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Gelassen gehen
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«Was können wir tun, damit
es den Menschen physisch,
psychisch und sozial gut geht?
Und wie können sie gut sterben
ohne Beihilfe zum Suizid?»

Beat Leuenberger
Chefredaktor

Liebe Leserin,
lieber Leser
Erschrocken sind wir schon ein bisschen, als die Mitglieder

schen, die sich dazu entschlossen haben, nicht befürchten

der Sterbehilfeorganisation Exit im Mai beschlossen haben,

müssen, zu leiden.

den Zugang zum begleiteten Freitod zu erleichtern. Ziel von

Eine Ode an die Gelassenheit im Alter singt der Philosoph Wil-

Exit ist es, Menschen in höherem Alter ohne Arztzeugnis Sui-

helm Schmid (Beitrag ab Seite 26): «Die Gelassenheit wieder zu

zidbeihilfe zu gewähren − auch wenn sie nicht an einer schwe-

entdecken, könnte dem Älterwerden neuen Sinn geben, näm-

ren unheilbaren Krankheit leiden, sondern einfach genug vom

lich diese grosse Ressource des Lebens neu zu erschliessen,

Leben haben. Man hört und liest den Begriff «lebenssatt». Der

für uns selbst und für unsere Kultur», schreibt er. «Sie zu ge-

Terminus technicus dafür heisst «Altersbilanzsuizid».

winnen ist vielleicht überhaupt erst im Laufe des Älter

Noch ist es nicht so weit. Damit Lebenssatte ohne Rezept an

werdens möglich.» Schmid gibt dazu eine Anleitung in zehn

das Sterbemittel gelangen, bedürfte es einer Gesetzesände-

Schritten. Eine lohnende Sommerlektüre − auch für jüngere

rung. Doch erhöht nicht schon der Gedanke daran − nachdem

Alte.

er jetzt in die Welt gesetzt ist − den Druck auf alte Menschen,

•

freiwillig aus dem Leben zu scheiden? Auf fragile, gebrechliche Menschen, die der Gesellschaft und der Familie nicht länger zur Last fallen und Kosten verursachen möchten? Christian Schmid, noch bis Ende August Ressortleiter Gerontologie
bei Curaviva Schweiz, hat diese Bedenken nicht: «Die Statutenänderung bei Exit wird für die Alters- und Pflegeinstitutionen keine Brisanz auslösen.» Warum er so zuversichtlich ist,
lesen Sie im Interview ab Seite 6.
So ist die Juli / August-Ausgabe der Fachzeitschrift keine
Schwerpunktnummer geworden über das Für und Wider der
erleichterten Suizidbeihilfe, sondern über das gute Leben und
Sterben. Zwar will Christoph Schmid den begleiteten Freitod
keinesfalls verteufeln. Man müsse darüber sprechen können.
Doch das Hauptthema in Alters- und Pflegeinstitutionen sei:
Was können wir tun, damit es den Menschen physisch, psychisch und sozial gut geht? Und wie können sie gut sterben
ohne Beihilfe zum Suizid?
Die sanfte Alternative zum Hardcore des Schierlingsbechers
ist der Verzicht auf lebensverlängernde Massnahmen − auch
der Verzicht auf Essen und Trinken. Der ehemalige Zürcher
Stadtarzt Albert Wettstein hat dafür den Begriff «terminales
Fasten» geprägt. Im Beitrag ab Seite 14 erklärt er, warum Men-
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sämtlichen Anwendungen zur Verfügung – ohne
Medienbruch und Zeitverlust. Zahlreiche Apps für
Pflege- und Betreuungsleistungen garantieren
einfaches und mobiles Arbeiten.
Hohe Flexibilität, hoher Investitionsschutz
Neben mehr Mobilität bietet Ihnen Sage höchsten
Investitionsschutz für die kommenden Jahre. Die
Software unterstützt alle gängigen Systeme wie RAI,
BESA, IBB oder LEPWAUU®. Dank offener und
zukunftsorientierter Architektur lässt sich die Lösung
nahtlos in bestehende Prozesse sowie in die vorhandene IT-Infrastruktur einbinden. Drittsysteme wie
z. B. eine Personaleinsatzplanung, Kassenlösung oder
Telefonanlage können direkt und kostengünstig
angebunden werden. Weiter wird der automatische und
elektronische Transfer von Rechnungen zu diversen
Leistungserbringern möglich.
Kontrolle dank zielgerichteten Auswertungen
In der Pflege und Betreuung stehen täglich grundlegende Entscheide an. Sind diese begründet,
überprüfbar und werden sie faktenbasiert getroffen?
Sind die eingeleiteten Massnahmen erfolgreich? Dank
durchgängigen Prozessen werten Sie die nötigen
Informationen komplett, korrekt und abgestimmt auf
die Informationsbedürfnisse von Management und
Pflegepersonal aus.
Ressourcenschonende Einführung
Sie haben bei einer Neueinführung die Möglichkeit, Ihre
Pflegeleistungen von Anfang an mit praxiserprobten
Stammdaten zu erbringen. Diese werden in Zusammenarbeit mit etablierten Pflegeinstitutionen erarbeitet
und laufend aktualisiert. Was normalerweise monatelange Arbeit bedeutet, erfolgt mit der Software von
Sage einfach auf Knopfdruck. Zudem können Sie
bestehende Formulare z. B. aus Word und Excel in die
Software einbinden und weiterverwenden.
Minimaler Schulungsaufwand
Alle Anwendungen in Sage 200 ERP Extra Care sind
einheitlich strukturiert. Sie finden sich dank Anlehnung
an Microsoft Office Produkte schnell und intuitiv in der
Lösung zurecht.
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Alter und Sterben

Exit will den Zugang zur Sterbehilfe erleichtern. Für Christoph Schmid* ist klar:

«Hinter jedem Freitod steht wohl
eine Notsituation»
Was gilt es zu beachten, was ist zu bedenken? Wie sieht ein

Verteufeln will Christoph Schmid den begleiteten
Suizid keinesfalls. Doch im Heimbereich sei es viel
wichtiger, Menschen palliativ gut zu betreuen –
und sie in Ruhe sterben zu lassen, wenn sie sich
entschlossen haben, auf lebensverlängernde
Massnahmen zu verzichten.

sinnvoller Umgang mit dem Älterwerden aus?
Was ich jetzt sage, ist meine ganz persönliche Sicht: Spätestens,
wenn einem das Älterwerden bewusst wird, sollte man sich
mit seinen Lebensträumen und Lebenszielen auseinandersetzen und sich fragen, was man davon bereits verwirklicht hat?
Je später man sich diese Frage stellt, desto schwieriger ist zu
verwirklichen, was noch fehlt. «Nichts aufschieben, was einem

Interview: Beat Leuenberger

wichtig ist» – das finde ich kein schlechtes Lebensprinzip. Ich
möchte zurückschauen und sagen können: Ich habe ein gutes

Leben bedeutet vom ersten Moment an auch Älterwerden.

Leben gehabt. Dann kann ich auch gut sterben.

Junge Menschen beschäftigen sich damit naturgemäss nicht
intensiv – alles liegt noch vor ihnen. Gibt es den richtigen

Sterben die Menschen leichter, wenn sie sich zuvor damit

Zeitpunkt, sich Gedanken zu machen über die Endlichkeit des

auseinandergesetzt haben?

Lebens und über das Sterben?

Das kann ich mit einem klaren Ja beantworten: Wenn sie sich

Christoph Schmid: Man muss unterscheiden: Mit dem hohen

mit dem Sterben auseinandergesetzt haben – und vor allem mit

Alter und dem Lebensende beschäftigt man sich kaum freiwil-

ihrem zurückliegenden Leben. Deshalb ist mir die Seelsorge in

lig, sondern gezwungenermassen. Vielleicht dann, wenn ge-

den Altersinstitutionen wichtig. Denn viele Leute können nicht

sundheitliche Einschränkungen den Lebensradius verkleinern

gut sterben, weil sie mit dem Leben hadern oder zumindest mit

oder unheilbare, chronische Beschwerden auftreten. Anderer-

einem belastenden Ereignis in ihrem Leben – eine schlechte

seits hat eine Befragung von Schweizerinnen und Schweizern

Voraussetzung, um gut sterben zu können.

ergeben, dass das Wohlbefinden im beginnenden Rentenalter
viel höher ist als mit 45. In dieser «Altersphase» lebt es sich in

Was kann denn Seelsorge dazu beitragen?

der Regel offensichtlich sehr gut und man denkt kaum ans Ster-

Seelsorge betrifft eben nicht nur den Glauben im engen religi-

ben. Aber es stimmt schon: Der Prozess des Älterwerdens be-

ösen Sinn. Ich verstehe Glaube als eine existenzielle Bezogen-

ginnt faktisch nach dem zwanzigsten Lebensjahr, ohne dass

heit auf Transzendenz, die unabhängig ist von allen Religionen.

wir uns dessen bewusst sind.

Ich meine Seelsorge als Unterstützung zur Versöhnung, zum
Einvernehmen mit dem Leben, das man geführt hat.

*C
 hristoph Schmid, 65, ist Ressortleiter Gerontologie bei

Blicken gläubige Menschen dem Tod gelassener entgegen,

Curaviva Schweiz. «Suizidbeihilfe» gehört zu den Dossiers,

weil sie getröstet sind?

die er betreut. Im August geht Christoph Schmid in Pension.

Ein geschlossenes Religionssystem vermittelt Menschen, die

Die Würdigung seines Schaffens lesen Sie auf Seite 13.

darin leben, sicher ein tragendes Gefühl, das sie zuversichtlich
auf den Tod zugehen lässt – was immer auch danach sein wird.
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Doch in meinen Palliative-Care-Kursen erzählen die Pflegenden manchmal von Bewohnerinnen und Bewohnern, die Angst vor dem
Sterben hatten, obwohl sie vom Pfarrer die
Krankensalbung bekommen haben. Dies hat
für mich entwicklungspsychologische Grün-

und gut. Doch wir sollten neben der Wahrneh-

«Laut einer Studie
ist das Wohlbefinden
im beginnenden
Rentenalter viel
höher als mit 45.»

de: Wir entwickeln uns auch in den Glaubens-

mung unserer Selbstbestimmung auch unser
Umfeld nicht vergessen. Wer sich das Leben
nehmen will, sollte sich Gedanken darüber
machen, was das für die Angehörigen bedeutet oder für andere Leute, mit denen ein enger
Kontakt besteht. Wir sollten fähig sein zu se-

vorstellungen oder in dem, was uns tragende

hen, dass wir anderen damit Schmerzen be-

Antworten gibt auf die existenziellen Fragen. Offenbar ist das

reiten, ihnen etwas zumuten, das sie möglicherweise nicht

Sakrament der Krankensalbung, das die Katholische Kirche

nachvollziehen können, und wir sollten sie um Verständnis

kennt, bei vielen Menschen zu wenig tief verankert in ihrer

bitten.

Persönlichkeit. Sonst würde es wirken.
Ist Suizid in Ordnung, wenn diese Voraussetzungen
Was bedeutet gutes Sterben?

erfüllt sind?

Wir haben von religiösen und spirituellen Aspekten gespro-

So allgemein kann man das nicht sagen: Hinter einem Freitod

chen. Von der Seelsorge und der Versöhnung. Aber gutes Ster-

steht wohl immer eine Notsituation. Gesamtgesellschaftlich

ben bedeutet natürlich auch, dass die Menschen körperlich

gesehen und aufgrund des heutigen Denkens wird aber ein

>>

nicht leiden müssen. Mit
Palliative Care stehen heute
Mittel zur Verfügung, die
Schmerzen und verschiedenste Krankheitssymptome
lindern können.
Dürfen Menschen den
Tod selbst herbeiführen?
Auch mit einer Sterbehilfeorganisation?
Diese

Frage

muss

jeder

Mensch für sich selbst beantworten. Die Antwort ist abhängig von den jeweiligen
Glaubens- und Lebensüberzeugungen. Entscheidend ist:
Wer repräsentiert für mich
die Autorität, die dazu etwas
sagt und von der ich mich leiten lasse? Natürlich gibt es
eine staatliche Regelung zur
Suizidbeihilfe. Das ist auch
gut so. Doch über die Frage,
ob sich Menschen selbst das
Leben nehmen dürfen, waren
sich schon die griechischen
Philosophen in der Antike
nicht einig. Und auch heute
noch gehen die Auffassungen
auseinander.
Es gibt eine griechische
Denkschule, für die der
Suizid das höchste Mass der
Selbstbestimmung darstellt.
Sicher hat Suizid mit dem
Recht auf Selbstbestimmung
zu tun. Dass sie sich zu einem
hohen, wichtigen Wert ent-

Christoph Schmid: «Wer sich das Leben nehmen will, sollte sich Gedanken darüber machen,

wickelt hat, finde ich richtig

was das für die Angehörigen bedeutet.»

Fotos: Urs Tremp
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Alter und Sterben

Suizid kaum mehr moralisch verurteilt. Ausser von denjenigen,

noch als unerträglich empfinden. Nun ändert die Sterbe-

die sich an einer Glaubensrichtung orientieren, die Suizid

hilfeorganisation Exit die Vereinsstatuten und erleichtert

klar verbietet.

den Zugang zur Suizidbeihilfe. Sie soll auch Menschen
offens tehen, die schlicht genug vom Leben haben, einen

Ab und zu wird das Argument gegen Selbsttötung ins Feld

sogenannten Altersbilanzsuizid begehen wollen. Wird

geführt, jeder Zustand, auch der Lebensüberdruss, sei

dieses Angebot das Bedürfnis danach in Alters- und Pflege-

vorläufig. Deshalb könne man nie endgültig entscheiden.

institutionen vergrössern?

Das ist für mich ein Killerargument. Damit kann man alles

Die Mitglieder von Exit sind vor allem jüngere alte Menschen,

«bodigen», was mit Zukunft und Planung zu tun hat. Dann kann

die klare Krankheitsdiagnosen haben. Sie rechnen mit einem

man auch kein Testament mehr schreiben. Es

sehr klaren Verlauf ihrer Krankheit, die mit

gibt immer wieder Entscheide, die man nicht
rückgängig machen kann. Das gehört zum Leben und Sterben. Eine andere Frage ist für
mich, ob Beschwerden oder Leiden im Alter
schon ausreichende Gründe sind, um zum
Schluss zu kommen, das Leben sei nicht mehr

dem Tod enden wird, und wissen, was auf sie

«Aufgrund des
heutigen Denkens
wird ein Suizid
kaum mehr moralisch verurteilt.»

lebenswert. Lebensqualität ist ein sehr

zukommt. Und es sind urteilsfähige Menschen. In den Alters- und Pflegeinstitutionen
treffen wir eine völlig andere Situation an.
Hier leben Menschen, denen es gesundheitlich
immer wieder anders geht. An einem Tag haben sie Freude am Leben, und am nächsten

schwieriger Begriff, vor allem, wenn ihn Aus

möchten sie sterben. Bei ihnen ist kein dauer-

senstehende verwenden, und zwar auf beiden Seiten: In den

hafter Suizidwille vorhanden. Deshalb ist es wichtig, für diese

Augen Gesunder mag die Lebensqualität von Menschen im

Menschen eine gute Umgebung zu schaffen. Damit sind ihre

Rollstuhl dahin sein. Für Betroffene sieht es häufig ganz anders

Probleme in der Regel gelöst.

aus. Aber auch umgekehrt geht es nicht an, wenn Pflegende
schwer Leidenden einreden wollen, ihre Lebensqualität sei im

Aber auch in Alters- und Pflegeinstitutionen gibt es

Vergleich zu anderen immer noch recht gut. Denn entscheidend

immer wieder Menschen, die Suizidbeihilfe in Anspruch

ist die persönliche Einschätzung, und die gilt es zu achten. Die

nehmen möchten.

Frage nach der Lebensqualität kann letztlich immer nur sub-

Ja, aber das sogenannte Dammbruchargument, das unterstellt,

jektiv beantwortet werden.

dass begleiteter Suizid häufiger praktiziert wird, weil die Möglichkeit dazu besteht, hält der Realität nicht stand. Eine solche

Gibt es eine Altersgrenze, ab der jemand frühestens selbst

Entwicklung ist bis jetzt nicht eingetreten. Und mit Realität

bestimmen sollte, aus dem Leben zu scheiden?

meine ich nicht gestern und heute, sondern seit 1991, als der

Nein, das hat nichts mit dem kalendarischen Alter zu tun, son-

begleitete Freitod in den Zürcher Pflegezentren zugelassen

dern mit dem Mass des Leidens und damit, wie weit jemand

wurde. Bis 2014 hat sich dort die Zahl von Freitod und Suizid-

bereit ist, Leiden zu tragen. Auf jeden Fall ist für mich Suizid

beihilfe nicht erhöht. Die Statutenänderung bei Exit wird für

aus Leidensgründen immer nur die letzte Möglichkeit, wenn

die Alters- und Pflegeinstitutionen keine Brisanz auslösen. Zu

alle palliativen Massnahmen nicht zu einem erträglichen Zu-

berücksichtigen in diesem Zusammenhang ist ausserdem, dass

stand führen.

in den Alters- und Pflegeeinrichtungen heute bis 60 Prozent
der Bewohnerinnen und Bewohner nicht mehr urteilsfähig

Der Verzicht auf lebensverlängernde Therapien würde oft

sind. Sie können gar keinen begleiteten Suizid beanspruchen.

reichen, um den erwünschten Tod herbeizuführen.
Dieses Potenzial an Massnahmen ist bei Weitem nicht ausge-

Besteht die Möglichkeit, dass Angehörige helfen könnten, den

schöpft. Offenbar klammern sich Menschen immer wieder an

erwünschten Tod herbeizuführen?

den Strohhalm einer lebensrettenden medizinischen Interven-

Nein, zum Glück gibt es hier eine klare Grenze: Mit einer Pati-

tion. So lange die Mediziner Therapien anbieten, schöpfen die

entenverfügung und mit Stellvertretungsentscheiden, die über

Leute wieder Hoffnung. Wüssten sie, dass sie mit oder ohne

das Erwachsenenschutzrecht geregelt sind, können zwar me-

weitere Massnahme in sechs Monaten tot sein werden, würden

dizinische Leistungen und lebensverlängernde Massnahmen

sie die verbleibende Zeit anders nutzen. Hier wird viel medizi-

abgelehnt werden. Es gibt aber kein Einforderungsrecht, weder

nische Augenwischerei betrieben.

auf medizinisch nicht indizierten Massnahmen, noch auf Beihilfe zum Suizid und auf Tötung auf Verlangen, wie das nordi-

Sagt den Patienten denn niemand die Wahrheit?

sche Länder zum Teil kennen.

Hier bewegen wir uns in einer grossen Grauzone. Ich höre immer wieder, dass die Ärzte häufig nicht die ganze Wahrheit

Können Heime dazu verpflichtet werden, Exit ins Haus

sagen. Oder sie drücken sich darum herum. Dabei wäre die

zu lassen?

Information über den tatsächlichen Gesundheitszustand eine

Nein, aber als nationaler Dachverband verlangt Curaviva von

wichtige Grundlage, um die verbleibende Zeit zu gestalten.

den Altersinstitutionen, dass sie nach aussen deklarieren,
wenn sie den Zutritt von Sterbehilfeorganisationen verbieten.

Bis vor Kurzem waren sich alle einig: Voraussetzungen für den

Ausserdem muss jede Institution, die sich in Palliative Care

begleiteten Freitod sind eine schwere unheilbare Krankheit,

zertifizieren lassen will, eine klare Regelung zu Suizidbeihilfe

der dauerhafte Sterbewunsch, ein Leben, das Betroffene nur

haben und diese nach aussen transparent machen.
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Neben dem Recht auf Selbstbestimmung, das die Suizid

Welche Rahmenbedingungen sind wichtig, um Sterbe

beihilfe einschliesst, gibt es auch die Fürsorgepflicht, die

wünsche zu beseitigen?

die Institutionen dazu bewegen könnte, den begleiteten

In erster Linie Suizidprävention und Palliative Care. Dafür will

Freitod zu verbieten. Wenn diese beiden Begriffe auf

sich auch die politische Schweiz, der Bund, im Rahmen der

der gleichen Stufe stehen, heben sie sich gegenseitig auf.

nationalen Strategie verstärkt einsetzen. Er tut sich aber sehr

Gibt es eine Lösung?

schwer damit – vor allem was die Finanzierung betrifft. Die

Es macht keinen Sinn, aufgrund der Fürsorgepflicht die Suizid-

Förderung von Palliative Care ist, so weit sie Kosten verursacht,

beihilfe abzulehnen. Wir haben in einem Grundlagenpapier

politisch noch nicht gelöst.

von Curaviva versucht zu definieren, was Fürsorgepflicht
meint: Den Menschen muss es gutgehen, Suizidgedanken und

Palliative Care bedeutet ja weniger Therapien. Warum verteu-

Sterbewünsche müssen ernst genommen werden. Die Institu-

ert sie die medizinische Versorgung dennoch?

tionen müssen abklären, was hinter Sterbewünschen steckt

Wenn Menschen gut palliativ versorgt sein sollen, müssen alle

und Rahmenbedingungen schaffen, um sie allenfalls aus der

Institutionen ihr Personal weiterbilden und die Qualität der

Welt zu schaffen. Zu den Sorgfaltspflichten gehört auch, zu

Palliative Care sichern. Wer das bezahlen soll, ist nicht geregelt,

prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Suizidbeihilfe erfüllt

und es gibt kaum finanzielle Anreize für die Institutionen,

«Wenn jemand auf Essen und Trinken verzichten will, ist das Umfeld in der Pflicht, diesen Willen zu respektieren»:
Christoph Schmid im Gespräch mit Beat Leuenberger, Chefredaktor der Fachzeitschrift Curaviva.

sind: Die Urteilsfähigkeit der Menschen mit Sterbewunsch

Palliative Care auszubauen. Es besteht eine grosse Diskrepanz

muss abgeklärt werden, der Suizidwille muss dauerhaft sein,

zwischen Konzept und nationaler Strategie einerseits und den

und die Person darf nicht unter dem Druck Dritter stehen. Ent-

konkreten Massnahmen andererseits. Das hat mit der Vertei-

scheidet eine Bewohnerin, ein Bewohner nach allen Abklärun-

lung der Kompetenzen zwischen Bund und Kantonen zu tun.

gen, aus dem Leben zu scheiden, kommt das Selbstbestim-

Der Bund kann nur den Rahmen vorgeben. Zuständig für die

mungsrecht zum Zug. Pointiert gesagt: Die Fürsorgepflicht

Umsetzung sind die Kantone, und diese fahren betreffend In-

besteht darin, leidende Personen neutral zu unterstützen, da-

vestitionen im Gesundheitsbereich einen extremen Sparkurs,

mit sie eine für sie stimmige Entscheidung treffen können.

ganz besonders was die Langzeitpflege betrifft.
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Gesellschaft und der Familie nicht länger zur Last zu fallen

Alter und Sterben

Was gehört zu einer guten Palliative Care?
Palliative Care ist ein bio-psycho-sozio-spiritueller Ansatz.

und Kosten zu verursachen. Besteht diese Gefahr?

Biologisch müssen alle körperlichen Symptome «gemanaged»

Solche Zusammenhänge konnte bisher niemand aufzeigen. Die

werden, damit die Menschen nicht leiden. Sodann soll es ih-

gesetzliche Grundlage ist ganz klar: Beihilfe zum Suizid darf
nur leisten, wer nicht aus selbstsüchtigen Mo-

nen psychisch und sozial gut gehen. Viele
Institutionen fragen etwa die Bewohnerinnen
und Bewohner, was ihnen beim Sterben wichtig ist, welche Personen sie bei sich haben
möchten – und welche nicht. Zur spirituellen
Dimension gehört, dass Menschen in ihrem
ganz persönlichen Glauben unterstützt wer-

tiven handelt. Dies nachzuweisen, ist aber

«Die Statuten
änderung bei Exit
wird für die Alters
institutionen keine
Brisanz auslösen.»

nicht die Aufgabe der Alters- und Pflegeinstitutionen, sondern gehört zur Sorgfaltspflicht
von Exit und anderen Sterbehilfeorganisationen. Sie würden sich strafbar machen, wenn
sie Angehörige unterstützten, die Druck ausüben – etwa um an das Erbe zu gelangen. Es

den möchten. Palliative Care hat ihren Platz

ist mir aber ein grosses Anliegen, die Beihilfe

sowohl in den Institutionen wie auch im ambulanten Bereich. Ich persönlich bekenne mich zu jener Min-

zum Suizid nicht zu verteufeln. Man soll darüber sprechen kön-

derheit, die nicht unter allen Umständen zuhause sterben will,

nen – mit der Einschränkung, dass sie im Heimbereich bei Wei-

sondern dort, wo ich gut aufgehoben und palliativ versorgt

tem nicht das Hauptthema ist.

bin. Wenn ich schwer leide, brauche ich nicht meine eigenen
vier Wände, sondern eine gute Atmosphäre und 24 Stunden

Welches ist das Hauptthema?

am Tag Zugang zu medizinischen Leistungen, die mein Leiden

Die wichtige Frage lautet: Wie kann man gut sterben ohne Bei-

lindern.

hilfe zum Suizid, sondern mit Palliative Care. Dort liegt der
Ansatzpunkt für eine Veränderung: Dass man Menschen, die

Erstaunlicherweise beherrscht das Für und Wider der

sterben möchten – und davon gibt es viele – sterben lässt, wenn

Suizidbeihilfe die öffentliche Diskussion. Dabei gibt es eine

sie sich entschlossen haben, auf lebenserhaltende Massnah-

wunderbare Alternative, nämlich, das Essen und Trinken

men wie Medikamente und Therapien, aber auch auf Essen und

einzustellen und auf diese Weise friedlich wegzudämmern.

