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Betreuungsangebote

5.0

Zur Betreuung von Menschen mit Demenz gibt es eine Vielzahl von Konzepten,
Methoden, Ansätzen und Fachbücher.
Wir geben hier einen Überblick über
verschiedene Angebote. In der Sonnweid
wird nach dem Leitsatz «Jedem Bewohner
sein Betreuungsmodell» gearbeitet. Im
Sinne der Einzigartigkeit aller Menschen
mit oder ohne Demenz kann jeder Leser
das herausnehmen, was ihm bei seiner
täglichen Arbeit angemessen erscheint.

5.1.1

Was geht, wenn nichts mehr geht

Für die Lösung von «Problemen» bei der Betreuung von Menschen mit Demenz gibt es keine
Patentrezepte. Vielmehr sind Akzeptanz, Empathie und Aufmerksamkeit gefragt – dies gilt
auch für besonders schwierige Verhaltensweisen.
Von Monika Schmieder
Menschen mit einer demenziellen Erkrankung sind oft schwer einzuschätzen. Vor allem zu Beginn
der Erkrankung haben sie eine Begabung, andere zu täuschen. Ihre Lebenserfahrung, ihre Lebensweisheit setzen sie gekonnt ein, ohne sich dessen bewusst zu sein. Oft kaschieren sie ihre Deﬁzite
elegant. Betreuende Angehörige werden durch unverständliche Handlungen oder Verhaltensauffälligkeiten an den Rand ihrer Kräfte gebracht. Sie kennen die Diagnose noch nicht, die in schwierigen Situationen vielleicht Verständnis wecken könnte.
Ob mit oder ohne Diagnose: Menschen mit Demenz werden von uns immer wieder überfordert.
Obwohl wir wissen, dass die Erkrankung viele Fähigkeiten zerstört, und es nichts hilft, dass die
Betroffenen gewisse Handlungen fast ein ganzes Leben lang vollzogen haben, ermuntern wir sie
immer wieder zum Handeln. Wir konfrontieren sie so mit ihren Deﬁziten und fordern sie regelrecht
zum Versagen auf. Das darauf folgende negative Verhalten wird dann nicht selten mit dem Satz
dokumentiert: «Der Bewohner war heute wieder sehr aggressiv.»

Zu hohe Ansprüche
Wir setzen oft eine viel zu anspruchsvolle Sprache ein. Wir überschätzen die kognitiven Fähigkeiten
der Menschen mit Demenz immer wieder. Als Folge setzen wir sie unter Druck oder stellen sie gar
bloss. Unsere Angebote setzen nicht selten grosse kognitive Fähigkeiten voraus, etwa Erinnerungen, die sie nicht mehr abrufen können. Natürlich haben diese Menschen eine grosse Lebenserfahrung. Gewisse Handlungen und Abläufe sind gespeichert und noch abrufbar oder einfach automatisiert. Dieser Umstand kann durchaus den Eindruck erwecken, die Betroffenen wüssten noch
genau, worum es geht.
Nicht selten haben wir Betreuenden ein Tempo, das für die Menschen mit einer Demenz viel zu
hoch ist. Kennen wir nicht alle Sätze wie «Warten Sie bitte hier, ich bin gleich wieder hier» – und
schon sind wir weg? Ein anderes Beispiel: «Wir helfen Ihnen beim Aufstehen» – und bereits heben
wir die Person vom Stuhl. Sie hat weder die Chance zuzuhören, noch zu verstehen, zu reagieren
oder gar mitzuentscheiden. Wir machen sie unfähig, etwas zu tun. Wir meinen, die Zeit fehle.
Daher geht vieles zu schnell, ungeachtet der Fähigkeiten, die die betroffenen Menschen noch besitzen. Das Gehen, das Essen, das Sprechen und anderes gehen zu schnell.

