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«Wir müssen die Welt so
einrichten, dass auch Menschen
mit einer demenziellen
Erkrankung darin Platz haben.»

Beat Leuenberger
Chefredaktor

Liebe Leserin,
lieber Leser
Der deutsche Theologe und Soziologe Reimer Gronemeyer hat

Menschen geben, dass wir nicht mehr von einer Minderheit

einmal geschildert, wie er als fünfjähriger Bub 1943 nach den

sprechen können, die wir den Fachleuten und den dafür spe-

Bombardements der Alliierten im Zweiten Weltkrieg aus der

zialisierten Institutionen überlassen können. Zwar wird es

Grossstadt Hamburg evakuiert und aufs Land zu einer ver-

auch künftig Heime brauchen – und wohl noch mehr Heime

wandten Bauernfamilie gebracht wurde. Dort lebte auch Tan-

als es schon gibt –, die Menschen mit einer fortgeschrittenen

te Hulda: «Sie trug immer bräunliche Gewänder und war, wie

demenziellen Erkrankung angepasste Wohn- und Lebensum-

man damals sagte, ‹tüttelig›. Heute hätte sie wahrscheinlich

gebungen anbieten (Seite 27). Wenn wir allerdings Gronemey-

eine Alzheimer-Diagnose. Wir Kinder hatten eine eigene, uns

ers Appell an ein Umdenken ernst nehmen, tun wir gut daran,

sehr einleuchtende Theorie über Tante Huldas Benehmen ent-

darüber nachzudenken, wie wir uns als Gesellschaft verhal-

wickelt. Wir malten uns nämlich aus, ihr sei eine Fliege ins

ten müssen, wenn ein immer grösserer Anteil der Bevölke-

Ohr geflogen, und die summe nun in ihrem Kopf herum. Des-

rung alt und tendenziell «tüttelig» wird.

wegen war Tante Hulda in unseren Augen immer ein bisschen

In erster Linie sind auch künftig die Familien gefordert. In ei-

merkwürdig. Die kindliche Erklärung war zwar nicht evidenz-

nem oft sehr schmerzhaften Prozess müssen sie das «Ver-

basiert oder belegbar, aber was heute an Demenztheorien

schwinden» eines Partners, einer Mutter oder eines Vaters

existiert, leuchtet auch nicht immer ein. Jedenfalls machte

miterleben (Seite 12). Wie können wir diese Familien entlas-

Tante Hulda auf diesem Hof, was sie noch konnte. Es gab für

ten? Ganz einfach, indem wir die Welt so einrichten, dass

sie viele Möglichkeiten, das fortzusetzen, was sie von früher

auch Menschen mit einer demenziellen Erkrankung darin

kannte. Anderes ging eben nicht mehr. Backen zum Beispiel

Platz haben und sich nicht in die eigene häusliche Isolation

nicht mehr. Dafür versorgte sie die Hühner. Tante Hulda

zurückziehen müssen. Das meint die von Gronemeyer gefor-

brauchte keine Diagnose. Sie lebte mit den anderen Menschen

derte «nachbarschaftliche Gesellschaft».

einfach nach ihren Möglichkeiten zusammen.»

Auch ein Arzt kommt in dieser Ausgabe der Fachzeitschrift zu

Reimer Gronemeyer ist heute 75 Jahre alt. Tante Hulda hat er

Wort. Auch der Basler Altersmediziner Reto W. Kressig glaubt

nicht vergessen. Der anerkannte Demenzexperte plädiert da-

nicht daran, dass Alzheimer nächstens eine (medizinisch)

für, dass wir nicht allein die medizinische Seite der demen-

heilbare Krankheit sein wird. Aber er ist überzeugt, dass wir

ziellen Krankheiten erforschen, sondern dass wir die soziale

alle vorbeugen können – mit einem körperlich, geistig und so-

Seite der Demenz deutlicher zur Kenntnis nehmen. Er hat da-

zial aktiven Leben. «Tanzen hilft», sagt er (Seite 10). Lassen wir

für eine einfache Begründung: «Die Medizin kann Demenz

uns also zum Tanz bitten.

diagnostizieren. Viel mehr kann sie nicht. Das wird wohl die

•

nächsten 20 Jahre noch so bleiben.» Seine befreiende Fürsprache: «Wir brauchen die Wärme einer nachbarschaftlichen
G esellschaft.» (Seite 16)
Wenn kein Wunder geschieht, wird auch in der Schweiz die
Zahl der Menschen mit unterschiedlich stark ausgebildeten
Demenzerkrankungen zunehmen. Es wird so viele betroffene
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Wie fühlen Sie sich denn heute?
Tyco unterstützt mit intelligenten Pflegekommunikations
lösungen der Marken ZETTLER® und Elpas ein modernes
Pflegeumfeld
Gezielte Kommunikation und Information sind im Gesundheitswesen
unerlässlich: insbesondere für eine qualitativ hochwertige
Patientenversorgung und Pflege, die menschliche Nähe und ökonomische Aspekte erfolgreich zu vereinen weiss. Tyco Integrated
Fire & Security (Schweiz) AG unterstützt hierzu mit intelligenten
Pflegekommunikationssystemen Marke ZETTLER® und Elpas. Die modernen Technologien rund um IT, Telekommunikation und Sicherheit
helfen, Pflegekräfte in ihrer Arbeit zu entlasten und Arbeitsabläufe in
Spitälern und Betagtenheimen effizienter zu gestalten.

die per RFID-Anwesenheitsprotokollierung autorisierten Zugriff
auf pflegerelevante Informationen am Patientenbett bieten. Dabei
erfüllt die IP-fähige ZETTLER-Plattform Sicherheitsstandards
nach DIN VDE 0834 und eröffnet dank offener System-Architektur
höchste Integrationsfähigkeit, etwa von Sicherheits- und
Kommunikationsapplikationen, TV- und Radio-Diensten, von
Fremdfabrikaten bis zu Real-time-Tracking Systemen.
Um letzte Lösungen hat Tyco, mit dem Kauf von Visonic, Spezialist
für drahtlose Systeme im Bereich Einbruch und Healthcare, sein
Portfolio 2011 konsequent erweitert und damit an wachsende
Aufgaben des Gesundheitswesens angepasst. Das breitgefächerte Spektrum ermöglicht Tyco somit, passgenaue Lösungen
je nach Anforderung und Bedarf zu entwickeln – ob für grosse
Universitätsspitäler oder kleine Altenheime.
Realtime-Tracking
Unter der Marke Elpas offeriert Tyco ein skalierbares, drahtloses
Ortungs- und Identifizierungssystem, das vielfältige Funktionen
bündelt: vom Babyschutz, Desorientiertenschutz, mobilen Notruf
über Gerätetracking, Temperatur- und Handhygieneüberwachung
bis zur Protokollierung von Pflegeprozessen. So helfen Elpas
Desorientiertenschutzsysteme, ein sicheres Pflege- und
Therapieumfeld für Menschen mit Demenz zu schaffen. Mithilfe
eines aktiven persönlichen Transponders sind demenzerkrankte
Personen jederzeit eindeutig zu identifizieren und zu lokalisieren.
Der Pflegebedürftige selbst profitiert von der Notruffunktion.
Damit kann bei Bedarf der Aufenthaltsort eines desorientierten
Menschen schnell ermittelt werden; Pflegekräfte gezielt Eingreifen
und Hilfe leisten. Sobald desorientierte Patienten oder Bewohner
festgelegte Schutzzonen verlassen, alarmieren die EchtzeitLokalisierungssysteme (RTLS – Real-Time Locating Systems) mittels
RF/ IR / LF-Dreifachtechnologie umgehend.

Von der lückenlosen Kommunikation, dem Zugriff auf relevante
Informationen am Patientenbett, über Dementen- und BabySchutzsysteme bis hin zur Echtzeitlokalisierung von Personen und
Inventar: Die zukunftsfähigen ZETTLER® und Elpas-Lösungen sorgen
in dem Kontext für mehr Sicherheit, Komfort und Rentabilität im
Klinik- und Pflegealltag.
Dabei steht die Traditionsmarke ZETTLER® unter anderem für skalierbare Lichtruf- und Pflegekommunikationssysteme aus dem Hause
Tyco. Ein Blick zurück zeigt: Die Anfänge der Marke ZETTLER® reichen
in das Jahr 1877 zurück, als der Elektrotechniker Alois Zettler in
München den Lichtruf erfand und das gleichnamige Unternehmen
ZETTLER gründete – das seit 1996 Teil von Tyco Integrated Fire
& Security ist. Seine Pionierleistung bildet das Fundament der
modernen drahtgebundenen Pflegekommunikation, die Tyco
unter der Marke ZETTLER® kontinuierlich voran treibt – immer im
Blick dabei die Anforderungen des Gesundheitswesens und den
Technologiefortschritt.

Durch das ganzheitliche Konzept von Tyco Integrated
Fire & Security als Technologieanbieter, zertifizierter Errichter und
Systemintegrator profitieren Klinik- und Pflegeheimbetreiber
in vielerlei Hinsicht: von zukunftsfähigen, IP- und funkbasierten Technologien mit offenen Schnittstellen bis hin zu
Dienstleistungen wie Planung, Implementierung der Technik oder
Wartung und LifeCycle Management. Damit unterstützt Tyco eine
nahtlose Vernetzung und den reibungslosen Betrieb integrierter
Systeme – im Sinne der Flexibilität, Sicherheit und eines nachhaltigen Investitionsschutzes.

Lichtruf over IP
So sichert das IP-fähige Pflegerufsystem ZETTLER® Medicall® 800 eine
lückenlose Kommunikation und Information innerhalb der verschiedenen Klinik- oder Pflegebereiche. Ein sicherer Betrieb ist über ein
LON®- und LAN-Netz gewährleistet. Ausserdem unterstützt TCP/
IP-basierte und Voice over IP-Kommunikation Pflegekräfte in der
täglichen Arbeit: etwa TCP/IP-fähige Kommunikationsterminals

Tyco Integrated Fire & Security (Schweiz) AG
Industriestrasse 4
8752 Näfels
Telefon: 058 445 43 00
Fax : 058 445 43 00
tyco.ch@tycoint.com
www.tyco.ch

Langer Abschied

Demenzarchitektur

Entlastung der Pflege
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Demenz

Mit der Zahl der alten Menschen wird auch die Zahl der Demenzkranken steigen

In 50 Jahren 300 000 Betroffene

Das ändert freilich nichts daran, dass wir uns darauf einstellen

Demenz ist mehr als ein medizinisches
Problem. Demenz ist eine Herausforderung
für die Gesellschaft. Denn künftig werden
Menschen mit einer demenziellen Erkrankung
ein zahlenmässig nicht mehr zu ignorierender
Teil der Bevölkerung sein.

müssen, dass sich die Zahl der Menschen mit Demenz bis zum
Jahr 2050 mehr als verdoppeln wird. Das wird zur Herausforderung nicht nur für die betroffenen Familien, sondern auch
für die Gesellschaft und damit für die Politik. Menschen mit
Demenz sind auf Hilfe angewiesen. Sie brauchen Strukturen,
Pflege und Betreuung, die ihrer Lebenssituation gerecht werden. Wer diese Strukturen, Pflege und Betreuung zur Verfügung

Von Urs Tremp

stellen und dafür aufkommen wird, dürfte zur zentralen Frage
der kommenden Jahre werden.

Prognosen sind schwierig – vor allem, wenn sie die Zukunft
betreffen. Diese an sich absurde, aber oft zitierte Redensart

Die Hälfte der Betroffenen werden in der Familie gepflegt

kann auch anwenden, wer über Demenz redet. Wie die Zahl

Heute werden in der Schweiz gut die Hälfte aller demenzkran-

der Menschen ansteigen wird, die in den nächsten paar Jahr-

ker Menschen zu Hause und überwiegend von den Angehöri-

zehnten von einer demenziellen Erkrankung betroffen sein

gen betreut und gepflegt. Allerdings sind es gegenwärtig an-

werden, ist schwierig vorauszusagen. Immerhin: Wir kennen

nähernd 20 000 Betroffene, die nicht auf die Hilfe einer Familie

die gegenwärtige Situation. Sie lässt zu, dass

zählen können. Sie brauchen professionelle

wir gewisse plausible Szenarien entwickeln
können.
Heute leben in der Schweiz über 110 000 ältere
und vor allem alte Menschen mit einer Demenzerkrankung. Künftig wird sich die Altersstruktur in unserer Gesellschaft in Richtung

ambulante oder stationäre Betreuung und

In der Schweiz weiss
man, wie brisant das
Thema ist. Man hat
jetzt eine nationale
Demenzstrategie.

«alt» entwickeln. Immer mehr Menschen wer-

Pflege.
Ob und wie aber können Pflege und Betreuung auch in Zukunft gesichert werden?
Es ist damit zu rechnen, dass die familiären
Strukturen künftiger Demenzkranker nicht
mehr derart verlässlich sein werden wie sie
es heute noch grossenteils sind. Die Konse-

den immer älter. Die Wahrscheinlichkeit ist
daher gross, dass ein Teil davon im Alter an einer Demenz er-

quenz daraus wird sein, dass das professionelle Betreuungs-

krankt. Denn inzwischen geht die medizinische Wissenschaft

und Pflegeangebot ausgebaut werden muss. Wie soll das be-

davon aus, dass es in absehbarer Zeit weder präventive noch

zahlt werden? Das ist eine Frage, die die Politik beantworten

kurative Mittel geben wird, die Demenz sicher verhindern oder

muss. Damit einher geht die Frage: Wie werden Menschen

heilen könnten.

entschädigt, wenn sie ihre dementen Angehörigen pflegen

Immerhin weiss man inzwischen, dass ein aktives Leben, eine

und betreuen?

gesunde Ernährung, soziale Kontakte und intellektuelle Betä-

Es wird freilich nicht nur Manpower vonnöten sein, um de-

tigung zumindest guttun und helfen können, eine demenziel-

menzkranke Menschen zu pflegen und zu betreuen. Ebenso

le Erkrankung hinauszuzögern.

müssen Wohn- und Lebensstrukturen angeboten werden.
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Menschen beim Promenieren: Die Gesellschaft will und kann die Menschen mit Demenz nicht ausschliessen.


Foto: Keystone

Immerhin ist man sich in der Schweiz der Brisanz des Themas

Die Gesellschaft muss über Demenz Bescheid wissen

bewusst. Der Bundesrat und die kantonalen Gesundheitsdirek-

Was heisst das? Die Gesellschaft will und kann die Menschen

toren haben im vergangenen Jahr eine nationale Demenzstra-

mit demenziellen Erkrankungen nicht ausschliessen. Sie wird

tegie auf die Schienen gebracht. Auch für sie ist klar: Demenz

künftig mit einer starken gesellschaftlichen Gruppe der de-

kann nicht einfach an die Medizin delegiert werden. Demenz

menzkranken Menschen zu tun haben. Das bedeutet: Die Ge-

wird zum Thema für unsere Gesellschaft, für das Zusammen-

sellschaft muss sich und die Rahmenbedingungen so anpassen,

leben in unserer Gesellschaft.

dass die von Demenz Betroffenen würdig leben können.
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Die Personalberatung CURAVIVA Schweiz sucht für das Alters- und
Pflegeheim Ischimatt in Langendorf per 1. Mai 2015 oder nach Vereinbarung eine führungserfahrene, dynamische Persönlichkeit als

INSTITUTIONSLEITER/-IN

100%

Das Alters- und Pflegeheim Ischimatt, zentral in der Gemeinde Langendorf nahe
Solothurn gelegen, bietet nach dem Ausbauprojekt 76 Bewohnerinnen und Bewohnern ein attraktives helles Zuhause. Mit fachkundiger Betreuung und Pflege sowie
Handreichungen gehen die rund 100 Mitarbeitenden auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Gäste ein. Zudem garantieren ein grosses Aktivierungsangebot und vielfältige Veranstaltungen einen spannenden und angenehmen Lebensabschnitt.
Ihre Hauptaufgaben
Sie führen das Alters- und Pflegeheim Ischimatt operativ nach ethischen, dienstleistungsorientierten und betriebswirtschaftlichen Grundsätzen und gewährleisten primär eine hohe Lebensqualität Ihrer Gäste nach modernen Pflege- und Betreuungsstandards. Durch Ihre verantwortungsvolle und klare Führung unterstützen Sie Ihre
Mitarbeitenden in ihren Kompetenzen. Zudem pflegen Sie die guten Kontakte und
Beziehungen mit Behörden, Institutionen und Dritten und gestalten mit Ihrer Professionalität die Zukunft des qualitätszertifizierten Betriebes mit.
Ihr Profil
Wir suchen eine kommunikationsfähige, betriebswirtschaftlich versierte und analytisch denkende Persönlichkeit mit abgeschlossenem Studiengang für Institutionsleitungen. Dank Ihren gefestigten Führungs- und Managementerfahrungen nehmen
Sie den sozial bedeutenden Auftrag mit Um- und Weitsicht wahr. Insbesondere fühlen Sie sich verantwortlich für das Wohlergehen der Bewohnerinnen und Bewohner.
Als integre Person mit tadellosem Auftreten geniessen Sie schliesslich in jeder Hinsicht Vertrauen und hinterlassen einen positiven Eindruck.
Ihre Zukunft
Es erwartet Sie eine breit gefächerte Führungsaufgabe in einem aktiven und dynamischen Betrieb, welcher den Mitarbeitenden Mitbestimmung und Mitverantwortung
auf allen Ebenen bietet. Zukunftsorientierte Rahmenbedingungen, zeitgemässe Anstellungsbedingungen und eine zentrale mit dem ÖV gut erreichbare Lage sind weitere Vorzüge.
Interessiert? Dann freut sich Frau Elise Tel von der Personalberatung CURAVIVA
Schweiz auf Ihre Bewerbung per Post oder Mail (Ref. 193). Frau Tel erteilt auch
gerne Auskunft unter der Nummer 031 385 33 63.

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

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

Demenz: Eine Leistungsschwäche des Gehirns
Demenz ist ein Überbegriff für eine Vielzahl von Erkrankungen.

Die Alzheimer-Krankheit ist eine fortschreitende Demenzer-

Allen etwa 55 Unterformen ist gemeinsam, dass sie zu einem

krankung des Gehirns, die vorwiegend im Alter auftritt. Sie

Verlust der Geistes- und Verstandesfähigkeiten führen.

wurde Anfang des 20. Jahrhunderts vom deutschen Arzt Alois

Typisch ist eine Verschlechterung der Gedächtnisleistung, des

Alzheimer an einer Patientin erstmals diagnostiziert. Der Mor-

Denkvermögens, der Sprache und des praktischen Geschicks.

bus Alzheimer ist bei uns die häufigste Ursache für eine De-

Neun von zehn Demenzkranken leiden an der Alzheimer-De-

menz. Durch Eiweissablagerungen (sogenannte Plaques)

menz oder der vaskulären Demenz. Bei dieser kommt es durch

kommt es zu Störungen des Sprachzentrums, des Denkvermö-

Arteriosklerose (Arterienverkalkung) zu Verengungen der

gens und des Gedächtnisses der Erkrankten. Ausserdem wer-

Blutgefässe im Hirn. Bei Verstopfung von vielen kleineren Ge-

den wichtige Neurotransmitter (Substanzen zur Übermittlung

fässen oder wenn ein oder mehrere Schlaganfälle (Verstop-

der Informationen zwischen Nervenzellen), unter anderem Ace-

fung eines grösseren Gefässes) auftreten, werden auch die

tylcholin, nicht mehr in ausreichender Menge produziert, was

Gehirnfunktionen in Mitleidenschaft gezogen.

zu einer allgemeinen Leistungsschwäche des Gehirns führt.

Demenz ist also auch ein Thema, über das die Gesellschaft

John Naisbitt einmal gesagt. Wir wissen heute viel über De-

Bescheid wissen muss. Nur so können Missverständnisse, Vor-

menz. Viel mehr als noch vor zwanzig Jahren. Das hilft im-

urteile, Falschinformationen und damit sozialer Konfliktstoff

merhin, plausible Szenarien für die Zukunft zu entwerfen.

vermieden werden.

Daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen und entsprechend zu

«Der zuverlässigste Weg, die Zukunft zu sehen, ist das Verste-

handeln, ist Sache der Politik. Also von allen Menschen in

hen der Gegenwart», hat der amerikanische Zukunftsforscher

diesem Land.

•
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Demenz

Der Basler Altersmediziner Reto W. Kressig über Demenzprävention:

«Tanzen senkt Risiko um 80 Prozent»

Ja, in der Schweiz liegen die Kosten schätzungsweise bei gut

Gute Ernährung, viel Bewegung und Geselligkeit
beugen Demenz vor: Dieses Ergebnis einer
aktuellen Studie zeige erstmals, dass präventive
Massnahmen tatsächlich wirksam seien, sagt
Reto W. Kressig, Chefarzt der Universitären Altersmedizin am Felix-Platter-Spital.

sechs Milliarden Franken pro Jahr. Wenn man sich die Kostenaufteilung anschaut, wird klar, dass keineswegs die Medikamente die Kostentreiber sind. Diese machen weniger als ein
Prozent der Gesamtkosten aus. Kostenintensiv ist vor allem die
Betreuung im Pflegeheim. Fast die Hälfte der Ausgaben fliesst
dorthin. Die andere Hälfte sind Kosten, die nie verrechnet werden, nämlich für Unterstützungsleistungen durch Angehörige

Interview: Stephanie C. Weiss, Basler Zeitung

und Familienmitglieder. Die Pflege von Demenzkranken ist
sehr intensiv und kann für die Angehörigen belastend sein.

In der Schweiz leben über 110 000 Menschen mit einer

Neuste, wissenschaftlich evaluierte Erkenntnisse zeigen, dass

Demenzerkrankung. Die Zahl der Neuerkrankungen nimmt

man sich im Demenzkrankheitsmanagement mehr um die be-

allerdings ab. Worauf ist diese Entwicklung

treuenden Personen kümmern muss. Werden sie unterstützt

zurückzuführen?

und entlastet, geht es den Kranken selber auch besser und sie

Reto W. Kressig: In Ländern, die ein Register führen, zeigt

können länger zu Hause leben.

sich tatsächlich, dass in den letzten drei Jahren die Inzidenzrate, die Anzahl Neuerkrankungen, rückläufig ist. Das ist eine

Welches sind die Ursachen für diese Krankheit? Was löst den

interessante Feststellung, die zur Folge haben wird, dass man

Untergang der Nervenzellen im Gehirn aus?

die herkömmlichen Schätzungen noch um

Wir haben viele Puzzleteile für Erklärungen,

einiges korrigieren muss. Eine mögliche Er-

kennen aber den gesamten Zusammenhang

klärung für diesen Rückgang ist, dass man
vor rund 20 Jahren angefangen hat, chronische vaskuläre Risikokrankheiten wie hohen
Blutdruck, Diabetes und hohe Blutfettwerte
konsequent und präventiv zu behandeln. Da-

«Die Kosten liegen
in der Schweiz
bei gut sechs
Milliarden Franken
pro Jahr.»

durch hat man wichtige Risikofaktoren für
Demenz reduziert. Doch ab 80 wird rund je-

noch nicht. Heute wissen wir, dass bei der
Übermittlung der Nervenimpulse von einem
Neuron zum anderen an der Synapse eine erste Störung auftritt, die möglicherweise auch
in der Umgebung eine Irritation auslöst. In der
Folge kommt es zu Eiweissablagerungen und
einer Entzündung. Was aber letztlich den Neu-

der dritte Mensch demenzkrank. Genaue Zahlen gibt es für

ronenabbau ausmacht, wissen wir noch nicht. Ich glaube aber,

unser Land nicht, da wir kein Register führen. Schätzungs-

dass der Durchbruch für das Krankheitsverständnis heute nä-

weise sind 113 000 Frauen und Männer von dieser Krankheit

her ist als noch vor drei, vier Jahren. Seit man gemerkt hat, dass

betroffen.

sich das Entfernen der Plaque im Gehirn von mittelschwer erkrankten Demenzkranken nicht auf die Demenz auswirkt, ist

Gibt es Schätzungen zu den Kosten, die diese Krankheit

klar geworden, dass man in viel früheren Stadien ansetzen

verursacht?

muss. Deshalb arbeiten die Forscher intensiv an der Frühdiag-
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Das wird aber nicht routinemässig gemacht,
weil, wie gesagt, keine präventive Therapie
möglich ist.
Kann man das Risiko vermindern?
Eine aktuelle Studie aus Finnland brachte den
Nachweis dafür, dass eine ausgewogene Ernährung, körperliche und soziale Aktivitäten
und die Reduktion der vaskulären Risikofaktoren die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung massiv senkt. Dieses Ergebnis ist zurzeit
Breaking News für uns, denn es zeigt erstmals, dass präventive Massnahmen tatsächlich wirksam sind. Es gibt auch Hinweise dafür,

dass

Freizeitbeschäftigungen

wie

regelmässiges Tanzen das Demenzrisiko bis
zu 80 Prozent senken können. Deshalb haben
wir in der Stadt Basel zusammen mit dem Gesundheitsdepartement in allen Quartieren
das mittlerweile sehr beliebte «Café Bâlance»
aufgegleist. Diese Rhythmiklektionen nach
Dalcroze stärken kognitive und physische Fähigkeiten, wodurch auch die Sturzgefahr signifikant sinkt. Ein schöner Nebeneffekt ist die
soziale Komponente. Wir wissen, dass soziale Interaktion stimulierend auf diverse Bereiche des Gehirns wirkt. Aber auch das Spielen
eines Musikinstruments senkt das Demenzrisiko. Ferner lohnt es sich, den Vitamin-D«Rhythmiklektionen stärken kognitive und physische Fähigkeiten», 

Spiegel im Auge zu behalten, denn das

erklärt Reto W. Kressig.

