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Die frontotemporale Demenz als
Prototyp von Verhaltensstörungen
Anhand von Bildern Geschichten
ausdenken und erzählen nach der
TimeSlips-Methode

Eine Gartenagogin oder ein Gartenagoge begleitet Menschen im Garten und in der Natur. Mit dem gezielten Einsatz von
pflanzenbezogenen Aktivitäten werden die Kompetenzen der Klientinnen und Klienten erhöht und die persönliche Entwicklung bei unterschiedlichsten Zielgruppen gefördert. Im Fokus stehen die Gesundheitsförderung und Prävention. Fachpersonen erhalten durch den Lehrgang praxisbezogene Grundlagen, die sie in ihrem Berufsfeld umsetzen.






















Umfassender Lehrgang mit Thomas Pfister, Lehrer,
Psychologe und Gartenagoge
Weitere hochqualifizierte Dozentinnen und Dozenten
Optimale Verbindung von Theorie und Praxis
In Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Gesellschaft
Gartentherapie und Gartenagogik (SGGTA)
Im renovierten Seminar-Hotel Rhodania mit Panorama-Aussicht
Einmalige Atmosphäre im Walliser Bergdorf Albinen mit
grossem Heilkräutergarten
Überschaubare Kursgruppe mit max. 16 Teilnehmenden
Kombinierbar mit weiteren Angeboten zu Heilkräutern

Fachperson Aktivierung oder aktivierende Alltagsgestaltung
Arbeitsagogin / Arbeitsagoge
Lehrer/in; Kindergärtner/in
Sozialpädagogin / Sozialpädagoge
Heilpädagogin / Heilpädagoge
Sozialarbeiter/in
Psychologin / Psychologe
Erwachsenenbildner/in
Gerontologin / Gerontologe
Fachperson Gesundheit oder Betreuung
Personen aus der grünen Branche mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung
in einer Institution des Gesundheits- oder Sozialwesens

8 viertägige Module
1. Einführung und Grundlagen
2. Botanik und Lebensräume
3. Projektmanagement
4. Gartenkultur und Gartenplanung
5. Ansätze und Methoden I
6. Gärtnern und Pflanzenkunde
7. Ansätze und Methoden II
8. Exkursionen und Abschluss

CHF 7‘900.Exkl. Kosten für Übernachtungen,
Verpflegung, Reisen und Fachliteratur
Thomas Pfister, Psychologe lic. phil.
Telefon 079 345 76 61
info@heilkraeuterschule.ch
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Liebe SVAT-Mitglieder
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Mit diesem Editorial möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Nach
fünf Jahren im Vorstand und in der Redaktionskommission habe ich
beschlossen, mich anderen Aufgaben zu widmen. Fünf Jahre, in denen
ich viele wertvolle Erfahrungen sammeln und interessanten und engagierten Menschen begegnen
durfte. Ich habe viel über berufspolitische Zusammenhänge, die Wichtigkeit und das Funktionieren
eines Verbands, über Führung und Zusammenarbeit gelernt. Das Zusammentragen und das Zusammenstellen von Beiträgen für das «aktiv» und die Zusammenarbeit mit den Redaktionskolleginnen war
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sehr spannend. Keine Frage, die Zeit beim SVAT war überaus bereichernd.

Redaktionskommission
Regula Blättler
Silvia Boller
Katharina Schär-Oehen
Doris Zuber

richtung im Gesundheits- und Sozialbereich bestimmen. Aber auch alle Berufsangehörigen sind auf-
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Zustimmung der Autorenschaft oder des
Herausgebers ist nicht gestattet.
Titelbild
Die frontotemporale Demenz als Prototyp
von Verhaltensstörungen

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

Aufgrund der Entwicklungen in der Gesundheits- und Sozialbranche bin ich überzeugt, dass es vermehrte Anstrengungen braucht, damit die Stellung unseres Berufs gehalten, weiterentwickelt und
optimiert werden kann. Es ist wichtig, die Aktivierung noch besser zu verankern und auch auf dem
politischen Parkett vermehrt präsent zu sein, d. h. in den entsprechenden Gremien, welche die Stossgefordert, an ihrer Wirkungsstätte ihren Beitrag zur Positionierung der Aktivierungsfachfrau, des
Aktivierungsfachmanns HF zu leisten. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich engagierte Personen
finden liessen, um den Vorstand bei seiner wichtigen Arbeit zu unterstützen und die sich für einzelne
Aufgaben, Projekte oder vielleicht sogar für ein Amt zur Verfügung stellen würden. Ich garantiere,
dass sich das Engagement beruflich und persönlich auszahlt.
Nun wünsche ich Ihnen beim Lesen des aktuellen «aktiv» Anregungen, neue Entdeckungen, Einsichten
und ganz einfach Spass.
Katharina Schär
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Mitgliederversammlung SVAT 2017:
Co-Präsidium bestätigt
Markus Werner (Text), Doris Zuber (Fotos)

Myriam Reinhard Ingold, Co-Präsidentin, begrüsste
47 Stimmberechtigte zur 27. Mitgliederversammlung des
SVAT im Hotel Arte in Olten. Diese wählte das Co-Präsidium
für weitere drei Jahre.
Das Protokoll des letzten Jahres, die Jahres
berichte und die Jahresrechnung 2016
wurden einstimmig verabschiedet. Die Mitgliederversammlung dankte dem Vorstand
für seine im vergangenen Jahr geleistete
Arbeit und nahm dessen Entlastung einstimmig an. Mit grossem Applaus bestätigt
wurde die Wiederwahl des Co-Präsidiums:
Es wird weitere drei Jahre von Myriam
Reinhard Ingold und Bernhard Umhang
wahrgenommen. Die weiteren Vorstandsmitglieder befinden sich in einer laufenden
Amtsperiode und mussten nicht bestätigt
werden.

lung der Verantwortlichkeiten klären. Es
wird ein weiteres Vorstandsmitglied für die
bisher von Katharina Schär-Oehen wahrgenommenen Aufgaben gesucht. Bereits
klar ist, dass die Zuständigkeit für die
Website neu von Manuela Röker-Fischer

wahr
genommen wird. Als Bindeglied
zur Redak
tionskommission aktiv fungiert
Myriam Reinhard Ingold.

Fortbildungsnachmittag mit
Trauma-Therapeutin
Im Bildungsteil der Mitgliederversammlung
stellte Gabriela Schiess-Meyer ihre Arbeit
als Trauma-Therapeutin vor. Sie stellte ihr
Was das Jahr 2017 noch bringt
Referat unter den Titel «Traumaorientiertes
Im Laufe des Jahres soll die Website auf Arbeiten in der Aktivierungstherapie mit
Italienisch übersetzt werden, ebenso soll Klienten in Alters- und Behindertenheimen
das Positionspapier abgeschlossen und pu- und in der Psychiatrie».
bliziert werden.
Traumatisierte Menschen haben auf körMit dem Rücktritt von Katharina Schär- perlicher und/oder seelischer Ebene schwere
Oehen ist ein Vorstandsmitglied weniger Verletzungen erlitten. Sie fühlten sich in
tätig. Der Vorstand wird sich im Juni zur einer bestimmten Situation völlig hilflos,
Klausur zurückziehen und die Neuvertei- ohnmächtig und ausgeliefert. Durch ein

solches Erlebnis geht das Vertrauen in die
Umwelt und in die Menschen komplett verloren. Manchmal – und bei einer traumatischen Erfahrung ist es oft so – heilt die Zeit
nicht alle Wunden, wie uns die Referentin
erklärt. Ein Trauma kann immer wieder
ausbrechen, wenn es nicht verarbeitet wurde. Oft geschieht dies über einen sinnlichen
Reiz (Licht, Farbe, Geruch, Geräusch, Be
rührung …). In einem solchen Moment
kann der/die Betroffene das Geschehen
zeitlich nicht einordnen. Heute ist wie damals.
Wie können wir uns als Aktivierungs
fachperson verhalten? Gabriela Schiess-
Meyer 
betonte die Wichtigkeit der zwi
schenmenschlichen Beziehungsgestaltung.
Die Not des Betroffenen muss gesehen,
wahrgenommen und verstanden werden,
damit wir, z.B. auf basaler Ebene, Halt und
Sicherheit vermitteln können.
Weitere interessante Informationen zum
Thema können auf der Website der
Referentin nachgelesen werden:
www.traumaberatung-bern.ch

Links: Das interessierte Mitgliedergremium
bestätigte die Vorstandsarbeit in allen Punkten.
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Oben: Im Bildungsteil stellte Gabriela SchiessMeyer ihre Arbeit als Trauma-Therapeutin vor.

