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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser
Sie halten die Fachzeitschrift «aktiv» in der Hand, welche dreimal jährlich vom SVAT, dem Berufsverband der Aktivierungsfachfrauen und
Aktivierungsfachmänner, herausgegeben wird. Die regelmässigen Leserinnen und Leser kennen und schätzen unsere Fachzeitschrift. Mit dieser Ausgabe möchten wir ein breiteres Publikum ansprechen und unseren Beruf und unsere Arbeit von verschiedenen Seiten beleuchten. Wir
freuen uns, wenn Sie der «Gwunder» packt, Sie die Zeitschrift aufschlagen, darin lesen und gerne
auch weiterreichen, damit sie möglichst vielen zugänglich wird.
Ralph Bürge, Betriebsleiter im Lindenhof Oftringen, beantwortet 11 Fragen zu seinem innovativen
Betrieb und zur Rolle der Aktivierung jetzt und in Zukunft.
Wir stellen Ihnen das Positionspapier des SVAT vor. Es beschreibt unsere Haltung sowie das Verständnis bezüglich unserer Aufgaben bei unserer täglichen Arbeit, der Betreuung und Begleitung von
Menschen. Im Zusammenhang mit der zunehmenden Multimorbidität zeigt sich, wie wichtig eine
fundierte Ausbildung ist, damit Klientinnen und Klienten in ihren Bedürfnissen fachkompetent begleitet werden können und somit den zukünftigen Herausforderungen begegnet werden kann. Die Menschen in ihrer Selbstständigkeit ziel- und ressourcenorientiert zu unterstützen, so dass sie sich selbstwirksam erleben können, fördert die Lebensqualität und das Wohlbefinden!
Braucht es überhaupt eine dreijährige Ausbildung an einer höheren Fachschule? Dieser Frage gehen
Regula Blättler, Rahel Schnidrig und Petra Hilpert nach. Sie haben die Ausbildung zur dipl. Aktivierungsfachfrau HF vor kurzem am ZAG Winterthur, am medi Bern bzw. am CPS-MT Lugano abgeschlossen und schildern, was sie von der Ausbildung mitnehmen.
Dr. Roland Kunz, Palliativmediziner und Geriater, erklärt uns die Palliative Care in der Geriatrie und
äussert sich zu seinen Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Aktivierungsfachpersonen und künftigen Entwicklungsfeldern der Aktivierung.
Manuela Röker hat eben ihre Masterarbeit in Palliative Care an der Fachhochschule St. Gallen abgegeben. Sie ist eine erfahrene dipl. Aktivierungsfachfrau HF, welche ihre Erkenntnisse in der Aktivierung und Betreuung in Bezug zur Palliativen Geriatrie darstellt.
Auch dieses Jahr haben wieder viele Studierende die Ausbildung zur dipl. Aktivierungsfachfrau HF,
zum dipl. Aktivierungsfachmann HF abgeschlossen. Ihnen gratulieren wir herzlich und es freut uns,
dass neue, motivierte Fachpersonen die spannende und herausfordernde Arbeit mit Menschen
aufnehmen und weiterführen.
Zwischen den Artikeln eingestreut finden Sie Statements zur Arbeit der Aktivierungsfachfrauen und
-männer.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und hoffe, dass Sie die eine oder andere Erkenntnis
daraus ziehen können.
Myriam Reinhard Ingold
Co-Präsidentin SVAT
Dipl. Aktivierungsfachfrau HF
Dipl. Pflegefachfrau HF/DN2
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News aus dem SVAT
2. Demenz Meet Zürich mit Infomaterial
zur Aktivierungstherapie
Im Dezember 2015 wurde «Demenz Zürich»
erstmals lanciert und ist heute die grösste
digitale Community der Schweiz zum Thema Demenz und Alzheimer. Entstanden ist
«Demenz Zürich» aus einem Projekt des
Vereins Freunde Alterszentrum Doldertal.
Der Verein engagiert sich ebenfalls in der
Aufklärungsarbeit. 2017 erhielt «Demenz
Zürich» den Fokuspreis der Alzheimervereinigung Zürich. Die Community feierte
2017 die erfolgreiche Premiere von Demenz Meet, ein Get-together für Angehörige, Erkrankte und Fachleute. Demenz Meet
hat dieses Jahr zum zweiten Mal stattgefunden. Vom 9. bis 11. August gab es Diskussionspanels, spannende Impulsreferate,
Workshops, Demenzgeschichten, betreute
Rückzugsorte für Menschen mit Demenz,
persönlichen Erfahrungsaustausch, wunderbares Essen und vieles mehr.
Zum zweiten Mal mit dabei waren auch Esther Baumann-Steiger und Luzius Luchsinger mit ihrem Stand von ergoway-Spiele
für demenziell erkrankte Menschen und

Lohnberatung
Wir alle stellen uns wohl irgendeinmal
die Frage, wie viel ich eigentlich verdienen sollte. Welcher Lohn ist angemessen
für meine Ausbildung, Erfahrung, etc.
Diese Fragen stellen sich oft im Zusammenhang mit einem Jobwechsel oder vor
einem Mitarbeitergespräch. Seien Sie gut
vorbereitet für die Lohnverhandlung, der
SVAT-Rechtsdienst erteilt ihnen kompetent Auskunft in Fragen rund um den
Lohn. Selbstverständlich sind wir auch in
anderen rechtlichen Belangen, die im Zusammenhang mit dem Beruf stehen, gerne für unsere Mitglieder da.
Sie erreichen uns von Montag bis Freitag
(Bürozeiten) unter 041 926 07 95 oder via
info@svat.ch.

Weiterbildungen. Der SVAT konnte bei ihnen das Themendossier Aktivierungstherapie von Curaviva und das Positionspapier
auflegen. Durch Esther Baumann-Steiger
und Luzius Luchsinger (beide Aktivierungsfachpersonen) war gewährleistet,
dass kompetent Auskunft über die Aktivierung gegeben werden konnte.
www.ergoway.ch, https://www.demenzzuerich.
ch/demenzmeet/ und auf facebook, twitter,
instagram und Youtube
Gute Betreuung im Altern – Perspektiven
in der Schweiz
Die Paul Schiller Stiftung hat im März 2018
den Bericht «Gute Betreuung im Alter» publiziert. Der Bericht fasst den Stand der Altersbetreuung in der Schweiz zusammen
und zeigt den gesundheits- und sozialpolitischen Handlungsbedarf für eine qualitätsvolle und bezahlbare Betreuung im Alter auf. Die Paul Schiller Stiftung hat sich
zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zu leisten,
um Öffentlichkeit, Fachwelt und Politik für
den Handlungsbedarf bei der Betreuung im
Alter zu sensibilisieren. In diesem Zusammenhang hat die Stiftung ein Dialognetz
initiiert; in diesem Rahmen werden verschiedene Veranstaltungen durchgeführt,
der SVAT Vorstand ist an diesen Veranstaltungen nach Möglichkeit vertreten. Nebst
den inhaltlich relevanten Inputs für den
Beruf sind die Veranstaltungen auch eine
gute Plattform, um die Präsenz des Berufs
der Aktivierungstherapie zu steigern und
wertvolle Kontakte zu knüpfen.
http://gutaltern.ch/
Projekt Berufsfeldanalyse
Alltagsgestaltung – Aktivierungstherapie
Der Rahmenlehrplan Aktivierung HF wurde
im August 2008 in Kraft gesetzt. 2015 erfolgten erste Anpassungen im Rahmen einer
kleinen Revision. Gemäss den neuen Mindestvorschriften für die Anerkennung von
Bildungsgängen HF (MiVo HF) von 2017
müssen für alle Rahmenlehrpläne bis spätestens Ende 2022 Genehmigungsverfahren initiiert sein. Das bedeutet, dass der Prozess der

«Im Jahr 2014 wurde ich zum ersten Mal
mit der Notwendigkeit konfrontiert,
Entscheidungen in Bezug auf das
Berufsbild der Aktivierungsfachfrauen/männer zu fällen. Es haben sich mehrere
Fragen gestellt (Unterbringung in den
verschiedenen Bereichen der Betreuung
von Altersheimen: Pflege, Therapie,
Animation; Position in interdisziplinären
Teams; Schaffung von Praktika; Definition
von Gehaltsparametern etc.), aber im
Mittelpunkt stand vor allem die Frage
der Anerkennung des Berufes.
Ich gestehe, dass ich anfangs eine eher
zurückhaltende Haltung gegenüber
diesem neuen Beruf hatte, vor allem, weil
dieser sich in den ohnehin schon sehr
komplexen und zumindest scheinbar
aufgeblähten Kontext der Ausbildungen
im Sozial- und Gesundheitswesen
einfügte.
Später, auch dank der grossen Aufklärungs- und Ausbildungsarbeit der
Kollegen des «Centro Professionale
Sociosanitario di Lugano», lernte ich den
Beruf kennen und schätzte immer mehr
den Mehrwert, welcher die Aktivierungsfachleute im Rahmen der Begleitung und
Aktivierung von älteren Menschen einer
Institution bieten können.
Die in unseren Einrichtungen tätigen
Aktivierungsfachleute geniessen heute
einen hohen Stellenwert und sind selbst
die beste Visitenkarte dieses Berufsbildes.»
Francesco Branca, Leiter Amt für ältere
Menschen und häusliche Pflege des
Kantons Tessin
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Überprüfung des Rahmenlehrplanes HF bis
dahin eingeleitet sein muss.
In diesem Zusammenhang wurde das Projekt
«Berufsfeldanalyse Alltagsgestaltung – Aktivierungstherapie» ins Leben gerufen. Ausgangspunkte dafür ist unter anderem ein
Treffen zwischen OdASanté und SavoirSocial
im Januar 2016, an welchem die Frage aufkam, ob die Ausbildung Aktivierung HF richtig positioniert sei. Am 1. März 2018 fand in
Bern ein Treffen mit Vertretungen von OdASanté, SavoirSocial, Curaviva und dem SVAT
statt. Anlässlich dieser Sitzung wurde die Situation im Berufsfeld Alltagsgestaltung /Aktivierungstherapie sowie das Anliegen von

Die Bewohnerinnen und Bewohner erhalten
durch die fachlich kompetente Aktivierungsfachperson HF persönliche Aufmerksamkeit
und stehen somit im Zentrum. Mit der Aktivierung durch Fachpersonen ist für mehr
Abwechslung im Heimalltag gesorgt.
Verborgene Fähigkeiten der Bewohnerinnen
und Bewohner kommen in der Einzelförderung
deutlicher zum Vorschein und Ressourcen
werden erkannt und können besser erhalten

SavoirSocial diskutiert, vor der Überprüfung
und Revision des Rahmenlehrplanes für den
Bildungsgang Aktivierung HF eine Berufsfeldanalyse zu machen.
Aktuell liegt der erste Entwurf des Projektbeschriebs vor, der SVAT hat dazu eine detaillierte Rückmeldung bei der OdASanté
eingereicht, da das Projekt sehr wichtig für
den Beruf ist. Unserer Ansicht nach ist es für
den Projekterfolg unerlässlich, dass zu Beginn so viele Fragen als möglich geklärt werden, alle Beteiligten dieselbe Ausgangslage
haben und auch die Zielsetzung, Methode
sowie die verwendeten Begriffe allen Beteiligten klar sind. Wir sind zuversichtlich, dass
unsere Inputs aufgenommen werden und erwarten den überarbeiteten Projektbeschrieb.
Nach Erhalt des Projektbeschriebs werden
wir Sie wieder informieren. Sollten Sie in
der Zwischenzeit Fragen haben, zögern Sie
nicht, uns zu kontaktieren (info@svat.ch,
041 926 07 95).

