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Im ewigen Fluss

Foto: Jules Kitano, Thinkstock

An einem Fluss zu sitzen, während das Was-
ser ruhig vorbeizieht, das haben wir schon 
oft erlebt. Das zeitlose, unaufhaltsame Flies-
sen lässt dann unsere Gedanken gerne ins 
Philosophische gleiten. Den alten Griechen 
erging es ebenso. Etwa 540 bis 480 v. Chr. 
lebte Heraklit von Ephesus. Von ihm sind die 
Worte überliefert: «Alle Dinge sind im ewi-
gen Fluss, im Werden. Ihr Beharren ist nur 

Schein.» Ein chinesisches Sprichwort besagt: 
«Was gestern war, hat der Fluss genommen. 
Es lässt sich nicht zurückholen.»
Wir können nichts festhalten, und es gibt 
kein Zurück. Menschen, die an Demenz 
erkranken, und ihre Angehörigen erfah-
ren das in einer unerbittlichen Weise. Den 
Schmerz zu überwinden, gelingt wohl nur 
dann, wenn Vergangenheit und Zukunft 

nicht mehr so wichtig sind. Was zählt, ist die 
Gegenwart. «Erwarte nichts. Heute: das ist 
dein Leben», notierte Kurt Tucholsky.
In diesem Sinne wünscht Ihnen die Alzhei-
mervereinigung beider Basel gute Tage mit 
vielen kleinen Momenten, in welchen sich 
die Welt und das Leben von ihrer zauber-
haften Seite zeigen. Vielleicht auch bei ei-
nem Spaziergang am Rhein. ww
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 EDITORIAL

Daniela Berger-
Künzli,  
Geschäftsführerin

 WELTALZHEIMERTAG

Informatives Symposium
Ein medizinisches Referat, eine Podiumsdiskussion und die Fokuspreisverlei-
hung standen auf dem Programm des Symposiums, das von der Alzheimer-
vereinigung beider Basel zum zweiten Mal zum Weltalzheimertag durchge-
führt wurde.

Liebe Leserin, lieber Leser

Statt als am Fluss zu sitzen, während sich 
das Wasser bewegt, bin ich lieber selber 
in Bewegung, während die Umgebung 
ruht. Zum Beispiel auf einer Velotour.  
So schwang ich mich diesen Herbst  
auf den Sattel, um abseits stark befah-
rener Strassen die Herbststimmung zu 
geniessen. In der Ostschweiz zauberte 
der Nebel etwas Mystisches in die  
Landschaft, meine Gedanken kreisten 
um meine Kindheit im Toggenburg, und 
in meinem Kopf sangen The Hollies  
«He Ain't Heavy, He’s My Brother». 
Dieses Lied hörte ich gerne als Kind auf 
Autofahrten mit meinen Eltern, abge-
spielt von einem damals topmodernen 
Kassettengerät. Meine Route führte  
mich weiter in die Innerschweiz, wo 
mir bei Brunnen der Vierwaldstättersee 
entgegenglitzerte. Der Wind blies gelbes 
Laub ins Wasser, und meine Stimmung 
war wie von selbst im Einklang mit der 
Natur.

Diese von vielen Erinnerungen begleitete 
Reise hat eine tiefe Dankbarkeit hervor-
gerufen für all das Gute, was ich erleben 
durfte. Und mir gleichzeitig verdeutlicht, 
dass ich zwar in Erinnerungen schwelgen, 
mich aber nicht in der Vergangenheit 
verlieren darf. Sonst verpasse ich doch 
tatsächlich all das Schöne, was im Hier 
und Jetzt passiert.

Ich wünsche Ihnen frohe Festtage!

Ihre

Es regnete am Sonntag, 18. September, 
aber das hielt rund 300 Personen nicht 
davon ab, das Symposium «Demenz 
– Wege aus der Verzweiflung» zu besu-
chen. Die grosse Aula im Kollegienhaus 
der Universität Basel war gut besetzt. 
Regierungsrat Lukas Engelberger, Vorste-
her des Gesundheitsdepartements Basel-
Stadt, betonte in seinen Begrüssungswor-
ten, wie wichtig es sei, die Ressourcen 
für die Unterstützung von Menschen mit 
Demenz zu erhöhen. Die Alzheimerver-
einigung beider Basel würde dabei eine 
zentrale Rolle spielen.

Empfohlene Rhythmusübungen
Dann war die Reihe an Professor Reto 
W. Kressig, der zur Frage «Wie stärken 
wir Menschen mit Demenz?» referierte. 
Nach einem Überblick über die Therapie-
möglichkeiten mit Medikamenten kam der 
Chefarzt und Bereichsleiter der Universi-
tären Altersmedizin am Felix Platter-Spital 
auf nicht-medikamentöse Massnahmen 
zu sprechen. Die positiven Effekte einer 
regelmässigen Teilnahme an Rhythmus-
übungen nach Émile Jaques-Dalcroze hob 
er besonders hervor. Bei der Ernährung 
sei unter anderem auf den im Alter erhöh-
ten Proteinbedarf zu achten.

