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«Im Zusammenhang mit
dem Essen am Lebensende
stellen sich für die Pflegenden
auch ethische Fragen.»

Beat Leuenberger
Chefredaktor

Liebe Leserin,
lieber Leser
Wenn ein Mensch um die 80 Jahre alt ist, hat er in seinem

mit passiertem, püriertem oder geschäumtem Smoothfood.

Leben 13 bis 17 Jahre der Lebenswachzeit beim Essen ver

Die März-Ausgabe der Fachzeitschrift beschäftigt sich mit

bracht. Das ist eine beeindruckende Zahl. Sie zeigt: Das Essen

dem Essen am Lebensende. Zwar nehmen Appetit und der Be-

gehört zentral zum menschlichen Leben.

darf an Kalorien im Alter tatsächlich ab. Doch daraus soll man

Selbstverständlich: Der Mensch muss – um überleben zu kön-

nicht ableiten, dass Essen in diesem Lebensabschnitt unwich-

nen – dem Körper immer neue Energie zuführen. Er würde

tiger wird. Das Redaktionsteam hat bei den Recherchen erfah-

sonst innert weniger Wochen sterben.

ren, dass ein schönes Essen auch dann noch möglich ist, wenn

Doch Essen ist im Leben des Menschen mehr als nur Kalorien-

der Körper schwach, das Schlucken beschwerlich, die Lust

zufuhr. Wenn es nichts anderes wäre, würden wir uns längst

aufs Essen nicht mehr sehr gross ist. Für Düfte und Geschmä-

nicht mehr so ernähren, wie wir es noch immer tun. Essen ist

cker seien die Menschen bis zum Ende des Lebens empfäng-

Gemeinschaft, Austausch, Teil unserer Identität − gebildet in

lich, sagt der Altersheimkoch Markus Biedermann (Interview

der Familie, in unserer Kultur, in unseren Traditionen.

Seite 6). Er wünscht sich, dass Köche in Heimen dies beherzig-

Fast alle Menschen essen am liebsten an einer Tafel mit ver-

ten und die verlockendsten Speisen zubereiten, auch wenn

trauten und geliebten Menschen. Wer ihnen lieb und wertvoll

ein Heimbewohner oder eine Heimbewohnerin nur noch dar-

ist, den bitten sie an Festtagen zu Tisch: zur Geburtstagsfeier,

an riechen möchte.

zur Hochzeit, zur Taufe. Und immer wieder essen Menschen

Allerdings – das sagt der Ethiker Settimio Monteverde (Seite

auch nach Beerdigungen miteinander.

40) – müssen die Pflegenden in den Heimen und Hospizen auch

Wir kennen es aus eigener Erfahrung: Gemeinschaftliche

die Sensibilität haben zu erkennen, wenn sich eine Bewohnerin

Traueressen können zuweilen ganz fröhlich enden. Das ist gar

oder ein Bewohner bereit macht zum Sterben. Dann verweigere

nicht falsch. Denn es wird das Leben gefeiert. Das Leben des

der Körper ganz natürlich das Essen. Doch wann es genau so

Verstorbenen – und ein wenig auch das eigene, wenn wir uns

weit ist, sei nicht immer eindeutig zu sagen. Darum stellen sich

versichern, an der Trauer nicht zu zerbrechen. So begleitet uns

zum Essen am Lebensende ethische Fragen. Auch damit muss

das Essen als gemeinschaftliches Rundumerlebnis von der

man sich in den Institutionen beschäftigen.

Wiege bis zum Grab.

•

Essen findet auf der Zunge, im Gaumen und in der Nase statt.
Aber Essen berührt auch das Gemüt und die Seele. Darum
bleibt es wichtig bis in unsere letzten Tage. Dessen sind sich
die Verantwortlichen in den Heimen und Institutionen bewusst geworden.
An einer Careum-Weiterbildungstagung Anfang Februar
konnte man nicht nur theoretisch, sondern an reich gedeckten Tischen auch konkret erfahren, dass Essen auch noch ein
Genusserlebnis sein kann, wenn das Beissen, Kauen und
Schlucken anstrengend oder gar unmöglich geworden ist –
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Care Gastronomie

Essen und Trinken am Lebensende:

«Freude und Lust bis zum Schluss»

Bei ihnen ist ein unglaublicher Wissensschatz vorhanden, den

Raus aus den Küchen, hin zu den Bewohnern!
Das verlangt Markus Biedermann*, Küchenchef
und Gerontologe, von den Heimköchen. Sie sollen
sich um die Essbiografien kümmern und die
Menschen mit Kreativität zum Essen verführen.

es zu bergen gilt. Dafür müssten sich die Köche interessieren.
Haben die Köche überhaupt Zeit, die Küche zu verlassen?
Ja, natürlich. Manchmal ist es schwierig zu bewerkstelligen, deswegen aber gerade reizvoll. Möglicherweise sollten die Köche
ihre Küche einmal durchleuchten, um zu sehen, welche Arbeits-

Interview: Beat Leuenberger

prozesse sie verbessern könnten. Die Menüplanung ist für mich
ein Organisationspapier erster Güte. In sie muss ich als Koch

Herr Biedermann, Sie sind ein Kritiker der Care Gastronomie,

doch Zeit investieren, damit ich meine Mitarbeiter gut organi-

so wie sie viele Heimküchen praktizieren. Woran mangelt es?

sieren kann. Und die Heimbewohner muss ich motivieren, mir

Was läuft schief?

ihre Anliegen, ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche kundzutun. Das

Markus Biedermann: Es geht mir immer um das Gleiche, näm-

muss mir, aber auch der Institution etwas wert sein.

lich um die fehlende Nähe zu den Bewohnerinnen und Bewohnern und um das mangelnde Interesse an ihnen. Die Köche

Ergeben gute Organisation und schlanke Arbeitsprozesse

haben nicht primär den Auftrag, sich in der Care Gastronomie

genügend Raum und Zeit, sich den Heimbewohnern intensiver

selbst zu verwirklichen. Wir verkaufen unsere Arbeitszeit, und

zu widmen?

die Heimbewohner bezahlen dafür, dass wir in dieser Zeit Leis-

Auf jeden Fall. Ich habe bisher an keinem Arbeitsplatz mehr

tung erbringen. Wir sind Dienstleister.

Zeit dafür zur Verfügung bekommen. Doch es war selbstverständlich, dass ich in Heimen, in denen ich verantwortlich war,

Welche Punkte kritisieren Sie? Was müsste man ändern?

zu den Bewohnern ging. Nie war ich der Meinung, sie müssten

Immer noch findet die Menüplanung in den Büros der Köche

zu mir kommen. Ich finde es am effizientesten, den Menschen

statt, anstatt zusammen mit den Menschen, die in dieser Mate-

in ihren Räumen zu begegnen, wo sie zuhause sind und sich

rie Experten sind: die Heimbewohnerinnen und Heimbewohner.

sicher fühlen. Es erschüttert mich, dass wir alle zusammen den
Weg noch nicht gefunden haben, uns für die Menschen, die in
den Heimen leben, stärker zu interessieren.

* Markus Biedermann ist eidgenössisch
diplomierter Küchenchef und Geronto

Für die Menschen am Ende des Lebens?

loge SAG (Schule für Angewandte

Ja, wenn sie ins Heim kommen, befinden sie sich in der finalen

Gerontologie). Er beschäftigt sich seit

Lebensphase. Als Heimkoch weiss ich ja, dass die Pflegebedürf-

über 20 Jahren mit den Verbindungs

tigkeit zugenommen hat und viele Bewohner nur noch für eine

stellen von Gerontologie und Essen

kurze Zeit bei uns sind. Dass wir uns nicht mehr Zeit nehmen

(http://forum99.ch/).

für sie, die uns ja pflegerisch – verpflegerisch – anvertraut sind,
macht mich betroffen. Natürlich: Bis man am Bett für Men-
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schen mit Demenz kocht, gibt es einen langen Weg mit Stol-

Das heisst, es ist grösstmögliche Flexibilität nötig, gerade

persteinen zurückzulegen.

dann etwas zu tun, wenn ein paar Minuten zur Verfügung

Welche Stolpersteine?

Doch, man kann viele Dinge planen – regelmässig auf den

Ein Stolperstein ist natürlich die fehlende Zeit. Ein anderer die

Wohnbereichen zu kochen etwa. Aber manchmal muss man

Pflege, die manchmal überfordert ist, wenn plötzlich jemand in

auch sagen: Jetzt habe ich gerade etwas Zeit, also nehme ich

ihr Revier kommt und die Arbeit durcheinanderbringt, und wenn

die Saftpresse und Obst, gehe auf einen Wohnbereich und ma-

stehen. Planen kann man das nicht?

che frische Säftchen. Solche Sachen müssen

sich die Leute zum Essen mehr Zeit nehmen –

möglich sein. Deshalb ist mir das Grundkon-

aber immerhin wieder essen, weil sich ihr Geschmack und die Lust aufs Essen erneut entwickeln. Ich erlebe es immer noch bei Projekten,
die ich beratend begleite, dass sich die Pflege
beschwert, die Küche interessiere sich keinen
Deut für die Bewohnerinnen und Bewohner,

«Die Menüplanung
findet in den Büros
der Köche statt,
anstatt zusammen
mit den Menschen.»

und kaum bringen wir die Köche dazu, sich zu
interessieren und aktiver zu sein, heisst es, so
sei es aber auch wieder nicht gemeint gewesen.

zept der aktivierenden Pflege seit Jahr und Tag
ein grosses Anliegen. Daraus ergibt sich die
aktivierende Verpflegung, bei der durch Austausch ein gemeinsames Verständnis der Aufgaben entsteht. Wichtig ist, dranzubleiben
und zu versuchen, das Beste aus jeder Situation zu machen. «Man muss dem Körper Gutes

tun, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen», hat Winston
Churchill gesagt. Daran glaube ich auch.

Wäre ein Konzept hilfreich, in das alle Beteiligten involviert
sind, damit die einen die anderen nicht bei der Arbeit stören?

Wie soll es möglich sein, dem Körper Gutes zu tun, wenn man

Ja und nein. Das Leben im Heim ist nicht nur mit Konzepten zu

nicht mehr kauen kann? Vielen Leuten scheint es zu grauen

organisieren. Wir haben keine Zeit, für alles lange Pläne zu

bei der Vorstellung von püriertem Essen. Was halten Sie

machen. Wir müssen die Minuten nutzen, die wir freischaufeln

dieser Ansicht entgegen?

können, und überraschende Impulse setzen. Tatsächlich

Es ist tatsächlich so: So lange ich püriertes Essen so zubereite,

braucht es aber schon ein gemeinsames Aufgabenverständnis.

dass ich es nicht auch dem Bundespräsidenten vorsetzen

Fingerfood: Stangenselleriesticks.

7

CURAVIVA 3 | 16

>>

Care Gastronomie

Gastronomie im Heim: Das Essen darf nicht Abspeisung, sondern soll gastfreundliches Entge

Auf die Essensbiografien der Bewohner Rü
Menschen, die in ein Alters- oder Pflegeheim
einziehen, haben unterschiedliche Lebensbiografien mit ganz verschiedenen Essenserfahrungen, -vorlieben und -gewohnheiten.
Diese sollten sie nicht einfach ablegen müssen.

zungen, um Zugang zu Lebensgewohnheiten, Vorlieben,
Alltagsgestaltung, Alltagsritualen der Bewohnerinnen und
Bewohner zu bekommen. Ess- und Trinkgewohnheiten spielen dabei eine zentrale Rolle: Was isst jemand gerne oder
nicht gerne? Aber auch: Wann isst jemand? Wie isst er am
Morgen, am Mittag und am Abend? Was trinkt er dazu? In

Von Urs Tremp

welcher Gesellschaft isst und trinkt er gerne? Welche ästhetischen Ansprüche hat er ans Essen und an den Essenstisch?

Der Duft und Geschmack eines einfachen Gebäcks eröffnet
einen ganzen Kosmos. Die wenigsten Menschen haben Mar-

Individuelle Wünsche der Heimbewohner bleiben zurück

cel Prousts «Auf der Suche nach der verlorenen Zeit» von

Was davon kann ein Heim den einzelnen Bewohnerinnen

Anfang bis Ende gelesen. Dass die monumentale Erinne-

und Bewohnern zusichern? Im vergangenen Jahr wurde ein

rungsreise des französischen Romanciers aber mit einer

Rentner aus Deutschland zum Facebook-Star, weil er über

Madeleine beginnt, diesem muschelförmigen süssen Teig-

Wochen Tag für Tag das Essen, das er im Pflegeheim bekam,
fotografierte und ins Netz stellte («Jürgen

gebäck, ist Allgemeinwissen – und oft her-

fotografiert sein Essen»): Die Bilder zeigten

beigezogener Beleg dafür, wie Nase, Zunge
und Gaumen uns in längst vergangene Zeiten zu (ver-)führen mögen.
Essen ist Erinnern. Geschmäcker und Düfte führen uns in die entferntesten Winkel
der Vergangenheit. Keine Erinnerungen

Geschmäcker und
Düfte führen uns
in die entferntesten
Winkel der
Vergangenheit.

sind so langlebig wie die Eindrücke, die wir
über Nase, Zunge und Gaumen in unserem

jeden Tag denselben bräunlich-weissen
Mansch.
Auch wenn sich die Alters-und Pflegeheime
in Deutschland umgehend wehrten, machte die Facebook-Aktion immerhin ein Dilemma sichtbar: Heime müssen tagtäglich
mit einem zumeist schmalen Budget eine

Gehirn gespeichert haben.

grössere Anzahl von Menschen mit unterschiedlichen Le-

Doch wie und warum speichern wir sie – und wie entstehen

bens- und Essensbiografien verpflegen. Einem personal-

die Gefühle, mit denen die Erinnerungen verbunden sind?

freundlichen Betriebsablauf ist geschuldet, dass Essen und

Das Leben eines Menschen ist geprägt von vielen Einflüssen.

Trinken immer zu denselben Zeiten stattfinden müssen.

Was er sieht, hört oder erfährt, nimmt er quasi in seinen

Individuelle Wünsche der Heimbewohnerinnen und -be-

Speicher auf. Es ist freilich ganz unterschiedlich, wie er

wohner bleiben zurück. Die Aktion «Jürgen fotografiert sein

wahrnimmt, welche Empfindungen er dabei hat. So entsteht
die Biografie als individuell erlebtes Dasein in der Welt.
Essensbiografie gehört zur Lebensbiografie
Das Essen ist Teil dieser Biografie – und kein unwichtiger.
13 bis 17 Jahre seiner Lebenswachzeit – so wurde einmal
ausgerechnet – verbringt der Mensch beim Essen (und Trinken), wenn er 80 Jahre lebt. Das sind übers ganze Leben gerechnet 75 000 bis 100 000 Mahlzeiten. Dabei haben sich
Gewohnheiten und Vorlieben ausgebildet. Es sind Gewohnheiten und Vorlieben, die nicht in allem auf einer freien Entscheidung beruhen. Was jemand isst und wie er es isst, weist
auch auf seine kulturelle, gesellschaftliche und ökonomische Herkunft hin – auf seine Lebensbiografie.
Die Alltagshistorikerin Heidi Witzig hat sich ein Forscherleben lang mit Lebensbiografien beschäftigt und untersucht,
wovon und wie Menschen von gesellschaftlichen, politischen und religiösen Rahmenbedingungen beeinflusst wurden. Sie hat dabei den Begriff «Biografiearbeit» geprägt.
Heute gehört die Biografiearbeit für viele Pflegende in den
Alters- und Pflegeheimen zu den unabdingbaren Vorausset-
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Schaumkost: Sellerieschaum Astoria.

könnte, bin ich ein miserabler Koch. Richtig zubereitet, ist das
Essen zwar püriert, aber von höchster Qualität. Alles andere

genkommen sein

zählt für mich nicht. Ein Freund und guter Kollege von mir,

cksicht nehmen

Markus Gübelin, Küchenchef im Wysmetpark in Weesen, hat
an Weihnachten für seine Gäste – Heimbewohner und Angehörige – pürierte Kost, wunderbaren Smoothfood, zubereitet,
um zu zeigen: Liebe Angehörige, wenn es dem Vater, der Mut-

Essen» war auch ein Protest gegen die Entindividualisierung.

ter einmal nicht mehr gut geht, bekommen sie ganz sicher

Noch leben in vielen Alters- und Pflegeheimen in der Schweiz

immer noch ein gutes Essen. Dieses Statement hat mich be-

vergleichsweise homogene Menschengruppen mit ähnli-

eindruckt.

chen Essbiografien. Häufig sind sie mit dem Imperativ aufgewachsen: Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt! Das

Püriertes Essen geschmackvoll und wohlschmeckend

lässt sie weniger aufmucken. Allerdings haben auch diese

herzurichten, ist ein hoher Anspruch.

Menschen im Lauf des Lebens Vorlieben entwickelt. Und sie

Nein, es ist ein normaler Anspruch.

sind mit Ritualen und Gewohnheiten aufgewachsen, die mit
dem Essen verbunden sind: Tischgebete, Sitzordnungen, Fas-

Viele Köche in Heimen setzen ihn nicht um.

tenregelungen. Sollen am Ende des Lebens alle liebgeworde-

Ja, aber das ist doch keine Haltung. Als Koch kann ich doch

nen Gewohnheiten und Strukturen plötzlich wegfallen?

kreativ sein – gerade für Leute, die in Heimen wohnen, für die

Das müsse nicht sein, sagt Markus Biedermann (siehe ne-

Randgruppen, die Püriertes brauchen. Köche, die sich nicht

benstehendes Interview). Tatsächlich gibt es Anzeichen,

darum bemühen, haben meiner Meinung nach genauso wenig

dass in den hiesigen Alters- und Pflegeheimen die Essens-

Freude am Kochen wie diejenigen, die vegetarisches Essen

biografien der Bewohne-

stiefmütterlich behandeln – in Restaurants und in Heimen.

rinnen und Bewohner zu-

Doch ich will nicht nur schimpfen. Es gibt auch gute und sehr

nehmend ernst genommen

gute Care Gastronomen, die ganz Tolles machen für die Heim-

werden. Es ist auch höchs-

bewohnerinnen und Heim-

te Zeit. Denn bald werden

bewohner.

Menschen in die Heime

Kreativ sein, alles herausho-

einziehen, die nach dem

len, was möglich ist: Das ist

Krieg aufgewachsen sind,

meine Botschaft. Und ich

karge Essenstische nicht

meine damit nicht moderne

mehr kennen und in Zeiten wirtschaftlicher Prosperität eine

Gerichte, sondern bewohner-

vielfältige Küche geniessen durften. Da haben sich neue und

orientierte Gerichte, mit de-

stark individuell ausgeprägte Vorlieben entwickelt. Zudem

nen Erinnerungen verbun-

veränderten sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts

den sind. Die Essbiografie ist etwas vom Wichtigsten,

die Essensordnungen: Sie wurden neu chronologisiert

Zentralsten für mich, wenn ich für alte Leute koche.

Bald werden
Menschen in die
Heime einziehen, die
eine vielfältige Küche
geniessen durften.

«Wir gehen davon
aus, die Filet-im-TeigGeneration sei
schon in den Heimen.
Das ist falsch.»

(Brunch am Sonntagmorgen, Essen nach TV-Programm), individualisiert (unter der Woche kein gemeinsames Morgen-

Beim Kochen geht es aber nicht nur um Vorlieben und

essen mehr), reduziert (abwesender Vater am Mittagstisch,

Ästhetik auf dem Teller, sondern auch um die Zufuhr von

weil er sich in der Kantine verpflegt) oder erweitert (Mittags-

Kalorien und Nährstoffen. Wie stellen Köche sicher, dass die

tisch mit familienfremden Kindern).

Heimbewohner weder mangel- noch unterernährt sind?
Unter- und Überernährung kann ich mit der Waage feststellen.

Auch Menschen mit einer Demenz «erinnern» sich

Sie zeigt das Körpergewicht an, und ich kann den Bodymass-

Menschen mit einer demenziellen Erkrankung mögen sich

index errechnen. Das ist eindeutig und klar. Der Bodymassin-

an diese Erfahrungen nicht bewusst erinnern. Aber lange

dex sagt mir aber nicht, ob jemand eine Mangelernährung hat.

zurückliegende olfaktorische Eindrücke bleiben haften, auch

Deshalb müssen sich die Köche mit den Nährstoffen, Vitami-

wenn das meiste andere längst ausgelöscht ist. Das können

nen, Eiweissen auseinandersetzen, die sie den Heimbewoh-

Küche und Pflege sich zunutze machen. Allerdings muss

nern zur Verfügung stellen. Ob sie genug davon bekommen,

man dafür die Essensbiografien der Menschen kennen.

kann man nur mittels Blutanalysen erfahren. Der Bodymass-

Andererseits können Altersheime von den Essensbiografien

index sagt nichts über den Ernährungszustand aus.

ihrer Bewohner profitieren, wenn sie Rezepte aus längst vergangenen Tagen sammeln und in den Speiseplan einfliessen

Gilt in den Heimen der Bodymassindex als Messgrösse?

lassen. In Deutschland ist daraus ein Kochbuch geworden:

Ja, dieses Instrument brauchen viele Heime, um eine vermeint-

Im vergangenen Oktober erschien «Wir haben einfach ge-

liche Mangelernährung festzustellen. Doch beim Bodymassin-

kocht – Kulinarische Erinnerungen». Was ursprünglich für

dex geht es nur um das Gewicht.

ein kleines Publikum gedacht war, erweckte weit über den
persönlichen Bekanntenkreis der Autorinnen hinaus Inter-

Sie verlangen von den Köchen nicht nur fürs Essen innovative

esse und Begeisterung.

Ideen, sondern auch fürs Trinken, damit die Leute auch daran

•

wieder Freude haben. Können Sie Beispiele nennen?