Das Projekt Berufsfeldanalyse wird
2019 starten. Aktuell sind wir noch
auf der Suche nach Mitgliedern, die
sich vorstellen können, in der Projektgruppe mitzuarbeiten. Melden Sie sich
bei uns, falls Sie Interesse haben.
Dieses Projekt bestimmt die Zukunft
unseres Berufes und somit Ihre Zukunft
mit – seien Sie dabei und nehmen Sie
aktiv Einfluss!

bleiben. Das Betreuungsangebot erweitert
sich durch die fachlich ausgebildete Aktivierung
und vermittelt den Angehörigen ein umfangreicheres Gesamtbild des Betriebes. Die Arbeit
der Aktivierungsfachpersonen HF gibt den
Pflegenden einen tieferen Einblick ins Leben
der Bewohnerinnen und Bewohner, was sich
wertvoll auf den Pflegealltag auswirkt.
Priska Baumeler, Bereichsleiterin Pflege, Stv.
Heimleiterin

Dokumentationspflicht – Ressourcen
und Beeinträchtigungen gezielt
beschreiben
An seiner letzten RegionalgruppenKonferenz hatte der SVAT dieses Thema
diskutiert und kam zum Schluss, dass aufgrund des Mitgliederbedürfnisses eine
Fortbildung zu veranstalten sei. Mit Beatrice Widmer vom Schulungszentrum
Gesundheit Zürich (SGZ) konnte eine erfahrene Dozentin gewonnen werden. Das
Angebot für Aktivierungsfachpersonen
wurde im SVAT-Newsletter ausgeschrieben und auf der Homepage aufgeschaltet.
Die Fortbildung vom 8. September am
SGZ war innerhalb kurzer Zeit ausgebucht, auch der zweite Kurs am 19. Januar
2019 in Bern ist bereits ausgebucht und
führt eine Warteliste. Basierend auf der
Anzahl Teilnehmenden auf der Warteliste
wird möglicherweise ein dritter Kurs
durchgeführt. Zudem befindet sich der
SVAT bereits in der Planung für eine
weiterführende Fortbildung zu diesem
Thema.
Der Inhalt der Fortbildung ist auf die Aktivierung zugeschnitten und beinhaltet
Begriffsklärungen, das Vorgehen beim
Beschreiben einer Situation anhand
objektiver Beobachtungen und der 8
W-Fragen. Die Fortbildung enthält sowohl
theoretische Inputs als auch die Möglichkeit, eigene Beispiele zu bearbeiten. Die
Kursevaluation zeigt, dass die Teilnehmenden sehr zufrieden waren mit der
Fortbildung, sie bewerteten diese als sehr
praxisorientiert und wertvoll.
Weitere Informationen zu der Fortbildung
finden Sie auf unserer Website https://
www.svat.ch/fileadmin/user_upload/
Files/Agenda/Fortbildung_Dokumentationspflicht_2019.pdf
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Serie

11 Fragen an Ralph Bürge
und sein AT-Team: «Die Aktivierung im
Lindenhof steht für Lebensqualität»
Interviewfragen: Myriam Reinhard Ingold

Ralph Bürge leitet seit zehn Jahren das Gesundheitszentrum
Lindenhof in Oftringen. Der Lindenhof setzt das neue Wohnund Pflegemodell 2030 von Curaviva bereits um. Ambulant

?

und stationär ergänzen sich. Er setzt sich seit vielen Jahren
für eine starke Aktivierung in Pflegeinstitutionen ein, da er
die Ergänzung zur Pflege als sehr wichtig erachtet.
1. Können Sie kurz Ihre Institution
beschreiben?
R. Bürge: Der Lindenhof hat sich auf die
interne und externe Pflege, Betreuung und
Versorgung von Menschen jeder Altersgruppe spezialisiert. Der Lindenhof als Gesundheitszentrum mit den fünf Bereichen
Pflege, Administration, Spitex, Paramedizin
und Hotel sowie den Stabstellen (Concierge/
ATEX, KiTa, Coaching, Technischer Dienst)
ist ein regionaler Dienstleister. Neben den 81
Kunden auf den Pflegeabteilungen, den 33
Wohnungen des Betreuten Wohnens und
der Kindertagestätte (KiTa) auf dem Areal
werden auch 286 Wohnungen in den umliegenden Quartieren betreut.
AT-Team: 210 Mitarbeitende kümmern sich
um das Wohl unserer Kunden – von den
jüngsten ab drei Monaten bis zu den ältesten
mit zurzeit 106 Jahren. Zur Aktivierung (AT)
stehen für die 81 Personen auf den drei
Abteilungen sechs Mitarbeitende zur Verfügung (500 Stellenprozent); dabei nicht einberechnet ist die aktivierende Alltagsgestaltung
der Pflege. In der Tagestätte sind drei Personen angestellt und in der Concierge/ATEX
sind es zwei Personen, die sich 160 % teilen.
2. Ihr Betrieb besteht aus sehr vielen verschiedenen Bereichen. In welcher Weise
ergänzen sich diese Bereiche, wie und
wo findet die Zusammenarbeit statt?
R. Bürge: Aufgrund des grossen Angebotes
ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit

unter den Bereichen unabdingbar. Vom
Mahlzeitendienst bis zur Haushaltshilfe,
von der Spitex bis zur ATEX, von der Podologie bis zur Aktivierung, Ergo- und
Physiotherapie – mit dem lückenlosen
Dienstleistungsangebot sind wir in der Lage, Synergien zu nutzen und schnell auf
die individuellen Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden einzugehen.
AT-Team: Die Zusammenarbeit mit der
Pflege ist für uns sehr wichtig und verläuft
Hand in Hand. Die Pflege deckt die medizinische Versorgung sowie die ressourcenorientierte Alltagsgestaltung ab. Die Aktivierung deckt gezielt und individuell die
Lebensqualität unserer Kundinnen und
Kunden ab.
3. Was ist ihnen speziell wichtig in der Betreuung Ihrer Klientinnen und Klienten?
R. Bürge: Für mich als Geschäftsführer
steht die Selbstbestimmung, der autonome
Wille an erster Stelle. Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen und die Wünsche
der Kunden zu erfüllen ist zentral.
AT-Team: Selbstbestimmung – der autonome Wille unserer Kundinnen und Kunden ist für uns wegweisend. Nach diesem
Willen orientieren wir uns, lassen ihnen
Entscheidungsfreiraum und unterstützen
sie in ihrer Selbstverantwortung.
Ressourcenorientierung – in der Betreuung wird auf die körperlichen, geistigen,
psycho-sozialen und existenziellen (spirituel-

len) Ressourcen eingegangen. Diese werden
differenziert wahrgenommen und aktiviert.
Bei Bedarf werden Unterstützungen und
Hilfsmittel angeboten, um eine mögliche
Selbständigkeit gewährleisten zu können.
Selbstwirksamkeit – um das Selbstwertgefühl unserer Kunden und Kundinnen
aufzubauen, bieten wir gezielte Aktivitäten
an. Wobei sie sich selbst als wirksam und
kompetent erfahren.
Individualität – jeder Kunde und jede
Kundin bringt einen gefüllten Rucksack an
Erfahrung und Erinnerung mit. Daher ist
für uns die Biographie jedes einzelnen
Menschen wichtig, um achtsam auf ihre
Persönlichkeit eingehen zu können.
4. Wozu braucht es die Aktivierung?
R. Bürge: Die Aktivierung im Lindenhof
steht für «Lebensqualität». Sie ist die
optimale Ergänzung zur Pflege und sorgt
für eine gezielte, angepasste Betreuung,
wobei die Menschenwürde an vorderster
Stelle steht.
5. Wo sehen Sie die Stärken der Aktivierung? Sehen Sie evtl. auch Schwächen?
Wenn ja, wo?
R. Bürge: Wir legen sehr viel Wert auf die
Aktivierungstherapie und sorgen für einen
gut besetzten Personalschlüssel. Die kundenorientierte Betreuung wird dadurch ge-
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währleistet. Diese wird für einen therapeutischen Prozess genutzt und ist für eine
Weiterentwicklung von grosser Bedeutung.
Durch die zur Verfügung gestellte Zeit können wir auch eine Gesprächsbereitschaft
anbieten. Dies stärkt unsere Beziehungsgestaltung und das Vertrauen zum einzelnen
Kunden und zur Kundin. Auch beim Miteinbeziehen der Bezugspersonen (Angehörige usw.) in den Alltag unserer Kundinnen
und Kunden hat die AT einen wichtigen
Part. Sie hilft mit, den Dialog zu finden
und die Integration in die Tagesgestaltung
zu fördern. Somit bekommen die Bezugspersonen nicht nur auf der fachlichen pflegerischen Seite, sondern auch auf der therapeutischen ihre Unterstützung. Sie
werden damit zu einem Teil des Prozesses.
AT-Team: Die Schwäche der AT besteht darin, dass keine Abrechnung der Leistungen
durch die Krankenkasse möglich ist. Dies
kann aber auch eine Chance sein: Keine
regulierten Vorgaben = Mehr Zeit. Die Aktivierungsfachpersonen müssen sich im
Berufsalltag oft exponieren, beim Sich-selber-verkaufen tun sie sich aber schwer.
Deshalb ist die Öffentlichkeitsarbeit des
Berufsverbandes SVAT sehr wichtig.
6. Sie haben die ATEX lanciert: Was ist
das und wie funktioniert sie?
R. Bürge: Die ATEX (Aktivierungstherapie
extern) ist in der Aufgabe unserer Concierge-Dienste integriert und dient in erster
Linie dazu, die externen Kundinnen und
Kunden zu sensibilisieren und die Therapie
zu koordinieren. Ziel ist es, Menschen jeder
Altersgruppe Unterstützung im Alltag zu
geben, ihnen zu helfen als «Hilfe zur
Selbsthilfe».
7. Welche Rolle spielt dabei die Aktivierung?
R. Bürge: Der Concierge-Dienst, welcher durch
eine dipl. Aktivierungsfachfrau HF geleitet
wird, ist eine Spezialität im Lindenhof. Wie im
Hotel ist sie Ansprechperson bei allen möglichen Fragen. Sie ist zuständig für die Kunden in
den Quartieren, die Gönner, organisiert Anlässe, sucht den aktiven Kontakt zu den Senioren,
organisiert die nötige Hilfe (z.B. Mahlzeitendienst, Technischer Dienst), begleitet und bietet
Gespräche in schwierigen Situationen an.
Die wichtigsten Aufgaben und Kompetenzen sind:

?