Das Publikum nutzte die Gelegenheit, dem Chefarzt Fragen zu stellen.  Foto: Matthias Dietrich

Spitex-Angebote im Vergleich
Im zweiten Teil der Veranstaltung ging es 
um die verschiedenen Pflege- und Be-
treuungsangebote, welche die Angehöri-
gen von Menschen mit Demenz entlasten 
können: die öffentliche Spitex, private 
Spitex-Unternehmen sowie ausländische 
Fachpersonen, die von Agenturen ver-
mittelt werden. «Welches Spitex-Angebot 
passt?» lautete das Thema des Podiums-
gesprächs, in dem unter der Leitung von 
Stephan Pauly drei Angehörige von ihren 
Erfahrungen erzählten. Demenzfachfrau 
Irene Leu, Leiterin des Atriums der Stif-
tung Basler Wirrgarten, sorgte für wert-
volle Hintergrundinformationen.

Fokuspreis für Irene Leu
Sie war es dann auch, die zum Abschluss 
von Professor Andreas U. Monsch den 
Fokuspreis überreicht bekam. Der Leiter 
der Memory Clinic Basel und Vizeprä-
sident der Alzheimervereinigung beider 
Basel strich in seiner Laudatio die grossen 
Verdienste von Irene Leu zum Wohle von 
Menschen mit Demenz heraus. Seit bald 
30 Jahren engagiert sie sich im Bereich 
Demenz und hat dabei Pionierarbeit ge-
leistet (vgl. Interview auf Seite 6). ww
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 DEMENZWISSEN

Die Alzheimerkrankheit
Die häufigste Demenzerkrankung, die den Namen ihres Entdeckers Alois Alzheimer trägt, wird durch Ablagerungen 
im Gehirn ausgelöst. Es gibt noch kein heilendes Medikament, aber es ist möglich, den Verlauf günstig zu beein-
flussen.

Bei rund der Hälfte aller Demenzerkran-
kungen, die diagnostiziert werden, han-
delt es sich um die Alzheimerkrankheit, 
oft einfach «Alzheimer» genannt. 1906 hat 
der deutsche Nervenarzt Alois Alzheimer 
seine Forschungsresultate über einen «ei-
genartigen schweren Erkrankungsprozess 
der Hirnrinde» an der «37. Versammlung 
Südwestdeutscher Irrenärzte» vorgestellt. 
Die Anwesenden reagierten nicht sehr in-
teressiert. Die Tragweite der Entdeckung 
wurde erst viel später erkannt. Heute wird 
die Zahl der Menschen, die weltweit an 
der Alzheimerkrankheit leiden, auf über 20 
Millionen geschätzt, und die Kosten für die 
Forschung nach einem wirksamen Gegen-
mittel gehen in die Milliarden.

Fatale Klumpen und Faserbündel
Bereits Alois Alzheimer hat die typischen 
Merkmale beobachtet, die im Gehirn eines 
Menschen auftreten, der von dieser Krank-
heit betroffen ist. Zum einen sind es Klum-
pen aus Eiweissstoffen, die sich zwischen 
den Nervenzellen und an den Wänden der 
kleinen Blutgefässe einlagern. Man nennt 
sie Plaques. Zum anderen gibt es innerhalb 
der Nervenzellen Eiweissstoffe, die sich 
zu einer Art Faserknäuel verbinden, soge-
nannte Tau-Fibrillen. Plaques und Fibrillen 
führen dazu, dass die Nervenzellen ab-
sterben. Dieser langsam voranschreitende 
Prozess lässt das Gehirn bis zu 20 Prozent 
schrumpfen.

Bekannte Risikofaktoren
Wodurch werden diese Ablagerungen aus-
gelöst? Über hundert Jahre nach der Entde-
ckung von Alois Alzheimer kann man diese 
Frage noch immer nicht zufriedenstellend 
beantworten. Risikofaktoren sind aber be-
kannt. Ein hohes Alter ist Faktor Nummer 
eins. Die Alzheimerkrankheit kann aber 
auch in jüngerem Alter vorkommen. Insbe-
sondere eine sehr seltene, direkt vererb-
bare Form tritt in der Regel zwischen dem 
35. und 60. Lebensjahr auf. Abgesehen von 
dieser erblichen Variante geht man heute 
davon aus, dass es genetische Veranlagun-
gen gibt, welche die Erkrankung begünsti-

gen. Diese Erkenntnisse stehen noch auf 
wackligen Beinen. Statistisch gut belegt ist, 
dass Bluthochdruck, Diabetes, Überge-
wicht, Fettstoffwechselstörungen und Rau-
chen Risikofaktoren sind. Auch eine frü-
here Schädel-Hirn-Verletzung scheint die 
Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, an Alzhei-
mer zu erkranken. Wie weit vorbeugende 
Massnahmen wie gesunde Ernährung und 
ausreichend Bewegung die Eiweissablage-
rungen verhindern können, ist umstritten. 
Die Forschung hat aber Hinweise, dass 
eine regelmässige geistige Aktivität im Ge-
hirn Ressourcen schafft, welche die Folgen 
einer Alzheimererkrankung eine Zeit lang 
kompensieren können.

