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1 Einleitung 

Tierärzte1 (TÄ) stehen tagtäglich vor der Herausforderung mit den unterschiedlichsten 

Patientenbesitzern (PB) in der Praxis umzugehen. Dabei erfolgt meist automatisch und 

unbewusst eine Einsortierung in „Schubladen“. Diese Einordnung erfolgt nach 

individuellen Erfahrungen2, Vorstellungen und möglicherweise auch Vorurteilen. Jeder 

Tierarzt (TA) hat dabei ein eigenes Muster oder Vorgehen entwickelt, nach dem diese 

Einschätzung vorgenommen wird. Da der erste Eindruck bereits innerhalb von 

Sekundenbruchteilen entsteht3, lässt sich vermuten, dass ein Tierarzt bereits in den 

ersten Sätzen mit dem Besitzer unbewusst festlegt, welchen Besitzertyp er vermutet 

und welche Charakteristika er diesem Typus zuschreibt. Danach entscheidet sich 

wiederum, wie das weitere Gespräch verläuft, wie der Tierarzt mit dem 

Patientenbesitzer umgeht und welche Behandlungsmaßnahmen erfolgen.  

Patientenbesitzer können sich teilweise stark in zahlreichen Aspekten unterscheiden. 

Sei es in ihrer Beziehung zum Tier, der Einstellung gegenüber dem Tierarzt und den 

Behandlungsmethoden, der Persönlichkeit und in vielen weiteren Eigenschaften. Die 

Persönlichkeit kann sich beispielsweise darin unterscheiden, wie ein Mensch auf 

andere zugeht, ob er offen und entgegenkommend oder ob er eher zurückhaltend ist 

und eine Weile braucht, um Vertrauen zu fassen. Auch in der Entscheidungsfindung 

kann ein Unterschied bestehen. So werden teils rational begründete4 oder auch 

intuitiv5 gefällte Entscheidungen getroffen. Die Spannbreite der Mensch-Tier-

Beziehung (MTB) umfasst dabei sowohl emotionale Aspekte als auch funktionale 

Dimensionen. Tiere werden dabei als Partner- oder Kinderersatz6 in enger Beziehung 

geschätzt, andererseits als rein funktionales Tier zur Erfüllung einer Aufgabe, wie 

                                            
1 Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird hier und im Folgenden jeweils die männliche Form 
verwendet. Es sind alle Geschlechter darunter miteingeschlossen, sofern es nicht ausdrücklich anders 
erwähnt wird. 
2 Vgl. Dazu Leopold-Temmler, Birgit und Gabriel, Stefan 2015. 
3 Vgl. dazu Willis, Janine und Todorov, Alexander 2006. 
4 Vgl. dazu Endenburg, Nienke et al. 2014 S. 20. 
5 Vgl. dazu Endenburg, Nienke et al. 2014 S. 20. 
6 Vgl. dazu unter anderem Holbrook, M. B. und Woodside, A. G. 2008, Mosteller, Jill 2008 sowie 
Archer, John 1997. 
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beispielsweise zur Mäusejagd, Beschützer- oder Hütefunktion gehalten7. Je nachdem 

welcher Grund für die Anschaffung bzw. Haltung eines Tieres vorliegt, kann sich auch 

die Einstellung und emotionale Bindung zu dem Tier unterscheiden. 

Eben diese und noch viele weitere Aspekte sind wichtig für den Tierarzt, da sie die 

Grundlage für den weiteren Behandlungsverlauf darstellen können. Die Schwierigkeit 

besteht darin, dass der Tierarzt sich jeweils neu auf die Situation und das Gegenüber 

einstellen muss. Dieses stellt eine besondere Herausforderung dar, da der Tierarzt 

zwar das Tier behandelt, aber die gesamte Vereinbarung und Entscheidungsfindung 

hinsichtlich Diagnostik, Therapie und Maßnahmenplanung über den Tierbesitzer läuft. 

Wie bereits erwähnt, ist die persönliche Einschätzung eines jeden Tierhalters (TH) 

auch individuell stark vom jeweiligen Tierarzt und dessen Menschenkenntnis 

abhängig. Von daher muss diese Einschätzung nicht richtig und vollständig sein und 

es kann zu Missverständnissen kommen, wenn der Tierbesitzer sich zum Beispiel 

falsch oder auch gar nicht verstanden fühlt. Häufige Missverständnisse beinhalten ein 

Vorbehalten von Behandlungsmaßnahmen, da der Tierarzt zu dem Eindruck gelangt, 

dass der Patientenbesitzer diese nicht in Anspruch nehmen möchte. Alternativ können 

Therapieoptionen angeboten werden, die beim Tierhalter den Eindruck erwecken, 

dass ihm etwas verkauft werden soll, was er nicht bezahlen kann oder möchte.8 Da 

der Tierarzt aber insbesondere die Verantwortung gegenüber dem Tier hat, welches 

sein Befinden und seine Wünsche nicht selbstständig äußern kann, ist es wichtig, dass 

die Kommunikation zwischen dem Tierarzt und dem Tierbesitzer so verläuft, dass am 

Ende für das Wohl des Tieres gesorgt wird. Denn nach der Berufsordnung der 

Tierärztekammer ist eben dieses die Pflicht des Tierarztes.9 Jedoch ist es der 

Tierbesitzer, der die Entscheidungen über diagnostische Untersuchungen sowie 

Behandlungsmaßnahmen nach Beratung durch den Tierarzt final trifft. Diese 

Entscheidung kann letztendlich mit den Interessen des Tieres in Konflikt stehen. Als 

                                            
7 Vgl. dazu unter anderem Blouin, David D. 2013, Cavanaugh, Lisa A. et al. 2008 sowie Hirschman, 
Elizabeth C. 1994. 
8 Vgl. dazu Leopold-Temmler, Birgit und Gabriel, Stefan 2015. 
9 Vgl. dazu Tierärztekammer, Niedersachsen 2013 §2 Abs. 2. „Tierärztinnen und Tierärzte haben 
insbesondere die Aufgabe, Leiden und Krankheiten der Tiere zu verhüten, zu lindern und zu heilen, 
das Leben und das Wohlbefinden der Tiere zu schützen und sie vor Schäden zu bewahren […]. 
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Beispiel seien lebensverlängernde Maßnahmen ohne Aussicht auf Heilung zu nennen. 

In solchen Situationen, in denen die Interessen des Tierbesitzers mit denen des Tieres 

in Konflikt stehen, ist es die Aufgabe des Tierarztes eine adäquate Lösung für beide 

Seiten zu finden und lösungsorientiert zu beraten.10 Gleichzeitig wägt ein Tierarzt 

innerhalb der Beratung ab, was einem Tierhalter abverlangt werden kann. Mit Hilfe 

einer guten Einschätzung des jeweiligen Besitzertyps könnte leichter eine Lösung für 

diesen ethischen Konflikt gefunden werden.  

Ein weiterer Vorteil einer besseren Einschätzung von Tierhaltern kann auch die 

Verbesserung der Compliance des Tierbesitzers sein, die wiederum ausschlaggebend 

für den positiven Behandlungs- und Genesungserfolg des Tieres ist.11 Belege aus der 

Humanmedizin zeigen, dass eine effektivere Kommunikation zu mehr Zufriedenheit 

auf beiden Seiten führt.12 Der Arzt kann die Probleme des Patienten besser 

identifizieren, während der Patient sich besser aufgehoben fühlt und den Anweisungen 

des Arztes eher folgt, da er seine Probleme besser versteht.13 Dieser Ansatz lässt sich 

auch auf die Situation beim Tierarzt übertragen. 

Um eben diesen möglichen Missverständnissen vorzubeugen und aufgrund der 

Annahme, dass Tierärzte, wenn auch unbewusst, eine Kategorisierung der 

Patientenbesitzer vornehmen, ist es das Ziel dieses Dissertationsvorhabens, eine 

Typologie von Patientenbesitzern zu erstellen. Denn obwohl in der Literatur zwar viele 

Modelle zu finden sind, die die Persönlichkeit von Menschen beschreiben, gibt es 

erstaunlich wenige Studien zu Typen von Patientenbesitzern, sodass hier noch 

Forschungsbedarf besteht. 

Die entwickelte Typologie soll nicht den Anspruch erheben, die Wirklichkeit vollständig 

darzustellen, da jeder Mensch sich individuell in seiner Persönlichkeit unterscheidet 

und es nicht möglich scheint, alle Facetten der Persönlichkeit genau zu beschreiben 

und ganz trennscharf nur einigen wenigen Typen zuzuordnen. Aber durch die 

                                            
10 Vgl. dazu Kunzmann, Peter 2014 „Der Tierarzt vor Ort kann und muss klug bestimmen, was er 
diesem Tierhalter für dieses Tier oder diese Tiere in diesem Bestand anbietet oder abverlangt.“. 
11 Vgl. dazu Kleen, Lübbo Joachim 2014. 
12 Vgl. dazu Shaw, Jane R et al. 2004, Geßner, Katja 2017 sowie , Brennecke, Dirk 2010 der die 
Zufriedenheit von Patientenbesitzern innerhalb einer Studie ermittelt hat. 
13 Vgl. Maguire, Peter und Pitceathly, Carolyn 2002. 
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Entwicklung dieser Typologie soll den Tierärzten etwas an die Hand gegeben werden, 

was sie dazu anregen soll, ihren bestehenden Kategorienapparat zu überdenken und 

sich ihrer Einschätzung der Tierhalter bewusster zu werden. Außerdem soll eine 

modellhafte Darstellung als Hilfestellung dazu beitragen Tierärzten ihre Einschätzung 

unter Berücksichtigung diverser Faktoren wie Persönlichkeitsmerkmale sowie Ebenen 

der Mensch-Tier-Beziehung, zu erleichtern. 
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2 Material und Methoden 

Zunächst wird eine ausführliche Literaturrecherche zu den Themenkomplexen der 

Persönlichkeit und Persönlichkeitsmodellen sowie der Mensch-Tier-Beziehung 

durchgeführt. 

 

2.1 Persönlichkeitsmodelle 

Es werden die in der Literatur aufgeführten Persönlichkeitsmodelle im Hinblick auf 

Relevanz und Anwendbarkeit in der Tiermedizin sowie Übertragbarkeit auf 

Patientenbesitzer betrachtet. Weiterhin werden ausführliche Beschreibungen von 

Typen identifiziert und herausgearbeitet. Modelle, die für die Modellbildung im Rahmen 

dieser Studie in Frage kommen, werden eingehender beschrieben. 

 

2.2 Mensch-Tier-Beziehung 

Die Aspekte der Mensch-Tier-Beziehung, welche in der Literatur aufgeführt werden, 

sollen tabellarisch aufgelistet und in verschiedene Kategorien eingeteilt werden. 

Dieses soll in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring14 erfolgen, 

wobei die entsprechenden Textstellen zunächst markiert und sofern es sich um 

englische Texte handelte, die jeweiligen Textabschnitte übersetzt werden. 

Im nächsten Schritt soll die Bildung von Kategorien vorgenommen werden. Dabei soll 

das induktive Verfahren angewendet werden, bei dem die Kategorienbildung direkt aus 

dem Text erfolgt, indem Textstellen mit annähernd derselben Bedeutung 

zusammengefasst werden und damit eine Kategorie bilden.15 Zu diesen 

Oberkategorien können sich jeweils noch Unterkategorien bilden, zu denen dann 

jeweils die einzelnen Textpassagen zugeordnet werden. Dieser Kategorienapparat soll 

als nächstes verschriftlicht werden, so dass eine Übersicht der einzelnen Aspekte der 

Mensch-Tier-Beziehung, gegliedert nach den Kategorien, entsteht. Außerdem wird die 

                                            
14 Vgl. dazu Mayring, Philipp 2015. 
15 Vgl. dazu Kuckartz, Udo 2016 S. 72. 
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Annahme aufgestellt, dass sich sämtliche Aspekte der Mensch-Tier-Beziehung den 

drei Kategorien von Blouin (Humanistisch, Dominant, Protektionistisch)16 zuordnen 

lassen. 

 

2.3 Leitfadengestützte Interviews 

2.3.1 Telefoninterviews 

Die Interviews sollen telefonisch durchgeführt werden, was Vor- und Nachteile mit sich 

bringt. Die Vorteile bestehen darin, dass der Einfluss des Interviewers reduziert wird, 

da er nicht sichtbar ist und somit das Alter, das Aussehen sowie die Ausstrahlung den 

zu Interviewenden nicht beeinflussen kann. Dieses wird als Interviewereinfluss 

bezeichnet. Außerdem können Kosten und Zeit gespart werden, da eine Anreise 

entfällt. Voraussichtlich können mittels Telefoninterview alle Personen erreicht werden, 

da auf diesem Weg keine geographischen Grenzen bestehen. Neben diesem zeichnet 

sich das Telefoninterview als sehr effizient aus, da sich die Kontaktaufnahme als relativ 

einfach gestaltet. Ein weiterer Vorteil des Telefoninterviews ist, dass die Personen, die 

anonym bleiben wollen, zumindest visuell anonym bleiben können. Außerdem wird die 

Durchführung von semi-strukturierten Leitfadeninterviews empfohlen.17 Gerade bei 

sensibleren Themen kann der nur indirekte Kontakt eine vermehrte Offenheit fördern 

und somit die Hemmschwelle zur Mitteilung senken.18 

Die Nachteile bestehen darin, dass die sogenannten „social cues“19 reduziert werden. 

Darunter fallen alle sozialen Zeichen, die bei körperlicher Anwesenheit automatisch 

übertragen werden, wie „Körperzeichen (Geschlecht, Größe, Gewicht, Alter, Hautfarbe 

usw.), Mimik, Gestik, räumliches Verhalten, aber auch Kleidung und Auftreten“20. Auch 

kann es zu einer geringeren Kontrolle über den Kommunikationsfluss kommen, da die 

nonverbalen Zeichen wegfallen sowie keine Kontrolle über die Interviewsituation 

vorliegt, da der Interviewer beispielsweise nicht beeinflussen kann, wo sich der 

                                            
16 Vgl. dazu Blouin, David D. 2013. 
17 Vgl. dazu Misoch, Sabina 2015 S. 172. 
18 Vgl. dazu Misoch, Sabina 2015 S. 173-175. 
19 Misoch, Sabina 2015 S. 175. 
20 Misoch, Sabina 2015 S. 175. 
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Interviewpartner gerade befindet. Neben diesem kann es für beide Gesprächspartner 

schwieriger sein Pausen im Interview auszuhalten, wenn kein direkter Kontakt besteht. 

Außerdem nimmt der Einfluss der Stimme zu, da die visuellen Zeichen wegfallen.21 

Nach Abwägung dieser Vor- und Nachteile wird sich für die Durchführung von 

Telefoninterviews entschieden, da auch das persönliche Interview nicht gänzlich ohne 

Nachteile ist und sich das Telefoninterview als praktikabler herausstellt. Somit kann 

ein größerer Teilnehmerkreis erreicht werden. 

 

2.3.2 Erstellung des Leitfadens 

Der Leitfaden wird nach folgendem Ziel erstellt: „So offen wie möglich, so strukturiert 

wie notwendig“22. Eine Offenheit des Leitfadens wird deswegen gewünscht, damit der 

Befragte frei antworten und ein großes Spektrum an Antworten erfasst werden kann. 

Die Struktur des Leitfadens ist wiederum notwendig, damit sichergestellt wird, dass 

alle für die Fragestellung wichtigen Aspekte auch angesprochen werden. Dadurch 

können Interviewpartner auch dazu motiviert werden, Themen und Aspekte, die sie 

nicht zwangsläufig selber erwähnt hätten, anzusprechen. Außerdem werden durch die 

Strukturierung die Auswertung und der Vergleich der Interviews erleichtert.23 

Der Aufbau entspricht einem Schema, wie es beispielsweise von Helfferich24, Niebert 

und Gropengießer25 sowie Gläser und Laudel26 empfohlen wird. Zunächst wird das 

Ziel des Interviews festgelegt. Es gilt herauszufinden, welche Eigenschaften des 

Tierbesitzers für den Tierarzt relevant sind und welche Aspekte er bei seiner 

Einschätzung berücksichtigt. Danach werden Fragen gesammelt, die für die 

Forschungsfrage relevant sind. Dabei werden überflüssige oder sich wiederholende 

Fragen gestrichen. Im nächsten Schritt werden die Fragen sortiert und jeweils einer 

Kategorie zugeordnet, die einen Themenaspekt umfasst. 

                                            
21 Vgl. dazu Misoch, Sabina 2015 S. 175 f. 
22 Niebert, Kai und Gropengießer, Harald 2014 S. 126. 
23 Vgl. dazu Helfferich, Cornelia 2014 S. 676. 
24 Vgl. dazu Helfferich, Cornelia 2014 S. 676-678. 
25 Vgl. dazu Niebert, Kai und Gropengießer, Harald 2014 S. 126-130. 
26 Vgl. dazu Gläser, Jochen und Laudel, Grit 2010 S. 142-153. 
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Anschließend werden noch allgemeine Fragen verfasst, die Informationen über den 

jeweiligen Tierarzt, wie beispielsweise seine Berufserfahrung und seinen Arbeitsort, 

liefern sollen. 

Der zunächst vollständige Leitfaden wird in einem Probeinterview auf seine 

Praktikabilität und Verständlichkeit der Fragen geprüft und nach den auftretenden 

Problemen angepasst. 

Der Leitfaden befindet sich zur Ansicht im Anhang. 

Die freiwillig Teilnehmenden werden vorab über das Vorhaben per E-Mail informiert. 

Die E-Mail enthält Informationen über das Projekt sowie dessen Laufzeit und 

Informationen bezüglich des Datenschutzes. Die Tierärzte, die mündlich von dem 

Projekt erfahren, erhalten die E-Mail nach einer Interessensbekundung ihrerseits.  

Die Tierärzte, die sich bereit erklären, an dem Interview teilzunehmen, erhalten eine 

weitere E-Mail mit einer Kurzversion des Fragebogens, um sich auf die Fragestellung 

gezielt vorbereiten zu können. In dem Interview wird ein Thema behandelt, welches 

sich auf oft unbewusst ablaufende Prozesse im tierärztlichen Praxisalltag bezieht.  

Als Limitation ist das sogenannte „Convenience Sampling“ zu nennen. Durch die 

willkürliche Stichprobenauswahl lässt sich eine Verzerrung nicht ausschließen, da sich 

vermutlich nur bestimmte Personen, die an dem Thema Interesse haben, auf den 

Aufruf melden. Somit sind Verallgemeinerungen aus den gesammelten Ergebnissen 

aufgrund mangelnder Repräsentativität nicht möglich. Jedoch ist eine erste explorative 

Untersuchung das Ziel, nicht eine repräsentative Investigation. 

 

2.3.3 Ablauf der Interviews 

Während der Interviews werden folgende Kommunikationsprozesse eingehalten: Die 

Befragten können in Ruhe ausreden. Sollte etwas unklar sein, wird bei Bedarf 

nachgefragt. Falls ein Teilnehmer auf eine Frage nicht direkt antworten kann, wird 
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flexibel in Form von Fragen geholfen, die es dem Befragten ermöglichen, sich an 

Erlebnisse zu erinnern.27 

Die Anzahl der Interviews richtet sich nach den neuen Erkenntnissen, die gewonnen 

wurden. Eine sogenannte „theoretische Sättigung“ tritt ein, wenn nahezu keine neuen 

Erkenntnisse mehr gewonnen werden und sich die Aussagen wiederholen. Ein 

weiteres Kriterium zur Beendigung der Datensammlung ist, wenn die Bereitschaft der 

Tierärzte an dem Interview teilzunehmen, erschöpft ist und sich niemand mehr meldet, 

dann werden keine weiteren Interviews mehr durchgeführt. 

 

2.3.4 Auswertung der Interviews 

Die Auswertung der leitfadengestützten Interviews erfolgt durch die qualitative 

Inhaltsanalyse nach Mayring28/Kuckartz29 in mehreren Schritten. „Zusammenfassend 

will also Inhaltsanalyse 

- Kommunikation analysieren. 

- fixierte Kommunikation analysieren. 

- dabei systematisch vorgehen. 

- dabei also regelgeleitet vorgehen. 

- dabei auch theoriegeleitet vorgehen. 

- das Ziel verfolgen, Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation 

zu ziehen.“30 

Die Basis der Interpretation setzt sich dabei aus den folgenden drei Grundformen 

zusammen, welche nacheinander durchgeführt werden: 

                                            
27 Vgl. dazu Gläser, Jochen und Laudel, Grit 2010 S. 172-177. 
28 Vgl. dazu Mayring, Philipp 2015. 
29 Vgl. dazu Kuckartz, Udo 2016. 
30 Mayring, Philipp 2015 S. 13. 



Material und Methoden 

10 
 

1. Zusammenfassung: Das Ziel hierbei ist die Reduktion des Materials auf die 

wesentlichen Inhalte. 

2. Explikation: Hier liegt das Ziel darin zusätzliche Informationen oder Materialien 

zu fraglichen Texteilen hinzuzufügen, sodass die entsprechenden Textstellen 

besser verständlich sind und leichter erläutert werden können. 

3. Strukturierung: „Ziel der Analyse ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material 

herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt 

durch das Material zu legen oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien 

einzuschätzen.“31 

 

2.4 Modellentwicklung 

Die Erstellung des Modells erfolgt durch die Methode der Komplexitätsreduktion. Dabei 

wird zunächst die Literatur durchsucht, ob es bereits Beschreibungen von Tierhalter-

Typen gibt. Daraufhin wird nach weiteren Aspekten gesucht, welche sich mit der 

Persönlichkeit, der Mensch-Tier-Beziehung beschäftigen. Nach Durchführung der 

Interviews werden weitere resultierende sowie für die Forschungsfrage relevante 

Themenbereiche recherchiert. Anschließend werden alle Ergebnisse in einen 

Zusammenhang gesetzt. 

 

2.5 Datenschutz 

Vor Beginn der Untersuchung wurde das geplante Vorhaben sowie der 

Interviewleitfaden dem Datenschutzbeauftragten der Stiftung Tierärztliche 

Hochschule Hannover vorgestellt und genehmigt. Die Verarbeitung der Daten erfolgt 

im Einklang mit der Verordnung der Europäischen Union (EU Verordnung) 2016/679 

(Datenschutz-Grundverordnung). 

 

                                            
31 Mayring, Philipp 2015 S. 67. Die vorherige Aufzählung bezieht sich ebenfalls auf diesen Nachweis. 
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3 Literatur und Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Forschung dargestellt. Zunächst folgt eine 

Darstellung der allgemeinen Ergebnisse aus den Interviews. Danach werden zu den 

jeweiligen Themen der Persönlichkeit, der Mensch-Tier-Beziehung, der Compliance 

und der Zahlungsbereitschaft jeweils die Ergebnisse aus der Literatur sowie den 

Interviews aufgeführt. 

 

3.1 Allgemeine Ergebnisse aus den Interviews 

Die Interviews wurden in einem Zeitrahmen von vier Monaten geführt. Von den 

insgesamt 25 Teilnehmenden waren vier Teilnehmende männlich und 21 

Teilnehmende weiblich. Die Berufserfahrung der Teilnehmenden liegt in der Spanne 

von 3 Monaten bis zu 37 Jahren. Daraus ergibt sich eine durchschnittliche 

Berufserfahrung von 13,7 Jahren. Im Folgenden wird, wie bereits anfangs 

beschrieben, aus Gründen der Leserlichkeit und Anonymisierung nur die männliche 

Form genutzt beziehungsweise im Plural von Teilnehmenden gesprochen. 

Die Kategorien wurden deduktiv erstellt, da durch den Leitfaden klar formulierte Fragen 

zu bestimmten Themen gestellt wurden. Für Aussagen, die sich nicht diesen 

vorgegebenen Kategorien zuordnen ließen, wurden weitere Kategorien erstellt. 

 

3.1.1 Arbeitsstelle 

Die Teilnehmenden arbeiten entweder in einer Praxis (N=21) oder einer Klinik (N=4), 

sind angestellt (N=17) oder selbstständig (N=8) und sie arbeiten in der Stadt (N=12) 

oder auf dem Land (N=13). 

 

3.1.2 Klientel 

Die Klientel der befragten Teilnehmenden unterscheidet sich zum einen im Wohnort. 

Insgesamt führen 18 Teilnehmende auf, dass die Klientel aus der Stadt käme und 15 
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Teilnehmende geben an, dass die Kunden vom Land kämen. Die Teilnehmenden 

geben an, dass die Klientel entweder aus demselben Bereich stamme, wo der 

Arbeitsort der Tierärzte liegt oder der Arbeitsort beispielsweise auf dem Land liegt, die 

Kunden aber aus der Stadt oder aber auch Kundschaft aus Stadt und Land kämen. 

Zum anderen werden Unterschiede im sozialen Status angegeben. An den meisten 

Praxen/Kliniken sind nach Aussage der Tierärzte alle sozialen Schichten (Unter-, 

Mittel-, und Oberschicht) vertreten (N=22). Hinsichtlich des Alters seien an den 

meisten Arbeitsplätzen zwar alle Altersklassen (N=20) vertreten, jedoch in 

unterschiedlicher Häufigkeit. Teils wären die 30-50-Jährigen (N=9) verstärkt vertreten, 

teils kämen mehr Leute über 50 Jahre (N=13) als darunter. Andere (N=9) geben an, 

dass alle Altersklassen gleich vertreten seien. In einem Punkt herrscht unter allen 

Teilnehmenden Einigkeit: Bei unter 18-Jährigen werde kein Behandlungsvertrag ohne 

Zustimmung der Eltern eingegangen und dementsprechend gingen nur sehr wenige 

bis gar keine Kinder alleine zum Tierarzt. 

 

3.1.3 Stammkundschaft/Neukunden 

Tätige Personen in Tierarztpraxen berichten, tendenziell mehr Stammkunden zu 

versorgen. Die Anzahl liegt je nach Praxis zwischen 50 und 90% Stammkunden und 

der Anteil an Neukunden schwankt ebenfalls zwischen 3-4 und 40%. Die Kliniken 

haben durch den Notdienst mehr Neukunden und weniger Stammkunden, wobei 

dieses auch wiederum von dem Bereich der Klinik abhängig ist. In der 

Neurologiesprechstunde einer Klinik finden sich beispielsweise mehr Stammkunden 

als in einer Überweisungsklinik.   

 

3.2 „Tierhalter-Typen“ Beschreibungen aus den Interviews 

Die Aussagen der Teilnehmenden wurden sortiert, zusammengefasst und einzelnen 

Kategorien zugeordnet, denn die Befragten beschreiben die Tierhalter-Typen auf 

unterschiedlichen Ebenen. Dabei kam es zum Teil zu Mehrfachnennungen, die durch 

N=X gekennzeichnet sind. Nennungen ohne Angabe von Anzahl wurden nur einmal 
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aufgeführt. Folgende Ebenen, die in den unten aufgeführten Abbildungen 1-7 

dargestellt werden, wurden dabei erkannt: 

 

  

Gründe für 

die 

Tierhaltung 

Nutztier/Abgeklärte 

(N=4) 

 

Züchter/ 

Sporthunde/

Leistungs- 

hunde (N=3) 

 

Kinderersatz/

Lebenspart-

ner (N=11) 

Statussymbol 

(N=3) 

Exoten 

 

Tier als Kumpel 

 

Moderasse 

 
Tiersammler 

 

Ältere Tierhalter: 

Tierhaltung, um 

nicht allein zu 

sein (N=9) 

Junge Tierhalter: 

Tier bevor 

eigene Kinder 

kommen 

 

t 

Abb. 1: Gründe für die Tierhaltung 
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Tier als Last 

Einstellungen 

zum Tier 

Tier wird 

vermenschlicht 

(N=2) 

Tier ist 

verwahrlost 

Tier wird 

verhauen 

 

Tier läuft so 

mit (N=3) 

 

Tier ist egal (N=2) 

„Äußere“ 

Situation 

„Hartz4-Klischee“ 

(N=4) 

 

Familie 

(N=6) 

 

Eltern mit Kind Zahler/ 

Nicht-Zahler 

 

Berufstätige 

ohne Zeit 

 

Erst- 

Tierbesitzer 

 

Abb. 2: Einstellungen des Tierhalters zum Tier 

Abb. 3: „äußere“ Situation des Tierhalters 
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dankbar 

Verhalten/

Auftreten 

des 

Tierhalters 

Antibiotika/ 

Impfgegner  

kritisch 

„Hardcorebemühte“, 

(reiche) Fordernde 

(N=6) 

 

Hysterisch, 

Überbesorgt/ 

Hypchonder (N=11) 

 

alles wird gemacht, 

egal wie sinnvoll 

Schoßhunde- 

besitzer 

 
„Tüddeltanten“ 

 

gewissenhaft 

(N=3) 

 

Besserwisser 

(N=6) 

 

Dr. Google 

(N=2) 

 

Lügner 

 

Abgeklärte 

(N=2) 

 

zu spät 

kommend 

 

Compliance 

Unfähigkeit (N=3) 

 

„Null Ahnung“ 

 

Abb. 4: Verhalten/Auftreten des Tierhalters 

Abb. 5: Compliance des Tierhalters 
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Einstellungen 

des Tierhalters 

Unterhaltung 

Bei vielen 

Tierärzten 

gleichzeitig 

sein 

 

nur so 

vorbeikommen 

 

Erwarte viel, 

biete wenig 

 

Tier soll behandelt 

werden, aber keine 

Möglichkeiten 

vorhanden 

 

Minimalkunden 

 
Nichts an 

Therapie kommt 

in Frage 

 

Tier wird bis zu 

gewissem Grad 

finanziert 

 

Tierretter 

(N=4) 

 

Realisten/ 

Tierwohl wird 

beachtet (N=2) 

 

Tourist A*/ 

Tourist B** 

 

Erwartung des 

Tierhalters 

Abb. 7: Einstellung des Tierhalters 

Abb. 6: Erwartung des Tierhalters 

* Tourist A: Tier kommt von Tierarzt zu Tierarzt und ist noch nicht ausdiagnostiziert 
** Tourist B: Tier wird von Tierarzt zu Tierarzt gebracht und ist ausdiagnostiziert, Tierhalter 
    braucht eigentlich nur seelische Unterstützung 
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3.3 Einschätzungskriterien von Tierärzten zu Tierhalter-Typen 

In dieser Kategorie wird aufgeführt, was die Teilnehmenden äußern, wie sie 

letztendlich zu einer Einschätzung des Tierhalters kommen, nachdem sie beschrieben 

haben auf welche Aspekte sie beim Erstkontakt achten. Fünf Teilnehmende geben 

dabei an, den Tierhalter intuitiv einzuschätzen. Zwölf Teilnehmende äußern, dass sie 

über das Gespräch und die Kommunikation zu einer Einschätzung kämen. Elf 

Teilnehmende führen auf, dass sie auf die vorherigen besprochenen Aspekte 

(Körperhaltung, Mimik, Gestik, Auftreten, Aussehen, Alter) achteten. Ein 

Teilnehmender sagt aus, dass er an die Einschätzung „keinen Gedanken“ 

verschwende. 

Die Teilnehmenden kommen auf unterschiedliche Art und Weise zu einer 

Einschätzung der Tierhalter. Die elf Teilnehmenden, die aussagen, dass sie durch das 

Gesamtbild zu einer Einschätzung kämen, achteten in unterschiedlicher Intensität und 

Kombination auf die einzelnen Aspekte, die im bereits geführten Interview 

angesprochen wurden. Darunter fallen die Körperhaltung, Mimik, Gestik, Auftreten, 

Aussehen sowie die Ausdrucksweise. Darüber hinaus werden der Umgang und das 

Interesse am Tier aufgeführt und in welchem Maße der Tierhalter bereit ist, Zeit und 

Geld in sein Tier zu investieren. Als weiterer Aspekt werde die Stimmung des 

Tierhalters, seine Compliance sowie seine Reaktion auf Erläuterungen, Diagnosen 

und Therapievorschläge in die Einschätzung miteinbezogen. Das beinhalte auch die 

Bereitschaft sich beraten zu lassen, bereits vorhandene medizinische Vorkenntnisse 

und letzten Endes, ob alle diese Eindrücke aus Sicht der Befragten zusammenpassen. 

Weiterhin spiele es für andere Teilnehmende eine Rolle, wie das Anamnesegespräch 

verlaufe und ob es vorab Kommentare von der Anmeldung gäbe bis hin zur rein 

intuitiven Einschätzung. 
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3.4 Resümee welche Tierhalter-Typen von Tierärzten erkannt 

werden und wie diese Einschätzung erfolgt 

Die Teilnehmenden beschreiben verschiedene Tierhalter-Typen. Die Beschreibungen 

sind scheinbar davon abhängig, inwiefern die Teilnehmenden sich für den Tierhalter 

als Person interessieren und wie genau sie auf ihn achten. Einige Teilnehmende 

scheinen sehr genau hinzusehen und ein Muster zu erkennen, in dem sich die 

Tierhalter in verschiedenen Typen widerspiegeln, während andere mehr den Fokus 

auf das Tier legen und den Halter als Person nicht so genau wahrnehmen. 

Dementsprechend unterscheiden sich die Schilderungen auch sehr, dennoch lassen 

sich einige Wiederholungen und ähnliche Beschreibungsmuster feststellen. Eine klar 

definierte Anzahl an Tierhalter-Typen sowie trennscharfe Beschreibungen lassen sich 

aus dieser Stichprobe an subjektiven Aussagen nicht operationalisieren. Eine größer 

angelegte Studie könnte weiteren Aufschluss zur Vervollständigung der Bandbreite 

von Tierhalter-Eigenschaften und einer Kategorisierung liefern. 

Es wird deutlich, dass die Teilnehmenden auf sehr unterschiedliche Art und Weise zu 

einer Einschätzung des Tierhalters kommen. Dabei spielt das Persönlichkeitsprofil des 

Einschätzenden eine Rolle, da sich anscheinend demnach unterscheidet, welche 

Aspekte und mit welcher Gewichtung diese berücksichtigt werden, um letztendlich 

einen Typus eines Tierhalters zu bilden. 

Anhand der Interviews wird deutlich, dass die Tierärzte sehr unterschiedliche 

Herangehensweisen haben, Tierhalter einzuschätzen. Deutlich wird, dass 

grundlegend eine Einteilung von „Typen“ der Tierhalter durch Tierärzte erfolgt und sich 

gewissermaßen Muster erkennen lassen. Mit Hilfe der in den Interviews gesammelten 

Daten kann jedoch nicht abschließend eine Typologie beziehungsweise eine 

Beschreibung von Idealtypen erstellt werden. Im weiteren Verlauf werden daher die 

Ergebnisse der Interviews und die Angaben aus der Literatur zusammengeführt.  
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3.5 Persönlichkeitsmodelle und Persönlichkeitstests aus der 

Literatur 

3.5.1 Definitionen und Grundlagen der Persönlichkeitstheorie aus 

der Literatur 

In diesem Kapitel wird zunächst ein Überblick über die verschiedenen 

Persönlichkeitsmodelle gegeben. Zunächst wird der Persönlichkeitsbegriff erklärt 

sowie eine kurze Darstellung der Entwicklung der Persönlichkeitsmodelle gegeben, 

um die Grundlagen, auf denen die heutzutage aktuellen Modelle größtenteils beruhen, 

vorzustellen. 

Es werden einige Persönlichkeitsmodelle vorgestellt, die für das Vorhaben dieser 

Dissertation relevant sind, indem sie entweder eine Grundlage für das zu entwickelnde 

Modell darstellen, Ideen dafür liefern oder für die Modellentwicklung in Betracht 

gezogen werden. Außerdem soll ein kurzer historischer Überblick darüber verschafft 

werden wie die Modelle im Verlauf der Geschichte entstanden und welche 

Herangehensweisen in der Entwicklung von Persönlichkeitsmodellen möglich sind. 

 

3.5.1.1 Persönlichkeit 

Es gibt diverse Definitionen des Begriffs Persönlichkeit.32 Das lässt sich damit erklären, 

dass die jeweilige Definition stark davon abhängig ist, auf welchen theoretischen 

Grundlagen sie beruht und welche Forschungsrichtung derjenige verfolgt, der den 

Persönlichkeitsbegriff definiert.33 

Asendorpf definiert den Begriff der Persönlichkeit folgendermaßen:  

„Persönlichkeit ist die Gesamtheit aller nichtpathologischen 

Persönlichkeitseigenschaften, nämlich individueller Besonderheiten in der 

                                            
32 Vgl. dazu Montag, Christian 2016 S. 7. 
33 Vgl. dazu Simon, Walter 2006b S. 10 vgl. dazu auch Fisseni, Hermann-Josef 1998 S. 9-13 sowie 
Schütz, Astrid et al. 2016 S. 19. 
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körperlichen Erscheinung und in Regelmäßigkeiten des Verhaltens und Erlebens, in 

denen sich jemand von Gleichaltrigen derselben Kultur unterscheidet“.34 

Da es durch die verschiedenen Forschungsrichtungen keine allumfassenden 

Merkmale gibt, die festlegen, welche Definition die „richtige“ ist, gibt es mehrere 

Möglichkeiten, den Begriff Persönlichkeit zu verstehen und zu interpretieren.35 Es 

wurde diese Definition gewählt, da es sich um eine Definition handelt, die gegenwärtig 

auch in der Persönlichkeitspsychologie gelehrt wird. 

 

3.5.1.2 Grundlagen der Persönlichkeitstheorie 

In den Grundlagen der Persönlichkeitstheorie sowie in einigen Modellen wird versucht, 

Verhaltensweisen von Menschen zu erklären und diese in einen Zusammenhang mit 

der Persönlichkeit zu setzen. Auf diesen im Folgenden aufgeführten grundlegenden 

Annahmen beruhen viele der heute aktuellen Persönlichkeitsmodelle. 

Simon skizziert dabei diese Grundannahmen durch folgende Begriffe: „Verhalten, 

Werte, Motive, Gewohnheiten, Denk- und Lernstile“36. Gleichzeitig beeinflussen die 

Ergebnisse der Persönlichkeitstests wiederum auch Grundannahmen der 

Psychologie, sodass beide aufeinander Einfluss nehmen.37 Im Folgenden wird auf die 

sogenannte Typenlehre näher eingegangen. 

Schon Hippokrates (460 – 377 v. Chr.) und Galen (129 – 199 n. Chr.) definierten vier 

Grundpersönlichkeiten. Sie gingen davon aus, dass das jeweilige Temperament der 

Menschen von den verschiedenen Körperflüssigkeiten bestimmt wird. Als Körpersäfte 

führten sie die schwarze und gelbe Galle, den Schleim und das Blut auf. Ihre Annahme 

bestand darin, dass der im Überfluss vorhandene Körpersaft das jeweilige 

Temperament bestimmt und damit eine der vier Grundpersönlichkeiten ausmacht. 

                                            
34 Asendorpf, Jens 2018 S. 8. Asendorpf bezieht sich dabei auf: Neyer, F.J. & Asendorpf J.B. (2018). 
Psychologie der Persönlichkeit (6. Aufl.). Berlin: Springer-Verlag. 
35 Vgl. dazu Simon, Walter 2006b S. 11 sowie Jung, Hans 2014 S. 5, Fisseni, Hermann-Josef 1998  
S. 9-13. 
36 Simon, Walter 2006b S. 18. 
37 Vgl. dazu Simon, Walter 2006b S. 18. 
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Es wurden folgende vier Grundpersönlichkeiten beschrieben:  

1. Der Melancholiker, bei dem die schwarze Galle in großem Maße vorhanden ist 

(griech. melas = schwarz, chole = Galle) und der sich als schwermütig und 

pessimistisch zeigt.  

2. Der Choleriker, bei dem die gelbe Galle übermäßig vorhanden ist, ist 

aufbrausend und jähzornig.  

3. Der Phlegmatiker (griech. phlegma = Schleim), bei dem der Schleim überwiegt, 

ist bequem und neigt dazu eher träge zu sein.  

4. Der Sanguiniker (griech. sanguis = Blut), der unter dem Einfluss des Blutes 

steht und optimistisch, aber auch unzuverlässig und oberflächlich ist.38  

Neben diesen Typen beschreibt Kretschmer (1888 – 1964) drei Konstitutionstypen, bei 

denen der Körperbau (athletisch, pyknisch und leptosom) mit der Anfälligkeit für 

psychische Erkrankungen in Verbindung gebracht wird.39 Carl Gustav Jung (1875 – 

1961) beschreibt als Schüler Freuds vier Grundfunktionen der Psyche (Denken, 

Fühlen, Empfinden und Intuieren) und teilt diese jeweils in rationale und irrationale 

sowie extravertierte und introvertierte Typen ein.40 Eyseneck (1916 – 1997) setzt die 

auf dem Temperament beruhende Typologisierung mit der von C. G. Jung zusammen 

und verknüpft diese zu einem Persönlichkeitszirkel.41 

Eduard Spranger beschreibt Idealtypen: den theoretischen Menschen, den 

ökonomischen Menschen, den ästhetischen Menschen, den politischen Menschen, 

den sozialen Menschen und den religiösen Menschen.42 

                                            
38 Vgl. dazu Jung, Hans 2014 S. 23 f., vgl. dazu auch Simon, Walter 2006b S. 19 f. sowie Fisseni, 
Hermann-Josef 1998 S. 112 und Schütz, Astrid et al. 2016 S. 25. 
39 Vgl. dazu Fisseni, Hermann-Josef 1998. Eine genaue Beschreibung der Konstitutionstypen ist auf 
den Seiten 115-121 nachzulesen. Vgl. dazu ebenfalls Jung, Hans 2014 S. 25 f. 
40 Vgl. dazu Franz, Marie-Louise und Hillmann, James 1980 S. 35 ff. sowie für eine grundlegende 
Beschreibung der Theorie Jung, Hans 2014 S. 28 ff. sowie Jung, Carl G. 1921 S. 451 ff. und Fisseni, 
Hermann-Josef 1998 S. 67-70. 
41 Vgl. dazu Simon, Walter 2006b S. 20 ff. sowie für eine eingehende Beschreibung des Ansatzes 
Fisseni, Hermann-Josef 1998 S. 378-404. 
42 Vgl. dazu Simon, Walter 2006b S. 21, vgl. dazu Allport, Gorden 1960, Boeree, George 2006, 
Fisseni, Hermann-Josef 1998 S. 150-157 sowie Jung, Hans 2014 S. 37 ff. 
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Aufbauend auf diesen und weiteren Ansätzen der Typenlehre wurden verschiedene 

Persönlichkeitsmodelle und Persönlichkeitstests entwickelt. 

 

3.5.1.3 Persönlichkeitstests 

Heutzutage werden Persönlichkeitstests besonders im Bereich der 

Personaleinstellung in großen Organisationseinheiten genutzt. Dadurch erhoffen sich 

beispielsweise Firmen den passenden Bewerber für die jeweilige Position zu finden 

und Fehlbesetzungen mit eventuell folgenden negativen finanziellen Auswirkungen zu 

vermeiden.43 Bei diesen Tests geht es um die Erfassung von 

Persönlichkeitseigenschaften und der Voraussage von „Verhaltensweisen, 

Einstellungen, Überzeugungen und Wertvorstellungen, Vorlieben, Stärken und 

Schwächen sowie Charaktereigenschaften“44.  

Die Mehrzahl der heutzutage aktuellen Persönlichkeitstests beziehen sich in großen 

Teilen auf das Modell von Raymond Bernard Cattell (1905 – 1998), der „mit Hilfe der 

Faktorenanalyse ein Modell von 16 Persönlichkeitsfaktoren [entwickelte], die sich 

bipolar gegenüberstehen“45.  

Das grundlegende Ziel eines Persönlichkeitstests ist es, das Verhalten und die 

Persönlichkeit eines Menschen maßgeblich darzustellen. Da es allerdings nicht im 

Bereich des Möglichen liegt, einen Menschen als Ganzes mit all seinen Eigenschaften 

durch eben solch einen Test zu beschreiben, beziehen sich die Tests nur auf einige 

Attribute. 

Jedoch wird stark über den Wert und die Leistung von Persönlichkeitstests diskutiert: 

Zum einen, da sich die Frage stellt, ob die Tests wirklich das Ergebnis liefern, welches 

erwartet wird, und zum anderen, da der Mensch durch sie noch „durchsichtiger“ wird, 

was durchaus auch aus der ethischen Perspektive zu hinterfragen ist.46 

                                            
43 Vgl. dazu Simon, Walter 2006b S. 35. 
44 Simon, Walter 2006b S. 36. 
45 Simon, Walter 2006b S. 37. Eine genauere Beschreibung seines Vorgehens ist bei Fisseni, 
Hermann-Josef 1998 auf den Seiten 341-377 zu finden. Vgl. dazu auch Schütz, Astrid et al. 2016  
S. 91 f. 
46 Vgl. dazu Simon, Walter 2006b S. 41. 
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Um die Qualität eines Persönlichkeitstests zu gewährleisten, werden folgende 

Qualitätsanforderungen an diesen gestellt: Die Objektivität muss gegeben sein, was 

bedeutet, dass der Test „unabhängig von den jeweiligen Anwendern oder 

beurteilenden Personen“47 ist. Ein weiteres Kriterium ist die Validität, die beschreibt, 

dass „mit einem Test genau das Merkmal bzw. die Merkmale gemessen [werden], das 

oder die man messen möchte“48. Auch die Reliabilität wird bewertet, die „zeigt, wie 

genau ein Test ein bestimmtes Merkmal misst“49. Als letzter Punkt wird die Normierung 

bzw. Eichung berücksichtigt: Normwerte werden dann erhalten, wenn die Werte „einer 

Person mit den Werten anderer Personen mit ähnlichen Voraussetzungen (z.B. 

gleiches Alter oder gleiche Berufsausbildung)“50 verglichen werden.51 

 

3.5.1.4 Das Enneagramm 

Bei dem Enneagramm handelt es sich nach Auskunft des Autors um eines der ältesten 

Modelle52, welches aber trotzdem heutzutage immer noch eine Aktualität aufweist. Es 

„schöpft aus jüdischen, christlichen und islamischen Quellen“53 und wird sowohl von 

der Kirche als auch von Psychologen genutzt und weiterentwickelt54. Besonders durch 

Verbreitung innerhalb der Kirche hat es „eine leichte spirituelle Einfärbung“ 55 erhalten. 

Das Besondere an diesem Modell ist, dass es im Gegensatz zu sämtlichen anderen 

Persönlichkeitsmodellen und -tests, nicht urheberrechtlich geschützt ist.56 Der Name 

setzt sich aus dem Griechischen ennea = neun und gamma = Zeichen/Figur 

zusammen.  

