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News aus dem SVAT
Projekt Berufsfeldanalyse Alltagsgestaltung – Aktivierungstherapie
Seit Januar 2016 bearbeiten OdASanté und
SAVOIRSOCIAL die Schnittstelle zwischen
dem Gesundheits- und Sozialbereich. Dabei wurden verschiedene Abschlüsse und
Berufsfelder diskutiert, u.a. Aktivierungstherapie/Alltagsgestaltung. In diesem Rahmen wurde das Projekt «Berufsfeldanalyse
Alltagsgestaltung – Aktivierungstherapie»
ins Leben gerufen. Über die Ausgangslage
haben wir im letzten Newsletter berichtet.
Anfang Dezember 2018 lud die OdA Santé
die Projektbeteiligten (SAVOIR SOCIAL,
Curaviva und SVAT) zur Besprechung der
überarbeiteten Projektskizze ein.
Ziele der Berufsfeldanalyse sind u.a., die
heute notwendigen und die zukünftigen
arbeitsmarktrelevanten Kompetenzen der
Alltagsgestaltung / Aktivierungstherapie
zu beschreiben und zu erfassen – sowohl
in der Deutschschweiz wie auch in der
lateinischen Schweiz. Weiter soll die
Berufsfeldanalyse die Anschluss-Karrieremöglichkeiten aufzeigen sowie erweiterte
Zulassungsbedingungen und Anrechenbarkeit von Kompetenzen anderer Profile. Es

Gesucht:
Zwei Mitglieder
für die Redaktionskommission
Haben Sie Freude am Schreiben – am
inhaltlichen Mitgestalten einer Zeitschrift? Die Redaktionskommission des
«aktiv» sucht dringend engagierte Mitglieder. Die Zeitschrift ist ein wichtiges
Instrument der Verbandskommunikation.
Sie informiert über wichtige Ereignisse
und Entwicklungen in der Aktivierungstherapie und erscheint dreimal jährlich.
Sind Sie interessiert? Gerne geben wir
Ihnen per E-Mail (info@svat.ch) oder
per Telefon (041 926 07 95) Auskunft.

wird einen Schlussbericht geben, welcher
die Resultate der Berufsfeldanalyse zusammenfasst und Empfehlungen abgibt im
Blick auf die Weiterentwicklung des Berufsfeldes. Die Analyse wird mit einem externen Partner durchgeführt, die Evaluation und Wahl des Partners wird 2019
erfolgen. Das Projekt wird uns bis 2020
begleiten; es ist eine grosse Chance für den
SVAT, Teil dieses Projektes zu sein und die
Weiterentwicklung des Berufes aktiv mitzugestalten.
Fachtagung 2019
Die Fachtagung am 16. November 2019
findet zum Thema Lebensqualität, Wohlbefinden und Würde statt. Veranstaltungsort
ist wiederum das ZAG - Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen Kanton Zürich. Moderiert wird die Tagung erneut von
Roman Dellsperger. Zuständig für die Organisation der Fachtagung ist die Bildungskommission. Momentan werden die
Referenten angefragt und das Programm
ausgearbeitet. Reservieren Sie sich den Termin schon heute und seien Sie bei diesem
Verbandshighlight dabei!
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Beim Schreiben des Editorials ist das Jahr erst einige Tage alt. Bei mir kommen beim Jahreswechsel
immer wieder Gedanken auf, was das neue Jahr bringen wird.
Bei unseren Bewohnenden oder Klienten ist die Frage für einen Ausblick ins neue Jahr tiefgreifender:
Werden sie gesundheitlich das Jahr gut «überstehen»? Werden sie gebrechlicher werden, immobil, auf
(noch grössere) Hilfe angewiesen sein? Dürfen sie das nächste Neujahr erleben? Wir haben die schöne, aber auch schwere Aufgabe, sie darin zu begleiten. Ihre Ressourcen und Interessen zu erhalten
oder zu unterstützen, wo es schwierig wird. Daher erlebe ich unseren Beruf als besonders wertvoll,
aber auch anspruchsvoll und herausfordernd.
Wie wichtig sind darum ein Netzwerk und ein Austausch unter Gleichgesinnten! Das bietet, neben
vielem mehr, unser Berufsverband. Unter anderem mit Informationen über unser Berufsfeld in unserer
Verbandszeitschrift «aktiv».
Wieder ist eine neue Ausgabe entstanden mit vielen spannenden Beiträgen. Zum Beispiel über die
Weiterbildung zu «AT goes digital». Auch unser Beruf verändert sich und wird digitale Hilfsmittel
einsetzen. Ein anderes Thema ist das «Kreative Schreiben», wo Frau Rubin einen spannenden Einblick
gibt. Wer kennt nicht eine Person, die an MS leidet? Seien es Bewohnende oder im persönlichen Umfeld? Dieses Krankheitsbild wird als Zusammenfassung einer Diplomarbeit näher beleuchtet. Auch in
ungewohntere Einsatzorte einer Aktivierungsfachperson wird Einblick gewährt.
Bei dieser Ausgabe durfte ich mich zurücklehnen und meinen Kolleginnen die Recherchen überlassen.
Denn mit diesem Editorial nehme ich vom Redaktionsteam Abschied. Es war eine sehr spannende und
interessante Zeit, in der ich in der Redaktionskommission mitgestalten durfte. Ich kann eine Mitarbeit
allen nur empfehlen. Ein Heft mit Beiträgen zusammen zu stellen, Autoren zu suchen und quasi die
Entstehung des «aktiv» aktiv von der ersten Idee bis zum gedruckten Heft mit zu verfolgen, ist sehr
motivierend.
Nun wünsche ich Euch viele gute Begegnungen, Offenheit für Neues und viel Motivation in unserem
Beruf!
Silvia Boller

Titelbild
Multiple Sklerose: das Chamäleon unter den
Krankheiten

Info-Rollups
Aktivierungstherapie im Berufsfeld:
Geeignet für Ausstellungen, Tag der offenen
Tür, Infoveranstaltungen. Ansicht unter
www.svat.ch/dienstleistungsangebot/
shop-vermietung.html
Miete für Mitglieder gratis,
Kosten für Nichtmitglieder Fr. 30.– / Stück
inkl. Porto und Verpackung
Bestellung per E-Mail über info@svat.ch
oder per Bestellformular online,
gewünschte Sujets angeben
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«Aktivierung goes digital»
Lorena Curia und Piercarlo Gaia, Centro professionale sociosanitario Lugano CPS

Die Fachtagung am medi Bern Ende Oktober 2018
bot Gelegenheit zur Reflexion über neue Technologien,
die immer mehr zu einem Instrument der Aktivierung
werden dürften. Speziell erwähnenswert ist die Tessiner
Teilnahme.
Die Idee der Tessiner, an dieser Fachtagung
teilzunehmen, war nicht nur auf das Thema zurückzuführen, sondern auch auf den
Wunsch, endlich einmal eine Weiterbildung mit Kollegen aus der restlichen
Schweiz zu absolvieren. Tatsächlich war
das Sprachhindernis für die Mehrheit der
Studierenden und Fachleute bislang eine
Bremse. Die Möglichkeit einer professionellen Übersetzung, zumindest für den Morgen, hat es 24 Studierenden, vier Lehrern
und mehreren Kollegen ermöglicht, an der
Fachtagung teilzunehmen. Diese grosse Beteiligung wurde auch durch den grosszügigen Beitrag der Schulen, des Berufsverbandes und der Regionalgruppe Tessin gefördert,
welche die Übersetzung und die Reise nach
Bern mit Beiträgen unterstützten.
Paro, die Baby-Robbe
Am Eingang des medi wurden wir mit einem
Frühstück begrüsst und anschliessend in
Gruppen eingeteilt: die Studierenden in ein
speziell eingerichtetes Klassenzimmer im
dritten Stock und der Rest der Gruppe, bestehend aus Lehrern und diplomierten
Aktivierungsfachleuten, in der Haupthalle,
wo die eigentliche Fachtagung stattfand.
Der Morgen gestaltete sich anhand verschiedener Präsentationen der Referenten:
Zuerst mit einem Überblick über das aktuelle Marktpotenzial, gefolgt von einer ethischen Reflexion der Risiken neuer Technologien. Insbesondere darf nicht vergessen
werden, dass die Beziehung die Grundlage
der Aktivierungstherapie ist und niemals
durch die Leistung eines Roboters oder einer App ersetzt werden kann. Der Rest des

