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Wie erlebten Sie als Kind den Santichlaus? 
Standen Sie vor dem mächtigen Mann mit 
dem weissen Bart, sagten Verslein auf oder 
spielten Blockflöte? Aus unerfindlichen 
Grün den wusste er über unsere Laster 
und Missetaten Bescheid. Aber schliesslich 
kam es gut. Er verteilte die ersehnten Le
ckereien.
Woher kommt eigentlich die Figur des  
St. Nikolaus’? Sie hat ihren Ursprung in 
Demre, einem Ort im Südwesten der 

Türkei. Im 4. Jahrhundert n.Ch. hiess der 
Ort Myra, gehörte zum Römischen Reich 
und war Bischofssitz. Dort lebte ein Junge 
namens Nikolaus. Seine Eltern starben an 
der Pest, und den Reichtum, den er erbte, 
verteilte er an die Armen. Als junger Mann 
zum Bischof von Myra gewählt, soll er bis 
über seinen Tod hinaus zahlreiche Wunder 
vollbracht haben. Gestorben ist er irgend
wann zwischen 326 und 365 n.Ch., an 
einem 6. Dezember. Deshalb kommt der 

Santichlaus an diesem Datum. Im Jahr 1087 
raubten italienische Kaufleute die Gebeine 
des Heiligen und brachten sie nach Bari, 
wo sie sich noch heute befinden: in der  
Basilika San Nicola.
Eines Tages lüften die Kinder das Geheimnis 
des Santichlaus. Aber ein Stück der Faszina
tion nehmen wir ins Erwachsenenleben mit. 
Und wenn wir ihn auf der Strasse sehen und 
die Glöcklein läuten hören, erinnern wir uns 
vielleicht wieder an unser Verslein. ww
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 EDITORIAL

Daniela Berger-
Künzli,  
Geschäftsführerin

 WELTALZHEIMERTAG 2015

 Miteinander – füreinander
Zum Weltalzheimertag veranstaltete die Alzheimervereinigung beider Basel 
einen Benefizabend mit einem vielseitigen Programm.

Liebe Leserin, lieber Leser

Eigentlich sollte der Besuch des Santi
chlaus für meine Schwester und mich ein 
schönes, freudiges Ereignis werden, so, 
wie es Tausende Kinder erleben. Aber 
der Santichlaus, den meine Eltern orga
nisiert hatten, interpretierte seine Rolle 
etwas eigenwillig. Er polterte, schimpfte 
und wurde ausfällig, sodass mein Vater 
die Vorstellung beenden und den Santi
chlaus hinausspedieren musste. Ich 
glaube, die Enttäuschung war bei meinen 
Eltern grösser als bei uns Kindern.  
Einen zweiten Santichlausbesuch gab es 
nicht mehr.

Als ich etwa zwanzig war, konnte ich  
diese Tradition doch noch freudvoll aus  
leben. Mein Vater spielte für die Nach
barskinder den Santichlaus, und ich 
begleitete ihn als Schmutzli, stets schwei
gend, damit meine weibliche Stimme 
nicht auffiel. Unser Esel war auch dabei. 
Für mich eine sehr schöne Erinnerung.

Überhaupt ist die Weihnachtszeit ja stark 
mit Erinnerungen verbunden. Auch bei 
Menschen, die an Demenz erkrankt sind, 
werden Erinnerungen oder zumindest 
tief verankerte Gefühle wach, wenn sie 
einem Santichlaus begegnen, feine  
Zimtsterne essen, «Stille Nacht, Heilige  
Nacht» hören oder den strahlenden 
Weihnachtsbaum sehen. Ich wünsche  
Ihnen und Ihren Liebsten eine wunder
volle Weihnachtszeit!

Ihre

«Die Leute sollen normal mit mir spre
chen. Einfach normal. Ohne Angst.» Das 
wünscht sich der 56jährige Mann, der an 
Alzheimer erkrankt ist. Das Interview mit 
ihm und seiner Ehefrau führte Sandra Mo
ser mit viel Einfühlungsvermögen. Es stand 
im Zentrum des Benefizabends unter 
dem Titel «miteinander – füreinander». 
Der Bericht von Irène Ammann, Mitar
beiterin der Alzheimervereinigung beider 
Basel, ermöglichte ebenfalls wertvolle Ein
blicke in das Erleben von Menschen mit 
Demenz.

