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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser
In welche Richtung wird sich unser Beruf in Zukunft bewegen? Momentan läuft in dieser Hinsicht einiges auf verschiedenen Ebenen.
Eine von der OdA Santé in Auftrag gegebene Berufsfeldanalyse wird die
verschiedenen Berufe mit dem Themen- und Handlungsschwerpunkt
«Alltagsgestaltung und Aktivierung» analysieren. Ziel ist es zu eruieren, wer was anbietet, wo es Überschneidungen gibt, welche Angebote
es in Zukunft brauchen wird, wo es allenfalls Defizite gibt und welche
Berufsgruppen diese auffangen könnten.
Die Menschen werden länger zuhause betreut und treten später in Pflegeinstitutionen ein. Das hat
direkte Auswirkungen auf die Auslastung und die Personalschlüssel in den Pflegezentren.
Die Demenz-Tagespflege-MAKS-Studie zeigt auf, dass die spezifische und regelmässige Aktivierungstherapie in einem Tageszentrum Wirkung zeigt und Sinn macht. Die Schillerstiftung setzt sich mit der
«Guten Betreuung im Alter» auseinander und lanciert eine breit abgestützte Diskussion mit dem
Fokus: «Was braucht es, um in Würde alt zu werden.»
Im nächsten Frühjahr wird der Verein Netzwerk Gutes Alter voraussichtlich eine Initiative «Gutes
Alter für alle» lancieren.
Das Berner Spitalzentrum für Altersmedizin Siloah in Gümligen, eine geriatrische Reha- und AkutKlinik, setzt bewusst auf diplomierte Aktivierungsfachfrauen und -fachmänner HF und möchte
Aktivierungstherapie im Klinikumfeld stärken. Lesen sie dazu den Artikel und die Antworten von CEO
Dr. med. Jon Lory und der Fachverantwortlichen Carina Spycher-Immler.
Der Fachartikel zum Thema Heimweh führt uns vor Augen, wie wichtig eine umsichtige, psychosoziale
und «spirituelle» Betreuung und Unterstützung bei einem Heimeintritt und während des Aufenthaltes ist.
Ich wage zu behaupten, dass genau hier die Aktivierung – zusammen mit der Pflege – einen wesentlichen Teil zum Wohlbefinden und der vom Klienten wahrgenommenen persönlichen Sicherheit beiträgt.
In unserer Serie «10 Fragen an» erklärt Hermann Isele, Programmleiter am ZAG Winterthur, seine
Arbeit und geht dabei auch auf die Zukunft der Aktivierung ein.
Sie sehen, liebe Leserinnen und Leser, einmal mehr ist das Gesundheitswesen und vor allem auch die
Langzeitpflege im Umbruch: Braucht es mehr diplomierte Aktivierungsfachpersonen HF in ambulanten Einrichtungen oder stationär auf den Abteilungen? Braucht es gar eine aufsuchende DomizilAktivierungstherapie bei betagten Menschen zu Hause? Wozu braucht es überhaupt diplomierte Aktivierungsfachpersonen HF?
Abschliessende Antworten auf diese gesellschaftspolitischen Fragen können in der vorliegenden Ausgabe des aktiv nicht gegeben werden. Vielleicht regen die enthaltenen Artikel jedoch an, sich immer wieder
Gedanken zur täglichen Arbeit, zur aktuellen Situation der Disziplin «Aktivierungstherapie» sowie zur
Zukunft einer umfassenden, klientenzentrierten und wirkungsorientierten Betreuung zu machen.
Myriam Reinhard Ingold, Co-Präsidentin SVAT
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News aus dem SVAT
Fachtagung am 16. November 2019
Die Fachtagung des SVAT am 16. Novem
ber 2019 findet zum Thema «Lebensquali
tät, Wohlbefinden und Würde» statt.
Veranstaltungsort ist das ZAG in Winter
thur. Für die Fachtagung konnten drei er
fahrene Referenten gewonnen werden, die
jeweils ein spannendes Referat halten und
einen vertiefenden Workshop durchführen
werden. Auch eine Podiumsdiskussion im
Plenum ist wieder geplant. Wir freuen uns
auf eine interessante Fachtagung und
einen regen Austausch.
Gesetzesänderung im Kanton Solothurn
Per 1. September 2019 trat im Kanton So
lothurn das neue Gesundheitsgesetz sowie
die dazugehörige Verordnung in Kraft. Dies
bedeutet, dass neu auch die eigenverant
wortlich tätigen Aktivierungsfachfrauen /
männer (in leitender Position) bewilli
gungspflichtig werden. Die Bewilligung
muss von den betreffenden Personen in
nert 6 Monaten seit Inkrafttreten (also bis
29. Februar 2020) beim Gesundheitsamt
des Kantons Solothurn beantragt werden.
Strategietagung und Projekt
Berufsfeldanalyse Alltagsgestaltung –
Aktivierungstherapie
Im August hat sich der Vorstand zu einer
Strategiesitzung getroffen. Ziel war es, eine
SWOT Analyse hinsichtlich der bevorste
henden Berufsfeldanalyse zu erstellen. Die
daraus abgeleiteten Massnahmen ermögli
chen es dem SVAT, in dem Projekt proaktiv
und gut vorbereitet mitzuwirken. An der 2.
RegionalgruppenKonferenz wurden zu
sätzlich die Inputs der Regionalgruppenlei
terinnen ergänzt und diskutiert. Die Analy
se wird von einem externen Partner
durchgeführt. Die Offerten wurden bereits
vom Projektteam, in welchem der SVAT
dabei ist, gesichtet. Aus den eingereichten

Offerten wurden zwei Anbieter ausgewählt;
diese haben ihr Angebot im September
dem Projektteam persönlich vorgestellt.
Nach dem Entscheid, mit welchen externen
Partner zusammengearbeitet werden soll,
wird dieser die Analyse starten. Vorgese
hen sind Interviews mit Vertretern und Ex
perten verschiedener Berufsgruppen. Für
Fragen steht die Geschäftsstelle gerne zur
Verfügung (info@svat.ch).
Wo steht die bundespolitische Debatte zu
Betreuung im Alter?
Die nationalen Wahlen im Herbst geben
Anlass, einen Blick ins Bundeshaus zu wer
fen: Was sagen die Parteien zu Betreuung
im Alter? Was läuft im Parlament, was
denken einzelne Exponenten?
Am Forum vom August 2019 war auch der
SVAT vertreten. In einem Impulsreferat
wurde die Betreuung auf nationaler Ebene
analysiert und aufgezeigt, wo es bereits
Anknüpfpunkte gibt. Alzheimer Schweiz
und Curaviva Schweiz stellten ihre politi
sche Arbeit und Vorgehensweise vor. Diese
Informationen boten die Grundlage für die
anschliessende Gruppendiskussionen mit
den Themen: Wer ist politisch aktiv im
Thema Betreuung? Was sind Erfolgs
faktoren für politische Arbeit? Wo können
Organisationen die Debatte konkret stär
ken?

