
B
Birkenblatt Sonderheft
Herbst 2018
Alters- und Pflegeheim Birkenrain
Bellariastrasse 21, 8002 Zürich

Sinnerfüllende Altersarbeit 
Erfahrungen und Perspektive



Liebe Leserin, lieber Leser

Das vorliegende «Birkenblatt» ist im Zusammenhang 
mit einer Tagung entstanden, die im Mai 2018 im  
Alters- und Pflegeheim Birkenrain zum Thema «Sinn- 
erfüllende Altersarbeit» stattfand. Teilgenommen 
hatten Pflegende, Ärzt/innen, Therapeut/innen, 
Seelsorgende, Führungsverantwortliche, geladene 
Gäste und Referenten. Was an dieser Tagung an 
Erfahrung und Kompetenz, sowie auch an Möglich-
keiten der Zusammenarbeit und Weiterentwicklung 
zusammen gekommen ist, war sehr beeindruckend 
und wertvoll. Wir freuen uns, mit dieser Broschüre 
einem erweiterten Kreis von Interessierten davon zu 
berichten.

Viel Neues ist im Birkenrain entstanden und ist weiter 
fortwährend in Entstehung begriffen. Mit der Tagung 
konnte ein wichtiger Grundstein gelegt werden, um 
die anthroposophische Pflege und Betreuung weiter 
zu vertiefen und eine Altersarbeit zu ermöglichen, 
die im wahrsten Sinne sinnerfüllend ist, weil sie Ster-
ben und Tod als Teil des Lebens und das Leben über 
den Tod hinaus bis zu einer neuen Geburt als Ent-
wicklungsweg versteht.

Ein weiterer Meilenstein wird durch die Umwandlung 
der Trägerschaft des Birkenrain vom heutigen Verein 
in eine Stiftung gelegt werden. Am 1. Januar 2019 
erfolgt deren Gründung. Damit wird die Ausrich-
tung des Birkenrain auf die Anthroposophie und 
seine Verbundenheit mit der anthroposophischen 
Bewegung im rechtlichen Sinn verankert und in die  
Zukunft hinein bestmöglich gesichert.

Eine weitere Erneuerung des Birkenrain entsteht mit 
der Realisierung eines umfassenden Bauvorhabens 
am bisherigen Standort. Es ist geplant, die Bauarbei-
ten im Sommer 2019 zu beginnen und ein Jahr später 
abzuschliessen. Der erneuerte Birkenrain bietet in 
wohngesunden und komfortablen Zimmern Lebens-
raum für 35 Bewohnerinnen und Bewohner. Das indi-
viduelle und das gemeinschaftliche Leben bekom-
men neuen, qualitätsvollen Raum. Viele betriebliche 
Engpässe und Unzulänglichkeiten werden mit dem 
Umbau überwunden und erlauben dadurch ein pro-
fessionelleres Arbeiten in funktionalen und gut ein-
gerichteten Räumen.

Im Namen des Vorstandes danke ich allen, die sich für 
eine sinnverfüllende Altersarbeit im Birkenrain einset-
zen, für ihr grosses und wertvolles Engagement. 

Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, danke ich für Ihr  
Interesse und ihr wohlwollendes Mittragen.

Thomas Krayer 

Präsident, Birkenrain – 
Gemeinnütziger Verein für sinnerfülltes Altern

Impressum:
Redaktion: Martin Studer, Mitglied des Vorstandes; er führte 
die Gespräche mit den Pflegenden und Therapeut/innen 
und machte die Fotos für diese Broschüre. 
Gestaltung: SCC Kommunikation, Zürich 
Druck: OK-Haller Druck AG
Herausgeber: Birkenrain Gemeinnütziger Verein  
für sinnerfülltes Altern, Zürich 2018
Spendenkonto: PC 87-239062-5 / Vermerk: Pflegefonds / 
IBAN CH47 0900 0000 8723 90625 



Inhalt

Referate 4

Musik therapie 8 

Pflege und Betreuung 9

Betriebseur y thmie 13

Eur ythmie  15

Heileurythmie 17

Rhythmische Massage 19

Atem und Bewegung 21

Musik und Poesie 22 

Maltherapie  24

Zukunft 28

Pflegefonds 31

Die zunehmende Hochaltrigkeit vieler 
Menschen, die manchmal mit einer über 
Jahre andauernden Hilfsbedürftigkeit ver-
bunden ist, steht in einem bemerkenswer-
ten Gegensatz zu einer von Kostendenken 
und materiellem Erfolg geprägten Welt. Es 
stellen sich grundlegende Fragen.

Rudolf Steiner verdanken wir durch die 
Anthroposophie eine Erkenntnismöglich-
keit, die den Menschen als unverwechsel-
bare, geistige Individualität wahrnimmt. 
Diese inkarniert sich mit der Geburt und 
lebt nach dem Tod in der geistigen Welt 
weiter. Im Durchgang durch diese 
Lebensphasen kann sich sowohl der Ein-
zelne als auch die Menschheit als Ganzes 
weiter entwickeln. 

Welche Bedeutung hat es für den einzel-
nen Menschen, achtzig, neunzig oder gar 
hundert Jahre alt zu werden? Und welche 
Bedeutung haben die vielen alten Men-
schen für die Entwicklung der Menschheit? 

Was bedeutet sinnerfülltes Altern im kar-
mischen Lebenszusammenhang? Wie 
kann seelisch-geistige Lebendigkeit auch 
bei altersbedingten Einschränkungen und 
Belastungen unterstützt und gefördert 
werden? Wie kann die Vorbereitung auf 
das Sterben und den Tod als Übergang in 
die geistige Welt begleitet werden?

Was bedeutet es gerade auch für Jün-
gere, alte Menschen über schwierige 
Jahre körperlicher, seelischer und geisti-
ger Belastungen zu begleiten? Woher 
kommt es, dass in Alters- und Pflegehei-
men oftmals neben dem Annehmen von 
altersbedingten Schwierigkeiten eine 
besondere Atmosphäre der Gelassenheit 
und Lebensfreude erlebbar ist? 

Einleitung

Seit der Birkenrain vor 40 Jahren gegrün-
det wurde, haben sich alle Beteiligten, 
Trägerverein und Heimleitung, Pflegende 
und Ärzte, Therapeut/innen und Seelsor-
gende, auf Grundlage eines anthroposo-
phischen Menschenbildes für sinnerfül-
lende Altersarbeit eingesetzt. 

Die Bedeutung der Anthroposophischen 
Pflege und die Zusammenarbeit mit den 
Anthroposophischen Ärzt/innen haben 
sich verstärkt. Die künstlerischen und the-
rapeutischen Angebote wurden erwei-
tert; sie bilden einen festen Bestandteil 
sinnerfüllender Altersarbeit und werden 
vermehrt einbezogen.

Der Vorstand des Birkenrain hat alle 
Beteiligten zu einem Austausch über die 
eigenen Erfahrungen und die gemeinsa-
men Fragen zusammengerufen. Dadurch 
sind Grundlagen für das weitere Zusam-
menwirken im Birkenrain gelegt worden. 

Sinnerfüllende Altersarbeit im 
Alters-und Pflegeheim Birkenrain in Zürich
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Zusammenarbeit und  
spirituelle Gemeinschafts-
bildung in der Pflege

Therese Beeri, Pflegedienstleiterin,  
Stv. Heimleiterin im Birkenrain (bis Mai 2018) 

«Ich pflege als die, die ich bin.» So hat die Pflege-
pionierin Sr. Liliane Juchli die Bedeutung der 
inneren Haltung bei der Pflegearbeit kurz und 
präzis beschrieben. Diese innere Haltung prägt 
die Pflegetätigkeit ebenso wie professionelles 
Wissen und Können. Es ist die eigene Würde  
und Achtsamkeit, die in jeder Begegnung und 
Handlung wirksam ist. Gute Pflegearbeit ist  
ein dauerndes Wachwerden am anderen Men-
schen, Pflege wird so zu einem Übungsweg. 

Die Gemeinschaftsarbeit beginnt am frühen Mor-
gen mit einem Wahrspruchwort von Rudolf Steiner, 
wie zum Beispiel dem Motto der Sozialethik: 

«Heilsam ist nur, wenn
Im Spiegel der Menschenseele
Sich bildet die ganze Gemeinschaft;
Und in der Gemeinschaft
Lebet der Einzelseele Kraft».

Es ist ein Moment, wo in der Gemeinschaft sich 
ein Raum, eine Schale bildet, in die die geistige 
Welt «sprechen» kann. Dieses Anklingen in der 
Seele des Menschen kann nun zu einem Selbst- 
erkennungs-Aufwachprozess (im Spiegel der 
Menschenseele) führen. Ein Interesse wächst, wer 
bin ich und was ist der andere Mensch in Wahr-
heit (in der Gemeinschaft Lebet der Einzelseele 
Kraft). Im Alltag können wir aufwachen für das 
was auf uns zukommt und dieses geistesgegen-
wärtig ergreifen. Jede Begegnung und jeder 
Gedanke ist dann bedeutungsvoll und die Sinn- 
haftigkeit des Daseins wird unmittelbar erlebt. 

Es entsteht eine tragfähige soziale, solidarische 
Arbeitsgemeinschaft.
Also nun ganz praktisch bedeutet das: Indem wir 
jeden Morgen ein Wahrspruchwort sprechen, 
bildet sich im Gewohnheitsleib eine neue Gesin-
nung und Achtsamkeit und eine neue Empathie  
zu sich selbst und zum Andern. In dem Einen 
beginnt eine Saite in der Seele zu erklingen, 
Andere berührt es nicht und übt keine Wirkung 
aus. Das ist auch eine Seite der menschlichen 
Entscheidungsfreiheit.
Es kommen Pflegende in den Birkenrain und diese 
wollen nicht nur Anthroposophische Pflege lernen, 
sondern sie wollen auch aus dem Drang unseres 
Bewusstseinszeitalters heraus «Gemeinschafts-
bildung erleben». Im gewöhnlichen wachen Tages-
leben erwacht man nur an der Natur des anderen 
Menschen, am Licht, am Geräusch, an der natür-
lichen Umgebung, an der Sprache, an dem was er 
sagt, an der Art und Weise wie sich seine Ge-
danken und Empfindungen in die Sprache hinein-
kleiden. Heute will man aber mehr. Man will 
erwachen an Seele und Geist bei sich selbst und 
mit den anderen Menschen.

Dieses Erwachen findet auch in der Begleitung 
von Sterben und Tod, von Sterbenden und  
nach dem Tod ein ganz besonderes Übungsfeld. 
Dem Betreuen und der Versorgung des Leichnams 
und der Aufbahrung folgt eine Abschiedsfeier  
der Pflegenden, oftmals gemeinsam mit Angehö-
rigen. Es braucht dafür keine Eile, der Leichnam 
kann 3 Tage in unserem Hause, in seinem Zimmer 
aufgebahrt bleiben. Die Begrüssung des Verstor- 
benen, Erinnerungen an sein Leben, Musik und 
Gebet sind gemeinschaftsbildende Handlungen 
zwischen den Lebenden und den Verstorbenen. 

4
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Dr. med. Martin Fischinger, Heimarzt 

Es ist wesentlich der modernen Medizin zu ver-
danken, dass heute so viele Menschen so alt 
werden. Die Biographie des Menschen erfährt 
dadurch eine neue Dimension. Während die 
Entwicklung in Kindheit, Jugend und im Erwachsen- 
enalter durch planetarische Rhythmen geprägt ist, 
entsteht ab 63 Jahren bzw. mit Vollendung des 
platonischen Jahres (ca. 71 Jahre) ein grosser 
innerer Freiraum mit einer Vielfalt von Möglichkei-
ten. Im Verlust von Lebendigkeit im Leiblichen 
spiegeln sich seelische Entwicklungen, die zu einer 
Reifung führen können, wie sie früher nur ganz 
wenigen Menschen vorbehalten war.

