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«Wie hoch ist der
jährliche pro Kopf 
Verbrauch an 
Haushalts- und 
Hygienepapier?»

Hauswirtschaft 
Nicht mehr und nicht weniger

Kaum zu glauben, aber in der Schweiz verbraucht jede Person jährlich 
bis zu 21 Kilo an Haushalts- und Hygienepapier.* Dazu gehören Taschentücher, 
Toilettenpapier, Papierhandtücher und vieles mehr.

Überzeugen Sie sich von unserem umfangreichen Sortiment: shop.ivf.hartmann.info/de

* Quelle: WWF (2009)

IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen, www.ivf.hartmann.info

IVF HARTMANN AG – Ihre Bedürfnisse, unser Anspruch.
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Elisabeth Seifert

Chefredaktorin 

«Menschen mit Demenz sind 
Persönlichkeiten und wollen als 
solche anerkannt werden.»

Liebe Leserin, 
lieber Leser
Diese Augen werde ich nicht so schnell vergessen. Augen sind 

ein Spiegel der Seele, sagt man. Und diese Augen strahlen Zu-

friedenheit aus, fast so etwas wie Glück, ein stilles in sich ge-

kehrtes Glück. Da ist nichts Unechtes in diesem Gesicht. 

Längst hat der Mann die Fähigkeit verloren, sich und anderen 

etwas vorzumachen. Er hat Demenz in einem fortgeschritte-

nen Stadium. Begegnet bin ich ihm auf meinem Rundgang 

durch die Demenzwohngruppe des Alters- und Pflegeheims 

St. Anna in Oberwalliser Dorf Steg. 

Woher nur kommt diese Zufriedenheit, frage ich mich. Sie 

passt so überhaupt nicht zu dem Schrecken, mit dem die ver-

schiedenen Spielarten dieser Krankheit behaftet sind. Die 

Vorstellung, geistig abzudriften, das vertraute Umfeld nicht 

mehr als solches wahrzunehmen, die eigene Geschichte zu 

vergessen: Das macht Angst, uns allen. Demenz ist eine der 

häufigsten Krankheiten unserer Zeit und immer noch nicht 

heilbar. Jeden kann es treffen, entweder direkt als Betroffener 

oder als Angehöriger. Trotzdem, oder vielmehr gerade deswe-

gen, ist die Krankheit in unserer Gesellschaft mit einem Tabu 

behaftet. Viele scheuen die Konfrontation. Damit aber wer-

den jene, die die Krankheit in ihrem engsten Kreis erleben, 

alleine gelassen. 

Umso bemerkenswerter ist es, wenn Angehörige oder Betrof-

fene die Krankheit nicht verstecken. Wie jüngst Prix-Walo-

Organisatorin Monika Kälin, die offen und öffentlich über die 

Demenzerkrankung ihres Mannes, der Fussball-Legende Fritz 

Künzli, sprach und damit eine breite Sympathiewelle auslös-

te. Solche Erfahrungen tragen dazu bei, dass wir uns mit der 

Krankheit auseinandersetzen – und vielleicht auch einen neu-

en Blick dafür entwickeln. 

Selbst wenn Demenzkranken ihre kognitive Leistungsfähig-

keit langsam abhanden kommt, behalten sie noch über eine 

lange Zeit hinweg ihr Empfindungsvermögen, haben den 

Wunsch nach sozialen Kontakten und suchen nach einem 

Sinn in ihrem Alltag. Sie sind Persönlichkeiten – und wollen 

als solche anerkannt werden. Wenn wir diese Bedürfnisse er-

kennen und ernstnehmen, können wir zu ihrem Wohlbefin-

den beitragen und gleichzeitig uns selbst etwas die Angst vor 

der Krankheit nehmen. Es braucht Zeit und Geduld, Menschen 

mit einer Demenz zuzuhören, zu ihnen durchzudringen. Aber 

vielleicht ist diese Zeit auch eine Insel inmitten der allgemei-

nen Hektik.

Unsere Wege im St.-Anna-Heim haben sich mehrmals ge-

kreuzt. Nur scheinbar ziellos ging der Mann mit dem zufriede-

nen, verschmitzten Lächeln durch den Gang der Demenz-

wohngruppe in sein Zimmer und kam gleich darauf wieder 

heraus. Irgendwie machte das für ihn Sinn. Er lebt in seiner 

eigenen Welt – und er darf das hier. So wie das Heim im Ober-

wallis haben sich viele Institutionen in der Schweiz auf den 

Weg gemacht, Demenzkranken ein echtes Zuhause zu bieten. 

Während für die Forschung die Krankheit und ihre Heilung 

immer noch ein Rätsel sind, weiss man mittlerweile sehr ge-

nau, was die Lebensqualität von Demenzkranken erhöht. Set-

zen wir dieses Wissen in die Tat um und sprechen dafür auch 

die nötigen finanziellen Mittel. •
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Miele Professional Hygienetagung

Sichere Wäscherei- und Geschirrspültechnik im Fokus
Hygiene ist nicht gleich Hygiene. Das zeigte sich Anfang April bei der 
Hygienetagung 2017. Über 100 Personen verteilt auf drei Tage lud Miele 
Professional nach Olten ein. Auf dem Programm standen verschiedene 
Inputreferate rund um Wäscherei- und Geschirrspültechnik.

Vor allem in Heimen und Spitälern aber auch in der Hotellerie und 
Gastronomie ist sichere Wäsche- und Geschirrhygiene unverzichtbar. 
«Und trotzdem gibt es für die Verantwortlichen in diesem Bereich kaum 
Ausbildungsangebote», sagt Bernhard Purkrabek, Verkaufsleiter Schweiz 
von Miele Professional. Als Systemlösungsanbieter mit jahrelangem 
Knowhow entschloss sich Miele Professional deshalb vor fünf Jahren, 
regelmässig Hygienetagungen durchzuführen. Wäscherei-, Hotellerie- und 
Hauswirtschaftsverantwortliche sollen dabei neue Inputs rund um ihren 
Arbeitsbereich erhalten.

Übertragung von Keimen und Bakterien verhindern
Über 100 Personen verteilt auf drei Tage fanden sich Anfang April in Olten 
zur diesjährigen Tagung ein. Innerhalb kürzester Zeit waren die von Miele 
Professional kostenlos offerierten Tagungen ausgebucht. Trotzdem halte 
man die Veranstaltungsgrösse weiterhin bewusst begrenzt, um auf einzelne 
Bedürfnisse eingehen zu können, sagt Bernhard Purkrabek. Für einen 
spannenden Wissenstransfer lud man verschiedene Referenten ein. So 
zeigte Christine Klöber, Beraterin für hauswirtschaftliches Dienstleistungs- 
und Qualitätsmanagement, wie eine Inhouse-Wäscherei optimal und 
wirtschaftlich betrieben wird, mit vielen Tipps für den Arbeitsalltag. 
Hygieneingenieur Thomas Leiblein des Instituts für Facility Management 
der ZHAW in Wädenswil gab einen vertieften Einblick zu den gesetzlichen 
Anforderungen an professionelle Hygiene und gab Tipps, was es für ein 
funktionierendes Hygienemanagement braucht. Denn die Hygienestandards 
privater Haushalte reichen etwa für Heime und Spitäler nicht aus. In der 
Praxis gehe es dabei bei der Textilhygiene zum Beispiel um Noroviren auf 
Textilien und um den Schutz vor Infektionen von Patienten, Bewohnern, 

Gästen oder Personal, so Thomas Leiblein. Dabei betonte er, dass es keine 
Pauschallösungen gebe, sondern Hygienekonzepte auf die jeweiligen 
Gegebenheiten vor Ort abgestimmt werden müssten.

Um die Hygieneprozesse unter Kontrolle zu haben, sei eine Inhouse-
Wäscherei optimal, führte Bernhard Purkrabek im Anschluss aus. «Kommt 
hinzu, dass man so auch flexibler und unabhängiger bleibt.» Dabei gibt 
es aber für die sichere Hygiene einiges zu beachten, zum Beispiel eine 
strikte Trennung von Schmutz- und Sauberwäsche, damit sich Keime 
und Bakterien nicht weiterverbreiten. Zu diesem Zweck bietet Miele 
Professional zweitürige Hygiene-Waschmaschinen an, bei denen die 
schmutzige Wäsche auf der einen Seite eingefüllt und die saubere auf der 
anderen Seite, idealerweise im angrenzenden Raum, herausgenommen 
wird. Miele Professional unterstützt hierbei auf Wunsch auch bei der 
Planung und Umsetzung entsprechender Raumkonzepte inklusive Abläufe. 
Hinzu kommen natürlich die entsprechenden Wäscheprogramme, die 
eine thermische oder chemothermische Desinfektion ermöglichen. Ein 
Bereich, der übrigens auch in der Geschirrspültechnik entscheidend sei, 
so Purkrabek. Denn Keime und Bakterien können sich auch über Geschirr 
und Besteck weiterverbreiten. Auch für kleinere Küchen in Heimen 
und Spitälern zum Beispiel auf den Etagen bietet Miele Professional 
deshalb Hygiene-Geschirrspüler, als einziger Anbieter überhaupt. Das 
Besondere an diesen Modellen sind Programme mit kurzen Laufzeiten 
und Nachspültemperaturen von 85 bis sogar 93 Grad für eine thermische 
Desinfektion ohne Zugabe von Desinfektionsmitteln.

Idealerweise mit automatischem Dosiersystem
Nach Inputreferaten am Morgen teilten sich die Teilnehmenden für 
den Nachmittag in drei Gruppen auf und vertieften einzelne Gebiete in 
Workshops. Hier gab Félix Grieder von der Leinenweberei Bern eine Übersicht 
zu verschiedenen Textilarten und ihren Hygieneanforderungen. Thomas 
Lengenfelder von der Dr. Schnell AG erklärte die unterschiedlichen Chemiearten 

im Wäschebereich. Besonders wies er 
dabei auf die Wichtigkeit der richtigen 
Dosierungen hin, idealerweise mit einem 
Wiegesystem in der Maschine und über 
ein automatisches Dosiersystem, für 
konstante Wäschequalität aber auch 
sicheres Desinfizieren. Marcel Echs von 
Diversey Care wiederum wagte unter 
dem Motto «Internet of Clean» einen 
Ausblick und zeigte die Chancen der 
Digitalisierung für den Wäschebereich 
auf. Zum Schluss diskutierten die 
Tagungsteilnehmenden nochmals in 
grosser Runde Probleme und Lösungen 
aus ihren Praxisalltag. «Ein sehr 
informativer Anlass mit vielen Inputs 
für unseren Betrieb», so das Fazit einer 
Wäscherei-Verantwortlichen.

Weitere Informationen:
Miele Professional: Miele AG 
Professional, Limmatstrasse 4,  
8957 Spreitenbach
Tel. 056 417 27 51, professional@ 
miele.ch, www.miele.ch/professional

PUBLIREPORTAGE

An den jährlichen Hygienetagungen von Miele Professional erhalten Wäscherei-, Hotellerie- und Hauswirtschaftsverantwortliche neue Inputs 
rund um ihren Arbeitsbereich.
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Sichere Wäscherei- und Geschirrspültechnik im Fokus
Hygiene ist nicht gleich Hygiene. Das zeigte sich Anfang April bei der 
Hygienetagung 2017. Über 100 Personen verteilt auf drei Tage lud Miele 
Professional nach Olten ein. Auf dem Programm standen verschiedene 
Inputreferate rund um Wäscherei- und Geschirrspültechnik.

Vor allem in Heimen und Spitälern aber auch in der Hotellerie und 
Gastronomie ist sichere Wäsche- und Geschirrhygiene unverzichtbar. 
«Und trotzdem gibt es für die Verantwortlichen in diesem Bereich kaum 
Ausbildungsangebote», sagt Bernhard Purkrabek, Verkaufsleiter Schweiz 
von Miele Professional. Als Systemlösungsanbieter mit jahrelangem 
Knowhow entschloss sich Miele Professional deshalb vor fünf Jahren, 
regelmässig Hygienetagungen durchzuführen. Wäscherei-, Hotellerie- und 
Hauswirtschaftsverantwortliche sollen dabei neue Inputs rund um ihren 
Arbeitsbereich erhalten.

Übertragung von Keimen und Bakterien verhindern
Über 100 Personen verteilt auf drei Tage fanden sich Anfang April in Olten 
zur diesjährigen Tagung ein. Innerhalb kürzester Zeit waren die von Miele 
Professional kostenlos offerierten Tagungen ausgebucht. Trotzdem halte 
man die Veranstaltungsgrösse weiterhin bewusst begrenzt, um auf einzelne 
Bedürfnisse eingehen zu können, sagt Bernhard Purkrabek. Für einen 
spannenden Wissenstransfer lud man verschiedene Referenten ein. So 
zeigte Christine Klöber, Beraterin für hauswirtschaftliches Dienstleistungs- 
und Qualitätsmanagement, wie eine Inhouse-Wäscherei optimal und 
wirtschaftlich betrieben wird, mit vielen Tipps für den Arbeitsalltag. 
Hygieneingenieur Thomas Leiblein des Instituts für Facility Management 
der ZHAW in Wädenswil gab einen vertieften Einblick zu den gesetzlichen 
Anforderungen an professionelle Hygiene und gab Tipps, was es für ein 
funktionierendes Hygienemanagement braucht. Denn die Hygienestandards 
privater Haushalte reichen etwa für Heime und Spitäler nicht aus. In der 
Praxis gehe es dabei bei der Textilhygiene zum Beispiel um Noroviren auf 
Textilien und um den Schutz vor Infektionen von Patienten, Bewohnern, 

Gästen oder Personal, so Thomas Leiblein. Dabei betonte er, dass es keine 
Pauschallösungen gebe, sondern Hygienekonzepte auf die jeweiligen 
Gegebenheiten vor Ort abgestimmt werden müssten.

Um die Hygieneprozesse unter Kontrolle zu haben, sei eine Inhouse-
Wäscherei optimal, führte Bernhard Purkrabek im Anschluss aus. «Kommt 
hinzu, dass man so auch flexibler und unabhängiger bleibt.» Dabei gibt 
es aber für die sichere Hygiene einiges zu beachten, zum Beispiel eine 
strikte Trennung von Schmutz- und Sauberwäsche, damit sich Keime 
und Bakterien nicht weiterverbreiten. Zu diesem Zweck bietet Miele 
Professional zweitürige Hygiene-Waschmaschinen an, bei denen die 
schmutzige Wäsche auf der einen Seite eingefüllt und die saubere auf der 
anderen Seite, idealerweise im angrenzenden Raum, herausgenommen 
wird. Miele Professional unterstützt hierbei auf Wunsch auch bei der 
Planung und Umsetzung entsprechender Raumkonzepte inklusive Abläufe. 
Hinzu kommen natürlich die entsprechenden Wäscheprogramme, die 
eine thermische oder chemothermische Desinfektion ermöglichen. Ein 
Bereich, der übrigens auch in der Geschirrspültechnik entscheidend sei, 
so Purkrabek. Denn Keime und Bakterien können sich auch über Geschirr 
und Besteck weiterverbreiten. Auch für kleinere Küchen in Heimen 
und Spitälern zum Beispiel auf den Etagen bietet Miele Professional 
deshalb Hygiene-Geschirrspüler, als einziger Anbieter überhaupt. Das 
Besondere an diesen Modellen sind Programme mit kurzen Laufzeiten 
und Nachspültemperaturen von 85 bis sogar 93 Grad für eine thermische 
Desinfektion ohne Zugabe von Desinfektionsmitteln.

Idealerweise mit automatischem Dosiersystem
Nach Inputreferaten am Morgen teilten sich die Teilnehmenden für 
den Nachmittag in drei Gruppen auf und vertieften einzelne Gebiete in 
Workshops. Hier gab Félix Grieder von der Leinenweberei Bern eine Übersicht 
zu verschiedenen Textilarten und ihren Hygieneanforderungen. Thomas 
Lengenfelder von der Dr. Schnell AG erklärte die unterschiedlichen Chemiearten 

im Wäschebereich. Besonders wies er 
dabei auf die Wichtigkeit der richtigen 
Dosierungen hin, idealerweise mit einem 
Wiegesystem in der Maschine und über 
ein automatisches Dosiersystem, für 
konstante Wäschequalität aber auch 
sicheres Desinfizieren. Marcel Echs von 
Diversey Care wiederum wagte unter 
dem Motto «Internet of Clean» einen 
Ausblick und zeigte die Chancen der 
Digitalisierung für den Wäschebereich 
auf. Zum Schluss diskutierten die 
Tagungsteilnehmenden nochmals in 
grosser Runde Probleme und Lösungen 
aus ihren Praxisalltag. «Ein sehr 
informativer Anlass mit vielen Inputs 
für unseren Betrieb», so das Fazit einer 
Wäscherei-Verantwortlichen.
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Demenz

Die nationale Demenzstrategie
Die ehrgeizigen Ziele der eidgenössischen Demenzstrategie können 
nicht alle wie geplant bis Ende 2017 erreicht werden. 7

Intensive Forschung
Seit 30 Jahren wird weltweit nach den genauen Ursachen und nach 
Medikamenten gegen die demenziellen Erkrankungen gesucht. 
Der Durchbruch ist bislang nicht gelungen. 12

Alois Alzheimer und seine erste Patientin
Vor mehr als 100 Jahren hat der deutsche Arzt und Psychiater die 
erste Patientin mit der nach ihm benannten Krankheit beschrieben. 
Lange interessierte sich niemand dafür. 14

Wie eine Demenzkrankheit verläuft
Wie eine Alzheimerkrankheit verlaufen kann, erklärt  
der Geronto-psychiater Ulrich Hemmeter. 18

Für eine demenzfreundliche Gesellschaft
Wenn die Medizin keine Lösung hat, ist die Gesellschaft in der Pflicht, 
sagt der Gerontopsychiater und Heimarzt Christoph Held. 22

Immer andere Herausforderungen
Die Pflege von Menschen mit einer Demenz ist anstrengend. 
Pflegende kommen immer wieder an Grenzen. 26

Wo enden Freiheit und Autonomie?
Menschen mit einer Demenz können aggressiv sein und sich und 
andere gefährden. Wann darf die Pflege freiheitsbeschränkende 
Massnahmen anwenden? 31

Ohne freiheitsbeschränkende Massnahmen
Im Alters- und Pflegeheim St. Anna im Oberwalliser Dorf Steg 
verzichtet man weitgehend auf freiheitsbeschränkende Massnahmen. 
Das funktioniert – weil man eine Alternative hat. 34

«Nicht auf ein Wundermedikament hoffen»
Der Neuropsychologe und Gedächtnisexperte Martial Van der Linden 
plädiert für eine andere Art der Begleitung des cerebralen und 
kognitiven Alterns. 38

Dienst für eine ganze Region
Es begann mit einem Mahlzeitendienst, heute begleitet das 
Pflegeheim Beauregard in Confignon GE demenzielle Menschen  
in der ganzen Region bei ihnen zuhause. 43

Alter

Hochaltrigkeit in Japan
Die Menschen in Japan haben die weltweit höchste Lebenserwartung. 
Das hat gesellschaftliche Folgen und zeigt, was auf Europa 
zukommen wird. 46

Journal

Buchtipp 53

Lohrs Legislatur 54

Dienstleistungen 55

Kolumne 57 

Kurznachrichten 57

Stelleninserate 58

Titelbild: Die Alzheimerkrankheit ist die häufigste Demenzerkrankung. 
Wodurch sie genau ausgelöst wird und was im Verlauf der Krankheit 
passiert, weiss man nicht genau. Man kennt nur die Auswirkung: Das 
Gedächtnis wird ausgelöscht. Foto: Stock Foto
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Optimaler Liegekomfort in jeder Lebenslage

www.kyburz-bfb.ch

Eine hervorragende Verarbeitung und die 
Konstruktion ohne Oberflächennähte 
ermöglichen ein glattes Aufliegen auf der 
Matratze. Die Stay Dry Oberfläche sorgt für 
ein trockenes und angenehmes Haut-
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Pfl egen Sie Ihre Zukunft!
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www.curaviva.ch/personalberatung

Wir bieten Experten auf Abruf. 
Flexibel. Professionell.

Die Personalberatung von CURAVIVA Schweiz bietet 
Ihnen kurzfristig abrufbare und massgeschneiderte 
Unterstützung für schwierige Personal- und Fachfra-
gen. Dies kann Management auf Zeit, Ausbildungsver-
antwortung oder Sicherung der Qualität umfassen. 
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wir informieren 
Sie gerne (e.tel@curaviva.ch / Tel. 031 385 33 63).

PERSONALBERATUNG
WEIL GUTES PERSONAL ZÄHLT

2013 haben Bund und Kantone eine nationale 
Demenzstrategie beschlossen. Anders als geplant 
können nicht alle Projekte bis Ende 2017 realisiert 
werden. Der Zeithorizont für die Umsetzung ist bis 
2019 verlängert worden. Pia Oetiker* vom Bundes-
amt für Gesundheit erläutert den Stand der Dinge.

Von Elisabeth Seifert
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2013 haben Bund und Kantone eine nationale 
Demenzstrategie beschlossen. Anders als geplant 
können nicht alle Projekte bis Ende 2017 realisiert 
werden. Der Zeithorizont für die Umsetzung ist bis 
2019 verlängert worden. Pia Oetiker* vom Bundes-
amt für Gesundheit erläutert den Stand der Dinge.

Von Elisabeth Seifert

Nationale Demenzstrategie 

«Es braucht mehr regionale Angebote 
in der Tages- und Nachtbetreuung»

Frau Oetiker, worin sehen Sie den Nutzen einer nationalen 

Demenzstrategie? 

Pia Oetiker: Die Ziele und Massnahmen der nationalen De-

menzstrategie dienen langfristig  dazu, die Lebensqualität der 

von Demenz Betroffenen zu verbessern und Lücken in der Ver-

sorgung zu schliessen. Bund, Kantone, Leistungserbringer, 

Verbände, Betroffenenorganisationen und Nichtregierungsor-

ganisationen engagieren sich gemeinsam dafür. Das Bundes-

amt für Gesundheit und die Gesundheitsdirektorenkonferenz 

koordinieren die Umsetzung und leiten einzelne Projekte.

Was hat die Demenzstrategie bis jetzt gebracht? Seit 2013 ist 

man jetzt schon dran…

2016 wurde eine Standortbestimmung durchgeführt. Diese hat 

gezeigt, dass die nationale Demenzstrategie einerseits als 

wichtiges Instrument eingestuft wird, um gemeinsam die Ver-

sorgung der an Demenz erkrankten Personen voranzutreiben 

und zu verbessern. Andererseits können sich die Akteure da-

ran orientieren und eigene Aktivitäten legitimieren. 

Konkret: Welche Massnahmen und Projekte konnten bis jetzt 

umgesetzt werden? 

Dank dem Engagement aller Beteiligten konnten bis heute 14 

der insgesamt 18 Projekte lanciert und Massnahmen umgesetzt 

werden. So führten etwa Alzheimer Schweiz und Pro Senectu-

te Schweiz eine Sensibilisierungskampagne durch und bauten 

die Webseite memo-info auf. 

Die Swiss Memory Clinics 

 erarbeiteten zwölf Qualitäts-

standards für die Demenzab-

klärung. Die Akademie der 

Medizinischen Wissenschaf-

ten entwickelte medizin-

ethische Richtlinien zur Be-

treuung und Behandlung von 

Menschen mit Demenz. Die Strategie hat auch in den Kantonen 

einen sichtbaren Entwicklungsprozess angestossen. 

Dennoch: Eine Mehrheit der Projekte kann bis Ende 2017 nicht 

abgeschlossen werden – woran liegt es? 

Dies liegt an den Rahmenbedingungen der Strategie. Anders 

als bei anderen nationalen Strategien tragen die Akteure in-

haltlich, personell und finanziell die einzelnen Projekte. Da-

für ist ein grosses Engagement unabdingbar. Es gilt Massnah-

men und Meilensteine zu definieren, um die Ziele mit 

beschränkten Mitteln zu erreichen. In einigen Projekten ar-

beiten mehrere Partner zusammen, und sie müssen sich im-

«Die Strategie hat 
einen sichtbaren 

Entwicklungsprozess 
in den Kantonen 
angestossen.»

*  Pia Oetiker ist seit 2015 stellvertretende 

Leiterin der Nationalen Demenzstrategie 

beim Bundesamt für Gesundheit. Sie hat 

einen Master of Arts in sozialer Arbeit 

und Sozialpolitik der Uni Fribourg.  
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mer wieder absprechen. Solche Prozesse sind aufwendig und 

brauchen Zeit. 

In welchen Bereichen sehen Sie noch grossen Handlungs

bedarf?

Wir sehen nach wie vor im Bereich der Sensibilisierung, Infor-

mation und Partizipation sowie bei der Förderung bedarfs-

gerechter Angebote und der Förderung der Qualität und 

 Fachkompetenz Handlungsbedarf. Zudem brauchen wir wis-

senschaftliche Grundlagen für die Weiterentwicklung und die 

Qualitätssicherung. Auch die Prävention sollte, wie neueste 

Studien zeigen, verstärkt ein Thema sein.

Sie sprechen es an: Demenz ist ein gesell

schaftliches Tabu. Wie lässt sich das ändern?

In diesem Bereich sind zwei Organisationen 

der Strategie sehr aktiv: Alzheimer Schweiz 

und Pro Senectute Schweiz. Sie führen die In-

formations- und Sensibilisierungskampagne 

«Demenz kann jeden treffen» durch. Die Be-

völkerung soll dadurch besseres Wissen über 

die Demenzerkrankungen und die vielfältigen 

Lebensrealitäten der Betroffenen erhalten. Dadurch sollen Vor-

urteile und Hemmschwellen abgebaut werden. 

Ein weiterhin grosses Problem ist zudem die fehlende 

Entlastung von Angehörigen, die einen grossen Teil der Pflege 

und Betreuung übernehmen. Was ist zu tun?

Die Angehörigen übernehmen eine unverzichtbare und sehr 

herausfordernde Aufgabe. Zu ihrer Unterstützung braucht es 

ein leicht verfügbares Netzwerk von Angeboten: Diese reichen 

vom Notfalldienst über Spitex, Nachbarschaftshilfe bis zu 

 Tages- und Nachtstrukturen und zur stationären Langzeitpfle-

ge. Im Rahmen der Strategie werden vor allem das Thema der 

Kompetenzstärkung für Angehörige und der Auf- und Ausbau 

flexibler regionaler Entlastungsangebote für die Tages – und 

Nachtbetreuung angegangen. Ich möchte zudem auf das För-

derprogramm «Entlastungsangebote für pflegende Angehöri-

ge» des Bundes hinweisen. Wir erwarten von diesem Pro-

gramm vielversprechende Resultate für Angehörige von 

Menschen mit Demenz.

Bei vielen der Angebote, die Sie hier nennen, haben Kantone 

und Gemeinden die finanzielle Hauptverantwortung. Fehlt es 

hier oft nicht schlicht an den nötigen Ressourcen? 

Vonseiten der stationären und ambulanten Leistungserbrin-

ger erhalten wir immer wieder die Rückmeldung, dass Leis-

tungen ungenügend abgegolten werden oder die notwendigen 

Ressourcen für Angebote fehlen. Entsprechend gross sind 

die kantonalen Unterschiede bei den Leistungen. In der Na-

tionalen Demenzstrategie wurde das Thema der finanziellen 

Abgeltung der Leistungen aufgenommen. 

Der Lead liegt bei der Gesundheitsdirekto-

renkonferenz. Sie bearbeitet diese Fragen 

zusammen mit einer Arbeitsgruppe aus am-

bulanten und stationären Leistungserbrin-

gerverbänden. 

Wo steht die Schweiz bei der Demenz

betreuung im internationalen Vergleich?

Trotz der Dringlichkeit räumen viele Regierungen der Demenz 

keine Priorität ein. International stehen wir deshalb gut da. 

Von den Projekten anderer europäischer Länder können wir 

aber profitieren, wie zum Beispiel von Schottland, Holland 

oder von skandinavischen Ländern. Die Schweiz engagiert 

sich auch auf der internationalen Ebene. So hat sie den Exe-

kutivrat der Weltgesundheitsorganisation dazu angeregt, im 

Hinblick auf die 70. Weltgesundheitsversammlung vom Mai 

einen globalen Aktionsplan vorzulegen, der dann auch verab-

schiedet wurde.

Werden all die offenen Fragen bis Ende 2019 geklärt und die 

Demenzstrategie umgesetzt sein?

Mit der Strategie gehen wir viele wichtige Fragen an. Wir hof-

fen, dass diese Dynamik auch nach 2019 andauern wird. Es gibt 

auch in der Zukunft noch viel zu tun! •

Angehörige von Menschen mit einer Demenz leisten oft einen grossen Teil der Betreuungsarbeit. Sie sind deshalb angewiesen 

auf entlastende Tages- und Nachtstrukturen.  Foto: Keystone/Gaetan Bally

«Wir können auch 
von den Projekten in 
Ländern wie Holland 

oder Schottland 
profitieren.»
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Aus einer aktuelle Umfrage der Konferenz der kantonalen 

Gesundheitsdirektoren (GDK) geht hervor, dass 16 Kantone 

eine eigene kantonale Strategie erarbeitet oder eine spezi-

fische Demenzpolitik definiert haben. Elf dieser Kantone 

sind bereits mit der konkreten Umsetzung beschäftigt. 

Eine Vorreiterrolle hat der Kanton Waadt. Das Waadtland 

verfüge als einziger Kanton bei sämtlichen Dienstleistungen 

über ein flächendeckendes Angebot, hält Silvia Marti fest, 

Projektleiterin der GDK für die Nationale Demenzstrategie: 

von spezialisierten Heim- und Spitex-Angeboten über Tages- 

und Nachtstrukturen bis hin zur Beratung von Betroffenen 

und Angehörigen in ihren eigenen vier Wänden. In den üb-

rigen Kantonen wird zumeist erst ein Teil der Unterstüt-

zungsleistungen angeboten und das nicht in allen Regionen. 

Die Umsetzung der Nationalen Demenzstrategie sei aber auf 

einem guten Weg, betont Marti. Besonders bei den speziali-

sierten Spitex-Angeboten stelle sie eine «deutliche Verbes-

serung» gegenüber 2013 fest, als die GDK eine erste Umfrage 

bei den Kantonen durchführte. Die kantonalen und regio-

nalen Unterschiede erklären sich wesentlich mit den Finan-

zierungsmodalitäten. GDK-Projektleiterin Silvia Marti be-

zeichnet es als ein «grosses Problem», dass die Pflege im 

Krankenversicherungsgesetz (KVG) gerade für die Bedürf-

nisse von Demenzkranken zu eng definiert wird. Damit aber 

werde ein erheblicher Teil der Pflegekosten nicht über die 

Versicherung mitfinanziert. Entweder springen die Kantone 

und Gemeinden ein und subventionieren die Dienstleistun-

gen über Steuergelder. Oder aber die Kosten bleiben an den 

Betroffenen selbst hängen. Ein erheblicher Teil davon wird 

über die Ergänzungsleistungen durch Bund und Kantone 

finanziert. 

Gemeinsam mit Interessenverbänden, darunter auch Cura-

viva Schweiz, will die Gesundheitsdirektorenkonferenz 

demnächst beim Bundesamt für Gesundheit vorstellig wer-

den. Und zwar mit der Anregung, die Krankenpflegeleis-

tungsverordnung entsprechend zu ändern. (esf)

Kantone wollen beim Bund vorstellig werden 

Es braucht mehr Geld für die Pflege
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Alzheimer Schweiz prognostiziert eine drastische 
Zunahme von an Demenz Erkrankten. Neue  
Studien aus England, Schweden oder den USA 
sagen einen gegenteiligen Trend voraus. Als  
Grund dafür nennen sie eine Verbesserung  
der Gesundheit des Gehirns.

Von Michael Kirschner*

Diskussion zur Häufigkeit von Demenz

Neue Untersuchungen rechnen mit  
abnehmenden Krankheitszahlen

Seit einigen Jahren sagen die Weltgesundheitsorganisation und 

Alzheimer’s Disease International eine «explosionsartige Aus-

breitung» der «globalen Demenzepidemie» um das Dreifache 

bis ins Jahr 2050 voraus. Für Politiker werden diese Zahlen in 

Echtzeit umgerechnet: Alle drei Sekunden entwickelt sich heu-

te irgendwo auf der Welt eine neue Demenzerkrankung. Für die 

Schweiz ging Alzheimer Schweiz bisher davon aus, dass sich 

die Zahl der heute geschätzten 119 000 Demenzbetroffenen bis 

2030 verdoppeln und bis 2050 fast verdreifa-

chen wird. Gemäss neuesten Berechnungen 

geht Alzheimer Schweiz aktuell von 144 000 

Erkrankten aus und rechnet mit einem noch 

stärkeren Anstieg.

