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Projekt abgeschlossen
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verschwinden. > Seite 11

Kleine Achtbeiner
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Psychische Gesundheit
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Die Primarschule Wettswil hat 

sich der externen Überprüfung 

gestellt. > Seite 3

Ein «Tag zum Vergessen» 
Der internationale Alzheimer-Tag thematisiert die Krankheit – auch im Säuliamt

Zum internationalen Alzheimer-
Tag machen verschiedene Organi-
sationen im Gesundheitsbereich 
– wie die Spitex Knonauer Amt 
und die Memory Clinic des Spitals 
Affoltern – die Öffentlichkeit auf 
die Krankheit und die Situation 
der Alzheimer-Kranken und ihrer 
Bezugspersonen aufmerksam. 

von regula zellweger

Anlässlich des Welt-Alzheimer-Tags vom 

21. September 2021 machen Alzheimer 

Schweiz, die Stiftung Synapsis – Alzhei-

mer Forschung Schweiz und die Swiss 

Memory Clinics gemeinsam auf die 

 gesellschaftlichen Auswirkungen von 

Demenz aufmerksam. Unter dem Motto 

«Demenz – handeln – jetzt!» fordern die 

drei nationalen Demenz-Organisationen 

geeignete Rahmenbedingungen für die 

Prävention, Erforschung und Behand-

lung von Alzheimer und anderer De-

menzformen.

Demenz hat viele Gesichter

Demenz ist der Überbegriff für Erkran-

kungsbilder, bei denen eine Hirnschädi-

gung zu einem schrittweisen Verlust des 

Gedächtnisses, des Denkens, der Erinne-

rung, der Orientierung oder der Ver-

knüpfung von Denkinhalten führt. Es 

sind rund 50 verschiedene Demenzer-

krankungen bekannt. Alzheimer macht 

rund 60 Prozent aller Demenzfälle aus. 

Aufgrund der steigenden Lebens-

erwartung nimmt die Zahl der Demenz-

fälle stark zu. Aktuell leben in der 

Schweiz rund 145 000 Menschen mit 

Demenz. Im Jahr 2050 werden gemäss 

Alzheimer Schweiz voraussichtlich 

315 400 Personen erkrankt sein.

Von einer Demenzerkrankung sind 

auch Bezugspersonen von Erkrankten 

oft stark betroffen. 

Alzheimer hat unzählige Erschei-

nungsformen – es gibt so viele, wie es 

Menschen gibt. Ob es sich tatsächlich 

um Alzheimer handelt, können insbe-

sondere funktionelle bildgebenden Ver-

fahren zeigen. Mit ihnen kann man 

Aktivitätsmuster im Gehirn, wie zum 

Beispiel den Zuckerverbrauch, messen. 

Eine zuverlässige Diagnose kann im 

Knonauer Amt – aufgrund einer ärztli-

chen Zuweisung – die Memory Clinic 

am Spital Affoltern bieten.

Ist es Demenz?

Demenz beginnt meist schleichend. 

Früherkennung ist wichtig für eine 

frühzeitige Pfl egeplanung der Demenz-

kranken. «Bin ich auch betroffen», fragt 

man sich mit 60plus besorgt, wenn man 

bei sich Wortfi ndungsstörungen beob-

achtet, nach verlegten Dingen suchen 

muss und manchmal etwas vergisst. 

Solche Vergesslichkeiten sind im Alter 

normal – solange man selbst merkt, dass 

man etwas vergessen hat. Indiz für eine 

Demenzerkrankung sind erkennbare 

Persönlichkeitsveränderungen. 

Demenzkranke vertuschen in der 

Anfangsphase ihre Gedächtnisprobleme 

mit oft erstaunlicher Kreativität. Men-

schen hingegen, die aus eigener Motiva-

tion beim Arzt abklären lassen, ob sie 

dement sind, sind es oft nicht. Viele er-

krankte Personen kommen meist erst 

auf Initiative naher Angehöriger zum 

Arzt.

