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„Wenn ich keine Frau mehr bin, warum fühle ich 
mich dann noch wie eine? Wenn ich nicht mehr wert 
bin, gehalten zu werden, warum sehne ich mich danach? 
Wenn ich nicht länger empfindsam bin, warum freue ich 
mich an der Weichheit von Seide auf meiner Haut? 
Wenn ich nicht länger sensibel bin, warum lassen bewe-
gende lyrische Lieder eine Saite in mir erklingen? Jedes 
Molekül in mir scheint zu schreien, dass es mich wirk-
lich gibt und dass diese Existenz von irgendjemandem 
gewürdigt werden muss! Wie kann ich den Rest dieser 
Reise ins Ungewisse ertragen ohne jemanden, der dieses 
Labyrinth an meiner Seite durchwandert, ohne die Be-
rührung eines Mitreisenden, der mein Bedürfnis, etwas 
wert zu sein, wirklich versteht?“ 

 

(Diana Friel McGowin, 1994, erhielt mit 54 Jahren die Alz-

heimer-Diagnose) 
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Abstract 

 

In dieser empirischen Arbeit wird untersucht, welchen Einfluss psychosoziale Inter-

ventionen auf demenziell erkrankte Menschen im leichten und mittleren Stadium haben. 

Mittels Interviews vor und nach einer Gruppenaktivierung wird die emotionale Befindlich-

keit der Teilnehmenden erhoben. Die Resultate zeigen, dass die psychosozialen Interventio-

nen einen Einfluss auf die Grundemotionen haben. In der Tendenz nimmt Freude zu, Angst 

und Trauer nehmen ab. Auf die verschiedenen Ausdrucksformen von Wohlbefinden scheint 

die Gruppenaktivierung weniger Einfluss zu haben. Somit kann die Hypothese, wonach psy-

chosoziale Interventionen einen positiven Einfluss auf die emotionale Befindlichkeit von an 

Demenz erkrankten Menschen haben, tendenziell bestätigt werden. Es braucht im Bereich 

der psychosozialen Interventionen bei demenziell erkrankten Menschen weiterführende For-

schungsarbeiten, wenn präzisere Aussagen über den Einfluss psychosozialer Interventionen 

auf die emotionale Befindlichkeit der Betroffenen gemacht werden sollen. 
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Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Der demographische Wandel erfordert von unserer Gesellschaft, sich mit Themen des 

Alters auseinanderzusetzen. Demenzielle Erkrankungen und deren Auswirkungen auf ver-

schiedenste gesellschaftliche Bereiche entwickeln sich darin zu einer besonderen Herausfor-

derung. Müller-Hergl (2013) weist darauf hin, dass Demenz als bio-psycho-sozial-ökono-

mische Erkrankung gesehen werden muss. Da unsere Bevölkerung zunehmend älter wird 

und sich das Alter als signifikantester Risikofaktor für eine Demenz-Erkrankung herausge-

stellt hat, wird dementsprechend die Anzahl der Erkrankungen weiter zunehmen. Somit er-

scheint es unabdingbar, sich auch wissenschaftlich mit dieser Problematik zu befassen. In der 

vorliegenden Arbeit geht es um die Auswirkungen psychosozialer Interventionen auf die 

emotionale Befindlichkeit von demenziell erkrankten Menschen. Da die Emotionalität von 

den Abbauprozessen einer Demenzerkrankung gemäss Förstl, Kurz und Hartmann (2011) 

kaum betroffen wird, kann sie als Ressource für die Betroffenen gesehen werden. Während 

in der Emotions- und Demenzforschung ständig neue Erkenntnisse generiert werden, finden 

sich im Bereich der nichtmedikamentösen Interventionen bei an Demenz erkrankten Men-

schen bislang nur wenige Forschungsarbeiten. So weist Schäufele (2012) auf die dringende 

Notwendigkeit hin, „die Entwicklung, Evaluation und Verbreitung lebensqualitätsverbes-

sernder Interventionen bei Demenz voranzutreiben“ (S. 298). In der Praxis berichten sowohl 

Betroffene wie Betreuende von verbesserter Lebensqualität aufgrund psychosozialer Inter-

ventionen. Entsprechende wissenschaftliche Studien dazu fehlen häufig noch.  

1.2 Aufbau der Arbeit 

In der Einleitung der vorliegenden Arbeit wird die Ausgangslage erläutert und das Ziel 

der Arbeit beschrieben. Darauf folgend werden verschiedene Aspekte der häufigsten demen-

ziellen Erkrankungsformen beleuchtet und emotionstheoretische Modelle und Ansätze vor-

gestellt. Weiter wird darauf eingegangen, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse über psy-

chosoziale Interventionen bei demenziell erkrankten Menschen vorliegen. Der aktuelle Stand 

der Demenz- und Emotionsforschung sowie die Beforschung der psychosozialen Interven-

tionen im Zusammenhang mit demenziell erkrankten Menschen werden thematisiert und auf 

Forschungslücken hingewiesen. Im Methodenteil werden die Stichprobe und das methodi-
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sche Vorgehen beschrieben. Weiter werden der Ablauf der Interviews erklärt und ethische 

Überlegungen im Zusammenhang mit der zu untersuchenden Stichprobe erläutert. Die Re-

sultate der Studie werden im Ergebnisteil dieser Arbeit zusammengetragen und dienen als 

Grundlage für die nachfolgende Diskussion. Darin wird die Fragestellung beantwortet und 

die Hypothese bestätigt oder verworfen. Abschliessend wird die Studie kritisch beleuchtet, 

ein Fazit gezogen und ein Ausblick auf zukünftige Forschung gemacht.  

1.3 Ziel der Arbeit 

Diese empirische Arbeit soll einen Beitrag auf dem noch wenig beforschten Gebiet der 

nichtmedikamentösen Interventionen bei demenziell erkrankten Menschen leisten. Nach wie 

vor fehlen wissenschaftliche Belege und es ist dringend mehr Forschung nötig (Gutzmann 

und Zank, 2005; Schäufele, 2012). Im Besonderen soll untersucht werden, welchen Einfluss 

psychosoziale Interventionen auf die emotionale Befindlichkeit der Betroffenen haben. Weil 

das emotionale Empfinden demenziell erkrankter Menschen bis ins späte Stadium grössten-

teils erhalten bleibt, erscheinen Interventionen, die auf die Emotionalität dieser Menschen 

wirken, besonders wichtig. Je mehr wissenschaftliche Erkenntnisse in diesem Gebiet gene-

riert werden, desto gezielter können Interventionen eingesetzt werden und zur Verbesserung 

der Lebensqualität der an Demenz Erkrankten beitragen. Da angenommen wird, dass psy-

chosoziale Interventionen vorwiegend positive Emotionen aktivieren, soll die vorliegende 

Arbeit aufzeigen, dass diese Interventionsmöglichkeiten ein wichtiger und wertvoller Be-

standteil in der Begleitung von demenziell erkrankten Menschen sind.  

1.4 Demenzielle Erkrankungen 

Schmidtke (2006) definiert Demenzen als Gehirnerkrankungen, die progredient und 

prozesshaft verlaufen. Mängel an der Definition im ICD-10, welche vor allem die kognitive 

Störung in den Vordergrund stellt und einen Zeitraum der Erkrankung von mindestens sechs 

Monaten vorschreibt, sieht der Autor darin, dass eine Demenz sofort nach einer einmaligen 

Hirnschädigung auftreten kann und dass nicht bei allen Demenzerkrankungen, vor allem im 

frühen Stadium, eine Gedächtnisstörung im Vordergrund steht. Nach Ansicht von Förstl 

und Lang (2011) kann erst von einer zumindest leichten Demenz gesprochen werden, wenn 

die Alltagsbewältigung durch die Symptome deutlich beeinträchtigt ist. Die Autoren weisen 

darauf hin, dass sich neben den intellektuellen Defiziten auch der Antrieb, die Gemütslage 

und das Sozialverhalten bei beginnender Demenz verändern können. Wie sie weiter be-

schreiben, fehlt im DSM-IV die Zeitspanne von sechs Monaten und auch Störungen des 
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Verhaltens und Erlebens werden als Diagnosemerkmale nicht erwähnt. Die Zahl der an De-

menz erkrankten Menschen wird gemäss Innes (2014) weltweit auf 18 Millionen geschätzt. 

Hamann (2012) prognostiziert, dass die Bedeutung von demenziellen Erkrankungen durch 

die steigende Lebenserwartung weiter zunehmen wird. Seinen Angaben zufolge liegt die Prä-

valenz einer Demenzerkrankung bei Menschen über 65 Jahren in den westlichen Ländern bei 

5 bis 10%. Wie der Autor weiter erläutert, verdoppelt sich die Prävalenz der Alzheimerer-

krankung alle 4.3 Jahre und diejenige der vaskulären Demenz alle 5.3 Jahre. Payk (2010) weist 

darauf hin, dass zwischen primären und sekundären Demenzen unterschieden wird. Nach 

seinen Erläuterungen gehören zu den sogenannt primär-neurodegenerativen Formen alle 

Demenzerkrankungen, die durch noch nicht genau geklärte Degenerationsprozesse der Ner-

venzellen im Gehirn verursacht werden, wie dies bei der Demenz vom Alzheimer-Typ oder 

bei vaskulären Demenzen der Fall ist. Zu dieser Gruppe gehören laut dem Autor 90% aller 

Demenzerkrankungen. Zu den sekundären Demenzen, die etwa 10% aller Demenzerkran-

kungen ausmachen, zählt Payk (2010) all jene Formen, die nicht einen selbständigen Hirnab-

bau als Ursache haben, sondern als Folge und Begleiterscheinung einer anderen körperlichen 

Krankheit auftreten. Als Beispiele solcher körperlicher Erkrankungen erwähnt der Autor die 

Parkinsonsche Erkrankung, die Multiple Sklerose aber auch Alkoholismus. Dass Frauen häu-

figer an einer Demenz erkranken als Männer erklärt Payk (2010) mit der höheren Lebenser-

wartung. Sattler, Wendelstein und Schröder (2012) zählen das Alter, das Geschlecht und die 

genetische Disposition als nicht beeinflussbare Faktoren für eine Demenzerkrankung auf.  

Weiter nennen sie aber auch verschiedene beeinflussbare Faktoren, wie den Umgang mit 

Genussmitteln, körperliche und kognitive Aktivität und Bildung. Das Gefässgift Nikotin 

stellt für die Autoren einen eindeutigen Risikofaktor dar und über Koffein schreiben sie, dass 

sich in Studien ein positiver Zusammenhang zeigt. Koffein als Schutzfaktor kann laut den 

Autoren bisher aber nicht eindeutig belegt werden. Die Risikofaktoren möglichst zu vermei-

den und die Schutzfaktoren zu aktivieren, darin sehen Sattler et al. (2012) zum heutigen 

Zeitpunkt die optimale Primärprävention von demenziellen Erkrankungen.  

1.4.1 Demenz vom Alzheimer-Typ 

Die Demenz vom Alzheimer-Typ wird von verschiedenen Autoren als die häufigste 

Demenzform beschrieben (Förstl, 2011; Heuser, 2013; Payk, 2010; Schmidtke & Otto, 2012). 

Gemäss Schmidtke und Otto (2012) steigt die Prävalenz der Alzheimererkrankung in den 

westlichen Gesellschaften, da die Lebenserwartung zunimmt und die geburtenstarken Jahr-

gänge (Babyboomer) ins Rentenalter kommen. Schmidtke und Otto (2012) wie auch Payk 
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(2010) prognostizieren eine Verdoppelung der Prävalenz der Alzheimererkrankung bis ins 

Jahr 2050 und daraus resultierend werden gemäss Payk (2010) dann etwa 15 Millionen de-

menziell erkrankte Menschen in Europa leben. Bei 5% der Demenzerkrankten vom Alzhei-

mer-Typ liegen nach Angaben von Payk (2010) Erbfaktoren vor. Die Gene auf den Chro-

mosomen Nr. 1, Nr. 8, Nr. 11, Nr. 14, Nr. 19 und Nr.21 werden von ihm als vorrangige Fak-

toren genannt. Von verschiedenen Autoren (Förstl 2011; Heuser 2013; Schmidtke 2006; 

Payk 2010) werden als Ursache für eine Alzheimererkrankung Beta-Amyloid-Ablagerungen 

(Plaques) und neurofibrilläre Bündel (Tangles) beschrieben. Heuser (2013) erklärt, dass sich 

diese Plaques im Gehirn ausserhalb der Nervenzellen ablagern und aus abnormen und ver-

klumpten Amyloid-Proteinen bestehen. Bei den Tangles handelt es sich gemäss ihren Aus-

führungen um intrazelluläre Verklumpungen des TAU-Proteins. Die Autorin weist darauf 

hin, dass die beschriebenen Ablagerungen auch bei gesunden, älteren Menschen vorkom-

men, bei einer Alzheimererkrankung aber ausgeprägter zu sein scheinen. Die Neurobiologen 

Schmidtke und Otto (2012) erläutern, dass es bei der Alzheimererkrankung zu einer Schädi-

gung von Synapsen und Neuriten kommt und schliesslich zum Absterben von Neuronen des 

Grosshirns, des Zwischenhirns und seltener des Hirnstamms. Wie Ding-Greiner (2010) be-

schreibt, vermindert sich im Verlauf der Alzheimererkrankung die Substanz Acetylcholin, 

welche die Signalübertragung an den Synapsen zwischen zwei Nervenzellen bewirkt. Da Ace-

tylcholin gemäss der Autorin durch das Enzym Cholinesterase abgebaut wird, werden Ace-

tylcholinesterase-Hemmer eingesetzt, um diesen Abbauprozess zu verlangsamen. In diesem 

Zusammenhang verweist Ding-Greiner (2010) auf die Problematik, dass bei älteren Men-

schen mit Schmerzen, Harninkontinenz und Schwindel oft Medikamente eingesetzt werden, 

die eine anticholinerge Wirkung haben, was bedeutet, dass sich die beiden medikamentösen 

Therapien gegenseitig aufheben können. Wie Heuser (2010) und Payk (2010) beschreiben, 

scheint das Zusammenspiel von noch ungeklärten genetischen Faktoren, Alterungsprozessen 

und Umweltfaktoren eine wichtige Rolle für das Ausbrechen der Alzheimererkrankung zu 

spielen. Nach Auffassung von Payk (2010) gibt es für alle Hypothesen und Befunde im Zu-

sammenhang mit der Demenz vom Alzheimer-Typ gewichtige Einzelbelege, aber eine alles 

erklärende Theorie zur Entstehung dieser Demenzform kann seiner Ansicht nach vorerst 

nicht erwartet werden.  

Förstl, Kurz und Hartmann (2011) beschreiben bereits im Vorstadium einer Alzhei-

mererkrankung subtile neuropsychologische Defizite wie Schwierigkeiten beim planvollen 

Handeln, beim Abspeichern neuer Informationen und beim Zurückgreifen auf semantische 

Gedächtnisinhalte. Im leichten Stadium der Demenz vom Alzheimer-Typ zeigen sich die 
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kognitiven Defizite gemäss den Autoren nun auch im Alltag beim Planen und Organisieren 

und es treten Wortfindungsstörungen auf. Obwohl der Wortschatz laut den Autoren nun 

abnimmt, bleiben die Betroffenen oft redselig und sind oberflächlich gesehen unauffällig. 

Dieses unauffällige Verhalten beschreiben Schmidtke und Otto (2012) folgendermassen: 

„Viele Patienten wirken daher bis ins mittlere Stadium bei oberflächlichem Kontakt wenig 

auffällig („gute Fassade“). Die Alzheimererkrankung hat im frühen Stadium eher den Stel-

lenwert einer „Behinderung“ mit reduzierten Fähigkeiten aber weitgehend intaktem Wesen“ 

(S. 209). Und weiter erwähnen die Autoren, dass die gute körperliche Verfassung und die 

noch intakte Fähigkeit, sozial angemessen zu interagieren, über den Schweregrad der Alz-

heimererkrankung hinwegtäuschen können. In diesem Stadium kommen die Alzheimerer-

krankten gemäss Förstl et al. (2011) mit kleineren Unterstützungen bei organisatorischen und 

planerischen Aufgaben noch alleine zurecht.  

Im mittleren Demenzstadium, welches sich gemäss Förstl et al. (2011) durchschnittlich 

drei Jahre nach der Diagnose entwickelt, nehmen Wortfindungsstörungen und die räumliche 

Desorientierung zu, komplexe Handlungsabläufe, wie sich ankleiden, gehen verloren und 

körperliche Beschwerden werden ausgeprägter. Zusätzlich zu den oben genannten Defiziten 

erwähnen Schmidtke und Otto (2012) eine zunehmende zeitliche Orientierungslosigkeit und 

eine Abnahme der manuellen Geschicklichkeit. Schmidtke (2006) beschreibt den Verlauf so, 

dass die Merkmale der Krankheit nun stärker werden und die der Primärpersönlichkeit 

schwächer. Bei etwa 20% der Erkrankten kommt es laut Förstl et al. (2011) in diesem Stadi-

um zu Halluzinationen, vor allem optischer Art. Diese Phase ist gemäss den Autoren ge-

kennzeichnet von ruhelosem Umherwandern der an Alzheimer-Demenz erkrankten Men-

schen, der Abnahme der emotionalen Kontrolle sowie dem Verlust der Krankheitseinsicht. 

Ebenfalls erwähnen die Autoren, dass zu diesem Zeitpunkt durch die genannten Faktoren 

eine häusliche Pflege oft unmöglich wird, was den Wechsel in eine Institution notwendig 

macht.  

Über das schwere Stadium der Alzheimererkrankung schreiben Schmidtke und Otto 

(2012), dass die Betroffenen nun eine vollumfängliche Betreuung und Pflege benötigen und 

dass Angehörige und Orte nicht mehr erkannt werden. Dieses Stadium erreichen Alzheimer-

erkrankte nach Angaben von Förstl et al. (2011) durchschnittlich sechs Jahre nach der Diag-

nose. Sie erläutern, dass nun sämtliche kognitive Funktionen ausgeprägt beeinträchtig sind 

und die Sprache auf wenige, einfache Wörter reduziert ist, wodurch Bedürfnisse nicht mehr 

artikuliert werden können. Die Autoren weisen aber darauf hin, dass die an Alzheimer-
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Demenz erkrankten Menschen emotionale Signale auch in diesem Stadium weiterhin wahr-

nehmen können.  

1.4.2 Vaskuläre Demenzen 

Als zweithäufigste Demenzform in den westlichen Ländern wird von mehreren Auto-

ren die vaskuläre Demenz beschrieben (Hamann, 2012; Heuser, 2013; Payk, 2010). Die Au-

toren erwähnen, dass die vaskuläre Demenz etwa einen Fünftel aller Demenzen ausmacht. In 

Asien hingegen liegt die Ausprägung vaskulärer Demenzen laut Hamann (2012) bei rund 

50%. Als Hinweissymptome auf eine vaskuläre Demenz im Unterschied zur Alzheimerer-

krankung beschreibt Heuser (2013) eine verwaschene Sprache und motorische Auffälligkei-

ten. Als gesichert erwähnt die Autorin, dass eine mangelhafte Sauerstoff- und Nährstoffver-

sorgung des Gehirns durch chronisch reduzierten Blutfluss zu einer vaskulären Demenz füh-

ren kann. Weil die schweren Durchblutungsstörungen der Gefässe im Gehirn die Hauptursa-

che für diese Demenzform sind, wird sie gemäss Payk (2010) vaskuläre Demenz genannt 

(lat.: vas=Gefäss). Als Ursache dieser Durchblutungsstörungen kommen gemäss dem Autor 

unbemerkte „Mini-Infarkte“ mit stillen Schlaganfällen oder aber klinisch klare Schlaganfälle 

in Frage. Um das ganze Spektrum der Schwere vaskulärer Veränderungen besser fassen zu 

können, ist gemäss Hamann (2012) in den letzten Jahren vorgeschlagen worden, den Begriff 

der Multiinfarktdemenz durch den Begriff des vaskulären kognitiven Impairments zu ersetzen. Da-

bei definiert der Autor die vaskuläre Demenz als die schwerste Form eines vaskulären kogni-

tiven Impairments.  

1.4.3 Gemischte Demenzform 

Erkrankte mit vaskulärer Demenz zeigen laut Heuser (2010) häufiger auch Verände-

rungen vom Alzheimer-Typ im Gehirn, weshalb in diesen Fällen eine gemischte Form der 

Demenz vorliegt. Auch Förstl et al. (2011) weisen darauf hin, dass bei vielen Erkrankten mit 

einer Alzheimer-Diagnose bei genauerem Hinsehen auch vaskuläre Hirnveränderungen er-

kennbar sind. Ob die Hirngefässschäden eine Alzheimererkrankung anstossen können oder 

ob beide Demenzformen vorliegen, kann nach Angaben von Heuser (2010) zurzeit nicht 

beantwortet werden und wird intensiv beforscht. Auf diese bisher ungeklärte Frage weisen 

auch Schmidtke und Otto (2012) hin, indem sie schreiben: „Es bleibt unklar, wie vaskuläre 

Veränderungen zu der Alzheimererkrankung beitragen können und umgekehrt“ (S. 272). 

Ebenso erläutert Payk (2010), dass zwischen den primär-degenerativen und den vaskulären 

Demenzen Mischformen mit fliessenden Übergängen bestehen und sich die erwähnten Ent-

stehungsbedingungen überschneiden und wechselseitig verstärken.  
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1.4.4 Demenz und Depression 

Gemäss Heuser (2010) ist bis heute unklar, ob Menschen mit wiederholten depressiven 

Episoden in ihrem Leben ein höheres Risiko haben, eine Demenz vom Alzheimer-Typ zu 

entwickeln. Bickel (2012) hingegen berichtet von übereinstimmenden Befunden, die belegen, 

dass sich das Demenzrisiko durch früher im Leben aufgetretene Depressionen um mehr als 

das Doppelte erhöht. Bei etwa 30% der an einer Alzheimer-Demenz erkrankten Menschen 

tritt nach Angaben von Schmidtke und Otto (2012) eine Depression als komorbide Störung 

auf, vor allem im frühen Stadium. Dies beschreiben auch Förstl et al. (2011) und erklären, 

dass diese zum Teil als emotionale Reaktion auf die von den Betroffenen selber wahrge-

nommenen, kognitiven Beeinträchtigungen zu verstehen ist. Weiter berichten die Autoren, 

dass bei an Alzheimer-Demenz Erkrankten eher depressive Verstimmungen vorkommen, 

während es bei an vaskulärer Demenz Erkrankten eher zu schweren Depressionen kommt. 

Reischies (2012) weist auf die Interaktion beider Krankheiten hin, die sich dahingehend zeigt, 

dass durch die Behandlung der einen Erkrankung auch Symptome der anderen Störung zu-

rückgehen. Zimmer und Förstl (2011) geben an, dass mit den heutigen diagnostischen Me-

thoden nicht zuverlässig zwischen einer demenzinduzierten Depression und einer zufällig 

auftretenden Depression bei einer Demenzerkrankung unterschieden werden kann. 

1.5 Emotionen 

Im Psychologiewörterbuch Dorsch (Häcker & Stapf, 2009) wird der Begriff Emotion 

vom lateinischen Wort «emovere» abgeleitet, was „herausbewegen, erschüttern“ bedeutet. 

Ob bewusst wahrgenommen oder nicht, Emotionen gehören gemäss Kast (2013) zur biolo-

gischen Grundausstattung des Menschen. „Auf einer intuitiven Ebene wissen wir genau, was 

Emotionen sind, es zu definieren und in Worte zu fassen, fällt den meisten Menschen aller-

dings sehr schwer“ (Brandstätter, Schüler, Puca & Lozo, 2013, S. 129). Dasselbe Problem 

stellt sich auch in der Emotionsforschung. Obwohl die Emotionspsychologie eine lange Tra-

dition aufweist und Emotionen sich im Laufe der Zeit zu einem interdisziplinären For-

schungsthema entwickelten, ist es bislang nicht gelungen, sich auf eine allgemeingültige De-

finition zu einigen (Müller und Reisenzein, 2013). Krohne & Tausch (2014) betonen, dass 

eine Definition von Emotion immer an theoretische Annahmen gebunden ist und deshalb 

erst nach der Entwicklung einer entsprechenden Theorie formuliert werden kann. Trotzdem 

erachten sie eine Abgrenzung des Untersuchungsgegenstands innerhalb eines Forschungsge-

biets mittels einer Arbeitsdefinition als notwendig. In der Fachliteratur finden sich viele un-

terschiedliche Arbeitsdefinitionen, je nach emotionstheoretischem Hintergrund und dem 
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spezifischen Fokus der Forschenden. Kleinginna und Kleinginna (1981) kondensierten aus 

rund 100 verschiedenen Arbeitsdefinitionen eine eigene Version, die unter anderem auch 

von Brandstätter et al. (2013) verwendet wurde und zur folgenden Arbeitsdefinition führte, 

die auch als theoretische Grundlage für diese Arbeit dient: „Emotionen haben subjektive 

erfahrbare und objektive erfassbare Komponenten, die zielgerichtetes Verhalten begleiten 

bzw. fördern, das dem Organismus eine Anpassung an seine Lebensbedingungen ermög-

licht“ (S. 130). Innerhalb der Emotionspsychologie versuchen viele unterschiedliche emoti-

onstheoretische Ansätze dieses multidimensionale Konstrukt zu erfassen (Rothermund & 

Eder, 2011). Eine weitgehende Übereinstimmung in diesen Ansätzen besteht nach Brand-

stätter et al. (2013) darin, dass sich Emotionen aus unterschiedlichen Komponenten zusam-

mensetzen und determiniert werden. 

1.5.1 Emotionen – ein multidimensionales Konstrukt 

Grosse Unterschiede sind bereits bei der Verwendung der grundlegenden Begriffe wie 

Affekt, Emotion, Gefühl und Stimmung zu erkennen. In einigen Emotionstheorien werden 

diese Begriffe synonym verwendet und in anderen voneinander abgegrenzt. Nach Rother-

mund und Eder (2011) sind Stimmungen im Gegensatz zu Emotionen diffuse positive oder ne-

gative Gefühlszustände, die kein Bezugsobjekt haben und über eine längere Zeit andauern. 

Emotionen bezeichnen sie als unwillkürlich ausgelöste, affektive Reaktionen, die objektge-

richtet sind und mit zeitlich begrenzten Veränderungen im Erleben und Verhalten einherge-

hen. Die Autoren gehen ebenfalls davon aus, dass sich emotionale Dispositionen (Temperamen-

te) durch die zeitlich stabilen Persönlichkeitseigenschaften, welche einen sehr allgemeinen 

Objektbezug besitzen, von den Emotionen abgrenzen. Eine Abgrenzung zwischen den Be-

griffen Emotion und Gefühl ist in der Fachliteratur am häufigsten anzutreffen. So unterscheidet 

Frazzetto (2014) Emotionen und Gefühle folgendermassen: „Emotionen entwickeln sich als 

biologische Prozesse, kulminieren aber in persönlich gefärbten, mentalen oder seelisch-

geistigen Erfahrungen“ (S. 22). Als Gefühl  bezeichnet er eine Emotion, die bewusst erlebt 

worden ist. Es geht also um die persönliche Wahrnehmung der eigenen Emotionen. Zudem 

ist Frazzetto (2014) der Meinung, dass Emotionen – er nennt sie auch wahrnehmbare Ge-

fühlsregungen – die zuverlässigste Reproduktion der inneren Welt nach aussen darstellen. 

