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Elisabeth Seifert

Chefredaktorin

«Mit der Erinnerung 
entwickelt sich die Identität.»

Liebe Leserin, 
lieber Leser
Sie kennen sicher das belebende Gefühl, das sich mit der Erin-

nerung an ein positives Erlebnis einstellt. Gerne erinnere ich 

mich zum Beispiel an unsere Oster-Reise zusammen mit 

Freunden durch ganz Italien hindurch bis hinunter nach Sizi-

lien. Vor meinen Augen tauchen wieder die üppige Frühlings-

vegetation auf, die Ginstersträucher, Wiesen mit leuchtend 

roten Klatschmohnblüten, die Olivenhaine und Zitrusbäume. 

Die Städte voller Leben, die jahrtausendealte Geschichten er-

zählen. Besonders gerne erinnere ich mich an die Abende in 

jenem auf einem Hügel gelegenen sizilianischen Ort und an 

die Nonna, die uns in ihrem Haus Gastrecht gewährt und 

reich verwöhnt hat.

In meiner Erinnerung gewinnen diese Erlebnisse an Bedeu-

tung, sie brennen sich in mein Gedächtnis ein. Und wenn ich 

sie in meinem Reisetagebuch festhalte, formen sie sich zu Ge-

schichten, regen mich zum Reflektieren an. Erinnerungen 

sind mir wichtig. Dazu gehört auch das Innehalten am Ende 

einer Woche, um nachzudenken über gute, aber auch weniger 

gute Erlebnisse. Dabei kommt es immer wieder vor, dass mei-

ne Gedanken weiter zurück in die Vergangenheit wandern. Ich 

stelle dann jeweils fest, wie sich Pläne verändern, wie ich Ent-

scheidungen heute anders beurteile als früher, auch wie die 

Erinnerung an bestimmte Erlebnisse verblasst. Zum Glück. 

Mit der Erinnerung entwickelt sich die Identität. 

Alle haben wir unsere Erfahrungen rund um das Thema «Erin-

nern und Vergessen». Umso inspirierender hat auch unser Re-

daktionsteam die Arbeit an diesem Schwerpunkt empfunden. 

Die Artikel in diesem Heft unterfüttern solche Erfahrungen 

mit wissenschaftlichen Erläuterungen. Direkt angesprochen 

fühle ich mich zum Beispiel von den Ausführungen der Berner 

Entwicklungspsychologin und Psychotherapeutin Pasqualina 

Perrig-Chiello über «autobiografische Erinnerungen» (Seite 

12). Besonders im Alter habe diese Art der Erinnerung eine 

zentrale Rolle für das psychische Wohlbefinden. Die Konfron-

tation mit dem nahen Tod werde mit zunehmendem Alter 

«zwingend zum Anlass der Deutung des eigenen Lebens». Der 

Basler Neurowissenschaftler Pasquale Calabrese führt im In-

terview mit Redaktor Urs Tremp unter anderem aus, wie Erin-

nerungen bei uns «ein Kohärenzgefühl aufbauen» (Seite 6).

Solche Erkenntnisse hat sich das Martinsheim in Visp zu Her-

zen genommen, das mit dem psychobiografischen Pflegemo-

dell nach Erwin Böhm arbeitet (Seite 24). Redaktorin Claudia 

Weiss hat bei einem Augenschein eine lebendige, vitale Atmo-

sphäre erlebt, obwohl die Hälfte der Bewohnerinnen und Be-

wohner mit 90 Jahren und mehr dort eintritt und weit über die 

Hälfte Zeichen einer Demenz zeigt. Viele beteiligen sich rege 

am Alltag und diskutieren in der Bewohnerrunde mit. 

Negative Erlebnisse und die Erinnerung daran gehören zu un-

seren Biografien. Und in aller Regel gelingt es uns, diese zu 

verarbeiten. Erreichen solche Erfahrungen aber ein gewisses 

Ausmass, können sie zu seelischen Verletzungen führen, die 

eine professionelle Begleitung erfordern. Unsere Reportage 

aus dem MNA-Zentrum Lilienberg in Affoltern am Albis in Zü-

rich gibt Einblick in die Betreuung von traumatisierten min-

derjährigen Asylsuchenden (Seite 28). Entscheidend ist das 

Vermitteln von Sicherheit. Und neben Psychotherapien hilft 

manchmal nur eines – das Vergessen, das langsame Verblas-

sen der Erinnerung. •

Titelbild: Erinnerungen gehen nicht verloren, wenn sie weitergegeben 
werden – zum Beispiel von den Grosseltern an ihre Enkel.

 Foto: Tibor Nad für «Grosseltern-Magazin» 
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Verein mosa!k in St. Gallen

3

Reichen Sie Ihr Projekt ein
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Zusammenarbeit mit der Fachhochschule St. Gallen 

am St. Galler Demenzkongress 2019 den Viventis- 

Preis zum diesjährigen Thema «End-of-Life Care bei 
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der FHS St. Gallen / Fachstelle Demenz
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Der Neurowissenschaftler Pasquale Calabrese* 
erforscht als Mediziner und Psychologe die  
Funktionsweise des Hirns. Er erklärt, wie Erinnern 
und Vergessen in unserem Kopf stattfinden  
und warum nicht alle Menschen sich an dasselbe  
gleich erinnern.

Interview: Urs Tremp

Erinnern und Vergessen formen unsere Persönlichkeit und Identität 

«Wer bin ich anderes  
als meine Erinnerungen?»

Herr Calabrese, ich war noch ein Primarschüler, als U Thant 

Generalsekretär der Uno war. Ich wurde nie an einer Prüfung 

nach diesem Namen gefragt. Auch in meinem beruflichen 

Leben kam dieser Mann nie vor. Inzwischen sind ein halbes 

Dutzend Männer ihm auf diesem Posten gefolgt, die ich wohl 

nicht alle aufzählen könnte. Aber U Thant ist mir in Erinnerung 

geblieben. Warum hat mein Hirn ihn gespeichert?

Pasquale Calabrese: Da gibt es aus der Gedächtnispsychologie 

verschiedene Erklärungen. Zunächst aber muss man wissen, 

dass unser Gedächtnis ein zusammengesetztes Etwas ist. Man 

kann also nicht – wie wir das gemeinhin tun – vom Gedächtnis 

sprechen und sich dies als grosse Einheit vorstellen.

Als was muss man es sich also vorstellen?

Unser Gedächtnis ist – wie man in der Biologie sagt – kompar-

timentiert, also aufgeteilt in unterschiedliche Bereiche. Ganz 

grob könnte man sagen: Es gibt so etwas wie ein bewusstes 

Gedächtnis und ein unbewusstes Gedächtnis – ein willentli-

ches Gedächtnis und ein unwillkürliches Gedächtnis. In der 

Wissenschaft redet man vom expliziten und vom impliziten 

Gedächtnis. 

Und welches Gedächtnis speichert was ab?

Das explizite, also das bewusste Gedächtnis, meint einfach die 

Tatsache, dass es einen Gedächtnisteil gibt, wo Dinge abgespei-

chert sind, an die man sich erinnern möchte, die man ganz klar 

deklarieren, also bezeichnen und einordnen kann. Darum gibt 

es auch den Begriff des deklarativen Gedächtnisses. Aber damit 

nicht genug. Auch dieses deklarative Gedächtnis ist wieder 

unterteilt in zwei Teile: Der eine Teil ist das episodische Ge-

dächtnis.

Und was speichert dieses episodische Gedächtnis?

Immer dann, wenn ich mich an etwas aus bestimmten Lebens-

abschnitten oder eben an gewisse Episoden zu erinnern ver-

suche, dann sind das Erinnerungen, die durch einen zeitlichen 

Zusammenhang, durch einen Kontext gekennzeichnet sind: 

Was ist wann wo passiert, und mit wem ist es passiert?

Zum Beispiel?

Ich erinnere mich zum Beispiel: Gestern Abend war ich mit 

meinem Sohn in der Pizzeria und habe mit ihm eine Pizza ge-

gessen. Das ist ein typisches Produkt des episodischen Ge-

dächtnisses. Ich kann eine Episode erzählen, an die ich mich 

genau erinnere.

Und die andere Hälfte des deklarativen Gedächtnisses?

Die andere Hälfte ist das semantische Gedächtnis. Das ist zwar 

*  Pasquale Calabrese, 58, ist Professor für klinische Neuro- 

wissenschaften an der Universität Basel. Er ist Hirnforscher, 

experimenteller Neurologe und medizinischer Neuro- 

psychologe. Seine klinische Forschungstätigkeit umfasst die 

neurobiologischen Grundlagen sowie die verhaltens- 

neurologische und neuropsychologische Diagnostik von 

neuropsychiatrischen Patienten.
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auch deklarativ, benennt also etwas, das einem bewusst ist. 

Semantisch aber bedeutet zuerst es einfach, dass ich etwas 

weiss: Der Eiffelturm steht in Paris zum Beispiel. Oder: Oslo ist 

die Hauptstadt von Norwegen. Das sind Dinge, 

die eine Bedeutung haben – darum: seman-

tisch –, auch wenn ich selbst die näheren Um-

stände nicht kenne. Es sind also für mich kei-

ne Episoden, es sind einfach Facts.

Und die Erinnerungen in den beiden Teilen 

des deklarativen Gedächtnisses…

 …werden unterschiedlich abgespeichert, ja-

wohl. Aber nun gibt es eine ganze Reihe von Gedächtnisaspek-

ten, die sind nicht bewusst. Das ist das unwillkürliche, unbe-

wusste Gedächtnis. 

Und was wird da abgespeichert – ohne dass wir uns dessen 

bewusst sind?

Sie lernen einmal Fahrradfahren oder Skifahren oder sonst ir-

gendeine Prozedur. Diese Prozedur beherrschen wir, ohne da-

rüber nachzudenken. Deshalb nennen viele Forscher dies das 

prozedurale Gedächtnis. Diese nicht-deklarativen Erinnerun-

gen sind wiederum ganz anders in unserem Gehirn gespeichert 

als das episodische oder semantische Gedächtnis.

Wann werden diese unterschiedlichen Gedächtnisse sicht- 

und erfahrbar – man empfindet es ja selbst als ein Gedächtnis?

Ein Mensch mit einer Alzheimer-Demenz hat zu Beginn der 

Krankheit meist Aufmerksamkeits- und Gedächtnisstörungen: 

Er verlegt die Schlüssel und weiss nicht mehr, wo sie sind. Er 

weiss nicht mehr, ob er etwas mit jemand an-

derem besprochen hat oder so etwas. Meistens 

also fängt diese Alzheimer-Demenz mit dem 

Verlust des episodischen Gedächtnisses an: 

Haben wir uns gestern getroffen? Habe ich 

heute Morgen gefrühstückt oder nicht? Wenn 

ja, was? Wer hat mir das Frühstück gebracht? 

Das wissen diese Menschen sehr schnell nicht 

mehr. Das episodische Gedächtnis funktio-

niert nicht mehr. Aber das semantische Gedächtnis – ein Auto 

ist ein Auto – daran erinnern sie sich noch. Und das prozedu-

rale Gedächtnis, das unbewusste Gedächtnis behalten sie so-

wieso. Diese Menschen können noch ganz selbstverständlich 

gehen, und manche können noch Klavier spielen.

Sofern sie es einmal gelernt haben.

Ja. Und wenn wir von diesen unterschiedlichen Gedächtnissen 

ausgehen, dann wird viel klarer, wie das Gedächtnis und das 

Erinnern funktionieren.

Nun verliere ich allerdings auch als nicht dementer Mensch 

die Erinnerungen. Ich weiss noch, mit wem ich gestern zu 

Nacht gegessen habe – und was. Wenn ich mich aber erinnern 

soll, wie es vor drei Wochen genau war, dann wird die 

«Zunächst muss man 
wissen, dass unser 

Gedächtnis ein 
zusammengesetztes 

Etwas ist.»

Hirnforscher Calabrese: «Jedes Mal, wenn Sie sich an etwas erinnern, verändern Sie diese Erinnerung.» Foto: ut
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Erinnerung vager. Und erst recht, wenn es um etwas geht, 

was vor zwei Monaten oder zwei Jahren passiert ist.

Wenn Dinge sich immer wiederholen und deshalb im Einzelnen 

nicht mehr von grosser Bedeutung sind, dann hat dies einer-

seits den Vorteil, dass diese Dinge sich verfestigen können – 

wenn wir uns zum Beispiel auf eine Prüfung vorbereiten. An-

dererseits verlieren sie durch die Wiederholung an Exklusivität, 

was bedeutet, dass sie verwechselbar werden. Wenn Sie in 

einer Menschenmasse, in der erst noch alle gleich oder ähnlich 

gekleidet sind, sich an ein bestimmtes Gesicht oder eine Gestalt 

erinnern müssen, dann ist es schwierig, sich zu erinnern. Ist 

aber ein einziger Mensch darunter, der eine andere Hautfarbe 

und einen andersfarbigen Anzug hat, dann werden Sie diese 

Person weniger schnell vergessen.

Erklärt das auch, warum ich mich an U Thant erinnere?

Ja. Dieser Name ist Ihnen geblieben, weil er in Ihren Kinderoh-

ren exotisch und aussergewöhnlich geklungen hat. Hätte er 

einen Allerweltsnamen gehabt, hätten Sie ihn längst vergessen. 

Was ich hierzu ergänzen möchte: Kindheitserinnerungen sind 

sehr prägend. Das hat damit zu tun, dass wir als Kind täglich 

etwas Neues lernen. Später – wenn man 30, 40, 50 ist – kommt 

nicht mehr täglich etwas Neues dazu. Dann muss es etwas sehr 

Besonderes sein, dass wir uns lange daran erinnern. Aber als 

Kind ist jeder Tag eine neue Erfahrung.

Ich lerne aber auch in fortgeschrittenem Alter noch neue 

Menschen kennen. Ich bin zum Beispiel an einer Vernissage 

und werde jemandem vorgestellt. Zwei Stunden später, wenn 

ich mich verabschieden will, fällt mir der Name beim besten 

Willen nicht mehr ein. Was passiert denn da? Das ist doch 

auch eine neue Erfahrung.

Das ist tatsächlich eine ganz interessante Sache. Das hat nicht 

allein mit dem Gedächtnis zu tun, sondern auch mit der Auf-

merksamkeit. Da werden mir etwa die Frau Brotschi, der Herr 

Gemperle und der Herr Wiederkehr vorgestellt. Jetzt hängt es 

von der assoziativen Stärke ab, die diese Na-

men für einen haben.

Das heisst?

Angenommen, ich kenne eine Nachbarin, die 

auch Brotschi heisst. Aha, dann weiss ich auch 

zwei Stunden später noch, dass die Frau, der 

ich vorgestellt wurde, die Frau Brotschi ist. 

Oder Herr Gemperle hat vielleicht ein beson-

deres Aussehen, ist besonders gross oder hat einen auffälligen 

Bart oder sonst etwas. Dann hat man Assoziationshilfen, die 

einen helfen, Dinge zusammenzubringen und im Gedächtnis 

abzuspeichern.

Wenn ich also Bezeichnungen und Dinge nicht einander 

zuordnen kann, dann drohen sie sofort vergessen zu  

werden. Warum funktioniert das bei einer Vernissage  

schwerer als zum Beispiel bei  einer Fussballmannschaft?  

Nicht wenige, vor allem männliche Zuschauer kennen alle 

Spieler der – sagen wir – zehn wichtigsten Mannschaften an 

einer WM-Endrunde. Sie sehen sofort, wer auf dem Feld steht 

und wer nicht. Warum funktioniert das Erinnern da so viel 

besser? Fussballer sind ja äusserlich nicht alle auffällige 

Erscheinungen. 

Da kommt etwas ins Spiel, was ganz zentral ist beim Erinnern: 

die Emotionen. Je gefühlsbehafteter ein Erlebnis ist, desto bes-

ser werden wir uns dieses Erlebnis merken. Und Fussball ist 

eine gefühlsbetonte Sache. Umso stärker prägt 

sich bei vielen ein, was sie mit Fussball schon 

erlebt haben. Da gehören die einzelnen Spieler 

selbstverständlich dazu. Sie sorgen für ausser-

ordentliche, starke emotionale Momente. 

Wenn ich allerdings an mich selbst denke, so 

merke ich auch, dass bei mir die emotionale 

Beteiligung nachgelassen hat, auch wenn 

mich Fussball noch immer interessiert. Ich kann nicht mehr 

wie in meiner Jugend die Aufstellung der Schweizer National-

mannschaft runterbeten.

Dann hat Sie das tatsächlich in Ihrer Jugend emotional stärker 

getroffen als heute. Darum wissen Sie alle die Namen von da-

mals noch. Neue Dinge lernen wir dann eher schwerer. Wir 

lernen sie je besser, je mehr wir sie mit alten Dingen assoziie-

ren können. Oder eben: je besser sie uns emotional ansprechen. 

Seit Ihrer Jugend hat es etliche Fussballweltmeisterschaften 

gegeben. Aber in Ihrer Erinnerung sind die Weltmeisterschaf-

ten in Ihrer Kindheit und Jugend die schönsten und interessan-

testen. Das ist nicht verwunderlich: Erinnerungen unterliegen 

immer einer gewissen Verzerrung.

Jugendliches Liebespaar (im Film «Un amour de jeunesse»):     «Eine Erfahrung, die sich tief einprägt in der Erinnerung.» 

«Eine Alzheimer- 
Demenz beginnt  
mit dem Verlust  
des episodischen 
Gedächtnisses.»
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Das bedeutet?

Erstens: Jedes Mal, wenn Sie sich an etwas erinnern, tragen Sie 

dazu bei, dass sich diese Erinnerung verändert. 

Wie denn?

Weil Sie sich an weitere Details erinnern oder weil Sie gerade 

in einer bestimmten emotionalen Stimmung 

sind, die Ihnen vorgibt, wie Sie sich erinnern 

sollen. Irgendwann ist dieses Bild ziemlich 

verzerrt und hat sich weit vom Original ent-

fernt.

Ist dies auch der Grund, warum Menschen, 

die mit mir zusammen dasselbe erlebt haben, 

sich später ganz anders daran erinnern?

Ja. Denn jemand anderer hat danach anderes erlebt, hat an-

ders über das gemeinsam Erlebte nachgedacht, ihm kamen 

andere Details in den Sinn – und so kam er zu seiner eigenen 

Erinnerung, die sich wesentlich von Ihrer Erinnerung unter-

scheiden.

Wo werden denn diese emotionalen Erinnerungen abgespei-

chert. Sie können ja derart stark sein, dass sie einen auch 

beim Erinnern noch einmal durchschütteln.

Diese emotionalen Erinnerungen sind Teil des episodischen 

Gedächtnisses. Die emotional starken Erinnerungen sind hier 

abgespeichert. Offenbar sehr tief. Denn auch Menschen mit 

einer demenziellen Erkrankung, deren episodisches Gedächt-

nis ja stark betroffen ist, können sich an emotionale Ereig-

nisse – zum Beispiel aus der Kindheit – oft noch sehr gut er-

innern.

Warum ist das so eingerichtet? Es gibt ja nicht nur schöne 

Gefühle, an die wir uns gerne erinnern, 

sondern auch  

unschöne. Die möchte man doch lieber 

vergessen.

Dass wir sie nicht vergessen, ist überlebens-

wichtig. Das hat die Evolution so vorgeschrie-

ben. Warum? Weil erinnerte negative Erleb-

nisse uns warnen sollen, damit sie nicht noch 

einmal passieren. Darum sollen wir uns daran 

erinnern, was die Konsequenz sein könnte. Man muss sich das 

so vorstellen: Unsere Vorvorvorfahren, die noch sehr unge-

schützt lebten, mussten sich immer daran erinnern, wo es ge-

fährlich wird, welche Wege man meiden muss, um nicht in 

Todesgefahr zu geraten.

Auch wenn viele Menschen mit der ersten Liebe auch den 

ersten schmerzhaften Liebeskummer erleben, verlieben sie 

sich später wieder. Sie müssten doch auch gewarnt sein.

Auf jeden Fall ist die erste Liebe eine emotionale Erfahrung, 

die sich stark einprägt in der Erinnerung, im episodischen 

Gedächtnis. Wir denken gerne daran zurück – oder eben nicht 

«Je gefühlsbetonter 
ein Erlebnis,  
umso besser  

behalten wir es  
in Erinnerung.» 

Jugendliches Liebespaar (im Film «Un amour de jeunesse»):     «Eine Erfahrung, die sich tief einprägt in der Erinnerung.» 
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so gerne. Je nachdem, ob dieses Ereignis schliesslich als po-

sitive Episode erlebt wurde, möchte man es gerne wieder ha-

ben. Oder man vermeidet eine erneute Enttäuschung von 

vornherein, weil man denkt, dass die Sache wiederum nicht 

gut ausgehen wird. 

Nicht alle episodischen und erst recht nicht die semantischen 

Erinnerungen berühren uns auch Jahre später emotional  

noch so wie die erste Liebe. Verschwinden diese  

Erinnerungen schliesslich im Nirgendwo, wenn wir sie  

nicht mehr abrufen?

Wir gehen davon aus, dass in einem intakten Hirn alle gespei-

cherten Erinnerung noch vorhanden sind.

Dann vergessen wir gar nichts?

Wir speichern nicht alles ab. Sie müssen sich vorstellen: Wir 

sind permanent Umweltrei-

zen ausgesetzt. Unsere Oh-

ren, unsere Augen, ganz all-

gemein: Unsere Sinne 

nehmen dauernd etwas 

wahr. Da brauchen wir Fil-

ter, damit wir am Ende vor 

lauter Bäumen den Wald 

nicht mehr sehen. Das be-

deutet: Wir können nicht jedes Detail abspeichern, sondern 

wir speichern Gruppen von Details ab, sofern diese von uns 

von Bedeutung sind. Sonst würden wir an diesem Informati-

onsstrom letztlich verzweifeln. Das heisst: Nicht abspei-

chern – oder wir können auch sagen: vergessen – hat auch 

seinen guten Zweck und ist gesund. 

Was wir aber abspeichern, bleibt in der Erinnerung gespei-

chert wie auf der Festplatte eines Computers?

Ja. Nur sind die Erinnerungen eben nicht mehr aktiv, weil die 

richtigen Netzwerke nicht angesprochen sind. 

Das heisst?

Wenn das richtige Signal ertönt, die richtige Reizkonstellation 

da ist, können sich diese Erinnerungen wieder aufdrängen und 

sind wieder sehr lebhaft da. Auch Dinge, die jahrelang, jahr-

zehntelang verschüttet waren.

Warum ergeben schliesslich alle Erinnerungen, die wir haben, 

ein doch recht stimmiges Bild von einem selbst und vom 

eigenen Leben?

Weil die Erinnerungen bei uns ein Kohärenzgefühl aufbauen. 

Würde ich jeden Morgen erwachen und würde mich nicht in 

einen Sinnzusammenhang denken und erinnern können, hät-

te ich gar nie ein einheitliches Bild von mir. Denn: Wer bin ich 

anderes als meine Erinnerungen? Wenn ich mich vorstelle, 

dann sage ich: Ich heisse so und so, ich mache das und das, 

mag dies und das... Diese Aufzählung ist nichts anderes als 

Erinnerung. Nähme man mir diese Erinnerung weg, bliebe 

nichts von der Persönlichkeit übrig. Das ist ja das Tragische an 

der Alzheimer-Demenz: Dass mit den wegbrechenden Erinne-

rungen immer mehr von der Person wegbricht. •

«Nicht abspeichern, 
vergessen also,  
hat auch seinen 

guten Zweck und  
ist gesund.»

Hirn mit seinen verschiedenen Bereichen: «Man kann nicht 

vom Gedächtnis als von einer grossen Einheit reden.»
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Annemarie Frick-Salzmann, «Gedächtnis: 

Erinnern und Vergessen», Springer 

Fachmedien, 2017, 48 Seiten, 5 Fr. 

Die Gedächtnistrainerin Annemarie 

Frick-Salzmann beschreibt, welche Ge-

hirnregionen für einzelne Gedächtnissys-

teme relevant sind. Sie beantwortet oft 

gestellte Fragen wie z. B. «Wie sehr können wir uns auf un-

sere Erinnerungen verlassen? Warum haben Vergessen und 

Gedächtnispannen auch positive Seiten?» Gut nachvollzieh-

bar widerlegt sie das Vorurteil über die Vergesslichkeit al-

ternder Menschen. Sie stellt komplexe Sachverhalte einfach 

und verständlich dar und zeigt an praktischen Beispielen, 

dass wir uns dank der Plastizität des Gehirns neuen Situa-

tionen anpassen und bis ins hohe Alter lernen können.

Eric R. Kandel, «Was ist der Mensch? 

Störungen des Gehirns und was sie über 

die menschliche Natur verraten», Siedler 

Verlag, 368 Seiten, 38.90 Fr. 

Was genau geschieht, wenn unser Gehirn 

nicht mehr richtig funktioniert? Wenn es 

in Unordnung geraten ist, durch Störun-

gen oder Krankheiten wie Alzheimer, De-

pression oder posttraumatischen Stress? Eric Kandel, ame-

rikanischer Gehirn- und Gedächtnisforscher, beschäftigt 

sich mit der Frage, inwiefern komplexe menschliche Verhal-

tensweisen biologische Ursachen haben. Er zeigt an vielen 

Beispielen, wie sehr biologische Prozesse unsere Erinnerun-

gen und damit unsere Identität prägen. 

Julia Shaw, «Das trügerische Gedächtnis», 

Hanser Verlag TB, 304 Seiten, 17.90 Fr.

Fast eine Zumutung, die uns die Rechts-

psychologin Julia Shaw vorsetzt: Unser 

Erinnerungsvermögen sei zutiefst unzu-

verlässig. Das Gehirn vergesse sofort, was 

uns zum Nachteil ausgelegt werden kann, 

aber es bearbeite, ergänze oder erfinde 

neu, was wir für wahr halten möchten. Kurz: Erinnerung sei 

immer Fiktion. Wie sie darauf kommt? Sie hat das Erinnern 

nicht nur theoretisch studiert, sondern auch in der Praxis. 

Sie berät Justiz und Polizei, wie diese bei Zeugen richtige 

und falsche Erinnerung erkennen können. 

Anett Müller, «Erinnern und Verges-

sen – Medienformen im digitalen 

Wandel», Büchner-Verlag, 2019, 

480 Seiten, 60 Fr.

Ein anspruchsvoller Brocken. Aber er 

greift ein wichtiges Thema auf, dessen 

Tragweite wir bestenfalls erahnen 

können: Wie verändern sich die Pro-

zesse von Erinnern und Vergessen 

durch Film- und Fernsehproduktionen, vor allem aber durch 

das Internet? Die deutsche Medienwissenschaftlerin Anett 

Müller untersucht die Wirkungsweisen von Bildern in den 

einzelnen Medienformen und fragt, wie Erinnerungskultu-

ren, die in Film, Fernsehen und dem World Wide Web etab-

liert werden, die Zukunft prägen werden. Ein anspruchsvol-

les Buch, das zeigt, wie sich das Erinnern verändern wird. 

Mats Staub, «Meine Grosseltern/My 

Grandparents», Edition Patrick Frey, 

192 Seiten, 44 Fr.

Was wissen wir von früher, als die 

Grosseltern jung waren? Im Langzeit-

projekt «Meine Grosseltern – Erinne-

rungsbüro» ging Mats Staub diesen 

Fragen nach. Er bat Enkelinnen und 

Enkel verschiedensten Alters zum Ge-

spräch – dabei entstanden ein internationales Archiv sub-

jektiver Geschichten und eine Sammlung von Fotografien, 

die die Grosseltern in jungen Jahren zeigen. Die Enkelinnen 

und Enkel erzählen nicht als Zeitzeugen, sondern von einer 

Zeit, die sie nur vom Hörensagen kennen – Erzählungen aus 

Erinnerungen an Erzählungen. 

