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«Und dass die Stärke des Volkes sich misst 
am Wohl der Schwachen.» Wissen Sie, 
woher diese Worte stammen? Es ist eine 
Passage in der Präambel der Schweizeri-
schen Bundesverfassung. Schon die Losung 
der Französischen Revolution enthielt nebst 
den Begriffen Liberté (Freiheit) und Égalité 
(Gleichheit) auch Fraternité (Brüderlichkeit). 
Damit wurde das Ideal der solidarischen 
Gesellschaft bezeichnet. Die Stelle in der 

Bundesverfassung meint dasselbe: Gemein-
sinn, der zum Gemeinwohl führt. Oder: 
Zusammenhalten!
Zu den Schwachen gehören die Kranken, 
zum Beispiel Menschen mit Demenz. Auch 
ihre Angehörigen geraten oft in Not, ge-
sundheitlich und finanziell. Manchmal be-
richten sie uns, wie sie sich zurückziehen 
und sich im Stich gelassen fühlen. Freunde 
gehen auf Distanz, Behörden werden als 

kompliziert erlebt, eine gute Unterstützung 
in der Betreuung und Pflege ist sehr teuer, 
und es gibt Heime, die zu wenig demenzge-
rechte Plätze anbieten.
Für Fortschritte braucht es Investitionen. 
Die nationale Demenzstrategie liegt vor, 
nun hoffen wir auf die Kantone, dass sie 
dazu bereit sind, konkrete Massnahmen zu 
ermöglichen. Ganz im Sinne der Präambel 
in unserer Bundesverfassung. ww
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 EDITORIAL

Daniela Berger-
Künzli,  
Geschäftsführerin

 NEUE ADRESSE

 Umzug zum Felix Platter-Spital
Per 1. Juni 2016 hat die Alzheimervereinigung beider Basel Räumlichkeiten 
auf dem Gelände des Felix Platter-Spitals bezogen. Auch die Memory Clinic 
Basel befindet sich nun an dieser Adresse.

Liebe Leserin, lieber Leser

Umziehen gehört nicht zu meinen  
Lieblingsbeschäftigungen. Das liegt wohl 
auch daran, dass ich als Kind viele Um-
züge mitmachen musste, verbunden 
mit unerfreulichen Erfahrungen. Als 
ich mit sieben Jahren vom Toggenburg 
nach Muttenz zog, wurde ich in der 
neuen Schule wegen meines Dialekts 
gehänselt. Etwa drei Jahre später ist bei 
einem Umzug eine Schachtel spurlos 
verschwunden. Darin befanden sich mei-
ne geliebten Laubsägearbeiten. Das war 
schmerzhaft.

Als ich erwachsen war, erkannte ich auch 
die Vorteile des Umziehens. Es ist ein 
Anlass, aufzuräumen, zu entrümpeln 
und zu entsorgen. Das hat etwas Heilsa-
mes. Der Einzug in die neue Umgebung 
verursacht frische Impulse, die einem 
ermöglichen, Eingeschliffenes zu hinter-
fragen und zu verbessern.

Die Alzheimervereinigung beider Basel 
ist umgezogen, Luftlinie einen knappen 
Kilometer. Wir haben uns weitgehend 
eingerichtet und hoffen, dass die Men-
schen, die zu uns kommen, ins Gedächt-
nistraining, in die Angehörigengruppe 
oder in die Beratung, sich ebenfalls 
schnell an die neue Adresse gewöhnen 
werden. Verändert haben sich die  
Räume, aber unsere Arbeit für Menschen 
mit Demenz bleibt so beherzt, wie sie 
immer war.

Ihre

Die Alzheimervereinigung beider Basel ist 
ein eigenständiger Verein. Aber organisa-
torisch ist sie seit jeher mit der Memory 
Clinic Basel verbunden. Folglich war sie 
auch viele Jahre auf dem Areal des Univer-
sitätsspitals zuhause, weil sich die Memory 
Clinic dort befand.
Die Memory Clinic gehörte ihrerseits zur 
Akutgeriatrie des Unispitals. Anfang 2013 
wurde dieser Bereich dem Felix Platter-
Spital angegliedert und in Universitäre 
Altersmedizin umbenannt. Somit wurde 
auch die Memory Clinic offiziell Teil des 
Felix Platter-Spitals, obwohl sie nach wie 
vor an der Schanzenstrasse in einem Ge-
bäude des Unispitals untergebracht war.
Diese etwas komplizierte Situation hat 
sich nun per 1. Juni 2016 entwirrt. Die 
Memory Clinic Basel wurde auf das Ge-
lände des Felix Platter-Spitals verlegt. Und 

Der Gruppenraum befindet 
sich im Gebäude A, die Bera-
tungsstelle im Gebäude G.

mit ihr auch gleich die Alzheimervereini-
gung beider Basel.

Räume in Nebengebäuden
Der Gruppenraum, in dem unser Ge-
dächtnistraining für Menschen mit De-
menz und die Treffen der Angehörigen-
gruppen stattfinden, befindet sich nun im 
Nebengebäude A im ersten Stock. Wer 
das Areal von der Burgfelderstrasse her 
betritt, geht nach etwa 50 Metern nach 
links und dann alles geradeaus. So kommt 
man direkt auf das Gebäude A zu.
Die Beratungsgespräche finden im Gebäu-
de G im fünften Stock statt. Dort sind auch 
die Büros der Geschäftsstelle zu finden.

Tramhaltestelle vor dem Eingang
Unser neuer Standort ist mit den öffent-
lichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Di-
rekt vor dem Spitalgelände befindet sich 
die Haltestelle «Felix Platter-Spital» von 
der Tramlinie 3. Die Station «Luzerner-
ring» vom 36er-Bus liegt ebenfalls sehr 
nahe. Vom Bahnhof SBB her gibt es die 
Möglichkeit, mit dem schnellen Flughafen-
bus Nummer 50 bis «Kannenfeldplatz» zu 
fahren und von dort aus diagonal durch 
den Kannenfeldpark zu spazieren. Wer 
mit dem Auto fährt, findet auf dem Spital-
areal einen Parkplatz. ww

Neue Adresse,  
neue Telefonnummern

Alzheimervereinigung beider Basel
Burgfelderstrasse 101
4012 Basel
Hauptnummer  061 326 47 95
Beratung 061 326 47 94
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 DEMENZWISSEN

Die Lewy-Körper-Demenz
Sie kommt seltener vor, als die Alzheimer-Krankheit, wird aber ebenfalls durch Ablagerungen von Eiweisspartikeln 
ausgelöst: die Lewy-Körper-Demenz. Auffällig ist ihre Verwandtschaft zur Parkinson-Krankheit.