Emotion und Gefühl sind auch für Damasio (2013b) zwei Schlüsselbegriffe, die er vor dem 

Hintergrund der modernen Neurobiologie als unterschiedliche Prozesse versteht, die eng 

miteinander verwoben sind. „Emotionen sind komplexe, grösstenteils automatisch ablaufen-

de, von der Evolution gestaltete Programme für Handlungen “ (S. 122), ergänzt durch ein 
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kognitives Programm mit bestimmten Gedanken und Kognitionsformen (Damasio, 2013b). 

Im Wesentlichen besteht die Welt der Emotionen nach ihm aber aus körperlichen Vorgän-

gen, die zu Veränderungen im Gesichtsausdruck, in der Körperhaltung, aber auch in inneren 

Organen und dem inneren Milieu führen. „Gefühle von Emotionen dagegen sind zusam-

mengesetzte Wahrnehmungen dessen, was in unserem Körper und unserem Geist abläuft, 

wenn wir Emotionen haben. Was den Körper betrifft, so sind die Gefühle nicht die Abläufe 

selbst, sondern Bilder von Abläufen“ (Damasio, 2013b, S. 122). Die Wahrnehmung der 

Körperaktivität während der Emotion und die zeitgleiche Wahrnehmung des Geisteszustan-

des stehen bei Gefühlen also im Vordergrund, ist er der Meinung.  

Der Versuch, Emotionen zu klassifizieren und zu strukturieren, geht bis ins 19. Jahr-

hundert zurück. Brandstätter et al. (2013) stellen fest, dass grundsätzlich zwischen dimensiona-

len und kategorialen Ansätzen unterschieden wird. Bei den dimensionalen Ansätzen wird ge-

mäss den Autorinnen davon ausgegangen, dass sich Emotionen in ihrer quantitativen Aus-

prägung auf verschiedenen Dimensionen einordnen lassen. Sie beschreiben weiter, dass auf 

einer Valenzdimension eine Emotion danach beurteilt wird, wie stark positiv oder negativ sie 

ist und dass auf der Intensitätsdimension die Stärke, mit der eine Emotion erlebt wird, be-

stimmt werden kann. Die kategorialen Konzeptionen versuchen, ihren Ausführungen zufol-

ge qualitativ unterschiedliche Emotionen voneinander abzugrenzen, was dazu führte, dass 

daraus die sogenannten Basisemotionen oder Primäremotionen entstanden. Komplexe Emotionen 

setzen sich nach Brandstätter et al. (2013) aus solchen Grundemotionen zusammen. Bis heu-

te ist aber kein Konsens darüber erreicht worden, welche und wie viele Emotionen zu den 

Primäremotionen gehören. Bei Ekman (1982) gelten zum Beispiel Freude, Überraschung, Trau-

rigkeit, Wut, Ekel und Furcht als Basisemotionen. Brandstätter et al. (2013) meinen, dass viele 

Forschende davon ausgehen, dass die Grundemotionen hinsichtlich des mimischen Aus-

drucks universell sind und deshalb kulturübergreifend gezeigt und verstanden werden.  

1.5.2 Komponentenmodell der Emotionen 

Mit dem Komponentenmodell der Emotionen versuchen Rothermund und Eder (2011), der 

Vielschichtigkeit des Konstrukts gerecht zu werden. Sie beschreiben fünf beteiligte Kompo-

nenten, wenn bei einer Person durch ein subjektiv bedeutsames Ereignis eine Emotion aus-

gelöst wird und zwar die Erlebenskomponente, die kognitive Komponente, die physiologische Komponen-

te, die Ausdruckskomponente und die motivationale Komponente. Die Erlebenskomponente weist 

gemäss ihren Ausführungen auf die Veränderungen des subjektiven Erlebens und die dabei 

entstehenden Gefühle hin, die durch unterschiedliche Emotionen entstehen. Diese Kompo-
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nente stellt ihrer Ansicht nach für die Emotionsforschung die grösste Herausforderung dar, 

da die Erfassung von Gefühlen nur auf Selbstberichte in Form von Interviews und Ratings 

der betreffenden Person beschränkt ist. Dabei besteht nach Meinung der Autoren die Ge-

fahr, dass verbalisierbare, bewusste Inhalte durch sprachliche Gepflogenheiten oder Be-

schränkungen beeinflusst und allenfalls verändert werden. Brandstätter et al. (2013) weisen 

zudem darauf hin, dass Resultate auch dann verfälschungsanfällig sind, wenn in bestimmten 

Situationen Gefühle peinlich sein könnten und die geäusserten Gefühle dann nicht unbe-

dingt den tatsächlich erlebten entsprechen. Die kognitive Komponente weist laut Rother-

mund und Eder (2011) darauf hin, dass das Erleben von Emotionen immer auch von kogni-

tiven Prozessen mit Bewertungen und Werturteilen begleitet ist. Die Autoren erläutern wei-

ter, dass je nachdem, ob eine Person ein Ereignis als positiv–angenehm oder negativ–

unangenehm einschätzt, daraus unterschiedliche Emotionen resultieren. Clore und Ortony 

(2000) betonen diesbezüglich, dass sich das emotionale Erleben nicht nur auf diese evaluati-

ven Einschätzungen beschränkt, sondern noch weitere kognitive Vorgänge mitbeteiligt sein 

können. Ein Erlebnis, welches beispielsweise als angenehm eingeschätzt wird, kann ihrer 

Meinung nach ganz unterschiedlich erlebt werden, je nachdem, ob es aufgrund von Stolz, 

Dankbarkeit, Erleichterung etc. zustande gekommen ist. So ist gemäss den Autoren davon 

aus zu gehen, dass emotionales Erleben oft von mehreren kognitiven Vorgängen beeinflusst 

wird, die der betroffenen Person nicht unbedingt bewusst sein müssen. Die physiologische 

Komponente beschäftigt sich laut Rothermund und Eder (2011)  mit den Veränderungen auf 

der körperlichen Ebene, die durch Emotionen hervorgerufen werden. Ihren Ausführungen 

zufolge können sich aufgrund einer Emotion die Herzschlagfrequenz, die Hautleitfähigkeit, 

die Atmung und die Aktivität des autonomen Nervensystems verändern. Anhand von vege-

tativen Reaktionen lassen sich aber nur positive und negative Emotionen sicher unterschei-

den, kommen Cacioppo, Berntson, Larsen, Poehlmann und Ito (2000) in einer Meta-Analyse 

von 22 Studien zum Schluss. Einen zuverlässigen Nachweis für unterschiedliche Reaktions-

profile bei einzelnen Emotionen konnten sie nicht finden. Bei der Ausdruckskomponente 

geht es laut Rothermund und Eder (2011) darum, wie sich Emotionen in Mimik, Stimme, 

Gestik und Körperhaltung ausdrücken. Die Autoren beschreiben, dass speziell der Emoti-

onsausdruck im Gesicht immer wieder Gegenstand umfassender Untersuchungen geworden 

ist. In kulturvergleichenden Studien  wird aufgezeigt, dass der mimische Ausdruck von Ekel, 

Überraschung, Freude, Traurigkeit, Ärger und Furcht universell erkannt wird (Ekman, 

Sorenson & Friesen, 1969; Izard, 1994). Diesbezüglich nimmt Russell (1994) einen kritischen 

Standpunkt ein. Eine Studie mit blind-geborenen Kindern von Galati, Miceli und Sini (2001) 
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lässt aber eine angeborene Basis von emotionsspezifischen Gesichtsausdrücken beim Menschen an-

nehmen. Stark beeinflusst wird der mimische Ausdruck nach Fridlund und Russell (2006) 

vom sozialen Kontext und von den sozialen Darstellungsregeln. Daraus schliessen die Auto-

ren, dass vom mimischen Ausdruck einer Person keine direkten Schlüsse auf ihre Befindlich-

keit gezogen werden dürfen. Die motivationale Komponente weist gemäss Frijda (1986) da-

rauf hin, dass Emotionen auch mit spezifischen Handlungsbereitschaften einhergehen; so 

kann etwa Furcht als Reaktion auf eine Bedrohung die Verhaltensstrategie Vermeidung mo-

tivieren. Schandry (2011) erklärt, dass solch komplexe, emotionsbedingte Handlungsketten 

teilweise auf evolutionär bedingten Handlungsschematas beruhen und zum Teil auf gelernten 

Mustern. Für Nolting und Paulus (2009) gehören Emotionen zu den grundlegenden Aspekten des 

psychischen Systems und stehen deshalb in direkter Verbindung und gegenseitiger Beeinflussung 

mit Motivation, dem erfassenden und planenden Denken, der Wahrnehmung und dem Ver-

halten. Deshalb gehen die Autoren davon aus, dass Emotionen im Zusammenspiel mit kog-

nitiven und motivationalen Faktoren einerseits Einfluss darauf haben, wie eine Person etwas 

von aussen aufnimmt und andererseits, wie sie anschliessend mit ihrem Verhalten darauf 

reagiert. 

1.5.3 Entstehung von Emotionen 

Über die Entstehung von Emotionen bestehen ebenfalls sehr unterschiedliche Auffas-

sungen. Brandstätter et al. (2013) vergleichen evolutionsbiologische, behavioristisch-lern-

theoretische, neuro- und psychophysiologische Ansätze sowie kognitive Bewertungstheorien 

miteinander. Auf eine umfassende Übersicht dieser Ansätze muss im Rahmen dieser Ba-

chelorarbeit verzichtet werden. Es werden nur für die Studie relevante Theorien beschrieben. 

Damasio (2013a), ein Vertreter der modernen neuro-psychophysiologischen Ansätze, geht 

davon aus, dass Emotionen durch Bilder von Objekten oder Ereignissen ausgelöst werden. 

Gemäss dem Autor ist dabei nicht von Bedeutung, ob sich diese Bilder gerade im Augenblick 

abspielen, aus dem Nichts in der Fantasie erschaffen werden oder sich in der Vergangenheit 

abgespielt haben und nun erinnert und rekonstruiert werden. Sie alle können eine Kette von 

Reaktionen in Gang setzen und Signale aus den verarbeiteten Bildern verschiedenen Gehirn-

regionen zugänglich machen. Damasio (2013b) zeigt weiter auf, dass es gewisse Objekte oder 

Ereignisse gibt, die häufiger mit einer bestimmten Art von Gefühlen verbunden sind, als 

andere. „Trotz aller möglichen individuellen Schwankungen, was den emotionalen Ausdruck 

angeht, und trotz der Tatsache, dass wir gemischte Emotionen haben können, gibt es eine 

grobe Entsprechung zwischen Kategorien von emotionalen Auslösern und den resultieren-
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den emotionalen Zuständen“ (Damasio, 2013a, S. 75). Die kognitiven Emotionstheorien 

werden auch Appraisal- oder Einschätzungstheorien genannt. Bei diesen Theorien wird nach 

Horstmann und Dreisbach (2012) davon ausgegangen, dass Emotionen aufgrund von emo-

tionsrelevanten Einschätzungen, sogenannter Appraisals, entstehen. Die Autoren nehmen 

an, dass verschiedene Muster von Appraisals zu unterschiedlichen Emotionen führen. Dabei 

handelt es sich bei den Appraisals gemäss ihren Ausführungen nicht um beliebige Einschät-

zungen, sondern nur um solche, welche die Auswirkungen eines Ereignisses, Objektes oder 

einer Situation auf die eigene Person und das eigene Wohlergehen betreffen. Als wichtiger 

Vertreter der kognitiven Bewertungstheorien räumte Lazarus (1991) in den 1960er Jahren als 

Erster der subjektiven Wahrnehmung und Interpretation der Situation durch die Person in der Emoti-

onsentstehung einen zentralen Stellenwert ein. Er postuliert die Wichtigkeit von zwei Ein-

schätzungen bei der Emotionsentstehung: zuerst die Einschätzung der Situation und dann 

die Einschätzung der Bewältigungsmöglichkeiten. Das Ziel der Appraisaltheorien ist nach 

Horstmann und Dreisbach (2012), den Emotionsraum zu strukturieren. Ortony, Clore und 

Collins (1988) haben mit ihrem OCC-Modell dasselbe Ziel verfolgt. Eine leicht angepasste 

Version des OCC-Modells ist bei Horstmann und Dreisbach (2012) zu finden und diente als 

Vorlage für Abb. 1.1 Anhand dieses Modells lassen sich Emotionen je nach Objekt, auf wel-

ches sie sich beziehen (Einzelobjekt, Ereignis, Handlung), in drei Kategorien einordnen. Die-

se Einteilung hat nach Ansicht der Autoren bereits einen entscheidenden Einfluss auf die 

Emotionen, denn die Objekte jeder Kategorie werden nach völlig unterschiedlichen Krite-

rien bewertet: Einzelobjekte nach ihrem Gefallen, Ereignisse nach ihrer Erwünschtheit und 

Handlungen nach ihrer Löblichkeit.  

1.5.4 Funktion von Emotionen 

In der Fachliteratur werden unterschiedliche Funktionen von Emotionen beschrieben. 

Rothermund und Eder (2011) drücken dies wie folgt aus: „Heute vertritt die Mehrheit der 

Emotionsforscher eine Sichtweise der Emotion als adaptive Reaktion auf wiederkehrende 

Herausforderungen in der Umwelt. In diesen Überlegungen wurden vor allem handlungslei-

tende, informative und sozialkommunikative Funktionen von Emotionen hervorgehoben“ 

(S. 176). Emotionen können ihrer Ansicht nach auch als Motivatoren verstanden werden, da 

sie den Menschen erregen, berühren und ihn in eine bestimmte Richtung bewegen. Frazzetto 

(2014) ist der Ansicht, dass Emotionen wichtige Funktionen bei der Emotionsregulation und 

auf der Suche nach dem Gleichgewicht des Wohlbefindens übernehmen.  
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Abb. 1.1  OCC-Modell nach Horstmann und Dreisbach (2012) 

 

1.5.5 Emotion und Demenz 

Zu den wichtigsten Erkenntnissen der modernen Neurowissenschaften gehören ge-

mäss Baer und Schotte-Lange (2013) einerseits die Details über die Funktionsweisen des 

Gehirns und andererseits die Entdeckung der Zusammenhänge zwischen Denken und Füh-

len. Das neue Verständnis des Gedächtnisses hat nach ihnen weitreichende Folgen für das Ver-

ständnis und den Umgang mit demenziellen Erkrankungen. Blessing, Zoellig, Dammann und 

Martin (2010) weisen darauf hin, dass sich bislang die meisten Studien auf die Interaktion 

von explizitem Gedächtnis und Emotionen oder auf die Erkennung von Emotionen auf-

grund von Gesichtsausdrücken abstützen. Die Autoren sind der Ansicht, dass die Erkennt-

nisse über emotionale Reaktionen bei dementen Personen und implizite Lernprozesse mit 

emotionalem Inhalt vor allem im Bereich nichtmedikamentöser Interventionen und Thera-

pien wichtig werden könnten. 
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1.6 Psychosoziale Interventionen  

Hüll und Wernher (2010) definieren psychosoziale Interventionen folgendermassen: 

„Psychosoziale Interventionen sind nichtmedikamentöse Therapieverfahren, die auf der Ba-

sis psychotherapeutischer, ergotherapeutischer, physiotherapeutischer oder pflegewissen-

schaftlicher Grundüberlegungen zur Therapie von (Demenz-)Patienten über einen längeren 

Verlaufsabschnitt oder akut für einzelne Symptomkomplexe entwickelt wurden“ (S. 823). Sie 

bemerken weiter, dass es bislang keine abschliessende Definition gibt, dass aber psychosozia-

le Interventionen als wichtige Bausteine bei der Behandlung von demenziell erkrankten Men-

schen gesehen werden. Als wichtige Säule neben Medikamenten erwähnt auch Heuser (2010) 

die psychosoziale Betreuung von Betroffenen und deren Angehörigen. Im Rahmen des in 

Deutschland durchgeführten Projektes DEMIAN (DEmenzkranke Menschen in Individuell 

bedeutsamen AlltagssituationeN) unter der Leitung von Andreas Kruse, untersuchen Beren-

donk und Stanek (2010), wie die Fähigkeit, Emotionen erleben und ausdrücken zu können, 

bei demenziell erkrankten Menschen als individuelle Ressource gezielt gefördert werden 

kann. Die Resultate der Studie zeigen, dass das Wissen über Biographie, Werte und Vorlie-

ben von demenziell erkrankten Menschen hilfreich ist, um ihnen in ihrem Alltag emotional 

bedeutsame Kontexte schaffen zu können. Auf diese Weise – so die Autoren – werden die 

Betroffenen in ihrer Individualität wahrgenommen und in ihrem Person-Sein angesprochen. 

Bei diesem Person-Sein geht es nach Auffassung von Kitwood (2013) um Anerkennung, 

Vertrauen und Respekt einer Person, unabhängig von krank und gesund. Weiter weist er auf 

Bedürfnisse hin, welche alle Menschen haben, die aber durch die kognitive Beeinträchtigung 

bei Demenz-Erkrankten intensiver werden können. Zu diesen Bedürfnissen zählt Kitwood 

(2013) Trost, primäre Bindung, Einbeziehung, Beschäftigung und Identität, die sich seinem 

Verständnis nach im zentralen Bedürfnis nach Liebe zusammenfügen. Wenn diese Bedürf-

nisse nicht adäquat befriedigt werden, können Demenz-Betroffene seinen Erläuterungen 

nach aggressiv oder unruhig werden. Bär und Schotte-Lange (2013) betonen die Wichtigkeit 

der Haltung den Demenzerkrankten gegenüber und begründen dies wie folgt: „Menschen 

mit Demenz sind in besonderer Weise feinfühlig dafür, ob ihnen mit Achtung, Würde und 

Wertschätzung begegnet wird oder nicht“ (S. 79). Bär (2007, zit. nach Bär & Schotte-Lange, 

2013) hat für den Umgang mit demenziell erkrankten Menschen das SMEI-Konzept entwi-

ckelt, was für SensoMotorische Erlebniszentrierte Interaktion steht. In diesem Konzept geht 

es laut dem Autor um Würde und Würdigung und im Zentrum der Interaktion stehen Res-

sourcen, Beziehung und Sinnlichkeit. Held und Ermini-Fünfschilling (2000, zit. nach Held & 

Ugolini, 2005) haben eine auf die bereits oben erwähnten drei Stadien der Demenzerkran-
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kung bezogene Strategie entwickelt, welche in der Schweiz als Drei-Welten-Konzept bekannt ist. 

Gemäss den Autoren nimmt dieses adaptive-milieutherapeutische Konzept Rücksicht auf die ver-

lorengegangenen Fähigkeiten der Betroffenen und passt sich dem jeweiligen Stadium an. 

Dem zunehmenden Schweregrad der Demenzerkrankung Rechnung tragend werden die 

Welten von den Autoren kognitive Erfolglosigkeit, kognitive Ziellosigkeit und schliesslich kognitive 

Schutzlosigkeit genannt. Neben emotionalen Angeboten soll es für die Betroffenen auch Mög-

lichkeiten geben, noch vorhandene Fertigkeiten zu trainieren. Schmidtke (2006) weist darauf 

hin, dass es bei psychosozialen Interventionen nicht darum geht, verlorengegangene Fähig-

keiten zurück zu gewinnen, sondern dass demenziell erkrankte Menschen Gelegenheit haben 

sollen, praktische Fähigkeiten aus ihrem Alltag zu üben. Er erwähnt in diesem Zusammen-

hang vor allem Hausarbeit und die eigene Körperpflege und erinnert daran, dass dabei jeder 

Leistungsdruck vermieden werden soll. Nachfolgend werden einzelne psychosoziale Inter-

ventionen vorgestellt. Es wird aufgezeigt, wie sie für demenziell erkrankte Menschen unter-

stützend wirken können und in welcher Phase sie sinnvoll erscheinen. Selbstverständlich 

kann eine Intervention – wenn für die Betroffenen sinnvoll – über mehrere Stadien ange-

wandt werden. All diese psychosozialen Interventionen haben zum Ziel, die Lebensqualität 

und Würde der an Demenz erkrankten Menschen im jeweiligen Stadium zu verbessern oder 

zu erhalten. Payk (2010) hat dies in treffenden Worten ausgedrückt: „Demenzpatienten ver-

lieren unwiderruflich die Welt, ehe sie ihr selbst verloren gehen. Diesen schrittweisen Ab-

schied menschenwürdig zu begleiten, ist eine hochrangige Aufgabe einer humanen Zivilge-

sellschaft …“ (S. 12). 

1.6.1 Psychosoziale Interventionen im leichten bis mittelschweren Demenzstadium 

(nach Held die Welt der kognitiven Erfolglosigkeit) 

Validation ist von Feil (2007) als Kommunikationsmethode entwickelt worden. Der 

Autorin geht es darum, den demenziell erkrankten Menschen gegenüber eine einfühlsame 

und verständnisvolle Haltung zu haben und sie trotz ihrer Krankheit als einzigartig und 

wertvoll zu sehen. Daraus kann ihrer Auffassung nach ein gegenseitiges Vertrauen entstehen, 

was wiederum zu verminderten Angstgefühlen bei den Betroffenen führen kann. Mit der 

Realitätsorientierungstherapie (ROT) wird den an Demenz erkrankten Menschen gemäss Gutz-

mann und Mahlberg (2011) dadurch Unterstützung gegeben, dass Informationen zu Tages-

zeit, Ort oder Personen immer wiederholt werden, damit sich die Betroffenen besser orien-

tieren können. Romero und Eder (1992) haben die ressourcenorientierten Selbsterhaltungsthe-

rapie (SET) entwickelt, welche das Selbst des demenziell erkrankten Menschen in den ständig 
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notwendigen Anpassungsprozessen unterstützen soll. Dies geschieht gemäss Romero (2011) 

über bestätigende Kommunikation und Aktivitäten, die biographisch bedeutsam sind und 

weder über- noch unterfordern. In diesem Zusammenhang erwähnt sie das gemeinsame Be-

trachten von Fotos, Tätigkeiten im Haushalt, tanzen, Schach spielen oder Musik hören. Über 

Aktivierungsgruppen schreibt die Ergotherapeutin Radenbach (2011), dass demenziell erkrankte 

Menschen darin spielerisch über Gespräche, Lieder, kleine Gedächtnisübungen oder sonstige 

biographisch relevante Themen intensiv gefördert werden. Sie weist auch darauf hin, dass die 

Beziehung unter Gleichbetroffenen durch die Gruppenaktivierung gefördert werden soll. 

Themen aus dem Alltag der Demenzerkrankten erweisen sich gemäss der Autorin inhaltlich 

sinnvoll für solche Gruppen. Zu den sozialen Interventionen schreiben Gutzmann und Zank 

(2005), dass die Interaktion zwischen Betroffenen untereinander und zwischen Betroffenen 

und Angehörigen wichtig erscheint und unbedingt gefördert werden sollte, beispielsweise 

durch gemeinsame Aktivitäten. Auch den Kontakt zu Tieren betonen die Autoren als le-

bensqualitätssteigernd für jene Betroffenen, die einen Bezug zu Tieren haben. Heuser (2013) 

schreibt zur sogenannten Pet-Therapie, wie die Haustiertherapie auch genannt wird, dass diese 

sich als „antidepressiv“ und beruhigend auf die an Demenz erkrankten Menschen erwiesen 

hat. Die Autorin schlägt vor, dass Betroffene, die schon immer ein Haustier hatten, es auch 

in einer Institution weiter betreuen können sollten. Von kognitiven Trainingsprogrammen 

rät Heuser (2013) eher ab, da sie bei Betroffenen rasch zu Überforderung und Frustration 

durch Misserfolge führen. Gutzmann und Zank (2005) erachten es als sinnvoller, Trainings-

programme direkt in den Alltagsbezug der demenziell erkrankten Menschen zu stellen. 

1.6.2 Psychosoziale Interventionen im mittleren bis schweren Demenzstadium 

(nach Held die Welt der kognitiven Ziellosigkeit) 

Wenn die verbale Ausdrucksweise abnimmt, sehen Gutzmann und Zank (2005) Mal- 

und Musiktherapie als hilfreiche Möglichkeiten für an Demenz erkrankte Menschen, sich emo-

tional und kreativ auszudrücken. Da das Langzeitgedächtnis laut den Autoren lange nicht 

beeinträchtigt ist, können beispielsweise Kinderlieder auch bei schwerer Demenz noch mit-

gesungen werden. Wie Romero und Förstl (2012) betonen, kann Malen sogar zur wichtigsten 

selbstbestätigenden Erfahrung von demenziell Erkrankten werden. Livingston, Johnston, 

Paton und Lyketsos (2005, zit. nach Romero & Förstl, 2012) belegen, dass Hintergrundmu-

sik Angst, Stress und Unruhe bei den Betroffenen reduzieren kann und auf das Schlaf-  und 

Essverhalten unterstützend wirkt. Bewegungsaktivitäten erachtet Radenbach (2011) in diesem 

Stadium als wichtig, da diese die Körperwahrnehmung fördern und den Betroffenen helfen, 



Demenz, Emotionen und psychosoziale Interventionen  

 

17 

körperliche Unruhe abzubauen. Gezielt mit der Biographie gearbeitet wird gemäss Gutz-

mann und Zank (2005) in der Erinnerungs- oder Reminiszenztherapie. Bei dieser psychosozialen 

Intervention geht es laut den Autoren darum, demenziell erkrankte Menschen gezielt an an-

genehme vergangene Lebensereignisse oder auch Gefühle heranzuführen, um damit ihr 

Selbstvertrauen zu stärken. Je weiter die Demenzerkrankung fortschreitet, desto wichtiger 

wird nach Ansicht von Gutzmann und Mahlberg (2011) die konkrete und soziale Umgebung 

des demenziell erkrankten Menschen. In der Milieutherapie wird gemäss den Autoren die ding-

liche Umgebung so dem Schwererad der Erkrankung angepasst, dass brachliegende Fähigkei-

ten gefördert und angeregt werden. Konkret bedeutet dies gemäss Romero und Förstl 

(2012), dass beispielsweise Lieblingsmöbelstücke beim Umzug in eine Institution mitge-

nommen werden können und Fotos aufgestellt werden, um die Erinnerung anzuregen. In 

diesem Stadium werden gemäss den Autoren vertraute Bezugspersonen für das Sicherheits-

gefühl der demenziell erkrankten Menschen immer wichtiger. Romero und Förstl (2012) 

schlagen deshalb vor, Betreuungspersonen nun stärker in psychosoziale Interventionen ein-

zubeziehen. 

