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Licht und Wärme tanken

  Foto: Catherine Yeulet

Seit über 250 Jahren werden in Basel Kli-
mawerte aufgezeichnet. 1929 wurde das 
Observatorium auf dem Bruderholz in 
Betrieb genommen. Die Daten der letz-
ten 100 Jahre zeigen auf, dass – im Durch-
schnitt – die Winter immer milder und 
die Sommer immer wärmer werden. Die 
Klimaerwärmung ist eine Tatsache. Im Ba-
selbiet blühen die Kirschbäume heute rund 
zwei Wochen früher als 1940.

Die Entwicklung des globalen Klimas gibt 
zu denken, aber deswegen den Sommer 
nur noch mit Sorgenfalten zu verbringen, 
macht auch keinen Sinn. In den Monaten 
Juni, Juli und August gibt es bei uns etwa 
viermal so viel Sonnenstunden wie im De-
zember. So lasst uns rausgehen und Licht 
und Wärme tanken! Die Alzheimervereini-
gung beider Basel wünscht Ihnen lustvolle 
Sommermonate.                                   ww

Wenn der Sommer sich verkündet,
Rosenknospe sich entzündet,
Wer mag solches Glück entbehren?
Das Versprechen, das Gewähren,
Das beherrscht in Florens Reich
Blick und Sinn und Herz zugleich.

Johann Wolfgang von Goethe
Faust II
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 EDITORIAL

Daniela Berger-
Künzli,  
Geschäftsführerin

Liebe Leserinnen und Leser

Manchmal scheint mir, es gibt Südmen-
schen und Nordmenschen. Die einen 
geniessen es, wenn das Thermometer 
im Schatten 35 Grad anzeigt, während 
die anderen rumhängen und stöhnen. 
Umgekehrt lassen Minustemperaturen 
die Südmenschen bibbern und klagen, 
während die Nordmenschen sagen:  
«Es gibt kein schlechtes Wetter, nur 
schlechte Kleidung.» Ich zähle mich zu 
den Nordmenschen.

Aber das heisst nicht, dass ich die Som-
mermonate überhaupt nicht mag. Am 
Abend – wenn es nicht mehr so heiss  
ist – in einem lauschigen Garten zu 
sitzen, ist wunderbar. Auf der Velotour 
zur Abkühlung in einem Fluss zu baden, 
macht auch Vergnügen. Bestimmt wissen 
Sie, auf welche Weise Sie den Sommer 
am liebsten auskosten.

Das Bulletin, das Sie in der Hand halten, 
bietet Ihnen einen breiten Fächer an 
Informationen. Wer unser neuer Präsi-
dent ist, sehen Sie gleich nebenan. Einen 
Einblick in unser neues «Gedächtnis-
training Kreativ» erhalten Sie gegenüber. 
Sie erfahren Wissenswertes über die 
frontotemporale Demenz, der Jahres-
bericht zeigt Zahlen zu unserem letzten 
Geschäftsjahr, und an unsere Mitglieder 
richtet sich speziell die zweitletzte Seite. 
Reservieren Sie sich doch schon mal  
den Abend des 18. Septembers 2015, 
der uns vielleicht nochmals spätsommer-
liche Wärme schenken wird.

Ihre

 MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2015

 arlo onti bernimmt
Nach drei Jahren ist René Rhinow als Präsident der Alzheimervereinigung 
beider Basel zurückgetreten. Carlo Conti wurde zum Nachfolger gewählt.

