
 alzbb.ch

30 Jahre
Engagement 
Unter anderem in diesem Heft:
• Die Geschichte von Alzheimer beider Basel
• Demenz und Kommunikation
• Weltalzheimertag im Theater Basel
• Neue Beraterin Stephanie Rustemovski
• Unser Spender Rudolf Hänggi
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« Mit Dementia Care erhalte ich ein Mal pro Woche 

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

© SRK – Dukas Corbis

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

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

Geschäftsführerin

Liebe Leserin,  
lieber Leser

Interessiert es Sie, ob eine Firma oder 

ein Verein zehn, fünfundzwanzig oder 

dreissig Jahre alt ist? Seien wir ehr-

lich, es gibt spannendere Nachrich-

ten. Und wir erhalten ja sowieso zu 

viele Informationen. Sollten wir also 

unbeachtet lassen, dass es unsere 

Vereinigung seit dreissig Jahren gibt?

Als Historikerin liegt es mir natürlich 

nahe, die Vergangenheit zu beleuch-

ten. Ich sehe ein solches Jubiläum 

als Gelegenheit, den Weg vom Anfang 

bis zur Gegenwart zu würdigen. Der 

Blick auf die Geschichte hilft auch 

bei der Gestaltung der Zukunft. Wo 

stehen wir heute? Wo wollen wir hin? 

Welche Herausforderungen kommen 

auf uns zu?

Sie finden in diesem Bulletin einen 

Einblick in unsere dreissigjährige 

Vereinsgeschichte. Demenzfachfrau 

Irene Leu erklärt, worauf es bei der 

Kommunikation mit Menschen mit  

Demenz ankommt. Falls Sie am Sams-

tagnachmittag, 21. September nicht 

im Theater Basel waren, erfahren Sie, 

was Sie verpasst haben. Und wir stel-

len Ihnen zwei Personen vor: unsere 

neue Mitarbeiterin in der Beratung 

sowie einen Spender, dem wir einen 

wertvollen technischen Fortschritt 

verdanken.

Ich wünsche Ihnen eine spannende 

Lektüre und eine schöne Adventszeit!

Herzliche Grüsse

Editorial

Auch das Logo hat sich verändert. Oben die 

Version, die bis 2003 gültig war. Das mittlere 

Logo wurde in diesem Jahr im Rahmen der  

Namensänderung durch das untere abgelöst.

Clinic hat sich im Verlauf der Zeit immer 

wieder verändert. Interessant ist, dass im 

Jahr 1991 die beiden Organisationen ei-

nen gemeinsamen Jahresbericht erstel-

len. Chefarzt war Prof. Hannes B. Stähe-

lin, Frau Ermini-Fünfschilling war Leiterin 

der Memory Clinc und Fleurette Glücks-

mann Präsidentin der Alzheimervereini-

gung. Die personellen Verflechtungen 

waren eng, manchmal war nicht ganz 

klar, wo die Trennlinie verlief, und auch 

finanziell und materiell unterstützten 

sich die beiden Organisationen gegen-

seitig. So hat Alzheimer beider Basel und 

der Schweizer Dachverband über Jahre 

hinweg immer wieder die «erweiterten 

Dienstleistungen der Memory-Klinik» fi-

nanziell unterstützt. Im Jahresbericht 

1992 wird gar vermerkt, dass die staat-

liche Memory Clinic dank der Finanzie-

rung durch die Alzheimervereinigung ihre 

Dienstleistungen ausbauen konnte. Der 

entsprechende Absatz schliesst mit dem 

Es gab vor dreissig Jahren nur wenige 

medizinische Abklärungen, und es fehl-

ten eine fachliche Beratung und Un-

terstützung der Angehörigen. Klar war 

jedoch bereits damals, die Anzahl Per-

sonen, die an Demenz erkranken, wird 

ansteigen. Basel-Stadt mit seinem hohen 

Altersdurchschnitt würde stark von einer 

Zunahme an Krankheitsfällen tangiert 

sein. Die Gründer der Vereinigung waren 

davon überzeugt, es braucht eine Orga-

nisation, die sich spezifisch für Demenz-

erkrankte und ihre Angehörigen einsetzt. 