Im Alter schliesst sich der Bogen vom Vorgeburt- 
lichen zum Nachtodlichen. In den auftauchenden 
frühkindlichen Erinnerungen äussert sich die 
Suche nach dem inneren Kind, das aus der Ster-
nenwelt auf die Erde gekommen ist und eine 
Lebensaufgabe mitgenommen hat. Die Lebens-
rückschau im Alter ist sowohl eine Frage nach 
dem Woher wie auch nach dem Wohin.

Oftmals erleben alte Menschen aber auch unan- 
genehme Zustände, Schmerzen, Sinnes- und  
Funktionseinschränkungen. Besonders schwierig 
wird es, wenn eine vielfältige Abhängigkeit ent-
steht. Bei zunehmender Lockerung der Wesens-
glieder des hochbetagten Menschen beobachte 
ich immer wieder Zustände, in denen wesens-
fremde Kräfte sich des Leibes bemächtigen, was 
sich zum Beispiel durch Schimpfen, Fluchen,  
Schlagen äussert. Die Sinnfrage stellt sich. Immer 
mehr Menschen berufen sich auf das Recht der 
Selbstbestimmung. Sie wollen nicht zur Last fallen, 
wollen keine Kosten verursachen und der Ab-
hängigkeit und dem Verlust der Selbstkontrolle 
zuvorkommen. Von aussen gesehen ist das ver-
ständlich. Doch was geschieht wirklich, wenn man 
stirbt? Das Jenseitige kann nur mit einem er-
weiterten Menschenbild verstanden werden, wie 
man es in der Anthroposophie findet. Dadurch 
verwandelt sich der Gedanke der Autonomie zum 
Mut, das eigene Schicksal anzunehmen, was als 
Freiheit erlebt wird.

Die herkömmliche Medizin bietet dem Menschen 
die Verwaltung der körperlichen Gesundheit.  
Die erweiterte Medizin bezieht die Frage nach 
Seele und Geist mit ein. Deshalb kann sie keine 
sogenannten «Komforttherapie» vertreten, die 
den Menschen am Lebensende einschläfert.  
Mit Olibanum comp., einem Präparat auf Basis von 
Gold, Weihrauch und Myrrhe, haben wir sehr  
gute Erfahrungen gemacht. Die Pflegenden sind 
mit oftmals schwerem Leiden konfrontiert. Eine 
gute Alterspflege wird zu einem Tempeldienst. Wir 
werden von den Alten und von den Verstorbenen 
beschenkt.

 Vorgeburtliches Irdisches  Nachtodliches
 Leben Leben Leben

 (Glaube) (Liebe) (Hoffnung)

Die Alterspflege braucht  
eine erweiterte Medizin
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Ulrike Ortín, Pfarrerin der Christengemeinschaft

Der Zerfallsprozess, dem der Körper des alternden 
Menschen ausgesetzt ist, kann seelisch-geistige 
Kräfte freilegen. Bekannt ist der Ausspruch von 
Rudolf Steiner, dass mit jedem Zahn, der uns ausfällt, 
Weisheitskräfte freigelegt werden. Es stellt sich die 
Frage, wie ich mich vom stattfindenden Verfallspro-
zess innerlich befreien, unabhängig werden kann? 

Im Alter kommt das Geistige immer mehr in den 
Umkreis. Wir pressen das Geistige aus, sagte 
Rudolf Steiner. Das Geistige löst sich vom Körper, 
was erklären kann, weshalb alte Menschen oftmals 
eine intensive geistige Lebendigkeit haben und 
Fröhlichkeit vermitteln. Geistige Reifung findet jedoch 
nicht nur im Bewusstseinspol statt, daher sind solche 
Reifungsprozesse auch bei Menschen möglich, die an 
einer dementiellen Erkrankung leiden.

Alter und das näher kommende Sterben können 
mit Schmerz, Leid und Qual verbunden sein. Dies 
ist ein Prozess der Durchglühung, des Geschlagen- 
werdens und oftmals eine persönlich sehr  
schwierige Zeit, nicht selten auch für das eigene 
Umfeld. Es stellt sich die Frage, wie stark eine 
Schmerzlinderung – vor allem wenn sie die 
Bewusstseinskräfte angreift – stattfinden soll und 
ob ein bewusstes Ertragen und Durchtragen  
dieser schwierigen Lebensphase möglich ist. Sind 
wir womöglich selber der Schmid, der an unserem 
Leib noch letzte Veränderungen vornehmen will? 
Das Leben ist voller schwieriger, manchmal sehr 
schmerzhafter Veränderungen gewesen. Hätte ich 
auf das dadurch Entstandene verzichten wollen? 

Wäre ich der geworden, der ich heute bin, wenn 
diese belastenden Prozesse nicht hätten statt-
finden können?

Die letzte Lebensphase kann ein ganz wichtiger, 
wertvoller Wandlungsprozess werden. Die Um-
wandlung, die im Menschen in der Leidenszeit 
stattfindet, ist von unschätzbarem Wert für die 
weitere, auch für die nachtodliche Entwicklung der 
Individualität. Soll dieser Prozess möglichst schnell 
und schmerzlos stattfinden, gar verkürzt werden? 
Oder handelt es sich nicht vielmehr um die viel-
leicht kostbarste Lebenszeit des Menschen? 
Wieviel Schmerz kann ich mir zumuten, wieviel 
denen, die mich begleiten? Denn auch sie leiden 
unter meinen Schmerzen.

Diese schwierige letzte Lebensphase ist auf eine 
gute Begleitung angewiesen. Qual bedarf der 
Linderung durch Therapie. Verneinung, Ableh-
nung des eigenen Schicksals bedarf der liebe- und 
verständnisvollen Begleitung, zum Beispiel durch 
die Pflegeperson, den Arzt oder einen Priester. Es 
kann zu einem Annehmen, zur Bejahung kommen, 
so dass aus Hader Vertrauen wird, zu sich selbst 
und zu den Menschen, die einen Begleiten, wie 
auch zum Geistigen.

Manchmal kann man miterleben, dass Menschen 
noch vor dem Sterben plötzlich erlöst und inner-
lich ganz frei geworden sind. Ein Strahlen geht von 
ihnen aus, eine tiefe Dankbarkeit umgibt sie und 
ergreift auch einen selbst als Begleiter. Das sind 
dann unvergessliche Momente des Werdens.

Geistige Entwicklung in 
der letzten Lebensphase
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Vom geistigen Raum  
zwischen den Menschen

Karsten Massei, Heilpädagoge, Seminarleiter für 
Wahrnehmungsschulung und Autor

Bei jeder Begegnung zweier Menschen entsteht 
ein geistiger Raum. Dieser erhält seine Form durch 
das Verhalten, aber auch durch die Gedanken und 
Gefühle der Menschen zueinander. 

Dieser «Zwischenraum» ist von grosser Bedeutung 
und Wirksamkeit, er kann befreiend, gar heilend, 
aber auch belastend und verletzend wirken. Einer 
sensiblen Wahrnehmung ist es möglich, einen  
Eindruck von der Beschaffenheit dieses geistigen 
Raumes zu erhalten.

Gemeinschaft bildet sich durch das, was zwischen 
den einzelnen Menschen, die der Gemeinschaft 
angehören, lebt. Eine freie, fördernde Gemein-
schaft entsteht unter anderem durch den Mut zur 
Wahrhaftigkeit, den der Einzelne in die Beziehung 
zum Anderen aufzubringen vermag. Es gibt in 
jeder Beziehung eine Art «Mutpunkt». Damit ist 
der Moment gemeint, wo ich wahrhaftig und 
intuitiv handle. Dadurch, dass die Mitglieder einer 
Gemeinschaft sich diesem «Mutpunkt» stellen, 
entsteht Freiheit und wächst die Gemeinschaft. 

Beim alten Menschen strahlt immer schon das 
Nachtodliche aus der Zukunft hinein. Das ist das 
kosmische Kind, zu dem jeder Mensch sich nach 
seinem Tod hinentwickelt. In diesem Wesen ist das 
Nachtodliche mit dem Vorgeburtlichen des Men-
schen vereint. 

Das Kindliche, dass sich im alten Menschen zeigt, 
ist eine Spiegelung des inneren Kindes, das seine 
Beziehung zu der ursprünglichen Herkunft des 

Menschen sucht. Im alten Menschen, der sich der 
Todesschwelle nähert, leuchtet schon der vollstän-
dige Mensch durch, mit dem er sich nach dem Tod 
vereinigen wird. Der kosmische Mensch wird sicht-
bar. Dieser ist als eine besondere Stimmung oder 
Aura fühlbar und erlebbar. 

Für die Seele, die den Körper verlässt, zeigt sich, 
dass der Tod eine andere Form des Lebens ist. Ihr 
zeigt sich in aller Deutlichkeit, dass die Endgültig-
keit des Todes eine Illusion ist. 

Der Verstorbene wird von der Gemeinschaft der 
Seelen aufgenommen, die vor ihm über diese 
Schwelle gegangen sind. 

Die Pflege und Begleitung des alten Menschen ist 
immer auch auf das kosmische Kind gerichtet, dem 
dieser schon nahesteht und mit dem er sich nach 
dem Tod vereinigen wird. Eigentlich ist es immer 
auch schon eine Arbeit an dem Menschen der 
nächsten Inkarnation.

Deshalb ist die Frage nach dem inneren, dem kos- 
mischen Kind im anderen Menschen für die Pflege 
älterer Menschen bedeutungsvoll. Mit dieser  
Frage öffnet sich ein Tor, durch das der geistige 
Raum zwischen den Menschen aufgehen kann.
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Musiktherapie

Angefangen hat der Weg, der Johanna Scheffs 
zur Musiktherapie führte, in Polen, wo sie das 
Musikgymnasium besuchte. Sie folgte ihrer 
Schwester nach Brasilien, lebte danach in 
Deutschland, begann ein Musikstudium und 
war als Privatlehrerin für Querflöte und Kla-
vier tätig. Mit ihrem Ehemann zog sie in die 
Schweiz, wo sie als Pflegehelferin SRK tätig 
wurde und dabei entdeckte wie sehr Musik 
und Gesang helfen können, ein schweres 
Leben erträglich zu machen. Sie beschloss, 
Musiktherapeutin zu werden. 

So kam sie zur Anthroposophischen Akademie 
für Therapie und Kunst, zu der die Orpheus-
Schule gehört. Dort lernte sie, die Wesens- 
glieder der Menschen mit den musikalischen 
Elementen Melodie, Harmonie und Rhythmus 
in Verbindung zu bringen. Sie begegnete 
Leier, Chrotta, Glocken und Naturhörnern und 

lernte, mit diesen Instrumenten therapeutisch 
tätig zu sein. Nun steht ihr Abschluss der 4-jähri- 
gen Ausbildung unmittelbar bevor.

Sie hat bereits wichtige Erfahrungen machen 
können, die zeigen, wieviel mit Musikthera-
pie möglich ist, gerade auch bei schweren 
dementiellen Erkrankungen. Bei einer bett- 
lägerigen Frau mit Atembeschwerden konnte 
sie mit Messungen nachweisen, dass sich dank 
Musiktherapie der Sauerstoffgehalt des Blutes 
erhöhte.