Der typische Krankheitsverlauf
Zu Beginn der Erkrankung zeigen sich leich-
te Gedächtnisprobleme. Weitere mögliche 
Symptome sind Unaufmerksamkeiten und 
Wortfindungsstörungen. Das Urteilsver-
mögen kann abnehmen, komplexere Auf-
gaben fallen schwer oder gelingen nicht 
mehr (z.B. Zahlungsverkehr). Es werden 
seltsame Entscheidungen getroffen (z.B. 
Sommerkleider im Winter) und die räumli-
che Orientierung lässt nach. Auch emotio-
nal sind Veränderungen möglich. Sanftmü-
tige Menschen werden streitsüchtig, oder 

es treten depressive Verstimmungen auf. 
Die Körperhygiene wird manchmal ver-
nachlässigt, oft findet ein sozialer Rückzug 
statt.
Die Selbständigkeit im Alltag geht im mitt-
leren Stadium der Alzheimerkrankheit all-
mählich verloren, da Handlungen wie an- 
und auskleiden, essen und sich waschen 
nur noch mit Anleitung möglich sind. Das 
Gedächtnis lässt weiter nach, Fragen oder 
bestimmte Aussagen werden mehrmals 
wiederholt. Das Verständnis für Raum 
und Zeit schwindet, und auch in vertrauter 
Umgebung gelingt die Orientierung nicht 
mehr. Manche Betroffene verspüren eine 
starke Unruhe und den Drang, zu Fuss un-
terwegs zu sein.
Im späten Stadium ist auch das Langzeit-
gedächtnis betroffen, vertraute Personen 
werden nicht mehr erkannt. Das Sprach-
vermögen reduziert sich auf wenige Wor-
te, bis es ganz versiegt. Die Patienten sind 
nun rund um die Uhr pflegebedürftig. In-
kontinenz tritt auf, und die Abbauprozesse 
im Gehirn beeinträchtigen weitere körper-
liche Funktionen wie das Gehen, Sitzen, 
Kauen, Schlucken und Atmen. Zudem 
leidet das Immunsystem. Schliesslich sind 
Infekte die häufigste Todesursache.
In dieser Beschreibung werden typische 
Merkmale aufgeführt, es ist aber wichtig zu 
wissen, dass es grosse individuelle Unter-
schiede geben kann. Das gilt auch für die 
Dauer von ersten Symptomen bis zum 
Tod. Im Durchschnitt sind es acht bis zehn 
Jahre, aber es können auch einmal zwan-
zig Jahre sein. Tendenziell gilt: Je später der 
Krankheitsbeginn, desto kürzer die Krank-
heitsdauer.

Keine wertvolle Zeit verlieren
Etwa die Hälfte aller Demenzerkrankungen 
wird nicht abgeklärt. Ein Grund dafür ist 
unter anderem die Angst vor der Diagnose. 
Das Thema wird verdrängt und tabuisiert. 
Angehörige, die bei einem Familienmitglied 
Anzeichen einer möglichen Erkrankung 
feststellen, laufen oft – bildlich gesprochen 
– gegen eine Wand, wenn sie versuchen, 
eine Abklärung in die Wege zu leiten.

Alois Alzheimer, 1864 – 1915
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Es gibt kein einfaches Rezept, wie dann 
vorgegangen werden soll. Eine Möglichkeit 
ist der Einbezug der Hausärztin oder des 
Hausarztes. Bestimmt ist es hilfreich, eine 
Beratungsstelle zu kontaktieren, wie sie die 
Alzheimervereinigung beider Basel kos-
tenlos anbietet (Tel. 061 326 47 94). Die 
Fachperson kann konkrete Vorschläge ma-
chen, vielleicht sogar die nächsten Schritte 
begleiten.
Eine frühe Abklärung lohnt sich mehrfach. 
Falls eine Alzheimererkrankung festgestellt 
wird, kann mit Medikamenten und nicht-
medikamentösen Massnahmen die Le-
bensqualität über längere Zeit auf einem 
höheren Niveau gehalten werden. Die er-
krankte Person und die Angehörigen haben 
mehr Zeit, den Umgang mit der Diagnose 
zu erlernen, auch wenn das eine grosse 
Herausforderung ist. Es können noch wich-
tige Angelegenheiten besprochen werden, 
vielleicht erfüllt man sich auch noch lange 
gehegte Wünsche.

Spezialisten in der Memory Clinic
Die Abklärung beginnt in der Regel in der 
Hausarztpraxis. Mit einem einfachen Test 

kann festgestellt werden, ob es Anzeichen 
für eine Demenzerkrankung gibt. Wichtig 
sind auch die Beobachtungen der Ange-
hörigen. Erhärtet sich der Verdacht, gibt 
es eine Überweisung an Spezialisten in der 
nächsten Memory Clinic. Dort werden in 
der Regel vier Termine vereinbart. Zuerst 
werden Gespräche geführt, und die Per-
son, die untersucht wird, hat ein paar Auf-
gaben zu lösen. Beim zweiten und dritten 
Termin gibt es Untersuchungen mit tech-
nischen Mitteln (Blutanalyse, Computerto-
mographie u.a.). Die Diagnose wird von 
einem Experten-Team gestellt. Der vierte 
Termin ist dann das Diagnosegespräch.

Spektrum möglicher Therapien
Bei der Alzheimerkrankheit kann durch die 
Verabreichung sogenannter Antidemen-
tiva der Abbau der Hirnleistung verzögert 
werden. Mit anderen Medikamenten lassen 
sich Begleitsymptome wie Depressionen, 
Unruhe oder Schlafstörungen behandeln. 
Nebst den Medikamenten sind weitere 
Therapien zu empfehlen. Die Möglichkei-
ten reichen von Gedächtnistraining und 
Kunsttherapie über Bewegungsübungen 

zu Musik (nach Jaques-Dalcroze) bis zu 
Logopädie und Ergotherapie. Sehr wichtig 
ist auch ein demenzgerechter Umgang mit 
der betroffenen Person, geprägt von einer 
positiven, wertschätzenden Haltung.

