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2. Deutscher Body Congreß
Vom 18. bis 20. Juni 2010 findet 
in Biberach der 2.  Body-Congreß 
statt. Viele der namhaftesten euro-
päischen Experten auf dem Gebiet 
der Beeinflussung von Körperform 
und Figurproblemen, Diät- und 
Stoffwechsel-Experten und zahl-
reiche  Schönheitschirurgen treffen 
sich auf meine Einladung und disku-
tieren die neuesten Methoden und 
Techniken, die zum besten  Erfolg 

führen. Gerade in den letzten 2-3 Jahren wurden 
auf diesem Gebiet enorme Fortschritte erzielt.
Neue Techniken wie Ultraschall-Lipolyse, die Fett 
durch Anwendung so genannten therapeutischen 
Ultraschalls entfernen, werden immer effizienter 
und können erfolgreich eingesetzt werden. Mit 
Hilfe von gefahrlosen Radiowellen und Infrarot-
Wärmestrahlen wird das Fett vorher aufgeheizt, 
so dass die Ultraschall-Wellen leichteres Spiel 
haben und die Fettzellen besser vernichten kön-
nen. Dabei entstehen bei den von Fachleuten 
verwendeten Geräten keinerlei Schmerzen, ledig-
lich ab und zu ein Zwicken hier oder da. Aber 
auch mit gezielter Kälteanwendung lassen sich 
beeindruckende Erfolge erzielen. Ein deutscher 
Wissenschaftler in Harvard entwickelte diese 
Methode, bei welcher Fett völlig schmerzlos zwi-
schen zwei Kälteelementen so gezielt und dosiert 
langsam abgekühlt wird, dass das Fett langsam 
sulzig wird und danach vom Körper abgebaut wird. 
Besonders beliebt ist diese Methode bei körperbe-
wussten Männern mit kleinen Fettdepots an den 
Flanken, den so genannten „love handles“ (weil 
man sich als Frau daran wohl ganz gut festhalten 
kann) oder dem Männer-Busen.
Große Sorge bereitet allen Experten ein wachsender 
Markt unseriöser Anbieter und Nachahmer, die sich 
mit zum Teil nutzlosen oder teils auch gefährlichen 
Geräten auf dem Markt etablieren. Teilweise werden 
solche „Kisten“ in China in irgendwelchen dubiösen 
Hinterhöfen zusammengebastelt und dann hier 
von Kosmetikerinnen und Heilpraktikern ohne jede 
Erfahrung und ohne medizinische Begleitung und 
Abklärung von zu Grunde liegenden Ursachen 
mit blumigen Versprechen angepriesen und ver-
wendet. Das Risikoprofil dieser Geräte ist völlig 
ungeklärt. Der Gesetzgeber hat auf diese rasante 
Entwicklung schnell reagiert und seit 1. April 2010 
das Gesetzt zum Schutz  gegen nicht ionisierende 
Strahlen (NISG) in Kraft gesetzt, welches  ab sofort 
Kosmetikerinnen und anderen medizintechnischen 
Laien verbietet, solche Geräte zu betreiben. 
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Seit der Geburt umgeben sie uns – die Tiere. Babys bekommen kuschelige 
Hasen, flatternde Schmetterlinge am Mobile oder die klassische Spieluhr 
in jeder denkbaren tierischen Form geschenkt. Diese ersten Weggefährten 
vermitteln Schutz und Geborgenheit, wenn die Eltern das Kinderzimmer ver-
lassen, dienen Entwicklungsschritte später als Spielgefährten. Der Hase geht 
mit in die Krabbelgruppe und darf „selbstgebackenen“ Kuchen im Sandkasten 
kosten. Tiere sind in vieler Hinsicht ein Segen für den Menschen.

Spätestens im Kindergartenalter kommt bei vielen 
Kindern der Wunsch nach einem Haustier auf. Die 
tierischen Stoffkumpel können ein richtig lebendi-
ges Tier nun nicht mehr ersetzen. Kinder sehnen 
sich nach Interaktion, das Haustier soll der beste 
Freund werden. Welcher immer Zeit hat, stets ge-
duldig zuhört, verständnisvoll ist und  nie wütend 
wird. Ob Hase, Hamster oder Hund, ihnen können 
Kinder Erlebnisse erzählen und natürlich auch 
Kummer abladen. Vor allem für ängstliche und 
zurückhaltentende Kinder eine optimale Möglich-
keit, eine weitere Beziehung unabhängig von den 
Eltern aufzubauen, in der sie Bestätigung erfahren. 
Diese positiven Erlebnisse wirken sich auch auf 
die zwischenmenschlichen Beziehungen aus. Eine 
Erfahrung, die auch Peter Löser, Tierpsychologe 
aus Fronreute, erlebt. In seiner Arbeit mit ADHS-
kranken Kindern und Jugendlichen stellt er fest: 
„Im Alltag sind die Jugendlichen aufmümpfig und 
cool – eine Einstellung, mit welcher sie bei den Tie-
ren nicht weitkommen. Hier zählt Einfühlungsver-
mögen. Bei den Tieren entwickeln sie ein enormes 
Gespür für deren Empfindungen und Bedürfnisse.“
Kinder lernen von Tieren, wie sie auf andere wirken. 
Wie der sechsjährige M. aus Biberach. Ein hekti-
sches, getriebenes Kind. Stillsitzen und ein Memo-
ry zu Ende spielen – für ihn purer Stress. Denn am 
Nebentisch wird ja inzwischen gemalt oder in der 
Kuschelecke liest die Erzieherin eine Geschichte 
vor. M. mischt auf, seine Unruhe empfinden die an-
deren Kinder als anstrengend. M. ist kein beliebter 
Spielgefährte. Die Eltern schaffen sich einen Hund 
an und erleben einen positiven Nebeneffekt: M. 