Oben rechts: Die Mitgliederversammlung
verabschiedete die Jahresberichte und die
Jahresrechnung 2016 einstimmig.

Rechts: Katharina Schär-Oehen wurde als
Vorstandsmitglied verabschiedet. Myriam Reinhard
würdigte ihr grosses Engagement.

Unten: Zwischen Mitgliederversammlung und
Fortbildungsnachmittag war eine Stärkung
angesagt.

Rechts: Aktivierungsfachfrauen wissen auch,
was ihnen selbst gut tut ...
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Verschiedene Wohnsituationen:
Leben in einer Altersinstitution
Fragen an …
In dieser Reihe porträtieren wir Menschen, welche in

?

verschiedenen Wohnsituationen leben. Diesmal kommt August
Schmucki zu Wort. Er ist 92 Jahre alt und lebt im Alterszent-

rum Wolfswinkel in Zürich Affoltern. Herr Schmucki ist verwitwet, er hat zwei Söhne und zwei Enkelkinder.
Nach der Lehre zum Hufschmied absolvierte er eine

Zweitausbildung zum Sanitärinstallateur und arbeitete

2. Wie lange leben Sie schon im Alterszen
trum?
Ich lebe schon sehr lange hier im Alterszentrum Wolfswinkel, nämlich zehneinhalb Jahre.
3. Was bewog Sie, ins Alterszentrum zu
ziehen?
Da es meiner Frau gesundheitlich schlechter ging, entschlossen wir uns, als Ehepaar
zusammen ins Alterszentrum zu ziehen.
Zuerst bewohnten wir ein Appartement mit
zwei Zimmern bis zum Tod meiner Frau
2011. So verbrachten wir vier Jahre gemeinsam im Alterszentrum. Danach zog
ich in das kleinere Appartement, das ich
nun bewohne.

6. Angenommen, Sie hätten die Möglich
keit und das notwendige Geld, um hier im
Heim etwas zu verändern: Was würden Sie
tun?
Gerne hätte ich eine Sauna im Haus, da wir
zu Hause auch eine hatten. Dort habe ich
regelmässig an einem Tag der Woche unsere Sauna benutzt. Sonst wüsste ich nicht,
was zu ändern wäre.

4. Was sind die Vorteile, in einem Alters
zentrum zu leben? Was sind die Nachteile?
Ich sehe nur Vorteile, da für alles gesorgt
wird. Es wird gekocht, gewaschen und geputzt. Eigentlich hätte ich noch weiterhin

7. Wie sieht ihr Tagesablauf aus?
Nach dem Frühstück wird die Zeitung gelesen oder ein Rätsel gelöst. Ich lese auch
sehr gerne Bücher. Als ich hierher zog,
nahm ich von meinen 900 Büchern 600

9. Haben Sie noch Kontakte mit Ihrer frü
heren Nachbarschaft?
Ja, ich habe immer noch Kontakte, entweder man sieht sich zufälligerweise im Dorf
beim Einkauf oder man ruft an. Ich gratu-

in unserer Wohnung leben können, doch
für meine Frau war es eine grosse Erleichterung und wichtig, dass wir umzogen.

5. Gibt es im Alterszentrum Wolfswinkel
ein Aktivierungsangebot und nutzen Sie
es?
Ja, ich nutze das Aktivierungsangebot und
bin Teilnehmer des Gedächtnistrainings
und des «Manneclubs», seit er 2014 gestartet hat. Für die Beweglichkeit gehe ich ins
Turnen und in den Volkstanz. Leider gab es
einen Unterbruch wegen Rückenproblemen. Nun mache ich mit, was möglich ist
und mit Rücksicht auf die empfindlichen
Stellen.

?

mit. Ich habe immer gerne gelesen. Nach
dem Mittagessen finden die Aktivierungsangebote statt oder ich gehe an der frischen Luft spazieren.
Um einen Austausch mit Bekannten und
Verwandten zu haben, gibt es gegenseitige
Telefongespräche, so verfliegt die Zeit beim
Reden. Nach dem Nachtessen bleibt Zeit,
Fernsehen zu schauen, besonders bevorzuge ich die Sendung «Universum» auf ORF 2.

8. Wobei brauchen Sie Unterstützung und
von wem erhalten sie diese?
Pflegerische Unterstützung brauche ich nur
beim An- und Ausziehen der Kompressions
strümpfe. Das Pflegeteam im Haus kommt
zweimal pro Tag bei mir vorbei. Sonst bin
ich selbständig.
Am Anfang habe ich für mich selber Frühstück und Nachtessen gekocht. Ich gehe
auch noch selber Lebensmittel einkaufen,
doch der Einkauf wurde, mit Milch, sehr
schwer zum Tragen. Nun nehme ich nur
das Nachtessen für mich im Zimmer ein.
Meistens etwas Kleines wie Salat oder Suppe. Früher habe ich für mich und meine
Frau gekocht. Nach der Pensionierung habe ich zu Hause immer das Mittagessen zubereitet, was ich gerne gemacht habe. Das
Kochen habe ich meiner Frau abgeschaut
und die Familie kam sehr gerne zum Essen.
Ich kochte Wunschmenüs je nach geladenen Gästen. Zum Beispiel Riz Casimir nach
selbstgestaltetem Rezept. Sehr gerne habe
ich Gerstensuppe gekocht und sie dann an
die Nachbarn und meine Kinder verteilt.
Früher habe ich hier im Alterszentrum
noch selber die Wäsche gewaschen und geputzt. Heute übernimmt das der Hausdienst, ausser abstauben und Betten abziehen.

für die Stadt Zürich in der Gasversorgung.

1. Herr Schmucki, wie sieht Ihre Wohn
situation aus?
Ich lebe in einem Einzimmer-Appartement
im ehemaligen Personalhaus des Alterszentrums. Es ist mit einer Einbauküche, einem
Balkon und Dusche/WC ausgestattet. Ich
fühle mich hier zu Hause und es gefällt mir,
hier zu wohnen.

Serie

?

?

?
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In dieser Serie geben Seniorinnen und Senioren Auskunft über ihre Wohnsituation.

liere meinen Bekannten zu den Geburtstagen. Auch die Kinder der Nachbarn treffe
ich und bin erstaunt, wie sie sich entwickelt haben. Bei öffentlichen Veranstaltungen im Alterszentrum, wie Diavorträgen
oder Musikveranstaltungen, kommen immer zwei ehemalige Nachbarinnen, die
dann mit mir das Neueste austauschen.

10. Konnten Sie neue Kontakte zu anderen
Bewohnenden oder dem Quartier knüpfen,
die Sie vorher nicht kannten?
Ich konnte viele neue Kontakte knüpfen.
Was mir geholfen hat, ist das «Ämtli» für
die Begrüssung der neu einziehenden Ehepaare, für das mich die Zentrums-Leitung
angefragt hat. So können erste Kontakte

geknüpft werden. Ich war auch acht
Jahre im Bewohnerrat des Alterszentrums.
Ausser
dem mache ich Führungen durchs
Haus, damit neue Bewohnende alles besser
kennenlernen. Viele Bewohnende lebten,
bevor sie ins Alterszentrum zogen, in Affoltern, so kannte ich sie schon von früher.
Affoltern ist wie ein grosses Dorf, wo man
sich kennt.
Eine Aktion, in die auch das Quartier einbezogen war, war folgende: Vor ein paar
Jahren, im 2007, wollte die VBZ (Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich) die Buslinie 62,
die vor dem Alterszentrum hielt, nicht
mehr direkt nach Oerlikon führen. Das
hätte geheissen, dass man mühsam hätte
umsteigen müssen, denn Oerlikon ist

7

Themenbild


b
ezüglich Einkaufsmöglichkeiten und
Spezial-Ärzten wichtig. So haben wir Unterschriften gesammelt, bei den Bewohnenden, aber auch bei Mietern im Quartier,
und sie dem Stadtrat überreicht. Ich kam
mit verschiedenen Nachbarn, aber auch
mit Politikern in Kontakt. Die Aktion war
erfolgreich und der Bus wurde weiterhin
über Oerlikon geführt.

