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In der Ruhe liegt die Kraft

  Foto: Thinkstock

Im letzten Alzheimer-Bulletin hiess es auf 
der Titelseite: «Leben ist Bewegung». Und 
jetzt heisst es: «In der Ruhe liegt die Kraft». 
Ja was denn nun?
Der Widerspruch ist natürlich keiner. Bei-
de Bulletins – und auch schon dasjenige 
vorher zur Ernährung – thematisieren Ver-
haltensweisen von uns, die einen Einfluss 
darauf haben können, später einmal an 
einer Demenzerkrankung zu leiden. Medi-
terrane Ernährung und tägliche Bewegung 

sind also zwei Empfehlungen. Im vorlie-
genden Bulletin geht es darum, dass Stress 
und negative Gefühle längerfristig unserem 
Gehirn schaden. Anders gesagt: Wer sei-
ner inneren Ausgeglichenheit Sorge trägt 
und sich nicht von schlechten Gefühlen 
beherrschen lässt, tut auch etwas für die 
Demenzprävention.
Eine buddhistische Weisheit sagt: «Wenn 
man trübes Wasser in Ruhe lässt, wird es 
wieder klar.» Kann man es schöner aus-

drücken? Wie oft aber schwenken wir das 
trübe Wasser, bevor es klar wird. Hektik, 
Termindruck, Getriebenheit – wer täglich 
in diesem Zustand lebt, ist in der Regel 
nicht glücklich damit und möchte es anders 
haben. Doch wie sagte der Schriftsteller 
Ödön von Horváth: «Ich bin eigentlich 
ganz anders, aber ich komme nur so selten 
dazu.» Die beiden folgenden Seiten sollen 
dazu anregen, dieser Falle zu entrinnen.
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 EDITORIAL

Daniela Berger-
Künzli,  
Geschäftsführerin

Liebe Leserinnen und Leser

Inseln brauchen wir, wo wir zur Ruhe 
kommen. Dies ist im übertragenen Sin-
ne gemeint. Aber in meinem Fall kann 
es wörtlich genommen werden. Meine 
Insel ist Amrum in der Nordsee, sechs 
Kilometer lang, zweieinhalb Kilometer 
breit, die Perle Nordfrieslands, wie sie 
manchmal genannt wird. Frische Seeluft, 
raues Meer, geschwungene Dünen, 
lachende Möwen – für mich ist das Ent-
spannung pur.

Interessanterweise kann es äusserlich  
alles andere als ruhig zugehen, wenn 
einer zur inneren Ruhe findet. Ich ken-
ne jemanden, der setzt sich zuerst ans 
Schlagzeug, wenn er von der Arbeit 
nachhause kommt, dann geht die Post 
ab, dass die Wände wackeln, und danach 
ist er ruhig und locker. Warum nicht?

Um Ruhe geht es auch in manchen 
von unseren Dienstleistungen. Unsere 
Beratung bietet die Möglichkeit, gemein-
sam und ohne Zeitdruck die Situation 
anzuschauen, Bedürfnisse zu klären und 
Lösungen zu finden. Unsere Angehöri-
gengruppen sind Inseln fern des Alltags, 
wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
erzählen oder auch nur zuhören können. 
Unsere Feriengäste in Interlaken atmen 
tief durch, wenn wir mit dem Schiff  
über den Thuner- oder Brienzersee 
dampfen und die prächtige Kulisse auf 
uns wirken lassen.

Ich wünsche Ihnen eine entspannte  
Lektüre.

Ihre

 IM BRENNPUNKT

Stress erhöht das Demenzrisiko
Die Resultate verschiedener wissenschaftlicher Untersuchungen weisen in 
die Richtung, dass Dauerstress für unser Gehirn schädlich ist und die Wahr-
scheinlichkeit erhöhen kann, einmal an Demenz zu leiden. Entsprechend 
wichtig ist es, Stressfaktoren – wenn möglich – zu eliminieren und sich um 
innere Ausgeglichenheit zu kümmern.

Multitasking, ständige Verfügbarkeit, noch 
mehr Leistung in noch weniger Zeit, Angst 
vor dem Verlust des Arbeitsplatzes: In den 
letzten Jahren haben in der Arbeitswelt 
und im Privatleben Hektik und Druck so 
stark zugenommen, dass viele Menschen 
nicht mehr standhalten können. Das soge-
nannte Burnout ist keine Medienerfindung, 
sondern wie auch die weit verbreitete De-
pression realer Ausdruck einer ungesunden 
gesellschaftlichen Entwicklung. Die Ursa-
chen sollen an dieser Stelle nicht weiter er-
örtert werden. Im Alzheimer-Bulletin geht 
es um Demenz. Aber zwischen Demenz 
und dem Stress, dem so viele ausgesetzt 
sind, gibt es einen Zusammenhang.