• Erstgespräche / Gespräche führen
• Informationssammlung
• Aktivierungstherapeutische Arbeit mit Einzelpersonen und Gruppen
• Beziehungsgestaltung, Kommunikation
Die Integration von ATEX-Leistungen in
die psychiatrische Spitex ist bisher leider
nicht möglich, da die AT nicht anerkannt
ist und daher nicht abgerechnet werden
kann. Die therapeutische Unterstützung der
AT wäre äusserst hilfreich in der zielorientierten Betreuung von psychisch erkrankten Menschen.
8. Wo und wie kann die Aktivierung
beim aktuellen und wohl auch
künftigen Fachkräftemangel eingesetzt
werden?
R. Bürge: Folgende Stichworte zeigen Möglichkeiten auf:
• Betreuungsaufgaben / Bedarfsabklärung
• Stüblidienst (z.B. Frühstücksbegleitung)
• Stationsbezogene Aktivierung
• Gehtraining
• Zusammenarbeit mit Freiwilligen
9. Welches Entwicklungspotenzial hat
die Aktivierung aus Ihrer Sicht?
R. Bürge: Aktivierung hat ein grosses Entwicklungspotenzial, weil die AT in Form
einer zentralen Aktivierung «aus der Mode
kommt». Vielmehr wird die Aktivierung in
den Pflegealltag integriert. Wir arbeiten
momentan an dieser Integrierung. So bilden wir zusammen mit der Tages-Nachtstruktur eine «vierte Abteilung», um den
geschlossenen wie den gemischten Gruppen gerecht zu werden. Das heisst, die geschlossenen Gruppen sind in der «zentra-

«Ich kenne den Alltag ohne Aktivierung in
unserem Haus und seit ein paar Jahren auch
mit einer dipl. Aktivierungsfachfrau und
kann sagen, es hat sich für den Bewohner
nur zum Positiven verändert. Sie leben
jeweils richtig auf, denn sie werden auf einer
anderen Ebene abgeholt, gefördert und
gefordert. Auch seitens der Pflege höre ich
nur Positives, denn die Aktivierungsfachfrau
hört und sieht den Bewohner in einer
anderen Umgebung (nicht im Bett oder
seinem Zimmer), sondern in einer Gruppe
mit einem anderen Sozialverhalten. Sie
erfährt vieles durch spielerische Aktivitäten
und Gespräche mit den Bewohnern. Durch
den regen Austausch (Pflegedokumentation
wird auch von ihr geführt) zwischen
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len» Aktivierung und die offenen über alle
Abteilungen verteilt.
10. Welche politischen Veränderungen
wünschen Sie sich, damit künftig
eine fachlich kompetente Pflege und
Betreuung zuhause und in der
Institution gewährleistet sein wird?
R. Bürge: Aus Sicht der Institution würde es
Sinn ergeben, wenn die Leistungen der Aktivierung analog der Pflege verrechnet werden
könnten. Dazu müsste jedoch die Revision
des Pflegegesetzes nun wirklich vorangetrieben werden. Da dies jedoch wohl in absehbarer Zeit nicht der Fall sein wird, macht es
Sinn, die AT wenigstens in die bestehenden
Leistungssysteme zu integrieren.
11. Wo sehen Sie die Aktivierung in 10
Jahren?
R. Bürge: Aus meiner Sicht wird die AT in
10 Jahren vollständig in den pflegerischen
Alltag und die Abteilung integriert sein. Die
Klientel in einem Pflegezentrum wird in
Zukunft später eintreten und es wird mehr
Spezialabteilungen geben. Menschen leiden
vermehrt unter Multimorbidität, an einer
Demenz oder sind jung und leiden an einer
fortschreitenden, nicht heilbaren Krankheit.
Es braucht mehr 1:1-Betreuung auf der Abteilung und die AT verfügt über geeignete
Räumlichkeiten für Einzel- und Gruppenangebote. Die dipl. Aktivierungsfachperson HF
befindet sich auf gleicher Stufe wie die dipl.
Pflegefachfrau HF und ist für die Betreuung
auf der psycho-sozialen und spirituellen
Ebene zuständig.
Die Themenbilder in dieser Ausgabe stammen
vom Lindenhof Oftringen.

Aktivierungsfachfrau und der Pflege entstehen so Synergien, die dem Bewohner zugute
kommen.
Was mir auch aufgefallen ist: Wenn die
Aktivierungsfachfrau in den Ferien ist, wird
sie von den Bewohnern vermisst. Das heisst,
dass sie ihnen eine Tagesstruktur gibt, die sie
sehr schätzen. Der Tag wird nicht nur durch
die Pflege bestimmt, sondern es kommt noch
eine andere Person dazu, die eine andere
Beziehung zu ihnen aufbauen kann. Wenn
Pflege und AT das Wohlbefinden der Bewohner im Auge haben, sich zusammensetzen und der Austausch an Informationen
funktioniert, gewinnt der Bewohner nur an
Lebensqualität.»
Edith Werz, Pflegeleiterin
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Dipl. Aktivierungsfachfrauen HF und dipl.
Aktivierungsfachmänner HF bieten mehr
als eine Beschäftigung …
Im August 2018 erhielten die Institutionen der Langzeitpflege in der Deutschschweiz unser Positionspapier zugestellt.
Wir drucken es an dieser Stelle ab, um Ihnen unsere Sicht
auf die Betreuung von Menschen mit ihren Ressourcen
und Einschränkungen aufzuzeigen.

Die Aktivierungstherapie als therapeutische Disziplin sowie die aktivierende Alltagsgestaltung sind wesentliche Bestandteile der Betreuung und Therapie in
Langzeitinstitutionen, in der Akutgeriatrie
und der geriatrischen Rehabilitation, in der
Psychiatrie sowie im Behindertenbereich.
2015 gelangte der Heimverband Curaviva
mit der Einladung an den SVAT, einen Beitrag im Themendossier «Medizinische und
therapeutische Versorgung in Alters- und
Pflegeinstitutionen» zu publizieren und so
den Beruf der Aktivierungsfachfrauen/-männer HF differenziert vorzustellen.
Diesen Auftrag nahmen wir gerne entgegen, ist doch der Dialog mit Curaviva als
Dachverband der sozialen Institutionen für
uns von grossem Interesse. 2016 wurde das
Themendossier auf der Homepage aufgeschaltet:
https://www.svat.ch/beruf/
themendossier-curaviva.html. Im Positionspapier wird auf dieses Themendossier
Bezug genommen.
Aktivierung heute und in der Zukunft
Die demografische Entwicklung führt in den
kommenden Jahren zu einer deutlichen Zunahme von hochaltrigen Menschen. Viele
Krankheiten können heute behandelt, doch
nicht vollständig geheilt werden. Dies führt
zu einer deutlichen Zunahme der Multimorbidität vieler älterer Menschen. (Kunz,
2009, S. 14)

Psychische Störungen, besondere Lebensumstände wie der Umzug in eine Institution, der Verlust von Ressourcen sowie
Pflegeabhängigkeit, erfordern einen erhöhten Bedarf an psychosozialen Leistungen.
Ebenso führen die komplexen Situationen
sowie der Anspruch auf Selbstbestimmung
zu neuen Herausforderungen in der Betreuung und Begleitung der Betroffenen und
stellen zunehmend hohe Ansprüche an das
Personal und die Angehörigen.
Auch die Lebenserwartung von Menschen
mit einer Behinderung ist stark angestiegen. Diese Tatsache stellt die Betreuenden
vor neue komplexe Herausforderungen,
wenn beispielsweise eine Demenz oder eine
Krebserkrankung die Lebensqualität der
Betroffenen beeinträchtigen. (Bernet., Cina., Neuenschwander, 2015, S. 284)
Für die aktivierenden Angebote ist es zentral, dass Aktivierungsfachpersonen ein
fundiertes Wissen im Bereich der Pathologie, Psychologie, Psychiatrie, Sonderagogik
und im Anwenden und Anpassen von therapeutischen Methoden und Mitteln haben
müssen. Dies ist nötig, um Klientinnen
und Klienten in krankheitsbedingten und
individuell herausfordernden Situationen
psychosozial und lebensbegleitend, im Sinne der Salutogenese, optimal versorgen zu können. (Schär-Oehen, Umhang, Fischer, 2016, S. 1)

Basis der aktivierungstherapeutischen Arbeit
und Begleitung ist die Beziehungsgestaltung nach Carl Rogers. (Holliger, KrebsWeyrich, Müller, Portmann, 2014, S. 22)
Auf Basis dieser Beziehung und durch den
Einbezug und die gezielte Würdigung der
individuellen Biografie wird das Erleben

von Würde bei älteren Menschen unterstützt. (Pleschberger, 2004, S. 77-83) Aus
dieser Grundlage heraus entstehen die aktivierenden Angebote von Dipl. Aktivierungsfachfrauen und -männern HF.
Durch den gezielten Einsatz aktivierungstherapeutischer Mittel und Methoden
können vorhandene Fähigkeiten bewusst
gemacht und gefördert sowie neue Fähigkeiten erlernt bzw. verlorene kompensiert
werden. Dies bewirkt, dass sich der Mensch
trotz Krankheit und Beeinträchtigungen
positiv und sinnvoll erlebt. In diesem Sinne
unterstützt und stärkt die Aktivierungstherapie das Kohärenzgefühl des Betroffenen,
basierend auf der Salutogenese. (SchärOehen, Umhang, Fischer, 2016, S. 1-2)
In verschiedenster Literatur wird die Aktivierung als eine wichtige Interventionsmöglichkeit zur Unterstützung von
Menschen mit einer dementiellen Entwicklung und beispielsweise bei Symptomen
wie Agitation empfohlen. So z.B. in den
«Empfehlungen zur Diagnostik und Therapie der behavioralen und psychologischen
Symptome der Demenz». (Savaskan et al.,
2014, S. 139) Eine gezielte Aktivierung
kann auch zu einer Reduktion der Medikamentenvergabe führen, wie die Studie
von Rapp et al. zeigt. (Rapp et al., 2013,
S. 690-695)
Dipl. Aktivierungsfachfrauen und -männer
HF unterstützen Angehörige durch Gespräche und Informationen in belastenden
Situationen. Aktivierungsangebote bieten
Entlastung, da die Angehörigen wissen,
dass das Familienmitglied seine Interessen
leben, neue soziale Kontakte knüpfen kann
und nicht alleine ist. (Schär-Oehen, Umhang, Fischer, 2016, S. 3)
In herausfordernden Situationen begleiten
Dipl. Aktivierungsfachfrauen und -männer
HF, im Rahmen des Interprofessionellen
Teams, Klientinnen und Klienten gezielt
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und entlasten dadurch andere Professionen
wie z.B. die Pflege. (Schär-Oehen, Umhang,
Fischer, 2016, S. 3) Das fundierte Wissen zu
Führung und Konzeption ermöglicht Dipl.
Aktivierungsfachfrauen und -männern HF
die kompetente Leitung des Bereiches Aktivierung sowie die Koordination und den
gezielten Einbezug von Freiwilligen. In
der interprofessionellen Zusammenarbeit
leiten sie bereichsübergreifende Projekte,
beraten und schulen Mitarbeiter aus anderen Bereichen. (OdASanté – Nationale
Dachorganisation der Arbeitswelt Gesundheit, BGS – Schweizerischer Verband Bildungszentren Gesundheit und Soziales,
2015, S. 16
Um optimal, individuell sowie ressourcen- und zielorientiert auf die Bedürfnisse der Klientinnen und Klienten eingehen zu können, ist es wichtig, die
aktivierungstherapeutischen Angebote durch
Dipl. Aktivierungsfachfrauen und -männer
HF zu sichern und auszubauen.

Leistungen der Dipl. Aktivierungsfachfrauen und -männer HF
Die aktivierungstherapeutischen Leistungen richten sich an Klientinnen und Klienten
• in der Langzeitpflege
• in Tagesstätten
• in der Gerontopsychiatrie
• in Institutionen für Menschen mit einer
Behinderung
• in Kliniken der geriatrischen Rehabilitation
Im Sinne einer entlastenden Unterstützung
profitieren auch Angehörige und Mitarbeitende.