Herr Schmucki, ich möchte mich herzlich
für ihre Offenheit bedanken und wünsche
Ihnen weiterhin alles Gute und gute Ge
sundheit!

Das Interview führte Silvia Boller.
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Bezugsquellen-Verzeichnis

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

Bastel- und Werkmaterialien
Zürcher–Stalder AG
		

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

Aarberg/BE, Münchwilen/TG, Unterentfelden/AG, Zürich, Tel. 062 737 21 21,
info@boesner.ch, Webshop und mehr: www.boesner.ch

ergoway GmbH	Ringlikerstrasse 64, 8142 Uitikon Waldegg, Tel. 079 461 70 14
esther.baumann@ergoway.ch, www.ergoway.ch
Huber & Lang - Spiel &
Huber & Lang, Lehmanns Media AG, Schanzenstr. 1, 3008 Bern, Tel. 0848 482 482,
Therapie-Produkte seni-on 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

Fachliteratur
Bücher Brocky AG
		

Aarau, Freihofweg 2 / Basel, Güterstrasse 137 / Bern, Länggassstrasse 46 / Luzern, Ruopigenstrasse 18 /
Zürich, Bederstrasse 4 / www.buecher-brocky.ch

Huber & Lang
		

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

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

SBS Schweizerische
Hörbücher, Grossdruckbücher, E-Books, Bücher in Punktschrift, Hörfilme und Spiele
Bibliothek für Blinde, Seh- Grubenstrasse 12, 8045 Zürich, Tel. 043 333 32 32
und Lesebehinderte
info@sbs.ch, www.sbs.ch
Fort- und Weiterbildungen, Kurse
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

ergoway GmbH	Ringlikerstrasse 64, 8142 Uitikon Waldegg, Tel. 079 461 70 14
esther.baumann@ergoway.ch, www.ergoway.ch

Suchen Sie eine neue Aktivierungsfachfrau,
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

aktiv 2/2017 Verbandsteil

9

SVAT Agenda
Datum / Zeit

Veranstalter

Ort

Thema

Kosten

Kontakt

Montag
21. August 2017
18.00 –20.00 Uhr

Regionalgruppe
Nordwestschweiz

APH Gustav Benz-Haus
Brantgasse 5
4057 Basel

Mitgliedertreffen Nordwestschweiz
Themensammlung
Termine 2018 abstimmen
Austausch

Nur Mitglieder

Rita Argast
nordwestschweiz@svat.ch

September 2017

Regionalgruppe
Zürich-Glarus

Noch offen

Weiterbildung Hände: Sensorik,
Motorik

Noch offen

Leila Schumacher
zuerich-glarus@svat.ch

Freitag
13. Oktober 2017
9.00–17.00 Uhr

Regionalgruppe
Tessin

CPS-MT Lugano

Aromatherapie mit Dr. Steve Chiola

Mitglieder
Fr. 130.–
Nichtmitglieder
Fr. 150.–

Samstag
18. November 2017
9.00–16.30 Uhr

SVAT

ZAG Zentrum für
Ausbildung im Gesundheitswesen Kanton Zürich
Turbinenstrasse 5
8400 Winterthur

Fachtagung 2017
Palliative Care – Aktivierung
bis zum Schluss

Mitglieder
Fr. 190.–
Nichtmitglieder
Fr. 280.–

SVAT Geschäftsstelle
info@svat.ch
041 926 07 95

Aktualisierter Veranstaltungskalender auf www.svat.ch

Regionalgruppe Nordwestschweiz
Rita Argast, Basel
nordwestschweiz@svat.ch
Regionalgruppe Zentralschweiz
Die Regionalgruppe Zentralschweiz ist zurzeit
nicht aktiv. Sind Sie an einer Mitarbeit in der
Regionalgruppe interessiert?
info@svat.ch
Tel. 041 926 07 95

Regionalgruppe Ostschweiz
Melanie Thalmann, Arbon
Brigitte Vogt, St. Gallen
Andrea Alther, St. Gallen
Anita Egli, Zuzwil
Susanna Vögeli, Beringen/Schaffhausen
ostschweiz@svat.ch
Regionalgruppe Zürich / Glarus
Alice Gisler, Winterthur
Eva Scherer, Winterthur
Leila Schumacher, Bäretswil
zuerich-glarus@svat.ch

Schreiben Sie uns!
Liebe Mitglieder des SVAT
Greifen Sie in die Tasten, wenn Sie ein Thema rund um die Aktivierungs
therapie beschäftigt, wenn Sie dem Redaktionsteam des aktiv oder dem
Vorstand ein Feedback geben möchten oder Wünsche und A
 nregungen
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

Regionalgruppe Westschweiz
Die Regionalgruppe Westschweiz ist zurzeit nicht
aktiv. Sind Sie an einer Mitarbeit in der
Regionalgruppe interessiert?
info@svat.ch
Tel. 041 926 07 95
Regionalgruppe Tessin
Antonietta Vitali, Pregassona
tessin@svat.ch

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
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Die frontotemporale Demenz
als Prototyp von Verhaltensstörungen
Irene Bopp-Kistler*

Bei keiner anderen Demenzform stehen Verhaltensauffällig
keiten wie mangelndes Einfühlungsvermögen, Distanzlosigkeit, Impulsivität und Enthemmung so im Zentrum wie bei
der frontotemporalen Demenz (FTD).
Der Frontallappen ist dafür zuständig, dass
wir uns sozial adäquat verhalten und unser
Verhalten auch immer wieder neu überdenken, er prägt zudem unsere Persönlichkeit.
Allmähliches Zurückziehen
Die meisten Patienten wirken zu Beginn
zunehmend oberflächlich und sorglos, unkonzentriert und unbedacht, vernachlässigen ihre Pflichten und fallen im Beruf wegen Fehlleistungen auf. Viele Patienten
ziehen sich allmählich zurück, verlieren
das Interesse an Familie und Hobbys, werden antriebslos und apathisch. Einige entwickeln eine zunehmende Taktlosigkeit im
Umgang mit Mitmenschen, sind leicht reizbar und manchmal aggressiv. Infolge der
Enthemmung kommt es nicht selten dazu,
dass sie soziale Normen verletzen oder sogar Delikte begehen. Sexuelle Muster ändern sich grundlegend, oft besteht das
ständige Verlangen nach Sexualität. Zuvor
seriöse Menschen findet man plötzlich im
Rotlichtmilieu, oder ununterbrochener Telefonsex wird zur Normalität, was Tausende von Franken kosten kann.
Manchmal entwickeln die Erkrankten
merkwürdige Rituale oder sie wiederholen
unablässig die gleichen Tätigkeiten. Häufig
stellt sich ein Heisshunger ein, vor allem
auf Süssigkeiten, und manche Patienten
zeigen eine ausgeprägte Vorliebe für bestimmte Lebensmittel. Viele Patienten vernachlässigen früh die körperliche Hygiene,
die Krankheitseinsicht ist obligat beein*Geriaterin und leitende Ärztin an der Memory-
Klinik, Waidspital Zürich

trächtigt. Erst im weiteren Verlauf der Erkrankung kommen Störungen der Sprache
hinzu bis hin zum völligen Verstummen.
Neben den Patienten, die extrem durch ihr
Verhalten auffallen, gibt es einige wenige
FTD-Betroffene, die in sich zurückgezogen
leben, von Angst erfüllt und antriebslos sind.

