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«Man sieht oft etwas hundert Mal, tausend Mal,ehe man es zum allerersten Mal wirklich sieht»
Christian Morgenstern



Liebe Leserin, lieber Leser

Wie erleben wir unsere Umwelt? Welche Signale nehmen wir auf? Und
wie interpretieren wir einzelne Situationen und Begegnungen? Diese
Fragen beschäftigen uns bei Diaconis auf ganz unterschiedlichen Ebe-
nen. Als Fachpersonen versuchen wir unsere Sinne für das Gegenüber
zu öffnen – im Kontakt mit Bewohnerinnen und Bewohnern im Be-
reich Wohnen & Pflege, mit Patientinnen und Patienten in unserem
Spital für spezialisierte Palliative Care und mit Klientinnen und Klien-
ten, die wir bei der (Wieder-)Eingliederung in den Arbeitsmarkt unter-
stützen. Im gemeinsamen Gespräch erfahren wir, wie unterschiedliche
Menschen die Welt wahrnehmen. Und dieses Zuhören und Beobach-
ten bildet den Nährboden für gegenseitiges Verstehen. Ein reflektiertes
Wahrnehmen ist Grundvoraussetzung für unsere Arbeit und die Be-
gleitung von Menschen auf einem Stück ihres Lebenswegs.

Wie vielschichtig der Begriff «Wahrnehmung» verstanden werden
kann, zeigten die angeregten Gespräche im Redaktionsteam. Wir alle
verstehen den Begriff etwas anders, wir alle setzen im Miteinander
und Erleben unsere eigenen Akzente. Wie hilft uns unsere Wahrneh-
mung bei der Orientierung im Leben?

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre bei Ihrer persönlichen
Wahrnehmung dieser Ausgabe.

SEBASTIAN BERLETH
Leiter Kommunikation

DieWahrnehmung ist
Grundlage unserer täglichen
Arbeit mit Menschen
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VIELSCHICHTIG

«Wahrnehmung ist mehr als Sehen»

Wie sehen unsere Augen die Welt und was macht unser Gehirn daraus?
Die menschliche Wahrnehmung ist ein höchst komplexer Prozess.

Wie sie funktioniert und was sie mit uns macht, erforscht Psychologieprofessor
Fred Mast an der Universität Bern.

VON HELENA JANSEN

Herr Mast, Sie erforschen als Wissenschaftler
«Wahrnehmung». Was tun Sie genau?
Ich erforsche «Wahrnehmung» aus Sicht der Psycholo-
gie. Was genau geschieht zwischen dem Sehen, Schme-
cken, Fühlen und Hören und meinen Überzeugungen
über die Welt? Was passiert dabei im Gehirn? Ich führe
mit meinem Team viele Experimente durch. Mit einem
Gerät können wir zum Beispiel festhalten, wohin ein
Mensch blickt, wenn er etwas sieht oder sich etwas vor-
stellt. Zudem haben wir ein Labor zur Erzeugung vir-
tueller Realitäten und einen Bewegungssimulator.

Und was bringt uns das alles?
Wir lernen dabei viel über den Menschen: Wie nehmen
wir unsere Welt wahr? Wie lösen wir unsere Probleme?
Wie erinnern wir uns an etwas und wie können wir ler-
nen? Wie fühlen wir uns in verschiedenen Situationen
und welche Rolle spielen die Bewegungen unseres Kör-
pers? Dieses Wissen kann zur Lösung gesellschaftspoli-
tischer Fragen beitragen. Wir haben auch viele gemein-
same Projekte mit der Medizin.

Werden wir konkreter: Vor uns liegt ein roter
Farbstift. Ich schaue ihn an. Was passiert?
Was dann geschieht ist ein hochspannender, unglaub-
lich schneller Prozess. Ein Sehnerv transportiert die von
Ihren Augen aufgenommenen Sinnesreize ins Gehirn.

Dort werden sie verarbeitet und es entsteht ein Eindruck
von Farbe. Innert Kürze kommen Sie zum Schluss: Aha,
ein roter Farbstift. Bereits bei einem simplen Gegen-
stand wie diesem Farbstift ist die Wahrnehmung sehr
delikat. Noch interessanter wird es jedoch bei weiter-
reichenden Erfahrungen und persönlichen Empfindun-
gen.

Inwiefern?
Einen roten Farbstift werden wir beide wahrscheinlich
ähnlich wahrnehmen. Selbst wenn ich die Farbe Rot im
Detail etwas anders empfinde als Sie. Aber schon bei
einer Tasse Kaffee wird es knifflig: Ich erlebe die Tem-
peratur des Getränks als gerade richtig, Sie als zu heiss.
Oder wir stehen gemeinsam vor einem Gemälde: Ich
finde das Gemälde «düster», Sie eher «lebendig». Die
Frage ist: warum?

Wie kommt es zu diesen Unterschieden?
Zu diesen Unterschieden kommt es, weil die mensch-
liche Wahrnehmung unglaublich vielschichtig ist. Zum
einen besteht sie aus unseren Sinneseindrücken, die zum
Beispiel durch Sehen, Hören oder Tasten in unserem
Gehirn entstehen. Genauso wichtig für die Wahrneh-
mung sind aber unsere individuellen Erfahrungen,
Emotionen und persönliche Annahmen. Wir sprechen
dabei von «Vorerwartungen».
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DR. FRED W. MAST ist Professor für Psychologie an der
Universität Bern. Er leitet die Abteilung für kognitive Psychologie,
Wahrnehmung und Forschungsmethoden.
Aktuelle Publikation: Mast, Fred (2020). BlackMamba oder
die Macht der Imagination. Herder Verlag, Freiburg i. Br.,
Deutschland, ISBN: 978-3-451-60087-6.