Das Ziel dieses Modells ist es Antworten auf folgende Fragen zu geben: „Was sind die 

bestimmenden Merkmale meiner Persönlichkeit? Was kann ich tun, um meine 

                                            
47 Simon, Walter 2006b S. 45. 
48 Simon, Walter 2006b S. 45. 
49 Simon, Walter 2006b S. 45. 
50 Simon, Walter 2006b S. 46. 
51 Vgl. dazu Simon, Walter 2006b S. 44-46. 
52 Vgl. dazu Simon, Walter 2006a S. 204. 
53 Simon, Walter 2006a S. 205. 
54 Vgl. dazu Friedmann, Dietmar 2000 S. 151. 
55 Simon, Walter 2006a S. 204. 
56 Vgl. dazu Simon, Walter 2006a S. 204. 
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Persönlichkeit positiv zu entwickeln? Wie wirke ich auf mein Lebensumfeld positiv ein? 

Wie wirke ich auf andere? Was ist mein Gegenüber für ein Mensch?“ 57 

Der Aufbau des Enneagramms lässt sich folgendermaßen beschreiben: Es werden 

„drei Basistypen als Herztyp, Kopftyp und Bauchtyp“58 beschrieben, die wiederum 

jeweils in drei Untertypen unterteilt werden. Friedmann geht noch einen Schritt weiter 

und verbindet diese Typen jeweils noch mit den Konstitutionstypen (Leptosome, 

Athletiker und Pykniker). 59 

Daraus ergeben sich neun Typen, die auf einem Kreis angeordnet sind und jeweils 

durch Dreiecke verbunden werden, sodass ein Stern entsteht. Jede Spitze dieses 

Sterns steht nun sinnbildlich für eine der neun Persönlichkeiten, die jeder Mensch in 

unterschiedlichen Anteilen in sich trägt. Die Bezeichnung der Persönlichkeiten ist nicht 

einheitlich, sodass je nach Literatur die Typen unterschiedliche Namen tragen.60 

 

  

                                            
57 Simon, Walter 2006a S. 205. 
58 Friedmann, Dietmar 2000 S. 151. 
59 Vgl. dazu Friedmann, Dietmar 2000 S. 153 f. 
60 Vgl. dazu Simon, Walter 2006a S. 206. 
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Im Folgenden werden die neun Typen aufgeführt, wie sie von Walter Simon 

beschrieben werden, was zur besseren Übersichtlichkeit tabellarisch (Tab. 1) 

geschieht. Die Gliederung erfolgt so wie es auch von Simon vorgegeben wird, neben 

dem Namen des jeweiligen Typen, werden positive sowie negative Attribute 

aufgeführt.61 

                                            
61 Vgl. dazu Simon, Walter 2006a S. 207. Die Beschreibung der weiteren Typen ist auf den Seiten 
207/8 nachzulesen. Für eine detailliertere Beschreibung der Typen Friedmann, Dietmar 2000  
S. 155-163 zu beachten. 

Bauchmenschen 
Handlungstypen 

Typ 8: 

der faire 

Kämpfer 

(Rache) 

Kopfmenschen 
Sachtypen 

Herzmenschen 
Beziehungstypen Typ 6: 

der loyale 

Skeptiker 

(Feigheit) 

Typ 5: 

der 

gutmütige 

Beobachter 

(Geiz) 

Typ 4: 

der 

anspruchsvolle 

Romantiker 

(Melancholie) 

Typ 3: 

der 

liebenswürdige 

Gewinner 

(Eitelkeit) 

Typ 2: 

der begeiste- 

rungsfähige 

Helfer (Schmei- 

chelei) 

Typ 1: 

der ethische 

Unterstützer 

(Groll) 

Typ 9: 

der kamerad- 

schaftliche  

Macher  

(Trägheit) 

Typ 7: 

der 

optimistische 

Pragmatiker 

(Planung) 

Abb. 8: Das Enneagramm mit den drei Grundtypen von Friedmann, Dietmar 2000 S. 153 
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Typ Positive Attribute Negative Attribute 

1. Reformer oder 
Perfektionist 

- Orientierung an 
Idealen und 
Prinzipien 

- Fähigkeit zum 
Urteilen 

- Lust an 
Verbesserungen 

- Intoleranz 
- Perfektionismus  

2. Helfer oder 
Fürsorgliche 

- Nimmt Anteil am Leid 
anderer 

- Ist treu und hilfsbereit 

- Vernachlässigt sich oft 
- Lässt sich zum 

Märtyrer machen 

3. Macher oder 
Statusmensch 

- Steht gerne im 
Mittelpunkt 

- Ist ehrgeizig und 
zielgerichtet 

- Hang zur Eitelkeit 
- Orientierung am 

Äußeren 

4. Künstler oder 
Romantiker 

- Fantasie und 
Kreativität verbinden 
sich mit Emotionen 

- Depressionen 
verbinden sich mit 
Realitätsflucht 

5. Denker oder 
Beobachter 

- Großen 
Wissensdurst 

- Analytische 
Fähigkeiten 

- Gutes 
Zuhörvermögen 

- Hang zur 
Introvertiertheit und 
Detailversessenheit 

6. Loyaler oder 
Fragender 

- Vertrauenswürdig 
und kooperativ 

- Geborener 
Teamworker 

- Hang zu Ängsten und 
Autoritätsgläubigkeit 

7. Vielseitiger oder 
Abenteurer 

- Voller Energie 
- Sehr vielseitig und 

charismatisch 

- Hang zum Extremen 
und zu impulsiven 
Handlungen 

8. Führer oder Boss - Großes 
Selbstbewusstsein 

- Liebt 
Herausforderungen 

- Dominanz 
- Aggressivität 

9. Friedliebender oder 
Harmonischer 

- beliebter Mensch 
- ruhige Ausstrahlung 
- sorgt für Harmonie 

- neigt dazu sich 
zurückzuziehen und 
andere zu idealisieren 

Tab. 1: Die neun Typen des Enneagramms von Simon, Walter 2006a 
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Bei dieser Beschreibung der neun Persönlichkeitstypen ist jeweils die Rede von 

Idealtypen62, die nicht zwangsläufig genau so in der Realität zu finden sind. 

 

3.5.1.5 „Psychographie“ beschrieben von Dietmar Friedmann 

Friedmann geht mit dem Modell der Psychographie von folgenden Beobachtungen 

aus: „Jeder Mensch hat sich von Kindheit an entweder auf die Bereiche des Fühlens, 

des Denkens oder des Handelns spezialisiert. Einen dieser drei Bereiche 

(Beziehungsgefühl beim Beziehungstyp, Verstand beim Sachtyp, oder Willenskraft 

beim Handlungstyp) hat jeder unbewusst zu seinem ganz persönlichen dominanten 

Lebenskonzept gemacht.“.63 

Friedmann und Fritz beschreiben folgende Typen, deren genauere Beschreibung hier 

zu weit gehen würde: 

„Der Beziehungstyp – Der Mensch mit Gefühl und Esprit“64 

„Der Sachtyp – Der Mensch mit Köpfchen und Souveränität“65 

„Der Handlungstyp – Der Mensch mit Energie und Herz“66 

 

3.5.1.6 Das Fünf-Faktoren-Modell, oder auch „Big-Five“ 

Der Ansatz des Big-Five-Modells beruht auf Allport und Odbert, die bereits 1936 

diejenigen Adjektive aus Wörterbüchern zusammentrugen, mit denen sich 

Persönlichkeitseigenschaften beschreiben lassen. Cattell setzte diese Forschung fort, 

indem er diese enorme Anzahl an Adjektiven auf Gegensatzpaare verringerte und 

                                            
62 Vgl. dazu Simon, Walter 2006a S. 210. 
63 Friedmann, Dietmar und Fritz, Klaus 2015 S. 9. 
64 Friedmann, Dietmar und Fritz, Klaus 2015 S. 22, für eine genauere Beschreibung dieses Typs vlg. 
die nachfolgenden Seiten bis S. 22-43. 
65 Friedmann, Dietmar und Fritz, Klaus 2015 S. 44, eine umfängliche Beschreibung dieses Typs folgt 
auf den folgenden Seiten S. 44-66. 
66 Friedmann, Dietmar und Fritz, Klaus 2015 S. 67, eine eingehende Beschreibung folgt auf den 
Seiten 66-86. Da eine tiefergehende Beschreibung der drei Typen hier jedoch zu weit führt, wird 
lediglich auf die entsprechenden Seiten verwiesen. 
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damit auf insgesamt „16 seiner Meinung nach grundlegende Persönlichkeitsfaktoren“67 

kam. Diese 16 Persönlichkeitsfaktoren wurden wiederum genau geprüft und 

kontrolliert und auf fünf grundlegende Faktoren reduziert, da zwischen diesen 16 

Faktoren immer noch Korrelationen bestanden.68 

Das Big-Five-Modell ist wie folgt aufgebaut: Es besteht aus fünf Achsen, die die 

Persönlichkeitsdimensionen darstellen und die als sich jeweils gegenüberstehende 

Extreme beschrieben sind. Das Profil eines jeden Menschen auf diesen Achsen ist 

individuell, sodass die Achsen per se keine Typen abbilden. Jedoch zeigt sich, dass 

bestimmte Konstellationen immer wieder auftreten und sich ähneln, sodass 

weitestgehend doch von Typen gesprochen werden kann.69 

Die fünf grundlegenden Persönlichkeitsdimensionen sind folgendermaßen 

beschrieben: 

- „Negative Emotionalität vs. Belastbarkeit 

- Extraversion vs. Introversion 

- Offenheit für Erfahrung, Kreativität, (geistige) Beweglichkeit, Neugier vs. 

Konservatismus, Beharrlichkeit, Tradition, Unbeweglichkeit 

- Anpassung, Kooperation, Konformität, Verträglichkeit vs. (kompetitive) 

Konkurrenz, Reaktivität, Antagonismus 

- Conscientiousness, Gewissenhaftigkeit vs. Nachlässigkeit, Lockerheit“70 

  

                                            
67 Fehr, Theo 2006 S. 114, beachte dazu auch Gerlitz, Jean-Yves und Schupp, Jürgen 2005. 
68 Vgl. dazu Fehr, Theo 2006 S. 114 sowie  Schütz, Astrid et al. 2016 auf den Seiten 92 f. auf denen 
das Vorgehen genauer beschrieben wird. 
69 Vgl. dazu Saum-Aldehoff, Thomas 2012 S. 10. 
70 Fehr, Theo 2006 S. 116. 
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Jeder dieser fünf Hauptfaktoren lässt sich wiederum noch in sechs Facetten 

unterteilen, sodass sich insgesamt 30 Facetten ergeben71, die sich in der 

Namensgebung je nach Literatur leicht unterscheiden. 

In der Praxis wird das Big-Five-Modell dazu genutzt sowohl eine Selbst- als auch eine 

Fremdbeschreibung zu erlangen. Jedoch muss gesagt, werden, dass es sich bei der 

Analyse jeweils nur um Verhaltenstendenzen handelt, zu welchen eine bestimmte 

Person in einer bestimmten Situation neigt. Außerdem ist es notwendig, das Profil, 

welches sich auf den Achsen ergibt, auf jeden Fall als Ganzes zu betrachten und nicht 

einzelne Faktoren zu bewerten, da diese immer in einer Wechselwirkung miteinander 

stehen.72 

 

                                            
71 Vgl. dazu Fehr, Theo 2006 S. 117 sowie für eine umfangreiche Beschreibung der Facetten Saum-
Aldehoff, Thomas 2012 S. 49 ff. 
72 Vgl. dazu Fehr, Theo 2006 S. 123 ff. 

Persönlichkeit 

Neurotizismus 

 

Offenheit 

 

Gewissenhaftigkeit 

Verträglichkeit 

 

Extraversion 

 

Abb. 9: Das Big-Five-Modell 

ig 
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3.5.1.7 „Das DISG® Persönlichkeitsprofil“ von Lana Ott, Renate 

Wittmann und Friedbert Gay 

Das DISG® Persönlichkeitsprofil, welches von Ott, Wittmann und Gay beschrieben 

wird, beruht auf den Forschungen von William Moulton Marston (1893 – 1947)73, die 

von John Geier weiterentwickelt wurden.74 

Das Ziel des DISG® liegt darin, eine Beschreibung einer Person zu erlangen, die sich 

auf das Verhalten bezieht, welches diese Person in einem definierten Umfeld zeigt. Mit 

diesem Profil wird nicht der Anspruch erhoben, eindeutig abgrenzbare 

Persönlichkeitsmerkmale zu ermitteln. Weiterhin wird erfasst, wie die Umgebung von 

dieser Person wahrgenommen wird und wie diese darauf reagiert. „Zur Beschreibung 

der Wahrnehmung des Umfeldes dienen die Pole angenehm bzw. nicht stressig sowie 

anstrengend bzw. stressig. Hinsichtlich der Reaktion auf das Umfeld wird eine Person 

durch die Pole bestimmt und zurückhaltend beschrieben.“75 Da sich die Analyse 

jeweils nur auf eine bestimmte Situation bezieht, kann der Test mehrfach für jeweils 

verschiedene Situationen durchgeführt werden. Damit wird mit diesem 

Persönlichkeitsprofil der situative Ansatz verfolgt.76 

Die Pole der Wahrnehmung und der Reaktion auf das Umfeld lassen sich in Form von 

Gegenpolen in einem Koordinatensystem darstellen. Für die vier Quadranten werden 

folgende Beschreibungen festgesetzt:  

„D – Dominanz (anstrengend/stressig und bestimmt)  

I – Initiative (angenehm/nicht stressig und bestimmt)  

S – Stetigkeit (angenehm/nicht stressig und zurückhaltend)  

G – Gewissenhaftigkeit (anstrengend/stressig und zurückhaltend)“77.  

                                            
73 Vgl. dazu Gay, Friedbert 2006 S. 17 ff. 
74 Vgl. dazu Jung, Hans 2014 S. 43. 
75 Ott, Lana et al. 2006 S. 161. 
76 Vgl. dazu Ott, Lana et al. 2006 S. 161. 
77 Ott, Lana et al. 2006 S. 162, beachte. dazu auch Gay, Friedbert 2006 S. 18, Jung, Hans 2014  
S. 44 f. sowie Seiwert, Lothar und Gay, Friedbert 2016 S. 19-23 für eine eingehendere Beschreibung 
der vier Verhaltensstile. 
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Diese können individuell so kombiniert werden, dass sich 20 verschiedene 

Mischformen ergeben, die als „Verhaltenstendenzen einer Person“78 bezeichnet 

werden. 

Das DISG® Persönlichkeitsprofil wird dazu genutzt, um die eigenen Stärken und 

Schwächen zu ermitteln sowie eine Einschätzung von anderen Personen zu 

ermöglichen.79 Einsatz findet es damit beispielsweise in der 

Führungskräfteentwicklung.80 

 

3.5.1.8 Myers-Briggs-Typenindikator (MBTI®) 

Der Myers-Briggs-Typenindikator beruht auf den Forschungen von Carl Gustav Jung. 

Diese wurden als Grundlage genutzt und weiterentwickelt.81 

Den Namen erhielt das Modell durch die beiden Forscherinnen Katharine Myers 

(1875 – 1868) und Isabel Briggs Myers (1897 – 1980), die die Theorie Jungs zu einem 

Modell mit 16 Persönlichkeitstypen weiterentwickelten.82 

Das Ziel ist es, mit Hilfe des MBTI® herauszufinden wie „Menschen bevorzugt 

Informationen wahrnehmen und sammeln und wie sie aufgrund dieser Informationen 

Schlussfolgerungen ziehen und Entscheidungen treffen. Wahrnehmung und 

Entscheidungsfindung können bei jedem Persönlichkeitstyp unterschiedlich sein.“83 

Die bevorzugte Art mit Informationen umzugehen und Entscheidungen zu treffen wird 

als Präferenz bezeichnet. Dabei werden vier gegensätzliche Paare beschrieben, die 

in jedem Menschen zwar vorhanden sind und auch von jedem genutzt werden, aber 

jeder Mensch verfolgt dabei sein individuelles Muster. Die vier Paare werden wie folgt 

benannt:  

  

                                            
78 Ott, Lana et al. 2006 S. 162, Zitat S. 162. 
79 Vgl. dazu Jung, Hans 2014 S. 45. 
80 Vgl. Dazu Ott, Lana et al. 2006 S. 165 f. 
81 Vgl. dazu Rawitzer, Heike und Hefti, Jacques 2017. 
82 Vgl. dazu Lorenz, Thomas und Oppitz, Stefan 2006 S. 300. 
83 Lorenz, Thomas und Oppitz, Stefan 2006 S. 301. 
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„Extraversion (E) und Introversion (I),  

Sensitives Empfinden (S) und INtuition (N),  

Thinking/Denken (T) und Fühlen (F),  

Judging/Urteilen (J) und Perceiving/Wahrnehmen (P).“84 

Diese vier Gegenpaare werden auch als Dimensionen angesehen. Dabei hat jede 

Dimension einen anderen Fokus und Blickwinkel auf das Verhalten von Menschen. In 

der ersten Dimension Extraversion und Introversion geht es um die Kontaktaufnahme 

zu anderen Menschen. In der zweiten Dimension sensitives Empfinden und Intuition 

liegt der Fokus darauf, wie Informationen von Menschen aufgenommen werden, ob 

das Detail beispielsweise eine wichtige Rolle spielt oder derjenige eher das große 

Ganze betrachtet.85 In der dritten Dimension Thinking/Denken und Fühlen wird das 

Augenmerk darauf gelegt, wie „Informationen bewertet und/oder damit eine 

Entscheidung“86 getroffen werden. Die vierte Dimension Judging/Urteilen und 

Perceiving/Wahrnehmen geht auf den Umgang mit der Außenwelt ein. Dabei wird 

beurteilt, ob andere eine Person als strukturiert und organisiert oder eher als spontan 

wahrnehmen.87 

Je nachdem welche der Präferenzen bevorzugt werden, ergeben sich 16 

Kombinationsmöglichkeiten und damit 16 verschiedenen Persönlichkeitstypen, die in 

Form von Buchstabencodes aus jeweils vier Buchstaben beschrieben werden.88 

 

                                            
84 Lorenz, Thomas und Oppitz, Stefan 2006 S. 302. 
85 Vgl. dazu Stöger, Gabriele und Vogl, Mona 2004 S. 16 f. 
86 Stöger, Gabriele und Vogl, Mona 2004 S. 19. 
87 Vgl. dazu Lorenz, Thomas und Oppitz, Stefan 2006 S. 303, eine genauere Beschreibung der 
Dimensionen ist auf den Seiten 303-307 zu finden. Vgl. dazu auch Stöger, Gabriele und Vogl, Mona 
2004 S. 16-22 sowie Scharlau, Christine 2004 S. 16-18. 
88 Vgl. dazu Lorenz, Thomas und Oppitz, Stefan 2006 S. 307. 
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3.5.1.9 Insights MDI® 

Heutzutage gibt es 20 verschiedene Verfahren der Insights MDI® Analyse, die jeweils 

je nach Fragestellung unterschiedliche Ergebnisse liefern.89 

Wie schon für den Myers-Briggs-Typenindikator wurde auch hier die Theorie von Carl 

Gustav Jung als Grundlage für die Entwicklung des Insights MDI® Modells genutzt. 

Weiteren Einfluss auf die Entwicklung hatten der Myers-Briggs-Typenindikator sowie 

die Forschungen von William Moulton Marston, womit das Insights MDI® unter 

anderem eine Weiterentwicklung des DISG® Modells und auch des MBTI® darstellt.90 

Dabei wurden den vier Quadranten (dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft) 

jeweils Farben zugeordnet: „Rot = dominant, gelb = initiativ, grün = stetig, blau = 

gewissenhaft“91. Somit ergeben sich vier Farbtypen, die jeweils Idealtypen darstellen. 

In der Praxis wird das Insights MDI® dazu genutzt, einen bestimmten Ausschnitt des 

Verhaltens zu messen und dient nicht dazu, ein Abbild der gesamten Persönlichkeit 

zu schaffen.92 

 

3.5.1.9.1 Die vier Farbtypen 

Nach Frank Scheelen kann bereits durch ein genaueres Hinsehen und Beobachten 

des Gegenübers erahnt werden, zu welchem der vier Farbtypen derjenige gehört.93 

Dabei geben folgende Aspekte Auskunft über den mutmaßlichen Persönlichkeitstyp: 

„Körperhaltung und Körperbewegungen, Mimik (Gesichtsausdruck), Gestik, Tonfall, 

Dauer der Äußerungen, Struktur und Konzept der Rede, Wortwahl, typische Sätze, 

Blickkontakt mit Ihnen, Umgang mit anderen, […], Pünktlichkeit, Ordnung, […]“94. 

Die vier Farbtypen stellen die vier Grundpersönlichkeiten dar und werden von 

Scheelen folgendermaßen recht detailliert beschrieben. Außerdem führt er Hinweise 

                                            
89 Vgl. dazu Euteneier, Regina J. und Scheelen, Frank M. 2006b S. 242, die einzelnen Verfahren sind 
auf den Seiten 242 f. kurz beschrieben. 
90 Vgl. dazu Euteneier, Regina J. und Scheelen, Frank M. 2006b S. 248. 
91 Scheelen, Frank M. 2015 S. 29. 
92 Vgl. dazu Scheelen, Frank M. 2015 S. 249 f. 
93 Vgl. dazu Scheelen, Frank M. 2015 S. 17. 
94 Scheelen, Frank M. 2015 S. 18. 
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auf, wie am besten mit dem jeweiligen Farbtypen in Kontakt getreten werden sollte, 

was dessen Erwartungen sind und wie derjenige sich in Konfliktsituationen verhalten 

sollte.  

„Der Rote – Macher und Kämpfer“95 

Der rote Farbtyp wird bei der ersten Begegnung als nicht unbedingt 

entgegenkommend beschrieben. Er neigt dazu, sein Gegenüber zunächst auf kritische 

Art und Weise zu prüfen, bevor er sich auf etwas einlässt. Dabei schätzt er vorab ab, 

ob es sich lohnt, Zeit in ein Gespräch oder in ein Geschäft zu investieren, da er sehr 

ergebnisorientiert ist und keinerlei Zeit verschwenden möchte. Weiterhin ist es ihm 

sehr wichtig, vor anderen gut dazustehen. Außerdem verfügt er über eine natürlich 

vorhandene Autorität und er tendiert zu dominantem Verhalten. Wenn man auf seine 

Körperhaltung achtet, fällt auf, dass diese nahezu immer selbstbewusst ist und 

derjenige meistens viel Platz für sich beansprucht.96 Typische Redewendungen für ihn 

sind: „Wann sind Sie damit fertig? […] Da habe ich aber ein Wörtchen mitzureden! 

Nicht in meinem Haus! Ich will Ihnen/Dir jetzt mal eins sagen… Ich sehe das so: …“97. 

Auf die Emotionen bezogen wird der Rote dahingehend beschrieben, dass seine 

Hauptemotion der Ärger ist und er seine anderen Gefühle nicht gerne äußert. Wenn er 

wütend ist, dann wird sein Tonfall durchaus laut.  

Weiterhin fühlt er sich sowohl in der Freizeit als auch im Beruf von Herausforderungen 

und dem Nervenkitzel angezogen. Auf die Umgebungsatmosphäre bezogen empfindet 

er in einer sachlichen Atmosphäre mit einer pragmatischen Einrichtung Wohlbehagen. 

Außerdem wird dem Roten zugeschrieben, ein „Macher“ zu sein, der gerne die 

bestimmende Position einnimmt und dabei seine eigenen Ziele durchsetzt. Ihm liegt 

es daran, sich selbst und auch andere zu organisieren, wobei es ihm leichtfällt, 

Aufgaben weiter zu delegieren und eindeutige Anweisungen zu erteilen. Dabei wird 

deutlich, dass er sich selber gerne in der Führungsposition sieht. Es fällt ihm schwer, 

wenn er selber nicht die Rolle des Entscheidungstreffenden einnehmen kann. Er 
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möchte zumindest auf irgendeine Art und Weise an den Entscheidungen beteiligt sein. 

Am liebsten ist es ihm jedoch, wenn er alleine für die anstehenden Entscheidungen 

verantwortlich ist. Dabei verlässt er sich oft auf sein Bauchgefühl, auch wenn er vom 

sonstigen Wesen her eher vom Kopf damit vom Verstand her bestimmt ist. 

Weiterhin lässt der Rote sich nicht leicht von seiner Meinung abbringen. Auf 

Kompromisse lässt er sich nur dann ein, wenn der andere seine Meinung ebenfalls 

deutlich, plausibel und stichhaltig äußert. Jedoch gehört er nicht zu einem der sehr 

geduldigen Menschen, welcher beispielsweise an langen Äußerungen interessiert ist. 

Bei ihm muss alles schnell und effizient gehen und prägnant erläutert werden, egal, 

um was es sich handelt. 

Unter Stress fällt es dem roten Farbtyp enorm schwer, überhaupt noch Argumente von 

anderen wahrzunehmen und er neigt dazu, alles nur noch von seinem Blickwinkel aus 

zu betrachten und keine anderen Sichtweisen zuzulassen. Allgemein wird er in 

Stresssituationen noch ungeduldiger als er es so schon ist.98  

Umgang mit dem Roten 

Trifft jemand zum ersten Mal auf einen Menschen, der einen roten Farbtypen 

verkörpert, ist es laut Scheelen sinnvoll, direkt Selbstbewusstsein auszustrahlen und 

das Gegenüber zu beeindrucken. Der Rote mag es, wenn Leute ihm gegenüber 

kompetent auftreten und richtig informiert sind. Er wünscht sich einen angemessenen 

Gesprächspartner, der sich nicht lange mit Smalltalk aufhält, der ihm ebenbürtig ist 

und nicht sofort bei Widerspruch nach- und aufgibt. Die Erwartungen des Roten zeigen 

sich darin, dass er sich selber Gewinn erhofft und seine Zeit nicht vergeudet wird. Wie 

bereits oben beschrieben, ist er derjenige, der gerne die Entscheidungen trifft. Als 

„Trick“ ist es demnach ratsam Alternativen zu bieten, zwischen denen der Rote dann 

wählen kann. Hat er Einwände gegen etwas, dann äußert er diese direkt. Sollte es 

einmal zu einer Konfliktsituation kommen, empfiehlt Scheelen ruhig zu bleiben und mit 

sachlichen Argumenten seinen Standpunkt zu vertreten.99 

                                            
98 Vgl. dazu Scheelen, Frank M. 2015 S. 43-48. 
99 Vgl. dazu Scheelen, Frank M. 2015 S. 98-102. 



Literatur und Ergebnisse 

36 
 

 „Der Gelbe – Redner und Visionär“100 

Der gelbe Farbtyp zeichnet sich dadurch aus, dass er bei der ersten Begegnung sehr 

freundlich und entgegenkommend ist. Er ist so gut wie niemals abweisend. Er lächelt 

viel und zeigt Interesse an der Person, die ihm gegenübersteht. Es gibt kaum 

jemanden, den der Gelbe zunächst nicht leiden kann. In seiner Mimik und Gestik kann 

man seine offene Art erkennen und sein Interesse an anderen Personen, indem er auf 

jedermann zugeht, um zu erfahren, welche Person dahintersteht. Jedoch neigt er 

dabei zur Oberflächlichkeit und hat die Tendenz, viel von sich selbst zu erzählen. 

Durch seine oftmals umherschweifenden Augen kann er unruhig und teils sogar fahrig 

wirken. Insgesamt ist er meist viel in Bewegung und kommt nicht leicht zur Ruhe. Im 

Gespräch mit anderen tendiert er dazu Körperkontakt aufzunehmen, wie 

beispielsweise eine Hand auf den Arm oder Rücken zu legen.101 

Typische Redewendungen für den Gelben sind: „Wie schön, Sie hier zu sehen! […] 

Wussten Sie, dass XY jetzt bei der Firma AB arbeitet? Ich habe da eine geniale Idee. 

Wir müssen uns unbedingt bald wiedersehen! Es war so nett, sich mit Ihnen zu 

unterhalten, aber ich muss jetzt leider gehen. Tut mir leid, dass ich zu spät komme, 

aber ich wurde aufgehalten. Ach, wo habe ich denn das nur hingelegt?“102. 

Auf seine Emotionen bezogen, lässt sich der gelbe Farbtyp als ein von Natur aus 

fröhlicher Mensch beschreiben, der zumeist seinen Gefühlen vertraut und ihnen folgt. 

Er ist sehr kreativ und hat viele Ideen, an deren Umsetzung er jedoch nicht sonderlich 

interessiert ist, sondern Gefallen daran findet, wenn andere das für ihn tun. Er neigt 

dazu, sich schnell ablenken zu lassen und hat insgesamt wenig Interesse am Detail. 

Er verfügt über kein anhaltendes Durchhaltevermögen und verliert schnell die 

Begeisterung für etwas, wenn Dinge längere Zeit andauern. Auch kann er nicht gut mit 

Widerstand umgehen und neigt zum Aufgeben, wenn etwas nicht reibungslos verläuft. 

Seine Begabung liegt darin, andere Menschen zu unterhalten, was ihm durch seinen 
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Charme und seine Eloquenz, seine Spontaneität und seinen Wunsch, im Mittelpunkt 

zu stehen, leichtfällt. Außerdem hat er ein Faible für alles Hochmoderne. 

Der Gelbe hat großes Vertrauen zu anderen Menschen und ist ein gutwilliger Mensch. 

Allerdings ist auf ihn nicht hundertprozentiger Verlass, da er oft zu viel gleichzeitig 

koordiniert, spontan seinen Plan umändert und oftmals mehrere Dinge gleichzeitig 

erledigt. Dadurch ist er meistens derjenige, der zu spät kommt und Termine nicht 

einhält. 

Weiterhin wird der gelbe Farbtyp als jemand beschrieben, der Konflikte meidet und 

dazu neigt, Kritik sehr schnell persönlich zu nehmen. Unter anderem um Konflikten 

aus dem Weg gehen zu können, weist er ein großes diplomatisches Geschick auf.103 

Umgang mit dem Gelben 

Durch seine offene und freundliche Art ist es sehr leicht mit einem gelben Farbtypen 

in Kontakt zu kommen. Es bereitet ihm keinerlei Schwierigkeiten, Smalltalk zu halten, 

denn er ist weniger an tiefergehenden Gesprächen interessiert. Schwerer fällt es ihm 

jedoch, den entstandenen Kontakt zu halten, da er immer viel unterwegs ist, viele 

Dinge gleichzeitig erledigt und schnell das Interesse verliert, wenn es vermeintlich 

langweilig wird. Er erwartet immer wieder „Abwechslung, Spaß, Neuigkeiten und gute 

Unterhaltung“104. Im Mittelpunkt stehend, wenn alle ihm zuhören, fühlt er sich wohl, 

wobei er auch immer wieder vom eigentlichen Thema abschweift.  

Was ihm wirklich schwer fällt, ist Entscheidungen zu treffen. Wird eine Entscheidung 

von ihm erwartet, nützt es nichts, ihn gänzlich unter Druck zu setzen. Hilfreicher ist es, 

ihn immer wieder vorsichtig auf die Entscheidung hinzuweisen und ihn wiederholt 

leichtem Druck auszusetzen, denn mit zu großem Druck kann der Gelbe nicht 

umgehen. In dieser Situation ist es sinnvoll, ihm etwas Zeit und Raum zu geben und 

ihn nicht weiter zu bedrängen. Kommt es trotz seiner diplomatischen Art einmal zum 
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Konflikt, dann ist es gut, darauf mit humorvoller Kritik zu reagieren anstatt ärgerlich zu 

werden.105 

„Der Grüne – Vertrauensmann und Familienmensch“ 106 

Der grüne Farbtyp wird als jemand beschrieben, der bei der ersten Begegnung nicht 

all seine Emotionen offenbart, sondern zurückhaltend wirkt. Trotz dieser Reserviertheit 

wirkt er nicht unhöflich, sondern umgänglich. Außerdem fällt er durch seine große 

Hilfsbereitschaft auf. Durch die genaue Beobachtung seines Gegenübers und durch 

genaues Zuhören, versucht er herauszufinden, was dieser für ein Mensch ist und ob 

er ihm vertrauen kann. Er ist kein Freund der großen Gesten und der lebhaften Mimik 

und auch seine Köperhaltung strahlt zunächst immer etwas Abwehrendes, dafür aber 

Ruhiges aus. Nachdem er sich geöffnet hat, ist er ein herzlicher, zuvorkommender 

Mensch. Dann ändert sich auch seine Körperhaltung in Richtung Entgegenkommen 

und er sucht und lässt Körperkontakt zu, den er sonst ablehnt. Dass seine 

Aufmerksamkeit voll und ganz auf seinem Gesprächspartner liegt, macht er dadurch 

deutlich, indem er sich diesem zuwendet und ihn intensiv anschaut.107 

Typische Redewendungen des Grünen sind: „Erzählen Sie mir doch erst mal in Ruhe, 

worum es sich handelt. Ich muss mir das erst noch überlegen. Ist das nicht ein 

bisschen riskant? Bisher haben wir das immer so gemacht. […] Kann ich Ihnen helfen? 

Wir sollten berücksichtigen, was XY eben gesagt hat.“108 

Auf der emotionalen Ebene ist der grüne Farbtyp ebenfalls zunächst zurückhaltend, 

da er seine Gefühle nur innerhalb der Familie und vor Freunden zeigt. Er ist sehr 

empathisch: Es fällt ihm leicht, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, er hat 

immer großes Mitgefühl und ein gutes Gespür für Stimmungen. Er ist sehr 

harmoniebedürftig und ein Familienmensch. Dabei fühlt er sich in einer heimischen, 

gemütlichen Atmosphäre wohl, die Wärme ausstrahlt. 
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Weiterhin ist er ein sehr strukturierter Mensch, dem die Routine wichtig ist. Er ist enorm 

verlässlich und neigt dazu, seine eigenen Bedürfnisse für jemand anderen 

zurückzustellen. 

Da es ihm schwerer fällt, sich auf neue Situationen einzustellen, braucht er Zeit zum 

Nachdenken, bevor er Entscheidungen trifft. Ist er im Stress, wird er unruhig und 

hektisch und im Streit neigt er dazu, sich gegen sämtliche Argumente zu verschließen 

und auch nicht mehr für weitere Diskussionen offen zu sein. Jedoch gerät er durch 

sein Harmoniebedürfnis nicht leicht in Streit mit jemandem, da er lange Zeit Dinge, die 

ihn stören für sich behält und diese lange toleriert, bevor er das Problem anspricht.109 

Umgang mit dem Grünen 

Um mit einem Grünen in Kontakt zu kommen, ist es wichtig, sein Vertrauen zu 

erlangen. Er braucht Zeit, um eine fremde Person kennen zu lernen. 

Dementsprechend dauert es etwas, bis er Vertrauen fasst. Es ist wichtig ihm genau 

zuzuhören, wenn er seine Bedürfnisse äußert, um zu verstehen, was seine Intention 

ist. Der Grüne erwartet, dass sein Gegenüber es ernst meint und ihn nicht ausnutzt. 

Um sein Vertrauen zu gewinnen, ist es ratsam, sich Zeit zu nehmen, persönliche 

Anteilnahme und Herzlichkeit zu zeigen sowie seinem Sicherheitsbedürfnis zu 

entsprechen. Eine gewisse Routine ist sehr wichtig für ihn. Er möchte stets wissen, 

was auf ihn zukommt. Einwände wird er vermutlich nur nach wiederholter Nachfrage 

äußern. Auf Kritik reagiert er sehr empfindlich. In Konflikten wird der Grüne stur und 

unflexibel und er braucht etwas Zeit, bevor diese gelöst werden können.110  

„Der Blaue – Detaillist und Denker“111 

Trifft man das erste Mal auf einen blauen Farbtypen, wirkt dieser sehr zurückhaltend 

und distanziert. Er neigt dazu, andere kritisch zu mustern. Wohl fühlt er sich auf der 

Ebene objektiver Fakten und er weist ein enormes Interesse am Detail auf. Durch sein 

Gesamterscheinungsbild ist er nicht derjenige, der sofort auffällt. Seine Körperhaltung 

kann teils etwas steif wirken und auch seine Mimik und Gestik sind durch seine 
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Kontrolliertheit und Selbstbeherrschung wenig lebhaft. Seine Gefühle behält er 

größtenteils für sich, zeigt diese nicht öffentlich und sie laufen bei ihm auch eher über 

den Verstand.112 Weiterhin ist er ein sehr ordentlicher, teils schon penibler Mensch, 

der zum Perfektionismus neigt und dadurch Fehler unbedingt vermeiden möchte. 

Deshalb ist es sehr schwer für ihn Kritik anzunehmen.113 

Typische Redewendungen für den blauen Typen sind: „Das muss ich mir erstmal in 

Ruhe überlegen. Kommen wir doch gleich zur Sache. Beachten Sie bitte auch dieses 

Detail: ... Dann haben wir also folgende Abmachung: ... […] Ich habe lange darüber 

nachgedacht und bin zu der festen Überzeugung, gelangt, dass ... Ich muss mir diese 

Unterlagen erst mal in Ruhe durchlesen.“ 114 

Auf die Atmosphäre bezogen, fühlt er sich in einer sachlichen Umgebung wohl. Das 

zeigt sich auch im Gespräch, denn von Smalltalk hält er nicht viel, sondern mag es, 

wenn im Gespräch direkt das eigentliche Anliegen geäußert wird. Passend zu seiner 

Neigung zum Perfektionismus, ist er sehr diszipliniert und strukturiert und benötigt 

Ruhe und Ordnung zum Arbeiten. Bevor er sich einer Sache annimmt, fertigt er vorher 

einen genauen Plan an. Das spiegelt sich auch darin wider, dass er nicht sehr spontan 

ist, keine schnellen Entscheidungen trifft und immer erst alles bis ins kleinste Detail 

durchdenkt, bevor er zu einer Entscheidung kommt. Weiterhin zeichnet er sich durch 

seine Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit aus. Er hält alle Vereinbarungen ein, was er 

wiederum auch von anderen erwartet. Durch seine genaue Beobachtungsgabe verfügt 

er über eine gute Menschenkenntnis. Tritt im Privatleben oder auf der Arbeit ein 

Problem auf, analysiert er dieses zunächst in Ruhe alleine, bevor er sich an andere 

wendet. Unter Stress steht der blaue Farbtyp, wenn nicht alles genau strukturiert, 

sondern chaotisch ist oder er unter Zeitnot gerät.115 

  

                                            
112 Scheelen, Frank M. 2015 S. 59: „Gefühle laufen bei ihm immer über den Verstand. wenn Sie ihn 
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115 Vgl. dazu Scheelen, Frank M. 2015 S. 60-62. 



Literatur und Ergebnisse 

41 
 

Umgang mit dem Blauen 

Durch seine analytische, distanzierte Art ist es sinnvoll, beim Erstkontakt mit einem 

blauen Farbtypen nicht nach Persönlichem zu fragen oder Smalltalk zu betreiben. 

Sicher fühlt er sich, wenn das sich Gespräch auf ein Sachthema konzentriert und 

zunächst einmal ein gewisser Abstand eingehalten wird. Nachdem er sein Gegenüber 

genau geprüft hat, kann er darauf einlassen. Da er immer zuerst einen Plan anfertigt, 

bevor er irgendetwas entscheidet oder anfängt, ist es nützlich ihm vor dem Treffen die 

Materialien zukommen zu lassen, sofern das Treffen zum Beispiel aus beruflichen 

Gründen aufgrund eines bestimmten Themas vereinbart wurde, sodass er sich darauf 

vorbereiten kann. Im Gespräch erwartet der Blaue einen kompetenten 

Gesprächspartner, der über gutes Detailwissen verfügt, strukturiert ist und sich viel 

Zeit nimmt. Wichtig für ihn sind die reinen Daten und Fakten, nach denen er eine 

Entscheidung treffen kann.116 

 

Zusammengefasst empfiehlt Scheelen beim Roten: „Abstand halten, Kräftiger 

Händedruck […] Direkter Augenkontakt, Beherrschte Gesten“117 In Bezug auf die 

Körpersprache; sowie einen „Stark[en], Klar[en], laute[n], Selbstbewusst[en], 

Direkte[n]“118 Tonfall. Für den Gelben gilt es: in Bezug auf die Körpersprache: „Nahe 

herangehen, Berührungen einsetzen, Entspannt, locker, freundlicher Augenkontakt, 

Ausdrucksvolle Gesten“119. Der Tonfall sollte „begeistert, Hoch und tief, modulierend, 

freundlich, lebhaft“120 sein. Beim Grünen sollte bei der Körpersprache auf folgendes 

geachtet werden: „Entspannt nahe, Methodisch, Zurücklehnen, freundlicher 

Augenkontakt, kleine Gesten“121. Der Tonfall sollte „Warm, Sanft, Stetig [sein und eine] 

Geringe Lautstärke“122 einnehmen. Für den Blauen wird in Bezug auf die 

Körpersprache empfohlen: „Abstand halten, Stehen oder sitzen, Feste Haltung, 
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direkten Augenkontakt, Kleine Gesten“123. Es eignet sich ein „Beherrscht[er], Direkt[er], 

Nachdenklich[er] [Tonfall mit] Wenig Modulation“124. 

 

3.5.1.9.2 Die Acht Mischtypen 

Neben diesen vier Haupttypen beschreibt Scheelen noch vier weitere Typen, die 

jeweils zwei Farbanteile in sich vereinen. Damit ergeben sich vier reine und vier 

Mischtypen: 

„Direktor“125 

Bei dem Direktor handelt es sich um den roten Typen mit dessen oben aufgeführten 

Eigenschaften. Er wirkt auf andere „immer vorwärtsdrängend, ungeduldig, Respekt 

einflößend, effektiv, sachlich, dominierend, einschüchternd“126. 

„Motivator“127 

Bei dem Motivator handelt es sich um den rot-gelben Mischtypen. Er vereint die 

Eigenschaften des roten und des gelben Typen, in dem er seine Ziele verfolgt und 

Ergebnisse erreichen möchte, dabei aber nicht den Blick auf den Menschen verliert. 

Dabei nimmt er sich immer Zeit für ein paar persönliche Worte. Er kann andere gut 

motivieren, allerdings wird er aber auch schnell ungeduldig, wenn Komplikationen 

auftreten.128 

Der Motivator wirkt auf andere „optimistisch, motivierend, gesellig, voller Energie“129. 

  

                                            
123 Scheelen, Frank M. 2015 S. 116. 
124 Scheelen, Frank M. 2015 S. 116. 
125 Scheelen, Frank M. 2015 S. 67. 
126 Scheelen, Frank M. 2015 S. 68. 
127 Scheelen, Frank M. 2015 S. 69. 
128 Vgl. dazu Scheelen, Frank M. 2015 S. 69. 
129 Scheelen, Frank M. 2015 S. 70. 



Literatur und Ergebnisse 

43 
 

„Inspirator“130 

Der Inspirator stellt den rein gelben Typen dar, wie er oben beschrieben ist. Er wirkt 

auf andere „mitreißend, unterhaltsam, egozentrisch“131. 

„Berater“132 

Der Berater steht für den gelb-grünen Mischtypen. Er geht offen auf andere Leute zu, 

ist aber gleichzeitig auch zurückhaltend und kann seine eigenen Interessen 

zurückstellen. Er ist ein guter Zuhörer, der teilnahmsvoll und voller Verständnis ist und 

die Grenzen anderer respektiert. Ansonsten vereint er jeweils die Eigenschaften des 

rein Grünen und des rein Gelben. Er mag Beständigkeit, kann aber besser mit 

Veränderungen umgehen als der Grüne, auch wenn er mehr Zeit braucht, sich auf 

Neues einzustellen, als der Gelbe. Konflikte vermeidet er und Kritik geht ihm sehr 

nah.133 Auf andere wirkt er: „herzlich, entgegenkommend, ausgleichend, kollegial“134 

„Unterstützer“135 

Der Unterstützer stellt den rein grünen Typen mit den oben beschriebenen 

Eigenschaften dar. Er wirkt auf andere „freundlich, sehr hilfsbereit, zurückhaltend“136 

„Koordinator“137 

Der Koordinator steht für den grün-blauen Mischtypen. Er zeichnet sich durch seine 

Hilfsbereitschaft anderen gegenüber und seine hohen Erwartungen an sich selbst aus. 

Struktur und Disziplin sind ihm besonders bei der Arbeit wichtig. Außerdem verfügt er 

über ein großes Durchhaltevermögen. Auch wenn er dazu in der Lage ist detailliert 

Auskunft über Kleinigkeiten geben, neigt er trotzdem nicht dazu, sich auf jedes kleinste 

Detail zu versteifen und dabei den Überblick zu verlieren. Entscheidungen zu treffen, 

liegt ihm hingegen nicht sehr. Er neigt dazu, immer noch mehr Informationen zu 
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sammeln mit dem Ziel, darin die Lösung für die Entscheidung zu finden. Er tendiert 

dazu Konflikte zu vermeiden und Dinge, die ihn stören oder Einwände, die er hat, mit 

viel Diplomatie zur Sprache zu bringen. Weiterhin fühlt er sich in einem stabilen Umfeld 

wohl, wo es keine andauernden größeren Veränderungen gibt.138 Er wirkt auf andere 

„zurückhaltend, seriös, freundlich“139. 

„Beobachter“140 

Bei dem Beobachter handelt es sich um den rein blauen Typen mit den oben 

beschriebenen Eigenschaften. 

Er wirkt auf andere „sachlich, unnahbar, diszipliniert, [und als] Experte“141. 

„Reformer“142 

Der Reformer stellt den blau-roten Mischtypen dar. Er vereint das gründliche 

Nachdenken des blauen Farbtypen und die Entscheidungsfreude des roten Farbtypen. 

Er ist perfektionistisch veranlagt, aber er verliert sich nicht im Detail, da er an 

Ergebnissen interessiert ist. Außerdem fällt es ihm leichter, Entscheidungen zu treffen 

als dem rein blauen Typ.  Er hat kein Verständnis für Fehler von anderen und noch 

mehr trifft es ihn, wenn ihm selber Fehler unterlaufen.143  

Er wirkt auf andere „zurückhaltend, kritisch, kühl“144. 

 

3.5.1.10  Weitere Persönlichkeitsmodelle 

Es gibt noch viele weitere Persönlichkeitsmodelle und Persönlichkeitstest wie 

beispielsweise das „ASSESS® by Scheelen, ASSESS Performance Analyse® und 

ASSESS Kompetenz Analyse®“145 von Regina J. Euteneier und Frank M. Scheelen146, 
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die „ALPHA PLUS Persönlichkeits- und Potenzial-Profile“ von Harald Hauschild147, das 

„Herrmann Brain Dominance Instrument148 und das Whole-Brain-Modell“ beschrieben 

von Jacqueline Geist149,  die „LIFO-Methode“150 erläutert von René Bergermaier und 

Reiner Czichos151, der „Occupational Personality Questionnaire“ skizziert von Carsten 

Stiel152, die „Biostruktur-Analyse mit Structogram und Triogram“153 dargestellt von 

Juergen Schoemen154 sowie das „Team Management Profil“ ausgeführt von Hartmut 

Wagner155. Diese Ansätze werden unter anderem für die passende Besetzung von 

Führungspositionen oder anderen Positionen in Unternehmen genutzt. Dabei werden 

keine Formen von Typen genauer beschrieben, die für das Vorhaben genutzt werden 

könnten. 