Internationale Studien bringen die Aussage-

kraft dieser Hochrechnungen ins Wanken. 

Demnach kann nicht davon ausgegangen wer-

den, dass das Demenzrisiko gleich bleibt und 

parallel zur Alterung der Bevölkerung zunimmt. Vielmehr ist 

mit einer Stagnation oder sogar Abnahme zu rechnen. Was 

sagen die neuen Studien? Und wie lassen sich die Unterschiede 

zu den Schätzungen von Alzheimer Schweiz erklären?

Höherer Bildungsgrad und weniger Herz-Kreislauf-Leiden

Da für die Schweiz keine umfassenden Studien für das Auftre-

ten und die Verbreitung von Demenz vorliegen, werden Vor-

aussagen mittels Hochrechnungen, also durch Schätzungen, 

erstellt. Natürlich steht hinter diesen Voraussagen (z.B. «Im Jahr 

2050 …») eine Reihe von Annahmen über zukünftige Entwick-

lungen. Letztere dienen als Grundlage für Projektionen, also 

Methoden, die verschiedene Szenarien konstruieren. Selbster-

klärend ist, dass Hochrechnungen hinterfragt werden müssen, 

wenn sich die Annahmen ändern.

Die oben genannten Studien wurden unabhängig voneinander 

in Ländern wie Dänemark, England, Finnland, Holland, Schwe-

den, Spanien oder den USA durchgeführt. Obwohl sich Art und 

Umfang der zwischen 2014 und 2016 publizierten Studien un-

terscheiden, kommen sie zu gleichen Resultaten. Diese zeigen, 

dass eine Reihe von Faktoren die Gesundheit des Gehirns ver-

bessert und das altersspezifische Demenzrisiko reduziert. Vor 

allem der zunehmende Bildungsgrad (nachweislich schützt 

geistige Fitness vor Demenz) sowie das spätere Auftreten und 

die verbesserten Behandlungsmöglichkeiten von Herz-Kreis-

lauf-Leiden (u.a. Bluthochdruck, Herzinfarkte, Schlaganfälle) 

gelten als Hauptfaktoren. 

Wenn Schätzungen auf alten Daten beruhen

International führende Fachleute in der Demenzforschung ka-

men deshalb 2015 in einem in der Fachzeitschrift «The Lancet 

Neurology» publizierten Artikel zum Schluss: Schätzungen, die 

auf mehr als 20 Jahre alten Forschungsergebnissen beruhen, 

sind veraltet, da sich die Lebenserwartung, die Lebensbedin-

gungen und der Gesundheitszustand der Bevölkerung verän-

dert haben.

Wie kommt Alzheimer Schweiz trotzdem zu höheren Schät-

zungen? Alzheimer Schweiz verwendet für die Schätzungen 

jeweils die Prävalenzraten aus vergleichbaren 

Ländern, die auf die Bevölkerungszahlen der 

Schweiz umgerechnet werden. Nutzte Alzhei-

mer Schweiz bis 2016 als Datenquelle «EURO-

DEM» für die Altersgruppen ab 60 Jahren, wird 

seit 2017 neu «EuroCoDe» verwendet. Bei «EU-

RODEM» handelt sich um Daten aus Studien, 

die zwischen 1980 und 1990 durchgeführt 

wurden. Bei «EuroCoDe» um eine Auswertung 

von Studien durch Alzheimer Europe, die zwischen 1990 und 

2005 durchgeführt wurden und – gemäss Angaben von Alzhei-

mer Schweiz – somit bereits relativ alt sind.

Nicht nur die Politik hätte von der Forschung gerne eindeutige 

Zahlen und Botschaften, die diese jedoch meist nicht liefern 

kann. Aufgrund der neuen Zahlen könnten Fachorganisationen 

oder Pflegeinstitutionen befürchten, dass die Befunde falsch 

interpretiert werden. Trotz der neuen Daten sind sich die De-

menzforscher aber einig, dass die Behandlung und Betreuung 

von Demenzbetroffenen zukünftig eine grosse Herausforde-

rung bleiben wird. Dass Kantone und Gemeinden in der Schweiz 

die «explosionsartige Ausbreitung» richtig einzuordnen wis-

sen, zeigt etwa das Demenzkonzept im Kanton Bern: Während 

der Kanton allgemein noch von einer Verdoppelung ausgeht, 

wird diese für die Stadt Bern nicht angenommen. •

 

*  Michael Kirschner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im 

Fachbereich Menschen im Alter von Curaviva Schweiz 

Die Betreuung von 
Demenzkranken wird 
auch in Zukunft eine 

Herausforderung 
bleiben.
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Weltweit beissen sich seit Jahrzehnten Tausende 
von Forschern die Zähne aus an der Alzheimer- 
Demenz: Sie sind immer noch uneins über die 
Ursachen der Krankheit. Bevor das klar ist, können 
sie auch kein Medikament entwickeln. Aber ein 
hektischer Wettlauf ist im Gang.

Von Claudia Weiss

Der heimliche Zerfall von Hirnzellen vor dem Krankheitsausbruch lässt Forscher rätseln

30 Jahre Demenzforschung – 
und erst ein bisschen weiser

Verloren irrte Yvonne Herber, 42, mit dem Einkaufswagen im 

Supermarkt umher: Sobald ihr 12-jähriger Sohn Marc sie einen 

Moment allein liess, um etwas aus einem Regal zu holen, verlor 

sie die Orientierung komplett. Die ehemalige Grosshandels-

kauffrau, war einige Monate zuvor noch eine fröhliche, aktive 

Frau gewesen. Im Alter von 42 erhielt sie die vernichtende 

 Diagnose: Alzheimer, eine vererbbare Frühform. Eine tragische 

Geschichte, die sie und ihr Mann Hans für einen Beitrag im 

Westdeutschen Rundfunk dokumentieren 

 liessen. Tragisch erst recht für den Teenager-

sohn, der seine Mutter als hilflose, verwirrte 

Frau erleben und sich innert Kürze zum ver-

ständnisvollen Betreuer entwickeln musste.

Für Alzheimerforscher hingegen sind Patien-

tinnen wie Yvonne Herber höchst interessant. 

Vielleicht weisen sie gar eines Tages den Weg 

zur Lösung. Denn so viel ist heute gewiss: So-

bald deutliche Krankheitszeichen sichtbar sind, ist es für den 

Einsatz heilender Medikamente zu spät. Wer eine Chance haben 

will, muss der Krankheit zuvorkommen, die wahrscheinlich 

schon zwanzig oder mehr Jahre früher und zuerst ganz unbe-

merkt die Hirnzellen befällt. So lange das nicht gelingt, beissen 

sich die zahllosen Wissenschafter weltweit die Zähne aus. Sie 

sind sich nicht einmal einig, wodurch Alzheimer verursacht 

wird: Vielleicht von schädlichen Eiweiss-Ablagerungen zwi-

schen den Zellen («Amyloid-Plaques») oder von geschädigten 

Protein-Bündeln («Tau-Fibrillen») in den Zellen. Diese beiden 

Anzeichen hatte schon Alois Alzheimer vor 111 Jahren unter dem 

Mikroskop entdeckt. In den 1980er-Jahren, als die Forschung voll 

in Gang kam, suchten die Wissenschafter mit modernen Mitteln 

dort weiter. Und teilten sich in die grössere Gruppe der «Baptis-

ten», die die Amyloid-Hypothese vertreten, und die «Tauisten», 

die eher Tau-Proteine als Zelltodverursacher sehen. 

Viele Ablagerungen, aber geistig völlig fit?

Der Haken daran: Mehrere Studien belegen, dass auch Men-

schen mit ausgesprochen vielen schädlichen Ablagerungen bis 

ins hohe Alter geistig überdurchschnittlich fit sein können. Die 

berühmteste dieser Studien ist die sogenannte «Nonnenstu-

die», die David Snowdon von der Universität Kentucky mit 678 

Frauen im Alter von 75 bis 106 Jahren durchführte. Etwa ein 

Drittel der von ihm untersuchten Gehirne dieser Nonnen zeig-

ten nach deren Tod sehr deutliche Alzheimer-

Anzeichen. Nur: Zu Lebzeiten hatten sie gar 

keine Demenzsymptome gezeigt. Umgekehrt 

waren manche Nonnen im Alltag eindeutig 

dement gewesen, dennoch zeigten ihre Gehir-

ne keine krankhaften Ablagerungen. 

Eine Studie von Changiz Geula von der North-

western University in Chicago bestätigt diese 

Entdeckung: Er fand in Gehirnen von acht 95- 

bis 100-jährigen Menschen deutliche Amyloid- und Tau-Abla-

gerungen. Drei von ihnen wären gemäss den Ablagerungen 

eindeutig als alzheimerkrank diagnostiziert worden. Aller-

dings hatten sie alle vor ihrem Tod überdurchschnittliche kog-

nitive Fähigkeiten gezeigt. Deshalb vermuten Gruppen von 

Wissenschaftern, es müsse andere Auslöser geben für die ver-

heerenden Ursachen der Alzheimerdemenz. Einen solchen 

Amyloid oder Tau? 
Oder vielleicht noch 

eine ganz andere 
Ursache? Forscher 

suchen eifrig.
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Ansatz publizierten 2015 Forscher im Fachmagazin «Frontiers 

in Physiology»: Luc Pellerin, Neurowissenschafter von der Uni 

Lausanne, Pierre Magistretti von der EPFL und Lloyd Demetrius 

von der Universität Harvard behaupteten, Auslöser für Alzhei-

mer seien gar nicht die Beta-Amyloid-Klumpen, sondern die 

Mitochondrien, jene Zellbestandteile, die für die Energiever-

sorgung der Nervenzellen zuständig sind. Die Forscher sind 

überzeugt, dass die Amyloid-Ablagerungen wohl ein Alterszei-

chen des Hirns seien, aber nicht per se krankmachend. Krank 

werde man nur, wenn der Energiestoffwechsel im Hirn gestört 

sei. Auf diese neuroenergetische Theorie setzen auch andere 

Forscher, und einige gehen sogar davon aus, dass die Energie-

versorgung der Hirnzellen aufgrund einer Art Diabetes 3 ge-

stört sein könnte. An einer Studie mit diesem Ansatz ist auch 

Andreas Monsch beteiligt, Neuropsychologe und Leiter der 

Memory Clinic am Felix-Platter-Spital in Basel: 39 seiner Pati-

enten machen bei der Studie namens «Tommorrow» mit, bei 

der Forscher während fünf Jahren in den USA, in Australien, 

Grossbritannien, Deutschland und in der Schweiz insgesamt 

3500 noch gesunde Probanden untersuchen. Sie wollen sehen, 

ob eine winzige Dosis des Diabetesmedikaments Pioglitazone 

die Entwicklung von kognitivem Leistungsverlust und damit 

die Entstehung von Alzheimer verzögern kann: Das Mittel soll 

den Stoffwechsel der Neuronen optimieren und damit den Ab-

bau von Hirnzellen verhindern. 

Monschs grosse Hoffnung ist, dass dieser Ansatz etliche offene 

Fragen beantwortet. Lange Zeit hatte er gespannt mitverfolgt, 

wie eine um die andere Pharmafirma begeistert mitteilten, sie 

stünden kurz vor dem Durch-

bruch und hätten ein Medi-

kament gefunden, das die 

Amyloid-Plaques auflösen 

respektive deren Entstehung 

verhindern könne. Sie stell-

ten ihre Studien jedoch fast 

alle wieder ein, weil die Me-

dikamente zu viele Neben-

wirkungen oder zu wenig Wirkung zeigten. Erst letzten Herbst 

musste die amerikanische Firma Eli-Lilly eine Phase-III-Studie 

vorzeitig abbrechen: auch ihr grosser Hoffnungsträger «Sola-

nezumab» reduzierte zwar die Plaques, verbesserte aber die 

geistigen Fähigkeiten der Betroffenen nicht messbar. 

«All diese Misserfolge legen den Schluss nahe, dass wir in der 

Alzheimer-Forschung auch andere Wege gehen müssen und 

Der deutsche Psychiater Alois Alzheimer und seine erste berühmte Patientin Auguste Deter: Amyloid-Ablagerungen und 

Tau-Klumpen hat er schon vor 111 Jahren gefunden. Die heutigen Forscher suchen immer noch dort weiter.   

Die Medikamente 
hatten entweder  

zu wenig Wirkung 
oder gravierende  
Nebenwirkungen.

Ein Medikament gegen Alzheimer ist nicht in Sicht. Da liegt 

der Schluss nahe, alles zu tun, um die Krankheit von vorn-

herein zu vermeiden. Schulmediziner, aber auch Naturheil-

ärzte und selbsternannte Gurus entwickelten diverse 

 Präventionsempfehlungen: Curry, Fischöl mit Omega 3, 

biologische Leinsamen, Vitamin D3, Vitamin B12 aus Hüh-

nerlebern, eisenfreies Multivitamin, Lichttherapie, Kokos-

nussöl oder Zuckerstop sollten helfen. 

Wunder wirkte bisher keine dieser Methoden. Aber viel-

leicht sind sie letztlich ebenso hilfreich wie die Empfehlun-

gen zum gesunden Lebensstil, den die Präventivmediziner 

in ihrer Hilflosigkeit abgeben: Sie raten zu Bewegung, aus-

gewogener Ernährung und Nichtrauchen. Im Sinn von «Use 

it or lose it!» ist ausserdem viel geistige Aktivität angesagt. 

Auch genügend Schlaf kann allenfalls das Alzheimerrisiko 

günstig beeinflussen, wie eine Studie von Michele Bellesi 

von der University of Wisconsin-Madison zeigt: Im Schlaf 

werden Schadstoffe abtransportiert, wahrscheinlich auch 

die schädlichen verklumpten Eiweisse.

Curry, Fischöl und Schlaf
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Privatwäsche Service von bardusch 
Persönlicher Wäscheservice bis zur Zimmertür

Die eigene Kleidung ist ein Stück Persönlichkeit eines jeden Menschen 
und verdient eine individuelle Pflege. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen sowie Langzeitpatienten 
sind auf einen Partner angewiesen, der ihre Kleidung mit grösster 
Sorgfalt aufbereitet - die Verantwortlichen der Institutionen 
auf einen Partner, der zuverlässig, wirtschaftlich und mit höchster 
Qualität arbeitet. Mit dem Privatwäsche Service nimmt bardusch den 
Senioren- und Pflegeheimen die aufwendige Pflege und Feinlogistik 
der Privatwäsche ab. Die Wäsche wird mit der notwendigen Sorgfalt 
behandelt und findet nicht nur sauber, sondern auch termingerecht 
und garantiert vollständig zu ihrem Besitzer resp. ihrer Besitzerin 
zurück!
Jedes Kleidungsstück wird mit einem permanenten Matrixcode 
gekennzeichnet, auf dem alle wichtigen Daten wie Name und 
Adresse des Besitzers resp. der Besitzerin gespeichert sind und 
der eine lückenlose Rückverfolgung aller Pflegezyklen ermöglicht. 
Nach dem Tragen wird die Kleidung bequem in einen persönlich 
gekennzeichneten Wäschesack gegeben und bardusch holt diesen 
in einem festgelegten Rhythmus ab. Die Wäsche wird gemäss 
Pflegekennzeichnung und Farben sortiert, gewaschen, getrocknet 
und schrankfertig pro Bewohnerin und Bewohner wieder angeliefert. 
Das moderne Abrechnungssystem gewährleistet absolute 
Kostentransparenz bis auf Bewohner oder Zimmer.
Bei der Aufbereitung der Textilien garantiert bardusch stets ein 
definiertes Niveau mikrobiologischer Qualität. Das zertifizierte 

RABC-System gewährleistet die Erfüllung aller relevanten 
Hygieneanforderungen für sämtliche Arten an Wäsche. In akuten 
Infektionsfällen wie beispielsweise bei Noroviren verfügt bardusch 
über einen Notfallplan. Sie stellt den Institutionen desinfizierend 
waschbare Einheitswäsche zur Verfügung, damit die Privatwäsche 
kurzzeitig geschont werden kann.

bardusch 4.0 – Die Wäscherei der Zukunft
Schon seit vielen Jahren wird der Privatwäsche Service von den 
Verantwortlichen pflegender Institutionen sowie von deren 
Bewohnerinnen und Bewohnern und den Angehörigen sehr 
geschätzt. Nach einem halben Jahr Bauzeit wurde am 8. Mai 2017 
in der Niederlassung Basel die modernste Wäscherei der Schweiz für 
die Privatwäsche von Heimbewohnenden und Langzeitpatienten 
sowie für persönliche Berufskleidung in Betrieb genommen. Der 
neue Privatwäsche Service ist führend in Bezug auf Qualität, 
Kosten und Leistung:
•  Beste Qualität durch modernste Wasch- und Trockentechnik 
•  Desinfizierende Waschverfahren für einen hohen Hygienestandard
•  Vollständigkeit und Rückverfolgbarkeit dank EDV-gestützter 

Prozesse
•  Automatische Sortieranlage für Bewohnerwäsche
•  Permanentkennzeichnung der Wäscheteile mit Matrixcode
•  Transparente Rechnungsstellung bis auf Bewohner oder Zimmer
•  Logistik und Feinverteilung in alle Wohnformen 
•  Kurze Lieferfristen
•  Kostenvorteile gegenüber Inhouse-Wäschereien
•  Flexible Preisgestaltung durch wählbare Servicevarianten

Textile Vollversorgung aus einer Hand
Der Privatwäsche Service ist nur eines der Angebote für 
Senioren- und Pflegezentren. bardusch übernimmt im Sinne 
einer textilen Vollversorgung auch die Pflege und Logistik des 
gesamten Wäschebedarfs wie Bett- und Frotteewäsche, Tisch- 
und Küchentextilien sowie Berufskleider. Sie sparen Zeit, reduzieren 
Ihre Kosten und profitieren von einer lückenlosen Versorgung 
mit einwandfreien Textilien. Damit Sie sich auf die Betreuung der 
Ihnen anvertrauten Menschen konzentrieren können.
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Als Auguste Deter im Jahr 1901 von ihrem Ehemann in die 

Frankfurter «Anstalt für Irre und Epileptische» eingeliefert 

wurde, war Alois Alzheimer (1864 bis 1915) dort Nervenarzt. 

Deter sollte seine erste Patientin mit den spezifischen An-

zeichen der «Krankheit des Vergessens» werden. Da sie erst 

51 Jahre alt war, konnte es sich bei ihr nicht um die «senile 

Verblödung» handeln, und dennoch waren die Anzeichen 

sehr ähnlich: Sie irrte in der Wohnung herum, vergass und 

verlegte andauernd Dinge, antwortete manchmal adäquat 

und dann wieder völlig unpassend. Und sie verlor rasant 

schnell immer mehr ihrer kognitiven und motorischen 

 Fähigkeiten. «Präseniles Irresein» lautete 

Alzheimers vorläufige Diagnose.

Der Psychiater, eine beeindruckende Er-

scheinung, gross und ziemlich massig, mit 

Brille und üppigem Schnauzbart, lehnte 

schon früh die damals üblichen Methoden 

wie Zwangsjacken oder Zwangsfütterun-

gen ab. Stattdessen setzte er auf warme 

Beruhigungsbäder und Parkspaziergänge, 

und er galt als besonders mitfühlend im Umgang mit seinen 

Patienten. Ihn faszinierte die verwirrte Patientin, die doch 

viel zu jung war für ihre Symptome, und er verfasste ein 

ausführliches Dokument über die Gespräche mit ihr.

Noch zu Auguste Deters Lebzeiten wechselte Alois Alzhei-

mer an die Königlich Psychiatrische Klinik in München, aber 

die besondere Krankheit der Patientin beschäftigte ihn wei-

terhin aus der Ferne. Im vorgerückten Stadium habe sie oft 

stundenlang «mit einer grässlichen Stimme» geschrien und 

sei mit angezogenen Beinen im Bett gelegen, oft mit Kot und 

Urin verschmiert. Am 9. April 1906 starb sie «im Zustand 

völliger Verblödung». 

Der Irrenarzt mit dem Mikroskop

Nach Auguste Deters Tod liess sich Alzheimer von seinen 

Kollegen ihr Gehirn schicken und untersuchte es unter dem 

Mikroskop. Im Mikroskopieren hatte er bereits früher Erfah-

rung gesammelt, was ihm den leicht abschätzigen Überna-

men «Irrenarzt mit dem Mikroskop» eintrug. Tatsächlich 

fand der Arzt und Forscher im Labor heraus, was die Demenz 

seiner Patientin verursacht hatte: Der Cortex, jener Teil der 

Hirnrinde, der für Gedächtnis, Orientierung und das Ge-

fühlsleben zuständig ist, war fast vollkommen verschwun-

den. Dafür fand Alzheimer zwischen den verbleibenden 

Hirnzellen schädliche Eiweiss-Ablagerungen (Amyloid-beta 

Plaques) und in den Nervenzellen verklebte Bündel von Ner-

venenden (Tau-Fibrillen). Die beiden Erscheinungen be-

zeichnete er als die Verantwortlichen für das Absterben der 

Hirnzellen. Und sie gelten noch heute als die eindeutigen 

Indizien für eine Alzheimerdemenz. 

Nach Alzheimer kam eine lange Forschungspause

Begeistert von seiner Entdeckung, präsentierte Alois Alzhei-

mer die Ergebnisse im November 1906 an der «37. Versamm-

lung Südwestdeutscher Irrenärzte» in Tübingen. Und muss-

te ernüchtert feststellen: Seine Kollegen fanden diese 

Krankheit, die aufgrund von hirnphysiologische Verände-

rungen entstand, völlig uninteressant und stellten keine 

einzige Frage dazu: Dass im Alter die Haut faltig wurde und 

der Verstand nachliess, galt zu dieser Zeit 

als normal, und Patientin Deter hatte wohl 

einfach Pech gehabt, dass sie schon viel 

früher als andere Menschen davon betrof-

fen war. 

Viel aufregender fanden Alzheimers Kolle-

gen damals die Diskussion um eine neue 

wissenschaftliche Disziplin namens Psy-

choanalyse. Der später richtungsweisende 

Vortrag von Alois Alzheimer hingegen wurde im Veranstal-

tungsprotokoll schnöde unter dem Vermerk «für ein Referat 

nicht geeignet» notiert. Erst ein Jahr später erschien seine 

Abhandlung «Über eine eigenartige Erkrankung der Hirn-

rinde» in einem Fachmagazin. Und erst 1910 wurde die 

Krankheit erstmals im «Lehrbuch der Psychiatrie» unter 

dem Namen «Alzheimersche Krankheit» aufgeführt. 

Danach herrschte langes Schweigen rund um die Krankheit: 

Zunächst war sie noch wenig verbreitet, mit einem Durch-

schnittsalter von knapp 70 Jahren starben viele Menschen 

lange vor den ersten ernsthaften Demenz-Anzeichen. Zu-

dem lenkten zwei Weltkriege das Augenmerk der Medizin-

forschung auf andere Schwerpunkte; Wundversorgung, 

Notfallchirurgie und der Kampf gegen die Sepsis wurden 

weit wichtiger. 

Die Psychiatrie hingegen geriet durch die Praktiken der 

Nazi-Zeiten arg in Verruf: Gräueltaten wie die Zwangssteri-

lisation von «Geisteskranken» und die Ermordung von weit 

über 150 000 Bewohnerinnen und Bewohnern mit geistigen 

Behinderungen hallte noch lange nach. Als die Psychiatrie 

Entdeckt wurde die «Krankheit des Vergessens» 
vor 111 Jahren. Lange Zeit galt sie als Rand- 
erscheinung, nicht wichtig genug für die  
Forschung. Erst in den 1980er-Jahren machte die 
Hochaltrigkeit unserer Gesellschaft die Krankheit 
forschungswürdig. Und ihren Entdecker Alois 
Alzheimer weltberühmt.

Alzheimerforschung von Auguste Deter bis Amyloid und Tau

Eine Krankheit, die lange von  
den Forschern vergessen wurde

«Für ein Referat nicht 
geeignet», lautete 
die Notiz zu Alois 

Alzheimers Vortrag 
im Jahr 1906.
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in den frühen Siebzigerjahren zu einer zunehmend wichti-

gen medizinischen Disziplin wurde, schien Alzheimer we-

niger drängend als die Weiterentwicklung der Medikamen-

te zur Therapie von Depressionen und Psychosen.

Erst in den späten Siebzigerjahren, als immer mehr Men-

schen deutlich älter wurden und die Zahl der an Demenz 

erkrankten Menschen rasant zunahm, gewann das Thema 

an Wichtigkeit, und in den Achtzigerjahren kam die For-

schung so richtig in Gang. Immerhin: Bereits 1976 stellte 

Alzheimer-Pionier Robert Katzman fest, dass Alzheimer mit 

rund 60 Prozent die häufigste Demenz-Form ist. Die genau-

en Mechanismen kannte man jedoch nicht. 

Dafür lösten die Bilder der demenzkranken Rita Hayworth 

einen wahren Schock in der Öffentlichkeit aus. Sie zeigten 

1981 erstmals für alle deutlich die hässlichen Auswirkungen 

der Krankheit, die den Menschen zuerst das Gedächtnis 

raubt, dann den Verstand und die Persönlichkeit: Die eins-

tige Hollywood-Schönheit sah vergrämt und verloren aus, 

glanzlos und leer. 

In den 1980er-Jahren kam die Forschung in Schwung

Immerhin war 1980 in den USA die erste Alzheimer-Gesell-

schaft der Welt (www.alz.org) gegründet worden. Und un-

gefähr gleichzeitig fanden die Forscher heraus: Die Plaques 

und Fibrillen, die Alzheimer Jahrzehnte zuvor in Auguste 

Deters zerstörter Hirnrinde gefunden hatte, waren die glei-

chen wie jene, die sie jetzt in den Gehirnen altersdementer 

Menschen fanden. Alzheimer war auf der richtigen Spur 

gewesen. Nur seine detaillierten Aufzeichnungen schienen 

verloren. Bis der Psychiater Konrad Maurer 1993 an die Psy-

chiatrische Universitätsklinik nach Frankfurt am Main be-

rufen wurde und sich auf die Suche nach den alten Unterla-

gen machte. 1995, ziemlich genau am 80. Todestag von 

Alois Alzheimer, soll Maurer die Unterlagen nach intensiver 

Suche im Keller der Frankfurter Universitätspsychiatrie ge-

funden haben: «Und siehe da, dann hatten wir plötzlich die-

ses himmelblaue Stück Akte in der Hand», sagte er gegen-

über der «Welt». 

Darin ist das weltberühmte erste Gespräch mit Auguste De-

ter festgehalten: Auf Alzheimers Frage «Wie heissen Sie?», 

antwortete die Patientin: «Auguste.» – «Familienname?» Kur-

zes Zögern. «Auguste.» – «Wie heisst Ihr Mann?» Längeres 

Zögern. «Ich glaube, Auguste.» Und auch der weitere Verlauf 

des Gesprächs zeigt die typischen Aussetzer der Patientin. 

Frage: «Wo wohnen Sie?»  – «Sie waren doch schon bei 

uns …» – «Wo sind Sie hier?» – «Hier und überall, hier und 

jetzt, Sie dürfen mir nichts übel nehmen.»

Amyloid- oder Tau-Proteine: Was ist schuld?

Erst 1984, fast 80 Jahre, nachdem Alois Alzheimer die Amy-

loid-Ablagerungen in Auguste Deters Gehirn festgestellt 

hatte, erkannten Forscher, wie diese Ablagerungen zusam-

mengesetzt sind: Die Plaques bestehen hauptsächlich aus 

einem Peptid namens Beta-Amyloid. Aber schon zwei Jahre 

später trat erneut der zweite grosse Protagonist der Alzhei-

merforschung ins Rampenlicht: das Tau-Protein, ebenfalls 

schon von Alzheimer gesichtet. Jetzt präsentierten Forscher 

die Frage, ob gar nicht Amyloid-Plaques, sondern ausgefa-

serte, verklumpte Zellstränge dieses Tau-Proteins die Alz-

heimerdemenz auslösen. 

Sei nun Amyloid der Hauptschuldige oder Tau, weltweit su-

chen heute immer noch ungefähr 25 000 Forscher fieberhaft 

nach einem Medikament, das die «Krankheit der Verges-

sens» aufhalten oder sogar heilen kann. 

dass die Amyloid-Hypothese möglicherweise nicht ans Ziel 

führt», zieht Monsch Bilanz. Er hält es aber für durchaus mög-

lich, dass das nie mit einem einzigen Medikament gelingen 

wird: «Die Krankheit wird höchstwahrscheinlich durch meh-

rere Faktoren ausgelöst und muss deshalb auch mit verschie-

denen Mitteln behandelt werden.» Mittlerweile sind auch viele 

andere Forscher überzeugt, dass Amyloid-Plaques zumindest 

nicht die einzige Ursache sein können. 

Dennoch setzt ausgerechnet die gegenwärtig 

grösste Hoffnung voll auf diesen Ansatz: Eine 

Gruppe rund um Roger Nitsch von der Abtei-

lung Regenerative Medizin von der Universität 

Zürich hat in den Gehirnen von hochbetagten, 

geistig überdurchschnittlich fitten Menschen 

nach Antikörpern gesucht, die das Gehirn vor 

schädlichen Eiweissablagerungen schützen. 

Nitschs Firma Neurimmune hat sich mit der amerikanischen 

Biotechfirma Biogen zusammengeschlossen, und gemeinsam 

haben sie aus diesen Antikörpern eine Art Impfung entwickelt, 

die die Eiweissklumpen aus dem Hirn lösen und erst noch die 

kognitiven Fähigkeiten verbessern soll. Seit Ende letztem Jahr 

testen sie das Mittel an 2300 Versuchspersonen in der Schweiz 

und den USA mit ersten Anzeichen von «Mild Cognitive Impair-

ment». Das ist eine leichte Vergesslichkeit, aus der sich in den 

nächsten Jahren eine Alzheimerdemenz entwickeln kann. 

«Aducanumab» heisst der Hoffnungsträger, und 2020 sollen die 

Resultate bereitstehen. 

Sollte sich die Wirkung im Test bestätigen, bedeutet das nicht 

nur einen Lichtschimmer für Millionen von Alzheimerpatien-

ten, sondern auch das ganz grosse Geld für die Entdecker. Es 

wäre aber auch das glückliche Ende einer drei 

Jahrzehnte dauernden hektischen Suche, die 

scheinbar ohne wesentlichen Durchbruch im 

Kreis herum führte, während die Zahlen der 

Betroffenen sprunghaft anstiegen. 

Diesem Eindruck allerdings widerspricht 

 Adriano Aguzzi, Direktor des Instituts für 

Neuropathologie am Universitätsspital  Zürich: 

«In den letzten Jahren hat die Forschung sehr 

viele wichtige Erkenntnisse über die Biochemie und die neuro-

nalen Hintergründe der Krankheit gewonnen: über Proteine, 

Enzyme, Beta- und Gammasekretasehemmer.» 

Auch punkto Medikamentenforschung sei man bedeutend wei-

ter: Manchmal sei ein Molekül zu toxisch gewesen, oder man 

habe es nicht zu den kranken Zellen transportieren können. 

Aber man habe viele wichtige Erkenntnisse gewonnen und 

Viele Forscher sind 
überzeugt, dass 
Amyloid-Plaques 
nicht die einzige 

Ursache sein können.
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Die Forscher  
kommen immer auf 
einen Punkt zurück: 
Ein früher Ansatz ist 

zentral.

 besonders die Diagnosemöglichkeiten mithilfe von Magnet-

resonanztomografie (MRI) und Positronenelektrotomografie 

(PET) deutlich verbessert. «Das ist ein enormer Fortschritt.» 

Aguzzi ist daher optimistisch, dass die Forschung in den nächs-

ten Jahren von den diversen Erkenntnissen profitieren und 

Querverbindungen herstellen kann.

