
SusanneSusanne GGööllnerllner

 AltenpflegerinAltenpflegerin

 MusiktherapeutinMusiktherapeutin

 In Ausbildung: Fachpflegekraft fIn Ausbildung: Fachpflegekraft füür Geriatrier Geriatrie
und Gerontopsychiatrieund Gerontopsychiatrie



ErinnerungenErinnerungen



„„BiographiearbeitBiographiearbeit

 Als Prozess der Implementierung undAls Prozess der Implementierung und
Vernetzung in einem gerontopsychiatrischenVernetzung in einem gerontopsychiatrischen
HeimbereichHeimbereich““



…… ein Einklang desein Einklang des
Hier und Jetzt mitHier und Jetzt mit
der Gefder Gefüühlsebenehlsebene
des Betroffenendes Betroffenen……



GeschGeschüützter Autzter Außßenbereichenbereich



MilieugestaltungMilieugestaltung







SnoezelenSnoezelen



Eigenes MobiliarEigenes Mobiliar



… Biographiearbeit, um
besser auf die Menschen

einzugehen oder
überhaupt einen Zugang

zu ihnen zu finden …



„„BiographiekreisBiographiekreis““ nach Juchlinach Juchli

 DerDer Biographiekreis nach JuchliBiographiekreis nach Juchli bestehtbesteht
aus den 4 Faktoren:aus den 4 Faktoren:

 seelischseelisch--geistige Faktorengeistige Faktoren

 soziokulturelle Faktorensoziokulturelle Faktoren

 UmweltfaktorenUmweltfaktoren

 physiologisch biologische Faktorenphysiologisch biologische Faktoren



„„Checkliste zur BefragungCheckliste zur Befragung AngehAngehööriger von demenzerkranktenriger von demenzerkrankten

Bewohnern nach deren Gewohnheiten und Lebensweisen aus derBewohnern nach deren Gewohnheiten und Lebensweisen aus der
VergangenheitVergangenheit „„

(In Anlehnung an die(In Anlehnung an die ATL`sATL`s nach Juchli)nach Juchli)

 Name des Bewohners/Name des Bewohners/ Geb.datumGeb.datum
................................................................................................................................

 SpitznameSpitzname
................................................................................................................................

 Familienstand/KinderFamilienstand/Kinder
................................................................................................................................

 Name/Verw.gradName/Verw.grad des Befragtendes Befragten
................................................................................................................................

 Datum/Name des MA der BefragungDatum/Name des MA der Befragung
..................................................................................................................................

 Hinweis auf ...... formlosen Lebenslauf ..... ErinnerungskisteHinweis auf ...... formlosen Lebenslauf ..... Erinnerungskiste



1.Wach sein und schlafen1.Wach sein und schlafen

WachWach-- und Schlafzeitenund Schlafzeiten : ............ Uhr ins Bett, ........... Uhr aufgestanden,: ............ Uhr ins Bett, ........... Uhr aufgestanden,
............. Uhr bis ............Uhr Mittagsruhe............. Uhr bis ............Uhr Mittagsruhe

ZubettgehzeremonienZubettgehzeremonien : ..............................................................: ..............................................................................
..............................................................................................................................................

SonstigesSonstiges : ..............................................: ..............................................................................................
..............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.Sich bewegen2.Sich bewegen

beruflich und privatberuflich und privat
bedingte Gewohnheitenbedingte Gewohnheiten : ..............................................................: ..............................................................................

..............................................................................................................................................
Auto gefahren, FahrradAuto gefahren, Fahrrad
gefahren, Gartenarbeitgefahren, Gartenarbeit
(zutreffendes(zutreffendes unterstrunterstr.).)

SportSport : ..............................................................: ................................................................................
HobbyHobby : ..............................................................: ................................................................................
sonstigessonstiges : ..............................................................: ................................................................................

..............................................................................................................................................