Können und Leidenschaft
Die Gäste kamen auch in den Genuss hoch
karätiger Musik. Der ukrainische Pianist  
Valentin Valentiyev glänzte mit Werken von 
Ludwig van Beethoven und Sergei Rach
maninov. Für das Schlussbouquet sorgte 
Michèle Bircher aus Lampenberg. Sie hatte 
2013 als Zwölfjährige die Sat1Castingshow 
«The Voice Kids» gewonnen. Begleitet von 
Charly Preissel (Schlagzeug) und Claudio 
Provenzano (Gitarre) bot sie sechs Songs 
voller Energie und Leidenschaft.

Ein an Demenz erkrankter Mann lässt sich von Sandra Moser interviewen.

Schlussbouquet mit Michèle Bircher.

Feiner kulinarischer Ausklang
Nach den Verdankungen durch Carlo 
Conti, dem Präsidenten des gemeinnützi
gen Vereins, wurde der Apéro riche eröff
net, vorzüglich zubereitet vom Restaurant 
L’Esprit im Basler «Gundeli». Der Erlös der 
Veranstaltung beträgt knapp 3’000 Fran
ken. Er fliesst in die Dienstleistungen der 
Alzheimervereinigung beider Basel. ww
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 DEMENZWISSEN

Die vaskuläre Demenz
Durchblutungsstörungen im Gehirn sind die Ursache der vaskulären Demenz, der zweithäufigsten Demenzform nach 
der Alzheimer-Demenz. Als Risikofaktoren gelten unter anderem hoher Blutdruck und Diabetes (Typ II).

«Vaskulär» bedeutet «gefässbedingt» oder 
«durchblutungsbedingt». Bei einer vaskulä
ren Demenz ist also die Durchblutung des 
Gehirns beeinträchtigt. Das Gehirn wird 
über viele kleine Blutgefässe mit sauerstoff
reichem Blut versorgt. Wird diese Versor
gung verringert oder blockiert, nehmen 
Gehirnzellen Schaden oder sterben ab. Als 
Ursache für die Durchblutungsstörung gibt 
es verschiedene Möglichkeiten.

Verengte Blutgefässe im Gehirn
Am häufigsten entsteht die Krankheit 
schleichend. Kleine Blutgefässe werden 
geschädigt, indem ihre Gefässwände dicker 
und starrer werden, sodass die Sauerstoff
versorgung in Teilen des Gehirns abnimmt. 
Manchmal entsteht die Gehirnschädigung 
auch schnell und heftig, nämlich dann, 
wenn ein grösseres Blutgefäss verstopft 
oder reisst. Dann spricht man von einem 
Schlaganfall. Es kann auch vorkommen, 
dass sich beim Herzen durch ein sogenann
tes Vorhofflimmern Blutklümpchen bilden, 
die über die Blutbahn ins Gehirn gelangen 
und dort Gefässe verschliessen.

Sehr unterschiedliche Symptome
Da sich die vaskuläre Demenz sowohl lang
sam als auch plötzlich bemerkbar machen 
kann, und die Schädigungen im Gehirn in 
unterschiedlichen Arealen vorkommen 
können, ist es schwierig, übliche Sympto
me und einen typischen Krankheitsverlauf 
festzumachen. Trotzdem seien im Folgen
den Anzeichen aufgeführt, die Ausdruck ei
ner vaskulären Demenz sein können:
•	 Persönlichkeitsveränderungen: Stimmungs

schwankungen, plötzliche Unruhe, un
angemessene Wutanfälle, Tränen oder 
Lachen bei unpassender Gelegenheit.

•	 Orientierungslosigkeit: Zum Beispiel weiss 
jemand plötzlich nicht mehr, wo er sich 
befindet, obwohl es ein altbekannter 
Ort ist.

•	 Gedächtnisstörungen: Vor allem neue In
formationen können nicht im Gedächt
nis behalten werden. Eine Geschichte 
wird mehrmals nacheinander erzählt 
oder eine Frage wird oft wiederholt.

•	 Denkschwierigkeiten: Das Urteilsver
mögen lässt nach. Komplexere Hand
lungsschritte, zum Beispiel beim Zah  

lungs verkehr, werden nicht mehr ver 
standen.

•	 Handlungsfehler: Alltägliche Handlun
gen bereiten plötzlich Schwierigkeiten, 
das Bedienen der Kaffeemaschine zum 
Beispiel. Oder es häufen sich sinnlose 
Handlungen wie das Deponieren des 
Schlüssels im Kühlschrank.

