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Leben ist Bewegung

Aristoteles lebte im 4. Jahrhundert vor 
Christus im antiken Griechenland. Er ist vor 
allem als Philosoph bekannt, er hat aber 
auch biologische und zoologische Forschung 
betrieben. Aristoteles war ein Universal-
gelehrter. Von ihm ist der Satz überliefert: 
«Das Leben besteht in der Bewegung.»
Bewegung bedeutet Veränderung, Ent-
wicklung, Erneuerung. Bewegung ist Vo-
raussetzung für jede Begegnung, jede Er-

Bewegung in schönster Anmut: das Tangopaar Silvina Machado und Héctor Corona.  Foto: Lars Ihring

fahrung, jede Erkenntnis. Ohne Bewegung 
keine Erfindung und keine Kunst. Wenn 
wir auf Bewegung verzichten, verzichten 
wir auf das Leben. Eine bekannte Redens-
art fasst das gut zusammen: Wer rastet, der 
rostet. Das gilt nicht nur für unsere körper-
liche Aktivität, sondern für uns als ganzes, 
auch seelisches und geistiges Wesen.
Gemäss Bundesamt für Statistik verbrach-
ten im Jahr 2012 die Schweizerinnen und 

Schweizer ab 60 Jahren im Durchschnitt 
jeden Tag 210 Minuten vor dem Fernse-
her. Das sind 24,5 Stunden pro Woche 
oder 1‘277,5 Stunden im Jahr. Wenn Herr 
und Frau Schweizer vielleicht ein Drittel, ja 
nur schon ein Viertel von dieser Zeit zum 
Spazieren, Velofahren oder Tanzen nutzen 
würden, wäre dies ein Segen für ihr Wohl-
befinden. Lesen Sie mehr darüber in die-
sem Heft.  ww
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 EDITORIAL

Daniela Berger-
Künzli,  
Geschäftsführerin

Liebe Leserin, lieber Leser

An Bewegung fehlt es mir nicht. Die 
rund zwölf Kilometer zwischen meinem 
Wohnort und der Geschäftsstelle der 
Alzheimervereinigung beider Basel lege 
ich mit dem Velo zurück. Mein Arbeits-
weg ist mein Fitnessprogramm.

Den Schwung vom Velofahren kann ich 
gleich ins Büro mitnehmen. Auch da 
geht es darum, etwas in Bewegung zu 
setzen. Ich denke vor allem an die Politik. 
Bund und Kantone sind gefordert, der 
Zunahme von Demenzerkrankungen mit 
wirksamen Massnahmen zu begegnen. 
Ermutigend ist, dass  im November die 
nationale Demenzstrategie verabschiedet 
wurde. Daran haben sich das Bundesamt 
für Gesundheit (BAG), die Schweize-
rische Konferenz der kantonalen Ge-
sundheitsdirektorinnen und -direktoren 
(GDK) sowie Institutionen mit dem 
nötigen Fachwissen beteiligt, so auch die 
Alzheimervereinigung. Inhaltlich geht es 
unter anderem darum, dass bedarfsge-
rechte Dienstleistungen für Demenzbe-
troffene und ihre Bezugspersonen künftig 
gesichert sind, inklusive Finanzierung. 
Der Bund hat eine Strategie festgehalten 
und spielt – fussballtechnisch gesagt – 
den Ball den Kantonen zu. Sie sollen die 
Strategie umsetzen. Unsere Vereinigung 
ist nun auch mit den zuständigen Direk-
tionen der beiden Basler Kantone im 
Austausch. Es bewegt sich etwas.

Aber wir sollten zwischendurch auch zur 
Ruhe kommen. Die Festtage bieten dazu 
Gelegenheit. Ich wünsche Ihnen von 
Herzen schöne Weihnachten und alles 
Gute zum Neuen Jahr!