Manfred Breitinger, «Ein spätes 

Wiedersehen und eine Flusskreuzfahrt 

des Seniors Michael B.», Rediroma-

Verlag TB, 218 Seiten, 23 Fr. 

Der 78-jährige Michael Beutler lebt in 

einer beschaulichen Seniorenresidenz. 

Sein Leben freilich verläuft etwas 

gleichförmig. Die Beschaulichkeit wird 

unterbrochen, als seine nun 74-jährige 

Jugendfreundin mit ihrer Physiothera-

peutin auftaucht und ihn zu einer Flusskreuzfahrt einlädt. 

Konflikte und Missverständnisse begleiten die Reise. Micha-

els Verhaltensweisen aufgrund einer beginnenden Alzhei-

mer-Erkrankung belasten das Zusammensein. Michael hält 

inne, erinnert sich, denkt nach, vergisst und notiert Gedan-

ken über das Leben, die Liebe, die Jugend und das Altwerden. 

Zu einem gemeinsamen Happy End führt die Reise gleich-

wohl nicht. Ein Buch, das auch das Herz anspricht. •

Was sich in unserem Kopf abspielt, ist ein Fall für die Wissenschaft und für die Literatur 

Bücher vom Erinnern und Vergessen

 Autor_linke_Seite_rot

Mit den Themen Vergessen und Erinnern  
beschäftigen sich einige Bücher, die in jüngerer 
Zeit erschienen sind. Das sind nicht nur wissen-
schaftliche Publikationen, auch in belletristischen 
Büchern ist vor allem das Erinnern oft ein  
zentrales Motiv.
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Autobiografische Erinnerungen sind wichtig  
für unsere Identität. Darum erinnern wir uns  
im Alter besonders gerne und intensiv an früher. 
Wir geben so dem eigenen Leben einen Sinn und  
tragen zum psychischen Wohlbefinden in den 
letzten Lebensjahren bei.

Von Pasqualina Perrig-Chiello*

Dass Lebenserinnerungen nicht zuverlässig sind, ist nicht Mangel, sondern Segen 

Autobiografische Erinnerungen:  
Dichtung und Wahrheit

Das Phänomen kennt vermutlich jeder: Nach vielen Jahren trifft 

man ehemalige Klassenkameraden, und man erzählt von früher. 

Da kann es vorkommen, dass man Geschichten von sich ver-

nimmt, von denen man keine Ahnung mehr hat oder die einem 

völlig unglaubwürdig vorkommen: Das kann unmöglich ich ge-

wesen sein! Haben wir uns über die Jahre so verändert, oder hat 

sich einfach unser Wissen über uns selber gewandelt? Sind au-

tobiografische Erinnerungen mehr Dichtung als Wahrheit? 

Frühkindliche Erinnerungen

Der grosse Entwicklungspsychologe Jean Piaget hat während 

vieler Jahre sehr detailliert geschildert, wie er als Kleinkind in 

einem Park beinahe entführt worden sei, als seine Kinderfrau 

ihn im Kinderwagen spazieren führte. Er erzählte die Geschich-

te so lange, bis sich alles 

sprichwörtlich als ein Am-

menmärchen entpuppte, 

nämlich dann, als die Kinder-

frau viele Jahre später seinen 

Eltern schriftlich beichtete, 

dass diese Beinahe-Entfüh-

rung frei erfunden war.

Es handelt sich hier ganz 

klassisch um eine von ande-

ren gehörte und übernom-

mene Erzählung früherer 

Vorkommnisse. Entwick-

lungspsychologisch gesehen 

hätte sich Piaget auch gar 

nicht an das Geschehnis er-

innern können – auch wenn 

es wirklich stattgefunden 

hätte. Es gibt nämlich breite 

empirische Evidenz, dass die 

grosse Mehrheit der Erwach-

senen sich nicht an die Ereig-

nisse der ersten drei Lebens-

jahre erinnern kann. Zu den 

Gründen für diese Kindheits-

amnesie gehört zum einen 

die ungenügende sprachliche 

Entwicklung, zum anderen 

das noch nicht ausgereifte 

Selbstkonzept.

Aber auch spätere Lebenser-

innerungen sind alles andere 

als zuverlässig. In der Ge-

dächtnisforschung gilt als 

*  Pasqualina Perrig-Chiello, 66, ist 

Entwicklungspsychologin und Psycho-

therapeutin. Sie hat vor allem und 

immer wieder zum mittleren und 

höheren Lebensalter geforscht. 

 

Jugendlicher mit Liebeskummer: Zuerst eine Katastrophe, dann das Beste,  

was einem passieren konnte, und schliesslich eine nostalgische Erinnerung. 
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Allerdings gibt es individuelle Unterschiede hinsichtlich dieser 

Bereitschaft zu «Gedächtnisverzerrungen», zum einen zurück-

zuführen auf Persönlichkeitsfaktoren wie Suggestibilität, Ext-

raversion und kreative Vorstellungskraft des Erinnernden, zum 

anderen auf das Alter sowie den aktuellen Lebenskontext. 

Erlebnisse aus Adoleszenz und jungem Erwachsenenleben

Auch wenn autobiografische Erinnerungen über die gesamte 

Lebensspanne von grosser Bedeutung für un-

sere Identität sind, kommt ihnen im Alter eine 

zentrale Rolle für das psychische Wohlbefin-

den zu. Eine konsistente Beobachtung bei äl-

teren Menschen ist jedenfalls, dass sie sich mit 

grosser Vorliebe mit ihren autobiografischen 

Erinnerungen auseinandersetzen und diese 

Erinnerungen anderen auch gerne mitteilen. 

Auffällig dabei ist, dass es sich überzufällig 

um Erlebnisse aus der Adoleszenz und dem jungen Erwachse-

nenalter handelt und dass diese häufig emotional hoch bewer-

tet werden. Dieser «Reminiscence Bump», wie das Phänomen 

in der psychologischen Literatur genannt wird, stellt eine ab-

solute Ausnahme von der Regel dar, dass Erinnerungen im 

Laufe der Zeit immer schwie-

riger zugänglich werden. 

Interpretiert wird dieses Phä-

nomen dahingehend, dass 

die verbesserte Zugänglich-

keit zu diesen Erinnerungen 

darauf zurückzuführen ist, 

dass die Erfahrungen dieser 

Zeitspanne von zentraler Be-

deutung für die Identitätsbil-

dung sind und aus diesem 

Grund immer wieder abgeru-

fen werden. Diese Geschich-

ten vom Selbst, deren Ur-

sprung in der fernen 

Vergangenheit liegt und die 

immer wieder und wieder re-

aktiviert und erzählt werden, 

erleichtern es dem alten 

Menschen, die zentralen Ele-

mente einer Episode abzuru-

fen und sinnvoll zusammen-

zufügen. 

Die Funktion autobiografi-

scher Erinnerung, ein kohä-

rentes Selbst aufrechtzuer-

halten, steht in engem 

Zusammenhang mit der 

Emotionsregulation. Aus der 

Forschung wissen wir, dass 

Personen, die sich in ihrer ge-

genwärtigen Lebenssituation 

gestresst fühlen, vermehrt 

das Bedürfnis haben, sich an  

einem früheren, sichereren 

Selbst zu orientieren. Vor al-

unbestritten, dass biografische Erinnerungen keine objektiven 

Wiedergaben von Vorkommnissen, sondern subjektive Rekon-

struktionen mit multiplen systematischen Verzerrungen dar-

stellen. So kann ein junger Mensch auf die Frage, was das 

Schlimmste ist, was ihm im Leben widerfahren sei, antworten, 

dass es die zerbrochene grosse Liebe sei. Zehn Jahre später wird 

er vermutlich sagen, dass dieser Bruch wohl das Beste gewesen 

sei, was ihm passieren konnte. Nochmals zehn Jahre später 

wird er das Ereignis als unerheblich ansehen, 

um dann im Alter mit Nostalgie auf eben die-

se erste grosse Liebe zurückzuschauen. 

Autobiografische Erinnerungen sind Ge-

schichten unserer Identität, sie drücken aus, 

wie wir uns sehen und verstehen. Somit ver-

ändern sie sich auch im Laufe des Lebens und 

im Zuge immer neuer Kontextbedingungen. 

Sie sind ein komplexes psychodynamisches 

Regulativ, das der Erhaltung und der Rechtfertigung des eigenen 

Selbst in der aktuellen Situation und über die gesamte Lebens-

spanne dient. Dabei geht es nicht primär um ein bewusstes 

«Zurechtbiegen» des Vergangenen, sondern um kaum bewuss-

te oder beabsichtigte sinnstiftende Anpassungsleistungen. 

Das bisher Gelebte 
zu einer sinnvollen 

Ganzheit zu  
amalgamieren, ist 

lebenslange Aufgabe.

Jugendlicher mit Liebeskummer: Zuerst eine Katastrophe, dann das Beste,  

was einem passieren konnte, und schliesslich eine nostalgische Erinnerung. 
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lem in Zeiten der Veränderung geht es ganz offensichtlich da-

rum, trotz anstehenden Rollenveränderungen eine Kontinuität 

des Selbst aufrechtzuerhalten, das gegenwärtig Gelebte mit 

dem bisher Erlebten in Einklang zu bringen und zwar so, dass 

das Ganze einen Sinn ergibt. 

Integration der eigenen Biografie im Alter

Es ist eine lebenslange Entwicklungsaufgabe des Menschen, 

das bisher Gelebte kontinuierlich zu einer sinnvollen Ganzheit 

zu amalgamieren. Deshalb verändern sich die individuellen 

Interpretationen der eigenen Vergangenheit über die Zeit. Auf-

grund individueller und sozialer Veränderungen wird die per-

sönliche Lebensgeschichte kontinuierlich revidiert – die Per-

sönlichkeit bleibt aber immer dieselbe. 

So besteht gemäss dem Psychoanalytiker und Entwicklungspsy-

chologen Erik Erikson die letzte und wichtigste Entwicklungs-

aufgabe eines Menschen dar-

in, die Integrität bezüglich des 

eigenen Lebens zu erlangen, 

nämlich ja sagen zu können 

zur eigenen Biografie. Die 

Konfrontation mit dem na-

henden Tod wird mit zuneh-

mendem Alter zwingend zum 

Anlass der Deutung des eige-

nen Lebens. Die eigene Biografie wird einer kritischen Prüfung 

unterzogen – die Geschehnisse werden inventarisiert und in die 

Lebensgeschichte integriert, sodass das Ganze allen möglichen 

Inkongruenzen zum Trotz einen Sinn ergibt.

Den Nutzen des Lebensrückblicks im Alter legen Untersu-

chungsergebnisse nahe, wonach ältere Menschen, die sich in-

tensiv mit ihren autobiografischen Erinnerungen auseinan-

dersetzen, psychisch gesünder sind als Altersgenossen, die kein 

solches Interesse zeigen. Diese Untersuchungen lassen jedoch 

auch darauf schliessen, dass der adaptive Nutzen von Lebens-

erinnerungen davon abhängt, welcher Art sie sind. Wenn die 

Erinnerungen beispielsweise bloss der Glorifizierung der Ver-

gangenheit oder der Schuldzuschreibung vergangener Ereignis-

se für gegenwärtiges Unbehagen dienen, dann tragen sie kaum 

funktionell zur Befindlichkeitsregulation bei. Im Gegensatz 

hierzu sind Lebenserinnerungen, die sich mit früheren Lebens-

entwürfen, Plänen und Entscheidungen auseinandersetzen und 

dazu dienen, Vergangenheit und Gegenwart miteinander zu 

versöhnen und der Zukunft getrost entgegenzublicken. 

«Verschwörung des Schweigens»

Aufgrund dieser Ergebnisse gewinnt der Lebensrückblick, der 

für ältere Menschen wichtig ist, bei Menschen mit schwierigen, 

traumatischen Biografien eine besondere Bedeutung. Dies ha-

ben zahlreiche Studien mit Überlebenden des Holocaust ein-

drücklich gezeigt. Wie die amerikanischePsychotherapeutin 

Yael Danieli schildert, gelang es vielen Holocaust-Überleben-

den nicht, die erlebten Traumata in eine umfassende Lebens-

geschichte zu integrieren. Diese «Verschwörung des Schwei-

gens» verhinderte, dass diese Menschen  die Holocaust- 

Erfahrungen mit dem Rest ihres Lebens in Einklang bringen 

konnten. Das assoziierte die Erinnerungen mit Gefühlen der 

Hilflosigkeit und Verzweiflung. 

Die Integration traumatischer Erfahrungen in eine umfassen-

de Lebensgeschichte ist u.a. notwendig, um zu verhindern, dass 

die generationenübergreifende Gedächtniskette abreisst. Denn 

das Bedürfnis, Erinnerungen weiterzugeben und generationen-

übergreifend zu bewahren, ist den Menschen eigen. In diesem 

Sinn haben Lebensrückblicke nicht bloss eine individuelle, son-

dern auch eine familiale, ja gar eine kulturell-historische Be-

deutung. 

Es geht nicht um die objektive Wahrheit

Unabhängig davon, wie traumatisch oder wie schön autobio-

grafische Erinnerungen sind, kann es jedenfalls nicht das Ziel 

sein, die objektive Wahrheit des eigenen Lebens ausfindig zu 

machen. Jedoch geht es darum, den subjektiven Sinn, der sich 

als tragfähig für das Leben angesichts des nahenden Lebens-

endes erweist, zu erkennen. Ziel und Funktion eines solchen 

Lebensrückblicks ist es letztlich, ungelöste Probleme und Kon-

flikte zu identifizieren, zu lösen, sich und anderen zu verzei-

hen. Die Vergebung – sowohl sich selbst, als auch anderen ge-

genüber – ist ein zentrales Element bei der Integration der 

eigenen Lebensgeschichte – und zwar nicht erst am Lebensen-

de! Dadurch wird der Mensch wieder frei für vertiefte, neue 

oder neu wieder aufgenommene Beziehungen, was wiederum 

mit einem höheren psychischen Wohlbefinden einhergeht. •

Die letzte Aufgabe 
des Menschen:  

Sich erinnern und  
ja sagen können zur 

eigene Biografie.
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Was nicht aufgeschrieben wird, geht vergessen. 
Auch sogenannt einfache Leute wollen für  
sich und die Nachwelt festhalten, was sie erlebt 
haben und was sie geprägt hat. Das auto- 
biografische Schreiben boomt.

Von Urs Tremp

Kurse und Wettbewerbe wollen dazu motivieren, Memoiren zu schreiben

Sich schreibend erinnern

Früher war das Schreiben von Memoiren Menschen vorbe-

halten, die in der Öffentlichkeit gestanden hatten und für 

die Nachwelt festhalten wollten, warum sie so gehandelt 

haben, wie sie gehandelt haben. Dann begannen Showstars 

und Sportskanonen das Leben schriftlich zu erzählen und 

befriedigten damit vor allem die Neugier der Fans. Schliess-

lich haben ganz normale Menschen aufgeschrieben, wie 

ihnen das Leben mitgespielt hat. Und siehe: Die Lebenser-

innerungen wurden Bestseller. Ob das Verdingkind Rosalia 

Wenger («Rosalia G. ein Leben», 1978), die Hebamme Adeline 

Favre («Ich, Adeline, Hebamme aus dem Val d’Anniviers», 

1982) oder Rosemarie Buri («Dumm und dick: mein langer 

Weg», 1991) – die Bücher fanden reissenden 

Absatz. Und vor allem: Sie animierten viele 

Menschen, Erinnerungen schriftlich fest-

zuhalten. Die Verlage, die Wengers, Favres 

und Buris Bücher herausgegeben hatten, 

bekamen Hunderte von Manuskripten. Das 

wenigste freilich war veröffentlichungs-

würdig. Und der Markt war bald einmal 

gesättigt.

Heute braucht man nicht mehr zwingend einen Verlag, will 

man die Erinnerungen zwischen Buchdeckeln veröffentli-

chen. Der Digitaltechnik sei Dank, dass man zu erschwing-

lichen Preisen Bücher in Kleinst auflage drucken lassen 

kann. So können die Erinnerungen immerhin den Kindern, 

Enkeln oder Freunden in Buchform überreicht werden.

Wie schreibe ich spannend und lesenswert?

Allerdings sollte man ein paar Grundregeln kennen, wie 

man Erinnerungen verfasst, damit sie spannend zu lesen 

sind. «Eine Ordnung muss her, ein roter Faden, ein individu-

eller Ton, der den Text belebt und prägt, und eine abwechs-

lungsreiche Erzählweise», bewirbt etwa die Fernkurse-Aka-

demie «Modernes Schreiben» ihre Lehrgänge. Und die 

Schweizer Schreibschule «Schreibszene» hält eine ganze 

Reihe von Schreibprofis bereit, die in Kursen und Seminaren 

das gute Schreiben unterrichten. Es muss ja nicht unbedingt 

der über anderthalb Jahre dauernde Weg zum «Literarischen 

Schreiben» sein (8250 Fr., mit Abschlussdiplom). Die Schreib-

szene hat auch einen eintägigen Kurs «Spannend erzählen» 

im Angebot (340 Fr.). In acht Stunden erfährt man die Grund-

züge, wie man die eigene Geschichte packend aufbereitet.

Allerdings wollen nicht alle, die ihre Erinnerungen auf-

schreiben, dass Fremde diese lesen. Schreiben ist dann mehr 

ein therapeutischer als ein literarischer Akt: Man schreibt 

sich das Leben von der Seele. Diese ganz 

private Autobiografie hat immerhin den 

Vorteil, dass man alles – und wirklich al-

les! – schreiben darf. Sobald man für frem-

de Augen schreibt, muss man sich überle-

gen, was man wirklich schrei ben soll und 

darf, um andere nicht zu verletzen oder 

sich gar strafbar zu machen. 

Weil ihn Lebensläufe interessieren, hat der 

frühere Manager Erich Bohli, 68, vor vier Jahren die Internet-

Plattform meet-my-life.net gegründet. Derzeit sind gut 250 

Autobiografien in Arbeit, etwa die Hälfte davon ist öffentlich 

abrufbar, davon wiederum ist die Hälfte abgeschlossen. 

Ob abgeschlossen oder nicht: Bohli hat für die Lebensge-

schichten auf seiner Plattform Autobiografie-Awards ins 

Leben gerufen. Sie werden seit zwei Jahren in feierlichem 

Rahmen an der Universität Zürich übergeben. In diesem Fe-

bruar bekam Ljiljana Pospisek, Schweizerin mit serbischen 

Wurzeln, den ersten Preis – «für ihre bildreiche Sprache und 

den Mut, ihr Immigrantenschicksal zu erzählen». Ihr Text 

ist noch nicht fertig, sie arbeitet weiter daran, fügt Kapitel 

an Kapitel. Im vergangenen Jahr war der Preis dem 81-jäh-

rigen Peter Marko übergeben worden. Der pensionierte Arzt 

wurde in der heutigen Slowakei geboren und entkam als 

Kind auf wundersame Weise den Nazi-Schergen.

Erich Bohli möchte mit seinem Engagement für das autobio-

grafische Schreiben auch Leute motivieren, die schon seit 

Jahrzehnten nichts Schriftliches mehr verfasst haben: «Vie-

le Leute haben noch immer ein Schreibtrauma aus der Schul-

zeit. Wir wollen diese Blockade lösen. Wichtig ist nicht, wie, 

sondern dass man schreibt», sagt er. •

Handschriftlich festgehaltene Erinnerungen:  

Das Leben von der Seele schreiben.

Erich Bohli möchte 
Leute motivieren, die 

seit Jahrzehnten 
nichts Schriftliches 

mehr verfasst haben.
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Museen sind Orte des Erinnerns. Nicht zufällig sind mit der 

Gründung der Nationalstaaten im 19. Jahrhundert überall 

Museen entstanden, die daran erinnern sollten, dass man 

eine gemeinsame Geschichte hat. Die Nation als Erinne-

rung an Kämpfe, glorreiche Siege, strahlende Helden – zu-

meist überhöhten diese Nationalmuseen 

die Geschichte oder fälschten sie gar. 

Hauptsache, die Menschen nahmen die 

Erinnerungen an und machten sie zu ihren 

eigenen. Das Schweizerisches Landes-

museum (heute Landesmuseum Zürich) 

war keine Ausnahme. Die kritische Ausei-

nandersetzung mit den nationalen Erinne-

rungskulturen etablierte sich erst in der 

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Ausgerechnet ein Museum – das Historische Museum in 

Frankfurt a.M. – widmet sich derzeit dem Vergessen. Und 

schafft so das eigenartige Paradox, dass eine Ausstellung 

an das Vergessen erinnert. 

Der Computer hat den Zettelkasten abgelöst

Just dieses scheinbare Paradox weist freilich darauf hin, 

dass das eine ohne das andere nicht zu haben ist. «Verges-

sen – Warum wir nicht alles erinnern» heisst die Schau. 400 

Objekte sind ausgestellt – alltägliche und besondere: Ein-

kaufszettel (damit man nichts vergisst beim Einkauf!), ein 

Tonband mit Aufnahmefunktion oder die Krankenakte von 

Auguste Deter. Sie war Anfang des 20. Jahrhunderts die ers-

te Frau mit der Diagnose Alzheimer. Und 

auch der berühmte Zettelkasten des Biele-

felder Soziologen Niklas Luhmann (1927–

1998) ist ausgestellt. Der Wissenschaftler 

nutzte den Kasten wie ein zweites Hirn.

Heute nutzt kaum mehr jemand Zettelkas-

ten. Der Computer und das World Wide 

Web haben ihn abgelöst. Weil im Internet 

alles mit allem verbunden ist, ist innert 

weniger Jahre ein quasi kollektives Welt-Zweithirn entstan-

den, ein riesiger Erinnerungsspeicher, der im Gegensatz 

zum einzelnen individuellen Hirn nichts vergisst. Das In-

ternet-Hirn wird nicht abgelenkt, kennt keine Momente der 

Konzentrationsschwäche, erinnert sich mit scharfer Präzi-

sion an Details. Man braucht nur einmal einen Internet-Jass 

zu klopfen (auf schieber.ch) und stellt fest: Im Gegensatz 

zum eigenen Hirn vergisst der virtuelle Jasser in keinen Mo-

ment, welche Karten schon gelaufen sind, und er errechnet 

auch blitzschnell die Wahrscheinlichkeit, welche Karten der 

Gegner noch in Händen hält.

Möchten wir tatsächlich ein Superhirn?

Möchte man, dass man als einzelner Menschen ein ebensol-

ches Erinnerungsvermögen hat? Dass man keine Einkaufszet-

tel mehr braucht? Dass für Prüfungen nicht mehr nächtelang 

gebüffelt werden muss? Dass man nie mehr etwas liegen lässt 

oder nicht mehr der Peinlichkeit ausgesetzt ist, immer wieder 

Namen zu vergessen? Wir spüren die Hemmung, vorbehaltlos 

ja zu sagen. Mit guten Gründen: Vor einigen 

Jahren machte die Geschichte einer Frau aus 

Los Angeles die Runde, die beim kaliforni-

schen Hirnforscher James McGaugh Rat such-

te, weil sie nichts vergessen konnte: «Ich habe 

diese unglaubliche Fähigkeit, mich an meine 

Vergangenheit zu erinnern. Das geht pausen-

los so, es ist unkontrollierbar und vollkom-

men erschöpfend.» Sie bat den Forscher, ihr 

doch «irgendwie zu helfen». Tatsächlich konnte die Frau sich 

an jeden einzelnen Tag seit ihrem 14. Lebensjahr erinnern – 

welcher Wochentag ein gewisser Tag gewesen ist und was sie 

an diesem Tag getan hat. 

McGaugh hatte so jemanden noch nie in seiner Praxis gehabt. 

Er veröffentlichte die Fallgeschichte in einer wissenschaftli-

chen Zeitung und gab dem ausserordentlichen Erinnerungs-

vermögen den Namen hyperthymestisches Syndrom: Super-

hirn. Tatsächlich gab es andere Menschen, die dieses Superhirn 

ebenfalls hatten. Doch glücklich war damit niemand. Alle 

litten unter Zwangsstörungen, viele hatten Depressionen. 

Diese Menschen sind seltene Ausnahmen. Aber wir alle ken-

nen jemanden, der ein scharfes Gedächtnis hat für jede Ent-

täuschung, jede Zurückweisung, jedes beleidigende Wort. 

Diese Menschen machen nicht nur ihren Mit-

menschen das Leben schwer, sie leiden selbst 

darunter, dass sie nicht vergessen können. Sie 

sind nachtragend und rechthaberisch. Sie 

sind unfähig zu vergessen – zu verzeihen.

Das Vergessen nämlich geht oft mit dem Ver-

zeihen einher. Oder zumindest mit einer Am-

nestie (einem quasi auferlegten Vergessen). 

Der Dreissigjährige Krieg ging 1648 mit dem 

Westfälischen Frieden zu Ende. Ganz am Anfang des Friedens-

vertrags steht die Einigung auf «immerwährendes Vergessen». 

Man stellte also nicht die Schuldfrage, sondern akzeptierte, 

was nicht mehr zu ändern war. Dieses Vergessen war sinnvoll, 

weil damit der Kreislauf von Vergeltung und Gegenvergeltung 

unterbrochen wurde. Das Vergessen als politisches Instru-

ment ist heute nicht mehr praktikabel – die Ungeheuerlichkeit 

Warum es gut ist, sich zu erinnern, warum es aber ebenso wichtig ist, auch vergessen zu könn en.

Das Erinnern gibt es nicht ohne das Verge ssen – und umgekehrt 
Wir erinnern uns als einzelne Menschen, aber 
auch als Gemeinschaft. Ebenso verhält es sich 
mit dem Vergessen. Das kollektive Erinnern  
und Vergessen freilich folgt anderen Gesetzen  
als das individuelle.

Von Urs Tremp

Wir alle kennen  
jemanden, der jede 

Zurückweisung,  
jede Beleidigung in  
Erinnerung behält.

Das Vergessen  
geht oft mit  

dem Verzeihen 
einher – aber  
nicht immer.
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an Kriegsverbrechen im 20. Jahrhundert lassen ein «Vergiss 

es!» nicht mehr zu. Im Gegenteil: Wir müssen uns erinnern, 

um Gleiches nicht noch einmal geschehen zu lassen.

Ist Verzeihen auch Vergessen?

Und im Privaten? In der Liebe zum Beispiel? Da ist das gemein-

same Erinnern ein wichtiges konstituierendes Element. Jede 

lang anhaltende Beziehung allerdings kennt Phasen und Epi-

soden, an die man sich nicht gerne erinnert. Kann man einen 

Seitensprung des Partners so einfach vergessen? Ist Verzeihen 

auch Vergessen? Das Vergessen ist im Gegensatz zum Verzei-

hen kein aktiver Akt. Darum vielleicht ist das Geheimnis einer 

stabilen, langen Beziehung, dass die schlechten Erinnerungen 

verblassen und neue, schöne Erinnerungen die Erinnerung an 

die schmerzhaften Erfahrungen überlagern.

Erinnern und Vergessen sind abhängig auch von den äusseren 

Bedingungen. Und nicht immer heisst Vergessen auch tatsäch-

lich Vergessen. Wir kennen das Phänomen von alten Leuten, 

die trotz kognitiven Einschränkungen plötzlich wieder Lieder 

oder Gedichte aus ihrer Kindheit auswendig aufsagen oder 

singen können. «Wir verdrängen oder unterdrücken sehr 

viel über die Lebensjahre. Verdrängen heisst aber nicht, 

dass es verloren ist, sondern nur, dass es aktuell nicht ab-

rufbar ist», sagt der deutsche Gedächtnisforscher Hans 

Markowitsch. Und erklärt das Phänomen: «Das Gehirn ar-

beitet grundsätzlich mehr mit Hemmungen als mit Erre-

gung. Wenn im Alter oder wegen einer demenziellen Er-

krankung Nervenverbindungen verloren gehen, dann sinkt 

die Bremse, dann wird nicht mehr so viel gehemmt und 

Dinge kommen dann wieder ans Tageslicht, die vorher vom 

Gehirn aktiv unterdrückt worden waren.» Anders gesagt: 

Was wir als Ballast empfinden, vergessen wir.

