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Abstract
Fast alle Firmen und deren Angestellte kennen das Problem der psychischen Belastungen in den
hochentwickelten Ländern. Die steigenden Anforderungen, der schnelle Wandel und die immer
grössere Leistungserwartung fordern immer mehr Opfer und erzeugen so auch hohe Kosten.
Stress ist bereits das zweithäufigste arbeitsbedingte Gesundheitsproblem; Tendenz steigend.
Doch was steckt genau hinter einem der populärsten Sammelbegriffe des 21. Jahrhunderts?
Welches sind die Ursachen, Auswirkungen und Folgen von kurz- und langfristigem Stress?
Obwohl die Ansprüche in der Wirtschaft immer weiter voranschreiten, ist die Einstellung der
Unternehmen zum Wohlbefinden der Angestellten sehr antiquiert. Nur ganz wenige Unternehmen
sind offen für kreative Konzepte, welche die Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden bewahren und
Möglichkeiten zur mentalen Gesundheitserhaltung fördern sollen.
Diese Studienarbeit widmet sich der Frage, ob Hunde am Arbeitsplatz einen Einfluss auf die
psychische Gesundheit ihrer Halter haben. Können die Vierbeiner im Büro das Wohlbefinden
steigern, merklich Stress reduzieren oder gar verhindern? Mittels einer Übersicht und Analyse
verschiedener Studien, welche von renommierten Sozialwissenschaftlern verfasst wurden, wird
diese Frage beantwortet.
Darüber hinaus werden Massnahmen gesammelt, welche vor allem die Aufmerksamkeit
personalverantwortlicher Führungskräfte gegenüber den positiven Forschungsergebnisse steigern
können, sodass Hunde im Büro vermehrt akzeptiert und anerkannt werden. Der Abschluss bilden
ein zusammenfassendes Fazit der Ergebnisse und zukunftsorientierte Denkanstösse, um
berufstätigen und verantwortlichen Menschen neue Perspektiven zu offenbaren.
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1. Ausgangslage
In der heutigen schnelllebigen Welt ist die hohe Belastung am Arbeitsplatz eines der
omnipräsenten Themen. Die Wirtschaft und der schnelle Wandel fordern insbesondere auf der
Arbeit viel; so viel, dass Stress das zweithäufigste arbeitsbedingte Gesundheitsproblem ist (vgl.
Daser 2014). Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften hat errechnet, dass sich
der finanzielle Schaden für Schweizer Unternehmen, deren Mitarbeitende stressbedingt weniger
produktiv sind oder am Arbeitsplatz fehlen, auf rund 5,58 Milliarden Franken pro Jahr beläuft.
Dabei werden nur ein Viertel der Kosten durch Absenzen der Arbeitnehmer verursacht. Die
restlichen drei Viertel sind Verluste aufgrund von Unproduktivität durch Überbelastung am
Arbeitsplatz. Diese Statistik ist ein Ausdruck der veränderten Anforderungen der Arbeitswelt.
Fachkräfte sprechen von einer Verdichtung der Arbeit durch steigenden Druck und weniger
Erholung (vgl. Bracher 2014).
Wie können Unternehmen dieser Entwicklung entgegenwirken? Grosse Gesundheitsprogramme
von Health Management Consulting Firmen sind teuer und oft unpersönlich. Gerade kleinere
KMU's können sich solche gar nicht leisten.
Oft braucht es nur einen kleinen Konflikt, eine Überforderung oder ein unerwarteter Umstand, um
bei Mitarbeitenden ein Unwohlbefinden herbeizuführen. Genau in diesem Moment wären ein paar
nette Worte, eine Berührung oder ein bestimmter Blick wichtig, um diese Person von einem
negativen Stimmungsumschwung zu bewahren. Doch dies können weder Gesundheitsprogramme
noch Arbeitskollegen bieten. Zeit ist auch hier der fehlende Faktor. Es gibt aber jemanden der auf
der Arbeit immer Zeit hat: Der Bürohund. Ein liebevoller Blick oder ein friedliches Schwanzwedeln
kann in Sekundenbruchteilen alle Lasten von den Schultern nehmen und ein Lächeln aufs Gesicht
zaubern.
Bereits Sigmund Freud, der Begründer der Psychotherapie, hielt in
seiner Praxis einen Hund. Er stellte fest, dass dessen Anwesenheit die
Not seiner Patienten lindere (vgl. Chur-Hansen, 2011).
Doch ist ein Hund am Arbeitsplatz wirklich förderlich oder lenkt er
Angestellte nur von ihren Pflichten ab? Diese und weitere Fragen sollen
in dieser Arbeit geklärt werden. Des Weiteren sollen Wege und
Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie Vorurteile gegen Bürohunde
abgebaut und die generelle Toleranz gesteigert werden kann.
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2. Psychische Belastungen am Arbeitsplatz
	