Trinken zu verzichten. Das Umfeld ist in der Pflicht, diesen

Wäre es nicht sinnvoll, diese Botschaft vermehrt unter die

Willen zu respektieren. Sehr gute Instrumente, um die Durch-

Leute zu bringen?

setzung zu unterstützen, sind die Patientenverfügung und der

Absolut. Und dafür macht erfreulicherweise auch der ehema-

konsequente Einbezug von entscheidberechtigten Stellvertre-

lige Zürcher Stadtarzt Albert Wettstein Propaganda. Er hat da-

tungspersonen. Dies regelt das neue Erwachsenenschutzrecht.

für einen gesellschaftlich salonfähigen Begriff geprägt, das
«terminale Fasten». Doch dabei hat sich ein Problem gezeigt,

Die Möglichkeit, Patientenverfügungen zu hinterlassen,

denn zur Grundpflege gehört, dass die Bewohnerinnen und

besteht aber schon lange.

Bewohner zu essen und zu trinken bekommen. Wenn jemand

Ja, aber der Umgang damit war nicht gesamtschweizerisch ge-

nicht mehr isst, ist es die erste Aufgabe der Pflegenden, nach

setzlich verankert und nicht so verbindlich wie jetzt. Wenn

den Gründen zu suchen. Häufig sind es Probleme mit Schlucken

sich etwa Ärzte nicht daran halten wollen, haben sie Begrün-

oder mit der Zahnhygiene. Dies abzuklären, ist wichtig aus

dungspflicht – auch der stellvertretenden Vertrauensperson

Sicht der Pflegeethik und -kompetenz. Deshalb ist es nicht ganz

gegenüber, die man bestimmen kann für den Zeitpunkt, in dem

einfach, mit Essens- und Trinkensverweigerung umzugehen.

eigene Entscheidungen nicht mehr möglich sind.

Am einfachsten ist es, wenn eine Person ihren
Es gibt Menschen, die nicht sterben können,

klaren Willen äussern kann.
Muss das Pflegepersonal diesen Willen
respektieren?
Ja. Es ist ein Verzicht auf eine lebenserhaltende Massnahme – nicht im engen medizini-

«Die wichtige
Frage lautet: Wie
kann man gut
sterben ohne Beihilfe
zum Suizid?»

schen Sinn. Aber Essen und Trinken sind Lebensgrundlagen. Schwieriger wird es bei

obwohl sie es möchten. Was bedeutet
das aus seelsorgerischer Sicht? Sind diese
Personen trotz dem geäusserten Sterbewunsch nicht bereit zu sterben?
Wenn ich als Seelsorger einer solchen Person
begegnete, würde ich ihre ambivalente Haltung thematisieren: «Jedes Mal, wenn ich zu

urteilsunfähigen Menschen. Allenfalls haben sie in der Patien-

Ihnen komme, sagen Sie, dass Sie sterben möchten. Und jedes

tenverfügung festgehalten, dass sie zum Beispiel in einem fort-

Mal habe ich den Eindruck, dass Sie im Grunde genommen

geschrittenen Demenzstadium niemand zum Essen zwingen

zufrieden sind mit Ihrem Leben. Wie soll ich das zusammen-

soll, wenn sie deutliche Zeichen geben, dass sie nicht mehr

bringen?» Ambivalenzen auszusprechen und zu helfen, sie

essen wollen. Oder die berechtigte Stellvertreterperson kann

aufzulösen, ist häufig eine Aufgabe des Seelsorgers oder einer

den «mutmasslichen Willen» nachweisen.

professionellen Pflegefachperson.

Nach der Statutenänderung bei Exit wurden erneut Befürch-

Darf ein Sohn seine Mutter darauf hinweisen, dass die

tungen geäussert, die schleichende Banalisierung des Freitods

Möglichkeit besteht, mit Essen und Trinken aufzuhören,

könnte Druck ausüben auf ältere Menschen, vom Angebot

wenn sie doch sterben möchte?

der erleichterten Suizidbeihilfe Gebrauch zu machen, um der

Wenn kein Erbe lockt, darf er das.
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Start jederzeit!

Bachelor &
Master per
Fernstudium!
Machen Sie Karriere im Gesundheitswesen:

Bachelor
auch ohne
Abitur!

Bachelor Gesundheitsökonomie (B. A.)
Bachelor Präventions- und Gesundheitsmanagement (B. A.)
Bachelor Pflegemanagement

(B. A.)

Master Gesundheitsökonomie (M. A.)
Master of Health Management (MaHM)

420 CME-Punkte

Fachmesse und Kongress

Diverse Zertifikatskurse!
U. a. E-Health, Praxismanagement, Ernährungsberater

Alle Studiengänge 4 Wochen kostenlos testen!
Fordern Sie noch heute kostenlose Infos an:

0800 3427655*

www.apollon-hochschule.de

Selbstbestimmt leben
* gebührenfrei

Qualitätsmessungen
seit 2004
kompetent
aus einer Hand

Düsseldorf, Deutschland
24. – 27. September 2014

Ihr Partner für klare Fakten
www.rehacare.de

QUALIS

evaluation

Messung der Lebensqualität bei Demenz
Mündliche Bewohnerbefragung
Schriftliche Angehörigenbefragung
Schriftliche Mitarbeiterbefragung
140 Benchmark-Teilnehmende
380 durchgeführte Messungen

www.qualis-evaluation.ch info@qualis-evaluation.ch 044 455 64 50
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Schweizerische Fachtagung

Zwei Wege zur
arbeitsagogischen Kompetenz:

Unser Modul- und unser

Krea-Tief?
Wir inspirieren Sie!
Kompaktlehrgang.

für Alltagsgestaltung
und Aktivierung

Zwei Wege
zur
Infoveranstaltung
Lehrgang
Kunstagogik,
arbeitsagogischen Kompetenz:

18. September 2014, Juventus KLZ Zürich
Unser Modul- und unser
Agogis
Weiterbildung
Kompaktlehrgang.
Agogis
Weiterbildung

In Partnerschaft mit

Röntgenstrasse 16
Röntgenstrasse 16 · Postfach · 8031 Zürich
Postfach
8031
Tel. Zürich
043 366 71 40
Tel.
043 366 71 40
weiterbildung@agogis.ch
· www.agogis.ch
Fax 043 366 71 41
weiterbildung@agogis.ch
www.agogis.ch

In Partnerschaft mit

Agogis Weiterbildung
Röntgenstrasse 16
Postfach
8031 Zürich
Tel. 043 366 71 40
Fax 043 366 71 41
weiterbildung@agogis.ch
www.agogis.ch

Achtsamkeit
die tägliche Herausforderung
Samstag, 18. Oktober 2014
9.30 - 16.30 Uhr
Congress Hotel Seepark, Thun
 Achtsamkeit - die tägliche Herausforderung
Dr. med. Katrin Flückiger, FMH Anästhesie,
MBSR Lehrerin, Praxis für integrative Medizin in Bern
 Begleiten in Freud und Leid - leicht gemacht
Hansueli Minder, Pfarrer/Heimseelsorger
Otto Spirig, Musikfachmann
Hans Jakob Müller, Schulleiter LeA-Schule
 Alles hat seine Zeit, nur ich hab keine - Zeitgeschichte
Prof. Dr. Karlheinz A. Geissler, Buchautor und Leiter
des Instituts „timesandmore“, München
 Alles hat seine Zeit, nur … - Tipps für bessere Zeiten
Jonas Geissler, Trainer und Berater, Gastdozent an
der Hochschule München, Teilhaber des Instituts
„timesandmore“
 Achtsame Humorpflege - wie geht das?
Hans-Georg Lauer, Humorpflegepädagoge se&oD,
ehem. Sonderschullehrer an einer Neurologischen
Reha-Klinik

Anmeldeschluss:
Tagungskosten:

3. Oktober 2014
Fr. 240.--

Information und Anmeldung
LeA - Schule für Lebensbegleitung im Alter
Gwattstrasse 144
CH-3645 Gwatt b. Thun
Tel. 033 733 43 43
info@leaschule.ch
www.leaschule.ch
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Zum Abschied von Christoph Schmid

Ende August geht Christoph Schmid,
Ressortleiter Gerontologie bei Curaviva
Schweiz, in Pension. Enorme fachliche
Kompetenz und eine ruhige, aber
hartnäckige Arbeitsweise haben sein
Schaffen geprägt.

Alter und Sterben

Neue Rollen nach der Pensionierung
Grossen Erfolg hatten zudem auch die von ihm konzipierten
und durchgeführten Impulsveranstaltungen zu verschiede
nen aktuellen Themen. Mit eindrücklicher Klarheit und Ziel
strebigkeit nahm er zudem komplexe Projektleitungen zu
Bewegungseinschränkungen (Redufix), Angehörigenarbeit,
Sturzprävention und Demenzbetreuung wahr.
Hilfreich war für uns auch die grosse Vernetzung im geron
tologischen Umfeld, die Christoph Schmid mitbrachte, sei

Von Markus Leser, Leiter Fachbreich Alter

es im Rahmen der Schweizerischen Gesellschaft für Geron
tologie sowie auch verschiedener Partnerorganisationen im

Die Kontakte zwischen dem Fachbereich Alter und Chris

wissenschaftlichen und angewandten Umfeld.

toph Schmid begannen schrittweise. Er arbeitete zunächst
während sieben Jahren in der Abteilung Weiterbildung von

Schritt für Schritt in die Pensionierung

Curaviva Schweiz in Luzern als Bildungsverantwortlicher.

Christoph Schmid ist aber nicht nur in fachlicher Hinsicht

Da Christoph Schmid die interessante Fächerkombination

durch und durch Gerontologe. Auch für seinen persönlichen

von Theologie, Gerontologie, Erwachsenenbildung und Be

Werdegang wählte er eine – in der Gerontologie – schon seit

ratung in seinem Lebenslauf aufweist, kamen immer mehr

Jahrzehnten geforderte Variante, nämlich diejenige der fle

Projekte auf ihn zu, die wir im Fachbereich Alter zu bearbei

xiblen Pensionierung. Es gibt aus gerontologischer Sicht

ten hatten.

keinen Grund, die staatlich gesetzte Pen

Und so kam, was kommen musste, im Jahr
2010 wechselte Christoph Schmid ganz in
den Fachbereich Alter und bekleidete die
Funktion des Ressortleiters Gerontologie.
Es war vor allem seine enorme fachliche
Kompetenz, kombiniert mit einer ruhigen –

sio
n ierungsgrenze von 65 Jahren allzu

Die willkürliche
Altersgrenze von
65 Jahren ist kein
Grund, sich zur Ruhe
zu setzen.

aber auch hartnäckigen – Arbeitsweise,
welche die Entwicklungsarbeit des Fachbe

ernst zu nehmen. Sämtliche gerontologi
schen Forschungsarbeiten rund um das
Kompetenzmodell belegen, dass das will
kürliche Alter 65 kein Grund ist, sich zur
Ruhe zu setzen. Vor etwas mehr als einem
Jahr kam Christoph Schmid mit der Idee auf
mich zu, noch ein Jahr über seine ordent

reichs Alter sehr positiv beeinflusste. Dabei zog Christoph

liche Pensionierung hinaus arbeiten zu wollen. Die Antwort

Schmid immer wieder tatkräftig mit, wenn Themen einmal

war aus obigen Gründen leicht zu treffen, und so ist Chris

festgefahren waren oder sich fachlich nicht so entwickelten,

toph Schmid inzwischen schrittweise in die Pensionierung

wie sie sich entwickeln sollten.

hineingerutscht.
Inzwischen kamen aber auch neue Rollen auf ihn zu – etwa

Beliebte Themendossiers, erfolgreiche Impulstage

die Grossvaterrolle –, die ihn künftig anders und neu her

Der grösste Teil der heutigen Themendossiers ist auf sein

ausfordern werden. So wird Christoph Schmid den Fach

Wirken zurückzuführen. Ich erinnere an Themen wie Er

bereich Alter Ende August verlassen und sich einer neuen

wachsenenschutzrecht, Palliative Care, Demenz, Spirituali

Lebensphase widmen. So wie wir ihn kennen, wird er sich

tät, Suizidbeihilfe, Sturzprävention, assistierende Techno

nicht einfach zur Ruhe setzen, sondern mit seinem vielfäl

logien und viele andere mehr, die ohne das aktive Zutun von

tigen Wissen, gerade in den Bereichen Demenz und Pallia

Christoph so nicht entstanden wären. Gerade die Themen

tive Care, weiterhin zur Verfügung stehen. So wird Chris

hefte und auch die Themendossiers erfreuen sich bei den

toph Schmid am 31. August zwar offiziell in die Pensionierung

Mitgliederinstitutionen einer grossen Beliebtheit und sind

verabschiedet, aber fachlich und menschlich wird er so

in deren konkreten Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken.

ausscheiden, wie er gekommen ist: schrittweise.
Ich bin froh, dass sich Christoph Schmid weiterhin im Rah
men seiner zeitlichen Möglichkeiten im weiten Feld der
G erontologie engagieren wird. Interessierte finden ihn wei

Themendossiers: Unter www.curaviva.ch/Fach-

terhin unter www.pallicare.ch. Davon wird sicherlich auch

informationen/Themendossiers/PQBbv/ stehen

der Fachbereich Alter bei seiner künftigen Facharbeit profi

verschiedene Dossiers mit Beiträgen zu den wichtigsten

tieren können. Vielen Dank, Christoph, für Deinen kompe

Themen- und Fragebereichen der Langzeitpflege zum

tenten und engagierten Einsatz bei uns. Wir wünschen Dir

Download zur Verfügung.

und Deiner Familie alles Gute und viele neue Entwicklungs
möglichkeiten in der neuen Lebensphase.

•
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Alter und Sterben

Wenn das Leben nur noch mühsam ist, hilft der Verzicht auf Nahrung, rasch zu sterben

Das Ende herbeifasten

die nicht unheilbar krank sind, aber trotzdem nicht mehr wei-

Der ehemalige Stadtarzt von Zürich, Albert
Wettstein, sagt: Ein begleiteter Suizid ist nicht
nötig. Wer alt, krank und müde vom Leben ist,
kann einfach aufhören zu essen und zu trinken.
Damit gelingt es, innert Wochen natürlich zu
sterben. Viele fürchten jedoch, dabei zu leiden.

terleben möchten. «Bilanz-Suizid» wird das genannt: Der Entscheid zum Sterben-Wollen, weil jemand das Gefühl hat, genug
gelebt zu haben. Und weil das Leben von jetzt an nur noch
schlechter werden kann.
Terminales Festen ist ein einfacher, natürlicher Weg
Die Frage «Wie kann ich sterben, wenn ich nicht mehr leben

Von Claudia Weiss

will?» ist jedoch weit älter als das neue Exit-Angebot. Das zeigt
Albert Wettsteins langjährige Erfahrung: Die Frau mit der un-

Der Mann hatte nur noch einen Wunsch: «Bring mir eine Pis-

heilbaren Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS),

tole», bat er seinen Nachbarn. 86 Jahre alt war er, mittlerweile

die lieber selber aus dem Leben scheiden will, bevor sie auf-

litt er an drei Krankheiten, von denen jede einzelne zum Tod

grund der fortschreitenden Muskellähmung nicht mehr selber

führen würde: Blasenkrebs, koronare Herzkrankheit und ein

atmen kann, oder der alte Mann, der nicht nur merkt, wie er

Aortenaneurysma (Erweiterung der Bauchschlagader). Er wog

dement wird, sondern auch erblindet und zusätzlich an einer

gerade noch 50 Kilogramm, konnte nur noch mit Hilfe von zwei

Blasenentzündung erkrankt ist. Sie beide und viele andere

Personen aufstehen und musste wegen einer eventuell wieder

Menschen in ähnlichen Situationen möchten lieber sterben als

ansteckenden früheren Tuberkulose Medikamente schlucken.

mitzuerleben, wie sich ihr Zustand laufend verschlechtert.

Als er nach einem Spitalaufenthalt ins Pflegeheim zurückkehr-

Wettstein hat durchaus Verständnis für ihren Sterbewunsch.
«Aber ein Beitritt zu Exit», sagt er, «ist dafür

te, ging es ihm immer schlechter, er begann
heftig zu erbrechen und klagte über starke
Oberbauchschmerzen. Die Anzeichen deuteten auf einen Darmverschluss. Eine Therapie
lehnte der Patient vehement ab: Er wollte endlich sterben.
Beispiele wie dieses kennt Albert Wettstein

nicht unbedingt nötig.» Es gebe nämlich einen

Nach ein paar Tagen
verdickt sich das
Blut, bis Kreislauf
und Organe langsam
versagen.

ganz einfachen natürlichen Weg, aus dem Leben zu scheiden: das terminale Fasten.
Wer unbedingt sterben möchte, kann konsequent alles Essen und Trinken ablehnen. Im
Lauf von wenigen Tagen verdickt sich das

zuhauf. Meist sind es ältere Menschen, die

Blut, bis Kreislauf und Organe versagen.

mehrfach krank sind, sich immer schlechter

«Ein völlig schmerzloser und natürlicher Tod»,

fühlen und so nicht mehr weiterleben möchten. Wettstein ist

versichert Wettstein. Quälende Durstgefühle, sagt er, plagten

ehemaliger Stadtarzt von Zürich und Co-Leiter des Zentrums

Menschen in dieser Situation nicht, weil alte Menschen ohne-

für Gerontologie der Universität Zürich. Er weiss, dass manche

hin meist kaum mehr Durst verspürten. «Eine gute Mundpfle-

Menschen so dringend sterben möchten, dass sie als einzigen

ge genügt – sie ist aber umso wichtiger, denn ein ausgetrock-

Ausweg einen Beitritt zur Sterbehilfeorganisation Exit sehen.

neter Mund ist tatsächlich unangenehm.» Besonders bei

Diese will neuerdings auch Menschen den Suizid ermöglichen,

Patienten mit einer Demenz müssen Betreuende und Ärzte
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Forcierte Nahrungszufuhr: Gut gemeint, aber oft nicht mehr gewünscht. Wer sterben möchte, kann auf Essen
und Trinken verzichten.

Foto: Martin Glauser

jedoch vorher ausschliessen, dass ein anderes Leiden vorliegt,

gesehen genügt es, diesen Willen schon vorher einer Vertrau-

welches das Essen oder Schlucken verunmöglicht: eine

ensperson kundzutun; dennoch ist eine Patientenverfügung

schmerzende Zahnprothese zum Beispiel oder ein wunder

sehr empfehlenswert», sagt Wettstein. Immerhin: Ein Grund-

Hals. Wenn sicher ist, dass nichts derartiges vorliegt und eine

satzentscheid der Nationalen Ethikkommission besagt, dass

demente Person trotzdem das Essen und Trinken verweigert,

sogar schwerstdemente Personen nicht gezwungen werden

muss dieser Entscheid ernst genommen werden. «Rechtlich

dürfen, den Mund zu öffnen, um ihnen Nahrung und Trinken

15
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zu verabreichen. Dieser Entscheid bestätigt quasi offiziell, dass

nen Opiatpflaster und subkutane (unter die Haut) oder intra-

es nicht ethischer ist, Menschen zum Essen und Trinken zu

muskuläre (in den Muskel) Spritzen verabreicht werden. «Meist

zwingen. Im Gegenteil: «Das heisst, der Wunsch, nicht mehr

werden Opiate in Reserve verschrieben, sind aber gar nicht

essen und trinken zu wollen, ist ein Menschenrecht und muss

nötig», sagt Wettstein aus Erfahrung.

zwingend respektiert werden», sagt Wettstein.
Studie zeigt: «Gutes, beschwerdearmes Sterben»
Magensonden verbessern die Sterbequalität nicht

Er beruft sich unter anderem auf eine Studie, die 102 Pflege-

Dennoch fürchten viele, das terminale Fasten müsse mit

fachpersonen aus Hospizprogrammen im amerikanischen

Q ualen verbunden sein. Aus Sorge drängen

Bundesstaat Oregon durchgeführt hatten. De-

immer wieder A ngehörige darauf, dass ihren
Verwandten unbedingt per Infusion zumindest Flüssigkeit zugeführt werde. Andere bestehen darauf, dass eine Magensonde gelegt
wird, um die Ernährung sicherzustellen. «Unnötige Massnahmen, die für die Betroffenen

ren Fazit lautet: «Sterben unter bewusstem

«Die Minderung der
Aufnahme von
Nahrung ist Teil
des natürlichen
Sterbeprozesses.»

Verzicht auf Flüssigkeits- und Nahrungszufuhr führt zu einem guten, beschwerdearmen
Sterben innert Tagen.» Die allermeisten untersuchten Patienten im Alter zwischen 61 und
87 Jahren, so zeigt die Studie, starben innerhalb von 15 Tagen nach Beendigung der Flüs-

unangenehm sind und das Sterben nur verlängern», findet Wettstein. «Beim terminalen

sigkeits- und Nahrungszufuhr (85 Prozent), bei

Fasten hören Wasserausscheidung und Stuhlgang langsam

einigen dauerte es sogar nur 10 Tage, bei anderen maximal

auf, was viele als sehr angenehm empfinden, weil diese Vor-

17 Tage.

gänge besonders für geschwächte Menschen sehr mühsam

In den untersuchten Hospizen ist ärztliche Suizidbeihilfe ge-

sein können.»

stattet. In der Studie verglichen die Pflegefachpersonen deshalb

Auch Michael de Ridders, Notfallarzt und Palliativmediziner in

die Qualität der letzten zwei Wochen vor dem Tod: Sie massen

Berlin und Autor des Buchs «Wie wollen wir sterben?», hat sei-

sie bei 102 Sterbenden, die den Prozess mit terminalem Fasten

ne Mühe damit, wie stark oft noch in den Sterbeprozess einge-

beschleunigt hatten, und bei 55 Schwerkranken, die per ärzt-

griffen wird. Gerade als Notfallmediziner hat er mehr als ein-

lich unterstützten Suizid aus dem Leben schieden. Die Erkennt-

mal miterlebt, wie Ärzte das Sterben nicht akzeptieren wollen

nis: Das Leiden und der Schmerz wurden bei der Gruppe «ter-

und sogar bei alten, mehrfach kranken Menschen unmögliche

minales Fasten» durchschnittlich um je einen Punkt geringer

Reanimationsversuche durchführten.

(also angenehmer) bewertet, das Sterben insgesamt als vergleichbar angenehm, nämlich Bewertung 1 bei einer Skala von

Ein «Verhungernlassen» ist das nicht

0 (optimal) bis 9 (maximal unerwünscht).