Vormittags war drei konkreten Erfahrungen gewidmet: eine über Musik und Erinnerungen; eine über die dreidimensionale
Realität und das Reisen; die letzte schliesslich über die Verwendung eines Roboters
(Paro, eine Baby-Robbe). Eine Zusammenfassung der Referate ist auf der Website der
Schule verfügbar: bit.ly/Relazioni-Mattino
Am Nachmittag wurden alle Anwesenden
in vier Gruppen eingeteilt, entsprechend
den im dritten Stock eingerichteten Workshops. Innerhalb der Workshops wurden
die verschiedenen Nutzungen im Rahmen
der Aktivierung von den am Morgen vorgestellten Themen und weitere Anwendungen neuer Technologien präsentiert. In diesem Zusammenhang gab es auch ein
Projekt, das von zwei Lehrern der Schule
Lugano während des Unterrichts zur Anwendung des Big Pad entwickelt worden
war. Zudem wurden die Arbeiten der Studierenden der drei Schulen Bern, Winterthur und Lugano im Rahmen des speziell
organisierten Wettbewerbs vorgestellt.
Wettbewerb zu neuen Trends
Der Wettbewerb sollte aufzeigen, wie digitale Medien und Technologien bei der heutigen und zukünftigen Aktivierung gewinnbringend eingesetzt werden können.
Die Studierenden waren gebeten worden,
den Beruf der Aktivierungsfachleute in einer neuen, innovativen, kreativen, «frechen» und frischen Art zu präsentieren, um
zu zeigen, dass die Aktivierung neue
Trends berücksichtigt und immer auf dem
Laufenden ist.
Die Arbeiten (Videos, PowerPoint-Präsen-

tationen, Websites ...) wurden am Nachmittag von ihren Autoren präsentiert und
sind jetzt auf der Schul-Website zu sehen:
bit.ly/Concorso-Studenti
Die Jury, die sich aus den Leitern der drei
Schulen und der SVAT-Präsidentschaft zusammensetzte, würdigte die fünf von den
elf Studierenden vorgestellten Arbeiten. Ihrer
Ansicht nach hatten alle Teilnehmenden den
Sieg verdient, weil sie jeweils auf ihre eigene Weise darlegten, was sie sich für ihre
zukünftige Arbeitsweise, bei der die neuen
Technologien sicherlich eine immer wichtigere Rolle spielen werden, vorstellen.
Technologien richtig einsetzen
Wie so oft bei neuen Technologien gibt es
begeisterte Leute, die diese schon kennen,
sobald sie auf dem Markt erschienen sind,
und andere, die zurückhaltend sind und
mit den Entwicklungen in dieser Branche
ein wenig verloren sind.
So lösten auch die vorgestellten Vorschläge bei vielen Teilnehmenden Neugierde
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und Bewunderung aus, während sie den
anderen – aufgrund der bereits verfügbaren und einfach nutzbaren Apps, die für
den Alltag zur Verfügung stehen – überholt schienen.

Der Wert der vom medi mit grosser Sorgfalt organisierten Fachtagung besteht darin, dass die Gelegenheit zur Reflexion
über eine Dimension angeboten wurde,
die wohl oder übel unser Leben immer
mehr prägen wird und die zu einem äusserst mächtigen Instrument der Aktivie-
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rung werden könnte. Es liegt dann an der
Sensibilität und Kompetenz der Aktivierungsfachleute sicherzustellen, dass die
neuen Technologien die Früchte ihres
Potenzials bringen werden und unsere
Beziehung zu den uns anvertrauten Personen nicht unterdrücken wird.
(Übersetzung aus dem Italienischen)

Eindrücke der Studierenden
Nach der Fachtagung wurden die Eindrücke und Emotionen der
Studierenden über den Einsatz neuer Technologien gesammelt.
Diese äusserten sich «kritisch positiv», weil sie an einem einzigen
Tag mehrere Aktivierungsvorschläge ausprobieren konnten, die
den Einsatz von neuen Technologien begünstigen. Sie standen der
tatsächlichen Nutzung zum Teil aber auch skeptisch gegenüber.
Der häufig geäusserte Gedanke: Die Technologien überzeugen trotz
bester Vorträge und Aufklärung immer noch nicht voll. Dieser
Widerstand betrifft nicht etwa die Altersheime und -institutionen,
die doch bereit sein könnten, in die Zukunft zu investieren. Den
Widerstand sieht man eher bei der älteren Bevölkerung, die auf
einer Tradition basiert, die auf dem «Gespräch mit dem Nachbarn»
beruht, aber auch bei der neuen Generation von Aktivierungsfachleuten im allgemeinen, die zwar zur 3.0-Generation gehört,
jedoch keine einfache, sofortige und günstige Anwendung sieht.
Nachfolgend einige Gedanken, die aus den Berichten der Teilnehmenden abgeleitet wurden:
Bei dieser Fachtagung habe ich darüber nachgedacht, wie wichtig
es ist, auf dem neuesten Stand zu bleiben.
Einige der neuen Technologien scheinen mir nicht revolutionär zu
sein, ich denke aber, dass sie in den jetzigen Strukturen auch nicht
viel verwendet werden. Sicher sollten sie mehr in der Praxis getestet
werden, um dann ihre langfristigen Auswirkungen auf die Menschen verstehen zu können.
Dieser Tag war eine Bereicherung von digitalem Wissen und Angeboten, das Bewusstwerden für technologische Risiken, aber auch
eine globale Vision der Angebote, die das digitale Zeitalter den Aktivierungsfachleuten bieten kann.
Der Direktor eines Instituts argumentierte, dass die Verwendung
dieser teuren Mittel (die Baby-Robbe Paro) nicht notwendig sei,
wenn ein echtes Tier denselben Nutzen bringen könne (Vergleich mit
einem Kätzchen). Auch der Schreibende ist der Meinung, dass
Technologie ausschliesslich dazu verwendet werden sollte, eine unmögliche Handlung zu ermöglichen, jedoch nicht das ersetzen kann,
was uns bereits zur Verfügung steht.
So sehr Experimente und neue Wissenschaften sich an Anwendungen
orientieren, die ein breites Spektrum an Bedürfnissen für gebrechliche Menschen in den unterschiedlichsten Bereichen ihres täglichen
Lebens decken können, so wahr ist auch, was ein Student geschrieben hat: Ich glaube, dass der wichtigste Satz des Tages der von
Herrn Rüegger war, der zu Recht sagte: «Technologie wird niemals
die menschliche Zuneigung ersetzen».

6
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Serie

10 Fragen an Renate Rubin
zur poesie- und bibliotherapeutischen
Schreibgruppenarbeit mit alten Menschen
Interviewfragen: Rahel Schnidrig, dipl. Aktivierungsfachfrau HF
1. Frau Rubin, was haben Sie für einen
beruflichen Werdegang und wie
kamen Sie auf die Idee, mit betagten
Menschen Texte zu verfassen?
Renate Rubin: Nach meiner Gerontologie-Ausbildung verknüpfte ich mein Knowhow als Poesie- und Bibliotherapeutin mit
Fragestellungen des Alterns. Ich wollte literarische Texte einsetzen, um Menschen im
hohen Alter zum Schreiben anzuregen. Im
Alterszentrum Klus Park in Zürich erhielt
ich die Gelegenheit, mein Projekt zu verwirklichen. Nach einem Jahr Schreibgruppenarbeit machten wir eine erste Lesung.
Sechs Menschen im hohen Alter lasen auf
der Bühne ihre Texte vor. Im Saal sassen 100
Zuhörende mucksmäuschenstill. Sie staunten über das Gehörte. «Mama, dass du das
noch kannst.» «Ein Jungbrunnen» sei die
Dichtung, schrieb später ein anwesender
Journalist. Über dieses Projekt konnte ich
im Buch «Positives Altern», herausgegeben
von Thomas Friedrich-Hett, einen Aufsatz
veröffentlichen. Das gab meiner Arbeit Schub.

?

3. Schreiben ist etwas sehr Persönliches
und braucht für viele Menschen
Überwindung sowie Mut. Wie führen
Sie die Gruppenmitglieder ans Schreiben heran?
Literatur berührt das Existenzielle im
Menschen und findet Worte für die grossen
Gefühle in uns, für unseren Rückhalt in der
Liebe, in der Natur. Literatur gibt uns auch
Worte für Trauer, Verlust und Leid. In der
Schreibgruppen-Arbeit dient sie als Inspiration und Auffangnetz: Wir sind nicht allein

5. Wie viele Teilnehmende hat eine Gruppe, wo und wie häufig finden die Treffen statt?
Fünf bis sieben Teilnehmende sind ideal.
Wöchentlich oder alle zwei Wochen sind
ein guter Rhythmus. Meist arbeiteten die
Gruppen 90 Minuten durch. Es hat sich bewährt, die Pausen – Tee trinken und plaudern – als Abschluss zu machen.

?

2. Was kann man sich unter «poesie- und
bibliotherapeutischer Schreibgruppenarbeit» vorstellen?
Im Zentrum dieser Arbeit steht die poesieund bibliotherapeutische Methode der «Resonanz». Ich wähle jeweils einen literarischen Text aus, lese diesen zweimal vor
und bitte die Anwesenden, darauf schreibend zu antworten. Es braucht kein literarisches Vorwissen, keine Interpretation
wird verlangt. Es gibt kein Richtig oder
Falsch. Der Text ruft in allen ihre eigenen
Bilder wach. Die entstandenen Texte dürfen vorgelesen werden. Vorlesen ist immer
freiwillig. Ein Text, der spontan entsteht,
kann zu privat sein für fremde Ohren. Ausgewählte Methoden des kreativen Schreibens dienen jeweils zum Einwärmen zu
Beginn oder als Abschluss der Sitzungen.

