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«Wenn ich mich im Zusammenhang des 
Universums betrachte, was bin ich?» Viel-
leicht blickte Ludwig van Beethoven ge-
rade in den Nachthimmel, als ihm diese 
Frage durch den Kopf ging. Beethoven, der 
so Grosses geschaffen hat, äussert diesen 
Gedanken in Demut. Und Demut heisst ja 
nicht, dass man sich demütigen soll. Demut 
heisst, sich zu öffnen, zu erfahren statt zu 
wissen, duldsam und dankbar zu sein. Es ist 

eine Haltung, die ermöglicht, an das wirklich 
Grosse zu rühren, wie auch immer man es 
nennen möchte.
Wissen verlieren, nicht verstehen können, 
das erfahren auch Menschen mit Demenz. 
Gesellschaftlicher Status wird unwichtig, 
Besitz spielt keine Rolle mehr. Wesentlich 
wird anderes: das Gefühl, die Stimmung, 
der Moment, die Berührung, die Farbe, der 
Klang. So können uns Menschen mit De-

menz etwas lehren. Wenn wir mit ihnen 
im Austausch sein möchten, müssen wir 
unsere Eitelkeiten überwinden. Das verhilft 
zu Demut. Und zu einer Erfahrung, die der 
deutsche Dichter und Philosoph Novalis in 
glanzvolle Worte kleidet: «Die Liebe ist der 
Endzweck der Weltgeschichte, das Amen 
des Universums.»
In diesem Sinne – schöne Weihnachten!
 ww
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 EDITORIAL

Daniela Berger-
Künzli,  
Geschäftsführerin

Liebe Leserin, lieber Leser

«Steter Tropfen höhlt den Stein.» 
Diese Worte legte mir unser damaliger 
Präsident René Rhinow ans Herz, als 
ich 2012 meine Stelle bei der Alzheimer-
vereinigung beider Basel antrat. Er 
sagte es in Bezug auf die Kantone Basel-
Stadt und Baselland, die damals noch 
nichts an unsere Dienstleistungen bezahl-
ten. Der gewiefte Politiker wusste, wie 
die Entscheidungsprozesse funktionieren.

Nun, fünf Jahre später, unterstützt 
der Stadtkanton unsere Beratung, und 
der Landkanton will ab 2018 nach-
ziehen. Das kommt den Menschen mit 
Demenz unmittelbar zugute. Diese  
Subventionen decken zwar nur einen Teil  
des Aufwandes für die Beratung ab.  
Das heisst, wir sind weiterhin auf Spen-
den angewiesen. Aber sie sind ein  
sehr wichtiger Schritt in der Umsetzung 
der nationalen Demenzstrategie.

Behutsamkeit, Ruhe und Geduld wären 
für uns in vielen Lebenslagen die 
empfehlenswerte Grundhaltung. Es sind 
aber keine Qualitäten, die unsere  
Gesellschaft besonders auszeichnen.
Umso wichtiger ist es, dass wir für uns 
selber immer wieder Gelegenheit 
finden, uns zu entschleunigen, dankbar  
zu sein für das, was möglich ist,  
und uns bewusst zu werden, was  
einem wichtig ist.

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche 
Adventszeit!

Ihre

 BENEFIZKONZERTE

Strahlend Klänge – hoher Erlös
INCANTO Chor und Orchester Basel führte zwei öffentliche Konzerte auf, 
deren Erlös der Alzheimervereinigung beider Basel zugutekommt.

Das letzte Tageslicht dringt noch durch  
die prächtigen Fenster der Basler Elisabe-
thenkirche, als das Orchester Felix Men-
delssohns Psalmvertonung «Wie der Hirsch 
schreit» einleitet. Und wie der Chor ein-
setzt, ist der Gänsehautmoment endgültig 
gekommen. Die Musik ist durchdrungen 
vom leidenschaftlichen Glauben des Kom-
ponisten. Sehr berührend ist dann auch das 
zweite Werk, das von INCANTO Chor 
und Orchester Basel unter der Leitung 
von Brigitte Giovanoli dargeboten wird, 
das Stabat Mater von Franz Schubert. Die 
jungen Solisten Olivia Allemann (Sopran), 
Remy Burnens (Tenor) und Martin Roth 
(Bariton) überzeugen mit ihrer natürlichen, 
frischen und ausdrucksstarken Interpretati-
on, die in den liedhaften Arien Schuberts 
wunderbar zur Entfaltung kommt. Nach 
dem langen Applaus macht sich das Pub-
likum, das sich für die beiden Konzerte in 
der neugotischen Kirche eingefunden hat, 
erfüllt und beglückt auf den Heimweg.

