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Harm-Peer Zimmermann

Einleitung

Im Jahr 2018 haben laut Bundesamt für Statistik in der Schweiz 524‘120 
Personen aller Altersgruppen Pflegeunterstützung erhalten. Davon wurden 
156‘742 Personen stationär in Alters- und Pflegeheimen sowie 367‘378 
Personen ambulant durch die Spitex betreut.1 Wobei die Statistiken nicht 
einmal alle pflegebedürftigen Menschen erfassen. Nicht eingerechnet sind 
zum Beispiel Menschen, die in Spitälern gepflegt oder zu Hause etwa 
von Angehörigen ohne Unterstützung ambulanter Pflegedienste versorgt 
werden. Hinzu kommt: Aufgrund des demographischen Wandels wird 
erwartet, dass vor allem die Zahl der langzeitpflegebedürftigen Personen 
in der Altersgruppe 65+ stark zunehmen wird. Für diese Gruppe rechnen 
Statistiker bis 2050 mit einer Verdoppelung der Kosten, von derzeit 15,6 
auf dann 31,3 Milliarden Franken pro Jahr.2

Es ist also an der Zeit, Ideen für die Zukunft der Pflege zu sammeln, und 
das geschieht ja auch bereits an verschiedenen Stellen in der Schweiz und 
anderswo, beispielsweise in Deutschland. Stellvertretend seien hier nur 
die Studien von François Höpflinger et al., Peter Zängle, Rosa Mazzola 

1  Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home.html (abgerufen: 20.02.2020).
2  Vgl. Eling/Elvedi 2019, 19–21.
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und Martina Hasseler sowie Martin Eling und Mauro Elvedi genannt.3 

Das Besondere an der Ideensammlung, die mit diesem Buch vorgelegt 
wird, ist allerdings, dass sie von jungen Kulturwissenschaftlerinnen und 
Kulturwissenschaftlern stammt. Sie wurde von Studierenden am Institut 
für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft (ISEK) der 
Universität Zürich erstellt, die sich im Rahmen des Ausbildungskonzeptes 
«forschendes Lernen» ein Jahr lang (im Frühjahrs- und im Herbstsemester 
2018) die Aufgabe gestellt haben, nach Pflegeformen zu fragen, die als 
vorbildlich und damit als zukunftsweisend angesehen werden können, 
insbesondere weil sie an den Bedürfnissen der betroffenen Menschen 
orientiert sind.

Auf diese Untersuchung haben sich die Studierenden in zwei Schritten 
vorbereitet: theoretisch und methodisch. Zunächst galt es, sich mit wissen-
schaftlicher Literatur zum Thema zu befassen. Hierbei wurde herausgearbei-
tet, dass «gute Pflege» nur gelingen kann, wenn sie dem «personzen-trierten 
Ansatz» verpflichtet ist, wie ihn der englische Sozialpsychologe Tom Kitwood 
exemplarisch für die Situation von demenzkranken Menschen entwickelt 
hat. Personzentriert – dieser Ansatz richtet sich gegen die von Kitwood 
so genannte «kalte Pflegekultur»4, der es vor allem um die Einhaltung 
medizinischer und hygienischer Standards geht, wobei die menschliche 
Wärme entschieden zu kurz kommen kann.

Gerade unter den Bedingungen des heutigen Pflegemanagements, das 
auf Pflegeverrichtungen ausgerichtet ist und für jede einzelne Verrichtung 
Zeiteinheiten zuteilt (Minutenmanagement), besteht stets die Gefahr, dass 
ein bedürftiger Mensch nur mehr als «Pflegefall» angesehen und behandelt 
wird. Auch das Vokabular, das aus der Betriebswirtschaftslehre auf die 
Theorie und Praxis der Pflege übergegriffen hat, erscheint gleichsam wie 
eine neue Kältewelle, die die Pflegekultur überrollt, wenn etwa von case 

3  Vgl. Höpflinger/Hugentobler 2005, Höpflinger et al. 2011, Oglesby/Höpflinger 
2010, Zängl 2015, Mazzola/Hasseler 2018, Eling/Elvedi 2019.
4  Kitwood 2019 (1997), 266. Vgl. auch Leser 2010.
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management oder von assessment, planning und facilititation (Bewertung, 
Planung und Hilfestellung) die Rede ist.5

Um aber Missverständnissen sogleich vorzubeugen: Selbstverständlich 
muss gute Pflege in allen Punkten medizinischen und hygienischen Stan-
dards genügen. Und sie muss sich gefallen lassen, dass die Einhaltung 
dieser Standards in regelmässigen Abständen evaluiert wird und dass eine 
effiziente Qualitätssicherung stattfindet. Jedoch ist damit nur die eine 
Seite guter Pflege gewährleistet. Die andere Seite, die dabei nicht aus dem 
Blick geraten darf, umfasst soziale, kulturelle und zwischenmenschliche 
Aspekte guter Pflege.6

Sozial, das heisst zuallererst: Auch diejenigen, die es sich nicht selbst leisten 
können, haben Anrecht auf optimale Betreuung und Versorgung. Darüber 
hinaus aber besteht der soziale Aspekt heute besonders in der Erweiterung 
des Fokus über einzelne Pflegehandlungen hinaus auf das ganze Pflege-
netzwerk. Neben Angehörigen und professionellen Pflegekräften spielen 
dabei Nachbarinnen und Nachbarn sowie Freundinnen und Freunde eine 
nicht unerhebliche Rolle.7 Ausserdem ist das sozial- und kulturräumliche 
Umfeld mit zu bedenken.8 Liegen die Alters- und Pflegezentren mitten im 
Quartier oder an der Peripherie der Gemeinden? Ist eine Anbindung an 
das öffentliche Leben gewährleistet? Sind die Türen zu den Pflegehäusern 
offen? Findet dort kommunales Leben statt, etwa in Gestalt von Cafés, 
Aufführungen, Gottesdiensten? – Gute Pflege ist immer auch sozial und 
kulturell gut eingebunden.9 Und sie beachtet nicht zuletzt kulturelle 

5  Vgl. beispielshaft unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Case_Manager (abge-
rufen: 20.02.2020).
6  Vgl. Schroeter/Rosenthal 2005.
7  Vgl. Moor 2010. Vgl. als Überblick den Artikel «Pflegeperson» unter: https://
de.wikipedia.org/wiki/Pflegeperson (abgerufen: 20.02.2020).
8  Vgl. Klie 2018, Falk/Wolter 2018, Rothe 2018, Bleck et al. 2018, Martin 2015.
9  Vgl. Kitwood 2019 (1997), 203. Am Beispiel von Zürcher Alterszentren vgl. 
Zimmermann 2017.
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und religiöse Aspekte; denn eine zunehmende Zahl an pflegebedürftigen 
Menschen weist einen Migrationshintergrund auf.10 Deswegen wird es 
in Zukunft immer mehr auf eine kultursensible Pflege ankommen, sie 
insbesondere auch religiöse Hintergründe einbezieht.

Dabei ist der zwischenmenschliche Aspekt von ganz entscheidender Bedeu-
tung: Gute Pflege beruht auf ausgiebiger und intensiver Kommunikation 
mit der pflegebedürftigen Person, wozu Empathie und emotionale Resonanz 
entscheidend beitragen.11 Die Hilfe beim Zähneputzen und Haarkämmen ist 
das eine, das andere aber sind die Gespräche, die dabei geführt werden, und 
diese sind mindestens ebenso wichtig, wie es die professionelle Verrichtung 
pflegerischer Handgriffe ist. Für Gespräche aber braucht es Zeit, die im 
Pflegealltag oftmals fehlt, weil der nächste «Kunde» bereits wartet und eine 
Pflegeperson, je nach Pflegeaufwand (Körperpflege, Behandlungspflege, 
Beratung und Abklärung) zwischen acht bis zu 18 pflegebedürftige Men-
schen am Tag zu betreuen hat.12 Auch in Alters- und Pflegezentren erlaubt 
der Personalschlüssel in der Regel nicht, sich lange und ausdauernd mit 
einer Bewohnerin oder einem Bewohner zu befassen, etwa Erinnerungen 
durchzugehen oder auch nur eine Langeweile zu zerstreuen.13

Da der Aktionsradius pflegebedürftiger Menschen meistens relativ beengt 
ist, bedarf es umso häufiger der Zuwendung von aussen. Diese besteht nicht 
nur in professionellen Pflegehandlungen, sondern vor allem auch in zwi-
schenmenschlicher Achtsamkeit, in Anerkennung und Wertschätzung. Pfle-
gebedürftige Menschen müssen einbezogen und beteiligt werden (Inklusion 
und Partizipation). Nachbarinnen und Nachbarn sowie Freundinnen und 
Freunde sind dafür von unschätzbarem Wert. Pflegebedürftige Menschen 

10 Vgl. Dibelius et al. 2015, Paillon 2010.
11  Vgl. Brandenburg et al. 2015, Haberstroh et al. 2011, Hülsken-Giesler 2008, 
Allan/Killick 2010.
12  Auskunft einer Pflegefachfrau aus dem Kanton Zürich. Vgl. dazu: Höpf-
linger/Hugentobler 2005.
13  Vgl. Glaser/Höge 2005.
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brauchen Trost, Mitgefühl und seelischen Beistand. Kurz gesagt: Sie sind als 
Persönlichkeiten ernst zu nehmen und dürfen nicht als blosse «Pflegefälle» 
angesehen und behandelt werden. Was auch heisst, dass die standardisierte 
professionelle Hilfe, wenn sie die alleinige Form der Zuwendung bleibt, 
zu kurz greift. Denn das Prinzip der Standardisierung liegt ja gerade darin, 
über den einzelnen Menschen mit seinen besonderen Erfahrungen und 
Bedürfnissen hinwegzusehen und sich auf allgemeine und genormte Bedarfe 
zu fokussieren. Das ist zwar professionell notwendig, aber hinzukommen 
muss eine Pflegeethik und Pflegepraxis, die jede pflegebedürftige Person 
in ihrer Besonderheit achtet, indem sie seine besonderen Erfahrungen und 
Bedürfnisse erkennt und respektvoll darauf eingeht14 – und dazu bedarf es 
vor allem eines grosszügigen Zeitmanagements.

Auch in dieser Beziehung aber gilt es, einem Missverständnis vorzubeugen: 
Selbstverständlich sind professionelle Pflegekräfte heute vielfältig darum 
bemüht, das Leben ihrer «Klienten» zu bereichern. Dabei arbeiten sie oft 
bis an die Grenzen ihrer körperlichen und seelischen Belastbarkeit, was 
sich nicht selten in burn outs oder anderen Erkrankungen niederschlägt.15 
Deshalb stehen die Teamleitungen in der Verantwortung, auf ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zu achten und etwa durch Supervision, internes 
Training oder individuelle Beratung Überforderungen und Überlastungen 
vorzubeugen. Nur so lässt sich die Freude an dem hoch anspruchsvollen 
Beruf der Pflegefachkraft erhalten. Ähnliches gilt für pflegende Angehörige. 
Auch sie sind oft stark belastet und überbelastet (care burden), und sie 
sollten rechtzeitig auch an sich selbst denken, sich Entlastung verschaffen, 
Beratungsstellen aufsuchen oder sich in Selbsthilfegruppen austauschen.16 

Mit solchen und weiteren Informationen ausgestattet, haben sich die Stu-
dierenden sodann überlegt, wie über die Zukunft der Pflege nachgedacht 
werden könnte. Möglich wäre zum Beispiel gewesen, einen Zugang über 

14 Vgl. Körtner 2017, Rentsch 1994.
15  Vgl. Zimber 2014, Brause et al. 2015, 41; Cañadas-De la Fuente et al. 2015, 241.
16 Vgl. Globerman 1994, 216, Perrig-Chiello/Höpflinger 2012, Wilz et al 2015.
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derzeit viel diskutierte technische und digitale Innovationen zu wählen: 
Sensorteppiche, Roboter, Sicherheitstechnik, Überwachungssysteme für 
Notfälle etc.17 Jedoch erschienen den Studierenden diese Möglichkeit 
als nicht immer praxistauglich und kaum auf die Bedeutung zwischen-
menschlicher Kommunikation bedacht. Deswegen fiel die Entscheidung, 
sozusagen immanent zukunftsweisende Ideen zu sammeln, das heisst, in 
bestehenden Einrichtungen und Pflegesettings nach gelungenen Formen 
der Pflege Ausschau zu halten und diese herauszustellen.

So sind sieben Beiträge entstanden, die einerseits ambulante, andererseits 
stationäre Pflegesettings im Hinblick auf ihre zukunftsweisenden Aspekte 
untersuchen. Dabei blicken einige Beiträge über die Pflege im engeren 
Sinne hinaus auf kommunale und kulturell bereichernde Möglichkeiten 
sowie auf die besondere Situation von pflegebedürftigen Menschen mit 
Migrationshintergrund. In allen Beiträgen richten die Studierenden ihre 
besondere Aufmerksamkeit auf die Pflege und Betreuung von Menschen 
mit Demenz. Hinzu kommt eine Fotostrecke, die sensibel und würdig 
gestaltete Pflegesituationen veranschaulicht.

Am Anfang steht ein Beitrag, der eine sozusagen klassische Pflegesitu-
ation beleuchtet: Julia Weisz hat einen Mitarbeiter der Spitex an einem 
Wochenende bei seiner Pflegetätigkeit begleitet und mehrfach mit ihm 
gesprochen. Sie schildert das Bemühen um pflegebedürftige Personen im 
Spannungsverhältnis zwischen arbeitsbedingtem Stress und respektvoll-
zugewandter Sorge. Der besondere Fokus liegt auf Ressourcen, die dabei 
helfen, einerseits den Arbeitsalltag mit seinen körperlichen und seeli-
schen Herausforderungen auszuhalten, andererseits eine achtsame und 
empathische Pflegesituation zu schaffen. Julia Weisz entwickelt somit die 
Ressourcenperspektive als Idee für die Zukunft der Pflege.

17  Vgl. Oswald et al. 2014, Schulz et al. 2014, Biniok/Lettkemann 2017, Kaiser 
2018. Vgl. dazu den Achten Altersbericht der Deutschen Bundesregierung, der 
derzeit zum Thema «Ältere Menschen und Digitalisierung» erstellt wird: https://
www.achter-altersbericht.de/der-achte-altersbericht/ (abgerufen: 20.02.2020).
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Es folgen drei Beiträge, die sich der stationären Pflege widmen. Maka 
Mamporia gibt einen Einblick in Aktivierungstherapien, wie sie in einem 
Zürcher Alterszentrum angeboten werden. Sie zeigt, in welch hohem 
Masse Erfahrenheit, Einfühlsamkeit und Gespür für die Situation sowie 
den Gemütszustand der jeweiligen pflegebedürftigen Person vonnöten 
sind. Dabei wird am Beispiel von Koch- und Backaktivitäten besonders 
auf sinnliche Eindrücke (Gerüche und haptisches Erleben) geachtet, wie 
sie im Verlauf einer Demenzerkrankung an Bedeutung gewinnen. Die 
geschilderten Gruppensituationen können in der Tat als Musterbeispiele 
für eine gelungene Form der Betreuung von Menschen mit Demenz 
gewertet werden.

Nevena Marjanovic untersucht einen besonderen Aspekt, der in Zukunft 
von zunehmender Bedeutung sein wird: Sie entwickelt Ideen für eine kul-
tursensible Altenpflege für Menschen mit Migrationshintergrund. Dazu 
hat sie einerseits wissenschaftliche Studien herangezogen, andererseits 
Gespräche und Beobachtungen in einem Zürcher Alten- und Pflege-
zentrum durchgeführt. Es zeigt sich, dass die Sensibilität für spezifische 
kulturelle und religiöse Bedürfnisse bereits vorhanden ist und Lösungen 
angedacht werden, die nicht nur die Ernährung betreffen, sondern auch 
die Gestaltung des Heimalltags im Allgemeinen.

Michelle Marchica untersucht eine anthroposophische Einrichtung im 
Kanton Zürich. Dafür sondiert sie zunächst, welche besonderen Überle-
gungen zur Pflege von anthroposophischer Seite entwickelt werden. Sodann 
hat sie den Heimleiter befragt und das Geschehen vor Ort beobachtet. 
Insgesamt kann hier von einem besonders umsichtigen und liebevollen 
Umgang mit pflegebedürftigen Menschen gesprochen werden, was nicht 
zuletzt einem sehr grosszügigen Betreuungsschlüssel, der gezielten Auswahl 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der umsichtigen Heimleitung 
zu verdanken ist. 

Olivia Frigo-Charles erweitert den Fokus über die ambulante und stationäre 
Pflege hinaus auf die Aufgaben einer Gemeinde im Ganzen. Sie schildert, 
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inwieweit eine Kommune im Kanton Thurgau mit Nachbarschaftshilfe 
und anderen Projekten zu einem gelingenden Leben im Alter beiträgt und 
insbesondere Menschen mit Demenz anspricht. Dafür hat Olivia Frigo-
Charles alle Initiativen des Ortes eruiert und dann Gespräche mit der 
Gemeinderätin geführt, die für diese Projekte zuständig ist. Die Zukunft 
der Pflege, so zeigt dieser Beitrag, besteht nicht zuletzt in der Vielfalt 
kommunaler und ehrenamtlicher Betreuungsangebote.

Nach diesen fünf Beiträgen folgt eine ganz besondere Präsentation: Ulrich 
Anderegg hat seinen hochbetagten Vater in typischen Pflegesituationen mit 
seiner Frau und einer Spitex-Mitarbeiterin fotografiert. Die Fotostrecke zeugt 
vom Wohlgefallen an pflegerischer Zuwendung und sie zeigt, dass auch 
in schwierigen und oftmals mit Scham und Peinlichkeit einhergehenden 
Situationen Würde und Respekt gewahrt werden können.

In den beiden Schlussbeiträgen geht es um zwei aufregende Projekte für 
Menschen mit Demenz. Jenny Ammann hat Auftritte von Clowns in 
Pflegeeinrichtungen beobachtet, zahlreiche Studien zu diesem Thema 
ausgewertet und intensive Gespräche mit Darstellerinnen und Darstellern 
geführt. Ihre Idee für die Zukunft der Pflege besteht darin, den Pflegealltag 
und sein Regelwerk gelegentlich zu unterbrechen und durch Humor zu 
bereichern. Während der Auftritte von Clowns werden bei Menschen mit 
Demenz (wie bei anderen auch) vielfach Erinnerungen an die Kindheit 
wach. Solche Auftritte lösen bemerkenswerte Reaktionen auch deshalb aus, 
weil sie Menschen mit Demenz wenigstens kurzzeitig aus lethargischen 
Zuständen aufwecken können.

Sophie Reinhardt schliesslich hat das Projekt Atelier Mobile im Museum 
Rietberg in Zürich untersucht, das vom Verein Treffpunkt Demenz und 
Kultur organisiert wird. Es bietet Menschen mit Demenz intellektuelle 
Anregungen, zwischenmenschlichen Kontakt und schöpferische Akti-
vitäten an. Das geschieht, indem Ausstellungen des Museums besucht, 
besprochen und künstlerisch nachempfunden werden. Sophie Reinhardt 
hat Literaturen zu Seniorenprogrammen an Museen gesichtet, Gespräche 
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mit den Betreuerinnen des Projekts geführt und das Angebot einen Tag 
lang beobachtet. Die Idee für die Zukunft der Pflege besteht darin, dass 
Menschen mit Demenz am öffentlichen Leben teilhaben, sichtbar sind 
und an kulturellen Angeboten Freude haben können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass gute Pflege stets personzentriert 
und kultursensibel arbeitet. Sie basiert auf einer «Ethik des Respekts»18, die 
vor allem in empathischer und respektvoller Zuwendung zum Ausdruck 
kommt, wobei die Einhaltung medizinischer und hygienischer Standards 
selbstverständlich ist. Es handelt sich um eine Pflege, die auf den Erhalt 
und die Achtung der Persönlichkeit des jeweils betreuten Menschen 
bedacht ist und dies mit wertschätzendem Umgang erreicht, wozu sie 
insbesondere auch kulturelle und religiöse Sensibilität aufbringt. Zugleich 
muss gute Pflege darum bemüht sein, den oft langweiligen Alltag einer 
pflegebedürftigen Person zu unterbrechen, ihr Kontakte zu ermöglichen 
und ihr zur Teilhabe am öffentlichen Leben zu verhelfen.

Für all dies ist vor allem Zeit und Geduld nötig. Im Zeichen ökonomischer 
Betriebsführung, unter dem sowohl die stationäre als auch die ambulante 
Pflege permanent reorganisiert werden, stösst gute Pflege leider nicht selten 
an Grenzen des Zeitmanagements und der Arbeitseffektivität, sprich: der 
Wirtschaftlichkeit. Somit ist gute Pflege nicht zuletzt abhängig von öffent-
lichen und sozialpolitischen Aushandlungsprozessen, die stets aufs Neue 
für eine Balance zwischen Engagement und Effektivität zu sorgen haben: 
Und stets sollte dabei das Wohl der pflegebedürftigen Person Vorrang 
haben, wofür stets auch die Arbeitsbedingungen der Pflegepersonen mit 
ausschlaggebend sind.

Alle hier versammelten Beiträge wurden mit Hilfe kulturwissenschaftlicher 
Methoden erstellt. Leitend für dieses Vorgehen sind die Teilnehmende 
Beobachtung und das Narrative Interview.19 Diese Methoden erheben 

18  Kitwood 2019 (1997), 153.
19  Vgl. Hauser-Schäublin 2003, Schmidt-Lauber 2007, Schlehe 2008, Bachmann 2009.



14 

keinen Anspruch auf Repräsentativität. Vielmehr geht es darum, einen 
exemplarisch detaillierten Einblick in Pflegekonstellationen zu erhalten 
und dort Ideen für eine gelingende Zukunft der Pflege zu eruieren. Zwar 
wird immer auch eine Reihe von Fragen vorbereitet (Leitfaden), aber 
diese werden während des Gesprächs an die jeweiligen Erfordernisse 
angepasst und nötigenfalls abgeändert und ergänzt. Grundprinzip ist, die 
befragten Personen ausführlich zu Wort kommen und damit auch den 
Verlauf des Gesprächs mitgestalten zu lassen. Darüber hinaus ermöglicht 
es die Teilnehmende Beobachtung, sich in Pflegesituationen einzufühlen, 
Belastungen und Probleme, aber auch Problemlösungen und gelungene 
Kommunikationen mitzuerleben und entsprechend sensibel darzustellen. 
Die jeweils verwendete Methode wird in den Beiträgen stets vorab erläutert. 

Abschliessend möchte der Projektleiter und Herausgeber dieses Bandes 
allen Beteiligten vielmals danken. Das sind zuallererst die befragten und 
beobachteten Personen, die bereitwillig Auskunft gegeben haben und auf 
die Anliegen der Studierenden eingegangen sind, wofür sie sich zum Teil viel 
Zeit genommen haben. Sodann gilt mein Dank den Studierenden: Jenny 
Ammann, Olivia Frigo-Charles, Maka Mamporia, Nevena Marjanovic, 
Michelle Marchica, Sophie Reinhardt und Julia Weisz. Überdies bedanke 
ich mich bei Ueli Anderegg für seine sensible Fotostrecke. Und schliesslich 
danke ich meinem Mitarbeiter, Tim Gallusser, für seine akribische und 
aufwendige Lektoratsarbeit.

Mit grossem Kummer mussten wir in der Schlussphase des Projekts den 
Tod einer Mitstudentin beklagen: Michelle Marchica erlag im Frühjahr 
2019 ihrer Krebserkrankung, nachdem sie zuvor noch ihren Beitrag über 
«anthroposophische Pflege» fertigstellen konnte. Im Namen aller Studie-
renden darf ich sagen: Es war uns eine Freude und ein grosser Gewinn, 
mit Michelle zusammenarbeiten zu dürfen. Sie hat unsere Diskussionen 
und unsere Arbeiten sehr bereichert. Zu danken ist nun auch ihrem 
Ehemann, Carmelo Marchica, der bereitwillig und mit grosser Sympathie 
für das Thema zugestimmt hat, den Beitrag seiner Frau zu publizieren. 
Allen Studierenden sei gedankt für ihre Geduld, ihr Engagement, ihr 



15 

Durchhaltevermögen und nicht zuletzt für ihre aufschlussreichen Ideen 
für die Zukunft der Pflege in der Schweiz.

Zürich, im Frühjahr 2020

Harm-Peer Zimmermann
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Julia Weisz

Überwindungsmomente
Ressourcen des Pflegefachpersonals der professionellen 
ambulanten Pflege

1. Einleitung
Daniele, 33 Jahre alt, ist berufliche Pflegefachkraft. Mit 18 Jahren ist er in 
den Pflegeberuf eingestiegen und hat eine Lehre als Pflegeassistent1 abge-
schlossen. Nachdem er in unterschiedlichen Institutionen der stationären 
Pflege tätig war (u.a. in einem Wohnheim für Kinder und Jugendliche 
sowie in Pflegeheimen für Menschen im fortgeschrittenen Alter), arbeitet 
er seit sechs Jahren in der ambulanten Pflege in Zürich. Der Grund für 
den Wechsel von der stationären in die ambulante Pflege war die Unzu-
friedenheit mit der Organisation und Struktur von Pflegeheimen: «Dort 
hat es mir dann […] gereicht – was da drinnen alles so abläuft, muss man 
nicht immer erwähnen.»2

1  Die Ausbildung mit dem Namen Pflegeassistenz gibt es nicht mehr. Heute 
wird die Ausbildung Assistent/in Gesundheit und Soziales (AGS) genannt. 
2  Diese und alle nachfolgenden Aussagen der Pflegefachkraft Daniele stammen 
aus den leitfadengestützten Interviews vom 7. September und 12. Dezember 2018. 
Das Transskript ist bei der Verfasserin einsehbar.
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Die professionelle ambulante Pflege zeichnet sich im Gegensatz zur Arbeit 
in Pflegeheimen nach den Psychologen Jürgen Glaser und Thomas Höge 
durch folgende Charakteristika aus: Die Pflege und Betreuung der «Kun-
dinnen und Kunden»3 wird ortsflexibel in den Privatwohnungen der Klient/
innen ausgeführt und ist dabei in Touren organisiert. Diese werden stetig 
gewechselt, sodass eine einzelne Pflegekraft für jeweils unterschiedliche 
Kund/innen zuständig ist.4 Im ambulanten Pflegedienst Zürich sind die 
Mitarbeitenden in zwei Abteilungen organisiert (Nord und Süd). Mit-
arbeitende der Abteilung Süd, in welcher Daniele tätig ist, übernehmen 
nur in wenigen Ausnahmen Kund/innen aus der Abteilung Nord.5 Jürgen 
Glaser und Thomas Höge vermerken, dass es in der ambulanten Pflege 
eine geringe Arbeitseinteilung gibt, das heisst, dass die Pflegefachkraft 
verschiedene Tätigkeitsbereiche während der Betreuung abarbeiten muss.6 
Zudem sind die Arbeitszeiten regulär – bei Daniele von 07:00 bis 17:00 
Uhr, inklusive Pausen, Mittag, Vor- und Nachbereitung. Die Arbeiten 
können je nach situativem Bedarf kürzer oder länger ausfallen; dies ist 
abhängig von der Anzahl und der Art der zu besuchenden Kund/innen 
(so nehmen zum Beispiel Demenzkranke zumeist mehr Zeit in Anspruch) 
sowie den zur Verfügung stehenden Arbeitskräften. So wurde Danieles 
Schicht während meiner Teilnehmenden Beobachtung am 1. September 
2018 um eine Stunde verlängert, weil eine Mitarbeiterin ausgefallen war.

3  Das ist die Bezeichnung für die zu pflegenden Personen, wie sie derzeit in 
der Pflege benutzt wird. Es handelt sich nicht nur um Menschen im fortge-
schrittenen Alter, sondern es können auch junge Menschen mit zum Beispiel 
körperlichen Beeinträchtigungen sein. In diesem Beitrag werde ich mich jedoch 
auf die Altenpflege fokussieren.
4  Vgl. Glaser/Höge 2005, 16.
5  Diese und nachfolgende Aussagen stammen aus der Teilnehmenden Beob-
achtung vom 1. und 2. September 2018. Das Protokoll ist bei der Verfasserin 
einsehbar.
6  Vgl. Glaser/Höge 2005, 16f.
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Vom ambulanten Pflegedienst Zürich wurde Daniele eine Ausbildung 
zum Fachmann Gesundheit finanziert. Seit einem Jahr arbeitet er in diesem 
Bereich. Zudem ist er die Stellvertretung der Lehrlingsbetreuung. Im Sep-
tember 2019 beginnt er mit der – ebenfalls von seinem Arbeitsgeber 
finanzierten – Ausbildung zum Diplomierten Pflegefachmann (HFA). 
Der allgemeine Bedarf an Mitarbeiter/innen für die professionalisierte 
ambulante Pflege hat, so die Zürcher Gerontologen François Höpflinger 
und Valérie Hugentobler in den vergangenen Jahrzehnten enorm zuge-
nommen7, vor allem im fragilen Rentenalter.8 Die häusliche Pflege ist seit 
längerer Zeit fester Bestandteil der Altenpflege. Die Inanspruchnahme 
und Professionalisierung dieses Pflegedienstes ist unter anderem durch 
den demographischen Wandel angestiegen.9 Das hat gemäss Glaser und 
Höge zur Folge, dass sich personelle Engpässe abzeichnen und somit die 

7  Vgl. Höpflinger/Hugentobler 2005b, 107.
8  Ebd., 82: Das fragile Rentenalter ist demnach die Lebensphase, in der kör-
perliche Einschränkungen und Risiken zunehmen, ein autonomes Leben jedoch 
unter günstigen Pflege- und Wohnbedingungen möglich bleibt. 
9  Vgl. Höpflinger/Hugentobler 2005a, 80–82. Folgende vier Gründe für den Bedarfs-
anstieg werden hier genannt: 1. Der Anteil älterer Menschen in Einzelpersonenhaushalten 
sowie in Paarbeziehungen ist gestiegen. Gleichzeitig gibt es eine Abnahme derjenigen 
älteren Menschen, die mit oder bei ihren Kindern leben, sowie einen Rückgang der 
komplexen Haushaltsformen. 2. Es gibt eine Verbesserung des Wohnstandards der 
älteren Menschen, die deshalb das Wohnen zu Hause nicht aufgeben wollen. Oftmals 
sind die Wohnungen jedoch zu gross, um sich im Alter selbstständig darum kümmern 
zu können. Zudem besitzen ältere Menschen vermehrt Wohneigentum, das sie behal-
ten möchten. 3. Die Lebenserwartung hat sich durch medizinische Errungenschaften 
erhöht, beispielsweise durch die Entwicklung von Medikamenten zur Verzögerung 
hirnorganischer Störungen. Dies hat zur Folge, dass man länger behinderungsfrei leben, 
also ohne stationäre Pflege auskommen kann. Ältere Menschen sind jedoch oftmals auf 
punktuelle hauswirtschaftliche oder pflegerische Hilfelei-stungen angewiesen, denn 
behinderungsfrei bedeutet nicht beschwerdefrei. 4. Durch geronto-technologische 
Fortschritte im Haushalt (beispielsweise durch elektronische oder haushaltstechnische 
Hilfsmittel) können ältere Menschen das Leben zu Hause besser handhaben.
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Arbeitsbelastung in verschiedenen Bereichen der Pflege zunimmt (Über-
stunden und Personalnotstand).10

Neben den Arbeitsbelastungen, die sich aus der steigenden Anzahl der 
Pflegebedürftigen und Inanspruchnahme der ambulanten Pflegedienste 
ergibt, sind weitere Anforderungen und Belastungen entstanden, die eine 
gute Pflegearbeit – je nach Absenz von Kompetenzen (Nichtbewältigung 
der Anforderungen) oder Präsenz von zu hohen oder langandauernden 
Belastungen – stören und zudem die Befindlichkeit der Pflegefachkraft 
beeinträchtigen können.11 Laut Glaser und Höge stehen dem die Res-
sourcen gegenüber, welche bei der Bewältigung von Anforderungen und 
Belastungen helfen können.12 Die Psychologen Mike Martin und Christina 
Röcke sprechen in diesem Sinne von positiven Hilfsmitteln, welche in einer 
Wechselwirkung zu den Umweltanforderungen stehen.13

In meiner Untersuchung möchte ich die Sichtweise einer Pflegefachkraft der 
professionellen ambulanten Pflege (Daniele) dokumentieren und untersu-
chen, wie eine qualitativ hohe Pflegeleistung erbracht werden kann, ohne 
dass die Pflegefachkräfte dabei die Sorge um sich selbst vernachlässigen, 
eine Gefahr, die der Theologe und Medizinethiker Ulrich H.J. Körtner 
in seinem Aufsatz über Ethik und Anthropologie dargestellt hat.14 Es gilt, 
einerseits den Anforderungen und Belastungen des Berufs, andererseits 
auch sich selbst gerecht zu werden. Hierfür soll von einer Ressourcenper-
spektive ausgegangen und betrachtet werden, wie einzelne Ressourcen der 
Pflegefachkraft aus unterschiedlichen Bereichen mobilisiert werden und 
bei der Bewältigung des Arbeitsalltags von Nutzen sein können.

10  Vgl. Glaser/Höge 2005, 5f. 
11  Vgl. Ebd., 7.
12  Vgl. Ebd., 7-8.
13  Vgl. Martin/Röcke 2012, 1–6. 
14  Vgl. Körtner 2017, 73. Es soll demnach in der Pflege nicht nur für die zu 
Pflegenden gesorgt werden, sondern das Pflegefachpersonal soll auch für sich 
selbst sorgen. 
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Im Folgenden (2.) werden zunächst der Zugang zum Feld und die eigene 
Positionierung im Feld sowie das methodische Vorgehen erläutert. Danach 
(3.) wird die in der Theorie verhandelte Ausgangslage in Bezug auf Anfor-
derungen an Pflegefachpersonen betrachtet, um aufzuzeigen, weshalb die 
Fokussierung auf die Ressourcenperspektive von Relevanz ist. Mithilfe 
dieser Ausgangslage wird zugleich der Ressourcenbegriff definiert. Kapitel 
4 verhandelt den Ressourcenbegriff am Beispiel des Pflegefachpersonals 
der ambulanten Pflege. Es werden Erkenntnisse und Beobachtungen aus 
der Forschung mithilfe von theoretischen Begrifflichkeiten und Ansätzen 
zusammengeführt und zwar untergliedert nach organisationalen, sozialen 
und personellen Ressourcen. Das Fazit (5.) fasst die Ergebnisse im Hinblick 
auf eine zukunftsweisende Pflege zusammen und gibt einen Ausblick.

2. Methoden und Erkenntnisinteresse
Bereits im Frühstadium der Themenkonzeption war die Idee, diesen Beitrag 
im weitesten Sinne über Danieles berufliche Tätigkeit zu verfassen. Daniele 
ist mein Bruder, wodurch ein persönliches Grundinteresse besteht, seine 
Arbeit und professionelle Persona näher kennenzulernen. Durch diese 
persönlichen Belange besteht eine Nähe zum Akteur im Feld, die versucht 
wurde, positiv zu verwerten: Einerseits war der Zugang zum Feld mit 
wenig Aufwand verbunden. Nach einer Abklärung seitens Daniele bekam 
ich die Erlaubnis, ihn an einem Wochenende (Samstag und Sonntag) bei 
seiner Arbeit zu begleiten. Andererseits konnte ich Daniele problemlos 
erreichen/kontaktieren und Fragen zu Stichworten und Themenbereichen 
stellen, welche mir in der Bearbeitung des Gesprächs, der Teilnehmenden 
Beobachtung und der bestehenden Literatur in den Sinn gekommen sind.

Die Perspektive einer Pflegefachperson, ihre Erfahrungen und Erkennt-
nisse, wurden aufgrund einer zweitägigen Teilnehmenden Beobachtung15 
(am 1. und 2. September 2018) und zwei leitfadengestützten Interviews16 
(am 7. September und 12. Dezember 2018) ermittelt. Die Teilnehmende 

15  Vgl. Hauser-Schäublin 2003, 37–58.
16  Vgl. Schmidt-Lauber 2007, 169–188.
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Beobachtung wurde als methodisches Verfahren gewählt, um einen Einblick 
in den Arbeitstag einer Pflegefachkraft zu erhalten, das heisst, Arbeitsab-
läufe, Umgang mit Kund/innen und Auftragsausführung zu beobachten, 
Atmosphäre und Klima des Unternehmens beziehungsweise zwischen 
Mitarbeitenden zu spüren sowie die Anforderungen und die Belastungen 
des Arbeitsalltags selbst zu erfahren. Die Interviews wurden gewählt, weil 
durch sie die gewünschte Perspektive der Pflegefachkraft eingenommen 
werden konnte. 

Die Untersuchungseinheit, die während der Teilnehmenden Beobachtung 
und des ersten Interviews betrachtet wurde, teilt sich in die Institution (das 
Unternehmen), das Pflegefachpersonal (die Mitarbeitenden), die Kund/
innen und das persönliche Umfeld beziehungsweise die Familien der Kund/
innen auf. Aus diesen synthetisieren sich die vier Teilfelder Zu pflegende 
Person, Pflegefachperson, Organisation der Pflege und Familie. Aufgrund des 
persönlichen Interesses und des Zuganges wurde der Fokus auf das Teilfeld 
der Pflegefachperson gelegt und das zweite Interview dementsprechend ange-
passt. Aus der initialen Idee – der Teilnehmenden Beobachtung inklusive 
Selbstanalyse – sowie aus dem ersten Interview mit Daniele haben sich 
das Interesse und die Fragestellung herauskristallisiert.

Das Erkenntnisinteresse hat sich im Verlauf von zwei Forschungstagen in 
der ambulanten Pflege verdichtet. Durch eine Selbstanalyse (vor während 
und nach der Teilnehmenden Beobachtung) haben sich bei mir auf drei 
Ebenen Überwindungsmomente herausgestellt. Mit Selbstanalyse sind hier 
das intensive Fokussieren auf das eigene Körperempfinden (Geruch, Haptik), 
die Gefühle, die damit und mit weiteren Eindrücken (zum Beispiel Leid) 
verbunden sind, sowie das moralische Denken (aktiviert durch das Gefühl 
des Eindringens in die Privatsphäre anderer) während der Begleitung von 
Daniele gemeint. Unter Überwindungsmoment soll der Zustandswechsel 
von «das kann ich nicht / das ekelt mich / das ist zu viel für mich» hin zu 
«das schaffe ich, weil es der anderen Person hilft» verstanden werden. Die 
drei Ebenen entstehen aus den Fokussierungspunkten und teilen sich in 
die leibliche (welches Körperempfinden entsteht?), die emotionale (welche 
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Gefühle entstehen?) und die moralische (welche persönlichen moralischen/
ethischen Grenzen werden überschritten?) Dimension. 

Auf der leiblichen Ebene war es der teilweise penetrante Geruch in den 
Wohnungen (Urin, alter Schweiss) oder der körperliche Kontakt beim 
Heben der Kund/innen, welche sich als Herausforderungen präsentier-
ten und sich im folgenden Zitat aus der Teilnehmenden Beobachtung 
widerspiegeln:

«‹Julia, kannst du ihr helfen aufzustehen und mit ihr in das 
Badezimmer kommen?› Ich bin schlaghaft überfordert, aber führe 
den Auftrag aus. Wie soll ich sie halten? Wieviel Unterstützung 
braucht sie beim Laufen? Ihr Geruch fährt mir in die Nase. 
Das mütterliche Gefühl ist verflogen, und der Wunsch nach 
körperlicher Distanz steigt. Ich möchte sie nicht stützen, doch 
ich tue es dennoch und spüre dabei ihre faltige Haut auf meiner, 
ihr leichtes sich abstützendes Gewicht auf meinen Armen. Wir 
kommen mit langsamen Schritten im Badezimmer an, wo ich sie 
auf der geschlossenen Toilette absetze. […] Der Geruch ist hier 
noch extremer, aber ich habe mich mittlerweile einigermassen 
daran gewöhnt.»

Emotional haben Themen wie Verwirrtheit, Einsamkeit, Verlust von 
Angehörigen und Depressionen ein Überwindungsmoment aufgebaut. 
Diese Ebene war besonders bei einem älteren Herrn mit stark ausgeprägter 
Demenz präsent: 

«Angezogen sucht er im Wäschekorb und murmelt in einer 
Wiederholungsschleife, dass etwas nicht stimme, etwas anders 
sei. Ich fühle ein merkwürdiges Gefühl in Magen und Hals 
und merke, dass Tränen raussprudeln wollen. Ich reisse mich 
zusammen – nicht hier drin. […] In der Küche nimmt er seine 
Medikamente und fängt an, alle Schränke aufzumachen. Den 
Kühlschrank auf, wieder zu und wieder auf. Eine Schublade da, 
ein Kasten dort. […] Er sucht und sucht, aber weiss nicht was. 
Es ist fast nicht auszuhalten. […] Wir verabschieden uns, und 
kaum draussen angekommen, fange ich an zu weinen. […] Es 
wird wahrscheinlich niemand mehr kommen heute. Er wird 
den ganzen Tag nach etwas suchen, was es nicht gibt – und ist 
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dabei ständig alleine. […] Ob ich eine Pause einlegen müsse 
und erst nach dem Mittag wiederkommen wolle – nein, ich 
will es durchziehen.»

Letztlich haben sich auf der ethisch-moralischen Ebene Schwierigkeiten 
gezeigt. Vor allem bei der ersten Kundin ist das Eintreten in ein fremdes 
Haus unangenehm und grenzüberschreitend erschienen: 

«Was ich empfinde ist, dass ich diese Grenze beziehungsweise 
dieses Territorium der häuslichen Sicherheit überschritten habe. 
Ein Bedürfnis, übertrieben freundlich zu diesen Menschen zu sein, 
sie auch an meinem Leben teilhaben zu lassen – Auge um Auge, 
oder wie sagt man? – drängt sich in mir auf. Und gleichzeitig 
dieser Gestank. Ich habe mich noch nicht daran gewöhnt. Ich 
versuche, mir bewusst zu machen, dass sie diesen Pflegedienst 
erworben haben, dass die Frau das braucht und dass es deshalb 
in Ordnung ist, dass wir da sind. Aber das Gefühl bleibt. […] 
Ich traue mich nicht, die Wohnung zu begutachten. Ich will die 
Privatsphäre nicht noch mehr stören.»

Doch auch die Nacktheit und die Exposition der Menschen war ein 
Schwellenmoment: «Die Nachtwindel wird abgezogen und in einen bereit-
stehenden Plastikbeutel geworfen. Ich traue mich fast nicht hinzuschauen, 
es fühlt sich verboten und eingreifend an.» Aufgrund der Schwellenüber-
schreitungen und der eigenen Erkenntnis, dass es den Kund/innen helfen 
kann, wenn man sich überwindet und gewisse Grenzen übertritt, kam es 
zu einem Perspektivenwechsel. Es soll nicht primär von Verlusten oder 
negativ konnotierten Begriffen (wie Überwindungen, Schwierigkeiten 
etc.) ausgegangen, sondern eine Sichtweise eingenommen werden, welche 
Überwindungsmomente mithilfe positiver Hilfsmittel für alle Beteiligten 
(Pflegefachperson, Kund/innen und Familie) einfacher gestalten kann und 
somit die pflegerische Qualität sowie die Befindlichkeit aller Involvier-
ten erhöht. Diese Perspektive basiert auf einer Ressourcenfokussierung. 
Ressourcen sind zukunftsorientiert, weshalb die Einnahme einer solchen 
Perspektive als Grundlage für die Entwicklung einer zukunftsweisenden 
Pflege sinnvoll erscheint.
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Aus der Verschriftlichung des ersten Interviews wurden explizite (als 
Ressource betitelt) und implizite (zum Beispiel als Überwindung einer 
schwierigen Situation oder anders umschrieben) Ressourcen in den oben 
erwähnten Teilfeldern Zu pflegende Person, Pflegefachperson, Organisation 
der Pflege und Familie herausgearbeitet. In diesem Beitrag werden zwar 
lediglich die Ressourcen der Pflegefachperson betrachtet, um aber auch 
einen Einblick in die anderen Teilfelder zu geben, gebe ich hier ein paar 
Beispiele:

• Die Zu pflegende Person kann seinen oder ihren Humor zur Bewälti-
gung peinlicher Momente verwenden, wie dies eine Kundin während 
der Intimpflege gemacht hat. Zudem ist das Annehmen von Hilfe eine 
Grundvorrausetzung dafür, dass die professionelle Pflege ausgeführt werden 
kann. Dies kann schrittweise geschehen – wie bei einem Kunden, der sich 
zwar die Arme und Beine waschen lässt, jedoch nicht den Intimbereich. 
Das Eintretenlassen in das eigene Heim ist ein Überwindungsmoment 
und kann als Ressource betrachtet werden. Es ist eine Wechselwirkung 
von Begriffen, die der Psychologe und Gerontologe Andreas Kruse 
beschreibt: Die «bewusst angenommene Abhängigkeit»17 (Nehmen) und die 
«Mitverantwortung»18 (Geben) in Form von beispielsweise Erfahrungen 

17  Kruse 2017, 334–336. Bewusst angenommene Abhängigkeit heisst demnach, 
das «Angewiesensein auf Unterstützung als Ergebnis seiner Verletzlichkeit und 
damit als ein Merkmal der Conditio humana zu deuten und anzunehmen. […] die 
Fähigkeit, irreversible Einschränkungen und Verluste anzunehmen» ein «System 
an Hilfen» zu akzeptieren, das dazu beiträgt, «Einschränkungen und Verluste in 
Teilen zu kompensieren». Die Conditio humana besteht in der «Relationalität» des 
Menschen, das heisst, «dass wir ohne den Anderen nicht sein können, dass dieser 
nicht ohne uns sein kann». Das bedeutet für die zu pflegende Person, «dass nicht die 
Hilfeleistung die Beziehung zwischen ihr und ihrem sozialen Nahumfeld definiert, 
sondern vielmehr der lebendige Austausch, in den diese Hilfe eingebettet ist».
18  Ebd., 334–335. Mitverantwortung heisst nach Kruse, «sich für andere zu enga-
gieren […] Auch sie [die zu pflegenden Personen] wollen die Erfahrung machen […], 
anderen Menschen etwas zu geben […], und sei die geleistete Hilfe […] noch so klein».
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teilen oder Gebackenes verschenken, wie dies eine Kundin während 
der Teilnehmenden Beobachtung gemacht hat.

• Die Organisation des beobachteten Pflegedienstes gewährleistet die 
Realisation von Projekten wie zum Beispiel Zeit schenken. In diesem 
Projekt erhalten einsame Kund/innen die Möglichkeit, einen ganzen Tag 
mit einer Pflegefachkraft zu verbringen (zum Beispiel eine Bootstour 
machen).

• Die Familie einer demenzkranken Person sollte nach Daniele die 
Angebote der Spitex oder anderer Anbieter in Anspruch nehmen. 
So gibt es Schulungen bezüglich Demenz, die helfen, sich das Fach-
wissen im adäquaten Umgang mit der Erkrankung anzueignen. In 
anspruchsvolleren Pflegetätigkeiten sollte, so die Medizinerin Brenda 
Gillies19 sowie François Höpflinger und Valérie Hugentobler,20 zudem 
die Unterstützung der ambulanten Pflegedienste genutzt werden.

Durch das zweite Interview wurden Ressourcen und Strategien im Umgang 
mit Belastungen und Anforderungen spezifisch am Beispiel der Pflegefach-
kraft betrachtet. Ressourcen der Pflegefachkräfte sind, so die Gesundheits- 
und Pflegewissenschaftler/innen Michaela Brause, Thomas Kleina und 
Annett Hornet, bislang kaum empirisch untersucht.21 Ziel des Beitrages 
ist daher, mittels der Zusammenstellung von Ressourcen (sowie deren 
Verwendung beziehungsweise Optimierung), Vorschläge zu entwickeln, 
die der ambulanten Pflegefachperson helfen sollen, eine qualitativ hoch-
wertige Arbeit zu leisten und zugleich für sich selbst zu sorgen. Man muss 
anmerken, dass die beiden Faktoren in Relation zueinander stehen: Wenn 
kein Wohlbefinden besteht, leidet die pflegerische Arbeit. Im Verlauf dieses 
Beitrages soll daher folgende Fragestellung behandelt werden: Inwiefern 
bietet die bewusste und achtsame Verwendung von Ressourcen einen 
zukunftsweisenden Ansatz für die professionelle ambulante Pflege?

19  Vgl. Gillies 2011, 674.
20  Vgl. Höpflinger/Hugentobler 2005a, 91–94.
21  Vgl. Brause et al. 2015, 44. 
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3. Theoretische Grundlage: Belastungen, Anforderungen, Ressourcen
Die Anforderungen und Belastungen in pflegerischen Berufen sind vielfach 
diskutiert worden. Im Anschluss an diese Diskussion22 werden in einem 
ersten Schritt der pflegerische und emotionale Anspruch an Pflegefach-
personen, die damit verbundenen Belastungen sowie die Folgen zu hoher 
Belastung dargelegt. Gerahmt wird dies durch den Kontext der ambulan-
ten Pflegedienste. In einem zweiten Schritt wird der Begriff Ressourcen als 
Hilfsmittel im Umgang mit Belastungen diskutiert. 

Der Managementpsychologe Andreas Zimber konstatiert, dass die Anzahl 
der zu pflegenden Menschen in der professionellen Pflege zugenommen hat 
(soziodemografischer Wandel), jedoch gibt es zu wenig Personal. Gleichzeitig 
wird erwartet, dass die pflegerische Qualität gewahrt und verbessert wird. 
Dies führt zu Anforderungen an die Pflegefachkräfte, die kaum zu bewältigen 
sind.23 Zimber unterteilt die Anforderungen in quantitative und emotio-
nale, wobei er von negativen beziehungsweise belastungsperspektivischen 
Ursachen und Bedingungen ausgeht: Als quantitative Arbeitsanforderung 
nennt er beispielsweise die zu hohe Arbeitsmenge, den Zeitdruck und das 
dadurch entstehende Ausgebranntsein. Unter emotionalen Anforderungen 
versteht er die schwierige Konfrontation mit Tod, Krankheit und Leid 
sowie den Umgang mit aggressiven und unfreundlichen Kund/innen oder 
ihren Familien. Ebenfalls nennt er die Arbeitsorganisation (Organisation 
der Arbeitszeiten), welche das Ausmass der Anforderungen beeinflusst.24

Jürgen Glaser und Thomas Höge gehen von positiven beziehungsweise 
ressourcenperspektivischen Beschreibungen aus, also davon, wie man mit 
Anforderungen umgeht: Sie verstehen unter geistigen Anforderungen das 
Fachwissen in verschiedenen Bereichen (Medizin, Psychologie usw.), die 
fachlichen Fähigkeiten in spezifischen Gebieten (durch Weiterbildungen) 

22  Vgl. Zimber 2014, Brause et al. 2015, Höpflinger/Hugentobler 2005, Glaser/
Höge 2005, Delgado et al. 2017, Cañadas-De la Fuente et al. 2015; Martin/ 
Röcke 2012.
23  Vgl. Zimber 2014, 243.
24  Vgl. Ebd., 245. 
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und die Erfahrung. Die körperlichen Anforderungen teilen sie auf in 
Geschicklichkeit, Ausdauer und Kraft, welche gegeben sein müssen, um die 
Anforderungen zu erfüllen. Letztlich sind soziale Fähigkeiten in Form von 
Kommunikations- und Sozialkompetenzen Anforderungen des Berufs.25 

Wie Andreas Zimber legen auch Glaser und Höge26 grossen Wert auf die 
Arbeitsorganisation, denn die Anforderungen und deren Bewältigung im 
Pflegebereich hängen von ihr ab. Die Arbeitsorganisation beeinflusst, so 
Zimber,27 die Zufriedenheit der Mitarbeitenden entscheidend. François 
Höpflinger und Valérie Hugentobler schreiben ebenfalls, dass organisa-
torische Faktoren viel eher Probleme machen als zum Beispiel schwierige 
Kund/innen.28 Dem stimmt Daniele zu: 

«Für mich hat eine zukunftsweisende Pflege nichts mit den 
Patienten zu tun, sondern mit der allgemeinen Situation. […] 
Für mich wäre eine Utopie, dass ich nicht ständig einspringen 
müsste, nur weil Personalmangel herrscht und viele Krankheits-
ausfälle. […] ‹Der Fisch stinkt immer am Kopf›. Wir sind nur 
die Ausführenden. […] Aber wenn es in der Planung und in 
der Organisation nicht stimmt, gibt es auch Fehler im Auftrag, 
beim Ausführen. Und ich glaube, das ist ein grosses Thema.»

Können Anforderungen nicht bewältigt werden, kann es zu Belastungen 
kommen, welche das effiziente Arbeiten verhindern. Diese unterteilen 
sich nach Jürgen Glaser und Thomas Höge in körperliche Belastungen 
(zum Beispiel das Heben von Kund/innen) und in psychische Belastun-
gen (Zeitdruck, Umgang mit schwierigen Kund/innen). Hinzu kommen 
organisationale (zum Beispiel zu wenig Personal) und soziale (zum Beispiel 
Auseinandersetzungen zwischen Mitarbeitenden, zu wenig Unterstützung) 
Faktoren sowie weitere Schwierigkeiten wie eine schlechte Dokumentation 
während der pflegerischen Tätigkeiten.29 Michaela Brause et al. fügen den 

25  Vgl. Glaser/Höge 2005, 7.
26  Vgl. Ebd., 7.
27  Vgl. Zimber 2014, 245.
28  Vgl. Höpflinger/Hugentobler 2005b, 112.
29  Vgl. Glaser/Höge 2005, 7.



32 

Rollenkonflikt zwischen dem Arbeits- und dem Familienleben hinzu. 
Wird das Privatleben durch die Arbeit gestört, – können die Pflegenden 
beispielsweise ihren privaten Erledigungen und Verpflichtungen durch 
die hohe Arbeitsbelastung nicht nachkommen – entsteht eine zusätzliche 
Belastung, die sich durch das gesamte Leben ziehen kann.30 

Innerhalb der Pflegeberufe ist die Altenpflege gemäss Andreas Zimber der 
Bereich mit der höchsten gesundheitlichen Belastung.31 Es muss angemerkt 
werden, dass in der Art der Belastung ein Unterschied zwischen statio-
nären und ambulanten Pflegeinstitutionen besteht. So wird laut François 
Höpflinger und Valérie Hugentobler die emotionale Anstrengung in 
stationären Einrichtungen höher eingeschätzt als in ambulanten Pflege-
diensten; dagegen zeigen Mitarbeitende der ambulanten Pflege häufiger 
Unzufriedenheit durch den Personalengpass.32 Zudem gibt es Diskrepanzen 
zwischen den verschiedenen schweizerischen ambulanten Pflegeinstituti-
onen: Nach Höpflinger und Hugentobler gibt es kantonale Unterschiede 
in den Bereichen Organisation und Struktur (Grösse des Betriebs).33 Doch 
unabhängig von der Art kann zu hohe und lang andauernde Belastung 
zu chronischem Stress führen.34 Eine Antwort auf diesen Stress kann das 
Burnout-Syndrom35 sein, welches gemäss den Pflegewissenschaftler/innen 

30  Vgl. Brause et al. 2015, 42–45. 
31  Vgl. Zimber 2014, 244.
32  Vgl. Höpflinger/Hugentobler 2005b, 110–111. 
33  Vgl. Höpflinger/Hugentobler 2005a, 87–91.
34  Vgl. Cañadas-De la Fuente et al. 2015, 240–146. Demnach spielen nicht 
nur arbeitsbedingte (Arbeitsumfeld und Organisation), sondern auch personen-
bezogene und sozio-demografische Faktoren eine Rolle, ob jemand dem Stress 
standhalten kann oder nicht.
35  Vgl. Brause et al. 2015, 41. Demnach kann aber das Burnout-Syndrom nicht 
als fixe Krankheit definiert werden. Es handelt sich vielmehr um ein Bündel 
an Symptomen, welches mit Depressionen und Angstzuständen einhergeht. 
Die Benennung der Erkrankung ist stark abhängig von der Interpretation der 
einzelnen Ärzte. 
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Guillermo A. Cañadas-De la Fuente et al. in der Pflege ein verbreitetes 
Phänomen ist. Dieses Syndrom, welches die drei Dimensionen emotionale 
Erschöpfung, Entpersönlichung und verringerte Leistungsfähigkeit aufweist, 
kann laut Michaela Brause et al. – neben den psychischen Belastungen 
(wie Schlaflosigkeit, Depression, Aggression, Isolation)36 – zu langen 
Arbeitsausfällen führen.37

Um den Folgen der beruflichen Beanspruchung entgegenzuwirken, gibt es 
laut Andreas Zimber zwei Möglichkeiten: Einerseits können die Belastungen 
beseitigt, andererseits die Ressourcen, mit welchen man Anforderungen 
eher gerecht wird, ausgebaut werden.38 Durch ihre Relationalität können 
Belastungen und Ressourcen nach Michaela Brause et al. nicht unabhängig 
voneinander betrachtet werden.39 Als Mittelweg sprechen die Pflegewissen-
schaftler/innen Cynthia Delgado et al. daher von einer Belastbarkeit, die 
durch Stärkung der Ressourcen erreicht werden könne. Ebenso könnten 
dadurch negative Effekte wie Stress vermindert werden.40 Aus diesem 
Grund liegt der Fokus dieser Arbeit auf einer Ressourcenperspektive. Der 
Ressourcenbegriff ist, wie Mike Martin und Christina Röcke vermerken, 
in der gerontopsychologischen Literatur vielfach besprochen, jedoch nicht 
einheitlich definiert.41 

Ressourcen stehen im Gegensatz zu Risikofaktoren;42 sie sind, wie Jürgen 
Glaser und Thomas Höge feststellen, von entscheidender Bedeutung für 
die Bewältigung schwieriger Situationen.43 Andreas Zimber teilt sie in 

36  Vgl. Cañadas-De la Fuente et al. 2015, 241.
37  Vgl. Brause u.a 2015, 46. 
38  Vgl. Zimber 2014, 246. 
39  Vgl. Brause et al. 2015, 46. 
40  Vgl. Delgado u.a 2017, 71–86.
41  Vgl. Martin/Röcke 2012, 1. 
42  Vgl. Ebd., 1. 
43  Vgl. Glaser/Höge 2005, 7.
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organisationale, soziale und personelle Ressourcen ein.44 Martin und Röcke 
führen die einzelnen Unterteilungen aus: Die organisationalen Ressourcen 
beinhalten den durch die Institution geschaffenen Arbeitskontext mitsamt 
der Opportunitätsstrukturen, zum Beispiel die Infrastruktur des Unterneh-
mens. Die sozialen Ressourcen umfassen den Arbeits- und Freizeitkontext 
und entstehen durch Beziehungen zu Vorgesetzten, Mitarbeitenden, 
Kund/innen, Bekannten und Verwandten. Die personellen Ressourcen 
lassen sich in psychosoziale, sozio-ökonomische, kognitiv-motorische und 
sensorische Ressourcen sowie selbstregulierende Fähigkeiten einteilen.45 
Unter letztere fallen beispielsweise Berufserfahrungen und Fachwissen, aber 
auch – wie Delgado et al. es nennen46 – das emotionale Management oder 
die emotionale Intelligenz (wie mit Gefühlen umgegangen wird). Brause 
et al. unterteilen die sozialen Ressourcen in arbeitsbezogene und arbeits-
externe. Die arbeitsbezogenen Ressourcen nennen sie «Netzwerkkapital» 
(das Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitenden) und «Führungskapital» 
(die Beziehung zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden).47 Theoretische 
Begriffe und Ansätze in Bezug auf die Themen Humor,48 Kommunikation49 
und Ethik50 sowie Ansätze aus der bereits besprochenen Literatur sollen 
die Feststellungen stützen.

