
Amt für Gesundheit

BiA–Balance im Alltag
Inspiration für ein aktives Älterwerden 
Gesundheit, Bewegung, Ernährung



Älter werden, 
aktiv bleiben. 

Gemeinsam ein gesundheitsförderliches und 
demenzfreundliches Umfeld gestalten.



Weil Gesundheit alles ist. 
Gesundheitsförderliches Verhalten steigert
in jeder Lebensphase die Lebensqualität. 
Insbesondere bei fortschreitendem Alter
wirken sich ausgewogene Ernährung, 
regelmässige Bewegung und soziale 
Kontakte positiv auf das selbstständige 
Leben zu Hause aus. Hierbei ist ein Umfeld,
das zu gesundheitsbewusstem Verhalten 
motiviert und inspiriert, von grosser Bedeutung.

Wichtig!
Das Karteikartenset dient der Ideensammlung und Informationsvermittlung, es ist jedoch nicht als 
abschliessend oder gar als Richtlinie zu verstehen.

Bewegung

Ernährung

Demenz
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Gesundheit
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Körperliche Aktivität fördert nicht nur die körperliche und geistige Gesundheit, sie trägt auch 
zum allgemeinen Wohlbefinden bei. Die positive Wirkung von körperlicher Aktivität auf verschiedene 
Erkrankungen ist längst bekannt. Dennoch fällt es nicht immer leicht, sich abwechslungsreich und 
ausreichend zu bewegen.

Die folgenden Karten bieten Ideen zu den Themen Kraft, Gleichgewicht und Beweglichkeit.

Trainieren Sie nach Möglichkeit drei Mal in der Woche mit diesen Übungen. Ergänzen Sie Ihren 
Bewegungsumfang weiter mit verschiedensten Bewegung und Entspannungsformen. 
Die Übungen werden nachfolgend einzeln beschrieben. Halten Sie sich dabei an die Beschreibungen 
auf den einzelnen Karten.

Während der Ausführung der einzelnen Übungen soll stets auf die eigene körperliche Verfassung 
Rücksicht genommen werden.

Kraft

Trainieren Sie Ihre Muskulatur

•  Eine kräftige Muskulatur hilft Ihnen in 
vielen Alltagsituationen. 

•  Stärken Sie Ihre Muskulatur zuhause 
mit einfachen Kraftübungen. Fangen 
Sie so Fehltritte auf.

Gleichgewicht

Stabilisieren Sie Ihren Körper

•  Stärken Sie Gleichgewicht im Stehen 
und beim Gehen. 

•  Stabilisieren Sie dabei Ihren Rumpf. 
So bleiben Sie, egal ob beim Heben 
oder beim Gehen, im unebenen 
Gelände standhaft.

Beweglichkeit

Halten Sie sich beweglich

•  Trainieren Sie Ihre Beweglichkeit. 

•  Dehnübungen bewirken einen 
Zug am Gewebe, vor allem in der 
Längsrichtung, dabei kann die 
Beweglichkeit und Gelenkigkeit 
verbessert werden.
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Kraft

Aufstehen und hinsetzen
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Aufstehen und hinsetzen 

Übungsbeschreibung
•  Stehen Sie schulterbreit, beidbeinig vor einen Stuhl
• Setzen Sie sich auf den Stuhl, ohne die Hilfe der Arme
• Stehen Sie wieder auf, ohne die Hilfe der Arme
• Wiederholen Sie die Übung 8 - 12 Mal
• Machen Sie 1 - 3 Serien

Wichtig! Achten Sie stets auf Ihre eigene körperliche Verfassung.
 

Kraft
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Kraft

Ausfallschritt
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Ausfallschritt 

Übungsbeschreibung
•  Stehen Sie schulterbreit und machen Sie einen Schritt nach vorn, 

dabei ist das Gewicht mehrheitlich auf dem vorderen Bein
• Beugen Sie beide Knie (bis max. 90°) und strecken Sie die Beine wieder
• Halten Sie dabei Ihren Oberkörper aufrecht
• Wiederholen Sie die Übung 8 - 12 Mal
• Machen Sie 1 - 3 Serien, wechseln Sie nach jeder Serie das Bein

Wichtig! Achten Sie stets auf Ihre eigene körperliche Verfassung.
 

Kraft
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Kraft

Zehenstand
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Zehenstand 

Übungsbeschreibung
•  Stehen Sie schulterbreit, der ganze Körper bleibt während der Übung aufrecht
•  Die Hände sind dabei seitlich am Becken fixiert
•  Heben Sie Ihre Ferse ab und stehen Sie auf die Zehen, senken Sie Ihre Ferse wieder
•  Wiederholen Sie die Übung 8 - 12 Mal
•  Machen Sie 1 - 3 Serien

Wichtig! Achten Sie stets auf Ihre eigene körperliche Verfassung.
 

Kraft
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Kraft

Wanddrücken
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Wanddrücken 

Übungsbeschreibung
•  Stehen Sie schulterbreit vor eine Wand, Blick gerade darauf gerichtet
•  Legen Sie die Handflächen in Brusthöhe an die Wand, 

die Ellbogen sind dabei leicht angewinkelt
•  Lassen Sie sich nun langsam Richtung Wand fallen bis Ihr Gesicht fast die Wand  

berührt, im Anschluss drücken Sie sich wieder in die Ausgangsstellung zurück
•  Wiederholen Sie die Übung 8 - 12 Mal
•  Machen Sie 1 - 3 Serien

Wichtig! Achten Sie stets auf Ihre eigene körperliche Verfassung.
 

Kraft
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Kraft

Kniebeugen
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Kniebeugen 

Übungsbeschreibung
•  Stehen Sie schulterbreit vor einen Stuhl, gehen Sie dabei leicht in die Knie
•  Beugen Sie die Knie, als würden Sie sich setzen wollen (max. 90°), der Oberkörper  

bleibt dabei aufrecht, die Hände sind gekreuzt oberhalb vom Brustbein angelegt
•  Richten Sie sich wieder auf, ohne dass Sie die Spannung in den Beinen verlieren
•  Wiederholen Sie die Übung 8 - 12 Mal
•  Machen Sie 1 - 3 Serien

Wichtig! Achten Sie stets auf Ihre eigene körperliche Verfassung.
 

Kraft
B

ew
eg

u
n

g

16



Kraft

Kniebeugen seitlich
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Kniebeugen seitlich 

Übungsbeschreibung
•  Sie stehen mit einem grossen seitlichen Ausfallschritt und aufrechtem Oberkörper 
•  Beugen Sie nun eines der beiden Knie, als würden Sie sich setzen wollen (max. 90°), 

der Oberkörper bleibt dabei aufrecht, die Hände sind seitlich am Becken fixiert
• Richten Sie sich wieder auf, ohne dass Sie die Spannung im gebeugten Bein verlieren
• Wiederholen Sie die Übung 8 - 12 Mal
• Machen Sie 1 - 3 Serien

Wichtig! Achten Sie stets auf Ihre eigene körperliche Verfassung.
 

Kraft
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Kraft

Arme drücken
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Arme drücken 

Übungsbeschreibung
•  Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl mit seitlichen Armlehnen
•  Legen Sie die Handflächen auf die Armlehnen und stossen Sie sich nach oben weg, 

bis die Arme fast gestreckt sind (Spannung aufrechterhalten)
•  Lassen Sie sich langsam wieder in die Ausgangsposition zurückfallen
•  Wiederholen Sie die Übung 8 - 12 Mal
•  Machen Sie 1 - 3 Serien

Wichtig! Achten Sie stets auf Ihre eigene körperliche Verfassung.
 

Kraft
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Kraft

Arme beugen mit 0,5l-PET-Flasche oder Hantel
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Arme beugen mit 0,5l-PET-Flasche oder Hantel 

Übungsbeschreibung
•  Beugen Sie die Arme im Ellbogengelenk, drehen Sie dabei das Handgelenk so ein,  

dass die Handinnenfläche zur Brust zeigt
•  Danach senken Sie die Arme und drehen dabei das Handgelenk kontrolliert 

in die Ausgangsposition zurück
•  Wiederholen Sie die Übung 8 - 12 Mal
•  Machen Sie 1 - 3 Serien

Wichtig! Achten Sie stets auf Ihre eigene körperliche Verfassung.
 

Kraft
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Kraft

Schultern heben seitlich mit 0,5l-PET-Flasche oder Hantel
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Schultern heben seitlich mit 0,5l-PET-Flasche oder Hantel 

Übungsbeschreibung
•  Heben Sie die Arme seitlich an, bis Arme und Schultern eine Linie bilden,  

drehen Sie dabei das Handgelenk so ein, dass die Handinnenfläche nach vorn zeigt
•  Danach senken Sie die Arme seitlich und drehen dabei das Handgelenk kontrolliert  

in die Ausgangsposition zurück
•  Wiederholen Sie die Übung 8 - 12 Mal
•  Machen Sie 1 - 3 Serien

Wichtig! Achten Sie stets auf Ihre eigene körperliche Verfassung.
 

Kraft
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Kraft

Schulter pressen mit 0,5l-PET-Flasche oder Hantel
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Schulter pressen mit 0,5l-PET-Flasche oder Hantel 

Übungsbeschreibung
•  Stossen Sie die Arme seitlich nach oben, bis sie gestreckt sind
•  Danach senken Sie die Arme seitlich kontrolliert in die Ausgangsposition zurück
•  Wiederholen Sie die Übung 8 - 12 Mal
•  Machen Sie 1 - 3 Serien

Wichtig! Achten Sie stets auf Ihre eigene körperliche Verfassung.
 

Kraft
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Gleichgewicht

Einbeinstand
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Einbeinstand 

Übungsbeschreibung
•  Stehen Sie schulterbreit mit aufrechtem Oberkörper, verlagern Sie Ihr Gewicht auf ein Bein 

und heben Sie das andere Bein an, bis der Oberschenkel parallel zum Boden ist
•  Die Hände sind dabei seitlich am Becken angelegt
•  Bleiben Sie in dieser Position und halten Sie die Balance
•  Kommen Sie in die Ausgangsposition zurück und wechseln Sie das Bein
•  Wiederholen Sie die Übung 3 Mal à 20 - 60 Sekunden, machen Sie dazwischen eine kurze Pause

Wichtig! Achten Sie stets auf Ihre eigene körperliche Verfassung.
 

Gleichgewicht
B

ew
eg

u
n

g

28



Gleichgewicht

Stand auf einer Linie mit Jonglieren
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Stand auf einer Linie mit Jonglieren 

Übungsbeschreibung
•  Stehen Sie mit aufrechtem Oberkörper und setzen Sie einen Fuss leicht vor den anderen
•  Spielen Sie sich einen handlichen leichten Gegenstand (kleiner Ball) von einer Hand 

zur andern und zurück 
•  Bleiben Sie in dieser Position und halten Sie die Balance
•  Wechseln Sie den Fuss nach 20 - 60 Sekunden
•  Wiederholen Sie die Übung 3 Mal à 20 - 60 Sekunden, machen Sie dazwischen eine kurze Pause

Wichtig! Achten Sie stets auf Ihre eigene körperliche Verfassung.
 

Gleichgewicht
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Gleichgewicht

Gehen an Ort
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Gehen an Ort 

Übungsbeschreibung
•  Stehen Sie schulterbreit mit aufrechtem Oberkörper, marschieren Sie an Ort und  

heben Sie die Füsse dabei leicht vom Boden
•  Die Arme schwingen Sie dabei seitlich am Oberkörper in Ihrem eigenen Rhythmus 
•  Führen Sie die Bewegung fliessend aus
•  Wiederholen Sie die Übung 3 Mal à 20 - 60 Sekunden, 

machen Sie dazwischen eine kurze Pause

Wichtig! Achten Sie stets auf Ihre eigene körperliche Verfassung.
 

Gleichgewicht
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Gleichgewicht

Gehen auf einer Linie
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Gehen auf einer Linie 

Übungsbeschreibung
•  Gehen Sie auf einer Linie in kleinen Schritten nach vorn (5 Meter) und in kleinen Schritten 

wieder zurück, dabei sind die Arme seitlich am Körper gestreckt
•  Während des Laufens kann von 100 rückwärts gezählt werden (100, 97, 94 usw.)
•  Erschwerte Ausführung: Halten Sie ein oder gleich beide Augen geschlossen
•  Wiederholen Sie die Übung 3 Mal à 20 - 60 Sekunden, machen Sie dazwischen eine kurze Pause

Wichtig! Achten Sie stets auf Ihre eigene körperliche Verfassung.
 

Gleichgewicht
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Gleichgewicht

Gehen an Ort, hoher Kniehub
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Gehen an Ort, hoher Kniehub 

Übungsbeschreibung
•  Stehen Sie schulterbreit mit aufrechtem Oberkörper, marschieren Sie an Ort und  

heben Sie die Füsse dabei so hoch wie möglich vom Boden ab
•  Die Arme sind dabei nach vorn gestreckt 
•  Führen Sie die Bewegung fliessend aus
•  Wiederholen Sie die Übung 3 Mal à 20 - 60 Sekunden, 

machen Sie dazwischen eine kurze Pause

Wichtig! Achten Sie stets auf Ihre eigene körperliche Verfassung.
 

Gleichgewicht
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Gleichgewicht

Einbeinstand mit geschlossenen Augen
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Einbeinstand mit geschlossenen Augen 

Übungsbeschreibung
•  Stehen Sie schulterbreit mit aufrechtem Oberkörper, verlagern Sie Ihr Gewicht auf ein Bein 

und heben Sie das andere Bein an, bis der Oberschenkel parallel zum Boden ist
•  Schliessen Sie nun nach Möglichkeit eines der Augen oder beide
•  Bleiben Sie in dieser Position und halten Sie die Balance
•  Kommen Sie in die Ausgangsposition zurück und wechseln Sie das Bein
•  Wiederholen Sie die Übung 3 Mal à 20 - 60 Sekunden, 

machen Sie dazwischen eine kurze Pause

Wichtig! Achten Sie stets auf Ihre eigene körperliche Verfassung.
 

Gleichgewicht
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Gleichgewicht

Einbeinstand und Jonglieren
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Einbeinstand und Jonglieren 

Übungsbeschreibung
•  Stehen Sie schulterbreit mit aufrechtem Oberkörper, verlagern Sie Ihr Gewicht auf ein Bein und  

heben Sie das andere Bein an, bis der Oberschenkel parallel zum Boden ist
•  Spielen Sie sich einen handlichen leichten Gegenstand (kleiner Ball) von einer Hand 

zur andern und zurück 
•  Bleiben Sie in dieser Position und halten Sie die Balance
•  Kommen Sie in die Ausgangsposition zurück und wechseln Sie das Bein
•  Wiederholen Sie die Übung 3 Mal à 20 - 60 Sekunden, 

machen Sie dazwischen eine kurze Pause

Wichtig! Achten Sie stets auf Ihre eigene körperliche Verfassung.
 