Krankheit oft nicht erkannt
Die Krankheit wird oft nicht als solche erkannt, psychiatrische Behandlungen erfolgen, ohne dass die Krankheit einen Namen
erhält. Ehen zerbrechen, Schuldzuweisungen erfolgen, man nimmt sich einen Anwalt, weil Geld verschleudert wird, und
niemand kann die Situation richtig einordnen. Oft besteht auch kein Verständnis für
die Angehörigen, weil Betroffene verschiedene Seiten zeigen: Es gibt Momente, in
denen sie völlig vernünftig wirken und somit einen gesunden Zustand vortäuschen
– sie können den Anschein erwecken, die
Finanzen noch voll im Griff zu haben,
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bwohl sie inzwischen grosse Mengen
o
Geld verschleudert haben.
Die Angehörigen werden genau durch diese «Fähigkeiten» der Täuschung zur Verzweiflung gebracht, weil Behördenmitglieder der KESB keinen Grund sehen, etwas
zu unternehmen.
Angehörige stigmatisiert
Es gibt keine andere neurodegenerative Erkrankung, deren klinisches Erscheinungsbild so bunt ist
wie das der FTD. So werden immer
wieder ganze Familien als Alkoholiker
abgestempelt, weil die Betroffenen keine
Kontrolle mehr über ihren Konsum haben.
Angehörige von frontal betroffenen Demenzerkrankten werden oft stigmatisiert
und sogar als Teil der Ursache für die Misere beschuldigt.
Die FTD ist gar nicht so selten, denn sie ist
die dritthäufigste degenerative Demenzerkrankung (an erster Stelle steht die Alzheimerdemenz, gefolgt von der Lewy-Body-Demenz). Die Krankheit tritt meist
zwischen dem 45. und dem 60. Lebensjahr
auf, sie gehört somit meist zur präsenilen
Demenz, was bedeutet, dass die Krankheit
vor dem 65. Lebensjahr auftritt. Bei jungen
Betroffenen kommt sie ebenso häufig vor
wie die Alzheimerdemenz.
Ähnliche Demenzformen
Die erste Beschreibung einer FTD erfolgte
durch den Prager Neurologen Arnold Pick
1892, weswegen die Erkrankung auch
heute noch als «Pick-Krankheit» bezeichnet
wird. Pick publizierte den Fall eines 71-jährigen Patienten mit einer «progres
siven
Geistesschwäche», bei dem eine «hochgradige Sprachstörung» auffiel.
Inzwischen weiss man, dass es weitere Demenzformen gibt, die der FTD sehr ähnlich
sind. Bei all diesen Krankheiten sind der
Frontal- (= Stirn) und der Temporallappen
(= Schläfenlappen) beteiligt, und sie werden als Frontotemporallappendegenerationen (= FTLD zusammengefasst. Steht die
Verhaltensstörung im Vordergrund, spricht
man von der frontotemporalen Demenz
(FTD) oder von der Verhaltensvariante.
Aber wie bereits 1892 beschrieben, gibt es
auch Varianten, bei denen die Sprache bereits zu Beginn stark beeinträchtigt ist: Sie
werden semantische Demenz und primäre
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Wichtige Funktionen des Frontallappens

Frontallappen

Funktionen
► Aufmerksamkeit
► Filter, Hemmung
► Arbeitsgedächtnis
► Selbstkontrolle, -disziplin
► Emotionskontrolle
► Impulskontrolle
► Motivation
► Sprachfunktion
► Planung
► Motorische Kontrolle

progressive Aphasie (PPA) genannt, wobei
auch diese Nomenklatur mittlerweile teilweise geändert wurde.
Semantische Demenz
Obwohl diese Krankheitsbilder anatomisch-medizinisch verwandt sind, manifestieren sie sich sehr unterschiedlich.
An semantischer Demenz Erkrankte zeigen weniger Verhaltensauffälligkeiten,
dafür geht das sogenannte semantische
Wissen zunehmend verloren: Die Bedeutung von Worten können Betroffene nicht
mehr abrufen. Sie sprechen, lesen und
schreiben zwar flüssig und grammati
kalisch korrekt, weswegen lange nicht bemerkt wird, dass sie eine Störung haben.
Aber sie können bestimmte Dinge nicht
mehr richtig benennen und verstehen Begriffe oder die Bedeutung von Geräuschen
und Objekten nicht. Diese Menschen ver-

Die Exekutivfunktion (lokalisiert
im Frontallappen) beinhaltet die
Planungsfähigkeit, das logische
Denken, die Möglichkeit, komplexte
oder gleichzeitig mehrere Handlungen
auszuführen (dual task), und die
Fähigkeiten der Fokussierung auf
bestimmte Sachverhalte. Der Frontal
lappen ist die Schaltstelle des Hirns
und der «Dirigent» des Denkens.

stehen nicht mehr, was gesagt wird, obwohl sie noch sprechen können und den
Anschein erwecken, dass ihnen kaum etwas fehlt.
Primär progressive Aphasie
Dasselbe gilt für Menschen mit einer primär progressiven Aphasie: Sie verstehen
zwar, was sie hören oder lesen, sprechen
aber stockend, ringen nach Worten und
machen grammatikalische Fehler. Sie benutzen falsche, vielleicht ähnlich klingende Worte und haben nur noch einen geringen Wortschatz zur Verfügung. Diese
Menschen nehmen ihre Symptome meist
sehr wohl wahr und verzweifeln daran
fast. Beschämung und Schamgefühle gehören für sie zum Alltag. Oft werden diese
Menschen als psychisch krank bezeichnet,
so wie das auch bei der semantischen Demenz vorkommen kann.

12
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Angehörige nicht im Stich lassen
Die FTD stellt grösste Herausforderungen
an Betroffene, Angehörige, Behörden und
Professionelle, sei das im ambulanten,
halbambulanten oder stationären Setting.
Menschen mit FTD müssen oft für längere
Zeiten in psychiatrischen Kliniken platziert
werden, weil das Zusammenleben mit an-

deren Demenzerkrankten zu einer Zerreissprobe werden kann.
Es darf nicht sein, dass ausgerechnet An
gehörige von FTD-Patienten im Stich
gelassen werden, indem die Türen von Tagesstätten und Pflegeheimen verschlossen
bleiben, da adäquate Strukturen fehlen
oder aus finanziellen Gründen nicht

 öglich sind. Neue Strukturen müssen
m
geschaffen werden (z. B. psychiatrische

Strukturen in Langzeitpflegeinstitutionen),
damit auch für diese Menschen Orte geschaffen werden, in denen sie wieder eine
Heimat finden können.

Beispiele von Verhaltensauffälligkeiten
Markus Baumgartner*

Verhaltensauffälligkeiten sind sowohl für Betroffene als
auch für die betreuenden Angehörigen meist sehr belastend.
Das zeigen die nachfolgenden Beispiele.
•	Herr

M. ist ein 61-jähriger Kleinunternehmer, der seit 30 Jahren erfolgreich
eine Autogarage führt. Als Geschäftsmann geniesst er einen guten Ruf, und er
ist bekannt für seine freundliche Art, seine Fachkompetenz und die solide und
termingetreue Arbeit. Wegen seines liebenswürdigen, geduldigen Charakters
und seiner Verlässlichkeit wird Herr M.
auch im Privatleben geschätzt.
	
In den vergangenen Monaten häufen
sich jedoch Reklamationen seitens seiner
Kunden darüber, dass Termine nicht eingehalten, Arbeiten nicht wie geplant und
zu anderen Preisen als vereinbart ausgeführt werden. Auf Rückmeldungen der
Kunden reagiert Herr M. ungehalten und
gereizt, rasch verliert er die Geduld und
wird laut. Die Ehefrau und seine zwei erwachsenen Söhne stellen ihrerseits fest,
dass vermehrt Mahnungen eingehen und
Herr M. Termine und Abmachungen
nicht einhält. Die Ehefrau beobachtet ferner, dass ihr Mann Schwierigkeiten beim
Bedienen neuer Geräte hat.
	Nicht die zunehmende Gedächtnisstörung
geben den Angehörigen Anlass, sich

*Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie FMH,
Ärztlicher Direktor der Clienia Schlössli AG, Oetwil
am See

beim Hausarzt zu melden, sondern die
Vernachlässigung der Körperhygiene und
das ungeduldige, aufbrausende Verhalten. In diesem Zusammenhang macht
sich die Ehefrau als Beifahrerin Sorgen,
weil Herr M. auch im Strassenverkehr
rasch die Nerven verliert und durch seine
aggressive Fahrweise gefährlich dicht
zum Vordermann aufschliesst. Dass er
Dinge und auch Geld verlegt, führt dazu,
dass er wähnt, es werde bei ihm eingebrochen und er werde bestohlen. Deshalb

darf seine Ehefrau die Fenster im Parterre
nicht mehr öffnen, und er verlangt, dass
die Rollläden die meiste Zeit des Tages
nicht hochgezogen werden. Darauf angesprochen, reagiert er uneinsichtig, die
Frage nach festgestellten Veränderungen
beim Gedächtnis oder im Verhalten wird
von Herrn M. in aller Deutlichkeit verneint. Das herausfordernde Verhalten ist
bei diesem Patienten auf eine Alzheimerdemenz zurückzuführen.