«An der Entwicklung der nationalen De-
menzstrategie war ich beteiligt. Nun möch-
te ich daran mitarbeiten, dass das, was wir 
uns in Bern strategisch ausgedacht haben, 
auf kantonaler Ebene umgesetzt werden 
kann.» So äusserte sich Carlo Conti, nach-
dem er mit grossem Applaus zum neuen 
Präsidenten der Alzheimervereinigung bei-
der Basel gewählt wurde.

l c sfall f r die AL BB
René Rhinow, ehemaliger Ständerat des 
Kantons Baselland, trat nach drei Amtsjah-
ren altershalber zurück. Carlo Conti wur-
de angefragt, ob er sich zur Wahl stellen 
würde, und der langjährige Chef des Bas-
ler Gesundheitsdepartements und frühere 
Präsident der Gesundheitsdirektorenkon-
ferenz sagte zu. Das Schicksal demenz-
kranker Menschen und ihrer Angehörigen 
sei ihm ein Anliegen und er würde sich 
gerne in einer regional tätigen, gemeinnüt-
zigen Organisation engagieren. Mit seinen 
Kenntnissen im Gesundheitswesen ist  
Carlo Conti für die Alzheimervereinigung 
beider Basel ein Glücksfall.

Nicht nur gute Neuig eiten
Im Laufe der Versammlung konnten sich 
die anwesenden Vereinsmitglieder unter 
anderem notieren: Seit Anfang Jahr gibt es 
in Liestal eine Beratungsstelle. Der Plan, die 
Geschäftsstelle per 2017 nach Allschwil zu 

verlegen, ist überraschend geplatzt und es 
muss eine andere Lösung gefunden wer-
den. Die Verhandlungen über Leistungs-
verträge mit den Kantonen BS und BL 
kommen nur stockend voran. Die Finanz-
lage war aber im Berichtsjahr vor allem 
dank der Stiftungsbeiträge ausgeglichen.

a  nd mit assimo occhi
Nachdem Andreas Monsch, Leiter der 
Memory Clinic Basel, über den Stand der 
Alzheimer-Forschung berichtet hatte, trat 
Massimo Rocchi vor die Versammlung und 
verwandelte den Zunftsaal der GGG in ein 
Kleintheater. Mit Ausschnitten aus seinem 
aktuellen Programm «EUä» sorgte der Ka-
barettist für die Lacher des Abends.       ww
 

Carlo Conti (l.) folgt auf René Rhinow.

Massimo Rocchi lockert die Versammlung auf.
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Nutzen des ed chtnistrainings

Die Lebensqualität wird verbessert 
durch:

 
vorhandener geistiger Fähigkeiten

 
Kommunikationsfähigkeit

 
und Aktivität

Information und Anmeldung:
www.alzbb.ch, 061 265 38 88

 ANGEBOT

ie schen  ich meiner rau
Seit Anfang Jahr gibt es in Liestal das «Gedächtnistraining Kreativ». Es richtet sich an Menschen mit Demenz, die 
gerne manuell gestalten.

Sanfte klassische Musik erklingt aus dem 
CD-Player, als die Kursteilnehmerinnen 
und -teilnehmer eintreffen. Sie sind an 
Demenz erkrankt und nehmen am «Ge-
dächtnistraining Kreativ» teil, das die Alz-
heimervereinigung beider Basel anbietet. 
Kursleiterin Sigi Binda begrüsst alle einzeln 
mit freundlichen Worten. Die Stimmung ist 
fröhlich und entspannt.

Verbesserung der Lebensqualität
Wöchentliches Gedächtnistraining in einer 
Gruppe ist für die demenzerkrankten Men-
schen und ihre Angehörigen mehrfach von 
Nutzen (vgl. Kasten). Nicht nur die geisti-
gen Fähigkeiten der Betroffenen werden 
erhalten, auch die Kommunikationsfähig-
keit wird gefördert. Allgemein werden die 
Alltagsbewältigung und die Lebensqualität 
verbessert. Nicht zuletzt trägt auch die 
Stärkung des Selbstwertgefühls dazu bei. 
Die Leiterinnen der Gedächtnistrainings-
kurse achten darauf, dass alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer ihren individuel-
len Möglichkeiten entsprechend gefordert 
werden und Erfolge erleben können.

ie reude zählt am meisten
Die Alzheimervereinigung beider Basel 
bietet drei unterschiedliche Arten von Ge-
dächtnistrainingskursen an. Sie tragen die 
Bezeichnungen Standard, Plus und Kreativ. 
Der dritte Typ wurde zu Beginn dieses Jah-
res eingeführt. Er richtet sich an Menschen 
mit Demenz, die gerne kreativ gestalten. 