Umso mehr macht es Sinn, dass sich auch weiterhin Wissen-

schafter auf neue Wege begeben. So befragte beispielsweise 

Patricia Boyle vom Rush Alzheimer’s Disease 

Center in Chicago 900 geistig fitte und daheim 

lebende Senioren nach ihrer Lebenseinstel-

lung. Jene, die einen Sinn im Leben sahen und 

Zukunftspläne hegten, trugen ein um 52 Pro-

zent geringeres Risiko, im Lauf der mehrjäh-

rigen Studie an Alzheimer zu erkranken. Nur: 

Eine positive Grundhaltung lässt sich im ho-

hen Alter kaum mehr lernen.

Daher kommen die Forscher immer wieder auf einen Punkt 

zurück: Ein früher Ansatz ist zentral. Der Schweizer Mathias 

Jucker vom Hertie-Institut für klinische Hirnforschung in Tü-

bingen arbeitet an der sogenannten Dian-Studie mit, das heisst 

«Dominantly Inherited Alzheimer Network». Darin erforschen 

er und seine Kollegen in verschiedenen Ländern Menschen, die 

extrem früh erkrankt sind. Sie untersuchen ihre Blutwerte, das 

Hirnwasser und die kognitiven Fähigkeiten, und sie hoffen, 

irgendwann die allerersten Anzeichen der Krankheit heraus-

filtern zu können. Dann könnten sie vielleicht auch die aller-

ersten schädlichen Eiweisse stoppen. Die Idee dahinter: Lange 

vor dem Ausbruch von Alzheimer werden einzelne Eiweisse 

quasi falsch gefaltet, stecken dann ihrerseits gesunde Eiweisse 

an und wandeln sie in schädliche um. Könnte man dieses ers-

te falsch gefaltete Eiweiss eliminieren, davon ist Mathias Jucker 

überzeugt, hätte man den Schlüssel zum Stop-

pen der Krankheit gefunden.

Hoffnung auf künftige Heilung

Die jung erkrankte Grosshandelskauffrau 

Yvonne Herber hatte ebenfalls einen Gentest 

vornehmen lassen und den Forschern ihre Da-

ten zur Verfügung gestellt. Sie hoffte, damit 

anderen Alzheimerkranken zu helfen – allen 

voran ihrem Sohn Marc, der aufgrund der Vererbung ein 50-pro-

zentiges Risiko trägt. Auch er könnte bereits in jungen Jahren 

erkranken. Aber bis in 20 Jahren haben die Forscher die Knack-

nuss vielleicht gelöst und können Alzheimer heilen. Yvonne 

Herber wird davon nicht mehr profitieren. Sie ist im Alter von 

44 Jahren gestorben, bis zuletzt zu Hause betreut von ihrem 

Ehemann Hans und einer Hauspflegerin. •
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Was eine Alzheimerdiagnose bedeutet, wissen 
viele nur zu gut. Was aber bei dieser Krankheit 
im Gehirn abläuft und wie sie sich auswirkt, ist 
schwierig nachzuvollziehen. Gerontopsychiater 
Ulrich Hemmeter erklärt, wie eine Alzheimer- 
demenz verläuft.

Von Claudia Weiss

Zuerst zerfallen die Neuronen, dann verschwinden Verstand und Persönlichkeit

Das dunkle Fenster zur anderen Welt

Unser Gehirn ist ein Wunderapparat aus Milliarden von Ner-

venzellen, Neuronen genannt. Durch Fasern sind diese Zellen 

dicht miteinander vernetzt, damit sie täglich Abertausende von 

Informationen weiterleiten können. Bei einem Hirn, das an 

Alzheimer erkrankt ist, wird diese Leitung gestört: Schädliche 

Proteine, sogenannte Amyloid-Beta-Plaques, lagern sich zwi-

schen den Zellen ab. In den Zellen verklumpen zudem Tau-

Proteine, sodass sich an ihren Enden faserige 

Bündel binden, sogenannte Tau-Fibrillen. So 

wird die Hirnfunktion gleich auf zwei Weisen 

reduziert: Einerseits kommt es zu Störungen 

der Kommunikation zwischen Nervenzellen, 

andererseits zum Absterben der Nervenzellen.

Die dramatischen Ereignisse im Hirn spielen 

sich wahrscheinlich während Jahren, gar Jahr-

zehnten ganz unbemerkt ab, und die ersten 

Symptome zeigen sich schleichend: Auf einmal kommt einem 

der Name der Nachbarin oder der Wochentag partout nicht 

mehr in den Sinn. Beim Aufräumen im Haus fängt man immer 

öfter alles Mögliche an, schiebt Sachen hin und her und weiss 

nicht mehr, was man eigentlich wollte. Eines Tages findet man 

nicht einmal mehr das Auto, steht verloren auf der Strasse und 

erinnert sich weder an den Heimweg noch an den eigenen Na-

men. Spätestens wenn auch Angehörige oder Freunde merken, 

dass etwas nicht mehr stimmt, ist der Moment für eine medi-

zinische Abklärung gekommen. «Und zwar eine sehr gründli-

che Abklärung», betont Ulrich Hemmeter, Chefarzt Geronto-

psychiatrie der Kantonalen Psychiatrischen Dienste Sektor 

Nord in Wil SG: Als Allererstes müsse abgeklärt werden, ob es 

sich tatsächlich um eine Demenz handle, und nicht um eine 

Depression oder ein Delir: ebenfalls zwei häufige Diagnosen 

im Alter und mit teilweise ähnlichen Symptomen. 

Demenz oder andere Ursachen?

Es gibt auch andere medizinische Ursachen, die Demenzsym-

ptome verursachen können und abgeklärt werden müssen. 

Sprechen die Untersuchungen für die Diagnose einer Demenz, 

stellt sich für Hemmeter die Frage: Alzheimerdemenz oder ein 

anderer Demenztypus? Davon wird seine Therapieverordnung 

abhängen. Zwei Drittel aller Demenzerkrankungen sind vom 

Typus Alzheimer (siehe auch Kasten Seite 21). 

Bei Auguste Deter, der ersten Patientin des 

deutschen Psychiaters Alois Alzheimer, äu-

sserte sich die Krankheit ganz typisch mit 

partiellen Aussetzern: Als Alzheimer sie auf-

forderte, «Frau Auguste Deter» zu schreiben, 

schrieb sie «Frau», brach ab und wusste nicht 

weiter. Als er ihr «Auguste» vorsagte, schrieb 

sie «Augtr», dann «Auguse». Ihr Wissen liess 

sich nur noch in Bruchstücken abrufen. 

Das macht den Unterschied zu einer einfachen Vergesslichkeit, 

die aus Schlafmangel oder Überbelastung oder als Begleiter-

scheinung einer körperlichen Krankheit vorübergehend den 

Alltag erschweren kann: Zu einer Demenz gehört eine umfas-

sende Beeinträchtigung von Gedächtnis, logischem und kriti-

schem Denken, vorausschauendem und planendem Handeln 

sowie der Steuerung von Handlungsabläufen. Auch die Steue-

rung von Emotionen und Sprache ist betroffen. All diese An-

Eine gründliche 
Abklärung ist  

äusserst wichtig: 
Davon hängt die 

künftige Therapie ab.
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zeichen sind so stark ausgeprägt, dass sie das Alltagsleben 

empfindlich beeinträchtigen und mindestens sechs Monate 

andauern. 

Eine Abklärung in einer der Memory-Kliniken beinhaltet eine 

gründliche neurologische und internistische Untersuchung, 

gefolgt von Tests zu den kognitiven Fähigkeiten: Wort-Erinne-

rungs-Tests, Formen-Zeichnen-Tests oder dem berühmten Uh-

rentest. Heute lassen sich zudem alzheimertypische Amyloid-

Ablagerungen und Tau-Tangles mit Hilfe von bildgebenden 

Verfahren wie der Positronenemissionstomografie (PET) sogar 

am lebenden Hirn erkennen. 

Für alle belastende Kommunikationsstörung

Steht die Diagnose «Alzheimer» fest, weiss 

Gerontopsychiater Ulrich Hemmeter aus sei-

nem Berufsalltag nur zu gut, was die Betroffe-

nen und die Angehörigen in den Monaten bis 

Jahren zwischen einer leichten und einer mit-

telgradigen Alzheimerdemenz durchmachen 

werden. «Zum einen ist die Kommunikations-

störung, die sich schon ziemlich früh bemerk-

bar macht, für beide Seiten extrem belastend», erklärt er. «Die 

Betroffenen sagen dann oft Dinge, die völlig an der Realität 

vorbeigehen, beispielsweise, sie müssten jetzt ins Büro, obwohl 

sie schon längst pensioniert sind.»

Zudem mache ihnen oft eine Orientierungslosigkeit zu schaf-

fen: Sie wähnen sich an einem anderen Ort oder erkennen Orte 

nicht wieder, die ihnen wohlbekannt sein müssten, die Woh-

nung ihrer Kinder beispielsweise. «Das erzeugt enorme Unsi-

cherheiten, ein Gefühl von Verlorensein und grosse Angst», sagt 

Hemmeter. Er vergleicht das Gefühl, das die Betroffenen quält, 

mit einem dunklen Fenster in eine andere Welt, aus der sie 

immer seltener zurückkehren: Zuerst schwindet das Kurzzeit-

gedächtnis, dann geht auch die Erinnerung an längst Vergan-

genes verloren. Das grosse Sterben der Hirnzellen hat zu die-

sem Zeitpunkt schon längst begonnen: Zeigen sich bei einer 

mittleren Demenz ausgeprägte Krankheitsymptome, sind be-

reits ungefähr zwei Drittel der Nervenzellen im oder rund um 

den Hippocampus abgestorben. Das Hirngewebe verringert 

sich messbar, und die Hirnkammern, die die Hirnflüssigkeit 

enthalten, sind stark erweitert. Je weiter die Krankheit fort-

schreitet, desto ausgeprägter wird die Orientierungslosigkeit 

und damit auch die Angst. Der Hirnverlust ist nicht reversibel, 

und irgendwann gehen mit zunehmendem Gedächtnisverlust 

auch die Worte und zuletzt die Persönlichkeit verloren: Die Be-

troffenen können nicht mehr äussern, was sie wünschen oder 

was sie auf keinen Fall möchten. Dann sind sie auf Fachleute 

wie den Gerontopsychiater Ulrich Hemmeter 

angewiesen.

Dieser weiss: Verhaltensweisen wie ständiges 

Schreien sind entweder auf eine hirnphysio-

logisch bedingte Stereotypie zurückzuführen, 

wie sie oft bei der frontotemporalen Demenz 

vorkommt, also scheinbar sinnloses Schreien. 

Anders bei Alzheimer: «Hier gilt es unbedingt, 

durch sorgfältiges Beobachten herauszufin-

den, ob es einen Grund für dieses Schreien gibt», sagt Hemme-

ter. Toilettendrang, Schmerzen, aber auch Angst, Unsicherheit 

und völlige Verlorenheit können Schreigründe sein, und die 

Betroffenen können ihr Unwohlsein nicht anders ausdrücken.

Ein Verweigern passiert oft aus Unsicherheit 

Verweigern Patientinnen und Patienten in Hemmeters geron-

topsychiatrischer Klinik eine Behandlung oder sträuben sich, 

ein Medikament zu schlucken, den Pullover anzuziehen oder 

in die Dusche zu steigen, weiss er: «Diese Personen sind zutiefst 

unsicher, sie verstehen nicht, warum sie etwas tun sollten, und 

erst noch an einem Ort, den sie nicht kennen.» Vielleicht hän-

ge ihr Verhalten aber auch mit Erlebnissen aus der Vergangen-

heit zusammen, oder mit persönlichen Vorlieben und Abnei-

Das grosse Sterben der Hirnzellen beginnt schon Jahrzehnte vor den ersten Symptomen der Alzheimerdemenz. Geht die 

Krankheit richtig los, schwinden zuerst die Erinnerungen und mit der Zeit auch die Persönlichkeit. Foto: Shutterstock 

Manche erkennen die 
Wohnung ihrer 

Kinder nicht wieder. 
Das erzeugt enorme 

Unsicherheit.
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gungen. Die eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten können 

dann laut Hemmeter eine Art Altersstarrsinn auslösen. In sol-

chen Fällen empfiehlt er den Pflegefachpersonen seiner Abtei-

lung, aber auch den Angehörigen, keine Machtkämpfe zu ver-

anstalten. «Das ist die einzige Möglichkeit: Man muss die 

Patienten so akzeptieren, wie sie sind, und einen Zugang zu 

ihnen finden, eine emotionale Beziehung aufbauen.»

Dabei hilft eine sorgfältige Biografiearbeit: «Je besser die betreu-

enden Personen die Geschichte kennen und wissen, wo sich die 

Betroffenen wohlfühlten und wo es in der Vergangenheit 

schwierige Lebenssituationen gab, desto bes-

ser können sie Wünsche oder Besonderheiten 

verstehen.» Dieser biografische Ansatz unter-

stütze im Alltag, und Reminiszenztherapie 

könne schöne Stimmungen wieder hervorru-

fen. Ganz wichtig im Alltag von Alzheimerbe-

troffenen sei Musik: «Sie kann sogar Patienten 

mit Schreiattacken zur Ruhe bringen.»

Ein guter Schlafrhythmus ist planbar

Trotz allen Empfehlungen zum gesunden Lebenswandel mit 

viel geistig anregender Aktivität und vor allem vielen Sozial-

kontakten: Alzheimer lässt sich nicht aufhalten. Auch die ge-

genwärtig zur Verfügung stehenden Medikamente können 

höchstens den Verlauf verzögern. Enorm wichtig hingegen, und 

häufig noch unterschätzt, sagt Gerontopsychiater Hemmeter, 

sei der Schlaf: Schlaf und Hirnfunktionen sind eng verlinkt; 

zum einen können Schlafstörungen auf eine neurodegenerati-

ve Erkrankung wie Parkinson oder Alzheimer hindeuten. 

 Andererseits werden im Schlaf die Abfallprodukte des Hirn-

stoffwechsels, vor allem das krankhafte Beta-Amyloid abtrans-

portiert, die nach heutigem Wissensstand in engem Zusam-

■  Die Alzheimerdemenz ist mit zwei Dritteln der Fälle die häu-

figste Demenzform. 

■  Die zweithäufigste Form ist die vaskuläre Demenz, hervor-

gerufen durch eine Durchblutungsstörung, oft auch als Fol-

ge eines Schlaganfalls. Weil diese Blutung an verschiede-

nen Stellen im Gehirn auftreten kann, sind die Symptome 

oft entsprechend unterschiedlich. Die ersten Anzeichen sind 

allgemeine Vergesslichkeit, leichte Gangunsicherheiten, 

Persönlichkeitsveränderungen und Stimmungsschwankun-

gen. Anders als bei der Alzheimerdemenz können die geis-

tigen Fähigkeiten je nach Tagesform unterschiedlich sein.

■  Eine häufige Form ist auch die Lewy-Body-Demenz. Auch 

sie äussert sich mit nachlassenden kognitiven Fähigkeiten 

im Alltag. Anfangs bleibt das Gedächtnis recht gut erhalten. 

Der Abbau betrifft zuerst Fähigkeiten wie Planen und Orga-

nisieren, Orientierung, Anpassungsfähigkeit und Antrieb. 

Hinzu kommen Bewegungsstörungen, optische Halluzina-

tionen und eine schwankende Kognitionsfähigkeit.

■  Bei der frontotemporalen Demenz beginnt der Abbau von 

Nervenzellen im Stirn- und Schläfenbereich des Gehirns 

(Fronto-Temporal-Lappen). Diese Demenzform tritt oft frü-

Die Gesichter der Demenz
her auf als Alzheimer, und am Anfang fallen vor allem Per-

sönlichkeitsveränderungen auf sowie Aggressivität, Takt-

losigkeit, massloses Essen oder Teilnahmslosigkeit. Später 

entwickeln sich Sprachstörungen und Gedächtnisstörun-

gen, allerdings weniger ausgeprägt als bei der Alzheimer-

demenz. Die Verhaltensauffälligkeiten können oft als psy-

chische Störungen wie Depression, Schizophrenie oder 

Manie missinterpretiert werden. 

■  Weitere Demenzformen sind die Parkinson-Demenz, die vor 

allem mit Bewegungsstörungen beginnt und erst später 

kognitive Beeinträchtigungen zeigt. Das Korsakow- Syndrom 

zeigt sich vor allem mit schweren Beeinträchtigungen des 

Kurzzeitgedächtnisses. Die Creutzfeldt-Jacob-Krankheit 

zeigt sich durch einen sehr rapiden kognitiven Abbau, psy-

chische Veränderungen und Bewegungsstörungen. Die 

Demenz beim Down-Syndrom ist oft anfangs nicht erkenn-

bar, weil Alltagsbewältigung und kognitive Fähigkeiten 

schon vor Ausbruch der Krankheit beeinträchtigt sind. 

■  Demenzähnliche, aber reversible Symptome können auch 

Depressionen, Stoffwechselstörungen sowie Alkohol- und 

Medikamentenmissbrauch hervorrufen.

menhang mit dem Auslösen einer Alzheimerdemenz stehen. 

«Einen guten Schlafrhythmus in Pflegeheimen oder Spitälern 

erreicht man, indem man tagsüber für genügend Aktivierung 

sorgt und vor dem Zubettgehen noch ein paar aktive Momente 

einbaut, eine Sing- oder Spielrunde oder ein kurzes Luftballon-

werfen beispielsweise», sagt Ulrich Hemmeter. 

Mobilisieren ist enorm wichtig

Wichtig sei eine Aktivierung morgens und abends zur gleichen 

Zeit, das dient der Stabilisierung des bei Demenzpatienten ver-

loren gehenden zirkadianen Rhythmus, sagt 

der Gerontopsychiater, und zwar auch im fort-

geschrittenen Stadium: «Sonst werden die 

Patienten zunehmend immobil, und zwar 

nicht aus motorischen Gründen, sondern weil 

der Bewegungsimpuls im Hirn fehlt.» Diesen 

Impuls kann man den Patienten von aussen 

geben, indem man sie immer wieder moti-

viert, wenigstens mit dem Rollator ein paar 

Schritte zu gehen oder ein paar Bissen selber zu essen. «Irgend-

wann hängt es dann quasi wieder ein, und die Betroffenen ge-

hen von alleine eine Runde.» Sonst liegen sie immer häufiger 

immobil im Bett und bauen laufend ab. Das ist dann oft der 

Anfang vom Ende: «Bei den seltenen paar Schritten stürzen die 

Patienten, brechen sich den Oberschenkelhalsknochen, werden 

bettlägerig und sterben an einer Lungenentzündung oder einer 

Embolie.» Denn am Hirnverlust stirbt man eigentlich nicht: 

lange vorher versagt ein anderes Organ, meist die Lunge. Daher 

sei es wichtig, die Mobilität möglichst lang aufrechtzuerhalten 

und auf eine ausgewogene Ernährung zu achten, sagt Hemme-

ter: «Das sind die besten Massnahmen, um einem frühen Ster-

ben bei Alzheimerdemenz vorzubeugen.» •

Sehr wichtig im 
Alltag von Alzheimer-

Betroffenen ist 
Musik: Sie bringt 

Menschen zur Ruhe.
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Demenzielle Erkrankungen wie die Alzheimer-
krankheit werden in absehbarer Zeit unheilbar 
bleiben. Umso wichtiger ist es, dass unsere  
Gesellschaft Umgebungen schafft, die Demenz-
kranken entsprechen – sagt der Geronto- 
pyschiater und Heimarzt Christoph Held*. 

Interview: Urs Tremp

Über die Demenzfreundlichkeit und den Wert von Pflege- und Sozialwissenschaften 

«Man darf die Ideologie ‹möglichst  
lange zuhause› nicht überstrapazieren»

Herr Held, haben Sie – wenn Sie daran denken, selbst einmal 

an einer Demenz zu erkranken – das Gefühl, in der Schweiz gut 

aufgehoben und versorgt zu sein?

Christoph Held: Ich möchte da nicht allein von mir reden, sondern 

von uns allen, die einmal an einer Demenz erkranken könnten. 

Da muss ich auf Ihre Frage antworten: Es kommt sehr darauf an. 

Worauf?

Auf das Wo und Wie. Es gibt in diesem Land viele Orte, an denen 

Menschen mit einer Demenz hervorragend behandelt und mit 

Öffentlicher Raum Migros-Restaurant: «Demenzfreundlich heisst, mit dem Betroffenen umgehen können.  

Ich sehe oft, dass die Angestellten im Migros-Restaurant das können.» Foto: Alessandro Della Bella/Keystone

 *  Christoph Held, 66, ist Psychiater.  

Er arbeitete als Heimarzt und Geronto- 

psychiater beim geriatrischen Dienst der 

Stadt Zürich. Er hat an der Universität 

Zürich einen Lehrauftrag und doziert an 

Fachhochschulen über Demenz. Neben 

Fachbüchern über Demenz schreibt er 

auch Erzählungen über demenzbetroffe-

ne Menschen. Im August 2017 erscheint 

sein neuer Erzählband «Bewohner» im 

Dörlemann-Verlag.

individuellen und massgeschneiderten Konzepten betreut und 

gepflegt werden. Es gibt aber sicher auch Orte, wo dies nicht 

der Fall ist. 

Wovon hängt es ab?

Ich möchte als gutes Beispiel 

die Stadt Zürich hervorhe-

ben, die die Ziele der nationa-

len Demenzstrategie weitge-

hend erfüllt. Die Versorgung 

für demenzkranke Menschen 

ist auf allen Stufen vorbild-

lich organisiert – von der Memory Clinic über die auf suchende 

Demenzabklärung zuhause, die Akutgeriatrie bis zu den 

 Tagesstätten und Alters- und Pflegezentren.

Dann hat man einfach Pech, wenn man nicht in der Stadt 

Zürich lebt und krank wird?

Nein. Es gibt natürlich auch anderswo gute Einrichtungen. 

Warum ist es in der Stadt Zürich besser als anderswo?

Das liegt unter anderem auch an der Geschichte der ärztlichen 

Versorgung in dieser Stadt. Zürich hat sich mit dem stadtärzt-

lichen Dienst immer schon für Randgruppen eingesetzt – und 

damit auch für die alten Menschen, die heute allerdings keine 

Randgruppe mehr sind. Heute gibt es diesen Dienst zwar nicht 

mehr. Aber der geriatrische Dienst ist aus dem damaligen stadt-

ärtzlichen Dienst hervorgegangen. In Zürich gibt es Heimärzte, 

die eine hohe Kompetenz in der medizinischen Versorgung von 

alten und demenzkranken Patienten haben. 

Also profitieren die Menschen in der Stadt Zürich von einer 

Medizin, die sich um alte Menschen schon kümmerte, als noch 

niemand von Demenz und Alzheimer sprach?

«Dass Zürich eine 
vorbildliche Demenz-

versorgung hat,  
hat auch mit der 

Geschichte zu tun.»
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Öffentlicher Raum Migros-Restaurant: «Demenzfreundlich heisst, mit dem Betroffenen umgehen können.  

Ich sehe oft, dass die Angestellten im Migros-Restaurant das können.» Foto: Alessandro Della Bella/Keystone
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Ja, aber man muss dazu auch sagen: Für die Betreuung und 

Pflege von Demenzkranken haben die Pflege- und Sozialwis-

senschaften in den letzten Jahren mehr beigetragen als die 

Medizin. 110 Jahre nach der ersten Beschreibung der Krankheit 

durch Alois Alzheimer hat die Medizin noch kein probates Mit-

tel, die Krankheit zu verhindern oder zu heilen. Immerhin – das 

muss man auch sagen – kann die Medizin helfen, die Krankheit 

zu begleiten und unterstützend einzugreifen. 

In welcher Weise tragen Pflege- und Sozialwissenschaften zur 

Linderung von Demenzerkrankungen bei?

Die Krankheit und die Lebenssituation werden bei jedem Be-

troffenen und bei jeder Betroffenen viel umfassender als früher 

angeschaut. Betreuung und 

Begleitung werden diesen 

Umständen viel individueller 

angepasst – egal, ob stationär 

oder ambulant. Wir stehen in 

dieser Beziehung an einem 

ganz anderen Ort als noch 

vor 40 Jahren, als ich als jun-

ger Arzt angefangen habe. 

Damals wurden Menschen mit einer Demenz auf die Langzeit-

abteilung der Psychiatrie abgeschoben. Wenn sie unruhig wa-

ren, wurden sie mit breiten Gurten aus derben Leinen am Bett 

oder am Stuhl angeschnallt. Eine Demenzstrategie gab es nicht, 

man kannte noch nicht einmal den Begriff der Demenz. 

Sehen Sie in absehbarer Zeit keine medizinische Lösung für 

die Heilung oder Verhinderung demenzieller Erkrankungen?

Ich bin kein Prophet. Aber man kennt einfach den Grund noch 

nicht für die komplexen molekularbiologischen Veränderungen 

bei dieser Krankheit. Wir können die Krankheit beschreiben, 

neuropsychologisch testen und radiologisch darstellen. Aber 

die kausalen Zusammenhänge sind noch nicht klar. Ich vermu-

te, das wird leider noch eine einige Zeit lang unklar bleiben. In 

den letzten Jahren haben sich alle Hoffnungen auf eine heilen-

de Therapie immer wieder zerschlagen.

Müssen wir uns damit abfinden, dass demenzielle  

Erkrankungen unheilbar bleiben?

Es gibt auch positive Meldungen. Die gefässbedingten Faktoren, 

die auch zur Entstehung der Krankheit beitragen, konnten in 

den letzten Jahren erfolgreicher behandelt werden.

Das heisst?

Behandlung von hohem Blutdruck, Diabetes, Herzrhythmus-

störungen, dazu Cholesterinsenkung und so weiter. 

Präventive Massnahmen sind derzeit also erfolg-

versprechender als die Hoffnung auf ein Heilmittel?

Ja, man kann ganz grob sagen: Was dem Herz gut tut, tut auch 

dem Gehirn gut und nützt also, Demenzerkrankungen vor-

zubeugen.

Was kann der Einzelne oder die Einzelne konkret tun?

Dafür sorgen, dass der Blutdruck nicht zu hoch ist, sich bewe-

gen, gesunde Ernährung. 

Aber eine Garantie, eine Demenzerkrankung verhindern zu 

können, sind diese Präventivmassnahmen nicht?

Nein, auf keinen Fall.

Welche Rolle spielt die genetische Veranlagung?

Sie spielt vor allem eine Rolle bei frühen Erkrankungen – mit 

Beginn unter 65 Jahren.

Man hat die Hoffnung, dass man diagnostisch bald schon früh 

erkennen kann, wer gefährdet ist, an einer Demenz zu 

erkranken. Was bringt die Früherkennung, wenn es keine 

Heilung gibt? 

Je früher der Betroffene, die Familie und das Umfeld Klarheit 

haben, umso besser können sie mit der Krankheit umgehen 

und die Zukunft planen. Zudem gibt es Medikamente, die zwar 

nicht heilen oder den Verlauf der Krankheit verzögern. Aber sie 

können die geistigen Fähigkeiten stabilisieren. 

Was soll man als Angehöriger oder als professionell  

Betreuender beachten?

Die Alzheimerkrankheit ist eine lang dauernde Krankheit. Es 

vergeht schon Zeit, bis es überhaupt zu einer Diagnose kommt. 

Zwar fallen den Angehörigen kleine Verhaltensänderungen auf, 

aber man nimmt dies noch nicht als Erkrankung wahr. Doch 

bereits zu diesem Zeitpunkt müsste man eigentlich Hilfe-

stellungen wie zum Beispiel Verständnis anstatt Verwunde-

rung oder Belehrung anbieten. Später ist eine ganze Palette von 

Unterstützungsmassnahmen nötig. Dabei ist wichtig, dass die 

Betroffenen und ihre Angehörigen wissen, wo sie welche Hilfe 

bekommen: Beratungsstellen, Entlastungsangebote wie 

 Spazierbegleiter, Spitex, Tagesstätten oder auch temporäre 

Heimaufenthalte – bis es zum Eintritt in ein Heim kommt. 

Sie reden von einem langen Prozess. Kann man dies quantifi-

zieren? Geht das über Wochen? Über Monate? Über Jahre?

Das ist sehr unterschiedlich. Aber es kann zehn Jahre oder noch 

länger dauern. Grundsätzlich kann man sagen: Je früher eine 

Demenz beginnt, umso schneller schreitet sie voran. 

Wie soll das Umfeld  

reagieren, wenn bei  

jemandem erste Verhaltens-

auffälligkeiten auftreten?

Zuerst müssen die Angehöri-

gen überhaupt wissen, wor-

auf sie achten sollen. Nicht 

jede Auffälligkeit weist auf 

eine demenzielle Erkrankung 

hin. Vergesslichkeit kann zwar ein Zeichen sein. Aber man 

sollte mit Hilfe des Hausarztes oder einer Memory Clinic eine 

genauere Abklärung dieser Vergesslichkeit durchführen. Sonst 

besteht die Gefahr, Vergesslichkeit fälschlicherweise als 

 Begleiterscheinung zum Altwerden zu bagatellisieren.

Können Sie ein anderes Beispiel nennen, das den Beginn einer 

Krankheit anzeigen könnte? 

Sprachstörungen zum Beispiel – wenn jemand die richtigen 

Wörter nicht mehr findet oder die Sprache unpräzis und flos-

«Früher wurden  
die Menschen  
einfach auf die  

Langzeitabteilung 
abgeschoben.»

«Immerhin kann  
die Medizin unter-

stützend eingreifen 
und die Krankheit 

begleiten.»
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kelhafter wird. Oder auch das, was man in der Medizin exeku-

tive Störungen nennt. 

Das sind?

Wenn die Fähigkeiten zu denken, zu planen, zu entscheiden, 

zu handeln abnehmen. Das kann im Kleinen ebenso passieren 

wie im Grossen. 

Zum Beispiel?

Wenn Angehörige mir erzählen, der Ehemann oder Vater habe 

im Restaurant nicht mehr selbst etwas von der Menükarte aus-

gesucht, sondern nur gesagt: «Es ist mir egal» oder «Ich nehme 

dasselbe wie Du». Dabei hatte der Mann früher immer aufmerk-

sam die Auswahl studiert 

und dann selber entschieden, 

was er zu essen wünscht. 

Wenn sich dieses Verhalten 

ändert, sind das Symptome, 

die die Angehörigen zuerst 

bemerken. Ein Arzt, der den 

Patienten nur in grossen Ab-

ständen sieht, macht diese 

Erfahrungen nicht. Darum ist es wichtig, dass zur Abklärung 

das Gespräch mit den Angehörigen gehört. 

Merken denn die Betroffenen selbst auch, dass mit ihnen 

etwas nicht mehr stimmt? 

Am Anfang schon. Später reden wir von einer Anosognosie, das 

heisst: Es ist den Patienten gar nicht möglich, ihre Krankheit 

wahrzuhaben. 

Es gibt aber auch Menschen, die sehr erfindungsreich sind, die 

Krankheit zu überspielen. 

Gerade am Anfang der Krankheit gibt es Strategien, mit denen 

ein Betroffener Entscheidungen vermeiden kann. Er entschei-

det nicht mehr selbst, verzichtet auf Unternehmungen oder 

Reisen, zieht sich mehr und mehr zurück. Das ist typisch für 

den Beginn einer Demenzerkrankung. Gleichzeitig können die-

se Veränderungen auch Zeichen für eine Depression sein. Tat-

sächlich geht der Beginn einer Demenzerkrankung oft einher 

mit Depression. Es ist manchmal schwierig zu erkennen: Was 

ist Nicht-mehr-Können, und was ist Nicht-mehr-Mögen aus 

psychischen Gründen? 

Und Depressionen kann man medizinisch behandeln, im 

Gegensatz zur Demenz. 

Da gibt es gute Therapiemöglichkeiten. In der Geriatrie nennen 

wir die Demenz und die Depression die beiden geriatrischen 

Riesen, die uns alle ereilen und packen können, wenn wir alt 

werden. 

Ist es in jedem Fall sinnvoll, Menschen mit einer Demenz so 

lange wie möglich in der gewohnten Umgebung zu belassen?

Nicht immer. Diese Forderung ist in den letzten Jahren zu einer 

Art Ideologie geworden, nicht zuletzt propagiert von einigen 

Politikern, die vor allem die Gesundheitskosten senken und 

den Betreuungsaufwand stärker den Angehörigen überbürden 

wollen. Aber viele Angehörigen fühlen sich mit dieser Belas-

tung allein gelassen und überfordert. Der Eintritt des Betroffe-

nen in ein Heim kann dann viel Schlimmes verhindern. 