Er schildert in seinem Buch das Beispiel eines 84-jährigen Mannes, dem es nach einem Schlaganfall immer schlechter ging

Ohne ärztliche Sterbebeihilfe ist der Friede grösser

und der das Essen schrittweise verweigerte. Seine Tochter

Im Vergleich fällt einzig ein grösserer Unterschied auf: Die Fra-

wehrte sich gegen eine Magensonde, weil diese nicht seinem

ge nach dem «inneren Frieden». Dieser lag bei jenen, die den

Willen entspreche. «Wollen Sie Ihren Vater verhungern las-

ärztlich unterstützten Suizid wählten, bei 5 Punkten, also sogar

sen?», fragte die Pflegedienstleitung. Die Magensonde wurde

etwas weiter entfernt von «optimal» und näher bei «maximal

gelegt, der Vater versuchte mehrmals, sie herauszureissen und

unerwünscht». Bei jenen Kranken, die Essen und Trinken

musste medikamentös beruhigt werden. Sein Sterben wurde

stoppten, lag der Grad des inneren Friedens hingegen bei 2, also

nicht einfacher. Ein unnötiger Eingriff, findet de Ridder. Vor

deutlich näher bei «optimal».

allem der Einwand der Tochter, ihr Vater wolle keine Magen-

Studienergebnisse hin oder her: Betroffene, aber auch Angehö-

sonde, hätte dringend berücksichtigt werden

rige haben manchmal grosse Angst vor die-

müssen. Auch im umgekehrten Fall, wenn
verunsicherte Angehörige unbedingt auf einer
künstlichen Ernährung ihres sterbenden Angehörigen bestehen, sei es an den Ärzten, ihnen davon abzuraten. «Denn die Minderung
der Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeit

sem tagelangen Prozess. Das Warten auf den

Eine amerikanische
Studie zeigte:
Das Leiden war beim
Fasten nicht grösser.
Dafür der Friede.

ist Teil des natürlichen Sterbeprozesses»,

Tod dauert ihnen zu lang, und sie halten dieses Warten nicht aus. Albert Wettstein findet,
in solchen Fällen könne Exit durchaus eine
Möglichkeit sein. Für ihn ist aber klar: «Natürliches Sterben ziehe ich einem pharmazeutischen Hammer vor.» Und auch eine Pistole,

schreibt er. «Die weitaus meisten Patienten,

wie sie der 86-Jährige mehrfach kranke Patient

die eines natürlichen Todes sterben, leiden im Endstadium ih-

von seinem Nachbarn gewünscht hatte, ist dank terminalem

rer Erkrankung nicht unter Schmerzen. Flüssigkeitsverarmung

Fasten nicht vonnöten.

ist weder schmerzhaft noch ein Zustand, der mit Unruhe oder

•

anderen unangenehmen Empfindungen einhergeht.»
Stattdessen wäre oft «Weniger tun» viel hilfreicher. Werden bei
einer Lungenentzündung die Antibiotika weggelassen, führt

Buchtipp:

das laut dem Zürcher Arzt Albert Wettstein oft fast von selber

Michael de Ridder, «Wie wollen wir sterben?», Deutsche

zu einem schmerzlosen Tod. Damit die Sterbephase auch für

Verlags-Anstalt (DVA), München, 320 Seiten.

jene erträglich wird, die unter starken Schmerzen leiden, kön-
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Alter und Sterben

Manche alte Menschen möchten unbedingt sterben, können aber nicht

«Dahinscheiden braucht seine Zeit»

musste Gerontopsychiaterin Hiss schon Angehörigen und Ster-

Abends einschlafen, morgens nicht mehr auf
wachen: Einen so einfachen Tod wünschen wir
uns. Aber nur wenigen ist er beschieden.
Vielleicht muss es so sein, findet Barbara Hiss.
Die Gerontopsychiaterin hat schon viele Sterbende
begleitet und sagt: «Abschied nehmen ist wichtig.»

benden auf die bange Frage antworten, wie lange das Sterben
denn noch dauern möge. Sie sagt jeweils: «Auch als Ärztin
weiss ich das nicht. Niemand kann klar sagen, wann es so weit
sein wird, nicht einmal bei Krebs.» Viele Fragen kann sie nur
aufgrund ihrer langjährigen Berufserfahrung beantworten.
«Selber weiss ich auch nicht, wie Sterben geht, ich rede also
von etwas, das ich nur vom Hörensagen kenne.» In all den Jah-

Von Claudia Weiss

ren begegneten ihr immer wieder erstaunliche Begebenheiten,
etwa die Geschichte jener Patientin, die sie kürzlich beim Ster-

Das Paar hatte 59 lange Ehejahre miteinander erlebt. Als die

ben begleitete. «Die schwer kranke Frau war bereits in ein Hos-

Frau mit 83 Jahren verstarb, dauerte es noch knapp einen Tag

piz eingetreten, um dort zu sterben – dann kehrte sie wieder

und eine Nacht, bis ihr Ehemann seine Augen ebenfalls für

nach Hause zurück, wo sie noch zwei Jahre lang wohlauf lebte.»

immer schloss: Ohne seine Frau gab es für ihn keinen Grund,

Erst nach dieser Zeit war es endgültig so weit.

weiterzuleben, sein Lebensfunke erlosch. Immer wieder passiert es, dass Ehepaare, die eine sehr lange Zeit miteinander

Die grosse Frage beschäftigt alle: «Wie stirbt man?»

verbracht haben, kurz nacheinander sterben. Andere Hinter-

Irgendwann, so hat Hiss im Lauf der Jahre festgestellt, kommt

bliebene hingegen leben trotz enormer Trauer noch jahrelang

bei allen der Moment, in dem die Kräfte langsam versiegen, der

ohne Partner weiter, haben das Leben allein ganz und gar satt,

Lebensfunke erlischt. Dann beschäftigt alle die grosse Frage:

werden vielleicht sogar krank und können doch nicht sterben.

«Wie stirbt man?» Barbara Hiss bringt es auf einen einfachen

Was macht diesen Unterschied aus? «Sterben

Nenner: «Die meisten packen das Sterben so

hat viel mit dem Leben und der Persönlichkeit
zu tun», sagt Barbara Hiss. Sie ist Gerontopsychiaterin am Felix-Platter-Spital und mit eigener Praxis in Basel und hat an die 50 Sterbende betreut, vorwiegend alte Menschen, die alle
ihr Leben gemessen an der Zahl der Jahre fer-

souverän an wie das Leben», sagt sie. Tröstlich

«Auch als Ärztin
weiss ich nicht,
wann es so weit sein
wird. Nicht einmal
bei Krebs.»

tig gelebt hatten. Dennoch gingen sie ganz
unterschiedlich mit dem Sterben um. Wäh-

für alle, die mit dem Leben gut zurechtkamen.
Für die anderen, das sagt Barbara Hiss offen,
gilt: «Wer schon mit dem Leben Mühe hatte,
kann oft auch nicht so einfach gehen.» Oder
auch, wer das Gefühl hat, wichtige Dinge im
Leben nicht geordnet und erledigt zu haben.
Von einer älteren Frau erzählt die Psychiaterin

rend die einen verzweifelt die Erlösung herbeisehnten, sagten

beispielsweise, die lange nicht sterben konnte, weil sie fürch-

andere ruhig: «Ich bin jetzt bereit», und warteten geduldig, bis

tete, eine Tochter, ihr Sorgenkind, komme ohne sie nicht zu-

ihre Zeit gekommen war. Und wieder andere klammerten sich

recht, auch wenn diese schon erwachsen war. Von einer jungen

verzweifelt ans Leben, an ihre Familien, an ihre unerfüllten

Mutter, deren Ehemann sie partout nicht gehen lassen wollte,

Träume oder nicht erledigten Angelegenheiten. Unzählige Male

der sie so verzweifelt bei sich und ihrem kleinen Kind behalten
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wollte, bis sie es kaum mehr aushielt und die Beziehung zu ihm

hat: Manchmal plagen auch alte Menschen Ängste, etwas

abbrach, um endlich in Ruhe sterben zu können. Von Frauen

Wichtiges noch nicht erledigt zu haben. «Dann kann es schon

und Männern, die darauf warteten, dass die Angehörigen das

vorkommen, dass jemand zwar den grossen Wunsch hat zu

Zimmer verlassen, damit sie allein sterben können. Und von

sterben, aber einfach nicht loslassen kann», weiss Hiss aus ih-

ihrer krebskranken Grosstante, die sich mit letzter Kraft in die

rer Erfahrung. Das sei nicht immer einfach mitanzusehen:

Stadt schleppte und dort drei neue Nachthem-

Einiges lässt sich mit Gesprächen oder Briefen
am Lebensende noch klären, für vieles ist es

den kaufte. Zuhause packte sie ihr Köfferchen,
fuhr ins Spital und wartete dort friedlich auf
ihr Ende. «Letztlich dreht sich alles um das
Loslassen», sagt Hiss klar. Nicht nur die Sterbenden selber müssen dazu bereit sein. «Auch
ihr Umfeld muss diesen Weg gehen.»

«Es hilft schon viel,
wenn man sich damit
abfinden kann, dass
im Leben nicht alles
immer aufgeht.»

Die bekümmerte ältere Mutter, daran erinnert

jedoch zu spät. Eine Wunderlösung dafür hat
auch die Gerontopsychiaterin nicht. Aber sie
weiss: «Es hilft schon viel, wenn sich die Menschen damit abfinden können, dass im Leben
nicht immer alles aufgeht.» Es heisse: «Annehmen können, dass man nicht alles erreicht hat,

sich Barbara Hiss noch sehr lebhaft, konnte

was man wollte.» Vom Alter her gesehen wäre

erst loslassen, als ihre Sorgentochter in den Ferien war. Sie

Barbara Hiss selbst schon pensioniert. Manchmal beschäftigt

meldete sich ein paar Tage lang nicht bei der Mutter, die sich

sie sich mit ihrem eigenen Sterben. Klar ist für sie jetzt schon:

daraufhin umso mehr Sorgen machte. In einem Gespräch er-

Ein Suizid ist in ihren Plänen nicht vorgesehen. «Ich möchte bis

klärte ihr jedoch die Gerontopsychiaterin, damit wolle die

zum Schluss wahrnehmen, was auf mich zukommt, und nichts

Tochter ihr sagen, «schau, ich komme auch ohne dich zurecht»,

von dieser spannenden neuen Erfahrung verpassen.» Die Ge-

und das sei ein gutes Zeichen. «Daraufhin konnte die Patientin

rontopsychiaterin setzt sich auf dem Stuhl zurecht und über-

innert weniger Stunden sterben.»
Angst, Wichtiges nicht erledigt zu haben
Barbara Hiss ist daher gar nicht so sicher, ob
eine ununterbrochene Sterbebegleitung immer gut ist. «Es ist, wie wenn man ein Kind
ständig festhält – man hindert es daran, wichtige eigene Entwicklungsschritte zu gehen.»
Auch das Sterben sei ein Prozess, der durchlebt werden müsse, manchmal eben auch allein. Das gilt jedoch nicht für alle in gleichem
Mass. «Wenn Sterbende enorme Angst vor
dem Tod haben, kann Gesellschaft sehr hilfreich sein.» Menschen mit derart grosser
Angst wehren sich laut Barbara Hiss oft bis
zum letzten Atemzug, «bis sie keine Kraft
mehr haben»; und wenn sie dann sterben,
empfinden sie das wie ein Unterliegen. Besonders hart ist der Kampf manchmal bei Menschen mit einer Krebserkrankung, die das
Gefühl haben, das Leben noch gar nicht fertig
ausgekostet zu haben. Diesen Kampf beschreibt Psychoonkologin Sabine Lenz in ihrem soeben erschienenen Buch. Sie schildert
vor allem, wie sie Krebspatienten helfen kann,

Nicht warten, dass der Tod endlich kommt, ihn aber auch nicht verdrängen:

die Tatsache zu verarbeiten, dass ihr Leben

Wer im Alter gelassen sagen kann: «Ich bin bereit», hat einen guten Umgang

begrenzt ist. Aber auch sie sagt, sie habe nicht

mit dem Sterben gefunden.

Foto: Martin Glauser

immer die richtige Antwort. Beispielsweise
für eine 40-Jährige mit Gebärmutterkrebs, die
lange jeden Gedanken an den Tod von sich gewiesen hatte. «In

legt. Zum Schluss sagt sie etwas sehr Beruhigendes: «Letztlich

den letzten Tagen ihres Lebens wollte sie aber nichts anderes

kommt es schon gut, und jeder macht den Schritt auf seine

als das, sie wollte wissen, wie es ist zu sterben, es war ihre

Weise. Wichtig ist, das Sterben anzunehmen und mit sich sel-

letzte dringliche Frage, und sie war überzeugt, dass sie besser

ber im Frieden zu sein.»

sterben würde mit einer Antwort darauf», schreibt die Psy-

•

choonkologin. Eine Antwort konnte sie der Patientin beim besten Willen nicht geben.

Buchtipp: Sabine Lenz, «Die Fähigkeit zu sterben. Meine

Egal ob eine Krankheit den Tod rascher bringt, als jemand es

psychologische Arbeit mit Krebskranken.» Rowohlt Verlag 2014.

erwartet hätte, oder ob jemand ein langes Leben hinter sich
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Alter und Sterben

Schwer kranke Kinder und Jugendliche spüren, wenn ihr Leben zu Ende geht

Wenn Kinder sterben müssen
In der Schweiz sterben jährlich
gut 500 Kinder und Jugendliche an
einer Krankheit. Nicht nur die jungen
Sterbenden brauchen eine gute
Betreuung, sondern auch die Eltern
und die Geschwister.

Beruhigungsmedikamente für Kinder nicht geeignet. Inzwischen gibt es aber Kinderspitäler, die Stationen mit einer
speziellen palliativen Betreuung für junge und ganz junge
Patientinnen und Patientinnen eingerichtet haben, wo kindergerechte Arzneien Schmerzen lindern helfen.
Betreuungsangebote für betroffene Familien
Rund 500 Kinder und Jugendliche (0 bis 18 Jahre) sterben in

Von Urs Tremp

der Schweiz jährlich an einer Krankheit. Die grösste Gruppe
davon, ein Drittel, stirbt an Krebs. Das Betreuungsangebot

Grosse Sorgen hatten sie sich nicht gemacht. Zwar erschien

für krebskranke Kinder und ihre Angehörigen ist denn auch

ihnen die Grippe des 14-jährigen Sohns schon ausserordent-

das am besten ausgebaute. Die Kinderkrebshilfe ist eine pro-

lich langwierig. Als das Fieber aber nicht abnehmen wollte

fessionelle Organisation, die informiert, Elterngruppen be-

und die Erkrankung sich über Wochen hinzog, begann Clau-

treut oder Abenteuerwochen für kranke Kinder organisiert.

dia S.* eine «Bedrohung» zu spüren, die sie im Innersten traf.

Die Kinder-Spitex-Organisationen (regional organisiert) er-

«Ich spürte mit einem Mal, dass unser Sohn

möglichen schwerkranken Kindern und

sterben könnte.» Tatsächlich konnten ihr
und ihrem Mann die Ärzte bald keine Hoffnung mehr machen: Die bakterielle Infektion war ausser Kontrolle geraten. Ihr Sohn
starb innert einiger Wochen.
Über zehn Jahre nach dem Verlust des

ihren Eltern, dass die Kinder in ihrer ge-

Der Tod eines
Kindes ist das
Schmerzvollste,
was Eltern
passieren kann.

Sohns kann Claudia S. nicht darüber reden,

wohnten Umgebung zu Hause leben und
schliesslich auch sterben können. Die Stiftung Pro Pallium Schweiz schliesslich begleitet Familien mit todkranken Kindern
und Jugendlichen.
Zu einem umfassenden Palliative-Care-

ohne in Tränen auszubrechen. Der Tod ei-

Angebot gehört unbedingt die psychologi-

nes Kindes ist das Grauenhafteste, das Schmerzvollste, was

sche Betreuung für Eltern und Geschwister. Geschwister von

Eltern passieren kann. «Wir waren völlig hilflos.»

lebensbedrohlich erkrankten Kindern leiden nicht nur dar-

Darauf, dass Menschen sterben, wenn sie alt und sehr alt

unter, dass Eltern ihnen gezwungenermassen weniger Auf-

sind, sind wir vorbereitet. Nicht aber, dass ein Kind oder ein

merksamkeit schenken können, sie stellen oft auch die Fra-

Jugendlicher stirbt. Der Tod vor der Zeit passt nicht zum

ge, ob sie eine Schuld haben an der Krankheit des Bruders

Lebensplan.

oder der Schwester.

Dabei können gerade Kinder Vorbilder sein, wie man ruhig

Was aufs Erste aberwitzig tönt, wird durchaus diskutiert:

und ohne Verzweiflung stirbt. Diese Erfahrung hat auch

Können Kinder und Jugendliche selbst oder ihre Angehöri-

Claudia S. gemacht: «Niki hat sich von uns verabschiedet,

gen verlangen, dass das Sterben verkürzt wird? In Belgien

als würde er auf eine grosse Reise gehen. Ganz ruhig. Ge-

ist dies seit Anfang Jahr unter bestimmten Umständen er-

tröstet hat mich das aber erst viel später.»

laubt. Eva Bergsträsser vom Kinderspital Zürich sagt zwar,

Zwar gibt es auch Kinder und Jugendliche, die aggressiv sind,

dass Kinder ab etwa neun Jahren sehr wohl urteilsfähig sein

wenn sie realisieren, dass sie sterben müssen. Viele Kinder

können. Trotzdem hat sie Bedenken, weil es bei der Sterbe-

aber sind neugierig, was wohl kommen mag, wenn sie ster-

hilfe für Kinder «eine Gefahr gibt, dass willkürlich definiert

ben. Als brächen sie zu einem neuen Abenteuer auf.

wird, was ‹lebenswert› und ‹nicht-lebenswert› ist».
Für Claudia S. war unbedingt notwendig, dass sie das Ster-

Oft trösten kranke Kinder ihre Eltern

ben ihres Sohnes bewusst miterlebte. Ihr Kind ist im Spital

«Kinder spüren, wenn sie sterben», sagt Eva Bergsträsser

gestorben. Vater und Mutter waren dabei. «Sterben ist et-

vom Kinderspital Zürich. Sie betreut Kinder und Jugendliche,

was unglaublich Intimes», hat Claudia S. erfahren. Und

die auf den Tod krank sind. «Viele Kinder können trotz der

darum ist sie den Ärztinnen, Ärzten und dem Pflegeperso-

schwierigen Situation fröhlich sein. Es ist etwas sehr Beson-

nal sehr dankbar, dass «man uns und unserer familiären

deres, im Nachhinein zu sehen, wie Kinder versuchen, bei

Intimität mit grossem Respekt und mit Verständnis begeg-

ihren Eltern und Geschwistern etwas Tröstendes zu hinter-

net ist».

lassen.»

Auch dieses Verständnis und eine gute Begleitung können

Wenn Kinder schwer krank sind und die Krankheit ihnen

freilich nie verhindern, dass der Verlust eines Kindes so

grosse Schmerzen bereitet, bekommen sie ebenso Schmerz-

schmerzhaft ist wie kaum eine andere Erfahrung, die Eltern

mittel wie erwachsene Schwerkranke. Allerdings sind viele

im Leben machen können.

CURAVIVA 7– 8 | 14

•

20

1415207_curaviva_07-08_2014_20_Sterben_in_jungen_Jahren.indd 20

02.07.14 14:47

Alter und Sterben

Freundschaft wird im Alter erst recht wichtig

Die Grenzen zwischen Familie und
Freundeskreis verwischen sich
Beziehungen aufrechtzuerhalten, und was wird aus ihnen im

In den vergangenen dreissig Jahren haben freund
schaftliche Beziehungen bei betagten Menschen
an Bedeutung gewonnen. Diese Entwicklung ist
jedoch nicht in der ganzen Schweizer Bevölkerung
gleich, sie hängt vom sozialen Status ab. Das zeigt
eine kürzlich durchgeführte Studie.

Laufe des Älterwerdens?»
Das für diese Studie gewählte Vorgehen beruht auf dem inter
disziplinären Ansatz des Forschungsprojekts VLV. Die Wissen
schafterinnen und Wissenschafter befragten im Jahr 2011 rund
4200 Personen, davon 500 Angehörige, Helfer und Betreuungs
personen von nicht mehr urteilsfähigen Menschen. Unter an
derem beleuchteten sie die folgenden Aspekte: Gebrechlichkeit,

Von Anne-Marie Nicole

Migration, Verwitwung, Armut, kognitiver Zustand und
Freundschaft. «Unser Ziel war es, die Entwicklung der Freund

Die Gesellschaft verändert sich laufend, sie wird moderner,

schaftsbeziehungen über mehrere Generationen hinweg zu

Familienmodelle ändert sich, alle werden individueller – und

untersuchen», erklärt Marie Baeriswyl.

alle sind gefordert, sich zu entfalten. Diese Faktoren tragen
dazu bei, dass heute Wahlbeziehungen weit wichtiger werden.

Soziokulturelle und familiäre Emanzipation

Beziehungen also, die frei sind von den Zwängen und morali

Eine erste Erkenntnis aus den Befragungen: Innerhalb von

schen Verpflichtungen, welche die traditionellen Familien

dreissig Jahren hat die Freundschaft bei betagten Menschen

banden kennzeichnen. «Der Freund oder die

einen höheren Stellenwert erlangt. Dies erklä

Freundin ist die ideale Form der Wahlbezie
hung: Ich pflege diese Beziehung, so lange ich
kann und so lange sie mir etwas gibt», fasst
Marie Baeriswyl das Konzept der Freund
schaft zusammen. Die wissenschaftliche
M itarbeiterin an der Freiburger Hochschule

ren sich die Forschenden zum einen damit,

In den letzten
30 Jahren hat die
Freundschaft von
betagten Menschen
an Wert gewonnen.

für Sozialarbeit und Doktorandin im Natio
nalfondsprojekt «Vivre-L eben-Vivere» (VLV)

dass alte Menschen heute viel länger gesund
und deshalb in der Lage sind, mit anderen
Menschen in Kontakt zu treten und zu bleiben.
Eine noch wichtigere Rolle spielen die zahlrei
chen Möglichkeiten, am sozialen Leben teil
zuhaben, die heute den Menschen im Alter ab
65 Jahren offenstehen. Ausserdem, so zeigte

(siehe Kasten), befasst sich in ihrem Forschungsalltag mit all

die Studie, hat der Anteil an Frauen, die im Alter Freundschaf

gemeinen Fragen im Zusammenhang mit sozialen Beziehun

ten pflegen, in den vergangenen dreissig Jahren zugenommen:

gen und der Beteiligung am gesellschaftlichen Leben. Unter

Mehr Frauen haben heutzutage einen nahestehenden Freund

anderem interessiert sie sich auch für das Thema «Freund

oder eine nahestehende Freundin.

schaft bei betagten Menschen» und erforscht dieses zusam

Nach wie vor hängt die Pflege von nahen Freundschaften mit

men mit einer Gruppe von Professoren und Doktoranden.

anderen Formen der Beteiligung am sozialen Leben zusammen.

«Welche Bedeutung haben freundschaftliche Beziehungen für

Doch scheint es, als hätte sich die Bande der Freundschaft zwi

Menschen im Alter von 65 Jahren und mehr?», lautet die eine

schen 1979 und heute von der Beteiligung am Familienleben

Frage. Zwei andere: «Welche Ressourcen ermöglichen es, d iese

losgelöst. Heute ersetzen oder ergänzen Freundschaften die

21
1415207_curaviva_07-08_2014_21_23_Freundschaften_im_Alter.indd 21

>>

CURAVIVA 7–8 | 14

02.07.14 14:48

familiären Beziehungen, die nun ebenfalls stärker nach dem
Alter und Sterben

Auswahlprinzip funktionieren. «Die Familie spielt zwar wei
terhin eine wichtige Rolle im Alter, doch diese Rolle ist nicht
mehr so zentral wie in der Vergangenheit», erklärt Baeriswyl.
Auf die Aufforderung hin, fünf Personen zu nennen, die sie als
wichtige Mitglieder ihrer Familie betrachten, nannten 21 Pro
zent der befragten Genferinnen und Genfer, aber nur 1 Prozent
der befragten Tessinerinnen und Tessiner mindestens einen
Freund. «Die Haltung der Genfer verdeutlicht, wie durchlässig
die Grenzen zwischen Familie und Freundeskreis sind und wie
wichtig die Freunde im Alter sein können», erklärt Marie Bae
riswyl. «Das Ergebnis aus dem Tessin hingegen zeigt, welch
unterschiedlichen Wert die Familie in den verschiedenen Kul
turen und Regionen hat.»
Die Studie untersuchte ausserdem die Faktoren, welche die
Wahrscheinlichkeit, Freunde zu haben, beeinflussen, und den

Die Anzahl nahestehender Freunde von Personen im Alter von 65 und

Gesundheitszustand der Befragten: Zur Pflege von Freund

steigt jedoch die Gefahr, den Kontakt zu Freunden zu verlieren. 

schaften braucht man – mehr als zur Aufrechterhaltung fami
liärer Beziehungen – bestimmte persönliche Ressourcen, die
im hohen Alter oft nicht mehr alle verfügbar sind. Körperliche

bedingungen und der sozioökonomischen Ressourcen. Doch

Beschwerden und Wahrnehmungsdefizite verringern die

Marie Baeriswyl warnt: «Der Fortschritt ist zwar eine Tatsache,

Chancen, freundschaftliche Kontakte zu knüpfen und auf

aber er ist auch eine Quelle für Ungleichheit und Ausgren

rechtzuerhalten. «Freundschaft setzt voraus,

zung.» Sie zeigt das am Beispiel des Bildungs

dass man sie pflegt», sagt die Wissenschaf
terin. «Dies beruht auf Gegenseitigkeit.» An
ders gesagt: Mit zunehmendem Alter steigt
das Risiko, dass die Menschen die Kontakte zu
ihren Freunden verlieren. «Daher konzentrie
ren sie sich auf die wichtigen Beziehungen und

niveaus: Dieses korreliert positiv damit, einen

Welche Auswirkung
die Freundschaft auf
die Gesundheit
hat, bleibt noch zu
untersuchen.

treffen eine Auswahl. Das ist eine Art, spar

Freund oder eine Freundin zu haben; je gebil
deter jemand ist, desto grösser sind die Chan
cen für eine Freundschaft. Im Jahr 1979 gaben
zwei Drittel der Befragten an, nach der obli
gatorischen Schulzeit keine weiterführende
Ausbildung gemacht zu haben. Im Jahr 2011

sam mit den eigenen Ressourcen umzuge

waren es nur noch 18 Prozent. Wohl ist das

hen.» Laut Studie sind diese altersbedingten Beeinträchtigun

Bildungsniveau gestiegen; doch es besteht die Gefahr, dass

gen, Freundschaften zu pflegen, in den letzten 30 Jahren jedoch

eine Minderheit mit einem tieferen Bildungsniveau übergan

schwächer geworden.

gen wird, deren Ressourcen beschränkter sind und deren
Wahrscheinlichkeit, Freunde zu haben, geringer ist. Aufgrund

Fortschritt als Quelle von Ungleichheiten

einer Polarisierung sind die Ungleichheiten heute ausgeprägter

Die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen scheint ähn

als in der Vergangenheit: Ein Teil der älteren Menschen verfügt

lich positiv zu verlaufen wie die Verbesserung der Lebens

über mehr Ressourcen; diese Seniorinnen und Senioren betei

Forschung über das Leben im Alter
Das Forschungsprojekt «Vivre-Leben-Vivere: Old Age Demo

dieser Bevölkerungsgruppe in Genf und im Zentralwallis

cratization? Progresses and Inequalities in Switzerland»

über die letzten dreissig Jahre hinweg zu untersuchen. Die

(VLV) steht unter der Federführung des Zentrums für in

se Zielsetzung macht die Studie in Europa bis heute einzig

terdisziplinäre Gerontologie und Vulnerabilitätsforschung

artig. Es geht darum, zu verstehen, wie sich die betagte

(CIGEV) der Universität Genf und wird vom Schweizeri

Bevölkerung über die Generationen hinweg in ihrer Zusam

schen Nationalfonds (SNF) unterstützt. Es handelt sich um

mensetzung und ihren Strukturen verändert und wie sich

eine umfangreiche Querschnittstudie über das Alter in drei

dies auf die Lebensbedingungen sowie auf die kulturellen,

Teilen. Die ersten beiden Teile wurden in den Jahren 1979

familiären, sozialen und sonstigen Ressourcen der Rent

und 1994 im Kanton Wallis und im Kanton Genf durchge

nerinnen und Rentner von heute auswirkt. Der Vergleich im

führt. Der dritte Teil folgte im Jahr 2011 und wurde auf die

Laufe der Zeit ermöglicht es auch, die in den kommenden

Kantone Basel, Bern und Tessin ausgeweitet.

