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Wissen

Von Stefan Müller
Sie weint, dann schreit sie, wird hand-
greiflich und schlägt mit der Handtasche 
auf ihr Gegenüber. Schliesslich hört man 
nur noch eines leises Wimmern – Naomi 
Feil in ihrem Element. Gekonnt und vir-
tuos spielt die 80-Jährige auf der Thera-
piebühne die Rolle eines demenzkran-
ken Menschen. Das Publikum hängt an 
ihren Lippen.

Seit Jahrzehnten pilgern Pflegefach-
leute und Angehörige von Demenzkran-
ken zu den Workshops von Naomi Feil. 
An diesen lehrt die begnadete Schau-
spielerin und anerkannte Demenzexper-
tin ihre Methode, die sie «Validation» 
nennt und selbst entwickelt hat. Feil 
geht davon aus, dass Demenzkranke da-
nach streben, die unerledigten Aufga-
ben ihres Lebens aufzuarbeiten. Mithilfe 
der Validation sollen Pflegende die Be-
troffenen dabei mit einer wertschätzen-
den Haltung unterstützen. Ein Zugang, 
der bei Pflege und Betreuung von de-
menzkranken Menschen lange Zeit nicht 
selbstverständlich war. 

Spannende Lebensgeschichten
Feils Methode hat rund um den Globus 
überwältigenden Erfolg. Auch in der 
Schweiz konnte sich die Validation mitt-
lerweile einen festen Platz in vielen 
 Alterseinrichtungen und der Spitex 
 erobern. Jedes Jahr geht die bejahrte 
Amerikanerin für einige Wochen auf 
Europatournee und tingelt unermüdlich 
von Land zu Land, von Stadt zu Stadt, 
von Workshop zu Workshop. Ihre Wei-
terbildungen sind dabei häufig ausge-
bucht, auch als sie unlängst in der 
Schweiz zu Besuch war. 

«Ein Ziel von Validation ist es, dass 
dem Pflegepersonal die Arbeit Freude 
bereitet», erklärt Naomi Feil einen Teil 
ihres Erfolgsrezepts bei einem Treffen 
mit dem «Tages-Anzeiger». Sich auf die 
Welt der alten Menschen einzulassen, 
mache Spass. «Pflegende erfahren auf 
diese Weise viel aus einem langen und 
spannenden Leben und können sich 
wohlfühlen», fährt sie fort. Das gelte 
auch für Angehörige von Demenzkran-
ken: Plötzlich könnten sie wieder mit 
Mama oder Papa kommunizieren – auch 
wenn sich dabei die Rollenverhältnisse 
umkehrten. Dass Naomi Feil so erfolg-
reich ist, liegt aber auch an ihrer Persön-
lichkeit. Über die Jahre entwickelte sich 
ein regelrechter Kult um ihre Person. 
Wer sie persönlich erlebt, wird sogleich 
von ihrem Charisma eingefangen. Und 
man glaubt es ihr sofort, wenn sie selbst 
sagt, dass ein Leben ohne Publikum für 
sie «gewöhnungsbedürftig» sei.

Kinderjahre im Altersheim
Eine der zahlreichen Alterseinrichtun-
gen in der Schweiz, die auf die Valida-
tion setzen, ist das Krankenheim Sonn-
weid in Wetzikon ZH. Das Heim hat sich 
in der Demenzpflege einen Namen ge-
macht und möchte, dass sämtliche Mit-
arbeitenden mit Feils Betreuungskon-
zept vertraut werden. Unter anderem 
wegen der wertschätzenden Grundhal-
tung, die dahinterstehe, sagt Heimleite-
rin und Validationstrainerin Monika 
Schmieder. Sie hat damit gute Erfahrun-
gen gemacht: Die Menschen seien ruhi-
ger, weniger gestresst, und ihr Selbst-
wertgefühl verbessere sich. So sorgte 
sich kürzlich eine ältere Dame plötzlich 
sehr um ihre «kleinen» Kinder, zu denen 
sie sofort zurückkehren wollte. Anstatt 
die Bewohnerin mit der Realität zu kon-
frontieren und ihr zu sagen, dass die 
Kinder längst erwachsen seien, 
«schlüpfte» Schmieder in die «Schuhe» 
der Bewohnerin und nahm Anteil an de-
ren Sorgen. «Es ist mir jedoch wichtig, 
dass aus Validation keine Religion ge-
macht wird», betont die Heimleiterin. 
«Sie ist eine von mehreren Techniken, 

die im Alltag bedeutsam sind.» Darunter 
fallen Methoden, die die Wahrnehmung 
gezielt fördern oder die durch Bewe-
gung den Patienten helfen.

