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Was darf Theater?
«Die 120 Tage von Sodom» mit dem
Theater Hora – Seite 49
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Die Sinne im Alter
Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten – Geniessen
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TOPWELL-APOTHEKEN
FÜR MEHR SICHERHEIT IM ALLTAG
Seit mehr als 15 Jahren arbeitet das Seniorenzentrum
Rosengarten mit der StedtliApotheke in Laufen BL
zusammen. Die StedtliApotheke ist ein wichtiger Partner
im Tagesgeschäft sowie für die Qualitätssicherung des
Seniorenzentrums. Wie diese Zusammenarbeit aussieht,
erfahren Sie im folgenden Interview.

In welchen Bereichen arbeiten die StedtliApotheke
und das Seniorenzentrum Rosengarten zusammen?

Die StedtliApotheke ist Ansprechpartner in vielen Bereichen. Durch
die Arzneimittelbesorgung stehen wir im täglichen Kontakt. Die
StedtliApotheke rüstet Medikamente, macht Abklärungen mit Ärzten und übernimmt verschiedene administrative Aufwände. Das
Seniorenzentrum Rosengarten hat eine Konsiliarvereinbarung.
Beim jährlichen Audit werden die internen Prozesse in den Bereichen Medikamentenbestellung, -rüstung und -lagerung auf die
Qualitätsanforderungen des Kantons geprüft. Zusätzlich bietet die
StedtliApotheke auch Schulungen für Mitarbeiter oder Bewohner
zu verschiedenen Themen an.

Nicole Kuster, Geschäftsführerin StedtliApotheke, mit Silvia Husaj,
Leitung Pfl ege und Betreuung Seniorenzentrum Rosengarten.

Was macht die Zusammenarbeit so erfolgreich?

Sicher der langjährige und offene Austausch zwischen uns. Die
Beratung der StedtliApotheke ist einmalig für das Seniorenzentrum und schafft Vertrauen und Sicherheit. Durch die guten Öffnungszeiten der StedtliApotheke wird zudem eine optimale
Betreuung gewährleistet.

«Ich bin eine diplomierte Pflegefachfrau
und keine Apothekerin.»
Silvia Husaj

Was sind die klaren Vorteile für das Seniorenzentrum
Rosengarten? Was erleichtert Ihnen den Alltag?

Durch die professionelle Beratung und Unterstützung in verschiedenen Prozessen sparen wir Zeit. Es gibt kein Kopfzerbrechen
mehr über fehlende Informationen, wenn es zum Beispiel um Betäubungsmittel geht. Die StedtliApotheke klärt die fehlenden
Informationen für uns ab und gibt professionelle Auskunft. Unleserliche Verordnungen sind kein Zeitfresser mehr, denn die
StedtliApotheke weiss genau, was benötigt wird. Viele weitere
administrative Aufwände, wie zum Beispiel die Organisation von
Rezepten oder die Abrechnungen mit Krankenkassen spielen sich
im Hintergrund ab. Was jedoch noch wichtiger als die Zeitersparnis ist, ist die Sicherheit für das Team und die Bewohner. Die
StedtliApotheke klärt verschiedenste Fragen von den Stationen
im Seniorenzentrum mit den jeweiligen Ärzten ab. Es erleichtert
unseren Alltag sehr und wir können uns auf unsere Kernkompe-
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tenzen fokussieren. Das ganze Team nutzt die Dienstleistungen
der StedtliApotheke. Auch bei Generika-Umstellungen werden wir
von der StedtliApotheke optimal beraten. Bei Verabreichung von
verschiedenen Medikamenten müssen wir uns keine Gedanken
mehr machen bezüglich den Kontraindikationen und Interaktionen, da dies durch den Apotheker resp. die Apothekerin automatisch überprüft wird. Dies kann vor allem vorkommen, wenn verschiedene Abgabestellen wie Spital und Hausarzt involviert sind.
Frau Husaj, gibt es ein Beispiel, bei welchem die Therapiesicherheit durch die Zusammenarbeit optimiert wurde?

Für die Therapiesicherheit braucht es einen professionellen
Umgang mit Arzneimitteln und dieses Fachwissen hat die
StedtliApotheke. Ich bin eine diplomierte Pflegefachfrau und keine Apothekerin. Ich denke, es ist sinnvoll, einzusehen, dass es
keine Schwäche ist, Unterstützung zu holen. Der Medikamenten-Dschungel wächst kontinuierlich und es wird für uns immer
schwieriger, den Überblick zu haben. Im Speziellen mit GenerikaProdukten sind wir vermehrt auf diese Unterstützung angewiesen.
Es geht hier um die Sicherheit der Bewohner und man darf
sich keinen Fehler erlauben, daher ist die StedtliApotheke der
optimale Partner für uns.

Topwell-Apotheken AG
Bereich Institutionelle Kunden, Lagerhausstrasse 11,
8400 Winterthur, www.topwell.ch, Gratis-Hotline: 0800 268 800
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«Sinnlichkeit ist nicht der Jugend
vorbehalten. Und auch nicht den
braungebrannten Silver-Agers aus
der Werbung.»

Claudia Weiss
Redaktorin

Liebe Leserin,
lieber Leser
Die ersten Boten des Frühlings sind da: Leuchtbunte Primeln

Sinnlicher Genuss besteht aus tausend kleinen Dingen. Musik,

und Krokusse malen die ersten Farbtupfer ins Gras, die Vögel

feines Essen, Blumen auf dem Tisch, basale Stimulation bei

zwitschern in den Zweigen, an denen schon die ersten Blätter

der Körperpflege, eine Massage mit einem wohlriechenden Öl,

spriessen, die Luft riecht verheissungsvoll nach Fernweh, und

ein duftender Kräutergarten rund um das Pflegeheim, ge-

die ersten Sonnenstrahlen wärmen die Haut trotz frischem

meinsame Treffen zum Singen, Theaterspielen und Tanzen

Lüftchen. Frühjahr ist eine der schönsten Jahreszeiten für die

oder Angebote zur Körperpflege wie Coiffeuse oder Podologie:

Sinne – Sinnlichkeit pur. Sie regt die Lebensgeister an und

Alles, was die Sinne anregt, belebt den ganzen Organismus.

reisst die Menschen aus der Winterstarre, ja, sie macht Lust.

Tatsache ist, dass vieles im Alter langsamer oder nur noch be-

In jeder Beziehung, auch in sexueller Hinsicht.

grenzt geht. Aber so lange es noch irgendwie geht, sollte man

Aber nicht nur. Sinnlichkeit ist nämlich weit mehr als Sex,

es auskosten. Das macht letztlich das Leben lebenswert.

auch wenn die beiden oft verwechselt werden. Sinnlichkeit

Manchmal ist Fantasie gefragt, aber sogar wenn jemand bett-

beinhaltet alles, was die Sinne berührt und sie anregt, Sinn-

lägerig ist, gibt es Möglichkeiten: Ein Seidennachthemd auf

lichkeit bedeutet: Mit allen Sinnen die Welt wahrnehmen und

der Haut oder ein duftendes Lavendelsäcklein neben dem

sämtliche Sinneseindrücke auskosten.

Kopfkissen, ein geöffnetes Fenster, um Sonnenschein oder

Sinnlichkeit hat deshalb nichts mit Alter oder Schönheit zu

Vogelgezwitscher hereinzulassen – oder auch Wind und Re-

tun. Sie ist nicht der Jugend vorbehalten und auch nicht den

genplätschern.

braungebrannten Silver-Agers aus der Werbung: Sinnlichkeit

Ein Trost: Letztlich wirkt sich das Altern nicht nur negativ auf

können auch Menschen im hohen Alter auskosten. Runzlige

die Sinnlichkeit aus. Das Langsamerwerden ist ihr sogar sehr

Haut, schwächere Körper und geminderte Potenz hindern

förderlich. Hetzen viele in jüngeren Jahren gestresst durch

nicht am Geniessen. Im Gegenteil: Gerade wenn die Sinne ab-

den Alltag und vernachlässigen dabei Momente der Sinnlich-

nehmen, wenn Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Füh-

keit, haben sie im Alter die Gelegenheit, diese nachzuholen.

len mit den Jahren schwächer werden, wird Sinnlichkeit umso

Weil ohnehin alles langsamer geht, eröffnet das die Möglich-

wichtiger – eine wichtige Quelle für gute Lebensqualität.

keit, mit offenen Sinnen die Welt und ihre Schönheiten wahr-

Sinnlichkeit gelingt bis ins hohe Alter, wenn man sich an kör-

zunehmen und sich dadurch in seiner Haut wohlzufühlen.

perliche Veränderungen anpassen kann: Wer nicht mehr gut

Umso mehr, wenn auch die Umgebung sinnlich gestaltet ist

sieht, kann immer noch schöne Musik geniessen. Wer nicht

und möglichst viele Sinnesreize erlaubt. In diesem Sinn wün-

mehr gut hört, freut sich vielleicht über ein delikates Essen.

sche ich Ihnen sinnliche Frühlingstage!

Wer keinen Geschmackssinn mehr hat, geniesst es, am Fens-

•

ter zu sitzen und dem Vogelzwitschern zuzuhören. Und fast
ausnahmslos alle Menschen geniessen auch im hohen Alter
eine sanfte Massage, eine Berührung. Das haben Umfragen
in Pflegeheimen gezeigt. Das Fazit dieser Umfragen lautet: Zu
einer guten Pflege gehört dringend, dass auch Sinne und Sinnlichkeit der Bewohnerinnen und Bewohner gepflegt werden.
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Vorteile des konsequenten Absen
Absenzen von Mitarbeitenden verursachen direkte und
indirekte Kosten und beeinflussen das Arbeitsklima negativ, weil andere Mitarbeitende zusätzliche Pflichten und
unfreiwillige Überstunden übernehmen müssen. Mittelfristig besteht das Risiko, dass diese Mitarbeitenden ebenfalls krank werden oder sich eine neue Stelle suchen.
Paradoxerweise gehören die Fehlzeiten im GesundheitsProfessionelles
PROFESSIONELLES
wesen im Vergleich mit den anderen Branchen zu den
höchsten: dort wo andere gesund werden sollen, sind die
Versicherungs
management
VERSICHERUNGSM
ANAGEMENT
Mitarbeitenden am kränksten. Die krankheitsbedingten

Absenzenquoten in den letzten Jahren liegen zwischen 3
und 3,6 %, je nach Konjunktur; in der Langzeitpflege sind es
noch 1 bis 2 Arbeitstage oder 0,5–1 % mehr. In einem Heim
mit 100 Mitarbeitenden und einem Durchschnittspensum
um die 70 % ergeben sich somit an krankheitsbedingten
Lohnkosten zwischen 110 bis 170 tausend Franken pro
Jahr, in schwierigen Personalsituationen auch deutlich
mehr. Mit ganz wenigen sehr gezielten Massnahmen lassen sich davon leicht 10–20 % einsparen.
Klare Verhältnisse schaffen
Rund um die Absenzen herrschen oft nicht klar geregelte
Zuständigkeiten. So sind für die Erfassung von Krankheit
oder Unfall, für Kurz- und Langzeitabsenzen oft verschiedene Personen zuständig. Zusätzliche Verwirrung entsteht
dadurch, dass für die Schichtplanung die Absenzstunden
erfasst werden, teilweise jeder Absenztag einzeln, auf
der Basis von ca. 230 Soll-Arbeitstagen pro Jahr. Die Taggeldversicherungen hingegen rechnen mit Kalendertagen,
auf der Basis von 360 Tagen pro Jahr. Endet das Arbeitsverhältnis während der Erkrankung, werden die eigentlich
krankheitsbedingten Absenztage oder die Lohnkosten der
kranken Mitarbeitenden auf anderen Konti gebucht, so dass
der Überblick über die Absenzkosten schnell verloren geht.

Institutionen
Institutionen
• Analysieren des bestehenden Versicherungs-Portefeuilles
• Analysieren des bestehenden Versicherungs-Portefeuilles
• Entwickeln einer Versicherungs- und Risikopolitik
• Entwickeln einer Versicherungs- und Risikopolitik
• Erstellen von Offert-Ausschreibungen
• Erstellen von Offert-Ausschreibungen
• Führen von Vertragsverhandlungen
• Führen von Vertragsverhandlungen
• Betreuen des Tagesgeschäftes
• Betreuen des Tagesgeschäftes
• Unterstützen im Schadenfall
• Unterstützen im Schadenfall
Mitarbeitende
Mitarbeitende
• Ausarbeitung verschiedener Rahmenverträge
• Ausarbeitung verschiedener Rahmenverträge
mit optimalem Verbandsrabatt
mit optimalem Verbandsrabatt
• Erstellen von Offerten
• Erstellen von Offerten
• Unterstützung im Schadenfall
• Unterstützung im Schadenfall
(Ombudsstelle, ganzheitlich/umfassend)
(Ombudsstelle, ganzheitlich/umfassend)
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Erfolgreiches Absenzenmanagement
Eine Studie in der EU hat gezeigt, dass bei der gleichen
Diagnose «unspezifische Rückenschmerzen» zwischen 1 ∕ 3
und mehr als 2 ∕ 3 der Erkrankten in den verschiedenen Länwww.weiterbildung.curaviva.ch
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Christophe Büla

Sinnenerlebnis Essen

Wohlfühlen mit Farbe
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Sinne im Alter

Sensorische Fähigkeiten nehmen im Alter ab – nicht immer unabwendbares Schicksal

«Man muss Kompromisse
zugunsten der Lebensfreude finden»
geschuldet? Das ist schwer zu sagen. Wie sich unsere Sinne im

Mit dem Alter lassen die Sinne nach. Der Spielraum für Anpassung und Kompensation wird
kleiner. Trotzdem ist es möglich, Lebensqualität
zu erhalten – wenn man nicht in die Falle von
Isolation und Abhängigkeit gerät, sagt der Geriater
Christophe Büla*.

Alter verändern, ist zudem von weiteren Faktoren abhängig:
der genetischen Veranlagung, dem Lebensstil, dem Beruf und
so fort.
Sie sagen, es sei unvermeidlich, dass die sensorischen
Fähigkeiten im Alter nachlassen. Heisst das auch: Man kann
nichts dagegen tun?

Interview: Anne-Marie Nicole

Nein, das heisst es nicht. In den vergangenen Jahrzehnten hat
die Medizin grosse Fortschritte gemacht. Nur ein Beispiel: In

Herr Büla, ist es unvermeidlich, dass unsere sensorischen

den westlichen Ländern wird bei einem grauen Star, der heute

Fähigkeiten im Alter abnehmen?

noch der weltweit häufigste

Christophe Büla: Ja, das ist so. Wir alle werden im Lauf des

Grund für Blindheit ist, ganz

A lterns mit sensorischen Defiziten konfrontiert. Der Grad der

einfach die Linse ersetzt und

Veränderung ist allerdings unterschiedlich – und es gibt

der Patient hat wieder die

Ausnahmen. Bei manchen Menschen bleiben die guten senso-

Sehkraft eines Jugendlichen.

rischen Fähigkeiten tatsächlich bis ins hohe Alter erhalten.

Allerdings können längst

Zudem muss immer zwischen altersbedingten und krankheits-

nicht alle Veränderungen

bedingten Veränderungen unterschieden werden. Die Grenze

rückgängig gemacht oder

ist da manchmal etwas unscharf. Nehmen Sie die 1997 im Alter

aufgehalten werden. Im Fall

von 122 Jahren gestorbene Jeanne Calment aus Arles: Die Al-

der altersbedingten Makuladegeneration lassen Heilungserfol-

tersrekordhalterin litt unter einer beträchtlichen Hörstörung.

ge leider auf sich warten. Immerhin hat man erkannt, dass es

War ihre Otosklerose eine Krankheit, oder war sie dem Alter

Risikofaktoren gibt, Tabakkonsum etwa oder Sonnenexpositi-

«Nicht alle
Veränderungen
können aufgehalten
werden. Aber man
kann vorbeugen.»

on. Man kann also vorbeugen.
* Christophe Büla ist Professor für Medizin an der Universität

Welches sind denn die häufigsten altersbedingten sensori-

Lausanne und Leiter der Geriatrie und der geriatrischen

schen Defizite?

Rehabilitation am Centre hospitalier universitaire vaudois

Ganz klar sind dies das Nachlassen der Hörfähigkeit und die

(CHUV). Er engagiert sich national und international für

Sehstörungen. Das Ohr und die Augen sind darum auch die

die Weiterentwicklung der Geriatrie – etwa in der Bildungs

beiden Sinnesorgane, die im Rahmen der Gesundheitspräven-

kommission der Schweizerische Fachgesellschaft für

tion am häufigsten und früh genug untersucht werden. Leider

Geriatrie (SFGG). In der European Union of Medical Specia

können gewisse Beeinträchtigungen aber trotz systemati-

lists (EUMS) vertritt er die Schweiz.

schen Frühkontrollen und Früherkennung nicht verhindert
werden.
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Gerontologe Christophe Büla: «Es muss immer zwischen altersbedingten und
krankheitsbedingten Veränderungen unterschieden werden.»

Foto: Anne-Marie Nicole

Die präventiven Untersuchungen betreffen vor allem das

Menschen im hohen Alter haben Schwierigkeiten, die Geräte zu

Sehen. Warum führt man solche Untersuchungen nicht öfter

bedienen und sich an sie zu gewöhnen. Die Schwierigkeiten

auch am Gehör durch?

werden durch kognitive Beeinträchtigungen noch vergrössert.

Hörstörungen werden häufig stigmatisiert. Es benötigt Zeit, je-

Deshalb ist es so wichtig, präventive Untersuchungen frühzei-

manden davon zu überzeugen, ein Hörgerät zu tragen. Ein Hör-

tig durchzuführen. Die Betroffenen haben dann Zeit, sich vor-

gerät ist wie ein Gehstock ein sichtbares Zei-

zubereiten und sich an Hörhilfen zu gewöh-

chen des Alterns. Das ist bei der Brille anders.
Die Brille ist im Gegensatz zum Hörgerät auch
ein modisches Accessoire. Die Hörgerätehersteller versuchen das inzwischen auch zu erreichen: Es klappt nicht richtig. Zudem gibt es
in der Bevölkerung den etwas fatalistischen

nen. Wird eine Hörstörung nicht behoben,

«Defizite lösen
Schamgefühle aus.
Darum verbergen
sie viele Menschen.
Das kann fatal sein.»

Glauben, dass es normal sei, im Alter nicht
mehr gut zu hören – oder nicht mehr gut zu

drohen Depression und soziale Isolation. Das
ist ein hoher Preis, den wohl niemand zahlen
möchte.
Es ist offenbar selbst für Mediziner oft
schwierig, bei alten Menschen eine Hör
störung festzustellen.

sehen. Die betroffenen Menschen akzeptieren das und sind froh,

Tatsächlich beobachtet man in der medizinischen Praxis, dass

dass sie nicht mit Untersuchungen belästigt werden.

manche Menschen ihre Hörprobleme verbergen und davon ablenken. Einige haben ungemeine Fähigkeiten entwickelt, von

Eine fatale Einstellung.

den Lippen zu lesen. Hörstörungen, die man nicht eingesteht,

Leider ist es so, dass ein Defizit bei vielen Menschen Schamge-

führen allerdings bei gewissen Tests in den Memory-Kliniken

fühle auslöst. Sie möchten es vor anderen Menschen und oft

dazu, dass sie die Evaluation der kognitiven Fähigkeiten ins

auch vor sich selbst verbergen. Dabei gibt es Möglichkeiten,

Negative verfälschen. Wir versuchen deshalb immer heraus-

etwas zu ändern und zu verbessern. Sicher, es gibt viele Barri-

zufinden, ob die Patienten der Memory-Klinik unter Hörstörun-

eren um das Hörgerät: psychische, wirtschaftliche, technische.

gen leiden, da diese die Interaktion beeinflussen können. Es ist
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ein Teufelskreis: Wenn ich nicht gut verstehe, interagiere ich

muss dazu aber sagen, dass der Tastsinn der am wenigsten

weniger. Wenn ich weniger interagiere, verstärkt sich meine

genau erforschte Sinn ist.

Sinne im Alter

kognitive Störung und ich werde weniger stimuliert. Da dreht
eine Abwärtsspirale.

Wie verändern sensorische Defizite den Alltag der Menschen
im Alter? Wird das Leben damit gefährlicher?

Wir reden nun vor allem über das Sehen und das Hören im

Die Sehstörungen stehen in direkter Verbindung mit der Gefahr

Alter. Wie steht es bei alten Menschen um die anderen Sinne

von Stürzen und den daraus folgenden Knochenbrüchen. Hör-

wie den Geschmackssinn, den Geruchssinn oder den Tastsinn?

störungen können diese Gefahr auch erhöhen. Der graue Star

Studien haben gezeigt, dass der Geschmackssinn mit dem

und die altersbedingte Makuladegeneration weisen auf eine

Alter abnimmt. Das bedeutet, dass die Wahrnehmungs-

Veranlagung zum Charles-Bonnet-Syndrom hin. Dieses Syn-

schwelle höher wird. Die Betroffenen benötigen eine höhere

drom bewirkt sehr komplexe, aber nicht bedrohliche visuelle

Konzentration grundlegender Geschmacksstoffe – insbeson-

Halluzinationen. Es tritt bei alten Menschen nicht selten auf

dere für süss und salzig –, um sie gut wahrnehmen zu können.

und hat natürlich Auswirkungen auf die Wahrnehmung der

Beim Geruchs- und Tastsinn sind die Defizite weniger offen-

Welt. Ein anderes auffälliges Beispiel sind die Geschmacksstö-

sichtlich. Der Tastsinn bleibt im Allgemeinen recht gut erhal-

rungen, die den Appetit beeinträchtigen und deshalb zu Man-

ten. Veränderungen im Tastempfinden sind weniger das Re-

gelernährung führen können. Über Jahre hinweg empfahlen

sultat des Alterns als von Krankheiten wie Diabetes,

die Ärzte eine Menge verschiedener Diäten. Doch die Diäten

Poly
neuropathie oder bestimmten Blutkrankheiten. Man

sind oft eine Ursache von Mangelernährung und Depressionen.

>>

Die fünf Sinne im Alter
Der Sehsinn: Der Sehsinn beginnt ungefähr mit dem 40. Al

Sehsinn und der Gehörsinn sind die sensorischen Fähigkeiten,

tersjahr nachzulassen. Die Hornhaut verliert an Elastizität, die

die am häufigsten vom Alter betroffen sind. Gleichzeitig sind

Fähigkeit zu fokussieren schwindet. Die Alterssichtigkeit stellt

sie die Sinne, die am stärksten an der Kommunikation und der

sich ein. Ebenso wird die Nahsicht ungenauer. Man wird kurz

Interaktion mit der Umwelt beteiligt sind. Für beide Fälle wur

sichtig. Beide Defekte können mithilfe einer Brille korrigiert

den Prothesen – Brille und Hörgerät – entwickelt, um die ne

werden. Mit dem Alter schwächen diverse Augenkrankheiten

gativen Auswirkungen zu lindern, so lange dies möglich ist.

die Sehfähigkeit – einige davon graduell, andere abrupt – und

Der Tastsinn: Mit zunehmendem Alter beobachtet man ein

beeinträchtigen die Sehschärfe, die Farbwahrnehmung und

Nachlassen des Tastempfindens, der Temperaturempfindlich

das Dämmerungssehen. Sie können die Ursache von Illusio

keit, der Schmerzwahrnehmung oder der Wahrnehmung von

nen, Visionen und Halluzinationen sein und damit Panikatta

Vibrationen. Deshalb können die betroffenen Menschen im

cken, Unruhezustände oder sogar akute Verwirrungszustände

Alter Schwierigkeiten haben, Texturen zu erkennen oder Kälte

hervorrufen. Die Hauptursachen für Blindheit sind die alters

und Hitze zu empfinden. Es besteht z.B. das Risiko von Ver

bedingte Makuladegeneration (AMD), der graue Star, der grü

brennungen. Die verminderte Wahrnehmung von Vibrationen

ne Star und die diabetische Retinopathie. Sehbehinderungen

tritt zuerst in den unteren Gliedmassen auf und kann den

haben einen direkten Einfluss auf die Autonomie der Betrof

Gleichgewichtssinn verwirren.

fenen im Alltagsleben und behindern Kommunikation und die

Der Geschmackssinn: Mit zunehmendem Alter nimmt die Zahl

Teilhabe am sozialen Leben.

der Geschmacksnerven ab, die Wahrnehmungsschwelle für

Der Gehörsinn: Der Gehörsinn beginnt um das 60. Altersjahr

Geschmacksstoffe wird höher. Von den Grundgeschmacks

nachzulassen. Die Degeneration nimmt danach deutlich zu.

richtungen – süss, salzig, bitter, sauer – hält sich das Empfin

Der Verlust des Gehörsinns kann durch eine Fehlbildung oder

den von süss am längsten. Dies könnte eine Erklärung für die

eine Störung des Innen- oder Aussenohrs verursacht werden.

Vorliebe von alten Menschen für Süssigkeiten sein.