Dipl. Aktivierungsfachfrauen und -männer HF gehen davon aus, dass der Mensch
auch mit schwersten Einschränkungen
und bis ins hohe Alter entwicklungsfähig ist, nach grösstmöglicher Autonomie
strebt und als soziales Wesen Austausch
und Gestaltungsmöglichkeiten braucht.
Im geschützten Rahmen begleiten und
unterstützen Dipl. Aktivierungsfachfrauen und -männer HF ihre Klientinnen und
Klienten in Zusammenarbeit mit anderen
Professionen bei der Neuorientierung und
Bewältigung ihrer Lebenssituation. Dipl.
Aktivierungsfachfrauen und -männer HF
arbeiten beziehungs- und prozessorientiert, zielgerichtet, nach methodengeleiteter
Vorgehensweise. Die aktivierungstherapeutische Arbeit kommt in Zusammenarbeit
mit verschiedenen Bereichen und als Ergänzung zu pﬂegerischen, betreuerischen
und anderen therapeutischen Massnahmen
wirkungsvoll zum Tragen. Die Kommunikation mit Fachpersonen aus verschiedensten
Bereichen ist deshalb ein wichtiger Bestandteil des Berufes. (Schär-Oehen, Umhang,
Fischer, 2016, S. 1) Durch das fundierte
Wissen zu Führung und Konzeption leiten
Dipl. Aktivierungsfachfrauen und -männer
HF den Bereich Aktivierung professionell.
(OdASanté - Nationale Dachorganisation
der Arbeitswelt Gesundheit, BGS - Schweizerischer Verband Bildungszentren Gesundheit und Soziales, 2015, S. 16)

Braucht der ältere Mensch Aktivierungstherapie?
Häufig sieht sich die Berufsgruppe der
Dipl. Aktivierungsfachfrauen und -männer
HF mit der Frage nach der Notwendigkeit
einer aktivierungstherapeutischen Intervention für ältere Menschen konfrontiert.
Aussagen wie «Der alte Mensch braucht keine Therapie, sondern Beschäftigung und soziale Kontakte» sind zu hören. Im Kern sind
solche Sätze richtig. Es ist zentral, älteren
Menschen soziale Kontakte zu ermöglichen
und nach einer für sie sinnvollen Beschäftigung zu suchen. Durch die Multimorbidität,
die eine Vielzahl an Einschränkungen wie
z.B. Höreinschränkungen, Einschränkungen
des Bewegungsapparates oder der Kognition mit sich bringt, wird dies jedoch stark
erschwert.
Teilnehmende der Aktivierungsangebote
haben sehr unterschiedliche und teilweise
schwere Einschränkungen bis hin zur Bettlägerigkeit. Soll also ein gewinnbringendes
und sinnhaftes Aktivierungsangebot für
Klientinnen und Klienten entstehen, muss
diesen Einschränkungen Rechnung getragen und sollten Angebote gestaltet werden,
welche die Ressourcen der Klientinnen und
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Klienten gezielt stärken und Defizite ausgleichen. Nur so können durch gezielte
therapeutische Interventionen gelingende
Aktivierungsangebote auch für multimorbide ältere Menschen gestaltet werden.
Es braucht jetzt und in Zukunft aktivierungstherapeutische Angebote und Interventionen für ältere Menschen, Menschen mit psychischen Einschränkungen,
Menschen mit einer dementiellen Entwicklung und Menschen mit einer Mehrfachbehinderung.

Das Positionspapier finden Sie auch auf
unserer Website: https://www.svat.ch/beruf/
positionspapier.html
Weitere Informationen zu Leistungen, dem Berufsverständnis und der Ausbildung von Dipl.
Aktivierungsfachfrauen und -männern HF finden Sie unter folgenden Links:
• www.svat.ch
• www.curaviva.hfles0UGXC0H/2016_08_09_td_
med_u_therap_versorgung_aktivie rungs fachmannfrau_def.pdf
• www.medi.ch/aktivierung/berufsbild/
• www.ssmt-lugano.ch/sa-professione.htm
• www.zag.zh.ch/de/aus-und-weiterbildung/
hoehere-berufsbildung/aktivierung-hf
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«Wir werden geschult, komplexe
Situationen wahrzunehmen und im
Hier und Jetzt kompetent und
begründet zu agieren»
Regula Blättler, Petra Hilpert und Rahel Schnidrig im Interview

Seit bald 50 Jahren gibt es eine Ausbildung, die sich aus
der Ergotherapie entwickelt hat mit dem Fokus, im
Langzeitbereich gut ausgebildetes Personal rekrutieren zu
können, um die Betreuung der Bewohnenden zu gewährleisten: den Beruf der Aktivierungsfachleute.
Dieser Beruf hat sich inzwischen in vielen
Betrieben etabliert, hat sich aber auch gewandelt. Seit 2011 ist er eidgenössisch anerkannt und hat sich auf der Tertiärstufe
(Höhere Fachschule) positioniert. Die Berufsbezeichnung ist nun geschützt und
heisst «Diplomierte/r Aktivierungsfachfrau/-mann HF».

Petra Hilpert

Im Positionspapier des SVAT (s. Seiten 8/9)
wird erklärt, warum es wichtig ist, gut ausgebildetes Personal in der Betreuung von
zunehmend multimorbiden hochaltrigen
Personen einzusetzen.
Die dipl. Aktivierungsfachpersonen HF
werden immer wieder mit der Frage kon-

frontiert, ob es zum Kaffeetrinken, Gespräche führen und zum Spielen wirklich eine
dreijährige Ausbildung brauche. Gerne
möchten wir im folgenden Beitrag dieser
Frage auf den Grund gehen.
Regula Blättler, Rahel Schnidrig und Petra
Hilpert haben vor noch nicht allzu langer
Zeit die Ausbildung abgeschlossen. Regula
Blättler am ZAG (Zentrum für Berufe im
Gesundheitswesen) in Winterthur, Rahel
Schnidrig am medi (Zentrum für medizinische Bildung) in Bern und Petra Hilpert am
CPS - MT in Lugano.
Können Sie sich kurz vorstellen?
R. Schnidrig: Im Sommer 2017 schloss ich
die Ausbildung zur dipl. Aktivierungsfachfrau HF am medi ab. Die letzten zwei Jahre
arbeitete ich bei der Stiftung Diaconis in
Bern, seit diesem Oktober im Siloah in
Gümligen.
R. Blättler: Das Diplom zur Aktivierungsfachfrau HF habe ich 2016 am ZAG in
Winterthur gemacht. Danach arbeitete ich
in einem Alters- und Pflegeheim in Stans.
Im März 2018 wechselte ich zum Alterszentrum St. Anna in Luzern. Das Heim ist mit
50 Betten eher klein und ich bin alleinige
Aktivierungsfachfrau. Seit August kann
ich eine Studierende im dritten Jahr begleiten. Dass sie die Ausbildung am medi Bern
macht, ist für mich eine Bereicherung,

denn ich wollte schon lange wissen, ob
und wie sich die beiden Schulen ZAG und
medi unterscheiden.
P. Hilpert: Ich habe die Ausbildung in der
Schule CPS in Lugano als dipl. Aktivierungsfachfrau HF im Jahr 2017 abgeschlossen. Ich arbeite zusammen mit einer
Kollegin (auch sie ist dipl. Aktivierungsfachfrau HF) zurzeit im Altersheim in Chiasso mit 120 Klienten.
Warum haben Sie den Beruf der
Aktivierungsfachfrau HF erlernt?
R. Schnidrig: Meine Reisen durch die Welt
haben mein Menschenbild und meine Erwartungen geprägt. Mir ist wichtig, dass
ich eine Arbeit habe, bei dem ich mich persönlich weiterentwickeln kann, mit Leidenschaft dabei bin und mit einem guten Gefühl zur Arbeit sowie nach Hause gehe. Die
ressourcenorientierte Haltung, der Fokus
auf die gesunden Anteile des Menschen
und unsere therapeutische Grundhaltung
verkörpern genau diese Vorstellungen.
R. Blättler: Um die 50 herum wollte ich beruflich noch einmal etwas anderes lernen
und bin schliesslich zu meinem jetzigen
Beruf gelangt. Da ich mich mit 20 auch
schon einmal dafür interessiert hatte, mich
aber damals noch zu jung fühlte, um mit
betagten Menschen zu arbeiten, hat sich
für mich mit dieser Berufswahl ein Kreis
geschlossen. Für die HF-Ausbildung habe
ich mich deshalb entschieden, weil es mir
wichtig war, ein anerkanntes Diplom zu
haben.
P. Hilpert: Als ich 2013 als FaGe im Altersheim begonnen habe, haben mich immer
zwei Aspekte besonders angezogen: die
Betreuung von Klienten mit Demenz und
die Gestaltung des Alltags. Im damaligen
Beruf hatte die medizinische Betreuung
Vorrang, meine kreative und meine soziale
Veranlagung blieben auf der Strecke. Die
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«Unsere Aktivierungsfachpersonen
ergänzen uns optimal z. B. in der Alltagsgestaltung der einzelnen Bewohnenden
und in der Alltagsgestaltung der Gruppe.
Bewohnende haben eine Ansprechperson
für Themen, die sie beschäftigen wie
Heimweh, oder sprechen über ihre
Verluste von Fähigkeiten, Partnern, des
eigenen Zuhause. Sie leisten aktive
Biografie-Arbeit in Gesprächen, aber
auch bei spezifischen Angeboten der
Beschäftigung. Sie organisieren
abteilungsübergreifende Anlässe und
Feste übers ganze Jahr verteilt. Etwas
ganz Besonderes sind die gemeinsamen
Gruppenaktivitäten zwischen KiTaKindern und Bewohnenden. Sie sind
Brückenbauer zwischen dem Leben im
Heim und ausserhalb.
Der Mehrwert in der Zusammenarbeit
liegt vor allem darin, dass unsere
Bewohnenden dadurch weniger an
Rückzugstendenzen und den damit
verbundenen Folgen wie depressive
Stimmungstiefs leiden, dass verschiedene
Fähigkeiten wie sprechen, gehen, sich
orientieren usw. länger erhalten bleiben
oder sogar wieder erlernt werden können.
Ein nicht zu unterschätzender Faktor ist,
dass es uns Pflegenden auch Druck und
Stress wegnimmt, weil wir allzu oft zu
wenig Zeit haben für all die erwähnten
wichtigen Aufgaben und Themen.»
Lucia Schenk, Leiterin Pflege
und Therapien, Stv. Geschäftsleitung

Ausbildung zur dipl. Aktivierungsfachfrau
HF hatte im Tessin erst begonnen. Die
Schule bot alles, was ich mir wünschte. Für
mich ist wichtig, dass die Klienten unabhängig von der Krankheit in die Alltagsgestaltung einbezogen werden. Was damals
als Freizeitgestaltung des Altersheims angeboten wurde, war aus meiner Sicht gut
für gewisse Klienten, schloss aber die
Schwächsten aus.
Regula Blättler

Wo sehen Sie die Stärken des Berufs?
R. Schnidrig: Als grosse Ressource unseres
Berufes sehe ich den salutogenetischen
Ansatz. Gerade im Gesundheitswesen, wo
die Pathogenese vorherrschend ist, bietet
diese Sichtweise ein ganzheitliches Erfassen des Gegenübers über die Erkrankung
hinaus. Die Lösungsorientierung, welche
unsere Haltung als Fachperson prägt, ist
ein wirkungsvolles Instrument im Umgang
mit den Klientinnen und Klienten. Der
Fokus auf eine professionelle, lösungsorientierte Gesprächsführung hat einen
hohen Stellenwert in unserem Arbeitsalltag. Durch die umfangreiche Ausbildung
werden wir darauf sensibilisiert und geschult, komplexe Situationen wahrzunehmen und im Hier und Jetzt kompetent und
begründet zu agieren.
R. Blättler: Eine Stärke sehe ich darin, dass
wir durch gezieltes Beobachten fähig sind,
kleine und kleinste Ressourcen bei betagten Menschen aufspüren zu können, um
ihnen die Möglichkeit zu geben, sich wahrgenommen und bestätigt zu fühlen. Ich
denke dabei vor allem an dementiell oder
mehrfach erkrankte Menschen, die bereits
viele ihrer Fähigkeiten verloren haben.
P. Hilpert: Ich sehe die Stärke unseres
Berufes in der Zusammenarbeit mit dem
Pflegeteam. Ich habe das Glück, in diesem
Bereich gearbeitet zu haben und kenne die
Probleme des Pflegeteams gut. Damals, als
ich als FaGe auf der Abteilung arbeitete
und der Beruf Aktivierungsfachfrau noch
unbekannt war, wurde das Freizeitangebot
und die Aktivierung der Leitung einer Pflegefachfrau überlassen. Die Animation war
nur ein Zeitvertreib – es war üblich, die
Klienten in die Animation zu schicken, ohne darauf zu achten, ob das Angebot von
Nutzen ist. Es gab nur grosse Gruppen von
bis 25 Klienten. Heute fühle ich mich nützlich, ich kann die Gruppen ressourcen- und
interessenorientiert zusammenstellen und
arbeite in enger Zusammenarbeit mit der
Pflege. Wir suchen neue Wege, das Angebot so gut wie möglich klientenzentriert zu
gestalten. Das Altersheim von Chiasso bietet zudem ein therapeutisches Tageszentrum (in welchem ich 20 % arbeite), ein soziales Tageszentrum und seit März 2018
eine Abteilung Palliative Care. Dies ermöglicht unserem Beruf eine Horizonterweiterung. Ich bin überzeugt, dass immer mehr
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soziale Intervention nötig sein werden und
dass die medizinische Intervention in den
Hintergrund rückt. Deshalb sehe ich die
Stärke unseres Berufes in einer ressourcenorientierten und «empowerment-orientierten» Betreuung betagter Personen.