Anforderungen an Fachpersonen

Wer professionell mit Personen mit 

einer Alzheimer-Erkrankung und ihren 

Bezugspersonen arbeitet, braucht medi-

zinisches und psychologisches Fachwis-

sen, hohe Selbst- und Sozialkompeten-

zen, eine lösungsorientierte, wertschät-

zende und respektvolle Haltung, Kon-

fl iktfähigkeit, Geduld und die Fähigkeit, 

Widersprüchlichkeit zu ertragen.

Ulrike Darsow, Leitende Ärztin 

Akutgeriatrie und Palliative Care am 

Spital Affoltern fasst zusammen: «Mich 

persönlich fasziniert, wie unterschied-

lich die Betroffenen in der Erkrankung 

und wie aufopfernd und fl exibel die An-

gehörigen sind. So muss die Behandlung 

der Patienten sehr individuell sein und 

der Ideenreichtum der Angehörigen so-

wie anderer betreuender Personen ist 

grenzenlos, um die Lebensqualität des 

Betroffenen zu erhalten. Dabei müssen 

wir aber immer wieder darauf achten, 

dass die Betreuenden nicht über ihre 

Belastungsgrenze gehen.» 

> Weitere Berichte auf Seite 5

Für Menschen mit Alzheimer sind liebevolle, stabile Beziehungen wichtig. (Archivbild Regula Zellweger)

«Historischer Punkt» für die Kirche
Das diesjährige Chilefäscht in 
Hausen war das letzte vor dem 
Übergang in die Kirchgemeinde 
Knonauer Amt.

Als «Zeichen zur Vergangenheit und zur 

Zukunft» wollte Jürg Billeter, Präsident 

der Kirchenpfl ege Hausen, den Festakt 

vom vergangenen Samstag in der und 

um die reformierte Kirche verstanden 

wissen: «Wir stehen an einem histori-

schen Punkt unserer Kirchgemeinde», 

betonte er im Hinblick auf den per Jah-

reswechsel anstehenden Zusammen-

schluss mit acht anderen Kirchgemein-

den im Bezirk. So sei der Zeitpunkt 

ideal, in einer Ausstellung Geschichte, 

Geschichten und auch Episoden wieder 

aufl eben zu lassen. Bilder, Dokumente 

und Objekte gaben in dieser Ausstellung 

Einblick in die Geschichte der Kirche, 

des Pfarrhauses und des Dorfs. (red.)

> Bericht auf Seite 6
Auch der alte «Güggel» durft e nicht fehlen – die Ausstellung in der reformierten 
Kirche Hausen stiess auf grosses Interesse. (Bild Marianne Voss)

ANZEIGEN

Gewerbeschau 
neu lancieren

Der Gewerbeverein Oberamt wünscht 

sich eine Neuaufl age der Gewerbeschau. 

An der Generalversammlung in Hausen 

sprachen sich die anwesenden Mitglie-

der fast einstimmig dafür aus, die Ge-

werbeschau, die wegen Corona im letz-

ten Jahr nicht durchgeführt werden 

konnte, 2023 oder 2024 wieder zu ver-

anstalten. Eine solche Schau sei eine 

wunderbare Sache, hiess es, eine Platt-

form, um die Leistungskraft des Gewer-

bes zeigen zu können. In Zeiten der zu-

nehmenden Digitalisierung sei der per-

sönliche Kontakt immer wichtiger. (red.) 

> Bericht auf Seite 12

Ein Wochenende 
voller Tischtennis

Gleich drei Anlässe führte der Tisch-

tennisclub Affoltern am vergangenen 

Wochenende durch. Am Samstag gingen 

in der Stigelihalle die Ranglistenturnie-

re für Jugendliche sowie ein Plausch-

turnier über die Bühne. Am Sonntag 

gingen dann 110 lizenzierte Spielerin-

nen und Spieler am Erra Team Chal-

lenge auf die Jagd nach Punkten. Das 

Publikum konnte engagierte, intensiv 

geführte Spiele miterleben. (red.)  

> Bericht auf Seite 19

Stallikon fördert 
die E-Mobilität

Im März hat der Gemeinderat Stallikon 

ein Konzept über die Förderung von 

 E-Mobilität in der Gemeinde genehmigt. 

