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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.

Dementia Care. Der Entlastungsdienst des Roten Kreuzes Basel.

www.dementiacare.ch

« Mit Dementia Care erhalte ich ein Mal pro Woche  

Zeit für mich – das tut mir und meiner Mutter gut.»

© SRK – Dukas Corbis

Durchatmen und Kraft schöpfen
 Dementia Care: Entlastung für pflegende Angehörige
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Bettina Zeugin,  

Geschäftsführerin

Liebe Leserin,  
lieber Leser

Sehen und Hören sind zwei unserer 

wichtigsten Fähigkeiten. Fallen die

se weg, müssen andere Sinne den 

Verlust ausgleichen. Einige Beiträge 

in diesem Bulletin widmen sich dem 

Hören. So besteht bei Schwerhörig

keit ein höheres Demenzrisiko. Und 

die positive Wirkung von Musik auf 

Menschen mit Demenz ist mittler

weile in der Fachwelt unbestritten. Es 

benötigt jedoch weiterhin Forschung, 

um die genauen Zusammenhänge 

besser zu kennen. Wir sind sehr dank

bar, dass Hanan Kohlenberger ihre 

Bachelorarbeit im Rahmen unseres 

Gedächtnistrainings durchgeführt hat 

(siehe Seite 7). Ihre Mitarbeit war für 

uns alle bereichernd, und wir freuen 

uns, konnte sie ihre Bachelorprüfun

gen äusserst erfolgreich absolvieren.

Dem Sehen widmen wir uns auf an

derer Ebene. Haben Sie bereits fest

gestellt, dass das Bulletin anders 

aussieht als früher? Mit unserem neu

en Namen «Alzheimer beider Basel» 

haben wir auch ein neues Design. Es 

ist frischer, moderner und bietet viele 

Möglichkeiten. Ich hoffe, Sie gewöh

nen sich rasch daran und möchten 

bald nichts mehr anderes sehen. In 

diesem Jahr werden wir alle unsere 

Publikationen neu gestalten und auch 

die Website wird angepasst. Ich hof

fe sehr, dass unsere Dienstleistungen 

damit einfacher gefunden werden 

und ansprechend verpackt sind. 

Ich wünsche Ihnen eine schöne 

 Sommerzeit!

Ihre

Editorial

Der Weg zu unserer Beratung führt von der Burgfelderstrasse her durch den Haupteingang des 

neuen Felix Platter-Spitals. Von der Hegenheimerstrasse aus ist der Gruppenraum zu erreichen, 

wo das Gedächtnistraining und andere Dienstleistungen für Gruppen stattfinden. 

Das Areal, auf dem ab Mitte Jahr gebaut 

wird, kann nicht mehr durchquert werden. 

Es geht nur noch aussen herum. Zu unse-

ren Dienstleistungen finden Sie jetzt so:

Beratung: Von der Burgfelderstasse her 

durch den Haupteingang ins neue Spital, 

vor der Reception nach links abbiegen, 

dann alles geradeaus.

Gruppenraum: Von der Hegenheimer-

strasse her in das Gebäude mit der Haus-

nummer 166. Schilder mit unserem Logo 

zeigen den Weg.

An jeder Ecke des Areals befindet sich 

eine Tram- oder Busstation. Besucher-

parkplätze gibt es in der Einstellhalle 

des Spitals. ww

Im Dezember ist Alzheimer beider Basel 

auf dem Areal des Felix Platter-Spitals 

umgezogen. Die Geschäftsstelle und die 

Beratung sind im Erdgeschoss des Neu-

baus des Spitals untergekommen. Der 

Gruppenraum für das Gedächtnistrai-

ning, die Gesprächsgruppe für Menschen 

mit Demenz, die Angehörigengruppen 

sowie das Angehörigenseminar wurde in 

ein anderes Gebäude verlegt.

Es konnte leider nicht verhindert werden, 

dass der neue Weg bei einzelnen Kurs-

teilnehmerinnen und -teilnehmern für 

Verwirrung gesorgt hat. Wir bitten um 

Entschuldigung für die Umstände, die da-

durch entstanden sind.

Aktuell

Es geht nur noch 
aussen herum
Jetzt beginnen die grossen Bauarbeiten für das  
«Westfeld». Die Baustelle bestimmt den Weg zum Raum, 
wo  unsere Gruppen angebote in Basel stattfinden.
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Für Ihre Agenda: 
Samstag, 21. September 2019 

Theater Basel, Foyer Grosse Bühne

Unvergesslich. Ein 
Konzert für Menschen 
mit und ohne Demenz

14 Uhr: Konzert 

15 Uhr: Kaffee + Kuchen 

Zwei Opernsänger und eine Sängerin werden Perlen aus der Welt der 

Oper und andere bekannte Gesangsstücke zum Besten geben.