Vermeiden eines Mangels wirkt vielen Alters-

Foto: Kostas Maros

krankheiten entgegen.
nostik. In diesem Sommer ist einer englischen Forschergruppe

Bis wann wird man die Entstehung von Demenz entschlüsselt

ein gewaltiger Durchbruch gelungen. Sie wies im Blut Proteine

haben?

nach, die Hinweise auf eine Neurodegeneration liefern können.

Ich denke, dass wir in fünf Jahren eine Antwort haben, wie es

Das sind fassbare erste Ansätze.

funktionieren könnte. Bis zur Zulassung entsprechender Medikamente könnte es aber nochmals fünf bis zehn Jahre dau-

Gibt es denn schon Therapiemöglichkeiten für die Früh-

ern. Ich bin wieder sehr viel optimistischer als noch vor ein

behandlung?

paar Jahren. Momentan laufen mehrere Studien, die äusserst

Eine präventive Therapie können wir noch nicht anbieten. Es

spannend und erfolgversprechend sind.

ist aber so, dass Medikamente heute schon den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen. Sie können das Le-

Wie kommt es eigentlich, dass die Öffentlich-

ben in Selbstständigkeit von Menschen mit

keit diese Krankheit so negativ wahrnimmt?

Demenz verlängern. Und je früher man damit
beginnt, desto besser sind die Effekte. Das
kann einen Unterschied von Jahren ausmachen. Das wissen wir dank Analysen von Patientenregistern aus den USA. Eine Kombina-

«Freizeitbeschäftigungen
können das
Risiko einer Demenzerkrankung senken.»

tion von Antidementiva kann die Wirkung
zusätzlich noch verstärken. Wichtig ist also,

Demenz macht Angst, und was Angst macht,
möchte man nicht hören. Unsere Gesellschaft
ist stark auf das Intellektuelle und Kognitive
beschränkt. Dabei geht vergessen, dass bei
Demenzkranken die emotionale Kompetenz
sehr lange erhalten bleibt. Auch Möglichkeiten
der Kommunikation sind gegeben. Es gibt Mit-

dass man bei den kleinsten ersten Anzeichen eine Diagnostik

tel und Wege, wie man die Leute erreichen und Ressourcen

durchführt und mit der Behandlung beginnt.

mobilisieren kann, von denen man gar nicht gedacht hat, dass
sie noch vorhanden sind. Wir nutzen das in der stationären

Ist Demenz vererbbar?

Behandlung in Form von Musik und Bewegung. Es ist eigentlich

Ja, Demenz hat eine genetische Komponente. Wenn in der Fa-

wie bei jeder chronischen Erkrankung: Man muss mit den noch

milie jemand an Demenz erkrankt ist, steigt das Risiko. Wir

vorhandenen Ressourcen das Optimum herausholen und ver-

können heute schon gewisse genetische Komponenten messen.

suchen, eine positive Sicht zu entwickeln.

•
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Demenz

Das schrittweise «Verschwinden» einer Person ist für Angehörige eine Riesenbelastung

«Loslassen auf Raten»

lich auf die Zeit nach seiner Pensionierung gefreut. Gemeinsa-

Acht Jahre lang betreute Karl Baumann
seine Frau Annette zu Hause, nachdem sie an
Alzheimer erkrankt war. Dann kam er an seine
Grenzen. Jetzt wohnt die Frau in einem Demenzzentrum. Zu ihm nach Hause kommt sie nur noch
zu Besuch. Die Geschichte eines langen Abschieds.

me Ausflüge mit seiner Frau wollte er unternehmen und
Gespräche mit ihr führen. Stattdessen muss er jetzt täglich
neue Wege finden, um mit unzähligen Alltagsproblemen umzugehen. Allein. Er hat herausgefunden, dass es den Alltag
enorm erleichtert, wenn er gleich vorab alle Menschen über die
Diagnose seiner Frau informiert: Demenz, Typ Alzheimer.
Die Diagnose war vor sieben Jahren nur noch die Bestätigung

Von Claudia Weiss

dessen, was er ohnehin vermutet hatte: Schon ein Jahr zuvor
war im aufgefallen, dass sich seine lebenslustige, fröhliche und

Die Filmausschnitte berühren: Die demenzkranke Annette

intelligente Annette, die pensionierte Kindergärtnerin, zwi-

Baumann und ihr Mann Karl in der Küche beim Kochen, am

schendurch seltsam benahm, Gespräche störte und ihm statt

Esstisch beim Kuchenessen, beim Segeln auf dem Zürichsee.

dem Brot das Birchermüesli reichte.

Und beim Schuheinkauf: Annette singt mit hoher Stimme vor
sich hin, sagt übermütig: «Nein, dieser Schuh gefällt mir über-

Ein echtes Gespräch ist nicht mehr möglich

haupt nicht.» Sie lässt sich stattdessen einen anderen anziehen

Die Geschichte des langsamen und schwierigen Abschieds hat

und führt diesen fröhlich summend im Schuhladen spazieren,

Reporterin Martina Lichtsteiner in einem SRF-Dokumentarfilm

den linken Fuss nur mit einer Socke bekleidet.

festgehalten. Wenn Karl Baumann sich Aus-

Annette Baumann ist mit ihren 71 Jahren noch
immer eine schöne Frau, regelmässiges Gesicht, wasserblaue Augen und schulterlange
schneeweisse Haare. Mit ein paar Quietschlauten hüpft sie einschuhig zurück zu ihrem
Mann, der etwas müde neben den Schuhge-

schnitte davon ansieht, meint man kurz, einen

Anfangs gelang es
Karl Baumann noch,
trotz der Demenz
seiner Frau eine Art
Alltag zu leben.

stellen steht. Beim Eintreten schon hat er der
jungen Verkäuferin erklärt: «Meine Frau ist

schmerzlichen Ausdruck über sein Gesicht
huschen zu sehen: 40 Jahre Ehe, vier gemeinsame Kinder, unzählige geistreiche Gespräche
und Diskussionen – ein ganzes Leben voll Erinnerungen und Erlebnissen. Und er bleibt
allein damit zurück. Seine Frau lebt zwar noch
und ist körperlich sogar erstaunlich fit. Aber

Alzheimerpatientin.» Das hilft: Die Verkäuferin weiss jetzt, was

ihr Geist hat sich im Lauf der Jahre fast vollständig verabschie-

los ist, und wundert sich nicht über eigenartiges Gebaren.

det: Erinnerungen bedeuten ihr nichts mehr, ein echtes Ge-

Für Karl Baumann ist die Situation dennoch schwierig. Er geht

spräch ist unmöglich.

nicht mehr mit seiner langjähriger Partnerin Schuhe einkau-

Sieben Jahre lang hielt Karl Baumann durch und gestaltete den

fen, mit der er so manches angeregte Gespräch geführt hatte.

Alltag so gut wie möglich: gemeinsam kochen, Obst pflücken

Er ist jetzt eher der Begleiter, Freund und Betreuer seiner Frau.

im Garten, Fotoalben durchblättern. Annette nickte, lächelte,

Baumann, pensionierter Primarschullehrer, ehemaliger Schul-

summte vor sich hin. Und manchmal schlichen sich sogar ko-

leiter, Militärhauptmann und Zivilschutzchef, hat sich eigent-

mische kleine Momente in ihren tragischen Verfall: Annette
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Baumann, die sich ihre heissgeliebten Bananen überall holt,

merpatient verliert täglich», fasst Baumann zusammen. «Und

wo immer sie sie finden kann, egal ob beim Nachbarn oder beim

zwar etwas Grundsätzliches: die Kommunikationsfähigkeit.»

kleinen Lebensmittelladen um die Ecke. Einen kurzen Moment

Als wäre das nicht genug, verschlechterte sich Annette Bau-

lang schmunzelt Karl Baumann bei der Erinnerung. «Nun ja,

manns Zustand im letzten Jahr und sie wurde zunehmend ag-

das konnte ich zum Glück mit allen ganz unkompliziert regeln»,

gressiv. Hatte sie früher, auch lange nach Ausbruch ihrer

sagt er dann. Seine Erklärung genügte, niemand nahm der alten

Krankheit, noch gern und mit einem Lächeln auf den Lippen

Dame die Diebstähle krumm, und er konnte die Bananen spä-

alle möglichen Sachen mit ihrem Mann unternommen, änder-

ter bezahlen.

te sich das plötzlich: Als er sie beim gemeinsamen Autowaschen

Lange Zeit gelang es Karl Baumann so, eine Art normalen Alltag

freundlich fragt, ob sie mit dem Schwamm die Scheibe wa-

aufrechtzuerhalten. Jeden Morgen um 8.30 Uhr

schen wolle, blickt sie finster drein und

fuhr er gemeinsam mit seiner Frau zum Reitstall. Dort half sie ihm sein Pferd striegeln und
satteln, dann spazierte sie zufrieden über die
Felder nach Hause, er stieg auf und absolvierte seinen täglichen Ausritt. «Den Weg nach
Hause kannte Annette zum Glück noch sehr

brummt: «Mach ich gar nicht gerne, nein, mag

Das neue aggressive
Verhalten ist schwer
zu ertragen. Auch
wenn es bei Demenz
«normal» ist.

lange», sagt Baumann. «Sie brauchte andert-

nicht.» Und manchmal schiebt sie ihn rabiat
zur Seite oder versucht sogar, ihn zu schlagen.
Trotz Unterstützung wird es zu viel
Solche Reaktionen sind schwer zu ertragen,
auch wenn die Vernunft Karl Baumann sagte,

halb bis zwei Stunden dafür, so dass wir oft

dass dies nur der Krankheit zuzuschreiben sei.

fast gemeinsam wieder zu Hause ankamen und dann zusam-

«Verhält sich die betroffene Person Ihnen gegenüber aggressiv,

men das Mittagessen zubereiten konnten.»

bedeutet dies nicht, dass sich ihre Gefühle für Sie verändert
haben, sondern dass sich ihre Art zu reagieren verändert hat»,

Ständig aufpassen wie ein Sperber

lautet die sachliche Information im Ratgeberdokument «Mit

Mit der Zeit wurde Annette Baumanns Schritt jedoch schlep-

Aggressionen umgehen» der Schweizerischen Alzheimerstif-

pender, ihr Geist baute zusehends ab. Damit stiegen auch die

tung.

Gefahren im Alltag: Ihr Mann musste stets wie ein Sperber

Aber die Theorie ist das eine, Praxis meist etwas ganz anderes.

aufpassen, dass sie sich nichts Gefährliches in den Mund stopf-

Auch die sinnvollsten Empfehlungen vermögen irgendwann

te, beispielsweise das Drahtküken aus dem Osternest. Und ir-

nicht mehr, über die Hürden des Alltags hinweghelfen. Die Alz-

gendeinmal merkte er: Jetzt lässt sich nicht einmal mehr eine

heimerstiftung rät deshalb: «Bleiben Sie mit Ihren Gefühlen

Art Normalität wahren. Auch das Wissen, dass sämtliche Ver-

nicht allein. Suchen Sie das Gespräch mit einer Vertrauensper-

haltensauffälligkeiten für diese Krankheit normal sind, war

son.» Das tat Baumann, er erhielt viel Unterstützung vom be-

nur ein geringer Trost. «Ein Kind lernt täglich dazu, ein Alzhei-

freundeten Hausarzt, von den vier Kindern, von der behandeln-

Lange Zeit lebte Karl Baumann noch wie früher mit seiner Frau zusammen. Aber mit der Zeit wurde seine alzheimerkranke Frau
Annette zunehmend verwirrt und manchmal gar aggressiv. Jetzt lebt sie in einem Demenzzentrum.

Foto: SRF
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Die Pflege von Menschen mit einer Demenz wird immer wich-

blühen, wenn sie spazieren gehen können, oder ob ein Zoo-

tiger: Gemäss der schweizerischen Alzheimerstiftung sind

besuch sie glücklich macht oder ein Würfelspiel. Manchmal

heute bereits 113 000 Menschen in der Schweiz von Alzheimer

ist die Unterstützung durch solche Betreuungspersonen un-

oder einer anderen Demenzform betroffen. Bis 2050 werden

erlässlich, denn das Leben mit einer demenzkranken Person

es geschätzte 300 000 sein. «Dannzumal wird jede achte Per-

verändert alles. Ein Familienleben im herkömmlichen Sinn ist

son über 65 Jahren an Demenz erkrankt sein, sofern keine

nicht mehr möglich, zugleich müssen Angehörige umdenken

klaren Fortschritte bei Prävention oder Heilung gemacht wer-

und sich auf ganz neue Fragen einlassen: Was tun, wenn die

den – was heute nicht absehbar ist», heisst es bei der Stiftung.

Mutter sich übermässig über die Strickarbeit ärgert, weil die

Laut Statistik wird die Hälfte dieser Patientinnen und Patien-

Nadeln nicht mehr das tun, was sie will? Was, wenn der Vater

ten zu Hause betreut. Das bedeutet zum einen enorme Kos-

sich enorm aufregt, weil er die Suppe auf das Tischtuch kle-

teneinsparungen, da die Angehörigen ihre Arbeit oft unent-

ckert? Als Hilfe bei diesem neuen Umgang hat Home Instead

geltlich leisten. Auf der anderen Seite heisst das aber, dass

einen Gratis-Ratgeber für Angehörige entwickelt. Dieser

immer mehr Angehörige irgendwann überfordert sind und

zeigt, wie sie in solchen Momenten reagieren und ablenken

diese Betreuung nicht mehr gewährleisten können. Hier bietet

können, damit gar kein Streit entsteht. Daneben liefert der

die Firma Home Instead Abhilfe: Sie vermittelt sogenannte

Ratgeber Informationen über die Formen und Stadien einer

«Care-Giverinnen», das sind Frauen, die täglich helfen, Men-

Demenzerkrankung und über Symptome und Hintergründe.

schen mit Demenz zu betreuen. Damit die Seniorenbetreue-

Er kann kostenlos bestellt werden.

rinnen fachlich in der Lage sind, Demenzkranke individuell zu
betreuen, hat Home Instead ein spezielles Demenz-Schulungsmodul entwickelt. Mithilfe dieses Moduls können die

www.homeinstead.ch oder Telefon 061 855 60 50

Care-Giverinnen herausfinden, ob betroffene Personen auf-

den Neurologin und vom Demenzzentrum, in das er seine Frau

Anzeige

mit der Zeit für ein paar Tage pro Monat brachte. Tage, in denen
er wieder einmal sein eigenes Leben leben konnte, Freunde
treffen, Liegengebliebenes erledigen, die Zeit, einmal wieder
die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist wichtig: Nur zu oft
überfordern Angehörige sich selber, bis hin zum Zusammenbruch.
Baumann merkte rechtzeitig, dass es nicht mehr ging. «Auch
unsere Kinder fanden, mit meinen 75 Jahren könne mir jederzeit etwas passieren», erzählt er. Weil sie alle voll arbeiten und
einige weit weg wohnen, erklärten sie ehrlich, sie könnten bei
der täglichen Betreuung nicht mithelfen. Der Moment war gekommen: Karl Baumann packte für seine Frau die Koffer und
brachte sie in ein Demenzzentrum.
Einfach hat er sich diesen Schritt nicht gemacht, hatte noch bis
im letzten Moment versucht, es mit Hilfe einer Haushalthilfe
und Betreuerin zu schaffen. Jetzt besucht er seine Annette
stattdessen fast täglich im Heim, und an vielen Tagen holt er
sie zu sich nach Hause – auf Besuch. Das gibt ihm das Gefühl,
seine Frau doch noch ein bisschen bei sich zu haben. Und zugleich trägt er nicht mehr die ganze Last der Verantwortung:
«Mich und unsere Kinder, ja sogar Freunde und Nachbarn er-

Wie

gross
ist Ihr

Fussabdruck?

kennt sie zwar noch», erzählt Karl Baumann. Sie lache und gehe
auf die Leute zu. «Aber diese Momente dauern nur ein paar
Sekunden, danach ist alles wieder weg.» Am Abend bringt er
seine Frau wieder zurück ins Heim. Sie winkt ihm jeweils fröhlich zu und marschiert mit der Pflegerin Richtung Zimmer.
Karl Baumanns Erlebnisse der letzten gemeinsamen Jahre sind
nicht anders als die Tausender anderer Menschen, die ihre Angehörigen selber zuhause betreuen. Sie geben einen berührenden Einblick in den langen, einsamen Abschied eines Ehemannes von seiner Frau.
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Gesundheit
Interprofessionelle Weiterbildungen
Unsere Stärke – Ihr Gewinn
Unsere praxisnahen Weiterbildungen richtigen sich an Fachpersonen aus
dem Gesundheits- und Sozialbereich. Das berufsbegleitende, modulare
Kursangebot kann Schritt für Schritt zu einem CAS, DAS oder MAS führen.
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Besuchen Sie z.B. eines unserer interprofessionellen CAS:
− Ausbilden in Gesundheitsberufen
− Ergonomie
− Gartentherapie
– Geschäftsführung von Praxen
− Handtherapie
− Schmerz
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Demenz

Demenz ist nicht als Erstes eine Aufgabe der Medizin, sondern eine der Allgemeinheit

«Wir brauchen die Wärme einer
nachbarschaftlichen Gesellschaft»

Medizin allein hilft nicht. Unser Autor plädiert
dafür, Alter und Demenz nicht in erster Linie
als Krankheiten zu sehen, sondern den
unvermeidbaren Einschränkungen mit einem
anderen Verständnis zu begegnen.
Von Reimer Gronemeyer*

Die alten Rhythmen des Lebens sind zum Schweigen gebracht.
Die Hilflosigkeit des Kindes und die Hilflosigkeit des Greises,
das Werden und das Vergehen, sie wurden ehemals als etwas
betrachtet, was zum menschlichen Leben gehört. Doch heute
sind der Anfang und das Ende des Lebens zu medizinischen
Projekten geworden. Dem Zwang zur Vorsorgeuntersuchung
bei Schwangeren entspricht der wachsende Druck zur Demenzdiagnose bei den Alten. Die Gesundheitsindustrie kontrolliert den Anfang und das Ende – und die Zeit dazwischen
sowieso.
Im Grunde fühlt man sich nicht in erster Linie jung, erwachsen
oder alt, sondern man fühlt sich krank oder nicht krank. Me-

* Prof. Dr. Dr. Reimer Gronemeyer, geb.
1939, Studium der Theologie, Promotion
zu den Paulusbriefen, lutherischer Pfarrer
in Hamburg. Studium der Soziologie,
Promotion zu Fragen der Demokratisierung in Institutionen; seit 1975 Professor
für Soziologie an der Universität Giessen.
Er unterstützt u.a. die «Aktion Demenz»,
die sich für die Unterstützung dementer Menschen und ihrer
Angehörigen einsetzt. (www.aktion-demenz.de)

Von Alzheimer betroffene Frau beim Tanz im Wohnheim: Die Medikalisie rung
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dizinische Diagnose und Betreuung sind an die Stelle der

der, leider – vorläufig uneingelöste Versprechen einer Heilung.

Rhythmisierung des Lebens getreten. Deshalb ist man nicht

Immerhin arbeiten ja weltweit 25 000 Demenzforscher an der

mehr in erster Linie Jüngling oder Greis, sondern Kranker oder

Lösung des Problems.

Nichtkanker.