4. Ressourcen und Erfahrungen der Pflegefachperson Daniele
Es muss angemerkt werden, dass die Ressourcen(-verwendung) der Pfle-
gefachkraft in Relation zu den anderen drei Teilfeldern – Zu pflegende 
Person, Organisation der Pflege und Familie – steht. Das bedeutet, dass 
die Pflegefachkraft ihre Ressourcen (meist) nur anwenden kann, wenn 
die anderen drei Teilfelder diese unterstützen oder Ressourcen mobilisie-

44  Vgl. Zimber 2014, 246. 
45  Vgl. Martin/Röcke 2012, 1.
46  Vgl. Delgado et al. 2017, 73. 
47  Vgl. Brause et al. 2015, 45.
48  Zum Beispiel von Robinson 2002 und Zimmer 2013.
49  Zum Beispiel von Allan/Killick 2010.
50  Zum Beispiel von Körtner 2017.
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ren, die sie verwertbar machen. Ein Beispiel: Die Pflegefachperson kann 
die Selbstständigkeit der zu pflegenden Person nur fördern, wenn diese 
das zulässt. Weiter muss angemerkt werden, dass die Überlegungen von 
Daniele zu Ressourcen und sein Versuch, eine Pflegeutopie zu konzipieren, 
nicht unbedingt verallgemeinerbar sind, sondern Sichtweisen einer einzel-
nen Pflegefachperson sind, noch dazu bedingt durch die Arbeit in einer 
bestimmten Institution. Wie Mike Martin und Christina Röcke schreiben, 
besitzt jede Person einen eigenen Ressourcenpool, und dieser kann von 
Person zu Person unterschiedlich sein.51 Jedoch kann man Ressourcen 
hinzugewinnen, das heisst, man kann sich eine Ressource aneignen und 
den eigenen Ressourcenpool ausbauen. Dieser Zugewinn von Ressourcen 
ist vor allem im jungen und mittleren Alter möglich.52

Die Ressourcen der Pflegefachkraft Daniele werden im Folgenden in 
organisationale, soziale und personelle Ressourcen unterteilt.53 Innerhalb 
dieser Ressourcen wird jeweils zwischen primären (arbeitsinternen) und 
sekundären (arbeitsexternen) Ressourcen unterschieden: 

• Primäre Ressourcen, das sind arbeitsinterne und arbeitsbezogene Mög-
lichkeiten. Nach Ulrich H.J. Körtner gehört das Helfen – er nennt es 
die Ethik des Helfens54 – zu einem der Hauptbestandteile des Pflegebe-
rufs. Zu den Tugenden dieser Pflege gehören Respekt, Fürsorglichkeit, 
Aufmerksamkeit, Eingehen auf Ansprüche und Bedürfnisse, Empathie, 
Anteilnahme, Vertrauenswürdigkeit und Integrität.55 All dies ist Teil 
für das Entstehen einer qualitativ hochwertigen Pflege.

51  Vgl. Martin/Röcke 2012, 5. 
52  Vgl. Ebd., 3–6.
53  Gemäss Zimber 2014.
54  Vgl. Körtner 2017, 72–74: Die Ethik des Helfens im Pflegeberuf weist 
demnach Strukturprobleme, Asymmetrien und Machtfragen auf. 
55  Vgl. Ebd., 71. Der Grund für moralisches Handeln besteht demnach nicht 
nur in moralischen Prinzipien (der Pflegefachperson), sondern auch in der mora-
lischen Organisation der Institutionen: Es gibt Tugenden der Pflege. 
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• Sekundäre Ressourcen, das sind  Möglichkeiten und Hilfsmittel, die 
zum Wohlbefinden der Pflegefachperson ausserhalb der Arbeitszeit 
beitragen, vor allem in der Freizeit. Ulrich H. J. Körtner,56 Cynthia 
Delgado et al.57 sowie François Höpflinger und Valérie Hugentobler 
betonen die Bedeutung, die das Wohlbefinden der Pflegefachpersonen 
und deren Sorge um sich selbst, die «Pflege der Pflegenden» haben. 
Sie sind zentral für die Bewältigung von emotionalen und physischen 
Belastungen im Pflegeberuf.58 Denn Pflege ist keine beziehungslose, 
durchökonomisierte Dienstleistung, jedoch auch keine selbstlose 
Ausbeutung – deshalb soll die Selbstsorge einen hohen Stellenwert 
einnehmen.59 

Primäre und sekundäre Ressourcen stehen in Relation zueinander und 
können sich überschneiden. Die Freizeit kann zum Beispiel nur aktiv 
gestaltet werden, wenn diese nicht durch Überstunden gefüllt wird. 

4.1. Organisationale Ressourcen 
Organisationalen Ressourcen können sowohl innerhalb des Arbeitsumfeldes 
(primäre Ressourcen) als auch im privaten Leben (sekundäre Ressourcen) 
betrachtet werden. 

Primäre Ressourcen
Primär sind Ressourcen, die den Mitarbeitenden die Arbeit erleichtert 
und die Anforderungen des Berufs bewältigbar machen, die also die 
Arbeitsbelastung der Pflegefachkräfte stark beeinflussen.60 Zudem handelt 
es sich um Ressourcen, die zum Wohlbefinden und zum Arbeitsklima 
beitragen und damit auch zur Qualität der Pflege. Diese, vor allem durch 
die jeweilige Institution und Arbeitsorganisation vorgegebenen Ressourcen 

56  Vgl. Körtner 2017, 73.
57  Vgl. Delgado et al. 2017, 72.
58  Vgl. Höpflinger/Hugentobler 2005b, 127f.
59  Vgl. Körtner 2017, 73.
60  Vgl. Zimber 2014, 245.
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müssen allerdings von der Pflegefachperson auch angenommen werden, 
sonst nützen sie ihr oder ihm nichts. Die Möglichkeiten können (je nach 
Unternehmen) stark variieren. Daniele hat vor allem von sechs organisatio-
nalen Ressourcen und Optimierungsspielräumen gesprochen: Ausbildung, 
Aufenthaltsraum, Diversität, Arbeitsstruktur, Tablet und Kommunikation.

Um den geistigen Anforderungen des Berufs standhalten zu können, braucht 
es Fachwissen.61 Während der Ausbildung sollten alle notwendigen Grund-
kenntnisse (zum Beispiel Anleitung zu den praktischen Tätigkeiten, aber 
auch Kenntnisse über Anatomie) vermittelt werden. Hier gibt es Literatur 
mit Tipps, welche genutzt werden kann, beispielsweise das Handbuch der 
Betreuung und Pflege von Alzheimer-Patienten62 oder das Handbuch Altenpfle-
ge.63 Es ist nicht nur das vermittelte Fachwissen, welches zur Bewältigung 
des Jobs erforderlich ist, sondern auch der Grund für die Wahl des Berufs. 
Daniele zufolge gibt es Ausbauspielraum in zwei Bereichen: 

«Und – das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung: Nicht jeder 
sollte Pfleger sein, der Pfleger ist. Es ist oft einfach ein Beruf, den 
man sich aussucht, weil er einfach zum Reinkommen ist und 
weil man immer einen Job hat. Aber nicht jeder sollte diesen 
Beruf machen. […] Ich denke, dass das Auswahlverfahren ein 
bisschen strenger sein sollte.»

Einerseits sollte die Kommunikation nach aussen (für Interessierte) prä-
zisiert werden: Welche Anforderungen gibt es, die gemeistert werden 
müssen? Welche Kompetenzen sollte man mitbringen, damit man mit 
diesen Anforderungen umgehen kann? Andererseits wäre zu erkennen, 
dass der Beruf nicht aus Bequemlichkeit gewählt werden sollte, weil er 
nicht einfach ist – all dies hilft Interessierten bei der Entscheidung. Dafür 
sollte das Auswahlverfahren für Interessierte überdacht werden: Braucht es 
einen Eignungstest? Ebenfalls als Ressourcen gelten spezifische Fähigkeiten, 

61  Vgl. Glaser/Höge 2005, 7
62  Vgl. Alzheimer 2005. 
63  Vgl. Sittler/Kruft 2011.
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welche durch Weiterbildungen oder Schulungen gefördert werden können.64 
Daniele hat eine Schulung gemacht, welche ihm im Umgang mit demenz-
kranken Menschen hilft und somit eine Erleichterung während der Pflege 
bietet. Das Unternehmen, in welchem Daniele arbeitet, ist fortschrittlich im 
Angebot von Weiterbildungsmöglichkeiten. Diese Chancen, welche seitens 
der Institution angeboten werden, müssen von den Pflegefachpersonen 
ergriffen werden, um sie in Ressourcen umzuwandeln. Daniele sagt dazu: 

«Ich denke so rein weiterbildungstechnisch ist man bei der Stadt 
Zürich gut aufgehoben. Man kann sich selbst eintragen für Wei-
terbildungen. Wir haben eine Plattform im Netz, wo man sich 
für jegliche Weiterbildungen anmelden kann. Die werden einem 
alle finanziert. Wenn man da Interesse hat, wird man da recht 
gefördert. Man muss das Interesse aber auch haben. […] Ich habe 
meinen Beruf dadurch besser verstanden in den letzten Jahren.»

Höpflinger und Hugentobler bemerken, dass Mitarbeitende des ambulanten 
Pflegedienstes das Fehlen von Aufenthaltsräumen kritisieren und dass dies 
Unzufriedenheit auslösen kann. Danieles Arbeitgeber stellt einen solchen 
Aufenthaltsraum zur Verfügung und dieser nimmt tatsächlich eine starke 
Präsenz in den Pausen der Mitarbeitenden ein: 

«Läuft man an dem Arbeitsbereich meines Bruders vorbei, befin-
det sich rechts der Aufenthaltsraum. Dort gibt es gratis Kaffee, 
Äpfel, Brot und Aufstriche für die Mitarbeitenden. [...] Zurück 
im Aufenthaltsraum treffen wir auf andere Mitarbeitende und 
tauschen uns aus. [...] In der Mittagspause [...] wird über die 
Arbeit gesprochen, man tauscht sich über Patienten und Pati-
entinnen aus und spricht ab und an über Privates.»

Zum einen bietet der Pflegedienst den Service von gratis Kaffee und Essen. 
Das sei nicht in allen Institutionen so, erzählt mir Daniele. Er sei dankbar 
dafür, es sei ein Zeichen von Wertschätzung. Zum anderen ist der Auf-
enthaltsort ein Ort der Kommunikation, in welchem die Mitarbeitenden 
Erfahrungen teilen (Verarbeitung des Erlebten) oder sich ablenken können 
(über Privates sprechen). Dies unterstützt die Beziehung beziehungsweise 

64  Vgl. Glaser/Höge 2005, 7
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das Bonding zwischen Mitarbeitenden, wodurch die Atmosphäre gestärkt 
werden kann. 

Was mir ausserdem aufgefallen ist, ist die Diversität der Angestellten. Dies 
bedeutet eine Erleichterung im Umgang und in der Verständigung mit 
Kund/innen anderer Nationalitäten beziehungsweise Kund/innen ohne 
Deutschkenntnisse. Eine Frau, welche wir während der Teilnehmenden 
Beobachtung gepflegt haben, spricht nur Italienisch. Aufgrund der Tatsache, 
dass mein Bruder italienisch spricht, kann er leichter mit ihr kommuni-
zieren und somit besser auf ihre Bedürfnisse eingehen.

Die Arbeitsstruktur (ständig wechselnde Touren und selbstständiges Arbei-
ten) bietet verschiedene Vorteile. Zum einen werden die Pflegefachpersonen 
gemäss Jürgen Glaser und Thomas Höge mit allen Kund/innen vertraut 
gemacht, wodurch man die Schichten untereinander tauschen kann.65 
Zum anderen bietet es Abwechslung und Herausforderungen (Ausbau von 
Fähigkeiten) im Arbeitsalltag. Die wechselnden Touren schätzt Daniele: 

«Wir haben ja nicht nur Pflege, wir haben auch medizinische 
Sachen wie Verbände und Katheter und Infusionen und Spritzen 
und alles Mögliche. Und für mich, ich habe keine Angst, wenn 
ich… oder keine Befürchtungen, dass ich es [den Auftrag] nicht 
richtig verstehe. Wir haben alles gut dokumentiert, und dann 
ist es einfach, einen neuen Menschen kennenzulernen, und ich 
finde das halt eher toll und spannend. Ich mag Herausforderun-
gen. Ich persönlich finde es schön, dass ich auch ein bisschen 
Abwechslung habe.»

Das zumeist selbstständige Arbeiten während den pflegerischen Tätigkeiten 
bietet einen beruflichen Tätigkeitsspielraum, was gemäss François Höpflinger 
und Valérie Hugentobler bei Mitarbeitenden in Bezug auf die Zufriedenheit 
hoch gewertet wird. Zudem kommt es zu weniger Reibungsflächen für 
Konflikte, wodurch das soziale Klima hoch bewertet wird.66 

65  Vgl. Glaser/Höge 2005, 16.
66  Vgl. Höpflinger/Hugentobler 2005b, 110. 
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Die Arbeit kann durch die Tablets des Unternehmens erleichtert werden. 
Im System sind alle wichtigen Informationen zu einzelnen Kund/innen 
und zum Tagesverlauf zu finden: die anstehenden Aufträge mit dem Start-
punkt (Uhrzeit) und dem Zeitraum (in Minuten) der Pflege, die Diagnose, 
die vorgeschriebene Tagesmedikation, Kommentare vom letzten Besuch 
(Dokumentation), Personalien usw. Es ist ein komplexes System, in welches 
man sich erst einfinden muss, das dann aber eine Stütze für die Einsätze ist.

Was in dem untersuchten Pflegedienst, Daniele zufolge, noch ausbaufähig 
ist, das sind die Kommunikationsräume und -strategien sowie das Team-
denken. Besonders wichtig sei der «metaphorische Raum» für Diskussionen, 
in welchem Konflikte ausgehandelt werden könnten: 

«Wo es noch mehr Ressourcen bräuchte, ist in den Verarbeitungs-
strategien. Es wäre voll toll, wenn man einmal im Monat zum 
Beispiel eine Supervisionssitzung machen könnte, in der man 
Sachen, die einen beschäftigen, besprechen kann. Wir haben 
schon Team-Sitzungen, aber die sind jeweils sehr oberflächlich 
– so um Personalwechsel oder so. Es bräuchte individuellere – 
zum Beispiel Fallbesprechungen, aber auch was intern so läuft, 
wo es intern Spannungen oder Schwierigkeiten gibt, dass man 
das da kommunizieren und ausdiskutieren kann. So Fragen wie: 
Wo gibt es Fehlkommunikationen? Wo stimmt das Verhältnis 
von Offenheit zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden nicht? 
[…] Eine Kommunikationsbasis mit einem Leader, der das leitet 
– das muss kein Chef sein, das kann auch eine externe Person 
sein. […] Ich finde auch, das ganze Teamwork-Denken wird 
sehr stark an uns abgegeben, also, dass wir Pflegefachpersonen 
das machen müssen – von oben kommt da weniger. Auch so 
Veranstaltungen planen eigentlich wir.»

Neben den gewünschten Supervisionssitzungen würde sich Daniele ausser-
dem mehr Engagement im Bereich Teamworkdenken wünschen, zum 
Beispiel dass Veranstaltungen geplant werden, die das Teambonding steigern. 
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Sekundäre Ressourcen
Die Organisation des privaten Lebens sowie der Freizeit soll im Folgenden 
an den Beispielen des Arbeitsweges sowie der Balance zwischen der Arbeit 
und Freizeit veranschaulicht werden. 

Der Arbeitsweg ist kein zu unterschätzender Faktor für die Frage des 
Wohlbefindens der Pflegefachpersonen. So liegt Danieles Arbeitsplatz in 
der Nähe seiner Wohnung. «Ich hatte immer das Glück, dass ich meine 
Praktika [sowie nun seine momentane Festanstellung] in der Nähe meines 
Wohnortes machen konnte.» Durch die Nähe zum Arbeitsort spart Daniele 
Arbeitsweg, dies wiederum erlaubt ihm mehr Zeit für die persönlich 
Pflege (zum Beispiel zu schlafen) am Morgen. Die Schichten beginnen 
um 07:00 Uhr mit der Tagesvorbereitung. Ein langer Arbeitsweg hingegen 
kann zur Belastung werden, wie ich selbst erfahren habe: «Von Baden 
bis zum Arbeitsort habe ich etwa eineinhalb Stunden Weg, […] Mein 
Wecker klingelt um 04:00 Uhr […]. Es ist definitiv zu früh. Wie macht 
mein Bruder das fast jeden Tag? […] Ich fühle mich wie eine Maschine, 
die ausführt.» Eine ausführende ‹Maschine› sollte man in einem Beruf, 
welcher zu einem Grossteil auf Interaktionen basiert67 und Aufmerksamkeit 
als eine grundlegende Tugend auffasst,68 nicht sein. 

Daniele erzielt eine gute Balance zwischen Arbeit und Freizeit, indem er 
seine Freizeit vielfältig organisiert. Dies steigert sein Wohlbefinden und 
gibt ihm Kraft für den Arbeitsalltag. Er beschreibt seine Erholungstaktik 
wie folgt:

«Ich mache auch Sport, ich bin jemand, der sehr viel mit ‹Dampf-
ablassen› verarbeitet. […]. Ich mache es mit kleinen Sachen: Ich 
reise auch gerne, das hilft sehr. Einfach kurz irgendwo über die 
Grenze gehen. Das ist so meine grösste Strategie, die ich habe. 
Wenn ich mal drei Tage frei habe – einfach mal ein paar Tage 
verschwinden. Das ist für mich Genuss. Etwas gutes Essen, ein 

67  Vgl. Glaser/Höge 2005, 7–8: Selbst einfache Handlungen sind demnach in 
komplexe Zusammenhänge der Kommunikation und Kooperation eingebettet. 
68  Vgl. Körtner 2017, 71. 
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gutes Glas Wein. Mich auspowern. Mir ein bisschen Luxus 
gönnen – was für andere vielleicht kein Luxus ist, aber das, was 
für mich Luxus ist – ja, und dass ich Theater spiele, in andere 
Rollen schlüpfen. […] Und Kochen. Kochen ist etwas, was mich 
beruhigt. Ist eigentlich gar nicht so wenig, was ich da habe.»

Zum einen erwähnt Daniele das «Dampfablassen» und «Auspowern» in 
Form von sportlichen Aktivitäten als Ausgleich zum stressigen Arbeitsalltag. 
Zum anderen spricht er von Beruhigungsstrategien durch Kochen, gutes 
Essen oder ein Glas Wein – er nennt es: «Mir ein bisschen Luxus gönnen». 
Ein gewisses Ausbrechen aus dem Alltagsleben scheint ihm ebenfalls zu 
helfen. Dies verfolgt er mittels Reisen ins Ausland oder Rollenspiel beim 
Theater. Gespräche sind eine weitere Strategie, um Arbeit und Freizeit 
auszubalancieren.

4.2 Soziale Ressourcen 
Soziale Ressourcen umfassen sowohl (primär) Unterstützung und Beziehun-
gen innerhalb des Arbeitsumfeldes als auch (sekundär) sowie als Beistand 
und Hilfe aus dem privaten Umfeld.

Primäre Ressourcen
Daniele hat vor allem von sechs sozialen Ressourcen samt Optimierungs-
möglichkeiten gesprochen: Netzwerkkapital, Kommunikation, Humor, 
Weitergabe von Wissen, Führungskapital und Feedbacks von Kunden/
Kundinnen.

Das Netzwerkkapital hat, wie Michaela Brause et al. vermerken, keinen 
markanten Einfluss auf die Arbeitsbelastung, ist aber dennoch eine signi-
fikante Ressource, weil es zum Wohlbefinden des Teams beiträgt.69 Zudem 
kann es die pflegerische Tätigkeit erleichtern: Wenn eine Pflegefachperson 
nach der Betreuung einer Kundin oder eines Kunden den Fall auf dem 

69  Vgl. Brause et al., 45: Die Ressource des Netzwerkkapitals beinhaltet 
demnach, dass man sich füreinander einsetzt, dass man sich auf Kolleg/innen 
verlassen kann, dass man sich hilft und unterstützt und dass man respektvoll 
miteinander spricht.
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Tablet gut dokumentiert (zum Beispiel Auffälligkeiten), wird dies der 
Nachfolgeperson bei der Pflege der betreffenden Person helfen. Andersrum 
wird es die Arbeit der Nachfolgeperson erschweren, wenn die Dokumen-
tation lückenhaft ist.

Die Art, wie man miteinander spricht, wie die Kommunikation läuft, spielt 
eine zentrale Rolle im Pflegeberuf: «Bei einem so grossen Team wie bei uns 
kommt es schnell mal zu Fehlkommunikation […] Oder auch der Fakt, 
dass nicht alle die Pflegearbeit gleich ansehen, also, was das beinhalten 
müsste oder sollte.» Durch eine offene Kommunikation können Fehlin-
terpretationen vermieden oder behoben werden. Gemäss Jürgen Glaser 
und Thomas Höge kann die Kommunikation auf verschiedenen Ebenen 
stattfinden. Vor allem die Kommunikation auf der Affektebene (verbal und 
nonverbal) kann von Vorteil sein, um Beziehungen zu stärken.70 Dies kann 
beispielsweise über einen humorvollen Zugang geschehen.

Humor trägt stark zur Arbeitsatmosphäre bei, erleichtert die Zusam-
menarbeit und die Arbeitsabläufe.71 Humor schafft Bindungen und hilft 
bei der Bewältigung schwieriger Situationen:72 Ersteres manifestiert sich 
darin, dass mittels Insiderwitzen Erfahrungen und Erlebnisse des Teams 
geteilt werden, dass die stark hierarchisierte Institution durch Humor 
aufgelockert wird, dass Konflikte durch Lächeln entschärft werden usw.73 
Die bindende Funktion von Humor zeigt sich in folgender Aussage von 
Daniele: «Ja, und auch durch unsere Gesprächsart. Wir reden jetzt anders 
als andere, zum Beispiel am Mittagstisch. Wir sagen Sachen, bei welchen 
andere sagen würden: ‹Ihhhh, ich bin am essen›. Wir haben diese Tabu-
grenze halt nicht mehr.» Es wird ein eigener Umgangston entwickelt, der 
nur im Team funktioniert – eine Art Insidergesprächsform, die das Team 
aneinander bindet. Letzteres – Humor als kollegiale Bewältigungsstrate-

70  Vgl. Glaser/Höge 2005, 9.
71  Vgl. Zimmer 2012, 51. 
72  Vgl. Robinson 2002a, 46. 
73  Vgl. Ebd., 48–55. 
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gie – nimmt nach Daniele einen zentralen Stellenwert in den Pausen oder 
nach der Arbeit ein:

«Bezüglich Mitarbeiter ist Humor fast noch wichtiger. Nicht in 
dem Sinne, dass diese Leute wichtiger sind, sondern weil wir ja 
vieles auch einfach ertragen müssen. Situationen, die nicht lösbar 
sind. Und das ist halt schon etwas Schwieriges. Und ich denke, 
wenn du ein gutes Team hast und eine gute Kommunikation, 
dann ist der Humor auch oft da, um diese Schwere – was das 
Leben halt alles mitbringen kann bezüglich Krankheiten und 
so – kann man auch wie ein bisschen darüber hinwegschauen 
und auch mal Sprüche machen und… auch, wenn ein Patient 
nicht in Form ist, dort ein bisschen… die schönen Seiten her-
vorholen. Und darüber lachen. Aber nicht über die Patienten 
lachen oder die Krankheit, sondern zum Beispiel über das, was 
schiefgelaufen ist, und dann eine lustige Situation daraus ent-
standen ist. [...] Es hilft auch manchmal, über Angehörige – es 
klingt voll blöd – ein bisschen abzulästern. Weil sie es ja meistens 
sind, die schwierig tun, nicht die Patienten. Und all das hilft, 
das alles zu verarbeiten. Also für mich ist Humor und eine gute 
Zeit mit meinen Mitarbeitern immer schon etwas gewesen, was 
mir hilft, den Tag auch ausschweifen zu lassen. Ich arbeite ja in 
dem Sinne alleine während dem Tag, aber der Mittag und der 
Abend, wenn man sich dort kurz trifft, oder am Morgen – ist 
so wie ein kurzer Abfalleimer, den wir haben. Und den füllen 
wir immer mit Humor. [...] Und ich denke, das ist sehr wertvoll 
für viele Leute.»

Humor dient als Ressource, um die Konfrontation mit Leid und Krank-
heit zu bewältigen, den Tag ausklingen zu lassen, aber auch als Ventil für 
Wutgefühle,74 zum Beispiel gegen Angehörige der Kund/innen, die die 
Arbeit der Pflegefachperson erschweren können.

Neben der Affektebene kann laut Jürgen Glaser und Thomas Höge das 
Weitergeben von Wissen zu einer funktionierenden Kommunikation 

74  Vgl. Robinson 2002a, 58–60.
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beitragen.75 Daniele ist stellvertretender Lehrlingsbetreuer und nutzt diese 
Position, um seine Erfahrungen weiterzugeben: «Ich habe einige Mitarbeiter 
darauf angesprochen, auch unsere Lehrlinge. Diese lernen natürlich von 
dem, was sie sehen. […] Ich gebe den Lehrlingen die Message mit – weil 
ich oft sehe, dass sie mehr machen, als sie sollten – dass das nicht okay ist.» 
Den Mitarbeitenden kann über das Teilen von Erfahrungswissen geholfen 
werden, mit schwierigen Situationen umzugehen. Hier kann wiederum 
auch Humor helfen. Vera M. Robinson bemerkt, dass Humor während der 
Ausbildungszeit eingesetzt werden kann, um den Lernenden eine gewisse 
Distanz zur Tragik des Berufs beizubringen.76

Das Führungskapital hat nach Michaela Brause et al. einen starken Einfluss 
auf die Arbeitsbelastung. Als Ressource kann es für das Pflegefachpersonal 
dienen, wenn die Organisation und Kommunikation stimmt und ein-
gehalten wird, alle Mitarbeitenden fair behandelt und die individuellen 
Leistungen anerkannt werden.77 Dem stimmt Daniele zu. Für ihn sind 
Vorgesetzte von entscheidender Bedeutung, wenn es um die Arbeitszu-
friedenheit geht:

«Es muss oben funktionieren, und es muss eine klare Kommunika-
tion vorhanden sein. Und vor allem, was das Wichtigste ist – was 
leider bei uns nicht ganz funktioniert – nicht jeder Mitarbeiter 
wird gleichbehandelt. Das geht nicht. Ist egal, ob du befreundet 
bist privat oder nicht: Alle sind Angestellte dort. Und, was ich 
auch schlimm finde, ist, dass es in unserer Branche gar nicht 
zählt, wer den Job wirklich gut macht, solange du kommst. […] 
Ich finde nicht, dass wir das Belohnungsprinzip haben müssen, 
aber ich finde, dass es doch auch Sinn macht, dass die Leute 
gefördert werden, die den Job auch richtig und gut machen.»

Was Daniele im Umgang mit Kund/innen als Ressource dient, sind 
Feedbacks: «Was für mich immer gut ist, sind die Rückmeldungen der 
Angehörigen und Kunden, die immer sehr Freude haben, wenn ich 

75  Vgl. Glaser/Höge 2005, 9.
76  Vgl. Robinson 2002a, 58–60.
77  Vgl. Brause et al., 45–46. 
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komme oder sagen: ‹Kommen Sie bitte wieder. Es würde mich freuen.› 
Auch die Briefe, die sie an Weihnachten und Neujahr an uns schicken.» 
Einerseits zeigen die Rückmeldungen ihm, dass er seine Arbeit gut erledigt, 
andererseits dass seine Leistungen wertgeschätzt werden. Dies motiviert 
ihn, die pflegerische Qualität hochzuhalten. Ebenfalls schätzt Daniele die 
Offenheit und das Sich-Anvertrauen der Kund/innen. Er rekapituliert im 
Interview die Begegnung mit einem Kunden, die ich selbst miterlebt habe: 

«Und dort sind wir reingekommen und er ist eine Zigarette am 
Rauchen gewesen auf dem Balkon. Er raucht genau drei Ziga-
retten am Tag und wir sind anscheinend genau bei der einen 
reingekommen. Und dort war es eigentlich wirklich schön. Er 
hat gesagt, wir sollen uns doch auf das Sofa setzen, und dann 
hat er einfach von seinem Leben erzählt und hat auch gemerkt, 
dass wir interessiert sind und hat sehr viel Freude daran gehabt. 
Er hat auch gesagt, dass wir eine schöne Aura ausstrahlen – also, 
eine schöne Aura in dem Sinne von positiv, dass wir interessiert 
sind, und das habe ihm jetzt den Tag verschönert. Und das ist 
schon etwas – was anstrengend sein kann, weil sie sehr, sehr viel 
reden können, gewisse Leute, und sehr viele Informationen in 
sehr kurzer Zeit von sich geben – aber der Effekt davon, was 
man davon zurückbekommt, ist schon schön.»

Diese Rückmeldung während der pflegerischen Tätigkeit gibt Daniele 
Kraft, über die teilweise anstrengenden Momente hinwegzusehen. Einen 
berührenden Moment habe auch ich erlebt, als ein Herr mir Fotos und 
Objekte aus seiner Jugendzeit gezeigt hat und darin aufgegangen ist.

Sekundäre Ressourcen 
Sekundäre Ressourcen beziehen sich auf das soziale Umfeld: Familie, 
Verwandte, Partnerschaft, Freunde und Freundinnen, Bekannte aus 
unterschiedlichen Lebensbereichen usw. Daniele nennt vor allem drei 
Aspekte: die Art des persönlichen Umfelds, die Kommunikation und 
abermals den Humor.

Vieles hängt von der Art des persönlichen Umfelds ab: «Dort [in der 
Theatergruppe] habe ich noch einmal eine andere Gruppierung von 
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Leuten, die gar nichts mit meinem Job zu tun haben, die nichts mit meiner 
Familie, meinem Freundeskreis zu tun haben, oder mit denen ich einfach 
nicht über den Job rede.» Ein breit gefächertes Umfeld, welches Daniele 
erlaubt, mit gewissen Gruppierungen eine mentale Distanz von seinem 
Job zu bekommen, erwähnt er als positive Ergänzung.

Kommunikation ausserhalb des Arbeitsalltages kann das Wohlbefinden 
einer Pflegefachperson beeinflussen. Dies habe ich während der Teilneh-
menden Beobachtungen am ersten Tag selbst erlebt: 

«Auf dem Weg zurück zum Aufenthaltsraum treffen wir zufäl-
ligerweise auf meinen Freund, der ganz in der Nähe wohnt, 
und unsere zwei Hunde. Und ich muss sagen, es ist genau das, 
was ich jetzt brauche. Ich umarme ihn und die Hunde, weine 
noch einmal, und dann geht es mir besser. Dieses Zurückholen 
in die Realität – in mein Leben, mein privates Leben – hat mir 
wahnsinnig geholfen. Ich kann mir deshalb gut vorstellen, dass 
ein gutes privates Umfeld, ein Ausgleich zur pflegerischen Arbeit 
bei der Distanzeinnahme helfen kann. Hätte ich ihn nicht getrof-
fen, wäre der Nachmittag um einiges anstrengender geworden.»

Die Gespräche können einerseits über den erlebten Arbeitsalltag sein (eine 
Verarbeitung oder ein Revuepassieren des Erlebten) oder über Themen, 
die nichts mit dem Job zu tun haben (eine Ablenkung vom Arbeitsalltag). 
Letzteres heisst, Gruppierungen zu haben, mit denen man nicht über den 
Job spricht. Doch auch im restlichen persönlichen Umfeld soll es vielfäl-
tige Gesprächsthemen geben. Die Gespräche über die Arbeit können mit 
Ernsthaftigkeit oder Leichtigkeit beziehungsweise humorvoll oder mit 
starker Emotionalität (so wie ich es erlebt habe) geführt werden. Daniele 
sieht einen Vorteil darin, dass seine Partnerin in einem sozialen Beruf tätig 
ist, wodurch sie gemeinsam Fachwissen austauschen und sich Tipps geben 
können. Sie gehen dabei mit Seriosität an die Thematik heran und können 
Erlebtes gemeinsam durchgehen. Die Gespräche über den Pflegealltag 
funktionierten bei Daniele ansonsten (zumeist) über einen humorvollen 
Austausch, weil er dadurch schwierigere Fälle, die ihn länger beschäftigen, 
besser verarbeiten kann. 
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4.3 Personelle Ressourcen 
Die personellen Ressourcen helfen der Pflegefachperson einerseits im 
Umgang mit Kund/innen (pflegerische Tätigkeit), andererseits im Umgang 
mit emotionalen Arbeitsbelastungen (Wohlbefinden). Sie können vom 
Kontext des Arbeitsumfelds (soziodemografische und personenbezogene 
Merkmale) sowie vom Charakter des Individuums abhängig sein. 

Primäre Ressourcen 
Die primären Ressourcen können soziodemografische (Alter, Erfahrung, 
Bildung, Geschlecht) oder personenbezogene Merkmale umfassen. Nach 
Guillermo A. Cañadas-De la Fuente et al. können diese Ressourcen das 
Risiko des Burnout-Syndroms vermeiden helfen.78 Bei den soziodemo-
grafischen Merkmalen identifiziert Daniele die Arbeitserfahrung und das 
Geschlecht als wichtige Faktoren. Bei den personenbezogenen Merkmalen 
hingegen nennt er die Kommunikationsfähigkeit, den Aufbau einer Bezie-
hung durch Humor, das Erkennen des Charakters und das Kennen(lernen) 
der Biographie eines/einer Kund/in sowie den Umgang mit Machtfragen 
als wichtigste Faktoren.

Soziodemografische Faktoren, insbesondere langjährige Arbeitserfahrun-
gen, können entscheidend dazu beitragen, Arbeitsstress zu bewältigen.79 
Daniele bestätigt diese Hypothese. Er arbeitet bereits seit sechs Jahren in 
demselben Betrieb und seit fünfzehn Jahren im Bereich der Pflege und 
hat gelernt, neue Situationen mittels seiner bisherigen Erfahrungen zu 
bewältigen. Ich hingegen habe – durch die Absenz von Erfahrung – grosse 
Schwierigkeiten gehabt, mich auf die emotional herausfordernde Arbeit 
einzulassen, wodurch ich psychisch stark gefordert wurde. Dies hat sich 
gezeigt, als ich das erste Mal einen demenzkranken Menschen getroffen 
habe. Ebenfalls nützen Daniele die beruflichen Weiterbildungen im Umgang 
mit beispielsweise demenzkranken Menschen.

78  Vgl. Cañadas-De la Fuente et al. 2015, 240. 
79  Vgl. Ebd., 240.
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Das Geschlecht kann ebenfalls einen Einfluss auf die Art der Stressbe-
wältigung haben. So kommt es bei Frauen eher zu einer emotionalen 
Erschöpfung, bei Männern eher zu einer Entpersönlichung im Umgang 
mit den psychischen Ansprüchen des Jobs.80 Daniele erkennt diese gen-
derspezifische Diskrepanz ebenfalls, auch wenn er eher vorsichtig mit der 
Thematik umgeht: 

«Wir haben sehr viele [Frauen], die machen einfach mehr, 
als der Auftrag eigentlich beinhaltet. Und ich finde, das darf 
man auch zwischendurch mal machen, aber… es ist nicht der 
Auftrag. Es ist ja auch so, dass es viele Krankheitsausfälle gibt in 
unserer Branche. […] Natürlich liegt es auch daran, dass wir oft 
einspringen müssen und andere Arbeitszeiten haben. […] Aber 
wir haben auch sehr viele langfristige Ausfälle. Und die kommen 
nicht von nichts. Man hat immer das Gefühl, man habe alles 
im Griff, aber in unserer Branche kannst du dich echt schnell 
verlieren, indem du einfach zu viel machst. Und du machst in 
diesem Moment, du meinst vielleicht, etwas Gutes, aber danach 
fällst du aus, und dann kannst du für diesen Menschen gar nichts 
mehr machen. Da brauchst du einfach Distanz und Abstand. 
Sonst kannst du das irgendwann nicht mehr ausführen. Aber 
das würden die Leute natürlich nie zugeben. Aber das beobachte 
ich halt schon seit Jahren. […] Tendenziell sind es schon mehr 
die Frauen, das muss ich zugeben. Und ich bin nicht jemand, 
der sehr ‹Gender› denkt, aber das ist einfach schon sehr auffällig, 
dass es eher Frauen sind, die ihr Leben dafür opfern.»

Daniele spricht hier abermals von der Bedeutung der Distanzeinnahme. 
Dies entspricht dem, was Ulrich H.J. Körtner unter einer guten Mischung 
aus Fürsorge und Selbstsorge versteht: Der Pflegeberuf ist ein helfender 
Beruf, das eigene Wohl darf jedoch nicht vernachlässigt werden, sonst 
kann es zu einer langfristigen Überforderung kommen.81 Körtner nennt 
dies eine «ethisch begründete Selbstbegrenzung in der Fürsorge.»82 

80  Vgl. Cañadas-De la Fuente et al. 2015, 241.
81  Vgl. Körtner 2017, 73.
82  Ebd., 85.
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Hinzu kommen personenbezogene Faktoren, welche positive Leistungen 
während der pflegerischen Tätigkeiten fördern und helfen können, Stress 
zu vermeiden oder abzubauen. Sie beinhalten emotionale Stabilität, Ver-
träglichkeit (flexibel, kooperativ sein), Pflichtbewusstsein, Extrovertiert-
heit (enthusiastisch, selbstbewusst und optimistisch sein) und Offenheit 
gegenüber neuen Erfahrungen (mit Unstetigkeiten umgehen können).83 
Sind diese Faktoren gegeben, können sie als Ressourcen verwendet werden, 
um problemlösende Strategien zu entwickeln. 

Kommunikationsfähigkeiten der Pflegefachperson können unterstützend 
in die Pflege eingebaut werden. Wobei die Kommunikation auf verschie-
denen Kanälen stattfindet. Sie kann, neben der verbalen Verständigung, 
das Verstehen von Tönen, Gestik, Mimik und Haptik beinhalten. Diese 
Formen der Artikulation können schnell übersehen werden; es braucht 
Kreativität, um sie ausfindig zu machen.84 Zudem kann Kommunikati-
onsfähigkeit, so Daniele, geschult werden, indem man spezielle Kurse 
besucht. Das gelingende Herausspüren der Kommunikationskanäle kann 
als Ressource für eine gute pflegerische Qualität dienen.

Insbesondere aber kann Humor beim Umgang mit Kund/innen helfen und 
über verschiedene Kommunikationskanäle (Sprache, Gestik und Mimik) 

83  Vgl. Cañadas-De la Fuente et al., 242. 
84  Vgl Allan/Killick 2010, 217–219. Die Beziehung, basierend auf Kommu-
nikation mit anderen, ist demnach entscheidend für das Überleben der Spezies 
Mensch und jedes einzelnen Menschen als Individuun. Allan und Killkick 
beziehen sich damit auf die Theorie von Tom Kitwood, wonach das «Mensch-
sein» nicht nach kognitiven Leistungen definiert, sondern durch die Beziehung 
zu anderen Personen konstruiert wird. Diese Beziehung basiert auf Kommuni-
kationen. Kommunizieren wir nicht mit einer Person, ignorieren wir sie, dann 
behandeln wir sie wie ein Objekt. Wenn eine Person nun nicht mehr über Worte 
kommunizieren kann und man sich als Pfleger /Pflegerin nicht anstrengt, andere 
Kommunikationskanäle zu finden, wird die betroffene Person das Gefühl des 
«Menschseins» verlieren. 
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funktionieren. Über einen humorvollen Austausch kann ein Gefühl der 
Vertrautheit entwickelt werden.85 Daniele sagt dazu:

«Ich habe eine sehr humorvolle Basis zu meinen Kunden und 
Kundinnen. […] Wir kommen einfach rein [in die Wohnung der 
Kunden/Kundinnen] und waschen mal den Arsch, so blöd gesagt. 
Und das ist ein sehr grosser Eingriff in die Intimsphäre, aber sie 
brauchen diese Pflege. Und wenn man eben eine humorvolle 
Beziehung zu den Leuten schafft, dann ist das wie etwas, das 
das ein bisschen besser macht. […] Und das Vertrauen wächst.»

Was hierbei jedoch beachtet werden muss, ist die Diskrepanz zwischen 
dem Alter der Kund/innen und der Pflegefachperson – sie beeinflusst die 
Form des Humors, welche angebracht ist.86 Zudem müssen intersubjektive 
Unterschiede sowie die Situation eingeschätzt werden. Jedoch sollte man 
sich nicht verstellen: 

«Humor ist einfach… sehr individuell […]. Manchmal ist Humor 
auch wirklich an der falschen Stelle […] Da kommen wir wieder 
zu dem Thema, dass man Menschen spüren können muss. Und 
ihre Bedürfnisse wahrnehmen. So wichtig wie Humor mir ist, 
ist er vielleicht nicht jedem so wichtig. […] Es ist sicher mal 
wichtig, zu wissen, was diese Person für eine Geschichte hat. Es 
geht nicht jeder Witz immer. Aber tendenziell verstelle ich mich 
nicht. Also ich verwende vielleicht gewisse Wörter nicht oder 
bringe ein bisschen weniger Sarkasmus hinein. Aber tendenziell 
erfinde ich keine Humorform, sondern bin wie ich bin und 
mache Sprüche dort, wo sie angebracht sind. Und muss auch oft 
einen Spruch einkassieren, aber alles auf einer schönen Basis.»

Daniele spricht hier zwei weitere Aspekte an, die als Ressource verwendet 
werden können: das Herausspüren des Charakters und die Arbeit mit der 
Geschichte einer Person. Man muss zunächst herausspüren, wie der Cha-
rakter der Kundin oder des Kunden ist, um angebracht auf Situationen 
reagieren zu können. Daniele sagt dazu: 

«Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man erkennt und 

85  Vgl. Robinson 2002a, 46–48. 
86  Vgl. Ebd.
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spürt, was ein Mensch in einer Situation wirklich braucht. Und 
oft ist es nicht das, was wirklich der Auftrag ist, sondern dieser 
ist einfach ein kleiner Teil davon. Und ja: Ein gutes Gespräch, 
Humor, auch mal schwarzer Humor – mit gewissen kann man 
ein bisschen witziger sprechen, andere muss man mehr auffangen 
und andere ein bisschen mehr, ja, ‹schischele und häschele›, oder 
wie sagt man? […] Das muss man einfach erkennen können, 
finde ich, und dann auch dementsprechend sein. Und dann freut 
sich der Patient/die Patientin auch, wenn du kommst. Weil er 
oder sie sich sicher fühlt und auch weiss, hier bekomme ich, 
was ich brauche.»

Zu erkennen, was eine Person braucht, verlangt nach einer gewissen 
Sensibilität. Zu dieser Sensibilität kann sodann die Auseinandersetzung 
mit der Biographie beitragen. Weiss man etwas über die Vergangenheit 
einer Person, kann man besser auf heikle Situationen reagieren: Hat ein 
Mensch zum Beispiel nicht gern Feuchtigkeit auf der Haut (Lotion, 
Deo), wie ich das bei einer Kundin beobachtet habe, kann man durch das 
Wissen über die Hintergründe für dieses Verhalten besser damit umgehen. 
Dieses Vorwissen kann vor allem auch bei Menschen mit demenziellen 
Entwicklungen wichtig sein: 

«Die Biographie eines Menschen ist das Wichtigste. Wir haben 
oft die Möglichkeit, zum Beispiel durch Angehörige zu erfahren, 
was der jeweilige Mensch gemacht hat, was er gearbeitet hat und 
so weiter. Einfach herausfinden, was der Mensch gemacht hat, wer 
er ist, und anhand dieser Informationen kann man oft die Arbeit 
ausführen, indem man ihn oder sie an seiner Biografie packt.»

Mit dem Wissen über die Biographie eines Menschen kann zum Beispiel an 
schöne Erlebnisse oder Erfahrungen aus der Vergangenheit angeknüpft und 
somit können, wie Andreas Kruse schreibt, positive Affekte und Emotionen 
hervorgerufen werden.87 Um sich das Wissen über eine Person anzueignen, 
muss man überdies engagiert und gewillt sein, sich mit der Vergangenheit 
der einzelnen Personen auseinanderzusetzen und empathisch zu reagieren:

«Da kommt es gar nicht darauf an, wie lange man im Beruf ist, 
sondern wie sehr man sich engagiert. Ich stell mir das immer so 

87  Vgl. Kruse 2017, 337–339. 
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für mich vor, also ... ich möchte ja auch mal einen Pfleger oder 
eine Pflegerin haben, der oder die versteht, was ich brauche. 
Und wie kann jemand wissen, was ich brauche, wenn er keine 
Ahnung hat, wer ich bin.»

Anstelle von Mitleid soll von Empathie (sich in die Lage der anderen Person 
eindenken) ausgegangen werden, um zu verstehen, wie man am besten mit 
einer Person umgeht. Und das ist auch eine Machtfrage: «Man darf nicht 
vergessen, man ist immer noch in einer Machtposition als Betreuer und 
Pfleger. Wie weit wird das dann vielleicht auch ausgenutzt, unbewusst oder 
bewusst? Das ist natürlich auch ein grosses Thema in unserer Branche.»

Die Pflegefachperson steht gemäss Ulrich H.J. Körtner in einer doppelten 
Asymmetrie: einerseits innerhalb der Institutionshierarchie (Vorgesetzte / 
Mitarbeitende), andererseits im Umgang mit Kund/innen. Hier soll letzteres 
besprochen werden. Dass es ein Gefälle zwischen Pflegefachperson (Hel-
fenden) und Kund/in (Hilfsbedürftigen) gibt, ist offensichtlich.88 Macht ist 
demzufolge ein zentrales Thema in der Pflege, und es muss ein adäquater 
Umgang damit gefunden werden. Ein erster Schritt ist, sich dieser Macht 
sowie der Gefahren, die daraus resultieren, bewusst zu sein und dement-
sprechend zu handeln:89 «Dann muss man wirklich darauf Acht geben, 
dass man die [Machtposition] nicht ausübt, sondern dass man immer noch 
versucht, den Patienten oder die Patientin, sagen wir mal so: selbständig 
arbeiten zu lassen, und dass man nicht nur Ausführende/r ist, sondern die 

88  Vgl. Körtner 2017, 73–77. Macht ist demnach in der Pflege präsent, weil der 
Wunsch, eine Situation zu verändern (oder zu verbessern), immer mit Machfra-
gen zusammenhängt. In der Pflege kann es sein, dass dieser Wunsch gegen das 
Widerstreben der zu pflegenden Person stattfindet. Als Beispiel nennt Körtner 
physische Übungen (nach einem Unfall), die der Person Schmerzen zufügen 
können, die ihr aber zur Wiedererlangung von Selbstständigkeit helfen.
89  Vgl. Ebd., 77–79: Zu unterscheiden sind demnach zwei Formen von Macht: 
Einerseits die der Pflege innewohnende Macht, der zu pflegenden Person zur 
Selbstständigkeit zu verhelfen, andererseits eine Form der Macht, die Zwang 
und Abhängigkeit zum Ziel hat.



54 

Ressourcen nutzt, die der Patient noch hat.» Es gilt, eine achtsame Balance 
zwischen Pflegeeingriffen und der Förderung von Selbstständigkeit zu 
finden. Grundsätzlich besteht das Ziel allen Helfens laut Körtner darin, 
die Selbständigkeit der hilfsbedürftigen Person zu erhalten, auch wenn dies 
eine gewisse Ausübung von Macht beinhalten muss.90 Es ist, wie Andreas 
Kruse schreibt, wichtig, die zu pflegende Person – wo es noch möglich 
ist – in ihrer Selbstständigkeit zu unterstützen.91 Dem stimmt Daniele zu: 

«Das Problem ist, wenn ein Mensch so eine Krankheit [Demenz] 
hat, dass er leider oft auch so [hilflos und abhängig] gemacht 
wird, weil wir Zeitmangel und Personalmangel haben und wir 
Sachen, die er eigentlich selber machen könnte, für ihn ausführen, 
um den vorgegebenen Zeitplan nicht sehr zu überschreiten. Das 
Ziel wäre aber schon, dass der Patient das, was er kann, selber 
macht, damit er es nicht verlernt, damit […] dieser Mensch sich 
noch wie ein Mensch fühlt und nicht wie eine Puppe, ein Kind.»

Dieses Achten auf Selbstständigkeit setzt Zeit und Geduld im Kennenlernen 
der Person voraus (was kann sie? was kann sie gar nicht mehr?), die man 
sich nehmen muss, um eine möglichst personenspezifische Pflege anbieten 
zu können. Allgemein kann die Art, wie man mit Kund/innen umgeht, 
ein entscheidender Faktor guter Pflege sein. Dies setzt ein Menschenbild 
voraus, welches nicht auf die einschränkenden Aspekte (Alter oder Krank-
heit) reduzierend ist. Daniele ist es wichtig, normal mit den Kund/innen 
umzugehen, zu sprechen und zu sein – sie also nicht zu bemitleiden:

«Aber für mich sind meine Patienten keine klapprigen…, also die 
jetzt jeden Moment zusammenbrechen könnten. Oder Mitleid 
finde ich sowieso das Falsche. Sondern sie sind Menschen, die 
mir gegenüberstehen und die einfach in gewissen Bereichen 
Unterstützung und Hilfe brauchen. Und ich glaube, wenn du 
mit diesem Ansatz in diesen Beruf hineingehen kannst, dass der 
Mensch sich sehr wertgeschätzt fühlt und sich überhaupt erst 
wie ein Mensch fühlt. Und nicht wie ein Patient. Und ich glaube 
wirklich, das ist sehr hilfreich für das Dasein und den Prozess.»

90  Vgl. Körtner 2017, 77. 
91  Vgl. Kruse 2012, 334–336. 
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Sekundäre Ressourcen
Gemeint sind diejenigen Charakteristika und Fähigkeiten der Pflege-
fachperson, die helfen, die Freizeit und die sozialen Beziehungen (im 
Ausgleich zum Arbeitsalltag) zu managen. Daniele nennt vor allem zwei 
Aspekte: Grenzen erkennen und Nein sagen können, wozu insbesondere 
das Beachten von Distanz gehört.

Es ist wichtig, seine persönlichen Grenzen zu kennen, zu wissen, wieviel 
man arbeiten kann und wieviel Freizeit dazwischenliegen muss. Eine 
Ressource ist dabei, Nein sagen zu können, das heisst, Anfragen ausser-
halb der Arbeitszeit abzulehnen und somit eine Distanz zum Berufsalltag 
aufzubauen. Nein zu sagen musste Daniele erst lernen. Nun aber ist diese 
Fähigkeit zu einer personellen Ressource geworden, mit welcher er seine 
Freizeit bewusst geniessen kann: 

«Früher konnte ich nicht ‹Nein› Sagen. Also, ich spreche da von 
vor etwa drei bis fünf Jahren. Jetzt kann ich auch…, also, springe 
ich nicht immer ein, sondern schaue auch, dass ich meine Freizeit 
habe. Das ist wichtig, weil manchmal da habe ich 15 Tage ohne 
Pause gearbeitet wegen Personalmangel, solche Sachen mache 
ich jetzt nicht mehr.» 

Distanz zur Arbeit halten zu können, hängt mit dem Nein-Sagen zusammen; 
denn um Nein sagen zu können, muss ein Bewusstsein darüber bestehen, 
wieviel man in den Beruf investieren und wo man sich abgrenzen will. 
Dies sei, so Daniele, eine Ressource, die zur Verarbeitung des Arbeitsalltags 
wichtig sei, denn nur durch dieses Bewusstsein könne man seine Freizeit 
aktiv geniessen. Dies verdeutlicht er mit der Aussage:

«Ich mache gar nichts Spezifisches, um es zu verarbeiten. Ein Teil 
ist sicher aber auch meine gesunde Nähe-Distanz-Beziehung. 
Die habe ich von Natur aus.»

«Schlussendlich ist es mein Job, nicht mehr und nicht weniger. 
Ich weiss auch, dass ich am besten funktioniere, wenn ich nicht 
unter meinem Job leide. Dann kann ich auch den Kunden mehr 
geben und habe mehr für mich selber.»
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5. Fazit: Die Ressourcenperspektive für eine Zukunft der Pflege
Der Beitrag hat die Perspektive einer Fachkraft der professionellen ambu-
lanten Pflege eingenommen und untersucht, wie diese eine qualitativ 
hohe Pflegeleistung erbringen (Fürsorge) und zugleich sich um sich selbst 
kümmern (Selbstsorge) kann.92  Dabei bin ich mithilfe wissenschaftlicher 
Texte von den Anforderungen an das Pflegefachpersonal ausgegangen. 
Können diese Anforderungen nicht bewältigt werden, treten nahezu 
zwangsläufig Störungen körperlicher, psychischer, sozialer und orga-
nisationaler Art auf. Hohe und lang andauernde Belastungen können 
zu chronisch arbeitsbedingtem Stress führen,93 nicht selten sogar zum 
Burnout-Syndrom,94 verbunden mit langen Arbeitsausfällen.95 Um diesen 
Folgen entgegenzuwirken, gibt es zwei Möglichkeiten: Einerseits kann die 
Belastung abgebaut, andererseits können Ressourcen ausgebaut werden.96 
In diesem Beitrag wurde die Ressourcenperspektive eingenommen, jedoch 
mit dem Wissen, dass Belastungen und Ressourcen relational sind.97 

Ressourcen können helfen, Anforderungen im Arbeitsalltag bewältigbar 
zu machen.98 Aus diesem Grund ist bereits die Einnahme einer Ressour-
cenperspektive ein zukunftsweisender Ansatz. Das Pflegefachpersonal 
kann arbeitsinterne (primäre) und arbeitsexterne (sekundäre) Ressourcen 
nutzen, um die pflegerische Tätigkeit sowie das eigene Wohlbefinden zu 
sichern. Arbeitsinterne Ressourcen sind vor allem:

92  Vgl. Körtner 2017, 73. 
93  Vgl. Cañadas-De la Fuente et al. 2015, 240–246. Demnach spielen nicht 
nur arbeitsbedingte (Arbeitsumfeld und Organisation), sondern auch personen-
bezogene und sozio-demografische Faktoren eine Rolle, ob jemand dem Stress 
standhalten kann oder nicht.
94  Vgl. Brause et al. 2015, 41. 
95  Vgl. Ebd., 46. 
96  Vgl. Zimber 2014, 246. 
97  Vgl. Brause et al. 2015, 46.
98  Vgl. Martin/Röcke 2012, 1.
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• organisationale, von der Institution ausgehende Ressourcen: 
Ausbildung und Schulungen, Räumlichkeiten des Austau-
sches, Dokumentationssysteme, Akzeptanz von Diversität, 
Förderung des Teamdenkens

• soziale, von den Beziehungen unter den Mitarbeiter/innen 
ausgehende Ressourcen: Netzwerkkapital, Führungskapital, 
Feedback der Kund/innen

• personelle, vom Individuum und Charakter der Pflegeperson 
ausgehende Ressourcen: sozio-demografische und perso-
nenbezogene Merkmale, Kommunikation und Sprache 
mit Kund/innen, Humor während der Arbeit, Distanzein-
nahme zu den Kund/innen, intersubjektive Unterschiede 
der Kund/innen erkennen und Menschenwürde der Kund/
innen schätzen.

Das Wohlbefinden kann jedoch auch ausserhalb des Arbeitssettings erhal-
ten und sogar gesteigert werden. Diese arbeitsexternen Ressourcen sind 
wiederum unterteilbar in:

• organisationale: kurzer Arbeitsweg, Balance von Arbeit und 
Freizeit 

• soziale: Art des Umfelds, Austausch und Kommunikation 
mit dem Umfeld, Humor

• personelle: ‹Nein› sagen können, um die benötigte Freizeit 
zu erhalten; Distanz-Nähe-Bewusstsein.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Ressourcenperspektive einen ent-
scheidenden Ansatz für die zukünftige Gestaltung der Pflege bildet. Vom 
Pflegefachpersonal können Ressourcen einerseits aus dem Arbeitsumfeld 
(arbeitsintern) und andererseits aus dem privaten Leben und Umfeld 
(arbeitsextern) mobilisiert werden, um die Anforderungen und Bela- 
stungen des Berufs zu bewältigen. Die Ressourcenverwendung steht dabei 
in Relation zu den drei Teilfeldern: zu pflegende Person, Organisation der 
Pflege und Familie. Das bedeutet, dass die Pflegefachkraft ihre Ressour-
cen (meist) nur dann optimal nutzen kann, wenn die anderen Teilfelder 
unterstützend wirken.
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Maka Mamporia

Offene Türen
Ein Einblick in die Aktivierungstherapie des Alterszentrums 
Grünau Zürich

Einleitung
Mit diesem Beitrag möchte ich am Beispiel von aktivierungstherapeutischen 
Angeboten die Lebenswelt eines Alterszentrums beleuchten. Welche Ziele 
verfolgen diese Angebote? Durch welche Aspekte, welche Handlungen, 
Situationen oder Materialitäten wird sichtbar oder spürbar, dass solche 
Angebote die Qualität der Lebenswelt alter Menschen verbessern und 
dass sie dabei helfen, sich im Alltag zurechtzufinden? Der Anfang meiner 
Forschung gestaltete sich etwas mühsam, da ich Absagen oder keine Ant-
worten von Alterszentren bekam. Daraufhin habe ich mir ein städtisches 
Alterszentrum ausgesucht und bin direkt dort hingegangen, da ich mich auf 
deren Webseite informiert hatte, dass dieses Zentrum über ein öffentliches 
Café und ein Restaurant verfügt. Das öffentliche Café hat für mich den 
Zugang zum Forschungsfeld eröffnet. 

Beim ersten Besuch trank ich einen Tee im Café und liess die Umgebung mit 
ihrer Atmosphäre, die Menschen, Bewegungen, Dynamiken im Raum, das 
Licht und die Geschmackslandschaften auf mich wirken. Nachdem ich den 
Tee getrunken hatte, bin ich direkt in die Administration des Alterszentrums 
gegangen und habe mein Anliegen den Angestellten vorgestellt. Sie zeigten 
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Offenheit gegenüber meinem Interesse und ein Mitarbeiter gab mir die 
Kontaktdaten der Aktivierungstherapeutin. Ein paar Tage danach konnte 
ich mit der Untersuchung starten. Die Welt eines Alterszentrums selbst zu 
erleben, mit alten Menschen in Austausch zu treten, neue Erfahrungen zu 
machen, Räumlichkeiten kennenzulernen und Gemeinschaftlichkeit zu 
erfahren – das zieht sich als Leitmotiv durch meine Forschung, und vor 
allem hat der Gedanke der Offenheit meine Arbeit mitbestimmt, wie er 
auch im Titel zum Ausdruck kommt. 

Meine Feldforschung basiert auf mehreren Teilnehmenden Beobachtungen, 
die ich während der Aktivierungsangebote durchführte, sowie auf Gesprä-
chen mit Bewohnerinnen und einem Interview samt Vorgespräch mit einer 
Therapeutin. Durch die aktive Teilnahme an den Aktivierungsangeboten 
konnte ich einerseits mit allen Sinnen die Spezifik des jeweiligen Angebots 
erleben. Die Tatsache des ‹Mit-Dabei-Seins›, der ‹physischen Nähe› der 
Interaktionen mit anderen und das Gleiche zu tun wie die anderen, haben 
dazu beigetragen, die Situation von innen zu erleben.1 Andererseits ist 
Teilnehmende Beobachtung eine gerichtete Handlung, die das Ziel hat, die 
gesammelten Daten zu selektieren und auszuwerten. Die bewusste Beob-
achtung erschafft gleichzeitig eine ‹Distanz›, einen Blick von aussen, das 
heißt, selbstverständliche, alltägliche Dinge aus einem anderen Blickwinkel 
wahrzunehmen. Eine solche Teilnahme «setzt bewusste Aufmerksamkeit all 
den Dingen gegenüber voraus, die den ‹normalen› Teilnehmern gar nicht 
auffallen, weil sie mitten drin sind».2 Die Teilnehmende Beobachtung soll 
Forscher/innen dazu bewegen, ihre Aufmerksamkeit und Sinneswahrneh-
mung so zu schärfen, dass Dinge wahrgenommen werden, die sonst für 
andere verborgen bleiben beziehungsweise nicht wahrgenommen werden.3

Der Unterschied zwischen Gespräch und Interview besteht in erster Linie 
darin, dass Gespräche im natürlichen Fluss der Geschehnisse entstehen. 