Erst der Ohrenschmaus, dann die süsse Ver-

führung. Kaffee und Kuchen werden von der 

privaten Spitex CURAdomizil spendiert.

Halber Preis für unsere Mitglieder
Tickets werden ab dem 5. August an der 

Billettkasse des Theater Basel erhältlich 

sein. Im Preis von 25 Franken pro Person 

sind nebst dem Konzert auch Kaffee und 

Kuchen inbegriffen. Mitglieder von Alz-

heimer beider Basel erhalten 40 Prozent 

Ermässigung und bezahlen 15 Franken. In 

der ersten Augusthälfte bekommen unse-

re Mitglieder von uns einen Brief und wer-

den dann die Möglichkeit haben, Tickets 

zu bestellen. Es gibt ein Rückgaberecht 

mit Rückerstattung des Kaufpreises bis 

30 Minuten vor dem Konzert. Wenn Sie die 

Frage am Anfang dieses Artikels mit Ja 

beantwortet haben, merken Sie sich den 

Termin doch schon einmal vor. ww

zusammen dieses ganz besondere Kon-

zert geniessen können.» 

Gespielte Szenen mit Erklärungen
Eine Sopranistin, ein Bariton und ein Bass 

werden im Foyer Grosse Bühne bekannte 

Gesangsstücke aus der Opernwelt und 

anderen Musikbereichen vortragen. Die 

jungen Artisten werden dabei die Szenen 

lebendig spielen, so, wie sie in der Hand-

lung des betreffenden Werkes gemeint 

sind. Dem Publikum wird jeweils vorher 

kurz erklärt, worum es geht. Begleitet 

wird das Gesangstrio von einem Streich-

quartett, bestehend aus Musikerinnen 

und Musikern des Sinfonieorchester Ba-

sel, mit dem dieses Konzert in Koopera-

tion entsteht. 

Sich zuerst an Opernarien erfreuen, an-

schliessend Kaffee und Kuchen genies-

sen – würde Ihnen dieses Programm ge-

fallen? Zum Weltalzheimertag 2019 wird 

das Theater Basel erstmals ein solches 

Konzert durchführen. Es richtet sich so-

wohl an Menschen mit Demenz und ihre 

Angehörigen als auch an alle anderen, 

die an der Schönheit des Gesangs Ge-

fallen finden. Anja Adam, Musik theater-

pädagogin am Theater Basel, erklärt: 

«Inklusion von Menschen mit einer Be-

einträchtigung ist ein aktuelles Thema. 

Wir möchten mit diesem Projekt einen 

konkreten Beitrag dazu leisten. Aber nie-

mand soll exkludiert werden, das heisst, 

es ist uns wichtig, dass alle Interessier-

ten, mit und ohne Demenz, Jung und Alt, 

Ankündigung

Unvergesslich: Konzert 
zum Weltalzheimertag
Eine junge Opernsängerin und zwei Opernsänger, begleitet von einem Streichquartett des  
Sinfonieorchester Basel, bezaubern am Samstag, 21. September 2019 im Foyer Grosse Bühne des 
Theater Basel das Publikum. Nach dem einstündigen Konzert wird das Kuchenbuffet eröffnet.
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Wenn das Hörvermögen nachlässt, sollte ein 

Hörgerät in Betracht gezogen werden.

bekommt weniger äussere Sinnesreize, 

was zu einem geistigen Abbau führen 

kann. Wie Demenz und Hörverlust genau 

zusammenwirken, muss noch weiter un-

tersucht werden. So können die Experten 

auch den umgekehrten Effekt nicht aus-

schliessen, nämlich dass die Schwer-

hörigkeit eine Folge demenzbedingter 

Veränderungen im Gehirn sein kann. In 

diesem Falle wäre ein abnehmendes 

Hörvermögen Vorbote einer beginnenden 

Demenz.

Hörgerät nicht hinauszögern!

In jedem Fall aber ist es wichtig, den 

Hörverlust untersuchen zu lassen. Denn 

je früher ein Nachlassen des Hörvermö-

gens erkannt und entsprechend behan-

delt wird, etwa durch die Verwendung 

von Hörgeräten, desto eher ist es mög-

lich, die Gehirnleistung länger zu erhal-

ten. 