 

3.5.2 Ergebnisse aus den Interviews in Bezug auf die Persönlichkeit 

3.5.2.1 Körperhaltung 

Zum Thema Körperhaltung äußern sich die Teilnehmenden auf unterschiedliche Art 

und Weise. Einige sagen aus, dass sie gar nicht darauf achteten oder wenn, nur 

unterbewusst oder intuitiv, neun erwähnen explizit ausschließlich diese unbewusste 

Beachtung, während andere betonen, sie durchaus ganz bewusst wahrzunehmen. 

Vier Teilnehmende sagen aus, gar nicht auf die Körperhaltung zu achten. Obwohl 

keiner der Befragten von sich aus anmerkt, bewusst auf die Körperhaltung zu achten, 

wird anhand der Aussagen hier deutlich, dass sie durchaus beachtenswert ist und eine 

Rolle zu spielen scheint, auch wenn sie nicht von den Teilnehmenden priorisiert wird.  

„Denke schon, dass wir darauf achten und dass wir uns das nur nicht so 

bewusst machen“. 

                                            
147 Vgl. dazu Hauschildt, Harald 2006 S. 65 ff. 
148 HBDI ™ ist ein eingetragenes Warenzeichen. 
149 Vgl. dazu Geist, Jaqueline 2006 S. 218 ff. 
150 LIFO ® ist ein eingetragenes Warenzeichen. 
151 Vgl. dazu Bergermaier, René und Czichos, Reiner 2006 S. 275 ff. 
152 Vgl. dazu Stiel, Carsten 2006 S. 320 ff. 
153 STRUCTOGRAM ® und TRIOGRAM ® sind eingetragene Warenzeichen. 
154 Vgl. dazu Schoemen, Juergen 2006 S. 342 ff. vgl. dazu auch Jung, Hans 2014 S. 41 f. 
155 Vgl. dazu Wagner, Hartmut 2006 S. 355 ff. siehe dazu auch für eine weitere kurze Beschreibung 
Jung, Hans 2014 S. 46 f. 
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Die Teilnehmenden führen verschiedene Gründe auf, warum sie auf die Körperhaltung 

achten: Zum einen, da es sich um einen Teil der nonverbalen Kommunikation handle, 

„Weil es ein Teil von Kommunikation ausmacht und ich bestmöglich mit dem 

Besitzer kommunizieren will“.  

zum anderen, um etwas über die „Stimmung“ des Tierhalters zu erfahren.156 Des 

Weiteren werde auf die Körperhaltung geachtet, um eine „Beziehung“ und 

gegenseitiges „Vertrauen“ aufzubauen und damit „Sicherheit“ zu vermitteln, die 

„eigene Körperhaltung“ anpassen zu können, weiteres „Vertrauen zu schüren“, den 

Kunden an sich zu binden und Missverständnisse zu vermeiden. Auch gehe es darum, 

zu erkennen, ob der Tierhalter den Tierarzt verstanden hat und ehrlich in seinen 

Schilderungen ist. Außerdem sei es wichtig, den Tierhalter „abzuholen“ und ihm 

gegenüber Empathie zu zeigen. Zusammenfassend wird angemerkt, dass auf die 

Körperhaltung geachtet würde, um eine gewisse Gesamteinschätzung des Tierhalters 

vornehmen zu können.157 

 

3.5.2.2 Mimik 

Ähnlich wie mit der Körperhaltung verhält es sich mit der Mimik. Während acht 

Teilnehmende aussagen, unterbewusst auf die Mimik zu achten, äußert nur ein 

Teilnehmender explizit, dies bewusst zu tun. Für diverse Teilnehmende spiele die 

Mimik zwar eine Rolle, jedoch ohne, dass sie deren Bedeutung direkt äußern oder 

bewusst darauf achten.  

„Auch stark. Ähnlich wie bei der Körpersprache, dass es wichtig ist, ob die Leute 

offen oder fröhlich sind oder verzweifelt, ängstlich oder wütend. Das kann man 

ja an der Mimik schnell sehen.“  

                                            
156 Vgl. dazu Simon, Nicole 2014 S. 23: „Es ist die Körperhaltung, die einen verrät, der Blick, ein 
unbewusstes Zucken der Muskeln im Gesicht.“. 
157 Für zusammenfassende Beschreibung der weiteren Aussagen siehe Abb. 10. 
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Bei der Mimik handle es sich um einen Teil der nonverbalen Kommunikation, ihre 

Bedeutung gehöre zur „normalen menschlichen Kontaktaufnahme“. Die Reaktion des 

Tierarztes passe sich demnach an die Mimik des Tierhalters an.  

Problematisch ist dabei, dass die Mimik „von Person zu Person sehr unterschiedlich“ 

sei. Manche Tierhalter hätten einfach ein „Pokerface“ und nur, weil ein Tierhalter in 

den Augen des Tierarztes „böse schaut“, müsse das nicht zwingend bedeuten, dass 

er auch tatsächlich ungehalten sei. 

Die Teilnehmenden geben an, auf die Mimik zu achten, um zu erfahren, ob sie die 

Aufmerksamkeit des Tierhalters hätten, dieser ihnen zuhöre und auch um dessen 

Erwartungen und Wünsche abzulesen. Auch werde der Tierhalter selbst anhand seiner 

Reaktionen auf Vorschläge des Tierarztes eingeschätzt. Daneben werde anhand der 

Mimik die Ehrlichkeit des Halters abgelesen. Außerdem werde versucht 

herauszufinden, ob der Tierhalter die Erklärungen oder Anweisungen des Tierarztes 

verstanden habe, ob er ein „zustimmendes Lächeln“ oder den „ich habe nichts 

verstanden Gesichtsausdruck“ zeige.158 Auch hier werde versucht, den Tierhalter „dort 

abzuholen, wo er gerade ist“, angemessen darauf zu reagieren und einen 

gemeinsamen „Konsens“ zu schaffen. Je nachdem, ob der Tierhalter „mit Tränen 

hereinkommt“ oder lächele, unterscheide sich der Umgang mit ihm. Auch sei die Mimik 

entscheidend für den „Verlauf der Behandlung“, was an weiterer Diagnostik gemacht 

werde und was nicht.159 

Insgesamt sei die Mimik Bestandteil des Gesamteindrucks und gehöre zur 

nonverbalen Kommunikation und ließe wichtige Rückschlüsse auf die 

„Grundstimmung eines Menschen“ zu.160 

                                            
158 Vgl. dazu Klingborg, D. J. und Klingborg, J. 2007 S. 92: „The client who responds to your 
recommendation with an impassive facial expression did not understand you or has not yet developed 
sufficient trust in you.“.  
159 Vgl. dazu Bentlage, Guido 2016 S. 41: „Eine Aufgabe des Tierarztes ist es, seine Kunden, die 
Tierbesitzer zu verstehen. Er sollte ihre Sorgen, Ängste, Gefühle und Reaktionen zu bestimmten 
Situationen erkennen, respektieren und nachvollziehen können. Das kann manchmal schwer fallen. 
Empathisch zu sein bedeutet jedoch nicht, mit dem Tierhalter in allen Punkten einverstanden zu sein.“ 
160 Für zusammenfassende Beschreibung der weiteren Aussagen siehe Abb. 10. 
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3.5.2.3 Gestik 

Auch hier verhält es sich ähnlich wie mit den Aspekten von Körperhaltung und Mimik. 

Acht Teilnehmende äußern, bewusst auf die Gestik zu achten, während drei angeben, 

das gar nicht zu tun. Während vier Teilnehmende explizit äußern, ihr sehr wenig 

Aufmerksamkeit zu schenken, achten drei sehr stark darauf. Drei Teilnehmende sagen 

aus, ungefähr im selben Maße auf die Gestik zu schauen, wie auf Mimik und 

Körperhaltung und geben dazu an, dass es auch ähnliche Gründe gebe, darauf Acht 

zu geben. Einige Befragte führen an, dass alle drei Aspekte zum Gesamteindruck 

zusammengehörten. 

Zusammenfassend beschreiben die Teilnehmenden eher intuitiv, beziehungsweise 

unbewusst und insgesamt weniger auf die Gestik zu achten, als auf die Körperhaltung 

und Mimik. Jedoch gehöre die Gestik mit zum Gesamteindruck und werde zum Teil 

mit zur Körperhaltung gezählt. Außerdem gehöre sie ebenfalls zur nonverbalen 

Kommunikation und sei daher in ihrer Bedeutung nicht gänzlich von der Hand zu 

weisen. 

Laut der Teilnehmenden überschnitten sich die Gründe, auf die Gestik zu achten mit 

denjenigen, die sie bereits bei der Körperhaltung und Mimik angegeben hätten.161 

 

3.5.2.4 Aussehen 

Zum Aussehen der Tierhalter sagen neun Teilnehmende aus, auf den Grad der 

Hygiene und des gepflegten Äußeren entweder allein auf den Tierhalter selbst zu 

beziehen oder daraus sogar Informationen über die Pflege des Tieres abzuleiten. Elf 

Teilnehmende sagen aus, anhand des Aussehens Rückschlüsse auf den finanziellen 

Hintergrund oder die Zahlungsmoral des Tierhalters zu ziehen, wobei nahezu alle 

aussagen, dass dieses Vorgehen nur sehr unzuverlässig sei. Für drei Teilnehmende 

gehöre das Aussehen mit zum Gesamtbild bzw. Gesamteindruck. 

                                            
161 Für zusammenfassende Beschreibung der weiteren Aussagen siehe Abb. 11. 
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Auf die Frage, inwiefern auf das Aussehen geachtet würde, sagt ein Teilnehmender 

über sich und sein Praxisteam:  

 „Das ist der erste Eindruck, den wir dann von den Klienten haben“ 

Neben dieser Bedeutung führen die Teilnehmenden auf, dass sie sowohl den 

Tierhalter selbst anhand seines Aussehens einschätzten als auch Rückschlüsse mit 

Bedeutung für das Tier daraus zögen. Es wird beispielsweise die Vermutung 

angestellt, dass „Leute, die sich selber verwahrlosen lassen“ mit ihrem Tier nicht 

sorgfältiger seien.  

„Es kann schon vorkommen, dass, wenn dann zum Beispiel der Besitzer stinkt 

und verwahrlost ist, dass das Tier dann auch eher so verwahrlost ist. Also wenn 

der Besitzer jetzt so ein pikfeiner Schnösel ist und kommt da mit seinem 

stinkenden Hund, dann würde ich mir vielleicht eher Gedanken darüber 

machen, ob da wirklich das Tier krank ist und nicht dass in der Wohnung ein 

Hygienemangel zum Beispiel ist.“ 

Einige Befragte teilen einhellig die Erfahrung, dass ein „ungepflegter“ und 

„verwahrloster“ Tierhalter auch ein „verfilztes“ Tier habe.  

„Wer sich selber nicht im Griff hat, dem fällt es halt schwer, andere Sachen unter 

Kontrolle zu halten.“ 

Die Teilnehmenden führen diverse Gründe auf, auf das Aussehen der Halter zu 

achten. Zum einen sei es Ausdruck des sozialen Status der Tierhalter. Es zeige sich, 

dass je nach Hintergrund des Tierhalters andere Fragen bezüglich der möglichen 

Krankheiten gestellt und auch andere „Rückschlüsse in der Anamnese“ gezogen 

würden. Zum anderen sähen die Teilnehmenden im Aussehen Anhaltspunkte für die 

Zahlungsbereitschaft und den „finanziellen Hintergrund“ des Tierhalters, auch wenn 

dort die „höchste Fehlerquote“ liege.162 

„Ich achte auch auf das Aussehen, weil man muss natürlich auch gucken, dass 

man sein Geld bekommt und wenn die Leute jetzt nicht so reich aussehen, dann 

                                            
162 Vgl. dazu auch das Kapitel „Zahlungsbereitschaft“ auf S. 115 ff. 
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überlege ich mir auch, ob ich denen noch eine Röntgenaufnahme und ein 

Blutbild und weiß der Geier was alles verkaufe oder ob ich denen nicht sage, so 

wir probieren es jetzt mal zum Beispiel mit einem Antibiotikum und gucken, ob 

es besser wird und dann kommen Sie in drei Tagen wieder, oder ob ich jetzt 

wirklich denke, ok, die können sich das leisten, die wollen auch wirklich wissen, 

was das Tier jetzt hat und würde dann mehr Diagnostik machen“. 

 

3.5.2.5 Auftreten 

Einige Teilnehmende führen explizit auf, sehr auf das Auftreten zu achten.163 Für drei 

der Teilnehmenden sei es genauso wichtig wie die Mimik und Gestik. Vier Befragte 

sehen das Auftreten als Überbegriff für Gestik, Mimik und Körperhaltung und beachten 

das gesamte Erscheinungsbild. Zwölf Befragte geben an ihr Verhalten an das 

Auftreten und das Verhalten des Tierhalters anzupassen. Für sechs Teilnehmende 

seien die Umgangsformen ein wichtiger Punkt, auf den sie achteten. 

Zusammenfassend wird deutlich, dass das Auftreten zum „Gesamteindruck“ gehört, 

wozu einige Teilnehmende neben Mimik, Gestik und Körperhaltung auch die Mensch-

Tier-Beziehung und die „Sozialkompetenz oder Inkompetenz“ zählen. Das Auftreten 

sei auch deshalb bedeutsam zu beachten, da es die „gesamte Kommunikation“ mit 

dem Tierhalter beeinflusse. 

Auch die Gründe für die Beachtung des Aussehens überschneiden sich teilweise mit 

denjenigen, die schon in Bezug auf Mimik, Gestik und Körperhaltung genannt sind.  

Die Teilnehmenden sagen aus, dass sie ihr Verhalten an das des Tierhalters 

„anpassen“ und in Zusammenhang mit dessen Auftreten „agier[en] und anders 

reagier[en]“. 

                                            
163 Vgl. dazu O Connell, D. und Bonvicini, K. A. 2007 S. 141: „Many clients arrive at the veterinarian’s 
office with ideas about what might be going on with their pet, what health maintenance procedures they 
believe are valuable, and what treatment plans to expect.“. 
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„Weil wir dann häufig Parallelen ziehen, dass wir aufgrund der Dauer – ich 

mache das ja jetzt schon ziemlich lange – dass man Erfahrung hat und daraus 

dann auch so ein bisschen sein eigenes Auftreten formt.“ 

Demnach wägten die Teilnehmenden ab, welches Verhalten welchem Tierhalter 

„gefallen“ könnte und angemessen wäre, sodass dementsprechend „nicht zu 

nachgiebig“, „nicht zu taff“ oder „nicht zu unsicher“ aufgetreten und auf die Tierhalter 

eingegangen werde. Auch müssten teilweise Tierhalter „überzeugt“ oder bei einer 

bereits feststehenden Meinung „beeinflusst“ werden.164  

„Weil ich wahrscheinlich mein Verhalten denen dann auch irgendwie anpasse. 

Also, wenn jetzt jemand eben reinkommt und sehr unsicher wirkt und so, also 

dann wird man selber etwas beschützender sein und etwas sanfter und etwas, 

ja, wie soll ich sagen, ja, anders, als wenn derjenige reinkommt und einem ganz 

gern das Gefühl gibt, so, ich weiß hier total genau Bescheid und ich erzähle dir 

jetzt mal, was ich alles schon gelesen habe und wie es ist. Dann sollte man dem 

gegenüber jetzt nicht, wie soll ich sagen, nicht zu zart wirken, ja, sondern eben 

auch klarstellen, so, hier, ich weiß übrigens auch Bescheid, ich habe mal 

studiert, ne, und dergleichen Dinge. Also, das ist, also, man passt sich dann 

schon an.“ 

Des Weiteren versuchten die Befragten, die Stimmung des Tierhalters anhand seines 

Auftretens abzulesen, um entsprechend darauf eingehen zu können. Das sei zwar 

nicht für den medizinischen Fall relevant, allerdings müsse der Teilnehmende wissen, 

wie es dem Tierhalter ginge. Denn dieser müsse „zufriedengestellt“ werden. Auch 

ginge es darum, die Erwartungen, des Tierhalters abzuschätzen und seinen Grad der 

Anspannung zu erkennen. 

                                            
164 Vgl. dazu Lue, Todd W. et al. 2008 S. 536: „ Findings of the study revealed a direct link between 
how well the client perceived that a veterinarian communicated with their propensity to follow 
recommendations. […] pet owners who believed their veterinarian did a good job communicating 
followed the orders of their veterinarians.“. 
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„Gibt auch gewisse Auskunft darüber, wie angespannt die sind. Gibt ja Leute, 

die sehr, sehr beunruhigt sind, wenn ihr Tier krank ist“165 

Zuletzt sei der weitere Verlauf „der Situation“ vom Auftreten des Tierhalters abhängig. 

Es werde außerdem seine Zahlungsmoral eingeschätzt, ob er bezahlen könne und 

wolle und es als gerechtfertigt ansehe, dass ihm die Leistung „in Rechnung gestellt“ 

würde.166 

 

3.5.2.1  Alter 

Vier Teilnehmende geben an, gar nicht auf das Alter der Tierhalter zu achten, während 

vier weitere aussagen, dass es keine große Rolle spiele. Demgegenüber spiele es für 

elf Teilnehmende durchaus eine Rolle, ob es sich bei den Tierhaltern um Minderjährige 

handle. Das Alter beeinflusse ebenfalls die Reaktion des Tierarztes auf den Tierhalter. 

Gegenüber Kindern werde zum einen die Sprechweise geändert, Dinge 

„kindgerechter“ erklärt oder auch einiges, wie das Thema „Einschläferung“, nicht klar 

ausgesprochen. Bei Jugendlichen sei es wichtig, zu wissen, ob sie schon volljährig 

seien, da dies die Voraussetzung für die „Geschäftsfähigkeit“ sei. Zum anderen werde 

bei älteren Tierhaltern ebenfalls die „Sprechweise“ angepasst und teilweise die 

„Lautstärke angehoben“ oder die Wortwahl vereinfacht. Besonders bei „dementen 

Tierhaltern“ müsse sichergestellt werden, dass sie den Tierarzt verstanden haben, 

damit auch die „Nachversorgung“ gewährleistet sein könne. 

„Das spielt eine große Rolle, weil sehr alte Patientenbesitzer, für die ist das 

häufig auch sehr belastend, wenn das Tier krank ist. Die sind nicht so dazu in 

der Lage, selber umfangreiche Therapien durchzuführen, da denkt man 

                                            
165 Vgl. dazu Klingborg, D. J. und Klingborg, J. 2007 S. 81: „As clinical practitioners, we have all 
experienced exaggerated client responses to a perceived crisis, including critical and emotional 
reactions; rejection of reasonable and justified medical plans; denial accompanied by agitation and 
disbelief; and even avoidance, withdrawal, and hopelessness.“ Zitiert nach Centers for Disease Control 
and Prevention. The psychology of crisis. The Fenway Institute/ Fenway Community Health. Emergency 
risk communication. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention; 2005. p.1–6. Available 
at:www.cdc.gov/communication/cdcynergy_eds.htm. 
166 Für zusammenfassende Beschreibung der weiteren Aussagen siehe Abb. 12. 
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vielleicht mal eher an eine stationäre Aufnahme, wenn viele Medikamente am 

Tag [zu geben] sind.“ 

Auch habe das Tier für ältere Tierhalter teilweise eine andere Bedeutung, da es „noch 

so das Letzte“ sein könne, was sie selbst noch „am Leben hält“. 

Zusammenfassend wird deutlich, dass Hauptgründe auf das Alter zu achten, die 

Gestaltung der Kommunikation und die Klärung der Geschäftsfähigkeit sind.167 

 

3.5.2.2 Sprache/Sprechweise 

Die Teilnehmenden führen auf, auf die Sprechweise der Tierhalter zu achten, ob sie 

laut, leise oder mit einer „hohen, aufgeregten Stimme“ sprächen und wie das zum 

Gesamtauftreten passe. Außerdem werde auf die Intonation, die Wortwahl und die 

Formulierung geachtet. Daraus würde versucht abzuleiten, ob und in welchem Umfang 

Tierhalter verstünden, was der Tierarzt ihnen zu vermitteln versuche. Denn das 

Verständnis sei entscheidend für die Compliance. Angesichts dessen würde auf eine 

passende Kommunikationsebene geachtet und versucht, herauszufinden, auf welcher 

Ebene der Tierhalter kommunizieren wolle und wie sein Bildungsgrad sei. Dabei würde 

vor allem darauf geachtet, ob er Wert auf fachliche Ausdrücke lege oder einfachere 

Erklärungen bevorzuge.168  

„Was ich glaube, wie gut die mich so verstehen, also, ob die eher nicht gebildet 

sind oder eher gebildet sind, oder Ahnung von Medizin haben oder so, also, 

damit ich dann weiß, wie ich mich ausdrücken muss und wie ich denen so 

erkläre, was das Tier hat.“169 

 

                                            
167 Für zusammenfassende Beschreibung der weiteren Aussagen siehe Abb. 13. 
168 Vgl. zum Thema Kommunikation und die verschiedenen Seiten einer Botschaft Bentlage, Guido 
2016 S. 14-18. 
169 Für zusammenfassende Beschreibung der weiteren Aussagen siehe Abb. 14. 



Literatur und Ergebnisse 

54 
 

3.5.2.3 Übersicht der Ergebnisse aus den Interviews 

Die folgenden Übersichten (Abb. 10-14) dienen der Darstellung der Aussagen aus den 

Interviews in einer verkürzten Form, die zum Thema Persönlichkeit getroffen wurden. 
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Abb. 10: Körperhaltung und Mimik des Tierhalters 
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Abb. 13: Alter des Tierhalters 

Abb. 14: Sprache/Sprechweise des Tierhalters 
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3.5.2.4 Resümee „Persönlichkeit“ 

Scheinbar können die Teilnehmenden nicht immer genau differenzieren, auf welche 

der oben aufgeführten Aspekte sie explizit bewusst oder unbewusst achten, um 

letztendlich in einem groben Überblick den gesamten Menschen in seinem Auftreten 

zu betrachten. Es zeichnet sich ab, dass sämtliche dieser beachtenswerten Aspekte 

zum Gesamteindruck zählen und beitragen sowie darüber hinaus bereits Bestandteile 

Nonverbaler Kommunikation170 sind, die beide zur Einschätzung des Gegenübers 

genutzt werden.171 Außerdem gibt es Unterschiede im Verständnis. Während für einige 

Teilnehmende das Auftreten ein Überbegriff für Gestik, Mimik und Körperhaltung zu 

sein scheint, beachten andere diese Zusammenhänge differenzierter. 

Es wird deutlich, dass die Teilnehmenden ihr Verhalten und ihren Umgang mit dem 

Tierhalter an dessen Verhalten anpassen. Vermutlich werden dabei Rückschlüsse von 

den oben aufgeführten Aspekten, auf den Umgang mit dem Tierhalter gezogen.172 

Wirkt ein Tierhalter eher unsicher, versuchen die Tierärzte wahrscheinlich, ihr 

Verhalten und ihre Sprechweise dahingehend anzupassen, um dem Gegenüber 

Sicherheit zu vermitteln, während sich der Umgang mit selbstsicher auftretenden 

Tierhaltern anders gestaltet. Ziel scheint dabei stets der Aufbau eines 

Vertrauensverhältnisses zu sein. 

„Vertrauen wächst aus dem Glauben, dass Du auf ihrer Seite bist. Lerne, ihre 

Emotionen zu spiegeln, deine Besorgnis zum Ausdruck zu bringen Empathie zu 

vermitteln, zuzuhören, wie sie sich fühlen und festzustellen, was sie 

brauchen.“173 

Nahezu alle Teilnehmenden unterscheiden beim Alter zwischen Kindern und 

Erwachsenen. Dies scheint wichtig für die Gestaltung der Kommunikation, da mit 

Kindern anders gesprochen wird als mit Erwachsenen. Bestimmte Informationen oder 

                                            
170 Vgl. dazu Shaw, Jane R et al. 2004 sowie Bentlage, Guido 2016 S. 6. 
171 Vgl. dazu Willis, Janine und Todorov, Alexander 2006, die beschreiben, dass der erste Eindruck 
innerhalb von einigen Millisekunden entsteht. 
172 Vgl. dazu Bergler, Reinhold 2001 S. 38 f. 
173 Klingborg, D. J. und Klingborg, J. 2007 S. 82. Originalzitat: „Trust grows from a belief that you are 
on their side. Learn to mirror their emotion, convey your concern and empathy, listen how they feel, 
and determine, what they need“. 
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Aussagen werden beispielsweise kindgerechter vermittelt oder gestaltet.174 Viele 

Teilnehmende achten auch darauf, ob der Tierhalter einer älteren Generation 

angehört, da auch dies Einfluss auf Wortwahl und Lautstärke hat.175  

Der Grundstein für den weiteren Verlauf der Interaktion scheint darin zu liegen, wie 

Tierhalter den Teilnehmenden gegenübertreten, sich verhalten und wie es um ihre 

emotionale Verfassung bestellt ist.176 Vermutlich reagieren sowohl der Tierarzt als 

auch der Tierhalter auf das jeweilige Gegenüber177 und eventuell passen sie sich auch 

entsprechend aneinander an.178 Dabei wird deutlich, dass einige Teilnehmende, wenn 

auch unbewusst, auf das „Pacing“179 zurückgreifen. 

Es lässt sich vermuten, dass die Tierärzte ihr Verhalten anpassen, damit der Tierhalter 

am Ende der Behandlung zufrieden ist, wiederkommt, sich verstanden fühlt und in 

diesem Zusammenhang letztendlich die Behandlung von Erfolg ist.180 Das wird auch 

anhand der Gründe für die Beachtung der einzelnen Aspekte deutlich, die die 

Teilnehmenden aufführen. Denn vorrangige Ziele der Befragten sind es, ein gutes 

Ergebnis in ihren Behandlungen zu erzielen sowie die Wünsche und Erwartungen des 

                                            
174 Vgl. dazu O Connell, D. und Bonvicini, K. A. 2007 S. 143: „[…] understanding of the client´s 
perspective and needs“. 
175 Vgl. dazu Klingborg, D. J. und Klingborg, J. 2007 S. 90: „one size does not fit all […] adapt your 
presentation to the individual.“. Vgl. dazu auch Maguire, Peter und Pitceathly, Carolyn 2002 S. 697: 
„When doctors use communication skills effectively, both they and their patients benefit.“. 
176 Gerrard, Emma 2015 beschreibt die Notwendigkeit auf die Körpersprache und auf den Ausdruck 
von Emotionen zu achten und dabei die eigene Körpersprache zu kontrollieren. 
177 Vgl. dazu Bentlage, Guido 2016 S. 7. 
178 Dieses beschreibt auch Shaw, J. R. et al. 2012 S. 839 zitiert nach Roter DL, Hall JA. Doctors 
talking with patients/patients talking with doctors: improving communication in medical visits. Westport, 
Conn: Auburn House, 1992.: „ Aspects of nonverbal (ie, smiling, eye contact, and posture) and verbal 
communication and emotional tone are typically reciprocated or matched in social interactions.“. 
179 Friedmann, Dietmar und Fritz, Klaus 2015 S. 167–169. Das wörtliche Zitat befindet sich auf S. 168. 
Das sogenannte Pacing hilft dabei einen Zugang zum Gegenüber zu finden und es besser zu 
verstehen. Pacing meint mit dem anderen auf allen drei Ebenen der Kommunikation 
übereinzustimmen. Der verbalen, durch das Aufgreifen der Worte des anderen, der 
körpersprachlichen, indem eine ähnliche Haltung eingenommen wird und der energetischen, durch die 
Begegnung mit einer vergleichbaren Energie. Dabei bedeutet Übereinstimmung, dass „Sender und 
Empfänger auf derselben Frequenz oder Wellenlänge sind“. Dadurch gewinnt das Gespräch an 
Qualität und die Kommunikation verbessert sich, wenn besser verstanden wird, was in dem anderen 
vorgeht und was ihn beschäftigt.   
180 Dass effektive Kommunikation zu besseren Ergebnissen und einer größeren Zufriedenheit auf 
beiden Seiten führt, beschreiben Shaw, Jane und Boynton, Beth 2006. Vgl. dazu auch Gerrard, Emma 
2015. 
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Tierhalters zu erfüllen.181 Das kann nur funktionieren, wenn die Kommunikation mit 

dem Tierhalter richtig abläuft und dieser gut mitarbeitet. Zusätzlich wird deutlich, dass 

gegenseitiges Vertrauen für den Behandlungserfolg wichtig ist. Daneben zeichnet sich 

ab, dass es für die Teilnehmenden von Bedeutung ist, zu erkennen, ob der Tierhalter 

ehrlich ist oder vielleicht doch etwas verschweigt. Dies ist relevant, um die richtige 

Behandlung angehen zu können. Es ist wahrscheinlich, dass der Tierarzt sich an das 

Verhalten des Tierhalters anpasst, um im „richtigen Ton“ mit diesem zu sprechen und 

adäquat mit ihm zu interagieren, damit letztendlich der bestmögliche 

Behandlungserfolg eintritt. Schließlich scheint also die Einschätzung aller dieser 

Punkte in Zusammenhang mit der letztendlichen Behandlungsentscheidung und auch 

dem gesamten Therapieerfolg zu stehen, da Tierärzte auch davon abhängig machen, 

welche Therapie- und Diagnosemöglichkeiten sie vorschlagen und inwiefern weiter 

darüber diskutiert wird. Dabei lässt sich vermuten, dass es dahingehend Unterschiede 

zwischen Berufsanfängern und erfahrenen Tierärzten gibt.  

Insgesamt wird bei alledem deutlich, dass die Teilnehmenden sich auch als 

Dienstleister sehen und eben diese Dienstleistung zur Zufriedenheit des Auftraggebers 

zu erfüllen versuchen.182 Dabei scheint die Kundenzufriedenheit ein sehr wichtiger 

Aspekt zu sein.183 

Weiterhin zeichnet sich ab, dass der erste Eindruck unter anderem anhand des 

Aussehens des Kunden entsteht und daraus Rückschlüsse nicht nur auf das 

Gegenüber, sondern in Einzelfällen auch auf das Tier gezogen werden.184 Es scheinen 

hierbei zwei Meinungen zu bestehen. Während die einen von einem direkten 

                                            
181 Vgl. dazu O Connell, D. und Bonvicini, K. A. 2007 S. 137: „Many problems occur in human and 
veterinary medicine when there is a disparity between the outcome a client expects from a service and 
the actual result.“. 
182 Vgl. dazu auch Kunzmann, Peter et al. 2016 S. 38-40. Hier wird das Principal-Agent-Modell 
beschrieben. Vgl. dazu ebenfalls Bentlage, Guido 2016 S. 10. 
183 Vgl. dazu Hamood, W. et al. 2015 S. 195: „[…] veterinary practice is a service industry: you need to 
win customers and make sure they come back.“. 
184 Vgl. dazu Bentlage, Guido 2016 S. 33: „Die Kunden werden über ihr Erscheinungsbild eingeschätzt 
und in „Schubladen“ sortiert. Dieses Verhalten ist völlig menschlich. Wir alle tun das tagtäglich mit 
unseren Mitmenschen und werden es auch selbst, anhand des sogenannten ersten Eindrucks.“ sowie 
Bergler, Reinhold 2001 S. 44: „Auf Basis eines Minimums an Informationen werden in kürzester Zeit 
Sympathie oder Antipathien geweckt, Urteile über andere oder anders formuliert, Schlussfolgerungen 
ohne Begründung vorgenommen.“. 
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Zusammenhang zwischen dem Pflegezustand des Tierhalters und dem des Tieres 

ausgehen, sind die anderen der Meinung, dass dieser Sachverhalt nicht so gegeben 

ist. Also auch ungepflegte Tierhalter besonders gut für ihre Tiere sorgen können. 

Außerdem kann anhand der Kleidung der Besitzer nicht auf die Haltung des Tieres 

geschlossen werden. Es ist unmöglich zu sagen, dass schlecht gekleidete Halter auch 

ihr Tier schlecht halten und die Behandlung nicht finanzieren können. Obwohl teilweise 

Vermutungen angestellt werden, dass anhand der äußeren Erscheinung 

Rückschlüsse auf beispielsweise den finanziellen Hintergrund des Gegenübers 

gezogen werden können, wird dennoch insgesamt deutlich, dass sich diese 

Einschätzungen oft als falsch erweisen und gerade diese offensichtlichen, scheinbar 

leicht zu interpretierenden Aspekte auch Fallstricke darstellen können, denn gerade 

die Zahlungsbereitschaft anhand des Aussehens einzuschätzen, scheint oft 

fehlerbehaftet. Ähnlich oft versuchen Tierärzte die Compliance abzusehen. Dabei wird 

dieselbe Vermutung angestellt, dass nämlich ein gepflegter, ordentlich gekleideter 

Tierhalter über mehr Compliance verfügt und eine angesetzte Therapie konsequenter 

durchführt als jemand, der dieser Vorstellung nicht entspricht. 

„In der Praxis zeigen sich Beispiele, in denen diese Einschätzung zum Problem 

werden kann, z.B., wenn aufgrund einer bestimmten persönlichen Einschätzung 

Kunden einzelne tiermedizinische Leistungen gar nicht erst angeboten werden. 

Selbstverständlich beruht die Meinung des Tierarztes immer auf einer 

bestimmten Erfahrung, die ihn schon vorab zu dem Schluss kommen lässt, dass 

dieser Kunde sich das MRT für sein Tier nicht leisten kann oder will.“185 

Außerdem wird deutlich, dass Unterschiede zwischen jüngeren und älteren 

beziehungsweise Teilnehmenden mit weniger und mehr Berufserfahrung bestehen. 

Für jüngere Befragte scheint es bedeutsamer zu sein, anhand der Mimik zu erkennen, 

ob der Tierhalter sie „für voll nimmt“. Diesbezüglich lässt sich vermuten, dass eher 

jüngere Tierärzte entweder stärker auf den Gesichtsausdruck ihres Gegenübers 

achten oder eventuell mehr damit zu kämpfen haben, das Vertrauen der Tierhalter in 

ihre Fähigkeiten zu gewinnen. Ältere Tierärzte, die über ein gewisses Maß an 

                                            
185 Bentlage, Guido 2016 S. 33.  
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Erfahrung verfügen, denken vermutlich weniger darüber nach und kommen seltener in 

eine derartige Situation. Auch scheinen jüngere Teilnehmende mit weniger 

Berufserfahrung einen größeren Unterschied zwischen jüngeren und älteren 

Tierhaltern zu machen. Sie scheinen sich mit jüngeren Gegenübern wohler zu fühlen, 

besonders aus derselben Altersklasse, da sie mit ihnen eher auf einer Augenhöhe 

sind, wohingegen im Umgang mit der älteren Generation zum Teil eine 

Respektbarriere besteht. Außerdem wird deutlich, dass jüngere Tierärzte das Gefühl 

zu haben scheinen, von jüngeren Tierhaltern eher ernst genommen und als Tierarzt 

akzeptiert werden, während bei älteren Tierhaltern die Sorge zu bestehen scheint, 

nicht anerkannt und respektiert zu werden. 

Weiterhin scheinen die Teilnehmenden anhand des Auftretens Rückschlüsse auf die 

Beziehung zwischen Tierhalter und Tier zu ziehen. In Hinblick darauf scheint wiederum 

das Alter auch eine Rolle zu spielen, da das Tier gerade bei älteren Menschen einen 

höheren Wert haben kann und eine spezielle Funktion übernehmen kann. 

Beispielsweise, wenn es sich bei dem Tier um das das des verstorbenen Partners 

handelt oder als einziger verbliebener Sozialkontakt dient.186 

Jedoch wird bei alledem auch eindrücklich deutlich, dass gravierende 

Einschränkungen bestehen und das Bild, das sich der Tierarzt vom Tierhalter macht, 

eventuell ein stark verzerrtes sein könnte, welches für den Tierarzt in seiner 

Berufsausübung von keinem oder keinem positiven Wert ist oder sogar einen 

negativen Einfluss auf die weitere Interaktion haben könnte. Es ist keine umfassende 

Vorstellung, die der Tierarzt in seiner Praxis von seinem Gegenüber gewinnen kann. 

Der Tierhalter wird in den meisten Fällen nur in der Behandlung mit seinem Tier erlebt, 

sodass keine Aussage dazu zu treffen ist, ob dieser sich in einer anderen Situation, 

einer anderen Umgebung und eventuell ohne sein Tier anders verhalten würde oder 

seine Reaktionen den Normalzustand spiegeln. Beispielsweise geben die Befragten 

an, dass die Tierhalter sich etwa in Stresssituationen oder großer Sorge um ihr Tier 

anders verhalten und sich von einer gänzlich anderen Seite zeigen, wenn die 

                                            
186 Vgl. dazu González Ramírez, Mónica Teresa  et al. 2014, Mosteller, Jill 2008 sowie Voigt, Lena 
Carolin et al. 2017 S. 18. 
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Notsituation überstanden ist.187 Da Menschen sich je nach Situation anders verhalten, 

kann nicht unbedingt der kurze erste Eindruck, der möglicherweise im Notdienst 

gewonnen wird, die eigentliche Persönlichkeit des Tierhalters darstellen. Zusätzlich 

zeigt sich, dass auch die Mimik nicht immer aussagekräftig sein muss, da Menschen 

sich individuell in dem „Ausmaß“ ihrer Expressionen unterscheiden. Einigen Menschen 

können nahezu alle Gedanken im Gesicht abgelesen werden, während andere kaum 

eine Regung zeigen. 

 

3.6 Mensch-Tier-Beziehung 

3.6.1 Ergebnisse der Literaturrecherche zur Mensch-Tier-

Beziehung 

In diesem Kapitel soll ein Überblick über die verschiedenen Aspekte der Mensch-Tier-

Beziehung gegeben werden. Dabei wird ausschließlich die Mensch-Tier-Beziehung in 

der Heimtierhaltung188 betrachtet bei der „Heimtiere aus Interesse am Tier gehalten 

[werden]“189. Das Merkmal der Heimtierhaltung ist, dass die Tiere nicht primär gehalten 

werden, um eine Aufgabe zu erfüllen, auch wenn diese sekundär dazukommen kann, 

so zum Beispiel, wenn der Hund zusätzlich als Wachhund dient, sondern, dass die 

„Tiere […] hier um ihrer selbst willen gehalten [werden]“190. 

Im Folgenden werden die Gründe sich ein Tier zu halten, als was Tiere angesehen 

werden können und das, was sie in der Beziehung bieten können, beschrieben. 

Ebenfalls werden einige der in der Literatur aufgeführten Formen der Mensch-Tier-

Beziehung erfasst. Da die Aspekte der Mensch-Tier-Beziehung enorm weitreichend 

sind, wird nur auf einige ausgewählte und für die Dissertation relevante Aspekte 

eingegangen. Außen vorgelassen wird unter anderem die Funktion von Tieren als 

                                            
187 Vgl. dazu Lue, Todd W. et al. 2008 S. 540: „A veterinarian should recognize owner behaviors or 
feedback that indicate a weak or strong owner-pet bond to better understand the unique situation of 
each client and how it impacts the care pets receive.“ Vgl. dazu auch O Connell, D. und Bonvicini, K. 
A. 2007. 
188 Unter den Begriff der Heimtiere fallen alle Tiere, die in einem Haushalt gehalten werden (z.B. 
Hund, Katze, Hamster, Kaninchen, Vogel etc.). 
189 Kunzmann, Peter 2018 S. 242.  
190 Kunzmann, Peter 2018 S. 242. Der gesamte Abschnitt bezieht sich auf diesen Nachweis. 
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Therapeuten/Co-Therapeuten, die gesundheitsfördernden Aspekte 

(Blutdrucksenkung, Herzgesundheit etc.) sowie Tiere als Begleittiere und Assistenten. 

Auch auf die möglichen Nachteile einer Haltung von Heimtieren wird nicht näher 

eingegangen. 

Im Verlauf der Kategorisierung der Aspekte der Mensch-Tier-Beziehung in Anlehnung 

an Mayring191, hat sich die Annahme bestätigt, dass sich sämtliche dieser Aspekte den 

drei Kategorien von Blouin (Humanistisch, Dominant, Protektionistisch)192 zuordnen 

lassen. 

 

3.6.1.1 Gründe für die Tierhaltung 

Es gibt verschiedene Gründe für die Anschaffung eines Haustieres. Staats, Wallace 

und Anderson193 betrachteten diese Gründe näher. Die Forscher an der Ohio State 

University in Newark befragten dazu Studierende und Personen, die ihre 

Berufsausbildung bereits abgeschlossen hatten und in derselben Gegend wohnten wie 

die Studierenden. Bei der Befragung zeigte sich, dass der häufigste Grund, sich ein 

Tier zu halten „companionship“194 ist, um Einsamkeit zu vermeiden und Freundschaft 

zu bieten. Als zweithäufigster Grund wurde die emotionale Unterstützung und die 

mentale Gesundheit angegeben. Danach folgten Zufriedenheit, Humor und 

Unterhaltung sowie physische Gesundheit, ein Gefühl der Verantwortung und eine 

spezifische Funktion, wie zur Jagd, zum Schutz oder als Begleittier für Menschen mit 

Handicap.195 Diese Studie wurde zwar nicht weltweit durchgeführt, jedoch lässt sich 

vermuten, dass es in Deutschland dieselben Gründe dafür gibt, ein Tier zu halten. 

In der Literatur sind diverse weitere Gründe für die Haustierhaltung aufgeführt. Diese 

lassen sich in folgende Kategorien einteilen: soziale Gründe, ein spezifischer Zweck 

                                            
191 Mayring, Philipp 2015. 
192 Vgl. dazu Blouin, David D. 2013, eine nähere Beschreibung dieser drei Kategorien erfolgt weiter 
unten im Text. 
193 Vgl. dazu Staats, S. et al. 2008. 
194 Staats, S. et al. 2008 S. 285. Companionship wird im Folgenden mit Gesellschaft übersetzt. 
195 Vgl. dazu Staats, S. et al. 2008 S. 285 f. „1. Companionship, avoiding loneliness, friendship =  134 
(39,9%) 2. Emotional attachment/support, mental health = 56 (16,3%) […] 4. Happiness, humor, 
entertainment = 34(9,9) 5. Physical health (exercise etc.) = 24 (7%) 6. Providing sense of 
responsibility or purpose = 16 (4,7%) 7. Specific function (hunting, protection, handicap) =15 (4,4%)“. 
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sowie einige weitere Begründungen, die sich nicht spezifisch einer Kategorie zuordnen 

lassen. 

Unter die Kategorie „spezifischer Zweck“ fallen folgende Aspekte: Ein Hund 

beispielsweise kann als Beschützer und Wachhund196, als Begleithund197 zur 

Assistenz von Menschen mit Handicap oder zur Hilfe bei der Jagd198 angeschafft 

werden. Auch halten einige Menschen Tiere primär für ihre Kinder; sei es als 

Gefährte199, als Spielgefährte200 oder um Kinder zu verantwortungsvollem Handeln201 

und zu sozialem Verhalten zu erziehen. Weitere Gründe ein Tier zu halten können 

sein, dass durch die Bedürfnisse des Tieres, wie deren regelmäßige Fütterung, ein 

regulierter Tagesablauf geschaffen wird. Gesundheitliche Aspekte202, wie der Hund, 

der seinen Halter zu regelmäßiger Bewegung zwingt, spielen ebenfalls eine Rolle. Für 

einige Menschen bedeutet die Haltung eines Tieres die Repräsentation von 

Kontrolle203, andere nutzen das Tier, um sich besser zu fühlen204. Wieder andere 

sehen ihr Tier als ein Mittel, um zu einer besseren Person zu werden205 oder genießen 

es, Gehorsam und Zurückhaltung von beispielsweise ihrem Hund zu erfahren206. 

Weiterhin kann das Tier angeschafft werden, um eine Begleitung für ein bereits 

vorhandenes Tier zu bieten207 oder in selteneren Fällen dazu genutzt werden, Geld208, 

beispielsweise durch die Zucht oder die Ausstellung von Tieren, zu verdienen. Auch 

kann das Tier, wie Belk es beschreibt, etwas Sinnloses im sonst ernsten Leben 

darzustellen. 

                                            
196 Vgl. dazu Blouin, David D. 2013, Staats, S. et al. 2008. 
197 Vgl. dazu Staats, S. et al. 2008. 
198 Vgl. dazu Blouin, David D. 2013. 
199 Vgl. Dazu Archer, John 1997. 
200 Vgl. Dazu Downey, Hilary und Ellis, Sarah 2008. 
201 Vgl. dazu Endenburg, N. et al. 1994, Blouin, David D. 2013. 
202 Vgl. dazu Vernooji, Monika A. 2009 S. 165. Vgl. dazu auch Kunzmann, Peter 2018 S. 243 „Ein 
Hund kann eine Motivation zum Joggen darstellen […].“ 
203 Vgl. dazu Belk, Russell W. 1988 S. 156, zitiert nach Tuan, Yi-Fu 1984 „Tuan (1984) contends that 
much pet ownership, as well als pet-like relationships with plants and people, represents a cruel desire 
to impose control over them and command them“. 
204 Vgl. dazu Belk, Russel. W. 1996. 
205 Vgl. dazu Beverland, Michael B. et al. 2008. 
206 Vgl. dazu Belk, Russel. W. 1996. 
207 Vgl. dazu Wechsung, Silke 2008 S. 124 zitiert nach Endenburg, N. 1995. 
208 Vgl. dazu Endenburg, N. et al. 1994. 
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„Mit Haustieren proklamieren wir, dass es vielleicht zu viel Sinn in unserem 

Leben gibt und wir etwas Unsinniges brauchen, um unsere ansonsten ernste, 

geordnete und langweilige Existenz zu erleichtern.“ 209 

Nach Hirschmann210 dient das Tier einigen Menschen nicht nur als Statussymbol, 

Zierde, Hobby oder auch als Equipment, beispielsweise zur Jagd, sondern kann auch 

als „Erweiterung der Persönlichkeit, des Selbst oder der Identität des Besitzers“211 

angesehen werden. 