Was meinen Sie damit?
Wenn ich mit einer bestimmten Erwartung auf etwas
zugehe, beeinflusst dies mein Erleben. Nehmen wir
noch einmal das Beispiel vom Museum: Wenn ich vor
meinem Besuch der Ausstellung ein Gemälde in Pastell-
tönen erwarte, erlebe ich das Kunstwerk im Museum
eher als «düster», als wenn ich gleich von Anfang an mit
einem dunklen Bild gerechnet hätte. Auch mein Wissen
über den Künstler oder meine aktuelle Stimmung prä-
gen meine Wahrnehmung. Spannend sind solche Phä-
nomene aber auch in einem gesellschaftlichen Kontext.

Zum Beispiel?
Wir alle entwickeln im Laufe des Lebens solche «Vor-
erwartungen» – also im Grunde genommen Einstellun-
gen, mit denen wir durchs Leben gehen. Das ist notwen-
dig, um uns in der Welt zurechtzufinden und hilfreich,
weil wir so alltägliche Entscheidungen schnell fällen
können. Vorerwartungen bergen aber auch Risiken.
Nämlich immer dann, wenn Einstellungen zu dominant
werden. Zum Beispiel in Form einer radikalen gesell-
schaftspolitischen Überzeugung. Plötzlich bin ich nicht
mehr bereit, meine Grundüberzeugung zu hinterfra-
gen – ganz egal, was um mich herum passiert. Ich schir-
me mich von anderen Sichtweisen ab und werde unflexi-
bel. Und das ist ja nicht unbedingt erstrebenswert. Im
Gegenzug ist es aber auch immer wieder spannend zu
sehen, wie sich Einstellungen verändern können.

An was denken Sie konkret?
Es gibt zahlreiche öffentliche Diskurse, die sich im
Laufe der Zeit verändern. Da wäre zum Beispiel die
öffentliche Wahrnehmung der Atomkraft. Zuerst galt
sie als eine uns alle erlösende Technologie, dann plötz-
lich erlebten Menschen die Atomkraft vor allem als
Bedrohung. Nun gibt es wieder vermehrt Stimmen, die
diese Wahrnehmung relativieren. Informationen über
schädliche Auswirkungen, die Entsorgungsproblematik
und schwere Atomunfälle beeinflussen unsere Ein-
schätzung ebenso wie veränderte wirtschaftliche Aus-

Wenn unsereWelt auf dem Kopf steht lohnt es,
sich der eigenenWahrnehmung bewusster zu werden.

gangsbedingungen oder eine allfällige Energiekrise. Die
Wahrnehmung ist nicht in Stein gemeisselt, sondern
fliessend.

Was würden Sie als Spezialist in SachenWahr-
nehmung mir mit auf den Lebensweg geben?
Wahrnehmung ist mehr als Sehen. Sie ist ein unglaub-
lich spannendes und vielschichtiges menschliches Phä-
nomen. Es ist sehr bereichernd, wenn wir uns aktiv
darüber Gedanken machen, wie wir unsere Welt wahr-
nehmen: Mitmenschen, Ereignisse, Kultur und so wei-
ter. Warum finden wir etwas «gut» oder «schlecht», «an-
genehm» oder «unangenehm»? Und auf alle Fälle lohnt
es sich, diese Einschätzungen immer wieder kritisch zu
hinterfragen – bis ins hohe Alter. •
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EINZIGARTIG

«Es ist normal,
nicht ganz normal zu sein»

Wie erleben wir unsere Welt? Und wie wissen wir, ob wir unserer Wahrnehmung
vertrauen können? Antworten auf diese Fragen hat die Psychologin

Sabine Augstein. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit der menschlichen Wahrnehmung
und therapiert Menschen mit entsprechenden Problemen.

VON REGINE GERBER, HELENA JANSEN

Frau Augstein, ich möchte gerne normal sein –
aber doch auch einzigartig. Kennen Sie das?
So geht es den meisten von uns. Wir benötigen eine ge-
wisse Normalität, um uns in unserem Umfeld sicher be-
wegen zu können. Gleichzeitig ist es reizvoll, ein wenig
von der Norm abzuweichen. Es ist also normal, nicht
ganz normal zu sein. Als Psychologin und Logopädin
beschäftige ich mich vor allem mit Fragen zur Normali-
tät in der Wahrnehmung: Ist meine Wahrnehmung der
Welt «normal»? Oder erlebe ich die Umwelt verzerrt?
Dabei ist der Begriff «normal» natürlich nicht fix ge-
setzt, sondern immer auch eine Frage gesellschaftlicher
Normen.

Wie merke ich, dass meine Wahrnehmung nicht
«normal» ist?
Darauf gibt es keine einfache Antwort. Unter Umstän-
den fällt Ihnen dies tatsächlich selbst gar nicht auf. Viel-
leicht merken Sie aber, dass Sie Mühe haben, sich im All-
tag zurechtzufinden. Sie erleben zum Beispiel Geräusche
oder Berührungen als sehr unangenehm. Vielleicht kön-
nen Sie bestimmte Bewegungsabläufe nur schwer aus-
führen oder spüren nicht, ob Ihnen heiss oder kalt ist. Es
gibt unzählige Möglichkeiten, wie sich ein Wahrneh-
mungsproblem bemerkbar machen kann. Wenn solche
Probleme wiederholt und immer genau gleich auftreten,
lohnt es sich, genauer hinzuschauen.

Was verstehen Sie als Psychologin unter einer
gestörten Wahrnehmung?
Eines vorneweg: Ich spreche lieber von einer Beeinträch-
tigung der Wahrnehmung als von einer Störung. Solche
Schwierigkeiten entstehen, wenn unser Hirn Sinnesreize
nicht richtig verarbeitet und falsch einordnet. Wir kön-
nen zum Beispiel den Klang einer Stimme nicht richtig
interpretieren. Oder wir können nicht alle Reize verar-
beiten, die wir mit unseren Augen aufnehmen. Jemand
kann Buchstaben nicht in der richtigen Reihenfolge
wahrnehmen oder überanstrengt sich andauernd. Zur
Beeinträchtigung der Wahrnehmung kommt es auch bei
ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung)
und Autismus-Erkrankungen (Autismus-Spektrum-
Störungen). Die Probleme bestehen meistens von Ge-
burt an, sie zeigen sich aber oft erst, wenn sich eine Per-
son nicht «normal» entwickelt und sich auffällig verhält.
Schliesslich können auch äussere Ereignisse unser Hirn
verändern, zum Beispiel Unfälle, Krankheiten und Ver-
letzungen.

