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Vorwort
Nach eigenen Erfahrungen,werden Depressionen bei alten Menschen in Pflegeeinrichtungen nicht erkannt 
oder nur medikamentös behandelt,da meist eine andere Krankheit im Vordergrund steht.
1984 traten schon bei etwa 25% aller über 65 jährigen nach einer Studie von Cooper u. Sosna psychische 
Störungen, wie z.B. eine Depression auf .In Heimen waren  es  60%. Nach einer Studie von (Angst(1989) 
war die Rate z.B.bei körperlichen kranken Menschen, 6 x häufiger als bei körperlichen Gesunden.Wenn ein 
Mensch noch zusätzlich an einer Demenz leidet, kann auch ein erfahrener Psychiater eine Depression von 
einer Demenz nicht sofort unterscheiden.
Um  Menschen mit depressiven Störungen besser verstehen zu können, sollten wir Pflegende  die  täglich  
mit diesen Situationen  konfrontiert sind, die Bedingungen und Umstände kennen, da depressive Störungen 
multifaktoriell bedingt sind.
Im Unterschied zu einer Demenz sind diese heilbar. Eine bessere Lebensqualität wäre das Resultat. 

Es ist daher wichtig,den Pflegeprozess als Bio - Psycho - Soziale Begleitung, zu verstehen.

1.0 Beschreibung der Fallsituation(Kurzfassung)
1.1.  Vorstellung der Bewohnerin
1.1.1 Personalien
Geschlecht : weiblich
Name: B
Vorname: A
Geburtsjahr: 1954
Beruf: Sprachlehrerin
Zivilstand: geschieden
Kinder: 1 Sohn,Jahrgang 1993

1.2 Einweisungsgrund:
Fr. B.erlitt im Juli 2011 im Anschluss an einer Magenbypass Operation ein schweres Amnestisches Syndrom 
aufgrund einer Vitamin B1 Resorptionsstörung. Man sprach von der „Wernicke Encephalopathie“. Durch die 
schweren neuropsychologischen und körperlichen Einschränkungen,war es ihr nicht mehr möglich ,den 
Alltag alleine zu bewältigen.Im Januar 2012 trat sie in unsere Pflegeeinrichtung ein.

1.3 Aktuelle medizinische Diagnosen(die Wichtigsten seien hier genannt)
Wernicke- Encephalopathie(ED 10/20111) nach Magenbypass Operation mit zusätzlichem Magenband 
(07/2011) bei Adipositas(BMI40,2kg/m2)
Ataxie,schleichend progrediente  Gangstörung ,Kraft der OE und UE eingeschränkt
Mittlere- bis schwere depressive Störung,
Neuropsychologische Defizite(Neugedächtnis=Lernen,Abruf)
Emotionale Labilität,reduzierte Belastbarkeit
Progrediente Sprechstörung 
Arterielle Hypertonie
Urin - u. Stuhlinkontinenz
Rezidivierendes Erbrechen
Cholezystektomie 2005
1.3.1Wernicke Encephalopathie
Bei der Wernicke Encephalopathie handelt es sich um eine degenerative Erkrankung des Gehirns.Zugrunde 
liegt ein Vitamin B1 Mangel(Thiamin) der zur Störung des Kohlehydratstoffwechsel führt.Nach einer 
ödematösen Einschwellung des Gehirns, kommt es später zur Einblutung an bestimmten Stellen des 
Gehirns.Es erfolgt eine Atrophie dieser Strukturen. Betroffene sind meist Menschen mit chronischer Gastritis
chronische Darmerkrankungen(Morbus Crohn), mangelernährte Alkoholiker sowie Menschen mit lang  
anhaltendem Erbrechen oder nach Adipositas  Eingriffen.Die Symptomatik äussert sich u. a. in 
Einschränkungen im Kurz – u. Langzeitgedächtnis,Gang und Standunsicherheit,Desorientierung , Somnolenz
und Apathie,Schluckstörungen u.Sprachstörungen.Beim Assoziationsareal sind Gedächtnis,Wille,Vernunft u. 
Persönlichkeit betroffen Die Ausprägungen können jedoch von Fall zu Fall verschieden sein. Die  Wernicke  
Encephalopathie ist momentan nicht heilbar.