Die «Vergessen»-Ausstellung in Frankfurt illustriert dies auf 

eindrückliche Weise: Eine Wand zeigt, was Passagiere am 

Flughafen Frankfurt liegen gelassen und vergessen haben. 

Es sind Gegenstände, die offenbar als Ballast empfunden 

und – wenn wohl häufig nicht bewusst – dem Vergessen 

anheimfielen. •

Warum es gut ist, sich zu erinnern, warum es aber ebenso wichtig ist, auch vergessen zu könn en.

Das Erinnern gibt es nicht ohne das Verge ssen – und umgekehrt 

Luhmanns Zettelkasten an der «Vergessen»-Ausstellung in Frankfurt: Eine Art zweites Hirn. Foto: Diether v. Goddenthow
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Das Gedächtnis kann man trainieren. Unsere 
Autorin besuchte einen Gedächtniskurs,  
der älteren und alten Menschen Kniffs, Tricks  
und Eselsbrücken vermittelt, damit sie im Alltag 
nicht immer wieder vor der Vergesslichkeit  
kapitulieren müssen. 

Von Daniela Deck

Gedächtniskurse zeigen, wie man der Vergesslichkeit ein Schnippchen schlägt

Brücken für die Erinnerung bauen

Zum Auftakt ein Rätsel: Welche Blume besteht aus dem Ober-

haupt im Hühnerhof und einem Körperteil? (Die Lösung findet 

sich am Ende dieses Textes.)

Wir sind zu Besuch im Brainfit-60+-Kurs in Thun, bei der Pro 

Senectute Berner Oberland: Senioren der Jahrgänge 1936 bis 

1950 treffen sich alle zwei Wochen am Mitt-

wochmorgen für jeweils anderthalb Stunden. 

Mit Leiterin Idelette Schwärzler umfasst die 

Gruppe neun Personen. «Nur was wir uns vor-

stellen können, können wir verstehen. Des-

halb ist es ganz wichtig zu visualisieren, zu 

imaginieren, sich ein Bild zu machen», sagt die 

Gerontologin und diplomierte Gedächtnistrai-

nerin am Anfang der dritten von insgesamt 

acht Lektionen. Mit dem Blumenrätsel, einer von zwölf Aufga-

ben, haben sich die Teilnehmenden zuhause zum Thema «Na-

tur» auf die Kurseinheit eingestimmt. 

Aufnehmen, speichern und abrufen

Beim Theorieblock bildet die Botanik den roten Faden der Lek-

tion. Zur Veranschaulichung der drei zentralen Gedächtnis-

funktionen verteilt Idelette Schwärzler das Bild eines Baumes. 

Das Aufnehmen, Speichern und Abrufen von Information bil-

den die Wurzeln, den Stamm und die Krone des Baumes. Die 

Baumkrone ihrerseits leistet die Hirnarbeit: Sie assoziiert, vi-

sualisiert und strukturiert.

«Unser Gedächtnis steht und fällt mit der Konzentration», sagt 

Idelette Schwärzler – und erteilt dem viel gerühmten Multitas-

king eine Absage. Nur was dem Menschen wichtig ist, werde 

so gespeichert, dass es wieder abrufbar ist. Gefühle, angeneh-

me und unangenehme gleichermassen, unterstützen die Ver-

ankerung von Ereignissen im Gedächtnis. «Bewusst zuhören, 

bewusst schauen und bewusst handeln.» Diese Maxime bringt 

die Kursleiterin immer wieder ins Spiel. Wer das im Alltag übe, 

verlege selten die Lesebrille. 

Sprachkompetenz und Zahlengedächtnis 

Eine Mauer gegen das Vergessen bauen ist das Ziel des Brainfit-

Kurses. Darum baut der Kurs auf so unterschiedlichen Säulen 

wie Übungen zur Wortfindung und Sprach-

kompetenz, Orientierung im Raum, Behalten 

von Zahlen (Telefonnummern, Daten, PIN-

Codes), Tipps zum Strukturieren von Aufga-

ben und zum Speichern von Gesichtern und 

Namen.

Zwei Tipps der Kursleiterin: Namen bleiben 

leichter in Erinnerung, wenn man sie mit einer 

Besonderheit im Aussehen des Gegenübers 

verbindet (Muttermal, Brille, Haaransatz, Narbe usw.). Den Na-

men im Gespräch ein- bis zweimal aussprechen, hilft zusätz-

lich. Bei Zahlen braucht es vor allem Übung, am besten spiele-

risch: Telefonnummer oder PIN-Code auf ein Kärtchen 

schreiben und dieses mehrmals am Tag bewusst ansehen. 

Nach der Methode des Gesellschaftsspiels «ich packe in meinen 

Rucksack…» fortlaufend eine Ziffer mehr laut wiederholen, bis 

die Zahlenreihe ohne Spick aufgesagt werden kann. 

Kreuzworträtsel lösen oder Sudokus ausknobeln seien zwar für 

das Gedächtnis nützlich. Doch Idelette Schwärzler sagt auch: 

«Nur was dem  
Menschen wichtig 

ist, wird so  
gespeichert, dass  
es abrufbar ist.»
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«Diese Tätigkeiten kommen mir vor wie Inseln im Meer. Für 

sich allein genommen ist die Wirkung gegen Vergesslichkeit 

im Alter beschränkt. Es braucht mehr Anregungen und in un-

terschiedlichen Bereichen, um das Gedächtnis in seinen ver-

schiedenen Facetten fit zu halten.»

Auch Muskeltraining gehört zum Gedächtnistraining 

Für den Bewegungsteil, immerhin beansprucht er ein Drittel 

der Kurszeit, wechselt die Gruppe das Zimmer. Basierend auf 

progressiver Muskelentspannung, üben die Senioren zu Musik 

mit Vogelgezwitscher Koordination und Körpergefühl. Zu 

zweit, Handfläche an Handfläche, geht es darum, Durchset-

zung und Nachgeben zu erproben, Balance 

und Standfestigkeit in Einklang zu bringen. 

Wie reagiert das Gegenüber? Wo sind Hinder-

nisse, und wie können diese umgangen wer-

den?

Viel zu schnell ist diese halbe Stunde vorbei. 

Zurück im Seminarraum wartet eine knifflige 

Aufgabe: ein Weg über Merkpunkte bis zu ei-

nem Ziel einzeichnen. Das Blatt weglegen. Aus 

der Erinnerung denselben Weg auf einem identischen zweiten 

Blatt zeichnen. Um hier glorios zu scheitern, braucht niemand 

60+ zu sein. Jünger geht auch. 

Wenn die Kursleiterin zum Schluss als Anregung für daheim 

(«Hausaufgabe» wird als Begriff tunlichst vermieden, reife Per-

sönlichkeiten sind keine Schulkinder) eine weitere Denksport-

aufgabe für die räumliche Vorstellung aufgibt, ist klar: Die 

Teilnehmenden in diesem Brainfit-Kurs leisten auf freiwilliger 

Basis anspruchsvolle und konzentrierte Arbeit.

«Ich passe meine Kurse den jeweiligen Teilnehmenden an, des-

halb bin ich flexibel beim Aufbau der einzelnen Lektionen», 

sagt Kursleiterin Idelette Schwärzler. Dieser Brainfit-Kurs ist 

der achte, den sie gibt. Sie ist sich gewohnt, Stammkunden und 

Neulinge gleichzeitig bei der Stange zu halten und eine Atmo-

sphäre zu schaffen, in der sich alle wohlfühlen.

Am längsten dabei ist Steffi B. Sie hat jeden Kurs von Idelette 

Schwärzler besucht und ist begeistert. «Idelette bringt jedes 

Mal neue Ideen, das macht es spannend. Mein Schwachpunkt 

ist das Visualisieren. Jetzt, nach Jahren, lerne 

ich das langsam. Besonders schätze ich, dass 

nie jemand blossgestellt wird. Persönliche 

Schwächen werden akzeptiert und durch die 

Stärken der anderen ausgeglichen.» 

Neu dabei sind Gabi Briner und Silvia Kappe-

ler. Die beiden Kolleginnen hofften am An-

fang, dass sie neben den praktischen Übungen 

auch theoretisches Wissen über das Gehirn 

vermittelt bekommen – und sehen ihre Erwartungen schon 

mehr als erfüllt. «Ich strenge mich nicht so gern an, aber neu-

gierig bin ich. Mit dem Kurs habe ich die Ermutigung, dass Neu-

gier auch im Alter wichtig ist, um geistig fit zu bleiben», sagt 

Silvia Kappeler. «Zudem ist der Kurs alle 14 Tage eine gute Ver-

pflichtung, um beim Gedächtnistraining dranzubleiben.»

«Hier lerne ich  
Strategien, wie ich 
daran denke wenn 
ich Gefahr laufe, 

etwas zu vergessen.» 

Die Teilnehmenden der Brainfit-Kurse von Pro Senectute steigern mit Denksportaufgaben die geistige Flexibilität. Sich  

konzentriert mit einer Aufgabe beschäftigen, hilft gegen die Vergesslichkeit und fördert ein bewusstes Lebensgefühl. Foto: Keystone
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Publireportage

« Die Topwell Apotheke Grenchen – 
	 ein	Profi	mit	Herz »
Der	regelmässige	Austausch,	die	enge	Vertrauensbasis,	
die	hohe	Fachkompetenz	und	die	grosse	Herzlichkeit	
sind	die	Grundlagen	der	erfolgreichen	Zusammenarbeit	
zwischen	der	Topwell	Apotheke	Grenchen	und	dem	
Sunnepark	Grenchen.

In	welchen	Bereichen	arbeiten	die	Topwell	Apotheke	
Grenchen	und	der	Sunnepark	in	Grenchen	zusammen? 
Julia Gerber: Wir unterstützen den Sunnepark einerseits bei der 
Belieferung und der Bereitstellung von Medikamenten, anderer-
seits bei der Qualitätssicherung sowie bei Schulungen des Perso-
nals. Das heisst konkret: 1. Der Sunnepark faxt uns die Bestellung 
der Medikamente zu – uns ist eine schriftliche Verlaufsdokumen-
tation sehr wichtig. Eine Pharmaassistentin erfasst die Bestellung 
im System und legt diese einer Apothekerin zur Kontrolle vor. Bei 
Unklarheiten halten wir sowohl Rücksprache mit dem behandeln-
den Arzt als auch mit dem Sunnepark. 2. Für die Qualitätssiche-
rung führen wir jährlich ein Audit durch und kontrollieren, ob alle 
Normen und Sicherheitsvorkehrungen und kantonalen Vorgaben 
für das Richten und die Abgabe von Medikamenten eingehalten 
werden. 3. Wir führen auch Schulungen für das Personal zum Me-
dikamentenmanagement und Richten der Medikamente durch. 

Weshalb	ist	diese	Zusammenarbeit	so	erfolgreich?	
Jörg Mummenthey: Wir haben einen guten Bezug zueinander, wir 
wollen miteinander arbeiten und einander vertrauen. Für uns wäre 
es nicht wirtschaftlich, die Medikamente selbst zu beziehen. Die 
Topwell Apotheke Grenchen ist Profi auf ihrem Gebiet und ver-
mittelt uns ihr Wissen mit viel Herzlichkeit. 
Julia Gerber: Die regelmässigen Treffen und die enge Zusammen-
arbeit schaffen die nötige Vertrauensbasis und tragen zum Erfolg 
bei. Wir können durch unsere Öffnungszeiten an sechs Tagen in 
der Woche flexibel auf Anfragen des Sunneparks reagieren. 

Was	sind	die	klaren	Vorteile	für	den	Sunnepark?	
Jörg Mummenthey: Uns steht ein professioneller Partner zur Sei-
te, der einen engen Kontakt mit Ärzten hat. Die Mitarbeiter der 
Apotheke kennen die Vorschriften und verfügen über ein grosses 
fachliches Wissen. Sie sagen uns, worauf wir beim Rüsten und 
Lagern der Medikamente achten müssen. Davon profitieren wir. 

Wie	erhalten	Sie	die	bestellten	Artikel	zugestellt?	
Jörg Mummenthey: Die Topwell Apotheke Grenchen liefert ein-
mal am Tag zwischen 16 – 17 Uhr die Bestellung aus und gibt 
sie in meinem Büro ab. Ich verteile diese auf die verschiedenen 
Stationen. Bei dringenden Lieferungen kommt die Apotheke auch 
ausserplanmässig. Für uns läuft die Auslieferung perfekt ab.

Wie	gestaltet	sich	der	Austausch	mit	der	Topwell	Apotheke	
Grenchen	sowie	Frau	Gerber	als	Geschäftsführerin	und	
dem	Sunnepark	Grenchen?
Jörg Mummenthey: Einerseits haben wir flache Hierarchien mit 
einem modernen Management. Andererseits verfügen unsere 
Mitarbeitenden über eine langjährige Erfahrung in Langzeithaus-
betrieben. Wir haben einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund 
und führen den Sunnepark nicht wie ein klassisches Heimleiter-
modell, das heisst, bei uns muss nicht alles über mich laufen. Wir 
haben mit Christina Knörr eine Fachleitung, die sich als diplo-

mierte Pflegefachfrau um das Medikamentenmanagement küm-
mert. Das unterscheidet uns von anderen und macht uns stark. 

Haben	Sie	ein	Beispiel,	bei	welchem	die	Therapiesicherheit	
durch	die	Zusammenarbeit	optimiert	wurde?	
Julia Gerber: Die Bestellung erfolgt häufig aufgrund der Verord-
nung des Arztes. Wir kontrollieren alle Medikamente, die über 
uns bezogen werden, auf mögliche Wechselwirkungen. Bei Un-
klarheiten halten wir direkt Rücksprache mit dem Arzt und wei-
sen ihn auf eine Wechselwirkung hin. Dadurch haben wir auch 
schon eine Therapie angepasst oder gestoppt. Zudem sind wir An-
sprechpartner für alle Fragen rund um Medikamente und geben 
dem Personal vom Sunnepark die nötige Sicherheit, dass sie den 
Bewohnern die richtigen Medikamente in der korrekten Dosie-
rung geben. 

Können	Sie	die	Topwell	Apotheke	Grenchen	für	die	
Zusammenarbeit	weiterempfehlen	und	wenn	ja,	warum?	
Jörg Mummenthey: Natürlich. Wir schätzen das Wissen und die 
sehr hohe Sozialkompetenz des Teams. Das hebt auch Christi-
na Knörr, unsere Fachleitung Medikamentenmanagement und 
Mitglied des Pflegekaders, hervor. Bei uns steht der Mensch im 
Zentrum. Wir freuen uns über einen Profi an unserer Seite, der 
Fachkompetenz mit Herzlichkeit verbindet.

Topwell Apotheken AG
Bereich Institutionelle Kunden
Lagerhausstrasse 11
8400 Winterthur
T 052 268 80 80
www.topwell.ch

Julia	Gerber,	eidgenössisch dipl. Apothekerin und 
Geschäftsführerin der Topwell Apotheke Grenchen und  
Jörg	Mummenthey, Geschäftsführer Sunnepark AG

Fritz Schneiter ist diesmal der einzige Mann in der Gruppe. Er 

ist schon zum zweiten Mal dabei. Seine Motivation: Er will ge-

gen die Vergesslichkeit im Alltag ankämpfen. «Hier lerne ich 

Strategien, die mir helfen, daran zu denken, wenn ich Gefahr 

laufe, etwas zu vergessen – etwa das übriggebliebene heisse 

Wasser wegzuschütten, wenn ich Kaffee gemacht habe.» Be-

sonders gefallen ihm der Austausch in der Gruppe und der Be-

wegungsteil.

Und ja, jetzt wie versprochen die Lösung des Blumenrätsels: 

Hahnenfuss. •

Wer sich für das Gedächtnistraining im Seniorenalter interes-

siert, hat bei der Pro Senectute die Qual der Wahl. Je nach 

Ausbildung und persönlichen Vorlieben setzen die Kursleite-

rinnen und -leiter unterschiedliche Schwerpunkte: Man trifft 

sich im Kurslokal oder unter freiem Himmel, verbindet die 

Vermittlung von theoretischem Wissen über das Gehirn mit 

praktischen Übungen. Die Übungen werden im Gruppen- oder 

im Einzelunterricht durchgeführt – manchmal herkömmlich 

mit Stift und Papier, manchmal mit der Unterstützung von 

elektronischen Hilfsmitteln.

Es gibt Gedächtnistrainingskurse, die kombiniert werden mit 

allgemeiner Fitness, mit Sturzprävention, mit Rhythmik und 

Tanzen. Ausserdem gibt es Kurse in Verbindung mit weltan-

schaulichen Konzepten, zum Beispiel Feldenkrais und Qigong. 

Auch viele Kurse, die anderen Themen gewidmet sind, helfen, 

das Gedächtnis fit zu halten. In diese Kategorie fallen Sprach-

kurse. Der Übergang zwischen «Sprache lernen» und «Ge-

dächtnis trainieren» ist fliessend. 

Gutes Gemeinschaftserlebnis

In jedem Fall spielen das Gemeinschaftserlebnis und die Ver-

netzung eine wichtige Rolle. Humor ist eine weitere wichtige 

Zutat. Das Gedächtnistraining soll Spass machen. Die Freude 

an der Sache ist Voraussetzung dafür, dass man motiviert ist 

und die gelernten Techniken, Kniffe und Eselsbrücken im All-

tag auch einübt und dauerhaft verwendet. 

Seit Jahren erfolgreich: Das Denk-Café

In der Verbindung einer Znüni- oder Zvierirunde mit anregen-

den Fragen und Aufgaben unter fachlicher Leitung liegt das 

Erfolgsgeheimnis des Denk-Cafés im Generationen-Haus in 

der Stadt Bern. Dieses Angebot funktioniert folgendermassen: 

Jedes Denk-Café ist jeweils einem bestimmten Thema gewid-

met. Mit anregenden Übungen trainieren die Teilnehmenden 

Merkfähigkeit, Logik, Konzentration, Sprachkompetenz sowie 

das räumliche und bildhafte Denken. Sie erhalten Tipps und 

Informationen für die geistige Fitness. Wie bei einem her-

kömmlichen Kurs ist auch im Denk-Café die Gruppengrösse 

beschränkt. Maximal zwölf Personen können teilnehmen. 

Auskunft über das Kursangebot zum Gedächtnistraining  

gibt es bei den kantonalen Sektionen von Pro Senectute, 

www.prosenectute.ch

Breite Auswahl an Angeboten für ein Gedächtnistraining

Anregender Austausch bei einer Tasse Café. Foto: Adobe
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Herr Jäncke, wie verändert sich das Gedächtnis im Alter?

Lutz Jäncke: Wir unterscheiden grob zwei Gedächtnisse: das 

bewusste und das unbewusste. Das bewusste Gedächtnis 

wird noch einmal in zwei Bereiche unterteilt, nämlich in das 

semantische und das episodische Gedächtnis. 

Und diese Gedächtnisse geben alle im 

Alter nach und bauen ab?

Das bewusste Gedächtnis ist für Alterungs-

prozesse deutlich anfälliger als das unbe-

wusste Gedächtnis. Das unbewusste Ge-

dächtnis bleibt bis ins hohe Alter selbst bei 

Menschen mit einer Demenz mehr oder 

weniger unbeeinträchtigt erhalten. 

Was passiert genau beim Altern des bewussten Gedächt-

nisses?

Vor allem die Leistung des semantischen Gedächtnisses 

nimmt ab.

Was heisst das konkret?

Das semantische Gedächtnis umfasst das Faktenwissen oder 

«Weltwissen» des Menschen. Darunter fallen berufliches 

Wissen, Fakten aus Geschichte, Politik, Gesellschaft, aber 

auch Kenntnisse wie Kochrezepte und Liedtexte.

Und was passiert mit dem episodischen Gedächtnis?

Dieses kann noch gut erhalten bleiben, bei einigen Senioren 

bleibt es stabil oder wird sogar besser. Ein wesentliches 

Kennzeichen des episodischen Gedächtnisses ist, dass wir 

in diesem Gedächtnissystem Informationen aus unter-

schiedlichen Modalitäten, aus unterschiedlichen Bedingun-

gen und Umständen also, miteinander verknüpfen. Wir ver-

knüpfen, was, wann, wer, mit wem und wo gemacht hat. 

Diese Verknüpfungen profitieren von bereits gespeichertem 

Wissen, sodass alte Leute mit einem überdurchschnittlichen 

Wissen im Alter davon profitieren können und auf ein gut 

funktionierendes episodisches Gedächtnis zurückgreifen 

können. Zwar werden wir im Alter unvermeidlich etwas 

langsamer. Aber die Geschwindigkeitseinbussen sind für 

den praktischen Alltag mehr oder weniger unerheblich.

Grundsätzlich ist das Gehirn lebenslang lernfähig. Ändern 

sich aber die Lernstrategien mit dem Alter?

Viele ältere Menschen verwenden im Alter nicht mehr effizi-

ente Lernstrategien, weil sie diese seit der Schulzeit und den 

Ausbildungsjahren nicht mehr effizient und häufig genutzt 

haben. Es wäre ratsam, wenn sich auch ältere Menschen noch 

einmal effiziente Lernstrategien aneignen würden. Wichtig 

ist, dass man beim Speichern neuer Informationen diese mit 

bereits gespeicherten Informationen verknüpft. Wir nennen 

dies elaboriertes Lernen. 

Wie lässt sich geistige Beweglichkeit üben?

Grundsätzlich ist immer gut, wenn wir geistige Beweglich-

keit praktizieren, nicht zu viel, sondern dosiert, aber konti-

nuierlich. Sich Neuem zuzuwenden und offen für Neues 

sein, ist ein guter Ratschlag.

Welche Strategien bewähren sich beson-

ders für alte Menschen?

Ich empfehle ihnen, dass sie sich ein Gebiet 

aussuchen, in das sie sich ein wenig mehr 

vertiefen als in die Alltagstätigkeiten. Das 

kann eine neue Sprache sein, die man er-

lernen will. Man kann ein Instrument ler-

nen, sich in die Musikgeschichte oder in die Literatur ver-

tiefen. Wichtig ist, dass man pro Tag eine gewisse Zeit in 

einem bewussten kontrollierten Modus verweilt und sich 

nicht wie ein Automat mit dem immer Gleichen beschäftigt. 

Welche Rolle spielt die körperliche Bewegung für das 

Training der Gedächtnisleistung?

In einem gesunden Körper wohnt auch ein gesunder Geist, 

das stimmt durchaus. Körperliche Betätigung erfordert ein 

gewisses Mass an Selbstdisziplin. Diese Selbstdisziplin kön-

nen wir auch für geistige Tätigkeiten aufwenden.

Welche Rolle spielt die psychische Verfassung im Kampf 

gegen das Vergessen?

Grundsätzlich sind eine positive, der Zukunft zugewandte 

Stimmung immer gut fürs Lernen. Insofern kann man Se-

nioren nur empfehlen, sich die Freude am Leben nicht neh-

men zu lassen. Carpe diem – nutze den Tag – ist ein sehr 

gutes und hilfreiches Lebensmotto. •

*  Lutz Jäncke leitet am Psychologi-

schen Institut der Universität Zürich 

den Lehrstuhl für Neuropsychologie. 

Zu seinen Forschungsschwerpunkten 

gehören u.a. Gehirn und Musik und 

kognitive-motorische Integration.  

«Im Alter soll man 
sich mit etwas  

beschäftigen, das 
über das Alltägliche 

hinaus geht.»

Wie man auch im Alter lernfähig bleibt

«Geistige Beweglichkeit praktizieren»
Auch das Gehirn altert, und seine Leistungs- 
fähigkeit nimmt ab. Der Neuropsychologe  
Lutz Jäncke* erklärt, wie der Alterungsprozess  
im Hirn die Gedächtnisleistung beeinflusst –  
und wie man sich trotzdem geistig fit hält.

Interview: Daniela Deck
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Alte Menschen sollen nicht versorgt werden, 
sondern aufleben können. Dabei hilft die Arbeit 
mit Biografien, Aktivierung und Reaktivierung.  
Das braucht ein Umdenken der ganzen Institution, 
ist aber ein Gewinn für alle. Das Martinsheim in 
Visp arbeitet seit 16 Jahren so. Mit Erfolg.

Von Claudia Weiss

Alte Menschen mit und ohne Demenz profitieren von psychobiografischer Betreuung

Geschichten von alten Hausmitteln  
und abenteuerlichen Lastwagenfahrten

Stramm steht Emil Zuber neben den beiden grossen Wandpla-

katen, den Rücken durchgestreckt und ein Funkeln in den Au-

gen. Seine Lebensgeschichte wird hier zusammengefasst: Bil-

der von seiner Arbeit als Lastwagenfahrer, als Lokomotivführer 

bei den Gornergrat-Bahnen in Zermatt, von ihm als Klarinettist 

in der Familienband oder mit Mutter und Ehe-

frau an einem Walliser Anlass. Daneben Tex-

te aus verschiedenen Lebensstationen. 

Die Plakate im Gang des Martinsheims Visp, 

VS, gehören zum Museum für Lebensge-

schichte Oberwallis, das jährlich eine neue 

Ausstellung mit Lebensgeschichten veranstal-

tet, einige auf Plakaten präsentiert, andere in 

kurzen Filmen. Das Museum seinerseits passt 

ideal in das Martinsheim, in dem die Bewohnerinnen und Be-

wohner seit 16 Jahren nach psychobiografischem Pflegemodell 

nach Erwin Böhm betreut werden (siehe Kasten).

Das heisse in erster Linie: «Das Heim soll leben, und es soll ein 

Daheimgefühl vermitteln», fasst Heimleiter Markus Lehner 

zusammen. Das ist nicht ganz einfach in einem Haus, in dem 

von der alten Bergbauernfrau mit 13 Kindern bis zum ehema-

ligen Chemiker der Lonza-Fabrik sehr verschiedene Menschen 

zusammenleben. Aber es sei machbar, und zwar mit einer ge-

meinsamen Haltung sämtlicher Mitarbeitenden: «Wir nehmen 

die Menschen wahr, auch wie sie früher waren.» Das Pflege-

modell setzt auf eben dieses Daheimgefühl, auf das Normali-

tätsprinzip und die Ich-Wichtigkeit.

Kontrollrunde wie früher in der Garage

Geht also eine Bewohnerin abends durch die Gänge, kontrolliert 

die Eingangstür und löscht alle Lichter, wird sie nicht als müh-

sam empfunden: «Das ist völlig verständlich, die alte Dame war 

Chefin einer Garage und war sich die abendliche Kontrollrun-

de gewohnt», erklärt René Wyssen, Leiter Betreuung. «Das darf 

sie weiterhin so handhaben.» Auch dass eine Bewohnerin zum 

Gemüserüsten immer ihre Haushaltschürze anziehen will und 

ein Bewohner sehr gereizt wird, wenn er nicht pünktlich zur 

Messe gebracht wird und etwas Weihwasser zum Kreuzschla-

gen erhält: «Das erklärt sich alles aus der Biografie, und das 

berücksichtigen wir im Alltag.» 

Die Biografie eng in den Alltag einbeziehen 

bedeutet aber auch, dass alte Menschen ihr 

Lebenswissen einbringen dürfen: den jungen 

Mitarbeitenden erklären, wie ein Heidelbeer-

kamm zum Beerensammeln benutzt wird 

oder wie man eine feine Confitüre oder ein 

traditionelles Ragout kocht. Indem sie ihr 

 Wissen weitergeben, fühlen sich die Bewoh-

nerinnen und Bewohner nicht mehr alt und nutzlos, sondern 

erhalten wieder Wichtigkeit und Wert. Die allermeisten er-

zählen gern, wie es früher war, und blühen beim Erzählen 

förmlich auf. 