•	Nur

für sehr wenige Angehörige stellen
Verhaltensauffälligkeiten keine Belastung dar. So bei Herrn L., einem 77-jährigen pensionierten Buchhalter, dessen
gleichaltrige Ehefrau an einer Demenz
vom Alzheimertyp leidet. Er hat sich die

Berührende Familiengeschichte
Demenz verändert das Leben einer ganzen
Familie drastisch – schon lange vor der Diagnose. Zu diesem Schluss kommt N
 athalie
Abächerli in ihrer interdisziplinären Projektarbeit, die sie 2009/2010 an der Wirtschaftsschule KV Winterthur geschrieben hat.
Wie kam sie auf das Thema? «Ein paar Monate vor der Auftragserteilung, eine Projektarbeit zu schreiben, erfuhr ich von meinem Freund die traurige Diagnose seines
Vaters: Frontotemporale Demenz. Als es
Zeit war, ein Thema auszuwählen, war mir
sofort klar, dass ich mich intensiv mit der
Frage beschäftigen wollte, was eine solche

Diagnose für das Familienleben bedeutet.»
Die Arbeit basiert auf den Gesprächen mit
dem Sohn des Erkrankten (23), mit der
Tochter (25) und der Ehefrau (57). Diese
haben unabhängig voneinander erzählt,
wie sie das Familienleben vor der Diag
nose erlebt haben und wie sie es nach der
Diagnose erleben. Weiter haben sie ihre
Gefühle am Tag der Diagnosestellung beschrieben.
Die ganze Arbeit mit den berührenden Interviews können Sie unter www.svat.ch
nachlesen.
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Betreuung seiner Partnerin zur Lebensaufgabe gemacht. Eine 50-jährige glückliche Ehe verbindet das Paar. Dass er seine Ehefrau begleiten, betreuen und Zeit
mit ihr verbringen darf, erfüllt Herrn L.
mit Freude. In Phasen, in denen er mit
starker Unruhe und Ängsten seines Gegenübers konfrontiert ist, vermittelt er
zufrieden Ruhe, in Phasen, in denen seine Frau ihn aus dem Haus weist, verlässt
er es unaufgeregt, um einige Minuten später dorthin zurückzukehren. Diese Anpassungsleistung eines Angehörigen, der zudem glaubhaft verneint, unter der
Situation zu leiden, ist selten anzutreffen.

•	Ganz anders bei der 80-jährigen Frau G.,
deren Ehemann im Rahmen seiner
fortschreitenden Demenzerkrankung ent
hemmt ist und ständig rumalbert. Sie ist
mit ihren Nerven am Ende. Das ständige
Witzeln erträgt sie nicht mehr, und in der
Öffentlichkeit schämt sie sich. Wird sie
ungehalten und laut, reagiert ihr Partner
aggressiv. Obwohl Frau G. weiss, dass
sich ihr Verhalten nicht günstig auf dasjenige ihres Ehemannes auswirkt, schafft
sie es derzeit aus eigener Kraft nicht, ihre
Emotionen zu kontrollieren. Mitunter
plagen sie deswegen Schuldgefühle, was
die Situation für sie noch unerträglicher
macht.

•	Frau

H. leidet unter der ausgeprägten
Teilnahmslosigkeit ihres Ehemannes. Sie
macht alles für ihn, unterstützt, begleitet,
hilft und pflegt, ohne dass nur ein ein
ziges Dankeschön zurückkommt, geschweige denn die Frage an sie gerichtet
wird, wie es denn ihr gehe. Diese Asymmetrie zwischen Geben und Nehmen hält
sie beinahe nicht mehr aus. Die Tatsache,
alleine für das physische und psychische
Wohlbefinden ihres Ehemannes zuständig und verantwortlich zu sein, dabei alles zu geben und nichts zu erhalten, das
sei schon hart, meint sie ernüchtert.
Kommt hinzu, dass das Umfeld von ihr
als Pflegefachfrau genau das erwartet.

•	Auch Frau B. macht ihre bleibenden Erfahrungen. Es schneit, und ihr Ehemann
schaufelt den Schnee vom Vorplatz. Hupende Autos offenbaren, dass die andere
Seite der viel befahrenen Strasse als

Schneedepot auserkoren wurde. Trotz ihrer energischen Bitte, die Strasse zu meiden, lässt sich ihr Ehemann nicht von
seiner Mission abbringen und quert so
lange risikoreich die Strasse, als er
Schnee auf seinem Vorplatz findet.

•	Frau

K. unterstützt ihren Ehemann, der
seit einem Jahr erkrankt ist. Beide sind
Mitte fünfzig. Herr K. ist nicht mehr arbeitsfähig, Frau K. am Rande ihrer Kräfte.
Sie versucht, zwischen ihrem Ehemann
und dem irritierten oder verständnislosen
Umfeld zu vermitteln. Ein schwieriges
Unterfangen. Herr K. spricht jede Person,
die ihm begegnet, an, Frauen tritt er zu
nah, mitunter berührt er deren Brust oder
Gesäss. Frau K. schämt sich jeweils abgrundtief, ebenso, wenn Herr K. sich aufregt und in aller Öffentlichkeit Schimpftiraden von sich gibt. Oder wenn er im
Zug ohne Ende mit seinem Fuss an denjenigen seines Gegenübers wippt oder
während einer zweistündigen Zugfahrt

ohne Pause in die Hände klatscht. Oder
wenn er sich auf Besuch die Weinflasche
des Gastgebers holt und sich grosszügig
selber bedient. Das Wissen, dass alles
Reden und Unterbinden-Wollen nichts

bringt, ist für Frau K. fast nicht auszu
halten. Das ist das typische Bild einer
frontotemporalen Demenz.

Irene Bopp-Kistler (Hg.),
demenz. Fakten Geschichten Perspektiven,
656 Seiten, Hardcover, rüffer & rub
Sachbuchverlag Zürich,
ISBN 978-3-907625-90-3, Fr. 44.–
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Anhand von Bildern Geschichten
ausdenken und erzählen nach der
TimeSlips-Methode
Doris Zuber, Aktivierungsfachfrau HF
Angefangen hat alles mit einem eintägigen
TimeSlips-Seminar bei Frau Prof. Dr. Karin
Wilkening, den ich auf Wunsch der Heimleitung besuchen durfte, was mich natürlich sehr freute!
Im Kurs wurde als Erstes darüber gesprochen, was das Geschichten-Ausdenken bei
den Teilnehmenden bewirken kann (z. B.
Partizipation fördern, Neugierde wecken,
Emotionalität ausleben). Dann wurde darauf eingegangen, worauf wir achten müssen, welche Haltung wir einnehmen sollen
und welche Probleme auftauchen können.
Mir kam dabei sehr oft der Gedanke, dass
wir als Aktivierungsfachfrauen und -männer genau diese Aspekte in unserer Ausbildung lernen und später täglich in unserer
Arbeit anwenden. Somit haben wir eine
fundierte Grundlage, diese Form der Aktivierung durchzuführen.
Die Gruppe:
In der Gruppe, in der ich «Anhand von Bildern Geschichten erzählen» anbiete, haben
die meisten Teilnehmenden eine leichte bis
mittlere Demenz. Es können aber auch problemlos Menschen ohne Demenz mit dabei
sein. Meistens nehmen sechs bis acht Personen teil.
Diese Art von Aktivierung kann die Akzeptanz innerhalb einer gemischten Gruppe
fördern, weil nicht Wissen gefragt ist, sondern Gefühle und Beobachtungen über die
visuelle Wahrnehmung ausgesprochen
werden. Die Teilnehmenden können ihre
Kreativität, Spontaneität, ihren Wortschatz,
ihre Beobachtungsgabe, ihre gegenseitige
Wahrnehmung und ihren Humor einsetzen.
Das Bild:
Ich wähle ein Bild aus, das Emotionen
weckt; ein Bild in welchem etwas passiert,
das nicht eindeutig einzuordnen ist. Also
ein Bild, das viel Raum für eigene Ideen
und Gedanken lässt, die gemeinsam immer