9
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Ähnlich wie mit dem Kochen auf den Wohnabteilungen geht
Care Gastronomie

es auch beim Trinken darum, die Leute zu verführen. Solche
Impulse kann ich beispielsweise setzen, wenn ich vor ihnen
frischen Saft presse. Ich schenke nie ein grosses Glas ein, sondern nur ein kleines Gobelet, damit sie es in einem Zug leeren
können. So habe ich die Chance, dass sie eine zweite Portion
nehmen. Ein anderes Beispiel: Wenn tolle Kräutlein im Garten
wachsen, brühe ich damit einen Tee an, entwickle daraus einen
Eistee, eventuell nach dem Rezept einer Bewohnerin, gebe ihm
ihren Namen und animiere die Leute, ihn zu probieren. Das
verstehen alte Leute, auch demenziell veränderte, und reagieren mit Freude darauf – wenn ich es von Herzen mache.
Weshalb ist es nötig, alte Menschen zum Essen und Trinken zu
verführen?
Funktionelle Einschränkungen, chronische Erkrankungen,
Multimorbidität, Alkohol- und Suchtprobleme führen dazu,
dass alte Menschen keine Lust mehr haben, zu essen und zu
trinken. Aber die soziale Isolation ist in meinen Augen der
wichtigste Grund, keine Lust mehr zum Essen zu haben.
Wie können Heime der sozialen Isolation ihrer Bewohner

Passierte Kost: Gurkensalat.

entgegenwirken?
Indem man mit ihnen und mit den Mitarbeitern ein Verpflegungskonzept erarbeitet, das zum Beispiel den Auftrag enthält,

arbeite ich heute immer noch mit Menschen zusammen, die

genügend Zeit zum Essen einzuräumen. Und indem man die Be-

zwischen 1920 und 1930 geboren wurden. Sie sind sich an einen

treuung des Essens nicht dem Pflegepersonal überlässt, sondern

anderen Warenkorb gewöhnt als wir. Wir gehen immer davon

an andere Personen delegiert, die während der Essenszeit nur

aus, die Filet-im-Teig-Generation sei schon in den Heimen. Das

dafür zuständig sind und einen aktiven und freundlichen Sup-

stimmt aber nicht. Es dauert noch eine ganze Weile, bis sie

plementservice bieten. So bekommen die Heimbewohner Raum,

kommt. Dies gilt es zu erkennen. Wenn ich die Bewohner mit

gemütlich und ohne Stress zu essen – das Essen zu zelebrieren.

wirklichem Interesse frage, bekomme ich zu hören, dass sie
ganz andere Vorlieben haben.

Sie kritisieren in Ihren Vorträgen Einrichtungen, die immer
noch Speisesäle betreiben, und nennen diese

Was für welche?

«Abfertigungshallen». Ihre Vorstellung sind
Restaurants, die zum Heim gehören und den
ganze Tag geöffnet sind. Liegt es in der
Verantwortung der Heimköche, Anstrengungen in diese Richtung zu unternehmen?
Natürlich. Als Erstes würde ich anordnen, dass

Relativ einfache. Das, was sie bereits früher

«Ich möchte
den Caterer sehen,
der in der Nacht
demenzkranke
Menschen bewirtet.»

die Türen von Speisesälen immer offen sind.
Stellen Sie sich vor, Sie müssten daheim war-

zuhause zu essen bekamen. Über ihre Lieblingsessen wissen sie häufig Geschichten zu
erzählen. Es kommen jetzt Leute in die Heime,
für die Riz Casimir immer noch ein Hit ist.
Aber die jungen Köche wissen gar nicht mehr,
was ein Riz Casimir ist. Das ist ja eine Schweizer Spezialität, von Möwenpick ins Leben ge-

ten, bis Ihnen die Frau die Türe zum Esszimmer aufmacht!

rufen. Ende der 50er Jahre hat es die Menschen enorm geprägt,

Köche haben zudem die Möglichkeit, Speisesäle, wo es sie noch

und die Prägung ist geblieben. Riz Casimir und Toast Hawaii

gibt, in «Restaurants» umzutaufen. Schon diese Umbenennung

waren ganz wichtige Sachen. Und diejenigen, die alles im Teig

ruft eine komplett andere Assoziation hervor und zeugt von

haben wollen, die Betty-Bossi-Filet-im-Teig-Geschichten, sind

einer anderen Haltung. Ich bin aber der Meinung, dass der gro-

die nächsten, die kommen.

sse Essraum ohnehin ein Auslaufmodell ist. Heute essen die
Bewohner immer häufiger auf den Wohnbereichen in kleinen

Haben Sie den Eindruck, die nachfolgende Generation

Gruppen. Das ist viel vernünftiger: in einem sozialen Gefüge

der Köche wolle sich nicht lächerlich machen, sich

mit ein paar anderen zusammen das Essen zu zelebrieren. Für

nicht disqualifizieren mit Toast Hawaii und Riz Casimir?

mich ist es ganz wichtig, zusammen zu essen. Essen hat ein-

Ein Stück weit schon. Auch ich habe enorm lange gebraucht,

fach etwas mit Gemeinsamkeit zu tun.

bis ich mich getraute, eine blutte Cervelat zum Znacht zu servieren. Dabei ist es das Beste, und die Leute lieben es. Das habe

Die Essbiografie spielt in Ihrem Verständnis eine wichtige

ich aber erst erfahren, als wir die Bewohner in einem Alters-

Rolle. Warum?

heim in Münchenbuchsee immer am letzten Freitag im Monat

Wenn ich die Menüplanung mit den Heimbewohnern mache,

ihr Essen für Samstag selber einkaufen liessen. Die haben das

bin ich nahe an den Strukturen ihrer Biografie. Im Altersheim

Fleisch für Samstag eingekauft und meistens auch noch gesagt,
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Pürierte Kost: Rüebli-Apfel-Frischkost.

was sie dazu möchten. Damals habe ich gemerkt, was sie ei-

Es ist erstaunlich, dass ich in der Praxis die Zeit noch immer
gefunden habe, meine Projekte und Vorstellungen einer zeit-

gentlich wollen.

gemässen, bewohnerzentrierten Heimküche zu realisieren – in
Nicht das, was Sie sich gedacht haben?

Münchenbuchsee mit 45 Heimbewohnern, in Wiedlisbach mit

Nein. Ich sagte einmal in einem Interview, ich freue mich auf den

250, in Essen-Steele mit 300.

Tag, an dem sich die Heimbewohner Jambalaja und Couscous
wünschen. Doch davon sind wir noch weit weg. Ich koche für

Ohne dass Sie nachher in einem Burnout versunken sind?

alte Menschen und nicht für Angehörige, die der Meinung sind,

Auf jeden Fall. Das Ganze ist eine Haltungsfrage: Was ist mir

wenn der Heimaufenthalt jeden Monat 8000 Franken kostet, müs-

wichtig? Und eine Frage des Selbstverständnisses: Bin ich ein
Dienstleister oder nicht? Fertig Schluss.

se das Menü wie in einer Sterneküche aussehen.
Nein, wir müssen Gerichte kochen, die unsere
Heimbewohner gern haben. Deshalb ist es so
wichtig, sie danach zu fragen. Am Sonntag zum
Beispiel essen sie am liebsten einen Braten.
Nicht an einem anderen Wochentag. Nirgends
steht Montags-, Dienstags- oder Mittwochsbra-

«Richtig zubereitet,
ist das Essen
zwar püriert,
aber von höchster
Qualität.»

ten auf der Speisekarte. Der heisst Sonntagsbraten. Den muss man am Sonntag machen.

Es gäbe eine einfache Lösung, und alle
Probleme wären vom Tisch, nämlich die
Heimküchen abzuschaffen und Catering
firmen anzustellen. Diese Entwicklung ist ja
bereits im Gang.
Ja, sie ist in Deutschland enorm im Gang. In
der Schweiz hat sie ebenfalls angefangen. Ich

bin anderer Meinung: Eine eigene Küche zu betreiben, ist etwas
Ist in den Heimküchen eine Fehlerkultur vorhanden?

Zentrales. Es ist das Wichtigste überhaupt, in einem Haus eine

Ein gemeinsames Aufgaben- und Dienstleistungverständnis

Küche zu haben, weil man dort kochen kann, was die Leute

wird zu wenig gelebt.

gern haben, zeitnah und verantwortungsvoll. Mindestens dreimal am Tag ist das Essen zentraler Bestandteil des Lebens. Ich

Warum?

möchte den Caterer sehen, der in der Nacht demenzkranke

Weil wir uns zu wenig darum kümmern. Aber auch, weil die

Menschen bewirtet, der sich identifiziert mit dem Haus und

Küche beim Ernährungsassessment kaum kontaktiert wird und

sich um die Heimbewohner bemüht.

uns die Ergebnisse auch nicht mitgeteilt werden. Diätassistentinnen, Ernährungsexperten, Ärzte – alle sind dabei, aber wir,

Wird das von Ihnen entwickelte 24-Stunden-Verpflegungs-

die dreimal am Tag gute Ernährung auf den Tisch zaubern soll-

konzept in den Heimen bereits angewendet?

ten, nicht.

Kaum. Aber es ist meine Vision. Wenn ich für demente Menschen koche und es verantwortungsvoll tue, muss ich mich

Heimköche sind damit konfrontiert, dass sie zu wenig

auch um die Validation kümmern. Und wenn ich die Bewohner

Ressourcen haben, um all das zu realisieren, was Sie sich

in ihrer Welt lassen will, gehört es dazu, dass ich sie dann

vorstellen.

verpflege, wenn sie das Bedürfnis danach haben – auch in der

11
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Nacht. Sonst brauche ich keine Validation zu machen. Valida-

mie ein wunderbares Wort. Gastronomie betreiben wir alle, das

tion nach dem Motto: Wenn ich gerade ein bisschen Zeit habe,

haben wir gelernt. Und Care ist ein Wort aus dem Englischen,

komme ich in deine Welt; den Rest des Tages musst du aber

das viel bedeutet: Sorgfalt, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit. Gute

wieder in meine Welt kommen – das ist nicht ernsthaft. Zei-

Care Gastronomen nehmen sich diese Begriffe zu Herzen. Sie

tunabhängige Mahlzeiten, die – demenziell veränderte – Men-

schauen zu ihren Heimbewohnern, sie kümmern sich um sie,

schen in ihrem Lebensrhythmus lassen, werden in Zukunft

sie sind innovativ und kreativ.

wichtig.
Was bedeutet das konkret?
Sind Ihre Idealvorstellungen wirklich realisierbar?

Ein Care Gastronom versucht, die Leute immer wieder zu ver-

Ja, natürlich. Grösstmögliche Flexibilität ist unser Auftrag. Wenn

führen. Auch im Wissen darum, dass ganz am Ende des Le-

ein sterbender Mensch vor dem Schlafengehen den Wunsch äu-

bens das Essen nicht mehr das Wichtigste ist. Dass Berüh-

ssert, ein gegrilltes Poulet zu bekommen, bereite ich ihm das

rungen, Zuhören, eine Hand zu halten möglicherweise

zu – auch wenn er es schlussendlich gar nicht isst. Und wenn

wichtiger sind, als ein Menü zu kochen. Und trotzdem hat ein

einer jeden Tag Spaghetti will, koche ich ihm selbstverständlich

Bewohner vielleicht noch Lust auf einen Hackbraten, und der

jeden Tag Spaghetti. Das Recht auf Essen ist ein Grundrecht. Wir

Care Gastronom bereitet ihn zu, heute, nicht morgen, denn

haben doch heute alle technischen Möglichkeiten, die Leute

morgen ist der Bewohner vielleicht gestorben. Gut möglich,

rund um die Uhr zu verpflegen, und zwar nicht nur mit Salz-

dass er den Hackbraten nicht isst, sondern nur anschaut und

stängeli und Nature-Joghurt, sondern mit einem Menü.

seinen Duft in der Nase hat und weiss, dass sich jemand wirklich um ihn kümmert. Das ist unsere Aufgabe. Als Verführer

Sie kritisieren auch, dass es in der Küche immer mehr Schreib-

und Kümmerer rund um die Mahlzeiten muss ich mein Inte-

arbeiten zu bewältigen gibt. Sie nennen es

resse und Engagement auch bereichsüber-

«Papierpflege». Sie sei heute wichtiger
geworden als die Pflege der alten Leute.
Ja, das ist so. Ein Menüplan sieht heute eher
wie ein Lusttöterplan aus mit all den Zusatzstoffen, der Herkunft des Fleisches, den Allergenen und anderem mehr, das wir deklarieren

greifend verstehen. Ich muss Pflegekonzepte

Heimköche müssen
sich überlegen,
wie das Essen
aussieht, wenn
sie es pürieren.

verstehen, damit ich mein Verpflegungskonzept entsprechend ableiten und integrieren
kann.
Was ist ein Verpflegungskonzept?
Es enthält Vorstellungen darüber, was wir un-

müssen. Ich finde das katastrophal.

ter gesunder Ernährung verstehen, was wir
Was ist so schlimm daran?

den Bewohnerinnen und Bewohnern anbieten, ob wir Slow

Der Menüplan muss doch ein Lustplan sein, der verführt, der

Food machen oder saisonal-regional kochen. Zudem regelt ein

schön und verständlich geschrieben ist.

Verpflegungskonzept Arbeitsabläufe und -einsätze, hält
Grundsätze fest zur Menüplanung, zur Qualität und zur Art und

Sie pochen immer wieder darauf, wie wichtig eine lustvolle,

Weise, wie pürierte und passierte Kost aus der Küche kommt.

genussvolle Atmosphäre sei beim Essen. Mangelt es daran in

Farbe auf dem Teller ist wichtig. Deshalb müssen sich Heim-

den Heimen?

köche schon beim Schreiben der Menüpläne überlegen, wie das

Windelwagen und Hygienewagen, die in den Korridoren auf

Essen aussieht, wenn sie es pürieren. Ausserdem bin ich der

den Wohnbereichen unmittelbar neben dem Frühstücks- oder

Meinung, wir sollten die Angehörigen während des Jahres ab

Mittagstisch stehen, Arztvisiten und Medikamentenabgabe

und zu einladen und ihnen zeigen, wie wir uns um die Bewoh-

während der Mahlzeiten: Das sind Dinge, die ich immer wieder

ner kümmern.

sehe, wenn ich Beratungen mache. Für die Organisation ist es
natürlich am praktischsten. Doch es ist nicht einladend und

Seit mehr als 20 Jahren engagieren sie sich als Koch und

macht keine Freude.

Gerontologe für das leibliche Wohl von Bewohnerinnen und
Bewohnern in Alters- und Pflegeheimen. Lorbeeren gibt es

Immerhin können die Bewohnerinnen und Bewohner vieler-

dabei kaum zu ernten. Was treibt Sie an?

orts aus mehreren Menüs auswählen.

Die einmalige Möglichkeit, mindestens dreimal am Tag geleb-

Früher war ich ein Befürworter von Wahlmenüs. Heute bin ich

te, angewandte Gastronomie zu inszenieren für das Personal,

eher skeptisch. Komponentenwahl, ja, aber nicht Tage im vor-

für externe Gäste und als Kernauftrag natürlich für die Heim-

aus. Die Leute sollen unmittelbar vor den Mahlzeiten sagen

bewohner, wo immer sie sich aufhalten, auf ihren Zimmern,

können, worauf sie Lust haben. Das erwarte ich heutzutage von

im Wohnbereich, im Restaurant; die Lebenswelten der Bewoh-

den Heimküchen.

ner zu erfahren, auch der sterbenden Menschen, und sie zu
verstehen; mit Kreativität und Innovation ihre Selbständigkeit

Das Kochen in Heimen heisst heute Care Gastronomie. Ist

und Autonomie zu erhalten; die Menschen bis in die finale

dieser Begriff mehr als eine schönfärberische Floskel?

Phase immer wieder zu verführen: Das alles spornt mich an.

Ja, der Begriff signalisiert für mich Nähe zum Menschen. Diese

Ich will herausfinden, wie ich zu den Herzen der Heimbewoh-

Nähe zu suchen, ist das Wichtigste, was wir als Köche tun kön-

ner vordringen kann, und nach Möglichkeiten suchen, dass

nen. Wir sind Kümmerer – Leute, die sich um Gäste kümmern,

sie bis am Schluss Freude und Lust am Essen und Trinken

um Bewohnerinnen und Bewohner. Deshalb ist Care Gastrono-

haben.
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Nationale Fachtagung
Pflegende Angehörige – Sorgearbeit zwischen Liebe und Last
Wir werden älter – und gewinnen Jahre in relativ guter Gesundheit. Werden wir
noch älter, dann sind wir in den allermeisten Fällen auf die Hilfe anderer Menschen
angewiesen, seien dies Angehörige oder professionell Tätige. Die Nationale Fachtagung von Pro Senectute widmet sich diesem Thema.
Referenten
– Alain Berset, Bundesrat
– Prof. Dr. Carlo Knöpfel, FHNW
– Christine Egerszegi-Obrist, Alt Ständerätin
– Martine Ruggli, PharmaSuisse
– Jürg Hofer, Avidamo AG
– Dr. Jérôme Cosandey, Avenir Suisse
– Pia Kaeser, Journalistin SRF
Ihr Wissen können Sie zudem in acht verschiedenen Workshops vertiefen.
Weitere Informationen und Anmeldung unter care-athome.ch

Partner

Kommunikationspartner

Care Gastronomie

Bewohnerzentriertes Kochen mit dem «E-H-Gs-Dreieck»

Den Erfahrungsschatz von gestandenen
Hausfrauen nutzen
Methodik, die sich eng an den Bedürfnissen und Gewohnheiten

Die Möglichkeiten, ernährungsbiografisch zu
kochen, schöpfen Altersinstitutionen noch wenig
aus. Eine neue Methodik ermöglicht die bewohnerzentrierte Küche mit dem «E-H-Gs-Dreieck». Es
berücksichtigt auch den «Gluscht»-Gedanken und
ernährungsphysiologische Aspekte des Alters.

der Bewohnerinnen und Bewohner orientiert. Essen in einer
Altersinstitution ist ein zentraler Bestandteil des individuellen
und sozialen Lebens. Damit einher gehen das Wohlsein, das
Zuhausesein, auch die Erinnerung. Mit Essen können positive
wie negative Erinnerungen verbunden sein – immer stehen sie
aber im Kontext zur Essbiografie des Bewohners und der Bewohnerin. Was jemand gern hat und was nicht und warum – die

Von Andrea Meloni*

Essbiografie ist in einem individuellen Bezugsrahmen zu sehen. Dieser Rahmen setzt sich aus vielerlei Faktoren zusam-

Wenn die Heimbewohnerin Elsa B. ihren Teller mit Hackbraten,

men: aus sozialen Aspekten, Familiengewohnheiten, dem Le-

Kartoffelstock mit Seeli und einer gedämpften Gemüsebeilage

bensmittelangebot. Erste Spuren bilden sich dabei bereits in

sieht, wird es ihr warm ums Herz. Denn dieses Gericht hat sie

der Kindheit und verlaufen später entlang der jeweiligen Bio-

über Jahrzehnte für ihre Familie gekocht. Seit ihr Mann gestor-

grafie bis ins hohe Alter.

ben ist und sie im Heim lebt, kocht sie nicht mehr selbst, son-

Die Methodik des E-H-Gs-

dern ist auf das Essen angewiesen, das ihr das Küchenteam

Dreiecks (E steht für Ernäh-

anbietet. Elsa B. hat zu Mittag die Wahlmöglichkeit zwischen

rungsbiografie, H für Ho-

einem fleischhaltigen, einem vegetarischen Menü und einem

telansprüche und Gs für

Wochenhit. Sie fragt sich, warum in ihrer Institution so gekocht

Gesundheit) erhebt die Be-

wird, wie sie es von Zuhause her gewohnt ist.

dürfnisse und die Vorlieben

Elsa B. fragt sich,
warum in ihrem
Heim so gekocht
wird, wie sie es von
zuhause gewohnt ist.

der Bewohnerinnen und BeEssbiografie ist zentral für die Zufriedenheit

wohner schon kurz nach Ein-

Dass das Küchenteam die Menüs nicht beliebig zusammen-

tritt ins Heim anhand ihrer Essbiografie und erfragt ihre Ess-

stellt, ist kein Zufall, sondern das Resultat einer Menüplan-

gewohnheiten. Dabei spielen die Gewohnheiten aus der
Kindheit, aber auch dem weiteren Leben eine Rolle: Was gab es
früher zum Frühstück, war Fleisch Bestandteil jeder Mahlzeit,

* Andrea Meloni, lic. iur, ist

wann wurde gegessen, was gab es am Sonntag? Zusätzlich wird

Gerontologe HF. Im Rahmen einer

nach den Lieblingsgerichten gefragt und nach den Gerichten,

Diplomarbeit entwickelte er

die die Bewohnerinnen und Bewohner im Restaurant genossen

zusammen mit dem Küchenchef

haben, nach Unverträglichkeiten und danach, was aus gesund-

René Baumann das E-H-Gs-Dreieck

heitlichen Gründen problematisch oder esstechnisch schwierig

für bewohnerzentriertes Kochen.

sein könnte.
In Altersinstitutionen ist der Frauenanteil besonders hoch,–
laut Bundesamt für Statistik ungefähr 70 Prozent (2014). Damit
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Pürierte Kost: Geflügel im Spinat-Broccoli-Mantel.

hat es das Küchenteam mit gestandenen Hausfrauen zu tun,

wohner, die auf diesem Weg zu einem Gutteil bei der Menüplan

die ein Leben lang für ihre Familie gekocht und damit oftmals

und -gestaltung unmittelbar mitwirken. Dies ist anders als in

ein gewichtiges Expertenwissen aufweisen

der herkömmlichen Gastronomie, wo der Gast

und dies auch kund tun. Es ist wichtig, diesen
Erfahrungsschatz für die Verpflegung im
Heim nutzbar zu machen und damit ein Stück
des einstigen Alltags in die Gegenwart zu bringen. Denn häufig kritisieren die Bewohnerinnen und Bewohner am Essen, dass Menüaus-

zu essen bekommt, was auf der Karte steht.