Eine Volksinitiative für ein Gutes Alter
für alle
Erstmalig in der Geschichte der Schweiz
erreicht eine Grosszahl der Menschen ein
hohes Alter. Wir haben die Chance und die
Aufgabe, eine Gesellschaft des guten lan
gen Lebens einzurichten. Ein gutes Leben
im Alter, frei von Diskriminierungen, steht
allen Menschen zu – unabhängig von den
Ressourcen, über die sie verfügen. Ein gu
tes Leben im Alter ist mit einem möglichst
hohen Mass an Selbstbestimmung verbun
den. Die erforderliche ganzheitliche All
tagsunterstützung, Beratung, Betreuung
und Pflege müssen für alle erreichbar sein.
Qualitativ gute, integriert arbeitende und
solidarisch finanzierte öffentliche Angebo
te bilden dafür das Rückgrat.
Im Herbst 2019 werden die Rückmeldun
gen aus den Konsultationen ausgewertet.
Eine allfällige Lancierung der Initiative ist
im Frühling 2020 geplant.
Weiter Informationen:
www.gutesalter.org/volksinitiative/

Bericht und Unterlagen zum Forum sind
verfügbar unter www.gutaltern.ch

Fachtagung:
Es hat noch wenige Plätze. Melden
Sie sich bis 31. Oktober an!
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Samstag
16. November 2019
9.00 – 16.30 Uhr

Datum / Zeit

SVAT

ZAG, Winterthur

Fachtagung 2019
Lebensqualität, Wohlbefinden und
Würde

Fr. 220.–
für
Mitglieder

info@svat.ch

Freitag
28. Februar 2020
9.30 – 16.30 Uhr

medi

medi, Bern

Fachtagung
Gesundheitssystem im Wandel –
Visionen für zukünftige berufliche
Handlungsfelder der Aktivierung HF

Fr. 300.–
at@medi.ch
(Frühbucherrabatt
Fr. 280.–)
Studierende
Aktivierung HF
Fr. 180.–
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Bastel- und Werkmaterialien
Zürcher-Stalder AG

LyssachSchachen, 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 –
Spiele speziell für Betagte oder
Menschen mit Demenz

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

Huber & Lang Spiel & Therapie-Produkte seni-on

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

Pro-Spiel

Feldstrasse 20, 5107 Schinznach Dorf,
Tel. 056 463 60 60, info@prospiel.ch, www.prospiel.ch

SBS Schweizerische Bibliothek
für Blinde, Seh- und Lesebehinderte

Hörbücher, Grossdruckbücher, EBooks, Bücher in Punktschrift, Hörfilme und Spiele
Grubenstrasse 12, 8045 Zürich,
Tel. 043 333 32 32, info@sbs.ch, www.sbs.ch

Steinbrecher AG –
Snoezelen-Raumkonzepte und
Aktivierungszubehör

Gewerbezentrum Moos, Dorfstrasse 6, 8484 Weisslingen,
Tel. 052 396 30 60, www.steinbrecherag.com

Elektronische Hilfsmittel
Active Communication AG

Sumpfstrasse 28, 6312 Steinhausen,
Tel. 041 747 03 03, office@activecommunication.ch, www.activecommunication.ch

Fachliteratur
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, D70195 Stuttgart,
Tel. 0049 711 69 79 807, Fax 0049 711 69 79 808,
info@memoverlag.de, www.memoverlag.de

Fort- und Weiterbildungen, Kurse
Akademie für Kognitives Training

Nöllenstr. 11, D70195 Stuttgart,
Tel. 0049 711 69 79 806 , Fax 0049 711 69 79 808
info@kognitivestraining.de, www.kognitivestraining.de

6

aktiv 3/2019 Verbandsteil

Serie

10 Fragen an
Hermann Isele, Lehrperson
Interview: Jasmin Ursprung, dipl. Aktivierungsfachfrau HF

Hermann Isele ist heute Programmleiter der Aktivierung HF
im ZAG (Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen
Kanton Zürich) in Winterthur. Zuvor hatte er 20 Jahre als
Aktivierungsfachmann in der Praxis gearbeitet.
Was hat Sie dazu bewogen, in die Berufs
bildung einzusteigen?
In den 20 Jahren als Aktivierungsfach
mann HF in der Praxis hatte ich immer
Kontakt zur Schule. Ich habe Studierende
begleitet und war Praxisexperte bei den
praktischen Prüfungen und später bei den
Fachgesprächen. Mir war der Austausch
wichtig und die Möglichkeit, neue Ent
wicklungen in der Aktivierung zu verfol
gen. Ich ging immer gerne zur Schule und
habe mir schon als Kind gewünscht, einmal
Lehrer zu werden. So konnte ich durch den
Wechsel neben meinem Traumberuf als
Aktivierungsfachmann einen weiteren
Wunsch umsetzen.
Was haben sie für einen beruflichen Hin
tergrund?
Ich war vor der Ausbildung zum Aktivie
rungstherapeuten zehn Jahre lang bei den
Schweizerischen Bundesbahnen als Kon
dukteur tätig und habe dazwischen ein
Jahr lang in einem Alterszentrum in der
Pflege gearbeitet.

?

Welche Fächer unterrichten Sie am liebs
ten? Können Sie Ihr Wissen aus der Praxis
einfliessen lassen? Hat dies eine Auswir
kung auf ihre Rolle bei den Studierenden?
Spannend beim Unterrichten finde ich
nicht einzelne Fächer, sondern dass die
Unterrichtsinhalte so vielfältig sind wie die
Arbeit im Bereich Aktivierung. Ich kann
dabei immer wieder meine Praxiserfahrun
gen einfliessen lassen und aus meiner Be
rufslaufbahn berichten. Ich nehme an, dass
sich dies auf meine Rolle bei den Studie
renden auswirkt, aber eigentlich müssten

Sie dies die Studierenden selber fragen.
Hermann Isele,

Wie sieht die Vorbereitung des Unterrichts
aus und was ist Ihnen während des Unter
richtens wichtig?
Die Vorbereitung der Lektionen ist ähnlich
wie die Planung einer Therapiestunde. Ich
versuche den Unterricht abwechslungs
reich zu gestalten, verschiedene Zugänge
aufzuzeigen und den Studierenden Mög
lichkeiten zu bieten, sich auf ihr Wissen
aufbauend mit neuen Themen zu befassen.
Dabei ist mir, wie bei der Arbeit in der Ak
tivierung, wichtig, dass ich kongruent bin
und im Austausch und in Diskussionen mit
den Studierenden verschiedene Blickwin
kel und Verknüpfungen zu anderen The
men und der Praxis aufzeigen kann.
Sie haben die Fachverantwortung der Akti
vierung im ZAG. Welche Aufgaben bein
haltet dies zusätzlich zum Unterrichten?
Als Programmleiter Aktivierung HF bin ich
das Bindeglied zur Abteilungsleitung. Zu
meinen Aufgaben gehört es u.a., zusam
men mit dem Abteilungsleiter das Pro
gramm zu organisieren, weiterzuentwi
ckeln, zu planen, übergeordnete Ziele
umzusetzen und dafür zu sorgen, dass der
Informationsfluss sichergestellt ist. Neben
Jahreszielen, die zu erstellen sind, der Um
setzung des Lehrplans und der Überprü
fung und Weiterentwicklung in Zusam
menarbeit mit dem Team gehören auch
diverse administrative Aufgaben dazu.
Wichtig sind mir insbesondere die Arbeit
im Team und der Austausch über strategi
sche Ziele und die Umsetzung der Quali
tätsstandards.