Jahren zu erwartenden Tendenzen abzuschätzen.

Das Forschungsprojekt verfolgt zwei Ziele: Einerseits geht
es darum, die Lebensbedingungen und den Gesundheitszu
stand der Bevölkerung im Alter von 65 und mehr Jahren in

Studie:

der Schweiz zu erforschen, andererseits darum, die Entwick

http://cigev.unige.ch/recherches/vlv.html

lung der Lebensbedingungen und des Gesundheitszustands
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mehr Jahren. Der Studie zufolge ist der Anteil an Frauenfreundschaften seit 1979 angestiegen. Mit zunehmendem Alter
Grafik: CIGEV

ligen sich stärker am gesellschaftlichen Leben. Ein anderer

«Zuerst einmal war es unsere Absicht, eine Gesamtanalyse

Teil der Bevölkerung bleibt von dieser Entwicklung ausge

durchzuführen, um die Bedeutung der Freundschaft im Alter

schlossen.

besser zu erfassen», sagt Marie Baeriswyl. «Wir wollten stereo

Worüber die Studie nichts sagt, ist, wie sich Freundschaften

type Vorstellungen widerlegen und die Vielfalt innerhalb dieser

auf das Wohlbefinden von Menschen auswirken. Um diese Fra

Bevölkerungsgruppe aufzeigen – wir wollten ein genaues Bild

ge zu klären, ist eine Längsschnittstudie geplant. Die Studie

zeichnen.» Auf alle Fälle bleiben Freundschaft zwischen älteren

sagt auch nichts darüber aus, wer die Freunde der betagten

Menschen ein Thema, das es in den kommenden Monaten und

Menschen sind: Sind es Gleichaltrige oder jüngere Personen?

Jahren noch zu vertiefen gilt.
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Alter und Sterben

Die Kunst, anzunehmen, was das Leben bringt

«Endlich genug Zeit zum Schreiben»

Das Leben hat sie nicht mit Samthandschuhen
angefasst. Doch sie beklagt sich nicht darüber.
MarieThérèse Pittet lebt seit sechs Jahren in
der Résidence Les Épinettes im Kanton Freiburg.
Dort geniesst sie heute ein geruhsames Leben
und hat erstmals Zeit für sich selbst.
Von Anne-Marie Nicole

Marie-Thérèse Pittet kommt gerade aus dem Coiffeursalon. Dort
hat sie jede Woche einen Termin, den sie geniesst und unter
keinen Umständen verpassen will. Diesen Juni feiert sie ihren
83. Geburtstag. Sie hat einen wachen Verstand, strahlende
Augen und nimmt ihr Leben mit erhobenem Haupt in Angriff.
Geschickt manövriert sie ihren Rollstuhl und führt uns in ihr
Zimmer im dritten Stock der Résidence Les Épinettes in Marly –
nur einen Katzensprung von Freiburg entfernt. «Ich bin in Romont aufgewachsen, später
führte mich das Leben nach

Fünf Kinder zog sie
ganz allein gross –
neben der Erwerbsarbeit. Zeit für sich
blieb da kaum.

Freiburg, an den Boulevard de
Pérolles», erzählt sie. «Marly
kannte ich zuvor nicht, obwohl es nicht weit weg von
mir zu Hause ist; es liegt an
derselben Buslinie.»
Ihr Zimmer in der Résidence

ist hell und geräumig, mit Blick auf einen schönen Park hinter
dem Gebäude. An der Wand hängen verschiedene Bilder: Sonnenblumen, eine Landschaft und eine bildhafte Interpretation
einer Bach-Fuge. Diese Bilder, die ihr Bruder René Mussillier in
den letzten Jahren seines Lebens gemalt hat, liegen ihr beson-

Marie-Thérèse Pittet geniesst ihren neuen Lebensrhythmus:

ders am Herzen. Auf einem kleinen Tisch stehen Fotos, auf

«Heute bedeutet für mich Lebensqualität, Zeit zu haben, um

denen ihre fünf Kinder, drei Mädchen und zwei Jungen, ihre

Dinge zu tun – oder einfach nichts zu tun.»
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Grosskinder und Urgrosskinder sowie ein Medizinstudent zu

ihren arbeitsamen Tag zu beginnen. «Das Leben war nicht

sehen sind. Der Medizinstudent lebte als Zimmerherr bei ihr

leicht, aber ich schaute immer nach vorn, ganz einfach, weil

und kommt sie heute noch ab und zu besuchen. Dazwischen

ich keine andere Wahl hatte», sagt sie ruhig. «Ich bereue nichts.

ein paar Kinderzeichnungen in lebhaften Farben sowie Ikonen

Alle Kinder sind gut herausgekommen, alle sind ihren Weg ge-

aus Jerusalem, die ihr einer ihrer Söhne geschenkt hat. «Mir

gangen. Das ist nicht schlecht, und darauf bin ich stolz.»

gefällt dieses Zimmer. Das ist mein Zuhause hier.»
Nach dem vielen Tun jetzt das Nichtstun
Keine andere Wahl als zu akzeptieren

Nachdem sie in ihrem Leben so viel herumrannte, geniesst

Marie-Thérèse Pittet kam vor sechs Jahren nach einer unglück-

Marie-Thérèse Pittet jetzt ein geruhsames Leben in Les Épinet-

lich verlaufenen Operation in die Résidence Les Épinettes. «Ich

tes. «Weil ich etwas überstürzt hierher kam, musste ich von

betrat das Krankenhaus auf den eigenen zwei Beinen. Als ich

Neuem lernen, einen Lebensrhythmus zu finden.» Was sie hier

aufwachte, war ich Tetraplegikerin», erzählt sie. «Anfangs

vor allem schätzt, sind zwei Dinge: Dass sie nicht selber kochen

konnte ich nur den Kopf bewegen. Ich hatte Angst. Im Laufe

muss und dass sie Zeit hat. «Das ist heute meine Lebensquali-

von zwei Wochen kamen Gefühle im oberen Körperbereich zu-

tät: Zeit zu haben, Dinge zu tun – und Zeit zu haben, nichts zu

rück.» Sie kann sich heute nicht mehr in allen Einzelheiten an

tun.» Ihre Tage sind allerdings ziemlich ausgefüllt, sodass sie

ihre erste Reaktion nach dem Aufwachen erinnern. Wut? Em-

ihre Zeit fürs Nichtstun richtig hüten muss. Am Morgen macht

pörung? Bitterkeit? Verzweiflung? Nein, nichts von alledem.

sie Toilette – allein, darauf legt sie Wert. «So lange ich es allein

«Als Erstes dachte ich: ‹Zum Glück bin ich

schaffe, so lange ich mich waschen und anzie-

nicht mehr zwanzig!› Das ist alles, was mir
durch den Kopf ging. Ich hatte keine andere
Wahl, als das, was mir zugestossen war, zu
akzeptieren.» Einen Monat später kam MarieThérèse Pittet in die Résidence Les Épinettes.
Allein zu Hause konnte sie nicht mehr leben.

hen kann, will ich niemanden um Hilfe bit-

«So lange ich es
allein schaffe, mich
zu waschen und
anzuziehen, bitte ich
nicht um Hilfe.»

«Ich bin nicht unglücklich», sagt sie. «Und für
meine Kinder ist es ebenfalls beruhigend zu

ten.» Danach folgen Pflege und eine Stunde
zur Mobilisierung der Beine, damit die Elastizität der Muskeln erhalten bleibt. Am Nachmittag nimmt sie an Aktivitäten teil, die das
Heim anbietet. Sie bekommt regelmässig Besuch, auch von ihren Kindern, die ihr etwas
vorlesen: Von einem Tag auf den anderen, sagt

wissen, dass ich an einem Ort bin, an dem ich jederzeit jeman-

sie, habe sich das Sehvermögen, das Gehör, der Geschmacks-

den rufen kann, wenn ich Hilfe brauche. Ich habe mich schnell

und Geruchssinn rapide verschlechtert. Trotzdem: Gemeinsam

an mein neues Umfeld gewöhnt.»

hören sie und ihre Besucher Musik und schauen Filme. Und

Das Leben von Marie-Thérèse Pittet war kein Zuckerschlecken:

endlich hat sie sogar Zeit zum Schreiben. «Ich schreibe meine

Sie ist Mutter von fünf Kindern. Ihr Mann verliess Haus und

Erinnerungen auf. Wenn ich Wut oder Aggressivität empfinde

Familie, als die älteste Tochter neun Jahre und die jüngste drei

wegen etwas, das ich erlebt habe, schreibe ich. Ich schreibe für

Monate alt waren. Sie arbeitete in Freiburg, zunächst in der

meine Kinder, auch wenn sie genau wissen, was wir durchge-

Rechnungsabteilung der Paulusdruckerei und dann bei der

macht haben.» Sie schmunzelt. «Ich schreibe, zerreisse die be-

Fremdenpolizei, wo sie die Einwandererdossiers bearbeitete.

schriebenen Seiten und fange wieder von vorne an.»

Mehrmals klopften Leute an ihre Tür und versuchten, in den
Genuss einer Sonderbehandlung zu kommen. «Es gab schwie-

Keine Angst vor der Zukunft

rige Situationen, insbesondere wenn Kinder im Spiel waren»,

Marie-Thérèse Pittet verträgt sich mit allen. Sie hat immer eine

erinnert sie sich. «Da flossen manchmal Tränen.» Neben der

nette Geste oder ein liebes Wort für ihre Nachbarinnen und

Arbeit bei der Fremdenpolizei erteilte sie Klavierunterricht für

plaudert gerne mit den Angestellten, «auch mit den jüngsten

Kinder. Klavierspielen war ihre Leidenschaft. «Heute kann ich

unter ihnen». Vor allem aber hat sie bei sich eine besondere

nicht mehr spielen», bedauert sie. «Ich kann die Noten nicht

Verbundenheit mit verwirrten Menschen entdeckt, die diese

mehr lesen, und meine Finger kommen nicht mehr nach. Aber

offenbar erwidern: «Sie scheinen meine Gesellschaft zu su-

ich höre viel Musik.»

chen. Ich weiss nicht, warum. Sie spüren bei mir wohl Verständnis.» Tatsächlich habe sie das Gefühl, sie zu verstehen.

Keine Zeit für sich neben Arbeit und Kindern

«Ich kann mich in ihre Welt hineinversetzen, und ich kommu-

Früher hatte sie dafür wenig Zeit: Marie-Thérèse Pittet zog ihre

niziere mit ihnen. Das ist etwas Neues für mich – etwas, das

Kinder allein gross. Nach der Arbeit ging sie nach Hause, be-

mir grosse Freude bereitet!»

aufsichtigte die Kinder bei den Hausaufgaben und bereitete das

«Als ich achtzig wurde, ging es mir nicht gut. In meinem Innern

Essen zu – häufig für eine grosse Tischrunde, an der sich nicht

sah es düster aus. Ich fühlte mich mit einem Schlag alt!», er-

nur die Familie, sondern auch die Freunde ihrer Kinder ver-

zählt sie. «Heute lache ich darüber. Das Älterwerden macht mir

sammelten. Immerhin hatte sie einen zuverlässigen Freundes-

nichts mehr aus.» Angst vor dem, was kommt, hat sie nicht.

kreis, und ihre Freunde waren immer da, wenn sie Hilfe brauch-

«Mir geht es gut, und es fehlt mir an nichts», sagt sie. «Es ist

te. Sie liebte es, zu lesen und zu schreiben, aber auch dafür blieb

ruhig hier und zugleich voller Leben, sodass mir nie langweilig

ihr kaum Zeit: «Meine Freizeit verbrachte ich mit meinen Kin-

wird. Mehr brauche ich nicht.» Schon früh hat sie ihre Fähigkeit

dern», sagt sie. «Ich lebte für sie, und sie bereiteten mir grosse

bewiesen, den Widrigkeiten des Daseins zu trotzen. Und auch

Freude.» So las und schrieb sie bis spät in die Nacht hinein,

heute noch findet sich Marie-Thérèse Pittet frohen Mutes mit

schlief nicht viel und stand im Morgengrauen wieder auf, um

allen Lebenslagen ab.

•
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Alter und Sterben

«Gelassene Gelassenheit» kann alle Beschwernisse des Alters überwiegen

Lust und Last des langen Lebens

ander, dass die Sehnsucht nach Gelassenheit wächst. Sie war

Gelassenheit macht die immer länger währende
Lebensphase des Älterwerdens leichter und
gibt ihr neuen Sinn. Denn Gelassenheit führt
zu gelöster Heiterkeit anstelle von finaler
Nervosität. Wie aber werden Menschen gelassen?
Eine Anleitung in zehn Schritten.

ein grosser Begriff in der westlichen Philosophie seit Epikurs
ataraxia («Nicht-Unruhe») im 4. und 3. Jahrhundert v. Chr., in
der christlichen Theologie seit Meister Eckharts «gelazenheit»
im 13. und 14. Jahrhundert.
Gelassenheit könnte dem Älterwerden neuen Sinn geben
In der Moderne aber geriet die Gelassenheit in Vergessenheit.

Von Wilhelm Schmid*

Sie fiel dem stürmischen Aktivismus, dem wissenschaftlichtechnischen Optimismus zum Opfer, Zurückhaltung galt nicht

Es war mein 60. Geburtstag, der mich schockierte. Ich war nicht

als Tugend. Die simulierte Coolness, die an ihre Stelle trat, hielt

darauf gefasst, dass ich nun definitiv älter werde. Beim 50.

immerhin die Erinnerung an ihre humane Wärme und Tiefe

stand ich schon vor der schwierigen Frage, in Anlehnung an

wach. Die Gelassenheit wieder zu entdecken, könnte dem Äl-

das berühmte Glas, ob mein Leben jetzt halb voll oder halb leer

terwerden neuen Sinn geben, nämlich diese grosse Ressource

ist, oder ganz leer? Zehn Jahre später ist klar: Die Zahl der kom-

des Lebens neu zu erschliessen, für uns selbst und für unsere

menden Jahre wird endgültig immer kleiner sein als die Zahl

Kultur. Ein Gewinn ist sie sicherlich in jeder Lebensphase, aber

der vergangenen. Theoretisch hatte ich mich darauf vorberei-

sie zu gewinnen ist vielleicht überhaupt erst im Laufe des

tet, aber praktisch fühlte sich das dann doch ganz anders an,

Älterwerdens möglich: Es fällt leichter, gelassen zu werden,

voller Unruhe, voller Fragen: Was war mein Leben? Was kann

wenn nicht mehr alles im Leben auf dem Spiel steht und die

es noch sein? Was hilft mir jetzt weiter? Mehr Gelassenheit,

Hormone sich etwas beruhigt haben, der Schatz der Erfahrun-

dachte ich mir, das wäre schön.

gen grösser, der Blick weiter, die Einschätzung von Menschen

Wie kann ich mehr Gelassenheit gewinnen? Ist das auch für

und Dingen treffsicherer geworden ist.

andere interessant? Kann die älter werdende Gesellschaft eine
gelassenere sein? Die Zeit ist günstig, um das in Erfahrung zu
bringen: Das Älterwerden muss ohnehin neu erfunden werden.
Für viele währt es länger als je zuvor, und es muss nicht mehr
so gelebt werden, wie es über Jahrhunderte vorgegeben war,

* Wilhelm Schmid, 61, ist freier Philosoph

von der Natur, von der Religion, Tradition und Konvention. Es

mit dem Schwerpunkt Lebenskunst-

ist aufregend, mit dabei zu sein, wenn nun ausprobiert werden

philosophie. Daneben lehrt er als

kann, was sich mit dem Älterwerden alles machen lässt. Ge-

ausserplanmässiger Professor an der

lassenheit erscheint dabei vielen als erstrebenswert, da sie das

Universität Erfurt.

Leben leichter und reicher macht. Aber es scheint an ihr zu
fehlen: Die Moderne ist keine gelassene Zeit. Sie wühlt die Menschen dermassen auf und wirbelt ihr Leben so sehr durchein-
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Ich habe den Versuch unternommen, zehn Schritte zur Gelas-

Das dritte Viertel des Lebens kann noch lange voller Aktivität

senheit ausfindig zu machen, die sich aus Beobachtungen, Er-

sein und kennt ein spezifisches, exzellentes Können. «Ich kann

fahrungen und Überlegungen erschliessen lassen. Lange habe

das» heisst mehr als je zuvor: Ich weiss, wie die Dinge laufen,

ich beispielsweise meiner Mutter über die Schulter geschaut.

und kann die vertrauten Abläufe wie im Schlaf steuern. Nach-

Ich bewunderte sie dafür, mit welcher Gelassenheit sie das Äl-

lassende Kräfte kann ich so auffangen (Kompensation). Die

terwerden lebte, so deutlich anders als die Welt um sie herum,

geistigen Kräfte scheinen sogar zuzunehmen, denn ich kann

und ich wollte so viel wie möglich von ihr lernen, nur für den

sie besser kanalisieren (Konzentration). Ich muss nicht mehr

Fall, dass ich es einmal brauchen könnte. Wo-

alles machen, was machbar ist, sondern kann

rauf beruhte diese Gelassenheit? Wie kann ich
sie, wie können wir sie erlangen? Es geht dabei
um eine gelassene Gelassenheit, nicht um
eine protzende, provozierende («seht her, wie
gelassen ich bin»). Und es geht darum, Gelassenheit nicht einfach nur zu proklamieren,

ganz gut sortieren und gezielt auswählen

Die Moderne ist
keine gelassene Zeit.
Sie wirbelt das
Leben der Menschen
durcheinander.

sondern einen lebenspraktischen Weg zu ihr

(Selektion). Was ich mache, kann ich verlässlich und gut realisieren (Optimierung). Lernen
muss ich noch, mit den merklichen Anzeichen
des Älterwerdens zurechtzukommen. Selbstfreundschaft heisst jetzt, mich mit den befremdlichen Phänomenen des Alterns zu be-

zu finden, der gut gangbar ist.

freunden, die hier und da spürbar werden.
Ein viertes Viertel schliesst sich an, das in früheren Zeiten der

Sich keine Dinge abverlangen, die nicht zum Alter passen

finale Teil des dritten war: Nach dem agilen ein fragiles Alter,

Ein erster Schritt auf diesem Weg ist die Bereitschaft, sich Ge-

ein gesteigertes Älterwerden ab 75 oder 80 Jahren oder noch

danken zu den Phasen des Lebens zu machen, das eben nicht

später. Eine Schere tut sich weit auf zwischen denen, die nun

in jeder Phase dasselbe ist: Da ist die jugendliche Phase bis

mit grossen Einbussen zurechtkommen müssen, und jenen,

etwa 25, die Stressphase bis etwa 50, das allmähliche Älter-

die jetzt erst ihre grösste Strahlkraft gewinnen. Irgendwann

werden bis etwa 75, das gesteigerte Älterwerden bis etwa 100,

findet jedoch der Übergang vom exzellenten Können zur Ero-

das hohe Alter bis etwa 125, vorläufig. Wobei das Älterwerden

sion allen Könnens statt. War die Kindheit der Prozess des

genau genommen eigentlich schon bald nach der Zeugung be-

Übergangs von der Fürsorge anderer, auf die wir existenziell

ginnt. Die Gelassenheit besteht darin, sich auf die jeweilige

angewiesen waren, zur Sorge für uns selbst, so ist das Alter

Phase einzustellen und sich nicht als 50-Jähriger Dinge abzu-

nun der umgekehrte Übergang von der Selbstsorge zur Für

verlangen, die eher die Sache eines 30-Jährigen sind. Auch

sorge anderer.

damit einverstanden zu sein, dass die Kräfte im Laufe der Zeit

Lieb gewordene Gewohnheiten sind hilfreich beim gesamten

langsam, aber sicher nachlassen, und damit zu leben, dass

Prozess: Sie zu pflegen, ist ein dritter Schritt auf dem Weg zur

jedes natürliche Einstimmen von Körper, Seele und Geist auf

Gelassenheit. Natürlich soll es weiterhin viel Offenheit für

eine neue Lebensphase mit spürbaren Turbulenzen einher-

Neues geben, aber die beste Basis dafür ist eine Verankerung

geht. Gelassenheit ist in Übergangsphasen wohl nur möglich,

im Bekannten. Der Sinn von Gewohnheiten liegt darin, ohne

wenn die Bereitschaft gross ist, sich den unvermeidlichen Irri

Kraftaufwand in ihnen verweilen zu können und nicht ständig

tationen zu überlassen.

alles neu entscheiden zu müssen. Zur Gelassenheit gehört da-

In einem zweiten Schritt heisst Gelassenheit,

her die bewusste Einrichtung von Gewohn-

ein Verständnis für die Besonderheiten der
Phasen des Älterwerdens im engeren Sinne
zu entwickeln, um sich besser darauf einlassen zu können. Etwa sich mit dem unscheinbaren

Wörtchen

«noch»

anzufreunden,

dessen Häufung untrüglich auf den fort

heiten, um sich führen zu lassen von all dem,

Irgendwann findet
der Übergang statt
vom exzellenten
Können zur Erosion
allen Könnens.

was in ihnen schon entschieden ist. Zu jeder
Zeit sind Gewohnheiten von Bedeutung für
die Lebensführung; ihrer Anerkennung steht
allerdings im Weg, dass sie in der Moderne ein
missachtetes Dasein fristen: Sind sie nicht

schreitenden Prozess verweist: «Sie sehen ja

langweilig? Jede und jeder weiss jedoch aus

noch gut aus für Ihr Alter!» – «Sie sind ja noch

eigener Erfahrung, wie gut es tut, eine Rück-

fit!» – «Toll, dass Sie das noch im Kopf rechnen können!» –

zugsmöglichkeit im Leben zu haben und sich wenigstens

«Schön, wie jugendlich Sie sich noch kleiden!» – «Alles noch

samstags in vertrauten alten Klamotten den permanenten

in Ordnung?» Bitte nicht böse sein darüber, es ist niemals böse

neuen Anforderungen entziehen zu können.

gemeint: Es soll trösten, aufmuntern und Mut machen. Und es
ist schlicht wahr: Noch ist es so, aber es wird nicht so bleiben.

Die Lust an Erinnerungen gewinnt grosse Bedeutung

Die Zeit des «Noch» sollte genutzt werden: Noch kann ein

Selbst der Genuss von Lüsten kann in Gewohnheiten veran-

Freund angerufen werden, um mit ihm zu plaudern. Noch

kert, gehegt und gepflegt werden, glücklicherweise auch beim

bleibt Zeit für eine Entschuldigung, die angebracht erscheint.