«Es ist ja der Patient selber, der sich heilt, meine 
Aufgabe ist es, Impulse zur Heilung zu vermitteln», 
erklärt Johanna Scheffs. Wie schwierig diese Aufgabe 
ist, wird besonders bei Patienten deutlich, die von 
Unruhe geplagt sind, gilt es doch, zum inneren Men-
schen durchzudringen, etwas im Inneren zu berühren. 
«Bisher ist mir das immer gelungen», sagt Johanna 
Scheffs, «und wenn es zunächst auch nur für ein oder 
zwei Minuten ist.» Dabei fällt auf, wie zurückhaltend 
und fein sie die Leier spielt. Sie nutzt keine lauten 
Töne, denn sie will die Patientin zum Horchen «ent-
führen». Mit feiner Stimme intoniert sie Lieder, sei es 
zum Mitsingen oder einfach zum Mithören – Lieder, 
deren innere Heilkraft unmittelbar spürbar wird.

«Es geht darum, wieder ins eigene Tun zu kommen», 
erklärt Johanna Scheffs, «und sei es nur, über die 
Primleier zu streichen, einem Glockenton nachzu-
lauschen oder eine Kupferkugel im Rhythmus eines 
Liedes zu bewegen. Die dadurch entstehende innere 
Bewegung ist Bereicherung und zugleich Erleich-
terung, sie bildet Hülle und vermittelt Wärme. Ich 
erlebe», ergänzt sie, «wie Musiktherapie das Leben 
verschönern kann und Zuneigung ermöglicht – das 
ist einfach wunderbar!»

Renata Bodor ist im Birkenrain seit Jahren als Musik-
therapeutin tätig. Sie hat in ihrem Buch «Musik als 
Seelennahrung im Alter – Musiktherapeutische 
Erfahrungen mit alten Menschen» (Verlag Forum 
Zeitpunkt, 2015) Möglichkeiten und Methoden der 
Musiktherapie ausführlich beschrieben.

«Es geht darum, wieder ins 
eigene Tun zu kommen»
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Therese: Ich begegnete der Anthroposo- 
phischen Medizin vor 33 Jahren, weil mein 
drittes Kind schwere gesundheitliche Prob-
leme hatte. Aber es dauerte nochmals viele 
Jahre, bis ich mich 2003 entschloss, meinen 
eingeschlagenen Weg ganz mit der Anth-
roposophischen Pflege zu verbinden. Das 
führte mich ins Paracelsus-Spital in Rich-
terswil. Die letzten drei Jahre durfte ich im  
Birkenrain die Anthroposophische Pflege 
einführen und aufbauen. Es ist ein Lernen als 
dauernder Prozess, so wie das in der guten 
Pflege immer der Fall ist. Wichtig ist dabei, 
das Ich und das Du zu erkennen, innezuhal-
ten und die eigene Individualität wahrzuneh-
men. So kann in Begegnung mit dem Ande-
ren – seien es Bewohner oder Kolleginnen im 
Team – Respekt und Würde entstehen.

Was waren die Voraussetzungen, um Anth-
roposophische Pflege anbieten zu können?

Therese: Die erste Voraussetzung war, dass 
wir vom Vorstand die finanziellen Mittel 
bekommen haben, damit die Mitarbeitenden 
die SOLEO Kurse besuchen konnten. Viele 
Kurse konnten wir intern durchführen, weil 
ich selber Ausbildnerin am SOLEO bin. Dann 
brauchte es Zeit und Raum, um das Gelernte 
in die Praxis einbringen zu können, so dass 
die Anthroposophische Pflege Teil des All-
tags werden konnte. Wir konnten einen 

Was hat Dich zur anthroposophischen Pflege  
geführt? 

Claudia: Meinen Beruf wählte ich, weil ich 
mit Menschen ganzheitlich arbeiten möchte. 
Diese Möglichkeit ging in den öffentlichen 
Institutionen je länger je mehr verloren. 
Wahrscheinlich wäre ich in ein Burnout gera-
ten, wenn ich es nicht gewagt hätte, mit 58 
aufs Geratewohl zu kündigen. Im Birkenrain 
gefällt mir, wie achtsam man mit den Men-
schen umgeht. Je tiefer ich hineinblicke, 
desto mehr fasziniert mich die Anthroposo-
phie in Kombination mit der Schulmedizin. 
Anders möchte ich nicht mehr arbeiten.

Jolanta: Die Neugierde! Ich habe die aus-
geschriebene Stelle als Leiterin des Pflege-
dienstes im Birkenrain im Herbst 2017 gese-
hen und es hat mich einfach interessiert, was 
die anthroposophische Pflege anders und 
besser machen kann. Als Leiterin einer Pfle-
gewohngruppe im Rahmen einer grösseren 
Institution fand ich immer weniger Möglich-
keiten, meine Vorstellungen einer optimalen 
Pflege zu verwirklichen. Auch im Birkenrain 
müssen wir eine sehr strenge Arbeit bewäl-
tigen, aber das Team hat einen Weg gefun-
den, den Bewohnern mit viel Respekt zu  
begegnen und Schwierigkeiten und Konflikte 
offen anzusprechen, so dass ein wertvoller 
Austausch entsteht.

Gespräch mit Therese Beeri, Leiterin Pflege und Betreuung 
(bis Mai 2018), Jolanta Tschöp, Leiterin Pflege und Betreuung 
(seit Mai 2018) und Claudia Bischof, Stellvertreterin

Pflege und Betreuung

SOLEO – Akademie für Pflegeberufe in der Schweiz, bietet Aus- und 
Weiterbildungskurse für Anthroposophische Pflege
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Jolanta: Es ist mir wichtig, dass die Grund-
haltung, die sich in der Pflege entwickeln 
konnte, auch vermehrt in den anderen Berei-
chen unseres Hauses wahrgenommen werden 
kann, so dass wir die anderen Mitarbeitenden 
an unserer Entwicklung beteiligen können.

Therese: Ein wichtiger Schritt war die Ein-
führung der Betriebseurythmie mit Noëmi  
Boeken. Nach anfänglicher Skepsis freuen 
sich inzwischen die Mitarbeitenden auf 
diese Viertelstunde der Begegnung und des 
gegenseitigen Wahrnehmens.

Was bedeutet anthroposophische Pflege im 
Birkenrain, wie sieht das konkret aus?

Therese: Mit unserem Heimarzt Dr. Martin 
Fischinger hat sich eine sehr gute und frucht-
bare Zusammenarbeit entwickelt. Mit den 
anderen Ärzten und Ärztinnen stehen wir in 
einer guten Zusammenarbeit. Die Äusseren 
Anwendungen werden ärztlich verordnet, 
oftmals auf Vorschlag von Pflegenden. 
Äussere Anwendungen sind zum Beispiel: 
das klingende Handbad oder das klingende 
Fussbad, Teil- oder Ganzkörpereinreib- 
ungen, Herzauflagen mit Salben, Ölauflagen 
an verschiedenen Körperstellen. Als sehr wirk-
sam zeigt sich z.B. die Eukalyptusölauflage 
bei chronischer Blasenentzündung wie auch 
bei akuten Beschwerden. Nach einer Prosta- 
taoperation oder bei Harnverhalten ist der 
Eukalyptus wärmend und entzündungshem-
mend und auch schmerzlindernd.
In der Palliativphase oder im Sterbeprozess 
führt die 5-Stern-Einreibung zu Entspannung 
und Beruhigung. Zusätzlich können Medika-
mente wie z.B. das Olibanum (Drei Königs- 
gaben: Gold, Weihrauch und Myrrhe) subcutan 
injiziert werden (Arztverordnung).

Claudia: Es braucht die Freude am Tun! Man 
muss die Mitarbeitenden immer wieder 
motivieren, bis sie sich in ihren Handlungen 
sicher fühlen. Man muss sich Zeit nehmen, 
auch wenn die einzelnen Anwendungen oft-
mals gar nicht viel Zeit beanspruchen. Aber 
es braucht einen Moment des Innehaltens. 

Wickelraum einrichten. In Zusammenarbeit 
mit unserem Heimarzt Dr. Martin Fischinger 
haben wir vermehrt Äussere Anwendungen 
bei der Pflege eingesetzt. 

Jolanta: Ich erlebe, wie wichtig es ist, auf die 
Gesundheit der Mitarbeitenden zu achten. 
Viele Mitarbeitende sind sehr engagiert 
und wollen eine gute Arbeit machen. Und 
ich erlebe im Team auch sehr viel Hilfsbe-
reitschaft. Ein ganz zentraler Punkt ist eine 
gute Dienstplanung. Als Pflegedienstleiterin 
sehe ich meine Aufgabe auch darin, Über-
belastungen zu vermeiden und so die Vor-
aussetzung zu schaffen, die es für eine gute 
Pflege braucht.

Claudia: Wir arbeiten manchmal wirklich 
an der Schmerzgrenze! Es braucht einfach 
genügend Ressourcen. Denn viele Mitar-
beitende sind mit ihrer Aufgabe und dem 
Birkenrain sehr verbunden und man muss 
wirklich darauf achten, dass es nicht zu 
Erschöpfungen kommt. Was es auch braucht 
ist die Bereitschaft jedes Einzelnen, sich zu 
entwickeln, es braucht Offenheit zu sich 
selbst, denn die SOLEO-Ausbildung macht 
etwas mit einem, sie führt zu einem inneren 
Wandel.

Therese: Es freut mich, wenn Pflegende den 
Birkenrain als Arbeitsort wählen. Sie ent-
scheiden sich für den Birkenrain, weil für sie 
die Qualität der Pflegearbeit sehr wichtig ist, 
obwohl andere Institutionen finanziell bessere 
Angebote machen.

Die Anthroposophischen Anwendungen wie Auflagen, 
Einreibungen oder Junge-Bäder finden sich auf einem 
Wochenplan detailliert aufgeführt.
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Jolanta: Ich erlebe in der Ausbildung ganz 
neue Qualitäten der Berührung. Aber es 
braucht dazu eine besondere innere Haltung.

Claudia: Ja, man muss geben und sich gleich 
zeitig zurücknehmen können, damit der freie 
Raum entsteht, in dem Heilung möglich wird. 

Jolanta: So erlebe ich das auch, und dann 
entsteht auch diese Freude am eigenen Tun, 
weil man erlebt, wie wirksam und hilfreich 
das sein kann.

Wie sieht die weitere Entwicklung im  
Birkenrain aus?

Therese: Der Birkenrain ist zu einer Ausbil-
dungsstätte geworden. Wir bilden Fachange-
stellte Gesundheit FaGe sowie Assistent/innen 
Gesundheit AGS aus und begleiten neu auch 
die Ausbildung zur Pflegefachfrau HF.

Der Basiskurs der Anthroposophischen 
Grundausbildung dauert 5 Tage. Alle Pfle-
genden absolvieren den Basiskurs. Jährlich 
besucht auch eine Pflegende den Jahres- 
Grundkurs für Anthroposophische Pflege. In 
diesem Jahr nahm erstmalig auch eine Pfle-
geassistentin am Jahres-Grundkurs teil. 

Jolanta: Alters- und Pflegeheime haben in 
den letzten zehn Jahren eine enorme Ver-
änderung erlebt. Die Pflegesituationen sind 
deutlich komplexer geworden, die Bewoh-
nerinnen und Bewohner kommen viel spä-
ter und in körperlich schlechterem Zustand 
ins Heim. Zudem werden sie uns von den 
Spitälern in einem oftmals sehr intensiven  

Denn wenn man anthroposophische Pflege-
massnahmen nur einfach schnell erledigen 
will, dann bringen sie nicht viel. 

Gibt es Fallbeispiele, wie die anthroposophi-
schen Anwendungen wirken?