Menschen dabei, die sich noch nie mit
Schreiben befasst haben?
Ich arbeite mit sehr unterschiedlichen
Menschen, von der Bildung, vom Beruf,
vom Lebensalter und der Lebenssituation
her, auch mit psychisch oder an Demenz
erkrankten Menschen. Ich hatte eine achtzigjährige Teilnehmerin, die mit der Motivation in die Gruppe kam, endlich die
Rechtschreibung zu erlernen. Sie schrieb
wunderbar poetische Texte, trotz orthographischen Mängeln.

mit dem, was wir zu (er)tragen haben. Andere erleben Ähnliches. Literatur macht
Mut, Worte zu finden. Die Schreibgruppe
arbeitet mit klaren Regeln und lässt das Vertrauen in sich und in die Gruppe wachsen.
Dafür braucht es Geduld und Zeit sowie eine
klare Leitung.
4. Gibt es bestimmte Voraussetzungen,
um teilnehmen zu können? Sind auch

6. Worauf sollte man als Leitung achten?
Was sind Grundvoraussetzungen einer
Schreibgruppenarbeit?
Die Ausbildung als «Poesie- und Bibliotherapeutin» ist stark auf Selbsterfahrung
ausgerichtet. Es ist wichtig, seine eigenen
Grenzen zu kennen, um die Grenzen der
Teilnehmenden zu wahren.
Die Wertungen «gut und schlecht» werden
über Bord geworfen. Beim Schreiben führt
die Hand, sie weiss manchmal mehr als der
Kopf. Es ist ein Gewinn, wenn man sich
vom eigenen Schreiben überraschen lässt;
es ermöglicht einem, sich schreibend selbst
zu entdecken.
7. Gibt es Möglichkeiten dabei zu sein,
wenn man aus bestimmtem Gründen
nicht mehr selber schreiben kann?
Wenn ja, wie kann die Person trotzdem
einbezogen werden?
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Eine an Demenz erkrankte Teilnehmerin
schrieb mit klitzekleinen Buchstaben und
zittriger Hand. Oft sass sie lange untätig
da. Dann schrieb sie plötzlich zwei bis drei
kurze Zeilen, dies mit grossem Gehalt und
Weisheit. Alle Teilnehmenden haben zuerst
Ängste, doch im Verlauf der Arbeit wächst
das Selbstvertrauen und die Gewandtheit.
Es besteht die Möglichkeit aufzuschreiben,
was Teilnehmende erzählen. Auch nur zuhören und sich mündlich einbringen ist in
Ordnung.
8. Was geschieht mit den Texten? Werden
sie vorgelesen, archiviert, mitgegeben?
Die Texte gehören den Teilnehmenden. Sie
bewahren sie selbstständig auf; mit dem Risiko, dass Texte verloren gehen. Für die Lesungen wählen die Teilnehmenden die Texte
aus, die sie vorlesen wollen und ich stelle sie
zusammen. Die Lesungstexte behalte ich mit
Erlaubnis der Teilnehmenden gerne.
9. Erinnern Sie sich an ein prägendes
Erlebnis in Ihrer Arbeit?
Eine Dame fragte mich einmal unter der
Tür, ob sie nicht die Gruppe störe. Ich war
erstaunt über ihren Selbstzweifel und
sprach sie darauf an. Sie sagte mir: Zweifeln möchte sie bis an ihr Lebensende.

Auch im Alter macht man Fehler, der
Zweifel hilft, sich zu verbessern. Eine andere Teilnehmerin brach sich den Oberschenkelknochen, zwei Wochen nach dem
Unfall kam sie im Rollstuhl in die Gruppe.
Auf keinen Fall wolle sie unseren Nachmittag verpassen. Sie hatte Krebs im Mund
und erhebliche Schmerzen. Als sie nicht
mehr schrieb, war sie zuhörend anwesend.
10. Im Buch «Positives Altern» von
Thomas Friedrich-Hett sagen Sie,
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Schreiben sei «Hand- und Seelenarbeit in einem». Welche Wirkung des
Schreibens beobachten Sie bei den
Klientinnen und Klienten?
In meiner Schreibgruppenarbeit mit hochbetagten Menschen hörte ich von Kindern,
die starben, von Eltern, die in Auschwitz
umkamen, von Verantwortlichkeiten, die
misslangen. Schlimme Geschichten fanden
in Worten ihren Frieden. Schreiben ist heilsam. Das ist erwiesen.

Renate Rubin ist Poesie-und Bibliotherapeutin (EAG, Köln), Erwachsenenbildnerin
(AEB, Zürich), Gerontologin (INAG, Sion)
und Coach mit kunsttherapeutischen Mitteln (IKT, München). Sie gibt Kurse im
Bereich biographisches und kreatives
Schreiben und Kurse zur Sprachförderung
«Sprache gegen das Vergessen» für Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen.
Sie unterrichtet am medi Bern Gerontologie
und Sprache als Mittel. Im Bildungsklub
der Pro Infirmis des Kantons Zürich arbeitet sie in der Stabsstelle Agogik und gibt
auch Lese- und Schreibkurse für Menschen
mit kognitiver Beeinträchtigung.

!
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Am Samstag, 16. November findet in Winterthur die

Fachtagung 2019 statt.
Das Programm sowie weitere Informationen werden demnächst auf
www.svat.ch aufgeschaltet.
SVAT | Bahnhofstrasse 7b | 6210 Sursee | Tel. 041 926 07 95 | info@svat.ch | www.svat.ch
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Zum Gedenken an Ulla Dahinden

Ulla Dahinden, Mitbegründerin des SVAT,
ist am 12. Oktober 2018 mit 68 Jahren verstorben. Sie wurde 2013 pensioniert – leider blieben ihr nur wenige Jahre nach der
Pensionierung. Die letzten 18 Monate ihres
Lebens waren ein Auf und Ab mit unterschiedlichen Symptomen und unklaren Diagnosen. Am Schluss hat ihr Körper das
nicht mehr mitgemacht.
Ich habe Ulla Dahinden im Herbst 1988
kennengelernt. Die damaligen Ausbildungsstätten für Aktivierungstherapie (AT)
Bärau und Zürich luden alle Absolventinnen und Absolventen nach Olten ein. Die
Einladung richtete sich an alle AT’s – gekommen sind die, die Interesse an berufspolitischen Fragen hatten. Es ging darum,
sich Gedanken zu machen und zu diskutieren, welche Formen von Berufspolitik,
Weiterbildung, Erfahrungs- und Informationsaustausch künftig wünschenswert oder
vorstellbar wären.
An diesem Treffen zeigte sich, dass die Zeit
reif war für einen eigenen Verband. 18 Berufsleute waren bereit und interessiert zur
Bildung einer Arbeitsgruppe. Ulla Dahinden war auch dabei. Sie hatte bereits Erfahrung mit Verbänden und so floss ihr
Wissen ein, z.B. beim Entwurf und Erarbeiten der Statuten. Ulla hat sich nie in den
Vordergrund gestellt. Die Sache wurde hart
diskutiert und der menschliche Umgang
stand im Vordergrund. Durch ihre umsichtige Art konnte sie motivieren und begeis-

tern. Gleichzeitig entwickelte sich das Projekt einer gemeinsamen Zeitung mit je
einer Redaktionsgruppe in Bern und Zürich. Ziemlich genau nach zwei Jahren
konnte die Arbeitsgruppe zur Gründungsversammlung einladen. Damals waren
noch 13 Personen engagiert. – Niemand
davon konnte sich die Rolle der Präsidentin
oder des Präsidenten vorstellen. Die Idee
eines Co- Präsidiums war daher die Lösung: Ulla Dahinden, Housi Zürcher und
ich. Die Anwesenden wählten uns drei.
Ulla Dahinden hat nach aussen als
Sprecherin gewirkt. Sie hat mit ihrer Professionalität und herzlichen Art viel ge
leistet in den Anfangsjahren des SVAT.
Speziell war, dass Ulla prinzipiell immer
nur in Kleinbuchstaben schrieb, wie im
nachfolgenden Auszug aus dem Verbands
organ zum 15-Jahr-Jubiläum (Ausgabe
4/2005) zu lesen ist: «das gute gefühl nach
einer intensiven vorarbeit von engagierten
frauen und männern, etwas grosses zustande gebracht zu haben: die gründung
unseres verbandes. die gegenseitige engagiertheit und akzeptanz im vorstand war
eine ganz wertvolle zeit für mich. trotz des
für uns wichtigen anliegens hatten wir
auch jede menge spass.»
Ulla Dahinden hat das Co-Präsidium nach
zwei Jahren abgegeben. Zu diesem Zeitpunkt stand der SVAT auf eigenen Beinen.
Ulla hatte mit ihrem Mann Jürg eine gute
Arbeitsteilung. Sie teilten die B
etreuung

der drei Kinder und ihre Berufstätigkeit gut
auf. Ulla engagierte sich neben ihrer Arbeit
als AT lange Jahre als Prüfungsexpertin
der Zürcher Schule. Sie wurde im Jahr
2013 in den Kreis der Ehrenmitglieder aufgenommen.
Ulla hat in ihrer Arbeit als AT stets das
Wohl der alten Menschen im Fokus gehabt.
Dafür hat sie gekämpft und sich vehement
für ihre Würde und Rechte eingesetzt.
Das gemeinsame Tun war für Ulla wie ein
Motor und sie begeisterte durch ihre Freude jung und alt. Dies zeigte sich auch in
ihrer Arbeit in den Alterszentren der Stadt
Winterthur, wo sie die letzten Jahre gearbeitet hatte. Eine Kollegin sagte kürzlich:
«Ulla hat überall Spuren hinterlassen.» Ich
werde Ulla Dahinden als herzensgute und
engagierte Frau in dankbarer Erinnerung
behalten.
Charlotte Lehmann, Winterthur
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SVAT Agenda
Datum / Zeit