Älterwerden. Lüste bewusst zu geniessen, Glück in diesem

Noch ist es möglich, Danke zu sagen, gegenüber wem und wo-

Sinne zu erfahren, ist ein vierter Schritt zur Gelassenheit.

für auch immer, und «etwas zurückzugeben». Und ich habe für

Willkommener als früher sind dabei die bescheidenen Lüste,

mich die Entscheidung getroffen, nicht mehr ewig aufzuschie-

die sich jetzt erst hervorwagen, da die orgiastischen Orkane

ben, was mir wichtig erscheint. Was ich nicht gleich tun kann,

vorübergezogen sind: Die Freude an ihnen wird grösser durch

bekommt ein Datum, um nicht im «Irgendwann» zu ver-

das Bewusstsein, dass sie nicht mehr endlos lange zu genie-

schwinden.

ssen sind. Grosse Bedeutung gewinnt die Lust der Erinnerung,

27
1415207_curaviva_07-08_2014_26_31_Alt_Lust_Last.indd 27

>>

CURAVIVA 7–8 | 14

02.07.14 14:50

Alter und Sterben

und das Schwelgen in Erinnerungen ist umso lustvoller, als

nicht geläufig sind. Verdrängtes, das auf der Seele lastet,

die bange Ungewissheit, wie die Geschichte ausgehen wird,

könnte dabei zum Vorschein kommen. Aber das Gespräch

nicht mehr ausgehalten werden muss: Der Ausgang ist be-

scheitert, wenn keiner zuhören will – und das scheint ein

kannt. Und eine Lust, die im Alter eher noch intensiver wird,

P roblem des Älterwerdens zu sein: Dass auf die vielen, die

ist die Lust des Gesprächs, endlos viele Erfahrungen und Re-

etwas erzählen wollen, nur wenige warten, die ihnen ihr Ohr

flexionen drängen danach, und jetzt wäre der rechte Zeit-

leihen wollen. Erzählsalons, auch selbst organisiert, in denen

punkt dafür, die Geschichten auszupacken, die anderen noch

das Reden und Zuhören reihum geht, könnten eine Antwort

Wenn das Leben keine hohen Wellen mehr schlägt, gilt es, die humane Wärme und Tiefe der Gelassenheit zu entdecken.
Sie gibt der immer länger währenden Phase des Älterwerdens neuen Sinn.
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darauf sein. Aber bitte nicht schummeln und wegbleiben,

viel seltener vorkommt. Im Unterschied zu den bewegten Ge-

wenn andere an der Reihe sind.

fühlen und Gedanken im Fall von Depressionen ist die Depres-

Und Sex im Alter? Hält jung. Er hat seine Schrecknisse verloren,

sion von erstarrten Gefühlen und einem engen Zirkel weniger

seit er in Filmen freizügig dargestellt wird. Aber die Lust auf

Gedanken gekennzeichnet. Betroffene können sich selbst nicht

Sex verändert sich: Der Aufwand, der einst getrieben wurde,

mehr helfen, sodass sie auf Angehörige und Freunde, auf

um den tobenden Hormonen nachzukommen, leuchtet nicht

Therapeuten und Ärzte angewiesen sind. Depressionen hin

mehr so recht ein; übereinander herfallen kommt nicht mehr

gegen sind nichts anderes als die gute alte Melancholie, eine

so oft vor. Immerhin ist die geringere Frequenz einer gestei-

Seinsweise der Seele, die nicht als krankhaft gelten kann. Alte

gerten Intensität förderlich. Ungewollte Fort-

und ältere Menschen scheinen damit häufiger

pflanzung ist unwahrscheinlich, also könnte
Sex endlich nur noch das Medium der Kommunikation sein, das er eigentlich immer sein
sollte: Es tut jeder Beziehung gut, dieses Medium zu nutzen und das Gespräch, das vertikal geführt wird, auch mal in die Horizontale

zu tun zu haben als junge und jüngere. Melan-

Die Gelassenheit
besteht darin, ein
verstanden zu sein,
dass die Kräfte mit
der Zeit nachlassen.

cholisch macht vor allem die Erfahrung von
Einsamkeit, sich nämlich sagen zu müssen:
Ich lebe dieses Leben, kein anderer. Nur ich
bringe dieses Leben letztlich auch zu Ende,
kein anderer kann mir dies abnehmen. Ich
muss den Weltschmerz aushalten, dass die

zu verlagern, vor allem in schwierigen Zeiten – übrigens eine Empfehlung von Adolph

Zeit des Lebens begrenzt ist, dass ich dieses

Freiherr Knigge, einem ganz und gar unterschätzten Ehebe

Leben und die Liebsten irgendwann verlassen muss: Das geht

rater. Die Gelassenheit kann jetzt aber auch darin bestehen,

Menschen beim Älterwerden mehr als je zuvor durch den Kopf.

leichten Herzens von dem abzulassen, was einst so wichtig

Um dem Kopf jedoch nicht zu viel zuzumuten, wäre zwischen-

erschien. Eine schwindende Bedeutung von Sex kann sogar

durch Gebrauch von den verschiedenen Arten der Berührung

dem Entstehen entspannter Freundschaften zwischen den

zu machen. Berührung zu suchen, ist ein sechster Schritt zur

Geschlechtern zugutekommen, die sonst nicht so ohne Wei-

Gelassenheit. Sie erleichtert es, gerade in schwieriger Zeit Ge-

teres möglich zu sein scheinen.

lassenheit zu bewahren. Auf Berührung sind Menschen das
ganze Leben hindurch angewiesen. Von Geburt an trägt sie zum

Gelassen hinnehmen, was nicht zu ändern ist

Aufbau des Immunsystems und zum Entstehen von Bindung

Auch die Lust der Musse lässt sich pflegen, die Zeit des Nach-

und Geborgenheit bei. Heranwachsende und auch Erwachsene

denkens über das Leben, erfüllt von einem zweckfreien Tätig-

kennen die wohltuende Wirkung einer Umarmung oder auch

sein und blossen Dasein. Wie ein Kind kann ich mich den Din-

nur einer streichelnden Hand. Opioide werden dabei freige-

gen widmen, die mich interessieren und faszinieren; die

setzt, die schmerzlindernd wirken. Um der Bedeutung der Be-

Freiheit der Gedanken fördert die interessantesten Zusam-

rührung beim Älterwerden Rechnung zu tragen, käme es dar-

menhänge zutage. Carpe diem, geniesse den Tag – jetzt ist die

auf an, zumindest die Grundversorgung sicherzustellen – eine

Zeit dafür da, auf diese Weise zu leben, aber auch damit ein-

Aufgabe der Selbstsorge, so lange sie noch möglich ist, sodann

verstanden zu sein, dass das nicht etwa heissen kann: Genies

aber der Fürsorge anderer.

se jeden Tag. Denn es gibt ungeniessbare Tage, die dennoch

Das betrifft zunächst die körperliche Berührung, das vielbe

für etwas gut sind: Sie machen die geniessbaren wertvoller.

lächelte Händchenhalten, das immer möglich ist, die gelegent
liche Umarmung, die nicht missverständlich

Die Gelassenheit erfordert nicht, dass alles
und jedes immer und überall Lust bereiten
muss. Es ist vielmehr das Privileg des gelassenen Älterwerdens, nicht mehr jeder Lust
hinterherrennen zu müssen.
Mehr als je zuvor drängt das Leben auch zur
gelassenen Hinnahme von vielem, das nicht

ist, die regelmässige Massage und jede Art von

Gelassen macht jede
Art von Sinnlichkeit,
die uns angenehm
berührt: Ein Gesicht,
ein Bild, Musik.

zu ändern ist, insbesondere bei der Erfahrung
von Schmerzen und Unglück. Ein fünfter
Schritt zur Gelassenheit ist daher die Stärkung der Hinnah

Körpertherapie, der Umgang mit Haustieren,
auch die Berührung durch das Wasser beim
Baden, Schwimmen, Saunieren. Gelassen
macht ausserdem nicht nur die tastende Berührung, sondern jede Art von Sinnlichkeit,
die uns angenehm berührt: ein Gesicht, ein
Bild oder eine Landschaft zu sehen, Musik zu

hören oder selbst zu machen, für sich allein oder im Chor zu

mefähigkeit, um mit kleineren Malaisen und grösseren Prob-

singen, einen Geruch wahrzunehmen, eine Speise zu schme-

lemen zurechtzukommen. Wie erreiche ich das? Durch Lebens-

cken, auch sich zu bewegen, sei es beim Spaziergang oder Sport,

kunst, die von Grund auf darin besteht, sich zu fragen: Was

und Dinge mit dem Bauchgefühl zu erfassen, mit dem vieles

steht in meiner Macht, was nicht? Es steht nicht in meiner

intensiv erfahrbar ist.

Macht, die Polarität des Lebens, die Spannung zwischen positiven und negativen Seiten, auszuschalten. In moderner Zeit

Menschen berühren Menschen mit ihren Gedanken

ist das Leben mit diesen gegensätzlichen Seiten schwierig ge-

Von ebensolcher Bedeutung wie die körperliche ist die seeli-

worden. Aber ohne sie gibt es kein Leben, wie andere Zeiten

sche Berührung, bei der es um Gefühle geht, die mit einer

wussten und wie auf alten Sonnenuhren zu lesen ist: «Was wäre

einzigen Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit bereits ent-

das Licht ohne Schatten?»

stehen können. Überall dort, wo keine Gleichgültigkeit vor-

Zu den Schatten gehören auch Depressionen (Plural), nicht zu

herrscht, ist seelische Berührung möglich. Gelassenheit als

verwechseln mit der Krankheit der Depression (Singular), die

relatives Freisein von Unruhe hat weder mit Gleichgültigkeit
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noch mit Gefühllosigkeit zu tun. Gefühle sind die Gewürze

jedenfalls erscheint mir das im Rückblick so. Ganz nebenbei

des Lebens, ohne die alles fade wäre. Und zur Gelassenheit

helfen sie einem auch, auf Tuchfühlung zur Zeit zu bleiben, die

trägt auch die geistige Berührung in Gedanken bei: Bei jedem

schneller davonrennt, als die langsamer werdenden Eltern hin-

Gespräch wird ein Mensch berührt von den Gedanken anderer

terherkommen. Neben der Liebe zwischen Eltern und Kindern

und kann sie seinerseits mit Gedanken berühren. Und nicht

ist es die zwischen Grosseltern und Enkeln, die allen Beteiligten

nur im G
 espräch, sondern auch im Schweigen geschieht geis-

viel Sinn und Gelassenheit vermitteln kann. Und wenn da kei-

tige Berührung: Stillschweigend können Gedanken ausge-

ne Kinder und Enkel sind? Dann ist es sinnvoll, dennoch den

tauscht werden. Ein geistiges Berühren und Berührtwerden

Umgang mit Kindern zu suchen, auf eine Weise, die keine Miss-

in stiller Form ist die Lektüre, daher sind Bücher so reizvoll.

verständnisse hervorruft: Lesepaten werden von Schulen ge-

Die schönsten Möglichkeiten für Berührung auf allen Ebenen,

sucht. Ein Engagement als Ausbildungspate oder Sozialpate für

körperlich, seelisch und geistig, bieten Beziehungen der Liebe

benachteiligte Kinder stärkt deren Widerstandsfähigkeit («Re-

und Freundschaft. Sich um berührende, bejahende Beziehun-

silienz»). Kinder können sich auch unter schwierigen Bedin-

gen zu kümmern, ist daher ein siebter Schritt zur Gelassenheit.

gungen gut behaupten, wenn sie nur ein wenig Zuspruch und

Von unschätzbarer Bedeutung ist die Freundschaft. Mit dem

Zuwendung erfahren, die sie vielfach dem zurückgeben, der

Freund verbinden mich kostbare Erinnerungen, mit ihm kann

dafür empfänglich ist. Älter werdende Menschen wiederum

ich plaudern, bei ihm etwas loswerden – nur nicht zu viel, um

fühlen sich länger in das Leben eingebunden, wenn sie am Wer-

ihn nicht zum Müllschlucker zu machen. Der Freund ist ein

den der Kinder teilhaben können. Dazu tragen auch Kindergär-

Mensch, mit dem ich einfach nur gerne zusammen bin, weil

ten in Altenheimen bei. Ein natürlicher Sinn des Älterwerdens

er so ist, wie er ist. Bei ihm finde ich Verständnis und er bei

könnte nicht nur die allmähliche Gewöhnung des Menschen

mir, bei ihm geniesse ich Privilegien und er wiederum bei mir.

an die Tatsache sein, dass sein Leben zur Neige geht, sondern

Gelassenheit der Freundschaft: Freunde wohnen selten zu-

auch, noch möglichst viel Zeit dafür zu haben, dem heranwach-

sammen, das erspart viel Ärger, selten geht es um Sex, das

senden Leben beizustehen und Erfahrungen weiterzugeben.

erspart noch mehr Ärger. Selbstverständlich besteht auch die
Freundschaft nicht immer nur aus reinem Glück, aber bei Pro-

Es muss kein Ärgernis sein, wenn nicht alles gelungen ist

blemen genügt es meist, sich für eine Weile nicht zu sehen. Im

Ein achter und entscheidender Schritt zur Gelassenheit ist die

Laufe der Zeit entwickelt sich zudem ein gutes Gespür dafür,

Besinnung, die Frage nach Sinn. Sie gilt nun häufig dem Gan-

was der andere mag und wogegen er Abnei-

zen des Lebens, um Zusammenhänge zwi-

gung hegt, was ihm gut tut und was eher

schen all dem, was war, herzustellen, und

nicht, was er gut kann und was ihn überfordert. Mit jeder Beziehung aber, die verlorengeht, kann aus Gelassenheit Verlassenheit
werden.

Carpe diem
heisst nicht:
Geniesse jeden Tag!
Denn es gibt auch
ungeniessbare Tage.

Immer häufiger bedürfen wir der Nachsicht

somit das zu finden, was «Sinn macht». Weggabelungen kommen wieder in den Blick, an
denen alles im Leben eine andere Wendung
hätte nehmen können, eine Lebensgeschichte
im Konjunktiv: «Was wäre gewesen, wenn …»
War es reiner Zufall, wie es gekommen ist?

Was hoffentlich für immer bleibt, ist die Liebe

War es meine Anstrengung? Hat jemand Regie

zu dem Menschen, mit dem das Leben oder wenigstens ein

geführt? Was verdanke ich anderen? Wem genau? Welche Mög-

Abschnitt des Lebens geteilt wird: Das ist der Schlüssel dafür,

lichkeiten konnte ich verwirklichen? Habe ich gekämpft für

lange jung zu bleiben. Und die Basis dafür, gelassen alles Mög-

das, was ich für richtig hielt? War es ein schönes und erfülltes

liche durchzustehen. Ein Mensch genügt, um gemeinsam mit

Leben? Was war schön, was nicht? Welche Träume gingen in

ihm dem Leben Sinn zu geben. Schön und voller Sinn ist das

Erfüllung, welche nicht? Was ist gelungen, was nicht? Was

Leben immer dann und bis zuletzt, wenn da wenigstens einer

hätte ich besser anders entschieden? Eine Weile darüber nach-

ist, an dessen Dasein ich Freude habe und der seinerseits Freu-

zugrübeln ist sinnvoll, aber nicht endlos: Es gab Gründe dafür,

de daran hat, dass ich da bin, wenngleich vielleicht nicht jeden

so zu entscheiden, das Wissen und die Erfahrung von heute

Tag. Jetzt aber sind wir mehr als je zuvor auf das Wohlwollen

standen damals nicht zur Verfügung. Und wenn nicht alles

füreinander angewiesen. I mmer häufiger bedürfen wir wech-

gelungen ist, muss das kein Ärgernis sein: Es ist nicht so, dass

selseitig der Nachsicht bei Erinnerungslücken, Konzentrations-

Dinge im Leben und das Leben als Ganzes gelingen müssen.

schwächen, mangelnder Beweglichkeit, nachlassender Attrak-

Es ist nicht schlimm, wenn etwas misslingt, schlimm ist le-

tivität. Vor allem dann, wenn einer anders wird, etwa aufgrund

diglich, nichts versucht zu haben, zumindest ist es schade.

von Verbitterung, Depression, Demenz, schwerer Krankheit,

Auch das Misslingen kann wertvoll sein – vielleicht nicht für

zeigt sich, ob die Liebe Bestand hat bis in den Tod. War der

mich, aber für andere, die nun besser wissen, was geht und

schönste Liebesbeweis in jüngeren Jahren die Bekundung, «bis

was nicht.

ans Ende der Welt miteinander zu gehen» und «gemeinsam alt

Neben dem Blick zurück tut sich ein neuer Blick voraus auf, der

werden zu wollen», so ist nun die Zeit für den existenziellen

über das eigene Leben hinausreicht: Was bleibt von dem, was

Beweis gekommen, dass dies nicht nur schöne Worte waren.

mir wichtig war und ist? Liegt mir überhaupt daran, dass etwas

Und ein starker Grund für Gelassenheit beim Älterwerden sind

bleibt? Was kann ich noch dafür tun? Nicht irgendwann, son-

die Beziehungen zu Kindern, denn sie tragen das Leben weiter.

dern jetzt ist die richtige Zeit dafür, nachzuarbeiten und nach-

Mit den heranwachsenden Kindern selbst noch einmal heran-

zujustieren. Mithilfe von Besinnung kann anstelle einer finalen

zuwachsen, ist die intensivste und schönste Zeit des Lebens,

Nervosität schliesslich eine gelöste Heiterkeit entstehen: Ein-
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verstanden zu sein mit dem Leben, wenn auch nicht in allen

Unendlichkeitserfahrungen, in intensiver Sinnlichkeit, in der

Details, voller Vertrauen auf das Leben, das mir bringt, was ich

starken Bewegtheit durch Gefühle, bei einem tiefschürfenden

brauche, und mir die Mittel in die Hand gibt, alles andere zu

Gespräch oder einer Lektüre, beim Versinken im Spiel oder in

bewältigen. Das Einverständnis mit dem Leben kann alle Be-

einer Tätigkeit, bei jeder Art von «Flow». Typisch dafür ist im-

schwernisse des Alters überwiegen. Es geht mit einer Gelas-

mer: Selbstvergessenheit, Zeitlosigkeit, Allverbundenheit,

senheit einher, die nicht schwer ist, da sie vom Lassen kommt:

Intensität. Es liegt auf den Lippen, diese Erfahrungen göttlich

Dinge geschehen zu lassen und sie nicht komplizierter zu ma-

zu nennen, und sie sind so stark, dass sie lange im Gedächtnis

chen, als sie es sowieso schon sind. Anderen den Vortritt zu

bleiben. Die Intensität der Energie, die dabei erfahren wird,

lassen und sie machen zu lassen. Im Takt, den

könnte das Wesentliche, Eigentliche des Le-

das Leben vorgibt, nachzulassen. Bereitwillig
gehen zu lassen, was nicht mehr bleiben kann.
Sich willentlich dem zu überlassen, was
kommt. Aber auch die Gelassenheit muss atmen können: Sie tief in sich zu fühlen, ist ihr
Einatmen. Zwischendurch setzt sie immer

bens sein, denn sie reicht über das Ich und

Ein Schritt zur
Gelassenheit ist, eine
Haltung zur Grenze
des Lebens zu finden,
die näher rückt.

seine Zeit weit hinaus. Von Endlichkeit betroffen ist nur das äussere Erscheinungsbild
des Menschen: Der Körper, der im Spiegel
sichtbar ist, altert in dem Masse, in dem die
Energie aus ihm entweicht, erfahrbar als
schwindende Kraft. Aber das betrifft eben

wieder mal aus, das ist ihr Ausatmen. Bereitwillig mit ihrer An- und Abwesenheit zu leben:

nur den Körper, während die Energie selbst,

Das ist die grosse Gelassenheit.

das Eigentliche des Menschen, sein innerstes Wesen, das
Seele genannt werden kann, nicht altert, und viele fühlen das

Über den Tod wissen wir nichts. Das ist beruhigend

auch so.

Ein neunter Schritt auf dem Weg zur Gelassenheit ist, eine Hal-

Vorstellbar ist, dass die Energie eines Menschen ins Meer der

tung zur Grenze des Lebens zu finden, die näher rückt. Immer

kosmischen Energie zurückfliesst, aus dem heraus neue For-

häufiger sind wir mit dem Tod anderer konfrontiert, der uns

men des Lebens mit Energie erfüllt werden. Dann ist nicht

jedes Mal nahegeht. Sind die eigenen Eltern nicht mehr da, ist

alles Leben mit dem Tod zu Ende, nur das gelebte Leben in

von diesem Moment an klar: Wir selbst stehen nun an der Front,

dieser Gestalt, das sich im Seinsschlaf erholt für ein anderes

kein Puffer ist mehr zwischen hier und dort. Was mich tief

Leben. Ich könnte mir sagen: Ich bin eine der Möglichkeiten

beeindruckte bei meiner Mutter, war ihre Gelassenheit nicht

des Seins, und aus mir wird eine andere Möglichkeit des Seins.

nur beim Älterwerden, sondern auch angesichts des Todes,

Unerledigtes aus dem alten Leben könnte ich einem möglichen

auch an dem Tag, als es so weit war und sie nur sagte: «Ich

anderen Leben anvertrauen, um mit heiterer Gelassenheit

weiss, wohin ich gehe.» Was der Tod wirklich ist, weiss kein

schon diesseits der Grenze ins Offene hinein zu leben. Auf die

Mensch. Wir wissen darüber weniger als nichts, nämlich gar

Möglichkeit eines neuen Lebens setzen zu können, entlastet

nichts. Das ist vermutlich das Beunruhigende an ihm. Beruhi-

uns, die wir älter werden, zumindest vom Lebensstress, dem

gend kann allenfalls seine Deutung sein. Er kann als Ereignis

angeblich «einzigen Leben» alles abverlangen zu müssen. Und

gedeutet werden, das dem Leben Sinn gibt, da er die Grenze

wenn es sich dann doch noch anders verhalten sollte? Dann

markiert, die das Leben erst wertvoll macht. Und es gäbe ihn

war dieses eine Leben wenigstens ein schönes Leben.

wohl nicht, wenn er sich im Prozess der Evolution nicht seit
Langem schon als sinnvoll erwiesen hätte. Alles Einzelne muss

Das Rezept für die Gelassenheit lösen wir bei uns selbst ein

vergehen, damit das Leben als Ganzes weitergehen kann: Das

Das sind also die zehn Schritte auf dem Weg zur Gelassenheit:
Ein Wissen von den Phasen des Lebens, eine

betrifft nicht nur mich, sondern jedes Ich, jedes Wesen.
Und dann? Es ist nur ein Gedanke, dass da irgendetwas weit über mein Leben hinausreicht
und dass es ein letztes Mal so sein könnte, wie
es oft im Leben war: Dass in dem Moment, in
dem ein Raum sich schliesst, ein neuer sich

Akzeptanz der Zeit des Älterwerdens, die Pfle-

Gelassenheit ist
das Gefühl und der
Gedanke, in einer
Unendlichkeit
geborgen zu sein.

öffnet. Das ist der mögliche zehnte Schritt zur
Gelassenheit: Über die Endlichkeit hinausbli-

ge von Gewohnheiten, der Genuss von Lüsten,
die Stärkung der Hinnahmefähigkeit, viel Berührung, Beziehung, Besinnung, eine Deutung der Grenze des Lebens und des Darüberhinaus. Das Rezept zur Gelassenheit mit allen
erforderlichen Verschreibungen halten wir
damit in Händen. Fehlt nur noch der Ort, an

cken zu können in der Zeit, in der das Ende näherkommt, viel-

dem wir es einlösen können – aber die Apotheke ist die Haus-

leicht sogar ganz kindlich darauf zu vertrauen, einem grösse-

apotheke: Das sind wir selbst.

ren Ganzen zuzugehören, einer metaphysischen Dimension,

•

die keineswegs «jenseits» sein muss. Es könnte sich auch um
den diesseitigen Kosmos handeln, der jede Endlichkeit unendlich weit überschreitet, sie also im Wortsinne «transzendiert».

Die neusten Bücher von Wilhelm Schmid:

Gelassenheit ist das Gefühl und der Gedanke, in einer Unend-

«Gelassenheit. Was wir gewinnen, wenn wir älter werden»,

lichkeit geborgen zu sein, für die es nicht wichtig ist, welchen

Insel Verlag, Berlin 2014.

Namen sie trägt.

«Dem Leben Sinn geben. Von der Lebenskunst im Umgang

Das könnte der umfassendste Sinn sein. Dass ein solcher Sinn

mit Anderen und der Welt», Suhrkamp Verlag, Berlin 2013.

möglich ist, ahnt ein Mensch sein ganzes Leben hindurch bei
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Medizin

Polypharmazie birgt Gefahren, manchmal ist weniger auch in der Medizin mehr

Zu viele Tabletten machen krank

beim Einzelnen die Medikamentenliste auf das nötige Mini-

Gerade ältere Personen müssen oft viele verschie
dene Medikamente schlucken. Weil eine solche
Polypharmazie Gefahren birgt, wollen Ärzte in der
Schweiz eine Gegenstrategie etablieren.

mum beschränken könnten, wäre viel gewonnen. Dass hier
noch Handlungsbedarf besteht, zeigen nicht nur ausländische
Arbeiten, sondern auch eine kleine Pilotstudie aus Zürich. Initiator der vor Kurzem in der Fachzeitschrift «Praxis» erschienenen und mit einem Forschungspreis ausgezeichneten Arbeit

Von Alan Niederer, NZZ

ist Stefan Neuner-Jehle, Hausarzt in Zug und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Hausarztmedizin der Univer-

Es gibt gute Gründe, weshalb viele ältere Personen jeden Tag

sität Zürich. Zusammen mit einer Ethikerin und einem weite-

fünf bis zehn oder sogar noch mehr Medikamente einnehmen

ren Hausarzt-Forscher hat er die Machbarkeit eines «Weniger

müssen. Nach einem Herzinfarkt beispielsweise gehören As-

ist mehr»-Ansatzes bei Medikamenten in der Hausarztpraxis

pirin, ein Betablocker, ein sogenannter ACE-Hemmer sowie ein

überprüft.