Was meinen Sie damit?

Belastung und Überforderung gefährden häufig die physische 

und psychische Gesundheit der Angehörigen. Natürlich stimmt 

es, dass die Betreuung in der gewohnten Umgebung dazu bei-

trägt, dass die Betroffenen weiterhin Teil der Gesellschaft sind. 

Aber das bleiben sie auch, wenn Migros, Coop, die Post und die 

öffentlichen Verkehrsmittel so demenzfreundlich sind, dass 

die Betroffenen sie zum Beispiel vom Heim aus besuchen kön-

nen. Generell redet man heute von der demenzfreundlichen 

Gesellschaft. Das heisst: Menschen mit dieser Beeinträchti-

gung sind im Migros-Restaurant willkommen, weil die Ange-

stellten damit umgehen können. Das habe ich oft gesehen.

Warum ist das wichtig?

Gerade in einer Grossstadt wie Zürich gibt es ja viele Demenz-

kranke, die keine Angehörigen haben und für sich selbst nicht 

mehr Mittagessen kochen. Aber sie gehen täglich zum Beispiel 

ins Migros-Restaurant, wo sie mit der Auswahl am Büffet über-

fordert sind. Für sie ist es nun ganz wichtig, dass die Angestell-

ten im Migros-Restaurant nicht fragen: Was hätten Sie gerne? 

Manche machen ihnen vielmehr ein Angebot: Heute habe ich 

Ihnen einen feinen Teller von dem und dem zusammengestellt. 

Das ist die richtige Art, die Betroffenen zu begleiten. 

Sie glauben allerdings nicht an eine vollständige Inklusion von 

Demenzkranken in unsere Gesellschaft?

Was heisst Inklusion? Wenn die Leute 24 Stunden betreut wer-

den müssen, weil sie sich sonst selbst gefährden, dann wird es 

immer Häuser und Heime geben, wo die Betroffenen sicher und 

angstfrei leben können. Man kann einer Familie nicht zumuten, 

dass sie Menschen zum Beispiel mit Wahnvorstellungen oder 

aggressiven Impulsen betreut. Dazu braucht es ausgebildete 

Pflegekräfte. Ich möchte aber auch sagen, dass viele Angehö-

rige zu wahren Profis und Künstlern in der Demenzbetreuung 

werden. Dass sie intuitiv merken, wann sie für die kranken 

Angehörigen entscheiden müssen oder wie sie Situationen ver-

meiden, die sie überfordern. 

Aber verlangen kann man 

das nicht.

Und was müssen die Heime 

vorkehren, damit Menschen 

mit einer demenziellen 

Krankheit sich aufgehoben 

und sicher fühlen?

Die Heime müssen insbesondere das psychiatrische Fachwis-

sen erweitern. Demenz ist ein Krankheit, die sich sehr unter-

schiedlich manifestiert. Entsprechend sollten die Betroffenen 

möglichst individuell betreut werden. Dazu ist auch die Kennt-

nis der Biografie der Betroffenen sehr wichtig. Wenn das ge-

währleistet ist, kann jemand im Heim manchmal wieder rich-

tig aufblühen. In einem Umfeld mit schwer überforderten 

Angehörigen oder nicht speziell ausgebildeten ambulanten 

Pflegekräften ist das weniger möglich. Man darf die Ideologie 

des «möglichst lange zuhause» also nicht überstrapazieren. •

«Viele Angehörige 
werden zu wahren 

Künstlern und  
Profis in der  

Demenzbetreuung.» 

«Der Beginn einer 
Demenzerkrankung 

geht oft einher  
mit einer 

Depression.»
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Bei der Arbeit mit Menschen im Alter, die  
unter kognitiven Beeinträchtigungen leiden,  
gleicht kein Tag dem anderen. Die Teams  
müssen ihre Arbeitsweise laufend infrage  
stellen. Dabei heisst es für sie oft auch, die  
eigenen Grenzen zu akzeptieren. 

Von Anne-Marie Nicole

Der Umgang mit komplexen Situationen in der Gerontopsychiatrie

«Jeder Tag ist zugleich  
einfach und schwierig»

«La Clef des Champs», sinngemäss übersetzt «Das Weite su-

chen»: ein hübscher Name für eine abgesicherte Einrichtung, 

deren Bewohner unter gerontopsychiatrischen Störungen lei-

den und zum ziellosen Umherirren und Weglaufen neigen! Die 

vor einigen Jahren komplett renovierte und vergrösserte 

Pflegeinstitution in Mont-sur-Rolle bietet eine atemberaubende 

Aussicht auf den Genfer See und die Alpen und umfasst einen 

therapeutischen Garten, der zu sensorischen 

Spaziergängen einlädt. Die Einrichtung wird 

von der Stiftung Belle Saison verwaltet, die in 

der Waadtländer Region La Côte zwei weitere 

Alters- und Pflegeheime, zwei Zentren für vor-

übergehende Betreuung sowie zwei Häuser für 

betreutes Wohnen unterhält. 

Der Vormittag zieht sich gemächlich dahin. 

Die Bewohner verlassen ihre Einheiten und 

begeben sich, jeder seinem eigenen Rhythmus folgend, zum 

«Dorfplatz», einem schönen, komplett offenen Bereich im Erd-

geschoss des Hauses. Dort empfängt sie Noé Borcard, Fach-

mann Betreuung in Ausbildung, mit einem schelmischen Lä-

cheln auf den Lippen, und bietet ihnen kühle Getränke an. 

Aurélie Martinez-Langlard ist soziokulturelle Animatorin und 

bereitet das «Fallschirmspiel» vor, das heute Vormittag auf dem 

Programm steht. Acht Bewohner nehmen im Kreis auf den 

Stühlen Platz, wobei jeder den Fallschirm fest in der Hand hält, 

der aus farbigen Nylonsegmenten besteht und sich in der Mit-

te des Kreises ausbreitet. Das Spiel besteht darin, einen 

Schaumstoffball von einem Segment zum nächsten zu bewe-

gen, ohne dass er herunterfällt oder in das Loch in der Mitte 

rollt. Es soll die Motorik, die Aufmerksamkeit, die Koordination 

und den sozialen Zusammenhalt fördern. 

Anregendes Spiel auf dem sogenannten Dorfplatz

Die Stimmung ist gut. Die Bewohner lassen sich von dem Spiel 

mitreissen, befolgen die Anweisungen der Animatorin, spor-

nen sich gegenseitig an, rufen Oh!, wenn der Ball ihnen entglei-

tet, und Ah!, wenn sie eine ganze Runde geschafft haben. Eine 

Bewohnerin und ihr gleichaltriger Nachbar tauschen augen-

zwinkernd einige verschmitzte Andeutungen aus. 

Andere Fachkräfte, die ihre Aufgaben in den Einheiten erledigt 

haben, kommen ebenfalls zum «Dorfplatz». Die einen wollen 

die Spieler anfeuern, die anderen leisten jenen 

Bewohnern Gesellschaft, die nicht aktiv am 

Spiel teilnehmen, aber die fröhliche Atmo-

sphäre geniessen. 

Etwas später werden sie die kleine Gesell-

schaft zum Mittagessen in den Speiseraum 

begleiten. «Jeder Tag ist zugleich einfach und 

schwierig», sagt Pflegehelfer Salvatore Bello. 

«Es liegt an uns, Bedürfnisse, Wünsche oder 

Stimmungen zu erfassen, Vertrauen zu wecken und in schwie-

rigen Situationen die richtigen Worte zu finden.» Er sagt, dass 

er sich bei seiner Arbeit mit Menschen im Alter entfaltet und 

es für ihn keine Routine gibt. «Es gibt weder Gewohnheiten 

noch vorgefertigte Pläne oder Wunderlösungen, und es läuft 

nie ideal ab», fügt seine Kollegin Lucie Janin hinzu. Die Fachfrau 

Betreuung wird bald als diplomierte Animatorin für den sozi-

alen Bereich verantwortlich sein. 

Die Bewohnerinnen 
und Bewohner lassen 

sich vom Spiel  
mitreissen und 

spornen sich an.

Das Fallschirmspiel: Fachfrau Betreuung Lucie Janin ermuntert Bewohnerinnen und Bewohner, den gelben Schaumstoffball 

entlang der farbigen Nylonsegmente hin- und herrollen zu lassen. Fotos: Hélène Tobler
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Die Fachkräfte von «La Clef des Champs» kennen jene kriti-

schen Momente, in denen alles aus dem Gleichgewicht zu ge-

raten droht, nur zu gut: eine erneute Hospitalisierung, die mit 

einem Trauma einhergeht; die längere Abwesenheit eines An-

gehörigen, die Angstzustände und Beschwerden über Schmer-

zen verursacht; das Sundowning-Syndrom, 

das sich durch Verhaltensstörungen wie Un-

ruhe und Umherirren speziell bei Sonnenun-

tergang äussert. «Wenn eine Person besonders 

unruhig ist, muss man auf alles Acht geben: 

Sitzt sie schlecht? Stört sie die Zugluft? Beläs-

tigt ihre Nachbarin sie? Wer hat sie besucht? 

Und ähnliche Fragen. Denn der Ansteckungs-

effekt greift schnell um sich», erklärt Lynda 

Touimi, klinische Krankenschwester mit Spezialisierung auf 

Gerontologie.

Dem Sundowning-Syndrom vorbeugen

Um besagtem Sundowning-Syndrom vorzubeugen, finden in 

der Institution am späteren Nachmittag keine Aktivitäten mehr 

auf dem «Dorfplatz» statt. Denn dieser Bereich grenzt an den 

Haupteingang des Hauses mit einer grossen Glasschiebetür an, 

und das ständige Kommen und Gehen sorgt für zusätzliche 

Unruhe. «Leider wurde der Bereich falsch geplant, und wir ha-

ben keine Möglichkeit, den Blick auf diesen Eingang zu verde-

cken», sagt Martine Risuleo-Beaud, Oberschwester der Stiftung 

Belle Saison, mit Bedauern. 

Die Körperpflege ist ebenfalls ein heikler Mo-

ment. Denn dabei muss in die Intimsphäre der 

Person «eingegriffen» werden, man dringt in 

ihren persönlichen Bereich ein. Zudem setzt 

sie eine körperliche Nähe voraus, die unerwar-

tete Reaktionen auslösen kann. «Wir zwingen 

keinen Bewohner, wenn er etwas nicht will. Er 

hat immer das Recht abzulehnen. Nicht so ein-

fach ist es hingegen, den Familien zu erklären, 

warum ihr Papa heute Morgen unrasiert oder ihre Mama noch 

nicht angezogen ist.»

Die Oberschwester gibt zu, dass die Beziehungen zu den Fa-

milien sich teils schwierig gestalten. «Das Schuldgefühl führt 

bei manchen dazu, dass sie die Arbeit der Pflegekräfte kont-

rollieren wollen. Manchmal werden auch verletzende Dinge 

gesagt. Das lastet schwer auf den Schultern des Personals, das 

fantastische Arbeit leistet.» Daher ist es Aufgabe des Fachper-

Das Fallschirmspiel: Fachfrau Betreuung Lucie Janin ermuntert Bewohnerinnen und Bewohner, den gelben Schaumstoffball 

entlang der farbigen Nylonsegmente hin- und herrollen zu lassen. Fotos: Hélène Tobler

Die Körperpflege ist 
ein heikler Moment 

im Tagesablauf: 
Dabei greift man in 
die Intimsphäre ein.
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sonals für Pflege und Gesundheit, mit den Familien zu spre-

chen, sie zu informieren, ihnen zu erklären, was das Team tut 

und warum. 

«Die Arbeit mit den Familien ist auch für das Gleichgewicht der 

Bewohner sehr wichtig», hebt Krankenschwester Lynda Touimi 

hervor. Sie erklärt, dass Personen mit kognitiven Beeinträchti-

gung oft dazu neigen, die Gefühle ihrer Umgebung «aufzusaugen» 

und auf gewisse Weise nachzuahmen. Daher ist 

eine besorgte Familie oft gleichbedeutend mit 

einem unruhigen Bewohner.

«Etwas tun» ist einfacher als «einfach sein»

«Es ist einfacher, etwas zu ‹tun› als lediglich zu 

‹sein›», stellt Martine Risuleo-Beaud fest. «Das, 

was man ‹tut›, sieht man auch: Man kann eine 

Handlung oder Pflegeleistung im Dossier des 

Bewohners dokumentieren, man kann ein Häkchen setzen, wenn 

etwas gemacht wurde. Wo man nur ‹ist›, bleibt das oft unsichtbar, 

sodass es oft als Zeitverschwendung angesehen wird.» Doch ei-

ner ängstlichen Person Gesellschaft zu leisten, um sie zu beru-

higen, kann in der Folge Zeit sparen. «Wenn der Mitarbeiter sich 

einem nicht erfüllten Bedürfnis des Bewohners widmet, ist das 

niemals falsch», bestätigt Martine Risuleo-Beaud. Genau das 

meint Salvatore Bello, wenn er sagt, dass er «nach seinem Fee-

ling» handelt, und genau das tut auch Lucie Janin, wenn sie in 

ihrer täglichen Arbeit auf Empathie und Kommunikation setzt. 

«Wie setzt man die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, sinn-

voll ein?», fragt sich Martine Risuleo-Beaud. «Wir vollbringen 

jeden Tag aufs Neue Kunststücke. Wir erstellen unser Betreu-

ungsprogramm täglich neu.» Und trotzdem kommt es nicht 

selten vor, dass die bei der morgendlichen 

Organisationssitzung um 7.15 Uhr bekannt 

gegebene Planung bereits zwei Stunden spä-

ter nicht mehr gilt. 

Besonders Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

die über eine geringere Qualifikation oder we-

niger Erfahrung verfügen, würden sich gern 

auf Gebrauchsanleitungen oder bewährte Me-

thoden stützen. Doch bei der Arbeit mit Men-

schen im Alter, die unter kognitiven Beeinträchtigung leiden, 

gleicht kein Tag dem anderen. «Was ich gestern erfolgreich 

angewendet habe, ist heute nicht unbedingt auch von Erfolg 

gekrönt, und mein Vorgehen heute hat vielleicht schon morgen 

keine Gültigkeit mehr. Wir müssen ständig kreativ sein, neue 

Dinge wagen und uns gegenseitig mitteilen, was gut funktio-

niert hat», fügt die Oberschwester hinzu.

«Auf dem Gebiet der Schulung nützen Innovationen nichts, 

wenn man nicht eine Pflegekultur entwickelt, die sich in Rich-

tung der ganz besonderen Mission ausrichtet, die die Geron-

topsychiatrie darstellt», sagt Daniel Ducraux, spezialisierter 

klinischer Pflegefachmann der Abteilung Psychiatrie im fort-

geschrittenen Alter (SUPAA) des Lausanner Universitätsspi-

tals CHUV: «Man muss für einen Wandel der institutionellen 

Kultur sorgen und bereit sein, sich in allen Bereichen infrage 

zu stellen.» Im Rahmen von Weiterbildungen oder Teamsuper-

visionen bemüht er sich darum, die Sichtweise der Pflegekräf-

te zu ändern und dem Bild des aggressiven älteren Menschen 

entgegenzuwirken, eine «Umdeutung» zu erreichen, um 

schwierige oder konfliktbehaftete Situationen in ein neues 

Licht zu rücken, ihnen einen anderen Sinn zu geben und sich 

von der emotionalen Ebene zu entfernen. «Das meine ich, 

wenn ich davon spreche, dem Unsinn Sinn zu verleihen, also 

in einem auf den ersten Blick unverständlichen Verhalten ei-

nen neuen Sinn zu erkennen.»

Nun gilt es, den Techniken zur Bewertung und Beobachtung 

verhaltensbezogener und psychologischer Symptome der De-

menz einen formellen Rahmen zu geben, um die Bedürfnisse 

zu verstehen, die eine demente Person nicht immer in der Lage 

ist, selbst zu erkennen, und hierfür geeignete psychosoziale 

Interventionen zu schaffen. «Bei diesen Personen reichen Pfle-

ge und Betreuung nicht aus; vielmehr muss man sämtliche 

persönlichen, umweltbezogenen, physischen, sozialen und 

anderen Faktoren mit einbeziehen und diese als Grundlage 

nehmen, um eine wirkliche Beziehung zu den Menschen aufzu-

bauen.»

Die derzeit auf dem Gebiet der Gerontopsychiatrie angebo-

tenen Weiterbildungen konzentrieren sich hauptsächlich auf 

Empfehlungen bewährter Praktiken und befürworten nicht-

medikamentöse Schritte und Interventionen. Diese werden 

konsequent und formal in einer gemeinsamen Sprache um-

gesetzt, damit ihre Wirkung noch grösser wird. Diese in der 

Regel interdisziplinär und intern durchgeführten Schulungen 

sind im Praxisalltag verankert. Sie sprechen die emotionale 

Ebene an und nutzen Techniken wie Rollenspiele, Arbeits-

situationen, interaktives Theater oder die Arbeit mit Meta-

phern, um Abstand vom eigenen beruflichen Alltag zu ge-

winnen.

Wirkungsvolles Coaching vor Ort

Doch um Wirkung zu zeigen, muss die Weiterbildung «sich auf 

einem eigenen Terrain bewegen, in einer Heimkultur, die be-

währte Praktiken integriert und eine gemeinsame Sprache und 

Vision entwickelt», erklärt Daniel Ducraux. Er schlägt sogar 

vor, einen spezialisierten Mentor einzusetzen, der das Personal 

vor Ort coacht. Insbesondere geht es darum, die Teams besser 

zu unterstützen und sie von dem Druck zu entlasten, der von 

allen Seiten auf sie übertragen wird. «Meistens geben die Pfle-

gekräfte bei ihrer Arbeit ihr Bestes. Aber das Gewicht, das auf 

ihnen lastet, ist enorm. Daher muss man Strategien finden, 

die es ihnen ermöglichen, ihre eigenen Grenzen anzuerkennen 

und sich bewusst zu werden, dass es nicht unbedingt an ihnen 

liegt, wenn sie nicht alles schaffen. Dieses Gewicht gehört 

nicht auf ihre Schultern. Es gehört auf die Schultern der ge-

samten Gesellschaft.» (amn) 

«Dem Unsinn Sinn verleihen»

Auch wenn die  
Bewohnerinnen und 

Bewohner unter 
Demenz leiden, ist 
nicht alles erlaubt.
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Vor einem Jahr wurde das Betreuungskonzept des Pflegeheims 

«La Clef des Champs» komplett neu überdacht, wobei die in-

terdisziplinäre Dimension stärker mit einbezogen wurde. Um 

den Bedürfnissen der Personen «hier und jetzt» Rechnung zu 

tragen, setzt man auf gemischte Ansätze und Techniken der 

Intervention – mitmenschliche Pflege, Anerkennung, Bezie-

hungspflege und Ähnliches – sowie auf die kulturelle Vielfalt 

unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Pflege und Be-

treuung sowie der soziale Bereich gehen dabei Hand in Hand. 

Man entfernt sich vom rein beschäftigenden Aspekt der Ani-

mation. «In der Institution wollen wir diese gemischte Betreu-

ung, die Gesundheit und Soziales umfasst, weiterentwickeln, 

denn dabei rückt die soziale Rolle des Bewohners stärker in 

den Mittelpunkt und es bleibt mehr Raum für helfende Ange-

hörige», erklärt Martine Risuleo-Beaud. 

In diesem Sinn finden einmal pro Monat «Tan-

demtage» statt, bei denen zwei Fachkräfte, 

eine aus dem Bereich Pflege und eine aus dem 

Bereich Soziales, zusammenkommen und ei-

nen ganzen Tag lang eine kleine Gruppe Be-

wohner zu einem Ausflug, einem Workshop, 

zum Kochen und ähnlichen Anlässen beglei-

ten. Ziel dieser «Tandemtage» ist es einerseits, 

die beiden sich ergänzenden Pole in den Dienst der Bewohner 

zu stellen, und andererseits, das Verständnis der Berufe und 

den gegenseitigen Respekt zwischen Kollegen im Hinblick auf 

eine gemeinsame Pflegekultur zu fördern. 

Neue Werkzeuge und Schulungen

Im Rahmen dieses neuen Heimkonzepts wurden interne in-

terdisziplinäre Workshops ins Leben gerufen, deren gemein-

samer Nenner die Achtung der Würde der Person und ihrer 

Lebensqualität ist und die allgemein auf Zuhören und Kom-

munikation ausgerichtet sind. Ihr Ziel ist es, zu sensibilisieren 

und an bewährte Praktiken zu erinnern, die richtigen Einstel-

lungen zu vermitteln und zu lehren, wie man in kritischen 

Situationen reagiert. Mittels Fallstudien, Arbeitssituationen 

und Rollenspielen werden verschiedene Themen angespro-

chen, so zum Beispiel Ernährung, Sauberkeit, Flüssigkeitsver-

sorgung, emotionale und sexuelle Bedürfnisse, Verhaltensstö-

rungen, gezielte Übergaben oder auch Mobilisierung und gute 

Körperhaltung. 

Darüber hinaus arbeitet die Stiftung Belle Saison mit zwei 

Pflegefach-Lehrkräften zusammen, die als Mediatorinnen fun-

gieren. Sie intervenieren auch in Krisensituationen und entwi-

ckeln gemeinsam mit den Teams Strategien und Arbeitsansät-

ze. «Wir versuchen, reflexiv zu sein und schnell zu handeln, 

um immer auf Trab zu bleiben», sagt Martine Risuleo. 

Eskalationen sollen vermieden werden

Unter aggressivem Verhalten leiden die Pflegekräfte, auch 

wenn sie wissen, dass es sich dabei meist um eine Verteidi-

gungshaltung seitens der Bewohner handelt. «Auch wenn die 

Bewohner unter Demenz leiden, ist nicht alles erlaubt; die In-

stitution muss Grenzen setzen», unterstreicht 

die Oberschwester. Wenn daher ein Bewohner 

zu gewalttätig ist und wiederholt beisst, kratzt 

oder schlägt, können das Pflegeteam und der 

Arzt mit Zustimmung der Familie entschei-

den, ihn für einige Tage ins Krankenhaus ein-

zuweisen, um eine Eskalation der Spannungen 

innerhalb des Heims zu vermeiden. 

Zudem kommt es vor, dass Mitarbeiter, die 

angegriffen wurden, anschliessend mit Angst zur Arbeit kom-

men oder von einem Gefühl der Schuld geplagt werden: Was 

habe ich falsch gemacht? «Es ist wichtig, über dieses Tabu der 

Schuld hinwegzukommen und zu akzeptieren, dass wir als 

Pfleger nicht immer eine Lösung parat haben; man muss den 

Fachkräften das Recht zugestehen, sich bei ihrer Arbeit an 

Schwierigkeiten zu stossen», bekräftigt Lynda Touimi, die die 

Mitarbeiter stets ermuntert, die Dinge anzusprechen und sich 

Hilfe zu suchen, um die Schwierigkeiten zu lösen. Formelle 

und informelle Sitzungen bieten Raum zum Reden, ermögli-

chen ein schnelles Handeln und geben jedem Einzelnen die 

Möglichkeit, sich zu äussern, sich seine Verantwortung be-

wusst zu machen und wieder Sinn in seiner Tätigkeit zu ent-

decken. «Die Arbeit, die wir tun, ist unsichtbar und wird nur 

ungenügend anerkannt. Oft meinen die Leute, sie würde sich 

auf das Waschen und Pflegen beschränken, doch das ist gar 

nicht das Wesentliche.» •

«Es ist wichtig zu 
akzeptieren, dass wir 

als Pflegende nicht 
immer eine Lösung 

parat haben.»

Unbeschwerte Plauderei (v.l.): Aurélie Martinez-Langlard, Salvatore Bello und Noé Borcard mit einer Bewohnerin. Die drei 

bezeichnen sie liebevoll als ihren «Sonnenschein».
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Das neue Erwachsenenschutzrecht trägt zu einem 
vorsichtigeren Einsatz von Massnahmen bei,  
die die Bewegungsfreiheit von demenzkranken 
Menschen einschränken. Es braucht aber noch 
mehr Aufklärung. Gerade auch bei der Abgabe 
von Medikamenten, die die Patienten ruhigstellen.

Von Elisabeth Seifert 
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Das neue Erwachsenenschutzrecht trägt zu einem 
vorsichtigeren Einsatz von Massnahmen bei,  
die die Bewegungsfreiheit von demenzkranken 
Menschen einschränken. Es braucht aber noch 
mehr Aufklärung. Gerade auch bei der Abgabe 
von Medikamenten, die die Patienten ruhigstellen.

Von Elisabeth Seifert 

Zum Gebrauch von Bettgittern oder sedierenden Medikamenten in den Institutionen

Der Geist des Kaders entscheidet über 
das Mass der Freiheit der Bewohner

Es ist ein hochemotionales Thema. Gerade jüngst hat es wieder 

in der Presse für Schlagzeilen gesorgt. Es geht um Pflegeheime 

und um die Ruhigstellung von Patientinnen und Patienten, um 

die Fixation von Rumpf oder Extremitäten durch Körpergurte, 

Bettgitter oder auch Spezialdecken. Es geht aber auch um das 

Verabreichen von Medikamenten, die die Patienten ruhigstellen. 

Insbesondere bei der Betreuung demenzkranker Menschen 

 stehen die Pflegenden immer wieder vor der 

Entscheidung, ob solche Massnahmen zum 

Schutz der Betroffenen selbst oder ihres Um

felds angezeigt sind. Frauen und Männer mit 

einer fortschreitenden Demenz sind oft sturz

gefährdet. Zudem wird ihr Verhalten immer 

wieder als störend wahrgenommen. Sie kön

nen unruhig oder auch aggressiv werden  – 

 gegen sich selbst oder gegen andere. Zudem 

haben sie einen ausgeprägten Bewegungsdrang, in der Nacht, 

aber auch tagsüber. Was ist zu tun?

Der Einsatz auch von massiv die Bewegungsfreiheit einschrän

kenden Massnahmen sowie von sedierenden Medikamenten 

ist eine Realität in vielen Pflegeeinrichtungen, wobei es grosse 

Unterschiede zwischen den Heimen und den Regionen gibt 

(siehe dazu Seite 32). Fest steht: Auch wenn solche Massnah

men in der öffentlichen Meinung höchst umstritten sind, gibt 

es Situationen, in denen ein Bettgitter oder auch ein Neuro

leptikum angezeigt sein können. In den letzten Jahren hat 

 allerdings eine Sensibilisierung stattgefunden. Nicht zuletzt 

in  der Folge des neuen Erwachsenenschutzrechts, das den 

 Umgang mit freiheitsbeschränkenden Massnahmen (FBM) bei 

urteilsunfähigen Personen regelt. 

Vorkehrungen müssen verhältnismässig sein

So darf per Gesetz die Bewegungsfreiheit nur eingeschränkt 

werden, wenn damit eine «ernsthafte Gefahr» für das Leben 

oder die persönliche Integrität der betroffenen Person oder 

von Dritten abgewendet werden kann. Oder wenn eine 

«schwerwiegende Störung» des Gemeinschaftslebens besei

tigt wird. Die einschränkenden Vorkehrungen müssen ver

hältnismässig sein. Erst wenn «weniger einschneidende Mass

nahmen» nicht ausreichend sind, dürfen massivere Mittel zur 

Anwendung kommen. 

Über «jede Massnahme zur Einschränkung der 

Bewegungsfreiheit» ist zudem ein Protokoll zu 

führen. Weiter hat die Pflegeeinrichtung die 

Verpflichtung, die betroffene Person sowie die 

Angehörigen über die getroffenen Massnah

men zu informieren. Letztere können jederzeit 

bei den Erwachsenschutzbehörden eine Be

schwerde einreichen. 

Trotz dieser gesetzlichen Regelungen kämen 

mancherorts immer noch zu oft massiv die Bewegung ein

schränkende Massnahmen zum Zug, ist Albert Wettstein über

zeugt, der ehemalige Stadtarzt von Zürich. Er ist heute Mitglied 

der Leitung am Zentrum für Gerontologie an der Universität 

Zürich und befürwortet gerade körpernahe FBM nur in seltenen 

Fällen. Der Einsatz von Bettgittern zum Beispiel sei oft auf ein 

«übertriebenes Sicherheitsdenken» zurückzuführen. So würden 

Studien deutlich machen, dass hochgezogene Bettgitter nicht 

«Der Einsatz von 
Bettgittern ist oft auf 

ein übertriebenes 
Sicherheitsdenken 
zurückzuführen.»
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Michael Kirschner *

Ende April hat der «SonntagsBlick» über einen Fall in einem 

Pflegeheim berichtet, bei dem Angehörige ihre demente und 

um Hilfe rufende Mutter allein im Bett mit einem Gurt fixiert 

vorfanden. Die Angehörigen erstatteten Anzeige. Der «Sonn

tagsBlick» schlussfolgerte: «Täglich werden Hunderte Pati

enten in der Schweiz ihrer Freiheit beraubt. Mit Gittern, 

Gurten oder einer ZewiDecke werden sie daran gehindert, 

aus dem Bett zu steigen oder umherzugehen.» 

War das eine typische Boulevardzeitungsgeschichte, bei der 

zugespitzt oder übertrieben wurde? Der «SonntagsBlick» ver

wies auf eine «Expertenstudie» von Curaviva Schweiz. Bei die

ser «Expertenstudie» handelt es sich freilich um den Ab

schlussbericht einer Evaluation von ReduFixSchulungen 

durch Curaviva aus dem Jahr 2012. Das Programm sollte Wis

sen zur Reduzierung von freiheitsbeschränkenden Massnah

men FBM zugänglich machen. Zehn Pflegeheime (darunter ein 

Behindertenheim) mit zusammen 500 Bewohnern aus acht 

Kantonen (AG, AR, BE, GR, SG, VS, ZH, ZG) wurden befragt. Die 

Evaluation zeigte u.a., dass der Anteil der von FBM betroffenen 

Bewohner von 26 auf 21 Prozent, also von 130 auf 105 Personen 

abnahm. Die geringen Fallzahlen taugen ge

mäss den Autoren nicht, um Rückschlüsse 

auf die Entwicklung in der Schweiz zu ziehen. 

Doch der Artikel verfehlte die Wirkung 

nicht. BDPNationalrätin Rosmarie Quad

ranti reichte eine Motion ein. Der Bundesrat 

soll beauftragt werden, «die beschämenden 

Mängel bei der Pflege älterer Menschen in 

der Schweiz» zu beheben, da «die Qualität 

der Pflege in der Schweiz rapide am Sinken sei». 

Tatsächlich gibt es nicht genügend statistisches Material, 

um einen Gesamtüberblick und eine verlässliche Aussage 

zu den FBMMassnahmen in den Schweizer Heimen zu ma

chen. Das gilt auch für die Zahlen der Unabhängigen Be

schwerdestelle für das Alter (UBA). Die UBA nimmt aus der 

ganzen Deutschschweiz Beschwerden aus dem privaten 

häuslichen und öffentlichen Bereich entgegen. Vom Jahr 

2015 zum Jahr 2016 registrierte die UBA eine Zunahme um 

39 Beschwerden (von 342 auf 381). Im Detail sah die Zunah

me im institutionellen Bereich wie folgt aus: In der Katego

rie «Grundrechtsverletzungen» (2015: 12, 2016: 16; hier wer

den u.a. auch FBM erfasst) gab es eine Zunahme um vier 

Beschwerden. Auch in der Kategorie «Physische Probleme» 

(2015: 21, 2016: 25; hier werden u.a. Fixationen erfasst) gab 

es eine Zunahme um vier Beschwerden. 

Was genau sagen die wenigen Untersuchungen zur Häufig

keit von freiheitsbeschränkenden Massnahmen in den 

Schweizer Heimen aus? Eine internationale Studie wertete 

für die Schweiz Daten des PflegebedarfsErhebungsinstru

Freiheitsbeschränkende Massnahmen FBM in den Schweizer Heimen

Es fehlen repräsentative Studien
ments RAI im Jahr 2006 aus. Der Analyse von 94 Pflege

heimen in fünf Kantonen (AG, BS, BE, SO, ZH) ergab eine 

Häufigkeit bei FBM von 6 Prozent (ohne Erfassung von Bett

gittern). Die Schweiz wies damit den tiefsten Wert im Ver

gleich mit anderen Ländern (Finnland, Hong Kong, Kanada, 

USA) auf. Beim Einsatz von Antipsychotika verhielt es sich 

gerade umgekehrt. Hier wies die Schweiz (34 Prozent) nach 

Finnland (38) den zweithöchsten Wert auf. Ein weiterer Be

fund: Je länger Bewohner in einem Schweizer Pflegeheim 

wohnten, desto höher war der Einsatz von FBM. 