Sich unterstützen lassen
Das ist leichter gesagt als getan. Angehöri-
ge werden bei der Betreuung und Pflege 
von demenzkranken Menschen seelisch 
und körperlich stark belastet – oft überlas-
tet. Sie sollten sich unbedingt helfen lassen. 
Möglichkeiten dazu gibt es viele: Beratungs-
stellen, Seminare, Angehörigengruppen, 
Spitex, Ferienbetten, Tagesstätten... Es ist 
nicht nötig und hilft niemandem, wenn die 
Angehörigen selber zu Patienten werden, 
weil sie sich überfordern. Je früher man 
Hilfe annimmt, desto besser. ww

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

mit Krankenkassen-Anerkennung
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Das Atrium der Stiftung Basler 
Wirrgarten ist ein Begegnungs- und 
Betreuungszentrum für Menschen mit 
Demenz und ihre Angehörigen.

Angebote:
• Beratungsstelle für Angehörige von 

Menschen mit Demenz und andere 
vom Thema Demenz Betroffene

• Tagesstätte für Menschen mit  
Demenz

• Schulungen für Angehörige, Pflegende 
und Interessierte

• Soziokulturelle Angebote wie das  
Thé dansant und Konzerte am  
Samstagabend im Werkstattraum

Adresse:
Hammerstrasse 156, 4057 Basel
Telefon 061 685 91 90

 FOKUSPREIS 2016

«Demenz hat so viel mit dem Leben zu tun»
Mit dem Fokuspreis zeichnen Sektionen der Alzheimervereinigung Personen aus, die sich im Bereich Demenz ver-
dient gemacht haben. Die Basler Sektion überreichte den Preis dieses Jahr an Irene Leu. Seit 17 Jahren leitet sie das 
Atrium der Stiftung Basler Wirrgarten und leistet nach wie vor Pionierarbeit. Wir sprachen mit der Preisträgerin.

Frau Leu, gehen wir von folgendem Szenario 
aus: Basel, Ehepaar um die 80, der Mann er-
krankt an Alzheimer. Wie war das anno 1986 
und wie ist es 2016? Was hat sich in den 30 
Jahren verändert?

Irene Leu: Es gibt leider nicht viele Unter-
schiede. Was ich feststellen kann: Die An-
gehörigen sind etwas selbstbewusster ge-
worden. Sie kennen ihre Grenzen besser 
und sagen zum Beispiel: «Ich möchte für 
meinen Mann da sein, möchte aber auch 
ab und zu meine Freundin treffen.» Oder 
sie fragen nach Unterstützungsmöglichkei-
ten, auch finanzieller Art. Verglichen mit 
damals gibt es heute weniger Angehörige, 
die sich konsequent gegen Hilfe von aussen 
wehren. «Ich habe meinem Mann doch 
versprochen, in guten wie in schlechten 
Zeiten…», das kommt heute weniger vor.

Was hat sich auf institutioneller Ebene getan?

Da wundere ich mich schon manchmal, 
wie wenig sich in dieser Zeit bewegt hat. 
Es gibt positive Einzelfälle, Hausärzte zum 
Beispiel, die beim Thema Demenz kom-
petent handeln. Andererseits höre ich lei-
der immer wieder von Ärzten, die Dinge 
sagen wie: «Wozu in diesem Alter noch 
eine Abklärung machen?» Oder: «Ach, im 
Alter ein bisschen vergesslich werden, das 

ist doch normal.» Dann gibt es noch die, 
die den Anspruch haben, alles selber zu 
machen, inklusive Beratung, und die ist 
dann völlig ungenügend. Es wäre zu wün-
schen, die Hausärzte würden die Beratung 
an spezialisierte Fachpersonen delegieren. 
Solche Beratungsstellen – das ist eine posi-
tive Entwicklung – gibt es heute mehr. Was 
sich auch verbessert hat, ist das Angebot an 
Wohngruppen für Menschen mit Demenz 
und an spezialisierten Abteilungen in Hei-
men. Wenn man da aber genauer hinsieht, 
besteht diese «Spezialisierung» oft nur in ei-
ner geschlossenen Türe. Die Interaktionen 
zwischen Pflegenden und Menschen mit 
Demenz sind häufig noch eigenartig, um es 
diplomatisch zu sagen.

Das hat mit Ausbildung zu tun.

Schon, aber nicht nur. In einem Experten-
kreis haben wir festgestellt, dass es viele 
Ausbildungsmöglichkeiten für Pflegefach-
personen im Bereich Demenz gibt und 
dass sie auch genutzt werden, wenn auch 
nicht ganz im gewünschten Ausmass. Das 
grosse Problem ist die Übertragung der 
Theorie in die Praxis. Das Thema kommt 
in vielen Heimen zu kurz. Das liegt oft an 
der Leitung, aber auch an fehlender Zeit 
oder mangelndem Verständnis, wie das 
Gelernte konkret umgesetzt wird. Kommt 

dazu, dass die Heimstrukturen häufig noch 
von der sogenannten funktionalen Pflege 
geprägt sind: Behandlung, Hygiene, Sicher-
heit. Das ist alles wichtig, reicht bei Men-
schen mit Demenz aber nicht aus.

Gibt es auf Leitungsebene Widerstände ge-
gen das Thema Demenz?

Pauschal will ich das nicht sagen, aber ich 
habe schon den Eindruck, die zähe Ent-
wicklung kommt auch daher, dass Demenz 
gesellschaftlich nicht anerkannt und als 
Fachgebiet unter «ferner liefen» abgehan-
delt wird. Manche Lehrpersonen haben 
einmal ein Buch über Demenz gelesen und 
unterrichten dann, ohne praktische Erfah-
rung. So ist fachgerechter Unterricht nicht 
möglich.