Welche wichtige Rolle der Einsatz von 

Hörhilfen spielt, kann auch Herr S. be-

richten. In letzter Zeit scheint sich seine 

Frau mit ihrem Hörgerät abzufinden. Seit 

sie es eingeschaltet lässt, geht sie wie-

der einkaufen und knüpft Kontakte zu den 

Nachbarn. «Und sie lacht wieder», sagt 

Herr S., «so wie früher.» ww

Mensch muss sich verstärkt auf das Hö-

ren und Verstehen konzentrieren. Durch 

diese dauernde Belastung würden die 

anderen Hirnfunktionen vernachlässigt, 

nehmen die Wissenschaftler an. Auch ist 

der Mensch dadurch in seinen Kommuni-

kationsmöglichkeiten eingeschränkt und 

Schon länger hat Frau S. Mühe, in einer 

lauten Umgebung einem Gespräch zu fol-

gen. Deshalb geht sie nicht mehr gerne 

ins Restaurant, sondern bleibt lieber zu-

hause. Telefonate vermeidet sie, weil sie 

nur die Hälfte versteht und oft nachfra-

gen muss. Ihrem Mann ist klar, seine Frau 

braucht unbedingt eine Hörhilfe. Doch 

Frau S. kann sich mit dem Gerät nicht an-

freunden und lässt es oft ausgeschaltet. 

Herr S. hat zunehmend den Eindruck, dass 

seine Frau kognitiv abbaut. «Sie wird ver-

gesslich», erzählt er, «sie möchte nichts 

mehr unternehmen und sitzt am liebsten 

auf dem Sofa.» Herr S. macht sich grosse 

Sorgen. Er hat die Befürchtung, dass sich 

bei seiner Frau Anzeichen einer Demenz 

bemerkbar machen.

Zusammenhang mit Demenz

Die Beobachtungen von Herrn S. bestä-

tigen, was aktuelle Studien gezeigt ha-

ben: Die Leistungsfähigkeit des Gehirns 

von Schwerhörigen lässt im Vergleich 

zu normal Hörenden deutlich schneller 

nach. Auch besteht bei ihnen ein höhe-

res Risiko für Demenz. Die Forscher ver-

muten, dass das Gehirn grosse Anstren-

gungen auf sich nehmen muss, um den 

Hörverlust auszugleichen. Der betroffene 

Demenzwissen

Schwerhörig – ein Risiko?
Bei älteren Menschen mit Hörverlust besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, an   
Demenz zu erkranken, als bei Menschen, die normal hören können. Dies legen aktuelle  
Studien nahe. Hörhilfen können jedoch dazu beitragen, die Gehirnleistung der 
 Betroffenen länger zu erhalten.



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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Hanan Isabella 

Kohlenberger

Auch beim Trommeln 

ist der Mensch auf al-

len Ebenen aktiv: 

geistig, seelisch und 

körperlich. In der 

Gruppe macht es 

 besonders viel Spass.

Für Hanan Isabella Kohlenberger, ge-

boren 1986 im Libanon, aufgewachsen 

in Deutschland, Frankreich und Russ-

land, gehören Schauspiel, Tanz und 

Musik schon seit früher Kindheit zu ih-

rem Leben. Nach dem Abitur studierte 

sie BWL und arbeitete mehrere Jahre 

in diesem Bereich. Vor drei Jahren ent-

schloss sie sich, ihrer Leidenschaft zu 

folgen, und absolvierte das Bachelor-

studium «Musik und Bewegung» an der 

Musik-Akademie in Basel.

Zur Person

Sturzrisiko vermindert. Bei Teilnehmern 

der Jaques-Dalcroze-Rhythmik ist das 

Sturzrisiko rund halb so gross wie bei ei-

ner Kontrollgruppe. Auch ich konnte im 

Rahmen meiner musikalischen Sequen-

zen im Gedächtnistraining von Alzheimer 

beider Basel solche Effekte beobachten.

WW: Erzählen Sie, wie haben Sie unser 

Gedächtnistraining für Menschen mit De-

menz erlebt? Haben alle mitgemacht?

HIK: Bei den Höraufgaben stiess ich im-

mer auf Interesse. Ging es darum, am  

musikalischen Geschehen aktiv teilzu-

nehmen, lag die Hemmschwelle anfangs 

– verständlicherweise – etwas höher. 

Doch der Gruppe gelang es nicht nur, ein 

für sie neues Schweizer Volkslied zu ler-

nen und dieses parallel zu einem ande-

ren Lied zu singen, sondern auch, zu einer 

neu gelernten Melodie einen choreo-

grafierten Tanz zu tanzen. Alle machten 

sichtbare Fortschritte. Und ich hatte hin 

und wieder den Eindruck, darauffolgende 

Denkaufgaben im Rahmen des Gedächt-

nistrainings würden ihnen etwas leichter 

fallen.

