
Tabus im Alter: Sexualität und Sterben
Ausführungen zum Credo-Leitsatz «Wir bauen Tabus des Älter-
werdens wie Sterben und Sexualität ab»

In den Pflegeeinrichtungen erfährt 

Sexualität immer mehr an Bedeu-

tung, auch wegen den zuweilen da-

mit verbundenen Konfliktsituatio-

nen. Mit dem Credo-Leitsatz zu den 

Tabus des Älterwerdens bezieht das 

RPB Stellung, um unter anderem dem 

Thema Sexualität betagter Menschen 

im Pflegezentrum Raum zu geben 

und sich damit auseinanderzusetzen. 

Die weit verbreitete Vorstellung, 

Sexualität hat für Menschen im hö-

heren Lebensalter allenfalls nur 

noch marginale Bedeutung, verlei-

tet dazu, sich eher nicht mit diesen 

Fragen auseinanderzusetzen. Die 

Erfahrung von Mitarbeitenden in 

den Einrichtungen (wie übrigens 

auch in wissenschaftlichen Studien) 

zeigt aber eine andere Wirklichkeit. 

Denn es gilt – auch wenn nur weni-

ge darüber reden –: Sexualität im 

Alter ist keine ungewöhnliche, be-

staunenswerte Sache, sondern 

menschliche Grunddimension. 

Insbesondere bei Menschen mit 

demenziellen Erkrankungen ist Se-

xualität nach wie vor ein grosses 

Tabuthema. Gerade im familiären 

Umfeld kann es bei Angehörigen 

zu Konfrontationen oder Überfor-

derungen kommen und als er-

schreckend oder irritierend erlebt 

werden. Der geistige Abbau zum 

Ausgabe Juni / Juli 2021

16. Juni
Modenschau

30. Juni 
Musik mit Claudio de Bartolo

14. Juli
Tanznachmittag mit den  
«Sparrow Brothers»

21. Juli
Kreativer Nachmittag:  
Tischdekoration basteln für  
den 1. August

Bitte beachten:
Aufgrund der aktuellen Lage kann 
es zu kurzfristigen Änderungen 
kommen. Beachten Sie bitte unsere 
hausinternen Aushänge oder  
besuchen Sie www.rpb.ch.

Agenda
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Liebe Leserinnen und Leser

Jedes Mal, wenn ich in den Son-
nenblick gehe, bin ich gespannt, ob 
die Balkone schon bepflanzt sind 
und sie mich in leuchtenden Farben 
begrüssen. Dipladenia oder auch 
Mandevilla nennen sich die Blu-
men, die dort in den Balkonkästen 
blühen. Im vorliegenden Zeitspie-
gel erfahren Sie mehr über diese 
aussergewöhnliche Blumenpracht 
am Lägernhang. 
Welche Tabus gibt es im Alter? 
Zweier solcher Tabus gehen wir in 
unserem Leitartikel gründlicher auf 
die Spur. Freuen Sie sich auf eine 
spannende Auseinandersetzung über 
 «Sexualität» und «Sterben» und wie 
das RPB diese Tabus abbaut. 
Das Waldbaden existiert bereits seit 
1982 als Naturtherapie. Diese kommt 
ursprünglich aus Japan und heisst 
dort Shinrin Yoku. Dabei geht es 
nicht darum, im Wald ein Bad zu 
nehmen, sondern um den Aufent-
halt im Wald, die Atmosphäre dabei 
zu geniessen und die Natur mit al-
len Sinnen wahrzunehmen. 
Ich wünsche Ihnen viele spannende 
Momente mit dem neuen Zeitspie-
gel, und vielleicht treffen wir uns 
mal beim Waldbaden.

Liebe Grüsse
Markus Simon, Leitung Betreuung

Beispiel im Rahmen einer Demenz 

baut anerzogene gesellschaftlich-

moralische Schranken ab. Die be-

tagten Menschen «besinnen sich» 

auf ihre elementaren Bedürfnisse. 

Dazu gehört auch das körperliche 

Lustempfinden.