Langzeitstudie in Schweden
Lena Johansson arbeitet am Institut für 
Neurowissenschaften und Physiologie an 
der Universität Göteborg in Schweden. 
Mit ihrem Forschungsteam hat sie Daten 
einer Langzeitstudie ausgewertet. 800 
Frauen wurden 1968 ein erstes Mal nach 
Stress verursachenden Erlebnissen be-
fragt. In den folgenden 38 Jahren gab es 
vier weitere Befragungen. 2006 war etwas 
mehr als die Hälfte der Frauen gestorben, 

153 waren an Demenz erkrankt, 104 an 
Alzheimer. Die Forscher setzten nun die 
Stressfaktoren im Leben der Frauen in ei-
nen statistischen Zusammenhang mit den 
Demenzerkrankungen. Dabei stellte sich 
heraus, dass bei Frauen, die stark belasten-
de Lebensphasen hatten, die Wahrschein-
lichkeit einer Erkrankung signifikant erhöht 
war. Und zwar selbst dann, wenn Risiko-
faktoren wie erhöhter Blutdruck, Diabetes, 
Rauchen oder übermässiger Alkoholgenuss 
in der Auswertung berücksichtigt wurden. 
Bei Frauen, die während der ganzen Zeit 
der Studie immer wieder hohen Belastun-
gen ausgesetzt waren, war das Risiko um 
rund 60 Prozent erhöht, an Alzheimer zu 
leiden. Es ist davon auszugehen, dass es bei 
Männern denselben Effekt gibt.

Körper in Alarmbereitschaft
Nicht jede belastende Situation ist eine 
Gefahr für die Gesundheit. Wann wird sie 
gefährlich? Tim Hagemann, Professor für 
Arbeitspsychologie in Bielefeld: «Psycholo-
gisch entscheidend ist der wahrgenomme-
ne Handlungsspielraum, um eine Situation 
zu meistern.» Wer also unter bestimmten 
Gegebenheiten leidet und sich diesen ohn-

Kreatives Gestalten ist Seelenbalsam.
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Sich Zeit nehmen  
für das, was zählt im  
Leben.

mächtig ausgeliefert fühlt, keine Möglichkeit 
sieht, Abhilfe zu schaffen, der läuft Gefahr, 
dass der Stress krank macht.
Stress versetzt den Körper in Alarm-
bereitschaft. Er wird auf hohe Aktivität ein-
gestellt: Angriff oder Flucht. Dabei werden 
verschiedene Hormone ausgeschüttet, die 
unter anderem die Herzfrequenz steigern 
und das Immunsystem drosseln. Diese 
Hormone bewirken Veränderungen im 
Hippocampus, einer Hirnregion, die auch 
für Gedächtnisleistungen und die Kon-
zentrationsfähigkeit wichtig ist. So kommt 
es, dass gestresste Menschen vergesslich 
werden, zerstreut wirken und einen Tun-
nelblick entwickeln, also übermässig auf die 
Stresssituation fokussiert sind. Der nieder-
ländische Neurobiologe Ron de Kloet hat 
nachgewiesen, dass monatelanger Stress 
zum Absterben von Nervenzellen im Hip-
pocampus führt. 
Was neurophysiologisch genau passiert 
und wie dies mit einer Demenzerkran-
kung zusammenhängt, muss noch weiter 
erforscht werden. Aber die bisherigen Re-
sultate sprechen dafür, dass viel Stress die 
Wahrscheinlichkeit erhöht, einmal an De-
menz zu leiden. Was bedeutet das für uns?

Love it, change it or leave it
Wir tun gut daran, unserer seelischen 
Ausgeglichenheit grossen Wert beizumes-
sen. Zum Leben gehören Rückschläge, 
schmerzhafte Erfahrungen und schwierige 
Phasen. Ohne diese Abweichungen von 