Es kann sein, dass
Riz Casimir und
Fischstäbchen verschwinden, Sashimi
und Sushi kommen.

wahl und -zubereitung nicht dem Gewohnten

Die E-H-Gs-Gastronomie verlangt ein Eingehen auf die Wünsche und Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner. Sie ist allerdings
aus betreuerischer Sicht ein bis heute schwach
entwickeltes Element. Es empfiehlt sich, zum
E-H-Gs-Dreieck flankierende Angebote zu ent-

entsprechen.

wickeln wie beispielsweise ein monatlicher

Aus den Eckpfeilern Essbiografie, Hotelfaktor und Gesundheits-

«kulinarischer Stammtisch» oder die Ergänzung des Menüplans

faktor formen die Küchenverantwortlichen das E-H-Gs-Dreieck

mit besonders auf ältere Menschen abgestimmten Nährstoffen

für jeden Bewohner und jede Bewohnerin. Die Summe all die-

(Berücksichtigung des gesundheitlichen Aspekts).

ser Dreiecke respektive der zugrundeliegenden Daten bildet
eine wichtige Quelle für die Menügestaltung der Institution.

Das Dreieck wandelt sich mit der Bewohnerschaft

Diese Quelle ist quasi die Stimme der Bewohnerinnen und Be-

Mit dem Wandel der Bewohnerschaft bewegt sich auch das EH-Gs-Dreieck: Die systematische Anwendung bringt es mit
sich, dass die Bedürfnisse und Vorlieben immer mit denjenigen

Elektronische Lösung
in Vorbereitung

der jeweils aktuellen Bewohnerinnen und Bewohner verknüpft

Die Idee des E-H-Gs-Dreiecks entwickelte der Küchenchef

Gutes, bekömmliches Essen mit Braten, Kartoffelstock und Ge-

René Baumann und der Gerontologe Andrea Meloni im

müse, wie Elsa B. es gerade vor sich hat, muss also kein Zufall

Rahmen der Diplomarbeit «Weiterbildung zum Heimkoch»

sein. Das E-H-Gs-Dreieck bietet die Möglichkeit, ganz nahe an

für das Alters- und Pflegezentrum Herrenbergli in Zürich.

den Kunden zu kochen und eine grosse Zufriedenheit zu erzie-

Damit die Antworten des essbiografischen Fragebogens

len.

optimal verwaltet werden können, ist eine elektronische

werden können. So kann es sein, dass Heimklassiker wie Riz
Casimir oder Fischstäbchen verschwinden und irgendwann
durch Sashimi und Sushi ersetzt werden.

•

Lösung in Vorbereitung. Über eine Webapplikation können
die Daten der einzelnen Person oder Gruppen eingegeben,

Das E-H-Gs-Dreieck

abgerufen, dargestellt und aktualisiert werden. Dazu

E: Essbiografische Gewohnheiten seit der Kindheit; Entwick-

kommt ein elektronisches Menüplanungsinstrument, das

lung des Essverhaltens, Menus, Essrituale.

Lieblings- und Alltagsgerichte der Bewohnerinnen und Be-

H: Hotelfaktor oder «Gluscht»-Faktor, Lieblingsessen, auch was

wohner mit Gerichten aus der Feder des Küchenchefs kom-

man auswärts (im Restaurant, in den Ferien) gegessen hat oder

biniert. Der Launch der Webapplikation soll noch dieses

was man in der Institution als Besonderheit erwartet.

Jahr erfolgen. Interessentinnen und Interessenten wenden

Gs: Gesundheitsfaktor; Unverträglichkeiten; Schluck- und

sich an Andrea Meloni, 044 362 64 10, ameloni@mac.com.

Kaubeschwerden, Nahrungsbausteine für ältere Menschen.
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Ein Lehrling in der Altersheimküche lernt einiges etwas anders als seine Berufskollegen

Viel Sauce, wenig Gewürze
und weiche Teigwaren
tens Einsicht hatte. In der Praxis heisst das: Kochlehrling

Das Zentrum Artos in Interlaken ist gleichzeitig
Altersheim und Hotel. Für Heimbewohnerinnen
und Hotelgäste zu kochen, ist eine Herausforderung und eine grosse Chance für Kochlehr
linge. Sie lernen, wie man auf unterschiedliche
Weise schmackhaft kochen kann.

Thilakshan schaut zuerst ein paar Mal zu, wie ein gelernter
Koch ein Gericht zubereitet, dann darf er ein paar Mal mithelfen. Wirken seine Handgriffe sicher, darf er sich selbst an ein
Gericht wagen, zuerst mit einfacheren Rezepten, dann werden
die Menüteile immer komplizierter. «Oft versuche ich, diese
Aufgaben mit dem Schulprogramm abzugleichen», sagt Lehrmeister Duber. «Stehen Milchprodukte auf dem Plan, lasse ich

Von Claudia Weiss

die Lehrlinge eine Käseplatte anrichten, dann können sie gleich
das Wissen anwenden, welchen Käse man wie lang vorher aus

Konzentriert steht Patpanathan Thilakshan vor einem riesigen

dem Kühlschrank nehmen muss.» Gleichzeitig lernt der Lehr-

Haufen Champignons und hackt sie blitzschnell in dünne

ling auch spezielle Menüs kennen, die sich leicht abgewandelt

Scheibchen. Heute arbeitet der Kochlehrling am regulären Mit-

zum Pürieren eignen: Spezialkost für den Heimbereich.

tagsmenü des Zentrums Artos in Interlaken mit. Das heisst, er
hilft für die Hotelgäste kochen. 120 Gäste sind das in der Som-

Jede vierte Portion ist pürierte Kost

mersaison bei voll belegtem Hotel. An anderen Tagen lernt er

In der hinteren Ecke der Küche steht ein Wagen mit grossen

aber auch, was er wissen muss, um die rund 100 Bewohnerin-

metallenen Warmhalteschalen bereit: Dort wird Koch Vitali

nen und Bewohner des Alters- und Pflege-

Schreiner bald die Portionen für jene Bewoh-

heims passend zu verköstigen.
Küchenchef Rudolf Duber beobachtet seinen
Lehrling kurz und nickt zufrieden, die Champignons sind gleichmässig dünn geschnitten.
In seinen 42 Berufsjahren hat Duber schon an
die 30 Kochlehrlinge ausgebildet, und er sagt

nerinnen und Bewohner schöpfen, die nicht

«Ich achte darauf,
den Geschmack nicht
zu verfälschen,
so dass es auch nach
Poulet schmeckt.»

stolz von ihnen: «Sie alle können nachher sehr
solid sämtliche Grundzubereitungsarten und

in den Speisesaal hinunterkommen, sondern
auf ihren Abteilungen essen. Ungefähr 40 Portionen füllt er ab: ein Löffel weicher Couscous,
ein Spiesschen mit Poulet und Speckzwetschge, eine Portion Broccoli. Und unzählige Sonderwünsche: einmal ohne Couscous, einmal
Gemüse ohne Broccoli, einmal vegetarisch,

Rezepte kochen und kennen gleichzeitig alles Wichtige aus der

einmal salzarm. Und jede vierte Portion ist pürierte Kost: Hüb-

Heimküche.»

sche grüne und orange Gemüse-Terrinen, Couscousbrei-Höpf-

Im Diplom wird das zwar nicht als «Zusatzlehre Heimkoch»

chen, Pouletbrei geformt. Küchenchef Duber holt aus dem

ausgewiesen, dafür gibt es eine spezielle Weiterbildung. Aber

Schrank eine Silikonform hervor und erklärt, wie püriertes

Lehrmeister Duber bestätigt jeweils in einem ausführlichen

Poulet dort hineingefüllt und im Ofen kurz überbacken wird.

Zusatzzeugnis, dass der Jungkoch spezialisiert sei auf Senio-

Am Ende sieht es aus wie ein etwas unförmiger kleiner Pou-

renbedürfnisse. Und er notiert genau, welche Kostformen die-

letschenkel, eine optische Abwechslung zu den eckigen Terri-

ser selbstständig anfertigen kann und bei welchen er mindes-

nenformen. «Ich achte darauf, den Geschmack nicht zu stark
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zu verfälschen, sodass der Geschmack zusammen mit der Form

versucht daher, möglichst ohne spezielle Bindungsmittel und

trotzdem noch den Eindruck von ‹echtem› Poulet hervorruft.»

-pulver auszukommen, und dafür mit Hilfe von Eischnee oder

Koch Schreiner schöpft derweil hinter dem Esswagen Teller um

Formen und Farben etwas Frische auf den Teller zu zaubern.

Teller, teilpüriert, normal, vollpüriert, mal mit Chilisauce, mal
mit einer Extraportion brauner Sauce. Er hat vor ein paar Jahren

Kartoffel- und Randensalat püriert im Glas

den Lehrgang für Heimköche absolviert, jetzt ist er Spezialist

Schritt für Schritt wird auch Patpanathan Thilakshan bei Küchenchef Duber und Heimkoch Schreiner ler-

für «Kost in Form» und hat sein Wissen für
seine Kollegen mitgebracht. Die Prinzipien
der Molekularküche mit den speziellen
Schaumpürees hat er gelernt, und auch die
Idee der «Care Gastronomie», bei der man
möglichst rasch auf möglichst alle Wünsche
der Heimbewohner eingeht. Küchenchef Du-

nen, das Pürierte freundlich zu präsentieren.

Mit Eischnee und
Formen und Farben
versucht Duber
etwas Frische auf
den Teller zaubern.

ber findet beides «eine ausgezeichnete Sache». In seiner Küche jedoch, in der er her-

Der Kochlehrling findet es «sehr spannend» zu
sehen, wie aus ganz normalen Mahlzeiten ein
gut schluckbares Püree wird. Beim Salat hat er
auch schon mitgeholfen. Der heutige «Salat püriert» steht auf einem Tablett bereit: Hübsch in
Gläschen abgefüllt, auf den ersten Blick sieht er
aus wie ein fruchtiges Beerendessert. Thilaks-

kömmliche Menüs, Patisserie und Spezialkost für Hotellerie,

han schmunzelt. «Nein, das ist Kartoffelsalat.» Ein halbes Glas

Heim und erst noch diverse Anlässe wie Seminare oder Hoch-

Kartoffelsalat, darüber eine Schicht Randenpüree und zuoberst

zeiten zubereitet, sei das schlicht unmöglich. Stattdessen ver-

eine Lage eingedickte französische Salatsauce. Alles geeignet

sucht er, die Sonderkost wenn immer möglich vom Normalme-

für Menschen mit Kau- und Schluckbeschwerden. Dennoch

nü abzuleiten. «Die Planung, die ich jeweils am Donnerstag für

appetitlich genug, um die Freude am Essen zu wecken statt sie

die kommende Woche festlege, ist auch so komplex genug.» Er

zu verderben. «Wir haben sogar Hotelgäste, die extra zu uns

Passierte Kost: Sellerie-, Rüebli- und Broccolisalat.
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Aus Alt mach Neu im Pflegezentrum Tharad:
Girsberger sanierte über 300 Sitzmöbel
Durchgesessene Polster und ramponierte Gestelle
machten die Sitzmöbel im Pflegezentrum Tharad in
Derendingen nach Jahren des Gebrauchs unansehnlich.
Zudem passten die Stühle farblich nicht mehr zum
neuen Einrichtungskonzept.
Als Tisch- und Stuhlhersteller ist Girsberger auch
Spezialist für die Erneuerung von bestehendem Mobiliar.
Zunächst wurde ein Musterstuhl sandgestrahlt, dreifach
lackiert und neu gepolstert. Das Ergebnis überzeugte,
und so liess das Pflegezentrum insgesamt 277 Stühle
sowie 34 Hochlehnsessel überarbeiten. Während der
Restaurierung stellte Girsberger Ersatzstühle zur
Verfügung.
Die fachgerechte Wiederinstandsetzung von abgenutztem Mobiliar schont das Budget und leistet
einen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Um die Möglichkeit
einer Sanierung Ihrer Möbel abzuklären, steht Ihnen
Daniel Benevento unter +41 (0)79 550 84 40 oder
daniel.benevento@girsberger.com gerne zur Verfügung.

www.girsberger.com/remanufacturing

kommen, weil sie pürierte Kost brauchen und unsere Küche

einer Weile angefangen, zu solchen Spezialgerichten ein A5Informationsblatt mit einem Bild und Informationen zu Her-

schätzen», sagt Küchenchef Duber.

kunft und Geschichte eines Gerichts zu verteilen. «Das kommt
Neue Köche müssen lernen, alles sehr weich zu kochen

unwahrscheinlich gut an», sagt er.

Wer bei ihm Kochen lernt, arbeitet mit der Waage und weiss

Um halb zwölf werden die Warmhaltewagen mit den Tabletts

daher schnell, dass für die Heimportionen 60 bis 90 Gramm

für die Wohngruppen abgeholt. Im hinteren Teil der Küche rich-

Fleisch, plus/minus 100 Gramm Gemüse und 120 Gramm Bei-

tet ein Teil der Köche diese Teller an, die anderen treffen Vor-

lagen genügen, während Hotelgäste in der Regel mindestens

bereitungen für den zweiten Service: für die Hotelgäste und für

anderthalb Mal so viel essen mögen. Er weiss

jene Bewohnerinnen und Bewohner, die sich

aber auch, dass es bei den Portionen für das
Heim mindestens die volle Portion Sauce
braucht, manchmal noch einen guten Löffel
mehr – damit das Menü auch bei jenen gut
rutscht, die nicht mehr richtig kauen können
oder Mühe haben mit dem Schlucken. «Und,

nach und nach im Speisesaal einfinden. Koch-

Für die Portionen
der Heimbewohner
braucht es oft
einen guten Löffel
mehr Sauce.

ganz wichtig, alle meine neu angestellten Kö-

lehrling Tilakshan rührt in einem grossen
Saucenpott, schmeckt kurz ab, fragt dann einen Koch um Bestätigung. Dieser kostet und
nickt zustimmend, worauf Thilakshan eine
Schüssel abfüllt.
Im anderen Küchenteil testet Küchenchef Duber mit dem Patissier, welche Teigmenge für

che müssen lernen, alles sehr weich zu kochen», sagt Duber. «Die Teigwaren kochen wir für Hotelgäste

die Minipizzen für die erwartete Abendgesellschaft geeignet

exakt al dente, für Pensionäre kochen wir sie ein paar Minuten

ist. Die Mengenangaben für sämtliche Grundmenüs sind in ei-

länger, und ein Risotto kommt schön weichgekocht und mit

nem Ordner vermerkt. «So kann ich mich drauf verlassen, dass

viel Flüssigkeit auf den Teller.» Kotelett serviert er nie im Heim,

ein bestimmtes Gericht immer gleich schmeckt, egal, welcher

Kaninchen «höchstens ausgebeint» und vom Poulet allenfalls

der Köche es gekocht hat», erklärt Duber. So hat er auch Gewähr,

die Oberschenkel mit nur einem einzigen Knochen drin. Sogar

dass die Mengen gut stimmen: «Wir werfen kaum etwas weg,

die Schweinswürstchen haben eine zu harte Haut, sodass er

und das ist mir ebenso wichtig wie die Tatsache, dass ich mein

immer auch eine Extraportion Püriertes zubereitet. «Auch mit

Fleisch stets von Bauern aus der Region beziehe.» Auch die Ab-

exotischen Fisch- oder Krustentierrezepten käme ich hier gar

läufe in der Küche, wer beispielsweise wann welche Maschine

nicht gut an.» Denn, diese Erfahrung macht er immer wieder,

wie putzt, sind alle klar festgehalten. «Diese Papiere erarbeite-

die Bewohnerinnen und Bewohner nehmen kein Blatt vor den

ten wir für die ISO-Zertifizierung, und es war ein Riesenauf-

Mund, wenn ihnen etwas nicht passt.

wand», sagt Duber. «Aber es hat sich gelohnt.» Heute gebe es

So leben Duber und seine Küchenmannschaft täglich mit der

nie mehr Diskussionen, alle Aufgaben und Verantwortlichkei-

Herausforderung, sowohl die Geschmäcker der Hotelgäste als

ten seien klar definiert.

auch jene der Heimgäste zufriedenzustellen. «Das ist für den
Heimbereich wesentlich schwieriger als für die Hotelgäste»,

Fasnachtsküchlein und Pommes frites als Erlebnis

sagt er. Das hat einen guten Grund: «Essen ist im Tagesgesche-

Der Service ist in vollem Gang, trotzdem ist in der Küche keine

hen der Heimbewohner fast das wichtigste Ereignis. Dabei

Hektik zu spüren: Konzentriert arbeiten Köche, Patissier und
Lehrling an ihren Plätzen. Vor der Theke war-

müssen sie essen, was an dem Tag auf dem

ten die Frauen und Männer vom Service, neh-

Menü steht – und das ist oft nicht genau so
gekocht, wie sie es von zu Hause gewohnt waren.» Verspüre jemand am Vormittag plötzlich
Lust auf eine Berner Platte, auf dem Menü stehen aber Spaghetti bolognese, dann, sagt Duber, habe er eigentlich schon verloren: «Dann

Auch wer pürierte
Kost braucht, kann
an Pommes Frites
lutschen und das
Erlebnis geniessen.

men Tabletts «normal» oder «teilpüriert» entgegen und verteilen sie raschen Schritts an die
Tische. Konzentriert kümmern sich die Seniorinnen und Senioren um ihr Menü. Und,
schmeckt es? «Prima», nickt Meieli Dörr und

kann ich die Spaghetti noch so fein kochen,

kaut an ihrem Poulet. Ihr Mann Gerhard lacht

der Bewohner reagiert enttäuscht und seine

fröhlich und ruft: «Ja, ja, jetzt sind wir seit fünf

Laune ist im Keller.»

Monaten hier, und es schmeckt eigentlich immer fein.»
Für Küchenchef Duber ist das die schönste Bestätigung. Und es

Geschichten zu den Menus kommen gut an

inspiriert ihn zu neuen Ideen, wie er den Leuten das Essen

Gleichzeitig hat Ruedi Duber ein «Ego als Koch», das er nicht

schmackhaft machen kann. «Sauerkraut beispielsweise lässt

ganz vernachlässigen mag. Deshalb kocht er nicht immer klas-

sich ausgezeichnet pürieren, so können die Pensionäre auch

sisches Ragout, sondern auch einmal ein Stroganoff mit Cham-

einmal etwas ganz Traditionelles essen.» Manchmal zeigt er

pignons, Peperoni und Paprika – und muss dann sofort Fragen

seinen Kochlehrlingen auch ganz einfache Tricks: «Pommes

beantworten, was denn jetzt «Stroganoff» bedeute. Kürzlich

frites beispielsweise frittiere ich für Leute mit Schluckbe-

hat er einmal «Geissburger Marsch» auf das Menü gesetzt: ei-

schwerden nur kurz und wenig knusprig, und zweimal pro Jahr

nen schwäbischen Eintopf, den jeweils die Frauen ihren Män-

gibt es für alle Fasnachtsküchlein», sagt er. «Das muss einfach

nern vorbeibrachten, die in der Geissburg gefangen waren und

sein.» Bewohnerinnen und Bewohner mit Pürierkost, findet er,

stets zu wenig zu essen hatten.

können dann einfach dran lutschen und so den Geschmack

Weil Duber weiss, dass das Essen ein wichtiges Gesprächsthe-

und die Erinnerungen, die er weckt, geniessen. Denn das dür-

ma für die Heimbewohnerinnen und -bewohner ist, hat er vor

fe beim Essen nicht vergessen gehen: «Das Erlebnis zählt.»
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Care Gastronomie

Förderung von lokalen und saisonalen Produkten in der Gemeinschaftsgastronomie

Getreide, Obst, Gemüse und Fleisch –
alles aus der Region
lung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums (Agridea)

Pro Jahr servieren die Waadtländer Alters- und
Pflegeheime ihren Bewohnern sechs Millionen
Mahlzeiten. Nun beschäftigt sich der Kanton mit
Fragen der Nachhaltigkeit: Wie hoch ist der Anteil
an lokalen und saisonalen Produkten? Was sind
die Umweltauswirkungen?

durchgeführte Studie. Die Studienleiter betonen sogar, dass
«der Anteil an Produkten aus der Region in der Gemeinschafts
gastronomie viel höher ist als erwartet» und dass «die Küchen
chefs von den Vorteilen der lokalen Versorgung bereits über
zeugt sind und diese täglich umsetzen». Sie kommen jedoch
der Ansicht, dass in Bezug auf Information, Ausbildung und
Unterstützung der Agrarbranche noch Verbesserungspotenzi

Von Anne-Marie Nicole

al besteht.
«Die öffentlichen und halböffentlichen Unternehmen des Kan

Im Januar 2011 reichten Abgeordnete des Waadtländer Kantons

tons servieren mehr als 18 Millionen Mahlzeiten pro Jahr», sagt

parlaments ein Postulat ein, das den Staatsrat aufforderte, den

Viviane Keller, Leiterin der Abteilung Nachhaltige Entwicklung

Artikel 23 des Gesetzes über die Waadtländer Landwirtschaft

beim Kanton Waadt. Die Alters- und Pflegeheime und soziopä

zu konkretisieren. Der Artikel mit dem Titel «Exemplarité de

dagogischen Einrichtungen benötigen jährlich sechs Millionen

l’Etat» (vorbildlicher Staat) verlangt unter anderem, dass in den

Mahlzeiten.

Einrichtungen, die der Kanton führt, der Verzehr von lokalen

Die Massnahmen zur Umsetzung der Strategie der nachhalti

landwirtschaftlichen Produkten bevorzugt wird.

gen Ernährung entsprechen den Lösungswegen, die Agridea

Ende 2014 legte die Waadtländer Regierung

vorgeschlagen hat. «Mit den Alters- und Pfle

eine «Strategie zur Förderung lokaler und sai
sonaler Produkte in der Gemeinschaftsgastro
nomie» vor. Dabei geht es vor allem um Getrei
de, Obst, Gemüse und Fleisch. Tatsächlich
kann der Waadtländer Kanton aufgrund der
landwirtschaftlichen Produktion einen Gross

geheimen arbeiten wir gegenwärtig in vier

Die Versorgung
mit saisonalen und
lokalen Produkten
ist in La Rozavère
Realität.