1  Vgl. Hauser-Schäublin 2008, 38.
2  Ebd., 41.
3  Vgl. Spradley 1980, 54–56.



62 

In diesem Fall gibt es keinen Frage-Antwort-Kontext. Der/die Forscher/
in ist in den Erzählfluss integriert; eventuell erzählt er/sie selbst etwas und 
ist somit auch Gesprächspartner/in. Der zweite, wichtige Aspekt, welcher 
Gespräche auszeichnet, ist eine ungezwungene Gesprächssituation. Ich 
selbst erlebte wie das Auftauchen des Aufnahmegerätes im Interview 
Veränderungen in der Stimmung und Haltung herbeiführte. Die Sprache 
wurde diplomatischer und überlegter. Zugleich bietet die Interviewsituation 
eine Möglichkeit, über die Fragen zu reflektieren. Diese reflexive Haltung 
der Interviewten «soll den Zugang zur emischen Perspektive eröffnen, zur 
Konstruktion von Realität aus der Sicht der Akteure, und zu subjektiver 
Sinngebung».4 Ich wählte eine halbstrukturierte, leitfadengestützte Inter-
viewform. Es war mir wichtig, nebst den Leitfadenfragen Raum für spontane 
Fragen zu zulassen oder vertiefender nachzufragen sowie Raum für das 
freie Erzählen zu geben. Bekanntlich erfährt man in solchen Situationen 
Dinge, «nach denen man nicht gefragt hätte, weil sie jenseits des eigenen 
Horizonts liegen».5

Ausser der Teilnehmenden Beobachtung und dem Interview besuchte 
ich zwei vom Zentrum organisierte Veranstaltungen. Darunter fallen ein 
Markt (Samichlaus-Feier) und ein Tanz- und Musikauftritt. Ich nahm 
teil an dem Angebot ‹Singen›, als der Chor Grünau (der Chor wird durch 
Mitbewohner/innen, ältere Menschen ausserhalb des Zentrums sowie von 
älteren Freiwilligen gebildet) für den Weihnachtauftritt probte. Ausser-
halb des Zentrums besuchte ich das Angebot des Vereines ‹Demenz und 
Kultur›, der in Zusammenarbeit mit einem Museum einen Treffpunkt, 
Museumsbesuche und mal-therapeutische Stunden im öffentlichen Raum 
organisiert. Als theoretische Grundlage dienen mir Studien zur Geriatrie 
und der Gerontopsychologie. Ich beziehe mich in meiner Arbeit vor allem 
auf die theoretischen Konzepte des Heidelberger Gerontologen Andreas 
Kruse und des Heidelberger Mediziners und Philosophen Thomas Fuchs.

4  Schlehe 2005, 121.
5  Ebd., 121.



63 

Das Alterszentrum Grünau
Das Alterszentrum ist eine städtische Einrichtung; sie wurde im Jahr 1978 
gegründet. Im Juni 2018 feierte das Zentrum den 40. Jahrestag seines Beste-
hens. Es verfügt über 67 Einzimmer- und acht Zweizimmer-Appartements. 
Das Zentrum Grünau ist Teil einer größeren Überbauung mit Alters-
wohnungen, Geschäften, einem Restaurant und einer Freizeitanlage. Das 
Alterszentrum verfügt über einen Garten und liegt in Zürich Altstetten auf 
der linken Seite der Limmat. Die Uferpromenade bietet in jeder Jahreszeit 
eine schöne Möglichkeit, am Fluss entlang zu spazieren. Ausserdem ist das 
Zentrum sehr gut an den öffentlichen Verkehr angeschlossen. Direkt vor 
dem Haus befinden sich Bus- und Tramhaltestellen. 

Einschränkungen bezüglich Altershöchstgrenze oder Einkommen bezie-
hungsweise Vermögen legt das Zentrum nicht fest. Man kann hier bis 
zum Ende des Lebens wohnen, auch wenn man pflegebedürftig wird. 
‹Ausschlaggebend für den Umzug in ein Alterszentrum ist der Wunsch, aus 
persönlichen, sozialen oder gesundheitlichen Gründen die Wohnform zu 
verändern.›6 Das Zentrum legt viel Wert auf kulturelle und gesundheits-
fördernde Angebote. Im Haus finden regelmässig Theater- und Musikvor-
stellungen, Turnen, Aktivierungstherapie, gemeinsame Feste und Singen 
im hauseigenen Chor statt. 7 

Alter und Altern
Altern ist für Menschen (wie für alle Lebewesen) ein biologisch bedingter 
Prozess. Dieser wird als «Biomorphose» bezeichnet und steht für eine 
fortschreitende Wandlung jeder lebenden Substanz über den gesamten 
Lebenslauf, die am Schluss in den Tod mündet.8 Das Alter gehört aber 
zugleich (neben den Kategorien des Geschlechts, des sozialen Status und 

6  Broschüre Grünau 2017, 6, https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/alter/
neues-zuhause/alterszentren/25-haeuser/az-gruenau.html (abgerufen: 05.01.2019).
7  Vgl. https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/alter/neues-zuhause/
alterszentren/25-haeuser/az-gruenau.html (abgerufen: 06.01.2019).
8  Vgl. Kruse 2017, 20.
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der ethnischen Zugehörigkeit) zu einem der wichtigsten sozialen und 
kulturellen Distinktionsmerkmale in der Gesellschaft.9 Das Alter als 
soziale Kategorie wird von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
festgelegt. Zum Beispiel kann ‹alt zu sein das› Erreichen des Rentenalters 
bedeuten, was wiederum in verschiedenen Gesellschaften zu unterschied-
lichen Zeitpunkten geschehen kann. In diesem Sinn bedeutet Alter auch 
Ausscheiden aus dem beruflichen Leben und damit Einschränkung der 
Ausübung bestimmter sozialer Rollen. Das Alter als soziale Kategorie ist 
relativ, da die subjektive Empfindung sowie der gesundheitliche Zustand 
des Organismus nicht zwingend ein und dieselbe Altersgrenze bedeuten.10

Andreas Kruse zufolge sind bei der Behandlung des Alters sowohl die soziale 
Dimension als auch «physiologisch-biologische» und «psychologische» 
Dimensionen zu berücksichtigen. In der «physiologisch-biologischen» 
Dimension äussert sich der zunehmende Alterungsprozess in den Verringe-
rungen der Leistungskapazität des Organismus, was erhöhte Verletzlichkeit 
und Anfälligkeit für Krankheiten mit sich bringt. Die psychologische 
Dimension des Alterns zeichnet sich einerseits durch Verluste und anderer-
seits durch Gewinne aus. Die Verluste sind vor allem körperlicher, insbe-
sondere neurologischer Natur, zum Beispiel die Abnahme der Herstellung 
neuer Nervenzellverbände, was sich in der beobachtbaren Abnahme der 
kognitiven Leistungen niederschlägt. Einbussen der Kurzzeitgedächtnis-
kapazität oder Verringerung der hohen Geschwindigkeit beim Denken 
sind Beispiele dafür.11 Gewinne hingegen sind auf seelisch-geistiger Ebene 
festzustellen. Vor allem das Erreichen von Ich-Integrität und eines Selbst-
konzeptes «als Ergebnis reflektierter Auseinandersetzung mit zahlreichen 
Erlebnissen und Erfahrungen im Verlaufe der Biografie […] Entwicklung 
von Lebenswissen (‹Weisheit›)».12 Die Gewinne im Alter, die mit der Reife 
und Lebenserfahrung verbunden sind, beschreibt Bloch metaphorisch in 

9  Vgl. Kruse 2017, 20.
10 Vgl. Ebd., 20.
11  Vgl. Ebd., 27.
12  Ebd., 45.
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folgendem Zitat: «Für Unwissende, sagte Voltaire, sei das Alter wie der 
Winter, für Gelehrte sei es Weinlese und Kelter.»13

Empirische Forschungen belegen, dass die psychische und physische 
Plastizität – das ist die Fähigkeit eines Menschen, etwas «Neues zu lernen 
und neue Funktionen […] auszubilden» – bis in die letzte Lebensphase 
besteht, und zwar besonders unter Lebensbedingungen, die das Persön-
lichkeitswachstums bis ins hohe Alter fördern.14 Vieles hängt davon ab, 
wie die sozio-kulturelle Umwelt beschaffen ist, welches Menschenbild 
und welcher Altersdiskurs vorherrschen. Diese äusseren Umstände können 
massgeblich zum persönlichen Wachstumsprozess im hohen Alter beitragen, 
so Andreas Kruse: «In welchem Umfang im Alter Entwicklungsprozesse 
stattfinden, ist – darauf weist Ernst Bloch ausdrücklich hin – nicht allein 
von der Person abhängig, sondern auch von der Gesellschaft und Kultur, 
in der diese lebt.»15

Ein erfülltes Dasein im Alter wird auch dadurch gekennzeichnet, welche 
Möglichkeit eine Person für die Weitergabe ihrer Lebenserfahrung und 
ihres Wissens an die nachfolgende Generation oder einfach an ihrer 
sozialen Umwelt hat. Ich habe persönlich so eine Situation bei meiner 
Teilnehmenden Beobachtung im Rahmen eines Angebots vom ‹Verein 
Demenz und Kultur› erlebt. In der Malstunde, die am Ende des Treffens 
stattfand, legte eine Teilnehmerin plötzlich ihren Pinsel nieder und sagte, 
sie sei so müde, sie könne nicht mehr malen. Ich bin daraufhin mit der 
Dame ins Gespräch gekommen; es stellte sich heraus, dass sie von Beruf 
eine Restaurateurin für orientalische Teppiche gewesen ist. Ich habe aus 
dem Museumsshop (dieses Treffen wird mit einer Zusammenarbeit mit 
einem Museum realisiert) ein Buch über persische und kaukasische Teppiche 
geholt und es mit ihr angeschaut. Ich konnte in ihren leuchtenden Augen 
und aus ihrer lauten, wachen Stimme ihre Begeisterung ablesen. Man sah, 

13  Bloch 1959, zit. n. Höffe 2018, 88.
14  Kruse 2017, 22.
15  Ebd., 2017, 23.
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wie dieser kleine Input von aussen ihr wieder neue Lebensenergie brachte 
und wie sie mit viel Erfahrung und Elan über Teppiche und verschiedene 
Knüpftechniken erzählte: von Müdigkeit keine Spur.

Andreas Kruse zufolge wäre dies eine Situation, in der man eine Person 
auf ihrer ‹Insel des Selbst› erreicht. Es war schön, mitzuerleben, wie diese 
demenzkranke Frau ihre Erfahrungen und ihr Wissen zum Ausdruck 
brachte. Und für mich hat sich das wie ein ‹Crashkurs› in der Teppichkunde 
angefühlt. Ältere Menschen betrachten ‹erlebte und praktizierte Sorge um 
bzw. für andere Menschen und die Welt, schließlich die Bereitschaft, Wissen 
weiterzugeben› als wichtigen Bestandteil eines sinnerfüllten Lebens sowie 
eine Möglichkeit für weitere Entwicklung.16 Eine andere Begegnung, die ich 
beim Singangebot im Alterszentrum hatte, zeigt deutlich, wie viel Wissen 
und Können Menschen im hohen Alter haben und wie dieses Wissen und 
Können unter bestimmten Umständen an andere weitervermittelt werden 
kann. So konnte ich erleben, wie die 81-jährige Chorleiterin, die für ihr 
Alter erstaunlich jung aussah und Lebenskraft ausstrahlte, auf sehr souve-
räne Art die Singstunde leitete. Bemerkenswert ist zudem, dass die Dame 
keine ausgebildete Musikerin ist. Sie hat sich das Wissen beziehungsweise 
die musikalische Praxis selbst angeeignet.

Hauptmerkmale der Aktivierungsarbeit 
Die aktivierungstherapeutische Arbeit beschränkt sich nicht auf nach aussen 
gerichtete Handlungen, sie beabsichtigt auch eine innere Aktivierung der 
Persönlichkeit. So ist zum Beispiel die Auseinandersetzung mit der eigenen 
Lebensgeschichte auch ein Aktivierungsvorgang; sie stellt eine Aktivierung 
des Ichs dar. Den Hauptansatzpunkt sieht die Aktivierungstherapie in den 
Ressourcen und in der Ressourcenvielfalt eines Menschen. Die Ressourcen-
vielfalt beruht auf vier Dimensionen und somit auf einer ganzheitlichen 
Auffassung von Gesundheit. Diese sind 1. die sozial-kommunikative, 2. die 
körperliche, 3. die existenzielle und 4. die seelisch-geistige Dimension.17 

16  Kruse 2017, 66f.
17  Kruse 2004 in Holliger/Weyrich 2014, 20.
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Der zentrale Aspekt des Therapieprozesses besteht darin, Ressourcen auf 
allen vier Ebenen zu erkennen und zu fördern. «Dabei stehen die Ent-
faltung der Potenziale, die Förderung eigener Entscheidungen, sowie die 
Selbstwirksamkeit der Klientinnen und Klienten im Vordergrund».18 Das 
Augenmerk der Aktivierungsfachpersonen liegt darauf, die Bewohner/innen 
dabei zu unterstützen, ihren Alltag selbstbestimmt zu gestalten und somit 
ihre Lebensqualität zu verbessern. Die Tätigkeitsfelder der Aktivierungs-
fachpersonen sind vielfältig und in verschiedenen Institutionen zu finden: 
in Alters- und Pflegeheimen ebenso wie in Pflegezentren, Tagesheimen, 
Geriatrieabteilungen in Spitälern und in Behindertenwohnheimen.

Der Bereich ‹Aktivierung› lässt sich in zwei Tätigkeitsfelder unterteilen. 
Diese sind: Aktivierende Alltagsgestaltung und die Aktivierungstherapie. 
Bei der Aktivierenden Alltagsgestaltung handelt es sich um alltagsprak-
tische Tätigkeiten mit dem Ziel, bei den Patienten und Patientinnen 
alltagsstrukturierende und aktivierende Wirkungen herbeizuführen. Je 
nach Zustand und Interessen der Patienten und Patientinnen werden 
verschiedene Mittel eingesetzt. Das kann vor allem durch Tätigkeiten 
kognitiver, lebenspraktischer, kreativ-gestalterischer oder geselliger Natur 
geschehen, etwa durch gemeinsames Backen und Musizieren. Ausserdem 
bietet die Aktivierende Alltagsgestaltung eine Plattform für gesellschaftliche 
Kontakte und die Teilnahme an kulturellen Anlässen, um auf diese Weise 
den Alltag der Bewohner/innen abwechslungsreicher zu gestalten und 
ihnen mehr Freude am Leben zu bereiten. Das gemeinsame Feiern von 
Festtagen mit jahreszeitlichem Bezug sowie Bräuche und Rituale spielen 
dabei eine wichtige Rolle, da sie Sicherheits- und Gemeinschaftsgefühl 
und Orientierung in der Zeit vermitteln.19

Die Aktivierungstherapie hat zum Ziel, den Zustand von Patienten/innen 
mit eingeschränkten Kompetenzen und Ressourcen zu verbessern und 

18  Kruse 2004 in Holliger/Weyrich 2014, 11.
19  Vgl. https://www.svat.ch/beruf.html (abgerufen: 28.12.2018). https://www.
youtube.com/watch?v=pccWx3F8VDA&t=18s (abgerufen: 02.01.2019).
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Probleme zu bewältigen. Sie basiert auf «ziel-, ressourcen- und prozess-
orientiertem Vorgehen, das über einen längeren Zeitraum geplant, konti-
nuierlich durchgeführt, reflektiert und evaluiert wird».20 Der Schwerpunkt 
der Therapie liegt darin, die Eigenständigkeit und Selbstbestimmtheit 
des Individuums zu fördern, indem die vorhandenen Kompetenzen und 
Ressourcen gestärkt und wenn möglich weiterentwickelt werden. Die 
Gestaltung der Beziehungen zu den Patientinnen und Patienten, eine acht-
same und empathische Umgangsart sowie die Berücksichtigung sozialer, 
kultureller und biographischer Hintergründe stehen im Mittelpunkt und 
sind Grundvoraussetzungen der Aktivierungstherapie. Solche Arbeit ist 
ein Teil der gesamten Betreuung: ‹Sie kommt in Zusammenarbeit und als 
Ergänzung zu den pflegerischen, betreuenden und anderen therapeutischen 
Massnahmen wirkungsvoll zum Tragen›.21

Eine aktivierungstherapeutische Methode, die speziell für Patienten/innen 
mit Demenz entwickelt wurde, ist in Fachkreisen unter MAKS-Therapie 
bekannt. Diese Methode wurde in der psychiatrischen Universitätsklinik 
Erlangen im Bereich medizinische Psychologie und medizinische Soziologie 
ins Leben gerufen. Die MAKS-Therapie ist eine motorische, alltagsprak-
tische, kognitive und spirituelle Aktivierungstherapie für Menschen mit 
Gedächtnisstörungen. Spiritualität wird als Grundbedürfnis des Menschen 
nach Sinngebung aufgefasst.22 Die wissenschaftlichen Studien, die als 
zwölfmonatige Verlaufsstudien durchgeführt wurden, zeigten die Wirk-
samkeiten und Anwendbarkeit dieser Methode hinsichtlich zweier Aspekte: 
1. die Methode eignet sich für Menschen mit leichter bis mittelgradiger 
kognitiver Beeinträchtigung, 2. die Methode ist in stationären, sowie in 
ambulanten und teilstationären Einrichtungen gut durchführbar.23 Die 
aktivierungstherapeutischen Angebote des Alterszentrums Grünau sind 

20  Holliger/Weyrich 2014, 12.
21  Auszug aus der SVAT: Schweizerische Berufsverband der Aktivierung 
Fachfrauen/-männer. Vgl.: https://www.svat.ch/beruf.html (abgerufen: 28.12.2018).
22  Vgl. Eichenseer/Grässel 2015, 3.
23  Vgl. Ebd., 3.
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sehr umfangreich. Sie umfassen Einzel-, Gruppen- sowie Tagesbetreuung 
mit festen Zielen, Inhalten und Personenkreisen. Ausser der Aktivierung 
gibt es kulturelle Veranstaltungen und Angebote wie Turnen, Yoga, Singen 
und Tanzen und Gottesdienste.24

Das Aktivierungszimmer und das Beobachtungssetting
Das Aktivierungszimmer, dessen Tür offen steht, befindet sich im 5. Stock 
des Alterszentrums. Hier wurde die ehemalige Wohnung des Heimlei-
ters komplett für die Aktivierungsarbeiten zur Verfügung gestellt. Die 
Struktur der Wohnung ist erhalten geblieben. Durch sie soll wiederum 
eine Wohnungsstimmung vermittelt werden, ein Gefühl des Zu-Hause-
Seins und Sich-zu-Hause-Fühlens. Die Räumlichkeiten eignen sich gut 
für Aktivierungstätigkeiten, da die Wohnfläche über eine eigene Küche, 
ein Wohnzimmer als Aktivierungszimmer, Bad und Toilette, ein Arbeits-
zimmer für die Therapeutin und einen geräumigen Balkon verfügt. Hier 
werden folgende Aktivierungsstunden angeboten: Kochen und Backen, 
Mittagstisch, Geburtstagsfeiern, Nähen und Stricken, Spielrunden sowie 
Gedächtnistraining. Alltägliche Handlungen und Aktivitäten, welche die 
Bewohner/innen früher auch zu Hause tätigten, finden hier in gewohnten 
und bewohnten Räumlichkeiten statt.

Das Aktivierungszimmer beziehungsweise das Wohnzimmer der Wohnung 
ist gross und hell. In der Mitte steht ein grosser Tisch, der meist saisonal 
mit Blumen und Früchten dekoriert ist. Rundherum befinden sich Regale, 
Kästen mit Materialien für kreative Tätigkeiten, auch Strick- und Nähzeug. 
Von innen sieht man hinaus auf einen Balkon mit Topfpflanzen, mehreren 
grossen Kürbissen auf dem Boden, einen Korb mit Quitten. In der Küche 
auf dem Tisch stehen viele Einmachgläser mit selbstgemachter Marmelade 
oder eingelegtem Gemüse. Im Büro der Therapeutin steht ein Schrank 
mit gestrickten und genähten Sachen (Mützen, Hand- und Fussstulpen, 

24  Vgl.: https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/alter/neues-zuhause/
alterszentren/25-haeuser/az-gruenau.html Veranstaltungskalender (abgerufen: 
06.01.2019).
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Kinderkleidung). Ausserdem entdecke ich eine Fülle der hergestellten 
Produkte und Leckereien, die auf dem Markt oder direkt im Zentrum, im 
Café, verkauft werden.

Der zweite Ort, an dem Aktivierungsstunden angeboten werden, ist eine 
geräumige Terrasse zwischen den Stockwerken. Hier findet vor allem die 
Gartentherapie statt, welche ein an Jahreszeiten gebundenes Angebot ist. Die 
Terrasse dient auch als Gemüsegarten. In grossen Holzkisten und Beton- oder 
Keramikbehältern wachsen reichlich Blumen, verschiedene Kräuter sowie 
Tomaten und ein paar andere Gemüsesorten. Der Garten erinnert mich an 
das heutzutage in Städten verbreitete urban gardening. Bei schönem Wetter 
wird die Terrasse ausser für die Gartentherapie auch für andere Aktivie-
rungsstunden genutzt. Die Räume, die sich zwischen den Stockwerken des 
Zentrums befinden, zeichnen sich (im Gegensatz zum Aktivierungsraum) 
durch eine eher feste Ordnung aus. Freundlich, aber zweckmässig sind sie 
eingerichtet. Jeder Gegenstand – das Bild an der Wand, das Möbelstück 
oder die Zeitschriften auf dem Lesetisch – hat seinen angestammten Platz 
und in allen Stockwerken wiederholt sich diese einheitliche Raumordnung.

Das Café des Zentrums, der Raum, den man als erstes betritt, zeichnet 
sich durch eine besonders lebhafte Atmosphäre aus. Das warme Licht und 
angenehme Möbel verstärken diese Atmosphäre und vermitteln Gemütlich-
keit. Man merkt, dass sich die Bewohner/innen hier sehr gerne aufhalten. 
Hierher kommen Angehörige, Verwandte und Gäste; hier trifft man sich, 
plaudert miteinander oder begegnet einer Gruppe Musiker oder Tänzer, die 
gerade einen Auftritt im Zentrum gehabt hat. Es ist ein öffentliches Café, 
in das jeder kommen und etwas zu sich nehmen. Das gilt auch für das vom 
Zentrum betriebene Restaurant, das jeden Tag ein Menü zur Mittagszeit 
anbietet. Das Café ist übrigens jener öffentliche Raum, der mir Zugang zum 
Zentrum ermöglicht hat: Ich besuchte ein paar Mal das Café, trank Tee oder 
Kaffee und liess die Atmosphäre der Umgebung auf mich wirken. Auf der 
Ebene des Cafés und des Restaurants liegt ein grosser und schöner Raum, 
welcher für Veranstaltungen mit einer Bühne, einem Klavier, einem Flügel 
und einer Musikanlage ausgestattet ist.
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Laut Thomas Fuchs sind Situationen in Räumen «ganzheitliche, unzerlegbare 
Einheiten leiblicher, sinnlicher und atmosphärischer Wahrnehmung»25. 
Die Räume fungieren nicht als gegebene, unabhängige Gebilde, sondern 
sind erfüllt von Atmosphären, die durch Bedeutungen, Handlungen und 
Gegenstände konstituiert werden. Das wird von den Menschen im Raum 
sinnlich wahrgenommen und erlebt: «Die leiblichen Erfahrungen verbinden 
sich in besonderer Weise mit Innenräumen, und je öfter dies geschieht, 
desto mehr wird dieser Raum erfüllt von latenten Verweisungen auf die 
Vergangenheit, von einer Atmosphäre der Vertrautheit».26 Der Raum 
verrät, welche Intention und persönliche Dispositionen seiner Entstehung 
beziehungsweise Konstituierung zugrunde liegen.

Beobachtungen im Aktivierungszimmer
Die erste Teilnehmende Beobachtung fand im Aktivierungszimmer während 
des Angebots ‹Backen einzeln› statt. In diesem Angebot werden die Teil-
nehmer/innen individuell betreut, was Menschen mit Demenz besonders 
zugutekommt. Der Therapeutin zufolge fühlen sich Menschen mit Demenz 
in der Gruppe oft überfordert. Die Einzelarbeit ermöglicht es, ihnen mehr 
Aufmerksamkeit zu schenken und sich für die Förderung ihrer Ressourcen 
mehr Zeit zu nehmen. Dabei steht im Vordergrund, eine ungezwungene 
und wohltuende Atmosphäre für die Person schaffen. An diesem Tag 
wurde Apfel-Zimt-Kuchen gebacken. Ich konnte beobachten, dass solche 
Alltagstätigkeiten wie Kuchenbacken sensomotorische Ressourcen anregen 
(Sachen kleinschneiden, Teig rühren, in eine Form füllen etc.).

Hier zeigte sich die besondere Bedeutung des Leibes27 als Erinnerungsorgan 
in seiner «Selbstverständlichkeit des alltäglichen Lebensvollzugs».28 Denn 

25  Fuchs 2010, 235.
26 Ebd., 234.
27  ‹Leib› hat dieselben Sprachwurzel wie ‹Leben›. Der Leib definiert sich dadurch, 
dass er die Welt erlebt (‹erleibt›). Er wird als Wahrnehmungs- und Handlungspotenzial 
erfahren. Der Mensch ist der Leib, wo Körper und Geist untrennbar sind. Platz 2006, 10.
28  Fuchs 2010, 232.
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das Know-how aus alltagspraktischen Handlungen früherer Lebensphasen 
ist im Leib gespeichert und wird durch sensomotorische Tätigkeiten wach-
gerufen. So konnte ich beim Angebot ‹Tagesbetreuung›, das auf der Terrasse 
stattfand, beobachten, wie die Therapeutin verschiedene Früchte schälte, 
portionierte und während des Gesprächs in der Runde verteilte. Das regte 
die Sinne und Erinnerungen der Teilnehmer/innen an. Wie schmecken die 
Früchte gerade? Sauer oder süss? Sind sie reif? Eine Teilnehmerin erinnerte 
sich daran, welche Obstbäume in ihrem Garten standen und welche Mar-
meladen daraus gekocht wurden. Frisch gepflückte Zweige von Lavendel, 
Pfefferminz und Verveine dienten dazu, anhand des Geruchs Pflanzen 
zu erkennen oder die Blumen in den Töpfen beim Namen zu benennen.

Auch kognitive Funktionen, zum Beispiel zu überlegen, wieviel Material 
für welche Tätigkeit gebraucht wird (Abwiegen und Messen), aktivieren 
die Ressourcen von Menschen mit Demenz und erhalten ihre Fähigkeiten. 
Wichtig ist dabei, dass die Betroffenen mit den natürlichen Produkten in 
Berührung kommen (Butter, Obst, Mehl, Zimt). Farben, Gerüche und 
Materialitäten der Produkte regen die Sinne und das Gedächtnis an. In 
den Gesprächen während des Backens kamen viele Assoziationen und 
Erinnerungen aus der Vergangenheit hoch, die sich auf bestimmte Episo-
den aus der Biographie bezogen und mit familiären sowie mit kulturellen 
Traditionen in Verbindung standen. Ich fand es interessant, wie die The-
rapeutin bewusst die Sinneswahrnehmung stimulierte. In der Runde gab 
es nicht einfach nur Teebeutel, sondern Apfelschalen, frisch gepflückte 
Pfefferminze und Verveineblätter vom Balkon kamen in die Teekanne. Die 
alten Damen tranken sehr gern den geschmackvollen Tee. Zwischendurch 
kam eine andere Bewohnerin, die für das Babyjäckchen, das sie gestrickt 
hatte, passende Knöpfe suchte. Die Therapeutin gab ihr mehrere Kisten 
mit einer großen Auswahl an Knöpfen.

Nun wird der Kuchen in den Backofen geschoben; Gerüche von Apfel, 
Zimt und Vanille erfüllen den Raum. Dann holen Pfleger die beiden 
Teilnehmerinnen zum Mittagessen ab und loben den leckeren Geruch. 
Darauf erwidert die Therapeutin: «Ihr könnt jederzeit kommen, nicht 
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nur, wenn es nach Kuchen duftet.» Die Bewohner/innen können jederzeit 
ins Zimmer kommen, für ihre kreativen Arbeiten etwas aussuchen, hier 
zusammen kochen, backen und Geburtstage feiern. Alle Mitarbeiter/innen 
sind ebenfalls willkommen, und ich war es auch. Als ich zum ersten Mal 
die Therapeutin anrief, sagte sie mir: «Kommen sie doch morgen Vormit-
tag vorbei, das Aktivierungszimmer ist im 5. Stock, links vom Aufzug. 
Die Tür ist immer offen.» Solche Offenheit zeigt sie auch gegenüber den 
Mitarbeiter/innen des Zentrums:

«Sie wissen, dass sie jederzeit nach oben kommen dürfen, um 
zuzuschauen… Das ist für mich ganz wichtig für jeden Bereich, 
dass ich da die offene Tür habe. Sie dürfen kommen, reingucken; 
sie dürfen mitmachen, probieren, zuhören, zugucken. Das ist mir 
ganz, ganz wichtig…, obwohl das räumlich sehr auseinander ist, 
dass ich die Offenheit denen gegenüber habe: Kommt, schaut, 
was passiert da, das ist nicht irgendetwas zwischen..., wo die 
Türe zu ist, und dann passieren da so irgendwelche magischen 
Sachen hinter den Türen, sondern dass es transparent ist, was 
hier passiert […].»

Beim nächsten Besuch sieht das Zimmer anders aus. Auf dem Tisch liegt 
für das Gedächtnistraining benötigtes Material, auf einem anderen Tisch 
nebenan steht ein Gerät, in dem Apfelringe gedörrt wurden. An dem 
Tag sind es zwei Gruppen von vier bis fünf Personen, die am Training 
teilnehmen. Zwei Zivildienstleistende sitzen auf dem Balkon und schälen 
Quitten. Auf dem Herd steht der Gelierapparat, und es wird Quittengelee 
erzeugt. Wiederum herrscht eine Atmosphäre der alltäglichen Lebenswelt 
mit natürlichen Düften, mit Herbst- und Erntezeitgefühl. Auch der Per-
sonenkreis ist bunt. Am Training können ältere freiwillige Mitarbeiter/
innen teilnehmen, die nicht im Zentrum wohnen, oder, wie es an dem 
Tag der Fall ist, zwei Zivildienstleistende, die helfen, und auch ich als 
Forschende. Ab und zu kommen in solchen Stunden Praktikanten/innen 
oder Pfleger/innen, die neugierig sind und gern solchen Aktivierungsan-
geboten beiwohnen.
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Aus der gesamten Atmosphäre und dem Personenkreis sowie der Dynamik 
der Geschehnisse wird klar, dass es sich beim Aktivierungsbereich nicht 
um geschlossene Räume handelt, wo sich nur Bewohner/innen aufhalten. 
Anders gesagt, durch die Offenheit der Räume haben die Bewohner/
innen einen Austausch mit anderen und mit der Aussenwelt. Durch 
alltagspezifische und sozial-kommunikative Praktiken, und auch durch 
die lebensweltliche Gestaltung des Raumes mit all den Düften, Farben 
und Formen, dominiert hier eine «Ordnung des Lebens».29 Hier ist eine 
Dynamik der Veränderbarkeit und Kreativität spürbar. Je nach Tätigkeit 
werden die Gegenstände anders oder neu gestellt, der Raum wird immer 
wieder neu gedeutet. Man erlebt die Situationen hier in ihrer Vielfältigkeit; 
dem Individuellen wird Raum gegeben. Die Bewohner/innen gestalten 
die Räumlichkeit mit, und das nicht nur durch ihre leibliche Präsenz und 
ihre Teilnahme am Geschehen, sondern auch dadurch, dass sie Produkte 
produzieren, die auf Märkten innerhalb und ausserhalb des Alterszentrums 
verkauft werden. Und dadurch, dass sie Dekorationen je nach Jahreszeit 
herstellen, welche in den öffentlichen Räumen des Zentrums ausgestellt 
werden. 

Eine Teilhabe an der sozialen und räumlichen Umwelt ist für ältere sowie 
für demenzkranke Menschen von grosser Bedeutung. Das Selbstak-
tualisierungsprinzip, das eine grundlegende Tendenz des Psychischen 
darstellt,30 wird dadurch realisierbar. Die Selbstaktualisierungstendenz, zu 
deren wichtigen Merkmalen sich ausdrücken, sich mitzuteilen zählt, ist ein 

29  Zwei ineinander verschränkte Ordnungen, jene des Lebens und jene des 
Todes, ziehen sich durch alle Lebensphasen des Menschen. Andreas Kruse zufolge 
zeichnet sich die Ordnung des Lebens aus durch Gewinne auf kognitiver, kör-
perlicher, emotionaler und sozialkommunikativer Ebene und die Ordnung des 
Todes mit entsprechenden Verlusten. In der späten Lebensphase, welche von der 
Dominanz der Ordnung des Todes beziehungsweise des Verlustes geprägt ist, ist 
es besonders wichtig, der Ordnung des Lebens mehr Beachtung zu schenken. 
Kruse 2015, 238.
30  Vgl. Kruse 2017, 339.
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wichtiger Bestandteil der «Ordnung des Lebens». Laut Hannah Arendt 
gestaltet und prägt jedes Individuum in einer «unvergleichlichen», «nicht 
wiederholbaren» Art und Weise den «öffentlichen Raum» mit.31 Wobei mit 
«Teilhabe» nicht blosse soziale Integration gemeint ist, sondern vielmehr 
der gesamte Prozess der aktiven Mitgestaltung von und Mitverantwortung 
für Lebensräume. Nicht zuletzt geht es darum, dass sich Menschen han-
delnd und sprechend mit Anderen austauschen. Es ist also wichtig, solche 
sozialen Räume zu schaffen, «in denen sich demenzkranke Menschen 
einerseits geschützt fühlen können, in denen sie andererseits ausreichend 
Möglichkeiten finden, schöpferisch zu sein, selbst gewählten Tätigkeiten 
nachzugehen, mit anderen Menschen in einen Austausch zu treten.»32 Ein 
wichtiges Merkmal der Aktivierungszimmers beschreibt die Therapeutin 
folgendermassen:

«Der Sinn der Aktivierung ist aber auch, dass sie einen Ort haben, 
wo sie einfach sein dürfen und sich wohlfühlen und das machen, 
was ihnen Freude macht. Sie müssen nicht zu mir kommen, um 
einen Verband zu wechseln. Sie dürfen, es ist ein freiwilliges 
Angebot. Das soll auch so bleiben, dass sie freiwillig dürfen für 
sich entscheiden: Was will ich? Was tut mir gut?»

Das Gespräch mit der Aktivierungstherapeutin, Frau Schaufelberger
Es sind fünf Themenfelder und Kategorien, die Frau Schaufelberger 
besonders wichtig sind: das Menschenbild, die therapeutischen Ansätze 
und Schwerpunkte, die Gruppen- und Einzelarbeit, die Wertschätzung 
der Klient/innen, Zeitstrukturen.

Das Menschenbild
«Den Menschen als Ganzes zu sehen» und «allen Menschen gerecht zu 
werden», das sind jene zwei Aussagen der Therapeutin, die ihr Bild vom 
Menschen prägen. Das bedeutet einerseits, den Menschen mit seinem 
gesamten Potenzial oder in seiner gesamten Daseinsform zu begreifen, 

31  Vgl. Arendt 1960, zit. n. Kruse 2017, 343.
32  Kruse 2017, 343.
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die sowohl seelisch-geistige und kognitive als körperliche und emotionale 
Ebenen des Menschseins umfasst. Es geht darum, einen Menschen in seiner 
ganzen Persönlichkeit und Würde wertzuschätzen. Das bedeutet anderseits, 
die Einzigartigkeit jedes Menschen vor Augen zu haben, seine Individuali-
tät, seine Lebensgeschichte und Lebenserfahrung mit zu berücksichtigen. 
Die Aussage, «allen Menschen gerecht zu werden», hat die Therapeutin als 
Antwort auf die Frage nach einer Pflegeutopie gegeben.

Ganzheitliche Würdigung von Menschen ist der Weg, um dem Verlust-
diskurs, der in der öffentlichen Meinung über das hohe Alter vorherrscht, 
zu wiedersprechen und stattdessen die Ressourcenvielfalt zu sehen und zu 
fördern und in jeder Phase des Lebens, auch in der Endphase, Selbstaktua-
lisierung und damit ein menschenwürdiges Dasein zu ermöglichen. Dabei 
ist es wichtig, die dualistische Sichtweise, welche den Körper als passiven 
Träger des Geistes und das Gehirn «als alleinigen Sitz der menschlichen 
Personalität» begreift, zu überwinden, denn dieser Ansatz birgt die Gefahr 
in sich, dass die Persönlichkeit auf ihre kognitiven Fähigkeiten reduziert 
wird.33 Aufgrund der Ressourcen, die affektiver, seelisch-geistiger, leiblicher 
und sozial-kommunikativer Natur sind, reagieren Menschen auch im 
weit fortgeschrittenen Stadium der Demenz sowie auch Menschen, die 
im Sterben liegen, auf bestimmte Situationen und Reize, auf Geruchs- 
und Geschmackseindrücke, auf Berührung, auf Musik, auf Gebete und 
bestimmte Texte. Diese Ressourcen sind jene Brücken für uns, eine Person 
in ihrem Selbst, auch wenn sie nur in Resten oder «Inseln» erkennbar ist, 
zu erreichen oder zu spüren.34 So schreibt der Heidelberger Philosoph und 
Psychologe Thomas Fuchs:

«Durch solche Sichtweisen werden wir auch das Gehirn des 
Demenzkranken nicht nur als Organ mit Defiziten ansehen, 
die durch intensives kognitives Training oder pharmakologische 
Aktivierung bekämpft werden müssen, sondern eher als Organ 

33  Vgl. Fuchs 2010, 231.
34  Vgl. Kruse 2017, 338.



77 

mit vielfältigen ‹offenen Schleifen›, also mit erhaltenen neuronalen 
Bereitschaften des Kontakts.»35

Wenn die kognitive Eben von starken Verlusten gekennzeichnet ist, 
kommt leiblichen und affektiven Dimensionen des Menschseins besondere 
Bedeutung zu, zumal demenzkranke Menschen grosse Sensibilität und 
Empfänglichkeit auf dieser Ebene zeigen. Wenn bei einer Demenzerkran-
kung das Selbst keine Einheit beziehungsweise kein kohärentes System 
mehr bildet36 und sich auf der kognitiv-verbalen Ebene nicht ausdrücken 
kann, ist Persönlichkeit oder das Selbst im Leib trotzdem erkennbar. Die 
Persönlichkeitsstruktur zeigt sich durch Gesten, Stimme, den Gang und 
die Mimik. Der Leib ist nicht nur durch Körperlichkeit bestimmt, sondern 
stellt eine Einheit von Körper und Geist dar, wodurch die Welt erlebbar 
wird: «Mein Leib ist insofern nicht der Körper, den ich sehe, berühre oder 
empfinde, sondern er ist vielmehr mein Vermögen zu sehen, zu berühren 
und zu empfinden. Er ist kein Gegenstand in der Welt, sondern das Ver-
mögen, das mir die Welt eröffnet.»37 

Einmal Gelerntes und Erlebtes sinkt in den Leib ein und existiert in Form 
von implizitem Wissen, als Leibgedächtnis, das «doch unser alltägliches In-
der-Welt-Sein trägt. Wir können auch sagen: Was wir vergessen haben, ist zu 
dem geworden, was wir sind».38 Dieses implizite Gedächtnis unterscheidet 
sich vom expliziten, deklarativen Gedächtnis vor allem dadurch, dass es 
die Vergangenheit nicht vergegenwärtigt, sondern sie latent enthält: «Es 
ist unsere gelebte Vergangenheit».39 Beim expliziten Gedächtnis sind die 
Erinnerungen gezielt abrufbar. Man kann dies als knowing that beschrei-
ben als einen Vorgang, der die Vergangenheit wieder präsent macht. 
Implizites Gedächtnis bezieht sich eher aufs knowing how und ist schwer 
auf sprachlicher Ebene auszudrücken. Das Leibgedächtnis mit der in ihm 

35  Fuchs 2010, 241.
36  Vgl. Kruse 2017, 336f.
37  Fuchs 2010, 232.
38  Ebd., 234.
39  Ebd., 233.
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eingesenkten erlebten und erfahrenen Welt besteht deutlich länger als das 
auf kognitiven Prozessen basierende explizite Gedächtnis.40

Die Präsenz des Leibes und somit einer Persönlichkeit habe ich besonders bei 
einer Dame erlebt, die sich in der Aktivierungstherapie zunächst besonders 
passiv verhielt. Sie sprach nicht und regte sich kaum. Ab und zu, wenn ich 
ihr ein Stück Obst reichte oder sie mit einer Decke zudeckte, machte sie die 
Augen kurz auf und nahm ein Stück Obst. Sie kommunizierte gar nicht. 
Nur wenn sie die Augen öffnete, sah ich die Präsenz ihres Selbst und ein 
nicht ausgesprochenes «Danke». Es wurde mir plötzlich bewusst, was mit 
einer bestimmten Art des In-der-Welt-Seins gemeint ist. Die Therapeutin 
äussert im Interview, dass sie mit ihrer Haltung und ihrem Umgang auch 
mit schwer demenzkranken Menschen anderen zeigen möchte, wie wichtig 
es ist, diesen Menschen Wertschätzung entgegenzubringen, auch wenn sie 
fast nicht mehr mit der Aussenwelt kommunizieren. Aufgabe müsse es sein, 
auch diese Menschen in die Geschehnisse und ihre Umwelt einzubeziehen, 
und zwar gerade mit den wenigen körperlichen und kognitiven Ressourcen, 
die sie noch haben. Es sei wichtig, «dass man eine Wertschätzung hat, egal 
wie jemand am Abbauen ist, egal wie wach jemand ist […]. Das versuche 
ich immer mit meinem Verhalten, mit meiner Arbeit aufzuzeigen».

Therapeutische Schwerpunkte
Das Ziel der Aktivierungstherapie ist es, verschiedene Ebenen alltäglichen 
Lebens in die therapeutischen Angebote mit einzubeziehen. Individuelle 
Betreuung sowie Arbeiten in Gruppen sind ein fester Bestandteil dieses 
Angebots. Die Einzelbetreuung ermöglicht es, sich mehr auf die Personen, 
ihren aktuellen Zustand und ihre Bedürfnisse zu konzentrieren. Deshalb 
ist die Einzelbetreuung besonders für Menschen mit Demenz geeignet. 
Laut der Therapeutin fühlen sich diese Menschen oft überfordert oder 
blossgestellt in der Gruppe. Die Einzelarbeit mit ihnen ermögliche es, 
mehr auf sie zuzugehen, ihre Ressourcen im körperlichen, kognitiven 
und empfindungsbezogenen Bereich aufzudecken und durch alltagsprak-

40  Vgl. Fuchs 2010, 232f.
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tische Tätigkeiten zu fördern. Darüber hinaus schafft dieses Angebot gute 
Bedingungen für «biographie- und lebensweltorientierte Intervention».41 
Menschen mit Demenz «zu spüren… Wo sind sie? Was können sie? Wie 
kann ich die Person abholen?», das sind zentrale Fragen für die Therapier-
arbeit von Frau Schaufelberger.

‹Backen einzeln› war jenes Aktivierungsangebot, an welchem ich meine 
erste Teilnehmende Beobachtung durchführte. An diesem Tag gab es eine 
Ausnahme, da an dieser Stunde zwei Bewohnerinnen teilnahmen. Die 
Therapeutin hatte eine andere Dame mit einer Demenzerkrankung spontan 
zu der Stunde eingeladen. Sie hatte sie vorher im Flur getroffen und fand 
sie unruhig, woraufhin sie diese zu der Stunde einlud. In diesem Fall hat 
die Therapeutin situativ reagiert, «gespürt», dass die Person Unterstützung 
brauchte. Dieses Gespür zu entwickeln, hat eine immense Bedeutung für 
den Therapieverlauf, insbesondere wenn sich die Persönlichkeit nicht oder 
sehr beschränkt auf kognitiver oder sensomotorischer Ebene ausdrücken 
kann: «Der Erfahrene erkennt mit geschultem Blick das Wesentliche oder 
Charakteristische einer Situation, er entwickelt schliesslich einen ‹siebten 
Sinn›»42, so Thomas Fuchs.

Während des Backens wurde die Dame wieder besorgt und äusserte, dass sie 
sich schäme, weil sie zum Backen nichts beitragen könne. Die Therapeutin 
umarmte sie liebevoll und sagte, es sei alles da und es sei schön, dass sie dabei 
sei und mitmache. Die Dame beruhigte sich daraufhin, was sich an ihrer 
Körperhaltung zeigte, und ging weiter ihren Tätigkeiten nach. Während 
meiner gesamten Feldforschung war die Rolle des Körpers beziehungsweise 
des Leibes besonders bemerkenswert. Der Körper drückt eine Reihe von 
Persönlichkeitsmerkmalen oder Merkmalen einer Erkrankung aus und 
gibt Hinweise auf den momentanen Gemütszustand. Mimik, Gestik, 
Bewegung und Haltung des Körpers, Lächeln oder ein unzufriedener 
Gesichtsausdruck stehen für jene Emotionen, welche die Personen nicht 

41  Kruse 2015, 251.
42  Fuchs 2010, 235.
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sprachlich auszudrücken vermögen. Der Aspekt des Leiblichen kommt 
besonders zur Geltung bei Menschen, die aufgrund von Demenz wenig 
kommunizieren, sich oft auf sprachlich-kognitiver Ebene nicht adäquat 
äussern können oder bei denjenigen Patient/innen mit einem Schlagan-
fall, die nicht mehr sprechen können und motorische Einschränkungen 
haben. Die erwähnte demenzkranke Dame erkannte die Therapeutin 
und reagierte konstant positiv auf diese, auf ihre Umgangsart und auf ihr 
Lächeln. Die Therapeutin äusserte sich folgendermassen über den Anfang 
des Therapieprozesses beziehungsweise die Kennenlernphase:

«Also, bevor ich mit den Leuten anfange zu schaffen, das heisst, 
bevor ich überhaupt mit der Therapie starten kann, muss ich 
Vertrauen aufbauen. Ohne Vertrauen kann nichts entstehen, und 
mir ist es wichtig, dass das möglichst in einem ganz normalen 
Kontext passiert, dass man mit den Leuten redet, dass man Zeit 
hat für die Leute…, die Teilnehmer auch mal kennenlernt oder 
die potenziellen Teilnehmer mal kennenzulernen. Wie kann ich 
die Personen abholen? Was beschäftigt sie? Das sind Sachen, 
die im Vorfeld laufen, und das basiert alles auf Gesprächen mit 
ihnen…, indem, dass ich mit ihnen im Gespräch bin, kann ich 
dann ausfiltern, um zu gucken, was würde sie noch am ehesten 
ansprechen.»

Laut Andreas Kruse wird der Verarbeitungs- und Bewältigungsprozess 
durch das anteilnehmende und mitfühlende Gespräch gefördert: «In einem 
derart geführten Gespräch kann eine Atmosphäre des Vertrauens entstehen, 
die ihrerseits schon ‹heilende Wirkung› besitzt. »43 Darüber hinaus kann 
die Therapeutin durch Gespräche wertvolle biographische Informationen 
über ihre Patient/innen sammeln. Ich habe mehrmals erlebt, wie die The-
rapeutin das Wissen über die Vergangenheiten zweier Patientinnen über 
deren Können, Vorlieben und Präferenzen in ihre Arbeit einfliessen liess. 
Somit ist die Therapeutin ein stückweit Trägerin der biographischen Inhalte 
der Betreuten, falls sie die Möglichkeit hatte, die Personen vor oder im 
Anfangsstadium der Erkrankung kennenzulernen. Die anfangs eingehol-
ten Informationen werden umso wichtiger und wertvoller, je weniger die 

43  Kruse 2017, 274.
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von Demenz betroffene Person in späteren Phasen der Erkrankung noch 
gezielt Gedächtnisinhalte abrufen kann oder sich auszudrücken vermag. 
Zwischenmenschliche Beziehungen sind auch ‹zwischenleibliche› Kommu-
nikationen. Die Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen prägt die 
Lebensqualität im Alter. Sich in Altersverletzlichkeit und Angewiesenheit 
von Anderen verstanden zu fühlen, ist von grosser Bedeutung. 

Gruppen und Einzelarbeit 
Die Aktivierungstherapie bietet Einzel- sowie Gruppenstunden: Dabei ist, 
so Andreas Kruse, «auf das besondere Potenzial von Gruppenangeboten 
zu achten, da das Individuum in (fachlich kompetent betreuten oder 
geleiteten) Gruppen vom Verarbeitungs- und Bewältigungsprozess der 
anderen Menschen lernen, zudem Teilhabe erfahren und Mitverantwortung 
verwirklichen kann».44 Die Therapeutin äusserte sich folgendermassen über 
Vor- und Nachteile der Gruppenarbeit:

«Es ist so, dass man verschiedene Gruppenangebote hat, aber auch 
einzelne, denn es gibt die Leute, die sich in der Gruppe unwohl 
fühlen. Ich kann sie zu wenig innerhalb der Gruppe unterstützen. 
Dafür sind die Einzelbetreuungen sehr wichtig. In Einzelstunden 
lässt man sie den Tätigkeiten nachgehen, die sie gerne machen, 
oder das Thema auswählen, über das sie gern reden… Und dadurch 
steigt schon beim Einzelnen eigentlich wieder die Lebensqualität.»

«In der Gruppe ist es natürlich so, dass man mehrere Personen 
gleichzeitig betreuen kann. Es gibt Positives in der Gruppe, das 
Gruppendynamische, aber auch Negatives, durch das man unter 
Druck kommt... Gerade beim Gedächtnistraining, wo es ab und 
zu Leute gibt, die Gedächtnislücken haben, also Defizite haben, 
dass man sie nicht gewichtet, sondern schaut, wo haben diese 
Leute Ressourcen. Das kann man schwerpunktmässig auch in der 
Gruppe schaffen, dass ich gewisse Leute anspreche. Dann können 
sie auch etwas in der Gruppe beitragen und können voneinander 
profitieren… Und dann gibt es andere Leute, die wirklich Schwie-
rigkeiten haben und die sich dann vielleicht blossgestellt fühlen, 
wenn sie irgendetwas nicht mehr können.»

44  Kruse 2017, 274.
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Stärkung der Wertschätzung
Die Förderung von sozial-kommunikativen Kompetenzen der Bewohner/
innen und die Entwicklung ihrer Fertigkeiten durch neue Inputs und 
Aufgaben sind ein fester Bestandteil des Aktivierungsangebots. Laut der 
Therapeutin ist die Aktivierungstherapie nicht primär auf die Produkte 
ausgerichtet, die dabei hergestellt werden. Hier geht es allein darum, dass 
die Herstellung verschiedener Produkte und ihr Verkauf im Alterszentrum 
sowie auf den Quartiersmärkten das Gefühl der Wertschätzung vermittelt 
und das Selbstbewusstsein stärkt:

«Wenn man das Produkt herstellt, heisst das, dass man das Produkt 
natürlich gegen aussen präsentiert. Da ist auch ein stückweit 
eine Öffentlichkeitsarbeit drin. Die Teilnehmer haben auch 
Freude daran, wenn sie sehen, dass es gekauft wird, nicht nur 
von den Angehörigen, sondern auch an den Märkten rund um 
das Quartier… Sie sehen, es wird wertgeschätzt, was sie machen.» 

Im oben angeführten Ansatz sind zwei Aspekte zu differenzieren. 1. der 
individuelle Aspekt: Selbstaktualisierung durch die kreative Arbeit und 
durch die Herstellung des Produkts; 2. der soziale Aspekt: eine Erweite-
rung der Lebenswelt des Alterszentrums und seiner Tätigkeitsfelder in den 
öffentlichen Raum hinein. Diese zwei Aspekte beinhalten die Teilhabe und 
Mitgestaltung des sozialen Raums, und sie führen dazu, wie Andreas Kruse 
sagt, «dass sich die Angebote für alte Menschen nicht nur auf gesund-
heitliche und pflegerische Versorgung im engeren Sinne konzentrieren, 
sondern auch Angebote zum sozialen Austausch, zur Verwirklichung 
kultureller Interessen und schließlich zur Förderung des Engagements 
einschließen».45 Gegenseitiger sozial-kommunikativer Austausch zwischen 
Zentrum und sozialem Umfeld findet ausserdem statt, wenn das Zentrum 
aus den nahegelegenen Schrebergärten Früchte und Gemüse bekommt. Das 
sind Naturprodukte, woraus dann Konfitüren, Marmeladen, eingelegtes 
Gemüse oder Trockenfrüchte hergestellt werden. Darüber hinaus bieten 
die Angebote ‹Kochgruppe›», ‹Spielrunde› und ‹Geburtstagsrunde› Raum 
für die Stärkung von sozialem und gemeinschaftlichem Gefühl. Dazu sagt 

45  Kruse 2017, 276.
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Frau Schaufelberger:

«Kochen ist eine Alltagsbeschäftigung, das, was sie früher gemacht 
haben… Kochen ist wirklich etwas, das in der Gesellschaft 
verankert ist und womit man die Leute ansprechen kann. Wir 
kochen nicht nur für uns selbst, sondern wir laden Gäste ein: 
Mitbewohner/innen, Leute aus dem Team. Wir machen richtige 
Mittagessen anstelle von Mittagessen im Speisesaal. Wir kochen 
in einer kleinen Gruppe. Da sind maximal zehn bis elf Personen, 
die wir dann einladen, mit denen wir dann am Tisch sitzen.»

Zeit
Die Auseinandersetzung mit der Zeit bedeutet Bewusstwerdung eigener 
Endlichkeit und der Irreversibilität des vergangenen Lebens und der 
Gesundheit. Dies sind Themen, die das Altern begleiten. Angewiesenheit 
auf die Hilfe von Anderen und gesundheitlich bedingte Abhängigkeit 
werfen auch die Frage auf: Wie viel Zeit haben die Anderen für die älteren 
Menschen? «Das Schlimmste beim Altern ist nämlich nicht, dass man 
selbst vergesslich wird, sondern dass man von den Anderen vergessen 
wird.»46 Wie viel Pflegepersonal eingestellt wird und wie viel Zeit für sie 
zur Verfügung steht, ist eine wichtige Frage, die unter anderem mit den 
politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Zusammenhang 
steht. Zeit und zeitliche Strukturen oder der zeitliche Tagesablauf einer 
Institution spielt für die Patient/innen und Pflegebedürftigen auch eine 
grosse Rolle bei der Selbstbestimmung und freien Entscheidung einer 
Person, so Frau Schaufelberger:

«Oftmals, wenn sie hierhin kommen, wenn ein Eintritt in das 
Alterszentrum stattfindet, fällt vieles weg. Es fällt weg: selber 
organisieren, sich selber den Alltag zu strukturieren, das fällt weg, 
alles wird vorgegeben durch die Essenszeit, vorgegeben durch 
verschiedene Aktivitäten. Das ist ganz oft sehr schwierig für die 
Leute, die sich plötzlich an so ein System anpassen müssen, was 
gar nicht eigentlich für sie stimmt, weil sie haben vielleicht vorher 
erst um halb neun gefrühstückt, und jetzt ist die Zeit von da bis 
da… Sie können nicht spät frühstücken, weil um halb zwölf gibt 

46  Höffe 2018, 72.
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es schon wieder Mittagessen, und vielleicht haben sie früher nur 
zwei Mahlzeiten gehabt… [Solche Leute] müssen sich wieder 
ganz, ganz neu den Alltag strukturieren. Das ist oftmals eine 
grosse Schwierigkeit, wenn sie eben auf mehr Hilfe angewiesen 
sind… Die Leute, die selbständig sind, sie essen vielleicht nur 
am Mittag: ‹Ich mache Frühstück oder Abendessen selber›, sagen 
sie… Diese Option haben sie ja… Die Anpassung an den neuen 
Alltag ist oft ein grosses Thema im Gespräch. Andererseits ist es 
für sie eine Erleichterung, wenn sie spüren, dass sie vieles nicht 
mehr selber machen müssen, weil es auch viel Mühe kostet, ein-
kaufen zu gehen, zu organisieren, was mache ich wann? Waschen, 
Bügeln, das ist in zunehmendem Alter halt auch schwierig, darum 
haben sie den Schritt auch gemacht zum Alterszentrum. Aber 
definitiv, was es heisst ein stückweit Selbstständigkeit aufzugeben 
– aufzugeben ist übertrieben gesagt, aber ihren Alltag gestalten, 
das können sie nicht gleich im Voraus sehen, das ist für sie nicht 
voraussehbar, was sie eigentlich einbüssen.»

Hier wird deutlich, welche Anpassungsprozesse mit einem Umzug ins 
Alterszentrum verbunden sind. Es beginnt eine neue Lebensphase, die eine 
neue lebensweltliche Orientierung und Ordnung erfordert. Hier gibt es 
Unterschiede zwischen selbständigen Bewohner/innen und denjenigen, die 
sehr stark aufgrund von Krankheit oder Altersgebrechlichkeit auf andere 
angewiesen sind. Hier variiert auch der Grad der Selbstbestimmung. 
Je nach Selbstständigkeit einer Person wird ihr Tagesablauf mehr oder 
weniger von der zeitlichen Ordnung der Institution bestimmt. Dieser 
Aspekt zeigt den Einfluss der institutionellen Rahmenbedingen auf die 
Selbstbestimmung und die freie Entscheidung, insbesondere in der Phase 
von Altersgebrechlichkeit und Abhängigkeit. Hierzu wäre es wichtig, sich 
einen umfassenderen Einblick in die Institution selbst zu verschaffen. 
Jedoch gilt im Allgemeinen, was Frau Schaufelberger sagt: 

«Pflege sieht, wo Personen vielleicht noch Ressourcen haben, 
aber zum Nachvollziehen oder zum Weiterführen fehlt ihnen 
die Zeit. Hier komme ich wieder zum Einsatz: Ich schaue, wo 
kann ich die Person abholen... Es klingt aber sehr schön, ich 
möchte gerne überall dabei sein, und sehr viele Personen hätten 
gerne, dass ich Zeit für einzelne Gespräche für sie habe… Das 
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ist aber leider…, leider liegt das nicht drin, weil mir die Zeit 
fehlt, alles abzudecken.»

Ausser der Aktivierungstherapeuten gibt es weitere Fachpersonen, die 
verschiedene Stunden anleiten. Da ist die, 

«Gartentherapeutin, die einen Teil der Arbeit übernimmt, und 
für das Turnen ist jemand Externes zuständig. Das steht dann 
in ihrer Verantwortung, wie auch das Singen. Den Chor leitet 
eine pensionierte Frau, die das sehr gut kann, und es sind eben 
verschiedene Personen. Aber für die Gruppenaktivitäten und 
Einzelaktivitäten bin ich allein. Mir fehlen aber die Stellenpro-
zente, das ist so… Mir fehlt Minimum dreissig Stellenprozent.»