  
Psychische Belastung ist nach der Norm EN ISO 10075 „die Gesamtheit aller erfassbaren
Einflüsse, die von aussen auf den Menschen zukommen und psychisch auf ihn einwirken.“
(Wikipedia o.J.). Folgende Beispiele können solche Überforderungen auslösen: Zeitdruck, hohe
Verantwortung, zu geringer Entscheidungsspielraum, unklare Kompetenzen, Informationsdefizite,
fehlende Rückmeldung und Unterstützung, Vorgesetztenverhalten uvm. Diese Faktoren können zu
beruflichen Ausfällen führen und somit sowohl für die Betroffenen als auch für die Arbeitgeber
bedeutsame Folgen haben. Herausforderungen in einem gesunden Mass können aber auch
leistungssteigernd sein und die Mitarbeitenden motivieren. Dabei müssen sich aber
Leistungsanforderungen und Leistungsvoraussetzungen die Waage halten. Es sind ausserdem die
persönlichen Leistungsmöglichkeiten der betroffenen Person zu berücksichtigen. Werden diese
nicht mit den jeweiligen Tätigkeitsanforderungen abgeglichen, kann es entweder zu einer
Überforderung oder Unterforderung kommen. In Folge dessen können psychische Krankheiten mit
körperlichen Folgen auftreten (vgl. Wenchel 2009, S. 9).
Um psychische Belastungen am Arbeitsplatz zu eruieren, muss verstanden werden, dass diese
einer subjektiven Bewertung der jeweiligen Person unterliegen (vgl. Richter et al. 2012, S. 7).
Die Art der Auswirkung ist wiederum abhängig von
der betroffenen Person. Massgebend sind dabei die
Belastungsart, die Belastungsintensität und die
Belastungsdauer in Kombination mit den Persönlichkeitsmerkmalen bzw. den Leistungsmöglichkeiten
des Beschäftigten. So können vergleichbare
Situationen bei verschiedenen Personen zu
unterschiedlichen Reaktionen führen. Ein Vergleich
von zwei Mitarbeitenden, welcher die Feststellung
einer möglichen Simulation von Symptomen zum
Zweck haben soll, ist daher wenig sinnvoll.
Es wird allgemein zwischen kurzfristigen und mittel- bis langfristigen Folgen unterschieden. Die
kurzfristigen Beanspruchungen sind meist nicht gesundheitsschädigend. Bei den längerfristigen
Belastungen kann es dagegen zu massgeblichen psychischen oder auch physischen
Erkrankungen kommen. Eine der häufigsten Auswirkungen ist Stress. Ist dies ein bleibender
Umstand, kann es wiederum zu Magengeschwüren, Bluthochdruck, Kopfschmerzen, Müdigkeit
uvm. kommen. (vlg. Wenchel 2009).
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„Stress“ ist eine verhältnismässig junge Wortschöpfung. Es wurde erstmals in den Dreissigerjahren
von Stressforscher Hans Selye gebraucht. Er hat erkannt, dass Tiere und Menschen bei
Überforderung auch körperliche Reaktionen aufweisen. Die Stresshormone Cortisol, Adrenalin und
Noradrenalin werden übermässig ausgeschüttet, sodass sich Muskeltonus und Blutdruck erhöhen.
Laut Forschern der Universität Bern fühlen sich ein Viertel aller Berufstätigen ziemlich oder stark
erschöpft. Rund 300'000 stehen sogar kurz vor einer Erschöpfungsdepression, besser bekannt als
Burnout (vgl. Bracher 2014). Dieses Wort kommt aus dem englischen von „to burn out“ und heisst
so viel wie „ausbrennen“. Es ist ein Sammelbegriff und steht „für einen emotionalen, geistigen und
körperlichen Erschöpfungszustand, der durch eine Antriebs- und Leistungsschwäche
gekennzeichnet ist und typischerweise am Ende eines monatelang oder sogar jahrelang
andauernden Teufelskreises aus Überarbeitung und Überforderung steht“ (burnout-info.ch).
Vor allem leistungsorientierte Menschen, denen Erfolge im Leben wichtig sind, bilden die
Risikogruppe. Darum hört man auch oft, Burnout sei „die Krankheit der Tüchtigen“.
Wissenschaftler konzentrieren sich demnach meist auf Kaderleute oder Berufstätige mit höheren
Ausbildungen, doch dieses Krankheitsbild kann grundsätzlich jeden treffen: Hausfrauen,
Arbeitslose, Rentner oder Schüler können in diesen Sog hineingezogen werden.
Die Diagnose Burnout wird immer häufiger gestellt. Doch ist es einfach eine neue Trend-Diagnose
der heutigen „Jammer-Mentalität“ oder eine ernstzunehmende Volkskrankheit?
Die Problematik in der Beantwortung dieser Frage liegt in der nicht klar abgrenzbaren
Symptomatik. Denn wie bei so vielen psychischen Erkrankungen sind die Krankheitszeichen bei
jedem Menschen anders. Dies zeigt sich auch im Gesundheitssystem: Das Burnout-Syndrom wird
noch nicht als eigenständige Krankheit angesehen, wurde aber mittlerweile als möglicher
Einflussfaktor für die Entstehung von Folgekrankheiten anerkannt. Krankenkassen führen in ihrem
Leistungskatalog das Burnout noch nicht auf. Deshalb greifen Ärzte und Psychologen bei der
Behandlung solcher Fälle in der Regel auf andere, etablierte Krankheiten wie Depression oder
Angststörungen zu (burnout-info.ch o.J.).

