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VERSICHERUNGSDIENST

Grosse Herausforderungen für die Pensionskassen 

Zukunft der beruflichen Vorsorge wird hinterfragt
Im angelaufenen Jahr gilt für die Trägerschaften und 
Heimleitenden mehr denn je: Der Stand und die Aus-
sichten ihrer Pensionskasse sollten akribisch im Auge 
behalten werden. Denn 2012 wird für die berufliche Vor-
sorge wohl das ereignisreichste Jahr seit ihrem Beste-
hen. Die Kassen müssen sich den neuen Bestimmungen 
über die Transparenz und die Aufsicht im Rahmen der in 
Kraft getretenen Strukturreform anpassen. Historische 
Tiefstzinsen und wenig euphorische Finanzmarktaus-
sichten erschweren die notwendige Vermögensvermeh-
rung. Und im «Bericht zur Zukunft der zweiten Säule» 
entfacht der Bundesrat eine Grundsatzdiskussion über 
die Zukunft der beruflichen Vorsorge in der Schweiz.

Die Bundesobligationenrendite liegt weit unter einem 
Prozent. Und die Finanzmarktprognosen sind namentlich 
wegen der ungelösten Schuldenkrise im Euroraum we-
nig optimistisch. Für die Pensionskassen wird es mithin 
schwierig sein, eine genügende Rendite zu erwirtschaften. 
Trotz der Senkung des obligatorischen Mindestzinssatzes 
auf 1,5 Prozent droht bei dieser und jener Kasse eine Ver-
schärfung des Unterdeckungsproblems. Aus dem Schnei-
der sind in diesem Bereich nur jene Heime, die einer Pen-
sionskasse mit einer Kapitalgarantie angeschlossen sind.

Mächtiger Druck
Die im August 2011 eingeführten verschärften Transpa-
renzregeln sowie die in diesem Jahr einzuführende neue 
unabhängige und schweizweit einheitliche Oberaufsicht 
sorgen in der gesamten beruflichen Vorsorge für mäch-
tigen Druck. Die Spreu wird sich vom Weizen trennen. 
Deshalb sollte ab jetzt alles unternommen werden, auch 
in Zukunft bei der «richtigen» Kasse versichert zu sein.

Offene Fragen
2012 wird anhand des bundesrätlichen «Berichts zur Zu-
kunft der zweiten Säule» die Diskussion über die bren-
nenden Fragen in der beruflichen Vorsorge eingeleitet. 
Dazu zählen die Festlegung des Rentenumwandlungs-
satzes aufgrund der demografischen Wirklichkeit, der 
Beitrag der Rentner zur Beseitigung von Unterdeckungen 
oder die Einschränkung der vorzeitigen Nutzung des Al-
terskapitals sowie des Kapitalbezugs. Die politische Aus-
einandersetzung darüber wird die Pensionskassenver-
antwortlichen in Atem halten.

Unabhängige Analyse
So oder so gilt: Die Trägerschaften und Heimleitenden 
müssen ihre Vorsorgeeinrichtung stets hinterfragen. Eine 
umfassende Analyse mithilfe eines unabhängigen ex-
ternen Pensionskassenspezialisten deckt den Stand der 
Vorsorge und allfällige Verbesserungsmöglichkeiten zu-
verlässig auf. Stets liegen dann mannigfaltige Vorschläge 
vor, die – unter den bestehenden Rahmenbedingungen – 
zu einer Verbesserung der beruflichen Vorsorge der Mit-
arbeitenden führen können.

Berufliche Vorsorge – 
 Feierabendseminare

Auch wenn vieles festgelegt ist – Sie können 
doch noch einiges optimieren!

Sich periodisch mit der Sicherheit und dem Niveau 
der Vorsorgeleistungen auseinanderzusetzen ist 
wichtig. Als Heimleiter, als Präsident oder Mitglied 
der verantwortlichen Trägerschaft oder des Stif-
tungsrates darf es ihnen nicht gleichgültig sein, 
welches Gefahrenpotential dieser schlafende 
Löwe «Berufliche Vorsorge» birgt.

Welches ist das bestmögliche Preis-/Leistungs-
verhältnis sowohl für Sie als Arbeitgeber als 
auch für Ihre Mitarbeitenden?
Wir laden Sie ein, zu einer Präsentation mit Frage- und Aus-
tauschmöglichkeiten und einem feinen Apéro!
Luzern, Montag, 13.2., Hotel Waldstätterhof, Zentralstrasse 4
St. Gallen, Mittwoch, 15.2. Hotel Walhalla, Bahnhofplatz
Chur, Dienstag, 21.2., Hotel Stern, Reichsgasse 11
Olten, Mittwoch, 22. 2., Hotel Aarhof, Froburgstrasse 2
Münsingen, Montag, 27. 2., Gasthof Löwen, Bernstrasse 28
Winterthur, Mittwoch, 29. 2., Park Hotel Stadthausstrasse 4
Jeweils 17.30 Uhr bis cirka 20.00 Uhr
Der Anlass ist kostenfrei.
Wir bitten um Ihre Anmeldung in Form eines kurzen Mails an; 
o.reding@curaviva.ch
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Chefredaktor 

«Menschen mit Gedächtnislücken 
empfinden wir als Provokation. 
Lassen wir uns nicht länger 
provozieren!»

Liebe Leserin, 
lieber Leser
Der Neubau eines Pflegeheims ist uns sonst keine Zeile wert. 

Beim Erweiterungsbau der Sonnweid im Zürcher Oberland ma-

chen wir eine Ausnahme. Das ist einerseits ungerecht, weil 

das Demenzkompetenzzentrum in Wetzikon aus privaten Mit-

teln schöpfen kann, die den meisten Alterseinrichtungen nicht 

zur Verfügung stehen. Die Sonnweid richtet mit der grossen 

Kelle an.

Andererseits aber ist Michael Schmieder, der Leiter der Sonn-

weid, mit seinen Leuten seit mehr als 20 Jahren ein Vorreiter 

in der zeitgemässen, ja fortschrittlichen Betreuung von Men-

schen mit Demenz. Von seinen Ideen können viele andere pro-

fitieren, die jeden Franken umdrehen müssen, bevor sie ihn 

ausgeben. Einen Nutzen haben sie natürlich nur, wenn sie da-

von hören und lesen, was in der Sonnweid los ist. Dafür sorgen 

wir mit der Februarausgabe der Fachzeitschrift.

Seit Januar ist also der Erweiterungsbau in der Sonnweid eröff-

net: eine architektonische Ausnahmeerscheinung. Ein Haus, in 

dem Menschen mit Demenz sich wohlfühlen können, mit 

 neuem Innen-, Zwischen- und Aussenraum, mit neuem Leitbild 

und überraschenden Lösungen, mit Kunst und Farben, mit  leise 

plätscherndem Wasser im Innern und draussen. Unser neuer 

Kollege in der Redaktion, Urs Tremp, war vor Ort, hat mit dem 

Architekten gesprochen und berichtet darüber (ab Seite 6).

Dass sich in diesem neuen Haus nicht nur Menschen mit ge-

rontopsychiatrischen Leiden wohlfühlen werden, zeigte das 

zweiwöchige Symposium zum Thema Demenz, das die Sonn-

weid zur Eröffnung veranstaltete. Die Besucherinnen und Be-

sucher, meistens Fachleute aus der Pflegebranche, hatten wäh-

rend dieser Zeit die Gelegenheit, dort zu übernachten. Innert 

kurzer Zeit war das «Hotel zum Vergessen» ausgebucht. Und 

die Leute schwärmten davon.

Am Symposium anwesend war auch das Redaktionsteam der 

Fachzeitschrift und schreibt darüber. Etwa über die veränder-

te Sicht auf die Demenz: vom Tabuthema zum Trend – und zu 

den teils fragwürdigen Angeboten in der Pflege. Ein Wandel hat 

auch in der Medizin stattgefunden. Noch bis vor zehn Jahren 

waren die Wissenschafter davon überzeugt, dass sie bald ein-

mal Medikamente zur Verfügung stellen könnten, um Demenz 

und besonders die Alzheimerkrankheit zu heilen. Daraus ist 

nichts geworden, und daran wird sich in absehbarer Zeit auch 

nichts ändern. Albert Wettstein, bis im Herbst des vergangenen 

Jahres Zürcher Stadtarzt und Altersmediziner, sagt es deutlich: 

Die einzige Demenzprävention ist das frühe Ableben.

Was auf den ersten Blick als Niederlage erscheint, eröffnet uns 

als Gesellschaft aber auch eine Chance: Hin zu mehr Solidari-

tät mit einer schnell wachsenden Gemeinde von Menschen, die 

an Demenz erkrankt sind. Menschen, die das Gegenteil davon 

darstellen, was als erfolgreich in unseren Köpfen eingebrannt 

ist: gesund, selbstbestimmt, stets vorwärtsstürmend. Men-

schen mit Gedächtnislücken, die auf Hilfe angewiesen sind, 

empfinden wir immer noch als Provokation. Lassen wir uns 

nicht länger provozieren! •
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Demenz

Architektur für Menschen mit Demenz
Das Krankenheim Sonnweid in Wetzikon ZH hat einen 
Erweiterungsbau bekommen. Dieser schafft das Kunststück, 
gleichzeitig behütend und grenzenlos zu sein. 6

Vom Tabu- zum Trendthema
Zur Pflege demenzbetroffener Menschen hat sich in den letzten 
Jahren eine Vielzahl von Konzepten entwickelt. Welche sind sinnvoll, 
welche eher fragwürdig? Klar ist nur: Patentrezepte gibt es nicht. 10

Die Grenzen der Freiheit bei Demenzkranken
Was tun, wenn jemand mit Demenz die Nahrung verweigert? Ethiker 
Klaus Peter Rippe über den heiklen Zusammenhang von Selbst-
bestimmung und Urteilsfähigkeit bei Menschen mit Demenz. 14

Junge Menschen mit Demenz
In der Schweiz leiden etwa 1300 Frauen und Männer zwischen 45 und 
65 Jahren unter einer Demenz. In diesem Alter gehören sie zu den 
jungen Menschen mit Demenz. Sie haben besondere Bedürfnisse. 18

Umgang mit Aggressivität
Aggression setzt Energien frei, die Höchstleistungen möglich 
machen. Sind Aggressionen bei Menschen mit Demenz destruktiv, 
müssen die Pflegenden wissen, wie damit umgehen. 22

Malen gegen die Isolation
Immer mehr Menschen mit geistiger Behinderung erkranken an 
Demenz. Im Atelier der Maltherapeutin Renate Sulser finden sie neue 
Ausdrucksformen − und bringen Eindrückliches zu Papier.  26

Brisantes aus der Alzheimer-Forschung
Wird die Alzheimer-Demenz durch infektiöse Proteine übertragen? 
Neue Resultate aus der Grundlagenforschung lassen aufhorchen. 29

Alter

«Sorgefähige» Gemeinden 
Noch mehr Heime zu bauen, sei nicht die richtige Antwort auf die 
Alterung der Gesellschaft: Das sagt der Wissenschafter Thomas Klie. 
Er fordert einen «sozialen Klimawandel» in den Gemeinden.  33

Kinder und Jugendliche

Historische Last
Von der «Rettungsanstalt» des 19. Jahrhunderts zum «Pädagogischen 
Zentrum» von heute: Der Historiker Urs Hafner hat die Geschichte 
des Aufwachsens im Heim in der Schweiz untersucht. 37

Fremdplatzierung heute − Rettung oder Zumutung?
Im aktuellen Diskurs gilt die Fremdplatzierung eines Kindes meist als 
Ultima Ratio, als äusserste Massnahme. Ist das richtig so? 41

Journal

Ein «Leidfaden» für Krisen
Nun gibt es auch in deutscher Sprache ein Fachmagazin für Krisen, 
Leid und Trauer. Ein Blick in die erste Ausgabe des «Leidfadens». 44

Kurzmitteilungen 46

Stelleninserate 16, 20

Titelbild: Der Motorsägen-Kunstschnitzer Richi Merk hat diese zwei 
Figuren aus Holz geschaffen. Sie stehen seit wenigen Wochen bei jedem 
Wetter, Tag und Nacht, an der Brüstung der Veranda im ersten Stock des 
Neubaus im Krankenheim Sonnweid in Wetzikon ZH. Die beiden Männer 
schauen hinaus in die Landschaft, ganz entspannt und zufrieden, wie es 
scheint. Wohl sollen sich auch die 42 Menschen mit Demenz fühlen, die 
seit Kurzem in diesem dritten Erweiterungsbau der Sonnweid leben. Auch 
die Bilder auf den Innenseiten im Schwerpunkt dieser Ausgabe der 
Fachzeitschrift zeigen den Sonnweid-Erweiterungsbau. Foto: Sarah Keller

6 33 41

Architektur für Demenzbetroffene «Sorgefähige» Gemeinden Rettung oder Zumutung?
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Das Krankenheim Sonnweid in Wetzikon ZH, die 
wohl bekannteste Institution für Menschen mit 
Demenz in der Schweiz, hat einen Erweiterungs-
bau bekommen. Die Architektur sei ein Angebot 
für die Bewohner, sagt der Architekt Enzo Bernas-
coni – ein Angebot, das vieles zulässt.

Von Urs Tremp

Der Neubau Sonnweid, Wetzikon

In Grenzen grenzenlos

Das Haus ist anders. Alles ist um eine lang gezogene spiral-

förmige Rampe angelegt. Sie verbindet alle vier Stockwerke. 

Es gibt Nischen entlang dieser Rampe. Im Innenraum – einer 

Art Rampenauge – plätschert ein Wasserfall von ganz oben 

nach unten. Überall geben grosszügige Fenster den Blick frei – 

nach drinnen und nach draussen. Ungewohnt und überra-

schend. Und doch, sagen der 

Leiter des Heims Sonnweid, 

Michael Schmieder, und Ar-

chitekt Enzo Bernasconi 

( Luzern) unisono: «Wir ha-

ben hier nicht einfach ein 

Haus für Menschen mit De-

menz gebaut, sondern ein 

Haus für Menschen.» Will 

heissen: «Hier sollen sich alle wohlfühlen: Die Leute, die in 

diesem Haus leben, ihre Angehörigen, aber auch die Men-

schen, die hier arbeiten.»

Architekt Bernasconi hat sich schon vor längerer Zeit auf Pla-

nung und Bau von Häusern und Räumen für Menschen mit 

Demenzerkrankungen spezialisiert. In der Sonnweid ist er 

recht eigentlich der Hausarchitekt. Mit dem Umbau des Ver-

walterhauses in Wohngruppen für an Demenz erkrankte Men-

schen hat er vor 25 Jahren erstmals in Wetzikon gearbeitet. «Ich 

habe», sagt er, «in diesen Jahren sehr viel gelernt – und ich lerne 

immer noch.»

Tatsächlich lässt sich an seinen Bauten ablesen, welche neuen 

Erkenntnisse man gewonnen, welche neuen Konzepte man 

entwickelt, welche neuen Überlegungen man angestellt hat. 

Treppen zum Beispiel gibt es heute in Häusern für Menschen 

mit Demenz keine mehr. Irritierende Geräusche und undefi-

nierbarer Lärm, die für Menschen mit Demenz Stress bedeuten, 

werden mit schallschluckenden Konstruktionen und Materia-

lien eliminiert oder zumindest reduziert. «Menschen mit De-

menz», sagt Bernasconi, «haben wegen Funktionseinbussen 

der Sinnesorgane und verminderter kognitiver Fähigkeiten 

Mühe, sich in einer fremden Umgebung zurechtzufinden.» 

Daraus ergeben sich für den Architekten einige Vorgaben, die 

er berücksichtigen muss: 

■  Haus und Umgebung müssen überschaubar sein.

■  Die Räume müssen eine hohe Wohnlichkeit haben.

■  Die Wege im Haus, ums Haus und im Garten müssen sicher 

sein.

■  Der Zugang zu den geschützten Aussenbezirken muss ge-

währleistet sein.

■  Die Aussenwelt muss immer zu sehen sein.

Uneingeschränkter Blick in die Welt

Im neuen Erweiterungsbau der Sonnweid hat Bernasconi diese 

Vorgaben konsequent umgesetzt. Das ganze Haus ist um die 

Rampe herum organisiert. In deren Zentrum werden Wasser, 

Erde, Feuer und Licht zu sinnlich erlebbaren Elementen. Hier 

wird Welt erfahrbar, auch wenn diese Welt eine – in den Augen 

der Gesunden – kleine geworden ist. Allerdings: Die Aussicht 

auf die weite Welt bleibt uneingeschränkt: Wenn der Blick 

schweift, muss er nie an einer undurchdringlichen Wand Halt 

machen: Überall sorgt die Architektur für Durch- und Weit-

blick. «An eine Grenze zu kommen», erklärt Heimleiter Schmie-

«Alle sollen sich  
wohlfühlen: die  
Bewohner, die  
Angehörigen,  
das Personal.»
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der, «heisst, in seiner Freiheit eingeschränkt 

zu sein.» So muss die Architektur für Men-

schen mit Demenz das Kunststück fertigbrin-

gen, Räume zu schaffen, die ins Grenzenlose 

weisen, gleichzeitig aber etwas Behütendes 

und Schützendes haben.

Architekt Bernasconi hat viel gelernt über De-

menz in den letzten 25 Jahren. Zum Beispiel, 

dass es zwar Bedürfnisse gibt, die alle Men-

schen mit Demenz miteinander teilen (barri-

ere- und hindernisfreie Umgebung, übersicht-

liche Raumstrukturen, Raum und Wege für 

Bewegung), aber auch, dass von Mensch zu 

Mensch verschieden ist, wann und wo wer 

sich wohlfühlt. «Das neue Haus in der Sonn-

weid ist darum ein Angebot», sagt Bernasconi. 

Tatsächlich ist der öffentliche Raum mit vie-

len, grosszügigen Aufenthaltsbereichen, mit 

Sitznischen und -ecken, mit Rückzugsoasen 

ausgestattet. «Schwerpunkt für ein Heim, das 

für Menschen mit Demenz gebaut wird, muss 

der öffentliche Raum sein», sagt Heimleiter 

Schmieder. «Diese Erkenntnis wird im Neubau 

der Sonnweid konsequent umgesetzt.» Die Be-

wohner sollen sich also nur noch zum Schla-

fen und zur Pflege in ihren Zimmern aufhal-

ten. «Das soziale Leben passiert in den 

öffentlichen Räumen.»

«Die Architektur schafft nur die Hülle» 

Im Sonnweid-Neubau ist der Übergang von 

privatem Zimmer zum öffentlichen Raum ar-

chitektonisch raffiniert gelöst: Es gibt eine Art 

offenen Vorraum, der die Nasszelle mit dem 

Zimmer verbindet, der aber auch eine Art En-

tree ist – Entree zum privaten, aber auch zum 

öffentlichen Raum. Auch das ist eine Begeg-

nungszone. «Die Architektur schafft die Hülle, 

Zwischenmenschliches kann sie nie erset-

zen», sagt Bernasconi.

Architektur kann aber das Zwischenmensch-

liche und das Wohlbefinden fördern. Enzo 

Bernasconi ist wichtig, dass Menschen mit 

Demenz ihrem oft starken Bewegungsdrang 

auch in einem räumlich klar begrenzten  Areal 

Erweiterungsbau der Sonnweid: Innenraum mit Rampe und Wasserbecken.

 Foto: David Kündig
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Vernunft und Gefühl mit kraftvoller  
Kommunikation verbinden 
Das Certificate of Advanced Studies CAS Angewandt Philosophie im beruflichen Kontext vermittelt 
neue, effiziente Praxis- und Führungsinstrumente und bedient sich dabei philosophischer Denk- und 
Handlungsmodelle.

Auf einfache und einprägsame Art und Weise werden wirksame, bewährte philosophische Dialog- 
Coaching- und Gesprächsformen vermittelt, mit dem Ziel, umsichtige Problemlösungsstrategien und 
Bewältigungsverfahren kennenzulernen und einzuüben.

Wann + Wo:  16. März bis 14. November 2012 an der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW in Olten

Programm:  www.angewandte-philosophie.ch

Information
Prof. Charlotte Friedli, Kursleiterin, T +41 62 311 96 48, charlotte.friedli@fhnw.ch
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Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Soziale Arbeit
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T +41 62 311 96 19
E-Mail silvia.vogelsang@fhnw.ch

8. Trendtage Gesundheit Luzern
Mittwoch/Donnerstag | 21./22. März 2012

KKL Luzern | Luzerner Saal

Die Patientengeneration der Zukunft
Alle scheinen es zu wissen: Die neue Patientengeneration ist immer bes-

ser informiert und  vernetzt. Woher aber stammt eigentlich dieses neue

Wissen? Von der fast grenzenlosen Informationsquelle World Wide Web?

Und welche Rolle spielen dabei Social Media? Und wer nutzt diese Infor-

mations- und Kommunikationsmittel eigentlich, wer nicht? Diese und

 weitere Fragen diskutieren u.a.

Jetzt online anmelden!

www.trendtage-gesundheit.ch
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Lob ist etwas Schönes. Und selbstverständlich freute man sich 

vor zwei Jahren in der Sonnweid sowohl über einen Platz in 

den Top Ten des Swiss-Arbeitgeber-Awards als auch über den 

fast schon euphorischen Artikel im deutschen Nachrichten-

magazin «Der Spiegel», der fast gleichzeitig unter dem Titel 

«Endstation Wellness» von der «Lebensqualität bis zum letz-

ten Atemzug» schwärmte.

Doch Lob kann auch Gift sein. Es verführt zu Bequemlichkeit 

und Selbstzufriedenheit. Tatsächlich war es dem Sonnweid-

Heimleiter Michael Schmieder ob so viel Beifall nicht mehr 

richtig wohl: «Wir hatten es uns bequem eingerichtet», blickt 

er heute zurück. «Wir waren von einer veränderungs- und ver-

besserungsfreudigen Organisation zur Wohlfühloase gewor-

den.» Die Anerkennung von aussen habe zu oft darüber hin-

weggetäuscht, dass in Arbeitsabläufen, Koordination, 

Infrastruktur oder Weiterbildung durchaus Verbesserungspo-

tenzial stecke – und zwar ziemlich viel.

Verhindert Harmonie die Entwicklung?

Was tun? Für Schmieder war klar: «Wir wollten wieder eine 

innovative, lebendige Institution werden.» Zusammen mit der 

Gesundheitsmanagerin und Psychologin Katharina Bieler ana-

lysierte Schmieder die Defizite: qualitative Unterschiede zwi-

schen den Abteilungen, lähmende Routine, mangelnde Ver-

knüpfungen, zu viel Planung, zu wenig Führung. «Unsere 

Hauptaufgabe drohte unterzugehen: nämlich zu schauen, wie 

es dem Einzelnen geht, was er braucht.» Daraus schlossen 

Schmieder und Bieler: «Unsere Arbeit muss wieder verbind-

licher werden, emotionaler.» Zum Wohl der Heimbewohnerin-

nen und -bewohner genauso wie zum Wohl der Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter. Wie aber kommt man zu diesem Ziel? 

«Man muss vom Menschen ausgehen, nicht vom System», 

sagt Schmieder. «Das heisst: Alle müssen beteiligt werden.» 