Wie sich im Interview und in Gesprächen gezeigt hat, ist Zusammenarbeit 
und gegenseitiger Austausch zwischen verschiedenen Abteilungen des 
Zentrums und dem Aktivierungsangebot ein fester und sehr wichtiger 
Bestandteil des beruflichen Alltags. Die Therapeutin beschreibt jene Aspekte, 
die ihre Arbeit von der medizinisch-pflegerischen Arbeit unterscheiden. 
Laut Therapeutin werden in der Aktivierungsarbeit die Schwerpunkte auf 
die Ressourcen einer Person gelegt, während die medizinisch-pflegerische 
Arbeit darauf gerichtet ist, was einem Menschen fehlt, also auf die Defizite. 
Der Austausch zwischen den beiden Abteilungen spielt für die Therapeutin 
eine sehr wichtige Rolle, damit sie ein Gesamtbild über den Zustand und 
das Wohlbefinden einer Bewohnerin beziehungsweise eines Bewohners hat. 
Sie meldet der Tagesbetreuung weiter, wenn ihr an deren gesundheitlichem 
Zustand etwas auffällt. Sie erkundigt sich zum Beispiel bei den Pfleger/
innen über diejenigen Patient/innen, welche sie nicht mehr sieht, weil 
sie die Gruppe nicht mehr besuchen. Es geschieht aber auch umgekehrt, 
dass das Pflegepersonal die Therapeutin anspricht, ob sie bei depressiv 
gestimmten Personen vorbeischauen und herausfinden könne, welche 
Interessen und Wünsche diese Person habe, um sich besser zu fühlen, oder 
ob sie sie vielleicht in die Aktivierungsgruppe mit hineinnehmen könne:

«Das ist ein stückweit Therapieansatz, dass ich mit den Informati-
onen, die ich bekomme, die Therapie steuere […]. In der Zusam-
menarbeit zwischen Pflege und Aktivierung läuft viel über den 
Rapport. Ich bekomme viele Informationen über den Rapport. 
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Einmal in der Woche bin ich dabei und bekomme Einblick in 
das aktuelle Arbeitsfeld des Pflegepersonals. Das ist für mich 
immer sehr spannend… Denn auf deine Frage zurückzukommen: 
Das Zusammenspiel zwischen verschiedenen Bereichen ist so, 
dass ich mit allen Bereichen eigentlich zusammenarbeite, und 
sei es mit der Administration, mit der ich teilweise auch Pro-
bleme absprechen muss […]. Dann muss ich mit der Hotellerie 
zusammenarbeiten, zum Beispiel melden, wer diesmal nicht bei 
ihnen isst. Ich muss sie informieren, welche Leute zurzeit bei 
mir oben essen, denn das wechselt jede Woche. Auch wenn ich 
bestimmte Sachen brauche, zum Beispiel Dekorationssachen oder 
so, dann tausche ich mich zuerst mit der Hotellerie aus. Oder 
auch umgekehrt, die Hotellerie fragt mich, was könntest du in 
der Gruppe umsetzen für die Dekoration im Haus. Da kommt 
dann auch noch die Leitung ins Spiel. Mit dem Küchenbereich 
aber habe ich den grössten Austausch, dass die mir bestellen, was 
ich an Lebensmitteln brauche. Hier ist eine Schnittstelle auch 
insofern, dass ich ihnen zum Teil die Sachen, die wir gekocht 
haben, zum Degustieren gebe. Vor allem dann, wenn ich etwas 
herstelle, von dem ich weiss, das ist etwas Schweizerisches; denn 
in der Küche arbeiten sehr wenige aus der Schweiz. Denen zeige 
ich: Schauen Sie, das ist jetzt Spezialität von da…[…] dann haben 
sie Bezug und denken, aha da oben kochen sie so.»

Fazit
Bemerkenswert während der ganzen Feldforschung war die Rolle der 
Therapeutin: Ihre hohe Kompetenz, Einfühlsamkeit, Erfahrenheit und 
ihr Gespür für bestimmte Situationen oder den Gemütszustand einer 
Person, ihr Engagement für die Herstellung der Produkte, die Förderung 
von sinnlich erfahrbarer Sensibilität und ihre innere Motivation, Leute 
zu aktivieren – das alles erscheint mir vorbildlich. Was sie im Interview 
äusserte, bestätigte sie durch ihr Handeln und den Umgang mit den ihr 
anvertrauten Menschen. Auch die Gestaltung des Raums und die Materiali-
täten im Raum drückten ihre beruflichen Präferenzen und ihre Intentionen 
aus. Eine starke Kohärenz zwischen ihren Zielen, ihren Überzeugungen 
und dem Handeln war evident. Es bleibt jedoch die Frage, ob solch ein 
Menschenverständnis und eine solche Umgangsform auch auf andere 
Abteilungen, andere Mitarbeiter/innen und lebensweltliche Bereiche des 
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Zentrums ausstrahlen. Auf die Frage nach ihrem Wunsch im Arbeitsumfeld 
äusserte sich die Therapeutin folgendermassen: «Also mein Wunsch ist, 
dass der Kader wirklich spürt, wie wichtig der Bereich von Aktivierung ist.»

Die Atmosphäre im Zentrum habe ich insgesamt als sehr positiv, warmher-
zig und lebendig empfunden. Ich beobachtete mehrmals einen liebevollen 
und aufmerksamen Umgang der Pflegerinnen sowie des Heimleiters mit 
den Bewohnerinnen und Bewohnern. Die Offenheit beziehungsweise der 
Raum mit offener Tür ist eine Utopie, die ein Alterszentrum zu einem Ort 
der Teilhabe macht, der einen Austausch mit der Aussenwelt und anderen 
Menschen ermöglicht. «Der Sinn der Aktivierung ist aber auch, dass sie 
[die betreuten Personen] einen Ort haben, wo sie einfach sein dürfen und 
sich wohlfühlen und das tun, was ihnen Freude macht.»

Offenheit bedeutet in der «Ordnung des Lebens» auch, an einem Ort einen 
Platz zu finden, an dem auch Fragen von Verletzlichkeit und Endlichkeit 
des Lebens gut aufgehoben sind. Offenheit lebt von jener Dynamik, die 
Leben auszeichnet: vom gegenseitigen Austausch, vom Gemeinschaftsge-
fühl, von mit den Sinnen erfahrbaren Reizen und der Präsenz von Vielfalt. 
Der Heidelberger Gerontologe und Ethiker Andreas Kruse hat dafür 
plädiert, Demenz im weitesten Sinn nicht als Krankheit, sondern als eine 
bestimmte Weise des In-der-Welt-Seins zu begreifen.47 In diesem Sinne 
habe ich alte Menschen in der Vielfältigkeit ihres «In-der-Welt-Seins» erlebt. 
Ich beobachtete Menschen, die zwar von Krankheit und Gebrechlichkeit 
gezeichnet waren, die aber zugleich durch Körperhaltung, Gestik Mimik 
und Rhythmus – also durch in den Leib inkorporierte Erfahrungen – sehr 
präsent waren. Diese Erfahrung hat mich davon überzeugt, in der Demenz-
krankheit nicht nur Defizite, sondern auch Möglichkeiten zu sehen. Das 
Gehirn ist «als Organ mit vielfältigen offenen Schleifen»48 zu betrachten, 
sagt der Heidelberger Philosoph und Psychologe Thomas Fuchs.

47  Vgl. Kruse 2017, 337.
48  Fuchs 2010, 241.
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Offenheit bedeutet, dass Menschen neue Erkenntnisse gewinnen und 
sich weiterentwickeln können. Die neuropsychologische Plastizität, also 
die Fähigkeit des Menschen, bis ins hohe Alter und selbst noch in der 
Demenz (wenigstens in den ersten Phasen) Neues zu lernen und neue 
Funktionen auszubilden, eröffnet die Möglichkeit für ein gelingendes Leben 
auch unter den schwierigen Bedingungen des Alters, insbesondere einer 
Demenzerkrankung. Schliesslich ist durch Offenheit eine der wichtigsten 
menschlichen Potenziale aktualisierbar und realisierbar, nämlich über die 
eigene Begrenztheit hinauszuwachsen und sich selbst zu transzendieren.
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Nevena Marjanovic

Demenz und Migration
Voraussetzungen für eine kultursensible Altenpflege

«Eine paradoxe Gemeinschaft ist im Entstehen, eine Gemeinschaft 
von Fremden, die einander in dem Masse akzeptieren, wie sie 
sich selbst als Fremde erkennen.»1

Statistiken besagen, dass die schweizerische Bevölkerung immer älter 
wird und dass es immer mehr alte Personen mit Migrationshintergrund 
geben wird.2 In dieser Studie wird versucht, mit Hilfe von qualitativen 
Forschungsmethoden zu schildern, welche Herausforderungen bei der 
Pflege demenzkranker Menschen mit Migrationshintergrund im Pfle-
gezentrum bestehen. Es wird gezeigt, dass sich schon bei Verdacht auf 
Demenz Probleme ergeben, zum Bespiel hinsichtlich der Zugänglichkeit 
zu Informationen. Schliesslich werden Lösungsansätze und Zukunftsvisi-
onen für Kultursensibilität in der Demenzdiagnostik und darüber hinaus 
in der Altenpflege dargestellt, wie sie von zwei professionell in der Pflege 
arbeitenden Personen vorgeschlagen wurden.

1 Julia Kristeva 1990, 213
2  Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenban-
ken/medienmitteilungen.assetdetail.39150.html (abgerufen: 03.04.2019).
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Einführung
Laut Bundesamt für Statistik waren im Jahr 2014 in der Schweiz jede fünfte 
Frau und jeder sechste Mann über 64 Jahre alt. Mehr als ein Viertel dieser 
Seniorinnen und Senioren sind 80 Jahre alt oder älter.3 Neben diesen Zahlen 
ist zu beachten, dass im Verlauf von fünfzehn Jahren (2002–2017) die Zahl 
von Ausländern von 1,477 auf 2,126 Millionen gestiegen ist.4 Darunter 
werden Personen verstanden, die selber migriert sind, also die sogenannte 
‹erste Generation› bilden. Personen mit Migrationshintergrund stellen 
somit eine «ernst zu nehmende und immer größer werdende Gruppe dar, 
mit der sich Regelstrukturen aus dem Altersbereich auseinandersetzen 
müssen, wenn sie ihre Angebote auch für diese Gruppe von Personen 
zugänglich gestalten möchten».5 Der Begriff «Regelstrukturen» wurde in 
der «Tripartite Agglomerationskonferenz – TAK» folgendermassen defi-
niert: «die gesellschaftlichen Bereiche und Angebote, welche allen in der 
Schweiz anwesenden Personen zu einer selbstbestimmten Lebensführung 
offen stehen müssen.»6 Bezogen auf diese Forschung sind es die Institu-
tionen der Altershilfe und die Pflegezentren der Stadt Zürich, die solche 
Angebote für demenziell erkrankte Personen mit Migrationshintergrund 
bereitstellen sollen.

In der Schweiz richtet sich seit den 1990er Jahren ein Forschungsfokus auf 
ältere Menschen mit Migrationshintergrund. Die Forscherin für Soziale 
Arbeit, Sylvie Johner-Kobi, weist darauf hin, dass besonders seit 2012 die 
Forschungstätigkeit zu diesem Thema zugenommen hat.7 Was dabei als 

3  Vgl.  https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenban-
ken/medienmitteilungen.assetdetail.39150.html (abgerufen: 03.04.2019).
4  Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung.
assetdetail.6046343.html (abgerufen: 03.04.2019).
5  Johner-Kobi 2018, 807
6  Weiterentwicklung der schweizerischen Integrationspolitik. TAK, https://
staedteverband.ch/cmsfiles/2009_tak_bericht_weiterentwicklung_der_schwei-
zerischen_integrationspolitik.pdf (abgerufen: 03.04.2019).
7  Vgl. Johner-Kobi 2018, 807
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eine besondere Herausforderung gesehen wird, ist die Heterogenität der 
Gruppe der älteren Migrant/innen. Im Rahmen des Buchthemas «Ideen 
für die Zukunft der Pflege» steht folgendes Interesse im Vordergrund: 
Inwiefern sind die Informationen zum Thema «Alter und Demenz» für 
ältere Migrant/innen in Zürich zugänglich und wie findet die Inklusion 
von demenzerkrankten Personen mit Migrationshintergrund in den Pfle-
gezentren statt?

Ziel des Beitrags ist die Entwicklung von Ideen, wie die Pflegezentren in der 
nahen Zukunft auf die neuen Herausforderungen beziehungsweise auf die 
steigende Zahl von Bewohner/innen mit Migrationshintergrund möglichst 
optimal reagieren können. Nach Vorüberlegungen zum Forschungsdesign 
(2.) und zu den Begriffen Fremdheit, Transkulturalität, Migration und 
Kultursensibilität (3.) werden im ersten Hauptteil (4.) Möglichkeiten 
für eine kultursensible Altenpflege dargelegt, wie ich sie einerseits aus 
der Literatur, anderseits aus Gesprächen mit zwei Pflegefachkräften in 
einem Zürcher Pflegezentrum eruiert habe. Dabei geht es vor allem um 
folgende Aspekte: Sprache, Feiertage, Körperpflege und Religion, multi-
kulturelles Personal. Besonders hervorgehoben wird die Bedeutung einer 
kultursensiblen Demenzdiagnose. Im zweiten Hauptteil (5) kommen diese 
Mitarbeiterinnen mit ihren Vorstellungen noch ausführlicher zu Wort. 
Dazu gehören auch Kritik an bestehenden Verhältnissen und Vorschläge 
zur Verbesserung derselben. Ein Fazit (6.) mit kurzem Ausblick auf die 
wichtigsten Punkte in der Literatur und aus den Interviews beschliessen 
die Arbeit.

Forschungsdesign und Untersuchungsmethoden: Vorgehensweise
Als Untersuchungsfeld wurde ein Pflegezentrum der Stadt Zürich aus-
gewählt, das anonym bleiben wird. Aus diesem Grund wird es in dieser 
Arbeit als «PZZ» (Pflege-Zentrum Zürich) bezeichnet. Auch die Homepage 
des PZZ wurde analysiert. Im ersten Schritt wurden statistische Daten 
zu alten und insbesondere zu demenzkranken Menschen mit Migrati-
onshintergrund ausgewertet und es wurde fachlich relevante Literatur 
herangezogen. Im zweiten Schritt habe ich im PZZ anfangs Januar 2019 
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zwei leitfadenorientierte, qualitative Interviews geführt,8 nämlich mit der 
Betriebsleiterin, Sandra, und mit der Abteilungsleiterin für die «speziali-
sierte Demenzabteilung», Anna. Beide sind ausgebildete Pflegefachfrauen 
und haben zehn bis 15 Jahre Berufserfahrung. Die Interviews wurden auf 
Schweizerdeutsch geführt, mitgeschnitten und von mir auf Hochdeutsch 
transkribiert. Im nächsten Schritt wurden die Daten analysiert,9 wobei 
ich strukturierende und zusammenfassende Inhaltsanalysen kombiniert 
habe. Im Interviewleitfaden wurden vier thematische Felder integriert: 
1. Gesprächseinstieg, 2. Ressourcen und Kompetenzen, 3. Problemzentrie-
rung, 4. Problemlösungsversuche und Ressourcengewinnung.10

Anhand der Gespräche konnten wertvolle Informationen über den Alltag 
von demenzkranken Menschen mit Migrationshintergrund im PZZ 
gewonnen werden, nicht zuletzt zur Nutzung von Angeboten wie Früh-
stücksbegleitung, Physiotherapie, Seelsorge, Aktivierungstherapie: Backen, 
Kochen, Turnen, Vorlesegruppen, Singen, Musik und Tanz. Ursprünglich 
war auch eine Teilnehmende Beobachtung geplant. Diese wurde jedoch 
nicht durchgeführt, weil sie die Zustimmung der Angehörigen erfor-
dert hätte, die nicht eingeholt werden konnte. Die Informationen von 
der Homepage der PZZ wurden anhand der folgenden Fragestellungen 
gesichtet und ausgewertet:11

• Sind Informationsangebot und zugehöriges Material leicht 
und verständlich?

• Wie sind die Zugangswege gestaltet?
• Ist das Informationsmaterial ansprechend und informativ? 
• Ist Material für Analphabetinnen und Analphabeten vor-

handen?
• Gibt es ein mehrsprachiges Informationsangebot auf der 

Homepage? Welche Informationen sind darin enthalten?
• Ist Schulungsmaterial vorhanden? 

8  Vgl. Schmidt-Lauber 2001, 174.
9  Vgl. Mayring 2004, 468–475.
10  Vgl. Dibelius et al. 2015, 97.
11  Vgl. Weidlich 2015, 103–110.
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Gedanklich rahmend aber sollen zunächst die Begriffe Fremdheit, Trans-
kulturalität, Migration und Kultursensiblität erläutert werden.

Fremdheit, Transkulturalität, Migration, Kultursensibilität
Wie es die Soziologin und Ethnologin Charlotte Uzarewicz beschreibt, 
ist «das Fremde» ein Paradoxon: Etwas wird benannt, was nicht gekannt 
werden kann, weil es eben fremd ist.12 Auf diese Aussage bezogen, merkt die 
Pflegepädagogin Meggi Khan-Zvornicanin an, dass pflegewissenschaftliche 
Forschung auf drei Ebenen etwas mit Fremdartigkeit zu tun hat: fremd 
erscheint uns die demenzielle Erkrankung als solche, fremd erscheint uns 
auch das hohe Lebensalter und fremd erscheinen uns die Migrant/innen 
und deren Herkunftskulturen.13 Der Begriff «Kultur» wird nach dem 
Konzept der «Transkulturalität» des Philosophen Wolfgang Welsch ver-
wendet. Welsch plädiert dafür, abgrenzende Vorstellungen (wie «der Gast-
arbeiter») zu vermeiden.14 Entsprechend schreibt auch Khan-Zvornicanin: 
«Im Fokus steht das fraglos verstehende menschliche Miteinander jenseits 
kultureller Zuschreibungen. Kulturelle Differenz soll durch diesen Zugang 
nicht geleugnet, wohl aber von imaginierten kulturellen Entitäten entlang 
nationalstaatlicher und/oder ethnischer Grenzen unterschieden werden.»15

Welsch versucht, den «klassischen Kulturbegriff» abzuschaffen, weil er für 
den heutigen Kontext nicht mehr ausreiche. Der «traditionelle Kulturbe-
griff» sei durch drei Momente charakterisiert: «die ethnische Fundierung, 
soziale Homogenisierung und interkulturelle Abgrenzung».16 Im Gegen-
satz zu diesem Konzept habe sich gezeigt, so Khan-Zvorničanin, dass 
moderne Gesellschaften äusserst differenziert sind und dass «von einer 
Einheitlichkeit der Lebensformen nicht mehr die Rede sein könne».17 

12  Uzarewicz, 2003, 165.
13  Vgl. Khan-Zvorničanin 2015, 19.
14  Vgl. Welsch 1994, Online-Dokument ohne Seitenangaben.
15  Khan-Zvorničanin 2015, 24.
16  Welsch 1994, Online-Dokument ohne Seitenangaben.
17  Khan-Zvorničanin 2015, 25.
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Die Globalisierung habe zu grösserer Mobilität, globalen Verkehrs- und 
Kommunikationssystemen geführt. Dass eine «Homogenitätsfiktion» 
und eine «separatistische Vorstellung von Kultur» heute nicht mehr recht 
greifen können und auch nicht für die Pflege geeignet sind, konstatiert 
auch die Abteilungsleiterin Anna:

«Man kann nicht einfach sagen: ‹Die Kultur von Italienern ist 
so und die von Spaniern ist so›. Aus dem balkanischen Bereich 
haben wir jetzt auch immer mehr. Auch wenn es mehrere aus 
dem gleichen Land und gleicher Religion und Region gibt, ist 
es sehr individuell. Wir hatten Muslime, die Schweinefleisch 
gegessen haben, und andere, die dieselbe Religion ausüben, haben 
es nicht gegessen. Man kann das [Verhalten eines Menschen] 
nicht nur der Religion oder Region zuschieben. Man muss jeden 
Bewohner individuell anschauen.»

Damit es zu keinen Missverständnissen kommt, wird in dieser Arbeit unter 
dem Begriff «Migrationserfahrung» nicht nur die direkte, persönliche 
Erfahrung verstanden, sondern, wie die Professorin für Pflegewissenschaft 
und Pflegemanagement Olivia Dibelius schreibt, vielmehr eine ‹generati-
onsübergreifende unmittelbare und mittelbare Erfahrung, verbunden mit 
Migrationseffekten wie Zweisprachigkeit, Verwandtschaftsbeziehungen im 
Herkunfts- und Zielland der ersten Migrationsgeneration und binationa-
lem Zugehörigkeitsempfinden›.18 Die Trennung von der Heimat, von der 
Familie und von Bezugspersonen führt oft zu negativen Emotionen, die 
insbesondere Depressionen nach sich ziehen können. Die Schriftstellerin 
und Historikerin Patricia Cerda-Hegerl spricht von einem «Kulturschock» 
und zeigt, dass Migration Symptome wie Ängstlichkeit, Hilflosigkeit und 
körperliche Stressreaktionen auslösen kann.19

Der Leiter der Logopädie an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich, 
Jürgen Steiner, thematisiert die gleiche Ursache, indem er erklärt, wie 
biochemisch wirksamer Dauerstress die Erkrankung verursacht: «Dies 

18  Dibelius et al. 2015, 90.
19  Vgl. Cerda-Hegerl, 2008, 139.



96 

führt unter anderem zu Stoffwechselstörungen mit Auswirkungen auf 
Zellgefüge, Zellfunktion und Zellkommunikation. In der Folge kommt 
es zu einem Verlust an Energieumsatz im Gehirn (Glukoseumsatz, Ner-
venbotenstoffe, Bildung von Plaques)».20 Die Neuropsycholog/innen Josef 
Kessler und Elke Kalbe sind ebenfalls der Meinung, «dass […] ausgeprägter 
Stress […] die aktivitätsabhängige Änderung der Stärke der synaptischen 
Übertragung» bedingt und somit Struktur und Form von Nervenzellen 
verändert.21 Die Mitarbeiterinnen am Deutschen Zentrum für Altersfra-
gen, Sonja Menning und Elke Hoffmann, erweitern diesen Gedanken in 
Hinblick auf Migrant/innen:

«Nicht die Migration selbst macht krank, sondern es sind vielmehr 
die Gründe und Umstände einer Migration sowie die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen von Menschen mit Migrationshintergrund 
in Deutschland, die zu einem schlechten Gesundheitszustand 
führen können.»22

Steiner empfiehlt für einen solchen Fall eine Therapie für Dauerstressre-
duktion, zum Beispiel Entspannung, Gespräch, Sozialkontakte, Kompe-
tenzerleben bei der Bearbeitung ungewohnter Aufgaben, Einhaltung von 
angemessenen Routinen. Eine andere Lösung wäre die Förderung des 
Energieumsatzes im Gehirn (biochemische Einflussnahme über Glukose 
und Insulin, Bewegung, Ernährung).23 Hinzu kommt, dass sich ungün-
stigere Lebens- und Arbeitsbedingungen negativ auf die Gesundheit 
auswirken können: «So kann von hohen (psychischen) Belastungen durch 
migrationsbedingte sozioökonomische Unsicherheiten, wie unsicherer 
Aufenthaltsstatus, ungünstige Arbeitsbedingungen oder Arbeitslosigkeit, 
geringere finanzielle Ressourcen und Trennung von Familienangehörigen 
ausgegangen werden».24 

20  Steiner 2010, 40.
21  Kessler/Kalbe 2010, 31.
22  Menning/Hoffmann 2009, 31.
23  Vgl. Steiner 2010, 40.
24  Grass-Kapanke et al. 2008, 100.
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Die Professorin für klinische Geriatrie, Miia Kivipelto, führt neben diesen 
Faktoren eine niedrige Bildung als einen Risikofaktor für eine Demenzer-
krankung an.25

Kultursensible Altenpflege
Eine grosse Herausforderung für Pflegezentren der Gegenwart und der 
Zukunft sind folgende Fragen: Welche Unterstützung können die Zentren 
dementiell erkrankten Migrantinnen und Migranten sowie deren Angehö-
rigen bieten? Wie können alte Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in 
den Pflege- und Betreuungsalltag besser integriert werden? Insbesondere 
den Fachkräften, die in der Pflege und Betreuung tätig sind, fällt eine 
wichtige Aufgabe bei der Gestaltung der Zukunft zu.26 Nach Monika 
Paillon, die in der psychosozialen Einzel- und Gruppenbetreuung von 
(demenzerkrankten) Menschen in einer Seniorenresidenz arbeitet, stellt 
sich die Frage, wie ein konstruktiver Umgang mit Minderheiten aussehen 
müsste: «Es bedarf der Bereitschaft, den anderen kennenzulernen, ihm 
die Freiheit zu geben, anders zu sein oder sich anzunähern».27 Bei der 
«kultursensiblen Altenpflege» ist vor allem auf folgende Aspekte zu achten: 
Sprache, Feiertage, Körperpflege und Religion, multikulturelles Personal.

Sprache
Menschen identifizieren sich doppelt über ihre Muttersprache: als «Ich-
Identität», die den einzigartigen Merkmalen entspricht, und als «Wir-
Identität», die mit einer Gruppe geteilte Merkmale darstellt.28 Nach Paillon 
bezeichnet man als Sprache «im Allgemeinen die verbale Kommunikation 
des Menschen, die es uns ermöglicht, Gedanken, Idealen, Gefühlen und 
Wünschen Ausdruck zu verleihen».29 Es gibt demnach mehrere Arten 
und Ebenen, über die eine Kommunikation stattfinden kann: Neben der 

25  Vgl. Kivipelto 2006, 737.
26  Vgl. Paillon 2010, 62; auch: Pfeiffer 1996.
27  Paillon 2010, 24–25.
28  Vgl. ebd., 2010, 45.
29  Ebd., 2010, 46.
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verbalen Kommunikation existieren weitere wesentliche Verständigungs-
möglichkeiten: «Vielfach wird Sprache zur Verständigung lediglich als Mittel 
eingesetzt, begleitet durch Blickkontakt, Mimik und Gestik lassen sich 
gesprochene Worte unterstreichen oder in ihrer Qualität mindern».30 Die 
Linguistin Svenja Sachweh weist darauf hin, dass Menschen mit Demenz 
in allen Stadien der Erkrankung auf Emotionen reagieren: «Was dem 
[…] Hörbehinderten Mimik und Gestik sind, ist für den demenzkranke 
Menschen alles Nonverbale».31

Steiner schreibt ausserdem über demenziell gesteuerten Sprachstörungen, 
die mit «Sprachabbau bei Demenz» bezeichnet werden, bekannt auch als 
SAD-Syndrom: «Es handelt sich sprachstrukturell hauptsächlich um eine 
Störung der Koordination von Wahrnehmen, Einspeichern, Erinnern 
und Bereithalten von semantischen Informationen».32 Der Autor betont, 
dass Sprach- und Kommunikationsstörungen im Rahmen einer Demenz 
im Gesamtzusammenhang gesehen werden müssen: «Sprachstörungen, 
Störungen des Gedächtnisses, des Lernens, des Denkens, des Urteilens 
und des Alltagshandelns, der Orientierung bilden ein interagierendes 
System».33 Das Fortschreiten einer Demenz bringt einen Verlust der 
kognitiv-kommunikativen Fähigkeiten mit sich. In Anlehnung an die 
Kommunikationswissenschaftlerinnen Michelle Bourgeois und Ellen Hickey 
können die sprachlich-kommunikativen Ressourcen in verschiedenen 
Stadien der Alzheimer-Erkrankung folgendermassen dargestellt werden:34

Stadium Erwartbare sprachliche Ressourcen

Frühes Stadium - Intakte Phonologie und Syntax
- Gute Lese- und Schreibfähigkeit (Texte)
- Gute Konzentrationsfähigkeit
- Fehlerbewusstsein

30  Paillon 2010, 46–47.
31  Sachweh 2008, 86.
32  Steiner 2010, 50.
33  Ebd., 2010, 45.
34  Vgl. Bourgeois/Hickey 2009, 54.
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Mittleres Stadium - Intakte Phonologie und Syntax
- Gute Lese- und Schreibfähigkeit 

(mindestens auf Wortebene)
Spätes Stadium - Adäquate emotionale Reaktionen

- Ansprechbar für Musik
- Ansprechbar für taktile und visuelle Reize
- Wunsch nach Kommunikation

Feiertage
Monika Paillon verknüpft Feierlichkeiten und Festtage mit wiederkehren-
den Handlungsabläufen: Ritualen, Reden, Gedichten und Liedern, die 
individuell oder gesellschaftlich oft eine bestimmte Bedeutung haben.35 
Weil die Feiertage immer auf gleicher Art und Weise (traditionell) gefeiert 
werden, können sie dem Menschen Halt und Sicherheit vermitteln. Das 
Zusammenspiel zwischen den individuellen Bedürfnissen der Patient/
innen, den Interessen der Wohngruppen und den Interessen der Pflege-
zentren als Dienstleister muss gut funktionieren. Paillon beschreibt dies 
folgendermassen: «Suchen wir also den goldenen Mittelweg, um den 
HeimbewohnerInnen ein umfassendes Angebot an Veranstaltungen und 
Freizeitaktivitäten zu schaffen, ihnen Abwechslung und Unterhaltung 
zu bieten und trotzdem ihrem Bedürfnis nach Ruhe, Sicherheit und Pri-
vatsphäre gerecht zu werden», wobei stets zu beachten sei, «dass sich das 
Angebot am Menschen orientiert und nicht andersherum».36 

Es ist klar, dass in einem Pflegezentrum aus mehreren Gründen nicht alle 
Feste dieser Welt gefeiert werden können, aber heutzutage gibt es vielfältige 
Möglichkeiten, sich darüber zu informieren, zum Beispiel in einem inter-
kulturellen Kalender.37 In diesem Kalender sind buddhistische, christliche, 
hinduistische, islamische und jüdische Feiertage markiert und aufgezählt. 

35  Paillon 2010, 141f.
36  Ebd., 2010, 142.
37  Vgl. beispielsweise. Interkultureller Kalender, https://www.edubs.ch/
publikationen/broschueren/interkultureller-kalender (abgerufen: 04.04.2019).
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Damit kann sich das Pflegepersonal leicht und schnell über historische 
Hintergründe, Rituale, Bräuche und Besonderheiten an bestimmten 
Tagen informieren. Paillon gibt allerdings zu bedenken, dass solche aus 
dem Internet oder aus Büchern erworbenen Kenntnisse ausserdem immer 
persönlich mit dem Bewohner oder der Bewohnerin und auch mit deren 
Angehörigen abzugleichen seien.38

Körperpflege und Religion
Die Wünsche und Bedürfnisse von Bewohner/innen werden durch eine 
Pflegeanamnese erfragt und gesammelt. Wie Monika Paillon erklärt, wird auf 
Basis dieser Informationen eine individuelle Pflegeplanung erstellt, welche 
die Patient/innen oder Bewohner/innen, die Pflege-Mitarbeiter/innen, die 
Therapeut/innen und die Ärzt/innen zufrieden stellt.39 Heutzutage gibt es 
in den Pflegezentren Bewohner/innen mit sehr unterschiedlichen religiösen 
Orientierungen. Deswegen sei es sinnvoll, dass die Pflegekräfte zumindest 
das Basiswissen der fünf Weltreligionen haben: Buddhismus, Christentum, 
Hinduismus, Islam und Judentum. Paillons Meinung nach ist es wichtig, 
zwischen Kultur, Religion und Nationalität zu unterscheiden: «Nicht jeder 
in der Türkei Geborene ist Moslem. Nicht jeder Moslem lebt streng nach 
dem Koran. Oftmals verschwinden die Grenzen, gerade zwischen Religion 
und Kultur. Viele der als religiös angesehenen Unterschiede stellen sich 
jedoch bei näherer Betrachtung als Traditionen bzw. als Gewohnheiten 
kultureller Natur heraus».40

Darüber hinaus gibt es Gottesdienste, vertraute Rituale, festliche Zeremo-
nien, Gebete und sinnliches Erleben, die den Bewohner/innen Halt geben, 
innere Ruhe und Frieden vermitteln, sogar Bestätigung und das Gefühl 
des Dazugehörens verschaffen können. Es sei wichtig, andere Religionen 
kennenzulernen, so Paillon: «Ein Mangel an Verständnis für die Religion 
anderer Menschen kann Missverständnisse hervorrufen, Stress verursachen 

38  Vgl. Paillon 2010, 145.
39  Vgl. ebd., 94.
40  Ebd., 2010, 94.
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und Barrieren aufbauen».41 Monika Paillion stellt sodann religiöse Aspekte 
und pflegerische Besonderheiten der fünf Weltreligionen vor. Hier kann 
jedoch nur kurz auf eine Religion eingegangen werden: den Islam.

Das regelmässige Gebet steht im Zentrum der muslimischen Glaubensbe-
kundungen. Auch wenn für kranke und sehr alte Menschen Ausnahmeregeln 
bestehen, sollte gläubigen Muslim/innen vor allem ein Gebetsraum zur 
Verfügung stehen und ausserdem das Leben nach deren Glaubensvor-
stellungen weitestgehend ermöglicht werden. Sollte in der Einrichtung 
(noch) kein gesonderter Gebetsraum zur Verfügung stehen, ist das Beten 
in einem ruhigen Raum auf einem nach Mekka gerichteten Gebetsteppich 
zu ermöglichen. Dieser Teppich soll verhindern, dass das Gebet durch 
Unreinheiten auf dem Boden ungültig wird. Am Freitag, der als heiliger 
Wochentag gilt, kommt dem Mittagsgebet eine zentrale Bedeutung zu. 
Das Glaubensbekenntnis, die Almosensteuer und das Fasten im Ramadan 
gehören zu den Grundpflichten der Muslim/innen, den Säulen des Islams.42

Was die Pflege angeht, ist zu beachten, dass Körperreinigung in der 
islamischen Welt als Ritual betrachtet wird und auch «innere Reinheit» 
symbolisiert. Gläubige Muslime reinigen sich in jedem Fall vor dem 
Gebet, vor dem Fasten und vor dem Lesen im Koran Hände, Füsse und 
Gesicht unter fliessendem Wasser: «nur fließendes Wasser hat eine reini-
gende Wirkung».43 Ist ein Muslim nicht in der Lage, die Körperreinigung 
selbständig durchzuführen, so ist diese entweder von einer Pflegekraft 
gleichen Geschlechts oder von den Angehörigen durchzuführen, wobei man 
der letzten Möglichkeit den Vorzug geben sollte. Sich anderen, Fremden 
gegenüber nackt zu zeigen, stellt für Muslim/innen eine Demütigung dar.

41  Paillon 2010, 153.
42  Vgl. ebd., 157f.
43  Ebd., 95.
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Multikulturelles Personal
Der wissenschaftliche Mitarbeiter beim Deutschen Institut für Erwachse-
nenbildung, Jens Friebe, schreibt, dass die Mehrsprachigkeit von multi-
kulturellen Teams bei Verständigungsproblemen nützlich sein kann sowie 
unterschiedliches Pflege- und Krankheitsverständnis, die zu Perspekti-
venwechsel und Innovationen beitragen können.44 Aus diesen Gründen 
hat das Pflegemanagement als Aufgabe, die Ressourcen im Sinne der 
Personalentwicklung multikultureller Teams zu erkennen und zu fördern, 
weil somit der interkulturelle Dialog entwickelt wird.45 Solche transkul-
turelle Kompetenzen basiert nach Paillon «auf Hintergrundwissen, auf 
Selbstreflexion und Empathie. Sie trägt dazu bei, migrationsspezifische 
Problemlagen zu erkennen und adäquat zu handeln».46 Dabei sei nicht 
nur die Mehrsprachigkeit eine wichtige Ressource für eine kultursensible 
Altenpflege, sondern auch die Kenntnis verschiedener kultureller und 
religiöser Aspekte, auch der unterschiedlichen Sichtweisen von Gesundheit 
und Krankheit sowie die eigene Migrationserfahrung. Paillon empfiehlt, 
in Bezug auf kulturübergreifende Schulungen deutschen und ausländi-
schen Mitarbeitern folgende Fragen zu stellen: Wie stehe ich persönlich 
Fremdem gegenüber? Welche Bilder habe ich, welche Erfahrungen habe 
ich gemacht? Warum erscheint mir die pflegerische und therapeutische 
Arbeit mit Patient/innen aus meinem Kulturkreis – die ich in ihrer 
Verhaltensweise auch nicht immer verstehe – leichter als mit Menschen 
eines anderen Kulturkreises?47 Dank solcher Fragen und samt zugehörigen 
Gesprächen könnten Hilflosigkeiten, Vorurteile und Ängste im Umgang 
mit fremden Kulturen abgebaut und in weiterer Folge Stresssituationen 
und Stressreaktionen vermindert werden. 

In Hinblick auf interkulturelles Personal ist das Projekt «Mit Migranten für 
Migranten – Interkulturelle Gesundheit in Nordrhein-Westfalen» (MiMi-

44  Friebe 2003, 151.
45   Ebd., 151.
46  Paillon 2010, 186.
47  Vgl. ebd., S. 183f.
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NRW) zu nennen.48 Es wird seit Anfang 2008 vom Land Nordrhein-West-
falen sowie vom Bundesverband und Landesverband Nordrhein-Westfalen 
der Betriebskrankenkassen gefördert und vom Ethno-Medizinischen 
Zentrum durchgeführt. Das Ziel ist, einen Beitrag zur Reduzierung von 
Ungleichheiten zu leisten und dazu beizutragen, Gesundheitschancen von 
Menschen mit «Zuwanderungsgeschichte» zu erhöhen: «Dafür werden 
engagierte Menschen, die selbst eine Zuwanderungsgeschichte haben, 
als interkulturelle GesundheitsmediatorInnen zu wichtigen Themen 
der Gesundheitsförderung und Prävention, aber auch Alter und Pflege 
betreffend, geschult. Von ExpertInnen kultursensibel ausgebildet, stehen 
sie schließlich anderen Menschen mit Zuwanderungshintergrund mit 
muttersprachlichen Informationen zur Verfügung».49

Neben anderen Folgen ist bei einer fortschreitenden Demenz der Verlust 
des Kurzzeitgedächtnisses zu beachten. Dies führt zu einem reduzierten 
Erinnerungsvermögen, das sich oft nurmehr auf Erlebnisse aus der Kindheit 
und Jugend erstreckt beziehungsweise auf die Zeiten, die die betreffenden 
Bewohner/innen in der (ersten) Heimat verbracht haben. Aus diesem Grund 
spielt die deutsche Sprache in der Kommunikation so gut wie keine Rolle 
mehr. Paillon fügt hinzu, dass das gleiche für lebensweltliche Aspekte gilt, 
wie sie etwa in der Raumgestaltung sowie in Bewegungs-, Gedächtnis- und 
Beschäftigungstherapien zum Ausdruck kommen. Ihrer Meinung nach 
müssen diese «kulturell an die jeweilige Herkunft der Menschen, an ihre 
Erfahrungen aus Kindheit und Jugend angepasst werden, um einen Zugang 
zu den Kranken erreichen zu können».50 Weiter schreibt die Autorin, dass 
biografiebezogene Angebote und individuelle Demenzarbeit kultursensible 
Rücksichten erfordern. Ebenso verhält es sich mit «‹Gedächtnisübun-
gen›, Bewegungstraining, welches sich an der Lebensgeschichte und am 
Berufsbild der PatientInnen orientiert, Musikstunden, die auf Text- und 

48  Vgl. MiMi-NRW, http://www.pro-migration.info/38.0.html (abgerufen: 
04.04.2019).
49  Paillon 2010, 187.
50  Ebd., 65.
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Notenmaterial aus der Jugendzeit der BewohnerInnen zurückgreifen, Koch- 
und Backgruppen nach Rezepten aus ‹Grossmutters Kochbuch› oder die 
Aromatherapie, mit der wir durch Düfte und Gerüche gute Erinnerungen 
vergangener Tage erwecken, Augenblicke der Entspannung schaffen und 
positive Empfindungen anregen können».51 Doch Paillon fügt hinzu, dass 
solche Angebote für die kultursensible, individuelle Demenzarbeit nicht 
immer möglich sind:

«Märchenarbeit mit Handpuppen, die es in vielen Kulturen zu 
früheren Zeiten nicht gab, ist wahrscheinlich genau so ineffektiv 
wie Schwimmübungen, die aufgrund fehlender Verbindungen zu 
Jugenderinnerungen keine Assoziationen wecken. Alte deutsche 
Volkslieder stimulieren das Erinnerungswesen ebenso wenig wie 
Gedächtniskarten mit Haushaltsgegenständen unserer deutschen 
Vorfahren.»52

Kultursensible Demenzdiagnose
Bei Verdacht auf Demenz kann sich die betroffene Person im Internet schnell 
die wichtigsten Informationen über das Vorgehen beschaffen. Es gibt viele 
Webseiten, die Antworten auf grundsätzliche Fragen bieten wie: Was ist 
Demenz? Wo und wie testet man das? Was passiert nach der Diagnose? 
Welche Angebote gibt es bezüglich Betreuung, Pflege, Aktivitäten? Wer die 
Homepages genauer anschaut, sieht sogleich, dass die grössten Institutionen 
und Organisationen der Stadt Zürich diese Informationen nur auf Deutsch 
anbieten. Dazu zählen auch Plattformen, die als erste Anlaufstellen dienen 
sollen, zum Beispiel die Webseiten der Alzheimervereinigung Kanton 
Zürich,53 der Spitex Zürich,54 Demenz Zürich,55 Stadt Zürich (Memory-
Klinik, Pflegezentrum u. a.)56 und Deutsche Alzheimer Gesellschaft.57

51  Paillon 2010, 68.
52  Ebd., 68.
53  www.alz-zuerich.ch [abgerufen: 04.04.2019].
54  www.spitex-zuerich.ch [abgerufen: 04.04.2019].
55  www.demenzzuerich.ch [abgerufen: 04.04.2019].
56  Vgl. www.stadt-zuerich.ch (abgerufen: 04.04.2019).
57  Vgl. www.deutsche-alzheimer.de (abgerufen: 04.04.2019).
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Stellen Sie sich bitte kurz vor, Sie könnten kein Deutsch. Wie würden Sie 
vorgehen, wenn Sie die Homepages nicht verstehen könnten? Falls Sie 
die Möglichkeit hätten, würden Sie wahrscheinlich – wie es die meisten 
Personen mit Migrationshintergrund tun – Ihren Sohn oder Ihre Tochter 
um Hilfe bitten. Was aber geschieht mit Leuten, die keine Familie haben? 
Die Informations- und Aufklärungsmaterialien auf den Homepages gehen 
in der Regel von hiesigen Lebensverhältnissen aus und sind deshalb mei-
stens nur in deutscher Sprache erhältlich. Genau hier zeigen sich nun die 
Desiderate, die möglichst bald zu erfüllen wären: Die Homepages müssten 
nicht nur sprachlich, sondern auch inhaltlich kulturell angepasst werden. 
Die Alzheimer Gesellschaft Australien kann als Beispiel dafür dienen, wie 
ein erster Schritt der Verbesserung von Webseiten aussehen könnte. Hier 
finden sich Informationen in an die 20 Sprachen zum Download eingestellt.58

Der nächste Punkt ist das Diagnoseverfahren selbst. Üblicherweise handelt 
es sich um «ein psychometrisches Screening-Instrument, das mentale 
Fähigkeiten misst und damit Aussagen über den kognitiven Status älterer 
Menschen möglich macht».59 Laut Robert-Koch-Institut wird eine Demenz 
bei 40 bis 60 Prozent der erkrankten Personen nicht rechtzeitig entdeckt.60 
Auch Jürgen Steiner spricht von einer erheblichen Lücke im System 
«Früherkennung von Demenz». Seiner Meinung nach werden präventive 
Massnahmen so gut wie nicht durchgeführt «und die diagnostische Lücke 
wirkt sich entsprechend auf die therapeutisch-beraterische Nicht-Versorgung 
aus».61 2008 haben die Mediziner/innen und Psycholog/innen Brigitte Grass-
Kapanke, Thomas Kunczik und Hans Gutzmann eine Dunkelziffer bei 
Demenzerkrankungen gefunden. In ihrer DIAS-Studie, dessen Erhebung 
in Deutschland bundesweit mit dem Fokus auf häusliche Versorgung von 
Demenzkranken durch Sozialstationen und private Pflegedienste stattge-

58  Vgl. www.dementia.org.au (abgerufen: 04.04.2019).
59  Seven et al. 2015, 53.
60 Vgl. Weyerer 2005.
61  Steiner 2010, 43.
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funden hat,62 haben 903 ambulante Pflegedienste aktiv an der Befragung 
teilgenommen, die insgesamt 64'970 Patient/innen betreut haben. Davon 
hatten 12'975 (22%) Patient/innen eine vom Arzt diagnostizierte Demenz:63 
«Auf die Frage, ob unter den Patienten ohne explizite Demenzdiagnose 
ihrer Einschätzung nach weitere Patienten an einer Demenz erkrankt seien, 
wurden zusätzlich 6'973 Patienten mit eine vom Pflegedienst vermuteten, 
aber nicht ärztlich diagnostizierten Demenz genannt.»64

Weitere Studien zeigen, dass bei Migrantinnen und Migranten die Dia-
gnose einer Demenz nicht mit vergleichbarer Sicherheit wie bei Personen 
ohne Migrationshintergrund gestellt werden können.65 Inzwischen gibt 
es mehrere Verfahren, die für eine Erhebung des Sprachstatus verwendet 
werden können. Im deutschen Sprachraum stehen vor allem folgende 
Verfahren zur Verfügung:

• der Token Test (als Teil des Aachener Aphasie-Tests)66 zur 
Einschätzung des Sprachgedächtnisses,

• die Aphasie Check Liste (ACL),67 die ein individuelles Sprach-
profil erstellt (Schwerpunkt: sprachstrukturelle Aspekte) und 
einen Einblick in kognitive Funktionen gibt

• die Zürcher Demenz Diagnostik (Z-CADA),68 die über Befra-
gung den sprachlichen Kontext ermitteln will

• das VABIA-Verfahren,69 ein diagnostischer Test mit dem 
Ziel einer vergleichenden Gesamtschau von kognitiven und 
kommunikativen Leistungen

62  Grass-Kapanke 2008, 37.
63  Ebd., 11.
64  Ebd.
65  Vgl. zusammenfassend: Seven et al. 2015, 64.
66  Vgl. Huber et al. 1983.
67  Vgl. Kalbe et al. 2002.
68  Vgl. Steiner 2008.
69  Vgl. Baretter/Gaio 2009.
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Es gibt mehrere Instrumente, aber die vorhandenen deutschsprachigen sind 
kaum anwendbar bei älteren Migranten und Migrantinnen.70 Der Sozialwis-
senschaftler, Medizinsoziologe und Geschäftsführer des Ethno-Medizinischen 
Zentrums, Ramazan Salman, ist der Meinung, dass Missverständnisse aus 
sprachlichen und kulturellen Gründen erfolgen und somit die Diagnose 
wie Therapie erschweren.71 Damit die Sprachbarrieren überwunden werden, 
kommen unterschiedliche Ressourcen zum Einsatz: So wird das Hinzuziehen 
von mehrsprachigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ausländischen 
Raumpfleger/innen oder Familienangehörigen zur gängigen Praxis im 
Gesundheitswesen. Salman weist darauf hin, dass die Betroffenen darunter 
leiden, in Präsenz «ihrer […] Kinder, ihrer Verwandten, ihrer Nachbarn oder 
in Gegenwart von Reinigungskräften über schwerwiegende gesundheitli-
che und psychische Leiden zu berichten, und sie befürchten den Verlust 
der Anonymität».72 Überdies muss beachtet werden, dass es unrealistisch 
ist, davon auszugehen, dass in jeder Einrichtung genügend qualifiziertes 
muttersprachliches Personal eingestellt werden kann, weil es Betroffene aus 
mehr als 100 Sprach- und Kulturgruppen geben kann.73

Salman sieht eine Verbesserung in der Versorgung von Migrant/innen 
nur, «wenn […] der professionelle Einsatz von geschulten Dolmetschern 
möglich wird».74 Der Autor ergänzt diese Aussage, indem er schreibt, dass 
die Übersetzung von Sprache allein nicht ausreichen wird.75 Dolmetsche-
rinnen und Dolmetschern aus dem Umfeld der Gerichte fehlen zumeist 
psychologische, medizinische und soziale Kompetenzen.76 Dabei muss «der 

70  Vgl. Seven et al. 2015, 67.
71  Salman 2001, 169.
72  Ebd., 188.
73  Ebd., 169.
74  Ebd.
75  Ebd., 171.
76  Schwerpunktbericht 2008, 114, https://www.rki.de/DE/Content/Gesund-
heitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsT/migration.pdf?__
blob=publicationFile (abgerufen: 02.11.2019).



108 

Umgang mit der transkulturellen Kommunikation im Trialog zwischen 
Professionellen, Dolmetschern und Patienten […] zum festen Bestandteil 
der beruflichen Fachkompetenz […] werden».77 Eine Alternative wäre EASY. 
Das ist ein nonverbales, kulturfaires Screening-Verfahren, das konzipiert 
wurde, um kognitive Beeinträchtigungen bei Menschen mit türkischem 
Migrationshintergrund adäquat und frühzeitig zu erfassen.78 In diesem 
Verfahren wird auf kulturelle Besonderheiten Rücksicht genommen, 
«indem beispielsweise in den bilderträchtigen Untertests auf die Abbildung 
eines Schweins verzichtet wurde, das bekanntlich in der türkischen Kultur 
negativ konnotiert ist».79

Im Pflegezentrum
Das von mir untersuchte Pflegezentrum in Zürich (PZZ) bietet nicht 
nur Pflege an, sondern auch viele andere Leistungen und Aktivitäten, 
zum Beispiel Backen, Kochen und Singen. Seit kurzem wird auch die 
Demenzabteilung nicht mehr geschlossen geführt. Deren Bewohner/
innen können sich im ganzen Haus und im Garten frei bewegen. Um diese 
Bewegungsfreiheit zu ermöglichen, werden nun nicht nur das Personal, 
sondern auch alle Nicht-Pflegenden geschult:

«Die machen alles zusammen, egal ob man in der Küche, im 
Büro oder in der Abwäsche arbeitet. Alle machen eine Grund-
schulung von einem Tag.

Die […] Türen sind offen und Leute von den beiden Abteilungen 
können sich im ganzen Haus bewegen. Und deswegen müssen 
alle etwas über Demenz wissen, oder?»

Weiterführend thematisieren die Betriebs- und die Abteilungsleiterin, 
auf welche Herausforderungen die Mitarbeiter/innen beim Umgang mit 
demenziell erkrankten Menschen mit Migrationshintergrund stossen. 
Abteilungsleiterin Anna hat im Moment und hatte in den vergangenen 
Jahren zwar nicht viele Bewohner/innen mit Migrationshintergrund 

77  Salman 2001, 190.
78  Vgl. Kessler et al. 2010.
79  Seven et al. 2015, 71.
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betreut, aber sie hat von ihren Mitarbeiter/innen im Haus immer wieder 
gehört und in Rapporten gelesen, dass solche Klienten vermehrt ins PZZ 

kommen, jedenfalls häufiger als es früher der Fall war: 

«Was ich in dem Sinne hatte, ist eine Bewohnerin aus Spanien, 
die sprachliche Barrieren hatte und somit auch eine grosse 
Herausforderung für alle Seiten war. Italiener haben wir immer 
wieder. […] Aber das ist nichts Neues, weil wir immer wieder 
Italiener auf den Abteilungen hatten und das ist für mich wie 
selbstverständlich, obwohl sie auch Migrationshintergrund haben. 
Aber von anderen Kulturen haben wir zwei Bewohnerinnen mit 
spanischer Herkunft gehabt und eine, die eigentlich Schweizerin 
ist, aber mehrheitlich Französisch redet.»

Dass die Sprache eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine gute Pflege 
ist, zeigt sich an folgender Antwort:

«Sprachlich extrem. Für uns und für die Bewohner sowieso. Sie 
reden etwas und wir verstehen nichts. Das führt zur Frustration 
bei den Bewohnern, Unzufriedenheit. Bei schwer Dementen 
führt es zu Aggressionen, oder? […] Dann, wenn die Angehö-
rigen nicht dabei sind, dann ist es nochmals schwieriger. Da 
kann man nicht viel Biografie reinholen. Die Bewohnerin kann 
sich nicht äussern, der Beistand kennt sie praktisch nicht, weil 
sie nur finanziell da sind. Man weiss nicht, was der kulturelle, 
biografische Hintergrund ist, was erlebt wurde, was sie gewohnt 
sind, was sie gern essen, wie sie vorher waren. Da können wir 
sie nicht abholen.»

In solchen Situationen sind die Pfleger/innen auf Kolleg/innen angewie-
sen, die die betreffende Sprache verstehen und sprechen und deshalb das 
jeweilige Problem möglichst konfliktfrei lösen können:

«Und was wir vermehrt machen, wenn wir die Gelegenheit dazu 
haben: Wir holen Mitarbeiter, die diese Sprache beherrschen. Es 
ist nicht möglich, in allen Schichten immer 100% zu holen. Wir 
konnten schon ein bis zwei Mal jemanden aus dem Hausdienst 
holen, der Französisch oder Spanisch hatte [in der Schule] und 
das hilft, weil sie dann übersetzten können. Aber dann ist es in 
der Nacht am meisten herausfordernd. Wenig Personal ist da und 
man kann nicht aus dem Hausdienst oder aus der Aktivierungs-
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therapie Leute holen, weil sie nicht da sind. Man ist in solchen 
Situationen auf die Nachtwache angewiesen, und falls sie die 
Sprache auch nicht können, dann ist es schwierig. Die Unruhe 
nimmt bei den Demenzerkrankten nachts zu. Wir machen auch 
Fallbesprechungen mit unserer Pflegeexpertin Demenz. Wie 
gehen wir in solchen Situationen vor? Was können wir machen? 
Erfahrungsgemäss, wer weiss etwas? Wenn zum Beispiel ein 
Mitarbeiter aus Kultur XY da ist, dann kann er uns auch etwas 
beibringen. Wir holen unsere Ressourcen intern im Haus.»

Aus diesem Grund hat sich Abteilungsleiterin Anna für die Zukunft 
eine/n Dolmetscher/in gewünscht, der/die ihrer Meinung nach in solchen 
Momenten viel helfen kann. Sandra hingegen erwähnt, dass es im Haus 
eine Liste von Dolmetscher/innen gibt. Sie haben aber noch nie eine/n 
hinzugezogen:

«Bis jetzt konnten wir es auf meiner Abteilung immer lösen. 
Ich habe zwei Mitarbeiter, die Spanisch können, und zwei, 
die Italienisch können. Ich kann selber Bosnisch. Durch das 
ist es abgedeckt. Ich muss ehrlich sein, ich bin nie in die Lage 
gekommen, einen Dolmetscher zu verlangen. Für mich ist das 
neu. Vielleicht haben wir das im Haus, aber ich persönlich 
habe es nie gebraucht. Ich kann mir vorstellen, wenn es mal zu 
Problemen käme, würde ich einen Dolmetscher gebrauchen.»

Damit sich die Beziehung zu den Bewohner/innen von Anfang an möglichst 
problemlos entwickelt, werden die wichtigsten Informationen gesammelt. 
Während dieser Phase sind Angehörige von besonderer Bedeutung:

«Für uns war es wichtig, möglichst schnell zu erfahren, was ist 
das ‹no go› in dieser Religion. Medikamentös, essensmässig, 
Kleider, verhaltensmässig. Solche Sachen lösen wir schon am 
Anfang mit den Angehörigen. Bei mir auf der Abteilung, weil 
die Bewohner schwer dement sind, können wir sie sehr wenig 
einbeziehen. Deswegen sind die Angehörigen wichtig und mit 
den Bezugspersonen muss man stark arbeiten.»

Dass der kulturelle Hintergrund eine bedeutende Rolle für die Beziehung 
zu den Bewohner/innen und den Angehörigen spielt, ist an folgender 
Beschreibung erkennbar:
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«Man merkt auch, dass sie besser wahrnehmen und akzeptieren, 
was eine Autoritätsperson sagt, zum Beispiel eine Ärztin oder 
Chefin. Auf dieser Ebene sind sie auch anders unterwegs. Dann 
müssen wir bei diesen Gesprächen auch eine Ärztin einbezie-
hen, weil sie etwas Angesehenes ist, im Gegensatz zu nur einer 
Pflegefachfrau. Ja, das sind so Kulturen, die das mitbringen. Wir 
hatten einen türkischen Bewohner, der uns und überhaupt Frauen 
nicht anschauen wollte. Die Ärztin ist auch eine Frau. […] Sie 
lassen sich schwierig von einer Frau etwas sagen. Das sind auch 
kulturell bedingte Situationen, die im Alltag vorkommen. Mit 
der Zeit hat er gelernt, dass wir ihm etwas sagen […] und glaubt 
auch, was wir als Frauen sagen. Das sind so Stolpersteine, die 
man im Alltag hat.»

Wie aus diesen Aussagen ersichtlich wird, spielen Sprache sowie kulturelle 
Einstellungen, Normen und Werte eine zentrale Rolle in der Alters- und 
Demenzpflege von Menschen mit Migrationshintergrund. Deshalb erklären 
Seven et al.: «So stellt zum Beispiel gleichgeschlechtliches Pflegepersonal 
ein besonderes Anliegen dar oder es wird Rücksicht auf weitere kulturelle 
Gepflogenheiten, wie etwa das Ausziehen der Schuhe beim Betreten der 
Wohnung, gewünscht».80

Kritik und Vorschläge
Die Betriebsleiterin Sandra und die Ausbildungsleiterin Anna haben Vor-
schläge gemacht, wie die Pflege kultursensibel verändert werden könnte. 
Das sollte ihrer Meinung nach vor allem in drei Bereichen geschehen: in 
der Ausbildung der Pflegekräfte, bei der Zugänglichkeit zu Informationen 
sowie im Angebotsbereich von Ernährung, Gottesdienst und Festtagen. 
Zur Ausbildung äussert sich Anna wie folgt:

«Vielleicht wäre es während der Ausbildung hilfreich, wenn die 
kommenden Generationen sich mehr mit der multikulturellen 
Situationen in Pflegezentren oder überhaupt in der Schweiz 
auseinandersetzen würden und mehr erfahren könnten, mehr 
darüber lernen, wenigstens grob. Klar, man muss wieder indivi-

80  Seven et al. 2015, 57.
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duell anschauen, aber dass man ein grobes Bild über verschiedene 
Nationalitäten bekommt, lernt. Mehr Informationen darüber. 
Das wäre vielleicht ein Punkt. Wenn man in der Praxis zum 
Arbeiten kommt, dann hat man wie etwas im Rucksack und 
man kann es anwenden.»

Dieser Vorschlag enthält auch Kritik, nämlich dass die allermeisten Mitar-
beiter/innen nicht nur nichts von der Kultur und Religion der Bewohner/
innen wissen, sondern auch von ihrer eigenen Kultur und Religion nur 
wenig. Und auch beim Verständnis von «Altsein» und im Hinblick auf das 
«Menschenbild» seien oft Defizite vorhanden:

«Da staune ich immer wieder, wie wenig sie davon wissen. Meiner 
Meinung nach sollte das in der Ausbildung irgendwie besser, 
anders thematisiert werden. Klar, das sind junge Leute ohne 
Erfahrung, können nicht alles wissen, aber dass auch dort ein 
wenig ein Schwerpunkt gesetzt wird. Was heisst das? Religiosität 
überhaupt? Dass ein Mensch nicht nur aus Diagnose und Ver-
ordnungen besteht, sondern dass einen Menschen vieles mehr 
ausmacht. Besonders im Alter, wie gesagt: Religiosität. Meistens 
sind es viele kleine Sachen wie Essen, Ankleiden, Religion aus-
leben, Beten usw.»