Ihre

 IM BRENNPUNKT

Lieber gemässigt, dafür länger
Die Wahrscheinlichkeit, an Demenz zu erkranken, ist etwa zur Hälfte gene-
tisch bestimmt. Das heisst, ebenfalls rund die Hälfte des Risikos hängt von 
Faktoren ab, die wir gestalten können. Dabei ist die regelmässige körperliche 
Aktivität von grosser Bedeutung.

Das mit Abstand beste Mittel zur Vorbeu-
gung gegen eine Demenzerkrankung kos-
tet praktisch nichts. Wir müssen es nicht 
kaufen, wir sollten es tun: regelmässige 
Bewegung. Immer mehr wissenschaftliche 
Studien belegen, wie körperliche Aktivität  
die Wahrscheinlichkeit senkt, an Demenz 
zu erkranken. Die Zahlen sind eindrücklich.

Starke Risikominderung
Es gibt inzwischen viele Studien, die sich 
mit der Frage befassen, ob regelmässige 
körperliche Aktivität das Risiko senkt, an 
Alzheimer oder einer anderen Demenz-
form zu erkranken. Die Resultate für die 
Risikominderung gehen bis zu 46 Prozent. 
Es konnte auch nachgewiesen werden, dass 
sich regelmässige Bewegung positiv auf die 
Merkfähigkeit auswirkt, auf die Aufmerk-
samkeit, die Denkgeschwindigkeit und die 
Fähigkeit zum zielgerichteten Handeln.

Zunahme der Hirnsubstanz
Regelmässige Bewegung fördert die soge-
nannte Neurogenesis, also die Neubildung 
von Nervenzellen und deren Verbindun-
gen. Die Auswirkungen im Gehirn sind 
erstaunlich offensichtlich. In einer Studie 
haben Personen im Alter von 60 bis 79 Jah-
ren während 6 Monaten 3 Mal pro Woche 
ein 1-stündiges Training absolviert. Dann 
konnte bei ihnen ein signifikant höheres 
Volumen bestimmter Strukturen des Ge-
hirns festgestellt werden. Was diese Studie 
auch vor Augen führt: Es ist nie zu spät, 
mit dem täglichen Spaziergang oder einer 
anderen regelmässigen Betätigung anzu-
fangen. Auch im höheren Alter finden die 
positiven Effekte statt.

Am besten regelmässig
Wie viel Bewegung soll es denn sein? Diese 
Frage ist noch wenig erforscht, aber als Mi-
nimum gilt: 30 Minuten mässige Aktivität an 
mindestens 5 Tagen pro Woche oder 20 
Minuten intensive Aktivität an mindestens 
3 Tagen pro Woche. Klar ist auch, dass es 
wenig bringt, jede Woche 2 Stunden am 
Stück Sport zu treiben, den Rest der Wo-

che aber auf Bewegung zu verzichten. Viel 
besser ist es, den Körper täglich in die Gän-
ge zu bringen: zu Fuss unterwegs sein, Ve-
lofahren, Treppensteigen, Gartenarbeit...

Joggen statt sprinten
Spielt es eine Rolle, ob wir Weitsprung 
betreiben oder Nordic Walking? Ja, wenn 
wir die günstigen Auswirkungen auf unser 
Gehirn haben wollen, macht das einen 
Unterschied. Sportfachleute unterscheiden 
zwischen aerober und anaerober Aktivität. 
Aerob heisst, es wird eine ständige Sauer-
stoffzufuhr benötigt. Beispiele: Velofahren, 
Langlauf, Jogging. Beim anaeroben Sport 
geht es um eine kurze, kraftbetonte Tä-
tigkeit: Sprint, Speerwurf, Skispringen. Die 
positiven Effekte auf unser Gehirn werden 
vor allem durch eine aerobe Aktivität er-
zielt. Der Kreislauf sollte über eine längere 
Zeit auf mittlerer Stufe arbeiten müssen.