unseren Wunschvorstellungen könnten wir 
als Menschen nicht reifen. Aber wir sollten 
versuchen, das Gefühl der Überforderung 
und des Ausgeliefertseins nicht langfristig 
zuzulassen.
Als Anregung kann uns eine englische Re-
dewendung dienen: «Love it, change it or 
leave it», zu Deutsch: «Liebe es, verändere 
es oder lass es sein.» Statt des Anspruchs 
«love it» könnten wir zumindest sagen: 
«Akzeptiere es, nimm es an, ohne zu ha-
dern.» Gespräche im Freundeskreis oder 
mit Fachpersonen können helfen, Dinge 
anders zu sehen, in anderen Zusammen-
hängen zu begreifen. Andere Blickwinkel 
können dazu beitragen, negative Gedan-
ken und Gefühle zu überwinden.
Wenn das nicht geht, frage man sich, ob es 
Möglichkeiten gibt, die bestehende Situa-
tion zu verändern, «change it», sodass die 
Stressfaktoren nicht mehr vorhanden sind. 
Wenn auch das nicht möglich ist, bleibt 
«leave it»: Kann eine gänzlich neue Situa-
tion geschaffen werden? Keinesfalls sollten 
wir uns resigniert den negativen Emotio-
nen überlassen und uns aufgeben.

Wohlfühlinseln schaffen
Um unvermeidlichen Stress besser verkraf-
ten zu können, ist es ein gutes Mittel, sich 
immer wieder Wohlfühlinseln zu gönnen. 
Wandern in der freien Natur, Wellness-
Wochenende, tanzen, musizieren, malen, 
fein essen gehen, eine Partie Schach, Yoga, 
Rosen züchten… – Hauptsache, es berei-

tet Freude. Solche Aktivitäten sollten jede 
Woche Platz haben, am besten mehrmals. 
Denn bei einer täglichen stressgeprägten 
Tätigkeit genügt es nicht, vier oder fünf 
Wochen im Jahr in die Ferien zu fahren. 
Der Erholungseffekt von zwei Wochen 
Strandurlaub ist nach kurzer Zeit verpufft, 
wenn danach wieder Dauerstress folgt.

Angehörige Demenzbetroffener:
Bereit sein, Hilfe anzunehmen!
Viele Angehörige von Menschen mit De-
menz leisten Betreuungs- und Pflegearbeit. 
Sie sind stark gefährdet, durch die ununter-
brochene Belastungssituation ein Burnout 
oder eine Depression zu entwickeln. Des-
halb ist es so wichtig, möglichst früh Ge-
gensteuer zu geben. Die Bereitschaft, Hilfe 
anzunehmen, ist dabei ein entscheidender 
Punkt. Die Alzheimervereinigung beider 
Basel bietet eine kostenlose Beratung an, 
die bei fast jedem erdenklichen Thema im 
Zusammenhang mit Demenz weiterhilft 
(vgl. letzte Seite). So kennt unsere Beraterin 
Simone von Kaenel zum Beispiel Möglich-
keiten, wie sich Angehörige Freiraum zur 
Erholung organisieren können. Wir führen 
auch kompetent geleitete Angehörigen-
gruppen, die einmal im Monat zusammen-
kommen. Der Austausch mit anderen, die 
sich in einer ähnlichen Situation befinden, 
ist tröstlich und stärkend. Nicht selten ent-
stehen in diesen Gruppen Freundschaften.

ww
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 ANGEBOT

Junge Menschen mit Demenz suchen Austausch
Wer im Alter von 50 Jahren an Demenz erkrankt, ist mit anderen Fragestellungen konfrontiert als Demenzbetrof-
fene im Pensionsalter. Zwei junge Frauen, die an Alzheimer erkrankt sind, versuchen, eine Selbsthilfegruppe für die 
Deutschschweiz zu verwirklichen.

«Ich habe früher nie gedacht, dass eine 
Selbsthilfegruppe etwas bringt. Aber jetzt 
ist sie für mich eine grosse Hoffnung.» Das 
sagt Priska Schluchter* am Muba-Stand der 
Alzheimervereinigung beider Basel. Sie ist 
aus dem Kanton Schwyz gekommen, um 
ihr Projekt voranzubringen: eine Selbsthil-
fegruppe für junge Demenzbetroffene.

Überforderung für die Kinder
Vor zwei Jahren erfuhr Priska Schluchter, 
dass sie an Alzheimer leidet. Da war sie 52 
Jahre alt. Der Schock über die Diagnose 
erschütterte nicht nur sie selber, sondern 
die ganze Familie. Die beiden Kinder sind 
jetzt junge Erwachsene, beide noch in Aus-
bildung. «Die Situation ist vor allem für sie 
sehr schwierig. Sie sind total überfordert.» 
Neben Priska Schluchter sitzt Sonja Mei-
er*, wohnhaft im Kanton Baselland. Bei 
ihr wurde vor rund einem Jahr ebenfalls 
Alzheimer festgestellt, im Alter von 62 Jah-
ren. Sie ist zusammen mit Priska Schluchter 
unterwegs, um die Selbsthilfegruppe zu 
verwirklichen. Auch ihre beiden Kinder, 
die schon etwas älter sind, würden sich mit 
der Demenzerkrankung der Mutter sehr 
schwer tun, sagt Sonja Meier. Aber nicht 
nur die Kinder seien überfordert. «Viele 
Leute reagieren mit verharmlosenden Be-
merkungen. Oder sie brechen den Kontakt 
ganz ab. Das ist sehr schmerzhaft.»