Die Alzheimer-Krankheit und die Lewy-
Körper-Demenz sind nicht einfach zu un-
terscheiden. Bei beiden Demenzformen 
lagern sich winzige Eiweissteilchen im 
Gehirn ab, jedoch an anderen Stellen. Es 
ist von grossem Vorteil, wenn die Lewy-
Körper-Demenz früh erkannt wird, da sie 
anders behandelt werden muss als die 
Alzheimer-Krankheit. Doch zunächst zur 
Frage: Woher kommt der Name Lewy-
Körper-Demenz?

Flucht in die USA
Friedrich Jacob Heinrich Lewy, 1885 in 
Berlin geboren, arbeitete als junger Arzt 
mit Professor Alois Alzheimer zusammen. 
1912 beschrieb er die Eiweissablagerun-
gen im Gehirn von Demenzpatienten, die 
später nach ihm benannt wurden. 1933, 
inzwischen war er selber Professor für In-
nere Medizin und Neurologie, entzogen 
ihm die Nationalsozialisten aufgrund seiner 
jüdischen Herkunft die Lehrbefugnis. Er 
floh nach England. Weil er dort keine feste 
Anstellung fand, zog er weiter in die USA. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg bis zu sei-
nem Tod 1950 wirkte er an der Universität 
von Pennsylvania.
Der Begriff «Lewy-Körper» bezieht sich auf 
die Eiweissteilchen, die er beschrieben hat. 
Man findet auch die Bezeichnungen Lewy-
Körperchen-Demenz oder Lewy-Body-
Demenz. Die internationale Abkürzung für 
Fachleute ist DLB: Dementia with Lewy-
bodies.

Diagnose aufgrund der Symptome
Diese Lewy-Körper lassen sich erst nach 
dem Tod des Patienten im Gehirn nach-
weisen. Deshalb muss sich die Diagnose 
vor allem darauf abstützen, wie sich die 
Krankheit im Erleben und Verhalten des 

Betroffenen äussert. Technische Untersu-
chungen (EEG, CT, MRT) sollten durch-
geführt werden, um andere Erkrankungen 
auszuschliessen, zum Beispiel einen Ge-
hirntumor.
Welches sind also die Symptome, die für 
die Lewy-Körper-Demenz typisch sind? Zu 
nennen sind folgende, wobei nicht alle auf-
treten müssen:
• Starke Schwankungen der geistigen Leis-

tungsfähigkeit, der Wachheit und der 
Aufmerksamkeit, manchmal innerhalb 
von Stunden.

• Wiederkehrende Halluzinationen. Die 
Betroffenen sehen Personen oder Din-
ge, oft sehr lebendig und detailliert.

• Körperliche Symptome wie bei der 
Parkinson-Erkrankung: Versteifung, Ver-
langsamung, Zittern, verringerte Mimik, 
flüsternde Stimme.

• Stürze, Ohnmachtsanfälle, Bewusstlosig-
keit

Nebst diesen häufigen Symptomen gibt es 
noch weitere mögliche Anzeichen:
• Die Patienten führen im Schlaf Bewegun-

gen aus, die sie träumen.
• Kreislaufprobleme beim sich Erheben 

oder beim langen Stehen.
• Urininkontinenz
• Im Vergleich zur Alzheimer-Krankheit 

bleiben das Gedächtnis und die Sprach-
fähigkeit länger erhalten.

Vorsicht mit Medikamenten
Dann gibt es noch ein charakteristisches 
Merkmal, das erst zum Vorschein kommt, 
wenn die Demenz falsch behandelt wird. 
Und zwar können Menschen mit Lewy-
Körper-Demenz sehr empfindlich auf 
Neuroleptika reagieren, die gerne gegen 
Halluzinationen eingesetzt werden. Die 
Parkinson-Symptome können damit massiv 
verstärkt werden. Eine positive Wirkung 
haben oft Antidementiva, also Medika-
menten, die den Verlauf der Erkrankung 
verzögern. Nebst der Behandlung mit Me-
dikamenten, die möglichst früh beginnen 
sollte, sind nicht-medikamentöse Therapi-
en zu empfehlen. Dazu gehören spieleri-
sches Gedächtnistraining, wie es die Alz-

heimervereinigung beider Basel anbietet, 
körperliche Aktivität, die Verbindung von 
Bewegung und Musik (Jaques-Dalcroze) 
und Kunsttherapie.

Nähe zu Parkinson-Krankheit
Menschen mit der Lewy-Körper-Demenz 
zeigen oft Parkinson-Symptome, viele 
Menschen mit Parkinson entwickeln im 
fortgeschrittenen Stadium eine Demenz. 
Tatsächlich lagern sich die Lewy-Körper 
sowohl bei der Lewy-Körper-Demenz als 
auch bei der Parkinson-Krankheit ab, aber 
vorwiegend in anderen Teilen des Gehirns. 
Es wird zurzeit erforscht, ob es sich im 
Grunde um dieselbe Erkrankung handelt, 
die einen unterschiedlichen Verlauf haben 
kann.

Häufigkeit ist schwer zu beziffern
Die durchschnittliche Krankheitsdauer der 
noch unheilbaren Lewy-Körper-Demenz 
beträgt nach der Diagnose sieben bis acht 
Jahre. Erste Symptome zeigen sich in der 
Regel im siebten Lebensjahrzehnt, und 
Männer sind etwas häufiger betroffen. 
Spezielle Risikofaktoren sind nicht bekannt. 
Die Zahlen zur Häufigkeit der Lewy-Kör-
per-Demenz schwanken von 10 bis 20 
Prozent aller Demenzerkrankungen. Die 
statistische Unsicherheit liegt auch an der 
schwierigen Abgrenzung zur Alzheimer- 
und Parkinson-Krankheit. Umso wichtiger 
ist es, dass die Diagnose in einer Memory 
Clinic gestellt wird, wo spezialisierte Fach-
personen arbeiten.

