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«Durchgetaktet». Der Begriff ist gerade in 
Mode. Man hört ihn meistens in Bezug auf 
den Tagesablauf, wie ihn viele Menschen 
erleben. Tage, die bestimmt sind von einer 
Kette an Pflichten und Terminen. Durchge
taktet eben. Wenn sich dieser Zustand über 
Wochen und Monate hinzieht, ist das unge
sund. Eigentlich wissen das alle, die sich über 
ihren durchgetakteten Alltag beklagen. Aber 
es ist oft so schwierig, etwas zu ändern.

Nun beginnt die Adventszeit, die Zeit der 
sinnlichen Genüsse. Warmes Kerzenlicht, 
feines Weihnachtsgebäck, süsse Mandari
nen, duftender Glühwein, ein erhebendes 
Chorkonzert... Ist das nicht die Chance, den 
Takt des Alltags zu bremsen?
Die Realität sieht leider oft anders aus. Die 
Arbeit nimmt nicht ab, vorweihnächtliche 
Pflichttermine nehmen zu, und dann wollen 
ja noch Geschenke besorgt sein.

Dabei würde es uns so gut tun, täglich Zeit 
für stressfreies Geniessen zu finden. Wir 
brauchen das. Es gehört zum Leben. Am 
schönsten ist es in Gesellschaft von Men
schen, die uns nahe sind.
Wir von der Alzheimervereinigung beider 
Basel wünschen Ihnen eine Adventszeit mit 
vielen genussvollen Stunden im Kreis Ihrer 
Liebsten. Bestimmen Sie den Takt, und las
sen Sie sich nicht durchtakten. ww
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Menschen, die ihre Angehörigen zuhause pflegen sind rund um die Uhr 

gefordert. Sie haben oft kaum Zeit für eigene Bedürfnisse, wie Freunde 

treffen, Haare schneiden lassen oder einfach rausgehen und durchatmen.
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 EDITORIAL

Bettina Zeugin,  
Geschäftsführerin

Liebe Leserin, lieber Leser

Seit dem 1. September 2018 bin ich 
Geschäftsführerin der Alzheimervereini
gung beider Basel. Als Historikerin wage 
ich mich in ein Themenfeld, das noch 
in keiner Epoche von gesellschaftlicher 
Relevanz war. In allen Zeiten hat es 
Menschen gegeben, die an Demenz er
krankten. Da aber nur wenige Menschen 
ein höheres Alter erreichten, war diese 
Krankheit stets eine Randerscheinung. 

Die Gesellschaft steht heute im Umgang 
mit Demenz vor grossen Herausfor
derungen. Neben der Frage, wer die 
Betreuung leisten kann und wie diese 
finanziert werden soll, stellen sich auch 
viele andere, letztlich ethische Fragen. 
Ich freue mich sehr auf die Diskussionen 
über die verschiedenen Themen mit den 
unterschiedlichen Akteuren und Interes
senvertretern. Dabei werde ich mich 
stets für die Interessen der Menschen mit 
Demenz und deren Angehörigen einset
zen. Sie benötigen eine starke Stimme in 
der Öffentlichkeit.

Meine Vorgängerin, Daniela Berger, 
konnte sich an dieser Stelle nicht mehr 
von Ihnen verabschieden. Sie hat eine 
neue berufliche Herausforderung 
gesucht und ist seit dem 1. Juli 2018 
Fachverantwortliche für Altersfragen der 
Gemeinde Pratteln. Sie kann dort ihr 
breites und fundiertes Wissen zugunsten 
der Pratteler Bevölkerung einsetzen. Ich 
wünsche Ihr an dieser Stelle nochmals 
viel Erfolg und Zufriedenheit!

Ihnen allen wünsche ich eine besinnliche 
Adventszeit!

Ihre
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Die Stimmung in der Gruppe soll auch nicht 
immer schwer sein, sagt Elstrøm, sondern 
Humor hat Platz, und es darf gelacht wer
den. Ein zentrales Ziel sei die Vermittlung 
einer positiven Perspektive: Man kann auch 
mit Demenz ein gutes, fröhliches Leben 
führen. Es könne gerne passieren, dass sich 
Teilnehmende sehr gut verstehen und auch 
ausserhalb der Gruppentermine Kontakt 
pflegen.

Vertraulichkeit muss gewährt sein
Die Gesprächsgruppe richtet sich an Men
schen mit der Alzheimererkrankung und 
anderen Demenzerkrankungen im An
fangsstadium. Voraussetzungen sind die 
Bereitschaft, sich mit der Erkrankung ausei
nanderzusetzen, wie auch die Bereitschaft, 
sich auf eine Gruppe einzulassen. Es gelten 
ein paar Regeln, zum Beispiel, dass man 
andere aussprechen lässt und dass man 
nichts nach aussen trägt, also die Vertrau
lichkeit gewährt ist.
Fünf bis zehn Demenzbetroffene treffen 
sich ein Mal pro Woche in der Memory 
Clinic Basel beim Felix PlatterSpital. Wer 
sich für eine Teilnahme interessiert, ruft am 
besten zwischen 9.00 und 11.30 Uhr auf 
die Nummer 061 326 47 95 an (Haupt
nummer der Alzheimervereinigung beider 
Basel). AnnHelén Elstrøm freut sich auf ein 
Vorgespräch. ww

Die Diagnose «Demenz» ist für die meis
ten Betroffenen ein Schock. In manchen 
Fällen ist es auch eine Erleichterung, weil 
die Veränderungen, die jemand bei sich 
beobachten konnte, erklärt werden und ei
nen Namen bekommen. Auf jeden Fall löst 
die Diagnose viele Fragen aus. Einige wer
den im Rahmen der Diagnose beantwor
tet, aber längst nicht alle. Hinzu kommen 
starke, auch belastende Gefühle.