2.2 Ursachen
Die Auslöser von berufsbedingten psychischen Erkrankungen sind, genauso wie die Symptome,
von Mensch zu Mensch verschieden. Es gibt eine Vielzahl an Gründen, warum Angestellte in
einen derartigen Gesundheitszustand fallen. Nachfolgend werden ein paar der wichtigsten
Ursachen genannt:
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-

ständige Aufmerksamkeit &

-

Ständiges Sitzen

Konzentration

-

Konflikte am Arbeitsplatz

-

Termin- und Leistungsdruck

-

Zu wenig Pausen

-

Beruflich bedingtes Multitasking

-

Überforderung

-

Zu lange Arbeitszeiten

-

Unterforderung

-

Abend-, Nacht- und Wochenendarbeit

-

Zu viel Arbeit

-

Hohes Arbeitstempo

-

Arbeitsklima

-

Hohe Verantwortung

-

Fehlender arbeitssozialer Rückhalt

Diese ungünstigen Zustände führen oft zu psychischen und physischen Erkrankungen (vgl.
igmetall o.J.)

2.3 Folgen
Die Folgen für die Betroffenen, sowie die Unternehmen sind gravierend. Die Reaktionen auf
Überbelastung aus Sicht der Mitarbeitenden können in vier Kategorien eingeteilt werden:
Kognitive Ebene
-

Gedanken wie: „das schaffe ich nie“,
„nicht das auch noch“
Leere im Kopf (Blackout)
Gedankenkreisel
Leistungsstörungen
Alpträume
Scheuklappeneffekt

Vegetativ-hormonelle Ebene
-

Kloss im Hals
Flaues Gefühl im Magen
Tränen
Engegefühl in der Brust
Herzprobleme
Hoher Blutdruck
Magen- & Verdauungsbeschwerden
Schlafstörungen
Chronische Müdigkeit
Anfälligkeit für Infektionen

Emotionale Ebene
- Aggressionsbereitschaft
- Angstgefühle
- Unsicherheit
- Unzufriedenheit
- Unausgeglichenheit
- Nervosität
- Gereiztheit
- Depressionen
Muskuläre Ebene
-

Fingertrommeln
Fusswippen
Spannungskopfschmerzen
Rückenschmerzen
Kopfschmerzen
Händezittern
Entspannungsunfähigkeit
Sehr hoher Muskeltonus
Leichte Ermüdbarkeit

Die Reaktionen des menschlichen Körpers sind noch immer auf die Urinstinkte zurückzuführen. Er
reagiert auf Stress mit Flucht oder Angriff. Der Organismus mobilisiert kurzfristig sämtliche
Reserven und setzt Stresshormone frei. Energiereserven wie Zucker und Fett werden angezapft,
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der Blutdruck und die Pulsfrequenz steigen. Die Muskulatur spannt sich für eine vermeintlich
höhere Leistung an. Alltägliche Funktionen wie z.B. dem des Immunsystems werden dezimiert.
Verdauungsstörungen, ständige Erkältungen oder Lustlosigkeit bestimmen den Alltag (vgl. WittigGoetz, 2013). Stress muss nicht zwingend zu einem Burnout führen, doch das Burnout basiert
immer auf Stress.