Lehrperson Aktivierung HF

?

Was sind für sie die Herausforderungen im
täglichen Arbeiten?
Die grösste Herausforderung ist es, meinen
eigenen Ansprüchen gerecht zu werden
und meine Arbeit so zu erledigen, dass ich
am Abend zufrieden zurücklehnen kann.
Daran muss ich noch arbeiten und es ist
wohl ein Prozess, der niemals ganz endet.

Was bereitet ihnen an der Arbeitsstelle am
meisten Freude?
Am meisten Freude bereitet es mir, mein
Wissen weiterzugeben, meine Gedanken zu
teilen und zu sehen, wie sich die Studieren
den mit ihren Erfahrungen aus den ver
schiedensten Bereichen während der Aus
bildung weiterentwickeln und langsam zu
Aktivierungsfachpersonen HF werden. Da
neben ist mir der Austausch im Team eine
grosse Unterstützung, die mich trägt und
weiterbringt und mir sehr viel Spass berei
tet. Wichtig finde ich, dass der Humor
nicht zu kurz kommt und das Lachen und
das Geniessen einen Platz im Arbeitsalltag
und im Unterricht haben.
Gibt es ein besonderes Erlebnis, welches sie
nie vergessen werden?
Es gibt und gab so viele tolle Erlebnisse
während den Jahren als Aktivierungsfach
mann HF in der Praxis und hier am ZAG,
dass ich kein einzelnes benennen könnte.

?

Immer wieder waren es Begegnungen und
Abschiede, die mich berührt haben. Zu se
hen, wie Menschen sich öffnen, über sich
selber hinauswachsen und von ihren Er
fahrungen zu profitieren, war immer eine
grosse Befriedigung für mich.
Was hat sich aus ihrer Sicht in den letzten
Jahren verändert und wo sehen sie die
Chancen und Herausforderungen der
nächsten Jahre und ihrer Studierenden in
der Zukunft? Vielleicht sogar: Wo sehen sie
die Aktivierung in 10, 20 Jahren?
Wenn ich die demografische Entwicklung
anschaue, bin ich überzeugt davon, dass
die Aktivierung auch in 20 Jahren einen
wichtigen Beitrag leisten wird zum Wohle
der Menschen in den Institutionen. Sorge
bereitet mir, wie sehr die Forderung nach
Leistung unsere Gesellschaft prägt und die
Finanzierung und nackte Zahlen anstelle
der Menschen im Mittelpunkt stehen.
Ich denke, wenn es uns gelingt, in der täg
lichen Arbeit die Menschen ins Zentrum zu
stellen und aufzuzeigen, welchen Beitrag
die Aktivierung in der interdisziplinären
Zusammenarbeit leistet, um die Qualität
der Betreuung zu gewährleisten, werden

?

die Aktivierungsfachpersonen HF mit ihren
Kompetenzen und ihrem Fachwissen auch
in Zukunft gefragte Berufsleute sein.
Selbstverständlich gehört dazu, sich mit
neuen Themen und Tendenzen auseinander
zu setzen, das Bewährte zu erhalten und
sich durch stetiges Lernen weiter zu entwi
ckeln. Auch wenn sich nachfolgende Ge
nerationen in ihrem Erleben und in ihren
Lebenserfahrungen von den jetzigen unter
scheiden, werden weiterhin Beziehungen
wichtig sein und die Möglichkeit, aktiv zu
sein und sich sinnstiftend einzubringen.
Die Unterstützung und Begleitung in die
sem Prozess gehört für mich, unabhängig
von den eingesetzten Mitteln und Aktivitä
ten, zu den Kernkompetenzen der Aktivie
rungsfachpersonen HF.
Warum braucht es aus ihrer Sicht die dipl.
Aktivierungsfachpersonen in der Praxis?
Durch ihr umfassendes Wissen tragen die
Aktivierungsfachpersonen HF in Zusam
menarbeit mit der Pflege dazu bei, die
Menschen in ihrem Alltag individuell zu
unterstützen und zu begleiten. Durch das
Erkennen von Ressourcen und der Unter
stützung im Umgang mit Defiziten, durch
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Beziehungsgestaltung, Wertschätzung und
Empathie sowie der Möglichkeit, sich für
das Gegenüber Zeit zu nehmen, stellen sie
die Menschen ins Zentrum ihrer Arbeit.
Sie haben neben der Methodik der Aktivie
rung ein breites Basiswissen, können
Konzepte erarbeiten, Leitungsfunktionen
übernehmen, Weiterbildungen anbieten
und in der Zusammenarbeit mit anderen
Diensten einen Beitrag leisten zur Quali
tätssicherung und entwicklung. All dies
dient dem Wohlbefinden der Menschen in
der Institution und macht die Aktivie
rungsfachpersonen HF in meinen Augen
unentbehrlich.

?
?

Suchen Sie eine neue Aktivierungsfachfrau,
einen 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
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Heimweh – oder die Sehnsucht
nach dem Vertrauten
Urs Lüthi, Redaktor

Im Pflegeheim mit fremden Menschen
zusammenleben zu müssen, löst bei vielen
Bewohnerinnen und Bewohnern eine
Sehnsucht nach dem geschützten Dasein
zuhause aus. Besonders ausgeprägt erleben
Menschen mit Mitgrationshintergrund
sowie Demenzerkrankte und ihre Angehö
rigen dieses krank machende Heimweh-
Gefühl.

«Von einem Tag auf den andern hat sich
mein Leben verändert. So verändert, dass
ich es nicht mehr kenne. Ohne Vorbe
reitung, ohne Vorwarnung. Es kam aus hei
terem Himmel. Um mich herum ist alles
fremd. Ich lebe jetzt im Pflegeheim.»
Leonie S. musste unerwartet ins Pflegeheim
eintreten. In ihrem Brieftagebuch¹ doku

mentiert sie das Leben im Heim. Krankheit,
Einsamkeit, das Zusammenleben mit
fremden Menschen und der nahende Tod

sind Herausforderungen, die oft unter
schätzt werden. Leonie S. formuliert es so:
«Wenn ich im Dunkeln die Sterne sehe,
kommt die Sehnsucht. Nach allen lieben
Verstorbenen: Friedrich, meinen Eltern,
meinen Freunden und Geschwistern, nach
dir Sophie. Auch das gehört zum Heimweh: Dieses Hin- und Hergerissensein,
zwischen drüben und hier, weder bleiben
wollen noch gehen können.»
Das «aufsteigende Weh»
Für die meisten von uns ist Heimweh ein
bekanntes Gefühl, dem wir vor allem in der
Kindheit begegnen. «Das Heimweh kroch in
der Nacht zu mir ins fremde Bett» – mit