Als „soziale Gründe“ für die Anschaffung eines Haustieres lassen sich folgende 

Aspekte anführen: Haustiere können gehalten werden, um Gesellschaft zu bieten und 

um einen Gefährten des Menschen darzustellen212. Damit inbegriffen ist die 

Anschaffung zur Begleitung und Kameradschaft des Menschen213 und die des Tieres 

als Freund214. Tiere können beispielsweise die Einsamkeit vermeiden215, indem sie 

soziale Bedürfnisse des Menschen erfüllen216. Außerdem kann die Erfüllung der 

sozialen Bedürfnisse dahingehend ermöglicht werden, indem der Sozialkontakt mit 

anderen Tierbesitzern217 hergestellt wird, indem die Menschen über ihre Tiere leichter 

miteinander ins Gespräch kommen oder in ihren Tieren ein gemeinsames Thema 

finden. Gleichzeitig können Tiere aber auch einen Bezugspunkt darstellen, der in 

Zeiten der Einsamkeit da ist218 und Unterstützung bietet. Insgesamt lässt sich sagen, 

dass durch Haustiere der Kontakt zu anderen Menschen gefördert wird, was wiederum 

ebenfalls einen Grund zur Anschaffung darstellen kann219. Weiterhin können Tiere 

angeschafft werden, um Körperkontakt zu bieten220 und das Bedürfnis des Halters 

                                            
209 Belk, Russel. W. 1996 S. 125. Originalzitat: „With pets we proclaim that perhaps there is too much 
sense in our lives and we need a little nonsense in order to lighten our otherwise serious, ordered, and 
tedious existence.“. 
210 Vgl. dazu Hirschman, Elizabeth C. 1994. 
211 Hirschman, Elizabeth C. 1994 S. 620. Originalzitat: „extension of their owners´ personalities, selves 
or ids“. 
212 Vgl. dazu Endenburg, N. et al. 1994. 
213 Vgl. dazu Dwyer, F. et al. 2006. 
214 Vgl. dazu Charles, Nickie und Davies, Charlotte Aull 2009. 
215 Vgl. dazu Staats, S. et al. 2008. 
216 Vgl. dazu Hill, Ronald Paul et al. 2008. 
217 Vgl. dazu Wechsung, Silke 2008 zitiert nach Endenburg, N. 1995. 
218 Vgl. dazu Vernooji, Monika A. 2009 S. 165. 
219 Vgl. dazu Endenburg, N. et al. 1994. 
220 Vgl. dazu Endenburg, N. et al. 1994. 
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nach Liebe und Zuwendung zu befriedigen, die sowohl gegeben als auch empfangen 

werden können. 

Nach Beverland221 kann die Tierhaltung entweder intrinsisch oder extrinsisch motiviert 

sein: „[…] vor allem Besitzer, die durch intrinsische/extrinsische Ziele motiviert sind, 

neigen dazu, sich unterschiedlich auf ihre Haustiere zu beziehen.“222 Bei der 

intrinsischen Motivation geht es um die Liebe in der Tierhaltung. Das Tier wird als 

individuelles Wesen geschätzt, während es bei der extrinsischen Motivation eher um 

die Kontrolle und den Status des Besitzers geht und das Tier als Besitz angesehen 

wird.  

„Intrinsische Motivation: Besitz als Liebe; Wunsch, dem Tier ein glückliches 

Leben zu ermöglichen“; „Extrinsische Motivation: Besitz als Kontrolle/Status.“223  

Weiterhin können Tiere angeschafft werden, da einige Menschen teilweise bereits seit 

der Kindheit daran gewöhnt sind, Tiere zu halten oder sie das Bedürfnis haben, ein 

Tier zu versorgen. Seltener können Tiere aus Gründen der Machtausübung gehalten 

werden224, beispielsweise, wenn der Tierhalter im Beruf eine niedrige Position hat und 

dort keinerlei Möglichkeiten bestehen, Entscheidungen zu treffen und Kontrolle 

auszuüben. Ästhetische Gründe225 oder aber die herausragende Abstammung des 

Tieres226 können ebenfalls ein Grund sein, ein Tier anzuschaffen. Ferner werden Tiere 

teilweise spontan gekauft227 oder weil sie durch ihre Einzigartigkeit überzeugen oder 

aber weil Menschen Mitleid mit dem Tier haben228. Wieder andere bekommen ein Tier 

als Geschenk oder als Erbe229. 

                                            
221 Vgl. dazu Beverland, Michael B. et al. 2008. 
222 Beverland, Michael B. et al. 2008 S. 491. Originalzitat: „[…] in particular, owners motivated by 
intrinsic/extrinsic goals tend to relate to their pets differently.“. 
223 Beverland, Michael B. et al. 2008 S. 492. Originalzitat: „Intrinsic motivation; ownership as love; 
desire to provide animal with happy life“ „Extrinsic motivation; ownership as control/status“.  
224 Vgl. dazu Wechsung, Silke 2008 zitiert nach Endenburg, N. 1995. 
225 Vgl. dazu Downey, Hilary und Ellis, Sarah 2008. 
226 Vgl. dazu Beverland, Michael B. et al. 2008. 
227 Vgl. dazu Petersen, Suse 2012. 
228 Vgl. dazu Endenburg, N. et al. 1994. 
229 Vgl. dazu Downey, Hilary und Ellis, Sarah 2008. 



Literatur und Ergebnisse 

69 
 

Je nachdem, was für ein Grund für die Anschaffung des Tieres vorliegt, unterscheidet 

sich auch die Bindung zu dem Tier, was von ihm erwartet wird und als was es 

angesehen wird. 

 

3.6.1.2 Funktion und Betrachtung von Tieren 

Tiere können verschiedene Funktionen einnehmen und auf unterschiedliche Weise 

betrachtet werden. Die Sichtweise, als was Tiere angesehen werden können, lässt 

sich in folgende Kategorien einteilen: Surrogat für Menschen, menschenähnliche 

Funktion, soziale Interaktion, Kommunikation, Identität, Nutzen, Objekt, Subjekt und 

einige nicht klar zuordenbare Funktionen. 

Voigt230 befragte in ihrer Studie an der Klinik für Kleintiere der Stiftung Tierärztliche 

Hochschule Hannover Tierärzte und Tierbesitzer, welche Rolle das Tier einnimmt. Das 

Ergebnis zeigte, dass nahezu alle Tierärzte angaben, dass sie glauben, dass der Hund 

oder die Katze für die Tierbesitzer ein Familienmitglied ist. Gut 30% der Tierärzte 

sagten sogar aus, dass Tiere als Kinderersatz fungieren können. Ungefähr die gleiche 

Anzahl der Tierärzte bezeichnete das Tier als Hobbytier und nur ein geringer 

Prozentsatz gab an, dass Besitzer ihr Tier als Zuchttier, Hofhund bzw. Hofkatze oder 

als Gebrauchskatze sehen.231 

Vergleichend dazu wurden Tierbesitzer nach ihrer Sichtweise gefragt. Dabei gaben 

fast alle an, ihren Hund oder ihre Katze als vollwertiges Familienmitglied zu sehen. 

Etwas über 40% sahen ihr Tier als Kinderersatz und gut 20% nahmen ihr Tier als 

Hobbytier war. Vergleichbar zu der Befragung der Tierärzte gaben nur wenige an, ihr 

Tier als Zuchttier, Hofhund bzw. Hofkatze oder als Gebrauchshund beziehungsweise 

-katze zu sehen.232 

Anschließend wurden die Ergebnisse in Zusammenhang mit dem Alter der jeweiligen 

Besitzer gesetzt. Dabei ließ sich erkennen, dass jüngere Besitzer ihr Tier eher als 

Kinderersatz beschrieben als ältere Besitzer. Auf die Rolle als Familienmitglied 

                                            
230 Vgl. dazu Voigt, Lena Carolin et al. 2017 S. 43. 
231 Vgl. dazu Voigt, Lena Carolin et al. 2017 S. 73 f. 
232 Vgl. dazu Voigt, Lena Carolin et al. 2017 S. 84. 
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hingegen hatte das Alter keinen Einfluss.233 In Bezug auf den Wohnraum der Besitzer 

stellte sich heraus, dass ländlich wohnende Menschen ihr Tier eher als Hofhund bzw. 

Hofkatze oder als Gebrauchstier sahen. 

In der weiterführenden Literatur werden folgende Aspekte beschrieben: 

Als Surrogat für Menschen werden Tiere allgemein als Personensubstitut234 oder aber 

spezifischer als Kinderersatz, Partnerersatz, Elternersatz235, Enkelersatz236 und auch 

Geschwisterersatz237 beschrieben. Außerdem führt Walsh die Rolle des Lückenfüllers 

auf, die das Tier einnehmen kann, wenn die Kinder aus dem Haus sind238, eine 

Trennung stattgefunden hat oder aber eine vertraute Person verstorben239 ist. 

Die menschenähnliche Funktion, die Tiere einnehmen können, ist sehr komplex und 

eng mit der Surrogat-Funktion verbunden. Sehr viele Autoren beschreiben, dass 

Haustiere als Familienmitglieder angesehen werden240. Zinner bezeichnet unter dem 

Begriff „Neofamilism“241, die Entwicklung, dass nichtmenschliche Tiere in eine 

menschliche Familie aufgenommen werden.  

„Ein weiterer Begriff, den ich verwenden werde, ist der der japanischen 

Soziologin Ōmura Eishō, die den Begriff „Neofamilismus“ geprägt hat (Ambros 

2012). Dieser Begriff bezieht sich auf die Eingliederung nichtmenschlicher Tiere 

in eine menschliche Familie und steht im Einklang mit dem wachsenden Trend, 

dass Haustiere von ihren amerikanischen und europäischen Eigentümern  

  

                                            
233 Vgl. dazu Voigt, Lena Carolin et al. 2017 S. 92. 
234 Vgl. dazu Vernooji, Monika A. 2009 S. 167. 
235 Vgl. dazu Archer, John 1997. 
236 Vgl. dazu Belk, Russel. W. 1996. 
237 Vgl. dazu Bagley, D. K. und Gonsman, V. L. 2005. 
238 Vgl. dazu Walsh, Froma 2009b „At midlife, many parents who are launching young adult children 
turn to the family pet, or acquire a new pet, to fill a void.“ S. 482. 
239 Vgl. dazu Zinner, Susan 2016. 
240 Vgl. dazu Beetz, Andrea vergleiche dazu auch unter anderem Brownlie, Douglas 2008, Holak, 
Susan L. 2008, Yamasaki, Jill 2018 und Thieme, Frank 2015. 
241 Zinner, Susan 2016 S. 3 f. 
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zunehmend als erweiterte Familienmitglieder angesehen werden.“242 

Neben der Beschreibung als Familienmitglied werden Heimtiere oft als „Companion“243 

(im Folgenden übersetzt als Gefährte/Genosse) dargestellt. Erwachsene nehmen das 

Tier als Kind244, beziehungsweise als tierliches Kind245 wahr und sehen es teilweise in 

der Rolle des ewigen Babys246, das niemals erwachsen und selbstständig wird und 

durch das Aussehen (große Augen, runder Kopf) auch zum Teil immer den Anblick 

eines Babys behält247. Für Kinder kann das Haustier die Rolle ähnlich eines 

Geschwisterkindes einnehmen248 oder einen Spielgefährten darstellen249. Einige 

Autoren geben an, dass das Heimtier für den Menschen einen „Seelenverwandten“250, 

einen Vertrauten251, einen Freund252, einen Sozialpartner beziehungsweise 

Beziehungspartner253 oder aber auch den signifikanten Anderen 254 darstellen kann. In 

weiteren Quellen wird aufgeführt, dass Heimtiere allgemein als Surrogat für 

menschliche Beziehungen255, als Teil von sozialen Gruppen gesehen werden. Charles 

führt eine weitere Möglichkeit auf: „Sie werden als fiktiver Verwandter angesehen 

[…]“256. Besonders für ältere Menschen, die alleinstehend sind, kann das Tier als 

Stellvertreter für menschliche Beziehungen dienen und damit teilweise den einzigen 

                                            
242 Zinner, Susan 2016 S. 3 f. Bezug auf: Ambros, Barbara R. (2012). Bones of Contention: Animals 
and Religion in Contemporary Japan. Honolulu: University of Hawai’i Press. Originalzitat: „Expanding 
upon this notion, another term I will use is one created by Japanese sociologist Ōmura Eishō, who 
coined the term “neofamilism” (Ambros, 2012). This term refers to the inclusion of nonhuman animals 
into a human family and is consistent with the growing trend of CAs [CA= Companion Animal] being 
increasingly viewed by their American and European owners as extended members of the family.“. 
243 Belk, Russel. W. 1996 vergleiche dazu auch unter anderem Levinson, Boris M. 1982 und Charles, 
Nickie und Davies, Charlotte Aull 2009 sowie Beetz, Andrea 2009 S. 145. 
244 Vgl. dazu Downey, Hilary und Ellis, Sarah 2008. 
245 Vgl. dazu Holak, Susan L. 2008 „Pets, particularly those regarded as animal children, have birthday 
parties and receive holiday gifts (Hirschmann, 1994)“ S. 536. Der vollständige Nachweis von 
„Hirschman, Elizabeth C. 1994“ befindet sich im Literaturverzeichnis. 
246 Vgl. dazu Brockman, Beverly K. et al. 2008. 
247 Vgl. dazu Belk, Russel. W. 1996. 
248 Vgl. dazu Ridgway, Nancy M. et al. 2008. 
249 Vgl. dazu Beetz, Andrea  
250 Voigt, Lena Carolin et al. 2017 S. 17. 
251 Vgl. dazu Durgee, Jeffrey F. 2008. 
252 Vgl. dazu Ahuvia, A. 2008. 
253 Vgl. dazu Beetz, Andrea  
254 Vgl. dazu Walsh, Froma 2009a S. 470. „Some view their pet as their „significant other“ and even 
their „soul mate“.“. 
255 Vgl. dazu Charles, Nickie und Davies, Charlotte Aull 2009. 
256 Charles, Nickie und Davies, Charlotte Aull 2009 S. 29. Originalzitat: „They were regarded as a 
fictive kin[…]“. 
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sozialen Kontakt darstellen257. Außerdem kann das Tier eine „konstante Quelle der 

Kameradschaft“258 bieten, indem es immer verfügbar ist. 

In der sozialen Interaktion wird von verschiedenen Autoren vom Tier als 

„Schmiermittel“ oder sozialem Katalysator gesprochen.  

„Da durch die Tiere nicht nur die Kontaktaufnahme zwischen Menschen, 

sondern auch die Aufrechterhaltung bzw. Fortsetzung kommunikativer Akte 

erleichtert wird, gilt diese tierliche Funktion auch als „Katalysator“ bzw. 

„Schmiermittel“ zwischenmenschlicher Interaktion.“259 

Darunter wird verstanden, dass Tiere Interaktionen zwischen Menschen fördern 

können und es auch erleichtern können, Kontakt zu Fremden herzustellen260. Sie 

wirken der Anonymität an öffentlichen Plätzen entgegen, indem Menschen über ihre 

Hunde ins Gespräch kommen. Durch die Hunde werden der Kontakt, die Konversation, 

das Vertrauen und die Verbindung zwischen Menschen gefördert, die sich nicht 

kennen und sich sonst möglicherweise aus dem Weg gehen würden.261 Wechsung 

beschreibt den Versuch von Messent (1983), der Spaziergänger im Park mit und ohne 

Hund beobachtete. Personen, die zunächst ohne Hund unterwegs waren, wurden nicht 

oder nur sehr selten angesprochen. Hatten dieselben Personen dann jedoch einen 

Hund dabei, kam es viel häufiger zum Gespräch, wobei sich die ersten Worte immer 

zunächst an den Hund und dann erst an den Menschen richteten262. Somit wird der 

Hund auch als „Eisbrecher“ oder „Flirtfaktor“ bezeichnet.263  

„So können Tiere bereits beim Zustandekommen neuer zwischenmenschlicher 

Kontakte die Funktion eines „Eisbrechers“ ausüben, indem sie es fremden 

Menschen erleichtern, den ersten Kontakt herzustellen.“264 

                                            
257 Vgl. dazu Voigt, Lena Carolin et al. 2017 S. 18. 
258 Müller, Bianca 1998 S. 75. 
259 Müller, Bianca 1998 S. 75. 
260 Vgl. dazu Brownlie, Douglas 2008. 
261 Vgl. dazu Robins, Douglas M et al. 1991. 
262 Vgl. dazu Wechsung, Silke 2008 S. 137. 
263 Vgl. dazu Wechsung, Silke 2008 S. 68. 
264 Wechsung, Silke 2008 S. 68. Dieser Nachweis bezieht sich ebenfalls auf das nachfolgende Zitat. 
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„Hunde werden häufig als „Flirtfaktor“ für Singles bezeichnet, da Hundebesitzer 

aufgrund eines ersten naheliegenden Gesprächsthemas schneller 

angesprochen werden und so einfacher andere Menschen kennen lernen.“ 

Charles265 bezeichnet Tiere als soziale Akteure und als ein Mittel um soziale 

Netzwerke aufzubauen. Andere sehen das Tier als Ersatz für andere soziale 

Beziehungen oder aber auch als eine Möglichkeit anderen zu helfen266, sich 

beispielsweise um die Tiere von berufstätigen Nachbarn zu kümmern oder Heimtiere 

zu versorgen, wenn ihre Halter im Urlaub sind. 

Auch bei der Kommunikation spielen Tiere eine Rolle. Sie können als 

Gesprächspartner fungieren, indem sie zwar nichts erwidern, aber auf die Tonlage und 

die Körpersprache des Redenden reagieren267, was den Eindruck von Verständnis 

suggeriert.  

„Tiere sind für viele Menschen Gesprächspartner, denen sie ausführlich oder 

auch nur bruchstückhaft ihre Freude, vor allem aber auch ihr Leid anvertrauen 

können. Dabei ist es unwichtig, dass das Tier den rationalen Informationsgehalt 

nicht versteht, da insbesondere sozial lebende Tiere intuitiv die emotionale 

Ausstrahlung spüren bzw. auf die Tonlage und Körpersignale des menschlichen 

Partners reagieren.“268 

Allgemein können Tiere als Gesprächsthema dienen, zu dem sich nahezu jeder 

äußern kann. Damit stellen sie eine unverfängliche thematische Ressource dar, denn 

über Tiere kann immer, auch in ihrem Beisein, gesprochen werden. Dadurch sind Tiere 

oftmals Fokus von Konversationen269, sei es innerhalb der Familie oder aber auch 

außerhalb des Hauses bei der Begegnung mit Fremden. 

                                            
265 Vgl. dazu Charles, Nickie und Davies, Charlotte Aull 2009. 
266 Vgl. dazu Bergler, Reinhold 1986 S. 70 f. 
267 Vgl. dazu Müller, Bianca 1998 S. 91. 
268 Müller, Bianca 1998 S. 91. 
269 Vgl. dazu Miller, Rohan und Howell, Gwyneth V. J. 2008. 
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Weiterhin ist es möglich, Haustiere als Teil der Identität oder, wie Belk es beschreibt, 

als „Erweiterung von uns“270 zu betrachten. Dieses beschreibt die Einstellung „liebe 

mich, liebe mein Tier“, die von Belk folgendermaßen dargestellt wird:  

“Das heißt, die Behandlung von Haustieren durch andere spiegelt die 

Rücksichtnahme auf die Besitzer wider, eben sowie die Behandlung von 

Kleinkindern durch andere die Rücksichtnahme auf die Eltern widerspiegelt.”271  

Auch können Tiere dazu eingesetzt werden, anderen Botschaften zu vermitteln und 

als Identifikationshilfe zu dienen. So kann beispielsweise ein „Kampfhund“ dazu 

genutzt werden, um zu verdeutlichen, dass der Halter des Tieres in Ruhe gelassen 

werden möchte. Auf der anderen Seite können Hunde dazu eingesetzt werden, ein 

positiveres Bild von sich selbst zu vermitteln. 

„Ein Beispiel für eine positive, wenn auch sehr oberflächliche Zuschreibung 

wäre das Bild der wohlhabenden fashionbewussten, selbstständigen Frau mit 

einem Chihuahua, die einen Hauch von Glamour versprüht, geprägt durch das 

Bild der Hotelerbin Paris Hilton.“272  

Besonders werden jedoch „Kampfhunde“ als ein Substitut von Selbstaspekten 

betrachtet. Die Hunde können beispielsweise dazu genutzt werden, um eigene 

Schwächen zu kompensieren und Sicherheit zu bieten. Oder aber der Hund kann in 

der Gesellschaft nicht akzeptierte Verhaltensweisen anstelle des Halters ausüben, so 

dass dieser zumindest nicht direkt für diese Handlungen zur Verantwortung gezogen 

wird273. Weiterhin können Tiere besonders bei Jugendlichen als Substitut von 

Selbstaspekten dienen, die sich in der Übergangsphase zwischen Kind und 

Erwachsensein befinden. Das Tier kann dabei ein äußerlich sichtbares Ersatzobjekt 

für die eigene Identität darstellen. So können Jugendliche sich beispielsweise bei dem 

Besitz einer Ratte darüber definieren, derjenige mit der Ratte zu sein.274  

                                            
270 Belk, Russel. W. 1996 S. 131. Originalzitat: „extension of ourselves“. 
271 Belk, Russell W. 1988 S. 155. Originalzitat: „That is, other´s treatment of pets is seen to reflect their 
regard for the owners, just as other´s treatment of young children is seen to reflect their regard for the 
parents.“. 
272 Simeonov, Maria 2014 S. 38. 
273 Vgl. dazu Vernooji, Monika A. 2009 S. 170. 
274 Vgl. dazu Vernooji, Monika A. 2009 S. 170 f. 
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„Ratten, Schlangen, Spinnen sind Tiere, die in vielen Menschen Angst, Ekel 

oder Entsetzen auslösen können. […] Mit der Ratte, der Schlange auf der 

Schulter, der Kreuzspinne im Kästchen bewegen sie sich durch ihr soziales 

Umfeld. Einerseits heben sie sich dadurch von anderen Jugendlichen ab, 

andererseits provozieren sie vielfältige Reaktionen bei Erwachsenen: von 

Unverständnis über Befremden und Ekel bis hin zu verbalen Aggressionen.“275 

Ridgway276 beschreibt einen weiteren Aspekt zum Thema der Identität. Tiere können 

beeinflussen wie andere jemanden sehen und wie derjenige sich selber betrachtet. 

Weiterhin können Tiere jedoch nicht nur für den Ausdruck der positiven 

Persönlichkeitseigenschaften stehen, sie können auch ein Spiegel für negative 

Eigenschaften sein. Darunter fällt beispielsweise eine launische Katze.277 Damit 

können Tiere als einen Ausdruck oder als eine Reflexion der Persönlichkeit angesehen 

werden. 

Eine weitere Perspektive wie Tiere gesehen werden können, ist die Sichtweise der 

Nutzung. Darunter fällt sowohl der eigentliche Nutzen in Form vom Gebrauch zur 

Arbeit, wie es unter anderem bei Polizeihunden, Drogensuchhunden, Hunden zur Jagd 

oder Hunden zum Schutz der Fall ist. Ebenfalls unter diesen Aspekt fallen die Tiere 

zur Assistenz, wie beispielsweise Blindenhunde oder Hunde, die einen Epileptischen 

Anfall frühzeitig anzeigen.278 Auch wird in der Literatur immer wieder diskutiert, dass 

Tiere als Erziehungsmittel279 und als Lehrer von Kindern beziehungsweise als 

Übungsobjekte für Kinder dienen280. Neben dem können sie innerhalb der Familie als 

Platzhalter beziehungsweise Lückenfüller oder als Substitut von Systemaspekten 

angesehen werden. Als Substitut von Systemaspekten kann ein Tier beispielsweise 

das Systemungleichgewicht wiederherstellen, wenn die Kinder permanent Probleme 

machen und in der Familie ständig Streit herrscht. Wird nun ein Tier angeschafft, das 

noch schlechter erzogen ist und noch mehr Schwierigkeiten verursacht als die Kinder, 

                                            
275 Vernooji, Monika A. 2009 S. 170. 
276 Vgl. dazu Ridgway, Nancy M. et al. 2008. 
277 Vgl. dazu Belk, Russel. W. 1996. 
278 Vgl. dazu Cavanaugh, Lisa A. et al. 2008 vgl. dazu auch Hirschman, Elizabeth C. 1994. 
279 Vgl. dazu Thieme, Frank 2015 S. 9, vgl. zur umfänglicheren Darstellung Buchner-Fuhs, Jutta 2015. 
280 Vgl. dazu Simeonov, Maria 2014 S. 40 und 44. 
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dann verschiebt sich Fokus vermehrt auf das Tier, wodurch die Kinder als vorherige 

Symptomträger entlastet werden. Verlassen Kinder das Zuhause, entsteht ebenfalls 

ein Systemungleichgewicht, welches durch die Anschaffung eines Haustieres 

wiederhergestellt werden kann, denn nun ist wieder jemand im Haus, um den sich 

wieder gesorgt werden kann.281 Ein weiterer Faktor ist, dass Tiere zum Abbau von 

Aggressionen dienen können.282 Teilweise werden Tiere sogar explizit als Sündenbock 

angesehen.283  

Ahuvia284 beschreibt, wie Tiere dazu genutzt werden können, um Lebensziele 

auszudrücken. Wie schon weiter oben bei den Gründen für die Tierhaltung 

beschrieben, werden intrinsisch und extrinsisch motivierte Besitzer unterschieden. 

Intrinsisch motivierte haben das Ziel, eine innige Beziehung mit ihrem Hund 

aufzubauen und ein Zugehörigkeitsgefühl zu schaffen. Extrinsisch motivierte hingegen 

tendieren dazu, teure Rassen zu halten, die einen Status symbolisieren und halten 

Tiere, um ihr Lebensziel von Beliebtheit und finanziellem Erfolg zu erfüllen. Weiterhin 

können Tiere für einige Menschen die Verbindung zur Außenwelt darstellen285, ein 

Mediator zwischen Natur und Kultur sein286 und eine Bedeutung für 

Gemeinschaftstraditionen repräsentieren287. 

Eine weitere Möglichkeit ist, Tiere als Objekte zu betrachten. Dabei können Tiere als 

Pflegeobjekte angesehen werden288, die gewillt sind, umsorgt zu werden. Durch das 

Kindchenschema, das viele Heimtiere erfüllen und nicht verlieren, wird es dem 

Menschen noch mehr erleichtert, seinem Gefühl nachzugehen, sich um etwas 

kümmern zu wollen.289 Auch können Tiere als Konsumgut beziehungsweise 

                                            
281 Vgl. dazu Vernooji, Monika A. 2009 S. 173. 
282 Vgl. dazu Pohlheim, Katja 2012 S. 5149. 
283 Vgl. dazu Bergler, Reinhold 1986 S. 77. Hiermit ist gemeint, dass das Haustier sinnbildlich als 
Sündenbock angesehen werden kann. 
284 Vgl. dazu Ahuvia, A. 2008. 
285 Vgl. dazu Yamasaki, Jill 2018. 
286 Vgl. dazu Mosteller, Jill 2008 S. 516 „Pets may act as mediators between culture and nature, with 
their domain being inside a home, outside, or a combination of both (Hirschman, 1994).“ Der 
vollständige Nachweis von „Hirschman, Elizabeth C. 1994“ befindet sich im Literaturverzeichnis. 
287 Vgl. dazu Miller, Rohan und Howell, Gwyneth V. J. 2008. 
288 Vgl. dazu Archer, John 1997. 
289 Vgl. dazu Simeonov, Maria 2014 S. 19. 
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Produkt290, als Vergnügen oder Entertainment291 oder als Beschützer292 betrachtet 

werden. Ein reinrassiges Tier kann leicht als Schmuck beziehungsweise Designer 

Accessoire oder als Statussymbol aufgefasst werden293, das demselben Zweck dient 

wie eine extravagante Uhr oder ein teures Auto. Dabei wird das Tier nicht an und für 

sich geschätzt, sondern für den Stammbaum, den es mitbringt294. Ähnlich verhält es 

sich, wenn Tiere ein Prestigeobjekt295 oder ein „Symbol der Macht und des Reichtums 

ihres Herrn“296 darstellen. Für einige Menschen ist ihr Haustier ein williges 

Machtobjekt297 oder ein Spielzeug298, welches, besonders auf Hunde bezogen, 

gehorcht und dem Besitzer ermöglicht, etwas zu kontrollieren. Andere sehen ihr Tier 

als Equipment299 an. Hunde werden dabei gerne für die Jagd eingesetzt, zum Schutz 

von Haus und Hof und als Begleittiere für beispielsweise erblindete Menschen oder 

zur Therapie für ältere Menschen im Krankenhaus.  

Weiterhin gibt es die Möglichkeit, das Tier als Hobby beziehungsweise Berufung zu 

betrachten300. In diesem Fall werden mit dem Tier gemeinsame Unternehmungen in 

der Freizeit gemacht oder es stehen gemeinsame Termine wie beispielsweise die 

Hundeschule an. Eine weitere Möglichkeit ist die Präsentation des Tieres auf Shows 

oder Ausstellungen.301 

Besonders für Kinder können Tiere, wie bereits erwähnt, Übungsobjekte darstellen, an 

denen Dinge wie die Sozialkompetenz und Empathie geübt werden können.302 

Weiterhin können Tiere im Extremen Objekte der Vergötterung sein und der 

Selbstinszenierung dienen.303 

                                            
290 Vgl. dazu Hirschman, Elizabeth C. 1994. 
291 Vgl. dazu Belk, Russel. W. 1996. 
292 Vgl. dazu Simeonov, Maria 2014 S. 33. 
293 Vgl. dazu Cavanaugh, Lisa A. et al. 2008 
294 Vgl. dazu Hirschman, Elizabeth C. 1994. 
295 Vgl. dazu Bergler, Reinhold 1986 S. 77. 
296 Thieme, Frank 2015 S. 9. 
297 Vgl. dazu Simeonov, Maria 2014 S. 41. 
298 Vgl. dazu Beverland, Michael B. et al. 2008. 
299 Vgl. dazu Hirschman, Elizabeth C. 1994. 
300 Vgl. dazu Cavanaugh, Lisa A. et al. 2008 
301 Vgl. dazu Hirschman, Elizabeth C. 1994. 
302 Vgl. dazu Simeonov, Maria 2014 S. 40. 
303 Vgl. dazu Pohlheim, Katja 2012 S. 5145 und 5149. 
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Neben der Sichtweise von Tieren als Objekte können sie ebenfalls als Subjekte 

betrachtet werden. Darunter fällt die Sicht auf das Tier als umsorgtes304 und als 

leitungsbedürftiges Subjekt305, das die Möglichkeit bieten kann, etwas im Leben zu 

kontrollieren und zu dominieren. Auf der anderen Seite kann das Tier genauso gut als 

ein Lebewesen mit Selbstwertgefühl306 und als ein Tier, das durch die Namensgebung 

zu einem unverwechselbaren Subjekt wird307, angesehen werden.  

„Durch einen Namen kann die Individualität des Tieres und seine 

Verwandtschaft zum Menschen hervorgehoben werden. Das Tier wird in 

diesem Fall zum unverwechselbaren Subjekt, auf den der Mensch seine 

Aufmerksamkeit und Zuneigung richtet, dessen Bedürfnisse und Rechte er 

ebenso wie die eines Menschen zu berücksichtigen aufgefordert ist.“308 

Weiterhin kann das Tier eine konstante Quelle der Sicherheit309 sowohl für Kinder als 

auch für Erwachsene sein. Einige sehen ihn ihrem Tier eine hilflose Kreatur, die Schutz 

benötigt310, andere sehen das Tier als ein austauschbares Exemplar einer Gattung311. 

Allgemein können Tiere ein Problem darstellen312, eine Last oder ein Anhängsel 

sein313. Innerhalb der Familie können sie die Quelle eines Konfliktes darstellen314, 

wenn beispielsweise das Tier eine Person bevorzugt oder ein Familienmitglied ein Tier 

lieber hat, als ein anderes. Gleichzeitig können Tiere aber auch eine Art Bindemittel 

für den Familienzusammenhalt sein315, wenn die Familie durch das Tier wieder ein 

Gesprächsthema findet oder gemeinsame Dinge wie Ausflüge, mit dem Hund 

unternimmt.  

„Haustiere sind oft der „Leim“ der Familie - sie bringen Mitglieder zusammen 

und erhöhen den familiären Zusammenhalt (Cain, 1983). Sie verbessern das 

                                            
304 Vgl. dazu Pohlheim, Katja 2012 S. 5149. 
305 Vgl. dazu Simeonov, Maria 2014. 
306 Vgl. dazu Charles, Nickie 2014. 
307 Vgl. dazu Müller, Bianca 1998 S. 82. 
308 Müller, Bianca 1998 S. 82. 
309 Vgl. dazu Archer, John 1997. 
310 Vgl. dazu Beverland, Michael B. et al. 2008. 
311 Vgl. dazu Simeonov, Maria 2014 S. 15. 
312 Vgl. dazu Belk, Russel. W. 1996. 
313 Vgl. dazu Endenburg, N. et al. 1994. 
314 Vgl. dazu Charles, Nickie und Davies, Charlotte Aull 2009. 
315 Vgl. dazu Walsh, Froma 2009b. 
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tägliche Familienleben und fördern eine stärkere Interaktion und 

Kommunikation.“316 

Auch kann das Tier einen Teil des täglichen Lebens darstellen317 und die Gefühle und 

das Verhalten des Besitzers widerspiegeln318. 

 

3.6.1.3 „Möglichkeiten, die Tiere bieten“ 

Tiere können dem Menschen eine Reihe von Gefühlen bieten. Diverse Autoren 

beschreiben zum Beispiel die bedingungslose Liebe und Zuneigung319, die von Tieren 

gegeben wird. Tiere werten nicht, sie nehmen den Menschen wie er ist, ohne das 

Aussehen, den sozialen Status etc. zu beachten320. Dieses wurde innerhalb eines 

Expertengesprächs mit einer Psychologin aus Wien, deren Fachgebiet die Mensch-

Tier-Beziehung ist, bestätigt. Ihrer Aussage nach geben Tiere eine vorurteilsfreie Form 

einer Beziehung, in der die Person angenommen wird wie sie ist, ohne dass für den 

Menschen typische Veränderungsversuche unternommen werden. Menschen 

hingegen haben oft eine Vorstellung von einer Beziehung, die der Partner aber so nicht 

erfüllen kann, das Tier allerdings schon.321 

Weiterhin wird in der Literatur aufgeführt, dass Tiere emotionale Unterstützung und 

eine unkomplizierte Zuneigung bieten können, wie sie sonst nur von Kindern gegeben 

wird.322 Dem Menschen wird suggeriert, dass Tiere loyal sind.323 Sie erfüllen das 

Sicherheitsbedürfnis des Menschen und geben eine Sicherheit, die ein Mensch nicht 

gewährleisten kann.324 Weiterhin geben sie dem Menschen das Gefühl gebraucht zu 

                                            
316 Walsh, Froma 2009b S. 483. Bezug auf: Cain, A. (1983). A study of pets in the family system. In A. 
Katcher & A. Beck (Eds.), New perspectives on our lives with companion animals (pp. 72–81). 
Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press. Originalzitat: „Pets are often the ‘‘glue’’ in the 
family - bringing members together and increasing family cohesion (Cain, 1983). They enhance daily 
family life and promote greater interaction and communication.“. 
317 Vgl. dazu Arluke, Arnold et al. 2015 S. 93. 
318 Vgl. dazu Bergler, Reinhold 1986 S. 77. 
319 Vgl. dazu Brockman, Beverly K. et al. 2008 vgl. dazu auch u.a. Dotson, Michael J. und Hyatt, Eva 
M. 2008, Hill, Ronald Paul et al. 2008 und Zilcha-Mano, Sigal et al. 2011. 
320 Vgl. dazu Müller, Bianca 1998 S. 91 vgl. dazu auch Voigt, Lena Carolin et al. 2017 S. 16. 
321 Mündliche Mitteilung von Birgit U. Stetina am 18.03.2019 in Hannover. 
322 Vgl. dazu Charles, Nickie 2014. 
323 Vgl. dazu Bagley, D. K. und Gonsman, V. L. 2005. 
324 Vgl. dazu Beetz, Andrea 2009 S. 145. 



Literatur und Ergebnisse 

80 
 

werden und die Möglichkeit, sein Fürsorgebedürfnis auszuleben325 sowie die Option, 

Verantwortung zu übernehmen326. Tiere können dem Menschen ein Gefühl von 

Freundschaft327, Fröhlichkeit328 und Komfort329 bieten. Sie sind frei von komplizierten 

Emotionen330, zu denen der Mensch wiederum teilweise neigt und bieten Sicherheit 

und Konstanz in der Beziehung331. Weiterhin können Tiere das Einsamkeitsgefühl von 

Menschen verhindern332, soziale Unterstützung bieten333, Ängste abpuffern334 und in 

Zeiten der Trauer unterstützend tätig sein335. Auch können sie helfen, komplizierte 

Beziehungen zu Menschen zu vereinfachen336 und das Selbstvertrauen zu stärken337, 

indem Tiere dem Menschen gegenüber gehorsam sind und so Erfolgserlebnisse 

verschafft werden können. Weiterhin können Haustiere das Bedürfnis nach 

emotionalem und physischem Kontakt stillen338. Sie begrüßen den Menschen 

enthusiastisch339 und signalisieren Mitgefühl, da sie auf die Körpersprache und 

Tonlage und damit auf der nonverbalen Ebene reagieren340.  

An gesellschaftlichen Aspekten bieten Tiere, wie der Begriff bereits impliziert, 

Gesellschaft341, aber auch Freundschaft342 und Zuneigung343. Dotson344 beschreibt die 

Möglichkeit der Menschen, durch Haustiere ein Gefühl von Fürsorge und Ruhe zu 

erfahren sowie die Option „Eltern“ zu sein und die Bindungen zu anderen Menschen 

zu stärken. Weiterhin kann das Gefühl von Isolation und Alleinsein vermindert 

                                            
325 Vgl. dazu Beetz, Andrea 2009 S. 146. 
326 Vgl. dazu Dwyer, F. et al. 2006.  
327 Vgl. dazu Hirschman, Elizabeth C. 1994. 
328 Vgl. dazu Miller, Rohan und Howell, Gwyneth V. J. 2008. 
329 Vgl. dazu Holbrook, M. B. und Woodside, A. G. 2008. 
330 Vgl. dazu Yamasaki, Jill 2018. 
331 Vgl. dazu Charles, Nickie 2014. 
332 Vgl. dazu Bergler, Reinhold 1986 S. 77. 
333 Vgl. dazu González Ramírez, Mónica Teresa  et al. 2014. 
334 Vgl. dazu Yamasaki, Jill 2018. 
335 Vgl. dazu Charles, Nickie 2014. 
336 Vgl. dazu González Ramírez, Mónica Teresa  et al. 2014. 
337 Vgl. dazu Simeonov, Maria 2014 S. 36. 
338 Vgl. dazu Bagley, D. K. und Gonsman, V. L. 2005 zitiert nach Allen, K. et al. 2002. 
339 Vgl. dazu Walsh, Froma 2009a. 
340 Vgl. dazu Müller, Bianca 1998 S. 91. 
341 Vgl. dazu Ridgway, Nancy M. et al. 2008. 
342 Vgl. dazu Dotson, Michael J. und Hyatt, Eva M. 2008. 
343 Vgl. dazu Charles, Nickie 2014. 
344 Vgl. dazu Dotson, Michael J. und Hyatt, Eva M. 2008 zitiert nach Holbrook, Morris B. et al. 2001. 
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werden345, zum einen, da das Tier immer verfügbar ist346 und zum anderen, da es die 

sozialen Interaktionen katalysieren kann und dadurch den Kontakt mit Fremden 

erleichtert und die Sozialisation von Menschen unterstützt347. Weiterhin bieten Tiere 

Berührungen348 und teilweise sogar mehr Zuneigung als sie von anderen Menschen 

geboten wird. Ein weiterer positiver Aspekt in der Beziehung ist die Konfliktfreiheit349, 

die in zwischenmenschlichen Beziehungen nur selten besteht. Außerdem beschreibt 

Dwyer350 die Möglichkeit, sich durch Tiere in sozialen Aktivitäten zu engagieren und 

dadurch weitere Kontakte zu knüpfen. 

Weiterhin bieten Tiere in jeglichen Lebenssituationen Unterstützung351, sei es im Alltag 

oder in schwierigen Zeiten. Sie sind immer verfügbar und gewillt, umsorgt zu werden352 

und können Familien durch gemeinsame Unternehmungen mit dem Tier oder 

Gespräche über das Tier zusammenbringen353. Nach Belk354 können Tiere den 

Verantwortungssinn fördern, indem Kinder lernen, sich um ein anderes Lebewesen zu 

kümmern und zu sorgen. Außerdem soll die Tierhaltung eine positive Auswirkung auf 

die soziale Identität der Kinder haben355, da durch die Tiere die Empathiefähigkeit 

verbessert werden soll. Für Erwachsene bieten Haustiere die Möglichkeit, kindlich und 

verspielt sowie altruistisch zu sein. Für Menschen jeglichen Alters besteht die Option, 

sich durch Tiere inspirieren zu lassen und etwas Neues zu lernen.356 

In Bezug auf den Lebensvollzug im Ganzen bieten Tiere Sicherheit und Konstanz357. 

Es gibt Menschen innerhalb der Beziehung „die Sicherheit, das Objekt der Zuneigung 

kontrollieren und beherrschen zu können“358. Außerdem kann dadurch eine gewisse  

Sicherheit gewährleistet werden, dass Haustiere immer da sind und somit durch die 

                                            
345 Vgl. dazu Miller, Rohan und Howell, Gwyneth V. J. 2008. 
346 Vgl. dazu Wechsung, Silke 2008 S. 128. 
347 Vgl. dazu Miller, Rohan und Howell, Gwyneth V. J. 2008. 
348 Vgl. dazu Charles, Nickie 2014. 
349 Vgl. dazu Vernooji, Monika A. 2009 S. 161. 
350 Vgl. dazu Dwyer, F. et al. 2006. 
351 Vgl. dazu Arluke, Arnold et al. 2015 S. 93, vgl. dazu auch Voigt, Lena Carolin et al. 2017 S. 16. 
352 Vgl. dazu Ridgway, Nancy M. et al. 2008. 
353 Vgl. dazu Hill, Ronald Paul et al. 2008. 
354 Vgl. dazu Belk, Russel. W. 1996. 
355 Vgl. dazu Mosteller, Jill 2008. 
356 Vgl. dazu Dotson, Michael J. und Hyatt, Eva M. 2008 zitiert nach Holbrook, Morris B. et al. 2001. 
357 Vgl. dazu Walsh, Froma 2009a. 
358 Vernooji, Monika A. 2009 S. 161. 
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Aufgaben und Verpflichtungen, die der Mensch durch sie hat, der Tagesablauf 

strukturiert und eine gewisse Alltagsroutine geboten wird359. Durch ihren natürlichen 

und biologischen Rhythmus können Tiere das Gefühl vermitteln, wieder mit den 

Grundlagen in Kontakt zu kommen360.  

„Ein Haustier zeigt spontan Emotionen und natürliche Funktionen und lebt 

nahezu im Einklang mit natürlichen biologischen Rhythmen. Diese 

Lebensäußerungen tragen dazu bei, dass die Tierhalter mit grundlegenden, 

universellen Aspekten der menschlichen Tierwelt in Kontakt bleiben.“361 

Dieser Aspekt ist gerade für Menschen in besonderen Situationen, wie zum Beispiel 

in Zeiten der Arbeitslosigkeit, wichtig, denn durch die Haustiere besteht trotzdem 

immer noch eine Aufgabe und eine Verantwortung.362 Auch geben Haustiere ein 

Gefühl von Kontrolle, selbst wenn sonst im Leben nicht viel kontrolliert werden kann. 

Wenn ein Mensch beispielsweise beruflich unsicher ist, oder das Gefühl besteht, das 

Leben nicht in dem gewünschten Maß vorausplanen zu können363, kann das Tier 

wenigstens Kontrolle über einen Teil des Lebens suggerieren. Weiterhin können Tiere 

als ein Zeitvertreib dienen und das Leben interessanter machen.364 Auch können 

Alltagssorgen eher vergessen und Erfolgserlebnisse verbucht werden, wenn zum 

Beispiel ein Hund ein neues Kommando gelernt hat.365 Weiterhin bieten Tiere die 

Möglichkeit, die Zugehörigkeit oder Abgrenzung zu einer sozialen Gruppe zu 

verdeutlichen, indem beispielsweise eine seltene Tierrasse gehalten wird.366 

                                            
359 Vgl. dazu Bergler, Reinhold 1986. 
360 Vgl. dazu Downey, Hilary und Ellis, Sarah 2008. 
361 Downey, Hilary und Ellis, Sarah 2008 S. 436 zitiert nach: Feldmann BM. Why people own pets. In: 
Allen RD, Westbrook WH, editors. The handbook of animal welfare. New York: Garland STPM; 1979. 
p. 15–24. Originalzitat: „A pet spontaneously exhibits emotions and natural functions and lives nearly 
in accord with natural biological rhythms…. These expressions of life help keep pet owners in touch 
with basic, universal aspects of human animality.“. 
362 Vgl. dazu Wechsung, Silke 2008 S. 69. 
363 Vgl. dazu Simeonov, Maria 2014 S. 41. 
364 Vgl. dazu Belk, Russel. W. 1996. 
365 Vgl. dazu Bergler, Reinhold 1986 S. 112 und 115. 
366 Vgl. dazu Simeonov, Maria 2014. 
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Das Thema der Gesundheitsförderung durch Haustiere wird ebenfalls in der Literatur 

aufgeführt.367 Da dieses jedoch ein sehr weitläufiges und eigenständiges Thema ist, 

werden hier nur einige wenige Aspekte in Kürze aufgeführt: Es wird beschrieben, dass 

Tiere sowohl psychische als auch physische Unterstützung bieten.368 In Bezug auf die 

physische Gesundheit, helfen besonders Hunde, ein höheres Aktivitätslevel zu 

erreichen369, da sie regelmäßige Spaziergänge einfordern.  

Außerdem können Tiere allgemein die Freude von einem sorgenfreien Moment bieten, 

Stress abpuffern und zur Entspannung verhelfen370 sowie eine Energiequelle für mehr 

Zufriedenheit sein371. Tiere fördern das Wohlbefinden372 und es entsteht Freude durch 

gemeinsame Unternehmungen, beziehungsweise gibt die Erinnerung an gemeinsame 

Erlebnisse positive Energie373. 

Wie schon erwähnt, können Tiere die Interaktion und Kommunikation fördern374 und 

die Kommunikationsfähigkeiten von Kindern beeinflussen375. 