3. Auswirkungen von Hunden am Arbeitsplatz
	
  
Stress oder gar ein Burnout entsteht also erst, wenn Mitarbeiter in einer Belastungssituation keine
geeignete Methode finden, um diesen Zustand aufzubrechen. Um dies zu verhindern versuchen
viele Arbeitgeber mit Gesundheits- oder Zeitmanagementseminaren ihre Angestellten davor zu
schützen. Doch meist bringt das schlussendlich nicht den gewünschten Erfolg. Um beruflich
bedingte psychische Krankheiten wirklich vorzubeugen, müssen die bisher üblichen
Unternehmensstrukturen aufgebrochen und eine neue Denkweise an den Tag gelegt werden.
Der präventive Grundstein muss von der Chefetage her angesetzt werden und soll als Hilfe zur
Selbsthilfe verstanden werden, welche im Arbeitsalltag umgesetzt werden kann (vgl. Holzmüller
2012).
Die allerersten Belege über die positive Wirkung von Hunden auf den Menschen lieferten die
Erfahrungsberichte von Sigmund Freud mit seiner Chow-Chow Dame Jofie um ca. 1930. Er stellte
fest, dass die Hündin sich den Patienten näherte um ihnen Körperkontakt zu ermöglichen, wenn
diese Anzeichen von Stress oder Depression erkennen liessen. Genauso stellte er fest, dass Jofie
durch ihre Anwesenheit eine beruhigende Ausstrahlung auf viele seiner Patienten hatte. Für einige
seiner Patienten war es sogar erst möglich, sich zu öffnen und konstruktiv in der Therapie
mitzuarbeiten, wenn die Hündin anwesend war.
Zu Beginn der 1960er-Jahren begann schliesslich die systematisch wissenschaftliche Erforschung
des Einsatzes von Haustieren zu therapeutischen Zwecken. Die Ursache warum Menschen für die
gesundheitliche Wirkung von Tieren empfänglich sind, liegt in mehreren Urinstinkten. Die BiophilieHypothese, welche das instinktive Interesse des Menschen gegenüber von Tieren begründet,
spielt eine wichtige Rolle. Ebenso ist die Du-Evidenz, sprich die Öffnung gegenüber dem tierischen
Du und der Anthropomorphismus, die Vermenschlichung von Tieren, entscheidend. Auf den
vielversprechenden Untersuchungsresultate der frühen Studien aufbauend, setzten zahlreiche
wissenschaftliche Institute und Universitäten die Forschung in diesem Bereich fort.
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Einen neuartigen Effekt stellte z.B. der Forscher Kotrschal fest. Ihm fiel auf, dass er sehr oft auf
der Strasse von fremden Personen angesprochen wird, wenn er mit seinem Hund unterwegs war.
Ging er alleine die Strassen Wiens entlang, tauschte niemand spontan ein paar Worte mit ihm. Ihm
wurde klar, dass der Hund als sozialer Katalysator und als Eisprecher sowie Förderer von neuen
Konktakten fungierte. Die gleichen Beobachtungen konnte auch die klinische Psychologin Birgit
Ursula Stetina in ihren anthrozoologischen Forschungen, sprich der Mensch-Tier-Beziehung,
verzeichnen (vgl. Richter 2011).
Auch Testreihen an Universitäten in Kanada und den USA haben gezeigt, dass Hunde am
Arbeitsplatz massgeblich Stress abbauen können (vgl. Spiegel online 2014).
Forscher der Business School der Virginia
Commonwealth University haben sich intensiv in einer
Studie damit beschäftigt. Für die Untersuchung wurde
eine grosse Geschirrmanufaktur ausgesucht. Die Firma
zählt 550 Mitarbeiter die von 20 – 30 Hunden begleitet
werden. Seit 15 Jahren gehören die Vierbeinigen
Freunde zur Firmentradition und stehen ihren Besitzern
und deren Team zur seelischen Unterstützung in guten
sowie in stressigen Zeiten zur Seite. Sogar der CEO bringt ab und zu seinen Dackel mit zur Arbeit.
Dass sich die Anwesenheit der Hunde nachweislich positiv auf das Arbeitsklima ausweist, ist in der
Firma schon längst erkannt worden. Das Team rund um Studienleiter Randolph Barker wollte es
aber durch eine fundierte Studie nachweisen. Dazu teilten sie 76 Arbeitnehmer in drei
verschiedene Gruppen ein. Gruppe eins kamen mit ihren Hunden zur Arbeit, Gruppe zwei waren
ebenfalls Hundehalter, diese liessen aber ihre Vierbeinigen Begleiter zu Hause. Die dritte Gruppe
bildeten Mitarbeitende ohne Hund.
Um das Stresslevel der Probanden zu ermitteln, wurde während einer Woche vier Mal pro Tag der
Spiegel des Stresshormons Cortisol gemessen. Die Ergebnisse analysierte man mittels einer
Skala von 0 bis 100 Prozent.
Das Resultat der Studie an sich war keine grosse Überraschung, doch es war unglaublich wie
überaus deutlich sie ausfiel: Die Gruppen ohne Hunde lagen bei einem Stresslevel von 70
Prozent, währendem die Gruppe die ihre Hunde mitbrachte niedrige 11 Prozent aufwies (vgl.
Barker et al. 2008).
Die Forscher der Commonwealth University haben mit dieser fundierten empirischen Studie belegt,
was renommierte Sozialwissenschaftler schon lange beschrieben haben. Ein treuer Blick, ein
Schwanzwedeln oder ein paar Streicheleinheiten können Wunder bewirken. Viele Firmen die
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bereits Bürohunde in den Arbeitsalltag integriert haben, berichten über viele positive Aspekte. Sehr
oft hätten die treuen Begleiter das ganze Betriebsklima merklich verbessert. Die Atmosphäre sei
fröhlicher geworden und Teams kollegial enger zusammen gerückt. Oftmals werden die Haustiere
zu einem richtigen Mitglied und seien nicht mehr wegzudenken.
Kritische Stresssituationen können aber auch schon in jungen Jahren entstehen. Immer wieder
sind Studenten von Eliteuniversitäten von übermässigem Leistungsdruck betroffen. An der George
Mason University School of Law in Arlington USA gelten die Prüfungen als besonders hart und
lernintensiv. Der Konkurrenzdruck an den renommierten Instituten ist hoch und nur mit Bestnoten
haben die angehenden Juristen eine Chance auf die begehrten Jobs in erfolgreichen
Unternehmen. Oftmals legen die Studenten während der Prüfungsvorbereitung ihr normales Leben
auf Eis und beschränkten ihre Tätigkeiten aufs Nötigste.
Um die Schüler vor Zusammenbrüchen oder psychischen Erkrankungen zu schützen hat sich die
Universität etwas ganz Spezielles einfallen lassen. In der Aula erwarteten 15 süsse Hundebabies
aus dem Tierheim die erholungsbedürftigen Studenten. Die tapsigen Welpen wollten spielen und
schmusen und liessen die Zweibeiner dadurch alle Sorgen und Ängste für ein paar Stunden
vergessen. Obwohl die angehenden Juristen durch dieses Experiment wertvolle Lernzeit verloren
haben, berichteten die meisten Studenten von einem positiven Effekt. Der beste Freund des
Menschen bot ihnen eine Erholungsphase ohne negative Gedanken und schenkte ihnen fröhliche
Stunden, fernab von Internet und Handy. Das Glückshormon Endorphin wird ausgeschüttet und
steigert das Wohlbefinden der Person. Die Probanden konnten munter, entspannt und fokussiert
wieder an die Arbeit gehen und waren um ein vielfaches leistungsfähiger als vorher (vgl. Spiegel
online 2014).
Doch nicht nur für Arbeitnehmende haben Bürohunde etwas Positives. Selbständige
Geschäftsleute berichten oft dass ihre Vierbeiner günstige Kundengespräche fördern. Durch die
Anwesenheit des Hundes bricht das Eis schnell und die Stimmung ist unverkrampft. Oft redet man
erst einmal über den Hund oder die Haustiere des Kunden. So entsteht ein familiärer Kontakt.
Auch die Universität New York hat mit einer repräsentativen Studie die stressmindernde Wirkung
von Hunden bewiesen. Sie führten bei einer Reihe von Testpersonen Untersuchungen mit
Kopfrechenaufgaben und physischen Belastungsproben durch. Das Ergebnis fiel auch hier wie
erwartet aus. Die Vierbeiner steigerten die Leistungsfähigkeiten ihrer Besitzer. Eine Reaktion war
jedoch sehr überraschend. Wenn der Partner der Testperson anwesend war, nahm die
Leistungsfähigkeit markant ab und das Stresslevel stieg wieder an (vgl. Frankfurter Allgemeine
2006).