diesem Bild beschreibt Simone Bertogg,
Präsidentin von LangzeitSchweiz dieses
«aufsteigende Weh», das uns an fremden
Orten erfassen kann, an der Tagung «Heim
Weh – Bedeutung für die Pflege und Be
treuung» ². In geradezu idealtypischer Wei
se beschreibt Johanna Spyri das Gefühl
Heimweh mit ihrer Romanfigur Heidi: Das
fröhliche Naturkind beginnt in der fremden
Stadt Frankfurt vor lauter Heimweh zu
schlafwandeln und weint still ins Kissen.
Heidis Glück ist, dass der Arzt der Familie
Sesemann Heimweh als potenziell tödliche
Krankheit diagnostiziert. Die einzige Kur:
Sofort zurück in die Schweizer Berge zum
Alpöhi und zum Geissenpeter.
Von dieser Sehnsucht nach dem Daheim,
das auch körperlich krank machen kann,
sind aber nicht nur Kinder betroffen.
Heimweh kann jeden und jede erwischen,
jederzeit. Oft taucht der Schmerz jedoch
erst im Alter auf, zum Beispiel nach dem
Eintritt ins Pflegeheim. In dieser Situation
könne die verklärte Erinnerung an den Ort
der Kindheit dieses Heimweh-Gefühl ver
stärken, sagt die Soziologin Nina Clara
Tiesler: Damals war alles in Ordnung, es

gab nur kleine Sorgen. Als Kind lebten vie
le der heutigen Heimbewohnerinnen und
-bewohner noch in Übereinstimmung mit
ihrem sozialen Umfeld – im Heim ist dage
gen alles und jeder fremd.
Gedanken zum Thema «Heimweh» aus
Sicht der Aktivierung
Wir Aktivierungsfachleute können viel da
zu beitragen, dass sich Menschen in einer
Institution heimisch fühlen.
«Heimisch» bedeutet nach Duden: dazu ge
hörend, vertraut. In vielen Fällen braucht
es viel Zeit, um dieses Vertrauen aufzubau
en. Wir können es erreichen, indem wir
selber den Bewohnerinnen und Bewohnern
mit Authentizität begegnen.
Wenn wir es schaffen, die Menschen in un
sere Aktivitäten einzubeziehen, in denen
sie Aufmerksamkeit erhalten, ihre Indivi
dualität und soziale Kontakte leben kön
nen, in denen sie so sein können wie sie
sind, ist schon ein grosser Schritt in Rich
tung «sich zu Hause fühlen» getan.
Doris Zuber,
dipl. Aktivierungsfachfrau HF
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Heimlichkeiten aufgeben müssen
Melissa Schärer ist Stationsleiterin im Pfle
gezentrum der Stiftung Amalie Widmer in
Horgen. Sie ist mit einer Umfrage den
Gründen nachgegangen, weshalb sich viele
Bewohnerinnen und Bewohner im Heim
nicht mehr daheim fühlen. Ihr Fazit: «Mit
dem Eintritt ins Heim kann man nicht
mehr sich selber sein, man steht ständig
unter Beobachtung.» Melissa Schärer illus
triert mit folgenden Beispielen, was Be
wohnerinnen und Bewohner im Heim
plötzlich nicht mehr können:
•
in der Nacht in der Küche stehen und
nach Süssigkeiten suchen,
• nur das Weiche vom Brot essen und den
Rest den Enten füttern,
• beim Wunschkonzert laut mitsingen, oh
ne dass es jemand hört,
•
unter der Dampfabzug-Haube heimlich
rauchen,
• sehr lange mit der Tochter telefonieren
und über andere Leute lästern,
• auswählen, wen und wann man jeman
den sehen will.
Oder zusammengefasst: Im Heim ist nicht
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mehr möglich, allein oder zusammen mit
einem Partner jene Heimlichkeiten auszu
leben, die die Öffentlichkeit nichts ange
hen. Das «echte Ich» gehe verloren.
Deshalb, so waren sich die Teilnehmenden
eines Workshops an der HeimWeh-Tagung
einig, müsse alles unternommen werden,
damit Frauen und Männer beim Eintritt in
ein Heim ihre Autonomie nicht komplett
abgeben müssen. Es braucht Orte des
Rückzugs – in erster Linie Einzel- statt Mehr
bettzimmer – mit der Möglichkeit, ein
Bitte-nicht-stören-Schild aufzuhängen. Orga
nisatorisch sollte ein individueller Tages
ablauf ermöglicht werden. Nötig sind zu
dem regelmässige Gespräche mit den
Bewohnerinnen und Bewohnern, um zu
erfahren, was sie brauchen.

lebender, immobiler Mann mit einem Al
koholproblem wenig familiäre Unterstüt
zung und kein tragfähiges soziales Netz
hat, wird es schwierig. In solchen Fällen
müssten sich die Pflegefachpersonen (in
Absprache mit Betroffenen und Angehöri
gen) folgende Fragen stellen:

Mit der Spitex daheim trotz Weh
Oft stellt sich die Frage, ob ein Daheimblei
ben als Option zum Heimeintritt möglich
ist. Esther Indermaur, Pflegeexpertin APN
bei der Spitex Zürich Limmat AG, erläuter
te dieses «Spannungsfeld zwischen Auto
nomie und Fürsorge» anhand von Fallbei
spielen. Wenn zum Beispiel ein allein

Die Entscheidungsspielräume und Alter
nativen, so Esther Indermaur, müssten ge
nau definiert, die Wertvorstellungen ge
klärt und formuliert werden. Bewährt
hätten sich die CHIME-Prinzipien, mit de
nen sich Belastungssituationen erkennen
lassen und die psychische Gesundheit ge
fördert werden kann:

•
Liegt das, was die betroffene Person
braucht, im Aufgabenbereich der Pfle
ge?
• Ist es möglich, daheim eine sichere und
würdige Situation zu gewährleisten?
Wenn nicht, was sind die Alternativen?
Wer entscheidet über die Tragbarkeit?
• Wo und wie machen welche Interventio
nen Sinn? Wo und wie können sie ge
leistet werden?
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C = 	Connectedness:
Zugehörigkeit fördern
H = 	Hope:
Hoffnung und Zuversicht fördern
I = 	Positive Identity:
positive Rollen und Identität finden
M = 	Meaning in Life:
sinnhafte Tätigkeiten und Aufgaben
finden
E = 	Empowerment:
Befähigen
Demenz: Abschied, Heimweh, Loslassen
Besonders ausgeprägt äussert sich das
Heimweh-Gefühl bei Menschen mit De
menz – mit der wieder und wieder geäusserten Sehnsucht, nach Hause zu gehen.
Sie leiden oft unter dem Gefühl, fremd und
verlassen zu sein, getrennt von den Men
schen zu leben, die sie lieben. Demenz be
deute ein ständiges Loslassen und zwar für
beide Seiten, die Betroffenen und die Ange
hörigen, sagt Irene Bopp-Kistler, leitende
Ärztin Akutgeriatrie im Zürcher Stadtspital
Waid. Loszulassen bedeute zudem, mehr auf
sich selber zurückgeworfen zu werden. Doch
auch dieses Selbst verändere sich mit dem
«Loslassen von der Erinnerung, dem Loslas
sen vom Denken an die Zukunft». Menschen
auf diesem Weg professionell zu begleiten,
sei wichtig, aber auch sehr anspruchsvoll.
Ein Grundprinzip ist für Irene Bopp-Kistler,
dass man mit und nicht über die Patienten
spricht, ihnen Vertrauen und Wertschät
zung vermittelt, ihre Gefühle und Bedürf
nisse spiegelt. Sie betont: «Die Würde kann
keinem Menschen genommen werden,
auch nicht einem Menschen mit Demenz,
solange ihn das Gegenüber in seinem verän
derten Sein annimmt und versteht.»
Angehörige: Abschied in Raten
Es kommt die Zeit, in der die an Demenz er
krankten Menschen den möglichen zukünfti
gen Verlauf der Krankheit weniger bewusst
wahrnehmen. Die Angehörigen dafür umso
mehr, was sie oft zutiefst verunsichert. Sie
leiden unter dem Heimweh nach der gemein
samen Vergangenheit, nach dem Vertrauten
und erleben eine «Trauer ohne Ende», einen
«Abschied in Raten» und ein «Wechselbad der
Gefühle».
Irene Bopp-Kistler fragt sich, ob sich
Menschen mit Demenz ab einem gewissen
Stadium in ihren eigenen vier Wänden