Der Begriff «Krankheit» verspricht somit Einordnung, Bändigung und Ordnung im Chaos, in der Angst und der Unsicherheit,

Verwirrung gehörte schon immer zum Alter

die sonst drohen.
In der medizinischen Disziplin gibt es inzwi-

Die Diagnose «Alzheimer» wird über die wachsende Gruppe Verwirrter gelegt. Dadurch
kann das beunruhigende Phänomen als medizinisch-pflegerisches Phänomen geortet, eingeordnet und zur Behandlung freigegeben
werden.
Dass Verwirrung zum Alter gehören kann,

schen soliden Widerspruch gegen die Behaup-

Alte Menschen
gelten als nahezu
insgesamt
behandlungsbedürftig.

wussten die Menschen immer. Die Wörter dafür waren vielfältig – diskriminierend, verständnisvoll, zärtlich oder grob: «Umnachtung», «tüttelig»,

tung, Demenz sei eine Krankheit. Und es finden sich empirische Belege, die an der
Krankheitsthese zweifeln lassen. Es soll zwar
nicht bestritten werden, dass es Demenzen
gibt, die infolge von Krankheiten auftreten –
und die man deshalb durchaus als Krankheit
bezeichnen kann. Doch das Demenzdach, das

eine Fülle unterschiedlicher Phänomene deckt, macht die Viel-

«Schwachsinn», «der spinnt». Heute aber darf die Demenz kei-

falt einer Erscheinung unerkennbar. Krankheitsfolgen, Alters-

ne Alterserscheinung mehr sein, sondern bekommt das Etikett

erscheinungen und gewissermassen «natürliche» Verwirrtheit

«Krankheit», weil die Frage nach den gesellschaftlichen Vor-

werden zu einem diagnostizierbaren und behandelbaren me-

aussetzungen und Folgen so in den Hintergrund geschoben

dizinischen Arbeitsgebiet umdefiniert.

werden kann. Wenn Demenz eine Krankheit ist, gibt es dafür

Einer offenen Debatte steht die Tatsache entgegen, dass der

eine diagnostizierbare Ursache, eine Behandlung und das – lei-

Alzheimer-Komplex zu einer medizinischen Goldgrube gewor-

kalisie rung der Demenz sorgt dafür, dass den sozialen Dimensionen der Demenz weiterhin keine Aufmerksamkeit geschenkt werden muss.
Foto: Clement Mahoudean/Keystone
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den ist, von der man sich nicht verabschieden möchte – auch

die nach einem einfachen Muster verfährt: Drohung (Demenz

wenn zugegeben wird, dass es zwar eine Diagnose, aber keine

wird immer mehr), Forderung nach Forschungsgeldern (Spiel

Therapie gibt und auch in absehbarer Zeit nicht geben wird.

mit der Angst) – und erst im Kleingedruckten kann man lesen,

Dennoch wird die Präventionspropaganda («Frühdiagnose»)

dass eine Heilung der Demenz gar nicht in Aussicht steht, son-

vehement betrieben, weil es gute Gründe dafür gibt, die Klien-

dern dass es allenfalls eine Verlängerung der Demenzphase

tengruppe zu vergrössern. Hohe Summen werden in die Alz-

gibt, die ihrerseits vor allem eine Möglichkeit bietet, die Ein-

heimerforschung geschüttet, besonders in die Früherkennung,

nahmen durch Behandlung zu erhöhen.

obwohl es keine Heilungschancen gibt und die Behauptung,

Das vierte Lebensalter, das heute ein Massenphänomen gewor-

man könne den Ausbruch verzögern, auf sehr wackligen Füssen

den ist, ist eine Folge des medizinischen Fortschrittes und bes-

steht.

serer Lebensbedingungen. Es mag verständlich sein, dass die Gesundheitsindustrie

Fragwürdige Früherkennungstests
Die Früherkennungsindustrie arbeitet mit den
Ängsten der Menschen. Etwa zwei Drittel der
heute durchgeführten Tests lassen Menschen
machen, die keine Symptome haben. Aller-

Der AlzheimerKomplex ist zu
einer medizinischen
Goldgrube
geworden.

dings gehen sie auch von der irrtümlichen

darum diesen vierten Lebensabschnitt in den
Griff bekommen, ihn verwalten und kontrollieren will. Im Widerspruch dazu geht es um
die Wiedergewinnung einer nicht medikalisierten Lebensweise, um ein «Nein, danke!»,
das die Vorteile einer guten medizinischen

Annahme aus, dass es wirksame Medikamen-

Versorgung zu schätzen weiss, ohne sich von
ihr dominieren zu lassen.

te gebe.
Die konsequente Medikalisierung der Demenz sorgt dafür, dass
die Biomedizin Gelder aufsaugen kann und gleichzeitig der Fra-

Das Alter als behandelbare Krankheit

ge nach den sozialen Dimensionen der Demenz weiterhin keine

Das hohe Alter versetzte einen Menschen früher an den eher

Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Der immer kräftiger

ruhigen Rand der Gesellschaft, wo er unter bescheideneren

werdende Ausbau eines biomedizinisch-industriellen Demenz-

Umständen seinen Lebensrest verbrachte. Greise wurden im

komplexes ermöglicht – in Zusammenarbeit mit der Pharmain-

Glücksfall respektiert. In Zeiten wirtschaftlicher Not wurden

dustrie – eine profitable Ökonomisierung des Demenzthemas.

sie schlecht versorgt. Demgegenüber gerät das vierte Lebens-

Im Grunde ist es der Gipfelpunkt einer absurden Entwicklung,

alter heute geradezu ins Zentrum der Aufmerksamkeit: Seine

Anzeige

Praxisnah und persönlich.
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11. Februar bis 1. Juli 2015 (10 Tage), Luzern

• Führen ist lernbar
2. bis 4. März 2015 (3 Tage), Zürich

Aus der Praxis für die Praxis

• Spielen mit demenzkranken Menschen
(Grundkurs) 3. März 2015, Luzern

Neuer Weiterbildungsgang am ZSB Bern:

• Führen im Spannungsfeld
Vorgesetzte – Mitarbeitende
5./6. März 2015, Luzern

• Notfallsituationen in Altersinstitutionen

Master of Advanced Studies ZSB
in Systemischer Beratung
und Pädagogik
MAS - ZSB, Umfang: 60 ECTS
Beginn: Oktober 2015

11. März 2015, Olten
Weitere Informationen finden Sie unter

www.weiterbildung.curaviva.ch

Richtet sich an Personen aus dem psychosozialen Bereich, sowie
Sozial- und Heilpädagogik, die sich fundierte, systemische
Kompetenzen für ihre Arbeit im beraterischen und pädagogischen
Umfeld aneignen möchten.

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

Ausführliche Informationen sowie Anmeldung unter www.zsb-bern.ch
Sekretariat: Villettemattstrasse 15, CH-3007 Bern, info@zsb-bern.ch

Fachzeitschrift_85x130_Jan-15.indd 1

10.12.14 09:40

Bewohnerinnen und Bewohner gelten als nahezu insgesamt

menzproblem in den Griff zu bekommen versuchen. Die Par-

behandlungsbedürftig und bilden im Gesundheitsbereich eine

allele mit der Agroindustrie würde den Verdacht nahelegen,

wichtige Einkommensquelle. Es ist die Frage, ob die Medikali-

dass sie das Problem nicht löst, sondern vergrössert.

sierung dieses Lebensabschnitts die einzige und die richtige

Das Thema Demenz verlangt nach einer politischen Reflexion.

Antwort auf das Phänomen ist. Beunruhigend erscheint, dass

Das Thema Demenz wird mit einem gewissen Alarmismus be-

die Hochaltrigen selbst diese Medikalisierung des Alters als

handelt (Rudi Assauer, von Demenz betroffener ehemaliger

Antwort auf die Gebrechlichkeit, die mit dem hohen Alter nun

Fussballprofi und -manager, auf der Seite 1 der deutschen

einmal einhergeht, weitgehend akzeptiert haben und ihr Alter

«Bild»-Zeitung: «Mir kann niemand mehr helfen!»). Die Anwäl-

im Wesentlichen als eine Form von behandelbarer Krankheit

te der Demenzbetroffenen versuchen, Breschen zu schlagen,

begreifen.

damit die Pflegeversicherung mehr zahlt, da-

Der Demenzkomplex – Arztpraxen, Apotheken, pharmazeutische Industrie, Pflegedienste, Heime, Demenzwohngruppen, Selbsthilfegruppen –, das ganze Instrumentarium zur
Unterstützung, Pflege und Versorgung von
Menschen mit Demenz, hat sich in den letzten

mit die Gewalt in Heimen und bei Angehörigen

Die Demenzszene
ist in einer naiven
Weise von einer
Wachstumsidee
durchsäuert.

Jahren differenziert. Von Missständen und

unterbunden wird, damit die medizinische
und pflegerische Versorgung besser wird.
Die Demenzszene ist in einer bemerkenswert
naiven Weise von einer Wachstumsidee
durchsäuert: Es werden mehr Demenzkranke,
wir brauchen mehr Geld, wir brauchen mehr

Gewalt gegen Menschen mit Demenz wird

Pflege, wir brauchen mehr Medikamente, wir

zwar nach wie vor berichtet. Aber die Zahl der gelungenen Bei-

brauchen mehr Forschung …

spiele für gute Pflege und beste Versorgung wächst offensicht-

Die Krisen der Wachstumsgesellschaft sind aber nur noch von

lich auch. Es sieht allerdings so aus, als ob die Versorgungsap-

Ignoranten zu übersehen. Das «nachhaltige» Wachstum, von

parate mit der Entwicklung nicht mehr Schritt halten könnten.

dem gern gesprochen wird, ist ein illusionäres Konzept. Es ver-

Es gibt eine beunruhigende Parallele: Eine kleinbäuerliche

mag bedrohliche Krisen allenfalls etwas hinauszuzögern. Man

Landwirtschaft, die heute in armen Ländern Familien vor ex-

könnte wissen, dass die Wachstumsgesellschaft schon wegen

tremem Hunger bewahrt, wird systematisch ausgerottet und

knapper werdender Ressourcen einen radikalen Wandel

muss einer Agroindustrie weichen, die mit immer mehr Ener-

braucht. Die Logistikketten, die unseren konsumistischen All-

gie, immer mehr Pestiziden, immer mehr Gentechnologie im-

tag so bequem machen, werden nicht wie gewohnt weiter funk-

mer bessere Geschäfte macht und den Boden ruiniert. Der

tionieren. Unsere Nahrungsmittelproduktion und -distribution

Hunger wächst im gleichen Mass unter dem Dach der Propa-

zum Beispiel sind so vom Erdöl abhängig, dass ein Bruch ab-

ganda, die behauptet, nur Agroindustrie könne den Hunger

sehbar ist.

erfolgreich bekämpfen.
Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass in den Are-

Deckelung und Rationalisierung drohen

alen des vierten Lebensalters ähnliche Prozesse im Gang sind.

Im Pflege- und Demenzbereich tut man immer noch so, als

Die Gesundheits- und Pflegeindustrie bekommt Züge, die sie der

wenn das Wachstum des Dienstleistungsbereichs unbegrenzt

Agrarindustrie ähnlich werden lassen. Das Eigene, das Klein-

sein könnte. Das ist eine gefährliche Illusion. Im Gesundheits-

bäuerliche gewissermassen, gerät immer mehr in Bedrängnis,

bereich sehen wir jetzt schon, dass grenzenloses Wachstum

gerät in Verdacht, wird von qualitätskontrollierten Pflegema-

Deckelung und Rationierung als unausweichliche Konsequenz

schinerien abgelöst, die mit der Behauptung auftreten, nur sie

nach sich zieht. Man kann es an der Wachstumsbranche Palli-

könnten dem Bedürfnis nach mehr Versorgung entsprechen.

ative Care sehen: Die explosionsartige Ausweitung bezahlter

Die Angehörigen, die noch die meiste Arbeit leisten, kommen

Dienstleistungen in diesem Bereich (z.B. in der spezialisierten
ambulanten palliativen Versorgung) wird an

in eine ähnliche Lage wie die Kleinbauern: Sie

ihre Grenzen stossen. Dann wird das Bedürf-

wenden zwar die Pflegekatastrophe ab, stehen
aber unter Verdacht: Eigentlich könnten Experten es besser. So, wie den Kleinbauern optimiertes (gentechnologisch manipuliertes)
Saatgut angeboten wird, so halten zertifizierte, qualitätskontrollierte Dienstleistungen

Was wir benötigen,
ist eine neue
Kultur des Helfens.
Gastfreundschaft
statt Inklusion.

Einzug in die Demenzfamilie und suggerieren,
dass diese zwar hilfreich und notwendig, aber

nis nach palliativer Expertise das Sterben erfasst und überformt haben – sodass die Deckelung als schwere verletzende Einschränkung
wahrgenommen werden muss.
Die Not, die mit der Demenz einhergeht, verlangt dringend nach anderen Wegen, nach
ergänzenden kreativen Einfällen als nur der

nicht wirklich kompetent ist. Die indische Wissenschaftlerin

Forderung nach Wachstum, Professionalisierung und Diffe-

Vandana Shiva spricht von einer Monokultur des Denkens, die

renzierung. Die absehbaren ökonomischen und ökologischen

alternative Denkformen diskriminiert und an den Rand drängt.

Krisen in den Industriegesellschaften werden sonst eine unvorbereitete Demenzszene treffen, die immer noch denkt, die

Eine Pflegemonokultur

Quellen würden nie versiegen. Es wäre gut, wenn die Men-

Man kann sich des Verdachts nicht erwehren, dass wir auf dem

schen, denen die Demenzbetroffenen am Herzen liegen, be-

Weg zu einer Monokultur der Pflege sind, in der immer grösse-

ginnen würden, über einen Katastrophenschutz für ihre Pfleg-

re Einheiten mit immer mehr kontrollierten, automatisierten,

linge nachzudenken. In einer fundamentalen Krise werden die

zertifizierten und professionalisierten Instrumenten das De-

Dementen die Ersten sein, die in das Visier von Kürzungside-
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en geraten – Kürzung der Versorgung, vielleicht Verkürzung

Der Begriff «Inklusion» schützt vor nichts, erlaubt aber die

des Lebens. Und das ist kein Alarmismus, sondern der Ver-

Gleichschaltung. Stattdessen plädiere ich für eine neue Gast-

such, auf Entwicklungen aufmerksam zu machen, die schon

freundschaft, die nicht von oben herab ein paar demente Zauseln

vor der Tür stehen.

mit am Tisch sitzen lässt, womit gewissermassen die Idee der
«Tafel» auf soziale Belange übertragen würde. Inklusion – das ist

Zu suchen ist nach neuen Wegen im Umgang mit Demenz

das Konzept einer sesshaften Gesellschaft, die ihre Stadttore

Die französische Regierung erkennt Parkinson als durch Pesti-

öffnet, um die Landstreicher und Obdachlosen einzulassen, um

zide verursachte mögliche Berufskrankheit an. Gegen Chemie-

sie dann zu integrieren. Inklusion ist der Weihnachtsmann, der

konzerne haben französische Bauern sich durchgesetzt und

seinen Sack aufmacht, nicht um Geschenke zu verteilen, sondern um alle hineinzustecken. Was da als Ein-

ein Dekret erwirkt, das einen Zusammenhang

ladung ausgegeben wird, ist in Wirklichkeit der

zwischen Parkinson und Pestiziden bestätigt.
Der Landwirt Paul Franço hatte vor Gericht
einen Sieg gegen den US-Chemiekonzern
Monsanto errungen. Das Landgericht in Lyon
sprach dem Landwirt Schadenersatz wegen
Vergiftungserscheinungen zu, die er durch ein

Es geht um
eine radikale Gastfreundschaft, die
jeden aufnimmt, der
an die Tür klopft.

Versuch, letzte Widerstände, Dickköpfigkeiten,
symbolische Alternativen auszurotten. Und
das mit einem freundlichen Lächeln. Inklusion
ist der moderne Name für Prokrustes, den antiken Systemtheoretiker, der jeden Vorbeikommenden auf das Körpermass zurückschnitt

Unkrautvernichtungsmittel erlitten hatte.

oder verlängerte, das sein Bett als Norm vorsah.

Gegenwärtig ist völlig unklar, ob es etwas
Ähnliches auch im Bereich Demenz geben könnte. Das Aus-

Ein griechisch-antiker Vorreiter der Qualitätskontrolle. Bei Pro-

mass, in dem Nahrung und Luft von chemischen Stoffen

krustes allerdings trat das Quälen noch offen zutage.

durchsetzt sind und unser Alltag elektronisch verseucht ist,

Bei der Gastfreundschaft geht es um einen Kontrapunkt. Es

können wir als Laien nur ahnen. Ob Demenz eine Vergiftungs-

geht nämlich um jene radikale Gastfreundschaft, die den auf-

erscheinung sein könnte – das werden wir entweder nie oder

nimmt, der vorbeikommt und an die Tür klopft, wer immer es

erst zu spät erfahren. Es würde darauf verweisen, dass unse-

auch ist. Die globalisierte, flexibilisierte, mobilisierte Weltge-

re Lebensbedingungen unkontrollierbar und unnachweisbar

sellschaft ist bemüht, alle denselben Massstäben, Normen und

einen ruinösen Charakter tragen, der schwere physische oder

Verfahren zu unterwerfen, sie also zu inkludieren. Die Aufgabe

psychische Schäden zur Folge haben könnte. Es wäre eine be-

besteht aber gerade darin, dieser normierten, organisierten

sondere Variante der gesellschaftlichen Verursachung von

Gleichschaltung zu entkommen. Die persönliche Begegnung,

Demenz.

das persönliche Wagnis, die persönlich erfahrene Liebe und
Zuwendung zu suchen, um sich so aus der verordneten, admi-

Verarmung der Lebenswelt

nistrativ organisierten Inklusion herauszuretten.

Was wir gegenwärtig bereits konstatieren können, ist eine Art
Verarmung der Lebenswelt, in der wir uns befinden, eine Ver-

Warnung vor Inklusionsapparaten

armung, die zumindest dazu führt, dass das Leben mit Demenz

Wir sind gerade im Begriff, Sterben und Tod in solchen Inklu-

schwieriger wird. Dazu gehört vor allem die Vereinsamung,

sionsapparaten zum Verschwinden zu bringen. Hüten wir uns

dazu gehört die architektonische und kommunikative Verwüs-

davor, das vierte Lebensalter an Inklusionsapparate zu über-

tung unserer Städte und Dörfer, dazu gehört die Erosion sozi-

geben, in denen es inkludierende Bearbeitung zum Verschwin-

aler Milieus.

den bringt. Mich erinnert die Rede von der Inklusion an diese

Was wir benötigen, ist eine neue Kultur des Helfens, die sowohl

Strassenkehrmaschinen, die alles aus den Ecken und Ritzen
aufsaugen, um ein sauberes Bild zu hinterlas-

aus dem medizinischen als auch aus dem

sen.

dienstleistenden Ghetto ausbricht. Diese Versorgungsinstrumente werden zwar gebraucht,
aber sie werden nicht dazu imstande sein, die
kommenden Probleme zu bewältigen. Es geht
um nichts weniger als um die Neuerfindung
einer wärmenden, einer nachbarschaftlichen

Inklusion kann auch
gerade darauf zielen,
die Hilfsbedürftigen
an isolierten Orten
einzuschliessen.

Gesellschaft. Sie wird die Breschen, die in den
Sozialstaat geschlagen werden, zu überbrücken versuchen. Sie wird von Gastfreundschaft und nicht von

Gegen eingeschliffene Denkmuster zu argumentieren ist schwer. Ich denke gern an eine
Karikatur, die aus Frankreich stammt: Eine
Herde von weissen Schafen drängt sich auf
einen Abgrund zu, in den sie alle stürzen werden. Nur ein schwarzes Schaf versucht, sich
seinen Weg in die rettende Gegenrichtung zu

bahnen, und ruft dabei immer: «Excusez moi! Excusez moi!»

Inklusion reden.

(Entschuldigen Sie bitte! Entschuldigen Sie bitte!)

Inklusion, das Modekonzept der Sozialadministration, will

Es ist unsere Aufgabe, das schwarze Schaf zu sein. Auch im

zwar nicht das gleiche Elend für alle, aber sie beabsichtigt eben

Blick auf das Thema Demenz. Vor unseren Augen wird das vier-

die «Einschliessung», das heisst ja Inklusion. Es ist ein Begriff,

te Lebensalter ein Lebensabschnitt, der von belieferungsbe-

der aus der Idee des Systems erwächst, das kein Aussen dulden

dürftigen Mängelwesen bewohnt wird. Man könnte hinzufü-

kann, das alles in sich hineinfressen muss. Inklusion kann auch

gen: Mängelwesen, die der Inklusion bedürfen.

gerade darauf zielen, die Hilfsbedürftigen an isolierten Orten

Die Verkrankung des Alters, für die die Demenz das wohl wich-

einzuschliessen, weil sie da am besten gesellschaftlich inklu-

tigste Beispiel ist, ist uns so selbstverständlich geworden, dass

diert sind.

ein anderes Verständnis kaum noch möglich ist.
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Technische Assistenzsysteme als Mitarbeitende des Pflegepersonals

Der Roboter als Freund und Begleiter

Zentrale Rollen spielen dabei Wohlbefinden, Selbständigkeit,

Können Assistenzroboter künftig Teile der
Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz
übernehmen? Ein Forschungsprojekt untersucht,
ob und wie Roboter auch zu persönlicher und
emotionaler Zuwendung fähig sind.

Selbstbestimmtheit und Sicherheit. In die Studie eingeschlossen sind Personen mit Demenz, die in einer Einrichtung der
stationären Langzeitpflege leben, sowie ihre betreuenden
professionellen Pflegepersonen. Im Fokus des Interesses stehen vor allem zwei Fragen:
■ 
Wofür halten Personen mit Demenz robotische Assistenz-

Von Thomas Beer, Sven Ziegler und Helma M. Bleses*

systeme?
■ 
Können die eingesetzten Systeme Emotionen bei Personen

Roboter, die bei Personen mit Demenz (auch) Emotionen sti-

mit Demenz stimulieren?

mulieren, stehen im Mittelpunkt des Forschungsprojekts

Mit der Studie sollen erstmals pflegewissenschaftlich fundier-

«EmoRobot». Eine interdisziplinäre Gruppe aus Pflegewissen-

te Aussagen über Anforderungen an robotische Assistenzsys-

schaftlern, Ingenieuren und Soziologen untersucht im Rah-

teme gemacht werden können, die für die Weiterentwicklung

men einer methodenpluralen qualitativen Studie, ob und wie

der rehabilitativen und sozial unterstützenden Robotik von

sich Akzeptanz von Assistenzsystemen in verschiedenen De-

erheblicher Bedeutung sein dürften.

menzphasen herstellen lässt, wenn das System neben rein
technischen Verrichtungen auch Emotionen simulieren kann.

Emotionale Zuwendung noch kaum ein Thema
Der Einsatz von Assistenzrobotern als Unterstützung für die
Pflege und Betreuung von Personen mit Demenz ist spätestens
seit dem Einsatz der Pflegerobbe «Paro» Gegenstand der pflegewissenschaftlichen Diskussion. Ist jedoch von Robotern in
der Pflege die Rede, geht es vorzugsweise um Serviceroboter,
die das Pflegepersonal – und zukünftig vielleicht auch Angehörige im häuslichen Setting – unterstützen, indem sie Routineverrichtungen oder Überwachungsaufgaben jenseits der
direkten «Arbeit am Menschen» übernehmen.
In aller Regel weisen Beschreibungen eher am Rand darauf hin,

* Thomas Beer (Fachhochschule St. Gallen), Sven Ziegler

dass Roboter auch «Unterhaltungsfunktionen» übernehmen

(Hochschule Fulda) und Helma M. Bleses (Hochschule Fulda)

können respektive sollen. Eine Vermittlung und Simulation von

sind Pflegewissenschafter. Sie betreuen das Forschungs-

persönlicher «Ansprache» und emotionaler Zuwendung durch

projekt «EmoRobot». Der vorliegende Artikel basiert auf

virtuelle oder körperliche Avatare (Kunstfiguren) war bislang

ihrem Vortrag anlässlich des 2. St. Galler Demenzkongresses

so gut wie kein Diskussionsthema.

vom 26. November 2014.

Robotische Assistenzsysteme lassen sich in zwei Anwendungsgruppen einteilen:
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Das Ensemble «Hirntheater» macht das Thema «Roboter in der Betreuung von Menschen mit Demenz» zum Theaterstoff:
Kann eine Puppe einen wirklichen Menschen ersetzen?

Foto: Bodo Rüedi

■ 
A ssistenz erfolgt in Form von physischer Arbeit – entweder

steht die Interaktion mit Menschen im Vordergrund. Es geht

autonom oder in Interaktion beziehungsweise Kooperation

um die soziale Komponente mit allen sozialen und gesell-

mit Menschen.

schaftlichen Implikationen, da die Systeme den Menschen als

■ 
A ngebote beziehen sich auf eine psychische beziehungswei-

se kognitive Assistenz.

«Begleiter», «Gefährten» oder «Ansprechpartner» dienen sollen.
Das «EmoRobot»-Projekt untersucht noch bis Mitte 2016 folgen-

Erstmals untersucht das Forschungsprojekt «EmoRobot» beide

de robotische Assistenzsysteme mit unterschiedlichen Verkör-

Anwendungsgruppen in einem Lebenszentrum für Personen

perungen beziehungsweise körperlichen Ausgestaltungen:

mit Demenz. Das Interesse gilt besonders der zweiten Anwen-

■ 
Service-Roboter, die zum Beispiel Essen oder Gegenstände

dungsgruppe. Assistenzsys-

bringen können (erste Anwendungsgruppe: System Care O

teme dieser Gruppe lassen

Welche Systeme
sind geeignet,
Selbstständigkeit
und Wohlbefinden
zu fördern?