Anstoss von Demenzbetroffenen
AnnHelén Elstrøm ist Leiterin von Ge
dächtnistrainingsgruppen, welche die Alz
heimervereinigung beider Basel für Men
schen mit Demenz anbietet. In diesen 
Kursen hat sie festgestellt, dass manche 
Demenzbetroffene froh wären, sie könn
ten sich untereinander in einer Gruppe in
tensiver austauschen. So entstand die Idee 
für eine Gesprächsgruppe für Menschen 
mit Demenz. Dieses Jahr wurde sie von 
der Alzheimervereinigung beider Basel lan
ciert, AnnHelén Elstrøm ist die Leiterin.

Andere, die mich genau verstehen
«Ein wichtiges Thema, das in der Gruppe 
besprochen werden kann, ist die Gestal
tung der Zukunft», erklärt die erfahrene 
Psychologin. «Kann und soll jemand mit 
einer Demenzdiagnose die Zukunft pla
nen? Ja, unbedingt! Auch Menschen mit 
Demenz können sich Ziele setzen und 
Wünsche erfüllen.» Weitere Themen, 
die in der Gruppe diskutiert werden, sind 
zum Beispiel die Bewältigung des Alltags, 
Fakten über die Krankheit, finanzielle An
gelegenheiten oder auch ganz persönliche 
Dinge, die einen Menschen mit Demenz 
beschäftigen. «Die Inhalte sollen von den 
Teilnehmenden bestimmt werden, und es 
steht dem Einzelnen immer frei, ob und 
wie stark er oder sie sich einbringt», sagt 
AnnHelén Elstrøm. So habe die Gruppe 
einerseits einen edukativen Charakter, also 
es wird Wissen vermittelt, andererseits sei 
der psychosoziale Aspekt mindestens so 
wichtig: Da sind andere, die mich genau 
verstehen, denen ich es nicht x Mal erklä
ren muss, ich muss mich nicht verteidigen, 
ich kann einfach ich selber sein.

 NEUES ANGEBOT

Austausch unter Betroffenen
Der Austausch mit anderen, die an Demenz erkrankt sind, ist für manche 
Betroffene eine grosse Hilfe. Nun gibt es ein entsprechendes Angebot.

AnnHelén Elstrøm leitet die Gesprächsgruppe 
für Menschen mit Demenz. Foto: ALZBB
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Willkommen zu Hause!
So vielseitig wie das Leben ist, so individuell ist auch das Älterwerden. Deshalb bietet die Senevita für 
jedes Bedürfnis das passende Angebot im Betreuten Wohnen und in der Langzeitpflege. Wir stehen für 
attraktives Wohnen, individuelle Dienstleistungen und eine ausgezeichnete Gastronomie.

Ihre Hausarbeit können Sie getrost uns überlassen. Geniessen Sie stattdessen unser vielseitiges Freizeit- 
angebot: Mit einer bunten Palette an Veranstaltungen und Aktivitäten bringen wir Kultur, Bewegung und 
Kulinarik in Ihren Alltag.

Finden Sie Ihr neues Zuhause im Raum Basel unter: www.senevita.ch

Senevita AG, Hauptsitz, Worbstrasse 46, Postfach 345, CH-3074 Muri b. Bern
Telefon +41 31 960 99 99, kontakt@senevita.ch, www.senevita.ch

Kurz- und 
Ferienaufenthalte 

jederzeit möglich

Für mehr 
Lebensqualität, 
für Sie und Ihre 
Angehörigen.

Ihre Hilfe und Pflege zu Hause
Beratung und Anmeldung: Telefon 061 686 96 15

anmeldung@spitexbasel.ch, spitexbasel.ch
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 DEMENZWISSEN

Delir und Demenz – eine negative Wechselwirkung
Menschen mit Demenz sind besonders gefährdet, in körperlich oder psychisch belastenden Situationen ein Delir zu 
entwickeln. Umgekehrt verschlechtert ein Delir den Zustand bei Demenzbetroffenen respektive es erhöht die Wahr-
scheinlichkeit, an Demenz zu erkranken. Delirien sollten nach Möglichkeit unbedingt vermieden werden.

Eine 80jährige Frau lebt in den eigenen 
vier Wänden, kann selbständig einkaufen 
und den Haushalt führen. Sie wurde aber 
deutlich vergesslicher in den vergangenen 
Jahren. Bei einem Sturz bricht sie sich den 
Hüftknochen und muss im Spital operiert 
werden. Am Tag nach der Operation ist sie 
apathisch und tritt mit anderen Personen 
kaum in Kontakt. Es wird eine schmerz
hafte Infektion der Harnwege festgestellt, 
die mit Antibiotika behandelt werden kann. 
Zwei Tage später ist diese Infektion kein 
Problem mehr, aber die Patientin ist sehr 
unruhig, wirkt verängstigt, will aus dem 
Bett klettern, sagt, es sei ihr übel, und das 
Bett würde sich ständig rauf und runter
bewegen. Sie bekommt ein Medikament 
gegen die Übelkeit. Die Wechseldruckmat
ratze, deren Luftkammern sich automatisch 
füllen oder entleeren, wird mit einer Stan
dardmatratze ersetzt. In der Folge beruhigt 
sich die Frau, die Angst geht zurück, ihre 
Wahrnehmung wird klarer.