Körper, Geist und Spass
Ist es also ideal, wenn wir regelmässig auf 
einem Laufband ein paar Kilometer abspu-
len? Schlecht ist das nicht, aber auch nicht 
ideal. Wissenschaftler haben herausgefun-
den, dass eine Kombination von körperli-
cher und geistiger Aktivität den grössten 
Nutzen bringt. Wenn wir zum Beispiel 
wandern, werden unsere Sinne andau-
ernd angeregt, wir müssen uns auf den 
unebenen Pfad konzentrieren, wollen die 
Abzweigung nicht verpassen, sind im Ge-
spräch mit der Begleitung. Sehr zu emp-
fehlen ist auch das Tanzen: Aktivität des 
ganzen Körpers, Beachtung der Schrittfol-
gen, Orientierung am Rhythmus, Koordi-
nation mit dem Tanzpartner – beim Tanzen 
kommt alles zusammen, was das Gehirn fit 
hält. Andere Studien haben ergeben, dass 
die positive Auswirkung auf das Gehirn 
dann am stärksten ist, wenn die Tätigkeit 
Spass macht (vgl. Seite 5, «Super Mario» als 
Hirntraining). 

Lange Liste positiver Effekte
Wenn wir uns täglich in Bewegung setzen, 
tun wir natürlich nicht nur etwas fürs Ge-
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Wandern ist ein sehr gutes Training für das Gehirn, weil es in vielfältiger Weise gefordert wird.

Sport mit Demenz – Pioniere gesucht!
Die meisten Menschen mit Demenz im Frühstadium könnten problemlos sportlich aktiv sein, was ihre Lebensqualität 
verbessern würde. Es fehlt aber an Angeboten.

Demenz und Sport schliessen sich nicht 
aus. Im Gegenteil, sportliche Betätigung tut 
gerade auch Demenzbetroffenen gut, nicht 
zuletzt wegen der sozialen Kontakte. Aber 
die Demenzdiagnose führt häufig dazu, 
dass sich Betroffene aus dem Sportverein 
zurückziehen und mit der regelmässigen 
körperlichen Aktivität aufhören.
Insbesondere wenn sich die Demenzer-
krankung in einem frühen Stadium befin-
det, sollte dem Sport nichts im Wege ste-
hen. Es müssen aber die Einschränkungen 
in der Selbstorganisation von anderen Per-

hirn. Das Herz wird grösser und kräftiger, 
es pumpt mehr Blut durch den Kreislauf, die 
Herzfrequenz sinkt, der Blutdruck ebenfalls 
und die allgemeine Durchblutung verbes-
sert sich. Die Lungenkapazität wächst, was 
der Sauerstoffversorgung zuträglich ist. 
Die Muskeln nehmen zu, es wird mehr 

sonen aufgefangen werden. Welche Sport-
vereine bieten so etwas an?

Vorbilder in Deutschland
In Deutschland, zum Beispiel im Gross-
raum Stuttgart sowie in Minden, einer 
Gemeinde in der Nähe von Bielefeld, gibt 
es mehrere vorbildliche Angebote: Velo-
touren, Kanufahren, Schwimmen, Wal-
king, Wandern, Tanzen. Im Rahmen des 
Pilotprojekts «Was geht! Sport, Bewegung 
und Demenz» wurden kürzlich fünf solche 
Initiativen ausgezeichnet. Bereits gibt es 

entsprechende Lehrgänge für Sportver-
eine. Das ist in Deutschland. Was geht in 
der Schweiz? Hier gibt es Nachholbedarf. 
Pioniere sind gesucht! Es braucht Perso-
nen, die Freude daran haben, Sport- und 
Bewegungsangebote für demenzkranke 
Menschen zu verwirklichen, vielleicht im 
Verein, dem man schon angehört, oder 
zusammen mit Gleichgesinnten. Für An-
regungen und fachliche Tipps stehen die 
Initianten in Deutschland bestimmt gerne 
zur Verfügung.