Richtungen», erklärt Viviane Keller. «Wir be
werten die Umweltauswirkungen, die die Le
bensmitteleinkäufe haben, bilden die Köche
weiter in Bezug auf die Produkte und Arbeits
methoden, entwickeln Ausschreibungsmodel

teil der frischen Erzeugnisse der ersten Verar

le und sensibilisieren die Produzenten, damit

beitungsstufe anbieten. Dieses nachhaltige

sie sich auf dem Markt positionieren.»

Ernährungsprojekt basiert auf Motivation und Sensibilisierung
und betrifft sowohl Gastronomiebetriebe unter der direkten

Die Köche stehen im Zentrum

Verantwortung der kantonalen Verwaltung wie auch die Ge

Die Abteilung Nachhaltige Entwicklung machte sich zuerst bei

meinden und halböffentlichen Institutionen, etwa Alters- und

allen Alters- und Pflegeheimen im Kanton Waadt kundig über

Pflegeheime oder Kliniken.

die Anzahl Betten und zubereiteten Mahlzeiten. Nun konzen

Die Waadtländer Gemeinschaftsgastronomie schneidet bei der

triert sie sich auf die Einrichtungen, deren Gastronomie direkt

Umsetzung gut ab. Zu diesem Ergebnis kommt eine im Novem

der kantonalen Verwaltung untersteht, nämlich bei 81 von den

ber 2012 von der Schweizerischen Vereinigung für die Entwick

insgesamt 144 Alters- und Pflegeheimen. «Die Köche stehen im
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Mittelpunkt des Projekts. Denn sie sind direkt für den Lebens
mitteleinkauf verantwortlich», erklärt Viviane Keller.
Xavier Bats schwingt das Zepter in der Küche der Stiftung La
Rozavère über ein 17-köpfiges Küchenteam. Das in Chailly,
oberhalb von Lausanne, ansässige Alters- und Pflegeheim ist
mit 162 Betten eine der grössten Einrichtungen des Kantons.
Die Versorgung mit lokalen und saisonalen Produkten ist in La
Rozavère Realität, auch wenn Bats ab und zu davon abweichen
muss, um eine ausgewogene Ernährung sicherzustellen. Er und
sein Team verarbeiten frische Produkte und bereiten Saucen,
Fonds, Feingebäck oder Konfitüren selbst zu. Um Lebensmit
telabfälle zu begrenzen, berechnete die Kochequipe die Mengen
der Zutaten neu und serviert kleinere Portionen.
Zur Verfügung stehen weniger als 15 Franken pro Tag und Be
wohner für 4 Mahlzeiten inklusive Zwischenmahlzeit. Xavier
Bats muss also haushälterisch umgehen mit seinen Mitteln.
Das heisst jedoch nicht, dass er billiges Geflügel aus China oder
Brasilien einkauft und in Kanada oder den USA angebaute Pro
dukte wie Mehl, Linsen, Getreide und Reis.
Der «Beelong-Indikator»
Seit 2015 lässt das Alters- und Pflegeheim La Rozavère gemäss
der Strategie, die die Abteilung Nachhaltige Entwicklung vor
schlägt, die Umweltauswirkungen der Lebensmittel- und Ge
tränkeeinkäufe bewerten. Diese Analyse wird anhand des
«Beelong-Indikators» durchgeführt, eines von Studenten im
Rahmen der Hotelfachschule Lausanne entwickelten Instru
ments.
Die zwei Entwickler Charlot

Klettern Sie mit
Joseph (13) in die
Mine. Dort ist
Ihr Arbeitsplatz.
50 Meter unter
der Erde.

te de la Baume und Mathias
Faigaux analysieren die von
den Köchen vorgelegten Lie
ferscheine und Menülisten
und bewerten die Wirkung
der Nahrungsmittel nach
fünf

Kriterien:

Die Lieferanten
gehen dazu über,
von sich aus mehr
lokale Produkte
anzubieten.

Herkunft,

Jahreszeit, Produktionsweise
und -verarbeitung, Klima sowie Ressourcen. Aufgrund dieser
Daten erhalten ein Gericht, ein Lebensmittel oder die gesamten
Einkäufe eines Restaurants eine Note zwischen A und G, die
ihre Umweltleistung bestimmt. Um die Saisonalität der Pro
dukte zu festzustellen, wird die Analyse in zwei Zeiträumen
von sechs Wochen durchgeführt, einmal im Sommer und ein
mal im Winter. Der nach der Analyse übergebene Bericht iden
tifiziert zum einen Einkaufstendenzen und bewährte Einkaufs
praktiken, zum anderen die Verbesserungsmöglichkeiten. Die
vom Alters- und Pflegeheim La Rozavère erhaltenen Ergebnis
se sind ermutigend: Mit einer Gesamtnote von C (4,11 auf einer
6-stufigen Skala) schneidet es überdurchschnittlich gut ab. Für

Gemeinsam bringen wir Kinder aus Goldminen
in Sicherheit: Jetzt auf www.tdh.ch/spenden

die Saisonalität der verwendeten Produkte (100 Prozent im
Sommer, 85 Prozent im Winter) erhält die Einrichtung sogar die
hervorragende Note A. «Diese Analyse gibt uns eine andere
Sicht auf unsere Arbeit und veranlasst uns, einige unserer Prak
tiken zu überdenken», sagt Xavier Bats.
«Beelong» bietet noch mehr als reine Analysen. Die ehemaligen
Studenten der Hotelfachschule, die mittlerweile ein Start-upUnternehmen gegründet haben, geben auch Empfehlungen ab
und bieten eine Begleitung bei der Umsetzung des Verbesse

22

TDH_Herbst14_Fueller_103x285+5_d_4c_zs.indd
1
CURAVIVA 3 | 16

24.09.14 12:11
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Schaumkost: Frühstückscappuccino.

rungspotenzials an. Über das Alters- und Pflegeheim La Rozavère

ben sich 16 Alters- und Pflegeheime am Projekt beteiligt. 2016

schreiben die Prüfer unter anderem: «Anstrengungen können

werden 14 weitere hinzukommen. Ausgebildet wurden 2015

hinsichtlich der Lagerung von Fischen und der Herkunft von

Köche in zwei Kursen, acht Kurse sind für dieses Jahr geplant.

Obst- und Gemüsesorten unternommen werden. Man könnte
zum Beispiel Apfel- oder Traubensaft aus der Region anbieten.»

Den Beruf des Heimkochs aufwerten
Xavier Bats freut sich über seinen Erfolg. «Wir können nur ge

Grössere Transparenz ergibt bessere Ergebnisse

winnen, wenn wir ein Netzwerk aus Fachleuten auf die Beine

Der Prüfbericht stellt auch fest, dass bessere Ergebnisse und

stellen und uns über unser Vorgehen austauschen und auf un

Bewertungen möglich wären, wenn Xavier Bats Lieferanten mit

sere Lieferanten einwirken. So können wir auch unsere Leis

grösserer Transparenz beauftragen würde. Seine Reaktion er

tungen zeigen und den Beruf des Kochs in Alters- und Pflege

folgte unmittelbar: «Wir arbeiten nicht mehr

heimen aufwerten.» Der Küchenchef und sein

mit Lieferanten zusammen, die uns die Her

Team werden nur noch wenige Tage in der

kunft ihrer Produkte nicht schriftlich garan
tieren wollen.» Seit geraumer Zeit stellt er fest,
dass die Lieferanten dazu übergehen, von sich
aus mehr lokale Produkte anzubieten. Die Ar
beit des jungen Unternehmens «Beelong» trägt

Eine IT-Anwendung
ermöglicht es bald,
die Erkenntnisse
miteinander
auszutauschen.

Früchte: «Bis jetzt haben wir die Auswirkun
gen, die Herkunft und die Etiketten von 30 000

bisherigen Küche arbeiten, die seit 128 Jahren
im Untergeschoss der Einrichtung beherbergt
ist. Die neue Küche, die sich noch im Bau be
findet, wird im Lauf des Monats April in Be
trieb genommen. Xavier Bats zeigt stolz auf
die Ausstattung, die noch in Plastikfolien ge
hüllt ist: «Wir haben die gesamte Ausrüstung

Produkten bei 500 Lieferanten bewertet», erzählt Charlotte de

erneuert. Besonders am Herzen liegt ihm der Induktionsherd

la Baume. Derzeit prüfen die Jungunternehmer eine Anwen

mit automatischer Stoppfunktion und drei Öfen mit geringem

dung, die es ermöglicht, die Erkenntnisse und Erfahrungen der

Energieverbrauch. «Sie eignen sich für das Garen mit Niedrig

Teilnehmer der «Beelong»-Analyse (gegenwärtig ungefähr

temperatur, was das Fleisch zarter macht und weniger Garver

60 Restaurants) miteinander zu vergleichen. 2014 und 2015 ha

lust erzeugt. Eine Triple-A-Ausrüstung!»

•
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0848 85
Lassen Sie die Rohre prüfen und verschaffen Sie sich Gewissheit! Nur offene Rohre erfüllen ihren Zweck. Dauer ca. ½ Std.

PERSONALBERATUNG
WEIL GUTES PERSONAL ZÄHLT

Rohrreinigung · 24h-Ablaufnotdienst · Schlussspülung · Kanal-TV
Inliner-Rohrsanierung · Lüftungsreinigung www.rohrmax.ch

Wir bieten Experten auf Abruf.
Flexibel. Professionell.

Von Zeit zu Zeit will man es ganz genau wissen...

Die Personalberatung von CURAVIVA Schweiz bietet
Ihnen kurzfristig abrufbare und massgeschneiderte

Unterstützung für schwierige Personal- und Fachfra-

gen. Dies kann Management auf Zeit, Ausbildungsverantwortung oder Sicherung der Qualität umfassen.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wir informieren

Messen Sie die Qualität Ihrer Dienstleistungen mit den
aussagekräftigen Führungsinstrumenten von NPO PLUS!
•
•
•
•
•

Bewohnerinnen- und Bewohnerbefragung
Angehörigenbefragung
Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbefragung
Imagebefragung
Neu ab 2016: Mieterinnen- und Mieterbefragung
in Alterswohnsiedlungen

Gerne senden wir Ihnen unsere detaillierten Unterlagen.

Sie gerne (e.tel@curaviva.ch / Tel. 031 385 33 63).

NPO PLUS –
Institut für Meinungs- und Sozialforschung
Postfach | 8853 Lachen | Telefon 055 462 28 14
www.npoplus.ch | info @ npoplus.ch

www.curaviva.ch/personalberatung

Wir bringen Leben in Ihre Vorsorge
Als Spezialist für die Vorsorgebedürfnisse des schweizerischen
Gesundheitswesens bietet die SHP für Einzelunternehmen aber auch
für Institutionen mit bis zu einigen hundert Versicherten intelligente,
attraktive und preisgünstige Vorsorgekonzepte.
Sie möchten Ihre berufliche Vorsorge optimieren?
Dann kontaktieren Sie uns für ein kostenloses und unverbindliches
Beratungsgespräch.

Pensionskasse SHP, Kronenplatz 1, 8953 Dietikon 1, Tel. 044 268 90 60, www.pkshp.ch
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Wenn Sterbende nicht mehr essen wollen, gehört das zum natürlichen Prozess

Am Lebensende tut eine Massage
besser als ein Kotelett
Was man allerdings feststellen könne, sagt die Palliativ-Spezi-

Vor dem Tod beginnt der Organismus, seine
Funktionen herunterzufahren. Essen ist für
den Körper oft nur noch belastend. Statt einer
üppigen Mahlzeit sind dann eine Massage
oder schöne Musik eine grössere Wohltat für
Sterbende.

alistin, seien klinische und labortechnische Hinweise, die darauf hindeuten, dass der Körper in eine sogenannt katabole
Stoffwechsellage wechselt: «Das ist jener Moment, in dem der
Körper nichts mehr aufnehmen, mit den zugeführten Nährstoffen nichts mehr anfangen kann.»
Dieser Prozess geht meist schleichend vonstatten. Er setzt bei
jedem Menschen zu einem anderen Zeitpunkt im Krankheits-

Von Claudia Weiss

verlauf ein und verläuft unterschiedlich schnell. «Das ist wie
bei einer Fabrik, die ausser Betrieb gesetzt wird: Wenn der Ofen

Essen ist Lebensfreude, ist Genuss, ist Gemeinschaftserlebnis.

nicht mehr brennt, nützt alle Energiezufuhr nichts», sagt Sara

Jedenfalls für gesunde Menschen. Für Menschen in der letzten

Häusermann. Im Gegenteil: «Versucht man, Patienten in die-

Phase ihres Lebens jedoch kann Essen zur Belastung werden.

sem Zustand mit üppigen Menüs oder hochkalorischen Drinks

Das wiederum macht das Thema für ihre Angehörigen zu einer

wieder aufzupäppeln, belastet das einzig ihren Organismus

ebenso grossen Belastung. «Er liebte doch immer meine Spa-

und kann bewirken, dass die Betroffenen massive Magen-

ghetti bolognese», sagen verzweifelte Ehefrauen und können

Darm-Beschwerden bis hin zu Erbrechen bekommen.» Auch

kaum ertragen, dass sie ihren Männern die Liebe nicht mehr

eine Ernährung via Magensonde nützt in diesem Stadium

mit seinem Leibgericht zeigen können.

nichts mehr – und Flüssigkeitszufuhr nur bis

Das ist schwierig zu ertragen. Für Angehörige,
aber auch für Pflegende, die mit den Themen
der letzten Lebensphase wenig vertraut sind.
Das bestätigt Sara Häusermann, Dozentin
Pflege Bachelorstudiengang und Weiterbildung an der ZHAW. Schwierig sei zudem, dass

zu einer gewissen Grenze, da sie ansonsten

Hinter der Frage nach
dem Essen stecken
oft Fragen wie: «Was
kommt noch?», «Wird
der Patient leiden?»

man nie genau wisse, wann das Endstadium
des Lebens eintritt, in dem das Nicht-Essen

den Kreislauf belastet.
Unglaubliche Krankheitsverläufe gesehen
Ein anspruchsvoller Schritt besteht für Sara
Häusermann darin, diesen Mechanismus den
Betroffenen und den Angehörigen zu erklären.
«Dazu braucht es qualifiziertes Personal, und

keine Qual, sondern Erleichterung ist. «Sogar erfahrene Pfle-

dieses wiederum braucht Mut, die Tatsachen gegenüber Fami-

gefachleute können auch nach langen Berufsjahren nicht vor-

lienmitgliedern anzusprechen.» Die Frage um das Essen, so hat

hersagen, wie lang jemand noch leben wird», erklärt Häuser-

die Pflegefachfrau und Dozentin immer wieder festgestellt,

mann. Es gebe zwar ein theoretisches Modell für die

verkörpert dann nur sozusagen die obere Ebene. Dahinter ver-

Palliativpflege, das den Sterbevorgang in zeitliche Phasen un-

bergen sich zahlreiche unausgesprochene Fragen: Wie lange

terteilt. «Aber dieses Modell stimmt meist nicht mit der indi-

noch? Was kommt auf uns noch zu? Wird der Patient leiden?

viduellen Wirklichkeit überein.» Tage, Wochen Monate? «Die

Wie sollen die Angehörigen mit ihrem Kummer umgehen? «Vie-

einzig ehrliche Antwort lautet: Wir können es nicht sagen.»

le Pflegende haben Angst davor, was sie auslösen, wenn sie das
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Der Organismus fährt in den letzten Lebenswochen die Produktion herunter

Tumorkachexie zehrt den Körper aus
Wochen bis Monate vor dem Tod stellt sich der
Körper häufig um: Er schaltet sozusagen auf
Sparflamme und startet das Immunsystem.
Diese Umstellung bewirkt, dass der Appetit
geringer wird und die Kräfte schwinden.
Ist dieser Zustand eingetreten, lässt er sich
nicht mehr rückgängig machen.

lust des Geschmackssinns dazu. So bekommt der Vorgang
eine immer stärker werdende Eigendynamik. In diesem Stadium gilt es, einen weiteren Gewichtsverlust möglichst zu
vermeiden, die verschiedenen Möglichkeiten einer Nahrungszufuhr zu prüfen und abzuwägen, was sinnvoll ist.
«In einem fortgeschrittenen Krebsstadium tritt dann eine
Art der Tumorkachexie auf, die nicht mehr therapiert werden kann – man nennt sie refraktär», sagt Häusermann.

Von Claudia Weiss

Dieser Grad von Abmagerung lässt sich mit keinen medizinischen Mitteln rückgängig machen. In diesem Stadium

Steht einem Menschen der Tod bevor, zeigen sich oft Zeichen

besteht das Ziel darin, die Lebensqualität zu erhalten. Ein

einer starken Mangelernährung: Muskeln und Fettgewebe

gutes Symptommanagement ist dann ebenso wichtig wie

schwinden, die Elektrolyte verschieben sich, der Körper ma-

psychosozialer Support von Patientinnen und Patienten so-

gert stark ab. Ganz extrem passiert dieser Vorgang bei Pati-

wie ihren Angehörigen.

enten mit einer Krebserkrankung. Man spricht von einer
Tumorkachexie. Die Kachexie tritt oft als Komplikation im

Sogar das Trinken kann zur Belastung werden

Verlauf von tödlichen Erkrankungen auf.

Rund 30 bis 90 Prozent aller Krebspatienten leiden gemäss

Die Bezeichnung «Kachexie» stammt aus dem Griechischen

der Patienten-Informationsseite tumorkachexie.com im Ver-

und ist zusammengesetzt aus den Worten «kakos» für

lauf ihrer Erkrankung unter Mangelernährung. Insbesonde-

«schlecht» und «hexis», das «Zustand» bedeutet. Häufig wird

re Menschen mit Tumoren des Magen-Darm-Trakts (vor al-

auch der Begriff «Auszehrung» synonym verwendet. Man

lem in Bauchspeicheldrüse, Magen oder Speiseröhre) oder
der Lunge sind von Tumorkachexie betrof-

unterscheidet drei Stadien der Tumorkach-

fen. Experten schätzen, dass es bei bis zu

exie: Präkachexie, Kachexie und refraktäre
Tumorkachexie.
In allen drei Stadien bringt der Tumor Zytokine, spezielle Zelleiweisse, dazu, sich
selber abzubauen. Darauf reagiert der Körper mit einer Immunantwort, wodurch sich

Der Tumor bringt
Zellen zum Abbau,
der Körper reagiert,
und zusammen wird
das zur Kachexie.

85 Prozent der Patienten mit gastrointestinalen Tumoren, das heisst bei bösartigen
Krebsarten im Verdauungstrakt, im Verlauf
der Erkrankung zur Ausbildung einer Tumorkachexie kommt. Bei einer Lungen-

der Entzündungsindikator CRP (C-reaktives

krebserkrankung leiden rund die Hälfte der

Protein) erhöht. «Die Zytokin-Ausschüttun-

Patienten unter Tumorkachexie. Im Krank-

gen zusammen mit der Immunreaktion führen mit der Zeit

heitsverlauf von Leukämien oder Brustkrebs hingegen ist

zu einer katabolen Stoffwechsellage», erklärt Pflegewissen-

Tumorkachexie eher selten zu beobachten.

schafterin Sara Häusermann. Das bedeutet, der Körper kann

In der Sterbephase verändert sich der Stoffwechsel: Die

keine Energie mehr aufnehmen und baut noch mehr Zellen

Durchblutung des Körpers verlangsamt sich. Der Puls wird

ab. Dieser Prozess dauert individuell unterschiedlich lang.

schwach und schneller, die Körpertemperatur fällt, Arme

«Bis zu einem Verlust von weniger als fünf Prozent des Kör-

und Beine kühlen ab. Die Atmung wird meist schneller und

pergewichts in den vergangenen sechs Monaten sprechen

flacher oder langsamer. Die Urinmenge wird geringer, so-

wir von einer Präkachexie», erklärt Häusermann. In dieser

dass er dunkler erscheint und intensiver riecht.

Phase gilt es vor allem, das Gewicht zu halten, auch bei adi-

Die Patienten, so beruhigt Pflegeexpertin Häusermann, lei-

pösen Patienten. Häufig kommt es jedoch im Verlauf einer

den körperlich meistens nicht unter ihrem Ernährungszu-

Krebserkrankung zu sogenanntem Tumorfieber, und viele

stand. Zwar brauche es von den Pflegefachpersonen Fach-

Patienten leiden an Angst- und Depressionszuständen. Das

wissen und Mut, um nicht nur auf Nahrung, sondern auch

reduziert zusätzlich den Appetit. Mundinfektionen machen

auf eine Hydrierung (Flüssigkeitsgabe) zu verzichten. «Aber

die Nahrungsaufnahme noch schwieriger.

in den letzten Stunden oder Tagen kann intravenöse Flüssigkeitsgabe, je nachdem sogar das Trinken, eine Belastung

Schmerzen oder Fatigue verstärken die Kachexie

sein.» Wenn das Herz zu schwach wird, um Flüssigkeit durch

Verliert ein Patient fünf Prozent oder mehr Gewicht in sechs

den Körper zu pumpen, sammelt sich diese auf dem Herzen

Monaten, spricht man von einer Kachexie. Diese wird oft

oder der Lunge an und bereitet den Patienten in Form von

von systemischen Entzündungen begleitet. Manchmal ge-

Lungenödemen zusätzliche Beschwerden. Darum stellt Sara

sellen sich zusätzliche Schwierigkeiten wie Verstopfung,

Häusermann klar: «Die Patienten essen nicht mehr, weil sie

Übelkeit, Schmerzen, Fatigue, Schluckstörungen oder Ver-

sterben. Nicht umgekehrt.»
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Thema ‹Ernährung am Lebensende› ansprechen, und meiden
es deshalb.»
Vor allem fürchten sie die vielen Fragen, die sie bei aller Berufserfahrung doch nicht beantworten können. Sara Häusermann hat schon die unglaublichsten Krankheitsverläufe miterlebt: «Eine Patientin, von der wir dachten, sie würde höchstens
noch ein paar Tage leben, überlebte noch anderthalb Monate
ohne Essen und Trinken, einzig mit Mundpflege – physiologisch
gesehen eigentlich unmöglich –, und in dieser Zeit heilten sogar
ihre Ulcera cruris an den Beinen ab.» Die Patientin, so schätzte
es das Pflegepersonal anhand aller messbaren Anzeichen ein,
litt während dieser Zeit nicht.
Das allerdings sei ein extrem seltenes Beispiel, sagt Häusermann: «Im Allgemeinen, so zeigen verschiedene Studien,
schätzt das Gesundheitspersonal die noch verbleibende Lebensdauer ihrer Patienten eher zu lang ein.» Allgemeine Regeln
seien eben kaum aufstellbar:
Im Sterbeprozess spielen

Manche essen bis
zum letzten Tag,
andere verlieren den
Appetit, und Essen
wird zur Mühsal.

auch psychologische und spirituelle Fragen eine Rolle. Einige Sterbende warten beispielsweise, bis Angehörige
aus den Ferien zurückgekehrt sind, andere darauf,
dass sie ein klärendes Ge-

Führen mit Zahlen –
Erfüllen von Anforderungen

spräch führen können, oder bis der Pfarrer vorbeikommt. «Die
Menschen sterben so individuell wie sie gelebt haben», bringt
es die Pflegeexpertin auf den Punkt. «Das braucht jedes Mal

AbaProject – Software für Soziale Institutionen

von Neuem viel Einfühlungsvermögen der Pflegefachfrauen
und -männer.»