Und so formulierten 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu-

erst einmal Fragen. Ganz praxisnahe, aber auch ganz grund-

sätzliche: Nehmen wir den Angehörigen etwas weg? Wie viel 

Persönlichkeit müssen wir preisgeben? Kann man ein kollek-

tives Menschenbild haben? Verhindert Harmonie die Entwick-

lung? Wie wichtig ist der Lohn? Wo grenzen wir uns ab? Müs-

sen wir alle Wünsche erfüllen?

Ganze zwei Jahre hat man sich Zeit genommen, um via diese 

Fragen zu einem «Leitbild Sonnweid» zu kommen. Bildungs-

tage wurden veranstaltet, Teamdiskussionen durchgeführt, 

Beobachtungsbesuche organisiert, Projekte aufgegleist. «Es 

gab Durststrecken, es gab Knackpunkte, und selbstverständ-

lich gab es Widerstände», sagt Katharina Bieler. «Aber unsere 

zweijährige ‹Werkstatt Leitbild› hat sich gelohnt.»

Seit Dezember liegt das «Leitbild Sonnweid» vor. Man hat die 

auf gerade zehn Seiten formulierten Grundsätze (Kernmotto: 

«Die Sonnweid ist ein besonderer Ort») ganz bewusst auf edles 

Papier gedruckt und ebenso edel gebunden. Passende Fotos 

(Sarah Keller) runden den Eindruck ab, dass es sich um ein 

wertvolles Papier handelt. «Die Sonnweid bietet einen ge-

schützten Raum, den wir miteinander gestalten. Dieser ist ge-

prägt von Wohlwollen, Respekt und Normalität. Eine verbind-

liche und wertschätzende Haltung zeigt sich in allen Bereichen 

und allen Handlungen.» Solche gewichtigen Leitsätze dürfen 

gewiss auf etwas teurerem Papier festgehalten werden. (ut)

Ein neues Haus − ein neues Leitbild

nachgeben dürfen. Sein Kon-

zept ist die «unendliche 

Schlaufe», die Innenräume 

und Aussenräume nicht nur 

miteinander verbindet, son-

dern das gesamte Areal zum 

Spaziergebiet macht (1,5 Ki-

lometer). Ursprünglich als 

reine Aussenraumschlaufe (Garten) entwickelt, setzt sich die 

Schlaufe nun im Haus (mit der Rampe) und unmittelbar am 

Haus mit der Veranda fort. Das hat den Vorteil, dass auch bei 

Wind und Wetter spaziert werden kann. Und der Spaziergang 

im Innern des neuen Hauses ist nicht weniger interessant und 

anregend als der Spaziergang im Garten. Der Spaziergänger 

und die Spaziergängerin kommen an Nischen, Sitzgelegenhei-

ten oder Aufenthaltsräumen vorbei. «Die Durchblicke und Aus-

sichten animieren zum Entdecken, Beobachten und Genies-

sen – auch zum Sehen und Gesehenwerden», sagt Bernasconi.

Damit auch im Innern des Hauses die Bewohner nicht durch 

ungewöhnliches und für Menschen mit Demenz oft verwirrli-

ches Kunstlicht verunsichert werden («Ist Tag oder ist Nacht?»), 

orientiert sich das Innenlicht am Tageslicht draussen. Es wird 

automatisch gesteuert. Auch die Farbgestaltung im Neubau, 

die Bernasconi mit zwei Künstlern entworfen hat, geht ganz 

auf die Lebenswirklichkeit der Menschen mit Demenz ein. «Ein 

Raum muss farblich harmo-

nisch sein», sagt Bernasconi. 

Tatsächlich wirken alle Räu-

me beruhigend und in sich 

stimmig. Langweilig weisse 

Wände signalisieren: Hier 

passiert nichts. In Wirklich-

keit freilich führen die weis-

sen Wände zu Türen und in Bezirke, die dem Personal vorbe-

halten sind. Ende März werden die ersten Bewohnerinnen und 

Bewohner im Neubau der Sonnweid einziehen. Für 42 Men-

schen mit Demenz ist das Haus mit der Rampe eingerichtet. 

Damit werden insgesamt neu 150 Menschen in der Sonnweid 

wohnen. Gekostet hat der Neubau 14 Millionen Franken. •

Auch die Farbgestal-
tung geht ganz auf 
die Lebenswirklich-
keit der Menschen 
mit Demenz ein.

«Durchblicke und 
Aussichten  

animieren zum  
Entdecken und  
Beobachten.»
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In den letzten Jahren hat sich eine Vielzahl von 
Konzepten zur Pflege und Betreuung demenz- 
betroffener Menschen entwickelt. Doch welche 
sind wirklich hilfreich? Die Expertinnen und 
Experten streiten sich. Und die Pflegenden an der 
Basis stellen fest: Sie haben zu wenig Zeit für alles.

Von Susanne Wenger 

Demenz − vom Tabu- zum Trendthema

Kuhmist unter dem Bett: Sinnvolles 
und Fragwürdiges in der Demenzpflege

Umherirrende Menschen, die unverständlich vor sich hin mur-

melten. Grosse Schlafsäle, in denen das Muster der Bettdecke 

das Höchstmass an Individualität darstellte. Unzählige Klebe-

bänder voll toter Fliegen, die von der Decke hingen. So fand An-

drea Mühlegg-Weibel die Demenzpflege vor, als sie vor 25 Jahren 

in den Pflegeberuf einstieg. Seither hat sich vieles verbessert – 

zum Glück. Die Einrichtungen der Langzeitpflege sind bestrebt, 

den verwirrten alten Menschen grösstmögliche Lebensqualität 

zu bieten. So auch das gerontopsychiatrische Krankenheim 

Sonnweid in Wetzikon ZH, wo Andrea Mühlegg inzwischen als 

Leiterin des Campus tätig ist, also des Bildungs- und Beratungs-

angebots der Sonnweid. Zusammen mit anderen Fachleuten 

diskutierte Mühlegg im Janu-

ar an einer Veranstaltung in 

der Sonnweid den heutigen 

Stand der Dinge im Umgang 

mit Demenzbetroffenen.

Validation, basale Stimulati-

on, Realitätsorientierungs-

training, Demenzdörfer, sin-

nesanregende Erlebnisräume 

(sogenanntes «Snoezelen»), Pflege-Oase, personenzentrierte 

Pflege, Biografiearbeit und einiges mehr: Inzwischen gibt es 

viele wohlklingende Konzepte zur Demenzbetreuung und  

«Dass ein Mensch 
seine Geschichte 

vergisst, hat 
möglicherweise 

einen guten Grund.»
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Erweiterungsbau der Sonnweid: Auch ein Raum der Stille steht zur Verfügung. Foto: David Kündig

-pflege. Fast verwirrlich viele. Doch welche dieser Ansätze sind 

sinnvoll, welche eher fragwürdig? Rasch wurde in der Exper-

tenrunde klar: Patentrezepte im Umgang mit 

der nach wie vor rätselhaften Krankheit De-

menz gibt es nicht.

Erinnerungen können auch Trauer hervorrufen

Uneins ist sich die Expertenrunde beispiels-

weise in der Beurteilung der Biografiearbeit: 

Wie stark muss die Pflege und Betreuung de-

menzkranker Menschen an deren Biografie anknüpfen? Mög-

lichst stark, findet Jürgen Spies, Lehrbeauftragter für ein psy-

chobiografisches Pflegemodell, das der Wiener Pflegeforscher 

Erwin Böhm entwickelt hat. Kurz gesagt, betrachtet dieses 

Modell Symptome und Verhaltensweisen bei betagten Men-

schen nicht aus der Sicht von Krankheitsbildern, sondern als 

Ausdruck biografischer Phänomene. «Alle psychosozialen An-

gebote, die mit der Gefühlsbiografie zu tun haben und die Le-

bensmotivation des demenzkranken Menschen reaktivieren, 

sind sinnvoll», findet Spies. Hingegen sei Aktivierungstherapie 

rein um der Aktivierungstherapie willen, «weil sich die Betag-

ten im Heim sonst langweilen», sinnlos. Als Heimleiter hat 

Spies es selber erlebt, wie hilfreich die biografische Ausrich-

tung der Pflege sein kann. Ein ruheloser demenzkranker Be-

wohner aus dem ländlichen Raum schlief wie-

der gut, nachdem man ihm einen Kübel 

Kuhmist unters Bett gestellt hatte. Der ver-

traute Geruch verfehlte seine Wirkung auf den 

Mann nicht. 

Viel weniger Gewicht auf die Biografie der Be-

wohner legt das Krankenheim Sonnweid. 

«Dass ein Mensch seine Geschichte vergisst 

und damit auch ablegt, hat möglicherweise einen guten Grund», 

gibt Andrea Mühlegg zu bedenken. Erinnerungen ans eigene 

Leben − zum Beispiel Fotos von verstorbenen Partnern oder von 

den Kindern − könnten auch Trauer und Verlustgefühle her-

vorrufen. In der Sonnweid versuche man nicht, auf den Men-

schen einzuwirken. Sondern man versuche, die Rahmenbedin-

gungen immer wieder so anzupassen, dass sich die 

Demenzbetroffenen wohlfühlten. Es gibt in der Sonnweid 

Wohngruppen für alleinstehende Menschen mit Demenz, be-

treute Kleingruppen für mittlere bis schwere Stadien, und die 

sogenannten Pflege-Oasen für schwerst Pflegebedürftige, die 

Tag und Nacht betreut werden müssen. Das Sonnweid-Konzept >>

«Palliative Care 
ist das sinnvollste 

Pflegekonzept 
überhaupt.»
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der Pflege-Oasen war zu Beginn nicht unumstritten. «Es wider-

spricht dem Trend zum Einzelzimmer mit Nasszelle», sagt An-

drea Mühlegg. Aber am Lebensende, sprachlos geworden, sei 

es für Demenzbetroffene möglicherweise das Richtige, Ge-

meinschaft zu spüren: «Als Pflegende müssen wir die Men-

schen mit Demenz und ihre Reaktionen sorgfältig beobachten. 

Sie drücken ihre Befindlichkeit immer aus, auch nonverbal.»

Freiräume für Kreativität und Phantasie

Niemand soll allein und mit Schmerzen den Tod erleiden: Die-

ses Ziel verfolgen Bund und Kantone mit der 2009 lancierten 

nationalen Strategie zur Förderung von Palliative Care. Gerade 

betagte, mehrfach und chronisch kranke Menschen sollen ne-

ben der medizinischen und pflegerischen Betreuung vermehrt 

auch psychologische, soziale und spirituelle Unterstützung 

erhalten. Das ist eine sinnvolle Entwicklung − darin ist sich die 

Expertenrunde vollkommen einig. Die palliative Versorgung 

sei, auch bei Demenzkranken, «das sinnvollste Pflegekonzept 

überhaupt», sagt Matthias Mettner. Was bei ihm nicht weiter 

verwundert, ist er doch Geschäftsleiter der Weiterbildungsin-

stitution «Palliative Care und Organisationsethik». Doch Mett-

ner kann seine Aussage untermauern: Demenzbedingte Todes-

fälle liegen heute in der Schweizer Sterbestatistik hinter 

Herz-Kreislauf-Krankheiten und Krebs auf dem dritten Rang. 

Und: Studien haben nachgewiesen, dass Demenzkranke mas-

siv mit Schmerzmedikamenten unterversorgt sind: «Es braucht 

bessere Assessmentinstrumente zur Erfassung des Schmerz-

empfindens bei Demenzbetroffenen», sagt Mettner. Lässt sich 

die Lebensqualität Demenzkranker überhaupt messen? Wie 

sehr kann die Wissenschaft die Pflegepraxis in den Institutio-

nen unterstützen? Das waren weitere Fragen, die bei der De-

menz-Debatte in der Sonnweid gestreift wurden. Als dabei zum 

Ausdruck kam, dass es bei der Demenzpflege «Freiräume 

braucht, in denen kreativ und mit Fantasie experimentiert» 

werden könne, platzte einigen Zuhörenden der Kragen. Das 

töne ja alles in der Theorie wunderbar, aber: «Das Personal in 

den Alters- und Pflegeheimen hat viel zu wenig Zeit, um krea-

tiv zu sein. Die Stellenschlüssel werden den zunehmenden 

Herausforderungen in keiner Art und Weise angepasst», kriti-

sierten mehrere Institutionsvertreterinnen und -vertreter 

übereinstimmend. In der Schweizer Heimlandschaft sei die 

Sonnweid eine privilegierte Einrichtung mit Ressourcen, von 

denen andere nur träumen könnten.  «Stets über die fehlenden 

Mittel zu klagen, funktioniert nicht und macht einen nur selber 

krank», entgegnete Matthias Mettner den Zweiflern: «Wir müs-

sen als Branche stolzer werden.» Um mehr Mittel für die Pflege 

zu generieren, gelte es, strategisch vorzugehen: Bündnispart-

ner suchen, die Öffentlichkeit für die eigene Arbeit sensibili-

sieren, an die persönlichen Erfahrungen der verantwortlichen 

Politikerinnen und Politiker appellieren. «Wir diskutieren viel 

zu viel über die Finanzierung», findet auch Andrea Mühlegg. 

Das Wichtigste sei doch, den Pflegenden und Betreuenden Lust 

und Freude an ihrem Job zu vermitteln: «Was uns Pflegenden 

gut tut, tut letztlich auch den Menschen mit Demenz gut.» •

Der frühere Zürcher Chef-Stadtarzt Albert Wettstein ist noch 

nie vor einer träfen Bemerkung zurückgeschreckt. Das ist nach 

seiner Pensionierung so geblieben. «Vor Demenz schützt am 

wirksamsten ein frühzeitiges Ableben», sagt er trocken. Das 

ist nicht gerade eine hoffnungsfroh stimmende Feststellung. 

Aber sie trifft die Sachlage. Noch vor 25 Jahren glaubte man 

die Demenzerkrankungen bald medikamentös behandeln und 

letztlich auch heilen zu können. Alle Hoffnungen aber haben 

sich in den letzten Jahren zerschlagen.  «Was wir machen kön-

nen, ist», sagt der deutsche Pflegewissenschafter Christian 

Müller-Hergl, «dass wir den Menschen mit Demenz eine mög-

lichst demenzfreundliche Umgebung schaffen – eine Kompa-

tibilität herstellen mit dem Normalleben.» Wettstein und 

Müller-Hergl waren zu Gast im «Hotel zum Vergessen», dem 

Symposium zum Thema Demenz des Sonnweid Campus in 

Wetzikon. Sie diskutierten mit dem Sonnweid-Leiter Michael 

Schmieder darüber, was es den von Demenzerkrankungen 

Betroffenen bringt, wenn das Thema in den Medien omniprä-

sent ist: mehr Verständnis oder mehr Unübersichtlichkeit?

Nicht mehr nur schreckliches Schicksal

«Das Verständnis für die Krankheit ist gewachsen», sagt 

Schmieder. «Aber die Belastung für die Betroffenen wird da-

durch nicht geringer.» Vor allem für die Angehörigen. Denn, 

sagt Wettstein, «die Kranken selbst nehmen die Krankheit 

häufig als gar nicht als so schlimm wahr. Als schlimm empfin-

den sie die Angehörigen, weil in unserer Welt der Verlust der 

kognitiven Fähigkeiten als Verurteilung zur Abhängigkeit gilt.» 

Und Christian Müller-Hergl sagt: «Die Krankheit widerspricht 

dem Ideal des freien Menschen.» Eigentlich werde Demenz 

als Todesurteil aufgefasst.

Allerdings – und damit verbinden die Fachleute auch eine Hoff-

nung für die Zukunft – kenne heute praktisch jeder Mensch 

einen Menschen in diesem «Anti-Zustand» (Wettstein). Und 

Demenz werde in den Medien nicht mehr nur als schreckliches 

Schicksal dargestellt (Beispiele: der Film «Away from her» 

oder Arno Geigers Buch «Der alte König in seinem Exil»). «Man 

weiss heute, dass man dieser Krankheit begegnen kann», sagt 

Wettstein – mit Umgebungen, in denen Menschen mit Demenz 

tatsächlich noch tun dürfen, was sie noch tun möchten: spa-

zieren, sich mit anderen treffen, sinnliche Erfahrungen ma-

chen. «Wir lassen die Leute machen, was sie noch können», 

bringt Sonnweid-Leiter Schmieder das Konzept seines Heims 

auf eine griffige Formel. Schmieder verbindet mit der zerschla-

genen Hoffnung, Demenzerkrankungen heilen zu können, gar 

die Hoffnung, «dass wir wieder etwas sozialer werden». Es 

brauche aber niederschwellige Hilfsangebote von Fachstellen 

– vor allem für Angehörige. Schliesslich, sagt Christian Müller-

Hergl, muss unsere Gesellschaft sich fragen, wie sie mit der 

«Störung» Demenz umgehen will. In der Idealwelt des selbst-

bestimmten Menschen dürfte es Demenzerkrankungen näm-

lich gar nicht geben, sagt er. Dass es sie aber tatsächlich gibt, 

das sei die grosse gesellschaftliche Herausforderung – darum 

werde das Thema ein Megathema bleiben. Urs Tremp

Demenz − eine Krankheit mit Einschaltquote
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Einen einmal festgelegten Willen kann nur eine 
neue Willensbildung aufheben – und nicht ein 
momentan geäusserter Wunsch. Dazu muss 
allerdings die Fähigkeit vorhanden sein, sich ein 
eigenes Urteil zu bilden. Was also tun, wenn ein 
Mensch mit Demenz die Nahrung verweigert?

Von Klaus Peter Rippe

Grenzen der Freiheit für Menschen mit Demenz

Selbstbestimmung setzt voraus,
dass sich jemand ein Urteil bilden kann

Frau Vogel möchte nicht essen. Weder bedient sie sich an den 

kleinen Speisen, die auf der Station stehen, noch isst sie von 

dem, was man ihr bringt. Seit zehn Tagen haben die Pflegenden 

Frau Vogel beobachtet, haben das Speiseangebot und die Es-

senszeiten variiert. Aber stets hören sie Worte wie: «Ich will 

das nicht» oder «Nehmt das weg». Medizinische Gründe wie 

Schluckbeschwerden hindern Frau Vogel nicht, etwas zu essen. 

Frau Vogel will einfach nicht essen. Täglich trinkt sie etwas 

süssen Sirup, aber dies ist das Einzige, was sie zu sich nimmt. 

Insgesamt baut Frau Vogel körperlich ab.

Das Recht, gegen die Wünsche zu handeln

Die Frage, was Pflegende in dieser Situation zu 

tun haben, hängt nicht zuletzt davon ab, wer 

hier das letzte und ausschlaggebende Wort 

hat. Haben die Pflegenden das Recht oder die 

Pflicht, zu entscheiden, ob sie Frau Vogels 

Wünsche akzeptieren? In diesem Fall hätten 

sie auch das Recht, entgegen Frau Vogels Wünschen zu han-

deln. Gibt Frau Vogels früherer Wille den Ausschlag? Da keine 

Patientenverfügung vorliegt, obläge es einem Stellvertreter, 

ihren mutmasslichen Willen zu vertreten. Wohlgemerkt ginge 

es dann um den Willen, nicht um Wünsche. Denn eine Wil-

lensbildung umfasst eine Reflexion der eigenen Wünsche. Oder 

ist Frau Vogels Wunsch einfach zu tolerieren, weil sie das Recht 

hat, dass man dies tut? 

Geht es im Fall von Frau Vogels um Selbstbestimmung? Man 

sollte vorsichtig sein, bevor man diese Frage bejaht. Zwei Sach-

verhalte dürfen nicht verwechselt werden: Es ist eines, Men-

schen mit Demenz die Freiheit zu geben, das zu tun oder zu 

unterlassen, was sie tun oder unterlassen möchten, aber etwas 

anderes, das Recht auf Selbstbestimmung zu achten. Dieser 

Unterschied soll im Folgenden erläutert werden, und es soll 

dabei die zentrale Rolle des Begriffs der «Urteilsfähigkeit» he-

rausgearbeitet werden.

Momentanes und langfristiges Wohl gegeneinander abwägen

Dass man Menschen mit Demenz tun lässt, was sie tun möch-

ten, kann aus dem Grund erfolgen, weil es gut für sie ist. Sie 

fühlen sich besser, ärgern sich nicht über die Einschränkung 

ihrer Freiheit oder werden nicht durch das Eingreifen der Pfle-

genden irritiert. Nimmt man die Freiheit aus diesem Grund 

ernst, ist nicht Freiheit um der Freiheit willen das Ziel, sondern 

eine möglichst hohe Lebensqualität. Es drückt 

sich eine Haltung der Fürsorge aus, also die 

Verpflichtung, andere vor Schäden zu schüt-

zen und ihr Wohlergehen zu befördern. In die-

ser Haltung ist das Einräumen von Freiheit 

immer an Güterabwägungen gebunden. Selbst 

wenn es nur um einen einzelnen Menschen 

mit Demenz geht, erfolgt eine Abwägung, wie 

viel Freiheit gut für den Betroffenen ist. Sicher-

heit und Freiheit, momentanes und langfristiges Wohl müssen 

gegeneinander abgewogen werden. 

Vielleicht wird man einwenden, dass es nicht nur um Fürsorge 

geht. Es sei einfach moralisch falsch, die Handlungsfreiheit von 

Menschen einzuschränken. Aber auch wenn man diese Positi-

on vertritt, wird man kaum sagen, dass allen Menschen stets 

Wohlgemerkt: Einer 
Willensbildung geht 

die Reflexion der 
eigenen Wünsche 

voraus.
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ihre Freiheit zu lassen ist. Würde ein Mensch 

mit Demenz barfuss eine vereiste Strasse 

überqueren wollen, liegt für die meisten Be-

treuenden eine Rechtfertigung vor, einzugrei-

fen. Natürlich könnte man noch Wege ersin-

nen, wie Freiheit und Sicherheit gleichzeitig 

zu verwirklichen sind. Spätestens wenn eine 

Betroffene die Strasse allein überqueren will, 

also nicht einmal begleitet werden will, werden wohl nahezu 

alle Pflegenden sie daran hindern. 

Das Recht auf das letzte und entscheidende Wort 

Mögliche Selbstschädigungen gelten nach allgemeiner Auffas-

sung als Grenzen der Freiheit von Menschen mit Demenz. Gin-

ge es um das Recht auf Selbstbestimmung, dürfte man nicht 

so denken. Das Recht auf Selbstbestimmung schliesst ein, dass 

sich Personen selbst schädigen dürfen. Sofern keine Rechte 

anderer betroffen sind, darf der einzelne selbst urteilen, was 

gut für ihn ist. Und dieses Recht erlaubt Entscheidungen, die 

andere ablehnen und für falsch halten. Das Recht, auf Selbst-

bestimmung anderer zu achten, heisst selbstverständlich 

nicht, dass man einfach schweigend zu dulden 

hat, was andere tun. Selbstverständlich darf 

man andere warnen, darf Vor- und Nachteile 

von Handlungsoptionen ausbreiten und so 

ihre Urteilsbildung unterstützen. Allerdings 

gibt das Recht auf Selbstbestimmung dem Ein-

zelnen das letzte und entscheidende Wort. Ob 

er dem Rat anderer folgt, ist dem Einzelnen 

überlassen. Und genauso ist es auch das Recht des Einzelnen, 

bestimmte Ratschläge und bestimmte Ratgeber von vornherein 

abzulehnen. Selbstbestimmung setzt der Fürsorge anderer kla-

re Grenzen. Begrenzt wird das Recht auf Selbstbestimmung 

durch die Rechte anderer, aber nur durch diese.