Hyper- und hypoaktives Delir
Dieses erfundene, aber realistische Beispiel 
beschreibt, wie sich ein Delir, das häufig 
während eines Spitalaufenthalts auftritt, 
äus sern könnte. In der ersten apathischen 
Phase wäre es ein sogenanntes hypoakti
ves Delir. Später in der Phase der Unruhe 
spräche man von einem hyperaktiven De
lir. Auch eine Mischform kann vorkommen. 
Im Beispiel liessen sich die Symptome bei
der Varianten mit geeigneten Massnahmen 
beseitigen. Das ist ein wesentlicher Unter
schied zu Demenz. Es ist aber nicht so ein
fach, Demenz und Delir zu unterscheiden. 
Typische Symp tome eines Delirs sind:

• Verhaltensauffälligkeiten wie Aggressio
nen, Impulsivität, Aufgeregtheit oder auf
fällige Trägheit

•  Psychische Symptome wie Angst, Wahn, 
Halluzinationen, Euphorie oder Apathie

•  Aufmerksamkeits und Denkstörungen, 
räumliche und zeitliche Desorientierung, 
Gedächtnis und Sprachstörungen

•  Schlafstörungen
•  Bewusstseinsstörungen

Meistens ist ein Delir mit körperlichen 
Symptomen verbunden wie Schmerzen, 
Infektionen, Fieber, Flüssigkeits oder Sau
erstoffmangel. Diese Symptome sind aber 
vor allem auch als mögliche Ursachen zu 
sehen. Wie entsteht eigentlich ein Delir?

Viele mögliche Auslöser
Die Liste von Faktoren, die das Auftreten 
eines Delirs begünstigen, ist lang. Hier eine 
Auswahl:

• Hohes Alter
• Bestehende Demenz
• Erkrankung des Zentralnervensystems
• Schmerzen
• Mangelernährung
• Flüssigkeitsverlust (Dehydration)
• Organversagen
• Infektionen
• Knochenbrüche
• Fieber
• Nikotinentzug
• Alkoholentzug
• Wechselwirkungen zw. Medikamenten
• Lange Operation
• Blasenkatheter
• Soziale Isolation
• Reizüberflutung
• Stress
• Sehschwäche, Hörschwäche
• Schlafmangel
• Bewegungseinschränkung (Fixation)

Wenn eine Person, die von Demenz be
troffen ist, ins Spital eintritt, dann ist die 
Gefahr besonders gross, dass zum Bei
spiel Stress ein Delir auslöst. Entsprechend 
wichtig ist es, dass die Angehörigen das 
Personal im Spital über die Demenz infor
mieren (vgl. letzte Seite). Viele der aufge
zählten Auslöser können reduziert oder 
vermieden werden. In guten Spitälern wird 
darauf geachtet, dass das Delirrisiko ge
senkt respektive ein bestehendes Delir er
kannt wird. Das klingt selbstverständlich, ist 
es aber nicht, denn gerade die vielen Mög
lichkeiten, was ein Delir auslösen und wie 
es sich äussern kann, führt immer wieder 
dazu, dass es unnötig entsteht oder nicht 
als solches erkannt wird. Fachleute schät
zen, dass etwa ein Drittel der Delirien in 
Spitälern verhindert werden könnte.

Vorbeugung ist sehr wichtig
Ein Delir ist kein harmloses Ereignis. Es 
kann vor allem bei älteren Menschen De
menz auslösen oder den Zustand bei einer 
bestehenden Demenz verschlechtern. Die 
Verweildauer im Spital ist länger, gesund
heitliche Komplikationen sind häufiger und 
die Sterblichkeit ist höher. Nach dem Aus
tritt aus dem Spital verläuft die Rehabilitati
on oft weniger gut und die Pflegebedürftig
keit nimmt zu. Alles sehr gute Gründe, ein 
Delir – wenn möglich – zu vermeiden. 
 ww

Unterschiede zwischen Delir und Demenz

 Delir Demenz

Verlauf akut, über Stunden oder chronisch, schleichende
 Tage, manchmal fluktuierend Entwicklung über Jahre

Sprache stark gesteigerter oder stark allmähliche Reduktion bis
 reduzierter Redefluss zur Verstummung

Wahn, Halluzinationen häufig selten

Psychomotorik hyperaktiv oder antriebslos in der Regel unauffällig

Körperliche Symptome oft Schwitzen, Herzklopfen, meistens unauffällig
 Zittern

Bewusstsein eingeschränkt, getrübt unauffällig

Schlafstörungen sehr häufig möglich
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 RÜCKBLICK

Wertvolle Anregungen am Symposium 2018
Am Symposium, das die Alzheimervereinigung beider Basel unter dem Titel «Demenz. Wissen und Lösungen» am 
23. September 2018 durchführte, fanden sich rund 300 Personen ein. Beide Referenten trugen konkrete, praktische 
Anregungen vor, worauf Angehörige im Umgang mit Demenzbetroffenen achten sollten.

Es wurde viel mitgeschrieben, als Profes
sor Thomas Leyhe über mögliche psychi
sche Symptome der Demenzerkrankung 
sprach. Der ärztliche Leiter des Zentrums 
für Alterspsychiatrie an den universitären 
psychiatrischen Kliniken Basel führte aus, 
wie Angehörige damit umgehen können, 
wenn die Demenzbetroffenen zum Bei
spiel depressiv werden oder an Halluzina
tionen leiden. Für viele Personen, die ihm 
in der Aula der Universität Basel gebannt 
zuhörten, waren es hilfreiche Empfehlun
gen. Die persönliche Betroffenheit kam bei 
den Wortmeldungen aus dem Publikum 
deutlich zum Ausdruck. Die grosse Mehr
heit der Anwesenden wusste aus eigener 
Erfahrung, was es bedeutet, einen Men
schen, der an Demenz erkrankt ist, zu be
treuen und zu pflegen. 