Die SHURPStudie (2013) der Universität Basel befragte über 

5300 Pflege und Betreuungspersonen in 163 Heimen in der 

ganzen Schweiz. Die Auswertung zeigte, dass bei FBM «kör

pernahe Fixationen» mit 3 Prozent relativ wenig, Bettgitter mit 

18 am häufigsten eingesetzt werden. 19 Prozent der Befragten 

gaben an, FBM und beruhigende Medikamente einzusetzen, 

da sie Bewohner nicht genügend beaufsichtigen konnten. Un

terschiede gab es beim Einsatz von FBM vor allem zwischen 

den Regionen. Nach Auswertung aller Daten kamen die Auto

ren zum Schluss: «Damit können international gesehen die 

Schweizer Pflegeheime eine sehr gute Qualität in diesen Be

reichen vorweisen.»

Die Studie von Hofman & Schorro (2014/2015) 

untersuchte die Häufigkeit physischer FBM 

in 20 Altersund Pflegeheimen mit 1360 Be

wohnern in zwei Kantonen (SG, FR). Bei 27 

Prozent aller Bewohner wurde mindestens 

eine FBM eingesetzt. Beidseitige Bettgitter 

kamen in 20 Prozent der Fälle am häufigsten 

zum Einsatz, danach einseitige Bettgitter (6) 

und Rollstuhl mit Stecktisch (2). Andere physische FBM wur

den kaum eingesetzt. Auch da sind die Unterschiede zwi

schen den Heimen zum Teil erheblich. 

Das Thema FBM ist in der Schweiz wenig erforscht. Die vor

liegenden Studien liefern wichtige Erkenntnisse, lassen 

aber kaum Rückschlüsse auf die Situation in den 1600 Pfle

geheimen zu. Deshalb werden aussagekräftige Studien be

nötigt. Laut RESPONSStudie (2015) der Berner Fachhoch

schule zur Lebens und Pflegequalität in Schweizer Heimen 

bewerten die 1035 befragten Bewohner in 51 Pflegeheimen 

der deutsch und der französischsprachigen Schweiz ihre 

Lebensqualität als gut (62 Prozent) oder sehr gut (9). Die Pfle

gequalität wird als gut (53 Prozent) bis sehr gut (40) bezeich

net. 94 Prozent geben an, dass sie ihr Heim anderen weiter

empfehlen würden. Die Qualität der Pflege in der Schweiz 

darf als «auf einem hohem Niveau» bezeichnet werden. •

*  Michael Kirschner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im 

Fachbereich Alter von Curaviva Schweiz

Je länger jemand in 
einem Pflegeheim 

wohnte, desto höher 
war der Einsatz von 

FBM.
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zu einer Verminderung der Anzahl Stürze führen. Besonders 

kritisch steht Wettstein ZewiDecken und Fixationen gegenüber: 

Solche Massnahmen seien «kaum je ethisch zu rechtfertigen». 

Bei den meisten Demenzpatienten hätten diese zudem eine 

 gegenteilige Wirkung – und führten zu noch mehr Unruhe oder 

Aggressionen.

Es ist dabei keineswegs so, dass der FBMKritiker sämtliche 

Einrichtungen oder Massnahmen ablehnt, die die Bewegungs

freiheit in einer gewissen Weise einschrän

ken. Vertretbare Alternativen sind für ihn zum 

Beispiel Betten, die bis auf zirka 20 Zentimeter 

abgesenkt werden können – und so das Auf

stehen erschweren. Aber auch Alarmmatten 

vor dem Bett oder ein GPSSender in der In

nentasche eines Kleidungsstücks. Als notwen

dig könne sich auch erweisen, eine Abteilung 

abzuschliessen. Solche «ethisch gerechtfer

tigten Massnahmen», so Wettstein, schränken die Bewegungs

freiheit nicht unmittelbar ein.

Mit Medikamenten ruhiggestellt

Neben mechanischen Massnahmen, die die Bewegungsfreiheit 

stark einschränken, ist für Wettstein die Abgabe sedierender 

Medikamente das eigentliche Problem bei der Betreuung von 

Demenzkranken. Studien zeigen, dass die Schweiz im interna

tionalen Vergleich bei der Verwendung von Antipsychotika res

pektive Neuroleptika hohe Werte aufweist (siehe Seite 32). Die 

Zahlen bleiben, so die Beobachtung von Albert Wettstein, seit 

Jahren praktisch unverändert. Für ihn steht fest: «Zwischen 12 

und 25 Prozent der Demenzkranken in den Heimen bekommen 

Neuroleptika, die sie bei qualitativ guter bis optimaler pflegeri

scher und ärztlicher Betreuung nicht bekommen sollten.» 

Die Regelungen im Zivilgesetzbuch sind dabei gerade bei me

dizinischen Massnahmen, die urteilsunfähige Personen betref

fen, besonders streng. Soll ein Bewohner mit einem Medika

ment sediert werden, dann muss sein Rechtsvertreter nach 

einer entsprechenden Aufklärung dieser Behandlung zustim

men. Dies im Unterschied zu den FBM im engeren Sinn, bei 

denen die Wohn und Pflegeeinrichtung darüber entscheidet, 

ob sie eine Massnahme trifft. 

Heime, die diese Regelung nicht einhalten, machen sich im 

Grund der Körperverletzung schuldig, schlussfolgert Wettstein. 

«Vorübergehend kann der Einsatz von Neuroleptika durchaus 

in Ordnung sein», unterstreicht er. Selbst in sonst «hervorra

gend» geführten Heimen würden Demenzpatienten solche Me

dikamente aber über einen zu langen Zeit

raum hinweg oder in einer zu hohen Dosis 

verabreicht.

«Neuroleptika haben grosse Nachteile», weiss 

der Mediziner. Sie bremsen die Ausschüttung 

von Dopamin, wodurch das Empfinden von 

Freude und Glück stark reduziert wird. Mit 

Neuroleptika werden die Leute gleichsam «ab

gestellt». Gerade Demenzkranke seien dabei 

besonders empfänglich für Sinneseindrücke, die die Lebens

qualität steigern. 

«Die menschliche Zuwendung darf nicht durch Medikamente 

ersetzt werden», betont Wettstein. Eine «gute Pflege» freilich 

erfordert gewisse Ressourcen. So können demente Bewohne

rinnen und Bewohner zum Beispiel aggressiv reagieren, wenn 

eine Pflegeperson bei der Morgen oder der Abendtoilette die 

Handgriffe zu schnell ausführt oder auch einfach zu schnell 

spricht. Für entscheidend erachtet Albert Wettstein vor allem 

den «Geist des Kaders». «Es braucht von den Verantwortlichen 

ein deutliches Statement zu möglichst wenig freiheitsbe

schränkenden Massnahmen und zu möglichst wenig Neuro

leptika.» Die geforderte menschliche Zuwendung müsse dabei 

keineswegs immer teuer und aufwendig sein. Wenn eine de

mente Person gegen Abend zum Beispiel unruhig wird, kann 

bereits das Abspielen der Lieblingsmusik sie wieder zufriedener 

werden lassen. Einer anderen Person mag es helfen, wenn ihr 

jemand vorliest oder sie auf einem Spaziergang begleitet. «Ge

rade Demenzkranke sind darauf angewiesen, dass ihre indivi

duellen Bedürfnisse wahrgenommen werden.» •

Gemäss einer internationalen Studie aus dem Jahr 2006 liegt die Schweiz bei der Abgabe von Antipsychotika in den Alters- und 

Pflegeheimen hinter Finnland an zweiter Stelle. Foto: Keystone/Barbara Gindl

«Die menschliche 
Zuwendung darf 

nicht durch 
Medikamente ersetzt 

werden.»
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Das St. Annaheim im Oberwalliser Dorf Steg 
verzichtet zu einem grossen Teil auf freiheits- 
beschränkende Massnahmen (FBM). Möglich 
macht dies ein Pflegeverständnis, das gerade 
auch demente Bewohnerinnen und Bewohner 
in ihren persönlichen Vorlieben unterstützt.

Von Elisabeth Seifert

Wie eine Institution ihren dementen Bewohnern grösstmögliche Freiheit ermöglicht

Ein als sinnvoll erlebter Alltag schützt 
vor Unruhe und Aggressionen

Man sieht den Drahtzaun kaum, der die grosszügige und mo-

dern gestaltete Gartenanlage des St. Annaheims umschliesst, 

er verschwindet im Grün der niedrigen Sträucher. Zwei grosse 

Terrassen laden jetzt, in der warmen Jahreszeit, zum Verweilen 

ein. Ein Rundweg führt an Blumenrabatten – und einem Kin-

derspielplatz vorbei. «Den Zaun haben wir nur für die Kinder», 

sagt Edith Schwery und lacht. Nicht etwa, um verwirrte 

 Bewohnerinnen und Bewoh-

ner daran zu hindern, das 

Gelände zu verlassen. Seit ein 

paar Jahren beherbergt das 

Altersheim mitten in der 

Walliser Gemeinde Steg eine 

Kindertagesstätte und ver-

steht sich als «Haus der Gene-

rationen». Doch davon später.

Sicher, der Drehknauf an der Innenseite der Gartentür ist nicht 

ganz einfach zu bedienen. «Für unsere Bewohner stellt aber 

auch dieser Knauf kein wirkliches Hindernis dar, schon eher 

für die Besucherinnen und Besucher», witzelt Schwery. Als 

 Bereichsleiterin Pflege übernimmt sie einen grossen Teil der 

Verantwortung für die über 50 betagten Männer und Frauen im 

St. Anna. Viele von ihnen haben zumindest leichte kognitive 

Einschränkungen, eine «normale Altersdemenz» eben, sagt 

«Wir versuchen 
herauszufinden, 

warum jemand ein 
auffälliges Verhalten 

an den Tag legt.»

Beschützt von den Walliser Bergen: Zwei Bewohner geniessen ihre Zeit  im Garten des Alters- und und Pflegeheims St. Anna in Steg. 

 Fotos: St. Annaheim in Steg VS
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Schwery. Im ersten Stock des Hauses wohnen jene mit «spezi-

ellen Bedürfnissen». Menschen, die aufgrund ihrer Demenz 

verwirrt und unruhig sind, auch mal aggressiv werden können, 

gegen sich selbst und andere. Und die eben mitunter auch einen 

grossen Bewegungsdrang verspüren. 

Die Dame, die immer wieder verschwand

Da kann es schon mal vorkommen, dass eine 

verwirrte alte Dame oder ein alter Herr das 

Areal verlässt. Zum Beispiel jene Bewohnerin, 

die auf der Terrasse im ersten Stock gerade 

genüsslich an einer Zigarette zieht. Edith 

Schwery wechselt mit ihr ein paar persönliche 

Worte, wie sie das bei jedem tut, dem wir auf 

unserem Rundgang begegnen. Die Dame hat das Personal ganz 

schön auf Trab gehalten, als sie vor rund einem Jahr hier ein-

gezogen ist, erinnert sich Schwery. Immer wieder war sie ein-

fach mal weg und irrte im Dorf herum. Ein Verhalten, das aber 

einen ganz bestimmten Grund hatte, wie sich später heraus-

stellen sollte: Die alte Dame, eine starke Raucherin, braucht für 

ihr Wohlbefinden einen Vorrat an Zigaretten und vergisst ab 

und an ganz einfach, dass sie noch genügend Zigaretten in 

Reserve hat. In solchen Situationen machte sich die hyperak-

tive Frau dann jeweils auf den Weg, um irgendwo ihre Glimm-

stängel herzubekommen. «Es war ein ziemlich langer Prozess, 

bis wir das herausgefunden haben», sagt Schwery. Ein Prozess, 

der sich aber gelohnt hat – und zwar für beide Seiten. Die be-

tagte Frau muss jetzt auf der Suche nach Ziga-

retten nicht mehr ziellos herumirren. «Sie 

weiss, dass sie bei der Pflege Geld holen kann, 

um dann in Begleitung einer Betreuerin im 

Dorf Zigaretten zu kaufen», schildert Edith 

Schwery, wie das Pflegepersonal das Problem 

in den Griff bekommen hat. Und dieses braucht 

sie seither keine Sorgen mehr zu machen, wo 

die Bewohnerin wohl wieder bleibt.

Die kleine Begebenheit macht deutlich, wie das St. Annaheim 

mit Verhaltensauffälligkeiten ihrer an Demenz erkrankten Be-

wohnerinnen und Bewohner umgeht. Schwery: «Wir beobach-

ten gut und versuchen so herauszufinden, warum jemand ein 

bestimmtes Verhalten an den Tag legt.» Und sehr oft lasse sich 

auf diese Weise dann ein Umfeld schaffen, in dem sich jemand 

beruhigt – ohne dass die Pflegenden freiheitsbeschränkende 

Massnahmen (FBM) ergreifen müssen. Es lässt sich so freilich 

Beschützt von den Walliser Bergen: Zwei Bewohner geniessen ihre Zeit  im Garten des Alters- und und Pflegeheims St. Anna in Steg. 

 Fotos: St. Annaheim in Steg VS

Noch vor sieben 
Jahren waren im 

Annaheim viele der 
betagten Männer 
und Frauen fixiert.
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nicht immer verhindern, dass eine Bewohnerin oder ein Be-

wohner einfach aus dem Heim spaziert und nicht sofort zu-

rückfindet. Dadurch aber lässt sich Edith Schwery kaum aus 

der Ruhe bringen. Das St. Annaheim wird nämlich aktiv von 

der Dorfbevölkerung unterstützt. «Es ist bekannt, dass wir nie-

manden anbinden.» Und: «Die Einwohnerinnen und Einwohner 

bringen uns die Leute, die nicht mehr wissen, wo sie sind, je-

weils wieder zurück.» Auch dann zum Beispiel, wenn ein Be-

wohner nach dem Besuch der Messe in der nahe gelegenen 

Kirche ziellos im Dorf herumläuft. Häufig freilich komme das 

nicht vor, betont Schwery – und fügt schmunzelnd bei: «Uns 

werden stattdessen immer wieder verwirrte betagte Menschen 

gebracht, die gar nicht bei uns im Heim wohnen.» 

Ein neues Pflegeverständnis

Der behutsame Umgang gerade auch mit dementen Bewohne-

rinnen und Bewohnern gehört heute zur Kultur des regionalen 

Alters- und Pflegeheims. Das aber war nicht 

immer so. Noch bis vor rund sieben Jahren 

waren viele der betagten Frauen und Männer 

im St. Annaheim nachts und teils sogar tags-

über «fixiert», wie sich Edith Schwery aus-

drückt; aus Angst davor, dass sie sich auf-

grund ihrer eingeschränkten Mobilität oder 

ihrer kognitiven Beeinträchtigungen Verlet-

zungen zuziehen könnten. Bettgitter gehörten 

da genauso dazu wie Fixierungen im Bett und am Rollstuhl. «Es 

gab einen Konsens aller Beteiligten, darunter auch der Ange-

hörigen und des Pflegepersonals, dass solche Massnahmen 

zum Schutz der Klienten nötig sind», erinnert sich Edith Schwe-

ry, die damals ganz neu die Pflegeleitung im St. Annaheim 

übernommen hatte. Bald darauf startete ein Prozess, der zu 

einem neuen Pflegeverständnis führte: weg von der Praxis, die 

vor allem die rein physischen Bedürfnisse der Bewohnerinnen 

und Bewohner im Blick hatte. 

«Diese Menschen haben unsere Gegenwart und unsere Zukunft 

ermöglicht», sagt Schwery schlicht. Ihnen gebühre die entspre-

chende Wertschätzung. Massnahmen, die die körperliche Be-

wegungsfreiheit stark und über einen längeren Zeitraum ein-

schränken, seien damit aber kaum vereinbar. Sie kommt auf die 

Menschenrechte und das seit einigen Jahren geltende Erwach-

senenschutzrecht zu sprechen. Rechtliche und ethische Fragen 

spielen in ihrem Pflegeverständnis eine zentrale Rolle. Und 

diese begleiteten auch den Umdenkprozess im St. Annaheim. 

Dazu gehörten zahlreiche Gespräche und Informationsveran-

staltungen für Pflegende und Angehörige. Immer wieder ging 

es dabei um die Angst der Pflegepersonen, haftbar gemacht zu 

werden, falls sich jemand bei einem Sturz verletzen sollte. 

Statistiken machen deutlich, betont Schwery, dass der Verzicht 

auf stark freiheitseinschränkende Massnahmen wie Bettgitter 

nicht zu mehr Stürzen führt. Jene, die verantwortlich sind für 

die Betreuung der betagten Männer und Frauen, müssten sich 

vor einer «falsch verstandenen Fürsorge» hüten, sagt sie: «Das 

Leben birgt Risiken, egal in welchem Alter jemand ist.» Beglei-

tet wurde der Prozess damals durch Schulungen von Curaviva 

Schweiz und vom Institut für angewandte Sozialforschung der 

Evangelischen Hochschule in Freiburg im Breisgau. Begünstigt 

hatte die Entwicklung zudem, dass die Heim-Infrastruktur in 

die Jahre gekommen war. Im Zuge einer umfassenden Erneue-

rung wurden etwa die alten Betten durch sogenannte Boden-

pflegebetten ersetzt, die bei Bedarf bis auf 20 Zentimeter abge-

senkt werden können. «Auch dabei handelt es 

sich um freiheitseinschränkende Massnah-

men,» ist sich Schwery bewusst. Sie sind aber 

weit weniger einschränkend als Bettgitter. 

Abrollmatten vor den Betten schützen sturz-

gefährdete Bewohnerinnen und Bewohner. Bei 

dementen Betagten mit einem starken Bewe-

gungsdrang kommen auch manchmal Alarm-

matten vor dem Bett zum Einsatz. Eine ähnli-

che Funktion übernehmen Bewegungsmelder, die derzeit im 

St. Annaheim getestet werden.

Weg von den strikten Heimstrukturen

Das von der Pflegeleitung geprägte Pflegeverständnis zeichnet 

sich vor allem dadurch aus, dass die betagten Menschen mög-

lichst ihren Alltag leben können. «Normalität wird bei uns 

grossgeschrieben», sagt Schwery. 

Die seit wenigen Jahren im St. Annaheim untergebrachte Kin-

dertagesstätte samt Mittagstisch für schulpflichtige Kinder 

trägt zu dieser Idee bei. Wer zur Mittagszeit das Heim betritt, 

wird überrascht von singenden Kinderstimmen: ein kleines 

Mittagsritual, wie Edith Schwery erklärt. Die Kinder geniessen 

gemeinsam mit Betagten, die dies wünschen, in der Cafeteria 

ihr Mittagessen. Während der Woche und über das Jahr verteilt, 

gibt es eine Reihe weiterer gemeinsamer Aktivitäten wie Ko-

chen oder Singen. Schwery: «Einige unserer Bewohnerinnen 

und Bewohner machen da aktiv mit, und andere schauen ein-

fach nur zu.» Auch beim Spielplatz treffen sich Alt und Jung. 

Hier begnügen sich die Betagten freilich mit der Zuschauerrol-

le. «Viele unserer Bewohner sind es sich gewohnt, dass mehre-

ren Generationen zusammenleben», sagt Schwery. Das «Haus 

der Generationen», wie das St. Annaheim jetzt bereits seit ei-

niger Zeit heisst, bildet diese Erfahrung ab. 

Den individuellen Alltag leben bedeutet vor allem, dass die 

strikten und für alle Bewohnerinnen und Bewohner gleicher-

massen geltenden Heimstrukturen abgeschafft worden sind. 

Die rund 50 Frauen und Männer leben in mehreren Wohngrup-

pen zusammen. Es gibt keine verordneten Zeiten für die Mor-

gen- oder Abendtoilette. Die Betagten können gemeinsam ko-

chen, wenn sie dies wollen, und dafür auch im Dorf einkaufen 

gehen – oder das Essen aus der Heimküche beziehen. 

Im Pflegeheim St. Anna wird der Alltag gepflegt: Zum Beispiel mit der Verrichtung von Haushaltsarbeiten oder der Pflege von 

Kontakten über die Generationen hinweg.Demente Bewohner 
können ihren oft 

ganz anderen Tages- 
und Nachtrhythmus 

leben.

«Wir versuchen unsere 

Bewohnerinnen und Bewoh-

ner in ihren individuellen 

Vorlieben zu unterstützen.»

Edith Schwery,  

Bereichsleiterin Pflege im 

St. Annaheim in Steg VS
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Für die einzelnen Wohngruppen ist jeweils ein Pflegeteam zu-

ständig. Eine Pflegeperson ist dabei von den pflegerischen Leis-

tungen im engeren Sinn entbunden und kann sich ausschliess-

lich um die Alltagsgestaltung kümmern. «Es geht dabei darum, 

die Bewohnerinnen und Bewohner in ihren individuellen Vor-

lieben zu unterstützen», erklärt Schwery. Das können gemein-

same Spaziergänge sein, oder auch einfach Hilfe bei der Zei-

tungslektüre. Nichts Besonderes, Alltag eben. Nicht zu 

verwechseln ist diese persönliche Unterstützung denn auch 

mit Gruppenveranstaltungen aller Art. 

In den Genuss einer solch individuellen Alltagsbegleitung 

kommen ganz besonders die Männer und Frauen in der De-

menzwohngruppe. Sie können im St. Annah-

eim ihren oft völlig anderen Tages- und 

Nachtrhythmus leben. Die meisten Demenz-

kranken stehen eher spät auf. «Einige fühlen 

sich zudem wohl dabei, den ganzen Tag in 

ihrem Pyjama zu bleiben», weiss Schwery. 

Und in der Nacht gibt es solche, die statt in 

ihrem Bett lieber auf einem Sofa schlafen. Ei-

nige finden gar keine Ruhe und ziehen in der 

Wohngruppe ihre Runden, die architektonisch speziell dafür 

gestaltet worden ist. 

Bei unserem Rundgang durch die Demenzwohngruppe am 

Nachmittag sitzen einige Bewohner im Wohnbereich und 

schauen zu, wie eine Pflegeperson einen Kuchen in den Ofen 

schiebt. Eine Frau hat eine Babypuppe im Arm. Eine Betreuerin 

spricht leise mit ihr. Auffallend ist, dass niemand einfach so 

sich selbst überlassen scheint. Besonders anspruchsvoll wird 

die Betreuung jeweils am Nachmittag, wenn manche dementen 

Bewohnerinnen und Bewohner unruhig werden. «In der De-

menzwohngruppe kümmern sich deshalb am Nachmittag im-

mer einige Pflegende um die Bedürfnisse der Betagten», sagt 

Schwery. 

Unterstützung bekommen die dementen Männer und Frauen 

dabei auch bei Aktivitäten, die sich oft auf eine andere, frühe-

re Realität beziehen. Edith Schwery erinnert sich an jenen be-

tagten ehemaligen Hotelier, dem das Pflegeteam mit einem 

Stuhl und einer Kiste eine Art Bürotisch gebaut hat. «Darauf 

machte er dann seine Rechnungen, kommandierte uns in Chef-

manier herum und war mit sich und der Welt zufrieden», er-

zählt sie lachend. 

«Bei uns muss niemand seine Persönlichkeit an der Türe ab-

legen», sagt sie. Und: Jeder werde ermutigt, einer Tätigkeit 

nachzugehen, die ihm oder ihr sinnvoll erscheint. Das ist si-

cher ein wichtiger Grund dafür, dass die dementen Bewohne-

rinnen und Bewohner zufriedener sind und weniger Aggres-

sionen zeigen. Erfolgreich sei zudem die Zusammenarbeit mit 

einem Gerontopsychiater, betont Schwery. «Er 

versucht den Grund für ein aggressives Ver-

halten zu erkennen und rät zu einer bestimm-

ten Therapie.» Dadurch konnte der Einsatz 

von Antipsychotika in den letzten Jahren re-

duziert werden. 

Gute Pflege ist nicht gratis

Neben sedierenden Medikamenten kommt im 

St. Annaheim – allerdings ausschliesslich im Sinn eines Not-

fallmanagements – manchmal auch eine massivere freiheits-

beschränkende Massnahme zum Einsatz. Im vergangenen 

Herbst bettete das Pflegeteam eine Frau, die sich im Sterbe-

prozess selbst Verletzungen zuführte, in eine Zewi-Decke. 

Schwery: «Wir haben uns dabei mit den Angehörigen abge-

sprochen, und es war die ganze Zeit über eine Pflegeperson 

bei ihr.»

Eine Pflege, die über die Befriedigung der rein physischen Be-

dürfnisse hinausgeht, ist nicht gratis zu haben. «Im Verlauf der 

letzten sieben Jahre haben wir einen guten Stand erreicht», sagt 

Edith Schwery nicht ohne Stolz. Sorgen bereiten ihr aber die 

angekündigten Sparmassnahmen des Kantons für das nächste 

Jahr. «Unsere Bewohner haben es verdient, dass man gut zu 

ihnen schaut», meint sie nachdenklich. •

Im Pflegeheim St. Anna wird der Alltag gepflegt: Zum Beispiel mit der Verrichtung von Haushaltsarbeiten oder der Pflege von 

Kontakten über die Generationen hinweg.

«Bei uns muss an der 
Türe zum Heim 
niemand seine 
Persönklichkeit 

abgeben.»
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Martial Van der Linden ist Doktor der 

Psychologie und Professor für Psycho

pathologie und Neuropsychologie an den 

Universitäten Genf und Lüttich. Er widmet 

einen Teil seiner Arbeit den Auswirkun

gen des Alterns auf das Funktionieren des 

Alltagslebens aus einer multifaktoriellen 

und integrativen Perspektive. Er entwickelt Methoden zur 

psychologischen Intervention bezüglich der problematischen 

Ausprägungen des cerebralen und kognitiven Alterns. Nicht 

zuletzt ist er Mitautor des 2014 erschienenen Werks «Penser 

autrement le vieillissement» und betreibt gemeinsam mit 

seiner Ehefrau AnneClaude Juillerat Van der Linden, klinische 

Neuropsychologin, den Blog www.mythealzheimer.org.

Im Gegensatz zu einer biomedizinischen Sicht-
weise auf die Demenz vertritt der Neuropsychologe 
und Gedächtnisexperte Martial Van der Linden 
einen psychosozialen Ansatz. Denn das cerebrale 
und kognitive Altern ist komplex und vor allem 
sehr individuell.

Interview: Anne-Marie Nicole

Plädoyer für eine andere Art der Begleitung des cerebralen und kognitiven Alterns

«Was spricht dagegen anzuerkennen, 
dass man sich getäuscht hat?»

Martial Van der Linden, Sie lehnen eine rein biomedizinische 

Sichtweise auf die Demenz vehement ab. Was spricht Ihrer 

Ansicht nach dagegen?

Martial Van der Linden: Nach dem vorherrschenden biomedi-

zinischen Ansatz sind die problematischen Ausprägungen des 

kognitiven und cerebralen Alterns das Ergebnis bestimmter 

Erkrankungen, so zum Beispiel Alzheimer, frontotemporale 

Demenz oder Lewy-Körper-Demenz, die alle ihre spezifische 

Ursache haben. Daher werden bedeutende Mittel in die For-

schung investiert und in Hirnzentren eingesetzt, um die neu-

robiologischen Grundlagen dieser Krankheiten zu ergründen – 

in der Hoffnung, Medikamente zu finden, mit denen sie geheilt 

werden können. 

Was stellen Sie an diesem Ansatz infrage?

Nehmen Sie das Beispiel Alzheimer: In der Vergangenheit be-

schrieb man die Krankheit hauptsächlich als Gedächtnisstörung. 

Heute ist man sich einig, dass sie sich durch eine Reihe verschie-

dener kognitiver Schwierigkeiten äussern kann – exekutive Stö-

rungen, Sprach- und Wahrnehmungsstörungen, Störungen der 

Gestik und so weiter – und nicht unbedingt von Gedächtnisstö-

rungen begleitet wird. Wir sehen uns somit ausgesprochen viel-

fältigen Symptomen gegenüber, aber auch neuropathologischen 

Anzeichen, was im Widerspruch zur essenzialistischen und 

 kategorialen Sichtweise des biomedizinischen Ansatzes steht. 

Deshalb macht es keinen Sinn, von einem Wundermedikament 

zu träumen, das diesen von vielen Faktoren beeinflussten Zu-

stand heilen würde. 

Wollen Sie damit sagen, dass die wissenschaftliche und 

die medizinische Forschung bis zum heutigen Tag nichts 

beitragen konnten?

Sie hat nicht viel erreicht, das lässt sich nicht bestreiten. Die 

grosse Mehrheit der Zehntausenden von wissenschaftlichen 

Artikeln, die sich während der letzten drei Jahrzehnte mit Alz-

heimer befassten, haben nichts Wesentliches zum Verständnis 

dieser Krankheit beigetragen. 

Muss die Forschung also gestoppt werden?

Natürlich nicht. Die Forschung ist wichtiger denn je. Doch ist 

es notwendig, sich von einer reduktiv ausgerichteten hin zu 

Eine Tochter versucht, ihre an Alzheimerdemenz erkrankte Mutter aufzuheitern. Denn die Krankheit muss nicht nur medizinisch, 

sondern auch psychosozial behandelt werden, wie der Neuropsychologe Martial Van der Linden sagt.  Foto: Verywell.com
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einer mehr systemischen Forschung zu bewegen, die die Ge-

samtheit der Mechanismen betrachtet, die am cerebralen und 

kognitiven Altern in seiner problematischen Ausprägung be-

teiligt sind und sich individuell unterschei-

den. Das macht einen Unterschied! 

Hat man bis jetzt also alles falsch gemacht?

Die Frage kann man sich durchaus stellen. 

Wollen wir diesen Weg also weiterverfolgen? 

Was spricht dagegen, anzuerkennen, dass 

man sich getäuscht hat? Das wäre wissen-

schaftlich durchaus akzeptabel. Im Lauf der 

letzten 20, 30 oder 40 Jahre hat man weder eine solide Erklärung 

für Alzheimer noch ein einziges Medikament gefunden. Man 

kann also zu Recht fragen, ob man das Altern nicht anders 

betrachten sollte. Und ich bin nicht der Einzige, der so denkt. 

Im Übrigen fördert der biomedizinische Ansatz eine Alzheime-

risierung der Gesellschaft, er eröffnet eine traumatisierende 

Perspektive und zeichnet apokalyptische Szenarien.

Wie sieht jene andere Sichtweise auf das 

Altern aus, die Sie befürworten?

Der von mir empfohlene Ansatz lässt sich auf 

recht einfache Weise zusammenfassen: Das 

Altern ist Teil des Abenteuers Mensch. Die al-

tersassoziierten kognitiven Gedächtnis- und 

Aufmerksamkeitsstörungen gehören zum Al-

tern dazu, wie ich tagtäglich selbst feststelle! 

Denn es ist eine Tatsache: Das Altern wirkt 

sich auf die cerebralen und kognitiven Funktionen aus. Natür-

lich gibt es individuell grosse Unterschiede. Manche Personen 

leiden an schwerwiegenden Funktionsstörungen, die ihre Au-

tonomie beeinträchtigen, während andere lediglich leichte 

Schwierigkeiten aufweisen, die nur langsam fortschreiten. 

Eine Tochter versucht, ihre an Alzheimerdemenz erkrankte Mutter aufzuheitern. Denn die Krankheit muss nicht nur medizinisch, 

sondern auch psychosozial behandelt werden, wie der Neuropsychologe Martial Van der Linden sagt.  Foto: Verywell.com

«Das Altern ist ein 
Teil des Abenteuers 

Mensch. Die  
Gedächtnisstörungen 

gehören dazu.»
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Dabei muss man bedenken, dass bei einem Alter von 90 Jahren 

und darüber viele Menschen bedeutende kognitive Beeinträch-

tigen haben, die oft mit Begleiterkrankungen einhergehen. 

Auch Präventionsmassnahmen können nicht verhindern, dass 

das Gehirn altert. Wir sollten nicht vergessen, dass wir alle 

sterblich sind.

Wie sehen diese individuellen Unterschiede beim Altern aus?