Die drei Pflegeverantwortlichen berichten:
− Fuss- und Rückeneinreibungen verhelfen 

zu einem besseren Einschlafen und Durch-
schlafen.

− Bei Unruhe und Angst werden je nach 
Bewohnersituation Herz- oder Solarple-
xusauflagen gemacht, diese helfen zu ent-
spannen und können Schmerzen lösen.

− Bei nervösen Bauchschmerzen stehen uns 
einige Salben oder Öle zur Verfügung.

− Bei einer geschwächten Wärmeorganisa-
tion des Körpers helfen Junge-Bäder mit 
den entsprechenden Ölen.

− Bei Husten und Atembeschwerden 
und beginnenden grippalen Infektio-
nen machen wir Bienenwachsauflagen 
oder Einreibungen mit Bronchialbalsam. 
Zusätzlich stehen uns Anthroposophische 
Medikamente zur oralen Einnahme zur 
Verfügung.

− Eine Bewohnerin wurde nach einem Sturz 
mit Schenkelhalsfraktur hospitalisiert. 
Nach diesem gravierenden Ereignis und 
dem Spitalaufenthalt war sie stark verwirrt 
und erregt. Durch die Ganzkörpereinrei-
bung hat sie wieder Sicherheit in sich und 
ihrem Leib erfahren.

− Ein stark untergewichtiger Bewohner 
wurde auch mit Ganzkörpereinreibung 
behandelt, fühlte wieder Lebensfreude 
und äusserte sich dazu. Nach drei Einrei-
bungen (eine pro Woche), bekam er wie-
der Lust zu Essen und nahm dadurch an 
Gewicht zu.

− Ein Bewohner litt unter starker Kälteemp-
findung an seinen Gliedern. Eine Ganzkör-
pereinreibung mit wärmendem Öl brachte 
nicht die gewünschte Wirkung. Erst eine 
Mischung von Wacholder-, Thymian und 
Melisse sowie Bernstein linderte die  
Probleme. 
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Pflegezustand zugewiesen. Gleichzeitig ist 
die Notwendigkeit der Datenerfassung in 
dauernder Zunahme, die Abrechnung mit 
den Krankenkassen wird stets komplexer und 
damit aufwändiger. Das stellt uns vor finanzi-
elle und personelle Fragen, die wir in Zukunft 
wie alle Heime bewältigen müssen. 

Claudia: Anders als früher ist die Alterspflege 
heute eine sehr anspruchsvolle Aufgabe 
geworden, da hat sich Vieles auch positiv ver-
ändert. Es ist auch toll, dass nun anthropo-
sophische Medikamente von der Grundversi-
cherung übernommen werden. Und was sich 
nun langsam ebenfalls zu verändern beginnt: 
dass man sterben darf, dass gutes Sterben 
zu einer wichtigen Frage geworden ist. Wir 
erleben im Birkenrain viel Dankbarkeit von 
den Angehörigen, weil wir gelernt haben, mit 
dem Sterben und den Verstorbenen feinfüh-
lig umzugehen.

Jolanta: Es ist etwas Besonderes, dass die 
Verstorbenen drei Tage im Zimmer bleiben 
können, und dass so Ruhe und Zeit da ist 
zum gemeinsamen Abschiednehmen. 

Von links: Jolanta Tschöp, Therese Beeri, Claudia Bischof

Therese Beeri ist Kinderkrankenschwester, Pfle-
gefachfrau HF, Dipl. Erwachsenenbildnerin, 
Kinaestetics-Trainerin 2 und SOLEO-Ausbildnerin 
für Anthroposophische Pflege und rhythmische 
Einreibungen. Sie war Pflegedienstleiterin im Bir-
kenrain von 2015 bis zu ihrer Pensionierung im 
Mai 2018.

Jolanta Tschöp ist Pflegefachfrau HF mit einer 
höheren Fachausbildung für Langzeitpflege; sie 
arbeitet seit Dezember 2017 als stellvertretende 
Pflegedienstleiterin im Birkenrain und übernahm 
per Mai 2018 die Verantwortung als Leiterin Pflege 
und Betreuung.

Claudia Bischof ist Pflegefachfrau HF und hat eine 
über 40-jährige Erfahrung in der Pflege, insbe-
sondere auch in der Langzeitpflege. Sie arbeitet 
seit 2015 im Birkenrain und ist als stellvertretende 
Pflegedienstleiterin tätig. 
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In einer ersten Sequenz ging es um das Kennenler-
nen und Verstehen. So konnte sich ein Vertrauen in 
die Betriebseurythmie und das gemeinsame Tun  
entwickeln. «Nun, in der zweiten Sequenz, geht es 
darum, das Unmögliche möglich zu machen», erklärt 
Noëmi Böken. Es geht um Stabübungen, die nicht 
nur viel Geschicklichkeit, sondern auch sehr viel Auf-
merksamkeit auf sich und das Gegenüber verlangen. 
Auch wenn dauernd wieder Stäbe zu Boden fallen –  

Noëmi Böken ist Heileurythmistin mit eigener Praxis. 
Sie ist aber auch ausgebildete Betriebseurythmistin 
mit Diplom in Eurythmie im Arbeitsleben. Sie bringt 
den Unterschied so auf den Punkt: «Heileurythmie 
ist Heilung im Individuellen, Betriebseurythmie ist  
Heilung im Zwischenmenschlichen.» Es gehe darum, 
in der Begegnung Prozesse und damit den Team-
geist sichtbar werden zu lassen. So werde auch die 
Verantwortung, die jeder für sich aber auch für das 
Gemeinsame hat, zum wahrnehmbaren Erlebnis. 

«Es werden Stärken und Schwächen deutlich und 
es dürfen Fehler gemacht werden», erklärt Noëmi 
Böken, die die Betriebseurythmie in der Klinik Arles-
heim aufgebaut hat. «In Betrieben herrscht eine 
grosse Angst vor Fehlern, die lähmend ist. Im Fehler 
aber wird das Neue, das Werdende möglich. So 
kann Unaufmerksamkeit beim Einen den Impuls für 
Verantwortung beim Anderen auslösen.»

Betriebseurythmie

«Jemandem etwas zutrauen kön- 
nen, sich auf den Anderen verlassen 
wollen, den Anderen wahrnehmen,  
das sind elementare Übungen, die  
so unglaublich wichtig sind für  
das Zusammenarbeiten im Betrieb.»
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wenn sich zwischen zwei Menschen vier 
Stäbe in rhythmischem Bewegen gleich-
zeitig in der Luft befinden, dann entsteht 
ein Erlebnis von Befreiung, Stärkung und 
Vertrauen, das sich nachhaltig auf die 
Arbeit auswirkt.

Die Betriebseurythmie findet in zwei 
Gruppen einmal wöchentlich statt. Jähr-
lich sind fünf Zyklen à fünf Wochen vor-
gesehen. «Jetzt, beim zweiten Zyklus, ist 
die Betriebseurythmie bereits zu etwas 
Selbstverständlichem geworden», berich-
tet Noëmi Böken. Es brauche zwar auch 
immer den Anstoss der Verantwortlichen, 
um sich von der Arbeit für die zwanzig 
Minuten freizustellen. Aber viele Mitar-
beiterinnen freuen sich auf die Eurythmie, 
es wird viel gelacht und es herrscht eine 
fröhliche Stimmung. 

«Jemandem etwas zutrauen können, sich 
auf den Anderen verlassen wollen, den 
Anderen wahrnehmen, das sind elemen-
tare Übungen, die so unglaublich wich-
tig sind für das Zusammenarbeiten im 
Betrieb.» Noëmi Böken weist auch darauf 

hin, dass die Übungen selber nie mora-
lisch sind, es kein «gut» oder «schlecht» 
gibt und niemals jemand blossgestellt 
wird. So begegnen sich Verantwortung 
und Freiheit unabhängig von betriebli-
chen Hierarchien und ermöglichen neue 
Wege des Zusammenarbeitens.

Das Besondere ist, dass die Betriebs- 
eurythmie Mitarbeitende aus unterschied- 
lichen Bereichen vereinen kann. Im Alters- 
und Pflegeheim verbinden sich damit die 
Pflege am Raum und die Pflege am Men-
schen zu etwas Gemeinsamem. «Was ist 
Pflege?», fragt Noëmi Böken. «Die Mit-
arbeitenden im Birkenrain machen so 
begeistert mit, dass ich in einer nächs-
ten Sequenz mit offenen Fragestellungen 
werde arbeiten können. Dann lässt sich 
wahrnehmen, was sich aus dem dadurch 
ausgelösten Prozess ergibt.» 

Vielleicht ist das dann eine Eurythmie mit 
Putzlappen? Noëmi Böken lacht. Sie kennt 
Linda Thomas, die Autorin des Buches 
«Putzen lieben?!» und wünschte sich, dass 
sich die erfahrene Raum-Pflege-Fachfrau 
und der Birkenrain kennenlernen.
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Eurythmie

Weil sie wegen des numerus clausus auf einen 
Studienplatz für Medizin warten musste, ent-
schied sich Dorothea Glas, ein Eurythmiestu-
dium in Dornach zu beginnen. Sie war so faszi-
niert von den Möglichkeiten, die sie in dieser 
Kunst entdeckte, dass sie das Medizinstudium 
aufgab und sich zur Heileurythmistin ausbilden 
liess, wofür sie 1978 in Wien das Diplom erhielt. 
Seit 2011 ist Dorothea Glas als Eurythmistin im 
Birkenrain tätig. Sie bietet wöchentlich eine 
Gemeinschaftsstunde an, an der jeweils um 
die zehn Bewohnerinnen und Bewohner teil-
nehmen.

Ihre erste Erfahrung als Heileurythmistin hatte 
sie mit Kindern, die aufgrund eines Traumas 
oder auch wegen starkem Autismus nicht 
sprechen konnten. Sie erlebte, wie das Wort in 
der eurythmischen Bewegung Gestalt werden 
konnte und erfuhr wahre Glücksmomente, 
wenn aus diesem Erleben heraus ein bisher 
stumm gebliebenes Kind zur Sprache fand. 
Doch wie erlebt Dorothea Glas die Eurythmie 
mit alten Menschen? Was ist anders? Während 
bei Kindern und Jugendlichen das Rhythmi-
sche im Vordergrund steht, gehe es bei alten 
Menschen um die atmende Bewegung und 
das Entdecken der Leichtigkeit, die in der 
Geistberührung der eurythmischen Geste  
entsteht. 

Das Allerwichtigste aber sei das Erleben der Aufrich-
tekraft. Denn Alter bedeutet, dass die Kräfte nach-
lassen, alles ins Sinken geht, die Spannkraft erlahmt. 
Wenn trotz dieser Schwernisse ein innerer Zugang 
zur Aufrichtekraft, die doch stets da ist, gefunden 
werden kann, dann sei alles möglich, meint sie und 
lächelt strahlend. Denn dann sei nicht nur ein Erle-
ben von Leichtigkeit, sondern ein wahres Lichterleb-
nis möglich, und das seien die ganz grossen Glücks-
momente in der Eurythmie mit alten Menschen. Das 
innere Leuchten wird sichtbar, auch wenn es ganz im 
Stillen erfolgt.