Gleichgewicht
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Beweglichkeit

Rotation Oberkörper
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Rotation Oberkörper 

Übungsbeschreibung
•  Stehen Sie schulterbreit mit aufrechtem Oberkörper, die Arme sind dabei verschränkt 

vor Ihrem Oberkörper
•  Drehen (Rotation) Sie Ihren Oberkörper nach rechts, ohne dass Sie Ihren Stand verändern
•  Die Hüfte bleibt dabei weitgehend unverändert
•  Kommen Sie in die Ausgangsposition zurück und drehen Sie auf die andere Seite
•  Wiederholen Sie die Übung 3 Mal à 20 - 40 Sekunden, machen Sie dazwischen eine kurze Pause

Wichtig! Achten Sie stets auf Ihre eigene körperliche Verfassung.
 

Beweglichkeit
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Beweglichkeit

Strecken Oberkörper
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Strecken Oberkörper 

Übungsbeschreibung
•  Stehen Sie schulterbreit mit aufrechtem Oberkörper, die Arme sind dabei vor 

Ihrem Oberkörper gestreckt
•  Beugen Sie Ihren Oberkörper nach vorn, der Kopf bleibt dabei in der Verlängerung der 

Wirbelsäule und die Arme lassen Sie mit nach vorn fallen
•  Kommen Sie langsam wieder in die Ausgangsposition zurück 
•  Wiederholen Sie die Übung 2 Mal à 20 - 40 Sekunden, 

machen Sie dazwischen eine kurze Pause

Wichtig! Achten Sie stets auf Ihre eigene körperliche Verfassung.
 

Beweglichkeit
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Beweglichkeit

Bein schwingen
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Bein schwingen 

Übungsbeschreibung
•  Stehen Sie schulterbreit mit aufrechtem Oberkörper neben einem Stuhl,  

halten Sie sich mit der Hand am Stuhl fest
•  Schwingen Sie das Bein, welches weiter vom Stuhl weg ist, vor und zurück
•  Kommen Sie in die Ausgangsposition zurück, wechseln Sie die Hand und das Bein
•  Wiederholen Sie die Übung 3 Mal à 20 - 60 Sekunden, 

machen Sie dazwischen eine kurze Pause

Wichtig! Achten Sie stets auf Ihre eigene körperliche Verfassung.
 

Beweglichkeit
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Beweglichkeit

Dehnung Brustbereich
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Dehnung Brustbereich 

Übungsbeschreibung
•  Stehen Sie schulterbreit mit aufrechtem Oberkörper neben einer Wand 
•  Legen Sie Ihre Hand an die Wand, der Unterarm ist dabei vom Oberarm in 

einem 90°-Winkel und vom Oberkörper im gleichen Winkel abgedreht
•  Geben Sie einen leichten Druck in die Schulter, welche durch den Arm an der Wand fixiert ist
•  Kommen Sie in die Ausgangsposition zurück, wechseln Sie den Arm
•  Wiederholen Sie die Übung 3 Mal à 20 - 60 Sekunden, 

machen Sie dazwischen eine kurze Pause

Wichtig! Achten Sie stets auf Ihre eigene körperliche Verfassung.
 

Beweglichkeit
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Beweglichkeit

Strecken des ganzen Körpers
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Strecken des ganzen Körpers 

Übungsbeschreibung
•  Stehen Sie schulterbreit mit aufrechtem Oberkörper vor einer Wand 
•  Legen Sie Ihre Hände durch die nach oben gestreckten Arme an die Wand 
•  Geben Sie einen leichten Druck auf Ihre Hände, die versuchen, nach oben wegzugleiten
•  Kommen Sie in die Ausgangsposition zurück und nehmen Sie dabei den Druck der Hände weg
•  Wiederholen Sie die Übung 3 Mal à 20 - 60 Sekunden, 

machen Sie dazwischen eine kurze Pause

Wichtig! Achten Sie stets auf Ihre eigene körperliche Verfassung.
 

Beweglichkeit
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Beweglichkeit

Arme kreisen
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Arme kreisen 

Übungsbeschreibung
•  Stehen Sie schulterbreit mit aufrechtem Oberkörper an einer freien Stelle 
•  Die Arme sind gestreckt neben Ihrem Oberkörper
•  Kreisen Sie in einer Vorwärtsbewegung mit Ihren Armen seitlich am Körper
•  Kommen Sie in die Ausgangsposition zurück und wechseln Sie die Richtung (Rückwärtsbewegung)
•  Wiederholen Sie die Übung je 3 Mal à 20 - 60 Sekunden, machen Sie dazwischen eine kurze Pause

Wichtig! Achten Sie stets auf Ihre eigene körperliche Verfassung.
 

Beweglichkeit
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Beweglichkeit

Kopf drehen
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Kopf drehen 

Übungsbeschreibung
•  Stehen Sie schulterbreit mit aufrechtem Oberkörper
•  Die Arme sind dabei neben Ihrem Oberkörper am Becken fixiert
•  Drehen Sie Ihren Kopf so weit es geht nach links
•  Kommen Sie in die Ausgangsposition zurück, drehen Sie 

Ihren Kopf so weit es geht nach rechts
•  Wiederholen Sie die Übung 2 Mal à 8 - 10 Drehungen, 

machen Sie dazwischen eine kurze Pause

Wichtig! Achten Sie stets auf Ihre eigene körperliche Verfassung.
 

Beweglichkeit
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Ernährung spielt mit zunehmendem Alter eine wichtige Rolle, da unsere Gesundheit und unser 
Wohlbefinden stark davon abhängen, was und wie wir essen. Dabei ist es nicht nur wichtig, dem Körper 
alle Lebensmittel der verschiedenen Lebensmittelgruppen beziehungsweise die notwendige Energie 
und alle wichtigen Nährstoffe im richtigen Verhältnis zuzuführen, sondern das Essen auch mit Lust und 
Freude zu geniessen.

Mit dem Alter können sich die Essgewohnheiten verändern. Der Appetit kann aus verschiedenen 
Gründen abnehmen. Fehlt die Freude am Essen, tritt nicht selten eine Mangelernährung auf, da nur 
noch wenig oder sehr einseitig gegessen wird. Viele ältere Menschen leiden an Mangelernährung trotz 
Überangebot. Kommen noch Magen-Darm-Probleme dazu, verursacht durch Krankheiten oder die 
Einnahme von Tabletten, bereitet das Essen und Trinken keine Freude mehr. Alleine schon gar nicht. 
Kreative Lösungen sind gefragt.

Die folgenden Karten informieren über zentrale Elemente der Ernährung im Alter und den Einfluss von 
altersbedingten Veränderungen auf die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme. Sie vereinen Ideen zur 
Tischgestaltung, gehen auf die Bedeutung der Ernährungsbiographie ein und zeigen Möglichkeiten auf, 
wenn man nicht alleine essen möchte. 

Quelle: sge Schweizerische Gesellschaft für Ernährung SGE. (2011). Ernährung für ältere Erwachsene. Zugriff am 01.03.2018, von http://www.sge-ssn.ch/media/
merkblatt_ernaehrung_fuer_aeltere_erwachsene_20111.pdf
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Zentrale Punkte der Ernährung

Bestandteile einer ausgewogenen Ernährung im Alter 

Eine ausgewogene Ernährung ermöglicht 
neben anderen Faktoren ein eigenständiges 
und selbstbestimmtes Leben. 
 
Die Zuführung aller wichtigen Nährstoffe 
und der nötigen Energie ist auch im Alter 
von grosser Bedeutung. 

Quelle: sge Schweizerische Gesellschaft für Ernährung. (2018). Wissen, was essen. Zugriff am 01.03.2018, von http://www.sge-ssn.ch/media/Teller_IT.png

Vitamin D

Calcium

Eiweiss

Fett /
Qualität /
Quantität

Flüssigkeit / 
Alkohol im 

Mass

Energie- 
bedarf / 

gesundes 
Körper- 
gewicht

Kohlen- 
hydrate
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Quelle: sge Schweizerische Gesellschaft für Ernährung SGE. (2011). Ernährung für ältere Erwachsene. Zugriff am 01.03.2018, von http://www.sge-ssn.ch/media/
merkblatt_ernaehrung_fuer_aeltere_erwachsene_20111.pdf

Bestandteile einer ausgewogenen Ernährung im Alter 

Eiweiss
Dient dem Muskel- und Knochenerhalt sowie der Immunabwehr. Eiweissreiche Lebensmittel wie Tofu, 
Fisch, Fleisch, Eier oder Michprodukte sichern den Bedarf ab.

Vitamin D und Calcium
Die Haut nimmt mithilfe von Sonneneinstrahlung Vitamin D auf. Diese Aufnahmefähigkeit reduziert sich 
mit dem Alter. Vitamin D kann nur begrenzt mit Nahrungsmitteln aufgenommen werden – beispielsweise 
durch Fisch oder Pilze. Vitamin D ermöglicht die Calcium-Aufnahme. Ausreichend Bewegung und 
die ausgewogene Aufnahme von Vitamin D und Calcium können den Abbau der Knochenmasse 
verlangsamen.

Flüssigkeit
Ausreichend Flüssigkeit ist für den ganzen Körper von grosser Bedeutung, insbesondere für das Gehirn. 
Konzentrationsschwäche oder auch Kopfschmerzen können Anzeichen eines Flüssigkeitsmangels sein. 
Die Trinkmenge pro Tag sollte rund ein bis zwei Liter betragen.

Zentrale Punkte der Ernährung
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Zentrale Punkte der Ernährung

Bestandteile einer ausgewogenen Ernährung im Alter 

Fette
Der sparsame Einsatz von verarbeiteten Fetten und Ölen ist ratsam. Auf gute Qualität achten. 

Kohlenhydrate
Bei jeder Bewegung wird Energie benötigt, diese liefern Kohlenhydrate. Sie sind in Brot, Reis, Nudeln 
aber auch in Naschereien zu finden. Auch hier gilt es, die Kohlenhydrate bewusst auszuwählen und dem 
Energiebedarf anzupassen.

Energiebedarf
Der Energiebedarf nimmt im Alter ab, nicht so der Nährstoffbedarf. Der Energiebedarf ist abhängig von 
der körperlichen Aktivität.

Quelle: sge Schweizerische Gesellschaft für Ernährung SGE. (2011). Ernährung für ältere Erwachsene. Zugriff am 01.03.2018, von http://www.sge-ssn.ch/media/
merkblatt_ernaehrung_fuer_aeltere_erwachsene_20111.pdf

E
rn

äh
ru

n
g

59



E
rn

äh
ru

n
g

60



Körperliche Veränderungen im Alter

Einfluss von körperlichen Veränderungen auf das Essverhalten 

Mit zunehmendem Alter verändern sich der Körper und somit auch die Wahrnehmung. Körperliche 
Veränderungen begünstigen einen Rückgang oder gar Verlust des Appetits. Es fällt immer schwerer, das 
Brot vom Bäcker zu kauen, auch der Geschmack von früher und das appetitliche Äussere scheinen sich 
verändert zu haben.

Mögliche Veränderungen:
•  Nachlassendes Hör- und Sehvermögen
•  Veränderte Geschmacks- und Geruchswahrnehmung
•  Fehlendes Durstgefühl
•  Kau- und Schluckbeschwerden
•  Nebenwirkungen von Medikamenten
•  Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts
•  Körperliche Behinderungen
•  Immobilität
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Körperliche Veränderungen im Alter

Einfluss von körperlichen Veränderungen auf das Essverhalten 

Mögliche körperliche Veränderungen können sich auf die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme 
auswirken. Dies kann zu einer Mangelernährung führen. Die Körperfülle alleine gibt keinen Aufschluss 
über den Ernährungszustand einer Person. Auch festere Menschen können eine Mangelernährung 
aufweisen. Folgende Faktoren können eine Mangelernährung und somit Mangelerkrankungen 
beziehungsweise Stoffwechselstörungen begünstigen.

Mangelerkrankungen, Stoffwechselstörungen

Energie- und Nährstoffbedarf wird nicht gedeckt

Lebensmittelauswahl ist einseitig (teilweise in grossen Mengen)

Appetitlosigkeit

Essen wird abgelehnt

Essen wird vergessen
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Soziale Aspekte

Tischgestaltung 

Die eingeschränkte Wahrnehmung (nachlassendes Seh- und Hörvermögen sowie vermindertes 
Geschmacks- und Geruchsempfinden) erschwert das Erkennen von Speisen und Getränken und kann 
zu Appetitverlust führen. Bunte Tischdecken können als Flecken oder Tierchen wahrgenommen werden, 
Pflanzen als Speisen usw.

Was sollte man beim Tischen und Anrichten der Speisen beachten?
• Aufrechtes Sitzen beim Essen (schärft die Wahrnehmung)
• Hörgerät verwenden bzw. Hörgerät auf Funktionsfähigkeit überprüfen
• Brillen, saubere Brillengläser
•  Weisser Teller mit farbigem Rand, weisser Teller und farbiges Tischtuch/Tischset 

(so wird gesehen, wo der Tellerrand aufhört)
• Unifarbene Servietten (keine Muster)
• Keine ungeniessbaren Tischdekorationen
• Für Wasser ein farbiges Glas/Becher
• Speisen übersichtlich anrichten
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Soziale Aspekte

Ernährungsbiografie (bei Menschen mit Demenz) 

Warum eine Ernährungsbiografie? 
Je mehr Angehörige und Pflegende Bescheid wissen, welche Gewohnheiten und Vorlieben die 
Betroffenen beim Essen und Trinken haben, desto besser kann es gelingen, die Bedürfnisse und 
Wünsche auch dann noch zu erfüllen, wenn diese nicht mehr selber geäussert werden können.

Beispiele für Fragen zur Essbiografie:
• Wo hat der Betroffene gelebt (Land, Region, Dorf, Kleinstadt, Grossstadt)?
• Wie hat er gelebt (alleine, mit Familie, Enkeln usw.)?
• Ist er in einer Klein- oder Grossfamilie aufgewachsen?
• Sind Lieblingsspeisen oder bevorzugte Getränke – auch aus der Kindheit – bekannt?
• Gab es am Sonntag oder an Feiertagen besondere Gerichte?
• Gab es täglich ein kleines Dessert, nach dem Mittagessen?
•  Wurde das Essen auf einem Teller serviert oder haben sie sich bei Tisch 

selbst aus den Schüsseln oder Pfannen bedient?
• Gab es religiöse, kulturelle oder ethnische Besonderheiten im Zusammenhang mit der Ernährung?
• Lief während dem Essen das Radio oder später der Fernseher?
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Soziale Aspekte

Alleine, was nun? 