Monika Schmieder ist Pﬂegedienstleiterin der Sonnweid und Validations-Trainerin.
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5.2.6

Ethisch denken und entscheiden

Im Umgang mit Menschen mit Demenz gibt es immer wieder Situationen, in denen nicht
klar ist, welche Handlung moralisch richtig ist. Die Lehre der Ethik beschäftigt sich mit der
Frage, welche moralischen Urteile begründet oder nicht begründet, richtig oder falsch sind.
Von Klaus Peter Rippe
Moralische Fragen stellen sich zum Beispiel in den Bereichen der Pﬂegeverweigerung, der freiheitseinschränkenden Massnahmen oder der künstlichen Ernährung am Lebensende. Dies sind längst
nicht alle Bereiche, in denen Ethik eine Rolle spielt. Aber im Folgenden sollen die Grundsätze der
ethischen Entscheidungsﬁndung in diesen drei Themenbereichen vorgestellt werden. Dazu werde ich drei Fallbeispiele behandeln. Mindestens beim ersten werden einige Pﬂegende sofort eine
Meinung haben, was zu tun ist. Hier geht es wie beim zweiten Fall um Menschen mit einer fortgeschrittenen Demenz, die in Einrichtungen der Langzeitpﬂege leben. Der dritte Fall handelt von
einem Menschen in der Spätphase der Demenz.
• Herr A verweigert seit einiger Zeit die Pﬂege. Ab und an lässt er zu, dass ihn Pﬂegende mit einem
nassen Schwamm waschen. Alle anderen Massnahmen wie die Pﬂege der Zahnprothese verweigert er grundsätzlich. Erschwerend kommt hinzu, dass er keine Medikamente zu sich nehmen
will. Dabei ist er aufgrund seines erhöhten Blutdrucks dringend darauf angewiesen, sie regelmässig zu nehmen. Soll man Herrn A wider seinen Willen die Medikamente geben? Wenn ja, inwiefern sollen auch die anderen Pﬂegeverweigerungen überwunden werden?
• Frau B verbringt seit zwei Wochen jede Nacht und jeden Tag auf der Toilette. Nicht, dass sie irgendwelche Verdauungsprobleme hätte. Sie sitzt im Morgenrock auf dem WC und reisst Blatt
für Blatt Toilettenpapier ab. Versuchen Pﬂegende, Frau B zurück ins Bett zu bringen, wehrt sie
sich aufs Heftigste. Auch wenn andere Bewohner die Toilette aufsuchen wollen, reagiert Frau B
aggressiv. Für die Bewohner ﬁnden die Pﬂegenden eine vorübergehende Lösung. Es gibt auf dem
Stock noch eine zweite Toilette, die benutzt werden kann. Aber darf Frau B einfach Tag und Nacht
auf der Toilette sitzen? Die Psychiaterin hat die Medikation von Frau B bereits einmal verändert.
Aber bisher blieb das Verhalten von Frau B unverändert. Eine Pﬂegende macht den Vorschlag,
Frau B abends ins Bett zu bringen und Bettgitter zu installieren. Ist dies moralisch zulässig?
• Herr C hat eine sehr weit fortgeschrittene Demenz. Seine Betreuung wird dadurch erschwert,
dass er starke Schluckbeschwerden hat. Die Pﬂegenden sind der Ansicht, dass er gerne essen
würde. Aber er bekommt kaum einen Bissen runter. In letzter Zeit hat sich sein Allgemeinzustand
verschlechtert. Das Team überlegt daher, ob es in seinem Falle nicht besser sei, eine PEG-Sonde
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einsetzen zu lassen. Es wird ein Treffen mit den Angehörigen vereinbart. Die gesamte Familie ist
jedoch strikt gegen den Eingriff. Ihr Vater hätte dies so nicht gewollt. Er hätte oft gesagt, dass er
einen frühen Tod langer Pﬂegebedürftigkeit vorziehen würde. Was ist zu tun?

Klaus Peter Rippe ist Professor für Praktische Philosophie und Geschäftsführer von «ethik im diskurs».
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Zum Glück sind Sternstunden alltäglich

5.3.18

Tanzen oder dösen? Wandergruppe oder Entspannungsbad? Immer wieder gelangen wir in
der Betreuung an den Punkt, wo wir uns fragen: «Was braucht der Mensch?» Im Activent
suchen wir nach Antworten. Wir ﬁnden sie nicht in den Sternen, sondern in Sternstunden.
Von Ruth Minder
Zum Glück! Wer hat sie nicht schon erlebt? Die Momente der Freude. Augenblicke, in denen Zeit
und Raum unbedeutend werden und etwas – manche nennen es Glück – auﬂeuchtet. Die einen ﬁnden diese Erfahrung in der Musik, in der Bewegung, in der Natur. Die andern im Wandern, im Tanzen
oder in einer andern Leidenschaft. Manche im Alleinsein. Manche im Zusammensein mit anderen.