Ich kann aus voller Überzeugung sagen, 

meine Nachmittage beim Gedächtnis-

training gehörten jeweils zu den schöns-

ten Momenten in meiner Woche. Ich bin 

dankbar und sehr froh, jede und jeden 

Einzelnen aus der Gruppe kennengelernt 

zu haben, und auch für das grosse Ver-

trauen, das mir entgegengebracht wurde.

WW: Frau Kohlenberger, wir danken auch 

Ihnen für Ihre bereichernden Beiträge an 

unser Gedächtnistraining.

auf zu richten, wie das Leben und Wohl-

befinden der Betroffenen verbessert 

werden kann, vielleicht sogar mit einem 

positiven Einfluss auf den Verlauf und die 

Folgen der Erkrankung.

WW: Ein hoher Anspruch. Haben Musik 

und Bewegung so viel positiven Einfluss?

HIK: Die Forschung spricht dafür. Aus 

der Neurowissenschaft wissen wir, beim 

Musizieren ist weit mehr als die Hälfte 

des Gehirns aktiv. Auch beim bewuss-

ten Musikhören sind weite Teile des Ge-

hirns beteiligt. In der Studie «Bronx Aging 

 Study» wurde über Jahrzehnte unter-

sucht, unter welchen Umständen ältere 

Menschen Hirnleistungsstörungen entwi-

ckeln. Wer sich häufig anspruchsvollen 

Brettspielen widmete, tanzte oder ein 

Musikinstrument spielte, war seltener 

betroffen. Musik und Bewegung spricht 

viele verschiedene Sinne und Kompeten-

zen an. Durch die vielschichtige neurona-

le Aktivität schafft es Musik stets, eine 

Ebene zu finden, die noch angesprochen 

werden kann. Dies scheint einen sehr 

positiven Einfluss auf das Gehirn zu er-

möglichen, sowohl in der Vorbeugung als 

auch der Verlang samung der Abbaupro-

zesse bei der Alzheimer-Erkrankung.

WW: Wie äussert sich das konkret?

HIK: Das Umsetzen von Musik in Bewe-

gung fördert die Körperwahrnehmung, 

die geistige und körperliche Mobilität, 

das Wahrnehmen von Stimmungen und 

damit auch die soziale Interaktion. Die 

Gangsicherheit wird erhöht und das 

Wolfgang Werder: Wie kam es, dass Sie 

sich damit befassen, wie Musik und Be-

wegung auf Demenzbetroffene wirken?

Hanan Isabella Kohlenberger: Im Laufe 

des Studiums zur Musik- und Bewegungs-

pädagogin wurde mir bewusst, dass die-

se Methodik auch ausserhalb der Schu-

le Anwendung finden kann und soll. Ich 

suchte nach einem Feld, wo ich einen Be-

darf und Chancen sah. Dabei stiess ich 

auf den Dokumentarfilm «Alive Inside». 

Dieser berührte mich sehr und überzeug-

te mich davon, Musik und Bewegung im 

Kontext der neurodegenerativen Erkran-

kung Alzheimer zu beleuchten.

WW: Hier sehen Sie also einen Bedarf und 

Chancen. Woran machen Sie das fest?

HIK: In den letzten Monaten konnten wir 

den Medien entnehmen, dass betreffend 

Demenz in naher Zukunft von der Medi-

zin keine Wunder zu erwarten sind. Umso 

wichtiger ist es doch für Berufsgruppen 

ausserhalb der Medizin, den Fokus dar-

Interview

Musik, die wunderbare Medizin
Im Rahmen ihres Studiums «Musik und Bewegung» an der Musik-Akademie Basel schrieb Hanan 
Isabella Kohlenberger ihre Bachelorarbeit zum Thema «Grundlagen für den Musik- und Bewe-
gungsunterricht mit Menschen, die an Alzheimer erkrankt sind». Um die Theorie und die  Praxis zu 
verbinden, konnte sie in einem Gedächtnistrainingskurs von Alzheimer beider Basel  mitwirken.  
Im Interview erzählt Kohlenberger von den grossen Chancen, welche in der Musik stecken.
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31. AUGUST 2019, 14 – 20 UHR

EINTRITT FREI

IM UND RUND UM DAS THEATER BASEL
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Beim Snoezelen gibt es keinen Druck, etwas zu leisten, sondern nur Anregung und Entspannung.

