgesamt können Sie so bis 5 x 12 = 60 zählen. Versuchen Sie es
einfach einmal. Die Zahl 39 – zum Beispiel – ergibt sich, wenn an der
rechten Hand drei Finger ausgestreckt sind (3 x 12 = 36) und der Daumen der linken Hand auf dem unteren Glied des kleinen Fingers ruht.
Diese Zählweise lässt sich auch noch ausbauen. Indem Sie etwa an der
rechten Hand nicht die Finger, sondern die Fingerglieder abzählen,
kommen Sie bis auf 12 x 12 = 144. Diese praktische Zählweise wird etwa
heute noch in Teilen Indiens praktiziert.
Auch sie mag ein Grund dafür sein, dass das Sechzigersystem in vielen
Kulturen verwendet wurde.

In der Kolumne vom vergangenen Sonnabend, 16. Juli, sind uns zwei Fehler unterlaufen,
auf die uns Leser netterweise aufmerksam gemacht haben. Eine „Fünftelstunde" hat natürlich 12 und eine „Sechstelstunde“ 10 Minuten.
Sie finden eine korrigierte Version auf www.achtung-statistik.de.
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Effektiv und stets zur Hand: Beim Zählen sind unsere Finger ein gutes Hilfsmittel.
Schleswig-Holstein Journal, die Wochenendbeilage der Tageszeitungen im sh:z, 23.7.2016