Die Techniken und verwendeten Materi-
alien sind sehr vielseitig, von Papier über 
Stoff und Holz bis Ton. Es wird gemalt, ge-
schnitten, gefaltet, geformt, geschliffen und 
so weiter. Der Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt, und bei Bedarf gibt es Anregun-
gen und Hilfestellungen. Das Erlebnis, die 
Freude am schöpferischen Akt und die zwi-
schenmenschliche Ebene in der Gruppe 
stehen im Vordergrund. Sigi Binda hält sich 
an ein Zitat von Pablo Picasso: «Es gilt, Be-
geisterung zu wecken, denn Begeisterung 
ist das, was wir am meisten nötig haben.»

eweils ein bestimmtes hema
Bei der Vorbereitung der Lektionen kann 
Sigi Binda, diplomierte Kunsttherapeutin 
und Krankenpflegerin, auf eine langjährige 
Erfahrung in der kreativen Arbeit mit De-
menzbetroffenen zurückgreifen. Es wird 
jeweils ein bestimmtes Thema in den Vor-
dergrund gestellt. An diesem Montag im 
April ist es die Rose. Eine wunderbar nach 
Rosen duftende Seife macht die Runde, 
die Geschichte der Rose wird gelesen, 
auf einer Zeichnung werden die Teile der 
Rose angeschrieben, es wird gesungen, ge-
scherzt und gelacht.
Bestens auf das Thema eingestimmt folgt 
nach der Kaffeepause der kreative Teil. Aus-
geschnittene Elemente von einem Rosen-
kalender werden auf Klappkarten geklebt. 
Konzentriert wird gearbeitet, und Sigi Bin-
da hilft, wo es nötig ist. Schliesslich hält eine 
Teilnehmerin das fertige Werk strahlend in 

der Hand: «Es ist schöner geworden, als 
ich erwartet habe.» Ihr Tischnachbar be-
trachtet seine Karte und sagt: «Die schenk 
ich meiner Frau.» So soll es sein. Zufrieden 
und gestärkt macht sich die Gruppe kurz 
vor dem Mittag auf den Heimweg.       ww

Sigi Binda hilft, wenn Bedarf besteht.

Stück für Stück entsteht die Rosenkarte.
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 DEMENZWISSEN

 ie frontotem orale emenz 
Diese Demenzform ist weniger bekannt als die Alzheimer-Erkrankung. Menschen, die an FTD erkranken, verändern 
in der Regel ihr Verhalten in einer Weise, die für die Angehörigen sehr belastend sein kann.

Zu den Teilen des Gehirns gehören die 
Stirnlappen (frontal) und Schläfenlappen 
(temporal). Wenn in diesen Hirnarealen 
Nervenzellen verkümmern und dadurch 
eine Demenzerkrankung entsteht, ist die 
Rede von einer frontotemporalen De-
menz, kurz FTD.
Diese Demenzform, früher auch «Morbus 
Pick» oder «Pick’sche Krankheit» genannt, 
macht weniger als zehn Prozent aller De-
menzerkrankungen aus. Erste Symptome 
treten oft im Alter zwischen 50 und 60 Jah-
ren auf, die Spanne ist aber gross: zwischen 
20 und 85 Jahren. Bei den Betroffenen un-
ter 65 Jahren ist FTD ungefähr gleich häufig 
wie Alzheimer, und sie betrifft Männer und 
Frauen gleichermassen. Über die Entste-
hung der FTD weiss die Wissenschaft noch 
fast nichts. Es gibt aber Hinweise auf gene-
tische Ursachen.