1.4 Krankheitsverlauf/Aktuelle Situation



Anfangs, ab dem Aufnahmedatum,im Januar 2011 präsentierte sich die Bewohnerin in einem schlechten 
Allgemeinzustand. Durch die Ataxie war sie fast in allen Bereichen des Alltages auf Hilfe angewiesen.Bei 
der Mobilisation an den Bettrand,beim Aufstehen und beim Gehen am Rollator benötigte die Bewohnerin die
Hilfe einer Pflegeperson.Die Schritte sind adynamisch u. wirken abgehackt.Die Körperpflege konnte sie 
anfangs mit schrittweiser Anleitung und wenig Unterstützung selbstständig ausführen,Das 
Anziehen/Ausziehen der Kleider wird durch eine Pflegeperson durchgeführt.Essen u. Trinken kann Fr.B 
selbstständig,jedoch ist sie meist nicht in der Lage das Essen/Trinken richtig zu schlucken oder es bei sich  
zu behalten.Dazu kommt erhöhter Speichelfluss.Die Ernährung gestaltete sich schwierig.Zusätzliche 
Ernährungsprogramme ,wie z.B.Aufbaunahrung oder mehrere kleinere Mahlzeiten brachten nicht den 
erhofften Erfolg.Die Bewohnerin verlor ständig an Gewicht.
Im kognitiven Bereich machte sie einen relativ aufmerksamen Eindruck,beteiligt sich an Gesprächen u. 
konnte adäquat antworten. Sie konnte sich sprachlich verhältnismässig noch gut verständigen.Im Langzeit-u. 
Kurzzeitgedächtnis waren jedoch Einschränkungen erkennbar.
Ihre Stimmungslage war wechselhaft .Oft war sie sehr traurig u.machte sich Sorgen um ihren Sohn.
In den folgenden Monaten verlor die Bewohnerin weiterhin an Gewicht. Insgesamt erfolgten 3 stationäre 
Spitalbesuche ,bei denen jeweils eine Dilatation der Speiseröhre vorgenommen wurde,da man der Ansicht 
war,dass sich die Nahrungsaufnahme dadurch verbessert. Die Versuche scheiterten jedoch.Die körperliche 
und seelischen Belastungen waren enorm. Sie realisierte ihren Gesundheitszustand .Die Hoffnung auf eine 
Verbesserung,schwanden.Es entwickelte sich ein depressives Zustandsbild.. Aufgrund der Verschlechterung 
ihres Allgemeinzustands,entschloss man , die Bewohnerin zur Abklärung in eine psychiatrische Einrichtung 
zu überweisen,da auch vermehrt sprachliche Schwierigkeiten und Kraftminderungen in den unteren 
Extremitäten  auftraten.
Auch dort konnte keine Beurteilung der komplexen Situation erfolgen.
Der Ernährungszustand der Bewohnerin war kritisch.
Es erfolgten weitere Abklärungsversuche,bis man sich Anfangs 2013 dazu entschloss,das Magenband am 
Restmagen zu entfernen.Scheinbar eine schwierige Operation,jedoch wurde diese  mit einem Teilerfolg 
abgeschlossen.Die Bewohnerin ist nun wieder in der Lage ihre Nahrung bei sich zu behalten und das 
Gewicht nahm in den nächsten Wochen u. Monaten stets etwas zu.Der Speichelfluss verbesserte sich.
1.4.1 Aktuell
Im Moment ist die Ernährungssituation der Bewohnerin stabil.Die körperlichen Einschränkungen haben sich 
bis dato jedoch weiterhin verschlechtert.Bei der Körperpflege ist sie jetzt  fast auf vollständige Hilfe 
angewiesen.Auch das Sprechen ist fast nicht mehr möglich u. es bereitet der Bewohnerin viel  
Anstrengung,einzelne Worte auszusprechen.Sie tut dies nur noch selten, auch weil sie es nicht möchte. 
Inzwischen erfolgte ein sozialer Rückzug und die Bewohnerin möchte vorwiegend in ihrem Zimmer bleiben.
Sie schämt sich ihres Essverhaltens und meidet die Blicke der anderen Bewohnern,die meist mit 
Unverständnis reagieren.Ihre psychische Verfassung hat sich weiterhin verschlechtert.Sie lässt alles 
kommentarlos über sich ergehen,zeigt selten Reaktion von sich aus.Ihre Blicke sind starrer und trauriger.Sie 
sitzt meist mit hängenden Schultern und gesenktem Kopf im Rollstuhl.Sie wirkt resigniert.Ihr 
Erscheinungsbild und Ausstrahlung sind nur schwer auszuhalten.Ihr Sohn,der sie anfangs wöchentlich 
besuchte,kommt nur noch selten.Es wurde eine Mittlere bis Schwere Depression diagnostiziert.

2.0 Die Depression
2.1 Allgemeines Depressionsverständnis
Depression ist ein seelisches Leiden, und eigentlich stützt sich auch die Diagnose immer noch auf das 
Erleben der Menschen, d.h. auch darauf, was diese Menschen schildern."(Prof. Dr. med. Daniel Hell)

Jeder Mensch hat schon Phasen getrübter Stimmung durchlaufen, insbesondere bei Verlusterlebnissen. Meist 
ist einer betroffenen Person aber klar, dass man mit etwas Zeit, in der man sich vielleicht auch etwas schont, 
wieder zum normalen Erleben zurückfinden kann. Die meisten Menschen verfügen über Strategien, mit 
solchen Phasen umzugehen und erleben (z.B. in Trauerphasen) auch Unterbrüche, in denen sie vom 
Stimmungstief abgelenkt werden und normal leistungs - und erlebnisfähig sind. Bei Depressionen handelt es 
sich um Ausprägungen von solchem Erleben, die deutlich über das normale Mass hinausgehen und starken 
Leidensdruck auslösen. 

2.1.2 Aus Sicht der Existenzanalyse*
ist die Depression eine psychische Störung, deren Belastung aus der Störung des Werterlebens stammt. Die 
Depression betrifft zentral das Erfassen und Erleben von Werten. Dinge, über die man sich normalerweise 



freuen kann oder die als angenehm erlebt werden und Interesse erzeugen, verblassen in ihrer Farbe. Es 
kommt zu einem Verlust des Werterlebens.  Die belebende, stärkende und nährende Wirkung der Werte auf 
die Person und auf die Psyche des Menschen geht verloren. . 
Beeinträchtigt werden Einstellungen und Haltungen zur Umwelt und Innenwelt, Entscheidungen und das 
geistige Erleben von der Welt und von sich als Person. Die Depression, als Störung der Psyche, hat eine 
mehr oder weniger grosse somatische Beteiligung. Die Depression betrifft somit alle Dimensionen des 
Menschen, die Psyche, den Körper und das Person sein.  
Frankl(1982) beschrieb das Wesen der Depression in einer überhöhten Daseinsspannung, die die Differenz 
zwischen Sein und Sollen überdehnt. Das, was ist, bleibt weit hinter dem zurück, was der Mensch als 
notwendig, gefordert, berechtigt und sinnvoll ansieht. So steht der Mensch als Versager vor seinem Leben, zu
dessen Wert er nicht gelangen bzw. dessen Sinn er nicht erfüllen kann. 
In der Depression geht im Besonderen die Zuwendung zum Leben und zum Lebenswerten verloren. Die 
Beziehung zum Leben ist in der Art gestört, dass der Wert des Lebens nicht gefühlt wird. Dies führt zu einer 
Abwendung vom Leben. Denn um die Existenz mit Leben zu füllen, und das Leben in ihr zu verankern, 
bedarf es eines freien Zugangs zur Emotionalität. Ohne Emotionalität gibt es kein ’Er-leben’. Erst das Fühlen
setzt das Erlebte in Beziehung zum Leben.
*Existenzanalyse   i  st die Bezeichnung für eine psychotherapeutische Richtung, die vom Wiener Psychiater 
und Neurologen Viktor Frankl (1905-1997) zwischen 1926 und 1933 begründet und in der Gesellschaft für 
Existenzanalyse ab 1985 durch den Wiener Arzt und Psychotherapeuten Alfried Längle weiterentwickelt 
wurde) 