Statin zur Cholesterinsenkung meist zum unerlässlichen Stan-

Bei dem Unterfangen mitgemacht haben 14 Hausärzte und

dardrepertoire. Leidet der Patient an zusätzli-

63 Patienten, die alle über 60 Jahre alt waren
und täglich fünf oder mehr Medikamente ein-

chen Krankheiten, kommen weitere Mittel
dazu, und die Kriterien der Polypharmazie
sind erfüllt. Obwohl nicht scharf definiert,
wird der Begriff meist ab vier oder fünf regelmässig eingenommenen Substanzen verwendet. Polypharmazie ist ein Phänomen der mo-

Werden zu viele
Medikamente
geschluckt, führt das
zu neuen Krankheits
symptomen.

dernen, leistungsfähigen Medizin. Es wird
durch die demografische Entwicklung weiter

nehmen mussten. Die Ärzte erstellten bei
jedem Patienten eine Liste mit den vier Hauptdiagnosen sowie eine aktualisierte Medi
kamentenliste. Anhand eines Algorithmus
stellten sie sich danach bei jeder Substanz vier
Fragen: Gibt es für das Medikament einen medizinischen Grund (Indikation), hat das Mittel

an Bedeutung gewinnen. Damit steigt auch der Handlungs

mehr Nutzen als Nebenwirkungen, könnte die Dosierung re-

bedarf. Denn Polypharmazie verursacht auch Probleme.

duziert werden, und gäbe es ein besseres Medikament?

So haben Studien der letzten Jahre klargemacht, dass die
Einnahme mehrerer Medikamente – über Nebenwirkungen,

Jedes elfte Präparat konnte weggelassen werden

Wechselwirkungen und falsche Dosierungen – oft zu neuen

Das Durcharbeiten dieses Algorithmus führte zu einer Emp-

Krankheitssymptomen und vermehrten Spital- und Heimein-

fehlung zuhanden des Patienten, wie seine Medikamentenlis-

weisungen führt und das Sterberisiko des Patienten erhöht. Es

te anzupassen sei. Bei 16 Prozent der Arzneimittel schlugen die

gibt Schätzungen, wonach bis zu zwei Drittel der Notaufnah-

Ärzte Änderungen vor, die von den Patienten grösstenteils ak-

men in Spitälern auf Nebenwirkungen und Fehlern rund um

zeptiert wurden. Insgesamt konnte so jedes elfte Präparat

Medikamente beruhen. Auch wenn exakte Zahlen zur Poly-

(9 Prozent) weggelassen werden. Was die Zürcher Forscher am

pharmazie in der Schweiz fehlen, ist eines klar: Die meisten

meisten erstaunte: Bei über der Hälfte der abgesetzten Medi-

dieser Patienten werden von Hausärzten betreut. Wenn diese

kamente hatte eine klare Indikation gefehlt. Deutlich weniger
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Änderungsvorschläge betrafen die Dosierung, die meist redu-

bungskaskaden: Arzneien, die gegen die Nebenwirkung von

ziert werden konnte, sowie störende Nebenwirkungen.

anderen Medikamenten verschrieben werden. Berüchtigt sind

Was Neuner-Jehle besonders freut: Das Überprüfen der Medi-

etwa Parkinsonmittel, die gegen Bewegungsstörungen einge-

kamente wurde von den Patienten sehr geschätzt. Auf einer

setzt werden, die von Antipsychotika herrühren.

Skala von 1 bis 5 verteilten sie im Durchschnitt die Note 4,6.

Bei der regelmässigen Überprüfung der Medikamente müsse

Etwas weniger euphorisch, aber immer noch klar positiv beur-

der Arzt nebst den therapeutischen Richtlinien auch das kon-

teilten die Ärzte die Initiative. Als negativen Punkt erwähnten

krete Behandlungsziel vor Augen haben, sagt Neuner-Jehle. So

einige den zeitlichen Aufwand; diesen gaben sie mit 10 bis

könne es bei geschwollenen Beinen reichen, wenn mit einem

30 Minuten an, was gelegentlich mehr ist als die normale Kon-

milden wassertreibenden Mittel oder sogar nur mit Kompres-

sultationszeit.

sionsstrümpfen das störende Spannungsgefühl zum Ver-

Nachdem die Machbarkeit bewiesen worden ist, soll nun die
Wirksamkeit des Algorithmus in einer randomisierten Studie
geprüft werden. Laut Neuner-Jehle werden dazu ab Sommer
33 Hausärzte und knapp 500 über 60-jährige, «polypharma
zierte» Patienten rekrutiert. Die über ein Jahr dauernde Untersuchung soll zeigen, ob sich mit dem Ansatz die Medikamentenzahl reduzieren und die Lebensqualität der Patienten
verbessern lässt, ohne dass die Hospitalisations- und die Sterberate steigen oder sich der Krankheitsverlauf verschlechtert.
Mit ersten Ergebnissen sei 2015 zu rechnen, so Neuner-Jehle.
Der von den Zürcher Forschern eingesetzte Algorithmus ist keine Neuerfindung, sondern basiert auf einem Instrument, das der
Israeli Doron Garfinkel für geriatrische Patienten entwickelt hat.
In einer 2011 publizierten Studie mit 70 Patienten, die im

Neu soll die Frage
lauten: Könnte die
Dosierung reduziert
werden? Gäbe es ein
besseres Mittel?

Durchschnitt über 82 Jahre alt
waren, konnte der Arzt zeigen, dass sich damit die Hälfte
der verschriebenen Medikamente reduzieren lässt. Bei
den Patienten kam es dadurch
zu keinen Zwischenfällen, ob-

wohl 2 Prozent der abgesetzten Medikamente wieder eingesetzt
werden mussten. 88 Prozent der Patienten bezeichneten ihren
Zustand nach der Korrekturmassnahme als gebessert.
Diese wie auch andere Arbeiten haben auch gezeigt, welche
Wirkstoffe bei älteren Patienten besonders problematisch sind.
Es sind dies blutverdünnende Medikamente, entzündungs
hemmende Schmerzmittel sowie Insulin und andere Diabetesmittel. Laut Experten spielen diese Substanzgruppen, die zu
schweren Blutungen und Unterzuckerungen führen können,
bei stationären Aufenthalten von über 65-Jährigen eine überaus
wichtige Rolle. Aber auch Medikamente, die ins Herz-KreislaufSystem eingreifen, und Substanzen, bei denen mit neurologischen und zerebralen Symptomen zu rechnen ist, sind heikel.

Bunter Cocktail: Interaktionen zwischen Medikamenten sind
ein häufiger Grund für Komplikationen.

Foto: Andrea Damm/pixelio

Veränderungen im Alter
Dass wir im Alter anfälliger für Nebenwirkungen werden, hat
viele Gründe. So kann bei manchen Arzneimitteln bereits eine

schwinden gebracht werde. Und bei einem 80-Jährigen ohne

leichte Nierenfunktionsstörung die Konzentration im Blut in

kardiovaskuläres «Ereignis» könne man den Cholesterinsenker

die Höhe treiben. Auch die Aufnahme der Medikamente im

getrost weglassen, denn dafür gebe es keine Indikation.

Magen-Darm-Trakt, ihre Metabolisierung und physiologische

Solche Dinge mit dem Patienten zu besprechen, sei nicht ein-

Wirkung können altersbedingt verändert sein. Bereits gibt es

fach, sagt der Arzt. Denn es könne nötig sein, über die Lebens-

Negativ-Listen (z.B. Priscus-Liste), auf denen für ältere Patien-

erwartung und realistische Therapieziele zu sprechen. Der

ten problematische Substanzen verzeichnet sind. Zudem soll-

Patient dürfe dabei nicht den Eindruck bekommen, es werde

te bei ihnen jedes neue Symptom so lange als medikamenten-

ihm ein Medikament weggenommen, weil er es nicht mehr

bedingt gelten, bis das Gegenteil bewiesen ist. In diesem

wert sei. Die Botschaft müsse vielmehr sein, dass er es nicht

Zusammenhang besonders störend sind sogenannte Verschrei-

mehr benötige. Das werde meist positiv aufgenommen.
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Die Personalberatung von CURAVIVA Schweiz sucht im Auftrag der Gemeinde
Schwyz für das Alters- und Pflegeheim in Ibach infolge Pensionierung des
bisherigen Stelleninhabers per 1. September 2014 oder nach Vereinbarung
eine führungserfahrene, sozial kompetente Persönlichkeit als

HEIMLEITER/-IN 100%

Die Gemeinde Schwyz führt in Ibach ein Alters- und Pflegeheim mit 80 Betten an
zentraler Lage. Mitte 2016 werden die alten Gebäulichkeiten aufgegeben und in unmittelbarer Nähe das nun im Bau befindliche Alterszentrum Rubiswil mit 140 Betten
bezogen.
Ihre Aufgaben
Sie führen das Alters- und Pflegeheim operativ nach ethischen, dienstleistungsorientierten und betriebswirtschaftlichen Grundsätzen und gewährleisten eine angenehme
Lebensatmosphäre für die Bewohnerinnen und Bewohner. Durch Ihre verantwortungsvolle und zielorientierte Führung fördern Sie die Entwicklung der Mitarbeitenden
und legen Wert auf ein gutes Betriebsklima. Eine besondere Herausforderung ist die
Begleitung des Bauprojektes, wo Sie als Mitglied der Baukommission Einfluss nehmen können. Gestalten Sie mit Ihrer Professionalität die Zukunft des Alterszentrums
Rubiswil mit!
Ihr Profil
Für diese anspruchsvolle Tätigkeit suchen wir eine umsetzungsstarke, betriebswirtschaftlich versierte Persönlichkeit mit Diplom als Institutionsleiter/-in sowie erfolgreichem Leistungsausweis als erfahrene Führungskraft. Sie engagieren sich für eine
nachhaltige Betriebsführung und zeichnen sich durch ein vorausschauendes, analytisches Denken aus. Insbesondere fühlen Sie sich verantwortlich für das Wohlergehen
der Bewohnerinnen und Bewohner, besitzen menschliche Wärme und Kommunikationsstärke. Als integre Person geniessen Sie in jeder Hinsicht Vertrauen?
Ihre Zukunft
Es erwartet Sie eine breit gefächerte Führungsaufgabe mit Gestaltungs- und Handlungsspielraum in einem dynamischen Umfeld sowie an einem Ort mit hoher Wertekultur. Nicht zuletzt können Sie auf die Unterstützung eines engagierten Teams zählen! Zeitgemässe Arbeitsbedingungen und ein guter Anschluss an die ÖV sind gewährleistet.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freut sich Frau Elise Tel von der Personalberatung von CURAVIVA Schweiz auf Ihre Bewerbung per Post oder Mail bis 21. Juli
2014 (Ref. 170). Frau Tel erteilt auch gerne Auskunft unter 031 385 33 63.

Der nationale Dachverband CURAVIVA Schweiz vertritt die Interessen und Positionen
von über 2500 Heimen und sozialen Institutionen. Die Personalberatung von
CURAVIVA Schweiz ist auf die Vermittlung von Kader- und Fachpersonen aus der
Heimbranche spezialisiert. Dank einem etablierten und persönlichen Netzwerk sowie
langjährigen Erfahrungen wird hier die richtige Person an den richtigen Ort vermittelt.
www.curaviva.ch/personalberatung
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Alter

Alte Menschen brauchen Licht. Das muss in Heimen berücksichtigt werden

Mehr Licht – für die Augen, für die Seele

diente den Menschen Jahrtausende lang als fast ausschliess

Zu einer guten Raumgestaltung gehört gutes
Licht. In Heimen, in denen alte Menschen leben,
tragen das richtige Licht und eine gute Lichtführung zur Sicherheit und zum Wohlbefinden
bei. Doch künstliches Licht kann nie das
Sonnenlicht ersetzen.

liche Lichtquelle. Daran hat sich der menschliche Organismus
gewöhnt. Unser Wach-/Schlafrhythmus ist daraus entstanden.
Darum ist die Sonne bis heute das Mass aller Dinge, wenn es
um Licht geht.
Künstliche Lichtquellen, die es möglich machen, Tätigkeiten
nachzugehen, auch wenn die Sonne nicht am Himmel steht,
sind eine vergleichbar neue technische Errungenschaft. Über

Von Urs Tremp

viele Menschengenerationen war die Nacht noch tatsächlich
dunkel. Das Feuer in der Küche, die Kerzen und Öllampen und

Giovanni Segantini war Kunstmaler und kein Wissenschafter.

schliesslich die Gaslampen – allerdings erst im 19. Jahrhundert –

Doch das Licht in den Bergen ergründete er mit nahezu wis

gaben zwar etwas Licht. Aber Beleuchtungen waren das nicht.

senschaftlicher Akribie – bis er eine Technik gefunden hatte,
mit der er das Licht der Berge so auf die Leinwand brachte,

Harmonische Atmosphäre schaffen

dass es leuchtete wie in der Natur. Er malte das Licht in dicht

Heute ist es dank der Technik möglich, die Nacht zum Tag zu

nebeneinandergesetzten Pinselstrichen und in reinen, unge

machen. Mehr noch: Dank modernster Lichttechnik können

mischten Farben.

wir Räume so ausleuchten, wie wir sie gerne haben möchten.

Segantinis Bilder sind heute weltberühmt.

Das ist die Aufgabe von Lichtplanern wie

Und mit seinen Bildern hat das Licht im Enga
din Eingang gefunden in die Kunstgeschichte.
Auch Thomas Mika ist fasziniert von Seganti
nis Bildern und vom Licht im Engadin. «Die
Tageslichtkombination ist einmalig, die wun
derbare Bestrahlung des Tales in jeder Jahres

ThomasMika. Er hat vor zwölf Jahren in Zürich

«Licht so integrieren,
dass eine Licht
atmosphäre entsteht,
die mehr fühl als
sichtbar ist.»

zeit, die hohe Lichtdichte und die gleissenden
Zustände im Winter. Die geradezu magische

die Firma Reflexion gegründet und erarbeitet
zusammen mit Architekten und Planern
Lichtkonzepte für Häuser mit ganz verschie
denen Funktionen: Verwaltungsgebäude,
Hotels, Restaurant oder Museen. Aber auch
Spitäler, Alters- und Pflegeheime.
So unterschiedlich die Lichtkonzepte sind, die

blaue Stunde kurz nach Sonnenuntergang, bevor sich die Dun

Mika ausarbeitet, der Anspruch ist immer derselbe: «Es geht da

kelheit über den Tag legt. Das alles macht die faszinierende

rum, das Licht so zu integrieren, dass eine harmonische Lichtat

Atmosphäre im Engadin aus.»

mosphäre entsteht, die mehr fühl- als sichtbar ist.» Und ist damit

Mika ist Lichtplaner. Er beschäftigt sich seit Jahren mit der

wieder beim Sonnenlicht: «Wie ich das Tageslicht in ein Gebäu

Frage, wie Räume – in Gebäuden, aber auch draussen in Park

de bringe, ist eine zentrale Frage bei der Lichtplanung.»

anlagen oder an Uferpromenaden – beleuchtet sein müssen,

Das ist nicht unerheblich in Alters- und Pflegeheimen. Ältere

damit sich die Menschen wohl und sicher fühlen darin. «Die

und pflegebedürftige Menschen verbringen weniger Zeit im

Sonne», sagt er, «ist die beste aller Lampen.» Was Wunder: Sie

Freien. Darum muss das Tageslicht zu ihnen gebracht werden.
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Licht für …

Tatsächlich geht es bei einer modernen Lichtplanung nicht
einfach darum, mit künstlichen Lichtquellen quasi die Sonne

Alter

zu ersetzen, sondern das Tageslicht sinnvoll zu ergänzen. Denn

… Gemeinschaftsräume

die Evolution hat die Menschen zu Kindern der Sonne gemacht.

■ Bei Bedarf hohe Beleuchtungsniveaus.

sere Biochronologie ist im Wesentlichen durch die Dynamik

■ Hell leuchtende, diffuse Flächen mit sichtbaren

von Intensität, Richtung und Spektrum des Tageslichts be

Leuchtdichten ohne Blendung.
■ Möglichkeiten einrichten, die Lichtstimmungen

verändern und Lichtszenarien abrufen können.

Das lässt sich nicht einfach ignorieren. Thomas Mika sagt: «Un

stimmt. Da können wir uns tatsächlich fragen, ob wir diese
Abläufe überhaupt mit Kunstlichtinstallationen nachempfin
den sollen und können.»

■ Morgens: 300 bis 500 Lux mit einer Farbtemperatur

zwischen 4500 und 6500 Kelvin.
■ Tagsüber: bis zu 1500 Lux mit einer Farbtemperatur

zwischen 4500 und 6500 Kelvin.
■ Abends: 300 bis 500 Lux mit einer Farbtemperatur

Lebenswichtiges Sonnenlicht
Schon die Römer wussten: «Dort, wo die Sonne nicht hinkommt,
kommt der Arzt.» Sonnenlicht etwa ist wichtig bei der Produk
tion des körpereigenen Vitamins D. Ohne dieses Vitamin sinkt

zwischen 2700 und 3500 Kelvin (zum Beispiel

der Calciumspiegel im Blut, die Gefahr für Osteoporose und

Wallwasher mit warmweisser Lichtfarbe gezielt als

Knochenbrüche steigt. Darum sollten gerade ältere und alte

Signalgeber für die Schlafenszeit nutzen).

Menschen jeden Tag mindestens 15 Minuten draussen verbrin

■ Einfache Bedienung für das Personal sicherstellen.

gen. Denn Sonnenlicht kann

■ Dimmbare Leuchten zum Energiesparen nutzen.

keine Lampe ersetzen. Zu
dem steuert Licht die Aus

… die Bewohnerzimmer

schüttung von Melatonin.

■ Verschiedene Lichtstimmungen für verschiedene

lich für den Wach-/Schlaf

Das Hormon ist verantwort

Tätigkeiten wie Handarbeiten, Lesen und Fernsehen

rhythmus und reguliert Blut

betonen die Wohnfunktion.

druck und Körpertemperatur.

■ Diffuse Leuchten oder Leuchten mit grösserem

80 Prozent aller
Informationen
nimmt der
Mensch über die
Augen auf.

Doch die Synthese von Vita

Indirektanteil und möglichst warme Lichtfarben

min D und die Steuerung der Melaton inproduktion sind nur

zwischen 2700 und 3500 Kelvin (Masseinheit für die

zwei für die Menschen lebenswichtige Funktionen, die vom

Lichttemperatur) heben den Wohlfühlcharakter.

(Sonnen-)Licht abhängen. Andere Funktionen empfinden wir

■ Ein minimales Lichtniveau sichert die Orientierung

als derart selbstverständlich, dass wir uns dessen gar nicht

bei Nacht. Als besonders wertvoll haben sich eine

richtig bewusst sind: 80 Prozent aller Informationen nimmt

langsame Dimmung und eine Sensorik im Bett

der Mensch über die Augen auf. Dass die Augen aber sehen

erwiesen.

(sofern sie nicht durch eine Krankheit geschädigt sind), dafür

■ Am Bett oder generell zum Lesen eine Leseleuchte

anbieten.

braucht es Licht.
Und damit wir auch dann etwas sehen können, wenn die Son

■ Altersgerecht ist nur eine einfache Bedienung.

ne untergegangen ist, brauchen wir künstliches Licht. Es ist für
uns selbstverständlich geworden, den Lichtschalter zu bedie

… Verkehrszonen

nen, wenn es dunkel wird. Dann freilich wollen wir Licht haben,

■ Hohe und gleichmässige Beleuchtungsstärken.

Tätigkeiten entspricht und/oder eine ganz bestimmte Atmos

■ Ausgewogene Leuchtdichten an Wänden und Decken.

phäre schafft. Wir schalten unterschiedliche Lampen ein, ob

■ Spezielle Beleuchtung für Gefahrenstellen und

wir am Schreib- oder Küchentisch noch etwas zu arbeiten ha

Wegweiser.
■ Starke Schattenbildung und damit vermeintliche

Stolperstellen vermeiden.
■ Ausgeglichene horizontale und vertikale (zylindri-

das den Bedürfnissen unserer abendlichen oder nächtlichen

ben, ob wir gemütlich im Sessel ein Buch lesen oder ob wir
nichtstuend im Sofa den Tag ausklingen lassen. Darum, sagt
Lichtplaner Mika, gebe es auch nicht eine allgemeingültige ide
ale Lichteinrichtung. «Licht ist nur in der Interaktion mit Raum,

sche) Beleuchtungsstärken verbessern die Fähigkeit,

Material und Farbe vorhanden, deshalb liegt eine gute Lösung

beim Begegnen auf dem Flur die Gesichter zu

nur im richtigen funktionalen und atmosphärischen Zusam

erkennen, und dienen somit der Angstvermeidung.

menspiel dieser Faktoren.» Oder wie der italienische Architekt

■ Blendung und Spiegelungen ausschliessen.

und Gestalter Ettore Sottsass (1917 – 2007) einmal sagte: «Licht

■ Dimmen mit intelligentem Lichtmanagement.

gestaltet die Bühne für die Komödie des Lebens.»

■ Bei Nacht das Beleuchtungsniveau über die Präsenz-

Zwar ist Sicherheit ein wichtiger Faktor bei der Lichtplanung in

steuerung reduzieren und somit die Orientierungs-

Alters- und Pflegeheimen. Aber Thomas Mika möchte nicht, dass

aufgabe effizient erfüllen.

man andere Faktoren (Stimmung, Orientierung) der Sicherheit

■ Fluchtwege mit altersgerechten Sicherheitsbeleuch-

tungen ausleuchten.
■ Klar erkennbare Rettungszeichen einsetzen.
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unterordnet: «Es geht um ein optimales oder bestmögliches Er
füllen und ein Harmonisieren der Ansprüche.» Das sei eine hoch
komplexe Sache. Und Mika empfiehlt den Architekten, beim Bau
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Restaurant und Veranstaltungssaal im Pflegeheim Maldgem in Belgien:
Tageslicht und künstliches Licht in ein sinnvolles und angenehmes Gleichgewicht gebracht.

Foto: Toon Grobet

(oder Umbau) von Alters- und Pflegeheimen Lichtplaner beizu

Geborgenheit in sich tragen zu können», sagt Michael Schmie

ziehen. Das international tätige Beleuchtungsunternehmen

der, Leiter des Pflegeheims Sonnmatt in Wetzikon. «Es ist alles

Zumtobel aus Dornbirn A hat für Alters- und Pflegeheime grobe

dafür zu tun. Licht – genügend Licht, qualitatives Licht – hilft

Richtlinien erarbeitet, worauf man bei der Beleuchtungsein

mit, diesen Menschen Sicherheit und Geborgenheit zu geben.»

richtung in Heimen achten soll (siehe Box auf Seite 36).
Menschen mit Demenz brauchen circadianes Licht
Sehkraft lässt im Alter nach

Menschen mit demenziellen Störungen verlieren das Bewusst

Dass die Sehkraft bei allen Menschen im Alter nachlässt, muss

sein für Tagesabläufe, für den Wechsel zwischen Tag und

bei der Lichtplanung für ein Alters- und Pflegeheim berück

Nacht. Schmieder propagiert darum für ein Pflegeheim circa

sichtigt werden. Tiefen- und Farbwahrnehmung werden zu

dianes Licht. Damit meint er Licht, das – entsprechend der

nehmend reduziert. Mit 60 braucht der Mensch dreimal mehr

D ynamik des natürlichen Tageslichts – Intensität und Lichtfar

Licht, um sich orientieren zu können als mit zwanzig. Mit 85

be im Tagesverlauf verändert. Ein hoher Blauanteil im

sogar fünfmal mehr.

Lichtspektrum kann tagsüber das Schlaf

Im belgischen Maldegem wurde 2007 ein Pfle
geheim eröffnet, das dem zunehmenden Be
dürfnis nach Licht im Alter architektonisch
und gestalterisch überzeugend Rechnung
trägt. Das Restaurant, das auch Veranstal
tungsraum ist, wird tagsüber vom Sonnenlicht

hormon Melatonin unterdrücken und so akti

Licht steuert
unsere innere Uhr
und damit unser
seelisches
Wohlbefinden.

vierend wirken. Abends wird der Blauanteil
zurückgefahren. «Ein solches Lichtsystem
stärkt das Wechselspiel zwischen Tag und
Nacht», sagt Schmiederer. «Die Schlafqualität
kann sich verbessern.»

belichtet, abends geben Downlights ein gleich

Licht ist also wichtig, damit die Menschen im

mässiges Licht, das Strahler ergänzen und das

Alter genügend sehen und nicht wegen man

sich jederzeit modifizieren lässt. Das Licht ist hier tatsächlich

gelnden Lichts auf geliebte Tätigkeiten verzichten müssen.

Ergänzung zum Tageslicht. Das künstliche Licht wird so ein

Licht ist aber nicht nur zum Sehen wichtig. Es steuert unsere

gesetzt, dass es einladend und behaglich wirkt. Es schont die

innere Uhr, stellt uns auf exakt 24 Stunden ein und steigert das

Augen und irritiert nicht.

seelische Wohlbefinden. Vielleicht erahnte Goethe auf dem

«Menschen mit einer demenziellen Erkrankung sind in spezi

Sterbebett tatsächlich, was wohltut, wenn Unruhe und Schwer

eller Weise darauf angewiesen, das Gefühl von Sicherheit und

mut sich unser bemächtigen: Mehr Licht!