«Sternstunden sind Augenblicke des Tages,
die das Innere eines Menschen zum Leuchten bringen.»
Helga Schäferling

Was auch immer unser Inneres auﬂeuchten lässt – vor Sternstunden sind wir nie gefeit. Sie gehören zum vollen Leben. Und wie ist es bei Menschen mit Demenz? Was raubt diese Krankheit dem
Menschen? Die Demenz kann uns Zahlen, Zeiten, Zukunft und vieles mehr entgleiten lassen. Doch
das Auﬂeuchten im Innern ist nach wie vor möglich. Zum Glück!
Auf diese eine Tatsache vertrauen wir bei der Alltagsgestaltung. «Möchten Sie eine Tasse Kaffee?
Darf ich mich einen Moment zu Ihnen setzen? Haben Sie einen Augenblick Zeit für mich?» Dies sind
alltägliche Fragen, die sehr bedeutend sein können. Sie können das Innere eines Menschen zum
Leuchten bringen. Sternstunden sind manchmal von kurzer Dauer. Sie gleichen eher Sternschnuppen. Doch selbst diese erhellen für Augenblicke den Alltag.
Auf diese Glücksmomente bauen wir im Bereich «Activent» der Sonnweid. Der Begriff setzt sich
zusammen aus den Wörtern «Aktivierung» und «Entspannung». Activent hat nur das eine grosse,
vielleicht sogar unerreichbare Ziel vor Augen, Wohlbeﬁnden zu schaffen. Auﬂeuchten soll das Innere des Menschen, der in der Sonnweid wohnt. Und auﬂeuchten soll auch das Innere der Menschen,
die in der Sonnweid arbeiten.

Alltagsgestaltung ist Glückssache
Zu diesem Zweck gestalten wir Augenblicke im täglichen Miteinander, die wir Sternstunden nennen. Ob dies nun Bewegen, Backen, Singen, Schlaraffenland, Ausdrucksmalen oder Wandern und
Spazieren ist – Sternstunden sollen Lichtblicke bieten. Dazu braucht es Mitarbeitende, die als Sterngucker unermüdlich Ausschau halten nach Augenblicken des Tages, die das Innere des Menschen
zum Leuchten bringen. Alltagsgestaltung ist Glückssache!

Ruth Minder ist Gerontologin. Sie entwickelte in der Sonnweid den Bereich Activent und gibt Kurse in Aktivierung.
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Professioneller Umgang mit Aggression

5.4.32

Der Umgang mit aggressiven Bewohnern erfordert von den Betreuenden kognitive, körperliche und emotionale Kompetenzen. Interventionen sollen immer den Umständen angepasst sein und ethische sowie rechtliche Aspekte berücksichtigen. Durch eine speziﬁsche
Ausbildung erweitern die Betreuenden ihre Handlungskompetenz.
Von Dorothea Fiechter und Claudia Knöpfel Kellenberger
Um den professionellen Umgang mit Aggression zu fördern, ist Bildung wichtig, hilfreich und entlastend. Dabei lernen die Teilnehmenden, Aggressionsereignisse sicher, strukturiert und kontrolliert zu bewältigen. Sie erweitern ihre Strategien im Umgang mit Aggressionen und stärken die
persönliche Sicherheit. Die erhöhte Sicherheit ist zentral für den Vertrauensaufbau zu den Bewohnern. Die eigene Sicherheit wirkt sich positiv auf die Sicherheit der Bewohner aus. Die Angst seitens
der Bewohner wird reduziert. Angst ist eine häuﬁge Ursache für aggressive Reaktionen.
Das Aggressionsmanagement beschäftigt sich mit Formen von Aggression und Gewalt, die von
Bewohnern und Bewohnerinnen gegenüber dem Team ausgeübt werden. Die Begegnung mit der
Thematik erfordert seitens der Fachpersonen einen professionellen Umgang. Das übergeordnete
Ziel ist die grösstmögliche Sicherheit für alle Beteiligten.
Das Bildungsangebot «Aggressionsmanagement» wird von zwei ausgebildeten Spezialistinnen für Aggressionsmanagement im Praxisfeld Langzeit geleitet. Sie unterrichten in verschiede-