Warum braucht es ausgebildetes
Fachpersonal?
R. Schnidrig: Ich denke, dass die Klientinnen und Klienten in Zukunft immer später
in eine Institution eintreten werden. Ihre
Multimorbidität sowie die Komplexität der
Ausgangslage werden sich dadurch noch
verstärken. Eine professionelle Begleitung

Rahel Schnidrig

und Beziehungsgestaltung bedingt eine
hohe Handlungskompetenz der Fachperson
wie auch eine ausgeprägte therapeutische
Grundhaltung. Dies ermöglicht eine stetige
Überprüfbarkeit des Ist-Zustandes und
trägt dazu bei, einen therapeutischen Prozess flexibel unserem Klientel anzupassen.
Essentiell dabei ist ein positives Menschenbild, welches unter anderem Empathie,
Wertschätzung sowie Kongruenz voraussetzt. Der Fokus auf die gesunden Anteile
des Menschen, die Sichtweise eines Umbaus anstelle eines Abbaus im Alter und
ein umfassendes Bewusstsein über die
Komplexität einer Situation ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Grundhaltung.
R. Blättler: Eine Ausbildung auf HF-Stufe
vermittelt viel Grundwissen, welches uns
von freiwillig Mitarbeitenden unterscheidet. Die professionelle Haltung einer ausgebildeten Fachperson beinhaltet, dass sie
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sich offen und echt zeigt und in ihrer Ausdrucksweise kongruent ist. Auf empathische Art lässt sie sich auf ihr Gegenüber
ein und nimmt den Menschen auf vielfältige Weise wahr. Dabei nimmt sie voll und
ganz Anteil am Schicksal des anderen und
nimmt ihn bedingungslos und geduldig an.
Meiner Meinung nach braucht es diese Professionalität sowohl von der pflegerischen als
auch von der betreuerischen Seite her.
P. Hilpert: Im Tessin gibt es die Ausbildung
erst seit wenigen Jahren. Man muss sich
die Anerkennung noch erkämpfen. Es
braucht Fachpersonal, wenn wir aus einer
reinen Freizeitbeschäftigung heraus wollen
und die Aktivierung betagter Menschen
auch einen therapeutischen Effekt haben
soll. Viele sehen uns als Animateure und
realisieren die Notwendigkeit einer ausgebildeten Aktivierungsfachfrau nicht. Ich
glaube, je mehr wir fähig sind, einen Teil
des Pflegeauftrages mitzugestalten, indem
neben Angeboten der Physiotherapie und
Ergotherapie auch eine Einzeltherapie oder
Gruppentherapie der dipl. Aktvierungsfachfrau HF auf dem Pflegeplan steht,
desto einfacher und automatischer wird es
sein, uns einzubeziehen. Ich bin überzeugt,
dass es an uns liegt zu zeigen und zu dokumentieren, dass unser Einsatz in Einzelund Gruppentherapie wirksam und therapeutisch ist.

«Eine engagierte Aktivierungsfachfrau HF
ist eine wichtige Ergänzung zur Pflege. Für
die Bewohnenden bedeutet es: in der
Gruppe ein Stück «Normalität» erleben,
erarbeiten, was ihnen Freude macht. Bei
anspruchsvollen Situationen auf der
kommunikativen Ebene kann die AT
beigezogen werden und so den Bewohnenden ein Stück Lebensqualität erhalten.»
Rosmarie Aeschbacher, Pflegedienstleiterin

Welche Inhalte werden in der Ausbildung
vermittelt (Schwerpunkte)?
R. Schnidrig: Die Ausbildung am medi ist
in verschiedene Module und Themen eingeteilt: «Lernen« (Selbstmanagement, Erwachsenenbildung in der Aktivierung…),
«Grundlagewissen» (Palliative Care, Kultur
und Alter, Geriatrische Krankheitsbilder…),
«Kommunikation» (Validation, Basale Stimulation…), «Methoden Einzel» (Methodik,
Biographiearbeit, Bildnerisches Gestal-

ten…), «Methoden Gruppen» (Methodik,
Gedächtnistraining, Bewegen, Tanzen in
Gruppen…), «Führung und Konzeption des
Bereiches Aktivierung» (Grundlagen der
Führung, Qualitätssicherung und Entwicklung…). Zu den Kompetenznachweisen gehören die Diplomarbeit, schriftliche Prüfungen und das Diplomfachgespräch.
R. Blättler: Ein Schwerpunkt bildet die Methodik für das therapeutische Arbeiten.
Weiter bildet das umfassende Grundwissen
eine gute Basis für verschiedene Bereiche,
die später, je nach Interesse, vertieft und
ausgebaut werden können. Einen weiteren
Schwerpunkt sehe ich darin, dass wir gelernt haben, die Gruppen- und Einzelstunden, aber auch uns selber zu reflektieren.
Da wir mit Menschen zu tun haben, befindet sich unsere Arbeit stets in Bewegung
(das macht sie ja auch so interessant) und
wir sollten fähig sein, unser Angebot stets
an unerwartete Bedürfnisse und Situationen anzupassen.
P. Hilpert: Die Ausbildung ist sehr reich
und weitreichend. Das erste Jahr hat als
Fokus die Einzeltherapie, das zweite Jahr
die Gruppentherapie und das dritte Jahr die
Betreuung der grossen Gruppen. In den
drei Jahren wird viel Wert darauf gelegt,
mit der Methodik zu arbeiten, richtig zu
dokumentieren und zu analysieren. Es ist
fundamental, reflektiert zu arbeiten und
Lösungen sowie Therapien anzubieten. Jede/r Studierende/r muss dazu einen harten
Weg der Selbsterforschung gehen. Die Ausbildung hat uns gelehrt, zusammen mit
verschiedenen Berufsgruppen zielbewusst
und ressourcenorientiert zu arbeiten
Was haben Sie in der Ausbildung
gelernt, was Sie vorher noch nicht
wussten?
R. Schnidrig: Ich habe nebst der Theorie
viel über mich selbst gelernt durch die intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie, den Stärken und Schwächen
und persönlichen Erwartungen an das Alter. Grosse Teile der Theorie waren mir vor
der Ausbildung noch nicht bekannt. Die

Fach- sowie Methodenkompetenz ist eine
Bereicherung in meinem Berufsalltag und
erstreckt sich bis ins Privatleben. Diesen
«Mantel» legt man nicht einfach ab, sobald
man den Arbeitsort verlässt.
R. Blättler: Eine berufliche Neuorientierung bewirkt häufig, dass man sich persönlich weiterentwickelt. So konnte ich eigene
Ressourcen entdecken wie z.B. das Singen.
Natürlich habe ich auch viel gelernt über
therapeutisches Arbeiten, Biographiearbeit,
Krankheitsbilder, den Umgang mit dementiell erkrankten Menschen, Anatomie, Psychologie, Psychiatrie usw. Die Kunst dabei
ist, die Theorie mit der Praxis zu verknüpfen, doch diese Erfahrung kann man erst
im Berufsleben so richtig machen.
P. Hilpert: Mein Grundwissen hat sich in
vielen Bereichen erweitert, besonders in
den nicht-medizinischen Therapien, wie
Doll-Therapie (Therapiepuppen), Pet-Therapie (tiergestützte Therapie), Musiktherapie, Gartentherapie und Snoezelen. Die
anstrengende Diplomarbeit hat mich dazu
gebracht, mich intensiv mit einem Thema
auseinanderzusetzen, systematisch Informationsquellen zu suchen und einen gezielten Arbeitsplan zu erstellen. Für mich
war es nicht einfach, mit dem Computer
Tabellen, Timeline, Statistiken und Zotero
zu benutzen. Es war eine grosse Herausforderung und ich bin stolz, es geschafft zu
haben.
Können Sie ihr angeeignetes Wissen nun
in der Praxis anwenden?
R. Schnidrig: Es ist ein ständiger Prozess,
Theorie und Praxis im richtigen Moment
zu verknüpfen und stets «optimal» zu handeln. Es gibt immer wieder Situationen im
Berufsalltag, wo ich im Nachhinein anders
gehandelt hätte. Doch genau dieses Reflektieren und das anschliessende Ziehen von
Konsequenzen stellt eine grosse Ressource
von uns dipl. Aktivierungsfachpersonen
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HF dar. Der Aufbau der Ausbildung mit der
Balance zwischen Unterricht und Praxis
unterstützte mich, die erlernte Theorie
gleich in die Arbeit mit den Klientinnen
und Klienten zu transferieren. Ebenfalls
boten diverse Gefässe (Praxisberatungsgruppe, Angewandtes Wissen, Lerntandem,
Lerngruppe) am medi eine optimale Möglichkeit, diesen Transfer zu üben und stets
im gegenseitigen Austausch zu sein.
R. Blättler: Auf jeden Fall. An meiner ersten Stelle arbeitete ich fast ausschliesslich
auf den Abteilungen mit einer sehr gemischten Klientel. Dass sich in solchen
Gruppen niemand über- oder unterfordert
fühlt, wurde manchmal zu einer gruppendynamischen Herausforderung. Ich habe
viel gelernt durch die unterschiedlichen
Gruppenzusammensetzungen, aber das
therapeutische Arbeiten, so wie wir es in
der Ausbildung gelernt haben, kam zu kurz
und wurde mir immer mehr zum Anliegen.
Im Gegensatz zu einer offenen Abteilungsgruppe findet ein therapeutisches Setting
in einem geschützten Rahmen mit Menschen statt, die gleiche oder ähnliche Ressourcen und Bedürfnisse haben. Durch das
regelmässige Treffen entsteht ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis, was ein persönlicheres Arbeiten zulässt. Der Austausch
mit andern Bewohnenden vermittelt zudem
Sicherheit und erweitert ihr Wissen zur
Bewältigung der täglichen Herausforderungen.
P. Hilpert: Jeder Wandel ist ein langer Prozess - langsam ändern sich die Angewohnheiten bei diversen Berufskollegen. Ich
kann zurzeit kleine Gruppen (acht Personen) und Einzeltherapie durchführen, zudem werde ich vom Pflegepersonal im
Pflegeplan einbezogen. Wenn Probleme
auftreten, die nicht lösbar sind auf dem
gewohnten medizinischen Weg, wird die
Aktivierungsfachfrau einbezogen. Das
angeeignete Wissen in nichtmedizinischer