Seite 4 von 19
	
  

	
  
	
  

3.1 Physische Gesundheit
Die psychische Gesundheit setzt in der Regel auch ein körperliches Wohlbefinden voraus. Diese
ist wiederum die Grundlage für produktives Arbeiten. Dass kleine Pausen und eine Mittagsruhe
wichtig sind, lernt man schon in der Grundschule. Doch mit dem älter werden und dem
technologischen Zeitalter vergisst man diese Ruhephasen sinnvoll zu nutzen.
Geht man in der Mittagspause mit dem Hund auf einen Spaziergang ins Grüne, ist das wesentlich
erholsamer als im Büro im Internet zu surfen. Durch den Vierbeiner ist man zu den Pausen
gezwungen, welche auch dem Halter gut tun.
Dieser Umstand hat sich die Universität Missouri zu Nutze gemacht. Sie bieten übergewichtigen
Menschen ein neuartiges Programm an: „Geh mit einem Hund, verlier ein Pfund“. Die
Teilnehmenden werden bei regionalen Tierheimen vorstellig und gehen dort mit den
bewegungshungrigen Hunden Gassi (vgl. Heine 2013).
Dass Hunde am Arbeitsplatz weitere positive Effekte auf die physische Gesundheit haben, bewies
2001 eine Studie der Buffalo University New York. Sie wiesen Börsenmaklern einen Hund oder
eine Katze zu. Gelangten sie in Stresssituationen, stieg der Blutdruck jener mit Tier nicht einmal
halb so stark an wie der Blutdruck der Makler in der Kontrollgruppe (vgl. Lang o.J.).
Offenbar haben die bisherigen Studien einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Denn dieses Jahr
hat die populäre Onlineplattform XING, ein Netzwerk für berufliche Kontakte, eine Umfrage
durchführen lassen. Verantwortlich dafür war das weltweit grösste Online-Umfrage Portal Statista.
Die Ergebnisse versprechen positive Zukunftsperspektiven. Rund 53% der Arbeitgebenden
würden die Anwesenheit von Haustieren nicht verneinen. 28% der Arbeitnehmenden fordern
hingegen eine ausdrückliche Einwilligung dafür. Des Weiteren gaben mehr als ein Drittel der 1.004
Befragten zu, dass die Erlaubnis von Bürohunden ein Unternehmen interessanter machen. Vier
von Zehn Arbeitnehmer sind sich sogar sicher, dass Hunde am Arbeitsplatz massgeblich Stress
reduzieren und allgemein einen positiven Effekt herbei führen.

3.2 Regeln
Die zahlreichen repräsentativen Studien beweisen wie förderlich sich die Gegenwart von treuen
Vierbeinern am Arbeitsplatz auswirkt. Doch was ist wenn ein Mitarbeiter allergisch ist? Oder
jemand im Büro Angst hat vor Hunden?
Die Voraussetzung um des Menschen besten Freund mit zu Arbeitsplatz zu bringen ist die
Zustimmung des Chefs. Wenn das Einverständnis erteilt wurde, müssen vorab einige Dinge
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geklärt und ein paar Regeln aufgestellt werden, um problematische Konstellationen zu vermeiden.
Wenn dies nicht der Fall ist, können die süssen Begleiter bald zu grossen Problemen führen.
-

Bürohunde müssen geimpft, gechipt, entwurmt und versichert sein.

-

Alle Mitarbeiter (oder in Grossfirmen zumindest die Abteilung) müssen vorab über den
zukünftigen vierbeinigen Arbeitskollegen informiert werden.

-

Nur gut sozialisierte Hunde mit einem guten Grundgehorsam die nicht ständig bellen,
dürfen mit zur Arbeit gebracht werden.

-

Gassi- & Spielzeiten müssen wie jede andere Pause auch, von der regulären Arbeitszeit
abgezogen werden.