wirklich noch zu Hause fühlen. Steht der
Eintritt ins Heim an, seien es in der Regel
die Angehörigen, die besondere Fürsorge
benötigen, denn sie müssen sich plötzlich
ohne Partner in der eigenen Wohnung zu
rechtfinden. Eine betroffene Angehörige
beschreibt die neue Situation so: «Mein
Mann ist im Heim angekommen. Er hat
sein neues Zuhause gefunden. Ich bin froh,
dass er sich im Heim wohlfühlt. Für ihn ist
es, wie wenn er schon immer dort gewesen
wäre.» Es tröste sie, dass es für ihren Mann
der richtige Ort ist, an dem er bis zum Tod
zu Hause sein soll.
Einen besonderen Stellenwert haben die
Sehnsucht nach Heimat und die Zugehörigkeit
auch bei Migrantinnen und Migranten. Ob sie
zu Hause oder im Heim leben – die Wur
zeln, die Heimat sind immer präsent (s. Box).

Der Begriff Heimat ist eng mit dem sozia
len Umfeld verknüpft. Eine positive und
offene Einstellung gegenüber Veränderun
gen kann ein erster Schritte zur Überwin
dung von Heimweh sein und es den Betrof
fenen ermöglichen, im Pflegeheim eine
neue Heimat oder zumindest Momente der
Zufriedenheit, ja vielleicht sogar des Glücks
zu finden. Leonie S. beschreibt einen sol
chen Moment in ihrem Brieftagebuch:
«Gestern feierten wir das Sommerfest… Un
sere Stationsschwester kam mit einer Dre
horgel. Die Melodien kamen aus dem Kas
ten wie die Seidentücher aus dem Ärmel
eines Zauberers. Für einen Moment stand
alles still. Ich sah plötzlich alles in einem
anderen Licht. Das Grün der Blätter bekam
eine Tiefe und Klarheit, die mir unbekannt
war, als hätte ich eine Brille mit schärferen

Die Schweizerkrankheit
Das Krankheitsbild Nostalgia (griechisch: Rückkehr‚ Traurigkeit, Schmerz, Leiden) wurde
unter diesem Namen erstmals im Jahre 1688 in Basel vom elsässischen Arzt Johannes
Hofer beschrieben. Bekannt ist auch die Bezeichnung «Schweizerkrankheit» (lateinisch
morbus helveticus), entstanden durch im Ausland stationierte Schweizer Söldner, die un
ter Heimweh litten. Der Zürcher Arzt Johann J. Scheuchzer notierte 1718: «Dieses Übel ist
am allermeisten unter den Schweitzern gemein, und man nennt solches daher la maladie
du Pais.» Scheuchzer rapportierte, was ihm aus den Lagern der Schweizer Söldner zu Oh
ren gekommen war. Stimmten Rekruten dort den Kuhreihen (Ranz des Vaches) an, wie
man ihn auf jeder Alp fürs Vieh sang, erkrankten sie «ohne Halten» an Heimweh oder
desertierten, weshalb die Offiziere den Jodel unter Androhung «ernstlicher Straffe» verbo
ten hätten. Gemäss Wikipedia ist Heimweh die Sehnsucht in der Fremde, wieder in der
Heimat zu sein. Zahlreiche Kunstwerke, Lieder und Bücher aus allen Jahrhunderten be
richten vom schmerzenden Gefühl, fernab der Heimat zu sein. Das Wort «Heimweh» steht
im wörtlichen Gegensatz zu Fernweh, der Sehnsucht nach der Ferne. Heimweh äussert
sich emotional sehr unterschiedlich. Betroffene sind melancholisch und schwermütig oder
traurig, manche werden passiv oder sogar ernsthaft krank.

Heimweh als Ressource
Heimweh zuzulassen und nicht nur unter ei
nem negativen Aspekt zu betrachten, für die
se Haltung plädiert Ueli Mäder, emeritierter
Professor für Soziologie der Universität Ba
sel. Wer das Verlangen nach dem Daheim
und der Heimat, also nach einem Ort, an dem
man keine Angst habe, zulasse, könne dies
auch als Ressource nutzen. In unserer tech
nologisierten Welt sterben mehr Menschen
einsam als jemals zuvor. Menschen, die hin
gegen die «Kuhstallwärme der Gemeinschaft»
spürten, seien besser aufgehoben.

Gläsern bekommen. Ich sah Alice lächeln
wie nie zuvor. Ich begriff mit einem Mal,
dass das Glück wartet, bis wir es sehen.»
Erstabdruck: Krankenpflege 1/2019

¹ Verena Lang, Heim-Weh. Ein Brieftagebuch. Verlag
Ingrid Zimmermann, neu überarbeitet, Basel 2013
2

«HeimWeh – Bedeutung für die Pflege und Betreu
ung» Tagung von LangzeitSchweiz in Zürich,
7. November 2018. Ein Teil der Referate ist aufge
schaltet auf: www.langzeitschweiz.ch
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Studie: Nichtpharmakologische Therapie bei
Menschen mit kognitiven Einschränkungen
Myriam Reinhard, dipl. Aktivierungsfachfrau HF

In unserer Arbeit setzten wir täglich verschiedene Mittel ein,
um die Kognition, die Motorik, die psychosozialen und spiri
tuellen Fähigkeiten unserer Bewohner zu erhalten. In der
MAKSTherapie werden alle Elemente kombiniert. Eine Studie
aus Deutschland* zeigt, dass diese sich bei zu Hause lebenden
Menschen mit milder kognitiver Einschränkung bis mittel
schwerer Demenz, die regelmässig eine Tagespflegeeinrich
tung besuchen, als wirksam erweist.
Zur Förderung von Menschen mit kogni
tiven Einschränkungen im Alter gibt es
verschiedene nichtmedikamentöse Mass
nahmen. Häufig werden unstrukturierte
und nichtevidenzbasierte Interventionen
eingesetzt. Die im Pflegeheim bereits eva
luierte Mehrkomponententherapie MAKS
(motorisch, alltagspraktisch, kognitiv, so
zial) wurde in der DemenzTagespflege
MAKSStudie untersucht.
Hintergrund
Aktuell werden Tagespflegeeinrichtungen
(TPE) in Deutschland nur von einem gerin
gen Prozentsatz (circa 4 %) der zu Hause
versorgten Personen mit Pflegebedarf ge
nutzt. Unter den TPEBesuchern besteht
die grösste Teilgruppe aus älteren Men
schen mit mehr oder weniger ausgeprägten
kognitiven Defiziten. Hierzu zählen das
Demenzsyndrom und das Mild Cognitive
Impairment (MCI), eine beginnende kogni
tive Einschränkung, die psychometrisch
erfassbar ist, jedoch bisher nicht als
ICDDiagnose (weltweit anerkanntes Klas
sifikationssystem) abgebildet wird. Es gibt
Hinweise, dass sich der TPEBesuch güns
tig auf das Wohlbefinden pflegebedürftiger
Menschen auswirkt. Die Ergebnisse zweier
aktueller Reviews zeigen aber, dass es bis