Die Formulierungen des letzten Absatzes zeigen auf, welches 

Gut durch das Recht auf Selbstbestimmung geschützt werden 

soll: das Gut, Entscheidungen über das eigene Leben auf Grund 

einer eigenen Urteilsbildung selbst treffen zu dürfen. Dass dies 

gut für Personen ist, folgt letztlich daraus, dass bestimmte Le-

bensentscheidungen nicht allgemein verbindlich zu begründen 

sind, es bei der Antwort auf die Frage, was für eine Person gut 

ist, eben auch auf die spezifische Persönlichkeit, auf Vorlieben 

Erweiterungsbau der Sonnweid: Lichtdurchfluteter Aufenthaltsraum in dezenten Farben mit Küche und Cheminée.

 Foto: Sarah Keller

Selbstschädigung 
gilt als Grenze der 

Freiheit von 
Menschen mit 

Demenz.
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und Geschmäcker oder auf individuelle Erfahrungen ankommt 

und nur Betroffene selbst erfahren, worin ihr Glück liegt. Die 

Frage, auf welche Weise das eigene Glück zu befolgen ist, wird 

daher an die Souveränität und Eigenverantwortung des Einzel-

nen delegiert. 

Urteil ohne inneren und äusseren Zwang

Voraussetzung für das Recht auf Selbstbestimmung ist dann 

aber, dass sich Personen überhaupt ein Urteil bilden können. 

Wird jemand aufgrund einer depressiven Stimmung von dem 

Gedanken an den Tod beherrscht, bildet er kein eigenes Urteil. 

Kann jemand nicht wissen, dass eine Brücke 

einsturzbedroht ist, kann man nicht davon 

sprechen, er würde sich selbstbestimmt ei-

nem Risiko aussetzen, wenn er darüber geht. 

Ist jemand nicht fähig, einen Providervertrag 

zu verstehen, so kann man nicht sagen, er hät-

te diesem Vertrag in dieser Form zugestimmt. 

Personen kommt nur dann das letzte Wort zu, 

sofern sie zur Selbstbestimmung fähig sind. 

Eine Person hat nur dann ein Recht auf Selbstbestimmung, 

wenn sie fähig ist, 

■  sich über den betreffenden Sachverhalt angemessen zu in-

formieren

■  die Situation und die Folgen ihrer Handlung zu verstehen

■  frei, das heisst ohne inneren und äusseren Zwang, zu ent-

scheiden. 

Ist eines der drei Kriterien nicht erfüllt, ist die betreffende Per-

son für eine bestimmte Entscheidung nicht als urteilsfähig 

anzusehen. Ihr kommt dann nicht das letzte Wort zu. 

Sind Menschen mit Demenz urteilsfähig?

Je komplexer Entscheidungen sind, desto schwieriger ist es, 

sich angemessen zu informieren und die Situation und ihre 

Folgen zu verstehen. Deshalb ist es auch stets fraglicher, ob 

Personen für solche komplexe Entscheidungen urteilsfähig 

sind, als für einfache Fragen wie etwa jene, welches Getränk 

man mittags zu sich nimmt. Urteilsfähigkeit bezieht sich im-

mer auf einzelne Entscheidungen und Situationen. Schon dies 

zeigt auf, dass es verfehlt wäre, zu fragen: Sind Menschen mit 

Demenz urteilsfähig? Denn man müsste zuerst fragen, um was 

für eine Situation es sich handelt. Zudem geht es niemals um 

allgemeine Urteile über Menschen. Stets müssen wir fragen, 

ob der spezifische Mensch, um den es geht, in der Lage ist, sich 

in dieser konkreten Situation zu informieren, sie zu verstehen 

und frei zu entscheiden. 

Es ist natürlich klärungsbedürftig, wie komplex eine spezifi-

sche Situation ist. In vielen Pflegesituationen liegt die Komple-

xität allein schon darin begründet, dass nicht nur momentanes 

Wohlergehen und die Erfüllung momentaner Wünsche zu be-

achten sind, sondern langfristiges Wohlergehen und die Erfül-

lung künftiger Wünsche. Geht es beispielsweise darum, ob eine 

Zahnprothese herausgenommen und gereinigt wird, spielt 

eben nicht nur der Wunsch hinein, dass niemand einem in den 

Mund greift, sondern auch, wie sich Unterlassungen in der Pfle-

ge künftig auswirken. Sofern ein Mensch mit Demenz im Ver-

lauf seiner Erkrankung immer mehr in der Gegenwart lebt, ist 

er für solche Fragen nicht mehr urteilsfähig. Sofern Pflegende 

die Verantwortung für das Wohl dieses Menschen tragen, ha-

ben sie eine Abwägung vorzunehmen. Zudem könnten frühere 

Willensbekundungen vorliegen oder ein mutmasslicher Wille 

relevant sein, der von einem Angehörigen oder Beistand stell-

vertretend für den Betroffenen einzubringen ist.

Denkbar wäre unter Umständen auch eine Zwangsernährung

Ein Blick zurück zum Beispiel von Frau Vogel zeigt: Zunächst 

müsste ihre situative Urteilsfähigkeit geprüft werden. Ist sie 

fähig, sich über mangelnde Ernährung zu informieren und die 

langfristigen Folgen zu verstehen, hätte man ihr Recht auf 

Selbstbestimmung zu beachten. Sofern sich 

ihr Wunsch, nicht zu essen, allein auf den Mo-

ment bezieht, und sie nicht in der Lage ist, die 

langfristigen Folgen ihres Tuns abzuschätzen, 

müsste man nicht gemäss ihren jetzigen Wün-

schen handeln. Wüssten wir den mutmassli-

chen Willen, käme dieser vom Recht her zum 

Tragen. Ist dem Stellvertreter bekannt, dass 

Frau Vogel stets betonte, dass sie, egal in wel-

chem Gesundheitszustand sie ist, so lange wie möglich leben 

will, würde dies im Fall von Frau Vogel sogar eine Zwangser-

nährung rechtfertigen. Da man wohl kaum sagen kann, dass 

es medizinisch nicht zu verantworten wäre, eine dazu notwen-

dige Sonde zu legen, könnte eine Ärztin hier nicht einfach auf 

ihre Behandlungsfreiheit pochen. Ebenso wenig dürfte bei die-

ser Willensbekundung geltend gemacht werden, dass Frau Vo-

gel jetzt ja nicht essen möchte. Nimmt man den Begriff des 

«Willens» ernst, kann ein Wille nur durch eine neue Willens-

bildung aufgehoben werden, nicht durch die Äusserung eines 

blossen Wunsches. Der in einer Patientenverfügung festgeleg-

te Wille hätte Vorrang vor den Wünschen, die nicht urteilsfähig 

geäussert werden. Ob sich die Pflege von Menschen mit De-

menz aber stets nach dem mutmasslichen Willen zu richten 

hat, der zur Zeit der Urteilsfähigkeit formuliert wurde, ist ein 

eigenes Thema, das an dieser Stelle nur aufgezeigt, aber nicht 

abschliessend diskutiert werden kann. •

Zum Autor: Klaus Peter Rippe ist Professor für Praktische Phi-

losophie an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe und 

Geschäftsführer von «ethik im Dialog».

Ein festgelegter Wille 
hat Vorrang vor dem 

Wunsch, den ein 
nicht urteilsfähiger 

Mensch äussert.

«Das Recht auf Selbstbestim-

mung hat, wer die Folgen 

einer Handlung versteht.»

Klaus Peter Rippe, Philosoph

 Foto: zvg
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In der Schweiz leiden etwa 1300 Frauen und 
Männer zwischen 45 und 65 Jahren unter einer 
Demenz. Wenn sie die Diagnose erhalten, stehen 
sie mitten im Leben – eine besondere Herausforde-
rung für die Familie und die Pflegenden. Am 
schwersten zu tragen haben die Kinder.

Von Beat Leuenberger

Junge Menschen mit Demenz

Erkrankt ein Elternteil, spielt sich in der 
Familie eine Tragödie ab

Die junge Frau kämpft mit den Tränen. Sie liest aus ihren Auf-

zeichnungen vor. Darin geht es um den demenzkranken Vater. 

Abgemagert habe sie ihn eines Tages in seiner Wohnung ge-

funden, in der er seit der Scheidung vor mehreren Jahren allein 

lebte. Er befand sich in einem verwirrten, orientierungslosen 

und geschwächten Zustand. Offenbar hatte er über längere Zeit 

kaum mehr etwas gegessen, aber grosse Mengen Alkohol ge-

trunken.

Der Hausarzt veranlasst die Einlieferung ins 

Spital, wo der Vater einen Alkoholentzug 

macht. Seine Kinder, die Tochter und den 

Sohn, erkennt er nicht immer, wenn sie auf 

Besuch kommen. Er isst wenig, kommt nur 

langsam wieder zu Kräften, weiss nie genau, 

wo er sich befindet und versteht nicht, was mit 

ihm passiert. Nach vielen medizinischen und 

psychologischen Abklärung kommt der Bescheid: Der Vater ist 

wegen eines stark erhöhten Alkoholkonsums und einer damit 

zusammenhängenden Mangelernährung an einer Demenz er-

krankt. «Ein lange anhaltender Vitaminmangel und die daraus 

resultierende Stoffwechselstörung in den Nervenzellen haben 

sein Gehirn geschädigt», erklärt Rolf Goldbach, Oberarzt an der 

Klinik für Alterspsychiatrie an der Universitätsklinik in Zürich.

Sieben Jahre ist dieses einschneidende Ereignis her. Die Toch-

ter war damals 24 Jahre alt, der Vater gerade 58. An der Veran-

staltung «Junge Menschen mit Demenz» im Krankenheim 

Sonnweid im zürcherischen Wetzikon liest die junge Frau mit 

bebender Stimme aus ihren Aufzeichnungen vor. «25. Dezem-

ber 2004: Unsere ersten Weihnachten mit der Krankheit De-

menz. Papi erkennt diesen Feiertag nicht, er weiss nicht, was 

er mit unserem Geschenk machen soll. Ein Tiefpunkt unserer 

Gefühle.»

Seit April 2005 lebt der Vater im Demenzkompetenzzentrum 

Sonnweid. Oft sagt er, dass es ihm hier gut gehe. Er erkennt 

seine Kinder jetzt wieder. Im vergangenen Jahr feierte er den 

65. Geburtstag. Damit ist er für die Medizin in der Alterspsy-

chiatrie angekommen.

Gleiche Symptome, unterschiedliche Ursachen

Etwa 1300 Frauen und Männer zwischen 45 und 65 Jahren leiden 

in der Schweiz unter einer Demenz. In diesem Alter gehören 

sie zu den jungen Menschen mit dieser Krank-

heit, weshalb die Ärzte bei ihnen von «präse-

niler Demenz» sprechen. Diese wirkt sich na-

hezu gleich aus wie die Demenz in höherem 

Alter: Gedächtnisabbau, Denk- und Sprachstö-

rungen, Orientierungslosigkeit, eingeschränk-

tes Urteilsvermögen, Persönlichkeitsverände-

rungen. Doch die Ursachen unterscheiden 

sich: «Während bei den über 65-Jährigen in 

70 bis 90 Prozent Demenzen vom Typ Alzheimer vorherrschen, 

treten bei jüngeren Menschen häufiger andere Formen auf», 

erklärt Rolf Goldbach, psychiatrischer Konsiliararzt in der 

Sonnweid:

■   Die frontotemporale Demenz ist eine Krankheit, bei der der 

Abbau von Nervenzellen zunächst im Stirn- und Schläfen-

bereich (Fronto-Temporal-Lappen) des Gehirns stattfindet. 

Von hier aus werden unter anderem Emotionen und Sozial-

Mit seinem 65. 
Geburtstag ist der 
demente Vater in 

der Alterspsychiatrie 
angekommen.
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Erweiterungsbau der Sonnweid: Die Architektur hebt den Übergang von innen 

nach aussen auf. Foto: David Kündig

verhalten kontrolliert. Anders als für die 

Alzheimer-Demenz, die im höheren Alter 

fast exponentiell zunimmt, gilt bei der 

Gruppe der frontotemporalen Demenzen 

die Besonderheit, dass das mittlere Erkran-

kungsalter unter 65 Jahren liegt. Die Ursa-

chen dieser Demenzform sind jedoch nicht 

bei allen betroffenen Patienten gleich. Im 

Einzelfall können sie die Ärzte häufig nicht 

genau bestimmen.

■   Weitere Formen, die bei jüngeren Menschen 

eine grosse Rolle spielen, sind sekundäre 

Demenzen als Folge von Hirndurchblu-

tungsstörungen und Hirnblutungen (vasku-

läre Demenzen), unfallbedingten Hirnver-

letzungen und Entzündungen des Gehirns, 

von Hirnschädigungen durch Alkohol, Gifte 

oder schwere Stoffwechselstörungen und 

Mangelzustände.

Die grossen Opfer der Demenz sind die Kinder

Die Sonnweid in Wetzikon beherbergt 

150  Frauen und Männer mit einer Demenz. 

40 bis 50 davon waren noch nicht 65 Jahre alt, 

als bei ihnen Demenz diagnostiziert wurde. 

Sie gehören somit zu den jungen Menschen 

mit Demenz. Der jüngste Bewohner hatte beim 

Eintritt seinen 42. Geburtstag gerade hinter 

sich. «Kinder und Jugendliche trifft die De-

menzerkrankung eines Elternteils besonders 

schwer», sagt der Leiter der Sonnweid, Micha-

el Schmieder. «Sie scheinen mir die grossen 

Opfer dieser Krankheit zu sein.» Denn, so 

schreibt Schmieder im Newsletter der Sonn-

weid, die bestehenden Beratungssysteme er-

fassen Kinder und Jugendliche nicht. «Die 

Fachleute können sich ihrer erst annehmen, 

wenn es schon zu spät ist.»

Tragödien spielten sich in vielen Familien ab, 

in denen ein Elternteil früh an Demenz er-

krankt. Schmieder nennt das Beispiel eines 

13-jährigen Mädchens, das die Pflege der de-

menzkranken Mutter übernimmt, weil angeb-

lich kein Geld vorhanden ist. Er berichtet über 

einen Jugendlichen, der die Lehre abbricht und 

sich zu Hause versteckt, nachdem seine Mut-

ter an Demenz erkrankt ist. Schmieder klagt 

an: «Niemand unterbricht diese fatale Dyna-

mik, niemand hat die Kompetenz, die Situati-

on zu verändern.» Und zieht das Fazit: «Diese 

Kinder und Jugendlichen brauchen in einem 

frühen Stadium der Krankheit Hilfe. Alle Ent-

scheide, die den kranken Elternteil betreffen, 

sollen auch das Wohl des Kindes einbeziehen.»

Auf gemeinsamen Wegen weitergehen

Solche Schicksale junger Menschen, die an 

einer Demenz erkrankt sind, machen auch den 
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Pflegenden zu schaffen. «Oft reisst sie die Krankheit mitten aus 

dem Leben», erzählt Ursula Jost, die seit 13 Jahren als Betreue-

rin in der Sonnweid arbeitet. «Diese Menschen erleben nach 

dem Eintritt ins Krankenheim häufig grosse Trauer, wenn sie 

sich von ihrem Partner und ihren Kindern 

trennen und das Daheim verlassen müssen.» 

Was also tun? Ursula Jost versucht Wege auf-

zuzeigen, «wie wir gemeinsam weitergehen 

können. Wir müssen nach einem Schlüssel 

suchen. Durch aufmerksames Beobachten 

oder Gespräche mit Angehörigen und Kollegen 

kann es uns gelingen, ihn zu finden.»

Auch Geschwistern und Eltern junger Men-

schen mit Demenz möchten die Betreuerinnen und Betreuer in 

der Sonnweid so viel Hilfe wie möglich angedeihen lassen. 

Doch hier erfahren sie auch ihre Grenzen. «Oft braucht es mehr 

Unterstützung, als wir bieten können», sagt Ursula Jost. «Des-

halb empfehlen wir ihnen, das Gespräch mit der Heimleitung 

zu suchen, die ihnen professionelle Hilfe vermitteln kann.»

Die Vorstellung will uns nur schwer 

in den Kopf

Denken wir an Menschen mit Demenz, sehen 

wir grauhaarige Alte. Die Vorstellung von de-

menzkranken Vätern und Müttern mit klei-

nen Kindern will uns nur schwer in den Kopf. 

Doch für die Pflegenden und Betreuenden ist 

es keine Vorstellung, sondern Realität. Neben 

der emotionalen Auseinandersetzung damit 

stellen sich für sie weitere Fragen: Haben diese Menschen an-

dere Ansprüche an Lebensweise, Betreuung und Pflege als 

ältere Menschen mit Demenz? Im Vordergrund der Beobach-

tung stünden bei den jüngeren Bewohnerinnen und Bewoh-

nern die verschiedenen Verhaltensauffälligkeiten, etwa Essen 

im Übermass, verändertes Schamgefühl, Verweigerung wäh-

rend der Pflege oder Verlust von Interessen an Dingen, die 

vorher wichtig waren, sagt Helene Grob, Pflegedienstleiterin 

in der Sonnweid. «Und oft stellen wir fest, dass sie ein grosses 

Bedürfnis nach Raum und Freiheit haben. Manchmal ist un-

sere Gartenanlage für sie zu klein und wir weiten den Radius 

aus. Ist bei Menschen mit speziellen Demenzformen nicht pri-

mär die Orientierung beeinträchtigt, finden sie den Weg allein 

wieder zurück.»

Als Verbesserung sähen die Pflegenden in der 

Sonnweid, wenn junge Menschen mit Demenz 

eigene Aufenthaltsmöglichkeiten bekämen, 

wo sie die Möglichkeit hätten, sich mit ihren 

Angehörigen zurückzuziehen. Helene Grob 

findet sogar, «es könnte sinnvoll sein, Wohn-

formen zu schaffen, die auf die Bedürfnisse 

junger Menschen mit Demenz zugeschnitten 

sind».

Noch 30 Lebensjahre vor sich

Die medizinische Forschung versucht, sowohl 

die genetischen Veränderungen zu ergründen, 

die zu einer Demenz führen können, als auch 

die krankhaften Veränderungen zu verstehen, 

die zu einem Absterben von Nervenzellen im Gehirn beitragen, 

um spezifische Therapieansätze zu finden. «Diese Anstrengun-

gen könnten in Zukunft besonders jungen Menschen zugute 

kommen», sagt der Neurologe Rolf Goldbach, «da bei ihnen die 

Hirnveränderungen, die als Ursache für De-

menz in Frage kommen, in stärkerem Mass auf 

genetische Einflüsse zurückzuführen sind.»

An der Veranstaltung «Junge Menschen mit 

Demenz» liest die heute 30-jährige Frau aus 

ihren bewegenden Aufzeichnungen über das 

Schicksal ihre Vaters vor. Inzwischen ernährt 

er sich gesund und gut. Er ist zu Kräften ge-

kommen und hat in der Sonnweid in den All-

tag zurückgefunden, ist immer gut angezogen und geht regel-

mässig zum Haareschneiden. Die Körperpflege besorgt er 

selbständig, muss allerdings vom Pflegepersonal immer wieder 

daran erinnert werden. Der 65-Jährige deckt den Tisch und 

räumt das Geschirr ab, wischt im Garten Laub im Herbst und 

Schnee im Winter, harkt im Frühling und Sommer die Kieswe-

ge. Er macht in der Wandergruppe mit und spaziert mit dem 

Pflegepersonal in der näheren Umgebung.

Auf die Frage der Tochter nach der Lebenser-

wartung ihres Vaters antwortet Rolf Goldbach, 

der Alterspsychiater: «Sein Zustand hat sich 

stabilisiert, sogar ein bisschen verbessert. Der 

erlittene Gedächtnisverlust und die Ein-

schränkungen in den Alltagsfunktionen blei-

ben aber bestehen. Tritt keine Verschlechte-

rung ein, hat Ihr Vater möglicherweise noch 

20 bis 30 Lebensjahre vor sich.»

Er kennt seine Kinder, umarmt sie, wenn sie ihn besuchen, und 

zeigt ihnen, dass sie das Wichtigste in seinem Leben sind. Und 

im vergangenen Jahr ist noch etwas ganz Wichtiges dazuge-

kommen: sein erstes Enkelkind. Darauf ist er stolz. Oft hören 

die Pflegenden, wie er in seinem Zimmer mit den Fotos des 

Babys spricht. •

Weitere Informationen und Beratung

www.alz.ch: Die Schweizerische Alzheimervereinigung hat auf 

der Startseite ihres neuen Webauftritts Schnellzugriffe und 

Direktlinks eingeführt, etwa «Für Menschen mit Demenz», «Für 

Angehörige» und «Für Fachleute Gesundheit». 

Die medizinische
Forschung könnte 
besonders jungen 

Menschen mit
Demenz helfen.

Junge Menschen mit 
Demenz trauern tief, 

wenn sie sich von 
Partner und Kindern 

trennen müssen.

Häufigkeit von frühen Demenzen 
nach Alter und Form
Altersgruppe Alzheimer 

Demenz
Vaskuläre 
Demenz

Frontotempo-
rale Demenz

Alkohol-
demenz

30–65 Jahre 17,4 8,7 7,5 6,6

45–64 Jahre 35,0 17,9 15,4 13,6

Prävalenzraten = Betroffene pro 100 000 Bevölkerung
Etwa 20% der Bevölkerung sind zwischen 45 und 65 Jahren alt
Etwa 1300 Menschen in der Schweiz zwischen 45 und 65 Jahren leiden unter einer Demenz

Bickel et al, Nervenarzt 2006
Harvey et al, J neurosurg Psyhiatry2003



D
em

en
z

CURAVIVA 2 | 12 22

Zu viel Nähe, Verlust der Sprache, unsensibles 
Verhalten von Pflegenden: Für Menschen im Heim 
gibt es eine ganze Anzahl von Gründen, sich mit 
Aggression und Gewalt zu wehren. Den richtigen 
Umgang damit können Pflegefachleute in
Aggressionsmanagement-Kursen lernen.

Von Beat Leuenberger

Umgang mit Aggressivität in Alters- und Pflegeheimen

Häufig kommen die Pflegenden den 
Menschen mit Demenz zu nahe

Aggression und Gewalt in den verschiedensten Formen kom-

men im Gesundheits- und Sozialwesen häufig vor. «Am häu-

figsten in Einrichtungen der Langzeitpflege, und dort noch 

häufiger bei Menschen mit Demenz», sagt Claudia Knöpfel, 

Berufsschullehrerin im Gesundheitswesen und ausgebildete 

Trainerin in Aggressionsmanagement. «Es ist ein tägliches Pro-

blem. Gemäss einer Schwei-

zer Studie haben drei Viertel 

der Pflegenden schon verbale 

oder körperliche Bedrohun-

gen und Angriffe erfahren.»