Das Ohr ist das Sinnesorgan, das am schnellsten altert und

Der Geruchssinn: Eine Veränderung im Geruchssinn aufgrund

das dem stärksten Stress ausgesetzt ist: Lärm, Infektionen,

des Alters ist nicht bekannt. Der Geruchssinn wird in erster

Verletzungen, Krankheiten usw. Die Altersschwerhörigkeit

Linie vom Lebensstil und der Umwelt beeinflusst, z.B. vom

führt dazu, dass hohe Frequenzen nicht mehr hörbar sind und

Tabakkonsum und von der Luftverschmutzung. Auch wenn

man Schwierigkeiten hat, einer Konversation zu folgen und

Veränderungen im Geruchssinn nicht als beeinträchtigend

sie zu verstehen. Besonders schwierig ist dies in lärmigen

angesehen werden, haben sie doch einen entscheidenden

Umgebungen. Menschen, die von Hörstörungen betroffen

Einfluss auf die Lust beim Essen. Geruchs- und Geschmacks

sind, tendieren dazu, das Problem zu verneinen und ein Hör

sinn hängen ausserdem eng mit dem Gedächtnis zusammen.

gerät abzulehnen. Die Störung wird als sichtbares Zeichen des

Insbesondere der Geruchssinn kann alte Erinnerungen akti

Alterns sozial schlecht akzeptiert. Der Verlust des Gehörs kann

vieren. Im Allgemeinen kann ein Mensch sensorische Defizite

jedoch eine Verminderung der Kommunikation und des sozi

kompensieren, indem er seine Tätigkeiten anpasst oder die

alen Lebens bedeuten, was zu Isolation, psychischen Störun

anderen Sinne benutzt. Dies ist jedoch für anfällige Menschen

gen und Depression führt. Hörstörungen sind nicht immer

im Alter besonders schwierig, bei denen mehrere Sinne auf

leicht zu erkennen, die Symptome können mit denjenigen ei

einmal nachlassen, z.B. der Sehsinn zusammen mit dem Ge

nes Abbaus in geistiger Hinsicht verwechselt werden. Der

hörsinn oder der Sehsinn zusammen mit dem Tastsinn.
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bestimmte Anzeichen wie Verhaltensauffälligkeiten, Unruhe

Keine Diäten! In manchen Bereichen muss man noch kämpfen,

und so weiter achten. Eine plötzliche Veränderung ist ein

aber die Dinge ändern sich – die Menschen verfügen über einen

Alarmzeichen dafür, dass etwas geschieht und dass man her-

gesunden Menschenverstand.

ausfinden muss, was es ist. Es handelt sich vielleicht nur um
ein Unwohlsein, aber es kann auch etwas anderes sein. Die

Und welche Auswirkungen haben sensorische Defizite auf die

Person muss untersucht werden, um gegebenenfalls sicherstel-

Psyche der Betroffenen?

len zu können, dass das Hörgerät funktioniert, dass die Bril-

Wir wissen, dass Hörstörungen mit einer erhöhten Neigung zu

lengläser richtig eingestellt sind ...

Sinne im Alter

Heute lautet die Botschaft an die Studierenden der Medizin:

Depression verbunden sind. In einem Gespräch können die
Menschen sich anpassen, aber in einer Gruppe sind sie sehr

Welche Komplikationen können in diesen Situationen auftre-

schnell in der Defensive. Sie können nicht folgen, wissen nicht,

ten?

weswegen andere lachen, interpretieren die Situation falsch

Ein einfacher Ohrstöpsel kann eine Person, die unter kognitiven

und denken, man mache sich über sie lustig. Schliesslich iso-

Beeinträchtigungen leidet und deren Wahrnehmung der Rea-

lieren sie sich. Auch Sehstö-

lität bereits ein wenig verändert ist, in einen akuten Zustand

rungen leisten einer mögli-

der Verwirrung versetzen. Eine fortgeschrittene Demenz, die

chen

Isolation

plötzlich schlimmer wird, kann sich durch eine Verstopfung

Vorschub: Man verzichtet auf

oder ein Problem beim Wasserlassen erklären, aber auch durch

den Führerschein und ver-

eine Veränderung der Seh- oder Hörfähigkeit. Man weiss auch,

liert die Freiheit, zu kommen

dass Demenzkranke, die unter Sehstörungen leiden, dem Phä-

und zu gehen, wie es einem

nomen des «Sundowning» stärker ausgesetzt sind. Das bedeu-

passt. Man verliert seine Au-

tet, sie neigen stärker zu Angstzuständen, wenn es auf die

tonomie. Man isoliert sich,

Nacht zugeht. Das Licht wird schwächer, die Betroffenen sehen

wenn die öffentlichen Verkehrsmittel zu weit weg sind, kom-

weniger gut und sehen deshalb abends bedrohliche Schatten.

«Die Behandlung
sensorischer Defizite
verlangt nach
einem proaktiven
Handeln.»

sozialen

muniziert weniger und so fort. Das Auftreten von Sehstörungen
und deren Konsequenzen vervielfachen das Risiko einer De-

Das bedeutet also auch, dass bei sensorischen und kognitiven

pression und der Abhängigkeit.

Beeinträchtigungen die Gefahr einer Fehldiagnose besteht,
weil Symptome nicht richtig zugeordnet werden?

Kümmern sich Ihrer Ansicht nach die zuständigen Institutio-

Absolut. Darum sind die regelmässigen Untersuchungen der

nen genügend um die sensorischen Defizite ihrer Bewohner?

Bewohnerinnen und Bewohner eines Alters- und Pflegeheims

Man könnte sicher mehr tun. Ich habe jedoch das Gefühl, dass

besonders wertvoll. Wenn etwas passiert, kann man auf die

die Fachleute recht schnell auf sensorische Störungen auf-

bestehenden Aufzeichnungen zurückgreifen, um die Situation

merksam werden. Die Frage ist dann allerdings, ob stets ange-

nicht zu banalisieren oder etwas zu übersehen. Ich verfechte

messen darauf reagiert wird. Die Behandlung dieser sensori-

schon seit langer Zeit die Idee einer interdisziplinären Institu-

schen Defizite verlangt nach proaktivem Handeln, denn die

tion, die das gesamte Personal in diese Untersuchungen mit

Hürden sind zahlreich: die mangelnde Kooperation der Betrof-

einbezieht. Die Institutionen

fenen, die kognitiven Beeinträchtigungen, der Diskurs über die

verfügen über Evaluations-

Gesundheitskosten und die Rationierung der Pflege sowie ein

Tools wie Plaisir, RAI oder

gewisser Fatalismus, der dazu führt, dass man sagt: «Was solls,

Besa ... Aber was tun sie da-

so ist es nun einmal ...» Dazu kommt die Dampfwalze der ins-

mit? In den Institutionen

titutionellen Routine.

muss ein Mechanismus eingerichtet werden, der es er-

«Wie bei jedem
Thema geht es auch
beim Altern darum,
nicht unbeweglich
zu sein.»

Müssten die Alters- und Pflegeheime beim Eintritt der

laubt, alle Daten, die mithilfe

Bewohner systematische Präventivuntersuchungen durchfüh-

dieser Tools erfasst werden,

ren, um die Pflegemassnahmen anzupassen?

für mehr als ökonomische Zwecke zu verwenden und alle Be-

Warum werden Menschen, die in ihrer Gemeinschaft leben,

obachtungen zu verwerten – einschliesslich derer über die sen-

medizinisch überwacht, Menschen im Alters- und Pflegeheim

sorische Leistungsfähigkeit.

jedoch nicht mehr? Ich befürworte eine regelmässige vollständige Untersuchung jeder Person, einschliesslich ihrer sensori-

Wie stark schmälert der Verlust sensorischer Fähigkeiten im

schen Fähigkeiten. Diese sollte mindestens einmal im Jahr

Alter Lebensqualität und Lebensgenuss?

stattfinden, bei sich verschlechterndem Gesundheitszustand

Die Einschränkung oder der Verlust der Sinne wird im Allge-

sogar häufiger.

meinen von einem Verlust der Autonomie begleitet. Wird dieser
Übergang schlecht gehandhabt, leidet die Lebenslust darunter.

Wie kann man bei Menschen mit einer demenziellen Erkran-

Es muss jedoch nicht zwangsläufig so sein. Vieles hängt von

kung sensorische Defizite von kognitiven Einschränkungen

der Resilienz der Betroffenen und von ihrer Umgebung ab, die

unterscheiden?

diese Anpassung vereinfachen oder erschweren können. Wie

Man versteht bei diesen Menschen tatsächlich nicht immer, wo

bei jedem Thema geht es beim Altern darum, nicht unbeweg-

die Einschränkung liegt. Die Betroffenen können sich nicht

lich zu sein, sondern Kompromisse zugunsten der Lebensfreu-

oder nur schwer verständlich machen. Man muss deshalb auf

de und der Lebensqualität zu finden.

•
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Wer die sensorischen Fähigkeiten erhält und schärft, tut etwas für die Gesundheit
Sinne im Alter

Die Sinne auch im Alter trainieren
Wir nehmen die Welt über unsere Sinne
wahr. Darum sollen wir sie verwöhnen –
und lebendig erhalten. Das trägt gerade
im Alter entscheidend zu Lebensqualität
und Lebensfreude bei.
Weinliebhaber kennen das Gefühl, wenn Nase, Zunge und
Gaumen ihm melden, dass er eben an einem beglückenden
Genusserlebnis teilnimmt. Für den Kenner ein Moment der
reinen Freude, ein Moment, der ihn mit allem versöhnt, der
ihm sagt: Das Leben ist schön!
Man braucht kein Weinliebhaber zu sein, um nachvollziehen
zu können, wie wichtig solche Momente im Leben sind. Momente, in denen unsere Sinne offen sind für das Schöne, das
Gute, das Angenehme.
Fünf Sinne hat der Mensch (Hören, Sehen, Riechen, Schme-

Blumengarten: Ein Paradies für die Sinne.

cken, Tasten-Fühlen). Nicht alle funktionieren bis ins hohe
Alter gleich gut. Was sich aber nie verändert: Bis zu unserem
letzten Atemzug nehmen wir die Welt über unsere Sinne
war. Und es ist trotz Abbau der Fähigkeiten einzelner unse-

■ H
 ören Sie ein Musikstück, und finden Sie heraus, welche

Instrumente gespielt werden.
■ F
 ahren Sie mit verbundenen Augen mit dem Fingern über

rer Sinnesorgane bis ins hohe Alter mög-

Mauern, Baumstämme, durchs hohe Gras.

lich, die Sinne zu schärfen, sie angenehmen

Oder im Haus über die Stoffe der Vorhänge,

Reizen auszusetzen, sie zu verwöhnen.
Es ist kein Zufall, dass das Paradies als Garten vorgestellt wird. Der Garten erscheint
uns als Inbegriff des sinnlichen Genusses.
Denn tatsächlich spricht er all unsere Sinne

Wer sich der
Welt verschliesst,
entwickelt
Aggressionen
und Ängste.

der Sofas, der Treppengeländer und Türklinken. Was ist Ihnen angenehm, was ist
weniger angenehm?
Für die Alters- und Pflegeheime heisst das
allerdings, dass sie den Bewohnerinnen
und Bewohnern die Möglichkeit geben,

an: Er leuchtet in den prächtigsten Farben,

solch sinnliche Erfahrungen zu machen.

er riecht nach Beeren, Früchten, Gewürzen,
er ist erfüllt vom Summen der Bienen, vom Gesang der Vögel,

Und es bedeutet auch, Einflüsse zu unterbinden, welche die

und er verwöhnt mit seinen weichen Böden unsere Füsse.

Sinne unnötig strapazieren, sie verwirren oder unangeneh-

Damit wir all dies wahrnehmen, müssen unsere Sinne aber

me Gefühle provozieren. Will heissen:

geschärft sein. Im Alter besteht die Gefahr, dass die Abnah-

■ S
 orgen Sie für angenehme Raumtemperaturen.

me bestimmter sensorischer Fähigkeiten die Menschen

■ V
 ermeiden Sie Lärm und störende Geräusche.

resignieren lässt. Statt aus den verbleibenden Möglichkei-

■ V
 ermeiden Sie unangenehme Gerüche.

ten das Beste zu machen, ziehen sich diese Menschen zu-

■ E
 rmöglichen Sie angenehme haptische Erlebnisse.

rück und lassen wortwörtlich die Welt nicht mehr an sich

■ A
 chten Sie auf eine sinnvolle und angenehme Farbgebung

heran. Das ist der Gesundheit abträglich. Wer sich so der

(s. Seite 40).

Welt verschliesst, entwickelt Aggressionen, bringt sich um

■ G
 estalten Sie die Pflege als Wohlfühlerlebnis.

den Schlaf, kann Ängste und Depressionen entwickeln.

■ B
 eleben Sie bei den Bewohnerinnen und Bewohnern ge-

Auch im Alter kann die sinnliche Wahrnehmung lustvoll
und gewinnbringend trainiert werden:

zielt die Sinne, die noch sehr gut funktionieren.
■ F
 ühren Sie «sinnliche Veranstaltungen» durch (Konzerte,

■ L
 assen Sie sich die Augen verbinden, und lassen Sie sich

Singnachmittage, Schmeck- und Riechseminare, hapti-

verschiedene Häppchen servieren. Finden Sie heraus, was

sche Rätselstunden, sinnliche Erkundungen im Garten

Sie essen, welche Aromen Sie schmecken.

etc.).

■ G
 ehen Sie wieder einmal barfuss – im Haus oder in der

Der Mensch bleibt bis ins hohe Alter sinnlich empfindsam.

Natur. Spüren Sie die Unterschiede, wenn Sie sich auf ver-

Werden ihm allerdings die Möglichkeiten genommen, sinn-

schiedenen Materialien bewegen oder über verschieden-

liche Erfahrungen zu machen, fühlt er sich erst recht vom

artige Böden laufen.

Leben ausgeschlossen. Eine Binsenwahrheit, aber sie stimmt

■ R
 iechen Sie sich durch einen Kräutergarten, und stellen Sie

sich vor, welches Kraut zu welchem Essen passen würde.

halt: Lebensfreude und Lebensqualität sind nur über die
Sinne zu bekommen und zu erhalten.

•
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Sinne im Alter

Ein Coiffeursalon im Heim bietet mehr als nur Haarpflege – er ist auch ein Wohlfühlort

Verwöhnstunde unter der Haube

Gschwind in den Salon. Frieda Gschwind trägt einen roten

Luftige Haare sind nicht bloss hygienisch: Eine
hübsche Frisur kann auch sehr betagten Menschen
zu einem besseren Wohlbefinden verhelfen. Wer
frische Haare, gepflegte Hände und gut versorgte
Füsse hat, fühlt sich besser. Das ist auch die
Überzeugung im Altersheim Marienhaus Basel.

Rock, eine Leopardenbluse, um den Hals eine Kette, auf dem
Kopf eine prachtvolle weisse Haarwelle: Auf den ersten Blick
ist klar, dass die alte Dame grossen Wert auf ein gepflegtes
Äusseres legt. Coiffeuse Carmen La Rocca begrüsst sie herzlich,
dann schiebt sie Henriette Schirmaier die Föhnhaube über den
Kopf mit den sorgfältig gewickelten Bigoudis. Die nächste halbe Stunde wird die Kundin genüsslich im warmen Wind dösen.

Von Claudia Weiss

Derweil setzt die Coiffeuse Frieda Gschwind vor dem Waschbecken zurecht und beginnt mit dem Haarewaschen.

Jeden Freitag sitzt Henriette Schirmaier, 90, im Coiffeursalon

Die 84-jährige Kundin geniesst die sanfte Kopfmassage sicht-

und lässt sich eine hübsche Löckchenfrisur machen. Seit einem

lich. Sie hält die Augen auch dann noch entspannt geschlossen,

halben Jahr tut sie das im kleinen Salon des Alters- und Pfle-

als Carmen La Rocca die Haare sorgfältig mit Tuch abrubbelt

geheims Marienhaus in Basel. Sie lächelt fein: «Ja, dann bin ich

und sanft kämmt. Dann schaut sie interessiert zu, wie die Coif-

für das Wochenende frisch, wenn mich meine Kinder abholen.»

feuse routiniert Bigoudi um Bigoudi in die kräftigen leuchtweis

Ihr Sohn und ihre Tochter haben beim Heimeintritt gewünscht,

sen Strähnen wickelt. Die Coiffeuse richtet sich jeweils nach

dass die Mutter ihren wöchentlichen Coiffeurtermin weiter

den Kundinnen: «Manche geniessen still, andere erzählen die
ganze Lebensgeschichte, das finde ich jeweils

wahrnehmen kann, «so wie früher immer».

sehr schön und spannend.»

Das kennt Heimcoiffeuse Carmen La Rocca
auch von anderen Kundinnen: «Es sind oft die
Angehörigen, die möchten, dass die Mutter
weiterhin die Haarpflege erhält, die sie seit
Jahren gewohnt ist.» Manche ihrer Kundinnen
merken zwar nicht mehr selber, wann wieder

«Mir war es schon
immer sehr wichtig,
gepflegt daherzukommen», sagt
Frieda Gschwind.

eine Woche vorbei ist. «Aber sie merken, dass
sie sich wieder wohlfühlen.»

«Es soll im Alter sein wie früher immer»
Frieda Gschwind geniesst still. Aber sie schaut
sehr zufrieden in den Spiegel, als ihre Haare
sanft gebürstet werden. «So schönes kräftiges
Haar», schwärmt Carmen La Rocca. Die alte
Dame strahlt. «Ja, es war mir halt schon immer

Henriette Schirmaier jedoch hat ihre Wochentermine im Griff.

sehr wichtig, gepflegt daherzukommen», sagt sie. Die Coiffeu-

Sie erklärt fröhlich, sie sei eigentlich eine unkomplizierte Kun-

se ergänzt: «Frau Gschwind hat eine grosse, gute Familie, und

din: «Waschen, Legen, das genügt mir. Hauptsache, mein Kopf

ihre Kinder wünschen, dass ihre Mutter auch im Alter so ge-

ist wieder frisch und sauber.» Sie fühle sich dann einfach gut

pflegt bleiben darf. Wie früher immer.»

und müsse die ganze Woche nichts mehr an den Haaren ma-

Carmen La Rocca nimmt ein Bigoudi nach dem anderen und

chen. «Manicure und Pedicure brauche ich nicht, aber der Coif-

rollt sie ein, sie arbeitet sorgfältig und routiniert. «Das ist die

feur ist mir wichtig, und ich geniesse den Besuch immer sehr.»

meistgewünschte Frisur im Heim, Waschen, manchmal Nach-

Vor der Tür steht eine Pflegefachfrau. Sie begleitet Frieda

schneiden, Legen und Föhnen», sagt sie. «Einige lassen ihre
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Waschen, Legen, Föhnen: Bei Coiffeuse Carmen La Rocca geniessen diese Bewohnerinnen einen Service wie früher immer.
Von Oben: Henriette Schirmaier, Frieda Gschwind (rechts im grossen Bild fertig frisiert) und Marie Peyer.

Fotos: Claudia Weiss
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Sinne im Alter

Haare färben, aber modisch-ausgefallene Frisuren schneide ich

habe sie lauter angenehme Kundinnen auf dem Programm. Die

eher den auswärtigen Kundinnen, die sich ebenfalls hier an-

älteste ist stolze 106 Jahre alt, sie komme immer sehr schick

melden können.» Auch Männer aus dem Alters- und Pflegeheim

und in hübschen Tigerfinken daher und plaudere so unterhalt-

kommen zum Haareschneiden in ihren Salon. Carmen La Roc-

sam, «ich habe sie richtig gern».

ca schmunzelt: «Bei den Männern ist es aber eher die Pflege,

Dennoch seien nicht alle Kundinnen ganz einfach, besonders

die sie anmeldet, weil sie dringend einen Schnitt nötig haben.

jene, die eigentlich gar nicht kommen wollen oder nicht ver-

Oft ist es nicht unbedingt deren eigener

stehen, warum sie ihren Kopf über das Wasch-

Wunsch.» Rasuren bietet sie allerdings nicht
an, diese übernehmen die Pflegefachleute auf
der Abteilung.
Carmen La Rocca, kurze platinblonde Strubbelfrisur, modische schwarze Brille und den
rechten Arm voller Blumentattoos, stellt man

becken nach hinten beugen sollen. Manchmal

Ab und zu versteht
eine Kundin nicht
mehr, warum sie
ihren Kopf nach
hinten beugen soll.

sich auf den ersten Blick gar nicht unbedingt
in einem Altersheimsalon vor. Aber die Stelle

muss eine ganz unwillige Kundin dann halt
ohne Haarpflege wieder ins Zimmer zurückbegleitet werden. «In solchen Fällen ist es
wichtig, dass man auch Menschen mit Demenz einfach gern mag und Respekt vor ihnen
hat», sagt Carmen La Rocca.
Für Heimleiterin Susanne Furler ist eine solche

passt – für sie, aber auch für ihre Kundschaft. Über die Blu-

Haltung wichtig. Genau deshalb hat sie sich dafür entschieden,

mentattoos habe sich beispielsweise noch nie jemand aufge-

nicht nur einen ständigen Salon im Haus zu haben, sondern die

halten, sagt sie: « Einige fragen höchstens interessiert, ob das

Coiffeusen Carmen La Rocca und Cornelia Good auch gleich bei

für immer bleibe und ob es weh getan habe.»

sich anzustellen. In den meisten anderen Institutionen mieten
sich die Coiffeure ein und arbeiten auf eigene Rechnung. «Ich

Die gleiche wertschätzende Haltung wie im ganzen Haus

finde es jedoch sehr wichtig, dass auch die Coiffeusen direkt

Die 47-jährige Coiffeuse arbeitet seit über zwanzig Jahren in

für uns arbeiten und die wertschätzende Haltung vertreten, die

Altersheimen, seit sechs Jahren im Marienhaus, und sie liebt

wir gegenüber unseren Bewohnerinnen und Bewohnern an den

ihre Arbeit. Als sie seinerzeit sehr jung Mutter geworden war,

Tag legen», sagt Susanne Furler. Finanziell sei das nicht loh-

kamen ihr vor allem die regelmässigen Arbeitszeiten gelegen.

nend. Auf einer anderen Ebene aber umso mehr: «Wir legen

Aber sie mag auch ihre Kundschaft. An diesem Freitag, sagt sie,

grossen Wert darauf, dass ältere Menschen gepflegt daherkommen und im Mittelpunkt stehen – auch physisch.» Das habe
eine grosse Auswirkung auf das Wohlbefinden.

Wohlfühlen von Kopf bis Fuss

Kein Stress, auch wenn es länger dauert

Kopfpflege dient längst nicht nur der Hygiene, sie kann das

An einem Freitagmorgen ist der Terminplan im Coiffeursalon

gesamte Wohlbefinden erheblich steigern. Weniger gut

tatsächlich beinahe voll. Henriette Schirmaier ist inzwischen

sichtbar, weiter weg und daher oft ein wenig vernachlässigt

in ihr Zimmer zurückgekehrt, mit einem Kranz luftig-weisser

ist die Partie am anderen Ende des Körpers: an den Füssen.

frischer Löckchen um ihr zufriedenes Gesicht. Carmen La Roc-

Auch Fusspflege ist jedoch besonders im Alter sehr wichtig.

ca kann sich eingehend mit den vollen Haaren von Frieda

Viele Alters- und Pflegeheime bieten daher Podologie in

Gschwind beschäftigen und sie zu einer grauweissen Welle

einer hauseigenen Praxis an oder lassen regelmässig frei-

frisieren. Ein bisschen Kämmen hier, ein wenig Strecken dort –

schaffende Podologinnen und Podologen kommen. Diese

fertig ist die elegante Frisur. Die gepflegte alte Dame lächelt

kennen die Lösung für Probleme wie Hammerzehe, Hallux

glücklich in den Spiegel, ihre schicke Frisur wird für die nächs-

Valgus oder Hühneraugen und andere altersbedingte Fuss-

te Woche halten.

läsionen.

Auf den Stuhl neben ihr hat sich bereits die nächste Kundin

Zur Vorbeugung gegen Fussprobleme empfehlen Fach

gesetzt. Die Coiffeuse lässt sich nicht aus der Ruhe bringen.

leute, weite, bequeme, druckfreie Schuhe zu tragen oder

«Ich habe immer genügend Zeit für meine Kundinnen», sagt

wenn möglich barfuss zu gehen. Besonders Menschen mit

sie. «Auch wenn jemand verspätet zu einem Termin erscheint

Diabetes müssen auf ihre Füsse Acht geben, sie spüren

oder unter der Föhnhaube einschläft.» Diese Flexibilität ist der

allfällige Verletzungen schlechter, und diese heilen erst

Vorteil, so wie sie angestellt ist.

noch langsamer ab.