Verändertes Selbsterleben
Im zweiten Teil schilderte Christoph Held 
die Veränderungen, die sich bei Menschen 
mit Demenz im Erleben der Umwelt und 
der eigenen Person vollziehen können. Die 
eigene Befindlichkeit wird immer unzurei
chender wahrgenommen und beurteilt, im 
«Film des Lebens» entstehen Lücken und 
Risse. Diese Veränderung des Selbsterle
bens erzeugt häufig Angst, Unruhe oder 

Gereiztheit. Der Heimarzt und Buchautor 
zeigte mit anschaulichen Beispielen auf, 
was dieser Wandel für die betreuenden 
und pflegenden Personen bedeutet. Dabei 
ging es auch um das Thema, wann der Mo
ment für den Übertritt in ein Alters und 
Pflegeheim gekommen ist. Nach dem Vor
trag stellte das Publikum erneut anregende 
Fragen, und es kam zu intensiven Diskussi
onen mit dem Referenten

Das Buch zum Referat
Später, während des Apéros, gingen die 
Bücher von Christoph Held weg wie war
me Brötchen. Sehr gefragt war sein neus
tes Buch mit dem Titel «Was ist ‹gute› 
Demenzpflege?». Für den Inhalt verliess 
sich der Autor nicht nur auf sein Wissen als 
Mediziner und seine eigenen Erfahrungen, 
die er über Jahrzehnte sammeln konnte, er 
führte auch viele Gespräche mit Pflegen
den. Wie können Menschen mit Demenz 
verstanden und wirkungsvoll unterstützt 
werden? Das Praxishandbuch geht auf zahl
reiche alltägliche Situationen ein und ist für 
Angehörige eine grosse Hilfe.

Musikalische Reise zum Abschluss
A propos Brötchen: Das Apérobuffet vom 
Restaurant Falken in Liestal bereitete er
neut viel Freude. Bevor es eröffnet wurde, 
gab es zehn Minuten seelische Nahrung. 
Trompeter Claudio Bergamin, der in Ba
sel und New York studierte und 2011 den 
Swiss Jazz Award gewann, liess das Pro
gramm in der Aula ausklingen. Solo auf 
der Bühne stehend, nahm er das Publikum 
mit auf eine Reise über den Regenbogen 
(«Over the Rainbow»), auf die Sonnensei
te der Strasse («On the Sunny Side of the 
Street») und in die Wüste («Caravan»). ww

Christoph Held sprach über den «Filmriss», den Menschen mit Demenz erleben. Foto: ALZBB

Aus dem Publikum wurden den Referenten sehr interessante Fragen gestellt. Foto: ALZBB
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 AUSBLICK

Bald im neuen «Felix»
Das neue Felix Platter-Spital steht kurz vor der Vollendung. Mitte 2019 begin-
nen die Bauarbeiten für das «Westfeld». Für die Alzheimervereinigung beider 
Basel bedeutet das einen Umzug in zwei Schritten.

Von aussen wirkt der Neubau des Felix 
PlatterSpitals inzwischen relativ ruhig. Im 
Inneren herrscht jedoch ein intensives Trei
ben. Es wird gebohrt, gehämmert, geschlif
fen und geschraubt. Im Dezember 2018 
zieht die Spitalverwaltung ein, im März 
2019 kommt dann der grosse Tag, wenn 
der medizinische Bereich mit allen Patien
tinnen und Patienten vom alten ins neue 
Gebäude verlegt wird. Im Juli 2019 fahren 
neben dem alten und dem neuen Spital die 
Bagger auf und markieren den Start für den 
Bau der Siedlung «Westfeld».

Und die Alzheimervereinigung?
Das Nebengebäude G des Felix Platter
Spitals, in dem unsere Geschäftsstelle Mitte 
2016 untergekommen ist, wird «zurückge
baut», wie Fachleute gerne sagen. Für den 
Laien: Es wird abgerissen. Im Dezember 
2018 müssen die Büros geräumt werden. 
Der grosse Raum, wo unsere Gedächt
nistrainings stattfinden und sich die Ange
hörigengruppen treffen, befindet sich im 
Nebengebäude A. Dort läuft die Frist im 
Juni 2019 ab.

Attraktive Räume im Neubau
Nach einer Zeit der Unsicherheit wissen 
wir nun, es kommt gut. Die Leitung des 
Felix PlatterSpitals bietet uns im Parterre 
des Neubaus attraktive Räume an. Wo sich 
künftig der grosse Gruppenraum befinden 
wird, ist im Moment noch nicht klar, aber 
es soll eine Lösung im neuen Spital oder 
im unmittelbaren Umfeld gefunden wer
den. Im Dezember 2018 wird unsere Ge
schäftsstelle in die neuen Büros einziehen. 
Die Dienstleistungen, also unsere Beratung 
sowie die Gruppenangebote, werden bis 
im März oder Juni 2019 im Nebengebäu
de A verbleiben. Wir werden rechtzeitig 
über die neuen Standorte der Dienstleis
tungen informieren.

Weiterhin bei der Memory Clinic
Somit ist auch klar, dass die Alzheimer
vereinigung beider Basel und die Memory 
Clinic Basel räumlich beieinander bleiben. 
Die Memory Clinic, wo Demenzdiagnosen 
gestellt werden, gehört zum Felix Platter
Spital und ist für die Alzheimervereinigung 
eine wichtige Partnerinstitution. ww

Bald zieht die Alzheimervereinigung beider Basel im neuen «Felix» ein. Foto: ALZBB

WIR SIND  

KRANKEN- 

KASSEN  

ANERKANNT. 

VERTRAUT, KOMPETENT – 
ZUR VEREINBARTEN ZEIT!

Unsere Mitarbeitenden gehen auf Ihre 
Bedürfnisse ein und berücksichtigen Ihre 
Wünsche. 

Von der Einkaufstour bis hin zur umfas-
senden Pflege: Wir bieten alles aus einer 
Hand und sind jederzeit für Sie da.