Claudia Knöpfel und Doro-

thea Fiechter, diplomierte 

Pflegefachfrau und ebenfalls 

Trainerin in Aggressionsma-

nagement, sind ein Team. Zusammen vermitteln sie Pflege-

fachleuten in drei- und fünftägigen Basiskursen den professi-

onellen Umgang mit Aggressivität von Bewohnerinnen und 

Bewohnern in Heimen und Spitälern. Am zweiteiligen Seminar 

im Demenzkompetenzzentrum Sonnweid in Wetzikon ZH ge-

währten sie Interessierten erste Einblicke ins Thema und zeig-

ten praktische Übungen dazu.

Beiden Frauen sind bei ihrer Arbeit selbst schon Aggression 

und Gewalt begegnet. Dorothea Fiechter, Mitarbeiterin im Kom-

petenzzentrum Pflege und Gesundheit, wurde klar, dass der 

gekonnte Umgang mit aggressiven Bewohnenden eine Notwen-

digkeit ist. Nicht zuletzt auch deshalb, «weil aggressives Ver-

halten häufig die einzige Möglichkeit dieser Menschen ist, sich 

auszudrücken».

Und die Lehrtätigkeit am Zentrum für Ausbildung im Gesund-

heitswesen des Kantons Zürich führte Claudia Knöpfel vor Au-

gen, «dass Aggression, Gewalt und herausforderndes Verhalten 

in der Pflege zum Alltag gehört». Auch hat sie Aggression und 

Gewalt erlebt, als sie ihren demenzbetroffenen Schwiegervater 

pflegte. Eigenes Erleben und Einsicht führten die beiden Frau-

en dazu, sich zu Trainerinnen in Aggressionsmanagement aus-

bilden zu lassen. Heute stellen Knöpfel und Fiechter fest, dass 

noch zu wenig Pflegefachleute, die Menschen mit Demenz be-

treuen, in Aggressionsmanagement ausgebildet sind. «Hier 

herrscht Nachholbedarf.»

Individuelle und situative Risiken

Voraussetzung, um das Entstehen von Gewalt zu verstehen, 

sind die theoretischen Grundlagen. Laut Fiechter und Knöpfel 

gibt es eine ganze Reihe von Risikofaktoren, die aggressives 

Verhalten von Heimbewohnenden begünstigen.

Zum einen die individuellen Risiken:

■   aggressives Verhalten der Bewohnerinnen und Bewohner in 

früheren Lebensphasen

■   psychische Erkrankungen

■   geistige Beeinträchtigungen

■   Demenz

■   Alkoholmissbrauch

■   Konsum von illegalen Drogen

■   Hirnverletzungen

Zum anderen die situativen Risiken:

■   herausfordernde Interaktionen und überforderndes Verhal-

ten der Pflegenden

Drei Viertel der 
Pflegenden haben 

schon Bedrohungen 
und Angriffe 

erfahren.
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■   unfreiwilliger Heimeintritt

■   unfreiwillige Unterstützung beim Waschen und Ankleiden

■   Verwehren von Wünschen

■   Konflikte im Pflegeteam

■   fehlende gemeinsame Zielsetzung

Und schliesslich auch die strukturellen Faktoren:

■   geschlossene Abteilungen

■   organisatorische Regeln

■   Personalsituation

■   Werte und Normen der Institution

■   Zeitmangel

■   laute und hektische Umgebung

«Wirken verschiedene dieser Riskofaktoren zusammen, 

braucht es nur noch einen kleinen Auslöser, um das Fass zum 

Überlaufen zu bringen», sagen Fiechter und Knöpfel. Und: «Der 

Anfang der Aggression ist, wenn zwei Menschen einander nicht 

verstehen.»

Was also tun? Zunächst einmal gilt der Leitsatz: Die räumliche 

und emotionale Weite ist der Feind der Aggression. Handeln in 

einer Notsituation heisst: Wer unsicher ist, verlässt die Szene. 

Denn: «Das oberste Ziel in der Krise sind der Schutz und die 

Sicherheit der Pflegenden – noch vor den Bewohnenden», er-

klärt Claudia Knöpfel.

Gefährliche Erholungsphase

Zum theoretischen Rüstzeug für das Verständnis von Aggres-

sion gehört auch, dass die Pflegenden und Betreuenden den 

biologisch gelenkten Phasenverlauf einer Gewaltsituation ken-

nen: Aus Konflikt und Ärger 

wird Angst, Stress und Wut. 

Dieser erregte Zustand kann 

in die Auslöse- und Eskalati-

onsphase übergehen und 

mündet schliesslich in die 

nicht mehr rational und kog-

nitiv gesteuerte Krise. Der 

Körper ist jetzt zu Höchstleis-

tungen fähig, bevor er nach zwanzig Minuten erschöpft in die 

Erholungsphase sinkt. «Die Erholungsphase ist allerdings eine 

gefährliche. Die Pflegenden und Betreuenden halten sich bes-

ser zurück mit beschwichtigenden Fragen und Versöhnungs-

Erweiterungsbau der Sonnweid: Im Innern des Gebäudes 

beruhigt das leise Plätschern des Wassers die Gemüter.

 Foto: Sarah Keller

Der Verein Netzwerk Aggressionsmanagement im Gesund-

heits- und Sozialwesen Schweiz (NAGS) ist Informations- 

und Kontaktstelle für die Schulung und Entwicklung des 

Aggressionsmanagements im Gesundheits- und Sozialwe-

sen. Er fördert einen professionellen Umgang mit Aggres-

sion und Gewalt in Einrichtungen des Sozial- und Gesund-

heitswesens.

NAGS ist ein Zusammenschluss von geprüften Trainerin-

nen und Trainern in den Bereichen Psychiatrie und Medizin, 

Pflege, Psychologie und Sozialpädagogik.

Ein wichtiges Ziel des Aggressionsmanagements sind die 

Prävention und Deeskalation von Aggressions- und Gewal-

tereignissen sowie die Nachbetreuung von Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern, Klientinnen und Klienten nach trau-

matischen Übergriffen.

NAGS bietet verschiedene Kurse in Aggressionsmanage-

ment an: 

  www.aggressionsmanagement.ch

Der Verein NAGS Schweiz

Die Nachsorge der 
Betreuenden geht 
oft vergessen nach 

einem Ereignis 
mit Gewalt.



Nachdiplomkurs EPOS
(Ethische Prozesse in Organisationen
im Sozialbereich)

Weiterbildung zum/zur Ethik-Beauftragten

Entscheidungen, Organisationsstrukturen und Arbeits-
kultur ethisch reflektieren und Veränderungen einleiten

Daten/Ort: Juni 2012 bis Mai 2013, 22 Tage, Luzern

Ethik-Forum – ein Modell
für Ihre Institution?
Grundsatzfragen ansprechen, Lösungen suchen.
CURAVIVA Weiterbildung unterstützt Sie bei
der Einführung eines Ethik-Forums in Ihrem Betrieb.

Detaillierte Angaben unter
www.weiterbildung.curaviva.ch

CURAVIVA Weiterbildung    Abendweg 1    6006 Luzern
Telefon 041 419 01 72    weiterbildung@curaviva.ch

Praxisnah und persönlich.
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Advanced Studies in    
Psychotraumatology 

 

CAS in Psychotraumatology  
Einjährige, berufsbegleitende Fortbildung in Psychotrauma-
tologie. Für Interessierte in Sozial- und angrenzenden 
Tätigkeitsbereichen, welche beruflich mit traumatisierten 
Menschen zu tun haben. 
 

 Grundlagen theoretische Konzepte gemäss aktuell-
em Forschungsstand, Assessment, Diagnostik. 

 Spezielle Psychotraumatologie Trauma und Fol-
gen bei spezifischen Betroffenengruppen, Trauma 
bei Kindern, Trauma und Migration. 

 Beratung Umgang mit traumatisierten Menschen im 
eigenen Berufsalltag, frühe psychosoziale Interven-
tion (Early Intervention),  Psychoedukation, sek. 
Traumatisierung von Helfern und Helferinnen. 

 Coaching eigener Fälle, Transfer in Berufsalltag. 
 

Leitung: Prof. Dr. med. Ulrich Schnyder 

Beginn: Oktober 2012                                         Ort: Zürich 
Abschluss: Certificate of Advanced Studies in 
Psychotraumatology (15 ECTS) 

Weitere Informationen: Cecilia Greber, Sekretariat, Klinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie USZ, Culmannstr.8, CH-8091 
Zürich, +41 (0)44 255 52 51 

www.mas-psychotraumatology.uzh.ch 
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Im Berufsfeld Hauswirtschaft sind 
flexible und vielseitige Fachleute gefragt.

Neu erworbene Fachkenntnisse und eine 
gezielte Vertiefung Ihres Praxiswissens 
ermöglichen Ihnen einen höheren beruf-
lichen Abschluss. Mit dem

Hauswirtschaftliche 
Berufsbildung

Eidgenössischen 
Fachausweis 
als Haushaltleiter/in
erweitern und verbessern Sie Ihre beruflichen 
Perspektiven.

Fühlen Sie sich angesprochen? 
Dann zögern Sie nicht uns anzurufen. 
Wir geben Ihnen gerne Auskunft.

Ausbildungsdauer 
August 2012 bis Mai 2014, jeweils dienstags 
67 Kurstage.
Für Personen mit einem hauswirtschaftlichen 
Berufsabschluss beträgt die Kursdauer 52 Tage.

Ausbildungsinhalte
Ernährung und Verpflegung, Haushaltführung, 
Familie und Gesellschaft, Recht, Korrespondenz 
und Buchhaltung, Gesundheit und Soziales, 
Gäste und Feste, Arbeitsorganisation und 
-planung, Projektmanagement, Hauswirtschaft-
liche Dienstleistungen, Schritte in die berufliche 
Selbstständigkeit.

Zulassung
Erforderlich sind mindestens 6 Jahre Haushalt-
praxis oder ein Eidgenössischer Fähigkeits-
ausweis in einer beruflichen Grundbildung und 
2 Jahre Praxis im Haushalt.

Kosten
bei Wohnsitz in der Stadt Zürich Fr. 3080.- 
im Kanton Zürich Fr. 4470.- 
in anderen Kantonen Fr. 5860.-

Auskunft/Anmeldung
Fachschule Viventa
Jungholzstrasse 43, 8050 Zürich 
Tel. 044 306 70 50

Infoveranstaltung
Dienstag, 13. März 2012, 18.30 Uhr 
im Schulhaus Dorflinde, 
Schwamendingenstr. 39, 8050 Zürich. 

Wir bitten um Ihre Anmeldung.
Tel. 044 306 70 50/Fax 044 306 70 55
viventa@zuerich.ch

Ein Bildungsangebot des Schul- und Sportdepartements

www.stadt-zuerich.ch/viventa

HBB_Inserat_Curaviva_21.12.2010.indd   1 30.9.2011   15:40:43 Uhr
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angeboten», sagen die Aggressionsmanagement-Trainerinnen. 

Denn: Die aufwallenden Hormone zirkulieren weit mehr als 

eine Stunde im Blut, und der Mensch ist in dieser Zeit leicht zu 

einem Rückfall bereit. Deshalb raten Fiechter und Knöpfel, das 

Reizthema in dieser Phase zu meiden und nicht zu fragen, ob 

alles wieder gut sei. «Denn meistens ist zu diesem Zeitpunkt 

noch gar nichts wieder gut.»

Die Dinge, die Pflegende und Betreuende zur Deeskalation bei-

tragen können, sind verblüffend einfach: Einen gebührenden 

Abstand halten zu Bewohnerinnen und Bewohnern, mit offe-

nen Händen, nicht mit erhobenem Zeigefinger, am besten von 

der Seite auf sie zugehen, einen freundlichen Blick aufsetzen 

und halten. «Wer länger schaut, regt via Spie-

gelneuronen im Hirn das Gegenüber an, den 

Gesichtsausdruck nachzuahmen», erklären 

die Trainerinnen.

Was häufig vergessen gehe, sei die Nachsorge 

der Betreuenden nach einem Ereignis mit Ag-

gression und Gewalt, mahnen Fiechter und 

Knöpfel. «Sie schwappen nahtlos in den Alltag 

zurück, ohne zur Sprache gebracht zu haben, 

was ihnen widerfahren ist. Was zurückbleibt an Wut, Verlet-

zung, Erniedrigung und anderen unguten Gefühlen, tragen sie 

unverarbeitet mit sich herum.»

Zu grosse Nähe birgt Aggressionspotenzial

Im praktischen Teil des Trainings zeigten Dorothea Fiechter 

und Claudia Knöpfel an der Veranstaltung in der Sonnweid 

Übungen zu Nähe und Distanz, um bei den Seminarteilneh-

merinnen und -teilnehmern Sensibilität dafür zu wecken. 

Denn räumliche Enge, wie sie in vielen Pflegesituationen ent-

steht, wirkt bedrohlich, weckt ein Gefühl des Ausgeliefertseins 

und birgt Aggressionspotenzial: auf der Toilette, im Badezim-

mer, über das Bett gebeugt, beim Körperkontakt, im Rollstuhl, 

am Tisch. «Häufig sind wir zu nah an den Menschen», sagen 

die Trainerinnen.

Gerade in der Langzeitpflege sei es wichtig, den Sinn dafür 

immer wieder zu schärfen, sagt Dorothea Fiechter: «Hier leben 

die Bewohnerinnen und Bewohner. Und die Pflegenden sind 

ihre Gäste, die in die Privat- und Intimsphäre eindringen.» Die-

ses Bewusstsein gehe im Alltag schnell verloren, und «wir be-

treten ohne zu klopfen die Zimmer».

Im Seminar lernten die Teilnehmerinnen und -teilnehmer so-

dann den «Sicherheitsstand» kennen: Sie stellen ein Bein vor 

das andere, beugen die Knie leicht und winkeln die Arme etwas 

an. Einfach aber wirksam: «Dieser Stand stabilisiert, verankert, 

erdet und macht auch den Kopf wachsam und achtsam», erklä-

ren Fiechter und Knöpfel. Schliesslich demonstrierten sie eine 

ganze Reihe Abwehr-, Befreiungs- und Sicherheitstechniken. 

Basisgriffe und Kleidergriffe galt es einzuüben und die Befrei-

ung aus allen denkbaren Festhaltesituationen, sei es am Hand-

gelenk, am Unterarm, an Fingern, Haaren, aus 

Umklammerungen, aus dem Schwitzkasten. 

Die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer 

lernten sich zu schützen gegen Treten, Schla-

gen, Beissen, Haareraufen, Kratzen und Spu-

cken. Alle diese Techniken richten sich nach 

physiologischen, schmerzfreien Abläufen, die 

garantieren, dass sich dabei niemand verletzt.

Auch das Vorgehen in Pflegeteams zeigten die 

Trainerinnen und liessen es die Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer praktizieren – in Situationen, in denen es darum geht, 

Menschen mit aggressivem Verhalten zu transferieren über 

Treppen und durch Türen oder ihnen die nötige Pflege ange-

deihen zu lassen, wenn sie sie verweigern.

Bis ein Griff sitzt, braucht es 10 000 Wiederholungen

Dorothea Fiechter und Claudia Knöpfel betonten, dass alle  diese 

Techniken, ob einzeln oder im Team angewandt, in einem Tag 

niemals sitzen würden, sondern immer und immer wieder ge-

übt werden müssten. «Mindestens 10 000 Wiederholungen 

braucht es, bis die neuronalen Verschaltungen im Gehirn her-

gestellt sind und ein Griff wirklich im Schlaf sitzt», sagten die 

Fachfrauen. Und sie erinnerten daran: «Am wenigsten gefähr-

det sind diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das 

Gelernte sicher beherrschen. Wenn zwei sich streiten, darf nur 

dazwischengehen und sie professionell trennen, wer sich 

 sicher fühlt.» •

Die Definition des Berufsverbands der Pflegenden SBK redu-

ziert Aggression und Gewalt auf ihre negativen Aspekte.

■   Aggression: Demütigendes, herabsetzendes oder anderes 

Verhalten, das einen Mangel an Respekt vor der Würde und 

dem Wert einer Person zeigt.

■   Gewalt: Destruktives Verhalten gegenüber anderen Perso-

nen.

■   Sexuelle Belästigung: Jedes unerwünschte, nicht erwiderte 

und nicht begrüsste Verhalten sexueller Art, das dazu führt, 

dass sich die belästigte Person bedroht, erniedrigt oder be-

schämt fühlt.

Dorothea Fiechter und Claudia Knöpfel, die Trainerinnen in 

Aggressionsmanagement, kommen zu einer differenzierteren 

Beurteilung.

■   Aggression: Von lateinisch: aggredi = herangehen, angrei-

fen. Aggression ist eine Emotion. Sie setzt Energien frei, die 

beim betroffenen Menschen zur erhöhten Bewusstseins-

wachheit führen und ihn zu körperlicher und geistiger 

Höchstleistung befähigen. Aggression ist lebensnotwendig. 

Aggression ist eine Aktion, Reaktion oder ein Dialog, tritt 

bewusst oder unterbewusst auf. Aggression ist eine Form 

von Kommunikation. Aggression kann destruktiv oder kon-

struktiv sein.

■   Gewalt: Ist an Macht geknüpft. Das Verhalten (Handeln) rich-

tet sich gegen Lebewesen, die Natur und/oder Objekte und 

ist mehrheitlich zielgerichtet. Um Gewalt auszuüben, 

braucht es einen Handlungsplan. Dazu sind kognitive Fähig-

keiten nötig.

Zwei verschiedene Auffassungen von Aggression und Gewalt

Schutz gegen 
Schlagen, Beissen, 

Haarereissen, 
Spucken will 
gelernt sein.
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Immer mehr Menschen mit geistiger Behinderung 
erkranken an Demenz. Wie andere Demenzbetrof-
fene reagieren auch sie oft mit Schwermut und 
Rückzug auf den Hirnabbau. Im Malen finden die 
desorientierten Menschen neue Ausdrucksformen. 
Maltherapeutin Renate Sulser begleitet sie dabei.

Von Susanne Wenger

Ausdrucksmalen für Menschen mit geistiger Behinderung und Demenz

Intuitive «Malspuren» führen aus 
der seelischen Isolation heraus

Fröhliche Figuren mit dicken, bunten Bäuchen, eine strahlende 

Sonne und vier Marienkäfer, das Blatt Papier mit Farben und 

Figuren ganz ausgefüllt: So malte eine Frau mit geistiger Be-

hinderung, die in Renate Sulsers Malatelier kam, über Jahre 

hinweg, mit viel Freude. Später dann, als die Symptome einer 

demenziellen Erkrankung zunahmen, zeichnete die Frau im-

mer häufiger einfache Kreise aufs Blatt, mit den Fingern statt 

mit dem Pinsel, und liess dabei viel Leerraum (siehe Abbildung 

auf Seite 27). «Mit fortschreitender Demenz verändert sich nicht 

nur das Verhalten, sondern auch das Gemalte», weiss Malthe-

rapeutin Sulser.

Wiederholungen und Stereotypen in den gemalten Sujets zeug-

ten vom Bedürfnis der Malenden nach Sicherheit: Die Marien-

käfer auf dem erwähnten Bild sehen alle gleich aus − eben ge-

nau so, wie die Frau sie zu zeichnen gelernt hat. Doch mit dem 

Hirnabbau bei den Demenzbetroffenen geht bald auch die Fä-

higkeit, Gelerntes anzuwenden, verloren. Das ist in den Bildern 

deutlich sichtbar. Das Gegenständliche verschwindet aus dem 

malerischen Ausdruck, die Figuration wird allmählich bruch-

stückhaft. Und die Demenzkranken kehren zu einem frühkind-

lichen malerischen Ausdruck zurück: Sie tüpfeln, sie kritzeln. 

Einfache Urformen seien das, sagt Renate Sulser, die «einem 

gespeicherten Körperwissen» entspringen. Sulser verweist auf 

Arno Stern, der Mitte des 20. Jahrhunderts das Ausdrucksmalen 

begründete: Er sprach von «natürlichen Spuren» eines vorge-

burtlichen Gedächtnisses. Dieses zeichne Prozesse der organi-

schen Entwicklung des menschlichen Organismus im Embry-

onalstadium auf: das Vibrieren der Zellen, das Teilen, Rollen, 

Trennen und Einkreisen. Renate Sulser formuliert es mit Bezug 

auf ihre Klientel so: «Kognitive Einschnitte zwingen die De-

menzbetroffenen, ihr Körperzellgedächtnis und ihre Sinne 

wieder vermehrt als Orientierungshilfe zu aktivieren.»

«Enorm viel» von den Betroffenen gelernt

Seit mehr als zwanzig Jahren unterstützt Renate Sulser De-

menzkranke dabei, und zwar mit dem von ihr selber entwickel-

ten sinnes- und körperorientierten Malen. Dieses vermittelt sie 

auch regelmässig in Weiterbildungskursen für Pflegende und 

Betreuende, auch bei Curaviva Schweiz. Im «Hotel des Verges-

sens» im Krankenheim Sonnweid in Wetzikon ZH stellte sie im 

Januar ihren Ansatz vor, zusammen mit der Mal- und Kunst-

therapeutin Hedy Hildebrand.

Auf die Idee des sinnes- und körperorientierten Malens hätten 

sie die Demenzkranken selber gebracht, sagt Renate Sulser: 

«Auf der Gefühlsebene 

sind Menschen mit Demenz 

hoch kompetent.» 

Renate Sulser, 

 Maltherapeutin 
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«Ich habe enorm viel von ihnen gelernt.» Die ausgebildete Mal-

pädagogin arbeitete von 1991 bis 1997 selber als Betreuerin im 

Krankenheim Sonnweid, seit 2001 leitet sie nun dort ein Mala-

telier für die Sonnweid-Bewohnerinnen und -Bewohner. Ein 

weiteres Atelier, das allen offensteht, führt Renate Sulser be-

reits seit 1983 in Uster. Neben Demenzkranken begleitete sie 

von Anfang an auch Menschen mit geistigen und psychischen 

Beeinträchtigungen beim Ausdrucksmalen. 

Und immer öfter begegnet sie in ihrem Atelier Menschen mit 

geistiger Behinderung, die zusätzlich von Demenz betroffen 

sind. Dank medizinischen Fortschritten und guter Förderung 

werden geistig behinderte Menschen heute 

älter als früher. Deshalb erkranken auch sie 

immer häufiger an Alzheimer und anderen 

Formen der Demenz. Viele von ihnen erkran-

ken aber bereits in jungen Jahren, weil sie ein 

höheres Demenz-Risiko aufweisen als Men-

schen ohne geistige Behinderung (siehe auch 

Kasten). Die Diagnosestellung ist bei Demenz 

generell schwierig, bei Menschen mit geistiger 

Behinderung stellen sich zusätzliche Probleme. So überdeckt 

die geistige Behinderung oft die beginnenden Symptome eines 

nachlassenden Gedächtnisses. Die vorhandenen Testverfahren 

bauen auf ein Leseverständnis, das Menschen mit geistiger Be-

hinderung fehlt. Und die Betroffenen selber können kaum 

selbstreflexiv über ihr eigenes Befinden Auskunft geben. So 

sind es denn vor allem die Bezugspersonen, die Hinweise auf 

eine beginnende Demenz geben können: Angehörige und Be-

treuende.

