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Biographiearbeit ist ein wichtiges Instrument bei meiner Tätigkeit. In der Memory-

Klinik arbeiten wir nach dem „Psychobiographischen Pflegemodell nach Prof. Erwin 

Böhm“. 

Prof. E. Böhm, Begründer dieses Modells hat einen ganzheitlichen Ansatz für die 

Pflege und Betreuung alter Menschen geschaffen. In seinem Modell beschreibt er die 

reaktivierende (= wiederbelebende) Pflege, deren Ansatz in der Psychobiographie 

(=Gefühlsbiographie) liegt. Reaktivierung bedeutet aber auch, dass gewohnte 

Handlungen und Abläufe wieder abgerufen werden können.  Ziel ist die 

Wiederbelebung der Altersseele. 

„Vor den Beinen muss die Seele bewegt werden.“ 

Psychobiographie ist keine dative , sondern eine Gefühlsbiographie, entstanden in 

den ersten 25 Lebensjahren. 

Sie besteht vorwiegend aus:  

 Stories – das sind Geschichten des Lebens, Ereignisse die den Menschen in 

seiner Gefühlsebene geprägt haben. 

 Folkloresituationen – welche Wertvorstellungen, Vorbilder, Religionen gab es zu 

dieser Zeit = Zeitgeistphänomen. Aus welchem Milieu stammt der Mensch? 

 Copings – erworbene Lebensbewältigungsstrategien. 

 

Wichtige Fragen zur Biographieerhebung: 

 Wann und wo ist der Bewohner geboren – Land , Stadt Zeitgeist 

 Wo und wie hat er seine Kindheit und Jugend verbracht 

 Aus welchem Milieu kommt er 

 Geschwisterreihe: 1. Geborener, Letztgeborener, „Sandwich“ 

 Emotionale Ereignisse in der Prägungszeit – besonders schöne/schlimme 

 Beziehung – Ehe 

 Kinder 

 Beruf 
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Die Biographie eines Menschen kann nicht an einem Tag oder in einer Woche 

entstehen. Es sind die vielen Geschichten durch die man ein Gesamtbild des 

Betreffenden erhält. So wie die Geschichte heute erzählt wird, ist sie, auch wenn es 

morgen eine ganz andere ist. Vorsicht ist auch bei Erzählungen von 

Familienangehörigen geboten, denn jeder Mensch hat zur gleichen Geschichte eine 

andere Wahrnehmung, eine eigene Biographie und empfindet anders. Leicht kommt 

man über eine eigene Geschichte mit dem Bewohner ins Gespräch -  es soll ja keine 

Befragung stattfinden. Auch über die Gefühlswelt gelingt der Einstieg gut:“ Ich kann 

sie verstehen, sie haben Heimweh.“ Jedes biographische Gespräch hat daher auch 

oft eine therapeutische Wirkung. 

 

Weitere Punkte die bei der Biographieerhebung zu beachten sind: 

 Langsamer Beziehungsaufbau, Vertrauen schaffen (wie viel Nähe hält der Bew. 

aus?) 

 Interesse, Aufmerksamkeit und Empathie zeigen 

 Redefluss erzeugen 

 Eine gemeinsame Sprache finden – Sprüche, Witze 

 Adaptionszeit beachten 

 Erzähltes niemals bewerten, den Menschen nehmen wie er ist. 

 

Wozu machen wir Biographiearbeit? 

1. Als Prävention: Zum Stabil halten der Gefühlswelt. Um Daheimgefühl, 

Alltagsnormalität und dadurch Lebensqualität vermitteln zu können. 

2. Als Trainingsmaßnahme: Motive finden, um den Menschen aktivieren zu können. 

„Ich-Wichtigkeit“ und „Ich-Identität“ zu fördern. (Schlüssel)-Reize im 

Alltagsgedächtnis schaffen, um aus dem Altzeitgedächtnis Gespeichertes abrufen 

zu können. 

3. Zur Interpretation im Team: Impulssetzung bei Dekompensation und 

Verhinderung derselben – Planung und Einhaltung gleicher Handlungen gibt dem 

Bewohner Sicherheit. Reaktivierung aus der Biographie. 
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4. Zum besseren Verständnis bestimmter Verhaltensmuster. 