•	 Sprachstörungen: Der Wortschatz wird 
kleiner, es treten Wortfindungsstörun
gen auf und die Artikulation wird un
deutlich.

•	 Bewegungs- und Koordinationsprobleme: 
Unsicherheit beim Gehen, häufiges 
Stürzen, kleinschrittiger Gang, Verlang
samung.

Weitere mögliche Symptome sind Läh
mungen, Sehstörungen, Blasenstörungen 
mit Inkontinenz sowie epileptische Anfälle 
und Depressionen. Keines dieser Sympto
me ist der Beweis für eine vaskuläre De
menz. Das heisst, es gibt immer auch an
dere mögliche Ursachen. Deshalb ist eine 
umfassende Untersuchung durch speziali
sierte Ärzte unerlässlich.
Nicht selten verläuft eine vaskuläre De
menz in Schüben. Das heisst, ein Zustand 
bleibt über längere Zeit stabil, bis er sich 
plötzlich wieder verschlechtert. Auch Pha 
sen einer leichten Besserung können vor
kommen. Im späten Stadium der Erkran
kung sind die Betroffenen rund um die 
Uhr auf Betreuung und Pflege angewie
sen.

Viele Untersuchungsmethoden
Um eine Diagnose stellen zu können, 
wird erst einmal die persönliche Kranken
geschichte des Patienten angeschaut, mit 
besonderem Augenmerk auf die Themen 
Medikamente, Blutdruck, Diabetes und 
Herzerkrankungen. Auch Beobachtungen 
von den Angehörigen sind sehr wichtig. 
Eine körperliche Untersuchung bringt Auf
schluss über die Bewegungskoordination, 
Lähmungserscheinungen, Sensibilitätsstö
rungen und andere mögliche Ausfälle. 
Dann gibt es verschiedene Tests, bei wel
chen Fragen beantwortet oder Aufgaben 

Fortsetzung auf Seite 5
Die Verschlechterung der Hirnleistung verläuft bei der AlzheimerDemenz 
eher kontinuierlich, bei der vaskulären Demenz oft in Stufen.
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Der Perasist Weglaufalarm ist ein neu 

entwickeltes Alarmsystem, welches ab 

sofort als Basisversion für monatlich 

CHF 49.– oder als Komfortversion 

für monatlich CHF 64.– zu mieten 

ist. Zu den vielen Vorteilen gehört auch 

die Installation: diese wird für einen 

einmaligen Betrag von CHF 90.– durch 

uns vorgenommen und hinterlässt bei 

einer späteren Demontage keinerlei 

Spuren.

Basis- oder Komfortversion?

Es steht ausser Frage, dass beide  

Versionen in Sachen Zuverlässigkeit 

keinerlei Einschränkungen aufweisen. 

Im Falle der Komfortversion erhalten 

Sie jedoch zusätzlich die Möglichkeit 

einer automatischen Alarmunterdrü-

ckung mithilfe eines Transponders, 

welchen Sie als pflegende Person auf 

sich tragen. Das System erkennt so-

dann Ihre Bewegungen im Bereich der 

Ausgangstüre und unterdrückt die 

entsprechenden Meldungen; es mel-

det aber, wenn die pflegebedürftige 

Person das Zuhause verlässt. Sowohl 

bei der Basis- wie auch der Komfort-

version erfolgt keine Alarmmeldung 

bei der Verabschiedung von Gästen.

Für die Pflege daheim statt im Heim!

Egal, ob Sie in einer Wohnung oder in 

einem Haus wohnen, dank dem Per-

asist Weglaufalarm kann eine Heim-

einweisung von Demenzkranken oft 

um Monate verzögert oder ganz ver-

mieden werden. In jedem Falle wer-

den Sie sich als pflegende Person mit 

Sicherheit aber wieder (sorgen-)freier 

in Ihrem Zuhause bewegen können.

Detailliertere Informationen sowie 

den Flyer über unseren Perasist 

Weglaufalarm erhalten Sie unter 

www.auforum.ch oder bei einem 

persönlichen Beratungsgespräch.

Der Perasist Weglaufalarm für zu Hause – damit 
auch Sie sich wieder frei bewegen können
So einfach wie es klingt, funktioniert es tatsächlich: Um rechtzeitig hinlaufen zu können, wenn Ihre  

demenzkranke Mitbewohnerin oder Ihr demenzkranker Mitbewohner am Weglaufen ist, erhalten Sie von 

Perasist – dem «persönlichen Assistenten für die eigenen vier Wände» – eine SMS-Nachricht auf Ihr Handy. 