Veranstalter

Ort

Thema

Kosten

Kontakt

Mittwoch
18. März 2019
18.00 – 20.00 Uhr

Regionalgruppe
Nordwestschweiz

Haus für Betagte
Sternenhof, Basel

Vorbereitungstreffen Berufsschau
2019

Freitag
05. April 2019

Zürcher
Hochschule für
Angewandte
Wissenschaften
(ZHAW)
ZHAW Life
Sciences und
Facility
Management

Wädenswil

Start Zertifikatslehrgang (CAS)
Gartentherapie

Fr. 7000.–

weiterbildung.lsfm@zhaw.ch
www.zhaw.ch/iunr/
gartentherapie

Samstag
18. Mai 2019

SVAT

Hotel Arte, Olten

Mitgliederversammlung 2019

Nur für
Mitglieder

info@svat.ch

Samstag
16. November 2019

SVAT

ZAG, Winterthur

Fachtagung 2019

nordwestschweiz@svat.ch

info@svat.ch

Aktualisierter Veranstaltungskalender auf www.svat.ch

Bezugsquellen-Verzeichnis
Bastel- und Werkmaterialien
Zürcher–Stalder AG

Ihr Eintrag für CHF 150.– / Jahr
Kontakt: info@svat.ch

Lyssach-Schachen, 3422 Kirchberg BE,
Tel. 034 448 42 42, Fax 034 448 42 43, zsag@zsag.ch, www.zsag.ch

Spiel- und Therapiematerial
boesner GmbH Künstlermaterial + Einrahmung  + Bücher
ergoway GmbH –
Spiele speziell für Betagte oder
Menschen mit Demenz

Aarberg/BE, Münchwilen/TG, Unterentfelden/AG, Zürich,
Tel. 062 737 21 21, info@boesner.ch, Webshop und mehr: www.boesner.ch
Ringlikerstrasse 64, 8142 Uitikon Waldegg,
Tel. 079 461 70 14, esther.baumann@ergoway.ch, www.ergoway.ch

Huber & Lang Spiel & Therapie-Produkte seni-on

Huber & Lang, Lehmanns Media AG, Schanzenstrasse 1, 3008 Bern,
Tel. 0848 482 482,Fax 0848 483 483, bestellung@lehmann.ch, www.lehmann.ch

Pro-Spiel

Feldstrasse 20, 5107 Schinznach Dorf,
Tel. 056 463 60 60, info@pro-spiel.ch, www.pro-spiel.ch

SBS Schweizerische Bibliothek
für Blinde, Seh- und Lesebehinderte

Hörbücher, Grossdruckbücher, E-Books, Bücher in Punktschrift, Hörfilme und Spiele
Grubenstrasse 12, 8045 Zürich,
Tel. 043 333 32 32, info@sbs.ch, www.sbs.ch
Gewerbezentrum Moos, Dorfstrasse 6, 8484 Weisslingen,
Tel. 052 396 30 60, www.steinbrecherag.com

Steinbrecher AG –
Snoezelen-Raumkonzepte und Aktivie
rungszubehör
Elektronische Hilfsmittel
Active Communication AG
Fachliteratur
Huber & Lang

Sumpfstrasse 28, 6312 Steinhausen,
Tel. 041 747 03 03, office@activecommunication.ch, www.activecommunication.ch
Huber & Lang, Lehmanns Media AG, Schanzenstr. 1, 3008 Bern,
Tel. 0848 482 482, Fax 0848 483 483, bestellung@lehmann.ch, www.lehmann.ch

memo verlag
Therapiematerial für
Aktivierung in Pflege und Reha
Fort- und Weiterbildungen, Kurse

Nöllenstr. 11, D-70195 Stuttgart,
Tel. 0049 711 69 79 807, Fax 0049 711 69 79 808,
info@memoverlag.de, www.memoverlag.de

Akademie für Kognitives Training

Nöllenstr. 11, D-70195 Stuttgart,
Tel. 0049 711 69 79 806 , Fax 0049 711 69 79 808
info@kognitives-training.de, www.kognitives-training.de
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Menschen mit Multipler Sklerose
in der Aktivierungstherapie
Andreas Affolter, Redaktor

«Das Chamäleon unter den Krankheiten» - so lautet der
Titel der Diplomarbeit von Andreas Strässler*. Der Autor,
dessen eigene Mutter an Multipler Sklerose erkrankt
ist, möchte aufzeigen, wie die Aktivierungstherapie
ihren Beitrag leisten kann, um die Bedürfnisse
von Menschen mit dieser vielgestaltigen
Nervenkrankheit zu erfüllen.
Andreas Strässler baut seine Darlegung auf
der Maslow’schen Bedürfnispyramide auf,
die sowohl für gesunde als auch für kranke
Menschen gilt (s. Grafik). Ein zentraler Teil
seiner Arbeit bezieht diese Bedürfnishierarchie auf MS-kranke Menschen, die in einem Pflegezentrum leben.
➤ Physiologische Bedürfnisse: Bereits bei
den grundlegenden Bedürfnissen zeigen
sich erhebliche Schwierigkeiten mit der
Vereinbarkeit von Krankheit und Leben
in einem Pflegezentrum. Die allgemeinen physiologischen Bedürfnisse sind
bei Menschen mit MS häufig mehr oder
weniger schwer bedroht. Sie bilden entsprechend auch eine Ursache, weshalb
Erkrankte auf ein Pflegezentrum angewiesen sind. So kann beispielsweise bei
einem vegetativen Symptom die Fähigkeit zu essen oder zu trinken durch eine
Schluckstörung eingeschränkt sein.
Weiter können Sexualfunktionen beeinträchtigt sein oder das Bedürfnis nach
Bewegung kann durch zahlreiche Symptome in der Motorik stark behindert
werden. Hier kann das Pflegezentrum
bis zu einem gewissen Grad Abhilfe
schaffen, indem es die Möglichkeit bietet, physiologische Prozesse mit Hilfsmitteln und Unterstützung durch Pflegepersonal zu ermöglichen oder zu
unterstützen. Beispielsweise können Ge* ZAG / AT HF 15, 2018

Maslow’sche Bedürfnispyramide

tränke zum besseren Trinken eingedickt
oder eingeschränkte Menschen bei Bewegungen unterstützt werden. Gleichzeitig stellt eine Pflegeinstitution jedoch
auch weitere Grenzen und Einschränkung beim Verwirklichen von physiologischen Bedürfnissen dar. Denn eine
Institution mit mehreren Bewohnenden
erfordert zahlreiche Regeln, Vorgaben
und bringt begrenztes Personal mit sich.
So sind MS-kranke Menschen bei der
Erfüllung ihrer Bedürfnisse auf Hilfe angewiesen und können folglich ihre
Wünsche nicht unabhängig umsetzen.
➤ Sicherheitsbedürfnisse: Es geht um Sicherheit, Unabhängigkeit und um das
Verlangen nach Schutz vor physischen
Gefahren. Zum einen wird dieses Bedürfnis durch die Krankheit an sich angegriffen, da es je nach Verlauf und
Symptomen schwierig wird, überhaupt
einen gewöhnlichen Beruf auszuüben

oder sich eigenständig im Haushalt zu
versorgen. Hier stellt das Pflegezentrum
zwar einen gewissen Schutz dar, weil es
den Bewohnenden ein «sicheres» Dach
über dem Kopf bietet. Es bildet jedoch
gleichzeitig Unsicherheit, da eine Pflegeinstitution im Normalfall sehr teuer ist
und entsprechend ohne sicheres Einkommen nicht eigenständig zu finanzieren ist. Die Menschen mit MS, welche in
einem Pflegezentrum leben, verlieren
also die Sicherheit, sich durch einen gewöhnlichen Arbeitsplatz selbst versorgen zu können. Zusätzlich verlieren sie
zu einem grossen Teil den Einfluss, den
sie auf ihre Wohnsituation nehmen können, und sind von den vorgegebenen
Regeln und Strukturen der Institution
abhängig.
➤ Soziale Bedürfnisse: Das soziale Leben
einer Person mit MS kann deutlich erschwert werden. Auch hier kann man

aktiv 1/2019 Fachteil

Was ist MS?
Multiple Sklerose ist eine der häufigsten
Autoimmunerkrankungen des zentralen
Nervensystems. Die chronisch entzündliche Myelin-schädigende Erkrankung
manifestiert sich meist im frühen Erwachsenenalter. Die für fast alle Körperfunktionen wichtigen Nervenleitungen
werden von den körpereigenen Abwehrmechanismen angegriffen.
Der Krankheitsverlauf der MS ist extrem
variabel – deshalb auch das Bild des

die zahlreichen verschiedenen Symptome beachten, welche beispielsweise zu
Einschränkungen in der Mobilität, Kognition oder Psyche führen. So können
bereits gewöhnliche Tätigkeiten, Ausflüge oder Treffen mit anderen Menschen zu einer grossen Herausforderung
werden. Während das Pflegezentrum
hier einen weiteren Einschnitt in das soziale Leben eines an MS-erkrankten
Menschen darstellen kann, bietet es
auch viele Möglichkeiten. Zum einen
bedeutet der Einzug in eine Institution
durch zahlreiche Grenzen und Regeln
Einschränkungen in der eigenen Unabhängigkeit. Zum anderen werden vorhandene soziale Kontakte durch den
Umzug aus dem gewohnten Umfeld –
beispielsweise Familie, Freundeskreis
oder Vereine und andere Gruppen, in
denen man tätig war – erschwert. Weiter
beinhaltet die Pflegeinstitution jedoch
das Potential, neue Menschen kennen zu
lernen. Neue Freundschaften beispielsweise mit Zimmernachbarn können
entstehen, man kann auf andere Menschen treffen, welche von der gleichen
Krankheit betroffen sind oder man findet Anschluss an interne Gruppierungen, beispielsweise auf der Pflegestation, in welcher man lebt.
➤ Bedürfnis nach Wertschätzung: Trotz
der Krankheit MS ist es möglich, Res-