1.6.3 Psychosoziale Interventionen im schweren Demenzstadium  

(nach Held die Welt der kognitiven Schutzlosigkeit) 

Bei schwer demenziell erkrankten Menschen können laut Gutzmann und Mahlberg 

(2011) grundlegende Sinnesqualitäten wie Tasten, Riechen oder Schmecken durch basale Sti-

mulation gefördert werden. Heuser (2013) schreibt ergänzend dazu, dass sich die Stimulation 

der verschiedenen Sinne als beruhigend und angstlösend erwiesen hat. Auch Radenbach 

(2011) weist im Zusammenhang mit der Einzelaktivierung auf die Wichtigkeit von Sinnesstim-

ulation bei schwer demenziell erkrankten Menschen hin, da diese die Körperwahrnehmung 

fördern und Unruhe und Ängste abbauen können. Für Held und Ugolini (2005) geht es in 

diesem Stadium darum, die demenziell erkrankten Menschen vor zu vielen Aussenreizen aber 

auch vor Deprivation zu schützen. Die Autoren beschreiben, dass die Umgebung der schwer 

demenzkranken Menschen mit Musik, Klängen, Düften und leisem Sprechen der Betreuen-

den angenehm gestaltet werden kann.  

1.7 Forschungsstand und Forschungslücke 

Wie Wallesch und Förstl (2012) berichten, sind in den vergangenen Jahren im Zusam-

menhang mit neurodegenerativen Erkrankungen in den Bereichen Molekularbiologie, Gene-

tik und Diagnostik sowie bei den bildgebenden Verfahren grosse Fortschritte gemacht wor-
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den. Die Autoren bedauern, dass die Therapieforschung in dieser Entwicklung bisher nicht 

mithalten konnte. Innes (2014) erläutert, dass sich die Demenzforschung dahingehend ver-

ändert hat, dass heute vermehrt die direkt Betroffenen im Mittelpunkt der Forschung stehen, 

wo früher fast ausschliesslich Betreuende im Fokus der Demenzforschung standen. Daraus 

ergibt sich für die Autorin in der heutigen Demenzforschung die Aufgabe, strukturelle und 

individuelle Faktoren zusammen zu bringen. Halek (2013) wie auch Müller-Hergl (2013) wei-

sen ebenfalls darauf hin, dass im Zusammenhang mit Demenz neben pflegerelevanten auch 

ökonomische und ethische Aspekte, Fragen zur medizinischen Versorgung und zu sozialen 

Bedingungen noch intensiver untersucht werden müssen.  

Die Emotionspsychologie kann auf eine lange und umfassende Forschungstradition 

zurückblicken. Für den gerontopsychologischen Bereich wissenschaftlicher Studien schränkt 

sich aber die Vielfalt deutlich ein. Forschungen zu Emotionswahrnehmung, affektiver Komplexität, 

Altersveränderungen im Emotionsausdruck und das Wahrnehmen und Erkennen von Emotionen bei ande-

ren nehmen nach Martin und Kliegel (2010) in der Gerontopsychologie stetig zu und haben 

bereits erste theoretische Ansätze hervorgebracht. Die entwicklungspsychologische Erfor-

schung der emotionalen Entwicklung blieb ihrer Ansicht nach erstaunlich lange auf das Kin-

desalter beschränkt. Erst in jüngerer Vergangenheit hat die Gerontopsychologie die Erfor-

schung der Entwicklung emotionaler Ressourcen und Prozesse zu Leitthemen in verschiede-

nen Bereichen gemacht, wie Martin und Kliegel (2010) übereinstimmend mit Lawton (2001) 

und Magai (2001) berichten. Blessing, Zoellig, Dammann und Martin (2010) sind ebenfalls 

der Meinung, dass das Interesse an emotionalen Prozessen bei alten Menschen und demen-

ten Personen im Besonderen noch steigen wird, da Emotionen und die damit verbundenen 

Prozesse als wichtige Ressourcen im Alter und für nichtmedikamentöse Interventionen und 

Therapien erkannt, aber noch kaum beforscht worden sind.  

Die Sichtung der bestehenden Literatur zu psychosozialen Interventionen zeigt, dass 

bei allen Interventionsangeboten auf fehlende oder zu wenig Forschung hingewiesen wird. 

Nach heutigem Wissensstand muss gesagt werden, dass unbedingt mehr Forschung notwen-

dig ist, um zuverlässigere Aussagen machen zu können, wie nichtmedikamentöse Interven-

tionen auf demenziell erkrankte Menschen wirken und wie sie sinnvoll eingesetzt werden 

können. Zur Beforschung der Wirksamkeit von psychosozialen Interventionen bei demenzi-

ell erkrankten Menschen betont Kurz (2013), dass die methodische Qualität nach wie vor 

gesteigert werden muss. Er kritisiert vor allem kleine Stichprobengrössen, uneinheitliche Er-

hebungsinstrumente und Forschung fast ausschliesslich mit Alzheimer-Betroffenen.  
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1.8 Fragestellung und Hypothese 

Wie der Stand der Forschung zeigt, ist im Bereich der psychosozialen Interventionen 

bei an Demenz erkrankten Menschen und in Bezug auf ihre Emotionen noch viel For-

schungspotential vorhanden. Die vorliegende Arbeit will einen Beitrag dazu leisten. Sie geht 

der Frage nach, welchen Einfluss psychosoziale Interventionen auf die emotionale Befind-

lichkeit von demenziell erkrankten Menschen haben. Es wird davon ausgegangen, dass ge-

zielt eingesetzte Interventionen einen positiven Einfluss auf das emotionale Befinden und 

damit auf die Lebensqualität der Betroffenen haben.  

Methode 

2.1 Forschungsdesign 

Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine empirische, hypothesengenerierende Unter-

suchung. Da Menschen mit einer Demenz-Erkrankung als vulnerable Personengruppe gel-

ten, musste für die geplante Studie ein Ethikantrag eingereicht und von der Kantonalen Ethik-

kommission bewilligt werden. Es galt zu berücksichtigen, dass an Demenz erkrankte Menschen 

mit der Handhabung von Fragebögen Schwierigkeiten haben könnten. Es wurde deshalb 

und aufgrund der Fragestellung eine qualitative Forschungsmethode gewählt. Als Erhe-

bungsverfahren wurde das problemzentrierte Interview nach Mayring (2010) mit einem offenen 

und halbstrukturierten Interviewleitfaden gewählt. Die Teilnehmenden wurden kurz vor und 

nach einer Aktivierungsstunde (psychosoziale Intervention) interviewt, um ihre jeweilige 

emotionale Befindlichkeit und allfällige Veränderungen zu erfassen. Die Transkripte der In-

terviews wurden anhand strukturierender Inhaltsanalysen (bipolar und skalierend) nach May-

ring (2010) ausgewertet.  

2.2 Ethikantrag 

Da es sich bei demenziell erkrankten Menschen um eine vulnerable Personengruppe 

handelt, die gesetzlich besser geschützt werden, musste für die geplante Studie ein Ethikan-

trag gestellt und die Zustimmung des leitenden Arztes der Klinik eingeholt werden. Der 

Ethikantrag wurde bei der Kantonalen Ethikkommission des Kantons St.Gallen eingereicht, 

da die Studie an der Geriatrischen Tagesklinik (GTK) in St.Gallen durchgeführt werden soll-

te. Der Ethikantrag setzte sich aus verschiedenen, vorgegebenen Formularen, einem Versi-

cherungszertifikat für klinische Versuche und je einem Lebenslauf der beiden Prüferinnen 
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zusammen. Das Basisformular erfasste die Personalien der Prüferinnen, den Untersuchungsort, 

die Dauer des Forschungsprojektes sowie ethische Überlegungen, welche die Durchführung 

der Studie rechtfertigten. Im Studienprotokoll wurden die Motivation und das Ziel der Studie, 

das Studiendesign, die Stichprobe und ethische Überlegungen beschrieben. Für die vorgese-

henen Studienteilnehmenden musste ein Informationsschreiben und eine Einverständniserklärung 

verfasst werden. Der vollständig ausgefüllte Ethikantrag wurde am 23.11.2013 bei der Kan-

tonalen Ethikkommission des Kantons St.Gallen eingereicht, mittels vereinfachtem Verfah-

ren von der Ethikkommission geprüft und am 03.12.2013 vollumfänglich genehmigt. Ein 

Teil des Ethikantrags ist in Anhang A zu finden. Aus Datenschutzgründen wurden nicht alle 

Dokumente eingefügt. Sämtliche Originaldokumente werden von den Prüferinnen über die 

vorgeschriebene Zeit von zehn Jahren aufbewahrt.  

2.3 Angaben zur Stichprobe 

Da es sich bei dieser Studie um ein qualitatives Verfahren handelt, wurde beschlossen, 

mit acht Personen je zwei problemzentrierte Interviews durchzuführen. An vier verschiede-

nen GTK-Tagen fanden die Befragungen statt, mit jeweils zwei Personen, die vor und nach 

der Aktivierungsstunde interviewt wurden. Um an der Studie teilnehmen zu können, muss-

ten bei jeder Person sämtliche Einschlusskriterien erfüllt sein und keine Ausschlusskriterien 

vorliegen. 

2.3.1 Ein- und Ausschlusskriterien 

Weil die vorliegende Studie den Fokus auf die subjektive Wahrnehmung von Emotio-

nen und Gefühlen bei den Teilnehmenden legte, die nur über Selbstberichte und Ratings 

erfasst werden können (Kast, 2013; Damasio, 2011b), musste die sprachliche Ausdrucksfä-

higkeit trotz kognitiver Defizite noch gewährleistet sein. Aus diesem Grund wurden Perso-

nen mit einer leichten bis mittelschweren Demenz ausgewählt. Ein Hauptkriterium für die 

Zulassung zur Studie war die Urteilsfähigkeit, die aus ärztlicher Sicht bestätigt werden muss-

te. Um den Aufwand und das Ausmass der Verunsicherung durch die Interviews bei den 

Teilnehmenden möglichst gering zu halten und um unerwünschte Einflüsse auf die Emotio-

nalität der Teilnehmenden zu vermeiden, wurde beschlossen, die Befragungen in den regulä-

ren Alltag der Geriatrischen Tagesklinik zu integrieren. Deshalb wurden nur Personen aus-

gewählt, die zum Zeitpunkt der Studiendurchführung die GTK besuchten. Auch ethische 

und krankheitsspezifische Überlegungen stützten dieses Vorgehen, da Menschen mit einer 

Demenz krankheitsbedingt immer mehr Verunsicherung erleben. Zu einem weiteren Ein- 
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und Ausschlusskriterium wurde die Demenzdiagnose der Betreffenden. Bei allen Teilneh-

menden wurde eine Demenzabklärung (CERAD mit MMS-Score und Uhrentest) in der 

Memory Clinic vorausgesetzt, die zu einer Demenzdiagnose mit einer leichten bis mittel-

schweren Ausprägung geführt hatte. Eine weitere Einschränkung wurde bezüglich der unter-

schiedlichen Demenzformen getroffen. Für die Studie wurden nur Personen mit einer De-

menzdiagnose vom Alzheimer-Typ, einer vaskulären Demenz oder einer gemischten De-

menzform ausgewählt, weil sich die meisten gerontopsychologischen Emotionsansätze und 

Studien auf eine dieser drei Demenzformen beziehen. Nicht berücksichtigt wurden deshalb 

Personen mit seltenen Demenzformen wie beispielsweise einer Lewy-Body-Demenz oder 

einer Chorea Huntington. Ebenfalls ausgeschlossen wurden Personen mit sekundären De-

menzen. 

2.3.2 Rekrutierung  

Die Rekrutierung der Stichprobe erfolgte im Januar 2014 in der Geriatrischen Tages-

klinik St.Gallen. Die Personen wurden mit Unterstützung der leitenden Gerontologin der 

GTK ausgewählt. Alle Teilnehmenden wurden in Bezug auf die Studie vom leitenden Stati-

onsarzt zum gegebenen Zeitpunkt als urteilsfähig eingestuft. Für die Untersuchung wurden 

acht Personen angefragt (sechs Frauen und zwei Männer), welche aktuell die GTK besuch-

ten. Von allen acht Personen trafen die Einverständniserklärungen rechtzeitig vor Studienbe-

ginn ein. Die Abklärungsunterlagen der Memory Clinic sowie die Demenzdiagnose waren 

ebenfalls vorhanden. Aus Tab. 2.1 ist ersichtlich, dass die Teilnehmenden zwischen 70 und 

82 Jahre alt waren und unterschiedliche Berufsbiographien erlebt hatten. Aus Gründen der 

Anonymisierung wurden nur die beruflichen Bereiche angegeben, nicht aber die Berufe 

selbst. Ebenfalls ist ablesbar, dass die Demenzdiagnosen innerhalb der letzten 2½ Jahre ge-

stellt wurden und sich die Stichprobe aus vier Personen mit einer Alzheimer-Demenz, drei 

Personen mit einer vaskulären Demenz und einer Person mit einer gemischten Demenzform 

zusammensetzte. Die Angehörigen der Teilnehmenden wurden mit einem Brief ebenfalls 

über die Studie informiert. Auch wenn die Teilnehmenden noch als urteilsfähig eingestuft 

wurden, waren sie doch wegen der zunehmenden Vergesslichkeit durch die Demenz-

Erkrankung auf die Unterstützung ihrer Angehörigen angewiesen. So wurde beispielsweise 

über die Angehörigen sichergestellt, dass die Einverständniserklärungen aller Teilnehmenden 

rechtzeitig und unterschrieben bei den Prüferinnen abgegeben wurden. 
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Tab. 2.1 Angaben zur Stichprobe 

Person w/m Geburts- 
datum 

Ausbildung Zivilstand Demenz 
Diagnose 

Demenz 
Abklärung 

A w 2.9.33 
KV  
Eigenes Café ge-
führt 

verheiratet 

Demenz vom Alzheimertyp 
leicht 
MMS Score: 26/30 
Uhrentest: 5/7 

16.5.13 

B m 24.5.33 
Theologische und 
sozialtherapeutische 
Ausbildung 

verheiratet 

Demenz vom Alzheimertyp 
leicht 
MMS Score: 24/30 
Uhrentest: 5/7 

8.1.13 

C m 21.5.35 
Ausbildung in der 
Bäckerei und bei 
der Bahn 

verheiratet 

Vaskuläre Demenz 
leicht-mittelschwer 
MMS Score: 28/30 
Uhrentest: 5/7 

11.6.13 

D w 21.1.44 Ausbildung im 
Verkauf verheiratet 

Gemischte Demenz 
leicht 
MMS Score: 23/30 
Uhrentest: 5/7 

16.10.12 

E w 9.7.41 
KV 
Theologische Aus-
bildung 

verheiratet 

Vaskuläre Demenz 
mittelschwer 
MMS Score: 26/30 
Uhrentest: 0/7 

12.3.13 

F w 22.10.32 Hauswirtschaftliche 
Ausbildung verheiratet 

Demenz vom Alzheimertyp  
leicht-mittelschwer 
MMS Score: 18/30 
Uhrentest: 3/7 

27.6.13 

G w 4.3.35 

Ausbildung in 
Zahntechnik 
Blumenladen ge-
führt  

verheiratet 

Vaskuläre Demenz 
beginnend 
MMS Score: 27/30 
Uhrentest: 7/7 

9.12.11 

H w 17.8.42 Ausbildung in 
Zahnarztpraxis verwitwet 

Demenz vom Alzheimertyp 
leicht 
MMS Score: 23/30 
Uhrentest: 5/7 

12.7.13 

 

2.4 Erhebungsinstrumente 

Als Erhebungsverfahren, die mit sprachlichem Material arbeiten, empfiehlt Mayring 

(2002) drei Methoden: das problemzentrierte Interview, das Narrative Interview und die 

Gruppendiskussion. Für die Datenerhebung dieser Arbeit wurde das problemzentrierte In-

terview gewählt. 

2.4.1 Problemzentriertes Interview 

Der Ausdruck des problemzentrierten Interviews wurde von Witzel (1982, zit. nach May-

ring, 2002) geprägt. Mayring (2002) erwähnt als Grundgedanken dieses Verfahrens, dass die 

subjektive Bedeutung im Vordergrund steht, eine Vertrauenssituation entstehen soll, konkre-

te gesellschaftliche Probleme behandelt werden, die vorgängig analysiert wurden, ein Inter-
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viewleitfaden auf die Fragestellung hinlenkt, aber offen beantwortet werden kann. Helfferich 

(2009) erwähnt als charakteristisch für diese Interviewform die gemeinsame, aufdeckende 

Arbeit zu einem Thema. Das vorhandene Vorwissen bestand darin, dass beide Interviewe-

rinnen theoretisches Wissen aus Studium und Fachliteratur und praktische Erfahrungen in 

der Arbeit mit an Demenz erkrankten Menschen hatten. Nun sollten die Beobachtungen in 

Bezug auf psychosoziale Interventionen bei demenziell erkrankten Menschen und deren 

emotionale Befindlichkeit mit den Interviews überprüft werden. Für die Interviews mit an 

Demenz erkrankten Menschen erschien es sinnvoll, einen inhaltlichen Rahmen in Form ei-

nes Interviewleitfadens zu gestalten. Dadurch konnte das Gespräch immer wieder auf die 

Emotionen gelenkt werden und es wurde verhindert, dass die Teilnehmenden durch zu viel 

freies Erzählen überfordert wurden. Mit dem Interviewleitfaden konnte sichergestellt wer-

den, dass die Interviews auch bei zwei Interviewerinnen trotzdem ähnlich strukturiert waren 

und zu vergleichbaren Ergebnissen führten.  

2.4.2 Pilotphase 

Zur Erprobung des Interviewleitfadens und um erste Erfahrungen mit der Interviewsi-

tuation machen zu können, wäre eine Pilotphase wünschenswert gewesen. Aus ethischen 

und zeitlichen Gründen war dies aber nicht möglich, da für jede Untersuchung mit an De-

menz erkrankten Menschen ein Ethikantrag gestellt werden muss. Als die Fragestellung für 

diese Studie erarbeitet wurde, absolvierte eine der Prüferinnen ihr Psychologie-Praktikum in 

der Geriatrischen Tagesklinik in St.Gallen. Daraus ergab sich die Möglichkeit, im Sinne einer 

Pilotphase in den täglich stattfindenden Aktivierungsstunden mit unterschiedlichen Themen 

Erfahrungen zu sammeln. Auch die Emotionskarten wurden in der Arbeit mit demenziell 

erkrankten Menschen in der GTK bereits eingesetzt und die Beobachtung der positiven Re-

sonanz führte zu dem Entscheid, die Emotionskarten als Gesprächshilfe bei den Interviews 

einzusetzen.  

2.4.3 Konstruktion des Interviewleitfadens 

Zur Erstellung eines Leitfadens empfiehlt Helfferich (2009) das SPSS-Prinzip. Dahinter 

verbergen sich nach ihren Erläuterungen vier Schritte, anhand derer ein Interviewleitfaden 

konstruiert wird: das Sammeln von Fragen, das Prüfen dieser Fragen, das Sortieren der rele-

vanten Fragen und das Sublimieren der Fragen unter eine Erzählaufforderung. Mayring 

(2002) ergänzt, dass der Interviewleitfaden alle relevanten Aspekte und Formulierungsvor-

schläge enthält. Für die Konstruktion des Interviewleitfadens wurden zuerst Fragen zu ver-

schiedenen Bereichen der emotionalen Befindlichkeit gesammelt und erarbeitet. Diese wur-
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den überprüft und nach Relevanz aussortiert. Die ausgewählten Fragen wurden den Berei-

chen allgemeine Befindlichkeit, körperliche Befindlichkeit und emotionale Befindlichkeiten zugeordnet. 

Die Fragen zur allgemeinen Befindlichkeit wurden an den Anfang gestellt, da sie weniger 

anspruchsvoll sind und dadurch das Selbstvertrauen stärken können. Sie wurde anhand von 

fünf Smileys-Karten abgefragt. Wie in Abb. 2.1 zu sehen, wurden den einzelnen Gesichtern 

folgende Werte zugeordnet: 5 (sehr gut), 4 (gut), 3 (neutral), 2 (schlecht) und 1 (sehr 

schlecht).  

 

 

        
 5  4  3  2 1   

Abb. 2.1  Smileys-Befindlichkeitsskala 
 

Die Fragen zur körperlichen Befindlichkeit, nach Schmerzen oder Müdigkeit bieten 

Raum für Kontextinformationen, die sich ebenfalls auf die Emotionalität auswirken können. 

Für die Fragen zur emotionalen Befindlichkeit wurden Fotokarten als Hilfsmittel dazuge-

nommen, um den Teilnehmenden den Zugang zu ihren Emotionen zu erleichtern. So wur-

den in den Interviews 17 Emotionskarten eingesetzt, welche aus dem Kartenset von Hera-

gon (2013) aus 50 Karten ausgewählt wurden. Die Fotokarten zeigen vorwiegend Portraits 

von Menschen, die unterschiedliche Emotionen ausdrücken. Bei der emotionalen Befind-

lichkeit wurden die Fragen nochmals gebündelt in Fragen zur Hauptkarte (HK), zur unpas-

sendsten Karte (UP) und zur Wunsch- oder Traumkarte (WT). Bei der Hauptkarte ging es 

darum, ein Bild zu finden, welches mit den eigenen aktuellen Emotionen und Gefühlen in 

Resonanz stand. Mit der Wahl der unpassendsten Karte und der Wunsch und Traumkarte 

wurde versucht, den Teilnehmenden Raum und Zeit zu geben, die Wahrnehmung ihres per-

sönlichen Emotionsraumes nach Belieben zu erweitern. Bewusst wurden die Interviews mit 

der Wunsch und Traumkarte abgeschlossen, um die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden 

wieder auf die angenehmen Gefühle zu lenken und das Interview zu einem runden und ruhi-

gen Abschluss zu bringen. 
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2.4.4 Durchführung der Interviews 

Die Interviews wurden im Zeitraum vom 30.1.2014 - 14.2.2014 an vier Tagen in den 

Räumlichkeiten der Geriatrischen Tagesklinik in St.Gallen durchgeführt. Pro Tag wurden 

jeweils zwei Teilnehmende von je einer Interviewerin befragt. Das Interview wurde in 

Mundart geführt und mit dem Einverständnis der Teilnehmenden aufgenommen. Der zuvor 

erarbeitete Interviewleitfaden diente als Struktur für den Ablauf und die Interviews dauerten 

zwischen 18 und 27 Minuten. Zu Beginn der Interviews wurde darauf geachtet, dass die In-

terviewsituation für die Teilnehmenden möglichst angenehm gestaltet war. Die Interviewerin 

stellte sich vor, erklärte den Ablauf des Interviews und bedankte sich für die Teilnahme. Die 

Einstiegsfragen dienten zur Kontaktaufnahme und Schaffung einer vertrauensvollen Atmo-

sphäre. Zu Beginn des Interviews wurde gefragt, was die teilnehmende Person gerade vor 

dem Interview gemacht hatte. Anschliessend wurde mittels der Smileys-Karten die allgemei-

ne Befindlichkeit thematisiert. Sollte das Beschreiben der eigenen Befindlichkeit Schwierig-

keiten bereiten, konnten die Teilnehmenden sich auch auf die Karten beziehen und zeigen, 

wie es ihnen geht. Damit wurde berücksichtigt, dass an Demenz erkrankte Menschen sich 

manchmal nicht mehr so differenziert ausdrücken können, wie sie gerne möchten. Danach 

wurde die körperliche Befindlichkeit angesprochen, um abzuschätzen, ob die emotionale 

Befindlichkeit auch durch körperliche Beschwerden, Schmerzen oder Müdigkeit beeinflusst 

wurde. Der Hauptteil des Interviews wurde mit 17 Emotionskarten unterstützt, um die Teil-

nehmenden nicht zu überfordern und ihnen das Gespräch über ihre Emotionen zu erleich-

tern. Da Wortfindungsstörungen und Erinnerungslücken bei Demenz-Erkrankten häufige 

Begleiterscheinungen sind, wäre ein Gespräch ohne Bildmaterial eventuell zu anstrengend 

geworden. Die Karten wurden auf dem Tisch ausgelegt. Durch das Betrachten der Fotokar-

ten und die Wahl einer Karte anhand spezifischer Fragen entwickelten sich unterschiedliche 

Gespräche. Zum Schluss wurde nachgefragt, ob von der teilnehmenden Person noch etwas 

erwähnt oder gesagt werden möchte, was bisher noch nicht Raum hatte. Nach dem ersten 

Interview erfolgte eine zehnminütige Pause, bevor die beiden Studienteilnehmenden gemein-

sam mit vier weiteren Personen, die an diesem Tag die GTK besuchten, an der Gruppenak-

tivierung teilnahmen. Diese psychosoziale Intervention dauerte 45 Minuten, wurde zum 

Thema Zeit durchgeführt und beinhaltete alltagsrelevante und biographische Aspekte. Nach 

einer Pause für die Teilnehmenden folgte das zweite, gleich strukturierte Interview.  
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2.4.5 Postskriptum und Sekundärinformationen 

Nach jedem Interview wurde im Postskriptum die Interviewsituation beschrieben und 

Beobachtungen zu Mimik, Gestik und Ausdrucksverhalten der Teilnehmenden während des 

Interviews notiert. Dies wurde als wichtig erachtet, weil demenziell erkrankte Menschen 

manchmal Schwierigkeiten haben, ihre Emotionen verbal aus zu drücken. Auch das eigene 

Verhalten wurde reflektiert. Ebenfalls festgehalten wurden Auffälligkeiten und besondere 

Vorkommnisse während des Interviews und aus den Gesprächen vor und nach der Aufnah-

me. Diagnose- und Eintrittsberichte sowie Selbst- und Fremdanamnesen aus den Kranken-

geschichten lieferten zusätzliche Informationen über die Teilnehmenden.  

Ergebnisse 

3.1 Datenaufbereitung 

Die 16 in Mundart aufgenommenen Interviews wurden nach den Transkriptionsregeln 

von Lamnek (2010) in die Schriftsprache transkribiert. Die Transkriptionsregeln sind in An-

hang C zu finden. Mundartwörter, die durch die Übersetzung an semantischer Bedeutung 

verloren hätten, wurden nicht übersetzt und in Anführungs- und Schlusszeichen gestellt. 

Grammatikalische Unstimmigkeiten oder gar Fehler wurden bei der Transkription dann in 

Kauf genommen, wenn dadurch das Verständnis oder die Interpretation einer Textstelle 

gefördert werden konnte. In Anhang D finden sich zwei vollständig transkribierte und aus-

gewertete Interviews einer Studienteilnehmerin in anonymisierter Form. Die Aussagen zur 

allgemeinen Befindlichkeit mittels Smileys-Befindlichkeitsskala wurden operationalisiert und 

in einer Tabelle zusammengetragen. Die Aussagen zur körperlichen Befindlichkeit wurden 

den Interviews entnommen und ebenfalls in einer Tabelle zusammengefasst. 