Damit unser Credo-Leitsatz zu 

den Tabus erfüllt und umgesetzt 

werden kann, braucht es eine ein-

heitliche und zukunftsweisende 

Sichtweise im gesamten RPB. Dazu 

ist das Projekt «Sexualität und 

Sinnlichkeit leben» implementiert 

worden – auch weil mit dem Neu-

bau ein Begegnungszimmer ge-

plant ist.

Ziel dieses Projekts ist, 

•  unsere Grundhaltung (Grenzen, 

Nähe und Distanz) zum Thema 

«Sexualität und Sinnlichkeit le-

ben» im RPB zu definieren; 

•  die rechtlichen Rahmenbedin-

gungen zu betrachten: was ist 

erlaubt, was ist verboten oder 

anders formuliert: Inwieweit ist 

Sexualität zu ermöglichen, in-

wieweit ist vor ihr zu schüt-

zen? Welche Verant-

wortung liegt bei 

der Institution, 

welche beim ein-

zelnen Mitarbei-

tenden?

•  einen Fragekata-

log zur Sexualbio-

gra phie des Be- 

wohn enden im  

Rahmen des Ein- 

trittsassessments 

zu erstellen;

•  Rahmenbedingun gen zur Nu t-

zung des Be gegnungszim mers 

festzulegen;

•  eventuelle Ausnahmeregelungen 

zu definieren;

•  die Haltung zum Einbezug der 

Angehörigen zu definieren.

Wer denkt schon gerne ans 

Sterben?

Ein weiteres Tabuthema in unserer 

Gesellschaft ist das Sterben. Der 

Gedanke an den eigenen Tod oder 

der Tod naher Angehörigen wird 

von vielen Menschen in zuneh-

mendem Masse verdrängt. Unter 

der Sterbebegleitung (Palliative 

Care) verstehen wir die Betreuung 

eines sterbenden Menschen, wo-

bei dessen körperlichen, seelischen 

und sozialen Bedürfnisse im Mittel-

punkt stehen. Der Sterbende hat 

ein Recht auf einen würdevollen, 

schmerzfreien und friedvollen Tod. 

Unser oberstes Ziel in der Pflege 

von sterbenden Bewohnenden ist, 

eine angemessene Lebensqualität 

auch während des Sterbens zu ge-

währleisten. Die individuellen Be-

dürfnisse des Pfle-

gebedürftigen be-

rücksichtigen wir 

und beziehen sie 

mit ein. Dabei ist 

die Kommunikation 

sehr wichtig, auch 

wenn unter Umstän-

den keine Reaktion 

des zu Pflegenden 

erfolgt.

Palliative Care kann 

überall dort ge-

lebt werden, wo 

Fortsetzung von Seite 1
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MAMMUT

Viele Menschen haben bei ihren 

Kleidern eine Lieblingsmarke. Das 

ist auch bei mir so. Ich trage oft 

Kleider von MAMMUT. Das hat 

sich einfach so ergeben. Immer 

wieder gibt es Lieblingsstücke. 

Eine Zeitlang war das eine dun-

kelblaue Jacke. Sie ist angenehm 

zu tragen. Ihr Stoff ist nach innen 

und aussen zart und fein. Diese 

Jacke trug ich auch bei einer Be-

gegnung mit einer Bewohnerin. 

Ich nenne sie Frau Eggs. Frau 

Eggs war oft bei mir im Gottes-

dienst. Ich glaube, sie könnte 

nicht sagen, wer ich bin. Aber sie 

spürt es. Und sie spürt, dass ich 

ihre Würde respektiere. Bei unse-

rer Begegnung strich sie über den 

Ärmel meiner MAMMUT-Jacke. 

Sie sagte: «Gäll, chusch bald wie-

der.» Und immer wieder strich sie 

mir über den Arm beziehungs-

weise den Ärmel. Das hat sich für 

beide gut angefühlt.