her für TPE kein wissenschaftlich erprobtes
Versorgungskonzept mit konkreter Zielset
zung und strukturiertem Manual gibt.
Die Mehrkomponententherapie MAKS
wurde bereits im institutionellen Setting
bei Menschen mit degenerativer Demenz
mithilfe einer randomisierten kontrollier
ten Interventionsstudie untersucht. Die De
menzTagespflegeMAKSStudie hatte das
Ziel, folgende Forschungshypothese zu

prüfen: Die MAKSTherapie führt in der
Tagespflege zu einem signifikant besseren
Verlauf der alltagspraktischen und kogniti
ven Fähigkeiten der Menschen mit MCI
oder Demenz im Vergleich zur «üblichen
Versorgung» in der Kontrollgruppe.
Methode
Es wurde eine clusterrandomisierte kont
rollierte, einfach verblindete Studie mit
einer 6 Monate dauernden Interventions
phase durchgeführt; daran nahmen 362
Menschen mit kognitiven Einschränkun
gen in 32 TPE (aus ganz Deutschland) teil.
Diese 362 Personen wurden alle in die
Analyse einbezogen, unabhängig davon,
an wie vielen Tagen sie während der
6monatigen Interventionsphase die TPE
besuchten (Besuchshäufigkeit). Die Tages
pflegegäste der Auswertungsstichprobe
waren zu 61 % Frauen und im Durchschnitt
81,3 Jahre alt. Primäre Zielparameter wa
ren die kognitiven und alltagspraktischen
Fähigkeiten der Menschen mit MCI oder
Demenz. Als sekundäre Zielparameter wur
den die neuropsychiatrische Symptomatik
und das Sozialverhalten erfasst. In der
6monatigen Interventionsphase führten
die TPE der Interventionsgruppe die
MAKSTherapie nach entsprechender
Schulung ihrer Mitarbeiter durch.
Die MAKSTherapie besteht aus 4 Kompo
nenten, die täglich in gleichbleibender Rei
henfolge eine circa zwei Stunden dauernde
Interventionseinheit bilden. Die Gruppen
therapie ist manualisiert (siehe Kasten
MAKSTherapie).
Ergebnisse
Die Analyse ergab im MMSE (MiniMental
Status Examination, bei uns als MMS be
kannt) und ETAM (Erlangen Test of Activi
ties of Daily Living, Test für alltagsprakti
schen Fähigkeiten) nach 6 Monaten einen

* 816 Deutsches Ärzteblatt, Jg. 114, Heft 48, 1. Dezember 2017. Melanie Straubmeier, ElisaMarie Behrndt, Hildegard Seidl, Dominik Özbe, Katharina Luttenberger, Elmar
Grässel. https://www.aerzteblatt.de/pdf.asp?id=194948

12

aktiv 3/2019 Fachteil

Was ist MAKS?
MAKS ist eine nichtmedikamentöse Mehrkomponententherapie
mit motorischer, kognitiver und alltagspraktischer Förderung
sowie einer sozialen Einstimmung in fester Reihenfolge in der
Gruppe. Sie wird möglichst täglich in ca. zwei Stunden am Vormit
tag durchgeführt. Der Schwierigkeitsgrad ist ausgerichtet auf
Betroffene mit leichter kognitiver Beeinträchtigung (MCI), leichter
oder mittelschwerer Demenz. MAKS ist manualisiert und damit
standardisiert.

trale Hypothese zur Erklärung der Wirksamkeit von MAKS lässt
sich unter dem Schlagwort «Normalität der Anregung» oder
«Normalitätsprinzip» zusammenfassen. Damit ist folgendes ge
meint: Die ideale Umgebung, um den Erhalt von Fähigkeiten zu
fördern, ist deshalb multimodal, weil damit eine normale Alltags
beanspruchung wiederhergestellt wird. Eine normale Alltagsbean
spruchung wiederum ist die, die alle menschlichen Fähigkeiten am
umfassendsten beansprucht und damit trainiert. Mit kognitiven

MAKS-Tagesplan
ca. 10 Minuten

Soziale Einstimmung

ca. 30 Minuten

Motorische Aktivierung

ca. 10 Minuten

Pause: Trinken; Toilettengang

ca. 30 Minuten

Kognitive Aktivierung

ca. 40 Minuten

Alltagspraktische Aktivierung

MAKS ist so ausgerichtet, dass die Therapie mit den Teilnehmen
den einen ausgefüllten, in vielen Modalitäten anregenden Alltag
(wieder)herstellt. MAKS soll weder zu einer Unter noch zu einer
Überforderung führen, gleichzeitig jedoch fördern, fordern und
Autonomie sowie Entscheidungsfähigkeit unterstützen.
Was ist der zugrundeliegende Wirkmechanismus, warum wirkt
MAKS bei Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen? Die zen

https://www.maks-therapie.de/ueber-maks
Neu: Digitales Handbuch kann bestellt werden

und (senso)motorischen Anforderungen, psychomotorischen An
forderungen, dem Üben von Fähigkeiten («skills») und Kulturtech
niken, dem Nachgehen von Alltagsaktivitäten sowie dem Nutzen
von Kommunikation und sozialer Interaktion wird eine ausgewo
gene und umfassende Beanspruchung der vielfältigen kognitiv
psychischen Fähigkeiten des Menschen (Erleben, Denken, Wahr
nehmen und Verhalten) erreicht.

statistisch signifikanten Effekt in der Inter
ventionsgruppe im Vergleich zur Kontroll
gruppe. Der sekundäre Endpunkt neuro
psychiatrische Symptome zeigte sich in der
Interventionsgruppe günstiger.
Nach 6 Monaten waren in der Interventi
onsgruppe bei den kognitiven und alltags
praktischen Fähigkeiten bessere Ergebnisse
zu verzeichnen als in der Kontrollgruppe.
Die Betrachtung der jeweiligen Mittelwerte
zeigt, dass die kognitiven und alltagsprak
tischen Fähigkeiten in der Interventions
gruppe konstant blieben (mittlerer MMSE
vorher bei 19,8 und nach 6 Monaten bei
19,9; mittlerer ETAM vorher bei 17,9 und
nach 6 Monaten bei 18,2), wohingegen
sich die Mittelwerte in der Kontrollgruppe
verschlechterten (MMSE vorher 19,3 und
nach 6 Monaten bei 18,3; ETAM vorher bei
17,1 und nach 6 Monaten bei 16,4).
Die Ergebnisse zeigen eine Stabilisierung
der kognitiven und alltagspraktischen