30 Jahre gemeinnützige Konzerte
Beglückt ist auch die Alzheimervereinigung 
beider Basel, denn die Aufführungen am 
Samstag, 4. und Sonntag, 5. November 
waren Benefizkonzerte zu ihren Gunsten. 
Es ist eine bald 30 Jahre alte Tradition von 
INCANTO, gemeinnützige Organisatio-

nen zu unterstützen. Diesmal kommt der 
Erlös Menschen mit Demenz und ihren 
Angehörigen in den beiden Basler Kanto-
nen zugute.

Respekt und Dankbarkeit
Arno Schocher besucht wöchentlich das 
Gedächtnistraining der Alzheimervereini-
gung beider Basel. Als ehemaliger Natur-
wissenschaftler, der mittleren Alters noch 
Theologie studierte, Pfarrer wurde und 
vor nicht allzu langer Zeit ein Libretto für 
eine szenische Kantate schrieb, hat er eine 
starke Beziehung zu geistlicher Musik. Mit 
seiner Gattin war Arno Schocher am IN-
CANTO-Konzert vom Sonntag, und er ist 
der Meinung, er habe noch selten eine so 
schöne Sopranstimme gehört.
Arno Schocher wurde dazu eingeladen, 
stellvertretend für die Alzheimervereini-
gung den Spendenscheck von Brigitte Gio-
vanoli in Empfang zu nehmen. Stolze 6‘345 
Franken sind zusammengekommen, die 
Hälfte der Ticketeinnahmen.
Sieben Monate hat der Chor, der aus Lai-
en besteht, für die Konzerte geübt und 
geprobt, alle Beteiligten haben unzählige 
Stunden engagiert gearbeitet. Die Alzhei-
mervereinigung beider Basel empfindet 
grössten Respekt und tiefe Dankbarkeit für 
diese grosszügige Spende. ww

V.l.n.r.: Brigitte Giovanoli, musikalische Leiterin von INCANTO, Arno Schocher, der das Gedächt-
nistraining der Alzheimervereinigung beider Basel besucht, und Geschäftsführerin Daniela Berger.
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 DEMENZWISSEN

Ginkgo, der Wunderbaum – oder doch nicht?
Vor über 200 Jahren wurde der Ginkgo von Japan nach Europa gebracht. Der Baum mit den besonderen Blättern ist 
für seine heilenden Kräfte bekannt, gerade auch im Zusammenhang mit Demenz. Ist das ein Mythos, oder steckt 
mehr dahinter?

Dieses Baumes Blatt, der von Osten
meinem Garten anvertraut,
gibt geheimen Sinn zu kosten,
wie’s den Wissenden erbaut.

Kein Geringerer als Johann Wolfgang von 
Goethe schrieb diese Zeilen. Es ist der An-
fang des Gedichts «Gingo biloba», das er im 
Jahr 1815 für Marianne von Willemer ver-
fasste, einer 35 Jahre jüngeren Frau, zu der 
sich Goethe hingezogen fühlte. Er sinnierte 
nicht zufällig über dem Blatt des Ginkgo-
baumes mit seiner typischen gespaltenen 
Form. Goethe fand grossen Gefallen an 
diesem Baum asiatischen Ursprungs und 
liess mehrere davon anpflanzen. Einer da-
von ist inzwischen 200 Jahre alt und kann 
in Weimar bewundert werden.
Wer sich für Botanik nicht besonders  interes- 
siert, weiss vielleicht nicht, wie ein Ginkgo  
aussieht, hat aber schon von der Heilkraft 
gehört, die der Pflanze zugesprochen 
wird. Insbesondere betreffend Demenz 
soll Ginkgo positiv wirksam sein, aber auch 
bei Durchblutungsstörungen, Schwindel, 
Tinnitus und anderen Beschwerden könne 
Ginkgo helfen. Woher kommt der Wun-
derbaum?

Verewigter Schreibfehler
Sein natürlicher Ursprung liegt in China. 
Seit Jahrtausenden werden verschiedene 
Teile des Ginkgobaumes in der chinesi-
schen Medizin verwendet. Im 11. Jahrhun-
dert gelangte der Baum via Korea nach 
Japan und wurde in ganz Ostasien zu ei-
nem verehrten Tempelbaum. Um das Jahr 
1730 wurden die ersten Ginkgobäume in 
Europa angepflanzt, und zwar im holländi-
schen Utrecht.
Der Name Ginkgo leitet sich vom japani-
schen Gin (Silber) und Kyo (Frucht) ab und 
bezieht sich auf die silbern schimmernden 
Samen. Der Baum müsste also Ginkyo 
heissen. Aber der deutsche Arzt und Ja-
panforscher Engelbert Kaempfer hat für die 
seltsame Schreibweise gesorgt. Er forschte 
um das Jahr 1700 über die Pflanzen in Ja-
pan, und in einem Text schrieb er aus Ver-
sehen Ginkgo statt Ginkyo. Dieser Fehler 