Anna hat nach dem Schulabschluss in einem klostergeführten Pflegezentrum 
gearbeitet. Von dieser Erfahrung hat sie, wie sie sagt, stark profitiert, aber 
nicht alle Lernenden haben die Chance, kulturelle und religiöse Verschie-
denheit hautnah zu erleben. Deswegen ist sie der Meinung, dass Fragen 
von Migration und Transkulturalität dringend in die Ausbildung integriert 
gehören. Denn dieses Wissen sei insbesondere in der Geriatrie und in der 
Langzeitpflege von grosser Bedeutung. Die Reduktion auf die deutsche 
Sprache ist nicht nur für Personen mit Migrationshintergrund eine Hürde, 
sondern auch für einige Schweizer/innen selbst. In folgendem Zitat erklärt 
Anna die Notwendigkeit, essentielle Informationsquellen (wie Broschüren, 
Flyer, Plakate und Hauszeitungen) in die wichtigsten Migrantensprachen 
(Italienisch, Französisch, Portugiesisch, Sprachen aus Asien und Ozeanien, 
Albanisch u.a.)81 zu übersetzen:

81  Vgl. Bundesamt für Statistik, https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevo-
elkerung/migration-integration/auslaendische-bevoelkerung.html (abgerufen: 03.04.2019).
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«Es gibt auch Leute, die reden, obwohl die Schweizer sind, nur 
Französisch oder Italienisch. Ich habe eine Bewohnerin, die 
Schweizerin ist, aber nur Französisch redet. […] Auf meiner 
Abteilung wird das [die Hauszeitung] nicht gelesen, aber wir 
haben andere acht Abteilungen, wo es Bewohner gibt, die kognitiv 
gut sind und es lesen. Es lesen auch die Angehörigen. Ich halte 
es für eine sehr gute Idee, das mal zu überprüfen. Am Anfang 
wenigstens auf die drei Landessprachen. Und dann mal schauen, 
wie das ankommt, wie das benutzt und umgesetzt wird und 
später auch auf andere Sprachen erweitern. Das finde ich gut. 
Es ist ja auch für die Angehörigen wichtig.» 

Die Internetrecherche hat ergeben, dass das Informationsmaterial anspre-
chend und informativ gestaltet ist. Ich habe insgesamt achtzehn Internetquel-
len analysiert, von denen neun nur auf Deutsch82 waren («alzheimerpunktch»; 
«Demenz Zürich»; «Deutsche Alzheimer Gesellschaft»; «Wegweiser Demenz»; 
«Demenz Support Stuttgart»; «Dialog- und Transferzentrum Demenz»; «Alz-
heimer Forschung Initiative»; «Pflegeportal.ch»; «Alzheimer Zürich»). Die 
restlichen analysierten Internetquellen hatten ein mehrsprachiges Angebot83 
(«Alzheimer Schweiz»; «Pro Senectute Schweiz»; «Swiss Memory Clinics»; 
«Demenz und Migration»; «Nasch Dom»; «Medicus Mundi Schweiz»; «Alter 
und Migration»; «Schweizerisches Rotes Kreuz»; «Demenz-Servicezentrum 
für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte»). Die Beratungsstellen haben 
die wichtigsten Kontakte gut sichtbar und übersichtlich präsentiert, aber 
für Menschen mit mangelnder Sprachkompetenz im Deutschen genügt 
dies keineswegs. Bei mehrsprachigen Webseiten gab es verschiedene Kom-
binationen von Sprachen: Deutsch/Italienisch und Italienisch/Französisch 
habe ich jeweils dreimal gefunden; Deutsch/Französisch zweimal. Folgende 
vier Kombinationen gab es jeweils einmal: Türkisch/Polnisch/Russisch, 
Deutsch/Russisch, Englisch/Französisch/Deutsch und Türkisch/Russisch. 

82  Vgl. alzheimer.ch, demenzzuerich.ch, deutsche-alzheimer.de, wegweiser-
demenz.de, demenz-support.de, dzd.blog.uni-wh.de, alzheimer-forschung.de, 
pflegeportal.ch, alz-zuerich.ch (abgerufen: 04.04.2019).
83  Vgl. alz.ch, prosenectute.ch, swissmemoryclinics.ch, demenz-und-migration.
de, naschdom.de, plone.medicusmundi.ch, alter-migration.ch, transkulturelle-
kompetenz.ch, demenz-service-migration.de (abgerufen: 04.04.2019).
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Die Internetrecherche habe ich durch die Suche nach folgenden relevanten 
Schlüsselwörtern erweitert: «kultursensible Altenpflege», «Transkultura-
lität»/ «transkulturell», «interkulturell», «Demenz und Migration». Aus 
dieser Suche ergeben sich folgende Informationen: Die Deutsche Alzhei-
mer Gesellschaft zeigt ein Projekt namens «Demenz und Migration» an. 
Auf der Plattform «Wegweiser Demenz» finden sich mit der Wortsuche 
«Migration» insgesamt 80 Ergebnisse (darunter Projekte, Meldungen, 
Studien und Diagnosefragen für Menschen mit Migrationshintergrund). 
Zum Begriff «kultursensibel» gibt es vier Ergebnisse, von denen zwei Pro-
jekte sind. Neben den erwähnten Webseiten gibt es weitere acht,84 die zu 
Themen wie «Demenz und Migration», «kultursensibel», «transkulturelle 
Pflege» Beiträge veröffentlicht haben. Daraus lässt sich schliessen, dass es 
bei gewissen Anlaufstellen Verbesserungspotenzial gibt. Im Hinblick auf 
Fragen von Ernährung, Gottesdienst und Festtagen erklärt Anna: 

«In diesem kleinen Rahmen, wo Einzelfälle kommen, ein Fall 
pro Abteilung, sind wir momentan gut in der Lage, mit dem gut 
auszukommen, was wir haben. Aber wenn es mal pro Abteilung 
– ich weiss nicht, jetzt rede ich einfach – fünf bis sechs Bewohner 
mit anderem Hintergrund geben würde, dann kann man nicht 
nur sagen: ‹Wir haben katholischen Gottesdienst ein, zwei Mal pro 
Monat.› Da müsste man überlegen, wie man anderen Bedürfnissen 
entgegenkommen könnte. Das ist wieder zukunftsorientiert. Wir 
haben momentan solche Leute nicht in grossem Ausmass. Aber ja, 
die Küche und den Gottesdienst müsste man anders organisieren. 
Jetzt haben wir einen katholischen Priester, der die Leute beim 
Sterben betreut, was ich sehr schön finde und unterstütze. Aber 
dass wir das Gleiche auch für jüdische, muslimische oder orthodoxe 
Bewohner in der Zukunft ermöglichen, das kann ich mir vorstel-
len. Das sind Projekte, die organisatorisch schwierig realisierbar 
sind. Aber was mir gefällt ist, dass wir angefangen haben, immer 
mehr multikulturelle Angebote zu haben, auch hier bei uns in der 
Cafeteria. Zum Beispiel wird manchmal mexikanisch oder afrika-
nisch oder balkanisch oder indisch gekocht. Das finde ich toll.» 

84  Vgl. demenz-support.de, alzheimer-forschung.de, demenz-und-migration.
de, naschdom.de, alter-migration.ch, pflegeportal.ch, transkulturelle-kompetenz.
ch, demenz-service-migration.de (abgerufen: 04.04.2019).
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Im weiteren Verlauf des Gespräches erzählt Anna, dass den Bewohner/
innen auch Filme und Musik präsentiert werden:

«Da denke ich manchmal: ‹Okay, ich habe eine Spanierin und 
eine Französin. Es ist nicht so schlimm. Aber, was wäre, wenn 
es jetzt fünf gewesen wären? Oder aus einer anderen Kultur?› 
Sie haben mit der Schweizer Musik nichts zu tun, oder? Es 
sind so Kleinigkeiten im Alltag, über die man nachdenken soll. 
Gut, jetzt habe ich wenige solche Fälle, aber würde ich es in der 
Zukunft mehr erleben, dann würde ich es schon thematisieren. 
Mal fragen: ‹Was machen wir, Leute? Wie gehen wir vor? Was 
können wir verändern? Situativ?› Es sind so Sachen, die mir 
auffallen. Zum Beispiel, wenn Weihnachten ist, grosser Feiertag. 
Leute basteln, backen Guetzli. Aber dann ist die Frage, was ist 
mit dem muslimischen Bairam oder orthodoxen Weihnachten? 
Wir haben Weihnachtsessen, wo Angehörige mit Bewohnern 
zusammen kommen. Aber wie können wir den Leuten Respekt 
zeigen, deren Festtag erst später kommt?»

Hingegen hat Sandra eine andere Meinung zur Bedeutung von kulturell 
spezifischen Festtagen:

«Ich merke das aber auch zum Teil bei deutschsprachigen Demen-
zerkrankten, dass der Jahresziklus mit unseren Festen, dass der 
eigentlich gar nicht so bedeutungsvoll ist. Was aber bedeutungs-
voll ist, das ist Zusammensein, Gemeinschaft. Und wir feiern 
da ja Weihnachten. Das haben wir gerade gehabt. Und da sind 
eigentlich alle Religionen eingeladen. In dem Sinn sind alle 
Bewohnerinnen und Bewohner mit den Angehörigen einge-
laden. Da kommen praktisch alle, die gesundheitlich können, 
im Saal [zusammen]. Das ist eine Feier mit 200 Leuten, und da 
spielt nicht primär der christliche Glaube eine Rolle, sondern 
es ist etwas… Natürlich macht eine ganz kurze Sequenz lang 
die katholische und reformierte Kirche etwas, aber sonst ist vor 
allem der konzertante Teil mit Musik und natürlich das feine 
Essen, und mit den Angehörigen zusammen zu sein, das spielt 
vor allem eine Rolle.»
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Fazit und Ausblick
Im Hinblick auf eine kultursensible Zukunft der Pflege lassen sich aus dem 
untersuchten Material folgende Hauptpunkte zusammenfassen:
• Die Zahl von Ausländer/innen im Alter 65+ ist im letzten Jahrzehnt 

permanent gestiegen und sie wird weiterhin wachsen. Somit wird auch 
die Anzahl der Menschen mit Migrationshintergrund in Alten- und 
Pflegeheimen kontinuierlich ansteigen.

• Der «traditionelle Kulturbegriff» wäre durch zeitgemässe Konzeptio-
nen zu ersetzen, beispielsweise durch den Begriff «Transkulturalität», 
der heutigen Mobilitätsentwicklungen und Globalisierungsprozessen 
angemessen ist.

• Eine kultursensible Pflege sollte folgende Aspekte berücksichtigen: 
Sprache, Feiertage, Körperpflege, Religion und multikulturelles Per-
sonal.

• Migrationserfahrungen (und deren Gründe sowie Umstände) können 
zu einem schlechten Gesundheitszustand führen, sogar demenzielle 
Erkrankungen auslösen.

• Schon bei ersten Anlaufstellen (Homepages von Organisationen 
und Institutionen der Demenzhilfe) stossen an Demenz erkrankte 
Menschen, die nur wenig Sprachkompetenzen im Deutschen haben 
auf erhebliche Probleme, denn die Webseiten sind meistens nur auf 
Deutsch verfügbar.

• Wünschenswert wäre, vermehrt nonverbale, kulturangepasste Screening-
Verfahren zu entwickeln, damit Demenzdiagnosen auch für Menschen 
mit Migrationshintergrund möglichst adäquat und frühzeitig erstellt 
werden können.

• Sowohl im Hinblick auf die Pflege als auch auf andere Aktivitäten im 
Pflegezentrum sollte die Ausbildung der Fachkräfte an neue Herausfor-
derungen angepasst werden, etwa Themen wie Religion, Ernährung, 
Wertvorstellungen und Traditionen umfassen.

• Nicht zuletzt sind insbesondere bei pflegebedürftigen Menschen mit 
Migrationshintergrund Angehörige in verstärktem Masse einzubeziehen, 
um Probleme vermeiden beziehungsweise überhaupt erst erkennen, 
besprechen und lösen zu können. 
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Bislang sind diese Voraussetzungen jedoch nicht geschaffen. Im Gegenteil, 
die Beauftragte der deutschen Bundesregierung für Migration und Gesund-
heit stellt fest, dass in vielen Institutionen «gegenwärtig ein Umdenken 
hinsichtlich der Gruppe der älteren Menschen mit Migrationshintergrund 
statt[findet], doch noch sind die wenigsten Einrichtungen auf die speziellen 
sprachlichen und kulturellen Bedürfnisse dieser Zielgruppe vorbereitet».85 
Sandra Hinz schreibt, man könne davon ausgehen, «dass für diese Perso-
nengruppe ein hoher Informations-, Beratungs- sowie Unterstützungsbedarf 
besteht».86 Ihrer Meinung nach wird der Unterstützungsbedarf von älteren 
Migranten und Migrantinnen weder im offenen, ambulanten noch im 
teilstationären oder vollstationären Bereich abgedeckt.87 Die Autorin hält 
fest, dass Zugangsbarrieren zu Diensten und Einrichtungen der Altenhilfe 
abgebaut werden müssen.88 Viktoria Knischewitzki, die in einer Forschungs-
gruppe für interkulturelle Psychiatrie tätig ist, ist ähnlicher Meinung, wenn 
sie schreibt: «Um adäquat auf die vielfältigen Bedürfnisse und Problemlagen 
bei Migranten eingehen zu können, bedarf es einer Umstrukturierung und 
Weiterentwicklung des aktuellen psychiatrisch-psychotherapeutischen 
Versorgungssystems».89 Ich möchte diese Überlegungen mit den Ausfüh-
rungen von Ingrid Geiger abschliessen, die schreibt, dass die interkulturelle 
Öffnung und Organisationsentwicklung der Versorgungsstrukturen keine 
«Sonderaufgabe» ist, «sie ist vielmehr Bestandteil des Qualitätsmanagements 
moderner Dienstleister, denn es geht bei der interkulturellen Öffnung vor 
allem um eine bedarfsgerechtere Ausgestaltung der Angebote […], eine 
verbesserte Nutzung vorhandener Ressourcen (z.B. durch den Abbau von 
Zugangsbarrieren) sowie eine vorausschauende Flexibilisierung, damit 

85  Schwerpunktbericht 2008, 103, https://www.rki.de/DE/Content/Gesund-
heitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsT/migration.
pdf?__blob=publicationFile (abgerufen: 02.11.2019).
86  Hinz 2004, 86.
87  Ebd., 87.
88  Ebd., 89.
89  Knischewitzki 2013, Online-Dokument, https://www.thieme-connect.com/
products/ejournals/html/10.1055/s-0033-1335148
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beispielsweise soziodemographische Entwicklungen (wie die wachsende 
Anzahl und die zunehmende Heterogenität der Gruppen älterer Menschen) 
frühzeitig in Planungsprozessen berücksichtigt werden».90 
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Michelle Marchica

Anthroposophische Pflege bei Demenz             
im Sonnengarten in Hombrechtikon

Einleitung und Vorgehen
Dem Schweizer Gerontologen Markus Leser zufolge erleben wir derzeit eine 
Überbetonung von Qualitätsmessung und Qualitätssicherung in der Pflege. 
Der Glaube daran, dass alles gut ist, wenn nur die Standards verbindlich 
gesetzt sind, sei weit verbreitet.1 Aber allein durch die Einhaltung von 
Pflegestandards sei noch keineswegs garantiert, dass es in der Pflege auch 
human und empathisch zugehe. Ebenso betont der Dresdner Philosoph 
und Altersethiker Thomas Rentsch, dass die Pflege in eine Kultur humanen 
Alterns eingebettet werden müsse. Dafür bedürfe es der kritischen Reflexion 
auf unser Leben, unsere Praxis und unsere lebensweltlichen Erfahrungen, 
nicht zuletzt auf spirituelle Bedürfnisse. Dies bedeutet, dass Anthropologie, 
Ethik, Theologie, Politik, Ökonomie und Ökologie viel enger zusammen-
arbeiten müssen, als dies bisher der Fall ist.2 Thomas Rentsch richtet die 
Aufmerksamkeit also auf die Ganzheit des menschlichen Lebens.

Diese Ganzheit ist es nun, um die sich die Anthroposophie seit ihrer 
Begründung durch Rudolf Steiner (1861-1925) bemüht hat. Deshalb habe 
ich mich im Rahmen des Forschungsseminars ‹Ideen für die Zukunft 

1  Vgl. Leser 2010, 203.
2  Vgl. Rentsch 2016, 257.
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der Pflege› mit der anthroposophischen Pflege demenzkranker Men-
schen befasst und mir die Frage gestellt, ob und wie anthroposophische 
Vorstellungen und Erkenntnisse zu einer guten Pflege insbesondere von 
demenzkranken Menschen beitragen können. Mein vorgängiger Eindruck 
war, dass das anthroposophische Menschenbild eine würdevolle Begleitung 
bei Krankheit und auch im Sterbeprozess ermöglicht. Welche Faktoren 
aber sind aus anthroposophischer Sicht entscheidend für eine gute Pflege 
und eine gute Lebensqualität bei Demenz? Und inwiefern werden die 
anthroposophischen Ideen in der Praxis anthroposophischer Alters- und 
Pflegeheime wirksam? Um diesen Fragen nachzugehen, habe ich einerseits 
anthroposophische Literatur im Hinblick auf Alter und Demenz untersucht, 
andererseits habe ich das anthroposophische Alters- und Pflegezentrum 
Sonnengarten in Hombrechtikon mehrfach besucht, eine Teilnehmende 
Beobachtung durchgeführt und das Pflegepersonal sowie den Wohnbe-
reichsleiter interviewt. Entsprechend habe ich meinen Beitrag in zwei 
Hauptteile gegliedert: 1. anthroposophische Begleitung demenzkranker 
Menschen (Theorie und Vorüberlegungen), 2. anthroposophische Praxis 
in der Begleitung demenzkranker Menschen (am Beispiel des Alters- und 
Pflegezentrums Sonnengarten in Hombrechtikon).

Eine Schwierigkeit der Teilnehmenden Beobachtung ist gewiss das wider-
sprüchliche Verhalten, welches es voraussetzt. Zwar will man sich so ver-
halten, als ob man dazugehört, man will sich integrieren. Nur so können 
Vertraulichkeiten und Alltäglichkeiten erfahren werden. Dennoch sollte 
man dies mit der Wahrnehmung eines/einer Aussenstehenden tun.3 Sich 
zurechtzufinden in einer noch fremden Umgebung, sich gleichzeitig ein-
bringen im Wissen, dass dies später noch schriftlich festgehalten werden 
muss, empfand ich als besondere Herausforderung, gerade wenn die Zeit 
beschränkt ist und man nur einen Tag zur Verfügung hat. Anfänglich 
versuchte ich noch, zwischendurch Notizen zu machen. Ich stellte aber 
fest, dass mich das an einer aktiven Teilnahme hinderte, zumal ich viele 
spontane kurze Gespräche mit Bewohner/innen und dem Pflegeperso-

3  Vgl. Hauser-Schäublin 2008, 42.
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nal führen konnte und dies meine volle Aufmerksamkeit brauchte. Die 
Methodikerin Brigitta Hauser-Schäublin formuliert dies folgendermassen:

«Das Anfertigen von Feldnotizen ist aus wissenschaftlicher Sicht 
also ein wichtiges Instrument nicht nur der Forschung im All-
gemeinen, sondern auch der Teilnehmenden Beobachtung. 
Gleichzeitig ist das Aufschreiben von Dingen, die man soeben 
zusammen mit anderen erlebt hat, ein Prozess der Distanzierung. 
Oft wird dies von den Menschen, mit denen man möglichst 
hautnah zusammenlebt, so aufgefasst.»4

Sich Notizen zu machen während einer Teilnahme, zeigt das Problem von 
gleichzeitiger Nähe und Distanz auf. Zentral ist auch das Verhältnis zwischen 
Forscher/innen und Beforschten.5 Hier habe ich die Erfahrung gemacht, 
dass meine Präsenz den Bewohner/innen sehr willkommen war. Es war 
mir möglich, mit viel Zeit, Ruhe und Geduld den Bewohnerinnen und 
Bewohnern zuzuhören. Einige haben gerne und viel von früher erzählt und 
gemeinsam haben wir wiederkehrende Fragen erörtert. Besonders wertvoll 
war das Interview mit dem Wohnbereichsleiter, Herrn Mentzel. Es war 
auch sinnvoll, dass dieses Gespräch einige Zeit nach der Teilnehmenden 
Beobachtung stattfand. Anhand der erworbenen Eindrücke konnten so 
sinnvoll erscheinende Fragen entstehen.

1. Anthroposophische Begleitung demenzkranker Menschen
Anlässlich des fünfundzwanzigsten Jahrestages der Gründung des Alters-
heims Sonnengarten in Hombrechtikon fand eine Tagung zum Thema 
Demenz statt. Die deutsche Anthroposophin Judith von Halle wurde 
gebeten, an diesem Anlass einen Vortrag zu halten, denn kurz zuvor war 
ihr Buch Die Demenzerkrankung – Anthroposophische Gesichtspunkte erschie-
nen.6 Die Lektüre dieses Buches gab mir, zusammen mit den gesammelten 
Erkenntnissen aus meiner Teilnehmenden Beobachtung und aus meinen 
Gesprächen im Sonnengarten, sehr viel Aufschluss über die Anthroposophie 

4  Hauser-Schäublin 2008, 54.
5  Vgl. ebd., 56.
6  Vgl. von Halle 2016, 9.
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im Allgemeinen und über einen anthroposophischen Umgang mit der 
Demenzerkrankung im Besonderen. Frau von Halle ist der Überzeugung, 
dass, bevor etwas über die Bedürfnisse der Erkrankten gewusst werden 
könne, eine Ursachenforschung betrieben werden müsse. Sie spricht von 
seelisch-geistigen Faktoren, die zu berücksichtigen seien. Das Ergründen 
der seelisch-geistigen Bedingungen, unter denen Demenzkranke leben, 
steht im Zentrum ihrer Überlegungen.7

Die Anthroposophie beschreibt vier Wesensglieder des Menschen: den 
sichtbaren stofflichen, physischen Leib, den Lebensleib oder ätherischen Leib, 
den Astralleib und das Ich. Während der physische Leib sichtbar ist, sind 
die anderen unsichtbar, also geistige Wesensglieder. Der Lebensleib wirkt als 
geistige, belebende Kraft auf die Organe des physischen Leibes und macht 
sie funktionstüchtig. Der Astralleib durchwirkt vor allem das Nervensystem 
und ist verantwortlich für Empfindungen und Gefühle. Das Ich oder auch 
der Geist ermöglicht dem Menschen ein klares Bewusstsein. Er kann sich 
selbst und die Welt dadurch denkerisch erfassen. Nach anthroposophi-
scher Lehre ist das unsichtbare Geistige als Ursache sichtbarer stofflicher 
Wirkungen zu verstehen. Um stoffliche Vorgänge bewerten zu können, 
müssen also immer auch geistige Verhältnisse ins Auge gefasst werden.8

In der Demenzerkrankung verabschiedet sich das Ich von der vorliegenden 
Inkarnation und geht in ein Schlafbewusstsein über. Daraufhin bleibt ein 
orientierungsloser Astralleib auf Erden zurück. Laut Von Halle besteht 
nun die Gefahr, dass andere Mächte von der Seele und dem Leib Besitz 
ergreifen. Daher ist es wichtig, dass bei der Pflege eines an Demenz erkrank-
ten Menschen ein anderer Mensch mit moralisch reinen Absichten die 
Ich-Funktion des Patient/innen weitgehend übernimmt. Dieser Zustand 
ist mit dem eines Kleinkindes vergleichbar, nur dass der Astralleib des 
demenzerkranken Menschen je nach Lebenswandel bereits mit Trieben 
und Begierden angefüllt ist. Dies kann zu Problemen führen. Dem Pfleger, 

7  Vgl. von Halle 2016, 11–12.
8  Vgl. ebd., 18–21.
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beziehungsweise der Pflegerin, kommt nun die Aufgabe zu, das verlorene 
Gleichgewicht wiederherzustellen. Von Halle sagt, dass der Pfleger/die 
Pflegerin ein ruhiges inneres Gleichgewicht haben und versuchen sollte, 
eigene seelische Unstimmigkeiten möglichst klein zu halten. Die Pflege ist 
also nach Von Halle eine christliche Tat, die den Ursachen der Krankheit 
in heilsamer Weise entgegensteht.9

Die Medizinerin Michaela Glöckler sieht die Besonderheit anthroposophi-
scher Pflege darin, dass dabei der Patient/die Patientin als ganzer Mensch 
gesehen wird. Erst mit dieser ganzheitlichen Sicht sei eine würdige Beglei-
tung möglich. Demnach ergänzt die körperlich-seelische Bewusstseinsarbeit 
des/der Pflegenden den äusserlich in Erscheinung tretenden Mangel der 
zu pflegenden Person: «Ein älterer Mensch, der daran verzweifelt, dass er 
nicht mehr so kann, wie er einmal konnte und noch möchte, spürt das 
und fühlt sich dadurch in seinem unzerstörbaren Wesen wahrgenommen 
und aufgefangen.»10 Der Patient/die Patientin kann nun seine Restfunktion 
viel besser einsetzen.

Gerade der Lebensraum spielt nach Judith von Halle eine wesentliche 
Rolle für das Wohlbefinden der Patient/innen, und zwar aufgrund der Ein-
schränkungen in der räumlichen Orientierung. Ideal wäre eine räumliche 
Einrichtung mit dem Konzept des betreuten Wohnens, welches vorsieht, 
dass die Pfleger/innen im selben Haus wohnen. Da dies in unserer Kultur 
schwierig realisierbar ist, sei auch eine Pflege mit Schichtwechsel denkbar. 
Von Halle sagt ganz klar, dass die Betreuung und Pflege von Demenzkran-
ken sehr aufwendig und belastend sei. Es müssten daher Pfleger gefunden 
werden, welche diese Arbeit als eine Lebensaufgabe oder als Schicksals-
berufung sehen und nicht als vorübergehende Pflichterfüllung oder gar 
als blossen Job. Der Egoismus, wie er in der westlichen Welt verbreitet 
sei, mache es sehr schwierig, Menschen zu finden, die bereit seien, ein 

9  Vgl. von Halle 2016, 76–77.
10  Glöckler, Michaela, http://www.anthroposophie-lebensnah.de/lebensthe-
men/demenz/wuerdige-pflege-demenzkranker-menschen/ (abgerufen: 05.01.2019)
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solches «Pflegeopfer» zu erbringen.11 Nicht zu empfehlen ist demnach die 
Integration einer Demenzeinrichtung in ein gewöhnliches Seniorenwohn-
heim. Eine solche Lebensform würde niemandem zugute kommen. Eine 
beide Seiten verwirrende Situation würde entstehen.12 Ein sehr wichtiger 
Bestandteil einer anthroposophischen Betreuung sind Therapien. Dazu 
schreibt Von Halle folgendes:

«Um die schwindenden Ich-Kräfte der Betroffenen wieder an 
die unteren Glieder stärker heranzuziehen und damit deren 
Verhärtung zu lösen, verbietet sich die Installation all derjeni-
gen Einrichtungen und Beschäftigungs-‹Therapien›, die das Ich 
immer weiter an die Peripherie treiben und welche die unteren 
Glieder erstarren lassen – wie Fernseher oder Beschallung durch 
elektronisch erzeugte Musik. Stattdessen sollten Mittel eingesetzt 
werden, die das Ich wieder an den Menschen heranbringen – wie 
die Ausübung oder Betrachtung der plastischen Kunst, die eine 
Einbindung von Ich und Astralleib hervorruft, da der Astralleib 
aufgerufen ist, die räumlichen Gebilde zu erfassen, und das Ich, 
die räumlichen Wahrnehmungen zu lebendigen Vorstellungen 
umzuarbeiten. Der Ätherleib hingegen wäre mit seinen bildenden, 
schaffenden Fähigkeiten aktiv gefragt. Auch die Malerei sollte 
zunächst aktiv, dann passiv eine Rolle spielen. Und im noch 
nicht allzu weit fortgeschrittenen Stadium der Krankheit darf 
auch das Schauspiel gepflegt werden, welches die Bündelung der 
eigenen Ich-Kraft erfordert, sowohl beim Spiel selbst als auch 
beim Zuschauen.»13

Die Organe des alternden und auf den Tod zugehenden Menschen werden 
durch Sprache und Musik auf künstlerische und liebevolle Art gepflegt 
und der Mensch erlebt einen Einklang mit der Erde. Wenn sich der Astral-
leib gelöst habe und Sprache sowie Bewegung schliesslich nachliessen, 
dann kommuniziere der schwer demenzkranke Mensch seelisch bereits 
mit einer anderen Sphäre. Manchmal würden Demenzkranke sogar von 
Begegnungen mit Verstorbenen berichten. Die Anthroposoph/innen 

11  Von Halle 2016, 80–81.
12  Vgl. ebd., 83–84.
13  Ebd., 84.
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sehen dies als einen Prozess der Schönheit. Man solle sich freuen, dass 
man den physischen Körper noch pflegen darf. Gerade in unserer mate-
rialistischen Zeit sei diese ganzheitliche Sichtweise wichtig, wonach Leben 
und Tod zusammengehören. Der Mensch müsse den Tod als Geistgeburt 
wieder wahrnehmen und sorgfältig studieren.14 Judith von Halle ist der 
Meinung, dass gerade die ‹Demenzepidemie› durchaus eine Veranlassung 
für eine Spiritualisierung der Menschheit sein könne. In unserer Kultur 
rar gewordene christliche Kräfte des Mitleids, der Geduld und der Liebe 
könnten neu entfacht werden. Im Umgang mit Betroffenen zeigen diese 
Attribute, sofern sie von den pflegenden Personen beherzigt werden, eine 
sehr wohltuende Wirkung, und zwar sowohl bei Demenzkranken als auch 
in der Seele der Pflegeperson.15

2. Anthroposophische Praxis im Alters- und Pflegeheim Sonnengarten
Als meine Forschungsfrage feststeht, ist mir sofort klar, dass ich ein Alters- 
und Pflegeheim finden muss, welches anthroposophisch geführt wird. Durch 
Internetrecherchen stosse ich ziemlich schnell auf den Sonnengarten in 
Hombrechtikon. Neben anderen Instituten scheint mir der erste Zugang 
zum Sonnengarten besonders angenehm. An jedem ersten Freitag des 
Monats findet im Sonnengarten für Interessierte eine Führung statt. Für 
ein erstes Kennenlernen ist das ideal. Zudem verfügt der Sonnengarten über 
zwei Wohnbereiche eigens für Bewohner/innen mit Demenz. Es handelt 
sich um einen Neubau neben dem Haupthaus, der erst im Oktober 2016 
eröffnet wurde. 

Als ich an einem Freitagnachmittag an der Führung teilnehme, erhalte ich 
einen sehr wertvollen ersten Einblick in den Betrieb des Sonnengartens. 
Sofort ins Auge sticht die für die Anthroposophie typische Architektur 
der Gebäude mit ihrer organischen Bauweise. Das Alters- und Pflegeheim 
wurde 1984 mit vielen Holzelementen, welche mir für diese Zeit typisch 

14  Vgl. Glöckler, Michaela, http://www.anthroposophie-lebensnah.de/lebensthe-
men/demenz/wuerdige-pflege-demenzkranker-menschen/ (abgerufen: 05.01.2019)
15  Vgl. von Halle 2016, 85.
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scheinen, eröffnet. Es strahlt eine Wärme aus, die einladend wirkt. 2010 
wurde das Angebot durch den Bau einer Alterswohnsiedlung erweitert. 
Hier leben die Bewohner/innen sehr eigenständig und können zugleich 
das Kulturangebot und Dienstleistungen des Alters- und Pflegeheims in 
Anspruch nehmen.

Es leben über 100 Menschen im Sonnengarten. Auch in persönliche Wohn-
räume erhalte ich Einblick. Sie sind mit persönlichen Möbeln ausgestattet, 
Bilder hängen an den Wänden. Jedes Zimmer wirkt tatsächlich wie eine 
kleine Wohnung, also gar nicht heimtypisch. Eine Terrasse mit Blick in 
den schönen Garten gefällt mir besonders. Am Ende des Korridors findet 
sich eine kleine Küche, welche den Bewohner/innen zur Verfügung steht. 
Haustiere sind auch erlaubt, davon zeugen etwa die Katzentüren die ich 
immer wieder sehe. Der Sonnengarten verfügt über ein reiches Kulturan-
gebot. Wir besichtigen die Bibliothek, welche von den Bewohner/innen 
selbst geführt wird, dann den Proberaum des Chors und einen Saal, in 
dem regelmässig Konzerte oder Darbietungen anderer Art stattfinden. Die 
Bewohner/innen, die sich aktiv in den Betrieb in Haus und Garten ein-
bringen möchten, haben zahlreiche Möglichkeiten dazu. An der Führung 
erfahre ich, dass dies früher noch viel stärker gelebt wurde, zumal die 
Bewohner/innen jünger waren. Der Trend geht heute jedoch dahin, dass 
die Bewohner/innen immer älter sind, wenn sie in den Sonnengarten 
ziehen. Heute will man so lange wie möglich allein in seinen eigenen vier 
Wänden zurechtkommen. 

In der Grossküche berichtet mir die Köchin vom Bestreben, wenn möglich 
bio-dynamische sowie regionale Produkte zu verwenden. Viele Bewohner/
innen sind Vegetarier, daher werden immer auch vegetarische Gerichte 
angeboten. Auch die Wäscherei wird mir gezeigt und ihre Abläufe werden 
mir erklärt. Es gibt Ruheräume für die Mitarbeiter/innen, Therapieräume 
und ich darf auch kurz einen Blick in einen Raum werfen, wo Weiter-
bildungen für die Mitarbeiter/innen stattfinden. Hier wird gerade eine 
Anwendung mit Wickeln an Mitarbeiter/innen eingeführt. In allem, 
so mein Eindruck, lebt der Geist der Anthroposophie und sei es nur in 
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Gestalt von Weleda-Produkten, die in einem kleinen Laden beim Eingang 
erhältlich sind. Zum Schluss darf ich bei Kaffee und Kuchen das Restau-
rant kennenlernen und Fragen stellen. Herr Glauser und Frau Sacks, die 
durch den Sonnengarten geführt haben, sind sehr interessiert und hilfs-
bereit, als ich mein Anliegen bekunde, eine Teilnehmende Beobachtung 
durchzuführen. Ich erhalte die Kontaktdaten der Abteilungsleiterin, um 
das weitere Vorgehen zu besprechen. Wie ich später durch Kommiliton/
innen erfahre, ist dies keineswegs selbstverständlich.

Einige Wochen später fahre ich erneut in den Sonnengarten. Frau Walker, 
die Abteilungsleiterin, vereinbart mit mir einen Termin für meinen For-
schungsbesuch. Sie nimmt sich nochmals Zeit für einen Rundgang durch 
den Wohnbereich für Demenzkranke. Dass ich nun schon ein zweites Mal 
Einsicht bekomme, hilft mir eine gewisse Vertrautheit zu entwickeln, die 
mir später von Nutzen sein wird.

Teilnehmende Beobachtung – ein Erfahrungsbericht
Es ist ein Mittwochmorgen, kurz vor 8:00 Uhr, als ich in Hombrechtikon 
im Sonnengarten ankomme. Den Mittwoch habe ich ausgewählt, um am 
Nachmittag bei der Maltherapie dabei sein zu können. Ich werde sehr 
freundlich von Frau Walker in Empfang genommen und kann in einer 
Garderobe die Arbeitskleidung anziehen. Nun werde ich in den abgeschlos-
senen Wohnbereich begleitet. Ich darf Jessica, die junge Pflegerin, die an 
diesem morgen Dienst hat, bei der Arbeit begleiten. Es ist auffällig ruhig. 
Die Bewohner/innen sind beim Frühstück. Jessica ist damit beschäftigt 
Medikamente zu verteilen und zu verabreichen.

Die Demenzabteilung in der ich meine Teilnehmende Beobachtung 
durchführen darf, beherbergt zwölf Bewohner/innen. Es sind morgens 
drei Betreuer/innen im Einsatz. Später erfahre ich im Gespräch mit dem 
Wohnbereichsleiter Markus Mentzel, dass in Zukunft sogar vier Betreuer/
innen die Morgenschicht teilen werden. Untereinander wird kaum gespro-
chen, nur eine Dame, die Besuch von ihrem Mann hat, der nicht mit ihr 
im Heim lebt, unterhält sich lebhaft. Sie frühstückt jeden Morgen mit 
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ihrem Mann, der in der Wohnsiedlung des Sonnengartens lebt. Die Dame 
prägt sich mir besonders ein, da sie ein ausgesprochen sonniges Gemüt 
hat. Als ich ihr bei meinen Besuchen begegne, ist sie stets fröhlich und 
gut gelaunt. Sie stellt ihrem Mann viele Fragen, die dieser geduldig beant-
wortet. Die Fragen wiederholen sich jedoch, wie ich bei den Bewohner/
innen allgemein beobachte. Es ist Ausdruck von Gedächtnisverlust. Oft 
sind Menschen mit Demenz unruhig und auf der Suche nach Antwor-
ten. Vieles ist ihnen unerklärlich. Der Versuch zu verstehen, was um sie 
herum passiert, ist eine grosse Anstrengung. Trotzdem ist auch spürbar, 
dass Humor und Freude vorhanden sind.

Während es still ist und die Bewohner/innen essen, habe ich Zeit, meinen 
Blick schweifen zu lassen. Der Wohnbereich ist ausserordentlich hell. Von 
überall kommt Licht hinein. Die organische Bauweise des neuen Gebäudes, 
in welchem die beiden Wohnbereiche der Demenzabteilung liegen, ist als 
eine Acht angelegt. Es sind keine Ecken vorhanden. Die Bewohner/innen 
können das Gebäude zwar nicht verlassen, aber innerhalb können sie sich 
frei bewegen und laufen, ohne an ein Ende zu stossen, so fühlt es sich 
jedenfalls an. Dies hat etwas ausgesprochen Befreiendes, wie ich finde. Ich 
fühle mich in keiner Weise eingesperrt. Dasselbe gilt auch für den Garten. 
Geschickt hat man einen Hühnerhof angelegt, sodass der Eindruck entsteht, 
der Zaun rundum den Garten wäre für die Hühner gedacht.

Während des Frühstücks fühle ich mich noch etwas unbeholfen. Wo 
kann oder wo darf ich helfen? Die Bewohner/innen sind noch sehr mit 
der Mahlzeit beschäftigt. Nach dem Frühstück helfe ich einem Herrn 
im Rollstuhl durch die Tür in den Garten, da er es nicht allein über die 
Schwelle schafft. Ich schiebe seinen Rollstuhl ein Stück und denke mir, dass 
es eigentlich schade ist, dass man keinen längeren Spaziergang ausserhalb 
machen kann. Ich stelle dann aber fest, dass meine Sorge unnötig ist. Bereits 
nach wenigen Schritten möchte der Mann wieder hinein, sein Bedürfnis 
nach frischer Luft ist bereits gestillt. Dies ist eine weitere Erkenntnis dieses 
Tages: Oft ist es schwierig für die Bewohner/innen, sich lange mit etwas 
zu beschäftigen.



133 

Aus der Küche wird ein grosser Korb mit Karotten hochgeschickt. Einige 
der Bewohner/innen setzen sich an den grossen Gemeinschaftstisch, um 
die Karotten zu schälen. Dies ist ein Ritual, welches täglich stattfindet. Die 
Karotten werden dann für Salat oder Suppe verwendet. Eine Bewohnerin 
hält den Sparschäler komplett verkehrt. Sie versucht wiederholt die Karotte 
zu schälen. Es gelingt ihr nicht. Sie ist verwundert, sie hätte das früher 
doch gut gekonnt. Ich gebe ihr den Schäler richtig herum in die Hand. 
Nun ist sie beruhigt. Die Aufgabe wird sehr ernsthaft und gewissenhaft 
durchgeführt. Man berät sich zuweilen, ob die Karotte gut geschält ist. 
Auch der eine oder andere Spruch fällt, es wird gelacht. Es ist eine positive 
Stimmung, die bei dieser Tätigkeit mitschwingt. Ich sehe, wie wichtig es 
für die Patient/innen ist, eine Aufgabe zu haben.

Wir räumen auf, alle vertun sich nun anderweitig, laufen herum, schauen 
hinaus oder setzen sich in einen Sessel. Mittlerweile habe ich mich gut 
eingefunden, ich kann mich nützlich machen und habe Freude an der 
Interaktion mit den Bewohner/innen. Nun darf ich Jessica in die morgend-
liche Pause begleiten. In einem Aufenthaltsraum wird mir gesagt, dass ich 
mich am Frühstücksbuffet bedienen darf. Ich bin beindruckt. Das Buffet 
sieht sehr einladend aus. 

Wieder im Wohnbereich setzt sich Herr Albert an den Flügel. Er spielt 
leise Melodien. Eine Dame steht da und hört ihm zu. Ich geselle mich 
dazu. Ich finde es sehr schön, wie er spielt. Als ich ihm das sage, wehrt er 
ab. Früher, da habe er «richtig» gespielt. Heute wäre nichts dagegen. «Ja 
früher», sagt er immer wieder, «da ging’s besser mit dem Spielen.» Das 
Personal erledigt nebenbei Aufräumarbeiten und trifft Vorkehrungen für 
den Nachmittag: Material holen und auffüllen und das Geschirr vom 
Frühstück sauber machen. Dazwischen ist aber immer wieder Zeit für 
die Bedürfnisse der Bewohner/innen, zum Beispiel für einen Schwatz 
oder das immerwährende Beantworten von Fragen. Ich bin gerührt, mit 
welcher Geduld und mit welchem Feingefühl die Pfleger/innen auf die 
Bedürfnisse der Bewohner/innen eingehen. So müsste es überall sein, 
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denke ich. An diesem Tag ist eine friedliche Atmosphäre vorherrschend. 
Die Bewohner/innen freuen sich sichtlich über meinen Besuch, denn ich 
habe Zeit zuzuhören.

Der Morgen ist schnell um, schon ist es Mittagszeit. Die Bewohner/innen 
haben sich wieder an die Tische im Essbereich bei der Küche gesetzt. Eine 
der Pflegerinnen liest vor jeder Mahlzeit ein Gedicht Rudolf Steiners aus 
dem anthroposophischen Seelenkalender vor. Danach wird gegessen. Ich 
bekomme die Aufgabe, einer Patientin beim Essen zu helfen. Ich bin sehr 
froh, dass ich mich nützlich machen kann. Frau Ringger sitzt im Roll-
stuhl, kann den Löffel und die Gabel nicht mehr selber halten. Ich löffle 
ihr die Suppe. Man braucht viel Geduld, denn sie spricht unglaublich viel 
während des Essens. Ein Problem lässt ihr keine Ruhe: Es geht darum, 
Sachen abzumessen, und sie versteht nicht, wie sie es machen soll. Immer 
wieder versucht sie, mir zu erklären, worum es geht. Ich bemühe mich 
irgendetwas zu verstehen, doch es bleibt ein Rätsel für mich. Ich versuche, 
sie so gut es geht zu beruhigen. Dazwischen löffle ich die Suppe, dann die 
Spaghetti mit Sauce und schliesslich das Dessert.

Als die Mahlzeit beendet ist, gehen die meisten Bewohner/innen für 
die Mittagsruhe in ihr Zimmer. Ich begleite Jessica. Gewisse Bewohner/
innen brauchen Hilfe beim Zähneputzen und zu Bett gehen. Es ist eine 
physische Arbeit, die zu zweit besser geht. Jessica zeigt mir die Handgriffe, 
um einer Patientin aufs Bett zu helfen. Die Zimmer sind mit Einzel- oder 
Doppelbelegung. Sie sind alle sehr hell, mit Sicht in den umliegenden 
Garten. Auch hier sind persönliche Gegenstände vorhanden. Trotzdem 
spürt man den Unterschied zum Haupthaus, wo die Zimmer noch sehr 
viel mehr mit persönlichen Möbeln eingerichtet sind. Dies liegt wohl 
an der Situation der Bewohnerinnen und Bewohner und an ihren mehr 
oder weniger hohen Pflegebedarf. In dieser Abteilung ist eine Möblierung 
erforderlich, die beim Pflegen nicht hindert. Auch ich darf nun im Per-
sonalraum Mittagspause machen. Ich bekomme die gleichen Spaghetti 
wie die Bewohner/innen. Es schmeckt ausgezeichnet. Ich denke, dies ist 
nicht selbstverständlich.
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Nach der Pause kehre ich in den Wohnbereich zurück. Einige Bewohner/innen 
haben in der Sitzecke auf dem Sofa oder in den Sesseln Platz genommen. 
Zwei Pfleger/innen haben sich dazugesetzt. Es wird geplaudert. Besonders 
schön finde ich, dass ganz selbstverständlich körperliche Gesten stattfinden 
zwischen den Pfleger/innen und den Bewohner/innen. Eine tröstende 
Umarmung, wenn eine Bewohnerin plötzlich weint, oder eine Hand wird 
gehalten. Ich habe den Eindruck, dass dieses Trostspenden und Wärmegeben 
den Bewohnern und Bewohnerinnen Geborgenheit schenkt. 

Nun ist es Zeit für die Maltherapie. Brigitta Neukomm, die Maltherapeutin, 
kommt. Auch im Haupthaus gibt es maltherapeutische Sitzungen mit Frau 
Neukomm in einem eigens eingerichteten Raum. Hier hat Frau Neukomm 
in Taschen alles dabei, was sie braucht. Sie freut sich über meinen Besuch 
und ich darf gleich mithelfen. Als erstes wird der grosse Gemeinschafts-
tisch vorbereitet und dekoriert. Die Blumen, die darauf stehen, sind nicht 
mehr ganz frisch. Frau Neukomm bittet mich, im Garten gelbe Blumen zu 
schneiden. Ich tausche die verwelkten aus. Nun sieht es viel schöner aus. Der 
Tisch wird abgedeckt, und bunte Tücher werden verteilt. Frau Neukomm 
tut dies mit viel Liebe zum Detail. Man spürt sofort, mit welcher Hingabe 
und Ernsthaftigkeit sie ihren Beruf ausübt. Ich stelle auch fest, dies ist keine 
blosse Beschäftigungstherapie, es ist viel mehr als das.

Brigitta Neukomm ist wissenschaftliche Zeichnerin, ausgebildet an der 
Zürcher Hochschule der Künste. Sie hat einen künstlerischen Anspruch, 
und den vermittelt sie den Bewohner/innen auch. Sie hat Engelsbilder vor-
bereitet, so wie man sie an einem Kirchenfenster vorfinden könnte. Jeder 
darf sich ein vorgezeichnetes, noch nicht koloriertes Bild und die dazu 
passende Vorlage aussuchen, die Inspiration zur Farbwahl geben soll. Hier 
ist die Herausforderung, die Bewohner/innen mit dem richtigen Mass an 
Hilfestellung zu begleiten und anzuleiten.

Die Bewohner/innen sind auf ganz unterschiedlichen Ebenen abzuholen. 
Einige von ihnen malen völlig zielstrebig drauflos, sind selbstbewusst und 
konzentriert bei der Arbeit. Andere möchten lieber gar nicht malen, tun 
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sich schwer mit der Aufgabe. Wieder andere sind sogar gänzlich unbeteiligt, 
können kaum den Pinsel halten. Eine Dame beschwert sich, sie könne nicht 
malen, ihr Bild würde ihr nicht gefallen. All diese Bedürfnisse werden von 
Frau Neukomm mit Ruhe und Ernsthaftigkeit abgefangen. Wo noch Verbes-
serungspotential besteht, macht Frau Neukomm Vorschläge und hilft auch 
bei der Umsetzung. Ich versuche, es ihr nachzutun und einen Mittelweg zu 
finden zwischen aktiver Hilfe und Motivieren zu eigenem Aktivwerden. Als 
eine Bewohnerin möchte, dass ich ihr Bild fertig male, helfe ich etwas, bald 
kann ich sie aber bestärken, selbst weiterzumachen.

Ich bin der Überzeugung, dass dieses genaue Hinschauen und sich Zeit nehmen 
enorm wichtig ist. Die Bewohner/innen werden nicht einfach mit einer 
bedeutungslosen Beschäftigung ruhig gestellt, sondern fühlen sich in ihrem 
Tun ernst genommen und wertgeschätzt. Sie freuen sich darüber, dass man sie 
fordert und fördert. Die Bewohnerin, welche sich zu Anfang beschwert hat, 
ihr Bild würde ihr gar nicht gefallen, ist zum Schluss sehr zufrieden und meint 
sogar: «Das ist aber sehr schön geworden.» Es ist eindeutig ein positives Gefühl 
entstanden. Dies scheint mir ein wesentliches Ziel dieser Therapie zu sein.

Anschliessend muss aufgeräumt werden. Inzwischen sind die Pfleger/innen 
der nächsten Schicht eingetroffen. Ein Pfleger nimmt seine Gitarre und 
setzt sich mit einigen Bewohnern hin. Die Bewohner/innen singen laut mit. 
Frau Neukomm schlägt unterdessen vor, mir das Malatelier im Haupthaus 
zu zeigen. Ich gehe gerne mit und lasse mir die Werke der Bewohner/innen 
zeigen. Einiges ist wirklich sehr schön, und ich staune, was alles möglich ist. 
Sie zeigt mir auch mehrere Werke eines einzelnen Bewohners. Hier sieht man 
ganz deutlich eine Entwicklung, eine Verbesserung der Malkünste. Auch 
erhalte ich eine kleine Einführung in die Anthroposophie. Frau Neukomm 
skizziert und erklärt mir einiges, wobei die Zeit im Nu vergeht. Vieles nehme 
ich sehr dankbar aus dem anregenden Gespräch mit. Einer der wichtigsten 
Faktoren ist demnach gutes Personal, welches es versteht, über das Elementare 
hinauszuschauen. Kleinigkeiten wie frische Blumen sind ihrer Ansicht nach 
zentral. Frau Neukomm hat ausserordentlich grosszügig ihre Zeit mit mir 
geteilt, dafür bin ich ihr sehr dankbar.
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Als ich in den Wohnbereich zurückkehre, ist es schon spät. Die Bewoh-
ner/innen haben schon zu Abend gegessen. Die Pfleger/innen sind dabei, 
aufzuräumen und die Bezüge der Sitzgruppe zu wechseln. Ich verabschiede 
mich und bin dankbar für einen sehr erfüllten Tag. Ich habe meinen Einsatz 
als Bereicherung in jeder Hinsicht erlebt. Und so belastend der Beruf der 
Pfleger/innen sein mag – ich habe dennoch den Eindruck, dass er auch 
sehr erfüllend und bereichernd sein kann, denn es ist eine ausserordentlich 
wichtige und wertvolle Aufgabe.

Gespräch mit Markus Mentzel, dem Wohnbereichsleiter
Markus Mentzel ist seit mehreren Jahren im Sonnengarten tätig – erst als 
Pflegefachmann, seit bald zwei Jahren als Wohnbereichsleiter. Gleichwohl 
nehme er je nach Schicht am «Pflegefluss» teil, wie er sagt. Jessica, die 
Pflegerin, die ich während meiner Teilnehmenden Beobachtung begleiten 
durfte, ist mittlerweile nicht mehr im Sonnengarten angestellt. Ersatz 
ist aber bereits gefunden. Daher meine Frage an Herrn Mentzel, ob es 
schwierig sei, gute Mitarbeitende zu finden. Gute Fachkräfte gebe es viele, 
sagt er. Fachkräfte jedoch, die auch ins Team passen und sich mit Demenz 
auskennen, was eine Voraussetzung ist, seien schwieriger zu finden. Dies 
erfordere eine ganz andere Konzentration und ein anderes Bewusstsein. 
Geduld sei eine Voraussetzung, um aushalten zu können, dass man mit 
demenzkranken Menschen nicht räsonieren könne, zumindest nicht in den 
fortgeschrittenen Phasen der Erkrankung. Aggressivität und Unverständnis 
der Bewohner/innen müssten ebenfalls ausgehalten werden können. Dies 
sei, so Mentzel, eine große Herausforderung. Ausbildungsgänge sind zwar 
genug vorhanden, aber dass man eine spezielle Ausbildung habe, heisse 
nicht, dass man sie auch gut umsetzen und anwenden könne, sagt Markus 
Mentzel. Auch die Menge an Personal allein bedeute nicht automatisch 
gute Betreuung. Das Personal müsse über das Nötigste hinausdenken 
können und ein Auge für Details haben.

Mir ist aufgefallen, dass im Haupthaus der anthroposophische Geist stärker 
zu spüren ist als in der Demenzabteilung. Mich interessiert, woran das 
liegt und ob man mit dementiell Erkrankten im Alltag diese Denkweise 
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überhaupt noch leben kann. Herr Mentzel antwortet darauf ganz klar mit 
Nein, denn die Patient/innen seien rein kognitiv nicht mehr in der Lage, 
anthroposophische Gedankengänge zu verfolgen. Wenn sie sich in ihrer 
Vergangenheit jedoch damit befasst hätten, seien lichte Momente möglich, 
an denen Erinnerungen aufblitzen könnten. Herr Mentzel ist der Meinung, 
dass es ganz stark von den Mitarbeitenden abhänge, ob die Anthroposo-
phie gelebt werde oder nicht. Auch weil der Demenzwohnbereich neu 
sei, sei die anthroposophische Praxis noch nicht zur festen «Gewohnheit» 
geworden. Herr Mentzel versucht, das anthroposophische Menschenbild 
insbesondere in Pflegefachgesprächen zu vermitteln.

Das Haupthaus hingegen wurde von Menschen erschaffen, denen das 
anthroposophische Weltbild sehr wichtig war. Es existiert auch schon 
länger und hat eine Geschichte. Man könnte sagen, die Anthroposophie 
ist in den «Lebensleib» der Gemeinschaft, also in ihren gemeinschaftlichen 
Äther eingeschrieben worden. Durch Wiederholung ist eine Kontinuität 
entstanden. Dies ist im neuen Wohnbereich noch nicht der Fall. Dieser 
Weg soll aber beschritten werden, mit Kleinigkeiten wird ein Grundstein 
gelegt. Zum Beispiel wird vor jeder Mahlzeit aus dem Seelenkalender von 
Rudolf Steiner gelesen. Dies, so glaubt Herr Mentzel, könne ein Anstoss 
sein für anthroposophische Gedankenansätze. 

Ich bemerke, dass ich eine gewisse Ruhe im Wohnbereich empfinde und 
dass dies nicht selbstverständlich ist. Herr Mentzel berichtet darüber, wie 
es auch laut und aggressiv werden könne – sowohl zwischen den Bewoh-
ner/innen als auch zwischen den Bewohner/innen und den Pfleger/innen. 
Auch zu Handgreiflichkeiten sei es schon gekommen. Herr Mentzel erklärt, 
dieses agitierte und aggressive Verhalten resultiere aus einer grossen Not: 
Die Patient/innen verstehen die Welt nicht mehr. Ich selbst habe zwar 
kein aggressives Verhalten beobachtet, aber immerhin habe ich erlebt, 
wie schnell demenzkranke Menschen irritiert und enttäuscht sind. Zum 
Beispiel hatte mich Herr Meuli beim zweiten Besuch wiedererkannt und 
sich gefreut, mich zu sehen. Dies hat mich überrascht, lag mein Arbeits-
einsatz doch schon einige Wochen zurück. Er wollte nicht, dass ich gleich 
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wieder gehe. Gern hätte er meine Zeit in Anspruch genommen und mit 
mir gesprochen. Tief enttäuscht schaut er mich an.

Das bringt mich zu der Frage, ob Herr Mentzel genug Zeit hat, um bei-
spielsweise Gespräche mit den Patient/innen zu führen. Diesen Eindruck 
hatte ich während meiner Begleitung von Jessica durchaus. Herr Mentzel 
ist der Meinung, dass der Sonnengarten insofern eine privilegierte Stellung 
habe, als es nicht so viele Bewohner/innen pro Pflegefachkraft gäbe wie in 
anderen Heimen. Es sind in beiden Wohnbereichen jeweils zwölf Bewohner/
innen. Deshalb käme es schon vor, dass man sich zwischendurch hinsetzen 
könne, um ein Gespräch zu führen. Selbstverständlich seien viele Aufgaben 
zu erledigen: die Pflege der Patient/innen, Wäsche verteilen, die Kaffee-
maschine warten oder aufräumen. Herr Mentzel bezeichnet die Pfleger/
innen als recht gut ausgelastet. Von Stress könne aber nicht die Rede sein. 
Darüber sei er sehr froh, denn das kenne er von anderen Heimen schon.

Bis 11:00 Uhr morgens ist das Personal zu viert, danach zu fünft. Diese 
Personalstärke beschreibt Herr Mentzel als ideal, da es auch Bewohner/
innen gäbe, die am besten zu zweit gepflegt werden. Die Gründe könnten 
verschieden sein. Der Pflegeaufwand sei zum Teil sehr hoch, oder die Situa-
tion könne psychisch belastend sein, wenn der Bewohner, beziehungsweise 
die Bewohnerin, beispielsweise nicht gewaschen werden möchte und die 
ganze Zeit schreie. Dies könne sehr an die Substanz gehen. Zeitdruck für 
die einzelnen Tätigkeiten hätten sie aber ganz klar nicht. Das sei eher bei 
der Spitex so, wo man zu den Bewohner/innen nach Hause müsse. Da 
werde stark unterschieden zwischen produktiver und unproduktiver Zeit. 
Er findet dies sehr gefährlich, weil nicht jeder Mensch in einen genormten 
Zeitraster passen könne. Das hätten sie im Sonnengarten Gott sei dank 
nicht, da würde er sich auch wehren. 

Mich interessiert, ob Herr Mentzel eine besonders belastende Situation 
erinnert. Er erzählt mir die Geschichte einer Bewohnerin, die im Sterbe-
prozess sehr aggressiv gewesen sei. Sie habe geschrien und versucht, sich 
selber zu verletzen. Sie habe keine Hilfe annehmen wollen, sondern sei 
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davon ausgegangen, alle wollten ihr etwas Schlimmes antun. Sie habe sich 
gekrümmt, einen wahnhaften Blick angenommen. Die Verabreichung 
jeglicher Medikamente sei dadurch fast unmöglich geworden. Man habe 
sogar überlegt, ihr eine Zwangsjacke anzuziehen oder sie festzubinden. Das 
sei aber keine Option gewesen, denn dadurch hätte ihr Vertrauen noch 
mehr gelitten, man wäre in einen Teufelskreis geraten. Es sei sehr schwierig 
und belastend gewesen, diese Situation auszuhalten und anschliessend die 
Angehörigen zu begleiten. Das habe er vorher so noch nicht erlebt. Aus 
anthroposophischer Sicht könne man es so beschreiben, sagt Herr Mentzel, 
dass der «innere Doppelgänger» dieser Frau zum Vorschein gekommen sei, 
der in ihrer Gefühlswelt eingelagert gewesen sei. Dabei dürfte es sich um 
nicht verarbeitete alte Verletzungen aus der Biografie gehandelt haben.

Herr Mentzel spricht ausserdem von nicht verarbeiteten Erlebnissen, die 
sich im Sterbeprozess bemerkbar machen würden. Immer wieder kommt 
er darauf zu sprechen, dass das Personal lernen müsse, Emotionen aus-
zuhalten und seine Gefühle offen mitzuteilen. Das sei zweifellos sehr 
schwierig, aber das Personal müsse es schaffen, sogar Beschimpfungen 
und Beschuldigungen auszuhalten, die einen persönlich verletzen. Das 
sei eine besondere Herausforderung dieses Berufs. Für sich selbst betont 
Herr Mentzel, dass er in der Lage sei, nach der Arbeit und bereits auf dem 
Heimweg abzuschalten. Es sei wichtig, nichts Negatives mit ins Bett zu 
nehmen und Wege zu finden, wie man loslasse – eine Grundvoraussetzung, 
um diese Arbeit zu meistern. Am Sterbebett eines Bewohners habe er ein 
Ritual, welches ihm helfe, Abschied zu nehmen: Er sage das Vater Unser auf.