Es sieht unter anderem vor, die Errich-

tung von Ladestationen auf den öffent-

lichen Parkplätzen Dorf und Sellenbü-

ren sowie die Einführung von E-Carsha-

ring zu prüfen. Dafür wurde eine 

 Arbeitsgruppe E-Mobilität eingesetzt, 

welche mögliche Varianten zu eruieren 

hatte. Die Arbeitsgruppe hat dem 

 Gemeinderat nun die Errichtung einer 

Ladestation beim öffentlichen Parkplatz 

Sellenbüren sowie – im Rahmen einer 

Versuchsphase – die Einführung eines 

E-Carsharings an diesem Standort vor-

geschlagen. Vorerst werden zwei Lade-

stationen für zwei Parkfelder errichtet, 

eins für Mobility, das andere zur freien 

Nutzung. (red.)

> Bericht auf Seite 3
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«Es so nehmen, wie es kommt»
Seit neun Jahren betreut Stefan Bättig seine an Demenz erkrankte Frau

Astrid Bättig war eine kreative 
Frau, die ihren Beruf als Drogistin 
liebte und im Unternehmen ihres 
Mannes mit hoher Präzision die 
Buchhaltung betreute. Und 
plötzlich kamen Mahnungen, 
Stapel von Rechnungen fand man 
in einer Schublade – aber an eine 
Demenzerkrankung denkt man 
nicht bei einer lebensfrohen Frau 
Anfang fünfzig.

von regula zellweger

«Ich möchte es nicht missen, meine Frau 

während der letzten neun Jahre zuhau-

se begleitet zu haben», meint Stefan 

Bättig voller Überzeugung. Nicht nur 

seine Frau durchlief in dieser Zeit unter-

schiedliche Phasen, auch er, ein boden-

ständiger, pragmatischer Mann mit 

 gutem Selbstvertrauen, musste eine Ent-

wicklung machen, immer wieder eine 

Lösung für aktuelle Probleme fi nden. 

Der Mitinhaber eines Unterneh-

mens im Haustechnikbereich lässt seine 

Frau von einem Mann mit einer 70-Pro-

zent Stelle zuhause betreuen, er hat das 

Haus umbauen lassen und begleitet sei-

ne Frau liebevoll die restliche Zeit. Er 

kann sie auch manchmal allein lassen, 

wenn sie schläft. Dafür hat er ein tech-

nisches Überwachungssystem eingerich-

tet.

Schritt für Schritt

Stefan Bättig kommunizierte früh im 

Unternehmen die Diagnose seiner Frau. 

Die Mitarbeitenden liessen Astrid Bättig 

solange es möglich war, im Büro einfa-

chere Arbeiten verrichten. Die kommu-

nikative Frau brauchte den Kontakt mit 

Kunden und Mitarbeitenden, das half 

ihr, die Krankheit langsam zu akzeptie-

ren und stärkte ihren Selbstwert. 

Schwieriger war es, Freunde und Be-

kannte darauf aufmerksam zu machen, 

als sich im Kontakt mit Astrid Bättig 

Veränderungen bemerkbar machten. Sie 

selbst schämte sich in dieser frühen Pha-

se für ihr Verhalten.

Dann kam die Phase, in der sie sich, 

wenn ihr Mann das Haus verlassen hat-

te, auch auf den Weg machte. Meist 

folgte sie ihm ins Büro, ein kurzer Fuss-

weg ohne verkehrstechnische Heraus-

forderungen. Und manchmal fand sie 

den Weg nicht und musste gesucht wer-

den. Eine Uhr mit GPS leistete da gute 

Dienste – wenn sie sie auch wirklich 

trug.

Pragmatische Lösungen

Stefan Bättig hat sich zu Beginn der 

Krankheit bewusst entschlossen, seine 

Frau zu begleiten: «Man muss es von 

Herzen wollen.» Der 63-Jährige lebt heu-

te trotz seinem Engagement für seine 

Frau auch sein eigenes Leben, geht gol-

fen und trifft Freunde. Noch arbeitet er 

im Unternehmen, aber seine Nachfolge 

durch seinen Sohn ist bereits aufge-

gleist. Dieser hatte während der langen 

Krankheitsphase immer wieder bei der 

Betreuung seiner Mutter mitgeholfen.