Typisch für die FTD sind Veränderungen 
der Persönlichkeit und des zwischen-
menschlichen Verhaltens sowie Störungen 
der Sprache. Es werden drei Formen un-
terschieden:

unehmender ontrollverlust
Die FTD im engeren Sinne ist häufiger als 
die beiden anderen Formen. Betroffene 
werden zu Beginn meistens zunehmend 
sorglos, oberflächlich, unkonzentriert, sie 
vernachlässigen Pflichten und auch die 
Hygiene. Fehlhandlungen nehmen zu, die 
Selbstkontrolle lässt nach, es kann zu Ag-
gressionen und sexueller Enthemmung 
kommen. Die Patienten können sich kaum 

mehr in andere einfühlen, unterschätzen 
Risiken, verlieren ihre Interessen, manche 
entwickeln auch merkwürdige Rituale. 
Andauernder Heisshunger auf Süssigkei-
ten oder andere bestimmte Lebensmittel 
kommt ebenfalls vor.

Die Symptome können bei verschiedenen 
FTD-Patienten sehr unterschiedlich ausge-
prägt sein, je nachdem, wo die Abbaupro-
zesse im Gehirn stattfinden. Mit der Zeit 
entwickeln sich auch Sprachstörungen, bis 
hin zum Verstummen. Das Gedächtnis 
wird beeinträchtigt, aber nicht so stark wie 
bei Alzheimer. Schliesslich treten Bewe-
gungs- und Schluckstörungen auf, bis zur 
völligen Pflegebedürftigkeit. Die Krank-
heitsdauer bis zum Tod beträgt im Durch-
schnitt etwa 8 Jahre, wobei das Spektrum 
von 2 bis 20 Jahren reicht.

rachst rungen auf zwei Arten
Bei der semantischen Demenz und der 
primär progressiven Aphasie sind die 
Sprachstörungen besonders ausgeprägt. 
Menschen mit semantischer Demenz ent-
wickeln Schwierigkeiten, Dinge zu benen-
nen und zu verstehen, obwohl sie noch 
korrekt und fliessend sprechen, lesen und 
schreiben. Auch die Bedeutung von Ge-
räuschen und Objekten wird nicht mehr 
verstanden. Bei der primär progressiven 
Aphasie ist es umgekehrt. Die Patienten 
verstehen noch lange, was sie hören oder 
lesen, können aber nur noch stockend 
und fehlerhaft kommunizieren und verlie-
ren ihren Wortschatz. Im späteren Verlauf 
kommen bei beiden sprachbetonten FTD-
Formen Veränderungen der Persönlichkeit 
und des Verhaltens dazu.

chwierige iagnose
Die Diagnose kann bei der FTD sehr 
schwierig sein. Oft wird die Erkrankung mit 
psychischen Störungen  wie Depression 
oder Burnout verwechselt. Sehr wichtig ist 
das Gespräch mit den Angehörigen, damit 

Fortsetzung auf Seite 5,  
nach dem Jahresbericht.
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Angeh rigengru e 

Für Angehörige von Menschen mit 
FTD, ab 18 Jahren

Wo: Olten

Wann: 4 x pro Jahr

Leitung: Margrit Dobler 
Alzheimervereinigung Graubünden

Infos, Anmeldung:  
Schweizerische Alzheimervereinigung

Tel. 024 426 06 06

diese ihre Erfahrungen und Beobachtungen 
schildern können. Möglichst bald sollte eine 
Memory Clinic aufgesucht werden, wo 
Spezialisten psychologische Tests und mo-
dernste Untersuchungen veranlassen (CT, 
MRT, PET, Liquorpunktion).