> Gestaltbarer Bewohnerstamm
> Pflegetarife mit Ansätzen gemäss

Rückt der Tod näher, verändert sich der Organismus

Einstufung BESA, RAI

Was aber passiert mit dem Organismus, wenn der Tod näher-

> Erfassung von Pflegeleistungen,

rückt? «Einige Monate oder Wochen vor dem Tod lässt der Ap-

Spesen, Absenzen auch über

petit nach und der Körper beginnt langsam schwächer zu wer-

Smartphones und Tablets

den», erklärt Sara Häusermann. Muskeln und Fettgewebe

> Barcode-Scanning für Pflege-

schwinden, der Salzhaushalt verändert sich und es findet eine

leistungen, Material- und

Elektrolytverschiebung statt (siehe auch «Tumorkachexie»,

Medikamentenbezüge

Text nebenan). Symptome wie Übelkeit, Angst, Schmerzen,

> Mehrstufige Gruppierung der

Fatigue und Atemnot können die Appetitlosigkeit verstärken

Kostenarten, Kostenstellen und

und diesen Prozess beschleunigen. «Ab einem bestimmten,

Kostenträger nach KVG, BSV

individuell verschiedenen Moment macht es keinen Sinn mehr,

und kantonalen Anforderungen

dem Patienten Nahrung zuführen zu wollen: Das belastet nur

> Somed-Statistik

den Organismus.»

> Schnittstelle zu Pflege-

Betroffenen und Angehörigen hilft in solchen Situationen der

dokumentation

Gedanke sehr, dass Palliativpflege nicht heisst «nichts mehr

> Nahtlose Integration in Lohn-

tun». Häusermann betont: «Wir vollziehen in solchen Fällen

buchhaltung, PPS, Material-

nicht einen Therapie-Abbruch, sondern einzig eine Therapie-

wirtschaft, Fakturierung,

ziel-Änderung.» Und das bedeute keineswegs, dass die Patien-

Kostenrechnung ohne Daten-

tinnen und Patienten leiden, nur weil sie nichts mehr essen

redundanzen

oder trinken. Das zu verstehen, sei aber oft unglaublich schwie-

> Mobile Datenerfassung auf iPad

rig. In solchen Momenten können die Palliativ-Fachleute den
Angehörigen oft weiterhelfen: «Wenn das Essen als Zeichen der

www.abacus.ch

Zuneigung wegfällt, gilt es herauszufinden, wie man jemandem auf ganz andere Weise etwas Gutes tun kann.» Eine wohltuende Massage beispielsweise, oder einfach Gesellschaft leisten, Vorlesen, schöne Musik – Geniessen bekommt dadurch
eine andere, neue Bedeutung.

>>
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Einladung AXevent 2016
ABACUS Software auf hohem Niveau

Software-Lösungen für Schweizer
Heime und Institutionen
Dienstag, 14. Juni 2016 bei der BSZ Stiftung in Schübelbach SZ

Jetzt unter www.axept.ch/live-event anmelden!

Kundenmeinungen AXcare

ABACUS Software auf hohem Niveau

AXcare – Software für Alters- und Pflegeheime und für Soziale Einrichtungen:
Was Kunden über uns sagen
«Unser Ziel war es, ein integriertes System zu erhalten, das durchgängig ist und unsere Bedürfnisse und Wünsche in allen unseren Bereichen erfüllen soll. Mit der ABACUS Business Software haben wir eine adäquate
Lösung für alle Bereiche gefunden und konnten redundante Stammdatenerfassung sowie diverse Schnittstellen eliminieren. Das ganze Projekt wurde innerhalb neun Monaten dank der seriösen Planung und Begleitung durch das Projektteam der Axept Business Software AG termingerecht und erfolgreich umgesetzt.»
Brigitte Scheiwiller, Leiterin Administration, www.buecherwaldli.ch

We r kst ä t t e n
Bu e ch e r w ä ld li

«Mit AXcare ist es möglich, effizient und einfach Abrechnungen zu erstellen. Durch die Schnittstellen zur
Lohnbuchhaltung und Auftragsbearbeitung ist ausserdem die korrekte und automatische Weiterverbuchung
gewährleistet. Doppelerfassungen können vermieden und damit Fehlerquellen minimiert werden. Ein Kompliment gebührt den involvierten Mitarbeitern von Axept, die mit viel Fachkenntnissen unsere Heimlösung
unkompliziert und termingerecht eingeführt haben.»
Peter Mötteli, Kaufmännischer Leiter, www.kartause.ch
«Die grosse Anpassungsfähigkeit der ABACUS Business Software und das umfassende Branchen-Know-how
von Axept hilft uns, unsere hohen Anforderungen an die Klientenverwaltung abzudecken und unsere speziellen Prozesse durchgängig an die kantonalen Stellen in einem einzigen System abzubilden.»
Thomas Hoffmann, Leiter Finanzen/Administration, www.integrafreiamt.ch
Weitere Referenzen
• Tertianum (ganze Gruppe)
• Stiftung Aarhus, Gümligen
• Stiftung Schürmatt, Zetzwil
• Stiftung Pigna, Kloten

•
•
•
•

MURIMOOS, Muri
Johanneum, Neu St. Johann
Stiftung Kronbühl, Wittenbach
Zentrum Inselhof, Zürich

Gerne stellen wir Ihnen auf Anfrage
eine Referenzliste zur Verfügung.
ionen unter:
Mehr Informat
ch
www.AXcare.

Ihr Vertriebspartner für

Schaumkost: Speckluft, Randen-, Petersilienschaum (von links).

Das Essen hingegen ist ab diesem Moment oft nicht mehr Ge-

hormone, sogenannte Endorphine, freigesetzt werden». Ob

nuss, sondern wird für viele Betroffene zur mühsamen Pflicht.

jemand plötzlich doch Durst verspüre, oder vielleicht auch

Druck der besorgten Angehörigen auf den Patienten, trotzdem

Schmerzen, müsse durch sorgfältige Beobachtungen kontrol-

etwas zu essen, kann sogar eher kontraproduktiv wirken:

liert werden, wenn sich die Person nicht mehr verbal äussern

«Druck erzeugt Gegendruck, das habe ich mehrfach erlebt», sagt

kann. Ein Schmatzen beispielsweise, Stöhnen oder Grimassie-

Häusermann. Solchen Patienten verschlägt es darob auch noch

ren können Hinweise sein, und dann gilt es, Abhilfe zu suchen:

das letzte Restchen Appetit. Es gebe zwar

«Über das Wohlbefinden in der letzten Le-

durchaus Leute, sagt Häusermann, die bis am
allerletzten Lebenstag genussvoll essen mögen. Beispielsweise eine Krebspatientin, die an
einem Weichteil-Tumor an der Hüfte litt und
kurz nach dem Frühstück aufgrund einer
plötzlich auftretenden Blutung verstarb. «Auch

bensphase bestimmt unter anderem Symp-

Mit der Zeit wird
auch Trinken mühsam. Dann müssen
Mund und Lippen gut
befeuchtet werden.

das ist ein Sonderfall», betont Häusermann.
Vielen anderen helfe es mehr, wenn sie einfach

tomfreiheit.»
Allerdings ist auch das für die Pflegenden
nicht immer einfach festzustellen, denn im
Sterbeprozess verändert sich die Mimik, aber
auch die Atmung: Sie wird unregelmässiger,
Frequenz und Tiefe ändern sich, Sterbende
werden entweder sehr unruhig oder gerade

am Tisch sitzen und beim Essen dabei sein dürfen, sich aber

sehr ruhig. «Das ist eine grosse Herausforderung», bestätigt

nicht mehr zum Essen zwingen müssen. «In solchen Momenten

Häusermann. «Pflegende müssen genau beobachten und an-

zählt die Gesellschaft mehr als die Nahrungsaufnahme.»

packen, was zu ändern ist – aber auch lernen auszuhalten, was

Wird mit der Zeit auch das Trinken anstrengend, geht es darum,

nicht zu ändern ist. Dies braucht viel Erfahrung.»

die Mundschleimhaut mit dem Lieblingsgetränk zu befeuchten
und die Lippen mit einer Salbe oder Pomade zu pflegen. «Emp-

Auch die Frage nach Lebensqualität wandelt sich

fehlenswert ist, dabei das Lieblingsgetränk der betroffenen

Angehörige können jedoch beruhigt sein: Nicht mehr zu essen

Person zu benutzen. Das darf dann ruhig sogar Rotwein sein

und zu trinken scheint für sie ein grosser Verlust von Lebens-

oder ein bisschen Kaffee», sagt Sara Häusermann. «Ansonsten

qualität. Nicht aber für sterbende Patienten. Für sie wandelt

geht es darum, in der Sterbephase möglichst wenige belasten-

sich der Begriff Lebensqualität oft weg vom Essen, hin zu an-

de Interventionen vorzunehmen.»

deren Themen, zum Beispiel zu spirituellen Fragen. Sara Häu-

Beim Sterben nimmt der Wassergehalt im Körper ab, «das er-

sermann zitiert dazu gern den Philosophen Karl Popper: «Never

leichtert den Sterbeprozess, weil dadurch körpereigene Glücks-

try to define quality – versuch nie, Qualität zu definieren.»
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Aus der Praxis für die Praxis
Neuer Weiterbildungsgang am ZSB Bern:

Master of Advanced Studies ZSB
in Systemischer Beratung
und Pädagogik
MAS - ZSB, Umfang: 60 ECTS
Beginn: November 2016
Richtet sich an Personen aus dem psychosozialen Bereich, sowie
Sozial- und Heilpädagogik, die sich fundierte, systemische
Kompetenzen für ihre Arbeit im beraterischen und pädagogischen
Umfeld aneignen möchten.
Ausführliche Informationen sowie Anmeldung unter www.zsb-bern.ch
Sekretariat: Villettemattstrasse 15, CH-3007 Bern, info@zsb-bern.ch

Kommunikation für Nonprofit-Organisationen (NPO)
Erfolgreiches Kommunizieren in NPO motiviert Mitarbeitende, überzeugt Geldgeber und sorgt für eine positive
Medienpräsenz. Das Know-how dazu vermittelt der berufsbegleitende Studiengang «Kommunikation für NPO»
(Certificate of Advanced Studies).
Information und Anmeldung: marianne.bucca@fhnw.ch, T +41 62 957 22 26

www.fhnw.ch/wirtschaft/weiterbildung/npo-kommunikation

Palliative Care Fachtagung 2016

16. Juni 2016, 9 bis 16 Uhr, Alterszentrum Hottingen, Zürich
Information und Anmeldung unter www.pallnetz.ch/fachtagung.
Wie finden wir eine massgeschneiderte Unterstützung?

Not und Krisen bei unheilbarer Krankheit

Care Gastronomie

Die Hälfte der über 65-Jährigen ist von einer Minderung des Geruchssinns betroffen

Auf der Suche nach dem
verlorenen Duft
andere Idee, denn ihn beschäftigte das Schicksal von Men-

Im hohen Alter verlieren viele Menschen
den Geruchssinn – manche auch schon in
jungen Jahren. Einige leiden sehr darunter.
Ein Riechtraining kann ein Ausweg sein.

schen, die ihren Geruchssinn verloren haben. Wenn es möglich war, die Empfindlichkeit für einen Duft zu steigern, könnte es dann nicht auch möglich sein, die Duftwahrnehmung
von Menschen mit krankheitsbedingten Riecheinbussen zu
reaktivieren?

Von Fabienne Hübener, «Neue Zürcher Zeitung»

Häufiger depressive Symptome
Als Charles Wysocki 1978 anfing, am Monell Chemical Senses

Rund 2 Prozent der Menschen unter 65 Jahren leiden an Riech-

Center in Philadelphia zu arbeiten, baten ihn seine Kollegen

störungen. Bei den über 65-Jährigen ist bereits jeder zweite von

um einen Gefallen. Er solle eine nach Urin stinkende Substanz

einer Minderung des Geruchssinns betroffen. Während bei

für die nächste Testreihe vorbereiten. Der Gestank war so stark,

älteren Menschen eine nachlassende Regenerationsfähigkeit

dass die meisten Kollegen das Labor fluchtartig verlassen

der Riechzellen im Vordergrund steht, geht der Riechstörung

mussten. Doch Wysocki hatte kein Problem damit, für ihn war

bei jüngeren oft eine Entzündung der Schleimhäute in Nase

Androstenon, eine Komponente im Eberspeichel und Achsel-

und Nebenhöhlen, ein Schädeltrauma oder eine Infektion der

schweiss, geruchlos. Doch nachdem er monatelang mit dem

oberen Atemwege voraus.

Duft gearbeitet hatte, merkte er eine schleichende Verände-

Viele merken es gar nicht, dass ihr Geruchssinn eingeschränkt

rung. Eines Tages konnte er am Geruch erken-

ist oder fehlt. Doch sie berichten häufiger über

nen, in welchem Teströhrchen sich Androstenon befand. Es habe nicht nach Urin gerochen,
eher leicht holzig, berichtet Wysocki.
Die Entdeckung liess den jungen Genetiker
nicht mehr los. Er bat Freiwillige, die ebenfalls
geruchsblind für Androstenon waren, zum

Einbussen in der Lebensqualität und von de-

Geruchlosigkeit
fühle sich an,
als sei man in einer
Blase, die sich von
der Erde entfernt.

Riechtraining und löste so bei der Hälfte der
Teilnehmer erstmals eine Wahrnehmung für

pressiven Symptomen als Menschen mit unbeeinträchtigter Riechwahrnehmung, wie
Studien zeigen.
Einige Menschen, die es merken, leiden sehr,
wie etwa Chris Kelly. Sie sei morgens aufgewacht und habe sofort gewusst, dass etwas
nicht stimme, erinnert sich die 56-jährige Bri-

den Schweissgeruch aus. Ende der 1980er Jahre veröffentlichte

tin. Vor dreieinhalb Jahren hatte sie nach einer Erkältung den

er seine Entdeckung und bereitete damit den Boden für eine

Geruchssinn verloren. Sie sei ins Bad gegangen, habe an der

neue Idee: Riechen lässt sich lernen.

Zahnpasta und am Shampoo gerochen und nichts wahrneh-

Seither beschäftigte sich eine Reihe weiterer Forscher mit dem

men können. Diese plötzliche Geruchslosigkeit sei Riechenden

Phänomen. Dabei stand zunächst die Frage im Vordergrund,

schwer zu vermitteln, sagt Kelly. Es fühle sich an, als sei man

welche neuronalen Prozesse mit dem Anstieg der Empfind-

in einer Blase, die sich langsam von der Erde entferne. Oft folgt

lichkeit einhergingen. Thomas Hummel, Mediziner an der

bei Betroffenen ein Arztbesuch auf den anderen, denn nur we-

Universitätsklinik Dresden, brachte das Phänomen auf eine

nige Mediziner kennen sich gut aus mit Riechstörungen.
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Legende
Foto:

Pürierte Kost: Pouletbrustfilet, glacierte Zucchini, Sauce Hollandaise.

Die Ausweglosigkeit für die Patienten veranlasste Thomas

Das Training weckt Hoffnungen. Doch viele bemühen sich um-

Hummel dazu, nach neuen Therapien zu suchen. 2009 testete

sonst, denn bei mindestens einem Drittel der Studienteilneh-

er, ob ein Riechtraining Menschen helfen könne, die ihren Ge-

mer schlägt die Therapie nicht an. Möglicherweise ist die Riech-

ruchssinn fast oder vollständig eingebüsst hatten. Er forderte

schleimhaut in der Nase, wo die Duftsensoren sitzen, bei ihnen

Patienten auf, drei Monate lang morgens und abends an vier

bereits zu stark geschädigt.

Düften zu schnuppern: Rose, Eukalyptus, Zitrone und Nelke.

Bei rund 60 Prozent der Menschen mit einem postviralen Riech-

Im Vergleich zu Patienten, die nicht trainierten, wurde der Ge-

verlust kommt der Geruchssinn mit der Zeit von allein wieder,

ruchssinn der Studienteilnehmer mit der Zeit deutlich besser.

aber vielleicht erst nach Jahren. Mit dem Training könne diese

Manche nahmen nach Jahren des Riechverlusts im Lauf des

Zeit verkürzt werden, sagt Hummel. So verbesserte sich inner-

Trainings erstmals wieder Gerüche wahr. Das Interessante sei,

halb von viereinhalb Monaten der Geruchssinn durch das Trai-

betont Hummel, dass die Patienten nicht nur die Testdüfte,

ning bei knapp einem Drittel der Betroffenen, ohne Training

sondern auch andere Düfte besser röchen.

nur bei weniger als einem Zehntel.

In weiteren Untersuchungen zeigt er, dass vor allem Menschen
Im Gehirn wird umstrukturiert

profitieren, die aufgrund eines viralen Infekts
den Geruchssinn verloren haben. Zudem bringen ein neunmonatiges Training und ein
Wechsel der Düfte nach jeweils drei Monaten
den Patienten offenbar noch mehr Zuwachs
an Riechleistung. Eine vollständige Erholung
ist jedoch selten.

Das Riechtraining bewirkt einige physische

Nach zwei Monaten
schnuppern an
Aromaölen konnte
Chris Kelly wieder
Nuancen riechen.

Veränderungen. Diese geschähen auf drei Ebenen, erklärt Hanns Hatt, Riechforscher an der
Ruhr-Universität Bochum: So steige die Zahl
der Duftsensoren und der Riechsinneszellen,
und im Gehirn werde der Duft durch Umstrukturierungen stärker verankert. Vermutlich

Einige bemühen sich umsonst

senden Riechrezeptoren, die häufig benutzt

Chris Kelly erfährt rund ein Jahr nach ihrem Riechverlust von

werden, Signale an die Riechsinneszellen in der Nase: «Produ-

diesem Training. Sie beginnt, regelmässig an den Aromaölen

ziere mehr Rezeptoren und mehr Riechsinneszellen, denn die

zu schnuppern, auch wenn sie zunächst nichts oder kaum et-

neue Duftumwelt erfordert es.» Die Riechsinneszellen sind

was wahrnimmt. Ein bis zwei Monate später kann sie wieder

vermutlich die einzigen Nervenzellen des Gehirns, die sich ein

Nuancen riechen. Es sei, als habe jemand ein Licht angeknipst,

Leben lang stetig erneuern.

berichtet sie. Mittlerweile habe sie 20 Prozent der Riechleistung

Im Gehirn triggere das Training eine Umorganisation der zu-

von vor dem Infekt wiedererlangt, schätzt sie. Dennoch rieche

ständigen Areale, sagt Veronika Schöpf von der Universität

oder schmecke nichts so wie früher.

Graz. Sie analysierte die Hirnaktivität von Patienten mit Riech-
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verlust vor und nach einem Riechtraining. Mithilfe der funkti-

ringeren Konzentrationen wahrnehmen, und bei Menschen um

onellen Magnetresonanztomografie demonstrierte sie, wie mit

die 60 Jahre verzögert es möglicherweise die altersbedingte

wachsender Empfindlichkeit für Düfte auch die für das Riechen

Abnahme der Riechleistung. Überraschenderweise milderte

zuständigen Netzwerke im Gehirn aktiver wurden.

das Training zudem depressive Symptome und verbesserte die

Auch die Art der Zellaktivität spiegelt den Lernprozess wider.

Sprachflüssigkeit bei älteren Teilnehmern.

Mithilfe der Fluoreszenzmikroskopie beobachtete John McGann

In einer gemeinsamen Arbeit entdeckten Hatt und Hummel

von der Rutgers University in New Jersey 2015,

kürzlich, dass die Idee vom «Normalriecher»

dass die Riechsinneszellen von Mäusen nach
einer Verbesserung der Riechleistung zeitlich
anders feuerten als zuvor.
Und selbst wenn Sensoren und Zellen nahezu
vollständig zerstört sind, weiss sich das Gehirn noch zu helfen. McGann zeigte, dass Tie-

vermutlich falsch ist. Sie deckten auf , dass

Sandelholz, Minze,
Moschus und
Schweiss sind häufig
blinde Flecken auf
der Duftlandkarte.

eine Geruchsblindheit für bestimmte Düfte
nicht – wie bisher gedacht – selten, sondern
bei jedem Menschen auftritt. Sandelholz, Minze, Moschus und Schweiss sind häufige blinde
Flecken auf der individuellen Duftlandkarte.
Liessen die Forscher Menschen mit partiellen

re mit stark geschädigtem Riechsystem nach

Geruchsausfällen drei Monate mit dem nicht

einem Riechtraining zwar keine neuen Riechzellen bildeten; doch ihr Gehirn lernte mit den Wochen, die

wahrnehmbaren Duft trainieren, konnten alle Teilnehmer ih-

Restinformation aus dem System sinnvoll zu interpretieren.

ren blinden Fleck nach durchschnittlich 100 Tagen tilgen.
Doch will man wirklich etwa einen Schweissduft riechen ler-

Jeder Mensch ist partiell geruchsblind

nen, für den man zuvor blind war? Da dürften die Urteile un-

Neu ist, dass nicht nur Patienten mit Riechstörungen, sondern

terschiedlich ausfallen. Für Chris Kelly ist der Fall klar: «Jeder

auch Normalriecher vom Riechtraining zu profitieren schei-

Duft, den ich wahrnehmen kann, macht meine Welt reicher.

nen. Kinder können Gerüche nach dem Training bereits in ge-

Ganz besonders, wenn es um Körperdüfte geht.»