Robot «Jenny» und «Johnny»).

sich auch als «Begleiter» be-

■ 
«Edutainment» oder «Social Robots» beziehungsweise huma-

zeichnen. Sie dienen über-

noide Roboter mit ausgeprägter Mimik und Sprachfunktion

wiegend als Forschungsvehikel, um Fragen der Interaktion
zwischen Mensch und Ma-

(zweite Anwendungsgruppe: System «Zeno»).
■ 
Telepräsenzsysteme (zweite Anwendungsgruppe: System

«Double»).

schine zu erkunden.
Forschungsaktivitäten im Be-

Ziele und Inhalte des «EmoRobot»-Projekts

reich der Mensch-Maschine-Interaktion haben häufig zum Ziel,

Bereits kommerziell verfügbare und auch künftige Assistenz-

Roboter über menschliche Kommunikationsmodalitäten wie

systeme sollen Menschen in ihren jeweiligen Demenzphasen

Sprache, Mimik oder Gestik für Aufgaben anzulernen und zu

unterstützen. Es ist daher zu untersuchen, ob die genannten

programmieren («Mensch an Roboter»). Von pflegewissen-

Systeme über «Kompetenzen» verfügen, die notwendig sind, um

schaftlichem Interesse ist jedoch besonders die andere Rich-

sie als «Begleiter» einzusetzen und um biografiebezogene Erin-

tung des Kommunikationswegs: «Roboter an Mensch». Hier

nerungsangebote zur Verfügung zu stellen. Die «Kompetenz»,
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Demenz

sensomotorische Reize zu setzen und zu erzeugen, halten wir

zeitweise bewusst zu sein scheint, dass es sich bei den einge-

für eine spezifische Anforderung an die Robotik, um – wenn

setzten Systemen um technische Artefakte handelt. Gleichzei-

überhaupt – den Bedürfnissen von Personen mit Demenz in sehr

tig fallen die Zuschreibungen, Identifikationsmuster bezie-

fortgeschrittenen Phasen zu entsprechen. Die aus Sicht der In-

hungsweise Bezeichnungen der Systeme und der Umgang

genieurwissenschaften wesentliche offene Fragestellung be-

damit höchst unterschiedlich aus. Die Menschen mit Demenz

trifft die Situationseinschätzung. Es geht darum, das emotiona-

beschrieben die robotischen Assistenzsysteme als

le Befinden des Menschen zu bewerten, der mit dem robotischen

■ 
(irritierendes) unterhaltsames Moment (Entertainment)

Assistenzsystem interagiert. Auch die Selbstadaption des Sys-

■ 
(nutzbringendes) Instrumentarium beziehungsweise Kom-

tems und die situationsangemessene Ansprache des Menschen
gilt es zu beachten.

munikationsmedium
■ 
Funktionsträger.

Die Studie möchte demnach Aussagen darüber generieren,
welche Systeme potenziell geeignet sind, um Wohlbefinden,

Die unterschiedlichen Wahrnehmungen der Systeme

Selbstständigkeit, Selbstbestimmtheit und Sicherheitsempfin-

■ 
Das robotische System als irritierendes unterhaltsames Mo-

den von Personen mit Demenz zu fördern. Aus unseren Ergeb-

ment: Diese Systemzuschreibung ist mit einer mehrdeutigen

nissen möchten wir Anforderungsprofile für die technische

wie auch ambivalenten Identifikation verbunden. Gerade in

Weiterentwicklung der Robotik ableiten. Zu diesem Zweck wur-

Begegnungen mit dem humanoiden Roboter Zeno scheint Per-

den auf Basis umfassender Vorbereitungen mit Beobachtungen,

sonen mit Demenz, die der

Interviews und Dokumentationsanalysen individuelle, perso-

mittleren Phase zuzuord-

nenbezogene Szenarien mit und ohne Robotik für die mit ein-

nen sind, keine eindeutige

bezogenen Personen mit Demenz entwickelt. Die Interaktion

Zuordnung respektive Iden-

der Personen mit Demenz in diesen Szenarien wurde auf Video

tifikation möglich zu sein,

festgehalten und fokussiert beobachtet.

obwohl sie den Humanoiden Zeno zumindest teil-

Roboter übernehmen
physische Arbeit. Ob
sie auch als soziale
Wesen funktionieren,
wird jetzt erforscht.

Erste Erkenntnissplitter aus dem Forschungsfeld

weise

Noch lassen sich keine verlässlichen Muster ableiten, sondern

bezeichneten. Im vergewis-

lediglich erste Ideen formulieren, die im Studienverlauf wei-

sernden beziehungsweise rückversichernden Gespräch über

terbearbeitet werden. Aus der bisherigen Analyse ergibt sich

und nicht mit dem humanoiden Roboter ist ein kontinuierli-

die – vorläufige – Annahme, dass allen Personen zumindest

ches Changieren zwischen Subjektivierung und Objektivie-

als

«Kindchen»
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rung des Roboters erkennbar. Bei einer Person zeigt sich eine

tischen Systeme zu konstruieren. Von besonderer Bedeutung

teilweise schnell wechselnde Zuschreibung des Systems als

dürfte das Konzept der Rahmenanalyse des Soziologen Erving

technisches Artefakt und als humaner beziehungsweise kind-

Goffman sein. Dabei geht es in dessen Worten insbesondere

licher Gesprächspartner. Die enttarnende Identifikation als

um Folgendes: «Ich gehe davon aus, dass Menschen, die sich

technisches System verbalisiert sie präzise: «Da läuft so eine

gerade in einer Situation befinden, vor der Frage stehen: Was

Platte drin», «Was die heute alles machen …» Der humanoide

geht hier eigentlich vor? Ob sie nun ausdrücklich gestellt wird,

Zeno wird zum Gegenstand ihrer Ausführungen und Reflexi-

wenn Verwirrung oder Zweifel herrschen, oder stillschwei-

onen. Immer wieder verlässt sie jedoch diesen offenbar ratio-

gend, wenn normale Gewissheit besteht – die Frage wird ge-

nalen Standpunkt und spricht mit Zeno wie mit einer Person

stellt, und die Antwort ergibt

mit kindlicher Konnotation: «[…] Ja, das darfst du denken. Hm,

sich daraus, wie die Men-

wo ist denn dein kleines Näschen? Kleine Händchen. Hm? Ja

schen weiter in der Sache

ist alles … ist ja alles Attrappe, gell? Aber sieht doch süss aus,

vorgehen.»

gell?» Unserer Annahme zufolge (an-)erkennt die Person mit

Dieser Ansatz erscheint für

Demenz Zeno als Unterhaltungsmedium und instrumentali-

die Frage, für was Personen

siert ihn entsprechend. Dies unterstreichen Aufforderungen

mit Demenz in der jeweili-

zum Singen oder Sprechen oder der Vergleich mit Puppen, die

gen Situation robotische As-

durch technische Vorrichtungen sprechen können bezie-

sistenzsysteme halten, wel-

hungsweise zur Unterhaltung von Kindern dienen: «Ach wie

che Rahmung sie der Situation geben, sehr brauchbar. Auf

süss. Was für ein goldiger Kerl. Den könnte ich direkt mitneh-

dieser Grundlage können wir möglicherweise aus dem Daten-

men, wenn es den zu kaufen gäbe. Ja wirklich. Er guckt, als

material die Frage abschliessend beantworten. Halten Perso-

wenn er das alles verstehen würde. Und er hat die Augelchen

nen mit Demenz beispielsweise den humanoiden Zeno für ein

so schön auf. Ja, du bist ein feiner …» Auffallend ist auch, dass

Kind, erfolgt ein entsprechendes Handeln und Verhalten, in-

der humanoide Zeno bei Inaktivität oder wenn Aufforderungen

dem sie ihn als Kind ansprechen. Wird diese Rahmung er-

sich nicht umsetzten lassen, an Attraktivität verliert und erst

schüttert, ist die Person anscheinend gezwungen, die De

durch «Aktion» das Interesse (zurück-)gewinnen muss.

finition

zu

verändern,

Zeno

Schwächen benennt
die Person mit
Demenz klar, wenn
sie das Gegenüber
schlecht versteht.

beispielsweise

als

ein

■ 
Das robotische System als nutzbringendes Instrumentari-

be
merkenswertes, erstaunliches technisches Artefakt zu

um beziehungsweise Kommunikationsmedium: Eine ande-

bezeichnen. Diese Zuschreibung zeigt dann einen anderen

re Person, deren Demenzverlauf sich in der Anfangsphase

Umgang mit dem humanoiden Zeno, nämlich das genaue Be-

verorten lässt, identifiziert das robotische Telepräsenzsys-

obachten oder die Nutzung als Unterhaltungssystem. Diese

tem «Double» als «[…] die gehende Kamera […]». Diese ein-

fragile Rahmung – so unsere vorläufige Annahme – geht mit

deutig erscheinende Zuschreibung und die beobachtbare

einer Ambiguitätstoleranz (also der Toleranz unterschiedli-

(angemessen erscheinende) Performanz lassen vermuten,

cher, schlüssiger Bedeutungen) einher.

dass ein Verständnis des technischen Zwecks vorhanden
ist. Schwächen des Systems benennt die Person klar, etwa

Menschen mit Demenz und Roboter – geht das?

wenn sie das Gegenüber schlecht versteht. Trotz dieses fast

Zum jetzigen Zeitpunkt können wir feststellen, dass die ermit-

selbstverständlichen Umgangs zeigt sie sich erstaunt dar-

telten Reaktions- und Verhaltensweisen der Personen mit De-

über, was es heutzutage alles gibt: «Also was für eine Erfin-

menz aus unserer Sicht situativ adäquat erscheinen. Nicht nur

dung!»

aus pflegewissenschaftlicher Perspektive ist die Frage, ob und

■ 
Das robotische System als Funktionsträger: Der ins Szenario

wie Roboter in der Demenz-

eingebundene Assistenzroboter «Johnny» erhält im Vergleich

pflege eingesetzt werden

zum kontrastierenden nicht-robotischen, menschlichen Sze-

können, von hoher Relevanz.

nario ausschliesslich eine funktionale Zuschreibung. Auf-

Weder ist die Gesellschaft auf

fallend ist der sehr unterschiedliche Umgang mit dem Sys-

das hohe Betreuungserfor-

tem an verschiedenen Interventionstagen. So zeigt die

dernis von Personen mit De-

Person mit Demenz eine zurückhaltende Akzeptanz am

menz eingestellt, noch sind

ersten Tag, ein völliges, bewusstes Ignorieren am zweiten

Gesundheits- oder Pflegepo-

Tag und eine wohlwollende Akzeptanz am dritten Tag. Im

litik hinreichend auf diese

Kontrast dazu sind bei den Interventionen ohne Robotik kei-

Personengruppe vorbereitet. Erkenntnisse des Forschungsvor-

ne solchen Schwankungen zu erkennen. Das Spektrum bis-

habens können sowohl der Gesundheits- und Pflegepolitik, den

lang beobachteter emotionaler Reaktionen ist breit. Neben

pflegerischen Interessensverbänden als auch der organisato-

eher neutralen Reaktionen (Ignoranz, Desinteresse, Tole-

rischen Ausrichtung stationärer Langzeitpflegeinrichtungen

ranz) waren sie aber überwiegend positiv. Nicht beobachtet

dienen.

haben wir Verhaltensweisen, die auf eine durch das roboti-

Darüber hinaus können unsere Ergebnisse auch die Grundlage

sche System erzeugte Angst schliessen lassen.

sein für Einsatzmöglichkeiten und den Nutzen emotionsstimu-

Die Ergebnisse sind
die Grundlage für
den Nutzen von
Robotern, die
Gefühle stimulieren.

lierender Assistenzroboter. Das Forschungsvorhaben kann so
Erster Versuch einer theoretischen Einordnung

dazu beitragen, eine Personengruppe, die eher marginalisiert

Nach dem jetzigen Kenntnisstand scheinen die involvierten

wird und am Rand der Gesellschaft steht, vom Rand in die Mit-

Personen ein Modell beziehungsweise eine Idee über die robo-

te zu rücken.

•
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Demenz

Menschen mit Demenz brauchen eine Wohnumgebung, die verlässlich und vertraut ist

Die eigene Häuslichkeit erhalten

krankheiten

Wer Wohnungen für Menschen mit demenziellen
Erkrankungen baut, muss wissen, was ihnen gut
tut und was man unbedingt vermeiden muss.
Inzwischen gibt es genügend Forschungsgrundlagen, die den Architekten bei der Arbeit helfen.

betroffenen

Menschen

ganz

spezifische

Ansprüche an die Wohnumgebung haben. Vor allem weiss
man, dass diese nicht dieselben sind wie die jener Menschen,
deren kognitiven Fähigkeiten noch intakt sind. Kognitiv gesunde Menschen behalten die Fähigkeit, sich eine neue Umgebung so zu gestalten (oft mit vertrauten Möbeln, Gegenständen
und Erinnerungsstücken), dass sie zu einer neuen und behag-

Von Urs Tremp

lichen Lebensumgebung wird. Demente Menschen aber sind
verunsichert von allem, was sie nicht kennen, und verstehen

Sibylle Heeg ist Architektin. Seit vielen Jahren befasst sie sich

nicht, was fremd und undurchschaubar (im wahrsten Sinn des

mit Sozialbauten. Heute ist sie bei Demenz Support Stuttgart

Wortes) ist.

zuständig für Wohnen und Unterstützungssetting. Wenn sie
über Architektur für Menschen mit Demenz spricht, sagt sie

Die sensorischen Qualitäten eines Gebäudes verbessern

zuerst etwas, was eigentlich selbstverständlich sein sollte:

«Menschen mit Demenz orientieren sich viel mehr an ihren Sin-

«Für Planungsentscheidungen müssen auf Grund ihrer Ver-

nen als ein durchschnittlicher gesunder Bewohner eines Gebäu-

wundbarkeit Menschen mit Demenz die primäre Referenz-

des», sagt der belgische Psychologe und Demenzspezialist Pa-

gruppe sein.»

trick Verhaest. «Architektur für Menschen mit Demenz kann

Was so selbstverständlich tönt, ist gar nicht

also sehr viel hinzugewinnen, wenn sie die

so selbstverständlich. Denn erst seit wenigen
Jahren beschäftigt sich die Architektur mit der
Krankheit, bei der «die Person Tropfen für
Tropfen aus der Person heraussickert» (Arno
Geiger). In der ersten Zeit berieten zwar Mediziner mit viel Fachwissen die Bauplaner und

sensorische Qualität eines Gebäudes verbes-

Die von Demenz
betroffenen
Menschen haben
ganz spezifische
Ansprüche.

Bauherren bei der Konzeption demenzgerechter Institutionen. Die Menschen selbst, die in

sert.» Die Baumaterialien spielten eine Rolle,
aber auch die Ausrichtung der Räume gegenüber Geräuschen, die Integration natürlicher
Düfte oder akustische Stimulierungselemente.
Allerdings: Just ein Zuviel an sinnlichen Reizen
darf Architektur für Menschen mit einer demenziellen Erkrankung nicht aufweisen.

den für sie gebauten Häusern und Anlagen leben sollten, wur-

«Überforderung muss vermieden werden», sagt Michael Schmie-

den allerdings nicht gefragt. Wie sollte man auch? Diese Men-

der, Leiter der Sonnweid in Wetzikon ZH, der schweizweit wohl

schen haben ja die kognitiven Fähigkeiten verloren.

bekanntesten Institution für Menschen mit Demenz.

Heute ist man weiter. Zwar ist es auch heute nicht möglich,

«Inzwischen weiss man aus vielen Studien, dass die Architek-

mit schwer demenziellen Menschen strukturierte Gespräche

tur einen therapeutischen Effekt haben kann, wenn sie das

zu führen. Aber man weiss inzwischen vieles mehr über de-

Wohlbefinden, das Verhalten, die Selbstständigkeit und die

menzielle Erkrankungen und über die Bedürfnisse und Wün-

Funktionalität von Menschen mit Demenz positiv beeinflusst»,

sche der Betroffenen. Und man weiss, dass die von Demenz-

sagt Gesine Marquardt.

>>
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Sophie-Cammann-Haus in Paderborn, Wohnhaus für Menschen mit demenziellen Krankheiten: Die Architektur muss darauf Rücksicht nehmen, dass d


Die Architektin sprach am diesjährigen St. Galler Demenz-

■ 
mit Erinnerungslücken leben,

Kongress im November über «Landkarten im Kopf – Vertraute

■ 
v isuopatiale (visuell-räumliche) Defizite haben,

Gebäudestruktur für Menschen mit Demenz». Sie hat intensiv

■ 
die Planungsfähigkeit verloren haben,

untersucht, wie Menschen mit einer demenziellen Erkrankung

■ 
sich ohne oder mit nicht zielführenden Orientierungsstrate-

sich in der Architektur von Gebäuden zurechtfinden. Damit

gien bewegen.

sich diese Menschen nicht hilflos und damit angst- bis panik-

Gesine Marquardt leitet aus diesen Gegebenheiten eine Grund-

voll in Räumen bewegen können, müssen sie:

risstypologie für eine Architektur ab, die hilft, dass Menschen

■ 
w issen, wo sie sind,

mit kognitiven Einschränkungen sich orientieren und selbst-

■ 
das Ziel kennen, wohin sie gehen wollen,

ständig in den (Wohn-)Räumen bewegen können. Orientie-

■ 
die Strecke zum Ziel kennen und ihr folgen können,

rungsfördernde Architektur zeichnet sich laut Marquardt aus

■ 
bei der Ankunft das Ziel erkennen,

durch

■ 
den Weg zurück finden.

■ 
k leine Einheiten, kurze Wege,
■ einfache, gradlinige Struktur,
■ 
direkten visuellen Zugang zu allen relevanten Orten – Stube,

Einfach lesbare Architektur
Auch Menschen ohne kognitive Einschränkungen orientieren
sich nach diesem Muster in ihrer Umgebung. Sie tun das via

Küche, Bad müssen so angelegt sein, dass sie von der eigenen
(Schlaf-)Zimmertür aus sichtbar sind,

sinnliche Eindrücke, die sie im Kopf zu nutzbarer Information

■ 
einfache Referenzpunkte als räumliche Ankerpunkte (Stüh-

verarbeiten. Bei Menschen mit einer demenziellen Erkran-

le oder andere Möbel an Abzweigungen, vorzugsweise mit

kung sind die Fähigkeiten
allerdings

Farben, Geräusche
und Düfte sollten
herkömmlich
und vertrauenserweckend sein.

eingeschränkt,

räumliche und sensorische
Information zweckdienlich
umzusetzen. Das bedeutet:

einer biografischen Referenz),
■ 
die Funktion und Bedeutung der verschiedenen Orte einer

Wohnung müssen klar erkennbar sein,
■ 
Küche und Wohn-/Essbereich müssen nahe beieinander lie-

gen.

Architektur für Menschen

Auch Marquardt verweist darauf, wie wichtig persönliche Ge-

mit demenziellen Einschrän-

genstände für das wohnliche Wohlbefinden sind. Sie nennt

kungen muss einfach lesbar

es «die eigene Häuslichkeit». Auch Michael Schmieder von der

sein. Sie muss mit Materiali-

Sonnweid in Wetzikon sagt: «Die Gestaltung der Umgebung

en gestaltet sein, die den Menschen vertraut sind. Farben,

soll möglichst nahe an die Erfahrungen dieser Menschen an-

Geräusche, Düfte sollten herkömmlich, verlässlich und ver-

knüpfen.»

trauenserweckend sein. Kurz: Der Umgebungsdruck muss den

Das heisst: Eine Architektur für Menschen mit Demenz muss

verbleibenden Kompetenzen entsprechend angepasst werden.

eine Einrichtung mit altmodischen Lampenschirmen, Kaffee-

Will heissen: Die Architektur muss Rücksicht darauf nehmen,

tischchen mit Spitzendeckchen oder Stelen mit Blumentöpfen

dass die Menschen

zulassen können. «Vielleicht nicht der Traum eines jeden Ar-
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hmen, dass die Menschen mit Erinnerungslücken leben, die Planungsfähigkeit verloren haben und sich ohne Orientierungsstrategien bewegen.
Fotos: Lukas Roth, Köln

chitekten», spöttelte dazu ein deutsches Architektur-Magazin

Zwar sind viele Pflegeheime noch immer auf der Suche nach

in einem Beitrag über Demenz-Architektur.

den richtigen Ansätzen. Eine Patentlösung gibt es nicht. Aber

Allerdings konstatierte das Magazin auch: «Ein Mensch fühlt

immerhin, sagt Gesine Marquardt, gebe es heute genügend Un-

sich dann wohl, wenn er seine Umgebung als vertraut empfin-

tersuchungen und Studien, die die Auswirkungen der Archi-

det, wenn auf ihn als Individuum eingegangen wird.»

tektur auf Menschen mit Demenz beschreiben.

Tatsächlich haben früher standardisierte Zimmer und eine

Sie zählt auf, woran Architekten bei der Projektierung von

Raumfolge, die mehr praktisch als therapeutisch sinnvoll war,

Wohnräumen für Menschen mit Demenz unbedingt denken

viele Pflegeheime für Demenzkranke geprägt. Oftmals waren

müssen. Dass die Wohnräume

die Türen zu den Gängen abgeschlossen, damit niemand da-

■ 
keine neuen oder höheren Fähigkeiten erforderlich machen,

vonlaufen konnte.

■ 
v isuellen Zugang und Übersichtlichkeit ermöglichen,
■ 
die Notwendigkeit von Entscheidungen reduzieren,

Heute weiss man mehr über die Bedürfnisse Demenzkranker

■ 
die architektonische Lesbarkeit erhöhen.

Heute werden Fachleute beigezogen, wenn Pflegeheime neue

Architektin Sibylle Heeg sagt es so: «Der Architekt muss dafür

Wohnungen für demenzbetroffene Menschen einrichten. Man

sorgen, dass sich die Bewohner sicher, aber gleichzeitig mög-

kennt die Wirkung von Farben, Mustern und Kontrasten. Spe-

lichst frei fühlen. Die Räume sollten geometrisch einfach ge-

zialisten wissen, wie man das Licht so einrichtet, dass es bei

staltet und gut zu überblicken sein. Denn ein fliessender Raum,

der Orientierung hilft. Auch über den Einfluss der Bewohner-

dessen Ende sich nicht erkennen lässt, löst Ängste aus. Weite

dichte auf das Wohlbefinden von Heimbewohnern gibt es heu-

und enge, helle und dunkle, farbige und farblose Bereich sind

te Untersuchungen. Ebenso sind die Wirkungen von Geräu-

zu einer Einheit zu verbin-

schen (welche? in welcher Lautstärke? wo? wann?) bekannt.

den. Flure sollten minimiert

Und man weiss, welche Gerüche gute Gefühle auslösen.

und immer als Rundwege

Der Psychologe und Demenzspezialist Patrick Verhaest sagt:

ausgebildet sein.»

«Sensorischer Komfort und eine ausreichende Visualität spie-

Wenn die Architekten dies

len eine Hauptrolle dabei, dass die Bewohnerinnen und Bewoh-

beachten und ihre Pläne ent-

ner die Kontrolle über ihr Verhalten haben. Die Umwelteinflüs-

sprechend gestalten, «kön-

se kommen dann mit der Kompetenz der Bewohner in Einklang.

nen das Verhalten und Wohl-

So wird unnötige Frustration und Aufregung vermieden.»

befinden, die Funktionalität,

«Sensorischer
Komfort und eine
ausreichende
Visualität sind
wichtige Faktoren.»

die Orientierung und die sozialen Fälligkeiten von Menschen
mit Demenz positiv beeinflusst werden», sagt Gesine MarBuchtipp: Eckhard Feddersen, Insa Lüdtke (Herausgeber),

quardt.

«raumverloren: Architektur und Demenz», Birkhäuser 2014,

So positiv, dass Michael Schmieder von der Sonnweid in Wet-

ca. Fr. 84.–.

zikon inzwischen lieber von einer Wellness-Oase redet als von
einem Pflegeheim.