Betreuung (Validation, Doll-Therapie, basale Stimulation, Pet-Therapie, Kinesiologie etc. ) erweiterte das Spektrum der Betreuung und die Zusammenarbeit mit den
verschiedenen Berufsgruppen. Ich kann
viel meines erlernten Wissens anwenden
und fühle mich Teil eines Teams, welches
das Wohlbefinden des Klienten ins Zentrum rückt.
Wo sehen Sie die Herausforderungen der
AT in den nächsten Jahren?
R. Schnidrig: Ich denke, dass es immer
mehr ein Thema sein wird, wie die Aktivierung in Zukunft verrechnet werden kann.
Dies wurde bereits in der letzten Ausgabe
des «aktiv», in der Machbarkeitsstudie, erwähnt. Wichtig dabei finde ich, dass wir
unsere Aufgabe als dipl. Aktivierungsfachperson HF klar abgrenzen im interprofessionellen Team. Eine gefestigte Berufsidentität ist hier von elementarer Bedeutung.
R. Blättler: An der Mitgliederversammlung
des SVAT wurde auf die Studie «Gute Betreuung im Alter in der Schweiz» der
Paul-Schiller-Stiftung hingewiesen. Diese
aktuelle Bestandesaufnahme ist sehr lesenswert und zeigt auf, wie bedeutungsvoll
es ist, die Pflege und die Betreuung als ein
Ganzes zu betrachten (der Bericht kann
von der SVAT-Website als PDF heruntergeladen werden). In diesem Zusammenhang
muss die Aktivierung in den Institutionen
auch in den Pflegedokumentationen vermehrt sichtbar werden, damit die betreuerischen Leistungen längerfristig abgegolten
werden können. – Da wir unseren Beruf
nicht in einem Wort beschreiben können
ist es wichtig, den Mitarbeitenden, Angehörigen, aber auch im Freundeskreis immer
wieder zu erklären, was wir genau machen.
Manchmal ist es auch wichtig klarzustellen, dass unsere Arbeit von einem therapeutischen Ansatz ausgeht und sie deshalb
nicht einfach von irgendeiner Person ausgeführt werden kann.
P. Hilpert: Ich glaube, es wird eine Spezialisierung geben – besonders der nichtmedizinischen Therapien. Die Demenz-Abtei-
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lungen und Palliative Care wachsen stets,
eine nur medizinische Betreuung ist nicht
genügend; es braucht Amateure und Freiwillige für die tägliche Freizeitgestaltung,
aber es braucht vor allem Aktvierungsfachfrauen/-männer für Gruppen- und Einzeltherapien in spezifischen Abteilungen.
Was wünschen Sie sich für die Ausübung
ihres Berufes?
R. Schnidrig: Ich wünsche mir, dass wir als
essentieller Bestandteil einer Institution
angesehen werden. Es ist mir ein grosses
Anliegen, noch mehr im interprofessionellen Team eingebunden zu sein, gemeinsam
an denselben Zielen zu arbeiten und auf
Wertschätzung zu stossen.
R. Blättler: Wichtig erscheint mir eine verstärkte Verankerung des Berufes im Gesundheitswesen und dadurch verbesserte Anerkennung und Wertschätzung durch die
Pflegemitarbeitenden, Angehörigen und die
Gesellschaft überhaupt. Ich wünsche mir,
dass der Beruf der Aktivierungsfachperson
eine Selbstverständlichkeit wird und dass
die Betreuung von betagten Menschen, gemeinsam mit der Pflege, auf umfassende,
ganzheitliche Art verstanden wird.
P. Hilpert: Ich wünsche mir die Zusammenarbeit mit verschiedenen Berufsgruppen, denn durch Zusammenarbeit wächst
die gegenseitige Wertschätzung. Ich bin
mir bewusst, dass der Weg für eine berufliche Anerkennung und Wertschätzung im
Tessin noch lang ist. Persönlich hoffe ich,
dass wir von einer aktuellen pathologischen Vision zu einer salutogenetischen
gehen, aus einer Sicherheitsgesellschaft eine neue Richtung einschlagen, in der das
Risiko Teil des Lebens ist. Ich hoffe, dass
die betagten Menschen so lange es geht ein
selbstbestimmtes Leben führen und es ist
mein persönliches und berufliches Anliegen, dies zu gewährleisten.

«Aus meiner Sicht haben dipl. Aktivierungsfachpersonen HF eine grosse Bedeutung für die Lebensqualität der betagten
Menschen. Die Aktivierungstherapie trägt
zum wichtigen Selbstwertgefühl bei – die
Bewohnerin ist nicht mehr nur Pflegeempfängerin, sondern kann noch einen
aktiven Beitrag leisten.»
Dr. med. Roland Kunz,
Spezialist für Geriatrie und Palliativmedizin
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«Grundsätzlich hat Aktivierungstherapie
einen Fokus auf die Lebensqualität und ist
damit ein Element von Palliative Care»

gen Jahren. Die Aufenthaltsdauer an beiden Orten verkürzt sich immer mehr, die
Patienten und Bewohner sind aufgrund der
zunehmenden Multimorbidität instabiler
und damit verändern sich die kurz- und
langfristigen Ziele für die Behandlung und
Betreuung immer mehr. Die Herausforderung für alle Mitglieder des multiprofessionellen Teams besteht darin, sich immer
wieder neuen Situationen anzupassen, mit
dem Bewohner die aktuellen Ziele wieder
neu zu definieren und auch in der Aktivierung sich mit verändernden Ressourcen der
Klienten auseinanderzusetzen.

Interviewfragen: Myriam Reinhard Ingold

Dr. med. Roland Kunz ist Chefarzt an der Universitären
Klinik für Akutgeriatrie und am Zentrum für Palliative Care
im Stadtspital Waid in Zürich. Er war an der Palliative
Care-Strategie des Bundes federführend beteiligt und setzt

Sie sind Geriater und Palliativ-Mediziner.
Was hat Sie dazu bewogen, sich für Palliativ-Medizin einzusetzen und den betroffenen Menschen ein Gehör zu verschaffen?
Dr. R. Kunz: Mir wurde schon früh in meiner Tätigkeit als Geriater bewusst, dass wir
für alte, chronisch kranke Menschen einen
anderen Ansatz brauchen als in der übrigen medizinischen Versorgung. «Reparaturmedizin» mit dem Ziel der Heilung ist
nicht mehr zielführend – trotzdem kann

sich schweiz- und europaweit für die Palliative Care in der
Geriatrie ein. Er war letztes Jahr Referent an der Fachtagung des SVAT zum Thema «Palliative Care – Aktivierung
bis zum Schluss».

«Aktivierung durchgeführt durch eine
professionelle dipl. Aktivierungsfachperson HF ist ein Mehrwert für die
Betroffenen und die Institution.»
Annemarie Kempf Schluchter,
Institutionsleiterin in Pension

Sie arbeiten seit vielen Jahren in der
Geriatrie. Sehen Sie Veränderungen in der
Behandlung, Betreuung und der Aktivierung von Klientinnen und Klienten?
Dr. R. Kunz: Sowohl in der Akutgeriatrie
wie in der Langzeitbetreuung ist heute viel
mehr Dynamik spürbar als noch vor eini-

«Identität ist anders als Aktivität, aber
durch die Aktivität kann Identität
entstehen. Die Aktivierungsfachperson
passt die Aktivität der Identität (und
deren Aufrechterhaltung) an.
Durch eine spezifische Methodik kann
die Aktivierungsfachperson immer mehr
personalisierte (auf den Bewohner
zugeschnittene) Tätigkeiten entwickeln,
welche zum Wohle des Bewohners
ausgeführt werden können.»
Romina Pozzoni und Tiziana Scolari,
Studentinnen Ausbildungsgang
Aktivierung
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«Eine Aktivierungsfachperson HF erfasst den
Klienten in seiner Ganzheit und begleitet und
unterstützt ihn, mit dem Fokus der
Selbstverantwortung und Selbstbestimmung
im Alltag. Sie hat eine ganzheitliche
Sichtweise, welche den Menschen mit seinen
körperlichen, existentiellen, seelisch-geistigen und sozialen Ressourcen und Fähigkeiten
fördern kann und dadurch seine Lebensqualität sichtlich erhöht. Die Aktivierungsfachperson HF arbeitet nach den Grundlagen der

noch sehr viel getan werden für diese Menschen. Statt Heilung rückt die Lebensqualität ins Zentrum. Das heisst, wir müssen uns
an den individuellen Werten und Zielen der
Betroffenen orientieren und ihr körperliches, seelisches, soziales und existentielles
Leiden so gut wie möglich lindern. Das ist
die Grundhaltung von Palliative Care.

Palliative Care ist für viele immer noch Synonym für das eigentliche Sterben der
letzten Tage oder Stunden, der finalen
Phase. Was ist Palliative Care und welche
Bedeutung hat sie für die Geriatrie?
Dr. R. Kunz: Palliative Care ist einerseits
eine Haltung, die sich der Tatsache unserer
Endlichkeit stellt und sich mit den Grenzen
des Lebens auseinandersetzt. Dabei fokussiert sie darauf, ein möglichst gutes Leben
bis zuletzt zu ermöglichen, ohne den Tod
zu verdrängen. Diese Haltung beginnt mit
der Diagnose einer unheilbaren, chronischen Erkrankung und nicht erst beim
Sterben. Sie ist somit eine zentrale Säule in
der Geriatrie. Andererseits ist Palliative Care ein Teamansatz. Den Bedürfnissen eines
Menschen in der letzten Lebensphase gerecht zu werden gelingt nur in der interprofessionellen Zusammenarbeit. Jedes
Teammitglied kann für den Patienten in
bestimmten Situationen zur wichtigsten
Person werden.
Den Beruf der Aktivierungstherapie, der
dipl. Aktivierungsfachperson HF gibt es
seit bald 50 Jahren. Haben Sie in ihrem
Berufsalltag in der Langzeitpflege mit Aktivierungsfachfrauen oder -männern gearbeitet? Welche Erfahrungen haben Sie
gemacht?
Dr. R. Kunz: In den knapp dreissig Jahren,
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therapeutischen Haltung, der Ressourcenorientierung und des systemischen Ansatzes. So
kann der Mensch Lebenssinn erfahren durch
Akzeptanz, Zugehörigkeit, Sicherheit,
Vertrauen/Zutrauen, Verlässlichkeit,
Lebensfreude und Zuversicht. Um diese hohe
Qualität den Klienten zukommen zu lassen,
stellt die Stiftung LebensART Aktivierungsfachpersonen HF an.»
Jolanda Aegerter, Spartenleiterin und
Geschäftsleitungsmitglied

in denen ich auch in der Langzeitpflege gearbeitet habe, durfte ich viel mit der Aktivierungstherapie zusammenarbeiten. Aus
meiner Sicht haben sie eine grosse Bedeutung für die Lebensqualität der betagten
Menschen. Einerseits stehen sie etwas ausserhalb des pflegenden Kernteams, was
die Aktivierungsfachpersonen zu neutralen
Gesprächspartnern macht, denen man Sorgen und Probleme im Abteilungsalltag erzählen kann. Andererseits sind sie eine
Brücke ins frühere Leben durch die Ermöglichung von Aktivitäten, die der betroffenen Person viel bedeutet haben. Und
schliesslich trägt die Aktivierungstherapie
zum wichtigen Selbstwertgefühl bei – die
Bewohnerin ist nicht mehr nur Pflegeempfängerin, sondern kann noch einen aktiven
Beitrag leisten.

Haben Sie Beispiele bezüglich der Betreuung und der gezielten Unterstützung der
Bewohner durch dipl. Aktivierungsfachpersonen HF und was sie bewirkt hat?
Dr. R. Kunz: Ein eindrückliches Erlebnis
war für mich, als ein Aktivierungs-

«Bei dementiellen Erkrankungen wie auch
andern gerontopsychiatrischen Erkrankungen
sind psychosoziale Massnahmen von
zentraler Bedeutung. Und in Pflegeheimen
leben sehr viele Menschen, die an einer
fortgeschrittenen Demenz oder einer
anderen schweren gerontopsychiatrischen
Krankheit leiden. Sie benötigen, um ihr
Leiden zu lindern bzw. ihre Lebensqualität zu
fördern oder zu verbessern, eine professionelle psychosoziale Behandlung und
Betreuung, und zwar von allen beteiligten
Berufsgruppen. Dafür wird das Pflegepersonal, werden Ärztinnen entsprechend

fachmann ins Team eintrat und einen
Männerstammtisch einführte. Viele ältere
Herren blühten richtig auf und erzählten
strahlend, dass sie mal wieder wie früher
am Stammtisch reden durften. Das könnten
sie auf der Station nicht, dort seien die
Frauen in der Überzahl.