Eine steigende Anzahl epidemiologischer Studien kommt zu 

dem immer plausibleren Ergebnis, dass die problematischen 

Ausprägungen des cerebralen und kognitiven Alterns durch 

zahlreiche medizinische, psychologische, kulturelle, soziale 

und weitere Faktoren beeinflusst werden, die im Lauf des ge-

samten Lebens und von Geburt ab bestim-

mend sind. Es gibt eine Reihe von Risikofak-

toren, deren Kumulation das Risiko der 

Entwicklung einer Demenz erhöht. Die von 

uns vertretene Sichtweise unterscheidet sich 

also stark von dem biomedizinischen Ansatz, 

der sämtliche Forschungsanstrengungen auf 

die Amyloid- und Tau-Proteine konzentriert. 

Diese sind übrigens nach Meinung mancher 

Neurobiologen nicht die kausalen Faktoren der Degeneration, 

sondern Schutzreaktionen des Gehirns gegenüber anderen An-

omalien. 

Worin bestehen jene zahlreichen Risikofaktoren, die im Lauf des 

gesamten Lebens bestimmend sind?

Depression, Nikotinsucht, Bluthochdruck, Diabetes, Bewe-

gungsmangel und Übergewicht sind einige dieser Risikofakto-

ren. Ebenso Pestizide und Umwelttoxine. Eine kanadische Stu-

die hat kürzlich gezeigt, dass Menschen, die durch Autoabgase 

verschmutzter Luft besonders stark ausgesetzt sind, ein deut-

lich erhöhtes Risiko aufweisen, eine Demenz zu entwickeln. 

Wir wissen mittlerweile, dass dies auch für Personen gilt, die 

in einem sozial benachteiligten Milieu gelebt haben, zum Teil 

bereits in der Kindheit. Die Ernährungsweise kann sowohl ein 

Risikofaktor als auch ein Schutzfaktor sein, während die sozi-

ale Eingliederung und die Tatsache, Ziele im Leben zu haben, 

Schutzfaktoren sind. Diese Faktoren entfalten im Lauf des ge-

samten Lebens ihre Wirkung entsprechend spezifischer neu-

robiologischer Mechanismen, die je nach Individuum zu mehr 

oder weniger problematischen Ausprägungen des cerebralen 

und kognitiven Alterns führen können. Der wichtigste Risiko-

faktor ist und bleibt jedoch das Alter. 

Welche Art der Begleitung im Alter schlagen Sie also vor?

Es wäre sinnvoll, mehr Mittel für die Entwicklung massge-

schneiderter Vorgehensweisen bereitzustellen. Damit könn-

te man den Schwierigkeiten Rechnung tragen, denen Men-

schen im Alter begegnen, und ihr Wohlergehen sowie ihre 

Lebensqualität verbessern. Hilfreich sind psychologische 

Interventionen, die sich nicht auf die Defizi-

te konzentrieren, sondern jene Fähigkeiten 

nutzen, die bei den älteren Personen erhalten 

geblieben sind  – um ihnen zu helfen, im 

 Alltag autonomer zu sein. Darüber hinaus 

gibt es eine ganze Reihe von psychosozialen 

Interventionen, die darauf abzielen, die Per-

sonen stärker in ihr Lebensumfeld zu integ-

rieren – zum Beispiel mittels Generationen-

beziehungen und künstlerischer Betätigung. Wir müssen eine 

Gesellschaft schaffen, die Personen mit Demenz wohlwollend 

gegenübersteht und anerkennt, dass manche Menschen im 

Alter kognitive Beeinträchtigungen aufweisen, ohne sie als 

krank zu betrachten. Erinnern wir uns daran: Irgendwann 

sind wir alle anfällig für die problematischen Auswirkungen 

des Alterns. 

Diese Menschen sind nicht krank, sagen Sie. Es liegt also gar 

keine Krankheit vor? 

Ich verharmlose nicht die Beeinträchtigungen, unter denen 

bestimmte Personen leiden. Ich bestreite die Existenz der Alz-

heimerkrankheit und deren essenzialistische Auslegung, leug-

ne jedoch nicht die Probleme, die dieses Etikett umfasst. Ich 

gehe die Dinge einfach anders an. 

Somit handelt es sich vielmehr um eine semantische Frage?

«Ziele im Leben zu 
haben und sich zu 
integrieren, sind 
Faktoren, die vor 

Demenz schützen.»  

Ausser an uns. 
Unsere mobilen Gesundheitsteams kommen auch dorthin, wo sonst niemand hinkommt. 
Danke für Ihre Unterstützung. PC 30-136-3. Gesundheit für die Ärmsten: fairmed.ch

Am Ende der Welt fehlt es an allem. 

Anzeige
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Es ist keine semantische Frage, sondern es geht darum, die 

extreme Komplexität und die Nuancen des cerebralen und ko-

gnitiven Alterns zu berücksichtigen. Doch natürlich sind die 

Worte nicht neutral. Demenz ist ein Begriff, der unglaublich 

stigmatisierende und entwürdigende Konnotationen mit sich 

führt. Und wer die Diagnose Alzheimer erhält, muss gleichzei-

tig die gesamte Last tragen, die damit einhergeht: das Bild eines 

Zombies, der Identitätsverlust und so weiter. Ja, ich bin dafür, 

nicht mehr von Alzheimer oder Demenz zu 

sprechen, sondern beispielsweise von proble-

matischem Altern, das durch vielfältige Fak-

toren und Mechanismen bestimmt wird. Das 

erzählt eine ganz andere Geschichte …

Der zweite Schwerpunkt, dem Sie sich 

widmen, betrifft die Prävention. 

Richtig, das ist ein zentraler Schwerpunkt. 

Sofern man die Prävention nicht einzig und allein von dem 

guten Willen der jeweiligen Person abhängig macht, sondern 

ihr die Möglichkeiten in die Hand gibt, Prävention zu betreiben, 

und ihr bei der Durchführung von Präventionsmassnahmen 

zur Seite steht. Um Wirkung zu zeigen, muss die Prävention 

auf einem politischen Willen beruhen und sich auf in die Ge-

meinschaft eingegliederte lokale Strukturen stützen. Sie muss 

verschiedene Aspekte berücksichtigen: körperliche Aktivität, 

soziale Rolle, ausgewogene Ernährung, Generationenbeziehun-

gen, Ziele im Leben zu haben und herausfordernden Aktivitä-

ten nachzugehen … Ich bin für eine vernünftige Prävention, 

die für jeden von uns in Reichweite ist – unabhängig von den 

zur Verfügung stehenden sozioökonomischen Mitteln. 

Sie betrachten Alters- und Pflegeheime und ihre  

Praktiken für die Betreuung von Personen mit kognitiven 

Beeinträchtigungen mit einem sehr strengen Blick. 

Ja, sehr streng, auch wenn manche natürlich besser sind als 

andere. Niemand will heute in ein Alters- oder Pflegeheim ge-

hen. Auch die punktuelle Mehrgenerationenarbeit reicht nicht 

aus, um das Problem zu lösen. Ich sage nicht, dass sich nichts 

bewegt, doch brauchen wir eine grundlegende 

Änderung der Denkweise, um von einer Kul-

tur, in der Pflege und Bürokratie im Mittel-

punkt stehen, zu einer Kultur zu gelangen, die 

sich auf die Person und ihr Wohlergehen kon-

zentriert. Ich bin der Meinung, dass man nicht 

die Gesellschaft ins Pflegeheim bringen sollte, 

sondern die Menschen das Pflegeheim verlas-

sen sollten, um mit dem sozialen Umfeld zu 

interagieren. 

Was schlagen Sie vor?

Zunächst einmal, dass wir uns von der medizinischen Sicht-

weise entfernen und die Strukturen nicht mehr vom medizi-

nischen Bedarf her betrachten. Wir brauchen kleinere Struk-

turen, in denen die Menschen sich frei fühlen und die 

Kontrolle über ihre Existenz behalten. Ausserdem muss der 

übermässige Einsatz von Medikamenten reduziert werden. Da-

rüber hinaus bin ich auch gegen spezialisierte Strukturen, die 

zu sozialer Isolierung und Stigmatisierung führen. Wir müssen 

Kreativität an den Tag legen, um anders geartete Strukturen 

zu finden. Ich sage nicht, dass dieses Beispiel allgemeingültig 

ist, aber in Holland findet man zum Beispiel kleine Bauernhö-

fe, die nicht mehr rentabel sind und die eine landwirtschaftli-

che Tätigkeit mit einer Struktur für die Aufnahme und Unter-

bringung von Menschen mit Demenz kombiniert haben, die 

dort rundum sicher spazieren gehen und auf dem Bauernhof 

mithelfen können. Aber so lange kein politischer Wille vorhan-

den ist, langfristig etwas zu ändern, werden 

wir nur Änderungen sehen, die auf individu-

ellen Initiativen basieren. 

Die Bildungsbemühungen, die seit einigen 

Jahren in den Einrichtungen unternommen 

werden, reichen aus Ihrer Sicht also nicht aus?

Es verändert sich etwas, wenn auch nur am 

Rand. Ich glaube an massgeschneiderte Inter-

ventionen, die den Bedürfnissen des Einzelnen entsprechen. 

In diesem Sinn gibt es verschiedene Ansätze, die sich auf un-

gedeckte Bedürfnisse konzentrieren. Anstatt das störende Ver-

halten einer Person als Ergebnis ihrer Demenz zu beleuchten, 

kann man das Personal dahingehend schulen, zu analysieren, 

aus welchen Gründen eine Person unruhig ist oder ziellos um-

herirrt. Zu den infrage kommenden Bedürfnissen zählen meist 

Langeweile, Reizentzug oder ein Bedürfnis nach sozialer Inter-

aktion; ebenso können Schmerzen oder körperliches Unwohl-

sein eine Rolle spielen, was man sehr oft vergisst, oder auch 

eine Fehlinterpretation der Situation aufgrund auditiver oder 

visueller Beeinträchtigungen. Auf diese Weise gelingt es, das 

ziellose Umherirren oder das Auftreten von Unruhe deutlich 

zu reduzieren. Wenn ich von einem Kulturwandel spreche, 

meine ich auch, damit aufzuhören, in einer Art «Opa-Oma-

Sprache» zu sprechen, mit einer dünnen Stimme, deren Into-

nation am Ende eines jeden Satzes ansteigt. 

Kann man die biomedizinische Sichtweise der Demenz und 

Ihren psychosozialen Ansatz unter einen Hut bringen?

Oh nein, ganz sicher nicht. Ich kämpfe dafür, das Altern aus 

der rein medizinischen Umklammerung her-

auszulösen. Das bedeutet nicht, dass kein Arzt 

mehr gebraucht würde, sondern vielmehr, 

dass multidisziplinäre Strukturen zur Betreu-

ung und Beratung geschaffen werden müssen, 

in denen der Arzt ebenso seinen Platz hat wie 

andere Akteure. Es ist an der Zeit, Strukturen 

zu erdenken, die in das Lebensumfeld der 

Menschen eingebunden sind und in direkter 

Verbindung zu Hausärzten, sozialen Diensten, Verbänden und 

Ähnlichem stehen.

Wie steht es mit der breiten Bürgerdebatte über das Altern, 

die Sie sich wünschen?

Sie findet nicht wirklich statt, und das liegt nicht an mangeln-

den Versuchen. Der Blick auf das Altern ändert sich schrittwei-

se, doch es ist eine langwierige Arbeit, die viel Energie erfor-

dert. Die Leute sind sehr empfänglich, doch das Imperium 

Alzheimer und die ärztliche Macht sind weiterhin sehr stark, 

insbesondere in den französischsprachigen Ländern. •

«Wir brauchen  
Strukturen, in denen 

die Menschen die 
Kontrolle über ihr 
Leben behalten.»

«Es macht keinen 
Sinn, von einem 

Wundermedikament 
zu träumen, das alle 

Faktoren heilt.»
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FACILITY MANAGEMENT – SUPPORT FÜR ALTERS- UND PFLEGEHEIME 
– modular aufgebaut, individuell anpassbar und durch ein CAFM-Portal unterstützt –

In Alters- und Pflegeheimen gehören die Prozesse des infrastrukturellen Gebäudemanagements nicht zum Kerngeschäft. 
Oft werden diese Arbeitsausführungen jahrelang unverändert ausgeführt, Verbesserungsvorschläge nur langsam umgesetzt 
oder Optimierungen scheitern an internen Widerständen. Diese Aussagen treffen sicher nicht auf Ihren Betrieb zu – Hand 
aufs Herz, wann haben Sie das letzte Mal die Prozesse der Reinigung, Hauswirtschaft und Gebäudetechnik überprüft? 

Der Geschäftsleitung SATTELBOGEN war bewusst, dass nicht nur 
das Pflegen und Betreuen der Bewohner für den Erfolg wichtig 
ist, sondern auch das Erbringen von effizienten und zeitgemäs-
sen Dienstleistungen in den Bereichen Gastronomie, Reinigung 
und Gebäudetechnik. Damit diese Bereiche auch in Zukunft den 
stetig steigenden Anforderungen, in Bezug auf Professionalität, 
Effizienz und Kostentransparenz gerecht werden, hat sich der 
SATTELBOGEN entschieden, mit der Enzler Hygiene AG und der 
Firma ICFM AG zusammenzuarbeiten. Das Beratungsmandat 
«Management-Support» wurde im April 2016 mit dem Erfassen 
der IST-Situation gestartet.  
Unsere Fachspezialisten haben die Prozesse, Abläufe und Doku-
mentationen im Reinigungs-, Gebäude-, Flächen- und Hygie-
nemanagement analysiert, überprüft und Verbesserungspoten-
zial festgestellt: Die Arbeitsausführungen werden in einer hohen 
Qualität erbracht, allerdings arbeiteten die Gebäude- und Infra-
strukturverantwortlichen im SATTELBOGEN seit Jahren nach den 
gleichen Standards und Prozessen. Es fehlten Innovationen, klar 
definierte Arbeitsprozesse, Abgrenzungen zwischen den 
unterschiedlichen Abteilungen und Kostentransparenz, die 
erlaubt, den Aufwand verursachergerecht auf Kostenstellen auf-
zuteilen.  
Nach einem Audit dieser vier Bereiche wurden unsere Vor-
schläge gemeinsam mit den verantwortlichen Bereichsleitungen 
besprochen, angepasst und nachher durch die Geschäftsleitung 
SATTELBOGEN zur Umsetzung durch uns freigegeben. Die Ver-

änderungen wurden in mehreren Schritten erfolgreich imple-
mentiert und neue zeitgemässe Arbeitsprozesse, unterstützt 
durch ein modernes CAFM-System, aufgebaut. Die objektive 
Sichtweise und Analyse durch externe Fachspezialisten ist wich-
tig, damit Erkenntnisse offen angesprochen und Veränderungen 
den Beteiligten fachkundig erklärt werden können. Ziel ist, dass 
die Umsetzung der Optimierungen von allen mitgetragen wird. 

Die Investitionen in moderne, digitale Technologien ist nicht al-
len Unternehmungen und Organisationen möglich. Deshalb stel-
len wir unseren Kunden mit "CAMPOS" eine moderne und preis-
werte Softwarelösung zur Verfügung. Als unabhängiger Berater 
ist es uns wichtig, Prozesse einfach und transparent zu gestalten 
und die Unternehmungen auf den unaufhaltsamen Wandel der 
Digitalisierung vorzubereiten. 

Können wir auch Sie bei Ihrem Vorhaben unterstützen? 
Kontaktieren Sie uns direkt. 

Enzler Hygiene AG
Förrlibuckstrasse 110 
8005 Zürich 
044 455 55 44 
info@enzlerh-tec.com 
www.enzlerh-tec.com 

"Der SATTELBOGEN ist der kompetente Partner für WOHNEN, 
PFLEGEN und BETREUEN im Oberthurgau". Im SATTELBOGEN 
bieten wir pflege- und betreuungsbedürftigen älteren Mitmen-
schen ein Zuhause. Wir sind ein zuverlässiger Partner und 
pflegen ein Netzwerk mit Dienstleistenden im Gesundheitswe-
sen, in Sozialwerken sowie Bildungseinrichtungen. Wir richten 
uns nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen, um unseren 
nachhaltigen Erfolg sicherzustellen. Wir legen Wert auf eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit, handeln nach ethnischen 
Prinzipien, sind offen für Neues und stehen für eine perma-
nente Weiterentwicklung ein." 

"Wir sind stolz, dass die Veränderungen erfolgreich umge-
setzt und die Arbeitsprozesse optimiert wurden. Heute ver-
walten wir unsere Gebäude- und die Infrastrukturdaten über 
ein modernes CAFM-System. Mit dem integrierten Auftrags-
management-System planen und dokumentieren wir unsere 
Facility Service Aufträge und behalten jederzeit die Über-
sicht. Auch die Ressourcen und Kosten können einfach den 
unterschiedlichen Kostenstellen zugeordnet werden. Die 
Firma Enzler Hygiene AG steht uns auch nach der Implemen-
tierung mit ihrem ganzen Fachwissen zur Verfügung und un-
terstützt unsere Bereichsleiter weiterhin mit Rat und Tat, so-
dass wir unsere Zeit vollumfänglich unseren Bewohner wid-
men können. Das Projekt ist ein voller Erfolg und hat uns 
aufgezeigt, wie effizient und transparent in modernen Facility 
Service Organisationen gearbeitet wird. 

Wir freuen uns, dass der SATTELBOGEN als eines der ersten 
Pflegeheime der Schweiz mit der CAMPOS-Lösung arbeitet 
und sein erlangtes Wissen in Zukunft anderen Pflegeinstituti-
onen auf Anfrage weitergeben kann." 

Carlo S. Hirschhorn 
Vorsitzender der Geschäftsleitung 

Die Résidence Beauregard in Confignon GE pflegt 
einen neuen Ansatz in der medizinisch-sozialen 
Betreuung demenziell erkrankter Menschen,  
die zuhause leben. Ziel: Autonomie bewahren,  
Isolation vermeiden, Hospitalisierungen  
reduzieren, den Eintritt in ein Heim hinauszögern.

Von Anne-Marie Nicole
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FACILITY MANAGEMENT – SUPPORT FÜR ALTERS- UND PFLEGEHEIME 
– modular aufgebaut, individuell anpassbar und durch ein CAFM-Portal unterstützt –

In Alters- und Pflegeheimen gehören die Prozesse des infrastrukturellen Gebäudemanagements nicht zum Kerngeschäft. 
Oft werden diese Arbeitsausführungen jahrelang unverändert ausgeführt, Verbesserungsvorschläge nur langsam umgesetzt 
oder Optimierungen scheitern an internen Widerständen. Diese Aussagen treffen sicher nicht auf Ihren Betrieb zu – Hand 
aufs Herz, wann haben Sie das letzte Mal die Prozesse der Reinigung, Hauswirtschaft und Gebäudetechnik überprüft? 

Der Geschäftsleitung SATTELBOGEN war bewusst, dass nicht nur 
das Pflegen und Betreuen der Bewohner für den Erfolg wichtig 
ist, sondern auch das Erbringen von effizienten und zeitgemäs-
sen Dienstleistungen in den Bereichen Gastronomie, Reinigung 
und Gebäudetechnik. Damit diese Bereiche auch in Zukunft den 
stetig steigenden Anforderungen, in Bezug auf Professionalität, 
Effizienz und Kostentransparenz gerecht werden, hat sich der 
SATTELBOGEN entschieden, mit der Enzler Hygiene AG und der 
Firma ICFM AG zusammenzuarbeiten. Das Beratungsmandat 
«Management-Support» wurde im April 2016 mit dem Erfassen 
der IST-Situation gestartet.  
Unsere Fachspezialisten haben die Prozesse, Abläufe und Doku-
mentationen im Reinigungs-, Gebäude-, Flächen- und Hygie-
nemanagement analysiert, überprüft und Verbesserungspoten-
zial festgestellt: Die Arbeitsausführungen werden in einer hohen 
Qualität erbracht, allerdings arbeiteten die Gebäude- und Infra-
strukturverantwortlichen im SATTELBOGEN seit Jahren nach den 
gleichen Standards und Prozessen. Es fehlten Innovationen, klar 
definierte Arbeitsprozesse, Abgrenzungen zwischen den 
unterschiedlichen Abteilungen und Kostentransparenz, die 
erlaubt, den Aufwand verursachergerecht auf Kostenstellen auf-
zuteilen.  
Nach einem Audit dieser vier Bereiche wurden unsere Vor-
schläge gemeinsam mit den verantwortlichen Bereichsleitungen 
besprochen, angepasst und nachher durch die Geschäftsleitung 
SATTELBOGEN zur Umsetzung durch uns freigegeben. Die Ver-

änderungen wurden in mehreren Schritten erfolgreich imple-
mentiert und neue zeitgemässe Arbeitsprozesse, unterstützt 
durch ein modernes CAFM-System, aufgebaut. Die objektive 
Sichtweise und Analyse durch externe Fachspezialisten ist wich-
tig, damit Erkenntnisse offen angesprochen und Veränderungen 
den Beteiligten fachkundig erklärt werden können. Ziel ist, dass 
die Umsetzung der Optimierungen von allen mitgetragen wird. 

Die Investitionen in moderne, digitale Technologien ist nicht al-
len Unternehmungen und Organisationen möglich. Deshalb stel-
len wir unseren Kunden mit "CAMPOS" eine moderne und preis-
werte Softwarelösung zur Verfügung. Als unabhängiger Berater 
ist es uns wichtig, Prozesse einfach und transparent zu gestalten 
und die Unternehmungen auf den unaufhaltsamen Wandel der 
Digitalisierung vorzubereiten. 

Können wir auch Sie bei Ihrem Vorhaben unterstützen? 
Kontaktieren Sie uns direkt. 

Enzler Hygiene AG
Förrlibuckstrasse 110 
8005 Zürich 
044 455 55 44 
info@enzlerh-tec.com 
www.enzlerh-tec.com 

"Der SATTELBOGEN ist der kompetente Partner für WOHNEN, 
PFLEGEN und BETREUEN im Oberthurgau". Im SATTELBOGEN 
bieten wir pflege- und betreuungsbedürftigen älteren Mitmen-
schen ein Zuhause. Wir sind ein zuverlässiger Partner und 
pflegen ein Netzwerk mit Dienstleistenden im Gesundheitswe-
sen, in Sozialwerken sowie Bildungseinrichtungen. Wir richten 
uns nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen, um unseren 
nachhaltigen Erfolg sicherzustellen. Wir legen Wert auf eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit, handeln nach ethnischen 
Prinzipien, sind offen für Neues und stehen für eine perma-
nente Weiterentwicklung ein." 

"Wir sind stolz, dass die Veränderungen erfolgreich umge-
setzt und die Arbeitsprozesse optimiert wurden. Heute ver-
walten wir unsere Gebäude- und die Infrastrukturdaten über 
ein modernes CAFM-System. Mit dem integrierten Auftrags-
management-System planen und dokumentieren wir unsere 
Facility Service Aufträge und behalten jederzeit die Über-
sicht. Auch die Ressourcen und Kosten können einfach den 
unterschiedlichen Kostenstellen zugeordnet werden. Die 
Firma Enzler Hygiene AG steht uns auch nach der Implemen-
tierung mit ihrem ganzen Fachwissen zur Verfügung und un-
terstützt unsere Bereichsleiter weiterhin mit Rat und Tat, so-
dass wir unsere Zeit vollumfänglich unseren Bewohner wid-
men können. Das Projekt ist ein voller Erfolg und hat uns 
aufgezeigt, wie effizient und transparent in modernen Facility 
Service Organisationen gearbeitet wird. 

Wir freuen uns, dass der SATTELBOGEN als eines der ersten 
Pflegeheime der Schweiz mit der CAMPOS-Lösung arbeitet 
und sein erlangtes Wissen in Zukunft anderen Pflegeinstituti-
onen auf Anfrage weitergeben kann." 

Carlo S. Hirschhorn 
Vorsitzender der Geschäftsleitung 

Die Résidence Beauregard in Confignon GE pflegt 
einen neuen Ansatz in der medizinisch-sozialen 
Betreuung demenziell erkrankter Menschen,  
die zuhause leben. Ziel: Autonomie bewahren,  
Isolation vermeiden, Hospitalisierungen  
reduzieren, den Eintritt in ein Heim hinauszögern.

Von Anne-Marie Nicole

Das Zusammenspiel von ambulanten und stationären Dienstleistungen in der Pflege

Das Pflegeheim auf Hausbesuch

Das Projekt «Valorisierung der sozialen Rolle des Alters- und 

Pflegeheims» entstand im Jahr 2012 nach einer Begegnung mit 

André und Andrée. André und Andrée waren ein neunzigjäh-

riges Ehepaar, das in der Nähe der Résidence Beauregard in 

Confignon in der ländlichen Umgebung Genfs lebte. André und 

Andrée kamen eines Tages der Einladung zum «Tag der offenen 

Tür» des Pflegeheims nach, an dem die älteren Bewohner des 

Viertels an einem gemeinsamen Essen und 

gemeinsamen Aktivitäten teilnehmen konn-

ten. Da beide nur eingeschränkt mobil waren, 

erkundigten sich André und Andrée, ob das 

Heim bereit und in der Lage sei, ihnen die 

Mahlzeiten zu liefern. 

Das Team überlegte nicht lange und sagte zu. 

Anfangs waren es die Köche, die die Mahl-

zeiten auslieferten. Doch schon bald nahm 

dieser als eine Art Gefallen angebotene Dienst grössere Dimen-

sionen an und verwandelte sich in eine Gelegenheit zur Sozi-

alisierung: Man half beim Aufwärmen des Essens und beim 

Tischdecken, man hörte zu, diskutierte und warf einen Blick 

auf das eine oder andere Verwaltungsschreiben, das zu beant-

worten dem Ehepaar schwerfiel. Allmählich bildete sich eine 

vertrauensvolle Beziehung heraus. Und es entwickelte sich das, 

was beim Personal den Namen «Projekt André-e» bekam. 

«Das Alters- und Pflegeheim hat die Kompetenzen, sich vor Ort 

in der Pflegeinstitution um abhängige Menschen im Alter zu 

kümmern. Da bietet es sich an, einen Schritt mehr zu tun und 

diese Ressourcen auch ausserhalb des Heims verfügbar zu ma-

chen und bedürftige Personen bei sich zuhause zu begleiten», 

erklärt Tiziana Schaller, die Leiterin des Heims. 

Eine neue «soziale Rolle»

Mit der Einführung dieser neuen «sozialen Rolle» des Heims 

sowohl unter der Woche als auch am Wochenende nahm das 

Projekt konkrete Formen an. Als kleine Pflegeinstitution mit 

36 Betten betreut die Résidence Beauregard fast ausschliesslich 

Menschen im Alter, die unter Demenz in verschiedenen Stadi-

en leiden. Zudem liefert das Heim inzwischen gegen 1300 Mahl-

zeiten pro Monat aus. Es wurde ein «mobiles Team» ins Leben 

gerufen, das aus zwei mit der Koordinierung betrauten Pflege-

fachpersonen sowie zwei Fachpersonen Betreuung besteht. Mit 

Unterstützung ihrer Kollegen aus sämtlichen 

Dienstbereichen kümmert es sich um rund 

115 Menschen im Alter, die in vier der umlie-

genden Gemeinden zuhause leben. Die meis-

ten dieser Leute benötigen punktuelle Hilfe 

sowie teilweise kontinuierliche psychosoziale 

Unterstützung. Fast die Hälfte der durch die-

sen Dienst Betreuten weist kognitive Beein-

trächtigungen auf. Ohne eine entsprechende 

Pflege wären manche von ihnen dem Risiko einer Hospitalisie-

rung aufgrund von Mangelernährung, Depressionen oder Stür-

zen ausgesetzt. Oder müssten in Betracht ziehen, in eine Pflege-

institution zu ziehen.

In «Beauregard» spricht man lieber vom «Bringen» als von einer 

«Lieferung» der Mahlzeiten – eine Bedeutungsnuance, sagen 

die Heimverantwortlichen, die die soziale Dimension dieser 

aufsuchenden Arbeit besser widerspiegelt. 

Bald nahm der als 
eine Art Gefallen 

angebotene  
Dienst grössere 
Dimensionen an.
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Mobile Betreuung im Rahmen des Projekts «Soziale Rolle» 

des Alters- und Pflegeheims Beauregard.  Foto: Grégory Marchand

«Wir waren froh, dass uns jemand beraten und begleitet hat», 

sagt Franziska W. Sie, ihre Schwester und die Mutter wussten 

nicht, wie sie auf Vaters immer häufigere Ausfälle reagieren 

sollten. Sie suchten Hilfe bei der Alzheimervereinigung, lies-

sen den Vater in der Memory Clinic der Psychiatrischen 

Dienste des Kantons Aargau (PDAG) abklären, und als klar 

war, dass dieser an einer demenziellen Erkrankung litt, «war 

es uns eine grosse Hilfe, dass uns jemand sagte, was wir 

vorkehren und wie wir uns einrichten sollten, damit Vater 

noch möglichst lange in seiner gewohnten Lebensumgebung 

bleiben konnte».

Das war vor vier Jahren. Inzwischen ist die Krankheit so weit 

fortgeschritten, dass der 78-jährige Mann intensive Betreuung 

braucht. Er lebt seit Kurzem in einem Heim. Doch seine Fami-

lie unternimmt so oft wie möglich etwas mit ihm. Er liebt Spa-

ziergänge, lässt sich gerne ausfahren «und scheint ganz zu-

frieden». Genau weiss es Franziska W. nicht. Aber sie ist froh, 

dass ihr in den letzten vier Jahren, so fordernd sie auch gewe-

sen sind, jemand zur Seite gestanden hat, der sie beraten und 

auf alles vorbereiten konnte, was auf die Angehörigen zu-

kommt, wenn ein Vater, eine Mutter oder ein Partner, eine 

Partnerin an einer Demenz erkrankt. «So konnte ich besser 

damit umgehen, dass Vater mir immer fremder wurde, dass 

ich nicht wusste: Kennt er mich überhaupt noch? Ohne die 

Hilfe der ‹Zugehenden Beratung› wären wir alle wohl völlig 

überfordert gewesen.» 

Die «Zugehende Beratung» der Alzheimervereinigung Aargau 

gibt es seit fünf Jahren. «Zugehende Beratung» bedeutet: Je-

mand von der Alzheimervereinigung – derzeit sind es drei 

speziell ausgebildete Pflegefachfrauen – betreut und begleitet 

Menschen mit einer Demenzkrankheit in deren angestammter 

Umgebung. «Sie sollen die gewohnte Wohn- und Lebens-

situation so lange wie möglich erhalten können», sagt Irène 

Taimako, eine der drei Pflegefachfrauen. 

Nach vier Jahren, während denen die «Zugehende Beratung» 

im Kanton Aargau als Pilotversuch durchgeführt wurde, ist sie 

nun in ein Definitivum überführt worden – als Dienstleistungs-

angebot der Pro Senectute, operativ aber weiterhin in Händen 

der Alzheimervereinigung. «Die Nachfrage ist ausgewiesen», 

sagt Beat Waldmeier von der Pro Senectute. Im vergangenen 

Jahr seien rund 50 Familien begleitet worden. «Zwar verfügen 

die Frauen der ‹Zugehenden Beratung› über viel Wissen und 

Erfahrung. Aber kein Fall ist gleich wie der andere. Es müssen 

individuelle Lösungen und Strategien gefunden werden.» 

Wertvoll für die Betroffenen sei vor allem, dass sich immer 

dieselbe Person bei den Familien meldet und für diese An-

Die «Zugehende Beratung» bei Demenzerkrankten im Aargau

Das Projekt soll 
fortgeführt werden, 
auch wenn es keine 
öffentlichen Gelder 
mehr geben sollte.

zinisch-sozialen Dienst anzubieten, um die Anzahl der Hospi-

talisierungen zu reduzieren und den Eintritt in eine Pflege-

institution hinauszuzögern. 

«Es geht uns nicht darum, die Hilfs- und Spitexdienste zu er-

setzen», sagt Stéphane Moiroux, eine der beiden Pflegefachper-

sonen des mobilen Teams, das die Interventionen koordiniert. 

«Wir arbeiten im Netzwerk und fordern die Dienste und das 

Fachpersonal in Abhängigkeit von den Bedürfnissen an, die das 

mobile Team erkannt hat: behandelnder Arzt, Spitexdienste, 

Zentren für vorübergehende Betreuung, soziale Dienste sowie 

das private, soziale und familiäre Netzwerk, das an der Betreu-

ung beteiligt ist.» 

