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Die demografische Entwicklung und der medizin-technische Fortschritt 
führen in den meisten Ländern – so auch in der Schweiz - dazu, dass es 
mehr ältere Menschen gibt, die an chronischen Krankheiten, 
Multimorbidität und Gebrechlichkeit leiden, mit der entsprechenden 
Zunahme von komplexen medizinischen Behandlungen. Viele ältere 
Menschen verbringen ihren letzten Lebensabschnitt in Alters- und 
Pflegeheimen, obwohl sich die Mehrheit wünscht, bis zu ihrem Tod zu 
Hause zu leben. Dabei zeigen sich die Herausforderungen zur 
alltäglichen Begleitung älterer Menschen nicht nur im körperlichen, 
sondern auch im psychosozialen und spirituellen Bereich in der Spitex 
aber auch im Heim. Um eine gewinnbringende Betreuung für ältere 



Menschen zu ermöglichen, ist es zentral, dass sich die Angebote an den 
Bedürfnissen und der aktuellen Lebenssituation (Krankheit, Ressourcen, 
Einschränkungen, Wohnsituation und Umfeld) der älteren Menschen 
orientieren. Die Aktivitäten und sozialen Austauschmöglichkeiten 
müssen so angepasst werden, dass sie den Ressourcen und 
Einschränkungen älterer Menschen Rechnung tragen. Dies ermöglicht 
es auch im Alter, sich trotz Krankheit und/oder Behinderung positiv und 
sinnvoll zu erleben. 


Dabei zeigt sich auf Basis der Salutogenese, dass die gezielte 
Unterstützung der Ressourcen einerseits den funktionellen Rückgang 
verzögert und andererseits das Kohärenzgefühl der älteren Menschen 
verbessert, wodurch sie Bedeutung erfahren und Ressourcen 
mobilisieren, mit denen sie die Herausforderungen des täglichen Lebens 
besser bewältigen. Weitere zentrale Aufgaben in der Betreuung sind die 
Beziehungsgestaltung und die Kommunikation. Es ist wichtig, dass die 
Kommunikation den Krankheitssituationen der älteren Menschen 
angepasst wird, um sie nicht zu über- oder unterfordern. Eine Über- 
oder Unterforderung kann in der Kommunikation zu Gefühlen wie 
Hilflosigkeit oder Aggression führen. Dabei wird die Beziehung 
massgeblich durch die Kommunikation gestaltet und geprägt. Durch die 
Beziehungsgestaltung und die Würdigung ihrer Lebensgeschichte 
können ältere Menschen Anerkennung und Wertschätzung erfahren und 
in ihrer Würde unterstützt werden. Um dies gezielt zu ermöglichen, 
bietet die Biografie orientierte Arbeit, die sich in viele Aktivitäten von 
verschiedensten Fachpersonen im Gesundheits- und Sozialwesen 
einbeziehen lässt, eine grosse Ressource. 


Der Kurs zur «Integrativen Betreuung und Begleitung in der 
Alltagsgestaltung mit älteren Menschen» setzt sich mit der Frage 
auseinander, wie verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 



helfenden Berufen die Alltagsgestaltung in ihre Arbeit einbeziehen und 
sie so gestalten können, dass sie den Bedürfnissen und der 
Lebenssituation der älteren Menschen Rechnung trägt. Es wird gezeigt, 
wie verschiedene Aktivitäten und Tätigkeiten sowie soziale 
Austauschmöglichkeiten in der Alltagsgestaltung angepasst werden 
können, damit ältere Menschen sich trotz Krankheit oder Behinderung 
positiv und sinnvoll erleben können. Ergänzend wird der Einbezug von 
vorhandenen Ressourcen (Freiwilligen, Veranstaltungen, Fahrdienste 
etc.) des Hilfesystems für ältere Menschen anhand eines Lageplans 
thematisiert, der sich in der Praxis einfach einsetzen lässt. Dabei geht es 
um die Unterstützung der Angehörigen bezüglich ihrer Alltagsgestaltung 
und der Entlastung ihrer Lebenssituation.
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