Ich frage Herrn Mentzel noch nach besonders schönen Erlebnissen. So 
kommen wir auf die jährlich stattfindenden medizinischen Tagungen 
am Goetheanum16 zu sprechen, an denen er immer wieder teilgenommen 

16  Das Goetheanum in Dornach in der Schweiz bezeichnet sich als «Freie 
Hochschule für Geisteswissenschaft». Es tritt mit zahlreichen Veranstaltungen 
und Fortbildungen zur Anthroposophie in Erscheinung. Vgl. https://www.
goetheanum.org (abgerufen: 05.01.2019).
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hat. Aus der Schulmedizin kennen wir fünf Sinne, sagt Herr Mentzel, 
die anthroposophische Medizin hingegen kennt jedoch zwölf Sinne: den 
Tastsinn, den Lebenssinn, den Bewegungssinn, den Gleichgewichtssinn, 
den Geruchssinn, den Geschmackssinn, den Gesichtssinn, den Wärme-
sinn, den Gehörsinn, den Wortsinn, den Denksinn und den Ichsinn.17 
Die Anthroposophie gebe darauf Acht, dass trotz demenziell bedingte 
Abbauprozesse bestimmter Sinne bei anderen Sinnen eine Entwicklung 
zu erkennen sei: eine emotionale Entwicklung und eine geistige Entwick-
lung. Herr Mentzel erzählt die Geschichte eines Bewohners, ehemals CEO 
mehrerer grosser weltbekannter Firmen. Dieser Mann habe ihn zu Anfang 
als Rivalen gesehen. Irgendwann aber seien sie zu Partnern geworden. Der 
Bewohner sei des Öfteren in sein Büro gekommen, um zu fragen, ob alles 
klar wäre. Man müsse noch gemeinsam die Aktien besprechen, er habe 
jetzt aber keine Zeit und würde morgen wiederkommen. Kurz vor dem 
Ende sass Herr Mentzel dann auf der Bettkante des sterbenden Mannes 
und hat ihn gehalten, um ihm etwas zu trinken zu geben. Da habe der 
Bewohner ihn mit dem Ellbogen angestupst, gegrinst, ihn angeschaut und 
gesagt: «Ist gut, dass du da bist. Danke.»

Diese Entwicklung von absoluter Ablehnung zum Geschäftskollegen bis 
hin zum Freund sei eine seiner bisher schönsten Erfahrungen gewesen, so 
Herr Mentzel. Und diese Erfahrung zeige, dass trotz der Zerstörungskraft 
der Demenz eine geistige Entwicklung stattfinde. Trotz des physischen 
Abbaus gibt es demnach auf einer anderen Ebene, nämlich der seelischen 
und geistigen, dennoch positive Erlebnisse. Diesen Prozess begleiten zu 
dürfen, erachtet Mentzel als ein Privileg. 

Mich interessiert, ob eine Positivität, die ein Mitbewohner in seinem 
Wesenskern trägt, auf andere Mitbewohner ansteckend wirken kann. 
Herr Mentzel meint, dass dies durchaus möglich sei. Es könne aber auch 
umgekehrt sein, nämlich auf Ablehnung stossen und sogar auf Aggressivi-

17  Nach Rudolf Steiner. Vgl. dazu im Einzelnen https://anthrowiki.at/
Sinne#Die_zw.C3.B6lf_Sinne_im_Detail (abgerufen: 05.01.2019).
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tät, wenn Unverständnis gegenüber dieser Positivität vorherrsche. Einige 
Bewohner/innen seien einfach traurig, weil sie den zunehmenden Verlust 
ihrer Autonomie und ihrer Ressourcen spüren. Sie bemerkten, dass sie 
vieles nicht mehr könnten, was dann Ängste auslöse. Oft ziehen sich diese 
Menschen zurück oder grenzen sich von der Aussenwelt ab, weil sie sich 
wertlos fühlen. Herr Mentzel meint, dass dies mit dem Arbeitsethos zu 
tun habe, das in unserer Gesellschaft vorherrsche: mit dem Gedanken, 
dass man nur dann etwas wert sei, wenn man arbeite, produktiv sei oder 
anderweitig etwas zur Gesellschaft beitragen könne.

Die Frage drängt sich mir auf, ob körperliche Arbeit (wie im Garten 
Laub zu rechen oder zu graben) bei Patienten eine positive Auswirkung 
hat, etwa beruhigend auf den Geist wirken kann. Herr Mentzel verneint 
dies. Er erzählt mir von einem Bewohner, der sich bis zur Erschöpfung 
körperlich betätigt habe und dennoch nie zur Ruhe gekommen sei. Wir 
sprechen auch von Herrn Arthur dem es Sorgen bereitet, dass er nur 
wenig Geld in seinem Portemonnaie hat. «Einmal kam er zu mir», sagt 
Herr Mentzel, «zeigte mir seinen Geldbeutel und meinte, das ginge gar 
nicht, er würde sich nicht zurechtfinden ohne Geld.» Das Portemonnaie, 
meint Herr Mentzel, sei ein Symbol für die Identität von Herrn Arthur, 
darin sei all das, was ihn als Mensch ausmache. Das Portemonnaie sei für 
diesen Mann eine Möglichkeit zu sagen, dass er sich Sorgen mache, dass 
er vielleicht mehr brauche, dass ihm etwas fehle. Da sei es ganz wichtig, 
so Herr Mentzel, dass man ihn in seiner Vergangenheit abhole und ihn 
zu beruhigen versuche mit Fragen wie: «Hatten sie da schon immer Geld 
drin?» Oder: «Ist ihnen das schon immer wichtig gewesen?», «Wo waren 
sie?» oder «Was haben sie gemacht?» «Wieso»-Fragen hingegen sollten 
vermieden werden, denn sie sind viel zu schwer zu beantworten. Zuletzt 
konnte Herr Mentzel Herrn Arthur dadurch beruhigen, dass er ihm 
sagte, was er im Portemonnaie habe, würde locker reichen. Die Not muss 
beruhigt werden, erst dann kann der Patient/die Patientin loslassen und 
sich vielleicht hinlegen und ausruhen. Es braucht viel Flexibilität, um 
die Patient/innen immer wieder zu beruhigen, denn jeder muss auf eine 
andere Art und Weise abgeholt werden. 
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Zum Schluss möchte ich von Herrn Mentzel noch wissen, was seiner 
Meinung nach im Wohnbereich des Altersheims noch verbessert werden 
könne, auch wenn ich ihn jetzt schon als einen idealen Betreuungsplatz 
wahrnehme. Herr Mentzel stimmt mir zu, das Heim habe einen sehr 
hohen Standard. Dafür sei er sehr dankbar, denn das sei keineswegs 
selbstverständlich. Er wünsche sich, dass die Offenheit der Mitarbeiter/
innen gegenüber der Anthroposophie erhalten bleibe, dass man versuche, 
hinter die Dinge zu schauen. Es müsse insbesondere vermehrt hinter das 
Fachliche geschaut werden, um die geistige Dimension hineinzunehmen 
und um vieles besser zu verstehen. Herr Mentzel freut sich, dass sie als 
Team seit kurzem eine Person mehr sind. Ein Ziel sei, alles noch wohn-
licher und gemütlicher einzurichten. So sollen die Räume zwischen den 
Wohnbereichen mit Sofas und Sitzecken ausgestattet werden, sodass sie 
nicht mehr nur Durchgänge sind. Sehr wichtig ist Herrn Mentzel, dass 
es den Mitarbeiter/innen gutgeht, denn wenn sich die Mitarbeiter/innen 
wohlfühlten, dann gehe es auch den Bewohner/innen gut. 

Fazit
Das subjektiv empfundene emotionale Wohlbefinden ist eine zentrale 
Komponente von Lebensqualität. Die Gestaltung positiver Erlebnisräume 
für Menschen mit Demenz kann einen wesentlichen Beitrag zur Förde-
rung des emotionalen Wohlbefindens und demnach auch zur subjektiven 
Lebensqualität der Person leisten. Pflegefachpersonen sollten den Blick 
verstärkt auf die verbleibenden Ressourcen von Menschen mit Demenz 
richten. Bis in späte Stadien der Krankheit ist nämlich eine wesentliche 
Ressource die Fähigkeit, Emotionen zu erleben und auszudrücken.18

Gerade für die spirituelle Weltanschauung der Anthroposophie ist das 
emotionale Wohlbefinden eines Menschen mit Demenz zentral. Noch 
mögliche Entwicklungsprozesse zu erkennen und zu fördern, ist ein zen-
trales Anliegen anthroposophischer Pflege. Dies habe ich während meiner 
Teilnehmenden Beobachtung und im Gespräch mit dem Personal mehrfach 

18  Vgl. Berendonk/Stanek 2010, 157–158.
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festgestellt. Wesentlich ist auch das Verständnis des Sterbens. Es handelt 
sich nach anthroposophischer Vorstellung um einen Übergang zu etwas 
Weiterführendem. Diese Auffassung führt zu einer anderen Haltung und 
einem anderen Umgang mit dem Sterbeprozess selbst. Ob eine anthro-
posophische Begleitung jedoch tatsächlich gelebt wird, hängt stark vom 
Pflegepersonal ab, denn die Demenzkranken sind weitgehend nicht mehr 
in der Lage, diese Weltanschauung aus eigener Kraft zu leben. Demnach 
ist der Schlüssel zu einer guten Pflege aus anthroposophischer Sicht das 
Pflegepersonal. Wie Herr Mentzel betont hat, ist es besonders wichtig, 
dass es dem Personal gut gehe, denn nur dann ist eine gute Pflege über-
haupt möglich. Ruhe und Ausgeglichenheit ermöglichen eine angstfreie 
Atmosphäre und eine positive emotionale Einstellung.19 Dies hat eine 
beruhigende und positive Wirkung auf die Bewohner/innen.

Ich habe den Eindruck gewonnen, dass eine spirituelle Betreuung am 
Lebensende die Not mancher Patient/innen lindern kann. Die Pflege 
im Sonnengarten habe ich als sehr liebevoll wahrgenommen. Mit viel 
Hingabe und Geduld nahmen sich die Pfleger Zeit, die Bewohner in ihrer 
Not abzuholen und ihre Ängste zu lindern. Tröstende Berührungen sowie 
Humor sorgen für eine ausserordentlich gute Atmosphäre. Im Sonnengarten 
würde ich sehr gerne mein Lebensende verbringen. Ich bin unglaublich 
dankbar für diesen wertvollen Einblick!
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Olivia Frigo-Charles

Lose Gebilde
Formen der Caring Community in der politischen Gemeinde 
Gachnang

Einleitung
Ländlich gelegene Gemeinden weisen aufgrund von Abwanderungsverlusten 
in urbane Räume häufig eine überdurchschnittliche Alterung auf.1 Somit 
stellt sich vermehrt die Frage nach einer optimalen und würdevollen wie 
auch ökonomisch effektiven Betreuung und Pflege alter Menschen auf 
dem Land. Der Architektin Mechthild Sternberg zufolge gibt es hier zwar 
soziale Unterstützungsleistungen durch die Familie oder die Verwandtschaft, 
aber diese werden zukünftig immer weiter zurückgehen. Mögliche Gründe 
hierfür sind der Wegzug oder die Erwerbstätigkeit der Angehörigen sowie 
die Ruhestandsmigration der Betroffenen selbst.2 Die Soziologin Sarah 
Schilliger, welche mit Schwerpunkt Gender Studies an der Universität 
Basel lehrt, postuliert, dass das male breadwinner model auch in der Schweiz 
immer mehr an Bedeutung verliere.3 Das heisst, immer mehr Frauen sind 
berufstätig und übernehmen nicht mehr ohne weiteres die innerfamiliäre 
Care-Arbeit, welche traditionell eine weiblich konnotierte Aufgabe war. 

1  Vgl. Sternberg 2010, 92.
2  Vgl. ebd., 317.
3  Vgl. Schilliger 2009, 93.
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Zugleich aber ist das Bedürfnis, so lange wie möglich zu Hause wohnen 
zu können, bei Seniorinnen und Senioren stark ausgeprägt.4

Wie kann unter diesen Rahmenbedingungen der Übergang in ein Pflege-
heim so lange wie möglich hinausgezögert werden? Hier setzt das Konzept 
der Caring Communities an.5 Die Grundidee ist, mittels niederschwelliger 
Hilfeleistungen unterschiedlicher öffentlicher und privater Dienstleister 
(zum Beispiel Angehörigen, Nachbarinnen und Nachbarn, lokalen Vereinen) 
einer Person zu ermöglichen, in der gewohnten Umgebung zu verbleiben. 
Durch Verantwortungsteilung soll die Belastung für die hilfeleistenden 
Hauptbezugsperson reduziert werden: Die Verantwortung für die Pflege 
und Betreuung lastet dann nicht mehr nur auf einer einzelnen Person. In 
diesem Sinne argumentiert schon der Fachbeirat ‹Dorfentwicklung› des 
Instituts für Kommunalwissenschaften der Konrad-Adenauer-Stiftung. 
Ein Dorf sei im Unterschied zur Stadt «in seinem Wesen eine kleine 
Siedlungseinheit mit ausgeprägten sozialen Beziehungen der Bewohner 
untereinander»6. Voraussetzung hierfür ist eine gewisse Überschaubarkeit, 
welche durch die Kleinräumigkeit eines Dorfes gewährleistet wird. In 
dieser nachbarschaftlich geprägten Umwelt könne sich die Selbsthilfe im 
besonderen Masse entfalten.7 

Daraus wird ersichtlich, dass die Bedingungen ländlich gelegener Dörfer 
optimal für die Umsetzung von Caring Communities sind. Entsprechend 
möchte diese Arbeit der Frage auf den Grund gehen, wie Caring Com-
munities auf dem Land bereits gelebt werden. Dabei wird die Gemeinde 
Gachnang im Kanton Thurgau exemplarisch betrachtet. Mittels eines 
qualitativen Interviews mit der Gemeinderätin Andrea Waltenspül8 soll 

4  Vgl. Kruse 2017, 345.
5  Vgl. Klie 2016 und Kruse 2017.
6  Konrad-Adenauer-Stiftung 1983, 4.
7  Ebd.
8  Frau Waltenspül hat sich mit der Verwendung ihres Klarnamens in diesem 
Beitrag einverstanden erklärt.



148 

folgenden Fragen nachgegangen werden: Inwieweit ist das Konzept der 
Caring Communities in der Gemeinde Gachnang bereits Wirklichkeit? Ist 
eine Bereitschaft zur freiwilligen Hilfe der Anwohnerinnen und Anwoh-
ner erkennbar? Gibt es ein Gemeinschaftsgefühl, das sich in der Sorge 
für alte Menschen zeigt? Spezifisch auf Menschen mit Demenz bezogen 
möchte ich fragen: Ist eine demenzfreundliche Kommune denkbar oder 
bis zu welchem Grad besteht sie sogar schon? Ausserdem soll thematisiert 
werden, ob in Gachnang generationales Wohnen als mögliche alternative 
Wohnform in Frage kommt.

Als gedankliche Grundlage für diesen Beitrag dienen die Überlegungen 
und Vorschläge von Andreas Kruse, Thomas Klie, Reimer Gronemeyer, 
Peter Wißmann und Bettina Ugolini zu Caring Communities und auch 
zu deren Spezialform der demenzfreundlichen Kommunen. Diese geron-
tologischen Überlegungen werden dann mithilfe der raumtheoretischen 
Überlegungen von Mechthild Sternberg sowie durch die Ergebnisse aus 
den Befragungen zu spezifischen Vorschlägen für ländliche Gemeinden 
gebündelt. Die gerontopsychologische Autorengruppe Julia Haberstroh, 
Katharina Neumeyer und Johannes Pantel sowie die Überlegungen des 
Soziologen Rainer Heuer habe ich für den Themenbereich innerfamiliäre 
Pflegearbeit und Care burden hinzugezogen. Überdies berufe ich mich auf 
Forschungsergebnisse zum generationsübergreifenden Wohnen aus den 
sozial- und kulturwissenschaftlichen Arbeiten von Andrea Bramberger, 
Patrick Delaney sowie Rebecca Niederhauser.

Ich gehe in vier Schritten vor: Zunächst wird die ländlich gelegene Gemeinde 
Gachnang vorgestellt; dann erläutere ich mein methodisches Vorgehen. 
Im Anschluss werden das Konzept der Caring Communities und die Idee 
der demenzfreundlichen Kommune näher betrachtet. Im Hauptteil geht 
es um die Aussagen von Frau Waltenspül und die Verknüpfung dieser 
Aussagen mit Erkenntnissen aus der Literatur. Zum Abschluss fasse ich 
die zentralen Erkenntnisse meiner Untersuchung zusammen.
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Methoden
Dieser Arbeit liegt im empirischen Hauptteil ein Interview mit Andrea 
Waltenspül zugrunde. Frau Waltenspül ist Gemeinderätin der politischen 
Gemeinde Gachnang und verantwortlich für das Ressort Sozialbehörde 
Gesellschaft und Gesundheit, Kultur und Freizeit. Ausserdem ist sie stellver-
tretende Leiterin des Ressorts Soziales und Fürsorge und Präsidentin der 
Alterskommission.9 Das Interview fand in den Räumen des Gemeindege-
bäudes ‹Neues Schloss Gachnang› am 29. August 2018 statt. Geführt wurde 
ein sogenanntes fokussiertes Interview.10 Obwohl der Gesprächsgegenstand 
definiert ist und ein Gesprächsleitfaden das Interview strukturiert, unter-
scheidet sich diese Form des Interviews von standardisierten Interviews 
aufgrund ihrer Flexibilität. Die Fragen sollen situationsangemessen sein, 
um eine ungezwungene Gesprächsatmosphäre zu ermöglichen.11 Die 
Absicht dabei ist nicht nur, sachliche Informationen zu erhalten, sondern 
auch Meinungen und subjektive Sichtweisen des Interviewpartners / der 
Interviewpartnerin zu erfassen.12 

Das circa einstündige Interviewmaterial wurde vollständig vom Schwei-
zerdeutschen ins Hochdeutsche transkribiert, wobei ich auf eine mög-
lichst wortwörtliche Übersetzung geachtet habe, um den Inhalt in seiner 
Bedeutung nicht zu verändern. Schweizerdeutsche Wörter, welche nicht 
direkt ins Hochdeutsche zu übersetzen sind, habe ich beibehalten und mit 
Anführungszeichen markiert. Mittels einer deduktiven Vorgehensweise 
wurden zentrale Aussagen und Themenfelder des Interviews kategorisiert. 
Dies erfolgte auf der Grundlage der wissenschaftlichen Lektüre zu Caring 
Communities und zu demenzfreundlichen Kommunen. Bei der Analyse 
und Interpretation der Daten musste ich stets reflektieren, dass ich selbst 
Teil des beforschten Kontextes bin, da ich in der Gemeinde Gachnang 

9  Vgl. Andrea Waltenspül, Politische Gemeinde Gachnang. http://www.
gachnang.ch/xml_1/internet/de/application/d286/f362.cfm (abgerufen: 21.11.2018).
10  Vgl. Hopf 2015, 353.
11  Vgl. Schmidt-Lauber 2001, 177.
12  Vgl. ebd., 172; Hopf 2015, 364.
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wohne und aufgewachsen bin. Dass Andrea Waltenspül mich schon seit 
längerem kennt, stellte sich insofern als Vorteil heraus, als sie sofort zum 
Gespräch bereit war und meine Fragen unbefangen beantwortet hat.

Andrea Waltenspül ist eine engagierte Frau. Aus dem Interview wird 
ersichtlich, dass sie sich im Rahmen ihres Amtes als Gemeinderätin, aber 
auch privat intensiv mit dem Thema Alter(n) und insbesondere mit der 
Integration von Menschen mit Demenz in der Gemeinde beschäftigt hat. 
Im Interview hat Frau Waltenspül das Konzept der Caring Communities 
und der demenzfreundlichen Kommune nicht namentlich erwähnt, 
aber aus ihren Antworten geht hervor, dass diese Idee in Gachnang auf 
eine gleichsam natürliche Art und Weise gelebt wird, ohne dass sich die 
Gemeinde explizit als Caring Community oder als demenzfreundliche 
Kommune etikettieren würde.

Caring Communities und ‹demenzfreundliche Kommunen›
Dieser Beitrag entstand im Rahmen des Projektseminars Pflege Utopien – 
Ideen für die Zukunft der Pflege. Zum Verständnis des Begriffs ‹Utopie› greife 
ich auf eine Definition von Michel Foucault zurück: «Utopien sind Orte 
ohne realen Ort. Es sind Orte, die in einem allgemeinen, direkten oder 
entgegengesetzten Analogieverhältnis zum realen Raum der Gesellschaft 
stehen. Sie sind entweder das vervollkommnete Bild oder das Gegenbild 
der Gesellschaft, aber in jedem Fall sind Utopien ihrem Wesen nach zutiefst 
irreale Räume».13 Utopien sind folglich Ideen oder Konzepte, welche als 
wünschenswert erachtet werden, aber noch nicht faktisch bestehen. Aus 
diesem Verständnis von Utopie folgt, dass beispielsweise Konzepte wie 
Caring Communities oder ‹demenzfreundliche Kommunen› etwas Erstre-
benswertes und Zukunftsweisendes haben, das aber derzeit noch nicht 
oder nicht vollumfänglich umsetzbar ist.

Der deutsche Psychologe und Gerontologe Andreas Kruse beschreibt den 
Begriff Caring Communities als «sorgenden und fürsorglichen Gemeinschaf-

13  Foucault 2006, 320.
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ten, die sich innerhalb der Kommunen bilden»14. Nach Thomas Klie, ein 
Jurist mit Forschungsschwerpunkt in der sozialen Gerontologie, werden 
‹sorgende Gemeinschaften› «bisweilen mit einem modernen Hilfemix 
gleichgestellt, als Zusammenwirken von Staat, Dienstleistern und Nach-
barschaften beziehungsweise Angehörigen.»15 Es handelt sich demnach 
bei Caring Communities um eine Kooperation von unterschiedlichen 
Beteiligten, welche sich zur Zusammenarbeit und Verantwortungsteilung 
mit dem Ziel einer fürsorglichen Gemeinschaft verpflichtet haben. Die 
‹fürsorgliche Gemeinschaft› beschränkt sich somit nicht auf die direkte 
Verwandtschaft, zum Beispiel auf (Schwieger-) Söhne oder Töchter der 
pflegebedürftigen Person, sondern bezieht auch die Nachbarschaft, den 
Freundeskreis, Glaubensgemeinschaften oder unterschiedliche Organisa-
tionen (zum Beispiel Vereine und Selbsthilfegruppen) mit ein.16

Ziel von Caring Communites ist es, ein «Ort des guten Lebens, gelingenden 
Wohnens, der Inklusion»17 zu sein, so Klie, speziell für Menschen im hohen 
Alter und für Menschen mit Demenz. Es soll jeder Person ermöglicht 
werden, in ihrer angestammten Umgebung zu leben, und zwar gerade 
«auch im Falle des Auftretens von zunehmendem Unterstützungsbedarf 
und Pflegebedürftigkeit»18. Alte Menschen und insbesondere Menschen mit 
Demenz sollen sozial integriert bleiben und aktiv ihr Umfeld mitgestalten 
können.19 Thomas Klie spricht von einer Inklusionsgemeinschaft, welche 
stärker gemeinschaftlich akzentuiert sei und in der das eigene Leben auch 
auf das Leben des Anderen ausgerichtet sein soll.20 Wünschenswert ist 
demnach eine «Verantwortungsübernahme für sich selbst und andere», 

14  Kruse 2017, 344.
15  Klie 2016, 274.
16  Vgl. ebd., 275.
17  Ebd., 281.
18  Kruse 2017, 345.
19  Vgl. ebd., 343.
20  Vgl. Klie 2016, 281.
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welche vorausschauend und anteilnehmend ist.21

Vergleichbar mit der Caring Community ist die ‹demenzfreundliche 
Kommune›. Es handelt sich hierbei um eine spezifische Form der sorgenden 
Gemeinschaft in Bezug auf die Inklusion von Menschen mit Demenz. Der 
deutsche Theologe und Soziologe Reimer Gronemeyer und der Leiter des 
Demenz Support Stuttgart Peter Wißmann formulieren die Grundidee wie 
folgt: Mittels einer neuen Qualität der ‹Demenzpolitik› soll eine tolerante 
Gesellschaft entstehen, in welcher Angstbilder und Stigmatisierungen 
abgebaut werden. So soll der sozialen Ausgrenzung von demenzkranken 
Menschen entgegengewirkt werden.22 Hier werden also nicht nur medizini-
sche und pflegerische Fragen aufgeworfen, sondern der soziale Aspekt wird 
ins Zentrum gerückt: Wie gelingt es einer Gemeinschaft, einer Kommune, 
einem Dorf, demenzkranke Menschen so in den Alltag zu integrieren, dass 
sie handlungsfähig bleiben? Reimer Gronemeyer und Peter Wißmann plä-
dieren dafür, dass die Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten zwischen 
den Bürgerinnen und Bürgern und den demenzkranken Personen eine 
zentrale Aufgabe eines demenzfreundlichen Gemeinwesens sei.23 

Die zentrale Botschaft lautet: «Demenz geht uns alle an!»24 Dies ist auch 
der Leitspruch der Schweizer Alzheimervereinigung.25 Sie hat sich eine 
demenzfreundliche Gestaltung der physischen Umgebung zum Ziel gesetzt, 
in welcher sich Menschen mit Demenz orientieren können und in der 
gleichzeitig ihre Sicherheit gewährleistet ist. Ebenfalls sollen sie alltäglichen 
Aktivitäten wie Einkaufen, Hobbies und Vereinsleben weiterhin möglichst 

21  Klie 2016, 273.
22  Vgl. Gronemeyer/Wißmann 2009, 212.
23  Vgl. ebd., 213.
24  Ebd., 212.
25  Vgl. das Faktenblatt der Schweizerischen Alzheimervereinigung Schweiz. 
2015, https://www.alzheimer-schweiz.ch/fileadmin/dam/Alzheimer_Schweiz/de/
Publikationen-Produkte/Demenzfreundliche-Gesellschaft/demenzfreundliche-
gesellschaft-gemeinde.pdf (abgerufen: 03.02.2019).
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selbständig nachgehen können. Zentral sei aber «die Barrierefreiheit in den 
Köpfen», welche durch leicht verständliche Informationen und Sensibili-
sierung auf allen Ebenen der Gesellschaft erreicht werden könne.

Ein mögliches Betreuungsmodell mit Integrationscharakter sind die soge-
nannten Demenzdörfer. Das erste namens De Hogeweyk wurde im Jahre 
2008 in den Niederlanden eröffnet. Es handelt sich um ein Heim mit 
abgeschlossenem Innenhof mitten in einer Wohnsiedlung in der Nähe 
von Amsterdam. Der Innenhof stellt die Imitation eines kleinen Dorfes 
dar. Die Wege sind mit Strassenschildern markiert. Das Heim verfügt 
über einen eigenen Supermarkt und über ein eigenes Fitnesscenter. Die 
Bewohner leben in Wohngemeinschaften von circa sechs Personen pro 
Wohnung, und obwohl sie rund um die Uhr betreut sind, sollen sie das 
Gefühl haben, noch selbstständig zu sein. Sie können sich im Schutz des 
Heimes frei bewegen. Durch Teilhabe und Ressourcenorientierung soll die 
Angst der Bewohnerinnen und Bewohner minimiert und ein Gefühl der 
Geborgenheit vermittelt werden.26 Ähnliche Konzepte sind unterdessen 
auch in anderen Ländern zu finden. Auch in der Schweiz wird darüber 
diskutiert, ein solches ‹Dorf› im Jura zu bauen.

Demenzdörfer gelten als Beispiele für demenzfreundliche Kommunen. 
Reimer Gronemeyer kritisiert jedoch diese Art der Demenzbetreuung. Er 
vergleicht Demenzdörfer mit goldenen Käfigen, «in denen sie [Menschen 
mit Demenz] das Gefühl haben sollen, zu Hause und in Freiheit zu sein»27, 
obwohl sie es faktisch nicht sind. Gronemeyer plädiert für ein Miteinander 
zwischen Menschen mit Demenz und der ‹normalen› Bevölkerung28 und 
argumentiert damit im Sinne der Inklusion. Die Schweizer Gerontologin 
Bettina Ugolini, welche die Leiterin der psychologischen Beratungsstelle 

26  Gesamter Abschnitt nach nano-Bericht 3sat am 29.09.2010: «Selbständig 
bleiben - Demenzkranke in ‹Hogewey› helfen im Alltag mit». https://www.youtube.
com/watch?v=M_L6rhMc5P8 (abgerufen: 28.11.2018); ausserdem: Goos 2018, 499f.
27  Gronemeyer 2015, 18.
28  Vgl. ebd., 20.
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Leben im Alter (LiA) an der Universität Zürich ist, zeigt die Argumente in 
der Pro- und Contra-Debatte um Demenzdörfer anschaulich auf. Demnach 
unterstützen die Befürworterinnen und Befürworter diese Idee, damit 
Menschen mit Demenz die Möglichkeit erhalten, in einem sicheren Umfeld 
ein gewisses Mass an Selbstbestimmung und Autonomie zu bewahren. 
Gegner und Gegnerinnen argumentieren hingegen, dass Demenz-Dörfer 
den Ausschluss von Menschen mit Demenz aus der Gesellschaft bedeuten.29 
Nach Peter Wißmann wird der Aspekt der Täuschung bei Demenzdörfern 
oft vernachlässigt. Die Täuschung beginne bereits bei der Bezeichnung 
‹Dorf›, welche «in diesem Fall für nichts anderes als für große stationäre 
Pflegeeinrichtungen steht.»30 Es werden Parallelwelten geschaffen, in denen 
beispielsweise künstliche Einkaufsläden ‹Normalität› vorgaukeln würden. 
Wißmann fragt sich, ob der auf authentischen Beziehungen beruhende 
Pflegeberuf sich überhaupt mit solchen Inszenierungen verträgt.31

Die Gemeinde Gachnang und ihre Caring-Möglichkeiten
Die Gemeinde Gachnang besteht aus den fünf Ortsteilen und Dörfern 
Gachnang, Islikon, Kefikon, Oberwil und Niederwil. Hier leben 4200 
Einwohnerinnen und Einwohner.32 Die Gemeinde gehört zur Agglo-
meration der Kantonshauptstadt Frauenfeld. Es handelt sich um einen 
ländlichen Raum, «ein naturnaher, von der Land- und Forstwirtschaft 
geprägter Siedlungs- und Landschaftsraum mit geringer Bevölkerungs- 
und Bebauungsdichte sowie niedriger Wirtschaftskraft und Zentralität 
der Orte, aber höherer Dichte der zwischenmenschlichen Bindungen.»33 
Letzteres Merkmal hat meine Gesprächspartnerin, Frau Waltenspül, 
besonders hervorgehoben, nämlich dass für sie das Gefühl von Heimat auf 
Bekanntschaft und Zusammengehörigkeit beruhe: «Ich habe immer das 

29  Vgl. Ugolini 2016, 368.
30  Wißmann 2016, 520.
31   Vgl. ebd., 521.
32  Vgl. Zahlen/Fakten. In: Politische Gemeinde Gachnang. http://www.
gachnang.ch/xml_1/internet/de/application/d261/f265.cfm (abgerufen: 21.11.2018).
33  Henkel 2004, 33.
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Gefühl, das ist DAS Heimatgefühl, wenn du in dein Dorf kommst, wo 
du wohnst und die Leute sagen dir ‹Grüezi› auf der Strasse. Der Mensch 
braucht einfach das Gefühl, dass er irgendwo dazugehört, und wenn der 
Andere auch nur ‹Grüezi› sagt.»34

Ein einfaches ‹Grüezi› auf der Strasse bedeutet für Frau Waltenspül, an 
dem Ort zu Hause zu sein. Man kennt sich hier. Es gehört für sie zum 
Dorfleben dazu, dass man sich auf der Strasse grüsst. Man bleibt somit 
nicht anonym. Dieses Merkmal der zwischenmenschlichen Beziehungen 
sei ein Vorteil ländlicher Gemeinden. Deswegen würden für gemeinnützige 
Arbeiten immer schnell freiwillige Helferinnen und Helfer gefunden: «Das 
zeichnet unsere Gemeinde wieder aus, wenn wir einen Aufruf machen 
und Freiwillige suchen, das ist… In kürzester Zeit haben wir die wirklich 
gefunden, und ich finde das immer wahnsinnig schön.»

Im Rahmen des Projekts Human to Human der Gemeinde Gachnang 
wird das freiwillige Engagement der Anwohnerinnen und Anwohner 
gut sichtbar. Es handelt sich hierbei um ein niederschwelliges Angebot, 
welches die gegenseitige Unterstützung zum Ziel hat. Das Projekt wurde 
im Jahr 2008 von der Gemeinde Gachnang entworfen und lanciert. Es 
wird von einem Mitglied der Sozialbehörde koordiniert und umfasst nur 
Gachnang und die dazugehörigen Dörfer. Die Finanzierung des Projekts 
erfolgt durch die Politische Gemeinde Gachnang. Mittlerweile wurde das 
Konzept bereits von der Berufsbeistandschaft Frauenfeld Land und im 
Rahmen der Altersquartierarbeit in der Stadt Frauenfeld übernommen. 
Benötigt eine Person Hilfe (zum Beispiel im Haushalt oder bei der Betäti-
gung der wöchentlichen Einkäufe), kann sie sich mit ihrem Anliegen an die 
Gemeindeverwaltung wenden, welche ein Rundmail an alle angemeldeten 
freiwilligen Helferinnen und Helfer verschickt. Wer Zeit hat und gerne 
diese Person unterstützen möchte, kann auf das Rundmail antworten. Dann 

34  Andrea Waltenspül im Interview am 29.08.2018. Alle nachfolgenden direk-
ten und indirekten Zitate von Frau Waltenspül stammen (sofern nicht anders 
vermerkt) aus diesem Interview. Darauf wird nicht nochmals verwiesen.
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wird ein persönlicher Kontakt zwischen den beiden Parteien hergestellt. 
Diese handeln die weitere Organisation selbstständig untereinander aus. 
Für Frau Waltenspül aber ist dieses Projekt kein Verein, sondern «einfach 
ein loses Gebilde». Die nachbarschaftliche Hilfe funktioniere auf dem 
Land, weil man sich kenne.

Die Aktiven Senioren sind ein weiteres Beispiel für ein solches ‹loses 
Gebilde› in der Gemeinde Gachnang. Hierbei handelt es sich um eine 
Gruppe von älteren Männern kurz vor oder nach der Pensionierung (‹junge 
Alte›35), welche sich jeden Dienstag zur selben Zeit am selben Ort trifft, 
um gemeinsam wandern oder radfahren zu gehen. Frau Waltenspül glaubt, 
dass es gerade, weil es kein Verein ist, so gut funktioniert, da dabei keine 
Verpflichtungen entstehen. 

Im Rahmen einer erweiterten Alterskommissionssitzung, bei welcher alle 
Personen eingeladen waren, die mit der Altersarbeit in der Gemeinde 
Gachnang zu tun haben (darunter auch der Dorfarzt), wurde entschieden, 
dass man gerne das ursprünglich aus Dänemark stammende Projekt Radeln 
ohne Alter umsetzen möchte. Laut Webseite des Projekts ist die Idee dabei, 
dass jede/r «ein Recht auf Wind im Haar»36 hat. Die Gemeinde Gachnang 
hat sich (basierend auf diesem Projekt) entschieden, eine E-Rikscha anzu-
schaffen.37 Innerhalb kurzer Zeit konnten genügend Freiwillige gefunden 
werden, welche sich zu E-Rikscha-Piloten ausbilden liessen. Auf diese 
Weise wird auf Anfrage weniger mobilen Seniorinnen und Senioren ein 
abwechslungsreicher Ausflug ermöglicht. Um die Anwohnerinnen und 
Anwohner über die jeweiligen Projekte zu informieren, wird das Lokalblatt 
Tegelbach Zeitung als Werbefläche genutzt. Gleichzeitig dient das Medium 
auch als Ort der Sensibilisierungsarbeit. Beispielsweise werden regelmässig 

35  Vgl. Pichler 2010, 416.
36  Vgl. Das Recht auf Wind im Haar. In: Radeln ohne Alter. https://radel-
nohnealter.ch/ (abgerufen: 20.11.2018).
37  Vgl. Unsere Veranstaltungen. In: Casa Sunnwies. http://www.casa-sunnwies.
ch/de/radeln-ohne-alter-_content---4--1034--36.html (abgerufen: 09.09.2019).
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Berichte über Demenz veröffentlicht.
An diesen Beispielen wird ersichtlich, dass die Gemeinde Gachnang in 
Ansätzen bereits eine Caring Community ist, ohne dass dafür ein besonderes 
Konzept ausgearbeitet worden wäre. Im Sinne von Andreas Kruse wird ein 
Gemeinschaftsgefühl gelebt, aufgrund dessen man sich gegenseitig hilft und 
füreinander sorgt.38 Verschiedene Akteure teilen sich die Verantwortung, 
miteinander für hilfsbedürftige Einwohnerinnen und Einwohner zu sorgen. 
Eine kleine Gemeinde erweist sich hier als ein Ort, der die Mitverant-
wortung und Mitgestaltung erleichtert, weil ein intensiverer Kontakt der 
Generationen untereinander, ein regeres Gemeinschaftsleben (zum Beispiel 
in Vereinen) und familiengerechtere Wohnformen bestehen. Um einen 
Überblick über das gesamte Angebot an Dienstleistungen für Seniorinnen 
und Senioren in der Gemeinde Gachnang zu erhalten, wurde sogar eine 
Alterskoordinatorin eingestellt.39 Sie ist die zentrale Ansprechsperson für 
Auskünfte, auch für Personen, die nicht in der Gemeinde sesshaft sind.

Das Altersheim im Zentrum
Im Jahr 2015 wurde im Ortsteil Islikon an zentraler Lage in der Nähe des 
Bahnhofes die Anlage Casa Sunnwies eröffnet, welche 36 betreute Alters-
wohnungen und 24 Pflegeplätze anbietet.40 Frau Waltenspül begrüsst diese 
Platzierung mitten im Ort, denn Altersheime sollten ihrer Meinung nach 
im Dorfleben integriert sein: «Früher hat man Altersheime an den Rand 
gesetzt und gesagt ‹schöne Aussicht›, dafür ist es wichtig, dass sie integriert 
und in der Mitte sind.» Mit dieser Meinung liegt Frau Waltenspül ganz 
auf der Linie gegenwärtiger Forschungen, etwa jener von Thomas Klie. Er 
postuliert, dass die Missstände in Heimen und die Scheu vor ‹den Alten› 
abgelegt werden könnten, wenn regelmässige Besuche stattfinden würden: 

38  Vgl. Kruse 2017, 344.
39  Vgl. Beatrice Fehr, Alterskoordinatorin. http://www.gachnang.ch/xml_1/
internet/de/application/d286/d367/f553.cfm (abgerufen: 11.02.2019).
40  Vgl. Anlage. In: Casa Sunnwies. http://www.casa-sunnwies.ch/de/anlage.
html (abgerufen: 21.11.2018).
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«Wenn täglich Angehörige und bürgerschaftliche Engagierte im 
Heim sind, wenn sich der örtliche Seniorenbeirat mitverantwort-
lich sieht für das Wohlergehen, wenn der örtliche Kindergarten 
regelmäßig – und nicht nur zur Weihnachtszeit – ins Heim kommt 
und Kinder Freundschaften mit ‹den Alten› schließen, wenn sie 
die Scheu vor den ‹Omas› ablegen, dann sind die Missstände so 
gut wie ausgeschlossen.»41 

Angehörige wie auch Anwohnerinnen und Anwohner sind demnach auf-
gefordert, aktiv auf die Seniorinnen und Senioren zuzugehen. Im Rahmen 
des Projekts Human to Human wird diese Forderung in Gachnang bereits 
umgesetzt. Es besteht eine Untergruppe, welche einzelne Heimbewoh-
nerinnen und Heimbewohner längerfristig begleitet und mit ihnen Zeit 
verbringt. Neben ihrer Funktion als Pflegeeinrichtung könnten Heime laut 
Klie auch andere Aufgaben übernehmen, zum Beispiel Orte für Treffpunkte 
oder Kompetenzzentren sein, also in Gemeinden und Städten wichtige 
Infrastrukturen bereitstellen.42 Diese alternative Nutzung von Pflegeheimen 
spricht auch Frau Waltenspül an:

«Und die gegenseitige Befruchtung muss zuerst einmal starten, 
denn es ist immer noch so: ‹Ooh, in ein Altersheim will ich 
nicht›. Wir schauen von unserer Seite, dass wir praktisch alle 
Veranstaltungen, die im kleineren Rahmen sind, dort stattfinden 
lassen können, weil die Leute die mal da waren… Es ist immer so 
ein bisschen die Hemmschwelle, bis man das erste Mal gegangen 
ist und merkt: ‹Aha, das ist ja gar kein Altersheim, wie man das 
noch von früher im Kopf hat›.»

Durch das bewusste Schaffen von Begegnungsorten und die Öffnung 
nach Aussen soll die Scheu vor dem Altersheim abgebaut werden, indem 
sie als Begegnungs- und Berührungspunkte fungieren. Mit der Thematik 
der Caring Community rückt auch die Frage nach dem idealen Zeit-
punkt für einen Eintritt in eine stationäre Pflegeinstitution in den Fokus. 
Grundlegend aber ist zunächst einmal, so Andreas Kruse, das Bedürfnis 
von älteren Menschen, «auch im Falle des Auftretens von zunehmen-

41  Klie 2014, 110.
42  Vgl. ebd., 110f.
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dem Unterstützungsbedarf und Pflegebedürftigkeit weiterhin im eigenen 
Haushalt zu leben»43. Darüber hinaus aber stellt sich die Frage, wie und 
wo insbesondere Menschen mit Demenz optimal betreut werden. Bettina 
Ugolini lehnt eine Unterbringung «weit weg vom ursprünglichen Wohnort» 
ab und plädiert für «eine Pflege in näherer Umgebung […], auch wenn 
die Wohnform weniger optimal ist, der Betroffene aber weiter Teil seiner 
jahrelang gelebten Gemeinschaft sein kann.»44 Frau Waltenspül teilt diese 
Auffassung: Es sollte auch für Menschen mit Demenz möglich sein, in 
dem Dorf, wo sie gelebt haben, zu bleiben. Deshalb wünscht sie sich in 
Zukunft eine lokale Demenzstation.

Mithilfe des Projekts Human to Human konnte (durchaus im Sinne wis-
senschaftlicher Empfehlungen von Andreas Kruse und Bettina Ugolini) 
zum Beispiel, wie Frau Waltenspül berichtet, einer älteren Dame trotz 
Pflegebedürftigkeit der Verbleib in ihrem eigenen Haus ermöglicht und 
der Einzug ins Alters- und Pflegheim mit Hilfe dreier Volontäre und der 
Spitex um immerhin ein Jahr hinausgezögert werden. Einer der Volontäre 
übernahm den Einkauf, ein anderer wartete das Haus und ein dritter nahm 
sich jede Woche Zeit für einen Besuch. Dieses Beispiel zeigt, dass durch 
Caring Communities Menschen die Möglichkeit geboten werden kann, 
in ihrer angestammten Umgebung zu verbleiben. Dies können besonders 
kleinere Gemeinden erreichen, betont Frau Waltenspül:

«Aber weil sie [die hilfsbedürftigfen älteren Menschen] schon 
bis jetzt dort integriert waren, jemand kennt sie, kann man sie 
einfach weiterführen. Das ist auch nicht schwierig. Ich denke 
schwieriger ist es, wenn es eine Person ist, die nirgends integriert 
ist, die niemanden kennt. Wie führt man sie dann rein? Und 
ob es dieser Person auch wohl ist, wenn sie es bisher noch nicht 
gemacht hat. Ich denke, das ist wahrscheinlich schwierig.»

Frau Waltenspül betont also die Problematik von Personen, welche keine 
sozialen Netzwerke und Freizeitbeschäftigungen in der Umgebung gepflegt 

43  Kruse 2017, 345.
44  Ugolini 2016, 368.
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haben. Es sei dann schwierig, auf diese Personen aktiv zuzugehen und sie 
zu integrieren. Und dieses Problem wird grösser werden, denn Mechthild 
Sternberg zufolge nehmen mit der Modernisierung Handlungsalternativen 
zu.45 Somit kann davon ausgegangen werden, dass beispielsweise die all-
gemeine Mobilität weiter zunehmen wird, was im Bedarfsfall zu weniger 
belastbaren sozialen Netzwerken führen kann. Im Falle von Personen 
aber, die sich schon vor ihrer Demenzerkrankung regelmässig mit anderen 
Menschen aus der Nachbarschaft getroffen haben, sei eine Integration in 
die Gemeinschaft unproblematisch, so Frau Waltenspül: «Da habe ich 
das Gefühl, das ist überhaupt kein Problem im Dorf». Die bestehenden 
Gewohnheiten können einfach weitergeführt werden. Wesentlich hierfür 
ist allerdings, so Bettina Ugolini, die Möglichkeit der Mitbestimmung. Das 
heisst, anstatt über alte Menschen oder Menschen mit Demenz hinweg zu 
entscheiden, soll mit ihnen zusammen eine Lösung gefunden werden.46 
Auch dies scheint in kleinen, übersichtlichen Gemeinden einfacher möglich 
als in weitläufigen urbanen Verhältnissen.

Um die Lebensqualität von Menschen mit Demenz in der Schweiz zu 
optimieren, wurden 2014 in der Nationalen Demenzstrategie vier Hand-
lungsfelder mit neun Zielen definiert: Das erste Handlungsfeld – Gesund-
heitskompetenz, Information und Partizipation Gesamtbevölkerung – hat die 
Erhöhung der Sensibilität und den Abbau von Vorurteilen, die Stärkung 
der Partizipation und umfassende Information für Betroffene zum Ziel. 
Das zweite Handlungsfeld – Bedarfsgerechte Angebote – soll die Bereitstel-
lung flexibler, qualitativ hochstehender und bedarfsgerechter Angebote 
sowie die Finanzierung von bedarfsgerechten Leistungen sicherstellen. 
Das dritte Handlungsfeld – Qualität und Fachkompetenz – richtet sich auf 
die Qualitätssicherung entlang des gesamten Krankheitsverlaufs, auf die 
Berücksichtigung ethischer Aspekte sowie auf die Förderung und Stärkung 
von Handlungskompetenzen. Mit dem vierten Handlungsfeld – Daten und 
Wissensvermittlung – sollen Informationen zur aktuellen und zukünftigen 

45  Vgl. Sternberg 2010, 108.
46  Vgl. Ugolini 2016, 364, 367.
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Versorgungssituation bereitgestellt und der Austausch zwischen Forschung 
und Praxis gefördert werden.47

Vier dieser Ziele gehören zentral zur Grundidee der Caring Community: 
Stärkung der Partizipation von Betroffenen, Erhöhung der Sensibilität, 
Abbau von Vorurteilen und Bereitstellung bedarfsgerechter Angebote. Für 
eine demenzfreundliche Kommune sei eine respektvolle und empathische 
Umgebung zu kreieren, welche Menschen mit Demenz unterstützt und 
sie befähigt, sich ausserhalb ihres eigenen Hauses sicher zu fühlen und an 
der Gemeinschaft teilzuhaben, sagt Bettina Ugolini.48 Den Verwaltungen 
schreibt sie die Aufgaben der Enttabuisierung und Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit für die Demenz-Problematik zu. Ausserdem sollen durch 
einen «adäquaten Umgang und kompetente Verhaltensweisen anspruchs-
volle Situationen sorgsam entschärft werden.»49

Im Interview mit Andrea Waltenspül wurde jedoch ersichtlich, dass die 
Gemeinde als öffentliche Institution nur bedingt in private Problemati-
ken eingreifen kann; denn der Datenschutz ist zu beachten: Persönliche 
Informationen dürfen nicht veröffentlicht werden, weshalb zum Beispiel 
das Aufklären von Anwohnerinnen und Anwohnern über die Demenz-
krankheit etwa eines Nachbarn nicht möglich sei. Doch Frau Waltenspül 
ist der Meinung, dass die Idee der demenzfreundlichen Kommune in einer 
ländlichen Gemeinde wie Gachnang trotzdem funktionieren könne und 
tatsächlich auch bereits funktioniere:

47  Vgl. Bundesamt für Gesundheit (BAG) und Schweizerische Konferenz der 
kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) (Hg.): Nationale 
Demenzstrategie 2014–2019. Erreichte Resultate 2014−2016 und Prioritäten 
2017−2019. Bern: 2016. https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/strategie-und-
politik/nationale-gesundheitsstrategien/nationale-demenzstrategie.html (abge-
rufen: 21.11.2018).
48  Vgl. Ugolini 2016, 366f.
49  Ebd., 369.
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«Gerade mit Leuten, die man kennt, wird es funktionieren; davon 
bin ich überzeugt. Und es funktioniert ja auch schon. Dass die 
Leute dann sagen: ‹Oh, er war wieder da, und wir wissen, wo er 
hingehört›, oder dass man schnell sagt: ‹Du kennst ja die Frau; 
ruf an und sag…›. Ich glaube schon, dass das im Dorf noch 
funktionieren kann. Dass man hier zum Beispiel sagt, dafür das 
setzen wir unsere Alterskoordinatorin ein, dass sie die Person ist, 
die eine Meldung bekommt, wer alles eine Demenz entwickelt, 
und dass sie so ein bisschen alle informieren darf […] Ich glaube, 
das ist eine Utopie.»

An diesem Zitat wird ersichtlich, dass der Schlüssel zur Umsetzung des 
Konzepts ‹demenzfreundliche Kommune› die persönlichen Beziehungen 
sind, wie sie sich innerhalb einer ländlichen Gemeinde häufiger entwickeln 
als im urbanen Raum. Im Sinne der Auflagen der Alzheimervereinigung 
Kanton Thurgau trägt die Gemeinde Gachnang auch zur Sensibilisierungs-
arbeit zum Thema Demenz bei.50 Regelmässig werden Abende veranstaltet, 
bei denen das Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird. 
So wurde ein Abend mit dem Programmtitel ‹Demenz geht uns alle an› 
durchgeführt, bei welchem die Partnerin eines demenzerkrankten Mannes 
und eine Schwiegertochter einer demenzkranken Frau von Erfahrungen 
berichteten, wie sie für Aussenstehende sonst meistens verborgen bleiben. 
Nach dem Vortrag folgte eine rege Diskussion mit dem Publikum. Die 
vielfältigen Ideen, die dabei geäussert wurden, zeigen, wie involviert, inte-
ressiert und engagiert die Anwohnerinnen und Anwohner der Gemeinde 
sind. Sie entziehen sich nicht der Verantwortung. Einige seien so betroffen 
von den Schilderungen der Partnerin gewesen, «dass sie am nächsten Tag 
vorbeigegangen sind und ihr einen Blumenstrauss vorbeigebracht haben», 
berichtet Frau Waltenspül.

50  Faktenblatt der Schweizerischen Alzheimervereinigung Schweiz, 2015, https://
www.alzheimer-schweiz.ch/fileadmin/dam/Alzheimer_Schweiz/de/Publikationen-
Produkte/Demenzfreundliche-Gesellschaft/demenzfreundliche-gesellschaft-
gemeinde.pdf (abgerufen: 03.02.2019).
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Das Konzept der Caring Community bedeutet also nicht nur, dass betreu-
ungs- und pflegebedürftigen Menschen basale Hilfestellungen geboten 
werden, sondern auch dass auf einer zwischenmenschlichen Ebene ein 
Gefühl von Empathie und Zusammengehörigkeit besteht. Frau Walten-
spül hebt sodann hervor, welche Problematiken sich bei der Pflege und 
Betreuung von Eltern ergeben können:

Man sollte wissen, «dass die Altersarbeit innerhalb der Familie 
wirklich eher sehr sehr schwierig ist und meistens konfliktbehaftet 
ist. Man fällt auf einmal in eine andere Rolle. Den Eltern, die 
eigentlich mal die Chefs waren… Da gibt es auf einmal den 
Generationenwechsel. Dann sind auf einmal sie die Kinder. 
Aber der gegenseitige Respekt ist nicht vorhanden. Ich bin 
immer noch ein Verfechter der Idee, dass man die Altersarbeit 
[…] innerhalb der Familie zukünftig so lösen sollte, dass ich 
eher den Eltern meiner Nachbarn schaue […], weil ich einfach 
das Gefühl habe, der Respekt ist viel mehr da, als wenn man 
das selber macht. Und einfach auch zu sehen, wie die Arbeit 
geschätzt wird von diesen Leuten. Aber innerhalb der Familie 
wird vieles als selbstverständlich angeschaut.»

Frau Waltenspül problematisiert den Rollenwechsel, der sich bei zuneh-
mendem Alter der Eltern vollzieht. Bis anhin seien die Eltern für die 
Fürsorge und Erziehung ihrer Kinder verantwortlich gewesen, doch mit 
zunehmendem Alter und Pflegebedürftigkeit vertauschen sich die Rollen. 
Nun übernehmen die Kinder die Verantwortung für die Betreuung und 
Pflege ihrer Eltern oder müssen sich über mögliche Angebote von ausser-
familiären Dienstleistungen erkundigen und diese organisieren. Dies sei 
ein konfliktbehafteter Prozess. Es fehle an gegenseitigem Respekt und 
es bestünden hohe Erwartungshaltungen und eine Kultur der Selbstver-
ständlichkeit.

Die Mediziner und Psychogerontologen Julia Haberstroh, Katharina 
Neumeyer und Johannes Pantel verbinden mit solchem Rollenwechsel 
überdies einen emotionalen Verlust für die Angehörigen: «Der Ehemann, 
der immer eine Stütze im Leben war, kann keine längeren Gespräche 
mehr führen und wird schnell aggressiv. Die Mutter, auf die sich die 



164 

Tochter immer verlassen konnte, zieht sich zurück und wirkt apathisch.» 
Es könne sogar der Tod der demenzkranken Person gewünscht werden, 
«um den psychologischen Verlust auch real betrauern zu können.»51 Dies 
gehe mit starken Schuldgefühlen einher. Aber zunächst handele es sich 
bei dem Rollenwechsel um eine Verschiebung der Machtverhältnisse, so 
der Soziologe Rainer Heuer: Generationen müssten sich einigen, «wem 
welche Macht auf welcher Basis zukommt».52

In der Pflege umschreibt der Begriff Care burden die negativen Auswir-
kungen, welche aus der familiären Pflege für die Betreuenden hervorge-
hen können. Nach Julia Haberstroh et al. sind physische wie psychische 
Verschlechterungen des Zustands als Folgen bei pflegenden Angehörigen 
zu beobachten. Ausserdem nehme Anzahl und Qualität der sozialen 
Kontakte ausserhalb der Familie ab: «Somit müssen sie als Risikogruppe 
für physische und psychische Erkrankungen betrachtet werden.»53 Die 
von Frau Waltenspül angesprochene Alternative, nämlich die Eltern der 
Nachbarn anstatt die eigenen Eltern zu pflegen, zeigt, dass sich hinter 
diesem Gedanken die Grundlage von Caring Communities verbirgt: Es 
handelt sich um eine fürsorgende Gemeinschaft über die Grenzen der 
Familienzugehörigkeit hinaus.54

Hingegen wird das Konzept des ‹generationenübergreifendem Wohnens› 
in Gachnang kritisch gesehen. Damit ist das unmittelbare Zusammenleben 
mehrerer Generationen gemeint. Die Hochschulprofessorin für Geschlech-
terpädagogik, Andrea Bramberger, hat gezeigt, dass das Konzept «in der 
europäischen Geschichte eine lange Tradition»55 hat. Die beliebteste Form 
sei jene der nahegelegenen, aber getrennten Haushalte. In der Schweiz 
ist diese Tradition in ländlichen Gebieten im Zusammenhang mit dem 

51  Haberstroh et. al. 2016, 13.
52  Heuer 2004, 107.
53  Haberstroh et al. 2016, 14.
54  Vgl. Kruse 2017, 344.
55  Bramberger 2005, 75.
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umgangssprachlich so genannten ‹Stöckli› bekannt. Es handelt sich dabei 
um Auszugshäuser, welche nach der Übergabe des Bauernhauses an die 
Erben von den alternden Bauern als Wohnstätte benutzt wird.56 Man lebt 
getrennt vom Haupthaus, kann aber trotzdem vom Kontakt mit der Familie 
und von ihrer Fürsorge profitieren. Diese Form ist jedoch wiederum an 
die innerfamiliäre Pflege und Betreuung gebunden.

Bei heutigen intergenerationalen Wohnprojekten handelt es sich häufig 
um sogenannte ‹Mehrgenerationenhäuser›, welche sich am Modell der 
Grossfamilie orientieren, wobei die Bewohnerinnen und Bewohner nicht 
verwandt sein müssen.57 Aber auch Alterswohngemeischaften stellen eine 
Möglichkeit des Wohnens im Alter dar. Die Dissertation der Kulturan-
thropologin Rebecca Niederhauser hat die WG als neue Wohnform im 
Alter zum Forschungsgegenstand.  Sie postuliert, dass Wohnen und Familie 
«untrennbar miteinander verknüpft» seien, jedoch «nicht aufeinander 
reduzierbar» wären.58 Niederhauser definiert die Wohngemeinschaft als 
«Zusammenleben mehrerer nicht verwandter Personen in einer Wohnung 
oder einem Haus.»59 Bei Alterswohngemeinschaften handelt es sich somit um 
gemeinschaftliches Wohnen von etwa Gleichaltrigen, die «Gemeinsamkeit 
und Individualität verbinden»60. Sie sei eine von vielen unterschiedlichen 
Wohnformen (Siedlungs-, Haus- oder Wohngemeinschaften), die sich 
von der häufigsten Form (der Alterswohnung oder Seniorenresidenz) 
unterscheiden. Jedoch sei «das Wohnen in der angestammten Wohnung 
noch immer – und hier sind sich alle Studien einig – die mit Abstand 
beliebteste und bedeutendste Wohnform im Alter»61. Dies setze jedoch 
eine hohe körperliche und geistige Selbstständigkeit voraus. Weil Woh-
nungen oder Häuser meist nicht alters- und behindertengerecht gebaut 

56  Vgl. Bramberger 2005, 75f.
57  Vgl. Delaney 2014, 85.
58  Niederhauser 2010, 94.
59  Ebd., 105.
60 Ebd., 118.
61  Ebd., 113.
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seien, sei dies der wichtigste Grund für einen Umzug in ein Alters- oder 
Pflegeheim. Hier könnten Mehrgenerationenhäuser, Wohngemeinschaf-
ten oder ähnliche Wohnformen eine Alternative zur institutionalisierten 
Wohnform darstellen.

Diese Projekte sind zum Teil privat, zum Teil genossenschaftlich initiiert 
und die Integration älterer Menschen steht im Vordergrund.62 Das Mehrge-
nerationenhaus Heizenholz der Bau- und Wohngenossenschaft Kraftwerk1 
in Zürich-Höngg ist ein Beispiel für ein solches Projekt.63 Es ist speziell auf 
die Bedürfnisse von Personen ab 55 Jahren abgestimmt, ist also barriere-
frei und altersgerecht designt worden, doch es sollen sich Junge wie auch 
Alte willkommen fühlen und dort einziehen können. Frau Waltenspül ist 
indes skeptisch eingestellt gegenüber Konzepten des intergenerationalen 
Wohnens auf dem Lande:

«Das funktioniert nicht auf dem Land. Das ist wie ein anderes 
Denken […]. Oder wir haben auch gedacht, Studenten hier 
hinzubringen, die es ja in den Städten gibt. Aber wieso soll ein 
Student nach Gachnang kommen, um dort zu wohnen? Nur 
damit er günstigen Wohnraum hat und vielleicht, ja. Es ist 
wirklich schwierig. Und Generationen innerhalb der Familie, 
das wissen wir, dass das nicht funktioniert [lacht]. Und jeder will 
eigentlich nicht NUR bei den Alten sein. Also, man hat das ja 
probiert bei der Casa Sunnwies, wo die vorderen Blöcke vermietet 
sind, dass man dort das [Intergenerationelle] reinbringt. Aber 
man sieht das ja auch bei den drei Blöcken, die hinter Post gebaut 
wurden, das sind… Kein einziges Kind ist dort eingezogen.»