•
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Demenz

Die Pflege von Menschen mit einer Demenz ist ein kurzweiliger Beruf – auch für Männer

Jungs entdecken eine neue Gefühlswelt

petenzzentrums für demente Menschen. Es geht also um Be-

Ein Profipfleger misst nicht nur den Blutdruck
oder verbindet Wunden. Er spielt auch Detektiv
und pflegt Beziehungen. Das haben 21 Buben
erfahren, als sie am nationalen Zukunftstag im
November ein Kompetenzzentrum für Menschen
mit Demenz besuchten.

ziehungspflege – eine Fähigkeit, die sonst gerne den Frauen
zugeschrieben wird.
Als die Buben das «Domicil Kompetenzzentrum Demenz Bethlehemacker» betreten, beobachtet der eine oder andere scharf,
was rundherum geschieht: Da geht ein weisshaariger Mann mit
starrem Blick am Rollator vorbei. Etwas weiter entfernt sitzt
eine Frau regungslos vor einem künstlichen Cheminée-Feuer,

Von Monika Bachmann

das auf einem Flachbildschirm zu sehen ist. Diese Eindrücke –
daran besteht kein Zweifel – prägen sich bei den 11- bis 14-Jäh-

Ob ein Mann oder eine Frau am Krankenbett steht, spielt für

rigen ein. Die Schülergruppe wird von zwei Männern in Emp-

die Patientinnen und Patienten letztlich keine Rolle. «Was zählt,

fang genommen: Edgar Studer, Geschäftsleiter, und Remo

ist die Eignung», sagt Annegret Höschele überzeugt. «Beide Ge-

Stücker, Wohnbereichsleiter des Kompetenzzentrums. Die bei-

schlechter bringen für den Pflegeberuf die genau gleichen Qua-

den haben heute eine klare Botschaft: «Langzeitpflege ist kurz-

lifikationen mit», so die Leiterin Marketing Ausbildung am

weilig – auch für Männer.» Edgar Studer sagt es mit Elan. Er hofft,

Berner Bildungszentrum Pflege (BZ Pflege). Trotzdem liegt der

dass er die Buben mit seiner Begeisterung anstecken kann.

Anteil Männer in der Pflege gerade einmal bei knapp zehn Pro-

«Weiss jemand von euch, was Demenz ist?», fragt der Ge-

zent. Die Buben sind für das BZ Pflege deshalb

schäftsleiter in die Runde. Schulterzucken und

eine wichtige Zielgruppe. Der Slogan «ein Tag
als Profipfleger» soll die Jungs von der fünften
bis zur siebten Klasse dazu verlocken, sich
Einblicke in den «vielseitigen Pflegeberuf» vermitteln zu lassen. Auch am nationalen Zukunftstag im vergangenen November wieder.

zaghaftes Gemurmel. «Wenn sich Menschen

Am Morgen
pflegten die Buben
Wunden, am
Nachmittag
Beziehungen.

immer mehr vom Verstand verabschieden»,
beantwortet Studer die Frage gleich selbst. Je
mehr der Verstand schwinde, desto wichtiger
seien die Emotionen, erklärt er. Was aber sind
Emotionen? «Weinen», ruft einer, «Gefühle
ausdrücken», sagt ein anderer. Studer nickt

«Kontrapunkt» im Demenzzentrum

und erklärt den Schülern, dass sie sich hier in

Am Vormittag geht es in verschiedenen Workshops zur Sache:

einem «emotionalen Haus» befänden. «Für die Bewohnerinnen

Die Buben üben sich im Wundenpflegen, Blutdruckmessen,

und Bewohner sind die Gefühle sehr wichtig.» Deshalb setze

Säuglingebaden oder Wiederbelebungeinleiten. «Alle Plätze

man alles daran, dass sich die alten Leute hier wohlfühlen.

waren sofort ausgebucht», sagt Annegret Höschele. Das ist bemerkenswert, umso mehr, als in diesem Jahr bewusst ein «Kon-

Technik für die Sinne

trapunkt» gesetzt wird: Am Nachmittag stehen nämlich nicht

Dann geht es hinauf in den dritten Stock. Als die Jungs aus dem

spektakuläre Notfallszenarien oder Aktionen von Rettungssa-

Lift aussteigen, erfahren sie, dass den Fahrstuhl nur benützen

nitätern auf dem Programm, sondern der Besuch eines Kom-

kann, wer zuvor acht Sekunden lang den Schalter drückt. Aus
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Eine Zugfahrt als Endlosfilm in einem Berner Demenzkompetenzzentrum: «Gefällt es Ihnen?», fragt der Fünftklässler Luis
einen 83-jährigen Bewohner am Zukunftstag.

Foto: Remo Zehnder

serdem lässt sich die Türe zum Treppenhaus nur öffnen, wenn

rin oder der Bewohner früher gern gehabt hat.» Die Jungs sind

die aktuelle Jahreszahl als Code eingetippt wird. «Bewohnerin-

überrascht. Offensichtlich hören sie heute zum ersten Mal, dass

nen und Bewohner, die sich an diese Informationen nicht erin-

im Pflegeberuf auch Ermittlungsfähigkeiten gefragt sind.

nern können, dürfen sich aus Sicherheitsgründen nicht alleine
im Lift und Treppenhaus aufhalten», erklärt Edgar Studer. Die

Im Zug von Bern nach Brig

Schüler sind von der Technik beeindruckt. Gleich bekommen

Das Kompetenzzentrum Bethlehemacker will mit seiner Betei-

sie davon noch mehr präsentiert: Im Wellnessbereich wird ih-

ligung am nationalen Zukunftstag Buben erreichen und ihnen

nen ein Thermospa vorgeführt, worin man baden kann, ohne

die Langzeitpflege näherbringen. Remo Stücker, der im De-

nass zu werden. Und in einem anderen Raum steht eine High-

menzzentrum demnächst die Leitung der Betreuung und Pfle-

tech-Badewanne mit Ausblick auf einen grossen Bildschirm.

ge übernimmt und damit auf die bestehenden Karrieremög-

«Cool», raunt es durch die Gruppe. Wenn ein Bewohner hier

lichkeiten im Metier hinweist, ist von der Attraktivität seines

badet, kann er gleichzeitig einen Film anschauen oder Musik

Berufs überzeugt: «Ich finde es schön, mit meiner Arbeit einen

hören, die ihn anspricht. Die Vibration, welche durch die Klän-

Beitrag zu leisten, damit demente Menschen eine gute Lebens-

ge erzeugt wird, ist in der Wannenwand spür-

qualität haben.» Annegret Höschele vom BZ

bar. «Solche Sinnesoasen beeinflussen das
Wohlgefühl von Menschen mit einer Demenz»,
so Edgar Studer. «Wow!», sagt der 11-jährige
Andrin, «hier möchte ich arbeiten.»
Der Pfleger als Detektiv

Pflege freut sich über diese Äusserung. In ih-

Die Schüler sind
beeindruckt, wie
in der Pflege die
Technik zum
Einsatz kommt.

Überall im Haus sind grosse Flachbildschirme
zu sehen, wo Naturfilme abgespielt oder -bil-

ren Augen repräsentiert Remo Stücker ein
neues Männerbild, das sie fördern möchte:
«Männer eignen sich für Care-Arbeit und für
Beziehungspflege», ist sie überzeugt. Den lebendigen Beweis dafür liefert in diesem Moment der 11-jährige Luis. In einer Ecke, wo sich
ein simuliertes Abteil eines SBB-Personenwa-

der gezeigt werden. Zum Beispiel der Oeschinensee oder das

gens befindet, können sich die Bewohner hinsetzen und aus

Matterhorn, die Serengeti oder der Grand Canyon. Es sind Orte

dem Zugfenster die Fahrt von Bern nach Brig geniessen – dar-

und Szenen, die bei einzelnen Bewohnerinnen und Bewohnern

gestellt als Endlosfilm. Luis sitzt dort, als sich plötzlich ein

Erinnerungen wecken. «Wie kann man wissen, welche Bilder

83-jähriger Mann zu ihm gesellt. Der Junge schaut – und berührt

ein Mensch mag, der sich nicht mehr erinnern kann?», lautet

schliesslich zaghaft die Hand des schwer dementen Bewoh-

die kluge Frage eines Jungen. «Das ist Detektivarbeit», antwor-

ners: «Gefällt es ihnen?», fragt Luis. Der alte Mann hebt langsam

tet Wohnbereichsleiter Remo Stücker. «Wir versuchen zusam-

seinen Blick. Er nickt und legt seine Hand auf jene des Jungen.

men mit den Angehörigen herauszufinden, was die Bewohne-

Interview auf Seite 33
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«Die Optik der Männer ist wertvoll»
Möglicherweise braucht es keine Imagekorrektur, sondern
einen Schritt von den Männern selbst. Ich glaube, Männer
müssen sich noch stärker emanzipieren: Ob sie sich als Männer fühlen oder nicht, hängt ja nicht davon ab, ob sie eine
schwere Maschine fahren.

Interview: Monika Bachmann

Physisch dürften die Männer gegenüber den Frauen einen
Fachpersonen der Berufsbildung bemühen sich seit

Vorteil haben in der Pflege.

Langem, Rollenklischees in der Berufswelt aufzuweichen.

Die Infrastruktur und die Technik müssen im Arbeitsumfeld

Trotzdem nennen viele Mädchen als Traumberuf Kleinkin-

so eingerichtet sein, dass Frauen und Männer die Pflegetä-

dererzieherin und Jungs Banker. Was läuft falsch?

tigkeit gleich gut ausüben können, ohne dass sie dabei ge-

Irène Moser: Ich würde nicht sagen, es laufe etwas falsch.

sundheitliche Schäden erleiden. Wenn es seitens eines Pfle-

Die Jugendlichen von heute wachsen meist noch in Familien

gefachmanns einen Kraftakt braucht, um eine bestimmte

mit traditionellen Berufsrollen auf. Das heisst, die Mutter

Handlung auszuführen, stimmt an der Technik etwas nicht.

arbeitet in einem sogenannt typischen Frauenberuf und der
Vater in einem typischen Männerberuf. Diese Vorbilder be-

Wie kann der Pflegeberuf attraktiver gemacht werden?

einflussen die Jugendlichen. Diese Entwicklung können wir

Der Lohn muss steigen. Aktuell liegt das Einkommen nach

nur beschränkt beeinflussen. Doch wir haben die Möglich-

Ausbildungsabschluss bei rund 5500 Franken brutto im Mo-

keit, das Image eines Berufs positiv zu prägen.

nat. Lebt eine Familie allein von diesem Einkommen, braucht
es eine Anpassung. Alles andere am Pflegeberuf ist auch für

Nur zehn Prozent der Studierenden am Berner Bildungs-

Männer attraktiv: Der Berufsalltag stellt hohe Ansprüche,

zentrum (BZ) Pflege sind Männer. Sind sie Aussenseiter?

und sie finden in diesem Metier immer eine Stelle. Der Beruf

Manchmal ist der kleine Männeranteil in den Studiengängen

lässt sich optimal an die persönlichen Lebensbedingungen

tatsächlich ein Thema. Und es kann vorkommen, dass sich

anpassen. Es stehen Jobangebote mit unterschiedlichen Ar-

ein Mann als Aussenseiter fühlt. Der Umgang mit Minder-

beitszeiten zur Verfügung. Ausserdem gibt es viele Weiter-

heiten und die Integration sind wichtige Themen am BZ

bildungs- und Karrieremöglichkeiten. Die Statistik zeigt,

Pflege. Hier werden entsprechende Kompetenzen vermittelt.

dass Männer im Vergleich zu Frauen eher Karriereschritte
machen oder Kaderpositionen suchen.

Warum braucht es mehr Männer in der Pflege?
Viele Männer möchten lieber von einem Mann gepflegt wer-

Wie können Sie den Jugendlichen die Attraktivität des

den. In der Praxis kann diesem Wunsch nicht entsprochen

Berufs besser vermitteln?

werden, weil es zu wenig Pflegefachmänner gibt. Für die

Unsere Werbekampagnen weisen auf die grossen Herausfor-

Betreuung und Pflege ist es generell besser, wenn in einem

derungen hin, die mit dem Pflegeberuf verbunden sind. Da-

Team beide Geschlechter vertreten sind. Die Patientinnen

mit versuchen wir wegzukommen vom Bild einer Pflegefach-

und Patienten erhalten so mehr Impulse.

person, die ein bisschen hilft, pflegt und wäscht. Ausserdem
führen wir regelmässig Informationsveranstaltungen für

Pflegen Männer anders als Frauen?

Interessenten durch oder gehen an die Oberstufenklassen,

Grundsätzlich nicht, aber sie bringen eine andere Optik ein,

um über die Ausbildung zu informieren. Der nationale Zu-

die zum Beispiel in Betreuungsgesprächen oder Krisensitu-

kunftstag unter dem Motto «Ein Tag als Profipfleger» ist ein

ationen wertvoll sein kann.

Weg, Buben zu erreichen. Zurzeit arbeiten wir auch an einem
Forschungsprojekt der Berner Fachhochschule mit zum The-

Männer, die in der Pflege tätig sind, beklagen sich über

ma «Männer in der Langzeitpflege».

fehlende Wertschätzung. Offenbar gelten sie als unmännlich. Wie kann dieses Image korrigiert werden?

Welchen Gewinn haben Patienten, wenn in einem Pflegeteam beide Geschlechter vertreten sind?

* Irène Moser ist Pflegeexpertin und

Wenn ich mich in die Rolle der Patientin versetze, wünsche

Berufsschullehrerin am Berner

ich mir, sowohl von einer Frau als auch von einem Mann

Bildungszentrum (BZ) Pflege.

betreut zu werden. Ich schätze es, wenn ich zu Fragen, die
mich beschäftigen, die Meinungen von beiden Geschlechtern zu hören bekomme. Ich denke, Patientinnen und Patienten werden umfassender betreut und sind ganz einfach
besser aufgehoben, wenn sich Frauen und Männer um sie
kümmern.
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Patienten erhalten mehr Impulse, wenn
in einem Pflegeteam sowohl Frauen als auch
Männer arbeiten. Davon ist die Pflegeexpertin
Irène Moser* überzeugt. Für Männer sei der
Pflegeberuf sogar besonders attraktiv.

Demenz

Basale Stimulation ist das Rezept bei der Körperpflege von Menschen mit Demenz

Mit Achtsamkeit geht es
einfacher als mit Gewalt
pfleger und Kursleiter für basale Stimulation in Deutschland

Menschen mit demenziellen Erkrankungen
vernachlässigen oft die Körperpflege. Besonders
bei der Mundhygiene kann dies fatale Folgen
haben. Das Pflegepersonal braucht viel
Einfühlungsvermögen. Basale Stimulation
heisst das Zauberwort.

und Co-Autor des Buchs «Basale Stimulation in der Pflege alter
Menschen».
Auch wenn keine Probleme im Bereich der Zähne oder Mundhöhle vorliegen, sagt er: «Viele demente Patienten mögen gar
nicht, wenn ihnen jemand dort zu nahe kommt, und verweigern die Mundpflege.» Aggressionen, Ärger und sogar Gewalt –
manchmal auf beiden Seiten – können die Folgen sein. Sorgfäl-

Von Claudia Weiss

tige, verständnisvolle Pflege mit Hilfe basaler Stimulation kann
solch unschöne Situationen vermeiden.

Die demenzkranke alte Patientin sitzt auf ihrem Stuhl vor dem
Lavabo. Sie blickt ins Leere und plappert pausenlos unverständ-

«Basale Berührung beruhigt»

liche Sätze vor sich hin. Die junge Pflegerin hinter ihr legt ihr

Das ist in einem Lehrfilm gut sichtbar, den Buchholz gerne

ein dickes Frottiertuch auf die Schultern und reibt ihr damit

vorführt, um die Methode zu präsentieren: Die Pflegerin han-

gleich zwei, drei Mal mit sanftem Druck über den Rücken. «Ba-

tiert flink mit Zahnbürste und Zahnpasta. Bevor sie sich jedoch

sale Stimulation» heisst die Methode, die sie bei der Körper-

dem Mund ihrer Patientin nähert, spricht sie diese freundlich

pflege der alten Dame anwendet (basal heisst grundlegend,

an und erklärt ihr, dass sie jetzt ein wenig Zahnpasta auf die

Stimulation steht für Anreiz).

Bürste drückt. «Sehen Sie, das ist doch Ihre

Die basale Stimulation wird überall dort eingesetzt, wo die Eigenaktivität sowie die Fähigkeit zur Wahrnehmung und Kommunikation
erheblich beeinträchtigt sind, also im Speziellen bei Menschen mit einer Demenz.
Die Pflegenden setzen bewusst unterschiedli-

Lieblingszahnpasta», sagt sie heiter. «Hier,

«Die Pflegende muss
entfaltend und
unterstützend für die
Patientin da sein und
ihr Zeit lassen.»

che Reize ein: leichten Druck beim Einseifen,
abwechselnden Gebrauch von Schwämmen

jetzt können Sie die Zahnbürste in die rechte
Hand nehmen, so, und jetzt können Sie sie in
den Mund nehmen und gut bürsten.»
«Zeit lassen» und «Selbstbestimmung unterstützen», das sind laut Buchholz die ganz einfachen Grundsätze. «Die Pflegenden müssen
entfaltend und unterstützend für die Patientin

und Waschlappen, Abtrocknen mit unterschiedlich weichen

da sein.» Das ist nicht immer einfach bei Zeitdruck und Arbeits-

Handtüchern, Einreiben und Massieren. All diese Reize helfen

überlastung. Und eine zusätzliche Herausforderung ist die

besonders demenzkranken Menschen, ihren Körper und die

wechselnde Pflege: Nicht alle machen es gleich, das ertragen

Umwelt besser wahrzunehmen.

manche Patienten schlecht. Und für die Pflegenden ist es an-

Wichtig ist basale Stimulation im Alltag jeder Pflegeeinrich-

dererseits nicht einfach, wenn sie Beschimpfung und gar Schlä-

tung, besonders bei der Körperpflege von Menschen mit De-

ge ertragen müssen.

menz – und ganz speziell bei der Mundhygiene: «Der Mund ist

Ein Trost: «Die Aufmerksamkeit der Patienten verändert sich

ein sehr sensibler Bereich», erklärt Thomas Buchholz, Kranken-

durch basale Berührung», verspricht Thomas Buchholz. «Das
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ergibt eine Beruhigung, und dann können beide in einer konzentrierten Atmosphäre ganz bei sich sein.»
Die Patientin im Film hat aufgehört zu brabbeln. Sie nimmt die
Zahnbürste in die rechte Hand und schaut die Pflegerin verständnislos, aber aufmerksam an. «DasisneSahnbürste?», nuschelt sie fragend, worauf die Pflegerin aufmunternd nickt und
sanft ihre Hand um die runzlige Hand der alten Dame legt. «Sie
können die Bürste jetzt in den Mund nehmen.» Sanft hilft sie
der Patienten und hebt ihren Arm, übt aber keinen Druck aus,
sondern nickt und wiederholt ihre Anweisung noch einmal
geduldig. Und tatsächlich: Ohne Widerstand öffnet die Patientin ihren Mund, schiebt selber die Zahnbürste hinein und beginnt sich die Zähne zu putzen.
«Das ist ein sehr gutes Beispiel für basale Stimulation in der
Demenzpflege», erklärt Thomas Buchholz. Die Pflegerin überfährt ihre Patientin nicht, sondern sie erklärt, fasst die Frau
dabei an und stimuliert damit auch ihr Körpergedächtnis.
«Kompetenz und Achtsamkeit» nennt das Buchholz, wenn Pflegefachleute zu verstehen versuchen, was eine demenzkranke
Person braucht, aber auch, was sie nicht mag.
Diese Achtsamkeit ist bei der Mundpflege noch wichtiger als
bei jedem anderen Körperteil: Nur zu oft verweigern Patientinnen und Patienten die Mundpflege, weil ein Problem vorliegt,
das sich dann durch die mangelhafte Mundhygiene noch mehr
verstärkt. Das kann die Lebensqualität eines Patienten mit Demenz erheblich beeinträchtigen.
Die «Mödeli» einer Person berücksichtigen
Deshalb gilt es, einfühlsam einen Weg zu finden, wie es gar
nicht so weit kommt. Und das wäre laut Buchholz keine grosse
Zauberei: «Man darf eine Person und ihre ‹Mödeli› beim Pflegen
nicht aus dem Blick verlieren», betont er. Es gehe nicht allein
um Hygiene, sondern darum, die Gefühle und Bedürfnisse der
an Demenz erkrankten Menschen zu berücksichtigen. «Ist jemand aus dem früheren Leben gewohnt, jeden Abend zu du-

Körperpflege ohne Stress: Geduldig erklären und auch einmal

schen, dann gilt es abzuklären, ob das die Abläufe einer Insti-

über den Arm streichen.

Foto: HO

tution allenfalls auch erlauben», sagt er. Das sei echte Pflege
aus Sicht der Betroffenen. Und bei dieser Art der körperlichen
Kommunikation werde Berührung wichtiger als Ansprechen.

Geduld und Einfühlungsvermögen

«Das ist bei Demenz besonders wichtig, da hier ein Verlust der

Die Patientin scheint nicht wirklich zu verstehen, was hier vor

sinnlichen Wahrnehmung und Orientierung stattfindet», sagt

sich geht, wirkt aber entspannt und zufrieden. Problemlos lässt

Buchholz. «Basale Stimulation hilft bei der

sie sich trockenreiben, dann lässt sie sich ge-

Ausrichtung der eigenen Identität während
der täglichen Pflege, nicht in abgekoppelten
Spezialmomenten.»
Die alte Dame vor dem Lavabo hat inzwischen
ihre Zähne fertig gebürstet, jetzt sitzt sie da
und plappert wieder ununterbrochen vor sich

duldig ein weiches Unterhemd und einen Pul-

Basale Stimulation
ist besonders bei
der Mundpflege
von Menschen mit
Demenz wichtig.

hin. Die Pflegefachfrau hat inzwischen einen
Waschhandschuh in die Hand genommen. Die-

lover überstreifen. Fertig ist die Morgentoilette. Gewalt musste diese Pflegerin keine
Sekunde lang anwenden, stattdessen wirkten
Geduld und Einfühlungsvermögen Wunder.
«Hoch individualisierte, ganzheitliche, primär
körperbezogene Kommunikation durch einfache Angebote sensorischer Anregung», nennt

sen gibt sie ihrer Patientin zu spüren, indem sie ihr damit zwei,

das Buchholz in der Fachsprache. Anders ausgedrückt: Nicht

drei Mal sanft über die Hand streicht. «So, jetzt mache ich Ihnen

nur fachliche Kompetenz zählt, sondern vor allem menschli-

diesen Handschuh ganz schön warm, und dann können Sie sich

che. Gerade Menschen mit Demenz brauchen zahlreiche sen-

damit das Gesicht waschen», erklärt sie deutlich und geduldig.

sorische Reize, sagt er: «Im Alltag verlieren sie jegliche Orien-

Mit dem warmen Waschlappen berührt sie die Hand der Frau

tierung, verlieren ihre eigene Identität.» Und die gelte es, ihnen

und hält inne, als diese den Waschlappen festhält. Daraufhin

wiederzugeben: «Mit Aufmerksamkeit, mit Achtsamkeit. Und

lässt sich die Patientin den Waschlappen über die Hand streifen

mit viel gesundem Menschenverstand.»

und streicht sich vorsichtig ein paarmal damit über das Gesicht.

Interview auf Seite 37
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Mit Zertifikat – für Fachpersonen und freiwillig Engagierte , die
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psychosozialen, therapeutischen, sozial-pädagogischen und
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Warum funktioniert basale Stimulation bei Menschen mit Demenz?

«Berührung gibt den Menschen
Nähe und Sicherheit»
Frau Appenzeller, basale Stimulation – das Ansprechen

zustreichen oder diese rhythmisch abzuklopfen, damit sie

aller Sinne – wird propagiert und ist sogar zu einem

wieder spürbar werden. Damit wird das Aufstehen erlebbar

Markennamen geworden. Ist es nicht einfach gesunder

und verstehbar. Die nun wieder vorhandenen Ressourcen

Menschenverstand, wenn man versucht, Menschen mit

können vom Betreffenden selbstbestimmter eingesetzt

Demenz über sensorische Reize anzusprechen und auf ihre

werden.