Freund und Helfer

wird ruhiger. Der Hund zieht sich zurück, wenn M. 
aufdreht. Der Junge lernt, dass ein Spiel mit dem 
geliebten Tier nur möglich ist, wenn er seine Un-
ruhe zügelt.
Eine gängige These lautet: Haustiere helfen das 
Verantwortungsgefühl der Kinder zu stärken. Sie 
übernehmen selbstständig anfallende Aufgaben im 
Bezug auf das Haustier. Der Zehnjährige soll zwei-
mal täglich mit dem Golden Retriever Gassi gehen 
oder der Sechsjährige seinen Hamsterkäfig autark 
reinhalten. Dieser Wunsch der Eltern verläuft meis-
tens im Sande „Kinder und Jugendliche sind nicht in 
der Lage ein Haustier komplett zu versorgen. Hier 
sind sie eindeutig überfordert“, sagt Hundetrainer 
Peter Löser. Er rät, bei der Anschaffung eines Haus-
tieres sollten alle Familienmitglieder damit einver-
standen sein und Interesse am dem Tier haben. So 
verteilt sich die Zuständigkeit auf mehrere Perso-
nen und bleibt nicht an einem haften. 
Doch nicht nur Kinder empfinden Tiere als geeig-
nete Sozialpartner. Auch Erwachsene holen sich 
Tiere aus unterschiedlichen Gründen ins Haus. 
Der Hund als bester Freund, als Sport- und Bewe-
gungspartner oder der Kanarienvogel als Schutz 
vor der vollständigen Insolation im Alter. Die Züch-
tung zum Vergnügen hat ihre Anfänge in der Zeit 
nach Christi Geburt. Heute werden nach Angaben 
des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe in 
Deutschland ungefähr in jedem dritten Haushalt 
Heimtiere gehalten: 5,4 Millionen Hunde, 8,2 Mil-
lionen Katzen, 3,4 Millionen Vögel und 5,6 Millio-
nen Kleintiere. Tiere nehmen ihren Besitzer so wie 
er ist –ob arm oder reich, dick oder dünn, belesen 

Tiere stärken Kinder in ihrem emotionalen Empfinden und sozialen Handeln.                                  Foto:  DAK
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Peter Löser nennt sich Tierpsychologe. Der gelernte Maurer ist seiner Tierliebe gefolgt und arbeitet 
schon seit Jahren als selbstständiger Hundetrainer und Therapeut. Über seine Erfahrungen mit 
Mensch und Tier schreibt er Bücher und gibt Auskunft in BLIX.

Herr Löser, Tierpsychologe klingt nach Klimbim und 
Firlefantz. Nach einer Millionärsgattin, die Nach-
mittags mit ihrer Pudeldame sich bei Ihnen die Zeit 
vertreibt. Ist mein Eindruck richtig? 
Ganz und gar nicht. Sie zählt zwar auch zu meiner 
Kundschaft, aber doch sehr selten. Zumeist sind es 
ganz handfeste Probleme mit dem durchschnittli-
chen Familienhund. Probleme, die Hundehalter ha-
ben können, ziehen sich durch alle Gesellschafts-
schichten und Hunderassen. Da Hunde heute als 
vollwertige Familienmitglieder angesehenen wer-
den, braucht es manchmal einen Dolmetscher, der 
sich die Dinge von außen betrachtet, da man in 
eigener Sache oft betriebsblind ist. Das Problem zu 
lösen, bedeutet oft harte Arbeit an sich selbst.

Mit welchen Problemen und Anliegen kommen 
Tierbesitzer zu Ihnen? 
Die Palette ist breit gefächert. Wenn ich so über 
die Jahre ein Resümee ziehe, ist wohl das häufigste 
Problem der gegenüber Artgenossen leinenaggres-
sive Hund. Gleich gefolgt vom an der Leine zie-
henden und unerwünscht jagendem Hund. In der 
Hundeschule arbeiten die Hundebesitzer präventiv 
an Problemen, um sich und dem Hund das Zusam-
menleben so angenehm wie möglich zu gestalten. 
Ein gut erzogener Hund ist gerne gesehen. 