Beruhigung für Menschen mit Demenz
Snoezelen eignet sich sowohl für Men-

schen mit Demenz als auch für ihre An-

gehörigen. Bei Demenzbetroffenen steht 

oft die Beruhigung im Vordergrund. Zum 

Beispiel, wenn die Demenzdiagnose neu 

ist, sagt Lagnaz. «Die Diagnose reisst den 

Menschen aus dem gewohnten Leben he-

raus. Die emotionale Belastung kann sehr 

gross sein. Das Snoezelen hilft, wieder zu 

einer inneren Harmonie zu finden. Nicht 

selten beginnen dann die Menschen mit 

Demenz über Themen zu sprechen, die sie 

beschäftigen. Meine Aufgabe ist es nicht, 

Ratschläge zu erteilen, sondern ein Ge-

genüber zu sein und zuzuhören.» Manche 

Klienten mit Demenz hätten ihr schon 

gesagt, sie könnten Gedanken ordnen. Es 

kommt auch vor, dass sich Wortfindungs-

störungen in Folge des Snoezelens redu-

zieren oder gar für ein oder zwei Tage 

ausbleiben.

Burnout-Prävention für Angehörige
Angehörige von Menschen mit Demenz 

sehnen sich oft selber nach Stress abbau, 

Entspannung und Ruhe. Snoezelen kann 

diese Sehnsüchte erfüllen. Dabei werden 

auch Gefühle ausgelebt und eigene Be-

dürfnisse erkannt. Snoezelen als Burnout-

Prävention spielt für Doris  Lagnaz eine 

wichtige Rolle: «Beim Snoezelen finden 

alle Menschen, die privat oder beruflich 

überlastet sind, eine Auszeit, um neue 

Kräfte zu mobilisieren. Das gilt für die 

gestresste Managerin genauso wie für 

eine Person, die den Partner mit Demenz 

betreut.» ww

Personen, die das erste Mal kommen, 

zeige ich zuerst den Snoezelen-Raum. Ich 

stelle ein paar Fragen und finde im Ge-

spräch heraus, welches die individuellen 

Bedürfnisse sind. Wenn möglich, arbeite 

ich auch mit der Lebensgeschichte der 

Klienten.» Mit diesen Informationen, ei-

nem Gefühl für die momentane Befind-

lichkeit und dem Fachwissen kann dann 

der Raum so gestaltet werden, dass die 

Klientin oder der Klient die folgende Zeit 

positiv und stärkend erlebt. Bei weite-

ren Snoezelen-Terminen kann der Raum 

schon vorbereitet werden, wobei immer 

Anpassungen an die aktuelle Situation 

möglich sind. Letztlich lässt sich nie vo-

raussagen, was beim Snoezelen passiert. 

«Das hängt stark davon ab, in welcher 

Verfassung die Person zu mir kommt und 

welche Themen im Vordergrund stehen», 

sagt Lagnaz. Was mit dem Snoezelen er-

reicht werden kann, ist vielfältig. Mögli-

che Wirkungen sind unter anderem:

• Wohlbefinden erzeugen

• Entspannung

• Stressabbau

• Gefühle ausleben

• Wahrnehmung erweitern

• Bedürfnisse erkennen

• Kommunikationsmöglichkeiten finden

• Verhaltensmuster auflösen

• Interessen wecken

• Gedanken ordnen

• Erinnerungen wecken

• Vertrauen fördern

• Autonomie stärken

• Lebensqualität verbessern

«Danke, dass Sie mich an einen so schö-

nen Ort mitgenommen haben!» Dieser 

Satz von einer älteren Dame, die an De-

menz erkrankt ist, hat Doris Lagnaz be-

rührt. Es war eine weitere Bestätigung 

dafür, dass ihr neu geschaffenes Ange-

bot in Liestal den erwünschten Zweck 

erfüllt. Das Angebot heisst Snoezelen, 

ausgesprochen «snuselen». Es ist eine 

Wortschöpfung aus dem niederländi-

schen «snuffelen» (schnüffeln, stöbern) 

und «doezelen» (dösen). Snoezelen wurde 

in den 1970er-Jahren in den Niederlanden 

von einem Beschäftigungs- und einem 

Musiktherapeuten entwickelt. Bei uns ist 

Snoezelen erst in den letzten Jahren be-

kannter geworden.

Zusammengefasst könnte man sagen, es 

geht um den Aufenthalt in einem spezi-

ell gestalteten Raum, um Wohlbefinden 

hervorzurufen. Damit kann ein therapeu-

tisches Ziel verfolgt werden, es lassen 

sich aber auch Fähigkeiten fördern. Zu 

den unterschiedlichen Klientengruppen, 

die davon profitieren können, zählen 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, 

Menschen mit und ohne kognitiver Beein-

trächtigung, Menschen mit Demenz so-

wie grundsätzlich alle Personen, die sich 

in einer psychisch oder physisch belas-

tenden Lebenssituation befinden.