m tome verringern
Da die Vorgänge kaum bekannt sind, die 
zum Abbau der Nervenzellen bei der 
FTD führen, gibt es keine heilenden Me-
dikamente. Symptome, die das Verhalten 
und die Befindlichkeit betreffen, können 
aber manchmal medikamentös verringert 
werden. Umso wichtiger sind nicht-medi-
kamentöse Therapien. Dazu gehört, dass 
die Person mit FTD den Interessen ent-
sprechend beschäftigt wird. Körperliche 
Aktivitäten, auch im Freien, haben oft eine 
günstige Wirkung, sowie expressiv-künst-
lerische Tätigkeiten wie Malen, Musizieren 
oder Tanzen.

ichtige ilfe f r Angeh rige
Für die Angehörigen ist das Zusammen-
leben mit einem FTD-Patienten äusserst 
anspruchsvoll. Es ist dringend empfohlen, 
sich frühzeitig professionell unterstützen 
zu lassen. Betreuungs- und Pflegedienste 
sowie Tagesstätten können für Entlastung 

FERIENWOCHE 
IN INTERLAKEN

22. bis 29. August 2015

• Für Menschen mit Demenz und ihre 
Angehörigen.

• Eine Betreuungsperson für jeden de-
menzbetroffenen Feriengast.

Kosten pro Person
• 1‘250 Franken für Mitglieder
• 1‘450 Franken für Nicht-Mitglieder

Informationen und Anmeldung
• Barbara Arnoux (Ferienleiterin)    

Tel. 079 772 91 74
• Alzheimervereinigung beider Basel 

Tel. 061 265 38 88 (8.30 - 11.30 Uhr)
• www.alzbb.ch

sorgen. Eine Beratung, wie sie die Alzhei-
mervereinigung beider Basel anbietet, kann 
verschiedene Wege aus der Not aufzeigen. 
Manchmal ist es sinnvoll, wenn Familien-
mitglieder, vor allem Kinder und Jugendli-
che, therapeutisch begleitet werden. Sehr 
wertvoll ist auch die Teilnahme an einer 
Angehörigengruppe. Im Austausch mit 
Menschen, die Ähnliches erleben, gibt es 
praktische Tipps und eine seelische Stär-
kung. Für Angehörige von FTD-Betroffe-
nen gibt es aber nur wenige solche Ange-
bote. Beachten Sie den Kasten auf dieser 
Seite. ww
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 LIBRERIA

 m fohlene B cher und ilme
it dem erzen ugang finden

Demenz ist mehr als Gedächtnisverlust. 
Demenz beeinflusst Gefühle, die ge-
samte Art, wie Menschen sich und ihre 
Welt erleben. Über ihr Herz können wir 
sie erreichen, wenn wir nur wissen, wie. 
Warmherzig und verständlich beschreiben 
Udo Baer und Gabi Schotte-Lange die 
Innenwelten demenzkranker Menschen. 
Obwohl sie uns zu entgleiten scheinen, gibt 
es Wege, mit ihnen in Kontakt zu treten, 
Wege auch, die es den Erkrankten möglich 
machen, ihre Würde zu behalten und wei-
terhin schöne Momente zu erleben.

scarge r ntes eisterwer
Der Roman «Mein Leben ohne Gestern» 
von Lisa Genova wurde bisher weltweit 
rund eine Million Mal verkauft. Die schnör-
kellose und unsentimentale Verfilmung  
unter dem Titel «Still Alice» ist ebenfalls 
sehr erfolgreich, und das absolut zu Recht. 
Dieser Film hat Tiefe und geht unter die 
Haut. Für die Darstellung der Sprachwis-
senschaftlerin Dr. Alice Howland, die an 
einer seltenen vererbbaren Form von  
Alzheimer erkrankt, erhielt Julianne Moore 
einen Oscar. Die DVD soll Mitte Juli 2015 
in den Verkauf kommen.