Wenig altersgerechte Angebote
Priska Schluchter und Sonja Meier machten 
dieselbe Erfahrung. Demenzbetroffene in 
ihrem Alter können durch die vorhandenen 

Angebote nicht bedarfsgerecht unterstützt 
werden. «So junge Patienten fallen durch 
die Maschen. Für uns gibt es kaum Thera-
piemöglichkeiten. In den Gruppen, die es 
gibt, sind praktisch nur ältere Betroffene. 
Wir haben aber andere Probleme», erklärt 
Priska Schluchter. Zum Beispiel die Tat-
sache, noch berufstätig zu sein, wenn die 
Diagnose Demenz gestellt wird, bedeutet 
eine ganz andere Ausgangslage, als wenn 
die Pensionierung viele Jahre zurückliegt.

Gruppe für die Deutschschweiz
Im vergangenen Herbst, am Jubiläums-
kongress der Schweizerischen Alzheimer-
vereinigung zum 25-jährigen Bestehen, 
erhielt Priska Schluchter ein erstes Mal 
Gelegenheit, für ihr Anliegen zu werben. 
In einer Selbsthilfegruppe für junge De-
menzbetroffene könnten die Themen 
besprochen werden, die in diesem Alter 
relevant sind. Der regelmässige Austausch 
unter Menschen, die sich mit gleichen oder 
ähnlichen Fragen beschäftigen, stellt eine 
äusserst wertvolle Unterstützung dar. Es 
soll eine Selbsthilfegruppe sein, welcher 
junge Demenzbetroffene aus der ganzen 
Deutschschweiz beitreten können. Sonja 
Meier hat von Priska Schluchters Initiative 
gehört und sich ihr angeschlossen. Als Kon-
taktstelle dient die Infostelle Demenz der 
Alzheimervereinigung Luzern (vgl. Kasten 
auf dieser Seite). Die Telefonnummer für 
Interessierte lautet 041 210 82 82.

Treffen für die Angehörigen
Auch die Angehörigen von jungen De-
menzbetroffenen sind mit anderen Prob-
lemen konfrontiert als Angehörige im Pen-
sionsalter. Ihnen ergeht es aber wie den 
jungen Betroffenen. Es gibt kaum Angebo-
te für einen Austausch unter ihresgleichen. 
Die Schweizerische Alzheimervereinigung 
bietet nun zwei Mal pro Jahr ein Treffen 
für die Angehörigen von jungen demenz-
kranken Menschen an, die von zwei Fach-
personen mit grosser Erfahrung geleitet 
werden. Die Treffen finden in Zürich statt, 
jeweils von 9.30 bis 17 Uhr, inklusive ge-
meinsames Mittagessen. Für Informationen 

und Anmeldungen steht der Dachverband 
in Yverdon zur Verfügung: 024 426 06 06 
(vgl. Kasten). Ein Flyer zu diesem Angebot 
kann auf der Website der Alzheimerverei-
nigung beider Basel runtergeladen werden 
(www.alzbb.ch).

2658 Menschen und ihre Familien
Wie häufig kommt es vor, dass jemand in 
jungen Jahren an Demenz erkrankt? Die 
Krankheit gilt in der Bevölkerung als Alters-
erscheinung. Da in der Schweiz rund zwei 
Drittel aller Demenzbetroffenen 80 Jahre 
und älter sind, überrascht das nicht. Aber 
es wird der Realität nicht gerecht. Von den 
insgesamt 113‘165 Betroffenen, die 2013 
registriert wurden, waren 9519 jünger als 
70. Und 2658 waren zwischen 30 und 64 
Jahre alt. Das sind 2,4 Prozent aller Betrof-
fenen. 2658 junge Menschen, die mit ihren 
Familien in eine äusserst anspruchsvolle Si-
tuation geraten sind. Es ist Priska Schluchter 
und Sonja Meier sehr zu wünschen, dass 
ihre Selbsthilfegruppe Wirklichkeit werden 
kann. ww

* Namen geändert

Sonja Meier und Priska Schluchter*, beide an 
Alzheimer erkrankt, suchen andere junge Be-
troffene für eine Selbsthilfegruppe.