Vielen Menschen fehlt die Motivation, die Kraft oder auch einfach nur das Wissen, für sich selbst 
ausgewogen zu kochen und den Tisch schön zu decken. Es gibt immer mehr Angebote für Menschen, 
die dann Unterstützung bieten können.

Kochen für sich selbst
• Kochen lernen und gleichzeitig neue Leute kennenlernen
• Einfache aber schmackhafte Gerichte kochen
• Lebensmittel verwenden, die für verschiedene Gerichte an den Folgetagen Verwendung finden
• Gerichte in grösseren Mengen zubereiten und einfrieren und/oder mit der Nachbarschaft austauschen
• Lebensmittel einmachen, Tiefkühl- oder Halbfertigprodukte verwenden

Mittagstische
• Mittagstisch generationsübergreifend/Senioren- und Rentnerverbände teilweise mit Abholservice
• Mittagstische in Pflegeheimen
• Mittagstische in Restaurants
• Mittagstische in der Familie
• Mittagstische für Schulkinder anbieten

Kochgemeinschaften
• Kochen und Essen in der Nachbarschaft
• Lokale Tisch-Gemeinschaften (Tavolata der Migros)

Mahlzeitendienste
• Mahlzeitendienst von Pflegeheimen, Heilsarmee, Kirchen, Restaurants usw.
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Die Krankheit Demenz, an welcher immer mehr Menschen erkranken, wirkt sich nicht nur auf den 
Alltag und das Leben der Betroffenen aus, sondern auch auf die Angehörigen. 

Das Wissen zum Thema Demenz und die Bereitschaft, sich auf Menschen mit Demenz einzulassen, 
fördert die Einbindung in die Gemeinschaft, zeigt Respekt und Wertschätzung und ermöglicht die 
Begegnung auf Augenhöhe. Jeder kann daher seinen Anteil zu einem demenzfreundlichen Umfeld 
beitragen.

Die folgenden Themenbereiche informieren über die Krankheit, Anzeichen und Vorbeugung, zeigen 
praktische Hilfen auf und beleuchten die Rolle der Angehörigen und Nahestehenden.
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Krankheit

Grundlagen und Zahlen 

Demenz ist eine Erkrankung des Gehirns – und nicht der normale Verlauf des Alters. Somit erkrankt 
nicht jeder ältere Mensch automatisch an einer Demenz.

Quelle: Alzheimer Schweiz. (2016). Prävalenz 2016 im Kanton Thurgau. Zugriff am 20.02.2018, von http://www.alz.ch/index.php/zahlen-zur-demenz-nach-kanton.html

In der Schweiz leben rund 7‘200 Menschen zwischen 30 und 65 Jahren mit einer Demenz. Das Alter ist 
nicht Ursache, jedoch ein Risikofaktor für eine Erkrankung. Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko, an 
einer Demenz zu erkranken. Frauen haben aktuell eine höhere Lebenserwartung als Männer. Daher sind 
im höheren Alter vermehrt Frauen betroffen. 
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Krankheit

Grundlagen 

Was ist Demenz?
Demenz ist mehr als ein vergessener Name oder Termin. Demenz ist eine anhaltende und langsam 
fortschreitende Erkrankung des Gehirns. Mehrere Funktionen des Gehirns nehmen ab oder sind gestört. 
Viele Demenzen weisen eine Beeinträchtigung des Gedächtnisses auf. Oft nehmen noch weitere 
Funktionen wie Sprache, Orientierung, Umgang mit Menschen sowie Planung und Organisation des 
eigenen Lebens ab. Zudem können Verhaltens- und Wesensveränderungen auftreten.

Was ist der Unterschied zwischen Demenz und Alzheimer-Krankheit?
Demenz ist als Sammel- oder Oberbegriff aller dementiellen Erkrankungen zu verstehen. 
Die wohl bekannteste und auch häufigste ist die Alzheimer-Krankheit. 

Quelle: Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. Selbsthilfe Demenz, InfoPortal Demenz. (2018). Welche Formen von Demenz gibt es? Zugriff am 20.02.2018, 
von https://www.alzheimer-bw.de/grundwissen-demenz/formen-von-demenzerkrankungen/

Frontotemporale Demenz

Sonstige Demenzformen

Alzheimer-Krankheit
ca. 60% aller Erkrankungen

Verschiedene Mischformen

Sekundäre Demenzen  
(Ursachen sind behebbar)
• Depression
• Flüssigkeits-, Vitamin- und Nährstoffmangel
• Tumore

Andere Demenzformen

Demenz

Vaskuläre Demenz (gefässbedingt)

Lewy-Körper-Demenz

D
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Krankheit

Häufige Demenzformen 

Demenz hat viele Gesichter. Die häufigsten Erkrankungen sind die Alzheimer-Krankheit und
die Vaskuläre Demenz. Letztere wird durch die Erkrankung der Gefässe ausgelöst. Nicht selten
leiden Betroffene an Mischformen. 

Frontotemporale Demenz

Sonstige Demenzformen

Alzheimer-Krankheit
ca. 60% aller Erkrankungen

Verschiedene Mischformen

Sekundäre Demenzen  
(Ursachen sind behebbar)
• Depression
• Flüssigkeits-, Vitamin- und Nährstoffmangel
• Tumore

Andere Demenzformen

Demenz

Vaskuläre Demenz (gefässbedingt)

Lewy-Körper-Demenz

Quelle: Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. Selbsthilfe Demenz, InfoPortal Demenz. (2018). Welche Formen von Demenz gibt es? Zugriff am 20.02.2018,  
von https://www.alzheimer-bw.de/grundwissen-demenz/formen-von-demenzerkrankungen/
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Krankheit

Häufige Demenzformen 

Alzheimer-Krankheit 
Das Gehirn verfügt über eine Vielzahl an Botenstoffen, die dem Transport von Informationen dienen.
Bei Menschen mit einer Alzheimer-Demenz sind diese Stoffe zunehmend begrenzt vorhanden.

Die Ursache: Im Gehirn bilden sich krankhafte Ablagerungen. Diese stören die Funktionen der 
Nervenzellen. Der Informationsaustausch zwischen den Hirnzellen ist erschwert oder unterbrochen. 
Die Hirnzellen sterben ab.

Merkmale: • Vermeidung von (anspruchsvollen, gewohnten) Tätigkeiten
 • sozialer Rückzug
 • Gedächtnisstörungen
 • Wortfindungsstörungen
 • Einschränkung der Orientierung
 • Probleme im Alltag werden im Verlauf deutlich erkennbar

Quelle: Alzheimer‘s Society. (2017). The Dementia Guide: Living well after diagnosis. Retrieved February 23, 2018, from https://www.alzheimers.org.uk/download/
downloads/id/1881/the_dementia_guide.pdf
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Krankheit

Häufige Demenzformen 

Neben der Alzheimer-Krankheit stellt die Vaskuläre Demenz eine häufige Erkrankung dar. Sie wird 
durch die Erkrankung der Gefässe ausgelöst. Nicht selten leiden Betroffene an Mischformen. 

Frontotemporale Demenz

Sonstige Demenzformen

Alzheimer-Krankheit
ca. 60% aller Erkrankungen

Verschiedene Mischformen

Sekundäre Demenzen  
(Ursachen sind behebbar)
• Depression
• Flüssigkeits-, Vitamin- und Nährstoffmangel
• Tumore

Andere Demenzformen

Demenz

Vaskuläre Demenz (gefässbedingt)

Lewy-Körper-Demenz

Quelle: Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. Selbsthilfe Demenz, InfoPortal Demenz. (2018). Welche Formen von Demenz gibt es? Zugriff am 20.02.2018, 
von https://www.alzheimer-bw.de/grundwissen-demenz/formen-von-demenzerkrankungen/
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Krankheit

Häufige Demenzformen 

Vaskuläre Demenz 
Wie alle Zellen im menschlichen Körper sind auch die Gehirnzellen auf eine konstante 
Sauerstoffversorgung angewiesen. Gesunde Blutgefässe ermöglichen diese. Krankhafte 
Ablagerungen in den Blutgefässen reduzieren den Blutfluss und somit die Sauerstoff- und 
Nährstoffversorgung der Hirngebiete. Durch die mangelnde Blutversorgung sterben 
Nervenzellen ab. Der Krankheitsverlauf ist schwankend.

Wenn grössere Gefässe verstopfen oder reissen, entsteht die Gehirnschädigung schlagartig, 
und die Symptome sind meist unmittelbar spürbar.

Merkmale: • Ursache Gefässerkrankungen
 • Frühzeitige Probleme im Bewegungsablauf
 • Symptome ähneln der Alzheimer-Krankheit
 • Stimmungsschwankungen

Quelle: Alzheimer‘s Society. (2017). The Dementia Guide: Living well after diagnosis. Retrieved February 23, 2018, from https://www.alzheimers.org.uk/download/
downloads/id/1881/the_dementia_guide.pdf
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Krankheit

Seltene Demenzformen 

Neben den häufigsten Demenzformen Alzheimer-Krankheit und Vaskuläre Demenz sind mehr als 
200 seltene Demenzformen bekannt. Zu den verbreiteteren unter den seltenen gehören mit etwa 
je 10% die Frontotemporale Demenz und die Lewy-Körper-Demenz.  

Frontotemporale Demenz

Sonstige Demenzformen

Alzheimer-Krankheit
ca. 60% aller Erkrankungen

Verschiedene Mischformen

Sekundäre Demenzen  
(Ursachen sind behebbar)
• Depression
• Flüssigkeits-, Vitamin- und Nährstoffmangel
• Tumore

Andere Demenzformen

Demenz

Vaskuläre Demenz (gefässbedingt)

Lewy-Körper-Demenz

Quelle: Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. Selbsthilfe Demenz, InfoPortal Demenz. (2018). Welche Formen von Demenz gibt es? Zugriff am 20.02.2018, 
von https://www.alzheimer-bw.de/grundwissen-demenz/formen-von-demenzerkrankungen/
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Krankheit

Quelle: Alzheimer‘s Society. (2017). The Dementia Guide: Living well after diagnosis. Retrieved February 23, 2018, from https://www.alzheimers.org.uk/download/
downloads/id/1881/the_dementia_guide.pdf

Seltene Demenzformen 

Frontotemporale Demenz
Bei dieser Demenzform sind Hirnregionen in den Bereichen der Stirn und der Schläfen (frontotemporal) 
betroffen. Auch hier sterben wie bei der Alzheimer-Krankheit die Nervenzellen in den betroffenen 
Regionen ab.

Merkmale: • Beginn meist früher als bei Alzheimer, häufig zwischen 55 und 65 Jahren
 • Veränderung des Wesens und des Sozialverhaltens, Empathieverlust
 • Beeinträchtigung der Urteilsfähigkeit (früh)
 • Enthemmungsphänomene
 • Sprachauffälligkeiten

Lewy-Körper-Demenz
Kleine Verklumpungen von Eiweissen in den Nervenzellen des Gehirns reduzieren die Produktion von 
chemischen Botenstoffen. Diese Verklumpungen weisen auch Menschen auf, die an Parkinson leiden. 
Auch eine an Parkinson erkrankte Person trägt ein erhöhtes Risiko, an Demenz zu erkranken.

Merkmale: • Beginn meist im höheren Alter
 • Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit (früh)
 • Symptome schwanken
 • Optische Sinnestäuschung (Halluzinationen)
 • Patienten vertragen bestimmte Medikamente nicht
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Krankheit

Mischformen und sekundäre Demenzformen 

Sehr oft treten Mischformen von verschiedenen Demenzformen auf. Häufig sind auch weitere 
Krankheiten vorhanden. Das erschwert eine klare Diagnosestellung und Therapieplanung.
Sogenannte sekundäre Demenzen weisen gleiche Anzeichen auf wie die bereits beschriebenen 
Demenzformen. Die Anzeichen der sekundären Demenzformen basieren zumindest zu Beginn nicht 
auf einem krankhaften Abbau des Gehirns. Frühzeitig erkannt, können diese mithilfe einer geeigneten 
Therapie teilweise wieder abklingen. 

Frontotemporale Demenz

Sonstige Demenzformen

Alzheimer-Krankheit
ca. 60% aller Erkrankungen

Verschiedene Mischformen

Sekundäre Demenzen  
(Ursachen sind behebbar)
• Depression
• Flüssigkeits-, Vitamin- und Nährstoffmangel
• Tumore

Andere Demenzformen

Demenz

Vaskuläre Demenz (gefässbedingt)

Lewy-Körper-Demenz

Quelle: Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. Selbsthilfe Demenz, InfoPortal Demenz. (2018). Welche Formen von Demenz gibt es? Zugriff am 20.02.2018, 
von https://www.alzheimer-bw.de/grundwissen-demenz/formen-von-demenzerkrankungen/
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Krankheit

Mischformen und sekundäre Demenzformen 

Zu den sekundären Ursachen gehören:
• Alkohol- und Drogenkonsum
• Stoffwechselerkrankungen wie Schilddrüsenunterfunktion
• Mangelzustände (z. B. Mangel an Vitamin B12, Flüssigkeit…)
• Überproduktion/Fehlverteilung der Nervenflüssigkeit
• Neurologische Erkrankungen (Multiple Sklerose, Parkinson…)
• Tumore
• Hirnverletzungen
• Entzündungen (z. B. durch Zeckenbisse)
• Sekundäre Gedächtnisstörung «Pseudo-Demenz»

Wichtig!
Die Ursachen von sekundären Gedächtnisstörungen «Pseudo-Demenz» sind heilbar. Depressionen oder 
auch Parkinson können solche reversiblen Denkstörungen hervorrufen, die mit einer gezielten Therapie 
behandelt werden können. Eine frühzeitige Abklärung bei der Hausärztin, dem Hausarzt oder bei 
Spezialisten ist daher von grosser Bedeutung.
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Genetische Faktoren und Abgrenzung zu anderen Krankheiten 

Die meisten Demenzen treten auf, ohne dass dies in den Genen angelegt ist. Demenzen, die vor dem 
60. Lebensjahr auftreten, sind indessen häufiger erblich bedingt. Sie werden meist von den Eltern 
(Verwandten ersten Grades) weitervererbt.