Bedürfnisse einzugehen?
Esther Appenzeller *: Diese Frage stellt sich manchmal

Gibt es auch Situationen, in denen basale Stimulation nicht

schon. Doch im Alltagsleben schenken wir dem Umgang mit

angebracht oder sogar kontraproduktiv ist?

sensorischen Reizen kaum Aufmerksamkeit, daher ist der

Ganz selten kann es passieren, dass jemand auf basale Sti-

gesunde Menschenverstand darin nicht trainiert und wenig

mulation nicht reagiert. Aber sogar bei herausforderndem

hilfreich. Indem ich bei der Pflege mit sensorischen Reizen

Verhalten können wir damit sehr viel erreichen. Oft bietet

arbeite, fördere ich die Wahrnehmung der Bewohnerinnen

die Umgebung einfach zu viele Reize, Lärm – Jubel, Trubel.

und Bewohner. Dadurch wird für sie das Erleben wieder

Das kann jemanden, der ohnehin desorientiert ist, an die

greif- und spürbarer. Meine Haltung unterstützt sie, indem

Grenzen oder sogar zum Explodieren bringen. Weil ich Men-

ich signalisiere: «Ich bin für Sie da, nehme Sie in ihrer Per-

schen mit Demenz ja meist nicht fragen kann, muss ich das
Umfeld beobachten, aus dem die sensori-

sönlichkeit wahr und unterstütze Sie in

schen Reize kommen. Viel Aufschluss dar-

ihrer Interaktion zu sich, zu mir und der
Umwelt.»
Wirkt diese Art der Pflege bei allen
Menschen mit Demenz?
Ja, sogar schwerstdemente Menschen zei-

«Sensorische Reize
fördern die Wahrnehmung und
machen das Erleben
greif- und spürbar.

über, wie es einer Person gerade geht, geben
mir die Mimik, Gestik, die Körperhaltung
und die Muskelspannung.
Diese Zeichen zu sehen und zu interpretieren, ist enorm anspruchsvoll.

gen plötzlich eine veränderte Körperhaltung und wenden sich ihrem Gegenüber zu.

Ja, tatsächlich braucht es sehr viel Auf-

Wer basale Stimulation praktiziert, muss wissen, wie die

merksamkeit. Manchmal gelingt es nicht, diese Haltung

Wahrnehmung funktioniert, aber auch deren Verlust, und

aufzubringen. Dann hilft es, für einen Moment eine andere

muss wissen, wie damit umgehen und welche sensorischen

Aufgabe zu übernehmen.

Angebote sinnvoll sind. Basale Stimulation auf diese Art
gelebt, ist in den meisten pflegerischen und betreuerischen

Aber insgesamt überwiegen die Vorteile der basalen

Handlungen rund um die Uhr einsetzbar. Mit einer aufmerk-

Stimulation?

samen Haltung und genauen Beobachtung erfahre ich, wann

Ja, unbedingt. Menschen spüren sich vor allem durch Berüh-

welche Angebote – etwa taktil, verbal oder vibratorisch – in

rung. Sie gibt Nähe und Sicherheit. Diese Sicherheit, entstan-

welcher Qualität sinnvoll sein könnten.

den durch das Vertrauen in sich selbst, kann die basale Stimulation stärken. Aber Achtung! Ich spreche nicht von

Das meiste läuft ja gar nicht über Worte.

Streicheleinheiten, sondern von klaren, gezielten Berührun-

Ja, gerade bei einer Demenz läuft vieles über Körperwahr-

gen. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie sehr sich Men-

nehmung. Wenn sich jemand selbst nicht mehr spürt, ist es

schen mit Demenz zum Positiven verändern, wenn man

beispielsweise sehr hilfreich, der Bewohnerin oder dem

ihnen auf diese Art und Weise begegnet. Diese Momente zu

Bewohner vor dem Aufstehen die Arme oder die Beine aus-

erleben sind etwas vom Schönsten in unserem Beruf. Es sind
Energiequellen, die einen immer wieder bestärken und anspornen.

* Esther Appenzeller ist Pflege

•

leiterin in der Casa sogn Giusep,
Cumpadials bei Disentis GR,
und selbständige Dozentin für
basale Stimulation mit Inhouse-
Schulungen und Basisseminaren
in allen Ausbildungss tufen.
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Demenz

Konzept für den Umgang mit aggressivem Verhalten in Pflegeinstitutionen

Früherkennung ist das A und O

wissenschaft der Fachhochschule St. Gallen ein Konzept für

Mitarbeitende von Alters- und Pflegeheimen
sind oft Gewalt und Aggression ausgesetzt.
Der Reusspark, Zentrum für Pflege und Betreuung
in Niederwil AG, hat ein Konzept entwickelt für
den Umgang mit aggressivem Verhalten:
Eine Erfolgsgeschichte.

den Umgang mit aggressivem Verhalten von Bewohnerinnen
und Bewohnern. Auf dieser Grundlage bekommen alle neuen
Mitarbeitenden nun einmal eine eintägige Schulung, und jedes
Jahr absolvieren sie einen halbtägigen Auffrischungskurs.
«Vor der Einführung des Konzepts wäre uns wohl nichts anderes übriggeblieben, als die Polizei zu rufen und Herrn Weber in
die psychiatrische Klinik Königsfelden zu überweisen», sagt

Von Beat Leuenberger

Judith Weiss. «Heute sind unsere Mitarbeitenden dafür ausgebildet, mit solchen Gewaltausbrüchen fertigzuwerden.» Dabei

Herr Weber * ist eine imposante Erscheinung mit seinen Kör-

übernimmt eine Pflegefachkraft den Lead, ist zuständig, dass

permassen: Gegen 2 Meter gross und sicher mindestens 120 Kilo

der Bewohner – wenn möglich – seine Reservemedikation ein-

schwer. Schmeisst der 68-jährige Hüne Gläser nach dem Pflege

nimmt und trifft die Anordnungen: Das Personal bringt die

personal und schreit «Ich bringe euch um», ist er eine Bedro-

anwesenden Bewohnerinnen und Bewohner in Sicherheit, ent-

hung. Bis vor Kurzem lebte Herr Weber in der gerontopsychia-

fernt gefährliche Gegenstände und geht zum Selbstschutz

trischen Abteilung des Zentrums für Pflege und Betreuung

ebenfalls auf Distanz. Weiss: «Wir sitzen die psychotische Phase des Patienten quasi aus. Dass dies der rich-

Reusspark im aargauischen Niederwil. Er lei-

tige Weg ist, hat uns der psychiatrische Kon-

det an einer Schizophrenie. Aggressiv verhält
er sich in den psychotischen Phasen der Erkrankung.
Judith

Weiss,

Wohnbereichsleiterin

der

Gerontopsychiatrie im Reusspark, erzählt die
Geschichte von Herrn Weber, um klarzuma-

Gewalt gegenüber
Mitarbeitenden in
der Pflege kommt
besorgniserregend
häufig vor.

chen, wie sinnvoll und nötig es ist, die Mitarbeitenden zu befähigen, mit aggressivem Ver-

siliararzt von Königsfelden bestätigt.»
Ist Herr Weber seine inneren Plagegeister losgeworden und nimmt seine regulären Medikamente wieder, verwandelt er sich zurück in
einen friedfertigen Menschen. Die Gefahr ist
gebannt, niemand an Leib und Leben zu Schaden gekommen, kein grosser Sachschaden

halten richtig umzugehen. «Alle, die hier arbeiten, kommen

entstanden. «Mit jeder neuen Situation lernen wir dazu – was

mit Gewalt, Gewaltbereitschaft und Aggression in Berührung»,

zu tun und was eher zu unterlassen ist», sagt Judith Weiss.

sagt sie. Untersuchungen zeigen, dass Gewalt gegenüber Mitarbeitenden im Gesundheitswesen besorgniserregend häufig

Notfallkonzept für Gewaltausbrüche

auftritt. Die meisten Vorfälle ereignen sich zwischen Pflegen-

Glücklicherweise nicht sehr oft, aber doch einige Male pro Jahr

den und Patientinnen respektive Patienten.

komme es im Reusspark zu starken Gewaltausbrüchen, sagt

Um den Mitarbeitenden die nötigen Kompetenzen zu vermit-

die Wohnbereichsleiterin. Ein «Notfall Gewalt» tritt dann ein,

teln, entwickelte Monica Heinzer, Leiterin Pflege und Betreuung

wenn sich eine Pflegeperson massiv bedroht fühlt oder um

im Reusspark, in Zusammenarbeit mit dem Institut für Pflege-

die Sicherheit weiterer Personen fürchtet und sich ausserstan-
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de sieht, die Situation ohne sofortige Hilfe von aussen zu entschärfen. Dafür steht im Reusspark ein spezielles Notfallkonzept zur Verfügung, das vorgibt, welche Schritte zu tun sind:
Auslösen des Alarms im ganzen Haus, alle Beteiligten in Sicherheit bringen.
Bei diesen Gewaltausbrüchen handle es sich um Einzelfälle,
betont Judith Weiss. Es gelte zu vermeiden, dass Bewohnerinnen und Bewohner unter Generalverdacht geraten und als gefährlich

wahrgenommen

werden. Dies würde ein ver-

Die Mitarbeitenden
lösen viele Konflikte
selbst und sind
weniger schnell
überfordert.

trauensvolles Milieu gefährden, in dem tragfähige Beziehungen entstehen, die für
das Wohlergehen der Bewohnerinnen und Bewohner sehr
wichtig seien. Ausserdem
könnte das daraus resultie-

rende vorsichtige und distanzierte Verhalten des Pflegepersonals gerade aggressives Verhalten auslösen.
Beschimpfung und körperliche Attacken gehören zum Alltag
Massive Gewaltausbrüche sind Einzelfälle. Alltag in Alters- und
Pflegeinstitutionen, besonders in Demenzwohnbereichen, sind
hingegen die weniger gravierenden, aber trotzdem belastenden
Vorfälle von aggressivem Verhalten. «Immer wieder müssen
sich die Pflegenden bei ihrer Arbeit von verwirrten Menschen
Beschimpfungen anhören», sagt Judith Weiss. «Auch körperliche Attacken wie Beissen, Klemmen, Boxen haben sie zu gewärtigen.» (Siehe Kasten «91 Prozent …» Seite 40).
Das Konzept, nach dem die Mitarbeitenden im Reusspark handeln, hält aber ausdrücklich fest, dass das Personal Bewohnerinnen und Bewohner, von denen ein aggressives Verhalten
ausgeht, nicht als Täter betrachten soll. Vielmehr vermittelt es
die Kompetenz, die Zeichen früh zu erkennen, die zu aggressivem Verhalten führen können, und listet vorbeugende Vorkehrungen auf. «Die Mitarbeitenden sollen den Bewohnerinnen und
Bewohnern mit Wertschätzung begegnen», sagt Monica Heinzer, «und aufgrund fachlicher Überlegungen handeln.» Ziel sei
es, das Verständnis für das Erleben der Bewohnerinnen und
Bewohner zu fördern, Faktoren, die zu Aggressionen führen
können, zu identifizieren und
mit deeskalierendem Verhal-

«So lange Eigenheiten tragbar und
nicht gefährlich fürs
Personal sind, geben
wir ihnen Raum.»

ten Einfluss zu nehmen (siehe Grafik «Auslöser von Aggressionen» Seite 40). Dies
drücke schliesslich auch die
Haltung aus, der die Mitarbeitenden im Reusspark nachlebten, sagt Judith Weiss:

«Wir nehmen die Bewohnerinnen und Bewohner so, wie sie
sind – einmal etwas links, einmal etwas rechts von der Mittellinie. Alle kommen mit ihrem eigenen Rucksack hier an. Und so
lange die Eigenheiten tragbar und nicht gefährlich sind für das
Personal und die Mitbewohner, geben wir ihnen Raum.»
Judith Weiss erzählt von Frau Seiler *, die unter mittelschwerer
Demenz leidet. Die 89-Jährige legt grossen Wert auf höfliche
Umgangsformen und grüsst die Leute freundlich, die ihr be-

Es gibt Tage, an denen Frau Seiler * eine düstere Miene macht –

gegnen, wenn sie mit dem Rollator auf dem Gang und in den

Vorboten von Aggression (nachgestellte Szene).
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91 Prozent erlebten Beschimpfungen und körperliche Angriffe
Vor der Erarbeitung des Konzepts für den Umgang mit aggres-

Bedrohungen und/oder körperlichen Angriffen ausgesetzt wa-

sivem Verhalten führte das Zentrum für Pflege und Betreuung

ren. Davon erlebten 38 Prozent mehr als einen körperlichen

Reusspark in Niederwil AG eine schriftliche Befragung bei allen

Angriff in den zurückliegenden sieben Arbeitstagen.

seinen Mitarbeitenden durch. Sie sollten ihre Einschätzung zu

Dabei waren laut Aussagen der Pflegenden verschiedene

verschiedenen Aspekten des aggressiven Verhaltens von Be-

Auslöser identifizierbar. Fast alle Befragten kreuzten mehr

wohnerinnen und Bewohnern abgeben. Die Auswertung zeig-

als einen Auslöser an. Daraus kann geschlossen werden,

te, dass rund 91 Prozent aller Mitarbeitenden in den vergange-

dass in der Regel mehrere Aspekte zusammentreffen, bis es

nen zwölf Monaten Beschimpfungen, Bedrohungen und/oder

zu einem Aggressionsereignis kommt. Nur in ganz wenigen

körperliche Angriffe erlebt hatten. Rund 70 Prozent der Befrag-

Fällen kann ein einziger «Trigger» verantwortlich gemacht

ten gaben an, dass sie in dieser Zeit körperlich angegriffen

werden. In über 60 Prozent der berichteten Ereignisse kam

wurden, davon etwa 27 Prozent mindestens einmal pro Monat.

es bei einer pflegerischen Tätigkeit mit Körperkontakt zum

In den meisten Fällen wurden die Pflegenden von Bewohne-

Aggressionsvorfall.

rinnen oder Bewohnern angegriffen. Angehörige waren nur in

Die Ergebnisse der Befragung im Reusspark sind vergleichbar

wenigen Fällen in Aggressionserreignisse involviert.

mit Resultaten aus anderen Studien, die vier bis fünf verbale

Bezogen auf einen Zeitraum von sieben Arbeitstagen gaben

Attacken und drei bis vier körperliche Angriffe pro Woche re-

etwa 60 Prozent der Befragten an, dass sie Beschimpfungen,

gistrierten.

Räumlichkeiten des Reussparks unterwegs ist. Ab und zu aber

höre nicht zuletzt, dass die Teammitglieder ein Auge auf die

kommt es vor, dass sie sich ganz und gar ungewöhnlich ver-

Pflegende mit der Spezialaufgabe haben und sie ablösen,

hält: Ihre Miene ist düster und versteinert, kein Gruss kommt

wenn Überforderung drohe.

über ihre Lippen. Sie bedankt sich beim Morgenessen nicht

«Die Entwicklung und Umsetzung der Grundsätze, die im Kon-

für die Bedienung und stellt die Tasse mit einem Knall auf den

zept festgehalten sind, verfolgen das Ziel, den professionellen

Tisch. «Diese Tagesform gilt es zu erkennen und darauf zu

Umgang mit Aggression in allen Bereichen des Reussparks zu

reagieren», sagt Judith Weiss, «etwa dadurch, dass eine Pfle-

fördern», schreibt Monica Heinzer im Informationsblatt der Spi-

gende, die einen guten Draht zu Frau Seiler hat, alle anderen

täler und Pflegeinstitutionen im Kanton Aargau. Schwerpunkte

Arbeiten abgibt, sich nur um sie kümmert und herausfindet,

des Konzepts sind, die Vorstufen von aggressivem Verhalten zu

was sie bedrückt und was sie nötig hat.» Dies sei natürlich

erkennen und eine Eskalation durch möglichst frühes Interve-

keine Einzelleistung, sondern eine Teamaufgabe, die nur

nieren zu verhindern; das Wahrnehmen und Thematisieren der

funktioniere, wenn alle mitmachen und mithelfen. Dazu ge-

Situationen soll den betroffenen Mitarbeitenden Gelegenheit
geben, das Erlebte zu verarbeiten; die Institution bietet Unterstützung im konkreten Umgang mit aggressivem Verhalten an;

Auslöser der Aggressionen

im interdisziplinären Team werden die Vorkommnisse bespro-
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und evaluiert; die betroffenen Mitarbeitenden erhalten die Möglichkeit, belastende Ereignisse mit den Vorgesetzten – im Sinn
einer Entlastung und Klärung – zu besprechen.

andere Auslöser

Mangel an Information
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chen und die vereinbarten Massnahmen laufend dokumentiert

30
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Mitarbeitende lösen viele Konflikte selbst
Ab und zu hat die freundliche Frau Seiler einen schlechten Tag.
Lässt man sie in ihrem Zustand allein und geht zur Tagesordnung über, kann die Übellaunigkeit leicht in aggressives Verhalten umschlagen: Sie verweigert die Körperpflege, nimmt
die Medikamente nicht und beschimpft die Menschen, die in

Fast alle befragten Mitarbeitenden kreuzten mehr als einen

ihre Nähe kommen. «Nimmt sich eine Pflegende ihrer früh ge-

Auslöser an. 

nug an und findet einfühlsam die Ursache ihrer Verstimmung

Quelle: Reusspark

heraus, hellt sich ihr Gemüt im Verlauf des Tages meist auf und
sie kehrt zu ihrer gewohnten Zufriedenheit und Freundlichkeit
zurück», erzählt Judith Weiss und zieht Bilanz: «Seit wir das
Das Konzept für den Umgang mit aggressivem Verhalten

Konzept für den Umgang mit aggressivem Verhalten konse-

können interessierte Institutionen über die folgende Adresse

quent umsetzen, sind unsere Mitarbeitenden befähigt, viele

beziehen: Monica Heinzer, Leiterin Pflege und Betreuung,

Konflikte selbst zu lösen. Sie sind ausgeglichener und weniger

Reusspark, 5524 Niederwil AG, monica.heinzer@reusspark.ch,

schnell überfordert. Es ist eine Erfolgsgeschichte.»

www.reusspark.ch
* Namen geändert
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Pflege und Versorgung von Menschen mit Demenz in Europa

Das Projekt «RightTimePlaceCare» untersuchte
die Pflege und Versorgung von Menschen mit
Demenz in Europa. Gabriele Meyer*, Koordinatorin des Projekts, zog am 2. St. Galler Demenzkongress im November Bilanz.

Demenz

«Keine EU-weite Strategie möglich»
Welche Erkenntnisse haben Sie in Bezug auf die Pflegequalität gewonnen?
Die Ergebnisse zu den Indikatoren der Pflegequalität sind
sehr unterschiedlich. Mit einer Rate von 83 Prozent schwingt
Spanien etwa bei den freiheitsentziehenden Massnahmen
weit obenaus. Auch Estland (48 Prozent) und Finnland

Interview: Beat Leuenberger

(40 Prozent) liegen über dem EU-Mittel (32 Prozent). Estland
Welches waren die zentralen Fragen, die das EU-Projekt zu

wiederum verzeichnet eine hohe Dekubitusrate von 14 Pro-

beantworten suchte?

zent. Das EU-Mittel liegt gerade bei der Hälfte. Mit 90 res-

Gabriele Meyer: Zum einen wollten wir wissen, ob Menschen

pektive 81 Prozent sehr hoch ist die Rate der verordneten

mit Demenz zur richtigen Zeit am richtigen Ort versorgt

psychotropen Medikamente in Frankreich und Spanien. Der

werden. Zum anderen, ob es Aspekte gibt, die verbessert

EU-Mittelwert beträgt hier 70 Prozent.

werden können, um das Verweilen am gewünschten Ort zu
Haben Sie auch etwas gefunden, das in allen Ländern gilt?

fördern.

Ja, die Belastung der pflegenden Angehörigen, die AbhänZu welchen Ergebnissen sind Sie gekommen?

gigkeit in den Aktivitäten des täglichen Lebens und die de-

Auf europäischer Ebene konnten wir kein Set an allgemein-

menz-assoziierten Verhaltenssymptome − herausfordern-

gültigen Faktoren isolieren, die mit dem Einzug in ein Heim

des Verhalten − standen ausser in Estland in allen Ländern,

assoziiert sind und von denen wir sagen können, wenn wir

die am Projekt teilnahmen, in Zusammenhang mit dem

hier Interventionen anbieten, verlängern

Heimeinzug. Diese Tatsachen sind bei der

wir das Verweilen in der Häuslichkeit. Auch
die Lebensqualität beurteilten die Menschen
mit Demenz von Land zu Land verschieden.
Was heisst das konkret?
In Estland etwa liegen die Werte für die Le-

Versorgungsplanung für Menschen mit De-

«Jedes Land
muss sein Vorgehen
selbst definieren,
wenn die Menschen
ins Heim gehen.»

bensqualität niedriger als im EU-Mittel und
im Vergleich zu den anderen Ländern. In

menz also zu berücksichtigen.
Das EU-Projekt hat auch die Kommunikation zwischen den Anspruchsgruppen
untersucht. Mit welchem Ergebnis?
Die Befragten kamen in Fokusgruppen zum
Ergebnis, dass der Erstkontakt mit den pro-

England schätzen die Menschen mit Demenz ihre Lebens-

fessionellen Helfern von grosser Bedeutung und häufig ent-

qualität viel höher ein. Deutschland liegt nahe beim EU-

scheidend für den weiteren Verlauf der Kommunikation ist.

Mittelwert. Interessant ist, dass es keine Unterschiede gibt
zwischen Pflegeheimen und häuslicher Versorgung. In bei-

Wie gestaltet sich ein gelungener Erstkontakt?

den Settings schätzen die Menschen mit Demenz die Le-

Als besonders wichtig haben die Fokusgruppen herausgear-

bensqualität gleich gut oder schlecht ein.

beitet, dass zum Beispiel der Hausarzt erste Anzeichen einer
Demenz wahrnehmen, die Sorgen der Betroffenen ernst
nehmen und einfühlsam ansprechen sollte. Dazu gehört

* Gabriele Meyer, Prof. Dr. phil.

auch, dass er gangbare Wege und Angebote des Gesund-

am Institut für Gesundheits-

heitssystems aufzeigt.

und Pflegewissenschaft der
Martin-Luther-Universität Halle-

«RightTimePlaceCare» hat vor allem eines an den Tag

Wittenberg, wissenschaftliche

gebracht, nämlich dass die Länder nicht verglichen werden

Koordinatorin des Projekts

können. Welche Konsequenz hat diese Erkenntnis?

«RightTimePlaceCare».