Selbsthilfegruppe für junge  
Menschen mit Demenz
Information und Anmeldung:
Infostelle Demenz
Taubenhausstrasse 16
6005 Luzern
Tel. 041 210 82 82
infostelle@alz.ch

Treffen für Angehörige von  
jungen Menschen mit Demenz
Information und Anmeldung:
Schweizerische Alzheimervereinigung
Rue des Pêcheurs 8
1400 Yverdon-les-Bains
Tel. 024 426 06 06
info@alz.ch

Siehe auch Seite 7: Libreria
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 SERVICE

Neu: Online-Spenden möglich
Die Alzheimervereinigung beider Basel ist auf Spenden angewiesen. Nun ist es auch möglich, im Internet unter 
«www.alzbb.ch» mit wenigen Klicks zu spenden.

 RÜCKBLICK

Regierungsrat will Überzeugungsarbeit leisten
An der Mitgliederversammlung der Alzheimervereinigung beider Basel erklärte Regierungsrat Thomas Weber, dass 
ihm die Umsetzung der nationalen Demenzstrategie im Kanton Baselland ein grosses Anliegen sei. Dabei dürfe nicht 
unnötig gespart werden.

Praxisnahe Impulse im weiten 
Feld des therapeutischen Humors.

Zweitägiges, reichhaltiges
Programm mit 26 Fachpersonen.

Für interessierte Laien, aktive 
Humorpraktiker und andere, die 
in ihrer Tätigkeit die heilsame 
Wirkung des Humors nutzen 
wollen.

Informationen & Anmeldung auf
www.humorkongress.ch

HumorKongress Basel
25. - 26. Oktober 2014

Über 90 Prozent der Schweizer Haushalte 
verfügen über einen Internet-Zugang. Gut 
die Hälfte der Internet-Nutzer erledigen 
Zahlungen online. Deshalb ist es sinnvoll, 
wenn auch direkt im Web gespendet wer-
den kann. Diese Möglichkeit hat nun die 

Alzheimervereinigung beider Basel auf ih-
rer Website unter «www.alzbb.ch» einge-
richtet.
Als Zahlungsmittel stehen die PostFinance 
Card, PostFinance E-Finance, VISA und die 
MasterCard zur Verfügung. Dafür, dass das 

Regierungsrat 
Thomas Weber 
hält seine  
ermutigende  
Ansprache.

Beat Hänni  
beschreibt die 
grosse Ressource 
Humor.

Online-Spenden technisch zuverlässig und 
sicher funktioniert, sorgt die Schweizer 
Firma Payrexx. Sie arbeitet eng mit Post-
Finance zusammen.  ww

«Die zunehmende Verbreitung von De-
menzerkrankungen stellt eine Herausfor-
derung dar, welcher sich der Staat stellen 
muss», sagte der Vorsteher der Baselbieter 
Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirek-
tion Thomas Weber an der Mitglieder-
versammlung der Alzheimervereinigung 
beider Basel. Quer durch alle Parteien 
herrsche diesbezüglich Einigkeit. Der gro-
sse Saal im Restaurant Falken in Liestal war 
bis auf den letzten Platz besetzt, als der Re-
gierungsrat seine Ansprache hielt.

Jetzt muss investiert werden
Im Kanton Basel-Landschaft hat der Land-
rat im vergangenen September das Leitbild 
«Älter werden gemeinsam gestalten» verab-
schiedet. Ziel sei es, dass ältere Menschen 
länger zuhause leben können, sagte Weber. 
Dies wirke langfristig positiv, auch auf der 
Kostenseite. Bei den nötigen Anfangsinves-
titionen zu sparen, halte er aus gesundheits-
politischer Sicht für falsch. Er wolle bei der 
Umsetzung der nationalen Demenzstrate-
gie in den Kantonen Basel-Landschaft und 
Basel-Stadt Überzeugungsarbeit dafür leis-

ten, dass trotz sehr knapper Finanzen die 
nötigen Ausgaben im Bereich Demenz in 
der politischen Planung berücksichtigt wer-
den. Die Alzheimervereinigung beider Basel 
sei dabei ein verlässlicher Partner.