Wichtige Hilfe für Angehörige
Die Art und Weise, wie sich die Lewy-Kör-
per-Demenz äussern kann, insbesondere 
im Hinblick auf die Halluzinationen und 
die motorische Beeinträchtigung, bedeutet 
eine grosse Herausforderung für betreu-
ende und pflegende Angehörige. Ihnen sei 
dringend geraten, sich möglichst bald Hilfe 
und Unterstützung zu holen, um sich nicht 
zu überlasten. Die vielen Möglichkeiten, 
die es gibt, lassen sich bei der Alzheimer-
vereinigung beider Basel in Erfahrung brin-
gen. Die Beratung ist kostenlos.
 ww

Friedrich Jacob  
Heinrich Lewy  
(1885 – 1950)
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Die geleiteten Angehörigengruppen der 
Alzheimervereinigung beider Basel tref-
fen sich einmal im Monat. Es gibt zurzeit 
neun Gruppen in Basel, Riehen, Liestal, 
Therwil, Arlesheim und Ormalingen. 
Näheres erfahren Sie unter 
Tel. 061 326 47 95 und www.alzbb.ch.

 ANGEBOT

Kraft schöpfen in der Schicksalsgemeinschaft
Einmal pro Monat treffen sich die Angehörigengruppen der Alzheimervereinigung beider Basel. Die Teilnehmenden 
unterstützen sich gegenseitig mit ihren Erfahrungen. Der Bulletin-Redaktor durfte an einem Treffen teilnehmen.

«Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Ich 
habe mit dem Alters- und Pflegeheim Kon-
takt aufgenommen. Hinter seinem Rücken. 
Aber ich ertrage es nicht mehr, wenn er 
so tobt. Wenn er ins Heim ziehen muss, 
ist es eine Katastrophe. Er sieht es über-
haupt nicht ein.» Frau B. kann die Tränen 
nicht zurückhalten und muss ihre Erzäh-
lung unterbrechen. Fünf weitere Angehö-
rige von Menschen mit Demenz sitzen am 
Tisch. Sie können nachfühlen, wie es Frau 
B. ergeht, denn sie haben selber schon 
viele schwierige Phasen erlebt: Verzweif-
lung, Trauer, Wut, Schuldgefühle. Frau B. 
erzählt weiter: «Es gibt so viele Termine. 
Ich komme nicht mehr zur Ruhe. Er ist 80 
Kilo schwer, und der Rollstuhl wiegt auch 
noch einige Kilo. Das merke ich.»
Marianne Georg hat bis dahin nur zuge-
hört. Sie leitet diese Angehörigengruppe, 
was aber nicht bedeutet, dass sie laufend 
Empfehlungen abgibt, als wäre es eine 
Sprechstunde. Es gehört zum Konzept 
der Angehörigengruppen der Alzheimer-
vereinigung beider Basel, dass die Teilneh-
menden Gelegenheit haben, über das zu 
berichten, was sie gerade beschäftigt, und 
sich die Angehörigen gegenseitig unterstüt-

zen, jeweils mit der eigenen Erfahrung (vgl. 
Interview). Die Leiterinnen verfügen über 
ein grosses Wissen zum Thema Demenz, 
die meisten haben einen beruflichen Hin-
tergrund in der Betreuung und Pflege von 
Demenzbetroffenen, und diese Kompe-
tenz bringen sie in der Gruppe gezielt und 
wohl dosiert ein.
«Was ist der nächste Schritt?», fragt Mari-
anne Georg. Es scheint, Frau B. muss eine 
innere Hürde überwinden, als sie sagt: «Ich 
sehe ein, es geht nicht mehr. Ich muss die 
Anmeldung im Heim durchziehen.» Die 
Leiterin gibt ihr noch einen Tipp, wie sie 
sich auch vom Hausarzt ihres Mannes un-
terstützen lassen kann.
Als nächstes schildert Herr K., wie es ihm 
geht. «Ich hatte noch nie im Leben einen 
zu hohen Blutdruck. Jetzt ist er zu hoch. 
Unsere Bekannten sagen zu mir: Was hast 
du denn? Deine Frau ist doch munter, es 
geht ihr gut. Man wird als Egoist dargestellt. 
Aber die, die das sagen, erleben meine 
Frau nicht im Alltag zu zweit. Kürzlich hat 
sie eine Tasche verloren. Sie wurde böse 
und ging auf mich los. Die Tasche kam wie-
der zum Vorschein. Aber solche Ereignis-
se setzen mir zu.» Andere Angehörige am 

Tisch nicken, denn sie kennen diese Situati-
on. Für viele Aussenstehende ist es schwie-
rig zu verstehen, was es bedeutet, mit 
einem Menschen zusammenzuleben, der 
an Demenz erkrankt ist. Herr K. ist froh, 
findet er in dieser Runde, die sich einmal 
pro Monat trifft, so viel Verständnis. Hier 
kann man alles vorbringen, auch Themen, 
die im Freundeskreis Verunsicherung oder 
Distanzierung hervorrufen würden.
Ein solches Thema wird von Frau S. ange-
sprochen: «Es kommt immer häufiger vor, 
dass mein Mann inkontinent ist, und dann 
will er nicht duschen. Er hält das nicht für 
nötig. Das ist mein grösstes Problem zur-
zeit.» Es wird diskutiert, welche Einlagen es 
gibt, ob die Spitex hilfreich wäre, und wie 
Frau S. reagieren könnte, wenn ihr Mann 
nicht duschen will und sagt, dies sei kein 
Problem. «Dann sag ihm: Aber für mich ist 
es ein Problem.»
Damit alle in der Gruppe zum Zug kom-
men, ist die Teilnehmerzahl auf zehn An-
gehörige beschränkt. Es ist aber nicht so, 
dass immer alle etwas berichten müssen. 
Manchmal will jemand auch nur zuhören. 
Die Atmosphäre ist von grossem Vertrau-
en geprägt, und das unsichtbare Band der 
Schicksalsgemeinschaft ist spürbar. Nach 
zwei Stunden geht das Treffen zu Ende und 
man verabschiedet sich. In einem Monat 
wird die Gruppe von Frau B. erfahren, ob 
sie mit der Anmeldung im Heim weiterge-
kommen ist, von Herrn K., ob er seinen 
Blutdruck im grünen Bereich halten kann, 
und von Frau S., ob ihr Mann das Duschen 
inzwischen akzeptiert.
 ww

Wer Menschen mit Demenz betreut und pflegt, sollte mit seiner Not nicht alleine bleiben.
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 INTERVIEW

«Schuldgefühle sind häufig ein Thema»
Marianne Georg, Pflegeexpertin und Gerontologin, leitet eine Angehörigengruppe und lässt sich für das Alzheimer-
Bulletin interviewen.