 

3.6.1.4 Formen der Mensch-Tier-Beziehung 

In der Literatur werden verschiedene Formen zwischen Mensch und Heimtier 

beschrieben, die sich untere anderem in der Enge der Beziehung unterscheiden. 

Archer376 vergleicht die Enge der Beziehung von Menschen zu ihrem Heimtier mit der 

familiären, also ähnlich einer Beziehung, die Familienmitglieder untereinander haben 

oder mit der parentalen Beziehung. Die Zuneigung für das Tier ähnelt der, die für 

Freunde und Familienmitglieder empfunden wird. Wie bei einem Kind können Stolz 

                                            
367 Vgl. dazu Dotson, Michael J. und Hyatt, Eva M. 2008, vgl. dazu u.a. auch Holbrook, M. B. und 
Woodside, A. G. 2008. 
368 Vgl. dazu Dwyer, F. et al. 2006. 
369 Vgl. dazu Bergler, Reinhold 1986 S. 71. 
370 Vgl. dazu Walsh, Froma 2009a. 
371 Vgl. dazu Charles, Nickie und Davies, Charlotte Aull 2009. 
372 Vgl. dazu Charles, Nickie 2014. 
373 Vgl. dazu Hill, Ronald Paul et al. 2008. 
374 Vgl. dazu Walsh, Froma 2009b. 
375 Vgl. dazu Miller, Rohan und Howell, Gwyneth V. J. 2008. 
376 Vgl. dazu Archer, John 1997 siehe dazu auch u.a. Dwyer, F. et al. 2006 und Miller, Rohan und 
Howell, Gwyneth V. J. 2008. 



Literatur und Ergebnisse 

84 
 

oder Schuldgefühle über das Verhalten des Tieres empfunden werden.377 Einige 

Menschen gehen sogar so weit und sagen, dass sie die Beziehung zu ihrem Tier mehr 

schätzen als die zu anderen Menschen378 und dass die Beziehung als enger 

empfunden wird als die, die zu Freunden oder Eltern besteht379. Andere wiederum 

sagen aus, dass die Beziehung zu einem Tier zwar keinen Ersatz für die Beziehung 

zu anderen Menschen darstellt, das Tier aber in der Beziehung etwas bieten kann, 

was Menschen nicht bieten können.380 Je nach dem Bedürfnis des Menschen kann 

dieser sich innerhalb der Beziehung zum Tier in einer unterschiedlichen Art und Weise 

sehen. 

„Das Tier erlaubt der Person sich als klein oder groß, als Vater, Mutter oder Kind 

zu sehen, abhängig von seinen oder ihren spezifischen Bedürfnissen an einem 

bestimmten Punkt in seiner oder ihrer psychologischen Entwicklung.“381 

Sachlicher betrachtet beschreibt Dotson382 die Verbindung zwischen Mensch und 

Heimtier als eine symbiotische Beziehung, aus der beide Seiten ihre Vorteile ziehen. 

Ellson383 bezeichnet die Verbindung zwischen Mensch und Heimtier als gegenseitigen 

Altruismus, während Arluke384 sie als eine ambivalente Beziehung hinsichtlich des 

Status der Haustiere beschreibt. Denn Tiere werden größtenteils als Besitz definiert 

(und damit als Objekt), obwohl viele Menschen sie als fühlende Lebewesen (und damit 

als Subjekt) wahrnehmen, die beispielsweise vor Gewalt geschützt werden sollten. 

Weiterhin kann die Beziehung utilitaristische Formen annehmen, wenn der Hund einen 

Assistenten darstellt oder als Polizeihund im Einsatz ist.385 Ebenfalls kann das Tier 

„einer Funktionalisierung bzw. Instrumentalisierung auf Basis psychischer Bedürfnisse 

des Tierhalters ausgesetzt [sein], die teilweise bizarre Formen annimmt und eine 

                                            
377 Vgl. dazu Dwyer, F. et al. 2006. 
378 Vgl. dazu Archer, John 1997. 
379 Vgl. dazu Bagley, D. K. und Gonsman, V. L. 2005. 
380 Vgl. dazu Bagley, D. K. und Gonsman, V. L. 2005. 
381 Levinson, Boris M. 1982 S. 290. Originalzitat: „The animal permits the person to see himself or 
herself as small or big, as father, mother or child, depending upon his or her specific needs at 
particular point in his or her psychological development.“. 
382 Vgl. dazu Dotson, Michael J. und Hyatt, Eva M. 2008. 
383 Vgl. dazu Ellson, Tony 2008. 
384 Vgl. dazu Arluke, Arnold et al. 2015 S. 94. 
385 Vgl. dazu Cavanaugh, Lisa A. et al. 2008. 
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zunehmende Diskrepanz deutlich macht zwischen menschlichem Verhalten und 

tiergerechter Versorgung, zwischen den Wünschen des Tierhalters und den 

Bedürfnissen des Tieres“386. 

Die Enge der Beziehung kann ebenfalls dadurch beschrieben werden, dass um das 

Tier genauso getrauert wird, wie es um Menschen geschieht oder aber die Liebe von 

Abwesenden auf das Tier verschoben wird.387 Das Tier kann als Partner in engen 

sozialen Beziehungen angesehen werden388 und an Verstorbene erinnern389, indem 

es beispielsweise von verstorbenen Eltern übernommen wird. Außerdem wird 

beschrieben, dass Tiere in der Lage sind, Enttäuschungen aus menschlichen 

Beziehungen zu kompensieren390 und sie eine verlässliche, konfliktfreie und 

unkomplizierte Beziehung bieten391, die außerdem wertfrei ist392. Menschen neigen 

dazu, Tiere zu anthropomorphisieren393 und durch die Namensgebung „wird [das Tier] 

in diesem Fall zum unverwechselbaren Subjekt“ 394. 

Belk395 beschreibt, dass der Mensch davon ausgeht, dass Tiere die Liebe des 

Menschen zu schätzen wissen, sie anerkennen und sie auch erwidern. Dabei kann 

das „Verhätscheln“ des Tieres gleichzeitig auch ein „Verhätscheln“ von sich selbst 

darstellen.396 Unabhängig davon, welche Form die Beziehung dabei annimmt: Das Tier 

ist immer vom Menschen abhängig.397 

Weiterhin können Tiere Menschen innerhalb ihrer Beziehung eine Aufgabe geben. So 

können sie beispielsweise das Bedürfnis, gebraucht zu werden erfüllen398 und 

Suizidalen eine Verantwortung geben399. 

                                            
386 Vernooji, Monika A. 2009 S. 160. 
387 Vgl. dazu Belk, Russel. W. 1996. 
388 Vgl. dazu Cavanaugh, Lisa A. et al. 2008 
389 Vgl. dazu Walsh, Froma 2009a. 
390 Vgl. dazu Endenburg, N. et al. 1994. 
391 Vgl. dazu Voigt, Lena Carolin et al. 2017 S. 15. 
392 Vgl. dazu Hirschman, Elizabeth C. 1994. 
393 Vgl. dazu Simeonov, Maria 2014 S. 17. 
394 Müller, Bianca 1998 S. 82. 
395 Vgl. dazu Belk, Russel. W. 1996. 
396 Vgl. dazu Cavanaugh, Lisa A. et al. 2008. 
397 Vgl. dazu Belk, Russel. W. 1996. 
398 Vgl. dazu Mosteller, Jill 2008. 
399 Vgl. dazu Walsh, Froma 2009a. 
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„Obwohl einige Klienten Selbstmordgedanken äußerten, waren sie fest davon 

überzeugt, dass sie diese nicht ausführen würden, weil sie ihre Haustiere nicht 

im Stich lassen und sich verpflichtet fühlen würden, für sie Sorge zu tragen.“400 

Außerdem kann die Tierhaltung positive Auswirkungen auf die soziale Identität des 

Besitzers haben.401 Der Mensch kann sich selbst als Retter und „Helfer“402 oder auch 

als Elternteil403 sehen. Dabei werden teilweise Welpen statt Kindern angeschafft404 

oder aber es kommen zuerst Welpen ins Haus und danach folgen eigene Kinder405. 

Dieses kommt häufiger bei jungen Paaren vor, die durch die Tiere zunächst testen 

können, wie es ist, die Verantwortung für ein Lebewesen zu übernehmen und sich 

darum zu kümmern. 

Für viele Menschen hat ihr Tier einen hohen emotionalen Stellenwert406 und es spielt 

eine wichtige Rolle im Leben407. Der Hund beispielsweise imitiert den Menschen und 

teilt dadurch Eigenschaften wie Lächeln, Loyalität oder Liebe408 mit ihm, was die 

Beziehung wiederum noch enger macht. Wenn die Beziehung zu eng wird, können 

Menschen ihre Tiere jedoch auch buchstäblich zu Tode lieben409 und das 

Abschiednehmen fällt ihnen überhaupt nicht leicht410. Auf der anderen Seite kann bei 

einigen Menschen die Faszination nachlassen, wenn das Tier beispielsweise seine 

Eigenschaften als Jungtier verliert.411 Oder Tiere werden in ein Tierheim abgegeben, 

wenn die Zeit für ihre Versorgung nicht mehr reicht, nicht mehr Zeit in das Tier 

investiert werden soll oder die Tiere einfach nicht mehr länger gewollt sind.412 

                                            
400 Walsh, Froma 2009a S. 473. Originalzitat: „Although some clients expressed suicidal ideation, they 
were adamant that they would not act on it because they would not abandon their pets and felt a 
responsibility to provide care for them.“. 
401 Vgl. dazu Mosteller, Jill 2008 zitiert nach Sanders, Clinton R 1990. Der vollständige Nachweis ist im 
Literaturverzeichnis zu finden. 
402 Mosteller, Jill 2008 S. 517. Originalzitat: „caretaker“. 
403 Vgl. dazu Charles, Nickie und Davies, Charlotte Aull 2009. 
404 Vgl. dazu Walsh, Froma 2009a. 
405 Vgl. dazu Walsh, Froma 2009b. 
406 Vgl. dazu Simeonov, Maria 2014 S. 10. 
407 Vgl. dazu Zinner, Susan 2016. 
408 Vgl. Dazu Belk, Russel. W. 1996. 
409 Vgl. dazu Zinner, Susan 2016. 
410 Vgl. dazu Endenburg, N. et al. 1994. 
411 Vgl. dazu Belk, Russel. W. 1996. 
412 Vgl. dazu Endenburg, N. et al. 1994. 
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Einige Autoren haben die Formen der Mensch-Tier-Beziehung modellhaft 

zusammengetragen. Diese können wiederum ein weiterer Grundstein für die 

Entwicklung eines eigenen Modells sein. 

Dotson413 geht dabei auf vier Kategorien ein, die von Fox414 erstellt wurden: Zum einen 

gibt es die Objektorientierte Form der Mensch Tier-Beziehung, bei der der Hund als 

Besitz angesehen wird. Zum anderen die utilitaristische/ausbeuterische Form, bei der 

der Hund dem Menschen Nutzen bringt. Als dritte Form wird die Bedarfsabhängigkeit 

beschrieben, bei der der Hund als Gefährte oder Kinderersatz gesehen wird. Die letzte 

Form ist die realistische, bei der der Hund als respektierter signifikanter Anderer 

betrachtet wird. 

Veevers415 teilt die Beziehung zwischen Tieren und Menschen, die eng miteinander 

interagieren, in drei Funktionen auf: Die projektive Funktion, bei der das Tier als 

symbolische Erweiterung des Selbst dient. Das Tier wird dabei als ein Ausdruck des 

Charakters und der Gewohnheiten gesehen. Ein „Macho-Hund“ beispielsweise kann 

dabei ein Ausdruck von einem „Macho-Image“ sein. Das Tier ist damit ein 

Statussymbol. Bei der zweiten Funktion handelt es sich um die der Geselligkeit, wobei 

das Tier die Mensch-Mensch-Interaktionen unterstützt. Tiere erleichtern die soziale 

Interaktion. Veevers führt hierzu an: 

„Haustiere erleichtern die Interaktion als soziale Schmiermittel. Sie sind ein 

neutrales Gesprächsthema und fungieren als soziale Katalysatoren“.416  

Über sie können Menschen sich unverfänglich über neutrale Themen unterhalten und 

kommen überhaupt erst in Kontakt, denn durch die Tiere wird die Aufmerksamkeit auf 

den Besitzer gelenkt. In diesen Situationen können Tiere auch als Eisbrecher 

fungieren. Zuletzt wird die Stellvertreter-Funktion erläutert, bei der das Tier ebenfalls 

die Mensch-Mensch-Interaktion fördert oder als Ersatz für diese dient. Durch den 

Anthropomorphismus können sie die Rolle von Freunden, Eltern, Ehepartner oder 

                                            
413 Vgl. dazu Dotson, Michael J. und Hyatt, Eva M. 2008. 
414 Vgl. dazu Fox, Michael 1981. 
415 Vgl. dazu Veevers, Jean E 2016. 
416 Veevers, Jean E 2016 S. 11. Originalzitat: „Pets facilitate interaction being social lubricants. They 
provide a neutral subject of conversation, and perform a variety of functions as social catalysts.“. 
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Kindern einnehmen. Im Extremfall können sie nicht nur die menschliche Gesellschaft 

unterstützen, sondern sogar ersetzen. 

Dotson417 hat in seiner Studie sieben Dimensionen herausgearbeitet, die die Hund-

Mensch-Beziehung beschreiben.  

- Die erste Dimension wird als die symbiotische Beziehung beschrieben, in der 

beide, Hund und Mensch, einen Vorteil von der Verbindung haben. In dieser 

Beziehungsform soll der Mensch fröhlicher, weniger gestresst und nicht alleine 

sein, während der Hund als Kind oder Person behandelt wird.  

- Die zweite Dimension umfasst das „Hundebezogene Selbstkonzept“418. Diese 

beinhaltet, dass der Hund sowohl ein guter Freund ist, als auch eine 

Erweiterung der Identität darstellt. Dabei kann das Tier als eine Form der 

Selbstdefinition genutzt werden. Das zeigt sich darin, wenn beispielsweise ein 

Mann versucht, seine Männlichkeit durch einen großen Hund zum Ausdruck zu 

bringen.  

- In der dritten Dimension kommt der Anthropomorphismus zur Sprache, bei der 

der Hund eher als Mensch, denn als Tier gesehen wird. Er wird als Kinderersatz 

oder Familienmitglied wahrgenommen und meistens wird auch so mit ihm 

gesprochen, als ob er ein Mensch und kein Hund wäre.  

- Die vierte Dimension beschreibt die Aktivität, die der Mensch durch den Hund 

erhält. Dieses ist ein Aspekt, der am ehesten utilitaristischer Natur ist, da der 

Mensch Vorteile wie eine bessere Gesundheit aus der Beziehung herauszieht.  

- In der fünften Dimension geht es um Grenzen, die dem Hund nicht gesetzt 

werden. Der Hund darf beispielsweise mit im Bett schlafen.  

- Die sechste Dimension beschreibt Anschaffungen, die speziell für den Hund 

getätigt werden.  

                                            
417 Vgl. dazu Dotson, Michael J. und Hyatt, Eva M. 2008. 
418 Dotson, Michael J. und Hyatt, Eva M. 2008 S. 461. Originalzitat: „Dog-Orientated Self Concept“. 
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- In der siebten und letzten Dimension geht es um den Willen, sich anzupassen 

und darum, ob und in welcher Form Menschen bereit sind, sich und ihr Leben 

an den Hund anzupassen. 

Vernooji419 bezieht sich auf Kellert420, der „in seiner Analyse der Mensch-Tier-

Beziehung zu neun fundamentalen Kategorien als (biologische) Grundlagen für diese 

evolutionsgeprägte Affinität des Menschen zur belebten und unbelebten Natur“421 

kommt. Vernooji geht auf vier dieser Kategorien der Mensch-Tier-Beziehung ein und 

beschreibt die jeweiligen Funktionen. Die utilitaristische Kategorie hat die Funktion der 

Überlebenssicherung, die des Schutzes und der Bedürfnisbefriedigung. Die 

symbolische Kategorie weist die Funktion der Interaktions- beziehungsweise 

Kommunikationsförderung auf und die der Identifikationshilfe. Die humanistische 

Kategorie hat die Funktion des Beziehungsaufbaus und der Empathie, die der 

Gruppen- beziehungsweise Gemeinschaftsherstellung, die der Bindung und Fürsorge 

und zuletzt die der Kooperationsmöglichkeit. Die letzte Kategorie ist als Dominanz 

bezeichnet, die die Funktion der Kontrollmöglichkeit, der Selbstwirksamkeit und der 

Herrschaft hat. 

Pohlheim422 bezieht sich auf den von Morris423 erstellten Kategorienapparat. In der 

ersten Kategorie wird das ästhetische Interesse an Tieren aufgeführt, das seit Urzeiten 

existiert. Dabei geht es um die Form und Farbe der Tiere und beispielsweise auch um 

ihre Fähigkeiten wie die Geschwindigkeit, die sie erreichen können. Die zweite 

Kategorie fasst das wissenschaftliche Interesse auf. Dabei geht es um die Anatomie 

und das Verhalten von Tieren. In der dritten Kategorie geht es um den symbolischen 

Charakter, den das Tier für den Menschen haben kann. Dabei kommt es zur 

Personifizierung und Objektivierung von Tieren. Dieses wird besonders in der Literatur 

und in der Kunst deutlich. Die letzte Kategorie umfasst das Wirtschaftliche. Darunter 

                                            
419 Vgl. dazu Vernooji, Monika A. 2009 S. 159 für den folgenden Absatz. 
420 Vgl. dazu Kellert, Stephen R 1993. 
421 Vernooji, Monika A. 2009 S. 159. 
422 Vgl. dazu Pohlheim, Katja 2012 S. 5146 f. 
423 Vgl. dazu Morris, Desmond 1995. 
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fällt die Sicht auf die Tiere als Beutetiere, die später dann zu Haus- und Nutztieren 

wurden und die des symbiotischen Zusammenlebens von Mensch und Tier. 

Blouin424 schreibt dem Tierhalter eine der drei folgenden Orientierungen dem Tier 

gegenüber zu: „dominionistic“, „humanistic“ und „protectionistic“. Diese werden durch 

die Begriffe „dominant“, „humanistisch“ und „protektionistisch“ wiedergegeben. 

Die „dominante“ Orientierung wird folgendermaßen beschrieben: 

Der Mensch betrachtet den Hund eher als ein Objekt, weniger als ein Subjekt. Damit 

steht der Hund unter dem Menschen, wird aber als nützlich erachtet und auch primär 

für einen bestimmten Nutzen gehalten, wie beispielsweise für den Schutz. Die Hunde 

haben eine klare oder ausgewiesene Funktion im Haushalt und der Mensch hat in der 

Regel eine utilitaristische425 Einstellung zu seinem Hund.  

 „Menschen mit einer dominanten Orientierung beziehen sich in der Regel auf 

ihre Hunde in utilitaristischen Begriffen.“426 

Die Halter tendieren dazu ihre Hunde im Freien zu halten, da diese physische Distanz 

eine symbolische soziale Distanz bietet. Außerdem zeigen die Halter im Vergleich zu 

den anderen Tierbesitzern eine geringere Beachtung und Zuneigung dem Tier 

gegenüber. Die Behandlung des Tieres variiert, jedoch zeigt der Tierhalter mit der 

dominanten Orientierung den geringsten Geld- und Zeitaufwand und der Tierarzt wird 

seltener aufgesucht. Auch neigen diese Besitzer eher dazu den Hund, wenn er „Ärger 

bereitet“, abzugeben. 

Durch nachfolgende Aussagen wird die „humanistische“ Orientierung definiert: 

Tierbesitzer mit einer humanistischen Orientierung heben ihr Tier auf das Level eines 

Stellvertreters oder Ersatzes für einen Menschen. Durch diese Vermenschlichung wird 

                                            
424 Vgl. dazu Blouin, David D. 2013 S. 279, die folgenden Absätze beziehen sich ebenfalls auf diese 
Veröffentlichung. 
425 Vgl. dazu Blouin, David D. 2013, für eine eingehende Beschreibung des Utilitarismus vgl. Hübner, 
Dietmar 2018 S. 211-272 sowie Birnbacher, Dieter 2018 S. 77-82. 
426 Blouin, David D. 2013 S. 285. Originalzitat: „People with a dominionistic orientation typically relate 
to their dogs in utilitarian terms.“. 
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ihr Hund auf denselben Status wie ein Mensch gehoben und auch wie einer behandelt, 

in den meisten Fällen wie ein Kind. 

Diese Menschen haben eine intensive emotionale Bindung zu ihrem Tier, indem sie 

es als einzigartige und wertvolle Person erleben. Damit ist das Tier ein extrem 

wichtiger Bestandteil des Lebens und oft genauso wichtig oder teils sogar wichtiger als 

Beziehungen zu anderen Menschen. Der Hund ist oft der beste Freund und die 

Beziehung zu ihm ist teilweise sogar enger als die zu anderen Menschen. Hunde 

werden damit als Kinder oder enge Freunde betrachtet.  

„Sie schätzen ihre Hunde, da ihre Hunde sie nicht beurteilen, es macht Spaß 

mit ihnen zusammen zu sein, sie bieten bedingungslose Liebe und 

Unterstützung […]“.427 

Die humanistische Sicht ist besonders dadurch definiert, was der Besitzer für 

Bedürfnisse hat und wie diese erfüllt werden. Die Bedürfnisse des Hundes haben 

dabei einen geringeren Stellenwert. Die Besitzer sprechen oft darüber, wie sehr sie 

ihren Hund lieben, da es so viel Spaß macht mit ihm zu leben, anstatt ihre 

Verantwortung gegenüber dem Tier hervorzuheben. Damit liegt der Fokus auf dem, 

was der Besitzer aus der Beziehung ziehen kann. 

Besitzer mit der humanistischen Orientierung geben am meisten Zeit und Geld für den 

Hund aus und sind sehr wählerisch, was den Tierarzt angeht. Oftmals sind sie 

diejenigen, die Schwierigkeiten haben, den Hund am Ende seines Lebens oder bei 

schwerwiegenden Erkrankungen gehen zu lassen und versuchen, das Leben durch 

Operationen und Medikamente etc. zu verlängern. 

Die „protektionistische“ Orientierung zeichnet sich durch folgende Aspekte aus: 

Menschen mit einer protektionistischen Orientierung haben in der Regel eine hohe 

Beachtung für ihr Haustier und für Tiere im Allgemeinen. Sie sehen Tiere als wertvolle 

Begleiter und Kreaturen mit eigenen Interessen an. Sie haben eine starke Zuneigung 

zu ihrem Hund und gleichzeitig tiefen Respekt und Sorge für andere Tiere. Ihr Hund 

                                            
427 Blouin, David D. 2013 S. 283. Originalzitat: „They value their dogs because their dogs do not judge 
them, they are fun to be with, they offer unconditional love and support […]“. 
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wird als wertvolles Familienmitglied angesehen, auf das dieselbe Rücksicht 

genommen werden sollte wie auf ein anderes menschliches Familienmitglied. Der 

Unterschied zur humanistischen Sichtweise liegt darin, dass auch Tiere geliebt 

werden, die nicht die eigenen sind. Außerdem erfolgt die Behandlung der Tiere 

danach, was aus ihrer Perspektive das Beste für das Tier ist. Denn dessen Interessen 

und Wünsche unterscheiden sich teils von denen der Menschen. Damit ist die 

Beziehung zum Tier von der Wahrnehmung der Bedürfnisse und Wünsche der Tiere 

beherrscht und weniger von den eigenen geprägt. Menschen mit einer beschützenden 

Orientierung haben eine hohe Achtung für die Tiere und sind emotional mit ihnen 

verbunden, sehen sie aber mehr als Tier und nicht als Mensch. Nach Blouin werden 

die Tiere in dieser Orientierung als Teile der Natur gesehen und einige sind der 

Meinung, dass diese Rechte haben sollten. 

 

Die Zuordnung zu einer der drei Orientierungen muss jedoch nicht festgesetzt sein. 

Menschen können zwischen ihnen hin und her wechseln, je nachdem, wie sich ihr 

derzeitiger Lebensstatus darstellt und welche Veränderungen anstehen. Weiterhin 

bezieht sich Blouin auf Sanders428, der aussagt, dass Hundebesitzer darin variieren, 

ob sie ihr Tier als Subjekt oder als Objekt sehen. Manche nehmen ihren Hund als 

wichtiges Subjekt war, zu dem sie eine wertvolle Beziehung haben. Andere sehen 

ihren Hund als Objekt, der nützliche Eigenschaften bietet. Wieder andere sehen ihren 

Hund gleichzeitig als Subjekt und als Objekt, indem sie mit ihm auf der Couch kuscheln 

und ihn aufgeben, wenn er zu einer Belastung, zu teuer und potenziell gefährlich oder 

einfach nicht länger gebraucht wird. 

 

                                            
428 Vgl. dazu Sanders, C.R. 1999. Understanding Dogs: Living and Working with Canine Companions. 
Philadelphia: Temple University Press. 
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3.6.2 Ergebnisse aus den Interviews zur Mensch-Tier-Beziehung 

3.6.2.1 Tierart 

Laut eigener Aussagen spielt für 15 teilnehmende Tierärzte die Tierart keine Rolle für 

die Gestaltung der Mensch-Tier-Beziehung oder muss beim Erstkontakt mit dem 

Tierhalter nicht beachtet werden. Die anderen Befragten dagegen achteten auf die 

Tierart, wenn auch in unterschiedlichem Maße. Zum einen werde die Tierart 

dahingegen registriert, als dass sie Hinweise darauf gebe, wie viel tendenziell in die 

Tiere „investiert“ würde. Auch, wenn die Tiere nicht anhand ihrer Art oder ihres 

monetären Wertes in „wichtiger und weniger wichtig klassifiziert“ werden sollten, 

machten die Befragten jedoch „Abstriche“, denn bei einem „zweijährigen Hamster“ 

gäbe es beispielsweise nicht dieselben Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten, wie 

bei einem Hund. Wenn die Behandlungskosten dann noch mit den 

Anschaffungskosten in Relation gesetzt würden, erscheine das vielen Menschen 

unverhältnismäßig und „absurd“. Häufig seien die Tierhalter nicht bereit, „ganz so viel 

Geld“ für ein Heimtier429 auszugeben. 

 „[…] ist dann häufig auch die Tierart ein Grund dafür, das sagen wir ganz 

vorsichtig, weniger Geld für die ausgegeben wird. Also weniger therapeutische 

Maßnahmen auch in Erwägung gezogen werden.“ 

Ein Befragter mit weniger Berufserfahrung als der Durchschnitt der Teilnehmenden 

gibt zu bedenken, dass diesbezüglich auch seitens der Tierärzte Vorurteile bestünden. 

Der Tierhalter würde zunächst ein eine „Schublade“ gesteckt, diese Einschätzung 

würde sich aber nur selten bewahrheiten.  

Die Befragten geben weiterhin an, auf die Tierart zu achten, da es, bezogen auf das 

Tier an sich und auch für das „Handling“, wichtig sei, um abzuklären, welche 

Krankheiten in Frage kämen und wie mit dem Tier umgegangen werden müsse, auch 

um nicht selber „in Gefahr“ zu geraten.430 

                                            
429 Auch wenn die Definition des Heimtieres sämtliche, im Haushalt lebende Tiere umfasst, sind in 
diesem Zusammenhang kleinere Tiere als Hund und Katze, also beispielsweise Nagetiere gemeint. 
430 Für zusammenfassende Beschreibung der weiteren Aussagen siehe Abb. 19. 
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3.6.2.2 Mensch-Tier-Beziehung 

Die Teilnehmenden sollen beschreiben, inwiefern die Mensch-Tier-Beziehung für sie 

eine Rolle bei der Einschätzung des Tierhalters spielt, welche Aspekte/Gesichtspunkte 

sie dabei besonders beachten und aus welchen Gründen.  

15 Befragte sagen aus, dass die Mensch-Tier-Beziehung eine große Rolle spiele und 

dass sie wichtig für sie sei. Acht Teilnehmende sprechen nicht von einer Beachtung 

dieser Verbindung, jedoch explizit davon, auf den Status beziehungsweise den 

Stellenwert zu achten, den das Tier für seinen Halter habe. Indirekt wird auch bei 

nahezu allen Befragten deutlich, dass sie ebenfalls auf die Mensch-Tier-Beziehung 

achten. Neun Teilnehmende führen auf, dass die Mensch-Tier-Beziehung maßgeblich 

für die Behandlung sei und die Bereitschaft des Tierhalters beeinflusse, wie viel er für 

sein Tier zu tun bereit sei.431 Laut fünf Befragten fließe die Mensch-Tier-Beziehung 

insbesondere in die Euthanasieentscheidung mit ein oder spiele dabei eine wie auch 

immer geartete, wichtige Rolle. 

Bei der Beachtung der Beziehung werde vor allem der Umgang des Tierhalters mit 

dem Tier registriert. Außerdem werde auf die Qualität der Bindung zwischen Tier und 

Tierhalter geachtet. Diese Aspekte scheinen den Teilnehmern bedeutsam für ihr 

tierärztliches Handeln. Bei einer guten Bindung könne der Tierhalter den Tierarzt etwa 

in seiner Arbeit entlasten und einen positiven Beitrag zur Behandlung leisten, indem 

er beispielsweise beim Festhalten helfe und sein Tier beruhige. Außerdem dürfe er 

seitens der Tierärzte häufiger bei Behandlungen und Untersuchungen anwesend sein, 

da er dem Tier Sicherheit gebe. Bei einer schlechten Bindung sei das hingegen 

schwierig. Weiterhin sei die Qualität dieser Verbindung beachtenswert, als dass 

Tierhaltern mit einer guten Beziehung mehr „Sachen“ auffielen, sie wesentlich 

aufmerksamer gegenüber ihrem Tier seien, genauere Aussagen zur Erkrankung des 

Tieres treffen könnten und schon oft wegen geringeren Beschwerden432 vorstellig 

würden, die Tierhaltern mit einer schlechteren Bindung hingegen häufig nicht auffielen. 

                                            
431 Vgl. dazu Gerrard, Emma 2015. 
432 Vgl. dazu Blouin, David D. 2013, der beschreibt, dass Tierhalter mit einer humanistischen oder 
protektionistischen Haltung eher den Tierarzt aufsuchen. 
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Daneben werde eine Einschätzung des Stellenwertes versucht, den das Tier für seinen 

Halter habe, um auf die Bereitschaft der Halter zu schließen, etwas für ihr Tier zu tun. 

Das Tier könne ein Alleinstellungsmerkmal, ein Heiligtum433, ein Statussymbol434, eine 

Ergänzung zum Outfit435, ein Sportwerkzeug436, ein Familienmitglied437 mit 

unterschiedlich hohem Stellenwert, ein verkanntes Kuscheltier, ein Kinderersatz438 

oder der „einzige Inhalt im Leben“ sein, „einfach so mitlaufen“, der Gesellschaft439, 

oder auch zur Verstärkung des Egos440 des Tierhalters dienen.  

Insgesamt scheint die Mensch-Tier-Beziehung eine große Rolle für den tierärztlichen 

Rat von Therapie und Diagnostik zu spielen und sogar für deren letztendliche 

Umsetzung.  

„Das spielt schon eine große Rolle für mich, ja. Also zum Beispiel, ob man jetzt 

ein Tier einschläfert oder nicht, wenn die Besitzer nicht loslassen können, dann 

versucht man´s vielleicht nochmal das sozusagen eine Euthanasie oder so raus 

zu zögern, indem man da noch mal ein bisschen lebensverlängernde 

Maßnahmen gibt oder so, obwohl eigentlich, ja, man bei anderen Besitzern 

dann vielleicht sagen würde, wir schläfern das Tier ein und denen dann ein 

bisschen die Entscheidung abnimmt. Aber wenn man merkt, die Besitzer wollen 

auch alles für ihr Tier zum Beispiel bei einer Euthanasie, dann gibt man vielleicht 

doch noch ein bisschen Kortison oder so.“ 

Die Teilnehmenden achteten auf die Mensch-Tier-Beziehung, da der Tierhalter ihnen 

bei einer guten Beziehung eine „vernünftige Rückmeldung“ über Erfolge und 

Misserfolge der Behandlung geben könne.  

                                            
433 Vgl. dazu Pohlheim, Katja 2012 S. 5149: „[..] Objekte der Vergötterung […]“. 
434 Vgl. dazu Simeonov, Maria 2014 S. 39. 
435 Vgl. dazu Pohlheim, Katja 2012 S. 5147. 
436 Vgl. dazu González Ramírez, Mónica Teresa  et al. 2014, die beschreiben, dass Hunde dazu 
dienen können, ein Aktivitätslevel zu erreichen.  
437 Vgl. dazu beispielsweise Hirschman, Elizabeth C. 1994 sowie Miller, Rohan und Howell, Gwyneth 
V. J. 2008. 
438 Vgl dazu Holbrook, M. B. und Woodside, A. G. 2008 sowie Thieme, Frank 2015 S. 9. 
439 Vgl. dazu Ridgway, Nancy M. et al. 2008. 
440 Vgl. dazu Cavanaugh, Lisa A. et al. 2008. 
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Weiterhin beeinflusse die Mensch-Tier-Beziehung die Behandlung und insbesondere 

die Euthanasieentscheidung. Es käme darauf an, wie weit der Tierhalter bereit sei, 

eine Behandlung mitzugestalten und zu verfolgen. Dabei käme es zum einen auf das 

Finanzielle, zum anderen aber auch auf die Bindung an. Bei einer „pathologischen“ 

Beziehung vergäßen manche Tierhalter das Tierwohl und sie könnten sich nicht von 

ihrem Tier trennen, obwohl es diesem „richtig schlecht“ gehe. Die Besitzer könnten 

aber dennoch nicht loslassen.441 Ihnen müsste dann besonders deutlich vor Augen 

geführt werden, wie es dem Tier wirklich gehe, damit die Besitzer nicht einer nötigen, 

gerechtfertigten Euthanasie ausweichen würden, weil sie sich nicht trennen könnten. 

Ein anderes Extrem sei demgegenüber die gänzlich fehlende emotionale 

Verbundenheit, beispielsweise in Form einer unbedachten Anschaffung und 

Verwahrlosung eines Haustieres. 

Zuletzt ändere sich auch je nach Mensch-Tier-Beziehung die Kommunikation. Wenn 

bemerkt werde, dass ein Tier dem Halter wichtig sei, dann solle auch der Tierarzt das 

Gefühl vermitteln, dem Tier viel Bedeutung zuzumessen. Es werde außerdem die Art 

und Weise angepasst, wie mit dem Tier umgegangen würde.  

Die Befragten beschreiben, anhand welcher Kriterien sie eine Einschätzung der 

Mensch-Tier-Beziehung zwischen Halter und Tier vornehmen und deren konkrete Art 

und Qualität bestimmen.  

15 Teilnehmende geben an, auf den generellen Umgang der Halter mit dem Tier zu 

achten. Sechs sagen aus, insbesondere auf das Verhalten des Besitzers zu achten 

und zehn Teilnehmende geben an, das Gespräch wahrzunehmen und dabei vor allem 

zu registrieren, wie viele Details über das Tier berichtet werden können. Acht Befragte 

erkennen die Beziehung laut eigener Aussagen am Verhalten und an der 

Körpersprache des Tieres. 

„Wie sich das Tier gegenüber dem Besitzer verhält, ob das Vertrauen existiert, 

ob das Tier Angst hat“.442 

                                            
441 Vgl. dazu Blouin, David D. 2013. 
442 Für zusammenfassende Beschreibung der weiteren Aussagen siehe Abb. 15-18. 
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3.6.2.3 Übersicht der Ergebnisse aus den Interviews 

Diese Übersichten (Abb. 15-19) dienen der Darstellung der Aussagen aus den 

Interviews in einer verkürzten Form, die zu den Themen Tierart und Mensch-Tier-

Beziehung getroffen wurden. 
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Abb. 15: Status/Stellenwert des Tieres für den Tierhalter 
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3.6.2.4 Resümee Mensch-Tier-Beziehung 

Die Teilnehmenden scheinen auf den Umgang des Tierhalters mit dem Tier und auf 

die Bindung zwischen den beiden zu achten, da beide Aspekte die Behandlung in 

mehrerlei Hinsicht beeinflussen.443 Dieses wird auch von Lue et. al. beschrieben: 

„Ein Tierarzt sollte Verhaltensweisen oder Rückmeldungen von Tierhaltern 

erkennen, die auf eine schwache oder starke Bindung zwischen dem Tierhalter 

und dem Haustier hinweisen, um die einzigartige Situation jedes einzelnen 

Kunden und die Auswirkungen auf die Pflege, die die Tiere erhalten, besser zu 

verstehen.“444 

Zum einen hat die Bindung einen Einfluss auf den Umgang mit dem Tier in der Praxis. 

Etwa, ob der Tierhalter bei der Fixation sinnvoll behilflich sein kann oder die 

Tierarzthelfer diese Aufgabe übernehmen müssen oder ob und wann beispielsweise 

ein Maulkorb aufgesetzt werden muss. Zum anderen wird die weitere Behandlung 

dahingehend beeinflusst, dass der Tierhalter basierend auf seiner Beziehung zum Tier 

seine Entscheidungen in Bezug auf die Behandlungsoptionen445 oder auch die 

Euthanasie trifft. Bei einer schwierigen bzw. nicht besonders intensiven Mensch-Tier-

Beziehung oder einem geringen Stellenwert des Tieres scheinen die Teilnehmenden 

ihrerseits auch eher eine Euthanasie zur Sprache zu bringen als bei einer enorm engen 

Bindung. Das insbesondere deshalb, weil deutlich wird, dass die Mensch-Tier-

Beziehung über den emotionalen Aspekt hinaus auch mit der Bereitschaft 

zusammenhängt, viel für das Tier zu investieren, sowohl finanziell als auch zeitlich. 

                                            
443 Vgl. dazu Shaw, Jane R et al. 2004 S. 676 zitiert nach Brown JP, Silvermann JD. The current and 
future maker for veterinarians and veterinary medical services in the United States. J Am Vet Med 
Assoc 1999; 215:161-183.: „In conjunction with this, there is a growing recognition that provision of 
veterinary services in a manner that acknowledges the human-animal bond will lead to better 
outcomes for veterinary pracitices and their patients.“. 
444 Lue, Todd W. et al. 2008 S. 540. Originalzitat: „A veterinarian should recognize owner behaviors or 
feedback that indicate a weak or strong owner-pet bond to better understand the unique situation of 
each client and how it impacts the care pets receive.“. 
445 Studien zeigen, dass es von der Mensch-Tier-Beziehung abhängig ist, wie viel in das Tier investiert 
wird. Vgl. dazu Lue, Todd W. et al. 2008 S. 532: „[…] owners with the strongest bonds with their pets 
are more likely to follow veterinarian recommendations regardless of the cost.“. 



Literatur und Ergebnisse 

102 
 

 „[…] je höher die Tierhalterbindung, desto höher wird das Level an Pflege 

erwartet […]“.446 

Es scheint sich abzuzeichnen, dass für Heimtiere447 in der Regel weniger investiert 

wird, als in einen Hund oder eine Katze. Diese Bereitschaft ist im Einzelfall jeweils von 

der Beziehung des Tierhalters zu seinem Tier abhängig. Dennoch zeichnet sich ab, 

dass für kleinere Heimtiere, wie beispielsweise Nager, generell weniger Geld 

ausgegeben wird, da ihr Anschaffungspreis wohlmöglich eher gering ist. 

Dementsprechend passen Tierärzte vermutlich auch ihre Therapievorschläge an. Auf 

der anderen Seite scheinen die Befragten auch auf eine besonders intensive, vielleicht 

sogar zu enge Bindung zu achten, da diese Halter sich nur sehr schlecht von ihrem 

Tier trennen können und deren Leiden tendenziell eher verdrängen oder nicht 

wahrhaben wollen.448 Dieses beschreibt auch Blouin: 

„[…] diese Gruppe hat die meisten Schwierigkeiten loszulassen. […] sie 

versuchen das Leben des Tieres durch Operationen oder durch ein Aufschieben 

der Einschläferung zu verlängern.“449 

Abhängig vom Stellenwert des Tieres scheinen Tierhalter auch unterschiedlich oft den 

Tierarzt aufzusuchen. Je höher der Stellenwert ist, desto eher erfolgt die Konsultation, 

desto mehr Fürsorge kommt dem Tier entgegen und desto genauer können 

beispielsweise Symptome oder Nebenwirkungen beschrieben werden.450 

Es wird erneut deutlich, dass die Teilnehmenden zum einen auf die Mensch-Tier-

Beziehung achten, da sie ihre Vorgehensweise in Therapie und Behandlung davon 

abhängig machen und zum anderen, da sie auf ihrer Einschätzung basierend ihr 

Verhalten und Auftreten gegenüber dem Tierhalter anpassen. Grund dafür scheint der 

Wunsch nach einem möglichst optimalen Behandlungsverlauf zu sein. Dabei schienen 

                                            
446 Gerrard, Emma 2015 S. 2. Originalzitat: „[…] the higher the pet-owner bond, the higher the level of 
care expected[…]“. 
447 In diesem Zusammenhang sind kleinere Haustiere, wie beispielsweise Nager gemeint. 
448 Vgl. dazu O Connell, D. und Bonvicini, K. A. 2007 S. 137: „[…] pet owners are often in a 
psychologically vulnerable position when they make decisions about advanced veterinary medical 
care.“. 
449 Blouin, David D. 2013 S. 284. Originalzitat: „[…] this group has the most trouble letting go. […] try 
to extend their animal´s life through surgeries or by delaying putting their animals to sleep“. 
450 Vgl. dazu Lue, Todd W. et al. 2008. 



Literatur und Ergebnisse 

103 
 

verschiedene Tierhalter unterschiedliche Erklärungen zu benötigen, Hintergründe und 

Umsetzung der Therapie zu verstehen. Daneben könnte die Anpassung der 

Kommunikation auch wirtschaftliche Gründe und das Ziel haben, eine bessere 

Dienstleistung zu erbringen. Denn wenn der Tierhalter sich wohl und verstanden fühlt, 

scheint er gerne wieder zu kommen. Insgesamt führt eine gute Kommunikation zu 

mehr Zufriedenheit.  

„Eine effektive Kommunikation kann die medizinischen Ergebnisse erheblich 

verbessern, einschließlich der Gesundheit und Zufriedenheit der Patienten, der 

Einhaltung medizinscher Empfehlungen und der Zufriedenheit der Ärzte.“451 

Um die Mensch-Tier-Beziehung einzuschätzen, achten die Befragten unter anderem 

auf den Umgang mit dem Tier, wie über das Tier gesprochen wird und wie sich das 

Tier gegenüber dem Halter verhält. Jedoch scheint diese Einschätzung nicht 

zwangsläufig fehlerfrei zu sein.  

Einige Teilnehmende versuchen, den Tierhalter auch anhand der Tierart 

einzuschätzen. Dabei zeigt sich innerhalb der Interviews, dass Katzenhalter oft als 

komplizierter angesehen werden als Hundehalter. Auch dieser Zusammenhang ist 

nicht in jedem Fall so gegeben. Es zeigt sich deutlich, dass bei den Befragten ein 

gewisses „Schubladendenken“ besteht. Dieses beschreibt auch Bergler: 

„Auf Basis eines Minimums an Informationen werden in kürzester Zeit 

Sympathie oder Antipathien geweckt, Urteile über andere oder anders 

formuliert, Schlussfolgerungen ohne Begründung vorgenommen.“452 

Dabei zeichnet sich ab, dass einerseits Teilnehmer mit weniger Berufserfahrung davon 

ausgehen, dass es denjenigen mit mehr Berufserfahrung besser gelingt, Tierhalter 

                                            
451 Shaw, Jane und Boynton, Beth 2006 S. 46. Originalzitat: „Effective communication can significantly 
improve medical outcomes, including patient health and satisfaction, adherence to medical 
recommendations, and physician satisfaction.“. Vgl. dazu auch Bentlage, Guido 2016 S. 18-23, das 
wörtliche Zitat befindet sich auf S. 23: „Kundenzufriedenheit lässt sich über viele Kriterien herstellen, 
die allermeisten haben im weitesten Sinne mit der Kommunikation zu tun.“. 
452 Bergler, Reinhold 2001 S.44. Vgl. dazu auch Bentlage, Guido 2016 S.33: „Mithilfe unseres 
persönlichen „Einschätzungsalgorithmus“ schätzen wir ein, mit wem wir es zu tun haben. Hierbei 
handelt es sich also um ein grundlegend natürliches Verhalten, das aber unbewußt abläuft und oft 
auch Sinn macht. Aber eben nicht immer.“. 
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einzuschätzen. Auf der anderen Seite wird dies jedoch durch Teilnehmende mit mehr 

Berufserfahrung widerlegt, da es ihnen laut eigener Aussagen ebenfalls schwer zu 

fallen scheint, eine richtige Einschätzung zu treffen. 

 

3.7 Compliance 

3.7.1 Ergebnisse aus den Interviews zur Compliance 

3.7.1.1 Bedeutung der Compliance für die Teilnehmenden 

Die Teilnehmenden äußern, inwiefern die Compliance des Tierhalters für sie eine Rolle 

spielt. Es sagen 23 Teilnehmende aus, dass die Compliance für sie sehr wichtig, sogar 

das „Allerwichtigste“453 sei, da damit die Therapiemaßnahmen stünden und fielen 

sowie der Behandlungserfolg davon abhänge, beziehungsweise Misserfolge auf 

irgendeine Ursache zurückgeführt werden müssten. Die Therapie müsse an die 

jeweilige Compliance des Tierhalters angepasst werden. 