Die gesteckten Ziele blieben seit der 

Gründung der Sektion im Kern unverän-

dert: Die Früherkennung der Krankheit 

fördern, Angehörige in ihrer betreuenden 

und umsorgenden Tätigkeit unterstützen, 

für die Würde der Betroffenen einstehen 

und mit Informationen die Öffentlichkeit 

für die Begleitumstände der Krankheit 

sensibilisieren. Was sich verändert hat, 

sind die institutionellen, medizinischen 

und wirtschaftlichen Umstände. Eben-

so wurden die angewandten Methoden 

in der Beratung, den Gruppenangeboten 

und der Kommunikation immer wieder 

dem Lauf der Zeit angepasst.

Enge Verbindung zur Memory Clinic
Alzheimer beider Basel ist seit ihrer Ent-

stehung eine Partnerorganisation der 

Basler Memory Clinic. 1986 konnte dank 

der grosszügigen Unterstützung der San-

doz Pharma AG die Memory Clinic als 

erste Institution dieser Art auf dem eu-

ropäischen Festland ihre Arbeit aufneh-

men. Bereits drei Jahre später, 1989, wird 

die Alzheimervereinigung beider Basel 

ins Leben gerufen – als eine der ersten 

Sektionen der im Jahr 1988 gegründeten 

Schweizerischen Alzheimervereinigung. 

Die enge Kooperation mit der Memory 

Jubiläum

30 Jahre Alzheimer 
beider Basel –  
eine bewegte Zeit
Im Jahr 1989 haben Doris Ermini-Fünfschilling, die da-
malige Leiterin der Memory Clinic, und der Geriater Prof. 
Hannes B. Stähelin die Schweizerische Alzheimervereini-
gung Sektion beider Basel – seit 2019 Alzheimer beider 
Basel – ins Leben gerufen. Damals lebten in der Schweiz 
geschätzte 80'000 Personen mit Demenz, heute sind es 
rund doppelt so viele.
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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)
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Von 2011 bis 2016 befand sich die Geschäfts-

stelle der Alzheimervereinigung beider Basel 

an der Klingelbergstrasse 23 (links). Seit De-

zember 2018 findet man sie an der Burgfelder-

strasse 101, unter dem Dach der Universitären 

Altersmedizin Felix Platter (unten).

te Trennung zwischen Memory Clinic 

und Alzheimervereinigung gab es daher 

zu Beginn nicht, oder sie ist für Aussen-

stehende auf den ersten Blick nicht er-

kennbar. Vielleicht waren die strikten 

Abgrenzungen – wie sie heute üblich sind 

– vor dreissig Jahren auch noch nicht so 

wesentlich. In dieser Aufbauphase ging 

es darum, etwas für Demenzbetroffene 

und ihre Angehörigen zu tun. Die Finan-

zierung dieser Angebote und Dienstleis-

tungen verlief über Sponsoring oder über 

Stiftungsbeiträge – staatliche Unterstüt-

zung gab es zumindest für die Alzheimer-

vereinigung keine.

Nach wie vor besteht eine enge Zusam-

menarbeit zwischen der Memory Clinic 

und Alzheimer beider Basel, die örtliche 

Nähe im Felix Platter-Spital vereinfacht 

die Abläufe, formal sind die Institutionen 

aber getrennt. Der Leiter der Memory Cli-

nic, Prof. Dr. Andreas U. Monsch, ist seit 

2001 im Vorstand von Alzheimer beider 

Basel und hat das Vizepräsidium inne.

Von hier nach dort und weiter…
Die institutionelle Einbindung der Me-

mory Clinic in Basel hat mehrere Phasen 

durchlaufen. Zunächst beim Felix Plat-

ter-Spital, erfolgte 1994 der Umzug an 

tätig. Dr. Denise Schmid-Meier und Mar-

tina Krebs, heute beide zuständig für die 

Beratung in der Memory Clinic und für 

eine Angehörigengruppe von Alzheimer 

beider Basel, sind seit der Gründungs-

phase der beiden Institutionen dabei. 

Dr. Andreas Studer, der heute unter an-

derem dem Zentralvorstand von Alzhei-

mer Schweiz angehört, taucht bereits 

nach kurzer Zeit in seiner Funktion als 

leitender Arzt im Felix Platter-Spital in 

verschiedenen Funktionen auf. Eine strik-

Fazit: «Dieses joint venture von Staat und 

Hilfsorganisation hat sich nun schon seit 

4 1/2 Jahren bewährt.»