Braucht es aus Ihrer Sicht dipl. Aktivierungsfachpersonen HF, welche die Aktivierung in Institutionen übernehmen und
wenn ja wieso?
Dr. R. Kunz: Zum Teil habe ich die Antwort
darauf schon gegeben. Ich sehe für die Zukunft noch breitere Einsatzmöglichkeiten
für Aktivierungsfachpersonen. In der
Akutgeriatrie wird zwar schon viel im Sinne der Rehabilitation gemacht, aber meistens besteht ein klarer Stundenplan, wann
welche Therapie stattfindet. Dazwischen
sind die Patienten in ihren Zimmern. Kognitiv eingeschränkte Patienten fühlen sich
dann sehr oft verloren und entwickeln
Ängste. Aktivierungsgruppen auf den Stationen, geleitet von Aktivierungs-Fachpersonen, könnten da sehr viel helfen. Es gibt
Studien, die gezeigt haben, dass delirante
Patienten ein besseres Outcome zeigten,
wenn sie Alltagsaktivierung während des
Spitalaufenthaltes erlebten.

ausgebildet. Ebenso selbstverständlich sollte
es sein, dass es auch in der Aktivierung eine
fachlich qualifizierte Ausbildung braucht.
Dank ihrer Ausbildung hat die dipl. Aktivierungsfachfrau HF fundierte Kenntnisse der
gerontopsychiatrischen Krankheitsbilder,
kennt Mittel und Methoden, die sie gezielt,
individuell und angepasst einsetzen kann,
damit Menschen trotz ihrer schweren
Beeinträchtigung aktiv (im weitesten Sinn)
sein können, sich wohl fühlen können,
weniger leiden.»
Regula Schmitt, Fachärztin Innere Medizin,
spez. Geriatrie, Heimärztin
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Wo sehen Sie die Aufgaben der Aktivierungsfachpersonen im Bezug zur Palliative
Care allgemein, und auf spezialisierten
Abteilungen.
Dr. R. Kunz: Grundsätzlich hat Aktivierungstherapie per se einen Fokus auf die
Lebensqualität und ist damit ein Element
von Palliative Care. Ein wichtiger Beitrag
ist sicher auch das Wecken und Pflegen
von Lebenserinnerungen. Wann habe ich
mich gut gefühlt, was war mir wichtig in
meinem Leben, was soll von mir in Erinnerung bleiben? Dieser Ansatz wurde vom
kanadischen Psychiater Harvey Chochinov
als «Dignity Therapy» beschrieben. Er ist
hilfreich für betroffene Menschen, um einen versöhnlichen Abschluss zu finden,
um nicht das halbleere, sondern das halbvolle Glas zu sehen. In der Sterbephase
kann die Aktivierungstherapeutin eine
wichtige Begleitperson sein, die von der
bisherigen Arbeit mit dem Patienten weiss,

welche kleinen Dinge ihn erfreuen können,
was er gerne hört, welches Gedicht er
mochte.

Wie wird sich die Palliative Geriatrie zukünftig entwickeln und welche Rolle haben
für Sie die Aktivierungsfachfrauen/ -männer
darin?
Dr. R. Kunz: Diese Entwicklung wird unter
anderem davon abhängen, wie sich unsere
Gesellschaft entwickelt. Welchen Stellenwert hat das Alter, ist es nur lebenswert,
wenn noch Leistung und Unabhängigkeit
möglich ist oder entwickeln wir wieder
mehr Gelassenheit, Vergänglichkeit anzunehmen? Das Selbstwertgefühl alter Menschen wird einerseits durch die gesellschaftliche Haltung geprägt, andererseits
aber erfahrbar in der Beziehung, im Gefühl
ernst genommen zu werden und eine Bedeutung zu haben. Und genau darin sehe
ich eine grosse und wichtige Rolle der Ak-

tivierungsfachfrauen und -männer. Mit
der 68er-Generation kommen nun Menschen in Langzeitinstitutionen, die sicher
auch neue Herausforderungen an die Kreativität der Aktivierungstherapie stellen
werden!

Dr. med.
Roland Kunz
Chefarzt Universitäre
Klinik für Akutgeriatrie und Zentrum
für Palliative Care, Stadtspital Waid,
8037 Zürich

Bedeutung der AT in der Palliativen Geriatrie
Manuela Röker, dipl. Aktivierungsfachfrau HF

Die Arbeit von Aktivierungsfachfrauen und -männern HF
hat in der Palliativen Geriatrie eine Bedeutung für die
Lebensqualität der Klientinnen und Klienten, aber auch
derer Angehörigen.
Die Palliative Geriatrie unterscheidet sich
vom ursprünglichen Konzept der Palliative
Care, das für Tumor-Patienten entwickelt
wurde: Geriatrische Patienten haben infolge
ihrer Multimorbidität, ihrer Lebenssituation
und ihrer spezifischen körperlichen und seelischen Nöte in vielerlei Hinsicht andere Bedürfnisse und Ansprüche. Daher genügt es
nicht, das Konzept der Palliative Care unverändert zu übernehmen. Marina Kojer,
eine der Begründerinnen der Palliativen Geriatrie, beschreibt zusammen mit Susanne
Pirker: «Hoch

betagte brauchen Palliative

Care – aber sie brauchen nicht nur Palliative
Care!»
«Subjektive» Lebensqualität
Die Begleitung im Sinne der Palliativen Geriatrie erfordert ein Nebeneinander von rehabilitativen, kurativen und palliativen
Massnahmen. Immer wieder zeigt sich, dass
alte Menschen, die schwach und hinfällig
wirken, mit fachkundiger Hilfe noch unerwartete Kraftquellen zeigen, die entscheidende gesundheitliche Verbesserungen zulassen. Das Ziel der Palliativen Geriatrie ist

die Verbesserung, Wiederherstellung oder
Beibehaltung der Lebensqualität der Klientinnen und Klienten, die mit einer unheil
baren Krankheit konfrontiert sind, sowie
ihres Umfeldes. Um dies zu erreichen, müssen ältere Menschen mit ihren körperlichen,
psychischen, sozialen und spirituellen Bedürfnissen wahrgenommen und begleitet
werden. Dies wird nur gelingen, wenn die
verschiedenen Berufsgruppen zusammen
arbeiten.
Es geht darum, die Lebensqualität aus Sicht
der Klientinnen und Klienten zu verbessern
oder zu erhalten und Fähigkeiten zu fördern
oder Symptome zu lindern, welche die
«subjektive» Lebensqualität beeinflussen.
Die Entscheidung, inwiefern in palliativen
Situationen aktivierende oder rehabilitative
Massnahmen eingesetzt werden sollen,
hängt im Wesentlichen davon ab, was der
Mensch für sich als Lebensqualität steigernd
oder erhaltend empfindet. Darüber hinaus
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sind der Krankheitsverlauf und die Progredienz zu berücksichtigen. Bei langen Krankheitsverläufen sind aktivierende Massnahmen indiziert, um die Fähigkeiten und die
damit verbundene Lebensqualität zu erhalten. Bei Lebenserwartungen von wenigen
Wochen oder Tagen soll weniger aktiviert
und mehr «verwöhnt» werden, sofern das im
Interesse der Patientinnen und Patienten ist.
In einem Spannungsfeld
Demnach befinden sich Alters- und Pflegeheime in einem Spannungsfeld zwischen
dem Gestalten von Leben und Sterben –
zwischen dem Tun und Lassen. Entsprechend liegt die zentrale Herausforderung in
der Gestaltung des Zueinanders von aktivierenden, rehabilitativen Ansätzen und hospizlich-palliativer Begleitung bis zuletzt.
Dipl. Aktivierungsfachfrauen und -männer
HF leisten in diesem Nebeneinander einen
Beitrag, indem sie gezielt die körperlichen,
psychischen, sozialen und spirituellen Bedürfnisse der Klientinnen und Klienten
unterstützen. Dabei verstehen Aktivierungsfachpersonen «aktiv sein» nicht nur als ein
nach aussen gerichtetes Handeln, sondern
auch als inneren Prozess im Kontext der Bedürfnisse der Klienten. Die Unterstützung
zur Lebensgestaltung kann so z.B. eine gedankliche Auseinandersetzung mit dem Leben, ein gemeinsames Sein oder das Ermöglichen von passivem Geniessen beinhalten.
Getragen von einer vertrauensvollen Beziehung, orientieren sich dipl. Aktivierungsfachfrauen und -männer HF an den Bedürfnissen, Interessen und Fähigkeiten der
Klientinnen und Klienten und stellen deren
Lebensqualität in den Fokus ihrer Arbeit.
Dabei begleiten die Aktivierungsfachpersonen die Klienten vom Eintritt in die Institution bis zum Tod.
Kohärenzgefühl unterstützen
Mit dem Eintritt in ein Alters- und Pflegeheim sind Klientinnen und Klienten nicht
nur mit Verlusten bezüglich ihrer Fähigkeiten konfrontiert, sondern sie müssen auch
mit Verlusten wie z.B. der Wohnung, liebgewonnener Gewohnheiten oder der sozialen
Rolle fertig werden. Dies kann dazu führen,
dass sie sich unsicher und nutzlos fühlen
und dazu neigen, sich aufzugeben. Entsprechend ist wichtig, dass ältere Menschen im
Heim eine Aufgabe finden und ihr Selbst-

vertrauen zurückgewinnen. Dipl. Aktivierungsfachfrauen und -männer HF leisten mit
dem gezielten Einsatz verschiedener Aktivitäten und Tätigkeiten einen Beitrag dazu. Sie
passen die Aktivitäten und Tätigkeiten so an,
dass sich Klienten trotz Krankheit und Behinderung positiv und sinnvoll erleben können;
sie fördern damit das Kohärenzgefühl auf
Basis der Salutogenese. So können ältere
Menschen im Alters- und Pflegeheim unterstützt werden, um Bedeutung zu erfahren
und Ressourcen zu mobilisieren. Damit
kommt den dipl Aktivierungsfachpersonen
HF eine wichtige Bedeutung zu einerseits zur
Bewältigung der herausfordernden Situation
des Eintrittes ins Heim, andererseits um mit
den Herausforderungen des täglichen Lebens
fertig zu werden.
Eine zentrale Aufgabe der Aktivierungsfachpersonen besteht darin, Angebote und
Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, in
denen Klienten Sinn, Struktur und Bedeutung erleben können. Die Ausrichtung auf
Sinn und Wert ist von grosser Bedeutung,
wenn der Mensch mit schwerer Krankheit
und Tod konfrontiert wird. Diese Situation
verändert die Zeitwahrnehmung und den
Blick auf das Leben, sie drängt den Men-

Aussagen von Bewohnerinnen und Bewohnern eines
Alterszentrums …
«Es tut mir gut. Ich komme sehr gerne.»
Frau B.
«Gibt’s heute Aktivierung? Ich würde etwas
vermissen, wenn es sie nicht gäbe.» Frau M.
«In der Aktivierung trifft man verschiedene
Leute und man lernt einander kennen.»
Frau S.
«Ich komme gerne in die Aktivierung. Es ist
eine Abwechslung, man ist informiert und
aktiv dabei.»
Frau L.
«Die Aktivierung gibt mir eine angenehme
Abwechslung im Tagesablauf. Sonst würde ich
wohl den ganzen Tag im Zimmer sitzen.»
Frau W.
«Aktivierung tut gut und hilft mir, im Alltag
besser zurechtzukommen.»
Frau C.
«Das Gedächtnistraining hilft mir, die Namen
besser behalten zu können. Zudem geniesse
ich die netten Leute und die freundliche Behandlung.»
Herr K.
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schen zu einer Art Sinn- und Wertbilanz.
Die Bilanzierung von Sinn und Lebensqualität wird jedoch vom Krankheitsgeschehen
überlagert und weist oft Defizite auf. Viktor
Frankl schreibt: «Für gewöhnlich sieht der
Mensch nur das Stoppelfeld der Vergänglichkeit; was er übersieht, sind die vollen
Scheunen der Vergangenheit.» Um eine
Sinn- und Wertbilanz positiv ausfallen zu
lassen, ist es wichtig, den Blick auf die «vollen Scheunen» und nicht auf das «Stoppelfeld» zu richten.
Biografieorientiertes Arbeiten
Demnach kommt der biografieorientierten
Arbeit von dipl. Aktivierungsfachfrauen
und -männern HF eine besondere Bedeutung zu: Sie ermöglicht es Klientinnen und
Klienten, den Blick auf die «vollen Scheunen» zu richten und unterstützt das Selbstwertgefühl, die Identität sowie die Akzeptanz von Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft. Durch das Teilen der Erinnerungen
erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Anerkennung und Bedeutung für ihr
Leben. Die Empathie anderer Teilnehmenden, die ähnliche Situationen erlebt haben,
ermöglicht es, über das eigene Leben nach-

«Ich komme in die Gruppenstunden, um à jour
zu bleiben. Und man lernt neue Leute kennen.»
Frau H.
«Lotto spielen gefällt mir, das ist etwas fürs
Gemüt.»
Frau F.
«Das Singen und die Musik erinnert mich
an meine Jugendzeit. Wir haben früher viel
gesungen.»
Herr S.
«Wenn ich ins Bewegen komme, bin ich immer
wieder überrascht, wie man trotz der einfachen Übungen ins Schwitzen kommt. Es tut
einfach gut.»
Herr H.