weitergesponnen werden können. Es geht
ja nicht darum, das Bild zu beschreiben,
sondern eine Geschichte zu wecken, die
quasi im Bild schläft!
Das Bild sollte kontrastreich (hell/dunkel)
und überschaubar sein (z. B. nicht zu viele
Personen oder Dinge enthalten).
Mein Vorgehen:
Ich gebe allen Teilnehmenden eine Kopie
des Bildes ab.
Ich stelle nun als Erstes möglichst offene
Fragen, die Emotionen wecken, so zum
Beispiel:
• Was geschieht da?
• Wie kam es zu dieser Situation?
•	In welcher Beziehung stehen die Personen zueinander?
•	Wie könnten die Personen heissen? (Namen helfen im anschliessenden Gespräch.)
•	Was für einer Arbeit könnten die einzelnen Personen nachgehen?
•	Wie alt könnten sie sein?
•	Wo könnte die Szene auf dem Bild stattfinden? In welchem Land, in was für einem Raum?
•	Wie riecht es dort?
•	Was passiert als Nächstes?
Viele meiner Fragen ergeben sich laufend,
indem ich im Gespräch auf das Gesagte
eingehe. Ich schreibe alle Antworten möglichst wortgetreu auf. Das kann sehr hektisch werden. Darum bitte ich die Teilnehmenden im Vorfeld oder spontan um etwas
Geduld, wenn ich am Schreiben bin, was
immer auf Verständnis stösst. Zwischendurch wiederhole ich das Gesagte, damit
die Teilnehmenden daran anknüpfen können. Das ist mit ein Grund, wieso man kein
Aufnahmegerät einsetzen sollte.
Am Schluss versuchen wir gemeinsam einen Titel für das Bild zu finden. Wir diskutieren über die Vorschläge und stimmen ab,
welcher Titel am geeignetsten ist. Die Dau-

er einer Sequenz ist unterschiedlich. Im Schnitt sind es dreissig bis fünfzig Minuten.
Alle Aussagen der Teilnehmenden ergeben
das so genannte
«Protokoll» (siehe rechts unten), welches
die Grundlage für die
Geschichte
ist.
Ich
schreibe die
Geschichte
noch am selben Tag auf,
weil ich das Gesagte mit all den
Feinheiten und Zusammenhängen noch
frisch im Kopf habe. Zuerst suche ich einen passenden
Anfang, danach bündle ich ähn
liche Aussagen und bringe sie in eine
möglichst logisch ablaufende Beziehung.
Ein Schlusssatz beendet die Geschichte.
Was gehört in eine Geschichte, was kann
weggelassen werden? Kernige Aussagen,
z. B. schweizerdeutsche Begriffe, Redewendungen und Sprichwörter gehören unbedingt in den Text, sie sind das «Salz in der
Suppe». Aussagen, die nicht in den Zusammenhang passen, oder Wiederholungen
lasse ich weg. In der nächsten gemeinsamen Stunde verteile ich die Bilder nochmals, lese die Geschichte vor und frage die
Teilnehmenden, ob sie damit einverstanden
sind.
Mit den Bildern und Texten habe ich ein
Buch zusammengestellt, das ich bei Veranstaltungen mit Angehörigen jeweils auf
lege.
Wer sich mehr mit dem Thema befassen
möchte: Barbara Scherrer (ZAG Diplomier-
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te 2016) hat eine interessante Diplomarbeit
über ihre Erfahrungen mit der TimeSlipsMethode, samt Beispielen, geschrieben.
Sie finden die Arbeit unter www.svat.ch.

«Ein Abend im Restaurant Frohsinn»
Das Protokoll:
Sie denkt: Finger weg.
Sie ist böse, schaut grimmig.
Sie möchte ihm eine reichen oder überziehen, eine «chlöpfe»
Er lächelt verschmitzt, fast dreckig, schadenfreudig, «gschliichig».
Sie haben sich schon gekannt.
Er ist ein Gast.
Sie ist eine Serviertochter.
Der am Tisch ist evtl. eifersüchtig, eingriffsbereit: Wehe du gehst weiter.
Er ist interessiert, wie es weitergeht.
Da regiere ich!
Das könnte der Chef sein.
Er hat eine Glatze und Pomade im übrig
gebliebenen Haar.

Er macht es wohl nicht das erste Mal.
Bis hierher und nicht weiter.
Liseli und Charles.
Du wirst schon sehen, evtl. wird sie hinausgestellt.
Er hat einen Ehering an. Er hat Geld, nur
schon der Anzug!
Der hinten ist der Freund, er schaut kritisch.
Nicht jeder Wirt gibt sich so.
Er ist nicht mehr der jüngste.
Er ist etwa fünfzig.
Evtl. geht er mit ihr «obsi», das
geht noch ein Weilchen, bis
sie gehen.
Er hat sie nicht verdient.
Er macht es nicht
zum ersten Mal.
Es riecht nach
Rauch und Bier.
Er ist selbstsicher, er ist ein
Gernegross, ein
«Plagöri».
Er hat schon
etwas zu viel
getrunken, sonst
hätte er Hemmungen.
Er könnte der Wirt,
ein Vertreter oder der
Bürgermeister sein.
Der Stadtpräsident kann
nicht so sein in der Öffentlichkeit oder er ist betrunken.
Sie hat es ihm schon gesagt, darum ist sie böse.
Das geht nicht weiter mit den beiden.
Er muss unverrichteter Dinge abziehen,
evtl. probiert er es nochmals.
Wenn sie lacht, ist sie hübsch.
Dem nebenan ist das nicht gleichgültig.
Evtl. würde er auch gern, aber ehrlich …
Er ist am Trinken, er muss dazwischen
noch einen Schluck nehmen.
Er ist der Typ für solche Gesten, wie er lacht.
Es ist seine Art.
Kein modernes Wirtshaus, altmodisch, halb
getäfert.
Es hängt ein Bild von einem Bierhumpen
an der Wand.
Derjenige, der sitzt, hat eine Beziehung zu
ihr, evtl. hat er lange gewartet auf sie und
jetzt kommt der noch.
Derjenige, der sitzt, möchte aufstehen und
dem andern eines auswischen oder in den
Hintern «ginggen».
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Er ist zu anständig es zu machen, er hat
keinen Mut.
Er wartet zu lange.
Die Geschichte:
Auf dem Bild sind Liseli und Charles zu
sehen.
Sie arbeitet als Serviertochter in der Wirtschaft und er könnte der Wirt, ein Vertreter
oder der Bürgermeister sein.
Die Wirtschaft ist nicht modern, sondern
altmodisch mit dem halben Täfer an der
Wand. Es riecht nach Rauch und Bier.
Liseli ist böse, sie schaut grimmig drein
und denkt: Finger weg!
Am liebsten möchte sie ihm eine überziehen, eine «chlöpfen», so wütend ist sie.
Sie sagt: «Bis hierher und nicht weiter!»
Er macht das wohl nicht zum ersten Mal,
darum ist sie auch so «hässig». Er lächelt
nur verschmitzt, fast ein wenig dreckig,
schadenfreudig und «gschliichig». Er ist
selbstsicher, ein Gernegross und ein «Plagöri». Er ist der Typ für solche Gesten, so
wie er lacht.
Bestimmt hat er viel Geld – nur schon der
Anzug!
Er ist nicht mehr der Jüngste, etwa 50 Jahre
alt, hat eine Glatze und Pomade im übriggebliebenen Haar und er trägt einen Ehering.
In der Hand hat er ein Glas und muss dazwischen einen Schluck nehmen.
Bestimmt hat er schon ein wenig zu viel
getrunken, sonst hätte er Hemmungen, sich
so zu benehmen. Ein Bürgermeister kann
in der Öffentlichkeit nicht so sein.
Vielleicht geht er mit ihr «obsi», aber das
dauert noch eine Weile.
Eigentlich hat er sie nicht verdient, das
geht nicht weiter mit den beiden und er
muss unverrichteter Dinge abziehen. Eventuell probiert er es nochmals.
Dem Mann am Tisch hinter den beiden ist
das nicht gleichgültig. Vielleicht ist er eifersüchtig. Er interessiert sich, wie es weitergeht und denkt: Wehe du gehst zu weit!
Er hat sicher eine Beziehung zu ihr, ist vielleicht ihr Freund und hat lange auf sie gewartet. Er denkt: Jetzt kommt ausgerechnet
der noch! Er schaut kritisch drein und
möchte Charles am liebsten in den Hintern
«ginggen». Aber er ist zu anständig und hat
keinen Mut.
Er wartet schon zu lange!
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Aktivierung im Akut-Bereich