Was ist mit Menschen, die versuchen, sich mit
Aluhüten vor kosmischer Strahlung zu schützen?
In diesem Fall würde ich eher von Wahnvorstellungen
sprechen – eine sehr extreme Art von Wahrnehmungs-
problemen. Die betroffenen Personen verlieren den
Überblick über Ursache und Wirkung. Sie verstehen die
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SABINE AUGSTEIN ist Psychologin und Logopädin. Sie ist die
Leiterin von wahrnehmung.ch. Die gemeinnützige Stiftung in
St.Gallen bietet Abklärungen, Therapien und Beratungen bei
Wahrnehmungsproblemen an.

Welt nicht mehr, die einzelnen Vorgänge in unserer
Gesellschaft erscheinen ihnen als zu komplex. Mit Ver-
schwörungstheorien verschaffen sie sich vermeintlichen
Halt und Ordnung. Wahnvorstellungen und Psychosen
haben unterschiedliche Gründe. Aber tatsächlich kön-
nen sich unbehandelte Wahrnehmungsprobleme im
Lauf des Lebens verstärken und zu psychischen Krank-
heiten werden. Ich beschäftige mich im Rahmen meiner
Arbeit aber vor allem mit kleineren Auffälligkeiten in
der Wahrnehmung eines Menschen.

Können Sie Ihre Patientinnen und Patienten heilen?
Heilung zu versprechen erscheint mir unseriös. Ich ent-
wickle mit meinen Patientinnen und Patienten Strate-
gien, die ihnen bei der Orientierung im Alltag helfen.

Was belastet Betroffene im Alltag ammeisten?
Menschen mit einer beeinträchtigten Wahrnehmung
bewegen sich gerne in gewohnten Bahnen. Jede Verän-
derung im gewohnten Umfeld kann zu Stress führen.
Zum Beispiel Geräusche, Veränderungen des Lichts
oder umgestellte Möbel. Manche Personen entwickeln
Ängste und ziehen sich zurück. Andere haben Wut-
anfälle oder sie verlieren die Distanz gegenüber Mit-
menschen. Einfach gesagt: Betroffene verhalten sich
häufig nicht «normal». Ihr Verhalten wirkt bisweilen ir-
ritierend und störend.

Wie reagiert man am besten auf ein solches
Verhalten?
Das Problem ist, dass wir auffälliges Verhalten nicht au-
tomatisch auf eine Beeinträchtigung der Wahrnehmung
zurückführen können. Wir wissen meistens nicht, war-
um sich eine Person nicht «normal» verhält. Sobald je-

doch klar ist, dass jemand von einer Einschränkung be-
troffen ist, verhalten sich die meisten Menschen sehr
rücksichtsvoll. Sie lassen den Betroffenen ihre Eigenart,
geben ihnen mehr Zeit und verurteilen sie nicht.

Information ist also wichtig?
Ja, Betroffene und Betreuungspersonen informieren am
besten offensiv über ihre Einschränkungen. Bei meiner
Arbeit mit Kindern achte ich sehr auf diesen Informa-
tionsfluss. Es ist meine therapeutische Aufgabe, alle Be-
zugspersonen miteinzubeziehen. Bei Kindern arbeite ich
zum Beispiel meistens auch mit den Eltern und Lehr-
personen. Wir suchen gemeinsam nach Lösungen zur
besseren Bewältigung des Alltags. Manchmal bewirken
bereits kleine Änderungen sehr viel. •

Wer definiert eigentlich, was im Alter normal ist?
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Sinne entdecken
Im Sensorium im Rüttihubelbad dreht
sich alles um die Aktivierung der sinn-
lichenWahrnehmung.
Rund 80 Erlebnisstationen laden zum spie-
lerischen Entdecken und Ausprobieren
aller Sinne ein. Die Besucherinnen und Be-
sucher beobachten optische Phänomene
an rotierenden Scheiben, riechen ver-
schiedene Gerüche an einem Duftbaum
und spüren Schwingungen von Tönen
an Steinen, Hölzern und grossen Gongs.

Ausflugstipp

Das Sensorium ermöglicht neue Einsichten
in den Zusammenhang von Mensch und
Umwelt und in unsere Wahrnehmung da-
von. Im Vordergrund stehen das eigene
Erleben und Empfinden, nicht wissen-
schaftliche Erklärungen. Wer Lust hat,
die eigenen Sinne herauszufordern, ist
im Sensorium am richtigen Ort!

Sonderausstellung «Farbe erleben!»
In der bewussten Wahrnehmung der Men-
schen spielt der Sehsinn normalerweise
die wichtigste Rolle. Bis zu 80 Prozent aller
Sinneseindrücke erreichen uns über
die Augen. Die Sonderausstellung «Farbe
erleben!» widmet sich der Farbwahrneh-
mung. An zahlreichen interaktiven Statio-
nen erleben Besucherinnen und Besucher
faszinierende Phänomene des Sehens
in Zusammenhang mit Licht und Dunkel-
heit, Spektrum und Farbmischung, Optik
und Polarisation.
Die Ausstellung zeigt, was unsere Sinne
leisten, um Farben unter verschiedenen
Bedingungen erkennen zu können. Einge-
färbte Glasfenster zeigen beispielsweise,
dass das Auge versucht, die Dominanz
einer Farbe oder auch ihr Fehlen auszu-
gleichen. In einem Experiment mit ver-
schiedenfarbiger Beleuchtung lässt sich
zudem entdecken, wie das Auge eine farb-
lich einseitige Beleuchtung durch Schatten
in der Komplementärfarbe ausgleicht.
Sehen ist individuell: Wir alle nehmen Far-
ben unterschiedlich wahr und sie lösen in
uns unterschiedliche Empfindungen aus.
Dennoch spielt Erfahrung bei der Farb-
wahrnehmung eine Rolle: Je nach Objekt
erwarten wir eine bestimmte Farbe, bei-
spielsweise rechnen wir mit roten Erdbee-
ren und gehen von gelben Bananen aus.