Anschauliches Buch f r inder
Nelly, Julia und Tim lieben ihre stets fröh-
liche Oma über alles. Dass diese zuneh-
mend vergesslicher und verwirrter wird, 
erleben die Geschwister zuerst als witzigen 
Spass. Bald aber steht die Diagnose fest: 
Alzheimer. Auf sensible Art erzählen Maja 
Gerber-Hess (Text) und Nicole Lang (Illus-
tration) aus Sicht der achtjährigen Julia vom 
Alltag mit der immer kränker werdenden 
Oma. Ein Alltag, der manchmal Unver-
ständnis und Frustration auslöst, aber auch 
von viel Liebe und Zärtlichkeit geprägt 
wird.

Das Herz wird 
nicht dement, Rat 
für Pflegende und 
Angehörige, Udo 
Baer, Gabi Schotte-
Lange, Beltz Verlag, 
125 Seiten

Still Alice, mit  
Julianne Moore, Alec 
Baldwin, Kristen  
Stewart u.a., Regie: 
Richard Glatzer, 
Wash Westmore-
land, 100 Minuten

Als Oma noch  
Tango tanzte, 
Maja Gerber-
Hess, Nicole 
Lang (Illustration), 
Baeschlin Verlag, 
88 Seiten

 WETTBEWERB

ie den en  wir schen en
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 
DVDs mit dem Spielfilm «Still Alice» 
(vgl. Empfehlung auf dieser Seite).

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 2015.
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 AUSBLICK

 Benefizabend miteinander  f reinander
Am Freitag, 18. September 2015 gibt es einen Benefizabend zugunsten von Menschen mit Demenz. Es ist der Alzhei-
mervereinigung beider Basel gelungen, ein attraktives Programm zusammenzustellen.

2014 organisierten wir zum Weltalzhei-
mertag ein öffentliches Symposium.  Dieses 
Jahr haben wir uns für einen Benefizabend 
entschieden, an welchen wir unsere Mit-
glieder sowie Spenderinnen und Spender 
einladen. Geboten werden gute Unterhal-
tung, hohe Kunst, spannende Information 
und Gaumenfreuden.

andra oser moderiert
Als «Annekäthi» in der Schweizer Sitcom 
«Fascht e Familie» ist Sandra Moser be-
kannt geworden. Sie wird uns durch den 
Anlass führen. Heute ist sie sehr vielseitig 
aktiv, als Theaterregisseurin, im therapeu-
tisch-medizinischen Bereich, aber auch als 
Schauspielerin im «Hirntheater», ein auf 
Demenz spezialisiertes Schulungstheater. 
Entsprechend vertraut ist Sandra Moser 
mit dem Thema Demenz.

ann mit emenz erzählt
Gespannt sein dürfen wir auf ihr Interview 
mit einem 56-jährigen Mann, der an Alz-
heimer erkrankt ist, und seiner Ehefrau. 
Wie erlebt der erfolgreiche Geschäfts-
mann seine Erkrankung? Was bedeutet sie 

für seine Frau? Wie reagieren die Kinder im 
Teenager-Alter?

Ausgezeichneter Pianist
Eingerahmt wird das Interview durch klas-
sische Klaviermusik, vorgetragen von Va-
lentin Valentiyev. Der 30-jährige Pianist aus 
der Ukraine hat seine Ausbildung an der 
Musik-Akademie Basel mit Auszeichnung 
abgeschlossen. Seither konzertierte er in 
vielen Ländern Europas und in China.

timmwunder ich le
Und es gibt noch mehr Musik. 2013 hat die 
damals zwölfjährige Michèle aus dem Ba-
selbiet sensationell die Sat1-Castingshow 
«The Voice Kids» gewonnen. Angesichts ih-
res Alters singt sie mit einer unglaublichen 
Ausdruckskraft. Michèle ist schon am Leip-
ziger Opernball aufgetreten. Nun wird sie 
an unserem Anlass auf der Bühne stehen, 
begleitet von Gitarre und Cajón.