Beim Erzählen Alter und Gebresten vergessen

So wie der 89-jährige Emil Zuber, der neben seinen Plakaten 

steht. Er hat extra ein frisch gebügeltes Hemd angezogen, und 

es ist ihm nicht mehr anzumerken, dass er sich am Mittag gar 

nicht wohl gefühlt hatte. Munter erzählt er von einem gefähr-

Biografie einbeziehen 
bedeutet auch, dass 
alte Menschen ihr 

Lebenswissen  
einbringen dürfen.
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lichen Manöver mit dem Lastwagen neben einem Staudamm, 

von seinen Erfolgen im Schützenverein, vom Skifahren, das er 

so gut beherrschte, dass er allen anderen «wie ein Pfeil davon-

fahren» konnte. Und von den Hausmitteln, die bei der Familie 

Zuber seinerzeit vorrätig waren: Das Ausstellungsthema 2019 

lautet «Vom Hausmittel für 

Leib und Seele zu Palliative 

Care».Johanniskraut habe er 

früher gesammelt und ver-

kauft, erzählt Emil Zuber, 

aber auch «Füüffingerchrüt», 

Schafgarbe und Arnika, dar-

aus habe man einen Schnaps 

gebrannt. 

Beim Erzählen vergessen Zuber und seine Mitbewohnerinnen 

und -bewohner Müdigkeit, Gebresten und Alter, sind manch-

mal kaum mehr zu bremsen. Zu intensiv sind die Erinnerun-

gen – nicht immer glücklich, aber immer belebend. Besonders, 

wenn man sie teilen kann. 

Trotz Demenz rege am Alltag beteiligt

Interessiert hören Heimleiter Markus Lehner, Pflegedienst-

leiterin Margot Willisch und Betreuungsleiter René Wyssen zu, 

als Zuber im schönsten Walliserdialekt «drüflos brichtut». Die 

drei sind begeistert vom Erfolg ihres Pflegemodells. Immerhin 

tritt die Hälfte der Bewohnerinnen und Bewohner mit 90 und 

mehr Jahren dort ein, und weit über die Hälfte zeigt Zeichen 

einer Demenz – und doch beteiligen sich die meisten rege am 

Alltag: Sie rüsten und kochen in der Küche, legen stapelweise 

Wäsche zusammen oder diskutieren eifrig n der Bewohner-

runde mit. 

Dort bringt Annelore Furrer, seit 27 Jahren als Fachfrau Betreu-

ung angestellt und für die Aktivierung zuständig, gerne aktu-

elle Themen ein wie «Abfallentsorgung und Umweltschutz». 

Rasch erhält sie dann von engagierten Bewohnerinnen und 

Bewohnern so nützliche Tipps wie «autofreien Sonntag wieder 

einführen», «das Fliegen teurer machen» oder «nur mit Seife 

waschen». Ihre Arbeit sei sehr vielfältig, sagt sie: «Manchmal 

gehe ich mit einer Gruppe in den Gottesdienst oder auf Ausflü-

ge, oder ich koche und werke mit ihnen.» 

An diesem Nachmittag diskutieren die fünf Bewohnerinnen und 

Bewohner um den Tisch über alte Heilmittel. «Ich gehe immer 

wieder Brennnesseln suchen», erzählt die 99-jährige Emma 

Schmid soeben. Erstaunte Blicke aus der Runde. Sie nickt, lächelt 

leise. Ja, wenn sie sich die «Nessjeni» auf schmerzende Stellen 

lege, helfe das bestens gegen die «Gliedersucht». Eine andere 

Bewohnerin nickt, sie schwört schliesslich auch auf Schnecken 

gegen Magenschmerzen. Als die alte Frau vis-à-vis für einen 

Moment einnickt, ruft sie ihr munter zu: «He, du, aufwachen, 

wir wollen doch Schnecken sammeln gehen.» In dieser Runde 

funktioniert Aktivierung sogar untereinander.

Das Milieu von früher mit Leben füllen

Vier Stockwerke höher hingegen, in der speziellen Wohngrup-

pe für zehn Bewohnerinnen und Bewohner mit schwerer De-

menz, ist es ruhig. An den beiden Esstischen in den holzgetä-

felten Zimmern sitzen einige Bewohnerinnen, umklammern 

eine Tasse Tee oder blicken verloren ins Leere. Das Kreuz an 

der Wand, das gemütliche Liegebett mit der Puppe, in das sich 

manchmal nachts jemand auf der Suche nach Gesellschaft hi-

Trotz Zeichen von 
Demenz beteiligen 

sich die meisten  
rege am Alltag oder  

diskutieren eifrig mit.

Der 89-jährige Emil Zuber ist stolz: Das Wandplakat zeigt 

seine Lebensgeschichte.  Fotos: cw/Martinsheim

Gefährliche Lastwagenfahrt neben dem Staudamm: Beim 

Erzählen lebt Emil Zuber alles noch einmal bildhaft durch.
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neinlegt, und das alte Telefon sollen ihnen eine vertraute Um-

gebung, die Normalität von früher bieten. 

Aber die Einrichtung macht es nicht aus: «Milieugestaltung al-

lein bringt nichts, das Ganze muss mit Leben gefüllt sein», er-

klärt Pflegedienstleiterin Margot Wyssen. Das Leben bringen 

die Pflegenden jeden Tag durch ihren persönlichen Einsatz 

hinein. Auf Kärtchen, die mit Magneten auf den Radiator ge-

heftet sind, stehen beispielsweise Aktivitäten, die auf Bewoh-

nerinnen und Bewohner dieser Abteilung besonders anregend 

wirken: «Ballspiele», «André Rieu CD» und «Spaziergänge». Oder 

«Gespräche», «Zeitung» und «Sport».

Auf solchen Informationen basiert die tägliche 10-Minuten-

Aktivierung, die teils überraschende Wirkung zeigt. «Dank 

diesen Impulsen bringen wir immer wieder Leute von einem 

instabilen in einen stabilen Zustand», freut sich Margot Wil-

lisch. Sie ist begeistert vom psychobiografischen Modell, das 

auch hilfreiche Arbeitsinstrumente wie die «Psycho-Geriatri-

sche Pflege-Bedürfnis-Erhebung» oder die «Einschätzung von 

Gefühlsdysregulationen im Alter» bietet. Irmine Eggel, Fach-

frau Betreuung, zeigt anhand von zwei solchen Bögen, wie 

wechselhaft der Verlauf der Zustände aussehen kann. «Manch-

mal ist jemand gefühlsmässig in einem viel besseren Zustand 

als im formalen Denken», erklärt sie und zeigt auf die Kurven. 

«Dann ist diese Person gut erreichbar mit Spielen, Singen oder 

Mutterwitz.» 

Langjähriges Pflegepersonal dank Böhm

Die Betreuung nach Böhm mitsamt den Interaktionsstufen, die 

zeigen, wo jemand aktiviert oder reaktiviert werden kann, 

kombiniert mit Palliative Care und Basaler Stimulation: «Alles 

ergänzt sich und fügt sich zu einem Ganzen», sagt Pflegedienst-

leiterin Margot Willisch. Und diese Art der Pflege gefällt offen-

sichtlich nicht nur den alten Menschen, denn zahlreiche Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern sind seit vielen Jahren dabei, 

die Pflegedienstleiterin selber bereits seit 20 Jahren. 

Und noch besser: «In dieser Zeit haben wir keine einzige Stelle 

mehr ausgeschrieben.» Das Martinsheim bietet 23 Lehrstellen 

und nimmt immer wieder Praktikanten, «und irgendwie finden 

die Leute von selber immer wieder zu uns zurück». Böhm und 

sein Modell scheinen zu ziehen. Im Wikipedia-Eintrag heisst 

es zwar, dass das Modell in der Praxis «nur schwer oder gar 

nicht umsetzbar» sei, weil alle Personen auf einer Station nach 

Böhm geschult sein müssten: «Vor allem in der Langzeitpflege 

ist eine Umsetzung aus Kostengründen fast nicht möglich.»

Im Martinsheim war es möglich. Aber tatsächlich nicken Heim-

leiter Lehner, Pflegedienstleiterin Willisch und Betreuungslei-

ter Wyssen einhellig: Es sei aufwendig, eine ganze Institution 

nach Böhm auszubilden. Allein die Grundausbildung bedeutet 

elf Tage Unterricht für sämtliche Pflegenden, dazu kommen 

Auffrischungs- oder Weiterbildungskurse – ein Riesenprozess, 

der viel Arbeit, Zeit und Geld erfordert. 

«Das ganze Team muss dahinterstehen», fasst René Wyssen 

zusammen. Und es brauche viele Absprachen mit Küche und 

Hotellerie: Denn für sie sei es nicht immer einfach, wenn die 

Bewohnerinnen und Bewohner unbedingt selber Kleider in die 

Das Psychobiografische Pflegemodell nach Erwin Böhm 

basiert auf dem Grundsatz, dass der Gefühlsanteil von 

Menschen mit Demenz wieder belebt werden soll. Böhm 

teilt das Erleben dieser Menschen in sieben Stufen ein und 

zeigt, wie sie auf diesen Stufen mit bestimmten Mitteln 

emotional erreichbar sind. Böhm geht vom Normalitäts-

prinzip aus und vermutet, dass Menschen mit Demenz in 

ihre frühere Normalität zurückfallen und dort abgeholt wer-

den müssen. Dieses Prinzip ist ähnlich wie die Validation 

nach Noemi Feil: Pflegende sollten die Realität des Gegen-

übers als vollwertig akzeptieren und dessen Gefühlen mit 

Wertschätzung begegnen.

Weitere Informationen: www.martinsheim.ch und  

www.curaviva.ch > Fachinformationen > Demenzbox

Erreichbarkeitsstufen  
und Normalitätsprinzip
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Wäscherei bringen oder für das Mittagessen einkaufen und 

rüsten wollen. 

Weniger Aggressionen und weniger Depressionen

«Letztlich lohnt sich aber der Aufwand», sagt Margot Willisch 

überzeugt: «Mit diesem Pflegemodell kommt es zu weniger Ag-

gressionen und Depressionen, und das spart viel Energie – und 

schafft viel mehr Zufriedenheit bei der Arbeit.» Sie stellt bewusst 

mehr qualifiziertes Personal ein als der Schlüssel vorgibt. Auch 

beim Essen setzt das Martinsheim absichtlich 

Fachpersonen ein: «Sie motivieren die Bewoh-

nerinnen und Bewohner, so viel wie möglich 

noch selber zu erledigen, sich beispielsweise 

das Essen beim Buffet zu holen und selber zu 

schneiden», erklärt René Wyssen. «So bleiben 

sie eigenständig und beweglich.»  

Eigenständig bleiben heisst auch, dass die Be-

wohnerinnen und Bewohner ihre Meinung sa-

gen dürfen – schliesslich geht es um ihr Zuhause. Als einige 

daher fanden, das Wohn-Ess-Zimmer im neu angebauten Teil 

sei viel zu modern und zu karg, handelten die Verantwortlichen 

ohne Zögern: Kurzerhand stellten sie ein grosses altes Buffet in 

den grossen Raum, in die Ecke einige Sessel und ein Sofa, und 

schon wurde der Raum zu einem gemütlichen Wohnzimmer. 

Auf der Pflegeabteilung im 3. Stock sitzt eine zufriedene Tee-

runde am langen Tisch. Auf vielseitigen Wunsch erklärt sich 

Pflegepraktikant Matthias Müller spontan bereit für ein Lied. 

«Du fragsch mi, wär i bi», singt der ausgebildete Sänger mit 

tragender Stimme und schaut dabei in die lächelnden Gesich-

ter der alten Damen. Als das Lied verklingt, sagt eine Bewoh-

nerin leise: «Das war schön!» Im Hintergrund zwitschert sanft 

der Vogel in der Voliere, und sogar die alte Dame, deren hell-

blaue Augen zuerst verloren auf der Suche nach ihrem Mann 

im Raum umhergeirrt waren, beruhigt sich etwas und lehnt 

sich auf dem Stuhl zurück. 

Noch einmal Wert und Würde erhalten

Gelebte Geschichten finden sich nicht nur im 

Museum für Lebensgeschichte: Auch in der 

viermal jährlich erscheinenden Heimzeitung 

«Die Falte» werden einige Porträts abgedruckt. 

Und an der hinteren Wand der Cafeteria hängt 

jeweils ein Porträt des Monats. «Die meisten 

Bewohnerinnen und Bewohner freuen sich, 

wenn sie angefragt werden und ihre Lebensgeschichte dann so 

sehen», sagt Heimleiter Markus Lehner. «Sie werden jeweils 

auch darauf angesprochen und sind stolz.»

So bescheiden viele der alten Menschen gelebt hatten: Keines 

der Porträts ist langweilig. So viele Geschichten sind in einem 

Pflegeheim versammelt, so viele Erinnerungen. Im Martins-

heim werden sie sichtbar gemacht und verleihen den Bewoh-

nerinnen und Bewohnern noch einmal Wert und Würde. •

Dank einer speziellen 
10-Minuten- 

Aktivierung werden 
manche Bewohner 

wieder stabiler.

Ruhebett für Menschen mit Demenz, Teerunde auf der Pflegeabteilung im 3. Stock und Bewohnerdiskussion über Heilmittel von 

Brennesseln bis Schnecken (vorne links Emma Schmid, 99 Jahre): Im Martinsheim wird gelebt, fast wie früher daheim.
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Jugendliche, die ihre Familie früh verlassen und 
flüchten, tragen traumatische Erlebnisse mit sich 
– und verlieren dafür schrittweise Erinnerungen  
an früher. Sie müssen mit Hilfe von Fachleuten 
lernen, damit umzugehen. Ein Blick in das MNA-
Zentrum Lilienberg in Affoltern am Albis, ZH. 

Von Claudia Weiss

Unbegleitete minderjährige Geflüchtete brauchen vor allem viel Sicherheit

Wenn es dunkel wird,  
kommen die Bilder zurück

Die Erinnerungen kommen oft in der Nacht. Dann können man-

che Jugendliche im MNA-Zentrum Lilienberg in Affoltern am 

Albis, ZH, nicht einschlafen, schrecken hoch oder vermeiden 

den Schlaf mit allen Mitteln. Red Bull, Gamen, Aufdrehen, Rum-

schreien: das volle Programm, Hauptsache wach bleiben, den 

Bildern keine Chance geben. 

MNA heisst «Mineurs non-accompagnés», un-

begleitete minderjährige Geflüchtete. 52 von 

ihnen leben momentan im Zentrum Lilien-

berg, Platz hätte es für maximal 90 Jugendli-

che. Die meisten kommen aus Afghanistan 

oder Eritrea, einige aus Somalia, Äthiopien 

oder anderen Ländern. Viele haben mehrere 

traumatische Erlebnisse hinter sich: Gewalt in 

ihrem Herkunftsland, Abschied von Familie und Freunden, 

Gefahr auf der Flucht und Ankunft in einem fremden Land – oft 

allein, unserer Sprache nicht kundig und mit dem Gefühl, we-

nig willkommen zu sein. 

«Diese Jugendlichen sind teils schwer traumatisiert», sagt Urs 

Kenny, seit drei Jahren Leiter im Lilienberg. «Manche von ihnen 

schlafen anfangs zu dritt in einem Bett, um sich vor den Erin-

nerungsbildern zu schützen.» Vor Bildern, wie dem Vater der 

Kopf abgeschlagen wurde. Wie der Bruder von einer Kugel ge-

tötet wurde. Vor Bildern von sexuellem Missbrauch. Erstaunlich 

genug: Nicht bei allen lösen die traumatischen Erinnerungen 

ein Posttraumatisches Belastungssyndrom aus. Viele können 

nach einer Eingewöhnungszeit wieder einigermassen schlafen, 

ihren Alltag gestalten und sich altersentsprechend entwickeln. 

Viele sind resilient und im Herzen gesund

«Ob es zu einer Posttraumatischen Belastungsstörung kommt, 

hängt von zahlreichen Faktoren ab», erklärt Traumaxpertin 

Irène Koch (vergleiche Interview Seite 30): «Jede Geschichte ist 

individuell, und auch die Jugendlichen unterscheiden sich 

punkto Ressourcen, Anpassungsfähigkeit und Resilienz.» Wer 

es bis hier geschafft habe, sagt Urs Kenny, sei oft «sehr resilient 

und im Herzen gesund geblieben».

Um die Mittagszeit ist es ruhig im grossen alten Haus. Während 

der Schulzeit drängen sich hungrige Jugendliche vor der Küche 

und dem hellen Essraum, aber an diesem Tag 

schlafen all jene noch, die erst morgens um 

fünf Uhr in einen komaähnlichen Schlaf ge-

sunken sind. Da die Ferien angefangen haben, 

weckt sie niemand: Sie brauchen ihre Erho-

lung. Andere Jugendliche sind schon in ihren 

Stockwerkküchen am Kochen. Je nach Küche 

riecht es nach Curry oder äthiopischen Ge-

würzen, in der aufgeräumten Küche der Erit-

reerinnen stehen Tontöpfe mit frischen Kräutern: Die Düfte 

wecken Erinnerungen an die Heimat, an die Kindheit. 

Auf der Treppe vor dem Haus sitzen zwei Jugendliche mit 

Dreadlocks und modisch zerrissenen Jeans und geniessen die 

Sonne. Sie plaudern leise und wippen zu rhythmischem Afrika-

Pop. Die Stimmung ist entspannt. Urs Kenny schaut ihnen kurz 

zu. «In erster Linie sind sie einfach Jugendliche mit Träumen 

und Hoffnungen, wie alle anderen Jugendlichen auch», sagt er 

dann. Fast alle im Lilienberg sind zwischen 14 und 18 Jahre alt, 

85 Prozent von ihnen sind männlich. Und es hilft ihnen zumin-

Erstaunlich genug: 
Viele können nach 
einer Weile wieder 
schlafen und ihren 
Alltag gestalten.

1915205_curaviva_05-2019_28-31_Traumatisierte_Fluechtlinge_3091153.indd   28 02.05.19   16:26



CURAVIVA 5 | 1929

>>

dest am Anfang, dass dort Gleichaltrige mit ähnlichen Proble-

men wohnen: So können sie zusammen reden und zusammen 

schweigen. Dieser Austausch ist Yonas (Name geändert) wich-

tig. «Die Erinnerungen kommen meistens, wenn ich allein bin 

und rumsitze», erzählt der 16-Jährige. Der Eritreer mit dem 

fröhlichen Gesicht und den wachen Augen hat als Zwölfjähriger 

seine Familie verlassen. Vor zweieinhalb Jah-

ren kam er in der Schweiz an, seit einem Jahr 

wohnt er im Lilienberg. Anfangs ging es ihm 

schlecht, an Schlaf war nicht zu denken. In-

zwischen kann er wieder schlafen und nach 

den vielen Albträumen entspannter träumen.

Aber noch immer genügen ein Geruch oder ein 

Geräusch, und schon sind die Bilder wieder da: 

Von der Flucht durch den Sudan und Italien, 

aber auch von der Heimat, einige sehnsüchtige Erinnerungen, 

vor allem aber verstörende Bilder. Manchmal möchte Yonas 

einfach nicht daran denken. «Dann gehe ich mit den Jungs Fuss-

ball spielen, das lenkt ab.» Manchmal denkt er bewusst an die 

Zukunft statt an die Vergangenheit: «Ich möchte eine Lehrstel-

le finden und gehe deshalb als Elektromonteur schnuppern.» 

Und eines Tages möchte er die schlechten Erinnerungen ganz 

hinter sich lassen. Darum sucht er zwischendurch trotzdem 

das Gespräch mit dem Hauspsychologen Dominic Speck und 

mit seiner Bezugsperson Sarah Jörg. Mit ihrer Unterstützung, 

hofft er, kann er das Erlebte verarbeiten. Oder im Gespräch mit 

anderen Jugendlichen: «Wir erzählen einander alles, und es tut 

gut, weil sie genau wissen, was ich meine.» 

Urs Kenny und seine Sozialpädagoginnen und -pädagogen hin-

gegen hören längst nicht alle Geschichten. Sie fragen auch nicht 

nach, sondern lassen die Jugendlichen in ihrem Tempo und von 

sich aus erzählen. «Alles, was wir hervorholen, müssten wir 

auch auffangen können, und dafür sind wir weder ausgebildet 

noch reichen unsere Ressourcen», sagt Kenny. Stattdessen 

schaffen sie den stabilen Rahmen, damit sich die Jugendlichen 

von ihren Erlebnissen erholen und hier zurechtfinden können. 

Sie arbeiten nach Grundsätzen der Traumapä-

dagogik: «Sicherheit bieten, Ruhe schaffen, 

verlässlich da sein und immer nach dem guten 

Grund fragen, warum sich jemand auffällig 

verhält.» 

Abschlägiger Asylentscheid ist Riesenstress 

So wie jener Jugendliche, der vorher immer 

angepasst, aber auf einmal nicht mehr zu be-

ruhigen war. Als er endlich Worte fand, war schnell alles klar: 

Er hatte soeben einen abschlägigen Asylentscheid erhalten, bei 

seiner Volljährigkeit in anderthalb Jahren wird er ausgewiesen. 

Es helfe zwar sehr, sich immer vor Augen zu halten, dass auf-

fälliges Verhalten einen guten Grund habe, findet Urs Kenny. 

Aber: «Es ist nicht einfach, Jugendliche zu unterstützen, die in 

der Vergangenheit traumatisiert wurden und für die Zukunft 

keine Hoffnung sehen.» 

Das könne manchmal sehr frustrierend sein, sagt er, denn dann 

sei es kaum mehr möglich, den Jugendlichen ein beruhigendes, 

gemütliches Umfeld zu bieten. Wenn er und sein Team könn-

ten, würden sie ausser Volleyballnetz, Fussballtor und Basket-

ballkorb einen richtigen Erholungspark einrichten. Steigen 

dann neue Jugendliche beim Zentrum Lilienberg, das von der 

Zürcher Fachorganisation AOZ im Auftrag des kantonalen So-

Noch immer genügen 
ein Geruch oder  

ein Geräusch,  
und schon sind die 
Bilder wieder da.

MNA-Zentrum Lilienberg in Affoltern am Albis mit Zentrumsleiter Urs Kenny: Hier sollen die minderjährigen geflüchteten 

Jugendlichen wieder Sicherheit finden und ihre traumatischen Erinnerungen hinter sich lassen können. Fotos: Lilienberg/cw
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zialamts geführt wird, aus dem Bus, hiesse das alte Gebäude 

sie herzlich willkommen, so seine Vision. 

Die Eintrittsgespräche hingegen werden jeweils bewusst kurz 

gehalten, damit die Jugendlichen überhaupt einmal in Ruhe 

ankommen können. «Hier ist dein Geld, dort ist dein Zimmer, 

bitte im Haus nicht rauchen und nicht dreinschlagen», sind 

einige der wenigen Standardsätze, die sie hören. Viel mehr An-

weisungen erhalten die Neuankömmlinge nicht: Sie werden an 

einen gleichaltrigen «Götti» übergeben, der sich in der ersten 

Zeit um sie kümmern wird. Und am nächsten Morgen um acht 

Uhr fünfzehn sitzen sie bereits in ihrer Klasse im Schulpavillon 

nebenan. «Das gibt ihnen ein Stück Normalität in einem Leben, 

in dem sonst kaum etwas normal ist», sagt Urs Kenny.

Nicht bei allen zeigt sich das Ausmass der Traumatisierung von 

Anfang an: In den ersten Monaten müssen sich die Jugendli-

chen an dermassen viel Neues gewöhnen, dass viel Verdräng-

tes erst hochkommt, wenn sie sich eingelebt haben. «Dann 

müssen wir bereit sein.» Eine Herausforderung für Kenny und 

sein Team. Besonders für die Nächte möchte er am liebsten 

zwei zusätzliche Personen anstellen, «damit sie den Jugendli-

chen Gesellschaft leisten, wenn sie es am nötigsten haben». 

Dafür stehen allerdings keine Ressourcen zur Verfügung. Ge-

genwärtig fangen fünf Frauen und fünf Männer, zwei davon in 

Ausbildung, die emotionalen Wellen der Jugendlichen auf.

Eine von ihnen ist Steffi Fischler. Sie merkt sofort, wenn einer 

ihrer sechs Bezugsjugendlichen mit Erinnerungen kämpft oder 

schlechte Nachrichten aus der Heimat erhalten hat: dass ein 

Familienmitglied erkrankt ist oder der Krieg näher zum Wohn-

ort der Familie rückt. 

Manchmal hilft ein Spaziergang mehr als Reden

Auch bei den anderen spürt sie sofort den Stress, merkt, wie 

ein Jugendlicher angespannt, aggressiv wirkt oder plötzlich 

geistig abwesend ist. Sie fragt jeweils nicht im Detail nach. «Ich 

erkundige mich eher, wie es ihnen geht, ob sie sich in der Schu-

le konzentrieren können und wie sie schlafen.» Manchmal 

denkt sie, es würde helfen, wenn sie mehr wüsste. «Aber für 

einige ist es noch zu früh zum Aufarbeiten, und darum frage 

ich bewusst nicht nach.» 

Hat Steffi Fischler jedoch das Gefühl, dass eine Therapie helfen 

könnte, versucht sie, die Jugendlichen dafür zu motivieren. Sie 

erklärt ihnen dann, dass so die traumatischen Erinnerungen 

abgeschwächt werden. Meist aber versucht sie vor allem, den 

Alltag zu strukturieren und geht beispielsweise mit einem Ju-

Frau Koch, welches sind die schwierigsten Erinnerungen für 

unbegleitete Jugendliche?

Irène Koch: Welche Erinnerungen für jeden einzelnen Ju-

gendlichen am traumatischsten sind, hängt von vielen in-

dividuellen Faktoren ab. Die ersten Belastungen erfuhren 

sie bereits in ihrem Herkunftsland: Gewalt, Druck, Ausgren-

zung, Abschied von der Familie. Weil sie jung sind und allein 

reisen, sind sie auf der Flucht ungeschützt, teilweise erfah-

ren sie psychische, körperliche und sexuelle Gewalt. 

Und dann sind ja ihre Probleme im Aufnahmeland nicht ein-

fach verschwunden...

Nein, die Jugendlichen leben ja nach wie vor ohne Rückhalt 

der Familie, in einem Land, in dem alles für sie neu ist: Sie 

kennen die Sprache nicht und müssen sich allein in einer 

anderen Kultur orientieren. Dann ist ihr Aufenthaltsstatus 

und damit ihre Zukunft noch ungewiss. Das sind grosse zu-

sätzliche Belastungen.

Leiden alle unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung?

Nein, es kommt auf die Art der Traumata an und darauf, wie 

belastend und andauernd die Erlebnisse waren. Diese Jugend-

lichen haben ja nicht alle das Gleiche erlebt. Und sie bringen 

diverse Ressourcen und Begabungen mit, die ihnen helfen, mit 

Belastung umzugehen, darum zeigen lange nicht alle das Voll-

bild einer Posttraumatischen Belastungsstörung. Aber fast alle 

zeigen Traumafolgesymp tome, sind manchmal gereizt, ange-

spannt, aggressiv oder depressiv. Erinnerungen an die trauma-

tischen Erfahrungen tauchen immer wieder unkontrolliert auf 

und können starke Ängste und Verzweiflung auslösen. Nachts 

belasten häufig Bilder oder Albträume die Jugendlichen.

Wie geht man am besten mit ihnen um?

Wichtig ist ein Umfeld, das Sicherheit, Schutz und Vorherseh-

barkeit bietet, das die Jugendlichen unterstützt und ihnen er-

möglicht, nach den traumatischen Erlebnissen wieder positive 

Erfahrungen zu machen. Jugendliche sollten möglichst viel 

«Zuerst brauchen sie ein sicheres Umfeld,  erst dann eine Therapie»
Können Jugendliche, die allein Flucht und Asyl 
erlebt haben, ihre traumatischen Erinnerungen 
jemals verarbeiten? Das geht, sagt Trauma- 
expertin Irène Koch*. Aber nur, wenn sie zuerst 
ausgiebige Stabilisierung erfahren und sorgfältig 
begleitet werden.