3.2 Datenauswertung 

Die Transkripte wurden anhand der qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring (2010) 

ausgewertet. In Bezug auf die Fragestellung, wie sich psychosoziale Interventionen auf die 

emotionale Befindlichkeit von an Demenz erkrankten Menschen auswirken, interessierten in 

den Transkripten die emotionalen Aussagen. Gewählt wurde die skalierende Strukturierung. Bei 

den Grundemotionen handelt es sich um eine fünfstufige Intensitätsanalyse und beim Wohl-

befinden um eine bipolare Valenzanalyse. 
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3.2.1 Grundemotionen 

Zuerst mussten die Analyseeinheiten in allen Transkripten bestimmt werden. Sämtliche 

Textstellen, die emotionale Aussagen enthielten, wurden gekennzeichnet. Für die Festlegung 

der Einschätzungsdimensionen wurden aus den Grundemotionen Ärger, Ekel, Erstaunen, Freu-

de, Furcht und Trauer sechs Kategorien sowie eine Restkategorie für Analyseeinheiten gebil-

det, die den Grundemotionen nicht zugeordnet werden konnten.  

 

Tab. 3.1  Ankerbeispiele für die Kategorien 

Personen Interview Zeile Ankerbeispiel Skalenwert 
     

Freude 
C 1 234 „Du hast einfach ein wenig Freude gehabt.“ 1 
B 2 106 „Ja also, so heiter schaut er drein.“ 2 
G 2 189 „Da habe ich sehr Freude gehabt.“ 3 
G 1 295 „Der ist wirklich soo herzig.“ 4 
E 1 246 „Ja du, das ist ja IRRSINNIG.“ 5 

Angst 

A 2 16 „Aber ein gutes Gefühl habe ich nicht bei 
dem.“  1 

F 1 27 „Da fürchte ich mich am Abend.“ 2 

E 1 307 „Ich habe, bevor ich gegangen bin, habe ich 
Angst gehabt, ich könne es nicht.“ 3 

A 1 127 „Der macht mir richtig Angst. Dem möchte 
ich nicht begegnen.“ 4 

D 2 40 „Ich hätte sterben können heute Morgen.“ 5 
Ärger 

H 1 95 „Im Moment ist es ja wirklich blöd, oder.“ 1 
E 1 32 „Das ist ein fertiger Kabis.“ 2 

D 1 185 „So jetzt, jetzt ist aber fertig. Jetzt gehst du 
einmal deinen Weg.“ 3 

D 1 213 
„Da habe ich gesagt: Nein, entweder machen 
wir es gemeinsam oder dann machst du dei-
nes und ich meines.“ 

4 

H 2 136 „…und dann werde ich manchmal wütend 
oder und schimpfe dann richtig…“ 5 

Trauer 
H 2 82 „Die Frau sieht ein bisschen bedrückt aus.“ 1 

G 2 116 „Leider. Das hätte ich mir schon ge-
wünscht.“ 2 

B 1 32 „Ich fühle mich einfach etwas geschlagen 
oder so traurig.“ 3 

G 1 315 „Aber sie hat dann sehr hart geschluckt, als 
ich dann in die Schweiz bin.“ 4 

A 1 228 „Und das ist der tiefste Schlag gewesen, den 
ich erlebt habe. Das ist schlimm gewesen.“ 5 
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Eine Kategorisierung der Analyseeinheiten mit unterschiedlichen Farben folgte in ei-

nem zweiten Durchgang. Es zeigte sich, dass Aussagen für die Kategorie Erstaunen und Ekel 

praktisch fehlten. Sie wurden deshalb weggelassen. Die Restkategorie wurde separat behan-

delt. Für die vier Kategorien Freude, Angst, Ärger und Trauer dienten fünf ordinalskalierte 

Ausprägungsgrade zur Kategorisierung, wobei 1 für die schwächste und 5 für die stärkste 

Ausprägung der Emotion steht. Ein weiterer Schritt bestand darin, alle fünf Ausprägungen 

jeder Kategorie zu definieren und passende Ankerbeispiele aus den vorhandenen Textstellen 

auszuwählen. Tab. 3.1 zeigt die ausgewählten Ankerbeispiele, die Fundstellen in den Inter-

views sowie die Skalenwerte für alle fünf Ausprägungen in jeder Kategorie. Anhand der An-

kerbeispiele und ihrer Operationalisierung wurde anschliessend ein Kodierleitfaden erarbeitet 

(Tab. 3.2), welcher die Abgrenzung zwischen den einzelnen Ausprägungen regelte und als 

Grundlage für die Kodierung des ausgewählten Textmaterials diente. 

 

Tab. 3.2  Kodierleitfaden  

Kategorie Definition Ankerbeispiele Kodierregeln 

   
a) Semantik 
b) Erregung 
c) Stimme, Mimik, Gestik 

Freude 

F 1 

Emotion in sehr 
schwacher Aus-
prägung  
 
wenig bedeut-
sam 

„Du hast einfach ein wenig 
Freude gehabt.“ 

a) es wird über Freudvolles in 
abgeschwächter Form gespro-
chen  
b) eine Erregung ist nicht er-
kennbar 
c) Veränderungen in Stimme, 
Gestik und Mimik sind nicht zu 
erkennen 

F 2 

Emotion in 
schwacher Aus-
prägung  
 
leicht bedeutsam 

„Ja also, so heiter schaut er 
drein“ 

a) es wird über kleine Freuden 
gesprochen 
b) eine schwache Erregung ist 
ansatzweise spürbar 
c) Veränderungen in Stimme 
oder Mimik sind andeutungswei-
se erkennbar 

F 3 

Emotion in 
mittlerer Aus-
prägung  
 
bedeutsam 

„Da habe ich sehr Freude ge-
habt.“ 

a) es wird über Freude gespro-
chen 
b) eine leichte Erregung ist 
wahrnehmbar 
c) Veränderungen sind teilweise 
in Stimme und/oder Mimik 
und/oder Gestik erkennbar 
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F 4 

Emotion in 
starker Ausprä-
gung  
 
sehr bedeutsam 

«Der ist wirklich soo herzig.» 

a) es wird über grosse Freude 
gesprochen 
b) eine mittlere Erregung ist 
deutlich wahrnehmbar 
c) Veränderungen in Stimme 
und/oder Mimik und/oder Ges-
tik sind deutlich erkennbar 

F 5 

Emotion in sehr 
starker Ausprä-
gung 
 
hoch bedeutsam 

„Ja du, das ist ja IRRSINNIG.“ 

a) es wird über die ganz grossen 
Freuden gesprochen. 
b) eine hohe Erregung ist deut-
lich wahrnehmbar 
c) Veränderungen in Stimme 
und Mimik und Gestik sind 
deutlich erkennbar 

Angst 

A 1 

Emotion in sehr 
schwacher Aus-
prägung  
 
wenig bedeut-
sam 

„Aber ein gutes Gefühl habe ich 
nicht bei dem.“ 

a) es geht um Unbehagliches  
b) eine Erregung ist nicht er-
kennbar 
c) Veränderungen in Stimme, 
Gestik und Mimik sind nicht zu 
erkennen 

A 2 

Emotion in 
schwacher Aus-
prägung  
 
leicht bedeutsam 

„Da fürchte ich mich am 
Abend.“ 

a) es geht um Ängstlichkeit 
b) eine schwache Erregung ist 
ansatzweise spürbar  
c) Veränderungen in Stimme 
oder Mimik sind andeutungswei-
se erkennbar 

A 3 

Emotion in 
mittlerer Aus-
prägung  
 
bedeutsam 

„Ich habe, bevor ich gegangen 
bin, habe ich Angst gehabt, ich 
könne es nicht.“ 

a) es geht um schwache Ängste 
b) eine leichte Erregung ist 
wahrnehmbar 
c) Veränderungen sind teilweise 
in Stimme und/oder Mimik 
und/oder Gestik erkennbar 

A 4 

Emotion in 
starker Ausprä-
gung  
 
sehr bedeutsam 

„Der macht mir richtig Angst. 
Dem möchte ich nicht begeg-
nen.“ 

a) es geht um Angst/Furcht 
b) eine mittlere Erregung ist 
deutlich wahrnehmbar 
c) Veränderungen in Stimme 
und/oder Mimik und/oder Ges-
tik sind deutlich erkennbar 

A 5 

Emotion in sehr 
starker Ausprä-
gung 
 
hoch bedeutsam 

„Ich hätte sterben können heute 
Morgen.“ 

a) es geht um grosse 
Angst/Furcht 
b) eine hohe Erregung ist deut-
lich wahrnehmbar 
c) Veränderungen in Stimme 
und Mimik und Gestik sind 
deutlich erkennbar 

Ärger 

Ä 1 

Emotion in sehr 
schwacher Aus-
prägung  
 
wenig bedeut-
sam 

„Im Moment ist es ja wirklich 
blöd, oder.“ 

a) es geht um Unpassendes  
b) eine Erregung ist nicht er-
kennbar 
c) Veränderungen in Stimme, 
Gestik und Mimik sind nicht zu 
erkennen 
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Ä 2 

Emotion in 
schwacher Aus-
prägung  
 
leicht bedeutsam 

„Das ist ein fertiger Kabis.“ 

a) es geht um kleine Ärgernisse  
b) eine schwache Erregung ist 
ansatzweise spürbar  
c) Veränderungen in Stimme 
oder Mimik sind andeutungswei-
se erkennbar 

Ä 3 

Emotion in 
mittlerer Aus-
prägung  
 
bedeutsam 

„So jetzt, jetzt ist aber fertig. 
Jetzt gehst du einmal deinen 
Weg.“ 

a) es geht um mittleren Ärger 
oder schwache Wut 
b) eine leichte Erregung ist 
wahrnehmbar  
c) Veränderungen sind teilweise 
in Stimme und/oder Mimik 
und/oder Gestik erkennbar 

Ä 4 

Emotion in 
starker Ausprä-
gung  
 
sehr bedeutsam 

„Da habe ich gesagt: Nein, ent-
weder machen wir es gemeinsam 
oder dann machst du deines und 
ich meines.“ 

a) es geht um einen grossen 
Ärger oder Wut 
b) eine mittlere Erregung ist 
deutlich wahrnehmbar 
c) Veränderungen in Stimme 
und/oder Mimik und/oder Ges-
tik sind deutlich erkennbar 

Ä 5 

Emotion in sehr 
starker Ausprä-
gung 
 
hoch bedeutsam 

„…und dann werde ich manch-
mal wütend oder, und schimpfe 
dann richtig…“ 

a) es geht um grosse Wut 
b) eine hohe Erregung ist deut-
lich wahrnehmbar 
c) Veränderungen in Stimme 
und Mimik und Gestik sind 
deutlich erkennbar 

Trauer 

T 1 

Emotion in sehr 
schwacher Aus-
prägung  
 
wenig bedeut-
sam 

„Die Frau sieht ein bisschen 
bedrückt aus.“ 

a) es geht um etwas, das be-
drückt 
b) eine Erregung ist nicht er-
kennbar 
c) Veränderungen in Stimme, 
Gestik und Mimik sind nicht zu 
erkennen 

T 2 

Emotion in 
schwacher Aus-
prägung  
 
leicht bedeutsam 

„Leider. Das hätte ich mir schon 
gewünscht.“ 

a) es geht um Niedergeschlagen-
heit 
b) eine schwache Erregung/ 
Dämpfung ist ansatzweise spür-
bar 
c) Veränderungen in Stimme 
oder Mimik sind andeutungswei-
se erkennbar 

T 3 

Emotion in 
mittlerer Aus-
prägung  
 
bedeutsam 

„Ich fühle mich einfach etwas 
geschlagen oder so traurig.“ 

a) es geht um etwas, das traurig 
macht 
b) eine leichte Erre-
gung/Dämpfung ist wahrnehm-
bar  
c) Veränderungen sind teilweise 
in Stimme und/oder Mimik 
und/oder Gestik erkennbar 
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T 4 

Emotion in 
starker Ausprä-
gung  
 
sehr bedeutsam 

„Aber sie hat dann sehr hart 
geschluckt, als ich dann in die 
Schweiz bin.“ 

a) es geht um etwas, das sehr 
traurig macht 
b) eine mittlere Erregung ist 
deutlich wahrnehmbar 
c) Veränderungen in Stimme 
und/oder Mimik und/oder Ges-
tik sind deutlich erkennbar 

T 5 

Emotion in sehr 
starker Ausprä-
gung 
 
hoch bedeutsam 

„Und das ist der tiefste Schlag 
gewesen, den ich erlebt habe. 
Das ist schlimm gewesen.“ 

a) es geht um etwas, das tief 
traurig macht 
b) eine hohe Erre-
gung/Dämpfung ist deutlich 
wahrnehmbar 
c) Veränderungen in Stimme, 
Mimik und Gestik sind deutlich 
erkennbar 

 

In einem weiteren Durchgang wurden alle festgelegten Textstellen anhand dieses Leit-

fadens kodiert und die Ergebnisse in einer Tabelle zusammengefasst. Die Tatsache, dass an 

Demenz erkrankte Menschen Schwierigkeiten haben können, ihre emotionale Befindlichkeit 

differenziert verbal auszudrücken, führte zum Entscheid, die Skalierung der Kodiereinheiten 

mit einer Fremdeinschätzung zu vergleichen. Die Aufgabe der Fremdeinschätzung bestand 

darin, die Skalierung anhand des Kodierleitfadens und der subjektiven Wahrnehmung der 

konkreten Gesprächssituation vorzunehmen. Dadurch ergab sich die Möglichkeit, auch ver-

deckte, nicht verbalisierte Emotionen, die aber trotzdem sehr deutlich zum Ausdruck kamen, 

zu erfassen. 

3.2.2 Wohlbefinden 

Für alle emotionalen Aussagen, die nicht einer der vier Hauptkategorien zugeordnet 

werden konnten, wurde eine Restkategorie Wohlbefinden gebildet, die sich aufgrund des Um-

fangs und der Analyseform zu einer eigenständigen Hauptkategorie entwickelte. Diese Kate-

gorie umfasste Aussagen zu Liebe, Hass, Leid, Zufriedenheit, Erleichterung, Enttäuschung, 

Mitfreude, Schadenfreude, Mitleid, Stolz, Scham, Bewunderung und Empörung. Für die Va-

lenzanalyse, mit der diese Kodiereinheiten ausgewertet wurden, diente das OCC-Modell von 

Horstmann & Dreisbach (2012) als sogenannter Kodierleitfaden. So wurden alle Kodierein-

heiten dieser Kategorie in den Unterkategorien Attraktion, Wohlergehen, Erwartungsbasiert, 

Schicksal der Anderen und Handlungsbasiert des OCC-Modells zusammengefasst und bipolar 

(positiv–negativ) eingestuft. Diese wurden ebenfalls in einer Tabelle zusammengefasst. In 

Bezug auf die vorliegende Fragestellung interessierten die intrapersonellen Veränderungen 

der emotionalen Befindlichkeit zwischen dem ersten und dem zweiten Interview. Dafür wa-

ren die Ausprägungsgrade der Aussagen wichtig, welche operationalisiert und für jede Kate-
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gorie zusammengefasst wurden. Häufigkeiten wurden keine gerechnet, da sie für die vorlie-

gende Fragestellung nicht relevant waren.  

3.3 Darstellung der Ergebnisse 

Für die Beantwortung der Fragestellung, welchen Einfluss psychosoziale Interventio-

nen auf die emotionale Befindlichkeit der an Demenz erkrankten Menschen haben, wurden 

die allgemeine Befindlichkeit, die körperliche Befindlichkeit und die emotionale Befindlich-

keit erfasst und die Resultate der ersten Interviews mit den Resultaten der zweiten Interviews 

bei jeder Person verglichen. Die Resultate der allgemeinen Befindlichkeit wurden in Tab. 3.3 

zusammengefasst. Darin ist ersichtlich, dass sich bei vier Personen die allgemeine Befindlich-

keit vom ersten zum zweiten Interview verbessert hat. Bei vier Personen ist sie gleichgeblie-

ben. Bei keiner Person zeigt sich eine Verschlechterung. 

  

 Tab. 3.3  Allgemeine Befindlichkeit (Smileys) 

Personen Smileys 

 Interview 1 Interview 2 

A 4 4 

B 2 4 

C 5 5 

D zw. 3 u. 4 zw. 3 u. 4, eher 4 

E 4 4 

F 4 4 

G 3 4 

H 4 5 

 

Die Beschreibung der körperlichen Befindlichkeit der Personen wurde aus den Interviews 

übernommen und in Tab. 3.4 zusammengefasst. Es zeigte sich, dass sich die Personen E, G 

und H beim zweiten Interview etwas müde fühlten. Person C erwähnte die Knieschmerzen 

im zweiten Interview nicht mehr. Bei Person D war die Demenzerkrankung im ersten Inter-

view Thema (nur der Kopf), beim zweiten nicht mehr. Bei Person B zeigte sich eine deutli-

che Verbesserung vom ersten zum zweiten Interview (die Müdigkeit wurde nicht mehr ange-

sprochen). Die körperliche Befindlichkeit aller acht Personen blieb stabil oder hat sich leicht 

verbessert. 
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Tab. 3.4  Körperliche Befindlichkeit 

Personen Körperliche Befindlichkeit 
 Interview 1 Interview 2 

A fit gut und freut sich darüber 
B keine Schmerzen, sehr müde keine Schmerzen, fühlt sich gelöster 
C Schmerzen am Knie keine Schmerzen 
D gut, nur der Kopf gut 
E gut gut, etwas müde 
F alles gut alles gut 
G mittelprächtig relativ gut, etwas müde 
H fit keine Schmerzen, etwas müde 

 

Tab. 3.5 fasst für jede Person die Resultate der vier Kategorien Freude, Angst, Ärger 

und Trauer aus den Interviews zusammen, ergänzt mit den Resultaten der Fremdeinschät-

zung. Die Freude stieg bei allen acht Personen, bei Person B besonders deutlich. Die Angst 

nahm bei der Hälfte der untersuchten Personen ab, bei zwei Personen nahm sie um einen 

Punkt zu und bei einer Person blieb sie gleich.  

 

 Tab. 3.5  Selbstberichte zu Grundemotionen und Fremdeinschätzung  

Personen Freude Angst Ärger Trauer 

 selbst fremd selbst fremd selbst fremd selbst fremd 

A/Int. 1 41 41 7 8 0 0 20 20 

A/Int. 2 59 59 1 1 3 3 10 10 

B/Int. 1 16 16 10 10 4 4 35 35 

B/Int. 2 54 54 3 3 1 1 15 15 

C/Int. 1 20 17 4 4 3 3 1 1 

C/Int. 2 32 32 0 0 0 0 0 0 

D/Int. 1 47 49 12 12 13 15 18 22 

D/Int. 2 68 70 13 13 22 24 11 13 

E/Int. 1 59 60 7 6 10 12 10 11 

E/Int. 2 84 80 7 8 13 14 2 2 

F/Int. 1 24 24 11 11 0 0 7 7 

F/Int. 2 32 32 8 8 0 0 2 2 

G/Int. 1 57 58 0 0 9 12 30 36 

G/Int. 2 86 88 0 0 13 14 20 22 

H/Int. 1 27 26 0 0 16 16 35 35 

H/Int. 2 50 51 1 1 9 9 21 21 
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Bei Person G wurden keine Aussagen zu Angst gefunden. In der Kategorie Ärger zeig-

ten sich uneinheitlichere Ergebnisse. Bei vier Personen nahm der Ärger zu, bei Person D mit 

9 Punkten deutlich. Bei drei Personen nahm der Ärger zwischen 3 und 7 Punkten ab und bei 

Person F fanden sich keine diesbezüglichen Aussagen. In der Kategorie Ärger zeigten sich 

auch die grössten Differenzen zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung. In der Kategorie 

Trauer zeigten sich die Resultate wieder einheitlicher. Bei allen acht Personen nahm die 

Trauer im zweiten Interview deutlich ab. Mit Ausnahme von Person D nahm bei allen Per-

sonen die Trauer sogar um die Hälfte oder mehr ab. Zwischen der Selbst- und Fremdein-

schätzung gab es in den Kategorien Freude, Angst, Trauer praktisch keine und in der Kate-

gorie Ärger einige Unterschiede. Die Resultate der Kategorie Wohlbefinden sind in Tab. 3.6 

zusammengefasst. Es ist ersichtlich, dass sich bei allen acht Personen zwischen dem ersten 

und dem zweiten Interview nur kleine Veränderungen ergaben. 

 

Tab. 3.6  Aussagen zu Wohlbefinden anhand des OCC-Modells 

Personen Attraktion Wohlergehen Erwartungs-
basiert 

Schicksal der 
Anderen 

Handlungs-
basiert Summen 

 + – + – + – + – + – + – 

A/Int. 1 3 0 0 1 8 1 2 2 4 1 17 5 

A/Int. 2 2 0 0 1 11 1 0 1 2 3 15 6 

B/Int. 1 7 1 7 3 2 4 0 1 7 0 23 9 

B/Int. 2 11 1 2 0 7 0 2 3 6 1 28 5 

C/Int. 1 4 1 6 0 0 2 1 0 2 0 13 3 

C/Int. 2 5 1 4 0 4 1 2 3 1 1 16 6 

D/Int. 1 0 0 0 0 14 2 1 0 6 7 21 9 

D/Int. 2 1 0 0 4 12 0 0 0 4 7 17 11 

E/Int. 1 6 0 0 0 9 1 0 0 10 4 25 5 

E/Int. 2 3 0 0 0 15 0 0 2 13 2 31 4 

F/Int. 1 3 0 5 0 6 0 1 1 0 0 15 1 

F/Int. 2 3 0 4 0 5 2 1 1 3 0 16 3 

G/Int. 1 5 0 0 1 5 3 0 1 12 4 22 9 

G/Int. 2 1 0 0 1 14 4 0 0 14 3 29 8 

H/Int. 1 10 2 3 1 7 2 0 4 5 0 25 9 

H/Int. 2 10 0 4 2 5 0 0 3 6 1 25 6 
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Bei den positiven Aussagen war bei Person H gar keine Veränderung feststellbar, bei 

zwei Personen nahmen die positiven Aussagen um 2 und 4 Punkte ab und bei fünf Personen 

nahmen sie zwischen 1 und 7 Punkte zu. Bei den negativen Aussagen nahmen die Verände-

rungen bei vier Personen zwischen 1und 3 Punkten zu und bei vier Personen zwischen 1 und 

4 Punkten ab.  

Diskussion 

4.1 Zusammenfassung 

Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Frage, welchen Einfluss psy-

chosoziale Interventionen auf die emotionale Befindlichkeit von an Demenz erkrankten 

Menschen haben. In der Einleitung wurde zuerst ein Überblick über die aktuelle Demenzfor-

schung gegeben. Anschliessend wurden die drei häufigsten Demenzformen und die drei Sta-

dien einer Demenzerkrankung beschrieben. Weiter wurden grundlegende Erkenntnisse und 

Theorien der Emotionspsychologie erläutert, ein Komponentenmodell der Emotionen und 

das OCC-Modell vorgestellt. Nachfolgend wurden verschiedene psychosoziale Interventi-

onsmöglichkeiten beschrieben und Forschungslücken aufgezeigt. Empirisch wurde die Fra-

gestellung mittels problemzentrierter Interviews untersucht. Dafür wurden acht demenziell 

erkrankte Menschen vor und nach einer Gruppenaktivierung (als psychosoziale Intervention) 

interviewt. Die Interviews wurden Mithilfe der strukturierenden Inhaltsanalyse nach Mayring 

ausgewertet. Da die emotionalen Aussagen in den Interviews interessierten, wurden diese in 

Kategorien eingeteilt und ihre Ausprägungen eingeschätzt. Die daraus resultierenden Ergeb-

nisse des ersten und zweiten Interviews jeder teilnehmenden Person wurden miteinander 

verglichen, um etwaige Veränderungen der emotionalen Befindlichkeit feststellen zu können.  

4.2 Interpretation der Ergebnisse 

Die Interviews machen das breite Spektrum der Demenzerkrankung sichtbar. Einer-

seits sind die teilnehmenden Personen an unterschiedlichen Demenzformen erkrankt, was 

unterschiedliche Verläufe zur Folge hat. Andererseits zeigt sich auch die individuelle Ausprä-

gung der Erkrankung. Trotz dieser variablen Umstände sind Resultate zustande gekommen, 

die sich vergleichen lassen. Bei den Resultaten der allgemeinen Befindlichkeit fällt auf, dass 

sich die Teilnehmenden recht gut fühlen und sich im zweiten Interview bei allen zumindest 

eine schwache Verbesserung ausweisen lässt. Ob diese Veränderung vollumfänglich auf die 
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psychosoziale Intervention der Gruppenaktivierung zurückzuführen ist, bleibt offen. Der 

direkte Kontakt zu den Teilnehmenden und ihr persönliches Angesprochen-Werden in der 

Zweier-Situation des Interviews könnte für sich schon eine positive Wirkung auf die allge-

meine Befindlichkeit gehabt haben. Wenn dieser Einfluss bestanden hätte, würde dies aber 

gleichzeitig auch bestätigen, dass psychosoziale Interventionen, die ja stets im direkten Kon-

takt mit den Betroffenen stattfinden, schon deshalb positiv auf die Befindlichkeit von an 

Demenz erkrankten Menschen wirken. Bei den Resultaten der körperlichen Befindlichkeit 

fällt auf, dass es allen Personen körperlich ziemlich gut geht. Auch verändert sich die körper-

liche Befindlichkeit vom ersten zum zweiten Interview bei allen Personen nur unwesentlich. 

Hier muss wohl differenziert werden, dass die Teilnehmenden zwar an Demenz erkrankt 

sind –  also auch körperlich krank sind –  aber kaum akute körperliche Beschwerden haben. 

Es könnte auch sein, dass die Herausforderungen, die mit der Demenz einhergehen – Verar-

beitung der Diagnose, Vergesslichkeit, Unsicherheit, etc. – von den Betroffenen gerade im 

Anfangsstadium so viel Anpassungsleistungen verlangen, dass die körperlichen Beschwerden 

dadurch in den Hintergrund treten. Die Wirkung der Gruppenaktivierung scheint bei den 

acht teilnehmenden Personen auf die Grundemotionen grösser zu sein als auf die komplexen 

Emotionen wie Mitleid oder Liebe. Die deutliche Zunahme von Freude und eine ebenso 

deutliche Abnahme von Trauer sind in dieser Ausprägung nicht erwartet worden. Es ist nicht 

sicher geklärt, wie gross dabei der Einfluss der psychosozialen Intervention war. Die Zu-

nahme in der Kategorie Ärger bei der Hälfte der Teilnehmenden hat zunächst überrascht. Im 

Kontext von zunehmender Freude und abnehmender Trauer ist sie nachvollziehbar. Es wird 

vermutet, dass Trauer Ärger dämpft. Wenn Trauer abnimmt und noch Freude dazu kommt, 

entsteht mehr Lebendigkeit, in der auch Ärger mehr Raum bekommen kann. In diesem Zu-

sammenhang wird Ärger positiv gewertet, in dem er als Ventil gesehen wird. Es wird vermu-

tet, dass sich bei an Demenz erkrankten Menschen durch die zunehmenden Beeinträchtigun-

gen immer wieder Unzufriedenheit, Frustration und vielleicht auch Wut anstauen, die sich, 

wenn sie nicht ausgedrückt werden, in Form von aggressivem Verhalten zeigen. Demzufolge 

ist eine Zunahme des Ärgers zu begrüssen. Die Angst hat bei der Hälfte der Teilnehmenden 

abgenommen, was grundsätzlich positiv ist. Es ist zu erwähnen, dass der Einfluss der Inter-

view-Situation eventuell bedeutungsvoll ist. Die meisten der Teilnehmenden gaben nach den 

Interviews an, dass sie im Voraus sehr aufgeregt waren und zum Teil auch Angst hatten zu 

versagen. Es ist gut möglich, dass diese Angst nach der positiven Erfahrung im ersten Inter-

view abnimmt und sich in der Abnahme der Angst im zweiten Interview auch ausdrückt. 