Ein Beispiel aus der Praxis, 1. Teil
Herr X. hat Alzheimer im fortgeschrittenen Stadium. In der Wohngruppe ist er gut integriert. Es scheint,
dass er sich gerne in Gruppen aufhält, er wirkt dort vorwiegend zufrieden und entspannt. Er ist mobil
und bewegt sich selbständig in kleinen Schritten auf der Abteilung. Das selbstständige Aufstehen aus
dem Bett ist für Herr X. zu anstrengend, und er braucht körperliche Unterstützung durch Pﬂegende. Für
das Pﬂegeteam ist das Durchführen der Pﬂegeinterventionen eine komplexe Herausforderung. Sobald die
Pﬂegenden Herr X. aus dem Bett transferieren wollen, beginnt er zu treten, zu schlagen, zu spucken, sehr
laut zu schreien und zu rufen. Er versucht, die Pﬂegenden festzuhalten. Herr X. wirkt sehr gestresst, angespannt und mit grosser Angst erfüllt bis hin zu Panikzuständen. Die Durchführung der Pﬂegeintervention
dauert bei Herrn X. bis zu einer Stunde oder sogar länger. Bei ihm wurden sämtliche präventiven Strategien angewendet, mit den Zielen, Herrn X. Sicherheit zu bieten, ihn zu beruhigen, in ihm das Vertrauen in
uns zu stärken. Auffallend war, dass Herr X. nach den Pﬂegeinterventionen sofort wieder zufrieden und
ruhig wirkte. Vor den Pﬂegeinterventionen ist eine verbale Kontaktaufnahme zu ihm aus Distanz möglich.
Verbale Inhalte versteht er nur bruchstückhaft. Herr X. hat eine Hautschädigung im Intimbereich. Er ist
teilweise urininkontinent. Das Pﬂegeteam reagiert immer öfter mit Stress, Erschöpfung und Selbstzweifel
bei der Durchführung der Pﬂegeinterventionen.

Dorothea Fiechter und Claudia Knöpfel Kellenberger sind Trainerinnen in Aggressionsmanagement.
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Erfahrungen und Strategien im Umgang
mit Pﬂegeverweigerung

5.5.41

Manchmal können oder wollen Menschen mit Demenz die Handlungen der Betreuenden
nicht zulassen. Ein konkretes Beispiel zeigt, wie geeignete Massnahmen auch in dieser
schwierigen Situation zu Erfolgen führen.
Von Markus Kürsteiner
Die Pﬂegeverweigerung zählt zu den grossen Herausforderungen in der Arbeit mit Menschen, die
an Demenz leiden. Ein solches Verhalten hat meist Auswirkungen auf seine Gesundheit und/oder
auf seine Umgebung. Oft hat es auch einen personellen Mehraufwand zur Folge. Wir sehen darin
eine bewusste oder unbewusste Willensäusserung, die wir grundsätzlich akzeptieren wollen. Nur
beim Vorliegen wichtiger Gründe haben wir das Recht und auch die Pﬂicht, Massnahmen zu ergreifen, die dem Willen eines solchen Menschen widersprechen.

Richtlinien helfen
Die hauseigenen Richtlinien helfen uns beim Unterscheiden von tolerierbaren und nicht tolerierbaren Situationen. Sie stellen ein systematisches Vorgehen und eine differenzierte Auseinandersetzung mit schwierigen Einzelsituationen sicher. Wir können damit die Verweigerungen an sich
natürlich nicht verhindern. Die Richtlinien erleichtern uns aber den Umgang mit solchen Verhaltensweisen.
Grundsätzlich gilt, dass der Umgang mit Pﬂegeverweigerung eine Führungsaufgabe, also Sache
der Stationsleitung ist. Die Pﬂegedienstleitung muss informiert werden. Die Ethikfachperson der
Station erarbeitet mit Unterstützung des Teams entsprechende Massnahmen. Die Richtlinien regeln auch, ab wann die interne Ethikkommission eingeschaltet wird.