Austausch mit den Betreuenden

Wenn Menschen mit geistiger Behinderung bei Renate Sulser 

malen kommen, tauscht sie deshalb ihre Beobachtungen regel-

mässig mit den Betreuenden aus dem Wohnheim aus. Oft las-

sen veränderte Verhaltensweisen eine Demenz erahnen − nicht 

nur im Malatelier: Jemand findet nach der Arbeit in der Werk-

stätte den gewohnten Weg nicht mehr zurück ins Heim. Jemand 

macht unerklärliche Fehler bei der Arbeit und in den Haushalts-

ämtli, die er ausführt. Nach dem Abendessen auf der Wohn-

gruppe zieht die erkrankte Person sich früh aufs Zimmer zu-

rück. Sie vergisst die Namen der Betreuenden und weiss nicht 

mehr, wie sie sich waschen soll. Oder sie signalisiert ihre Hilf-

losigkeit, indem sie den Tagesablauf stört und sich an Betreu-

ungspersonen klammert. Je weiter die Krankheit fortschreitet, 

desto weniger verstehen die Betroffenen die Regeln des Zusam-

menlebens. Sie brüskieren Betreuende und 

Mitbewohnende. Die permanente Überforde-

rung erzeugt Unruhe, manchmal auch Wut. 

Sie isoliert die Erkrankten, diese gleiten ab in 

die Depression.

«Agogische und pädagogische Konzepte der 

Institution helfen dann nicht mehr weiter», 

unterstreicht Renate Sulser. Um Menschen mit 

geistiger Behinderung, die an Demenz erkran-

ken, weiterhin angemessen begleiten zu können, brauche es in 

den Institutionen betreuerische Anpassungen und oft auch 

bauliche Veränderungen, um zum Beispiel der Weglaufgefahr 

vorzubeugen. Noch seien erst wenige Einrichtungen für Men-

schen mit Behinderung auf die Demenz-Betreuung vorbereitet, 

sagt Renate Sulser. Das gelte auch für Angehörige, bei denen 

die Menschen mit geistiger Behinderung ja häufig lebten.

«Tiefe Lebensmomente»

Ob geistig behindert oder nicht − auf das zunehmende Unver-

mögen, sich in der Welt zurechtzufinden und sich auszudrü-

cken, reagieren viele Demenzkranke mit Verunsicherung, 

Scham, sozialem Rückzug, Schwermut oder Aggression. Im 

Malen finden die oft hochgradig verwirrten und desorientier-

Demenzkranke 
kehren im maleri-
schen Ausdruck 

zu einfachen 
Urformen zurück.

Mit fortgeschrittener Demenz haben sich die Bilder, die eine Frau mit geistiger Behinderung malt, stark verändert: 

Das Gegenständliche ist aus dem malerischen Ausdruck verschwunden, und es bleibt viel Leerraum. Fotos: swe
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ten Menschen ein Mittel zur nonverbalen Kommunikation und 

zur Äusserung ihrer inneren Befindlichkeit. In der vier- bis 

siebenköpfigen Malgruppe im Atelier erfahren sie Integration 

und erleben Begegnungen − mit anderen, aber auch mit sich 

selber. Malbegleiterin Renate Sulser fokussiert dabei nicht auf 

die Defizite, sondern auf die noch vorhandenen Fähigkeiten: 

«Menschen mit Demenz vergessen zwar Na-

men, Daten und Geschehnisse, doch auf der 

Gefühlsebene sind sie hoch kompetent.» 

Durch den Malprozess könnten Demenzkran-

ke aus ihrer oft grossen seelischen Isolation 

herausfinden und tiefe Lebensmomente er-

fahren. Wie zum Beispiel jener Betroffene, 

der, vor seinem Bild stehend, sagte: «Eigent-

lich wollte ich diese Blitze, den Hagel, das 

ganze Unwetter nicht schon wieder malen. Und doch: Schauen 

Sie, es geht einfach nicht anders, ich muss wohl annehmen, 

was kommt.» Immer wieder beeindruckend für Renate Sulser 

sind die Bilder von Menschen in Todesnähe. Die Sterbenden 

malen nicht schwarz, wie man das vielleicht erwarten würde, 

sondern: «Die Farben werden hell und leuchtend. Die Bilder 

sind transparent, wie von Licht erfüllt.» Doch auch schwierige 

Momente kann es geben. So erschrak kürzlich ein Malender, 

als ihm sein Werk die Demenz-Krankheit spiegelte: Das Auto, 

das er eigentlich als Sujet zu Papier bringen wollte, hatte er 

äusserst kindlich gezeichnet. «Wie ein Kindergartengoof», sag-

te er zu Renate Sulser, «grauenhaft» sei das anzusehen. Die 

Maltherapeutin kam mit dem Mann überein, die Teilnahme 

am begleiteten Malen vorerst auszusetzen. Oft fänden Men-

schen mit Demenz erst zu einem späteren Zeitpunkt, wenn 

die Krankheit weiter fortgeschritten sei, spontanen Zugang 

zum freien Malen, sagt Renate Sulser.

Sie selber wertet die Bilder nie, weder mit Lob noch mit Kritik. 

Sie korrigiert auch nichts und lässt, als ausgebildete Validati-

onstrainerin, die durcheinandergewirbelte Realität von De-

menzkranken gelten. Sie verzichtet in den Malstunden darauf, 

ein Thema vorzugeben, weil dies die Demenzkranken überfor-

dern würde. Manche brauchen nur schon Hilfestellung, damit 

sie anfangen können: Sie wissen nicht mehr, wie sie den Mal-

pinsel bedienen sollen. Renate Sulser begleitet sie an ihren 

Malplatz, reagiert auf ihre Bewegungen, rückt behutsam den 

Pinsel in der Hand in die geeignete Position. Mehr nicht. Und 

plötzlich erinnern sich die Leute. «Dann beginnen sie zu malen, 

ganz von selber», weiss die Malbegleiterin. 

Bewegungen aktivieren das «Körperzellgedächtnis»

Sie schafft allerdings in ihren Ateliers die Voraussetzungen, 

damit der Malfluss auch wirklich einsetzen 

kann. So sorgen Ankunfts- und Verabschie-

dungsrituale am Anfang und am Ende der 

Malstunde dafür, dass sich die demenzkran-

ken Teilnehmenden geborgen und sicher füh-

len. Eincremen und Massieren der Hände regt 

die Sinne an, sanftes Abklopfen von Körper-

teilen fördert die Selbstwahrnehmung. Und 

einfache Übungen aus der chinesischen Me-

ditations-, Konzentrations- und Bewegungsform Qi Gong ak-

tivieren das «Körperzellengedächtnis». Die Bewegungen flies-

sen oft ganz direkt in Malsujets ein: Aus einer kreisenden 

Bewegung der Arme entsteht später auf dem Papier ein Baum 

mit grosser Krone. 

«Malspuren» nennt Renate Sulser die Bilder demenzkranker 

Menschen. Für ihre Arbeit erhielt sie 2002 einen Anerkennungs-

preis der Schweizerischen Alzheimervereinigung. Das Aus-

drucksmalen versteht Renate Sulser nicht primär als Therapie, 

obwohl es auch therapeutische Aspekte aufweise: Vielmehr sei  

es eine betreuerische Begleitform, vergleichbar mit Aktivie-

rungstherapie. Das Malen könne «kreativ-intuitive Akzente 

setzen», den Demenzkranken eine sinnvolle Tätigkeit ermög-

lichen und so ihre Lebensqualität erhöhen. Wie bei jener Ma-

lenden, die grossen Widerhall fand in der Farbe Blau: «Blau, das 

bin ich! Ich bin meine Farbe.» •

Zum begleiteten Malen bietet Renate Sulser einen insgesamt 

14 Tage dauernden Jahreskurs für Pflegende und Betreuende an. 

Bei Curaviva Weiterbildung findet der nächste eintägige Kurs von 

Renate Sulser am 1. Juni 2012 statt. Information und Anmeldung: 

www.bildungsangebote.curaviva.ch. Im Verlag Hans Huber in 

Bern ist zudem Renate Sulsers Buch «Ausdrucksmalen für Men-

schen mit Demenz» erschienen, 2010 in einer zweiten, überarbei-

teten Auflage. Kontakt mit Renate Sulser: 044 942 25 66.

Neuere Studien zu demenziellen Erkrankungen bei Menschen 

mit geistiger Behinderung zeigen: Bei ihnen gibt es deutlich 

mehr Demenzbetroffene als in der übrigen Bevölkerung. Und 

sie erkranken in einem früheren Alter an Demenz als die übri-

ge Bevölkerung. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Biolo-

gisch gesehen altert ein geistig behinderter Mensch schneller, 

weil mit seiner Behinderung oft auch körperliche Beschwerden 

verbunden sind, zum Beispiel Herzfehler. Menschen mit geis-

tiger Behinderung erreichen deshalb früher das biologische 

Alter, in dem eine Demenz auftreten kann. Bei Menschen mit 

Down-Syndrom erhöht zudem das dreifach vorhandene Chro-

mosom 21 auch genetisch das Demenz-Risiko. In ihrem Hirn 

bilden sich mehr sogenannte amyloide Plaques, die zum Ab-

sterben von Nervenzellen führen. Bei fast allen über 40-jähri-

gen Menschen mit Down-Syndrom finden sich deshalb alzhei-

mertypische Ablagerungen in der Grosshirnrinde. Eine 

deutsche Studie aus dem Jahr 1997 ergab: 42 Prozent der 50- 

bis 60-Jährigen mit Down-Syndrom haben eine Demenz, bei 

den über 60-Jährigen sind es gar 56 Prozent. 

Bei der Diagnostizierung einer Demenz bei Menschen mit geis-

tiger Behinderung gilt es, andere Ursachen auszuschliessen. 

So können auch Schilddrüsenerkrankungen, Nebenwirkungen 

von Medikamenten und Flüssigkeitsmangel kognitive Verän-

derungen bewirken. (swe)

Höheres Demenz-Risiko bei Menschen mit geistiger Behinderung

«Blau, das bin ich. 
Ich bin meine 
Farbe!», sagte 

die von Demenz 
betroffene Frau.
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Kann die Alzheimer-Krankheit von infektiösen 
Eiweissmolekülen ausgelöst werden, so wie auch 
der Rinderwahn? Tierversuche nähren diesen 
Verdacht. Sollte er zutreffen, wären die Folgen für 
unser Gesundheitssystem massiv.

Von Ulrich Bahnsen, «DIE ZEIT»

Alzheimer-Grundlagenforschung

Die Saat des Vergessens

Dunst verbarg den Gipfel. Unter dem Massiv 

der Zugspitze trieben Mitte Oktober Regen-

schleier über den Eibsee. Für das traditionelle 

Treffen der Alzheimerforscher im Hotel am 

Seeufer gab die bayerische Bergwelt eine per-

fekte Szenerie ab: Die Zunft stochert im Nebel.

Kurz zuvor hatte Bundesgesundheitsminister 

Daniel Bahr den Medizinern mitgeteilt, bei der 

Behandlung der unheimlichen Alzheimer-

Demenz seien keinerlei Fortschritte erkennbar. Den FDP-Mann 

setzt der Stillstand unter Druck, schliesslich ist die Hirnerkran-

kung der grösste Kostentreiber in der Pflegeversicherung. Der-

zeit sind rund 1,2 Millionen Menschen in Deutschland betrof-

fen. In der Schweiz leiden gegen 110 000 Frauen und Männer an 

einer Demenz. Medikamente können den geistigen Verfall der 

Patienten anfangs zwar ein wenig bremsen, den fortschreiten-

den Verlust von Gedächtnis und Persönlichkeit im Spätstadium 

aber nicht mehr verzögern. Bislang lässt sich 

das Neuronensterben im Hirn durch kein Mit-

tel stoppen.

Und nicht nur der therapeutische Notstand 

bereitet den Fachleuten Sorge. Auch das Ge-

schehen in der Grundlagenforschung verfolgt 

die Szene mit höchst gemischten Gefühlen – 

aus den Labors kommen brisante Befunde. 

Sollten sich die Ergebnisse erhärten, wären drastische Folgen 

für die öffentliche Gesundheitsvorsorge zu erwarten.

Alzheimer, so zeichnet sich ab, wird offenbar durch eine infek-

tiöse Spezies von Eiweissen ausgelöst und vorangetrieben. Wo-

möglich sind diese ungewöhnlichen Erreger übertragbar, ganz 

ähnlich wie die Prionen. Diese haben bei Rindern BSE und Scra-

pie bei Schafen ausgelöst; Menschen mit der Creutzfeldt-Jakob-

Krankheit zerfressen sie das Gehirn.

In ihren Labors beobachten Forscher ein 

verstörendes Drama

Ist das Alzheimerleiden auch eine dieser ge-

fürchteten Prion-Krankheiten? Auf Fachkon-

ferenzen regte sich Unbehagen über das gän-

gige Erklärungsmodell. Dass die Flut von 

Demenzfällen allein der Vergreisung der Be-

völkerung anzulasten ist, wird von Experten 

zunehmend bezweifelt. Inzwischen kreisen 

die Debatten nahezu ausschliesslich um die Frage, ob tatsäch-

lich infektiöse Proteine die Saat des Hirnleidens darstellen.

Bislang beruht die Besorgnis der Forscher nur auf Resultaten aus 

Tierversuchen. Bei Infektionstests beobachten Wissenschaftler 

in amerikanischen und deutschen Labors immer wieder ein ver-

störendes Drama: Sobald sie gentechnisch erzeugten Mäusen 

ein Extrakt aus dem Hirngewebe verstorbener Alzheimerpati-

enten spritzen, startet unter der Schädeldecke der Tiere ein Zer-

störungswerk. Dabei bietet sich ein Bild, das die 

Forscher aus Untersuchungen von Alzheimer-

patienten allzu gut kennen: Die geschrumpfte 

Hirnmasse ist durchsetzt mit Eiweissablage-

rungen, sogenannten Protein-Plaques aus ver-

klumpten Amyloid-Beta-Molekülen. In sterben-

den Nervenzellen finden sich zudem typische 

dünne Fasern, Fibrillen aus Tau-Proteinen.

Alzheimer wird 
offenbar durch eine 
infektiöse Spezies 

von Eiweissen 
ausgelöst und 

vorangetrieben.

Ein infektiöser Stoff 
breitete sich auf 

mysteriösem Weg 
durch den Körper bis 

ins Hirn aus.
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Inzwischen liegt so viel Belastungsmaterial vor, dass die Infek-

tionsfrage im vergangenen Jahr zum zentralen Thema der Alz-

heimerforschung aufgestiegen ist: «Werden neurodegenerative 

Krankheiten durch ein infektiöses Agens zwischen Menschen 

übertragen?», sorgte sich das Fachblatt «Science» schon im No-

vember 2010.

Erste Indizien bereits vor zehn Jahren entdeckt

Bereits zehn Jahre zuvor hatte der US-Wissen-

schaftler Lary Walker von der Emory Univer-

sity in Atlanta erste Indizien entdeckt: Seine 

Versuchstiere entwickelten die typischen 

Plaques aus abgelagertem Amyloid-Beta, 

nachdem ihnen Hirnextrakte von verstorbe-

nen Alzheimerkranken ins Hirn gespritzt wur-

den. Bald darauf stellte das Team des Tübinger 

Alzheimerforschers Mathias Jucker fest, dass 

sich die krankhaften Veränderungen ihren Weg von der Injek-

tionsstelle wie auf vorgegebenen Routen durch das Hirn der 

Tiere bahnten. Offenbar enthalte der Hirnextrakt eine «prote-

opathische Saat», lautete Juckers Befund – ein vermehrungsfä-

higes Agens, das sich selbsttätig im Nervengewebe verbreitet. 

Erste wirkliche Beunruhigung erzeugte das folgende Experi-

ment in Juckers Labor. Die Forscher hatten die Alzheimersaat 

Versuchstieren in die Bauchhöhle injiziert. Sieben Monate spä-

ter begann das Gehirn auch dieser Tiere zu zerfallen. Spätes-

tens da war erkennbar, dass man es mit einem infektiösen Stoff 

zu tun hatte, der sich auf mysteriösen Wegen durch den Körper 

bis ins Hirn ausbreiten kann.

Seit aber die jüngsten Befunde des Prion-Experten Claudio Soto 

die Runde machen, herrscht in der Szene Aufregung. Noch har-

ren seine Ergebnisse der Veröffentlichung in einem prominen-

ten Journal. Deshalb gab der Forscher von der University of 

Texas am Eibsee nur wenige Details seiner Experimente preis. 

Sotos Hauptbotschaft aber ist eindeutig: Of-

fenbar schwimmen infektiöse Eiweisskeime 

auch im Blut alzheimerkranker Mäuse. Durch 

eine simple Transfusion konnte man das Lei-

den auf junge, gesunde Tiere übertragen. Hält 

Sotos Resultat einer unabhängigen Prüfung 

stand, steht die Sicherheit von Blutspenden 

und Blutprodukten infrage.

Wie viel Unruhe in der Zunft herrscht, zeigt 

sich auch in der Tagungshektik: Unter der Leitung des briti-

schen BSE-Experten John Collinge traf sich noch kurz vor Weih-

nachten eine Schar Fachgelehrter am Cold Spring Harbor La-

boratory auf Long Island bei New York. Hinter verschlossenen 

Türen («invitation only») beriet der Expertenzirkel die heikle 

Frage: Können Alzheimer und womöglich auch Parkinson 

«übertragbare Amyloidosen» sein? Handelt es sich also um so-

genannte Proteopathien, gestartet von toxischen Eiweissen, die 

sich wie eine virale Infektion über die Nervenbahnen des Denk-

Erweiterungsbau der Sonnweid: Fliessender Übergang vom öffentlichen in den privaten Raum. 

Soll man vorerst 
auf Blutspenden 

von Senioren  
sicherheitshalber 

verzichten?
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organs ausbreiten? Und können sie, ähnlich wie bei BSE, unter 

besonderen Umständen auf gesunde Menschen übergreifen?

Giftige Kettenreaktion setzt Demenz in Gang

Bereits im Februar steht die nächste Konferenz in Paris an: 

«Alzheimer – proteopathische Saat und neurodegenerative Er-

krankungen». Stargast wird Stanley Prusiner sein. Für die Ent-

deckung der Prionen, der infektiösen Eiweisse, erhielt der Me-

diziner 1997 den Medizin-Nobelpreis.

Was die Natur des Demenzkeims angeht, haben 

die Experten keine Zweifel mehr. Winzige Ag-

gregate aus falsch gefaltetem Amyloid-Beta ver-

breiten das Neuronensterben. Sie sind so klein, 

dass sie in Körperflüssigkeiten löslich sind. Die 

Fachleute haben dabei einen Mechanismus vor 

Augen, der dem Geschehen bei Prion-Krankhei-

ten weitgehend gleicht. Amyloid-Beta, ein aus 

nur wenigen Aminosäuren bestehendes Eiweiss, kann durch un-

geklärte Ursachen statt seiner normalen räumlichen Gestalt eine 

gefährliche Form annehmen. Diese «korrumpierten» Moleküle 

überführen weitere Amyloidmoleküle in die pathologische Ge-

stalt. Dabei kommt eine toxische Kettenreaktion in Gang – die 

Demenz beginnt. Doch so eindeutig die Laborbefunde sein mö-

gen, die grosse Frage müssen die Forscher erst noch beantworten: 

Fallen nicht nur Labortiere, sondern auch alzheimerkranke Men-

schen dieser fatalen Molekülmechanik zum Opfer?

Bislang ist offen, ob das dramatische Geschehen in den Tier-

versuchen wirklich jene Prozesse im menschlichen Hirn spie-

gelt, die den Betroffenen nach und nach die Persönlichkeit 

rauben. Die Versuchstiere entwickeln zwar die typischen Hirn-

veränderungen, aber die Symptome eines Alzheimerkranken 

kann man an ihnen nicht beobachten. Ebenso wenig lässt sich 

beurteilen, welche Bedeutung die bisherigen Resultate für die 

Gesundheitsvorsorge haben. Die Fachleute äussern sich daher 

nur zurückhaltend zum aktuellen Stand in 

den Laboratorien. Am Abend, nach dem Vor-

tragsmarathon am Eibsee und einem Schluck 

Rotwein, sagt Tagungsleiter Christian Haass 

doch ganz deutlich, welche Sorgen ihn und 

seine Kollegen umtreiben: «Blutspenden von 

über 60-Jährigen? Das muss im Moment viel-

leicht nicht sein.» Zumindest für Transfusio-

nen, meint der Münchner Alzheimerexperte, 

solle man auf Blutspenden von Senioren sicherheitshalber vor-

erst verzichten.

Die früher in Deutschland geltende Altersgrenze von 68 Jahren 

für Blutspender wurde 2009 aufgehoben. Doch die neuen Er-

kenntnisse sind inzwischen auch bei den für die Transfusions-

sicherheit zuständigen Bundesinstituten angekommen. Man 

nehme die Befunde sehr ernst und verfolge die Entwicklung 

genau, erklärt Susanne Stöcker, Sprecherin des Paul-Ehrlich-

Instituts in Langen bei Frankfurt. Der Arbeitskreis Blut, eine 

Sind Bluter, die mit 
menschlichen Blut-

produkten behandelt 
wurden, häufiger von 
Alzheimer betroffen?
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Fachkommission am Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin, die 

Regularien zur Sicherheit von Transfusionen und Blutproduk-

ten erstellt, werde sich bei der nächsten Sitzung am 16. Febru-

ar von Experten den Stand der Forschung vortragen lassen, sagt 

RKI-Präsident Reinhard Burger.

«Das verbreitet sich nicht wie Schnupfen»

Sicher sind sich die Forscher bislang nur, dass sich die Alzhei-

merkrankheit nicht durch normale Sozialkontakte im Alltag 

verbreiten kann. «Schreiben Sie bloss nicht, dass Alzheimer 

ansteckend ist», sagt Mathias Jucker, der nicht nur an der Uni 

Tübingen, sondern auch am Hertie-Institut für klinische Hirn-

forschung und am Deutschen Zentrum für neurodegenerative 

Erkrankungen arbeitet. «Das verbreitet sich nicht wie ein 

Schnupfen.» Und doch formulierte der Forscher kürzlich sein 

Unbehagen. Bis man sich über die Eigenschaften der proteo-

pathischen Saat im Klaren sei, fordern Jucker und sein Kolle-

ge Lary Walker im Fachblatt «Annals of Neurology», müsse die 

Zunft eine ganze Reihe praktischer Fragen klären: Sollten 

Altersgrenzen für die Spende von Organen, Geweben, Extrak-

ten und Körperflüssigkeiten jeder Art eingeführt werden? 