Über alle Resultate der Grundemotionen hinweg wird vermutet, dass diese zusammenhängen 
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und sich gegenseitig Raum geben oder nehmen. Wenn Trauer abnimmt, kann Ärger zuneh-

men oder wenn Angst abnimmt, kann Freude zunehmen. Es ist ein Interagieren der Emoti-

onen. Beim Wohlbefinden läuft dieser Mechanismus viel subtiler ab, in kleinerem Ausmass, 

aber doch auch in ständiger Bewegung. Da die Emotionalität bei an Demenz erkrankten 

Menschen von den Abbauprozessen der Krankheit bis ins späte Stadium nicht betroffen ist, 

wird angenommen, dass diese Resultate bei Personen ohne Demenz ähnlich aussehen wür-

den. Die Fremdeinschätzung bei den Grundemotionen weicht nur unwesentlich von den 

eigenen Aussagen der Teilnehmenden ab. Dies weist ebenfalls darauf hin, dass an Demenz 

erkrankte Menschen emotional kompetent bleiben. Vieles bleibt im Bereich der Vermutun-

gen, wichtig scheint jedoch, dass sich die emotionale Befindlichkeit vom ersten zum zweiten 

Interview bei den teilnehmenden Personen in der Tendenz positiv verändert hat.  

4.3 Beantwortung der Fragestellung 

Da im Rahmen dieser Bachelorarbeit nur mit einer kleinen Stichprobengrösse von acht 

Personen gearbeitet werden konnte, ist ein Wirksamkeitsnachweis von psychosozialen Inter-

ventionen auf die emotionale Befindlichkeit von Menschen mit einer Demenz-Erkrankung  

nicht möglich. Trotzdem kann aufgezeigt werden, dass psychosoziale Interventionen einen 

Einfluss auf die emotionale Befindlichkeit der demenziell erkrankten Menschen haben. Die 

Hypothese, dass es den Teilnehmenden in der Tendenz nach der Gruppenaktivierung besser 

geht als vorher, kann bestätigt werden. Inwieweit sich diese Veränderungen auf die psycho-

soziale Intervention zurückführen lassen und welche anderen Umstände auch noch zu den 

positiven Resultaten geführt haben, kann nicht abschliessend beantwortet werden.  

4.4 Kritische Auseinandersetzung  

Die Entscheidung für eine qualitative Erhebungsmethode zur Untersuchung der Fra-

gestellung hat sich als richtig erwiesen. Über die Erhebungsmethode des problemzentrierten 

Interviews ist es gelungen, nahe an den Forschungsgegenstand der Emotionalität der demen-

ziell erkrankten Menschen zu kommen. Durch den direkten Kontakt entstand eine Vertrau-

enssituation, in der sich die Teilnehmenden wohl fühlten und frei erzählen konnten. Die 

eingesetzten Emotionskarten haben sich ebenfalls als wertvoll erwiesen. Bereits das Auslegen 

der Bilder lösten emotionale Aussagen aus, wenn ein Bild für die teilnehmende Person be-

deutsam war. Die Bilder weckten bei den Teilnehmenden Erinnerungen und es entstanden 

Gespräche über biographisch und aktuell bedeutsame Situationen, die emotional gefärbt wa-

ren. Bei den Smileys-Karten muss einschränkend erwähnt werden, dass deren Abstraktheit 
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vielleicht nicht mit der eigenen Befindlichkeit in Zusammenhang gebracht werden kann. Für 

den Vergleich zwischen den Interviews hat dieser Umstand jedoch keine Bedeutung. Es hat 

sich als sinnvoll erwiesen, die Untersuchung in der gegebenen Alltagssituation der Geriatri-

schen Tagesklinik durchzuführen. Einerseits wurden die Resultate aus einer realitätsnahen 

Situation generiert und andrerseits wurde dem ethischen Aspekt Rechnung getragen, dass 

demenziell erkrankte Menschen ohnehin schon verunsichert sind. Die einzige Herausforde-

rung war die räumliche Situation in der Geriatrischen Tagesklinik, wo für die Durchführung 

der Interviews eigentlich kein Platz war. Da die Räumlichkeiten vor und nach den Interviews 

besetzt waren, blieb nicht viel Zeit für die Einrichtung der Interview-Situation, was manch-

mal für kurze Aufregung sorgte.  

Methodisch nicht korrekt war, dass die Krankengeschichten aller Teilnehmenden nach 

den Interviews mit den ersten zwei teilnehmenden Personen gelesen wurden. Durch dieses 

Vorwissen waren für die Interviews mit den restlichen sechs Personen andere Voraussetzun-

gen gegeben. Da der Inhalt der Krankengeschichte für die Auswertung der Interviews nur als 

Hintergrundwissen diente, war die Auswirkung des unterschiedlichen Vorwissens nicht be-

deutsam. Für die ganze Untersuchung muss auch an die Möglichkeit eines Hawthorne-

Effekts gedacht werden, da die Teilnehmenden wussten, dass sie an einer Studie mitmachten 

und damit unter Beobachtung standen. Diese Option muss berücksichtigt werden, da es be-

reits von der Rekrutierung der Stichprobe Hinweise dafür gibt. So war es beispielsweise kein 

Problem, acht demenziell erkrankte Personen zu finden, die an der Studie teilnehmen woll-

ten. Alle acht Personen, die zuerst angefragt wurden, haben zugesagt. Und sie haben verbal 

ausgedrückt, dass sie stolz darauf waren, an einer richtigen Studie teilnehmen zu dürfen und 

helfen zu können. Eigentlich ist dieser Umstand des Hawthorne-Effekts – wenn er denn 

wirklich zutrifft – eine Verfälschung der Ergebnisse. Gleichzeitig würde sich damit zeigen, 

dass ungeteilte Aufmerksamkeit auch für demenziell erkrankte Menschen bedeutsam ist und 

sich auf ihre emotionale Befindlichkeit positiv auswirkt.  

Eine Pilotstudie wäre hilfreich gewesen, war aus zeitlichen und ethischen Gründen 

aber unmöglich. Diese Bachelorarbeit könnte vielleicht als Pilotstudie für eine umfassendere 

Untersuchung dienen. Die Emotionskarten haben sich im Interview bewährt und waren eine 

wertvolle Hilfe. Der Kodierleitfaden könnte noch weiter verfeinert werden. Es hat sich als 

schwierig erwiesen, die Kodierung möglichst neutral zu verfassen. Die Subjektivität des Ko-

dierungsprozesses ist eher hoch, auch wenn versucht wurde, sie durch die intensive Ausei-

nandersetzung mit den einzelnen Kodierregeln zu verringern. Der Aufbau der Interviews 

wurde sorgfältig erarbeitet, um möglichst viele unerwünschte Einflüsse zu vermeiden. Stör-
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variablen wie soziale Erwünschtheit oder der Einfluss von anderen Erkrankungen müssten 

noch genauer untersucht werden. Besonders das Vorliegen einer Depression als komorbide 

Störung müsste berücksichtigt werden, da diese die emotionale Wahrnehmung verändert. 

Über die ganze Studie hinweg hat sich immer wieder gezeigt, wie komplex die Demenzer-

krankung ist und ebenso die Emotionen. Die Emotionalität eines Menschen wird von so 

vielen Faktoren beeinflusst und wechselt so schnell von einem Zustand in einen anderen, 

dass eine Messung der emotionalen Befindlichkeit stets als Momentaufnahme betrachtet 

werden muss. Bei demenziell erkrankten Menschen kommt hinzu, dass durch die kognitiven 

Defizite auch die Ausdrucksweise der Emotionen beeinträchtigt ist, was eine Messung zu-

sätzlich erschwert. Die Tatsache, etwas fassbar machen zu wollen, was kaum fassbar ist, be-

grenzt hiermit auch diese Untersuchung.  

4.5 Fazit und Ausblick  

Vielleicht liegt die Erkenntnis im Umgang mit demenziell erkrankten Menschen darin, 

dass sie genauso wie Gesunde auch mit zunehmenden kognitiven Einschränkungen weiter-

hin in Kontakt mit anderen sein möchten und emotional angesprochen werden wollen. Sie 

möchten trotz ihrer Krankheit ernst genommen werden als über ein meist langes Leben her-

angewachsene Persönlichkeiten. Forschung muss sich unbedingt noch mehr mit der Interak-

tion von Betroffenen und Gesunden befassen. Dafür braucht es weiterhin Untersuchungen 

mit demenziell erkrankten Menschen. Die Innensicht von Demenz kann immer nur über die 

Betroffenen geschehen. Wenn sie selber zu Wort kommen und ernst genommen werden, 

kann die Krankheit auch von Nichtbetroffenen besser verstanden werden. Wenn Aussagen 

von Betreuenden und Betroffenen mit ihrem jeweiligen subjektiven Empfinden gehört wer-

den, wird es möglich, Wohlbefinden und Lebensqualität für demenziell erkrankte Menschen 

zu verbessern. Wenn also psychosoziale Interventionen die emotionale Befindlichkeit von 

Betroffenen in der Tendenz positiv verändern, muss interdisziplinär weiter geforscht werden, 

um neues Wissen zu generieren. In der Gerontopsychologie ist Interdisziplinarität schon 

länger als Potenzial erkannt worden. Es macht Sinn, dies auf das Gebiet der Demenz und 

ihrer Folgeerscheinungen für die Betroffenen, aber auch für unsere Gesellschaft, auszuwei-

ten. Es darf aber nicht alles von der Forschung erwartet werden, sondern es müssen auch 

andere Wege berücksichtigt werden. Kreativität und Unkonventionalität sind neben der For-

schung angesagt, um den demenziell erkrankten Menschen zu mehr Lebensqualität zu ver-

helfen. Vielleicht wird es immer schwierig bleiben, Emotionen bei demenziell erkrankten 

Menschen zu messen. Aber wenn etwas nicht messbar ist, heisst es nicht, dass es nicht vor-
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handen ist. Wenn an Demenz erkrankte Menschen aus einer Aktivierungsgruppe kommen 

und strahlen, soll dann abgewinkt werden, weil die Forschung bisher nicht genügend bewei-

sen konnte, dass dieses Strahlen in direktem Zusammenhang mit der Aktivierungsgruppe 

steht? Müssen Betreuende sich dann einreden, dass sie sich täuschen in dem, was sie in Mi-

mik und Ausdruck der Teilnehmenden sehen, weil die Wissenschaft dergleichen bisher nicht 

beweisen konnte? Es braucht weitere Forschung im Bereich Demenz und Emotionen, aber 

die Grenzen sind eng gesteckt. Das Wohlbefinden der Betroffenen muss bei allen Studien an 

erster Stelle stehen. Ethische Bedenken sind angebracht und müssen berücksichtigt werden, 

damit die Würde der an Demenz erkrankten Menschen gewahrt wird. Wie sich gezeigt hat, 

kann über Beziehungsarbeit und Vertrauen ein Zugang zur Realität der Betroffenen gefun-

den werden, der hilfreich ist, um im Ansatz zu erkennen, wie demenziell erkrankte Menschen 

sich fühlen und was sie brauchen. Mit diesem Wissen kann ein bereichernder Umgang zwi-

schen Betroffenen und Betreuenden gefunden werden. Wenn der defizitäre Blick auf die 

Demenzerkrankung hin zu einer ressourcenorientierten Haltung den Betroffenen gegenüber 

verändert werden kann, ist eine gute Grundlage geschaffen, Menschen mit Demenz empa-

thisch und wertfrei zu begegnen. Demenziell erkrankte Menschen sind ein Teil unserer Ge-

sellschaft und sie haben ein Recht auf unsere fürsorgliche Begleitung, damit sie diese Reise in 

die Ungewissheit – wie es McGowin zu Beginn dieser Arbeit eindrücklich beschreibt – nicht 

alleine machen müssen. 
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Basisformular 
zur Einreichung eines biomedizinischen Forschungsprojektes 
 
eingereicht bei der KEK St. Gallen am 23.11.2013 
 
 

Titel des eingereichten Forschungsprojektes gemäss Protokoll 
Wirksamkeitsstudie über psychosoziale Interventionen in Aktivierungsgruppen in der Geriatrischen Tagekli-
nik St. Gallen. 

 
 
x 1. Meldung 

 Weitere Meldung 
 Ref. Nr. EK: --- Ref. Nr. Swissmedic/BAG: --- 
 
 
Prüfer/in (verantwortliche/r Prüfer/in im Zuständigkeitsbereich der EK) 
Name, Vorname, Titel: Schuler-Kaiser Gabriela (a)  
                                     Fitze Corina (b) 
Funktion: Studentinnen der ZHAW (Departement P) / Bachelorarbeit 
Adresse: a) Eichholzweg 32b, 6312 Steinhausen  
               b) Unterbach 30, 9043 Trogen 
 
Tel.: a) 041 741 49 41 Tel.: b) 071 344 15 38 E-Mail: a) gabriela.schuler@bluewin.ch 
              b) corina.fitze@bluewin.ch 

 weitere Mitarbeiter/innen (gemäss beiliegender Liste) 
 
 

Koordinierender Prüfer/in in der Schweiz (bei Multizenterprojekten) 
Name, Vorname, Titel: --- 
Funktion: ---- 
Adresse: --- 
Tel.: --- Fax: --- E-Mail: --- 
 
 

Leit-Ethikkommission (bei Multizenterprojekten gem. AGEK-Konzept (www.swissethics.ch)) 
Kantonale Ethikkommission: --- 
Präsident/Sekretariat: --- 
Adresse: --- 
Tel.: --- Fax: --- E-Mail: --- 
 
 

Sponsor 
Firma / Institution: ZHAW Departement P 
Verantwortliche Person in der Schweiz: Frau Verena Berchtold (Begleitende Dozentin der Bachelorarbeit) 
Adresse: Minervastrasse 30, 8032 Zürich 
Tel.: 058 934 83 59 Fax: --- E-Mail: berc@zhaw.ch  
 
 
1. Finanzierungsquelle (falls nicht identisch mit Sponsor) 
Firma / Institution: Prüferinnen  
Adresse: Unterbach 30, 9043 Trogen 
Kontaktperson: Corina Fitze 
Tel.: 071 344 15 38 Fax: --- E-Mail: corina.fitze@bluewin.ch  
 

Weitere Finanzierungsquellen 
Firma / Institution: --- 
Adresse: --- 
Kontaktperson: --- 
Tel.: --- Fax: --- E-Mail: --- 
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Firma / Institution: --- 
Adresse: --- 
Kontaktperson: --- 
Tel.: --- Fax: --- E-Mail: --- 
 
Firma / Institution: --- 
Adresse: --- 
Kontaktperson: --- 
Tel.: --- Fax: --- E-Mail: --- 
 
 

CRO (Auftragsforschungsinstitut) 
Name: --- 
Adresse: --- 
Kontaktperson: --- 
Tel.: --- Fax: --- E-Mail: --- 
 
 

Art des Forschungsprojektes 
 Arzneimittel, Phase:  I   II   III   IV  Transplantation 
 Medizinprodukte, zertifiziert:  ja   nein x Grundlagenforschung 
 Radiopharmazeutika  Epidemiologie 
 Blutprodukte  Personendatenstudien 
 Immunbiologische Produkte  Osteopathie, Physiotherapie, 
 Chirurgie  Pflegewissenschaften 
 Strahlentherapie  Forschung an Embryonen (in vitro) 
 Gentherapie-Versuche  Pathologie 
 Genetische Studien  Psychotherapiestudien 
 Anderes, nämlich: 

     

 
 
 

Versuchspräparat/e 
(Wirkstoff/e und Markenname/n) 
--- 
 
 

Vergleichspräparat/e 
(Wirkstoff/e und Markenname/n) 
--- 
 
 

Forschungsprojekt in Stichworten 
Entfällt hier. Siehe Zusammenfassung des Studienprotokolls gemäss Vorlage (www.swissethics.ch) unter 
Checklisten/Leitlinien  

 

Welches sind Ihre ethischen Überlegungen, die die Durchführung dieses Versuchs rechtfer-
tigen? 
Über den Einfluss von psychosozialen Interventionen (z.B. mit Bildern, Musik, Gespräche, Biografiearbeit)  
auf an Demenz erkrankten Menschen ist noch nicht viel geforscht worden. Pflegende Fachpersonen wie 
auch Angehörige berichten zwar von positiven Beobachtungen, die sie im Zusammenhang mit psychosozia-
len Interventionen machen, wissenschaftliche Belege dafür fehlen aber bisher weitgehend. Eine ethische 
Überlegung ist gerade, die Personengruppe der demenziell erkrankten Personen nicht zu vergessen. Eben-
falls aus ethischen Gründen sollen an dieser Studie aber nur Personen teilnehmen, die medizinisch noch als 
urteilsfähig eingeschätzt werden. Mit der Studie soll vor allem ein ethisches Ziel angestrebt werden: Es soll 
aufgezeigt werden, dass psychosoziale Interventionen einen Einfluss auf das Wohlbefinden von demenziell 
erkrankten Menschen haben. Dieses Wissen kann dazu verhelfen, psychosoziale Interventionen dazu zu 
nutzen, den betroffenen Menschen zu mehr Lebensqualität zu verhelfen. Da die Demenzerkrankung die 
emotionale Befindlichkeit der Betroffenen beeinflusst, ist es naheliegend, die Studie mit Betroffenen durchzu-
führen. Gesunde alte Menschen stehen nicht unter der Belastung einer Demenzdiagnose und würden unter 
Umständen andere Reaktionen zeigen. Um wissenschaftliche Erkenntnisse zu generieren, braucht es unter 
Berücksichtigung aller ethischen Überlegungen auch Studien mit demenziell erkrankten Menschen. Nur wis-
senschaftlich fundierte Resultate können in unserer Gesellschaft dazu verhelfen, auf diese Thematik wirk-
sam aufmerksam zu machen.  
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Vorgesehene Anzahl Versuchspersonen 
im Zuständigkeitsbereich der EK: 8 Testpersonen in der Schweiz: 

     

 weltweit: 

     

 
 
 
 

Teilnahme von besonders schutzbedürftigen Versuchspersonen 
x nein 

 ja, nämlich  gesunde Versuchspersonen  Minderjährige 
   Insassen von Institutionen  Urteilsunfähige oder Entmündigte 
   Notfälle  Terminale Patienten 
   Andere:  
 
 

Vorgesehene Anzahl Versuchsorte im Zuständigkeitsbereich der EK 
x 1  mehrere (gemäss beiliegender Liste) 
 
 

Weitere Kantone, in denen das Forschungsprojekt durchgeführt wird x keine 
 AG  AI  AR  BE  BL  BS  FR 
 GE  GL  GR  JU  LU  NE  NW 
 OW  SG  SH  SO  SZ  TG  TI 
 UR  VD  VS  ZG  ZH 

 
 

Weitere Länder, in denen das Forschungsprojekt durchgeführt wird x  keine 
 FL  andere, nämlich: 

     

 
 
 

Dauer des Forschungsprojekts 
vorgesehener Beginn des Forschungsprojekts (Rekrutierung der ersten Versuchsperson):  
Anfang Januar 2014 
vorgesehenes Ende des Forschungsprojekts (letzte Versuchsperson, letzte Visite):  
Ende Februar 2014 
 
 
Wurde oder wird dieses Forschungsprojekt bereits durch andere Ethikkommissionen in der 
Schweiz beurteilt? 

 ja, bitte (Erst-)Entscheid(e) beilegen x nein 
 pendent, nämlich bei: 
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Mit dem Begleitschreiben werden folgende Unterlagen beigelegt: 
Anzahl 

Exemplare 
x Datiertes und unterschriebenes Basisformular 

     

 
x Datiertes und unterschriebenes Protokoll des Forschungsprojektes: 

Originalversion vom 26.11.2013 

     

 
 Protokoll Amendment (datiert + unterschrieben) Nr. 

     

 vom 

     

 

     

 
 Amendment (datiert + unterschrieben) Nr. 

     

 vom 

     

 

     

 
 Letzte Version des datierten und unterschriebenen Protokolls (inkl. Amendments) 

vom 

     

 

     

 
x Zusammenfassung des Protokolls in allgemeinverständlicher Sprache 

     

 
x Information bezüglich Rekrutierung der Versuchspersonen inkl. Inseratetexte und 

Abfragetexte vom 

     

, vorgesehene Medien (namentlich aufführen) 

     

 

     

 
x Information für Versuchspersonen 

x auf Deutsch vom 

     

 

     

 
 auf Französisch vom 

     

 

     

 
 auf Italienisch vom 

     

 

     

 
 in anderen Sprachen: 

     

 vom 

     

 

     

 
x Einwilligungserklärung für Versuchspersonen 

x auf Deutsch vom 

     

 

     

 
 auf Französisch vom 

     

 

     

 
 auf Italienisch vom 

     

 

     

 
 in anderen Sprachen: 

     

 vom 

     

 

     

 
 Ausmass und Art der Entschädigung für Versuchspersonen 

     

 
 Ausmass und Art der Entschädigung für Prüfer/innen 

     

 
 Am Versuchsort gültige(r) Versicherungsausweis/-police vom 

     

 

     

 
x Bestätigung des Sponsors bezüglich Schadensdeckung vom 

     

 

     

 
x Bestätigung der für die Schweiz bezeichneten Person, welche sich bereit erklärt, die 

Pflichten gemäss Art. 7 Abs. 3 VKlin in der Schweiz zu übernehmen vom 

     

 

     

 
 Verträge, die zwischen dem Sponsor und dem Prüfer oder zwischen einem Auftrags-

forschungsinstitut (CRO, Call Center) und dem Sponsor oder dem Prüfer abge-
schlossen wurden 

     

 
 Datiertes und unterschriebenes CV des/der Prüfers/in und CVs der Co-Prüfer/innen 

     

 
 Liste weiterer Prüfer/innen an Versuchsorten im Zuständigkeitsbereich der EK, Stand 

vom 

     

 

     

 
 Liste weiterer Mitarbeiter/innen im Zuständigkeitsbereich der EK, Stand vom 

     

 

     

 
x Wissenschaftliche Literatur 

     

 
 Investigator's Brochure vom 

     

 

     

 
 (Erst-)Entscheid(e) anderer Ethikkommissionen 

     

 
 Andere Dokumente je nach Art des Versuchs (z.B. für Medizinprodukte, Gentherapie-

Versuche): 

     

 

     

 
 
 

 
 
Datum: 23.11.2013 Unterschrift der verantwortlichen Prüferinnen: 
 
  ...............................................................................................................  
 

 
 
Von der Ethikkommission auszufüllen, sofern die Dokumente im Entscheidbrief der EK nicht aufge-
führt werden 
 
Die Ethikkommission bestätigt, alle oben aufgeführten Dokumente erhalten und geprüft zu haben. 
Für die Ethikkommission: 
 
Name + Vorname, Funktion:  ...............................................................................................................  
 
Datum: Unterschrift: 
 
 
 ..................................................   ...............................................................................................................  
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STUDIENPROTOKOLL 
 
Prüferinnen 
Schuler-Kaiser Gabriela  
Studierende der  ZHAW Departement Psychologie BSc TZ 2010 
 
Fitze Corina  
Studierende der  ZHAW Departement Psychologie BSc TZ 2010 
  
Titel des Gesuchs 
Wirksamkeitsstudie über psychosoziale Interventionen in Aktivierungsgruppen der Geriatri-
schen Tagesklinik St.Gallen 
 
Motivation und  Ziel der Studie  
Die Studie ist Inhalt einer Bachelorarbeit an der ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften Departement Psychologie. Ziel der Studie ist, die Wirksamkeit von psycho-
sozialen Interventionen auf die emotionale Befindlichkeit bei an Demenz erkrankten Men-
schen aufzuzeigen. Da angenommen wird, dass psychosoziale Interventionen vorwiegend 
positive Emotionen aktivieren, ist es auch Ziel der Studie, die Bedeutung solcher Aktivie-
rungsgruppen für die Lebensqualität der Betroffenen und ihrer Angehörigen darzustellen. 
Positive Erfahrungen aus der Praxis sind wissenschaftlich nach wie vor wenig belegt. In der 
bestehenden Literatur wird immer wieder darauf hingewiesen, dass es noch sehr wenige 
Studien im Bereich der psychosozialen Intervention bei an Demenz erkrankten Menschen 
gibt. Beispielsweise schreiben H. Gutzmann und S. Zank (2005, S. 139): „Wir halten wissen-
schaftliche Evaluationen von Interventionen für unverzichtbar … Wir hoffen, dass die heuti-
gen Studierenden, also Sie, unserer Einschätzung folgen und in ihren Diplom- und Doktorar-
beiten dazu beitragen werden, diesen Mangel an fundierten Studien zu beheben.“ Was in der 
Praxis mit psychosozialen Interventionen bereits täglich umgesetzt wird, um die Lebensquali-
tät von demenziell erkrankten Menschen  zu verbessern oder zu erhalten, verlangt in der 
wissenschaftlichen Welt erst noch nach Fakten und Zahlen. Vielleicht kann diese Studie ei-
nen Beitrag dazu leisten. 
 
Studiendesign: 
• Wirksamkeitsstudie im Rahmen einer Bachelorarbeit, die qualitativ ausgewertet wird 
• Durchführung der Studie in vier regulären Aktivierungsgruppen mit vier bis sechs Perso-

nen in der Geriatrischen Tagesklinik (GTK) St.Gallen 
• Stichprobe: acht Teilnehmende, generiert aus den Personen, welche die Geriatrische Ta-

gesklinik aktuell im Februar 2014 besuchen 
• Zeitraum der Untersuchung: 3. – 28. Februar 2014 
• Vor der Intervention: Halbstandardisiertes Leitfadeninterview einzeln mit jeweils zwei 

Testpersonen pro Gruppe. Zu Beginn des Interviews wählen die Teilnehmenden ein Bild 
aus einem Bildkartenset aus, das für sie emotional bedeutsam ist (als Türöffner zu den 
Emotionen). Dauer des Interviews: 30 – 40 Minuten  

• Psychosoziale Intervention in der Aktivierungsgruppe mit gleichzeitiger Verhaltensbe-
obachtung. Dauer der Intervention: 45 Minuten. 