Freiheit im eigenen Wollen ist das Wesen der 
Eurythmie. Während Kinder die Bewegungen der 
Lehrerin möglichst gut nachahmen, sollen alte Men-
schen in der Nachahmung nur eine von vielen Mög-
lichkeiten sehen. Es gibt kein richtig oder falsch. 
Selbstverständlich fällt Bewohnern, die Eurythmie 
schon früher kennen gelernt haben, Vieles einfacher. 
Doch Dorothea Glas schaut dafür, dass alle von der 
Teilnahme profitieren können und berücksichtigt in 
ihrer Arbeit die vorhandenen Einschränkungen der 

«Wenn es mir in meiner Stunde  
gelingt, die Altersdepression um  
ein Mü zu wandeln, dann hat sich  
die Mühe gelohnt!»
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einzelnen Teilnehmer. Anfänglich hatte 
sie die Eurythmie noch im Stehen und 
Gehen gemacht, inzwischen wird nur 
noch sitzend gearbeitet, weil zu viele Teil-
nehmende darauf angewiesen sind und 
weil die Sturzgefahr einfach auch zu gross 
geworden ist.

«I»- und «U»-Übungen sind für Dorothea 
Glas besonders wichtig, weil sie die 
Richtkräfte für das Stehen und Gehen 
unterstützen, auch wenn sie im Sitzen – 
oder sogar als «Hausaufgabe» im Bett – 
ausgeführt werden. Besonders anregend 
für die Gemeinschaft ist die Ich- und 
Du-Übung, die oftmals auch paarweise 
ausgeführt und im «Wir» gemeinsam 
wahrgenommen wird. So ist es kein 
Zufall, dass die gemeinsame Stunde oft-
mals länger dauert und die Bewohner 
noch lange im angeregten Gespräch bei-
sammen bleiben. Wesentlich ist auch der 
Einbezug der Jahreszeiten, insbesondere 
durch die Sternkreiszeichen. So steht 
während der Wassermannzeit das «M» 
im Vordergrund, das mit gegenläufiger 
Bewegung im Anheben und Senken der 
Arme gestaltet wird – die Begegnung 
des Wesenhaften von Himmel (oben) 
und Erde (unten) achtsam empfindend. 
«Die ätherische Qualitäten, die wir mit 
solchen Übungen gestaltend erleben 
können, verbinden uns mit der nach- 
todlichen Welt», erklärt Dorothea Glas. 
«Man muss nicht viel darüber reden», 
ergänzt sie, «aber es ist doch unmittelbar 
spürbar, wie wichtig diese Verbindung 
gerade für alte Menschen ist.»

Ein Fallbeispiel: Frau B., bereits 100 Jahre alt, leidet seit Jah-
ren an einer starken Demenz. Ihr angestrengtes, zwangshaf-
tes Sprechen der stets gleichen Worte macht das Leben für 
die Mitbewohner nicht einfach, weshalb es auch nicht von 
allen begrüsst werden mochte, als sie in die Eurythmiestunde 
gebracht wurde. Der Anfang war nicht einfach. Als sie dann 
aber - auf ihre ganz eigene Art – die eurythmischen Gesten 
ergreifen konnte, wurde sie still und war mit grosser Aufmerk-
samkeit dabei. «Das war ein Glücksmoment ähnlich dem 
Erlebnis, wenn ein stumm gewordenes Kind plötzlich wieder 
in die Sprache findet», erzählt Dorothea Glas.

Über die Jahre sind immer mehr stark pflegedürftige Bewoh-
ner in den Birkenrain gekommen und oftmals ist eine konti-
nuierliche Teilnahme nicht möglich. Dorothea Glas freut sich, 
dass der Strom, der durch die wöchentliche Stunde entstan-
den ist, dennoch nie abgebrochen ist und hofft, dass das 
auch in Zukunft so möglich sein wird. «Am Schönsten ist es, 
wenn unsere Stunde ab und zu durch eine musikalische 
Begleitung bereichert wird», erklärt sie und sagt mit Nach-
druck, dass nur echte, unmittelbar gespielte Musik die 
Lebendigkeit vermitteln kann, die für das eurythmische Erle-
ben und Gestalten so wichtig ist. Sie ist dankbar, dass ihr 
Mann Mirion manchmal Zeit findet, um die Stunde am Kla-
vier zu begleiten.

«Wenn es mir in meiner Stunde gelingt, die Altersdepres- 
sion um ein Mü zu wandeln, dann hat sich die Mühe 
gelohnt!» Dorothea Glas strahlt, als sie diesen Satz zum 
Schluss unseres Gesprächs formuliert, und man spürt, wie 
sehr die Freude über solches Gelingen die jahrelange  
Arbeit von ihr begleitet.

«Die ätherische Qualitäten,  
die wir mit solchen Übungen 
gestaltend erleben können,  
verbinden uns mit der nach- 
todlichen Welt»
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In der Nachbarschaft zur Friedrich Husemann- 
Klinik bei Freiburg i.Br. aufgewachsen, gehörte 
für Simone Zähringer Anthroposophie zum All-
tag. Richtig kennengelernt hat sie diese Geistes-
kultur jedoch erst auf dem Emerson-College in 
Sussex/England, wo sie auch mit der Eurythmie 
bekannt wurde. Ihre Ausbildung zur Heileuryth-
mistin musste sie wegen der Geburt ihrer Kinder 
unterbrechen. 2014 schloss sie ihr Studium an der 
Alanus-Hochschule mit einem Master of Arts ab. 
Nach langen Aufenthalten in England und Singa-
pur lebt Simone Zähringer seit mehreren Jahren 
in der Schweiz – in nächster Nachbarschaft zum 
Birkenrain.

«Alte Menschen sind schon näher am Tod als wir, 
sie erleben eine andere Geistigkeit. Als Thera-
peutin alten Menschen so nah sein zu können, 
erlebe ich als etwas Besonderes, es ist ein 

Geschenk, für das ich sehr dankbar bin.» Alte Menschen 
brauchen eine andere Heileurythmie. Bei Kindern, 
besonders im ersten Jahrsiebt, ist die Arbeit mit Konso-
nanten wichtig, weil der Bildekräfteleib noch zu gestal-
ten ist. Bei betagten Menschen steht die seelisch-geis-
tige Qualität der Vokale im Vordergrund; und auch wenn 
keine grossen Bewegungen mehr ausgeführt werden 
können, sind tiefgreifende Erfahrungen möglich, die die 
seelischen Lebenskräfte stärken.

Simone Zähringer konnte eine bettlägrige Patientin, die 
sich in einer dementiellen Entwicklung befand, über län-
gere Zeit begleiten, es entstand ein regelmässiger und 
nachhaltiger therapeutischer Prozess, der ein Aufatmen 
ermöglichte, zu Wohlgefühl und Leichtigkeit führte und 
nicht zuletzt zu einer inneren Heiterkeit, die Simone  
Zähringer als Ausdruck einer inneren Befreiung erlebte.

Heileurythmie
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«Regelmässigkeit und Langfristigkeit sind die 
notwendigen Voraussetzungen für einen 
gelingenden therapeutischen Prozess», 
erklärt Simone Zähringer. Bei einem an Par-
kinson schwer erkrankten Mann brauchte es 
mehrere Sitzungen, bis er die gemeinsame 
Arbeit zulassen und annehmen konnte, weil 
sich Unsicherheit und Ängstlichkeit mit der 
krankheitsbedingten, körperlichen Sperrung 
verbanden. Die schwere Krankheit selber 
lässt sich nicht therapieren. Allein aber die 
Tatsache, dass mit der Zeit ein freudiges Mit-
machen entstehen und vielfache Blockaden 

überwunden werden konnten, war ein wichti-
ges Erfolgserlebnis. Sie begleitet den Mann 
auch weiterhin in seiner sich fortentwickeln-
den Krankheit, die immer mehr in die Starre 
führt. Das Ziel der Therapie ist, dass sich das 
Seelische immer wieder von der Erstarrung 
befreien kann.

Es gibt aber auch Beispiele unmittelbar orga-
nischer Heilungsprozesse bei alten Men-
schen. Bei einer über 90-jährigen Frau, die 
unter belastenden Verdauungsproblemen litt, 
konnte mit der heileurythmischen «Verdau-
ungsreihe» ein schöner Erfolg erzielt werden. 
Dabei kam unterstützend hinzu, dass die 
hochbetagte Frau die Übungen auch unter 
der Woche selbstständig ausführte, war sie 
doch schon in früheren Jahren mit der  
Eurythmie bekannt geworden.

«Hat man früher Eurythmie gemacht, kann 
das helfen, muss aber nicht», erklärt Simone 
Zähringer. Heileurythmie hilft auch bei  

Menschen, die ein Leben lang noch nie davon gehört 
haben. «Beständigkeit und Vertrauen sind die wichtigs-
ten Faktoren eines gelingenden therapeutischen Pro-
zesses, denn der Patient muss loslassen können, damit 
neue Entwicklungen möglich werden.»

Mit einer über 90-jährigen Patientin, die seit Jahren in 
einer vollständigen Demenz wie eingesperrt lebte,  
gelang es, eine vertrauensvolle therapeutische Bezie-
hung aufzubauen. Die Patientin konnte Angstzustände 
abbauen und wurde dadurch ruhiger. «Die Seele weiss, 
sie ist da und will alles aufnehmen, aber sie ist von der 
Demenz wie zugeschüttet.»

Bei alten Menschen tritt die Gestaltung im Physischen in 
den Hintergrund, sagt Simone Zähringer, auch die kör-
perliche Anstrengung ist nicht mehr erforderlich. «Es 
geht um die geistig-seelische Dimension, es geht 
darum, dass neue Entwicklungen möglich werden, neue 
Tore durchschritten werden können und sich neue Sphä-
ren eröffnen.» Heilung bedeutet bei alten Menschen 
meist, dass Erstarrtes sich lösen, Verschüttetes wieder 
auftauchen, Eingesperrtes sich befreien kann. Simone 
Zähringer nennt solches Gelingen «seelisches Aufat-
men». Sie wünscht sich, dass mehr Menschen, gerade 
auch hochaltrige Menschen, von der Heilkraft der Heil- 
eurythmie profitieren könnten.

«Regelmässigkeit und Lang-
fristigkeit sind die notwendi-
gen Voraussetzungen für einen 
gelingenden therapeutischen 
Prozess»
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Rhythmische Massage

Guido Schmitter übt den Beruf des Rhythmischen 
Masseurs seit 20 Jahren aus. «Die Arbeit mit den 
Patienten macht mir immer noch viel Freude, sie gibt 
mir Kraft und es gibt noch Vieles zu entdecken!» 
Sein Weg zur Rhythmischen Massage war keines-
wegs geradlinig. Als Sohn eines Arbeiters im Rhein-
tal wuchs er in bescheidenen Verhältnissen auf. Er 
machte die KV-Lehre und arbeitete mehrere Jahre in 
der Buchhaltung. Darauf lernte er medizinischer 
Masseur und war in diversen Alters- und Pflegehei-
men tätig. Über seine spätere Frau lernte er die 
Anthroposophie kennen. Der Hausarzt sprach ihn 
auf die Rhythmische Massage an, womit für ihn eine 
völlig neue Welt aufging. Nun war der Patient nicht 
mehr nur Muskel und Gewebe, sondern als ganzer 
Mensch ein vielgliedriges seelisch-geistiges Wesen. 
Die für den neuen Beruf benötigte Entwicklung des 
Tastsinnes entpuppte sich als eigentlicher Schu-
lungsweg.

Mit der Gründung des Paracelsus-Spitals in Rich-
terswil fand er mit seinem neuen Beruf ein ideales 
Tätigkeitsfeld und eine erfahrene Arbeitskollegin, 
die ihn in vielen Fragen der Praxis unterstützte. Seit 
Beginn ist er im Birkenrain tätig, wo er über viele 
Jahre eine eigene Praxis führte, die nicht nur von 
Bewohnern, sondern auch von extern besucht 
wurde. Er arbeitet zudem in der Casa di Cura, in 
einem Behindertenheim und neu auch im Thera-
peutikum St. Peter.