Und dies, ohne dass die Person mit Demenz etwas mit sich tragen muss. 

WERBUNG

NEU ENTWICKELT UND  

ERFOLGREICH GETESTET.
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 INSTITUTIONEN

Neues «Netzwerk Demenz»
Ein Verein soll eine effiziente Umsetzung der nationalen Demenzstrategie in 
den Basler Kantonen vorantreiben.

gelöst werden müssen. Auch Laborunter
suchungen, bildgebende Verfahren sowie 
Messungen des Blutdrucks, der Hirnströ
me oder der Herztätigkeit gehören zum 
Instrumentarium. Etwa bei jeder vierten 
Demenzdiagnose handelt es sich um eine 
vaskuläre Demenz. Oft wird eine Misch
form aus AlzheimerDemenz und vaskulä
rer Demenz festgestellt.

Tägliche Bewegung! Damit können wir zur  
Fitness unseres Gehirns beitragen.

Eine Koordinationsplattform für Dienst
leister im Bereich Demenz, so könnte 
der Zweck beschrieben werden, der dem 
neuen «Netzwerk Demenz beider Basel» 
zugedacht ist. Der Vorstand setzt sich aus 
ausgewiesenen Fachpersonen zusammen, 
inklusive Andreas U. Monsch, Leiter der 
Memory Clinic Basel, und Daniela Berger, 
Geschäftsführerin der Alzheimervereini
gung beider Basel.
Marcello Schumacher, Präsident des neu
en Vereins und Leiter der Hochschule für 
Soziale Arbeit an der FHNW, erklärt, das 
Netzwerk solle die Basler Kantone bei der 
Umsetzung der nationalen Demenzstra

tegie unterstützen. 144 Institutionen seien 
angefragt worden, sich als Mitglied einzu
bringen. Auch die Aufwertung des Pflege
berufs gehöre zu den Zielen.
Der Basler Gesundheitsdirektor Lukas 
Engelberger stellte an der Gründungsfeier 
eine längerfristige Zusammenarbeit der 
Stadt mit dem Verein in Aussicht, während 
Jürg Sommer, Leiter des Baselbieter Am
tes für Gesundheit, darauf hinwies, dass im 
Landkanton die Umsetzung der nationalen 
Demenzstrategie aus finanziellen Gründen 
für das Jahr 2015 zurückgestellt werden 
musste. ww

Behandlung für besseren Verlauf
Hirnareale, die geschädigt sind, können 
nicht heilen. Es kann aber gelingen, den 
Verlauf der vaskulären Demenz durch 
verschiedene Massnahmen günstig zu be
einflussen. Ein erhöhter Blutdruck muss 
behandelt werden, und blutverdünnende 
Mittel können angezeigt sein. Auch die 
Fett und Zuckerwerte im Blut sollten mit 
Medikamenten optimal eingestellt werden.
Zu den nichtmedikamentösen Mass
nahmen zählen eine gesunde Ernährung 
sowie regelmässige Bewegung. Je nach 
Krankheitsbild respektive individuellen Be
dürfnissen sind eine Physiotherapie, Ergo
therapie, Logopädie, Musiktherapie oder 
Psycho therapie zu empfehlen. Auch das 
Gedächtnistraining, wie es die Alzheimer
vereinigung beider Basel anbietet, ist eine 
gute Option.

Bekannte Risikofaktoren
Gegen den grössten Risikofaktor für vasku
läre Demenz können und wollen wir nichts 
tun: ein hohes Alter. Aber es gibt andere 
Risikofaktoren, gegen die wir sehr wohl 
etwas unternehmen können. Zu nennen 
sind vor allem ein zu hoher Blutdruck so
wie ungünstige Blutfettwerte (Choleste
rin). Risikosteigernd sind auch Diabetes  

(Typ II), Herzerkrankungen und Schlaf
apnoe (Atempausen während des Schla
fens). Rauchen ist ebenfalls schlecht.
Aus dieser Aufzählung sind unsere Mög
lichkeiten leicht abzulesen, wie wir einer 
vaskulären Demenz vorbeugen können. 
Wir sollten unseren Blutdruck im Auge 
behalten und eine Hypertonie unbedingt 
be handeln lassen. Dann gilt es, die Blut
fett und zucker werte in einem gesunden 
Bereich zu halten.
Generell zählen – wie auch als Prävention 
gegen viele andere Krankheiten – eine fett
arme Ernährung, kein übermässiger Alko
holkonsum, Verzicht aufs Rauchen sowie 
tägliche körperliche Bewegung und geis
tige Aktivität zu den empfohlenen Mass
nahmen, um die Wahrscheinlichkeit einer 
Erkrankung an vaskulärer Demenz zu ver
ringern. Eine hundertprozentige Garantie, 
niemals davon betroffen zu sein, gibt es lei
der nicht. ww
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 RÜCKBLICK

«Diese Woche tut einfach gut!»
Eine Woche Ferien in Interlaken ist für Demenzbetroffene und ihre Angehö-
rigen eine Gelegenheit, zu neuen Kräften zu kommen.