Krankheit

Frontotemporale Demenz

Sonstige Demenzformen

Alzheimer-Krankheit
ca. 60% aller Erkrankungen

Verschiedene Mischformen

Sekundäre Demenzen  
(Ursachen sind behebbar)
• Depression
• Flüssigkeits-, Vitamin- und Nährstoffmangel
• Tumore

Andere Demenzformen

Demenz

Vaskuläre Demenz (gefässbedingt)

Lewy-Körper-Demenz

Quelle: Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. Selbsthilfe Demenz, InfoPortal Demenz. (2018). Welche Formen von Demenz gibt es? Zugriff am 20.02.2018, 
von https://www.alzheimer-bw.de/grundwissen-demenz/formen-von-demenzerkrankungen/
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Krankheit

Genetische Faktoren und Abgrenzung zu anderen Krankheiten 

Der Verlauf und die Symptome einer Demenz sind sehr individuell. Je nach Person und Demenzform 
können die Krankheitszeichen stark variieren. Dazu kommt, dass die Krankheitsanzeichen manchmal 
verschiedenen Erkrankungen zugewiesen werden können.

Eine Person mit Depressionen kann eine Verminderung der Gedächtnisleistung aufweisen, eine Person 
mit einer beginnenden Demenz im Gegenzug eine depressive Verstimmung. 

Diese Überschneidungen machen eine Diagnose komplex und erfordern eine sorgfältige fachärztliche 
Abklärung (siehe hierzu Seite 83f.)
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Zunahme von (unscheinbaren) Anzeichen 

Am Anfang fallen die kleinen Dinge nicht auf, die im Alltag aus der Bahn laufen. Erst nach und nach 
werden sie realisiert, meist Jahre später. Insbesondere die Betroffenen versuchen möglichst lange und 
auf sehr kreative Weise, den Alltag zu bewältigen. So müssen sie weder sich noch dem Umfeld eine 
Veränderung offenbaren. Insgeheim wissen die meisten Betroffenen jedoch, dass sie ihren individuellen 
Alltag nur noch vermindert bewältigen können. Die Anzeichen für eine mögliche Demenz sind vielseitig 
und unterscheiden sich von Person zu Person. Das Krankheitserleben hängt von verschiedenen 
Faktoren ab. Oft fühlen sich Betroffene gar nicht krank.
 
Mögliche Anzeichen:
• Gedächtnis lässt nach
• Erschwerte Anpassung des Verhaltens
• Mühe mit Routineaufgaben
• Orientierungsprobleme (zeitlich und räumlich)
• Erschwerter Ausdruck (spontane Sprache, lesen und schreiben)
• Kontakt zur Aussenwelt nimmt ab
• Einfache Vorgänge zu planen und organisieren fällt schwer
• Wahnhafte Vorstellungen

Anzeichen
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Anzeichen

Zunahme von (unscheinbaren) Anzeichen 

Nachlassen des Gedächtnisses
Gesagtes, Getanes wie auch Aktivitäten und Ereignisse der nahen und später der fernen Vergangenheit 
sind zunehmend nicht mehr abrufbar (Verlegen des Schlüssels, verpassen von Terminen). 

Erschwerte Anpassung des Verhaltens
Allgemeine in der Gesellschaft verankerte Verhaltensregeln werden nicht mehr eingehalten 
(Unangemessene Trinkgeldgabe).

Mühe mit Routineaufgaben
Alltägliche, verinnerlichte Abläufe sind auf einmal nicht mehr möglich. Die einzelnen Teilschritte können 
nicht mehr abgerufen und in der richtigen Reihenfolge durchgeführt werden (der Brotteig wird nicht 
gehengelassen).

Orientierungsprobleme
Zeitliche Orientierungsprobleme können von der Verwechslung einzelner Wochentage bis hin zur 
Umkehrung des Tages- und Nachtrhythmus gehen. Am Anfang ist die örtliche Orientierung an neuen, 
unbekannten Orten erschwert, mit zunehmender Krankheit auch in gewohnten Umgebungen (das 
Badezimmer wird nicht mehr gefunden).
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Zunahme von (unscheinbaren) Anzeichen 

Erschwerter sprachlicher Ausdruck 
Die Verarbeitung von gehörter oder gelesener Sprache ist erschwert. Gedanken und Gefühle können 
nur schwer umschrieben werden. Die Worte fehlen (die Art und der Ort des Schmerzes kann nicht 
beschrieben werden). Die Körpersprache hingegen können Betroffene meist sehr lange deuten.

Wahnhafte Vorstellungen
Teilweise hören die Betroffenen nicht vorhandene Stimmen oder Geräusche. Auch visuelle 
Wahnvorstellungen sind keine Seltenheit. Es werden Objekte oder Menschen gesehen, die nicht da sind.

Wichtig!
Das Auftreten einzelner dieser Anzeichen ist normal und gibt noch keine Hinweise auf eine Demenz. 
Erst wenn mehrere gehäuft auftreten und dies im Alltag zu Problemen führt, ist eine genaue Abklärung 
bei der Hausärztin oder dem Hausarzt zu empfehlen.

Anzeichen

Quellen: Alzheimer Thurgau. (2018). Warnzeichen und Früherkennung. Zugriff am 02.03.2018, von http://www.alz.ch/tg/index.php/warnzeichen-und-frueherkennung.html 
Alzheimer‘s Society. (2017). The Dementia Guide: Living well after diagnosis. Retrieved February 23, 2018, from https://www.alzheimers.org.uk/download/downloads/id/ 
1881/the_dementia_guide.pdf
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Anzeichen

Abklärungsmöglichkeiten 

Der Weg einer professionellen Abklärung und einer Diagnose beginnt in der Regel bei der 
Hausärztin oder dem Hausarzt. Zunächst erfolgt ein ausführliches Gespräch. Nach Einwilligung der 
Betroffenen sollten wenn möglich nahe Angehörige beim Erstgespräch anwesend sein. Die Hausärztin 
oder der Hausarzt führt verschiedene Tests durch.

Zu weiteren Abklärungen können die Betroffenen an eine Memory Clinic überwiesen werden. Dort 
werden Tests mit verschiedenen Fachpersonen durchgeführt. In einem Gespräch werden anschliessend 
die Ergebnisse und das weitere Vorgehen besprochen.

Auch nach der Diagnose ist die Begleitung durch die Hausärztin oder den Hausarzt von grosser 
Bedeutung. Zudem empfehlen sich Verlaufskontrollen in der Memory Clinic zur Anpassung der 
Behandlung.
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Abklärungsmöglichkeiten 

So individuell der Krankheitsverlauf ist, so individuell gestaltet sich auch der Weg zur Diagnose. Die 
Ärztin oder der Arzt entscheiden individuell, welche Diagnoseverfahren angebracht sind.

Mögliche Bestandteile der Abklärung bei der Hausärztin oder dem Hausarzt
• Untersuchung des Körpers (Blutdruckkontrolle, Blutentnahme usw.)
• Abklärungsgespräche
• Einfache Tests zur Abklärung der geistigen Leistungsfähigkeit

Mögliche Bestandteile der Abklärung in einer Memory Clinic
• Ärztliche Untersuchung und Beantwortung von Fragen durch die Betroffenen und/oder Angehörigen
• Neuropsychologische Untersuchung, Verhaltensbeobachtung
• Bildgebende Verfahren (in der Regel MRI)
• Zusatzuntersuchungen wie EKG, EEG 
• Diagnose-/Beratungsgespräch
•  Bei besonderen oder unklaren Beschwerden beziehungsweise bei jüngeren Patienten kann die 

Diagnostik mittels funktioneller Bildgebung (Bsp. PET) oder Nervenwasseruntersuchung erweitert 
werden

Wichtig!
Nicht jede Person durchläuft denselben Abklärungsprozess. Die abklärende Person entscheidet je nach 
Situation, Begleiterkrankungen – und Symptomen.

Anzeichen

Quellen: Monsch, A.U., Büla, C., Hermelink, M., Kressig, R.W., Martensson, B., Mosimann, U., Müri, R., Vögeli, S. & von Gunten, A. (2012). Konsensus 2012 zur Diagnostik und 
Therapie von Demenzkranken in der Schweiz. Praxis, 101 (19), 1239–1249.
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Anzeichen

Verlauf 

Der Verlauf der Krankheit ist sehr unterschiedlich. Die körperliche Verfassung vor 
Krankheitsausbruch, der Lebensstil und die Persönlichkeit beeinflussen ihn. Kein Verlauf gleicht daher 
dem anderen. Jede erkrankte Person weist einen individuellen Mix von Symptomen auf.

Ebenfalls sehr individuell sind die verschiedenen Bedürfnisse, welche die Betroffenen im Verlauf der 
Erkrankung haben. Insbesondere am Anfang gibt es immer wieder Phasen, in denen die betroffene 
Person wie vor der Krankheit handelt. Mit fortschreitender Krankheit werden diese Phasen jedoch 
kürzer und die Abstände dazwischen länger. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die einzelnen Phasen 
einer Demenz einzugrenzen und zu beschreiben. Oft wird ein Drei-Phasen-Modell verwendet. Die 
verschiedenen Bedürfnisse, Symptome, Veränderungen oder auch geschilderten Probleme können 
auftreten – müssen es aber nicht.

Frühe Phase
Der Mensch mit Demenz lebt meist selbstständig zu Hause. Die Leistungsfähigkeit des Gehirns ist 
beeinträchtigt. Vereinzelt treten Probleme bei Alltagsaktivitäten (z. B. Finanzen, Reisen) auf.

Mittlere Phase
Der Mensch mit Demenz lebt mit Unterstützung zu Hause. Immer öfter benötigt er bei Alltagsaktivitäten 
Unterstützung.

Späte Phase
Eine konstante Betreuung wird nötig, da das Gehirn und die Alltagsaktivitäten sehr beeinträchtigt sind.
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Balance zwischen An- und Entspannung 

Dem Thema Demenz auszuweichen, wird immer schwieriger – und so interessiert auch die Frage, ob 
und was man tun kann, um eine Demenz zu verhindern? 

Grundsätzlich gilt: Alles, was dem Herzen guttut, wirkt sich auch positiv auf unser Gehirn aus. Wie bei 
jeder Krankheit gibt es auch hier viele Risikofaktoren, die eine Erkrankung begünstigen. Einige davon 
können nicht beeinflusst werden – andere leider nicht. 

Allerdings gibt es eine Vielzahl an gesundheitsfördernden Verhaltensweisen, die das Risiko, an 
einer Demenz zu erkranken, reduzieren. Diese können einfach in den Alltag integriert werden.

Gesundheitsförderliche Aspekte:
• Regelmässige geistige und körperliche Aktivitäten
• Ausgewogene Ernährung
• Soziale Kontakte
• Wahrung der Gesundheit

Eine Möglichkeit, Demenz tatsächlich zu verhindern, ist heute noch nicht bekannt. Wir wissen jedoch, wie 
das Risiko, zu erkranken, verkleinert wird.

Was tun?
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Was tun?

Balance zwischen An- und Entspannung  

Regelmässige geistige und körperliche Aktivitäten
• Denkaufgaben lösen/regelmässig Zeitung lesen, musizieren oder kreativ sein
• Treppe und nicht den Lift nehmen, zügig gehen oder im Garten arbeiten
• Velofahren, Schwimmen, Tanzen usw.

Ausgewogene Ernährung
• Gemüse, Obst und Kräuter als fester Bestandteil der Ernährung
• Nüsse und Fisch fehlen fast nie, ungesättigte Fettsäuren werden bevorzugt
• Kohlenhydrate werden in adäquater Menge genossen
• Fertigmahlzeiten, Zucker, rotes Fleisch und gesättigte Fettsäuren finden nur selten auf den Speisezettel

Soziale Kontakte
• Neue Kontakte suchen
• Sich freiwillig betätigen
• Familien- und Freundeskreis pflegen

Wahrung der Gesundheit
• Körpergewicht, Blutdruck und Stoffwechselerkrankungen im Auge behalten
• Alkohol massvoll geniessen
• Rauchen stoppen
• Ruhezeiten geniessen

Quellen: Alzheimer Schweiz .(2018). Demenz-Risiko | Aktiv vorbeugen. Zugriff am 08.03.2018, von http://www.alz.ch/index.php/vorbeugen.html
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Behandlung/Begleitung 

Medikamentöse werden von den nicht-medikamentösen Behandlungen unterschieden. 

Für die Alzheimer-Krankheit gibt es spezifische Medikamente, die den Krankheitsverlauf zeitweise 
günstig beeinflussen können. Für Begleitsymptome stehen weitere Medikamente zu Verfügung, die das 
Leiden vermindern können (zum Beispiel bei Unruhe, Schlafstörungen oder Schmerzen).

Nicht-medikamentöse Behandlungen weisen eine Vielzahl von möglichen Massnahmen auf. Eines 
haben sie alle gemeinsam: Die betroffene Person steht immer im Zentrum. Bei einigen Therapieformen 
nehmen auch die Ange hörigen und das soziale Umfeld zentrale Rollen ein. Bei leichten bis 
mittelschweren Formen kann auch die Therapie in einer Alterstagesklinik sinnvoll sein. Für Menschen 
mit einer mittelschweren bis schweren Form stehen Tagesstätten zu Verfügung.

Behandlung/Begleitung:
• Alltagsbezogene Aktivitäten
• Geistige Anregung
• Psychotherapie
• Körperorientierte Begleitung
• Musische kreative Begleitung

Was tun?

Quellen: Alzheimer‘s Society. (2017). The Dementia Guide: Living well after diagnosis. Retrieved February 23, 2018, fromhttps://www.alzheimers.org.uk/download/
downloads/id/1881/the_dementia_guide.pdf
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Was tun?

Behandlung/Begleitung  

Alltagsbezogene Aktivitäten
Sie dienen dem Aufrechterhalten der alltagsrelevanten Fertigkeiten. Es wird gemeinsam geputzt, 
gekocht und gegessen.

Geistige Anregung
Ergotherapie, Gedächtnistrainings und weitere Massnahmen zielen auf den Erhalt der Selbstständigkeit 
und die Stützung der Fähigkeiten des Gehirns ab.

Psychotherapie
Sie unterstützt die Betroffenen und Angehörigen in emotional anspruchsvollen Phasen.

Körperorientierte Begleitung
Bewegungsförderung durch Spiele, Wandern, Krafttraining und Ähnliches hilft dem Stressabbau und 
der Entspannung sowie dem Erhalt der Mobilität.

Musische und kreative Begleitung
Singen, Tanzen oder auch mithilfe eines Fotoalbums gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen fördert 
den Stress abbau, den Mobilitäts- und Gleichgewichtserhalt.