Auch personell gab es immer wieder 

Überschneidungen. Einige Angestellte 

arbeiteten zeitweise für die Memory Cli-

nic, zeitweise für die Vereinigung – oder 

beides. Seit den Anfangsjahren dabei 

war Irene Leu, die ab 1999 den Wirrgar-

ten aufgebaut hat. Zuvor war sie bei der 

Vereinigung als Beraterin, Ferienleiterin, 

Redakteurin und für weitere Aufgaben 
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Prominente Unterstützung: An der Muba 2014 gab das Basler Stadtoriginal -minu  

am Stand von Alzheimer beider Basel eine Signierstunde. Michèle Bircher aus Lam-

penberg, erste Gewinnerin von «The Voice Kids» in Deutschland, begeisterte 2015 

mit ihrem Auftritt am Benefizabend unter dem Motto «miteinander – füreinander».

Der Verein ist politisch und konfessionell 

neutral und bietet selber weder Spitex-

dienstleistungen, noch eine Tagesstruk-

tur oder eine Langzeitpflege an. Das be-

deutet, die um Rat fragenden Personen 

werden in allen Belangen unabhängig 

beraten, ohne geschäftliches Eigeninte-

resse. Mit heute rund 1'000 Mitgliedern 

(1998 waren es 440) ist Alzheimer beider 

Basel eine ernst zu nehmende Interessen-

vertreterin im Bereich Demenz geworden.

Es braucht uns noch lange
Die verschiedenen Formen der Demenz-

erkrankungen und die Rückschläge in 

der Medikamentenforschung verweisen 

darauf, dass Alzheimer beider Basel die 

Arbeit nicht so rasch ausgehen dürfte. 

Die Erkrankungen nehmen weiter zu, und 

es ist keine Heilung in Sicht. Alzheimer 

beider Basel wird sich weiterhin mit Ve-

hemenz für die Betroffenen und die Ange-

hörigen einsetzen. Alle Ziele, die bei der 

Gründung festgelegt wurden, sind immer 

noch zeitgemäss und wichtig.

 Bettina Zeugin

worden. Als neutraler Akteur mit lang-

jähriger Erfahrung in der Beratung von 

Demenzerkrankten und ihren Angehöri-

gen wurden sowohl Alzheimer Schweiz 

als auch die 21 Sektionen zu einem wich-

tigen Partner der Bundesbehörden und 

der kantonalen Verwaltungen. Das Bun-

desamt für Sozialversicherungen leistet 

via die Geschäftsstelle von Alzheimer 

Schweiz in Bern Beiträge an die Gedächt-

nistrainings, an die Angehörigengrup-

pen und an die Ferien, die von Alzheimer 

beider Basel angeboten werden. Dies ist 

eine grosse finanzielle Entlastung.

Seit 2017 verfügt Alzheimer beider Basel 

zudem über Finanzbeiträge des Kantons 

Basel-Stadt, seit 2018 auch des Kantons 

Basel-Landschaft, jeweils für die Bera-

tung von Betroffenen und Angehörigen. 

Die kantonale Mitfinanzierung wurde 

möglich dank entsprechender Anstren-

gungen auf den Ebenen Vorstand und Ge-

schäftsstelle. Mit den Präsidenten René 

Rhinow (2012 – 2015) und Carlo Conti (seit 

2015) konnte Alzheimer beider Basel ih-

ren Leistungkatalog geltend machen. 

die Hebelstrasse zum Universitätsspital 

und 2016 die Rückkehr zum Felix Platter-

Spital – heute Universitäre Altersmedizin 

Felix Platter. Mit der Memory Clinic ist 

jeweils auch Alzheimer beider Basel mit-

gezügelt. Im Jahresbericht 2011 schreibt 

die damalige Geschäftsführerin Yvonne 

Müller-Blaser, die Alzheimervereinigung 

beider Basel sei als «eigenständige In-

stitution in die Infrastruktur des Univer-

sitätsspitals integriert» worden. Dass 

dem nicht lange so war, zeigt der erneute 

Umzug der Geschäftsstelle im 2016 in ein 

Nebengebäude des Felix Platter-Spitals. 

Nicht zuletzt diese Umzüge zeigten im-

mer deutlicher auf, die Alzheimerverei-

nigung ist und bleibt zwar eine Partnerin 

der Memory Clinic, muss aber eigenstän-

dige Strukturen aufbauen, um bestehen 

zu können. In der heutigen Zeit, kann 

niemand mehr «Gast» in einer anderen 

Struktur sein. So ist Alzheimer beider Ba-

sel seit 2019 regulär als externe Institu-

tion im Neubau der Universitären Alters-

medizin Felix Platter eingemietet.