•
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Menschen mit Schluckbeschwerden oder Schmerzen brauchen besondere Ernährung

Tomatenpenne als Gelwürfel
und Zimtmilch als Spray
Menschen gerne selber essen können. Gedacht, getan: Kurzum

Tropfende Suppe und schwer schluckbare Fleischstücke waren Auslöser für ein Buch über das Essen
bei Demenz und Pflegebedürftigkeit. Ein Physiker,
eine Pflegeexpertin und ein Koch taten ihr Fachwissen zusammen. Ergebnis: Ein wissenschaftlichphysikalisches Pflege-Kochbuch.

machte sich Physiker Vilgis ans Testen.
Der theoretische Part war für ihn kein Problem: Wie sich
Suppen, Saucen oder Sirupe mit Hilfe von Eindickungsmitteln
verändern lassen, wie sie kompakter werden, dickflüssiger,
kleintropfig, gleitend oder schwer reissend – die physikalischtechnischen Möglichkeiten kennt er aus dem Effeff. Auch wie
sich ein Nahrungsmittelklumpen, eleganter «Bolus» genannt,

Von Claudia Weiss

im Mund verhält, welche Speise beim Schlucken reibt, rutscht,
gleitet oder klebt: Das alles hatte Thomas Vilgis längst er-

An das entscheidende Mittagessen erinnert sich Thomas A.

forscht. Und auch die Mikro- und Makronährstoffe, die nebst

Vilgis noch genau: Er verbrachte die letzten Tage mit seinem

Kohlenhydraten, Eiweiss und Fett in Lebensmitteln stecken,

alten Vater, der den Lebensabend in einem Pflegeheim ver-

kennt er sowie ihre Veränderbarkeit durch Kochen oder Ein-

brachte, und ass als Gast an einem Tisch im Speisesaal. Dabei

frieren: «Ein hochkomplexes Zusammenspiel.»

beobachtete er, wie einem Heimbewohner die Suppe vom Löffel auf den Teller tropfte, wie eine Mitbewohnerin Mühe hatte,

Jetzt war ein experimentierfreudiger Koch gefragt

ihr Fleisch zu schlucken und wiederum einer anderen die Sau-

Nun brauchte er dringend jemanden, der ihm Rezepte mit den

ce als dünnes Rinnsal aus dem Mundwinkel lief. Blitzartig er-

nötigen Eigenschaften kreiert – jemanden, der aus physikali-

kannte Vilgis, der als Physiker am Max-Planck-

schem Wissen essbare Menüs kocht. Diesen

Institut in Mainz physikalische Eigenschaften

Mann fand Vilgis rasch: Starkoch Rolf Cavie-

von Lebensmitteln erforscht, die Lösung für
diese Schwierigkeiten: Mit einfachen Methoden, so überlegte er, lassen sich zu dünne Suppen oder zu trockene Speisen physikalisch so
verändern, dass sie – genau richtig eingedickt,

Mit ganz einfachen
Methoden können
Speisen eingedickt
und gut schluckbar
gemacht werden.

aber gut gleitend – auch von demenzkranken
und pflegebedürftigen Menschen gut einge-

zel, laut «Gourmet Journal» «der erfolgreichste Molekularkoch der Deutschschweiz», verändert seit Jahren Speisen und Getränke mit
Hilfe von biochemischen und physikalischchemischen Prozessen. «Ein Glücksfall», sagt
Thomas Vilgis. «Er hat jahrelange Erfahrung
damit.» Und Caviezel sucht immer neue Ge-

nommen werden können. Solche Nahrung fehlt vielerorts noch.

schmackserlebnisse: In einem Speziallabor unter seinem

«Ergänzungsnahrung in Form von Trinknahrung oder Pulver-

Grenchner Restaurant «Station 1» bearbeitet er frische Natur-

zusätzen ist zwar gut», sagt Vilgis. «Allerdings nur aus Sicht

produkte mit interessanten Geräten wie einem Rotationsver-

der Ernährung. Nicht für die Lebensqualität.»

dampfer und einem Kapsulator, und er tüftelt so lange, bis er

Gutes Essen, findet er, «muss nicht nur die nötigen Nährstoffe

nährstoffreiche neue Gerichte kreiert hat. Ausserdem hatte er

enthalten, sondern auch einen Anreiz zum Essen geben». Das

neun Jahre lang als Küchenchef im Grenchner Alterszentrum

Hauptkriterium für gute Lebensqualität sei doch, dass auch alte

Kastels Erfahrung gesammelt mit den speziellen Bedürfnissen
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Fingerfood: Beerenfrüchte als Gel-Blöcke.

von alten Menschen – und diese mit seinen Kreationen oft hell

der Langzeitpflege verbringen die Pflegefachleute viel Zeit mit

begeistert: Kartoffel-Sellerie-Suppe in fester Form, damit

ihnen und erkennen rasch, wenn beim Essen Schwierigkeiten

nichts tropft. Penne mit Tomatensauce in Gel als Fingerfood

auftauchen», sagt sie.

für Leute, die sich zum Essen nicht hinsetzen mögen, sondern
lieber im Vorbeigehen etwas schnabulieren. Zimtmilchspray

Den Grund für Schluckprobleme suchen wie ein Detektiv

für Patienten, denen man den Mund befeuchten will, um sie so

Allerdings brauche es viel Fachwissen und eine gute Ausbil-

zum Essen anzuregen. Siphonkost, Sphäre, luftige Watte – Ca-

dung, um zu erkennen, wo das Problem liegt: «Schluckbe-

viezels Fantasie kennt keine Grenzen, er findet kreative Lösun-

schwerden, Verdauungsprobleme, Geschmacksverlust, Appe-

gen für alle Arten von Essschwierigkeiten. «Genau der Experte,

titlosigkeit, Zahnprobleme, Schmerzen – die Ursachen, warum

den ich suche», sagte sich Vilgis. Kurzerhand kontaktierte er

jemand nicht essen mag, sind unglaublich vielfältig.» Manch-

den Koch per Facebook. Bald darauf begegneten sich die beiden

mal brauche es fast einen detektivischen Spürsinn, um das

an einem Kongress, und im Nu war die Idee zu einem gemein-

Problem aufzuspüren, besonders bei Personen, die ihre Bedürf-

samen wissenschaftlichen Kochbuch geboren (siehe Fussnote).

nisse nicht mehr formulieren können. «Dann werden intensive

Aber etwas Wichtiges fehlte – besser gesagt,

Beobachtungen nötig, oft auch Gespräche mit

eine wichtige Person: Haben pflegebedürftige
Menschen Schwierigkeiten mit Essen und
Schlucken, merken das nämlich als Allererste
die Mitarbeitenden aus der Pflege. Also musste unbedingt eine Fachfrau mit an Bord.
Diese war rasch gefunden: Pflegeexpertin Ilka

den Angehörigen und mit den Ärzten: denn

Der richtige Mix
macht es aus: Zu viel
Xanthan macht
schmierig, anderes
wird nicht fest.

Lendner, heute am Spital Solothurn tätig, arbeitete zu dieser Zeit im selben Pflegeheim wie

viele Medikamente der Altersmedizin verursachen Übelkeit, Mundtrockenheit oder Geschmacksveränderungen.»
Haben die Pflegefachleute herausgefunden,
wo das Problem liegt, muss der Koch wissen,
was er damit anfängt. Lebensmittel, die besonders gut gleiten, angenehm feucht sind

Koch Rolf Caviezel und interessiert sich ebenso wie er für die

oder einen intensiven Geschmack haben, sind jetzt gefragt.

Ernährungsbedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner. «In

Aber das ist einfacher gesagt als getan: «Es bringt nichts, einfach mal zu probieren», sagt Rolf Caviezel. «Möchte man beispielsweise ein Getränk mit Maltodextrin verdicken, müsste

Buchtipp: Vilgis, Lendner, Caviezel, «Ernährung bei Pflege

man eine ganze Büchse hineinschütten.» Auch andere Gelier-

bedürftigkeit und Demenz. Lebensfreude durch Genuss»,

mittel haben ihre Eigenheiten: Zu viel Xanthan beispielsweise

Springer-Verlag Wien, 2015.

hinterlasse ein schmieriges Gefühl im Mund, «das ist eklig und
kontraproduktiv», sagt Caviezel. Darum hat er zusammen mit
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Physiker Vilgis intensiv getüftelt, um herauszufinden, welche
Verdickungsmittel in welcher Kombination und Konzentration
welchen Effekt erzielen. «Besonders wichtig sind aber nicht
diese Produkte, sondern in erster Linie die frischen, geschmackvollen Lebensmittel und die verschiedenen Formen,
mit denen ich ein bisschen Abwechslung auf den Teller bringen
will.»
Auch Umgebung und Gesellschaft können wichtig sein
Das Essen, das hat Caviezel während seiner Arbeit im Alterszentrum festgestellt, ist jedoch nur der eine Teil. Manchmal
stecke das Problem an einem ganz anderen Ort: «Wohngruppen
für Menschen mit Demenz sind an sich vorteilhaft. Leidet aber
jemand an Schluckbeschwerden, sollte man ihn eine Viertel-

Intensivseminar

Pflegekostenfinanzierung
Montag, 23. Mai 2016
Hotel Holiday Inn, Zürich
Montag, 21. November 2016
Kursaal (Hotel Allegro), Bern

stunde früher an den Tisch setzen.» Es helfe, wenn diese Person
länger Zeit habe, um in Ruhe zu essen, ohne dass alle sie anstarren. «Sonst haben sie das Gefühl, alle finden es ‹gruusig›,
geraten unter Druck und mögen nicht mehr essen.»
Auch Pflegefachfrau Ilka Lendner hat die Erfahrung gemacht,
dass nicht nur die Textur von Lebensmitteln einen Einfluss auf
den Appetit hat: «Manche Bewohner mögen beispielsweise nur
in der Cafeteria essen, weil
für sie das Ambiente im Spei-

Ein Tablett mit
Suppe, Salat, Menu
und Dessert überfordert Menschen
mit Demenz total.

sesaal nicht stimmt.» Andere

Themen
•
•
•
•

Grundlagen und Pflegeversicherungsleistungen
Pflegekostensubventionen
Betreuungs- und Pflegeschaden
Feststellung des Betreuungs- und
Pflegebedarfes

• Bedarfsfeststellung nach KVG/UVG/ IVG

müssen bloss an einen anderen Tisch gesetzt werden,
damit sie sich wohler fühlen
und wieder besser essen mögen. «Ein weiterer hilfreicher
Trick ist, die Teller am Tisch

vor den Bewohnern zu schöpfen und immer nur das hinzustellen, was gerade gegessen wird», sagt Lendner: «Ein fixfertiges
Tablett mit Suppe, Salat, Hauptmahlzeit und Dessert überfor-

Seminarleitung
Prof. Dr. iur. Hardy Landolt, LL.M.
Lehrbeauftragter an den Universitäten
St.Gallen und Zürich für Haftpflicht-, Privat- und
Sozialversicherungs- sowie Gesundheitsrecht,
Rechtsanwalt und Notar, Glarus

dert Menschen mit Demenz total. Sie beginnen, mit der Serviette zu spielen oder das Besteck zu ordnen, statt zu essen.»
Manchmal helfen Eiswürfel aus Bier oder Sirup
Das Allerwichtigste jedoch ist für Lendner, dass Essprobleme
rasch erkannt werden: «Lässt man zu viel Zeit verstreichen,
entsteht ein Teufelskreis.» Nährstoffmangel, Dehydratation,
Muskelabbau, Verwirrtheit und immer grössere Appetitlosigkeit folgen immer schneller aufeinander. Ist aber das Problem
erkannt, können kleine Tricks die Freude am Geschmack wieder wecken – beispielsweise ein Eiswürfel aus Bier oder Sirup.
«Es gilt, wachsam und sensibel darauf zu achten», sagt Lendner.
Was wem für das jeweilige Problem am besten helfe, sei individuell verschieden. «Das muss am besten mit dem Team –
eventuell einem Schluckteam – angeschaut werden, damit ein
gutes Ernährungsassessment erarbeitet werden kann.»
Steht fest, ob für jemanden Schaum, Püree oder Fingerfood
geeignet ist, finden sich heute für Heimköche und Privatleute

Referierende
lic. iur. Heinz Fischer
Rechtsanwalt, Suva, Abteilung Versicherungsleistungen, Luzern
Dr. H.-Christian Heering
RN, MSc, EdN, CNS (ger. care)
Dipl. Pflegeexperte, Leitung Pflegedienst,
Felix Platter-Spital, Basel
Prof. Dr. iur. Hardy Landolt, LL.M.
Rita Seeliger
Abklärerin, Aussendienst, IV-Stelle,
Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich
(SVA), Zürich

zahlreiche einfach zuzubereitende Rezepte – ein paar davon im
hinteren Teil des wissenschaftlichen Kochbuches. Eine Auswahl von Bindemitteln kann auf Rolf Caviezels Homepage freestylecooking.ch bestellt werden. Mit etwas Fachwissen, ein
paar Verdickungsmitteln und viel Kreativität lassen sich Mahlzeiten so zubereiten, dass auch jenen Menschen mit Schluckbeschwerden weder Sauce noch Suppe heruntertropfen.

•

Anmeldung | Informationen
Institut für Rechtswissenschaft
und Rechtspraxis (IRP-HSG)
Bodanstrasse 4 · 9000 St.Gallen
Tel. +41 71 224 24 24
irp@unisg.ch · www.irp.unisg.ch
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Mund- und Zahnpflege sind für die Gesundheit alter Menschen enorm wichtig

Den Betagten auf den Zahn fühlen

die in den 60er Jahren in unseren Schulen eingeführt wurden,

Schlechte Mundhygiene kann bei alten Menschen
schwerwiegende gesundheitliche Auswirkungen
haben. Der Zahnpflege und der Mund- und Zahnhygiene muss darum besondere Aufmerksamkeit
gewidmet werden.

und dank Kampagnen zur Zahnprophylaxe hat heute ein gros
ser Teil der Bevölkerung gesunde Zähne. Viele Menschen kön
nen ihre natürlichen Zähne bis ins hohe Alter behalten.
Schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit
Diese an sich erfreuliche Entwicklung hat allerdings eine Kehr

Von Anne-Marie Nicole

seite: Im Alter haben die natürlichen Abwehrmechanismen
Schwierigkeiten, Mund- und Zahninfektionen, Karies oder Pa

Der Mund ist das Zentrum der Geschmacksempfindungen: Wir

rodontalerkrankungen abzuwehren. Geschwächte, pflegebe

kosten und schmecken mit dem Mund. Wir produzieren Spei

dürftige ältere Menschen haben Mühe, sich um die Zähne zu

chel. Wir essen, kauen, beissen und zerkleinern Nahrung. Mit

kümmern. Eine mangelhafte Zahnhygiene führt dann oft zu

dem Mund nehmen wir Nährstoffe auf, und wir trinken mit

einer raschen Verschlimmerung des allgemeinen Gesundheits

dem Mund.

zustandes. Das bedeutet: Je älter die Menschen werden, umso

Der Mund steht auch im Mittelpunkt unserer sozialen Bezie

wichtiger wird eine spezifische Mund- und Zahnpflege.

hungen: Mit ihm bringen wir Gedanken zum Ausdruck. Wir

Die Auswirkungen einer schlechten Mund- und Zahnhygiene

sprechen, flüstern, lächeln, lachen und küssen mit dem Mund.

auf den allgemeinen Gesundheitszustand werden freilich noch

Und schliesslich ist der Mund auch Lebens

häufig verkannt oder unterschätzt. Mundtro

quelle: Er versorgt uns mit Sauerstoff. Durch
den Mund atmen wir ein und aus. Die Mund
höhle mit ihren Strukturen spielt somit eine
wichtige Rolle für Gesundheit, Lebensqualität
und psychosoziales Wohlbefinden.
Das wussten schon unsere Urahnen – und

ckenheit, Entzündungen der Mundschleim

Pflegebedürftige
ältere Menschen
haben oft Mühe,
sich um die Zähne
zu kümmern.

kannten bereits eine Art von Mundhygiene.
Vor unserer Zeitrechnung verwendeten die

haut, Druckgefühle aufgrund einer schlecht
angepassten Zahnprothese, Kauprobleme so
wie Schluckbeschwerden verringern die Freu
de am Essen, mindern also die Lebensqualität.
Falsche oder Mangelernährung aber ziehen
Nährstoffmangel nach sich – Gewichtsverlust,
Verringerung der Immunfunktionen und der

Araber zur Behandlung von schmerzenden und kranken Zäh

Beweglichkeit, Stürze, Brüche, Bewegungsunfähigkeit und De

nen ein Brenneisen. Die Römer behandelten Zahnschmerzen

pressionen können die Folge sein.

mit heissem Öl. Andere Völker gurgelten mit Urin. Im Westen

Mundinfektionen begünstigen zudem eine krankhafte Bakte

kamen im Mittelalter die Zahnzieher auf: Nicht selten waren

rienflora der Mundhöhle, die beim Einatmen in die Bronchien

es Scharlatane, die sich den Aberglauben rund um die Zähne

gelangen und eine Lungenentzündung verursachen kann. «In

gewinnbringend zunutze machten.

geriatrischen Einrichtungen könnte jeder zehnte Todesfall in

Die mittelalterliche Zahnmedizin und Zahnhygiene sind glück

folge einer Lungenentzündung durch bessere Mund- und Zahn

licherweise verschwunden. Dank den Vorsorgemassnahmen,

hygiene verhindert werden», sagt Frauke Müller, Spezialistin
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Eat by walking: Fleischbouillon mit Eierstich in Gelform.

für Gerodontologie an der medizinischen Fakultät der Univer

«Warum findet man Coiffeure, Podologen und Physiotherapeu

sität Genf und Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft

ten in den Alters- und Pflegeheimen, aber keine Zahnhygieni

für die zahnmedizinische Betreuung Behinderter und Betagter

ker?», fragt Jacqueline Boss, Mitglied des Zentralvorstandes von

(SGZBB). Verschiedene Studien zeigen zudem einen Zusam

Swiss Dental Hygienists, dem Berufsverband der Dentalhygie

menhang zwischen parodontalen Infektionen und Diabetes

nikerinnen der Schweiz. Sie setzt sich seit Jahren dafür ein,

und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

dass der gesundheitliche und soziale Gewinn, den Prophylaxe,
Reinigung, Personalschulung und Fallbesprechung bringen,

Mundpflege ist komplex

von den Alters- und Pflegeheimen anerkannt wird. Inzwischen

Es gibt viele Gründe, warum alte Menschen die Zahn- und

hat Swiss Dental Hygienists mehrere tausend Pflegepersonen

Mundpflege vernachlässigen: Sehschwierigkeiten, mangelnde

in Alters- und Pflegeheimen im Bereich der Mund- und Zahn

Fingerfertigkeit, kognitive Beeinträchtigungen sowie eine

pflege ausgebildet. In Genf bietet die Universitätsklinik für

mangelnde Bereitschaft, mit dem Pflegepersonal bei der Mund

Zahnmedizin (CUMD) Fachpersonen in der Langzeitpflege ein
Weiterbildungsmodul zum Thema Mund- und

hygiene zu kooperieren. Ebenso spielt bei vie
len alten Menschen eine Rolle, dass sie andere
gesundheitliche Probleme ernster nehmen als
Zahnprobleme.
«Früher beschränkte sich die Mund- und
Zahnhygiene bei betagten Menschen, die in
Alters- und Pflegeheimen lebten, darauf, dass

Zahnpflege bei pflegebedürftigen Menschen

Richtige Zahnpflege
erfordert Zeit und
Kompetenz. Darüber
verfügen noch lange
nicht alle Pflegenden.

das Gebiss zusammen mit einer reinigenden
Brausetablette in ein Glas Wasser gegeben
wurde. Heute gestaltet sich die Mundpflege komplizierter», sagt

an. Die Theorie wird dabei ergänzt durch prak
tische Übungen zum Erlernen der richtigen
Handgriffe und für die Verwendung der rich
tigen Produkte. Die SGZBB ihrerseits fordert
ergänzend eine systematische Mund- und
Zahnuntersuchung beim Eintritt ins Altersund Pflegeheim.

Im Jahr 2015 hat die Schweizerische Konferenz der kantonalen

Frauke Müller. Richtige Zahnpflege erfordere Zeit, Kompetenz

Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) alle betrof

und Wissen. Darüber verfügten noch lange nicht alle Pflegen

fenen Vertreterinnen und Vertreter an einem runden Tisch

den in den Heimen.

versammelt, um neue Zielrichtungen zu erkunden. «Wir rech
nen fest damit, dass der runde Tisch zu einer Neugewichtung
der Mund- und Zahnpflege bei pflegebedürftigen alten Men

Weitere Informationen:

schen und zu einer Verbesserung der Kenntnisse des Pflege

www.curaviva.ch/Fachinformationen/Themendossiers

personals führt», sagt Frauke Müller. «Das ist gut. Aber es liegt

www.dentalhygienists.ch/beruf/ausbildung

noch viel Arbeit vor uns. Der Weg ist lang und beschwerlich»,
ergänzt Jacqueline Boss ihrerseits.