Es gilt generell, sensitiv die Grenzen 

der Betroffenen wie auch die Grenzen 

der Betreuenden wahrzunehmen und 

zu respektieren. Vor sechs Jahren fand 

Stefan Bättig zwei Frauen, die seine Frau 

pfl egten und beschäftigten, wenn er be-

rufl ich von zu Hause abwesend war. 

Heute hat er einen Mann mit einem 

70-Prozent-Pensum angestellt. 

Die aggressive Phase dauerte bei 

 Astrid Bättig nur drei Monate. Als erst-

mals Windeln für Erwachsene gekauft 

werden mussten, hatte Stefan Bättig 

Mühe: «Hätte ich dies doch früher 

 gemacht, heute ist es das Normalste der 

Welt.» 

Was will ich?

Seine Frau ist zurzeit wie ein Kind. Sie 

sieht fern, sitzt einfach da, freut sich 

aber sehr, wenn Besuch kommt oder 

wenn sie liebevolle Zuwendung erfährt. 

Zum Glück hat das Ehepaar Bättig eine 

tragendes Beziehungsnetz. Und gelacht 

wird im Hause Bättig noch immer gern.

Es waren in den letzten Jahren un-

zählige Entscheide, die er fällen musste. 

«Ich will zum Beispiel nicht, dass der 

Betreuer ihr das Essen eingibt. Wenn 

man viel Zeit lässt, ist der Teller schluss-

endlich leer. Denn alles, was man auf-

gibt, ist für immer verloren.» Anderseits 

will er seine Frau auch nicht überfor-

dern oder stressen – dies provoziert Wi-

derstand. Im Umgang mit Alzheimer-Pa-

tienten geht es nie ums Rechthaben, 

ums Überzeugen oder gar Überschwat-

zen. Es geht darum, immer wieder kre-

ative Lösungen zu fi nden, wie man Zie-

le erreichen kann.

Stefan Bättig ist sich bewusst, dass 

seine fi nanzielle Situation ihm den Um-

bau und die Fremdbetreuung erlauben 

– was eher selten ist. Im Moment geht 

es gut, aber vielleicht wird in Zukunft 

eine Einweisung in eine Pfl egeinstitu-

tion nötig. Er nimmt es mit grosser Ge-

lassenheit: «Es kommt, wie es kommt. 

Angst vor der Zukunft hilft nicht weiter. 

Es gilt, immer wieder pragmatisch 

Lösungen zu fi nden. Jeden Tag von Neu-

em.»

Niederschwellige Anlaufstelle
Memory Clinic Affoltern: für Fragen rund um Alzheimer und Demenz

Die Früherkennung von Erkran-
kungen, welche die Hirnleistung 
beeinträchtigen, ist wichtig für 
die frühzeitige Behandlung. Bei 
der Memory Clinic kann man auf 
Zuweisung durch den Hausarzt 
eine Demenzabklärung durch-
führen lassen.

von regula zellweger

Ulrike Darsow, Fachärztin für Allgemei-

ne Innere Medizin und spezialisiert auf 

Geriatrie, leitet die Memory Clinic am 

Spital Affoltern. Sie und ihr Team bieten 

eine strukturierte Standardabklärung, 

die mindestens zwei Untersuchungster-

mine und einen Termin für das Diagno-

segespräch umfasst. Auf eine ausführ-

liche Ermittlung der Krankheitsvorge-

schichte im Gespräch mit dem Patienten 

und einer Bezugsperson folgen eine 

medizinisch-körperliche Untersuchung, 

eine labormedizinische Untersuchung, 

eine Bildgebung des Gehirns und eine 

differenzierte neuropsychologische 

Untersuchung. Ergänzende Spezialun-

tersuchungen erfolgen nach Bedarf. Bei 

diesen Abklärungen werden Alter und 

Grundbildung miteinbezogen.

«Eine frühzeitige Abklärung hilft 

gegen Unsicherheit, gibt dem Patienten 

die Möglichkeit, seine Zukunft mitzu-

bestimmen und den Angehörigen die 

Chance, zu lernen mit der Erkrankung 

umzugehen, was sich wiederum positiv 

auf die erkrankte Person auswirkt», ist 

Ulrike Darsow überzeugt. «Wir können 

nicht heilen, aber viel unterstützen, um 

die Lebensqualität zu erhalten. Zudem 

ist eine gute fachspezifi sche Begleitung 

des Patienten und seiner Angehörigen 

wesentlich für den Krankheitsverlauf.»