Wichtig ist das Lebensmotiv eines Menschen.“ Jeder Mensch möchte einmal am 

Tag der Wichtigste sein „. Das Lebensmotiv entsteht in seiner“ Prägungszeit“- 

ungefähr in den ersten 25 Lebensjahren. Beginnt geistiger Abbau, fällt er zurück in 

frühere Entwicklungsstufen in umgekehrter Weise zur Entwicklung in der Kindheit 

und Jugend (= Prägung in diesem Alter). 

Man spricht von 7 Interaktionsstufen (= Erreichbarkeitsstufen). Jeder 

Interaktionsstufe kann man ein sog. Entwicklungsalter zuteilen: 

 IA 1: Sozialisation (Erwachsener  über 25 Jahre). Angepasstes Verhalten, 

kognitive Gespräche gut möglich, gut als Geschichtslehrer bei 

Biographieerhebung. 

 IA 2: Mutterwitz ( Adoleszenz  16. – 25. Lj.). Man spricht, „wie einem der 

Schnabel gewachsen ist“. Sprache als Dialekt, Humor als Therapie. 

Menschen die sich in IA-Stufe 1-2 befinden zeigen einen biologischen Abbau, sie 

sind meist in keiner Institution untergebracht. Sie müssen nicht reaktiviert, sondern 

aktiviert werden. „Noopsyche“(=Gedächtnisseele) funktioniert noch gut, 

Eigenständigkeit und Eigenverantwortung müssen erhalten bleiben. Gut 

angenommen werden Gedächtnistraining, Singgruppen, Zeitungsbesprechungen, 

Mutterwitz und den betagten Menschen als Lehrer und Berater einsetzen. 

Menschen, die sich in IA – Stufen 3-7 befinden zeigen einen pathologischen Abbau. 

Sie sind in der Gegenwart nicht mehr erreichbar. Diese müssen reaktiviert werden. 

Reaktivierung findet in der „Thymopsyche“ (= Gefühlsseele) statt. 

 IA 3: Seelische  und soziale Grundbedürfnisse (Pubertät 10 –16. Lj.). Diese 

Menschen suchen viel Anerkennung, sind oft klebrig, wollen immer wichtig sein. 

Werden die Grundbedürfnisse nicht befriedigt, werden sie Verhaltensauffällig. 

Regelmäßige Koch- und Backgruppen, Ich-Wichtigkeit stärken („was kochen wir 

heute?“), viel Kontakt, Zuwendung und Anerkennung geben. 

 IA 4: Prägung ( Schulkind 5.-10. Lj.). Prägungen sind Rituale die uns Sicherheit 

geben. Diese Menschen sind auf der Handlungsebene meist noch gut erreichbar , 

leben aber im Altzeitgedächtnis, sind im „Jetzt“ nicht mehr erreichbar. Sind 

zufrieden mit Arbeit aus ihrer damaligen Zeit (Blumen versorgen, Kochgruppe, 



 
 

4 
 

Geschirr spülen…). Sprüche der Region verwenden, vorhandene Ressourcen 

nutzen, Alltagsnormalität beachten und Sicherheit vermitteln. 

 IA 5 Höhere und niedere Triebe ( Vorschulkind 2.-5.Lj.). Höhere Triebe sind z. 

B. Selbstverwirklichung oder Sinnfindung, Niedere Schlafen, essen, Sexualität, 

Macht. Bei Nichterfüllung kommt es zu Ersatzhandlungen bzw. Triebtausch 

(Sexual- gegen Esstrieb). Kurze, einfache Handlungen durchführen lassen(z.B 3 

Min. Hof kehren…), sexuelle Triebe ausleben lassen, wenn gewünscht. Streit und 

Bewegungsdrang zulassen. Sie brauchen viel Kontakt und Zuwendung. 