Chamäleons. Das Spektrum der Erkrankung reicht von einem einzigen
Schub ohne nennenswerte bleibende
Defizite bis hin zu einer rasch eintretenden und voranschreitenden Behinderung. Abhängig davon, wo die
Entzündung liegt, kann es zu Sehstörungen, kognitiven Einschränkungen,
Empfindungsstörungen, Muskelschwäche
oder Koordinationsstörungen kommen. Auch innere Organe können von
Funktionsstörungen betroffen sein.

pekt oder Status durch andere Menschen
zu erhalten. Auch ist es nach wie vor
möglich, sich selbst wertzuschätzen und
sich als wertvoll zu betrachten. Dennoch kann sich dies durch die Veränderungen, die die Krankheit mit sich
bringt, deutlich erschweren. Allein die
motorischen Symptome können einen
Menschen dazu bewegen, sich selbst als
nicht mehr nützlich zu betrachten.
Wenn man sich dann noch zusätzliche
sensible Störungen, Schmerzen oder
beispielsweise neuropsychologische
Symptome vorstellt, fällt es leicht nachzuvollziehen, dass sich betroffene Menschen als nicht mehr wichtig oder sogar
als Belastung wahrnehmen. Auch hier
kann das Leben in einem Pflegezentrum
Abhilfe schaffen, die vorhandene
Problematik allerdings auch verstärken.
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So bedeutet der Eintritt in die Pflegeinstitution eine weitere Statusveränderung.
Man wird von Angehörigen oder Freunden vielleicht plötzlich anders betrachtet, fühlt sich als belastenden Pflegefall
und wird massiv mit den eigenen Defiziten konfrontiert. Gleichzeitig befindet
man sich in einer Pflegeinstitution in
einer neuen Gesellschaft, wo alle Bewohnenden von krankheits- oder altersbedingten Defiziten betroffen sind. Es
bietet sich so die Möglichkeit, Wertschätzung auf einer neuen Ebene zu erfahren und sich einen neuen Status oder
Respekt im veränderten Umfeld zu erarbeiten.
➤ Bedürfnis nach Selbstverwirklichung:
Hier versteckt sich der Wunsch nach
Kreativität, nach Entfaltung des eigenen
Potenzials und Offenheit für Neues. Damit hängt beispielsweise auch der
Wunsch nach Selbstbestimmung zusammen. Aber auch das Bedürfnis, neue
Dinge trotz Krankheit und Einschränkungen zu lernen oder auszuprobieren.
Durch die verschiedenen Symptome
und Verlaufsmöglichkeiten werden diese Wünsche erschwert. Kognitive Einbussen oder Verlust der Sehfähigkeit
durch eine Störung im Bereich der Hirnnerven sind nur zwei der unzähligen
Stolpersteine bei der Selbstverwirklichung von Wünschen oder Interessen.
Menschen mit MS sind also auch hier
häufig auf Hilfe angewiesen. Viele kreative Ideen können nur mit dem Zutun
anderer oder gar nicht umgesetzt werden. Im Pflegezentrum kann dies zum
einen bedeuten, dass sich durch Hilfsmittel, Pflegepersonal oder infrastrukturelle Ressourcen neue Türen öffnen.
Gleichzeitig kann die Pflegeinstitution
aber auch hier Optionen einschränken
und ehemals vorhandene Möglichkeiten durch Vorschriften oder begrenzte
Kapazitäten
vereiteln.
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Das Chamäleon unter den
Krankheiten
Menschen mit Multipler Sklerose in der Aktivierungstherapie

Andreas Strässler
ZAG, Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen Kanton Zürich / AT HF 15

10. April 2018
0

Aktivierungstherapie als Angelpunkt
Und nun bringt Andreas Strässler die Aktivierungstherapie ins Spiel: «Diese bildet
den idealen Angelpunkt, um bei der Verwirklichung der verschiedenen Bedürfnisse
massgebend einzugreifen, das vorhandene
Potential der Pflegeinstitution auszuschöpfen und gleichzeitig Negativaspekte auszuhebeln. Durch das breite und bewohnerorientierte Angebot kann Aktivierungstherapie
die pflegerischen und anderen therapeutischen Angebote wirkungsvoll ergänzen. Mit
musischen, gestalterischen, lebenspraktischen, kognitiven oder soziokulturellen Aktivitäten wird an die Bedürfnisse der an MS
erkrankten Bewohnenden angeknüpft.»
So kann die Aktivierungstherapie bei physiologischen Bedürfnissen ansetzen und
die Möglichkeit auf Bewegung bieten. Beispielsweise durch gemeinsame sportliche
Aktivitäten mit den einzelnen Betroffenen,
aber auch in Gruppen. Ausflüge oder
verschiedene Arten der Sinnesstimulation
bieten sich ebenso zur Erfüllung der ersten
Bedürfnisstufe an. Weiter bietet die Aktivierungstherapie die Möglichkeit, soziale
Kontakte zu fördern. Das Potential im sozialen Bereich des Pflegezentrums kann
durch verschiedene Gruppen, Anlässe oder
Aktivitäten gezielt ausgeschöpft werden.
Dabei finden die an MS erkrankten Menschen Anschluss an Kontakte und Gemeinschaft in der Institution. Weiter aber auch
Orientierung und eine Tages- und Wochenstruktur, was gleichzeitig das Bedürfnis
nach Sicherheit bis zu einem bestimmten
Grad stillen kann. Die oberen Ebenen der
Bedürfnishierarchie können auch angepeilt
werden. So können Aktivierungsfachfrauen und Aktivierungsfachmänner durch
zahlreiche Aktivitäten und therapeutische
Mittel die Möglichkeit zur Selbstentfaltung
bieten. Musische, gestalterische, kognitive,
aber auch lebenspraktische Inhalte können
zur Selbstverwirklichung dienen. Dabei
kann der von MS betroffene Mensch auch
Wertschätzung und Anerkennung, beispielsweise durch andere Gruppenteilnehmende, finden. Schliesslich kann die Aktivierungstherapie sogar den Selbstwert der
an MS betroffenen Bewohnenden steigern –
indem die verschiedenen Klientinnen und
Klienten beispielsweise im individuellen
Wohnen unterstützt oder in Alltagskompetenzen herausgefordert werden.

Kein Patentrezept, aber Ideensammlung
Allerdings gibt es kein Patentrezept für die
Aktivierungstherapie mit an MS erkrankten Menschen. Wegen der grossen Symptom- und Verlaufsvielfalt müssen die Angebote den individuellen Wünschen der
Klientinnen und Klienten angepasst und
auf die vorhandenen symptomabhängigen
Ressourcen abgestimmt werden. Eine besondere Herausforderung kann das herausfordernde Verhalten darstellen: Die eigene
Hilflosigkeit gegen die Symptome oder besonders gegen starke Schübe können Wut
und Aggression gegen sich oder auch gegen andere hervorrufen und die einschneidenden Veränderungen können zu starker
Trauer oder sogar Depression führen.
Andreas Strässler gibt in seiner Arbeit eine
praxisorientierte Ideensammlung zum Umgang mit an MS erkrankten Menschen in
der Aktivierungstherapie. Speziell geht er
darauf ein, dass Betroffene häufig früher
mit dem Eintritt in ein Pflegezentrum konfrontiert sind als andere Menschen. Entsprechend sollten nach Möglichkeit auch
passende Kontakte in der Institution oder
ausserhalb ermöglicht werden. Der Autor
betont, dass die Krankheit auch kognitive
Prozesse angreifen könne, dabei jedoch die
allgemeine Intelligenz nur selten in Mitleidenschaft gezogen werde. So könne man
davon ausgehen, dass Menschen mit MS,
die in einem Pflegezentrum leben, andere
Ressourcen und Interessen mit sich bringen. «Das Wichtigste bei der Arbeit mit
Menschen mit MS ist, die Wünsche und
Interessen der Betroffenen, aber auch die
eigenen Handlungen als Aktivierungsfachperson immer wieder zu hinterfragen und
so für jede Klientin, für jeden Klienten das
optimale Angebot zu entwickeln. Nur so
kann man den Bedürfnissen von Menschen
mit MS im Pflegezentrum ganzheitlich gerecht zu werden versuchen.»
Vollständige Diplomarbeit und
Literaturverzeichnis auf www.svat.ch
(Mitgliederbereich)
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Studie: Gute Betreuung im Alter
in der Schweiz
Andreas Affolter, Redaktor

Im «aktiv» weisen wir inskünftig regelmässig auf Studien
hin, welche für Aktivierungsfachpersonen interessant und
relevant sind. Den Anfang macht eine Studie der Paul Schiller
Stiftung zur Betreuung im Alter in der Schweiz.
Die Pflege im Alter ist neben der Finanzierung der Altersvorsorge das zentrale Thema der Alterspolitik in der Schweiz. Während die Pflege seit geraumer Zeit im Fokus
der gesundheits- und sozialpolitischen
Diskussion steht, wird die Betreuung oft
nur mitgedacht. Die Studie diskutiert die
rechtliche Ebene der Betreuung
und Pflege, beschreibt die darin involvierten Akteurinnen und Akteure, die
Ausbildung, Rekrutierung und Ent-

löhnung des Betreuungspersonals
sowie selbstständiges, die Gesundheit
unterstützendes Wohnen im Alter. Dabei
wird deutlich, dass Betreuung weder gesetzlich geregelt noch inhaltlich definiert ist. Die
nüchterne Feststellung: «Die Betreuung hat
bisher keinen Stellenwert.»