BefragungBefragung
--ArbeitsgruppeArbeitsgruppe

 Weitergabe der gewonnenenWeitergabe der gewonnenen InfoInfo´́ss inin
TeambesprechungTeambesprechung

 Einarbeitung durch Bezugspflegefachkraft inEinarbeitung durch Bezugspflegefachkraft in
PflegeplanungPflegeplanung

 Umsetzung in alltUmsetzung in alltäägliche Ablgliche Ablääufeufe



„„Psychobiographisches PflegemodellPsychobiographisches Pflegemodell
nach Prof. Bnach Prof. Bööhmhm““

 „„Wer keine Lust mehr hat zu Leben, hatWer keine Lust mehr hat zu Leben, hat
auch keine Lust mehr zu Laufenauch keine Lust mehr zu Laufen““

 „„Zuerst muss die Altersseele belebt werdenZuerst muss die Altersseele belebt werden
…“…“



7 Erreichbarkeitsstufen7 Erreichbarkeitsstufen

 Stufe 1Stufe 1 –– „„SozialisationSozialisation““

Menschen, die noch ein kognitives GesprMenschen, die noch ein kognitives Gesprääch zulassench zulassen

 Stufe 2Stufe 2 –– „„MutterwitzMutterwitz““ hier wird alles aktuell, was sichhier wird alles aktuell, was sich
ein Jugendlicher im Unterschied zu einemein Jugendlicher im Unterschied zu einem
Erwachsenen zumutetErwachsenen zumutet

 Stufe 3Stufe 3 –– „„Seelische, soziale GrundbedSeelische, soziale Grundbedüürfnisserfnisse““ hierhier
ist die singulist die singulääre Biographie von Bedeutung, um denre Biographie von Bedeutung, um den
Menschen zu verstehenMenschen zu verstehen



7 Erreichbarkeitsstufen7 Erreichbarkeitsstufen

 Stufe 4Stufe 4 „„PrPräägungengungen““ sind erlernte, sich oftsind erlernte, sich oft
wiederholende, eingespieltewiederholende, eingespielte
Verhaltensnormen, es sind Rituale, die unsVerhaltensnormen, es sind Rituale, die uns
Sicherheit gebenSicherheit geben

 Stufe 5Stufe 5 „„TriebeTriebe““, Triebw, Triebwüünsche, aber auchnsche, aber auch
TagtrTagträäume und unsere Phantasien sindume und unsere Phantasien sind
wohl die Krwohl die Krääfte die uns am stfte die uns am stäärkstenrksten
bewegenbewegen



7 Erreichbarkeitsstufen7 Erreichbarkeitsstufen

 Stufe 6Stufe 6 „„IntuitionIntuition““ entspricht der Stufe desentspricht der Stufe des
SSääuglings zum Kleinkinduglings zum Kleinkind

 Stufe 7Stufe 7 „„UrkommunikationUrkommunikation““ entspricht derentspricht der
Stufe des SStufe des Sääuglingsuglings



Biographie ErhebungBiographie Erhebung

 Es ist wichtig, nicht eine dative Biographie zuEs ist wichtig, nicht eine dative Biographie zu
erheben, sondern eine thymopsychischeerheben, sondern eine thymopsychische
Biographie.Biographie.

 „„ThymopsycheThymopsyche““ = jener Anteil der Seele, der= jener Anteil der Seele, der
vorwiegend mit den Gefvorwiegend mit den Gefüühlen zu tun hat.hlen zu tun hat.

 Das Hauptwerkzeug der Eruierung einerDas Hauptwerkzeug der Eruierung einer
Biographie ist natBiographie ist natüürlich das Gesprrlich das Gesprääch, bei dem wirch, bei dem wir
lernen mlernen müüssen, auf der jeweiligenssen, auf der jeweiligen
Erreichbarkeitsstufe des Klienten zuErreichbarkeitsstufe des Klienten zu
kommunizieren.kommunizieren.



Biographie ErhebungBiographie Erhebung

 Vor jedem GesprVor jedem Gesprääch ist es wichtig dench ist es wichtig den
Klienten zuKlienten zu „„weckenwecken““, also eine, also eine
Reizanflutung / Vigilanzsteigerung zuReizanflutung / Vigilanzsteigerung zu
betreiben (seelische Reanimation).betreiben (seelische Reanimation).

 Klienten erzKlienten erzäählen erst dann etwashlen erst dann etwas
Emotionales, wenn sie in Emotion sind.Emotionales, wenn sie in Emotion sind.

 Fragen heiFragen heißßt vor allem, das man sich ft vor allem, das man sich füürr
den anderen interessiert.den anderen interessiert.



Momentan in der PraxisMomentan in der Praxis ……

 ArbeitsgruppeArbeitsgruppe

 Erarbeitung Zeitstrahl (1910Erarbeitung Zeitstrahl (1910 –– 1960)1960)

 ÜÜberarbeitung Konzeptberarbeitung Konzept

 Erarbeitung / Festlegung neuer TagesErarbeitung / Festlegung neuer Tages-- undund
WochenstrukturenWochenstrukturen



ErinnerungenErinnerungen