Zum Sensorium Rüttihubelbad
Mit dem Auto erreichen Sie das Rüttihubel-
bad sowohl von Bern, Burgdorf und Lang-
nau aus in 20 Minuten. Mit dem öffentli-
chen Verkehr führt die Anreise mit dem
Postauto bis zur Haltestelle Walkringen
Rüttihubelbad. Sie können die Anreise
auch mit einem Spaziergang von den
Bahnstationen Walkringen oder Worb
kombinieren.
Damit auch Menschen mit einem ausge-
prägten Ruhebedürfnis den Besuch im
Sensorium geniessen können, steht das
Museum jeweils am Freitag ausschliesslich
Individualbesucherinnen und -besuchern
sowie Erwachsenengruppen zur Verfü-
gung. Die Ausstellung ist bis auf einige
wenige Stationen rollstuhlgängig. Die
aktuellen Öffnungszeiten finden Sie auf
www.ruettihubelbad.ch. •
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Finden Sie die 5 Unterschiede auf dem Bild
unserer Seniorenresidenz Villa Sarepta?

Suchtipp
Natürlich ist es ein besonderes Vergnü-
gen, die beiden Bilder Stück für Stück
zu vergleichen und dabei aufmerksam
nach Unterschieden zu suchen. Schneller
geht es mit dem folgenden Trick:
Drehen Sie das Heft um 90 Grad, sodass
eine kurze Kante der Bilder unten liegt. Be-
trachten Sie die beiden Bilder nun schie-
lend: Schauen Sie also mit dem rechten
Auge auf das linke Bild und mit dem linken
Auge auf das rechte Bild. Vielleicht hilft es,
wenn Sie Ihren Finger zwischen Ihre Augen
und die Zeitschrift halten und diesen zu-
erst fokussieren. Schauen Sie nun auf das
Bild, das in der Mitte zwischen dem linken
und dem rechten Bild erscheint. Hier
scheinen die Unterschiede förmlich her-
auszustechen! Die Voraussetzung, dass
es klappt: Sie müssen einerseits Dinge
im Abstand von rund 20 bis 60 cm scharf
sehen und andererseits generell räumlich
sehen können.
Der Effekt basiert auf unserer Fähigkeit
des räumlichen Sehens: Beim Betrachten
eines realen Objekts nimmt das linke Auge
dieses aus einem etwas anderen Winkel
wahr als das rechte. Aus diesen Unter-
schieden entschlüsselt unser Gehirn die
räumliche Tiefe. Zusammen mit Erfah-
rungswerten über die Grösse eines Ob-
jekts, Schatten und Überlagerungen
ermöglicht uns dies, Entfernungen ein-
zuschätzen. •

Auflösung auf Seite 18
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Zu Gast bei Diaconis

In unserem Bistro Aareblick im Haus
Altenberg bieten wir montags bis frei-
tags wechselndeMittagsmenüs und ein
umfangreiches Sortiment an Snacks,
selbstgemachten Kuchen, Desserts und
Biskuits. Unser Angebot finden Sie auf
www.diaconis.ch/aareblick.

Bereits Ende Februar freut sich
unser Küchenteam auf den
Frühling: Dann gibt es wieder
zarte Kräuter und junges
Gemüse.
Das Highlight der Saison ist der Rhabarber:
Unsere Bewohnerinnen und Bewohner
schätzen Rhabarberkuchen zum Dessert
oder Znacht wegen seiner einzigartigen
Kombination aus Süsse und Säure. Was
viele nicht wissen: Rhabarber ist kein Obst,
sondern ein Gemüse. So entstehen in un-
seren Küchen auch immer wieder würzige
Kreationen. Zum Beispiel dieses einfach
zuzubereitende Rhabarber-Chutney.
Die überraschenden Reaktionen darauf
sind immer wieder spannend, denn die
Wenigsten kennen diese pikante Variation.
Man ist ja bekanntlich nie zu alt, um
etwas Neues auszuprobieren.

Rezept Rhabarber-Chutney
Für 2 Gläser à 250ml
250g Rhabarber, geschält

1 Apfel, säuerlich, entkernt
1 TL Rapsöl
1 kleine Knoblauchzehe

50g Schalotten, geschält
5 g Ingwer, geschält
½ Limette
1 kleine Chilischote
2 Kardamomsamen
1 Prise Salz

15 g Honig
5g grobkörniger Senf

50ml Apfelessig
50ml Wasser
50g Gelierzucker
2 Gläser à 250ml, sterilisiert

Rhabarber:
Säuerlich, fruchtig und frisch

1. Schalotte, Knoblauch und Ingwer fein
hacken. Rhabarber und Apfel in kleine
Würfel schneiden.

2. Schale der Limette abreiben. Limette
auspressen und zu den Apfelwürfeln
geben, damit sich diese nicht verfärben.

3. Chili entkernen und fein schneiden.
Kardamomsamen zerdrücken.

4. Öl in einer Pfanne erhitzen. Schalotten,
Knoblauch, Ingwer, Chili und Kardamom
andünsten. Rhabarber- und Apfelwürfel
dazugeben und mitdünsten.