Fähigkeiten in der Gruppe mit der
manualisierten, 6monatigen MAKSInter
vention. In der Vergleichsgruppe war eine
Abnahme von einem MMSEPunkt binnen
6 Monaten zu beobachten. Damit liegen die
beobachteten Ergebnisse in einem sowohl
theoretisch als auch empirisch fundierten
Korridor.
Die MAKSTherapie ist wie alle nichtme
dikamentösen Therapieansätze symptom
bezogen. Bei einer derartigen nichtkau
salen Therapie eines neurodegenerativen
Prozesses ist keine durchschnittliche
Verbesserung der kognitiven Leistungs
fähigkeit zu erwarten. Vielmehr ist eine
durchschnittliche Stabilisierung der Leis
tungsfähigkeit für einen bestimmten
Zeitraum ein realistisches, optimales
Therapieziel. Vor diesem Hintergrund ist
die MAKSTherapie in Bezug auf den
Zielparameter Kognition als effektiv einzu
stufen.
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Buchbesprechung

«Geh langsam, wenn du es eilig hast»
Sei es für sich, in einer Einzel oder Grup
pentherapie – die kurzen Weisheitsgeschich
ten eignen sich bestens als Einstieg oder
Ausstieg einer Sequenz. Die Geschichten
sind in neun Themen unterteilt:

… heisst das kleine blaue, mit Blumen
und Schmetterlinge bemusterte Büchlein.
Der kartonierte Einband ist weich gepols
tert. Bereits der Anblick des Umschlages
verleitet nach meinem Empfinden dazu,
sich mit einem Tee gemütlich hinzusetzen
und darin zu «schnöiggä». Die Texte lassen
einen über das Leben mit all den dazu
gehörenden Facetten philosophieren und
sinnieren.

Ideenbörse auf
der SVAT-Website
Die Ideenbörse auf der SVATWebsite
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

› Wenn du erkennst, dass es dir an nichts
fehlt, gehört dir die ganze Welt
› Das Leben ist eine Wirklichkeit, die es zu
erfahren gilt
› Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann
fallen die Schatten hinter dich
› Die Menschen, denen wir eine Stütze
sind, geben uns den Halt im Leben
› Die Gedanken sind der Anfang der Taten
› Die Natur gibt dem Menschen die Fähig
keiten, das Glück bringt sie zur Wirkung
› Bleib dir selbst treu
› In der Weisheit liegt das Glück
› Was wirklich zählt
Hier ein kleiner Einblick in eine der Weis
heitsgeschichten, «Die Pakete am Baum»:
«Vor langer Zeit stand in einem Dorf eine
starke, uralte Eiche. Eines Tages forderte

der Dorfälteste alle Bewohner dazu auf, ih
re Probleme und Sorgen in ein Paket zu
packen und an die Eiche zu hängen. Der
alte Mann stellte allerdings eine Bedingung.
Jeder, der ein Paket an den Baum band,
musste dafür ein anderes mitnehmen …»
Wie es weitergeht mit den Dorfbewohnern,
steht im kleinen, blauen mit Blumen und
Schmetterling bemusterten Büchlein.
Jasmin Ursprung
dipl. Aktivierungsfachfrau HF

Titel:

Geh langsam, wenn du es
eilig hast
Untertitel:
Weisheitsgeschichten aus
aller Welt
Autorin:
Marjolein Bastin
Herausgeber: Coppenrath Verlag GmbH
& Co. KG
ISBN:
978-3-649-62810-1
Jahr:
2018
Anzahl Seiten: 152

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 Anregungen
haben. Kleinere und grössere Beiträge sind willkommen. Die Verfasser/
innen können zu Artikeln Stellung beziehen, die im aktiv erschienen
sind, eigene Erfahrungen einbringen oder ihre Meinung zu verschiedenen
Themen des Verbands kundtun. Die Redaktionskommission und der Vorstand
freuen sich auf zahlreiche EMails an info@svat.ch und einen anregenden
Meinungsaustausch. Die Einsendungen werden auf der Website oder in der
Zeitschrift nach Absprache publiziert. Anonyme Zuschriften wandern in
den Papierkorb.
SVAT | Bahnhofstrasse 7 | 6210 Sursee | Tel. 041 926 07 95
info@svat.ch | www.svat.ch
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Aktivierungstherapie in der
Akutgeriatrie
Serie
Interviews: Myriam Reinhard, dipl. Aktivierungsfachfrau HF

In dieser Serie stellen wir Aktivierungsfachleute vor, die in
einem besonderen Umfeld arbeiten. Diesmal Carina SpycherImmler, Fachverantwortliche Aktivierung im Berner Spitalzentrum für Altersmedizin Siloah AG (BESAS) in Gümligen.
Fachbereichen fehlt mehrheitlich in einem
Alters und Pflegeheim und macht meine
Arbeit interessant. Wir arbeiten mit der Pa
tientin, dem Patienten an einem Ziel und
sehen dabei Fortschritte und ein Ergebnis.
Wir haben die Möglichkeit, den Ärzten un
ser Berufsbild und unser Fachwissen näher
zu bringen.
Die Herausforderungen sehe ich darin, dass
wir immer wieder unser Berufsbild «vertei
digen» müssen und angehalten werden zu
publizieren.

Weshalb arbeitest du in der Akutgeriatrie?
Carina Spycher-Immler, dipl. Aktivierungsfachfrau HF: Für mich ist die Arbeit
als Aktivierungsfachfrau HF im Siloah
abwechslungsreich und spannend. Der
Aufenthalt eines Patienten ist kurz, aber
intensiv.
Unser Fachwissen kann mit anderen Be
rufsgruppen geteilt werden. Der Patient hat
mehrere verschiedene Therapien am Tag.
Ich schätze auch die Zusammenarbeit mit
den Ärzten, mit der Physiotherapie, der Er
gotherapie, der Pflege und vielen weiteren.
Man lernt viele neue Menschen kennen. Da
unser Fachbereich bei vielen unbekannt ist,
können wir den Leuten den Beruf als dipl.
Aktivierungsfachfrau HF näherbringen.
Was ist für dich fachlich interessant und
spannend, was sind die Herausforderungen?
Das medizinische Wissen und die Zusam
menarbeit mit den Ärzten und den anderen

Worin unterscheidet sich deine Arbeit von
der Langzeitgeriatrie?
Unser Tag ist durchgeplant, wir haben ein
sehr dichtes Programm und therapieren
mehrere Patientinnen und Patienten am
Tag. Die Einzeltherapie dauert im Normal
fall 30 Minuten und die Gruppentherapie
ca. 45 Minuten. Die Patienten profitieren
trotz kurzer Einheit. Unser Vorteil ist, dass
wir dadurch fast allen Patienten gerecht
werden können und wir in den Therapien
Fortschritte oder Rückschritte sehen kön
nen. Die Patienten sehen wir in der Woche
drei bis viermal.
Ein grosser Unterschied ist die bessere Zu
sammenarbeit mit den verschiedenen Be
rufsgruppen und die Möglichkeit, unser
Fachwissen jede Woche zu erweitern oder
aufzufrischen. Jede Woche findet bei uns
in den Therapien einmal eine Fortbildung
statt. Wir von der Aktivierung beteiligen
uns auch daran. Einmal im Jahr geben wir
den Ärzten eine Fortbildung.
Was ist dein Arbeitsauftrag und wie gestaltest du deinen Arbeitsalltag?

Mein Tagesziel ist es, den Therapieplan
möglichst einzuhalten. Ich muss mich ein
lesen, vorplanen und den Zeitplan einhal
ten. Es gibt auch Tage, an denen ich flexi
bel sein muss. Der Patient, die Patientin
erhält selbst einen Therapieplan und ist
informiert, um welche Zeit die Therapien
stattfinden werden.
Wir behandeln durchschnittlich 6 bis 13
Patienten am Tag im HalbstundenTakt,
dazwischen haben wir evtl. therapeutische
Gruppen (z.B. Kochen).