«In der medizinischen Massage gilt für jede Diag-
nose eine spezifische Behandlung, die sich von Pati-
ent zu Patient nicht unterscheidet, mit der Folge, 
dass sich die Behandlungen unablässig wiederho-
len. Bei der Rhythmischen Massage hingegen wird 
die Krankheitsgeschichte ebenso mit einbezogen 
wie die Lebenssituation und die Gefühle und An- 
liegen des Patienten», erklärt Guido Schmitter. Es  
ist eine Frage der persönlichen Erfahrung des 

Rhythmischen Masseurs, die ihn befähigt, aus dem 
breiten Spektrum der Griffarten (zB. Streichen, Kne-
ten), Bewegungsmuster (zB. Spirale, Lemniskate) und 
unterstützenden Essenzen und Salben das für den 
Patienten Richtige anzuwenden. Dabei wird oftmals 
gerade nicht am Ort des Schmerzes gearbeitet, weil 
der Zugang zu einer Muskelverhärtung im reflekto- 
rischen Bereich einfacher ist. So kann es sein, dass 
Rückenschmerzen zunächst am Bauch oder an den 
Füssen behandelt werden.

Rhythmische Massage ist eine sanfte Therapie, die 
die Heilungskräfte des Patienten anregen will. Sie 
will Impulse vermitteln. Eine einzelne Massnahme 
dauert deshalb nie besonders lange, Organmassa-
gen zum Beispiel höchstens 3 Minuten; eine längere 
Dauer könnte kontraproduktiv sein. Es geht darum, 
dass aus der Vielfalt der Möglichkeiten differenzierte 
Impulse gegeben werden. Die Behandlungen wer-
den Schritt um Schritt aufgebaut und sollten mög-
lichst regelmässig wöchentlich oder zweiwöchent-
lich stattfinden. «Wichtig ist das gegenseitige 
Vertrauen und das Gespräch», sagt der erfahrene 
Therapeut. Guido Schmitter kommt regelmässig an 
einem Wochentag in den Birkenrain. 

In seinem Berufsalltag hat Guido Schmitter viele hei-
lende Erfahrungen machen können, die auch per-
sönlich berührend sind. Er erzählt von einer gestan-
denen, grossen Frau, die wegen Erschöpfung, 

 «Jeder Patient ist anders, 
mit jedem Patienten gibt es 
so Vieles zu entdecken!»
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Schlafproblemen und Herzrhythmusstörungen in 
der Klinik war und zu ihm in die Behandlung kam. 
Muskeln und Glieder waren völlig starr, alles lief über 
den Kopf. Während der Therapie brach sie plötzlich 
in Tränen aus. Es zeigte sich, dass sie als Kind Opfer 
von Misshandlungen in der Familie war. Dank der 
fortgesetzen, sorgfältig aufgebauten Behandlung 
trat nach und nach eine Entspannung ein. Die auf 
ihren Wunsch ambulant fortgeführte Behandlung 
ermöglichte die Begleitung der Patientin in der kör-
perlichen und seelischen Gesundung.

Oftmals erlebt Guido Schmitter, dass eine Behand-
lung nach gutem Beginn nicht mehr recht anklingen 
mag, es kommt zu einer Art Stau, weil etwas noch 
Ungelöstes im Verborgenen liegt. Dies war auch der 
Fall bei einer Frau, die unter Erschöpfung und Kraft-
losigkeit litt. Das Leben in einer schwierigen Part-
nerschaft führte zu einer nicht mehr bewältigten 
Anspannung. Nach mehreren Sitzungen entschloss 
sich Guido Schmitter zu einer Gesichtsmassage – 
eine sehr intime Form der Behandlung, die gutes 
Vertrauen erfordert. Dies zeigte sich als der richtige 
Weg, endlich konnte sich etwas im Tiefen Verborge-
nes lösen. So entstand Schritt um Schritt die Kraft, 
die es der Patientin ermöglichte, ihre Leben neu zu 
ergreifen.

«Wenn ich in der Rhythmischen Massage einen Mus-
kel berühre», sagt Guido Schmitter, «dann berühre 
ich immer auch die Seele. Gerade bei älteren Pati-
enten kommt immer auch etwas Seelisches in Bewe-
gung, manchmal tief Verschüttetes.» Er schildert 
den Fall einer sehr alten Dame, die ihm während 

den Behandlungen von ihrem Leben zu erzählen 
begann. «Da war ich nicht nur als Rhythmischer  
Masseur gefordert, sondern auch als aufmerksamer 
Zuhörer.»

Erleichterung, Linderung, Wohlbefinden – das sind 
die Stichworte, die im Gespräch immer wieder auf-
tauchen. Alles Rhythmische ist lebendig, alles 
Lebendige ist rhythmisch. Auch wenn im hohen 
Alter Heilung oft nicht möglich sei, so sei Linderung 
doch eine grosse Hilfe und Wohltat. «Ich glaube», 
sagt Guido Schmitter, der selbst nicht mehr der 
Jüngste ist, «dass körperlich-seelisches Wohlbefin-
den im Alter etwas vom Wertvollsten überhaupt ist.» 
Man spürt, wie wichtig es ihm ist, dass er mit seiner 
Arbeit im Birkenrain zu solchem Wohlbefinden bei-
tragen kann.

«Wichtig ist mir bei meiner Arbeit, dass alle Men-
schen Zugang zur Rhythmischen Massage haben 
können, und dass es nicht an den Finanzen schei-
tert.» Guido Schmitter konnte seine Ausbildung 
dank einem privaten Stipendium machen, wofür er 
sehr dankbar ist. Dass er finanzielle Aspekte manch-
mal unkonventionell angeht, ist für ihn daher selbst-
verständlich. Dies ist umso wichtiger, als die Rhyth-
mische Massage von den Krankenkassen nur über 
eine Zusatzversicherung finanziert wird.
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Atem und Bewegung

«Ich glaube, meine Freude an diesem 
gemeinsamen Tun ist ansteckend», sagt 
Andrea Berthoud im Gespräch nach der 
Stunde «Atem und Bewegung». Acht Bewoh-
nerinnen und Bewohner sowie eine Angehö-
rige haben an der Stunde teilgenommen. Es 
ist einer der sehr heissen Tage in diesem aus-
serordentlichen Sommer. Die Glieder sind 
müde, man muss immer wieder etwas trinken 
und eigentlich möchte man jede Anstreng-
ung vermeiden. Dass nach und nach alle mit-
machen, jede und jeder nach seinen Möglich-
keiten, ist zunächst der ansteckenden 
Fröhlichkeit der Atemtherapeutin zu ver- 
danken – und dann den vielen kleinen Übung- 
en, die Frische und Kraft schenken. Klöpfeln 
auf den Kopf, Klopfen auf Brust und Schenkel, 
Anspannen und Loslassen, Drücken und Beu-
gen – oft begleitet von Liedern oder  
Sprüchen, von rhythmischem Ratata oder ein-
fach einem anhaltenden Ton, der durch die 
feinen Schläge auf Brust oder Nase zu einem 
fröhlichen Vibrato wird.

«Richtiges Ausatmen ist ganz wichtig, der 
Rest kommt dann von alleine», erklärt Andrea 
Berthoud, die darauf achtet, dass alles locker 
und entspannt erfolgt. Und dann wird eine 
Übung immer wieder wiederholt: Verengung 
der Nasenflügel mit den Fingern, tiefes Einat-
men, Hochstrecken der Hände, Gähnen und 
Entspannen. «Das regt das Gehirn an, vertieft 
die Atmung und belebt die Nasennebenhöh-
len.» Und tatsächlich: nach einer Stunde fühlt 
man sich körperlich wie auch seelisch 
erfrischt.

Andrea Berthoud’s erster Beruf war Kondito-
rin und Confiseurin. Sie leitete über Jahre eine 
Abteilung in der bekannten Bio-Bäckerei «Vier 
Linden» in Zürich und bildete junge Berufs-
leute aus. Nach einem längeren Kalifornien-  
Aufenthalt gründete sie zusammen mit ihrem 
Mann eine Familie und zog drei Kinder gross. 
Als sie einmal fast aus Zufall in eine Probe- 
stunde der Atemschule Klara Wolf geriet, war 
ihr klar, was ihr neuer Beruf sein würde. Vier 
Jahre hat die Ausbildung gedauert; nun ist 
sie seit zehn Jahren als Atem- und Bewegungs- 
therapeutin tätig und hat viel Erfahrung spe-
ziell mit an Demenz erkrankten Menschen 
sammeln können.

«Die Methode Klara Wolf verfolgt einen ganz-
heitlichen Ansatz. Es geht darum, Stoffwech-
sel, Atem und Kreislauf sowie die Hormon-
drüsen zu stimulieren und die Haltung und 
die Nerven zu stärken», erklärt die engagierte 
Therapeutin. «Das Besondere aber ist, dass 
Volksweisen, Sprüche und Lieder die Bewe-
gungen begleiten. Das bringt viele Erinne-
rungen. Es verbindet einem mit dem eigenen 
Leben und auch mit den Mitmenschen im 
Raum. So entsteht ein Mittragen in der 
Gruppe und man könnte fast sagen, dass 
eine gemeinsame Tiefenentpannung möglich 
wird.» Andrea Berthoud lacht. «Unsere 
gemeinsame Stunde hält für eine ganze 
Woche, und ich freue mich schon jetzt darauf, 
wieder in den Birkenrain zu kommen.»

 «Das Besondere aber ist, dass 
Volksweisen, Sprüche und Lieder 
die Bewegungen begleiten.»
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Musik und Poesie

Aus dem Saal erklingen die leichtfüssigen 
Klaviertöne einer tänzerischen Volksweise 
und wer schon da ist, singt oder summt mit. 
Fliessend verändert sich die Melodie zu 
einem französischen Volkslied; denn eben 
bringt eine Mitarbeiterin eine Bewohnerin in 
den Saal, sie stammt aus dem französischen 
Sprachraum.

Prosper Nebel begrüsst jeden Gast aufs 
Herzlichste. Er hat die Tische mit Schneeflo-
cken dekoriert; denn noch liegt ein allerletz-
ter Schnee im Garten. Für jeden Teilnehmer 
steht aber auch ein Gläschen mit Tulpen 
bereit, die den kommenden Frühling anspre-
chen. Ein wohl letztes Mal wird gemeinsam 
das Lied «Der Winter ist ein rechter Mann...» 
gesungen, erst in der Version von Schubert 
mit seinen wunderbaren Wechseln von Moll 
zu Dur, dann in der Volksliedversion aus dem 

18. Jahrhundert. Darauf folgen fröhliche Lie-
der, auch Beethovens «Ode an die Freude». 
Immer wieder fragt Prosper Nebel nach, wer 
noch einen Wunsch habe. Sein Repertoire an 
Singblättern ist unerschöpflich. Als ein Gast 
«Lueget vo Bärge und Tal» wünscht, wird das 
bereitliegende Singbuch aufgeschlagen. Als 
die letzte Strophe gesungen ist, spielt Pros-
per Nebel gleich noch die Melodie des darin 
nachfolgenden Liedes, verändert sie, impro-
visiert, kommt zurück auf die Melodie des 

«Lueget vo Bärge...» und inszeniert einen 
fröhlich-melancholischen Abschluss. Aber 
dies soll noch nicht das Ende sein: Mit 
«Troika» folgt ein russisches Kosakenlied, das 
mit heller Begeisterung gesungen wird, und 
schliesslich – und das ist dann der Schluss der 
Stunde – das wunderbare Lied «Am Himmel 
staht es Stärnli» von Arthur Breul. 