Die Risiken der Dosierung
1

Herr Weiss lebt seit zweieinhalb Jahren in der Sonnweid. Wenige Wochen nach seinem Eintritt wiesen ihn die Zuständigen zur weiteren Abklärung und medikamentösen Einstellung vorübergehend
in eine psychiatrische Klinik ein. Zur Verlegung geführt hatte seine Hyperaktivität. Alles was nicht
niet- und nagelfest war, demontierte er. Schränke, Türen, Fensterrahmen: Nichts war sicher von seinem Drang, zu reparieren oder zu verändern.
Beim Wiedereintritt drei Monate später kommt er direkt auf unsere Pﬂegeoase. Im Rollstuhl, unfähig, sich darin gerade zu halten. Eine Begleitperson muss ihn stützen. Mit Essensresten vermischter
Speichel rinnt über sein unrasiertes Kinn. Er macht einen jämmerlichen Eindruck. Und so fühlt er
sich auch. Die Augen geschlossen, das Gesicht von den Mitmenschen abgewandt, zieht er sich zurück an einen Ort, den nur er kennt, an dem er sich einigermassen sicher fühlt. Dort bedroht ihn
nichts und niemand. In diesem Zustand bringen wir ihn sofort ins Bett. Dort kann er eine Liegeposition wählen.
Markus Kürsteiner leitete zwölf Jahre die Pﬂegeoase in der Sonnweid, seit 2011 ist er im Ruhestand.
1

Name vom Autor geändert.

Teil 5: Betreuungsangebote
Kürsteiner: Erfahrungen und Strategien im Umgang mit Pﬂegeverweigerung

5.6.47

Menschen mit Demenz sind lernfähig

Kinästhetik ist ein Modell des Denkens, der Bewegung und des Umgangs mit Ressourcen. Es
ermöglicht den Pﬂegenden, zu lernen und Menschen mit Demenz mobiler zu machen. Ein
weiterer Aspekt ist die Erleichterung der Arbeit.
Von Katharina Haas

«In der Mitte von Schwierigkeiten liegen Möglichkeiten.»
Albert Schweizer

Das Wort Kinästhetik kommt aus dem Griechischen und setzt sich aus «Bewegung» und «Wahrnehmung» zusammen. Frank Hatch und Lenni Maietta entwickelten in den 70er Jahren zusammen
mit Menschen aus der Pﬂege und dem Gesundheitsbereich ein Bewegungsmodell. Laut Hatch und
Maietta sind die Wahrnehmung und Erfahrung der eigenen Bewegung, wie auch das Forschen und
Lernen über eigene Bewegungserfahrungen eine wichtige Grundlage für Pﬂegequalität.
Das daraus entstehende Verständnis und Wissen bringt einen Lernprozess in Gang. Dieser erweitert die eigene Bewegungskompetenz ebenso wie die Handlungskompetenz der zu betreuenden
Person.
1

Kinästhetik geht den Fragen der inneren Bewegungsorganisation nach :
• Wie funktioniert der Mensch?
• Wie steuert der Mensch sein Verhalten?
• Wie kann der Mensch seine Lernprozesse aktiv gestalten und beeinﬂussen?

Sich selbst regulieren
Theoretische Grundlagen der Kinästhetik sind die Wissenschaft der Kybernetik und der Neurobiologie. Die Kybernetik versteht den Menschen als ein sich selbst regulierendes Bewegungssystem.

Übung:
Stehen Sie auf einem Bein und schliessen Sie die Augen. Achten Sie nun darauf, wie Sie auf der Ebene der
Bewegung diese Aktivität zustande bringen. Sie werden feststellen, dass Sie fortlaufend kleine Anpassungsbewegungen machen. Sie korrigieren Fehler und Unsicherheiten, die Sie selbst produziert haben.
Man könnte folglich sagen, dass wir gar nicht stehen können, sondern nur fortlaufend verhindern, dass
2

wir umfallen .

Katharina Haas ist Pﬂegefachfrau und Kinästhetik-Trainerin (Stufe 3).
Sie arbeitet unter anderem in der Sonnweid.
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Basale Stimulation® und körperliche Kommunikation

5.7.60

Menschen mit Demenz geben kaum Rückmeldungen dazu, was mit ihnen geschieht. Wer
sehr achtsam ist und ehrliche Zuwendung zeigt, kann trotzdem herausﬁnden und erspüren,
wie es ihnen geht und welches ihre Vorlieben sind.
Von Thomas Buchholz