Interview: Claudia Weiss

*  Irène Koch ist Fachpsychologin für 

Psychotherapie mit Zusatzqualifikation 

in Psychotraumatologie FSP und 

Leitende Psychologin an der Klinik für 

Kinder- und Jugendpsychiatrie und 

Psychotherapie der Psychiatrischen 

Universitätsklinik Zürich. Sie hat an der 

Broschüre «Flucht und Trauma» 

mitgearbeitet
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gendlichen spazieren. «Viele lenken sich aber auch selber ab 

und sind immer am Handy.»

Vor dem Haus spielen zwei Jugendliche Fussball. Der 16-jähri-

ge Yonas* kommt heraus und trägt den weissen Eimer mit dem 

Recycling-Gut hinter das Haus: Er sammelt im Haus alles ein 

und sortiert es sorgfältig, mit dieser Arbeit verdient er sich ein 

bisschen Taschengeld. Geld ist für alle Jugend-

lichen ein Thema: Einige sparen und schicken 

Geld nach Hause. Andere kaufen damit Klei-

der – ein Stück eigene Identität nach den Klei-

dern aus dem Sammelsack – oder leisten sich 

eine Fahrt nach Zürich, um Freunde zu treffen. 

Das ist wichtig, sagt Urs Kenny: «Im Lilienberg 

fällt ihnen manchmal die Decke auf den Kopf.» 

Im Erdgeschoss links befindet sich das Sozio-

kultur-Büro von Anja Leuthard. An drei Abenden pro Woche 

darf hier eintreten, wer will. «Meine Aufgabe ist eine andere 

als die der Sozialpädagogen. Ich verteile kein Geld, aber auch 

keine Sanktionen, hier müssen die Jugendlichen nichts.» Statt-

dessen dürfen sie bei ihr einfach einmal drei Stunden selbst-

vergessen mit Sand spielen, Knete bearbeiten oder zeichnen. 

Oder einen Teller Apfelschnitze verspeisen und das gemeinsa-

me Schweigen geniessen. Von den traumatischen Erinnerun-

gen der Jugendlichen bekommt Anja Leuthard dabei kaum et-

was mit. Aber sie merkt, wie wichtig bestimmte Erinnerungen 

an Früher sind: «Letzthin suchte ein Junge das Wort für ‹ge-

mütlich› in seiner Heimatsprache und war sehr durcheinander, 

als er es nicht mehr fand», erzählt sie. «Denn Erinnern bedeu-

tet auch, eine Identität zu haben.» Wenn plötz-

lich ein Wort fehle oder der Bezug zur Wäh-

rung, sei das schmerzhaft. 

Um von diesem Schmerz etwas abzulenken, 

dürfen Jugendliche bei ihr spielerisch tun, was 

ihnen hilft: ein Graffiti malen, Kochen oder 

Wäsche waschen. «Ich bin einfach da», sagt sie 

schlicht. «Denn das ist, was alle Jugendlichen 

hier wünschen: Austausch und Beziehung.» 

Und die spielerische Beschäftigung lenkt sie für eine Weile von 

belastenden Gedanken ab. 

Bis dann wieder die Nacht hereinbricht und einigen Jugendli-

chen die Bilder von früher zurückbringt. Und es hilfreich wäre, 

wenn jemand in den stillen Stunden mit den Jugendlichen 

reden, ihnen eine heisse Schokolade kochen und für sie da 

sein könnte, wenn sie es am nötigsten haben. •

Stress ist sofort 
spürbar: Dann sind 

Jugendliche an- 
gespannt, aggressiv 

oder abwesend.

Normalität erfahren, gleichzeitig benötigen sie traumasensib-

le Begleitung und Erklärung, wie unsere Kultur funktioniert – 

beispielsweise, dass Pünktlichkeit zählt. Zudem muss man 

berücksichtigen, dass bei einer Traumafolgestörung auch Kon-

zentrationsstörungen, Vergesslichkeit, Gereiztheit oder Desin-

teresse auftreten können.

Ist es überhaupt sinnvoll, die Erinnerungen in einer Therapie 

wieder hervorzuholen? 

Jugendliche sind psychisch, physisch und punkto Hirnentwick-

lung sehr vulnerabel. Deshalb müssen sie unbedingt zuerst 

eine Stabilisierung erfahren und einen sicheren Bezug zu ver-

lässlichen Vertrauenspersonen finden. Erst, wenn sie sich im 

Hier und Jetzt sicher fühlen, beginne ich, behutsam das Erleb-

te mit ihnen aufzuarbeiten. 

Wollen das denn alle?

Einige zögern zuerst. Aber ich erkläre ihnen, dass sie mit einer 

Traumatherapie die traumatischen Erlebnisse und Erinnerun-

gen verarbeiten und neu einordnen können und es damit zu 

einer Reduktion der Symptome kommt.

Und wie gehen Sie dabei konkret vor? 

Ich versuche mit den Jugendlichen, die Erlebnisse mit Bildern 

zu verknüpfen, sodass daraus eine Art Geschichte in der Ver-

gangenheit entsteht. Dabei zeige ich ihnen auf, dass sie jetzt 

nicht mehr diesem traumatischen Kontrollverlust ausgesetzt, 

sondern in Sicherheit sind, ein paar Jahre älter und in einer 

anderen Situation. Ich gehe sehr dosiert vor, und manche reden 

nicht über das Geschehene, sondern zeichnen es, schreiben 

es auf oder spielen es nach.

So können Sie erreichen, dass die Jugendlichen nicht 

lebenslang darunter leiden?

Wenn die unkontrollierten Erinnerungsfetzen zu einer Ge-

schichte werden, die in ihren Lebenslauf integriert – quasi 

ordentlich im Schrank der Erinnerungen versorgt – wird, 

können sich die Jugendlichen ein neues Weltbild erarbeiten, 

in dem sie sich und die anderen positiver sehen und merken: 

Die Geschichte geht weiter. 

Merkt man, wenn die Traumata grossteils verarbeitet sind? 

Wenn sich die Jugendlichen weiterentwickeln, Beziehungen 

aufbauen, an Freizeitaktivitäten teilnehmen und sich um 

Schule oder Ausbildung kümmern können: Dann haben sie 

wieder ein neues Selbstbewusstsein und vor allem das Ge-

fühl von Selbstwirksamkeit erlangt. •

Informationen:  

  Merkblatt «Flucht und Trauma – Umgang mit geflüchteten, 

traumatisierten Kindern & Jugendlichen in sozialpädagogi-

schen Institutionen und Pflegefamilien», www.curaviva.ch 

> Dienstleistungen > Verlag > Publikationen

  «Trauma – Flucht – Asyl. Ein interdisziplinäres Handbuch 

für Beratung, Betreuung und Behandlung», 2019 Hogrefe 

Verlag, 536 Seiten, 69.90 Franken

«Zuerst brauchen sie ein sicheres Umfeld,  erst dann eine Therapie»
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In verschiedenen Pflegezentren und einer Klinik 
laufen derzeit Tests mit Licht- und Aroma- 
therapien. Die sinnlichen Interventionen sollen  
die Gefühlszustände von Menschen mit Demenz 
positiv beeinflussen. Die bisherigen Erfahrungen 
lassen noch keine definitiven Schlüsse zu.

Von Marion Loher

Einrichtungen in der Schweiz, Österreich und Italien beteiligen sich an einem Projekt 

Mehr Licht und Duft,  
weniger Medikamente

Die Hoffnung, die man mit dem internationalen Forschungs-

projekt «Get Ready for Activity – Ambient Day Scheduling with 

Dementia» verbindet (siehe Seite 35), lässt sich knapp zusam-

menfassen: Mit Hilfe von Licht- und Aromakomponenten sollen 

in Heimen und Betreuungsinstitutionen Raumstimmungen 

entstehen, die auf Menschen mit Demenz beruhigend oder ak-

tivierend wirken. Ziel ist es, Tagesstruktur und Aktivitäten der 

Menschen mit Demenz sowie die Arbeit der Pflegenden und 

Angehörigen zu unterstützen. 

Eines der verschiedenen Pflegezentren und 

Spitäler, in denen die Licht- und Aromathera-

pie getestet wird, ist das Bürgerspital in St. 

Gallen. Hier wohnen 24 Menschen mit De-

menz. An der ersten Projektphase, bei der der 

Einfluss von Licht getestet wurde, nahm eine 

Bewohnerin teil. «Sie wurde ausgewählt, weil 

sie ein herausforderndes Verhalten zeigt», sagt 

Stationsleiterin Brigitte Eugster. «Sie ist unruhig und neigt zu 

körperlicher Aggressivität.» 

Aktivieren und beruhigen

Für die Studie wurde im Gemeinschaftsraum des Bürgerspitals 

sowie in der Nähe des Zimmers der Bewohnerin eine Lampe 

mit zwei Lichtqualitäten montiert. «Das eine Licht hat einen 

Blaustich und ist dem natürlichen Morgenlicht ähnlich. Es soll 

aktivierend wirken», sagt sie. «Das andere Licht ist rötlich und 

gleicht dem Sonnenuntergang. Es soll beruhigen.» 

Während zweier Monate – so lange dauerte die erste Testpha-

se – achteten die Pflegefachpersonen darauf, dass sich die Be-

wohnerin möglichst oft nahe der Lampe aufhielt. Zeigte sie 

erste Anzeichen von Unruhe oder wurde aggressiv, schalteten 

die Pflegefachpersonen das Licht mit dem Rotstich ein. «Manch-

mal liess sich die Bewohnerin beruhigen, manchmal nicht», ist 

das Fazit der Stationsleiterin nach der ersten Testphase, die 

von Mitte Januar bis Mitte März 2019 dauerte. Schwierig zu 

beurteilen sei gewesen, wie stark andere Faktoren wie das Um-

feld mitgespielt hätten. «Im Gemeinschaftsraum ist es nie ru-

hig, da laufen viele Menschen herum. Man kann sich leicht 

ablenken lassen.»

Gute Erfahrungen mit Duftaromen

Umso gespannter ist Brigitte Eugster auf die zweite Projektpha-

se, die in Kürze beginnen soll. Dabei wird die 

kombinierte Wirkung von Licht- und Aroma-

therapie getestet. Allerdings nicht mehr nur 

mit einer Bewohnerin, sondern mit drei an 

Demenz erkrankten Menschen. Dabei können 

die Pflegefachpersonen selbst entscheiden, ob 

sie Licht und Aroma einzeln oder kombiniert 

anwenden wollen. Im Gegensatz zur Lichtthe-

rapie ist der Einsatz von Duft für das Bürger-

spital nichts Neues. «Wir verwenden bereits seit Längerem 

anregende und beruhigende Aromaöle, und unsere Erfahrun-

gen sind sehr gut damit.» 

Auch das Pflegeheim St. Otmar in St. Gallen nimmt an der 

Studie «Bereit für Aktivität – Tagesstrukturierung bei Demenz: 

Evaluation des Einsatzes von Licht und Duft» teil. Die ersten 

zwei Testphasen hat das Pflegeheim bereits hinter sich: Die 

Das bläuliche Licht 
simuliert die Morgen-

stimmung, das 
rötliche Licht die  
Abendstimmung. 
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eine, bei der Düfte versprüht 

wurden, fand vergangenes 

Jahr von Mitte August bis 

Mitte September statt. Die 

Lichttherapie startete ein 

paar Monate später und dau-

erte zwischen vier und acht 

Wochen. «Für die Aromathe-

rapie haben wir ein Kästchen 

an der Wand im Gemein-

schaftsraum angebracht», 

erklärt die verantwortliche 

Pflegefachberaterin Susanne 

Müller. «Darin gab es zwei 

kleine Flaschen mit einem 

beruhigenden und einem 

anregenden Duft.» Mit dem 

Tablet hätten die Pflegeper-

sonen die Ausstösse des Duf-

tes regeln können. 

Für die Testung wurden zwei 

von Demenz betroffene Be-

wohner ausgewählt, die zu-

sätzlich unruhig waren und 

zum Teil herausfordernde 

Verhaltensweisen zeigten. 

«Die Pflegepersonen ent-

schieden selbstständig, 

wann welcher Duft ver-

sprüht werden soll», sagt Su-

sanne Müller. Am Morgen, 

wenn die Testpersonen noch 

müde waren, gab es das ak-

tivierende Aroma, gegen 

Abend dann den Duft, der entspannen soll. «Leider haben wir 

bei beiden Bewohnern keine grosse Wirkung beobachten kön-

nen», sagt die verantwortliche Pflegefachberaterin. Sie hätten 

festgestellt, dass der Duft zu schwach gewesen sei. Sie räumt 

der Beduftung des Raumes denn auch weniger Erfolgschancen 

ein. «Ein Duft ist etwas Persönliches, jeder reagiert anders.» 

Im Pflegealltag werde die Aromatherapie normalerweise in-

dividuell auf den Bewohner und seine Situation abgestimmt. 

Keine Wirkung bei zu grosser Unruhe

Mehr Potenzial sieht Susanne Müller in der Lichttherapie. Die 

Stehlampe wurde ebenfalls im Gemeinschaftsraum aufgestellt. 

Eigentlich hätten dieselben zwei Bewohner bei diesem Modul 

mitmachen sollen. Doch eine Bewohnerin wechselte in dieser 

Zeit das Heim. «So konnten wir nur noch eine Person testen.» 

Sobald die Pflegepersonen merkten, dass sie unruhig wurde, 

dämmten sie das Licht. «Das wirkte beruhigend auf die Bewoh-

nerin», sagt Susanne Müller. «War ihre Unruhe jedoch schon 

gross oder das Umfeld zu laut, nützte das Licht nicht mehr.» 

Ausserdem habe die Testperson öfter den Stecker der Lampe 

gezogen, da sie – wie sie es früher gewohnt war – Energie spa-

ren wollte. 

Die verantwortliche Pflegefachberaterin kann sich trotzdem 

gut vorstellen, künftig noch mehr auf die Lichtqualität zu ach-

ten. «Dafür müssten wir aber unseren gesamten Gemein-

schaftsraum ausleuchten. Eine einzige Lampe genügt nicht.» 

Dritte Testphase: Kombinierte Anwendung

Zunächst aber geht es für das Pflegeheim St. Otmar in die 

dritte Projektphase, in der beide Therapien angewendet wer-

den können. Dabei entscheiden die Pflegefachpersonen, wann 

welche Methode eingesetzt wird, und sie beobachten danach 

die Situation. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die 

Studie doppelt interessant: Sie tragen Armbänder, die auf-

zeichnen, in welchem Zustand sie sich selbst befinden, wenn 

sie beispielsweise den Button für einen Duftausstoss drücken.

In das Forschungsprojekt mit einbezogen sind auch Österreich 

und Italien. In Österreich ist ein Spital in Vorarlberg in die Stu-

die involviert. Die Testphase läuft dort seit September 2018. In 

Südtirol ist es ein Altersheim in Neumarkt bei Bozen, das beim 

Forschungsprojekt mitmacht, wie Elena Vanzo, Projektleiterin 

des Instituts für Sozialforschung und Demoskopie Apollis sagt. 

Getestet wird auch hier, wie der Einsatz von Duft und Licht auf 

die Menschen mit Demenz wirkt. Zusätzlich aber gibt es in 

Österreich und Italien ein Schallmodul. «Hier werden entspre-

chende Naturgeräusche abgespielt, die sich im Laufe der Inter-

vention in der Lautstärke verändern», sagt Andreas Künz, wis-

senschaftlicher Mitarbeiter der Fachhochschule Vorarlberg. 

Duft- und Lichtquelle im Gemeinschaftsraum des Pflegeheims St. Otmar in St. Gallen:  

Am Morgen das aktivierende Aroma, gegen Abend dann der Duft, der entspannen soll. 
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«Teils werden die Interventionen in den Zimmern der Patien-

tinnen und Patienten durchgeführt, teils in Aufenthaltsräumen 

mit Platz für bis zu 40 Personen.» 

Test mit Schallmodul

Wie in den St. Galler Heimen wurde auch in Österreich je nach 

Zustand der Bewohnerinnen und Bewohner die Lichtintensität 

und -farbe verändert: warmweisses Licht zur Beruhigung, kalt-

weisses zur Aktivierung. Bei der Dufttherapie 

wurden verschiedene Düfte gesprüht. Auch 

hier war es den Pflegefachpersonen möglich, 

über ein Tablet für eine gewisse Zeit eine Ak-

tivierungs- oder Ruhephase zu starten. «Ziel 

aller Interventionen ist es, dass sie auch ohne 

bewusste Wahrnehmung eine Wirkung ha-

ben», sagt Andreas Künz. Aus diesem Grund 

sei eine direkte Reaktion nicht zwingend nö-

tig. «Rückmeldungen der von Demenz betroffenen Menschen 

sind schwierig zu bekommen. Wir haben uns darum auf das 

Feedback der Betreuerinnen und Betreuer verlassen. Ihre Ein-

schätzung ist bis dahin positiv.» 

Im Altersheim der Stiftung Griesfeld in Neumarkt nehmen zwei 

spezialisierte Abteilungen für Demenzkranke mit jeweils zehn 

Bewohnerinnen an der Studie teil. «Die eine Gruppe testet die 

Licht-, Duft- und Klangsysteme», sagt Elena Vanzo, «die andere 

fungiert als Kontrollgruppe.» Die ersten beiden Phasen sind 

mittlerweile abgeschlossen. Zwischen Juli und Dezember 2018 

wurde während dreier Monate die Aromatherapie getestet, 

dann während nochmals dreier Monate der Klang. Die Erfah-

rungen seien grundsätzlich positiv, sagt sie. Allerdings sei die 

Dosierung des Aromas am Anfang zu gering gewesen.

Mehr Details kann die Projektverantwortliche nicht nennen, 

da die Ergebnisse derzeit ausgewertet werden. Mit Düften ar-

beite das Heim aber schon länger. Die Erfahrungen seien sehr 

gut, sagt Elena Vanzo.

Im österreichischen Spital steht ebenfalls die 

gemeinsame Testung aller drei Systeme an – 

wenn möglich auch in privaten Wohnungen. 

Dabei soll eruiert werden, ob das System ohne 

manuelle Auslösungen beispielsweise durch 

Zeitkurven oder intelligente Automatisierung 

zuverlässig funktionieren kann.

Von Anfang an über das Forschungsprojekt 

aufgeklärt wurden überall die Angehörigen. Bedenken gab es 

kaum. Die meisten Angehörigen seien froh, dass solch nicht-

medikamentöse Interventionen getestet werden, sagt Elena 

Vanzo. Brigitte Eugster vom Bürgerspital St. Gallen glaubt fest 

daran, dass die alternativen Methoden etwas bringen. «Sicher-

lich hätte ich mir gewünscht, dass der Einsatz von Licht bei 

unseren Bewohnern stärker wirkt. Aber ich kann mir gut vor-

stellen, dass die Intervention zusammen mit der Aromathe-

rapie besser anschlägt.» •

Die Angehörigen  
sind von Anfang  

an informiert  
und werden  

mit einbezogen.
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Das im Rahmen des europäischen AAL-Programms (AAL 

steht für Active Assistive Living) bewilligte Projekt «Great» – 

Get Ready for Activity – Ambient Day Scheduling with De-

mentia (Bereit für Aktivität – Tagesstrukturierung bei De-

menz: Evaluation des Einsatzes von Licht und Duft)– mit einer 

Laufdauer von knapp vier Jahren hat zum Ziel, flexible und 

gleichzeitig erschwingliche Lösungen zu entwickeln, welche 

die Lebensqualität von Demenzkranken und ihren Angehö-

rigen respektive sonstigen Betreuungsper-

sonen verbessern. 

Es handelt sich um ein grenzüberschreiten-

des Projekt, an dem die Schweiz, Österreich 

und Italien beteiligt sind. Die Feldversuche 

finden in insgesamt vier Heimen statt, drei 

davon in der Schweiz und eines in Südtirol. 

Zudem wird die Lösung in der geriatrischen 

Abteilung der Klinik in Hall im Tirol getestet. 

Die wissenschaftliche Begleitung erfolgt in der Schweiz durch 

die Fachhochschule St. Gallen. Pflegewissenschafter der Fach-

stelle Demenz arbeiten mit technisch versierten Kollegen 

zusammenarbeiten.

Die technischen Lösungen für die Leuchten wurde vom 

Schweizer Unternehmen energy management team AG mit 

Unterstützung der Tiroler Lichtdesignfirma Bartenbach ent-

wickelt. Das Aromamodul wurde von der Fachhochschule 

Vorarlberg weitgehend in Eigenregie entwickelt. Curaviva 

Schweiz vertritt im Projekt die Anwender und ist unter ande-

rem für die Rekrutierung der Heime sowie die Beaufsichti-

gung der Feldtests verantwortlich.

Steuerbares Wohlbefinden

Das Wohlbefinden von Demenzkranken und ihren Betreu-

ungspersonen soll vor allem durch den Einsatz steuerbarer 

Lichtsysteme erreicht werden, welche aktivierende respek-

tive beruhigende Impulse setzen und so zu Aktivitäten wie 

Essen, Schlafen oder Spaziergängen motivieren können. 

Zudem soll Licht mit entsprechenden von der Aromapflege 

inspirierten Düften kombiniert werden, um bestimmte 

Symptome wie Unruhe oder Stimmungsschwankungen, die 

bei Demenzerkrankten häufig sind, zu mildern. 

Zahlreiche Studien belegen, dass Licht und Duft einen Ein-

fluss auf Menschen mit Demenz haben. Die Herausforde-

rung besteht darin, den richtigen Zeitpunkt für eine Inter-

vention zu erkennen. Eine zentrale Rolle spielt das Konzept 

der Stimmungsübertragung: Stimmungen wirken sich nicht 

nur auf einen einzelnen Menschen, sondern auch auf das 

Verhalten einer sozialen Gruppe als Ganzes aus.

Da Menschen mit Demenz in den wenigsten Fällen ihr Einver-

ständnis zum Tragen von Sensoren geben können, wird ihre 

Bewegung indirekt über das Bewegungsniveau im Raum sowie 

das Stressniveau der betreuenden Pflegeperson(en) gemessen. 

Dafür wird ein Oberarmsensor zum Messen der Herzfrequenz-

variabilität (HRV) verwendet, die als zuverlässiger Indikator 

für Stress gilt. Basierend auf den HRV-Messungen schlägt ein 

regelbasiertes System beruhigende oder aktivierende Inter-

ventionen vor. Die zuständigen Pflegepersonen können die 

Vorschläge des Systems jedoch jederzeit manuell übersteuern.

Die Regeln für die Auslösung von Interventionen werden im 

Laufe der Feldtests automatisch verfeinert und durch einen 

lernenden Algorithmus angepasst. Derzeit 

werden Feldversuche in drei Schweizer Pfle-

geheimen (siehe Haupttext) durchgeführt, 

bei denen Interventionen sowohl vom Sys-

tem vorgeschlagen als auch von den Pflege-

kräften veranlasst werden. 

Eine Herausforderung ist die Wirkungsmes-

sung, vor allem, weil wir den Stress nur in-

direkt über die Pflegepersonen messen kön-

nen. So könnten die Trainingsdaten Stressmuster enthalten, 

die nichts mit dem Grad der Unruhe der Demenzerkrankten 

zu tun haben, sondern bspw. mit familiären Problemen der 

Pflegeperson. Das Projektteam erwägt deshalb mögliche al-

ternative Strategien wie Bilderkennung. Über das weitere 

Vorgehen wird allerdings erst nach Abschluss der Feldtests 

und der Auswertung der Daten entschieden. 

Aufruf für weitere Testpersonen

Gesucht werden noch Privathaushalte, die ein wissenschaft-

lich fundiertes Unterstützungssystem testen möchten. Be-

vorzugt sind Paare, bei denen eine Person an Demenz er-

krankt ist bzw. der Verdacht auf eine Demenzerkrankung 

besteht und die zusammen in einer Wohnung leben. Die 

Testung in den ersten drei Phasen dauert je ca. drei Woche. 

Einschliesslich Planung, Testung, Analyse und Pausen dau-

ert der Probeeinsatz etwa drei Monate. •

*  Edith Maier, Prof. Dr., ist Leiterin des Schweizer Teilprojekts 

von «Great» und lehrt an der Fachhochschule St. Gallen am 

Institut für Informations- und Prozessmanagement. 

Interessierte Testpersonen melden sich bei Edith Maier 

(edith.maier@fhsg.ch, Tel. 071 226 17 44).

Das Wohlbefinden 
soll vor allem durch 

steuerbare Licht-
systeme erreicht 

werden.

Eine grossangelegte Versuchsanordnung soll aussagekräftige Resultate liefern

Das Licht-Duft-Projekt 
Das Projekt «Get Ready for Activity – Ambient 
Day Scheduling with Dementia» untersucht  
in mehreren Pflegeeinrichtungen, wie Licht- und 
Duftinterventionen auf die Stimmungen von  
Menschen mit einer demenziellen Krankheit 
wirken.
 
Von Edith Maier*
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Wie kann man Mitarbeitende dazu bringen, dass 
sie selbst die einfachsten Hygiene-Regeln beach-
ten? Das ist nur eine von vielen Fragen, mit denen 
sich die Hygiene-Beaufragten von Heimen in der 
Deutschschweiz an den Netzwerk-Veranstaltungen 
der IVF Hartmann AG beschäftigen. 

Von Elisabeth Seifert

Netzwerk-Veranstaltungen unterstützen Hygiene-Beauftragte in ihrem Berufsalltag

«Hygiene-Massnahmen müssen zur  
Selbstverständlichkeit werden»

Einige sind bereits seit Jahren dabei, andere nehmen zum ers-

ten Mal an einem Treffen des Hygiene-Netzwerks Nordwest-

schweiz teil. Sie alle sind in ihren Betrieben mit dem Thema 

Hygiene beauftragt, zumeist sind das Alters- und Pflegezent-

ren, aber auch Spitex-Organisationen oder Einrichtungen für 

Menschen mit Behinderung. Die Hygiene ist nur einer von vie-

len Hüten, die sie tragen. Es sind 25 Fachpersonen, zumeist 

Frauen, allesamt haben sie eine Leitungsfunk-

tion inne, vor allem in den Bereichen Pflege, 

aber auch der Hauswirtschaft oder im techni-

schen Unterhalt. Gestandene Berufsleute, die 

ihr Metier beherrschen und ihr berufliches 

Know-how perfektionieren wollen – gerade 

auch im Bereich Hygiene. 

Kaum hat Leiterin Sylvia Liechti, Fachberate-

rin Hygiene bei IVF Hartmann AG, das rund 

zweieinhalbstündige Austauschtreffen an jenem Nachmittag 

Mitte April eröffnet, wird sie eingedeckt mit Fragen und Prob-

lemen, die den Leuten in ihrem Berufsalltag zu schaffen ma-

chen. Fragen, auf die sie gemeinsam mit Karin Grüning, Fach-

beraterin in Ausbildung, und im Austausch mit den 

teilnehmenden Fachpersonen Antworten sucht. Neben «bren-

nenden Fragen» stehen beim Treffen des Hygiene-Netzwerks 

Nordwestschweiz, dem diesmal das Alterszentrum Burgfelder-

hof in Basel Gastrecht gewährt, ein fachlicher Input der fach-

lichen Leitung zum Thema Basis-Hygiene auf dem Programm 

sowie ein Erfahrungsaustausch in Kleingruppen. Das Nord-

westschweizer Netzwerk ist eines von vier in der Deutsch-

schweiz regional verankerten Hygiene-Netzwerken für Einrich-

tungen und Organisationen in der Langzeitpflege und im 

Sozialbereich (siehe Kasten, Seite 39).