Eine EU-weite Strategie können wir jedenfalls nicht entwi-

Bei diesem EU-Projekt wurden

ckeln angesichts der unterschiedlichen Praktiken und Be-

in den vergangenen vier Jahren 2014 Personen mit

dürfnisse, die wir in den Ländern ausgemacht haben. Jedes

Demenz und ihre pflegenden Angehörigen in acht

Land muss also sein weiteres Vorgehen selbst definieren.

europäischen Ländern zur Pflege und Betreuung in

•

stationären Einrichtungen und in der Häuslichkeit befragt,
und zwar in Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland,
Holland, Spanien, Schweden und Grossbritannien.
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Fabulieren trotz Demenz: Wo die Erinnerungen fehlen, hilft die Fantasie

Offene Bilder regen zum Erfinden
von kreativen Geschichten an
Die Psychologieprofessorin hat die Methode über zwei Jahre

«Timeslips» ist eine Methode, mit der demente
Menschen unter Anleitung Geschichten ausdenken
und erzählen. Betreuende und Angehörige staunen
oft, wie viel Witz und Fantasie noch in diesen
Menschen stecken – auch wenn Sätze unvollständig bleiben und Wörter verwechselt werden.

hinweg in vier deutschen Alterseinrichtungen getestet. Sie
scheint selber ganz überrascht, wie gut sich Geschichten erfinden lassen, ohne dass klar ist, wer von den Teilnehmenden
sie im Ganzen noch wirklich begreift.
Auch in der Schweiz wendet Karin Wilkening die Methode an.
Anfangs im Sanatorium Kilchberg auf der gerontopsychiatrischen Station, seit zwei Jahren bietet sie auch Kurse in Museen

Von Claudia Weiss

an. Die 66-Jährige ist wissenschaftliche Leiterin des DemenzProjekts «Aufgeweckte Kunstgeschichten» des Zentrums für

Eine junge Frau sitzt in einem Ruderboot und streckt die Arme

Gerontologie (ZfG) in Zürich. Bis zum Herbst 2014 führten sie

in einer Art Muskelprotzpose in die Luft. In einem Kanu neben

und ihre Kolleginnen insgesamt 48 Bildbetrachtungen mit 60

ihrem Boot und etwas tiefer sitzt ein Mann mit Schirmmütze

Demenzkranken durch. Anfangs fanden diese ausschliesslich

und schaut mit herausforderndem Gesichtsausdruck zu ihr

im Kunsthaus Zürich statt. Inzwischen werden sie auch im

hoch. Dieses Bild, an einer Tafel oder Wand angehängt, soll

Aargauer Kunsthaus in Aarau, im Kirchner Museum Davos, der

Seniorinnen und Senioren mit Demenz zu fantasievollen und

Fondation Beyeler in Riehen und dem Creaviva Zentrum Paul

überraschenden Geschichten inspirieren. «Timeslips» heisst

Klee in Bern angeboten.

das Projekt, und es handelt sich dabei um eine
Für einmal als Experten angesehen werden

Art kreatives Geschichtenerfinden für Menschen mit Demenz. Tatsächlich funktioniert
das ausgezeichnet, wie bereits zahlreiche
Timeslips-Anlässe zeigten (Bild und ein Geschichtenbeispiel siehe Kasten).
Wenn Karin Wilkening, eine energiegelade-

«‹Timeslips› verleiht
Menschen mit
Demenz eine ganz
neue Rolle als
kreative Erzähler.»

ne, blonde deutsche Psychologieprofessorin,
von ihrer Arbeit mit dieser Methode erzählt,

Anders als bei Anlässen im Pflegeheim verleihen die kostbaren Kunstwerke in den Museen
dem Anlass zusätzlich eine feierliche Note. Die
alten Damen und Herren machen sich «für den
Ausgang» oft besonders schön zurecht. «Zudem
haben diese Anlässe manchmal einen ganz
lustigen Effekt», sagt Karin Wilkening. Sie lacht,

sprudeln ihre Worte nur so. Ihre Begeisterung wirkt so anste-

als sie sich erinnert: «Wenn die Gruppe konzentriert vor den

ckend, dass man am liebsten gleich mit einer Gruppe starten

Bildern sitzt, bewegen sich andere Besucher manchmal sehr

würde. «Timeslips», schwärmt Wilkening, biete Menschen

vorsichtig, weil sie denken, es handle sich um eine Versammlung

mit Demenz eine «neue, wertgeschätzte Rolle als Geschich-

von Kunstexperten.» Ein ganz neues Gefühl für Menschen mit

tenerfinder», sagt sie. «Hier passiert etwas Fantasievolles.»

Demenz, die sonst täglich mit Defiziten und Verlusten kämpfen:

Diese Form erlaube eine «spontane, kreative und unkritisier-

einmal für Menschen mit besonderem Fachwissen gehalten zu

te Verbalisierung auf Augenhöhe – das Erfundene ist immer

werden. Einmal seine Ideen einbringen zu können, ohne Angst,

richtig.»

Fehler zu machen. Bei Timeslips ist alles erlaubt, alles richtig.
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Ein Museumsbesuch verleiht einem TimeSlips-Anlass eine besonders feierliche Note: Hier fühlen sich Menschen mit Demenz
wichtig und kreativ, wie echte Experten. Zugleich staunen Angehörige und Betreuer oft über ihren Witz.

Foto: Jos Schmid

«Die Zufriedenheit nach solchen Anlässen ist deshalb sehr

ganz neues Erlebnis in wertschätzender Atmosphäre», bringt es

hoch.» Auch für die Angehörigen und Betreuerinnen, welche die

Wilkening auf den Punkt. Das verbessere Stimmung, Konzent-

Museumsbesuche begleiten, ist es eine ganz neue Erfahrung,

ration und Selbstwertgefühl der Betroffenen enorm. «Und die

sich nicht immer nur mit Alltagsdingen, die oftmals Mühsal be-

Angehörigen sind jeweils überrascht, wie gut alle mitmachen

deuten, abzugeben. Hier erleben sie ihre Angehörigen in einer

und Fantasievolles beisteuern können.»

neuen, kreativen Rolle und in einer Umgebung, in der alle gemeinsam auftanken und besondere Momente lustvoll geniessen

Der Finger im Kartoffelpuffer und die neue Freiheit

können. «Das Museum als besonderer öffentlicher Raum und die

Ursprünglich kommt die kreative Timeslips-Methode aus den

Gegenwart schöner Kunstwerke – zusammen ermöglicht das ein

USA, wo sie die Kulturanthropologin Anne Basting erstmals

Wenn Eva-Sylvia ihrem Adam-Rolf ihre Muskeln zeigt
«Timeslips» bedeutet, dass eine Moderatorin offene Fragen

Das Mädchen hat gute Muskeln, will ihm zeigen, was sie hat.

zu mehrdeutigen Bildern stellt. Diese regen die Vorstellungs-

Die weiss schon, was sie will. Erstaunliche Muskeln. Er ist auch

kraft an. In diesem Fall könnten die Fragen etwa so lauten:

nicht schlecht, hat einen guten Bart. Sie passen gut zusammen,
beide sind nett. Sie träumen von der Liebe. Er träumt von seinem

Was passiert da gerade?

Schätzelein, da kann noch einiges passieren. Die beiden könn-

Wo kommen die beiden her?

ten heiraten! Er schaut sie von der Seite aus an. Er interessiert

Welche Namen könnten sie haben?

sich: ‹Hast du die gleichen Gedanken wie ich?› Sie überlegt, was

Was denken sie voneinander?

sie sagen soll... ‹Ein Mann mit Bart ist nicht meine Art!›»

Haben sie Familie?
Was denken ihre Familien über sie?
Was wird als Nächstes passieren?
Werden sie sich wieder treffen?
Und so tönt die Geschichte zum Bild, die bei einer Gruppensitzung in einer Braunschweiger Alterseinrichtung im Winter
2011/12 entstand:
«Die sitzen in einem Boot. Innerhalb des Gewässers, Wald und
Wiese. Es riecht nach Fisch und Rauch. Der junge Mann AdamRolf ist älter als seine Freundin Eva-Sylvia. Sie ist Anfang 20.
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Mit Vorstellungskraft arbeiten statt mit Erinnerungen
Erfunden wurde die «TimeSlips»-Methode in den USA von

reotypen zur Demenz auch in einer breiten Öffentlichkeit re-

Anne Basting, einer Kulturanthropologin aus Michigan, die

duzieren.

ursprünglich Theater unterrichtet hatte. 1996 wollte Basting

Eine Timeslips-Sitzung dauert 45 bis 60 Minuten, sie findet in

ausprobieren, ob Improvisation und kreative Dramatechniken,

der Regel einmal wöchentlich nach einem klar festgelegten

die bei gesunden älteren Menschen so wirkungsvoll sind, auch

Ablauf statt. Die Gruppe wird von einer Moderatorin geleitet,

bei Menschen mit einer Demenz hilfreich wirken. Sie hatte

die auch Facilitator oder «Ermöglicher» genannt wird. Eine

Erfahrung mit vielen erinnerungsbasierten Techniken gesam-

Protokollschreiberin notiert die Antworten wörtlich und liest

melt, jetzt wechselte sie über zur Vorstellungskraft – und los

sie im Verlauf der Sitzung immer wieder zur Gedächtnisstütze

ging es mit den Improvisationssitzungen mit demenzkranken

und zur weiteren Anregung vor. Je nach Bedarf kann ein «Echo-

Menschen. Mit grossem Erfolg, wie sie feststellte: «Die offene,

er», jemand Freiwilliges, Teile wieder in die Runde geben.

poetische Sprache von improvisiertem Storytelling lädt Menschen mit Gedächtnisverlust dazu ein, sich auszudrücken und
sich dadurch mit anderen auszutauschen.» «Timeslips», so

www.zfg.uzh.ch/projekt/kunst-demenz-2015.html

heisst es auf ihrer Homepage, bringe deshalb «eine besonde-

www.timeslips.org

re Bedeutung in die Langzeitpflege» und könne Negativste-

anwandte (siehe Kasten). Sie wirkt gleich auf mehreren Ebenen,

ein Anblick von purer Freiheit.» Dieses Erlebnis änderte ihren

wie etliche, vor allem amerikanische Studien beweisen: Bei den

persönlichen Blick auf die Demenz: «Es geht nicht darum, die

Menschen mit Demenz verbessert sie die Stimmungslage, aber

Krankheit schönzureden. Aber sie bringt auch Freiheiten mit

auch die Kommunikations- und die Kontaktfähigkeit. Parallel

sich, weil sich die Betroffenen nicht mehr an den Normen ori-

dazu bewirkt sie, dass Verhaltensauffälligkei-

entieren.» Die neu gewonnene Freiheit komme

ten wie Aggression oder Ungeduld abgebaut
werden. Auf der anderen Seite verändert sie
auch die Einstellung der Betreuenden gegenüber den Patienten: Sie sehen diese nicht nur
als alte, hinfällige Menschen, die alles vergessen und immer mehr abbauen. Vielmehr stel-

Menschen mit Demenz oft entgegen, weil sie

«Den Druck, sich
zu erinnern, durch
die Freiheit ersetzen,
sich etwas
vorzustellen.»

auf der Metaebene durchaus wissen, welches
ihre demenzbedingten Defizite seien. «Sie finden oft unglaublich kreative Lösungen, um damit umzugehen», sagt Wilkening. Sie erzählt
von jenem Mann, der – nach dem Alter seiner
Kinder gefragt – sich zu seiner Frau umdrehte

len sie oft erstaunt fest, wie viel Witz, Einfallsreichtum und Kreativität noch in ihren

und sagte: «Sag du es, du weisst eh alles besser.»

Patienten steckt. Anne Basting fasst das so zusammen: «Die

Für Wilkening zeigt das sehr gut, wie kreativ die Methoden sind,

offene, poetische Sprache des improvisierten Storytelling lädt

die Betroffene selber finden, um mit ihrer Situation umzugehen.

Menschen mit Gedächtnisverlust dazu ein, sich selber auszudrücken und zugleich mit anderen in Kontakt zu treten. Times-

Hier stören Wortfindungsstörungen nicht

lips bringt damit eine neue Bedeutung in die Langzeitpflege.»

Kreativ ist auch das gemeinsame Geschichtenerfinden. Meh-

Karin Wilkening selber begegnete die Freude von dementen

rere Studien bestätigen wissenschaftlich, wie positiv sich

Menschen an spielerischer Kreativität erstmals in einem Alters-

Timeslips auf das Wohlbefinden und die Kommunikation aus-

heim in Hannover: Bei einem Mittagessen beobachtete sie, wie

wirkt. Darüber hinaus verbessert sie sogar die Beziehung zwi-

ein Bewohner seinen Finger in einen Kartoffelpuffer steckte und

schen Pflegenden und betreuten Personen mit Demenz. Die

diesen dann fröhlich ausgestreckt vor sich hin hielt. «Das war

Wirkung der Methode basiert auf ganz vielen Pfeilern: «Echte
Zuwendung», zählt Psychologin Wilkening auf, «Entschleunigung», «kreative Emotionalität», «Spontaneität und Offenheit»,
«Neugierde und Entdeckerfreude» und ganz einfach «Leben im
Hier und Jetzt».
Auf ihrer Homepage Timeslips.org formuliert das Anne Basting
so: «Den Druck, sich zu erinnern, ersetzen durch die Freiheit,
sich etwas vorzustellen!» Wilkening vereinfacht: «Gedächtnisprobleme durch die Freiheit des Fantasierens ersetzen.» Und
das Tolle daran: Wortfindungsstörungen machen für einmal
nichts. Im Gegenteil, beim Finden von Sätzen machen scheinbar merkwürdige Wörter oft sogar den Reiz der Geschichten
aus. Das ist für Karin Wilkening der besondere Wert solcher
Anlässe: «Hier können auch Menschen mit einer Demenz ihre

Warum muss sie so lachen? Eine«TimeSlips»-Gruppe

Kompetenzen zeigen», sagt sie. «Sie erleben dadurch sogar noch

erfindet Geschichten zu diesem Bild.

einmal eine Art Wachstumsmöglichkeit.»
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Weiterbildung

Ein neuer Weg bei der Personalrekrutierung

Basiskurs soll Fachkräfte entlasten

treuung» Neues zu lernen, obwohl sie bereits etliche Jahre in

Die private Spitexorganisation «Spitex zur Mühle»
macht ihren Basiskurs «Betreuung» öffentlich
zugänglich – für Wieder- und Quereinsteigende, für
wenig qualifizierte Stellensuchende und für über
50-Jährige. Damit will sie der Personalknappheit
in der Betreuung und Pflege entgegenwirken.

der Betreuung in diversen Institutionen tätig war. Zuletzt arbeitete sie mit Kindern. Ihre Beraterin beim regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) schlug die Schulung vor. Sie denkt,
dass sie dadurch eher eine Stelle bekommt.
Unterschiedlichen Beweggründe
Luis Tovar, 55, findet den Inhalt interessant. Sein Kursziel: Sich

Von Claudia Cavadini

einen Einblick in die Welt der Betreuung und Pflege verschaffen, um herauszufinden, ob das für ihn eine Alternative sein

Im zweiten Stock des Selbsthilfezentrums an der Jupiterstrasse

könnte. «Spricht es mich an, kann ich mir einen Berufswechsel

in Zürich begrüsst Barbara Radtke die Teilnehmerinnen und

vorstellen», sagt der an der Universität Zürich promovierte Ve-

Teilnehmer zum zweiten Basiskurs «Betreuung». Am Dienstag-

terinärmediziner. Auch ihm wurde der Kursbesuch vom RAV

morgen, Punkt 9 Uhr, sitzen die rund 20 Frauen und Männern

empfohlen.

im Kreis und warten gespannt auf das, was auf sie zukommt.

Ganz anders Walter Hilty, 63: Er engagiert sich seit 25 Jahren

Barbara Radtke, die Kursleiterin und Inhaberin der privaten

gemeinnützig. Für die Kirchgemeinde chauffiert er Menschen

«Spitex zur Mühle», heisst alle willkommen und beginnt mit

mit einer Behinderung, und im Altersheim hilft er Seniorinnen

einer Kennenlernrunde. Dafür bilden die An-

und Senioren. Sein Interesse am Unterricht

wesenden im Alter von Mitte 20 bis 60 Dreiergruppen. Sie sollen Barbara Radtke einschätzen. Innert fünf Minuten entsteht in den
Köpfen der Teilnehmenden ein Bild. Dieses
wird jetzt von jeder Gruppe vorgestellt. Die
Stimmung ist locker und freundlich. Man duzt

basiert auf diesen Engagements und auf der

«Ich hoffe, dass mir
der Kurs ermöglicht,
die Zeit zwischen
den befristeten Jobs
sinnvoll zu nutzen.»

sich. Mit viel Verve präsentiert die Ausbildne-

Empfehlung des RAVs. Für ihn ist es eine Option, bis zur Pensionierung Menschen zu betreuen. Ihm gefiel dieser Morgen gut, und er
beschreibt ihn als kurzweilig.
Nach einem Auslandaufenthalt und beendetem Praktikum sucht Elisa De Luca, 33, eine

rin den Kursinhalt. Nach der kurzen Pause

Anstellung im sozialen Bereich. Ihre RAV-Be-

steht das Modul «Nähe und Distanz» auf dem Programm. Gut

raterin riet zur Teilnahme am Basiskurs. Davon verspricht sich

nachvollziehbar trägt Radtke den Lerninhalt vor, und die Kurs-

die junge Schwangere einen Vorteil auf dem Arbeitsmarkt. Ihr

teilnehmer vertiefen ihn mit Rollenspielen. Die Leute hören

sagt besonders die Mischung von Theorie und Praxis zu, der im

konzentriert zu. Es wird gelacht, kommentiert und zustim-

Kurs geboten wird. «Die eine oder andere Situation während

mend genickt.

den Rollenspielen im Modul ‹Nähe und Distanz› habe ich schon

Genau dieser Einstieg sprach Daniela Huber, 50, an. Denn für

genauso erlebt», erzählt sie. «Ich hoffe, dass mir der Kurs er-

sie, als rege Besucherin aller möglicher Kurse, sei er spannend

möglicht, die Zeit zwischen meinen befristeten Jobs sinnvoll

und überraschend gewesen. Sie erhofft sich, im Basiskurs «Be-

zu nutzen.»

>>
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Grundstein für einen
respektvollen Umgang
Der Basiskurs «Betreuung» vermittelt erstes Wissen für die
Hilfe und Unterstützung von älteren Menschen und den
respektvollen Umgang mit ihnen. Der Kurs bietet einen
Einstieg ins Gesundheitswesen und schliesst mit einem
Zertifikat ab. Dieses eröffnet folgende Möglichkeiten:
■ Berufserfahrungen in einem Praktikum oder bei einer

Festanstellung sammeln (Spitex, Heim, private Anstellung)
■ Eigene Arbeitsaufträge abwickeln, die zum Beispiel die

Plattform jacando.com vermittelt
■ Lehrgang «Pflegehelferin SRK des Schweizerischen Ro-

ten Kreuzes Kanton Zürich» in verkürzter Zeit absolvieren
(organisiert durch Spitex zur Mühle).
Der Basiskurs richtet sich an Quer- und Wiedereinsteigende,
über 50-Jährige, Pensionierte, wenig Qualifizierte, Studierende, Stellensuchende, IV-Bezüger, Sozialhilfeempfänger.
Anforderungen
Interessentinnen und Interessenten bringen folgende Voraussetzung mit: Mindestalter 18 Jahre, gute physische wie
psychische Gesundheit, mündliche und schriftliche
Deutschkenntnisse auf Niveau B1, Verstehen des Schweizer
Dialekts, mobil, flexibel bezüglich Arbeitszeiten, gepflegter
Umgang und sicheres Auftreten, Fähigkeit, sich auf Menschen einzulassen und mit ihnen zu kommunizieren, praktische Erfahrung im Haushalt.

Barbara Radtke vermittelt im Basiskurs «Betreuung» den
Umgang mit Nähe und Distanz.

Fotos: Theres Werder

Kursaufbau und Umfang
Der Basiskurs umfasst 35 Lernstunden, aufgeteilt in zehn
halbtägige Module à 3,5 Stunden. Es können auch einzelne

kranker in der Lehreinheit «Sucht im Alltag». Stützstrümpfe

Module belegt werden. Der Kurs dauert fünf Tage; die Kos-

werden angezogen oder das Gesicht eingecremt innerhalb des

ten betragen 750 Franken. Die nächsten Kursdaten und

Moduls «Körperpflege».

Anmeldeformulare finden Interessierte im Internet:

Dem Motto «Von der Praxis für die Praxis» entsprechend, hat

www.spitex-zur-muehle.ch/betreuung-kurs

Barbara Radtke den Basiskurs «Betreuung» aufgebaut. Sie ist

www.jacando.com/betreuung-kurs

ausgebildete Pflegefachfrau und Erwachsenenbildnerin. Die
beiden anderen Kursleiterinnen, Silvia Schumacher und Sonja
Schenker, haben ebenfalls den notwendigen pflegerischen Hin-

An diesem Unterrichtsmorgen überlegen sich die Anwesenden

tergrund. Schenker ist gleichzeitig Pflegedienstleiterin bei der

Antworten zu Fragen wie diesen: Welche Anzeichen kenne ich

Spitex zur Mühle. In der Hälfte der Kurszeit üben die Anwesen-

bei zu viel Nähe und Distanz? Wie verhalte ich mich? Wie setze

den das Gelernte. Die drei Fachfrauen leiten sie dabei an und

ich Grenzen? Und wie zeige ich das Bedürfnis nach Nähe oder

geben Feedback. Zum einen sollen die Teilnehmenden am Ende

Distanz? In den kommenden Kurstagen werden sich die Teilneh-

des Kurses erkennen, ob sie sich künftig in der Betreuung be-

merinnen und Teilnehmer mit Folgendem auseinandersetzen:

tätigen möchten. Zum anderen können Arbeitgeber bei den

Hauswirtschaft, Körperpflege, Sucht im Alltag, Nothilfe, Dialog,

Absolventinnen und Absolventen mit einem theoretischen und

Essen und Trinken, Sterben, Selbstpflege und rechtlichen Fragen

praktischen Grundwissen rechnen.

der Betreuung. Der ganze Kurs dauert fünf Tage. Nach bestandenem Abschlusstest erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat.

Veränderte Bedürfnisse führen zu Eigeninitiative

Wichtig ist Barbara Radtke das Vermitteln von praktischen Fer-

Neben dem herkömmlichen Pflegeauftrag wird bei der «Spitex

tigkeiten. Beim Modul «Nothilfe» wird die Gruppe mit Reani-

zur Mühle» vermehrt Entlastung beim Einkaufen oder im Haus-

mationspuppen und einem Defibrillator arbeiten. Zur Lehrein-

halt verlangt. Das bedeutet, die Betreuungsaufgaben verändern

heit «Sterben» gehört der Besuch eines Krematoriums. Im

sich und nehmen zu. Jedoch mangelt es an Fachkräften, welche

Verlauf des Moduls «Hauswirtschaft» bereiten die Frauen und

die anfallende Arbeit ausführen könnten. Barbara Radtke stellte

Männer ein Püree zu und geben sich gegenseitig den Brei ein.

bei der Suche nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fest, dass

Ein ehemaliger Alkoholiker berichtet über sein Leben als Sucht-

sich Quereinsteigende für diese Tätigkeiten eignen. «Viele brin-

CURAVIVA 1 | 15

46

Zu den Grundlagen der Betreuung von älteren Menschen gehört auch die Instruktion von lebensrettenden Sofortmassnahmen.


gen das nötige Gespür im Umgang mit Menschen mit», sagt die

Im Kanton Zürich unterstützen das Amt für Wirtschaft und

Unternehmerin. Da akuter Fachkräftemangel in der Betreuung

Arbeit (AWA) sowie die regionalen RAVs den Basiskurs «Be-

und Pflege von Betagten herrscht, wollte Radtke neue Wege in

treuung» als Pilotprojekt. Das heisst, die RAV-Berater stellen

der Rekrutierung ausfindig machen und beschreiten. Für über

talentierten Arbeitssuchenden die Schulung vor. Sind diese

50-Jährige ist es schwierig, eine Stelle zu finden. Zwar haben sie

einverstanden, erhält die «Spitex zur Mühle» ihre Dossiers.

die nötige Lebenserfahrung und verstehen meist Schweizer Di-

Sie bestimmt anschliessend, wer teilnimmt. Nach dem Kurs

alekt. Das sind Pluspunkte im Kontakt mit älteren hilfsbedürf-

suchen die Frauen und Männer ein Praktikum oder eine Fest-

tigen Leuten. Doch es gibt einen Wermutstrop-

anstellung in der Betreuung. «Je nach Fall
vergibt das AWA einen Einarbeitungszu-

fen: Ihnen fehlt die notwendige Theorie. Mit
dem Basiskurs «Betreuung» versucht die private Spitex-Organisation, ihnen das erforderliche
Wissen mitzugeben. Geeigneten Absolvierenden steht danach die Tür offen für den Lehrgang Pflegehelferin/Pflegehelfer beim Schwei-

Die Teilnehmenden
sollen erkennen,
ob sie künftig in der
Betreuung arbeiten
möchten.

zerischen Roten Kreuz (SRK). Diesen hat die
«Spitex zur Mühle» als Firmenkurs beim SRK

schuss», erklärt Heinz Vogt, Regionalleiter
beim Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich.
Damit die Arbeitgeber und die Stellensuchenden einander unkompliziert begegnen können, lanciert die Spitex zur Mühle zusammen
mit dem AWA und dem RAV ein Job-Speed-

Kanton Zürich eingekauft und bietet ihn selbst an. Der massge-

Dating für den Betreuungs- und Pflegebereich. Das erste Treffen

schneiderte Lehrgang, der voraussichtlich im Sommer einmal

findet am 20. Januar nachmittags in Zürich statt. Vor Ort wer-

durchgeführt wird, vermittelt Kenntnisse in der Grundpflege

den die vom RAV und der privaten Spitex-Organisation ausge-

und der Gerontologie.

wählten Kandidatinnen und Kandidaten sein sowie Unternehmen aus dem Gesundheitswesen. Das Job-Speed-Dating eignet
sich für Quereinsteigende mit Erfahrung in der Betreuung und

Anmeldung zum Job-Speed-Dating (kostenlos) auf

positivem Auftreten, Absolvierende des Basiskurses, Pflegehel-

www.spitex-zur-muehle.ch/aktuell.

fer/innen, Pflegeassistenten/-innen, FaGe, FaBe, MPA und
dipl. Pflegefachpersonen.