Angenommen, der Partner einer demenzer-
krankten Person fragt Sie, «was bringt mir 
eine solche Gruppe?», was würden Sie ant-
worten?

Die Teilnahme an der Gruppe bringt vor 
allem den Austausch. Die Angehörigen 
können sich gegenseitig mehr mitgeben, 
als was ich als Fachperson quasi von oben 
herab einbringen kann. Der Austausch hilft, 
die eigene Situation einzuordnen, damit 
besser zurechtzukommen. Dann sagen 
mir die Angehörigen auch, hier würden sie 
Dinge ansprechen, die sie nirgends sonst 
vorbringen könnten. Aber hier würde man 
sie verstehen.

Wie sind Sie dazu gekommen, eine solche 
Gruppe zu leiten?

Ich habe in einem Alters- und Pflegeheim 
als Berufsbildungsverantwortliche gearbei-
tet. Das Thema Demenz war mir immer 
sehr nahe. Meine Mutter war auch an 
Demenz erkrankt. Seither hat mich diese 
Krankheit besonders interessiert. Vor fünf 
oder sechs Jahren wurde ich von der Alz-
heimervereinigung angefragt, ob ich eine 
Gruppe für Angehörige leiten möchte.

Was heisst «Angehörige»? Oft sind es wohl 
die Partner.

Ja, Partnerinnen und Partner bilden die 
Mehrheit in der Gruppe, aber es nehmen 
auch Söhne oder Töchter teil, und einmal 
war ein Betreuer einer alten Dame dabei, 
der nicht mit ihr verwandt war. Angehörige 
sind für mich die, die dem demenzkranken Marianne Georg

Private Spitex
für an Demenz erkrankte Menschen und 

365 Tage pro Jahr für Sie im Einsatz

Entlastung pflegender Angehöriger

Alltagsbegleitung und Betreuung

Grundpflege / Haushalt / Nachtwache

Sprechen Sie mit uns. Wir finden eine bedürfnisgerechte Lösung für Sie.

Personen mit Unterstützungsbedarf

Tel. 061 465 74 00 | info@curadomizil.ch  |  www.curadomizil.ch
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Menschen am nächsten sind, auch Freunde 
oder Nachbarn. Alle können sich anmel-
den.

Gibt es typische Themen, die oft vorgebracht 
werden?

Schuldgefühle sind häufig ein Thema. Wie 
gehe ich damit um? Muss ich eigentlich 
Schuldgefühle haben? Schuldgefühle lassen 
sich nicht einfach wegdiskutieren. Dann 
geht es regelmässig um die eigenen Belas-
tungsgrenzen. Was kann ich noch aushal-
ten? Und in diesem Zusammenhang geht 
es um Möglichkeiten der Entlastung. Über 
den Heimeintritt – Tagesheim oder Dauer-
aufenthalt – wird auch oft gesprochen. Fi-
nanzierungsfragen tauchen ebenfalls immer 
wieder auf.

Es sind sehr persönliche, zum Teil intime Din-
ge, die zur Sprache kommen. Wie steht es 
mit der Vertraulichkeit?

Wer der Gruppe beitritt, erhält ein Blatt, 
auf dem ein paar Regeln bekannt gegeben 
werden. Die absolute Vertraulichkeit ist ein 

sehr wichtiger Punkt, zu dem sich die Teil-
nehmenden verpflichten. Überhaupt ist das 
gegenseitige Vertrauen zentral, damit die 
Gruppe ihren Zweck erfüllen kann. Sonst 
wäre es nicht möglich, sich so zu öffnen. 

Sich zu öffnen kann auch bedeuten, von den 
eigenen Gefühlen überwältigt zu werden.

Ja, aber ich kann dann jeweils feststellen, 
dass es für die Gruppe kein Problem ist, 
wenn mal jemand weint. Das ist dann ein-
fach so, gehört dazu, dafür muss sich nie-
mand schämen. Ich erlebe die Gruppe als 
sehr tragend.

Über welchen Zeitraum kommen die Ange-
hörigen in die Gruppe?

Das ist unterschiedlich und hängt davon ab, 
wie lange die demenzkranke Person noch 
zuhause lebt. Manche kommen auch nach 
dem Heimeintritt in die Gruppe, wozu 
ich die Angehörigen ermuntere, denn die 
ersten Monate nach dieser Zäsur können 
emotional schwierig sein. Manche schauen 
auch nochmals vorbei, wenn die demenz-

kranke Person gestorben ist, um darüber 
zu erzählen und sich von der Gruppe zu 
verabschieden.

Als Angehöriger bin ich mir vielleicht nicht si-
cher, ob mir die Teilnahme an einer solchen 
Gruppe zusagt. Wie kann das jemand her-
ausfinden? 

Man kann kostenlos und unverbindlich 
einmal zum Schnuppern dabei sein. Die 
Mehrheit sagt dann zu. Ich denke, wer es 
schon mal geschafft hat, sich an die Alzhei-
mervereinigung beider Basel zu wenden, 
hat den grösseren Teil der Überwindung 
hinter sich. Die Gruppe zu erleben, macht 
es dann meistens leicht, sich anzumelden.

Frau Georg, vielen Dank für dieses Gespräch.
 
 ww
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Wie stärken wir Menschen mit Demenz? Pro-
fessor Reto W. Kressig wird am Symposium auf 
diese Frage eingehen. 