 IA 6 Intuition (Kleinkind 1.-2. Lj.). Sind Menschen, die meist die gleichen 

Floskeln sagen, sie  können sich nicht mehr mitteilen. Religion, Aberglaube und 

Märchen spielen eine große Rolle. Guter Zugang gelingt über Märchen, singen 

und Körperkontakt. Emotionen stehen im Vordergrund. 

 IA 7 Urkommunikation (Säugling 0-1. Lj.). Emotionale Erreichbarkeit und 

körperliche Möglichkeiten müssen auf die Stufe eines Säuglings beschränkt 

werden. Häufig Embryonalstellung im Bett. Bei diesen Menschen wirken            „ 

Basale Stimulation“, singen und summen von Wiegenliedern, Kuscheltiere oder 

auch das Schaukeln im Schaukelstuhl sehr gut. Viel Körperkontakt ist nötig. 

Für unsere Bewohner ist es daher sehr wichtig, Alltagsnormalität und Normalgefühl 

vermittelt zu bekommen. Um unsere Bewohner zu verstehen, müssen wir uns 

überlegen: Was hat den Menschen geprägt, wie hat er Kindheit und Jugend erlebt, 

wie war sein Daheim ( Milieu, Sprache, Gerüche…), was war für ihn normal? 

Gewohnte Abläufe, bekannte Handlungen und Rituale geben dem Bewohner 

Sicherheit. 

Die Erhebung der Interaktionsstufe erfolgt mittels Interaktionsbogens 

(=Psychogeriatrische Pflegebedürfniserhebung nach Prof. E. Böhm)  in Teamarbeit. 

Dazu kommt noch der sog. „Gefühlsbogen“. In diesem werden die Defizite in der 

Gefühlswelt erhoben. Diese beiden Bögen ( und andere) werden angewandt, wenn 

ein Bewohner eine sog. „Verhaltensauffälligkeit“  zeigt. 

Für die Begleitung eines „verhaltensauffälligen“  Menschen ist es wichtig, die IA-

Stufe eindeutig zuordnen zu können: 

 um den Menschen dort abzuholen, wo er sich gerade befindet 

 um ihn besser zu verstehen 

 um Regression zu verhindern 
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 um ihn entsprechend zu fördern und zu fordern 

 um reaktivierend  eingreifen zu können. 

Das Problem (= die Auffälligkeit)  muss vom Team genau definiert werden. Danach 

wird es nach dem sog. „Regelkreis“ Pflegewissenschaftlichen Handelns nach Prof. E. 

Böhm behandelt. 

Nach genauer Analyse der persönlichen Biographie und durch Miteinbeziehen der 

beiden genannten Erhebungsbögen werden im Team sog. Impulse (= Maßnahmen, 

die aus der Biographie des Betroffenen abgeleitet sind) gesetzt, um Daheimgefühl, 

Alltagsnormalität und damit Sicherheit zu vermitteln. Wichtig dabei ist, dass der 

Impuls der erhobenen  IA-Stufe des Menschen angepasst wird. Ansonsten kann sich 

das Verhalten des Menschen verschlechtern bzw. erfolglos bleiben. Die 

Impulssetzung erfolgt von allen Personen gleich und wird täglich schriftlich (Case 

work-Bogen) dokumentiert. Die Evaluierung erfolgt wöchentlich durch das 

diensthabende Team. Bei Erfolg werden diese Impulse in die „Normalität“ 

übernommen, tritt kein Erfolg ein, muss die Planung noch einmal überarbeitet 

werden und neue Impulse gesetzt werden. 

Durch diese so intensive Beschäftigung mit jedem einzelnen Bewohner erhält unsere 

Betreuung und Pflege viel Qualität, ist für das Pflegepersonal befriedigend und macht 

auch viel Spaß. Das wiederum wirkt sich positiv auf unsere Bewohner aus. 
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Quellenverzeichnis 

 ENPP Böhm-Bildungs und Forschungs GmbH, Skriptum Grundkurs 

 http://pflegen-online.de/download/artikel_prell.pdf (Stand Jänner 2013) 

 http://purzelkraut.files.wordpress.com/2012/02/geh-hirn1.jpg (Foto Deckblatt) 

 

 

 

 