•
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Management

Curaviva vermittelt Fachleute, die bei Personalengpässen einspringen können

Rettungsringe aus dem Expertenpool

läufe analysiert und beurteilt. Nicht selten nämlich schleicht

Qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind wichtig für die Lebensqualität von Menschen
mit Unterstützungsbedarf. Bei Personalvakanzen
kann die Qualität nicht mehr in jedem Fall
garantiert werden. Hier springt der Expertenpool
der CuravivaPersonalberatung ein.

sich in einem Heimbetrieb Betriebsblindheit ein. Ohne den ex
ternen Blick bleiben die Mängel unerkannt und können sich
verheerend auswirken.
Mit ihrer langjährigen Erfahrung als Geschäftsführerin und als
Leiterin Pflege und Betreuung in verschiedenen Alters- und
Pflegeheimen kann Esther Wolfensberger mit einem geschärf
ten und professionellen Blick die Strukturen und Organisatio

Von Romana Kosina

nen der jeweiligen Institution durchleuchten. «Meine Auftrag
geber und die beteiligten Mitarbeiter staunen immer wieder,

Manchmal muss es schnell gehen. In einem Heim fehlen mit

was in verhältnismässig kurzer Zeit, in der Regel zwischen drei

einem Mal qualifizierte Fachkräfte: Kündigungen, Unfälle oder

bis fünf Monaten, an nachhaltigen Entwicklungen und Verän

Krankheiten führten zu einem Engpass. Mit solchen Problemen

derungen möglich ist.»

ist die Personalberatung von Curaviva regelmässig konfron
tiert. Seit zwei Jahren bietet sie in solchen Fällen Hilfe an. Ein

Ruhe und Sorgfalt dank der Experteneinsätze

Expertenpool kann Engpässe überbrücken. Die sechs Expert

Gerade bei einem Wechsel der Geschäfts- und Pflegedienstlei

innen und Experten dieses Pools können für kurzfristig abruf

tung ist es vorteilhaft, verschiedene Fragestellungen von einer
neutralen Fachperson reflektieren zu lassen.

bare und massgeschneiderte Unterstützung in
Personal- und Fachfragen in Heimen einge
setzt werden. Das kann Management auf Zeit,
Coaching und Beratung, Qualitätssicherung
oder Ausbildungsverantwortung umfassen.
Esther Wolfensberger ist eine dieser Expertin
nen auf Abruf. Sie schliesst in Altersinstituti

Gleichzeitig können Personalentscheide und

Es kann für einen
Betrieb sehr wertvoll
sein, wenn jemand
von aussen die
Abläufe analysiert.

onen bei nichtbesetzten Pflegedienst- oder
Geschäftsleitungsstellen die Lücken und sorgt

die Nachfolgeregelung ohne Zugzwang mit der
nötigen Ruhe und Sorgfalt getroffen werden.
Die Experteneinsätze werden denn auch als
grosse Entlastung empfunden.
Auf den Expertenpool zurückgegriffen hat
zum Beispiel die Stiftung Loogarten in Ess
lingen, als es darum ging, eine Vakanz der

so für einen reibungslosen Betriebsablauf und eine nahtlose

Pflegedienstleitung zu überbrücken. Die Zeit drängte sehr. «Es

Nachfolgeregelung. Gerade in schwierigen Situationen kann sie

war ein Glücksfall, dass Frau Wolfensberger sofort den Posten

einiges an Spannungen abbauen und Dissonanzen in den

übernehmen konnte», sagt Ruedi Lerch, Präsident der Stif

Teams entschärfen. «Als Aussenstehende, die weniger in Rou

tungsrates Loogarten.

tineabläufen gefangen ist, kann ich eher Stärken und Optimie

Wolfensberger wurde von Juli bis Oktober 2013 als Leiterin

rungspotenzial und die prioritären Zielsetzungen erkennen»,

Pflege und Betreuung eingesetzt. Neben der Bewältigung des

sagt Wolfensberger. Sie stelle immer wieder fest, dass es für

Tagesgeschäfts war es ihre Aufgabe, die vier Pflegeabteilungen

den Betrieb wertvoll ist, wenn jemand von aussen Betriebsab

mit unterschiedlichen fachlichen Schwerpunkten auf die
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Management

Wohn- und Pflegeheim Sonnmatt im schaffhausischen Wilchingen:
«Händeringend auf der Suche nach einer qualifizierten Ausbildungsverantwortlichen.»

Erfüllung ihrer Aufgaben zu überprüfen und deren Arbeit und

Jörg Hahn. «Immerhin erhält diese Person einen vertieften

Auftrag punktuell mit neuen Ideen und Massnahmen zu ver

Einblick in das Alters- und Pflegezentrum.»

bessern. Dies setzt grosse Erfahrung und

Expertin Esther Wolfensberger konnte an

Durchsetzungsvermögen voraus.
Die Erwartungen an eine Expertin auf Zeit von
Seite des Stiftungsrats und der Heimleitung
waren hoch. Als solche muss man sich sehr
rasch und ohne Zögern in die Materie einar
beiten können. Erwünscht war ausserdem,

fängliche Widerstände durch ihren kompeten

«Sich eine solche
Unterstützung
punktuell ins Boot
holen zu können,
ist perfekt.»

dass die Expertin ausmacht, wo Dinge geän
dert, Prioritäten anders gesetzt und Lösungen

ten Auftritt, ihre transparente Kommunika
tion und das Eingehen auf die Ängste abbauen
und Vertrauen gewinnen. Dank ihrer Fach
kompetenz und ihrem Weitblick wurde sie im
Loo
g arten schnell als echte Unterstützung
wahrgenommen. Ausserdem kannte sie als
erfahrene Expertin Unternehmen mit ähnli

für anstehende Probleme gefunden und umgesetzt werden

cher Struktur und konnte so nach der «Best Practice»-Methode

müssen. «Neben Fachkompetenz ist Vertrauen die Basis einer

dem Unternehmen Vorschläge machen. «Nicht nur hat Frau

guten Zusammenarbeit», sagt Loogarten-Institutionsleiter

Wolfensberger den reibungslosen Betrieb sichergestellt und

CURAVIVA 7– 8 | 14
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Fall ging es um die berufliche
Qualifikation der Mitarbei
tenden für die Ausbildung von
Pflegefachkräften. Die ver
gleichsweise kleine Institu
tion erfüllte die gesetzlichen
Vorgaben an eine Ausbil
dungsstätte nicht. Insbeson
dere fehlte eine Ausbildungs
verantwortliche, die den ho-
hen Anforderungen genügte.
«Deshalb waren wir hände
ringend auf der Suche nach
einer qualifizierten Person»,
sagt

Stefanie

Ritzmann,

Heimleiterin im Wohn- und
Pflegeheim Sonnmatt.
Mit Hilfe des Expertenpools

Temporäre Ausbildnerin

kann

aus dem Expertenpool:

die

Sonnmatt

das

P roblem derzeit lösen und


Carola Rijsbermann.

schliesslich sogar nachhaltig



Foto: Monique Wittwer

davon profitieren. Denn die
aus dem Pool aufgebotene Be
rufsbildnerin Carola Rijsbermann springt nicht nur als tempo
räre Ausbildnerin ein. Sie leistet mit der Implementierung eines
Ausbildungskonzeptes im Betrieb Pionierarbeit und hilft, eine
Mitarbeiterin zur Ausbildungsverantwortlichen zu machen.
«Der Expertenpool war für uns ein Rettungsring, denn es ist
für ein kleineres Heim praktisch unmöglich, eine derart quali
fizierte Person zu finden», sagt Ritzmann. «Sich eine solche
Unterstützung punktuell ins Boot holen zu können, ist perfekt.»
Der Einsatz der Berufsbildungsexpertin endet in diesem Fall
mit dem Abschluss der Ausbildung im Herbst 2015 und beträgt
wenige Stunden pro Monat. So können auch kleinere Betriebe
ohne eigenen kostenintensiven Aufwand eine Pflegefach
person HF ausbilden.
Was auf den ersten Blick nämlich als teure Variante erscheint,
ist bei genauem Hinsehen vor allem nutzbringender Wissens
transfer. «Die Einsätze finden sehr gezielt und punktuell statt
und sind genau auf die Bedürfnisse zugeschnitten», sagt Carola
Rijsbermann. Und sie sind aus betriebswirtschaftlicher Sicht
Foto: raphaelsaxer.com

durchaus sinnvoll. Mehrwert für die Institution ist ein riesiger
Know-how-Transfer durch eine erfahrene Ausbildungsverant
wortliche, die im Laufe der Berufskarriere Einblick in viele Bil

Aufgaben wie die Budget-, Jahres- und Personalplanung gelöst.

dungsbereiche gewinnen kann und sich stets auf dem neusten

Sie hat sich überdies in laufende Projekte eingebracht und im

Stand auch hinsichtlich der kantonalen Vorgaben hält. Die

Dialog mit der Geschäftsleitung wertvolle Impulse geliefert»,

Expertin ihrerseits findet einen Betrieb vor, der für eine hohe

sagt Jörg Hahn. Er schätzte Wolfensberger als interimistische

Qualität in der Ausbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbei

Pflegedienstleitung und vollwertiges Geschäftsleitungsmit

ter sorgt, die sich wiederum durch eine grosse Motivation aus

glied. Natürlich hat der Stiftungsrat auch die Kosten für den

zeichnen. Die Strategie gefällt, steht doch nicht ein kurzfristi

Experteneinsatz im Auge behalten müssen. Stand der Aufwand

ger Gewinn im Vordergrund. Vielmehr ist die Win-win-Situation

in einem guten und richtigen Verhältnis zum Ertrag? «Unter

auf den langfristigen nachhaltigen Erfolg ausgerichtet.

dem Strich können wir eine durchaus positive Bilanz ziehen»,

•

sagt Stiftungsratspräsident Lerch.
Zum Expertenpool der Personalberatung Curaviva erteilt
Ausbildungsverantwortung auf Mandatsbasis

Elise Tel, Leiterin der Personalberatung Curaviva, Auskunft.

Vor einer Herausforderung der anderen Art stand das Wohn- und

Telefon 031 385 33 66, E-Mail e.tel@curaviva.ch.

Pflegeheim Sonnmatt in Wilchingen SH. In diesem konkreten
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Lohrs Legislatur

Politik

«Wir dürfen die Präimplantationsdiagnostik
nur in engen Grenzen zulassen»
Obwohl es sich bei der Präimplantationsdiagnostik (PID)
nicht um ein eigentliches Sachgeschäft handelt, bemühten
sich die beiden politischen Kammern in Bern bei der ersten
Beratung auffallend darum, das Thema sachlich zu behandeln. Der gegenseitige Respekt blieb gewahrt, auch wenn

«Es gibt kein Recht auf ein

das Verständnis für die unterschiedlichen Ansichten nicht

Leben ohne Behinderung.»

immer gleich gross war. Es ging um die Suche nach einem
Konsens oder vielleicht nach einem Kompromiss, der ange-

Christian Lohr,

sichts der teils diametral unterschiedlichen Grundhaltun-

Nationalrat CVP Thurgau

gen nur schwer erreichbar ist.
Gibt es ein Recht auf Leben? Ein Recht auf ein Leben ohne
Krankheit? Ein Recht auf ein Leben ohne Behinderung? Ich
persönlich beantworte diese Fragen mit Nein. Bewusst
stelle ich diese Gedanken an den Anfang meiner Ausführungen. Die ethisch schwierig einzuschätzende Fortpflanzungsmedizin hat die politische Agenda in der Schweiz in

nicht darüber einig, wie ausgeprägt der Embryonenschutz

den vergangenen Monaten mit beherrscht. Nachdem der

sein soll. Auch die Untersuchungsmethode des Aneuploidie-

Ständerat bereits in der Frühjahrssession erste Abwägun-

Screenings zur Erkennung zusätzlich vorhandener Chro-

gen gemacht hatte, war nun der Nationalrat in der Som-

mosomen bleibt bis zur nächsten Runde im Ständerat im

mersession an der Reihe.

Herbst noch umstritten. Definitiv Nein sagten beide Räte
jedoch zu sogenannten Retterbabys. Ich glaube, das Richti-

Ist das Mögliche auch wünschbar?

ge getan zu haben, indem ich als Nationalrat einen Minder-

Für mich stand dabei von Beginn weg die eine Überlegung

heitsantrag hierzu stellte: Ich wollte nicht, dass ein Kind

im Vordergrund: Ist alles, was technisch, medizinisch

für einen fremden Zweck auf die Welt kommen soll mit der
Pflicht, Gewebe oder Organe für ein kran-

machbar ist, auch gesellschaftlich wünsch-

kes Geschwister zu spenden. Im Nachhin-

bar und ethisch vertretbar? Je länger ich
mich mit diesem komplexen Dossier befasse, desto mehr bin ich davon überzeugt,
dass wir die PID nur in sehr engen Schranken zulassen dürfen. Zu viele Fragen bezüglich der Risiken und Belastungen für

«Der Druck, Kinder
ohne jeden Makel auf
die Welt zu bringen,
wird zwangsläufig
steigen.»

die betroffenen Frauen und Paare sind heute noch offen. Präsentiert wird ein Markt

ein ist mir bewusst geworden, wie viele
meiner Kolleginnen und Kollegen aus dem
Nationalrat zwar zu einem Öffnungsschritt bereit sind, nicht jedoch weitere
Schranken niederreissen wollen.
Noch immer sind die Weichen bei der politischen Behandlung der PID deutlich auf

der Hoffnungen, der auch wirtschaftlich für Kliniken nicht

Auswahl von Gesundem gestellt, was mir und vielen ande-

uninteressanter ist. Hinter den Hoffnungen folgt aber viel

ren Menschen mit einer Behinderung grosse Sorgen berei-

Unsicherheit. Der Druck, gesunde Kinder ohne jeden Makel

tet. Vor allem auch deshalb, weil man nicht weiss, was als

auf die Welt zu bringen, wird zwangsläufig steigen.

nächster Ausbauschritt angedacht ist. Ehrliche Statements

Es geht nicht darum, werdenden Eltern Entscheidungen

dazu gibt es nicht. Das ist wohl auch kaum möglich, da die

oder Verantwortungen abzunehmen. Der wirkliche Kern

Forschung per se immer wieder neue Ziele anstrebt. Sie

der Debatte ist auch nicht der Eingriff in die Freiheit, den

trägt dabei aber eine hohe Verantwortung. Das gilt es im-

Weg selbst zu wählen. Meiner Ansicht nach braucht es viel-

mer wieder zu unterstreichen. In der Pflicht steht auch die

mehr eine breite gesellschaftliche ethische Diskussion, wie

Politik, vernünftige Leitplanken zu setzen.

weit wir den Rahmen klar setzen, wenn es um die Men-

Handicaps und Krankheiten sind ein Teil des Lebens, eben

schenwürde geht. Die Medien haben in der Zwischenzeit

auch der Natur. Dies, so scheint es mir, heisst es zu akzep-

das Thema aufgenommen, was ich absolut begrüsse.

tieren. Die Betroffenen im Sinne eines «Ja zum Leben» offen

Man muss über die PID sprechen, so wie kürzlich in der

und gezielt zu unterstützen, sie zu betreuen und zu för-

«Arena» des Schweizer Fernsehens: In Erinnerung bleibt

dern: Daran muss unsere Gemeinschaft noch stärker arbei-

mir neben der thematischen Auseinandersetzung auch der

ten. Der in jeder Beziehung nachempfindbare Kinder-

Wille, nicht mit Giftpfeilen aufeinander loszugehen. Noch

wunsch darf nicht dazu führen, dass alles unternommen

ist man sich in der Politik zwischen den beiden Kammern

wird, um ein normiertes Wunschkind zu bekommen.
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Verband

Delegiertenversammlung 2014

Zwei neue Vorstandsmitglieder gewählt

Der Präsident von Curaviva Schweiz, die Vorsitzende der Fach-

Die diesjährige Delegiertenversammlung
von C
 uraviva Schweiz stand im Zeichen von
Neuwahlen zweier Vorstandsmitglieder und
Vorsitzenden der Fachkonferenzen Menschen
im Alter und Kinder und Jugendliche mit
besonderen Bedürfnissen.

konferenz Erwachsene Menschen mit Behinderung und alle
anderen Mitglieder des Vorstands, der GPK sowie der BK wurden von den Delegierten bestätigt.
Die BDO AG ist wiederum als Revisionsstelle für das Jahr 2015
gewählt worden.
Die Strategie 2015 von Curaviva Schweiz ist von den Delegierten einstimmig angenommen worden.
An der Delegiertenversammlung legte Rodolphe Dettwiler,

An der Delegiertenversammlung vom 25. Juni in Neuenburg ist

Präsident der Geschäftsprüfungskommission (GPK) von Cura-

Jean-Louis Zufferey, Generalsekretär der Federems (VD), neu in

viva Schweiz, einen Bericht zum Mandat von Ignazio Cassis bei

den Vorstand sowie als neuer Vorsitzender der Fachkonferenz

curafutura ab.

Menschen im Alter von Curaviva Schweiz gewählt worden. Er

Zudem orientierte Hansueli Mösle, Direktor von Curaviva

löst damit seinen Vorgänger Tristan Gratier ab.

Schweiz, über den aktuellen Stand der Zusam-

Thomas Schüpbach, Geschäftsführer Stiftung
You Count (BE), ist neu in den Vorstand sowie
als neuer Vorsitzender der Fachkonferenz
Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen von Curaviva Schweiz gewählt
worden und löst damit seinen Vorgänger Peter

menarbeit sowie das geplante Holding-Modell

Curaviva mit guter
Liquidität, gesundem
Eigenkapital und
namhaften Rück
stellungen.

Wüthrich ab.

mit Insos Schweiz.
Peter Wüthrich, Vorsitzender der Fachkonferenz Kinder und Jugendliche mit besonderen
Bedürfnissen, präsentierte den Delegierten
den aktuellen Stand zur Zusammenarbeit mit
dem Partnerverband Integras.

Jürg Leuenberger ist als neues Mitglied der
Geschäftsprüfungskommission (GPK) von Curaviva Schweiz

Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2013

gewählt worden und löst das bisherige GPK-Mitglied Roland

Curaviva Schweiz konnte auch im Jahr 2013 namhafte Rück-

Stübi ab.

stellungen bilden und trotz eines budgetierten Verlusts von

Paul Rogenmoser ist als neues Mitglied der Beschwerdekom-

13 000 Franken einen Reingewinn von 13 341.59 Franken aus-

mission (BK) von Curaviva Schweiz gewählt worden und löst

weisen. Der Dachverband Curaviva Schweiz weist neben einer

das bisherige BK-Mitglied François Huber ab.

sehr guten Liquidität auch ein gesundes Eigenkapital sowie
namhafte Rückstellungen aus. Bis auf die fachspezifischen Beiträge im Fachbereich Menschen im Alter, die leicht erhöht wur-

Bilder von der diesjährigen Delegiertenversammlung und

den, bleiben alle Mitgliederbeiträge für das Jahr 2015 gleich. Die

die Würdigungen der zurückgetretenen Vorstandsmitglieder

Delegierten genehmigten den Jahresbericht 2013 sowie die

finden Sie auf den folgenden Seiten.

Jahresrechnung 2013 und erteilten dem Vorstand wie auch der
Geschäftsleitung von Curaviva Schweiz die Décharge.
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Delegiertenversammlung 2014

Verband

Nach getaner Arbeit gab es Apéro riche

Der Präsident (l.) und der Direktor besprechen sich.

Wahl der Vorstandsmitglieder aus der Romandie.

Jean-Louis Zufferey, neuer Vorsitzender der Fachkonferenz Menschen im Alter (Nachfolger von Tristan Gratier).

Die Delegierten lauschen ihrem Präsidenten bei seinen

Thomas Schüpbach, neuer Vorsitzender der Fach

einleitenden Worten.

konferenz KJ (Nachfolger von Peter Wüthrich).

CURAVIVA 7– 8 | 14
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V.l.: Peter Wüthrich, Christina Affentranger Horisberger, Ignazio Cassis, Hansueli Mösle, Bettina Ramseier Rey, Tristan Gratier.

Zeit für Fragen: Thomas Peterhans (am Mikrofon), sitzend v.l.: Joël Caille,
Pierre Auber, Daniel Lavanchy.

Apéro riche nach der Delegiertenversammlung.

Die Vizepräsidentin und der Direktor moderieren die Wahl des Präsidenten.
>>
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Zum Rücktritt von Peter Wüthrich

Verband

Starker Dachverband im Zentrum
An der Delegiertenversammlung wurde
Peter Wüthrich nach langjährigem und
grossem Engagement als Vorsitzender
der Fachkonferenz «Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen»
und als Mitglied des Vorstands von
Curaviva Schweiz mit grossem Applaus
offiziell verabschiedet.
Von Hansueli Mösle, Direktor Curaviva Schweiz

Peter Wüthrich

Bereits bei seiner Wahl durch die Delegierten im Jahr 2003

haft zu etablieren. Hervorzuheben ist hierbei die breitere

in den Vorstand und gleichzeitig zum ersten Vorsitzenden

Verankerung und bessere Positionierung des Kinder- und

der Fachkonferenz «Kinder und Jugendliche mit besonderen

Jugendbereichs innerhalb des Gesamtverbands, seine Ein-

Bedürfnissen» des damals neu gegründeten nationalen

flussnahmen bei bildungspolitischen und sonderpädagogi-

Verbands Curaviva Schweiz war Peter Wüthrich in der Ver-

schen Projekten und die sozialpolitischen Engagements im

bandsbranche kein Unbekannter. So engagierte er sich schon

Zuge der Umsetzung des neuen Finanzausgleichs (NFA);

in den 90er Jahren im «Fachverband Kinder und Jugendliche»

ferner die Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit durch

des früheren Heimverbands Schweiz (HVS), dem Vorgänger-

Fachtagungen zu aktuellen Themen und durch interessen-

verband von Curaviva Schweiz, bei dem er ab 1997 auch dem

politische Stellungnahmen zu Geschäften der EDK und der

Zentralvorstand angehörte. Gleichzeitig wirkte er auch im

SODK sowie die verbesserte Kontaktpflege zu Partnerver-

Vorstand der damaligen Sektion «Heimverband Bern» mit.

bänden, Kantonalorganisationen und politischen Entschei-

Durch sein breites Wissen und seine langjährige berufliche

dungsträgern.

Erfahrung im Kinder- und Jugendbereich hat Peter Wüthrich
unseren nationalen Dachverband Curaviva Schweiz auf ver-

Zukunftweisendes Projekt

schiedenen Ebenen massgeblich mitgestaltet und nachhal-

Besonders zu erwähnen gilt sodann das von Peter Wüthrich

tig geprägt. Als ehemaliger Direktor der Stiftung für blinde

zusammen mit seiner Fachkonferenz lancierte Projekt

und sehbehinderte Kinder und Jugendliche in Zollikofen BE

«Vision Jugend- und Familienhilfe 2015 – Sozialraumorien-

und später dann in führender Funktion im Alters- und Be-

tierung». Im Zentrum dieses zukunftsweisenden Projekts,

hindertenamt der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des

das weit über den Heimalltag hinaus zielt und die gegensei-

Kantons Bern (GEF) hat er es stets verstanden, die Anliegen

tige Flexibilisierung sowohl der stationären als auch der

aus der Praxis auf sehr sachkundige und konstruktive Wei-

ambulanten Kinder-, Jugend- und Familienarbeit zum Ziel

se, aber ebenso sehr auch aus einer tiefen sozialen Haltung

hat, standen ein dreitägiger internationaler Fachkongress

heraus in seine Fachkonferenz und in das Vorstandsgre

in Bern und die Herausgabe eines Werkstattbuchs. Beides

mium von Curaviva Schweiz einzubringen. Aber auch die

nachhaltige Ergebnisse, die unter der Ägide von Peter

Behandlung gesamtstrategischer Fragen im Vorstand unse-

Wüthrich entstanden sind und Grundlage für die künftige

res nationalen Dachverbandes sowie die Integration der

Projektfortsetzung innerhalb der Fachkonferenz und des

Arbeit zwischen den drei Fachbereichen zwecks gegensei-

Fachbereichs «Kinder und Jugendliche mit besonderen Be-

tiger Nutzung bestehender Synergien sind ihm sehr am Her-

dürfnissen» bilden.

zen gelegen. Stark hat sich Peter Wüthrich sodann für den

Nun steht seine berufliche Pensionierung bevor. Im Namen

damaligen Zusammenschluss von Heimverband Schweiz

des Vorstands, seiner Fachkonferenz sowie der Geschäfts-

(HVS) und Verband christlicher Institutionen (VCI) zum neu-

leitung und der Mitarbeitenden von Curaviva Schweiz dan-

en nationalen Verband Curaviva Schweiz eingesetzt. Denn

ken wir Peter Wüthrich von Herzen für sein langjähriges

das Entstehen und Gedeihen eines politisch starken und

engagiertes Wirken im Interesse und zum Wohl unseres

integralen Dachverbands für die gesamte Heimbranche in

Verbands und des Heimwesens in der Schweiz. Vielen Dank

der Schweiz ist ihm stets ein zentrales Anliegen gewesen.

aber auch für all seine Herzlichkeit, Loyalität und die stets

Unter der umsichtigen und weitblickenden strategischen

kollegiale Zusammenarbeit und Freundschaft. In diesem

Führung von Peter Wüthrich vermochte sich seine Fachkon-

Sinn wünschen wir Peter Wüthrich in seinem neuen Lebens-

ferenz und der Fachbereich «Kinder und Jugendliche mit

abschnitt viel Glück, Freude und über allem gesundheit

besonderen Bedürfnissen» in den vergangenen Jahren nam-

liches Wohlergehen!
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Zur Verabschiedung von Tristan Gratier

Gefordert, neue Wege zu gehen
Auf die diesjährige Delegiertenversammlung hat Tristan Gratier
aus beruflichen Gründen seine
Demission als Vorsitzender der
Fachkonferenz «Menschen im Alter»
und damit auch als Mitglied des
Vorstands von Curaviva Schweiz
eingereicht.
Von Hansueli Mösle, Direktor Curaviva Schweiz

Tristan Gratier

Mit grossem Beifall würdigten die Delegierten das wirkungs-

das lebenslange Lernen sowie gute Arbeitsbedingungen

volle Engagement von Tristan Gratier zum Wohl und Inter-

in den Institutionen zu seinen besonderen persönlichen

esse unseres nationalen Dachverbands. An der Delegierten-

Anliegen.

versammlung vom 26. Juni 2008 wurde Tristan Gratier

Im Namen des Vorstands, seiner Fachkonferenz sowie der

offiziell als Fachkonferenzvorsitzender und Vorstandsmit-

Geschäftsleitung und der Mitarbeitenden von Curaviva

glied von Curaviva Schweiz gewählt. Aber bereits seit

Schweiz danken wir Tristan Gratier ganz herzlich für seinen

November 2006 stand er der Plateforme romande – der

grossen, persönlichen Einsatz zum Wohl und für das Gedei-

reg ionalen Vereinigung aller Westschweizer Kantonalver-

hen unseres Verbandes. Ebenso vielen Dank aber auch für

bände – vor und war gleichzeitig Vizepräsident der Fachkon-

seine Kollegialität, Herzlichkeit und Freundschaft in dieser

ferenz «Menschen im Alter». Es ist aber auch sein grosses

Zeit des gemeinsamen Wirkens. Wir wünschen Tristan

persönliches Verdienst, dass es nach intensiven Verhand-

Gratier viel Befriedigung in seiner neuen beruflichen Tätig-

lungen gelang, alle neun welschen Kantonalverbände ab

keit sowie alles Gute auf seinem weiteren Lebensweg.