Symposium zum Weltalzheimertag

Demenz – Wege aus  
der Verzweiflung
Sonntag, 18. September 2016

Im Kollegienhaus der Universität Basel 
am Petersplatz
10.00 Uhr Türöffnung
10.30 Uhr Beginn
12.50 Uhr Ende des Programms

Anschliessend Apéro

Freier Eintritt

Mehr Informationen auf www.alzbb.ch
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GERNE ZEIT FÜR SIE!
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meinnützige Stiftung Pro Spitex 
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 WELTALZHEIMERTAG

Symposium an der Universität
«Demenz – Wege aus der Verzweiflung» ist der Titel des Symposiums, das 
am Sonntag, 18. September 2016 an der Universität Basel stattfinden wird. 
Es richtet sich an Angehörige demenzkranker Menschen und alle anderen 
interessierten Personen. Der Eintritt ist frei.

Zum Weltalzheimertag 2014 hatte die 
Alzheimervereinigung beider Basel bereits 
ein Symposium organisiert, das ein grosser 
Erfolg wurde. Nun wird ein solcher Anlass 
zum zweiten Mal durchgeführt, diesmal in 
Zusammenarbeit mit dem Felix Platter-Spi-
tal. Zweck der Veranstaltung ist es, Infor-
mationen und Anregungen zu vermitteln, 
wie die Lebensqualität für Demenzbetrof-
fene und ihre Angehörigen verbessert wer-
den kann. Die grosse Aula im Kollegienhaus 
der Universität Basel am Petersplatz wird 
300 Personen Platz bieten.

Begrüssung durch Regierungsrat
Das Thema Demenz gehört auch für den 
Vorsteher des Gesundheitsdepartements 
Basel-Stadt zu den Dossiers mit hohem 
Handlungsbedarf. Wir haben die Ehre, dass 
Regierungsrat Lukas Engelberger zu Beginn 
des Symposiums einige Worte an die An-
wesenden richten wird.

Menschen mit Demenz stärken
Anschliessend folgt der erste fachliche Pro-
grammteil, für den wir mit Professor Reto 
W. Kressig, Chefarzt und Bereichsleiter 
der Universitären Altersmedizin am Felix 
Platter-Spital, einen ausgewiesenen Spezia-
listen gewinnen konnten. Er wird aufzeigen, 
wie wir demenzkranke Menschen in ihrem 
Wohlbefinden stärken können, mit und 
ohne Medikamente. Das Publikum wird 
auch Gelegenheit haben, dem Chefarzt 
Fragen zu stellen.

Spitexangebote im Vergleich
Nach der Pause folgt eine Podiumsdiskus-
sion, die einiges an Spannung verspricht, 
denn es geht um ein Thema, das nicht 
selten kontrovers diskutiert wird. Gemeint 
sind die unterschiedlichen Spitexangebote. 
Es gibt die öffentliche Spitex, private Spitex-
unternehmen sowie Agenturen, die Pflege-
fachpersonen aus dem Ausland vermitteln. 
Welche Lösung bietet welche Vor- und 
Nachteile? Darüber unterhält sich Fern-
sehjournalist Stephan Pauly mit drei Ange-
hörigen, die je eine der drei Varianten aus 

Erfahrung kennen. Als Demenzfachfrau mit 
langjähriger Erfahrung vervollständigt Irene 
Leu von der Stiftung Basler Wirrgarten die 
Gesprächsrunde. Auch hier wird das Pu-
blikum die Möglichkeit haben, Fragen ein-
zubringen.

Verleihung des Fokuspreis‘
Vor dem abschliessenden Apéro verleiht 
Carlo Conti, Präsident der Alzheimerver-
einigung beider Basel, den Fokuspreis. Mit 
diesem Preis wird jeweils eine Person aus-
gezeichnet, die sich im Bereich Demenz 
verdient gemacht hat. Wer den Preis in 
diesem Jahr erhalten wird, ist im Moment 
noch Verschlusssache. ww
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 SCHÜLERREPORTAGE

«Gleiches Leid kann helfen tragen»
Die Alzheimervereinigung beider Basel veranstaltet Gedächtnistrainings für Betroffene der Krankheit Demenz. Der 
Autor war vier Mal dabei und berichtet hier von seinen Erlebnissen.

«Den wievielten haben wir heute?» Chris-
tine Ferrari, eine der Leiterinnen, blickt in 
die Runde. Die älteren Menschen scheinen 
nachzudenken. Ein Mann antwortet: «Den 
11. Dezember.» «Sehr gut. Und in wie vie-
len Tagen ist Weihnachten?» Wieder ist 
es eine Weile still. Darauf antwortet eine 
Frau: «Noch 14 Tage.» Die Leiterin nickt 
anerkennend: «Das haben Sie sehr gut ge-
macht.» Die älteren Menschen am grossen 
Tisch tuscheln eine Weile miteinander. Es 
wird viel gelacht.

Was ist Demenz eigentlich?
Die Demenz ist laut internationaler Defini-
tion ein Krankheitsbild, das meist als Folge 
einer chronischen Erkrankung des Gehirns 
auftritt (Quelle: www.alz.ch). Sie äussert 
sich vor allem als Störung verschiedener 
Hirnleistungsbereiche wie Gedächtnis, 
Aufmerksamkeit, Lernen und Sprache. 
Der langsam fortschreitende und immer 
schlimmer werdende Verlust des Gedächt-
nisses ist die bekannteste Auswirkung der 
Demenz. Während anfangs vor allem das 
Kurzzeitgedächtnis schlechter wird, gehen 
irgendwann auch viele Erinnerungen verlo-
ren. Auch die schönen. 
Demenz ist der Oberbegriff für verschie-
dene mögliche Krankheitsbilder. Es gibt 
Demenzformen, die teilweise oder ganz 
geheilt werden können. Dies ist bei Stoff-
wechselerkrankungen wie beispielsweise 

einer Schilddrüsenunterfunktion der Fall. 
Es gibt allerdings auch die unheilbaren, so-
genannten irreversiblen Demenzformen. 
Die häufigsten sind die Alzheimerkrankheit 
und die vaskuläre Demenz. 
Die Alzheimervereinigung beider Basel, 
seit 1989 tätig, ist zwar nach nur einer De-
menzform benannt, aber bei jeglicher Art 
von Demenz fachkundig. Sie organisiert für 
Demenzbetroffene Gedächtnistrainings. 
Ein solches habe ich viermal besucht, um 
in dieser Reportage meine Erlebnisse und 
Gedanken zu schildern.