Aus diesem Zitat wird ersichtlich, dass die Lage der Gemeinde Gachnang 
für Studentinnen und Studenten nicht attraktiv zu sein scheint. Ausserdem 
könne man die Entscheidungen der Leute nicht steuern. Man könne zwar 
bei der Planung von Gebäuden beabsichtigen, so Frau Waltenspül, dass 
junge Familien mit Seniorinnen und Senioren in dasselbe Mehrfamilien-

62  Vgl. Bramberger 2005, 77.
63  Heizenholz. In: Bau- und Wohngenossenschaft Kraftwerk1. https://www.
kraftwerk1.ch/heizenholz/siedlung.html (abgerufen: 21.12.2018).
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haus einziehen, jedoch zeige die Erfahrung, dass eine solche Wohnstruktur 
letztlich nicht planbar sei. Ausserdem gäbe es einen weiteren Grund dafür, 
dass solche intergenerationalen Projekte auf dem Land nicht funktionieren 
würden: Der ‹Ländler› unterscheide sich vom ‹Städter› nun einmal durch 
sein ‹Gärtchendenken›:

«Der Städter denkt vielleicht anders. Wenn du in einer Wohnung 
aufgewachsen bist, bist du vielleicht weniger auf das Gärtchen 
aus, als wenn du ein eigenes Häuschen hast und das bis zum 
Schluss behalten möchtest. Vielleicht ist er [der ‹Städter›] auch 
offener gegenüber solchen Wohnformen. Darum kann so Zeug 
wahrscheinlich auch dort besser funktionieren.»

Nach Meinung von Frau Waltenspül sind intergenerationale Wohnprojekte 
(abgesehen von den traditionellen familiären Arrangements) auf dem Land 
auch deswegen nicht möglich, weil dort das Wohneigentum überwiegt und 
dieses meistens seit mehreren Generationen im Besitz derselben Familie ist.

Fazit und Ausblick 
Aus meiner Untersuchung geht hervor, dass das Konzept der Caring Com-
munity in der Gemeinde Gachnang bereits in Ansätzen gelebt wird. Dies 
zeigt sich zum Beispiel an den Projekten Human to Human und Radeln 
ohne Alter. Frau Waltenspül nennt diese Formen der gemeinschaftlichen 
Hilfe «lose Gebilde», die sich dadurch auszeichnen, dass sie nicht (wie 
zum Beispiel Vereine) an Reglemente und Verpflichtungen gebunden 
sind. Sie entstehen anlassbedingt und beruhen auf der Empathie sowie 
auf dem Engagement und der Zusammenarbeit von Anwohnerinnen und 
Anwohnern der politischen Gemeinde und der Verwaltung. Das von der 
Architektin Mechthild Sternberg definierte Merkmal der «höheren Dichte 
der zwischenmenschlichen Bindungen»64 auf dem Land ist somit zentral 
für das Funktionieren einer Caring Community.

Der Gemeinde kommt jedoch die Aufgabe zu, die Bevölkerung für die 
Probleme alter Menschen (insbesondere von Menschen mit Demenz) zu 

64  Henkel 2004, 33.
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sensibilisieren und optimale institutionelle Voraussetzungen zu schaffen. 
Die Idee der ‹demenzfreundlichen Kommune›(ebenso wie diejenige der 
Caring Community) ist jedoch – so meine Hauptthese – auf dem Lande 
tendenziell eher zu verwirklichen als in der Stadt. Denn in kleinen länd-
lichen Gemeinden kennt man sich und das eigene Leben ist (mehr als in 
der Stadt) auf das Leben des Anderen ausgerichtet.65 Jedoch ist, so schränkt 
Frau Waltenspül ein, die innerfamiliäre Betreuung und Pflege der eigenen 
(Schwieger-) Eltern auch auf dem Land schwierig und konfliktbehaftet. 
Der Hauptgrund dafür sei der Rollenwechsel zwischen alten Eltern und 
erwachsenen Kindern. Hinzu kämen erhebliche alltägliche Belastungen 
für die pflegenden Angehörigen. Diese werden in der Literatur als Care 
burden beschrieben. Insofern aber Verantwortungen geteilt werden, können 
Belastungen für Angehörige gerade durch Caring Communities deutlich 
gemildert werden.

Generationales Wohnen ist nach Meinung von Frau Waltenspül in länd-
lichen Gegenden nicht möglich. Grund hierfür sei die wenig attrak-
tive Lage, welche etwa Studentinnen und Studenten kaum anspreche. 
Ausserdem nennt Frau Waltenspül das ‹Gärtchendenken› der auf dem 
Lande lebenden Personen als Grund dafür, dass intergenerationelle Pro-
jekte nicht funktionieren könnten. Hinzu kommt, dass aufgrund der 
zunehmenden Berufstätigkeit von Frauen die innerfamiliäre Care-Arbeit 
an Bedeutung verliert. Deshalb wird aber die Bedeutung von Caring 
Communities wachsen; denn vor allem auf diesem Weg kann der Eintritt 
einer pflegebedürftigen Person in ein Altersheim hinausgezögert werden. 
Dies konnte in der Gemeinde Gachnang mit Hilfe des Projekts Human 
to Human im Einzelfall bereits realisiert werden. Inwiefern durch Caring 
Communities finanzielle Mittel gespart werden können, würde sich hier 
als weitere Forschungsfrage anschließen.

Andrea Waltenspül konnte durch ihre offene Art und mit ihrem fundierten 
Fachwissen meine Fragen umfassend beantworten. Überhaupt legt die 

65  Vgl. Klie 2016, 281.
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Gemeinde Gachnang grossen Wert auf öffentliche Informationsveranstal-
tungen und Beiträge im Lokalblatt; insbesondere das Thema ‹Demenz› 
wird publik gemacht. Die Bevölkerung wird ermutigt, sich gegenseitig 
zu unterstützen. Auch diese Aktivitäten halte ich für zukunftsweisend. 
Im Gespräch mit Frau Waltenspül wurde jedenfalls ersichtlich, wie enga-
giert die Gemeinderätin sich für eine fürsorgende Gemeinschaft einsetzt. 
Abschliessen möchte ich deshalb mit einem Zitat von Frau Waltenspül, 
das zeigt, wie wichtig ein funktionierendes soziales Umfeld im Alter ihrer 
Meinung nach ist:

«Ein Mensch braucht das; und im Alter, wo du vielleicht kein 
Partner mehr hast und die Familie weit weg ist, brauchst du 
vielleicht einen Bereich, wo du hin kannst, ob jetzt eine Demenz 
da ist oder nicht. Ich glaube, das soziale Umfeld ist etwas vom 
Wichtigsten im Alter. Und wenn wir als Gemeinde die Rah-
menbedingungen schaffen können, dann haben wir sicher einen 
grossen Schritt gemacht.»
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Mein Vater (90)
Eine Fotoreportage von Ulrich Anderegg
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Mein Vater heute, nein, vielleicht ist er ja, ach was weiss ich... Das ist 
jedenfalls mein Vater Ende November 2019. Jedes Foto ist Vergangenheit, 
meint Roland Barthes...

Er war ein guter Vater. Immer für mich da. Manchmal in Diskussionen 
aufbrausend, aber das war rasch wieder vorbei. Und er war ein guter Opa 
unseren Töchtern, ein Opa, der ihnen unzählige WhatsApp dichtete, 
welche ebenso mit Reimen beantwortet wurden. Auch jetzt ist er noch gut 
und lieb, aber er muss ein Leben leben, wie er es explizit abgelehnt hat. 

Vorbei alles. Alles Geschichte: Auslandsschweizer, Deutschland im Welt-
krieg, weg aus Deutschland mit der Fremdenlegion, 16 war er damals. 
Dann in Frankreich. Nach dem Krieg in die Schweiz, Gelegenheitsjobs. 
Ungelernter Arbeiter. Dann begegnete er Heidi, meiner Mutter. Und 
wurde bürgerlicher, vom Arbeiter zum Angestellten. Manchmal für mich 
zu bürgerlich, aber das ist eine andere Geschichte. Und nun, was jetzt? 
«Nichts, ich warte bis man mich nach oben lässt», meint er damals heute, 
Ende November 2019.

Jedes Foto ist Vergangenheit, sagt Roland Barthes, was ich bei keiner 
Reportage jemals so erlebt habe wie bei dieser Bildreportage über die 
Pflegesituation alter Leute, zu der mein Vater spontan «Ja» sagte, noch 
kaum vor einem halben Jahr. Alles ist nun anders, heute versteckt sich die 
Gegenwart vor ihm, kaum ist sie vorbei. Heute, also im heutigen Heute, 
wird’s nochmals anders sein.

Die Texte der Urfassung mussten geändert werden. Und müssten jetzt, bei 
der letzten Durchsicht nochmals geändert werden, was ich lasse. Irgendwie 
wird wohl immer alles Erinnerung, nichts anderes bleibt.
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Meine Mutter hilft meinem Vater bereits. Er steht schwer auf, aber er kann noch alleine gehen. Im Februar 
brauchte er noch keine Spitex.
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Meine Mutter kaufte irgendwann einen Sitz für die Badewanne und im Grossen und Ganzen ging das auch gut. 
Er ist immer noch sehr lieb, dankbar für jede Hilfe.

Das Ein- und Aussteigen aus der Badewanne war damals noch kein Problem.
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Meine Mutter trocknet ihn ab und salbt ihn ein. Auf seinem Kopf sieht man Pflaster über Wunden seines 
(harmlosen Alters-) Hautkrebses.

Jeder seiner Schritte wird – mit grosser Fürsorge – genau beobachtet.
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Körperpflege war ihm immer wichtig. Seine letzten drei Haare bekommen noch immer die obligaten 50 Bür-
stenstriche – gegen Haarausfall soll das gut sein, meint er, auch heute noch.

Nach einer Quecksilbervergiftung am Arbeitsplatz hatte mein Vater (genau) 25 Augenoperationen über viele 
Jahre hinweg, als ich so zwischen zehn und 17 Jahren alt war. Seine Augen bedürfen auch heute noch beson-
derer Beachtung.
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Er betonte damals, im Februar 2019, die Windeln seien nur zur Sicherheit. Er brauche sie nicht wirklich. Was 
Mutter bestätigte. Und was heute ganz anders ist.
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Ach Gott, ist er alt geworden. Ich habe dies erst bemerkt, als ich die Fotos beurteilte, nicht als ich sie schoss. Das 
Fotografieren berührte mich weniger, als die Bilder anzuschauen und auszuwählen. Meiner Mutter ging es ebenso!

Daddy konnte, soweit ich mich erinnere, nie ohne Witz und Schalk leben. Diese Haltung prägt auch heute noch 
sein Gesicht.
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Frau Leber arbeitet mit ihm. Als Physiotherapeutin. Er geniesst dies, hält still!

Er hat das gern, hat auch hier noch immer einen Spruch in petto.
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Seine Beine sind sehr schwach und bedürfen besonderer Pflege.
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Und stolz war er, nachdem er die abverlangte Übung «fünf Mal mit verschränkten Armen hinsetzen und wieder 
aufstehen» geschafft hatte!
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Mittlerweile war er im Pflegeheim in Baden, ist dort im Rollstuhl ausgebüxt, musste gesucht werden. Man fand 
ihn an der Limmat. Er hat dem Fliessen des Wassers nachgeschaut.

Ein paar Wochen später war Daddy zu schwach und damit zu schwer für meine Mutter. Die Spitex übernahm 
nun die Morgentoilette.
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Heute ist jeweils die unmittelbare Gegenwart sofort wieder weg. Selbst Momente, in denen er sich echt freut, 
sind sofort wieder weg. Nichts bleibt zum Erinnern. Mir scheint, man sieht das auf diesem Bild. Er kann nicht 
mehr selber aufstehen, kaum einen Schritt gehen, und lebt jetzt rund um die Uhr betreut. 

Wobei durch diese Arbeit über meinen Vater habe ich erfahren, dass «jetzt» ein heimtückisches Wort ist, wenn 
ich etwas über meinen Vater sage.
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Jenny Ammann

Der Demenz-Clown
Ein Konzept zur Kultivierung von Humor und Heiterkeit in 
der Demenzpflege

Einleitung
«Humor kann trotz und mit Krankheit erlebt werden.»1

Freitag, 20. Juli 2018, in einem Alters- und Pflegeheim in Thusis. In der 
Garderobe verwandelt sich Katharina Schwitter in die Clownin Aurikla.2 
Sie bereitet sich auf einen Auftritt für Menschen mit Demenz vor, zieht 
eine rote Strumpfhose, ein gelbes Top und darüber ein grünes Kleid an; 
ihr Gesicht ist als dezenter Clown geschminkt. Auf der Tagesstation warten 
bereits mehrere Personen; sie sitzen mehr oder weniger in einem Kreis. 
Zwei Personen, anscheinend im fortgeschrittenen Stadium der Demenz, 
liegen schlafend auf Liegesesseln. Aurikla beginnt damit, dass sie im Kreis 
herum geht und jede einzelne Person direkt mit Berührungen und Worten 
begrüsst. Danach schnallt sie sich eine Fussrassel und ihr Akkordeon um 
und beginnt, ein Lied zu spielen. Die Demenzbetroffenen reagieren unter-
schiedlich darauf, jedoch kommt von allen irgendeine Art von Reaktion. 

1  Bischofberger 2008, 29.
2  Frau Schwitter hat sich mit der Verwendung ihres Klarnamens in diesem 
Beitrag einverstanden erklärt.
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Die einen beginnen zu klatschen, andere zu summen, jedenfalls richten 
alle ihre Aufmerksamkeit auf Aurikla oder sie wachen von der Musik auf. 
Zwischen den Musikstücken gibt es immer wieder kleine Aktivitäten. 
Aurikla spielt verschiedene Klassiker wie ‹S’Vogellisi›, ‹S’isch mer alles eis 
Ding›, ‹Marina›, ‹Es Burebüebli› und ‹Bella Ciao›. Währenddessen geht 
Aurikla immer wieder zu einzelnen Erkrankten und berührt diese, sei es 
während der Musik, sei es im Spiel dazwischen. 

Die Stimmung ist sehr lebendig, da sich so viele beteiligen und mitmachen 
– mit der Rassel oder mit Gesang. Aurikla geht im Raum herum, um alle 
mit einzubeziehen und niemandem zu lange den Rücken zuzuwenden. 
Auch geht sie öfter zu den beiden liegenden Personen und klopft sanft im 
Takt der Musik auf deren Handrücken. Der liegende Mann ist zwar durch 
die Musik aufgewacht, reagiert aber nur minimal auf die Berührung Auri-
klas, indem er sie kurz ansieht oder ein leichtes Lächeln über sein Gesicht 
huscht, bevor er wieder wie teilnahmslos in sich versinkt und vor sich hin 
starrt. Dann kommt die Holzmarionette Fridolin aus seinem Koffer und 
geht an den Händen von Aurikla reihum. Die Bewohner reagieren sehr 
positiv darauf. Nach einer guten halben Stunde sammelt Aurikla die Tücher, 
welche sie zuvor verteilt hatte, wieder ein, spielt ein abschliessendes Lied 
und verabschiedet sich danach einzeln von den Bewohner/innen. Als sie 
zum liegenden Mann kommt und sich verabschieden will, sieht er sie an 
und sagt: «Danke. Bis bald», und lächelt sie an.3 

Das Konzept des Demenz-Clowns oder ‹Geri-Clowns›, wie er in der Lite-
ratur auch genannt wird,4 ist in der Schweiz noch ein eher junger Zweig 
in der Demenzbetreuung. Aurikla war eine der ersten Clowns, die vor 
rund 18 Jahren mit dieser Arbeit in Alters- und Pflegeheimen begonnen 
haben. Was als Pilotprojekt begann, hat inzwischen Kreise gezogen. Zum 

3  Alle Zitate stammen, soweit nicht anders vermerkt, aus der Teilnehmenden 
Beobachtung am 20.07.2018. Darauf wird im Folgenden nicht weiter verwiesen.
4  Vgl. Rösner 2010, Bischofberger 2008, Hirsch/Ruch 2010, Zimmer 2013, 
Fey 2014.
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Thema Demenz und Humor sind aber bisher nur wenige empirische 
Studien vorhanden,5 aber immerhin lässt sich sagen, so die Taunusstei-
ner Diplom-Pflegewirtin Monika Rösner: «Auch wenn nicht von einem 
gesicherten Wissen über die Auswirkungen von Humorinterventionen 
bei demenziell erkrankten Personen ausgegangen werden kann, geben die 
[…] Studien einige Hinweise auf positive Wirkungsweisen.»6 Wobei sie 
abschliessend feststellt, 

«[…] dass Humor in der Pflege und Betreuung von demenziell 
erkrankten Personen eine sinnvolle Intervention ist, die u.a. zu 
Entspannung, Bewältigung der Krankheit, Aufrechterhaltung der 
sozialen Beziehungen sowie Verminderung von problematischem 
Verhalten beiträgt. Diese positiven Auswirkungen von Humor 
kommen sowohl der demenziell erkrankten Person als auch den 
pflegenden Angehörigen und den professionell Pflegenden in 
der ambulanten oder stationären Pflege zugute. Humor kann 
somit als eine einfach anzuwendende und sinnvolle Koopera-
tionsstrategie in der Pflegepraxis eines Pflege- und Altenheims 
angewendet werden.»7

Monika Rösner hat in ihrer Arbeit sechs Studien zum Thema Humorin-
tervention bei Demenz verglichen. Eine der von ihr analysierten Studien 
wurde am Psychologischen Institut der Universität Zürich durchgeführt. 
Dabei wurde untersucht, wie ein Clown auf Personen mit Demenz wirkt 
und welche Reaktionen die Betroffenen zeigen. Die Studie wurde anhand 
von Filmaufnahmen und Fragebögen (ausgefüllt durch die Pflegenden) 
erstellt.8 Das Fazit des Forscherteams rund um Willibald Ruch und Jennifer 
Hofmann lautet: 

«[T]he care staff completed peer-ratings on the patients’ thoughts, 
feeling, behaviours on mornings, lunchtimes, and evenings on 
the days of the clown visits, as compared to control days with 
no clown. The ratings showed that on days with a clown visit, 
the increase of negative affect over the course of the day was less 

5  Vgl. Hirsch/Ruch 2010, Rösner 2007 und 2010, Kontos et al. 2016
6  Rösner 2007, 36. 
7  Ebd., 38.
8  Vgl. Leuenberger 2013, 37–39.
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steep than on control days and the elderly individuals showed 
several changes in behaviours, such as reporting less pain and 
increased communication to caretakers.»9 

Jedoch könne, so relativiert Monika Rösner, «[v]on einem gesicherten 
Wissen über die Auswirkungen von Humorinterventionen bei Personen 
mit demenzieller Erkrankung […] aufgrund der begrenzten Anzahl der 
Forschungsstudien nicht ausgegangen werden, ein positiver Effekt ist 
aber vorhanden.»10 Auch im englischsprachigen Raum wird über dieses 
Thema geforscht; allen voran von der kanadischen Pflegewissenschaftlerin 
Pia Kontos. Sie und ihr Team veröffentlichten 2016 eine Studie über zwei 
Clownspaare, die über zwölf Wochen mit Demenzbetroffenen gearbeitet 
haben. Das Resultat der Studie lautet: 

«This pilot study found a significant reduction of BPSD [beha-
vioral and psychological symptoms of dementia], based on 
NPI-NH [Neuropsychiatric Inventory—Nursing Home] total 
score and agitation/aggression domain score, for nursing home 
residents with dementia, primarily of the Alzheimer’s type, who 
were exposed to elder-clowning.»11 

Das Thema Demenz-Clowns habe ich deswegen gewählt, weil ich im 
Comic Demensch12 auf einen Bericht des Clowns Ulrich Fey gestossen bin 
und mich der Gedanke des Demenz-Clowns faszinierte. Ich dachte, dies 
könnte ein Feld sein, das bei Überlegungen zu einer Pflege der Zukunft 
berücksichtigt werden sollte. In dieser Arbeit soll aufgezeigt werden, 
inwieweit Humor als Pflegekonzept bei Demenzkranken wirken kann 
und welche Ansatzpunkte Clowns in der Demenzpflege bieten. Meine, 
durch die Studien von Rösner und Kontos gestützte Hypothese ist, dass 
Humor zu einer Verbesserung des Wohlbefindens und der Lebensqualität 
von Menschen mit Demenz beitragen kann und dass dabei Clowns eine 
wichtige Rolle spielen können. Jedoch wird es über die Auftritte von 

9  Ruch/Hofmann 2017, 73. 
10  Rösner 2007, 35. 
11  Kontos et al. 2016, 349f.
12  Vgl. Klie/Gaymann 2015. 
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Clowns hinaus darauf ankommen, Humor in die alltägliche Pflege mit 
einzubeziehen. In einem ersten Schritt wird versucht, die Bedeutung von 
Humor im Allgemeinen und seine Funktionen in der Pflege im Besonde-
ren aufzuzeigen, wobei die Problematik der veränderten Kommunikation 
bei Demenz zugrunde gelegt werden muss. Sodann wird das Konzept des 
Demenz-Clowns und seiner Humorbesuche vorgestellt. Nachfolgend 
werden die positiven Auswirkungen von Humor und Lachen beschrie-
ben sowie Vorschläge für eine humorvolle Pflege gemacht. Abschliessend 
diskutiere ich die Frage, wo das zukunftsweisende, ja utopische Potenzial 
der humorvollen Pflege liegen könnte.

Methodisch habe ich einerseits eine Teilnehmende Beobachtung,13 ande-
rerseits ein leitfadengestütztes Interview14 durchgeführt. Die Teilnehmende 
Beobachtung machte ich am Freitag, 20. Juli 2018, in einem Alters- und 
Pflegeheim in Thusis. Denn in diesem Altersheim ist Frau Schwitter schon 
sehr lange tätig; es liegt nahe an ihrem Wohnort. Sie besucht zwar ab und 
an auch andere Heime ausserhalb des Kantons Graubünden, jedoch ist 
Graubünden ihr Hauptarbeitsgebiet. Die Teilnehmende Beobachtung 
dauerte rund drei Stunden. Das Interview habe ich in einem Café in Chur 
am Mittwoch, 4. Juli 2018, mit Frau Schwitter geführt. Das Gespräch 
dauerte eine Stunde. Dazu habe ich das Buch von Ulrich Fey (2014) über 
seine Arbeit als Demenz-Clown in Deutschland analysiert und diverse 
Ratgeber zum Thema Demenz ausgewertet. Theoretisch habe ich mich 
mit wissenschaftlichen und ethischen Aspekten des Themas Humor in der 
Demenzpflege auseinandergesetzt: vor allem mit der Metastudie der Pflege-
wirtin Monika Rösner (2007 und 2010), mit den psychologischen Studien 
über Demenz-Clowns von Rolf Dieter Hirsch und Willibald Ruch (2010) 
und mit der pflegewissenschaftlichen Studie von Pia Kontos et al. (2016). 
Außerdem habe ich die allgemeine Literatur zu den Themen Kommunika-
tion bei Demenz von Julia Haberstroh et al. (2011) sowie Humor und Alter 
von Iren Bischofberger (2008) und Vera Robinson (2002) herangezogen. 

13  Vgl. Hauser-Schäublin 2003, 37–58.
14  Vgl. Schmidt-Lauber 2007, 169–188.
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Überdies habe ich die Aussagen der im Film Die etwas anderen Clowns 
(CH 2010) interviewten Personen inhaltlich analysiert. In diesem Film 
mit Nico Gutmann als Regisseur wurden die Demenz-Clowns Katharina 
Schwitter, Marcel Briand sowie Ursula Jucker und Bettina Staubli bei ihrer 
Arbeit mit Demenzbetroffenen begleitet und zu ihrer Arbeit interviewt. 
Zudem wurde auch die Pflegewissenschaftlerin Iren Bischofberger und 
der Humorforscher Willibald Ruch als wissenschaftliche Abstützung zum 
Thema Humor und Demenz interviewt. Ebenfalls ist Dimitri zu sehen, 
der seine Meinung als langjähriger Clown zum Thema Humor abgibt.

Ich habe mich für diese vier Methoden (Teilnehme Beobachtung, Interview, 
Literaturstudie, Filmanalyse) entschieden, um möglichst verschiedene 
Zugänge zum Thema Demenz-Clown zu bekommen. Durch die Teilneh-
mende Beobachtung und das Interview konnte ich Informationen aus erster 
Hand einholen, die ich mit der Forschungsliteratur verglichen habe. Für 
die inhaltliche Analyse des Films habe ich mich deswegen entschieden, weil 
dieser einen guten ersten Überblick über das Thema gibt, und zwar sowohl 
aus der Sicht von verschieden Demenz-Clowns als auch aus der Sicht von 
Pflege- und Humorwissenschaftler/innen. Aus dem Film werde ich mich 
besonders auf die Aussagen der Demenz-Clowns Katharina Schwitter und 
Marcel Briand berufen.

Humor in der Therapie
Versucht man, Humor zu definieren, kommt man schnell zu der Erkenntnis, 
dass es «ein Wort mit vielen Definitionen [ist].»15 Humor ist so verschieden, 
wie Menschen verschieden sind. Hinzu kommt, dass die Überlegungen zum 
Humor in den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen sehr unter-
schiedlich ausfallen.16 Es gibt also keine allgemeingültige Definition, und 
zwar nicht zuletzt auch deshalb nicht, weil Humor durch Alter, Geschlecht, 
Kulturkreis, Bildungsstand, Erziehung, Glauben, Ethnie und die eigene 

15  Zimmer 2013, 4.
16  Vgl. Robinson 2002, 13–22.
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Biografie beeinflusst und geprägt wird.17 Zusammenfassend aber lässt sich 
mit Vera Robinson, emeritierte Professorin am Department of Nursing der 
Califorina State University, sagen, dass Humor drei Hauptfunktionen hat, 
die auch in der Pflege genutzt werden können. Das sind kommunikative, 
soziale und psychologische Funktionen:18

• Humor kann die Kommunikation insoweit erleichtern, als er als 
Eisbrecher für schwierige Themen bei Krankengesprächen dient oder 
emotional schwierige Themengebiete leichter zu vermitteln hilft. 
Gemeinsames Lachen trägt dazu bei, eine Vertrautheit zwischen den 
Pflegenden und den zu Pflegenden zu schaffen.

• In der Pflegepraxis kommt es immer wieder zu sozialen Brüchen, etwa 
zum pflegebedingten Eindringen in die Privatsphäre, nicht zuletzt 
auch in die Intimsphäre. Humor kann dazu beitragen, mit diesen 
Situationen besser umzugehen. Zudem können Konflikte oft einfacher 
gelöst und soziale Bindungen zwischen den Pflegenden und den zu 
Pflegenden aufgebaut werden.

• Derber, sarkastischer, ironischer oder Galgen-Humor ist ein Ventil, um 
Spannungen, Ängste, Wut oder Ärger abzubauen. Mit Humor lassen 
sich schwierige Gefühle in einer anderen Form ausdrücken. Ausserdem 
ist Humor in der Lage, Situationen angenehmer erscheinen zu lassen, 
um mit ihnen besser zurecht zu kommen. Das heisst, Humor kann eine 
unangenehme Situation, zum Beispiel das Waschen im Krankenhaus, 
in eine entspanntere Situation verändern, indem man durch Humor 
die Stimmung auflockert.

Jede Art von Humor, die im Allgemeinen bei Pflegebedürftigen eingesetzt 
wird, muss jedoch ethischen Richtlinien entsprechen. Dafür sind vom 
2001 gegründeten international tätigen Verein HumorCare allgemeine 
Richtlinien entworfen und auf die unterschiedlichen Lebensbedingungen 
und Humorstandards einzelner Nationen abgestimmt worden. HumorCare 

17  Vgl. Zimmer 2013, 15, Bischofberger 2008, 35 und 38; Robinson 2002, 17.
18  Vgl. Robinson 2002, 45–65.
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ist ein Verein der sich einen ethisch korrekten und humorvollen Umgang 
mit Patient/innen zum Ziel gesetzt hat. HumorCare Schweiz schreibt auf 
seiner Homepage: 

«Der Verein HumorCare will den Humor in seinen verschiedenen 
Ausprägungen in klinischen, pflegerischen, psychosozialen und 
pädagogischen Anwendungen fördern und hat hierzu ethische 
Richtlinien formuliert. Er will den Humor in die diversen Lebens-
bereiche des beruflichen und privaten Alltags ins Bewusstsein 
rücken und dessen praktische Umsetzung unterstützen.»19 

Wenn Pflegeeinrichtungen oder Spitäler HumorCare beitreten, verpflich-
ten sie sich, diesem Standard gerecht zu werden und danach zu handeln. 
So besagen zum Bespiel die Richtlinien von HumorCare Schweiz zum 
therapeutischen Einsatz von Humor: 

«Die Mitglieder von HumorCare sind, auch wenn sie über ein 
entsprechendes Expertenwissen verfügen, primär nicht auf das 
Ziel ausgerichtet, andere Menschen unspezifisch zu unterhalten. 
Sie präsentieren sich ihren KlientInnen daher nicht als Komiker/
innen oder WitzeerzählerInnen, um sie unreflektiert zum Lachen 
zu bringen. Sie setzen ihre Fähigkeiten vielmehr dosiert ein, um 
den therapeutisch wirksamen Ermutigungsprozess humorvoll zu 
fördern. Therapeutisch wirksamer Humor zielt nicht auf den 
schnellen Effekt ab. Es geht darum, positive Aspekte des Humors 
(heitere Gelassenheit, über sich selber lachen können, Distanz zu 
den Dingen einnehmen) gezielt bei Menschen jeglichen Alters 
in verschiedenen Lebenslagen zu aktivieren und damit ‹thera-
peutische› (heisst: ‹heilende›) Wirkung zu erzielen.»20

Weitere Teilbereiche der ethischen Richtlinien beziehen sich auf den 
respektvollen Humor, den Unterhaltungshumor, den verantwortungsvollen 
Humor und auf die Clowns, die Humor vermitteln. 

19  HumorCare Schweiz: Wer wir sind,: https://www.humorcare.ch/wer-wir-
sind/ (abgerufen: 06.02.2019).
20  HumorCare Schweiz: Ethische Richtlinien: https://www.humorcare.ch/
wer-wir-sind/ethische-richtlinien/ (abgerufen: 10.08.2018).
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Vier Schritte der Kommunikation bei Demenz
Die Mitarbeiter/innen der Arbeitsgruppe Gerontopsychiatrie der Klinik 
für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität in Frankfurt am Main, Julia Haberstroh, Katharina 
Neumeyer und Johannes Pantel, haben festgestellt, dass bei Menschen mit 
Demenz (zumal einer fortgeschrittenen) von einer vereinfachten Kommu-
nikation auszugehen ist. Um diese Einschränkungen näher zu analysieren, 
beschreiben sie ein Kommunikationsmodell, wonach eine Kommunikation 
zwischen zwei Menschen in vier Schritten abläuft:21

1. Es wird durch Person A (Sender/in) eine Information dargeboten, und 
dieser Vorgang enthält einen «Inhalts- und einen Beziehungsaspekt». 
Betrachtet man nur das Gesagte (ohne den Subtext oder die Tonlage 
zu berücksichtigen), können wir den Inhaltsaspekt erkennen – das 
«Was», also das, was gesagt wird. Jede Aussage besitzt jedoch ausserdem 
einen Subtext, zum Beispiel eine Tonlage. Das ist ihr Beziehungsaspekt, 
der das «Wie» der Information bestimmt, also wie eine Information 
verstanden werden will.

2. Es ist entscheidend, dass Person B (Empfänger/in) die Information 
aufnehmen kann. Dazu muss die Aufmerksamkeit des Empfängers/der 
Empfängerin auf den Sender/die Senderin gerichtet sein. Ist jemand 
zum Beispiel durch eine andere Tätigkeit beschäftigt (etwa mit dem 
Lesen eines Textes), muss zuerst die Aufmerksamkeit dieser Person 
gewonnen werden, damit eine Kommunikation stattfinden kann.

3. Danach muss der Empfänger/die Empfängerin die Information ver-
stehen können, und zwar sowohl auf der sprachlichen als auch auf 
der inhaltlichen Ebene. Spricht das Gegenüber eine Fremdsprache 
oder ist das Gesagte in zu komplexer Form ausgedrückt, wird die 
Kommunikation nicht gelingen.

4. Im letzten Schritt geht es um die Nachhaltigkeit des Verständnisses. 
Der Empfänger/die Empfängerin muss die Information im Gedächt-
nis behalten: «Nur wenn die Information behalten wurde, kann der 

21  Vgl. Haberstroh et al. 2011, 28–32.
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Empfänger der Information die Kommunikation umdrehen und 
selbst zum Sender werden, um eine Antwort zu geben – entweder 
nonverbal […] oder verbal».22 Womit die Kommunikation als geglückt 
angesehen werden kann. 

Mit fortschreitender Demenz kann nun die Kommunikation immer 
weniger gut aufrechterhalten werden; allerdings sind die Beeinträchti-
gungen auf den vier Ebenen mehr oder weniger erheblich. Während die 
Inhaltsebene aufgrund von verbalen Einschränkungen besonders leidet, 
bleiben die Beziehungsebene und die nonverbale Ausdrucksfähigkeit mei-
stens sehr viel länger intakt. Julia Haberstroh et al. sagen dazu: «Demenz-
kranke Menschen haben sehr feine Antennen für die Beziehungsebene, 
für das, was zwischen den Zeilen steht. Ein Mensch mit Demenz lässt 
sich kaum von Worten täuschen, er ist darauf angewiesen, zwischen den 
Zeilen zu lesen, versteht daher auch unterschwellige Stimmungen und 
Verstimmungen.»23 Da Demenzpatienten sogar besondere Stärken auf 
der Beziehungsebene und auch auf der nonverbalen Ebene besitzen, aber 
Defizite auf der Inhaltsebene und bei der Aufmerksamkeit haben, muss 
die Kommunikation entsprechend angepasst und so eingerichtet werden, 
dass Ebene drei kompensatorische Funktionen für die Defizite auf den 
Ebenen eins, zwei und vier übernimmt. Um zum Beispiel die Aufmerk-
samkeit von Menschen mit Demenz zu gewinnen und um das Verstehen 
und Behalten von Information zu erleichtern, schlagen Julia Haberstroh 
et al. folgende Möglichkeiten vor:24

• sich zeigen, ins Blickfeld treten 

• Blickkontakt aufnehmen, auf Augenhöhe gehen 

• mit Namen ansprechen 

• nicht nur das Hören zur Aufmerksamkeitsgewinnung nutzen, 
sondern auch das Sehen und das Fühlen

22  Haberstroh et al. 2011, 31.
23  Ebd., 34.
24  Vgl. Haberstroh et al. 2011, 63–74.
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• die Situation von zu vielen Reizen entlasten

• klar, sanft und liebevoll sprechen

• das Gesagte wiederholen

• kurze, einfache Sätze

• deutlich und langsam sprechen

• zugewandte Körperhaltung 

• zusammenpassendes, kongruentes Verhalten

Darüber hinaus stellen Julia Haberstroh et al. fest: 

«Jeder Mensch mit Demenz hat seine eigene Art und Weise, mit 
der Erkrankung umzugehen und reagiert anders auf unser Ver-
halten. Und je nach Tagesform, Tageszeit und Umgebungsbedin-
gungen kann das Verhalten eines demenzkranken Menschen auch 
stark variieren. […] Es gibt aber verschiedene Herangehensweisen 
und Kommunikationswege, die häufig hilfreich sind, und auf 
die wir zurückgreifen können. […] Wichtig dabei ist, dass wir 
genau beobachten, dass wir aufmerksam sind und darauf achten, 
welche der uns bekannten Kommunikationswege in der jeweiligen 
Situation für die Kommunikation mit dem einen einzigartigen 
Menschen mit Demenz hilfreich ist – hilfreich für den erkrank-
ten Menschen genau wie für seine Kommunikationspartner.»25

Ebenfalls hilfreich ist, bei Demenzbetroffen die nonverbale Kommunikation 
aktiv zu nutzen. Dazu hat die Verhaltens- und Geisteswissenschaftlerin Carola 
Otterstedt gearbeitet. Sie kommt zu dem Schluss, dass Begleiter «[i]m Dialog 
mit kranken Menschen […] mit Hilfe der bewusst eingesetzten nonverbalen 
Kommunikation die Chance [haben], das Vertrauen zum Patienten aufzubauen 
und weiterzuentwickeln. Begleiter von Kranken sind daher ganz besonders 
in ihrer nicht-sprachlichen Dialogfähigkeit gefordert.»26 Solche nonverbalen 
Kommunikationen können nicht nur über Mimik oder Gestik passieren, 
sondern auch über die Atmosphäre. Ulrich Fey, der seit Jahren in Deutsch-
land als Demenz-Clown arbeitet, gibt in seinem Buch zu bedenken, dass  

25  Haberstroh et al. 2011, 36.
26  Otterstedt 2005, 77.
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«Atmosphären […] sehr unterschiedlich empfunden [werden], 
abhängig von individuellem Wissen und individuellen Erfahrun-
gen, die der jeweilige Mensch mit der gerade erlebten Atmosphäre 
verbindet. […] Nimmt die kognitive Kapazität im hohen Alter 
aber ab, steigt die Wirkung von Atmosphären. Das gilt besonders 
für Menschen mit Demenz, was Chance und Risiko birgt.»27

Der Clown als Helfer bei Demenz
Wenn man das Wort Clown hört, denkt man wahrscheinlich zuerst an 
den Spassmacher von Kindergeburtstagen oder aus dem Zirkus. Der 
Demenz-Clown ist jedoch kein typischer Clown; denn er nimmt direkten 
Kontakt mit den Betroffenen auf und erfüllt eine andere Funktion. Ulrich 
Fey erklärt den Clown in seinem Buch so: 

«Der Clown, als seltsames Wesen einer Zwischenwelt, ist zwar 
erwachsen, aber kein Erwachsener, er ist kein Kind mehr, aber 
doch sehr kindlich. […] Ähnlich wie fröhliche Kinder begegnet 
uns der Clown neugierig und offen, unbekümmert und absichts-
los, ungebildet und unverbildet. Er missachtet die bestehende 
Ordnung, schlicht weil er sie nicht kennt und nicht, weil er 
dagegen opponiert. […] Der Clown bringt die Menschen, denen 
er begegnet, mit dieser ursprünglichen Lebensfreude in Kontakt. 
[…] Der Clown kommt ohne Auftrag, ohne Botschaft: Er ist 
die Botschaft. Damit hilft er, das Schicksal anders zu betrachten. 
Krankheit und Leid werden relativiert, nicht verharmlost, nicht 
dramatisiert. […] Der Clown kommt ohne Anspruch, nimmt 
jeden Menschen ernst, schätzt jeden wert, weil Wertlosigkeit ihm 
fremd ist. […] Er ist immer eindeutig, ohne Doppelbotschaften, 
ohne Zynismus, authentisch, ehrlich und offen. Alle Gefühle 
kommen ihm gerade recht, von der Freude über den Ärger bis 
hin zur Trauer. Zudem zeigt er offen seine Schwächen, seine 
Verwundbarkeit, seine Ambivalenz und seine Unvollkommen-
heit und weist damit den Menschen auf sein Menschsein hin.»28

Die Arbeit im direkten Kontakt mit demenziell erkrankten Menschen 
erfordert eine andere Qualität des Spiels, als dies in einem Zirkus der Fall 

27  Fey 2014, 77.
28  Ebd., 86f. 
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ist. Der Clown ist nicht zwingend ein farbenfroher Spassmacher. Denn es 
kommt vor allem darauf an, Interaktion und Stimuli zu bieten.29 Dabei ist 
das Wichtigste die Achtsamkeit im Moment des Spiels,30 wie dies Aurikla 
auch in ihrem Interview zu bedenken gibt:

«Ich denke, das A und O ist wirklich die Achtsamkeit, und immer 
den Moment nehmen. Weil das ist eigentlich das, was ich gelernt 
habe von den Demenzbetroffenen. Eigentlich sind sie meine 
Lehrmeister gewesen und sind es immer noch. Denn sie lehren 
uns, so als Vision, dass wir Menschen sehen und erkennen, dass 
es zwar eine Krankheit ist, die sich niemand wirklich wünscht, 
aber wir sind alle langsam betroffen rundherum. Und dass, 
wenn wir uns einlassen auf die Demenzbetroffenen, dass wir 
merken, wir können etwas lernen. Wir können lernen, wieder 
im Jetzt zu sein.»31

Entscheidend sind der direkte Kontakt, die Begegnung und die Interaktion 
zwischen dem Clown und den Demenzbetroffenen.32 Auch die gelernte 
Krankenschwester und Mitbegründerin und Organisatorin der Leipziger 
Klinikclowns, Claudia Madeleine Zimmer, stellt fest, dass es auf «ein sen-
sibles Spüren» und Agieren ankommt, «damit Humor im Alter wirkt und 
den Humorkern trifft. Eine gute Beobachtung und Wahrnehmung ist von 
großer Wichtigkeit.»33 Die in Zürich arbeitende Pflegewissenschaftlerin 
Iren Bischofberger fügt an, dass es in der humorvollen Betreuung wichtig 
sei, einerseits gerontologische Kenntnisse mitzubringen, andererseits sich 
immer wieder kritisch selbst zu reflektieren.34 Darüber hinaus betont 
Monika Rösner, dass der Clown innerhalb einer Einrichtung

«nicht nur als Humorträger [auftritt], der eine fröhliche Stimmung 
verbreitet, sondern er durchbricht mit seiner sozialen Rolle auch 
anerkannte Regeln und Normen und stellt diese durch humor-
volle Art infrage. Insbesondere für die demenziell erkrankte 

29  Vgl. Interview mit Katharina Schwitter am 04.07.2018. 
30  Vgl. Briand 2008, 14. 
31  Interview mit Katharina Schwitter am 04.07.2018.
32  Vgl. Interview mit Katharina Schwitter am 04.07.201. 
33  Zimmer 2013, 80. 
34  Vgl. Bischofberger 2008, 212.



200 

Person ist er somit der Antagonist zum betreuenden Umfeld wie 
Ärzte, Therapeuten, Pflegekräfte, d. h. zu all jenen Menschen, 
die die starren Regeln innerhalb der geriatrischen Einrichtung 
aufrechterhalten und für die problematischen Verhaltensweisen 
bzw. Bedürfnisse wenig Verständnis zeigen.»35

Die Hauptaufgabe eines Demenz-Clowns liegt im Kontakt zu den Erkrank-
ten. Marcel Briand, einer der ersten Demenz-Clowns der Schweiz, meint 
dazu: «In seiner zuversichtlichen Hilflosigkeit gelingt es ihm [dem Clown] 
intuitiv, in die Welt der Demenz einzutauchen und die Menschen dort 
abzuholen, wo sie gerade sind.»36 Dabei gibt es unterschiedliche Zugänge, 
die für eine Interaktion genutzt werden können (zum Beispiel die Wahr-
nehmung über verschiedene Sinne). Zudem sind Musik und Berührung 
wichtige Mittel der Humorintervention.37 Jedoch sind diese Interaktionen 
nicht an eine Bedingung oder an ein Training geknüpft (wie etwa bei einer 
Maltherapie, bei welcher die Teilnehmer/innen selbst aktiv tätig sind). 
Durch die geringen Anforderungen bei Auftritten eines Clowns aber wird 
es erst möglich, dass die beteiligten Menschen mit Demenz frei und leicht 
ihren Impulsen folgen können, ohne dass sie ein Ziel erreichen müssten. 
Ulrich Fey bringt es auf den Punkt: «Die Begegnung des Clowns mit 
einem verwirrten Menschen hat kein Ziel, außer der Begegnung selbst.»38 

Diese Begegnungen sollten nach Möglichkeit in regelmässigen Abstän-
den geschehen. Die Intervalle werden von verschiedenen Autoren und 
Clowns jedoch unterschiedlich stark gestaltet. Wissenschaftler/innen wie 
Monika Rösner und manche Demenz-Clowns wie Ulrich Fey plädieren 
für wöchentliche Besuche bei den Betroffenen.39 Die Clownin Aurikla 
setzt den Zeitraum indes für alle zwei Wochen oder einmal im Monat an. 
Dabei komme es darauf an, wie das Alters- und Pflegeheim ausgelegt ist. 
Denn wenn nicht nur Demenzbetroffene sich auf einer Station befinden, 

35  Rösner 2010, 54.
36  Briand 2008, 14.
37  Vgl. Fey 2014, 145. 
38  Ebd., 126. 
39  Vgl. ebd., 146; Rösner 2010, 56.
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können die Interaktionen auch von anderen Heimbewohnern mitgetragen 
werden. Demenz-Clowns müssen also ein gutes Gespür für Menschen 
und für Situationen haben. Und selbstverständlich müssen sie sich auch 
an den ethischen Richtlinien von HumorCare Schweiz orientieren und 
die Grenzen der Betroffenen wahren, um ein positives Erlebnis zu erzeu-
gen. HumorCare beschreibt den respektvollen Umgang von Clowns mit 
Betroffenen wie folgt:

«Durch ihre Humorarbeit mit gesundheitlich eingeschränkten 
Menschen, sei es in Spitälern, Heimen, Schulen oder im individu-
ellen Kontakt mit Pflege- oder Betreungsbedürftigen verhalten sich 
Clowns würde- und respektvoll. Dies soll die künstlerische und 
individuelle Ausdrucksweise jedoch in keiner Weise einschränken. 
Angehörige, sowie Heim-, Spital- und andere Betreuungsper-
sonen werden vom Clown in den Kreis seiner Bezugspersonen 
einbezogen; er tritt ihnen gegenüber verantwortungsvoll auf. 
Der Respekt vor der Privatsphäre und Diskretion sind oberstes 
Gebot. Als Mitglieder von HumorCare Schweiz zeichnen sich 
die Clowns durch ihre Professionalität aus.»40

Zu dieser Professionalität gehören auch der Umgang mit Namen und 
Berührungen. Der Demenz-Clown Ulrich Fey gibt zu diesem Thema zu 
bedenken:

«Das ‹Sie› als Anrede gekoppelt mit dem Nachnamen stellt 
immer die erste Wahl dar. Zum einen signalisiert es Respekt 
und Distanz, zum anderen stammen unsere Gegenüber aus 
einer Zeit, in der das Sie üblich war und das ‹Du› auf die 
freundschaftliche Ebene begrenzt. […] In fortgeschritteneren 
Stadien gelingt die Kontaktaufnahme manchmal besser 

über die Anrede ‹Du› und den Vornamen, bei den Frauen 
manchmal über ihren Mädchennamen.»41

Auch die Clownin Aurikla spricht die an der Intervention beteiligten 

40  HumorCare Schweiz: Ethische Richtlinien: https://www.humorcare.ch/
wer-wir-sind/ethische-richtlinien/ (abgerufen: 10.08.2018).
41  Fey 2014, 165f.



202 

demenzkranken Personen grundsätzlich mit Sie und mit Nachnamen an. 
Es kann über die Zeit hinweg jedoch zu Mischformen (Sie und Vorname) 
oder auch zum Du kommen: 

«Grundsätzlich ist man sich schon per Sie, wie wenn man sonst 
ins Altersheim geht; und ich begrüsse auch mit ‹Grüezi›. Ich gehe 
immer zu den Personen und stelle mich vor, und dann ergibt es 
sich, dass die einen sagen: ‹Ich bin Ursi oder Fritz›, aber dann 
sage ich auch nicht ‹Du›. Ich bleibe grundsätzlich beim Sie. Ich 
merke es auch im Spiel oder wenn ich sie schon länger kenne, 
das sind ganz wenige, dann gibt es ein Du.»42 

Überdies betonen Julia Haberstroh et al. die Wichtigkeit von Berührungen, 
wobei jedoch Vorsicht geboten sei: 

«Berühren kann wichtig sein, um die Aufmerksamkeit eines 
Menschen mit Demenz zu erlangen und ihm ein Gefühl von 
Sicherheit zu vermitteln. Hierbei ist es aber entscheidend, die 
Privatsphäre eines jeden Menschen zu wahren. Nicht jeder lässt 
sich gern berühren.[…] Manche Stellen eignen sich besser als 
andere, um Körperkontakt zur Aufmerksamkeitsgewinnung zu 
nutzen. So sind die meisten Menschen damit einverstanden, 
wenn man die Hände oder die Schultern berührt. Mit einem 
Augenzwinkern könnte man sagen, Hände und Schultern sind 
‹halböffentlichen Stellen›. Um einen Menschen an den Knien 
oder am Kopf berühren zu dürfen, müssen wir schon ein deut-
lich innigeres Vertrauensverhältnis zu dem berührten Menschen 
haben.»43 

Generell müssen beim Umgang mit Demenzbetroffenen die aktuelle 
Verfassung und der allgemeine Zustand stark berücksichtigt werden. Je 
nachdem, wie gut es den Betroffenen geht, sind auch unterschiedliche 
Zugänge angebracht. Ulrich Fey hat in seiner jahrelangen Praxis als 
Demenz-Clown Folgendes festgestellt: 

«Als Faustregel für die Besuche des Clowns bei alten Menschen 
gilt: Je weniger orientiert diese sind, desto weniger Sprachwitz, 

42  Interview mit Katharina Schwitter am 04.07.2018.
43  Haberstroh et al. 2011, 76.
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Körperkomik oder Slapstick sollten die Aktionen enthalten. Bis hin 
zum Nullpunkt, an dem mehr als die bloße Anwesenheit schon zu 
viel wäre. […] Wie reduziert die Handlung des Clowns aber auch 
sein mag: In jedem Fall stellt er einen Stimulus dar, auf den Men-
schen besonders mit fortgeschrittener Demenz angewiesen sind.»44

Auch die Clownin Aurikla verhält sich bei ihren Humorinterventionen 
dementsprechend. Sie berichtet, dass sie sogar Menschen mit weit fort-
geschrittener Demenz noch mit Musik erreichen konnte, während aber 
Wortwitze oder andere Aktivitäten nicht ankamen. Fast die wichtigste 
Voraussetzung für einen positiven Umgang mit Demenzbetroffenen ist 
jedoch, dass ihnen die Wahl gelassen wird, ob sie den Clown sehen wollen 
oder nicht.45 Die Entscheidung soll frei getroffen werden können, denn mit 
Zwang wird nur das Gegenteil erreicht. Auch der Demenz-Clownin Aurikla 
ist es wichtig, dass die Betroffenen sich wohlfühlen, denn als Clown gehe 
man in den Alters- und Pflegeheimen ja eigentlich zu den Leuten ‹nach 
Hause› und dort sollte ein gewisser Respekt gewahrt werden.

Handwerkszeuge für den Humor bei Demenz
Für die Humorarbeit mit Demenzpatienten können unterschiedliche Dinge 
verwendet werden. Aurikla zum Beispiel hält für ihre Interventionen unter-
schiedliche Humorartikel bereit. Zum Beispiel hatte sie am Tag meines Besuchs 
eine Igel-Handpuppe, einen mechanischen Hund, diverse alte Koffer (unter 
anderem einen alten Arztkoffer), einen übergrossen Fächer, eine Handorgel, 
die Holzmarionette Fridolin sowie diverse Tücher und sonstige Kleinigkeiten 
wie Blumenkette, Windrad, Anstecker und Seifenblasenwasser dabei. Diese 
Hilfsmittel setzte sie zu verschiedenen Zeitpunkten ein, abhängig von der 
Gruppe und dem Spielzusammenhang. Die Organisatorin der Leipziger 
Klinikclowns, Claudia Madeleine Zimmer, führt in ihrem Ratgeber weitere 
Anwendungsmöglichkeiten für Hilfsmittel auf, zum Beispiel können diverse 
Artikel einen Humorwagen bilden und verschiedene Ballarten oder Scherz-
artikel können zur Aktivierung eingesetzt werden.46 

45  Vgl. Rösner 2010, 56. 
46  Folgender Abschnitt bezieht sich auf: Zimmer 2013, 82–103.
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Die Verwendung von Scherzartikeln ist nicht immer einfach; denn sie 
sollten die Empfindlichkeit der Patienten nicht beeinträchtigen und sie 
sollten alters- und zielgruppengerecht sein. Auch themenbezogene oder 
der jeweiligen Jahreszeit entsprechende Artikel können in der Humorinter-
vention eingesetzt werden (wie der überdimensionale Fächer von Aurikla 
bei meinem Besuch im Sommer). «Humorartikel können auch in Form 
von Handpuppen, Stofftieren, Musikaufziehspieluhren gut zum Einsatz 
gebracht werden. Gerade bei älteren Menschen, psychisch Kranken oder 
auch Kindern kommen solche Artikel sehr gut an», so Claudia Madeleine 
Zimmer.47 Des Weiteren sind Humoranregungen über die Sinne als Mög-
lichkeit zu nennen. Hierbei können auditive (Musik), taktile (Stofftiere 
oder Puppen) oder visuelle (Missgeschicke des Clowns) Reize den Betroffen 
präsentiert und abgewechselt werden. «Hierbei ist es wichtig zu entscheiden, 
für wen genau passt was.»48

Ein besonders wichtiges Mittel ist die Intervention über Musik. Bei der 
Clownin Aurikla spielt die Musik eine entscheidende Rolle. Auf der Pfle-
gestationen arbeitet sie sogar überwiegend mit Musik, um die Patienten/
innen zu animieren und zu aktivieren. Auch Claudia Madeleine Zimmer 
betont die Bedeutung von Rhythmen, die von Menschen mit Demenz oft 
mit einem Wippen der Beine oder Schwingen der Arme begleitet würden. 
Aurikla hat als eine Art der Aktivierung Seifenblasen zur Hand, die sie in 
die Richtung der Betroffenen bläst und so mit ihnen interagiert: 

«Ich lasse den Leuten auch wirklich Zeit. Ich puste auch mal zu jeman-
dem und lasse die Seifenblasen zum Körper kommen und schaue, was 
passiert bei dieser Person. Das ist auch sehr spannend. Dort merke ich 
auch, wie sie sind und wie es ihnen geht. Die einen können gleich danach 
greifen. Die meisten wollen eigentlich diese Bälle fangen. Dann gibt es 
auch Leute, die zuerst nicht schauen, und wenn ich das zweite Mal die 
Seifenblasen puste, fangen sie an zu schauen und staunen, und das dritte 
Mal schaffen sie es, dass die Hand endlich mal nach vorne kommt.»49

47  Zimmer 2013, 85.
48  Ebd., 86f. [Hervorhebung im Original].
49  Interview mit Katharina Schwitter am 04.07.2018.
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Wichtig ist, Anregungen zu schaffen, damit die Patient/innen selber aktiv 
werden, wodurch nebenbei auch andere Bereiche (zum Beispiel Motorik 
oder Koordination) trainiert werden.

Die Humorintervention 
Humorinterventionen laufen nicht nach einem strikten Plan ab. Katha-
rina Schwitter sagt im Film Die etwas anderen Clowns (2010), dass ein 
vorgefertigtes Bühnenstück nichts bringe. Der Auftritt müsse spontan sein 
und mit Improvisation arbeiten.50 Auch Marcel Briand führt in seinem 
Interview an, dass es bei der Intervention mit einem Clown auf Kontakt 
und Interaktion ankomme.51 Ulrich Fey bestätigt dies aufgrund seiner 
jahrelangen Erfahrung: 

«Die Basis der Improvisation des Clowns sind die Präsenz im 
Moment, das Spiel aus der Intuition heraus, ohne Gedanken 
an ein Wozu und Warum. […] In der Improvisation braucht es 
offene Sinne, mit deren Hilfe der Clown wie mit einem Radar 
alles registriert, was um ihn herum geschieht. Zum einen lässt 
sich alles für den Kontakt nutzen, zum anderen kann er nur so 
flexibel auf die sich verändernden Situationen reagieren.»52

Um ein anschauliches Bild von einer Humorintervention zu vermitteln, 
beschreibe ich nun den Auftritt der Demenz-Clownin Aurikla, wie ich ihn 
im Alten- und Pflegeheim in Thusis beobachten konnte: Die Begrüssung 
der Demenzbetroffenen nimmt Aurikla einzeln vor. Sie geht zu jeder 
Person und nimmt verbal und/oder taktil Kontakt auf. Dabei geht sie fast 
immer auf Augenhöhe mit den Patient/innen, und wenn diese sie nicht 
von Beginn an registrieren, begrüsst sie diese besonders behutsam. Danach 
beginnt sie zu musizieren. Dafür stehen ihr Handorgel und teilweise eine 
Fussrassel zur Verfügung. Dazu singt sie Lieder. Zwischen den einzelnen 
Musikstücken gibt es verschiedene Aktivitäten, wobei zahlreiche Gegen-
stände Verwendung finden, zum Beispiel ein überdimensionaler Fächer, 

50  Vgl. DVD: Die etwas anderen Clowns 2010 Timecode: 00:05:13–00:06:06.
51  Vgl. Ebd., Timecode: 00:17:58–00:18:20.
52  Fey 2014, 91.
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diverse Handpuppen oder auch Seifenblasen. Meist ist nach einem Stück 
eine Aktivität an der Reihe und umgekehrt. Auffällig ist jedoch, dass die 
Länge und die Anzahl der Aktivitäten von Station zu Station variieren 
kann, je nach Zusammensetzung der Gruppe und nach Zustand der 
Gruppenmitglieder. Ulrich Fey stellt dazu fest:

«Je stärker sich der Prozess der Gehirnalterung zeigt, umso wich-
tiger ist der Kontakt über die Sinne, der die Gefühle erreicht. 
Selbst wenn eine Kommunikation sonst unmöglich erscheint - mit 
alten Volksliedern, bekannten Gerüchen, schönen Klängen oder 
sanften Berührungen lassen sich auch weit entfernte Menschen 
erreichen.»53

Auch Aurikla singt viele alte Lieder, um in Kontakt mit Demenzbetrof-
fenen zu gelangen, zum Beispiel ‹S’Vogellisi›, ‹S’isch mer alles eis Ding›, 
‹Marina›, ‹Es Burebüebli›, ‹Bella Ciao› und andere. Die musikalischen 
Einlagen bilden bei Aurikla nach der Begrüssung sowohl den Anfang einer 
Interaktion als auch den Schluss vor der Verabschiedung. Sie verabschiedet 
sich von jedem Einzelnen, sei es verbal oder taktil. Dieser Ablauf bezieht 
sich auf Gruppeninterventionen, welche die von Aurikla bevorzugte Art 
ist, solche Clownsbesuche bei Menschen mit Demenz zu machen.54 Jedoch 
gibt es auch die Möglichkeit von Einzelbesuchen. Dabei geht ein Clown 
zu einzelnen Bewohner/innen ins Zimmer, wo verschiedene Interaktionen 
stattfinden. Diese Art von ‹Einzelsitzungen› benötigen mehr Zeit und 
Aufwand, wodurch sie jedoch besonders positive und individuelle Erleb-
nisse ermöglichen. Denn auf diese Weise können die Clowns speziell auf 
einen einzelnen Menschen und seine Bedürfnisse eingehen.55 Dabei sind 
Risiken allerdings nicht ausgeschlossen: Wo Lachen ist, da ist Auslachen 
meist nicht weit. Der Grat zwischen Auslachen und Anlachen ist sehr 
schmal und gerade bei hilfsbedürftigen Menschen teilweise schwierig 
auszumitteln, wie auch Aurikla bei ihrer Arbeit erfahren hat:

53  Fey 2014, 82.
54  Interview mit Katharina Schwitter am 04.07.2018.
55  Vgl. Fey 2014, 125-149.
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«Am Anfang habe ich auch nicht recht gewusst, als sie fragten: 
‹Wo wohnst du?› Da habe ich Geschichten erzählt von oben 
auf dem Berg, und irgendwann habe ich gemerkt, das ist nicht 
nötig. Sie wissen, dass ich als diese Figur komme, aber für sie ist 
es klar, du bist ein Mensch. Sie haben überhaupt keine Probleme, 
wenn sie wissen, dass ich im gleichen Dorf wohne. Das bringt 
sie nicht durcheinander.»56

Auch Vera Robinson gibt in ihrem Buch zum therapeutischen Humor zu 
bedenken: «Humor unterscheidet sich von Person zu Person und von Situa-
tion zu Situation; ob es sich also um heilsamen oder schädlichen Humor 
handelt, muß von Fall zu Fall entschieden werden.»57 Claudia Madeleine 
Zimmer rät zudem, dass «Politisches, Inkorrektes, Sexistisches, Sarkasmus 
und Zynismus zu vermeiden sind, um gut humorvoll zu intervenieren.»58 
Ein gutes Einfühlungsvermögen, Verständnis und Respekt helfen dabei, 
Humor gezielt einzusetzen, um eine angenehme und heitere Situation 
innerhalb des Pflegearrangements zu erzielen.59

Humor in der Demenzpflege
Lachen – sei es mit einem Clown, sei es in einer lustigen Situationen – kann 
nicht nur die Stimmung und die psychische Befindlichkeit von Menschen 
mit Demenz verbessern, sondern Lachen besitzt auch physiologische 
Aspekte, wie sie mehrere Autoren60 benennen: Lachen kommt für körper-
lich eingeschränkte oder bettlägerige Menschen geradezu einer sportlichen 
Betätigung gleich. Durch kräftiges Atmen wird die Lunge gekräftigt und 
mehr Sauerstoff gelangt in den Kreislauf. Lachen beeinflusst den Blutdruck 
und die Blutzirkulation und wirkt auf das Herz-Kreislauf-System anregend. 
Auch werden entzündungshemmende Hormone vermehrt produziert und 
die Produktion immunschwächender Hormone reduziert. Ebenso wirken 

56  Interview mit Katharina Schwitter am 04.07.2018.
57  Robinson 2002, 39.
58  Zimmer 2013, 17. 
59  Vgl. Bischofberger 2008, 214.
60  Vgl. Robinson 2002, 25ff. und 142; Fey 2014, 113; Zimmer 2013, 8. und 
82; Fry 1986, 90.
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sich die muskulären Aktivitäten beim Lachen positiv aus: auf den Körper 
(Brust, Bauch, Zwerchfell), auf das Gesicht, das plötzlich ausdrucksvoll 
erscheint. Durch den Anstieg des Adrenalinspiegels kommt es zu erhöhter 
Wachsamkeit und Erinnerungsfähigkeit. Lernvermögen und Kreativität 
werden gesteigert.