Inzwischen ist es vier Uhr - und das war weit 
mehr als eine Stunde! Die Ersten waren schon 
bald nach zwei Uhr gekommen. Und trotz-
dem hat es niemand eilig. Es herrscht eine so 
innige und fröhliche Stimmung, dass es fast 
etwas schwer fällt, den Saal und die erlebte 
Gemeinschaft zu verlassen.

Und beim nächsten Mal? Eine Bewohnerin 
wünscht sich ein Beatles-Lied. Eine andere 
Bewohnerin wird nochmals das Poesie-Album 
aus ihrer Jugend mitbringen, weil es so 
schöne Gedichte darin hat. «Herr Nebel hat 
mir die Welt der Musik eröffnet», erzählt mir 
eine begeisterte Teilnehmerin. «Und ich freue 
mich schon auf die nächste Woche», sagt ein 
Teilnehmer. Ich habe den Eindruck, als könnte 
die durch die Musikstunde angeregte Freude 
tatsächlich eine Woche lang anhalten.

Es wurde nicht nur gesungen und zugehört. 
Die Lieder wurden als Gedichte rezitiert und 
gemeinsam gesprochen. Dann wurde der 
Melodie gelauscht, dann mitgesummt und 
erst darauf Strophe um Strophe hinzufügt. 
Alle haben mitgemacht, jede und jeder auf 
seine Weise, laut und kräftig, vorsichtig, 
zurückhaltend, nur summend, zuhörend, viel-
leicht auch mal mit der falschen Strophe – 
dennoch stimmt alles auf wunderbare Weise 
leicht und fröhlich zusammen. Manchmal liest 
Prosper Nebel auch vor, derzeit aus einem 
Buch über den Komponisten Felix Mendels-
sohn Bartholdy, das eine Bewohnerin mitge-
bracht hatte. 

«Ich erlebe, dass Musik wie auch 
die Eurythmie für ältere Menschen 
eine besondere, eine anregende und 
herzerwärmende Qualität hat. Beide 
Künste vermögen aus der Schwere 
zu lösen, sie beleben und – das  
Wichtigste – sie bereiten Freude.» 
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tätigkeit. Seit vielen Jahren ist er wöchentlich 
im Birkenrain tätig.

Was ist denn anders bei der Arbeit mit alten 
Menschen? «Ich erlebe», antwortet Prosper 
Nebel, «dass Musik wie auch die Eurythmie 
für ältere Menschen eine besondere, eine 
anregende und herzerwärmende Qualität 
hat. Beide Künste vermögen aus der Schwere 
zu lösen, sie beleben und – das Wichtigste – 
sie bereiten Freude.» 

Dank seiner aufmerksamen und freilassenden 
Art gelingt es Prosper Nebel, einen hüllen-
den Raum zu schaffen, in dem Teilnahme und 
Gegenwärtigkeit entstehen. «Die Bewohner 
beginnen, innerlich mit den Liedern und 
Melodien mitzuschwingen. Manchmal kön-
nen sie ihre Schmerzen, Beschwerden und 
Sorgen für eine Weile vergessen. Das sind 
dann wunderbare Momente für uns alle.» Und 
dann sagt er, dass eigentlich auch die Mitar-
beitenden eine Musikstunde zugute haben 
sollten: «Der Reichtum und der Humor, die in 
der Musik liegen, verbinden die Menschen – 
und Bewohner wie Mitarbeitende bilden 
doch eine Gemeinschaft in diesem Haus!» 

Wie kommt es, frage ich Prosper Nebel, dass 
er mit Musik so begeistern kann? Ob er 
Musiker sei? Prosper Nebel lacht. Er habe 
die Musikalität von seiner Grossmutter 
geerbt. Sie war Pianistin und von ihr hat er 
als Kind viel aufgenommen. Mit Notenlesen 
hatte er etwas Mühe, dafür fällt es ihm leicht, 
eine Melodie in jeder beliebigen Tonart zu 
spielen. Ein Musikstudium war aber nicht 
möglich. Denn sein Vater wollte, dass er 
etwas «Richtiges» lerne, etwas mit den Hän-
den, und so wird er zunächst Handbuchbin-
der. Nach einem 2-jährigen Aufenthalt am 
Emerson-College in Sussex/England, wo er 
die Anthroposophie kennen lernt, kommt 
Prosper Nebel zurück in die Schweiz, wird 
Ergotherapeut und arbeitet an verschiede-
nen Spitälern. Er studiert Eurythmie in Dor-
nach und kommt an die Rudolf Steiner 
Schule Sihlau in Adliswil. Als Multitalent 
unterrichtet er neben Eurythmie auch Sin-
gen, Musizieren, Chor, inszeniert Theater- 
stücke und Eurythmie-Märchen und wird 
während drei Jahren auch Klassenlehrer. Mit 
der Ausbildung zum Heileurythmisten erwei-
tert er sein Können. Nach einigen Jahren des 
Unterrichtens an den Steiner Schulen in Itti-
gen und Baar beendet er seine aktive Schul-
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Wenn Brigitta Neukom von ihren Malstun-
den erzählt, spürt man die Freude, aber 
auch den Respekt, den sie gegenüber 
ihrer aussergewöhnlichen Arbeit und den 
Bewohnerinnen und Bewohnern hat. «Ich 
habe jedesmal Lampenfieber», gesteht 
sie lächelnd, aber sie meint es sehr ernst. 

«Wenn die Stunde beginnt, ist es, als 
würde der Bühnenvorhang aufgehen – und 

Maltherapie

dann gilt nur noch volle Konzentration und 
unmittelbares Drinstehen im Moment.» 
Was dabei herauskommt ist nachgerade 
sensationell. Brigitta Neukom schafft  
es, dass selbst an Demenz erkrankte Teil-
nehmende in den gemeinsamen Prozess 
integriert sind. Das sieht man dann  
an den «Tableaus», auf denen die einzel-
nen Bilder aus den Malstunden zu einem 
Ganzen zusammengefügt werden und 
sich gegenseitig auf wunderbare Weise 
tragen – Ausdruck einer freilassenden 
und doch intensiven Gemeinschaft wäh-
rend des Malens. Diese Tableaus hängen 
dann im Saal oder im Treppenhaus und 
begleiten die aktuelle Jahreszeit.

Wie schafft es Brigitta Neukom, dass so 
viel Kreativität, Lebendigkeit und Gestal-
tungskraft zusammenkommt? Worin liegt 
der Zauber ihrer Tätigkeit? Das Eine ist 
das Thema: meistens geht es um Natur, 
um Wahrnehmung, um Dinge, die sie mit-
bringt und die dann auf dem Tisch liegen, 
wie Blumen, Vogelnester oder Ab- 
bildungen von Schmetterlingen oder 
anderen Darstellungen aus der Natur. Ein 
Zweites sind die Malblätter: sie sind 
immer in einer Farbstimmung sorgfältig 

«Meine Malstunden sind ein durchge- 
stalteter und doch offener und vielfältiger 
künstlerischer Prozess, voll ungewisser 
Momente und einer intensiven, kreativen 
Spannung – dabei komme ich mir manch-
mal vor wie auf einer Hängebrücke, aus-
gespannt zwischen dem Gewordenen 
und dem Werdenden, die zuweilen 
gewaltig ins Schwanken kommen kann.»
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von Hand vorgrundiert, es wird also nicht auf 
weissem Papier gearbeitet. Dadurch verbin-
det sich Gemaltes ganz anders mit der Umge-
bung, wird lebendiger und die Angst vor dem 
leeren Blatt baut sich viel schneller ab. Zudem 
verbinden sich die verschiedenen Bilder 
durch die gemeinsame Grundfarbe organi-
scher. Das Dritte sind die Maltechniken, und 
darin kennt sich Brigitta Neukom bestens aus. 

Noch keine 16 Jahre alt, bewarb sie sich an 
der Kunstgewerbeschule Zürich (heutige 
ZHdK) für die Ausbildung zur wissenschaft- 
lichen Zeichnerin. Nebenbei arbeitete sie als 
Pflegehelferin in einem Altersheim. Sie war 
fasziniert von alten Menschen und wollte 
wissen, wie das mit dem Sterben ist und ob 
der Mensch tatsächlich stirbt wenn er stirbt. 

Nach einem Volontariat am Opernhaus in 
Zürich studierte sie Eurythmie und wirkte im 
Ensemble an der Goeteanumbühne mit. 
Nach ihrer Ausbildung zur Heileurythmistin 
war sie zunächst am Paracelsus-Spital tätig, 
bevor sie im Jahr 2000 eine eigene Praxis 
gründete.

Jahre später fand sie den Weg wieder zurück 
zur Malerei und fand immer mehr Freude an 
dieser Kunst. Dann wurde sie angefragt, ob 
sie nicht im Birkenrain mit den Bewohnern 
malen möchte – eine völlig neue und wun-
dervolle Aufgabe, die Brigitta Neukom seit 
2015 wahrnimmt und nun auch in weiteren 
Heimen ausübt.

«Wenn die Stunde beginnt, ist es,  
als würde der Bühnenvorhang  
aufgehen – und dann gilt nur noch 
volle Konzentration und unmittel- 
bares Drinstehen im Moment.»

Ihre Frage war: Wie kann man einen mal- 
erischen Weg beschreiten, der gesun-
dend und aufbauend ist, der die 
Lebenskräfte, auch Aetherkräfte genannt, 
anregt? Sie war und ist überzeugt, dass 
das sog. Ausdrucksmalen längerfristig 

nicht der richtige Weg sein kann, weil das 
Seelische dabei Gefahr läuft, sich in der 
eigenen Zerfahren- und Verlorenheit zu 
spiegeln. «Das Aetherische, das sich 
besonders in den Formen der Natur fin-
det, enthält Ganzheiten, die in ihrer Rein-
heit und Gesetzmässigkeit Wohlbefinden, 
aber auch Aufbaukräfte vermitteln», 
erklärt die Therapeutin. «Die Momente 
der Konzentration in der Beschäftigung 
mit etwas Objektivem ermöglichen es, 
Abstand zu nehmen, es entstehen Pausen 
von sich selber.»

Die Wege der einzelnen Teilnehmenden 
sind sehr individuell. Das Anfangen fällt 
manchen Bewohnern leicht, anderen gar 
nicht. Da gilt es, manchen «Mal-Stau» 
behutsam zu überwinden. Es gibt «Produ-
zenten», die nach kurzer Zeit fertig sind 
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und dann beobachten, was die anderen 
machen. Andere sind ängstlich, zögerlich, 
trauen sich nicht und bekommen dann doch 
Freude am Malen und freuen sich aufs 
nächste Mal. Es gibt manchmal auch Unzu-
friedenheit, weil Ungeschick oder zu drän-
gendes Malen alle anfängliche Gestalt ver-
wischt. Da braucht es einen Moment 
aufmerksamer Geduld, manchmal einen Neu-
beginn, ein sorgfältiges Begleiten der nächs-
ten Schritte, bis die Orientierung und damit 
die Malfreude wieder da ist. 

«Wieso», fragt Brigitta Neukom, «fällt es den 
Teilnehmenden schwerer, einen Schneemann 
zu malen als einen Engel, obwohl der Schnee-
mann doch objektiv gesehen einfacher zu 
malen wäre?» Sie hat das in drei verschiede-
nen Institutionen ausprobiert und ist immer 
zum gleichen Resultat gekommen: Engel zu 
malen ist etwas ganz Besonderes. «Liegt es 
daran, dass alte Menschen so viel näher an 
der geistigen Welt sind?» Erleben sie die 
Begleitung durch Engel in ihren Träumen, in 
ihrem täglichen Leben? Es ist jedenfalls deut-
lich, dass alle Teilnehmenden einen unmittel-
baren Zugang zu Engelwesen haben und 
dass diese Malstunden von ganz spezieller 
Qualität sind, voller heiliger Momente! 