Wer ist überwiegend Verursacher der auftretenden 
Probleme – Hund oder Herrchen? 
Meist ist es eine Kombination aus beidem. Nun 
kann der Hund sich schlecht alleine verändern - 
dazu bedarf es eines veränderten Verhaltens seines 
Umfeldes. Wenn dann der ganzen Familie die Ur-
sache des Problems klar ist, kann erfolgreich an je-
dem Problem gearbeitet werden. Hundehalter sind 
die letzten Jahre wesentlich sensibler und verant-
wortungsvoller geworden und arbeiten schon in 
Welpenschulen an einem alltagstauglichen Hund.

„Der Mensch erfährt, geliebt zu werden“

Hunde verursachen viel Arbeit, machen Dreck, kos-
ten Geld und schränken ein. Warum ist der Hund als 
Sozialpartner dennoch so beliebt?
Hunde bringen Lebensfreude, Bewegung und Sozi-
alkontakte ins Leben. Der Hundehalter hat etwas, 
um das er sich kümmern kann und worüber er Ver-
antwortung hat. Mehrfach tägliche Spaziergänge 
verschaffen ihm Bewegung und zwingen einen 
Hundehalter geradezu zur Fitness. Ein Hund ist ein 
verlässlicher und dankbarer Freund, der meist auch 
gröbere Umgangsfehler tolerant verzeiht.

Denken Sie, die Anschaffung eines Hundes könnte 
manche menschliche Krankheiten lindern oder so-
gar heilen? 
Nachgewiesenermaßen haben Hunde allein durch 
ihre Anwesenheit beruhigende Wirkung  auf Men-
schen. Meine Hunde sind regelmäßig  mit behin-
derten Menschen und ADHS-Kindern im Einsatz. 
Gerade auf Letztere haben die Hunde eine erstaun-
liche Wirkung. Wenn ich mit diesen Kindern und 

den Hunden arbeite, ist es 
möglich, deren Konzentra-
tion sogar teilweise über 
ein bis zwei Stunden zu 
halten, was sonst undenk-
bar wäre. Generell glaube 
ich, dass Hunde gerade bei 
Menschen mit psychischen 
Problemen eine therapeu-
tische Wirkung haben. Der 
Mensch erfährt geliebt zu 
werden, so wie er ist - ein 
elementares Grundbedürf-
nis eines jeden Menschen. 
Dem Hund ist es egal, was 
wir glauben zu sein, er liebt 
uns wie wir sind. Wie viele 
Krankheiten bei Hundehal-
tern erst gar nicht entste-
hen, darüber darf spekuliert 
werden. 
www.hundezentrum-loeser.de

Peter Löser im Gespräch mit einem Husky.

oder einfach gestrickt. Für Tiere spielen solche Ei-
genschaften keinerlei Rolle, ganz im Gegenteil zum 
menschlichen Alltag. Diese stete Zuneigung wissen 
die Tierfreunde zu schätzen. Haustiere beleben 
nicht nur die sozialen Kontakte, sondern machen 
ihren Halter auch gesünder. Die Wissenschaftler 
Bruce Headey (Melbourne) und Markus Grabka 
vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW) haben dabei die Daten der Jahre 1996 und 
2001 miteinander verglichen. Demnach lag die 
Zahl der Arztbesuche bei Menschen ohne Haustie-
re um 18,5 Prozent höher als bei jenen mit Tieren 
im Haushalt, berichtet das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF).
Dass Hundebesitzer oft gesünder leben als man-
che Mitmenschen ohne tierische Begleitung, muss 
selbst der größte Tiergegner zugeben. „Hunde 
bringen Regelmäßigkeit ins Leben“, erklärt Peter 
Löser. „Egal wie schlecht und mies es einem geht, 
der Hund zwingt zu einem geregelten Tagesablauf. 
Sich aus Frust im Bett verkriechen, ist nicht mehr 
drin.“ Häufige Besuche im Biberacher Wolfenthal 
stützen diese Theorie. Bei Sonnenschein quillt der 
Kiesweg über vor Müttern mit ihren Kinderwägen, 
Freundinnen beim gemeinsamen Nordic Walking 
Training oder joggende Mittdreißiger. Bei Regen-
wetter verändert sich die Szenerie zunehmend: 
Die erwähnten Frischluftfans sind verschwunden, 
stattdessen verrichtet der Dackel sein Geschäft, 
das Herrchen drängt den schnuppernden Dackel 
zum Weitergehen und eine Sportlerin joggt samt 
hechelndem Mischling vorbei. Hunde garantieren 
eben ihren Zweibeinern den täglichen Ausgang. 
Aber auch chronisch K ranken kann durch tierische 
Unterstützung geholfen werden. Als alternativ-
medizinische Behandlungsverfahren werden tier-
gestützte Therapien bezeichnet. Sie versprechen 
Linderung oder gar Heilung bei psychiatrischen 
und neurologischen Erkrankungen und Behinde-
rungen. Häufig verbreitet ist der Therapiehund 
oder das therapeutische Reiten. Sehr umstritten ist 
inzwischen die sogenannte Delfintherapie. Da in 
manchen Aquarien und Delfinarien eine artgerech-
te Tierhaltung der beliebten Säugetiere nicht ge-
währleistet ist und der erhoffte Effekt, Linderung 
oder Heilung, von manchen Experten angezweifelt 
wird.
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