«Normalitätsprinzip», nennt der Leiter Pflege und Betreuung,

Liegt kein medizinisches Fussproblem vor, kann auch eine

Jean-Marie Schmidt, solche Angebote im Heim: «Wir möchten

sorgfältige Pedicure, also eine kosmetische Fusspflege, sehr

den Leuten hier das anbieten, was sie sich von früher gewohnt

wohltuend sein: Fachpersonen können Hornhaut und ein-

sind, sodass ihr Leben ähnlich weitergeht wie früher.» Der Coif-

gewachsene Zehennägel behandeln, und auf Wunsch ver-

feurbesuch sei für viele ein kleiner Tapetenwechsel, ein Grund,

passen sie Zehennägeln einen schönen Nagellackanstrich.

das Zimmer zu verlassen und Leute zu treffen. Tatsächlich:

Denn gepflegte Füsse tragen ebenso zum Wohlbefinden bei

Immer wieder spaziert jemand durch den Gang neben dem Sa-

wie frische Haare – und gepflegte Hände. Teile dieser Pflege

lon und schaut durch die grossen Glasscheiben, grüsst, kommt

übernehmen die Pflegefachpersonen. Dafür, dass Bewoh-

kurz zum Plaudern.

nerinnen und Bewohner von Kopf bis Fuss gut versorgt sind,

Schade sei einzig, findet Jean-Marie Schmidt, dass es oft vom

sorgen in vielen Institutionen zusätzlich spezialisierte Fach-

Geld abhänge, ob man bestimmte Angebote im Alter noch ge-

personen: Coiffeur, Manicure, Pedicure oder Podologin.

niessen könne: «Nicht alle Familien finden beispielsweise einen
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wöchentlichen Coiffeurtermin für die Mutter nötig.» Dabei sei-

feuse La Rocca, während sie die Bigoudis einrollt. Marie Peyer

en gerade solche Dinge wichtiger, als man denke: «Schönheit

lacht und sagt: «Jaja, ich mache ja, was Sie befehlen.» Sie über-

hat kein Alter. Alte Menschen scheinen plötzlich wieder jünger,

legt kurz und sagt: «Ich lache immer gern, denn wahres Glück

wenn sie frisch aussehen, sie sind weniger isoliert und haben

lässt sich nicht kaufen, das kommt von innen.» Dann erzählt

eine bessere Stimmung.»

sie von ihrer Familie, von der Enkelin in Berlin, die sie regelmässig besucht, und vom Sohn und seiner Pferdezucht.

Körperpflege auf der Abteilung

Von der Cafeteria unten ist Stimmengemur-

Waschen, Schminken und Handpflege übernehmen die Pflegefachleute auf der Abteilung.
Wenn sich jemand den Coiffeur nicht leisten
kann, übernimmt die Pflege auch das Haarewaschen. «Und sie schauen mit den Angehörigen, welche Körperpflege und welche

mel zu hören, ab und zu spaziert jemand vor-

Frau Peyer zahlt die
33.50 Franken immer
in bar. So, wie sie das
auch früher immer
gemacht hat.

Kleidung für die Bewohnerinnen und Bewoh-

bei und grüsst. Marie Peyer verschwindet unter der Föhnhaube, die leise summt. Sie liest
ein wenig, döst ein und geniesst sichtlich die
vertraute Coiffeursalon-Atmosphäre.
Die Zeit ist um, mit einem Klick schaltete sich
die Föhnhaube aus. Marie Peyer wacht auf und

ner wichtig sind», sagt Schmidt. Er kennt eini-

beobachtet, wie Carmen La Rocca die silber-

ge Bewohnerinnen, denen man ihre Demenz kaum anmerkt,

nen Metallbigoudis ins Haar ausrollt. Mit der Bürste auflockern,

weil sie so gepflegt daherkommen. «Das hat einfach ein ganz

mit Hand formen – und auf ihrem Kopf prangt eine flauschige,

anderes Auftreten zur Folge.»

schneeweisse Frisur, luftig und frisch, wie zarte Zuckerwatte.

Im Salon hat sich inzwischen wieder eine neue Kundin einge-

«Schön, schön», sagt Marie Peyer zufrieden. Sie kramt das

funden. Marie Peyer, 96 Jahre alt und geistig voll fit, ist seit vier

Portemonnaie hervor: Sie zahlt immer selber und immer bar:

Jahren Witwe und wohnt seit zweieinhalb Jahren im Marien-

«Ich will nichts schuldig bleiben». Ausserdem hat sie das immer

haus. Alle 14 Tage hat sie einen Coiffeurtermin, und sie freut

so gemacht. 33 Franken 50 kostet einmal Schönmachen, das ist

sich immer, die neusten Heftli durchblättern zu können.

günstiger als in der Stadt. «Und es ist schön, dass der Salon

«Nächstes Mal müssen wir ein bisschen schneiden», sagt Coif-

gleich im Haus ist.»

•
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Erneuern statt ersetzen: Girsberger sanierte
194 Holzstühle für das Ruferheim Nidau
Nach jahrelanger Nutzung waren die bewährten
Stühle im Ruferheim Nidau unansehnlich und
die Polster durchgesessen. Zudem passten
die Kunstlederbezüge farblich nicht mehr zum
Einrichtungskonzept des neuen Speisesaals.
Als Tisch- und Stuhlhersteller ist Girsberger auch
Spezialist für die Erneuerung von bestehendem
Mobiliar. Zunächst wurde ein Musterstuhl sandgestrahlt, dreifach lackiert und neu gepolstert.
Das Ergebnis überzeugte und so liess das Altersund Pflegeheim insgesamt 194 Stühle überarbeiten.
Während der Restaurierung stellte Girsberger
Ersatzstühle zur Verfügung.
Die fachgerechte Wiederinstandsetzung von abgenutztem Mobiliar schont das Budget und leistet
einen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Um die Möglichkeit
einer Sanierung Ihrer Möbel abzuklären, steht
Ihnen Daniel Benevento unter +41 (0)79 550 84 40
oder daniel.benevento@girsberger.com gerne
zur Verfügung.

www.girsberger.com/remanufacturing
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Sinne im Alter

Sexualität verändert sich im Alter, Sinnlichkeit aber kennt kein Verfallsdatum

Die Lust bleibt, wird aber anders

von den eigenen Wünschen, Bedürfnissen, Fantasien auf die

Sexualität ist mehr als Penetration.
Sie ist im besten Fall sinnliches Rundumerlebnis. Daran ändert auch die Alterung
des Körpers nichts.

Wünsche, Bedürfnissen, Fantasien eines anderen schliessen.
Darum sagt Sigusch auch: «Das Problem ist, dass die Leute
nicht miteinander sprechen. Dass sie nicht sagen, was sie
möchten, was sie erregt, was sie nicht mögen.»

Von Urs Tremp

Beim Thema Sex wird übertrieben und schöngeredet
Geredet über Sex wird zwar viel und öffentlich mehr denn je.

Über Sex wird viel geschrieben. Fast täglich werden in den

Aber es wird viel geblufft, übertrieben und schöngeredet. Denn

Zeitungen und Zeitschriften neue Umfragen und Studien

viel und guter Sex bedeutet Vitalität, Kraft, Lebensfreude. Was

zitiert, die angeblich dokumentieren, wie es in Ehe- und frem-

Wunder, spielt Sex im Alter in diesem lauten Geschrei kaum

den Betten, zwischen Männern und Frauen, Männern und

eine Rolle.

Männern, jungen Paaren und alten Paaren tatsächlich zu- und

Immerhin hat etwa der erfolgreiche Film «Wolke 9» (2008) mas-

hergeht.

sentauglich gezeigt, dass auch ältere und alte Menschen Sex

Die meisten dieser Umfragen und Untersuchungen haben ei-

wünschen und auch Sex haben.

nen oder besser zwei Haken: Es ist schwierig zu überprüfen,

Rosemarie W. (sie möchte nicht, dass ihr richtiger Name in der

ob sie tatsächlich gemacht wurden, weil sie dem Thema ent-

Zeitung steht) hat vor acht Jahren ihren Mann verloren. Sie

sprechend praktisch immer anonymisiert und pauschalisiert

geht inzwischen gegen die achtzig, ist nach wie vor eine at-

veröffentlicht werden. Und wenn es die Um-

traktive, offene und breit interessierte Frau.

fragen und Studien tatsächlich gibt, ist längst

Seit etwas mehr als einem Jahr hat sie – sie

nicht gesagt, dass die befragten Menschen
wirklich ehrlich sind, wenn sie über ihr Sexualleben Auskunft geben.
Volkmar Sigusch ist der wohl renommierteste Sexualforscher im deutschsprachigen

«Keine Geschlechtlichkeit eines
Menschen ist mit
der eines anderen
identisch.»

Raum. Seit bald einem halben Jahrhundert
erforscht der deutsche Mediziner das Sexual-

nennt es ganz altmodisch so – «eine Bekanntschaft». Die beiden gehen miteinander an
Konzerte, auf Wanderungen, verbringen
Abende mit Reden und «zaghaften Zärtlichkeiten». «Er hat auch schon bei mir übernachtet, aber Sex hatten wir nicht.»
Rosemarie W. ist froh, das ihre «Bekannt-

leben westlicher Menschen. Wer von ihm Auskunft bekommt,

schaft» sie zu nichts drängt. Sie hat zwar Lust auf Nähe, Zärt-

darf immerhin annehmen, dass er sich mit seinen Forschun-

lichkeit, auch Sex. Aber sie weiss nicht, ob sie dazu noch ein-

gen nahe an der Realität bewegt. Er sagt, was wie eine Binsen-

mal wirklich bereit ist. Denn mit ihrem Mann hatte sie, bis er

wahrheit erscheint, aber im Kern genau das benennt, was eine

krank wurde und innert weniger Monate starb, «Sex, so wie

befriedigend gelebte Sexualität – in welchem Alter immer – so

ich ihn mir wünschte». Vor allem nachdem die beiden Söhne

schwierig macht: «Keine Geschlechtlichkeit eines Menschen

aus dem Haus waren, sei sie mit ihren Mann «noch einmal

ist mit der eines anderen identisch.» Das heisst: Niemand kann

Paar» gewesen – «richtig toll».
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Sinne im Alter

Liebe zwischen zwei alten Menschen im Film «Wolke 9»: «Wenn alte Paare sagen, wir haben es gut, wir sind einander nahe,
und man das als Leidenschaft gelten lässt, geht das sehr wohl und mit grosser Tiefe und Verbindlichkeit.» 

Foto: Kino.de

Rosemarie W. gehört zu der Generation von Frauen, denen die

heissen: Wer keine Lust und keine Fantasie hat, dem verhilft

Gesellschaft erstmals gestattete, eigene sexuelle Wünsche zu

auch die Potenzpille nicht zu gutem Sex.

haben und diese zu formulieren – auch über das Klimakterium

In einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» bemerkte im

hinaus. Diese Frauen sind alt geworden. Sie wissen aus eigener

vergangenen Jahr der Paartherapeut Ulrich Clement auf die

Erfahrung, wie gut befriedigender Sex tut.

Frage, ob das Altern des Körpers nicht ein Lustkiller sei: «Wenn
ich meinen Körper vergleiche mit dem von vor

Sexuelle Fantasien auch jenseits der siebzig
Die einzige breite Untersuchung über das
Sexleben älterer Menschen in der Schweiz ist
schon etliche Jahre alt. Sie wurde von der Universität Zürich 2001 veröffentlicht. Ein Fazit:
Das Bedürfnis nach Geschlechtsverkehr mit

30 Jahren und sage, vor 30 Jahren war er rich-

Sexualität spielt
sich im Kopf ab.
Dort aber sitzen auch
die Zensur- und die
Angstbehörden.

tig, heute ist er falsch, dann habe ich mir
schon eine Verlierer-Erklärung zurechtgelegt
und. Von da gehts abwärts. Wenn aber alte
Paare sagen, wir haben es gut miteinander,
wir kennen uns, wir sind einander nahe, und

Penetration nahm im Alter deutlich ab – bei

man das als Leidenschaft gelten lässt, geht

beiden Geschlechtern. Sexuelle Fantasie und

das sehr wohl und mit grosser Tiefe und Ver-

Gedanken und das Bedürfnis nach Zärtlichkeit aber sind auch

bindlichkeit. Der Körper spürt die erotische Resonanz – in je-

jenseits der siebzig stark ausgeprägt. Bei Männern halte der

dem Alter. Das hat mit Aussehen nicht so viel zu tun.»

Wunsch nach herkömmlichen Formen der Sexualität freilich

Allerdings hat der Körper allem Gerede von erfülltem «Silver

länger an als bei Frauen. Ob die Potenzpille Viagra diesen

Sex» und «Goldenem Herbst» zum Trotz ein Verfalldatum und

Trend verstärkt, ist umstritten. Viagra pumpt zwar Blut in den

Auswirkungen auf die real gelebte Sexualität. Die Potenz lässt

Penis, aber im Kopf stimuliert das Medikament nichts. Will

bei den Männern im Alter nach, weil der Körper geringere Men-
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gen Testosteron produziert. Sie ist störanfälliger, weil sie durch
Altersdiabetes, Herz-Kreislauf-Krankheiten und Medikamente
beeinträchtigt wird. Auch bei den Frauen verändert sich der
Körper und damit das Erleben von Sexualität: Die Haut von
Vulva und Vagina wird dünner; es dauert länger, bis sexuelle
Erregung fühlbar wird. Allerdings: Erregbarkeit und Orgasmusfähigkeit bleiben bis ins hohe Alter erhalten.
Die Angst der Männer, «es nicht mehr zu bringen»
Sexualität ist allerdings nicht allein eine Angelegenheit von
feuchter Vagina und erigiertem Glied. Sexualität spielt sich im
Kopf ab. Im Kopf sitzen die Zensur- und die Angstbehörden. Männer verzichten zuweilen im Alter auf jegliche Form von Sexualität, weil sie Angst haben, «es nicht mehr zu bringen» oder ihr
altes Herz zu überfordern, Frauen trauen sich noch immer häufig nicht, ihre Wünsche zu formulieren – vor allem, wenn sie
einen neuen Partner haben und zuvor einen Mann hatten, für
den sie diese Wünsche nicht mehr hatten formulieren müssen.
Rosemarie W. sagt: «Ich weiss, dass mein verstorbener Mann
wünschen würde, dass ich noch einmal glücklich sein kann.
Mein Problem scheint mir, dass ich mit ihm zu glücklich war.»
Rosemarie W. mag die euphorischen Geschichten nicht ganz
glauben, wenn alte Frauen in Büchern und Zeitschriften von
neuen, nie gekannten Leidenschaften erzählen: «Entweder
hatten die zuvor nie den richtigen Mann oder sie machen sich
etwas vor.»
Als das deutsche Magazin «Der Spiegel» vor zwei Jahren in
deutschen Alters- und Pflegeheimen über die Bedürfnisse alter
Menschen nach Sex recherchierte, stellten die Reporterinnen
und Reporter fest, dass koitaler Sex im Alter tatsächlich nicht
mehr die Rolle spielt, die er in jüngeren Jahren spielte. Aber
der Wunsch nach Berührung, nach Streicheln und Zärtlichkeit,
den verspürten bis auf ganz wenige Ausnahmen alle Altersund Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohner. «In den Arm
genommen zu werden, das mögen hier 98 Prozent», zitiert das
Magazin eine Pflegedienstleiterin.
Nähe und Zärtlichkeit bekommen eine grössere Bedeutung
Die Wissenschaft stützt diesen Eindruck. «Mit zunehmendem
Alter bekommen Nähe, Zärtlichkeiten und andere Formen der
erotisch-sexuellen Intimität eine grössere Bedeutung», fand
eine Studie der Universität Rostock 2014 heraus. «Der Geschlechtsverkehr spielt für viele Senioren nicht mehr die zentrale Rolle wie noch in der Jugend und im mittleren Alter.»
«Es mag aufs Erste verwundern, wenn ich jetzt sage, wer nach
meinem Empfinden in letzter Zeit das Beste gesagt hat zum
Thema Sex im Alter», sagt Rosemarie W.: «Der Papst.» Und sie
zitiert sein Schreiben «Amoris Laetitia»: «‹Es ist gut, den Morgen immer mit einem Kuss zu beginnen.›» Sie fügt bei: «Alles
andere ergibt sich.»
Wird das Thema Sex im Alter überbewertet? Ja und nein. Die
«Sex sells»-Maxime der Medien trägt sicher wenig zur Aufklärung bei, wie guter Sex im Alter sein kann. Andererseits hat
die Enttabuisierung dazu geführt, dass Sex im Alter nicht mehr
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verschämt verschwiegen wird. Kann er auch gar nicht. Denn
nun kommen die Menschen ins Alter, die sexuell aufgeklärt,
oft experimentierfreudig und auf jeden Fall sexuell selbstbewusst durchs Leben gingen.

•
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Sorgfältige Hautpflege ist besonders bei alter, empfindsamer Haut enorm wichtig

Gefühle, die unter die Haut gehen

aus, manchmal eine schlechtere Durchblutung oder Abwehr-

Die Haut ist unser grösstes Sinnesorgan und
bleibt bis ins hohe Alter äusserst empfindsam.
Weil sie trockener und weniger elastisch ist als
in der Jugend, braucht sie eine gute Pflege. Zu
viel Seife oder Fettsalbe können allerdings mehr
schaden als nützen.

schwächen. Und was sich immer erschwerend auf die Gesundheit der Haut auswirkt: die Hautalterung. So fasst das Thomas
Eberlein, Dermatologe am College für Medizin und Medizinwissenschaft in Bahrain, in der neusten Ausgabe der Fachpublikation «Wund Management» zusammen.
Letztes Jahr hielt Eberlein am Symposium der Schweizerischen
Gesellschaft für Wundbehandlung einen Vortrag über die

Von Claudia Weiss

«Merkmale der Altershaut» und erklärte, welche Folgen die
Hautalterung mit sich bringt: «Verdünnung, gesteigerte Ver-

Anderthalb bis zwei Quadratmeter gross ist sie und bis zu 15

letzlichkeit, Reduktion der Barrierefunktion, verlangsamte

Kilogramm schwer: Die Haut, unser grösstes Sinnesorgan. Ein

Regeneration, geringere mechanische Belastbarkeit, ver-

Organ mit aussergewöhnlichen Fähigkeiten. Es nimmt Wärme

schlechterte Wundheilung, Schlaffheit, Pigmentierungsver-

und Kälte wahr, Hitze und Feuchtigkeit, aber auch sanfte Berüh-

lust, reduzierte Immunantwort und Regenerationsstörung.»

rungen und Schmerzen. Und Haut kann auf Stimmungen reagie-

Eine sorgfältige Pflege mit Feuchtigkeitslotion schon in jünge-

ren: mit Pusteln, Ausschlägen oder Ekzemen, wenn wir unwohl,

ren Jahren kann diesen Feuchtigkeitsverlust bis zu einem ge-

gestresst oder unglücklich sind. Aber auch mit einer rosigen

wissen Grad ausgleichen. Bei Menschen im hohen Alter jedoch
kann die Hautpflege durch all diese Faktoren

Frische, wenn wir glücklich sind oder verliebt.
Die Haut ist mit fünf verschiedenen Sorten
Nervenzellen ausgestattet, die die verschiedenen Sinneswahrnehmungen via Rückenmark
in das Gehirn weiterleiten. Diese Botschaften
der Haut bewirken, dass Menschen bis ins
hohe Alter Wärme, Massieren, Berühren und

zur grossen täglichen Herausforderung wer-

Die häufigsten
Probleme im Alter
sind trockene,
juckende und sehr
empfindliche Haut.

Streicheln als sinnlich und beglückend empfinden. Diese schönen Empfindungen bleiben

den. Besonders, wenn jemand pflegebedürftig
oder gar bettlägerig ist.
Die Haut trägt Spuren der Vergangenheit
Die häufigsten Hautprobleme von älteren
Menschen sind laut Pflegeexpertin Barbara
Egger, trockene, juckende und allgemein sehr

uns erhalten, auch wenn die Haut längst nicht mehr «fein wie

empfindliche Haut. Sie sieht oft Haut, die in der Vergangenheit

ein Babypopo» ist, auch wenn aus «pfirsichzart» längst «per-

besonderen Belastungen ausgesetzt worden war: zu viel Son-

gamenten und runzlig» geworden ist.

nenstrahlen, Bestrahlung, Verletzung oder bestimmte Medika-

Richtig straff und elastisch ist Haut ohnehin nur in ganz jungen

mente. «Diese Spuren der Vergangenheit können sich als Nar-

Jahren. Schon früh fängt die Alterung an, die Haut wird trocke-

ben, Verhärtungen oder als Pergamenthaut zeigen», erklärt

ner, dünner, empfindlicher und weniger elastisch. Die Gründe

Egger. An der Universitätsklinik Dermatologie des Inselspitals

dafür sind vielfältig: Sie liegen manchmal in einer Mangeler-

Bern, wo sie arbeitet, begegnet ihr aber auch stärker strapa-

nährung, manchmal wirken sich Ödeme schädlich auf die Haut

zierte, erkrankte oder lädierte Haut. Oft müssen sie und ihre
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Hautpflege soll nicht nur der Befeuchtung dienen: Eine sanfte Berührung beim Waschen kann die Sinnlichkeit wachhalten,
auch wenn die Haut alt und trocken ist. 

Foto: U. Grabowsky/photothek.net

Kolleginnen und Kollegen Haut behandeln, die aktuell einer

region bei Inkontinenz, mit einer gut deckenden Hautschutz-

besonderen Belastung ausgesetzt ist: Beispielsweise durch

creme. «Exponierte Stellen schützen wir auch einmal mit

Feuchtigkeit, Reibung oder Druck, aber auch durch Ödeme,

Wundfolie, Hydrokolloid oder Schaumstoff.»

Hauterkrankungen oder Wunden. Was ihr und ihrem Team im

Die gesamte Haut pflegen sie und ihre Mitarbeitenden mit

Alltag hie und da begegnet seien übrigens Wunden, die durch

Hautpflegemitteln, das heisst mit rückfettenden oder feuch-

Unfälle mit dem Einkaufswagen oder Rollator entstanden sind:

tigkeitsspendenden Produkten mit Urea, also mit Lipolotions

«Diese stellen für ältere Menschen eine Gefahr dar, weil sie sich

oder Hydrolotions. Ausserdem rät Barbara Egger dringend,

daran das Schienbein anstossen können», warnt Barbara Egger.

nicht nur von aussen, sondern auch von innen für Feuchtigkeit

«Eine so entstandene Verletzung kann sich zu einer chroni-

zu sorgen: «Ausreichend zu trinken und eine ausgewogene Er-

schen Wunde – Ulcus cruris – entwickeln.»

nährung, bei Bedarf auch Ergänzungsmittel wie Vitamine und
Mineralien, sind wichtig: So wird die Haut von innen mit den

Zu viel oder zu wenig Schmerzempfinden

nötigen Nährstoffen versorgt.»

Das Schwierige an chronischen Wunden: Im Alter kann die

Bei Patientinnen und Patienten mit extrem trockenen, jucken-

Sensibilität der Haut derart herabgesetzt sein, dass betagte

den Armen und Beinen oder ekzematöser Haut wendet sie eine
Intensivpflege an, die über Nacht auf der Haut

Menschen eine Verletzung gar nicht spüren
und die Wunde erst sehr spät versorgen lassen. Das ist ein häufiges Phänomen, und es
erschwert die Wundpflege, weil die Haut viel
weniger elastisch ist und sich die Wundränder
nicht mehr so einfach verbinden lassen. Auf
der anderen Seite kann bei Seniorinnen und

angebracht werden kann: «Dazu trägt man

Exponierte Stellen
schützt die Fachfrau
manchmal mit
Wundfolie oder mit
Schaumstoff.

fettende Salbe oder Creme grosszügig auf und
bringt darüber einen leicht feuchten Schlauchverband an, den man mit 38 Grad Celsius warmem Wasser befeuchtet und sehr gut auswringt.» Anschliessend bringt sie sofort einen

Senioren auch genau das Gegenteil vorkom-

trockenen Schlauchverband darüber an und

men: «Bei einigen Menschen kann im Alter das

lässt diesen über Nacht drauf.

Schmerzempfinden dermassen erhöht sein, dass bereits eine
Berührung schmerzt», sagt Pflegeexpertin Barbara Egger. In

Manchmal ist Befeuchten besser als Fetten

solchen Fällen spricht man von einer Allodynie.

Allerdings gilt auch beim Fetten der Haut dasselbe wie beinahe

Bei der Pflege alter und empfindlicher Haut achtet sie in jedem

überall: Immer mehr ist auch hier nicht immer besser. «Bei

Fall auf eine sehr sanfte Reinigung mit pH-neutralen Produk-

allen akut entzündlichen Zustandsbildern verbieten sich, auch

ten. «Auf keinen Fall geben wir Duschmittel ins Waschwasser,

bei prinzipiell hohem Rückfettungsbedarf, Präparate mit zu

wenn wir eine Körperpflege im Bett vornehmen», betont sie.

hohen Lipidanteilen», schreibt Dermatologe Thomas Eberlein

Ausserdem schützt sie die Haut, insbesondere jene der Intim-

in seinem Fachbeitrag. In akut entzündlichen Phasen würden
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eher Zubereitungen mit hohem Wasseranteil als wohltuend

Pflegetipps für die Altershaut

und kühlend empfunden. «Zu hoher Fettanteil verhindert eine

■ Auch im Alter ist Haut individuell verschieden: Die Pfle-

eventuell sogar die weitere Verschlechterung.»