Anhand bildgebender Verfahren wurde festgestellt, «dass es kein isoliertes 
Humorzentrum im Gehirn gibt. Vielmehr wird dort durch komische 
Reize ein Humornetzwerk von insgesamt fünf Arealen aktiviert, deren 
Zusammenwirken das Erkennen von Witzen, Cartoons oder Sketchen 
ermöglicht und eine entsprechende Reaktion darauf bewirkt.»61 Die fünf 
Areale, von denen Ulrich Fey hier spricht, wurden von der Neurobiolo-
gin Barbara Wild beschrieben.62 In seiner weiten Verzweigung ist dieses 
neuronale Humornetzwerk es von Beschädigungen einzelner Hirnareale 
oder vom Älterwerden des Gehirns im Ganzen weniger betroffen, als es 
kognitive Prozesse sind, die nur von einzelnen Arealen ausgeführt werden. 
Bei Schädigung eines Teils des Humornetzwerks, ist ein anderer Teil in der 
Lage, dessen Funktionen zu übernehmen.63 Deshalb besitzt Humor gerade 
in der Demenz-Pflege sehr viel Potenzial: Mit Humor kann man auch 
Menschen mit fortgeschrittener Demenz erreichen, wenn andere Formen 
der Therapie nicht mehr greifen. Die Oberärztin des Universitätsklinikum 
Marburg, Irina Falkenberg, sagt dazu:

«Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang, dass auch 
das Nachlassen kognitiver Fähigkeiten im Alter nicht die affektiven 
Reaktionen auf Humor zu beeinträchtigen scheint. Dies unter-
streicht einerseits die Bedeutung der emotionalen Komponente 
der Humorverarbeitung und eröffnet andererseits auch thera-
peutische Einsatzmöglichkeiten von Humor selbst bei kognitiv 
eingeschränkten älteren Menschen.»64

61  Fey 2014, 112. 
62  Vgl. Wild 2011, 162f.
63  Vgl. Wild 2010, 34. 
64  Falkenberg 2010, 29. 
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Humor hat viele Aspekte, die in der Pflege genutzt werden können. So 
kann Humor das Wir-Gefühl und das Selbstwertgefühl stärken. Ebenso 
kann Humor dazu beitragen, unangenehme Situationen zu entschärfen 
und zu entspannen, nämlich schwierige Gefühle wie Angst und Stress 
zu reduzieren.65 Humor kann zwar keine Probleme lösen, jedoch dafür 
sorgen, dass Probleme aus einer neuen Perspektive gesehen werden können, 
wodurch es zu einer Distanzgewinnung kommt.66 Irina Falkenberg fasst 
die Funktion des Humors wie folgt zusammen: 

«Im Zusammenhang mit seiner Funktion als Bewältigungsmecha-
nismus ist Humor hauptsächlich im Sinne einer gelassenen, hei-
teren Einstellung zum Leben zu verstehen. Heiterkeit als variabler 
Gefühlszustand (State) erhöht die Disposition, auf entsprechende 
Reize mit positivem Affekt und Lachen oder Lächeln zu reagieren. 
Ferner ist sie als überdauerndes Persönlichkeitsmerkmal (Trait) 
u. a. durch eine häufigere und länger an- dauernde fröhliche, 
vergnügte Stimmung, eine positive Grundeinstellung und einen 
humorvolle Interaktionsstil charakterisiert».67

Der einmalige Einsatz von Clowns reicht jedoch nicht aus, um eine nach-
haltige Wirkung zu erzielen. Entscheidend ist, Heiterkeit auch zwischen 
den Clownsbesuchen zu verbreiten. Humor muss also im Pflegealltag 
verankert werden. Es braucht Pflege- und Betreuungspersonal, das hinter 
einem ausgearbeiteten Humorkonzept steht, um positive Effekte auf Dauer 
zu stellen.68 Clowns können dafür allerdings als Katalysator dienen. Auch 
Claudia Madeleine Zimmer stellt fest, dass «Humor […] gerade für die 
Gestaltung eines angstfreien und sinnvollen Lebens so wichtig [ist] und 
[…] oftmals nicht ernst genug genommen [wird]. Die Kunst der Pfle-
genden besteht darin, den Sinn für Humor bei den alten Menschen zu 
wecken, fördern und rehabilitieren.»69 Ziel des Demenz-Clowns ist also 

65  Vgl. Rösner 2010, 53; Zimmer 2013, 20. 
66  Vgl. Fey 2014, 95. 
67  Falkenberg 2010, 29. Vgl. auch Ruch et al. 2017, 996.
68  Vgl. Bischofberger 2008, 212f. 
69  Zimmer 2013, 79. 
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keineswegs, allein dafür verantwortlich zu sein, dass die Bewohner/innen 
glücklich oder heiter sind. Aurikla meint dazu: 

«Es ist nicht im Sinn, dass es ihnen dann stundenlang besser geht. 
Es gibt schon Leute, bei denen die Heiterkeit aus irgendeinem 
Grund länger anhält. […] Es ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, 
das ist aber auch nicht das Wichtigste. Ich finde den Anspruch 
an mich gewagt, dass ich komme und dass diese Heiterkeit dann 
noch den ganzen Tag oder drei Tage anhält.»70

Demenz-Clowns sind aber eine willkommene Abwechslung im Alltag der 
Betroffenen, wie Zimmer sagt:

«auch deshalb schon, weil Alter oft mit Verlust der Mobilität 
verbunden ist. Gerade da hat der Humor eine geradezu lebens-
notwendige Aufgabe, um wieder zur heiteren Gelassenheit zu 
finden. Insbesondere lässt sich in Altenheimen, je nach Schwere 
der Krankheit und des Zustandes der Bewohner, eine sehr 
humorvolle Stimmung erzeugen.»71

Clowns können ein Anfang sein, um Humor in Alters- und Pflegeheimen 
zu installieren und zu kultivieren. Jedoch braucht es mehr. Dies erwähnt 
auch die Pflegewissenschaftlerin Iren Bischofberger:

«Aufgrund der bisherigen Erfahrungen hat sich gezeigt, dass der 
geplante Humoreinsatz [von Clowns] […] vor allem ein Kata-
lysator für eine gesamtbetriebliche Humorkultur ist. Wenn sich 
ein Betrieb nur auf die regelmäßigen Clownaktionen verlässt, 
kann Humor im Pflegealltag kaum verankert werden. Vielmehr 
ist es Aufgabe des Pflege- und Betreuungspersonals, Humor und 
Heiterkeit auch zwischen den Clownsbesuchen zu fördern.»72

Damit Humor und Heiterkeit auch zwischen den regelmässigen Clowns-
besuchen gelebt werden können, wäre es sinnvoll, ein auf Nachhaltigkeit 
angelegtes Humorkonzept zu entwickeln, wodurch anhand von konkreten 

70  Interview mit Katharina Schwitter am 04.07.2018.
71  Zimmer 2013, 126.
72  Bischofberger 2008, 212f.
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Kriterien und Zielen die gewünschten Effekte erreicht werden könnten.73 
Claudia Madeleine Zimmer gibt dazu in ihrem Buch für die humorvolle 
Pflege folgenden Tipp: 

«Humor in der Pflege hängt entscheidend von der Zielsetzung 
ab. Es ist wichtig einzuschätzen, welche Humoraktionen in 
welcher individuellen Situation sinnvoll und passend gewählt 
sind. Außerdem sollte man wissen, an wen sich das Ganze 
richten soll, denn es soll passend und gut ausgewählt sein. […] 
Es gibt viele Humorinterventionsmöglichkeiten, es sollte jedoch 
keinem aufgedrängt werden, sondern individuell und passend 
zum Einsatz kommen.»74

Somit lässt sich sagen, dass die eigentliche Utopie nicht die Clowns an sich 
sind, sondern der generelle humorvolle Umgang innerhalb der Alters- und 
Pflegestationen. Wenn dieser humorvolle Umgang kultiviert und gelebt 
wird, ist ein heiterer Lebensabend für Menschen mit Demenz möglich. 
Zudem kann Humor auch gesamtgesellschaftlich gesehen helfen, gelassener 
mit Demenzbetroffenen umzugehen.

Fazit
Ulrich Fey fasst die Bedeutung von Clowns in Pflege und insbesondere in 
der Demenz-Pflege wie folgt zusammen: 

«[D]er Clown an sich ist nicht komisch, schon gar kein Spaßma-
cher. Die Komik entsteht allein durch sein Handeln, nie durch ein 
zur Schau getragenes, aufgesetztes oder lautes Lustigsein. Allein 
der Kontrast zwischen dem ernsthaften Bemühen […] und dem 
ständigen Scheitern durch ungeschicktes Hantieren – das macht 
den wesentlichen Teil der Komik aus. Die Komik des Clowns 
beruht außerdem auf seiner kindlichen Weltfremdheit, seiner 
verträumten Zerstreutheit, die keine klugen Lösungen zulässt. 
Der Clown lässt vorrangig seinen Körper sprechen, die Komik 
des Clowns ist vor allem eine Komik des Körpers.»75

73  Vgl. Rösner 2007, 41–51; Zimmer 2013, 60–73. 
74  Zimmer 2013, 74.
75  Fey 2014, 103. 
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Der Demenz-Clown bricht das steife Regelwerk eines Heims auf, stellt mit 
seiner Rolle Normen in Frage76 und füllt die Enkel- und Familien-Lücke, 
die häufig durch längere Abwesenheit dieser in Erscheinung tritt.77 Als Fazit 
könnte man ziehen, dass ein Demenz-Clown eine gute Basis bildet, um 
in der Demenzpflege einen humorvollen Umgang zu kultivieren. Clowns 
bringen eine humorvolle und heitere Stimmung in die Alten- und Pfle-
geheime und bieten einen Ansatzpunkt für humorvolle Interaktion. Ihre 
Inputs können es dem Pflegepersonal ermöglichen, mit herausforderndem 
Verhalten auf eine humorvolle Art umzugehen.78 Die subjektiv positiven 
Reaktionen der Demenzbetroffenen konnte ich selbst beobachten und 
diese Reaktionen werden von Geri-Clowns, die selber seit vielen Jahren 
mit Demenzpatient/innen arbeiten, ausdrücklich bestätigt.79 Humor hat 
zudem gesundheitlich positive Auswirkungen auf die Patient/innen. Auch 
haben die Studien von Monika Rösner gezeigt, dass 

«Humor in der Pflege und Betreuung von demenziell Erkrankten 
eine sinnvolle Intervention ist, die u.a. zu Entspannung, Bewälti-
gung der Krankheit, Aufrechterhaltung der sozialen Beziehungen 
sowie Verminderung von problematischem Verhalten beiträgt. 
Diese positiven Auswirkungen von Humor kommen sowohl 
dem demenziell Erkrankten als auch den pflegenden Angehöri-

gen und den professionell Pflegenden in der ambulanten oder 
stationären Pflege zugute.»80

Für die Pflegewissenschaftlerin Iren Bischofberger besteht 

«[d]ie Grundvoraussetzung für die Arbeit mit Humor […] im 
Wissen und Bewusstsein darüber, dass jeder Mensch eine andere 

76  Vgl. Rösner 2010, 54. 
77  Vgl. Fey 2014, 26. 
78  Vgl. Hirsch 2007, 4.; Rösner 2010, 54; Hirsch/Ruch 2010, 7. 
79  Vgl. Amrehn 2001, 191; Fey 2014. Vgl. auch die Aussagen der Clowns Marcel 
Briand, Ursula Jucker, Bettina Staubli und Katharina Schwitter in dem Film Die 
etwas anderen Clowns 2010 sowie im Interview am 04.07.2018.
80  Rösner 2007, 6. 
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Art von und einen unterschiedlichen Zugang zu Humor hat. Die 
Akzeptanz und Wertschätzung des Gegenübers, eine wohlwol-
lende und empathische Haltung sowie theoretische Kenntnisse 
über das Konzept lassen Humor meist auf fruchtbaren Boden 
fallen.»81 

Somit lässt sich abschliessend das Fazit ziehen, dass humorvolle Pflege 
durchaus Sinn und Nutzen hat. Dieser kann durch Gericlowns eingeleitet 
und gefördert werden. Um diesen Nutzen aber vollumfänglich zu entfalten, 
bedarf es eines Pflegeumfeldes, das Humor kultiviert und stetig einsetzt, 
um möglichst einen guten Langzeiteffekt für Menschen mit Demenz sowie 
für andere Heimbewohner/innen zu erzielen. 
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Sophie Reinhardt

Das zusammengelegte Stachelschwein
Aktivierung von Menschen mit Demenz                                    
am Museum Rietberg

Einführung
Wie ist es möglich, dass eine von Demenz betroffene Person selbstbestimmt 
ihre Freizeit gestalten kann? Und wo findet sie die kleinen Freuden im 
Alltag? Diese Frage standen am Anfang meiner Untersuchungen. Sie sind 
deshalb nicht unwichtig, weil die Schweizer Alzheimervereinigung davon 
ausgeht, dass in der Schweiz rund 151'000 Menschen leben, die an einer 
Form von Demenz erkrankt sind.1 Aufgrund der Alterung der Bevölkerung 
dürfte sich ihre Zahl bis in das Jahr 2040 verdoppeln. Weiter schätzt die 
Vereinigung, dass nur knapp die Hälfte der Menschen mit Demenz über-
haupt eine Diagnose hat und dass rund 444'000 Angehörige mitbetroffen 
sind. Wie können diese Personen trotz Beeinträchtigungen ihr Leben und 
ihre Freizeit selbstbewusst und selbstbestimmt gestalten? Welche Ange-
bote und Problemlösungen werden in der Zukunft gebraucht, um diesen 
Menschen eine für ihr Wohlbefinden angemessene Freizeitbeschäftigung 
bieten zu können?

1  Für diese und folgende Daten vgl. Schweizer Alzheimer-Vereinigung: Zahlen 
und Fakten zu Demenz (2019), https://www.alzheimer-schweiz.ch/ueber-demenz/
beitrag/zahlen-und-fakten-zu-demenz/ (abgerufen: 12.06.2019).
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Ein Beispiel, wie das gelingen kann, zeigt der Zürcher Verein Treffpunkt 
Demenz und Kultur2. Dieser hat sich zum Ziel gesetzt, mit niederschwel-
ligen kreativen und kulturellen Angeboten das Thema Demenz unter 
die Leute zu bringen. Insbesondere aber setzt sich der Verein für einen 
Paradigmenwechsel ein: Von Demenz betroffene Menschen sollen auch 
in fortgeschrittenen Phasen ihrer Erkrankung kontinuierlich am öffentli-
chen Leben teilnehmen und ihr soziales und kulturelles Umfeld es (ihren 
Ressourcen entsprechend) mitgestalten können. In diesem Sinne führt 
der Verein zur Zeit zwei Projekte durch: Das eine ist das Kafi Mümpfeli 
in Zürich Affoltern, wo jeden Mittwoch Demenzbetroffene mit Unter-
stützung malen können.3 Dafür wird ein Teil des öffentlichen Cafés zum 
Atelier umgestaltet. Das andere Projekt ist das Atelier Mobile im Museum 
Rietberg.4 Jeden Freitag bietet diese Veranstaltung einen Museumsbesuch, 
inklusive Malen und Spazieren für Demenzbetroffene an. 

Auf dieses zweite Projekt im Museum Rietberg ist dieser Beitrag konzen-
triert. Ich habe einerseits eine Teilnehmende Beobachtung durchgeführt, 
andererseits zwei Gespräche geführt, nämlich mit der Geschäftsleiterin 
und mit der Kunsttherapeutin des Vereins Treffpunkt Demenz und Kultur, 
Katharina Müller und Andrea Studer, sowie mit der Kunstvermittlerin des 
Museums Rietberg, Sylvia Seibold, die auch die Menschen mit Demenz 
durch das Museum führt. Dem Museumsbesuch ging ein telefonischer 
Austausch voraus. Darin erläuterte ich mein Forschungsanliegen und erhielt 
erste Informationen über das Atelier Mobile. Der Besuch erfolgte dann 
am 14. September 2018. Von 11 bis 17 Uhr begleitete ich als teilnehmende 
Beobachterin das Angebot, notierte während des Spaziergangs und während 
der Museumsführung sowie beim Mittagessen und beim Atelierbesuch und 
sogar noch auf dem Heimweg meine Eindrücke.5 Zwischendurch fand sich 

2  Vgl. www.demenz-kultur.ch (abgerufen: 05.02.2019)
3  Vgl. www.demenz-kultur.ch/atelier-mobile/#toggle-id-1 (abgerufen: 05.02.2019).
4  Vgl. https://demenz-kultur.ch/atelier-mobile/#toggle-id-4 (abgerufen: 
05.02.2019).
5  Methode nach Bachmann 2009, 248ff. 
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Gelegenheit für Gespräche mit den beiden Teilnehmerinnen, Frau Moser 
und Frau Eisenmann,6 sowie für kurze Interviews mit Katharina Müller 
und Sylvia Seibold.

Methodische Grundlage für die Interviews mit den Macherinnen des 
Projekts ist das von Andreas Witzel entwickelte problemzentrierte Inter-
view. Dieses ist «narrativ fundiert, das heißt erzählgenerierend, und [zielt] 
auf die Artikulation von Erfahrungen und Orientierungen durch den 
Interviewten»7. Ein Interviewleitfaden wurde erarbeitet, um einen ersten 
Erzählimpuls zu geben und um mit verschiedenen Interviewpersonen 
die gleichen Fragen zu ausgewählten Problemaspekten zu erörtern. Die 
zum Teil auch emotionalen Gesprächen hatten eine Dauer von rund 
20 Minuten und bauten auch auf Gespräche während des vorgängigen 
Spaziergangs auf. Die Interviews mit den Expertinnen fanden immer 
in Sichtweite der Teilnehmer/innen statt. – Im Folgenden erläutere ich 
zunächst den gedanklichen Hintergrund des Atelier Mobile, und zwar (1) 
den Anspruch auf Autonomie und Selbstbestimmung bei Demenz, (2) 
die Forschungslage zu Kunstprojekten bei Demenz. Danach (3) berichte 
von meinen Beobachtungen, Gesprächen und Reflexionen im Museum 
Rietberg. Am Ende (4) ziehe ich ein Fazit.

1. Autonomie trotz Krankheit
Was den Veranstalterinnen des Projekts Atelier Mobile am Museum Rietberg 
wichtig ist, das ist der Anspruch auf Autonomie und Selbstbestimmung 
für Menschen mit Demenz.8 Dieser Anspruch hat auch in der allgemeinen 
ethischen Diskussion gegenwärtig einen hohen Stellenwert.9 Eingriffe in 
die Freiheit der Selbstbestimmung gelten als Verletzung der menschlichen 
Würde. Der deutsche Ethikrat beschreibt, wie unsere moderne Lebensein-
stellung in einem doppelten Sinn vom Konzept der Autonomie geprägt ist: 

6  Die Namen habe ich anonymisiert.
7  Nohl 2013, 3f.
8  Vgl. Kruse 2018, 46.
9  Vgl. Kruse 2017, 317ff.
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einerseits als Selbstbestimmung mit einem Anspruch, den jeder geltend 
macht, andererseits aber auch als eine Forderung und Zumutung der 
Gesellschaft an jeden Einzelnen.10 Darin liegt einerseits ein grosses Stück 
Freiheit, andererseits aber auch eine grosse Verantwortung.

Abgesehen von ethischen Überlegungen ist sich etwa der Psychologe 
Manfed Diehl sicher, dass die Erfahrung, selbst über sein Leben bestim-
men und das, was mit einem geschieht, kontrollieren und beeinflussen 
zu können, von weitreichender Bedeutung ist für die Lebensqualität und 
das persönliche Wohlbefinden alter Menschen.11 Für viele ältere Menschen 
scheint die Möglichkeit, selbstständig Entscheidungen zu treffen und ihr 
Leben selbstbestimmt zu gestalten, von nicht zu unterschätzender Bedeu-
tung, wenn es um ein zufriedenes Leben geht. Gerade mit Blick auf alte 
Menschen, die in Pflegeeinrichtungen leben, ist es wichtig zu betonen, 
dass äussere Abhängigkeit von der Unterstützung anderer Menschen kein 
Gegensatz zu Selbstbestimmung ist und keinesfalls als entwürdigend ange-
sehen werden darf.12 Völlige Unabhängigkeit von anderen und absolute 
Selbstbestimmung (ohne Prägung durch Einflüsse von Dritten) ist eine 
Illusion: «Wirkliche Autonomie ist immer nur graduell erreichbar. Sie 
besteht immer in einer Mischung von Unabhängigkeit und Abhängigkeit 
in einem sozialen Beziehungsfeld gegenseitiger Abhängigkeit»13, schreibt 
Georg Agich, der sich mit den ethischen Voraussetzungen im Pflegealltag 
beschäftigt hat.Insofern gibt es Selbstbestimmung immer nur als «relationale 
Autonomie», eingebettet in ein soziales Gefüge gegenseitiger Bezogenheit 
und Abhängigkeit, das zutiefst zur menschlichen Natur gehört. Gerade 
bei Menschen mit Demenz wird die Wahrung ihrer Selbstbestimmung 
zu einer besonderen Herausforderung, denn im Verlauf ihrer Erkrankung 
nimmt die Fähigkeit zu selbstbestimmtem Entscheiden und Handeln ab. 

10 Vgl. Nationaler Ethikrat 2016, 18.
11  Vgl. Diehl 2012, 84ff.
12  Vgl. Ebd., 84 und 86.
13  Agich 2003, 96 [Übersetzung durch die Autorin].
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Allerdings ist auch hier zu berücksichtigen, was der Deutsche Ethikrat in 
einer Stellungnahme unterstreicht,

«dass Demenzerkrankte unabhängig vom Stadium ihrer Erkran-
kung Alltagssituationen emotional differenziert wahrnehmen und 
ihre emotionale Befindlichkeit nonverbal zum Ausdruck bringen 
können. Danach sind auch im späten Stadium der Demenz auf 
der Ebene der emotionalen Wahrnehmung und Differenzierung 
Reaktionen möglich, die Elemente von Verstehen, Bewerten 
und Wollen enthalten, die auch in einer situativ authentischen 
Mitwirkung zum Ausdruck kommen können»14.

Es sei deshalb richtig und auch wichtig, von abgestuften Selbstbestimmungs-
möglichkeiten von Menschen mit Demenz auszugehen und sie darin zu 
unterstützen. So kann für jede Phase der demenziellen Entwicklung noch 
ein möglichst hohes Mass an aktiver Selbstbestimmung verwirklicht werden, 
sagt Katharina Müller vom Verein Demenz und Kultur. In Pflegeeinrich-
tungen ist deshalb darauf zu achten, dass Aspekte wie der Tagesrhythmus, 
soziale Kontakte zwischen den Geschlechtern und Generationen, Standards 
von Wohn- und Lebensbedingungen, Aktivierung oder die Teilhabe an 
kulturellen Veranstaltungen möglichst dem ‹normalen› gesellschaftlichen 
Leben entsprechen und nicht eine vom übrigen Leben abgesonderte, nach 
eigenen Gesetzen funktionierende Heimwelt darstellen.15 Dabei ist zu 
bedenken, dass ältere Menschen in Westeuropa immer unterschiedlicher 
werden. Pflegeheime sind demnach um die Frage der Individualisierung 
besorgt.16 Denn Menschen sollen im Alter, auch wenn sie pflegebedürftig 
werden, möglichst lange und möglichst weitgehend so leben können, 

14  Deutscher Ethikrat 2012, 26.
15  Vgl. Rüegger 2013, 29.
16  Viele Heime geben auf Ihrer Homepage und in Leitbildern an, wie wichtig 
die Autonomie der Bewohnerinnen und Bewohner sei: Etwa Altersheim Eschli-
kon. Vgl. https://www.altersheim-eschlikon.ch/leben-und-wohnen-im-heim/
betreuung-und-pflege/ (abgerufen: 05.02.2019) oder Wagenmatt in Bern: https://
www.senevita.ch/de/standorte/betreutes-wohnen-wangenmatt-bern/pflege/index.
php (abgerufen: 05.02.2019).
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wie sie es von früher her gewohnt sind und wie es ihren individuellen 
Lebensentwürfen entspricht. Diese können sich von denjenigen anderer 
Heimbewohner/innen unterscheiden. Der Zürcher Ethiker und Theologe 
Heinz Rüegger erklärt in diesem Zusammenhang: 

«Während Institutionen kollektiven Lebens und kollektiver 
Betreuung, wie es Pflegeeinrichtungen nun einmal sind, eine 
Tendenz besitzen, Abläufe und Dienstleistungen zu vereinheitli-
chen und zu standardisieren, ist es wichtig, dass die Verantwort-
lichen hier selbstkritisch Gegensteuer geben. Nicht die Bewoh-
ner eines Pflegeheims sollen sich einfach den Heimstrukturen 
anpassen müssen, sondern die Heimstrukturen sollen möglichst 
viel Raum schaffen, damit die dort Lebenden ein Leben führen 
können, das für sie ein möglichst hohes Mass an individueller 
Normalität beinhaltet.»17

Das Äussern von eigenen Wünschen kann das Selbstbewusstsein stärken 
und entspricht dem Bedürfnis alter Menschen, auf ihre Art und Weise für 
andere bedeutsam zu sein. Zu einer solchen Altersgenerativität gehört eine 
Haltung, die durch Selbstbescheidung und Selbstverantwortung geprägt ist.

Dass Demenzbetroffene sehr wohl Mitverantwortung tragen und sich sozial 
einbringen können, zeigt auch der öffentliche Begegnungsort mit Kunst-
vermittlung zu anderen Kulturen im Museum Rietberg. Mitverantwortung 
versteht man dort in dem Sinne, dass demente Menschen einander freund-
schaftlich zugetan sind und die Stärkeren den Schwächeren unterstützend 
zur Seite stehen. Mitverantwortung beinhaltet demnach aber auch, dass 
die Betroffenen durch ihre Unmittelbarkeit und Direktheit im öffentlichen 
Raum Brücken bauen zur Bevölkerung und mithelfen, das Stigma um 
die Demenzbetroffenen zu durchbrechen und einen Paradigmenwechsel 
herbeizuführen, der Menschen mit Hirnleistungsstörungen und Demenz 
als vollwertige Bürger anerkennt. Mitverantwortung beinhaltet zudem, 
dass die Betroffenen ihr kreatives Potential öffentlich machen und den 
öffentlichen Raum mit ihrem unkonventionellen Ausdruck beleben. Als 
weiterer Aspekt gehört dazu, dass sich die Betroffenen in die politische 

17  Rüegger 2013, 29.
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Diskussion um Demenz einbringen und sagen, was sie brauchen.18 Das 
kann erleichtert werden, indem man Menschen mit Demenz dazu ermutigt, 
ihre Wünsche zu artikulieren, ihre vorhandenen Ressourcen einzusetzen 
und selbst zu tun, wozu sie in der Lage sind. 

Dass alte Menschen es wagen, in einer Pflegeeinrichtung Selbstbestimmung 
wahrzunehmen, verstehe sich nicht von selbst, schreibt Heinz Rüegger: 
Spitäler und Heime hätten eher eine einschüchternde Wirkung und 
lösten oft unbewusst den Reflex aus, sich anzupassen. Als Bewohner will 
man dem Personal nicht zur Last fallen, will keinen schlechten Eindruck 
erwecken und nicht das Risiko eingehen, mit Liebesentzug in Form von 
verminderter Zuwendung bestraft zu werden. Darum wird der eigene 
Wille zuweilen verschwiegen und eine Kritik, die durchaus legitim wäre, 
nicht angebracht. «Es braucht darum eine immer wieder neue Ermutigung 
der Pflegebedürftigen vonseiten der Pflegenden und Betreuenden, ihren 
Willen klar zu äussern und Kritik offen zu artikulieren.»19 Es müsse deutlich 
werden, dass es den Mitarbeitenden und Verantwortlichen eines Heims 
ein echtes Anliegen sei, eine Kultur der Selbstbestimmung zu fördern. 

Weiter geht es auch darum, die Bevölkerung für die Anliegen der ver-
schiedensten Menschen im öffentlichen Raum zu sensibilisieren. Der 
deutsche Philosoph Thomas Rentsch spricht sich dafür aus, eine «Kultur 
des humanen Alterns» zu entwickeln, in der für alte Menschen kommu-
nikative und existentielle Erfüllungsgestalten ihrer späten Lebenszeit im 
gemeinsamen Leben mit anderen Generationen chancenreich ermöglicht 
und institutionalisiert werden.20 Rentsch spricht vom «Isolationismus der 
Generationen» und nennt als Beispiele gesellschaftliche Kinderfeindlichkeit 
und «Altenreservate». Diese seien Zeichen für die kommunikative Verar-
mung und für den Verlust derjenigen Erfüllungsgestalten des Lebens, die 

18  Vgl. Demenstrategie 2016, 8. Vgl. dazu die Theorie von Goldsmith 1996.
19  Rüegger 2013, 31.
20  Vgl. Rentsch 2013, 304.
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sich der differenzierten Unvertretbarkeit füreinander verdanken können.21 
Übrigens unterstreicht auch Rentsch die Wichtigkeit von künstlerischen 
Arbeiten: Ästhetische Sinngestalten wie musikalische Kompositionen 
oder Gemälde seien selbst sinnvoll und nicht lediglich «um etwas anderen 
willen» da. «Sie entziehen sich – ihrer Idee nach – instrumentellen und 
quantitativen Kategorien».22 

2. Kunst und Demenz
Kulturveranstaltungen werden in der Schweiz – aber auch anderswo – 
bisher kaum gezielt für gesundheitsfördernde Interventionen bei älteren 
Menschen genutzt.23 Verschiedene Studien vermuten jedoch, dass die 
Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur eine positive Wirkung auf 
Menschen mit Demenz hat. Insbesondere Kunstausstellungen in Galerien 
und Museen würden sich sehr gut für gesundheitsfördernde Programme 
eignen, erklärt etwa der Psychologe Paul M. Camic,24 der viele Studien in 
diesem Themengebiet verfasst hat. Camic schreibt ausserdem, dass sich 
Museen im Allgemeinen in den letzten Jahren vermehrt den Bedürfnissen 
und Interessen ihrer Besucher/innen angepasst hätten. Er sieht Potential 
darin, dass Galerien und Museen Aktivitäten für Menschen anbieten, die 
sonst von diesen Institutionen ausgegrenzt sind: «Museums can be places 
that encourage people to learn about themselves, their culture and society, 
and the larger world around them.»25 Geht man davon aus, dass es im 
öffentlichen Raum in der Schweiz über 1000 Museen gibt, von denen erst 
wenige in den letzten Jahren die Altersbevölkerung als attraktive Zielgruppe 
entdeckt haben, dann wird ihr Potential deutlich. 

Für Menschen mit Demenz stellt sich jedoch die Frage, welche Kriterien 
kultureller Partizipation erfüllt werden müssen, damit überhaupt eine 

21  Vgl. Rentsch 2013, 293.
22  Ebd., 288.
23  Vgl. Martin 2015, 77. 
24  Vgl. Camic/Chatterjee 2013, 66–70.
25  Ebd., 67.
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gesundheitsfördernde oder stabilisierende Wirkung erzielt werden kann.26 
Bisher seien noch wenig Forschungsanstrengungen unternommen worden, 
die darauf abzielten, den Bereich der kulturellen Partizipation systematisch 
für die Gesundheitsförderung bei älteren Menschen zu erschliessen, schreibt 
Mike Martin, Ordinarius für Gerontopsychologie an der Universität 
Zürich.27 Esther Gajek zeigt auf, dass Seniorenprogramme in Museen, im 
Gegensatz zu den Vermittlungskonzepten für Kinder und Jugendliche, 
noch wenig profiliert sind.28 Ihnen fehle im Vergleich zu Letzteren der 
direkte Bildungsauftrag. Bisher dominiere die Wissensvermittlung in 
musealen Führungen. 

Der Mediziner Arthur Schall und die Psychologin Valentina A. Tesky 
beschreiben in ihren Studien zu «kreativtherapeutischen Interventionen» 
ihre Erlebnisse am Städel-Museum in Frankfurt am Main, in welchem ein 
Projekt für Menschen mit Demenz und deren Angehörige durchgeführt 
wurde. Sie konnten beobachten, dass die Museumsbesuche unmittelbare 
Auswirkungen hatten. Längst verloren geglaubte Erinnerungen wurden 
durch bestimmte Bildinhalte oder auch nur Farben und Formen bei 
manchen Menschen mit Demenz wieder lebendig. Zudem hatten es eher 
unruhige Teilnehmer nach einer Weile geschafft, längere Zeit konzen-
triert im Atelier zu arbeiten. «Wieder andere, die sonst zurückgezogen 
und apathisch wirken, beginnen plötzlich, sich in der Gruppe über die 
Bilder auszutauschen.»29 Zudem konnten signifikante Verbesserungen der 
Lebensqualität und der Stimmung festgestellt werden.30

Paul M. Camic war ebenfalls an einem Programm beteiligt, in dem die 
Auswirkungen von Kunstbetrachtungen im Rahmen einer öffentlich 
zugänglichen Kunstgalerie auf die Sprachkompetenz und das Gedächtnis 

26  Vgl. Martin et al. 2012, 186.
27  Vgl. Martin 2015. 77.
28  Vgl. Gajek 2013, 49ff.
29  Schall/Tesky 2016, 65.
30  Vgl. Schall/Tesky 2018, 729.
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von demenzbetroffenen Menschen untersucht wurde.31 Dreizehn Teil-
nehmer/innen, bei denen eine frühe bis mittlere Demenz diagnostiziert 
wurde, nahmen zusammen mit ihren Betreuer/innen an achtwöchigen 
Kunstbesuchen in einer Kunstgalerie teil. Audioaufzeichnungen von Sit-
zungen wurden transkribiert und mit Hilfe der quantitativen Inhaltsana-
lyse bearbeitet. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die beschriebenen 
Interventionen die kognitive Leistungsfähigkeit teilweise verbesserten. 
Aufgrund dieser Ergebnisse schreibt Camic, dass er weitere kontrollierte 
Studien empfiehlt, die den Einfluss von visueller Kunst, Ästhetik und 
kunstgaleriebasierten Programmen auf die Kognition bei Menschen mit 
Demenz weiter untersuchen.

3. Besuch des Projekts am Museum Rietberg
Jeden Freitagvormittag finden die Veranstaltungen des Vereins Kultur und 
Demenz am Museum im Zürcher Rietberg statt. Die Betreuung dauert von 
11 Uhr bis 16 Uhr und beinhaltet neben einem Museumsbesuch auch ein 
Mittagessen sowie die Möglichkeit, zu spazieren und zu malen. Die von 
Demenz betroffenen Menschen werden mit einem Betreuungsschlüssel 
von1:3 begleitet, was sich auf die Teilnahmegebühr auswirkt: 150 Franken 
kostet der Nachmittag, und diese Summe wird von keinem sozialen Dienst 
übernommen, auch wenn sich das die Veranstalterinnen des Projektes 
wünschen. Es können sich also bisher nur finanziell bessergestellte Men-
schen leisten, das Projekt am Museum Rietberg zu besuchen. Wie bereits 
erläutert, sind die Angehörigen nicht mit dabei. Wer teilnimmt, macht 
an diesem Tag etwas für sich, wovon er seinen Angehörigen oder in der 
Pflegeeinrichtung nach der Veranstaltung erzählen kann – wenn er will.

Die Leiterin des Ateliers Mobile, Katharina Müller, steht dafür ein, dass 
jede Person mit einer Demenzdiagnose das Recht auf Teilhabe am sozialen 
und kulturellen Leben hat. Denn Demenz kann sich sehr unterschied-
lich ausdrücken, weshalb jeder eine individuelle Perspektive in unserer 
Gesellschaft braucht. «Zeit, um einfach zu sein; Zeit, um mich wärmen 

31  Vgl. Young et al. 2015. 
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zu lassen von der Sonne und von der Bewegung meines Körpers; Zeit, um 
einfach zu sein und das Einfachste und Schöne zu teilen.» «Der Genuss 
der Sinne», sagt Frau Müller, das sei ihr persönlicher Grund für die Arbeit 
mit demenzbetroffenen Menschen.

Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen haben durch die Auswir-
kungen der Krankheit, die geistige und körperliche Veränderungen mit 
sich bringt, erschwerte soziale Lebensbedingungen: Meistens ziehen sich 
Freunde und Bekannte zurück, weil sich die Kommunikation erschwert 
und der Besuch von Vereinen wird eingestellt, aus Angst deplatziert zu 
sein.32 «Aus diesem Grund brauchen Menschen Orte, wo sie ohne Scham 
kulturelle und soziale Teilhabe geniessen können», erzählt Frau Müller 
während des Spaziergangs im Park. Es gehe darum, Menschen mit Demenz 
ernst zu nehmen und Fachpersonen zu finden, welche sie schon in der 
Anfangszeit der Krankheit gesellschaftlich einbinden und schützen. Frau 
Müller und ihre Kollegin vom Atelier Mobile, Andrea Studer, unterstreichen, 
dass der Fokus nicht auf die Krankheit gerichtet werden solle, sondern auf 
die Fähigkeiten der betroffenen Person. Man wolle den Blick in diesen 
Stunden auf das Schöne wenden, sagt Katharina Müller. Das könne ein 
schöner Baum im Park, ein Kunstwerk, aber auch ein Stück Kuchen zum 
Zvieri sein. So zeige sich, wie viel Lebenswille, Lebensfreude und Kreativität 
ein Mensch entwickeln könne, auch wenn er von einer fortgeschrittenen 
Demenz betroffen sei. Menschen mit Demenz könnten dann eine Kraft 
entwickeln und ihre kognitiven Verluste durch Sinnesorientierung und 
Gefühle kompensieren.

Malen sei ein kreativer Ausdruck, der die Persönlichkeit stärke, sagt Frau 
Müller. Man versuche, Menschen mit Demenz einen individuellen Frei-
raum «jenseits von Müssen und Defiziten» zur Verfügung zu stellen – als 
Möglichkeit, eigene schöpferische Kräfte und Ressourcen zu mobilisieren 
und als Freude am Tun und Schaffen. Das Projekt ist darauf angelegt, 
Kunst in diesem schwierigen Veränderungsprozess zu nutzen, und zwar 

32  Vgl. Wilz et al. 2015, 120.
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anstelle von kognitiven Bewältigungsstrategien. Denn das Projekt ermög-
licht den an Demenz erkrankten Menschen, sich mit allen Sinnen in ein 
Bild oder Objekt zu vertiefen und sich dadurch einen Bezug zur Welt zu 
eröffnen: «Jeder Mensch hat das Bedürfnis auf seine Art und Weise etwas 
zu erschaffen, schöpferisch zu sein», so Frau Müller. 

Menschen mit Demenz verlieren im Verlauf ihrer Krankheit die Fähigkeit, 
eine adäquate Wortfindung und Ausdrucksweise für ihre Mitteilung zu 
finden.33 Solange jedoch noch Worte da sind, versuchen sie, mittels Me-
taphern und Symbolen auszudrücken, was sie bewegt: «Meine Erfahrung 
hat mir gezeigt, wie persönlich, unmittelbar und wahrhaftig die persönliche 
Wahrnehmung ausgedrückt wird», sagt Frau Müller. Selbst wenn gesagt 
werde, Menschen mit Demenz hätten im fortgeschrittenen Stadium ihrer 
Krankheit nicht mehr die Fähigkeit zur Selbstreflexion, so können sie 
sich doch sinnbildlich mitteilen und sich in ihrer tiefgreifenden Lebens-
veränderung nonverbal äussern. Künstlerische, ästhetische Arbeit könne 
dazu beitragen, dass sich Menschen mit fortgeschrittener Demenz sowohl 
mit Erlebnissen aus ihrem vergangenen Leben als auch mit der aktuellen 
Lebenssituation auseinandersetzen.

Die Veränderung im Krankheitsprozess beeinflusst immer wieder von 
neuem das Handeln und die Beziehungen. Begleitetes Malen unterstützt 
die Anpassung an die sich verändernden Lebensumstände und schenkt 
gleichzeitig die Freiheit, so zu sein und sich auszudrücken, wie man sich 
im Moment fühlt. Doch das kann nur geschehen, wenn die demenzbe-
troffene Person ihre Ressourcen erkennt und sie entsprechende Impulse 
erhält. Dennoch ist der Besuch eines Museums mit demenziellen Men-
schen nicht immer ganz einfach – auch weil Museen als einschüchternde 
Orte gesehen werden können.34 Wenn man sich gemeinsam mit demenz-
kranken Menschen in diesen Raum begibt, können sich überraschende 

33  Vgl. http://www.mobiles-malatelier-demenz.ch/konzept.htm (abgerufen: 
05.02.2019).
34  Vgl. Camic/Chatterjee 2013, 66.
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Kommunikationsmöglichkeiten und Welten der Herzlichkeit auftun, die 
beide Seiten gleichermassen mit Freude am Dasein beschenken, sagt Frau 
Müller. Menschen mit Demenz brauchten aber Schutz und professionelle 
Begleitung im öffentlichen Raum und das Recht auf Freiräume, wo sie ihre 
Möglichkeiten leben und so sein können, wie sie nun einmal sind, und wo 
sie als Personen willkommen sind. Selbst wenn gesagt werde, Menschen 
mit Demenz hätten im fortgeschrittenen Stadium ihrer Krankheit nicht 
mehr die Fähigkeit zur Selbstreflexion, könne künstlerische und ästhetische 
Arbeit dazu führen, dass sich auch diese Menschen sowohl mit Ereignissen 
aus ihrem vergangenen Leben als auch mit der aktuellen Lebenssituation 
auseinandersetzen.

Ein Nachmittag im Museum Rietberg
An diesem sonnigen Herbsttag besuchen nur zwei Personen das Atelier 
Mobile, Frau Eisenmann und Frau Moser. Zwei andere Damen haben sich 
krankgemeldet. Eine weitere Person ist nicht gekommen, weil sie gerade 
erst aus den Ferien zurück sei und noch Ruhe brauche. Empfangen werden 
wir alle, Frau Eisenmann, Frau Moser und ich von Katharina Müller, der 
Gründerin des Vereins Treffpunkt Demenz und Kultur, sowie von Andrea 
Studer, der Kunsttherapeutin des Vereins Treffpunkt Demenz und Kultur. 
Ich stelle mich allen als Studentin vor, die heute dabei sei, um das Projekt 
im Rahmen ihres Studiums an der Universität Zürich zu untersuchen. 
Sogleich gehen wir zu fünft im Park spazieren. 

Wir betrachten Bäume und pflücken Buchennüsschen. Frau Eisenmann 
erzählt, wie sehr sie Blau mag, als sie auf den Zürichsee schaut. Frau Moser 
erzählt mir von ihrem Leben, und dass sie früher als Restauratorin für 
Orientteppiche gearbeitet habe. Immer wieder lachen wir. «Ich gehe gerne 
zu Katharina, sie hat alle Menschen gern», sagt sie über die Leiterin des 
Projekts. Im Altersheim, wo sie wohne, seien so viele träge: «Sie haben mir 
im Altersheim alles abgenommen, ich will aber Verantwortung, sonst wird 
man gaga», sagt sie. Sie sei anfangs böse gewesen, dass ihre Tochter sie in 
ein Heim gebracht habe. Wir treffen auf dem Spaziergang den Gärtner an, 
bestimmen Bäume, gehen in eine kleine Höhle aus Tannästen. Nun komme 
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ich mit Frau Eisenmann näher ins Gespräch. Sie sei auf eine Pflegehilfe 
zuhause angewiesen. Ihr Mann verliere manchmal die Nerven mit ihr. 
Frau Eisenmann bekräftigt, dass sie nicht wolle, dass jeden Tag jemand 
anderes vorbeikomme, um sie zu waschen. Katharina Müller verspricht, 
zu helfen. Ich merke bisher gar nicht, dass ich es hier mit Menschen mit 
Demenz zu tun habe. Darauf angesprochen sagt Frau Moser, es sei eben 
nicht an allen Tagen gleich.

Nach dem Spaziergang gibt es für alle gemeinsam ein köstliches Mittages-
sen. Frau Moser erzählt mir zum zweiten Mal, dass sie eine Tochter habe. 
Ich nicke. Dann stösst Sylvia Seibold, die Kunstvermittlerin am Museum 
Rietberg zu uns. Sie bittet uns ins Malatelier des Museums. Unsere Gruppe 
ist heute dort allein. Frau Seybold zeigt uns Reispapier, verschiedenfarbige 
Tuschen und wie man darauf dicke oder dünne Striche mit dem Pinsel 
setzt. «Bambus zeichnet man so», sagt sie und malt es vor. «Und so wird es 
plastisch.» Dann sind wir dran. «Was malst du?», fragt Katharina Müller. 
«Weiss nicht», antwortet Frau Eisenmann. «An was erinnert es dich?» «An 
ein zusammengelegtes Stachelschwein», sagt Frau Eisenmann. «Jöö», zeigt 
sich die Kunstvermittlerin erstaunt. Frau Moser malt in der Zeit einen 
Hahn aus einem Notenschlüssel – anscheinend wie fast jede Woche. Es 
habe ihr jemand aus dem Altersheim gezeigt, wie das geht. 

«Jetzt gehen wir nach Japan. Japan in der Schweiz. Ich lade euch ein ins 
Museum», sagt Frau Seybold. Wir nehmen uns am Eingang des Museums 
ein Hocker und setzen uns vor ein Bild des japanischen Malers Nagasawa 
Rosetsu, das Silvia Seybold vorbereitet hat. Um uns herum ist ein ganz 
gewöhnlicher Besuchertag. «Was fällt euch auf?», fragt die Kunstvermittlerin 
und zeigt auf das Bild. «Schlechte Zähne», sagt Frau Moser. Wir lachen. 
«Ist das eine Waffe?», fragt Frau Eisenmann. «Ich glaube, du meinst den 
Kragen?», antwortet die Kunstvermittlerin und fragt: «Was fällt euch 
sonst noch auf?» Ich sage: «verwuschelte Haare». «Prägnante Nase», sagt 
Frau Moser. «Die haben Freude, dass sie sich getroffen haben», sagt Frau 
Eisenmann.
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Silvia Seybold macht uns nun auf die Handstellung des einen Kerls auf 
dem Bild aufmerksam. «Was macht der?», fragt sie. Wir alle machen die 
Handbewegung nach und schweigen. «Das ist eine für das Tabuki-Theater 
typische Geste», erklärt die Kunstvermittlerin. Wir nicken. «Die Finger 
sehen etwas aus wie Pommes Frites“, sagt Frau Eisenamnn. Wir kichern, 
woraufhin die Museumsaufsicht uns bittet, etwas ruhiger zu sein. Frau 
Seybold erzählt noch weiteres, bevor wir zwei andere Bilder anschauen, 
aber nur sehr kurz. Wir wissen nun dank Atelierbesuch, wie die Striche 
vom japanischen Künstler Rosetsu gemalt werden. Ich merke, dass ich 
müde werde.

Nach dem Museumsbesuch gibt es ein Zvieri. Katharina Müller hat einen 
Kuchen gebacken. Frau Moser erzählt mir zum dritten Mal von ihrer 
Tochter. Ich lächle etwas krampfhaft. Der Ehemann von Frau Eisenmann 
stösst zu uns, um seine Frau abzuholen. Er isst mit uns Kuchen und erzählt 
aus seinem Leben. Er ist (wie ich) ursprünglich aus Bern. Er erzählt einige 
Anekdoten aus seinem Leben. Danach verabschiede ich mich und gehe 
aufs Tram. Frau Moser schliesst sich an, sie komme schliesslich alleine nach 
Hause, wie sie sagt. Wo sie denn wohne, frage ich. Den Quartiersnamen 
habe sie gerade vergessen, antwortet sie. Auf dem Weg zum Tram erzählt 
sie mir zudem, dass sie eine Tochter habe. «Hab ich ihnen schon von ihr 
erzählt?», fragt sie. «Ja, ja, sie ist Psychologin, oder?», frage ich. Kaum 
sind wir ins Tram eingestiegen, dieselbe Frage. Ich bin verwundert. Am 
Vormittag habe ich so gut wie nichts von ihrer Demenz bemerkt, jetzt auf 
einmal ist die Krankheit sehr präsent. Am Abend bin ich furchtbar müde.

Reflexionen zu den Beobachtungen 
Mit dem Projekt Kunst Atelier werden neue Wege gesucht, Menschen mit 
Demenz Entdeckungsreisen im Museum zu ermöglichen. Damit soll diesen 
Menschen eine Teilhabe am öffentlichen Leben ermöglicht werden. Der 
Besuch des Projekts hat mir gezeigt, wie wichtig der Perspektivenwechsel 
weg von den Krankheitssymptomen der Demenz hin zum sozialen und 
kulturellen Kontext ist. Solche Projekte können bei den betroffenen Men-
schen Freude auslösen und bisher unerkannte Fähigkeiten zutage fördern. 
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Dieses Ergebnis mag Personen wie mich, die ich mich bisher eher wenig 
mit dem Alter beschäftigt habe, verblüffen. So war ich überrascht, wie 
viel gelacht wurde an diesem Nachmittag. Die Kunstvermittlerin Silvia 
Seybold sagte mir danach im Gespräch, dass die Stimmung nicht immer 
so gelöst sei, besonders dann nicht, wenn man in der Gruppe wisse oder 
spüre, dass es jemandem nicht gutgehe.

Verschiedene Aussagen, zum Beispiel «das zusammengelegte Stachel-
schwein», haben immer wieder für Heiterkeit und für poetische Momente 
gesorgt. Die beiden Damen fühlten sich ernst genommen. Die Führung 
im Museum war anspruchsvoll – da wurde vom Tabuki-Theater geredet 
und es fielen immer wieder Fremdwörter, auch wenn die Kunstvermittlerin 
möglichst wenig davon benutzen will. Weiter ist augenfällig, mit wie viel 
Herz sich alle an diesem Projekt beteiligen. Man interessiert sich fürein-
ander, hört sich zu oder sagt einander nette Dinge. Dass es keinen Tadel 
zu hören gibt, tut den beteiligten Menschen sichtlich gut. Man zeigt sich 
interessiert an ihrer Sicht auf die Dinge und regt sie an, sich einzubringen. 
Durch offene Fragen haben die Teilnehmenden Gelegenheit, auf ihre Weise 
mitzuteilen, was sie sehen, und unmittelbar darauf und aufeinander zu 
reagieren. Frau Moser hat anscheinend manchmal Tage, an welchen sie 
sehr wenig spricht. Das konnte man bei meinem Besuch nicht feststellen: 
Munter erklärte sie, was sie auf dem Bild sah, etwa «Finger, die wie Pommes 
Frites aussehen». Zugleich wurde deutlich, dass die betagten Damen gern in 
das Museum Rietberg gehen und mit Freude an dem Projekt teilnehmen. 
Das illustriert, dass Menschen mit Demenz gern am öffentlichen Leben 
teilhaben, wenn sie die dafür nötige Unterstützung erhalten.

Das Museum Rietberg ist nicht die erste Kunstinstitution, die für Menschen 
mit Demenz die Tür öffnet. So besuchen etwa im Rahmen des Projekts 
‹Aufgeweckte Kunstgeschichte› an Demenz erkrankte Menschen mit ihren 
Verwandten das Kunsthaus Zürich.35 Das Projekt ermuntert Menschen 

35 Vgl. http://www.kunsthaus.ch/de/kunstvermittlung/erwachsene/mit-demenz-
ins-kunsthaus/ (abgerufen: 05.02.2019).
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mit Demenz anhand von Bildern zum kreativen Geschichtenerfinden. 
Eine Moderatorin begleitet die Personen und regt sie mit offenen, impuls-
gebenden Fragen an, sich mitzuteilen. Die spontanen Äusserungen der 
Teilnehmenden werden von einer Protokollantin während des Besuchs 
im Museum wortgetreu festgehalten und zeitgleich zu einer Geschichte 
verdichtet. Als Gedächtnisstütze werden die erfundenen Textbeiträge 
während der Session immer wieder vorgelesen. In Form eines gedruckten 
Textes finden die Geschichten später den Weg wieder zurück zu ihren 
Urheber/innen.36 

Die Veranstaltung am Museum Rietberg unterscheidet sich von derjenigen 
am Kunsthaus in der Form, dass man auf dem Rietberg ohne Verwandtschaft 
auskommt und so die Menschen bestärkt, eigenständig und selbstständig 
ihre Freizeit zu gestalten. Des Weiteren wird damit den Angehörigen ein 
Nachmittag eingeräumt, an dem sie sich einmal nicht um die demente 
Person kümmern oder sorgen müssen – sie erhalten Zeit für sich. Dass 
die demenzbetroffene Person etwas allein unternimmt, führt ausserdem 
dazu, dass sie danach von ihren Erlebnissen erzählen kann. 

Das Malen ermöglicht Menschen mit Demenz, sich kreativ auszudrücken. 
Zugleich helfen die Stunden im Mal-Atelier dabei, trotz der Demenzer-
krankung noch etwas dazuzulernen. «So malte man mit Tusche», wurde uns 
von der Kunstvermittlerin erläutert, und sie demonstrierte es sogleich. Ihre 
Informationen und die praktischen Übungen halfen uns, die Ausstellung 
und die japanische Maltechnik besser verstehen und einordnen zu können. 
Somit erhalten Menschen mit Demenz hier einerseits Gelegenheit, sich 
auszudrücken, andererseits nehmen sie an einer Art von Kunstunterricht 
teil. Ausserdem vermitteln die regelmässigen Besuche im gleichen Museum 
und mit denselben Betreuungspersonen den Demenzbetroffenen Sicherheit 
und Orientierung. Ihre Ressourcen und Kompetenzen werden dadurch 
gefördert, ihr kreatives Potenzial wird angeregt.

36  Vgl. Oppikofer et al. 2015, 15.
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Fazit
Das Projekt Atelier Mobile des Vereins Demenz und Kultur am Museum 
Rietberg zeigt, wie es mit einfachen Mitteln möglich ist, Menschen mit 
Demenz im Museum einen Platz zu bieten, wo sie am öffentlichen Leben 
teilhaben können. Das Staunen über die Fähigkeiten dieser Menschen ist 
eine wichtige Erfahrung, die ich aus diesem Projekt mitnehme. Das Projekt 
Atelier Mobile vereint, was man sich von einer sozialen Intervention im 
Bereich Demenz wünscht: Es leistet einen Beitrag zur Integration von Men-
schen mit Demenz, macht sie sichtbar, stärkt sie und regt die Öffentlichkeit 
an, ihr Bild von demenzkranken Menschen zu überdenken. Weiter hilft 
die künstlerische Arbeit dabei, dass sich Menschen mit fortgeschrittener 
Demenz sowohl mit Ereignissen aus ihrem vergangenen Leben als auch 
mit der aktuellen Lebenssituation auseinandersetzen. «Die regelmäßigen, 
fachkundig begleiteten Museumsbesuche in einem geschützten Rahmen 
lösen bei den Erkrankten intellektuelle Stimulation und soziale Inter-
aktion aus»37, schreibt die Zürcher Psychologin Sandra Oppikofer über 
die Museumsbesuche am Zürcher Kunsthaus. Diese Beurteilung dürfte 
auch für das Projekt am Rietberg gelten. Des Weiteren ermöglichen diese 
Aktivitäten Demenzbetroffenen, positive Erfahrungen von emotionaler 
Nachhaltigkeit zu machen.

Menschen mit Demenz leben unter erschwerten sozialen Bedingungen. 
Weil sich die Kommunikation verschlechtert, ziehen sich Freunde und 
Bekannte von ihnen zurück. Aus Angst, deplatziert zu sein, halten sich 
aber viele demenzbetroffene Menschen auch selbst zurück, gehen nicht 
mehr in den Verein oder entziehen sich dem öffentlichen Leben ganz. Um 
solchen Entwicklungen vorzubeugen und entgegenzuwirken, brauchen 
Menschen mit Demenz Orte, an denen sie ohne Scham kulturelle und 
soziale Teilhabe geniessen können. So merken sie, dass sie nicht allein sind. 
Sie nehmen am öffentlichen Leben teil, verschaffen sich eine Abwechslung 
vom monotonen betreuten Dasein und bekommen Gesprächsstoff. Diese 
Möglichkeit würdigt auch die Nationale Demenzstrategie der Schweiz, 

37  Vgl. Oppikofer et al. 2015, 15.
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indem sie feststellt, dass nicht pharmakologische Therapien wie kognitives 
Training, verhaltenstherapeutische oder selbstwertstützende Interventionen 
die Alltagsfunktionen der dementen Personen zu verbessern vermögen.38 
Doch über den Einsatz dieser Therapieformen liegen in der Schweiz bisher 
kaum Informationen vor.

Möchten wir, dass Projekte wie dasjenige am Museum Rietberg sich künftig 
nicht nur finanziell Bessersituierte leisten können, sondern Menschen aus 
allen Bevölkerungsschichten, dann braucht es wissenschaftliche Studien, 
die aufzeigen, wie wichtig und wertvoll solche Projekte sind. Bei diesen 
Untersuchungen komme es darauf an, ein besonderes Augenmerk auf die 
kleinen Glücksmomente zu legen und diese zu würdigen, so der Alters-
tethiker Thomas Rentsch.39 Die kurzen Poesiemomente wertzuschätzen, die 
kleinen Freuden – das dürfte eine grosse Herausforderung sein. Wichtig 
ist in jedem Fall aber, dass sich Menschen mit Demenz selbst für die Teil-
nahme an solchen Aktivitäten entscheiden, dass sie selbst die relevanten 
Entscheidungen treffen, was immer noch nicht selbstverständlich ist.

Überdies ist zu fordern, dass solche Projekte nicht nur Menschen, die von 
Demenz betroffen sind, offenstehen sollten, sondern dass Menschen, die 
von Alter oder Krankheit beeinträchtigt sind, generell durch solche und 
ähnliche Projekte Zugang zum öffentlichen Leben erhalten und behalten. 
In Familien wie in Pflegeheimen fehlt es oft an Ressourcen, Aktivitäten 
ausserhalb des häuslichen oder institutionellen Kreises wahrzunehmen, 
weshalb es wünschenswert wäre, dass Museen, Theater und andere öffent-
liche Einrichtungen sich vermehrt Gedanken machen, wie sie diesen 
grösser werdenden Teil der Gesellschaft in ihren Häusern aufnehmen und 
willkommen heissen könnten.

38  Vgl. BAG/GDK 2016, 22–23.
39  Vgl. Rentsch 2013, 169.
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