2.3 Verschiedene Formen und Erscheinungsbilder der Depression 
Die Depression ist ein Krankheitsbild mit vielen Gesichtern. Einzelne depressive Phasen nennt man 
depressive Episoden. Diese können einmalig oder wiederholt auftreten. Bei mehr als der Hälfte der 
Ersterkrankungen kommt es im Laufe der Zeit zu einer erneuten Erkrankung (so genanntes Rezidiv). 
Zwischen zwei depressiven Episoden können Jahre vergehen, sie können aber auch innerhalb eines kurzen 
Zeitraums gehäuft auftreten.  
Von einer chronischen Depression spricht man, wenn die depressiven Anzeichen mehr als zwei Jahre 
anhalten.  
Eine vollständige Wiederherstellung der psychischen Gesundheit nennt man Remission (Genesung). 
 
Zusätzlich wird oder wurde die Depression in 3 Formen gegliedert,jedoch inzwischen hat die WHO und die 
APA (Amerikanische Psychiatrische Vereinigung) neue Klassifikationen eingeführt,bei denen die alten 
Depressions-Unterteilungen in dieser Form nicht mehr vorkommen.Trotzdem möchte ich diese Formen hier 
erwähnen,das sie sehr praktisch und einprägsam sind und meiner Meinung nach zu einem besseren 
Verständnis einer Depression beitragen .
2.3.1 Die Somatogene Depression 
Die somatogene oder körperlich bedingte Depression sind organische Depressionen u.a. bei 
Hirnschädigungen, Demenz,  Apoplexie, Parkinson oder symptomatische bei anderen Leiden sowie durch 
Medikamente.
2.3.2 Die Endogene Depressionen
Endogen heisst einfach „von innen, aus dem Organismus heraus“, aber ohne bisher erkennbare bzw. 
nachweisbare körperliche Ursachen. Hier spielen offensichtlich erbliche und konstitutionelle Faktoren eine 
wichtige Rolle.wie z. Beispiel kognitive Verzerrung,Selbstentwertung,negative Wahrnehmung,mangelnde 
Selbstliebe,Auto-Aggression u. Perfektionismus. 
2.3.3.Die Neurotische Depression
Die neurotische Depression gehört zu den häufigsten depressiven Zuständen, auch wenn man genaue Zahlen 
nicht kennt. Eine Neurose ist ,wie die Fachleute sagen,eine Störung der psychischen  Erlebnisverarbeitung, 
ausgelöst wie z.B. durch ganz oder teilweise verdrängte Konflikte.Rollen und Statusverlust,Armut und 
Benachteiligung Entscheidend ist das Zusammenspiel einer neurotischen Persönlichkeitsstruktur und 
entsprechender Umwelt- bzw. Auslösefaktoren . 
2.2 ICD-10  Internationale Kriterien – Symptome einer Depression 
Die Kriterien einer Depression nach ICD-10 sind symptomorientiert.

1. Interesse oder Freude vermindert
2. Verlust oder Zunahme von Gewicht,Appetitverlust
3. Schlaflosigkeit oder vermehrtes Schlafbedürfnis



4. Psychomotorische Unruhe oder Hemmung
5. Müdigkeit oder  Energieverlust
6. Wertlosigkeit - und Schuldgefühle
7. Denken, Konzentration u. Entscheidungsfähigkeit erschwert
8. Gedanken an Tod oder Suizid oder Suizidversuch
9. Verlust von Selbstvertrauen oder des Selbstwertgefühles
10. Depressive Verstimmung 

Einige Episoden,die auf organische psychische Störung zurückführen sind,(wie in unserem 
Fallbeispiel)werden ausgeschlossen  Auf die Darstellung der Eingruppierung in Schweregrade 
verzichte ich deshalb bewusst.

2.4 Depressionen im Alter
Sie sind mehrschichtig oder durchmischt(Lungershausen1989)und verlaufen unspezifisch.Sie stehen in 
Wechselwirkung von hirnorganischen, psychoreaktiven und endogenen Faktoren.
Auslösende Faktoren sind vorwiegend Verlust-und Entfremdungserlebnisse wie z.Beispiel:
       -     Verlust von Partner und Bezugspersonen bis zur Vereinsamung

– Verlust von Einkommen bis zur Verarmung
– Verlust von Rolle,Status und Selbstwertgefühl
– Verlust der gewohnten Umgebung bis zum Rückzug
– Verlust der Gesundheit bis zur Pflegebedürftigkeit
– Verlust bisheriger Kompetenzen bis zur Hilflosigkeit
– Verlust der Selbstständigkeit bis zur totalen Abhängigkeit
– Verlust von religiöser Bindung