fand dann Einzug in die wissenschaftliche 
Nomenklatur: Ginkgo biloba. Der Zusatz 
biloba bezieht sich auf die zwei Lappen der 
Blätter.
Nebst dieser kuriosen Geschichte hat der  
Ginkgo noch mehr Besonderheiten zu bie- 
ten. Er ist weder ein Nadel-, noch ein Laub-
baum, sondern bildet eine eigene Gruppe. 
Im Herbst wirft er die Blätter ab. Er kann 
40 Meter hoch und 1’000 Jahre alt werden.  
Und der Ginkgo ist aus sergewöhnlich re-
sistent gegen Luftschadstoffe, Pilze und 
Krankheitserreger. Deshalb wird er gerne 
in Parkanlagen und für Alleen eingesetzt.

Nur bedingt wirksam
Während in der Traditionellen Chinesi-
schen Medizin (TCM) die Samenkerne, 
Wurzeln und Blätter verwendet werden, 
konzentriert sich die westliche Medizin 
auf Wirkstoffe, die in den Ginkgoblättern 
stecken. Daraus wird eine Substanz her-
gestellt, die unter dem Namen Ginkgo-
Extrakt EGb 761 registriert und geschützt 
ist. Die zahlreichen wissenschaftlichen Stu-
dien, die inzwischen zur Wirksamkeit von 
Ginkgo gemacht wurden, gehen von der 
Verabreichung dieses Extraktes aus.
Hilft Ginkgo nun tatsächlich gegen Demenz?  
Zur Symptomlinderung? Zur Vorbeugung? 
Wer sich von den Forschungsresultaten 
eine klare, offenkundige Bestätigung er-
hofft, wird enttäuscht. Die vielen Studien-
ergebnisse, die inzwischen vorliegen, wei-
chen zum Teil erheblich voneinander ab. 
Trotzdem darf nach heutigem Wissens-

stand die Formulierung gewagt werden: 
Ginkgo kann unter bestimmten Vorausset-
zungen therapeutisch wirksam sein.
Bei einer übergeordneten Auswertung 
vieler verschiedener Studien wurde über-
prüft, ob bei Menschen, die an der Alzhei- 
mererkrankung leiden, Ginkgo-Extrakt die 
Gedächtnisleistung verbessern und die Be-
wältigung alltäglicher Aufgaben wie Einkau-
fen und Körperhygiene fördern kann. Die-
ser Effekt konnte tatsächlich nachgewiesen 
werden. Dazu ist eine Dosierung von min-
destens 240 Milligramm pro Tag notwen-
dig. Auffällig ist, dass bei Alzheimerpatien-
ten, die an demenztypischen Symptomen 
wie Depressionen, Schlafstörungen, Be-
wegungsdrang oder Angst leiden, die posi-
tive Wirkung deutlich stärker ausfällt als bei 
Versuchspersonen ohne diese Symptome.
Und wie steht es um die Vorbeugung? Ob 
eine regelmässige Einnahme von Ginkgo-
Extrakt in jüngeren Jahren die Wahrschein-
lichkeit verringert, einmal an Demenz zu 
erkranken, lässt sich noch nicht abschlies-
send sagen. Die bisherigen Studien konn-
ten das jedenfalls nicht nachweisen.

Positive Ergebnisse aus Basel
Dafür gab es dieses Jahr eine gute Nach-
richt aus Basel. Eine Arbeitsgruppe unter 
der Leitung von Professor Reto W. Kres-
sig vom Basler Felix Platter-Spital hat ein 
Pilotprojekt durchgeführt, bei dem es um 
die Wirkung von Ginkgo-Extrakt ging. Die 
Versuchspersonen waren 50 Patienten im 
Alter von 50 bis 85 Jahren mit einem dia-

Der Baum heisst «Ginkgo biloba», weil das 
Blatt zwei Lappen hat. Lateinisch bi = zwei, 
lobus = Lappen.

Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) 
liess Ginkgobäume pflanzen.
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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

gnostizierten MCI. Die Abkürzung steht für 
«Mild Cognitive Impairment» und bedeu-
tet eine leichte Einschränkung der Hirnleis-
tung. Diese Personen mussten einen Test 
absolvieren, nämlich während des Gehens 
Aufgaben lösen, die eine geistige Konzent-
ration erfordern, zum Beispiel von 50 an in 
Zweierschritten rückwärts zählen. Dabei 
wurde analysiert, wie die Schritte unregel-
mässig und unsicher werden. Eine Gruppe 
der Versuchspersonen erhielt dann sechs 
Monate lang Ginkgo-Extrakt, die andere 
ein Scheinmedikament ohne Wirkung (Pla-
cebo). Tatsächlich konnte nachgewiesen 
werden, dass sich die Ginkgo-Gruppe im 
Gegensatz zur Placebo-Gruppe nach ein 
paar Monaten bei diesem Test verbesser-
te. Die Gangstabilität wurde erhöht und 
damit das Sturzrisiko vermindert. Je länger 
die Personen Ginkgo-Extrakt einnahmen, 
desto besser wurde das Ergebnis. 
«Gibt geheimen Sinn zu kosten», schrieb 
Goethe über das Ginkgoblatt und meinte 
es philosophisch. Angesichts der vorlie-
genden Forschungsresultate dürfte es sich 
aber lohnen, diesem Baum weiterhin die 
Geheimnisse um seine heilenden Kräfte zu 
entlocken. ww In China seit Jahrtausenden als Heilpflanze genutzt: Ginkgo. Foto: AtsuoKomori, Thinkstock
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 INTERVIEW