Wie und was dokumentierst du?
Wir dokumentieren im Phoenix das Befin
den des Patienten, den therapeutischen
Vorgang und wichtige Erkenntnisse. Jede
Woche findet auf der Abteilung eine
Zielkoordination statt, in welcher wir uns
mit der Pflege, dem Arzt, der Ergotherapie,
der Physiotherapie, der Logopädie und dem
Sozialdienst über das therapeutische Ver
fahren austauschen. Wir in der Aktivierung
schreiben Berichte bei einem Übertritt ins
Alters und Pflegeheim, falls dort ein Akti
vierungsangebot vorhanden ist.
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Was sagt ein Arzt?
Jon Lory, Sie sind CEO, Co-Klinikleiter
und Chefarzt des Berner Spitalzentrums für Altersmedizin Siloah AG
(BESAS). Könnten Sie das Konzept
kurz vorzustellen und die Behandlungsschwerpunkte erläutern?
Dr. med. EMBA Jon Lory: 2015 ist in Güm
ligen ein schweizweit einmaliges Altersmedi
zinisches Zentrum mit Zielsetzung einer inte
grierten medizinischen Versorgung mit
Angeboten in den Bereichen Akutspital
(frührehabilitative Komplexbehandlungen),
Rehabilitation, Übergangsbetreuung und
Langzeitaufenthalte entstanden. Ergänzt
werden die Dienstleistungen durch Angebote
wie Memory Clinic, Mobilitäts und Sturz
sprechstunde sowie Ambulante Rehabilita
tion. Neben rehabilitativen Zielsetzungen ist
die Behandlung von Menschen in palliativen
Situationen ein weiterer Hauptschwerpunkt.
In welchen Bereichen wird die Aktivierungstherapie eingesetzt und was umfasst deren
Aufgabengebiet?
Aktivierungstherapie wird in sämtlichen sta
tionären Angeboten sowohl mit rehabilitati
ver wie auch palliativer Zielsetzung einge
setzt. Ihr Aufgabengebiet richtet sich nach
den Grundbedürfnissen des einzelnen Patien
ten und umfasst rehabilitativ orientierte wie
auch palliativmedizinische Zielsetzungen.
Weshalb und wozu setzten Sie diplomierte
Aktivierungspersonen HF ein?
Diplomierte Aktivierungsfachpersonen HF
spielen in der interdisziplinären Teamarbeit
in den Konzepten zur Frührehabilitation, Re
habilitation und Palliativmedizin eine zentra
le Rolle. Analog den weiteren Therapiediszip
linen wie Physio, Ergo und Logotherapie
übernehmen die Fachleute für Aktivierungs
therapie zentrale Aufgaben sowohl bei der Re
integration der Patienten wie auch bei palliativ
orientierter Optimierung der Lebensqualität.
Wo sehen sie die Stärken der Aktivierungstherapie? Sehen Sie allenfalls auch Schwächen?
Die Stärken der Aktivierungstherapie
liegen gemäss Alltagserfahrung in bezie
hungszentrierten, auf die individuellen
Bedürfnisse der einzelnen Patienten aus
gerichteten Behandlungsstrategien. Akti
vierungsfachpersonen bilden eine ideale
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Ergänzung zu den übrigen Thera
piemodalitäten und dem Ärztlichen
Dienst.

Welchen Stellenwert hat die Aktivierungstherapie im BESAS bzw. im
Behandlungsprozess?
Die Aktivierungstherapie bildet ei
nen zentralen und nicht wegdenkbaren Be
standteil der interdisziplinären Therapiekon
zepte des BESAS.
Wie sieht die interdisziplinäre Zusammenarbeit im BESAS konkret aus? Welche Gefässe bestehen?
Voraussetzung für eine erfolgreiche inter
disziplinäre Zusammenarbeit ist eine ent
sprechende Betriebskultur und das Vorle
ben von Interdisziplinarität auf Augenhöhe
von Seiten der Klinikleitung. Zentral sind
entsprechend die patientenbezogenen Be
gegnungen im Alltag. Unterstützt wird die
interdisziplinäre Zusammenarbeit durch
eine wöchentlich durchgeführte patien
tenzentrierte Teambesprechung, wo sich
sämtliche, am Patientenprozess beteiligte
Disziplinären bezüglich Therapiestand und
zielsetzung der einzelnen Patienten auf
den Stationen austauschen und die Zu
ständigkeiten definiert werden.
Erachten Sie die Aktivierungstherapie in
der Akutgeriatrie als sinnvoll? Warum?
Aus Sicht der Klinikleitung ist die Aktivie
rungstherapie ein integraler Bestandteil
des in der Akutgeriatrie tätigen Therapie
teams und bildet eine ideale Ergänzung zu
den übrigen Therapiemodalitäten sowohl
bei rehabilitativen als auch bei palliativen
Zielsetzungen.
Sind die schriftlichen Dokumentationen der
diplomierten Aktivierungsfachpersonen HF
für die Ärzteschaft aussagekräftig und im
Behandlungsprozess dienlich?
Falls hier eine generelle Aussage erwartet
wird, unterstützen die Dokumentationen
der diplomierten Aktivierungsfachperso
nen die elektronische Krankengeschichte
und dienen der Dokumentation der durch
geführten Therapiemassnahmen und der
Therapieziele. Wie bei allen Therapiediszi
plinen bestehen im Einzelfall individuelle
Unterschiede bezüglich Klarheit und Um
fang der Dokumentationen.
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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 specia
listi in attivazione SSS

Betschart Martina
Brunner Fabrice
Camenzind Fabienne
Gerber Jeannine
Hirt Marina
Iseli Regula
Kaufmann Gina
Kruljac Patrizia
Liechti Emanuel
Lingg Veronika
Lüchinger Andrea
Palm Olivia
Reusser Gabriele
Ricci Savina
Rotzetter Helene
Ryser Sonja
Scherer Alexandra
Schmid Monika
Schneuwly Anuschka
Schnyder von Wartensee Ursula
Schraner Denise
Spescha Rita
Trachsel Salome
Weishaupt Gerda
Yildirim Yaprak

Baftija Shpresa
Brunner Milena Lea
Bundi Caroline
Frauenfelder Anja
Giammarino Lavinia
Graf Marion
Hobi Sarina
Kampus Manuel
Kesselring Lorena
Lenherr Michelle
Lorenzoni Jeannette
Maissen Esther
Manser Larissa
Meier Tamara
Mika Naomi
Rajendranathan Charuga
Sayen Jona
Stamm Karin
Staub Renate
Theiler Anita
Tiefenbacher Dominik
Trimarchi Laura
Wingeier Ursula
Zampieri Claudia
Zanetti Mirjam
Zihlmann Alina
Zürcher Carina

Albertella Davide
Cancino Valeska
Mistretta Laura

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

Antonello Monica
Carminati Sonia
De Lorenzo Chiara
Ranieri Andrea
Rigamonti Paolo
Sartori Mathias
Trosi Nicolò
Valentini Manuela
Varí Elisa