-

Wenn Allergiker anwesend sind, muss eine akzeptable Lösung für beide Parteien gefunden
werden.

-

Bestimmte Räume, wie z.B. Kantine, Kaffeeküche, Rechenzentrum, Archiv oder Lager sind
für Hunde tabu.

-

Jegliche Verunreinigungen und speziell Hundehaare müssen vom Halter selbst
unverzüglich beseitigt werden.

-

Es muss sichergestellt werden, dass der Hund nicht übermässig stinkt.

-

Das leibliche Wohl des Hundes muss immer garantiert sein. Er muss Zugang zu Wasser
und einem für ihn geeigneten Rückzugsort (Hundebett) haben und falls nötig mit
Spielsachen beschäftigt werden.

Kollegen müssen unbedingt über die Vorlieben und Abneigungen des Hundes aufgeklärt werden,
um das Tier sowie den Menschen zu schützen. Idealerweise nimmt sich der Halter oder die
Halterin während der Angewöhnungsphase ein paar Ferientage, geht aber trotzdem ganz normal
zur Arbeit. So kann sich der Hund angemessen eingewöhnen. Denn für die Vierbeiner sind die
Geräusche, Geschmäcker und die neuartige Umgebung eine grosse Umstellung. Bis sich beide an
die neue Lebenslage angepasst haben, bringen Mitarbeitende nicht die geschuldete
Arbeitsleistung und es können Spannungen entstehen. Diese Handlungsweise erleichtert den
Besitzern, Mitarbeitenden, Vorgesetzten und den Vierbeinern den Einstieg in ein angenehmes
Bürohundeleben.
Für den Hund ist das übrigens keine Strafe. Es sind Rudeltiere, die sich in der Anwesenheit des
Rudels am wohlsten fühlen. Wenn Mitarbeitende ihren Vierbeiner bei einem Jobwechsel nicht
mehr mitnehmen dürfen und sie alleine Zuhause bleiben müssen, ist das für sie äusserst schlimm.
Da es nicht ihrem natürlichen Verhalten entspricht, könnten Verlustängste, Stress und
Einsamkeitssymptome auftreten.
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4. Mögliche Massnahmen zur Förderung von Hunden am Arbeitsplatz
Das Wichtigste ist dass aufgehört wird über existente Probleme zu klagen, denn dadurch bewirkt
man keinerlei Wandel. Vor allem die Arbeitgeberseite muss an präventiven Massnahmen arbeiten
um Mitarbeitende vor Überbelastungen, Depressionen, Burnouts oder physischen Problemen zu
schützen. Sie müssen in beruflicher Hinsicht eine Vorbildrolle einnehmen und diese im
Arbeitsalltag leben. Nur so können Mitarbeitende ein Zugehörigkeitsgefühl gegenüber ihrer Firma
aufbauen und eine produktive Arbeitsleistung in einem gesunden Mass erbringen.
Um diesem Ziel näher zu kommen hat der Deutsche Tierschutzbund den Aktionstag „Kollege
Hund“ ins Leben gerufen. Dabei soll es Mitarbeitenden möglich sein, für einen Tag ihren Hund mit
zur Arbeit zu nehmen. Der tierische Schnuppertag soll zu einer grösseren Akzeptanz des treuesten
Freundes des Menschen im täglichen Arbeitsbetrieb verhelfen. Dieses Jahr fand er bereits zum
siebten Mal statt. Mehr als 1000 Unternehmen haben sich dafür angemeldet und reflektierten den
Erlebnistag als eine positive Erfahrung (vgl. Miller 2014). So eine Aktion wäre auch in der Schweiz
möglich und könnte durchaus auch hier zu einem kleinen Erfolg führen.
Um dem markanten Anstieg von psychischen Krankheiten und Erschöpfungsdepressionen in der
Arbeitswelt entgegenzuwirken, wurde in Deutschland die Interessensgemeinschaft
„Bundesverband Bürohund e.V.“ ins Leben gerufen. Durch die
sorgfältige Aufklärung der Unternehmen und artgerechte
Eingliederung der Hunde im Arbeitsleben, soll die positive
Wirkung der Vierbeiner aufgezeigt und deren Akzeptanz
gesteigert werden (vgl. bürohunde)
Laut einer Umfrage halten rund 12% der Schweizer Haushalte
einen oder mehrere Hunde. Gezählt wurden etwa 500'000
Tiere (vgl. Hausinfo, 2014). Im Gegenzug suchen immer mehr
Unternehmen geeignete Mitarbeiter mit einer möglichst hohen
Leistungsfähigkeit und Loyalität. Denn ein Grossteil des
Markterfolges hängt von den Mitarbeitenden ab. Dieser Aspekt
sollte die jeweiligen Human Ressource Verantwortlichen auf die
Wichtigkeit der positiven Arbeitsbedingungen aufmerksam machen.
So ist es nicht verwunderlich, dass ein immer zunehmender Kampf um passende und qualifizierte
Mitarbeitende fürs eigene Unternehmen entsteht. Um diese Personen für sich zu gewinnen, muss
mit „Benefits“ geworben werden. Das sind zusätzliche Angebote oder Möglichkeiten, welche den
Angestellten geboten werden, um sie loyal zu binden und ihre Arbeitszufriedenheit fernab von
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monetären Aspekten zu garantieren. So ist es ein ausgesprochen grosser Benefit, wenn