Stellen Sie sich vor, Sie wachen in einem fremden Land auf. Sie liegen in einem weiss gestrichenen Raum,
in einem fremden Bett. Sie wissen weder wo Sie sind, noch können Sie sich bewegen. Nachfragen geht
nicht, weil Sie Worte nicht mehr richtig formulieren können und nicht verstanden werden. Es klopft an
der Tür, und eine unbekannte Person betritt das Zimmer. Wie würden Sie sich fühlen? Was würden Sie
erwarten? Was würden Sie gerne tun?
Legen Sie sich vor dem Lesen 20 Minuten mit geöffneten Augen, ohne jegliche Bewegung auf eine Gymnastikmatte. Versuchen Sie sich beim Lesen des Textes immer wieder neu in diese Situation einzufühlen.
Entsprechende Anregungen oder Fragen im Text werden Ihnen helfen, Ihre Eigenerfahrung in Verbindung
mit der Theorie zu bringen.

Personen, die in so einer Lebenssituation sind, will das Konzept Basale Stimulation® ansprechen.
Entwickelt wurde es Ende der 1970er Jahre. Anliegen sind die lebenslange Begleitung und individuelle Förderung von Menschen mit schwerer Einschränkung. Ihre Fähigkeiten, über sich selbst zu bestimmen und sich selbst zu pﬂegen, können dauerhaft verhindert oder schwer in Mitleidenschaft
gezogen sein. Unter solchen Bedingungen das Leben eigenaktiv zu sichern, zu planen und zu gestalten ist kaum möglich. Für den Begründer des Konzeptes, den Heilpädagogen Andreas Fröhlich,
standen zu Beginn seiner pädagogischen Arbeit behinderte Menschen im Zentrum der Bemühungen, «das Leben in der Behinderung auszudifferenzieren, Möglichkeiten zu erschliessen, Kompetenzen zu entwickeln und zusätzliche Beeinträchtigungen zu vermeiden» (Fröhlich, 2009). Mitte
der 1980er Jahre übertrug die Pﬂegwissenschaftlerin Christel Bienstein das Konzept auf die Pﬂege.
Menschen mit fortgeschrittener Demenz oder im Wachkoma beﬁnden sich in einer vergleichbaren
Lebenssituation wie schwer mehrfachbehinderte Kinder. Veränderungen, Schädigungen oder Abbauprozesse des Gehirns beeinträchtigen die Fähigkeit wahrzunehmen, sich zu bewegen. Damit
einher geht meist die Fähigkeit verloren, sich sprachlich mitzuteilen.
Biensteins Hauptanliegen war die Verwirklichung einer personenbezogenen Pﬂege. Pﬂege soll sich,
soweit wie möglich, am gewohnten und vertrauten Alltag der beeinträchtigten Person orientieren,
biographische Erfahrungen aufweisen, behutsam neue Eindrücke ermöglichen, um letztendlich ein
facettenreiches Dasein zu erleben, trotz schwerster Pﬂegebedürftigkeit.

Thomas Buchholz ist Lehrer für Pﬂegeberufe, Kinästhetik-Trainer und Kursleiter
für Basale Stimulation®.
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E I N FÜ H LSAME KOMMU N I KATION :

5.8.75

Validation® nach Naomi Feil

Mit Validation® lernen Pﬂegende und Angehörige, Menschen mit demenziellen Veränderungen in deren Welt ein Stück weit zu begleiten. Es geht um eine andere Art der Kommunikation, die beiden Seiten viel bringt.
Von Petra Fercher
Es gibt immer einen Grund für das Verhalten von alten Menschen, die an einer mangelhaften
1