So geht Leben. Menschen begeg-

nen sich nie nur als neutrale We-

sen. Sie begegnen sich immer 

auch als Mann und Frau. Sie be-

gegnen sich immer sinnlich. Sinn-

lichkeit ist ein wesentliches Ele-

ment unseres Zusammenlebens 

im RPB. Das liegt bei der Pflege 

auf der Hand. Aber auch kochen, 

putzen, Gespräche führen geht 

nicht ohne Sinnlichkeit. Übrigens 

ist auch jeder Gottesdienst eine 

sinnliche Veranstaltung.

Es ist gut, wenn wir im RPB über 

Sinnlichkeit reden und nachden-

ken. Wenn wir darüber reden, wie 

wir unseren Bewohnenden er-

möglichen können, ihre sinnlichen 

Wünsche zu leben. Das müssen 

nicht immer grosse Dinge sein. 

Wenn es wieder kälter wird, werde 

ich meine schöne blaue MAM-

MUT-Jacke anziehen und Frau Eggs 

besuchen. Vielleicht mag sie dann 

wieder über den Ärmel streichen. 

(tje)
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Wir gratulieren zum 
Geburtstag im Juni 

Fokke Nanne De Boer zum 87. 

Selina Hugentobler zum 93. 

Hatice Karabacak zum 58. 

Rudolf Ketterer zum 60. 

Maria Oliverio zum 81. 

Max Seiler zum 94. 

Fritz-Peter Valbert zum 76. 

Maria Theresa Ziegler zum 55.

gestorben wird. Mit den folgen-

den Prinzipien richten wir uns an 

die Bewohnenden und deren An-

gehörigen: 

•  Für uns ist die multidisziplinäre 

Zusammenarbeit im Interesse 

des sterbenden Bewohnenden 

und seiner Angehörigen wichtig.

•  Eine gute Symptomkontrolle und 

die Unterstützung durch kom-

plementärmedizinische Massnah-

men (Aromapflege) setzen wir 

ein.

•  Wir streben eine gemeinsame 

«Sterbekultur» aller in der Ein-

richtung lebenden / arbeitenden 

Personen an.

•  Wir unterstützen die Vernetzung 

aller Angebote, die dem ster-

benden Bewohnenden und sei-

nen Angehörigen dienen.

•  Mit Weiterbildungen schulen wir 

unser Personal im professionel-

len Umgang mit Sterben und 

Tod. (ubr)

Quelle: Orientierungshilfe, Sexuali-

tät in Einrichtungen der stationä-

ren Altenhilfe, Erzbistum Köln, Ja-

nuar 2019
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Impressionen
Ostereier bemalen und verteilen  |  Osterbibeli  |  Besuch eines  

Therapiehundes  |  Roboter «Vroni» zu Besuch  |  Tag der Herzlichkeit
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Wir gratulieren zum 
Geburtstag im Juli 

Isidor Amgwerd zum 50. 

Silvia Bächli zum 78. 

Ruth Berchtold-Künzli zum 83. 

Josy Bürgisser zum 89. 

Andrée Degoumois zum 85. 

Pier-Luca Daniel Demski zum 28. 

Babetta Dreczka-Bruder zum 75. 

Rosa Frei zum 87. 

Andrea Fujii zum 56. 

Franziska Haas zum 52. 

Nelly Kilchenmann-Bietenholz 

zum 83. 

Thomas Lacher zum 67. 

Patrizia Looser zum 33. 

Rudolf Madl zum 83. 

Sonja Martinelli zum 68. 

Djurdjica Saracevic zum 79. 

Alois Stampfli zum 75. 

Hélène Troxler zum 90. 

Anni Zürcher zum 96.

Neuer Roboter auf Erkundungstour
Auf «Pepper» folgt «Joey» alias «Vroni»

Das Institut für Wirtschaftsinfor-

matik (IWI) der Fachhochschule 

Nordwestschweiz ist im Rahmen 

eines gemeinsamen Projekts mit 

einem weiteren Roboter im RPB 

unterwegs. Neu wird ein hoch an-

passbarer Roboter namens «Joey» 

des schweizerischen Unterneh-

mens Jinn-Bot Robotics and De-

sign eingesetzt. Der Roboter wur-

de mit 3D-Drucktechnik hergestellt 

und ist mit sehr vielen Sensoren 

ausgestattet. 