Arbeitnehmende des Menschen beste Freunde mit zur Arbeit nehmen können. Erfahrungsgemäss
ist das einer der wichtigsten Punkte für Hundehalter um langjährig bei einer Firma zu bleiben (vgl.
bürohund, 2014). Wenn sie ihren Vierbeiner mitnehmen dürfen, sind sie auch bereit, Überstunden
zu leisen, da sie keinen Zeitdruck haben, zeitig nach Hause zu kommen um den Hund zu füttern
oder auszuführen.
Die Einstellung und Regelungen von antiquert denkenden Unternehmen zu ändern ist
wahrscheinlich der wichtigste Ansatzpunkt um eine nachhaltige Veränderung herbei zu führen.
Dies stellt gleichzeitig auch die grösste Herausforderung dar. Verbände und Vereinigungen die
mittels Vorträgen oder Aktionstagen aufklären und Berührungsängste auflösen, sind vor allem
hilfreich um die Führungsetage von solchen Firmen zu überzeugen. Doch auch Arbeitssuchende
können auf eine charmante Art und Weise ihren Betrag dazu leisten. Eine äusserst liebenswerte
Methode ist die Einsendung eines Lebenslaufes vom Hund. Darin kann er in ein gutes Licht
gerückt werden und der potentielle Arbeitgeber kann sich vorab ein Bild des Kollegen Hund
machen. Angaben über die Herkunft, Alter, Hundeschulbesuche, Interessen des Hundes,
Büroerfahrungen und vor allem Referenzen sind in einer humoristischen aber doch respektablen
Form zu verfassen. Dieses leicht zynische Dokument hat schon so manchen Vorgesetzten zum
schmunzeln gebracht.
Einige Mitarbeitende waren durch Eigeninitiative sehr erfolgreich. Sie haben beispielsweise
Unterschriften gesammelt und Standpunkte von Arbeitskollegen in einem Dossier
zusammengestellt und es der Geschäftsleitung vorgelegt. Meist haben die Vorgesetzten
Hemmungen eine Regel durchzuziehen, wenn alle oder ein Grossteil der Mitarbeitenden einer
Meinung sind.
Denkbar wäre auch eine neue Herangehensweise seitens der Stellenvermittlungsportale. Auf der
Suche nach einer neuen Arbeitsstelle können etliche Auswahlkriterien gewählt werden, um die
Angebote einzugrenzen. Doch nirgends wird das Thema Bürohund angesprochen. Genau an
diesem Punkt wäre ein Schritt zu mehr Akzeptanz denkbar. Firmen könnten bei der Ausschreibung
einer Stelle angeben, ob es z.B. aus hygienischen oder rechtlichen Gründen nicht erlaubt ist, den
Hund mit an den Arbeitsplatz zu bringen oder wiederum sogar erwünscht ist. So kann auch
wertvolle Zeit eingespart werden. Denn für einige Hundehalter kommt eine Anstellung ohne Hund
nicht in Frage. Diese werden sich folglich auch nicht auf solche Stellen bewerben und das
aufwändige Auswahlverfahren verzögern. Unternehmen welche die positiven Aspekte bereits
erkannt haben, können hingegen aktiv für den angebotenen Benefit werben.
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Diese Idee gibt es bereits bei Onlineportalen für Wohnungsvermittlungen. Es kann direkt bei der
Suche angezeigt werden, ob Haustiere in einer Mietwohnung erlaubt sind oder nicht.
In Deutschland wurde dieses Konzept erweitert. Die Plattform jobs-mit-hund.com schreibt Stellen
aus, die mit einem Hund zusammen angetreten werden können. Solche Portale stehen noch am
Anfang ihrer Entwicklung. Angebote von Unternehmen die mit Heimtieren zu tun haben, gibt es
einige. Ausschreibungen von branchenfremden Firmen fehlen hingegen gänzlich. Würde man
einen Weg finden, hundefreundliche Arbeitgeber zu motivieren ihre offenen Stellen dort zu
veröffentlichen oder von extern zu implementieren, wäre das eine wunderbare Möglichkeit dem
Thema Bürohund mehr Akzeptanz entgegen zu bringen.
Im eigenen Unternehmen und somit im kleinen Rahmen Aufklärung zu betreiben ist ein Anfang.
Um ein schweizweites Umdenken zu erzielen, braucht es aber die Hilfe der Medien, welche
grossflächig auf veränderungswürdige Umstände hinweisen und die Masse beeinflussen können.
Denkbar wären Dokumentationen oder auch eine Reality-Serie mit bildendem Hintergrund um das
Interesse der breiten Bevölkerung zu gewinnen. Denn auch die Sender wollen gute
Einschaltquoten, also muss ein guter Konsens gefunden werden. Der Vorteil einer Serie wäre der
Lerneffekt durch häufige Wiederholung eines Themas. Trotzdem sollte die Sendunen eine gewisse
Qualität vorweisen, da sie vor allem Führungspersonen eines besseren belehren soll und dabei
handelt es sich meist um gebildetere Menschen.
Firmen wiederum könnten interessiert sein an einer solchen Produktion mitzuwirken, denn die
Erwähnung und die positiven Benefits können als Werbung verstanden werden.