… und eines Tageszentrums
«Das Gedächtnistrainig der Aktivierungstherapie im Tageszentrum fördert die
Kommunikation zwischen mir und meiner
Frau. Wir sprechen zuhause über die Themen
der Stunde.»
Hr. B., Tagesgast
«Nach der Stunde Gedächtnistraining durch
die dipl. Aktivierungsfachfrau HF fühle ich
mich emotional offener und freier, ernst
genommen und kann trotz meiner ParkinsonErkrankung deutlicher sprechen.»
Hr. B., Tagesgast
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«Wenn es aus der Tagesbetreuung nach
frisch gebackenem Kuchen duftet, Gitarrenklänge und Lieder durchs Haus tönen,
Bewohnende mit begeisterten Gesichtern,
Gartengeräten in der Hand an meinem
Büro vorbei zu den Gartenbeeten pilgern,
Bewohnende sich am Spielnachmittag im
Raten, Wissen, Werfen messen, mir
schwierige Fragen stellen, die sie soeben
im Gedächtnistraining selber beantwortet
haben, dann sind unsere Aktivierungstherapeutinnen am Werk. Diese tragen sehr viel
zur guten Stimmung im Haus und bei den
Bewohnenden bei.»
Katharina Kundert, Leiterin Alterszentrum

zudenken. Biografieorientierte Arbeit ist
effektiv, um Freundschaften zu entwickeln,
eine konstruktive Selbstwahrnehmung zu
erhalten und Sinn zu erleben. Die Förderung
von sozialen Kontakten hat zusätzlich eine
wichtige Bedeutung, um Klientinnen und
Klienten in ihrer Würde zu unterstützen.
Durch die aktivierende Alltagsgestaltung im
Sinne von Veranstaltungen, Festen und
Ausflügen ermöglichen dipl. Aktivierungsfachpersonen HF Angehörigen, gemeinsam
Zeit mit der ihnen nahestehenden Person in
unbeschwerter Umgebung zu verbringen.
Dies kann in Zeiten der Krankheit entlastend sein. Durch die regelmässige Teilnahme
der Klientinnen und Klienten an aktivierungs-

Revolte, Rausch und Razzien
Buchbesprechung
«Die Fantasie an die Macht!», so lautete
1968 die Parole der Pariser Mai-Unruhen.
Sie verbreitete sich wie ein Fieber und erfasste die Jugend weltweit. Nicht nur in
Los Angeles, Paris, Berlin und Prag gingen
junge Männer und Frauen auf die Strasse
– auch in Bern, Biel und Burgdorf. Sie
wollten alles anders, alles besser machen
als ihre Mütter und Väter.
Neunzehn 68er aus dem Kanton Bern blicken zurück auf die turbulente Zeit vor
fünfzig Jahren und erzählen, wie sie die
Demos und Dauerdebatten, die politische,
kulturelle und sexuelle Revolution an der

Uni, in den Beizen, in den WGs erlebt
haben.
Die Porträtierten sind: Silvio Ballinari, Angelika Boesch, Heinz Däpp, Therese Frösch,
Barbara Gurtner, Pier Hänni, Lilly Keller,
Regula Keller, Heidi Oberli, Marc Rudin,
Max Rüdlinger, Paul Sautebin, Brigitte
Schildknecht, John Schmocker, Beat Schneider, Vreni Schneider, Martin Schwander,
Rudolf Strahm und Peter Vollmer.
Illustriert wurde das vorliegende Buch von
Absolventinnen und Absolventen der Schule für Gestaltung Bern. Sie visualisieren
typische Merkmale der damaligen Zeit wie
z.B. die Pille, den Reportermantel, den Joint,
die Jeans, Jute statt Plastik usw. Die Porträtsfotografien sind von Alexander Jaquemet.
Fazit: Wer in die bunte, politisch heisse
Zeit vor 50 Jahren eintauchen möchte –
diese Generation wird früher oder später in
die Heime kommen – findet in diesem Buch
einen vertiefenden Einblick in das Lebensgefühl der damaligen Zeit. Die Porträtierten waren damals zwischen 13 und 39 Jahre alt und lehnten sich gegen die
herrschenden Normen auf: Männer liessen
sich die Haare wachsen, Frauen bestimmten dank der Pille selber über ihren Körper,
Miniröcke wurden getragen, man lebte in
Wohngemeinschaften und Kommunen ...
Gleichzeitig demonstrierte die Jugend, die
Studierenden, Lernenden und Künstler ge-

therapeutischen Gruppen werden Angehörige
zeitlich entlastet. Das kann Überforderung
vorbeugen und dem Gefühl, «der nahestehenden Person nicht gerecht zu werden»
entgegenwirken. Dies scheint ein besonders
wichtiger Faktor zu sein, wenn Angehörige
selbst von Gebrechlichkeit und Krankheit betroffen sind. Weiter kann die professionelle
Beziehungsgestaltung von dipl. Aktivierungsfachfrauen und -männern HF zu Angehörigen einen Beitrag leisten im Sinne einer
psychosozialen Begleitung, durch die es
Angehörigen möglich wird, über ihre Ängste,
Trauer und Verluste zu sprechen.
Literaturverzeichnis auf www.svat.ch

gen den Vietnamkrieg und forderten «autonome Jugendzentren» (AJZ). Vor allem die
politisch motivierten Beispiele brachten bei
manchen einen vom Bund angeordneten
«Ficheneintrag».
Die Lebensbilder der Querköpfe der damaligen Zeit sind unterschiedlich und vermitteln gerade deshalb ein gutes Bild der Umbruchstimmung: Gemeinsam wollte man
etwas bewegen und ändern.
Einzelne Passagen der Kurzbiografien eignen sich zum Vorlesen in der Aktivierung.
Was ich aber vor allem wichtig finde ist,
und deshalb empfehle ich die Lektüre des
Buches, dass uns die porträtierten Menschen
mitnehmen in «ihre» Zeit vor 50 Jahren. Sie
sind heute zwischen 63 und 89 Jahre alt und
machen deutlich, in welchem gesellschaftlichen Umfeld sie damals lebten, was sie
prägte und antrieb. Denn das damalige Bewusstsein z.B. gegen soziale Ungerechtigkeiten hat ihr Leben beeinflusst und wird
dies auch im höheren Alter tun.
Das Buch ist anlässlich der Ausstellung
«1968 Schweiz» im Bernischen Historischen
Museum erschienen, sozusagen zum 50Jahr-Jubiläum der 68er-Bewegung in Bern.
Herausgeber:
Samuel Geiser, Bernhard Giger, Rita Jost,
Heidi Kronenberg, 128 Seiten, broschiert.
1. Aufl. 2018.
Stämpfli Verlag AG, Bern
ISBN 978-3-7272-7926-3, Fr. 29.–
Regula Blättler,
Dipl. Aktivierungsfachfrau HF
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SVAT Agenda
Datum / Zeit

Veranstalter

Ort

Thema

Samstag
27. Oktober 2018

medi Bern

medi Bern
«Aktivierung goes digital»
Zentrum für medizinische
Bildung
Max-Daetwyler-Platz 2
3014 Bern

Samstag
17. November 2018

RG Nordwest
schweiz

AZ Wiesedamm
Basel
Café Möwe
Basel

Kosten

Kontakt

Fr. 300.–
inkl. Verpflegung
Fr. 120.– für
Studierende

Die Fachtagung ist
AUSGEBUCHT.
Warteliste:
https://www.medi.ch/
aktivierung/weiterbildung/
fachtagung-2018/
warteliste/

Mitgliedertreffen 2018:
Nur für
Themensammlung und Termine 2019 Mitglieder
abstimmen und Austauschrunde,
anschliessend gemeinsames
Mittagessen

Olivia Lehmann
nordwestschweiz@svat.ch

Samstag
19. Januar 2019
09.30 – 12.30 Uhr

SVAT

medi Bern
Dokumentationspflicht – Ressourcen
Zentrum für medizinische und Beeinträchtigungen gezielt
Bildung
beschreiben
Max-Daetwyler-Platz 2
3014 Bern

Fr. 80.–
Mitglieder
Fr. 170.–
Nichtmitglieder
Fr. 50.–
Studierende

Der Kurs ist AUSGEBUCHT.
Warteliste:
Mail an info@svat.ch

Samstag
18. Mai 2019

SVAT

Olten

Nur für
Mitglieder

info@svat.ch

Mitgliederversammlung 2019

Aktualisierter Veranstaltungskalender auf www.svat.ch

Bezugsquellen-Verzeichnis
Bastel- und Werkmaterialien
Zürcher–Stalder AG
Spiel- und Therapiematerial
boesner GmbH Künstlermaterial + Einrahmung  + Bücher
ergoway GmbH

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
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 Huber & Lang, Lehmanns Media AG, Schanzenstrasse 1, 3008 Bern,
Tel. 0848 482 482,Fax 0848 483 483, bestellung@lehmann.ch, www.lehmann.ch
seni-on
Feldstrasse 20, 5107 Schinznach Dorf,
Pro-Spiel
Tel. 056 463 60 60, info@pro-spiel.ch, www.pro-spiel.ch
SBS Schweizerische Bibliothek
für Blinde, Seh- und Lesebehinderte
Steinbrecher AG – Snoezelen-Raumkonzepte und Aktivierungszubehör
Elektronische Hilfsmittel
Active Communication AG
Fachliteratur
Huber & Lang

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

ergoway GmbH
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Der SVAT gratuliert den neu diplomierten
Aktivierungsfachfrauen/-männern HF zu
ihrem erfolgreichen Abschluss!
La SVAT si congratula con i neodiplomati
specialisti in attivazione per il loro brillante
diploma!

medi Bern

ZAG Winterthur

CPS Lugano

Neudiplomierte
Aktivierung HF

Neudiplomierte
Aktivierung HF

I neodiplomati specialisti in attivazione SSS

Allenspach Salome
Blaser Rebecca
Brunner Katharina
Gfeller Jasmin
Infanger Seline
Jenni Leandra
Kaufmann Medea
Kunz Adrian
Mathys Nicole
Moll Rebekka
Möri Salome
Nyffeler Annamarie
Olafsson Anja
Pais Fernando
Reber Tamara
Schenk Erika
Schmid Elisabeth
Stettler Madeleine
Thommen Debora
Weber Nicole
Zehner Brenda

Brandenberger Angela
Brian Michelle
Bülow Christine
Castillo Tarancon Patricia
Chehade Nour
Ciccone Lisa
Devic Lea
Felix Annina
Freudiger Patrick
Frey Annina
Gnehm Alexandra
Heini Sarah
Heiss Rebecca
Horisberger Céline
Hüppi-Mösli Karin
Kindler Esther
Nötzli-Reichlin Marlen
Rada Christoph
Ryser Sylvia
Strässler Andreas
Walder Cornelia
Zaugg Laura
Zimmermann Fiorina
Zuberbühler Marisa

Colangelo Alessandra
D‘Ambrogio Valentina
Monga Denny
Pellegrini Alice
Vegro Federica

medi
Zentrum für
medizinische Bildung
Max-Daetwyler-Platz 2, 3014 Bern

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

CPS
Centro Professionale Sociosanitario
Via Ronchetto 14, 6900 Lugano