um nur einige zu nennen.
2.4.1 Probleme bei Depression im Alter 
Die typischen Symptome wie Hemmung von Wahrnehmung,Denken,Fühlen und Antrieb werden von den 
älteren multimorbiden Menschen oft überspielt oder versteckt.Wenn sie ängstlich jammern und unruhig hin 
und her laufen,werden sie als „Demente“ verkannt. Depressiv ältere Menschen sind oft reizbar oder dauernd 
unzufrieden,weil sie von Schuld und Gefühlen des Versagens gepeinigt werden. Und jeden Misserfolg 
eigenem Versagen zuschreiben.Sie klagen vorwiegend über körperliche Beschwerden ,wie Druck oder 
Schmerzen im Kopf,Nacken,Rücken,Brust oder Bauch und lassen sich von ihrem Arzt ,der 
Verschleisserscheinungen findet,behandeln.Oft wird an  eine Depression  nicht gedacht.Diese 
Somatisierungsneigungen  alter Menschen hat viele Gründe.Sie ist u.a.kultur- und zeitabhängig,weil die 
Krankenrolle eines körperlich Kranken  z.B. einen grösseren Krankheitsgewinn als die Rolle eines psychisch
Kranken in unserer Gesellschaft ermöglicht.Einige depressive Menschen projizieren ihre Trauer, Aggression 
oder Schuldgefühle in den Körper,weil sie nicht gelernt haben, diese als negativ bewertete Gefühlen mit 
Worten zu äussern.Andere regredieren in körperlichen Beschwerden im Sinne eines Rückzuges auf sich 
selbst.Wenn keine zu den Beschwerden passende Befunde erhoben werden,werde diese Menschen als 
Hypochonder manchmal nicht mehr ernst genommen und abgewertet,sodass sie sich in einen 
Krankheitswahn steigern können(„Ich bin nichts mehr wert“)
2.4.2 Die Multimorbidität
Multimorbidität  nimmt im Alter zu. Multimorbidität und Depression verstärken sich gegenseitig 
Viele ältere Menschen werden durchschnittlich mit 6-8 Diagnosen aus einem Krankenhaus entlassen.
Körperliche und neurologische Erkrankungen , auch in Verbindung,stehen im Vordergrund,erschweren die 
Erkennung und Behandlung einer Depression.Schlechtes Hören,Sehen u.Sprechen engen die Wahrnehmung 
der Realität zusätzlich zur negativen Wahrnehmung des Depressiven ein.
Copingstrategien und bisher wirksame Abwehrmechanismen schwinden.
Die Zukunftsperspektiven vermindern sich,die die Hoffnungslosigkeit des depressiven Menschen verstärken 
kann. Ebenso kann eine Demenz schwierig von einer Depression abgegrenzt werden und deshalb dazu 
beitragen,dass die Depression im Alter chronisch wird.
2.5 Behandlung von Depressionen
Die wichtigsten Säulen der Behandlung ist die Medikamentenbehandlung mit Antidepressiva und die 
Psychotherapie.Weitere Formen ,wie z.Bsp. Schlafentzug,Lichttherapie und.Elektrokrampftherapie sind eine 
weitere Alternative. Alte und mehrfach erkrankte Menschen ,deren Depressionen eher unspezifisch 
verlaufen,werden jedoch meistens ausschliesslich mit Antidepressiva behandelt.



3.0 Aktuelle Behandlung der depressiven Störungen bei Fr.B
3.1 Medikamentöse Therapie
Fr. B. erhält täglich 1x tgl. Venflaxin ER 150 mg u. Venflaxin ER 75 mg.
Venflafaxin ist ein Arzneistoff, der in der Behandlung von Depressionen und Angsterkrankungen verwendet 
wird. Chemisch handelt es sich um ein Phenylethylan- Derivat das als selektiver Serotonin – Noradrenalin 
-Wiederaufnahmehemmer (SSNRI) seine Wirkung im Zentralnervensystem entfaltet.Das dadurch vermehrte 
Angebot an Neurotransmitter  soll die Linderung der depressiven  Symptome bewirken.

4.0 Ueberlegungen 

Bevor ich die nötigen pflegerischen Interventionsmassnahmen einleiten konnte,musste ich mir folgende 
Fragen stellen:

Was bedeutet Gesundheit?Was hält den Menschen,trotz vieler gesundheitsgefährdender Einflüsse gesund?
Wie schaffen es Menschen,sich von Erkrankungen wieder zu erholen?Wie kann ich Gesundheit fördern?

Um diese Fragen beantworten zu können und die Strategie für mein weiteres Vorgehen 
festzulegen,orientierte ich mich an dem Konzept der Salutogenese von Aaron Antonovsky(1923-1994).

4.1 Blickrichtung

Antonovsky versteht Gesundheit als einen dynamischen Prozess.Jeder Mensch befinde sich zu jedem 
Zeitpunkt seines Lebens auf einem Kontinuum zwischen den Polen“maximale Gesundheit“ und maximale 
Krankheit bzw. Tod..Die Heterostase (ein Ungleichgewicht zwischen den beiden Polen)ist für ihn der 
Normalfall.Völlige Gesundheit oder völlige Krankheit sind für lebende Organismen nicht zu erreichen und 
solange Menschen am Leben sind,müssen Teile von ihnen auch noch gesund sein.Im Gegensatz zur 
Pathogenese,die danach fragt,was den Menschen krank macht,stellt sich  Antonovsky stets die Frage: Was 
macht den Menschen gesund? Antonovsky ermöglichte dadurch eine neue Blickrichtung.Beim 
salutogentischem Ansatz,wird nach Widerstandsressourcen gesucht und welche Schutzfunktionen den 
Menschen gesund erhalten,die eine Basis zur Gesundheitsförderung sind und gestärkt werden.Im Mittelpunkt
seines Gesundheitsmodell steht das Koharänzgefühl,welches quasi die Steuerinstanz ist,die den Einsatz der 
Ressourcen überwacht und möglich macht.

5.0 Interventionsmassnahmen

5.1 Planung der Interventionsmassnahmen

Eine genau Planung und Strukturierung meiner Vorgehensweise sowie die  Durchführung der 
Interventionsmassnahmen waren unumgänglich und nötig.

Aufgrund der Komplexität der Pflegesituation, kam ich zu dem Entschluss,meine Interventionsmassnahmen  
in 3 Phasen zu gliedern und sie jeweils mit Etappenzielen zu versehen. 

1.Der Beziehungsaufbau        –  Ziel -> Zuwendung ,Vertrauen schaffen , 

2.Die Psychobiograhie           –  Ziel -> Verhaltensmuster,Copingstrategien erkennen,bessere Wahrnehmung

                                                               der Bewohnerin,Ressourcen erkennen 

3.Die Beziehungsgestaltung und pflegerische Massnahmen  –  Ziel ->  Stärkung des 
Koharänzgefühls,Wohlbefinden erreichen, Verbesserung der Lebensqualität

5.2 Der Beziehungsaufbau

Im Rahmen meiner Studienarbeit,die zur Verbesserung ihrer Lebensqualität beitragen sollte ,bat ich die 
Bewohnerin um ihr Einverständnis,auch darüber schreiben zu dürfen.Sie erklärte sich damit einverstanden 
und schien Freude daran zu haben,dass sich jemand  ihrer so annahm .Auch gegenüber  unbequemen 
Fragen ,die ich in diesem Zusammenhang eventuell stellen könnte,war sie aufgeschlossen und signalisierte 
mir ihr Einverständnis mit Kopfnicken.