Über die Kraft des Humors
Die Mitgliederversammlung am 19. Mai 
2014 wartete mit einem zweiten Höhe-
punkt auf. Beat Hänni, Präsident von Hu-
morCare Schweiz, referierte über Humor 
als wertvolle Ressource, die auch helfen 
kann, mit schwierigen Lebensumständen 
besser zurechtzukommen. Humor zu ha-
ben, würde nicht bedeuten, Witze zu er-
zählen, sondern es ginge um eine innere 
Haltung. Demenzkranke Menschen kön-
nen in ungeahnter Weise aus sich heraus-
kommen, wenn ihnen mit Humor begeg-
net wird. Beat Hänni spricht aus Erfahrung 
durch zahlreiche Einsätze, die er als Hu-
morarbeiter, wie er sich selber nennt, in Al-
ters- und Pflegeheimen geleistet hat. Drit-
ter Höhepunkt des Abends war schliesslich 
das feine Apéro-Buffet. ww
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Lucie und Leo

Von -minu

«Hallo, schöner Mann?» – die alte Frau mit 
den weissen Locken strahlt Leo am weiss 
gedeckten Tisch an.
«Hallo, schöne Frau», lächelt er leise zurück.
Die Frau streicht kokett über die Stirn: 
«Wer bist du denn?»
Es ist wie ein Messerstich. IMMER. Leo 
spürt diesen Stich jedes Mal, wenn Lucie 
ihn fragt, wer er sei.
«Ich bin dein Mann», sagt Leo.
«Mein Mann ist tot», knurrt Lucie gereizt. 
Und verärgert: «Alle sind tot …»
«Hallo, schöner Mann …» – so hatte Lucie 
damals auch Leo angelacht. Damals war vor 
mehr als 50 Jahren.
Er hatte einen Maskenball besucht. Ein jun-
ges Düpfi mit schillerndem Taftkleid und ei-
ner Larve mit rotem Schmollmund wirbelte 
an den Tisch. Die Maske strich Hans über 
sein damals schon sehr lichtes Haar: «Hallo, 
schöner Mann – magst du tanzen?»
Es war der Anfang ihrer Liebe. Und ihrer 
gemeinsamen Geschichte.
Als sie nach Mitternacht die Düpfi-Larve 
vom Gesicht nahm, sah er diese strahlen-
den nuss braunen Augen. Sie versprühten 
Feuer wie zwei Vulkane.
Es waren diese Augen, in die er sich sofort 
verliebte. Ein Jahr später heiratete er Lucie.
Leo machte Karriere als Prokurist einer  
Essigfabrik.
Sie führte den Haushalt. Und verwöhnte 
Leo nach Strich und Faden. Ihre Kochkünste 
waren legendär.
Sie hätten gerne Kinder gehabt. Zweimal 
gabs eine Frühgeburt. Dann hatten sie kei-
nen Mut mehr. Und gaben die Sache auf: 
«Wir genügen einander», sagte Lucie und 
schmiegte sich an Leo.
Als Leo in Pension ging, widmete er sich 
seinem Hobby: dem Fotografieren von 
Pflanzen. Die Mitarbeiter hatten ihm zum 
Abschied eine teure Fotografenausrüstung 
gekauft. Somit war er voll beschäftigt.

 RÜCKBLICK

-minu auf der Muba-Bühne
Am ersten Muba-Sonntag versammelten sich viele Messebesucherinnen und -besucher bei der grossen Bühne, um 
dabei zu sein, wenn -minu zum Thema «Erinnern und vergessen» interviewt wird. Nach dem Gespräch gab das Basler 
Stadtoriginal eine Signierstunde am Stand der Alzheimervereinigung.

-minu, der beliebte Basler Journalist und 
Schriftsteller, engagiert sich für die Alzhei-
mervereinigung beider Basel als Mitglied 
des Patronats. Gerne war er bereit, sich 
an der diesjährigen Muba zum Thema 
«Erinnern und vergessen» interviewen 
zu lassen. Wolfgang Werder, Mitarbeiter 
der gemeinnützigen Organisation, führte 
das Gespräch und erkundigte sich nach 
einer frühen Kindheitserinnerung. -minu 
erzählte, wie er als kleiner Knirps in der 
Bäckerei sechs Crèmeschnitten bestellte 
und behauptete, die Mutter würde später 
zum Bezahlen vorbeikommen. Übel sei 
ihm gewesen, nach sechs Crèmeschnitten, 
und einen versohlten Hintern habe es auch 
noch gegeben.

Passende Geschichte mitgebracht
Nach dem humorvollen ersten Teil kam 
die Sprache auf das Vergessen und auf De-
menz. -minu brachte die Geschichte «Lucie 
& Leo» mit, die er für diesen Muba-Auftritt 
geschrieben hatte, und trug sie dem Pub-
likum vor. Wer nicht dabei war und auch 
die Veröffentlichung in der Basler Zeitung 
verpasst hat, kann die Geschichte über 
das Ehepaar, das durch eine Alzheimerer-
krankung langsam getrennt wird, auf dieser 
Seite nachlesen. Nach dem Interview auf 
der Muba-Bühne begab sich -minu an den 
Stand der Alzheimervereinigung beider Ba-
sel, um seine Bücher zu signieren. ww

-minu liest an der Muba «Lucie & Leo».