Sieben Teilnehmende äußern, dass der Behandlungserfolg ein Grund für sie sei, auf 

die Compliance zu achten. Außerdem geben 17 Teilnehmende an, dass die 

Compliance in Bezug auf die Therapie wichtig sei. Die Compliance sei 

ausschlaggebend dafür, welche Therapieoptionen im Vorfeld überhaupt angeboten 

würden. Wenn es sich um ein unbändiges Tier handle, bei dem es beispielsweise nicht 

möglich sei, Tabletten einzugeben, dann müsse gegebenenfalls eine Alternative 

gefunden werden, möglicherweise in Form von Depot Medikamenten.454  

Tierärzte versuchen die Compliance ihrer Kunden einzuschätzen: 

„Damit ich einschätzen kann, ob meine vorgeschlagene Behandlung überhaupt 

von Erfolg sein kann.“ 

                                            
453 Vgl. dazu Gerrard, Emma 2015, der beschreibt, dass es vielen Tierhaltern an Compliance mangelt 
und dadurch viele Tiere inadäquat versorgt werden S. 1. 
454 Dieses zeigt sich auch in der Literatur, dass Tierhalter zum Teil die Tabletteneingaben nicht 
einhalten, sich deswegen beim Einsatz von Antibiotika Resistenzen bilden können und daher zum Teil 
zu einem Langzeitpräparat gegriffen wird. Vgl. dazu Mayer, Ursula 2011 S. 4. Vgl. dazu auch Amberg-
Alraun, Andrea 2003 S. 10 sowie S. 13. 
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Somit scheint die Compliance der Tierhalter entscheidend die Therapie- und 

Behandlungsoptionen sowie die Gesundheit des Tieres zu beeinflussen. Für den 

Therapieverlauf sei es insbesondere von Bedeutung, ob der Tierhalter den 

Anweisungen des Tierarztes folge, die Nachsorge nach einer Operation einhalte sowie 

zuverlässig Medikamente eingebe, da es auch Medikamente gäbe, die „gravierende 

Schäden“ verursachen könnten, wenn sie nicht regelmäßig gegeben und ihre 

Wirkungen nicht in Folgeuntersuchungen kontrolliert würden.455 Außerdem könne der 

Behandlungserfolg mit geringer Compliance nur schwierig eintreten. 

„Ohne die Compliance des Besitzers werde ich wahrscheinlich nicht ans Ziel 

kommen.“456 

Der Tierhalter müsse hinter der Behandlung stehen und sollte mit dem unmittelbaren 

Ergebnis zufrieden sein. Dieser Aspekt zöge meistens auch eine gute Compliance 

nach sich.  

„Ist auch für mich wichtig, dass er versteht, warum wir irgendwas machen und 

meistens, wenn die Besitzer das verstehen, haben die nachher auch eine 

größere Compliance.“ 

 

3.7.1.2 Wie die Teilnehmenden zu einer Einschätzung der Compliance 

kommen 

17 Teilnehmende führen auf, dass sie durch das Gespräch oder gezielte Nachfragen 

zu einer Einschätzung der Compliance kämen. Vier Teilnehmende geben an, dass sie 

auf die Einhaltung von Terminen, Nachkontrollen sowie die generelle Zuverlässigkeit 

achteten. Jeweils drei Teilnehmende registrierten das Aussehen und den 

                                            
455 Vgl. dazu Kleen, Lübbo Joachim 2014 S. 84: „Falsch dosierte oder nicht richtig angewendete 
Medikamente können dem Tier ggf. direkt schaden […]“. 
456 Dieses wird ebenfalls hier deutlich: „Eine mangelnde Compliance beeinträchtigt den Erfolg der 
tierärztlichen Behandlung, indem notwendige Gaben von Medikamenten nicht oder nicht korrekt 
erfolgen. Von besonderer Bedeutung ist dies bei der Therapie chronischer Erkrankungen wie Diabetes 
oder Epilepsie. In diesen Fällen wird ein Misserfolg möglicherweise dem tierärztlichen Therapieplan 
und nicht der falschen Durchführung durch den Klienten angelastet.“ Kleen, Lübbo Joachim 2014 S. 
85. Vgl. dazu auch Amberg-Alraun, Andrea 2003 S. 6 f. 
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Therapieerfolg, während vier Teilnehmende die Reaktion des Tierhalters auf 

Erklärungen mit einbezögen. 

Weiterhin werde geschaut, wie der Tierhalter im Abschlussgespräch reagiere. Ob er 

immer stiller werde, wenn der Plan erläutert wird, wie es zu Hause weiterlaufen soll 

oder ob er aktiv nachfragt. Dann werde davon ausgegangen, dass die Compliance 

besser sei.457   

„Ob der mir zuhört, ob der das überhaupt erklärt haben will, wie er das am 

besten machen kann, dem Tier Arzneimittel zu verabreichen oder ob der völlig 

unkonzentriert ist.“ 

Einige Teilnehmende versuchten, die Compliance anhand des Aussehens 

einzuschätzen. Dabei achteten sie auf äußerliche Merkmale, wie „ordentlich“ die 

Tierhalter aussehen, wie sie mit ihrem Hund umgehen und wie „strukturiert und 

vernünftig“ sie sprechen. Dabei werde davon ausgegangen, dass ein Tierhalter, der 

einen ordentlichen Eindruck hinterlasse, eher in der Lage sei, die Therapie 

durchzuführen. Allerdings lägen die Teilnehmenden hierbei auch oft falsch.  

„Auch so ein bisschen vielleicht in Hinblick auf Zuverlässigkeit, wenn die 

ordentlich und gepflegter aussehen, dass man eher davon ausgeht, dass die 

eher dazu in der Lage sind, konsequent eine Therapie durchzuführen.“ 

Andere Teilnehmende achteten auf den Vorbericht und die Anamnese. Dabei werde 

geschaut, wie gut der Tierhalter sein Tier kennt, ob er medizinische Vorkenntnisse hat, 

wie gut er einschätzen könne, was ein Notfall ist und was nicht und inwieweit die 

Aussagen des Tierhalters mit dem übereinstimmen, was der Teilnehmende sieht.  

„Im Rahmen der Anamnese kann man ja schon eine sehr klare Information 

darüber bekommen, wie strukturiert die das schildern, wie klar die das 

wahrnehmen, wie ernst das wirklich ist.“ 

                                            
457 Dieses wird in der Literatur bestätigt: „Wer den Besitzer ermuntert, Fragen zu stellen, schlägt dabei 
zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum einen erfährt man, ob der Klient den eigenen Ausführungen folgen 
konnte und zum anderen holt man den Tierhalter aus seiner passiven Zuhörerrolle heraus und bietet 
ihm eine „aktive Beteiligung“ an der Lösung des Problems an.“ Rehders, Jan-Hinnerk 2005 S. 40. 
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Auch werde auf die Mitarbeit des Tierhalters geschaut.458 Denn dieser müsse es 

wirklich wollen, sich um sein Tier zu kümmern und dann auch Zeit dafür opfern und 

Interesse zeigen.459 

 

3.7.1.3 Lebensumstände 

Elf Teilnehmende sagen explizit aus, dass sie die Lebensumstände der Tierhalter nur 

in Bezug auf das Tier und dessen Behandlung interessieren würden, während dieser 

Umstand bei den anderen Teilnehmenden nur implizit deutlich wird. 

Die Teilnehmenden führen auf, dass sie an folgenden Informationen über den 

Tierhalter interessiert seien.460 Die Lebensumstände stehen in Verbindung mit 

Compliance, Anamnese, dem Weg der Diagnostik und dem Therapieerfolg, zum 

Beispiel, indem sie Aufschluss drüber geben, weshalb eine bestimmte Therapieoption 

abgelehnt wird. Die Einschätzung der Lebensumstände sei deshalb wichtig für 

Tierärzte, da sie sie auch als einen Indikator für die passendste Therapieoption 

heranziehen. In Beachtung der Mensch-Tier-Beziehung, der Compliance des 

Tierhalters, der Anamnese, der Diagnostik und dem Therapieerfolg versuchen 

Tierärzte den besten, also erfolgversprechendsten Behandlungsweg für das Tier zu 

finden. 461   

Zusammenfassend wird deutlich, dass einigen der Teilnehmenden die Nachfrage zu 

den Lebensumständen der Tierhalter als relevant für die Erhebung von Perspektive, 

Motivation und den Fähigkeiten des Besitzers erscheint. Alle Informationen, die 

                                            
458 Dabei scheint die Basis der Compliance auch davon abhängig zu sein, welche Bedeutung das Tier 
für den Tierhalter hat. Vgl. dazu Bergler, Reinhold 2009 S. 16. 
459 Es wird vermutet, dass je stärker die Mensch-Tier-Beziehung ist, desto höher auch die Bereitschaft 
ist, sich um das Tier zu kümmern. Vgl. dazu Gerrard, Emma 2015. 
Für zusammenfassende Beschreibung der weiteren Aussagen siehe Abb. 21-23. 
460 Vgl. dazu die folgende Mind-Map sowie Amberg-Alraun, Andrea 2003 S. 12 f., die beschreibt, 
welche Faktoren die Compliance der Tierhalter beeinflussen können. 
461 Vgl. dazu auch Kleen, Lübbo Joachim 2014 S. 85: „Neben dieser mehr oder weniger bewusst 
verursachten mangelnden Therapietreue sind z.T. auch schwer fassbare Faktoren zu beachten, die in 
mangelnder Selbstorganisation des Klienten begründet sind. Unregelmäßige Medikamentengaben 
können auf: den Lebensrhythmus des Kunden (z.B. Reisetätigkeit oder Schichtdienst), die Tatsache, 
dass mehrere Personen für die Medikamentengabe verantwortlich sind, mangelndes Verständnis für 
die Wichtigkeit der Medikamentengabe zurückzuführen sein.“. 
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irgendeine Konsequenz für die Behandlung des Tieres haben und explorativ in 

Erfahrung gebracht werden können, scheinen von Bedeutung zu sein. Als Ergebnis 

ziehen Tierärzte aus diesen Informationssammlungen Hinweise auf die Compliance 

und den voraussichtlichen Verlauf der Behandlung wie auch den letztendlichen 

Therapieerfolg.462 

 

3.7.1.4 Übersicht der Ergebnisse aus den Interviews 

Eine Übersicht zur Darstellung der Aussagen aus den Interviews in einer verkürzten 

Form, die zum Thema Compliance getroffen wurden, sind in den folgenden 

Abbildungen (Abb. 20-23) veranschaulicht.  

 

 

 

 

  

                                            
462 Für zusammenfassende Beschreibung der weiteren Aussagen siehe Abb. 20. 
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3.7.1.5 Resümee Compliance 

Die Compliance des Tierhalters scheint für die Teilnehmenden von enormer 

Bedeutung zu sein, denn die Compliance entscheidet mit darüber, welche Therapie 

gewählt wird und wie stark der Tierhalter in die gemeinsame Entscheidungsfindung 

hinsichtlich des weiteren Vorgehens eingebunden wird. Es zeichnet sich ab, dass die 

Teilnehmenden auf die Compliance der Tierhalter angewiesen sind.463 Denn ein 

Großteil der Therapie findet zu Hause statt und ohne die Mitarbeit des Tierhalters kann 

die Therapie nicht funktionieren. Dieses wird durch die Literatur bestätigt: 

„Die Fähigkeit der Patienten, die Behandlungspläne optimal zu befolgen, wird 

häufig durch mehr als eine Barriere beeinträchtigt, die in der Regel mit 

verschiedenen Aspekten des Problems zusammenhängt. Dazu gehören: die 

sozialen und wirtschaftlichen Faktoren, das Gesundheitsteam und -system, die 

Merkmale der Krankheit, die Therapien und patientenbezogene Faktoren. Die 

Lösung der mit jedem dieser Faktoren verbundenen Probleme ist notwendig, 

wenn die Therapietreue der Patienten verbessert werden soll.“464 

Insofern müssen die Teilnehmenden abschätzen, was sie dem Tierhalter zutrauen 

können und was ihn eventuell überfordert und anhand dessen entscheiden, welche 

Therapieoption gewählt wird, ob das Tier mit nach Hause gegeben oder eventuell 

stationär aufgenommen werden sollte und in welchem Abstand die Folgetermine 

gelegt werden. Damit der Tierhalter eine Compliance entwickeln kann, scheint er 

verstehen zu müssen, warum etwas gemacht wird.465 Dies beschreibt auch Jevring-

Bäck: „Die Kunden nehmen Empfehlungen nicht immer an, entweder aus persönlichen 

                                            
463 Dieses wird auch von der Literatur bestätigt. Mayer bezieht sich dabei auf die Adipositas 
Behandlung von Hunden und Katzen, die oftmals scheitert, wenn eine geringe Compliance auf Seiten 
des Tierhalters vorliegt. Vgl. dazu Mayer, Ursula 2011 S. 11. 
464 Sabaté, Eduardo et al. 2003 S. 14. Originalzitat: „The ability of patients to follow treatment plans in 
an optimal manner is frequently compromised by more than one barrier, usually related to different 
aspects of the problem. These include: the social and economic factors, the health care team/system, 
the characteristics of the disease, disease therapies and patient-related factors. Solving the problems 
related to each of these factors is necessary if patients’ adherence to therapies is to be improved.“ 
Weiterhin wird davon ausgegangen, dass die Hälfte aller Tierhalter in der Veterinärmedizin die 
Therapieempfehlungen des Tierarztes nicht befolgen. Vgl. dazu ebenfalls Rehders, Jan-Hinnerk 2005 
S. 40. Vgl. dazu auch Gerrard, Emma 2015. 
465 Wird verstanden, warum etwas gemacht wird, dann wird es auch eher befolgt. Vgl. dazu Gerrard, 
Emma 2015 sowie Abood, S. K. 2007. 
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Gründen, oder weil sie die Empfehlung von vornherein nicht verstanden haben, oder 

weil sie ganz einfach den Sinn der Empfehlung nicht verstehen. Manchmal bezweifeln 

sie auch, dass sie die Empfehlung zu Hause erfolgreich umsetzen können.“466 

Weiterhin geht es auch darum, wie der Tierarzt sich dem Tierhalter gegenüber 

ausdrückt, ob er für den Tierhalter verständlich oder in zu vielen Fachbegriffen erklärt. 

Auch mangelndes Verständnis kann ein Grund sein, warum Empfehlungen nicht 

eingehalten werden.467 

Außerdem lässt sich vermuten, dass, je besser der Tierarzt den Tierhalter zur Mitarbeit 

bewegen kann, desto besser auch das Ergebnis in den meisten Fällen sein wird.468 

Dazu gehört jedoch auch, dass der Tierhalter dem Tierarzt vertraut und eine Bindung 

zwischen den beiden besteht.469 Damit steht und fällt der Erfolg von Therapie und 

letztendlich auch der des Tierarztes mit der Compliance des Tierhalters.  

„Effektive Compliance ist eine Win-Win-Situation. Der Patient bekommt die 

notwendige Pflege und der Kunde nimmt die Qualität der Pflege wahr, was zu 

einer stärkeren Bindung führt, von der Sie und die Praxis profitieren.“470 

Das wiederum scheint sich auch positiv auf die Außenwirkung des Tierarztes 

auszuwirken. Denn je größer die Kundenzufriedenheit ist und Tierhalter von einer 

                                            
466 Jevring-Bäck, Caroline 2009 S. 144. Vgl. dazu auch Lue, Todd W. et al. 2008, der beschreibt, dass 
eine gute Kommunikation dazu führt, dass die Tierhalter sich eher an die Anweisungen des Tierarztes 
halten. 
467 Vgl. dazu Jevring-Bäck, Caroline 2009 sowie Rehders, Jan-Hinnerk 2005 S.40. Außerdem gibt 
Jevring-Bäck eine Formel an, die die Compliance erklären soll: „C= R+A+FT steht für Compliance = 
Recommendation (Empfehlung des Tierarztes) + Acceptance (Akzeptanz des Halters) + Follow-
Through (Nachsorge durch Tierarzt & Praxisteam)“ S. 144. Weitere Gründe, warum ein Mangel an 
Compliance besteht, führen Gerrard, Emma 2015 und Maille, Virginie und Hoffmann, Jonas 2013 auf. 
468 Dieses zeigt sich auch in Studien in der Humanmedizin. Es ist davon auszugehen, dass sich diese 
Umstände/Ergebnisse auf die Tiermedizin übertragen lassen. Eine gute Kommunikation führt zu mehr 
Compliance und damit zu mehr Zufriedenheit und besseren Ergebnissen. Vgl. dazu auch Abood, S. K. 
2007. 
469 Vgl. Maille, Virginie und Hoffmann, Jonas 2013 S. 142: „In the absence of studies on the influence 

of trust on health compliance, Lue, Pantenburg, and Crawford (2008) nevertheless show that owners 
having a strong relationship with their veterinarian are more likely to comply. This relationship may 
involve interpersonal trust, which may influence purchase intention and loyalty (e.g., Sirdeshmukh, 
Singh, & Sabol, 2002), commitment (e.g., Geyskens, Steenkamp, & Kumar, 1999), and acquiescence 
and cooperation (Bendapudi & Berry, 1997).“. 
470 Gerrard, Emma 2015 S. 7. Vgl. dazu auch Shaw, Jane R et al. 2004. Originalzitat: „Effective 
compliance is a win-win situation. The patient gets the care needed and the client perceives quality of 
care, leading to a stronger bond benefiting you and the practice.“. 
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erfolgreichen Behandlung erzählen, desto mehr neue Kunden kommen 

möglicherweise zur Behandlung.471 Dieses wird durch die Literatur bestätigt, die 

angibt, dass „[d]ie zahlreichen Vorteile einer auf Compliance basierenden 

medizinischen Versorgung [unter anderem] beinhalten […]: 

- Eine bessere und beständigere Betreuung der Tiere. 

- Gesündere Tiere. 

- Zufriedenere und treuere Kunden. 

- Größere Zufriedenheit im Job bei den Mitarbeitern, da sie in stärkerem Ausmaß 

zur Pflege der Tiere beitragen. 

- Erhöhter Umsatz für die Praxis und ein gesünderes Unternehmen.“472 

Ähnlich wie bei der Mensch-Tier-Beziehung und der Zahlungsbereitschaft versuchen 

die Teilnehmenden, die Compliance anhand verschiedener Parameter einzuschätzen. 

Dabei gehen auch hier die Meinungen auseinander. Einige Teilnehmende gehen 

davon aus, dass wenn der Tierhalter regelmäßig zur Impfung und zur Entwurmung 

komme, er über eine gute Compliance verfüge. Andere Teilnehmende sehen darin 

überhaupt keinen Zusammenhang. Zusammenfassend kommen die Teilnehmenden 

nicht zu einem einheitlichen Ergebnis, woran und wie gut die Compliance eingeschätzt 

werden kann. Rehders sagt aus, dass die Compliance auch davon abhängig ist, wie 

groß das Vertrauen des Tierhalters in den Tierarzt ist, was wiederum „maßgeblich von 

der Anteilnahme des Tierarztes am persönlichen Schicksal seines Patienten und von 

seinem Umgang mit ihm beeinflusst [wird]“.473 Weiterhin scheint die Compliance auch 

maßgeblich von dem Verlauf der Kommunikation abzuhängen.474 

                                            
471 Vgl dazu Bentlage, Guido 2016 S. 1. 
472 Jevring-Bäck, Caroline 2009 S. 143. Vgl. dazu auch S. 145: „Zweifelsohne führt eine erhöhte 
Compliance zu einer besseren Leistung der Praxis“. 
473 Rehders, Jan-Hinnerk 2005 S. 40. 
474 Vgl. dazu Kurtz, S. 2006 S. 18 „Communication is a core clinical skill, not an option.“ Weiterhin wird 
beschrieben, dass Studien zeigen, dass sich die Compliance in der Humanmedizin verbessert, wenn 
die Patienten die wichtigsten Informationen wiederholen, der Arzt nachfragt, welche Gründe der 
Patient hinter seinen Symptomen vermutet und wenn der Arzt nachfragt, ob sich der Patient in der 
Lage fühlt, sich an die Anweisungen zu halten. Vgl. dazu Abood, S. K. 2007 und Gerrard, Emma 2015 
sowie Shaw, Jane und Boynton, Beth 2006 für Vorschläge, wie die Compliance verbessert werden 
könnte. 
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Bei den Aussagen, die die Teilnehmenden über die Lebensumstände des Tierhalters 

treffen, wird deutlich, dass es nahezu jedem Teilnehmenden darum geht, dass 

letztendlich die geplante Therapie auch funktioniert. Dementsprechend interessieren 

sich alle Teilnehmenden für die Lebensumstände, die im direkten Zusammenhang mit 

dem Tier stehen und diese Therapie eventuell gefährden können,475 beispielsweise, 

was der Tierhalterhalter sich leisten kann und ob eventuell im Privatleben des 

Tierhalters Umstände vorliegen, die die Therapie behindern oder sogar verhindern. 

Auch Kleen beschreibt, dass die Compliance von „Faktoren, die die Person direkt 

betreffen (Bildungsstand, Selbstdisziplin) [und] äußeren Einflussfaktoren (Kosten der 

Therapie, Einverständnis mit den empfohlenen Maßnahmen)“476 abhängig ist. Dabei 

geht es auch darum, ob der Tierhalter in dieser Hinsicht überhaupt eine Compliance 

entwickeln kann oder nicht, wenn er beispielsweise berufstätig ist und sich nicht 

angemessen um das Tier kümmern kann. Dieses führt auch Rehders auf, der davon 

ausgeht, dass der Kostenfaktor bei der Therapiewahl miteinbezogen werden sollte, da 

gerade ältere Tiere oft teurer seien und die Therapie neben den „kommunikativen 

Fähigkeiten eines Tierarztes […] [auch] an technischen oder finanziellen Problemen 

scheitern“477. Einige Teilnehmende scheinen darüber hinaus noch mehr Interesse an 

den Lebensumständen des Tierhalters zu haben. Viele Teilnehmende machen 

deutlich, dass der Tierhalter ihnen sehr oft viel über seine Lebenssituation erzähle, 

unabhängig davon, ob der Teilnehmende danach fragt oder es überhaupt wissen 

möchte. Einige scheinen dieses Verhalten als Last zu empfinden, andere nehmen es 

einfach so hin. 

Außerdem geht es um die wirtschaftliche Situation des Tierhalters. Die Teilnehmenden 

stellen ihre Leistungen in Rechnung, und diese müssen auch bezahlt werden. Insofern 

hat die Einschätzung der Lebensumstände auch eine wirtschaftliche Bewandtnis für 

den Tierarzt. Vom Zahlungswillen und -vermögen des Tierhalters hängt dann 

                                            
475 Vgl. dazu Adams, Vicki J. et al. 2005 S. 573: „In this study, compliance was also associated with 
whether the veterinarian discussed the dosage regimen in relation to a client’s home or work situation. 
Therefore, it is worth discussing the required regimen in light of a client’s daily circumstances before 
prescribing a particular drug and dosing schedule.“. 
476 Kleen, Lübbo Joachim 2014 S. 85. 
477 Rehders, Jan-Hinnerk 2005 S. 40.  
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wiederum ab, welches Ausmaß an Diagnostik und welche Therapie überhaupt in Frage 

kommt.  

Zusammenfassend läuft jedoch sämtliches Interesse an den Lebensumständen der 

Tierhalter seitens der Tierärzte darauf hinaus, dass sie herausfinden wollen, welche 

Faktoren für das Tier und dessen Behandlung von Bedeutung sein können. 

 

3.8 Zahlungsbereitschaft 

3.8.1 Ergebnisse aus den Interviews zur Zahlungsbereitschaft 

3.8.1.1 Bedeutung der Zahlungsbereitschaft für die Teilnehmenden 

Zwölf Teilnehmende führen explizit auf, dass die Zahlungsbereitschaft der Kunden für 

sie sehr wichtig sei. Weitere zwölf weitere Befragte sagen aus, dass die finanzielle 

Liquidität Einfluss auf die folgende Diagnostik, Therapie und Behandlung habe. 

Die Teilnehmenden geben an, darauf zu achten, inwiefern der Tierhalter bereit sei, 

Geld für sein Tier auszugeben. Es müsse klar sein, wie „weit die Tierhalter bereit sind, 

mitzugehen“ und sie eventuell ein finanzielles Limit haben. Insgesamt sei es die Frage 

der „Zahlungsfähigkeit und Zahlungswilligkeit“, inwiefern der Tierhalter dazu bereit sei, 

etwas für sein Tier zu investieren. Bei alledem müsse der Blick darauf liegen, was sich 

der Tierhalter „alles leisten kann“. Das würde nur funktionieren, wenn über die Kosten 

aufgeklärt und offen darüber gesprochen werde. Eine „klare Kommunikationsebene“ 

sei wichtig, gerade, wenn es sich um ein teures Verfahren handele. In einigen Fällen 

sei eine Ratenzahlung kein Problem. Schwierig würde es allerdings, wenn die 

Tierhalter aussagen, dass sie alles bezahlen und dann nicht fähig oder willens sind, 

die Rechnung zu begleichen. Also beispielsweise dann, wenn sie zahlen sollen, 

entweder kein Zahlungsmittel zur Verfügung stehen haben oder sich weigern, die 

Kosten zu übernehmen, auch wenn vorher alles klar kommuniziert wurde.  
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Des Weiteren hat die Zahlungsbereitschaft großen Einfluss auf die Entscheidung 

bezüglich der Behandlung und Therapie.478  

„Wenn ich von vorneherein mitbekomme, dass jemand nicht in der Lage ist, sich 

eine bestimmte Therapie zu leisten, dann muss man die sicherlich auch 

erwähnen, wenn das für das Tier eine angemessene Therapie ist, aber dann 

sollte man die vielleicht doch auch aus meiner Sicht nicht so vehement 

vorschlagen, wenn er die sowieso nicht leisten kann. Dann hat ja auch keiner 

was davon, wenn der am Ende mit einem schlechten Gewissen aus dem 

Gespräch rausgeht, sondern dann sollte man vielleicht den Fokus auf 

Alternativen legen, die der Besitzer wirklich leisten kann.“ 

„Um eine auf den Besitzer angepasste und für den Besitzer leistbare 

Vorgehensweise vorzuschlagen.“ 

Wenn die Tierhalter nur wenig Geld hätten, würde auch nur eine „Notfallbehandlung“ 

durchgeführt. Einige Teilnehmende geben jedoch zu, auch Ausnahmen zu machen. 

Beispielsweise würden schwerkranke Katzen behandelt und anschließend vermittelt, 

wenn die Tierhalter nicht bezahlen können oder wollen. Es sei der „Spaß am Beruf“ 

und die „Liebe zum Tier“, allerdings müsse damit trotzdem in erster Linie Geld verdient 

werden. Es sei nun mal ein Beruf. 

„Sagen wir mal, wir versuchen das immer abzuklären, das ist natürlich schon 

wichtig, aber ich mach Sachen, die notwendig sind, trotzdem. Ich bin da ein 

Weichei.“ 

                                            
478 Kipperman, Barry S. et al. 2017 S. 792: „Approximately a third of the respondents to the present 
survey indicated that they do not offer ideal diagnostic or treatment options in the list of alternatives 
provided to all clients, which supported our hypothesis that small animal practitioners modify their 
medical advice on the basis of the perceived economic limitations of a particular client. That finding 
suggested small animal practitioners feel they must occasionally compromise patient treatment when 
dealing with clients from diverse economic circumstances. This was supported by the fact that the 
most frequent reason cited by respondents for not providing ideal diagnostic or treatment options to a 
particular client was prior experience with expressed refusals or limitations of treatments by that client. 
Practitioners may find it awkward to offer a particular client services that are routinely declined and 
might stop offering that client ideal options assuming that his or her economic commitment to pet care 
will remain static over time.“. 
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Die Zahlungsbereitschaft wird zum Teil als Ärgernis oder Hindernis gesehen. Ein 

Befragter äußert, dass diese zwar wichtig sei, aber wenn sie ihm egal sein könnte, 

würde er sich freuen, da er sich bei der Behandlung nicht mehr um diesen Aspekt 

kümmern müsste. Er sei „Tierarzt aus Leib und Seele“ und wolle dem Tier helfen. Auf 

der anderen Seite habe er ein Unternehmen und das seien „zwei Paar Schuhe“. Die 

Angestellten wollten ihr Gehalt und deswegen müsste die Leistung auch bezahlt 

werden.479 Allerdings würden einige Tierhalter das nicht verstehen, und das sei das 

Problem.480  

Elf Teilnehmende äußern, dass sie aus wirtschaftlichen Gründen auf die 

Zahlungsbereitschaft achten, da entweder die eigene Praxis finanziert oder Angestellte 

bezahlt werden müssten und das nur funktioniere, wenn Umsatz gemacht werde.  

Die Befragten äußern, dass nicht nur eine zielführende Diagnostik geplant und 

durchgeführt werden könne, sondern auch eine Therapieform gefunden werden 

müsse, die der Tierhalter auch bezahlen kann. Dazwischen müsse die Balance 

gefunden werden, denn es sei immer ärgerlich, wenn der Tierarzt auf den Kosten 

sitzen bliebe.  

Ein Befragter beachte die finanzielle Fluidität zur eigenen Einschätzung, um 

abschätzen zu können, ob er mit Geld rechnen könne oder nicht. Behandeln würde er 

die Tiere meist trotzdem. Ein anderer Teilnehmender sagt aus:  

„Ich bin ja kein Sozialamt. […] Also wenn jemand sagt, ich kann das nicht 

bezahlen, dann impfe ich den Hund nicht, weil er in dem Moment daran nicht 

stirbt. Das muss man differenzieren. Man muss sagen, wenn der ehrlich ist und 

                                            
479 Vgl. dazu Kreling, Kai 2006 S. 194, der beschreibt, dass der Tierarzt gleichzeitig auch ein 
Unternehmer ist und es immer schwieriger wird sich „neben seiner tierärztlichen Leistung […] auch 
betriebswirtschaftlich zu qualifizieren“. Vgl. dazu auch Klingborg, D. J. und Klingborg, J. 2007. 
480 Dieser Konflikt zwischen wirtschaftlichen und idealistischen Aspekten/Ansprüchen wird auch hier 
deutlich. Zum Teil wird von Tierärzten erwartet, das Tier auch ohne anschließende Bezahlung zu 
behandeln, da es scheinbar als eine Art Pflicht des Tierarztes angesehen wird, den Tieren zu helfen. 
Vgl. dazu auch Plessmann, Barbara 2004 S. 10: „Ich finde es unverschämt, wenn wir für die von uns 
selbstverständlich geleistete Arbeit keine Bezahlung bekommen und dann auch noch mit „Tierliebe“ 
argumentiert wird.“ „Also aufs Geld wird schon sehr geachtet und es wird oft gesagt, dass die 
Behandlung aber sehr teuer sei. Dann wird auch offen gesagt, dass man/frau schließlich arbeitslos sei 
oder Sozialhilfe bekomme“. Vgl. dazu ebenfalls Klingborg, D. J. und Klingborg, J. 2007 S. 85: „Most 
clients overestimate your income and perceive that you have an easier life than they do.“. 
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sagt, er zahlt das in Raten, bin ich immer glücklich. Wenn der nicht bezahlt, bin 

ich unglücklich. Da kenne ich mittlerweile auch schon die Typen, aber ich kann 

ja nichts daran ändern, wenn die Tiere krank sind, ne, dann muss ich sie ja 

trotzdem behandeln. Also, von daher ist es nicht, nicht […] unwichtig, aber nicht 

das, was mich in meiner grundsätzlichen Art, meine Praxis zu führen, 

beeinträchtigt. Also, ich behandle die dann schon gleich, die Tiere, nicht die 

Menschen.“481 

 

3.8.1.2 Wie die Teilnehmenden zu einer Einschätzung der 

Zahlungsbereitschaft kommen 

16 Teilnehmende geben an, über das Gespräch die Zahlungsbereitschaft 

einzuschätzen, 14 anhand des Aussehens oder der Kleidung und vier Teilnehmende 

kämen über ihre gesammelte Berufserfahrung zu einer Einschätzung. Zwei 

Teilnehmende teilen mit, dass sie unterbewusst die Zahlungsbereitschaft einschätzen, 

ohne auf spezifische Merkmale zu achten. 

Diejenigen Befragten, die ihre Einschätzung anhand des Auftretens vornehmen, 

berichten, dass es in „erschreckender Regelmäßigkeit Standarderlebnisse“ gäbe. 

Diese fallen offenbar auch anders aus als erwartet. Beispielsweise würden 

„Obdachlose“ bezahlen und scheinbar „gut Situierte“ nicht.  

Bei Beachtung des Gesprächsverlaufs würde unter anderem auch auf die Art und 

Gestaltung der Kommunikation geachtet. Allerdings könnten Tierhalter nicht direkt auf 

das Thema der Zahlungsbereitschaft angesprochen werden. Der Umgang mit diesem 

Thema müsse sensibel erfolgen. Andererseits gäbe es Tierhalter, die ganz offen 

aussprächen, dass sie beispielsweise nur über eine geringe Rente verfügten. 

                                            
481 Dieses wird auch in der Literatur deutlich. Vgl. dazu Klingborg, D. J. und Klingborg, J. 2007 S. 83: 
„When faced with the need for catastrophic medical intervention for their animal, clients often are 
confronted with a financial dilemma. As the technical experts, it is our responsibility to help clients break 
through their budgetary ‘‘glass ceiling’’ and find ways for them to pay for the necessary veterinary 
services.“ sowie Bentlage, Guido 2016 S. 10. 
Für zusammenfassende Beschreibung der weiteren Aussagen siehe Abb. 25 und 26. 
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„Oft sagen die Leute auch von vorneherein von sich aus, dass sie eher 

kostenrestriktiv sind oder dass Kosten keine Rolle spielen, aber letztendlich 

muss, würde ich sagen, darüber gesprochen werden. Da führt kein Weg dran 

vorbei.“ 

Auch werde registriert, welche Anmerkungen Tierhalter machten. Ob beispielsweise 

Aussagen fielen, wie „Das ist aber teuer“, oder „Was kostet das denn“ oder auch wie 

der Tierhalter auf die Kostenaufstellung der jeweiligen Therapieoptionen reagiere. 

„Hellhörig“ würden die Teilnehmenden bei der Aussage, dass „alles gemacht werden 

soll“. Dann entstehe am ehesten der Eindruck, dass die Rechnung letztendlich nicht 

bezahlt werde.482  

 

3.8.1.3 Sozialer Status 

Die Teilnehmenden erzählen, dass ihnen der soziale Status aufgrund seiner 

Bedeutung für die Zahlungsbereitschaft wichtig sei.  

 „Der gibt eine Aussage über die Finanzkraft indirekt.“ 

Denn die Finanzen würden wie ein „Damoklesschwert“ über dem Tierarzt schweben. 

Regelmäßig käme der Vorwurf: „Sie sind doch Tierarzt. Sie müssen dem Tier doch 

helfen“. Deshalb nutzten die Befragten ihre Einschätzung des sozialen Status ihrer 

Kunden, um diese finanziell nicht zu überfordern. Wenn diese sich die Medikamente 

nicht leisten könnten, müsste nach einer Alternative gesucht werden. Wenn ein guter 

finanzieller Hintergrund bekannt sei, falle es leichter, teurere Therapieoptionen und 

Behandlungswege vorzuschlagen. Andererseits müsse die Behandlung auch 

entsprechend sein, wenn bekannt sei, dass nur wenig Geld vorhanden sei. Damit wäre 

der soziale Status als Indikator für zielorientiertes Handeln der Tierärzte eher in 

Richtung der Armut bzw. Benachteiligung wichtig, um die Versorgung des Tieres 

bestmöglich zu gewährleisten.  

                                            
482 Für zusammenfassende Beschreibung der weiteren Aussagen siehe Abb. 25. 
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„Ich denke schon, dass das wichtig ist, dass wir überlegen, wie umfangreich wir 

behandeln, dass wir wirklich gucken, ob die finanziellen Mittel vorhanden sind 

für manche Therapien beziehungsweise die Leute danach fragen und 

besprechen wie das dann umzusetzen ist.“ 

Neben dem finanziellen Aspekt sei der soziale Status eine „Grundlage für die 

Kommunikation“. Im Gespräch mit einem Tierhalter, der gepflegter erscheine und eher 

aus der Oberschicht komme, würden mehr Fachbegriffe zugetraut und ausführlichere 

Erklärungen gebraucht. Dahingehend passten die Teilnehmenden ihr Verhalten an 

den Tierhalter an, denn die Erklärung müsse auch verstanden werden.  

Außerdem bestünde ein Unterschied zwischen den sozialen Schichten. Mit einem 

niedrigeren Status werde weniger nachgefragt und dem Tierarzt mehr vertraut. Dort 

ginge es mehr darum, dass dem Tier geholfen werde, während Personen der höheren 

Schichten mehr hinterfragen würden und wünschten „noch besser“ über mögliche 

Diagnosen und Therapien aufgeklärt zu werden. 

„Wenn ich das schon weiß, dass das jemand ist, der einen sozial höheren Status 

hat, dann beeinflusst das schon meine Therapie, würde ich so sagen. Dass ich 

ihn vielleicht nochmal zu einem Spezialisten schicke oder so, um mich wirklich 

abzusichern oder mehr Diagnostik mache, wenn der Besitzer das, ja, möchte 

halt nur.“ 

Im Hinblick auf das Tier sei die Einschätzung des sozialen Status wichtig für Tierärzte, 

um herauszufinden, wie gut der Tierhalter eingebunden ist. Ob er Hilfe oder 

Unterstützung bei der Versorgung des Tieres hat oder benötigt, ob die 

Haltungsbedingungen für das Tier eventuell sogar gefährlich sind, oder es gut 

aufgehoben ist. 

Zusammenfassend wird dennoch deutlich, dass der soziale Status keine Rolle spielt, 

außer, wenn dadurch die Therapie eingeschränkt werden könnte. Laut der Befragten, 
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müsse der Tierhalter in der Lage sein, das Tier sowohl „finanziell, als auch vom 

Geistigen her“ zu versorgen.483 

 

3.8.1.4 Übersicht der Ergebnisse aus den Interviews 

Die folgenden Übersichten (Abb. 24-27) dienen der Darstellung der Aussagen aus den 

Interviews in einer verkürzten Form, die zum Thema Zahlungsbereitschaft getroffen 

wurden. 

  

                                            
483 Für zusammenfassende Beschreibung der weiteren Aussagen siehe Abb. 26. 
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Abb. 24: Gründe für die Beachtung der Zahlungsbereitschaft des Tierhalters 
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Abb. 25: Einschätzung der Zahlungsbereitschaft des Tierhalters 
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Abb. 27: Allgemeine Aussagen zum Thema Zahlungsbereitschaft 



Literatur und Ergebnisse 

124 
 

3.8.1.5 Resümee Zahlungsbereitschaft 

Es wird deutlich, dass die Zahlungsbereitschaft des Tierhalters von enormer 

Bedeutung für die Teilnehmenden ist484, denn die folgende Behandlung und Therapie 

scheint davon abzuhängen.485 Obwohl seitens der Tierärzte gleichzeitig  die Pflicht 

besteht, alle Möglichkeiten vorzuschlagen, scheinen die Befragten die Vorschläge an 

den Tierhalter und seine finanziellen Möglichkeiten anzupassen. Einerseits 

fokussieren die Teilnehmenden auf das Tier mit dem dazugehörigen Tierwohl sowie 

bestmöglicher Behandlung. Andererseits werden die Interessen und Möglichkeiten 

des Tierhalters berücksichtigt. Als Herausforderung stellt sich dar, dass nicht nur der 

Tierarzt seine Vorschläge von den Kosten abhängig zu machen scheint, sondern auch 

der Tierhalter, wie Coe et al. es beschreiben, seine Entscheidung in Abhängigkeit von 

den aufkommenden Kosten trifft.486 Die Kunst scheint zu sein, zwar alle Optionen 

vorzuschlagen, den Tierhalter aber in die Richtung zu lenken, die sowohl für ihn 

machbar und bezahlbar als auch für das Tier gut sind. Die meisten Teilnehmenden 

versuchen bereits im Vorfeld, über die Kosten aufzuklären, damit es im weiteren 

Verlauf nicht zu Missverständnissen kommt.487  

Es wird deutlich, dass die Teilnehmenden sehr oft vor einem Dilemma stehen. Auf der 

einen Seite wollen sie dem Tier helfen und es scheint ihnen schwer zu fallen, das Tier 

leiden zu sehen.488 Auf der anderen Seite handelt es sich um ihren Beruf, mit dem sie 

ihr Geld verdienen wollen und müssen, um die eigenen und teilweise auch die Gehälter 

                                            
484 Vgl. dazu Hamood, W. et al. 2015 S. 195: „[…] veterinary practice is a service industry: you need to 
win customers and make sure they come back.“. 
485 Vgl. dazu Bentlage, Guido 2016 S. 10 und 33-34. 
486 Vgl. dazu Coe, Jason B. et al. 2009 S. 1422 und S. 1418: „[…] cost can affect the decisions owners 
make regarding veterinary care, making discussions of cost an important consideration during most 
veterinary-client-patient interactions.“ Vgl. dazu auch Hamood, W. et al. 2015. 
487 Vgl. dazu Klingborg, D. J. und Klingborg, J. 2007 S. 80: „Successfully discussing financial matters 
with the clients is an essential step in our career-long journey to deliver optimal patient care.“ Vgl. 
dazu auch Hamood, W. et al. 2015.  
488 Vgl. dazu Kondrup, S. V. et al. 2016 S. 1: „Presented with a client who cannot afford to pay for 
treatment in full, the small animal veterinarian is likely to feel a range of obligations and 

responsibilities—to the client, to the animal under her or his care, to colleagues and the practice, and 

to the veterinary profession as a whole. These responsibilities often clash, leaving the veterinarian 
with an ethical dilemma (Tannenbaum 1993, Graaf 2005, Morgan and McDonald 2007, 
Batchelor and McKeegan 2012).[…] So the moral stakes are high when small animal veterinarians are 
making decision about how to handle financially limited clients.“. 
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der Angestellten zu tragen.489 Dazwischen scheint es notwendig zu sein, die Balance 

zu finden.490 Dass es zum Problem werden kann, wenn die Kunden nicht zahlen, 

beschreibt Kreling:  

„Die Rechnung wird per Post verschickt und der Kunde zahlt zögernd. Zögernd 

heißt, dass in vielen Fällen die Zahlungseingänge nach Rechnungsstellung im 

Mittel zwischen 45 und 60 Tagen liegen. […] Diese Zeit gilt es zu finanzieren. 

Die Medikamente und Löhne sind längst bezahlt, bevor der Kunde seine 

Rechnung überweist.“491  

Einige Teilnehmende geben an, bei Zahlungsunfähigkeit teilweise auch unentgeltlich 

Tiere zu behandeln, während andere dann lediglich Erste-Hilfe-Maßnahmen bzw. 

Notfallbehandlungen durchführen. Es scheint darauf anzukommen, wie die 

Teilnehmenden ihren persönlichen Ausweg aus diesem Dilemma finden. Teilweise 

scheint auch ein schlechtes Gewissen zu entstehen, wenn das Tier krank ist und nichts 

dafür kann, dass es eine Behandlung benötigt, der Tierhalter aber nicht bereit ist, diese 

zu bezahlen.492 Ein Großteil der Teilnehmenden scheint in diesen Fällen großzügig zu 

sein und die Behandlung trotzdem durchzuführen.493 Seitens der Tierhalter wird 

innerhalb einer Fokusgruppenstudie deutlich, dass viele Tierhalter davon ausgehen, 

dass der finanzielle Aspekt bei der Behandlung kranker Tiere sekundär sein sollte.494 

                                            
489 Vgl. dazu Kipperman, Barry S. et al. 2017 S. 785: „Veterinarians are often faced with a conflict 
between a desire to improve animal welfare and relieve suffering and client´s inability to meet the 
increasing costs of veterinary care. The cost of care is frequently a limiting factor in the quality of 
medicine a veterinarian con provide, and some reports suggest that decision to end an animal´s life on 
the basis of economic factors (ie, economic euthanasia) are becoming increasingly frequent“. 
490 Vgl. dazu Klingborg, D. J. und Klingborg, J. 2007. 
491 Kreling, Kai 2006 S. 193. 
492 Vgl. dazu Coe, Jason. B. et al. 2007 S. 1512: „They will make you feel guilty about the bill too, 
because sometimes it is sort of life like, ´Well I´m going to have to put my animal down if that is what 
you are going to charge me´ and it does happen that we´ll lower the cost out of guilt.“ Vgl. dazu auch 
Coe, Jason B. et al. 2008. 
493 Vgl. dazu auch Plessmann, Barbara 2003 S. 9: „Wir können doch nicht alle Tiere, deren Halter kein 
Geld haben zum Selbstkostenpreis behandeln!“. Und S. 7: „Der Besitzer weigerte sich die Behandlung 
(OP) durchführen zu lassen, da es sich ja „nur“ um einen Hund handeln würde! Der „Nur-Hund“ wurde 
und wird jedoch auf Praxiskosten behandelt […]“. Hier wird ebenfalls deutlich, dass unterschiedlich mit 
diesem Dilemma umgegangen wird und bei einigen ein Gefühl der Verpflichtung besteht, Tiere von 
Haltern, die nicht Zahlen wollen/können, auf eigene Kosten zu behandeln.  
494 Vgl. dazu Coe, Jason. B. et al. 2007 S. 1512: „[…] one pet owner stated that in the veterinary 
profession should be about „care first, compensation second; about treating from the perspective that 
the cash component of the business is secondary.““. 
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Tierärzte schätzen die finanzielle Liquidität anhand verschiedener Parameter ein. 

Jedoch wird gleichzeitig deutlich, dass ein zuverlässiges Urteil auf diesem Wege nicht 

möglich ist. Die Teilnehmenden unterscheiden sich in ihren Meinungen. Die einen 

gehen davon aus, dass die Zahlungsbereitschaft am Äußeren des Tierhalters 

eingeschätzt werden kann, während sich andere dagegen aussprechen. Einigkeit 

besteht jedoch bezüglich der Aussage des Tierhalters: „Machen Sie alles, Kosten 

spielen keine Rolle“. Hierbei werden alle Teilnehmenden hellhörig und vorsichtig, da 

dieses in den meisten Fällen diejenigen Tierhalter zu sein scheinen, die am Ende nicht 

bezahlen. Dieses beschreibt auch Coe: 

„[…] „Kosten spielen keine Rolle“ kann oft eine Herausforderung sein, wenn es 

darum geht, die Rechnung zu bezahlen. Wie ein Tierarzt es ausdrückte: „Das 

Schlimmste ist, dass jemand zu Ihnen sagt: „Es ist mir egal, was es kostet.“, 

das sind diejenigen, die es kümmert.““495 

Die Frage nach den Kosten seitens des Tierhalters bedeutet jedoch nicht 

zwangsläufig, dass der Tierhalter kostenrestriktiv ist, sondern dieses kann ebenfalls 

ein Kaufsignal darstellen.496  

Da die Teilnehmenden den sozialen Status im Zusammenhang mit der finanziellen 

Situation des Tierhalters sehen, versuchen sie ihn über die Kleidung einzuschätzen, 

was jedoch oft fehlerbehaftet ist.  