«Ältere Menschen sind eine Bereicherung»
Michael Harr hat seine Stelle als neuer Geschäftsführer der Pro Senectute beider Basel in einem besonderen Jahr 
angetreten. Die Stiftung feierte 2017 ihr 100-jähriges Bestehen. Was denkt der Ökonom und Familienvater über das 
Alter? Über den Stellenwert des Alters in der Gesellschaft? Für das Alzheimer-Bulletin gibt er ein Interview.

Herr Harr, was denken Sie, wie werden Sie es 
einmal erleben, alt zu sein? Was empfinden 
Sie bei dieser Vorstellung?

Durch meinen Beruf sehe ich einerseits die 
Herausforderungen, die das Alter mit sich 
bringt, die Schwierigkeiten, die sich ent-
wickeln können, andererseits aber auch 
das Farbenfrohe, den Facettenreichtum, 
die Ressourcen, die es im Alter gibt. Und 
da ich eine positive Grundeinstellung habe, 
hoffe ich, einmal diese positiven Aspekte 
erleben zu dürfen, verbunden mit Gelas-
senheit und Freude. Aber mir ist bewusst, 
es wird nicht so einfach sein, sich eines Ta-
ges einzugestehen: Jetzt bin ich alt.

Wird in unserer Gesellschaft das Alter nicht 
vor allem als eine Ansammlung von Mängeln 
behandelt?

Ich stelle vor allem fest, dass das Alter als 
ein in sich geschlossenes System betrach-
tet wird. Alt werden und alt sein ist aber 
etwas Gesamtgesellschaftliches, es berührt 
alle Generationen, es hat mit Kindern und 
Grosskindern zu tun. Gerne wird verges-
sen, was die älteren Menschen geleistet 
haben und was sie immer noch leisten 
können. Darauf aufmerksam zu machen, 
ist eine der Aufgaben der Pro Senectute. 

Die Digitalisierung durchdringt immer mehr 
Lebensbereiche. Der Enkel ist über Whats-
app erreichbar, das Zugbillet soll mit dem 
Handy gekauft werden, im Einkaufsladen 
stehen Self-checkout-Kassen. Wie fühlen sich 
Menschen über 70 in dieser neuen Welt?

Heute hat ein grosser Teil der Menschen 
ab 70 Mühe mit dieser Entwicklung. Wir 

bekommen das bei der Pro Senectute oft 
mit und bieten in verschiedenen Berei-
chen Hilfe an. Aber ich gehe davon aus, in 
zehn Jahren werden 70-Jährige viel besser 
damit umgehen können. Das Thema hat 
zwei Seiten. Die rasante technologische 
Entwicklung macht einerseits aus verständ-
lichen Gründen Angst, andererseits bietet 
sie grosse Chancen, auch für die Lebens-
qualität im Alter. Denken Sie zum Beispiel 
an Hilfsmittel für die Mobilität.

Seit August sind Sie Geschäftsführer der Pro 
Senectute beider Basel. Hatte das Thema 
Alter schon vorher eine Bedeutung für Sie?

Mein beruflicher Hintergrund ist die Öko-
nomie. Ich war aber viele Jahre Geschäfts-
führer einer gemeinnützigen Organisation 
im Bereich Behinderung. Da ging es auch 



7      a l z h e i m e r  b u l l e t i n  Nr. 2 | 2017  

um ältere Menschen, um Hilfsmittel, Mo-
bilität, Pflege, Entlastung – es gibt also viele 
Überschneidungen zwischen meinem da-
maligen und jetzigen Berufsfeld.

Pro Senectute feierte diesen Sommer auf dem 
«Barfi» ihr 100-jähriges Bestehen. Wozu 
wurde 1917 die Stiftung gegründet?