Abdunstung, führt zu einem Wärmestau und provoziert damit

ge sollte daher auf jeden Menschen abgestimmt sein und

Nebst den medizinischen Aspekten gehören aber auch «wei-

mit der Person besprochen werden.

chere» Faktoren zur guten Hautpflege. Denn so wie die Haut

■ Jede Haut benötigt besondere Pflege, Aufmerksamkeit

den Seelenzustand widerspiegelt, so kann auch eine zarte Be-

und Schutz. Im Alter gilt ganz besonders: Sonnenschutz

rührung der Seele wohltun: Wenn wir gestreichelt werden,

nicht vergessen.

empfängt die Haut Signale, die im Normalfall ein Wohlgefühl

■ Besonders älteren Männern gilt es, die Hautpflege als

stimulieren. Auch eine sanfte Massage kann die Rezeptoren in

etwas Wichtiges und Wohltuendes ans Herz zu legen.

der Haut aufs Angenehmste aktivieren, wie das beispielsweise

■ Es empfiehlt sich, die Haut regelmässig zu untersuchen,

bei der Basalen Stimulation geschieht.

insbesondere an den Füssen (Zwischenräume der Ze-

Aber auch der zarte Stoff eines Nachthemds auf der Haut oder

hen!) oder in Regionen, wo Haut auf Haut zu liegen

der feine Duft eines Tropfens Parfum hinter dem Ohrläppchen

kommt (unter den Brüsten und in der Intimregion).

können sinnliche Erinnerungen wecken. Oder ganz kleine

■ Besondere Aufmerksamkeit ist geboten bei Personen mit

Tricks im Alltag: «Eine Portion Zeit bewirkt mitunter mehr als

chronischen Erkrankungen wie Diabetes mellitus, Rheu-

ein Klacks Creme», sagte Gertrud Schollwöck, Palliative-Care-

ma oder Durchblutungsstörungen.

Expertin aus Bayern gegenüber dem deutschen Senioren-Rat-

■ Bei länger andauernden Hautproblemen sollte dringend

eine Fachperson beigezogen werden.
■ Cortison kann ein Segen sein – aber es hat auch negative

Auswirkungen auf die Haut. Deshalb: Cortisonhaltige

geber. Ein offenes Fenster und frische Luft, davon ist sie überzeugt, ersetzen manche Lotion: «Auch bettlägerige Menschen
spüren die Kraft der wärmenden Sonnenstrahlen. Das sind gute
Gefühle, die unter die Haut gehen und niemals altern.»

Salben und Cremen so lang wie nötig und so kurz wie

•

möglich anwenden.
■ Wichtig ist eine professionelle Pflege für die Entfernung

von Hornhaut, damit keine Wunden entstehen.

Online-Beratungsdienst am Inselspital: derma-online.insel.ch
(nicht für Notfälle)
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Sinne im Alter

Care-Gastronomie stellt den Genuss ins Zentrum der Gemeinschaftsverpflegung

Der Koch als Meister
der kulinarischen Verführung
Zielgruppe des neuen Lehrgangs sind Pflege- und Küchenver-

Essen im Altersheim darf nicht einfach nur
Verpflegung, Essen soll auch Genuss und
Austausch sein. Damit Care Gastronomie
funktioniert, müssen Pflegeinstitutionen die
Balance zwischen Gesundheitsauftrag und
Selbstbestimmung ihrer Bewohner finden.

antwortliche. Nicht die Verpflegung, sondern Essgenuss wird
ins Zentrum gestellt. Initianten des Lehrgangs sind Markus
Biedermann, Heimleiter, Gerontologe, Küchenchef, sowie Carsten Niebergall, Bereichsleiter Alter und Generationen bei Careum Weiterbildung. Sie verstehen die Care Gastronomie als
Haltung: «Der Care Gastronom der Zukunft ist ein Kümmerer,
einer der Sorge trägt für seine Gäste, seine Mitarbeitenden und

Von Daniel Vonlanthen

die Umwelt. Wir verstehen unter Care oder Caring die emotionale und soziale Zuwendung, die sich in Respekt gegenüber der

Jährlich werden hierzulande in den Alters- und Pflegeheimen

Lebensbiografie des älteren Menschen ausdrückt.»

Millionen von Menüs zubereitet, serviert und gegessen – Tendenz steigend. Wie zuhause in der Familie hat das Essen im Heim

Anregende Präsentation, geselliges Umfeld

eine Schlüsselfunktion: Es ist Vitalitätserhaltung und unabding-

Die Umsetzung sozialer und gastronomischer Aspekte variiert

bare Voraussetzung für das Körpergefühl. Es ist Vermittlung von

allerdings von Heim zu Heim noch sehr stark. Die Konzepte in

Geborgenheit, Teilnahme an Gesellschaft, Gelegenheit für den

den Heimen sind so vielfältig wie die Küche selbst. Brigitte Buri

Austausch, und es ist sozialer Impuls.

von der Berner Praxis für Ernährung «Besseressen», die bei Ca-

Allerdings kann das Essen im Alter auch be-

reum für das Modul «Genuss und Ernährung
im Alter» zuständig ist, kritisiert, dass oft an

schwerlich sein: Schluckbeschwerden, Geschmacksverlust, Appetitlosigkeit, Verdauungsstörungen und andere Einschränkungen
machen die Mahlzeiten zur Qual. Nicht selten
folgen daraus Fehlernährung, Mangelerscheinungen, früher Tod.

Zu oft noch wird an
den Bedürfnissen der
Heimbewohnerinnen
und -bewohner
vorbeigekocht.

Eine zeitgemässe Care Gastronomie soll dafür
sorgen, dass das Essen bis ins höchste Alter

den Bedürfnissen der Heimbewohnerinnen
und -bewohner vorbeigekocht werde: «Die
Heimküche muss die Bedürfnisse der Bewohnenden abholen» – im direkten Gespräch oder
an gemeinsamen Menü-Sitzungen. «Dass Betagte mit dem Eintritt ins Heim ihre Küche und
Essgewohnheiten aufgeben müssen, ist eine

Genuss und Bereicherung bleiben kann. Das ist in der Langzeit-

einschneidende und oft unterschätzte Erfahrung.»

pflege freilich eine Herausforderung. Das Bildungszentrum Ca-

Eine anregende Präsentation der Speisen und ein geselliges

reum bietet aber seit einiger Zeit entsprechende Ausbildungs-

Umfeld seien die unabdingbaren Voraussetzungen, damit Ge-

lehrgänge und Berufsdiplome an. Der neue Lehrgang «Esskultur,

nuss beim Essen gelingt. Das sagt Patrick A. Reiter, Leiter des

Kochkunst, Ernährung und Genuss in Institutionen der Lang-

Alters- und Pflegeheims Bachwiesen in Ramsen SH. Reiter ist

zeitpflege» ist die praxisorientierte modulare Weiterbildung

selbst ein erfahrener Koch und Hotelier und kennt die Gemein-

dazu. Der klassische Heimkoch ist gerade daran, sich neu zu

schaftsgastronomie aus langjähriger Praxis. Er ist auch Vize-

definieren.

präsident des Schweizer Verbands für Spital-, Heim- und Ge-
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meinschaftsgastronomie. Nach 12-jähriger Tätigkeit in

schenverstand, pragmatische und natürliche Küche. «Das Essen

Grossbetrieben ist er heute Leiter eines Pflegebetriebs mit 30

darf auch einmal deftig sein. An unserem heiminternen Okto-

Betten – in einer «privilegierten Situation, einer Art Garten

berfest mit Fassanstich zählt niemand die Kalorien.» Mit Ver-

Eden».

nunft und Augenmass setzt Reiter auch die Vorschriften der
Gemeinschaftsgastronomie um. Das neue Lebensmittelgesetz,

Essen ist Gemeinschaft

das am 1. Mai in Kraft treten wird, dürfe nicht zu einer ängstli-

Die Pflege der Gemeinschaft ist nach Ansicht Reiters für das

chen Haltung führen: «Man soll auch künftig die Resten des

Essen im Heim ebenso wichtig wie die gute Küche. So werden

Vortags verwerten, um die Verschwendung möglichst gering zu

im Heim in Ramsen gemeinschaftliche Anläs-

halten.» Die langjährige Praxis hat Reiter gelehrt, wie man sowohl Lebensmittelsicherheit

se oft kulinarisch begleitet. Damit bei den regulären Essen die Speisen bei den Bewohnerinnen und Bewohnern gut ankommen,
werden sie von der Küchenchefin persönlich
auf dem Servicewagen an die Tische gefahren.
«So können unsere Gäste Beilagen, Salate und

Der Blick in
die Küche und
anregende Düfte
können Vorfreude
aufs Essen wecken.

Saucen frei wählen», sagt Reiter. Das rollende
Büffet erfüllt die Wünsche nach Selbstbedie-

erfüllt als auch Foodwaste verhindert.
Lust aufs Essen anregen
Wer ein Schiff bauen will, muss die Sehnsucht
nach dem weiten Meer wecken, hat der Dichter
Antoine de Saint-Exupéry einmal geschrieben.
Das lässt sich übersetzt auf die Küche anwen-

nung und damit Selbstbestimmung (was wähle ich, wie viel

den: Das Zubereiten der Speisen soll den Appetit und die Lust

schöpfe ich?), erfüllt gleichzeitig die Anforderungen an Hygie-

auf Essen anregen. Das heisst in der Praxis: offene Küchen,

ne und vermeidet Schlangestehen vor den Auslagen. «Da wir

wenn möglich die Einladung zur Mitarbeit. Bereits der Blick in

unsere Bewohnerinnen und Bewohner sehr gut kennen, sind

die Küche und anregende Düfte können Vorfreude wecken und

wir auch im Bild über ihre Essgewohnheiten», sagt Reiter.

die Gaumenfreuden positiv beeinflussen. Der Duft nach fri-

Der Heimleiter weiss, dass sich im Alter Beschwerden einstel-

scher Züpfe zum Beispiel, der sich im Haus verbreitet, ruft die

len können, die das Essen mühsam machen. «Und oft wissen

Bewohnerinnen und Bewohner zum Morgenessen. Der Duft

unsere Gäste auch nicht, was sie am Vortag gegessen haben.»

von angebratenen Zwiebeln oder karamelisiertem Zucker sti-

Umso wichtiger sei die ausgewogene Gestaltung des Speise-

muliert den Appetit. Auch Geräusche können Schlüsselreize

plans, um Mangelerscheinungen und Fehlernährung zu ver-

sein: Wie der Muezzin zum Gebet ruft, lädt das Klappern von

meiden. Dass das Essen auch für das Auge und die Nase ein

Geschirr zur Tischrunde ein.

Genuss sein soll, müsse ebenso berücksichtigt werden.

Kleinere Heime sind gegenüber grossen Institutionen im Vor-

Reiter ist allerdings kein Anhänger von Molekularküche und

teil, wenn es um die Pflege traditionsreicher Essensrituale und

Ernährungszusätzen. Seine Grundsätze sind gesunder Men-

Essgewohnheiten geht. Ein solch kleiner Betrieb ist die Alters-

>>

Mithilfe bei der Küchenarbeit im Heim: Die Hände, die Augen, die Nase arbeiten mit am Gesamtkunstwerk Essen.
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CURAVIVA FACHKONGRESS ALTER 2017

WIE DIE HEIMBRANCHE MIT WANDEL UMGEHT
Der Fachkongress Alter von CURAVIVA
Schweiz vom 19. bis 20. September in
Montreux befasst sich mit dem Einfluss
des gesellschaftlichen Wandels auf
Pflegeinstitutionen. Experten referieren
über die Digitalisierung des Gesundheitswesens, neue Betreuungansätze
etwa bei Demenzerkrankungen sowie
über Finanzierungmodelle, wenn die Ansprüche an «gute» Pflege stetig steigen.
CURAVIVA Schweiz, der nationale Dachverband von 1600 Pflegeinstitutionen,
führt alle zwei Jahre einen Fachkongress
Alter durch. Zur 7. Ausgabe treffen sich
die Branchenvertreter am 19. und 20.
September 2017 im Montreux Music &
Convention Centre. Erwartet werden
rund 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Ihnen wird ein reichhaltiges Programm
an Informationen und Austauschmöglichkeiten über die Herausforderungen
geboten, vor denen die Alters- und
Pflegeinstitutionen stehen. «Unsere
tägliche Arbeit wird sich an die gesellschaftlichen Veränderungen anpassen
müssen», sagt CURAVIVA-Präsident Ignazio Cassis. «Wir müssen intelligente Lösungen finden, damit das Leben in unseren Heimen weiterhin lebenswert bleibt,
für unsere Bewohnerinnen und Bewohner wie auch für das Personal.» Der Kongress liefert nutzbringende Ideen für die
Praxis in der Heimbranche.
Von Pflegerobotern bis Palliative Care
Referiert und diskutiert wird in vier Themenbereichen; erstens über die digitale
Transformation, konkret über technologische Innovationen wie das elektronische
Patientendossier und den möglichen
Einsatz von Pflegerobotern. Zweites
Thema ist die zeitgemässe Pflege und
Betreuung. Es werden Fragen zu der

Medikamenten-Abgabe, zu der Verleihung des Qualitätslabels «Palliative
Care» und zu neuen Formen im Umgang
mit Demenz thematisiert. Drittens geht
es darum, wie die zunehmenden Ansprüche an die Pflegeheime der Zukunft mit
den finanziellen Möglichkeiten in Einklang gebracht werden können. Der
vierte Themenbereich befasst sich mit
der Problematik von Sinnkrisen, in die
Menschen im hohen Alter, aber auch ihre
Angehörigen und die Pflegenden geraten
können.
Neben insgesamt 16 Wahlveranstaltungen ist das Plenum zu mehreren Hauptreferaten eingeladen, die zum Teil über
Branchenthemen hinausgehen. So
spricht etwa Markus Hengstschläger von
der Medizinischen Universität Wien über
die Frage «Wie manage ich (m)ein Talent?». Elisabeth Bronfen, Professorin für
englische und amerikanische Literatur in
Zürich und New York, setzt sich mit dem
veränderten Frauenbild der letzten Jahrzehnte auseinander. Angekündigt ist
auch Alt-Bundesrätin Micheline CalmyRey mit einem Referat «Profilierung als
Synthese von Person und Inhalt». Und die
Robotik wird erneut zum Thema, wenn
Nadia Magnenat Thalmann auftritt. Die
Schweizerin, die in Singapur als Professorin für Medieninnovation tätig ist, hat
sich selbst ein künstliches Ebenbild namens Nadine geschaffen. Wenn es nach
ihr geht, sollen sogenannte Sozialroboter
betagten Menschen dereinst Gesellschaft leisten.

werden simultan auf Deutsch und Französisch übersetzt.
Eine Fachausstellung, die TechnologiePlattform CURASOLUTIONS und Exkursionen zu Pflegeninstitutionen in der Nähe
des Tagungsorts runden das Kongressprogramm ab.
Weitere Kongress-Informationen und
Online-Anmeldung auf:
www.congress.curaviva.ch.
Kontakt CURAVIVA Schweiz: Dr. Markus
Leser, Leiter Fachbereich Menschen im
Alter, m.leser@curaviva.ch

Fachleute aus aller Welt
Darüber hinaus werden Fachleute aus
aller Welt nach Montreux reisen: Partner
des Fachkongresses ist das Global Ageing
Network (IAHSA), welches Workshops in
englischer Sprache durchführt. Die Wahlveranstaltungen von CURAVIVA Schweiz
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heim Leimatt AG in Eriswil im oberen Emmental. 32 Bewohne-

Hauptmenüs angeboten. Küchenchef Walter Mentner unter-

rinnen und Bewohnern bilden hier tägliche Tischgemeinschaf-

nimmt alles, damit an den vielen Tischen in den zahlreichen

ten. Die Leiterin Verpflegung, Sylvia Hiltbrunner, beschreibt

Institutionen beim Essen auch tatsächlich «Freude einkehrt»:

die Küche als «gutbürgerlich, währschaft, saisongerecht und

«Wir versuchen, die individuellen Wünsche unserer Bewoh-

regional». Die Lebensmittel sind aus lokaler Produktion. Rüst-

nenden zu berücksichtigen.»

gruppen dürfen beim Zubereiten von Kartoffeln, Rüebli und

In einem Grossbetrieb wie Viva ist das kein einfaches Unter-

Äpfeln mithelfen. Hiltbrunner nennt die Vor-

fangen. Ein Reorganisationsprojekt, das den

aussetzungen, damit das Essen gut ankommt:
«Die Speisen müssen gar gekocht und schön
angerichtet sein.» Ausgeschöpft wird gemäss
einer Liste, auf der die individuellen Bedürfnisse und Wünsche der Bewohnerinnen und
Bewohner aufgelistet sind.

einzelnen Betrieben noch mehr Selbstständig-

Der Küchenchef
wünscht, dass an
den Esstischen auch
tatsächlich «Freude
einkehrt».

Allerdings legen auch Grossbetriebe wie die

keit bringt und individuelle Bedürfnisse noch
besser abdecken soll, steht vor der Umsetzung.
Die Viva-Gastronomie basiert dabei auf einem
Bestellsystem per Computer. Dieses System
berücksichtigt die individuellen Wünsche der
Bewohnerinnen und Bewohner auf den einzel-

Viva Luzern AG Wert auf eine familiäre Atmo-

nen Stationen.

sphäre im Heim. «Kulturelle und kulinarische Angebote unter-

Die Mitarbeit der Bewohnerinnen und Bewohner ist in der

stützen Aktivität und Lebensgenuss», schreibt das städtische

Hauptküche aus hygienischen Gründen allerdings nicht mög-

gemeinnützige Wohn- und Betreuungsunternehmen mit 900

lich. Möglich ist die Mitarbeit hingegen in den Einrichtungen,

Plätzen und 1100 Mitarbeitenden. Zu Viva Luzern gehören meh-

die mit Haushaltsküchen ausgestattet sind. Walter Mentner hat

rere Betagtenzentren sowie Pflegewohnungen und die Einrich-

allerdings die Erfahrung gemacht, dass die Bewohnerinnen und

tungen «Wohnen mit Dienstleistungen».

Bewohner in der Regel lieber zuschauen: «Oft sind sie zu müde

Eine zentrale Küche beliefert sämtliche Betriebe und Wohnein-

zum Helfen.» Regelmässig finden zwar Küchenführungen statt.

heiten der Viva-Einrichtungen mit Bestandteilen aus dem

Die Sicherheits- und Hygieneanforderungen sind jedoch streng,

Menüplan, die an den jeweiligen Standorten durch Küchenbri-

wie Mentner erklärt: «Die rote Linie darf nicht überschritten

gaden ergänzt und angereichert werden. Täglich werden drei

werden.»
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«Institutionen, welche nur nach heutigen
Bedürfnissen Konzepte erstellen,
stehen morgen vor grossen Problemen.»
Matthias Radtke
und damit verbunden eine moderne Kommunikation verlinkt mit Blogs, Marketingaktivitäten, Socialmedia und
Newsletter. Die hohe Fachkompetenz und Erfahrung der
Domis Marketing-, Grafik- und Webfachkräfte hilft uns
dabei in professionellster, kundenorientierter Art und
Weise.
Wie sieht diese Unterstützung aus?
Der Internetbereich im Heimumfeld muss vielfältige
Funktionen erfüllen. Es braucht sowohl Fachkräfte als
auch interdisziplinäre Beratung aus den fokussierten Bereichen Marketing, Kommunikation, Grafik, Webtechnik
und Sicherheit, damit alles abgestimmt ist und modern
lanciert werden kann. Die Domis verfügt dabei über mehr
Alterszentrum zur Rose – Matthias Radtke, Geschäftsführer

zertifizierte und ausgebildete Spezialisten als manche
Werbeagentur.

Herr Radtke, die Führung einer Institution im Gesundheitswesen verlangt heutzutage neue Fähigkeiten.
Welche sind dies aus Ihrer Sicht?
Der Konkurrenz- und Kostendruck sowie die Bedingung,
das Unternehmen wirtschaftlich zu führen, sind schon
länger in unserer Branche angekommen. Hinzu kommt
die Herausforderung, entsprechende Angebote auf die
Bedürfnisse der Anspruchsgruppen auszurichten. Heute

Ein Glücksfall für jedes Unternehmen – komplett vernetzte
Software-, IT-, Grafik- und Webleistungen über einen Partner.

ist dies nur möglich, wenn Führungskräfte neben der
erforderlichen Fachkompetenz auch die notwendigen

Matthias Radtke

Leadership- und Managementkompetenzen mitbringen.
Sie sprechen den Konkurrenzdruck an. Wie erleben Sie

Gibt es zu viele Institutionen, welche sich nur an der

diesen?

heutigen Lage ausrichten, statt strategische Konzepte

In verschieden Kantonen wurde bereits über leere Betten

zu erstellen?

berichtet, obwohl der Mehrbedarf an Pflegeplätzen aus-

Ja. Wer nur nach den heutigen Bedürfnissen Geschäfts-

gewiesen ist. Ich bin überzeugt, dass mit neuen innova-

modelle entwickelt, wird den Betrieb morgen vielleicht

tiven Geschäftsmodellen und regional stärkerer Vernet-

schliessen müssen, weil die notwendigen Veränderungen

zung und Zusammenarbeit der Leistungserbringer einem

bei der Infrastruktur, beim Personal und beim Angebot

Überangebot entgegengewirkt werden kann.

zu gross wären.

Neue Angebote zu positionieren und Kommunikation

Sind fehlendes Kontextwissen und Verständnis auch die

aktiv zu betreiben gilt aber nicht als Stärke in der Heim-

Gründe für die oftmals negativen Presseberichte über

branche, oder?

die Branche?

Da haben Sie nicht Unrecht. Die Branche braucht da Un-

In der Tat. Viele negative Berichte, welche ich gelesen

terstützung und muss mehr tun. Wir lancieren gerade in

habe und bei welchen ich auch von mir sagen darf, dass

diesen Wochen einen komplett neuen Webseitenauftritt

ich die Sachverhalte kenne, sind ungenügend recher-
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chiert. Das ärgert mich als Vertreter der Branche doch

IT-Lösungen deutlich, wie optimal diese auf die zentralen

sehr stark, weil Vieles dann auf die Gesamtbranche proji-

Softwareapplikationen abgestimmt sind. Dieses Paket

ziert wird und ein negatives Bild entsteht. Mit aktiver

kriege ich nur bei der Domis, und das ist für uns ein ab-

Kommunikation muss die Branche sich wehren.

soluter Gewinn.

Was bieten Ihnen die Domis-Applikationen?
Die Domis-Applikationen bieten unglaublich viel. Wenn
ich als Institution mir jedoch die Zeit nicht nehme, um
eine Basis zu legen, damit ich dann später über längere
Zeit deutlich weniger administrieren muss, dann brauche
ich die Schuld nicht bei der Domis zu suchen. Die Software ist im Alltag ein wahres Geschenk – man muss sie
aber auch wirklich nutzen.

Der Branchenführer Domis hat die
Stärke und Innovativität, zukunftsorientiert zu arbeiten. Das bringt die
Alters- und Pflegeheime weiter.
Jean-Pierre Liesch

Heisst das, es braucht mehr Anwenderwissen und
Schulung?
Nicht nur mehr, sondern auch stetig. Schauen Sie, mit
Ihrem neuen Angebot der Hotline- und Schulungspau-

Herr Liesch, welche Herausforderungen sehen Sie auf

schale erhalte ich für einen tiefen Preis genau das Ge-

die Branche zukommen?

samtpaket, das mir und meinen Mitarbeitenden hilft, die

Der Fachkräftemangel wird sich weiter verschärfen, und

Software zu nutzen, Neuerungen kennenzulernen, Tipps

die demografische Entwicklung wird zyklisch ihren Lauf

zu erhalten und damit verbunden grosse Mehrwerte,

nehmen. Die grösste Herausforderung wird es aber sein,

deutliche Zeitersparnisse sowie allgemein mehr Wirt-

ein ausreichendes Angebot für eine Generation bereit-

schaftlichkeit zu erzielen.

zustellen, ohne dieses Angebot dann zu einer Hypothek,
sprich in der Zukunft zu einem Überangebot, zu machen.

Was hat Ihnen dieses Paket konkret gebracht?
Tiefere Kosten und eine geringere Anzahl einzelner

Verändert also der Wandel in der Gesellschaft auch

Schritte dank der Kenntnis, dass es für viele Arbeits-

ganz direkt die Bedürfnisse der kommenden Bewohner?

schritte eben schon eine voll integrierte, einfachere Lö-

Absolut. Der Mensch wird unabhängig von seinem Alter

sung in der Software gibt. Zudem auch höchst motivierte

immer anspruchsvoller. Diese Ansprüche werden beim

Mitarbeitende, die viel Spass an der Software haben. Ich

Eintritt in eine Altersinstitution nicht abgelegt, sondern

darf sagen, dass unsere Mitarbeitenden echte Fans der

weiter beibehalten.

Domis-Lösungen sind.
Der Wandel der Zeit führt auch zum Wandel der ArWas ist der Hauptgrund, weshalb Sie die Domis als

beitsinstrumente. Wie stark entlastet Sie die Software

Partner gewählt haben?

dabei, die vielen zu bewältigenden Arbeitsschritte

Unsere Branche braucht gesamthafte, umfassende Lö-

innerhalb des Betriebes zu planen?

sungen von einem einzigen Anbieter. Noch vor ein paar

Unsere Arbeit mit der heutigen Flut an Dokumenten und

Jahren hatten wir fünf bis sechs verschiedene Anbieter.

nötigen Dokumentationen ist ohne eine sehr fundierte,

Die Kosten, die Umstände und die ganzen Abstimmungs-

detailliert und technisch vernetzte Softwaregesamtlö-

aufwände waren ein Debakel. Die Domis mit ihrem guten

sung nicht zu bewältigen.