Weiterhin besteht ein Unterschied im Umgang mit der mangelnden 

Zahlungsbereitschaft. Ein Kommentar aus dem Artikel von Plessmann lautet dazu: 

„Die Zahlungsmoral ist so schlecht denn je. Das hat zur Folge, dass wir ein 

regelrechtes Bezahlungs-Management entwickelt haben.“497 Einige Teilnehmende 

                                            
495 Coe, Jason. B. et al. 2007 S. 1513. Originalzitat: „[…] „cost doesn´t matter“ can often be a 
challenge when it comes time to pay the bill. As one veterinarian put it, „The worst thing is somebody 
says to you, ´I don´t care what it costs.´ They´re the ones that do.““. 
496 Vgl. dazu Leopold-Temmler, Birgit und Gabriel, Stefan 2015 S. 202: „Es ist ein allgemeiner Irrtum, 
dass die Frage „Was kostet das?“ bedeutet, dass der Tierbesitzer besonders kostensensitiv ist – ganz 
im Gegenteil, diese Frage ist nachweislich ein eindeutiges Kaufsignal. Es ist allerdings ein 
himmelweiter Unterschied, ob gefragt wird „Was kostet das?“ (Kaufsignal) oder aber „Was kostet das 
bei Ihnen?“ (Preisvergleich).“.  
497 Plessmann, Barbara 2004 S. 11.  
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lassen sich auf eine Ratenzahlung498 ein, während andere angeben, das Tier bei nicht 

erfolgter Zahlung einzubehalten. Einige Teilnehmende scheinen keine Probleme mit 

der Zahlungsbereitschaft zu haben, während es bei anderen eine große Rolle spielt.499 

Es wird nicht klar, ob dieses unterschiedliche Verhalten mit dem Standort, der Form 

und Struktur der Praxis oder Klinik oder dem Umgang mit Nichtzahlern 

zusammenhängt. Möglicherweise bekommen einige Tierhalter mit, dass bei einigen 

Tierärzten auch behandelt wird, wenn nicht bezahlt wird. Bei sozial höher gestellten 

Tierhaltern gehen Tierärzte eher davon aus, dass die Rechnung am Ende auch bezahlt 

werden kann, während bei sozial Schwächeren eher Sorge besteht, dass sie dieses 

nicht können. Auch dahingehend gibt es unterschiedliche Erfahrungen: Für einige 

Befragte bedeutet ein höherer sozialer Status nicht gleich eine bessere Behandlung 

für das Tier oder einen einfacheren Umgang mit dem Tierhalter. Einige Teilnehmende 

haben den Eindruck, dass ein höherer sozialer Status oft mit mehr Arroganz und nicht 

so großer Tierliebe verknüpft ist. 

Weiterhin passen die Teilnehmenden auch ihr Verhalten und ihre Sprache an den 

Tierhalter an, damit dieser den Tierarzt auch versteht und infolgedessen die 

Behandlung funktionieren kann. Letztendlich wird deutlich, dass Tierärzte immer 

wieder versuchen, die Zahlungsbereitschaft ihrer Kunden einzuschätzen, dieses 

jedoch nicht zuverlässig anhand von spezifischen Kriterien funktioniert.  

 

3.9 Erwartungen der Tierhalter und weitere Ergebnisse aus den 

Interviews  

Ein Teilnehmender äußert, dass es darum gehe, wie die Tierhalter emotional 

eingebunden sind. Das wäre danach abhängig abzuschätzen, was der Tierhalter von 

dem Termin erwartet, wo es hingehen soll und wie viel investiert werden möchte. Ein 

anderer Teilnehmender sagt aus, dass es darauf ankäme, was der Tierhalter von ihm 

möchte: Werde gewollt, dass das Tier sofort wieder läuft, ob es sich also um fordernde 

                                            
498 Vgl. dazu Kreling, Kai 2006, der beschreibt, dass eine Ratenzahlung oft dankbar von den Kunden 
angenommen wird. 
499 Vgl. dazu Klingborg, D. J. und Klingborg, J. 2007.  
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Besitzer handelt, oder ob es sich um Tierhalter handle, denen es eher um das Tier 

oder um das Finanzielle geht. Einen Teilnehmenden interessiere, was sich genau der 

Tierhalter vorstellt und wünscht. Ein anderer Teilnehmender führt auf, dass es das 

Wichtigste sei, was der Tierhalter will. Möchte er das Tier behandelt haben, will er eine 

richtige Diagnose haben oder möchte er nur eine Bestätigung seiner eigenen Meinung 

haben. 

Eine Aussage lautet: 

„In welchem Verhältnis er zu seinem Tier steht, im Sinne von wie 

emotional er auf sein Tier reagiert, was ihm wichtig ist, was das Tier quasi 

in seinen Augen ausmacht, oder das Leben des Tieres. Was das stark 

beeinflusst in seinen Augen und klar auch wie viel er finanziell in der Lage 

oder auch willig ist auszugeben für die Behandlung und welche 

Erwartungen er quasi an die Behandlung hat. Im Sinne von einfach nur 

das primäre Problem zu lösen oder möglichst genaue Diagnostik zu 

betreiben oder ob er dann eventuell offen ist sozusagen weitere 

Diagnostik zu machen. Vielleicht auch für Probleme, die er 

augenscheinlich gar nicht wahrgenommen hat vorher.“ 

Ein weiterer Teilnehmender sagt dazu, dass es nur wichtig sei, mit welcher Erwartung 

der Tierhalter zu ihm kommt. Möchte er eine schnelle Lösung oder möchte er, dass 

der Fall komplett aufgearbeitet wird und eine langfristige Lösung. Möchte er, dass 

wirklich alles versucht wird und das Tier möglichst lange bei ihm bleibt oder möchte er, 

dass eher im Sinne des Tieres gehandelt wird, dass nicht alles gemacht wird.  

Einige Teilnehmende beschreiben, dass sie vorab teilweise schon Informationen über 

den Tierhalter erhielten, beispielsweise über die Anmeldung, wie sich der Tierhalter 

dort verhalten hat. Weitere Informationen würden auch über andere Kollegen oder die 

Kartei im Computer erlangt. 

„Man liest vorher schon mal in der Kartei, was passiert ist. Also die gehen ja erst 

zur Anmeldung und gehen dann hinten rein und an der Anmeldung wird immer 

schon mal eine kleine Notiz geschrieben, worum es überhaupt geht.“ 
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Ein weiterer Teilnehmender achte auf eine klare Positionsverteilung. Ihm ginge es um 

das Gefühl, dass „er wahrgenommen wird“ und dass er „die Fronten geklärt“ hat. 

Einem anderen Teilnehmenden komme es hingegen auf eine nette und freundliche 

Atmosphäre an.  

Ein Teilnehmender versuche herauszufinden, ob der Tierhalter arg im Stress ist, ob er 

selber stressbelastet ist und ob es da vielleicht menschliche Probleme gibt. Er habe 

das Gefühl, dass die Tiere das oft versuchen zu kompensieren.  

Ein Teilnehmender glaube, dass es viel mit der eigenen Einstellung zu tun habe. Es 

gäbe Tage, da habe er keine große Lust und dann kommt ein „Miesepeter“ rein. Es 

müsse versucht werden, sich in die Situation hineinzuversetzen. 

Einen Teilnehmenden interessiere, inwiefern der Tierhalter eine Neigung habe, sich 

am Ende zu beschweren. Das habe auch einen Einfluss darauf, wie gut die Sachen 

festgehalten werden, die abgesprochen wurden. Die Frage, inwiefern der Tierhalter 

mal schwierig werden könnte, würde sich gestellt. 

Den Teilnehmenden scheint es wichtig zu sein, zu erfahren, mit welchen Erwartungen 

der Tierhalter zu ihnen kommt. Es lässt sich vermuten, dass es ihnen wichtig ist, da 

sie sich als Dienstleister sehen und die Wünsche des Kunden zu seiner Zufriedenheit 

erfüllen möchten, damit dieser wieder zu ihm kommt. Dieses wird durch die Literatur 

bestätigt. Bergler führt auf: „Für effektives Tierarztverhalten ist entscheidend, sowohl 

die Erwartungen des Tierhalters an den Arzt zu kennen, wie aber auch möglichst 

genau zu wissen, wie der Haustierhalter seinen Tierarzt sieht, erlebt, beurteilt und dies 

zentral unter den Aspekten Kompetenz, Glaubwürdigkeit, Vertrauen und 

Sympathie“500. 

Woran die Erwartungen oder Wünsche des Tierhalters erkannt werden, erfolgt jedoch 

meist „intuitiv bzw. nach eigenen Kriterien“501, was lückenhaft sein kann. Weiterhin wird 

jedoch deutlich, dass es sinnvoll ist, dass der Tierarzt sich an die Wünsche und 

Bedürfnisse des Tierhalters anpasst, damit dieser gerne wiederkommt und 

                                            
500 Bergler, Reinhold 2009 S. 15. 
501 Leopold-Temmler, Birgit und Gabriel, Stefan 2015 S. 201. 
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gegebenenfalls dadurch auch neue Kunden für die Praxis gewonnen werden 

können.502  

 

3.9.1 Eigenschaften von Tierhaltern, die einen positiven oder 

negativen ersten Eindruck hinterlassen haben 

Die Teilnehmenden äußern verschiedene Aspekte, die ihnen positiv oder negativ in 

Erinnerung geblieben sind. 

Die Eigenschaften von Tierhaltern, welche Tierärzten in Erinnerung geblieben sind, die 

einen negativen ersten Eindruck hinterlassen haben, sind in Tabelle 2 dargestellt.  

Die Sortierung entspricht dabei einem Ranking, so dass die zuerst genannten 

Eigenschaften von den teilnehmenden Tierärzten am häufigsten genannt wurden. 

 

 

Eigenschaft Beschreibung 

Unhöflichkeit und Unfreundlichkeit 
- Helferinnen gegenüber 
- Duzen ohne Aufforderung 
- Aussprache, Art und Weise zu sprechen 

Ruppiger/liebloser Umgang mit Tier 
- grundloser ruppiger und aggressiver Umgang mit dem 

Tier 

Besserwisser (inkl. Googler) 

- Tierhalter tritt besserwisserisch auf 
- andere Patientenbesitzer werden von Tierhalter über 

Sinnhaftigkeit bestimmter Behandlungen informiert 
- Tierhalter hat Symptome des Tieres gegoogelt und 

kommt mit einer Diagnose 
- Tierhalter weiß alles besser und weicht nicht von seiner 

Meinung ab, die oft nicht fachlich begründet ist 

Nicht ums Tier kümmern 

- Tier verwahrlost 
- Tier ist ängstlich, Tierhalter wendet sich vom Tier ab, 

anstatt es zu unterstützen 
- Emotionale Distanz dem Tier gegenüber 
- Tierarzt wird aufgesucht, wenn Krankheit weit 

fortgeschritten ist und Tier bis dahin leiden musste 
- Tier ist ungepflegt oder dick 

Arroganz 
- herablassendes Auftreten 
- es wird nur mit Doktoren gesprochen 
- Chefbehandlung wird erwartet 

                                            
502 Knoop, Stefan 2015.  

Tab. 2: Eigenschaften von Tierhaltern, die einen negativen ersten Eindruck hinterließen 
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Fordernd 

- fordernde Haltung  Tierhalter diktiert, was er haben 
möchte, ohne das Problem des Tieres zu erläutern 

- Tierhalter ist unzufrieden, wenn unrealistische Effekte, 
die er erwartet hat, nicht eintreten 

Terminabsage/Termin verpassen 
- Termine werden unregelmäßig abgesagt und hin- und 

hergeschoben 
- Termin wird nicht eingehalten und nicht abgesagt 

Uneinsichtigkeit 

- Tierhalter sehen nicht ein, dass sie ggf. etwas falsch 
machen 

- Tierhalter übernimmt keine Verantwortung, wenn Tier 
nicht mehr gesundwird und wälzt diese auf andere ab 

- Offensichtliche Nicht-Kooperation 

Eigene Interessen vor denen des 
Tieres 

- nicht für den Sport geeignetes Tier wird in den Sport 
getrieben 

- Tier bekommt trotz Schmerzen keine Schmerzmittel, 
weil TH das nicht möchte 

- Tier müsste eingeschläfert werden, Tierhalter scheut 
aber den Gang zum Tierarzt 

Nicht zuhören 

- bei Erklärungen durch Voreingenommenheit oder 
Unkonzentriertheit 

- Misskommunikation 
- Tierhalter spielt mit Mobiltelefon 

Aggressivität 
- aggressives Verhalten, „rumpöbeln“, wenn Tierhalter 

warten musste 

(aggressives)Tier nicht im Griff 
- Tiere gehen offensiv, aggressiv auf das Personal zu 
- Tierhalter schaut dabei zu 
- Tier wird keine Grenzen gesetzt 

Viel reden 
- Tierhalter redet viel und antwortet nicht konkret auf 

Fragen 

Vordrängeln 
- Tierhalter drängelt sich vor 
- Tierhalter ist der Meinung, dass er als erstes dran ist 

Beschwerden während des 
Praxisbesuchs 

- Beschwerden über Wartezeiten, v.a. wenn kein Termin 
besteht 

Kostenerfrager - ständige Nachfrage, wie teuer dieses und jenes ist 

Homöopathiefanatiker - Antibiotikatherapie wird komplett abgelehnt 

Nervosität - Angst vor Narkosen 

Unangenehmer Körpergeruch - Tierarzt mag nicht nahe an Tierhalter ran treten 

Weinerlichen/ labil 

- Tierhalter kann nicht aushalten, dass Tier leidet, will 
keine Behandlung 

- Tierhalter raubt Zeit, wenn sie zu Behandlungen 
überredet werden müssen oder keine Entscheidung 
treffen können 

Konkrete Aussagen 
- unterschiedliche Aussagen vorne an der Anmeldung 

und im Behandlungszimmer 

Über TÄ Kollegen lästern 
- Tierhalter kennt Tierarzt nicht, aber lästert sofort über 

Kollegen des Tierarztes 

Überbesorgte - überbesorgte Tierhalter 

„erwarte viel, biete wenig“ Haltung 
- Tierhalter erwartet erhebliche Leistung von Tierarzt 
- Tierarzt wird als „Diener“ gesehen, der Wünsche am 

besten kostenlos erfüllt 

Naivität - naives Auftreten 
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Die positiv in Erinnerung geblieben Eigenschaften von Tierhaltern werden in Tabelle 

3 dargestellt. 

Auch in Tab. 3 entspricht die Sortierung einem Ranking der zumeist genannten 

Eigenschaften von oben nach unten zu einfacher Nennung. 

 

 

Eigenschaft Beschreibung 

Freundlichkeit  

- freundliche Begrüßung 
- Tierhalter stellt sich vor 
- gesunder, kräftiger Händedruck 
- gepflegte Umgangsformen 
- kurzes Feedback nach dem Gespräch 
- Tierhalter ist nett, fröhlich, lächelt, lacht 

Guter Umgang mit Tier  
- freundlicher, liebevoller, geduldiger Umgang mit Tier 
- Tier wird gemocht 
- das Beste wird für Tier gewollt 

Guter Vorbericht  
- gut strukturierter, präziser Vorbericht 
- Grund des Besuchs wird angegeben 

Nachfragen  

- Tierhalter fragt nach Erklärungen, Dingen, die besprochen wurden 
nach 

- Gefühl entsteht beim Tierarzt, dass Tierhalter versucht dieses zu 
verstehen und wirklich zuhört 

- klare Nachfrage, ohne Verwirrung zu stiften 
- Gefühl der Einigkeit entsteht beim Tierarzt am Ende der 

Behandlung 

Gute Mensch-Tier-
Beziehung 

- Tierhalter und Tier sind ein Team 
- enge Bindung zum Tier 
- Tierhalter versteht Tierarzt und Behandlung und arbeitet mit 

Bedanken  
- Tierhalter bedankt sich 
- Tierhalter weiß Behandlung zu schätzen 

Compliance  

- gute Compliance 
- Tierhalter kommt zu Folgebehandlungen 
- Rückmeldung über Einhaltung der Therapie 
- Zuverlässigkeit  

Angemessen besorgt  
- richtige Maß an Besorgtheit 
- kein Abdriften ins Pathologische 

Tierhalter weiß, was er 
will 

- Tierhalter Rahmen für die Behandlung wird vorgegeben 
- Konsequenzen werden daraus gezogen 

Zuhören  
- Tierhalter hört zu und ist geduldig 
- Erzähltes wird wirklich aufgenommen 

Vertrauen  

- Tierhalter hat dem Tierarzt gegenüber Vertrauen 
- Vertrauensbonus, wenn Tierhalter Tierarzt auffordert, das zu 

machen, was Tierarzt für richtig hält 
- Tierhalter ist offen für Einschätzungen des Tierarztes 

Pünktlichkeit - Tierhalter erscheint pünktlich 

 

Tab. 3: Eigenschaften von Tierhaltern, die einen positiven ersten Eindruck hinterließen 
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Ehrlichkeit  

- offene Auskunft über Tier und Vorbehandlungen 
- TH kann sich Fehler eingestehen 
- Frage nach „tiergerechtem Leben“ wird ehrlich bei 

Euthanasieentscheidungen beantwortet 

Dialog - Dialog entsteht und Tierhalter bringt sich selber in Gespräch ein 

Zahlungsbereitschaft 
- Tierhalter zahlt seine Rechnung 
- Rechnung wird akzeptiert 

Tier gut kennen - Tierhalter kennt sein Tier gut 

Freuen - Tierhalter freut sich z.B. über Öffnungszeiten 

Angst ums Tier - Tierhalter gibt zu, dass er um Tier besorgt ist 

Strukturiertheit 
- Tierhalter hat Zettel mit Nachfragen oder Beschreibung der 

Symptome 

Nachfragen nach Kosten 
- Tierhalter fragt nach Kosten und Therapiemöglichkeiten können auf 

Augenhöhe erörtert werden 

Gespräch 
- diskutieren ist auf vernünftiger Ebene möglich 
- am Ende entsteht gemeinsame Meinung 

Glücklicher Tierhalter 
- Tierhalter ist am Ende der Behandlung glücklich, wenn Tier 

geholfen werden konnte 

Auftreten 
- vorausschauend 
- rücksichtsvolles Auftreten 

Empathiefähigkeit 
- empathischer Umgang mit eigenem Tier, der eigenen Familie und 

Angestellten 

 

Die Teilnehmenden äußern verschiedene Aspekte, die ihnen positiv oder negativ in 

Erinnerung geblieben sind. Dabei scheint es zum einen um das Tier zu gehen, dass 

es negativ auffällt, wenn nicht adäquat mit ihm umgegangen wird und es sich 

gleichzeitig positiv zeigt, wenn die Tierhalter eine gute Beziehung zu ihrem Tier 

haben und liebevoll mit ihm umgehen. Zum anderen werden Aspekte aufgeführt, die 

unter höfliche Umgangsformen fallen. Dabei fallen Abweichungen von diesen negativ 

auf und eine Einhaltung derer wird positiv wahrgenommen.503 

 

                                            
503 Überschneidungen innerhalb dieser Liste findet sich beispielsweise bei Leopold-Temmler, Birgit 
und Gabriel, Stefan 2015. 
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3.10 Das Modell 

3.10.1  Zusammenhang Modell und Auswertung Interviews 

3.10.1.1  Persönlichkeit 

Wie bereits im Literaturteil beschrieben, gibt es diverse Persönlichkeitstests- und 

modelle, die zu unterschiedlichen Zwecken genutzt werden. 

Das Modell, das Frank Scheelen504 erstellt hat, eignet sich besonders gut, da es vier 

Grundtypen beziehungsweise acht Mischtypen beinhaltet. Die Mischtypen stellen 

jeweils eine Überschneidung von zwei Typen der vier Grundtypen dar. Für das 

Dissertationsvorhaben reichen jedoch die vier Grundtypen aus, da das Modell sonst 

zu komplex würde. Außerdem ist es nicht möglich, die Persönlichkeit auf lediglich vier 

oder acht Typen aufzuschlüsseln. Trotzdem können diese vier Grundtypen genutzt 

werden, da nicht der Anspruch erhoben wird, die Wirklichkeit vollständig abzubilden. 

Scheelen ist es gelungen, die vier Grundtypen durch vier verschiedene Farben 

anschaulich zu gestalten und so zu beschreiben, dass selbst Laien, die nicht mit der 

Persönlichkeitspsychologie vertraut sind, diese erkennen können, da er die Typen 

jeweils genau beschreibt und Hinweise liefert, woran der Typ erkannt werden kann. 

Darunter fallen die Beschreibung der Körpersprache, der typischen Redewendungen 

sowie das Verhalten bei Stress und Konflikten.  

Auch wenn das Verhalten der verschiedenen Typen primär auf die Arbeitsstelle 

bezogen ist, wird trotzdem auch das Verhalten im Privatleben erwähnt. Außerdem 

kann die Situation beim Tierarzt auch eine Art Dienstleistungssituation sein, sodass 

die Beschreibung der Typen auf den Besuch beim Tierarzt übertragen werden können. 

Denn auch hier kann es zu Konflikten kommen und es kann bei der Behandlung von 

Tieren auch eine Art von Verkaufsgespräch geführt werden, auf die Scheelen in seinen 

Beschreibungen immer wieder eingeht.  

Jeder Mensch ist zwar nicht nur ein Farbtyp, sondern er trägt alle vier Farben in 

verschiedenen Teilen in sich. Jedoch dominiert meist ein Farbanteil. Somit eignet sich 

                                            
504 Scheelen, Frank M. 2015 vgl. dazu auch Euteneier, Regina J. und Scheelen, Frank M. 2006b. 
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dieses Modell gut, da die verschiedenen Eigenschaften der Menschen relativ klar auf 

vier Typen reduziert sind und in Form von einer Art Idealtyp beschrieben werden. Auch 

wenn hiermit keine Vollständigkeit der Abbildung der Persönlichkeit erreicht werden 

kann, kann dieses Modell dennoch als Grundgerüst für die Entwicklung eines Modells 

zur Typologisierung von Kleintierbesitzern dienen. 

Zusätzlich geht Scheelen noch auf die Kommunikation mit dem jeweiligen Typen ein 

und beschreibt, was dieser jeweils erwartet. Dieses kann ein nützlicher Hinweis für die 

Kommunikation mit den verschiedenen Tierhaltern sein. Wenn der Tierarzt sich nun 

selber gut einschätzen und abschätzen kann, was für ein Farbtyp er ist, kann er daraus 

ableiten, wie er auf den jeweiligen Typen wirkt und wie er sich dementsprechend 

verhalten sollte, sodass das Gespräch den bestmöglichsten Verlauf für beide Parteien 

nimmt. 

Auch das DISG beschreibt das Verhalten von Menschen in bestimmten Situationen. 

Dieses ist für das Vorhaben an sich passend, da man es auf die Situation beim Tierarzt 

beziehen und um weitere Punkte, wie beispielsweise die Mensch-Tier-Beziehung, 

erweitern könnte. Allerdings fehlt eine ausführliche Beschreibung der Typen, die für 

eine Typologie notwendig wäre. Jedoch baut Frank Scheelen mit seinen vier 

Farbtypen auf das Ursprungsmodell von William Moulton Marston auf, wobei den vier 

Quadranten jeweils Farben zugeordnet wurden. 

Der Myers-Briggs-Typenindikator beschreibt ausführlich die verschiedenen 

Dimensionen und damit indirekt auch Typen. Allerdings ist es mit den 16 möglichen 

Persönlichkeitstypen relativ vielschichtig und somit eher weniger für das Vorhaben 

geeignet, da es sich sonst als zu komplex gestalten würde. Zumindest lassen sich aber 

die acht Präferenzen, aus denen sich die 16 Typen ergeben, in den vier Grundtypen 

von Scheelen wiederfinden: 

Extrovertierte Persönlichkeiten entsprechen dem gelben und dem roten Farbtypen, 

indem sie leicht mit anderen Menschen in Kontakt kommen und gerne in Interaktion 

mit anderen stehen. Introvertierte Persönlichkeiten entsprechen dem grünen und dem 

blauen Farbtypen. Sie sind nicht so leicht kennenzulernen und neigen dazu, alles stets 

zunächst überdenken bevor sie Handeln. 
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Der sensitive Typ findet sich ebenfalls in dem blauen und grünen Farbtypen wieder. 

Er trifft seine Entscheidung anhand von Daten und Fakten und mag Details. Der 

intuitive Typ hingegen entspricht dem gelben und roten Typen, da er bei 

Entscheidungen auf sein Bauchgefühlt hört, kreativ ist und Zukunftsgedanken bei ihm 

eine große Rolle spielen. 

Der Denker bildet den grünen und blauen Typen ab, da er seine Entscheidungen nach 

logischen und sachlichen Überlegungen trifft und stets alles aus einer analytischen 

Perspektive betrachtet. Der Fühlen-Typ hingegen hat Anteile des gelben und roten 

Typen, durch das Treffen der Entscheidungen nach dem Bauchgefühl. 

Der Urteiler hat Anteile von allen vier Farbtypen. Die Entscheidungsfreudigkeit trifft auf 

den roten und gelben Typen zu, während die Bevorzugung von festen Terminen und 

Routinen eher Eigenschaften des grünen und blauen Farbtyps sind. 

Der Wahrnehmer entspricht ebenfalls allen Farbtypen. Dass Entscheidungen erst 

dann getroffen werden, wenn sämtliche Informationen vorliegen und er es sich damit 

nicht leichttut, entspricht dem grünen und blauen Farbtypen. Die Vorliebe für 

Überraschungen, Veränderungen und einen flexiblen Lebensstil hingegen, steht eher 

für den gelben und roten Farbtypen. 

Im Enneagramm werden zwar die Typen relativ ausführlich beschrieben, allerdings 

wurde es nie wissenschaftlich getestet, sodass es keinerlei Aussagen bezogen auf die 

Qualitätskriterien gibt.505 Trotzdem finden sich die neun aufgeführten Typen in denen 

von Scheelen wieder. Der erste Typ tritt in Anteilen in fast allen vier Grundtypen von 

Scheelen auf. Der zweite Typ stellt durch seine Hilfsbereitschaft und seine 

Empathiefähigkeit den grünen Typen dar. Der dritte Typ steht durch seinen Ehrgeiz 

und seine Zielgerichtetheit für den roten Typen. Der vierte Typ ist sehr kreativ und 

fantasievoll und lässt sich mit dem gelben Typen vergleichen. Der fünfte Typ ist sehr 

analytisch und sehr wissbegierig und steht für den blauen Typen. Der sechste Typ wird 

als geborener Teamplayer beschrieben und entspricht damit erneut dem grünen 

Typen. Der siebte Typ kann durch seine Energie und seinen Hang zum Extremen 

                                            
505 Vgl. dazu Simon, Walter 2006a S. 215. 
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sowohl Teil des roten als auch des gelben Typen sein. Der achte Typ wird als typischer 

Führer mit großem Selbstbewusstsein beschrieben, der Herausforderungen liebt. 

Dieser Typ kann mit dem roten Typen verglichen werden. Der neunte Typ ist sehr 

friedliebend und mag es gerne harmonisch, wie es auch der grüne Typ von Scheelen 

bevorzugt. 

Der Big-Five-Ansatz ist sehr verbreitet, gleichzeitig ist er aber aufgrund seiner 

insgesamt 30 Facetten auch sehr komplex. Weiterhin beschreibt er 

Verhaltenstendenzen und spricht zwar von Menschentypen, deren Muster sich auf der 

Skala ähneln, jedoch werden diese nicht genauer beschrieben, sodass sich dieses 

Modell nicht gut für das Vorhaben eignet. Dadurch lässt sich hier auch kein direkter 

Vergleich mit den vier Grundtypen von Scheelen erstellen.  

Und auch Friedmann und Fritz beschreiben zwar drei unterschiedliche Typen, jedoch 

sind diese Beschreibungen sehr komplex und für den Laien ist es vermutlich schwierig, 

den jeweiligen Typen anhand der Darstellung zu erkennen und richtig zuzuordnen. 

Dementsprechend eignet sich dieses Modell nur bedingt für das Vorhaben dieser 

Dissertation. Außerdem würde es den Rahmen sprengen, diese drei Typen genauer 

zu beschreiben. 

Werden nun alle diese Typen betrachtet, die sich in ihrer Struktur ähneln, allerdings 

andere Namen tragen und auf unterschiedliche Art und Weise beschrieben werden, 

lassen sie sich jedoch alle mit den vier Grundtypen von Scheelen vergleichen. Aus 

diesem und aus den oben aufgeführten Gründen scheint es sinnvoll, sich auf das 

Modell von Frank Scheelen für den Teil der Persönlichkeit des zu entwickelnden 

Modells festzulegen. 

Aus der Auswertung der Interviews ergibt sich, dass die Teilnehmenden in 

unterschiedlicher Art und Weise und Intensität auf die Persönlichkeit der Tierhalter 

achten und dieses oft unterbewusst passiert. Dabei wird dann zwar wahrgenommen, 

wie die Körperhaltung des Tierhalters ist, sich seine Mimik und Gestik verhält und wie 

er aussieht und auftritt, aber es wird nicht zwangsläufig in den Zusammenhang mit 

einem Persönlichkeitstypen gesetzt, sondern oft einfach nur unterbewusst registriert. 
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Auch bei den Tierhalter-Typen, die die Teilnehmenden beschreiben, zeigt sich, dass 

sie die Tierhalter auf unterschiedlichen Ebenen beschreiben, beispielsweise entweder 

auf der Ebene der Persönlichkeit oder auf der Beziehung, die zu dem Tier besteht, 

dieses aber nicht in einen Zusammenhang gesetzt wird. Dementsprechend sind diese 

Beschreibungen von den Tierhalter-Typen unvollständig. 

 

3.10.1.2  Mensch-Tier-Beziehung 

Die Mensch-Tier-Beziehung lässt sich dahingehend zusammenfassen, dass sich 

sämtliche Formen und Aspekte zu den drei Formen von Blouin506 zuordnen lassen 

(humanistisch, dominant, protektionistisch). Sie sind jeweils klar definiert und 

voneinander abgegrenzt, sodass eine eindeutige Zuordnung der in der Literatur zu 

findenden Aspekte möglich ist. Zwar kann beispielsweise der Aspekt des 

Familienmitgliedes allen drei Formen zugehörig sein, jedoch kommt es dabei jeweils 

darauf an, in welcher Art und Weise das Tier als Familienmitglied gesehen wird. Bei 

den protektionistischen Tierhaltern ist das Tier ein wertvolles Familienmitglied, aber 

seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse werden ebenfalls beachtet. Humanistische 

Tierbesitzer hingegen sehen ihr Tier zwar auch als Familienmitglied, allerdings wird 

das Tier hier deutlich mehr vermenschlicht während die Bedürfnisse des Tieres unter 

denen des Menschen stehen. Dominante Tierhalter können ihr Tier auch als 

Familienmitglied ansehen, das ist jedoch seltener der Fall, im Vordergrund steht die 

Funktion, die das Tier erfüllen soll. 

Auch wenn sich Blouin jeweils nur auf Hunde in seinen Beschreibungen bezieht, lässt 

sich trotzdem davon ausgehen, dass sich die Sichtweisen beziehungsweise Formen 

der Mensch-Tier-Beziehung auf alle Tiere übertragen lassen. Denn im Endeffekt 

scheint es egal, ob es sich um einen Hund, eine Katze oder ein Kaninchen handelt. 

Zwar ist der Hund immer noch derjenige, der die meisten Funktionen einnehmen kann 

und vermutlich auch mehr mit dem Menschen interagiert als beispielsweise ein 

Meerschweinchen, aber auf der anderen Seite kann ein Kaninchen dem Tierhalter 

                                            
506 Vgl. dazu Blouin, David D. 2013. 
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genauso viel bedeuten. Und in dem, was für das Tier empfunden wird, spielt es 

keinerlei Rolle, um was für ein Tier es sich handelt. Das hängt letztendlich vom Besitzer 

ab, inwieweit er sich auf die Beziehung einlässt. 

Die Form der Mensch-Tier-Beziehung ist jedoch nicht für das ganze Leben festgesetzt, 

sondern kann sich je nach der aktuellen Lebenssituation wandeln. 

Anhand der Interviews wird deutlich, dass die Tierärzte den Tierhalter in 

unterschiedlicher Art und Weise wahrnehmen und einschätzen. Dabei ist es vom 

jeweiligen Tierarzt abhängig, auf welche Aspekte er in welcher Intensität achtet. 

Dieses ist jedoch nicht einheitlich. Dabei wird jedoch deutlich, dass Tierärzte 

versuchen, den Tierhalter einzuschätzen, auch wenn sie verschiedene 

Herangehensweisen einsetzen. Es kristallisiert sich heraus, dass die Persönlichkeit 

des Tierhalters, die Beziehung, die er zu seinem Tier hat sowie seine Compliance und 

Zahlungsbereitschaft eine zentrale Rolle spielen. Alles, was in den Interviews gesagt 

wird, lässt sich zu einem dieser vier Aspekte zuordnen. 

 

3.10.1.3  Modellbeschreibung 

Das Modell besteht aus vier Kategorien, die aufeinander irreduzibel und untereinander 

unabhängig sind. Die Persönlichkeit des Tierhalters, die Mensch-Tier-Beziehung, die 

Zahlungsbereitschaft und die Compliance stellen eben diese vier Kategorien dar, die 

wiederum mehrere Unterkategorien enthalten. 

Unter die Persönlichkeit des Tierhalters fallen zum einen die vier 

Persönlichkeitsfarbtypen, die von Frank Scheelen507 beschrieben werden. Zum 

anderen können hierunter einige Aspekte aus den Interviews integriert werden, die den 

Teilnehmenden wichtig sind. Darunter fallen die Körperhaltung, die Mimik, die Gestik, 

die Sprechweise, das Alter, das Auftreten und das Aussehen. 

                                            
507 Vgl. dazu unter anderem Scheelen, Frank M. 2015. 
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Unter die Kategorie der Mensch-Tier-Beziehung lassen sich sämtliche Formen und 

Arten der Mensch-Tier-Beziehung, die Beschreibung von Blouin508 sowie die Aspekte, 

die in den Interviews erwähnt werden, zusammenfassen. 

Unter den Aspekt der Compliance, fallen die Lebensumstände des Tierhalters und zum 

Teil der sozialen Status, die wiederum zum Teil die Möglichkeiten der Compliance 

ergeben. 

Die Kategorie der Zahlungsbereitschaft erfasst außerdem zum Teil den sozialen 

Status. 

Zusammenfassend ist es nicht möglich, genaue Beschreibungen von Tierhalter-Typen 

oder Idealtypen anzugeben, da sich dieses als zu komplex gestaltet und es zu viele 

Möglichkeiten in den jeweiligen vier Hauptkategorien gibt. Jedoch lässt sich sagen, 

dass die Teilnehmenden im Rahmen dieser Untersuchung immer wieder auf diese vier 

Kategorien zurückkommen, wenn sie versuchen, Tierhalter zu beschreiben. Insofern 

ergibt sich ein Modell, welches aus diesen vier Kategorien besteht. Versucht der 

Tierarzt nun einen Tierhalter einzuschätzen, „greift“ er in jede Kategorie und sucht sich 

die einzelnen Aspekte heraus, die auf den Tierhalter zu passen scheinen, sodass sich 

insgesamt ein Bild von dem Tierhalter ergibt. Danach entscheidet sich dann, wie die 

weitere Behandlung verläuft und wie mit dem Tierhalter umgegangen wird. Es zeigt 

sich, dass es insgesamt zu viele einzelne verschiedene Aspekte sind, die einen 

Tierhalter ausmachen, sodass keine genaue Typenbeschreibung möglich ist. Aber es 

ist möglich zu sagen, dass die Tierärzte immer auf diese vier Kategorien zurückgreifen, 

wenn sie einen Tierhalter einschätzen. 

Die folgende Übersicht (Abb. 28) stellt das Modell in gekürzter Form dar. 

  

                                            
508 Vgl. dazu Blouin, David D. 2013. 
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3.10.1.4  Weiterführende Ideen 

In der Praxis können die Persönlichkeit, die Mensch-Tier-Beziehung, die Compliance 

und die Zahlungsbereitschaft eingeschätzt werden. Ob und mit welchen 

Ausprägungen Korrelationen dazwischen bestehen und beispielsweise anhand der 

Persönlichkeit eingeschätzt werden kann, wie die Beziehung zum Tier, die Compliance 

und die Zahlungsbereitschaft aussehen, lässt sich derzeitig nicht sicher sagen. Dazu 

müssten weitere Untersuchungen angestellt werden. Im Folgenden wird jedoch eine 

Idee aufgeführt, wie möglicherweise diese Korrelationen aussehen könnten: 

 

3.10.1.4.1 Persönlichkeit und Mensch-Tier-Beziehung 

Zunächst wird versucht, dem jeweiligen Persönlichkeitstyp von Frank Scheelen eine 

Form der Mensch-Tier-Beziehung nach Blouin zuzuordnen. Dabei kann jeder Farbtyp 

theoretisch jede Form der Mensch-Tier-Beziehung annehmen, jedoch sind dabei 

einige Formen wahrscheinlicher als andere. 

Der rote Farbtyp kann theoretisch ein dominanter, humanistischer und 

protektionistischer Tierhalter sein. Jedoch ist es am wahrscheinlichsten, dass er 

aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur ein dominanter Tierhalter ist. Denn er ist 

derjenige, der gerne den Ton angibt, der effektiv ist, eine sachliche Atmosphäre 

bevorzugt, ungeduldig ist, Ziele verfolgt und für den immer der Gewinn und das Ziel im 

Vordergrund stehen. Dieses passt zu der dominanten Tierhaltungsform, bei der der 

das Tier einen Nutzen hat und als Objekt angesehen wird. Es besteht eine 

utilitaristische Beziehung, von dem Menschen ausgesehen, zum Tier. Das Tier hat 

einen geringeren Status und der Wert des Tieres hängt von seiner Funktionalität ab. 

Besonders die humanistische Sichtweise scheint nicht zu dem roten Farbtypen zu 

passen. Es fällt sehr schwer sich vorzustellen, dass er sein Tier bis aufs Letzte 

verhätschelt, es zum Beispiel mit im Bett schlafen darf und die Beziehung zu dem Tier 

sehr wichtig oder sogar wichtiger ist als die, die zu anderen Menschen besteht. Das 

passt nicht sehr gut zu dem rationalen und realistischen roten Typen, der seine 

Gefühle immer unter Kontrolle hat. Was jedoch dazu passen würde, ist, dass der 
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Tierhalter mit der humanistischen Einstellung den Blick auf sich gerichtet hat und 

weniger die Verantwortung sieht, die er gegenüber dem Hund hat. 

Die protektionistische Sichtweise erscheint eher passend als die humanistische, wobei 

sie immer noch als weniger passend erscheint als die dominante. Das Tier wird hier 

als wertvoller Begleiter gesehen und geachtet, trotzdem wird es immer noch als Tier 

gesehen und nicht als Mensch. 

Und auch der gelbe Farbtyp kann theoretisch alle drei Sichtweisen haben. Jedoch 

scheint es am wahrscheinlichsten, dass der gelbe Farbtyp das Tier aus humanistischer 

oder beschützender Sichtweise sieht und weniger aus der dominanten. Denn er ist von 

seinem Naturell her sehr gefühlsbetont und nicht der Typ, der gerne den Ton angibt 

und alles kontrollieren will wie der Rote. 

Bei dem grünen Farbtypen erscheint es auch eher unwahrscheinlich, dass er ein 

dominanter Tierhalter ist. Er ist sehr empathiefähig, einfühlsam und ebenfalls nicht der 

Typ, der über alles die Kontrolle haben möchte und muss. Er kann sowohl ein 

humanistischer als auch ein protektionistischer Tierhalter sein. Die humanistische 

Sichtweise passt dahingehend, dass das Tier als Subjekt gesehen und vermenschlicht 

werden kann. Die protektionistische Sichtweise kann zutreffen, da der Grüne sehr 

vertrauenswürdig und sich seiner Verantwortung dem Tier gegenüber bewusst ist und 

er gut darin ist, seine Interessen hintenanzustellen und die des Tieres zu beachten. 

Deswegen ist die protektionistische Sichtweise vermutlich noch wahrscheinlicher als 

die humanistische. 

Bei dem blauen Farbtypen stellt sich die Frage, ob dieser überhaupt Tiere hält, da er 

über einen enormen Ordnungssinn verfügt und seine Gefühle eher über seinen 

Verstand laufen. Gesetzt dem Fall, dass er Tiere hält, sind ebenfalls alle drei 

Sichtweisen möglich wobei die dominante am wahrscheinlichsten scheint, da bei ihm 

alles einen Sinn ergeben muss und wenn das Tier angeschafft wird, um eine Funktion 

zu erfüllen, dann hat es dort seinen Sinn. Die humanistische Sichtweise erscheint 

weniger wahrscheinlich, da sie sehr gefühlsbetont ist und der blaue Typ seine Gefühle 

nicht wirklich äußert und er ebenfalls, wie der Rote, eine sachliche Atmosphäre 
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bevorzugt. Die protektionistische Sichtweise kann bei dem blauen Typen ebenfalls 

vorkommen. 

  

3.10.1.4.2 Persönlichkeit und Compliance/Zahlungsbereitschaft 

Auch wenn den einzelnen Farbtypen ansatzweise die Sichtweisen der Mensch-Tier-

Beziehung zugeordnet werden können, lassen sich keinerlei Aussagen über die 

Zahlungsbereitschaft und die Compliance machen. Denn unabhängig davon, welcher 

Farbtyp derjenige ist und welche Beziehung er zu seinem Tier hat, ist damit nicht 

gesagt, wie viel Geld er verdient und was er bereit ist, für sein Tier auszugeben. 

Genauso lässt sich nicht sagen, wie hoch die Compliance der Farbtypen ist. 

Hier lassen sich lediglich Vermutungen anstellen, die genauer überprüft werden 

müssten. Beim roten Farbtypen lässt sich vermuten, dass seine Compliance davon 

abhängig ist, wie wichtig ihm das Tier ist, denn auch danach unterscheidet sich, wie 

oft er beispielsweise den Tierarzt aufsucht. Hier kann es einen Unterschied machen, 

ob es sich beispielsweise um einen teuren Jagdhund handelt, in den viel Zeit und Geld 

in der Ausbildung investiert wurde und der für die Jagd gebraucht wird. Für diesen wird 

vermutlich mehr investiert werden, als beispielsweise für eine Katze, die nur die Mäuse 

vertreiben soll und leicht ersetzt werden kann. Mit der Compliance sieht es vermutlich 

ähnlich aus. Handelt es sich um ein wichtiges oder wertvolles Tier, wird sich der 

Tierhalter schätzungsweise mehr darum kümmern, die Anweisungen des Tierarztes 

einzuhalten als bei einem Tier, das ihn wenig interessiert und dessen persönlicher 

Wert eher geringer ist. Auch kann es sein, dass er Anweisungen vom Tierarzt nicht 

befolgt, da er selber derjenige sein möchte, der die Entscheidungen trifft und eventuell 

auch seine eigenen Ideen oder Vorstellungen, wie die Behandlung verlaufen soll, für 

besser hält und dieses dann auch so durchführt. Hält er die Anweisungen des 

Tierarztes hingegen für sinnvoll, dann wird er diese konsequent durchsetzen, außer 

es dauert ihm zu lange bis sich ein Erfolg anstellt, denn Geduld gehört nicht zu seinen 

großen Stärken. 

Bei dem gelben Farbtypen lässt sich vermuten, dass er eine eher geringere 

Compliance hat, da er selber in seinem Tagesablauf unstrukturiert und spontan ist und 
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seine Termine oft nicht pünktlich einhalten kann. Da er zu viel auf einmal macht, 

vergisst er auch öfter Dinge. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass es ihm nicht 

leichtfallen wird, beispielsweise Medikamente regelmäßig zur selben Zeit einzugeben 

und Nachsorgetermine einzuhalten, da er allgemein nicht sehr verlässlich ist. Auch 

könnte es vorkommen, dass er dem Tierarzt nicht genau zuhört, weil er es entweder 

nicht für wichtig hält oder er es sofort wieder vergisst, da er noch diverse andere Dinge 

im Kopf hat. Eventuell wird er Dinge wie die Anpassung von Dosierungen oder 

Ähnliches zum Teil einfach selber vornehmen, da er sich keinerlei Gedanken über die 

möglichen Folgen machen wird, sondern es nur so sehen wird, dass das „schon so 

passt“ und gerade für ihn eine gute und einfache Lösung ist. Auch wird er es vermutlich 

bei einer langwierigen Behandlung nicht konsequent durchalten, da sein 

Durchhaltevermögen nicht sehr hoch ist. Auch wird er vermutlich beispielsweise bei 

einer konkreten Fütterung inkonsequent werden, wenn das Tier genügend quengelt 

und bettelt. Die Zahlungsbereitschaft lässt sich nur schlecht einschätzen. Vermutlich 

hängt sie davon ab, wie viel Geld dem Gelben zur Verfügung steht und wie wichtig ihm 

das Tier ist. Hat es einen hohen Stellenwert, was bei der humanistischen Einstellung 

wahrscheinlich ist, dann wird er vermutlich sogar sein „letztes Hemd“ für das Tier 

geben. 

Der grüne Farbtyp lässt sich so einschätzen, dass er eine sehr hohe Compliance hat, 

da er sehr verantwortungsbewusst ist und sich stets an Termine und Absprachen hält. 

Man kann davon ausgehen, dass er das Tier, sofern es sein körperlicher Zustand und 

seine Zeit zulassen, regelmäßig mit den benötigten Medikamenten versorgt und die 

verabredeten Nachsorgetermine und auch die anstehenden Routinechecks einhält. 

Den Äußerungen des Tierarztes wird er genau zuhören und versuchen, sich an die 

Anweisungen zu halten. Er ist vermutlich sehr konsequent und auch belehrbar. Die 

Zahlungsbereitschaft ist vermutlich relativ hoch, da er eine enge Beziehung zu seinem 

Tier hat. Außerdem ist er ein sehr zuverlässiger Typ, der keine Versprechungen macht, 

die er im Nachhinein nicht erfüllen kann. 

Der Blaue wird den Anweisungen des Tierarztes vermutlich genau zuhören und 

versuchen, diese akribisch umzusetzen. Er wird vorrausichtlich nicht eigenmächtig 

Medikamente abzusetzen oder die Dosierungen zu verändern, da dies genaue 
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Anweisungen vom Tierarzt waren und entsprechend durchgeführt werden sollen. 