Kontaktieren Sie uns für ein unverbind-
liches Beratungsgespräch:

Filiale Basel: 061 272 81 81
www.spitexstadtland.ch

ICH BIN AN FOLGENDEM  
INTERESSIERT:

  Allgemeine Informationen zu den 
Angeboten in der Pflege,

 Betreuung und Haushalthilfe 

  Informationen zu unserem 
 Demenz-Angebot 

 Karteimitgliedschaft 
 (Fr. 27.– pro Jahr)

 Bitte rufen Sie mich an

Name/Vorname

Strasse 

PLZ /Ort

Telefon/E-Mail

A
LZ

B
B

_1
0_

20
18

Coupon einsenden an:
Spitex für Stadt und Land AG 
Worbstrasse 46 | Postfach 345 |  
3074 Muri b. Bern
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 10 JAHRE CURAdomizil

Wir gratulieren und sagen Danke!
CURAdomizil mit Sitz in Muttenz feierte dieses Jahr sein Jubiläum zum zehnjährigen Bestehen. Die Alzheimervereini-
gung beider Basel gratuliert dem privaten Spitexunternehmen und dankt für das wiederholte Sponsoring.

Unser Benefizabend vor drei Jahren, die 
beiden Benefizkonzerte im letzten Jahr, 
unsere MubaStände 2015, 2016 und 2017 
sowie unsere Symposien 2016 und 2018 – 
alle diese Veranstaltungen und öffentlichen 
Auftritte, die für unsere Arbeit so wichtig 
sind, haben eine Gemeinsamkeit: Sie wur
den möglich, weil das private Spitexunter
nehmen CURAdomizil aus Muttenz bereit 
war, einen grosszügigen SponsoringBei
trag zu leisten. Dazu kommt die Finanzie
rung des Drucks einzelner Broschüren, die 
wir herausgeben, sowie die regelmäs sige 
Schaltung von Inseraten in diesem Bulletin, 
wie auf dieser Seite. Eine solch grosszügi
ge Unterstützung über eine so lange Zeit 
ist alles andere als selbstverständlich. Wir 
nehmen das Firmenjubiläum zum zehnjäh
rigen Bestehen von CURAdomizil gerne 
zum Anlass, hier im AlzheimerBulletin von 
Herzen Danke zu sagen.

Auf Demenz spezialisiert
Gabriela Keller gründete das Unternehmen 
im Jahr 2008, und längst ist CURAdomizil 
in der Nordwestschweiz zu einer festen 
Grös se im Betreuungs und Pflegebereich 

geworden. Das Wohl von Menschen mit 
Demenz ist den 150 Mitarbeitenden von 
CURAdomizil ein besonderes Anliegen. 
Wir gratulieren zum Jubiläum und wün
schen weiterhin viel Erfolg.  ww

Gabriela Keller (mit Blumen) und ihr Team feierten dieses Jahr das 10JahreJubiläum. Foto: zVg

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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 INTERVIEW MIT BETTINA ZEUGIN

«Zwischen Jung und Alt braucht es Solidarität»
Seit September 2018 ist Bettina Zeugin Geschäftsführerin der Alzheimervereinigung beider Basel. Vorher war die 
Historikerin in der gleichen Funktion bei der Caritas beider Basel tätig. Am neuen Arbeitsort führte sie ein Gespräch 
mit dem Kommunikationsverantwortlichen Wolfgang Werder.

Wolfgang Werder: Öffentliche Umfragen 
ergeben, dass Krebs und Demenz die Krank-
heiten sind, vor denen sich die Menschen am 
meisten fürchten. Wie ist deine Gefühlslage 
gegenüber Demenz?

Bettina Zeugin: Bis jetzt hatte ich eher 
Angst vor Krebs. Dies hat vermutlich mit 
der Vorstellung zu tun, dass bei Krebs Zel
len verändert werden. Krebs ist fast immer 
mit dem Adjektiv «bösartig» verbunden, 
was meine Phantasie zu sehr anregt. Viel
leicht hat das auch mit dem Alter zu tun, 
und wenn man Kinder hat, fürchtet man 
sich eher vor Krebs, der sich auch bei ih
nen entwickeln kann. Demenz ist in der 
Regel nicht unmittelbar lebensbedrohlich; 
es bleibt mehr Zeit, sich damit zu befassen.

WW: Bevor du die Stelle bei uns angetre-
ten hast, warst du Geschäftsführerin bei der 
Caritas beider Basel. Siehst du Gemeinsam-
keiten zwischen den Betätigungsfeldern der 
Caritas und der Alzheimervereinigung?

BZ: Bei der Caritas habe ich mich dafür 
eingesetzt, dass Armutsbetroffene in un
serer Gesellschaft akzeptiert sind und dass 
ihre Rechte berücksichtigt werden. Es ging 
darum, die soziale Integration zu fördern. 
Auch beim Thema Demenz geht es um die 
Akzeptanz und die rechtliche Vertretung 
in der Öffentlichkeit. In der Regel muss je
doch die soziale Integration nicht gefördert, 
sondern der gesellschaftliche Ausschluss 
verhindert werden. Das ist ein anderer 
Ausgangspunkt.

WW: Die Verteilung der Altersgruppen er-
fährt in der Schweiz eine Entwicklung, die 
es so noch nie gegeben hat. Das heisst, der 
Anteil an Menschen über 65 war wohl noch 
nie so hoch. Wie beurteilst du als Historikerin 
diese Situation, die sich in den kommenden 
Jahrzehnten noch akzentuieren wird?