ww

Fett verbrannt und der Stoffwechsel wird 
gefördert. Das Stützsystem aus Knochen, 
Sehnen, Bändern und Knorpel wird stabili-
siert. Das Immunsystem wird gestärkt. Re-
gelmässiger Sport wirkt positiv auf die Libi-
do, hellt die Stimmung auf, kann depressive 
Verstimmungen reduzieren und erhöht die 

Stressresistenz. Die Aufzählung liesse sich 
noch fortsetzen. Eine Redewendung im 
englischen Sprachraum bringt es auf den 
Punkt: What is good for your heart is good 
for your brain.* 

ww
* Was gut für Ihr Herz ist, ist auch gut für Ihr Gehirn.
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 RÜCKBLICK

Fokuspreis für Hanni Holzer
Hanni Holzer aus Muttenz erhielt den diesjährigen Fokuspreis. Mit mutigen Auftritten im Schweizer Fernsehen trug 
sie dazu bei, dass das Thema Demenz von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Überreicht wurde der Preis von 
der FCB-Legende Karl Odermatt.

 ANGEBOT

Hilfreiche Broschüren
Die Alzheimervereinigung beider Basel bietet ein grosses Sortiment an informativen Broschüren an, die kostenlos 
bezogen werden können. Die Liste aller Titel findet man im Internet unter www.alzbb.ch.

Hanni Holzer aus Muttenz ist die Preis-
trägerin 2013. Mit ihren Auftritten am 
Schweizer Fernsehen in der Sendung  
«Gesundheit heute», zusammen mit ihrem 
an Alzheimer erkrankten Ehemann, setzte 
sie ein Zeichen gegen die Tabuisierung des 
Themas Demenz. René Rhinow, Präsident 
der Alzheimervereinigung beider Basel, 
schilderte in seiner Laudatio die negativen 
Folgen dieser Tabuisierung, wie dadurch 
zum Beispiel Chancen verpasst werden. 
Hanni Holzers Mut zur Öffentlichkeit soll 
allen Angehörigen von Menschen mit De-
menz darin ein Vorbild sein, sich nicht in die 
Isolation drängen zu lassen. ww

85 verschiedene Broschüren und Infor-
mationsblätter werden auf unserer Web-
site aufgelistet. 32 können direkt als PDF 
heruntergeladen werden, die anderen 53 
lassen sich ganz einfach bestellen, und wir 
verschicken sie per Post. Was kostet es? 
Nichts.

Fast alle Themen abgedeckt
Enorm viele Themen, die im Zusammen-
hang mit Demenz eine Rolle spielen – für 
die Betroffenen und die Angehörigen – 
werden von einer hilfreichen Broschüre 
behandelt. Um nur ein paar Beispiele zu 
nennen: medizinische Abklärung, Körper-
pflege, Aggressionen, Ernährung, finan-
zielle Fragen, Heimeintritt, Entlastungs-
möglichkeiten…Die Inhalte stammen von 
ausgewiesenen Fachpersonen und sind auf 
dem neusten Stand.
Wenn Sie keinen Internetzugang ha-
ben, können Sie uns auch anrufen un-
ter 061 265 38 88 (Hauptnummer) oder 
061 265 88 83 (Beratung).

ww

Karl Odermatt gratuliert der Preisträgerin 
Hanni Holzer.

Journalist Robert Bösiger interviewt von 
Zeit zu Zeit im «Nachtcafé» in Sissach pro-
minente Gäste. Am 19. September 2013 
war Karl Odermatt zu Gast. «Karli», wie 
der legendäre FCB-Spieler am liebsten 
genannt wird, lief zur Hochform auf, als er 
Anekdoten aus alten FCB-Zeiten zum Bes-
ten gab. 
Nach dem Interview folgte die Überrei-
chung des Fokuspreises, der jedes Jahr von 
der Alzheimervereinigung beider Basel 
zum Weltalzheimertag verliehen wird. Es 
werden damit besondere Verdienste zum 
Wohle demenzkranker Menschen ausge-
zeichnet.