Private Spitex in der ganzen Schweiz
Seit über 30 Jahren, Pflege, Betreuung und Unterstützung 
im Haushalt aus einer Hand. 

Mit unserem Service Dementia Home Care bieten wir eine 
Beratungsstelle, kompetentes Pflegepersonal sowie spezifisch 
geschulte, erfahrene Betreuerinnen und Haushalthilfen für 
Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Pflege und Betreuung 
werden stets durch ein dem Patienten vertrautes Team in der 
gewohnten Umgebung ausgeführt. Dabei berücksichtigen wir 
vorhandene Ressourcen und individuelle Bedürfnisse. 

Möchten Sie mehr über Dementia Home Care wissen?

Filiale Basel Stadt Telefon 061 693 19 80
Filiale Basel Land Telefon 061 922 05 00 
Schweizweit   0844 77 48 48           

Sie finden uns in Basel am Spalenring 115, 4055 Basel 

Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie! Private SpitexWir nehmen uns gerne Zeit für Sie!

Hauptsitz: Hausbetreuungsdienst für Stadt und Land AG, Schwarztorstrasse 69, 3000 Bern 14

www.homecare.ch

Manche Feriengäste waren zum wieder
holten Mal dabei, andere lernten das Ange
bot der Alzheimervereinigung beider Basel 
kennen. Alle genossen die Zeit im Hotel 
Artos in Interlaken, das die besonderen 
Anforderungen an solche Ferien hervorra
gend erfüllt. An jedem Tag gab es unter
haltsame, interessante oder entspannende 
Aktivitäten, wobei die Teilnahme immer 
freiwillig ist.

Angehörige können durchatmen
Damit eine richtige Erholung möglich ist, 
gibt es für jeden demenzbetroffenen Gast 
eine Betreuungsperson. So kann sich der 
oder die Angehörige den Tag frei gestalten. 
Der Austausch mit anderen Angehörigen 
hilft, sich mit der eigenen Situation besser 
zurechtzufinden. Erholsam wirkt auch die 
vorherrschende humorvolle Stimmung. 
Die nächste Ferienwoche findet vom  

27. August bis 3. September 2016 statt. 
«Wir kommen wieder, diese Woche tut 
einfach gut!», sagt ein Gästepaar beim Ver
abschieden. Interessenten wenden sich am 
besten direkt an die Alzheimervereinigung 
beider Basel. ww
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 LIBRERIA

 Empfohlene Bücher und Filme
Abschied von der Grossmutter
Zora Debrunners Buch über ihre Bezie
hung zur Grossmutter ist sehr persönlich 
und berührend. Die Thurgauer Autorin 
wurde von ihrer Oma Paula mit aufge
zogen. Ihr Haus im Toggenburg war ein 
zweites Zuhause. Heute lebt Paula im Pfle
geheim, die Demenz macht sich immer 
stärker bemerkbar. Aber Zora hält zu ihrer 
Omi. Sie will in das alte Haus im Toggen
burg ziehen, denkt an die Sommer mit Pau
la zurück, an das Leben dieser starken Frau, 
und sie erzählt vom Alltag mit einem ge
liebten, an Demenz erkrankten Menschen.

Demenz für  
Anfänger,  
Zora Debrunner, 
List Taschenbuch, 
208 Seiten

Rider Jack, mit  
Wolfram Berger,  
Roeland Wies nekker 
und Rebecca  
Indermauer,  
Regie: This Lüscher, 
89 Minuten

Da und doch so 
fern, Pauline Boss, 
Rüffer & Rub,  
240 Seiten

Rührend und humorvoll
Jack (Roeland Wisnekker) ist in seinem 
Leben gescheitert und träumt von einem 
Neuanfang im Ausland. Aber es kommt 
anders. Er muss sich um seinen Vater Paul 
(Wolfram Berger) kümmern, den er seit 
seiner Kindheit nicht mehr gesehen hat. 
Paul ist an Alzheimer erkrankt und will mit 
seinem Sohn Frieden schliessen, solange er 
noch kann. Regisseur This Lüscher ist ein 
rührendes Schweizer Roadmovie gelun
gen, eine liebevolle und ironische Annähe
rung an einen Generationenkonflikt. Die 
DVD ist ab Mitte Dezember erhältlich.