Ruf, ihrer Innovationsfähigkeit und ihrer exzellenten persönlichen Kundenbetreuung ist der beste Branchenpartner, den wir uns vorstellen können.
Arbeitet man mit einem Partner professioneller?
Ja, das ist in der Tat so. Es ist eine echte Partnerschaft, in
welcher man fachlich wie auch menschlich sehr transparent und fair betreut wird. Gerade die Kombination von
Software und IT über einen Partner hat uns viel Geld und
Ärger erspart.
Deshalb beziehen Sie auch den IT-Support bei der
Domis und lassen die gesamte IT-Infrastruktur von der
Firma installieren und betreuen?
Korrekt. Erstens ist es so, dass die Domis unabhängig
von der Softwarebranchenlösung über hervorragende
Fachkräfte, Konzepte und Referenzen im IT-Bereich verfügt. Zweitens merkt man anhand der IT-Konzepte und

13:30
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Welche Produkte in welchen Bereichen bieten Sie an?
Wir betreiben Gärtnerei- und Landwirtschaftsarbeiten,
eine Schreinerei und einen Cateringservice. Die Produkte
kommen sehr gut an und helfen unseren Bewohnerinnen
und Bewohnern, sich bei der Produktion dieser Produkte
wieder an den Arbeitsalltag zu gewöhnen.
Wie stark entlasten Sie die Software und die Informatik
dabei?
Die Software und die Informatik sind die Grundvoraussetzungen, um heute alle Pendenzen bewältigen zu können
und um vor allem auch aufgrund des Kostendrucks genügend effizient dabei vorzugehen. Die einfache Bedienbarkeit, die durchgängige Logik der Programme und Systeme
Rehahaus Effingerhort – Kristina Althaus, Leiterin Finanzen und Personal

sowie die hohe Funktionsbereitschaft demonstrieren, wie
gut die Lösungen sind.

Die Domis Consulting AG betreut Sie nun seit Jahren

Domis darf Sie seit Jahren in den kombinierten Berei-

mit Dienstleistungen und Produkten im Bereich Soft-

chen IT-Systemtechnik und Software betreuen – was ist

ware. Was ist der Grund für Ihre langjährige Treue?

der Grund für diese langjährige Treue?

Der Hauptgrund liegt in der Partnerschaft mit der Domis

Durch die durchgängig und sehr gut abgestimmte Ge-

und in einem sehr überzeugenden Gesamtprodukt – eben

samtlösung aus IT-Dienstleistungen, sprich der ganzen

wirklich einer kompletten Heimlösung, kombiniert mit

Basis der Informatik, und Softwaredienstleistungen,

einer Kundenbetreuung, bei welcher man sich als Kunde

sprich den Kernsystemen für unsere Arbeit, erhalten wir

von der Geschäftsleitung bis hin zur Administration jeder-

vielfältige Vorteile.

zeit ernst genommen und sehr persönlich betreut fühlt.
Gerade auch, weil viele Veränderungen gesetzlicher
Natur anstehen?
Richtig. Wenn der Branchensoftwarepartner die Möglichkeit hat, auch zukunftsorientiert zu arbeiten, ist dies in
einem regulierten Markt, in dem vieles auch schnell nach
gesetzlichen Aspekten umgesetzt werden muss, ein Vorteil.

Eine Gesamtinformatiklösung
über einen Partner ist
wirtschaftlich und operativ ein
Vorteil, und das ist ein Fakt.

Frau Althaus, ist die Leitung einer Institution zur
Betreuung von alkohol- und medikamentensüchtigen

Kristina Althaus

Menschen gerade auch aufgrund der verschiedenen
Arbeitsbereiche besonders anspruchsvoll?
Ja. Die Herausforderung liegt in der Vielseitigkeit der

Welche Vorteile sind dies?

Jobs, die wir anbieten, und damit verbunden in der Füh-

Durch die IT- und Softwarelösungen aus der Hand der

rung von verschiedensten Berufsgruppen.

Domis kennen wir auftauchende Inkompatibilitäten
nicht. Auch sind wir befreit davon, zwischen mehreren

Erhalten Sie Spenden, oder haben Sie andere Formen

Anbietern Fehler zu eruieren, diese für potenzielle Pro-

von Einnahmequellen, abgesehen von der öffentlichen

bleme auf einen Tisch zu bringen, und damit verbunden

Hand?

sind wir auch befreit von Kosten, welche durch mehre-

Ja, wir erhalten Spendenbeiträge, über welche wir sehr

re Drittanbieter entstehen könnten. Mit dem Entscheid,

froh sind. Zudem generieren wir mit unseren eigenen

mit der Domis zusammenzuarbeiten und alle Hardware-

Produkten weitere wichtige Einnahmen.

und Softwareprodukte über die Domis zu beziehen, sind
wir sehr gut gefahren. Dies war auch der ursprüngliche
Hauptgrund, weshalb wir uns vor Jahren für die Domis als
exklusiven Partner entschieden haben.
Arbeitet man mit einem einzigen Partner professioneller?

Matthias Radtke ist Geschäftsführer des Alterszentrum zur Rose
in Reichenburg im Kanton Schwyz.
Herr Jean-Pierre Liesch ist Leiter der Alterssiedlung Kantengut in
Chur im Kanton Graubünden.
Frau Kristina Althaus ist Leiterin Finanzen und Personal im Effingerhort in Holderbank im Kanton Aargau.
Drei innovative Menschen in Management-Positionen aus drei
Regionen der Schweiz, die sich in der Branche stark engagieren.
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Ja, denn die Arbeit ist abgestimmt. Zudem zahle ich
einmalig für eine Gesamtlösung und nicht mehrfach für
Teillösungen. Es ist wirtschaftlich und operativ ein Vorteil, und das ist ein Fakt.
Domis Consulting AG
Text Jan Braunschweiler
Gestaltung Michaela Gammeter und Nora Bandi
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Sinne im Alter

Olfaktorische Ateliers wecken Erinnerungen und bringen Heimbewohner zum Sprechen

Düfte sind Überraschungen,
Geschichten, Emotionen
streifen sanft unter der Nase, damit er mehr von dem Duft

Wenn die kognitiven Fähigkeiten abnehmen
und die Sinne schwächer werden, ist der Geruchssinn umso mächtiger. Er ist mit meist schönen
Emotionen und Erinnerungen verbunden und
erlaubt alten Menschen, die Verbindung zur
Aussenwelt aufrechtzuerhalten.

abgibt. An der Wand hängen Illustrationen der verschiedenen
Früchte, um den Teilnehmern zu helfen, die Fruchtdüfte zu
erraten.
Früchte und Erinnerungen an ferne Länder
Zitrone oder Grapefruit? Die Nasen sind sich nicht einig. Wie
sich herausstellt, gehört der Duft zur Zetratzitrone. Jetzt geht

Von Anne-Marie Nicole

der Geist der Teilnehmenden auf Reisen. Zuerst nach Sizilien,
wo diese Zitrusfrucht angebaut wird. Dann nach Spanien, wo

Der frische, fruchtige Duft eines Obstgartens zieht durch die

er, wie Monsieur Henri* sich deutlich erinnert, Zitronen und

Gänge der Résidence Notre-Dame in Genf. Es ist ein idealisier-

Orangen gegessen hat. Er erinnert sich an einen Wasserpark –

ter Obstgarten. Er mischt die traditionellen Früchte aus unse-

er besuchte ihn mit einer Freundin – und an die Delfine in

ren Breitengraden mit Früchten aus exotischen Weltgegenden.

einem grossen Becken, die sie bewunderten. Nach einem Um-

Es geht beim olfaktorischen Atelier an diesem Nachmittag im

weg über den Chili von Madame Perez* geht die Reise weiter:

Februar um Früchte. Eine Gruppe von zehn Bewohnerinnen

Melone, Himbeere, Birne, Banane …

und Bewohnern der Résidence sitzt im Salon in einem Kreis.

Während Madame von Bergen in den Tiefen ihrer Erinnerungen

Die meisten von ihnen kennen das Atelier

die deutsche Übersetzung von «framboise»

schon länger und nehmen zum Teil seit zwei
Jahren regelmässig daran teil. Die Aromatikerin Sandra Alary und Sandra Solarte, die Animateurin der Résidence, führen ihre RiechSeminarien alle zwei Wochen durch.
Auf einem Tisch werden zwei kleine Koffer

und «fraise» sucht, erzählt Madame Martin*

Wenn das Duftatelier
öffnet, brechen
die Teilnehmer
zu olfaktorischen
Reisen auf.

geöffnet. Darin sind Dutzende Phiolen mit
grösstenteils natürlichen Essenzen. Sandra

davon, wie die Birnen im Speicher ihres Grossvaters nachreiften. Ihre Nachbarin rechts, die
auf den Duft der Melone reagiert hat, sagt geradeheraus: «Chanel Nummer fünf.»
Jedes Mal, wenn in der Résidence das Atelier
öffnet, brechen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu olfaktorischen Reisen auf. Sie füh-

Alary wählt eine davon aus, öffnet sie vorsichtig und taucht die

ren zu immer anderen Destinationen. Heute sind es die Obst-

Spitzen der Duftstreifen, diesen schmalen Filterpapierstreifen,

gärten der Welt, ein andermal führt die Reise ans Meer, auf die

die man auch bei Parfumeuren findet, in die Flüssigkeit. Dann

Lavendelfelder der Provence oder zu den Gewürzmärkten Asi-

gibt sie jedem Teilnehmer einen Streifen. «Ich mag es, wenn

ens. Die Atelierteilnehmer entdecken Gerüche der eigenen Bio-

alle denselben Duft riechen können», sagt sie, «denn es regt

grafie wieder. Düfte, die tief in der Kindheit vergraben liegen:

zum Teilen von Eindrücken, Emotionen und Erinnerungen an.»

die Gerüche von Heu, Schokolade, Wald oder Erdbeeren.

Alle schnuppern. Ein Teil der Teilnehmenden schliesst die Au-

«Der Geruchssinn ist ein mächtiger, nachhaltiger Sinn, und die

gen, um besser riechen zu können. Andere bewegen den Duft-

Düfte können starke Emotionen auslösen. Diese sind allerdings
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fast immer positiv, selten negativ und noch seltener beängsti-

Nachdem sie einige Jahre für die Lebensmittelindustrie Saucen

gend», sagt die Aromatikerin. Sie erklärt, der Geruchssinn sei

und Emulsionen entwickelt und süsse und salzige Aromen kre-

der einzige Sinn, der derart eng mit dem limbischen System

iert hatte, entschloss sie sich, eine sozialere, menschlichere

verbunden ist, dem Sitz des emotionalen Gedächtnisses. Gerü-

Tätigkeit aufzunehmen. Heute arbeitet sie im klinischen und

che wirken auf die Emotionen ein, bevor das Gehirn sie analy-

medizinisch-sozialen Bereich, organisiert olfaktorische Ateli-

siert. Diese Spontaneität macht Gerüche zu einem Kommuni-

ers für jüngere und weniger junge Menschen. Sie organisiert
Tagungen zu den fünf Sinnen und bietet Aus-

kationsmittel, das noch viel wichtiger wird,
wenn die anderen Sinne schwächer werden
und die kognitiven Fähigkeiten nachlassen.
Die Arbeit mit dem Geruchssinn ermöglicht
es, das Altgedächtnis zu stimulieren und Verknüpfungen im Gehirn neu zu bilden. Sandra
Alary erzählt, dass die Fläschchen mit Duft-

bildungskurse an – insbesondere für das Fach-

Die Arbeit mit
dem Geruchssinn
ermöglicht es,
das Altgedächtnis
zu stimulieren.

stoffen manchmal auch in Spitälern verwendet werden, um Schlaganfallpatienten beim
Aufbauen neuer neuronaler Verbindungen zu helfen.

personal Gesundheit.
Über die Jahre hat Sandra Alary eine Sammlung von fast 250 Fläschchen mit Duftstoffen
aufgebaut. Ein Vorrat, den sie ständig bewirtschaften muss: Sie überprüft die Qualität der
Produkte, stellt sicher, dass der Duft sich nicht
verändert hat, verdünnt manche der Essenzen

oder konzentriert sie. «Jedes Mal, wenn ich jemanden einen
Duft riechen lasse, bekomme ich eine Überraschung, eine Ge-

Eine Leidenschaft seit Kindheit

schichte, eine Emotion zurück», erzählt sie.

Sandra Alary hat ihre Leidenschaft für die Welt der Düfte, die

Sara Marcionetti, die Leiterin des Animationsdiensts der Rési-

sie schon seit der Kindheit begeistern, zum Beruf gemacht.

dence Notre-Dame, ist vom Atelier der Düfte begeistert. Sie zeigt
sich beeindruckt, wie die Düfte Menschen, die sonst abwesend
sind und kaum mehr auf äussere Reize reagieren, aufrütteln

* Alle Namen sind von der Redaktion geändert.

und animieren. «Wir suchen unablässig nach neuen Lösungen
für Menschen, die aufgrund ihrer kognitiven Beeinträchtigung
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nicht mehr an traditionellen
Animationen

teilnehmen

können. In Zukunft wird es
immer mehr solche Menschen geben. Unsere Branche
muss sich entwickeln, und
unsere Aufgabe ist es deshalb, neue Vorschläge zu machen, erfinderisch zu sein
und zu experimentieren.»
Noch gibt es keine Studien,
die die positive Wirkung belegen, die man bei der kleinen
Gruppe der Teilnehmer des
olfaktorischen Ateliers beobachten kann. In einer ersten
experimentellen Phase des
Projekts füllte Sandra Solarte
zu jedem Atelier ein Beobachtungsraster aus, um die Emotionen zu beurteilen, die die
Düfte auslösen. Weil die Resultate über längere Zeit jedoch nicht aussagekräftig
waren, wurde das Raster verworfen. Die drei verantwortlichen Frauen des Duftateliers sind sich indes sicher,
dass die Duftseminare den
Menschen spezielle, ruhige
Moment bieten. «Die sensorischen Ansätze bieten eine
echte Alternative, die bei der
Betreuung von stark abhängigen Personen einen Sinn ergibt; sie sind eine Form der
Anerkennung durch die Sinne», sagt Sara Marcionetti.
Erfüllte Augenblicke
In der Résidence geht das
Atelier zu Ende. Sandra Solarte verabschiedet sich von
Monsieur Meylan*, der in seinem Rollstuhl sitzt. Er, der
kaum noch spricht und nur
schwach auf Reize reagiert,
hält sich einen Duftstreifen
mit Birnenduft unter die
Nase. In seinem Blick ist ein
Funkeln zu sehen … Allein
dieser Moment ist Grund genug für die Animateurinnen
und die Aromatikerin, mit
den Ateliers weiterzumachen
und über andere Wege nachAromatikerin Sandra Alary hat die Leidenschaft ihrer Kindheit, die Welt der Düfte,

zudenken, die Düfte durch

zu ihrem Beruf gemacht.

das Haus ziehen zu lassen.

Foto: Anne-Marie Nicole
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Sinne im Alter

Das Theaterprojekt für Hochbetagte im Alterszentrum Klus Park in Zürich

Ein Abenteuer für den Kopf
und für die Sinne
Schauspieler sind um die 80 Jahre alt, der Jüngste ist 70 und die

Das Theaterspielen regt Sinne wie das Sehen und
das Hören an. Es wirkt sich positiv auf die Gehirntätigkeit und die Artikulation aus und lässt viele
Gefühle und Erinnerungen aufleben. Ein Besuch
bei der Theatergruppe im Zürcher Alterszentrum
Klus Park.

Älteste wird noch vor der Premiere der neuesten Produktion
ihren 100. Geburtstag feiern. Viele von ihnen sind dieses Jahr
zum ersten Mal dabei.
Der Krimi damals hat Spass gemacht
Am Anfang der Probe hat Laurent Schönherr eine Kerze angezündet. «Sobald wir mit dem Proben anfangen, lassen wir den

Von Claudia Weiss

Alltag und alles, was uns dort beschäftigt, draussen.» Nach der
Aufwärmrunde mit den Nonsens-Sätzen geht es weiter. Dies-

Einfach ist die Aufgabe nicht, die Regisseur Laurent Schönherr

mal gibt der Regisseur kleine Sprechübungen für eine deutliche

seiner Schauspielgruppe zum Aufwärmen gibt. Drollige kurze

Aussprache vor: «Ziemlich zickige Ziegen schielen dumm»,

Sätze wie «Meiers Hund hinkt heftig» oder «Die Totentrompete

lautet der eine Satz. Der andere: «Ein wunderlicher Wurm aus

ist ein Pilz» zu rezitieren ist das eine. Aber diesen Sätzen noch

Wuppertal will nach Wurzeln wühlen.» Gar nicht so einfach

eine gut erkennbare Gefühlsmimik zu geben, ist eine ziemliche

für die Zunge – und auch fürs Hirn eine ordentliche Herausfor-

Herausforderung: Versuchen Sie einmal, «Meiers Hund hinkt

derung. Schönherr lobt und erklärt: «Mit der Zeit möchte ich

heftig» ängstlich zu interpretieren, ärgerlich, beleidigt oder

dann auch mit Bewegung arbeiten, denn Bewegung löst ganz
viel aus.»

frech!
Die sieben Frauen und ihr männlicher Mitspieler im Alterszentrum Klus Park der Stadt Zürich
lassen sich aber nicht aus der Ruhe bringen. Sie
formulieren ihre Sätze mutig und mit so viel
Ausdruckskraft, dass diese plötzlich eine ganz
andere Bedeutung erhalten. Viktor beispiels-

Laurent Schönherr, der eigentlich als Assistent

Nonsens-Sätze zu
rezitieren, ist ein
gutes Training für
das Hirn und die
Artikulation.

der Leiterin im Alterszentrum Klus Park angestellt ist und die Theaterproben in seiner Freizeit leitet, ist inzwischen schon fast ein Routinier: Drei Stücke half er im Klus Park
einzustudieren. Das diesjährige Erinnerungs-

weise sagt sein «Ich esse gerne Suppe» derma-

theater, das im Mai Premiere haben wird, ist

ssen entspannt, dass er etliche Lacher erntet.

seine vierte Produktion.

Die Vorfrühlingssonne scheint hell durch die grossen Fenster
in den Theatersaal, und die Stimmung ist entspannt. In der

Diesmal arbeitet die Gruppe mit Erinnerungen

Runde ist man per Du. «Das ist unter Schauspielern so üblich»,

Das erste Stück kam 2010 auf die Bühne, der Titel lautete «Ma-

hatte Regisseur Laurent ganz zu Beginn des Projekts erklärt,

donna und die Leiche im Park». Die Geschichte dazu hatte

und alle waren damit einverstanden. Ohnehin ist die Truppe

Schönherr selber geschrieben, Regie führte ein Mitarbeiter, der

im Theatersaal wohl eher von der aufgeschlosseneren Sorte,

früher Schauspieler gewesen war. Das Stück war ein voller Er-

und die Teilnehmer sind bereit, sich bis ins hohe Alter auf neue

folg, zwei Aufführungen mit 100 Plätzen ausverkauft. «Das hat

Abenteuer einzulassen: Die meisten der Schauspielerinnen und

damals enorm Spass gemacht, aber dieses Jahr verfolgen wir
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einen ganz anderen Ansatz», sagt Schönherr. «Diesmal arbeiten

Um das Eis zu brechen, fängt er gleich mit seiner schönsten

die Schauspielerinnen und Schauspieler mit ihren eigenen Er-

persönlichen Erinnerung an: Damals, nach der Fussballwelt-

innerungen, das macht das Ganze persönlicher – und auch

meisterschaft vor zehn Jahren, als Italien zu seiner grossen

lebendiger.»

Freude gewonnen hatte, lernte er bei einer Feier seine Frau Ra-

Die Form des Erinnerungstheaters wurde in den 90er-Jahren

phaela kennen. «Einer meiner glücklichsten Momente.» Heute

von der Autorin und Regisseurin Pam Schweitzer in England

hilft Raphaela bei seinem Theaterprojekt mit, ist zuständig für

entwickelt. Laurent Schönherr staunt immer wieder, was das

Bühnenbild, Musik und Fotografie, denn dieses Jahr soll das

Erinnerungstheater mit den Bewohnerinnen und Bewohnern

Stück richtig gross angekündigt werden. Im Internet mit einer

macht: «Das gemeinsame Spiel weckt ein grosses Potenzial und

Website, einem Blog auf Facebook, Bildern auf Instagram und

aktiviert ungeahnte Ressourcen. Es ist enorm, welche Lebens-

Videos von den Proben auf YouTube. In Zeitungen soll darüber

freude und Spiellust da plötzlich erwachen.»

berichtet werden, hofft Schönherr, «und wenn möglich sogar
im Fernsehen».

Die schönste persönliche Erinnerung
In den Proben erzählen die Schauspielerinnen und Schauspie-

Tauchen in Brasilien und den Weg finden in China

ler aus ihrem Leben. Ausgewählte Episoden werden in das

Bis zur Premiere muss noch einiges zusammenkommen. Aber

Stück eingearbeitet. Die Inszenierung entwickelt sich während

beim Zuhören wird schnell klar, dass hier unzählige Ge-

der Proben stetig weiter. «Auch Musik spielt

schichten lagern, überraschende, spannen-

eine wichtige Rolle im Stück», sagt Schönherr.
«Jedes Mitglied hat im Vorfeld ein Lieblingslied
oder eine Lieblingsmelodie angegeben, entsprechend reicht die Palette von Mozart über
Vivaldi zu Freddy Quinn, Keith Jarrett und bis
zum sehr experimentellen Morton Feldman.»

de, berührende und vor allem sehr persönli-

Fotografien für eine
Website und für
Zeitungsartikel: Das
Stück soll ganz gross
angekündigt werden.

Um den Prozess des Erinnerns zu fördern, er-

che. Beispielsweise die Erinnerung von Rose
Marie: Als sie das erste Mal in Brasilien Ferien machte, hatte sie sich zuerst dermassen
heftig dagegen gewehrt, mit einem Freund
im Meer zu schnorcheln, dass dieser sagte,
sie sehe aus wie bei einer Hinrichtung. «Als
ich mich dann doch nicht widersetzen konn-

zählen diesen Mittwochnachmittag alle Ensemblemitglieder eine schöne Erinnerung. «Das erleichtert das

te, Schnorchel und Taucherbrille anzog und ins Wasser stieg,

Eintauchen in die eigene Biografie und bringt Vergessenes her-

war ich wider Erwarten sofort völlig entzückt», erzählt sie,

vor», sagt der Regisseur. «Ich hoffe, dass ihr die schönen Erin-

Man sieht ihr an, dass sie die Bilder noch heute klar vor dem

nerungen nicht zu tief begraben habt, sodass ihr sie jederzeit

inneren Auge hat: «Eine Unterwasserwelt voller Stille, die

hervorholen könnt.»

sanften Bewegungen von Seegras und Korallen, die vielen

Und plötzlich steht da eine Siebzehnjährige
Nach zwei Informationsveranstaltungen im letzten November

Demenzarbeit etabliert und kann einen wichtigen Beitrag leis-

bekam Regisseur Laurent Schönherr elf interessierte Bewoh-

ten.» Wichtig sei einzig eine Zentrumsleitung wie Schönherrs

nerinnen und Bewohner zusammen. Mit ihnen machte er kur-

Chefin Susi Lüssi, die diesen Wert erkenne. Das Alterszentrum

ze Filminterviews, Teile dieser Interviews wird er auch in einer

Klus Park unterstützt Schönherrs Projekt, indem es den Raum

DVD rund um das «Making of» verwerten: «Ich möchte doku-

zur Verfügung stellt und die Kosten für die Apéros nach den

mentarisch vermitteln, wie die Produktion entstanden ist.»

Vorstellungen übernimmt. Die weitere Finanzierung überneh-

Er sieht das Theater für Hochbetagte als Erlebnis der Sinne

men die Hatt-Bucher-Stiftung, die Stiftung Alter in Hottingen

und der Sinnlichkeit: «Das Leben offenbart so viel Sinnliches,

und private Gönner. Laurent Schönherrs wichtigster Antrieb:

und das möchte ich für das Heute hervorholen und damit die

«Eine Vision haben, sich einlassen und mit den alten Men-

Sinne der Schauspielerinnen und Schauspieler berühren.»

schen auf den Weg gehen.»

Sinnlich heisst für ihn aber nicht einfach romantisch: «Es können durchaus auch schwierige Dinge hochkommen.»
Diese Erinnerungen wiederum könnten zahlreiche Prozesse

Abenteuer eines langen Lebens

anregen. «Biografiearbeit und das Theaterspiel in der Gruppe

Aufführungsort: Alterszentrum Klus Park, Asylstrasse 130,

wirken sich positiv auf das persönliche Wohlbefinden aus,»,

8032 Zürich

sagt Schönherr. Durch das Spiel passiere bei den Schauspie-

Premiere: 6. Mai 2017 um 15.00 Uhr

lerinnen und Schauspielern enorm viel: Bei gewissen Ge-

Weitere Aufführungen:

schichten stehe dann nicht mehr eine 87-jährige Frau vorne,

7. bis 13. / 14. bis 27. / 28. Mai, jeweils um 15 Uhr.

sondern eine 17-jährige, junge Frau, die sich ganz anders be-

Billette für 15 Franken bei Starticket.

wege. «Plötzlich spielt das Alter keine Rolle mehr, nur noch

Kontakt: Laurent Schönherr, laurent@schoenherr.ch,

der Mensch.»

076 376 88 88

Auch für Menschen mit Demenz stehe der Theaterraum offen.