Die Geschichte der Validation hängt 
eng mit der Geschichte von Naomi Feil 
zusammen. Sie wurde 1932 in München 
geboren. Als sie vier Jahre alt war, floh 
ihre jüdische Familie vor den Nazischer-
gen in die USA nach Cleveland, Ohio. 
Dort wuchs sie praktisch im Altersheim 
auf, das ihre Eltern gegründet hatten 
und leiteten. Später wurde sie Leiterin 
der Abteilung für Desorientierte im glei-
chen Heim und auch Professorin für So-
zialwissenschaften an der Case Western 
Reserve University in Cleveland.

Preisgekröntes Lebenswerk
Zwischen 1963 und 1980 entwickelte 
Naomi Feil die Validation, in einer Zeit, 
als noch die sogenannte Realitätsorien-
tierung «State of the Art» war. Menschen 
mit Demenz wurden bei diesem Konzept 
stets mit der Realität konfrontiert. Doch 
statt ihnen zu helfen, frustrierte man sie 
damit letztlich nur. Mit der Zeit gründete 
Naomi Feil ein Netzwerk von Schulen, 
die die Validation lehren und fördern. In 
Europa wurde die Methode 1989 einge-
führt. Für ihr Lebenswerk erhielt die 

 Gerontologin neben vielen anderen Aus-
zeichnungen 2009 den renommierten 
Alois-Alzheimer-Preis in Wien.

Umstrittene Theorien
Ungeachtet der grossen Beliebtheit in 
der Praxis bleibt der Gerontologin bis 
heute die wissenschaftliche Anerken-
nung versagt. Weshalb diese Diskre-
panz? «Weil der Erfolg der Methode wis-
senschaftlich bisher nicht nachgewiesen 
ist», sagt Sandra Oppikofer vom Zent-
rum für Gerontologie der Universität 
 Zürich. Es seien in all den Jahren nicht 
mehr als eine Handvoll qualitativ hoch-
wertige Studien durchgeführt worden. 
Und nur in einer einzigen aus dem Jahr 
1993 schloss Validation besser ab als die 
mit ihr verglichene Methode, bei der die 
Patienten möglichst viele soziale Kon-
takte hatten. Oppikofer stellt aber auch 
die theoretische Fundierung von Feils 
Methode infrage. Etwa die Auffassung, 
dass ungelöste Konflikte die Ursache von 
Demenz sein sollen, sei heute überholt, 
sagt die Gerontologin. Zudem könnten 
Begriffe wie «Therapie» oder «Heilung», 
die Naomi Feil verwendet, im Kontext 
mit Demenz «nicht mehr ernst genom-
men» werden. Doch auch wenn die Theo-
rie hinter der Validation in vielem über-

holt sein mag: Mit dem Konzept der ein-
fühlenden Kommunikation habe Naomi 
Feil spätere neurobiologische Erkennt-
nisse intuitiv erfasst, glaubt Carsten 
 Niebergall, Bereichsleiter bei Careum-
Weiterbildung und selbst Validationsan-
wender. «Validation wurde aus der  Praxis 
für die Praxis geschaffen und ist erfah-
rungsbasiert.»

Schicksalhafte Wendung 
Überdies seien die Prognosen der De-
menzforschung, eine kausale Therapie 
zu entdecken, nicht eingetreten, und 
jetzt besinnt man sich wieder auf nicht 
medikamentöse Methoden. Feil habe 
wesentlich dazu beigetragen, dass Men-
schen mit «De-Menz» nicht als Men-
schen «ohne Geist» betrachtet würden, 
sondern dass man mit ihnen in Kontakt 
treten könne, sagt Niebergall. Damit 
habe sie einen wesentlichen Beitrag zu 
einer humaneren Altenpflege geleistet. 

Ungeachtet aller Kontroversen setzt 
Naomi Feil ihr Werk fort. Einziger Wer-
mutstropfen: Ihr langjähriger Lebens-
partner, der als Filmemacher ihre Arbeit 
seit Beginn dokumentiert hat, ist eben-
falls an Demenz erkrankt. Zu wünschen 
ist Naomi Feil, dass auch er von ihrer Er-
rungenschaft profitieren kann.

Mit einer Engelsgeduld pflegt sie 
unsere verwirrten Väter und Mütter
Seit 50 Jahren reist die Sozialwissenschaftlerin Naomi Feil um die Welt und wirbt für ihre Methode einer 
humanen Pflege von demenzkranken Menschen. Auch in der Schweiz hat die Amerikanerin viele Anhänger.

«Man glaubt ihr sofort, 
wenn sie sagt, dass ein 
Leben ohne Publikum für 
sie gewöhnungsbedürftig 
sei.»