Woran erkennt man Alzheimer?

Eine Demenz erkennt man immer spä-

ter, als sie begonnen hat. Rückblickend 

erinnern sich Angehörige an seltsame 

Situationen, die schon früh auf die 

Krankheit hingedeutet haben. Demenz 

ist nicht das Problem eines einzelnen 

Menschen, sondern eines Systems, bei-

spielsweise einer ganzen Familie. 

Im Frühstadium wird die Krankheit 

gern verdrängt. Die Verunsicherung löst 

oft Ängste oder Wut aus. Wer bei einer 

Bezugsperson Veränderungen im Ver-

halten feststellt, kann vorsichtig mit-

teilen, was er beobachtet. Mit Finger-

spitzengefühl kann man Betroffene für 

eine erste Abschätzung beim Hausarzt 

motivieren. «Diese Schritte können sehr 

heikel sein und zu Konfl ikten führen, 

weshalb viele Angehörige sich davor 

scheuen», erklärt Ulrike Darsow. 

Typischer Hinweise auf eine begin-

nende Demenz sind Verhaltensverände-

rungen: Vergesslichkeit, verpasste Ter-

mine oder verlegte Dinge. Oft ziehen 

sich Menschen mit beginnender De-

menz zurück und entwickeln Strate-

gien, um ihre Vergesslichkeit und kog-

nitiven Schwächen zu kaschieren. So-

lange Patienten realisieren, dass sie de-

ment werden, entwickeln sie öfters Wut 

auf sich selbst und das Umfeld und 

können launisch wirken. 

«Es gibt auch unspezifi sche Symp-

tome wie Veränderungen der Stim-

mung, eine Antriebsminderung, ein 

Nachlassen der Alltagsaktivitäten, so-

ziales Desinteresse und Abneigung ge-

gen Neues. Im Alltag kann es zu Miss-

verständnissen, Konfl ikten, Kränkun-

gen, aber auch Misstrauen, Zweifel und 

Verunsicherung kommen. Nicht immer 

zeigen sich die Symptome so typisch 

und es gibt auch andere Formen von 

Demenz, die mit anderen Symptomen 

beginnen», ergänzt Ulrike Darsow. 

Diagnose als Erleichterung 

Meistens ist die Diagnose für die Ange-

hörigen eine Erleichterung. Die Unsi-

cherheit verschwindet. Das Problem hat 

einen Namen, man fühlt sich für Fehl-

leistungen nicht mehr verantwortlich. 

Bezugspersonen können lernen zu ver-

stehen, was beim Betroffenen vorgeht. 

Man kann sich informieren über den 

Ablauf der Krankheit und erfahren, wie 

man dem Betroffenen helfen kann. Das 

Verständnis ist ein erster Schritt zur To-

leranz gegenüber Fehlleistungen und 

zum Akzeptieren der Krankheit. Es gilt, 

den Alltag anzupassen und ein weiteres 

gutes Zusammenleben zu erreichen. Die 

Begleitung in der Memory Clinic ist für 

viele Angehörige äusserst wertvoll. «Wir 

versuchen zu helfen, wenn es im Alltag 

Schwierigkeiten gibt. Mit dieser Beglei-

tung können sich Bezugspersonen auf 

mögliche, folgende Veränderungen vor-

bereiten», erklärt Ulrike Darsow. 

Tagesklinik bringt Entlastung

Eine gute Übergangslösung vor einem 

Übertritt in ein Heim besteht darin, den 

Betroffenen tageweise in der psychiatri-

schen Tagesklinik unterzubringen, um 

die pfl egenden Angehörigen zu entlas-

ten. Dazu gehört auch, sich Hilfe zur 

Entlastung zu holen und über eine spä-

tere Einweisung in ein Heim nachzu-

denken. 

Wichtig ist zu wissen, dass sich Alz-

heimer in den unterschiedlichsten For-

men manifestieren kann. Deshalb lassen 

sich auch keine Vorhersagen machen. 