5. Salz, Senf und Honig dazugeben, alles
gut vermengen.

6. Mit Wasser und Essig ablöschen. Ge-
lierzucker hinzugeben. Ca. 15 Minuten
leicht einköcheln lassen.

7. Heiss in Gläser abfüllen, Gläser ver-
schliessen und auskühlen lassen.

Passt sehr gut zu Käse, Fleisch oder
saisonalen Terrinen und Pasteten.
Lagerung an einem kühlen, von der
Sonne geschützten Ort. Haltbarkeit
mindestens sechs Monate. •

LORENZ WEGELIN
Leiter Hotellerie Diaconis
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Kleine medizinische Beilage

Von 1878 bis 2011 veröffentlichte das Diakonissenhaus Bern regelmässig Informationsschreiben für die Schwestern.
Zunächst erschienen die Nachrichten unter dem Titel «Circular». Von 1918 bis 1997 richteten sich die Informationen unter der Bezeichnung

«Monatsgruss» vermehrt auch an befreundete Personen und Institutionen. Neben Rückblicken über vergangene Anlässe und
Gottesdienste, Angaben zu Versetzungen und Gesundheitszustand der Schwestern sowie Texten zur diakonischen Bildung,

enthielten die Monatsgrüsse eine «kleine medizinische Beilage». Diese Fachtexte dienten der Weiterbildung der Diakonissen, von denen
die Mehrheit in der Krankenpflege tätig war. Schon damals waren unterschiedliche Facetten von Wahrnehmung ein Thema.

Überempfindlichkeiten

«…Ähnlich kann es sich mit dem Körper verhalten, auch er kann bei gegebener Disposition auf äussere Reize übermässig stark ansprechen.
Zahlreich sind diejenigen, welche, sobald sich das Wetter abkühlt, kalte Hände und Füsse bekommen, sich kaum erwärmen können und
zu «Gfrörne» neigen. Diese Menschen sind kälteüberempfindlich. Andere wiederum haben überempfindliche Ohren, so dass das Ticken
der Uhr, das Geräusch des fallenden Tropfens eines schlecht schliessenden Wasserhahns oder das Schnarchen des Zimmernachbars
sie aufregt und fast zur Verzweiflung bringt. Wieder andere sind wetterfühlig und werden bei Föhneinbruch reizbar, übelgelaunt, nieder-
geschlagen, bekommen Herzklopfen, Kopfschmerzen, Migräne, rheumatische Schmerzen. Wetterstürze können bei Wetterempfindlichen
sogar besorgniserregende Zustände, wie Schlaganfälle, Krämpfe, Embolien usw. auslösen. Es handelt sich dabei um übermässige Reaktionen
auf äussere Reize. In dieses Gebiet gehören auch die sogenannten allergischen Krankheiten. Man versteht unter Allergie eine ziemlich
stark verbreitete Überempfindlichkeit des Organismus gegenüber einem oder mehreren körperfremden Stoffen, auf die er mit krank-

haften Erscheinungen antwortet. Unser Körper verfügt über vorzügliche Vorrichtungen, um eingedrungene Fremdkörper, z. B. Krankheits-
keime (Bakterien), zu vernichten. Die weissen Blutkörperchen bilden einen Schutzwall um die Eindringlinge herum, gehen auf sie los,
fressen sie auf. Gleichzeitig erzeugt der angegriffene Organismus Schutz- und Wehrstoffe, Gegengifte oder Gegenkörper, welche den

Zweck haben, die Widerstandskraft der Bakterien zu vermindern und ihre giftigen Ausscheidungen unwirksam zu machen…»
KLEINE MEDIZINISCHE BEILAGE NUMMER 80, MÄRZ 1944 (BEILAGE ZUM MONATSGRUSS), DR. MED. F. V. SEGESSER.

(aus «Sennrüti-Blätter»)

Schwester Päuli sucht nach Bazillen. (Bild aus dem Fotoalbum «Die Augenheilanstalt Basel im Jahre 1929»)

Rückblick
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«Die Auseinandersetzung
mit dem Tod schärft den
Blick für das, was zählt»

Prof. Dr. med. Steffen Eychmüller,
Chefarzt Palliative Care am
Inselspital Bern, beschäftigt sich
täglich mit dem Tod. Im Inter-
view schildert er, wie die beruf-
liche Nähe zum Sterben sein
Leben bereichert.

Herr Eychmüller, als Chefarzt Palliative
Care begleiten Sie Tag für Tag sterbende
Menschen.Was bedeutet Ihnen der Tod?
Unsere Zeit in dieser Welt ist begrenzt.
Aller Erfolge der Wissenschaft zum Trotz:
Die eigene Vergänglichkeit bleibt eine un-
umstössliche Tatsache. Daraus schöpfe
ich auch sehr viel Positives. In unserer
Endlichkeit erleben wir den Wert unseres
eigenen Lebens. Wir haben genau eins
davon, nicht mehr. Wie viele andere stelle
auch ich mir ab und zu die Frage: Was wür-
de ich heute tun, wenn dies mein letzter
Tag wäre? Und was würde ich mit Gewiss-
heit nicht tun? Diese Fragen zwingen mich
zur Reflexion des Werts und des Sinns
meines Lebens.

In Ihrem Buch «Das Lebensende
und ich» schreiben Sie, man könne
«vom Sterben für das Leben lernen».
Was meinen Sie damit?
Es geht mir dabei um die Intensität des
Lebens im Angesicht der eigenen Endlich-
keit. Ich möchte mein Leben mit allen
Sinnen verbringen: neugierig und kreativ.
Dazu gehört, dass wir unsere Beziehungen
zur Familie, zum Freundeskreis, an der
Arbeitsstelle und zur Natur so gestalten,
dass wir sie als wertvoll erleben. Ganz nach
dem Motto «Carpe diem – geniesse den
Tag». Oder etwas moderner: «Make love,
not war». Ich glaube, wenn wir unser Leben
in der Gemeinschaft mit anderen, aber
auch im Bewusstsein all unserer Sinne
leben, schützen wir uns gegen eine häu-
fige Angst von Sterbenden: die Angst,
nicht gelebt zu haben.