Es erschien mir anfangs sehr wichtig,die Bewohnerin über die aktuellen eingetretenen Probleme(siehe 1.4.1 )
im Krankheitsverlauf sowie die Gesamtsituation im Einzelgespräch anzusprechen,damit sie diese soweit wie 
möglich kognitiv verarbeiten konnte.Sie schien überrascht aber zugleich auch erfreut zu sein,dass jemand 
offen über ihre Krankheitssituation sprach..Der weitere Verlauf des Gespräches gestaltete sich schwierig, 
einseitig und subjektiv,weil die Bewohnerin Mühe mit dem Sprechen hatte und meist nur mit Kopfnicken 
antwortete.Ich achtete auf nonverbale Reaktionen und versuchte diese zu deuten und einzuordnen.Ebenso 

https://de.wikipedia.org/wiki/Arzneistoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Zentralnervensystem


achtete ich darauf,Fragestellungen,die wichtig waren so zu formulieren,dass die Bewohnerin diese mit Ja 
,Nein oder mit einem Wort beantworten konnte um sie nicht zu überfordern.Sobald ich das Gefühl hatte,dass 
die Bewohnerin erschöpft wirkte beendete ich einvernehmlich unser Gespräch/Meeting.In den nächsten 
Tagen und Wochen führte ich die Gespräche/Meetings mit der Bewohnerin weiter und plante mir deshalb 
täglich. ca. 20 Min.Zeit zur  Einzelbetreuung ein.Wir sprachen u.a. über ihr Leben, ihre Biographie,Wünsche
,Hobbys etc..Ich versuchte die Gespräche sehr einfach zu strukturieren,um sie nicht zu überfordern.Auch 
wenn wir nur wortlos zusammen die Zeit verbrachten,und den Moment der nicht aus Erinnerung erzeugt 
war,wahrnahmen,konnten wir uns verständigen(Paul Watzlawick,sagte,man könne nicht nicht 
kommunizieren Nonverbale Kommunikation ) .Manchmal waren die Bedingungen oder das Bedürfnis für 
eine verbale Kommunikation nicht gegeben ,so wir hörten z.Bsp. Musik, schauten  Fernsehen oder 
schwelgten in Erinnerungen,indem wir in Photoalben blätterten.Es war mir wichtig die Kommunikation mit 
der Bewohnerin völlig zwanglos und authentisch  zu gestalten,trotz teilweiser angespannter Atmosphäre . Ich
lobte sie,wenn sie z. Bsp. englische Wörter ins Deutsche übersetzte ,sprach ihr Mut zu,wenn etwas nicht so 
klappte, wie z.B. das Geh-und Standtraining das wir gelegentlich auch übten.Ich nahm sie in den Arm,als sie 
mit mir einzelne Worte(trotz grosser Anstrengung wechselte) und hob ihre Ressource, sprechen zu 
können,positiv hervor.Es gelang mir sogar,die Bewohnerin zum Lachen zum bringen .Die erforderlichen 
körperlichen Berührungen, auf die sie bei den der Aktivitäten des täglichen Lebens angewiesen  ist,trugen 
sicherlich auch noch dazu bei,dass sich mit der Zeit eine Art von Vertrautheit,Akzeptanz und Nähe 
entwickelte.Ich bemerkte,dass Fr. B. diese Art von Zuwendung sichtlich genoss und sich ernst genommen 
fühlte

Alfred Längle,(österreichischer Psychotherapeut)sagte,Zuwendung kann nur im Rahmen von Beziehung 
gegeben werden Beziehung weckt Interesse und Dynamik und andererseits gibt sie jenem Schutz,der ein 
„Sich-berühren-lassen“ erlaubt.Dies ist möglich ,weil Beziehung bedeutet,etwas Verbindendes, 
Gemeinsames zu fühlen und den anderen bei sich präsent zu haben.Sie ist eine Grundvoraussetzung sich 
dem Leben zuwenden zu können.

5.0 Die Psychobiographie

5. 0.1 Blickwinkel

Professor  E.Böhm(Pflegewissentschaftler)sowie A.Antonovski, gehen davon aus, dass jeder Mensch geprägt
wird durch seine Sozialisation, Kultur und individuellen Erfahrungen. Aufgrund dieser Prägung, welche 
innerhalb der ersten 25 – 30 Lebensjahre erfolgt, entwickelt jeder Mensch eine persönliche Lebensform,ein 
kognitives Raster,eine globale Orientierung sich dem Leben und seinen Herausforderungen gewachsen zu 
fühlen und einen Sinn darin zu sehen,Anforderungen zu bewältigen. Das so genannte Koharänzgefühl. Nach 
Ansicht von Antonovski wird das Koharänzgefühl  zu diesem Zeitpunkt gefestigt. Antonovski ist der 
Meinung,wer ein starkes Koharänzgefühl besitzt, ist für die Risiken des Lebens besser gewappnet,könne mit 
Stressoren besser umgehen und befinde sich mehr in Richtung des Gesundheitspols. Zur 
Gesundheitsförderung ist es deshalb wichtig dieses Koharänzgefühl zu stärken,indem man 
Widerstandsressourcen ,frühere Bewältigungsstrategien oder Verhaltensmuster findet,erkennt und diese  
gezielt fördert um in Zukunft mit den Problemen fertig werden zu können. Die Psychobiographie nach Böhm
soll diese erkennbar machen. Schwerpunkte werden u.a.auf folgende Situationen gerichtet :

wann und wo eine Person geboren ist, – wo und wie diese Person die Jugend verbracht hat, – aus 
welcher Herkunftsfamilie mit Grösse, Gefüge, Geschwister sie stammt, – welchem Beruf in der 
Prägungszeit nachgegangen wurde, – aus welchem Milieu die Person kommt, – welche Hobbys und 
emotionale Ereignisse in der Prägungszeit vorlagen, – ob es Ehepartner und Kinder gab  – welche 
Lebensschicksale erfahren wurden und wie man damit umging.