Müssen Menschen mit bekannten Proteopathien (wie Alzhei-

mer oder Parkinson) von der Spende biologischen Materials 

ausgeschlossen werden? Und sind spezielle Vorsichtsmass-

nahmen für medizinisches Personal erforderlich, das mit bio-

logischem Material von Patienten mit einer Proteopathie 

 umgeht? Brauchen wir eine rigorose Verschärfung der Dekon-

taminationsvorschriften für chirurgische Instrumente? Amy-

loid-Beta ist hartnäckig. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand 

lässt es sich nur durch die Behandlung mit Ameisensäure 

entschärfen.

Unbeantwortet ist vor allem eine entscheidende Frage. Wenn 

Amyloid-Beta bei betroffenen Menschen tatsächlich in Körper-

flüssigkeiten auftaucht: In welchem Stadium der Alzheimer-

erkrankung passiert das? Das Neuronensterben, so viel ist si-

cher, beginnt, viele Jahre bevor sich die ersten Symptome der 

Demenz einstellen. Könnte dementsprechend das Blut eines 

50-Jährigen schon eine Gefahr darstellen, obwohl dieser viel-

leicht erst mit 70 erkranken würde?

Wie schleicht sich das Nervenleiden in den Körper ein?

All diese Unwägbarkeiten müssen erst in umfangreichen Er-

mittlungen geklärt werden. In Tierversuchen sollen zunächst 

sämtliche Körperflüssigkeiten auf die infektiösen Moleküle 

untersucht werden. «Wir werden uns alles vornehmen», sagt 

Claudio Soto. «Zuerst Blut, Speichel, Samenflüssigkeit.» Darü-

ber hinaus will der texanische Forscher die möglichen Infekti-

onswege beleuchten. Kann sich die neurotoxische Saat tatsäch-

lich über Bluttransfusionen verbreiten? Oder, wie bei der 

Schafkrankheit Scrapie, mit der Muttermilch? Kann sich das 

Nervenleiden gar mit der Nahrung im Körper einnisten? Was 

ist mit Sexualkontakten?

Neben Tierversuchen sollen umfangreiche epidemiologische 

Untersuchungen klären, ob eventuelle Infektionswege auch 

für Menschen gefährlich sein könnten. Unter experimentellen 

Bedingungen sei die Alzheimerpathologie bei Tieren übertrag-

bar wie eine Prion-Krankheit, sagt Soto. «Aber passiert das 

auch im richtigen Leben? Das ist die grosse Frage.» Grundsätz-

lich kämen sämtliche tierischen Nahrungsmittel als Infekti-

onsquelle infrage, denn alle Tiere bilden Amyloid-(Beta). Bei 

Affen und Hunden komme es durch Fehlfaltung dieses Eiweis-

ses auch zu Hirnschäden, sagt Soto. Doch wie ist es bei Rin-

dern? Bei Schafen oder Schweinen? Und kann korrumpiertes 

Amyloid-Beta, einmal im menschlichen Verdauungssystem 

angelangt, bis ins Hirn vordringen und die Demenz starten? 

Sind womöglich Veganer seltener von Alzheimer betroffen? 

Und Bluter, die mit menschlichen Blutprodukten behandelt 

wurden, häufiger? Keine dieser Fragen lässt sich derzeit be-

antworten.

Vom Verdauungssystem in das Hirn ist der Weg lang. Näher 

liegt eine Übertragung durch Blutprodukte. Als Erstes wollen 

die Forscher deshalb feststellen, ob das Amyloid auch bei be-

troffenen Menschen im Blut zirkuliert. Mit einem noch zu ent-

wickelnden Schnelltest wie bei BSE liessen sich dann Blutkon-

serven prüfen. Doch hier tauchen ungeklärte Fragen auf: 

Menschen mit bestimmten genetischen Defekten erkranken 

mit Sicherheit und früh im Leben an einer familiären Form des 

Alzheimerleidens. Müssen Blutspender künftig auf solche Mu-

tationen getestet werden? Und was sagt man ihnen, wenn da-

bei zwar noch kein Amyloid, aber die Alzheimer-Genfehler 

entdeckt wurden? Oder wie bringt man einem äusserlich noch 

gesunden Blutspender bei, dass in seinen Adern bereits die Saat 

des langsamen Vergessens kreist? •

Alle Eiweissmoleküle bestehen aus einer Kette von Amino-

säuren. Diese faltet sich in eine bevorzugte räumliche Form. 

Manche Proteine können aber eine gefährliche abnorme 

Gestalt annehmen. Solche «korrumpierten» Proteine zwin-

gen in einer Kettenreaktion ihresgleichen in die toxische 

Form und verursachen degenerative Erkrankungen. Mehr 

als zwanzig dieser Proteopathien sind bekannt, oft ist das 

Nervensystem betroffen.

Stets tödlich wirken übertragbare Hirnschwammerkran-

kungen. Diese werden von Prion-Proteinen (PrP) ausgelöst. 

Bei Menschen zählt Kuru dazu, die Creutzfeldt-Jakob-

Krankheit (CJD) oder die Fatale Familiäre Insomnie. Bei 

Tieren ist es die Scrapie unter Schafen, BSE bei Rindern 

und das Chronic Wasting Syndrome bei Elchen und Rentie-

ren. Andere menschliche Proteopathien sollen nicht über-

tragbar sein: Dazu zählen die lähmende Amyotrophe Late-

ralsklerose (ALS) oder die Huntington-Krankheit.

Neben dem Amyloid-Beta bei Alzheimer steht bei Parkin-

sonkranken das ((alpha))-Synuclein im Fokus. Diese als 

prionähnlich bezeichneten Proteine gelten als verdächtig, 

weil sie experimentell auf Versuchstiere übertragbar sind. 

Auch bei Parkinson wird die Hypothese intensiv untersucht. 

Man beobachtet eine Übertragung und Ausbreitung typi-

scher Hirnschäden bei Mäusen, denen Hirngewebe oder 

Hirnextrakt von Patienten übertragen wurde. Und fötales 

Hirngewebe wird nach einer Transplantation in Parkinson-

patienten von ((alpha))-Synucleinaggregaten durchsetzt. 

Ein Bild wie bei einer Infektion.

Viele Nervenkiller
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Mehr Heimplätze zu schaffen, sei die falsche 
Antwort auf die Alterung der Gesellschaft, sagt der 
deutsche Wissenschafter Thomas Klie. Er plädiert 
für «sorgefähige» Gemeinden, in denen neben der 
Nachbarschaftshilfe auch den Pflege-Profis in den 
Institutionen eine wichtige Rolle zukäme.

Von Susanne Wenger

Wer soll immer mehr Hochbetagte pflegen?

Der alten Nachbarin helfen, anstatt 
im Büro Überstunden zu schieben

«Who cares? Wer sorgt sich?» Die Frage, die Thomas Klie im 

Januar an der Fachtagung «Grenzen sprengen» von Curaviva 

Kanton Zürich stellte, ist durchaus doppeldeutig zu verstehen. 

Die Demografen prognostizieren eine markante Alterung der 

Gesellschaft. Vor allem die Zahl der Hochbe-

tagten wird in den nächsten 20 Jahren stark 

zunehmen. Gleichzeitig droht ein eklatanter 

Mangel an Pflegepersonal: «Eine Pflegeschere 

öffnet sich.» Wer soll also dereinst all die Be-

tagten pflegen, wenn sie pflegebedürftig wer-

den? Aber auch: Wer kümmert sich überhaupt 

um diese «sehr grosse Herausforderung», die 

der demografische Wandel laut Klie darstellt?

Die Gesellschaft sei auf dieses «Weltereignis» noch zu wenig 

vorbereitet, sagte der deutsche Sozial- und Rechtswissenschaf-

ter vor rund 200 Interessierten aus dem Heimbereich «Wir müs-

sen viel stärker darüber nachdenken.»

Akzeptieren, dass man abhängig wird

Wenn heute von der Alterung die Rede sei, dann meistens ab-

wertend, wie die häufig verwendete Formulierung «demogra-

fische Zeitbombe» verrate: «Sie wird dem Individuum nicht 

gerecht.» Angst ist aber für Klie, Professor an der Evangelischen 

Hochschule in Freiburg im Breisgau, nicht der richtige Ratgeber, 

um der demografischen Herausforderung zu begegnen. Die 

«Gesellschaft des langen Lebens», in die wir hineinwüchsen, 

biete Chancen. Besonders in einem Land wie der Schweiz mit 

ihren privilegierten ökonomischen Voraussetzungen. Zum Ver-

gleich: «In einem afrikanischen Land beträgt die durchschnitt-

liche Lebenserwartung 47 Jahre», gab Klie zu bedenken: «Wir 

können dankbar sein, dass wir hier in der westlichen Welt so 

lange leben.» Anstatt aber einfach dem Leben Jahre beizufügen, 

gelte es, den Jahren Leben beizufügen: «Das Alter ist eine indi-

viduelle und eine kollektive Gestaltungsaufgabe.»

Damit die Alten nicht zu «Fremden im eigenen Land» würden, 

brauche es neue Leitbilder des Alters und des Alterns, sagt Klie. 

So müsse die heute auf Selbständigkeit und Selbstbestimmung 

pochende Gesellschaft viel stärker akzeptieren, dass man ver-

letzlich sei und von anderen abhängig werden 

könne: «Selbstbestimmung ist eine Fiktion.» 

Der angeblich total selbstbestimmte Entscheid 

eines alten, multimorbid kranken Menschen, 

mit organisierter Sterbehilfe aus dem Leben 

zu scheiden, sei «kontextabhängig»: Er hänge 

eben gerade davon ab, ob wir als Alte und Ge-

brechliche in der Gesellschaft willkommen 

seien oder nicht.

Demenzsüchtige Pflegekräfte

Auch die «Selbst- und Mitverantwortlichkeit» für die eigene 

Lebensführung hält Klie für einen Wert, den es in der «Gesell-

schaft des langen Lebens» hochzuhalten gelte. Damit meint er 

aber nicht etwa medizinische Vorsorgeuntersuchungen, son-

dern: sich soziale Netzwerke zu schaffen. «Diese sind erwiese-

nermassen viel wichtiger für die Gesundheit als der Blutdruck.» 

Mitverantwortung bedeutet für Klie auch: sich über die Pensi-

onierung hinaus am öffentlichen Leben zu beteiligen. Sich 

nicht in die eigenen vier Wände zurückzuziehen, sondern teil-

Demografische Zeit-
bombe? «Der Begriff 
ist abwertend und 

wird dem Individuum 
nicht gerecht.»
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Wir werden zur «Gesellschaft des langen Lebens»: In den nächsten 20 Jahren nimmt die Zahl der Hochbetagten stark zu.

 Foto: Robert Hansen
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zuhaben am Leben rundherum. Und für andere da zu sein. 

75-Jährige seien heutzutage viel gesünder und fitter als noch 

vor ein paar Jahrzehnten: «Aus gerontologischer Sicht spricht 

rein gar nichts für Rentenalter 65», so Klie provokativ. «Wenn 

wir länger arbeiten dürften, würde dies erst noch die Renten 

sichern.»

Denn auch Sozialwerke wie die AHV geraten ja mit der demo-

grafischen Alterung unter Druck: Auf immer weniger Erwerbs-

tätige kommen immer mehr Pensionierte. Der Finanzierungs-

engpass ist programmiert, und die Politik tut sich bislang 

schwer damit, Lösungen zu finden. Dabei hat die Gesellschaft 

neben dem demografischen Wandel auch kulturelle und sozi-

ale Herausforderungen zu gewärtigen, wie Klie darlegt: Ver-

stärkte weltweite Migrationsbewegungen verlangen nach Of-

fenheit für andere Kulturen und nach Integrationsleistungen. 

Zu integrieren gelte es auch die immer zahlreicheren Demenz-

betroffenen. Sie dürfen nicht allesamt als Kranke pathologisiert 

werden, findet Klie: «Demenz ist eine andere Daseinsform.» 

Menschen mit Demenz zeigten uns, was im 

Leben neben Leistungsdenken und kognitiven 

Fähigkeiten auch noch wichtig sei: «Sie ma-

chen die Gesellschaft bunter.» Gerade Pflegen-

de aus den Heimen wüssten das sehr gut, sag-

te Klie: «Es gibt richtig demenzsüchtige 

Pflegekräfte.»

«Wir können nicht alle ins Tertianum»

Älter und bunter werden wir − und womöglich auch einsamer. 

Traditionelle Familienstrukturen lösen sich auf, das Bindungs-

verhalten ändert sich, es gibt mehr Scheidungen und in den 

Städten immer mehr Einpersonenhaushalte. Wandel allent-

halben also − was bedeutet das nun für die Langzeitpflege? 

«Jedenfalls nicht, dass wir alle ins Tertianum umziehen, wenn 

wir alt sind», sagte Klie unter Anspielung auf eine der grossen 

privaten, eher gehobenen Alters- und Pflegeheimketten in der 

Schweiz. Eine Verdoppelung der Heimplätze sei nicht die rich-

tige Antwort auf die Alterung und ausserdem viel zu teuer. 

Klies Perspektive ist vielmehr die «gemischte Wohlfahrtspro-

duktion».

Das bedeutet: Staat, Markt, professionelle Institutionen, Fami-

lie und Freiwillige teilen sich die Verantwortung der Pflege und 

Betreuung. Aus den Gemeinden werden «Caring Communi-

ties», sorgefähige Gemeinden, in denen die Nachbarschafts-

hilfe funktioniert. Klie verweist auf das Beispiel Norwegen: Im 

nordeuropäischen Land erhalten die Gemeinden finanzielle 

Unterstützung, damit sie ihre Sorgefähigkeit fördern können. 

Norwegen kennt ausserdem ein Überstundenverbot. Damit ist 

auch arbeitsrechtlich vorgesorgt, dass die Menschen auch 

wirklich Zeit haben, sich um die betagte Nachbarin oder den 

pflegebedürftigen Vater zu kümmern, anstatt im Büro Überzeit 

zu schieben.

Zertifizierungen? «Rausgeschmissenes Geld!»

Die gemischte Wohlfahrtsproduktion, wie Klie sie an der Cu-

raviva-Tagung entwarf, nutzt auch fortschrittliche Technik. 

GPS zum Beispiel, das satellitengestützte System zur Positions-

bestimmung, erlaubt, dass Demenzbetroffene nicht wegge-

schlossen werden müssen, sondern sich frei bewegen können.

In Klies Konzept spielen aber auch die Heime eine wichtige 

Rolle. Einrichtungen der Langzeitpflege seien Profis im «Com-

munity Building», also im Aufbauen von Gemeinschaft. Dieses 

Wissen müssten sie viel stärker in die Gesell-

schaft einbringen. Klie sieht die Heime als 

«quartier- und ortsbezogene Versorgungs-

stützpunkte». Er warnt davor, Pflegeheime als 

Investitionsobjekte zu missbrauchen: Interes-

sant sei vielmehr das soziale Kapital der Ins-

titutionen. Wenig hält der Wissenschafter 

denn auch von der Ökonomisierung der Lang-

zeitpflege, wie sie derzeit im Schwange sei: «Zertifizierungen 

sind rausgeschmissenes Geld», rief Thomas Klie der Heimbran-

che zu: «Wehren Sie sich gegen die unsäglichen Qualitätssiche-

rungssysteme!» Gefragt seien stattdessen Kreativität und Phan-

tasie in der Pflege. Könnten sich Heime mehr auf solches 

konzentrieren statt auf Buchhaltung, wären viele freiheitsbe-

schränkende Massnahmen, wie zum Beispiel Fixierungen, un-

nötig, ist Klie überzeugt.

Mit seiner Kritik an der Pflege-Bürokratie sprach er vielen An-

wesenden in Zürich aus der Seele, wie die anschliessende Fra-

gerunde zeigte. Klie forderte die Heimvertreterinnen und -ver-

treter auf, sich auf politischer Ebene nicht bloss für höhere 

Pflegeabgeltungen einzusetzen. Das sei «die alte Logik». Heime 

müssten vielmehr für ihre «kommunale Verankerung» kämp-

fen. In der Schweiz mit ihrer föderalistischen Tradition, so Klies 

Einschätzung, stünden die Chancen besser als in anderen Län-

dern, solche «sorgefähigen» Gemeinden zu verwirklichen. •

Weitere Informationen: Die Referate und Präsentationen aller 

Referentinnen und Referenten an der Fachtagung «Grenzen 

sprengen − Herausforderung Zusammenarbeit in der Langzeit-

pflege» sind auf der Website von Curaviva Kanton Zürich zu 

finden: www.curaviva-zh.ch › Veranstaltungen.

«Soziale Netzwerke 
sind viel wichtiger 
für die Gesundheit 
als der Blutdruck.»

«Wir können dankbar sein, 

dass wir so lange leben.»

Thomas Klie, Sozial- und 

Rechtswissenschafter

 Foto: zvg
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Heutige stationäre Einrichtungen für Kinder
und Jugendliche öffnen sich gegenüber der 
Gesellschaft und entwickeln neue Betreuungs- 
formen. Ihr Fundament indes wurde im 
19. Jahrhundert gelegt − kein einfaches Erbe, 
wie der Historiker und Buchautor Urs Hafner 
in seinem Beitrag darlegt.

Von Urs Hafner

Heimkinder − die Geschichte des Aufwachsens in der Anstalt

Von der «Rettungsanstalt» zum 
«Pädagogischen Zentrum»

Stationäre Einrichtungen für sogenannt verhaltensauffällige 

Kinder und Jugendliche nennen sich heute kaum mehr «Heim» 

oder gar «Anstalt», auch wenn die Öffentlichkeit diese Begriffe 

verwendet. Sie werden sowohl von den Einrichtungen als auch 

in Fachkreisen immer öfter als obsolet betrachtet. Gebräuchlich 

sind Bezeichnungen wie «Schulheim», «Pädagogisches Zent-

rum», «Kinderhaus», «Jugendstätte», «Kinderdorf», «Durch-

gangsstation», «Beobach-

tungsstation», «Internat» und 

so weiter.

Zudem hat die klassische Un-

terscheidung zwischen Hei-

men und Anstalten auf der 

einen Seite und Pflegefamili-

en auf der anderen an Trenn-

schärfe eingebüsst. Die Über-

gänge zwischen den beiden Formen der Fremdplatzierung sind 

fliessend geworden. Zwischen der das Kind beherbergenden 

geschlossenen Institution und der Pflegefamilie hat sich eine 

Vielzahl von Betreuungsformen entwickelt, welche die Familie 

mit institutionellen Strukturen ausstatten und das Heim mit 

familienähnlichen Formen entinstitutionalisieren. Man unter-

scheidet zwischen Heimen, quasi-familialen Abteilungen von 

Heimen, Jugendwohngruppen, sozialpädagogischen Wohnge-

meinschaften und Pflegefamilien. 

Kurzum: Das «Heim» oder die «Anstalt» scheint nicht mehr zu 

existieren – und damit scheinen auch die mit diesen Begriffen 

verbundenen düsteren Bilder und Vorstellungen ihre Berechti-

gung verloren zu haben: das Regime der Disziplin, der Impera-

tiv der Gottesfurcht, die Gefühlskälte. Diese Bilder gehen zu-

rück auf die seit Längerem bekannten pitoyablen Zustände in 

Heimen um die Mitte des 20. Jahrhunderts. Der dominante 

Typus jener Heime geht zurück auf die Rettungsanstalten des 

19. Jahrhunderts.

Gehorsame Bürger, fromme Christen

Nach 1800 führten in der Schweiz Industrialisierung und Hun-

gersnöte zur Verelendung breiter Bevölkerungsschichten. Ex-

ponenten des Bürgertums nahmen die neue Armut wahr – und 

verknüpften sie mit dem in ihren Augen verwerflichen Lebens-

stil der Unterschichten und der Ausbreitung kommunistischer 

Ideen. Inspiriert von Johann Heinrich Pestalozzi, gründeten 

Pfarrer, Philanthropinnen und Pädagogen zahlreiche «Ret-

Auf den ersten Blick 
unterscheiden sich 
heutige Heime von 

der Anstalt des 
19. Jahrhunderts. «Noch immer fühlen sich 

Erwachsene legitimiert, 

gegen die ‹Dissozialität› 

Jugendlicher anzukämpfen.»

Urs Hafner, Historiker

 Foto: zvg
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tungsanstalten». Sie setzten geradezu utopische Hoffnungen 

in die konfessionell, geschlechtergetrennt und autoritär ge-

führten Einrichtungen. Ausserhalb der sündigen Städte gele-

gen, sollten sie die moralisch verwahrloste – und oft der elter-

lichen Obhut entrissene  – Jugend unter der Anleitung des 

«Heimvaters» zu gehorsamen Bürgern und frommen Christen 

heranziehen. Als solche würden sie später vorbildlich auf ihre 

Kinder einwirken und die gesamte von Degeneration bedrohte 

Gesellschaft von Grund auf erneuern. 

Die neuen Anstalten des 

19. Jahrhunderts unterschie-

den sich von den Waisenhäu-

sern des 18. Jahrhunderts. 

Diese waren nicht auf die 

Bekämpfung von Verarmung 

und Verwahrlosung ausge-

richtet, sondern leisteten für 

die – wenigen – aufgenommenen Kinder eine umfassende für-

sorgerische Betreuung. Die Waisenhäuser von Zürich und Bern 

waren in einem repräsentativen, an einem prominenten Platz 

gelegenen Gebäude untergebracht und wurden von der Ge-

meinde unterhalten. Beschäftigt wurden die Kinder mit ge-

werblichen oder frühindustriellen Tätigkeiten, die Schule war 

extern gelegen, die Aufseher nicht ausgebildet. 

Der Heimleiter als «Haushalter Gottes»

Ganz anders – jedenfalls dem Anspruch nach – die Erzieher 

der neuen Anstalten: Oft selbst als verarmte oder verwaiste 

Anstaltskinder aufgewachsen, hatten sie in einer der frühen 

Musteranstalten – etwa in dem bei Bern gelegenen Hofwil – 

eine Ausbildung genossen und unterrichteten die Kinder al-

leine oder unterstützt in der in der Anstalt gelegenen Schule. 

Die Anstalt befand sich nicht in einem repräsentativen Gebäu-

de, das den Grossmut der Stadtväter repräsentierte, sondern 

16 Knaben, eine Walze und ein Aufseher: Heim- oder Verdingkinder bei der Arbeit, im Kanton Bern, um 1910.

 

«Bete und arbeite!» 
Wer dieser Devise 

nicht folgen mochte, 
wurde auf den rech-
ten Weg gebracht.
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Foto: Verein Geraubte Kindheit

Die körperlichen 
Beschäftigungen der 
Kinder führen nicht 
mehr zu Schweiss 

und Tränen.

meist in einem funktionalen landwirtschaftlichen Bau auf 

dem Land. Und konsequenter als die Anstalt des 18. Jahrhun-

derts trennten die neuen Institutionen die Kinder von den Er-

wachsenen. 