Inhaltlich sind die Broschüren und Informationsblätter auf dem neusten Stand.
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 VORSCHAU

Drei Abende zum Thema Demenz und Humor
Im Januar und Februar finden in Basel mehrere öffentliche Anlässe statt, an welchen es um den Wert des Humors 
in der Betreuung demenzkranker Menschen und ihrer Angehörigen geht. Veranstalterin ist die Stiftung Humor & 
Gesundheit.

Besuchen Sie uns an der muba
Wie schon 2012 und 2013 wird die Alz-
heimervereinigung beider Basel auch 
2014 mit einem Stand an der grössten 
Publikumsmesse der Schweiz präsent 
sein. Sie dauert vom 14. bis 23. Februar.
In Folge der Neubauten auf dem Mes-
segelände wurde das Konzept der muba 
angepasst. Sie wird nun vollständig in der 
Rundhofhalle (mit der grossen Uhr) un-
tergebracht sein. Die Aussteller werden 
in vier Sektoren aufgeteilt. Einer davon 
heisst «Leben». Da finden Sie uns. Es er-
warten Sie viel Informationsmaterial und 
die Möglichkeit, sich von einer Fachper-
son beraten zu lassen.
Unser muba-Auftritt ist dank der gross-
zügigen Unterstützung der Bethesda Al-
terszentren AG möglich.

ww

 WISSENSCHAFT

«Super Mario» als Hirntraining
Eine Studie des Max-Planck-Instituts hat gezeigt, dass Computerspiele positiv 
auf bestimmte Gehirnareale wirken können. Ob sich daraus therapeutische 
Möglichkeiten ergeben, wird Gegenstand weiterer Untersuchungen sein.

«Der Humor ist der Regenschirm der Wei-
sen», sagte Erich Kästner. Humor gibt Kraft, 
hilft gegen Belastungen und erleichtert zwi-
schenmenschliche Beziehungen. Wenn wir 
uns den Vorzügen des Humors bewusst 
sind, liegt es nahe, dass Humor auch in der 
Betreuung demenzkranker Menschen und 
ihrer Angehörigen eine Rolle spielen sollte.
Genau darum geht es an den Projektwo-
chen, die von der Stiftung Humor & Ge-
sundheit unter dem Titel «Leben im Jetzt 
– Demenz und Humor» in der GGG-

Stadtbibliothek im Basler Kirschgartenzen-
trum durchgeführt werden (Sternengasse 
19). Das Zielpublikum sind alle, die privat 
oder beruflich mit dem Thema Demenz 
konfrontiert sind.

Drei Themenschwerpunkte
Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 
19 Uhr und es gibt immer zwei Gäste. Am 
Mittwoch, 29. Januar sind dies Irene Leu, 
Leiterin der Geschäftsstelle Atrium, und 
der Begegnungsclown Marcel Briand. Gab-

riela Stoppe, Professorin für Psychiatrie und 
Psychotherapie, und der Clown und Autor 
Ulrich Fey stehen am Freitag, 7. Februar auf 
dem Programm. Am Freitag, 14. Februar 
machen dann Nebojsa Zaric, Leiter eines 
Pflegedienstes, und der Heiterkeitspfleger 
Dhani Heiniger ihre Aufwartung. Nähere 
Informationen finden Sie im Internet unter 
www.stiftung-humor-und-gesundheit.ch.

ww

Haben Sie schon einmal versucht, Prinzes-
sin Peach aus den Fängen von Bowser zu 
befreien? Wenn ja, dann kennen Sie das 
Computerspiel «Super Mario». Der kleine 
Klempner mit der roten Schirmmütze und 
der blauen Latzhose ist nämlich in dieser 
Mission unterwegs. Wissenschaftler des 
Max-Planck-Instituts haben nun heraus-
gefunden, wie «Super Mario» das Gehirn 
trainiert.