Wichtige Erfolgserlebnisse
Zum ersten Termin des Gedächtnistrai-
nings erscheine ich bereits etwas früher, 
um mich mit den beiden Leiterinnen zu un-
terhalten. Ann-Helén Elström und Christi-
ne Ferrari empfangen mich herzlich und 
erklären mir noch Dinge, die ich beachten 
soll. So raten sie mir beispielsweise davon 
ab, die Teilnehmenden auf ihre Krankheit 
anzusprechen. In diesem Stadium der 
Demenz ist vielen nicht mehr bewusst, 
dass sie an der Krankheit leiden. Schon 
bald erscheinen die acht Teilnehmenden. 
Nachdem die Leiterinnen den Grund mei-
ner Anwesenheit erklärt haben, werde ich 
freudig begrüsst.
Demenz ist eine schwere Krankheit. Ent-
sprechend bin ich überrascht, wie fröh-
lich es in der Gruppe zugeht. Von Trauer 

ist fast keine Spur. Es wird gesungen und 
gelacht. Der Spass kommt in der Gruppe 
nicht zu kurz, doch das Hauptziel des Ge-
dächtnistrainings ist es, den Teilnehmenden 
Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. Beim 
Memory-Spielen beispielsweise gibt es 
keine Verlierer. Wer nicht weiss, wo eine 
Karte liegt, bekommt sofort Hilfe. Es gibt 
keine Gegner, sondern es wird gemeinsam 
gespielt. Angeregt unterhalten sich die Teil-
nehmenden und schwelgen in Erinnerun-
gen. Es ist offensichtlich, dass sie sich die 
ganze Woche auf das Gedächtnistraining 
und die Gruppe gefreut haben. Auch mich 
beziehen sie in ihre Diskussionen ein.
Der Herr neben mir ist sichtlich fasziniert 
von einem Hubschrauber, der auf dem 
Dach des Spitals landet. Begeistert unter-
hält er sich mit mir darüber, was der Hub-
schrauber wohl dort macht. Auch sonst ist 
mir aufgefallen, dass sich die Menschen mit 
Demenz über Kleinigkeiten freuen können, 
die für uns gar nichts Besonderes mehr 
sind. Das hat mich beeindruckt. Die we-
nigsten Menschen wissen heute noch die 
kleinen Wunder zu schätzen. Eigentlich ist 
das schade.
Mir fällt auch auf, wie viel jeder Teilnehmer 
über gewisse Themen weiss. Der Herr ne-
ben mir erzählt mir von der Bergbauver-
gangenheit seines Vaters und kann mir auch 
genau erklären, wie der Abbau funktioniert 
hat. Andere sprechen über ihre Zeit im 
Militär und haben noch überraschend viel 
in ihrer Erinnerung behalten. Es ist auch 
erstaunlich, welch riesiges Allgemeinwis-
sen trotz der Erkrankung noch verfügbar Leiterin Christine Ferrari (Mitte) erklärt die nächste Aufgabe.

Ein Smiley markiert den Raum, in dem das Ge-
dächtnistraining stattfindet.
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ist. Doch stelle ich auch fest, dass sie ihre 
Aussagen ab und zu wiederholen, ohne es 
zu merken. Das Zeitgefühl scheint ebenfalls 
unter der Krankheit zu leiden. So sagt eine 
Teilnehmerin, als das baldige Weihnachts-
fest zur Sprache kommt: «Jetzt war gera-
de erst Ostern, und jetzt ist schon wieder 
Weihnachten.» Aber auch mir kommt die-
ser Zeitraum manchmal kurz vor. Das will 
also wahrscheinlich nicht viel heissen.
Die Demenzbetroffenen sind sichtlich er-
freut, wie ich auf sie eingehe. Und beim 
zweiten Treffen erkennen sie mich sofort 
wieder und begrüssen mich herzlich.

Stärkung des Selbstwertgefühls
Viele Programmpunkte im Gedächtnis-
training dienen dazu, alte Erinnerungen zu 
wecken. Es wird darauf geachtet, Themen 
zu wählen, die den Teilnehmenden be-
kannt sind, damit sie mitreden können. So 
wird über den Zirkus, den Herbst, Weih-
nachtstraditionen und vieles mehr gespro-
chen. Alle haben etwas dazu zu sagen. Das 
kommt einem der Ziele des Gedächtnis-
trainings zugute: Stärkung des Selbstwert-
gefühls.
Da sich an Demenz erkrankte Menschen 
oft alleine fühlen, wird im Gedächtnistrai-
ning auch sehr viel Wert auf das Grup-
pengefühl und den Zusammenhalt gelegt. 
Bei den Spielen gibt es keine Konkurrenz. 
Wenn jemand Schwierigkeiten hat, neh-
men die anderen Gruppenmitglieder oder 
die beiden Leiterinnen sich seiner an. Ob 
beim Memory, Dart oder anderen Spielen, 
jedem Teilnehmer werden seine Erfolgs-
erlebnisse vergönnt. So wird garantiert, 
dass alle mit gestärktem Selbstbewusstsein 
nachhause gehen können.

Es zählt der gute Moment
Die Teilnehmenden wirken sehr aufge-
weckt und lebensfroh. Trotzdem stehen 
die munteren Treffen für mich im Schatten 
der Krankheit. Woher schöpfen die beiden 
Leiterinnen eigentlich die Zufriedenheit 
mit ihrer Arbeit, wenn es den Menschen 
im Verlauf der Krankheit immer schlechter 
geht? «Man kann ihnen eine Momentzu-
friedenheit mitgeben», meint Ann-Helén 
Elström. «Die Zufriedenheit der Angehö-
rigen und der Betroffenen sind letztlich der 
Lohn für unsere Bemühungen.» Christine 
Ferrari betont: «Im Lächeln und der sicht-
lichen Freude kommt auch etwas zurück. 
Die Menschen mit Demenz geben einem 
etwas Wunderschönes.» Ich kann das nur 