5. Fazit
	
  
Ein paar Hundehaare unter dem Tisch, ein Klopfen im Hintergrund, wenn der Schwanz gegen den
Büroschrank schlägt, ein Raunen im Grossraumbüro, weil der Vierbeiner Blähungen hat. Solche
Faktoren können störend sein und Angestellte von der Arbeit abhalten. Doch auch Allergien oder
Angst vor Hunden versetzen gewisse Mitarbeitende in einen unangenehmen Zustand. Noch
schlimmer kommt es, wenn der vierbeinige Kollege unerzogen ist und der oder die BesitzerIn sich
nicht darum kümmert. Vor allem KleinhundebesitzerInnen haben oft das Gefühl, dass es nicht
nötig sei, den Hund gut zu erziehen, da er ja mit seiner geringen Grösse keinen grossen Schaden
anrichten könne. Kommt dann noch ein Territorialverhalten, Beschützerinstinkt, Gekläffe oder gar
aggressives Verhalten dazu, kann der Bürohund zum echten Problem werden.
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Doch durch ein klares Reglement und einer Probewoche für den Vierbeiner, können solche
unerwünschten Zustände im Voraus verhindert werden. Diese Regelungen sollten sogar den
Bewegungsfreiraum des Tieres mit einbeziehen. Mit Hilfe dieser Massnahme könnte man Hunde
sogar in kritische Betriebe mitnehmen, welche z.B. von Rechts wegen wichtige Hygienefaktoren
beachten müssen.
Das primäre Problem dieser Debatte ist im Grunde genommen ein Altbekanntes: Was Hundehalter
schon lange wissen und fundierte Studien bereits mehrmals belegt haben, wird von der heutigen
Arbeitswelt noch immer nicht beachtet. Obwohl Fehlzeiten gesenkt werden könnten, teure
Gesundheitsprogramme teilweise überflüssig
werden würden, das Arbeitsklima merklich
verbessert und hunderte von Millionen gespart
werden könnten, erlangt der Bürohund nach wie
vor keine Akzeptanz bei
Personalverantwortlichen und Führungskräften.
Meistens machen sich die verantwortlichen
Personen gar keine Gedanken über diese
Möglichkeit, sondern verneinen es direkt. Die
grösste Herausforderung ist das aufbrechen einer veralteten Anschauung, dass Freizeit und
Hobby vom Arbeitsalltag getrennt werden müssen. Dies ist jedoch keine zeitgemässe Einstellung
mehr. Die Anforderungen am Arbeitsplatz haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Die
höheren Belastungen, der steigende Druck und die stetige Beschleunigung setzten Mitarbeitende,
sowie Führungskräfte immer mehr unter Stress. Um dieser stetigen Überforderung entfliehen zu
können, brauchen berufstätige Personen ein gesundes Ventil im privaten, wie auch geschäftlichen
Alltag. Teure Gesundheitsprogramme und aufwändige Health Management Massnahmen sind
zwar mögliche Unternehmungen, diese kommen aber meist erst zum Zuge wenn die betroffene
Person bereits in einem ungünstigen Zustand ist. Natürlich ist es gesund, abends noch ins vom
Arbeitgeber angebotenen Fitnesstraining zu gehen. Dies geht aber immer auf Kosten von etwas
anderem wie beispielsweise des Familienlebens. Es stellt einen weiteren fixen Termin im bereits
übervollen Wochenprogramm dar, was bereits wieder eine weitere belastende Pflicht darstellen
kann.
Es muss also einen weg gefunden werden um zu agieren, anstelle zu reagieren. Um dies zu
erreichen, muss der betroffenen Person genau im stressauslösenden Moment geholfen werden.
Dafür haben weder Arbeitskollegen die nötige Zeit oder persönliche Beziehung und auch
Gesundheitsprogramme können in diesem entscheidenden Augenblick der Beginn eines negativen
Stimmungsumschwung nicht verhindern. Ein liebevoller Blick, ein sanftes Schwänzeln, innige
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Berührungen können jedoch in Sekundenbruchteilen alle negative Energie vertreiben und ein
Lächeln aufs Gesicht zeichnen.
Die Wirksamkeit dieses Effektes ist zweifellos bewiesen. Des weiteren sind Hundehalter weniger
krank und die häufige Bewegung tut nicht nur ihrer Seele gut, sondern fördert auch die physische
Gesundheit. Die positiven Faktoren von Bürohunden überwiegen eindeutig und mittels den
erörterten Massnahmen zu mehr Akzeptanz der Vierbeiner am Arbeitsplatz besteht die Chance
auch die personalverantwortlichen Entscheidungsträger umzustimmen. Beide Parteien werden
erkennen, dass sie vom besten Freund des Menschen profitieren können. Arbeitgeber treffen
belastbare, gesunde, glückliche und produktive Mitarbeitende und die Angestellten sind viel
weniger gestresst, motiviert, entspannt und teamorientiert.
Abschliessend spreche ich mich eindeutig für Bürohunde aus, denn die Anwesenheit eines
Vierbeiners am Arbeitsplatz hinsichtlich des Wohlbefindens von Mitarbeitenden ist eindeutig
förderlich und positiv.
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