Trost und Hilfe für Angehörige
Angehörige von demenzerkrankten Men
schen übernehmen oft jahrelang die Be
treuung einer geliebten Person, die phy
sisch präsent, psychisch aber abwesend ist. 
Dieses Daunddochsofern ist schwer 
zu verkraften. Mit viel Empathie geht die 
Psychotherapeutin Pauline Boss auf die An
liegen der Angehörigen ein und hilft ihnen 
zu akzeptieren, dass sie nicht alles unter 
Kontrolle haben müssen und auch negative 
Gefühle und Trauer zulassen dürfen. Das 
Buch hilft, Zuversicht und seelische Wider
standskraft zu gewinnen.

 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 Wettbe
werb teilnehmen. Wir verlosen drei 
Exemplare  des  Buches  «Da  und 
doch  so  fern»  von  Pauline  Boss  
(vgl. Empfehlung auf dieser Seite).
Lassen Sie uns den Lösungscode, also die 
vier Zahlen in den farbigen Feldern, per 
Post oder per EMail zukommen, zusam
men mit Ihrem Absender:

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

Einsendeschluss ist der  
31. Dezember 2015.
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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.

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: 

EMail: 

Telefon: 

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



 AUS DER BERATUNG

Nicht immer erst im hohen Alter
Wenn Menschen, die noch im Arbeitsleben stehen, an Demenz erkranken, ist 
es für sie selber und ihr soziales Umfeld besonders anspruchsvoll, damit um-
gehen zu lernen. Umso wichtiger ist eine frühe professionelle Unterstützung.

An Demenz erkranken ältere Menschen. 
Das ist die weit verbreitete Meinung, die 
aber nicht wirklich stimmt. In der Schwei
zer Statistik vom Jahr 2014 sehen wir, dass 
2,3 Prozent der Demenzbetroffenen zwi
schen 30 und 64 Jahre alt waren. Insgesamt 
knapp 2’700 Personen.

Frühe Diagnose hilfreich
Leider kommt es immer wieder vor, dass 
Hausärzte bei jüngeren Patienten nicht an 
die Möglichkeit einer Demenzerkrankung 
denken und Fehldiagnosen stellen, Burn
out zum Beispiel. Eine korrekte Diagnose 
zu einem möglichst frühen Zeitpunkt wäre 
hilfreich. Die Betroffenen stehen oft noch 
im Arbeitsleben, der Partner oder die Part
nerin gehen ebenfalls arbeiten, und die 
Kinder leben vielleicht noch zuhause und 
stecken mitten in der Ausbildung. Je frü
her geklärt wird, weshalb sich ein Famili
enmitglied im Verhalten so stark verändert 
hat und unzuverlässig geworden ist, desto 

früher können wichtige Massnahmen in die 
Wege geleitet werden.

Auch finanzielle Fragen
Dazu gehört eine professionelle Begleitung 
aller Familienmitglieder, damit diese mit der 
neuen, schwierigen Lebenssituation umzu
gehen lernen. Die Alzheimervereinigung 
beider Basel bietet nebst meiner Beratung 
Angehörigengruppen und Gedächtnistrai
ning für Betroffene an. Dazu gehört auch, 
dass finanzielle Fragen angegangen wer
den, Stichwort Versicherungen (Taggeld, 
IV etc.). Und ein weiteres wichtiges Thema 
ist die Wohnsituation.

Mehr Wohnangebote nötig
Die demenzkranke Person wird mehr und 
mehr betreut werden müssen, die Part
nerin oder der Partner kann oder will die 
Berufstätigkeit nicht aufgeben, eine Heim
platzierung kommt jedoch auch noch nicht 
in Frage. Wer sorgt also für die Betreuung 

tagsüber? In den Kantonen BaselStadt und 
Baselland gibt es zurzeit zu wenig Angebo
te im Bereich betreutes Wohnen von jün
geren Menschen mit Demenz. Ich möchte 
an alle beteiligten Institutionen appellieren, 
mehr solche Wohnangebote zu schaffen.

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