Sich mit Alzheimer zu befassen ist aber 

für jeden sinnvoll, denn man begegnet 

Erkrankten beim Einkaufen, auf der 

Strasse, im Bekanntenkreis und viel-

leicht auch in der Familie. Wissen hilft 

gegen diffuse Ängste und Vorurteile.

Institutionen: 

Alzheimer Vereinigung: 

www.alzheimer-schweiz.ch; 

Memoryklinik Spital Aff oltern: 

www.spitalaff oltern.ch/memory-clinic.html; 

Entlastungsdienst: www.spitexka.ch; 

Pro Senectute: www.prosenectute.ch; 

Wabe: www.wabe-knonaueramt.ch; 

Rotes Kreuz: www.redcross.ch.

Die Spitex Bonstetten 
geht neue Wege
FaGe für Kontinuitätstour Demenz gesucht

Damit Menschen mit Demenz eine 
Vertrauensbasis zu Pfl egepersonen 
der Spitex aufbauen können, wird 
darauf geachtet, dass diese ihre 
Klienten regelmässig betreuen. 
Eine fallführende Mitarbeiterin 
koordiniert die Aufgaben für die 
Betroffenen und ihr Umfeld und 
achtet auf eine Entlastung der 
pfl egenden Angehörigen.

von regula zellweger

Bei den Stellenanzeigen im Gesundheits-

bereich fi ndet man mehrere Inserate, 

mit denen Fachleute Gesundheit EFZ 

mit Zusatzausbildung im Bereich De-

menzerkrankungen gesucht werden. 

Auch die Spitex Bonstetten sucht, denn 

dort wird zurzeit ein «Team Kontinui-

tätstour Demenz» aufgebaut. Mitbrin-

gen müssen die Kandidatinnen pfl egeri-

sches Fachwissen, hohe Selbst- und So-

zialkompetenzen, eine lösungsorientier-

te, wertschätzende und respektvolle 

Haltung, Konfl iktfähigkeit, Geduld und 

die Fähigkeit, Widersprüchlichkeit zu 

ertragen. 

Zentrumsleiterin Annadora Müller 

und Vreni Bösch, Pfl egefachfrau Demen-

tia Care, haben lange Berufserfahrung 

in der Langzeitpfl ege und sie sind sich 

bewusst, dass dies hohe Anforderungen 

sind. Sie sind aber überzeugt, dass diese 

sinnvolle Arbeit auch Abwechslung, Ver-

antwortung und Arbeitszufriedenheit 

mit sich bringt. Ihr Ziel ist es, bei ihren 

Klienten einen möglichst stabilen Selbst-

wirksamkeitsglauben zu etablieren und 

zu erhalten. Sie wollen vorhandene Stär-

ken stärken und sich nicht auf Defi zite 

fokussieren. Es soll immer wieder ein 

Gleichgewicht erreicht werden, was ge-

fördert wird, und was nicht mehr ge-

leistet werden kann, um die Klienten bei 

optimaler Befi ndlichkeit so lange wie 

möglich im eigenen Heim begleiten zu 

können.

Bei der Diagnose der Krankheit ar-

beiten sie gern mit der Memory Klinik 

des Spitals zusammen, denn nicht jede 

Vergesslichkeit bedeutet Demenz. Es ist 

ihnen ein grosses Anliegen, bei den 

Klienten keinen Stress auszulösen. Jeder 

Betroffene zeigt ein anderes Verhalten. 

Dies verlangt, dass man kreativ pragma-

tische Lösungen fi ndet. Und auch ge-

nügend Zeit für die Besuche bei Klienten 

hat. 

Krankenkassen

Demenz-Fachfrau Claudia Günzel äus-

serte sich anlässlich eines Referates: 

«Manchmal wünschte ich mir, mit der 

Krankheit Demenz wäre viel Geld zu 

verdienen, dann hätten diese Menschen 

sicher eine breite Lobby. Doch Demenz 

kostet nur. Es gibt an so vielen Fronten 

Unklarheiten, Lücken und ungelöste 

Probleme.» Annadora Müller doppelt 

nach: «Von den Krankenkassen wün-

schen wir uns weiterhin einen konst-

ruktiven Dialog. 