Ganz nach individuellen Bedürfnissen
Ein zum Snoezelen eingerichteter Raum 

ist ein sinnliches Erlebnis. Farbiges 

Licht, bewegliche Elemente, Kissen, Lie-

gen, Klangschalen, dezente Musik, feine 

Aromen – alles spricht auf eine sanfte 

Weise die Sinne an. Wer «snuselt», kann 

frei entscheiden, was man tut. Manche 

setzen sich bequem hin und lassen Licht-

bänder durch die Finger gleiten, andere 

legen sich hin und lauschen der Musik. Es 

gibt unzählige Möglichkeiten und keinen 

Druck, etwas Bestimmtes zu tun oder zu 

leisten. Manche schweigen dabei, man-

che sprechen, andere erzählen. Man soll 

auf die Weise im Moment sein, wie es ei-

nem gerade am wohlsten ist.

Eine wichtige Rolle spielt die Betreuungs-

person, die ebenfalls im Raum anwesend 

ist. Eine gründliche Ausbildung, wie sie 

zum Beispiel von der International Snoe-

zelen Association angeboten wird, ist Vo-

raussetzung. Doris Lagnaz erklärt: «Den 

Empfehlung

Wellness für die Seele
Es sind oft nicht Worte, die Wohlbefinden hervorrufen, sondern eine harmonische 
 Umgebung. Beim Snoezelen wird das therapeutisch genutzt. 
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Inserieren

Verschickt wird das Alzheimer-Bulletin an 

unsere Vereinsmitglieder,  Spenderinnen 

und Spender sowie an viele weitere 

 Personen und Institutionen, die mit uns 

verbunden sind.

Es erscheint in der Regel zweimal im Jahr: 

Ende Juni und Ende November.

Tarife und Informationen:

www.alzbb.ch, Tel. 061 326 47 97
 i

Aktiv leben mit 

 Alzheimer und 

 Demenz, 

Helen Lambert, 

Dorling Kindersley, 

224 Seiten

80 Vorschläge für freudvolle Aktivität

Körperliche, geistige und soziale Akti-

vitäten fördern die Lebensqualität von 

Menschen mit Demenz (siehe Artikel ge-

genüber). Das ansprechend illustrierte 

Buch «Aktiv leben mit Alzheimer und De-

menz» stellt über 80 alltagstaugliche Ak-

tivitäten zur Förderung von Menschen mit 

Demenz vor. Ob Sport, Gartenarbeit, Bas-

teln, Kochen, Spielen, Musik oder Tanz, 

es sollten für alle Leserinnen und Leser 

Vorschläge dabei sein, die den indivi-

duellen Bedürfnissen entsprechen. Das 

Buch, das von der Deutschen Alzheimer 

Gesellschaft e. V. herausgegeben wird, 

ist eine wertvolle Inspirationsquelle für  

freudvolle Tätigkeiten zur Gehirn- und 

Gedächtnisaktivierung.

Der Demenz- 

Knigge,  

Markus Proske,  

Corporate Minds, 

122 Seiten

Mut machender Alltagsratgeber

Markus Proske arbeitet seit 16 Jahren als 

Demenzberater und Humortherapeut in 

Alters- und Pflegeheimen. Als Demenz-

experte wird er immer wieder von Ange-

hörigen und Pflegepersonal angespro-

chen, um Hilfe für die oft zermürbende 

Alltagssituationen zu bekommen. Genau 

darauf richtet sein Buch «Der Demenz-

Knigge» den Fokus. Der Autor beschreibt 

praktische Lösungen, macht Mut und 

zeigt Wege in die Hilfe zur Selbsthilfe. Der 

alltagsbezogene Ratgeber ist sowohl für 

pflegende Angehörige als auch für pro-

fessionelle Pflegerinnen und Pfleger ein 

Nachschlagewerk im Sinne eines harmo-

nischen Miteinanders mit Menschen mit 

Demenz.

Libreria

Empfohlene Bücher

Wie viele Murmeln hält Dragomir in der Hand, und 

wie viele Lucia?

 

Schreiben Sie uns Ihre Lösung per E-Mail oder Post, 

zusammen mit Ihrem Absender:

 / wettbewerb@alzbb.ch

 Alzheimer beider Basel

 Postfach

 4002 Basel

Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir drei

mal das Buch «Der Demenz-Knigge» von Markus Proske 

(vgl. unten).