Wie kann sich daran etwas ändern?

Ich bin froh, gibt es die nationale Demenz-
strategie, die vor drei Jahren verabschiedet 
wurde. Sie könnte dazu führen, dass auf 
kantonaler Ebene ein Bewusstsein dafür 
entsteht, wo es Verbesserungsmöglichkei-
ten gibt, und dadurch Fortschritte in Gang 
kommen. Ich hoffe, das ist nicht illusorisch.

Irene Leu mit Urkunde
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Wenn es klappt, was hätte das eingangs skiz-
zierte Paar 2026 zu erwarten?

Ich würde erwarten, dass es im ambu-
lanten und teilstationären Bereich mehr 
Möglichkeiten für Beratungen und Beglei-
tungen gibt. Heute basieren die Angebote 
vor allem auf privater Basis. Die Kantone 
dürften erkennen, dass hier Subventionen 
sinnvoll sind. Damit sollte verbunden sein, 
dass diese Arbeit von ausgewiesenen De-
menzfachpersonen geleistet wird. Für den 
stationären Bereich wünsche ich mir, dass 
die Institutionen Demenzkonzepte haben, 
die diese Bezeichnung verdienen, und 
dann auch wirklich umsetzen. Heute wird 
viel geschrieben, aber die Texte kommen 
in der Praxis nicht an.

Hat das auch mit Geldmangel zu tun?

Auch, aber ich halte es für falsch, wenn nur 
mit fehlendem Geld argumentiert wird. 
Verglichen mit anderen Ländern haben wir 
in der Langzeitpflege eine gute Personal-
situation. Dass oft keine demenzgerechte 
Arbeit geleistet wird, liegt an falschen Kon-
zepten.
Was aber noch sehr im Argen liegt und 
vermutlich in zehn Jahren nicht besser sein 
wird, ist das System der Pflegefinanzierung. 
Heute müssen sehr viele Ressourcen dafür 
aufgewendet werden, mit diesen kompli-
zierten Systemen die Leistungen abzurech-
nen. Ich bin nicht Ökonomin, glaube aber, 
mit pauschalen Verrechnungen wären alle 
Beteiligten glücklicher und es käme unter 
dem Strich nicht teurer. Die Tendenz geht 
leider genau in die andere Richtung.

Der Bereich Demenz prägt Ihr berufliches 
Wirken seit rund 30 Jahren. Wie ist es dazu 
gekommen? Zufall?

Ja, Zufall. Ich suchte eine regelmässige be-
rufliche Anstellung, entdeckte ein Inserat 
der Memory Clinic Basel und erhielt die 
Stelle. Ich fand Demenz schon ein inter-
essantes Thema, aber ich hätte mich wohl 
auch auf einem anderen Gebiet stark einge-
bracht. Das ist meine Art. Wenn ich etwas 
tue, dann mit Engagement. Aber ich bin 
froh, verschlug es mich in diesen Bereich. 
Demenz hat so viel mit dem Leben zu tun: 
die Angst vor dem Autonomieverlust, die 
Bedeutung der Biografie, eine unabwend-
bare Veränderung und Anpassung – das ist 
alles sehr spannend.

Seit 17 Jahren leiten Sie das Atrium der Stif-
tung Basler Wirrgarten. Die Tagesstätte hat 
Pionierstatus. Was war damals neu?

Verschiedenes. Zum Beispiel, dass es 
eine Tagesstätte nur für Menschen mit 
Demenz ist. Damals herrschte die inte-
grative Sichtweise vor. Man wollte keine 
«Ghettos». Heute wird akzeptiert, dass 
Demenzbetroffene eigene Strukturen 
brauchen und manchmal geschützt wer-
den müssen. Weiter war neu, dass unter 
einem Dach eine Tagesstätte, Beratung 
und Schulung zusammenfinden. Zudem 
zeichnet uns bis heute aus, dass wir Men-
schen aufnehmen, die an anderen Orten 
aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten als 
untragbar gelten.

Also war auch der Umgang mit Demenzbe-
troffenen neuartig.

Er war 1999 fast revolutionär. Der per-
sonzentrierte Ansatz nach Tom Kitwood, 
einem Psychogerontologen aus England, 
entspricht unseren Leitlinien. Anfangs hat-
ten wir noch nicht die klaren Konzepte, 
aber wir arbeiteten schon in dieser Rich-
tung. Einfach gesagt, worum es geht: Es 
soll nicht die medizinische Optik im Vor-
dergrund stehen, bei der es vor allem um 
Heilung geht, sondern Wohlbefinden, 
Begegnung und Beziehung. Dafür braucht 
es Echtheit, Wertschätzung und Empathie. 
Diese innere Haltung versuche ich in mei-
nen Weiterbildungen für Pflegefachperso-
nen zu vermitteln.

Ihr Werdegang verbindet Sie auch mit der 
Alzheimervereinigung beider Basel.

Ja, durch meine Zeit bei der Memory Cli-
nic Basel von 1989 bis 1999. Die damalige 
Klinikleiterin Doris Ermini-Fünfschilling war 
gleichzeitig Präsidentin der Alzheimerver-
einigung. Wohlgemerkt, es war die erste 
Memory Clinic und die erste Sektion der 
Alzheimervereinigung. Alles war in Ent-
wicklung, und ich war für verschiedene 
Dienstleistungen tätig: Beratung, Gedächt-
nistraining, Angehörigengruppen, Ferien 
für Menschen mit Demenz und Weiterbil-
dung.