Er ist häufi g recht gut, jedoch auf-

wendig und je nach Spezialistin der 

Krankenkasse fällt er konstruktiver aus. 

Eine gemeinsame Beurteilung von Le-

benssituationen zu Hause vor Ort mit 

den Vertreterinnen der Krankenkasse 

würde in komplexen Situationen oft 

helfen. Mit dem jetzigen Abrechnungs-

system stösst die Versorgung von Men-

schen mit Demenz an ihre Grenzen. Im 

Bereich der Betreuung von Menschen 

mit Demenz wünschen wir uns mehr 

Anerkennung der spezifi schen Fach-

kompetenzen im Bereich Demenz und 

dass Personenhilfe gemäss Krankenpfl e-

ge-Leistungsverordnung nicht gleich 

Hilfe in der Hauswirtschaft und Betreu-

ung ist. Wir wünschen uns Verständnis 

und Offenheit gegenüber der Argumen-

tation von Fachpersonen in der Spitex, 

mehr Vertrauen in die Fachlichkeit der 

Spitex und eine verhältnismässige 

schriftliche Rechenschaftspfl icht.» 

Sinnvolle, befriedigende Arbeit

Annadora Müller und Vreni Bösch sind 

begeistert von der Arbeit mit Demenz-

kranken. Begegnet man ihnen adäquat, 

ist deren Coaching im Alltag eine sehr 

schöne, befriedigende Arbeit. Es braucht 

feine Antennen, um zu realisieren, was 

die Klienten wollen. Und Kreativität 

zum Finden von Lösungen. Dabei darf 

man ausprobieren – wenn eine Inter-

vention nicht zur gewünschten Wir-

kung führt, versucht man eine andere 

Lösung. Keine Person mit Demenz re-

agiert wie eine andere, das macht die 

Arbeit interessant. Es gilt, im Hier und 

Jetzt zu bleiben. Früher stellte man ver-

haltensauffällige Patienten ruhig – heu-

te ein No-Go. Das heisst, auch mit Wi-

derstand konstruktiv umgehen zu kön-

nen. Stärkend erleben die beiden Pfl e-

genden den regelmässigen Austausch 

mit ihren Kolleginnen. 

«Menschen mit Demenz sind nicht 

schwierig», betont Vreni Bösch. Sie 

wehrt sich gegen das Stigma dieser 

Krankheit. Kommunikation ist das A 

und O in der Betreuung von Menschen 

mit Demenz. Es gilt zu verstehen, was 

gemeint ist. Auch wenn die Sprachfähig-

keit abhandengekommen ist. 

Demenzfreundliche Gesellschaft 

Für Angehörige braucht es Mut, mit 

ihren erkrankten, verhaltensauffälligen 

Angehörigen beispielsweise in ein Res-

taurant zum Essen zu gehen. Vreni 

Bösch und Annadora Müller fordern 

mehr Aufklärung, beispielsweise in der 

Berufsausbildung im Detailhandel, der 

Gastronomie oder bei Personen, die im 

öffentlichen Verkehr tätig sind. Und 

auch mehr Zivilcourage, dass man nicht 

wegschaut, wenn man eine desorientier-

te Person antrifft. Statt wegzuschauen, 

gilt es, freundlich zu fragen: «Suchen 

Sie etwas? Kann ich Ihnen helfen?» 

Es gibt immer mehr demente Men-

schen in unserer Gesellschaft. Sie sind 

ein Teil unserer Gesellschaft und ver-

dienen Wertschätzung und Respekt.

«Zum Welt-Alzheimertag wünsche 

ich mir, dass sich die Gesellschaft an 

einer menschenwürdigen Versorgung 

von Menschen mit Demenz beteiligt. 

Das heisst unter anderem auch Ja sagen, 

dass eine gute Versorgung auch fi nan-

ziert werden muss», fasst Annadora 

Müller zusammen.

Annadora Müller (links) und Vreni Bösch arbeiten bei der Spitex Bonstetten 
federführend am Projekt «Kontinuitätstour Demenz». (Bild Regula Zellweger)
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