Wichtig!
Mit der Integration in Sozial- und Vereinsleben werden gleichzeitig mehrere der oben nicht 
abschliessend aufgeführten Behandlungsmöglichkeiten bedient. Die Menschen tauschen sich aus, 
bewegen sich und üben alltägliche Handlungen.
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Umgang mit psychischen Veränderungen 

Die Abnahme des Gedächtnisses, der Sprachverlust oder andere Symptome versetzen die Betroffenen 
oft in einen Ohnmachtszustand, die Psyche verändert sich. Jeder Mensch reagiert individuell auf das 
Erlebte. Die möglichen Verhaltensweisen sind vielfältig.

Einige ziehen sich zurück, werden antriebslos. Andere werden tieftraurig und erleben die vielen 
Veränderungen als überaus beängstigend. Die Veränderungen können aber auch Aggressivität gegen 
sich oder die Angehörigen auslösen. Die innere Unruhe kann sich zudem durch einen unbändigen 
Bewegungsdrang äusseren, der Aufregung auslöst, wenn er gestoppt werden sollte.

Depression
Beziehen Sie den Menschen mit Demenz in die Alltagstätigkeiten ein, ohne ihn zu unter- oder 
überfordern.

Aggressivität
Was ist Auslöser für die Aggression? Zu wenig Raum, Unverständnis des Umfelds, Unter- oder 
Überforderung? Versuchen Sie ruhig zu bleiben, sprechen Sie mit den Angehörigen darüber und suchen 
Sie Hilfe.

Bewegungsdrang
Bieten Sie eine Möglichkeit, dem Bewegungsdrang sicher nachzugehen, gehen Sie mit auf den 
Spaziergang.

Was tun?
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Was tun?

Umgang mit psychischen Veränderungen  

Rückzug/Antriebslosigkeit
Schlagen Sie Aktivitäten vor, die in der Vergangenheit Freude bereitet haben und die heute noch gut 
umgesetzt werden können. Unternehmen Sie nichts, was unter- oder überfordern könnte.

Misstrauen/Beschuldigen
Helfen Sie dem Menschen mit Demenz, eventuell verlorene Dinge wiederzufinden. Fühlen Sie sich bei 
Beschuldigungen nicht persönlich angegriffen.

Angstzustände
Sorgen Sie für eine Bezugsperson. Achten Sie auf genügend Licht und schützen Sie die betroffene 
Person vor Reizüberflutung. Suchen Sie den engen Kontakt zu den Angehörigen.

Wichtig!
Solche Veränderungen sollten psychiatrisch untersucht werden. Denn es gibt 
Behandlungsmöglichkeiten, welche die Symptome lindern.
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Körperliche Veränderungen  

Demenz wird oft noch von anderen Krankheiten beziehungsweise körperlichen und geistigen 
Symptomen begleitet. Diese können sehr variieren. Das Wissen darüber erleichtert den Alltag und 
fördert das Wohlbefinden aller Beteiligter.

Häufige Begleiterkrankungen/Symptome:
• Delir
• Depression
• Angst
• Unruhe
• Schlafstörung
• Gangstörung
• Inkontinenz
• Schluckstörungen
• Verändertes Schmerzempfinden

Was tun?
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Was tun?

Körperliche Veränderungen  

Delir
Eine Vielzahl von Faktoren wie Schmerzen, Operationen, Fieber, Mehrfacherkrankungen, Demenz, 
Minderfunktion der Organe, Fixierungen, Flüssigkeitsmangel oder Mangelernährung können ein 
Delir begünstigen. Ein Delir zeichnet sich durch eine plötzliche Störung des Denkvermögens und des 
Bewusstseins aus. Es entwickelt sich innerhalb von Stunden oder Tagen und stellt einen deutlichen 
Unterschied zur Befindlichkeit der Person dar. Der Betroffene kann dann sehr verwirrt wirken. Ein Delir 
kann Stunden oder Tage anhalten, in denen die Symptome sehr rasch wechseln.

Depression
Menschen mit Demenz können zu Beginn der Erkrankung als Reaktion Symptome einer Depression 
zeigen. Es gilt jedoch stets zu bedenken, dass eine Depression als Grunderkrankung auch 
demenzähnliche Symptome hervorrufen kann. Auch im Verlauf der Demenz können sich Gefühle von 
Traurigkeit, Antriebslosigkeit oder andere depressive Symptome zeigen.

Angst
Menschen mit Demenz leiden häufig aus verschiedenen Gründen an Angstzuständen. Die Reizvielfalt 
kann nicht mehr verarbeitet werden. Die abnehmende Orientierung, das ändernde Selbstbild, aber auch 
die verminderte Ausdrucksfähigkeit können Ängste begünstigen. Insbesondere Sinnestäuschungen 
rufen grosse Ängste hervor. 
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Körperliche Veränderungen  

Unruhe
Anspannung und Nervosität sind meist die Ursachen von Unruhe bei Menschen mit Demenz. Sie gehen 
ruhelos umher, stellen die Möbel um oder drehen Wasserhähne auf. Manchmal können unerkannte 
Schmerzen der Auslöser von Unruhe sein, manchmal auch andere ungestillte Bedürfnisse wie zum 
Beispiel Hunger, Durst oder das Bedürfnis nach einer Toilette.

Schlafstörung
Nicht selten verfügen Menschen mit Demenz nur noch begrenzt über einen Tages- und Nachtrhythmus. 
Die fehlende Unterscheidung zwischen Tag und Nacht stört den Schlaf-Wach-Rhythmus und begünstigt 
eine Schlafstörung.

Gangstörung
Im Verlauf der Demenzerkrankung kann es auch zur Einschränkung der Mobilität kommen. Das Gangbild 
kann sich verändern, Stürze können sich häufen. Bei der Alzheimer-Krankheit ist dies meist erst im schwe-
ren Stadium der Fall, bei anderen Demenzformen kann es auch schon früher auftreten (z. B. Lewy-Kör-
per-Demenz). 

Was tun?

Quellen: VOLKSHILFE Österreich. (2017). Umgang mit Demenz. Zugriff am 20.02.2018, von http://www.demenz-hilfe.at/umgang-mit-demenz
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Was tun?

Körperliche Veränderungen  

Inkontinenz
Menschen mit Demenz können vergessen, wo die Toilette ist oder wofür man sie nutzt. Sie können die 
Deutung der körperlichen Anzeichen verlernen, was die rechtzeitige Nutzung einer Toilette erschwert. Sie 
benötigen Hilfsmaterial und Begleitung.

Schluckstörungen
Sie treten meist erst bei fortgeschrittener Krankheit auf, wenn auch automatisierte Abläufe nicht mehr 
reibungslos verlaufen. Es kann eine Mangelernährung entstehen. Gelangt Flüssigkeit oder Nahrung in 
die Lunge, sind Entzündungen die Folge.

Verändertes Schmerzempfinden
Menschen mit einer fortgeschrittenen Demenz fällt die Äusserung von Schmerz oft schwer. Die 
benötigten Wörter sind nicht mehr zugänglich. Der Schmerz wird gespürt, er kann aber nicht mehr einer 
Körperregion zugewiesen werden. Der Ursprung ist nicht bekannt.

Quellen: VOLKSHILFE Österreich. (2017). Umgang mit Demenz. Zugriff am 20.02.2018, von http://www.demenz-hilfe.at/umgang-mit-demenz

D
em

en
z

98



Stärken im Zentrum  

Jeder Mensch möchte aufgrund seiner Stärken wahrgenommen werden. Eine Konfrontation mit 
Fehlleistungen oder Schwächen kann beschämend sein, Rückzug oder Verteidigung sind oft die Folgen. 
Menschen mit Demenz reagieren positiv auf Lob und Anerkennung ihrer Stärken.

Respekt, Anstand und Begegnung auf Augenhöhe sind im Umgang mit Menschen mit Demenz ebenso 
selbstverständlich wie im täglichen Umgang mit anderen Mitmenschen.

Wichtig!
Menschen mit Demenz verfügen über eine Lebensgeschichte und einen breiten Erfahrungsschatz. 
Je nach Entscheidungsbereich und Fortschritt der Krankheit sind sie in der Lage, Entscheidungen 
zu treffen.

Es gilt, sich in die Person hineinzuversetzen und ein Verständnis für die individuellen Bedürfnisse und 
die dahinterstehenden Motive aufzubauen.

Praktische Hilfe
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Praktische Hilfe

Kommunikation  

Einige Tipps
• Sprechen Sie Ihren Kommunikationspartner namentlich an
• Sprechen Sie langsam und deutlich, schauen Sie dabei Ihren Kommunikationspartner an
• Verwenden Sie kurze Sätze mit bekannten Wörtern
• Im Rahmen eines Informationsaustausches formulieren Sie Ja-/Nein-Fragen
• Wenn Ihr Kommunikationspartner etwas Zeit zur Beantwortung der Frage benötigt, warten Sie ab;  
   Formulieren Sie Ihre Frage nicht direkt neu
•  Wenn Sie ein Gespräch führen möchten, schwelgen Sie in Erinnerungen, indem Sie über vergangene 

Zeiten sprechen
•  Wiederholen Sie wichtige Informationen
•  Grenzen Sie Auswahlmöglichkeiten ein: «Möchtest Du Handball oder Fussball spielen?»  – und nicht: 

«Was möchtest Du heute Abend spielen?»
•  Informieren Sie sich über die Krankheit, nehmen sie an Angehörigen-Seminaren oder 

Angehörigengruppen teil
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Bedürfnisse  

Das Herz eines Menschen mit Demenz, seine Gefühle und seine Bedürfnisse sind gesund. Wie bei 
jeder Person steht hinter jeder Aussage und jedem Verhalten ein Bedürfnis, eine Motivation. Der Wille, 
diese zu verstehen, und der Versuch, sich in die betroffene Person hineinzuversetzen, ermöglichen einen 
konfliktarmen und wertschätzenden Umgang.

Praktische Hilfe

Ich sein

Wertschätzung 
und Anerkennung

Einbindung in 
die Gesellschaft

Sicherheit und
Geborgenheit

Körperliche
Bedürfnisse
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Praktische Hilfe

Bedürfnisse  

Ich sein
Ein Grundbedürfnis des Menschen ist zu wissen, wer er ist. Geschichten und Fotos von vergangenen 
Zeiten helfen beim Erhalt der eigenen Identität.

Wertschätzung und Anerkennung
Die Realität, Regeln und Normen des Menschen mit Demenz werden akzeptiert und eingehalten, 
auch wenn sie nicht den eigenen entsprechen. Die Menschen mit Demenz werden anerkannt, die 
Selbstachtung und die Würde werden gewahrt. Menschen mit Demenz erfahren Anerkennung in ihrem 
Sein und Tun, auch wenn es für Gesunde im ersten Moment nicht sinnhaft erscheint.

Einbindung in die Gemeinschaft
Der Einbezug von Menschen in einen Verein oder ein anderes soziales Geflecht entspricht dem Wunsch 
des Menschen nach sozialer Einbindung.

Sicherheit und Geborgenheit
Die Bindung zu einer konstanten und vertrauten Person bietet Menschen mit Demenz im Wandel der 
Krankheit Sicherheit und Geborgenheit.

Körperliche Bedürfnisse
Genügend Nahrung und Flüssigkeit, körperliche und psychische Gesundheit, ausreichend Anregung und 
ein Leben ohne Schmerzen bilden die Grundbedürfnisse von Menschen mit und ohne Demenz.
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Rahmenbedingungen  

Aufgrund der diversen Veränderungen der Wahrnehmung von Menschen mit Demenz können alltägliche 
Begebenheiten Ängste und Unsicherheiten auslösen. Diese können teilweise mit kleinen Hilfestellungen 
umgangen werden. Das Schaffen von Rahmenbedingungen, in denen sich die Menschen mit Demenz 
orientieren können und sich sicherfühlen, unterstützt das selbstständige Handeln.

Einige Tipps:
• Gute Beleuchtung ohne Schattenwurf
• Verzicht auf dunkle Bodenbeläge
• Räume mit Symbolen beschriften
• Bekannte Musik und Gerüche
• Bereitstellung von Sitzgelegenheiten
• Götti-/Gotti-System
• Schaffung von Rückzugsmöglichkeiten
• Rituale und bekannte Abläufe
• Wasser bereitstellen

Praktische Hilfe
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Praktische Hilfe

Rahmenbedingungen  

Gute Beleuchtung ohne Schattenwurf
Der eigene Schatten, der einen auf Schritt und Tritt verfolgt, wird teilweise nicht mehr als diesen erkannt. 
Ängste machen sich breit.

Verzicht auf dunkle Bodenbeläge
Dunkle Böden erschweren aufgrund der veränderten Wahrnehmung bei Menschen mit Demenz die 
Distanzeinschätzung wie auch die Erkennung als begehbarer Bodenbelag.

Räume mit Symbolen beschriften
Bekannte Symbole oder Farbakzente an gut sichtbaren Stellen erleichtern die Orientierung – 
insbesondere dann, wenn zum Beispiel die Beschriftung der Küche nicht mehr gelesen werden kann 
(Hoteltür in den Ferien mit einem bekannten Gegenstand markieren).

Bekannte Musik und Gerüche
Bekannte und geschätzte Musik kann Erinnerungen und Gefühle aus vergangenen Zeiten 
wiederbeleben. Viele Menschen mit Demenz, die früher tanzen konnten, können dies auch noch bei 
fortgeschrittener Krankheit.

D
em

en
z

104



Rahmenbedingungen  

Bereitstellung von Sitzgelegenheiten
Bei Anlässen mit älteren Menschen ist grundsätzlich die Bereitstellung von genügend Sitzgelegenheiten 
zu empfehlen. 

Götti-/Gotti-System
Die Einführung eines Götti- oder Gotti-Systems dient der punktuellen Unterstützung des Menschen 
mit Demenz, zum Beispiel daran zu denken, dass die Jacke nicht in der Garderobe vergessen wird, 
den Weg zur Veranstaltung und wieder zurück gemeinsam zu begehen oder das vergessene Notenheft 
mitzutragen, ohne dabei darauf hinzuweisen oder zu belehren. 

Schaffung von Rückzugsmöglichkeiten
Jeden Tag prasseln diverse Reize auf uns ein. Gefiltert werden nur jene, die für die aktuelle Situation 
relevant sind. Für Menschen mit Demenz sind der Umgang und die Wahl der relevanten Reize ein 
grosser Kraftakt. Damit sie von den verschiedenen Umgebungsreizen nicht überflutet werden, sind 
Rückzugsmöglichkeiten wichtig, seien es auch nur ein paar Meter Abstand von der singenden und 
lachenden Wandergruppe.