BZ: Historikerinnen können genauso wenig 
in die Zukunft schauen, wie andere Berufs
gruppen. In meiner Einschätzung pendle 
ich hin und her zwischen sehr trüben oder 

positiven Aussichten. Wir müssen Gewicht 
darauf legen, dass die Gesellschaft nicht 
auseinanderbricht. Zwischen Jung und Alt 
braucht es Solidarität. Da gibt es im Mo
ment auch viele positive, neue Initiativen. 
Diese müssten aber in grossem Umfang 
von der Politik und Wirtschaft unterstützt 
werden. Auch muss die internationale Poli
tik sich mit dem Thema Alterung befassen: 
Gerade im Bereich Ausbildung und Pflege
ressourcen bringt uns die nationale Sicht 
längerfristig nicht weiter.

WW: Verglichen mit der Zeit vor zehn Jahren 
ist das Thema Demenz heute in der Öffent-
lichkeit viel präsenter. Aber das heisst nicht, 
dass es keinen Handlungsbedarf mehr gibt. 
Wo siehst du die Dringlichkeiten?

BZ: Ich glaube auch, dass man heute of
fener darüber sprechen kann. Aber für 
Betroffene ist dies immer noch ein gros ser 
Schritt. Dringend ist für mich die Finan
zierungsfrage: Wer soll was bezahlen? Für 
mich ist auch zwingend, dass alle Men
schen Zugang zur nötigen Medizin und Un
terstützung haben müssen.

WW: Gemessen an den rund 10’000 Men-
schen mit Demenz, die in den beiden Basler 

Kantonen leben, und den weit über 10’000 
Angehörigen, die Betreuungs- und Pflegear-
beit leisten, müssen auch die Dienstleistun-
gen der Alzheimervereinigung wachsen. Wo 
soll der Schwerpunkt gesetzt werden?

BZ: Neben den Schwerpunkten Beratung 
und Kurse für Betroffene und Angehörige, 
müssen wir mehr nach draussen gehen. In 
die Bibliotheken, Museen, in den Zolli, in 
die Cafés und Restaurants: Das hilft gegen 
die Tabuisierung, regt an und verlängert die 
soziale Integration. Neben den Betroffenen 
benötigen die Angehörigen zudem genau 
so viel Aufmerksamkeit und Entlastung.

WW: Um unsere Arbeit kennenzulernen, 
hast du an einem Gedächtnistraining für 
Menschen mit Demenz teilgenommen. Wie 
war das für dich?

BZ: Es war ein sehr schöner Nachmittag 
in freundschaftlicher Runde. Neben dem 
Training ist es ein gesellschaftlicher Anlass. 
Es ist bemerkbar, dass dies die Teilneh
menden auch anspornt. Das zu erfahren, 
war für mich sehr schön.

WW: Vielen Dank für dieses interessante 
Gespräch!

Bettina Zeugin appelliert an Politik und Wirtschaft, Verantwortung zu übernehmen. Foto: ALZBB
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 WETTBEWERB

Sie denken – wir schenken
Ab und zu sein Gehirn mit logischem Den
ken zu fordern, ist ein gesundes Training. 
Wir haben ein Logikrätsel für Sie:

Drei Zwerge mit den Namen Rot, Grün 
und Blau treffen sich im Garten. Da be
merkt der eine: «Lustig, wir haben eine 

rote, eine grüne und eine blaue Mütze auf». 
«Tatsächlich», antwortet der Zwerg mit der 
blauen Mütze, «aber keiner von uns trägt 
eine Mütze in der Farbe seines Namens.» 
«Stimmt genau», sagt Herr Grün.
Welche Farbe hat somit die Mütze von 
Herrn Blau?

Falls Sie das Rätsel nur durch Nachdenken 
lösen können, prima! Wenn das nicht ge
lingt, kein Problem, nehmen Sie ein Blatt 
Papier und unterstützen Sie Ihre Überle
gungen mit einer Zeichnung. 

Schreiben Sie uns Ihre Lösung per EMail 
oder Post, zusammen mit Ihrem Absender:

 wettbewerb@alzbb.ch
 Alzheimervereinigung beider Basel
 Postfach
 4002 Basel

Unter den richtigen Einsendungen verlosen 
wir dreimal das Buch «Was ist ‹gute› 
Demenzpflege?» von Christoph Held 
(vgl. Seite 6 und unten auf dieser Seite).

Einsendeschluss: 19. Dezember 2018. 
Die Lösung finden Sie auf www.alzbb.ch 
ab dem 20. Dezember 2018.
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 INSERIEREN
Für Unternehmen in den Bereichen Gesundheit, 
Alter, Pflege oder Betreuung ermöglicht dieses 
Bulletin ein zielgruppenorientiertes Inserieren.
Verschickt wird das Heft an unsere Vereinsmit
glieder, an die Spenderinnen und Spender sowie 
an viele weitere Personen und Institutionen, die 
mit uns in irgendeiner Weise verbunden sind.
Das AlzheimerBulletin erscheint in der Regel 
zweimal im Jahr: Ende Juni und Ende November.
Tarife und Informationen:
www.alzbb.ch, Tel. 061 326 47 97

Bewegung, Ernährung, Stress
Nebst der Alzheimererkrankung zählen der 
Hirnschlag und die Depression zu den häu
figsten Hirnkrankheiten. Es gibt Risikofak
toren und entsprechend auch Präventions
möglichkeiten, welche bei den genannten 
Erkrankungen von Bedeutung sind. Im Vor
dergrund stehen die körperliche Aktivität, 
die Ernährung und die Stressbewältigung. 
Der Neurobiologe Hans Rudolf Olpe und 
die Biochemikerin Cora Olpe beleuchten 
in ihrem Buch «Hirnwellness» diese Zu
sammenhänge und wollen die Leserschaft 
befähigen, ihren Lebensstil hinsichtlich die
ser Risikofaktoren zu hinterfragen.