Neben dem ersten Kennenlernen 

war zunächst auch das automati-

sche Scannen der Abteilung eine 

Aufgabe für den Roboter. «Nur 

wenn der Roboter die Umgebung 

kennt, kann er künftig autonom 

navigieren», so Achim Dannecker, 

der Leiter dieses Forschungspro-

jekts des IWI. In der Vergangen-

heit interagierten die Bewohnen-

den mit «Pepper», einem anderen 

Roboter. Wie auch mit «Pepper» 

sind die neuen Begegnungen von 

viel Neugierde, Offenheit und 

Spass geprägt. 

Eine Bewohnerin testete den Ro-

boter gleich auf Herz und Nieren. 

Er sollte ihr beim Verteilen von Os-

tereiern helfen. Doch der junge 

Roboter muss noch ein wenig ler-

nen, bis er die Wünsche der Be-

wohnenden erfüllen kann. Das 

Winken gelingt ihm dagegen 

schon sehr gut. Die Kontaktauf-

nahme mit einem Bewohner ist ein 

Erfolg: Ein Winken kam zurück. 

Inzwischen hat der Roboter einen 

neuen Namen. Die Bewohnenden 

der Abteilung 3B entschieden sich 

für den Namen «Vroni». Mit einer 

Ansprache von Max S., einem Be-

wohner, feierten die Anwesenden 

die Namenstaufe. «Vroni» servierte 

zu dieser Gelegenheit feinste Prali-

nen, Prosecco und Orangensaft.

Das Ziel ist, den Roboter in der Art 

weiterzuentwickeln, dass dieser 

Service-Dienstleistungen eigen-

ständig übernehmen kann und 

beispielsweise eine Getränkebe-

stellung aufnimmt, den Menüplan 

vorträgt oder die Bewohnenden 

an Termine erinnert. (ada / avw)
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Waldbaden
Achtsamkeit im Grünen

Einer meiner Lieblingswege im So-

lothurner Jura ist das sogenannte 

«Clubwägji». Dieser Weg führt re-

lativ steil den Berg hoch – über 

Stock und Stein. Einige Male muss 

man die Hände zu Hilfe nehmen. 

Einmal steht ein Baum mitten im 

Weg. Diese Passage meistert man 

am einfachsten, wenn man den 

Baum mit den Armen umfängt und 

sich auf dem Weg weiterschwingt. 

Auch wenn ich üblicherweise kei-

ne Bäume umarme, diese Passage 

ist immer eindrücklich. Ich spüre 

die Rinde an meinen Händen. Ab 

und zu bleibt Harz kleben, das 

fein riecht. Das Unterwegssein im 

Wald ist ein Fest für die Sinne. Die 

Augen sehen die verschiedenen 

Grüntöne und Formen. Die Ohren 

hören das Rauschen in den Bäu-

men oder den Gesang der Vögel. 

Die Haut wird von Wind, Sonne 

und Regen berührt. Die Nase 

riecht den würzigen Waldduft. 

Die Sinne würden all das wahr-

nehmen, wenn ich aufmerksam 

wäre. Das bin ich aber nicht im-

mer, und so entgehen mir viele 

Dinge. 

Es gibt einen neuen Trend, der uns 

zu dieser Aufmerksamkeit verfüh-

ren will. Er heisst «Shinrin Yoku» 

und stammt aus Japan. «Shinrin 

Yoku» heisst übersetzt: die Atmo-

sphäre des Waldes atmen. Bei uns 

hat sich die Kurzübersetzung 

«Waldbaden» eingebürgert. 

Mittlerweile gibt es zum Waldba-

den Workshops, Kurse, Exkursio-

nen. Waldbaden ist gesund. Es 

lässt uns innehalten und zur Ruhe 

kommen. Auch Farben und die 

gesundheitsfördernden Stoffe der 

Waldluft erzeugen ihre Wirkung.