Ganzheitliche Sicht fehlt
In der Praxis fehlen dementsprechend sozialrechtliche Regulierungen, die Sicherung
von Qualitätsstandards, der arbeitsrechtli-

che Schutz des Betreuungspersonals und
die Integration der Betreuung in das System der sozialen Sicherheit. Im Hinblick
auf diese Umstände und den gesellschaftlichen Wandel zeigt die Studie auf, dass das
Thema der Betreuung verstärkt in den Mittelpunkt der alterspolitischen Debatten rücken muss. Es braucht eine breite Auseinandersetzung über gute Betreuung im
Alter. Sie soll zu einem neuen Verständnis
führen und die Entwicklung einer Zukunftsstrategie voranbringen. Die Paul
Schiller Stiftung will den sozial- und gesundheitspolitischen Handlungsbedarf für eine qualitätsvolle und
bezahlbare Betreuung im Alter

aufzeigen
und darüber
einen fachlichen und politischen Diskurs
anstossen.
Die steigende Lebenserwartung führt nach aktuellem Kenntnisstand nicht
zu einer längeren Phase der Pflegebedürftigkeit. Aber die Phase, in der betagte Menschen auf Betreuung angewiesen
sind, dürfte zunehmen. Es ist davon auszugehen, dass der Übergang vom aktiven
dritten zum fragilen vierten Alter, in dem
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die Kräfte nachlassen, immer länger wird.
Das Phasenmodell (s. Grafik) macht deutlich, dass eine gute Betreuung im Alter für
ein möglichst langes Leben zu Hause von
grosser Bedeutung ist. Zentral ist ein sinnvolles Zusammenspiel zwischen familiärer
und professioneller Arbeit in Betreuungsund Pflegearrangements. Deutlich wird
auch, wie vielfältig Betreuung im Alter sein
kann. Je nach Wohnform und fortschreitender Fragilisierung älterer Menschen ergeben
sich andere Betreuungsinhalte im Alter. Diese können von Fall zu Fall unterschiedlich
aussehen und auch Elemente aus verschiedenen Phasen beinhalten. Es braucht eine
ganzheitliche Sicht auf die Unterstützung
betagter Menschen. Leider findet mit der
Professionalisierung der Pflege heute eine
Spezialisierung statt, bei der ein umfassendes Betreuungsverständnis immer mehr
verloren geht.
Wer soll das bezahlen?
Betreuung bleibt ein Mix von Aktivitäten
und Leistungen verschiedenster Akteure.
Die Studie kommt aber zum Schluss, dass
der Anteil staatlich organisierter Angebote
wachsen muss, um ein soziales Ungleich-

Ideenbörse auf
der SVAT-Website
Die Ideenbörse auf der SVAT-Website
wird kontinuierlich ausgebaut. Gerne
publizieren wir weitere Vorschläge
aus Ihrem persönlichen Fundus.
Wir freuen uns über zahlreiche
Geschichten, Gedichte, Lieder,
Dekorationsideen, Bewegungs- und
Gedächtnistrainingsvorschläge, Spiele
zu verschiedenen Themen aus dem
Aktivierungsalltag, Anregungen für
Anlässe. Senden Sie Ihre Vorschläge
an info@svat.ch.
Zu finden ist die Ideenbörse unter
www.svat.ch/ideenboerse

gewicht zu vermeiden. «Hier liegt die zentrale Herausforderung für Gemeinden und
Kantone. Sie sind gefordert, nicht nur die
ambulante Pflege sicherzustellen, sondern
auch die Betreuung zu gestalten. Das wird
Geld kosten, weil diese sozialen Dienstleistungen immer weniger unentgeltlich geleistet werden können. Einen Teil davon
wird die Gesellschaft künftig finanzieren
müssen.» Zu den konkreten Forderungen
der Studie gehört, die Betreuung auf Bundesebene gleichwertig wie das Pflegewesen
als Teil der Grundversorgung gesetzlich zu
verankern. Betreuungsarbeit müsse angemessen entschädigt und über eine staatliche Leistung abgegolten werden. Betreuung im Alter als Service public benötige
ein neues, effizientes Finanzierungssystem,
das Einkommensunterschiede berücksichtigt. Der Aufruf: «Wir müssen in der
Schweiz heute darüber nachdenken, wie
wir morgen in Würde alt werden können.»
Die Leitung der Studie hatte der Wirtschaftswissenschafter Carlo Knöpfel. Nach
langjähriger Tätigkeit bei Caritas nimmt er
heute eine Professur für Sozialpolitik und
Soziale Arbeit an der Fachhochschule
Nordwestschweiz (FHNW) wahr.

Der Kurzbericht zur Studie:
www.svat.ch, www.gutaltern.ch
Das Buch zur Studie:
Gute Betreuung im Alter in der Schweiz
Eine Bestandsaufnahme, Carlo Knöpfel,
Riccardo Pardini, Claudia Heinzmann,
Seismo-Verlag 2018, ISBN 978-3-03777-187-7,
244 Seiten, broschiert

Die Stiftung:
www.paul-schiller-stiftung

Schreiben Sie uns!
Liebe Mitglieder des SVAT
Greifen Sie in die Tasten, wenn Sie ein Thema rund um die Aktivierungstherapie beschäftigt, wenn Sie dem Redaktionsteam des aktiv oder dem
Vorstand ein Feedback geben möchten oder Wünsche und Anregungen
haben. Kleinere und grössere Beiträge sind willkommen. Die Verfasser/
innen können zu Artikeln Stellung beziehen, die im aktiv erschienen
sind, eigene Erfahrungen einbringen oder ihre Meinung zu verschiedenen
Themen des Verbands kundtun. Die Redaktionskommission und der Vorstand
freuen sich auf zahlreiche E-Mails an info@svat.ch und einen anregenden
Meinungsaustausch. Die Einsendungen werden auf der Website oder in der
Zeitschrift nach Absprache publiziert. Anonyme Zuschriften wandern in
den Papierkorb.
SVAT | Bahnhofstrasse 7 | 6210 Sursee | Tel. 041 926 07 95
info@svat.ch | www.svat.ch
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Spiritualität und Spiritual Care

Buchbesprechung
Aus dem Klappentext: «Spiritual Care thematisiert den Sinn und die Bedeutung des
Todes für das menschliche Leben jenseits
von Schmerztherapie und Symptomkontrolle. Dabei ist sie nicht auf die Sterbephase beschränkt, sondern auch bei Krankheit
und in anderen kritischen Lebenssituationen bedeutsam.»
Als Aktivierungsfachpersonen gehen wir
davon aus, dass Spiritualität ein menschliches Grundbedürfnis ist (was auch von der
Weltgesundheitsorganisation WHO gefordert wird). Aber was bedeutet Spiritualität
und was ist Spiritual Care? Das vorliegende Buch bietet Orientierungen und Impulse
zu diesen und vielen weiteren Fragen.
Spiritual Care – Die Wiederentdeckung
des ganzen Menschen
➜ Spiritual Care für alle?
➜ Sterben Gläubige/Spirituelle leichter?
➜ Wer ist zuständig für Spiritual Care?
➜ Spiritual Care gleich Selbstsorge?
Spiritualität versus Religion/Religiosität?
➜ Spiritualität als Kern jeder religiösen
Tradition
➜ Traditionelle und moderne Religiosität
➜ Spirituelle Bastelexistenz
➜ Sind alle Menschen spirituell?
Christliche Krankenhausseelsorge
➜ Spannung Seelsorge – Kirche
➜ Von der Seelsorge zur Spiritual Care?
➜ Interkulturelle Kompetenz
Weibliche und männliche Religiosität/
Spiritualität
➜ Sex und Gender: Natur versus Kultur?
➜ Trauer ist weiblich: Trauer als Aufgabe
und Talent von Frauen?