1917 gab es noch keine Altersvorsorge wie 
heute. Für den Grossteil der Bevölkerung 
hiess es: «Arbeit bis ins Grab». Frauen wur-
den damals im Durchschnitt 57 Jahre alt, 
Männer 54. Viele alte Menschen lebten in 
materieller Not. Die Gründer der Stiftung 
«Für das Alter», die heutige Pro Senectu-
te, wollten – ich zitiere aus der Urkunde 
– erstens «in unserem Lande die Teilnah-
me für Greise beiderlei Geschlechts ohne 
Unterschied des Bekenntnisses wecken 
und stärken», zweitens «die nötigen Mit-
tel zur Fürsorge für bedürftige Greise und 
zur Verbesserung ihres Loses sammeln», 
drittens «alle Bestrebungen zur Förderung 
der Altersversicherung, und insbesondere 
auch der gesetzlichen, unterstützen». Zu-
sammengefasst: Teilnahme, Betreuung und 
Finanzierung. Das waren 1917 die Themen 
und sind es noch heute.

Das heutige Angebot der Pro Senectute ist 
sehr breit. Welche Rolle spielt das Thema 
Demenz bei der Wahl und Gestaltung ihrer 
Dienstleistungen?

Dem Thema Demenz begegnen wir oft. 
Es wird immer wichtiger, und das nehmen 
wir auf. Am 16. Januar veranstalten wir 
zum Beispiel einen Vortrag mit dem Titel 
«Sport und Demenz». In unserem Sorti-
ment an Hilfsmitteln, vom Badewannenlift 
über das Notruftelefon bis zur Schnabel-
tasse, gibt es sehr viele Artikel, die für Men-
schen mit Demenz und ihre Angehörigen 
interessant sein können. Dies gilt auch für 
unsere Beratungsangebote, für den Reini-
gungs- und den Mahlzeitendienst. Wenn 
nötig vermitteln wir aber auch gerne an die 
Spezialistinnen und Spezialisten, also an die 
Alzheimervereinigung oder an andere auf 
Demenz spezialisierte Institutionen.

Es ist ja die Pro Senectute BEIDER Basel. Ist 
das Angebot im Land- und im Stadtkanton 
identisch?

Das Baselland ist geografisch viel grösser 
als die Stadt. Daher stellt es für uns eine 

besondere Herausforderung dar, das gan-
ze Gebiet zu bedienen. Aber wir möchten 
in beiden Kantonen dieselben Leistungen 
erbringen.

Das ist sicher auch eine finanzielle Heraus-
forderung. Wer bezahlt die Leistungen der 
Pro Senectute beider Basel?

Wir haben Leistungsvereinbarungen mit 
dem Bund, dem Kanton Basel-Stadt und 
einzelnen Gemeinden im Kanton Basel-
land. Aber hauptsächlich finanzieren wir 
uns über den Dienstleistungsertrag, also 
das Geld, das wir von unseren Kunden für 
unsere professionelle Arbeit erhalten, so-
wie durch private Spenden. Der Staat ist 
tendenziell eher auf dem Rückzug.
Mir ist es ein grosses Anliegen, dass die Pro 
Senectute immer die Antennen offen hat 
für die Bedürfnisse unserer Kunden und 
die Dienstleistungen danach ausrichtet. Wir 
müssen innovativ sein und sehr gute Arbeit 
leisten. Wir können nicht den Anspruch er-
heben, dass wir einfach Geld bekommen, 
und dann schauen wir mal, was wir damit 
machen. Wir müssen mit unseren Dienst-
leistungen überzeugen, dann ergibt sich 
auch die Finanzierung.

Das Wohl der ältesten Generation ist aber 
auch von der Politik abhängig. Welche Bot-
schaft möchten Sie den politisch Verantwortli-
chen auf den Schreibtisch stellen?

Ich wünsche mir, die Politik würde den 
Sinn für das Gemeinwohl stärker fördern 
und verankern. Dazu braucht es eine ge-
samtgesellschaftliche Sichtweise. Der Wert 
der Vielfalt sollte besser erkannt werden. 

Michael Harr ist seit August 2017 Geschäftsführer der Pro Senectute beider Basel.

Breites Angebot
Die Dienstleistungen der Pro Senectute 
beider Basel im Überblick: 

Beratung und Unterstützung 
 • Sozialberatung 
 • Infostelle 
 • Infosenior.ch 
 • Treuhandschaften 
 • Rechtsberatung 
 • Steuererklärungen 
 • Wohnen 
 • Mittagstisch

Hilfe zu Hause 
 • Reinigungen 
 • Umzüge und Räumungen 
 • Hilfsmittel Shop + Service 
 • Gartenarbeiten 
 • Mahlzeiten

Kurse und Vorträge
 • Kultur
 • Sprachen
 • Digitale Medien
 • Sport
 • und anderes

Mehr auf bb.pro-senectute.ch

Zu dieser Vielfalt gehören die älteren Men-
schen, die schon viel geleistet haben und 
nach wie vor viel zu unserer Gesellschaft 
beitragen können. Sie sind eine Bereiche-
rung. Eine solche Wahrnehmung würde 
die Akzeptanz und Wertschätzung der Ge-
neration im Rentenalter steigern.