Lokale Ausrichtung als Vorteil

Der Vorteil des durch die Résidence Beauregard entwickelten 

Programms liegt in seiner lokalen Ausrichtung, seiner Flexibi-

lität und Reaktionsschnelligkeit sowie der personellen Konti-

nuität bei der Betreuung. So können vertrau-

ensvolle Beziehungen begünstigt werden. 

«Diese von uns geknüpfte Verbindung beugt 

Krisensituationen vor und wird von uns auch 

im Fall einer Hospitalisierung aufrechterhal-

ten», sagt Stéphane Moiroux. «Wir bieten  keine 

halbherzige Betreuung an, sondern eine wirk-

lich kontinuierliche Begleitung», fügt Tiziana 

Schaller hinzu. 

Seit 2015 hat das Projekt an Grösse gewonnen, das externe An-

gebot der Pflegeinstitution wurde um einen als «Pannenhilfe» 

und «Auszeit» für die Angehörigen konzipierten Tagesempfang 

Tatsächlich ist das Essen inzwischen eine Art Eintrittsgeneh-

migung, um mit den alten Menschen in ihrem Zuhause in Kon-

takt zu treten, Schwierigkeiten zu erkennen, 

Risiken zu identifizieren, Bedürfnisse einzu-

schätzen und sich des Vorhandenseins eines 

sozialen und familiären Netzwerks zu verge-

wissern. Diese regelmässig neue Situations-

analyse gestattet es, die Art und Weise sowie 

den Umfang der benötigten medizinisch-so-

zialen Betreuung zu bestimmen. Die Ziele der 

«sozialen Rolle» sind klar formuliert: der Ver-

letzlichkeit zuhause lebender Personen Rechnung zu tragen, 

ihre Autonomie und ihr Wohlbefinden zu erhalten und zu 

fördern und einen lokalen, auf Vertrauen basierenden medi-
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sprech- und Begleitperson ist. «Das gibt Konstanz. Und die ist 

wichtig», sagt Waldmeier. 

Zwar sei inzwischen auch in der Politik angekommen, dass die 

Zahl der Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen zu-

nimmt und es entsprechende Angebote für Betreuung und 

Pflege dieser Menschen braucht. «Trotzdem spüre ich eine 

gewisse Zurückhaltung, wenn es darum geht, konkrete Ange-

bote wie die ‹Zugehenden Beratung› fest zu verankern», sagt 

Martina Sigg. Die freisinnige Grossrätin im Aargau hat sich in 

den letzten Jahren starkgemacht für die ‹Zugehende Bera-

tung›, hat in den Gemeinden den Gemeinderäten die Vorteile 

dieser Dienstleistung erläutert. Doch sie musste feststellen: 

«Es herrscht ein allgemeines Gefühl: Für das können wir nicht 

auch noch aufkommen.» Dabei hat die Gesundheitspolitikerin 

vorgerechnet, dass die ‹Zugehende Beratung› auf längere 

Sicht auch finanziell lohnend ist: «Die Pilotphase hat gezeigt, 

dass die ‹Zugehende Beratung› den Heimeintritt um mindes-

tens ein Jahr verzögert.» 

Diese Feststellung ist wissenschaftlich untermauert. Die Pilot-

phase ist im Auftrag des BAG von der Hochschule St. Gallen 

begleitet worden. Noch ist der Schlussbericht nicht veröffent-

licht. Aber beim BAG sagt man immerhin so viel: «Es ist eine 

sehr wertvolle Dienstleistung.» (ut)

erweitert, der an sieben Tagen die Woche zur Verfügung steht. 

Zudem gibt es ein rund um die Uhr verfügbares Rufsystem, 

einen telefonischen Gesundheitsdienst sowie externe Aktivi-

täten wie zum Beispiel monatliche Festessen, die abwechselnd 

in den benachbarten Gemeinden organisiert werden.

Bereicherung fürs Heim

Darüber hinaus hat die «soziale Rolle» dem Pflegeheim zu einer 

neuen Funktion innerhalb des lokalen Netzwerks verholfen. 

Laut Stéphane Moiroux hat das Projekt die Kompetenzen des 

gesamten Personals aufgewertet und der Tätigkeit einen neuen 

Sinn verliehen: Animation, Kochen, Hauswirtschaft etc. – sämt-

liche Bereiche sind Teil der neuen «sozialen Rolle». Zudem hat 

sich auch die Wahrnehmung des Personals verändert. «Wir sind 

uns bewusst geworden, dass es möglich ist, die Institution zu 

öffnen und Kontakte mit der Aussenwelt zu knüpfen. Dadurch 

wird den Bewohnern nichts entzogen, im Gegenteil: Es ist eine 

Bereicherung für sie, und zwar trotz der teilweise starken 

 kognitiven Beeinträchtigungen.» 

Derzeit profitiert die «soziale Rolle» als Pilotprojekt noch von 

einem Zuschuss des Kantons. «Das Projekt der ‹sozialen Rolle› 

wäre ohne die Begeisterung, die Kompetenzen und die Anpas-

sungsfähigkeit des Teams des Pflegeheims aber nicht möglich 

gewesen», sagt Tiziana Schaller und fügt hinzu, dass man die 

Erfahrung unabhängig von einer Unterstützung mit öffentli-

chen Mitteln fortsetzen wird. André ist vor einigen Monaten 

gestorben. Doch Andrée kann weiterhin von der Hilfe und 

wohlwollenden Aufmerksamkeit des «Beauregard»-Teams 

 profitieren. •
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In keinem Land der Welt wächst der  
Anteil der «Super-Alten» schneller als in Japan. 
Erkundungen in einer Gegenwart, die auch  
Europas Zukunft ist.

Von Lena Schnabel

Japan ist das Land der Hochaltrigkeit – das verändert die Gesellschaft

Die Langlebigen

Haruko Hanzawa, eine pensionierte Krankenschwester, tanzt. 

Einen Tango. Sie zählt 74 Jahre, die man ihr heute nicht ansieht. 

Die Blumen auf dem Rock drehen sich mit ihr, als sie die Füsse 

in silbernen Pumps ein ums andere Mal setzt. Hochsteckfrisur, 

Glitzer auf dem schwarzen Tülloberteil. Wenn es ein Paradies 

auf Erden gebe, dann hier, sagt sie. Um sie herum lauter alte 

Leute: Frauen mit Runzeln in Ballkleidern, Männer mit dünnem 

Haar in Weste und Fliege. 

Das Paradies, in dem sie lebt, ist eine Art Altersheim und ein 

Ort, an dem Altern Spass machen soll. Sie ist 

eine von gut 700 Bewohnern der Smart Com-

munity Inage unweit von Tokio. Hier hat sie 

wieder mit dem Tanzen begonnen, hier singt 

sie Chansons, hier liebt sie das Grillfleisch am 

Abend. 

Damals, zuhause, war das anders. Es war ihr 

nicht gut gegangen, bevor sie vor vier Jahren 

einzog. Oft schwindelte es sie. Oft mitten in 

der Nacht. Sie rief dann selbst den Krankenwagen, denn sie 

lebte allein in einem Haus in Yokohama, südlich von Tokio. 

Wenn es regnete, sprach sie oft den ganzen Tag mit nieman-

dem. So kann es nicht weitergehen, dachte sie. «Ich muss eine 

Lösung finden. Das ist meine Sache, und ich muss meine Sa-

chen allein schaffen.» Nach einem Krankenhausaufenthalt 

begann Hanzawa, sich Altersheime anzusehen. Dunkle Orte, 

wie sie sagt. Die Alten dort lassen die Köpfe hängen, laufen 

gebückt dem Tod entgegen. Das gefiel ihr 

nicht. 

Beliebter Badeort

Von Freunden hörte sie von der Smart Com-

munity, der «schlauen Gemeinschaft», einem 

Altersheim neuen Stils. Aktiv sollen die Alten 

dort sein und glücklich. Ein Besichtigungsbus 

fährt sie vom Bahnhof Tokio in einer halben 

Stunde Richtung Osten. Pro Woche sehen sich 

etwa 50 Alte die Anlage an, 10 Prozent  davon 

entscheiden sich danach für ein Leben in der 

Gemeinschaft. Inage, ein Viertel mit 160 000 

Einwohnern, war in den 1950ern ein beliebter 

Badeort, heute wechseln sich dort Industrie 

und Wohngebiet ab. 

Hanzawas Bus hält vor einem grauen Apart-

mentgebäude, gegenüber ein 

weitläufiger Flachbau, das 

sogenannte Klubhaus. Der 

Mitarbeiter öffnet mit einer 

Chipkarte die automatischen 

Türen, und Hanzawa steht 

gleich mittendrin in der 

 Altersgemeinschaft: eine At-

mosphäre wie im Bauch 

 eines Kreuzfahrtschiffs. 

Hohe Decken, hell beleuchtet, links der Emp-

fang, in dem die Büroangestellten sie verbeu-

gend grüssen. Man führt sie durch das fens-

terlose Gebäude, das früher ein Supermarkt 

war. Fitness- und Golfbereich, Computer- und 

Musikräume, Bastelwerkstatt, Tanzhalle. Res-

taurants, eine Bar, ein Café, Karaoke. 

Lieber im Wohlfühl-
ghetto am Stadtrand 

leben als in einem 
Mehrgenerationen-

Projekt.

Seniorenfitness in   einem Park in Tokio: Dank einer der höchsten Lebenserwartungen 

der Welt gibt es in    Japan immer mehr Alte. Foto: Franck Robicon/EPA/Keystone
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Andere Alte kommen ihr entgegen, lächeln und grüssen. Sie 

laufen nicht wie in den anderen Altersheimen dem Tod entge-

gen, sondern zu einem der rund 50 Kurse, die hier jede Woche 

angeboten werden. Zum Töpfern, zum Tennis, zum Tanzen. 

Hanzawa steht im hinteren Teil des Gebäudes, wo sie vier Jah-

re später vor Publikum den Tango hinlegen wird, und be-

schliesst einzuziehen. «Es hat mich daran erinnert, wie ich 

damals meinen Mann kennengelernt hatte. Ich wusste sofort: 

Das passt», sagt sie. «Meine ehemaligen Nachbarn denken si-

cher, ich läge den ganzen Tag nur im Bett.» Sie kichert, als sie 

das sagt. 

Kaum ein Land der Welt ringt mit der Vergreisung seiner Be-

wohner mehr als Japan. Schon jetzt soll gut ein Viertel der Ja-

paner über 65 Jahre alt sein, und dank einer der höchsten Le-

benserwartungen der Welt werden diese Alten noch viel älter 

werden. Die meisten noch 10 oder 20 Jahre, aber auch viele 30 

oder gar 40. Mit den alternden Babyboomern der 1940er ent-

steht in Japan derzeit eine hochbetagte Mega-Generation, die 

umsorgt werden muss und beschäftigt werden will. Und Japans 

Gegenwart ist Europas Zukunft. 

Im Unterschied zu Europa wird in Japan aber unzimperlicher 

über das Alter debattiert. Eine bekannte konservative Schrift-

stellerin schlug beispielsweise vor, Alte sollten sich umbringen: 

«Menschen haben die Ver-

pflichtung, zu einer ange-

messenen Zeit zu sterben», 

schrieb sie, selbst 84 Jahre alt. 

Ein Mann wurde verklagt, 

weil sein Vater dement in der 

Stadt umherwanderte und 

von einem Zug erfasst wurde. 

Der tödliche Unfall habe eine 

Verspätung verursacht. Statt den Fall mitfühlend zu kommen-

tieren, nannten manche Medien die verwirrten Alten «gefähr-

licher als jeder Terrorist». 

«Dörfer der lebenslangen Aktivität»

Und die Politiker? Sie fordern billige Pflegekräfte aus dem asi-

atischen Ausland und Hilfsroboter. Und sie möchten den Alten 

Gemeinschaften bieten, sogenannte «Dörfer der lebenslangen 

Aktivität» («Shogai katsuyaku no machi»), in denen sie ausser-

halb der Grossstädte dann unter sich sind. Dort könne man 

ideal auf ihre Bedürfnisse eingehen, sie würden besser ver-

sorgt, die Regionen belebt, die Städte entlastet. Wohlfühlghet-

tos am Stadtrand statt Mehrgenerationen-Projekte. 

Ist es tatsächlich die Lösung, eine kreuzfahrtähnliche Parallel-

gemeinschaft aufzubauen, in der Bewohner wie die tanzende 

Hanzawa das Paradies auf Erden sehen? 

Dass es einen Ort wie diesen in Japan gibt, liegt auch an Toshio 

Imatani. Er hat das Konzept der Smart Community vor zehn 

Jahren mitentwickelt. Hochgewachsen, graues Haar, sanftmü-

tiges Gesicht. Er, 59 und damit ein paar Jahre vor der Pensio-

nierung, führt oft durch die Modellwohnungen. Die Interessen-

ten aus aller Welt probieren dann den Golfsimulator aus und 

verkosten das Abendessen. Imatani sagt: «Es ist nicht so, dass 

ich mich schon immer für Senioren interessiert habe.» Er ar-

beitete lange in der Werbung, plante ein Einkaufszentrum auf 

Odaiba, einer künstlichen Insel Tokios. Als das Shoppingcenter 

In der japanischen 
Gesellschaft wird viel  
unzimperlicher über 
das Alter debattiert 

als in Europa. 

Seniorenfitness in   einem Park in Tokio: Dank einer der höchsten Lebenserwartungen 

der Welt gibt es in    Japan immer mehr Alte. Foto: Franck Robicon/EPA/Keystone
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eröffnet war, suchte Imatani eine letzte Aufgabe in der Arbeits-

welt. «Das hier schien passend.» Er fuhr in die USA, wo es be-

reits Altersdörfer gab, die die Senioren nicht depressiv machen 

sollten, sondern fröhlich. 

Der Büromensch Imatani ist überzeugt von der Idee: «Durch ein 

aktives Leben bleiben die Alten fit und sozial vernetzt», sagt er. 

Sie sind gezwungen, hinauszugehen. «Kaum macht man einen 

Schritt, sagt jemand ‹Guten Tag!›.» Die Alten, die normalerwei-

se Angst davor haben, zu vereinsamen, weil ein Freund nach 

dem anderen wegstirbt, können in Inage bei Golf und Karaoke 

neue Freundschaften schliessen. «Jeden Tag 

rausgehen, reden, zusammen lachen, das ist 

der Kern der Gesundheit.» 

Das ist natürlich eine Binsenwahrheit, aber 

sucht man nach den Gründen, weshalb es so 

viele Hundertjährige auf den südlichen Inseln 

Japans gibt, heisst es auch hier nur: Die unter-

nehmen viel zusammen, essen ausgewogen, 

sind glücklich. Lässt sich so eine Gemein-

schaft einfach künstlich nach der Rente herstellen? Imatani 

zumindest zöge gern ein. «Natürlich wäre das ideal», sagt er. 

Tennis würde er dann spielen. «Aber ich fürchte, mit meiner 

Rente ist das kaum möglich.» 

Denn billig ist es nicht, ein glückliches Leben im Dorf der glück-

lichen Alten zu führen. Neben der Vollendung des 50. Lebens-

jahrs und körperlicher Gesundheit ist ein gewisses Vermögen 

nötig, um in der Smart Community aufgenommen zu werden. 

Die Aufnahmegebühr beträgt 17 000 Franken, knapp 800 Fran-

ken monatlich kommen pauschal für die diversen Kurse, Früh-

stück und Abendessen hinzu. 

Und: Die Alten müssen ihre Apartments kaufen. Hanzawa, die 

tangotanzende Seniorin, hat ihr zweistöckiges Haus in Yoko-

hama verkauft, um für 87 000 Franken 35 Quadratmeter in der 

Smart Community zu erwerben: Ein kleiner Flur, von dem Bad 

und Küchenzeile abgehen, führt aufs Bett. Das Zimmer ist da-

mit ausgefüllt. «Besuch kann ich nicht empfangen», sagt sie. 

Dennoch, dass sie die Wohnung kaufte, war für sie einer der 

Hauptgründe, einzuziehen. Wenn Hanzawa in ein Heim gezo-

gen wäre, hätte sie es sich leisten können, nur noch zehn Jah-

re zu leben, sagt sie, so hoch seien die monatlichen Kosten für 

ein Bett im Einzelzimmer, seniorengerechte 

Kost und Pflege. «Aber zehn Jahre, das ist zu 

kurz! Meine Mutter wurde hundert!» Imatani 

sagt: «Um lange im Altersheim überleben zu 

können, versuchen die Alten zu sparen und 

verzichten auf fast alles.» Das Leben im Alter 

geniessen scheint nicht vorgesehen. Doch in 

Inage geht es um genau diesen Genuss. «Mein 

Apartment hier ist eine Geldanlage», sagt Han-

zawa, «die, wenn ich sterbe, bleibt.» Es gibt 5 Apartmenthäuser 

mit 800 Wohnungen, die grössten haben etwa 70 Quadratmeter. 

Gerade baut Imatanis Firma ein sechstes Gebäude und plant 

ein siebtes und achtes. 

Ein enges Ballkleid in Blautönen

Hanzawa hat gleich einen Soloauftritt bei der Tanzfeier und 

hat sich deswegen umgezogen, sie trägt nun ein Ballkleid in 

Blautönen. Wochenlang hat sie jeden Tag trainiert. Sie glaubt, 

dass das Tanzen sie gesund gemacht hat und die vielen Dre-

hungen der Grund dafür sind, dass ihr Schwindel verschwun-

den ist. Weil das Ballkleid so eng ist, achtet sie nun noch mehr 

auf sich, geht jeden Abend im Fitnessbereich eine Stunde trai-

nieren. 

Hanzawa hält den Oberkörper gerade, während sie sich mit 

spitzen Schritten durch ihr persönliches Paradies zwirbelt. Ein 

paar Meter weiter begegnet man einem Ehepaar, das mit dem 

Leben im Altendorf schon mehr Erfahrung gesammelt hat. Die 

Takanos diskutieren über alte japanische Gedichte. Auf ihr 

neues Leben angesprochen, äussern sie Sätze 

wie «Die ersten Monate waren wir sehr zufrie-

den», in denen ein leichtes «Aber» mit-

schwingt. 

Die Takanos, er 85, mit einem Aussehen, das 

bereits einen Titel auf seiner Visitenkarte 

«Prof. Dr. med. Kohsi Takano» vermuten lässt: 

ein bisschen wilder Professor, hager, Halbglat-

ze, die letzten vorhandenen weissen Haare 

wild vom Kopf abstehend und auf einen Gehstock gestützt. Und 

sie, 80, Dr. Kyoko Takano, Hauptforschungsthema deutsche 

Märchen, die Haare akkurat, ein sanftes Lächeln auf den Lip-

pen. Sie kehrten für den letzten Lebensabschnitt zurück nach 

Japan. Die Hälfte ihres Lebens hatten sie in Deutschland ver-

bracht. 

Als 30-Jähriger war Herr Takano mit einem Stipendium nach 

Deutschland gegangen. Er konnte noch kein Deutsch, aber sei-

ne Frau war bei ihm, und bald bekamen sie ihre erste Tochter. 

Später forschte er über Tinnitus und seine Frau über die Brüder 

Grimm. Sie bewohnten ein grosses Haus mit Garten in Göttin-

gen. Die eine Tochter wurde Pianistin, die andere Geigerin. Es 

kamen Enkelkinder. Man beschäftigte sich mit Kammermusik 

und führte mit den Freunden intellektuelle Gespräche. Es war 

ein erfülltes Bildungsbürgerleben. Und dann? Wollte er zurück. 

Wasser statt Tee

Herr Takano ging zunächst allein, zehn Jahre ist das her. Wa-

rum eigentlich? «Ich weiss es nicht mehr», sagt er. «Lange dach-

te ich, dass ich im Altersstift in Göttingen sterben würde.» Er 

hält kurz inne. «Aber Japan ist mein Vaterland.» – «Ich wollte 

nicht hierher», sagt Frau Takano. Zu viel haben 

sie sich in Deutschland aufgebaut, zu viel 

müssten sie zurücklassen. Die Takanos sind 

der Typ Mensch, der Wasser bestellt, weil einer 

aus der Gruppe das gern hätte, und es dann 

nicht trinken, weil sie persönlich lieber Tee 

gehabt hätten. Wenig Eigennützlichkeit, viel 

Etikette. 

Während Herr Takano in Japan war und Direk-

tor einer medizinischen Fachhochschule wurde, pendelte Frau 

Takano zwischen Deutschland, wo sie forschte, und Japan, wo 

sie Deutschkurse gab. «Es war anstrengend, aber ich war jung 

und sehr gesund», beschreibt sie ihr 70-jähriges Selbst. Dann 

entdeckte Herr Takano die Smart Community. Wie die tanzen-

de Hanzawa wurde er durch das Klubhaus geführt. Und wie bei 

Hanzawa löste das ein Gefühl aus, dass er hier hingehören könn-

te. Takano sah: Karl Mays gesammelte Werke, «73 Bände!». Über-

setzungen von Faust, Cervantes, Tolstoi. «So viele Bücher!» Er 

Japanische Senioren im Mundharmonika-Kurs: «Durch ein aktives Leben bleiben die Alten fit und sozial vernetzt.»

 Foto: Everett Kennedy Brown/EPA/Keystone
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dachte: «Hier könnten wir sehr gut leben.» Und sagte zu seiner 

Frau: «Ich brauche dich!» Also zogen sie ein. 

«Die ersten Monate waren wir sehr zufrieden.» Und jetzt? «Sind 

wir zufrieden …», sagt Frau Takano. Gerade sitzt sie im Aqua-

rellmalkurs und pinselt eine pinkfarbene Cos-

mea. Neben ihr sitzt Hanzawa, die Beige auf das 

Bild einer Kastanie streicht und sich nach einer 

halben Stunde aus dem Kurs verabschiedet. 

«Entschuldigung, aber ich habe jetzt Gesangs-

probe», sagt sie. Kurze Verbeugung, dann eilt 

sie schnellen Schritts zum Lift, der sie in die 

zweite Etage bringt. In einem der schalldichten 

Musikräume singt sich Hanzawas Gesangs-

gruppe bereits ein: Chansons. «Ich kann eigentlich nicht singen, 

aber hier habe ich die Chance, alles einmal auszuprobieren», sagt 

sie. «Ich will noch so viel machen. All die Sachen, zu denen ich 

nie gekommen bin.» 

Auch die Märchenforscherin Takano ist immer auf Zack. Es ist 

schwierig, bei den aktiven Alten Interviewtermine zu bekom-

men. «Meine Frau ist schwer beschäftigt», sagt Herr Takano. 

Sie startet mit täglicher Morgengymnastik im grossen Saal. 

Dann der Lyrikkurs und ihre eigene Kulturgruppe, wo sie Vor-

träge über Märchen hält und Cellokonzerte ihrer Enkelin orga-

nisiert, wenn die zu Besuch ist. Takano malt in verschiedenen 

Kursen und trainiert viel im Fitnessbereich. 

«Dass man hier so viel unternehmen kann, ist 

wirklich toll», sagt sie, doch wieder schwingt 

das «Aber» mit. 

Sie vermisse die Familie, die Freunde, Kultur-

veranstaltungen, die Kammermusik im Haus, 

an sich das grosse Haus, das sie gegen ein 

Apartment tauschten. Das Paar, das lange eine 

Art unabhängige Fernehe führte, lebt nun auf 

ungewohnt engem Raum. Diplomatisch beantwortet sie die 

Frage danach, ob sie in der Smart Community viele Freunde 

gefunden habe: «Oh ja, Freunde gibt es viele! Aber wenige, die 

ähnliche Erfahrungen im Leben gemacht haben.» Es habe ein-

mal einen Germanisten im Haus gegeben, sein Spezialgebiet 

war Schiller. «Leider können wir uns mit ihm nicht mehr un-

terhalten.» Er ist an Alzheimer erkrankt. 

Japanische Senioren im Mundharmonika-Kurs: «Durch ein aktives Leben bleiben die Alten fit und sozial vernetzt.»

 Foto: Everett Kennedy Brown/EPA/Keystone

Das Tagesprogramm 
im smarten Dorf: 

Gymnastik,  
Lyrik, Vorträge  
und Malkurse.
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Die deutschsprachigen Bücher, die auf entfernte Seelenver-

wandtschaft schliessen liessen und Herrn Takano einst ins 

Haus lockten, gehörten diesem mittlerweile Dementen. Und 

mit dem Gedächtnis des Schiller-Experten schwand auch die 

intellektuelle Gemeinschaft innerhalb der Smart Community. 

Aber Herr Takano hat noch ein anderes Problem: «Es gibt keinen 

Arzt im Haus», sagt er, gebrechlich geworden mit den 85 Jahren. 

Stattdessen helfen sogenannte Care-Manager, also Büromen-

schen statt Mediziner, einen ambulanten Pflegedienst zu orga-

nisieren, wenn das nötig wird. Dreimal am Tag könnte der bei 

Bedarf im Apartment unterstützend eingreifen. In den Woh-

nungen gibt es einen Notfallknopf. Ausserdem beobachtet ein 

Bewegungsmelder die Alten: Wenn sie sich über zwölf Stunden 

nicht bewegen, geht eine Meldung an den Empfang. Auch wenn 

sie nicht zum Frühstück oder Abendessen kommen, werden 

die Büroarbeiter informiert. In jedem Apartmenthaus gibt es 

einen Empfang, der dann 

durchruft, anklopft, nach 

dem Rechten sieht, einen 

Krankenwagen ruft. Ausser-

dem kann man dort Gesichts-

behandlungen und Massagen 

buchen. 

Der Durchschnitt der 700 Be-

wohner der Smart Communi-

ty ist etwa 70 Jahre alt, die jüngsten um die 60, die ältesten 95. 

Wer von ihnen bettlägerig oder wirklich pflegebedürftig wird, 

muss wieder umziehen. In ein richtiges Pflegeheim. Die dunk-

len Orte, von denen die tanzende Hanzawa gesprochen hat, wo 

die Alten gebückt dem Tod entgegengehen. Nicht nur die Alten 

selbst, auch der Büromann Imatani, der das Projekt mit aufge-

zogen hat, macht sich etwas Sorgen, dass die jetzigen Siebzig-

jährigen sich in zehn Jahren nicht mehr amüsieren werden 

können in seiner Smart Community. «Aber ehrlich gesagt: Sie 

sollen das Jetzt geniessen, so lange sie noch fit sind.» Eine Al-

tersresidenz ohne pflegebedürftige Alte. Man kann das ein 

klares Konzept nennen – oder unausgegoren. 

Die alten Menschen hier können Spass haben in dieser künst-

lich geschaffenen Gemeinschaft. Sie lernen töpfern, während 

die Alten da draussen bei Regen den ganzen Tag mit nieman-

dem sprechen, sie singen Karaoke, während die Alten da drau-

ssen auf den Rollator gestützt zum Einkaufen rollern, sie bu-

chen Massagen, während die Alten da draussen in ihrem 

Altersheimbett liegen. Klingt gut. Doch vor Einsamkeit und 

Krankheit ist man auch in der smarten Gemeinschaft hier 

nicht gefeit. Und dann steht da wieder ein Fragezeichen. Und 

kommen Sorgen auf. Bis jetzt ist die Zukunft des würdevollen 

glücklichen Alterns nicht erfunden. Aber vielleicht macht Al-

tern an sich auch keinen Spass. 

Gesunde Berührung

Sieben Jahre nach der Eröffnung der Smart Community sind 

die meisten Bewohner noch fit. Und die anderen bleiben un-

sichtbar, weil sie wegziehen oder den Kursen fernbleiben. Die 

Takanos sind noch sichtbar. Wieder sitzen sie in der ersten 

Reihe, diesmal in einem Vortragssaal im ersten Stock. Der 

 heutige Redner ist der Erfinder des Kinesio-Tapings, der bunten 

Klebestreifen, die man immer öfter an Sportlern sieht. Herr 

Takano hat das organisiert und stellt den Redner vor. Frau 

Takano macht sich Notizen. «Körperberührung, sich im Arm 

halten, das ist essenziell für die Gesundheit», sagt der Redner. 

«Also, liebes Ehepaar Takano, berührt euch später.» Kichern 

im Saal. 

Als Frau Takano sich später verabschiedet, rezitiert sie noch 

Hesses Gedicht «Stufen»: «Es wird vielleicht auch noch die To-

desstunde / Uns neuen Räumen jung entgegen senden / Des 

Lebens Ruf an uns wird niemals enden.» 

Hanzawas Leben ruft zum Tanz. Den Büromann Imatani treibt 

an, Senioren so lange wie möglich vor der Vergreisung zu be-

wahren. Frau Takano möchte nächstes Jahr, mit 81, noch ein-

mal zum Forschen nach Deutschland. Und wenn Herr Takano 

noch gesund genug ist, fliegt er mit. •

In der rasant älter werdenden Gesellschaft Japans nimmt 

auch das Risiko durch ältere Autofahrer zu. Fünf Millio-

nen Autolenker, die auf den Strassen Japans unterwegs 

sind, sind über 75 Jahre alt. Zwar muss diese Altersgrup-

pe seit Kurzem in regelmässigen Abständen einen Test 

bestehen, um den Führerschein behalten zu können. 

Trotzdem verursachen die Alten immer mehr Unfälle. 

Ein Bestattungsunternehmen wartet nun mit einer neu-

en Präventionsidee auf. Senioren, die freiwillig ihren 

Führerschein abgeben, bekommen einen Rabatt von 15 

Prozent auf ihre Beerdigungskosten. 

Mit Rabatt unter die Erde

Diese Reportage wurde übernommen aus 

der «NZZ am Sonntag».

Statt dem Arzt gibt 
es in der Community 
einen Care-Manager. 

Er organisiert  
den Pflegedienst.

Strassenverkehr in Tokio: Erhöhtes Risiko wegen  

der alten Autofahrer. Foto: Dagmar Schwelle/Laif/Keystone

1715206_curaviva_06_2017_46-51_Japan.indd   51 01.06.17   15:33



Erneuern statt ersetzen: Girsberger sanierte
194 Holzstühle für das Ruferheim Nidau

Nach jahrelanger Nutzung waren die bewährten 
Stühle im Ruferheim Nidau unansehnlich und  
die Polster durchgesessen. Zudem passten  
die Kunstlederbezüge farblich nicht mehr zum 
Einrichtungskonzept des neuen Speisesaals.

Als Tisch- und Stuhlhersteller ist Girsberger auch 
Spezialist für die Erneuerung von bestehendem 
Mobiliar. Zunächst wurde ein Musterstuhl sand- 
gestrahlt, dreifach lackiert und neu gepolstert.  
Das Ergebnis überzeugte und so liess das Alters-  
und Pflegeheim insgesamt 194 Stühle überarbeiten. 
Während der Restaurierung stellte Girsberger 
Ersatzstühle zur Verfügung.

Die fachgerechte Wiederinstandsetzung von abge-
nutztem Mobiliar schont das Budget und leistet  
einen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Um die Möglichkeit  
einer Sanierung Ihrer Möbel abzuklären, steht  
Ihnen Daniel Benevento unter +41 (0)79 550 84 40  
oder daniel.benevento@girsberger.com gerne  
zur Verfügung.

www.girsberger.com/remanufacturing

g_curaviva_juni_2017_remanu_nidau_dt_210_297.indd   1 15.05.17   07:18

Eine Historikerin hat die Geschichte der  
Berner «Armenverpflegungsanstalt» Kühlewil 
aufgearbeitet. Die Arbeit beleuchtet die  
Sozialpolitik des 20. Jahrhunderts in der  
Schweiz und wie diese sich veränderte.

Von Urs Tremp
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Eine Historikerin hat die Geschichte der  
Berner «Armenverpflegungsanstalt» Kühlewil 
aufgearbeitet. Die Arbeit beleuchtet die  
Sozialpolitik des 20. Jahrhunderts in der  
Schweiz und wie diese sich veränderte.

Von Urs Tremp

Die Geschichte der Berner Sozialinstitution Kühlewil

Von der Anstalt zum Heim 

Das Alters- und Pflegeheim Kühlewil der Stadt Bern ist eine 

alte Institution. Vor genau 125 Jahren, also noch im 19. Jahr-

hundert ist sie eingerichtet worden. «Armenverpflegungsan-

stalt» hiess das Heim südlich der Stadt Bern damals. Man 

sprach von «Insassen». Das gemahnt nicht zufällig an Straf-

fällige. Von Armut Betroffene teilte man in «unverschuldet» 

(darunter fielen solche, die wegen körperlicher oder geistiger 

Krankheit, wegen ihres hohen Alters oder weil der Ernährer 

der Familie gestorben war, in Not gerieten) und «selbst ver-

schuldet» in ihre Miserere geratene Menschen ein. Im Volks-

mund galten diese Menschen als «Vaganten» und «liederliche 

Gesellen», mit denen niemand etwas zu tun haben wollte.