Informationen online: facebook.com/klusparktheater oder

Wenn man sich auf sie und ihre Bedürfnisse einlasse, tauchten

Instagram und Youtube mit dem # klusparktheater

viele Erinnerungen und Emotionen auf. «Theaterspiel ist in der
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Ljudmila Schmid-Semerl, 78

Rose Marie Wyder, 78
«Die anderen Theaterstücke

«Ich bin am 3.9.39, also ge-

im Klus Park habe ich auf Vi-

nau zu Beginn des Zweiten

deo gesehen, diesmal spiele

Weltkriegs, in Slowenien ge-

ich zum ersten Mal selber mit.

boren. Der rote Faden in mei-

Ich wollte das schon immer

nem Leben ist das Überfüh-

mal, Seniorentheater finde

ren von einer Kultur in die

ich genial. Früher spielte ich

andere, das Brückenbauen

oft mit meinen vier Kindern

und die Gemeinsamkeiten zu

Theater, ‹Pippi Langstrumpf›

verbinden. Darum mache ich

oder Märchenaufführungen

jetzt zum ersten Mal hier mit.

an Geburtstagsfesten. Ein an-

Ich möchte Geschichten er-

deres Mal spielte ich in einer Laiengruppe mit, ‹Charlies

zählen, wie ich seinerzeit frisch in der Schweiz angekom-

Tante›. Das hier ist aber eine besondere Herausforderung,

men war: Als ich ein Fahrrad kaufen wollte, wurde ich vom

weil ich meine ganz eigene Geschichte erzähle. Beim Erar-

Händler gefragt: ‹Mit Übersetzung?› Ich wunderte mich

beiten von Erinnerungen ist vieles in mir ganz unruhig ge-

und antwortete: ‹Nein, Übersetzungen mache ich ja selber.›

worden und ich habe gemerkt, dass ich gerne auf der Bühne

Ich sehe das Verbinden von Kulturen als Bereicherung und

Berliner Dialekt sprechen würde, das ist meine Mutterspra-

finde auch den Austausch hier sehr interessant. Es war

che. Kürzlich war ich krank, und dabei fühlte ich mich, als ob

schön, von all den Glückserlebnissen und Erfolgen zu hö-

ein Damm geöffnet worden wäre: In meinem Kopf wirbelte

ren. Auf der Bühne werde ich im Element sein. Von den

es Tag und Nacht wild durcheinander. Viel Belastendes vom

früheren Aufführungen habe ich ein Video gesehen: Wow,

Krieg natürlich, aber das habe ich eigentlich in vielen The-

ist das lustig! Es ist eine grossartige Sache, Teile des Le-

rapiestunden gut aufgearbeitet. Trotzdem denkt man halt

bens in einem Mosaik zu verbinden. Ein Theaterstück

über viele alte Erlebnisse nach. In meinem Leben gibt es

bringt viel Gemeinschaftsgefühl, und das ist beglückend.

viele ganz verschiedene Leben und darin stecken auch viele

Darum habe ich vorübergehend alle meine Kurse abge-

farbige und glückliche Geschichten. Es ist sehr inspirierend.

sagt. Meine Enkelinnen freuen sich schon auf die Vorstel-

Theater ist von Kindheit an Teil meines Lebens. Und: Ist das

lung: ‹Juhui, Babica, Grossmutter, wird Schauspielerin!›,

Leben nicht überhaupt ein Theater?»

haben sie gerufen.»

Fische – ich schwebte völlig verzückt im Wasser, es war wun-

platz zurückholen konnte, war das wie Weihnachten.» Er lä-

derschön.»

chelt glücklich, erinnert sich bildhaft, wie er das erste Mal

Stilles Atmen, einige nicken, die meisten lächeln, alle haben

wieder aufstieg. Und wie er dann noch manches Jahr ritt, bis

Rose Marie kurz in Brasiliens Meerwelt begleitet. Und die Reise

er 73 Jahre alt war. Doris, die neben Viktor sitzt, strahlt: «Was

geht gleich weiter, Ljudmila erzählt von einem Schockerlebnis

da alles an Erinnerungen aufsteigt!», sagt sie fröhlich und

in Hongkong: «Fasziniert von der Stadt bei Nacht, schaute ich

nimmt gleich alle auf eine Zeitreise zurück in die Zeit, in der

mich so eifrig um, dass ich bereits am Flughafen meine Gruppe

sie als Zwanzigjährige mit ihrem Vater auf die Dufourspitze

verlor!» Da stand sie, sprach kein Wort Chine-

gestiegen war. «Aber noch lustiger ist, dass ich

sisch, der Taxifahrer und alle rund um sie
verstanden kein Wort Englisch. Sie erinnerte
sich nur knapp an den Namen des Hotels,
Knowloon. «Dabei habe ich in der Schweiz sieben Sprachen unterrichtet und war nie sprachlich verlegen. Wie durch ein Sprachwunder

schon als ganz junge Frau auf dem Gipfel der

«Was da alles an
Erinnerungen aufsteigt», sagt Doris,
und nimmt alle mit in
ihre Bergwelt.

Jungfrau stand.» Alle schmunzeln über das
Wortspiel, als junge Frau auf der Jungfrau. Doris schwelgt in Erinnerung an die wunderbare
Bergwelt und die Touren mit ihrem Vater. Sie
sind ihr fest im Herzen geblieben.

kam ich dennoch im Hotel an – eine halbe
Stunde vor meiner Gruppe!» Sie lacht: «Das

Orte, wo Frauen etwas zu sagen haben

war ein grossartiges Gefühl – in einem Land, in dem ich weder

Ruth neben ihr erzählt von ihren Wohnungsträumen – und wie

Wort noch Schrift verstand, meinen Weg gefunden zu haben.»

glücklich sie als junge Frau und Familienmutter an ihrer

Beifälliges Murmeln, das ist eine gute Geschichte.

Traumadresse Richard-Wagner-Strasse in Zürich Enge lebte.
Und wie «restlos glücklich» sie heute in ihrem Zimmer im «Klus

All die Bilder, die auftauchen

Park» ist. Hedi lächelt, gibt aber das Wort weiter – sie hilft hin-

Viktor, heute Hahn im Korb und adrett in ein blau-weisses

ter der Bühne mit und hat heute keine Geschichte bereit. Elvi-

Hemd mit blauem Jackett gekleidet, nickt bedächtig. Dann er-

ra überlegt kurz, dann erzählt sie von ihrer Reise nach China,

zählt er von seiner grossen Leidenschaft, dem Reiten und den

mit Frauen aus dem Gemeinderat. «Wir besuchten einen

Pferden. «Als ich nach einem Reitunfall drei Monaten im Spital

Stamm, der das Matriarchat pflegt», erzählt sie. «Das machte

lag und danach mein Pferd endlich wieder von seinem Pflege-

mich enorm glücklich: zu sehen, dass es doch Orte gibt, wo
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Elvira Sartori, 84

Frauen etwas zu sagen haben. Und die schönen, farbigen Gewänder die sie trugen …» Erheiternd findet die Gruppe dann
auch das Erlebnis ihrer Sitznachbarin Elisabeth: Diese hatte einst

«Das ist meine erste Produk-

auf einem Flughafen in Russland ihren Mann, einen Piloten, aus

tion, und ich finde die Probe-

den Augen verloren und irrte verloren umher – auch in Russland

zeit toll, weil ich so neue

sprach niemand Englisch. «Wie glücklich war ich, als mich je-

Leute kennenlerne und die


mand wieder zu meinem Mann führte.» Sie kichert: «Er hatte

Gemeinschaft pflegen kann.

gar nichts gemerkt und wunderte sich sehr, dass ich mich derart

Ich finde es schade, wenn

freute, ihn zu sehen.»

sich alle in ihre Zimmer zurückziehen und abschotten:

Videos als Überbrückung bei Pannen

Es ist doch schön, miteinan-

Die Runde ist wieder bei Laurent Schönherr angelangt. Dieser

der zu schwatzen. Natürlich,

atmet tief durch, dann sagt er: «Schön, was alles für Bilder auf-

nicht allen fällt es gleich

getaucht sind! Wir können als

leicht, sich zu öffnen. Für mich ist das kein Problem, ich habe

Menschen diese Gefühle im-

in jungen Jahren schon einmal in einer Studentenverbin-

mer wieder erleben», sagt er

dung Theater gespielt. Allerdings ist es wesentlich schwie-

und regt an, das auch als

riger, so wie hier die eigenen Geschichten zu erzählen – so

Übung für das Theaterstück

etwas kann man ja nie vollständig vorbereiten, es läuft dann

zu nutzen: «Das Ganze wird

immer anders, halt manchmal aus dem Stegreif. Dafür ist

lebendiger, je intensiver ihr

es ein gutes Gedächtnistraining und eine Übung, um auch

euch mit euren Gefühlen aus-

im Alter deutlich zu artikulieren – eine schöne Herausforde-

einandersetzt.» Das Werk

rung. Und es ist auch gemütlich zusammenzusitzen und zu

müsse flexibel bleiben, erklärt er dann. So zerfalle es nicht, auch

schwatzen. Ich fand, das müsse ich jetzt einfach einmal wa-

wenn wie an diesem Tag zwei Teilnehmer aus gesundheitlichen

gen, für Abenteuer ist man doch nie zu alt!»

Gründen fehlen. Deshalb gibt Regisseur Schönherr seiner Trup-

«Wenn gelacht wird,
sind das grosse
Momente, in denen
die Gefühlshormone
überborden.»

pe eine Aufgabe: Sie sollen ihre Geschichte in Stichworte fassen.
Anzeige

Praxisnah und persönlich.

heute schwierig
morgen

ganz anders

Tagung am 27. April 2017, Luzern
Menschen mit Demenz – komplexe Pflegesituationen meistern
Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.weiterbildung.curaviva.ch/tagungen
FZ_Tagung-Demenz_180x130_Dez-16.indd 1
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«Und zwar so, dass ihr beispielsweise nach
einer Videoeinspielung nahtlos weitererzählen
könnt.» Und wenn eine Situation feststeckt,
könnten Stichworte und Fragen von Mitspielern wie «Wie bist du denn dorthin gekommen?» diese lösen.
Ganz wichtig: Der Applaus der Familien
Mitte März wird Schönherr die Website aufschalten, dafür braucht er Text und Bild. An
den kommenden Proben werden Kurzfilme
und Interviews aufgenommen. Für die Vorstellung im Internet wird er kurze Texte produzieren. Wie diese aussehen könnten, erklärt
er am Beispiel von Elisabeth: «Die Holländerin
ist auf einer Gummibaumplantage im Urwald
auf Sumatra aufgewachsen. Sie studierte Innenarchitektur an den Kunstgewerbeschulen
in Amsterdam und Rotterdam und beschäftigte sich das ganze Leben mit Farben, Formen
und Materialien.» Zusätzlich wird das ganze
Projekt filmisch dokumentiert, dafür hat der
Regisseur seinen Vater Claude Wirz eingespannt, und seine Mutter Verena Graf Wirz
betreut das Ensemble. Auch für Kommunikation, Grafik, Licht und Ton hat Schönherr Profis an Bord geholt, das Ganze soll richtig gut
daherkommen.
Die Proben allein werden noch lange nachschwingen. Für Regisseur Schönherr steht
aber ausser Zweifel, dass auch die Aufführungen unbedingt dazu gehören: «Diese sind die
Krönung der gemeinsamen Arbeit, sie bieten
gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe»,
sagt er. Es sei unbedingt wichtig, dass dann
auch Kinder und Grosskinder im Publikum
sässen: «Die Verbindung zwischen Schauspieler und Publikum ergibt eine enorme Intensität, das ist ein fantastisches Gefühl – für alle.»
Nicht nur er, sondern auch die Schauspielerinnen und Schauspieler ernten jeweils viele begeisterte Reaktionen von Angehörigen und
externen Zuschauern. Wenn gelacht und applaudiert wird, sei das ein grosser Moment, in
dem die Glückshormone förmlich überborden.
«Das wirkt noch ganz lang nach.»
Eine Chance, Raum und Körper zu verlassen
Laurent Schönherr bläst die Kerze aus, die Probe ist vorbei. «Wir haben noch ein paar Wochen
Zeit», fasst er zusammen. «Schön zu wissen,
dass so viele Geschichten vorhanden sind.» Er
möchte seiner Theatertruppe möglichst viele
Sinnesreize bieten: «Erinnerungen bieten die
Chance, Raum und Körper zu verlassen und
irgendwohin zu reisen. Indem ihr diese auf der
Theaterprobe im Altersheim Klus Park Zürich: Erzählt jemand ein Erlebnis,

Bühne erzählt, ermöglicht ihr anderen Men-

tauchen die anderen in eine andere Welt ein.

schen, euch dorthin zu begleiten.»



Fotos: Raphaela Schönherr
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Alters- und Pflegeheime brauchen Farbkonzepte, die den Bewohnern angepasst sind

Die richtigen Farben
für das mentale Wohlbefinden
lässt, der einmalig ist und sofort und ohne Buchstaben oder an-

Farben in Alters- und Pflegeheimen können
viel zu einem guten Klima beitragen. Denn
Farben haben einen grossen Einfluss auf unser
seelisches Erleben. Zudem erleichtern Farben
die Orientierung.

dere Zeichen für das Unternehmen steht. Durchschlagendes
Beispiel sind etwa die Farben Blau und Rot der Swisscom. Die
beiden Farbtöne sind in unserem Land inzwischen so präsent
und vertraut, dass der Name Swisscom gar nicht mehr unbedingt dazugeschrieben werden muss. Farben wollen uns also
etwas sagen. Sie geben Orientierung, aber auch Sicherheit und

Von Pius Flückiger

Vertrautheit.

Farben haben Einfluss auf unsere Wahrnehmung und unsere

Farbgebung in Heimen wurde lange vernachlässigt

Stimmungen. Die Werbung weiss das längst: Unternehmungen,

Lange Zeit hat man der Farbgebung in Heimen und Pflegeein-

die Seriosität und Verlässlichkeit suggerieren und uns in Si-

richtungen zu wenig Beachtung geschenkt: Die Wände hatten

cherheit wiegen möchten (Versicherungen, Banken), verwen-

hygienisch weiss zu sein, die Böden braun. Das hat allerdings

den gerne Blautöne. Wer aber auf Verkaufsaktionen, auf güns-

geändert. Wenn heute ein Alters- oder Pflegeheim neu gebaut

tige Ware aufmerksam machen will, der wählt die Farbe

oder renoviert wird, ziehen die Bauherren und die Architekten

Orange. Sie soll Lust aufs Konsumieren machen. Es ist kein

Farbberater bei, die sie darin unterstützen, die richtige Farbe

Zufall, dass die Logos der beiden grossen Detailhändler in der

für die unterschiedlichen Räume zu definieren. Allerdings sei-

Schweiz just in diesen Farben daherkommen.

en die Farben in Alters-und Pflegeheimen

Oft ohne es zu merken, werden wir von Farben
durchs Leben gelenkt: Grün im Strassenverkehr signalisiert uns «Freie Fahrt». Das gilt
nicht nur für die Verkehrsampeln. Grün sind
ebenso die Tafeln, die auf eine Autobahn hinweisen. Rot aber heisst «Halt». Das Ausrufezei-

nicht einfach eine ästhetische Komponente,

«Farben machen
Architektur zu einem
Zuhause. Sie geben
Vertrautheit und
Orientierung.»

chen denken wir uns ganz automatisch dazu.

sagt die auf Raumgestaltung f ür Menschen mit
Demenz spezialisierte A
 rchitektin Sibylle
Heeg: «Licht- und Farbgestaltung haben eine
kompensatorische und therapeutische Funktion. So kann die Erkennbarkeit von Gegenständen durch deutliche Hell-Dunkel-Kontraste verbessert werden.» Zudem können durch

Die Welt wird mit den Augen wahrgenommen

Farben Stimmungen evoziert, gelenkt und verstärkt werden.

Verwunderlich ist das nicht. Das Auge ist unser wichtigstes

«Farben können körperliche Beschwerden lindern», sagt die

Sinnesorgan. 80 Prozent der Sinneswahrnehmungen nimmt

gleichfalls auf Architektur für demenziell erkrankte Menschen

der Mensch durch das Sehen wahr. Entsprechend differenziert

spezialisierte deutsche Architektin Dörte Moll. «Farben sind

erkennen wir, ohne dass wir sie präzis benennen könnten, Farb-

ebenso identitätsstiftend, sie machen Architektur zu einem

töne in ihren feinsten Nuancen und Abstufungen.

Zuhause.» Schliesslich sind Farben Orientierungshilfe. Sie hel-

Auch das weiss die Werbung. Zur Corporate Identity eines Un-

fen, dass sich auch Menschen mit einer Demenzkrankheit in

ternehmens gehört heute, dass es sich einen Farbton schaffen

einem Pflegeheim zurechtfinden.
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Aufenthaltsbereich im Alters- und Gesundheitszentrum Ruggacker in Dietikon: Keine farbliche Überreizung.


Foto: Roger Frei

Das Farb-Erleben älterer und alter Menschen unterscheidet sich

Monochromie vermieden werden. So müssen Farbkonzepte

allerdings wesentlich vom Erleben jüngerer Menschen. Das hat

also verschiedenen Bedürfnissen gleichzeitig entsprechen.

auch physiologische Gründe. Sehbeeinträchtigungen nehmen
im Alter naturgemäss zu. Die Adaptionsfähigkeit der Augen

Klare farbliche Akzente setzen

verlangsamt sich, Farbunterscheidungen werden schwieriger.

Zwar bevorzugen ältere Menschen dezentere Farben. Das

Während bei jüngeren Menschen sich die Pupille von 1,5 auf 8

schliesst freilich nicht aus, dass man klare farbliche Akzente

Millimeter vergrössern und auch wieder verkleinern kann,

setzt, die zwar nicht erschrecken oder verwirren dürfen, aber

bleibt sie bei älteren fast konstant 4 Millimeter gross. Bei Men-

eindeutige Signale aussenden. So können in Gemeinschaftsräu-

schen mit demenziellen Beeinträchtigungen potenzieren sich

men die Sessel auch rot sein. Das signalisiert: Hier darfst du

die Wahrnehmungseinschränkungen. Denn durchs Auge neh-

anhalten und verweilen. «Durch den psychologisch reflektier-

men wir zwar die physikalischen Reize des

ten Einsatz von Farbkonzepten bei der Umfeld-

Lichts (und also auch der Farben) wahr. Das
Bild, das wir uns davon machen, kommt aber
erst im Hirn zustande. Das heisst: Der Verstand und das Gefühl haben Einfluss auf unsere Wahrnehmung von Farbe.
Farben müssen darum in Alters- und Pflege-

gestaltung in Einrichtungen für alte Menschen

In Alters- und Pflegeheimen müssen
Farben bedürfnisgerecht eingesetzt
werden.

institutionen alters- und bedürfnisgerecht

kann das Wohlbefinden deutlich verändert
werden», schreibt Reinhard Kreimer in seinem
Buch «Altenpflege: menschlich, modern und
kreativ». Er meint mit «verändert» verbessert.
«Klare, unifarbene und unterscheidbare Farben unterstützen die Wahrnehmung bei alten

ausgewählt und so eingesetzt werden, dass sie

Menschen und bei Menschen mit einer De-

auch bei eingeschränkter Wahrnehmung verständlich Orien-

menzkrankheit», sagt auch Sibylle Heeg. Tatsächlich mögen

tierung, Sicherheit, Vertrautheit und damit Wohlgefühl vermit-

Menschen mit kognitiven Einschränkungen schriftliche Bot-

teln.

schaften nicht mehr verstehen. Doch Farben können sie lesen –

Farben sollen aber auch Anregung und Abwechslung bieten,

wenn sie erkennbar und eindeutig sind. Will heissen:

um der Gefahr von Monotonie und Abstumpfung entgegenzu-

■ k
 lare Kontraste von Wänden zum Boden (Letzterer nicht zu

wirken. Das ist oft eine Gratwanderung: Es besteht einerseits
die Gefahr einer Überstimulation durch zu kräftige Farben,
gleichzeitig sollen Reizarmut und fehlende Kontraste durch

dunkel)
■ keine farbliche Überreizung und keine stark gemusterten

Tapeten und Bodenbeläge.

>>
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«Kennen Sie
die Compliance
Rate in Ihrer
Einrichtung?»

Observe Care

In 5 Minuten zum Ergebnis
Die Hände sind das Übertragungsrisiko Nummer 1 von Krankheitserregern.
Deshalb gehört die Händedesinfektion zu den wichtigsten Massnahmen zur Verhütung
von Infektionen. Eine gute Händehygiene und hohe Compliance sichern nicht nur
die Gesundheit Ihrer Bewohner, sondern schützen auch Ihr Personal.
Ermitteln Sie kostenlos wie hoch die Compliance in Ihrer Einrichtung ist unter:
care.bode-science-center.com/ObserveCare/ObserveCare

IVF HARTMANN AG – Ihre Bedürfnisse, unser Anspruch.
IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen, www.ivf.hartmann.info
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Öffentlicher Bereich im Alters- und Pflegeheim Bifang Wohlen AG: Klare farbliche Akzente.


Foto: René Rötheli

Die Farbgestaltung für Alters- und Pflegeheime ist also mehr
als eine ästhetische Aufgabe, denn sie kann sich zur funktio-

■ Rot wirkt anziehend und eignet sich für den Eingangsbereich,

für Foyers oder Sitzgruppen.

nellen Falle entwickeln: Die Menschen trauen sich nicht mehr

■ B
 raun eignet sich für Bodenflächen oder für die Möblierung.

vor die Tür aus Angst, sich in den Gängen nicht zurechtzufin-

In der Regel sollte ein heller Braunton gewählt werden. Von

den. Was ist also zu beachten?

einer grossflächigen Verwendung in Wohnräumen ist abzu-

■ D ie farblichen Leitsysteme müssen deutlich erkennbare,

grosse Symbole und scharfe Kontraste aufweisen.

raten.
■ M it Blau verbinden Men-

■ T
 üren müssen klar gekennzeichnet sein. Folgende farbliche

schen Entspannung, Sau-

Differenzierungen sind sinnvoll: Die Türbereiche zu den Be-

berkeit und Kühle. Blau ist

wohnerzimmern unterscheiden sich deutlich von denen der

ideal für Treppenhäuser,

Gemeinschaftsräume. Beide aber sollen in einprägsamer

Nass- und Therapieberei-

Farbigkeit gestaltet sein. Die Türen zu den Versorgungsräu-

che. In Wohnräumen soll-

men, die für die Bewohner tabu sind, werden der Wahrneh-

ten blaue Wände immer

mung durch einen weissen oder hellgrauen Anstrich entzogen, der sich am besten noch dem Wandton unterordnet.
■ D
 er Boden soll tragend gestaltet sein, in mittleren bis dunk-

len Tönen ohne auffällige Muster.
■ I n den Gemeinschaftsbereichen sind anregende, bunte Far-

ben angebracht. Je privater der Raum, desto ruhiger sollten
die Farbtöne werden.

Gemeinschftliche
Räume können bunt
sein. Private Räume
verlangen nach
ruhigeren Farbtönen.

relativ hell sein.
■ Z
 urückhaltende Grüntöne

wirken beruhigend, freundlich und erholsam. Helle Grüntöne kommen für Wände in Wohnräumen infrage. In gebrochenen Nuancen eignet sich Grün für alle Räume, auch für
kleinere.
■ E
 in wenig berücksichtigtes Thema sind die Abschiedsräume.

Welche Farben soll man einsetzen?

Auch hier sollte man auf ein entsprechendes Ambiente ach-

■ O
 range fördert die Kommunikation und belebt. Es lässt sich

ten – auch auf dem Weg dorthin, der nicht den Charakter

in allen grösseren Innenräumen gut verwenden.

eines Abstellflurs haben sollte. Statt reinem Weiss kommt

■ G
 elb wirkt anregend, belebend und spendet Geborgenheit.

den Angehörigen und ihren Gefühlen eine bewusst gestalte-

Die Farbe hellt Gemeinschaftsräume und Wohnbereiche auf.

te, einfühlsame Wandsituation mit entsprechender Beleuch-

Für kleinere Räumen nur gebrochene Nuancen verwenden.

tung entgegen.

•
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Wie man der Gefahr einer falschen Medikamentenabgabe begegnen kann

In der Apotheke statt im Heim

Patientensicherheit sterben in der Schweiz jährlich 250 bis 500

Eine Apothekerin propagiert für Heime die
patientenindividuelle Verblisterung von
Medikamenten in der Apotheke. So können
das Heimpersonal entlastet und die Sicherheit
der Bewohnerinnen und Bewohner erhöht werden.