 LIBRERIA

Empfohlene Bücher
Veränderungen verstehen lernen
Bei Menschen mit Demenz verändert sich 
die Wahrnehmung der eigenen Person 
und der Umgebung. Für eine Betreuung 
und Pflege, die den Demenzbetroffenen 
gerecht wird, ist es sehr wichtig, diese Ver
änderungen zu verstehen. Altersmediziner 
Christoph Held, der bereits mehrere Auf
sehen erregende Bücher zum Thema De
menz veröffentlicht hat, sprach mit vielen 
Fachpersonen aus der Demenzpflege, um 
so die Grundlagen seines neusten Praxis
handbuchs zu erarbeiten. Es ist für alle, die 
mit Menschen mit Demenz zu tun haben, 
eine wertvolle Informationsquelle.

Hirnwellness,  
Hans Rudolf Olpe  
und Cora Olpe,  
Hogrefe,
184 Seiten

Was ist ‹gute›
Demenzpflege?
Christoph Held,
Hogrefe,
160 Seiten
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 UNSERE SPENDERINNEN UND SPENDER

Rosmarie Utzinger: Schnitzelbangg-Pionierin
Die Alzheimervereinigung beider Basel ist auf Spenden angewiesen und entsprechend froh, von vielen Menschen 
unterstützt zu werden. Wie kommt jemand dazu, uns zu spenden? Wir möchten Ihnen eine Spenderin vorstellen, 
die uns seit Jahren die Treue hält.

Die Basler Fasnacht spielt im Leben von 
Rosmarie Utzinger immer noch eine wich
tige Rolle. Über 30 Jahre war sie aktive 
Schnitzelbängglerin. Sie hat schon als Kind 
Schnitzelbängge geschrieben und in der Fa
milie und Schule vorgetragen. Als Pionierin 
der weiblichen SchnitzelbanggSzene trat 
sie ab 1969 zusammen mit Erika Brechbühl 
als «Glepfschyt» und später als «Betty und 
Bossi» auf. Heute schreibt Rosmarie Utzin
ger noch Zeedel für «Die Alte Abverheyte» 
und arbeitet im Hintergrund für die Clique, 
unter anderem als Revisorin.

Eine Revision mit gemeinnützigen
Folgen
Sie erinnert sich an ein gemütliches Zusam
mensein nach einer Revision mit der Ob
frau und Kassierin Simone Forcart. Diese 
war zwölf Jahre lang Präsidentin der Alzhei
mervereinigung beider Basler und erzählte 
von ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit. Vom 
Engagement der Alzheimervereinigung 
überzeugt, beschloss Rosmarie Utzinger, 
diese zu unterstützen. «Es ist toll, dass die 
Alzheimervereinigung Menschen mit De
menz Hilfe anbietet. Es beeindruckt mich 
sehr, dass auch die Angehörigen Beratung 
und Unterstützung erhalten und dadurch 
entlastet werden können.» Rosmarie Ut
zinger kennt in ihrem Umfeld Menschen 
mit Demenz und weiss, dass die Krankheit 
von Betroffenen und Angehörigen sehr viel 
Geduld verlangt. «Es braucht viel Einfüh
lungsvermögen und Verständnis. Ja, und 
auch Verzeihen ist überaus wichtig – zum 
Beispiel wenn die erkrankte Person nicht 
zu einer Verabredung erscheint.»

Hoffnung auf Forschungserfolg
Für Rosmarie Utzinger ist Demenz eine 
der schlimmsten Krankheiten, vor allem 
weil die Betroffenen zu Beginn der Krank
heit den Verlust der kognitiven Fähigkeiten 
noch wahrnehmen können. Als ehemalige 
Mitarbeiterin in der klinischen Forschung 
eines Pharmaunternehmens informiert sie 
sich laufend über Durchbrüche und Rück
schläge in der Medikamentenforschung, 
insbesondere im Bereich der noch unheil

baren Krankheiten wie Krebs, Alzheimer 
und anderer Formen der Demenz. 

Auch mit dem Sport verbunden
Die 78jährige Rentnerin ist gerne unter
wegs und in Bewegung. «Sport ist in jedem 
Alter gut», sagt sie, «und ein fitter Körper 
unterstützt auch Heilungsprozesse.» Das 
weiss sie aus eigener Erfahrung. Immer 
schon sportlich aktiv spielt sie heute noch 
mit ehemaligen Arbeitskollegen Tischten
nis. Die Mannschaft trifft sich regelmässig 
und geniesst das Training, die Matches und 
einfach das Zusammensein. Mit viel Freu
de unterstützt sie auch zwei junge Sportler 
aus der Region und steht mit beiden – ei
ner Biathletin und einem Tischtennisspieler 
– persönlich in Kontakt. «Mir ist es wichtig, 
gezielt einzelne Menschen oder Projekte 
mit grösseren Beträgen zu unterstützen. 
Bei kleinen Spenden an viele Organisatio
nen entsteht diesen ein grosser administ
rativer Aufwand, und das Geld kommt den 
Betroffenen weniger direkt zugute.»

Rosmarie Utzinger schrieb schon in ihrer Kind
heit Verse und war über 30 Jahre lang aktive 
Schnitzelbängglerin.   Foto ALZBB

Die Alzheimervereinigung beider Basel ist 
Rosmarie Utzinger sehr dankbar für ihre 
grosszügige Unterstützung und wünscht 
ihr noch viele Jahre eine stabile Gesund
heit, Spass beim Sport und Freude an der  
Fasnacht.   Manuela Sigrist

 WERDEN SIE MITGLIED

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: 

EMail: 

Telefon: 

Einsenden an: Alzheimervereinigung beider Basel, Postfach, 4002 Basel, oder mailen 
an info@alzbb.ch.
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 AUS DER BERATUNG

Delirvorbeugung ernst nehmen
Wenn Menschen mit Demenz ins Spital eintreten, sollten die Angehörigen 
das Spitalpersonal auf das erhöhte Delirrisiko durch die bestehende Demenz 
aufmerksam machen. Oft gibt es Möglichkeiten, ein Delir zu verhindern.