Einsendeschluss: Donnerstag, 18. Juli 2019 

Die Lösung finden Sie auf www.alzbb.ch  

ab dem Freitag, 19. Juli 2019.
 i

Auf dem Spielplatz treffen sich die Nachbarskinder 

Dragomir und Lucia. Beide haben Murmeln in der 

Hand, also «Glugger», wie man in Basel sagt. «Wenn 

du mir eine gibst, dann haben wir gleich viele», sagt 

Dragomir. Lucia erwidert: «Wenn du mir eine gibst, 

habe ich doppelt so viele wie du.»

Ab und zu sein Gehirn mit logischem Denken zu fordern, ist ein gesundes Training.  
Wir haben ein Logikrätsel für Sie. Zu gewinnen gibt es den Demenz-Knigge.

Wettbewerb

Sie denken – wir schenken
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□ Ja, ich werde Einzelmitglied (50 Franken pro Jahr)

□ Ja, wir werden Kollektivmitglied (200 Franken pro Jahr)

 Firma, Institution 

 Vorname, Name

 Strasse Nr. 

 PLZ Ort 

 E-Mail 

 Telefon 

Einsenden an: / Alzheimer beider Basel · Postfach · 4002 Basel  

  oder mailen an info@alzbb.ch

Mit Ihrer Vereinsmitgliedschaft bei Alz-

heimer beider Basel tragen Sie dazu bei, 

dass Menschen mit Demenz und ihren 

Angehörigen geholfen wird. Sie stärken 

unsere Arbeit für Demenzbetroffene in 

den Kantonen Basel-Stadt und Basel-

Landschaft.

Für 50 Franken pro Jahr unterstützen Sie 

uns als stimmberechtigtes Mitglied. An 

der jährlichen Mitgliederversammlung 

haben Sie jeweils Gelegenheit, uns per-

sönlich kennenzulernen. Firmen oder In-

stitutionen können für 200 Franken Kol-

lektivmitglied werden.

Werden Sie Mitglied

Unsere Beraterinnen
beantworten Ihre Fragen
zum Thema Demenz

061 326 47 94
Von Montag bis Freitag 
von 10.00 bis 12.30 Uhr 
sowie am Dienstag 
von 14.00 bis 18.00 Uhr 

CD anhört, sich eine Musik-DVD ansieht 

oder wieder einmal ins Konzert geht. Wer 

grossartige Menüs gekocht hat, beteiligt 

sich eventuell gerne an der Zubereitung 

des Nachtessens. Der ehemalige Freizeit-

handwerker geniesst es womöglich, beim 

Abschleifen des Gartenzauns zu helfen, 

damit er neu gestrichen werden kann.

Ich schreibe bewusst «vielleicht» und 

«womöglich», denn die Bedürfnisse kön-

nen sich ändern. Es gilt herauszufinden, 

was dem Menschen mit Demenz in der 

Gegenwart Freude bereitet, was ihn an-

regt und belebt.

Nicht nur die engsten Angehörigen haben 

die Möglichkeit, Menschen mit Demenz 

zu Aktivität zu bewegen und damit ihre 

Lebensqualität zu verbessern, sondern 

auch Nachbarn, Freunde oder professio-

nelle Betreuungspersonen. Vorausset-

zung ist, dass sie über die notwendigen 

Informationen verfügen, was dem De-

menzbetroffenen entspricht.

Simone von Kaenel

Gerontologin MAS

Alzheimer beider Basel

Demenz würden vor allem sehr einfache 

Tätigkeiten schätzen. Entscheidend sind 

das Stadium der Demenzerkrankung und 

die jeweilige Persönlichkeit. Auf unter-

fordernde Aufgaben können Menschen 

mit Demenz verständlicherweise mit Un-

mut reagieren. Ein Überforderung ist aber 

ebenfalls zu vermeiden.

Die Themen, mit welchen sich Menschen 

mit Demenz früher gerne befasst haben, 

sind gute Hinweise, was sich als Aktivität 

anbietet. Wer viel in der Natur war, hat 

sehr wahrscheinlich auch in der Demenz 

Freude an einem Waldspaziergang. Wer 

regelmässig Konzerte besucht hat, blüht 

vielleicht auf, wenn man zusammen eine 

Zu den häufigen Symptomen der Demenz 

gehört, dass sich die Betroffenen zurück-

ziehen, ihren Hobbies nicht mehr nach-

gehen, antriebslos werden, viel schlafen. 

Bei den Angehörigen kann dadurch der 

Eindruck entstehen, der Mensch mit De-

menz mag nicht mehr, will nicht mehr. 