Effekt nach nur zwei Monaten
Erwachsene Personen spielten zwei Mona-
te lang jeden Tag 30 Minuten «Super Mario 

64», die legendäre Version dieses Spiels. 
Das Gehirn der Versuchspersonen wurde 
vor und nach diesen zwei Monaten mittels 
Magnetresonanztomographie untersucht. 
Im Vergleich zu Personen, die nicht gespielt 
hatten, konnten in mehrere Hirnarealen 
Vergrösserungen festgestellt werden. Die 
betroffenen Areale sind unter anderem 
für räumliche Orientierung, Gedächtnisbil-
dung, strategisches Denken und die Fein-
motorik der Hände zuständig. Sehr interes-
sant ist auch Folgendes: Je mehr Spass das 
Spielen der Versuchsperson bereitet hatte, 
desto ausgeprägter waren die Veränderun-
gen im Gehirn.

Wichtig: Spielart und Dosis
Die Forscher betonen, dass diese Stu-
die nicht als Aufruf zu verstehen sei, täg-
lich mehrere Stunden mit irgendwelchen 
Computerspielen zu verbringen. Erstens 
beziehen sich die Resultate nur auf «Super 
Mario», bei dem es vor allem um räumli-
ches Vorstellungsvermögen und Geschick-
lichkeit geht. «Ego Shooter Games» zum 
Beispiel haben sehr wahrscheinlich andere, 
weniger positive Auswirkungen. Zweitens 
kommt es auf die Dosis an. Eine halbe 

Stunde pro Tag ist sicher zu verantworten.
Ob und wie nun Computerspiele zur Prä-
vention oder als Therapie genutzt wer-
den können, auch im Zusammenhang 
mit der Alzheimer-Krankheit, wird weiter 
erforscht. Es ist gut möglich, dass hier ein 
gewisses Potential entdeckt wird. 

ww

Super Mario,  
der flinke Retter.
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 RÜCKBLICK

Gelungene Ferienwoche in Interlaken
Ende August fand unsere diesjährige Ferienwoche statt, an welcher zehn Demenzbetroffene mit Angehörigen teil-
genommen haben. Die kleine Fotoauswahl auf dieser Seite zeigt, warum die Feriengäste jeden Tag genossen haben.

Erneut bot das Hotel Artos in Interlaken 
beste Bedingungen für die Ferienwoche 
der Alzheimervereinigung beider Basel. 
Auch der Ferienort zwischen dem Thuner- 
und dem Brienzersee sowie das meistens 
gute Wetter trugen dazu bei, dass die Wo-
che so gut gelungen ist. Hervorzuheben 
sind auch das unermüdliche Engagement 
der Betreuerinnen und Betreuer sowie die 
organisatorische Leistung der Leiterinnen.

Abwechslung und Erholung
Die Ferienwoche der Alzheimerverei-
nigung beider Basel stellt sowohl für De-
menzbetroffene als auch für ihre Angehö-
rigen eine willkommene Gelegenheit dar, 
den Alltag hinter sich zu lassen und Energie 
zu tanken. Gerade für Angehörige, die Be-
treuungs- und Pflegearbeit leisten, ist das 
so wichtig. Pro Feriengast mit Demenz ist 
eine fachlich kompetente Person dabei, 
die tagsüber die Betreuung übernimmt. 
Es werden verschiedene Programmpunk-
te angeboten, vom Ausflug mit dem Schiff 
über Musik und Tanz bis zum Erfahrungs-
austausch für die Angehörigen. Die Teil-
nahme ist immer freiwillig.

ww

Ferienwoche 2014
Es steht bereits fest, dass die nächste Fe-
rienwoche vom 30. August bis 6. Sep-
tember 2014 stattfinden wird, wieder im 
Hotel Artos. Wer mehr erfahren möch-
te, ruft uns am besten an: Tel. 265 38 88.
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 LIBRERIA