Menschen an den Folgen einer falschen Medikation.
Patientenindividuelle Verblisterung
Wie kann man der Gefahr begegnen? Manuela Aeberhard ist
Inhaberin der Central Apotheke in Olten und arbeitet als Apothekerin eng mit Alterspflegeheimen in der ganzen Schweiz
zusammen. Sie sagt: «Für dieses Problem existiert bereits eine

«Vergiftungsrisiko in Altersheimen steigt» überschrieb die

meiner Meinung nach zeitgemässe Lösung.» Aeberhard setzt

«NZZ am Sonntag» Ende Januar einen Artikel. Das dargestellte

bei der Medikamentensicherheit in den Heimen auf die patien-

Problem: Weil Menschen, die in Heime eintreten, heute wesent-

tenindividuelle Verblisterung von Medikamenten. Das bedeu-

lich älter sind als noch vor einem Jahrzehnt, leiden viele von

tet: Die Medikamente werden von der Apotheke für die Patien-

ihnen an mehreren Krankheiten und sind aufgrund dieser Mul-

ten hergerichtet und verpackt. «Für die Medikamentenabgabe

timorbidität auf eine Vielzahl von Medikamenten angewiesen.

in Heimen hat sich die sogenannte Wochenblisterkarte be-

Im Durchschnitt benötige ein solch alter Mensch bis sieben

währt», sagt die Pharmazeutin. Diese lasse sich ganz einfach

Medikamente täglich, habe die Stiftung Patientensicherheit

herstellen: «Moderne Blisterrohlinge können in der Apotheke

Schweiz hochgerechnet. Je grösser die Zahl der verordneten

mit geringem Aufwand innert kürzester Zeit abgefüllt und verklebt werden.»

Medikamente, desto grösser allerdings werde
auch die Gefahr einer Verwechslung oder einer falschen Dosierung.
Helena Zaugg, Präsidentin des Verbands der
Pflegefachleute, betonte im NZZ-Beitrag, dass
die Problematik aufgrund des aktuellen Mangels an Pflegefachpersonal zusätzlich ver-

Aeberhard ist sicher, dass die Partnerschaft

«Für die Heime ist
die Verblisterung
durch eine Apotheke
zeitsparend und
sicher.»

schärft werde. Denn die Medikamente der
Bewohnerinnen und Bewohner müssten vom

mit einer Apotheke sowohl punkto Patientenwohl als auch Heimökonomie für Altersheime
grosse Vorteile bieten. «Die Pharmazeutin
oder der Pharmazeut bereitet die Medikamente den Einnahmezeitpunkten entsprechend
vor und kontrolliert sie.» Das sei für die Heime
zugleich zeitsparend und sicher. Darüber hin-

oft überlasteten Pflegepersonal unter Zeitdruck hergerichtet

aus bestehe die Möglichkeit einer zusätzlichen Dienstleistung:

werden. Die Folge: Bei der Notfallberatungsstelle Tox Info Su-

«Auf Wunsch führt die Apotheke gleichzeitig mit der Blister-

isse gingen pro Jahr rund 500 Anrufe aus Heimen ein. Und die

herstellung bei jeder Medikationsanpassung einen Polymedi-

Zahl der Anrufe häufe sich in jüngster Zeit, sagt im Artikel

kationscheck durch.» Konkret heisst das: Die Apothekerin oder

Tox-Info-Direktor Hugo Kupferschmidt. Zwar führe nicht jede

der Apotheker überprüft, ob in einem Wochenblister nicht Me-

falsche Medikation zu einer Vergiftung. Doch komme es so

dikamente kombiniert werden, deren Wirkungen sich gegen-

weit, dann sei der Verlauf gerade bei alten Menschen über-

seitig aufheben oder negativ beeinflussen. «So hat das Pflege-

durchschnittlich schwer. Gemäss Schätzungen der Stiftung für

personal die Medikamente den Heimbewohnerinnen und
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Individueller Medikamentencocktail: In der Apotheke hergerichtet und verpackt.


Foto: zvg

-bewohnern nur noch abzugeben und die Einnahme zu kont-

ten, die ihre Medikamente über eine von der Apotheke herge-

rollieren.»

richtete Wochenblisterkarte selbst einnehmen, beobachtete
man eine deutliche Verbesserung der Compli-

Acht bis zehn Franken pro Woche und Patient
Unentgeltlich bieten Apotheken die Dienstleistung nicht an. Wie die patientenindividuelle Verblisterung aber abgerechnet werde,
könne unterschiedlich sein. Die Preise seien
mit der jeweiligen Apotheke auszuhandeln,

ance und parallel dazu auch des Wohlbefin-

«Erfahrungswerte
zeigen, dass bis zu
150 Stellenprozente
eingespart werden
können.»

sagt Aeberhard. Sie schätzt die Kosten auf 8
bis 10 Franken pro Wochenblister und Patient.

dens.» In den Heimen erhöhe sich die Patientensicherheit, und gleichzeitig könne das
Pflegepersonal entlastet werden. «Erfahrungswerte zeigen, dass bis zu 150 Stellenprozent
eingespart werden können, wenn die medikamentöse Versorgung eines Heims mit 80 Betten
durch eine Partnerapotheke in patientenindi-

Die patientenindividuelle Verblisterung wende man in Pflege-

viduellen Wochenblistern erfolgt», sagt Aeberhard. «Diese Zeit

heimen in etlichen Ländern an, sagt Pharmazeutin Aeberhard.

kann das ohnehin stark belastete Pflegepersonal mit anderen,

Man habe zahlreiche Vorteile nachweisen können. «Bei Patien-

verrechenbaren Pflegeleistungen effizienter nutzen.»
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DONNERSTAG, 4. MAI ‘17 | 9.00 - 17.00 UHR

WÜRTH HAUS | RORSCHACH

Speziell für Heimversorgung:
Nüchternabgabe

Verhindert Abgabefehler
dank Patientenfoto und
übersichtlicher Einteilung

Zertifizierte Verklebung und
zertifizierter Lichtschutz

MediBlist Wochenblisterkarten für die Heimversorgung

+
+
+
+
+
+
+

Moderne, sichere Medikamentenabgabe
Entlastung und Effizienzgewinn für das Pflegepersonal
Flexibel auch bei kurzfristiger Medikationsänderung

Einfache Verabreichung, erübrigt Medikamentenbecher
Wochenblisterkarten mit bis zu 5 Abgabezeitpunkten pro Tag
Aktuelle Medikation bei Notfällen und für Aerzte rasch zur Hand
Neu: Blister mit abtrennbaren und beschrifteten Kammern

Weitere Informationen bei:
MediBlist & Co, c/o Central Apotheke Olten, Baslerstrasse 72, 4600 Olten
062 212 90 80 oder 079 415 69 81 oder joerg.aeberhard@bluewin.ch
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Erwachsene mit Behinderung

Eine Inszenierung der Theatergruppe Hora in Zürich löst Kontroversen aus

«Ist es denn weniger happig, wenn
man ihnen die Wahrheit vorenthält?»
Welche Reaktionen haben Sie von Behindertenverbänden,

Das Stück ist krass: «120 Tage Sodom», dem Film
von Pier Paolo Pasolini nachempfunden, wird
am Zürcher Schauspielhaus von der Schauspielgruppe Hora gespielt. Darf man das Menschen mit
Behinderung zumuten? Hora-Leiter Michael Elber
und Regisseur Milo Rau nehmen Stellung.

Angehörigen oder Privatpersonen mit Behinderung erhalten?
Insieme, Pro Infirmis und Agile äusserten sich ja positiv – gab
es auch Kritik?
Nein, es gab praktisch keine Kritik. Höchstens vor der Premiere gab es im Umfeld der Schauspielerinnen und Schauspieler
gewisse Ängste. Diese konnten wir allerdings ausräumen –
dank unserer langjährigen Zusammenarbeit und Begleitung

Von Claudia Weiss

mit den Eltern der Hora und dank persönlichen Gesprächen
zwischen Milo Rau und den

Herr Elber, Menschen mit einer Behinderung nackt auf die

Angehörigen. Auch ein Vor-

Bühne stellen und sie entmenschlichende Szenen spielen

besuch an einer Hauptprobe

lassen – warum darf man das?

half, die Ängste abzubauen,

Michael Elber: Weil wir für gleiche Rechte von Menschen mit

sowie Einladungen zu ande-

und ohne Behinderung sind. Schauspielerinnen und Schau-

ren brisanten Stücken von

spieler ohne Behinderung stehen auch manchmal nackt auf der

Milo Rau. Ausserdem infor-

Bühne und spielen manchmal entmenschlichende Szenen.

mierten wir alle Eltern lau-

Weil das ein Teil dieses Berufs ist. Das heisst aber nicht, dass

fend per Mail über den Stand

sie immer alles, was ihr Beruf von ihnen abverlangt, auch

der Dinge. Und vor allem standen wir jederzeit zur Verfügung,

wahnsinnig gerne tun. Man kann diskutieren, ob Schauspieler

falls es etwas zu reden gäbe wie zum Beispiel plötzliche Ver-

überhaupt auf der Bühne nackt sein sollen. Diese Debatte soll-

haltensänderungen der Hora wie Alpträume oder Unwohlsein.

te aber nicht auf den Rücken der Schauspielerinnen und Schau-

Dies war dann aber gar nicht notwendig.

«Man kann darüber
diskutieren, ob
Schauspieler auf der
Bühne überhaupt
nackt sein sollen.»

spieler mit einer geistigen Behinderung ausdiskutiert werden.
Und wie reagierten die Hora-Schauspielerinnen und
- Schauspieler auf das Stück? War es für sie schwieriger als
* Michael Elber, 59, ist künstlerischer

andere Produktionen?

Leiter der Theatergruppe Hora. Das ist

Ja, es war schwieriger. Die Arbeitsumstände in dieser Produk-

das bekannteste professionelle Theater

tionsmaschinerie Schauspielhaus waren allein schwieriger als

von und mit Menschen mit einer

bei normalen Hora-Produktionen. Zudem waren manchmal die

geistigen Behinderung in der Schweiz.

Arbeitszeiten spontan länger, wie das im Schauspielhaus als

Die nächste Premiere «Gott» findet am

nicht-geschützter Werkstatt eben so passiert. Das heisst, Milo

25. April im Fabriktheater Zürich statt.

Rau hat sich nicht an die Zeiten gehalten und oft noch eine

Spielplan unter www.hora.ch

halbe Stunde länger bis nach 17 Uhr gearbeitet – das ist allerdings üblich. Der Weg von der Garderobe in den Proberaum war
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Erwachsene mit Behinderung

länger als sonst. Aber vor allem: Es wurde weniger gespielt und

persönlichen Grenzen aufzuzeigen, sofern irgendwo ein Pro-

mehr diskutiert. Diese Umstände waren für die Schauspiele-

blem auftauchte. Das ist etwas, das ihnen leicht fällt: Sie haben

rinnen und Schauspieler schwieriger zu bewältigen als der

bei uns im Schauspielunterricht gelernt, ihre Bedürfnisse zu

Inhalt des Stücks.

äussern.

Ist die Botschaft «Ihr seid die Letzten» nicht allzu happig, auch

Wie sind Sie denn an das Stück herangegangen?

wenn die Hora wussten, was gemeint ist?

Wir näherten uns dem Thema an und versuchten herauszufin-

Unsere Hora wissen, dass sie heute meist abgetrieben würden.

den: Wie spielen wir etwas, wer kann was anbieten, wer will

Ist es denn weniger happig, wenn man ihnen die Wahrheit

was anbieten, welche Fähigkeiten kann man integrieren, was

vorenthält? Mühe mit bestimmten Situationen hatten dann

will man nicht spielen, und was ist darstellbar? Das ist ein

aber vielmehr einzelne Darstellerinnen und Darsteller des

völlig normaler Vorgang im Theater, sei das bei «Räuber Hot-

Schauspielhauses Zürich. Unsere Hora-Schauspielerinnen

zenplotz» oder bei «Die 120 Tage von Sodom». Alle, die halb oder

und Schauspieler haben wir immer wieder darin bestärkt, ihre

ganz nackt auftreten, machen das in grösster professioneller

Nacktheit, Gewalt und Menschenverachtung auf der Bühne: Die Schauspieler von Hora hatten mit krassen Szenen manchmal
weit weniger Mühe als die Darsteller des Schauspielhauses Zürich.
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Gedanken des Regisseurs Milo Rau
«Ich hatte keine Erfahrung in der Arbeit mit Menschen mit

ja ebenfalls ihren Hintern – das gehört zum Beruf. Allerdings

Behinderung, aber ich fand die Hora schon vorher toll. Als

habe ich niemanden gezwungen, etwas zu tun, was er oder

Vorbereitung für das Stück haben wir daher monatelange De

sie nicht wollte. Die eine Schauspielerin wollte oben ohne auf

batten mit allen Verantwortlichen geführt, auch mit den Fa

treten, was ihren Eltern und Geschwistern sehr Mühe bereite

milien der Hora. Auch die Behindertenverbände waren von

te. Aber sie wollte das so – manchmal. Die Hora sind nämlich

Anfang an mit einbezogen. Mit den Schauspielerinnen und

quasi Anarchisten, manchmal haben sie Lust auf etwas,

Schauspielern haben wir dann den Kontext genau abgespro

manchmal nicht.

chen: Die Erniedrigung und Vernichtung von Leben muss

Und sie machen Dinge möglich, die anderen zu krass erschei

gezeigt werden – sonst macht das Ganze keinen Sinn. Wir

nen. Auf der anderen Seite stören sie sich an Details, die uns

haben das Thema aber intensiv vorbereitet und uns unter

unproblematisch erscheinen. Sie an extreme Szenen heran

anderem auch eine Sitzung eines Gemeinderats zum Thema

zuführen, war nicht schwierig. Als sie hingegen erfuhren, dass

Früherkennungstests von Trisomie 21 angehört. Die Hora ge

ich nach der Premiere nicht mehr dabei sein würde, war das

rieten in einen wahren Furor darüber, dass man sie einfach

für viele ein Drama.

weghaben will!

Ob die Würde der Hora gewahrt ist? Ich finde, das Stück stellt

Die Hora sind Vollprofis, sie interessieren sich hauptsächlich

sie sogar her. Schon an der Vorpremiere waren vor allem die

für den technischen Aspekt. Manchmal gehen sie dabei sogar

Angehörigen sehr beruhigt, zu sehen, wie zärtlich viele Szenen

weiter als ich: Es gab Momente, beispielsweise als einer

letztlich gespielt wurden.»

schwangeren Frau der Bauch aufgeschlitzt wird, da musste
ich wegschauen. Und auch die vier Schauspieler vom Schau
* Milo Rau, 40, veröffentlichte über

spielhaus fanden etliche Szenen krass. Die Hora hingegen
fanden solche Dinge eher cool, schauten sie als eine Art ‹lus

50 Theaterstücke, Filme, Bücher und

tigen Trash› an. Ausserdem ist das Stück einfach und verständ

Aktionen, die an allen grossen

lich, die Sprache direkt, das kommt ihnen entgegen.

internationalen Festivals zu sehen

Meiner Ansicht nach ist das die erste Produktion, in der die Hora

waren. «Five Easy Pieces» wurde

erstmals voll als Schauspielerinnen und Schauspieler wahrge

2016 mit dem Spezialpreis der Jury

nommen werden, nicht als Menschen mit Behinderung. Das

der Belgischen Theaterkritik aus

bestätigt ja genau die Absicht des Stücks: Warum sollen so

gezeichnet und zum Berliner Theater

tolle Schauspieler abnormal sein? Und es zeigt, wie solche Men

treffen 2017 eingeladen. Mit «Die

schen verschwinden, wie man schon heute kaum mehr erwach

120 Tage von Sodom» inszeniert Milo

sene Menschen mit Behinderung im öffentlichen Raum sieht.

Rau zum ersten Mal am Schauspiel

In diesem Stück jedoch sind die Hora gleichberechtigte Schau

haus Zürich.

spielerinnen und Schauspieler: Die vier vom Ensemble zeigen

Überzeugung und Leichtigkeit mit dem Bewusstsein: Bis hier-

Die schauspielerische Leistung der Hora wird zu schätzungs-

her und nicht weiter. Bei den Eltern, den Geschwistern und den

weise 95 Prozent sehr stark gewürdigt. Sie werden also primär

Göttis brauchte es hierzu von unserer Seite noch einiges an

als Schauspielerinnen und Schauspieler wahrgenommen, nicht

Vertrauensarbeit. Inzwischen sind aber auch diese Ängste aus-

als behindert. Wenn Menschen mit einer geistigen Behinde-

geräumt.

rung beim Weihnachtsspiel in den Wohnheimen die unbefleckte Empfängnis nachspielen

Spielen die Hora das Stück gern?
Niemand muss beim Stand der Premiere auf
der Bühne etwas tun, was nicht bewusst gewollt ist. Das hat aber nichts damit zu tun, ob
die Schauspielerinnen und Schauspieler – egal

«Ich kann mit gutem
Gewissen sagen: Die
meisten Hora spielen
das Stück sogar
unglaublich gerne.»

müssen, obschon sie keine Ahnung haben, wie
diese funktionieren soll, dann fragt niemand
nach der Würde. Warum?
Darf man tun, was man will, wenn es für
einen guten Zweck ist? Oder anders gefragt:

ob Hora oder Leute vom Schauspielhaus – die-

Wo setzen Sie die Grenzen?

ses Stück unglaublich gerne spielen. Das ist
eine andere Frage. Aber auch diese kann ich mit gutem Gewis-

Erstens haben wir nicht getan, was wir wollen oder was Milo

sen beantworten: Die meisten Hora spielen das unglaublich

wollte, sondern was alle wollten. Milo Rau hat das bloss vor-

gerne.

geschlagen. Solange wir keine Gewalt anwenden, keinen sexuellen Missbrauch betreiben, keinen psychischen Druck

Was ist mit der Würde der Hora-Schauspieler: Ist diese Ihrer

ausüben und keine Sachbeschädigung von fremden Eigentum

Meinung nach im Stück gewahrt?

verursachen, sehe ich keine Grenzen. Ich persönlich lehne

Ja sicher, keine Frage! Mehr noch als in vielen anderen Thea-

allerdings unreflektierte sexistische oder rassistische Äusse-

terproduktionen von Hora. Die Presserezensionen zeigen klar:

rung ab.

•
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Ein neues Buch bietet Grundlagen für eine künftige Palliative-Care-Versorgung

André Fringer vom Institut für Angewandte
Pflegewissenschaft der Fachhochschule St. Gallen
hat ein Buch zur «Palliativen Versorgung in
der Langzeitpflege» verfasst. Er sieht das Werk
als Anstoss für die künftige Palliative-Care-
Versorgung in der Schweiz.

Wissen

Umfassende Aufgabe Sterbebegleitung
gleitung, sagt Fringer: «Palliative Care beginnt dort, wo kurative Massnahmen nicht mehr möglich sind oder greifen.
Bekommt ein Mensch die Diagnose Multiple Sklerose oder
Demenz gestellt, beginnt ab diesem Zeitpunkt die Palliative
Care. Sie hat zum Ziel, die Lebensqualität trotz der Krankheitsentwicklung zu erhalten und zu sichern. Sie ist nicht
mehr nur dazu da, den letzten Atemzug zu begleiten, sonDie Alters- und Pflegeheime verändern sich rasant. Früher

dern stellt sich die Frage, wie trotz chronischer Erkrankung

sind die Menschen schon bald nach der Pensionierung in die

eine möglichst hohe Lebensqualität erreicht werden kann.»

Altersheime gezügelt und haben dort einige Jahre bis Jahrzehnte gelebt. Das Sterben war nur noch der Abschluss die-

Symptommanagement

ses Lebensabschnitts. Die Heime hatten zwar mit dem Ster-

Was aber ist Lebensqualität, wenn Krankheiten quälen und

ben zu tun, und sie begleiteten die Bewohnerinnen und

die Lebensperspektive nur noch der Tod ist? Fringer: «Auf
physiologischer Ebene geht es in erster Li-

Bewohner in den letzten Lebenstagen. Eine
zentrale Aufgabe war es nicht.
Heute kommen viele Menschen ins Altersund Pflegeheim, um zu sterben. Jedenfalls
sind viele Menschen beim Heimeintritt
schon sehr krank, die Lebenserwartung
bewegt sich zwischen einigen Wochen und

nie um Symptommanagement. Wie kann

Ein Buch nicht nur
für Fachleute,
sondern auch für die
Angehörigen und
für die Politik.

ein paar Monaten. So sind die Alters- und
Pflegeheime zunehmend zu Palliative-

einem Menschen auf physischer Ebene mit
individuell angepassten Mitteln die Symptomlast genommen werden? Auf psychischer Ebene – nehmen wir Appetitlosigkeit
als Beispiel, die bei der betroffenen Person
Angst auslösen kann – hat Palliative Care
auch zum Ziel, die Qualität durch vernetz-

Care-Institutionen geworden.

tes Denken und Beobachten zu sichern. Vielleicht ist die

Palliative Care ist allerdings eine vielschichtige Aufgabe. Das

Ursache für die Appetitlosigkeit dieser Person weniger auf

sagt André Fringer, Projektleiter am Institut für Angewand-

der physischen als auf der seelischen Ebene zu finden.»

te Pflegewissenschaft der Fachhochschule St. Gallen. Er hat

«Interdisziplinär» ist Fringers Zauberwort. Nur interdiszip-

ein Buch verfasst, das diese Vielschichtigkeit zeigt und

linär sei eine gute Palliative Care möglich. Er verweist auf

A nsätze skizziert, wie Palliative Care in den Institutionen

das SENS-Modell: «S» wie Symptommanagement, «E» wie

künftig aussehen könnte. Palliative sei mehr als Sterbebe-

Entscheidungsfindung, «N» wie Netzwerk und «S» wie Support. Dabei denkt er auch an die Unterstützung von Angehörigen: «Angehörige können häufig als ‹mehr krank› betrachtet werden als die betroffene Person selbst, die gepflegt
wird. Dies hat unter anderem mit der zusätzlichen Belastung
und dem Rollenwechsel zu tun.»
Fringer hat sein Buch denn auch nicht allein für professionelle Palliative-Care-Fachleute verfasst, sondern ebenso für
Angehörige von Schwerkranken, aber auch für Politikerinnen und Politiker. Er bündelt darin Meinungen und Erkenntnisse aus FHS-internen Forschungs- und Dienstleistungsprojekten, aus Abschlussarbeiten und aus dem Wissen, das
er aus den Netzwerken der Pflegefachleute zusammengetragen hat. Es werden in den nächsten Jahren neue Erfahrungen und Erkenntnisse dazukommen. Vorläufig kann

ch

Fringers Buch als taugliche Grundlage dienen für alle, die
mit Palliative Care zu tun haben.

•

André Fringer, «Palliative Versorgung in der Langzeitpflege»,
Pflegefachmann und Autor Fringer:

Verlag hogrefe, 272 Seiten, 39.90 Franken.

Lebensqualität erhalten.
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Der Assistenzbeitrag ist noch nicht für jedermann

Alter
Lebenserwartung steigt weiter an
In den Industrieländern werden die

Die Idee von Assistenzbeiträgen ist gut. Jetzt müssen sie nur
noch so geregelt werden, dass auch Menschen mit kognitiver
und psychischer Behinderung davon profitieren können.

Menschen auch in Zukunft immer älter:
Die Lebenserwartung von Kindern, die
im Jahr 2030 in entwickelten Ländern
zur Welt kommen werden, könnte auf

Von Christina Affentranger

über 90 Jahre steigen. Zu diesem Er
gebnis kommt ein Team um Vasilis

Da wurden gute Instrumente geschaf

begleitet haben. Diese Vorgaben sollen

Kontis vom Imperial College London

fen, um den Assistenzbeitrag in die Rea

Menschen mit Behinderung schützen,

nach einer Analyse von Daten aus

lität umzusetzen. Meint man. Dieser

damit kein Missbrauch entsteht. Dass

35 Ländern. Die Studie zeigt, dass die

Assistenzbeitrag soll es Menschen mit

aber Angehörige und Bezugspersonen

Kluft zwischen Männern und Frauen in

Behinderung ermöglichen, autonom zu

auch Vertrauenspersonen sind und ei

der Lebenserwartung voraussichtlich

wohnen, ihr Leben selber zu gestalten.

nen wesentlichen Beitrag zum Gelingen

schrumpfen wird. In der Schweiz soll

So weit, so gut.

eines assistenzbegleiteten Lebens leis

die Lebenserwartung im Jahr 2030 bei

Leider sind von vornherein praktisch

ten könnten, will das Bundesamt für So

Männern knapp 84 Jahre betragen. Es ist

alle Menschen mit einer psychischen

zialversicherung nicht wahrhaben. Trotz

die dritthöchste hinter Südkorea und

Beeinträchtigung ausgeschlossen, da

diversen Vorstössen, auch von Curaviva

Australien. Die Erwartung bei den Frau

sie meistens keine Hilflosigkeitsent

Schweiz, wird das berechtigte Anliegen

en liegt laut Studie dazumal in der

schädigung erhalten – diese ist nebst

in der neuen IV-Revision «Weiterent

Schweiz bei 87 Jahren. Das ist der fünfte

einer IV-Rente Voraussetzung für einen

wicklung

Platz hinter Südkorea, Frankreich, Ja

Beitrag. Auch für Menschen mit einer

nicht aufgenommen. Das heisst, es

kognitiven Behinderung ist es praktisch

bleibt alles beim Alten.

unmöglich, einen Assistenzbeitrag zu

Bleibt nur zu hoffen, dass irgendwann

Mehr fahruntüchtige Senioren

erhalten: Sie müssen vorher beweisen,

der Assistenzbeitrag doch noch allen

Immer mehr ältere Autofahrer müssen

dass sie urteilsfähig und uneinge

Menschen mit einer Behinderung offen

ihren Ausweis wegen Krankheit oder

schränkt handlungsfähig sind.

stehen wird. Und wir damit der Umset

Gebrechen abgeben. Im Jahr 2016 stieg

Damit nicht genug. Menschen, die in

zung der nationalen Behindertenpolitik

die Zahl der Fälle bei den über 69-Jähri

einer Institution leben, können einen


einen Schritt näherkommen.

gen auf 2990. Das sind 21,6 Prozent

der

Invalidenversicherung»

pan und Spanien.