Praktische Hilfe
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Rahmenbedingungen  

Rituale und bekannte Abläufe
Altbekannte Rituale und Abläufe dienen der Orientierung und vermitteln Sicherheit. Wenn der Mensch 
mit Demenz weiss, dass nach der Begrüssung die Teilnehmer aufgerufen werden, kann er sich darauf 
einstellen. Das vermittelt Ruhe und Sicherheit. Sind solche Rituale und Abläufe gut verinnerlicht, können 
sie auch bei weit fortgeschrittener Demenz noch durchgeführt werden. Der sonntägliche Kirchgang ist 
ein schönes Beispiel.

Wasser bereitstellen
Nicht nur die Wahrnehmung der Umgebung, sondern auch jene des eigenen Körpers wandelt sich bei 
einer Demenz. Schmerzen, Überhitzung, Unterkühlung oder auch Durst können nicht mehr klar gedeutet 
oder benannt werden. Daher gilt es, der Situation entsprechend Hilfestellung zu leisten, indem der 
Schatten aufgesucht, die Jacke übergeworfen oder auch Wasser angeboten wird.

Praktische Hilfe
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Praktische Hilfe

Situationsgemässes Handeln  

Menschen mit Demenz sind urteilsfähig. Zum Teil nur noch in wenigen Lebensbereichen wie der 
Wahl der Bluse oder des Frühstücksgetränks, aber sie sind urteilsfähig. Die situative Wahrung 
der Autonomie und den optimalen Schutz zu gewährleisten, ist oft eine Herausforderung. Das 
Verkennen der Situation oder auch Aggressivität erschweren den Umgang zudem. Die Konfrontation mit 
Fehlleistungen oder scheinbar unverständlichen Äusserungen ist nicht zielführend.

Menschen mit Demenz fühlen sich manchmal gar nicht krank, nehmen ihr Handeln als «gesund» wahr. 
Die Einschätzung des Verhaltens kann sich unterscheiden zwischen gesunden Angehörigen und 
Menschen mit Demenz. Es bringt nichts, einen Menschen mit Demenz davon zu «überzeugen», 
dass er krank ist. 

Einige Tipps:
• Lächeln Sie, seien Sie im Hier und Jetzt, strahlen Sie Zufriedenheit aus
• Seien Sie klar
• Nehmen Sie das Tempo des Gegenübers an
• Zeigen Sie, was Sie meinen oder leiten Sie an
• Gehen Sie auf die Stärken ein
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Situationsgemässes Handeln  

Lächeln Sie, seien Sie im Hier und Jetzt, strahlen Sie Zufriedenheit aus
Der Mensch mit Demenz nimmt Ihr Befinden wahr und nicht selten spiegelt er es wider. Wenn 
Sie angespannt sind, kann dies auf den Menschen mit Demenz übergehen, was oft zu einer sehr 
anstrengenden Begegnung führt.

Seien Sie klar
Formulieren Sie Ihre Frage oder Ihr Anliegen kurz und klar.

Nehmen Sie das Tempo des Gegenübers an
Sowohl beim Gehen wie auch bei einer Konversation: Lassen Sie dem Menschen mit Demenz Zeit, 
sich zu orientieren, eine Antwort zu geben oder eine Entscheidung zu fällen. Lassen Sie sich nicht 
verunsichern, wenn die Reaktion auf Ihr Verhalten erst etwas verzögert kommt.

Zeigen Sie, was Sie meinen oder leiten Sie an, seien Sie ein Vorbild
Umschreiben Sie einen Gegenstand nicht unaufhörlich. Wenn Sie merken, dass nicht verstanden wird, 
was Sie meinen, zeigen Sie den Gegenstand. Machen Sie beispielsweise vor, wie man einen Schirm 
öffnet.

Gehen Sie auf die Stärken ein
Fokussieren Sie sich auf die Stärken und lernen Sie so den Menschen mit Demenz neu kennen.

Praktische Hilfe
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Angehörige

Verflüchtigung von Fähigkeiten und Rollenbildern  

Das Leben von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen ist einem dauernden Wandel 
unterworfen. Von einigen Angehörigen wird es auch als stetiger Abschied erlebt, sowohl von der 
vertrauten Person und deren Fähigkeiten als auch vom gewohnten Zusammenleben. Die Betroffenen 
und Angehörigen sollten so weit als möglich bei jedem Verlust einer Fähigkeit bewusst Abschied 
nehmen. Diese Prozesse sind vergleichbar mit dem Trauerprozess nach einem Todesfall.
Im Laufe der Krankheit verändern sich die bis anhin gelebten Rollenbilder immer mehr.

Wandel der Rollenbilder
•  Verantwortung für das gemeinsame Leben und die betroffene Person wird immer mehr dem 

Angehörigen übertragen
• Entscheidungen werden nur noch begrenzt gemeinsam getroffen
• Nachfragen nach dem gegenseitigen Befinden verstummen 
• Der Gesprächspartner fehlt immer mehr
• Von einer Liebesbeziehung kann sich die Beziehung in eine Pflegebeziehung wandeln

Viele der Angehörigen sprechen nur sehr wenig über diese Veränderungen. Sie sind mit Scham  
behaftet – und das Thema Demenz in der Gesellschaft noch lange nicht enttabuisiert.
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Bedürfnisse  

Die Krankheit Demenz betrifft nicht nur die Menschen mit Demenz. Sie hat auch massive Auswirkungen 
auf das Leben der Angehörigen. Da sich die Krankheit schleichend entwickelt, bemerken die 
Angehörigen meist viel zu spät, wie sehr sie erschöpft sind. Meist sind sie dann bereits sozial isoliert, da 
sie mit zunehmender Verantwortung immer weniger Zeit zur Pflege von sozialen Kontakten haben. Die 
eigenen Bedürfnisse rücken in den Hintergrund. 

Durch diesen schleichenden Prozess bleibt zudem die bewusste Entscheidung für oder gegen die 
Übernahme von Betreuungs- und Pflegeaufgaben auf der Strecke. Viele der Angehörigen schlittern in 
diese Rolle und erachten es als ihre Pflicht, diese Aufgaben zu übernehmen. Angehörige brauchen Hilfe 
und Entlastung, sei es durch ein Gespräch oder einen Spaziergang mit dem Betroffenen. 

Angehörige
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Angehörige

Bedürfnisse  

Einige Tipps
•  Fragen Sie nach dem Befinden
•  Nehmen Sie sich Zeit für die Anliegen der Angehörigen. Häufig fehlt ihnen ein Gesprächspartner
•  Bieten Sie Hilfe an
•  Ermöglichen Sie den Angehörigen ein paar freie Minuten
•  Zeigen Sie Hilfsangebote auf oder stellen Sie den Kontakt her
•  Stärken Sie die Angehörigen in der Annahme von Hilfe
•  Heben Sie die Bedeutung der eigenen Gesundheit hervor
•  Seien Sie authentisch
•  Fragen Sie nach, wenn Sie sich mit einer Aufgabe unsicher oder überfordert fühlen
•   Übernehmen Sie nur Aufgaben, bei denen Sie die Verantwortung übernehmen können und Sie sich 

sicher fühlen
•  Lassen Sie sich nicht zu schnell abwimmeln
•  Informieren Sie sich über Demenz, nehmen Sie an Seminaren und Gruppen zum Thema teil
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Unterstützungsangebote  

Hilfe anzunehmen und sich Wissen zum Thema Demenz anzueignen, sind die Grundlagen für 
eine langfristige, respektvolle und konfliktarme Beziehung zu Menschen mit Demenz. Die Nähe 
der Beziehung ist dabei zweitrangig. Zentral ist das Wissen, wo und in welchen Bereichen man 
Unterstützung anfordern kann.

Hilfe anzunehmen ist ein Prozess. Angehörige brauchen Zeit, manche mehr, manche weniger. 
Angehörigen sollte diese Zeit gegeben werden, zu drängen bringt niemanden weiter. Manchen hilft es, 
wenn von anderen Angehörigen erzählt wird, denen es ähnlich ergeht. Es entsteht Vertrauen und das 
Gefühl, das andere Angehörige dasselbe erlebt haben.

Angehörige
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Angehörige

Unterstützungsangebote  

Haben Sie Fragen zu Demenz?
Alzheimer Thurgau informiert Sie über mögliche erste Anzeichen, professionelle Abklärungs- und 
Entlastungsmöglichkeiten. Auf der Suche nach Ferienangeboten, Angehörigenschulungen und -gruppen 
oder weiteren Informationen im Rahmen eines Referates über Demenz helfen Ihnen die Anlaufstellen 
Demenz gerne weiter.

Geschäftsstelle Alzheimer Thurgau
Telefon: +41 52 721 32 54
info.tg@alz.ch – www.alz.ch/tg

Haben Sie generelle Fragen zum Lebensabschnitt ab 60?
Pro Senectute Thurgau bietet Rentenvorbereitungskurse an, berät bei Fragen rund ums Alter und steht 
Ihnen beim Ausfüllen von Patientenverfügungen oder Vorsorgeaufträgen mit Rat und Tat zur Seite.

Geschäftsstelle Pro Senectute Thurgau (mit acht Beratungsstellen)
Telefon: +41 71 626 10 80
info@tg.prosenectute.ch – www.tg.prosenectute.ch

Wichtig!
Rufen Sie an oder kommen Sie vorbei. Beide Organisationen beraten Sie kompetent und begleiten 
Sie gerne auf dem Weg zu weiteren Ansprechpersonen. Wo Sie sich melden, ist nicht so wichtig, viel 
wichtiger ist, dass Sie sich melden und mit Ihren Fragen und Anliegen nicht alleine bleiben. 
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Beziehungspflege  

Die soziale Isolation betrifft meist nicht nur den Menschen mit Demenz, sondern auch die Angehörigen.

Einladungen werden aus den verschiedensten Gründen abgelehnt. Eine selber auszusprechen kommt 
nicht in Frage, da die Kraft für solch einen Anlass nicht ausreicht. Angehörige haben oft den Anspruch, 
noch im selben Mass wie früher die Eingeladenen zu bewirten. Das ist jedoch nicht mehr möglich. Die 
Beziehungspflege wird auf einmal als anstrengend empfunden. 

Setzen Sie ein Zeichen! Zeigen Sie auf, dass es um die gemeinsame Zeit geht und nicht um das Sechs-
Gänge-Menü. Gehen Sie auf die Bedürfnisse der Betroffenen und Angehörigen ein.

Angehörige
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Angehörige

Beziehungspflege  

Einige Tipps
•  Nehmen Sie Wünsche der Angehörigen bezüglich des Umgangs mit dem Menschen mit Demenz 

ernst, auch wenn diese für Sie banal klingen; Sie kennen den Menschen mit Demenz nicht so gut wie 
die angehörige Person

•  Fragen Sie nach, was Sie bei einer gemeinsamen Aktivität beachten sollten
•  Sprechen Sie bei gemeinsamen Aktivitäten über vergangene, gut vertraute Themen; Sie beeinflussen 

das Wohlbefinden und das Zusammenleben der beiden nach Ihrem Besuch
•  Besuchen Sie die Angehörigen auch nach einem Heimeintritt oder Todesfall; begleiten Sie die 

Angehörigen
•  Ermöglichen Sie den Angehörigen die Teilnahme an sozialen und/oder kulturellen Angeboten und 

sichern Sie die Betreuung des Menschen mit Demenz
•  Nehmen Sie selbst einen Kuchen oder sonst etwas mit und kündigen Sie das auch an
•  Weisen Sie auf Ferienangebote für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen hin
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Selbst- und Fremdbeobachtung  

Menschen mit Demenz im engeren Umfeld regen dazu an, das eigene Denken und Handeln etwas 
genauer zu beobachten, und schnell stellt sich die Frage: Sind meine Gedächtnisfunktionen dem Alter 
entsprechend?

Wichtig!
Im Alter kann die Geschwindigkeit abnehmen, mit der wir auf Erinnerungen zurückgreifen können. 
Neues zu lernen, braucht ebenfalls länger. Die Lösungsfähigkeit von alltäglichen Problemen nimmt 
jedoch mit dem Alter zu. Unser Gehirn profitiert davon, Gedächtnishilfen (zum Beispiel eine Agenda) zu 
benutzen. Erst wenn wir häufig Gedächtnisprobleme beobachten und dies zu Problemen im Alltag führt, 
sollte das abgeklärt werden.

Wenn unsere Sorge bei Beobachtung von nachlassendem Gedächtnis oder anderer Fehlleistungen 
anhält, sollte der Kontakt zur Hausärztin oder zum Hausarzt gesucht oder empfohlen werden, wenn 
nicht Sie selbst betroffen sind. Dabei gilt es zu beachten, dass nur eine fundierte Abklärung durch einen 
Experten eine sichere Diagnose liefert und/oder eine andere behandelbare Krankheit erkannt werden 
kann. Vermeintliche demenzielle Veränderungen dürfen nie leichtsinnig oder respektlos angesprochen 
werden. Dennoch ist es wichtig, das Gespräch mit dem Betroffenen und den Angehörigen zu suchen.

Ob und in welcher Form Sie helfen möchten, ist einzig und allein Ihre Entscheidung. 

Meine Rolle
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Meine Rolle

Selbstfürsorge  

Nur wer gesund und mental ausgeglichen ist, kann demenzbetroffene Familien langfristig begleiten.

Zum Erhalt der eigenen körperlichen und geistigen Gesundheit ist es wichtig, die eigenen Grenzen zu 
kennen und diese nur sehr bewusst zu überschreiten. Durch den schleichenden Prozess übergehen 
Angehörige wie auch unterstützende Personen oft unbewusst die eigenen Grenzen. Ein punktueller 
Rückzug zur Überprüfung des eigenen Befindens und der eigenen Kräfte kann helfen. Tragen Sie 
Ihrer Gesundheit Sorge.

Grundsätzlich gilt es, die Herausforderungen der Demenz gemeinsam anzugehen, so auch in einem 
Verein. Es sollten nicht nur einzelne Personen sein, welche die Teilnahme eines Menschen mit Demenz 
am Sozial- und Vereinsleben ermöglichen. Der ganze Verein sollte überlegen, welche langfristige 
Unterstützung er anbieten möchte und kann.

Der regelmässige Austausch zwischen den Involvierten ist zentral. Dieser zeigt auf, dass Sie nicht allein 
mit Ihren Ängsten und Herausforderungen sind. Tipps können ausgetauscht werden. Wichtig: Lachen ist 
erlaubt und tut gut! 