Einige Fragen sind schnell vom Tisch: «Braucht es sterile Tü-

cher, um Reste von Augentropfen wegzuwischen?», will eine 

Teilnehmerin wissen. Nein, das braucht es nicht, lautet die 

prompte Antwort von Sylvia Liechti. «Da genügt ein trockenes, 

sauberes und saugfähiges Tuch.» Oder: «Kann man ein Blutent-

nahme-Tablett im Raum offen stehen lassen?» – «Nein, das geht 

nicht, diese müssen in einem Schrank versorgt werden.» Etwas 

ausführlicher wird Sylvia Liechti bei der Frage, ob für das Rich-

ten von Medikamenten Handschuhe und Pinzette nötig seien. 

Im Grundsatz genügen saubere und desinfizierte Hände. Wenn 

immer möglich sollten Pflegende aber nicht 

mit den Medikamenten in Berührung kom-

men, was aufgrund der Blister-Verpackung in 

der Regel ja problemlos möglich sei. Selbst bei 

Medikamenten aus Dosen lassen sich Berüh-

rungen mehrheitlich vermeiden. 

Grosser Imageschaden

Neben einer Reihe kleinerer Probleme drehen 

sich die Fragen und Diskussionen an jenem Nachmittag um 

wenige grosse Themen, vor allem um die rasche und effizien-

te Eindämmung des Norovirus, einer hochansteckenden Ma-

gen-Darm-Grippe. «Der Imageschaden ist riesig, wenn ein Heim 

aufgrund einer Norovirus-Pandemie für mehrere Wochen 

schliessen muss», wissen die Teilnehmerinnen, zum Teil auch 

aus eigener Erfahrung. Eine besondere Herausforderung aus 

Sicht der Hygiene bestehe darin, so Sylvia Liechti, dass für die 

«Die Norovirus-Box 
hat ausgedient: Der 
Trend geht dahin, 
sich im Alltag zu 

schützen.»

Die korrekte Hände-Hygiene (im Bild die Hände-Desinfektion) 

wird vielfach nur mangelhaft berücksichtigt. Foto: Hartmann
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Ansteckung bereits eine ganz kleine Zahl von Viren genügt, die 

im Stuhl der Betroffenen in einer riesigen Menge vorhanden 

sind. Die Angst vor einer Norovirus-Pandemie oder auch vor 

der nicht minder ansteckenden Durchfallerkrankung aufgrund 

von Clostridien ist denn auch in vielen Betrieben ein wichtiger 

Treiber für die Einführung und Befolgung spezifischer Hygiene-

Massnahmen. 

Sylvia Liechti und Karin Grüning wirken in ihren Ausführun-

gen darauf hin, dass Hygiene-Massnahmen – unabhängig vom 

Norovirus – zu einer Selbstverständlichkeit im Pflege- und Be-

treuungsalltag werden müssen. Entsprechend kritisch kom-

mentieren sie die Norovirus-Box, die vielerorts zur Standard-

ausrüstung auf den Pflegestationen gehört. Die Boxen enthalten 

Desinfektionstücher, Desinfektionsmittel für Pflegeinstru-

mente oder Flächen sowie Schutzmaterialien wie Handschuhe, 

Brillen, Masken und Kittel. Allesamt Hygiene-Hilfsmittel, die 

längst nicht nur dann zum Einsatz kommen sollen, wenn der 

Norovirus ausbricht: Schutzmasken oder Brillen etwa sollten 

immer dann getragen werden, wenn man mit potenziell infek-

tiösem Material in Berührung kommt oder mit chemischen 

Mitteln hantiert, welche die Schleimhaut reizen. Das Problem 

der Boxen bestehe überdies darin, dass die Ablaufdaten des 

Materials oft nicht sorgfältig überprüft werden. «Die Box hat 

ausgedient, der Trend geht dahin, sich im Alltag zu schützen», 

betont Karin Grüning. Mehrere Teilnehmende halten fest, dass 

in ihren Betrieben die Box abgeschafft worden sei. Andere wie-

derum finden die Boxen für den Notfall durchaus nützlich 

(«man hat dann alles schön beieinander»). 

Eine besondere Herausforde-

rung stellt der hygienisch 

richtige Umgang mit trop-

fend nasser und grob ver-

schmutzter Bewohnerwä-

sche dar, ob in der Folge einer 

hochansteckenden Durch-

fallerkrankung oder auch 

nicht. Zwecks Selbstschutz 

der Pflegenden dürfe diese Wäsche nicht im Zimmer der Be-

wohner ausgewaschen werden, unterstreicht Sylvia Liechti. 

Und wenn, dann nur unter Einhaltung strikter Schutzbestim-

mungen. Vielmehr gelte es, grobe Partikel mit Papiertüchern, 

die sofort in einem Sack entsorgt werden, zu entfernen. 

Die Wäsche kommt dann ebenfalls in einen separaten Sack, 

der – ohne Zwischenlagerung – in den für die Wäscherei be-

stimmten Wäschesack deponiert werden muss. Die Hygiene-

Profis sprechen hier vom Doppelsack-System. Dieses wird bei 

kontaminiertem Abfallmaterial unterschiedlichster Art ange-

wendet. Je nach Verwendungszweck des Sackes muss auf ein 

bestimmtes Material geachtet werden.

Ein Gefühl von Ohnmacht

Der Teufel steckt oft im Detail. Entsprechend komplex gestaltet 

sich die Diskussion im Plenum und in den Kleingruppen. Wäh-

rend der Laie schnell an seine Grenzen stösst, erhalten die 

Fachpersonen Anregungen und Denkanstösse für ihren Ar-

beitsalltag. Eine Teilnehmerin, die seit mehreren Jahren an den 

Veranstaltungen des Hygiene-Netzwerks Nordwestschweiz 

dabei ist, schätzt den Austausch untereinander. Sie findet es 

wichtig, von anderen Betrieben zu erfahren, wie diese mit einer 

bestimmten Situation umgehen: «Man muss nicht immer alles 

neu erfinden, viele haben ähnliche Probleme.» 

Die Austauschtreffen bieten zudem die Möglichkeit, das eigene 

Fachwissen zu überprüfen und Infos über die neuesten Ent-

wicklungen und Trends abzuholen. Als Fachberaterin Hygiene 

versteht sich Sylvia Liechti als Vermittlerin zwischen der Fach-

welt und der Praxis. Über die halbjährlichen Netzwerktreffen 

hinaus steht sie den Teilnehmenden auch per Mail oder Telefon 

mit fachspezifischen Ratschlägen zur Seite. 

Eine wichtige Aufgabe der Netzwerk-Veranstaltungen ist die 

Selbstvergewisserung. «Hygiene ist das Wichtigste», sagt je-

mand – und erntet breite Zustimmung. In ihren eigenen Betrie-

ben müssen Hygiene-Beauftragte oft darum kämpfen, Gehör 

zu finden. Sie kennen das Gefühl von Ohnmacht, wenn es um 

Hygiene-Themen geht. «Wie kann ich die Mitarbeitenden dazu 

Die korrekte Hände-Hygiene (im Bild die Hände-Desinfektion) 

wird vielfach nur mangelhaft berücksichtigt. Foto: Hartmann

«Man muss nicht 
immer alles selbst 
neu erfinden, viele 

haben ähnliche 
Probleme.»

«Der Chef oder die Chefin 

einer Einrichtung trägt die 

Verantwortung für die 

Einhaltung der Hygiene-

Regeln.»

Sylvia Liechti, Fachberaterin 

Hygiene bei der IVF 

Hartmann AG
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Senden Sie Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen per 
E-Mail an: 
 
CURAVIVA Schweiz 
Personalberatung 
Elise Tel 
Zieglerstrasse 53 
3000 Bern 14 
E-Mail: e.tel@curaviva.ch 

         

WEIL GUTES PERSONAL ZÄHLT 
 

 
glarnersteg – die Glarner Stiftung für Menschen mit Behinderungen führt im Auftrag des Kantons ver-
schiedene Einrichtungen, in denen 130 Frauen und Männer mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Be-
hinderung arbeiten und wohnen können. glarnersteg übernimmt den Auftrag, den Menschen mit Beeinträch-
tigung die bestmögliche soziale Integration und ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Sie stellt ge-
schützte Arbeitsplätze in drei Werkstätten und betreute Wohnmöglichkeiten für Menschen mit geistiger Be-
hinderung zur Verfügung und führt zudem eine Tagesstätte mit Verkaufsladen. 134 Angestellte, darunter 12 
Lernende, vertreten das Leitbild, dass jeder Mensch für glarnersteg einzigartig, gleichwertig und zugleich Teil 
der ganzen Menschheit ist. Im Auftrag des Stiftungsrates glarnersteg suchen wir per 1. April 2020 einen/eine  

GESCHÄFTSLEITER/-IN 100% 
 
Als Geschäftsleitung stellen Sie die Menschen mit Behinderungen in den Mittelpunkt Ihrer Tätigkeit. Als 
Führungsperson agieren Sie kompetent und engagiert und nehmen die Anliegen der BewohnerInnen und 
Mitarbeitenden wahr. Sie motivieren und beraten die von Ihnen geführten Bereichsleitenden in einem flachen 
Hierarchiemodell. Sie geniessen das Vertrauen des gut aufgestellten Stiftungsrates und pflegen einen aktiven 
Austausch mit allen Anspruchsgruppen. Sie führen professionell und mit Innovation und sorgen für eine nach-
haltige und kontinuierliche Entwicklung der Institution. 
 
Wir suchen Sie, wenn Sie ausgewiesene Führungserfahrung im Sozialwesen haben, einen sozialpädagogi-
schen Berufshintergrund mitbringen und Freude an der Führung einer dezentralen Organisation haben. Eine 
Ausbildung zur Institutionsleitung ist wünschenswert. Für diese Aufgabe sind gute betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse (Budgetierung, Controlling) unerlässlich. Als engagierte, vertrauensvolle und sozialkompetente 
Persönlichkeit legen Sie grossen Wert auf einen offenen und positiven Austausch mit allen Anspruchsgrup-
pen. Sie sind gut vernetzt, verfügen über diplomatisches Verhandlungsgeschick und hohe Kommunikations-
fähigkeit. Wenn Sie zudem fundierte IT-Kenntnisse haben, mit viel Motivation Digitalisierungsprozesse auf-
nehmen und vorwärtsbringen und bereit sind, sich im Kanton Glarus zu integrieren, sollten wir uns kennen-
lernen! 
 
Ihr neuer Arbeitgeber bietet Ihnen eine vielfältige und verantwortungsvolle Aufgabe in einem gut aufgestell-
ten Betrieb an. Die Anstellungsbedingungen lehnen sich an kantonale Richtlinien. Es erwartet Sie viel Frei-
raum zur Mitgestaltung in Ihrem Aufgaben- und Verantwortungsbereich. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freut sich Frau Elise Tel, Leiterin Personalberatung von CURAVIVA 
Schweiz auf Ihre vollständige Bewerbung per E-Mail an e.tel@curaviva.ch. Frau Tel gibt Ihnen auch gerne 
Auskunft unter der Nummer 031 385 33 63. 

Die IVF Hartmann AG, ein grosses Unternehmen im Be-

reich medizinischer Verbrauchsgüter, unterhält derzeit als 

einzige Organisation mehrere Hygiene-Netzwerke in der 

Schweiz, die sich an Einrichtungen und Organisationen in 

der Langzeitpflege und im Sozialbereich richten. Und zwar 

in der Nordwestschweiz, in Bern, der Ostschweiz und der 

Zentralschweiz. Im Raum Bern besteht das Netzwerk be-

reits seit zehn Jahren. Die Teilnahme an den jeweils zwei-

mal jährlich stattfindenden Treffen ist kostenlos und un-

abhängig davon, ob die Einrichtungen zu den Kunden der 

IVF Hartmann AG zählen. Auch Produktewerbung ist tabu, 

betont Sylvia Liechti, Fachberaterin Hygiene bei der IVF 

Hartmann AG und Netzwerk-Koordinatorin. 

Die Themen der zweieinhalb- bis dreistündigen Veranstal-

tungen werden gemeinsam mit den Teilnehmenden fest-

gesetzt. An den Austauschtreffen, an denen bis zu 30 

Fachpersonen anwesend sind, kommen jeweils auch die 

neuesten Entwicklungen und Studien zur Sprache. 

Vier regionale Netzwerke

bringen, dass sie selbst die einfachsten Hygiene-Regeln beach-

ten?», fragt eine Teilnehmerin. Konkret im Sinn hat sie die 

Hände-Hygiene, vom Waschen über die Desinfektion bis zur 

Pflege der Hände. Besonders schwer umsetzbar sei der Verzicht 

auf Schmuck an den Händen, wozu Kunst- respektive Gelnägel 

gehören, die sich gerade bei jungen Frauen grosser Beliebtheit 

erfreuen. Das Problem bestehe weniger darin, dass den Mitar-

beitenden das Wissen fehle, hinderlich sei vielmehr die Be-

quemlichkeit. «Von den Gruppenleitungen höre ich oft, dass sie 

es satthaben, immer wieder das Gleiche zu sagen, und irgend-

wann resignieren sie.» 

Damit dem Thema Hygiene der richtige Stellenwert eingeräumt 

werde, brauche es das Bekenntnis der Geschäftsleitung, unter-

streicht Kursleiterin Sylvia Liechti. «Ihr seid mit dem Thema 

Hygiene beauftragt, aber nicht dafür verantwortlich.» Die Ver-

antwortung trage vielmehr der Chef oder die Chefin einer Ein-

richtung. Die Geschäftsleitung müsse dafür sorgen, dass Hygi-

ene-Massnahmen die nötige Verbindlichkeit erhalten. 

Hygiene-Verhaltensregeln könnten zum Beispiel ins Anstel-

lungsreglement einfliessen und auch Bestandteil der Beurtei-

lungs- und Fördergespräche werden. Um Hygiene-Themen im 

Bewusstsein der Pflegenden und Betreuenden zu verankern, 

seien auch Schulungen gefragt, hält Liechti fest. «Regelmässige 

Minischulungen sind dabei bedeutend wirksamer als grosse 

Schulungen.» An Teamsitzungen zum Beispiel könne man im-

mer wieder Hygiene-Themen zur Sprache bringen, welche die 

Mitarbeitenden unmittelbar betreffen. •
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Wie flexibel kann und muss eine Institution  
im Kinder- und Jugendbereich sein, um den  
Ansprüchen von Eltern, Behörden, dem 
Personal und letztlich dem Wohl des Kindes  
zu genügen? Die Verhandlungsspielräume sind 
grösser, als gemeinhin angenommen.

Von Martina Valentin*

Eine Kinder- oder Jugendinstitution hat viele Anforderungen zu beachten

Die Qualität muss für alle stimmen

Unsere Gesellschaft befindet sich in einem stetig beschleunig-

ten Wandel. Was heute als innovativ gilt und unterstützt wird, 

kann schon morgen nicht mehr genügen und wird nicht mehr 

finanziert. Wie gelingt es sozialen Institutio-

nen, ein Profil zu entwickeln, das langlebig ist 

und ein qualitativ hochwertiges Angebot 

schafft, ohne dass aus den Augen gerät, wofür 

die Institution da ist? Für die ihnen anvertrau-

ten Menschen nämlich. Die Anforderungen an 

eine Institution der Kinder- und Jugendhilfe 

sind sehr vielfältig. Eltern haben Ansprüche, 

Behörden und finanzierende Stellen haben sie 

ebenso. Auch das Personal in den Kinder- und Jugendheimen 

hat Ansprüche – an sich selbst und an alle, die mit ihnen zu 

tun haben. 

Dies sei anhand eines Beispiels nachvollziehbar gemacht: Das 

Kind eines alleinerziehenden Elternteils zeigt ein sehr heraus-

forderndes Verhalten. Der Elternteil möchte eine mehrjährige 

Erstausbildung beginnen, um mit einem neuen Job nicht mehr 

abhängig von der Sozialhilfe zu sein. Die Ausbildung wäre mit 

wechselnden Schichten und Nachtdienst verbunden. Das Kind 

wäre oft nicht ausreichend betreut. Dem Elternteil aber ist es 

wichtig, die Betreuung so oft wie möglich selbst zu überneh-

men. Mit einer ausserfamiliären Vollzeitbetreuung, wie es Hei-

me oder Pflegefamilien anbieten, wäre die nötige Betreuung 

sichergestellt. Eine Pflegefamilie wäre jedoch mit dem Verhal-

ten des Kindes überfordert. Die externe Betreuung müsste nicht 

nur flexibel, sondern auch professionell sein. Aus Institutions-

sicht bedeutet Flexibilität im Angebot auch 

Flexibilität beim Personal, das heisst eine zeit-

weise Reduktion oder aber eine Aufstockung 

des Personals. Bei nur einem Kind mit flexib-

len Zeiten wären vermutlich keine Anpassun-

gen nötig. Doch was, wenn es mehrere Kinder 

sind? Dies würde zu einer anspruchsvollen 

Dienstplanung führen – und zu Interessen-

konflikten: Können die den Mitarbeitern zu-

gesicherten freien Tage und damit die erstrebte ausgeglichene 

Work-Life-Balance noch zugesichert werden? Soll dem Bedarf 

des Elternteils entsprochen werden oder dem der Mitarbeiter? 

Und was macht die Teilzeitbetreuung eines Kindes mit der 

Gruppe? 

Das sind nicht die einzigen Dilemmata, mit der sich die Insti-

tutionsleitung konfrontiert sieht. Neben Bedürfnissen der ein-

zelnen Mitarbeitenden geht es auch um betriebliche Erforder-

nisse. Leistungsvereinbarungen mit dem Standortkanton 

verlangen von den Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe 

in der Regel nahezu eine Vollbelegung zur Kostendeckung. Der 

Personalschlüssel und weitere Ausgaben sind darauf ausge-

Was heute als 
innovativ gilt und 
unterstützt wird, 

kann schon morgen 
nicht mehr genügen.

*  Martina Valentin ist Fachmitarbeiterin und Projektleiterin im 

Fachbereich Kinder und Jugendliche von Curaviva Schweiz. 

Der Text basiert auf einem Vortrag zum Thema Qualität, den 

die Autorin Anfang März an einer Fachtagung anlässlich des 

125-Jahr-Jubiläums des Jugendheims Platanenhof in 

Ober uzwil SG gehalten hat.
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richtet. Nutzen Kinder im Gegensatz zu den Annahmen in der 

Leistungsvereinbarung nur an einigen Tagen das Angebot, sin-

ken die Einnahmen. Denn bezahlt wird nur, was genutzt wird. 

Fehlende Aufenthaltstage und damit leere Betten kann sich 

eine Institution kaum mehr erlauben. Bei Abwesenheit eines 

Kindes kann man das frei gewordene Bett nicht einfach unter-

vermieten. Schliesslich soll sich das Kind auch in der Institu-

tion geborgen fühlen und sein Zimmer individuell einrichten. 

So fordert es die Pädagogik. Also: Vollzeitbe-

treuung oder keine Betreuung? Das wiederum 

entspricht nicht dem Bedürfnis des Elternteils. 

Und eigentlich sollten doch das Wohl des Kin-

des und das Bedürfnis des Elternteils im Zen-

trum aller Überlegungen stehen.

Dreischritt «Sollen – Können – Wollen»

Das gar nicht so realitätsfremde Beispiel zeigt, 

dass interne und externe Anforderungen nicht nur vielfältig 

sind, sondern sich auch teilweise widersprechen. Alle gleich-

zeitig erfüllen zu können, ist illusorisch. Einzelne Anforderun-

gen aber zu ignorieren, kann in niemandes Interesse sein. Es 

löst Spannungen aus. Die Qualität ist nur dann gut, wenn es 

den Anbietern gelingt, die unterschiedlichen Bedürfnisse zu 

erkennen, deren Erfüllung zu priorisieren und das Angebot da-

rauf abzustimmen. Doch wovon hängt die Priorisierung ab? 

Eine gängige Möglichkeit ist, dem Dreischritt «Sollen – Kön-

nen – Wollen» zu folgen. Die Daseinsberechtigung einer Insti-

tution leitet sich in erster Linie aus dem gesellschaftlichen 

Auftrag ab: Das von der Gesellschaft investierte Geld soll zum 

Nutzen für diese Gesellschaft sein. Daraus ergibt sich das ex-

terne «Sollen» einer Institution.

Inwieweit eine Einrichtung diesem «Sollen» entsprechen 

«kann», hängt zu einem grossen Teil von den gesetzgebenden 

und ausführenden Instanzen des Staates und des Standortkan-

tons ab. Unter anderem durch Strategien in der Kinder- und 

Jugendhilfe sowie der Finanzierungsmodalität lenkt er die Aus-

gestaltung der Angebote. 

Da die Institutionen der Kinder- und Jugend-

hilfe staatliche Aufgaben wahrnehmen, näm-

lich den Kindesschutz, beteiligt sich der Staat 

massgeblich an der Finanzierung der Angebo-

te. In Leistungsvereinbarungen, die der Kan-

ton mit den Leistungsanbietenden aushan-

delt, legt er wichtige Rahmenbedingungen der 

Leistungserbringung fest und nimmt so Ein-

fluss auf finanzielle, personelle und materielle Ressourcen. 

Jeder Kanton hat dabei eine eigene Agenda. Je nach Ausrichtung 

schränkt diese den Handlungsspielraum ein und entscheidet 

letztlich darüber, was angeboten wird. Eine schweizweite Kin-

der- und Jugendpolitik gibt es (noch) nicht. Das, was eine Ein-

richtung «kann», hängt also in entscheidendem Mass davon ab, 

wie es ihr gelingt, die kantonalen Rahmenbedingungen zu 

nutzen. Das, was die Einrichtung leisten kann, hängt in Ent-

scheidendem aber auch vom Können der Mitarbeitenden ab, 

also von ihrem fachlichen Wissen und ihren persönlichen Fä-

higkeiten. Eine klare Vorstellung darüber, was die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter kön-

nen müssen, eine gezielte 

Personalauswahl sowie eine 

regelmässige Förderung des 

Personals sind daher unab-

dingbar, um auf die wech-

selnden Anforderungen re-

agieren zu können. 

Das «Wollen» muss sich in 

diesen Rahmen einfügen und 

kann daher nicht immer in 

vollem Masse ausgelebt wer-

den. Ausser, man ist mutig 

bereit, sich für das Selbstver-

ständnis aktiv einzusetzen 

und durch Überzeugungsar-

beit eine Veränderung des 

Status quo zu erreichen. Kon-

kret: Einige Rahmenbedin-

gungen wie etwa die Bewilli-

gungsvoraussetzungen sind 

aufgrund von nationalen Ge-

setzen vorgegeben und un-

verrückbar. Dies ist gut so, 

tragen sie doch dazu bei, dass 

grundsätzliche Qualitäts-

standards gewahrt werden. 

Andere Rahmenbedingun-

gen, wie beispielsweise die 

Leistungsvereinbarungen 

Was eine Einrichtung 
«kann», hängt 
auch davon ab,  

in welchem Kanton 
sie sich befindet.

Alltag in einer Kinder- und Jugendinstitution: Es ist eine Herausforderung, sowohl die Bedürf-

nisse der jungen Menschen als auch jene der Mitarbeitenden zu berücksichtigen. 
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Die Schnittmenge aus 
«Sollen – Können – 

Wollen» kann nur mit 
allen Beteiligten 

ausgehandelt werde.

mit dem jeweiligen Kanton, liessen sich allerdings immer wie-

der aufs Neue verhandeln. Es empfiehlt sich, bei diesen flexi-

bleren Rahmenbedingungen immer wieder genauer hinzu-

schauen und zu prüfen, ob der aktuelle Stand die beste Antwort 

auf die aktuellen Herausforderungen ist oder ob nicht durch 

eine Flexibilisierung eine bessere Qualität erreicht werden 

könnte. Auch wenn die Grundsätze im Konzept einer Institu-

tion und ihrer Trägerschaften zu verankern 

sind, lässt sich die konkrete Schnittmenge aus 

«Sollen – Können – Wollen» im Einzelfall nur 

direkt mit allen Beteiligten aushandeln. Dies 

ist manchmal mühsam, doch zahlt es sich 

langfristig aus.

Ansprüche an Institutionen sind gestiegen

Der Blick der Gesellschaft auf die Heime hat 

sich verändert, der Anspruch an die Leistungen der Institutio-

nen sind gestiegen. Zunehmend möchte die Gesellschaft heu-

te mehr darüber wissen, was hinter den «Wänden» passiert und 

wie die gesprochenen Gelder für die Unterstützung und das 

Wohl der Kinder eingesetzt werden. Und sie möchte wissen, ob 

die Institutionen und deren Trägerschaften sich neuen Heraus-

forderungen und Aufgaben stellen wollen und können. In Zei-

ten von knappen Staatskassen, Sparprogrammen und einem 

akzentuierteren Kosten-Nutzen-Denken ist die Bereitschaft der 

finanzierenden und bewilligenden Stellen für die Entwicklung 

von neuen und flexiblen Modellen sehr eingeschränkt. Auch, 

weil sich die Wirksamkeit der Kinder- und Jugendhilfe nur sehr 

schwer messen und nachweisen lässt. Erste Studien haben im-

merhin nachgewiesen, dass eine flexible und bedürfnisorien-

tierte Leistung sowie verlässliche Beziehungen die Wahr-

scheinlichkeit eines Erfolgs und die 

Nachhaltigkeit deutlich erhöhen. Um diesen 

Argumentationsstrang zu stärken, wären ver-

tiefte Studien zur Wirksamkeit hilfreich und 

erforderlich.

Gute Qualität ist kein Nebenprodukt der tägli-

chen Arbeit in den Institutionen. Sie ist darum 

Chefsache. Als solche muss sie von der Füh-

rungsebene aktiv angegangen werden. Reali-

tät wird sie allerdings erst, wenn sie von jedem Mitarbeitenden 

in der Umsetzung des Auftrags und im Kontakt mit allen Be-

teiligten gelebt wird. Sie lässt sich nicht durch Qualitätsma-

nagementsysteme verordnen oder anhand von Checklisten 

sicherstellen. Sie beruht auf einer gemeinsamen Haltung sowie 

einem gemeinsamen Verständnis von gelingendem Handeln 

und muss im Aushandlungsprozess mit allen Beteiligten im-

mer wieder aufs Neue erarbeitet werden. •
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Julien Neruda*, Geschäftsleiter des Dachverbands 
der Behindertenorganisationen (Inclusion Handi-
cap), nennt den Aktionsplan der Branchenverbände 
Curaviva, Insos und VAHS einen «wichtigen 
Schritt» zur Umsetzung der Uno-BRK. Er misst den 
Institutionen auch künftig eine zentrale Rolle bei. 

Von Elisabeth Seifert

Der Aktionsplan zur Umsetzung der Uno-BRK im Urteil der Behindertenorganisationen 

«Bei den Institutionen ist 
sehr viel Fachwissen vorhanden» 

Inclusion Handicap vertritt als Dachverband die Interessen von 

23 Behindertenorganisationen und deren Mitgliedern. Der 

Dachverband hat sich dafür eingesetzt, dass die Uno-Behinder-

tenrechtskonvention in der Schweiz ratifiziert worden ist. Zu-

dem hat er mit einem detaillierten Bericht aufgezeigt, welcher 

Handlungsbedarf sich daraus ergibt, auch im Bereich der Ins-

titutionen. Im Interview mit der Fachzeitschrift kommentiert 

Geschäftsleiter Julien Neruda den «Aktionsplan UN-BRK 2019–

2023» von Insos, Curaviva und VAHS, der Anfang März veröf-

fentlicht worden ist. Damit setzen sich die drei Branchenver-

bände für die Umsetzung der Konvention im institutionellen 

Bereich ein. 

Der nationale Aktionsplan von Curaviva, Insos und VAHS will 

Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben und 

Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen. Ist das aus Sicht der 

Behindertenorganisationen gelungen?