 

In den Büchern über das Wald-

baden kann man lesen, dass der 

Aufenthalt im Wald Stresshor-

mone reduziert, den Blutdruck 

reguliert, Herz-Kreislauf-Erkran-

kungen vorbeugt und das Im-

munsystem unterstützt. Am wich-

tigsten ist aber wohl die Erfahrung, 

die Knut Hamsum so umschreibt: 

«Erst im Wald kam alles zur Ruhe 

in mir, meine Seele wurde aus-

geglichen und voller Macht.»

Wir haben auf dem Areal des Pfle-

gezentrums keinen richtigen Wald – 

aber wir haben Bäume, viele schöne 

Bäume. Auch sie laden uns ein zum 

Tasten, Riechen, Schauen – und vor 

allem auch zum Ausruhen und Ver-

weilen. Und vielleicht auch zum 

Nachdenken und Meditieren. Zum 

Beispiel über den Satz von Khalil Gi-

bran: «Bäume sind Gedichte, die die 

Erde an den Himmel schreibt.»

Ich bin dankbar, dass die Mitarbei-

tenden der Park- und Gartenpfle-

ge so sorgfältig zu unseren Bäu-

men schauen. So kann ich in der 

Mittagspause immer wieder ein 

bisschen waldbaden – und Be-

wohnende und Besuchende jeder-

zeit auch. (tje)
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Besuchen und folgen 
Sie uns auf

Der Sonnenblick blüht auf
Ein rotes Blumenmeer am Lägernhang 

Haben Sie sich auch schon über die 

sattroten Blumenbänder an den drei 

grossen langen Balkonen im Son-

nenblick gefreut? Diese dauerblü-

henden Pflanzen heissen «Diplade-

nia» oder auch «Mandevilla» und 

stammen ursprünglich aus Südame-

rika. Sie gehören zur Familie der 

Hundsgiftgewächse und wurden im 

19. Jahrhundert durch Henry John 

Mandeville nach Europa gebracht. 

Die Züchtung und Verbreitung die-

ser Gattung kam jedoch erst Ende 

des 20. Jahrhunderts in Schwung. 

Inzwischen gibt es eine grosse An-

zahl von Sorten, die hängend, klet-

ternd, buschig oder strauchartig 

erhältlich sind. Das Farbspektrum 

umfasst Schattierungen von Weiss, 

Rosa, Rot, und seit einigen Jahren 

ist sogar eine gelbe Sorte erhältlich. 

Die RPB-Mitarbeitenden der Park- 

und Gartenpflege haben für den 

Sonnenblick am Wettinger Lägern-

hang die Sorte «Jade Scarlet» aus-

gesucht, eine robuste und tiefrote 

Pflanze. Jedes Jahr erblühen dort 

400 Pflanzen, aufgeteilt auf 100 

Kisten. Diese werden an speziell 

angefertigten Haltern am Balkon-

geländer montiert. Obwohl die 

Mandevillas mit ihren rübenarti-

gen Wurzeln das Wasser gut spei-

chern können, sind die Kisten an 

eine Bewässerungsanlage ange-

schlossen. So werden die Pflanzen 

nach ihren Bedürfnissen versorgt. 

Das Giessen von Hand entfällt, 

dennoch bleibt immer etwas zu 

tun. Der Pflegeaufwand umfasst 

Düngen, Schneiden, Verblühtes 

entfernen und selten auch mal 

Schädlingsbekämpfung. Empfind-

lich reagieren die Pflanzen auf 

nasses und kühles Wetter. Mande-

villas lieben sonnige und warme 

Verhältnisse und verwöhnen die 

Betrachter mit ihren Blüten von 

Mai bis zum ersten Frost im No-

vember. (phw)

Wir nehmen Abschied 
Ilse Enz

Alice Joller

Rudolf Leibacher

Josef Marty

Alice Meier-Welti

Ruth Maria Pieren

Roger Prieler

Hugo Schneider

Ivo Pietro Tondini

Elisabeth Widmer

Louise Wülser