Oft stimmt das nicht. Der Mensch mit 

Demenz zieht sich zurück, weil er sich 

zunehmend überfordert fühlt. Er versteht 

nicht mehr alles, was um ihn herum ge-

schieht, kann gewisse Tätigkeiten nicht 

mehr so ausführen wie früher, also be-

ginnt er, die Überforderung und die damit 

verbundene Frustration zu vermeiden. 

Der äus sere Eindruck täuscht, denn im 

Grunde wäre das Bedürfnis vorhanden, 

etwas zu tun und etwas zu erleben.

Unter- und Überforderung vermeiden
Wenn ich in einer Beratung den Eindruck 

habe, eine solche Situation liegt vor, 

dann ermuntere ich die Angehörigen, die 

Initiative zu ergreifen und mit dem De-

menzbetroffenen aktiv zu sein. Der Be-

troffene kann die Aktivität aus genannten 

Gründen nicht selber initiieren, deshalb 

muss der Impuls von aussen kommen.

Welche Aktivität soll es sein? Darauf gibt 

es keine allgemeingültige Antwort. Pro-

blematisch ist der Ansatz, Menschen mit 

Aus der Beratung

Aktiv bleiben
Manche Menschen mit Demenz neigen dazu, sich zurück- 
zuziehen und passiv zu werden. Das muss aber nicht heissen, 
dass das Bedürfnis nach Aktivität nicht mehr vorhanden  
ist. Im Gegenteil, wenn die passende Aktivität angeregt wird, 
ist dies ein wichtiger Beitrag an die Lebensqualität.

Wettbewerb

Sie denken – wir schenken



Private Spitex

für an Demenz erkrankte Menschen und Personen mit Unterstützungsbedarf

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.
NEU auch im Fricktal: Kaiserstrasse 23 | 4310 Rheinfelden

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

mit Krankenkassen-Anerkennung (AG, BL, BS, SO)

10 Jahre
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Andere unterstützen, denen es weniger gut geht, das wurde Edith Häner 

schon in der Kindheit vorgelebt.

giert, denen es nicht so gut geht. Dieses 

Vorbild hat mich wohl geprägt.»

Wie Menschen in unserer Gesellschaft 

behandelt werden, die von Demenz be-

troffen sind, im Rollstuhl unterwegs sind 

oder sonst irgendwie den Normen nicht 

entsprechen, würde ihr manchmal Sor-

gen bereiten. Es fehle an Verständnis, an 

Feingefühl, an Geduld. «Es muss alles 

immer schnell gehen. Dabei wäre Zeit 

etwas vom Wertvollsten, das man geben 

kann, gerade auch den Menschen mit De-

menz.» ww

Jahresplan. Ich lerne viel dabei. Wenn 

ich jeweils heimkomme, ist mir wieder 

bewusst, wie gut es mir geht.»

Es ist nicht bei dieser einen Spende ge-

blieben. Wieso spendet Edith Häner an 

Alzheimer beider Basel? Zum Thema De-

menz habe sie einen Bezug, sagt sie. Das 

andere Herzens thema sei die Natur, wes-

halb sie auch ein Projekt in den Bergen 

unterstützt. Die gemeinnützige Tätigkeit 

sei für sie etwas Selbstverständliches. 

«Mein Vater hat sehr viel gearbeitet, sich 

aber auch immer für Menschen enga-

Es war eine Postkarte mit grosser Wir-

kung. Edith Häner hat sie von Daniela 

Berger erhalten, der damaligen Ge-

schäftsführerin von Alzheimer beider 

Basel, handgeschrieben, als Dankeschön 

für eine Spende. «Ist das eine Masche? 

Ich wollte es herausfinden und habe 

Frau Berger angerufen. Es gab dann ein 

langes, sehr gutes Gespräch», erzählt die 

Spenderin. Man kam auch auf die Ferien-

woche zu sprechen, die der Verein jedes 

Jahr durchführt, und dass es dafür frei-

willige Mitarbeitende braucht, die mit 

demenzbetroffenen Menschen umgehen 

können. Edith Häner ist ausgebildete 

Pflegefachfrau. Dieses Jahr wird es das 

fünfte Mal sein, dass sie einen Feriengast 

mit Demenz eine Woche lang betreut. 

«Meine Mitarbeit in der Ferien woche be-

deutet mir viel. Sie steht fix in meinem 

Unsere Spenderinnen und Spender

Wertvolle Zeit
Edith Häner unterstützt Alzheimer beider 
Basel nicht nur mit Spenden, sondern hilft 
auch in der Ferienwoche mit.
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