Julien Neruda: Der Aktionsplan der Verbände ist ein wichtiger 

und nötiger Schritt zur Umsetzung der Uno-Behindertenrechts-

konvention in der Schweiz. Selbstbestimmtes Leben ist ein 

absoluter Grundsatz der Uno-BRK. Es geht dabei um den men-

schenrechtlichen Ansatz. Menschen mit einer Behinderung 

haben wie alle Menschen das Recht, über ihr Leben zu bestim-

men, wo und wie sie wohnen wollen, wie sie ihren Lebensun-

terhalt verdienen oder wie sie ihre Freizeit verbringen. Vor fünf 

Jahren wurde die Uno-BRK von der Schweiz ratifiziert. In den 

Köpfen der involvierten Ak-

teure, bei Verbänden, Organi-

sationen und Behörden, so-

wie auf der Ebene der 

Konzeptarbeit ist seither ei-

niges in Gang gesetzt wor-

den. Bei den konkreten Mass-

nahmen hingegen, bei den 

Strukturen und Instrumen-

ten und selbst bei den gesetzlichen Grundlagen gibt es noch 

sehr viel zu tun. Ein grosses Fragezeichen setze ich auch beim 

Bewusstsein in der breiten Öffentlichkeit. 

Der Aktionsplan der Verbände ist in erster Linie also ein 

schönes Konzept…

Der Aktionsplan zeigt auf, was es alles zu tun gibt im institu-

tionellen Bereich. Und er macht sichtbar, dass wir bei der Um-

setzung der Uno-BRK erst ganz am Anfang stehen, nicht nur 

im Bereich der Institutionen, sondern ganz generell in unserer 

Gesellschaft. Wir unterstützen die Initiative der Branchenver-

bände sehr. Wir würden uns aber von ihrer Seite und auch 

vonseiten der Leistungsbesteller, also den Kantonen, noch 

mehr Verbindlichkeit wünschen. Es braucht mehr als Empfeh-

lungen gegenüber den Mitgliedern: Es braucht einen klar defi-

nierten Zeitplan, wo man in fünf oder zehn Jahren sein will. 

«Die Verbände gehen 
mit gutem Beispiel 

voran, indem sie 
Betroffene mit  

einbezogen haben.»

*  Julien Neruda, 46, ist Verbandsmanager und seit 2014 

Geschäftsleiter von Inclusion Handicap. Zuvor war er in der 

Jugend- und Bildungspolitik, bei Amnesty International und 

der Schweizerischen Flüchtlingshilfe tätig.
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Positiv hervorheben möchte ich, dass die drei Verbände mit 

gutem Beispiel vorangegangen sind und Betroffene in die Erar-

beitung des Aktionsplans mit einbezogen haben.

Wir stehen am Anfang, sagen Sie – wo liegt das Problem?

Die Umsetzung der BRK erfordert ein radikales Umdenken, alle 

müssen über die Bücher, die Kantone, die Dienstleistungsan-

bieter und auch wir, die Behindertenorganisationen. Wir müs-

sen wegkommen vom karitativen Ansatz. Menschen mit Be-

hinderung sind Bürgerinnen und Bürger, über die man nicht 

einfach befinden kann. Der Uno-Behindertenrechtsausschuss 

hat vor einigen Monaten in klarer und radikaler Weise formu-

liert, was von den Vertragsstaaten der Behindertenrechtskon-

vention erwartet wird: Vom Zeitpunkt der Ratifizierung an 

sollte keine neue Institution gegründet werden, und jedes Mal, 

wenn eine Einrichtung ihr Angebot anpasst oder umbaut, soll-

te dies nicht zu mehr Betreuungsplätzen führen. Statt statio-

näre Plätze sollten vielmehr zusätzliche ambulante Angebote 

geschaffen werden. Zurzeit gibt es in der Schweiz einige gute 

Beispiele von Institutionen, die ihr Angebot flexibilisieren und 

der Uno-BRK entsprechend ausgestalten. Bei diesen guten Bei-

spielen handelt es sich aber um die Spitze des Eisbergs. 

Wo sehen Sie die Zukunft der Institutionen?

Die De-Institutionalisierung ist nicht das Ziel. Es braucht aber 

eine Angebotsvielfalt, damit die Betroffenen eine echte Wahl-

freiheit haben, wo, wie und in welcher Intensität sie unterstützt 

werden wollen. Bei den Institutionen ist sehr viel Fachwissen 

vorhanden. Aufgrund ihrer lokalen Verankerung könnten sie 

künftig verstärkt eine vermittelnde Funktion zwischen statio-

nären und ambulanten Angeboten wahrnehmen, dafür müssen 

sie ihr eigenes Angebot auch durchlässig gestalten. Bei der Uno-

BRK geht es ja eigentlich um die Sozialraumidee, die gerade 

auch von Curaviva Schweiz gezielt gefördert wird. Die Einrich-

tungen haben aus meiner Sicht künftig eine wichtige Rolle da-

bei, mit Blick auf das Wohl der Betroffenen immer wieder zu 

evaluieren, wo diese stehen. Und mit ihnen herauszufinden, 

welche Art von Unterstützung in einer bestimmten Lebenspha-

se ihre Autonomie fördert. In diesen Aufgaben sehe ich gleich-

zeitig die Bedeutung und die Verantwortung der Institutionen. 

Was ist zu tun, damit der Aktionsplan nicht zu einem Papierti-

ger verkommt?

Neben den fachlichen Bemühungen der Institutionen wird ganz 

entscheidend sein, wie stark sich die Kantone als Leistungsbe-

steller zur Uno-BRK bekennen. Hier stehen wir vonseiten der 

Behindertenorganisationen genauso wie Curaviva und Insos 

in Kontakt mit den zuständigen Ämtern. Auch hier gibt es ei-

nige Initiativen. Verschiedene Kantone verfolgen den Ansatz, 

auf der Ebene von Konzepten und Massnahmen das Angebot 

so zu steuern, dass es Uno-

BRK-konform wird. Zum Bei-

spiel mit Einführung der Sub-

jektfinanzierung. Damit 

werden nicht mehr die Heime 

finanziert, sondern der indi-

viduell erhobene Bedarf. Da-

durch kann ein nachfrageori-

entiertes Angebot entstehen. 

Erst wenige Kantone hingegen gehen grundsätzlich über die 

Bücher und erarbeiten für sämtliche Politikfelder ein Rahmen-

gesetz, um Barrieren aller Art abzubauen. Die Flexibilisierung 

der Wohn- und Betreuungsangebote allein ist mit Blick auf eine 

inklusive Gesellschaft zu wenig. Es muss darum gehen, Men-

schen mit Behinderung die Teilnahme am ersten Arbeitsmarkt, 

den Zugang zur Bildung, zu Freizeitangeboten und Dienstleis-

tungen unterschiedlicher Art zu ermöglichen. Vor allem die 

beiden Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft leisten ak-

tuell auf gesetzlicher Ebene Pionierarbeit. 

Inclusion Handicap hat als Dachverband der Behindertenorga-

nisationen den Anspruch, in diesem umfassenden, gleichstel-

lungsrechtlichen Sinn auf Behörden, Politik und Wirtschaft 

einzuwirken. Wo stehen Sie mit Ihren Bemühungen? 

Wir haben uns sehr dafür eingesetzt, dass die Uno-Behinder-

tenrechtskonvention in der Schweiz überhaupt ratifiziert wor-

den ist. Im Jahr 2017 haben wir vonseiten der Zivilgesellschaft 

mit dem Schattenbericht dann detailliert aufgezeigt, welcher 

Handlungsbedarf sich in der Schweiz daraus ergibt. Darüber 

hinaus waren wir wesentlich an der Erarbeitung eines Berichts 

des Bundesrates zur Stärkung der Behindertenpolitik beteiligt, 

der im letzten Mai verabschiedet worden ist. Dabei geht es ins-

besondere um die Gleichstellung in der Arbeitswelt, die Förde-

rung eines selbstbestimmten Lebens sowie die barrierefreie 

digitale Kommunikation. Zudem soll die Zusammenarbeit von 

Bund und Kantonen verstärkt werden. In all unseren Bemü-

hungen geht es immer um eine ganzheitliche Sicht, ausgehend 

von den Anliegen der Menschen mit Behinderung. 

Können Sie diese «ganzheitliche Sicht» etwas konkretisieren?

Die BRK stellt den Menschen ins Zentrum. Wenn man das 

macht, dann muss man gerade auch im Bereich der Sozialver-

sicherungen die sektoriell definierten Strukturen und gesetz-

lichen Vorgaben hinterfragen. Die heutigen Finanzierungs-

«Die Institutionen 
könnten verstärkt 
eine vermittelnde 

Funktion 
wahrnehmen.»

Julien Neruda, Geschäftsleiter von Inclusion Handicap: «Wir 

unterstützen die Initiative der Branchenverbände sehr.»  
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«Wir engagieren uns, 
dass beim Bund und 

bei den Kantonen 
Aktionspläne 

erarbeitet werden.»

mechanismen erschweren den Aufbau von durchlässigen, am 

Bedarf der Betroffenen ausgerichteten Angeboten. So ist zum 

Beispiel der Bund respektive die IV für die Finanzierung des 

Assistenzmodells und des begleiteten Wohnens zuständig, 

die stationären Betreuungsangebote hingegen werden von 

den Kantonen finanziert. Bei alternativen Wohnformen füh-

len sich dann schnell einmal weder der Bund noch die Kanto-

ne zuständig.

Planen Sie vonseiten der Behindertenorgani-

sationen auch so etwas wie einen nationalen 

Aktionsplan zur Umsetzung der Uno-BRK? 

Sagen wir es so: Wir setzen uns dafür ein, dass 

auf der Ebene des Bundes und der Kantone 

konkrete Aktionspläne erarbeitet werden. 

Zurzeit sind wir stark involviert in die Weiter-

entwicklung und Umsetzung der Behindertenpolitik. Diese 

Leitlinien für eine Behindertenpolitik des Bundes und der Kan-

tone gibt es, wie ich bereits erwähnt habe, erst seit letztem Mai. 

Neben diesen Bemühungen ist Inclusion Handicap eingebun-

den in die Überprüfung der Schweiz durch den Uno-Behinder-

tenrechtsausschuss. Im Herbst werden die Kernthemen fest-

gelegt, bei denen der Ausschuss die Schweiz konkret 

überprüfen will. Wir versuchen auf die Auswahl der Themen 

einzuwirken. Der Bericht des Uno-Behindertenrechtsausschus-

ses über den Stand der Umsetzung der Uno-BRK in der Schweiz 

wird im Herbst 2020 vorliegen. 

Wo sehen Sie den grössten Handlungsbedarf?

Die Förderung des selbstbestimmten Lebens und die Gleich-

stellung in der Arbeitswelt sind zwei sehr wichtige Themen, 

die auch in der Behindertenpolitik des Bundes Priorität haben. 

Das Potenzial von Menschen mit Behinderung, 

die im ersten Arbeitsmarkt arbeiten könnten, 

ist längst nicht ausgeschöpft. Der Handlungs-

bedarf besteht vor allem bei der Wirtschaft. 

Die Bereitschaft, eine Person mit Behinderung 

zu beschäftigen, ist nur selten vorhanden. 

Auch die IV ist nach wie vor defizitorientiert. 

Man müsste vielmehr feststellen, über wel-

ches Potenzial eine Person trotz gewissen Ein-

schränkungen verfügt und wie sie im Arbeitsprozess eingesetzt 

werden kann. Ein weiterer grosser Handlungsbedarf besteht 

im Bereich Zugang zu privaten Dienstleistungen wie etwa von 

Banken, Versicherungen oder auch des Gastgewerbes. Auch 

hier bestehen nach wie vor grosse Benachteiligungen. 

Ganz besonders stark benachteiligt werden Menschen mit 

psychischen und geistigen Behinderungen…

Im Unterschied zu Personen mit körperlichen Einschränkun-
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Müssten die Branchenverbände und die Behindertenorganisa-

tionen künftig nicht stärker zusammenarbeiten, um den 

Anliegen der Uno-BRK auf Seiten der Politik und der Gesell-

schaft Geltung zu verschaffen?

Der Austausch zwischen uns und den Branchenverbänden, mit 

Insos und auch mit Curaviva, ist intensiv. Im Rahmen von ver-

schiedenen Arbeitsgruppen tauschen wir uns regelmässig aus, 

zur Uno-BRK generell, zu den Themen Arbeit und Bildung, auch 

was die Weiterentwicklung des Assistenzmodells betrifft. Da-

bei geht es auch immer wieder um politische Forderungen. Als 

Vertreter der Menschen mit Behinderungen vertreten wir aber 

nicht immer die gleichen Interessen wie Insos und Curaviva, 

welche die Interessen der Institutionen vertreten. 

Das ist kein Gegensatz: Gerade auch der Aktionsplan  

macht doch deutlich, dass sich die Branchenverbände für die 

Interessen von Menschen mit Behinderung einsetzen?

Das ist richtig. Wir ergänzen uns auch meistens sehr gut in der 

politischen Arbeit. Wir haben aber trotzdem nicht immer die glei-

chen Positionen. Umso wichtiger ist deshalb ein offener und trans-

parenter Austausch. Wo ich aber durchaus Potenzial sehe: Wir 

haben auch auf fachlicher Ebene noch viel zu tun, um die Ziele der 

BRK umzusetzen. Aufgrund ihrer Expertise können und müssen 

die Branchenverbände hier einen wertvollen Beitrag leisten. 

Auf europäischer Ebene haben Behindertenorganisationen 

und Verbände der Dienstleister eine gemeinsame  

Absichts erklärung unterzeichnet, um die Umsetzung der 

Uno-BRK gemeinsam voranzutreiben. Insos-Geschäftsführer 

Peter Saxenhofer möchte so etwas auch in der Schweiz 

realisieren. Was halten Sie davon?

Wir haben Anfang September auf der Ebene der Verbandsspitzen 

ein Austauschtreffen von Inclusion Handicap, Insos und Cura-

viva geplant. Bei diesem Austauschtreffen soll unter  anderem 

auch besprochen werden, ob wir eine solche ge meinsame Erklä-

rung anpeilen möchten. Ich schliesse das nicht aus. •

«Wir sind zuversichtlich, dass der Aktionsplan entscheidend 

zur Inklusion der Klientinnen und Klienten von Institutionen 

beitragen wird», sagt Matthias Leicht, stellvertretender Leiter 

des eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Men-

schen mit Behinderungen (EBGB). Für die Umsetzung der Uno-

BRK seien nicht nur Bund und Kantone gefordert, es handle 

sich dabei vielmehr um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 

«Deshalb begrüssen wir sehr, dass die drei Verbände von sich 

aus die Initiative übernommen und diesen Aktionsplan erar-

beitet haben.» Insos Schweiz, Curaviva Schweiz und der VAHS 

konnten dabei auf die finanzielle Unterstützung des EBGB 

zählen. Der Aktionsplan habe mit den entwickelten Massnah-

men und Empfehlungen zu den drei Handlungsfeldern Arbeit, 

Lebensgestaltung sowie Bildung von Fach- und Leitpersonen 

die gesteckten Ziele erreicht.

Neben der «hohen Relevanz» des Aktionsplans hebt Matthias 

Leicht insbesondere den Einbezug von Klientinnen und Klien-

ten mit Behinderung positiv hervor. Während mehrerer Work-

shops wurden diese über den Stand des Plans informiert und 

konnten ihre Forderungen stellen. 

Nächste Schritte der Politik auf nationaler Ebene

Das Hauptinstrument der Schweizer Regierung, um die Uno-

BRK umzusetzen, ist der Bericht zur Behindertenpolitik. In 

diesem Dokument werde, so Leicht, eine kohärente Behinder-

tenpolitik für Bund und Kantone formuliert sowie Schwerpunk-

te für die Jahre 2018–2021 gesetzt. Die Schwerpunkte sind 

selbstbestimmtes Leben, Gleichstellung in der Arbeitswelt 

sowie Barrierefreiheit und Digitalisierung. Da die Umsetzung 

nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf Kantons- und 

Gemeindeebene sowie in der Privat- und Zivilgesellschaft er-

folge, koordiniere das EBGB verschiedene Arbeitsgruppen mit 

Vertreterinnen und Vertretern aus den entsprechenden Äm-

tern, Institutionen und Verbänden. Eine der Vorgaben der Be-

hindertenpolitik ist, über die Fortschritte der Umsetzung der 

Behindertenpolitik zu kommunizieren.

«Der Aktionsplan der Branchenverbände hat eine hohe Relevanz»

«Aufgrund ihrer 
Expertise können die 

Branchenverbände 
einen wertvollen 
Beitrag leisten.»

gen haben Menschen mit geistigen und psychischen Beein-

trächtigungen «unsichtbare» Behinderungen», und sie sind, da 

sie mehrheitlich in stationären Einrichtungen leben, in der 

Öffentlichkeit kaum präsent. Das fördert Berührungsängste. 

Exemplarisch zeigt dies der 

Fall des privaten Heilbads 

Unterrechstein in Grub im 

Kanton Appenzell Ausserrho-

den, das 2017 einer Gruppe 

von Menschen mit geistiger 

Beeinträchtigung den Zugang 

verweigert hat. Gemeinsam 

mit den Behindertenorgani-

sationen Procap, Pro Infirmis und Insieme haben wir auf der 

Grundlage des Diskriminierungsverbots im Behindertengleich-

stellungsgesetz ein Urteil erwirkt. Weil es sich um einen pri-

vaten Anbieter handelt, hatte das Urteil aber keine konkreten 

Konsequenzen. Das ist eine Schwäche des Gesetzes.
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Das Netzwerkprojekt «Integr-Art» des Migros- 
Kulturprozent engagiert sich für die Inklusion von 
Kunstschaffenden mit einer Behinderung in Kunst 
und Gesellschaft. Dazu gehört auch der Zugang zu 
einer professionellen Ausbildung für Tänzerinnen 
und Tänzer mit einer Behinderung.

Von Barbara Tänzler*

Alle zwei Jahre gibts inklusive Bühnenproduktionen an Festivals in der ganzen Schweiz 

«Euer Körper kann 
machen, was er will»

Im Tanzstudio 2 im Toni-Areal in Zürich ist die Luft warm und 

feucht. Die Mittagspause ist gerade vorbei. Neben einer Ballett-

stange steht ein leerer Rollstuhl. Die 14 Teilnehmenden mit und 

ohne Behinderung des «Stage Labs» der Zürcher Hochschule 

der Künste (ZHdK) rekeln, strecken und dehnen sich je nach 

Körperlichkeit und Befindlichkeit. Seit einigen 

Tagen entwickeln sie gemeinsam das Kurz-

stück «Unvorhersehbare Fähigkeiten», das ab 

21. Mai an den Partnerfestivals von «Integr-

Art» auf Tournee gehen wird.

Alle zwei Jahre realisiert «Integr-Art», ein 

Netzwerkprojekt des Migros-Kulturprozent, 

ein Fach-Symposium und präsentiert mit vier 

Partnerfestivals in Genf, Basel, Bern und Lu-

gano Bühnenstücke mit Kunstschaffenden mit und ohne Be-

hinderung. Das Ziel dieses Engagements ist, dass Kunstschaf-

fende mit einer Behinderung selbstverständlicher Teil des 

regulären Kulturbetriebs werden – sowohl auf der Bühne wie 

auch in leitenden Funktionen. 

Einen Schritt in Richtung Selbstverständlichkeit ist das besag-

te «Stage Lab» im Toni-Areal in Zürich, an dem dieses Jahr sechs 

Menschen mit einer Behinderung teilnehmen. Acht sind Stu-

dierende des BA Contemporary Dance der ZHdK. Seit diesem 

Jahr ist das mehrwöchige inklusive Ausbildungsmodul fest im 

Curriculum verankert. 2017 wurde es im Rahmen des For-

schungsprojekts «Dis-Ability on Stage» am Institute for the 

Performing Arts and Film der ZHdK als Pilotprojekt durchge-

führt. Integr-Art respektive Migros-Kulturprozent unterstütz-

ten das Bühnenlabor als Praxispartner. 

Raum für gelebte Utopien und Visionen

«Noch vor wenigen Jahren wagte niemand, an eine professio-

nelle Tanzausbildung für Menschen mit Behinderung zu den-

ken», so Isabella Spirig, Projektleiterin Tanz bei der Direktion 

Kultur und Soziales des Migros-Genossen-

schafts-Bunds und Initiantin von Integr-Art. 

Als sie 2005 die Idee für das Netzwerkprojekt 

entwickelte, gab es in der Schweiz bereits da 

und dort inklusive Tanz- und Theater-Festi-

vals. Doch Integr-Art wollte mehr: Menschen 

mit und ohne Behinderung zusammenbrin-

gen, indem es Symposien zu Themen rund um 

inklusive Kunst auf der Bühne organisierte. 

Zudem sollten die bestehenden Festivalangebote miteinander 

vernetzt sowie der fachliche Austausch gestärkt und Bühnen-

stücke aus dem In- und Ausland präsentiert werden. «Es ge-

schah aus der Überzeugung heraus, dass die Bühne Raum bie-

tet für gelebte Utopien und Visionen», so Isabella Spirig. 

Zurück im Tanzstudio 2 des Toni-Areals: Nach der Aufwärm-

runde arbeiten die Tänzerinnen und Tänzer zu zweit. In einer 

Ecke stehen sich Maximilian und Alfonso so vertieft gegenüber, 

als stünden sie ausserhalb von Raum und Zeit. Aus ihrer Star-

re hinaus gleiten ihre Körper in fliessende, parallele Bewegun-

«Wer welches 
Handicap hat, nehme 
ich kurz wahr, dann 

aber hat es keine 
Relevanz mehr.»

*  Barbara Tänzler ist Journalistin und Presseverantwortliche 

für «Integr-Art» 2019 des Migros-Kulturprozent
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gen, in denen Maximilians fehlende linke Hand keine Rolle 

spielt. «Euer Körper kann eigentlich machen, was er will. Es ist 

eure Aufmerksamkeit, die immer da sein muss. Die Haltung. 

Die Spannung!», ruft Emanuel Rosenberg in den Raum. Er ist 

künstlerischer Leiter des «Stage Labs». Weiter vorne stehen sich 

zwei Frauen gegenüber, deren Körper unterschiedlicher nicht 

sein könnte: Francesca ist gross, anmutig schön und trägt ihre 

dunklen Haare zu einem langen Zopf gebunden. Joëlles Körper 

ist klein, ihre zarten Arme sind verdreht. In ihrem Haar leuch-

ten blaue und violette Sträh-

nen. Dass der Rollstuhl ihr 

gehört, ist offensichtlich. 

Fast alle Performenden mit 

Behinderung des «Stage 

Labs» kennen die Bühne be-

reits vom inklusiven «Teatro 

danzabile» in Lugano, das un-

ter der Leitung von Emanuel 

Rosenberg steht. «Wer wel-

che Handicaps hat, nehme 

ich am Anfang kurz wahr. 

Dann haben sie in meiner Ar-

beit keine Relevanz mehr». 

Einschränkungen bei der 

Teilnahme am «Stage Lab» 

gebe es keine. «Egal ob mit 

oder ohne Behinderung, es 

muss eine Bereitschaft vor-

handen sein, sich ‹out of the 

comfort zone› zu begeben. 

Nur dort findet Inklusion 

statt und kann sich die artis-

tische Qualität entwickeln.»

Eine Woche später präsen-

tierte «Stage Lab» sein Kurz-

stück «Unvorhersehbare Fä-

higkeiten» an der ZHdK zum 

ersten Mal einer breiteren Öffentlichkeit. Die einzelnen Stücke 

aus der Partnerarbeit wurden ineinander verwoben, die Bewe-

gungen der Körper werden in ihrer Diversität immer wieder 

aufgenommen und gespiegelt. «Einen versehrten Körper auf 

der Bühne zu sehen, löst immer eine Reaktion aus», ist Isabel-

la Spirig überzeugt. «Ist dieser Körper dazu hochprofessionell 

und durchdacht inszeniert, überbringt das Gesamtwerk eine 

Botschaft: Nicht die Behinderung steht im Mittelpunkt, sondern 

die Performance.» •

Ineinander verwoben: Beim Kurzstück «Unvorhersehbare Fähigkeiten» bringt sich jeder auf 

seine Art und Weise ein.  Foto: Mariateresa Diomedes

Vom 21. Mai bis 9. Juni 2019 zeigen die Partnerfestivals von 

Integr-Art in Basel (Wildwuchs Festival), in Bern (Beweg-

Grund), in Genf (Out of the Box) und in Lugano (Orme) ausge-

wählte Bühnenproduktionen von und mit Künstlerinnen und 

Künstlern mit einer Behinderung. Dazu gehört das in einem 

«Stage Lab» der ZHdK entwickelte Kurzstück «Unvorherseh-

bare Fähigkeiten». In «Happy Island» haben sich die Tänzerin-

nen und Tänzer der inklusiven Compagnie Dançando com a 

Diferença unter der Leitung der in Genf lebenden Perfor-

mancekünstlerin La Ribot auf eine Reise entlang ihrer Wün-

sche und Visionen begeben. Die beiden Solokünstlerinnen, 

Lila Derridj und Maria Tembe aus Frankreich respektive Mo-

zambik, bestreiten mit ihren Stücken «Une Bouche» und «Solo 

for Maria» jeweils eine Ladies Night. 

Integr-Art ist ein Netzwerkprojekt des Migros-Kulturprozent 

mit Fokus auf Performende mit einer Behinderung. Seit 2007 

veranstaltet das biennale Projekt Symposien und vernetzt in-

klusive Festivals aus allen Landesteilen, bei denen es gemein-

sam mit den Festivalpartnern nationale sowie internationale 

Bühnenproduktionen von und mit Menschen mit einer Behin-

derung präsentiert. Die diesjährige Ausgabe von Integr-Art 

startete am 2. Mai mit dem zweitägigen Symposium zum The-

ma «It’s a Matter of Perspective». Gut hundert Kunstschaffen-

de, Kulturverantwortliche sowie Vertreterinnen und Vertreter 

aus Wissenschaft, Politik oder Behindertenbewegungen dis-

kutierten, inwiefern das kreative Potenzial von Behinderung 

in der Kunstwelt genutzt wird. Im Herbst 2018 wurde Integr-Art 

mit dem Swiss Diversity Award für Kunst ausgezeichnet.

Infos, Daten und Tickets zu den Vorstellungen:  

www.integrart.ch/de/vorstellungen

«Integr-Art» 2019: Vorstellungen vom 21. Mai bis 9. Juni
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Das Bürgerliche Waisenhaus Basel feiert dieses Jahr sein 

350-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass liess die Träger-

schaft der Institution, die Bürgergemeinde der Stadt Basel, 

ein Buch erarbeiten: «Zuhause auf Zeit – 350 Jahre Bürgerli-

ches Waisenhaus Basel». Das fundierte Werk bietet einen 

spannenden Blick hinter die hohen Mauern des ehemaligen 

Kartäuserklosters. Es gibt Einblicke in den Alltag von Men-

schen, die seit dem 17. Jahrhundert und bis heute dort betreut 

wurden oder längere Zeit dort gearbeitet haben. Ergänzt wer-

den die Texte durch aussagekräftige Fotos und Illustrationen 

von der Anfangszeit bis heute. 

Besonders lebendig wird die neuere Geschichte des Waisen-

hauses in den zehn Porträts von Menschen, die zwischen 1931 

und 2012 eine längere Zeit ihres Arbeitsle-

bens beziehungsweise ihrer Kindheit im 

Waisenhaus – oder wie es auch genannt 

wurde: «im Kischtli» – verbracht haben. 

Woher der fast schon liebevolle Übername 

stammt, wird im Buch nicht abschliessend 

geklärt. Eine Erklärung könnte sein, dass er 

darauf hinweist, dass das Waisenhaus bis 

1806 ein Zucht- und Waisenhaus war, in dem 

neben den Kindern auch Gefangene und Erwachsene mit psy-

chischen und physischen Einschränkungen aufgenommen 

wurden, umgangssprachlich also auch die «Kiste» war.  