•
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Bei der Ernährung am Lebensende stellen sich immer auch ethische Fragen

«Das Sterben zulassen oder das
Leben verlängern – das ist die Frage»
beauftrage, meine Wohnung zu renovieren, bin ich üblicher-

Wenn das Leben eines Menschen zu Ende geht,
stellen sich für Medizin- und Pflegepersonal
viele ethische Fragen – auch zur Ernährung.
Essen sei mehr als Kalorienzufuhr, sagt der
Ethiker Settimio Monteverde*. Er leitet daraus
Verpflichtungen fürs Handeln ab.

weise bei uneingeschränkten körperlichen und geistigen
Kräften. Begebe ich mich aber in ärztliche Obhut und in die
Pflege, ist das nicht unbedingt Fall.
Ja, die wenigsten Menschen, die zum Beispiel wegen schwerer
Krankheit oder einer Demenz Pflege und Betreuung benötigen,
sind in der Lage, solch einen
Vertrag zu schliessen. Aber

Interview: Urs Tremp

auch hier gilt, dass ohne Auftrag keine Pflege erfolgen

«Die grosse Herausforderung ist, dass
wir nicht wissen,
wann das Lebensende beginnt.»

Herr Monteverde, Pflege soll, wie krank und pflegebedürftig

kann. Hier müssen Arzt- und

jemand auch ist, verantwortliches und verantwortbares

Pflegepersonen sowie Ange-

Handeln gegenüber dem Patienten sein. Wer sagt eigentlich,

hörige den mutmasslichen

worin diese Verantwortung besteht?

Willen ermitteln und danach

Settimio Monteverde: Da gibt es zunächst eine formale Antwort:

handeln. Da tragen auch Pfle-

Keine Pflege ohne Auftrag! Patient, Bewohner, Angehörige oder

gende eine grosse Verantwortung.

die rechtliche Vertretungsperson schliessen immer einen Behandlungsvertrag ab mit den Fachpersonen oder der Institution.

Gerade am Ende des Lebens, wenn es aufs Sterben zugeht,
bewegt man sich in Grauzonen. Es geht nicht mehr darum,

Das ist die Theorie. Wenn ich – um den Vergleich mit einem

eine Krankheit zu heilen, sondern Leiden zu lindern, Lebens-

anderen Vertragsabschluss zu machen – jemanden

qualität zu erhalten. Was heisst das für Ärzte und Pflegende?
Die grosse Herausforderung heute ist, dass wir nicht genau
sagen können, wann das Lebensende beginnt. Ein Mensch kann

* Settimio Monteverde, 49, hat Theologie

mit seinem Leben «am Ende» sein, weil er keine Zukunftsper-

studiert und eine Ausbildung zum

spektiven sieht. Ein anderer, weil eine unheilbare Erkrankung

Pflegefachmann sowie universitäre

sichtbar fortschreitet. Da tun sich Fachpersonen und Politiker

Weiterbildungen in Angewandter Ethik

heute tatsächlich schwer. Allerdings haben Arzt- und Pflege-

und Medizinpädagogik absolviert.

personen oftmals ein Gespür dafür, wann sich der Sterbepro-

Er promovierte zum Thema «Pflege-

zess abzeichnet. Situationen und Verläufe am Lebensende rich-

ethik – Theoretische Grundlagen und

tig zu deuten braucht Erfahrung und Intuition, aber auch die

Handlungsfelder in Unterricht und Klinik». Monteverde ist

Weisheit, diese Intuitionen immer wieder zu hinterfragen.

Dozent an der Berner Fachhochschule, Fachbereich Gesundheit, und Klinischer Ethiker am Universitätsspital Zürich.

Wie hat sich denn das Sterben verändert im Vergleich zu
früher?
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Legende
Foto:

Passierte Kost: Aprikosenköpfli.

Menschen erfahren auch heute den Tod als grosses Schicksal,

Und wenn die Willenslage des Patienten nicht – oder nicht

das es zu ertragen gilt. Darin unterscheiden wir uns nicht von

mehr – klar ist?

den Generationen vor uns. Neu ist aber, dass sich das Sterben

Tatsächlich können wir die Betroffenen ja oftmals nicht mehr

durch den medizinischen Fortschritt auf zunehmend kontrol-

fragen. Dann sind wir froh, wenn es eine Patientenverfügung

lierte, geplante Weise ereignet: Bildlich gesprochen kommt der

gibt, die aussagekräftig ist und Fragen der Ernährung anspricht.

Tod für viele Menschen zwar immer noch unHeisst das, dass sich bei einer guten

gebeten, aber er tritt ein, weil er zugelassen
wird. Ein Behandlungsteam entscheidet etwa,
eine Therapie abzubrechen oder nicht mehr
durchzuführen. Dies, weil die betroffene Person sie ablehnt oder sie medizinisch sinnlos
ist und das Leiden nur verlängert. Hier spielen

«Die Medizin
hat heutzutage
die Möglichkeit,
das Leben sehr
lange zu erhalten.»

Ernährungsfragen immer auch eine ganz
wichtige Rolle.

Patientenverfügung für die Pflegenden
keine ethischen Fragen mehr stellen?
Das wäre natürlich wünschenswert in dem
Sinne, dass die Patientenverfügung auf alle
Fragen, die in der Situation der Umsetzung
anstehen, auch eingeht. Das ist indes nicht
immer möglich. Gerade dann spielt die Vertre-

tungsperson eine wichtige Rolle in der Ermittlung des mutmasWarum?

sichen Willens. In diesen Situationen bestehen dieselben ärzt-

Weil Entscheide rund um die Ernährung keineswegs marginal

lichen und pflegerischen Sorgfaltspflichten, die wir sonst im

sind. Auch sie tragen dazu bei, das Sterben zuzulassen oder

klinischen Alltag kennen. Besonders schwierig sind Aussagen

aber das Leben zu verlängern. Gerade darin liegt ihre ethische

wie «Ich will nicht an Schläuchen hängen» oder «Wenn ich nicht

Brisanz. Auch diese Entscheide brauchen deshalb eine fachli-

mehr klar denken kann, will ich, dass man mich sterben lässt».

che Begründung, noch mehr aber Klarheit über die Willenslage

Gerade wenn Erkrankungen einen langen Verlauf haben und

des Patienten.

Patienten und Bewohner eine gute Lebensqualität zeigen, sind
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Entscheide sorgfältig zu durchdenken. Dies ist zum Beispiel bei
Care Gastronomie

Menschen mit neurologischen Erkrankungen der Fall.
Wer entscheidet dann?
Grundsätzlich immer der Patient selbst oder die gesetzliche
Vertretungsperson. Stammt diese nicht aus dem Kreis der Angehörigen, ist es trotzdem wichtig, sie mit einzubeziehen. Entscheide sollten ja wenn immer möglich im Konsens darüber
getroffen werden, was die betroffene Person in dieser Situation
gewollt hätte.
Wann das Lebensende beginnt und sich mit ihm bestimmte
neue Fragen für Ärzte und Pflegende stellen, ist unklar. Wäre
es deshalb nicht angezeigt, dass Ärzte und Pflegende einfach
so handeln würden, als gäbe es das Lebensende nicht?
Unklar ist das Lebensende nicht, weil es ein solches nicht gibt.
Das wäre ja schlichtweg kontraintuitiv. Unklar ist es vielmehr,
weil wir uns nicht einig sind, wann das Lebensende beginnt.
Die Medizin hat heutzutage Möglichkeiten, das Leben sehr
lange zu erhalten. Man kann einen Menschen beatmen, Funktionen der Niere oder des Herzens ersetzen. Die ethische Arbeit besteht darin, den Zeitpunkt zu erkennen, wann ein solcher Weg zur Sackgasse wird und wann ein anderes Ziel der
heutigen Medizin und Pflege angestrebt werden sollte, das
ebenso legitim ist, nämlich ein friedliches und würdevolles
Sterben zu ermöglichen.
Sind diese Fragen, die sich uns heute rund ums Sterben
stellen, nicht einfach der Preis, den wir für den medizinischen

Pürierte Kost: Orangen-Fenchel-Terrine.

Fortschritt bezahlen müssen?
Ja, grundsätzlich schon. Ein grosses Verdienst der Medizin ist,
dass sie Menschen in gesundheitlichen Krisen helfen kann, die

stellungen darüber, was ein Leben wertvoll und einzigartig, aber

Natur also gewissermassen durchschaut und überlistet. Darü-

auch lebenswert macht. Dann sind sie schwer krank, haben

ber sind wir ja froh. Doch gleichzeitig ist das Sterben in jedem

Partner und Angehörige verloren, können nicht mehr tun, was

biologischen Organismus angelegt. Darin besteht die Ambiva-

ihnen lieb und wichtig ist. Ich erlebe Menschen, die sagen: Trifft

lenz, dass der Tod, der sonst der Feind ist, in gewissen Situati-

dies ein, soll man medizinisch nicht mehr alles tun, sondern

onen eben auch zum Freund werden kann.

mich lieber sterben lassen.

Was heisst das an einem konkreten Beispiel?

Das dünkt mich sehr nachvollziehbar.

Die Lungenentzündung etwa stellt auch heute eine lebensbe-

Ja. Grundsätzlich schon. Was man dabei aber nicht vergessen

drohliche Erkrankung dar und muss rechtzeitig erkannt und

darf, ist, dass es oftmals andere sind, die diesen Willen dann

behandelt werden. Früher

umzusetzen haben. Da ist es unerlässlich, dass eine Patienten-

wurde sie als «Freund des al-

verfügung klar genug formuliert ist und mit Angehörigen, Ver-

ten Menschen» bezeichnet,

tretungspersonen und Fachpersonen wie etwa dem Hausarzt

weil der Tod durch Lungen-

besprochen worden ist.

«Menschen, die nicht
mehr essen, müssen
auf andere Art an
der Gemeinschaft
teilhaben können.»

entzündung als relativ sanft
gilt. Gerade deswegen ver-

Kann man denn Sterben überhaupt lernen – und festlegen, wie

zichtet man auf die Behand-

man sterben will?

lung einer Lungenentzün-

Wir wünschen uns natürlich, dass wir entspannt sagen kön-

dung in der Sterbephase.

nen: Das ist es jetzt gewesen, und es war gut so. Aber vermutlich kann man eher lernen, mit der Gewissheit des Sterbens

Hat die moderne Medizin dazu geführt, dass wir das Sterben

umzugehen.

verlernt haben?
Das glaube ich nicht. Aber sie zwingt uns dazu, dass wir uns viel

Und ab wann soll man sich aufs Sterben vorbereiten?

bewusster und aktiver über ihre Möglichkeiten und Grenzen in

Die Auseinandersetzung mit dem Sterben findet während des

der Endphase des Lebens Gedanken machen. Dazu gehört auch,

ganzen Lebens statt. Und sie findet immer aus unterschiedli-

dass wir uns selber dazu äussern, wie weit die Medizin am Ende

cher Distanz statt. In den USA kennt man den Begriff der soge-

des Lebens gehen soll. Menschen haben in der Regel klare Vor-

nannten «Death Education», also der Auseinandersetzung mit
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Sterben und Tod, die schon frühzeitig im Schulalter beginnt.

Behandelnden wissen, dass sie nach dem Willen der Sterben-

Gerade in einer Gesellschaft des langen Lebens wäre eine sol-

den handeln.

che bewusste Auseinandersetzung umso wichtiger.
Und wenn sie das nicht wissen?
Ab einem bestimmten Alter weiss allerdings jeder und jede,

Dann braucht es eine sorgfältige Aushandlung mit den Nahe-

dass es so lange, wie es bisher gedauert hat, nicht mehr

stehenden, um den mutmasslichen Willen zu ermitteln. Dabei

dauern wird.

müssen wir uns allerdings immer im Klaren sein, dass in der

Natürlich. Aber was folgert man daraus? Die Versuchung ist

Sterbephase Linderung, Pflege und Behandlung im Vorder-

gross, das Sterben der Medizin zu überlassen. Gerade dieser Um-

grund stehen, nicht aber Wünsche wie Dialyse oder Wiederbe-

stand ist es, welcher der Medizin eine grosse Deutungsmacht

lebung, die an der Gesamtsituation nichts ändern. Solche Mass-

über das Sterben verliehen

nahmen müssen sehr gut begründet sein.

hat. In einer säkularisierten

«Der Tod, der
sonst der Feind ist,
kann am Lebensende
eben auch zum
Freund werden.»

Gesellschaft wurde sie zum

Dann muss man den Menschen zuweilen auch sagen, was

Projektraum für die Sehn-

nicht mehr drinliegt?

sucht nach langem Leben und

Ich würde es positiv formulieren: Man soll sagen, was drin-

schmerzlosem Sterben. Da-

liegt, zum Beispiel eine gute Palliative Care. Gerade bei Men-

durch kommt es zu einer Art

schen, die nicht mehr essen und trinken, braucht es neue

medikalisierter Spiritualität.

Formen, die sie an der Gemeinschaft teilhaben lassen. Beim

Doch was wir bräuchten, ist

Essen wird ja das ganze soziale Gefüge sichtbar, in dem ein

das umgekehrte, nämlich eine spiritualisierte Medizin, die den

Mensch lebt. Oft sind die Angehörigen stark auf das Essen

Menschen hilft, mit den vielfachen Begrenzungen des Lebens

fixiert und fürchten, der Patient oder Bewohner verhungere

umzugehen.

oder verdurste. Hier nehmen Pflegende, Ärzte und Ernährungsberater wichtige Aufgaben der Aufklärung und Informa-

Gibt es denn ein schönes bewusstes Sterben?

tion wahr. Sie klären oftmals die Angehörigen auf, beschrei-

Aus der Beobachtung in Hospizen glaube ich das schon. Gerade

ben, was beim Sterben passiert. Das hilft ihnen, neue

wenn Menschen auf ein langes und reiches Leben zurückbli-

Aufgaben zu entdecken. Denn das Bedürfnis nach Zuwendung

cken, gut umsorgt sind, aber auch loslassen können und die

bleibt bis zuletzt.

•
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Informationstechnologie

Digitale Chancengleichheit umzusetzen, ist komplex und aufwendig

Virtuelle Vorleser als ständige Begleiter

Der Aktionsplan des Bundesrats

Einkäufe, Einzahlungen, Steuererklärung,
Informationsbeschaffung: Der Alltag verlagert sich
zunehmend in die virtuelle Computerwelt. Blinde
und Sehbehinderte müssen hohe Hürden nehmen,
um nicht abgehängt zu werden. Doch auch sie
profitieren von der technischen Entwicklung.

Der Bundesrat beschloss im Herbst letzten Jahres den Aktionsplan E-Accessibility 2015 bis 2017 zur Verbesserung der Barrierefreiheit, um Menschen mit Behinderungen die Informationen des Bundes noch besser zugänglich zu machen. Die
Ausgangslage ist eigentlich klar: Der Bund ist gemäss dem
Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von
Menschen mit Behinderungen (BehiG) und der Verordnung (Be-

Von Daniel Vonlanthen

hiV) seit 2004 verpflichtet, Internet- und Intranet-Angebote
barrierefrei zu gestalten. Das 2014 unterzeichnete Uno-Über-

Menschen verbringen immer mehr Arbeits- und Freizeit vor Bild-

einkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen

schirmen: Punkto Mediennutzungsdauer hat das Internet Radio

untermauert diese Verpflichtung. Das BehiG hat allerdings nur

und Fernsehen überholt. Die Datenströme nehmen exponentiell

beschränkt dazu beigetragen, den verfassungsrechtlichen Auf-

zu. Auch Blinde und Sehbehinderte können sich «Big Data» nicht

trag zur Förderung der Gleichstellung von Menschen mit

entziehen, obwohl sie mit Bildschirmoberflächen wenig bis

Behinderungen umzusetzen, wie der Ende letzten Jahres ver-

nichts anzufangen wissen. Akustische Signale öffnen ihnen die

öffentlichte Evaluationsbericht kritisch festhält. Das Eidgenös-

Tür zur digitalen Welt: Screenreader ermöglichen die Nutzung

sische Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behin-

des Internets. Die Programme wie Jaws, Win-

derungen hat den umfangreichen Bericht auf

dow Eyes, Cobra, Voice Over oder NVDA können
auf PC, Apple-Computer oder mobilen Geräten
installiert werden. Einige Systeme bieten sogar
verschiedene Stimmen und Geschwindigkeiten
zur Auswahl. Sie sind gewissermassen akustische Mauszeiger, die Blinde und Sehbehinderte

der Website aufgeschaltet. Das Büro nimmt

Akustische Mauszeiger lenken Sehbehinderte zu
den interaktiven
Navigationsfenstern.

zu den interaktiven Eingabe- und Navigationsfenstern lenken, wo Texte und Dokumente in

den Verfassungsauftrag ernst und hat diverse
Grundlagendokumente zum Gleichstellungsrecht in barrierefreien Formaten und Technologien bereitgestellt und verspricht, weitere
Texte würden folgen.
Auch das nationale Netzwerk Digitale Inklusion Schweiz (e-Inclusion), 2007 auf Initiative

gesprochene Sprache umgewandelt werden. Technisch ist die

des Bundesamts für Kommunikation (Bakom) gegründet, will

Umwandlung grafischer Bedienoberflächen allerdings eine stän-

sich dafür einsetzen, dass Menschen mit Sinnesbeeinträchti-

dige Herausforderung, da die Hilfsprogramme mit der rasanten

gungen die Vorteile der Informations- und Kommunikations-

Entwicklung der Hard- und Software nicht immer Schritt halten

technologien (IKT) nutzen können, gerade auch in der Schul-

können. Nach wie vor schwer lesbar sind PDF-Dokumente, ob-

bildung. Denn der Touchscreen ist daran, Schulheft und Feder

wohl gerade diese Formate in der digitalen Welt weit verbreitet

abzulösen. Wer die IKT nicht beherrscht, ist dem Risiko der

sind. Ungeeignet sind Excel-Tabellen und Powerpoint-Präsenta-

Exklusion ausgesetzt. Das Bundesamt für Statistik schätzt die

tionen. Bilder und Videos ohne erklärenden Text sind wertlos.

Zahl der Menschen mit Behinderungen in der Schweiz auf 1,2
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Der blinde Alexander Wyssmann korrigiert mit Hilfe der Braillezeile einen Text (l.) und bedient mit akkustischer Hilfe den
Touchscreen des Handys (r.).

Fotos: dv

Millionen Menschen, davon 490 000 stark Funktionsbeeinträch-

erblindete. Auslöser war ein Unfall bei einer Sprengübung in

tigte. 235 000 Personen beziehen eine IV-Rente. Gefährdet sind

der Rekrutenschule. Ein Kompaniekamerad war über ein Kabel

auch Ältere und Menschen mit Leseschwäche. Nebst den tech-

gestolpert. Wyssmann verlor das Augenlicht und den Zeigefin-

nischen Hürden, die überwunden werden müssen, ist deshalb

ger der rechten Hand. Doch er hadert nicht mit seinem Schick-

auch eine verständliche Sprache Voraussetzung der Barriere-

sal: «Es hat keinen Sinn, Fragen zu stellen, die sich nicht be

freiheit.

antworten lassen», sagt Wyssmann heute. Er lernte die
Blindenschrift. Viele alltägliche Dinge, die für Sehende selbst-

Unterwegs mit iPhone und Blind Square

verständlich sind, musste er neu erlernen. Wyssmann lebt in

Einer, der die rasante technische Entwicklung nutzen und

Bern, ist Vater eines 20-jährigen Sohns und einer 16-jährigen

schätzen gelernt hat, ist der blinde Alexander Wyssmann. Er

Tochter.

erteilt an der Oberstufe der Blindenschule Zollikofen Spezial-

Eben absolvierte er in Zürich in einem Zweitstudium das Dip-

unterricht. Als Spezialist für Mediennutzung lehrt er Blinde

lom in Heilpädagogik. Das Thema seiner Masterarbeit: «Braucht

und Sehbehinderte den Umgang mit Compu-

es heutzutage die Blindenschrift noch, wenn

ter, Internet und Smartphone. Die modernen
Technologien sind im Leben der Menschen mit
Sehbehinderung mindestens so wichtig wie
Blindenstock und Blindenführhund – und
nicht anders als bei Sehenden in Schule, Beruf
und Alltag unentbehrlich.

der Computer dank Screenreader doch alles

Für Menschen mit
Sehbehinderung sind
digitale Technologien
ebenso wichtig wie
der Blindenstock.

Das iPhone ist Wyssmanns treuer Begleiter:
Dank der Navigations-App Blind Square findet

vorliest?» Sein Fazit: Ja, die Blindenschrift ist
immer noch nötig, denn nicht alle Menschen
haben die gleichen Lernfähigkeiten. Die Pädagogik unterscheidet zwischen auditiven, visuellen, kommunikativen und motorischen
Lerntypen. Nebst Augen und Ohren gehören
Geruch und Geschmack sowie Muskeln und

er sich in jeder Stadt zurecht. Das Handy liefert nicht nur Weg-

Haut – der Tastsinn – zu den Sinnesorganen, die das Lernen

beschreibung, sondern auch Strassennamen und Hausnum-

ermöglichen. Viele blinde Menschen lernen Inhalte in Braille-

mern und sagt ihm, wann er wo in welche Richtung abbiegen

Schrift, die sie taktil erfassen können, schneller als auditive

muss. «Wenn man die Bedienung des Geräts beherrscht, ist es

Inhalte, die von der synthetischen Stimme eines Lesepro-

äusserst hilfreich», sagt Wyssmann. Nutzer des iPhones kön-

gramms gesprochen werden.

nen die App für wenig Geld auf ihr Handy laden.