bestätigen. Selten habe ich Leute so oft mit 
einem glücklichen Lächeln gesehen wie in 
dieser Gruppe.
Ich habe die beiden Leiterinnen noch über 
ihre Zusammenarbeit mit den Angehöri-
gen befragt. «Der Kontakt mit den Ange-
hörigen ist mir sehr wichtig», erzählt Chris-
tine Ferrari. «Bei Problemen und Anliegen 
stehen wir immer für einen hilfreichen Rat 
zur Verfügung.» Ann-Helén Elström er-
gänzt: «Bei einigen Angehörigen muss man 
aktiv nach Kontakt suchen, da diese manch-
mal nicht von selbst auf einen zukommen.»
Stets macht sich die Krankheit in den Ge-
dächtnistrainings bemerkbar. So erzählt 
eine Teilnehmerin, die schon seit vielen 
Jahren nicht mehr Ski gefahren ist: «Das ist 
das erste Mal, dass ich nicht mehr Skifah-
ren gehe. Es sagt mir inzwischen gar nichts 
mehr.»
Auch gibt es Schwierigkeiten, vollständi-
ge Sätze zu bilden. Manchmal werden sie 
nicht beendet, beim Sprechen und beim 
Schreiben. Auf meine Bitte, die eigene 
Meinung zur Gruppe aufzuschreiben, ent-
stehen zum Teil ziemlich zusammenhangs-
lose Sätze. Aber es kommt auch hier zum 
Ausdruck, wie wichtig die soziale Funktion 
ist. «Gleiches Leid kann helfen tragen», lau-
tet eine Aussage.
Bei den Rückmeldungen zur Gruppe, die in 
der letzten Sitzung des Jahres vorgebracht 
werden sollen, wird die Krankheit ebenfalls 
erkennbar. Ein Teilnehmer, der schon lange 
dabei ist, sagt: «Das ist das erste Mal, dass 

ich an einer solchen Gruppe teilgenommen 
habe. Und ich hoffe, es wird nicht das letz-
te Mal gewesen sein.» Dieser Kommentar 
macht mir noch einmal die Folgen dieser 
Krankheit schmerzlich bewusst.
Doch es scheint, diese Menschen können 
auf ein erfülltes Leben zurückblicken, das 
sie in vollen Zügen gelebt und genossen 
haben. Und das Gedächtnistraining der 
Alzheimervereinigung beider Basel trägt 
einen wichtigen Teil dazu bei.

Michael Kabus

Beim Spielen gibt es keine Verlierer, alle haben ihr Erfolgserlebnis.

Michael Kabus (20) ist Schüler an der 
Fachmaturitätsschule (FMS) in Basel mit 
dem Schwerpunkt Kommunikation/
Medien. Im Rahmen des Unterrichts 
hatte er die Aufgabe, eine Reportage 
zu schreiben. Als Thema wählte er das 
Gedächtnistraining der Alzheimerverei-
nigung beider Basel. Seinen Text und sei-
ne Fotos stellt er dem Alzheimer-Bulletin 
zur Verfügung.
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 KOCHTOPF

Fingerfood – oder: Essen mit allen Sinnen
Es kommt vor, dass Personen mit Demenz 
nicht mehr mit Besteck umgehen können. 
Oder dass sie die Gabel plötzlich als Be-
drohung empfinden. Als Lösung bietet sich 
Fingerfood an: essen mit den Fingern.
Was bei Pommes Frites oder beim Apéro-
gebäck als normal gilt, geht auch beim 
«Z’mittag» oder «Z’nacht». Und dank Fin-
gerfood kann der Demenzbetroffene wei-
terhin selbständig essen. Ausserdem wer-
den beim Greifen und zum Mund führen 
der Speisen die Sinne angeregt.
Wenn zur Hauptmahlzeit nicht alles geges-
sen wurde, kann der Fingerfood danach 
an einem geeigneten Ort platziert wer-
den. Die Person mit Demenz wird dann 
vielleicht im Vorbeigehen noch mehrmals 
zugreifen.
Es gibt viele feine Rezepte für Fingerfood. 
Wichtig ist, dass Konsistenz und Portionen-
grösse stimmen. Probieren Sie es einmal 
aus. Wir schlagen Ihnen Frittata di Patate 
vor: italienische Kartoffel-Omelette, voll-
wertig und köstlich, ein Fest für die Sinne!

Frittata di Patate
Zutaten (für 3 bis 4 Personen)
• 750 g mehlig kochende Kartoffeln, in fei-

ne Scheiben schneiden
• 3 Frühlingszwiebeln, klein schneiden
• Petersilie und Schnittlauch, hacken
• 40 g getrocknete Tomaten, klein schneiden
• 100 g rohe Speckwürfel 
• 80 g geriebener Parmesan
• 100 ml Milch
• 8 Eier
• Olivenöl
• Salz und Pfeffer

Zubereitung mit ofenfester Bratpfanne
• Speckwürfel in 1 EL Olivenöl anbraten, 

beiseite stellen.
• Kartoffeln in 5 EL Olivenöl 15 Min. düns-

ten. Regelmässig bewegen, damit sie 
nicht anbrennen.

• Frühlingszwiebeln und Tomaten dazuge-
ben und 3 Min. mitdünsten.

• Eier, Kräuter, Milch, Parmesan und Speck 
in einer Schüssel verrühren, mit Salz und 

Private Spitex
Wir sind CURAdomizil und stehen für:

Sprechen Sie mit unseren Pflegefachfrauen.
Wir finden eine bedürfnisgerechte Lösung für Sie.

Tel. 061 465 74 00 | info@curadomizil.ch  |  www.curadomizil.ch

Vertrauensvolle und professionelle Unterstützung für ein 
unabhängiges und bedürfnisgerechtes Leben zu Hause.

365 Tage pro Jahr für Sie im Einsatz

unsere Pflegefachfrauen HF

Pfeffer würzen und über die Kartoffeln 
giessen.

• Mit Deckel und bei kleiner Hitze 15 Min. 
stocken lassen. Nicht umrühren.

• Ohne Deckel 10 bis 15 Min. im Ofen bei 
200 Grad fertig backen.

Die Frittata schmeckt warm und kalt. Im 
Kühlschrank wird die Konsistenz noch et-
was fester. LH
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 LIBRERIA

 Empfohlene Bücher und Filme
In Verbindung bleiben
Der holländische Pfarrer und Autor Hans 
Stolp widmet sich dem Umgang mit De-
menz aus einer spirituellen Sicht, in der 
Körper, Seele und Geist als Ganzheit ver-
standen werden. Der an Demenz erkrank-
te Mensch erlebt immer mit, was sich um 
seine irdische Hülle herum abspielt. Dieser 
Erkenntnis kommt für den Umgang mit 
Menschen, die an Demenz erkrankt sind, 
eine entscheidende Rolle zu. Stolp zeigt 
auf, wie mit ihnen eine ununterbrochene 
Verbindung bestehen kann. Ein Buch, das 
Angehörigen neue Hoffnung schenkt.