5.0.2 Vorgehensweise

Da eine verbale Kommunikation mit der Bewohnerin zur Beschaffung von Informationen nur teilweise 
möglich war,kontaktierte ich ihre Schwester und ihren Sohn für weitere Details in ihrem Leben. Zusätzliche 
Erkenntnisse erhielt ich bei interdisziplinären Gesprächen und bei Fachrapporte.Persönliche 
Meinungen,Beobachtungen etc. trugen ebenso zur Optimierung meiner Daten bei.

5.1 Lebensges  chichte

Fr. B ist zusammen mit ihrer 6 Jahre jüngeren Schwester bei ihren Eltern in Wallisellen, Kt.Zürich 
aufgewachsen .Ihre Eltern lebten in einfachen Verhältnissen. Der Vater arbeitete als Maler ,die Mutter war 
Hausfrau.Zu ihrem Vater fühlte sie sich mehr hingezogen als zu ihrer Mutter.Sie hatten  zu dieser Zeit ein 



gutes Verhältnis.Ihre Kindheit u. Jugendzeit verlief schwierig und war auch teilweise von dieser Zeitepoche 
geprägt,Die Entwicklung einer neuen Jugendkultur,wie Rock-u. Beatmusik,Entstehung einer neuen 
Sexualmoral oder Hose statt Rock bei Frauen waren charakterliche Merkmale.Unabhängigkeit, 
Eigenständigkeit,Verwirklichungen eigener und neuer  Wertevorstellungen waren damals um so mehr 
wichtige erstrebenswerte Eigenschaften.Die Friedensbewegung entstand.Obwohl diese Entwicklungen 
größtenteils unpolitisch,unorganisiert und in mancher Hinsicht systemkonform verliefen,wurde sie von 
vielen Erwachsenen als Bedrohung ihres Lebensstils betrachtet. So hatte Fr. B eigene 
Lebensvorstellungen.,die sich nicht immer mit denen ihrer Eltern vereinbaren ließen. Angehörigen sprachen 
von einem Problemkind,ohne dies genau zu definieren.
Zu ihrer Schwester hatte sie ein sehr gutes Verhältnis. Sie war immer für ihre jüngere Schwester da. Ihre 
Schwester nahm sie als Vorbild und beschreibt sie als eine starke Persönlichkeit.Bereits mit 19 Jahren zog sie
zuhause aus,wohnte mit ihrem späteren Mann,den sie im Gymnasium kennen lernte zuerst in einer 
Studentenwohnung ,bis sie 1983 heiratete und danach Luzern umzogen.Sie absolvierte eine  kaufmännische 
Ausbildung und arbeitete anfangs als Kaufmännische.Angestellte in einer Bank.Sie pflegte ihre Hobbys und 
Vorlieben.Sie war eine begeisternde Kletterin und Skifahrerin, besuchte Tanzkurse und tanzte sehr gerne,fuhr
gerne schnelle Autos und Motorräder,leitete Pfadfindergruppen und hatte eine Vorliebe für das Tauchen.Bei 
ihren Aktivitäten war sie immer sehr engagiert, nach dem Motto:„Wenn ich das schon mache,dann richtig.“ 
Später unterstützte sie nur noch  ihren Ehemann im beruflichen Wertegang als Arzt.Sie zog sich vom Rest 
ihrer Familie(ihr Vater starb ,als sie 22 Jahre  war) und Freunden zurück.In dieser Zeit reiste das Ehepaar viel
U.a.Tauchferien in Thailand und den Bahamas.Trotz alldem, empfand Fr B. Ihre Ehe als schwierig, auch weil
sie sich mit den Schwiegereltern nicht gut verstand. Sie fühlte sich unglücklich.Die Ehe blieb kinderlos und 
wurde schliesslich 1993 nach 10 Ehejahren kinderlos geschieden.Fr.B. erinnert sich nicht gerne an diese Zeit.
Um die Trennung besser überwinden zu können,entschloss sich Fr.B in die USA zu ziehen.Sie fuhr mit dem 
Motorrad  durch halb Nordamerika,welches sie als schönste Zeit ihres Lebens betrachtet.Sie verliebte sich 
erneut,wurde schwanger und gebar einen Sohn, Michael.Doch die Beziehung scheiterte.Der Kontakt brach  
komplett ab und Fr. B.war gezwungen,ihren Sohn alleine gross zu ziehen.Nach 3 Jahren USA kehrte sie nach
Bern, in die Schweiz zurück.Sie wollte wieder neu beginnen,doch die Situation war schwierig.  Als 
alleinerziehende und alleinstehende Mutter lebte sie in einer Sozialwohnung und war auf Sozialhilfe 
angewiesen.In der Zwischenzeit war ihre Mutter gestorben,von ihren früheren Freunden war sie emotional 
weit weg.Sie war auf sich alleine gestellt. Einzige Bezugsperson ,war ihre Schwester,die weiterhin mit ihrer 
Familie in Zürich wohnte.Doch Fr. B. liess sich nicht unterkriegen.Sie fand wieder Arbeit in ihrem Beruf als 
Kaufmännische Angestellte,bildete sich sprachlich weiter,studierte nebenbei Philosophie und konnte später   
als Lehrerin an einer höheren Wirtschaftsschule Deutsch und Englisch unterrichten. Ihr Beruf und die Arbeit 
erfüllte sie mit Begeisterung und Engagement,nahm Lehrabschlussprüfungen ab und beteiligte sich auch  in 
der Erwachsenenbildung.Sie wurde geschätzt und geachtet welches ihr Kraft und Freude gab. Die 
Doppelbelastungen,Studium-Beruf-alleinerziehende Mutter zehrte jedoch  an ihren Kräften.
Im Jahre 2002 erlitt Fr. B.einen psychischen Zusammenbruch(depressive Störung) und musste stationär in 
der Psychiatrischen Klinik in Münsingen behandelt werden.Sie bekam ihr Leben aber wieder in den Griff 
und konnte ihre Arbeit fortsetzen. Die Arbeit gab ihr Halt weil sie Erfolg hatte und es ihr Spass machte Sie 
war wieder im Leben angekommen.Finanziell war sie unabhängig gestellt,ihr Sohn entwickelte sich prächtig.
Es ging ihr zu dieser Zeit so wie nie zuvor gut.
2005 musste sie sich wegen Verwachsungen  einer Cholezystektomie - Operation unterziehen.Seitdem 
bekam sie ihr Körpergewicht trotz mehrfachen Diäten  nicht mehr in den Griff. Sie klagte über 
Gelenkschmerzen und konnte sich sportlich nicht mehr betätigen.Es belastete sie hauptsächlich psychisch.
2010 entschloss sie sich einer Magenbypass Operation zu unterziehen.Sie erholte sich von dieser Operation 
nur zögerlich.Sie war stets müde und erschöpft,litt an Erbrechen u. Durchfällen.Sie konnte ihr früheres 
Leben nicht mehr aufnehmen.Ihr Sohn Michael,der mit der Schule für eine Woche in den Skiferien 
verweilte,fand schliesslich Fr.B. nach seiner Rückkehr bewusstlos in der Wohnung vor.Sie kam notfallmässig
ins Spital und man diagnostizierte eine Wernicke – Enzeohalopathie. Auch Rehabilitationsmassnahmen 
konnten die erfolgenden Gesundheitsschäden nicht wesentlich verbessern,sodass 2011 eine  Einweisung in 
unsere Pflegeeinrichtung erfolgte.Der Verlust ihrer Selbstbestimmung und Unabhängigkeit sowie die 
Unfähigkeit für ihren damals noch minderjährigen Sohn zu sorgen,belastete sie sehr.Sie machte sich 
Selbstvorwürfe und war emotional an einem Tiefpunkt angelangt.
5.2 Zusammenfassung/Analyse
Persönliche u.charakterliche Ressourcen in der Prägungszeit
Starke Persönlichkeit,hohes Selbstwertgefühl,Eigenverantwortung, Sinn für das Extreme, 
Perfektionismus(z.B.bei Sportarten),Intelligenz.Hohe Allgemeinbildung,Mehrsprachigkeit,Für „Neues“ 