Orientierung oder Desorientierung leiden. Diese Überzeugung steht hinter der Validation® nach
Naomi Feil. Ihrer Ansicht nach beeinﬂusst nicht nur der Abbauprozess im Gehirn das Verhalten von
Menschen mit Demenz. Oft führen unerfüllte Bedürfnisse, Verluste im hohen Alter oder unerledigte Konﬂikte aus der Vergangenheit solche Menschen in einen sogenannten Aufarbeitungsprozess. Das Resultat ist manchmal ein sehr herausforderndes Verhalten. Es ist der Versuch, in Balance
zu kommen, um in Frieden sterben zu können. Mit Validation® können wir die Betroffenen in diesen
Prozessen einfühlsam begleiten.
Ein Beispiel für Validation® aus der Praxis: Eine 92-jährige Dame lebt allein zu Hause. Ihr 65-jähriger
Sohn besucht und betreut sie. Die Frau ist teilweise noch ganz gut orientiert, hat jedoch ein sehr
schlechtes Kurzzeitgedächtnis. Sie erzählt immer wieder die gleichen Geschichten. Sie beschimpft
und beschuldigt andere, ihr Dinge wegzunehmen. Als sie behauptet, aus der Wand rinne Wasser,
sucht der Sohn Hilfe bei einer Validationsanwenderin (VA). Das nachfolgende Gespräch gibt einen
Einblick in Validation®.
Alte Dame, sehr aufgeregt: «Da sehen sie, überall Wasser, seit Tagen rinnt das Wasser aus der
Wand!» VA, ähnlich emotional: «Aus der Wand kommt Wasser? Seit wann ist das so?»
Alte Dame, aufgebracht und verzweifelt: «Na, schon einige Tage! Ich war im Krankenhaus, und
seit ich wieder hier bin, rinnt das Wasser aus der Wand! Niemand glaubt mir. Mein Sohn sagt,
ich sei verrückt.»
VA: «Ist viel nass geworden? Wie schaffen Sie es, alles trocken zu bekommen?»
Alte Dame, nun etwas ruhiger: «Ja, alles nass, das Bett, der Boden, alles ist nass. Es ist nicht einfach, ich kann nicht mehr so wie früher.»
VA: «Ist es anders, seit Sie im Krankenhaus waren? Was ist am schlechtesten seither?»
Alte Dame, nachdenklich: «Ich kann nichts mehr in die Hand nehmen, alles fällt mir runter. Da,
sehen Sie meine Hände. Man ist nichts wert, wenn man nicht mehr alles alleine machen kann.»
VA: «Fällt es Ihnen schwer, Hilfe anzunehmen?»
Alte Dame, etwas traurig, aber viel entspannter: «Ja schon, wenn man immer alles alleine gemacht hat. Zum Glück hab ich ja meinen Sohn. Er schaut gut auf mich und ist für mich da,
wenn ich mal nicht kann.»

Petra Fercher ist diplomierte VTI Validationstrainerin nach Naomi Feil, Fortbildnerin und Beraterin.
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Palliative Pﬂege bei Menschen mit Demenz

Wenn nicht mehr geheilt werden kann, fängt die Palliative Pﬂege an. Ihr Ziel ist eine umfassende Linderung von Leiden und eine möglichst hohe Lebensqualität.
Von Helene Grob

Einleitung
Unsere Gesellschaft ist auf Heilung ausgerichtet. Krankheiten werden behandelt, Verletzungen
operiert. Die moderne Spitzenmedizin eröffnet neue und efﬁziente Behandlungsmöglichkeiten.
Der Tod soll möglichst lange hinausgezögert werden. Nur was ist, wenn man nichts mehr tun kann?
Wenn nichts mehr getan werden kann fängt unsere Arbeit an. Palliative Pﬂege hat nicht primär die
Bekämpfung der Krankheit zum Ziel sondern hilft, bestmöglich mit ihr leben zu können. Palliative
Pﬂege und Betreuung bietet sich für Menschen mit einer chronischen, unheilbaren Erkrankung und
am Lebensende an. Sie ist eine menschliche Haltung und respektiert das Leben und seine Endlichkeit. Das Ziel ist eine umfassende Linderung von Leiden und damit eine möglichst hohe Lebensqualität.
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Helene Grob ist Pﬂegedienstleiterin in der Sonnweid.
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Genuss kommt vor Ernährungslehre

Sich von den Bewohnern leiten lassen: Dies gilt auch bei der Ernährung der Menschen, die in
der Sonnweid leben. Sie erhalten nicht die gesündesten Mahlzeiten, sondern jene, die ihnen
am besten schmecken.
Von Thomas Grob
Immer wieder werden wir gefragt, welche Ernährung Menschen mit Demenz brauchen. So grundsätzlich können wir das nicht beantworten, denn aufgrund einer Demenz entwickeln die Menschen
nicht gleiche Geschmäcker, Vorlieben und Abneigungen. Menschen mit Demenz sind so verschieden wie gesunde Menschen. Meine langjährige Arbeit in der Sonnweid hat mir sogar gezeigt, dass
die Vorlieben durch eine Demenz noch vielfältiger oder einseitiger werden. Daraus resultieren für
mich als Küchenchef teilweise schwer nachvollziehbare Ernährungswünsche.