Arbeit als Erziehungsmassnahme

Das über 400 Seiten umfassende Buch berichtet vom gesell-

schaftlichen Wandel in Basel seit dem 17. Jahrhundert und 

davon, wie die unterschiedlichen Heimleitungen auf die 

gesellschaftlichen und politischen Veränderungen reagier-

ten und die betrieblichen Strukturen und pädagogischen 

Konzepte anpassten. 

Bis ins 19. Jahrhundert stand zuoberst bei den Erziehungs-

massnahmen die Arbeit im Dienst der Institution. Nicht 

verwunderlich, dass gemäss Reglement nur Kinder im «ar-

beitsfähigen Alter», das heisst ab zehn Jahren, aufgenom-

men wurden. Die Arbeit bestand vor allem aus Handwerks-

arbeiten in den internen Werkstätten und Handarbeiten auf 

den Wohngruppen. Dies diente einerseits der Ausbildung 

von beruflichen Fähigkeiten, pädagogisch aber auch der «Be-

kämpfung des Müssiggangs». Dies galt nicht nur für Kinder 

und Jugendliche aus «schwierigen Verhältnissen», sondern 

auch für «renitente Sprösslinge angesehener Adelsfamilien, 

vorzugsweise aus geografisch entfernten Regionen». Für 

diese jungen Menschen war das Basler Waisenhaus eine 

«vorübergehende Versorgungsanstalt». Den Eltern wurde 

gegen Entrichtung einer angemessenen Entschädigung eine 

Verbesserung des Verhaltens ihrer Sprösslinge bei gleich-

zeitiger Anonymität zugesichert. Der Name der Kinder wur-

de beim Eintritt schlichtweg geändert.

Langsame Verbesserungen

Geradezu fortschrittlich scheint im Basel des 18. Jahrhun-

derts das Qualitätsbewusstsein gewesen zu sein: Wie das 

Protokoll einer Generalvisitation des Basler Rates aus dem 

Jahr 1735 zeigt, wurden Leitung, Angestellte, Waisenkinder 

und Gefangene von den Inspektoren zur Qualität befragt und 

gebeten, Wünsche und Klagen zu äussern. Immerhin haben 

sich daraus in einigen Bereichen nennenswerte Verbesse-

rungen für die Kinder und Jugendlichen ergeben. Zum Bei-

spiel wurden Kinder und Gefangene räumlich getrennt. 

Andererseits freilich lehnten die Inspektoren eine Mehlsup-

pe nach dem Morgengebet ab, damit die Kinder nicht «ver-

zärtelt» werden. Positiv erwähnt wird, dass 

ab Mitte des 19. Jahrhunderts die Pädagogik 

zunehmend gestärkt wird. Immer wieder 

zieht das Buch den Vergleich mit ähnlichen 

Institutionen aus anderen Teilen der 

Schweiz. Dabei erscheint das Basler Wai-

senhaus einerseits als Vorreiter, reagiert 

aber andererseits zuweilen später als ande-

re auf Umwälzungen und Reformen. 

Schritt für Schritt begleitet das Autorenteam die Leserschaft 

durch die Jahrhunderte und durch die verschiedenen Etap-

pen der Professionalisierung des Waisenhauses: Von der 

Arbeits- zur Erziehungsanstalt, von den geschlechterge-

trennten Grossgruppen zum gemischtgeschlechtlichen Fa-

miliensystem, vom Heim zur flexiblen Institution, die sich 

teilweise auch ausserhalb des Hauptareals befindet. 

Der Fokus liegt dabei einerseits auf der Entwicklung der Pä-

dagogik, andererseits aber auch auf den subjektiven Sicht-

weisen von Personal, Kindern und Jugendlichen. Ein Rund-

umblick, der ergänzt wird durch Statistiken und 

geschichtliche Erläuterungen. Die Publikation entspricht 

zwar wissenschaftlichen Kriterien und basiert auf fundier-

ter Forschung, richtet sich jedoch mit dem angenehm nicht-

akademischen Stil sowie den über 100 Abbildungen und 

Fotografien an ein breites Publikum. •

Bürgergemeinde der Stadt Basel (Hg.): «Zuhause auf Zeit – 

350 Jahre Bürgerliches Waisenhaus Basel»,  

Christoph Merian Verlag, 456 Seiten, 39 Franken. 

Keine Mehlsuppe 
nach dem Morgen-

gebet, damit  
die Kinder nicht  

«verzärtelt» werden.

Ein neues Buch erzählt die Geschichte des Bürgerlichen Waisenhauses Basel

Kinder und Gefangene

 Autor_linke_Seite_gruen

Mit den gesellschaftlichen Veränderungen  
wandelten sich auch die Grundsätze, nach  
denen das Bürgerliche Waisenhaus Basel in  
den letzten 350 Jahren geführt wurde. Ein  
neues Buch erzählt von dieser Entwicklung.
 
Von Martina Valentin
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Alter

Spaziergang im Grünen

Dass ein Spaziergang im Grünen ge-

sünder ist als einer entlang einer stark 

 befahrenen Strasse, diese Erkenntnis 

dürfte niemanden überraschen. Aller-

dings ist alarmierend, dass jetzt eine 

britische Studie nachgewiesen hat, dass 

die Luftverschmutzung in der Innen-

stadt Herz und Lunge selbst bei Ge-

sunden torpediert. Vor allem ältere 

Menschen leiden öfter an einer chro-

nisch-obstruktiven Lungenerkrankung 

(COPD), wenn sie sich zu häufig in stark 

belasteter Luft aufhalten. Die Kurzat-

migkeit nimmt zu, ebenso Husten und 

Niesen. Auch stellte man Gefässsteifig-

keit fest. Fazit der Studie: Es ist wichtig, 

dass die Luftverschmutzung an viel be-

fahrenen Strassen kontrolliert und auf 

verträgliche Masse reduziert wird. Die 

Autoren der Studie gehen davon aus, 

dass besonders der Feinstaub, den Die-

selfahrzeuge ausstossen, für den 

schädlichen Einfluss auf die Arterien 

verantwortlich ist.

Menschen mit Behinderung

Bund appelliert an Verbände

Beim Bund hat man erkannt, dass in 

den Gremien der Behindertenorganisa-

tionen kaum Menschen mit Behinde-

rung sitzen. Zahlen dazu gibt es nicht. 

Doch das Bundesamt für Sozialversi-

cherungen (BSV) will nun die Verbände 

in die Pflicht nehmen. Dies geht aus den 

neuen Subventionsbedingungen her-

vor, die ab 2020 gelten. Im entsprechen-

den Kreisschreiben werden die Verbän-

de aufgefordert, ihre Leitungsgremien 

mit Blick auf die Menschen mit Behin-

derungen zu bestellen. Auf eine ver-

bindlichere Formulierung habe man be-

wusst verzichtet, teilt das BSV auf 

Anfrage des Tagesanzeigers mit. Denn 

Kolumne

Wie die Jungfrau zum Kind bin ich als 

 Jurist zum Gesundheitswesen gekom-

men. Und staune über die 

 branchen spezifischen Schimpfwörter: 

Überalterung, Kostenexplosion, 

Demenz patienten, Mi GeL, Exit… wo-

bei sich diese Pfui- Themen ständig 

wiederholen. Bloss das Empörungspo-

tenzial solcher Begriffe variiert je 

nach Betroffenheit und Aktualität.

Nach gut zehn Jahren in diesem Tum-

melfeld frage ich mich: Wo bleibt die 

konkrete Lösungssuche? Beispiel Mi-

GeL: Anstatt eine praxisgerechte Lö-

sung zur Abrechnung von Pflegemate-

rialien zu finden, streitet man seit 2013 

darüber, ob die Prämienzahler oder die 

Steuerzahler für deren Kosten aufkom-

men müssen. Allein für diese Frage 

ohne das geringste Sparpotenzial ver-

pufft eine riesige Menge an Energie. Als 

Folge der Streitigkeiten müssen Wund-

pflegerinnen ihren Job aufgeben und 

Patienten ins teurere Spital gehen – we-

gen einer nutzlosen Debatte um Kosten-

verteilung. Wir halten uns mit Schein-

problemen auf, dabei ist ein politischer 

Entscheid mit einer patientenfreundli-

chen Lösung längst überfällig.

Ohnehin scheint die Suche nach der 

bestmöglichen Lösung für Menschen 

keine Priorität zu geniessen, sobald die-

se nicht mehr unserer Vorstellung der 

ewigen Tüchtigkeit entsprechen. Wer 

unter den Folgen einer Demenzerkran-

kung leidet, soll gefälligst für deren 

Kosten grossteils selber aufkommen. 

Im Gegenzug wird Krebspatienten auch 

das teuerste Medikament bezahlt, wel-

ches die Lebenserwartung um wenige 

Monate verlängert – bei wenig Lebens-

qualität. Warum stellen wir uns in der 

Schweiz nicht der Grundsatzdiskussi-

on, welche Gesundheitsausgaben wir 

als Gesellschaft finanzieren wollen?

Ich fordere einen Paradigmenwechsel: 

Ab sofort nutzen wir nicht mehr 

Schimpfwörter wie Alter und Kosten, 

sondern positiv besetzte Begriffe wie 

Investition und Wertschöpfung. Kon-

kret: Ich bezahle Krankenkassenprä-

mien nicht für Krankheitskosten, son-

dern für Investitionen in die 

Gesundheit. Als Wertschöpfung erhal-

ten wir nebst dem höchsten Gut, der 

Lebensqualität, sinnvolle und hoch-

wertige Arbeitsplätze. Um den Diskurs 

auf die Nutzung der Steuergelder aus-

zuweiten: Ich plädiere für das beste Ge-

sundheitswesen der Welt anstelle der 

besten Armee dieser Welt. In was sol-

len wir denn unsere Mittel investieren, 

wenn nicht in Gesundheit und Lebens-

qualität?!

Kurz-
nachrichten 

Wir halten uns mit Scheinproblemen auf

Sollen die Steuer- oder Prämienzahler die Pflegematerialien berappen? 
Wegen einer nutzlosen Debatte verpufft eine Menge Energie.

Von Christian Streit
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für die Behindertenorganisationen sei 

es schwierig, genügend qualifizierte 

Personen mit Behinderung zu finden.

Behinderung und Europawahl

Das oberste deutsche Gericht, das Bun-

desverfassungsgericht, hat entschie-

den, dass Menschen mit Behinderung in 

Vollbetreuung bereits an den Europa-

wahlen von Ende Mai teilnehmen dür-

fen. Dasselbe Gericht hatte im Januar 

das Bundeswahlgesetz für verfassungs-

widrig erklärt, weil dieses Menschen 

mit Behinderung mit einem bestellten 

Betreuer sowie Straftäter, die wegen 

Schuldunfähigkeit in einem psychiatri-

schen Krankenhaus untergebracht sind, 

von Wahlen ausschloss. Diese Diskrimi-

nierung sei verfassungswidrig. Die deut-

sche Regierung beschloss darauf zwar 

die Einführung eines inklusiven Wahl-

rechts, das aber noch nicht für die Euro-

pawahl am 26. Mai gelten sollte. Es fehle 

die Zeit, die Betroffenen so kurzfristig 

noch ins Wählerverzeichnis aufzuneh-

men. Eine Behindertenvertreterin 

meinte aber: «Bürokratische Hürden 

darf es nicht geben, wenn es um die 

Wahrung von Grundrechten geht.»

Kinder und Jugendliche

Aufarbeitung der Vergangenheit

Im Umfeld des Kinderheims He-

retschwil im Kanton Aargau ist es zu 

sexueller Gewalt und Machtmissbrauch 

gekommen. Das weiss man, seit ein frü-

heres Heimkind öffentlich machte, dass 

es zwischen 1978 und 1981 vom damali-

gen Pfarrer sexuell missbraucht wurde. 

Die heutigen Verantwortlichen des Kin-

derheims und das Benediktiner-Kollegi-

um Sarnen haben jetzt angekündigt, die 

Vergangenheit aufzuarbeiten. «Hin-

schauen, nicht wegschauen» sei das 

grosse Anliegen der beteiligten Institu-

tionen. Es gehe um jegliche Art von 

Machtmissbrauch. Für die Aufarbeitung 

bislang bekannter und möglicher weite-

rer – heute noch unbekannter – Über-

griffe haben die Verantwortlichen des 

Kinderheims und des Klosters Muri-

Gries eine unabhängige externe Unter-

suchungskommission eingesetzt, wel-

cher u.a. der Historiker Bruno Meier und 

der ehemalige eidgenössische Daten-

schützer Hanspeter Thür angehören.

Wann ist jemand krank?

Ein Bonmot sagt, dass man noch so 

gesund sein kann, ein Arzt finde im-

mer etwas, das einen zum Kranken 

macht. Ganz falsch sei dies nicht, 

sagt eine internationale Gruppe von 

Medizinern und fordert neue Regeln, 

wenn es darum geht: Wer darf eigent-

lich definieren, ob ein bestimmter 

Messwert oder ein bestimmtes Ver-

halten behandlungsbedürftig ist? In 

den vergangenen Jahrzehnten seien 

die Kriterien für Krankheiten derart 

verändert worden, dass es immer 

schwieriger werde, noch als gesund 

durchzugehen. Mediziner und auch 

Mitarbeiter von Pharmafirmen wür-

den so die Nachfrage nach ihren 

Diensten und Produkten steuern. 

Zwölf deutsche Andrologen, Urologen 

und Endokrinologen hätten zum Bei-

spiel einen Grenzwert von zwölf Na-

nomol Testosteron pro Liter Blut fest-

gelegt und so die Wechseljahre des 

Mannes erfunden – just zu einer Zeit, 

als ein neues Testosterongel auf den 

Markt kam. Wie das deutsche 

 Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» 

schreibt, möchte die Gruppe um den 

deutschen Arzt Thomas Kühlein, dass 

künftig auch Hausärzte, Sozialwis-

senschaftler und Patientenvertreter 

beim Definieren von Krankheiten 

mitreden; Mediziner mit Interessen-

konflikten dagegen sollen nicht mehr 

dabei sein. Stärker als bisher müssten 

die Gremien diskutieren, inwiefern 

eine neue Definition zu Übertherapie 

und unerwarteten Nebenwirkungen 

führen könnte.

Patient und Arzt bei der Konsultation: 

Weniger Einfluss der Pharmaindustrie.

Eine internationale Ärztegruppe will Krankheitsbegriffe neu definieren
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Seit einigen Jahren ist die Suizidhilfe in 
Institutionen für Menschen mit Unter-
stützungsbedarf eine sehr aktuelle 
Frage. Welcher gesetzliche Rahmen und 
welche Berufsregeln sind dabei zu be-
achten? CURAVIVA Schweiz publiziert 
ein aktualisiertes Grundlagenpapier zu 
dieser Frage sowie ein Faktenblatt, um 
genauer auf dieses komplexe und heikle 
Thema einzugehen.

Während die Zahl der Suizidfälle in der 
Schweiz in den letzten Jahren insgesamt 
sukzessive zurückgegangen ist, nimmt 
die Suizidbeihilfe seit 2008 stetig zu. 
2015 wurden in der Schweiz 965 
 assistierte Suizide (426 Männer und 
539 Frauen) verzeichnet, d. h. 30 % mehr 
als im Vorjahr und 3,2 Mal mehr als 2009. 
Wie hoch ist der Prozentsatz der beglei
teten Suizide, die in Institutionen durch
geführt werden? Da das Bundesamt für 
Statistik keine diesbezüglichen Daten 
veröffentlicht, müssen die Zahlen der 
Sterbehilfeorganisationen herangezogen 
werden. Gemäss EXIT fanden etwa 10 % 
der assistierten Suizide in Heimen statt.

Wie soll das Personal reagieren, wenn 
eine Bewohnerin oder ein Bewohner 
einen Todeswunsch äussert? Muss es die 
Heimleitung akzeptieren, dass der be
gleitete Suizid in ihrem Zuständigkeits
bereich durchgeführt wird? Welche Rolle 
soll und darf das Pflegepersonal bei der 
Suizidbegleitung einer Bewohnerin oder 
eines Bewohners übernehmen? Ange
sichts dieser verschiedenen Fragen hat 
CURAVIVA Schweiz das entsprechende 
Grundlagenpapier überarbeitet und ein 
neues Faktenblatt publiziert, um die 
Haltung der Institutionen im Zusammen
hang mit begleiteten Suiziden zu klären.

In der Schweiz besteht auf nationaler 
Ebene keine spezifische rechtliche Rege
lung zur Suizidbeihilfe: Die Suizidbeglei
tung ist nicht strafbar, sofern sie nicht 
auf selbstsüchtigen Beweggründen be
ruht. Einige Kantone haben spezielle 
Regelungen zur Suizidbeihilfe in Institu
tionen erlassen. Dies ist zum Beispiel in 
den Kantonen Waadt, Genf und Neuen
burg der Fall: Dort muss der begleitete 
Suizid in gemeinnützigen Institutionen 
gewährleistet werden. Mehrere andere 
Kantone wie Zürich, Bern, Wallis und 
Tessin haben darauf verzichtet, die 
Suizid beihilfe zu regeln. Besteht keine 
entsprechende Regelung, kann die je
weilige Institution darüber bestimmen, 
ob sie innerhalb ihres Zuständigkeits
bereichs Suizidbegleitung zulässt oder 
nicht.

CURAVIVA Schweiz befürwortet die 
liberale Gesetzgebung, die in der Schweiz 
gilt. Jede Institution muss somit ent
scheiden können, ob sie begleitete Sui
zide zulässt oder nicht. Entscheidet sich 
die Heimleitung, die Suizidbegleitung 
hausintern nicht zuzulassen, muss sie 
dies beim Heimeintritt klar kommunizie
ren können. In ihren Empfehlungen tritt 
CURAVIVA Schweiz auch für das Selbst
bestimmungsrecht von älteren Men
schen ein, die in einer Institution leben, 
sowie für die Rechtsgleichheit zwischen 
Heimbewohnerinnen und bewohnern 
einerseits und zu Hause lebenden Men
schen andererseits. Sie erinnert jedoch 
daran, dass die Institution besonders 
darauf achten muss, dass die Lebensqua
lität der Bewohnerinnen und Bewohner 
gewährleistet ist. Insbesondere müssen 
die Bewohnerinnen und Bewohner eine 
qualitativ hochstehende Palliative Care 
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Die Rubrik liegt ausserhalb der redaktionellen Verant-
wortung. Der Inhalt wird durch den Fachbereich 
Menschen im Alter von CURAVIVA Schweiz gestellt.

INFORMATIONEN AUS DEM  
FACHBEREICH MENSCHEN IM ALTER

BEGLEITETER SUIZID IN INSTITUTIONEN: INFORMATIONEN UND EMPFEHLUNGEN

in Anspruch nehmen können. Ausserdem 
müssen allfällige Depressionssymptome, 
die bei älteren Menschen oft unter
schätzt werden, erkannt und behandelt 
werden. 

Nähere Informationen zum Thema bie
ten Ihnen das Grundlagenpapier und das 
Faktenblatt, die Sie herunterladen kön
nen. Michela Canevascini (m.canevas
cini@curaviva.ch), die Autorin dieser 
Dokumente, steht Ihnen für weiterge
hende Auskünfte gerne zur Verfügung.
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1. Das Phänomen Suizid in der Schweiz
Die Schweiz weist eine Suizidrate auf, die leicht über dem Durchschnitt der europäischen Länder 
liegt. 2015 haben sich in der Schweiz 1071 Personen (792 Männer, 279 Frauen) das Leben genommen 
(ohne Berücksichtigung der assistierten Suizide) (BFS, 2017 a). Während die Suizidrate ab den 1980er 
Jahren deutlich zurückgegangen und seit 2003 etwa konstant ist, hat die Zahl der begleiteten Sui
zide bei Personen mit Wohnsitz in der Schweiz in den letzten Jahren, vor allem seit 2008, stark zuge
nommen. 2015 verzeichnete das Bundesamt für Statistik (BFS) 965 assistierte Suizide (426 Männer 
und 539 Frauen) bei in der Schweiz wohnhaften Personen. Seit 2014 hat sich die Zahl der assistier
ten Suizide um 30 % erhöht (BFS, 2017 b).

Definitionen
 – Als Suizid wird eine Handlung bezeichnet, mit der eine Person ihr Leben beendet und deren un
mittelbare Folge der Tod ist. Der allgemeine Begriff Suizid wird in der Regel für nicht begleitete 
Suizide verwendet (vor allem in den Dokumenten des BFS oder des Bundesamtes für Gesundheit 
BAG).

 – Als Suizidbeihilfe (auch Suizidhilfe oder Suizidbegleitung) wird ein Vorgehen bezeichnet, mit dem 
die Voraussetzungen und der Rahmen geschaffen werden, damit eine Person ihr Leben been
den kann. Das tödliche Mittel wird mit Zustimmung einer Ärztin oder eines Arztes abgegeben, die 
oder der die Urteilsfähigkeit der Person be scheinigen muss, welche Suizidbegleitung beanspru
chen möchte. Sterbehilfeorganisationen wie EXIT oder Dignitas können zwar Unterstützung und 
Begleitung bieten, doch die betroffene Person muss sich das tödliche Mittel selbst verabreichen.

 – Als passive Sterbehilfe wird ein Vorgehen bezeichnet, das dem natürlichen Sterbe prozess seinen 
Lauf lässt und bei dem auf lebensverlängernde Massnahmen verzichtet wird.

 – Als direkte aktive Sterbehilfe wird die Tatsache bezeichnet, dass eine Gesundheitsfachperson 
oder Drittperson durch die Verabreichung eines tödlichen Mittels den Tod einer schwerkranken 
oder leidenden Person herbeiführt. Diese Tötung kann auf ausdrückliches Verlangen der be
troffenen Person erfolgen oder nicht.

 – Als indirekte aktive Sterbehilfe wird die Anwendung einer Behandlung bezeichnet, die geeignet 
ist, die Lebensdauer der Person zu verkürzen. Wenn damit die Absicht verbunden ist, Leiden 
zu lindern, wird diese Form von Sterbehilfe als rechtlich zulässig erachtet. Wird hingegen die Ab
sicht verfolgt, das Leben zu beenden, ist diese Form von Sterbehilfe rechtswidrig.

Suizidbeihilfe ist in der Schweiz nach Artikel 115 Strafgesetzbuch zulässig, sofern sie nicht auf selbst
süchtigen Beweggründen beruht. Gestützt auf diese rechtliche Grundlage haben sich mehrere Ster
behilfeorganisationen etabliert und entfalten eine wachsende Aktivität, die in der Bevölkerung auf 
zunehmende Akzeptanz stösst.

Begleiteter Suizid ist ein Phänomen, das hauptsächlich Personen über 55 Jahre (insbesondere 75 bis 
85Jährige) betrifft. Frauen nehmen häufiger Suizidbegleitung in Anspruch als Männer. Sowohl die 
Suizidrate als auch die Rate der assistierten Suizide nehmen mit dem Alter zu. Bis zum Alter von 
65 Jahren übersteigt die Zahl der Suizide jene der begleiteten Suizide. Bei den über 65Jährigen ist 
die Situation umgekehrt und die assistierten Suizide sind in der Überzahl.

Meist erfolgen assistierte Suizide im Zusammenhang mit einer schweren körperlichen Krankheit. 
Aus den Analysen zu den Daten von 2014 geht hervor, dass die folgenden Krankheiten am häufigs
ten gemeldet werden: Krebs (42 %), neurodegenerative Krankheiten (14 %), HerzKreislaufKrank
heiten (11 %) und Krankheiten des Bewegungsapparats (10 %). In 3 % der Fälle wurde eine Depression 
genannt und in 0,8 % der Situationen eine Demenz (BFS, 2016).
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2. Begleiteter Suizid als Thema von CURAVIVA Schweiz
Aus verschiedenen Gründen, auf die nachfolgend eingegangen wird, ist das Thema Suizidhilfe, vor 
allem der Umgang mit dem Wunsch nach Suizidbegleitung in Institutionen für Menschen mit 
 Unterstützungsbedarf, für CURAVIVA Schweiz und seine Mitglieder von Bedeutung.

CURAVIVA Schweiz und seine Kantonalverbände haben sich schon früher immer wieder mit dem 
Thema auseinandergesetzt und Stellung bezogen:

 – im Dokument «Grundhaltung von CURAVIVA Schweiz zur Selbsttötung und zur Suizidbeihilfe 
in Alters und Pflegeheimen» von 2005;

 – in Stellungnahmen und Vernehmlassungsverfahren des Bundes;
 – in Beiträgen in der Fachzeitschrift Curaviva (die Ausgaben 3/2010 und 11/2012 waren diesem 
 Thema gewidmet ebenso wie ein Artikel in der Ausgabe 12/2015, S. 37–39);

 – in der Stellungnahme aus ethischer Perspektive von 2017 im Anschluss an den Bundesgerichts
entscheid 2C_66/2015 vom 13. September 2016 zu assistierten Suiziden in Pflegeheimen des 
 Kantons Neuenburg.

In diesen Beiträgen liegt der Schwerpunkt auf Aspekten, welche die Haltung von CURAVIVA Schweiz 
kennzeichnen und die sich grösstenteils auf die Stellungnahmen der Nationalen Ethikkommission 
im Bereich Humanmedizin NEK abstützen (Stellungnahmen Nr. 9/2005 und 13/2006). Im Zentrum 
stehen die folgenden Aspekte:

 – die Bejahung der liberalen rechtlichen Regelung der Suizidbeihilfe, die in der Schweiz gilt;
 – die Verhinderung möglicher Missbräuche durch Sterbehilfeorganisationen;
 – die Achtung der Autonomie von Menschen mit Unterstützungsbedarf – wie älteren Menschen 
und Menschen mit Behinderung – sowie von deren Recht, selbst zu bestimmen, wann, wo und wie 
sie ihr Leben beenden möchten; 

 – die Sicherstellung der Rechtsgleichheit zwischen Bewohnerinnen und Bewohnern von Heimen 
und sozialen Institutionen einerseits und zu Hause lebenden Menschen andererseits;

 – die Wahrnehmung der Fürsorgeverantwortung für die Bewohnerinnen und Bewohner, insbeson
dere angesichts ihre allfälligen Wunsches, ihr Leben zu beenden. Dazu gehört eine bewusste 
 Suizidprävention in den Institutionen, vor allem durch die Verbesserung der Rahmenbedingungen, 
damit das Leben auch in einer Abhängigkeitssituation als lebenswert betrachtet werden kann. 
Das zentrale Anliegen der Institutionen muss immer sein, das Leben zu bewahren und einen Sui
zid so weit als möglich zu verhindern;

 – die Ablehnung der Haltung, Suizide bei Menschen mit Unterstützungsbedarf im Gegensatz 
 beispielsweise zu Suiziden jüngerer Menschen als weniger gravierend hinzunehmen, sowie die 
Ablehnung einer verständnisvollen, vorgeblich liberalen diesbezüglichen Haltung, statt sich 
durch geeignete Präventionsmassnahmen dagegen zu engagieren. Zudem dürfen nicht ökono
mische Gründe eine solche Hinnahme von Suiziden motivieren;

 – die Förderung des weiteren Ausbaus von Palliative Care zur Bekämpfung von Schmerzen und 
 anderen belastenden Symptomen, die einen Sterbewunsch auslösen können;

 – eine verbesserte Früherkennung und Behandlung von psychischen Erkrankungen, insbesondere 
Depressionen;

 – die Notwendigkeit einer Suizidprävention durch die Schaffung gesellschaftlicher Bedingun
gen, durch die sich ältere Menschen auch bei hoher Pflegebedürftigkeit akzeptiert und von gesell
schaftlicher Solidarität getragen erfahren können.
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