Charakterliche und moralische Defizite

Im 19. Jahrhundert sah man in der Armut vor allem das Resultat 

charakterlicher und moralischer Defizite: Dass diese Defizite 

von den Eltern auf ihre Kinder vererbt wurden, galt als ausge-

macht. Noch 1905 schrieb der freisinnige Berner Stadtrat Kurt 

Demme: «Eine grosse Zahl von Familien, welche einmal arm 

sind, kommen aus der Armut nicht mehr heraus. Generation um 

Generation schleppt ihre trübselige Existenz 

fort und zwar deshalb, weil mit dem Zustand 

der Armut auch die Ursachen fortdauern, wie 

Leichtsinn, Arbeitsscheu, Liederlichkeit u.s.w. 

Mit Almosengeben wird diese Armut niemals 

bekämpft, nur momentan gelindert, weit öfter 

aber eigentlich grossgezogen.» 

Das Rezept gegen diese erbliche «soziale 

Krankheit» hiess: Arbeit und Disziplinierung. 

Zwar machten Politiker, Sozialwissenschafter, Pädagogen und 

Mediziner schon damals auch andere, strukturelle und gesell-

schaftliche Gründe aus, die die Armut beförderten. Aber bis 

weit ins 20. Jahrhundert suchte man mit Armuts-, Besserungs- 

oder Korrektionsanstalten die sichtbare Armut aus dem Alltag 

zu verbannen. Zwar liefen die Einweisungen in diese Anstalten 

nach den damaligen Gesetzen korrekt ab. Aber die Betroffenen 

waren juristisch eindeutig am kürzeren Hebel. Gegen eine 

Heimeinweisung konnten sie sich kaum wehren. 

Die Stadtberner Armenanstalt Kühlewil war kein Ausnahme-

heim. Wie andere Heime in dieser Zeit war Kühlewil einem 

Landwirtschaftsbetrieb angeschlossen. Damit war das Arbeits-

programm vorgegeben. Gegen 350 Männer und Frauen lebten 

1893 in der Armenverpflegungsanstalt. Das «Intelligenzblatt 

für die Stadt Bern» stellte nach einem Besuch fest: «Man begeg-

net unter den Zöglingen manchem bekannten Gesichte, das 

durch Reinlichkeit und Pflege wieder ein menschenwürdiges 

Aussehen bekommen hat. Überall gewinnt 

man die Überzeugung, dass zielbewusst und 

mit Freude an diesem schönen Werk der 

Nächstenliebe gearbeitet wird.»

Zum 125-Jahr-Jubiläum hat die Historikerin 

Anna Bähler die Geschichte von Kühlewil 

nachgezeichnet. Es ist ihr Verdienst, dass sie 

die Zustände, die Veränderungen und auch 

die sozialpolitischen Auseinandersetzungen 

so darstellt, dass sie aus der jeweiligen Zeit heraus nachvoll-

ziehbar sind. Sie beschönigt nichts. Aber sie klagt auch nicht 

an. Was man gegebenenfalls anders hätte machen können 

(oder früher neuen Erkenntnissen der Sozialwissenschaft hät-

te anpassen können), überlässt sie dem Urteil der Leserin und 

dem Leser. Bähler hat Archive durchsucht, Zeitungs- und Au-

genzeugenberichte ausgewertet. Sie liefert zudem einiges an 

statistischem Material. Entstanden ist ein Buch, das am kon-

kreten Beispiel der Stadtberner Institution, die von der «Ar-

menverpflegungsanstalt» zur «Fürsorgeanstalt», zum «Fürsor-

geheim» und schliesslich zum «Alters- und Pflegeheim» 

wurde, ein Stück Schweizer Sozialgeschichte des 20. Jahrhun-

derts aufzeigt. •

Im Volksmund  
nannte man  

sie «Vaganten»  
und «liederliche 

Gesellen».

Bewohner der «Armenverpflegungsanstalt» Kühlewil (1914): 

Feldarbeit als Werk der Nächstenliebe. 

Anna Bähler, «Kühlewil 1892–2017 – Die Geschichte einer 

sozialen Institution der Stadt Bern», Verlag Hier & Jetzt, 

210 Seiten, 39 Franken. 
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Lohrs Legislatur

In den ersten Maitagen hatte der Nationalrat zu einer Son-

dersession anzutreten. Während einer halben Woche galt 

es im Bundeshaus etwas den Pendenzenberg abzutragen. 

Die Medienaufmerksamkeit fiel bescheidener aus als üblich. 

Auch waren in dieser Kurzwoche die Abwesenheiten einzel-

ner Mitglieder voraussehbar gewesen. Die behandelten 

 Geschäfte hatten es aber durchaus in sich, sodass keines-

wegs von einem langweiligen Nachsitzen gesprochen wer-

den kann. Von den vielen Themen, um die es bei diesem 

Sondertreffen in der grossen Kammer ging, sticht eines im 

Rückblick besonders heraus. Die von der Ratskollegin Bea 

Heim (SP/Solothurn) in einem Postulat geforderte nationale 

Strategie zur Bekämpfung von Gewalt an älteren Menschen 

wurde vom Parlament für mich persönlich völlig unerwartet 

abgelehnt.

94 zu 94 Stimmen hatte das Verdikt gelautet, das dann mit 

Stichentscheid von Ratspräsident Jürg Stahl (SVP/Zürich) auf 

die Kontra-Seite kippte. Die Fraktionen der SVP sowie der 

FDP – Die Liberalen hatten sich geschlossen gegen diesen 

Vorstoss ausgesprochen. Oder präziser formuliert, sie wie-

sen die Forderung ab. Denn debattiert werden konnte über 

dieses mir äusserst wichtig erscheinende Thema nicht, da 

es sich um ein Geschäft der Kategorie IV handelte. Es stan-

den sich lediglich die Postulantin und der zuständige Ver-

treter des Bundesrats zum Austausch der 

Argumente gegenüber. Beiden stand dabei 

nur die sehr beschränkte Redezeit von je 

fünf Minuten zur Verfügung.

Nationalrätin Bea Heim wies in ihrem en-

gagierten Votum darauf hin, «dass die Ge-

walt gegenüber älteren Menschen in Hei-

men ein trauriges, um nicht zu sagen, 

himmeltrauriges Faktum ist». Sie verlangte 

deshalb eine nationale Strategie zur Bekämpfung von Miss-

ständen. Als Beispiele nannte sie Drohungen, Beschimpfun-

gen, Herabwürdigungen und Gewaltanwendungen. Es reiche 

nicht, wenn die Regierung sich der Grundrechtsverletzun-

gen zwar bewusst sei, aber nicht gezielt dagegen eingreife. 

Recht hat sie, so meine ich, denn bei Gewalt gegen alte Men-

schen darf niemand einfach wegschauen. Ich will den Geg-

nern dieses Postulats keineswegs unterstellen, dass sie die-

se Gewalt einfach so tolerieren. Das politische Signal, das 

mit dem – wenn auch nur hauchdünn ausgefallenen – Nein 

gegeben wurde, ist jedoch ein negatives. Denn es bleibt der 

Eindruck, es bestehe kein erweiterter Handlungsbedarf und 

die auch von verschiedenen Organisationen bereits getrof-

fenen Massnahmen reichten derzeit aus. Ich bin sicher: Die-

se Sichtweise wird der Sache und der Notwendigkeit von 

klar erkennbaren Strategien nicht gerecht.

Überall dort, wo Menschen von anderen Menschen abhängig 

sind, sind die Kontrolle, die Aufsicht und die Qualitätssiche-

rung von extremer Evidenz. Kinder, Menschen mit Beein-

trächtigungen und eben ältere Menschen verdienen, ja be-

nötigen den Schutz unserer Gesellschaft in besonderem 

Mass. Als Teil der Menschenrechte, in denen die Würde jeder 

und jedes Einzelnen als unantastbar proklamiert ist, haben 

wir die Pflicht, uns solchen Themen, so unangenehm sie 

sein mögen, zu stellen. 

Mich stört es gewaltig, wenn man sich bei 

dieser offenkundigen Malaise der steigen-

den Anzahl von bald täglich öffentlich wer-

denden Negativfällen einfach im öffentlich 

ausgetragenen Streit der staatlichen und 

föderalistischen Verantwortlichkeiten ge-

genseitig den Ball zugespielt. Jeder Tag, an 

dem in diesem Umfeld nichts Konkretes 

passiert, ist einer zu viel. Wer dies nicht erkennt, verschliesst 

sich einer Situation, die uns alle betroffen machen muss.

Die in Heimen geleistete Arbeit ist wichtig und wertvoll. Da-

ran besteht nicht der geringste Zweifel. Auch geht es nicht 

darum, Heime in ein schlechtes Licht zu stellen. Überhaupt 

nicht. Es darf aber nicht sein, dass der immer stärker wer-

dende Kosten- und Leistungsdruck dazu führt, dass durch 

unbestrittene Überforderungen Dinge im Gewaltbereich 

geschehen, die zu keinem Zeitpunkt akzeptiert werden kön-

nen. Ältere Menschen haben das Recht auf eine fachlich 

kompetente und einfühlsame Pflege wie auch Betreuung. 

Von dieser ethischen Grundhaltung dürfen wir einfach nicht 

abweichen, sonst beginnen wir bedeutende Werte in unserer 

Gesellschaft infrage zu stellen. Gerade deswegen sind bzw. 

wären bei solchen politischen Vorstössen eben klare Be-

kenntnisse gefragt. •

Ältere Menschen 
benötigen den 
Schutz unserer 
Gesellschaft in  

besonderem Mass.

«Gewalt im Alter – da darf niemand wegschauen»

 

«Ältere Menschen  

haben das Recht auf eine 

fachlich kompetente  

und einfühlsame Pflege  

und Betreuung.»

Christian Lohr,

Nationalrat CVP Thurgau, 

ist der einzige

Rollstuhlfahrer

im Bundesparlament.
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Der Reinigungsdienst und Hauswirtschaft allgemein kom-

men einem nicht als Erstes in den Sinn, wenn man an den 

Alltag in den Einrichtungen für Menschen mit speziellen 

Bedürfnissen denkt. Gerade das Reinigungspersonal aber 

oder auch jene Mitarbeitenden, die für die Wäsche verant-

wortlich sind, haben für die Lebensqualität im Heim eine 

nicht zu unterschätzende Bedeutung. Und zwar nicht etwa 

nur für das physische Wohl, wie man meinen könnte, son-

dern auch in der Beziehungspflege. «Ich beobachte immer 

wieder, dass die Bewohnerinnen und Bewohner gerade mit 

diesen Mitarbeitenden einen lockeren und freundschaftli-

chen Umgang pflegen», sagt Erika Ammann. Sie ist Bildungs-

beauftragte für den Bereich Gastronomie und Hauswirt-

schaft bei Curaviva Weiterbildung. «Die Bewohner fühlen 

sich von ihnen umsorgt, und während der Reinigung des 

Zimmers bleibt immer auch Zeit für einen 

kleinen Schwatz.»

Gerade auch aus solchen Gründen enga-

giert sich Erika Ammann für eine Stärkung 

der Reputation aller hauswirtschaftlichen 

Tätigkeiten in den sozialen Institutionen. 

Während sich die Gastronomie mittlerwei-

le ein gewisses Image erworben hat, treffe 

das auf die Hauswirtschaft noch eher we-

niger zu. «Die Hauswirtschaft wird oft abschätzig mit Putzen 

in Verbindung gebracht.» Mit neuen Weiterbildungen will 

Erika Ammann deshalb jetzt die Fachkompetenz des zustän-

digen Personals weiter stärken und damit auch zu einem 

höheren Stellenwert der Hauswirtschaft beitragen.

Sensibilisieren von Führungspersonen

Im September 2017 startet erneut der zwölf Tage dauernde 

Lehrgang «Führen in der Hauswirtschaft». Anders als in den 

letzten Jahren wird die Weiterbildung neu als erstes von ins-

gesamt acht Modulen anerkannt, die zur eidgenössischen 

Berufsprüfung «Bereichsleiter/in Hotellerie/Hauswirtschaft» 

führen. Der Lehrgang richtet sich an Fachpersonen Hauswirt-

schaft mit EFZ, die gerade in kleineren Institutionen oft 

schnell mit einer Gruppen- oder Teamleitung betraut werden, 

obwohl sie kaum über Füh-

rungserfahrung verfügen.

Neu in das Weiterbildungs-

programm von Curaviva 

 aufgenommen wird der eintä-

gige Kurs «Hygiene in der 

Hauswirtschaft», der erst-

mals im September 2018 

durchgeführt werden wird. 

«Die Anforderungen an die 

Hauswirtschaft steigen, es 

muss eine Reihe von Quali-

tätsstandards eingehalten 

werden», sagt Erika Ammann. 

Angesprochen werden mit 

diesem Kurs Gruppen- oder 

Teamleitende aus den Berei-

chen Lingerie und Reinigung. 

Was ist zu tun, wenn der Norovirus auftritt?

Im Zentrum des Kurses steht die Befähigung der Mitarbei-

tenden, relevante Hygienethemen zu erkennen und ein Hy-

gienekonzept zu erstellen. «Ein solches Konzept muss bei 

den spezifischen Bedürfnissen einer Insti-

tution ansetzen», betont Britta Studer, die 

als Lehrbeauftragte von Curaviva Weiter-

bildung den Kurstag leiten wird. Der Zweck 

eines solchen Konzepts bestehe darin, dem 

Thema Hygiene innerhalb der Hauswirt-

schaft die entsprechende Bedeutung zu 

geben. Neben einem solchen Hygienekon-

zept, das bereits in vielen sozialen Einrich-

tungen besteht, will der Kurs aber auch das Wissen der Teil-

nehmenden auf den neusten Stand bringen. Dabei geht es 

immer sowohl um die persönliche als auch um die betrieb-

liche Hygiene. «Die Themen, die konkret zur Sprache 

 kommen, orientieren sich an den Alltagsfragen der Teilneh-

menden», unterstreicht Britta Studer. Einer grossen Heraus-

forderung, der sich die Heime immer wieder gegenüberse-

hen, ist etwa das richtige Vorgehen beim Aufreten des 

Norovirus. Weiter müssen aber auch Fragen bei der Haltung 

von Haustieren geklärt werden. Oder: Was gilt es zu beach-

ten, wenn Bewohnerinnen beim Zusammenlegen der Wä-

sche mithelfen? •

www.weiterbildung.curaviva.ch

Ein sauberes Umfeld bedeutet Wohnlichkeit. Die 
Mitarbeitenden der Wäscherei und Reinigung 
werden deshalb von den Heimbewohnern sehr 
geschätzt. Mit neuen Weiterbildungen stärkt  
Curaviva Schweiz die Kompetenz des Personals.

Von Elisabeth Seifert

«Die Anforderungen 
in allen Bereichen der 

Hauswirtschaft 
steigen immer 

weiter an.»

Reinigung und Hygiene

Mitarbeitende der Hauswirtschaft 
tragen viel zur Lebensqualität bei 

Freude über die frisch 

gereinigte Bluse.  Foto: ae
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Modulare Weiterbildung für 
Fach- und Führungspersonen in Heimen 
individuell – flexibel – zielorientiert
www.careum-weiterbildung.ch

Abendveranstaltung 

«Das Uber- und Airbnb-Prinzip»  

Erobert es die Pflege? 21.06.2017

   
hauswirtschaftpunkt.ch
info@hauswirtschaftpunkt.ch

Analyse von Arbeitsabläufen und Einsatzplänen
Optimierung von Schnittstellen
Schaffung geeigneter Kontrollinstrumente
Ertragssteigerungen bestehender Dienstleistungen
Schulungen Ihrer Mitarbeitenden vor Ort

Bei einem ersten Check in Ihrem Betrieb zeigen wir Ihnen in Kürze 

möglichen Handlungsspielraum auf.

Hauswirtschaftliche Betriebsoptimierung

haus wirtschaft . GmbH

wittlin stauffer
Unternehmensberatung und Managementausbildung
Schmelzbergstrasse 55
8044 Zürich

Telefon 044 262 12 86
info@wittlin-stauffer.ch
www.wittlin-stauffer.ch

Ziele setzen – 
Wege finden.

Sie wollen im Gesundheitswesen eine Führungsposition 
wahrnehmen? Unsere stufengerechten Ausbildungen 
bereiten Sie sorgfältig und ganzheitlich darauf vor. 
Erweitern Sie mit einem anerkannten Abschluss Ihre 
Handlungs kompetenz im persönlichen, sozialen und 
managementbezogenen Bereich. 

WS_AZ_Competence_85x130.indd   2 29.01.13   13:34

Praxisnah und persönlich.

führen
haus

wirt
      schaft

in der

lehrgang

Als Modul für die eidg. Berufsprüfung Bereichs- 
leitung Hotellerie-Hauswirtschaft anerkannt.

Nächster Start: 19. September 2017

www.weiterbildung.curaviva.ch/hauswirtschaft

FZ_85x130_hauswirtschaft_05-17.indd   1 09.05.17   09:25
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Alter

Orte zum Sterben

Die meisten Menschen sterben heute 

im Spital oder in einem Pflegeheim. 

Richtig dafür eingerichtet sind diese 

Orte nur selten. Doch es ist nicht ein-

fach, einen wirklich geeigneten Ort 

zum Sterben zu finden. Nun hilft eine 

neu eingerichtete Internetseite dabei. 

Sie listet qualifizierte Institutionen mit 

Palliative Care auf. Fabian Biasio und 

Andreas Ley haben nicht zuletzt aus 

persönlicher Erfahrung die Website pal-

liativkarte.ch aufgeschaltet. Auf einer 

interaktiven Karte sind 49 palliative 

Einrichtungen in der Schweiz zu sehen. 

Die meisten befinden sich im Kanton 

Zürich. Auf der Karte sind sie unterteilt 

in Pflege zuhause mit auf Palliative 

Care spezialisierter Spitex, Langzeit-

pflege in Alters- und Pflegeheimen, 

Akutspitäler und Hospize. Jede Institu-

tion kann in einer Detailansicht erkun-

det werden. Bilder zeigen die Räume 

und die Umgebung. «Damit wollen wir 

Betroffenen und Angehörigen helfen, 

diejenige Institution zu finden, die ih-

ren Wünschen am besten entspricht», 

sagt Biasio.

Tages-Anzeiger

Erwachsene Behinderte

20 000 Menschen eingegliedert

Die IV-Stellen haben 2016 in der Schweiz 

bei knapp 20 000 Menschen mit gesund-

heitlichen Beeinträchtigungen dank der 

Vermittlung einer Arbeit verhindern 

können, dass sie neu eine Rente bezie-

hen müssen. Die Eingliederung im ers-

ten Arbeitsmarkt habe sich auf hohem 

Niveau eingependelt. Etwas über 10 000 

Mal konnte der Arbeitsplatz erhalten 

werden, 1800 Mal gab es eine Umplat-

zierung innerhalb des gleichen Unter-

nehmens, gut 6500 Mal wurde ein 

Kolumne

Als Gerontologe kämpfe ich seit Langem 

dafür, dass wir uns für ein differenzier-

tes Altersbild einsetzen. Das Alter lässt 

sich nicht im Rahmen des Sensations-

journalismus verstehen. Wer das Alter 

auf angstmachende «Schwarz-Weiss-

Argumentationen» reduziert, hat gar 

nichts verstanden. Die Lebenssituatio-

nen eines älteren Menschen lassen sich 

nicht ohne die gesamte Lebensge-

schichte und auch nicht ohne die Aner-

kennung der Endlichkeit verstehen. Das 

hohe Alter ist immer auch das Ergebnis 

eines farbenfrohen und abwechslungs-

reichen Lebens.

Gewiss kennt ein solches Leben Höhen 

und Tiefen, und gewiss gibt es, gerade 

im vierten Lebensalter, Pflegebedürftig-

keit und Abhängigkeit, und es ist gewis-

sermassen auch «gefährlich», denn es 

endet garantiert mit dem Tod.

Eine Gesellschaft, die jedoch das 

 gebrechliche Alter und den Tod ver-

drängt  – und das tun wir heute mehr 

denn je – verdrängt auch die Alters- und 

Pflegeheime. Es ist das hohe und anony-

me Alter, das primär ein Imageproblem 

hat. In den Heimen sterben ältere Men-

schen. Das tun sie aber auch an anderen 

Orten. 

Ob Heime ein Imageproblem haben, 

hängt vor allem vom Blickwinkel ab, 

den jemand einnimmt. Sind die Heime 

«ein Wartsaal» zum Tod, oder sind sie 

der Ort einer eigenständigen Lebens-

phase, wo dafür gesorgt wird, dass der 

ältere Mensch ein gutes Leben bis zum 

Tod erfahren kann? Wir dürfen keinen-

falls zulassen, dass den uns anvertrau-

ten Menschen diese letzte Lebensphase 

weggenommen wird. Und vor allem 

müssen wir uns dagegen wehren, dass 

sie angsterfüllt auf diese Lebensphase 

zugehen.

Mit den von «Sonntagsblick» und «NZZ 

am Sonntag» dargebotenen «Stories» 

wird unnötigerweise Angst geschürt. Bei 

den älteren Menschen, die auf Beglei-

tung und Pflege angewiesen sind, und in 

der Öffentlichkeit, der Bilder aufgezwun-

gen werden, die einer differenzierten Be-

trachtungsweise nicht standhalten.

Heime haben, wenn sie nicht aus einem 

anonymen Blickwinkel mit verzerrten 

Bildern wahrgenommen werden, nicht 

per se ein Imageproblem. Die allermeis-

ten Institutionen sind in ihrer Umge-

bung eingebettet. Man kennt sie und 

steht in Kontakt mit ihnen. Der persön-

liche und regelmässige Kontakt und 

Austausch ist die einfachste Möglich-

keit, das Image der Heime positiv zu be-

einflussen. Daraus ergeben sich die far-

benfrohen Geschichten, die erzählt 

werden und die wir der Anonymität 

entgegensetzen können.

Kurz-
nachrichten 

Die Heime sind besser als ihr Ruf

Vor wenigen Wochen erfasste wieder einmal eine Medienwelle  
die Schweizer Alters- und Pflegeheime und zementierte weit  
verbreitete Vorurteile gegenüber diesen Institutionen. Sind die  
Heime tatsächlich so schlecht wie ihr Image?

Von Markus Leser

Markus Leser leitet den Fachbereich 

Menschen im Alter bei Curaviva 

Schweiz.
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Ihr Leben. 
Unser Arbeits-
modell.

Unsere Stellen:

Pflegefachfrau/-mann
Temporär. Fest. Springer. Pool: Wir 
finden für Sie jenes Arbeitsmodell, das 
zu Ihrem Lebensplan passt. Neben 
beruflichen Herausforderungen bieten 
wir Ihnen attraktive Sozialleistun- 
gen, Vergünstigungen und gezielte 
Weiterbildungen. 

Wann sind Sie zur Stelle?

www.careanesth.com
T +41 44 879 79 79

Almedica AG · Hauptstrasse 76 · 3285 Galmiz
026 672 90 90 · almedica.ch · offi  ce@almedica.ch 

Mit den Almedica Services & Produkten wird die Gewährleistung 
der Hygienesicherheit zu einer effi  zient lösbaren Aufgabe.

Besuchen Sie 
unsere neue Website 
almedica.ch

Wir machen Hygiene sichtbar!
BERATUNG, ANALYSE, KONTROLLE UND SCHULUNG

Services
• Hygiene Hotline 026 672 90 90
• Hygiene-Erstcheck
• Hygiene-Risikoanalyse 360°
• Hygieneberatung für Neubau und Umbau

• Hygieneaudit
• Hygieneschulung
• Revalidierung Sterilisator
• aktuelle Hygienenews

almedica_annonce curaviva_180x65_de_rz.indd   1 16.05.2017   15:52:38

Anzeige

 Arbeitsplatz bei einem neuen Arbeitge-

ber gefunden. Die restlichen 750 Fälle 

waren Arbeitsvermittlungen als Folge 

einer Rentenrevision. Für die IV-Stellen-

Konferenz (IVSK) hat sich die frühzeitige 

Intervention damit ausbezahlt. Der Er-

folg der Eingliederungsarbeit funktio-

niere aber nur mit der Unterstützung 

der Unternehmen und ihrer Bereit-

schaft, betroffene Menschen einzustel-

len. Die IVSK ist der Dachverband der 

26  IV-Stellen in den Kantonen, der IV-

Stelle des Bundes für Versicherte im 

Ausland und der liechtensteinischen 

Invalidenversicherungsanstalt. Sie ist 

vor 20 Jahren gegründet worden. 

SDA

Kinder & Jugendliche 

18 000 Fremdplatzierte

«Wir wissen in der Schweiz, wie viele 

Kühe auf den hiesigen Wiesen grasen, 

aber wir wissen noch immer nicht ge-

nau, wie viele Pflege- und Heimkinder 

in der Schweiz leben», beklagte sich un-

längst die Organisation Pflege- und 

Adop tivkinder Schweiz (Pach). In einer 

aktuellen Studie hat die Pach inzwi-

schen zumindest eine Hochrechnung 

an- und vorgestellt. Laut dieser waren 

2015 in der Schweiz grob geschätzt 

18 000 Kinder und Jugendliche zwischen 

0 und 18 Jahren in Kinder- und Jugend-

heimen oder Pflegefamilien unterge-

bracht, ungefähr 13 000 davon in Hei-

men und etwa 5000 in Pflegefamilien. 

Die Gesamtzahl von 18 000 entspricht 

gut einem Prozent der gleichaltrigen 

Wohnbevölkerung. 

Der Landbote

Keine Toleranz bei sexueller Gefährdung

Das Bundesgericht hat den Walliser 

Kindesschutzbehörden (Kesb) Recht ge-

geben. Diese hatten ein Pflegekind in 

einer neuen Familie platziert, weil ge-

gen den vorbestraften Pflegevater ein 

Strafverfahren wegen Kindesmiss-

brauchs läuft. Der Mann war wegen des 

Konsums von Kinderpornografie verur-

teilt worden. Konkret geht es um das 

Schicksal eines bald sechsjährigen Kna-

ben, der im Alter von fünf Monaten bei 

den Pflegeeltern untergebracht wurde. 

2015 kam es zu einem Strafverfahren 

gegen den Ehemann: Er soll sich wieder-

holt an einem Nachbarmädchen ver-

griffen haben. Der Fall ist hängig. Die 

Kesb erfuhren erst aufgrund des Straf-

verfahrens, dass der Pflegevater bereits 

wegen des Konsums von Kinderporno-

grafie zweifach vorbestraft war. Sie ent-

zog den Pflegeeltern daraufhin mit so-

fortiger Wirkung die Obhut über den 

Knaben. Das Bundesgericht billigte die-

se Haltung. Das Kindesinteresse verbie-

te es, ein Pflegekind unverantwort-

baren Risiken auszusetzen. 

Neue Zürcher Zeitung

Das Thema Demenz ist für die Schweizer 
Pflegeheime von hoher Relevanz. Ent-
sprechend gross ist der Bedarf an Infor-
mationen, Ressourcen und Strukturen. In 
diesem Sinn hat der Fachbereich Men-
schen im Alter ein Dossier zum Thema 
Demenz erarbeitet. Darüber hinaus wird 
die Umsetzung der «Nationalen Demenz-
strategie» aktiv gefördert – ein Hand-
lungsfeld, das wir Ihnen hier näher vor-
stellen möchten.

«Förderung der demenzgerechten  
Versorgung in der stationären Langzeit-
pflege und -betreuung»
Bund und Kantone haben im November 
2013 die «Nationale Demenzstrategie 
2014–2017» verabschiedet. Die Umset-
zung der Strategie durch Bund, Kantone 
und weitere Akteure begann im Frühjahr 
2014. Nach einer Standortbestimmung in 
der Halbzeit der Umsetzung beschlossen 
Bund und Kantone die Verlängerung der 
Strategie bis 2019.

Die Fachbereiche Menschen im Alter und 
Erwachsene Menschen mit Behinderung 
von CURAVIVA Schweiz haben sich zu-
sammen mit INSOS Schweiz für eine 
gemeinsame Umsetzung der Ziele der 
Nationalen Demenzstrategie entschie-
den. Im Rahmen mehrerer vom Bundes-

amt für Sozialversicherung und dem 
Bundesamt für Gesundheit finanziell 
unterstützter Projekte wird an der «För-
derung der demenzgerechten Versorgung 
in der stationären Langzeitpflege und 
-betreuung» (vgl. Punkt 3.5 der Nationa-
len Demenzstrategie) gearbeitet: Einer-
seits wird eine Übersicht zu den wichtigs-
ten Ansätzen, Modellen und Konzepten 
zur Betreuung von Menschen mit De-
menz in den Schweizer Institutionen 
erstellt. Andererseits liegt der Fokus auf 
der architektonischen Gestaltung der 
Innen- und Aussenräume, was u.a. As-
pekte wie Licht, Farben und Möblierung 
umfasst. Ziel dieses Teilprojekts ist es, 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
von Institutionen der Langzeitpflege 
sowie weiteren Interessierten Informatio-
nen und Impulse zu diesem Themenkom-
plex bereitzustellen. Und schliesslich wird 
auch eine Online-Plattform entwickelt, 
über die Praktikerinnen und Praktiker die 
in ihren Institutionen angewandten An-
sätze, Modelle und Konzepte anderen 
Fachpersonen zugänglich machen kön-
nen. Bis Ende 2017 werden die verschie-
denen Teilprojekte abgeschlossen und die 
Ergebnisse auf den Webseiten von cura-
viva.ch und insos.ch zugänglich sein.

CUR AV I VA SCHWEIZ |  ZIEGL ER STR A SSE 53 |  P OSTFACH 10 03 |  30 0 0 B ERN 14 |  TEL .  031 385 33 33 |  W W W.CUR AV I VA .CH 

Die Rubrik liegt ausserhalb der redaktionellen Verant-
wortung. Der Inhalt wird durch den Fachbereich 
Menschen im Alter von CURAVIVA Schweiz gestellt.

INFORMATIONEN AUS DEM  
FACHBEREICH MENSCHEN IM ALTER

TÄTIGKEITEN IM RAHMEN DER NATIONALEN STRATEGIEN  
DEMENZ UND EHEALTH 

Neu erschienen: Informationsclip zum 
elektronischen Patientendossier (EPD)
Der Fachbereich Menschen im Alter von 
CURAVIVA Schweiz hat einen Videoclip 
erarbeitet, um insbesondere den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern in Alters- 
und Pflegeinstitutionen sowie Institutio-
nen für erwachsene Menschen mit 
Behinderung bei KVG-Leistungen den 
Einsatz des EPD in ihrem Arbeitsumfeld 
und einige Vorteile der Arbeit mit dem 
EPD zu veranschaulichen.

Links:
Informationsclip zum elektronischen 
Patientendossier:  
www.curaviva.ch > Fachinformationen > 
Themendossier eHealth

Themendossier Demenz:  
www.curaviva.ch > Fachinformationen > 
Themendossiers

Nationale Demenzstrategie:  
www.bag.admin.ch > Themen >  
Strategien & Politik > Nationale  
Gesundheitsstrategien

Anna Jörger,  
wissenschaftliche Mitarbeiterin im  
Fachbereich Menschen im Alter
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Bausteine für eine effi ziente Verwaltung:

LOBOS Informatik AG

Auenstrasse 4
8600 Dübendorf

Airport-Business-Center 64
3123 Belp

Tel. 044 825 77 77
info@lobos.ch
www.lobos.ch

Unsere Software Lobos 3.X bietet die grösste Modulvielfalt, und unsere

Mitarbeitenden verfügen über jahrelang gewachsenes Know-how – beides 

für die effi ziente Verwaltung Ihrer sozialen Institution. So gewinnen Sie

immer: Zeit und Geld natürlich, aber auch Freude an der Arbeit.

Wenn Sie wissen möchten, was mit uns und unseren Bausteinen alles möglich ist, fragen Sie uns oder unsere 

Kunden. Eine umfangreiche Referenzliste für den Branchenprimus Lobos 3.X fi nden Sie unter lobos.ch im Internet.
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