Naomi Feil gründete die Validationsmethode für eine humane Altenpflege. Foto: TA-Archiv

Den rechten Schuh vor dem linken bin-
den, jeden Nachmittag ein Stück Kuchen 
in der Cafeteria essen, vor dem Früh-
stück joggen gehen: Manchmal wüssten 
wir selbst gerne, warum wir tun, was wir 
tun. Denn vieles machen wir, ohne dar-
über nachzudenken. Gewohnheiten zu 
ändern, ist kompliziert – aber nicht hoff-
nungslos, wie der US-Journalist Charles 
Duhigg im Sachbuch «Die Macht der Ge-
wohnheit. Warum wir tun, was wir tun» 
zeigt.

Eines seiner Beispiele: Lisa ist dick, 
raucht und hat nie länger als ein paar 
Monate den gleichen Arbeitgeber. Eines 
Tages verlässt sie ihr Freund, und sie 
bricht zusammen. Lisa merkt, dass sie 
ein Ziel braucht, um nicht durchzudre-
hen. So setzt sie sich den vermeintlich 
absurden Plan, in einem Jahr eine Wüs-
tenwanderung zu machen. Um die zu 
schaffen, hört sie mit dem Rauchen auf. 
Von da an wird alles anders: Lisa lebt ge-
sünder, treibt Sport, findet eine neue 
Liebe – und einen festen Job.

Firma gerettet
Duhigg beschreibt, wie Gewohnheiten 
unser Leben beeinflussen. Und wie sich 
unser Lebensstil ändern kann, wenn wir 
einzelne davon aufgeben. So änderte 
sich bei Lisa alles, beginnend mit einem 
einzelnen Schritt: Sie gab das Rauchen 
auf. Gewohnheiten beim Menschen ent-
sprechen laut Duhigg Routinen bei gros-
sen Konzernen: Ähnlich verblüffend wie 
Lisas Fall erscheint der des US-Alumi-
niumriesen Alcoa. Als Paul O’Neill 1987 
den damals schwächelnden Konzern 
übernahm, versprach er keine Gewinn-
steigerung, sondern konzentrierte sich 
auf ein Thema: Arbeitsschutz.

Vor fassungslosen Aktionären schil-
derte der CEO, so der Autor, die Ver-
hütung von Arbeitsunfällen sei das 
 wichtigste Ziel des Konzerns. Während 
Investoren mit dem Untergang des 
 Konzerns rechneten, stieg der Gewinn. 
Denn weil die Mitarbeiter zufriedener 
wurden, nahmen Produktivität und 
 Qualität zu.

Auslösereiz suchen
Duhigg, der unter anderem für die «New 
York Times» arbeitet, erzählt Dutzende 
solcher Geschichten. Er erklärt nicht 
nur wissenschaftlich, was sich in unse-
rem Gehirn bei Gewohnheiten abspielt, 
sondern veranschaulicht das auch mit 
Fallbeispielen und Lebensläufen.

Demnach laufen Gewohnheiten in 
einer Art Schleife ab. Für jede Gewohn-
heit gibt es einen Auslösereiz, der zur 
Routine führt. Am Ende steht die Beloh-
nung. Um Gewohnheiten aufzugeben, 
erklärt Duhigg, müssen wir den Auslöser 
ergründen.

Was kompliziert klingt, erschliesst 
sich beim Lesen schnell. Wer also ver-
stehen will, wieso der Geruchsspray 
 Febreze ein Verkaufsschlager wurde, 
wie Leute zum Kauf von Zahnpasta ge-
bracht wurden und wieso alle McDo-
nald’s-Filialen gleich aussehen, sollte 
das Buch lesen. Und wer mit dem 
 Rauchen aufhören will, natürlich auch. 
Alexandra Stahl, DPA

Charles Duhigg: Die Macht der  
Gewohnheit. Warum wir tun, was wir tun. 
Berlin-Verlag. 416 S., ca 33 Fr.

Die Macht 
der Gewohnheit

Wissen im Buch

Die Eisschmelze in der Arktis sorgt seit 
Jahren für Schlagzeilen. Nun stellen 
deutsche Wissenschaftler im Fachmaga-
zin «Geophysical Research Letters» fest, 
dass das Meereis auch deutlich dünner 
wird. Die Erwärmung in der Arktis führt 
dazu, dass in den letzten Jahren immer 
weniger dickes mehrjähriges Eis gebil-
det worden ist. 50 Prozent der Eisdecke 
bestehen laut den Forschern aus einjäh-
rigem Eis. Das hat Folgen für den Ener-
giehaushalt: Es wird weniger Sonnen-
strahlung ins Weltall zurückgestrahlt. 
Stattdessen durchdringt mehr Sonnen-
licht die dünnen Eisschichten. Dabei 
wird gleichzeitig auch mehr Wärme vom 
Eis aufgenommen, was wiederum das 
Abschmelzen der gesamten Eisfläche be-
schleunigt. Die Forscher hatten die 
Durchlässigkeit des Eises mithilfe eines 
ferngesteuerten Tauchroboters mit Licht-
sensoren und Kamera gemessen. (ml)

Arktisches Meereis 
wird durchlässiger