Also schon damals waren Sie an Pionierleis-
tungen beteiligt. Vielen Dank für das interes-
sante Gespräch. ww

WIR NEHMEN UNS 
GERNE ZEIT FÜR SIE!

•  individuell
•  pünktlich 
•  zuverlässig 
•  flexibel 
•  Bezugspersonenpflege

ICH BIN AN FOLGENDEM  
INTERESSIERT:

  Allgemeine Informationen zu den 
Angeboten in der Pflege, 

 Betreuung und Haushalthilfe 

  Informationen zu unserem 
 Demenz-Angebot

  Inkontinenzprodukte  

 Karteimitgliedschaft 
 (Fr. 27.– pro Jahr)

 Informationen über die ge- 
meinnützige Stiftung Pro Spitex 

 Bitte rufen Sie mich an

Name/Vorname

Strasse 

PLZ /Ort

Telefon/E-Mail

Coupon einsenden an:

Spitex für Stadt und Land AG 
Schwarztorstrasse 69 | 3000 Bern 14
T 0844 77 48 48 | www.homecare.ch 

… alles aus 
einer Hand!

A
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20
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 INTERVIEW

«Pro Jahr leistet die Spitex Basel etwa  
530000 Einsätze.»
Stefan Schütz ist seit Anfang Mai 2016 Geschäftsführer der gemeinnützigen Stiftung Spitex Basel. Er leitet ein 
Unternehmen, das in unserem Gesundheitssystem nicht wegzudenken ist. Dem Alzheimer-Bulletin stand er Red’ 
und Antwort.

Herr Schütz, seit fünf Monaten sind Sie Ge-
schäftsführer der Spitex Basel. Ihre Branche 
ist inzwischen ein umkämpfter, schwieriger 
Markt. Ist von der Anfangseuphorie noch et-
was übrig?

Stefan Schütz: (lacht) Ja, sicher. Ich erlebe 
meine Arbeit in einem positiven Sinne sehr 
spannend. Die Spitex zeichnet sich dadurch 
aus, dass wir nahe bei den Menschen sind, 
und das macht Freude. Interessant finde 
ich auch grössere Entwicklungen im Ge-
sundheitsbereich, zum Beispiel die Koope-
rationen, die sich in den Basler Kantonen 
bei den Spitälern anbahnen. Die Konkur-
renz im Pflegemarkt, die Sie ansprechen, 
die merken wir natürlich. Sie ist aber kein 
Grund für Unmut, denn der Wettbewerb 
spornt uns an, unsere Dienstleistungen 
weiter zu verbessern. Das kommt wieder 
unseren Kunden zugute.

Wie viele Mitarbeitende beschäftigt die Spi-
tex Basel?

Zurzeit knapp 600. Wir sind auch immer 
auf der Suche nach Nachwuchs und bieten 
deshalb 35 Ausbildungsstellen an.

Wie viele Einsätze kommen in einem Jahr zu-
sammen?

Pro Jahr leistet die Spitex Basel etwa 
530 000 Einsätze. Diese werden dezentral 
organisiert. Wir sind mit sechs Standorten 
in den Quartieren präsent. So sind wir nä-
her bei den Kunden.

Ich sehe oft Spitex-Frauen, die mit dem Velo 
unterwegs sind. Gibt es auch Männer in die-
sem Beruf?

Ja, elf Prozent sind Männer. Aber tatsäch-
lich, es interessieren sich deutlich mehr 
Frauen für diese Tätigkeit. Sie ist beliebt 
bei Wiedereinsteigerinnen, die nach einem 
Unterbruch in die Erwerbstätigkeit zurück-
kehren möchten. Viele arbeiten Teilzeit. 

Das Durchschnittspensum liegt bei etwa 
65 Prozent.

Für welche Leistungen kann die Spitex einge-
setzt werden?

Wir decken alle pflegerischen Leistungen 
ab, die zuhause ambulant erbracht werden 
können. Dazu gehören die Grund- und 
Behandlungspflege sowie die spezialisier-
te Pflege, zum Beispiel in den Bereichen 
Onkologie oder Demenz. Wir haben auch 
einen 24-Stunden-Dienst für pflegerische 
Notfälle.
Weiter bieten wir hauswirtschaftliche Leis-
tungen an. Sie sind im Kontext mit pflege-
rischen Leistungen zu sehen. Das heisst, 
es geht manchmal nicht einfach darum, 
Arbeiten zu erledigen, sondern auch um 
die Erhaltung der Selbständigkeit. Man geht 
zusammen mit dem Kunden zum Briefkas-
ten oder macht zusammen die Wäsche. 
Das dauert länger, als wenn es die Spitex-
Mitarbeiterin alleine tun würde, aber es ist 
eine Stärkung der Autonomie des Kunden.
Erwähnen möchte ich auch unser Angebot 
Palliative Care, das wir in Zusammenarbeit 
mit dem Palliativzentrum Hildegard be-
treiben. Es umfasst pflegerische und haus-
hälterische Leistungen und richtet sich an 
Menschen, die nicht mehr geheilt werden 

können, aber bis zum Lebensende unter 
würdigen Umständen zuhause sein möch-
ten.

Demenz stellt besondere Anforderungen an 
die Betreuung und Pflege. Wie wird das von 
der Spitex berücksichtigt?