• Nach der Intervention: Leitfadeninterview mit den gleichen zwei Personen wie vor der In-
tervention. Es werden wieder die gleichen Bildkarten verwendet, um den Teilnehmenden 
den Zugang zu ihren Emotionen zu erleichtern. Dauer des Interviews: 30 – 40 Minuten. 
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Auswahl der Probanden  
Rekrutierung: Die teilnehmenden Personen werden aus der aktuell bestehenden Patienten-
gruppe der Geriatrischen Tagesklinik St. Gallen im Februar 2014 rekrutiert. Die Verantwor-
tung für die Auswahl der Testpersonen liegt bei der zuständigen Gerontologin, Frau Regula 
Rusconi. Da sie die Patientinnen und Patienten von den Abklärungen in der Memory Clinic 
und von der Tagesklinik her kennt, kann sie am angemessensten beurteilen, welchen  Per-
sonen eine Teilnahme an der Studie zugemutet werden kann. 
 
Ein-/Ausschlusskriterien: Es werden nur Personen mit einer leichten bis mittelgradigen De-
menz berücksichtigt, die noch urteilsfähig sind. Die Urteilsfähigkeit der einzelnen Personen 
wird durch den zuständigen Leitenden Arzt der Geriatrischen Tagesklinik bestätigt. Als Test-
personen nicht berücksichtigt werden Menschen mit einer frontotemporalen Form der De-
menz, mit einer Lewy-Body-Demenz oder wenn bei einer anderen Primärdiagnose eine De-
menz als komorbide Störung auftritt. 
 
Zeitraum der Studie 
Januar 2014: Rekrutierung der Testpersonen (Die Rekrutierung kann nicht früher erfolgen, 
da der demenzielle Krankheitsverlauf nicht vorhersagbar ist) Februar 2014: Durchführung 
der Untersuchung an vier verschiedenen Tagen  
(Kann noch nicht festgelegt werden, da zuerst die Testpersonen ausgewählt werden 
müssen. Diese kommen immer am gleichen Tag pro Woche) 
 
Wirksamkeit 
Die Untersuchung soll in bestehenden Aktivierungsgruppen durchgeführt werden und die 
Wirksamkeit von psychosozialen Interventionen auf die emotionale Befindlichkeit von an 
Demenz erkrankten Menschen aufzeigen. In der Praxis wird immer wieder von positiven Be-
obachtungen berichtet, welche psychosoziale Interventionen auf demenziell erkrankte Men-
schen haben. Die Wirksamkeit soll mit dieser Studie aufgezeigt werden. 
 
Sicherheit 
Es werden keine für die Teilnehmenden unbekannte psychosozialen Interventionen durchge-
führt. Die Interviews werden ebenfalls in den für die Teilnehmenden bekannten und vertrau-
ten Räumlichkeiten der Tagesklinik durchgeführt. Da die Teilnehmenden wöchentlich für ei-
nen Tag in die Tagesklinik kommen und die Angehörigen über die Untersuchung informiert 
sind, ist eine Nachbeobachtung ebenfalls gewährleistet.  
 
Auswertung: Qualitative Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring 
 
Grundlegende ethische Überlegungen 
Über die Lebensqualität und die emotionale Befindlichkeit von demenziell erkrankten Men-
schen ist noch wenig geforscht worden. Dafür gibt es ethische Gründe, aber auch fehlendes 
Interesse in unserer Gesellschaft am Thema und damit fehlende finanzielle Mittel. In Anbe-
tracht des demografischen Wandels ist es jedoch sinnvoll, sich mit Lebenszufriedenheit und 
Wohlbefinden im Alter, hier spezifisch im Alter mit Demenz, auseinanderzusetzen. Deshalb 
soll in der beabsichtigten Studie der demenzkranke Mensch mit seinem emotionalen Empfin-
den im Zentrum stehen. Der Begriff Demenz wird als Oberbegriff für über 50 verschiedene 
Formen von Hirnleistungsschwächen verwendet. Wir unterscheiden grob zwischen vaskulä-
rer Demenz, entstanden aus kleinen und grösseren Hirninfarkten und anderen Ursachen, der 
Alzheimer-Demenz, als neurodegenerativem Abbauprozess und verschiedenen Mischformen 
mit unterschiedlicher Genese. Diese Schädigungen und degenerativen Abbauprozesse der 
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Hirnregionen üben einen negativen Einfluss auf die Kognition, die Gedächtnisfunktionen, die 
Sprache, auf die Exekutivfunktionen und das praktische Geschick der betroffenen Personen 
aus. Nach ICD-10 und DSM-IV bleibt aber bei einer Demenzerkrankung die Funktion der 
Sinne und die Wahrnehmung im, für die betroffene Person gewohnten Rahmen, erhalten. 
Ebenso wenig liegt eine Bewusstseinstrübung als Ursache für die Hirnleistungsstörung vor. 
Obwohl es von Anfang an bei diesen Menschen zu Veränderungen der emotionalen Kontrol-
le und der Affektlage kommen kann, bleibt die emotionale Ansprechbarkeit meist sehr lange 
erhalten, was bedeutet, dass demenzbetroffene Menschen über diese Ebene weiterhin er-
reicht werden und Lebensqualität sowie Wohlbefinden erfahren können. Weiter noch: Im 
fortgeschrittenen Stadium bleibt oft nur mehr die nonverbale Kommunikation, welche eng mit 
der Emotionalität verbunden ist. Mit psychosozialen Interventionen die Emotionalität des de-
menzkranken Menschen positiv anzusprechen, um so hilfreich und unterstützend auf das 
Wohlbefinden einzuwirken und dadurch ein möglichst hohes Mass an Lebensqualität bei 
diesen Menschen zu erreichen oder zu erhalten, ist unser Wunsch und Ziel. Diese Menschen 
leben im Verlauf ihrer Krankheit immer mehr in ihrer eigenen Welt. Freude, Trauer, Angst, 
Glück und Staunen werden aber nach wie vor empfunden. Achtsamkeit, Empathie und Ver-
ständnis sind deshalb im Umgang mit demenziell erkrankten Menschen unerlässlich. Dies 
soll auch unsere Grundhaltung im Umgang mit den Patientinnen und Patienten sein, mit de-
nen wir über diese Studie in Kontakt kommen.  
Studien mit an Demenz erkrankten Menschen sollten mit äusserster Vorsicht und Sorgfalt 
durchgeführt werden, da die Betroffenen oft unter Unsicherheiten, Ängsten und unter Desori-
entierungen durch den zunehmenden Zerfall ihrer Persönlichkeit leiden. Sie sollten deshalb 
möglichst wenig durch Veränderungen in ihrem Alltag zusätzlich verwirrt werden. Die Studie 
ist deshalb so angelegt, dass der Tagesablauf in der Tagesklinik und der Ablauf der Aktivie-
rungsgruppen nicht verändert werden. Die einzige Veränderung sind die Interviews zur Er-
fassung der emotionalen Befindlichkeit vor und nach der Aktivierung. Um wissenschaftliche 
Erkenntnisse zu generieren, braucht es unter Berücksichtigung aller ethischen Überlegungen 
diese Studien mit demenziell erkrankten Menschen. Nur wissenschaftlich fundierte Fakten 
können in unserer Gesellschaft dazu verhelfen, die nötige Aufmerksamkeit für die Anliegen 
und Bedürfnisse der Menschen mit einer Demenzdiagnose und ihren Angehörigen zu errei-
chen. Deshalb sollten in Zukunft vermehrt Studien in diesem Bereich durchgeführt werden – 
immer mit dem Ziel, das Wohlbefinden und die Lebenszufriedenheit der demenziell erkrank-
ten Person in den Mittelpunkt zu stellen. 
 
 
Fitze Corina Schuler-Kaiser Gabriela 
 
 
  
 
 
23. November 2013 
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Zusammenfassung des Studienprotokolls 
 
• Die Zusammenfassung soll so abgefasst sein, dass sie auch für die interdisziplinär zusammengesetzte 

Forschungsethikkommission (auch med. Laien) verständlich ist. 
• Die einzelnen Punkte mögen nicht auf jeden Studientyp zutreffen.  
• Die Vorlage ist deshalb gesuchsspezifisch zu verwenden. 
 
Titel des Gesuchs: Wirksamkeitsstudie über psychosoziale Interventionen in Aktivierungsgruppen in der 
Geriatrischen Tagesklinik St. Gallen 

 

Protokoll-No.:  
 

 

Gesuchstellerinnen: Fitze Corina/ Schuler-Kaiser Gabriela  
  
Gesuchversion/Datum: Version 1/ 23. November 2013  
 

Hintergrund der Studie: Die Studie wird im Rahmen einer Bachelorarbeit durchgeführt. Beide Prüferinnen 
haben praktische Erfahrung im Umgang mit demenziell erkrankten Menschen. Es soll ein kleiner 
wissenschaftlicher Beitrag geleistet werden, um die Relevanz von psychosozialen Interventionen 
aufzuzeigen.  
 

Hypothese: Es wird angenommen, dass psychosoziale Interventionen einen Einfluss auf die emotionale 
Befindlichkeit von demenziell erkrankten Personen haben. Es wird weiter angenommen, dass psychosoziale 
Interventionen vor allem positive Emotionen aktivieren. 
 

Ziel dieser Studie: Es soll die Wirksamkeit von psychosozialen Interventionen aufgezeigt werden. Damit soll 
letztendlich zur Lebensqualität von an Demenz erkrankten Personen und deren Angehörigen beigetragen 
werden. Es soll Wissen generiert werden, wie Pflegende und Angehörige zum Wohlbefinden von demenziell 
erkrankten Menschen beitragen können. 
 

Studiendesign: Wirksamkeitsstudie; durchgeführt in Aktivierungsgruppen der Geriatrischen Tagesklinik St. 
Gallen; 8 Testpersonen aus den bestehenden Aktivierungsgruppen; psychosoziale Intervention in den für die 
Testpersonen vertrauten Aktivierungsgruppen; Vorher-/Nachherbefragung mittels halbstandardisierter 
Leitfadeninterviews, unterstützt mit Bildkarten.  
 

Ein- und Ausschlusskriterien Versuchspersonen: Einschlusskriterien: urteilsfähige, an Demenz erkrankte 
Personen, die die Geriatrischen Tagesklinik St. Gallen besuchen. 
Ausschlusskriterien: Personen, die an einer frontotemporalen Demenz leiden oder einer Lewy-Body-
Demenz. Ebenfalls ausgeschlossen sind Personen, bei denen Demenz als komorbide Begleiterkrankung 
auftritt. 
 

Studienablauf (Untersuchungen studienspezifisch/-unspezifisch): Vor der psychosozialen Intervention: 
halbstandardisiertes Leitfadeninterview einzeln mit jeweils zwei Personen pro Gruppe, unterstützt mit 
Bildkarten zum Thema Emotionen; psychosoziale Intervention in der Aktivierungsgruppe; nach der 
psychosozialen Intervention: nochmals ein halbstandardisiertes Leitfadeninterview einzeln mit denselben 
Personen, wieder unterstützt mit den Bildkarten zum Thema Emotionen. 
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  Protokollsynopsis 2/2 

Statistisches Auswertungskonzept: Qualitative Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring  
 

Begründung der Patientenzahl: 8 Personen, um eine Aussagekraft der Studie zu erlangen und den 
Rahmen einer Bachelorarbeit zu berücksichtigen. 
 

Referenzen:  Frau dipl. Psych. FH Verena Berchtold (Begleitende Dozentin der Bachelorarbeit) 
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Information für Probandinnen und Probanden zur Studie 
 
Wirksamkeitsstudie über psychosoziale Interventionen in 
Aktivierungsgruppen in der Geriatrischen Tagesklinik St. Gallen. 
 
Sehr geehrte Probandin, sehr geehrter Proband 
 
Wir haben Sie angefragt, ob Sie in der Geriatrischen Tagesklinik an einer Studie teilnehmen 
möchten. In der letzten Stunde der einmal wöchentlich stattfindenden Therapietage nehmen 
Sie regelmässig an einer Aktivierungsstunde teil. Die Studie hat zum Ziel herauszufinden wie 
diese Aktivierungen auf Sie als Patientinnen und Patienten wirken. Es interessiert uns, was 
durch die gemeinsamen Gespräche und Aktivitäten bei Ihnen ausgelöst wird, ob sie 
irgendwie hilfreich sind und ob sich die Gefühle oder das Wohlbefinden durch diese 
Aktivierungsstunden verändern. 
 
Informationen zur Studie 
Diese Studie wird von zwei Studentinnen im Rahmen einer Bachelorarbeit für Angewandte 
Psychologie an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften durchgeführt. Eine 
Studentin hat über einen Zeitraum von 10 Monaten ihr Praktikum in der Geriatrischen 
Tagesklinik St. Gallen absolviert und ist deshalb bestens über die Abläufe und inhaltlichen 
Strukturen der Geriatrischen Tagesklinik informiert. Die andere Studentin hat langjährige 
Erfahrung in der Begleitung und Betreuung älterer Menschen aus ihrer früheren pflegerischen 
Tätigkeit. 
 
Was bedeutet es für Sie, wenn Sie bei dieser Studie mitmachen würden? 
Jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, sich an einem Tag an dieser Studie 
zu beteiligen. Sie besuchen dann die Geriatrische Tagesklinik an ihrem regulären Tag und 
erhalten alle verschriebenen Therapien wie gewohnt. Etwa 40 Minuten vor der 
Aktivierungsgruppe am Nachmittag wird eine der beiden Studentinnen mit Ihnen ein kurzes 
Gespräch führen mit einigen Fragen zu Ihrer aktuellen Stimmungslage und der allgemeinen 
Befindlichkeit. Die andere Studentin wird eine zweite Person aus Ihrer Gruppe befragen. 
Dann wird die Aktivierung mit etwa 4 bis 6 Personen in gewohnter Weise durchgeführt. Nach 
der Aktivierung findet wieder eine ähnliche Befragung statt, für die ebenfalls etwa 40 Minuten 
eingerechnet werden muss. Das heisst, der Tag, an dem Sie an der Studie teilnehmen, 
dauert ausnahmsweise bis etwa um 17:00 Uhr. Um die Organisation Ihres Nachhausewegs 
werden wir uns kümmern. 
 
Diese Studie wird in Übereinstimmung mit der schweizerischen Gesetzgebung und nach 
international anerkannten Richtlinien durchgeführt. Sie wurde von der zuständigen, 
unabhängigen Ethikkommission des Kantons St. Gallen genehmigt. 
 
Freiwilligkeit der Teilnahme 
Ihre Teilnahme an dieser Studie ist freiwillig. Wenn Sie nicht an dieser Studie teilnehmen 
wollen, haben Sie keinerlei Nachteile zu erwarten. Das gleiche gilt, wenn Sie Ihre gegebene 
Einwilligung zu einem späteren Zeitpunkt widerrufen. Einen allfälligen Widerruf Ihrer 
Einwilligung bzw. den Rücktritt von der Studie muss nicht begründet werden. 
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Vertraulichkeit der Daten 
Diese Studie unterliegt den Datenschutzbestimmungen des Bürgerspitals St. Gallen. 
Persönliche Daten werden nur in anonymisierter Form verwendet. 
 
Kontaktpersonen 
Bei Unklarheiten oder Fragen wenden Sie sich bitte an 
Corina Fitze    Telefon: 071 344 15 38   oder 
Gabriela Schuler  Telefon: 041 741 49 41   oder 
Geriatrische Tagesklinik Telefon: 071 243 84 12 
 
Besten Dank für Ihr Interesse! 
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Schriftliche Einverständniserklärung der Testperson zur Teilnahme an 
der Studie in der Geriatrischen Tagesklinik im Januar/Februar 2014 
 
• Bitte lesen Sie das Formular sorgfältig durch. 
• Bitte fragen Sie, wenn Sie etwas nicht verstehen oder wissen möchten. 
 
Titel der Studie Studie über psychosoziale Interventionen in Aktivierungsgruppen in der 

Geriatrischen Tagesklinik St. Gallen. 
Ort der Studie Geriatrische Tagesklinik St. Gallen 
Prüferinnen Gabriela Schuler-Kaiser                        Telefon: 041 741 49 41 

Corina Fitze                                           Telefon: 071 344 15 38 
Testperson Name:                                                    Vorname: 
 Geburtsdatum:                                       Geschlecht: 
 
• Ich wurde von den unterzeichnenden Prüferinnen mündlich und schriftlich über die Ziele 

und den Ablauf der Studie informiert. 
• Ich habe die zur oben genannten Studie abgegebene schriftliche Probandeninformation 

gelesen und verstanden. Meine Fragen im Zusammenhang mit der Teilnahme an dieser 
Studie sind mir zufriedenstellend beantwortet worden. Ich kann die schriftliche 
Probandeninformation behalten und erhalte eine Kopie meiner schriftlichen 
Einverständniserklärung. 

• Ich hatte genügend Zeit, um meine Entscheidung zu treffen. 
• Ich bin einverstanden damit, dass die beiden Interviews elektronisch aufgezeichnet 

werden und ich weiss, dass sie nach der Auswertung und nach Abschluss der Studie 
wieder gelöscht werden. 

• Ich weiss, dass meine persönlichen Daten nur in anonymisierter Form verwendet werden. 
• Ich nehme an dieser Studie freiwillig teil. Ich kann jederzeit und ohne Angabe von 

Gründen meine Zustimmung zur Teilnahme widerrufen. 
 
Ort und Datum Unterschrift der Testperson 
 
 

 

 
Bestätigung der Prüferinnen 
Hiermit bestätigen wir, dass wir dieser Probandin/diesem Probanden Wesen und Bedeutung 
der Studie erläutert haben. Wir versichern, alle im Zusammenhang mit dieser Studie 
stehenden Verpflichtungen zu erfüllen. Sollten wir zu irgendeinem Zeitpunkt während der 
Durchführung der Studie von Aspekten erfahren, welche die Bereitschaft der Probandin/des 
Probanden zur Teilnahme an der Studie beeinflussen könnten, würden wir ihn/sie umgehend 
darüber informieren. 
 
Ort und Datum Unterschriften der Prüferinnen 
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Gesprächsleitfaden 

 
1. Einstiegsfragen 

Sie kommen gerade von der Mittagspause...  
Wie war der Morgen? 
 

2. Organisatorische und inhaltliche Informationen über den Ablauf der Interviews und die Aktivie-
rungsstunde 

 
3. Informationen zum Datenschutz 

Sind sie einverstanden damit, wenn das Interview aufgenommen wird? 
 

4. Fragen zur Befindlichkeitsrunde (Smileys) 
Welches Gesicht passt am besten zu ihrer momentanen Stimmung? 
Warum haben sie dieses Gesicht gewählt? 
 

5. Fragen nach der körperlichen Befindlichkeit 
Wie geht es ihnen körperlich? 
Haben sie irgendwie Schmerzen? 
Wie steht es mit der Müdigkeit? 
 

6. Fragen zur Hauptkarte (HK) 
Welches Bild passt im Augenblick am besten zu ihrer jetzigen Stimmung? 
Was sehen sie auf dem Bild? 
Warum haben sie dieses Bild ausgewählt? 
Was empfinden sie, wenn sie das Bild anschauen? 
Kennen sie das Gefühl? Ist es ihnen auch schon so gegangen? Wann? In welcher Situation? 
Erinnert sie das Bild an etwas? Woran? 
 

7. Fragen zur unpassendsten Karte (UP) 
Welches Bild passt im Augenblick am wenigsten zu ihrer jetzigen Stimmung? 
Welches Bild würden sie nie für sich auswählen? 
Was sehen sie auf dem Bild? 
Warum haben sie das Bild ausgewählt? 
Warum passt das Bild nicht zu ihnen? 
 

8. Fragen zu Wunsch- und Traumkarte (WT) 
Welches Gefühl oder welche Stimmung würden sie gerne wieder einmal erleben?  
Welche Fotokarte zeigt ein Gefühl, dass sie gerne wieder einmal hätten oder erleben würden? 
Was sehen sie auf diesem Bild? 
Warum haben sie das Bild ausgewählt? 
Was empfinden sie, wenn sie das Bild anschauen? 
 

9. Ad-hoc-Fragen, wenn vorhanden. 
Was ist bis jetzt noch nicht gesagt worden, was ihnen  
noch wichtig ist? 
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Dossier Person H 

 

 
 

EMOTIONEN

KARTENSET

1    Int.1 UP3

2    Int.2 UP1 3    

5   Int.1 UP44    

EMOTIONEN 

KARTENSET

Person H     14.02.14
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Int.1 = Interview 1 

Int.2 = Interview 2 

HK = Hauptkarte 

UP = unpassende Karte 

WT = Wunsch- und Traumkarte 

 

 

 

6   7    Int.1 WT2 8   9    Int.1 HK

12    Int.2 WT3 13    Int.1 UP111    10    Int.1 UP2

14    Int.1 WT1 15    Int.2 HK 16    17    
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Person H  Datum:  14.02.2014 
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Interview-Transkript 1                               Person: H 

Interviewerin:  C 
Datum:   14.02.2014 
Interviewdauer:  0:25:42 
Ort:   Aufenthaltsraum in der stationären Abteilung    
 