enden f r unsere Arbeit
Der Abend wird auch kulinarisch Freu-
de bereiten. Dafür sorgt das Restaurant 
L’Esprit im Basler «Gundeli», wo der An-

lass stattfindet. Dank der Sponsoren und 
einem Eintrittspreis von 30 Franken pro 
Person  können die Kosten gedeckt wer-
den. Es ist den Gästen überlassen, wieviel 
sie zusätzlich in die Spendenbox legen oder 
uns überweisen. Mit dem Erlös wird unse-
re Arbeit für Menschen mit Demenz un-
terstützt.                                              ww
 

Michèle (13) aus Lampenberg berührt mit ihrer Freude und Ausdruckskraft die Herzen des Publikums.
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Simone von Kaenel beantwortet Fragen  
zum Thema Demenz
Tel. 061 265 88 83 
Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 11.30 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.

erden ie itglied
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

r he Ab lärung lohnt sich
Erste Anzeichen einer Demenzerkrankung werden oft von den Angehörigen 
beobachtet. Manche suchen Rat mit einem Anruf bei der Alzheimervereini-
gung. Die Empfehlung lautet, die Beobachtungen ernst zu nehmen und eine 
medizinische Abklärung in die Wege zu leiten.

Es kommt immer wieder vor, dass mich 
jemand anruft und wissen möchte, ob be-
stimmte Beobachtungen bei dem Partner, 
den Eltern oder dem Nachbar auf eine 
Demenzerkrankung hinweisen könnten. Es 
wird zum Beispiel geschildert, dass die Per-
son, um die es geht, plötzlich sehr verwirrt 
gewesen sei. Oder dass sie wiederholt ge-
stürzt sei. Oder dass sie nachts um zwei 
Uhr telefoniert habe und glaubte, es sei 
Morgen. «Meine Mutter hat sich im letzten 
halben Jahr verändert. Sie tut manchmal 
Dinge, die ich früher von ihr nicht kannte», 
sagte mir ein junger Mann.

Andere rsachen m glich
Tatsächlich sind es meistens die nahen An-
gehörigen, die erste Anzeichen einer De-
menzerkrankung wahrnehmen. Ich emp-
fehle bei solchen Anfragen, den Hausarzt 
aufzusuchen, damit eine erste Abklärung 
stattfinden kann. Eine Alternative ist, dass 
der Hausarzt eine Überweisung an eine 

Memory Clinic ausstellt, wo Demenzspe-
zialisten verschiedene Untersuchungen 
durchführen können. Sehr wichtig ist dabei, 
dass auch die Angehörigen Gelegenheit 
bekommen, von ihren Erfahrungen und 
Beobachtungen zu berichten. Mit einer so-
genannten Differentialdiagnose gilt es dann 
herauszufinden, ob die Symptome wirklich 
mit dem Frühstadium einer Demenzerkran-
kung zu tun haben, oder ob es eine andere 
Ursache gibt. Zum Beispiel ein Tumor, eine 
Infektion, eine Medikamentenunverträglich-
keit oder ein Vitamin B12-Mangel.

rleichterung dan  iagnose
Auf jeden Fall lohnt es sich, bei einem Ver-
dacht auf eine sich andeutende Demenz-
erkrankung eine medizinische Abklärung 
zu veranlassen. Erst mit einer Diagnose, 
auch wenn sie anfangs schwer zu ertragen 
ist, können für die Betroffenen und die An-
gehörigen Massnahmen ergriffen werden, 
welche die Lebenssituation erleichtern.

Ob nun bereits eine Demenzerkrankung 
festgestellt wurde oder nicht: Ich stehe für 
die Beratung zur Verfügung. Speziell hin-
weisen möchte ich auch auf unsere pro-
fessionell geleiteten Angehörigengruppen. 
Viele Angehörige, die eine solche Gruppe 
besuchen, möchten auf diese Unterstüt-
zung nicht mehr verzichten.

Simone von Kaenel
Dipl. Pflegefachfrau Höfa 1
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