aufgeschlossen,Humor,Verantwortungsbewusstsein
Soziale Ressourcen: Beziehung zu ihrem Sohn u.Schwester ,berufliche Kompetenz und 
Anerkennung,finanzielle Sicherheit,Philosophische Kenntnisse

Bewältigungsstrategien:Stand nach Schicksalsschlägen immer wieder auf - fand Kraft in ihrem Beruf. Hatte 
die Fähigkeit ,sich immer neu orientieren zu können ,nahm Herausforderungen im Leben an und stellte sich 
diesen. Konnte eine depressive Störung bewältigen.Findet Kraft im Glauben.

Emotionale Ereignisse/ Verluste: Tod ihres Vaters,den sie nicht richtig ganz verarbeiten konnte,Trennung 
vom Ehemann,Gescheiterte Beziehung zum Vater ihres Sohnes,Abwendung vom Freundeskreis und 
Familie,später-Verlust der Mutterrolle

Positive Ereignissen(Hobbys): Tauchen,Klettern,Skifahren,Auto-und Motorrad fahren,Reisen,Musik/spielte 
Klavier,Tanzen ,Wandern

6.0 Die Beziehungsgestaltung u. pflegerische Massnahmen
Im Sinne Antonovskys geht es bei allen Massnahmen darum,die Ueberzeugung eines Menschen zu 
stärken,dass Schwierigkeiten lösbar sind.
Sie brauchen das Gefühl,dass das was sie tun, für ihr Leben sinnvoll ist.Sie müssen die Probleme verstehen 
u. einordnen können und die Zuversicht haben,diese auch lösen zu können.(Das Koharänzgefühl).
Aufgrund der Psychobiographie,wurde ersichtlich,dass die Bewohnerin über ein starkes Koharänzgefühl 
verfügte,das durch ihre Krankheit enorm erschüttert wurde .Die Reaktivierung ihrer verschütteten 
Ressourcen schien mir sinnvoll. Die Verarbeitung ihrer Krankheitssituation schien jedoch nicht 
verarbeitet,dies wurde mir bewusst,als sich die Bewohnerin anfangs  dazu „äusserte“,es hätte noch niemand 
„so“ über ihre Krankheitssituation mit ihr gesprochen.(siehe unte5.2.Beziehungsaufbau).
Daher wollte ich dies als erstes angehen.Es kam mir die Idee,eine Film zu erschaffen,der die Bewohnerin in 
den Mittelpunkt stellen sollte. Die Problematik ihrer Krankheit und die Umstände ,die dazu führten,sollten 
bearbeitet werden.Nach Absprache mit ihr,ihres Sohnes und ihrer Schwester starteten wir dieses 
Unternehmen.Ich wusste,dass Fr. B für Neues aufgeschlossen war.Ich wollte ihre Kreativität fördern und 
hoffte auf ihre Intelligenz,dies zu verstehen.So wollte ich einerseits ihr Selbstwertgefühl durch 
Wertschätzung und Aktivierung stärken,anderseits die Verarbeitung ihrer Krankheit angehen.Mit dieser 
Aktion,erhoffte ich mir,viele positive Eigenschaften der Bewohnerin fördern.zu können.Die Filmaufnahmen 
gestalteten sich  teilweise lustig,sodass Fr. B öfters grinsen musste.Ich bezog sie als „Kameramann“in die 
Aktionen mit ein,unterstützte sie, selbstständig Filmaufnahmen zu machen und lobte sie immer wieder..Die 
Familie wurde ebenso miteinbezogen ,so konnte ich  ihre wichtigen soziale Ressourcen gleichzeitig 
aktivieren und stärken.Eine weitere Massnahme war die Aktivierung von positiven Ereignissen,(wie z.Bsp. 
lt. Biographie,die Motorradfahrt durch Nordamerika,Klettern am Berg usw.)Durch die Entdeckung der 
Spiegel-Neuronen ist erwiesen,dass Erinnerungen an ein Erlebnis,in naher oder ferner Vergangenheit, auch 
mit dem dazugehörigen Gefühl verbunden ist.Das heisst,dass sich Menschen an gute Ereignisse mit 
Wohlbehagen und schlechte Erlebnisse  mit Unbehagen erinnern können.Durch das Ansprechen und 
bewusstmachen dieser Erlebnisse, z.Bsp. während der morgendliche Körperpflege oder bei meinen 
Einzelbetreuungen,wollte ich gezielt Reize setzen. Es gilt als erwiesen,dass das Erleben positiver 
Zuwendung biologische Systeme im Körper aktiviert und chemische Reaktionen ausgelöst 
werden(Produktion von Dopamin)Dopamin ist für die körperliche Bewegungsfreiheit ständig und im 
psychischen Bereich bewirkt es Motivation,Handlungsbereitschaft u. Wohlbefinden. 
An die Arbeit ,als Englischlehrerin erinnerte sich Fr.B gerne,weil es ihr Spass machte 
Bei einigen Besuchen ,sprach ich nur Englisch.Ich war überrascht,wie gut sie mit mir verbal kommunizierte 
konnte,da sie oftmals kein Wort sprach. 
Um die Beziehung zu festigen ,führte ich meine Einzelbetreuungen soweit es mir möglich war,regelmässig 
weiter,da gute zwischenmenschliche Beziehungen zwingend erforderlich sind für Veränderung und 
Entwicklung.Immer wieder lobte ich Fr. B.,wenn sie Tätigkeiten oder Handlungen ausführte um ihr 
Selbstwertgefühl zu stärken.Die Aktivierung der positiven Ereignisse sowie die Kommunikation in Englisch 
wurde auf meine Veranlassung in die Pflegeplanung mit aufgenommen,damit auch das Team die 
Interventionen gezielt weiterführen kann.