Brigitta Neukom’s Malstunden finden in Epo-
chen von jeweils sechs Wochen viermal pro 
Jahr statt. Wöchentlich, sagt sie, wäre zu viel, 
denn die Themen müssen einen Rhythmus 
finden, auch wieder ruhen und nachwachsen 
können. Die Mal-Epochen begleiten und tra-
gen durch das Jahr. Und es passiert viel: 
«Wenn ich vergleiche, was wir vor einem oder 
zwei Jahren gemacht haben, welche Entwick-
lungen bei Bewohnern möglich geworden 
sind – dann freue ich mich, weil ich sehe, wie 
sehr sich diese Arbeit lohnt.»

Beispiele von Tableaus aus der Maltherapie von Brigitta Neukom.
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Zukunft Birkenrain

Was braucht der alte Mensch?
− Altersarbeit erfordert Entschleunigung. «Wenn ich 
in den Birkenrain komme, bleibt die Zeit stehen», sagt 
ein Arzt. 

− Man muss im Gespräch auf Antworten warten kön-
nen. Es braucht Pausen, damit das Gemeinsame, das 
im Gespräch entstehen kann, Raum findet. Zuhören 
braucht Zeit. Dafür sollten entsprechende Ressourcen 
zur Verfügung stehen

− Es braucht Zuwendung und Aufmerksamkeit. Was ist 
im Moment das Wichtigste? Manchmal ist es wichtiger, 
sich Zeit für ein Gespräch zu nehmen, als einen geplan-
ten Pflegeablauf einzuhalten. 

− Es gibt alte Menschen, die sich ganz einem Sein- 
Dürfen hingeben können. Solche Menschen sind oft-
mals tragend für die Gemeinschaft und nährend für 
diejenigen, die sie betreuen. 

− Pflegende entwickeln oft eine intensive Beziehung zu 
alten Menschen. Sie berichten von Träumen, die ihnen 
vom Sterben eines alten Menschen künden.

Sind Gespräche über Sterben und Tod möglich? 
− Es gibt keine Regeln, es braucht eine offene Wahr-
nehmung um abzuspüren, was sinnvoll und möglich ist. 
Oft muss man warten, bis die Initiative dazu von der 
Bewohnerin /dem Bewohner kommt.

Was braucht der alte Mensch, der im Birkenrain lebt, von den Mitarbeitenden? Und was brauchen die 
Mitarbeitenden, um sinnerfüllende Altersarbeit leisten zu können? An der Tagung vom 26. Mai 2018 setz-
ten sich Pflegende, Ärzt/innen, Therapeut/innen, Seelsorgende, Führungsverantwortliche, Gäste und 
Referent/innen in Arbeitsgruppen zusammen, um Antworten auf diese Fragen zu finden. So, wie jede 
Antwort gleichzeitig ein Suchen ist und neue Fragen entstehen lässt, so ist das Leben und Arbeiten im 
Birkenrain ein dauernder Prozess des Lernens und Entwickelns. Einige Fragen und Aspekte aus den 
Gruppengesprächen sind hier im folgenden dargestellt.
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− Der Abschied von Verstorbenen mit dem im Bir-
kenrain eingeführten Ritual wird als ganz wichtig 
erlebt, weil es hilft, den Übergang in die geistige 
Welt zu begleiten und die Verbundenheit mit den 
Verstorbenen zu pflegen.

Was ist das Schöne am Alter? 
− Den Übergang vorbereiten können – Mut, Hilfe 
anzunehmen und sich in fremde Hände zu begeben 

– Neue Willenskräfte der Selbstverantwortung ent-
wickeln – das eigene Schicksal ganz annehmen –  
liebevolles Denken, Fühlen und Wollen. 

Was braucht die arbeitende Gemeinschaft?
− Es braucht eine tragfähige Gemeinschaft, die alle 
Mitarbeitenden umfasst: Pflege, Betreuung, Haus-
wirtschaft, Küche, Administration. 

− Sich gegenseitig ernst nehmen gilt sowohl im Ver-
hältnis zum alten Menschen wie auch gegenüber 
dem Arbeitskollegen/der Arbeitskollegin.

Wie können die gemeinschaftsbildenden Kräfte 
gestärkt werden?
− Der gemeinsame Morgenspruch wird im Kreis der 
Mitarbeitenden als wichtiges, gemeinschaftsbilden-
des Element erlebt und soll beibehalten werden.

− Inhaltliche Themen zu den Fragen des Alters und des 
Sterbens sowie der Zusammenarbeit können vermehrt 
an Personalversammlungen aufgegriffen werden.

− Die Betriebseurythmie für alle Mitarbeitenden soll 
weitergeführt werden; die Verknüpfung zwischen 
Pflege und Küche und Hauswirtschaft und das 
gegenseitige Wahrnehmen zwischen den Bereichen 
ist wichtig.

− Die Therapeut/innen sind jeweils nur für kurze Zeit 
im Haus. Der Austausch zwischen Therapeut/innen  

und Pflege sollte dennoch vermehrt möglich sein. 
Der Austausch kann zum Beispiel beim gemeinsamen 
Mittagessen erfolgen. 

− Es ist wichtig, dass die Mitarbeitenden durch die 
Raumsituation und die Einrichtungen optimal unter-
stützt werden; dazu gehören ein Ausguss auf jeder 
Etage und Nasszellen, deren Grösse und Einrichtung 
die pflegerische Arbeit erleichtert. Diese Anliegen 
werden im Bauprojekt berücksichtigt.

− Die Zusammenarbeit über alle Bereiche soll mehr 
ins Fliessen kommen. 

Wie kann das, was sich an Verständnis und Gemein-
schaft in der Pflege entwickelt hat und weiter entwi-
ckelt, auch in den anderen Bereichen genutzt wer-
den? Was machen Therapeut/innen und Pflegende? 
− Das gegenseitige Verständnis füreinander könnte an 
einer weiteren Tagung gefördert und vertieft werden. 

Was machen die Arbeitskolleg/innen in den anderen 
Bereichen? 
− Man sollte einen Tag lang in einem anderen Bereich 
mitarbeiten können.
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Der zukünftige Birkenrain: Um- und Aufbau

Das Alters- und Pflegeheim Birkenrain soll eine 
anforderungsgerechte Zukunft erhalten: Zum 
einen verlangt die architektonische Substanz, die 
aus den 50er Jahren stammt, nach einer umfas-
senden Erneuerung. Zum andern werden in den 
kommenden Jahren neue Anforderungen an 
Alters- und Pflegeheime gestellt. Der Birkenrain 
wil mit innovativen Ideen auf die veränderte 
Rolle des Alterns in unserer Gesellschaft reagie-
ren und deshalb das Heim in seiner Form und 
Funktionalität neu gestalten. 

Der Umbau lässt architektonisch und künstlerisch 
wertvoll gestaltete Innen- und Aussenräume ent-
stehen. Die Ausstrahlung wird hell, warm und 
qualitätsvoll. Ökologische und baubiologische 
Erkenntnisse werden konsequent genutzt, z.B. 
bei der Materialwahl und insbesondere auch bei 
Sonnenenergie und Abwärme. Erweiterung auf 
35 Zimmer, wobei jeweils 8 Zimmer im ersten 

Sorgfältig durchdachte, frische Ideen führen 
zur Neugestaltung des Birkenrain.

Zwischenstation Rehalp

Ab März 2019 lebt der Birkenrain 
für ca. 1½ Jahre im Pflegeheim 
Rehalp. Das zur Diakonie Neu-
münster gehörende Pflegeheim 
wird vom bisherigen Betreiber 
aufgegeben. Der Birkenrain über-
nimmt vorübergehend die Ver-
antwortung für die Führung des 
Pflegeheims Rehalp und die noch 
verbleibenden Bewohner/innen.
Das Haus ist von einem kleinen 
Park umgeben und in gutem Zu-
stand. 

Forchstrasse 366, 8008 Zürich. 
Tram No. 11, Haltestelle Friedhof 
Enzenbühl

Obergeschoss und 7 Zimmer im zweiten Ober-
geschoss je zu einer Wohngruppe zusammen-
gefasst werden. Zudem stehen neu 20 komfor-
table Einbettzimmer mit eigener Dusche/WC 
zur Verfügung.
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Die Finanzierung der Pflegeleistungen erfolgt nach 
engen gesetzlichen und wirtschaftlichen Vorgaben, 
die vom Staat und den Krankenkassen ausgehandelt 
werden. Obwohl die anthroposophische Medizin 
heute von den Krankenkassen anerkannt wird, sind 
viele, gerade im Alter wichtige Therapieformen gar 
nicht oder nur über Zusatzversicherungen finanziert. 

Der Birkenrain verfügt seit Jahren über einen Fonds, 
der es ermöglicht Therapien zu finanzieren, die weder 
durch Krankenversicherungen noch durch private 
Mittel der Bewohner gedeckt sind. Der Fonds dient 
zudem der Förderung der Weiterbildung des Pflege-
personals in anthroposophischer Pflege. Der Fonds 
wird aus betrieblichen Überschüssen und durch  

private Zuwendungen und Legate finanziert. Wir 
sind Ihnen für einen finanziellen Beitrag zugunsten 
des Pflegefonds dankbar. Gerne nehmen wir auch 
Spenden, Darlehen, Schenkungen und Legate ent-
gegen. Bei Regelungen von Nachlässen können wir 
kompetent beraten und Ihre Fragen beantworten, 
selbstverständlich unter Einhaltung der erforderli-
chen Diskretion. Die gespendeten Mittel werden 
ausschliesslich für die Zielsetzungen des Fonds ver-
wendet. Sie sind im Rahmen der kantonalen Bestim-
mungen von den Steuern absetzbar.

Herzlichen Dank im Voraus !

Birkenrain – Gemeinnütziger Verein  
für sinnerfülltes Altern 
Bellariastr. 21, 8002 Zürich
PC 87-239062-5 
IBAN CH47 0900 0000 8723 90625  
Vermerk: Pflegefonds

Pflegefonds Birkenrain –  
Unterstützungsfonds für  
anthroposophische Pflege und  
Therapien im Birkenrain

Birkenrain – Gemeinnütziger Verein 
für sinnerfülltes Altern

Der Vorstand:
Thomas Krayer, Präsident, dipl. Architekt ETH, Zürich.
Elvira Imboden, Quästorin, Mitglied der Geschäfts-
leitung der St. Peter Apotheke, Zürich. 
Martin Studer, Aktuar, lic. oec., ehem. Heimleiter, Zürich.
Christoph Messer, Vorstandsmitglied, Geschäftsführer 
Trägerverein Paracelsus-Spital und Soleo-Akademie 
für Pflegeberufe Schweiz, Richterswil

Die Heimleitung: 
Katja Theissen, Dipl.-Jur./dipl.
Betriebswirtschafterin NDS HF / M.M.

Adresse:
Bellariastrasse 21, 8002 Zürich, 044  206 47 03,
info@birkenrain.ch www.birkenrain.ch
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Aus der Maltherapie.



Pflegefonds Birkenrain – 
Unterstützungsfonds  
für anthroposophische  
Pflege und Therapien 

Birkenrain – Gemeinnütziger 
Verein für sinnerfülltes Altern
Bellariastr. 21, 8002 Zürich
Kontonummer: 87-239062-5
CH47 0900 0000 8723 9062 5
Verwendungszweck:  
Pflegefonds