C: Jetzt haben sie zu Mittag gegessen und nachher hatten sie noch etwas, eine Aktivität? Waren sie beim 1 
Velofahren? 2 
H: Nein, nein ich war nicht beim Velofahren. Wir sind dann einfach noch (-) es ist ein wenig (-) alles verspätet 3 
gewesen oder. Wir haben noch Dessert gegessen da im Aufenthaltsraum. 4 
C: Mhm. Ist denn das Mittagessen zu spät gekommen? Oder warum ward ihr verspätet. 5 
H: Ich weiss es auch nicht genau. Ja ein bisschen vielleicht und jetzt sind wir noch ein wenig zusammen «ghöckled», 6 
einfach noch ein wenig geschwatzt. (w+/w+) ((lacht)) 7 
C: Sie lachen? 8 
H: Ja wieso nicht? 9 
C: Wie war das Schwatzen miteinander? 10 
H: Ja es läuft immer irgendetwas, oder. Der eine weiss das, der andere das und einfach ja (--) wie es früher gewesen 11 
ist und ja es ist manchmal lustig, was da so zum Vorschein kommt (F1/F1) oder so ja und dann hat es natürlich 12 
auch noch solche, die kaum noch teilnehmen können oder und das ist auch (s-/s-) ((seufzt)) 13 
C: Mhm. Aber dann ist es für sie nicht eine langweilige Zeit, sondern eine unterhaltsame Zeit? 14 
H: Ja, ich komme wahnsinnig gern. Das ist so eine Abwechslung für mich. Schon allein auf <S> hinein zu fahren 15 
und einfach (-) (e+/e+) es ist immer nett (-) also das Personal (-) alles ist tiptop und man wird auch richtig verwöhnt. 16 
(F3/F3) Man hat schwimmen oder turnen. Es ist einfach ein ganz angenehmer Tag für mich. (a+/a+) 17 
C: Dann geniessen sie auch die Abwechslung? 18 
H: Ja sehr, weil ich ja alleine bin. Schon (--) acht neun Jahre jetzt schon, oder. Der Mann ist ja mit 62 schon 19 
gestorben.  20 
C: Mhm. 21 
H: Ja das ist zu früh gewesen. (T5/T5) 22 
C: Ja das ist früh. 23 
H: Das ist wirklich zu früh gewesen und das noch in den Ferien. (e-/e-) 24 
C: Also, als ihr miteinander in den Ferien ward? 25 
H: Ja, ja Herzinfarkt und ((macht eine Handbewegung, wie wenn sie etwas wegwischen wollte)) Ja das sind äh keine 26 
guten Erinnerungen (T5/T5) oder und eben vor allem das denke ich, das Alleinsein, das hat mich schon ein wenig, 27 
wie sagt man «gschlisse» einfach ein wenig (w-/w-) (-) es ist nicht einfach (.) allein zu sein, obwohl die Kinder jaja, ja 28 
(.) Tochter und Sohn und die Tochter ist nicht in der Nähe und sie ist am Wochenende noch da gewesen. Sie ist 29 
Sozialpädagogin, ist sie oder, jetzt hat sie abgeschlossen oder. Die Buben sind gross. Sie gehen alle von 24 an 30 
aufwärts, drei. 31 
C: Drei Söhne haben sie? 32 
H: Nein die Tochter hat drei Söhne. 33 
C: Ah, die Tochter hat drei Söhne. 34 
H: Ja ich habe nur eine Tochter und den Sohn. Der Sohn ist ja nicht verheiratet und hat keine Familie, aber die 35 
Tochter hat (-) die Buben sind schon wirklich (-) oben. Der Mittlere ist ganz ein wahnsinniger Typ, der war ein Jahr 36 
in <C> und jetzt ist er ein Jahr in <I> und schau ich, was der machen will, keine Ahnung, aber das ist so ein 37 
studierter Mensch das glaubt man gar nicht. (h+/h+) 38 
C: Schön. 39 
H: Das (-) ist also herrlich. (F3/F3) 40 
C: Enkelkinder zu haben ist ja eh etwas besonderes, oder? 41 
H: Ja und der Grössere hat zuerst Typograph gelernt und jetzt macht er noch äh Lehrer, oder. 42 
C: Mhm. 43 
H: Was macht der Kleine noch, der ist auch schon 24? Ach was macht jetzt der noch? (Ä2/Ä2) Ja, jetzt kommen sie 44 
gar nicht mehr so viel oder. (T2/T2) Eine Weile als sie noch in <G> gewesen sind, dann äh (-) in der ersten Zeit 45 
sind sie noch viel immer zu mir zum Schlafen gekommen. Die andere Oma wohnt auch in <G> oder, aber langsam 46 
ist es einfach fertig. 47 
C: Ja einfach sobald die Ausbildung, die Schule beginnt, dann haben sie plötzlich keine Zeit mehr.  48 
H: Ja genau und dann kommt die Freundin, der Kleinere hat schon äh, äh eine Freundin und dann kommen sie 49 
nicht mehr zu der Grossmutter oder. (T2/T2) Das ist einfach (--) Ja nun, aber ich sage immer ich habe es gehabt 50 
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und das ist eine unheimlich schöne Zeit gewesen mit diesen Buben (e+/e+) 51 
 C: Ja, ja. 52 
H: Das geniesse ich schon, ja. (w+/w+) ((lacht)) 53 
C: Schön. Ja dann können wir eigentlich anfangen. Ja eigentlich haben wir ja schon ein wenig angefangen. 54 
H: Ja wir haben schon etwas beieinander. (h+/h+) 55 
C: Ja, jetzt geht es um, dieser Bilderreihe mit Gesichtern. Die unterscheiden sich einfach in der Mundstellung. 56 
Dieses lacht fest, dieses lacht ein bisschen, dieses eher nicht und dieses macht einen kleinen «Lätsch» und dieses 57 
einen grossen «Lätsch». 58 
H: ((sie lacht)) Ja. 59 
C: Jetzt interessiert es mich, welches dieser Gesichter am besten zu ihrer jetzigen Stimmung passt. So wie es ihnen 60 
jetzt gerade im Moment geht. 61 
H: Mh, ich würde sagen so ((sie wählt die Smiley-Karte 4)) 62 
C: Gut. 63 
H: Nicht überaus (-) oder. 64 
C: Mhm. 65 
H: Nein, ich bin gut drauf. So gut aufgelegt eigentlich. (a+/a+) 66 
C: Gut, das wäre auch gerade meine Frage gewesen, warum sie dieses Gesicht gewählt haben. Hat das Gründe, dass 67 
es ihnen heute oder gerade jetzt so geht? 68 
H: Ja, ich bin eigentlich gut drauf im Moment wirklich ich äh(---) ja (-) habe ein gutes Umfeld und Kolleginnen und 69 
alles oder. (e+/e+) 70 
C: Mhm. 71 
H: Ich bin eigentlich im Moment so zufrieden. 72 
C: Mhm. 73 
H: Wirklich. Ja und körperlich geht es mir auch noch gut. Ich kann noch velofahren alles noch und schwimmen tu 74 
ich auch noch wie ein (--) ja ich habe immer Sport gemacht, oder. Das merkt man. Das bleibt einfach, ob das 75 
skifahren ist oder ganz früher kajakfahren. Ja man hat schöne Sachen erlebt, oder. Nein ich bin im Moment 76 
eigentlich zufrieden. (h+/h+) 77 
C: Schön. 78 
H: Wenn es so bleibt. (T1/T1) 79 
C: Und mit dem heutigen Tag in dem Fall auch? 80 
H: Ja sehr. Es ist schön gewesen, wirklich. Mir gefällt es immer gut. Ich komme wahnsinnig gern. Es ist so eine 81 
Abwechslung und dann hat man das Mittagessen noch (F5/F5) und einfach (--) also ich würde sagen, ich habe es 82 
eigentlich noch (--) «choge guet» oder (--) so wie ich dran bin. (e+/e+) Also ((lacht kurz)) man sieht das andere ja 83 
auch oder und dann ist man eigentlich schnell wieder zufrieden. (s-/s-) Nein, ich, ich kann wirklich nicht sagen, 84 
auch zu Hause, ich habe auch mein Umfeld, Kolleginnen und es läuft immer etwas, oder. Das habe ich immer schon 85 
gehabt und und brauche das auch, oder. Und sonst «reise» ich selber etwas an, denn ja, ich verkrieche mich nicht, 86 
ich kann das nicht. (h+/h+) Ja. 87 
C: Das ist wunderbar. 88 
H: Ja. 89 
C: Die körperliche Befindlichkeit haben sie ja bereits angedeutet. Sie haben gesagt, dass sie sehr fit sind und wie ist 90 
es mit den Schmerzen? Haben sie irgendwo Schmerzen oder die Müdigkeit, ist die ein Thema oder kennen sie das 91 
gar nicht so? 92 
H: Ja also, doch im Moment müde, aber ich gebe da dem Wetter die Schuld. 93 
C: Mhm. 94 
H: Im Moment ist es ja wirklich blöd, oder. (Ä1/Ä1) Obwohl ich gehe jeden Tag hinaus. Ich muss das, oder. Ich 95 
mache meine Runde, mal mehr und mal weniger, aber zünftig. Ich bin viel mit dem Velo unterwegs und ähm ich bin 96 
schon eher (-) so ein Outdoor-Mensch. 97 
C: Mhm. Aber sie fühlen sich scheinbar wohl, oder? 98 
H: Ja ich fühle mich wohl und fit. Ich bin noch soweit fit und alles und ja (---). (w+/w+) 99 
C: Jetzt, wenn sie so zurück denken an den heutigen Tag, hat es etwas gegeben, das sie geärgert, wütend oder traurig 100 
gemacht hat? Ist heute irgendetwas vorgefallen, wo sie sagen, das ist jetzt noch ein wenig da? 101 
H: Nein. Gar nichts. 102 
C: Mhm. 103 
H: Ich wüsste nicht, also (-) nein es ist (-) ich muss sagen, ich gehe, ich komme auch gerne hierher (--) und das (--) 104 
ich nehme es so wie es ist so, oder und es muss (.) man wird gut verpflegt oder. Es ist alles gut und (--) ja manchmal 105 
kann man wieder schwimmen und das machen und das andere machen und das stellt einen richtig auf, also wirklich 106 
(F4/F3). 107 
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C: Hat es heute etwas gegeben, was sie besonders gefreut hat? Wo sie denken, hach, das ist wunderbar gewesen. 108 
H: Ja, speziell nicht. 109 
C: Nicht, gut dann lassen wir das. 110 
H: Ja es ist eigentlich alles tipptopp gewesen. 111 
C: Mhm. Es war mehr so die Frage nach etwas ganz Besonderem. 112 
H: Ja es könnte ja manchmal sein, dass ein Gespräch gekommen ist oder ein Telefon oder irgend so etwas, oder. 113 
C: Manchmal hat man ja so etwas, was einen über den ganzen Tag hinweg ein wenig begleitet, sei es schwierig oder 114 
aufstellend. 115 
H: Mhm. 116 
C: Dann gehen wir schon zum nächsten Punkt. Hier habe ich ganz viele verschiedene Karten und die zeigen immer 117 
Menschen, die eine spezielle Stimmung haben. 118 
H: Eine spezielle Stimmung, ja genau. Ja, genau. 119 
C: Denen geht es sehr unterschiedlich. 120 
H: Jaja, mhm. 121 
C: Und jetzt ist ihre Aufgabe zu schauen, welche dieser Karten am besten im Moment zu der Stimmung, die sie jetzt 122 
gerade haben, passt. So wie sie sich jetzt im Moment fühlen. Welche passt am besten. Sie können alle in Ruhe 123 
anschauen und dann eine auswählen, bei der sie denken, dass es ihnen jetzt gerade so geht. 124 
H: Das ist noch schwierig ((lacht etwas verlegen und schaut ganz lange)) Also (-) ich muss ehrlich sagen (---) das 125 
gefällt mir wahnsinnig gut. (F4/F4) (zeigt auf Fotokarte 9) 126 
C: Das passt zu ihnen? 127 
H: Ja. 128 
C: Gut. 129 
H: Ja nicht überaus. Das ist auch noch schön, ja, aber ich (-) das. 130 
C: Gut, dann nehmen wir das. Dann würde mich interessieren, was sie hier sehen, was ihnen das Bild erzählt? 131 
H: Ja ich würde sagen, der, der Bub hat jetzt wahrscheinlich auch etwas erfahren oder gehört oder er sieht etwas, das 132 
ihm wahnsinnig gefällt, oder. Es ist einfach (-) er hat Freude. Nicht die äh (--) Gott weiss wie (--) hoch jubelnd und 133 
so, einfach für sich (.) schaut etwas an und ist total (-) ja freut sich (F3/F3).  134 
C: Mhm. 135 
H: Ja, das ist so (---) seine Stimmung. 136 
C: Warum haben sie für sich diese Karte gewählt? Warum passt die zu ihnen? 137 
H: Ja, (---) ich würde sagen ich bin eigentlich im Moment eigentlich so zufrieden (w+/w+) (-) so (--) so einfach (---) 138 
Nein, ich kann sagen mir geht es (--) soweit gut und ich habe Freude, dass ich hier sein darf (F2/F2). Das hat mir 139 
viel gebracht und auch so mit den Leuten zusammen und man merkt dann schnell einmal, wie hilfsbedürftig manch 140 
einer ist (s-/s-), oder und ich bin dann auch eine, die dann springt und macht und schaut und so einfach ja so ganz 141 
spontan und äh (--) nein äh, nein das ist doch herzig, wie der strahlt. Entweder schaut er etwas an, das ihm gefällt. 142 
Das ist doch «uh» herzig. Das gefällt mir. (a+/a+) ((lacht)) 143 
C: Schön. Sie beginnen gerade auch zu strahlen. ((wir lachen gemeinsam)) es spiegelt sich gerade in ihrem Gesicht. 144 
H: Nein, das ist doch so ein richtiger Aufsteller. 145 
C: Ja, das stimmt. Kommt ihnen dazu irgendwie eine Erinnerung oder eine Geschichte oder eine Situation in den 146 
Sinn. Erinnert sie das Bild an irgendetwas aus ihrer eigenen Zeit? 147 
H: Ja, also (.) was soll ich sagen. Es gibt(.) gibt viele solche Momente und (-) und ich muss sagen (.) wir haben ein 148 
ganz schönes Zuhause gehabt. Aufgestellt wirklich. (a+/a+)  149 
C: Mhm. 150 
H: Wir sind zwei (-) also einen Bruder habe ich gehabt, der ist aber fast zehn Jahre jünger gewesen wie ich, oder. Bin 151 
lange der Mittelpunkt gewesen und äh wir haben es «uh» schön gehabt. Wirklich wir sind im Norddeutschen oben 152 
gewesen. 153 
C: Mhm. 154 
H: Ja ((atmet tief ein und aus)) und die Grossmutter auch noch daheim. Die war aber blind und äh (-) ja da hat das 155 
ganze Umfeld gestimmt und auch was man gemacht hat. Die Badi ist dort in der Nähe gewesen und die Schulen und 156 
alles. Man konnte velofahren und (-) also wir haben als Kinder wirklich (-) wir haben es schön gehabt (h+/h+) (--) 157 
wirklich also. 158 
C: Also sind sie auch so ein glückliches Kind gewesen. 159 
H: Ja, eigentlich schon, ja. Man hat auch viel machen können, schwimmen (-) und äh (-) ja und nachher, als in die 160 
Schweiz bin mit dem Skifahren, mit allem und dann hatten wir am See einen Wohnwagen mit der Zeit oder und ein 161 
Boot gehabt, weil wir zu Hause immer, mit dem Mann schon, in einem Club gewesen sind. Weil da die <E> (-), das 162 
ist der grosse Fluss und dann hat man halt (--) wir haben ja keinen Schnee gehabt, oder. Da haben wir halt was 163 
anderes machen müssen, oder und dann sind wir halt mit dem Boot fahren gegangen. Mein Mann ist Rennen 164 
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gefahren und also (-) da ist die Post abgegangen. Also ich würde sagen wir haben eine wunderschöne Jugend gehabt 165 
(e+/e+). 166 
C: Mhm, schön. 167 
H: Wirklich, also ohne zu übertreiben oder so (-) also und auch familiär und so. Das ist ganz schön gewesen. 168 
C: Mhm. Sehr schön. Das ist ein guter Boden. 169 
H: Ja das ist ganz ein guter Boden. 170 
C: Auch dann mit dieser Erfahrung mit ihrem Mann, der so früh gestorben ist. Ich denke das sind Sachen, die dann 171 
tragen helfen. 172 
H: Das stimmt. Ich denke zwar auch manchmal «gopferdelli» da hätte er jetzt auch noch Freude daran gehabt 173 
(Ä3/Ä3) und (-) das ist schon schlimm gewesen, als er so früh gegangen ist mit 62, das (---) ja (-) aber das bestimmt 174 
jemand anderes, oder, das sind so Erfahrungen, die man im Leben macht oder (--) das ist bitter, (T5/T5) aber 175 
((macht eine hilflose Geste)). 176 
C: Mhm.  177 
H: Ja und für mich dann auch hier in der Schweiz, oder, so. 178 
C: Weit weg von der Verwandtschaft. 179 
H: Ja gut, mein Mann hat den Bruder noch hier. Der ist auch jetzt noch hier in <Z> oder. Gut ich habe nicht so 180 
gross Kontakt, oder (--) aber äh (-) ja. Das sind so Sachen. 181 
C: Aber wie schätzen sie denn das ein? Jetzt sind es sieben Jahre oder wie viele haben sie gesagt, ist es her? 182 
H: Acht Jahre schon, schon bald neun. Es ist schon lange. 183 
C: Wie schätzen sie das ein, wie sie mit der ganzen Trauerarbeit und mit dem Ganzen zurechtgekommen sind? Was 184 
denken sie, wie sie das geschafft haben?  185 
H: Ja ich glaube schon. Ich hatte ein gutes Umfeld, Kolleginnen und alles und Familie äh (-) ich würde sagen das hat 186 
viel gebracht oder. Klar, das geht nie weg. Bei gewissen Anlässen und so, dann sage ich, immer «man» das hätte dem 187 
Papi jetzt auch gefallen (Ä2/Ä2), oder das (---)  und einfach so (--) und es kommen manchmal so (-) wenn wieder 188 
alle Kollegen so zusammenkommen oder und die Männer noch dabei sind dann denk ich (--) dann schimpf ich mit 189 
dem da oben, warum er ihn so früh geholt hat und dann werde ich ein wenig ver(.) böse oder und schimpfe dann. 190 
(Ä5/Ä5) Aber nachher ist das wieder weg, oder (-) ist einfach. 191 
C: Ja. 192 
H: Ja, das verliert sich nie, dass (--) 193 
C: Der Mensch fehlt einfach. 194 
H: Ja er fehlt wirklich, oder (T4/T4). 195 
C: Man kann mit der Zeit vielleicht ein wenig besser damit umgehen, aber er fehlt. 196 
H: Ja es ist also ein grosser Einschnitt im Leben und wir haben uns (-) wir haben so viel gearbeitet. Wir haben dann 197 
(-) ja ich habe dann von daheim noch ein wenig Geld bekommen und dann haben wir eine schöne Wohnung 198 
gekauft du einfach noch und (--) einfach so ja (--) ((seufzt))  199 
C: Mhm 200 
H: Ja, das ist halt manchmal im Leben, es geht nicht alles geradeaus (T2/T2). Die Erfahrung habe ich auch machen 201 
müssen. Ja aber äh (-) aber die Kinder sind wirklich äh (--) die schauen auch zu mir (e+/e+), so. 202 
C: Ja, diesen Eindruck habe ich auch sehr gehabt. 203 
H: Sie sind auch besorgt um mich. Auch der Sohn, ja der ist ganz ein Lieber (a+/a+). 204 
C: Mhm. 205 
H: Die Tochter hat weniger Zeit, die hat jetzt wieder abgeschlossen. Gut sie hat auch ihre drei Buben und sie hat 206 
jetzt abgeschlossen als Heilpädagogin, oder (a-/a-). 207 
C: Wissen sie kommt ihr Sohn sie heute abholen? Er hatte etwas gesagt. 208 
H: Hat er etwas gesagt, dann warte ich mal noch. 209 
C: Ja er hat gesagt, vielleicht komme er sie dann abholen. 210 
H: Ja dann ist er (-) Ich habe nicht einmal das Handy (.) habe ich heute Morgen noch vergessen. Nein das kann 211 
doch nicht sein, also. Ohje, ohje (Ä2, Ä2). 212 
C: Wir haben eines hier, wenn wir es dann brauchen. Jetzt zeige ich ihnen diese Bilder noch einmal. Das andere 213 
lassen wir draussen. Jetzt geht es darum ein Bild zu finden und auszuwählen ((sie nimmt das Bild, das sie vorher und 214 
auf die Seite gelegt hat, wieder in die Hand)) 215 
C: Das haben sie vorhin schon ausgewählt. Jetzt sollten sie das Bild wählen, dass am allerwenigsten zu ihnen passt. 216 
So wie sie sich im Moment überhaupt nicht fühlen. 217 
H: Ja da kann ich gerade ein paar (--) das passt nicht und das passt nicht und das passt (-) das ist wirklich ((wählt die 218 
Fotokaten 13,10 und 1)). 219 
C: Ha, dann nehmen wir alle, die überhaupt nicht passen. 220 
H: Nein es ist alles ein wenig (-) ja so bin ich eigentlich auch nie so (-) ((zeigt auf Bild 5)) 221 
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C: So «lahm»? 222 
H: Nein ((Gelächter)) 223 
C: Gut. Dann haben wir die. So jetzt müssen wir hier noch auslesen, welches das Wichtigste ist. Welches Bild passt 224 
noch viel weniger, als die anderen drei? Das unpassendste von allen.  225 
H: Das Unpassendste ((sie schaut sehr, sehr lange)). Wie soll ich das einschätzen, das ist natürlich schon ein wenig  226 
(---) ein wenig (-) ich glaube das ist das hier im Moment, so. 227 
C: Was ihnen gar nicht entspricht? Jetzt muss ich das noch aufschreiben, damit ich das nachher noch habe. Zuerst 228 
hatten sie das, dann hatten sie das, glaube ich und nachher war der. 229 
H: Der ist ein wenig traurig der da (T1/T1). Das ist ein wenig (--) ((Fotokarte 1)) 230 
C: Mhm. Und dann hier die müde Frau war dann die Vierte. Prima. Also dann. Möchten sie zu allen vier Bildern 231 
etwas sagen? Gehen wir in der Reihenfolge, wie sie ausgewählt haben, schnell durch und sie sagen mir, was sie sehen 232 
auf dem Bild und warum sie es ausgewählt haben. ((sie stöhnt leicht)) Warum passt das ((Fotokarte 13)) nicht zu 233 
ihnen?  234 
H: Die hat ein schweres Los und die ist so traurig da (T4/T4) und das bin ich eigentlich nie, so traurig. ((die Stimme 235 
ist eher leise und verhalten)) 236 
C: Mhm. 237 
H: Und das hier ist auch (--) ich (--) ich würde sagen ich habe meine Trauerzeit auch hinter mir (T1/T3). Ich habe 238 
wirklich ein (---)  239 
C: Mhm. ((sie versucht die Karten zu ordnen)) Das ist schon gut. 240 
H: Das ist auch eindrücklich ((Fotokarte 10)) und das ist so ein wenig verschlafen oder so ein wenig (-) oder ein 241 
wenig am Boden (s-/s-) (--) ((Fotokarte 5)). 242 
C: Oder zuerst noch das hier ((Fotokarte 1)) 243 
H: Das noch schnell. 244 
C: Mhm. 245 
H: Das ist ganz schwierig. Das ist auch ein sehr nachdenklicher Mensch, so oder (--) oder so habe ich das Gefühl so 246 
ein wenig (-) in sich gekehrt und einfach oder (-) oder er kann es nicht sagen wie es ihm zumute ist ein wenig (-) ein 247 
wenig «gar» traurig (T3/T3) (-) so. 248 
C: Mhm. Das passt auch nicht? 249 
H: Und da weiss ich nicht schläft sie oder ist sie einfach traurig ((klopft mit einem Kugelschreiber auf den Tisch)) 250 
oder ist sie einfach «pläm», einfach müde, so ein wenig. 251 
C: Es sieht schon ein wenig nach Müdigkeit aus. 252 
H: Ja sie sieht müde aus. Das habe ich zwar auch jetzt ein paarmal gehabt am Mittag so und dann habe ich mich 253 
hingelegt, weil (-) ja das Wetter hat nicht gestimmt und einfach ohch Gott habe ich gedacht ja und dann kommt halt 254 
schon manchmal, wenn du immer alleine bist, dass einfach, ja das (--)  255 
C: Dann kann man sich das ja auch nehmen, oder? 256 
H: Ja, kann man ja, oder ja. 257 
C: Mhm. 258 
H: Und die ist einfach (-) ja die hat ihr Problem, die ist (-)  die hat irgendwie (--) oder es ist gerade etwas passiert, 259 
dass sie traurig ist, oder (e-/e-). 260 
C: Ja wunderbar, dann haben wir diejenigen aussortiert, die nicht passen. 261 
H: Mhm.  Ah das ist ein «schnusiger» ((meint Fotokarte )) 262 
C: Das ist die, welche besonders passt und jetzt zeige ich ihnen noch einmal die Karten und jetzt geht es darum, ob 263 
hier noch eine Karte dabei ist, wo jemand eine Stimmung hat, wo sie denken, dass sie sich so auch wieder einmal 264 
fühlen möchten, dass sie so auch wieder einmal sein möchten. 265 
H: Die sind ja eigentlich alle ein wenig aufgestellt, also ein wenig (---) ((schaut sehr lange die Karten an und lacht 266 
dann)) 267 
C: Etwas, wo sie denken, dass sie dieses Gefühl schon lange nicht mehr hatten, sie aber gern wieder einmal hätten. 268 
H: Mhm. Mhm. ((studiert wieder sehr lange und sagt dann zögerlich)) Also das ist ja ein wenig übertrieben (Ä1/Ä1) 269 
((Fotokarte 2)) Das ist (--) das gefällt mir noch gut ((Fotokarte 14)) 270 
C: Mhm. 271 
H: Und (--) das ist auch ein Aufsteller, so (a+/a+). 272 
C: Mhm, dann sollen wir die drei hier nehmen? 273 
H: Ja. 274 
C: Mhm. 275 
H: Also die weniger ((meint Fotokarte 2)) 276 
C: Die weniger? 277 
H: Ja (-) ich habe (-) Es ist ein (-) für mich ein wenig (-) nein es ist (-) fröhlich aber (-) fast ein wenig (--) zu viel (a-278 
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/a-). 279 
C: Mhm. 280 
H: Freude, die sie da (-) irgendwie oder hat sie da (--) nein die weniger. Welche habe ich dann noch gehabt? 281 
C: Hier diese. 282 
H: Diese zwei. Muss ich zwei auslesen? 283 
C: Soll ich die Karten noch einmal auslegen? 284 
H: Nein, nein, das ist schon gut. Das ist auch so herzig. Das (-) das ist auch schön das (a+/a+). 285 
C: Also, das wäre ihnen zu viel, um selber so zu sein ((Fotokarte 2))? 286 
H: Nein, das ist vorbei, das (---) ((lacht)) so nicht mehr. 287 
C: So nicht mehr? Aber jetzt hier? 288 
H: Nein. 289 
C: Aber jetzt hier. Sie haben zwei ausgewählt. Schauen wir zuerst das an, das haben die zuerst gewählt. 290 
H: Mhm. 291 
C: Was sehen sie hier? Was hat diese Frau für eine Stimmung? 292 
H: Sie hat einfach eine ganz äh, äh herzliche, fröhliche Ausstrahlung und so (.) wirklich (.) so zufrieden (a+/a+). 293 
C: Mhm. 294 
H: Finde ich jetzt (.) und so äh (.) nicht übertrieben, einfach (-) glücklich. 295 
C: Mhm. Das ist natürlich etwas, was man sich wünschen kann. 296 
H: Ja, das kann man sich wünschen, dass man ja (--) 297 
C: Da haben sie recht. 298 
H: Ja ((lacht)) 299 
C: Sehr schön. 300 
H: Ja, es ist wirklich, oder und der gefällt mir auch so. Aufgestellt und ((schnalz mit der Zunge um das Pfiffige dieser 301 
Person zu zeigen)) «poing» (a+/a+). 302 
C: Was heisst das? 303 
H: Ja, einfach äh (-) es läuft gut, oder. 304 
C: Mhm 305 
H: Es ist (-) es ist alles in Ordnung, oder und einfach das Gesicht, das Lachen ((klopft mit der Hand auf den Tisch)) 306 
ist doch so herzig, oder (F2/F2). 307 
C: Mhm. Also auch ein positives Lebensgefühl? 308 
H: Ja. Ja. (---) Ja ich habe gerne Menschen um mich herum, die äh, äh, äh Fröhlichkeit ausstrahlen (a+/a+) (-) 309 
einfach (-) ja. 310 
C: Jetzt müssen sie mir noch erklären, wünschen sie sich solche Menschen in ihrer Nähe oder wünschen sie sich, 311 
dass sie sich selber so fühlen oder beides oder wie auch immer? 312 
H: Ja, ich muss (-) ich habe schon gern aufgestellte Leute um mich herum, so (-) die (-) ja mit denen man reden kann 313 
(-) einfach ein Aufsteller sind (-) Ha die hat auch noch Power oder irgendwie so oder wow ist das lässig gewesen 314 
oder so ((lacht)) ja einfach (e+/e+). 315 
C: Mhm. 316 
H: Ja, einfach so. 317 
C: Wunderbar. ((sie lacht)) Danke vielmals. 318 
H: Ja bitte gern geschehen. 319 
C: Jetzt sind wir eigentlich am Schluss. 320 
H: Ja, was? Aber das ist nicht (-) auch nicht negativ (-) also das hier (-) ((meint Fotokarte 5)) die kann ja krank sein 321 
oder irgendwie deprimiert sein oder (--) 322 
C: Aber es passt einfach nicht zu ihnen? 323 
H: Nein. 324 
C: Und das wollten wir ja wissen. 325 
H: Ja genau. 326 
C: Wir werten es ja auch nicht, was gut und was ist nicht gut ist. Wir wollten einfach nur schauen was passt. 327 
H: Mhm. 328 
C: Also, vielen Dank für das Mitmachen. 329 
H: Ja, das ist gern geschehen. 330 
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Interview-Transkript 2                               Person: H 