Die christlich-religiöse Grundhaltung bildete das Fundament 

der neuen Institutionen. Philipp Emanuel von Fellenberg, der 

Begründer der Erziehungsrepublik Hofwil, sah in seinem Schaf-

fen göttliche Bestimmung und Auserwählung am Werk. Hatte 

nicht Jeremias Gotthelf die Aufgabe des Heimleiters ein «heili-

ges Amt» genannt und in ihm den «Haushalter Gottes» und im 

Erziehungsheim ein «heiliges Münster» gesehen? «Wo ehedem 

Ritter Schlösser bauten zu weiter Übersicht nach zu raubenden 

Gütern, zu fahrenden Menschen, zu sicheren Herbergen des 

Raubes und der Räuber», so Gotthelf, «da erheben sich als trös-

tende, versöhnende Luegisland Freistätten für arme Kinder und 

winken herein übers Land, aufzuheben die an der Erde kleben-

den Augen heiteren Höhen zu, aufzuheben die im Schlamm der 

Erde sich wälzenden armen Kinder, sie emporzutragen auf die 

freie Höhe, näher dem Himmel zu.» Der Appenzeller «Armen-

vater» Johann Konrad Zellweger verglich die Anstalten gar mit 

Klöstern: «Was die Klöster einer in Unwissenheit und Aberglau-

ben schmachtenden Vorzeit gewesen, das können in einer an-

dern Richtung unsere Armenschulen, in hinreichender Zahl 

eingerichtet, der Gegenwart werden.»

Überforderte Betreuer

Die Kinder lebten unter der 

Obhut der Anstaltseltern 

oder katholischer Ordens-

schwestern in einer Gemein-

schaft, die als christliche Fa-

milie konzipiert war. Die 

Erziehung, die den neuen 

Menschen hervorbringen wollte, war eine praktische, sich von 

selbst ergebende: «Bete und arbeite!» Wer dieser Devise nicht 

folgen mochte, wurde auch mit physischen Zwangsmitteln auf 

den rechten Weg gebracht. Diese Mittel kamen immer dann 

zum Einsatz, wenn die Betreuer überfordert waren – und das 

war aufgrund der unzureichenden personellen wie finanziellen 

Ausstattung der Institutionen oft der Fall. 

Die heutigen Heimeinrichtungen unterscheiden sich auf den 

ersten Blick deutlich von der klassischen Rettungsanstalt des 

19. Jahrhunderts. Die Soziologen Peter Schallberger und Alfred 

Schwendener, die das Selbstverständnis mehrerer Institutio-

nen untersucht haben, nennen fünf wesentliche Unterschiede:

■  «Entkonfessionalisierung»: Die wenigsten Institutionen be-

sitzen ein explizit religiöses Leitbild. Zwar berufen sich Ein-

richtungen wieder vermehrt auf ein christliches Menschen-

bild. Damit ist jedoch meist eine liberal-humanistische 

Grundhaltung gemeint, nicht die Dominanz von Religion im 

Alltag. Indem die Einrichtungen die konfessionelle Neutra-

lität und religiöse Indifferenz betonen, distanzieren sie sich 

von der als unrühmlich wahrgenommenen Tradition der 

religiösen Bevormundung. 

■  «Systemische Wende»: Die Herkunftsmilieus der Kinder wer-

den nicht abgelehnt. Zeitgenössische Einrichtungen wollen 

gemäss dem «systemischen» Konzept der Psychologie nicht 

nur die Kinder, sondern auch deren Eltern unterstützen. Ein-

richtungen, die sich diesen gegenüber offen als die «bessere» 

Familie darstellen, finden sich kaum. 

■  «Auf dem Weg zur Internats-Sonderschule»: Die Einrichtun-

gen sehen ihren Auftrag nicht mehr in der Rettung Verwahr-

loster. Sie definieren sich als Einrichtungen der schulischen 

Sonderförderung, als «Sonderschulen mit Internat». Der Fo-

kus richtet sich also nicht mehr auf die sittliche Integrität 

der Kinder und Jugendlichen, sondern auf Defizite im schu-

lischen Lernverhalten. Einige Einrichtungen stellen sich gar 

als Schulinternate für Minderprivilegierte dar und grenzen 

sich so demonstrativ von ihrer Anstaltsvergangenheit ab. 

■  «Auf dem Weg zur Erlebnispädagogik»: Abgesehen vielleicht 

von kleineren Diensten etwa auf dem heimeigenen Land-

wirtschaftsbetrieb, führen die körperlichen Beschäftigun-

gen der Kinder und Jugendlichen nicht mehr zu Schweiss 

und Tränen. Der angegliederte Bauernbetrieb dient als ein 

Schrumpfstreichelzoo für Kinder mit schwierigem Sozial-



K
in

d
er

 u
n

d
 J

u
g

en
d

li
ch

e

CURAVIVA 2 | 12 40

verhalten. Die sogenannte Erlebnispädagogik und Arbeitsa-

gogik, der eine therapeutische Funktion zugeschrieben wird, 

haben die Arbeitsdisziplin abgelöst.

■  «Professionalisierung»: Durch Personalaufstockungen ist die 

Intensität der Betreuung der Kinder und Jugendlichen erhöht 

worden. Einrichtungen, die mehrheitlich kein ausgebildetes 

Fachpersonal beschäftigen, erhalten die erforderlichen Be-

triebsbewilligungen kaum. Die schulischen Heil- und Son-

derpädagogen, Therapeuten und Sozialpädagogen sehen 

ihren erzieherischen Auftrag in der Schulung des Sozialver-

haltens der Kinder und Jugendlichen. 

Die Tradition wirkt weiter

Der wichtigste Grund, dass sich die heutigen stationären Ein-

richtungen deutlich vom klassischen Heim unterscheiden, liegt 

in der sogenannten Heimkampagne von 1970. Nachdem meh-

rere Zeitschriften über sadis-

tische Strafmethoden in Hei-

men berichtet hatten, 

bemängelten Pädagogen, 

Zöglinge und Juristen, dass 

die Anstalten nicht die Per-

sönlichkeitsentwicklung der 

Insassen förderten, sondern 

deren Anpassung an die be-

stehende Ordnung erzwängen. Die Kampagne forderte das 

«Selbstbestimmungsrecht aller Jugendlichen in der Wahl zwi-

schen Elternhaus und Selbstorganisation in Wohnkollektiven», 

die bestehenden Heime sollten «selbstverwaltet» werden. 

Wenn auch heute manche Vorstellungen der Heimkampagne 

illusorisch anmuten, so trug sie doch dazu bei, dass die Insti-

tutionen durchlüftet und entideologisiert wurden. 

Die Tradition der klassischen Rettungsanstalten ist jedoch mit 

der Heimkampagne nicht gänzlich verschwunden. In ihrer Un-

tersuchung zeigen Peter Schallberger und Alfred Schwendener 

auch, dass diese Tradition, wenn auch nicht offensichtlich, 

weiterwirkt:

■  Der «Rettungsdiskurs» ist insofern aktuell, als viele Erzieher 

weiterhin im Herkunftsmilieu der Kinder- und Jugendlichen 

nach den Ursachen der Verhaltensauffälligkeit suchen. Oft 

hat ein biologisch-medizinischer Diskurs den älteren Verer-

bungsdiskurs ablöst. 

■  Das Alltagsleben ist häufig wohngruppenfömig organisiert 

und der Familie nachgebildet. Noch immer einem klösterli-

chen Vorbild folgend, wird der erzieherische Wert einer ge-

ordneten und geregelten Tagesstruktur betont. Zudem liegen 

manche der neueren Einrichtungen in ländlicher Abgeschie-

denheit, um die Insassen vor den Gefahren der modernen 

Zivilisation zu schützen – wie im 19. Jahrhundert.

■  Die Erlebnispädagogik folgt mitunter der Bootcamp-Praxis 

und deren militärisch angehauchtem Training von Männ-

lichkeit, physischer Stärke, Disziplin und Unterordnung. Man 

schickt Kinder und Jugendliche gemeinsam auf Dauermär-

sche, damit sie «ihre Grenzen kennenlernen», oder platziert 

sie zum Zweck der «Resozialisation» für mehrere Monate auf 

ein sogenanntes Jugendschiff.

■  Das Selbstverständnis mancher Betreuer als Coach, Anima-

tor oder Gruppenmoderator schliesst die persönliche Ver-

körperung einer starken Autorität gegenüber den Kindern 

und Jugendlichen ein. Als Vorlage dient oft der strenge Leh-

rer, Lehrmeister oder Fussballtrainer. Die angewendete be-

havioristische Lerntheorie fasst die Erziehung als Verhal-

tenskonditionierung durch positive oder negative Anreize 

auf. So grenzen Sozialpädagogen das Pädagogische vom 

Therapeutischen ab und ziehen den «lösungsorientierten 

Ansatz» vor. Strichlisten für Verhaltensverfehlungen gehö-

ren noch immer zur erzieherischen Praxis. 

Das kreative Potenzial «auffälligen Verhaltens»

Die heutigen stationären Einrichtungen unterscheiden sich in 

vielem von der klassischen Rettungsanstalt. Sie sind in ihrem 

Selbstverständnis ein «lebensweltliches Hilfearrangement», 

das im Kontext der ambulanten Hilfe, der sozialpädagogischen 

Familienhilfe oder der multisystemischen Therapie steht. Und 

doch stehen die heutigen Einrichtungen den Traditionen der 

«totalen Institution» (Erving Goffman) oftmals näher, als sie 

glauben. Noch immer und immer wieder fühlen sich Erwach-

sene legitimiert, gegen die «Dissozialität» Jugendlicher anzu-

kämpfen, statt die kreativen Potenziale zu fördern, die in «auf-

fälligem» und «abweichendem» Verhalten angelegt sein 

können. •

Der Autor: Urs Hafner ist promovierter Historiker und Wissen-

schaftsredaktor beim Schweizerischen Nationalfonds (SNF). 

Sein neues Buch «Heimkinder − Eine Geschichte des Aufwach-

sens in der Anstalt» ist Ende 2011 im Verlag hier + jetzt in Baden 

erschienen. Hafners Arbeit entstand im Rahmen des Nationalen 

Forschungsprogramms «Religionsgemeinschaften, Staat und 

Gesellschaft» (NFP 58).

Derzeit gastiert die Wanderausstellung «Verdingkinder re-

den» in Zürich. Noch bis am 1. April ist sie im Schulhaus 

Kern zwischen Helvetiaplatz und Bäckeranlage zu sehen. 

Die Ausstellung lässt ehemalige Heim- und Verdingkinder 

in persönlichen Berichten von ihrer Vergangenheit erzählen 

und gibt ihnen damit eine Stimme. Ein dunkles Kapitel der 

Schweizer Sozialgeschichte wird so vor dem Vergessen 

bewahrt: Bis in die 1960er-Jahre trennten die Behörden 

Hunderttausende Kinder von ihren meist armen Familien 

und liessen sie auf Bauernhöfen schuften, isoliert und den 

Übergriffen des Umfelds schutzlos ausgeliefert. In Zürich 

lässt die Ausstellung aber auch Kinder zu Wort kommen, 

die heute ohne ihre Eltern aufwachsen. Ein Rahmenpro-

gramm mit vielfältigen Veranstaltungen begleitet die Aus-

stellung. Diese ist dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr 

geöffnet.

  www.verdingkinderreden.ch

Ausstellung: Heim- und  
Verdingkinder reden

Auch heute noch 
wird der erzieheri-

sche Wert einer 
geordneten Tages-

struktur betont.



K
in

d
er

 u
n

d
 J

u
g

en
d

li
ch

e

CURAVIVA 2 | 1241

>>

Wann ist es angebracht, ein Kind aus seiner 
Familie zu nehmen und es in einer Institution zu 
platzieren? Wann kann dieser Schritt die Integrati-
on eines Jugendlichen in die Gesellschaft fördern, 
wann erschwert er sie eher? Der Fachverband 
Integras suchte an einer Tagung nach Antworten.

Von Alice Baumann und Ursula Messerli

Fremdplatzierung − mehr Rettung oder mehr Zumutung?

«Wow, hier gibt es ja genug zu essen»

«Irgendwann ist aus Isabellas Leben ein Weiterleben geworden. 

Weiter leben in der Sehnsucht, dass alles wieder so wird, wie 

es nie war.» Dieses Zitat stammt aus einer Performance, die im 

Januar an der Tagung des Fachverbands für Sozial- und Son-

derpädagogik, Integras, aufgeführt wurde. «Fremdplatzierung: 

Ultima Ratio», so lautete der Titel der Tagung. Das vorgetrage-

ne Zitat lässt erahnen, wel-

che Erschütterung ein junger 

Mensch erfährt, der entwur-

zelt wird und eine Familie 

verlassen muss, die vielleicht 

nie eine war.

Der Wissenschafter Klaus 

Wolf von der deutschen Uni-

versität Siegen, Professor für 

Erziehungswissenschaft und Sozialpädagogik, stellte sein Re-

ferat unter den Titel «Fremdplatzierung zwischen Rettung und 

Zumutung». Allein schon dieser Titel bringt viele Aspekte der 

Thematik auf den Punkt: Wann handelt es sich um eine posi-

tive und konstruktive Intervention, und wann ist eine Fremd-

platzierung der falsche Eingriff? Nach Wolfs Erfahrung und aus 

der Perspektive professioneller Sozialer Dienste ist die Fremd-

platzierung oft der letzte, scheinbar unvermeidbare Schritt, mit 

dem Behörden auf extrem ungünstige Entwicklungsbedingun-

gen von Kindern in ihrer Familie reagieren. Oft haben ambu-

lante Interventionen keine nachhaltige Verbesserung bewirkt. 

Und die Verhältnisse sind so problematisch, dass Gerichte in 

das durch Grundrechte gut geschützte Elternrecht eingreifen. 

Im Bewusstsein, dass die Fremdplatzierung sehr hohe Kosten 

verursacht, wird am Ende einer Kette verschiedener erfolgloser 

Interventionen reagiert − im Sinn eines letzten Auswegs. Da-

hinter sieht Klaus Wolf verschiedene Logiken und Bedürfnisse.

Kinder sprechen anders als Erwachsene

Authentische Aussagen von Kindern zitierend, kam Wolf zur 

Einsicht, dass amtliche Besucher den Kindern genau zuhören 

und sie besser beobachten sollten. Erst danach sei eine Inter-

pretation der angetroffenen Situation angebracht. Wie Wolf 

erläuterte, wenden Kinder und Erwachsene eine andere Sprache 

an. Wirkt die Sprache der Erwachsenen eher logisch und ver-

nünftig, so thematisieren Ju-

gendliche oft Dinge, die ihnen 

naheliegen, beispielsweise 

den Aspekt des Mangels res-

pektive der Fülle: «Wow, hier 

gibt es ja genug zu essen», 

könnte eine typisch kindliche 

Reaktion sein. Damit sei aber 

noch lange nicht gesagt, wo 

das Kind seinen Lebensmittelpunkt haben wolle.

«Die gleiche Situation kann einerseits Rettung und doch Zu-

mutung sein», befand Professor Wolf und erklärte: «Wie die 

Kinder etwas empfinden, kann man ganz einfach verstehen, 

wenn man ihnen richtig zuhört. Wenn die Kinder Mangel erlebt 

haben, schauen sie sich das nächste Feld immer aus diesem 

Aspekt an.» Erwachsene sollten die Bedürfnisse der Kinder im-

mer in den Mittelpunkt stellen. Denn über allem stehe die Be-

rücksichtigung von Faktoren, die eine gute Entwicklung des 

In Deutschland 
kommen pro Jahr 80 
gefährdete Kinder in 

hoch belasteten 
Familien ums Leben.

Die richtige Deutung 
der oft ambivalenten 
Signale von Kindern 

ist ein zentrales 
Qualitätskriterium.
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Kindes fördern könnten. Es gebe durchaus Massstäbe, mit de-

nen Entscheide geprüft werden könnten, unterstrich Wolf und 

riet, folgende Fragen zu stellen:

■  Wie erleben die Kinder das Leben in hoch belasteten Fami-

lien, die ambulanten Interventionen, den Übergang, das Le-

ben in den Einrichtungen und die weiteren Wechsel?

■  Was erleichtert ihnen die Bewältigung der dabei auftreten-

den kritischen Lebensereignisse, was erzeugt zusätzliche 

Belastungen?

Kinder brauchen Sicherheit und Berechenbarkeit

Wer sich solche Fragen stelle, stosse auf vielschichtige und oft 

hoch ambivalente Gefühls- und Erlebnismuster der Kinder. Ei-

Zimmer aufräumen im Kinderheim: Ein neuer Lebensort ist immer 

eine gravierende Umstellung für die Fremdplatzierten. 

 

Sozialpädagoge Martin Bässler von der Stiftung Gott hilft 

erläuterte an der Tagung die Perspektive aufnehmender 

Institutionen. Seine Erfahrung zeigt: Eine Fremdplatzierung 

zum passenden Zeitpunkt kann die richtige Intervention 

sein. Allerdings sei die Unterbringung in einer Einrichtung 

nie ein Ersatz für eine gut funktionierende Familie: «Doch 

wenn diese Familienstruktur Risse bekommt, muss gehan-

delt werden!» Der Sozialpädagoge unterscheidet zwischen 

guten und schlechten Massnahmen. Als Beispiel nannte er 

einen 12-jährigen Jugendlichen, der Schwierigkeiten in der 

Schule und mit dem Kiffen hatte, worauf seine Eltern Hilfe 

suchten. Der Jugendliche wurde während zweieinhalb Jah-

ren in einem Heim platziert, machte dort den Schulab-

schluss und konnte sich danach wieder in seine Familie in-

tegrieren. Ein anderer Jugendlicher war mässig tragbar zu 

Hause, in der Schule schwierig, jedoch normal begabt. Aus 

diesem Grund wollte die Gemeinde keine Heimeinweisung 

machen. Man stützte ihn mit ambulanten Massnahmen, was 

jedoch misslang. Im 9. Schuljahr eskalierte die Situation: Es 

kam zu einer überstürzten Platzierung. Eine angefangene 

Lehre brach der Jugendliche ab, es folgten mehrere Stellen-

wechsel. Eine frühzeitige Platzierung wäre hier Erfolg ver-

sprechender gewesen, befand Bässler und betonte: «Zum 

richtigen Zeitpunkt ist die Chance für eine Reintegration 

grösser.» Zum falschen Zeitpunkt hingegen habe das Kind 

bereits Resistenz entwickelt. Zudem sei die Beziehung zum 

Herkunftsmilieu oft schon kaputt. Längerfristig ergäben 

sich so höhere Kosten bei der IV oder beim Sozialamt.

Nicht erst als letzte Möglichkeit

Das Problem sei das historische Erbe der Heime, gab Martin 

Bässler zu bedenken: die Last früherer, ideologisch beding-

ter, radikaler Fremdplatzierungen. Ein Kind fremdzuplatzie-

ren, dürfe heutzutage nicht mehr als «versorgen» gesehen 

werden. Die heutigen Institutionen hätten professionelle 

Angebote, sie seien keine Versorgungsinstitutionen mehr 

und auch nicht das Auffangbecken der Gesellschaft. «Wir 

müssen genau hinschauen und herausfinden, was ein Kind 

oder ein Jugendlicher braucht. Eine Fremdplatzierung sollte 

nicht erst als letzte Möglichkeit in Betracht gezogen werden.»

Nicht die Auf fangbecken 
der Gesellschaft

nige empirische Untersuchungen zum Aufwachsen bei psy-

chisch kranken Eltern, zum Wechsel in die Heimerziehung 

nach einer sozialpädagogischen Familienhilfe und zu biogra-

fischen Verläufen von Pflegekindern lieferten hierzu wichtige 

Antworten, so Wolf. Es sei ganz klar nötig, in langen biografi-

schen Linien zu denken. Die Beteiligung der Kinder und die 

richtige Deutung ihrer oft ambivalenten Signale sei ein zentra-

les Qualitätskriterium. Und die Produktion von ständiger Un-

sicherheit und Diskontinuität sei extrem ungünstig.

Betrachte man diese Ergebnisse, so ergebe sich unter dem 

Strich keine einfache «Bauernregel», mit der über den Verbleib 

oder die Fremdplatzierung von Kindern entschieden werden 

könne. Es gehe vielmehr darum, Kriterien festzulegen, welche 

die komplexen Abwägungsprozesse auf eine überprüfbare 

Grundlage stellten. Wenn Justiz, Politik und Soziale Dienste es 

gemeinsam besser machen wollten, so sei es unabdingbar, sich 

als Erstes zu fragen, was wir den Kindern garantieren könnten. 

Kinder haben laut Wolf folgende Bedürfnisse:

■  Das Bedürfnis nach Verantwortung und Selbstverwirkli-

chung.
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nen brauchen diese letzte Option als eigene 

Möglichkeit.»

Todesfälle als Abschreckung

Klaus Wolf vermochte sein Publikum durch 

das Zitieren von Kinderbotschaften, aus de-

nen Angst sprach, und von persönlichen 

Schicksalen zu fesseln. Einprägsam war seine 

Information, dass in Deutschland pro Jahr 

rund 80 in hoch belasteten Familien gefährde-

te Kinder ums Leben kommen. Seiner Betrof-

fenheit verlieh Wolf mit folgender Aussage 

Ausdruck: «Wer als Vertragspartner so etwas 

erlebt, wird nie mehr sagen: ambulant vor sta-

tionär.» Klaus Wolf brachte auch die Essenz 

von Untersuchungen mit, welche erfassten, 

wie Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern 

die im Vorfeld der Heimunterbringung er-

brachten ambulanten Leistungen beurteilten. 

Hier einige Erkenntnisse:

■  Rund 50 Prozent der Eltern und Kinder sind 

zufrieden mit der ambulanten Hilfe, obwohl 

es anschliessend zu einer Heimunterbrin-

gung kam.

■  Bei den stationären Hilfen waren nur 35 Pro-

zent der Eltern, aber 67 Prozent der Kinder 

mit dem Hilfeverlauf zufrieden. Gemeint 

war: Das Gute in Heimen überwiegt.

■  75 Prozent der Kinder und 50 Prozent der 

Erwachsenen beantworten die Frage, ob 

eine frühere Einweisung gut gewesen wäre, 

mit Ja.

Interessanterweise gehen die Bedürfnisse der 

Beteiligten weit auseinander: Erwachsene er-

hoffen sich von den ambulanten Hilfsmass-

nahmen vor allem die Stabilisierung der fami-

liären Situation. Kinder aber streben nach der 

Entwicklung einer eigenen Lebensperspekti-

ve. Der neue Lebensort sei immer eine gravierende Umstellung 

für die Kinder, betont Wolf. Das Kind stelle sich laufend die 

gleichen Fragen: Ist dies eine Strafe? Handelt es sich um eine 

Krisenintervention? Soll dies meine neue Heimat sein? Wie 

geht es zu Hause weiter? Und wenn im Heim ständige Wechsel 

stattfänden – neue Bewohner stossen dazu –, sei dies nicht gut, 

da so keine Stabilität entstehen könne.

Entscheidend: Die Fachkraft als stabile Begleitung

Falls die Rückführung in die Familie innerhalb von ein bis zwei 

Jahren nicht gelinge, solle man umstellen auf eine langfristige 

Planung, rät Professor Wolf: «Das wissen wir zwar alle. Es wird 

aber leider nicht so umgesetzt. Doch wir dürfen Kinder nicht 

über Jahre in der Warteschleife lassen!» Denn: «Wo soll das 

Kind seine Beheimatung haben, wenn nicht einmal wir Er-

wachsenen es wissen!», mahnte Wolf. Er weiss: Kinder und 

Jugendliche, die eine Fachkraft als Begleitung an ihrer Seite 

wissen, überstehen Zustände von Unsicherheit viel besser als 

Kinder und Jugendliche, die allein gelassen werden: «Es hilft, 

wenn der Begleiter derselbe bleibt.» •

■  Das Bedürfnis nach sicheren Bindungen.