➜ Wie lässt sich der Geschlechtsunterschied erklären?
➜ Spirituelle Bedürfnisse kranker und
sterbender Frauen und Männer
Spiritualität als Aufgabe des Alters?
➜ Mythen über Spiritualität und Alter
➜ Alter und Spiritualität in religiösen
Traditionen
➜ Spiritualität ist keine Aufgabe des
Alters
Werde, der/die du bist: Auf der Suche
nach Heilung
➜ Heil und Heilung
➜ Zerfall von Körper und Seele/Geist
➜ Das neue Interesse am «ganzen»
Menschen
➜ Heilung von Krankheit oder Heilung als
Transformationsprozess?
Die zweite überarbeitete und erweiterte
Auflage beinhaltet ergänzende Informationen über Nahtoderfahrungen und Spiritualität der Hospizbewegung. Neue Kapitel
beschreiben Themen wie «Totensorge: Solidargemeinschaft zwischen Lebenden und
Toten» und «Spiritual Care als Sorgekunst».
Gerne schliesse ich mich den Worten der
Religionswissenschaftlerin Dr. Donate Pahnke
McIntosh an:
«Das Buch ist eine Art Kulturgeschichte des
Sorgens um Leidende und Sterbende, eine
intelligente und gründliche Diskussion
heutiger Standards in Kliniken und Hospizen, eine sachkundige Beleuchtung der
Hintergründe der Funktion von Religion
und Spiritualität im Prozess von Krankheit,
Sterben, Tod und Trauer – kurz eine Quelle
der Information, Inspiration und Motivation für alle, die sich eine gute, sinnvolle
und humane Kultur des Sorgens für Leidende und Sterbende wünschen. […] Das

Buch ist nicht nur auf der Basis kompetenten Fachwissens geschrieben, sondern
spricht durch seine Wärme und sein
lebenspraktisches Engagement auch Herz
und Sinne an.»
Regula Blättler,
dipl. Aktivierungsfachfrau HF

Birgit Heller, Andreas Heller: Spiritualität
und Spiritual Care. Orientierungen und
Impulse. 304 Seiten, Paperback, 2., ergänzte und erweiterte Auflage 2018. ISBN
978-3-456-85868-5, Fr. 39.90
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Aktivierende Morgengruppe
für Menschen mit Demenz
Isabelle Frey, dipl. Aktivierungsfachfrau HF

Isabelle Frey leitet die Aktivierung im Alterszentrum Mühlefeld in Erlinsbach SO. Sie berichtet über die Erfahrungen
mit der Aktivierenden Morgengruppe, einer Betreuungsform
für Menschen mit Demenz.

Das Alterszentrum Mühlefeld (AZM) verfügt nicht über eine Demenzabteilung im
herkömmlichen Sinne. Es wurde bewusst
das integrative Wohnkonzept bevorzugt
und entsprechend entschieden. Dennoch
verfügt das Heim über Strukturen und
Angebote, um zeitlich und örtlich desorientierte und demente Bewohnerinnen
und Bewohner bestmöglich zu betreuen.
Das Ziel besteht darin, ihnen sowie Menschen mit ähnlichen Krankheitsbildern
eine Tagesstruktur zu bieten. Die Grundbedürfnisse können wie folgt umschrieben werden: nützlich sein und gebraucht
werden, sich sicher und orientiert fühlen.
Diese können durch täglich wiederkehrende Hausarbeiten oder Beschäftigungen,
welche dem Leben im Pensionsalter entsprechen, abgedeckt werden.
Therapeutische Gruppe
Die Aktivierende Morgengruppe bietet
zehn Bewohnerinnen und Bewohnern Platz
zum Frühstücken und anschliessender Beschäftigung. Dabei prägen sowohl Aktivierungs- als auch milieutherapeutische
Aspekte den Gruppenaufenthalt.
Die Aktivierende Morgengruppe ist eine
therapeutische Gruppe. Die Teilnehmenden
sind mit ihrem Krankheitsbild und durch
ihre Biografie für die Gruppenteilnahme
geeignet. Das Beschäftigungsangebot ist
für jeden einzelnen Teilnehmenden angepasst. Jeden Morgen sind auch Sequenzen
eingebaut, welche das Zusammengehörigkeitsgefühl sowie die Gruppendynamik
fördern (Zeitung vorlesen, Abschlusslied
singen etc.). Die Handlungsabläufe in der
Gruppe sind weitgehend gleichbleibend,
um die Orientierung zu gewähren. Die
Aktivierende Morgengruppe wird von drei
Aktivierungsfachfrauen abwechselnd geführt.
Der Zeitaufwand sieht wie folgt aus: 4 Std./
Tag, 5x/Woche (ca. 20 Std./Woche) ohne
Sitzungen, Bewohnereinträge etc. (Bewohner sind von 8:00 h bis 11:00 h in der
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Gruppe.) Die Gruppe wird jeweils von einer
Aktivierungsfachfrau geführt. Bei Engpässen kann aber jederzeit das Pflegepersonal
hinzugezogen werden.
Die Zielüberprüfung zeigt: Die Gruppenteilnehmenden sind ruhiger und weniger
gefährdet wegzulaufen. Durch gleichbleibende Strukturen sind sie besser orientiert.
Sie können sich, dem Normalitätsprinzip
entsprechend, durch gewohnte Arbeiten
eher in den Heimalltag integrieren, was
für das Pflegepersonal eine Erleichterung
ist. Bewohnerinnen und Bewohner, welche
viel Zeit zum Essen und Trinken brauchen,
werden engmaschig und nach ihren Bedürfnissen betreut.
Verantwortung bei der Aktivierung
Die Leitung der Aktivierung ist für die Organisation, Umsetzung, Durchführung und
Dokumentation der Gruppe verantwortlich.
Die Mitarbeitenden der Aktivierung betreuen die Gruppe abwechselnd. Die Bewohnerauswahl erfolgt in Absprache der
Leitung Aktivierung, der Stationsleitung
und der PDL.
Der Gruppenraum ist nach milieutherapeutischen Aspekten eingerichtet.
Das Pflegepersonal bringt die Teilnehmenden um 08:00 h oder wenn sie bereit sind,
ihr Frühstück einzunehmen. Zwischen
11:00 h und 11:15 h werden die Teilnehmenden in Verantwortung der Tagesleitung
abgeholt, ins Zimmer oder zum Mittagessen begleitet, damit die Orientierung nicht
wieder verloren geht.
Es erfolgen regelmässige Einträge in die
elektronische Pflegedokumentation. Nach
Bedarf erfolgen Sitzungen mit den Stationsleitungen und der PDL.
Mit allen Bereichen des AZM wurden vorgängig Absprachen getroffen. Auch das
Hygienekonzept (bei Lebensmitteln) ist besprochen worden und stellt kein Problem
dar.
Die Stationsleitungen melden Bewohnerinnen und Bewohner für die Gruppe an. Die
Leitung Aktivierung prüft, ob die Bewohnerin, der Bewohner integriert werden und
ab welchem Zeitpunkt der Eintritt erfolgen
kann. Nach dem Eintritt in die Aktivierende Morgengruppe nimmt die Bewohnerin,
der Bewohner täglich teil, ausgenommen
Wochenenden und Feiertage.
Die Rai-Verantwortliche wird über die Teil-
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nehmenden informiert. Je nach erfolgter
Einstufung kann die Aktivierende Morgengruppe, zusammen mit durchgeführten
Pflegetrainings, zu einer deutlich höheren
Einstufung führen.
Die Teilnehmenden der Aktivierenden
Morgengruppe nehmen am Nachmittag an
offenen Gruppen und Veranstaltungen teil,
sofern sie damit nicht überfordert sind und
die anderen Teilnehmenden nicht stören.
Integrative Validation als Grundlage
Das gesamte Personal im AZM hat eine
Grundausbildung in Integrativer Validation, einer Kommunikationsform, welche
sich speziell nach Menschen mit einer Demenz richtet. Das Pflege- und Betreuungspersonal bekommt regelmässige Schulungen und Fachberatung in Integrativer
Validation. Das Pflegepersonal wird in gerontopsychiatrischen Ausbildungen geschult.
Angehörige werden beraten und mit Unterlagen der Alzheimervereinigung unterstützt.
Bei Bedarf können wir Fachberatung beiziehen.
Bewohnerinnen und Bewohner, welche weglaufgefährdet sind, werden mit einer Weglaufsicherung ausgerüstet, was ihnen das
offene Wohnen ermöglicht.
Mit diesen Massnahmen können wir davon
ausgehen, dass unsere andersorientierten
oder dementen Heimbewohnerinnen und
-bewohner nach neusten Erkenntnissen betreut werden und nach Möglichkeit bis zu
ihrem Tod im AZM verbleiben können.