D
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Selbstfürsorge  

Wo stehe ich?
•  Was sind Anzeichen für eine körperliche Überlastung? Schlafe ich genug? Kann ich mich um meine 

eigene Gesundheit in ausreichendem Masse kümmern?
•  Wie fühle ich mich im Umgang mit Menschen mit Demenz? Warum? Was kann ich tun?
•  Beschäftigt mich das Schicksal eines Vereinskollegen über die Massen? Denke ich viel daran, fühle 

ich mich vielleicht hilflos?
•  Kann ich mich ausreichend entspannen?
•  Wie fühle ich mich generell?
•  Habe ich Ängste oder Vorurteile? Kann ich diese klären?
•  Beobachte ich mich selbst übermässig auf Zeichen einer Demenz? Habe ich Angst, zu erkranken?
•  Kann ich mich austauschen?

Meine Rolle
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Qigong ist ein ursprünglicher Bestandteil der Chinesischen Medizin.
Diese Bewegungs-, Meditations- und Konzentrationsform kann überall,
zu jeder Zeit und von Menschen aller Altersstufen praktiziert werden –
stehend, sitzend, liegend und in Bewegung. Qigong spricht Körper,
Geist und Seele gleichermassen an und dient somit der
ganzheitlichen Lebensqualität.

Qigong hat viele positive Effekte – nicht nur für ältere Menschen:
• Verbesserte Körperwahrnehmung
• Sanftes Training des Bewegungsapparates
• Stabilisierung des Gleichgewichtes (Sturzprophylaxe)
• Förderung von Konzentration und Merkfähigkeit
• Stärkung der Organfunktionen
• Das Gefühl, etwas für sich tun zu können: Lebensmut, Selbstvertrauen
• Gemeinschaft erleben
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Qigong 

Qi       = Lebensenergie 
gong  = üben

Qigong
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Beachten Sie beim Üben stets Ihre eigene 
körperliche Verfassung. Vor den Übungen sollten 
der Körper aktiviert und die Gelenke gelockert 
werden. 

Bei Bluthochdruck sollten die Armbewegungen 
nicht zu oft zu hoch ausgeführt werden, sondern 
mehrheitlich höchstens bis Herzhöhe führen. 

Als nächste Übungsstufe kann das Atmen 
bewusst miteinbezogen werden: bei steigenden 
Bewegungen sanft einatmen, bei sinkenden 
Bewegungen etwas betont ausatmen. 

Ebenso hilfreich ist es, sich vorzustellen, die  
Bewegungen würden in angenehm temperiertem 
Wasser ausgeführt – gegen einen leichten 
Widerstand des Wassers. 

Der Oberkörper ist stets gerade aufgerichtet, 
allenfalls etwas nach vorne geneigt, damit kein 
hohles Kreuz entsteht. 

Die folgenden Übungen wurden verschiedenen 
Lehrsystemen entnommen, u.a. aus 
«Die 15 Ausdrucksformen des Taiji-Qigong» 
von Prof. Jiao Guorui. 

Üben Sie langsam und sanft, mit ruhiger 
Atmung und freudiger Einstellung. Lächeln 
Sie sich selbst innerlich zu! 

Qigong
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Körper aktivieren – «Leitbahnen anregen» 

Hände «waschen»
Handflächen aneinander reiben, bis sie warm sind.

Gesicht massieren
Unter und über den Augen nach aussen ausstreichen, mit allen Fingerspitzen sanft auf die knöchernen 
Augenhöhlen klopfen. Das ganze Gesicht massieren: angefangen beim Kinn, dann um die Mundwinkel 
herum, an der Nase vorbei bis zum Haaransatz, den Haaransatz seitlich herunter. 

Kopfhaut massieren 
Mit den Fingern über den Kopf nach hinten trommeln oder die Kopfhaut mit allen Fingerspitzen 
massieren. 

Die Ohrmuscheln von oben nach unten knetend massieren, vor und hinter den Ohren nach 
unten ausstreichen. 

Den Nacken abwechselnd mit den Handflächen nach unten Richtung Schulterdach ausstreichen.

Qigong
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Körper aktivieren – «Leitbahnen anregen» 

Mit der flachen Hand oder mit lockerer Faust den Körper abklopfen:
•  Den Lungenbereich beklopfen
•  3 Mal jeden Arm beklopfen: auf der Innenseite herunter, dann auf der Aussenseite hoch
•  Die Rumpfseiten beklopfen 
•  Den unteren Rücken reiben 
•  Vom unteren Rücken ausgehend über das Gesäss 3 Mal die Beine beklopfen: auf der Aussen-/

Innenseite herunter, dann auf der Innenseite hoch; wenn möglich auch die Füsse mit einbeziehen

Stehend 
Siehe Grundhaltung «In eine Wolke setzen» (Seite 64)

Sitzend
Wenn möglich aufrecht auf der Stuhlkante sitzend, die Beine sind im rechten Winkel aufgestellt, 
die Füsse stehen fest auf dem Boden.
 

Qigong
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Qigong

Gelenke kreisen – «Tore öffnen» 
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Gelenke kreisen – «Tore öffnen» 

•  Fuss- und Hand locker kreisen, wenn möglich diagonal entgegengesetzte Gliedmassen (rechte Hand, 
linker Fuss)

•  Unterschenkel und Unterarm locker kreisen (rechter Unterarm, linker Unterschenkel)
•  Bein und Arm locker kreisen (rechtes Bein, linker Arm) 
•  Seitenwechsel: anderer Fuss und andere Hand kreisen etc.
•  Mit der Hüfte kreisen, linksherum, rechtsherum
•  Die Hände auf die Schultern auflegen, die Ellenbogen waagrecht ausstrecken, sanft den 

Schultergürtel nach links und rechts rotieren lassen, der Kopf bleibt nach vorne ausgerichtet

Stehend
Falls nötig, mit der Hand am Tisch oder an der Wand abstützen. Den Blick auf eine Stelle am Boden 
richten. 

Sitzend
Wenn möglich, aufrecht auf der Stuhlkante sitzend, die Beine sind im rechten Winkel aufgestellt, die 
Füsse stehen fest auf dem Boden. Falls nötig, an der Tischkante oder an der Armlehne abstützen. Der 
Oberkörper sollte dabei gerade bzw. etwas nach vorne geneigt bleiben (nicht «ins Hohlkreuz fallen»).

Qigong
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Ausgangsposition für die Übungen im Stehen – «In eine Wolke setzen»

Qigong
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Ausgangsposition für die Übungen im Stehen – «In eine Wolke setzen» 

Wird im Stehen geübt, ist folgende Grundhaltung einzunehmen:
• Schulterbreit stehen, das Gewicht ist zu gleichen Teilen auf die Füsse verteilt 
• Die Knie sind leicht gebeugt (Beine nicht durchgestreckt) 
•  Nun stellt man sich vor, man würde sich auf einen imaginären Barhocker setzen; dadurch kippt  

der obere Teil des Beckens ein wenig nach hinten, das Gesäss senkt sich ab, der Rücken  
wird gerade – eine andere Vorstellung für das Absetzen lautet «in eine Wolke setzen»

• Das Kinn ist ein wenig auf die Brust gesenkt
• Die Schulter sind entspannt
• Der Blick ist entspannt
• Die Hände ruhen übereinandergelegt auf dem Unterbauch

Qigong
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Dehnen – «Die Wolken schieben»

Qigong
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Dehnen – «Die Wolken schieben» 

• Die Hände sind auf dem Unterbauch übereinandergelegt
•  Eine Hand wird gelöst, der Arm geht im Bogen seitlich am Körper nach oben, 

dabei wird der Körper ein wenig zur selben Seite geneigt
•  Die Handfläche zeigt zum Körper, die Atmung wird bewusst, aber sanft 

in die gedehnte Seite gelenkt
• Die Handfläche wird von Körper weggedreht und zeigt nach oben
•  Der Arm beschreibt den Bogen zurück zum Unterbauch, diesmal mit der Vorstellung 

«Wolken wegzuschieben» und «die Energie vom Himmel und aus der Umgebung» 
mit der Handfläche mitzunehmen und zum Unterbauch zu führen

• Wiederholen der Übung mit dem anderen Arm
• Zu jeder Seite 3 Mal 

Stehend
Siehe Grundhaltung «In eine Wolke setzen». Beim Heben des Armes steigt der Körper jeweils 
ein wenig in die Höhe, beim Absenken werden die Knie wieder etwas gebeugt.

Sitzend
Wenn möglich aufrecht auf der Stuhlkante sitzend, die Beine sind im rechten Winkel aufgestellt, die 
Füsse stehen fest auf dem Boden. Beim Heben des Armes werden die Fersen in die Höhe gezogen, 
beim Absenken des Armes werden die Fersen wieder abgesenkt.

Qigong
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Atem regulieren, Geist beruhigen – «Entlang eines Balls die Hände im Wasser bewegen» 

Qigong
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Atem regulieren, Geist beruhigen – «Entlang eines Balls die Hände im Wasser bewegen» 

•  Die Hände befinden sich vor dem Unterbauch, die Handflächen zeigen nach oben, 
als ob mit den Händen eine Schale geformt wird

•  Die Hände treiben vom Körper weg nach vorne und oben bis auf die Höhe Herz oder Schultern – 
Vorstellung: einen Ball aus dem Wasser heben, an einem Ball entlang die Hände gleiten lassen, 
um «den Atem zu regulieren»

•  Die Hände werden oben gedreht, sodass die Handflächen auf Herz- oder Schulterhöhe wieder 
nach unten zeigen – Vorstellung: die Hände auf dem Ball ablegen, die Schulter sind entspannt

•  Die Hände bis zum Unterbauch absenken – Vorstellung: den Ball ins Wasser drücken, 
um «den Geist zu beruhigen»

•  Die Handflächen wieder nach oben in die Position der «Schalenhände» wenden
•  4 Mal wiederholen
 

Stehend
Siehe Grundhaltung «In eine Wolke setzen». Beim Heben der Arme steigt der Körper jeweils ein wenig 
in die Höhe, beim Absenken werden die Knie wieder etwas gebeugt 

Sitzend
Wenn möglich aufrecht auf der Stuhlkante sitzend, die Beine sind im rechten Winkel aufgestellt, die 
Füsse stehen fest auf dem Boden. Beim Heben der Arme werden die Fersen in die Höhe gezogen, 
beim Absenken der Arme werden die Fersen wieder abgesenkt.

Qigong
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Gleichgewichtsübung – «Der Kondor breitet seine Schwingen aus»

Qigong
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Gleichgewichtsübung – «Der Kondor breitet seine Schwingen aus» 

•  Die Füsse sind geschlossen, das Gewicht wird langsam auf das rechte Bein verlagert
•  Mit dem linken Fuss einen kleinen Schritt nach vorne und zur Seite machen (ca. 45°), 

dabei nur mit dem Vorfuss aufsetzen, das Gewicht bleibt auf dem Standbein, 
der Körper ist gerade nach vorne ausgerichtet

•  Die Hände trennen und die Arme langsam auf Kreisbögen zu beiden Seiten des Körpers 
heben bis Schulterhöhe, die Handflächen zeigen nach unten

•  In dieser Position und mit der Vorstellung, dass «der Kondor mit ausgebreiteten Schwingen fliegt», 
das Gesäss etwas absenken, als ob man sich setzen würde 

•  Die Arme wieder senken, dabei das Spielbein wieder zum Standbein zurück stellen
•  Die Hände einen Moment überkreuzen
•  Das Gewicht langsam auf das linke Bein verlagern, den rechten Vorfuss setzen und 

«die Schwingen ausbreiten»
•  Zu jeder Seite 3 Mal ausführen

Qigong
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«Die Energiedusche»

Qigong
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«Die Energiedusche» 

•  Die Arme werden seitlich im Bogen mit nach vorn und oben gerichteten Handflächen angehoben
•  Wenn die Arme etwas über waagrecht sind, beschreiben die Unterarme einen Halbkreis zueinander 

(«einklappen») – Vorstellung: «die Energie des Himmels einsammeln»
•  Vor der Stirn zeigen die Fingerspitzen zueinander, die Handflächen sind nach unten gerichtet 
•  Die Hände werden mit den nach unten gerichteten Handflächen nah am Körper abgesenkt – 

Vorstellung: «frische Energie in den Körper einführen»
•  Anschliessend die Handflächen wieder nach vorne drehen und eine neue Runde beginnen
•  So oft ausführen, wie es gut tut
•  Zum Abschluss die Hände auf dem Unterbauch übereinanderlegen

Stehend
Siehe Grundhaltung «In eine Wolke setzen». Beim Heben der Arme steigt der Körper jeweils 
ein wenig in die Höhe, beim Absenken der Hände werden die Knie wieder etwas gebeugt. 

Sitzend
Wenn möglich aufrecht auf der Stuhlkante sitzend, die Beine sind im rechten Winkel aufgestellt,
die Füsse stehen fest auf dem Boden. Beim Heben der Arme werden die Fersen in die Höhe gezogen, 
beim Absenken der Arme werden die Fersen wieder abgesenkt.

Qigong
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Fingerübung – «Die Dachbalken bewegen sich»
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Fingerübung – «Die Dachbalken bewegen sich» 

•  Hände locker aus den Handgelenken schütteln
• Die Hände «waschen»
• Die Handflächen aneinander auf- und abreiben
• Die Fingerspitzen beider Hände aneinanderlegen, so «ein rundes Dach formen»
•  Die Fingerpaare mit Richtungswechsel je 10 Mal locker umeinanderkreisen lassen: 

Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger – und zurück: 
kleiner Finger, Ringfinger, Mittelfinger, Zeigefinger, Daumen

• Die Hände nochmals sanft ausschütteln
• Die Finger von den Fingerspitzen angefangen einzeln bis zu den Grundgelenken massieren
• Die Handflächen und Handrücken massieren

Sitzend oder stehend
Die Schultern sind entspannt, die Oberarme sind am Oberkörper bequem angelehnt. 
Wenn möglich wird der Blick nicht auf die Finger gerichtet, sondern schaut entspannt in die Ferne.
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Abschlussübungen – Die Hände aneinander vorbeigleiten lassen:
«Die Bambusstäbe teilen» und «Die Energie zum Ursprung zurückführen»

Qigong

141

Q
ig

o
n

g



Abschlussübungen – Die Hände aneinander vorbeigleiten lassen:
«Die Bambusstäbe teilen» und «Die Energie zum Ursprung zurückführen»

•  Die Handflächen werden vor der Brust zueinander gedreht, zwischen den Händen sind dabei  
rund 3 cm Abstand

•  Im Wechsel gleiten die Hände nun aneinander vorbei nach oben und nach unten – Vorstellung: 
zwischen den Handflächen ist ein magnetisches Band, die Handflächen sind darüber miteinander 
verbunden 

•  Erspüren, was mit dieser Vorstellung geschieht, so lange ausführen, wie es gut tut
•  Wenn die Hände sich wieder gegenüberstehen, werden die Handflächen vom Körper weggewendet
•  Die Hände beschreiben einen Bogen zur Seite nach aussen mit der Vorstellung, «als ob Bambusstäbe 

auseinandergebogen werden»
•  Nach dem Auseinanderbiegen stellt man sich vor, mit den Handflächen «die Energie aus der 

Umgebung einzuholen» und führt die Hände weiter im Bogen Richtung zurück zum Unterbauch und 
legt sie dort übereinander

•  Zum Schluss wird mit den Händen der Bauch kreisend massiert, «die Energie in der Vorstellung damit 
bewahrt/umschlossen»

Stehend
Siehe Grundhaltung «In eine Wolke setzen». Beim Heben der Arme steigt der Körper jeweils 
ein wenig in die Höhe, beim Absenken der Hände werden die Knie wieder etwas gebeugt. 