Empfohlene Bücher und Filme

 WETTBEWERB

Sie denken – wir schenken

Wegbegleiter für Angehörige
Einen demenzkranken Menschen richtig zu 
betreuen und zu pflegen, ist eine äusserst 
herausfordernde, oft auch belastende Auf-
gabe. Auf sehr viele Fragen und Probleme, 
die dabei auftauchen, gibt «Das Demenz-
Buch» von Carol Bowlby Sifton Antwor-
ten. Die Autorin ist Herausgeberin der 
angesehenen Fachzeitschrift «Alzheimer’s 
Care Today». Die Beispiele, die sie schil-
dert, sind anschaulich, die Ratschläge abso-
lut nachvollziehbar und praxisbezogen. Das 
umfangreiche Werk ist nun in der zweiten, 
überarbeiteten Auflage erschienen. 

Das Demenz-
Buch, Carol 
Bowlby Sifton, 
Huber, 542 
Seiten

Glück in der ganz eigenen Welt
Der Roman von Péter Farkas erzählt von 
einem alten Ehepaar. Beide sind an De-
menz erkrankt. Aber das ist kein Hindernis 
für die Liebe. Wenn da nur nicht diese Leu-
te wären, die alles durcheinander bringen. 
Die Geschichte wird aus der Perspektive 
des Paares erzählt und ist gerade deshalb 
so berührend. Niemand könne wissen, 
wie es im Inneren eines demenzkranken 
Menschen aussieht, sagt Péter Farkas. Sein 
Roman sei ein Versuch, mittels der Sprache 
in ein Gebiet der Sprachlosigkeit vorzudrin-
gen. Das ist ihm wunderbar gelungen.

Acht Minuten, 
Péter Farkas, 
Luchterhand, 
133 Seiten

Demenzkranke spielen Theater
Demenzkranke Menschen können The-
ater spielen, sogar improvisieren. Dabei 
werden Energien freigesetzt und verloren 
geglaubte Ressourcen wiederbelebt. Wie 
gut das gelingen kann, zeigt der Dokumen-
tarfilm «Behütet ins gemeinsame Boot» 
von Marianne Pletscher. Die Schweizer 
Filmemacherin hat zwei Paare begleitet, 
die 2011 an einer Theaterferienwoche der 
Alzheimervereinigung des Kantons Zürich 
teilgenommen haben. Das Projekt zeigt 
auf, wie wichtig und wertvoll Kreativität für 
Demenzkranke und ihre Angehörigen ist.

Behütet ins  
gemeinsame 
Boot,  
Praesens-Film 
AG, DVD

Alzheimervereinigung  
beider Basel
Klingelbergstrasse 23
4031 Basel
wettbewerb@alzbb.ch

Einsendeschluss ist  
der 31. Januar 2014. 

Denksport ist gut fürs Gehirn. Dazu eignen 
sich zum Beispiel Sudokus. Die Regeln sind 
simpel: Am Schluss müssen in jeder Zeile, 
in jeder Spalte und in jedem Block die Zah-
len 1 bis 9 stehen.
Wenn Sie das Sudoku auf dieser Seite rich-
tig lösen, können Sie an unserem Wettbe-
werb teilnehmen. Wir verlosen drei 
Mal den Roman «Acht Minuten» 
von Péter Farkas.
Lassen Sie uns den Lösungscode, also die 
vier Zahlen in den farbigen Feldern, per 
Post oder per E-Mail zukommen, zusam-
men mit Ihrem Absender:

3 6 2

4 3 7

8 5 4

8 1 9 5 4

5

5 2 7 9 1

5 6 7

9 3 2

1 4 9

Lösung:
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Simone von Kaenel beantwortet Fragen zum 
Thema Demenz, Tel. 061 265 88 83,  
Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 11 Uhr  
sowie Montag und Dienstag von 14 bis 17 Uhr. 
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 HELFEN SIE MIT

Mit Ihrer Mitgliedschaft stärken Sie uns. Sie geben uns mehr Gewicht, wenn wir uns 
auch auf politischer Ebene im Sinne der Bedürfnisse von demenzkranken Menschen 
und ihren Angehörigen einsetzen.