2006 zu einem Beitritt zu Curaviva Schweiz zu motivieren.

•

Als langjähriger Generalsekretär des Waadtländer CuravivaKantonalverbands Avdems (Association vaudoise d’étab
lissements médico-sociaux) wirkte Tristan Gratier bei dieser
erfolgreichen Zusammenführung zum nationalen Dachverband als weitsichtiger Kommunikator, überzeugter Brückenbauer und Türöffner.
Den Dachverband zum gefragten Partner gemacht
Die Komplexität der Aufgaben der Pflegeinstitutionen hat in
den vergangenen Jahren in mehrfacher Hinsicht stark zugenommen. Hier war Tristan Gratier als Fachkonferenzvor
sitzender gefordert, neue Wege zu gehen und Einfluss auf
die anstehenden Entscheidungen namentlich auch mit Bezug auf die Neuregelung der Pflegefinanzierung zu nehmen.
Das Exekutivkomitee wurde gegründet, und es ist unter der
Ägide von Tristan Gratier zu einem Gremium geworden, das
den nationalen Dachverband Curaviva Schweiz bei Fragen
des stationären Altersbereichs im politischen Umfeld sowie
im Schweizer Gesundheitswesen zu einem gefragten Partner gemacht hat.
Tristan Gratier ist eine Persönlichkeit, die sich durch Kontaktfreudigkeit, Charme und Diplomatie auszeichnet. Auch
hat er als welscher Liberaler eine grosse Affinität zur Politik. Nicht zuletzt deshalb gehören die gesellschaftliche
Verantwortung von Curaviva Schweiz im Hinblick auf eine
qualitativ hochwertige Pflege in unserem Land, aber auch
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Kurz
nachrichten

Die andere Sicht − Gartentherapie

Demenz

Journal

Kolumne

Logopädie macht Sinn

Jäten bringt Rückenschmerzen −
ein Preis, den man gerne zahlt.

Wer die Diagnose Demenz bekommt,
braucht Beratung und ein Angebot zur
Aufrechterhaltung der Aktivität. Spra-

Von Tom Shakespeare

che und die Kommunikation mit dem
Umfeld sind entscheidend für die Teil-

Es ist sechs Monate her, seit ich meinen

Rasen selbst mähen kann. Der Rasen-

habe am Leben und sollten so lange wie

Garten hier erwähnt habe, aber ich bin

mäher dient dabei als Gehhilfe und ver-

möglich erhalten bleiben. Zuständig da-

Brite und es ist Frühsommer, verzeihen

hindert, dass ich stürze. Ich stütze

für ist die Logopädie: Fürs Lesen und

Sie mir also, wenn ich noch einmal dar-

mich, während ich ihn vorwärtsschie-

Schreiben sucht sie nach dem richtigen

auf zurückkomme.

be, darauf ab und humple hinterher.

Niveau – Strategien in Gesprächen kön-

Der letzte Eigentümer meines Hauses

Das Wenden am Ende des Rasens ist das

nen trainiert werden.

war entweder faul oder naturverbun-

Schwierigste. Ich bin mehrfach hinge-

Gerade wer gerne gelesen und geschrie-

den: Als ich einzog, war der Garten von

fallen. Aber nach einer Stunde hatte ich

ben hat und kontaktfreudig gewesen

Büschen, Efeu und Unkraut überwu-

mein Fleckchen Rasen gemäht und war

ist, möchte diesen Teil des Lebens auch

chert, aus welchem Grund auch immer.

stolzer, als man sich vorstellen kann. Ja,

nach der Diagnose Demenz aufrechter-

Zunächst mussten die Sträucher ge-

ich spürte nicht einmal meinen Rücken.

halten. Daher ist es wichtig, so früh wie

stutzt und die Blumenbeete gejätet wer-

Meine Physiotherapeutin ist von mei-

möglich mit einer Therapie zu begin-

den. Das Erste machte jemand anderes,

nen Fortschritten beim Gehen schwer

nen. Dabei beziehen die Logopädinnen

die

ich

beeindruckt. Es ist der Garten, sage ich

das Umfeld mit ein; Gesprächspartner

selbst. Ich hockte mich in einer alten

zu ihr. Die beste Therapie für Körper

können mehr Verantwortung überneh-

Hose mitten ins Beet und zog die Hacke

und Seele.

men und für Beruhigung sorgen.

zweite

Aufgabe

übernahm

vor und zurück durchs Unkraut. Im Lau-

Das Gegenteil von Aktivität ist Rück-

fe des Nachmittags arbeitete ich mich

zug – und der beschleunigt den sprach-

vom einen Ende der Rabatte zum ande-

lichen Abbau. Unruhe und Aggression

ren vor und jätete ein ansehnliches

werden oft im Zusammenhang mit De-

Stück des Bodens.

menz genannt. Eine wesentliche Ursa-

Am Abend, als ich die Kleider auszog,

che dafür ist das Sich-Unverstanden-

rieselte aus Schuhen, Socken und Hose

Fühlen.

ein kleiner Erdhaufen auf den Boden.

Therapie wie die Logopädie kann hier

Ärgerlicher jedoch waren die Rücken-

viel bewirken.

schmerzen, die folgten. Immer wenn ich

Zum Thema Logopädie und Demenz un-

Schmerzen habe, frage ich mich, ob es

terhält die Interkantonale Hochschule

das erste Anzeichen einer wirklich

für Heilpädagogik (HfH) eine Beratungs-

schlimmen Veränderung in meiner Wir-

stelle. Demenz ist an der HfH Teil des

belsäule sei, mit der ich als Kleinwüch-

regulären Ausbildungsprogramms für

siger immer rechnen muss. Oder nur

Logopädinnen. Sie lernen, mit an De-

eine Erinnerung daran, dass ich nicht

menz erkrankten Menschen Möglich-

Eine

nicht-medikamentöse

keiten einzuüben, welche die Kommu-

besonders stark und fit bin. Nach ein
paar Tagen waren die Schmerzen ver-

Zum Autor: Tom Shakespeare

nikation länger aufrechterhalten. «Wir

gangen, also wahrscheinlich Letzteres.

ist S
 oziologe; diese Kolumne

sind vorbereitet, den an Demenz er-

Ein anderer Vorteil des Gärtnerns ist die

erschien zuerst in der Juni-Ausgabe

krankten Menschen und ihren Angehö-

körperliche Bewegung. Mit Begeiste-

von «NZZ Folio».

rigen durch fachliche Hilfe eine ge-

rung stellte ich fest, dass ich meinen
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tersresidenz oder in einer Alterssied-

Lude, Fritz Vischer und Mechtild Willi

Studentin der Logopädie kurz vor dem

lung leben können. Es gibt Alternativen.

Studer stellen auf 250 Seiten Menschen

Abschluss.

Wie diese Wohnformen für Frauen im

mit einer Querschnittlähmung vor. Die-

HfH

Alter aussehen können, veranschau-

se erzählen, wie sie den Schicksals-

licht ein neues Buch*. Die Autorin Anne-

schlag bewältigt haben und wie sie

Tipps für den Alltag mit Demenz

rose Sieck, 55, hat Frauen besucht, die in

trotz Behinderung ein erfülltes und zu-

Der Alltag mit Personen, die an einer

Wohngemeinschaften,

Hausgemein-

friedenes Leben leben. Fachleute ergän-

Demenz erkrankt sind, ist für Angehöri-

schaften oder Mehrgenerationenhäu-

zen mit ihren Beiträgen die Erfahrungs-

ge oft ungeheuer anstrengend. Home

sern leben. Sie erzählen von ihren Er-

berichte und Interviews. Das Buch

Instead Seniorenbetreuung hat deshalb

fahrungen, über ihre Wünsche, aber

richtet sich auch an Menschen, die

eine handliche Broschüre mit prakti-

auch über Frust und Probleme, welche

Mühe haben zu akzeptieren, dass das

schen Lösungsanregungen herausgege-

die jeweiligen Wohnformen mit sich

Alter unwillkürlich zu Einschränkun-

ben. Diese gibt insbesondere Tipps für

bringen. Männer sind übrigens aus den

gen führt. Das Zauberwort, dem zu be-

den Umgang mit «herausforderndem

Leben der Frauen nicht verbannt – nur

gegnen: Gelassenheit.

Verhalten» und soll helfen, wenn Pati-

zusammen wohnen wollen die meisten

«Warum das Leben weitergeht – auch im Al-

enten und Angehörige in bestimmten

Frauen nicht (mehr). Grundsatz: Eigen-

ter und mit Behinderung», Verlag, Johannes

Situationen beinahe verzweifeln. Home

ständig, aber nicht allein. Sieck berich-

Petri, 250 Seiten, 45 Franken.

Instead hat vier Strategien zusammen-

tet zwar ausschliesslich über Frauen in

gefasst, «Ablenken», «Einfache Wahl-

Deutschland und in Österreich. Doch

Medizin

möglichkeiten», «Das Umfeld ändern»

was diese sagen, kann auch für Frauen

Tumore nicht nur bei alten Menschen

und «Entschuldigung oder ‹das ist mei-

in der Schweiz hilfreich sein, wenn sie

Obwohl Süsswasserpolypen, Hydra ge-

ne Schuld›».

sich Gedanken machen, wie sie im Alter

nannt, nicht altern, haben Wissen-

Wie diese in konkreten Situationen

leben wollen.

schaftler von der Universität in Kiel nun

anwendbar sind, zeigt die Broschüre


*Annerose Sieck, «Weiberwirtschaften –

Beweise dafür erbracht, dass selbst ewi-

anhand von konkreten Beispielen wie:


Gemeinschaftlich wohnen und leben auch im

ge Jugend nicht vor der gefürchteten

Die Mutter ärgert sich sehr, dass sie

Alter». Verlag Ueberreuter, 223 Seiten,

Krankheit des Alters schützt. Auch Hy

beim Stricken nicht mit den Nadeln zu-

29.90 Franken.

dra bekommt Krebs, und zwar bösarti-

Journal

sagt Marlise Raemy, Pflegefachfrau und

gen. In Wissenschaftsmagazin «Nature

rechtkommt, und wirft diese erzürnt auf
den Boden. Die Broschüre regt zwei Stra-

Lebensfreude trotz Einschränkungen

Communications» beschreibt das Team

tegien an, entweder «Ich bin schuld»,

Eine körperliche Behinderung oder die

um den Entwicklungsbiologen Thomas

also: «Das mit den Nadeln ist meine

Unbilden des Alters können unseren

Bosch bösartige Wucherungen bei zwei

Schuld, ich habe dir die falsche Grösse

Aktionsradius einschränken. Aber sie

Polypenarten und dazu eine Reihe von

gegeben. Wir finden besser geeignete.»

können uns die Lebensfreude nicht

Erbanlagen, die offenbar auch primitivs-

Eine andere Möglichkeit wäre die «Ände-

nehmen. Das ist zusammengefasst die

te Tiere für Krebs empfänglich machen.

rung des Umfeldes», also: «Lass uns eine

Botschaft des Buchs «Warum das Leben

Entwicklungsbiologen vermuten schon

Pause machen und in den Garten gehen.

weitergeht – auch im Alter und mit Be-

lange, dass bösartige Tumore keine Spe-

Draussen ist es sehr schön, und dein

hinderung» aus dem Basler Johannes

zialität höherer Lebewesen sind, son-

Lieblingstee steht auch schon bereit.»

Petri Verlag. Die Herausgeber Peter

dern eine Eigenschaft aller Tiere, die

Dass auch die Broschüre keine Zauber-

Gewebe besitzen, also Schichten oder

mittel verspricht, zeigt eine Anmerkung

Verbände von spezialisierten Körper-

zum Schluss: «Haben Sie einmal eine

zellen. Doch niemand hatte bisher ei-

Technik erfolgreich angewandt, heisst

nen spontanen Tumor in Nesseltieren,

dies nicht, dass diese auch beim nächs-

zu denen Süsswasserpolypen gehören,

ten Mal funktioniert. Manche Situatio-

entdeckt. Forscher in Boschs Labor ent-

nen machen es notwendig, mehrere

deckten die entscheidende Beule vor ei-

oder alle Wege immer wieder auszupro-

nigen Jahren ganz zufällig an einem

bieren.» Aber vielleicht gelingt es mit

Poly
pen. Sie ahnten, dass es sich bei

diesen Tipps, die eine oder andere an-

dem Tumor um keine gutartige Wuche-

gespannte Situation zu beruhigen.

rung handelte, wie sie in allen Tieren

Home Instead «Demenz Familienschulung»,

und selbst in Pflanzen vorkommt. Die

Bestellung: www.homeinstead.ch

Wissenschafter machten sich daran,
die Bösartigkeit der winzigen Wuche-

Bücher

rung zu überprüfen: Sie verpflanzten

Wohnen gegen die Alterseinsamkeit

Teile des Tumors in andere Tiere, mar-

Die Statistik beweist es: Es sind deutlich

kierten die Krebszellen, verfolgten sie
im Organismus und wiesen schliesslich

mehr Frauen als Männer, die alt bis sehr
alt werden. Nicht alle von ihnen sind so

Neues Buch:

ihre Fähigkeit nach, in entfernte Gewe-

begütert, dass sie sorglos in einer Al-

Lebensqualität trotz Einschränkungen.

be zu streuen – und sogar in den Nach-
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kommen von Hydra noch Metastasen,

Die neuen Cholesterinsenker hindern

sie den Blutfettspiegel mithilfe einer Er-

also Tochtergeschwülste, zu bilden.

ein Enzym namens PCSK9 daran, die

nährungsumstellung vermindern kön-

Bosch warnt allerdings vor Überinter-

Andockstellen von LDL-Cholesterin auf

nen. Darüber hinaus verabreichten die

pretationen. «Für die klinische Be-

der Leber zu beseitigen. Die sogenann-

Studienärzte sämtlichen Probanden alle

handlung von Krebs beim Menschen

ten LDL-Rezeptoren spielen bei der Ent-

vier Wochen eine Injektion, die bei

bedeutet das erst einmal nichts.» Die

fettung des Bluts eine wichtige Rolle.

600 Teilnehmern den PCSK9-Hemmer

jetzt veröffentlichte Arbeit beweise in

Denn sie binden LDL-Cholesterin und

Evolocumab enthielt und bei den übri-

erster Linie, dass Krebs ein sehr altes

befördern das «schlechte» Blutfett an-

gen 300 ein pharmakologisch unwirksa-

und letztlich ein natürliches Phäno-

schliessend in die Leber, wo es abge
-

mes Scheinmittel.

men von Gewebezellen sei – und keine

baut wird.

Wie Dirk Blom von der University of

Geissel einer degenerierenden, altern-

Dass die neuen Cholesterinsenker den

Cape Town in Südafrika im «New Eng-

den Menschheit.

Blutfettspiegel nachhaltig in die Knie

land Journal of Medicine» berichtet,

Süddeutsche Zeitung

zwingen, zeigen unter anderem die Er-

verringerte sich der LDL-Cholesterin-

gebnisse einer aktuellen Studie. Beteiligt

Gehalt im Blut der mit Evolocumab be-

Besserer Schutz vor Herzinfarkt

waren daran rund 900 im Durchschnitt

handelten Teilnehmer im Mittel um

Die Herzkreislaufmedizin hat einen

55 Jahre alte Männer und Frauen, die auf

57 Prozent gegenüber dem Ausgangs-

neuen Hoffnungsträger: eine Klasse von

die gängigen, das Blut entfettenden Arz-

wert. Wie Eberhard Windler von der

Medikamenten, die den Blutspiegel des

neimittel, darunter ein Statin, nicht hin-

Abteilung für Endokrinologie und Stoff-

«schlechten» Cholesterins, des LDL-

reichend ansprachen. Über einen Zeit-

wechsel des Alterns am Universitäts

Cholesterins, noch weiter senkt als die

raum von 52 Wochen wurden die

klinikum Hamburg-Eppendorf sagt, sei

herkömmlichen Mittel und daher, so

meisten Patienten dann weiterhin mit

die PCSK9-Hemmung eine «geniale, bio-

zumindest die Hoffnung, möglicher-

solchen Medikamenten versorgt, aller-

logisch geprüfte, sichere und effektive

weise auch noch wirksamer vor Herz

dings in jeweils unterschiedlicher Dosie-

Art, das LDL-Cholesterin zu senken».

infarkten und Schlaganfällen schützt.

rung, und einige lediglich beraten, wie

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Anzeige

Notrufsysteme für Alters- und Pflegeheime

Praxisnah und persönlich.

Sicherheit auf Knopfdruck –
rasch und kosteneffizient.
Mit dem Smartphone
direkt zum Movie
«Schutzengel auf
Knopfdruck»

Bildung, die weiter geht !
• Palliative Care (Fachvertiefung)
11. September 2014 bis 28. Januar 2015 (10 Tage),
Zürich

• Lehrgang BerufsbildnerIn im Sozial- und
Gesundheitsbereich
22. September 2014 bis 24. April 2015 (17 Tage), Luzern

AEK Elektro AG | Telematik
Dammstrasse 12
4500 Solothurn
Telefon 032 624 86 86
telematik@aekelektro.ch
www.aek.ch

• Gerontopsychiatrische Pflege und Betreuung
(Fachvertiefung)
6. Oktober 2014 bis 24. Februar 2015 (10 Tage), Luzern

• Lehrgang Langzeitpflege und -betreuung
27. Oktober 2014 bis 20. Januar 2016 (40 Tage), Luzern

• Lehrgang Gerontologie
27. Januar 2015 bis 19. Januar 2016 (24 Tage),
Zürich und Luzern
Weitere Informationen finden Sie unter

Ich würde ja sofort
mehr Velo fahren, ABER

www.weiterbildung.curaviva.ch
CURAVIVA Weiterbildung Abendweg 1 6006 Luzern
Telefon 041 419 01 72 weiterbildung@curaviva.ch
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Fachbereich Alter · www.curaviva.ch
Informationen aus dem Fachbereich Alter
Angehörigenarbeit ist Chefsache!
Es vergeht zurzeit kaum ein Monat, ohne
dass ein Bericht über einen Skandal in einer
Alters- und Pflegeinstitution durch den
medialen Blätterwald rauscht. Dahinter
stehen oftmals unzufriedene Angehörige,
die sich über falsche oder fehlende Pflegeund Betreuungsleistungen beklagen,
sich mit den Verantwortlichen der Institution überworfen haben und als letzten
Schritt ihre «Geschichte» in den Medien
ausbreiten.
So weit muss es nicht kommen. Angehörige
sind ein zentraler Partner in der Betreuung
der Bewohner/-innen und ein wichtiges Glied
in der Kette im Pflege- und Betreuungssetting. Der regelmässige, transparente Kontakt
zu ihnen gehört zur guten Heimkultur.
Der Fachbereich Alter von CURAVIVA
Schweiz unterstützt die Verantwortlichen
in Sachen «Angehörige» auf zweifache
Weise:
1. Leitfaden zum Umgang mit Wünschen,
Anliegen und Beschwerden von Ange
hörigen
Dieser Leitfaden beinhaltet die theoretischen Grundlagen zur professionellen
Angehörigenarbeit und zur Regelung
eines nachhaltigen Beschwerdemanagements. Zudem zeigt er auf, wie institutionsintern mit einer Arbeitsgruppe die
Wünsche, Anliegen und Beschwerden in
die regulären Abläufe integriert werden
können. So werden einerseits die Angehörigen als Partner ernst genommen;
andrerseits dienen ihre Rückmeldungen
der Qualitätsentwicklung der einzelnen
Bereiche. Das Dokument, verfasst von
Bettina Ugolini, ist aufgeschaltet im
Themendossier «Angehörige» unter
www.curaviva.ch/dossiers
2. Projektwerkstatt zur Erarbeitung eines
umfassenden Konzepts zur Angehöri
genarbeit
Eine gute Grundlage für eine professionelle Angehörigenarbeit ist ein Konzept,
das im Rahmen eines institutionseigenen
Projektes erarbeitet und in allen Abteilungen fest etabliert wird. CURAVIVA

Weiterbildung bietet dazu ab 2015 eine
mehrtägige Projektwerkstatt an.
Geplant ist, eine Kursgruppe zusammenzustellen, die aus Institutionsvertretern/
-innen besteht. Diese Personen haben
den Auftrag, in ihrer Institution ein Projekt durchzuführen, in welchem ein
Konzept zur Angehörigenarbeit entwickelt wird.
Die Kursteilnehmer/-innen werden in
jedem einzelnen Projektschritt unterstützt, indem ihnen die notwendigen
Inhalte zur professionellen Angehörigenarbeit aufgezeigt werden, und sie
erhalten Antworten auf zentrale Fragen
zu einem erfolgreichen Projektmanagement.
Die Kursgruppe bietet zudem Raum für
den intensiven fachlichen Austausch
unter den Teilnehmern-/innen im Sinne
einer Intervisionsgruppe.
Kursleiterin ist Frau Dr. Bettina Ugolini
von der Fachstelle LiA am Zentrum für
Gerontologie in Zürich. Weitere Informationen zu diesem Angebot sind erhältlich
bei Irène Mahnig, Bildungsbeauftragte
der Weiterbildungsabteilung in Luzern:
i.mahnig@curaviva.ch, 041 741 419 72 61.

Dr. Markus Leser
Leiter Fachbereich Alter

· Aktuell ·
Veranstaltungen
Impulstag 2014
«Sucht und Alter»
11. September 2014 in Zürich
www.bildungsangebote.curaviva.ch

Fachkongress Alter 2015
«Alters- und Pflegeinstitutionen:
Vielfalt und Chancen»
14. und 15. Januar 2015 in Basel
www.congress.curaviva.ch

Neue Publikation
Neues Medienpaket «Begleiten in
Freud und Leid» zu Ritualen und
Feiern durchs ganze Jahr
(Handbuch, Heft mit Liedern, drei CDs
mit Begleitung zu den Liedern und
weitere Musikstücke), Preis für das
komplette Set: CHF 163.–; Lieder- und
Texthefte zum Gruppentarif
Bezugsadresse: LEA – Schule für
Lebensbegleitung im Alter, Gwattstr. 144, 3645 Gwatt (Thun)
Telefon 033 733 43 43,
www.leaschule.ch, info@leaschule.ch

Diverses
Laufend neue Informationen

Fachkongress Alter 2015
Alters- und Pflegeinstitutionen:
Vielfalt und Chancen
14. und 15. Januar 2015
Congress Center Basel

Vorbuchungsrabatt ab sofort
bis zum 31. August 2014
Informationen unter
www.congress.curaviva.ch

Studien – abgeschlossene Studien
zu unterschiedlichen Themen
www.curaviva.ch/studien
Themendossiers – Hintergrundinformationen zu Sachthemen
www.curaviva.ch/dossiers
Arbeitsinstrumente – Hilfsmittel und
Vorlagen für die tägliche Arbeit
www.curaviva.ch ➝
Arbeitsinstrumente
Die Rubrik liegt ausserhalb der redaktionellen
Verantwortung.
Der Inhalt wird durch den Fachbereich Alter
von CURAVIVA Schweiz gestellt.
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Bausteine für eine effiziente Verwaltung:

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

für die effiziente Verwaltung Ihrer sozialen Institution. So gewinnen Sie

Auenstrasse 4
8600 Dübendorf

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

Airport-Business-Center 64
3123 Belp

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

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