Warum fürchten wir uns überhaupt vor
dem Sterben?
Nicht alle Menschen haben Angst vor dem
Sterben, aber viele. Ich beobachte drei
verschiedene Arten von Angst: Da ist erst-
mal die Angst vor dem unvorstellbaren,
unumkehrbaren Ende und dem Nichts.
Manche Menschen leiden besonders unter
der Angst vor dem Leiden beim Sterben.
Dabei spielt der Verlust der eigenen Kont-
rolle eine grosse Rolle. Und schliesslich
gibt es da noch die Angst das eigene, sich
dem Ende zuneigende Leben nicht genug
gelebt zu haben.

Was benötigenMenschen an ihrem
Lebensende?
Ich denke, es ist das Gefühl der Sicherheit.
So äussern sich viele Betroffene. Der Be-
griff «Palliative Care» steht ja dafür, aus
einer schwierigen Lebenssituation gemein-
sam das Beste zu machen. Der Aspekt der
«Gemeinsamkeit» scheint mir dabei be-
sonders wichtig: Im interprofessionellen
Team, zusammen mit den Angehörigen
und Freunden, können wir viel Hilfreiches
bieten. Etwas liegt mir dabei besonders am
Herzen: In meinen Augen wird leider nur
selten danach gefragt, was die Begriffe
«heil» oder «Heilung» tatsächlich bedeu-
ten. Selbst schwerkranke Menschen lehren
uns immer wieder, dass sie sich in einem
erweiterten Sinn durchaus als «heil» er-
leben. Eben dann, wenn sie sich sicher und
aufgehoben fühlen. Eine Voraussetzung
dafür sind bestens koordinierte lokale
Netzwerke aus ambulanten und stationä-
ren Strukturen – und viel menschliche
Wärme.

Kann die Palliative Care dies tatsächlich
leisten?
Leider gibt es diese Palliativnetze noch
lange nicht in allen Regionen der Schweiz.
Und die bestehenden sind meist nicht Teil
der Regelfinanzierung. Unsere Gesell-
schaft investiert sehr viel für den Menschen
am Lebensanfang. Hier verfügen wir über
eine qualitativ hochstehende Betreuung
von der Hausgeburt bis zur Notfall-Neo-
natologie. Diese Leistungen sind uns als
Gesellschaft sehr viel wert. Anders sieht es
am Lebensende aus. Erst wenn die Bevöl-
kerung den Umgang mit der Verletzlichkeit
und dem Lebensende als Gemeinschafts-
aufgabe begreift, entsteht auch der poli-
tische Wille, die gegenwärtigen Versor-
gungslücken zu schliessen. Die Leitfrage
ist dann: Welche Qualität der Betreuung
wünsche ich mir für mein eigenes Lebens-
ende?

Was raten Sie Trauernden?
Es gibt keine richtige oder falsche Form
der Trauer. Die Vorstellung, dass Trauer
nach allgemein gültigen Regeln oder Pha-
sen abläuft, ist eine Illusion. Genauso wie
die Idee, wieviel Zeit die Trauer beanspru-
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chen darf und wie gut oder schlecht ein
trauernder Mensch am normalen Leben
teilhaben kann. Ich glaube, die Aufgabe
besteht darin, in der Trauer weiterzuleben
und das neue Leben schrittweise wieder
als kräftig und sinnvoll erleben zu können.
Manchmal dauert dieser Prozess Jahre.

Was empfehlen Sie Menschen, deren
Trauer nicht enden will?
Das Wichtigste ist wohl, nicht im Rückzug
zu verharren. Es ist nicht sinnvoll länger
mit niemandem zu sprechen, die eigenen
Gefühle einzusperren und sich ein Weiter-
leben oder gar Lachen zu verbieten. So
eine Haltung verhindert Heilsames für
die Seele, nämlich sich lebendig zu fühlen
trotz aller Trauer über den Verlust.

Wie finden Sie einen Ausgleich zu Ihrem
Berufsalltag im Spital, in der Forschung
und Lehre?
Mein Alltag ist nie wirklich alltäglich, son-
dern immer auch etwas Besonderes. Ich
erlebe viele wertvolle Begegnungen – nicht
nur mit Patientinnen und Angehörigen,
sondern auch mit Studierenden, Fachkolle-
ginnen, politisch Verantwortlichen und
vor allem mit vielen Menschen in der Stadt

PROF. DR. MED. STEFFEN EYCHMÜLLER ist
Chefarzt Palliative Care im universitären Zent-
rum für Palliative Care des Inselspitals Bern.
Er absolvierte sein Medizinstudium von 1981
bis 1987 an der Universität des Saarlandes in
Homburg (D). 1988 erhielt er die ärztliche
Approbation und promovierte an derselben Uni-
versität im Bereich Darmkrebs. Die Themen-
schwerpunkte InnereMedizin, Psychosomatik,
Notfallmedizin und damit verbunden die Pallia-
tive Care setzte Steffen Eychmüller bereits
früh in seiner ärztlichen und akademischen
Laufbahn. Im April 2021 hat die Universität Bern
Steffen Eychmüller zum ausserordentlichen
Professor für Palliativmedizin gewählt.
Aktuelle Publikation: Eychmüller, Steffen und
Felber, Sibylle (2022). Das Lebensende und ich.
Stämpfli Verlag, Bern. ISBN: 978-3-7272-6096-4.

und in den Gemeinden. All diese Begeg-
nungen sind eben nicht alltäglich, sondern
jedes Mal neu und spannend. Daraus
schöpfe ich Energie. Dazu kommt der täg-
liche Blick aus dem Fenster oder vielleicht
der Blättergeruch beim Velofahren zur
Arbeit im Herbst. Tatsächlich erlebe ich
meine Aufgabe als Privileg: Die Konfronta-
tion mit der Vergänglichkeit schärft den
Blick für das, was zählt. Sie intensiviert
mein Gefühl dafür, was lebendig, liebevoll
und aufrichtig ist. Daraus schöpfe ich viel
eigene Lebensenergie. Auch in unserer
Familie sind dies wichtige Themen. •

Steht das Leben vor seinem
Ende, dann sind Gemeinschaft
und Geborgenheit wichtig.
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«Jeder Mensch
stirbt anders»

Ob im Pflegeheim oder auf der
Palliativstation: Der Sterbepro-
zess und das Sterben stehen
meistens am Ende eines länge-
ren Krankheitswegs. Zahlrei-
che Zeichen können auf
den nahenden Tod hinweisen:
Veränderungen im zwischen-
menschlichen Kontakt, im
Bewusstsein und im Körper.
Letztlich stirbt jedoch jeder
Mensch anders.