Werden Sie Mitglied
Für nur 40 Franken pro Jahr können Sie uns ganz persönlich als stimmberechtigtes  
Mitglied wirkungsvoll unterstützen. Als Firma oder Institution haben Sie die Möglichkeit, 
Kollektivmitglied zu werden.

   Ja, ich werde Einzelmitglied (40 Franken pro Jahr)
   Ja, wir werden Kollektivmitglied (200 Franken pro Jahr)

Firma, Institution: 

Name, Vorname: 

Strasse: 

PLZ Ort: 

E-Mail: 

Telefon: 

Einsenden an: Alzheimervereinigung beider Basel, Postfach, 4031 Basel, oder mailen 
an info@alzbb.ch.



 AUS DER BERATUNG

Ganzheitliche Stärkung nach 
Jaques-Dalcroze
Bewegungs- und Rhythmusübungen zu Musik, so lässt sich die Methode 
kurz beschreiben, die der Schweizer Émile Jaques-Dalcroze vor rund hundert 
Jahren entwickelt hat. Demenzkranke Menschen profitieren sehr von der 
Teilnahme an solchen Lektionen.

Die Übungen, die nach ihrem Erfinder 
benannt wurden, dem Komponisten und 
Musikpädagogen Émile Jaques-Dalcroze, 
haben auf alle Menschen positive Auswir-
kungen, unabhängig davon, ob jemand mu-
sikalisch begabt oder ein Bewegungstalent 
ist. Besonders günstig ist die Wirkung für 
Demenzbetroffene. Heute gibt es in Basel 
mehrere Angebote für Seniorinnen und 
Senioren, an welchen Personen mit De-
menz mitmachen können, so zum Beispiel 
in verschiedenen Quartiertreffpunkten un-
ter dem Namen «Café Balance».

Bessere Bewältigung des Alltags
Die Übungen nach Jaques-Dalcroze, bei 
welchen viele Gehirnleistungen gleichzeitig 
angeregt werden, bewirken eine Stärkung 
in einem ganzheitlichen Sinne. Durch die 
Förderung der Körperkoordination wird 
das Sturzrisiko etwa halbiert. Die erfolg-

reiche Ausführung der Übungen führt zu 
einer seelischen Belebung, die sich dann im 
Alltag positiv bemerkbar macht, nicht nur 
bei Handlungen, sondern auch im sprachli-
chen Ausdruck. In den Lektionen wird viel 
gelacht, und diese gute Stimmung ist eben-
falls eine nachhaltige Kraftquelle. Zudem 
trägt der regelmässige Termin zur Alltags-
gestaltung bei.

Gemeinsames Erlebnis
Einen zwischenmenschlichen Aspekt 
möchte ich besonders hervorheben. De-
menzkranke Menschen nehmen zusam-
men mit einer Begleitperson an den Lekti-
onen teil – mit der Partnerin, dem Partner, 
dem Sohn, der Tochter oder sonst jeman-
dem. Zu zweit an den Übungen mitzu-
machen, verbunden mit dem erwähnten 
Spassfaktor, ermöglicht ein gemeinsames, 
wohltuendes Erlebnis, bei dem der verbale 

Austausch keine Rolle spielt. Für beide ist 
dies sehr bereichernd.

Anrufen und mehr erfahren
Schon oft erzählten mir Angehörige von 
Demenzbetroffenen ganz begeistert von 
der Teilnahme an Jaques-Dalcroze-Stun-
den. Wer sich dafür interessiert und mehr 
erfahren möchte, kann mich gerne anru-
fen. Ich kann auch Auskunft darüber geben, 
wo es solche Angebote gibt.

Simone von Kaenel
Dipl. Pflegefachfrau Höfa 1

Alzheimervereinigung beider Basel