Datum:   14.02.2014 
Interviewdauer:  0:18:08 
Ort:   Ergozimmer klein     
 
C: Also, wir hatten jetzt zusammen die Aktivierungsstunde zum Thema Zeit. 1 
H: Mhm. 2 
C: Jetzt nimmt es mich wunder, wie das für sie war? 3 
H: Also, Zeitsachen? Ja ich sehe dann, was sie fragen, oder. 4 
C: Ja. Jetzt diese Stunde, die wir mit den anderen zusammen gehabt haben. Wie war die für sie? 5 
H: Ja ich habe es schön empfunden. Ja es ist bereichernd (w+/w+), also es ist also äh (.) wirklich spannend und äh 6 
ich mache so etwas gern (F2/F2). 7 
C: Mhm. Wie geht es ihnen jetzt? 8 
H: Gut. (w+/w+) 9 
C: Gut? 10 
H: Ja. 11 
C: Diese Gesichter kennen sie. Wenn sie jetzt eines auswählen, welches passt zu ihrer jetzigen Stimmung, so wie es 12 
ihnen jetzt gerade geht. 13 
H: Ja ich glaube das. ((wählt Smileys-Karte 1)). 14 
C: Das hier? 15 
H: Ja, das passt ((sagt sie mit Bestimmtheit)) Jaja ich bin aufgestellt jetzt. (F3/F3) Es ist schön gewesen, spannend 16 
gewesen. Ich bin offen für alles, oder. (w+/w+) Man lernt wieder daraus, oder. Das ist einfach (---) Mein Problem 17 
ist einfach meine Vergesslichkeit und da muss ich einfach alles aufschreiben und das ist einfach mehr das (T2/T2) 18 
((seufzt und macht ein ernstes Gesicht)) 19 
C: Mhm. 20 
H: Sonst mach ich ja auch noch alles (.) oder (.) allein, und ja (---) es ist nicht immer einfach (--) aber äh (--) aber 21 
man hat sich daran gewöhnt, oder das ist (--) vielleicht schon ein Schock gewesen plötzlich alleine zu sein, (T5/T5) 22 
oder das ist doch (-) das ist (--) und das hat natürlich auch viel Negatives mitgebracht (w-/w-). 23 
C: Aber das scheint es zu überstrahlen? 24 
H: Ja, das ist schon so ((die Stimme ist aber immer noch sehr ernst)) 25 
C: Mhm. 26 
H: Nein, nett (-) es sind alle nett (-) es ist eine nette Zeit. (a+/a+) 27 
C: Stimmt. Hat sich jetzt in der Zwischenzeit körperlich etwas bei ihnen verändert?  28 
H: Nur heute? 29 
C: Ja gerade jetzt, nach dieser Stunde. Wie fühlen sie sich jetzt körperlich. 30 
H: Gut, gut. Es war spannend und es war interessant und (--) man hat auch etwas daraus gelernt, so. Ich habe es 31 
schön gefunden. (a+/a+) Ich habe es gern auch so, wenn es Fragen gibt und dieses und jenes, so wenn man etwas 32 
beisteuern kann (F2/F2) ((lacht)). 33 
C: Sehr schön. Dann wie ist es mit Schmerzen,  mit Müdigkeit jetzt gerade im Augenblick? 34 
H: Nein, die Augen sind ein wenig müde oder so, aber äh (--) jaja jetzt bin ich dann natürlich froh, wenn ich gehen 35 
kann oder so ungefähr oder so langsam. 36 
C: Dann machen wir vorwärts.  37 
H: Ja ((wir lachen)) 38 
C: Ja, jetzt haben sie natürlich auch einen langen Tag. 39 
H: Jaja, das ist klar. 40 
C: Mhm. 41 
H: Ja, es ist immer sehr spannen hier, also der ganze Ablauf, alles (-) also (-) das muss ich schon sagen. (w+/w+) 42 
C: Hat es in dieser Stunde etwas gegeben, was sie besonders gefreut hat oder was sie besonders gern gemacht 43 
haben? 44 
H: Jetzt? 45 
C: Ja. 46 
H: Ja das ist (-) ich kann mich gar nicht mal mehr (--) an Einzelheiten so erinnern.  47 
C: Mhm. 48 
H: Das ist eben mein Problem, oder. Das ist einfach (--) ja, wenn ich dann so Sachen sehe (-) ah ja klar (-) dann 49 
kommt es dann gleich wieder, aber das ist bei mir das Problem, das ich so schnell vergesse. (T2/T2) 50 
C: Aber dann bleibt trotzdem so ein Grundgefühl? 51 
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H: Ja auf jeden Fall (-) das sind schöne (-) das es gut gelaufen ist und einfach (-) so eine Befriedigung (h+/h+) ist, 52 
oder einfach äh (-) ein schönes Gefühl. (F2/F2) 53 
C: Schön.  54 
H: Ja. Der (-) gefällt mir so herzig, der ist so «schnusig» (a+/a+) 55 
C: Also, sie kennen die Bilder ja schon ein bisschen. 56 
H: Mhm. 57 
C: Jetzt geht es wieder darum, dass wir die drei Runden machen, um herauszufinden, welche Bilder jetzt zu ihnen 58 
passen. Welches Bild passt jetzt zu ihrer Stimmung? ((schaut die Bilder genau an)) 59 
H: Jaa, was soll ich sagen ((studiert einige Zeit)) Das zum Beispiel. 60 
C: Mhm. 61 
H: Das ich jetzt wirklich zufrieden bin. Es ist gut gelaufen. Einfach gut. (e+/e+)  62 
C: Was sehen sie hier auf diesem Bild? Was sagt das Bild aus? 63 
H: Ja es ist einfach (-) Mutter und Tochter, denke ich, oder. 64 
C: Mhm. 65 
H: Oder, ja und das ist etwas Schönes, wenn man das erleben darf. (F3/F3) 66 
C: Mhm. 67 
H: Ich bin halt schon mit (--) äh viel zu früh von zu Hause weg, oder (-) mit 19 schon, aber meine Eltern sind viel 68 
gekommen. Sie haben freie Fahrt gehabt mit der Bahn und so weiter  und (--) ja (-) man hat sich viel gesehen 69 
eigentlich (e+/e+), oder und (--) ja und ich habe meinen Mann früh kennengelernt und dann geheiratet, Kinder 70 
gehabt, zwei und dann (--) wir haben viel Sport gemacht, oder und dann ist die Post abgegangen (h+/h+) (.) Skiclub, 71 
das Boot, alles mögliche, einfach Action, oder das ist (--) Ja ich bin auch so ein Naturmensch (-) einfach so ein 72 
Outdoor-Mensch, einfach (--) laufen, einfach an der frischen Luft sein, (h+/h+) einfach und (--) und guter 73 
Bekanntenkreis, und den habe ich auch und früher ist noch mehr gewesen mit Skiclub mit allem (-)  74 
C: Mhm. 75 
H: Das ist natürlich (--) ja dann ist man aufgestellt und hat Freude im Leben. (F3/F3) 76 
C: Mhm. 77 
H: Ja, das macht so viel aus, oder. Mit den Kindern ist es spannend gewesen. (a+/a+) 78 
C: Wie geht es diesen zwei miteinander? ((zeige auf Fotokarte 15)) 79 
H: Wie es diesen geht? 80 
C: Mhm. 81 
H: Die Frau sieht ein bisschen bedrückt aus. (T1/T1) 82 
C: Mhm. 83 
H: Oder so (-) sie lächelt oder, weiss nicht sind das Mutter du Tochter, oder (-) aber sie ist nicht so (-) sie lacht (.) 84 
freundlich aber nicht ganz glücklich. (F2/F2) Ist das richtig? (A1/A1) ((schaut mich unsicher fragend an)) 85 
C: Jaja. Es kann nichts falsch sein. 86 
H: Es kann nichts falsch sein? 87 
C: Es kann nichts falsch sein. Es geht nur darum, was dieses Bild bei ihnen auslöst, was sie in diesem Bild sehen. 88 
H: Wie ich das jetzt sehe. 89 
C: Wie sie es sehen, wie sie das jetzt lesen. 90 
H: Das ist herzig (a+/a+) (-) ist das aber ähm (-) habe so das Gefühl. 91 
C: Mhm. Kennen sie dieses Gefühl mit ihrer Tochter? 92 
H: ((holt tief Luft)) Ja ich schätze es schon, wenn ich sie wieder einmal sehe oder sie kommt mal wieder (e+/e+) 93 
oder (-) da habe ich schon wahnsinnig Freude. (F5/F5) 94 
C: Mhm 95 
H: Und der Sohn ist ja in <S> und ja (-) der (---) kommt auch (--) noch ziemlich vorbei so. Ich schätze das jedes 96 
Mal, wenn ich sie sehe, oder. (e+/e+) 97 
C: Mhm. 98 
H: Es fehlt einfach etwas. Der Mann ist nicht mehr da und einfach (-) es fehlt einfach etwas, oder. (T3/T3) 99 
C: So das Gemeinsame. 100 
H: Ja das Gemeinsame und dann freust du dich auch auf das Älterwerden (F2/F2) und (-) hast dafür gearbeitet auch 101 
und vieles in die Wege geleitet und ja (---) 102 
C: Mhm. 103 
H: Das ist das, was das Leben auch ausmacht, oder das ist einfach (---)  104 
C: Mhm. Jetzt habe ich hier noch einmal die Karten. Die lassen wir noch ein wenig auf der Seite und jetzt geht es 105 
darum, welche Karte ganz und gar nicht zu ihrer Stimmung passt. Das passt gar nicht zu mir. 106 
H: Ja gut, so aufgestellt bin ich jetzt nicht mehr (F2/F2) ((meint Fotokarte 2)) oder. 107 
C: Mhm. 108 
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H: Und da so traurig, bin ich auch nicht  (T2/T2) ((meint Fotokarte 13)) 109 
C: Jawohl, dann möchten sie diese zwei herausnehmen? 110 
H: Mhm. 111 
C: Mhm. So. Also, warum passt das nicht? Sie haben ja schon mal gesagt, dass es zuviel ist. 112 
H: Ja es ist zuviel. Es gibt so Leute, die so überschwänglich (-) sich so freuen können (--) äh ich weiss es auch nicht, 113 
was es ausmacht, oder. Ich tue ehe für mich so ein wenig schmunzeln, so ein wenig (F1/F2) (-) einfach ein wenig (-) 114 
ja ((sie strahlt über das ganze Gesicht, leicht verschmitzt)) 115 
C: Mhm. 116 
H: Ich kann nicht so laut hinaus lachen und sagen (.) voll zeigen, das kann ich weniger. Aber ich kann schon 117 
mitlachen, wenn je nachdem etwas ist im Verein oder in (-) in der Gesellschaft und so, dann hat man Spass und so 118 
(F3/F3), oder. Aber so voll hinaus, das habe ich weniger. 119 
C: Das passt nicht. 120 
H: Nein, das passt nicht. 121 
C: Und dann haben sie hier noch ein zweites Bild gewählt. 122 
H: Ja, also so (-) es (-) sie «beduuert» mich ein wenig, so traurig. Da muss ja schon ganz etwas Schlimmes vorgefallen 123 
sein, wenn jemand so schaut. (s-/s-) 124 
C: Mhm. 125 
H: Also das (-) das kenne ich aber auch nicht, das ich (--) nein das ist (--) ist traurig, ist schade, dass ein Mensch so 126 
verbittert sein kann. (T3/T3) 127 
C: Mhm. 128 
H: Es gibt es wahrscheinlich (-) ich weiss es nicht (-) also ich (-) mir ist jetzt das eigentlich nicht so bekannt, oder. 129 
C: Mhm. 130 
H: Es spielt ja genug, dass mein Mann so früh gegangen ist (w-/w-), oder das (--) aber ((klopft leicht auf den Tisch 131 
im Sinne von «was soll’s»)) Das muss man dann einfach nehmen. Es ist einfach (--) Ich bin einfach im Clinch mit 132 
dem da oben. Einfach «dag-bum». Ich muss ja auch etwas haben um mich abzureagieren zu können (--) und ich 133 
muss sagen, das kann es ja nicht sein, oder. (Ä4/Ä4) 134 
C: Mhm. Mhm. 135 
H: Dann bist du so ein liebenswerter Mensch (--) ja das ist also wirklich also und dann werde ich manchmal wütend 136 
oder und schimpfe dann richtig, oder einfach (-) ich muss mir auch Luft machen. Ich kann nicht alles schlucken, 137 
(Ä5/Ä5) oder. 138 
C: Genau, genau. Manchmal tut das auch einfach gut.  139 
H: Tut das gut, genau. Mhm. 140 
C: Schön, dann haben wir hier eines das passt und zwei, die nicht passen. 141 
H: Mhm. 142 
C: Und nun können wir noch einmal ein wenig träumen oder wünschen. Welches wäre ein Gefühl, das sie gerne 143 
wieder einmal hätten? 144 
H: Ja, der zweifelt an sich selber ((meint Fotokarte 17)) 145 
C: Mhm. 146 
H: Und das passt auch nicht und das auch nicht. 147 
C: Dann können wir diese schon einmal weglegen. Dann wird die Auswahl schon etwas kleiner. 148 
H: Ja. (---) Der gute Mann ist auch etwas sehr nachdenklich ((meint Fotokarte 3)) der hat sicher auch ein schwere 149 
Bürdeli, denke ich so, das ja (-) könnte ich mir vorstellen. (s-/s-) 150 
C: Nachdenklich sein ist nicht ein Traum von ihnen? 151 
H: Nein. Nein.  152 
C: Dann nehmen wir ihn auch weg. 153 
H: Ja die sind alle (-) alle ein wenig aufgestellt, herzig (a+/a+), das ist auch ((schippt mit den Fingern)) und der sagt: 154 
«wahh, bin ich ein Esel» lacht aber trotzdem (F2/F2) ((meint Fotokarte 12)) oder so (-) oder (-) ((Gelächter)) ohch 155 
bin ich ein «Depp» oder. Ist (-) ist doch genau so, oder. 156 
C: Ja, genau. Das könnte sehr gut sein. 157 
H: Ja und der strahlt einfach und schaut (-) schaut sicher irgendetwas Schönes an (-) irgend(-) irgendetwas 158 
Spannendes (-) so richtig aufgestellt. (F4/F4) 159 
C: Mhm. 160 
H: Und das äh und das ist auch herzig (a+/a+). Und der freut sich auch über irgendetwas und staunt und ja und so 161 
oder? Und staunt richtig: «wow, ist das möglich?» oder so. (F2/F2) (( meint Fotokarte 6)) 162 
C: Genau. Jetzt haben sie also schon ganz Verschiedenes beschrieben. Ein wenig über sich selber lachen, der findet 163 
H: Ja super ist das gegangen. (h+/h+)  164 
C: Der staunt 165 
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H: Und der schaut und ist doch ein wenig nachdenklich, so und der ist ganz vertieft oder er ist vielleicht ein wenig 166 
traurig mit dem, hat sein Häs(.) ist es ein ein (--) (T1/T1) ((meint Fotokarte 4)) 167 
C: Ein Tierchen. 168 
H: Ein Tierchen so oder (-) ein Bärli oder so. Der ist glaube ich ein wenig traurig (-) so richtig ein wenig und (--) 169 
tröstet sich an diesem Tierchen. (T1/T1) 170 
C: Mhm, genau.  171 
H: Und der ist natürlich am Boden zerstört. (s-/s-) ((meint Fotokarte 8)). Wahrscheinlich hat er ((atmet ganz 172 
erschöpft aus)) nicht richtig reagiert (-) dass der Ball ins Goal gegangen ist oder so oder. Und der ist auch herzig. 173 
(a+/a+) Ein bisschen verträumt, aber aufgestellt ein wenig (-) richtig, ja ((meint Fotokarte 16)). Und das weiss ich 174 
jetzt nicht. Ist sie jetzt einfach müde (--) oder äh (---) ja (---) oder hat sie ein «Trösterli» da.  175 
C: Mhm. 176 
H: Das kann man auch sagen. So ein wenig «es Kafi mit Schnäpsli drin» ((herzhaftes Gelächter)) 177 
C: Genau. 178 
H: Oder Müdigkeit oder einfach so, ja. 179 
C: Also, jetzt haben wir hier ((ordne die Bilder)) Bei dem hier haben sie gesagt, der ist am Boden zerstört, das ist ja 180 
nicht etwas, was man sich wünscht, oder? 181 
H: Nein das wünscht man sich wirklich nicht. 182 
C: Dann legen wir den auch auf die Seite. Und die hier wünscht man sich das? 183 
H: Nein, eher weniger. 184 
C: Also jetzt haben wir hier noch ein paar. Was ist den mit diesen hier?  185 
H: Ja die Karte ist auch so herzig, wie der so hervor «güggslet» ((meint Fotokarte 11)), so «gwunderig»  186 
C: «Gwunderig»? 187 
H: Und doch (-) doch etwas aufgestellt, oder? (F1/F1) 188 
C: Mhm. 189 
H: Finde das herzig. (a+/a+) Und der ist (-) macht es auch spannend (-) wow der hat Freude, dem ist etwas 190 
gelungen. (F4/F4) 191 
C: So jetzt haben wir acht Karten.  192 
H: Mhm. 193 
C: Acht Karten, die ein Gefühl vermitteln, bei denen sie sagen, dass es ein angenehmes ist. Was denken sie, wie 194 
welche Person würden sie sich gerne fühlen? 195 
H: Das ist noch schwierig. 196 
C: Mhm. Oder wo sie denken, so möchte ich auch wieder einmal sein. 197 
H: So aufgestellt sein. Ja 198 
C: So träumen, etwas Schönes anschauen, oder wieder einmal so staunen, oder mal wieder «gwünderlig» sein, oder 199 
über mich selber lachen. 200 
H: Ja also das ist eigentlich auch noch schön. 201 
C: Mhm. 202 
H: Ja wirklich so (--) mal denken (--) ach bin ich ein Esel oder so einfach (--) oder man ist in einer Rolle drin und es 203 
wird geredet und dies und jenes und (---) man reagiert vielleicht zu spät oder irgendwie was gefragt wird oder so und 204 
denkt  (h-/h-) (--) ach, aber man hat doch Freude (F2/F2) (-) au bin ich ein Esel oder so (-) ja so (.) so schaue ich es 205 
jetzt an. 206 
C: Mhm. Wollen sie diese Karte auswählen? 207 
H: ((schaut noch einmal alle Karten an)) Ja ich glaube schon. Das sind Kinderfreuden (F2/F2). Das dort ist auch 208 
noch interessant und der ist ein wenig: «jaa mein Häschen, ja mh mh mh» und noch ein wenig traurig (T1/T1) oder 209 
so. Ich weiss auch nicht. Es sprechen mich alle an , so ein wenig aufgestellt, oder hahaha ja. 210 
C: Mhm. Einfach das, was sie am meisten anspricht, wo sie denken, wenn es mir morgen so gehen würde, dann 211 
hätte ich Freude. 212 
H: Also ich muss schon sagen dieser hier gefällt mir.((meint Fotokarte 12)) 213 
C: Dieser, gut. 214 
H: Der gefällt mir. Ja. Der lacht über sich und denkt: «bin ich ein Esel» und lacht aber trotzdem, wow  (h+/h+) 215 
((lacht herzlich)) 216 
C: Der Humor? 217 
H: Der Humor, genau. Das ist (---) ist schon lustig, ja. (F3/F3) 218 
C: Mhm. 219 
H: Und trotzdem, dass man viel alleine ist, man muss einfach schauen (--) den Bekanntenkreis haben und wenn 220 
irgendetwas ist mitmachen, oder (-) dabei sein (-) das ist so wichtig (-) selber schauen, nicht warten, ob die anderen 221 
kommen. Das geht nicht. Man muss selber etwas bewegen. 222 
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C: Ja. 223 
H: Und das habe ich schon gelernt, oder. Das ist einfach (-) und ich bin ein Mensch der unter die Leute muss. Ich 224 
habe immer gern Sport und alles gemacht. Es ist immer etwas gegangen, schwimmen und Gott weiss was, skifahren 225 
und immer (--) wenn man so aufgewachsen ist in der (--) ja es ist einfach hat sich so früh alles ergeben und (-) mit 226 
dem Boot gefahren und da geht die Post ab, oder und darum sind wir nachher an den See als wir (--) wir sind 19 in 227 
die Schweiz gekommen, oder und der Schwager war aber schon vorher da gewesen und mein Mann (-) wir haben 228 
uns draussen schon gekannt, oder. Wir sind dann mit 19 (-) nach Zürich, oder. Er hat sofort einen Job gehabt und 229 
ich bin Zahnarztgehilfin und einfach ja (--) es ist einfach alles gut gelaufen (h+/h+) (-) einfach (-) man muss 230 
zufrieden sein. (e+/e+) (-) ja wirklich. 231 
C: Mhm. Mhm. 232 
H: Mit meinem Mann habe ich es natürlich sehr gut gehabt. (a+/a+) 233 
 234 
((hier ist die Aufnahme überlagert worden von dem, was anschliessend an das Interview gesprochen wurde und 235 
konnte deshalb nicht mehr entschlüsselt werden)) 236 
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Postskriptum                                        Person: H 

Interviewerin:   C 
Datum der Interviews:  14.2.2014 
 
Ort des 1. Interviews:  Aufenthaltsraum in der stationären Abteilung 
Dauer des 1. Interviews:  00:25.42 
 
Ort des 2. Interviews:  Ergotherapieraum  
Dauer des 2. Interviews:  00:18.08 
 
 
1. Interview  
 
Interviewsituation 
Der Anfang war umtriebig, da der vorgesehene Ergotherapieraum unerwartet besetzt war. Die Probandin nahm es 
aber gelassen und fand sich in dem für sie unbekannten Aufenthaltsraum schnell zurecht. Mit etwas Verspätung 
fand das Interview sonst aber in gewohnter Weise statt. 
 
Besondere Vorkommnisse während des Interviews 
Vereinzelter Strassenlärm und Lüftungsrauschen waren zu hören. Die Probandin reagierte aber nicht darauf. Das 
Telefonat einer durch die Glastüre sichtbare Pflegefachfrau lenkte die Probandin kurz ab. 
 
Gespräche vor der Aufnahme 
Nach der Begrüssung erzählte sie begeistert von ihren sportlichen Aktivitäten und dass sie sich fit fühle. Sie 
erwähnte, dass sie viel in den Ferien und auf Reisen war. Anschliessend sprachen wir über den Ablauf des 
Interviews und den ganzen Nachmittag und dass ihr Sohn sie am Abend eventuell abholen werde. Darüber freute 
sie sich. Sie bemerkte, dass sie ihr Handy zu Hause vergessen hatte. Dies führte sie auf ihre Vergesslichkeit, welche 
sie als sehr hinderlich beschrieb.  
 
Gespräche nach der Aufnahme 
Nach einem Dank für ihre engagierte Mitarbeit und den Erklärungen für den weiteren Verlauf des Nachmittags 
räumten wir das Material zusammen und legten vor der Aktivierungsstunde eine kurze Pause ein. Es wurden keine 
neuen Gesprächsthemen angeschnitten. 
 
Verhalten der Interviewerin 
Bereits etwas routiniert konnte der störende Zimmerwechsel zu Beginn des Interviews aufgefangen werden. Als das 
Gespräch auf den Tod ihres Mannes kam, zeigte sich eine gewisse Anspannung. Meine Reaktionen und die 
Formulierungen der Fragen wurden kontrollierter. Es sollte vermieden werden, dass dieses Thema bei der 
Probandin zu viel auslöst, was an diesem Nachmittag und im Rahmen des Interviews nicht aufgefangen hätte 
werden können. Nach diesem Gespräch war die Erschöpfung aber auch die Zufriedenheit über den 
Gesprächsverlauf relativ gross. 
 
Verhalten der Interviewpartnerin 
Die Probandin H beteiligte sich freundlich, engagiert sowie in einer offen und zugewandten Art und Weise am 
Gespräch. Zu Beginn wirkte sie etwas nervös, sie bewegte ihre Hände unruhig, mit der Zeit entspannte sie sich. 
Gegen Ende des Interviews zeigte sie zunehmend Ermüdungserscheinungen.  
 
Sonstige Auffälligkeiten, Infos oder ähnliches 
Ein Störungsbewusstsein war bei Person H vorhanden. Es fiel auf, dass zwischen den inhaltlichen und nonverbalen 
Aussagen der Probandin manchmal eine gewisse Diskrepanz bestand. Beim Verlassen des Raumes wollte sie eine 
fremde Serviettentasche mitnehmen, weil sie der Meinung, dass sie ihr gehöre. 
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2. Interview: 
 
Interviewsituation 
Der Raum war der Probandin vertraut. Das Interview nach der Aktivierungsstunde konnte nach einer kurzen 
Kaffeepause mit Zvieri ohne Zwischenfälle beginnen. Das ganze Interview verlief störungsfrei.  
 
Besondere Vorkommnisse während des Interviews 
Keine speziellen Vorkommnisse über die Dauer des Interviews 
 
Gespräche vor der Aufnahme 
Der Kontakt war bereits hergestellt und so konnte sofort mit dem Interview begonnen werden. Nur der Ablauf des 
zweiten Interviews und der Heimweg wurden noch einmal kurz besprochen. 
 
Gespräche nach der Aufnahme 
Das vergessene Handy und das Abholen durch ihren Sohn waren Themen, die nach den Interview noch zur Sprache 
kamen.  
 
Verhalten der Interviewerin 
Die Durchführung dieses letzten Interviews profitierte von der praktischen Erfahrung. Der Umgang mit dem 
Interviewleitfaden wurde flexibler. Die besondere Herausforderung bestand im Lenken des Gesprächs auf 
emotional bedeutsame Themen ohne gleich Schleusen zu öffnen, die für das Setting nicht geeignet gewesen wären.  
 
Verhalten der Interviewpartnerin 
Die Probandin H verhielt sich erneut motiviert, freundlich und offen. Konzentrationsschwierigkeiten, 
Wortfindungsstörungen und Ermüdungserscheinungen zeigten sich im Verlauf dieses Interviews deutlicher. Sie 
bemühte sich sichtlich durchzuhalten. Immer wieder waren Kontrollblicke in Richtung der Interviewerin zu 
beobachten. Einmal drückte sie ihre Unsicherheit aus, indem sie fragte, ob sie alles richtig gemacht habe. 
 
Sonstige Auffälligkeiten, Infos oder ähnliches 
Sie freute sich über das kleine Geschenk und das Smileysguetzli, als Dank für ihre Teilnahme an der Studie. 
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Kodiertabelle: Interviews 1 und 2        Person H 
 
 

Interview 1 
 

• Körperliche Befindlichkeit: Schmerzen nein/ fühlt sich fit  
Müdigkeit ist öfter ein Problem (Zeile 93, 253) 

• Smileys-Befindlichkeitsskala: 4 
• Fotokarten:          HK: 9 / UP: 13, 10, 1, 5 / WT: 14, 7 

 
Basisemotion Selbstaussagen Fremdeinschätzung  Summe Summe 
Freude/F1-5 1, 3, 3, 5, 4, 4, 3, 2, 2, 1, 3, 3, 5, 3, 4, 3, 2, 2, 27 26 
Angst/A1-5 keine keine 0 0 
Ärger/Ä1-5 2, 1, 3, 2, 5, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 5, 2, 1, 16 16 

Trauer/T1-5 5, 5, 2, 2, 1, 5, 4, 2, 1, 4, 
1, 3, 

5, 5, 2, 2, 1, 5, 4, 2, 1, 4, 
3, 3, 35 37 

 
Wohlbefinden Selbstaussagen Fremdeinschätzung  Summe Summe 

Attraktion/a + + + + + - + - + + + 
+ 

+ + + + + - + - + + + 
+ 10+/2- 10+/2- 

Wohlergehen/w - + + + - + + + 3+/1- 3+/1- 
Erwartungsbasiert/e + - + + + + + - + + - + + + + + - + 7+/2- 7+/2- 
Schicksal d. andern/s - - - - - - - - 4- 4- 
Handlungsbasiert/h + + + + + + + + + + 5+ 5+ 
Total   25+/9- 25+/9- 
 
HK = Hauptkarte / UP = Unpassende Karte / WT = Wunsch und Traumkarte 
 

Interview 2 
 

• Körperliche Befindlichkeit: Schmerzen: keine 
Müdigkeit: die Augen sin ein wenig müde, ist froh bald 
nach Hause gehen zu können (Zeilen: 35) 

• Smileys-Befindlichkeitsskala:  5 
• Fotokarten:        HK: 15 / UP: 2 / WT: 12 

 
Basisemotion Selbstaussagen  Fremdeinschätzung  Summe Summe 

Freude/F 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 5, 2, 2, 
1, 3, 2, 4, 2, 1, 4, 2, 2, 3, 

2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 5, 2, 2, 
2, 3, 2, 4, 2, 1, 4, 2, 2, 3, 50 51 

Angst/A 1 1 1 1 
Ärger/Ä 4, 5 4, 5 9 9 
Trauer/T 2, 5, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 1, 1 2, 5, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 1, 1 21 21 
 
Wohlbefinden Selbstaussagen Fremdeinschätzung  Summe Summe 
Attraktion + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 10+ 10+ 
Wohlergehen + + + - + - + + + - + - 4+/2- 4+/2- 
Erwartungsbasiert + + + + + + + + + + 5+ 5+ 
Schicksal d. andern - - - - - - 3- 3- 
Handlungsbasiert + + + + - + + + + + + - + + 6+/1- 6+/1- 
Total   25+/6- 25+/6- 
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