Im interdisziplinären Bereich bezog ich die Seelsorgerin sowie die Musiktherapeutin in die 
Beziehungsgestaltung  mit ein. Die Besuche der Seelsorgerin  sind für sie wichtig, mit der sie regelmässig 
betet und Kraft im Glauben findet. Die Musiktherapie ist ein Lichtblick in ihrem Alltag.Ihre langjährige 
Therapeutin kennt ihre Ressourcen gut und fördert diese gezielt indem sie z.Beispiel mit ihr singt oder   



Musikstücke entwickelt..Inzwischen entstand daraus eine stabile Zwischenmenschliche Beziehung,die ihr 
Halt und Zuwendung gibt.
Auf  körperliche Ebene und zur Stärkung des Immunsystems führte ich und das Team Basale Streichungen, 
Gleichgewichtsübungen ,Entspannungsbäder und Geh – und Standtrainings durch,um die Entwicklung der 
Körpersensibilität zu verbessern..Jean Watson (Pflegeprofessorin)sagt,das die Harmonie von Körper,Geist u.
Seele zum Wohlbefinfden führen,die körperlichen Heilungskräfte verstärkt und Selbstheilungskräfte freisetzt.

Weitere geplante Massnahmen: Im Moment ist die emotionale Beziehung des Sohnes zu seiner Mutter 
eingeschränkt bzw. gestört. Die Förderung der Beziehungsgestaltung des Sohnes zu seiner Mutter ist meiner 
Meinung nach eine elementare Voraussetzung zur Verarbeitung ihrer verlorenen Mutterrolle,die zur 
Verbesserung ihres Gesundheitszustandes beitragen kann. 

Reflexion

Die beschriebenen Interventionen waren für mich  teilweise mental sehr anstrengend und ich sah mich sehr 
gefordert,da die Aktionen im Rahmen meines normalen Arbeitspensums stattfanden.Ausserdem wollte ich  
die anderen Bewohner ,da ich mich auf  Fr. B. fixierte, dadurch nicht „vernachlässigen“. Manchmal zweifelte
ich an mir selbst, in wie weit die Bewohnerin(aufgrund der Schwere ihrer Krankheit) kognitiv in der Lage 
war und ist, die Aktionen zu verstehen.Anderseits war ich mir dann wieder sicher,das sie es nachvollziehen 
konnte.Sicherheit fand ich,als ich bei  speziellen Interventionen positive Erfolge verzeichnen konnte.Es war 
und ist mir bewusst,dass die Wirkungsweise der Interventionen lediglich wie „Nadelstiche“wirkten.Darum 
ist es meiner Meinung nach sehr wichtig,die Interventionen regelmässig weiterzuführen,um eine Konstanz zu
erhalten ,die sich dann nachhaltig positiv auswirken kann.

Nachwort

Der entstandene Film, sollte das Koharänzgefühl der Bewohnerin  stärken und war ein wesentlicher 
Bestandteil der Massnahmen. 

Durch das „Erzählen ihrer Geschichte“,erhoffte ich mir, ihr Selbstwertgefühl steigern und  ihre 
Bewältigungsstrategien aktivieren zu können.

Durch die Dreharbeiten und die dabei verbundenen Aktivitäten ,wollte ich einerseits eine sinnvolle 
Beschäftigung für die Bewohnerin gestalten und Beziehungsaufbau leisten.

Pflegesituation sollten transparent und verständlich dargestellt werden, sodass die Interventionen  im Team 
erkannt und gezielt weitergeführt werden konnten, war mir wichtig. Durch die  „Visualisierung“ in Form des 
Filmes , erhoffte ich das Interesse der Mitarbeitenden  zu steigern , Motivation und Kraft zu vermitteln um 
im pflegerischen Alltagsgeschäft weiterhin mit Freude zu arbeiten.

Professionelle Interaktionen sind nur mit einem Team erfolgreich,die Sinn und Verständnis  darin sehen ,sich 
für etwas zu engagieren und an den Erfolg glauben.

Helmut Hoffmann