Fallbeispiel:
1

Frau Süss weigerte sich von einem Tag auf den anderen das «normale» Tagesmenü zu essen – was auch
immer mit «normal» gemeint ist. «Torte!», verkündete sie lauthals, was sie zum Glück noch sagen konnte.
Von diesem Tag an ass sie während zweier Jahre täglich mittags und abends ein Stück Torte – und war
zufrieden dabei. Allen Versuchen, sie zu einer ausgewogenen Ernährung zu motivieren, widerstand sie mit
einem lauten Ruf nach einer Torte.

Für mich war das eine entscheidende Wende. Frau Süss zeigte mir auf, dass ich es nicht so genau
nehmen sollte mit der herkömmlichen Ernährungslehre. In der Küche der Sonnweid lernten wir,
aufmerksam und offen zu sein für Neues und Wünsche der Bewohner.
Die Aufenthaltsdauer der uns anvertrauten Menschen liegt zwischen einem und drei Jahren. Sie
endet in der Regel mit dem Tod des Bewohners. Unter diesen Bedingungen hat eine gesunde Ernährung nicht mehr den gleichen Stellenwert wie bei Menschen, die keine Demenz haben. Meine
Aufgabe als Küchenchef der Sonnweid ist es, die mir anvertrauten Menschen zum genussvollen
Essen und Trinken zu motivieren, indem ich ihre Vorlieben beachte und ihre Wünsche erfülle. Überhaupt sollen Essen und Trinken Freude bereiten. Ein gemeinsames Essen soll der Höhepunkt sein im
Alltag! Ernährungsvorschriften und Ausgrenzung stehen dem im Weg, weil sie sehr oft Frustration
erzeugen.

Thomas Grob ist seit 1996 Küchenchef der Sonnweid.
1

Alle Namen der Bewohner sind geändert
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Vernetzung der Betreuungsangebote

Von Gerd Kehrein
In den vorherigen Kapiteln sind verschiedene Betreuungsangebote vorgestellt worden. Jedes besitzt seine eigene Bedeutung, beruht auf einer speziﬁschen Wissensgrundlage und formt ein eigenes Begriffssystem. Es betrachtet Situationen aus einem speziellen Blickwinkel und fordert speziﬁsche Handlungen in der Umsetzung. Man kann die Angebote in vielfacher Hinsicht voneinander
abgrenzen.
Jedes Betreuungsangebot stellt somit eigene Anforderungen an die Betreuenden. Hinzu kommen
meist auch noch institutionelle Rahmenbedingungen.

Kinästhetik
Sitzposition

Aktivierung
Ritual, Tagesstruktur,
sozialer Aspekt

Validation
Haltung, Reaktion
auf Äusserungen

Institution
Zeit fürs Essen,
Geschirrrückgabe

Unterstützung
beim Essen

Ethik
Essenszeitpunkt,
Verweigerung

Ernährungslehre
Essmenge,
Nährwert, Diät

Palliative Care
Momentanes
Wohlbefinden

Basale Simulation
Geruch, Wärme,
Geschmack

Unterschiedliche Anforderungen bei einer scheinbar einfachen Tätigkeit, © Sonnweid AG

Auch vordergründig einfach erscheinende Tätigkeiten können bei genauerer Betrachtung häuﬁg
hochkomplex sein. Es gilt, verschiedenste Ansätze zu berücksichtigen, um eine angepasste Lösung
in der individuellen Situation zu ﬁnden. Kurz: Es braucht Vernetzung.
Eine Institution muss sich fragen, wie sie gewährleisten kann, dass die einzelnen Mitarbeitenden
die geforderte «Vernetzungsleistung» erbringen können. Welche Voraussetzungen sind nötig, um
in einer individuellen Betreuungssituation die nötigen, beziehungsweise relevanten Angebote zu
erkennen? Und welche braucht es, um diese dann sinnvoll miteinander verbunden einzusetzen? Ein
möglicher Ansatz ist im Kapitel «Bildungskonzept» integriert.

Gerd Kehrein leitet die interne Aus- und Weiterbildung in der Sonnweid.
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