Erklärt der Tierarzt ihm die Dinge genau, dann wird er auch sehr belehrbar sein und 

sich genauestens darüber informieren. Die Zahlungsbereitschaft des Blauen ist 

vermutlich relativ hoch, da er, bevor er sich ein Tier anschafft, genau durchkalkuliert 

hat, ob er sich dieses überhaupt leisten kann. Ausnahmen können natürlich in Zeiten 

wie zum Beispiel einer Arbeitslosigkeit auftreten. Wie viel er in das Tier investiert, wird 

von seiner Beziehung zu diesem abhängen. Aber hat er sich für etwas entschlossen, 

dann wird er das vorher genau überprüft und durchgerechnet haben. 
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4 Diskussion 

Bei einer Begegnung zweier Personen entsteht der erste Eindruck innerhalb von 

Sekundenbruchteilen509, unabhängig davon, ob die Einschätzung größtenteils zutrifft 

oder nicht.510 Trotzdem entsteht diese Beurteilung des Gegenübers innerhalb 

kürzester Zeit. Das Verhalten, sich schnell ein Bild von jemandem zu machen, betrifft 

auch Tierärzte, es gehört zur zwischenmenschlichen Interaktion. In bestimmten 

Situationen kann dies allerdings Risiken bergen. Gerade in ihrer professionellen 

Berufsausübung sollten sich Tierärzte nicht davon leiten und täuschen lassen, da die 

Behandlung des Tieres nachweislich von eben diesem Eindruck abhängt, den der 

Tierarzt vom Tierhalter hat.511 

Jeder Tierhalter sollte das Recht haben, einen umfassenden, fundierten Überblick über 

die bestehenden Diagnose- und Therapiemöglichkeiten zu erhalten und basierend 

darauf im Anschluss eine mündige Entscheidung für sein Tier zu treffen. Jedoch ist es 

auf der anderen Seite auch verständlich, dass Tierärzte nicht immer sämtliche 

Möglichkeiten aufführen und aufführen können, gerade, wenn Hinweise darauf 

vorliegen, dass die aufkommenden Kosten vom Tierhalter nicht getragen oder die 

Therapie aufgrund verschiedener Aspekte, wie beispielsweise einer mangelnden 

Compliance, nicht durchgeführt werden können.512 Dementsprechend ist die 

Einschätzung des Tierhalters von enormer Wichtigkeit in der praktischen Ausübung 

des tierärztlichen Berufs. 

 

4.1 Das Modell 

Im Rahmen der Dissertation wurde anhand der Ergebnisse der leitfadengestützten 

Interviews sowie der ausführlichen Literaturrecherche ein Modell über bedeutende 

Aspekte bei der Einschätzung der Tierhalter durch Tierärzte erarbeitet. Dabei handelt 

es sich um eine Typologie, die näher beschreibt, welche Variablen Tierärzte bei 

                                            
509 Vgl. dazu Willis, Janine und Todorov, Alexander 2006. 
510 Vgl. dazu Bergler, Reinhold 2001 S. 44 sowie Bentlage, Guido 2016 S. 33. 
511 Vgl. dazu Kipperman, Barry S. et al. 2017. 
512 Vgl. dazu Bentlage, Guido 2016 S. 33. 
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Kleintierhaltern für wichtig erachten, die sie insbesondere im Rahmen einer ersten 

Begegnung beachten. Das entwickelte Modell besteht aus vier Stellgrößen: der 

Persönlichkeit, der Mensch-Tier-Beziehung, der Compliance und der 

Zahlungsbereitschaft, die wiederum jeweils aus diversen Unterkategorien bestehen. 

Sämtliche Aspekte aus der Literatur und den Interviews lassen sich einer dieser vier 

Kategorien zuordnen. Die vier Stellgrößen sind vollständig, nicht redundant, 

trennscharf und beinhalten alles, was der Tierarzt über den Tierhalter wissen muss, 

um ihn einzuschätzen und eine adäquate Behandlung durchführen zu können.  

Die Kategorie der Persönlichkeit umfasst zum einen das Persönlichkeitsmodell von 

Frank Scheelen513, der die unterschiedlichen menschlichen Persönlichkeitstypen auf 

vier Farbtypen herunterbricht. Da er diese jedoch recht genau beschreibt, scheint es 

mithilfe dieser Persönlichkeitstypologie, im Gegensatz zu anderen, wesentlich 

komplexeren Persönlichkeitsmodellen, auch einem Laien möglich, sein Gegenüber 

besser einzuschätzen. Weitere Unterkategorien beinhalten die Ergebnisse aus den 

Interviews, in denen die Teilnehmenden beschreiben, worauf sie achten, wenn sie dem 

Tierhalter gegenüberstehen. Dabei hat sich herausgestellt, dass sie unter anderem, 

neben der Körperhaltung und Mimik des Tierhalters, auch dessen Auftreten und 

Aussehen wahrnehmen. Wenn diese Beobachtungen nun mit den 

Persönlichkeitstypen von Frank Scheelen verknüpft werden, ergeben sich daraus erste 

Hinweise auf die Persönlichkeit des Tierhalters. Eine entsprechende Zuordnung kann 

wiederum dafür genutzt werden, um die Kommunikation und Interaktion zwischen 

Tierarzt und Tierbesitzer so gut wie eben möglich zu gestalten. 

Die nächste Stellgröße, die Mensch-Tier-Beziehung, umfasst sämtliche Formen der 

Beziehung von Tierhaltern zu ihren Tieren, die in der Literatur zu finden sind sowie die 

Aussagen der Interviewten zu diesem Thema. Es hat sich herausgestellt, dass sich 

alle Beschreibungen der Mensch-Tier-Beziehung den drei Formen zuordnen lassen, 

die Blouin514 beschreibt: eine humanistische, eine protektionistische und eine 

dominante Form der Mensch-Tier-Beziehung. Dass es für Tierärzte von großer 

                                            
513 Vgl. dazu Scheelen, Frank M. 2015 sowie Euteneier, Regina J. und Scheelen, Frank M. 2006b. 
514 Vgl. dazu Blouin, David D. 2013. 
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Bedeutung ist, die Beziehung zu erkennen, die ein Halter zu seinem Tier hat, wird in 

den Interviews deutlich. Denn oftmals ist sie ausschlaggebend dafür, was der 

Tierhalter sowohl finanziell als auch zeitlich für sein Tier zu leisten bereit ist und wie 

weit er in der Behandlung gehen möchte.515 Dabei verhalten sich die Enge der 

Beziehung und die Motivation zur Bereitstellung verschiedener Ressourcen direkt 

kongruent zueinander. Tierhalter mit einer nicht besonders engen Beziehung zu ihrem 

Tier sind weniger zu großen Investitionen bereit als Tierhalter mit einer sehr innigen 

Bindung. Letztere neigen beispielsweise eher dazu, am Lebensende des Tieres auf 

lebensverlängernde Maßnahmen zurückzugreifen, können sich häufig nur sehr schwer 

trennen und lassen insgesamt mehr Behandlungen durchführen.516 Deshalb ist es von 

enormer Bedeutung in der tierärztlichen Praxis, die Mensch-Tier-Beziehung zu 

erfassen und zu beachten517, denn auch  davon hängt ab, welchen Weg der Tierarzt 

in der Behandlung einschlägt518. 

Die dritte und ebenfalls wichtige Kategorie umfasst die Compliance des Tierhalters, 

denn mit ihr steht und fällt die Behandlung des Tierarztes.519 Ohne die Mitarbeit des 

Tierhalters, ist die erfolgreiche Durchführung einer Behandlung kaum möglich, da 

diese letztendlich hauptsächlich zu Hause stattfindet.520 Der Tierarzt muss sich darauf 

verlassen können, dass der Tierhalter die Behandlung so durch- und fortführt, wie er 

es an- und vorgegeben hat. Basierend auf seiner Einschätzung kann er erst geeignete, 

am ehesten Erfolg versprechende Behandlungsmöglichkeiten vorschlagen. Deswegen 

ist eine Einschätzung der Compliance auch von enormer Bedeutung.521 Verhindern die 

Lebensumstände des Tierhalters beispielsweise die regelmäßige Eingabe von 

Medikamenten oder eine Überwachung des Tieres, sind andere Alternativen zu finden, 

                                            
515 Vgl. dazu Lue, Todd W. et al. 2008, Gerrard, Emma 2015 sowie Maille, Virginie und Hoffmann, 
Jonas 2013. 
516 Vgl. dazu Blouin, David D. 2013 sowie O Connell, D. und Bonvicini, K. A. 2007. 
517 Vgl. dazu Küper, Alina Maureen und Merle, Roswitha 2019. 
518 Vgl. dazu Kondrup, S. V. et al. 2016 S. 2: „Martin and Taunton (2006) have shown that 
veterinarians actively evaluate the degree of bonding between clients and their animals, and that the 
evaluation affects the way veterinarians practice medicine.“. 
519 Vgl. dazu  Kleen, Lübbo Joachim 2014, Amberg-Alraun, Andrea 2003 S 6 f. 
520 Vgl. dazu Sabaté, Eduardo et al. 2003, Rehders, Jan-Hinnerk 2005 S. 40, Gerrard, Emma 2015, 
Mayer, Ursula 2011 sowie Küper, Alina Maureen und Merle, Roswitha 2019 S.2: „ In the veterinary 
practice, the pet owner plays a key role for achieving a therapy´s goals.“. 
521 Vgl. dazu Loftus, Loni 2012 S. 295: „ Owner education and understanding of owners´personal 
cirumstances are important factors in improving compliance.“. 
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um eine bestmögliche Behandlung zu gewährleisten.522 Neben dem bestmöglichen 

Nutzen für das Tier, ist der Therapieerfolg auch für den Tierarzt von nicht zu 

unterschätzender Bedeutung. Zufriedene Tierhalter werden dieses auch kundtun und 

damit möglicherweise das Image und die Außenwirkung des Tierarztes enorm 

steigern.523 Allerdings geschieht die Verbreitung negativer Reputation ebenso schnell, 

unabhängig davon, ob der ausbleibende Therapieerfolg wirklich auf einen Fehler des 

Tierarztes zurückzuführen ist, oder vielmehr der Tierhalter dessen Anweisungen aus 

verschiedenen Gründen nicht befolgt hat. 

Die letzte Stellgröße umfasst die Zahlungsbereitschaft des Tierhalters. Diese hat 

ebenfalls Einfluss, auf die nachfolgende Behandlung, denn zum Teil limitieren die 

finanziellen Möglichkeiten des Tierhalters524 oder sein Zahlungswille525 die 

Kommunikation über Behandlungsmöglichkeiten, zum Teil bereits bei der Aufklärung 

über unterschiedliche Optionen. Im Verlauf der Interviews hat sich herausgestellt, dass 

die Bezahlung ein teilweise sehr belastendes Thema für Tierärzte darstellt, über das 

nicht immer gern gesprochen wird.526 Der Tierarzt hat auf der einen Seite ein 

Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich zu führen und muss gegebenenfalls auch 

Angestellte entlohnen.527 Auf der anderen Seite steht das Tier, dem eine bestmögliche 

Behandlung zugutekommen soll, wobei es jedoch darauf angewiesen ist, dass der 

Tierhalter die aufkommenden Kosten trägt und die entstandenen Leistungen auch 

honoriert.528 Dabei entstehen teilweise Erwartungen auf Seiten des Tierhalters, dass 

das Tier auf jeden Fall, zur Not auch auf Kosten des Tierarztes, zu behandeln sei529 

                                            
522 Vgl. dazu Adams, Vicki J. et al. 2005 sowie Kleen, Lübbo Joachim 2014 und Hamood, W. et al. 
2015. 
523 Vgl. dazu Jevring-Bäck, Caroline 2009. 
524 Vgl. dazu Donnelly, A. L. 2008. 
525 Vgl. dazu Whiting, M et al. 2017 S. 5: „willingness to pay“. 
526 Vgl. dazu Donnelly, A. L. 2008. 
527 Vgl. dazu Kipperman, Barry S. et al. 2017 sowie Plessmann, Barbara 2003 und Kreling, Kai 2006. 
528 Vgl. dazu Kondrup, S. V. et al. 2016 S. 1: „So the moral stakes are high when small animal 
veterinarians are making decisions about how to handle financially limited clients.“. 
529 Vgl. dazu Plessmann, Barbara 2003 sowie Kondrup, S. V. et al. 2016 S. 1: „The overall conclusion 
is that small animal veterinary pracices often provide treatment to clients who are not able to pay – far 
beyond what is legally requiered“. 



Diskussion 

151 
 

und mit diesem Vorwurf moralisch verwerflicher Werthierarchien auch an dessen 

Schuldgefühle appelliert wird530. 

Letztendlich wird deutlich, dass der Tierarzt sich basierend auf seiner Einschätzung 

an den Tierhalter anpasst, sei es in Sprache und Sprechweise531 oder auch in seinem 

Verhalten532. 

Während der differenzierten Auseinandersetzung mit der Idee der Erstellung eines 

Modells zur Typologisierung von Kleintierhaltern ergab sich sowohl aus der 

Literaturrecherche als auch aus den leitfadengestützten Interviews die 

Schlussfolgerung, dass es innerhalb dieses Rahmens nicht, wie ursprünglich 

angedacht, möglich ist, eine derartige Typologie in Form von Idealtypen festzustellen. 

Jedoch liefert diese Exploration des Themengebietes vor dem berufsspezifischen 

Hintergrund der Tiermedizin genug Aufschluss für die Erstellung des bereits oben 

beschriebenen Modells. 

 

4.2 Was ist neu am Modell 

In der Humanmedizin existieren bereits unterschiedliche Modelle für die Gestaltung 

der Gesprächsführung mit unterschiedlichen Patienten, auch in verschiedenen 

Situationen, wenn es beispielsweise um eine „Diagnose mit weitreichenden 

Konsequenzen“533 oder um ein Beratungsgespräch geht, wie die jeweiligen Inhalte mit 

einzelnen Patienten besprochen werden sollten. Ein weiteres Thema, welches in der 

Humanmedizin aufgegriffen wird, ist das der Entscheidungsfindung in 

Behandlungssituationen, gerade ältere Patienten betreffend. Dabei geht es darum, ob 

die Patientencharaktere ihre Entscheidungen lieber selbst treffen möchten, oder eher 

dem behandelnden Arzt in der Abwägung der Optionen vertrauen.534 Besonders diese 

Aspekte der Humanmedizin lassen sich auch auf die Veterinärmedizin übertragen. 

                                            
530 Vgl. dazu Coe, Jason. B. et al. 2007. 
531 Vgl. dazu Küper, Alina Maureen und Merle, Roswitha 2019 S. 2: „[…] information that fit their level 
of knowledge and interest, while information my prefereably be presented in various formats“. 
532 Vgl. dazu Friedmann, Dietmar und Fritz, Klaus 2015 S. 167-169. 
533 Stempfle, Doris 2009 S. 1535. 
534 Vgl. dazu Wrede-Sach, Jennifer et al. 2013. 
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Bereits existierende Modelle zur Einschätzung von Tierhaltern in der Tiermedizin 

beziehen und beschränken sich jedoch jeweils nur auf einzelne wenige und stark 

konkretisierte Bestandteile des insgesamt viel weitreichenderen Themengebietes. 

MARS beispielsweise hat ein Modell erstellt, das die Erziehungsstile von Tierhaltern 

in Bezug auf die Gewichtsreduktion von adipösen Tieren erläutert.535 Weitere Quellen 

charakterisieren verschiedene Tierhalter-Typen536 oder beziehen sich auf den 

Umgang mit schwierigen Kunden537. Diese Modelle berücksichtigen stets nur einzelne 

Aspekte des umfangreichen und vielschichtigen Akteurs „Tierhalter“ und beziehen sich 

nicht auf den Tierhalter als „Ganzes“ und beschreiben ihn auch nicht unbedingt im 

Zusammenhang mit seinem Tier. Genau darin besteht die Neuheit des hier 

entwickelten komplexen Modells. Es enthält genau die Informationen, die für den 

praktizierenden Tierarzt im Umgang mit dem Tierhalter bedeutsam sind, da es die 

einzelnen Facetten des Tierhalters auch in Verbindung mit seinem Tier sieht und sich 

nicht nur auf ausgewählte Einzelheiten fokussiert, sondern eine Vernetzung zwischen 

den einzelnen Aspekten schafft. 

 

4.3 Relevanz 

Die Thematik der Kommunikation mit dem Tierhalter gewinnt in der Tiermedizin immer 

mehr an Bedeutung.538 Denn wie bei einem kleinen Kind, das noch nicht selbst für sich 

entscheiden kann und von seinen Eltern zum Arzt begleitet wird, ist der Tierhalter für 

sein Tier verantwortlich. Dieses ist ebenfalls nicht in der Lage, seine Wünsche und 

Bedürfnisse gegenüber dem Tierarzt zu äußern. Damit befindet sich der Tierarzt zum 

Teil in einem Spannungsdreieck. Auf der einen Seite ist er durch das Tierschutzgesetz 

verpflichtet, für das Wohl des Tieres zu sorgen und es adäquat zu behandeln.539 Auf 

der anderen Seite ist es in der Praxis notwendig, die Wünsche und Erwartungen des 

                                            
535 Vgl. dazu Endenburg, Nienke et al. 2014. 
536 Vgl. dazu Gerdau, Jessica 2017b. Dort wird der stetige, der gewissenhafte, der initiative und der 
stetige Typ beschrieben. 
537 Vgl. dazu Gerdau, Jessica 2017a. 
538 Vgl. dazu Whiting, M et al. 2017 S. 5: „ Communication is likely to remain a key factor in the client’s 

perception of the consenting process“ sowie Shaw, Jane R. 2019. 
539 Vgl. dazu Tierärztekammer, Niedersachsen 2013. 
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Tierhalters zu erfüllen540, die teilweise konträr zur bestmöglichen Behandlung für das 

Tier stehen können541. 

Obwohl Kommunikationskompetenz von enormer Bedeutung ist542, fehlt die 

entsprechende Berücksichtigung derzeit in der Ausbildung von Tierärzten in 

Deutschland noch weitestgehend. Es wird noch nicht ausreichend gelehrt, wie eine 

gelungene Kommunikation aussehen könnte.543 In Anlehnung an die Humanmedizin, 

bei welcher Kommunikationslehre einen wichtigen Teil der Ausbildung darstellt, sind 

an veterinärmedizinischen Bildungsstätten entsprechende Module lediglich 

beispielsweise in England und Kanada bereits Teil des Lehrplans. Obwohl es 

schwierig ist, diese in das Curriculum zu integrieren, erhalten die Studierenden durch 

gezieltes Training Sicherheit in Patientenbesitzergesprächen und können insgesamt 

ihre Kommunikationsfähigkeiten verbessern.544 Erste Untersuchungen auch in 

Deutschland beweisen die Erlernbarkeit von kommunikativen Kompetenzen durch 

Lehrintervention545, sodass erste Konzepte zur longitudinalen Integration der 

Kompetenzvermittlung im Bereich der Kommunikation bereits angestrebt werden.546 

Dabei zeichnet sich ab, dass die Kommunikation von ebenso großer Bedeutung ist, 

wie die eigentliche Therapie.547 Die sogenannte „Relationship-centered care“548 

gewinnt in der Tiermedizin immer mehr an Bedeutung, um die bestmöglichste 

Behandlung für den Patienten und Zufriedenheit auf allen Seiten zu erreichen.549 Der 

                                            
540 Vgl. dazu Küper, Alina Maureen und Merle, Roswitha 2019 S.2: „[…] recognition of the pet owners´ 
perspectives and their expertise in the pets´ care.“. 
541 Vgl. dazu Kunzmann, Peter et al. 2016 S. 30 – 41 sowie Rollin, Bernard E. 2006 unter anderem  
S. 51. 
542 Vgl. dazu Sheats, M. Katie et al. 2018 S. 1: „[…] communication is a core clinical competency and 
an essential component of education for students in healthcare fields“. 
543 Vgl. dazu Kleinsorgen, Christin et al. 2020 
544 Vgl. dazu Chun, Ruthanne et al. 2009 sowie Shaw, Jane R. 2019 S. 723: „It is critically important 
that veterinary students be adequately equipped with communication skills at graduation so they can 
meet client expectations, adapt to economic forces, and sustain professional wellness once they enter 
practice. Communication in veterinary medicine is a growing discipline and is recognized as a core 
clinical skill.“. 
545 Vgl. dazu Engelskirchen, Simon et al. 2016. 
546 Vgl. dazu Kleinsorgen, Christin et al. 2020. 
547 Vgl. dazu Shaw, Jane und Boynton, Beth 2006, Bentlage, Guido 2016 S.18-23 sowie Butler, Chris 
et al. 1996, der sich auf die Humanmedizin bezieht. 
548 Küper, Alina Maureen und Merle, Roswitha 2019 S.1. Für eine genauere Beschreibung der 
„Patient-centered clinical method“ in der Humanmedizin beachte Butler, Chris et al. 1996 S. 1358 f. 
549 Vgl. dazu Chun, Ruthanne et al. 2009 sowie Sheats, M. Katie et al. 2018. 
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Tierarzt hat neben seinen persönlichen Ansprüchen in den Augen des Tierhalters die 

Funktion eines Dienstleisters und somit dessen Erwartungen zu erfüllen.550 Weiterhin 

führt der Tierarzt ein Unternehmen und bietet einen gewissen Service, innerhalb 

dessen es auch darum geht, Kunden zu gewinnen und für eine gewisse Praxisbindung 

Sorge zu tragen.551 

Momentan scheint die Einschätzung von Tierhaltern durch Tierärzte noch stark von 

deren individuellen Erfahrungen und Menschenkenntnis abzuhängen. Dies zeigt sich 

insbesondere auch darin, dass die Befragten nicht einheitlich äußern, anhand welcher 

konkreten Aspekte sie letztendlich zu einer Einschätzung des Tierhalters kommen. 

Das Modell soll dabei helfen, Tierärzte zur Reflexion anzuregen, indem es ihnen 

eindrücklich bewusstmacht, dass sie sich im täglichen Umgang mit individuellen 

Besitzern innerhalb kürzester Zeit ein Bild vom jeweiligen Tierhalter machen und ihm 

möglicherweise Eigenschaften zuschreiben, die nicht unbedingt zutreffen müssen. Ziel 

des Modells ist nicht, die Realität möglichst umfassend abzubilden, sondern die 

Tierärzte zu motivieren, sich ihr bestehendes Vorgehen bei der Einschätzung von 

Tierhaltern bewusst zu machen, zu überdenken und ihnen für eine differenziertere 

Herangehensweise ein Instrument als Hilfestellung an die Hand zu geben, das die 

Einschätzung, den Umgang und den Berufsalltag im besten Fall sogar erleichtern 

kann. 

 

4.4 Stärken/Schwächen 

Der Gedanke einer Typologie vom Tierhalter, die diesen als „Ganzes“ erfasst, wurde 

bisher noch nicht weiterverfolgt. Die vorliegende Forschungsarbeit macht einen ersten 

Schritt in diese Richtung. Die Stichprobengröße der Befragten war nicht ausreichend 

für eine Studie, die den Anspruch hat, die Wirklichkeit in ihrer Vollständigkeit zu 

erfassen und abzubilden. Es kam zu einer gewissen theoretischen Sättigung, die 

jedoch nicht vollständig sein kann, da die Fragen nach individuellen Eindrücken und 

                                            
550 Vgl. dazu O Connell, D. und Bonvicini, K. A. 2007. Aufschluss darüber gibt ebenfalls Kunzmann, 
Peter et al. 2016 mit dem Principal-Agent-Modell auf den Seiten 38-40. 
551 Vgl. dazu Hamood, W. et al. 2015. 
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Vorstellungen ausgerichtet waren und letztendlich jeder befragte Tierarzt andere, 

individuelle Erfahrungen gemacht hat. Auch handelte es sich bei dem 

leitfadengestützten Interview um keinen validierten Fragebogen. Dementsprechend 

bleibt offen, ob sich allein die befragten Tierärzte auf die gefundenen vier Stellgrößen 

beziehen und sich bei weiteren Befragungen gegebenenfalls noch weitere Kategorien 

ergeben würden.  

Eine weitere Schwäche liegt in der Einbeziehung von Persönlichkeitsmodellen. Diese 

sind trotz langjähriger Forschung nicht derart ausgereift, als dass sie die Komplexität 

der jeweiligen Persönlichkeit des Befragten in allen Facetten darstellen könnten. Diese 

Limitation findet sich dementsprechend auch im vorliegenden Modell wieder. 

Diese Studie erfährt dahingehend eine deutliche Grenze, als dass sie durch die relativ 

geringe Anzahl an geführten Interviews im Vergleich zur Anzahl praktizierender 

Kleintierärzte in Deutschland, die berufsbezogene Wirklichkeit nicht in ihrer Fülle 

abbilden kann. Weiterhin ist innerhalb dieser Arbeit keine Aussage darüber möglich, 

ob Tierärzte mit ihren Beschreibungen innerhalb der Interviews richtigliegen, da keine 

Überprüfung dieser Eindrücke durch eine Befragung der jeweiligen Tierhalter stattfand. 

Außerdem ist auch nur eine Vermutung darüber möglich, von welcher Wichtigkeit und 

Sinnhaftigkeit das Modell für Tierärzte tatsächlich ist und inwiefern sich auch die 

Tierhalter überhaupt darin wiedererkennen. Somit kann letztendlich nicht der Anspruch 

bestehen, mit dem entwickelten Modell die Wirklichkeit vollständig darstellen zu 

wollen. 

 

4.5 Übertragung des Modells 

Das hier entwickelte Modell bezieht sich lediglich auf die Kleintierpraxis und 

Kleintierhalter. Ein weiterer interessanter und zu überprüfender Aspekt wäre, inwiefern 

dieses Modell auch in der Großtierpraxis anwendbar und somit übertragbar ist. Es ist 

anzunehmen, dass es unter Landwirten dieselben Persönlichkeitstypen gibt, wie unter 

Kleintierhaltern. Interessant wäre die Erfragung der Form der Mensch-Tier-Beziehung 
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zwischen Landwirt und Nutztier552, ob dort dieselben Formen wie zwischen 

Kleintierhaltern und ihren Tieren bestehen oder ob es sich um gänzlich andere 

Dimensionen handelt.553 Ein zusätzlicher Aspekt wäre die Berücksichtigung weiterer 

Haustiere im Haushalt des Landwirtes und die Frage, welche Form die Beziehung zu 

diesen annimmt im Vergleich mit der, die zu den wirtschaftlichen Nutztieren besteht. 

Es gilt ebenfalls herauszufinden, wie es sich mit der Compliance und 

Zahlungsbereitschaft554 der Landwirte verhält, ob diese Faktoren ebenfalls von der 

Bedeutung der Tiere für den Halter abhängig sind oder ob dort auch andere, 

möglicherweise weitere Aspekte eine Rolle spielen.555 Interessant wäre auch 

herauszufinden, ob die Compliance bei Landwirten größer ist als bei Kleintierhaltern 

und anhand welcher Kriterien der Hoftierarzt die Einschätzung der Compliance trifft. 

Das gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass Tierhalter im landwirtschaftlichen 

Bereich bei entsprechender Schulung beziehungsweise Sachkunde in der Regel 

wesentlich mehr Behandlungen selbstständig durchführen. Von Interesse ist dabei 

auch die Frage, ob dies darauf beruht, dass das Vertrauen der entsprechenden 

Tierärzte gegenüber Landwirten größer ist, als gegenüber Kleintierhaltern. 

Weiterhin wäre zu überprüfen, ob das Modell für den Umgang mit Pferdehaltern 

anwendbar ist. Für die Equidenhaltung gibt es verschiedene Gründe, die nicht mit 

denjenigen für Kleintier- oder Nutztierhaltung übereinstimmen müssen, außerdem 

kann das Tier während seines Lebens auch diverse Haltungs- und Nutzungsformen 

durchlaufen. So kann es zur Arbeit im Sport vorgesehen sein, dann zur Zucht verkauft, 

als Liebhabertier am Ende der Sport- und/oder Zuchtkarriere aufgenommen und 

letztendlich, sofern keine entsprechenden Medikamente verabreicht wurden, als 

                                            
552 Vgl. dazu Jürgens, Karin 2008, Skipiol, Annette 2010, Bujok, Melanie 2015 S. 136, die Tiere als 
„Biomaschinen“ beschreibt sowie Tuchscherer, Magret und Manteuffel, Gerhard 2000 , die erläutern, 
wie sich psychischer Stress auf das Immunsystem der Tiere auswirkt. 
553 Vgl. dazu Scott, Kamara et al. 2009 , die die verschiedenen Methoden vergleichen, die Angst vor 
Menschen von Säuen zu messen. 
554 Vgl. dazu beispielhaft Wildraut, Christiane und Mergenthaler, Marcus 2016. 
555 Vgl. dazu Cresswell, Liz et al. 2013, die sich auf die Compliance bei Landwirten in England in 
Bezug auf die Impfungen von Rindern beziehen. Diverse weitere Autoren beziehen sich auf die 
„Cross-Compliance“, vgl. beispielhaft dazu Annen, Dominic Norbert 2012 sowie Hesse, Joachim W. 
2008. 
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Schlachttier556 verzehrt werden.557 Das Pferd kann damit sowohl ein Companion 

Animal als auch ein Nutztier sein und somit gleichzeitig in unterschiedlichen 

Kategorien von Mensch-Tier-Beziehungen stehen.558 

Neben den oben aufgeführten Punkten wurde ebenfalls kein Abgleich darüber 

angestellt, ob ein Zusammenhang zwischen dem Alter der Tierärzte und ihrer 

Einschätzung der Tierhalter besteht oder ob Tierärzte mit mehr Berufserfahrung eher 

richtigliegen, als Tierärzte mit weniger Erfahrung. Die genauere Untersuchung dieser 

Aspekte könnte im Rahmen einer größer angelegten empirischen Investigation 

erfolgen. Weiterhin könnte erfasst werden, ob Unterschiede zwischen der Compliance, 

Zahlungsbereitschaft und Mensch-Tier-Beziehung der Halter in Abhängigkeit ihrer 

Wohnsitze auf dem Land oder in der Stadt bestehen oder ob Differenzen zwischen 

Praxen und Kliniken existieren. Zu diesem Zweck wären weitere Untersuchungen 

anzustellen und weitere Befragungen mit einer repräsentativen Stichprobe 

durchzuführen. 

 

4.6 Schlussfolgerung 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass innerhalb dieser Dissertation ein Anfang für 

weitere Forschungen auf dem Gebiet der Typologisierung von Kleintierhaltern 

geschaffen werden konnte. Es ist ein Modell entstanden, das Tierhalter in ihrer Gänze 

und in Beziehung zu ihrem Tier beschreibt. Offen bleibt die Prüfung, inwieweit 

Tierärzte in ihren Aussagen richtigliegen, dieses Modell der Wirklichkeit entspricht und 

Tierhalter sich darin wiederfinden. Möglicherweise kann es jedoch schon jetzt, auch 

ohne weitere Validierung, dazu dienen, Tierärzten ihre Einschätzung von 

Kleintierhaltern bewusster zu machen und sie dazu anregen, bestehende Muster und 

                                            
556 Vgl. dazu Gudehus, Ulrike 2006 S. 109 f. sowie Tierklinik-Telgte . 
557 Kunzmann, Peter und Gerdts, Wiebke-Rebecca 2016. 
558 Vgl. dazu Kunzmann, Peter 2019 S. 233 sowie Arluke, Arnold et al. 2015 S. 93: „Die Einstellungen 
zu Arbeitstieren, wie Pferden oder Nutzvieh, sind ebenfalls widersprüchlich; manche Menschen 
betrachten sie als Haustiere und empfinden ihnen gegenüber Zuneigung, für andere stellen sie 
nützliche Gegenstände dar. Diese Ambivalenz lässt sich zum Teil beobachten, wenn Kinder 
Reitunterricht nehmen und einige das Pferd als Transportmittel behandeln, wogegen andere zu ihm 
eine Beziehung wie zu einem Haustier aufbauen (siehe Lawrence 1988).“ Und Kunzmann, Peter und 
Gerdts, Wiebke-Rebecca 2016. 
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Routinen zu überdenken und diese gegebenenfalls anzupassen. Außerdem liefert 

dieses Modell Hinweise zum „richtigen“ Umgang mit den verschiedenen Tierhalter-

Typen in der täglichen Praxis, um sicherzustellen, dass diese verstehen können, was 

der Tierarzt ihnen mitzuteilen versucht, sich eher verstanden fühlen und die 

Anweisungen des behandelnden Tierarztes zum Vorteil aller Beteiligten ausführen. 
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5 Zusammenfassung 

Inga Deipenwisch 

Ansätze zur Entwicklung eines Modells zur Typologisierung von 

Kleintierhaltern. 

Klinisch praktizierende Tierärzte in der Kleintiermedizin stehen tagtäglich in Kontakt 

mit Kleintierhaltern. Jeder Patientenbesitzer unterscheidet sich dabei in seiner 

Persönlichkeit und in seiner Beziehung zu seinem Tier. Die Herausforderung für den 

Tierarzt besteht darin, dass er diese beiden Aspekte sowie die Compliance und die 

Zahlungsbereitschaft des Tierhalters angemessen einschätzt, damit dieser die 

Anweisungen des Tierarztes versteht, sich verstanden fühlt und die Therapie im 

besten Falle korrekt durchführt. Ziel der Dissertation ist die Erstellung eines Modells 

zur Typologisierung von Kleintierhaltern. Um Tierärzten zukünftig eine Hilfestellung bei 

dieser Einschätzung anbieten zu können, sollen mit Hilfe einer ausgeprägten 

Literaturrecherche sowie leitfadengestützten Interviews mit Tierärzten genauere 

Aspekte der Persönlichkeitseinschätzung elaboriert und analysiert werden. Die 

gesammelten Daten aus der Recherche und den Interviews werden mittels 

Komplexitätsreduktion und qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet und modellhaft 

zusammengefasst. 

Die Literaturrecherche zu den Themen der Persönlichkeitstheorie und 

Persönlichkeitsmodellen sollte Auskunft darüber geben, wie der Begriff der 

Persönlichkeit definiert wird und welche Persönlichkeitsmodelle bereits entwickelt 

wurden. Diverse Modelle wurden vor allem im Bereich der Personalverwaltung 

entwickelt und werden dazu genutzt, den passenden Mitarbeiter, besonders für 

Führungspositionen, zu finden. Dabei hat sich herauskristallisiert, dass eben diese 

Modelle oftmals nur einen bestimmten Aspekt oder Bereich der Persönlichkeit abbilden 

und es kaum möglich scheint, die Persönlichkeit eines Menschen in Gänze 

darzustellen. Dennoch wurden diese Modelle als Grundlage für die Entwicklung eines 

eigenen Modells genutzt, welches verschiedene Tierhalter-Typen beschreiben soll. 

Das Modell von Frank Scheelen hat sich als nützlich erwiesen, bei dessen Modell den 

verschiedenen Persönlichkeitstypen Farben zugordnet werden. Die Farbtypen sind 
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dabei recht genau beschrieben und die Verhaltensbeschreibung lässt sich auf die 

Situation beim Tierarzt übertragen. Die Recherche zur Mensch-Tier-Beziehung hat 

gezeigt, dass sich alle Aspekte und Formen der Mensch-Tier-Beziehung den von 

Blouin beschriebenen drei Formen der Beziehung zwischen Mensch und Tier 

zuordnen lassen: humanistisch, dominant, protektionistisch. 

Die Analyse der leitfadengestützten Interviews hat einen ersten Überblick ergeben, wie 

Tierärzte zu einer Einschätzung des Tierhalters kommen. Es hat sich herausgestellt, 

dass jeder Tierarzt bei der Einschätzung ein eigenes Muster verfolgt, es jedoch 

Überschneidungen darin gibt, worauf Tierärzte achten. In Bezug auf die Persönlichkeit 

achten Tierärzte unter anderem auf die Körperhaltung und Mimik des Tierhalters, das 

Aussehen und Auftreten und nicht zuletzt auf die Art zu sprechen. Weiterhin hat sich 

gezeigt, dass es Doppelungen in den Aspekten gibt, die ein Tierarzt über einen 

Tierhalter erfahren möchte, um einen Eindruck über die Compliance und die 

Zahlungsbereitschaft zu erhalten, da diese Einfluss auf die folgende Behandlungen 

und Therapie haben. So wurden immer wieder die Lebensumstände des Tierhalters 

als wichtige Einschätzungskriterien genannt. Zusätzlich zeichnet sich die Beziehung, 

die in Tierhalter zu seinem Tier hat als ein Aspekt von enormer Bedeutung für den 

Tierarzt ab. 

Es konnten vier Stellgrößen, auf die ein Tierarzt bei seiner Einschätzung von 

Tierhaltern zurückgreift, identifiziert werden. Die Persönlichkeit, die Mensch-Tier-

Beziehung, die Compliance und die Zahlungsbereitschaft. Unter jeden dieser Aspekte 

fallen wiederum diverse weitere Faktoren. Beispielhaft seien hier das 

Persönlichkeitsmodell von Frank Scheelen, die verschiedenen Möglichkeiten des 

Tierhalters aufzutreten sowie die Formen der Mensch-Tier-Beziehung von Blouin und 

die unterschiedlich ausgeprägte Compliance aufgeführt. 

Durch die enorme Komplexität der Persönlichkeit eines Menschen und der diversen 

Möglichkeiten der Compliance und Zahlungsbereitschaft wird nicht der Anspruch 

erhoben, die Wirklichkeit darzustellen. Dennoch liefert diese erste Exploration 

hilfreiche Ansätze eines Modells zur weiteren Erprobung, mit dem Ziel, langfristig die 

Einschätzung von Tierhaltern für Tierärzte zu unterstützen und zu verbessern.
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6 Summary 

Inga Deipenwisch 

Approaches for developing a model for a typology of small animal owners. 
 
Clinically, practising veterinary surgeons in small animal medicine are in contact with 

small animal owners on a daily basis. Every patient owner differs in his personality and 

relationship to his pet. The challenge for the veterinary surgeon is that he is able to 

appropriately evaluate both these aspects as well as the compliance and willingness 

to pay of individual pet owners so that the latter understands the veterinary surgeon’s 

instructions, feels understood and the therapy can at best be carried out correctly. The 

aim of the dissertation is to establish a model for a typology of small animal owners. In 

order to be able to provide assistance to veterinary surgeons in making this evaluation 

in future, more precise aspects of personality assessment should be developed and 

analysed with the aid of intensive literature research as well as structured interviews 

with veterinary surgeons. The collected data deriving from the research and the 

interviews will be evaluated by means of reduction in complexity and qualitative content 

analyses and exemplarily summarised. 

 

The literature research on the themes of personality theory and personality models 

should provide information how the term personality is defined and as to which 

personality models have already been developed. Diverse models, above all in human 

resources management have been developed, and are used to find suitable 

employees, in particular for leadership positions. In this context, it has become 

apparent that these models also often depict a particular aspect or part of personality 

and that it appears scarcely possible to depict the entire personality of a person. 

Nevertheless, these models were used as a basis for developing an own model which 

should describe various pet owner types. Frank Scheelen’s model has proved useful, 

the various personality types being allocated colours in this model. The colour types 

are quite accurately described and the behavioural description can be transferred to 

the situation at the veterinary practice. 
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The research into human-animal relationship has shown that all aspects and forms of 

the human-animal relationship can be classified as belonging to the three forms of 

relationship between humans and animals described by Blouin: humanistic, 

dominionistic, protectionistic. 

 

The analysis of structured interviews provided a first overview of how veterinary 

surgeons achieve an evaluation of the pet owner. It has emerged that every veterinary 

surgeon follows his own concept when evaluating. However, there are criteria which 

all veterinary surgeons pursue. With regards to the personality, veterinary surgeons 

pay attention, among other things, to posture and facial expression of the pet owners, 

the appearance and behaviour and last by no means least, the manner of speaking. 

Furthermore, it has been demonstrated that some of the aspects overlap, which a 

veterinary surgeon would like to find out about a pet owner in order to gain an 

impression about the compliance and readiness to pay, as these influence the 

following treatments and therapy. Thus, again and again the life circumstances of pet 

owners were named as important evaluation criteria. Additionally, the relationship 

which the pet owners have to their animals emerges as an aspect of enormous 

significance. 

 

Four parameters which a veterinary surgeon can refer to for his evaluation of pet 

owners could be identified: the personality, the human-animal relationship, the 

compliance and the readiness to pay. Additionally, further diverse factors belong to 

each of these aspects. Here are listed the examples of Frank Scheelen’s personality 

model, the various ways the pet owners behave as well as the forms of human-animal 

relationship by Blouin and the various forms of compliance. 

 

Through the enormous complexity of the human personality and the diverse 

possibilities of compliance and readiness to pay, the claim is not made to depict reality. 

Yet, this preliminary study provides helpful approaches of a model for further research 

to be conducted with the aim of supporting and improving the evaluation of pet owners 

for veterinary surgeons long term.
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8 Anhang 

8.1 Leitfaden 

Allgemeiner Teil 

Wie viel Berufserfahrung haben Sie? 

Handelt es sich bei Ihrer Arbeitsstelle um eine Praxis oder um eine Klinik? 

Sind Sie angestellt oder selbstständig? 

Liegt Ihre Arbeitsstelle auf dem Land oder in der Stadt? 

Wie würden sie die Klientel beschreiben, die zu Ihnen kommt: 

- Kommen Personen aus allen Altersklassen zu Ihnen?  

- Ist eine Altersklasse verstärkt vertreten? 

- Wohnen die Leute, die zu Ihnen kommen ebenfalls in der Stadt/auf dem Land? 

- Kommen die Leute aus allen Schichten, grob gesprochen aus der Unter-, Mittel-

, und Oberschicht? 

- Ist eine soziale Schicht vermehrt vertreten? 

Wie groß ist der Anteil an Stammkunden, der zu Ihnen kommt? 

Wie groß ist der Anteil an Laufkundschaft, also Leute, die neu zu Ihnen kommen bzw. 

vorbeikommen, da Ihre Praxis/Klinik gerade auf dem Weg liegt? 

Spezifischer Teil 

1) Bitte beschreiben Sie doch erst einmal, worauf Sie achten, wenn Sie mit einem 

Patientenbesitzer zum ersten Mal in Kontakt treten. 

- Inwiefern achten Sie auf die Körperhaltung? 

- Welche Gründe sprechen dafür die Körperhaltung zu beachten?/Gibt es noch 

weitere Gründe, warum Sie auf die Körperhaltung achten? 

- Inwiefern achten Sie auf die Mimik? (Mimik bedeutet Gesichtsausdruck) 
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- Welche Gründe sprechen dafür, die Mimik zu beachten?/ Gibt es noch weitere 

Gründe, warum Sie auf die Mimik achten? 

- Inwiefern achten Sie auf die Gestik? (Gestik bedeutet die Gesamtheit der 

Gesten, insbesondere Bewegungen der Arme, Hände und des Kopfes) 

- Welche Gründe sprechen dafür, die Gestik zu beachten?/Gibt es noch weitere 

Gründe, warum Sie auf die Gestik achten? 

- Inwiefern achten Sie auf das Aussehen?  

- Welche Gründe sprechen dafür, das Aussehen zu beachten?/Gibt es noch 

weitere Gründe, warum Sie auf das Aussehen achten? 

- Inwiefern achten Sie auf das Auftreten?  

- Welche Gründe sprechen dafür, das Auftreten zu beachten?/Gibt es noch 

weitere Gründe, warum Sie auf das Auftreten achten? 

- Inwiefern spielt das Alter des Patientenbesitzers beim Erstkontakt eine Rolle? 

- Inwiefern spielt es für Sie beim Erstkontakt mit dem Tierbesitzer eine Rolle, 

welche Tierart vorgestellt wird? 

- Aus welchem Grund macht die Tierart für Sie einen Unterschied?/Gibt es noch 

weitere Gründe, warum die Tierart für Sie einen Unterschied macht? 

- Sind noch weitere Aspekte im Rahmen des Erstkontaktes mit dem Tierbesitzer 

für Sie von Bedeutung? 

2) Nachdem Sie mir geschildert haben, auf welche Aspekte Sie achten, wenn Sie 

mit einem Tierbesitzer zum ersten Mal in Kontakt kommen, möchte ich Sie nun 

bitten mir zu erläutern, wie Sie zu einer Einschätzung des Tierbesitzers 

kommen. 

3) Als nächstes möchte ich Sie bitten, mir zu schildern, was für Sie wichtig ist, über 

den Tierbesitzer zu erfahren. 
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- Inwiefern ist es wichtig für Sie, etwas über die Lebensumstände des 

Tierbesitzers zu erfahren? 

- Welche Gründe sprechen dafür die Lebensumstände des Tierbesitzers zu 

beachten?/Gibt es noch weitere Gründe, warum Sie auf die Lebensumstände 

des Tierbesitzers achten? 

- Inwiefern spielt der soziale Status des Tierbesitzers für Sie eine Rolle? 

- Welche Gründe sprechen dafür, den sozialen Status zu beachten?/Gibt es noch 

weitere Gründe, warum Sie auf den sozialen Status des Tierbesitzers achten? 

- Inwiefern spielt die Beziehung des Besitzers zum Tier eine Rolle?  

- Welche Gründe sprechen dafür, die Mensch-Tier-Beziehung zu beachten?/Gibt 

es noch weitere Gründe, warum Sie auf die MTB achten? 

- Woran erkennen Sie welche Beziehung der Besitzer zu seinem Tier hat? 

- Inwiefern ist es wichtig für Sie zu erfahren, in welchem Maße der Tierbesitzer 

zahlungsbereit ist?  

- Aus welchem Grund ist dieses wichtig für Sie? 

- Wie kommen Sie zu einer Einschätzung der Zahlungsbereitschaft des 

Besitzers? 

- Inwiefern ist es wichtig für Sie zu erfahren, wie die Compliance des 

Tierbesitzers ist? Nur zum Verständnis: Unter Compliance verstehe ich, wie 

sehr sich der Tierbesitzer an Absprachen in Bezug auf die 

Medikamenteneingabe, Untersuchungs- und Nachbehandlungstermine, 

Ernährungsempfehlungen und Therapiepläne hält und ob er regelmäßige 

Termine, wie die Impfungen, wahrnimmt. 

- Welche Gründe sprechen dafür, die Compliance des Tierbesitzers zu 

beachten?/Gibt es noch weitere Gründe, warum Sie auf die Compliance des 

Tierbesitzers achten? 

- Wie kommen Sie zu einer Einschätzung der Compliance des Tierbesitzers? 
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- Sind noch weitere Aspekte beziehungsweise Informationen über den 

Tierbesitzer für Sie von Bedeutung? 

4) Wenn Sie nun an die Tierbesitzer denken, die zu Ihnen zur Behandlung 

kommen, erkennen Sie bestimmte Besitzertypen oder Gruppen? 

- Beschreiben Sie mir doch bitte diese Besitzertypen oder Gruppen. 

5) Wenn sie nun einmal über Ihre Kundschaft nachdenken, welche Eigenschaften 

von Tierbesitzern fallen Ihnen ein, die bei Ihnen einen besonders negativen 

ersten Eindruck hinterlassen haben? 

Und nun zu meiner letzten Frage: Welche Eigenschaften von Tierbesitzern fallen 

Ihnen ein, die bei Ihnen einen besonders positiven ersten Eindruck 

hinterlassen haben?
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