Wyssmann kann gewiss als Super-User von Internet und neu-

Wyssmann absolvierte ein Klavierstudium an der Haute Ecole

en Medien bezeichnet werden. Nur wenige Websites und Ap-

de Musique Lausanne und ist heute ein gefragter Jazzpianist.

plikationen bleiben ihm vollständig verschlossen. «Aber oft-

Er spielt in drei Formationen mit. Er war 19 Jahre alt, als er

mals braucht es schon Erfindungsgeist, um sich als Blinder
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Ein Netzwerk von Blinden für Blinde
Die Apfelschule www.apfelschule.ch ist ein Netzwerk von

die Apfelschule auch Talks in Form von Telefonkonferenzen

blinden und sehbehinderten Personen, die von ihrem iPhone,

an zu Themen wie Datenschutz und Anwendung neuer An-

iPad, iPod oder Mac begeistert sind und ihre Begeisterung

gebote.

mit anderen teilen wollen. Die Geräte und Anwendungen der

Die Rubrik «Die neusten Beiträge im Überblick» ist mit Tau-

neuen Informations- und Kommunikationstechnologie seien

senden von Zugriffen äusserst beliebt. Auf der Plattform fin-

gerade für blinde und sehbehinderte Personen von grossem

den sich nützliche Informationen wie ein Überblick über die

Nutzen. «Sie erhöhen die Selbständigkeit und erleichtern den

zahlreichen Bedienungshilfen von Google und Apple, Hinwei-

Zugang zu vielen Bereichen des öffentlichen Lebens», halten

se auf neuste Entwicklungen wie Bilderkennungsalgorithmen

die Netzwerker fest. Über die Plattform tauschen Betroffene

und den «Elektronischen Kiosk» des Schweizerischen Blinden-

ihr Wissen und ihre Erfahrungen aus und können Kontakte

und Sehbehindertenverbands (SBV), der einen barrierefreien

zu Gleichgesinnten knüpfen. Die Wissensvermittlung erfolgt

Zugang zu mehr als 50 Tageszeitungen, Zeitschriften und Ma-

in Lerngruppen, durch Kurse oder einen «Apfelgötti» bezie-

gazinen bietet. Seit Ende letzten Jahres ist der «Elektronische

hungsweise eine «Apfelgotte» aus der Region. Zudem bietet

Kiosk» auch als App erhältlich.

im Internet zurechtzufinden», sagt Wyssmann, der die Palet-

Vernetzte Verwaltung Schweiz

te der Wandel- und Hilfsprogramme beherrscht und auch

Bund, Kantone und Gemeinden machen mit dem Abbau von

erfinderisch genug ist, um Anwendungen auszuprobieren.

Barrieren vorwärts. Übergeordnetes Ziel ist die Einführung des

Seine persönliche Beurteilung der digitalen Welt des Webs:

landesweiten eGovernments – die «vernetzte Verwaltung

«Die Internetseiten sind mit der Weiterentwicklung der Hilfs-

Schweiz» –, die die elektronische Zusammenarbeit im gesam-

technologien immer zugänglicher geworden.»

ten Service public und zwischen Privaten und Organisationen
ermöglichen soll. Zu diesem Zweck haben die Mitglieder eine

Im Herbst kommt die vierte Accessibility-Studie

Vielzahl von Standards vereinbart. Der Verein OneGov, in dem

Die Schweizerische Stiftung zur behindertengerechten Tech-

grössere Gemeinden, Städte, einige Kantone und Systement-

nologienutzung «Zugang für alle» hat sich als Fachorganisation

wickler mitmachen, erarbeitet Lösungen für das durchgängige

der Barrierefreiheit profiliert. Sie entwickelt griffige Instru-

E-Government-System. Der Grundsatz lautet: «Einmal entwi-

mente zur Prüfung der Zugänglichkeit von Internetseiten,

ckeln – mehrfach nutzen.» Christoph Brütsch von der Staats-

wacht über die Anwendung von Standards, bietet Beratung und

kanzlei des Kantons Zug führt die Geschäftsstelle. Er versteht

Schulung an, erstellt im Auftrag barrierefreie PDF-Dokumente

OneGov als Entwicklungsplattform: «Die meisten Gemeinden

und vertont Videoproduktionen. Diesen Herbst wird die Stif-

haben ja die gleichen Probleme bei der Umsetzung gesetzlicher

tung ihre neuste Accessibility-Studie veröffentlichen, nach

Vorgaben und Anwendung neuer Standards.» Es gehe darum,

2004, 2007 und 2011 die vierte in Folge. Die Studie gilt als wich-

beim Abbau von Barrieren «den guten Mittelweg» zu finden.

tige Standortbestimmung in Bezug auf die Zugänglichkeit von

Die Umwandlung Tausender PDF-Dokumente auf einen Schlag

Websites. Nebst den öffentlichen Internetauftritten werden

in Formate, die der Screenreader lesen und in hörbare Sprache

auch Websites von Hochschulen, Zeitungen, Onlineshopping-

umwandeln kann, verursacht für eine Gemeinde hohe Kosten.

Portalen und neu auch Apps auf ihre Barrierefreiheit hin ge-

Die Umformatierung ist eine Frage der Etappierung, Priorität
haben Schlüsseldokumente.

prüft. Bei der letzten Studie erhielten die Web-

Für den Dachverband Inclusion Handicap ist

sites von Bundesbehörden, Post und SBB
Bestnoten, während einige Kantone, Gemeinden, Tarifverbünde und Zeitungsportale
schlecht abschnitten.
Geschäftsführer Bernhard Heinser verspricht
sich von der Studie neuen Schub bei der Um-

Der Abbau von
Barrieren erfolgt sehr
langsam, die digitale
Revolution verbreitet
sich äusserst schnell.

setzung der Standards und Richtlinien. Von

barrierefreie Kommunikation eine zentrale
Voraussetzung für eine inklusive Gesellschaft. Dementsprechend habe auch die
Zugänglichkeit des Internets einen hohen

Stellenwert, sagt der Kommunikations
verantwortliche Marc Moser. Seine Organisation

den im Behindertengleichstellungsgesetz vor-

will sich auf politischem und rechtlichem

gegebenen Zielen sei man allerdings noch weit entfernt. Die

Weg dafür einsetzen, dass die von der Schweiz ratifizierte

Privatwirtschaft ist laut Heinser ohnehin nicht verpflichtet, die

Uno-Konvention umgesetzt wird. Barrierefreie Portale seien

Richtlinien umzusetzen. «Der Abbau von Barrieren erfolgt sehr

auch zur Meinungsbildung und somit zur Ausübung des

langsam», sagt Heinser, «während die digitale Revolution sich

Stimm- und Wahlrechts unerlässlich. Inclusion Handicap in-

äusserst schnell verbreitet.» Dies habe zur Folge, «dass immer

tervenierte auch schon bei Gemeinden, um den elektronischen

mehr Benachteiligte von der Entwicklung abgehängt werden».

Zugang zu Stimm- und Wahlunterlagen einzufordern. Mosers

Zudem gebe es grossen Nachholbedarf bei der Schulung der

Fazit: «Das Angebot an barrierefreien Websites ist noch lange

Fachleute in Informatik und Webdesign, stellt Heinser fest.

nicht befriedigend, insbesondere bei privaten Anbietern und

«Das Unwissen ist immer noch weit verbreitet.»

Online-Shops.»

•
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Kurznachrichten

Über Gewalt und Würde

Erwachsene mit Behinderung

Journal

Carte
blanche

Tanzen ohne Grenzen

Pflege kann nicht immer gewaltfrei sein. Gewalt muss aber immer zur
Reflexion führen. Über unabwendbare, aber auch verborgene Gewalt.

Mit der britischen «Candoco Dance
Company», die 2016 ihr 25-jähriges Bestehen feiert, kommt eine der Top-
Compagnien

Von Peter Weibel*

der

zeitgenössischen

Tanzszene Europas ans Migros-Kulturprozent-Tanzfestival

«Steps».

Dem

Die Würde des Menschen ist unantast-

ten Körper verletzt die Würde ebenso.

Ensemble gelingt es ungemein erfolg

bar. Auch die des alten Menschen. Dass

Gewalt existiert, ohne dass wir sie wol-

reich, mit kontrastierenden Choreogra-

sie aber antastbar geworden ist, ist mit

len – aber welche Gewalt, und mit wel-

fien immer wieder frisch in neue Rich-

ein Grund, weshalb sich so viele Men-

chen Folgen?

tungen zu denken. Und zwar nicht trotz,

schen vor dem Alter, vor der Abhängig-

Damals gelang uns etwas, was uns

sondern aufgrund der Tatsache, dass

keit im Alter fürchten und weshalb viele

nicht immer gelingt: Zuerst warteten

bei sämtlichen Stücken des Ensembles

ein begleitetes Sterben einer würdelo-

wir

Tänzerinnen und Tänzer mit und ohne

sen Abhängigkeit vorziehen wollen.

(das

Warten

auszuhalten,

ist

schwierig). Wir warteten so lange, bis

Behinderung gleichermassen eingebun-

Und Würdeverlust hat nicht immer,

wir die Patientin dank versteckten Be-

den sind. Choreografinnen und Choreo-

aber sehr oft mit Gewalt zu tun. Mit of-

ruhigungstropfen (strukturelle Gewalt)

grafen nutzen variantenreich die erwei-

fener oder versteckter, auch mit unver-

mit sanftem Druck auf den Rollstuhl

terten Möglichkeiten, die sich aus dieser

meidbarer Gewalt. Denn Pflege kann

und in die Dusche bewegen konnten.

Konstellation ergeben. Die in diesem

nicht immer gewaltfrei sein – aber sie

Duldsame Hände wissen um die Grenze

Programm kombinierten Werke basie-

muss immer zur Reflexion führen: über

zwischen schonender und verletzender

ren beide – wenn auch in unterschiedli-

unabwendbare, auch über verborgene,

Gewalt.

cher Weise – auf einer intensiven Ausei-

über unbewusste Gewaltanwendung.

Im Duschraum wurde es plötzlich ein-

nandersetzung mit Improvisation. Mit

Gewalt beginnt immer mit Worten.

fach. Nach dem ersten Wasserschock

Trisha Browns «Set and Reset/Reset»

Zum Beispiel mit dem Wort Verweige-

taute die Demenzkranke auf; sie wähn-

erneuert Candoco ein Meisterwerk des

rung, das Pflegende in Zusammenhang

te sich als Königin von England, der

amerikanischen

mit pflegebedürftigen Menschen ver-

Kammerdiener eine Schönheitskur ver-

und setzt die Bewegungsforschungen

wenden. Dieses Wort höre ich oft: Ver-

passen. Eine Königin war sie auch tat-

der Avantgardistin des 20. Jahrhunderts

weigerung setzt Gehorsamspflicht vor-

sächlich, und wir mutierten von Hofdie-

in heutigem Sinne fort. Thomas Hauert

aus, und Gehorsamspflicht zu erwarten,

nern zu Geschichtenschreibern, die

lässt seine Akteure in «Notturnino» so-

ist eine subtile Form von Gewalt.

über die unauflösbare Beziehung zwi-

Ich philosophiere mit den Pflegenden

schen Gewalt und Würde meditieren.

gerne über Gewalt, denn dass wir sie oft
unbewusst anwenden, haben wir – Pflegepersonen und Ärzte – gemeinsam.
Vor ein paar Monaten haben wir Stufen
der Gewalt gegeneinander abgewogen:
Eine schwer demente Patientin lässt
sich während Wochen weder waschen
noch duschen, sie schreit, dass die
Wände hallen; der Körpergeruch setzt
sich in Nase und Zimmer fest.
Körperliche Gewalt verletzt die Würde –
aber das Liegenlassen im verschmutz-
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* Peter Weibel ist Heimarzt im Domizil
Baumgarten in Bern.

Postmodern

Dance

Bruch einer Hand oder auch durch eine

gar während der Vorstellung improvi-

Da This pensioniert wurde, haben die

sieren, anhand bestimmter Regeln und

Brüder den Preis nun zum letzten Mal

Hirnerschütterung verlieren ältere Per-

Vorgaben. Es ergibt sich ein spannender,

vergeben. Trotzdem soll er weiterleben.

sonen häufig ihre Selbständigkeit. Wer

immer leicht schwebender Dialog auf

Die Sozialversicherungsanstalt Zürich

regelmässig trainiert und damit seine

offener Bühne über die menschliche

(SVA) wird ihn weiterführen. Ob auch

Kraft und sein Gleichgewicht aufrechter-

Verletzlichkeit, das Älterwerden und die

künftig eine Preissumme zur Verfügung

hält, bleibt mobil und kann sich die

Eitelkeit.

steht, ist allerdings offen. Die SVA kann

Selbstständigkeit bis ins hohe Alter be-

Festivaleröffnung: 7. April im «Equilibre

eine solche nicht alleine finanzieren.

wahren. Die bfu und Pro Senectute

Fribourg» durch die «Candoco Dance Compa-

Neue Zürcher Zeitung

Schweiz haben sich mit drei weiteren
Partnern das Ziel gesetzt, insbesondere

ny». «Steps» findet vom 7. April bis am
1. Mai statt. An 25 Spieltagen zeigen 11

Menschen im Alter

ältere Erwachsene für ein regelmässiges

Compagnien in 36 Ortschaften aller 3 Lan-

Stürze müssen nicht sein

Training zu begeistern.

desteile 82 Vorstellungen. Programm: www.

Jährlich stürzen in der Schweiz rund

Videos mit Übungen für zuhause und über 500

steps.ch

83 000 Menschen im Alter von 65 und

Kurse landauf, landab: www.sichergehen.ch

mehr Jahren. Diese Stürze verursachen
This geht – Preis bleibt

Schmerzen und Leid sowie Kosten in

Sinn und Sinnlichkeit in der Pflege

Zum elften und letzten Mal hat Anfang

Milliardenhöhe. Stürze im Alter müssen

Die Fachstelle Demenz der Fachhoch-

Jahr der Verein This-Priis drei Zürcher

aber nicht sein. Die bfu – Beratungsstelle

schule St. Gallen und die Viventis Stif-

Firmen ausgezeichnet, die Behinderte

für Unfallverhütung – und Pro Senectute

tung prämieren am St. Galler Demenz-

beschäftigen: Die Keller Recycling AG in

Schweiz lancierten Anfang März mit

Kongress 2016 vom 16. November das

Hinwil mit 25 Mitarbeitenden, von de-

drei weiteren Partnern die Kampagne

beste Praxisprojekt in der Pflege und Be-

nen 6 mit einer Beeinträchtigung leben;

«sicher stehen – sicher gehen». Sie ver-

gleitung von Menschen mit Demenz. Da-

die Ernst Meier AG in Dürnten, ein Gar-

mittelt über 500 Kurse für das Training

mit sollen innovative Praxisprojekte, die

ten-Center mit 180 Mitarbeitenden, von

von Gleichgewicht und Kraft und zeigt

in der Schweiz durchgeführt wurden,

denen 15 eine Behinderung haben; die

Übungen für zuhause. 1330 Personen

gefördert werden. Das Thema der Aus-

Swiss Quality Broker AG in Pfäffikon SZ,

über 60 sterben jedes Jahr an den Folgen

schreibung 2016 lautet: «Sinn und Sinn-

die eine blinde Telefonistin und Admi-

eines Sturzes, 12 000 erleiden eine Hüft-

lichkeit in der Pflege. Zwischen sinnbe-

nistratorin eingestellt hat. Der Preis

fraktur. Aber auch weniger schwere Ver-

zogenem

(25 000 Franken) ist benannt nach Mat-

letzungen haben es in sich. Nach dem

Erfahren». Dabei geht es um Projekte, bei

thias «This» Widmer. Er kam mit einer
zerebralen Lähmung und einer starken

menz im Fokus stehen, zum Beispiel Projekte über Humor, Freude, Körperlichkeit,
«Kraftvoll und
ausgeglichen
den Alltag
meistern.»

«Ich trainiere
und bleibe
mobil.»

Richi, 48

Marcus, 75

in den letzten 25 Jahren einer normalen

Essen, Hören oder Sehen. Das beste Projekt wird mit 10 000 Franken prämiert.

Arbeit nach. Den Vater von This und sei-

«In Balance
durch das
Leben.»
Frances, 69

ne Brüder hat dies bewogen, den Thistion von Behinderten ins Leben zu rufen.

sinnlichem

che Bedürfnisse für Menschen mit De-

Machen Sie mit! Kraft und Gleichgewicht sorgen für mehr Sicherheit im Alltag.

chen- und Serviceteam der Mensa des

Priis für vorbildliche berufliche Integra-

und

denen spirituelle, religiöse oder körperliSicher stehen – sicher gehen.

Sehbehinderung auf die Welt. Im KüGymnasiums Zürich Unterstrass ging er

Handeln

Weitere Informationen auf
www.sichergehen.ch

Um den Viventis-Preis können sich Praxisinstitutionen aus dem Gesundheitsund Sozialbereich bewerben. Akzeptiert
werden Projekte aus den Jahren 2014,

Anzeige

Modulare Weiterbildung für
Fach- und Führungspersonen in Heimen
individuell – flexibel – zielorientiert
www.careum-weiterbildung.ch
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2015 und 2016, die sich in der Pilotphase

die Abkehr von der integrativen Schule

Pflegeberufe

befinden oder bereits umgesetzt sind.

und «weniger Therapeuten im Klassen-

Fachleute für Studie gesucht

Die Arbeiten sind bis am 22. Juni bei der

zimmer» gefordert. Auch die FDP meint,

Für eine wissenschaftliche Studie su-

Fachstelle Demenz der FHS St. Gallen

das Aargauer Modell scheine vorwie-

chen OdASanté und das Eidgenössische

einzureichen.

gend Mehrkosten zu verursachen, ohne

Hochschulinstitut

Weitere Informationen zur Einreichung fin-

die angestrebten Ziele und den erwarte-

(EHB) Fachmänner und Fachfrauen Ge-

den Interessierte unter www.demenzkon-

ten Nutzen zu erreichen. Dem hält die

sundheit, die ihre Lehre 2011 abgeschlos-

gress.ch/praxisprojekt

Regierung nun entgegen, dass die Integ-

sen haben. Die Studie soll Aufschluss

ration von lernschwachen Kindern in

über die Berufswege und die berufliche

Kinder und Jugendliche

Regelklassen «praktisch gleich viel wie

Zufriedenheit der FaGe fünf Jahre nach

Erfahrungen mit integrativer Schule

eine Umsetzung ausschliesslich mit

Erlangung des EFZ geben. Die Befragung

Zehn Jahre, nachdem im Kanton Aargau

Einschulungs- und Kleinklassen kos-

findet ab September online, auf Wunsch

die ersten Schulen auf das System der

tet». Zwar würden mit einem separati-

per Post oder telefonisch statt. Die Daten

integrierten Heilpädagogik umgestellt

ven Modell die Kosten für Heilpädago-

der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

haben, zieht die Kantonsregierung eine

gen

im

werden vertraulich behandelt und nicht

positive Bilanz. Heute sei die integrative

Gegenzug mehr Kleinklassen gebildet

an Dritte weitergegeben. Gesucht sind

Schulform, bei der Kinder mit Lern-

werden. Die Analyse des Regierungs-

alle Absolventinnen und Absolventen

schwierigkeiten oder einer Behinde-

rats bestätigt allerdings den Kritik-

dieses Jahrgangs, ob sie heute noch im

rung in der Regelklasse unterrichtet

punkt der FDP, dass in den letzten Jah-

Beruf tätig sind oder nicht.

werden, praktisch flächendeckend ver-

ren nicht weniger, sondern mehr Kinder

Nähere Informationen zur Studie sowie ei-

breitet. 93 Prozent der Primarschulen

mit Behinderung in Sonderschulen ein-

nen elektronischen Anmeldetalon gibt es auf

und 75 Prozent der Real- und Sekundar-

gewiesen wurden. Von allen behinder-

www.fage-career.ch.

schulen setzen auf dieses Modell. Den-

ten Kindern im Schulalter wird ein Drit-

noch ist es politisch umstritten. Die

tel in Regelklassen integriert.

SVP hat zuletzt im vergangenen August

Aargauer Zeitung

wegfallen,

dafür

müssten

für

Berufsbildung

Anzeige

Weiterbildung, die wirkt!
MAS Spezialisierte Pflege
gesundheit.bfh.ch, Web-Code: M-PFL-4
MAS Mental Health
gesundheit.bfh.ch, Web-Code: M-0-2
CAS Altern im gesellschaftlichen Kontext
ab Juni 2016, alter.bfh.ch, Web-Code: C-A-4
CAS Altern – systemisch betrachtet
ab Oktober 2016, alter.bfh.ch, Web-Code: C-A-3
DAS/CAS Demenz und Lebensgestaltung
ab November 2016, alter.bfh.ch, Web-Code: D-GER-3
CAS Angehörigen-Support kompakt
ab November 2016, alter.bfh.ch, Web-Code: C-GER-1
Fachkurs Sozialpädagogische Arbeit mit psychisch belasteten
Kindern und Jugendlichen [neu]
ab Mai 2016, soziale-arbeit.bfh.ch, Web-Code: K-MET-16
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Herkunft zählt
Genuss ohne Nachgeschmack.
Wir machen uns nicht nur Gedanken – wir bieten
Ihnen auch ein breites Sortiment an ökologischen
und nachhaltigen Produkten mit und ohne Label.
Gemeinsam nachhaltig.

Näher ist sympathischer.
Pistor AG | Rothenburg | Tel. 041 289 89 89 | info@pistor.ch | www.pistor.ch

Bausteine für eine effiziente Verwaltung:

Unsere Software Lobos 3.X bietet die grösste Modulvielfalt, und unsere
Mitarbeitenden verfügen über jahrelang gewachsenes Know-how – beides
LOBOS Informatik AG

für die effiziente Verwaltung Ihrer sozialen Institution. So gewinnen Sie

Auenstrasse 4
8600 Dübendorf

immer: Zeit und Geld natürlich, aber auch Freude an der Arbeit.

Airport-Business-Center 64
3123 Belp

Wenn Sie wissen möchten, was mit uns und unseren Bausteinen alles möglich ist, fragen Sie uns oder unsere
Kunden. Eine umfangreiche Referenzliste für den Branchenprimus Lobos 3.X finden Sie unter lobos.ch im Internet.

Tel. 044 825 77 77
info@lobos.ch
www.lobos.ch