Im Sterbeprozess verändert sich der Kör-
per – langsam stellt er seine Funktionen
ein. So verspüren sterbende Menschen
weder Hunger noch Durst. Gegen die Tro-
ckenheit können wir die Lippen mit einem
Spray befeuchten. Neue Schmerzen kön-
nen sich bilden oder vorhandene zurück-
gehen. Zur Einschätzung der Schmerz-
situation ist ein Blick auf die Mimik des
Sterbenden hilfreich: Gibt es Zeichen der
Anspannung? Hat sich die Haltung in einer
Körperregion verändert? Auch die Atmung
kann sich in den letzten Tagen und Stun-
den verändern. Eine grosse Müdigkeit
breitet sich im Sterbenden aus – kleinste
Aktivitäten, zum Beispiel ein Positionswech-
sel oder das Trinken, brauchen viel Kraft.
Im Sterbeprozess verändert sich das Be-
wusstsein – mit dem Schlafen, der Schwä-
che und der Müdigkeit geht oft der Verlust
eines Zeitgefühls einher. Manchmal ist der
sterbende Mensch immer mehr in seiner
«eigenen Welt», er sieht vielleicht Men-
schen, die bereits verstorben sind und
spricht zu ihnen. Er pendelt zwischen un-
serer gemeinsamen Welt hier und einer
uns verborgenen Realität.
Im Sterbeprozess verändert sich der zwi-
schenmenschliche Kontakt – ein sterben-
der Mensch wendet sich mehr und mehr
nach innen und zieht sich von der Aussen-
welt zurück. Das Bedürfnis zu sprechen
und sich mit einem Gegenüber auszutau-
schen, nimmt ab.

All diese Veränderungen sind wahrnehm-
bar und können verständlicherweise viele
Fragen und Sorgen auslösen. Bei Diaconis
stehen deshalb stets auch die Angehöri-
gen im Fokus: Was brauchen sie, um ihren
lieben Menschen gut begleiten zu können
oder um diese intensive Zeit bestmöglich
zu überstehen?
Eine genaue und geschulte Wahrnehmung
Sterbender von Seiten des behandelnden
Teams ist die Grundlage einer würdevollen
Begleitung. Ein Mensch, der sich nicht
mehr verbal ausdrücken kann, ist auf Mit-
menschen angewiesen, die fachlich gut
ausgebildet sind, die die notwendige Zeit
haben, und ihm freundliches Wohlwollen
entgegenbringen.
Was sich unserer Wahrnehmung entzieht,
ist die seelische Ebene der Sterbenden.
Was passiert mit dem Geist, der Seele,
dem Geheimnis – wie auch immer wir die-
ses spezielle «Etwas», das uns so individu-
ell macht und belebt, benennen wollen –
während des Versterbens? Wie geht die
Ablösung von Geist und Materie vonstat-
ten? Wo geht das Leben hin? Hierzu haben
wir wohl alle unsere eigenen inneren Bilder
oder vielleicht Teile von Bildern, Fragmen-
te, Ahnungen und Wünsche.

Wir sind interessiert, von Ihnen zu lesen,
wie Sie sich diesen Prozess des Sterbens
und ein mögliches Jenseits vorstellen.

Wenn Sie mögen, schreiben Sie an:
anja.michel@diaconis.ch •

ANJA MICHEL,
Seelsorgerin Diaconis Palliative Care
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OLENA HONHOL, 41 Jahre alt, ist Pflegemitarbei-
terin bei Diaconis und lebt mit ihrem Sohn in Bern.
In ihrer Freizeit liest sie gerne Bücher, spielt Ge-
sellschaftsspiele und verbringt Zeit in der Natur.

«Vor Kurzem habe ich mir ei-
nen Werkzeugkoffer im Bau-
und Hobbymarkt gekauft, um
in meiner Wohnung Möbel
aufzubauen», erzählt Olena
Honhol stolz. «Dabei habe ich
schon ewig keinen Schrauben-
zieher mehr in der Hand ge-
halten und habe mit Heim-
werken eigentlich gar keine
Erfahrung. Aber mein Mann
ist nicht hier – ich muss mir
selber helfen». Beim Interview
strahlt Olena eine beeindru-
ckende Stärke aus. Sie erzählt,
wie sie zu Diaconis kam: «Als
Mutter eines 12-jährigen Soh-
nes ist es meine Aufgabe, mein
Kind zu schützen. Mit dem
Angriff auf unser Land Ende Februar 2022 war für mich
schnell klar: Hier können wir nicht bleiben», erklärt
Olena. Da es Männern zu diesem Zeitpunkt bereits ver-
boten war, das Land zu verlassen, beschloss sie, sich
alleine mit ihrem Sohn in Sicherheit zu bringen. «Viele
Freundinnen, die bereits seit längerer Zeit im Ausland
lebten, meldeten sich bei mir und boten Unterstützung
an, darunter auch eine liebe Freundin aus Bern. Mit ihr
nahm ich Kontakt auf. Ich beschloss in die Schweiz zu
gehen und fand durch die Hilfe meiner Freundin auch
schnell eine Übergangswohnung in der Altenbergstrasse
am Aareufer», berichtet Olena Honhol, die aufgrund
früherer Sprachaufenthalte in Deutschland sehr gut