■  Das Bedürfnis nach freundlicher Interaktion und Anregung 

(das sei oft sehr schwierig in Institutionen).

■  Das Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität und Berechenbar-

keit.

■  Physiologische Grundbedürfnisse.

Als wichtigsten Punkt erachtet Wolf das Bedürfnis nach Si-

cherheit, Stabilität und Berechenbarkeit. Bei Kindern in 

schwierigen Verhältnissen bestehe oft eine grosse Unsicher-

heit. Dies sei eine schlechte Basis. Als mögliche Interventi-

onsmodelle empfiehlt Wolf den Erwachsenen, ihr Erziehungs-

verhalten zu optimieren, Belastung von den Kindern 

wegzunehmen, stattdessen Schutzfaktoren zu verstärken, 

sowie, erst an dritter Stelle, 

die Schaffung eines anderen 

Lebensortes auf Zeit oder auf 

Dauer. Der dritte Punkt sei 

eine äusserste Massnahme 

und diene den Erziehern, be-

tont Wolf: «Wir Erwachse-

«Wir dürfen Kinder 
nicht über Jahre in 
der Warteschleife 

lassen.»
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Palliativmedizin und -pflege gewinnt in vielen 
Ländern an Bedeutung, der Informationsbedarf 
wächst. Nun erscheint, erstmals im deutschspra-
chigen Raum, ein Fachmagazin für Krisen, Leid 
und Trauer. «Leidfaden» heisst die neue Zeit-
schrift, Thema der ersten Ausgabe ist das Trösten. 

Von Susanne Wenger

Neues Fachmagazin «für Krisen, Leid und Trauer»

Johnny Cash hilft als musikalischer 
Trostspender durch schwere Zeiten 

Ketten rasseln, dumpfe Schläge ertönen, und ein alter Mann 

singt störrisch gegen den Tod an: «There ain’t no grave to keep 

my body down!» Kein Grab kann mich unter der Erde halten! 

Es ist das erste Stück auf dem gleichnamigen Album des Coun-

try-Musikers Johnny Cash, 2010 ist es posthum erschienen, 

sieben Jahre nach Cashs Tod. Im weiteren Verlauf des Werks − 

Johnny Cashs allerletztem − weicht die düstere Stimmung je-

doch einer grossen Gelassenheit. In Wort und Ton zeigt der 

damals todkranke Musiker, dass er das nahe Sterben akzep-

tiert, mit sich im Reinen ist und sogar die Kraft findet, seine 

Hinterbliebenen zu trösten. Der Ausklang der unter die Haut 

gehenden CD, das bekannte hawaiianische Abschiedslied 

«Aloha-Oe», tönt sanft, leicht, sorglos − «als klänge Cashs 

Stimme bereits aus paradiesischen Gefilden herüber», schreibt 

der Musikwissenschafter Ralf von Appen in der Ende letzten 

Jahres erschienenen Nullnummer des neuen Fachmagazins 

«Leidfaden». Sie widmet sich ganz dem The-

ma Trösten.

Musik habe grosses Trost-Potenzial, schreibt 

von Appen, sie helfe, Trauer zum Ausdruck zu 

bringen, schaffe ein Gemeinschaftsgefühl, 

könne Emotionen kanalisieren. Überraschend 

an seinem Beitrag ist der Fokus auf die Pop- 

und Rockmusik: Nicht nur Mozarts berühmtes 

Requiem hilft in schweren Zeiten, sondern auch «Die Toten 

Hosen», Herbert Grönemeyer und, eben, Johnny Cash. Von Ap-

pens «Pop für den Ernstfall» ist einer von einem Dutzend Bei-

trägen, die das Thema Trost aus unterschiedlichen Warten 

beleuchten. 

Achtsamkeit und Wertschätzung

Die Mischung im ersten «Leidfaden» ist vielfältig und reizvoll. 

Da schildert im Interview der deutsche Rapper Moses Pelham, 

Sänger der Band Glashaus, wie er den Krebstod seines Vaters 

mit dem Schreiben von Songs verarbeitet hat, während die Li-

teraturwissenschafterin Gabriele von Siegroth-Nellesen kun-

dig ausführt, wie Literatur Perspektiven eröffnen kann: Was 

Schriftstellerinnen und Dichter über die Jahrhunderte zum 

Thema Trost und Trauer gesagt haben, ermöglicht uns, den 

eigenen Schmerz in einem grösseren Kontext zu sehen. Der 

katholische Klinikseelsorger Andreas Paling wiederum legt dar, 

was die professionelle, hilfreiche Begleitung Leidender und 

Trauernder von plumpem Zuspruch unterscheidet, und welche 

Trost spendende Rolle die Religion in der heutigen Zeit noch 

einnehmen kann. Eher als Wegbegleiterin denn als Trostspen-

derin sieht sich Sabine Halter, Leiterin des Sozialdienstes in 

einem grossen Pflegeheim: Da-Sein, Mitfühlend-Sein, Acht-

samkeit und Wertschätzung sind die Grundsätze, nach denen 

sie ihre Trauerbegleitungen durchzuführen versucht.

Wie vorgehen indes, wenn Leid und Unfassbarkeit des Todes 

so gross sind, dass der Schmerz jede Perspek-

tive verhindert und sich Betroffene und Beglei-

ter «in grosser Ratlosigkeit» gegenüberstehen? 

Das fragt Palliativspezialist Matthias Schnegg. 

Er zeigt, wie es Begleiterinnen und Begleitern 

gelingen kann, die Versteinerung der Trauer 

auszuhalten, manchmal über Jahre hinweg, 

und dem Trauernden trotzdem eine Stütze zu 

Was unterscheidet 
die professionelle 

Begleitung leidender 
Menschen von 

plumpem Zuspruch?
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sein: «Trost ist», so der Mitbegründer eines 

Hospizvereins, «das Leben so mitzutragen, 

wie es ist.» Das bestätigt die Trauernde Ursu-

la Dambleff-Uelner, als sie im Interview über 

den Tod ihres Lebenspartners spricht: «Über-

aktiven Trost von in der Trauer unerfahrenen 

Menschen» habe sie damals fast nicht ertra-

gen, sagt die 76-Jährige. Trauernde seien in 

ihrer Situation aber meistens zu schwach oder 

zu rücksichtsvoll, um sich gegen solches zu 

wehren. Wirklich getröstet habe sie die ruhige 

Zuwendung von Mitmenschen: «Aus dem Las-

sen, aber nicht Alleinlassen, kann ein trauern-

der Mensch Trost schöpfen.»

Fachdiskussion lebendig halten

Ein «Fachmagazin für Krisen, Leid und Trauer» 

will der «Leidfaden» sein. Mit diesem Ansatz 

ist die schön gestaltete und sorgfältig gemach-

te Publikation die erste ihrer Art im deutsch-

sprachigen Raum. Sie zeugt wohl vom wach-

senden Interesse an der Palliative Care − jenem 

Umgang mit Schwerkranken und Sterbenden 

also, der primär Leiden lindern will und nicht 

nur medizinische Unterstützung bietet, son-

dern auch psychologische und spirituelle. Im 

englischsprachigen Bereich gebe es schon seit 

Längerem Fachzeitschriften, in denen die 

fachliche Diskussion zu solchen Themen le-

bendig gehalten und auch einer breiteren Le-

serschaft zugänglich gemacht werde, sagt 

«Leidfaden»-Redaktorin Karola Mueller: «Das 

Gleiche wollen wir nun auch für die deutsch-

sprachigen Länder erreichen.»

Herausgegeben wird der «Leidfaden» durch 

ein zehnköpfiges Team von Fachleuten aus 

Deutschland, Österreich und der Schweiz, da-

runter die Psychologin und Beraterin Dorothee 

Bürgi aus Zürich. Die Herausgebenden stam-

men aus unterschiedlichen Arbeitsfeldern − 

von der Philosophie über die Organisationsbe-

ratung, Trauerbegleitung und Krankenpflege bis hin zu 

Pädagogik und Medizin. Als federführende Herausgeber zeich-

nen Monika Müller, Leiterin der Ansprechstelle Alpha zur Pfle-

ge Sterbender, Hospizarbeit und Angehörigenarbeit im deut-

schen Bundesland Nordrhein-Westfalen, der Palliativmediziner 

Lukas Radbruch aus Bonn und Sylvia Brathuhn vom Bundes-

verband Frauenselbsthilfe nach Krebs e. V. 

Alt werden, Kräfte verlieren

Der «Leidfaden» sei kein Fachmagazin ausschliesslich für Tod 

und Trauer, unterstreicht Redaktorin Karola Mueller: «Wir wol-

len alle ansprechen, die auf unterschiedliche Weise mit Krisen, 

Verlust und Leid in Berührung kommen.» Dazu gehöre auch 

der Prozess des Alterns und des eigenen Kräfteverlustes − laut 

Mueller «eine krisenhafte und leidvolle Erfahrung für Betrof-

fene und Angehörige gleichermassen». Zu den Zielgruppen der 

neuen Fachzeitschrift gehören denn auch Mitarbeitende in 

Alters- und Pflegeheimen sowie Palliativ-

Einrichtungen. Auch an Freiwillige in diesen 

Institutionen, an Seelsorgende, Ausbildungs-

institute, Selbsthilfegruppen sowie psy-

choonkologische und psychotherapeutische 

Praxen richtet sich das Heft. Es will Denkan-

stösse geben, als Fortbildungsorgan dienen, 

Hintergründe beleuchten, Literaturhinweise 

geben sowie aus der Forschung berichten, ohne freilich allzu 

wissenschaftlich daherzukommen.

Viermal pro Jahr erscheint der «Leidfaden», der Fachkräften 

Leitfaden sein will, mit einem Umfang von 72 Seiten, vorerst in 

einer Auflage von 1000 Exemplaren, die im Abonnement ver-

trieben werden. Ziel ist, diese Auflage noch zu erhöhen. Nach 

Angaben von Redaktorin Karola Mueller wird die Zeitschrift 

finanziell getragen vom Fachverlag Vandenhoeck & Ruprecht.

Die nächste Ausgabe erscheint im Februar, sie setzt den 

Schwerpunkt «Begleitung: Möglichkeiten und Grenzen». Wei-

tere geplante Themen für 2012 sind Resilienz − Schutzschild 

der Psyche −, Trauer am Arbeitsplatz sowie Kinder und Jugend-

liche − ein Trauerspiel. •

Weitere Informationen, auch zu den Abo-Preisen: 

www.vr-leidfaden.de

«Wir wollen alle 
ansprechen, die mit 
Krisen, Verlust und 
Leid in Berührung 

kommen.»
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Kurzmitteilungen

Schweiz

Operation von Wirbelkörper

brüchen bringt keinen Vorteil

Jedes Jahr brechen in der Schweiz bei 

rund 19 000 Menschen die Wirbelkörper 

wegen Knochenschwund (Osteoporose). 

Betroffen sind vor allem ältere Men-

schen, sie leiden unter Schmerzen und 

eingeschränkter Beweglichkeit. Eine 

gängige Behandlung, um die Wirbel-

säule zu stabilisieren, ist die Injektion 

von Zement in die gebrochenen Wir-

belkörper. Doch nun kommt das Swiss 

Medical Board zum Schluss, dass diese 

Operation kaum Vorteile bringt im Ver-

gleich zu einer Therapie mit Bettruhe, 

Schmerzmitteln und Physiotherapie. 

Die Symptome verbesserten sich nach 

einer Zementinjektion zwar kurzfristig, 

doch nach sechs Monaten liess sich kein 

wesentlicher Unterschied bezüglich 

Schmerzen und Beweglichkeit feststel-

len, heisst es in einer Mitteilung. Das 

Swiss Medical Board evaluiert medizi-

nische Leistungen, indem es die vorhan-

dene Fachliteratur und Einschätzungen 

von externen Spezialisten auswertet. Es 

wird von den Kantonen, der Ärzteverei-

nigung sowie der Akademie getragen. 

Tages-Anzeiger

Bern

Rollstuhlfahrer kämpfen für 

Zugang zum Bärenpark

Herbert Bichsel ist nicht erfreut. «Der 

Lift war Teil des ersten bewilligten Bau-

gesuchs für den Bärenpark», sagt der 

Geschäftsleiter der Behindertenkonfe-

renz Stadt und Region Bern. Dass der Lift 

wegen Kostenexplosion aus dem Budget 

gestrichen worden sei, «ist nicht unser 

Problem», sagt Bichsel. Mit der Überwei-

sung einer SP-Motion hatte Berns Stadt-

rat vor über drei Jahren in Sachen Lift 

nachgedoppelt. Das Resultat der langen 

ben können. Bei den Fachangestellten 

Gesundheit und bei den Pflegefachleu-

ten liegen die Zahlen der Neurekrutie-

rungen gemäss Kantonsangaben «im-

mer noch unter dem Soll».

Neue Zürcher Zeitung

Wissenschaft

Zähne krank, alles krank

Ein schlechtes Gebiss schädigt den 

ganzen Organismus. Wer selten Zähne 

putzt und mit entzündetem Zahnappa-

rat herumläuft, hat ein erhöhtes Risiko 

für Hirnschlag und Herzinfarkt. Al-

lein in Deutschland leidet nach Schät-

zungen der Weltgesundheitsorganisati-

on knapp jeder Fünfte an Parodontitis, 

einer Entzündung der Zahnveranke-

rung im Kiefer. Doch viele Betroffene 

meiden den Zahnarzt. Und den we-

nigsten ist bewusst, dass sich das ne-

gativ auf den gesamten Organismus 

auswirken kann. Dabei kann womög-

lich schon eine professionelle Zahnstei-

nentfernung das Infarktrisiko senken, 

wie Emily Zu-Yin Chen vom Veterans 

Hospital in Taipeh kürzlich auf einem 

Kongress der American Heart Associ-

ation in Orlando berichtete. Mehr als 

102‘000 Krankenakten von Erwachse-

nen hat die Kardiologin untersucht, die 

bis zum Jahr 2000 keinen Schlaganfall 

oder Herzinfarkt gehabt hatten. Knapp 

die Hälfte der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer liess sich in den folgenden 

sieben Jahren mindestens einmal beim 

Zahnarzt den Zahnstein entfernen, die 

andere Hälfte nicht. Je regelmäßiger die 

Behandlung, umso seltener erkrankten 

die Teilnehmer in dieser Zeit an einem 

Infarkt. Das Risiko für einen Hirnschlag 

sank bei jährlicher Zahnsteinentfer-

nung um 13 Prozent und das für einen 

Herzinfarkt sogar um 24 Prozent. 

Süddeutsche Zeitung

Planungszeit fällt nun aber ernüchternd 

aus. Die Berner Stadtbauten kommen 

zum Schluss, dass ein Schräglift am 

südlichen Hang der berühmten Bären-

anlage nicht realisierbar sei. Der Schräg-

lift würde einen «erheblichen Eingriff in 

das Landschaftsbild» darstellen, «was 

eine Vielzahl von Einsprachen auslö-

sen dürfte und kaum bewilligungsfähig 

wäre». Anstelle des Schräglifts schla-

gen die Stadtbauten nun den Bau eines 

Treppenlifts entlang der Metalltreppe 

auf der nördlichen Seite des Bärenbads 

(Richtung Klösterli-Areal) vor. «Echte 

Gleichstellung würde bedeuten, dass 

Rollstuhlfahrer den Bärenpark alleine 

besuchen könnten», sagt demgegenü-

ber Herbert Bichsel. Mit dem Bau eines 

Treppenlifts am nördlichen Ende des 

Bärenbads sei aber das Problem des viel 

zu steilen Klösterlistutzes nicht gelöst.

Der Bund

Zürich

Junge für Gesundheitsberufe motivieren

Schon seit 1990 investiert der Kanton 

Zürich jährlich einen sechsstelligen 

Betrag in die Nachwuchswerbung für 

nicht-universitäre Gesundheitsberufe. 

Insgesamt stehen für die Nachwuchs-

Werbemassnahmen in den nächsten 

vier Jahren jeweils 450 000 Franken 

bereit. Das Einbinden weiterer Kräfte 

in die Nachwuchswerbung ist eine der 

Aufgaben des Branchenverbands «Or-

ganisation der Arbeitswelt Gesundheit 

Zürich», dem der Regierungsrat nun 

neu die Koordination der Massnahmen 

übertragen hat. Die Zürcher Regierung 

erhofft sich von diesem Schritt, dass die 

Betriebe stärker in die Verantwortung 

genommen werden. Neu vorgesehen ist 

eine Internetplattform, über die sich In-

teressierte direkt für Schnupperlehren 

und Praktika bei Institutionen bewer-



Gedanken zum neuen Jahr 

Offener Brief an die Mitgliederheime 
des Fachbereichs Alter von CURAVIVA 
Schweiz 

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne möchte ich das beginnende Jahr 
wieder dazu nutzen, mich bei Ihnen 
persönlich für unsere bisherige Zusam
menarbeit zu bedanken. Danken möchte 
ich Ihnen und Ihren Mitarbeitenden aber 
auch für das unermüdliche und grosse 
Engagement, das Sie für die älteren und 
hochbetagten Menschen sowie ihre 
 Angehörigen leisten.

Wenn wir den folgenden Satz, den ich 
aus dem neuesten Buch des Palliativ
mediziners Gian Domenico Borasio zitiere 
(«Über das Sterben»), auf uns wirken 
lassen, kommt man zum Schluss, dass es 
gerade dieses Engagement ist, welches 
wir – je länger, desto mehr – dringend be
nötigen. Borasio schreibt: «Die Zukunfts
fähigkeit einer Gesellschaft wird sich auch 
daran messen lassen, wie sie mit ihren 
schwächsten und hilfsbedürftigsten Men
schen umgeht. Dazu gehören an erster 
Stelle pflegebedürftige Hochbetagte.»

Vergleichen wir solche Aussagen bei
spielsweise mit der Diskussion um die 
Umsetzung der neuen Pflegefinanzierung, 
die uns auch im vergangenen Jahr nicht 
losgelassen hat, so kann es einem Angst 
und Bange werden um die Zukunft unse
res Landes. Noch immer steht die gesamte 
Heimbranche gesellschaftspolitisch in 
der «Ecke der Kosten». Dass es dabei auch 
jede Menge wertvolle Leistungen sowie 
persönliches und fachliches Engagement 
gibt, wird oft (und in letzter Zeit immer 
öfters) vergessen. Aus diesem Grunde 
hat der Fachbereich Alter von CURAVIVA 
Schweiz eine Studie in Auftrag gegeben, 
welche die volkswirtschaftliche Bedeu
tung sowie die Leistungsfähigkeit der 
Altersinstitutionen aufzeigen soll. Ein 
Heimbetrieb besteht nun mal einfach 
nicht nur aus Kosten.

Was wir künftig nicht mehr brauchen, ist 
eine Ausdehnung der heute schon zuhauf 
bestehenden Regelungen und Gesetzes

werke, mit welchen sich die Heimbranche 
herumschlagen muss. Aus meiner per
sönlichen Sicht ist die Heimbranche – wie 
der gesamte Gesundheitsbereich – über
reguliert. Würden wir die bestehenden 
Vorschriften auf ihren konkreten Nutzen 
für die Menschen, die in einer Altersins
titution leben und arbeiten, überprüfen, 
könnten wir so manche Regelung wieder 
abschaffen. Auch hier setzt sich der Fach
bereich Alter in einem Projekt mit der 
Frage des administrativen Aufwandes in 
Heimen und dessen möglicher Reduktion 
auseinander.

Dennoch ist dies kein Plädoyer für ein 
«Zurück zu früheren Zeiten». Aber es ist 
ein Hinweis auf einen bewussteren Um
gang mit dem Wertvollsten, das wir in der 
Branche haben – den Menschen. Wenn 
man Bewohnende und Mitarbeitende be
fragt, was ihnen am meisten fehlt, dann 
hört man immer wieder einmal, dass ih
nen das «Menschliche» fehle. Aus meiner 
Sicht ist dies ein Paradox: Einer Branche 
voller Menschen, die Betreuung und Un
terstützung für Menschen anbietet, soll 
das «Menschliche» abhandengekommen 
sein. Das dürfen und können wir nicht zu
lassen, denn gerade in der Garantie einer 
zwischenmenschlichen Betreuung und 
Versorgung älterer Menschen liegt meines 
Erachtens die Zukunft einer Gesellschaft. 
Hierfür stehen die vielen Mitarbeitenden 
in der Heimbranche – und wir alle, die in 
der Langzeitpflege tätig sind, haben hier 
eine hohe und verantwortungsvolle Auf
gabe vor uns.

Der Fachbereich Alter wird nichts unver
sucht lassen, sich im Interesse der gesam
ten Branche einzusetzen und entspre
chende fachliche Projekte zu initiieren. 
Im Rahmen dieses Schreibens ist es mir 
leider nicht möglich, Sie über alle Projekte 
und Ideen zu informieren, an welchen wir 
derzeit arbeiten. Deshalb werden wir im 
Laufe der nächsten Wochen auf unserer 
Website eine Übersicht aufschalten, die 
Ihnen den aktuellen Stand sämtlicher 
im Fachbereich Alter durchgeführten 
Projekte aufzeigt. Natürlich können wir 
dies alles nicht ohne Sie stemmen. Des
halb sind wir Ihnen sowohl für Ihr stetes 
Feedback als auch für Ihr persönliches 
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Markus Leser
Leiter Fachbereich Alter

und fachliches Engagement dank
bar – sei dies in Fachgremien, in 
Projektgruppen oder in Ihrem 
konkreten Alltag vor Ort.
An dieser Stelle nochmals vielen 
Dank für Ihren Einsatz für eine 
innovative Gestaltung menschli
cher Beziehungen im hohen und 
höchsten Alter. Ich bin überzeugt, 
dass wir als Heimbranche eine 
vielfältige und gestaltbare Zu
kunft vor uns haben. Für das neue 
Jahr wünsche ich mir persönlich, 
dass dabei das Gemeinsame über 
dem Trennenden steht. Es würde 
mich sehr freuen, Sie im einen 
oder anderen Projekt persönlich 
kennenlernen zu dürfen oder 
Ihnen wieder einmal zu begegnen.

Dr. Markus Leser
Leiter Fachbereich Alter
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Ein grosses Wort, ein sicherer Pistor-Wert.

Küchenchefs in Hotels, Restauration und in der Gemeinschaftsverpflegung 
schätzen, dass wir ihnen die Markenprodukte aus unserem Vollsortiment direkt 
in ihren Betrieb liefern. Bei Pistor können Sie sich darauf verlassen, dass Sie die 
beste Qualität zum besten Preis erhalten.

Pistor beliefert die Gastronomie und Hotellerie in der ganzen Schweiz mit höchster 
Zuverlässigkeit. Auch dies, ein sicherer Pistor-Wert.

frischindieküche

Der Gastro-Marken-Lieferant | unabhängig seit 1916.
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