Isabelle Frey
Geboren 16.2.1963
Mutter von 3 erwachsenen Kindern
Ausbildung als Arztgehilfin
12 Jahre Medizin und Diagnostik
Div. Ausbildungen in Pflege und Betreuung;
10 Jahre Berufserfahrung in Pflege und
Betreuung v.a. mit Menschen mit Demenz
2001 bis 2004 Ausbildung als Aktivierungstherapeutin ats in Burgdorf
Nachqualifikation als Aktivierungsfachfrau
HF
Aufbau und Leitung einer Halbtageswohngruppe für psychisch veränderte und demente Heimbewohner in einem Altersheim
mit 118 Pflege- und Altersheimplätzen
Aufbau und Leitung einer wohnintegrierten Beschäftigung für pensionierte, behinderte Menschen in einem Behindertenheim
Seit 2010 Leitung Aktivierung, Leitung und
Aufbau der Aktivierenden Morgengruppe im
Alterszentrum Mühlefeld in Erlinsbach SO
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Serie
Aktivierungstherapie
im ambulanten Bereich
Interview: Doris Zuber, dipl. Aktivierungsfachfrau HF

In dieser Serie stellen wir Aktivierungsfachpersonen vor,
die in einem besonderen Umfeld tätig sind. Diesmal Julia
Thommen, die in der Tagesstätte der Spitex Seeland arbeitet.
schloss, Aktivierungstherapie anzubieten?
Eine Aufgabe der Spitex ist die Unterstützung der Angehörigen unserer Kundinnen
und Kunden. Um diese zu entlasten, wurde
das Tageszentrum für mobile demenzerkrankte Menschen aufgebaut. Hier werden
sie gezielt gefördert, damit sie ihre Ressourcen erhalten können. Dies entspricht
genau dem Aufgabenbereich einer dipl.
Aktivierungsfachfrau HF.
Frau Thommen, Sie sind bei der Spitex
Seeland als dipl. Aktivierungsfachfrau HF
angestellt. Bitte beschreiben Sie kurz Ihren
Arbeitgeber.
Julia Thommen: Die Spitex Seeland AG hat
insgesamt sechs Standorte in den Gemeinden Lyss, Aarberg, Ins, Täuffelen, Schüpfen
und Rüti bei Büren. Sie bietet aus einer
Hand vielseitige pflegerische und hauswirtschaftliche Dienstleistungen an, damit
die Kundinnen und Kunden jeden Alters
trotz Beeinträchtigung in ihren vier Wänden leben können. Die Spitex Seeland AG
bietet auch Spezialdienstleistungen an wie
Palliative Care, Psychiatrie, Case Management, Wundexpertise und Nachtdienst.
Wie lange arbeiten Sie schon für die Spitex
Seeland und wie viele Tage in der Woche?
Ich begann im November 2017 in der Spitex Seeland AG zu arbeiten. Zu dieser Zeit
wurde auch das Tageszentrum Seeland
(SELTA) eröffnet. Ich arbeite momentan
mit einem 80% Pensum vier Tage in der
Woche.
Welche Bedürfnisse der Klientinnen und
Klienten tauchten auf, dass man sich ent-

Sind Sie die einzige dipl. Aktivierungsfachfrau HF? Arbeiten noch andere Berufsgruppen direkt mit Ihnen zusammen? Wem
sind Sie unterstellt?
Ich bin die einzige dipl. Aktivierungsfachfrau HF hier im SELTA. Ich arbeite mit
verschiedenen Berufsgruppen wie FaGe,
Pflegehelferinnen SRK, Lernende, Zivildienstleistende, Psychiatrie- Studierende
zusammen. Unterstellt bin ich der Regionen-Leitung.
Auf welchem Weg stossen die Klientinnen
und Klienten auf Ihr Angebot?
Wir arbeiten eng mit den verschiedenen
Stützpunkten zusammen. Das Spitex-Personal kennt seine Kundinnen und Kunden
sehr gut und weiss, wo es für Angehörige
Entlastung bzw. Unterstützung braucht.
Kunden stossen auch durch das Internet,
Ärzte, Sozialdienste sowie Mund-zu-MundPropaganda auf uns.
Was bieten Sie an? Wie kommen die Angebote zustande? In welchem zeitlichen
Rahmen finden sie statt? Sind das eher
Gruppen- oder eher Einzeltherapien?
Es wird nicht der ganze Tag durchgeplant.

Uns ist es wichtig, dass wir flexibel auf die
Bedürfnisse und Verfassung der Tagesgäste
eingehen können. Unser Aktivierungsangebot findet eher in der Gruppe statt, aber
je nach Bedürfnis ist auch Einzelbetreuung
angezeigt. Wir bieten vor allem aktivierende Alltagsgestaltung an. Ein wichtiger Bestandteil ist zum Beispiel das Rüsten für
das Mittagessen. Unser Angebot ist saisonal und vielseitig. Dazu gehört unter anderem auch gemeinsames Singen, Spaziergänge, Handarbeiten, Gestalten, Jassen,
Vorlesen, Kreuzworträtsel lösen etc. Wir
versuchen aber auch, unsere Tagesgäste in
alltägliche Aktivitäten wie Tisch decken,
Abwaschen und Wischen einzubeziehen.
Uns ist es wichtig, dass niemand muss; es
ist ein Dürfen.

Was für Räumlichkeiten stehen Ihnen zur
Verfügung, um Aktivitäten durchzuführen? Wo befinden sich diese Räume?
Das Tageszentrum befindet sich im ehemaligen Gebäude der Heilpädagogischen Sonderschule Lyss. Die Räume bestehen aus
drei ehemaligen Klassenzimmern. Diese
wurden den Bedürfnissen angepasst. Auch
ein grosses Haus mit eigenem Garten gehört zum Tageszentrum. Er wird im Sommer quasi zu einem weiteren Wohnzimmer.
Gehen Sie auch zu Klientinnen und Klienten nach Hause, um Aktivitäten/Einzeltherapien durchzuführen?
Wir gehen nicht zu Klientinnen und Klienten nach Hause. Die Aktivierung findet im
Tageszentrum statt. Das Ziel ist, dass gerade die FaGe-Lernenden etwas aus der Arbeit in der SELTA mitnehmen können und
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dies im Pflegealltag bei den Kundinnen
und Kunden zuhause umsetzen/nützen können.

Wie werden die Leistungen der Aktivierungstherapie finanziert?
Den Kundinnen und Kunden wird ein Pauschalbetrag inkl. Essen pro Tag oder Halbtag verrechnet. Die Gemeinde Lyss sowie
einige andere Gemeinden unterstützen ihre
Einwohnerinnen und Einwohner mit einem
Beitrag.
Findet ein Austausch betreffend die Klientinnen und Klienten mit dem Spitexteam
statt? Mit welchen Personen? Steht Ihnen
ein Dokumentationssystem zur Verfügung?
Ich habe täglich Kontakt mit der Teamleitung wie auch mit Pflegefachpersonen. Dadurch findet fortlaufend ein Austausch statt.
Unser Dokumentationssystem ist das Betriebssystem «SWING». Jede SELTA-Kundin
bzw. jeder SELTA-Kunde wird dort erfasst.
Was sind die Herausforderungen und was
macht diesen Bereich besonders spannend?
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Die Herausforderung besteht darin, das
Programm auf die Gruppe wie auch auf die
Stimmung jedes Einzelnen abzustimmen.
Da jeder Tagesgast anders ist, ist es uns besonders wichtig, dass die Gruppenzusammenstellung passend ist. Dies gelingt uns,
weil wir zu Beginn anhand eines BiografieGesprächs die Eigenheiten jeder Person
eruieren. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Bereiche und der enge Austausch mit den Angehörigen machen es
besonders spannend.

Was denken Sie, hat die Aktivierungstherapie
im ambulanten Bereich eine Zukunft? Wird
es das vermehrt brauchen?
Ich glaube fest daran, dass unser Beruf im
ambulanten Bereich eine Zukunft hat und es
dies vermehrt braucht. Ich sehe hier im
SELTA, dass die Aktivierungstherapie die

Pflege sinnvoll ergänzt. Dank uns können
sich Pflegende noch besser auf ihre Kernkompetenz konzentrieren. Die Rückmeldungen der Patienten und Patientinnen sowie
der Angehörigen stimmen mich positiv.

Suchen Sie eine neue A
 ktivierungsfachfrau,
e inen neuen Aktivierungsfachmann?
		

Mit einer Stellenanzeige im aktiv und auf www.svat.ch erreichen Sie die passenden
Fachpersonen.
Wenden Sie sich an die Geschäftsstelle unter
SVAT
Bahnhofstrasse 7b
6210 Sursee 
Tel. 041 926 07 95

info@svat.ch
www.svat.ch

Aktivieren Sie Ihre
Weiterbildung
Kursangebote 2019

Bestellen Sie unsere Broschüre:
at@medi.ch

izinische Bildung
Zentrum für med

hule
Höhere Fachsc g
für Aktivierun

g.
re Weiterbildun
Aktivieren Sie Ih inkl. FAB-Zertifikatskurs
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Kursangebote 20

Modulare Weiterbildung mit Zertifikat FAB
Fachperson in aktivierender Betreuung
Modulare Weiterbildung mit Zertifikat FAA
(nächste Ausschreibung im 2020)

Fachverantwortliche/r in Alltagsgestaltung
und Aktivierung
Weiterbildungskurse
Für Mitarbeitende im Bereich Aktivierung
Weiterbildungsangebote
Für Aktivierungsfachpersonen HF
Ermässigung für SVAT-Mitglieder

Mehr zu den Weiterbildungsangeboten
gibts direkt via QR-Code oder auf medi.ch
Zentrum für medizinische Bildung
medi | Zentrum für medizinische Bildung | Weiterbildung Aktivierung
Max-Daetwyler-Platz 2 | 3014 Bern | Tel. 031 537 31 10 | at@medi.ch