Lucie wars recht. Sie führte weiterhin den 
Haushalt. Und abends erzählten sie einan-
der ihren Tag.
Anfangs – so hat Leo später der Fachfrau 
von der Alzheimervereinigung anvertraut –, 
anfangs habe er nichts gemerkt.
Er sei nach Hause gekommen. Lucie sei mit 
dem Kochen noch immer nicht fertig ge-
wesen. Das passierte jetzt öfter. Sie stand 
einfach verwirrt in der Küche. Und in ihren 
nussbraunen Augen war so etwas wie Pa-
nik.
Erst als die Herdplatte glühte und Lucie sich 
vor der Fernsehkiste seelenruhig «Sesam-
strasse» reinzog, wusste Leo: «Da stimmt 
etwas nicht!» Seither sind Jahre vergangen – 
und das Leben von Leo hat sich verändert. 
E r ist es, der nun den Haushalt führt. Und 
seine Frau verwöhnt.
Lucie schaut ihm dabei geistesabwesend zu. 
Nur manchmal fragt sie ihn: «Was tun Sie 
mit meinem Staubsauger, guter Mann?»
Da spürt er dann wieder diesen Stich.
In einer Selbsthilfegruppe für Alzheimer-
Angehörige hat er erzählt: «… ich konnte 
früher kein Ei kochen. Heute ziehe ich ei-
nen perfekten Käse-Makkaroni-Auflauf aus 
dem Ofen. Lucie ist eine Feinschmeckerin. 
Sie hat Essen und Kochen immer geliebt. 
Wenn ich ihr meine Kreationen auftische, 
strahlen ihre Augen wie früher. Nur schon 
für diesen wunderbaren Augenblick haben 
sich die Kochstunden gelohnt …»
Heute serviert er Lucie ein Filet im Teig. 
Eine Herausforderung – Filet im Teig hatte 
er noch nie auf dem Menüplan.
Lucie schaut interessiert zu, wie Leo das  
Filet tranchiert.
Schliesslich balanciert er den Teller vor sie 
hin: «Hier Lucie!»
Sie strahlt wie die Sonne: «Vielen Dank – 
wer sind Sie, schöner Mann?»
Leo streichelt ihre silbernen Haare.
Und geht in die Küche. Damit sie nicht 
sieht, wie er weint.

Erschienen in der Basler Zeitung  
vom 17. Februar 2014
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Empfohlene (Hör-)Bücher
Wohlbefinden durch Kreativität
 «Wenn es Schokolade regnet» wurde für 
alle geschrieben, die beruflich oder privat 
das Wohlbefinden demenzkranker Men-
schen durch kreative Aktivität verbessern 
wollen. Sämtliche Vorschläge in diesem 
Buch wurden erfolgreich in der Praxis an-
gewendet. Lebensqualität sei für Demenz-
betroffene das Gefühl, etwas Sinnvolles zu 
tun, zu etwas nütze zu sein und in positiven 
Beziehungen zu anderen zu stehen, sagt 
die Autorin Sarah Zoutewelle-Morris, die 
über langjährige Erfahrung als Künstlerin im 
Gesundheitsbereich verfügt.

Appell gegen das Verkriechen
Mit 54 Jahren wurde bei Helga Rohra die 
Diagnose Lewy-Body-Demenz gestellt. 
Sie stürzte in eine Depression. Danach 
wählte sie den Weg nach vorn, in die Öf-
fentlichkeit. Wie sie beschreibt, was sie 
seit der  Diagnose erlebt, mit angeblichen 
Fachleuten, aber auch im privaten Bereich, 
ist ein unheimlich eindrücklicher Erfah-
rungsbericht und ein eindringlicher Appell 
an alle Betroffenen, sich nicht unterkriegen 
zu lassen. «Aus dem Schatten treten», wie 
Rohras Buch treffend heisst, ist auch als 
Hörbuch erhältlich.

Autonomie und Selbstachtung
Was Helga Rohra im deutschsprachigen 
Raum darstellt, ist Christine Bryden im 
englischsprachigen Raum. Die Australierin 
ist 46, als bei ihr die Alzheimererkrankung 
festgestellt wird. Nach einer ersten sehr 
schwierigen Zeit wird sie gewissermassen 
zur führenden Demenzaktivistin. Als Stell-
vertreterin gibt sie demenzkranken Men-
schen eine kräftige Stimme, meldet sich 
zu Wort und kämpft gegen Widerstände. 
Mit ihrer positiven Lebenseinstellung stärkt 
sie Demenzbetroffene in ihrer Autonomie 
und Selbstachtung.