Herr Harr, besten Dank für dieses Gespräch!
 ww
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Vom Verändern zum Vergessen
Der Schweizer Arzt Christoph Held ist 
in Demenzfachkreisen und darüber hin-
aus als eine Koryphäe bekannt. Sein Buch 
«Bewohner» erzählt von Menschen mit 
Demenz, die im Pflegeheim leben. Es hat 
diese Personen nicht gegeben, ihre Ge-
schichten sind aber auch nicht erfunden. 
Einfühlsam beschreibt der Autor, wie sich 
die Menschen durch ihre Krankheit verän-
dern und wie sie an den Punkt gelangen, an 
dem sie vergessen, dass sie vergessen. Das 
Buch ist für alle, die Demenzbetroffene  
betreuen und pflegen, eine inspirierende 
Hilfe, die Krankheit besser zu verstehen.

Diesmal ist unser Wettbewerbsrätsel in 
eine kurze Geschichte verpackt: 

Es ist Ende November. Frau Strub berei-
tet den Adventskranz vor. Dazu braucht 
sie vier Kerzen gleicher Farbe. Im Keller 
steht eine Holzkiste mit gelben und roten 

So gehen die Ideen nie mehr aus
«Was könnten wir jetzt tun?» Oder: «Wie 
könnte er sich die nächste Stunde be-
schäftigen?» Es fällt nicht immer leicht, den 
Alltag zu gestalten. «Das grosse Beschäfti-
gungs- und Ideen-Buch für Menschen mit 
Demenz» hilft weiter, ob im Heim oder 
im privaten Zuhause. Es gibt Vorschläge für 
alle Stadien der Demenz, es braucht keine 
lange Vorbereitung, man muss keine sehr 
speziellen Materialien besorgen, es gibt 
Ideen für Einzelpersonen und für Gruppen, 
und die Vorschläge sind in Alltagsthemen 
eingebunden wie Küche, Haushalt, Garten, 
Feiertage, Ferien und so weiter.

Was hält die Liebe aus?
Restauratorin lernt Kunsthistoriker ken-
nen. Sie werden ein Paar und ziehen zu-
sammen. Martina Gedeck und Klaus Maria 
Brandauer geben in «Die Auslöschung» 
die Hauptfiguren, deren Glück nicht lange 
währt. Denn der Professor beginnt sich zu 
verändern. Die Untersuchung bringt es an 
den Tag: Alzheimer. Was bedeutet das für 
die frische Liebe? Hält sie dem langsamen 
Abschied stand? Wie reagieren die Kinder? 
Brandauer, Gedeck und die weiteren Dar-
steller spielen ihre Rollen in grösster Ein-
dringlichkeit. Der Schluss des Films gibt An-
lass für eine tiefgründige Diskussion.

 LIBRERIA

Empfohlene Bücher und Filme

 WETTBEWERB

Sie denken – wir schenken

Bewohner,
Christoph Held, 
Dörlemann, 2017,
160 Seiten

Das grosse 
Beschäftigungs- 
und Ideen-Buch 
für Menschen mit 
Demenz,
Singliesel, 2016,
128 Seiten

Die Auslöschung,
mit Klaus Maria 
Brandauer und 
Martina Gedeck,
Regie: 
Nikolaus Leytner, 
90 Minuten
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Kerzen. Sie ruft ihren Bub: «Max, hol’ mir 
bitte vier gleichfarbene Adventskerzen aus 
dem Keller. In der Holzkiste hat es gelbe 
und rote. Mir ist egal, welche du bringst.»
Max steigt in den Keller. Er will das Licht 
einschalten, aber das geht nicht. Die Glüh-
birne ist kaputt. Max weiss, wo die Kiste 

steht, und öffnet sie im Dunkeln. Er kann 
die Kerzen fühlen, die Farbe erkennt er 
nicht. Max denkt sich: «Ich nehme jetzt so 
viele Kerzen mit, dass ganz sicher vier in 
der gleichen Farbe dabei sind.»

Wie viele Kerzen muss Max mitnehmen?