Wir haben ein differenziertes Demenz-
konzept, welches vorgibt, wie wir unsere 
Dienstleistungen gegenüber Menschen 
mit Demenz und ihren Angehörigen er-
bringen wollen. Dabei unterscheiden wir 
zwischen Demenzbetroffenen, die eine 
Diagnose haben, und Personen, bei wel-
chen sich eine Demenz bemerkbar macht, 
aber noch keine Abklärung vorgenommen 
wurde. Diese zweite Gruppe ist etwas 
grösser als die erste, und bei ihr ist es eine 
besondere Herausforderung, eine medizi-
nische Abklärung in Gang zu bringen. Die 
Angehörigen spielen dabei eine wichtige 
Rolle. Aber in manchen Fällen gibt es keine. 
Wir haben spezialisierte Fachpersonen, die 
dann zum Beispiel versuchen, den Haus-
arzt einzuschalten. In solchen Situationen 
braucht es viel Wissen und Erfahrung. Das 
Thema Demenz ist sehr anspruchsvoll, 
und dem tragen wir mit Schulungen unse-
res Teams Rechnung.

Stefan Schütz,  
Geschäftsführer der  
Spitex Basel
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Eine Kritik an der öffentlichen Spitex, die öf-
ters geäussert wird, ist der häufige Wechsel 
der Personen, die bei den Kunden vorbei-
kommen. Gerade bei Demenz ist das nicht 
optimal.

Ja, leider haftet uns dieses Image an. Wir 
können auch nicht sagen, dieses Problem 
gäbe es nicht. Jedenfalls nehmen wir die 
Kritik ernst, denn bei 15 bis 20 Prozent 
unserer Aufträge geht es auch um De-
menz. In unserem Demenzkonzept sehen 
Sie, dass der sogenannten Bezugspflege 
eine hohe Priorität eingeräumt wird. So 
haben wir eine fest zugeteilte Spezialistin 
pro Kunden, die vom Ein- bis Austritt alles 
koordiniert und für den Kunden und seine  
Angehörigen zur Verfügung steht. Ziel ist 
es, dass nur drei bis vier Mitarbeitende eine 
Adresse aufsuchen. Weniger ist aus orga-
nisatorischen Gründen kaum zu verwirkli-
chen, da wir oft Unterstützung an sieben 
Tagen pro Woche leisten. Wir bemühen 
uns aber, auch in diesem Punkt immer bes-
ser zu werden.

Wer bezahlt die Leistungen der Spitex?

Grundsätzlich werden unsere Pflegeleis-
tungen von drei Seiten finanziert: Kran-
kenkassen, Kanton und Patienten. Die 
Krankenkassen übernehmen nicht die ge-
samten Pflegekosten. Der Patientenbeitrag 
ist kantonal geregelt, wobei das eidgenös-
sische Gesetz eine Obergrenze vorsieht. 
In Basel-Stadt sind es maximal 8 Franken 
pro Tag. Der Kanton übernimmt die Diffe-
renz zur eidgenössischen Obergrenze, die 
höher liegt. Zudem gibt es weitere Mög-
lichkeiten der finanziellen Unterstützung, 
die Hilflosenentschädigung der AHV zum 
Beispiel. Der Kanton Basel-Stadt bezahlt 
zudem Beiträge an Menschen aus, die von 
Angehörigen gepflegt werden.
Eine weitere Besonderheit ist, dass Basel-
Stadt unsere hauswirtschaftlichen Leistun-
gen für Personen, die in der Stadt Basel 
wohnen, unterstützt, sofern ein Bedarf 
besteht. Damit soll der Wunsch erfüllt 
werden, möglichst lange zuhause bleiben 
zu können.

Dieses System der Finanzierung mit den 
verschiedenen Formalitäten ist nicht gerade 
einfach zu verstehen. Da kann sich jemand 

überfordert fühlen. Hilft die Spitex bei Finan-
zierungsfragen?

Selbstverständlich. Wenn sich jemand bei 
uns anmeldet und es nicht um einen sim-
plen Auftrag geht, gibt es einen Hausbe-
such, um vor Ort über den Pflegebedarf, 
das soziale Umfeld, finanzielle Fragen und 
anderes zu sprechen. Diese Beratung kann 
gut auch mal zwei Stunden dauern.  

Wie soll man sich anmelden?

Am besten telefonisch unter 061 686 96 15. 
Zuerst geht es dann um eine Bedarfsabklä-
rung, die wichtig ist, damit die Krankenkas-
se und der Kanton Pflegekosten überneh-
men. Es braucht einen Auftrag von einem 
Spital oder eine ärztliche Anordnung. Auch 
in dieser Angelegenheit helfen wir dem 
Kunden und nehmen zum Beispiel Kontakt 
mit dem Hausarzt auf.

Herr Schütz, vielen Dank für dieses auf-
schlussreiche Gespräch. ww
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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

mit Krankenkassen-Anerkennung

Tag für Tag. Nacht für Nacht.

Die Stiftung Obesunne betreut ambulant
und stationär. 365 mal 24 Stunden im Jahr.
www.obesunne.ch • Tel. 061 705 07 00
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 LIBRERIA

 Empfohlene Bücher und Filme
Einfühlsame Kommunikation
Der Austausch mit Menschen, die an De-
menz erkrankt sind, muss anders sein als 
die Kommunikation mit Gesunden. Wie 
anders? Sabine Engel, Professorin für psy-
chogerontologische Intervention, hat aus 
ihrer langjährigen Arbeit mit Demenzbe-
troffenen eine Methode der einfühlsamen 
Kommunikation entwickelt, die in Semina-
ren für Angehörige erfolgreich vermittelt 
wird. Auch ihr Buch mit DVD legt gut ver-
ständlich die zentralen Punkte dar. Es eignet 
sich für alle, die beruflich oder privat mit 
Demenz zu tun haben.