Wenn es  
Schokolade regnet, 
Sarah Zoutewelle-
Morris,  
Verlag Hans Huber, 
190 Seiten

Aus dem  
Schatten treten,  
Helga Rohra, 
Mabuse-Verlag, 
Hörbuch

Mein Tanz mit der 
Demenz,  
Christine Bryden, 
Verlag Hans Huber, 
256 Seiten
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Lösung:

 WETTBEWERB

Sie denken – wir schenken
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 Wett-
bewerb teilnehmen. Wir verlosen drei 
Mal «Wenn es Schokolade regnet 
– 99 kreative Ideen für die Arbeit 
mit  Menschen  mit  Demenz»  von 
Sarah Zoutewelle-Morris.
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:

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

Einsendeschluss ist  
der 31. Juli 2014. 
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Simone von Kaenel beantwortet Fragen zum 
Thema Demenz, Tel. 061 265 38 88, 
Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 11.30 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

Wandern, wandern, wandern…
Für Sicherheit sorgen ist das eine, menschenwürdige Freiheit gewähren das 
andere. Demenzbetroffene, die häufig das Bedürfnis haben, herumzuwan-
dern, sind für Angehörige eine Herausforderung. Sehr wichtig ist es, die 
 Ursache des Bewegungsdranges zu verstehen.

Manche demenzerkrankte Menschen ha-
ben ein gesteigertes Bedürfnis nach Be-
wegung. Sie möchten häufig herumwan-
dern. Dafür gibt es verschiedene mögliche 
Ursachen. Vielleicht war die Person schon 
früher viel in Bewegung und braucht den 
Energieabbau. Oder die Person sucht Ge-
genstände, oft Dinge aus der Vergangen-
heit, die vielleicht gar nicht mehr existieren. 
Oder eine neue Umgebung führt zu einem 
Unbehagen und es wird das alte Zuhause 
gesucht. Störende Geräusche oder Unru-
he in der Umgebung können eine Ursache 
sein, aber auch körperliches Unwohlsein 
oder Schmerzen.

Kein Patentrezept
Für die Angehörigen und andere, die Be-
treuungs- und Pflegearbeit leisten, ist dieser 
Bewegungsdrang oft ein grosses Problem. 
Der erste wichtige Schritt ist es, die Ursa-
che zu kennen. Falls körperliche Symptome 
eine Rolle spielen könnten, ist es ratsam, 

den Arzt oder die Ärztin zu konsultieren. 
Es muss in jedem Einzelfall besprochen 
werden, welche Massnahmen geeignet 
sind. Ein Patentrezept gibt es nicht.

Spaziergänge integrieren
Gibt es eventuell Möglichkeiten, Spazier-
gänge vermehrt in den Tagesablauf zu 
integrieren? Es geht vielleicht weniger da-
rum, das Herumwandern zu verhindern, 
sondern damit besser zurecht zu kommen. 
Andererseits kann es sinnvoll sein, Rei-
ze abzubauen, die den Wunsch auslösen, 
wegzulaufen: keine sichtbaren Jacken und 
Mäntel zum Beispiel, oder ein Vorhang vor 
der Wohnungstüre.

Sicherheit und Freiheit abwägen
Wenn Menschen mit Demenz weglaufen 
und nicht mehr in der Lage sind, Gefahren 
einzuschätzen, kann Lebensgefahr beste-
hen. Die Vorsichtsmassnahmen, die ge-
troffen werden müssen, sollten Sicherheit 

gewährleisten, gleichzeitig aber die Freiheit 
nicht unnötig einschränken. Nachbarn und 
andere Personen im örtlichen Umfeld zu 
informieren, die notfalls reagieren kön-
nen, ist oft ein guter Schritt. Es gibt auch 
verschiedene technische Hilfsmittel. Rufen 
Sie mich an, wenn Sie sich beraten las-
sen wollen. Empfehlen möchte ich Ihnen 
das Informationsblatt «Herumwandern 
und Weglaufen», das auf unserer Website 
kostenlos heruntergeladen werden kann 
(www.alzbb.ch, Broschüren).

Simone von Kaenel
Dipl. Pflegefachfrau Höfa 1

Alzheimervereinigung beider Basel

Inserieren im Alzheimer-Bulletin

Tarife und Informationen:
www.alzbb.ch · Tel. 061 265 27 03