Sitzend
Wenn möglich aufrecht auf der Stuhlkante sitzend, die Beine sind im rechten Winkel aufgestellt,
die Füsse stehen fest auf dem Boden. Beim Heben der Arme werden die Fersen in die Höhe gezogen, 
beim Absenken der Arme werden die Fersen wieder abgesenkt.
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Psychisch und körperlich möglichst gesund bis ins hohe Alter zu bleiben – das ist Wunsch und 
Ziel von uns allen. Um so lange wie möglich rüstig und aktiv zu sein, sind regelmässige Bewegung, 
Entspannung und eine ausgewogene Ernährung zentral, damit stärken wir unsere Körper. Genauso 
wichtig ist es indessen, etwas für unsere psychische Gesundheit zu tun.

Auf den folgenden Karten finden Sie Impulse und Ideen, wie Sie Ihre psychische Gesundheit kräftigen 
können – gerade in herausfordernden Zeiten ist die Pflege der psychischen Gesundheit von grosser 
Bedeutung! Denken Sie daran, dass sehr viele Aktivitäten heute auch digital möglich sind – Distanzen 
gibt es online keine.

Aktiv bleiben

Gesund und aktiv leben

 Sich regelmässig bewegen
  Neues lernen
  Sich kreativ betätigen
 Sich bewusst entspannen

Kommunizieren

Den Austausch pflegen

  Kontakt halten mit Freunden
 Sich beteiligen und engagieren
  Aktiv Gespräche suchen und führen

Achtsam sein

Auf sich hören und vorangehen

  Sich selbst akzeptieren
 Kraftvoll voranschreiten

 Um Hilfe fragen

Dieses Dokument orientiert sich an der Kampagne «10 Schritte für psychische Gesundheit» – www.10schritte.ch 
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Aktiv bleiben!
Bewegung macht flexibel – und zwar auch im Kopf! 

Ein aktiver Lebensstil mit Bewegung und Sport tut dem Körper gut. Genauso aber auch 
dem Geist, Bewegung fördert die psychische Gesundheit. Wenn wir körperlich aktiv sind, 
werden Botenstoffe ausgeschüttet. Diese steigern das Wohlbefinden. Sport und Bewegung 
verbessern auch unsere geistige Fitness, den Schlaf und die Wahrnehmung – gleichzeitig 
werden Stress und Angstgefühle reduziert. Übrigens: Rund 2.5 Stunden Bewegung pro 
Woche gelten als Richtwert. Und es muss nicht immer Radfahren sein. Alles, was den Puls 
hebt, ist gesund – sogar eine intensive Putzrunde!

Fragen Sie sich doch einmal selbst:
• In welchen Alltagssituationen könnte ich mich mehr bewegen?
• Welche Bewegungsarten machen mir Spass – Schwimmen, Laufen, Wandern, Velofahren?
• Habe ich mich heute eigentlich schon bewegt?

Viel Vergnügen!

Psychische Gesundheit
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Aktiv bleiben!
Lernen Sie Neues – das bringt Sie vorwärts!

Mit der Pensionierung verändert sich viel – vor allem aber erhält man viel Zeit. Dies bietet 
die Gelegenheit, sich mit den eigenen Interessen und Fähigkeiten auseinanderzusetzen. 
Sie kochen gerne? Wunderbar, kochen sie mehr, probieren Sie neue Rezepte aus. Wollten 
Sie schon immer einmal in die Geschichte ihres Wohnorts abtauchen, Ihr Englisch oder 
Ihr Französisch verbessern, war da nicht immer der Wunsch, endlich einen Tanzkurs zu 
machen? Sie haben genügend Zeit, das zu tun, was Sie zufrieden macht. Nutzen Sie die 
Welt des Internets, recherchieren sie dort. Und wenn Sie etwas unsicher mit dem Computer 
sind – voilà, vielleicht hilft ja der Neffe oder sie besuchen einen Kurs!

Fragen Sie sich doch einmal selbst:
• Was sind meine Talente, meine Fähigkeiten und Interessen, wie will ich sie nutzen?
• Was möchte ich gerne können – und was brauche ich dazu?
• Was hilft mir, um Neues zu entdecken?

Good luck, bonne chance, buona fortuna!
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Aktiv bleiben!
In uns allen steckt viel Kreativität – enfalten Sie sich!

Musik machen, wieder mal ein Lied singen, ein Bild Malen, ein Gedicht Schreiben, Caminada 
nachkochen, einen Gemüsegarten anlegen, wieder einmal unbeschwert werken – die Liste 
ist beliebig erweiterbar. Kreatives Tun lässt uns die Zeit vergessen, es hält unseren Geist 
und die Psyche auf Trab – und macht einfach Freude. Vergessen Sie nicht: Heute gibt es 
auch unzählige Online-Angebote und Lernvideos. Warum nicht einmal einen Online-Malkurs 
besuchen?

Fragen Sie sich doch einmal selbst:
• Woran habe ich Freude, wo kann ich mich kreativ so richtig ausleben?
• Worin bin ich richtig gut – kochen, singen, malen, gärtnern, basteln?
• Gibt es neue/andere Möglichkeiten, die ich gerne ausprobieren möchte?

Und dann: Legen Sie los!
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Aktiv bleiben!
Und dazu gehört auch, ganz bewusst zu entspannen!

Mit den spannenden Tätigkeiten ist es so eine Sache: Sie sind wunderbar – und machen 
auch müde. Eine Balance zwischen Anspannung und Entspannung ist für die Gesundheit 
wichtig. Gönnen Sie sich ganz bewusst Pausen, sie tun gut. War die Nacht unruhig? Dann 
machen Sie ein Nickerchen, am besten vor 15 Uhr und nicht länger als 20 Minuten. – Auf 
jeden Fall gilt aber: Wer leistet, der braucht auch Erholung, gönnen Sie sich kraftvolle 
Entspannung.

Fragen Sie sich doch einmal selbst:
• Bei welchen Tätigkeiten kann ich am besten abschalten?
• Nehme ich mir im Alltag wirklich genügend Zeit zum Entspannen?
• Habe ich einen Ort, an den ich mich zurückziehen kann, um wirklich zur Ruhe zu kommen?

Gönnen Sie sich Entspannung!

Psychische Gesundheit
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Kommunizieren!
Halten Sie Kontakt mit Ihren Freunden!

Beziehungen sind eine Bereicherung für unser Leben – unsere Familie, Freunde, Nachbarn 
und Bekannten bilden ein Netzwerk, das uns Teil einer Gemeinschaft sein lässt. Zusammen 
erleben wir schöne Momente, tauschen uns aus. Diese Kontakte stärken uns geistig und 
seelisch – sie tun uns gut. Genau deswegen lohnt es sich, Zeit in die Beziehungspflege zu 
investieren oder alte Bekanntschaften aufzufrischen: Melden Sie sich doch einmal bei alten 
Schulfreude oder alten Arbeitskollegen!

Fragen Sie sich doch einmal selbst:
• Nehme ich mir auch spontan Zeit, wenn sich ein Gespräch ergibt?
• Welche Beziehungen tun mir gut, mit wem möchte ich gerne meine Freizeit gestalten?
• Bei wem habe ich mich schon lange nicht mehr gemeldet?

Viel Vergnügen!
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Kommunizieren!
Finden Sie neue Gemeinschaften!

Gemeinschaft fördert die Gesundheit – lernen Sie neue Menschen kennen. Gemeinsam 
können wir uns austauschen, schöne Momenete erleben. Gleichgesinnte finden wir, 
indem wir unseren Interessen und Hobbies nachgehen oder uns in der Freiwilligenarbeit 
engagieren: Ganz bestimmt gibt es einen Verein oder eine Organisation, wo sich Menschen 
treffen, die Ihre Vorlieben teilen. Gesellige Stunden sind garantiert, und gleichzeitig können 
Sie sich sinnstiftend einbringen. Selbstverständlich, es braucht am Anfang etwas Mut, auf 
neue Gruppen und unbekannte Menschen zuzugehen, aber es lohnt sich! 

Fragen Sie sich doch einmal selbst:
• Gibt es eine Organisation oder einen Verein, wo ich mich beteiligen möchte?
• In welcher Gruppe fühle ich mich akzeptiert und wertgeschätzt?
• Wie mache ich den ersten Schritt in eine Gemeinschaft?

Viel Erfolg!
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Kommunizieren!
Suchen Sie aktiv Gespräche!

Schweigen ist nicht immer Gold, ganz besonders nicht, wenn es um die psychische 
Gesundheit geht. Ein gutes Gespräch, ein kurzer Schwatz, das alles bringt uns auf neue 
Gedanken. Und es erlaubt uns, unsere Gedanken mit einem anderen Menschen zu teilen. 
Selber das Gespräch zu suchen, tut nicht nur gut und hält uns aktiv, es hilft uns auch, die 
Erlebenisse des Alltags einzuordnen und zu verarbeiten, es hilft uns, Erfahrungen zu nutzen, 
die andere Menschen schon gemacht haben. Genauso wichtig ist es aber auch, schöne 
Dinge zu besprechen, sich gemeinsam über etwas zu freuen. Alles beginnt mit einem 
Gespräch!

Fragen Sie sich doch einmal selbst:
• Wieviel Zeit habe ich mir heute genommen, um mit jemandem ein Gespräch zu führen?
• Wem teile ich mich heute mit, wenn mich etwas freut oder etwas ärgert?
• Wer hört mir zu?

Wir wünschen Ihnen gute Gespräche!
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Achtsam sein!
Sie sind vollkommen in Ordnung!

Wir können körperlich und geistig aktiv sein, uns engagieren – und dennoch läuft 
es nicht immer perfekt, das gehört zum Leben. Eine positive Lebenseinstellung hilft, 
Herausforderungen zu begegnen. Sich selber anzunehmen, mit allem Guten und mit allen 
Einschränkungen ist dabei zentral, Gelassenheit hilft – nobody‘s perfect. Veränderungen im 
Alter sind ganz normal, fokussieren Sie sich auf die Stärken und suchen Sie Hilfsmittel oder 
Alternativen. Sich zu akzeptieren heisst indessen nicht, dass Sie davor resignieren sollten, 
Sachen in Ihrem Leben zu verändern, die Sie verändern können – und bei denen sich eine 
Veränderung lohnt.

Fragen Sie sich doch einmal selbst:
• Wo bin ich mir mir zufrieden, worauf bin ich stolz?
• Was ist mir heute gelungen, worüber kann ich mich freuen?
• Über welchen Fehler von heute kann ich lachen?

Sagen Sie Ja zu sich!
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Achtsam sein!
Sich niemals aufgeben!

Manchmal ist das Leben anstrenged, man strauchelt, fällt. Im Alter gilt wie im ganzen Leben 
zuvor: Man muss einmal mehr aufstehen als man hingefallen ist – und weitermachen. 
Glauben Sie an sich und Ihre Kräfte. Vertrauen Sie auf Ihre reichen Erfahrungen, mit 
Belastungen, Herausforderungen oder Trauer umzugehen. Das fängt schon bei kleinen 
Sachen an, wie sich jeden Tag zurecht zu machen. Achten Sie aber auf sich und Ihre 
Ressourcen, manchmal helfen Gespräche mit der Familie und dem Freundeskreis nicht 
mehr weiter. Zögern Sie dann bitte nicht damit, professionelle Unterstützung in Anspruch zu 
nehmen – je früher das passiert, desto rascher geht es eine besser.

Fragen Sie sich doch einmal selbst:
• Welche Strategien haben sich in der Vergangenheit in Krisen bewährt? Sie haben schon 
  viele schwierige Situationen überwunden, glauben Sie an sich.
• Kenne ich Menschen, die gefährdet sind, sich selbst aufzugeben?
• Weiss ich, wo ich professionelle Hilfe holen kann?

Wir wünschen Ihnen viel Kraft!
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Achtsam sein!
Um Hilfe fragen!

Natürlich ist es nicht einfach, um Hilfe zu bitten oder über Probleme zu reden. Die Gründe 
dafür kennt jeder von uns. Und doch: Um Hilfe bitten hilft. Ja, es braucht Mut, sich 
jemandem aus dem Freundes- und Bekanntenkreis anzuvertrauen oder um Hilfe zu bitten. 
Es ist aber ein Zeichen von Stärke, das Gespräch zu suchen, um etwas an seiner Situation 
zu verändert. Bestimmt kennen Sie auch die Rolle des helfenden Menschen, Sie wissen aus 
eigener Erfahrung, dass Geben ein gutes Gefühl ist – Ihr Gegenüber hat also auch etwas 
davon, wenn Sie sich öffnen. Brechen Sie das Eis, es tut Ihnen gut! 

Fragen Sie sich doch einmal selbst:
• Lasse ich mir helfen, wenn ich Hilfe brauche?
• Kenne ich das Gefühl des Rückhalts, wenn ich um Hilfe bitte?
• An welche Vertrauensperson wende ich mich?

Seien Sie stark, fragen Sie um Hilfe!

Psychische Gesundheit

154

P
sy

ch
is

ch
e

G
es

u
n

d
h

ei
t



Amt für Gesundheit
Kanton Thurgau
Promenadenstrasse 16
8510 Frauenfeld

Mit Unterstützung von:

BiA–Balance im Alltag
Inspiration für ein aktives Älterwerden 
Gesundheit, Bewegung, Ernährung

Mehr zum Thema Älterwerden unter fokus-alter.tg.ch