Es kann ein vermeintliches Detail sein, das 
bei einem Spitalpatienten – mit oder ohne 
Demenz – ein Delir auslöst. Wenn die 
Person zum Beispiel normalerweise eine 
Brille oder ein Hörgerät trägt, ihr dieses 
Hilfsmittel aber vorenthalten wird und sie 
nicht richtig mitbekommt, was um sie he
rum geschieht oder was die Leute reden, 
kann das zu einem Delir führen. Jede Art 
von Stress und Überforderung erhöht das 
Delirrisiko. Bestimmte Medikamente oder 
Unverträglichkeiten zwischen Medikamen
ten können ebenfalls delirauslösend sein. 
Ein Delir ist nicht in jedem Fall zu verhin
dern, aber häufig gäbe es die Möglichkeit 
zur Vorbeugung. In guten Spitälern ist das 
Personal betreffend Delir geschult. Am 
Universitätsspital Basel zum Beispiel gibt es 
Delirspezialistinnen und spezialisten, die 
bei Bedarf beigezogen werden.

Wichtige Infos von Angehörigen
Aber in Spitälern herrscht grosse Betrieb
samkeit. Die Mitarbeitenden haben sehr 
viele Aufgaben zu bewältigen, sodass im 
Einzelfall manchmal zu wenig genau hin
geschaut oder nachgefragt wird. Im Spital 
ist man froh, wenn Angehörige bereits im 
Vorfeld des Eintritts über die vorliegende 
Demenzerkrankung Bescheid geben, da
mit das Personal im Umgang mit dem Pati
enten die nötige Sensibilität und Achtsam
keit aufbringt, wegen der Delirprävention 
und aus anderen Gründen.
Wenn trotzdem ein Delir auftritt, dann 
ist es wichtig, dass die Veränderungen 
beim Patienten so schnell wie möglich als 
Delir erkannt, die Ursachen geklärt und 
Gegenmassnahmen eingeleitet werden. 
Auch hierbei können Angehörige wichti
ge Hinweise geben, denn sie kennen die 

Simone von Kaenel
Unter Tel. 061 326 47 94 beantworten unsere 
Beraterinnen Fragen zum Thema Demenz von 
Montag bis Freitag von 8.30 bis 11.30 Uhr und 
am Montag und Dienstag von 14 bis 17 Uhr.

Patientin oder den Patienten viel besser 
als das Spitalpersonal. Wenn sie zum Bei
spiel eine aus sergewöhnliche Verwirrtheit, 
Aufregung oder Gleichgültigkeit feststellen, 
sollten sie die medizinisch Verantwortli
chen da rauf aufmerksam machen. Weitere 
Einzelheiten über das Delir erfahren Sie in 
diesem Heft auf Seite 5.

Simone von Kaenel
Gerontologin MAS

Alzheimervereinigung beider Basel

Mit unserer Patientenverfügung 
in Leichter Sprache können 
Menschen mit Demenz die 
Endphase ihres Lebens planen.
Auch Menschen mit einer Demenzer-
krankung können und sollten bei der 
Planung der Endphase ihres Lebens 
ein Mitsprache- und Entscheidungs-
recht wahrnehmen. Doch medizinisch 
komplexe Sachverhalte sind für die 
Betroffenen kaum nachvollziehbar. 
Und Angehörige oder gesetzliche Ver-
treter stossen bei der Vermittlung sol-
cher Informationen an ihre Grenzen. 

Verstehen durch Leichte Sprache
Damit Menschen, deren geistige Fä-
higkeiten bereits nachgelassen ha-
ben, die Chance bekommen, ihren 
Willen zu äussern, braucht es geeig-
nete Mittel. Das „Büro Leichte Spra-
che“ des WohnWerks Basel bietet 
deshalb eine zweiteilige Patienten-
verfügung in Leichter Sprache an. 

Leichte Sprache ist eine sehr einfache 
Form des Deutschen. So werden bei-
spielsweise Nebensätze vermieden 
und wichtige Fachbegriffe erklärt.

Den letzten Willen äussern
Das Formular in Leichter Sprache ist 
die eigentliche Patientenverfügung. 
Sie bietet die Möglichkeit, detaillierte 
Angaben zu gewünschten oder nicht 
gewünschten Behandlungen zu ma-
chen. Auch kann der Patient auf seine 
Vorlieben und Abneigungen  hinwei-
sen. 

Die dazugehörige Broschüre in 
Leichter Sprache erläutert Behand-
lungen im Spital, Krankheitsverläufe 
und Wissenswertes über Sterben und 
Tod. Die Broschüre ist damit ein hilf-
reiches Instrument für Angehörige 
und Betreuer, um dem Betroffenen 
beim Ausfüllen der Patientenverfü-
gung die verschiedenen Inhalte nä-
herzubringen.

Büro Leichte Sprache Basel

Die letzten Dinge regeln

Die Patientenverfügung in Leichter 
Sprache besteht aus zwei Teilen:

Formular Patientenverfügung
12 Seiten, kostenlos

Broschüre „Erklärungen zur 
Patientenverfügung“
60 Seiten, CHF 17.80 zzgl. Versand

Bestellung: 
Büro Leichte Sprache
061 386 85 63 (Mo, Mi, Do)
leichte-sprache@wohnwerk-bs.ch
www.leichte-sprache-bs.ch
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