Deutsch spricht. Schnell war
ihr klar, dass sie hier arbeiten
und auf eigenen Beinen stehen
möchte. «Da Diaconis in der
Nähe zu meiner damaligen
Übergangswohnung liegt, stell-
te ich mich dort vor und infor-
mierte mich über eine Anstel-
lung in der Pflege. Ich konnte
mit einem Praktikum starten
und durfte dann eine Weiter-
bildung zur Pflegeassistentin
abschliessen.» Mit ihrer offe-
nen und aufmerksamen Art
fand Olena Honhol schnell
Zugang zu den Bewohne-
rinnen und Bewohnern. Sie
schätzt ihre Arbeit sehr. Doch
die Sehnsucht nach ihrer Hei-

mat und den Zurückgebliebenen ist gross. «Ob oder
wann ich jemals wieder in die Ukraine zurückkehren
kann, ist völlig offen. Aber ich bin dankbar für die Hilfe
und Unterstützung, die ich und mein Sohn in der
Schweiz erfahren durften. In dieser schweren Zeit gibt
mir das sehr viel Halt und Hoffnung.» •

OLENA HONHOL

Das Leben schreibt seine
eigenen Geschichten

Noch im Februar 2022 arbeitete Olena Honhol als gefragte Mitarbeiterin im Bereich
Rekrutierung in ihrer Heimat, der Ukraine – nach dem Ausbruch des Kriegs floh

sie in die Schweiz. Bei Diaconis fand sie eine Perspektive als Mitarbeiterin in der Pflege.
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Auflösung des Suchbilds von Seite 11:

Themenabend «Mobil im Alter»

Donnerstag,
16. März 2023
17.00–18.30 Uhr

Themenabend «Mobil im Alter»: Was tun, wenn die Gelenke schmerzen?
Muss bei Gelenkschmerzen immer operiert werden? Oder gibt es auch alternative Therapien und
Hilfsmittel?
Ärztinnen und Ärzte des Gelenkzentrums Bern informieren während dieses Themenabends über
Behandlungsmöglichkeiten von Gelenkschmerzen.
Eintritt frei.
Diaconis Panoramasaal, Schänzlistrasse 43, 3013 Bern
Anmeldung an kommunikation@diaconis.ch oder 031 337 77 93.

Kurs «Letzte Hilfe»

Mittwoch, 14. Juni 2023 und
Freitag, 3. November 2023,
jeweils 14.00–19.00 Uhr

Umsorgen von schwer erkrankten und sterbendenMenschen
Die Kurskosten werden von Diaconis getragen.
Diaconis Panoramasaal, Schänzlistrasse 43, 3013 Bern
Anmeldung an: Anja Michel, Seelsorgerin Diaconis, anja.michel@diaconis.ch oder 076 405 41 38.

Themenwoche Spanien

Montag, 19. Juni bis
Freitag, 23. Juni

Themenwoche Spanien für Bewohnerinnen und Bewohner
Einzelne Aktivitäten stehen auch Angehörigen und Drittpersonen offen.
Bitte informieren Sie sich unter www.diaconis.ch/aktuelles

Themenwoche Marokko

Montag, 11. September bis
Freitag, 15. September

ThemenwocheMarokko für Bewohnerinnen und Bewohner
Einzelne Aktivitäten stehen auch Angehörigen und Drittpersonen offen.
Bitte informieren Sie sich unter www.diaconis.ch/aktuelles

Diaconis-Kurse und -Veranstaltungen 2023
Diese und weitere Veranstaltungen finden Sie auch auf www.diaconis.ch/aktuelles.

Ausblick
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Unsere wiederkehrenden Veranstaltungen

Dienstag, 28. März 2023
Dienstag, 6. Juni 2023
Dienstag, 12. September 2023
Dienstag, 7. November 2023
jeweils 19.00–20.00 Uhr

Salonkonzerte 2023
Musikschülerinnen und -schüler des Konsi Bern spielen in der Villa Sarepta. Eintritt frei.
Diaconis Villa Sarepta, Schänzlistrasse 19, 3013 Bern
Anmeldung an: kommunikation@diaconis.ch oder 031 337 77 93.

Donnerstag, 27. April 2023
Donnerstag, 24. August 2023
Donnerstag, 16. November 2023
jeweils 16.30–18.00 Uhr

Öffentliche BesichtigungWohnen & Pflege 2023
Werfen Sie einen Blick in unsere Häuser Wohnen & Pflege Belvoir und Oranienburg sowie die
Seniorenresidenz Villa Sarepta an der Schänzlistrasse. Lernen Sie unser Angebot kennen und
informieren Sie sich unverbindlich direkt vor Ort.
Treffpunkt: Diaconis Wohnen & Pflege Oranienburg, Schänzlistrasse 15, 3013 Bern.
Anmeldung an: kommunikation@diaconis.ch oder 031 337 77 93.

Freitag, 24. März 2023
Freitag, 28. April 2023
Freitag, 26. Mai 2023
Freitag, 30. Juni 2023
Freitag, 25. August 2023
Freitag, 29. September 2023
Freitag, 27. Oktober 2023
Freitag, 24. November 2023
jeweils 19.30–20.45 Uhr

Meditationsabende 2023 «Du bist ein Gott, der mich sieht»
Vertiefungsabende in Stille mit Texten aus der Bibel.

Mutterhaus der Berner Diakonissen, Schänzlistrasse 43, 3013 Bern.
Unkostenbeitrag pro Abend: CHF 5.00

Anmeldung für die Abende oder für persönliche, geistliche Begleitung:
Sr. Lydia Schranz, Diakonisse, Exerzitienleiterin, lydia.schranz@diaconis.ch, 079 247 77 51.

Gottesdienste, Tagzeitengebete
Die Teilnahme steht allen Interessierten offen.
Nähere Angaben erhalten Sie unter www.berner-diakonissen.ch sowie über 031 337 77 35.
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Spenden
Mit Ihrem Beitrag unterstützen Sie Diaconis bei besonderen

Anschaffungen oder bei speziellen Projekten zum Wohle unserer

Bewohnerinnen und Bewohner.

Spendenkonto: IBAN CH71 0079 0016 2865 4281 9
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Ihrer E-Banking App
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