Schreiben Sie uns die Lösung per E-Mail 
oder Post, zusammen mit Ihrem Absender:

wettbewerb@alzbb.ch
Alzheimervereinigung beider Basel
Postfach
4002 Basel

Unter den richtigen Einsendungen verlosen 
wir dreimal «Das grosse Beschäfti-
gungs- und Ideenbuch» (Empfehlung 
auf dieser Seite).
Einsendeschluss: 20. Dezember 2017. 
Die Lösung finden Sie auf www.alzbb.ch 
ab dem 21. Dezember 2017.
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«Dieser Ort ist das Beste. Sie haben Spiele. 
Es ist grossartig.» Yusai Urazumi ist 92 Jahre 
alt und seine Augen strahlen, wenn er vom 
Las Vegas erzählt. Es handelt sich dabei um 
eine Mischung aus Tagesstätte und Spiel-
casino in der japanischen Stadt Yokohama.
Kaoru Mori hat dieses Projekt verwirklicht. 
Auf die Idee kam er auf einer Bildungsreise 
in den USA. Er sah im echten Las Vegas 
viele ältere Menschen, die angeregt und 
fröhlich spielten, alleine oder miteinander. 
In Japan nimmt die Zahl der betagten Men-
schen – wie bei uns – stark zu, und damit 
auch die Zahl der Menschen mit Demenz. 
Viele werden in Krankenhäusern unterge-
bracht. «In herkömmlichen Tagesstätten 
sieht es meist eher deprimierend aus», 
erzählt Mori. Die alten Menschen würden 
auch gerne einmal etwas anderes machen 
als Papierfiguren falten oder Schablonen 
ausmalen, ist er überzeugt. So setzte er 
seine Idee um und gründete in seiner Hei-
mat den «Day Service Las Vegas».

Zuerst ein Gesundheits-Check
Gespielt wird mit Jettons. Die gibt es aber 
nicht einfach auf die Hand. Wer sie bezie-
hen will, muss zuerst ein paar Fitnessübun-
gen absolvieren und sich die Temperatur 
und den Blutdruck messen lassen. Dann 
kann es losgehen mit Mahjong, Pachinko 
und wie die Spiele alle heissen. Und das 

In der weltberühmten Casinostadt Las Vegas in den USA kam der Japaner 
Kaoru Mori auf die Idee, eine Tagesstätte für ältere Menschen, mit und ohne 
Demenzdiagnose, mit einem breiten Spielangebot zu verbinden.

Las Vegas bietet noch mehr: Massagen, 
Karaoke, 45-minütige Reha-Sitzungen zur 
Muskelstärkung. «Wir glauben, dass dieses 
Casino das Gehirn anregt und die Entwick-
lung von Demenz unterdrückt», erklärt 
Mori. «Wir behandeln die alten Menschen 
nicht wie betreuungsbedürftige Kinder, 
sondern als Erwachsene, die beschäftigt 
und energetisiert werden möchten.»

Erfolg gibt dem Gründer Recht
Kaoru Mori ist wohl etwas zu optimistisch. 
Aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse 
sprechen nicht dafür, dass das Spielen am 
klingelnden Automaten oder am Pokertisch 
eine Demenzerkrankung unterdrücken 
kann. Es gibt in Japan auch Stimmen, die 
vor der Spielsucht warnen, die im Land der 
aufgehenden Sonne ein grosses Problem 
darstellt. Laut einer Studie sind fünf Prozent 
der Japanerinnen und Japaner süchtig nach 
Glücksspielen.
Der Erfolg der Verbindung von Tagesstätte 
und Spielcasino gibt dem Firmengründer 
aber Recht. Eine Kundin bestätigt: «Ich 
lebe seit Jahrzehnten allein, tagelang habe 
ich nichts gesprochen. Ich fühlte mich sehr 
niedergeschlagen. Aber hier spielen wir 
und wir reden.» Inzwischen gibt es in Japan 
sechzehn «Day Service Las Vegas». Die 
Hälfte der rund 700 Stammkundinnen und 
-kunden hat eine Demenzdiagnose.  ww

 WEITE WELT

Tagesstätte inklusive Spielcasino

WIR NEHMEN UNS 
GERNE ZEIT FÜR SIE!

•  individuell
•  pünktlich 
•  zuverlässig 

ICH BIN AN FOLGENDEM  
INTERESSIERT:

  Allgemeine Informationen zu den 

 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
LZ

B
B

_
02

_
20

17

Beim chinesischen Spiel «Mahjong» wird die Konzentrationsfähigkeit gefordert.
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 FERIENWOCHE 2017

«Erwartungen 
übertroffen!»
Auf den Feedback-Formularen, welche 
die Feriengäste nach der Woche in Inter-
laken abgeben durften, kam die Äusserung 
mehrfach vor: «Erwartungen übertroffen!» 
Barbara Arnoux und Irène Ammann, die 
beiden Hauptleiterinnen, können befriedigt 
auf eine durchwegs gelungene Woche zu-
rückblicken, aber auch für die Helferinnen 
und Helfer, die sich tagsüber um das Wohl 
der Gäste mit Demenz gekümmert haben, 
sind solche Rückmeldungen natürlich eine 
Bestätigung. Die Bilder auf dieser Doppel-
seite veranschaulichen den Grund für die 
lobende Kritik. Während der Fahrt mit dem 
prächtigen Schaufelraddampfer auf dem 
Brienzersee kam automatisch eine ent-
spannte Atmosphäre auf. Der Auftritt von 
Clown Fridolin sorgte für Erheiterung. Ein 
besonderes Naturerlebnis und ein schö-
ner Rahmen für geselliges Zusammensein 
bot der Ausflug auf die Axalp. Beim Radeln 
mit dem grossen Dreirad konnten ein paar 
Kalorien verbrannt werden. Und der letzte 
Abend mit Live-Musik und Tanz bildete das 
perfekte Schlussbouquet.  ww
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Infos zur Ferienwoche
Die von Pflegefachfrauen geleiteten  
Ferien für Demenzkranke und ihre  
Angehörigen ermöglichen wohlverdiente 
Ruhe und willkommene Abwechslung. 
Die Betroffenen werden tagsüber eins 
zu eins betreut, damit die Angehörigen 
die Zeit frei für sich gestalten können.