•
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Lohrs Legislatur

Politik

Das deutliche Ja zur liberalen Präimplantationsdiagnostik
löst viele Ängste aus
Im monatelangen politischen Beratungsverlauf hatte es sich
im Bundeshaus in Bern bereits länger abgezeichnet, dass der
Weg zu einer ziemlich liberalen Lösung in der Präimplantationsdiagnostik (PID) bei künstlichen Befruchtungen ge-

«Die grösste Heraus-

bahnt würde. Die Schranken blieben letztlich nach den in-

forderung ist, den

tensiven Diskussionen viel weniger eng gesetzt, als es der

betroffenen Paaren mit

Bundesrat anfänglich noch gefordert hatte. Die beiden Kam-

Ehrlichkeit zu begegnen.»

mern – sowohl der Stände- als auch der Nationalrat – sprachen sich mit deutlichen Mehrheiten für die Annahme des

Christian Lohr,

Verfassungsartikels und für die Änderung des Fortpflan-

Nationalrat CVP

zungsmedizingesetzes aus. Unserer direkten Demokratie
verdanken wir es nun aber, dass das Volk das letzte Wort
haben wird − voraussichtlich in zwei Schritten.
Über die Verfassungsänderung, ob Embryonentests grundsätzlich erlaubt werden sollen, dürfte am 14. Juni abge-

frage gestellt. Den Weg zum Wunschkind hingegen, wie ihn

stimmt werden. Persönlich würde es mich überraschen,

die Fortpflanzungsmedizin teilweise skizziert, bin ich nicht

wenn dabei ein Nein an der Urne resultierte. Die gesell-

bereit mitzugehen. Zur ethischen Frage, um wessen Wohl

schaftliche Toleranz für eine Diagnostik im Reagenzglas

es bei der ganzen Thematik eigentlich geht, ist in den kom-

scheint gegeben, die Hemmschwelle der PID gegenüber

menden Monaten Stellung zu nehmen.

überwunden. Das Argument der Gegner, gerade dieser Ver-

Eines hat die Debatte in Bern aber bereits gezeigt. Bei der

fassungsartikel öffne bereits Tor und Tür für Fehlentwick-

PID scheiden sich die Geister über alle Parteigrenzen hinweg.

lungen, ist aber ebenfalls ernst zu nehmen. Es handelt sich

Auch lassen sich nicht einfach Gruppen von fortschrittli-

um eine kleinere Hürde mit einem grösseren Einstiegspo-

chen oder konservativen Kräften benennen. Die Haltung

tenzial.

dazu ist eine sehr persönliche Sache, die
eine gewisse Emotionalität mitprägt. Eines

Angst vor der Selektion des Lebens
Nach der als wahrscheinlich erscheinenden Annahme der Anpassung der Verfassung ist mit einem Referendum gegen das
revidierte Fortpflanzungsmedizingesetz

«Es braucht Respekt,
damit die Würde
des Lebens nicht
geschwächt, sondern
gestärkt wird.»

respektvollen Umgangs in der politischen
Auseinandersetzung bedarf es auch im Abstimmungskampf, damit die Würde des
Lebens nicht geschwächt, sondern gestärkt
wird.

zu rechnen. Die Kritiker sind sehr besorgt,
Verantwortung bei den Betroffenen

da in der politischen Arbeit bewusst darauf
verzichtet wurde, die Diagnostik auf die wenigen Fälle zu

Was mir in der bisherigen Diskussion eindeutig gefehlt hat,

beschränken, bei denen eine genetische Vorbelastung vor-

ist die Berücksichtigung des Faktors Verantwortung. Sie al-

liegt. Das Feld wurde gezielt geöffnet, sodass flächende-

lein an medizinische Fachkräfte und an deren stetig wach-

ckend alle künstlich befruchteten Embryonen gescreent und

sendes Umfeld zu delegieren, die nicht frei von Eigeninter-

bei Auffälligkeiten aussortiert werden. Verschiedene Kreise,

essen

darunter auch die breite Allianz der Behindertenorganisa-

unproblematisch. Ebenso glaube ich aber auch, dass wir die

tionen wehren sich gegen die gewählte Bestimmung, weil

Verantwortung nicht per se einfach an die Gesellschaft ab-

sie Ängste vor der Selektion des Lebens auslöst. Mit dem

treten können. Die grosse Eigenverantwortung bleibt in letz-

Chromosomen-Screening für alle In-Vitro-Fertilisation-

ter Konsequenz immer bei den betroffenen Paaren. Ihnen

Chromosomen hat das Paket eine Brisanz erhalten, die zum

mit Ehrlichkeit zu begegnen, empfinde ich als die grösste

vertieften Nachdenken anregen muss.

Herausforderung bei diesem nicht einfach zu beleuchtenden

Fakt ist, dass bei Inkrafttreten des nun vorliegenden Geset-

Thema.

zestextes die Schweiz eine PID-Regelung erhalten würde,
die im europäischen Vergleich als eine der liberalsten gälte.
Die Reproduktionsmedizin hat in unserem Land in den letzten Jahren markant an Bedeutung gewonnen und ist ein
Marktsegment mit Gewinnpotenzial geworden. Meine Haltung ist bekannt: Der Kinderwunsch wird von mir nicht in-
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sein
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können,

scheint

mir

zumindest

nicht

Kurznachrichten

Die andere Sicht – Zwergenkriege

Erwachsene Behinderte

Journal

Kolumne

Behindertensportler des Jahres

Sind Kleinwüchsige streitlustiger
als andere? Fast könnte man es meinen

Der Rollstuhl-Leichtathlet Marcel Hug
ist nach 2011 und 2013 im Dezember
zum dritten Mal zum Behindertensportler des Jahres erkoren worden. Der

Von Tom Shakespeare

28-jährige Sportler hat 2014 an der Europameisterschaft drei Goldmedaillen ge-

Letzten Monat fühlte ich mich wie US-

ren Gruppen. Meiner Ansicht nach liegt

wonnen. Sowohl über 800 als auch über

Senator Mitchell. Ich handelte einen

dies daran, wie wir behandelt werden.

1500 und 5000 Meter war er der

Frieden zwischen sechs Kleinwüchsi-

Täglich sind wir das Ziel von Spott und

Schnellste. Der mit einem offenen Rü-

genorganisationen aus, die sich nicht

Hohn. Wir werden ausgegrenzt und ver-

cken (Spina bifida) geborene Hug ist seit

einmal auf einen gemeinsamen Namen

suchen,

und

Kindheit auf den Rollstuhl angewiesen.

einigen können: Es gibt eine Zwergen-

Würde zu bewahren. Wir sind oft dünn-

Als Zehnjähriger bestritt er den ersten

vereinigung, den Verein kleiner Men-

häutig und schnell beleidigt. In unseren

Sportwettkampf. Hug gilt wegen seiner

schen, die Vereinigung von Menschen

eigenen Organisationen können wir

besonnenen Art als Vorbild für den Roll-

kleiner Statur …

endlich einmal wichtig tun, uns selbst

stuhlsport. Mit Sätzen wie «Ich will als

Sie müssen wissen, dass es hier um ein

bestätigen und Chef sein.

Sportler respektiert und nicht als Be-

recht seltenes Phänomen geht, von dem

Ich hoffe, der Waffenstillstand hält und

hinderter bewundert werden» oder «Ich

in Grossbritannien nur rund 3000 Men-

die Gruppen werden künftig zum Wohl

mache Sport, obwohl ich im Rollstuhl

schen betroffen sind. Man sollte mei-

der Familien, die von dieser Behinde-

bin, und nicht, weil ich im Rollstuhl

nen, dass diese Leute zusammenste-

rung betroffen sind, zusammenwirken.

bin» geniesst er weit herum Respekt.

hen.

völlig

Dies ist nicht der Palästinakonflikt, und

Ein grosses Ziel hat er noch vor sich: Er

zerstritten. 60 Prozent der kleinwüchsi-

ich habe keinen Friedenspreis verdient.

will den Weltrekord in seiner Parade-

gen Babys haben Eltern durchschnittli-

Doch so viel steht fest: Der Schlüssel

disziplin Marathon brechen.

cher Körpergrösse, und die Vereine

zum Frieden besteht darin, das Selbst-

SRF

konkurrieren um diese neuen Familien,

wertgefühl der Beteiligten zu heben.

Stattdessen

sind

sie

unsere

Selbstachtung

die davon allerdings oft verstört und befremdet sind. In meiner Kindheit gab es
nur eine Vereinigung. Dann spaltete
sich eine Gruppe ab, um sich auf Sportförderung zu konzentrieren; eine zweite, weil in der Hauptvereinigung angeblich

zwergwüchsige

Schauspieler

diskriminiert wurden; dann machten
sich die Schotten selbständig und so

Rollstuhlsportler Hug (l.): Noch ein grosses

weiter.

Ziel vor sich.

Solche Differenzen gehen oft auf unterschiedliche Persönlichkeiten zurück. In

Alter

dreissig Jahren Behindertenpolitik habe

Umgang mit Sehbehinderung

ich gelernt, wie weit verbreitet Zwistig-

Wie reagieren Menschen im höheren

keiten in dieser Gruppe sind. Ich glaube

Alter, wenn sie innerhalb weniger Mo-

nicht, dass Behinderte – oder Zwerge –

Tom Shakespeare ist S
 oziologe; diese

nate sehbehindert werden? Was hilft

von Natur aus streitbarer sind, dennoch

Kolumne erschien zuerst im «NZZ Folio».

ihnen, mit der doppelten Belastung von

wird hier häufiger gezankt als in ande-

Sehbehinderung und zunehmenden Al-
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Journal

tersbeschwerden umzugehen, und was

ebenso eine Rolle wie stärkere Wider-

senschaften, Neurowissenschaften, Ro-

fördert ihre Lebensqualität? Diesen Fra-

standskräfte. «Das gefühlte Alter, das

botik,

gen widmet sich die Forschung des

man sich selbst zuschreibt, beeinflusst

pharmazeutische

Schweizerischen Zentralvereins für das

die tatsächlichen Alterungsvorgänge

Krebs- und Stoffwechselforschung so-

Blindenwesen (SZB) in einer neuen Un-

offenbar positiv», schreiben die Auto-

wie personalisierte Medizin in EIT

tersuchung. Sie fasst die Ergebnisse in

ren. Mediziner wissen, dass ältere Men-

Health einbringen können», ist Knecht

einem neu erschienenen Themenheft

schen heute biologisch bis zu 10 Jahre

überzeugt.

mit dem Titel «Sehbehinderung im Al-

jünger und leistungsfähiger sind als die

Fabio Bergamin, ETH News

ter – komplex und vielfältig», zusam-

65- oder 75-Jährigen in den 1960er- oder

men und zeigt, wie Menschen nach ei-

1970er-Jahren.

nem unbeschwerten Leben im Alter mit

schätzung, jünger zu sein, sich nicht

Engagierte Berufsleute

einer Sehbehinderung umgehen. Die

nur gut anfühlt, sondern auch dazu bei-

Der Bedarf an Pflege und Betreuung der

Autoren des Themenhefts untersuchen

trägt, länger zu leben – umso besser.

schweizerischen Bevölkerung nimmt

auch, welche Faktoren eine Rolle spie-

Werner Bartens, Süddeutsche Zeitung

stetig zu. Die vom Schweizerischen Ro-

Wenn

die

Selbstein-

Informatik,

Medizintechnik,
Wissenschaften,

Pflege

len, um Lebensqualität im Alter mit ei-

ten Kreuz (SRK) ausgebildeten Pflege-

ner Sehbehinderung zu erhalten.

helferinnen und Pflegehelfer PH SRK

Download Themenheft:

leisten einen wichtigen Beitrag zur Ge-

www.szb.ch/presse/mitteilungen.html

sundheitsversorgung. Ein Forschungsprojekt des Fachbereichs Gesundheit an

Wer sich jung fühlt, lebt länger

der Berner Fachhochschule (BFH) nahm

Wie viel an der populären Weisheit

sich erstmals dieser wichtigen Berufs-

dran ist, wonach man so alt ist, wie

gruppe an. Über 1500 PH SRK wurden
dazu befragt. Die Resultate zeigen, dass

man sich fühlt, wollten zwei Epidemiologen vom University College London

Aktive Senioren: Subjektives und objektives

sie ihre Arbeit sehr engagiert ausüben

wissen. Im Fachblatt «Jama Internal Me-

Alter.

und als oft langjährige Mitarbeitende
viel Erfahrung in ihre Tätigkeit einflies

dicine» berichten Isla Rippon und Andrew Steptoe von ihrer Studie mit fast

Wie bleibt man länger selbstständig?

sen lassen. Die Befragten gaben an, in

6500 Senioren, die danach gefragt wur-

Die ETH Zürich beteiligt sich am neuen

den Bereichen der Grundpflege selbst-

den, wie alt sie sich fühlen. Für die Stu-

EU-Grossforschungsvorhaben

ständig zu arbeiten. Laut den For-

die begleiteten sie diese etwa acht Jahre

Health» des Europäischen Instituts für

schungsergebnissen

lang. Zu Beginn der Untersuchung wa-

Innovation und Technologie EIT. In die-

anderen Bereichen – Prophylaxe, Verab-

ren die Teilnehmerinnen und Teilneh-

sem Projekt suchen mehr als 140 euro-

reichung von Medikamenten – zu Kom-

mer im Durchschnitt 65,8 Jahre alt,

päische Unternehmen und Forschungs-

petenzerweiterungen, was zu Fragen

fühlten sich aber im Mittel erst wie 56,8.

institutionen Lösungen für Probleme im

betreffend Qualität, Verantwortung und

Mehr als zwei Drittel der Probanden

Bereich Gesundheit und Altern. Schwer-

Haftung führt. Gemäss Studie sind die

hatten sich mindestens drei Jahre jün-

punkte seien chronische Leiden wie

jüngeren PH SRK bereit, eine Weiterbil-

ger eingeschätzt, als sie tatsächlich wa-

viele kardiovaskuläre und neurologi-

dung oder einen formalisierten Berufs-

ren. Von ihnen starben in den folgenden

sche Krankheiten, Krebs und Diabetes,

abschluss in Angriff zu nehmen.

acht Jahren lediglich 14,3 Prozent. Unter

sagt Wolfgang Knecht, einer der beiden

Medienmitteilung BFH

den Teilnehmern, die sich ungefähr so

Koordinatoren der ETH Zürich und Ge-

alt fühlten, wie sie waren, erlebten

schäftsführer des Zentrums für Neuro-

Medikamente

18,5 Prozent das Ende der Studie nicht

wissenschaften Zürich. Das Grosspro-

Die Lage ist ernst

mehr.

jekt befasst sich allerdings nicht nur

Nicht nur weltweit, sondern auch in der

Von den Teilnehmern, die sich zu Be-

mit der Erforschung dieser Krankhei-

Schweiz nehmen bakterielle Infektio-

ginn für gefühlt mindestens ein Jahr äl-

ten. Vielmehr geht es um Forschung an

nen zu, die mit Antibiotika nicht mehr

ter hielten, starben immerhin 24,6 Pro-

der Schnittstelle zu klinischen, techno-

bekämpft werden können. Ein untrügli-

zent in den kommenden acht Jahren.

logischen und wirtschaftlichen Anwen-

ches Zeichen dafür, dass unser Umgang

Behinderungen, chronische Krankhei-

dungen. Ziel ist, Produkte und Dienst-

mit Antibiotika problematisch ist. Das

ten und ein ungesunder Alltag sind ein

leistungen zur Marktreife zu führen.

Problem ist so komplex, dass Massnah-

Grund für die Unterschiede in der ver-

Indem das Projekt Fragen angeht wie

men, die auf einzelne Institutionen und

bleibenden

Diese

«Wie kann man im Alter weiterhin ein

Spitäler beschränkt sind, keinen Erfolg

wurden zwar einberechnet, aber den-

selbstständiges Leben führen?», möchte

bringen. Dafür braucht es ein Massnah-

noch liess sich damit nicht das erhebli-

es unter anderem mit Informationen

menpaket, wie es der Bund vorschlägt.

che Ausmass der Differenzen erklären.

und Technologien Menschen helfen, im

Ob alle Vorschläge umgesetzt werden,

Das Gefühl, das Leben im Griff zu ha-

Alter länger unabhängig zu sein. «Die

wird die Zukunft zeigen. Denn es

ben, und der Wille, unter Jüngeren zu

ETH Zürich wird ihre hervorragenden

braucht viel politischen Willen, um das

leben und mit ihnen mitzuhalten, spie-

Kompetenzen in den Bereichen Ernäh-

Resistenzproblem zu lösen.

len nach Ansicht der Wissenschaftler

rungswissenschaften, Bewegungswis-
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Fachbereich Alter · www.curaviva.ch
Gedanken zum Neuen Jahr
Sehr geehrte Damen und Herren
Das vierte Lebensalter rückt langsam in
den Fokus der gesellschaftlichen Diskussion. Vor einiger Zeit las ich in einem
Zeitungsartikel, dass man sich nun allmählich mit dem «neuen», sogenannten
vierten Lebensalter ab ca. 80 Jahren
befassen müsse.
Neu ist diese Lebensphase ja nicht wirklich. Die Gerontologie weist seit vielen
Jahren darauf hin und zeigt auf, welche
Herausforderungen damit verbunden
sind. Und alle, die in einem Alters- und
Pflegeheim tätig sind, arbeiten seit vielen Jahren und Jahrzehnten mit der
Gruppe hochbetagter Menschen, die sich
genau in dieser vierten Lebensphase
befinden.
Schön – könnte man sagen –, dass unsere
Gesellschaft allmählich aufwacht und
feststellt, dass das Alter nicht nur aus
sportlichen und konsumorientierten
«Jungsenioren» besteht, sondern dass
nach dem 80. Altersjahres noch eine
andere und eigenständige Lebensphase
folgt. Grund zur Freude? Ja und nein.
Dass wir immer länger leben und dabei
erst noch gesünder, ist ein enormer Fortschritt unseres Wohlstandes und erfreut
wohl die meisten. Leider hat das hohe
Alter aber auch Seiten, über die niemand
so gerne spricht – ja, die geradezu tabuisiert werden: Abhängigkeit, Pflegebedürftigkeit, Sterben sind nur einige dieser
Stichworte.
Dem Jugendwahn unserer Gesellschaft
logisch folgend, sind ältere Menschen
interessant, solange man mit ihnen Geschäfte machen kann, solange sie Reisen
kaufen, Kurse besuchen, Konzertabos
lösen, auf Seniorenmessen gehen etc.
Aber danach?
Dass sich das hohe Alter gesellschaftlich
noch etablieren muss, sehen wir an der
enormen Vereinfachung der Argumente
in Medien und öffentlicher Diskussion:
«Lieber ein assistierter Suizid, anstatt ins
Pflegeheim zu gehen» heisst es da z.B. in
einer Zeitung oder «lieber alleine zu

Hause als abhängig im Heim» in einer
anderen. So oder ähnlich lauten die
«Schwarz-Weiss-Formeln», mit denen die
Branche der Alters- und Pflegeheime
immer wieder konfrontiert wird.
Gegen diese Schwarz-Weiss-Dynamik
müssen wir uns wehren. Bei allen Schattenseiten des hohen Alters darf im öffentlichen Diskurs die Vielfalt des vierten
Lebensalters nicht vergessen werden. Die
Vielfalt unseres Lebens mit all seinem
Auf und Ab hört nicht auf, nur weil wir 85
Jahre alt geworden sind.
Aber wir haben noch ein Problem: Von
den Alters- und Pflegeheimen wird immer mehr gefordert. Sie kennen das aus
Ihrem Praxisalltag gut genug: Qualitätskontrollen, Professionalität, mehr Transparenz, mehr Einbezug der Angehörigen,
stärkere Aufsicht, mehr Fachpersonal
usw. Die Liste liesse sich locker noch
weiter ergänzen. Die Ansprüche steigen
von allen Seiten und gleichzeitig sinkt die
Bereitschaft von Politik und Gesellschaft,
für diesen geforderten Mehraufwand
auch bezahlen zu wollen. Eine gefährliche Entwicklung?

Dr. Markus Leser
Leiter Fachbereich Alter

Mit einer bedarfsgerechten, transparenten und auf die Zukunft ausgerichteten
Dienstleistung in der Langzeitpflege ist
das auch zu schaffen. Alles andere würde
den tagtäglichen Bemühungen von über
100 000 Menschen in unserer Branche
und den ihnen anvertrauten Bewohnerinnen und Bewohnern nicht gerecht
werden.

Nicht unbedingt. Aber wir werden uns als
Branche diesem gesellschaftlichen Widerspruch stellen müssen. Wir können
gar nicht anders – denn wir sitzen mittendrin in diesem Widerspruch.

Für Ihren unermüdlichen Einsatz in diesem nicht immer ganz einfachen politischen und gesellschaftlichen Umfeld
möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen
bedanken.

So erlebe ich immer wieder in den Diskussionen mit den Medien oder den älteren
Menschen, dass – aufgrund der geschilderten Vereinfachung des hohen Alters –
Themen vermischt werden und gegen die
Heime geredet wird, nur weil diese eben
in diesem Umfeld tätig sind. Da besteht
die berechtigte Angst vor dem Tod, die
dann aber auf das Pflegeheim projiziert
wird. Da besteht die persönliche Angst
vor der Abhängigkeit, die wiederum auf
das Heim übertragen wird. Wer Abhängigkeit und Tod ablehnt, lehnt auch die
Heime ab. Mit anderen Worten: Wir werden gemeinsam dafür einstehen müssen,
dass es gelingen wird, auch Phasen der
Abhängigkeit, des Sterbens und schliesslich den Tod als «normale» und zum Leben gehörende Abschnitte anzusehen.

Ich wünsche Ihnen von Herzen alles
Gute, Kraft und Ideenreichtum für das
neue Jahr und freue mich natürlich, Ihnen wieder einmal irgendwo zu begegnen. Vielleicht am Fachkongress Alter in
Basel am 14. und 15. Januar.
Dr. Markus Leser

Die Rubrik liegt ausserhalb der redaktionellen
Verantwortung.
Der Inhalt wird durch den Fachbereich Alter
von CURAVIVA Schweiz gestellt.
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Kunden. Eine umfangreiche Referenzliste für den Branchenprimus Lobos 3.X finden Sie unter lobos.ch im Internet.

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