Serie

Interview: Katharina Schär

In unserer neuen Serie stellen wir Aktivierungsfachleute vor, die in einem besonderen Umfeld
tätig sind. Diesmal Marie-Therese Rey, dipl. Aktivierungsfachfrau HF am Felix Platter-Spital,
Basel. In ihrer Arbeit unterstützt sie oft Klientinnen und Klienten, die vor dem Übertritt in ein
Pflegeheim stehen. Die Arbeit im Akut-Bereich bringt besondere Herausforderungen mit sich.
Frau Rey, beschreiben Sie bitte die Institu
tion, in der Sie arbeiten.
Ich bin im Felix Platter-Spital in Basel
tätig, das spezialisiert ist auf universitäre
Altersmedizin und Rehabilitation. Das
Spital hat 267 Betten. Neben Alterspsy

chiatrie, Akutgeriatrie, geriatrischer Rehabilitation und Neurorehabilitation sind
dem Haus auch eine Tagesklinik, die Memory Clinic, das Basel Mobility Center und
Spezialsprechstunden angegliedert.
Ich arbeite vor allem auf der Akutstation.
Die meisten Patientinnen und Patienten

Marie-Therese
Rey
Mein erster Beruf war Hauspflegerin, ich habe unter anderem in einem Schulheim
für behinderte Kinder gearbeitet. Von 1993 bis 1996
absolvierte ich die berufsbegleitende
Ausbildung zur Aktivierungsfachfrau
HF in Bärau und Bern.
In der AT-Ausbildung arbeitete ich
sechs Jahre in einem Alters- und Pflegeheim und baute die Aktivierungstherapie auf. 2003 wechselte ich ins Felix
Platter-Spital nach Basel, wo ich auch
heute noch arbeite.
Von 1998 bis 2002 habe ich in der
Redaktionsgruppe des «SVAT aktiv»

mitgearbeitet, was sehr lehrreich und
spannend war. Ein solches Engagement
kann ich nur empfehlen.

kommen nach einer Notfallaufnahme und
einer Erstbehandlung im Universitätsspital
zur Weiterbehandlung zu uns. Viele werden direkt über den Hausarzt eingewiesen.
Einweisungsgründe sind vor allem Stürze,
demenzielle Entwicklungen, chronische
Schmerzen, Herz und Lungenprobleme
oder auch Krebserkrankungen. Die meisten
unserer Patientinnen und Patienten leiden
an mehrfachen Erkrankungen.

Wie lange ist die durchschnittliche Aufent
haltsdauer?
Die Patientinnen und Patienten, die von
uns behandelt werden, bleiben mindestens
zehn und höchstens 21 Tage auf der
Akutstation.
Gehen die Klientinnen und Klienten nach
dem Aufenthalt im Felix Platter-Spital
wieder nach Hause oder in eine andere In
stitution?
Ein Teil der Patientinnen und Patienten wird
hausintern auf die Reha-Station verlegt und
kann später nach Hause zurückkehren. Für
andere muss im Anschluss an den Spitalaufenthalt eine Folgelösung in einer geeigneten Institution gefunden werden.
Wie viele Personen arbeiten in der Aktivie
rung und welche Berufe sind vertreten?
Im Team der Aktivierungstherapie arbeiten
sieben Aktivierungsfachfrauen HF und eine Kunsttherapeutin.
Wie ist die Aktivierung organisiert und wem
ist sie unterstellt?
Die Aktivierungstherapie im Felix PlatterSpital ist als Fachgruppe ein Teil der
Abteilung Ergotherapie und Aktivierungs

therapie. Sie wird von einem Team ge
leitet, das aus einer Abteilungsleiterin,
einer 
Organisationsverantwortlichen ET/
AT, einer Qualitätsverantwortlichen AT
und einer Qualitätsverantwortlichen ET
besteht. Die Abteilung ET/AT gehört in den
Bereich Medizinische Querschnittsdienste,
dem ebenfalls die Physiotherapie, die
Logopädie, die Ernährungsberatung, die

Neuropsychologie und die Sozialberatung
angehören.

Was sind die Aufgaben der Aktivierung?
Durch den Einsatz angepasster Aktivitäten
unterstützt die Aktivierungstherapie die
Grundstimmung der Patientinnen und Patienten, fördert deren Ressourcen und ermöglicht ein positives Erleben der vorhandenen Fähigkeiten. Generelle Ziele sind das
Erhalten und Fördern der Motivation sowie
der körperlichen, sozialen und kognitiven
Fähigkeiten der Patientinnen und Patienten. Deren persönlichen Ziele und Ressourcen bestimmen das Therapieprogramm. Die
Aktivierungstherapie setzt ihre vielseitigen
therapeutischen Mittel in Einzel- und in
Gruppenbehandlungen ein.
Wie gestaltet sich die interdisziplinäre Zu
sammenarbeit mit andern Bereichen?
Es finden regelmässig interdisziplinäre
Teambesprechungen statt, an denen jede
Patientin und jeder Patient besprochen
wird. Anhand von standardisierten Verlaufsprotokollen bringen wir unsere Rückmeldungen und Zielsetzungen ein.
Was sind die besonderen Herausforderun
gen im Akutbereich?
Im Akutbereich wird fast ausschliesslich
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Einzeltherapie angeboten. Vorgegeben sind
Therapieeinheiten von 30 Minuten und dies bei drei bis fünf Behandlungen pro Spitalaufenthalt. Das bedeutet, dass man
schnell herausfinden muss, was für die Patientin oder den Patienten wichtig ist, wo
ihre oder seine Ressourcen liegen und welche Ziele sinnvoll sind.
Es versteht sich von selbst, dass für diese
Zeitspanne nur eine beschränkte Auswahl
von Mitteln besteht. Mittel, die mit wenig
Vorbereitungsaufwand einsetzbar sind. Das
i-Pad eignet sich dafür gut und wird von
uns sehr häufig genutzt. Schwerpunkte unserer Therapieeinheiten sind Begleitung
durch Gespräche, Spiel, Gedächtnistraining, Musik und basale Angebote (auch bei
palliativen Patientinnen und Patienten).

zessorientiert arbeiten. Gruppenaktivitäten
treten dadurch in den Hintergrund.

Wie werden die Leistungen der Aktivierung
finanziert?
Unsere Leistungen sind in der Pauschale
enthalten.

Brigitte Reusser

Was gefällt Ihnen besonders an Ihrer Arbeit?
Der Kontakt mit so vielen verschiedenen
Menschen und Biografien fasziniert mich
nach wie vor. Es ist trotz kurzer Behand
lungszeiten möglich, den Patientinnen und
Patienten ein sinnvolles Angebot zu machen und ich erlebe immer wieder, dass es
nicht nur auf die Quantität ankommt, um
andere Saiten zum Klingen zu bringen.
Manchen Patientinnen und Patienten kann
man den Eintritt in ein Pflegeheim etwas
erleichtern, indem man sie für die Aktivierung im künftigen Heim motivieren und ihnen auch bereits eine Kollegin oder einen
Kollegen empfehlen kann. Nur schon das
Thematisieren und Ernstnehmen der Ängste
vor der grossen Veränderung kann hilfreich sein. Es braucht grosse Flexibilität,
sich schnell auf neue Patientinnen und Patienten einzustellen, das finde ich spannend.
Ebenso schätze ich, dass meine Rück
meldungen an den interdisziplinären Rapporten gehört werden, dass auch andere
Dienste mitdenken und mir Rückmeldung
geben. Und der Austausch mit den Kolleginnen im AT-Team ist sehr bereichernd.
Welches sind besondere Herausforderungen?
Die Aktivierungstherapie kann auf der
Akutstation auf diese Weise vor allem
punktuell präsent sein und nur wenig pro-

Wie sehen Sie den Beruf der Aktivierungs
fachfrau/des Aktivierungsfachmanns HF in
der Zukunft innerhalb des Akutbereichs?
Ich bin überzeugt, dass die Aktivierungs-
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therapie im Akutbereich in der Begleitung
von palliativen Patientinnen und Patienten
wertvolle Impulse und einen Beitrag zur
Gesundung (Salutogenese) leistet. Darum
ist zu hoffen, dass auch künftig Aktivierungsfachleute im Akutbereich tätig sein
werden.