Es können zehn Paare mitkommen. 
Die Angehörigen sind oft die Partner, 
es können aber auch andere Personen 
sein, die dem Menschen mit Demenz 
nahestehen.

Als Unterkunft dient das Dreisternhotel 
Artos in Interlaken. Es ist auf Ferien für 
Menschen mit einer Beeinträchtigung 
spezialisiert und bietet eine entspre-
chend gute Infrastruktur. Die Lage zwi-
schen Thuner- und Brienzersee ist ideal 
als Ausgangspunkt für schöne Ausflüge.

Vom 18. bis 25. August 2018 findet die 
nächste Ferienwoche statt. Weitere In-
formationen gibt es auf unserer Website 
www.alzbb.ch sowie telefonisch unter 
Tel. 061 326 47 95.
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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, Postfach, 4002 Basel, oder mailen 
an info@alzbb.ch.

�

 AUS DER BERATUNG

Hilfe im Einpersonenhaushalt
Manche Menschen, die an Demenz erkranken, leben allein. Die Partnerin 
oder der Partner ist bereits gestorben, jüngere Verwandte gibt es nicht oder 
sind weit weg. Mit zunehmenden Symptomen wächst die Not.

Fast die Hälfte der Menschen in der Alters-
gruppe «80 plus» lebt in der Schweiz in ei-
nem Einpersonenhaushalt. Bei den Frauen 
sind es sogar 60 Prozent. In dieser Alters-
gruppe erkranken gemäss aktueller Erhe-
bungen knapp ein Viertel an Demenz. Aus 
diesen Zahlen lässt sich ableiten, dass es 
sehr viele Demenzbetroffene geben muss, 
die alleine leben.

Verantwortung übernehmen
Im ungünstigen Fall gibt es im Umfeld der 
demenzkranken Person niemand, der die 
zunehmenden Schwierigkeiten bemerkt 
respektive bereit ist, Verantwortung zu 
übernehmen. Glücklicherweise haben die 
alleinstehenden Demenzpatienten aber oft 
noch regelmässigen Kontakt mit der Toch-
ter oder dem Sohn, mit Freunden oder 
Nachbarn. Diese Personen nehmen wahr, 
dass die Not wächst und etwas unternom-
men werden muss. Manche wenden sich 
dann an mich.

Passende Lösungen suchen
In jedem Fall ist die Ausgangslage anders, 
das heisst, es gibt keine allgemeingülti-
ge Lösung. Zuerst gilt es herauszufinden, 
welche Probleme im Vordergrund stehen. 
Geht es um die Ernährung? Um Hygiene? 
Um zunehmende Schwierigkeiten mit All-
tagsaufgaben? Um Orientierungslosigkeit 
ausserhalb der eigenen vier Wände?
Dann möchte ich erfahren, welche regel-
mässigen Kontakte stattfinden. Vielleicht 
kommt ab und zu jemand von einer Spit-
exorganisation vorbei. Solche Dienstleis-
tungen könnten intensiviert werden. Es gibt 
Spitexunternehmen, deren Mitarbeitende 
gehen mit den Klienten einkaufen, kochen 
zusammen, gehen spazieren oder besu-
chen ein Café.
Vielleicht ging die demenzbetroffene Per-
son regelmässig in die Kirche und kennt 
dort noch Leute, die sich einmal pro Wo-
che Zeit nehmen könnten. Oder jemand in 
der Nachbarschaft. Aber auch der Besuch 

in einem Tagesheim ist zu überlegen. Für 
manche ist das eine willkommene Lösung, 
andere sträuben sich dagegen.
Eine Beratung in dieser Situation biete ich 
gerne bei den Demenzbetroffenen zu-
hause an. Im Gespräch vor Ort ist es oft 
einfacher, nachhaltige Lösungen zu finden, 
die den Bedürfnissen der alleinstehenden 
Seniorinnen und Senioren entsprechen.

Simone von Kaenel
Gerontologin MAS

Alzheimervereinigung beider Basel

Inserieren im Alzheimer-Bulletin

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