Antrag stellen, bekommen aber immer

mehr als im Vorjahr oder durchschnitt

einen abschlägigen Bescheid. Sie wis

lich acht Ausweisentzüge jeden Tag.

sen zwar dann, wie hoch der Assistenz

Diese Entwicklung ist brisant, weil das

beitrag wäre. Sie erhalten ihn aber

Parlament die regelmässige medizini

nicht, so lange sie in der Institution

sche Untersuchung von Autofahrern

wohnen. Erst nach dem Auszug können

von heute 70 auf 75 Jahre erhöhen will.

sie einen neuen Antrag stellen – mit ei

Es hatte einer parlamentarischen Ini

nem

tiative des Aargauer SVP-Nationalrats

übermässigen

administrativen

Maximilian Reimann, 74, zugestimmt.

Aufwand.
Danach warten weitere ärgerliche Vor

Tages-Anzeiger

gaben: Familienmitglieder oder Partner

Zur Autorin: Christina Affentranger

dürfen nicht als Assistenz angestellt

Weber ist bei Curaviva Schweiz Fach-

Hilfe durch sprechende Puppe

werden. Das heisst: Sie dürfen, aber

bereichsleiterin Erwachsene Menschen

In Deutschland hat das Bundesministe

ohne Entgelt. Dasselbe gilt für Mitarbei

mit Behinderung

rium für Bildung und Forschung die

tende einer Institution, die diese Person

Technische Universität TU Berlin be
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auftragt, eine Puppe zu entwickeln, die

Es soll darin um alle medizinischen

Exit-Mitglieder, die sich begleiten las

Audio-, Video- und andere Signale auf

Entscheidungen im Umgang mit Ster

sen, zu Hause in ihrem vertrauten Um

nehmen, analysieren und weiterleiten

ben und Tod gehen, schreibt die SAMW.

feld; aber in seltenen Fällen stelle man

kann. Die Hightech-Puppe soll dereinst

Die heutigen Richtlinien zum Lebens

den Sterbenden, die kein Zuhause mehr

in der Pflege eingesetzt werden, vor al

ende beschränken sich lediglich auf den

haben, ein Sterbezimmer für die Frei

lem wenn Pflegebedürftige zuhause be

Zeitabschnitt, in welchem der Tod oh

todbegleitung zur Verfügung.

treut werden. Das sind in Deutschland

nehin in Tagen oder Wochen zu erwar

Tages-Anzeiger

immerhin 71 Prozent. Die Puppe soll die

ten ist. Suizidhilfe, bei der Patienten

emotionalen Besonderheiten einer Stim

zwar nicht todkrank sind, aber über

Flächendeckende Palliative Care

me erkennen und einfühlsam kommuni

fehlende Lebensqualität klagen, regeln

Im Kanton Graubünden will der Verein

zieren, sodass sie fähig ist, als Mittler

sie nicht. Die SAMW hat sich bisher auf

Palliativ Graubünden bis in vier Jahren

zwischen Demenzkranken und pflegen

den Standpunkt gestellt, dieser Bereich

erreicht haben, dass im gesamten Kan

den Angehörigen eingesetzt werden zu

liege nicht in der Verantwortung der

ton ein Angebot besteht, dass todkran

können. In erster Linie soll die Puppe die

Ärzte, sondern der gesamten Gesell

ke Menschen in ihrer gewohnten Umge

Kranken beruhigen – wenn etwa die An

schaft. Zu welchem Schluss sie diesbe

bung sterben können. Den Verein gibt

gehörigen das Haus verlassen haben.

züglich in den neuen Richtlinien kom

es seit vier Jahren, ist aber bisher nur in

Tim Polzehl vom Forschungsteam sagt:

men wird, ist offen. Umfragen zeigen,

einzelnen Regionen aktiv. Der Verein

«Wenn der Vater unruhig wird, die Orien

dass in der Bevölkerung ein einfacherer

engagiert sich nicht selbst in der Pallia

tierung verliert und anfängt, nach der

Zugang zu Sterbemitteln für Hochbe

tive Care, sondern berät Arzte, Pflegen

Tochter zu rufen, dann kann die Puppe

tagte auf Akzeptanz stösst. Ärzte hin

personal, Spitex und Angehörige über

sagen: ‹Moment, deine Tochter ist ein

gegen lehnten bei einer Umfrage die

die Möglichkeiten, wie Lebensqualität

kaufen gegangen, der Zettel liegt für dich

Suizidhilfe bei hoch betagten, gesunden

in den eigenen vier Wänden bis zum

auf dem Tisch.›» Dann beruhigt die Pup

Menschen mehrheitlich ab.

Tod aufrechterhalten werden kann. Ne

pe den Demenzkranken: «Lass uns zu

Berner Zeitung

beneffekt

dieser

Stategie,

sagt

der

Bündner Gesundheitsdirektor Christian

sammen warten. Rosi kommt gleich wie
der. Soll ich so lange den Fernseher

Exit Zürich braucht mehr Platz

Rathgeb: «Diese Palliative Care zu Hau

einschalten?» Die Forscher rechnen mit

Weil sich die Mitgliederzahl in den

se ist auch finanziell günstiger als eine

drei Jahren Entwicklungszeit.

letzten fünf Jahren auf über 100 000 Per

entsprechende Betreuung im Spital.»

Deutschlandfunk

sonen verdoppelt hat, zieht die Sterbe

Radio SRF

hilfeorganisation Exit Zürich von Albis
Suizidhilfe: Neue Richtlinien

rieden in ein fast doppelt so gros
ses

Erwachsene mit Behinderung

Wie Ärzte mit Sterbewünschen von

Gebäude nach Hirslanden. Die gestiege

Stimmfähig trotz geistiger Behinderung

Patientinnen und Patienten umgehen


ne Zahl von Mitgliedern mache auch

Auch wer nicht urteilsfähig ist, soll poli

sollen, will die Schweizerische Akade

mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

tisch stimmberechtigt sein. Das fordern

mie der medizinischen Wissenschaften

nötig, heisst es bei Exit. Das bisherige

die Schweizer Interessenverbände der

(SAMW) in neuen Richtlinien ausfor

Bürogebäude in Albisrieden will Exit

Behinderten. Sie berufen sich dabei auf

mulieren. Im kommenden November

behalten. Dort befindet sich ein Sterbe

die Uno-Behindertenrechtskonvention.

soll ein Entwurf in die Vernehmlassung

zimmer, das die Organisation weiter be

In der Schweiz haben Menschen, die

geschickt und breit diskutiert werden.

nutzen will. Zwar sterben 97 Prozent der

wegen einer psychischen oder geistigen

Anzeige

LEBENSQUALITÄT – SPRECHEN SIE IN IHRER
INSTITUTION EINE GEMEINSAME SPRACHE?
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Behinderung dauernd urteilsunfähig

Gesuche von Jahr zu Jahr an – von 70

validenversicherung in ihren Leistun

sind und unter umfassender Beistand

im Jahr 2013 auf 230 im Jahr 2016. Wer

gen restriktiver geworden» ist.

schaft stehen, kein Stimmrecht. Man

wegen einer leichten Behinderung oder

geht davon aus, dass, wer nicht urteils

eines medizinischen Problems nicht

Kommunikation dank Hightech

fähig ist, den Sinn und die Tragweite

zum Dienst zugelassen ist, kann einen

Mithilfe einer mit Sensoren bestückten

einer Handlung nicht erkennen könne

alternativen Militärdienst beantragen.

Kopfhaube haben Forscher vollständig

und somit auch nicht in der Lage sei,

Bedingung ist, dass die dienstwillige

gelähmten Patienten wieder eine einfa

sich in politischen Angelegenheiten

Person unter 26 Jahre alt ist und nie

che Form der Kommunikation ermög

eine Meinung zu bilden. Dies sei zwar

manden gefährdet. Beim Dachverband

licht. Vier Betroffene konnten über diese

nachvollziehbar, sagen die Behinder

der Behinderten-Organisationen «In

Computer-Gehirn-Schnittstelle mit Ja

tenorganisationen, widerspreche aber

clusion Handicap» sagt Caroline Hess-

und Nein auf Fragen antworten. Ein in

der Uno-Konvention. Diese verlange, al

Klein, es lohne sich, wenn man sich

ternationales Forscherteam vom «Wyss

len Menschen mit einer Behinderung

wehre. Zu den aktuellen Zahlen sagt sie:

Center for Bio- and Neuroengineering»

die volle politische Teilhabe zu ermögli

«Die steigenden Zahlen zeigen, dass da

in Genf erklärt im Fachmagazin «Plos

chen. Dazu gehöre das Stimm- und

ein Bedürfnis besteht. Für uns ist das

Biology», die Funktionsweise der Tech

Wahlrecht. Auch urteilsfähige Bürge

insgesamt eine erfreuliche Geschichte.»

nologie. Man kombiniert dafür Nahinfra

rinnen und Bürger seien oft nicht in der

Radio SRF

rotspektroskopie und Elektroenzephalo
grafie. Dabei werden die elektrische

Lage, sich eine rationale Meinung über
politische Vorlagen zu bilden. Dass viele

Kisag wird Behindertenunternehmen

Aktivität und die Veränderung des

trotzdem stimmen gehen, gehöre zum

Im Kanton Solothurn kauft die Vebo-Ge

Sauerstoffgehalts im Blut des Gehirns

normalen Risiko einer Demokratie. Die

nossenschaft aus Oensingen den Bella

gemessen – beides Anzeichen für die

Schweiz steht mit ihrer Regelung nicht

cher Küchenutensilien-Hersteller Kisag.

Aktivität der jeweiligen Hirn
region.

alleine da. Nur acht EU-Staaten gewäh

Die Behindertenwerkstätte und die Tra

Diese Aktivitäten werden durch eine

ren ihren behinderten Bürgern das

ditionsfirma arbeiten seit Längerem zu

Software in Ja oder Nein übersetzt. Die

uneingeschränkte Wahlrecht; weitere


sammen. Die Kisag, bekannt wegen des

Probanden mussten 100 bis 150 Fragen

sechs schliessen urteilsunfähige Per

Rahmbläsers, lässt seit Längerem einen

in Gedanken beantworteten, die For

sonen in Einzelfällen davon aus, die

grossen Teil ihrer Küchenutensilien von

scher kamen auf eine Treffer-Wahr

restlichen vierzehn EU-Mitgliedsstaaten

der Genossenschaft Vebo verpacken.

scheinlichkeit von etwa 70 Prozent. Alle

handhaben es wie die Schweiz. Deutsch

Menschen mit Beeinträchtigungen über

Patienten antworteten mit Ja auf die

land ist deswegen bereits vom Uno-

nehmen zudem bei der Kisag einfache

Frage, ob sie glücklich seien. «Wir er

Behindertenrechtsausschuss gerügt wor

Produktionsschritte. Laut «Solothurner

fuhren, dass sie, so lange sie genügend

den und muss die Gesetze anpassen.

Zeitung» hat Kisag-Chef Urs Brüngger

Pflege daheim bekamen, ihre Lebens

Tages-Anzeiger

keine Nachfolge gefunden und sich um

qualität akzeptabel fanden.» Eine Hau

eine Lösung in der Nähe bemüht. Über

be kostet 53 000 bis 75 000 Franken. Es

den Kaufpreis gaben Vebo und Kisag

gibt jedoch bisher keine industrielle

keine Auskunft.

Produktion.

Regionaljournal Aargau/Solothurn SRF

SDA

Von der IV in die Sozialhilfe

Mehr Hörschäden in Grossstädten

Dass viele IV-Empfänger, deren IV-Ren

Dass der Stadtmensch einer höheren

te in den letzten Jahren aufgehoben

Lärmbelastung ausgesetzt ist als der

wurde, bei der Sozialhilfe landen, be

Landbewohner, ist keine neue Erkennt

stätigt eine Untersuchung im Kanton

nis. Doch nun ist erstmals in fünfzig

Wallis. Nachdem man in den Kantonen

Grossstädten der Welt präzis unter

Aargau und Zürich bereits eine Quote

sucht worden, um wie viele Jahre das

Landsgemeinde in Glarus: Kein Zugang in

von 93 Prozent ausgemacht hat, zeigt

Ohr in welcher Stadt älter ist als das Ohr

den Ring für Menschen mit einer geistigen

eine Studie im Auftrag des Walliser

eines gesunden Menschen. In der lau

Einschränkung.

G esundheitsdepartements, dass sich


testen Stadt der Welt, in der indischen

der Sozialhilfeaufwand für den Kanton

Metropole Delhi, entspricht das Höral

Beliebter alternativer Militärdienst

und die Gemeinden innert nur vier Jah

ter eines Bewohners dem eines fast

Sie sind offiziell «untauglich», leisten

ren verdoppelt hat: von 22 Millionen

zwanzig Jahre älteren Gesunden (plus

aber trotzdem einen sogenannt «alter

Franken im Jahr 2010 auf 44 Millionen

19,53 Jahre). Der Direktor der Klinik für

nativen Militärdienst». Seit vor sieben

Franken im Jahr 2014. Erhielten 2010 im

Audiologie und Phoniatrie an der Berli

Jahren ein junger Mann vor dem Euro

Kanton Wallis noch 3986 Personen So

ner Charité, Manfred Gross, hat am

päischen Gerichtshof für Menschen

zialhilfe, waren es vier Jahre später

«World Hearing Day» (Welttag des Hö

rechte in Strassburg erstritten hat, dass

bereits 5830 Personen. Die Autoren der

rens) Anfang März davor gewarnt, das

er trotz einer Diabetes-Erkrankung Mili

Untersuchung führen den Kostenan

Thema nicht ernst zu nehmen: «Das

tärdienst leisten darf, steigt die Zahl der

stieg auch darauf zurück, dass «die In

kann zum Problem werden, denn je frü
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her ein Hörverlust festgestellt wird,

Die Leiden der Verdingkinder

Ebenfalls jeder oder jede Vierte zeigt

desto besser sind die Chancen, weitere

Ehemalige Verdingkinder leiden ihr Le

Symptome

Schäden zu vermeiden.» Eine Schweizer

ben lang: Zu diesem Ergebnis kommt

Belastungsstörung wie Albträume und

Stadt war nicht unter den untersuchten

eine breit angelegte Studie der Univer

«Flashbacks», bei denen das Erlebte im

Metropolen.

sität Zürich. Andreas Maercker und

mer wieder quälend vor dem geistigen

Frankfurter Allgemiene Zeitung

sein Team haben ehemalige Verding

Auge abläuft. Eine weitere Spätfolge sei,

kinder befragt und die psychologischen

dass das Risiko für einen schnelleren

Kinder & Jugendliche

Spätfolgen ihrer traumatischen Erleb

kognitiven Abbau im Alter steige. Der

Wer bezahlt Fremdplatzierungen?

nisse erforscht. Ein Viertel der Betroffe

Grund: Das Trauma habe langfristig

Die Zürcher Agglomerationsgemeinde

nen leidet demnach unter Depressio

die Motivation der Betroffenen zerstört.

Wallisellen lanciert ein Referendum,

nen, manche denken gar an Suizid.

«Wer etwas Derartiges überlebt hat,

einer

Posttraumatischen

mit dem an der Urne entschieden wer

hat das G

 efühl, planen sei

den soll, wer im Kanton Zürich die Kos

zwecklos, es könne immer

ten für Heim- oder andere Fremdplatzie

wieder

rungen übernehmen soll: die Gemeinde

passieren»,

oder der Kanton? Der Zürcher Kantons

ercker. Dieses Gefühl bleibe

rat hat im Januar beschlossen, dass die

oft bis zum Lebensende be

se Kosten zulasten der Gemeinde gehen

stehen. So bleibe der Aufbau

sollen. Wallisellens Gemeindepräsident

kognitiver Ressourcen auf

Bernhard Krismer (SVP) sagt, es sei Zeit,

der Strecke, die vor dem

dass sich die G
 emeinden wehren. Beim

geistigen Abbau im Alter

Streit um die Kosten für Heimplatzie

schützen könnten. Den al

etwas

Schlimmes

erklärt

Ma

rungen im Kanton Zürich geht es um

lermeisten Verdingk indern

viel Geld: geschätzt um jährlich sechzig

blieb zudem eine gute Schul
bildung verwehrt.

Millionen Franken.
Tages-Anzeiger

Verdingbub (um 1940): Traumatisiert bis heute.

SDA
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Die Stiftung Loogarten führt in Egg/Esslingen an ruhiger Lage, mitten im Grünen, ein
Alters- und Pflegezentrum mit 9 Alterswohnungen, drei Pflegeabteilungen und einer
Demenzabteilung für rund 100 Bewohnerinnen und Bewohner. Wir bieten unseren
Bewohnerinnen und Bewohnern Lebensqualität in den Bereichen «wohnen – leben –
pflegen». Um dieses anspruchsvolle Ziel zu erreichen, geben die rund 140
Mitarbeitenden tagtäglich ihr Bestes.
Sind Sie eine erfahrene Führungsperson und können sich mit unserem Leitsatz
identifizieren? Für die Führung unsere Alters- und Pflegezentrum suchen wir per sofort
oder nach Vereinbarung eine/einen

Geschäftsführer oder Geschäftsführerin 100%
Ihr Aufgabengebiet:
• Leitung des gut aufgestellten Zentrums und Organisation eines effizienten und wirtschaftlichen Betriebs
• Schaffung eines förderlichen Umfeldes für die Bewohnerinnen und Bewohner
• strategische Ausrichtung, Qualitätssicherung sowie Weiterentwicklung entsprechend sich wandelnder Ansprüche und
Bedürfnisse
• Konzeption und Kommunikation ethischer Grundlagen, Rahmenbedingungen und Angebote
• Übernahme der Funktion als Motivator, Coach und Sparringpartner für die Geschäftsleitungskollegen und Mitarbeitenden
• Proaktive Vertretung der Institution gegen aussen
Sie bieten:
• ausgewiesene Erfahrung in ähnlicher Position und die erforderlichen Qualifikationen (Diplom als Heimleiter o.ä.)
• hohe Führungsqualitäten und unternehmerisches Denken
• die Fähigkeit zu begeistern, zu motivieren und zu überzeugen
• Fokus auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit einem kompetenten Leitungsteam und dem Stiftungsrat
• ein hohes Mass an Loyalität und Selbstständigkeit
• transparente und zielführende Kommunikation
• ein gewinnendes Auftreten und die Gabe, leicht Kontakte zu knüpfen
• Belastbarkeit und Humor selbst in hektischen Situationen
Haben Sie Interesse an dieser vielseitigen Tätigkeit, die Ihnen Gestaltungsfreiraum in einem dynamischen Umfeld bietet? Dann
freut sich Frau Elise Tel, Leiterin der Personalberatung von CURAVIVA Schweiz, auf Ihre Bewerbung per Post oder E-Mail
an e.tel@curaviva.ch, CURAVIVA, Elise Tel, Zieglerstrasse 53, 3000 Bern 14. Frau Tel gibt auch gerne Auskunft unter der
Nummer 031 385 33 63.
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INFORMATIONEN AUS DEM
FACHBEREICH MENSCHEN IM ALTER

NATIONALE STRATEGIE EHEALTH –
UPDATE ZUR UMSETZUNG IN PFLEGEINSTITUTIONEN
Darum geht es
«eHealth» im Sinne der nationalen
Strategie bezeichnet ein Anwendungskonzept zum integrierten Einsatz von
Informations- und Kommunikationstechnologien im Gesundheitswesen. Die
Vernetzung von Prozessen und Akteuren
des Gesundheitswesens und die organisationenübergreifende Verfügbarkeit
von Daten und Informationen zur Behandlung spielen dabei eine Schlüsselrolle. Integraler Bestandteil der nationalen Strategie eHealth ist das
elektronische Patientendossier. Durch
dieses virtuelle Dossier können Patientinnen und Patienten bzw. Bewohnerinnen
und Bewohner ihre gesundheits- und
behandlungsrelevanten Daten Gesundheitsfachpersonen zugänglich machen.
eHealth hat entsprechend eine grosse
Bedeutung für die Verbesserung der
koordinierten Versorgung und, damit
verbunden, der Behandlung- sowie der
Pflege- und Betreuungsqualität auch
von Bewohnerinnen und Bewohnern
von Pflegeinstitutionen.
Mit der Verabschiedung des Bundesgesetzes über das elektronische Patientendossier (EPDG) vom 19. Juni 2015 wurde
ein wichtiger Meilenstein erreicht. Das
Gesetz tritt dieses Jahr in Kraft. Bis 2022
müssen die Pflegeheime einer Stammgemeinschaft beitreten und mit dem elektronischen Patientendossier (EPD) arbeiten können. Pflegeinstitutionen, die
fünf Jahre nach Inkrafttreten des EPDG
nicht Mitglied einer Gemeinschaft oder
Stammgemeinschaft sind, müssen vom
zuständigen Kanton von der Pflegeheimliste gestrichen werden.
Tätigkeitsschwerpunkt eHealth
Die Umsetzung des EPDG stellt unsere
Branche auf unterschiedlichen Ebenen
vor Herausforderungen. Der Fachbereich
Menschen im Alter von CURAVIVA

Schweiz setzt deshalb beim Thema
eHealth einen Arbeitsschwerpunkt. Der
Fachbereich arbeitet entsprechend in der
Projektleitung von eHealth Suisse, dem
nationalen Steuergremium, mit und
berät sich mit den Vertretern aus Pflegeinstitutionen in der nationalen Steuergruppe eHealth von CURAVIVA Schweiz.
Seit 2015 wurden zudem mehrere Projekte und Dienstleistungen entwickelt,
die den Mitgliederinstitutionen bei der
Umsetzung des EPDG Unterstützung
bieten möchten.
Themendossier und E-Mail-Hotline
Das Themendossier eHealth informiert
auf der Website von CURAVIVA Schweiz
über den Hintergrund der nationalen
Strategie sowie über aktuelle Themen
und stellt Arbeitsinstrumente zur Verfügung. Zudem wurde ein Beratungsdienst
für Fragen zu eHealth und zum elektronischen Patientendossier aufgebaut. Die
E-Mail-Hotline wird von Andre Rotzetter,
Geschäftsführer des Vereins für Altersbetreuung im Oberen Fricktal und Präsident
der Trägerschaft und Stammgemeinschaft eHealth Aargau, betreut.
Impulsveranstaltungen 2017
Aufgrund des grossen Interesses an der
Impulsveranstaltung zum Thema
eHealth im Jahr 2016 sowie anlässlich
des Inkrafttretens des EPDG werden
2017 vier Impulsveranstaltungen durchgeführt: Im Rahmen von drei Veranstaltungen in der Deutschschweiz und einem
Anlass in der Westschweiz werden Informationen zum Bundesgesetz und zum
elektronischen Patientendossier vermittelt sowie über regionale Umsetzungsbestrebungen berichtet.
Heim-Software anpassen
Im November 2016 hat der Fachbereich
eine Informationsveranstaltung speziell
für Hersteller von Heim-Software durch-

geführt. Ziel war es, diese für die anstehenden Anforderungen zu sensibilisieren: Die sogenannten Primärsysteme in
den Heimen müssen eHealth-tauglich
werden. Das heisst, die Software muss in
der Lage sein, die Daten dem Sekundärsystem für das elektronische Patientendossier zur Verfügung zu stellen. Der
Fachbereich empfiehlt den Alters- und
Pflegeinstitutionen, den Kontakt mit
ihren jeweiligen Software-Anbietern zu
suchen und die Frage nach den geplanten
Massnahmen im Bereich eHealth-Kompatibilität zu stellen.

Links:
Beratungsdienst
www.curaviva.ch/Dienstleistungen/
Weitere-Beratungen/eHealth-Patientendossier
Themendossier
www.curaviva.ch/Fachinformationen/
Themendossiers
Anmeldung Impulsveranstaltungen
www.curaviva.ch/Veranstaltungen/
CURAVIVA-Impulstage
eHealth Suisse – Koordinationsorgan
Bund und Kantone
www.e-health-suisse.ch
Autoren: Anna Jörger und Michael
Kirschner, wissenschaftliche Mitarbeiter
im Fachbereich Menschen im Alter

Die Rubrik liegt ausserhalb der redaktionellen Verantwortung. Der Inhalt wird durch den Fachbereich
Menschen im Alter von CURAVIVA Schweiz gestellt.
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Bausteine für eine effiziente Verwaltung:

Unsere Software Lobos 3.X bietet die grösste Modulvielfalt, und unsere
Mitarbeitenden verfügen über jahrelang gewachsenes Know-how – beides
LOBOS Informatik AG

für die effiziente Verwaltung Ihrer sozialen Institution. So gewinnen Sie

Auenstrasse 4
8600 Dübendorf

immer: Zeit und Geld natürlich, aber auch Freude an der Arbeit.

Airport-Business-Center 64
3123 Belp

Wenn Sie wissen möchten, was mit uns und unseren Bausteinen alles möglich ist, fragen Sie uns oder unsere
Kunden. Eine umfangreiche Referenzliste für den Branchenprimus Lobos 3.X finden Sie unter lobos.ch im Internet.

Tel. 044 825 77 77
info@lobos.ch
www.lobos.ch
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