Demenz, wenn 
sich die Seele 
zurückzieht, 
Hans Stolp, 
Aquamarin Verlag, 
144 Seiten

Ich kann doch 
nicht immer für 
dich da sein, 
Cornelia Kazis und 
Bettina Ugolini, 
272 Seiten

Für immer Dein 
(Still Mine), mit 
James Cromwell 
und Genevieve 
Bujold, Regie: 
Michael Mcgo-
wan, 98 Minuten

Damit es auf beiden Seiten stimmt
Was bedeutet es, wenn die betagten El-
tern mehr und mehr der Fürsorge bedür-
fen? Wo ist man Kind, wo Erwachsener? 
Wie geht man als Tochter oder Sohn mit 
Gefühlen von Scham, Ekel und Überfor-
derung um, wie als Mutter oder Vater mit 
denen des Bedeutungsverlusts und der Be-
vormundung? Basierend auf neuesten Er-
kenntnissen der Gerontopsychologie und 
anhand klassischer Alltagsszenarien zeigen 
Cornelia Kazis und Bettina Ugolini, wie die-
se schwierige Konstellation in gegenseitiger 
Akzeptanz zu meistern ist.

Gegen bürokratische Windmühlen
Auch nach Jahrzehnten lieben sich Craig 
und Irene Morrison noch wie am ersten 
Tag. Allerdings sind die Mittachtziger kaum 
mehr in der Lage, ihren landwirtschaftli-
chen Betrieb am Laufen zu halten, nicht 
zuletzt wegen der beginnenden Alzheimer-
erkrankung von Irene. Craig beschliesst, 
noch einmal ein Häuschen zu errichten, 
als Akt der Liebe und der Notwendigkeit. 
Doch den kanadischen Behörden ist das 
Bauvorhaben des 86-Jährigen ein Dorn im 
Auge. – Ein sehr schöner, ruhiger und be-
rührender Film aus Kanada.

Ich kann doch 
nicht immer für 
dich da sein, 
Cornelia Kazis und 
Bettina Ugolini, 
272 Seiten

James Cromwell 

 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-
mal eine DVD des Films «Für immer 
Dein» (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
Burgfelderstrasse 101
4012 Basel
wettbewerb@alzbb.ch

Einsendeschluss ist der 
31. Juli 2016.
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Simone von Kaenel beantwortet Fragen  
zum Thema Demenz
Tel. 061 326 47 94 
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 bei der Alzheimervereinigung beider Basel tragen Sie dazu bei, 
dass demenzkranken Menschen und ihren Angehörigen geholfen wird. Sie stärken un-
sere Arbeit für Demenzbetroffene in der Region Basel.

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, Burgfelderstrasse 101, Postfach, 
4012 Basel, oder mailen an info@alzbb.ch.



 RUBRIK

Wer pflegt, braucht Erholung
Für Angehörige von Menschen mit Demenz ist Erholung kein Luxus, sondern 
eine zwingende Notwendigkeit. Um wieder einmal richtig Ferien machen zu 
können, sollte das Angebot von Ferienbetten in Alters- und Pflegeheimen in 
Betracht gezogen werden.

Ab einem gewissen Stadium der Demen-
zerkrankung gibt es für die Betreuung und 
Pflege oft keinen Feierabend mehr. Die 
Krankheit verunmöglicht es manchen Be-
troffenen, nachts durchzuschlafen. Für die 
Partnerin oder den Partner bedeutet das 
eine enorme Belastung. Kürzlich erzählte 
mir eine Frau, wie ihr an Demenz erkrank-
ter Ehemann immer wieder mitten in der 
Nacht mit ihr zu diskutieren beginnt und 
dabei auch sehr laut werden kann. Sie war 
verzweifelt.

Ausfall hilft niemandem
Ich erwähne das Schlafproblem beispielhaft 
als einen der vielen Gründe, weshalb An-
gehörige an die Grenzen ihrer Kräfte kom-
men können. Leider manchmal darüber 
hinaus. Wenn die Angehörigen dann selber 
ausfallen, weil es zu lange keine Entlastung 
gegeben hat, nützt das niemandem, auch 
nicht den Menschen mit Demenz.

Ferienbetten nutzen
Es gibt viele Möglichkeiten der Entlastung. 
Die Spitexdienste sind da sicher zu erwäh-
nen, die viel Arbeit abnehmen können. 
Besonders hinweisen möchte ich auf die 
Ferienbetten in Alters- und Pflegeheimen. 
Immer mehr Heime bieten diese Leistung 
an. Sie verhilft den Angehörigen zu echten, 
mehrtägigen Auszeiten, in welchen die Bat-
terien wieder einmal richtig geladen wer-
den können.

Schlechtes Gewissen überwinden
Das grösste Hindernis ist für viele Ange-
hörige das schlechte Gewissen. Sie haben 
das Gefühl, den demenzbetroffenen Men-
schen im Stich zu lassen. Dieses Gefühl ist 
normal in dieser Situation. Alle, die einen 
Menschen pflegen, der einem nahesteht, 
kennen es. Aber es ist ganz wichtig zu ler-
nen, dass es vollkommen in Ordnung ist, 
sich auch um das eigene Wohlbefinden zu 

kümmern. Die Pflegenden schulden es sich 
selber. Manche Angehörige von Demenz-
betroffenen planen zwei oder drei Ferien-
wochen pro Jahr fest ein. Auch schon für 
ein (verlängertes) Wochenende kann ein 
Ferienbett in einem Heim die Lösung bie-
ten. Gerne helfe ich dabei, ein geeignetes 
Angebot zu finden.

Simone von Kaenel
Dipl. Pflegefachfrau Höfa 1

Alzheimervereinigung beider Basel

Inserieren im Alzheimer-Bulletin

Tarife und Informationen:
www.alzbb.ch, Tel. 061 326 47 97