Vergleich Altersheim – Spital

Mit 56 Jahren nahm ich vor einem Jahr
nochmals eine neue Herausforderung an
als Aktivierungsfachfrau HF im Felix Platter-Spital in Basel.
Mein Arbeitspensum umfasst 40 Prozent
auf der Rehabilitation auf einem Stockwerk. Die Patientinnen und Patienten werden oft nach dem «Akut-Aufenthalt» auf
die Rehabilitation verlegt. Hier besuche ich
sie einzeln im Halbstundentakt und biete
ihnen aktivierende Abwechslung im Spitalalltag an. Hier gilt es, die Patientinnen
und Patienten in ihrer Stimmungslage zu
erfassen und die vorhandenen «Inseln» zu
entdecken, um dort wirken zu können.
Nicht selten gibt es auch «Zimmerkonstellationen», in denen kleine Gruppen stattfinden können. So habe ich schon ein singendes Viererzimmer erlebt oder um die
Wette rätselnde Männer.
Allgemein formuliert, sind meine grundlegenden Herausforderungen: flexibel reagieren können und auf die Ressourcen
und Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten eingehen!
Zwei Tage bin ich auf einer geschlossenen
Abteilung der Alterspsychiatrie mit 28 Patientinnen und Patienten tätig. Hier gestalten wir die Angebote zu zweit, vorwiegend
in Gruppen. Die Angebote sind: Bewegung,
Musik und Tanz, Spiel, Kochen und Backen,
Begleitung und Unterstützung beim B
 esuch
des Therapie-Clowns und des Therapie

hundes. Es werden auch Lauf- und Bewegungsgruppen zusammen mit der Physiotherapie angeboten.
Auf beiden Stationen schätze ich den interdisziplinären Austausch mit Ärztinnen und
Ärzten, Pflege, Physio-, Ergotherapie und

Brigitte Reusser
Wie Marie-Therese Rey arbeite ich als dipl. Aktivierungsfachfrau HF auf der
Reha im Felix Platter-Spital,
Basel. Zu uns kommen die
Patientinnen und Patienten
oft nach dem «Akut-Aufenthalt».
Von 1988 bis 1990 absolvierte ich in
Bärau die Ausbildung zur Aktivierungsfachfrau HF. Danach arbeitete ich in
zwei Institutionen, in denen ich mehrfachbehinderte Erwachsene aktivierungstherapeutisch begleitete. Anschliessend baute ich in Alters- und
Pfle
ge
heimen zweimal eine Aktivierungstherapie auf.
Fünf Jahre engagierte ich mich im SVAT
und besorgte das Sekretariat. Zusätzlich
arbeitete ich mehrere Jahre in der Regionalgruppe Nordwestschweiz mit.
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Sozialdienst. Diese Besprechung findet wöchentlich statt und ich erlebe sie als sehr
wertschätzend gegenüber meiner Arbeit als
Aktivierungsfachfrau.
Vor meiner Tätigkeit im Felix Platter-Spital
arbeitete ich einige Jahre in einem grossen
Alters- und Pflegeheim in Basel; zwei Jahre half ich die Aktivierung in einer neuen
Institution ebenfalls in Basel aufzubauen.
In den Alters- und Pflegeheimen war mir
nebst den aktivierenden Tätigkeiten die
Vernetzung mit dem «Quartier-Leben» stets
ein Anliegen. So arbeiteten wir mit Kindergärten, Schulen, Kirchgemeinden, freiwilligen Helferinnen und Helfern und «Zivis»
zusammen. Es entstanden Freundschaften
und wichtige soziale Kontakte zu den Bewohnerinnen und Bewohnern. Unvergesslich für mich sind zum Beispiel die Zirkuswoche und die Märchenwoche mit dem
Kindergarten im Quartier.
Nicht wegzudenken waren die Erlebnisse
auf den Ausfahrten mit dem Bus in die nahe Umgebung oder das jährlich wiederkehrende Heimfest und die Themen
wochen,
organisiert von der Aktivierungstherapie.
Grundsätzlich fand ich immer, dass die
Einzelangebote in den Alters- und Pflegeheime zu kurz kamen.
Eine oft gestellte Frage an mich, vor dem
Wechsel ins Felix Platter-Spital, war: Wirst
du die Gruppenarbeit nicht vermissen? –
Ich konnte diese Frage damals nicht beantworten. Heute weiss ich, dass eine halbe
Stunde Therapie Tiefgang haben kann!
Und wenn eine Patientin oder ein Patient
sagt: «Das hat jetzt wohlgetan» oder «Wann
kommen Sie wieder?», dann war diese halbe Stunde wertvoll und gut.
Ich erlebe die interdisziplinäre Arbeit im
Spital viel intensiver als in den Alters- und
Pflegeheimen. Der Austausch unter den
verschiedenen Bereichen ist für mich eine
Erweiterung meines Wissens und ich
profitiere von unzähligen internen Weiterbildungsangeboten. Weil das Felix Platter-Spital auch uni
versitäre Altersforschung betreibt, bin ich immer wieder
herausgefordert und konfrontiert mit neuen Studien. Umso mehr bin ich der Ansicht, dass die Aktivierungstherapie ihren
Stellenwert b
 ehalten muss und nicht zugunsten von akademischen oder wirtschaftlichen
Überlegungen verloren gehen darf.

Lektüretipp:

Demenz –
Eins nach
dem anderen
Regula Blättler
«Eins nach dem anderen» – wer kennt
die bekannte Redensart nicht? Die meisten Aktivierungsfachleute wenden sie
täglich an. Der Ausspruch hilft zu entschleunigen, um sich bewusst auf eine
einzige Person oder Sache einstellen zu
können. Die Redensart gibt auch Sicherheit, wenn alles rundherum zu viel ist.
Franz Inauen, der Autor des besprochenen Buches, hat sich diesen Satz einverleibt. Er musste lernen, mit der Diagnose
Demenz zu leben. Dem schnellen Tempo
um sich herum war er immer weniger
gewachsen. Als er einmal auf dem Velo
nach Hause fuhr und ihm die vielen Geschwindigkeitstafeln auffielen, stellte er
fest: «Der Weg führt mich in die 30er und
20er Zone.»
Das Buch beschreibt ehrlich und direkt
den Verlauf einer demenziellen Entwicklung aus der Sicht eines Betroffenen.
Von Anfang an wollte sich der frühere
Seelsorger aus Luzern nicht verstecken
oder die Diagnose verheimlichen: «Was
ich, Franz, erlebe, darf kein Geheimnis
bleiben.» Trotz beängstigendem Gedankenkarussell, Hirnleere und Chaos fing er
an, seine Erfahrungen, seine Hoffnungen und auch seine Wut mit Gedichten
und Zeichnungen auszudrücken. Neben
diesen Texten und Bildern wird das Buch
durch ein Interview mit dem Autor, einen
Erfahrungsbericht seiner Frau sowie weitere Kommentare und Einschätzungen
ergänzt.
Die dichterische und zeichnerische Verarbeitung der oft gegensätzlichen, immer wieder unverständlichen Gefühle

hat dem Autor geholfen, sich mutig auf
die unbequeme Krankheit einzulassen.
Grosse Unterstützung findet Franz Inauen bei seiner Familie, besonders bei
seiner Frau Bernadette, die ihm «Licht in
die Finsternis bringt». Bernadette, die
durch ihre Liebe und die Vertrautheit ihrer Beziehung Halt, Orientierung und
Sicherheit vermittelt. Aber auch der
Glaube gibt ihm Mut und Kraft.
Fazit: Das Buch fordert auf, genau hinzuhören und hinzuschauen. Obwohl wir
als Fachpersonen einiges über die
Krankheit Demenz wissen und auch
über den Umgang mit daran erkrankten
Menschen, möchte ich die Lektüre Berufskolleginnen und -kollegen empfehlen. Das Buch kann durch die grosse
Offenheit und die dadurch entstandene
Nähe als Anregung und Unterstützung
im Beruf dienen.

Franz Inauen. Demenz – Eins nach dem
anderen. Texte und Zeichnungen eines
Menschen mit Demenz.
208 Seiten, gebunden, farbige Abbildungen. 1. Aufl. 2016. Hogrefe Verlag,
ISBN 978-3-456-85575-2, ca. Fr. 28.–

Weiterbildung in Aktivierung
aus erster Hand.
Zertifikat FAB
Fachperson in aktivierender Betreuung
Zertifikat FAA (Nächste Ausschreibung erfolgt im 2018)
Fachverantwortliche/r
in Alltagsgestaltung und Aktivierung
Weiterbildungskurse
Mitarbeitende im Bereich Aktivierung, diplomierte
Aktivierungsfachpersonen HF sowie altrechtlich
Diplomierte. Ermässigung für SVAT-Mitglieder.
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