Alzheimer & 
Demenzen – Die 
Methode der 
einfühlsamen 
Kommunikation, 
Sabine Engel,  
Trias, 200 Seiten

Demenz. Fakten 
Geschichten Per-
spektiven, Irene 
Bopp-Kistler (Hg.), 
Rüffer & Rub,  
656 Seiten

Mein Vater, mit 
Götz George, 
Klaus J. Behrendt, 
Regie: Andreas 
Kleinert,  
95 Minuten

Konkrete Antworten von Experten
Was bedeutet Demenz für die Betroffenen 
und die Angehörigen? Es gibt sehr viele Fra-
gen, die eine Demenzerkrankung aufwer-
fen, und im Buch «Demenz. Fakten Ge-
schichten Perspektiven» finden alle, die am 
Thema interessiert sind, klare und hilfreiche 
Antworten. Die auf Demenz spezialisierte 
Ärztin und Dozentin Irene Bopp-Kistler ist 
Herausgeberin und hat selber Texte bei-
gesteuert, neben den Beiträgen anderer 
hoch qualifizierter Fachpersonen. Theorie 
und Praxis finden in diesem umfangreichen 
Buch zusammen. 

Götz George in Hochform
Mit Götz George hat sich im Sommer 2016 
ein ganz grosser deutscher Schauspieler 
von der irdischen Bühne verabschiedet. 
Zu den Filmen, in welchen wir ihn erle-
ben können, gehört «Mein Vater». George 
spielt einen Grossvater, der an Alzheimer 
erkrankt und bei der Familie seines Sohnes 
einzieht. Das Zusammenleben mit dem 
demenzkranken Mann ist für alle eine gros-
se Herausforderung. Der inzwischen zehn 
Jahre alte Film kommt ohne Schönfärberei 
aus, bietet beste Schauspielkunst und geht 
einem sehr nahe.

 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 
Exemplare des Buches „Alzheimer 
& Demenzen – Die Methode der 
einfühlsamen Kommunikation“ mit 
DVD (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. Dezember 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 50 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 (50 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.



 AUS DER BERATUNG

Abklärung verweigert. Was tun?
Wenn sich eine Demenzerkrankung bemerkbar zu machen scheint, sollte 
eine ärztliche Abklärung nicht hinausgeschoben werden. Oft gibt es aber 
Widerstand.

Eine Situation, die mir bei meinen Bera-
tungen häufig begegnet: Jemand verändert 
sich in einer Weise, dass Angehörige ver-
muten, es könnte sich um eine beginnende 
Demenz handeln. Gerne würden sie das 
abklären lassen. Die betroffene Person will 
aber nichts davon wissen, reagiert vielleicht 
wütend. Die Angehörigen fühlen sich hilflos.

Emotionen statt Argumente
Um hier eine Lösung zu finden, sollte man 
sich in die Lage der betroffenen Person 
versetzen. Sie nimmt sehr wahrscheinlich 
wahr, wie zum Beispiel das Gedächtnis 
nachlässt oder sich im Alltag Fehlhandlun-
gen häufen. Diese Beobachtungen sind 
sehr verunsichernd, lösen Scham aus, 
machen Angst. Die Person will aber nicht 
bevormundet werden und fühlt sich un-
verstanden. So wird es schwierig, über das 
Thema zu sprechen.
In dieser Ausgangslage ist es wichtig, be-
hutsam und einfühlsam zu kommunizie-
ren, sich gut zu überlegen, was man sagt 
und was nicht. Man sollte versuchen, nicht 

Argumente in den Vordergrund zu stellen, 
sondern sein Gegenüber emotional zu er-
reichen. «Ich mache mir Sorgen.» «Ich be-
gleite dich.» «Ich bin für dich da.» Es kann 
auch überlegt werden, wer mit diesen Bot-
schaften am besten ankommt. Vielleicht 
ist es nicht die Partnerin oder der Partner, 
sondern die Tochter oder ein Freund.

Hausarzt einbeziehen
Wenn möglich, sollte die Hausärztin oder 
der Hausarzt einbezogen werden. Die 
Angehörigen können in der Praxis anrufen 
und ihre Sorgen schildern. Vielleicht fällt 
dem Arzt ein Grund ein, weshalb mit der 
Person, um die es geht, ein Termin verein-
bart werden könnte. Zum Beispiel, um die 
Blutwerte zu überprüfen. Bei dieser Ge-
legenheit kann der Arzt das Gespräch in 
die gewünschte Richtung lenken und einen 
kleinen Test vorschlagen.

Nicht aufgeben
Es gibt leider Ärzte, die nicht sehr unter-
stützend reagieren, wenn es um Demenz 

geht. Wenn die Angehörigen den Eindruck 
haben, die Hausärztin oder der Hausarzt 
geht zu wenig auf das Problem ein, darf 
durchaus ein Arztwechsel in Betracht ge-
zogen werden.
Und noch ein Tipp: Auch wenn die Ab-
klärung nicht in die Wege geleitet werden 
kann, sollten die Angehörigen eine Bera-
tung in Anspruch nehmen, wie sie die Alz-
heimervereinigung beider Basel kostenlos 
anbietet. Es geht dann um Massnahmen 
gegen Belastungen und Gefahren. Für alle 
Beteiligten.

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