Der Weg zur professionellen NPO
Die Alzheimervereinigung beider Basel 

hat verschiedene, für solche Vereinigun-

gen typische organisatorische Phasen 

durchlaufen. In der Gründungszeit wa-

ren neben den Vorstandsmitgliedern, 

die ein berufliches Interesse verfolgten, 

vor allem freiwillige, gut in der Region 

Basel vernetzte Personen im Vorstand. 

Das Gremium war auch operativ tätig: 

Buchhaltung, Erstellung des Jahresbe-

richts, Personalführung, Organisation 

und Durchführung von Veranstaltungen. 

Simone Forcart-Staehelin, Vereinsprä-

sidentin von 2000 bis 2012, ermöglichte 

eine gute Verankerung im Stiftungs-Fund-

raising, welches bis heute für Alzheimer 

beider Basel eine wichtige Einnahme-

quelle darstellt. In ihre Amtszeit fällt 

auch die Einrichtung einer Geschäfs-

stelle und die Anstellung der esten Ge-

schäftsführerin im Jahr 2006. Interne 

und externen Abläufe sowie die Kommu-

nikation und Mittelbeschaffung wurden 

professionalisiert. Auch wurden für alle 

Dienstleistungen Konzepte erstellt. Man-

che konnten vom Dachverband übernom-

men und angepasst werden, andere wur-

den für unsere Region neu entwickelt. 

Von der Demenzstrategie zu  
Finanzbeiträgen der Kantone
Mit der Verabschiedung der «Nationalen 

Demenzstrategie 2014 – 2019» hat sich in 

der Schweiz einiges verändert. Demenz-

erkrankungen sind durch dieses Papier 

in ihrer Bedeutung für die Gesellschaft 

auf politischer Ebene offiziell anerkannt 
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Irene Leu

Geboren 1955 in Schaffhausen. Ausbil-

dung zur Psychiatrie-Krankenschwester, 

später zur Erwachsenenbildnerin, DCM 

(Dementia Care Mapping)-Evaluatorin 

und -trainerin. Arbeitete von 1989 bis 1999 

für die Memory Clinic Basel und die Alz-

heimervereinigung beider Basel. 1999 bis 

2018 Geschäftsführerin der Stiftung Bas-

ler Wirrgarten, in diesem Rahmen Grün-

dung des ATRIUM, einer Demenzstation 

mit Beratungsstelle, Tagesstätte, Schu-

lungs- und soziokulturellem Angebot und 

Öffentlichkeitsarbeit. Heute als Dozentin 

und Coach tätig.

Zur Person

prozess verzögern oder verhindern kön-

nen. Im Privatbereich besteht oft das 

Problem, dass es – verständlicherweise 

– Widerstände gegen die Veränderung 

des Rollenverständnisses gibt. Mit einem 

Menschen, der Jahrzehnte ein Gegenüber 

war, ist der gewohnte Austausch nicht 

mehr möglich. Eine Paarbeziehung wird 

zu einer Betreuungs- oder Pflegebezie-

hung. Das ist ein schmerzhafter Prozess, 

und dessen Abwehr kann zum erwähn-

ten Fehlverhalten in der Kommunikation 

führen. Deshalb ist eine Unterstützung 

durch Demenzfachpersonen, wie sie zum 

Beispiel Alzheimer beider Basel oder der 

Wirrgarten anbieten, so wertvoll.

WW: Können Sie ein paar Grundsätze for-

mulieren, die man verinnerlichen sollte, 

um die Kommunikation mit Menschen mit 

Demenz positiv zu gestalten?

IL: Da es wichtig ist, der Person in ihrer 

Einzigartigkeit zu begegnen, sind fest-

geschriebene Handlungsanweisungen 

nicht immer zielführend. Aber ein paar 

Empfehlungen kann ich schon nennen:

Wir sollten dem Menschen mit Demenz 

von vorne und auf Augenhöhe begegnen. 

Ihn mit Namen ansprechen. Den Kon-

takt bewusst eröffnen und explizit ab-

schliessen. Wir sollten auf eine ruhige 

Umgebung achten. Geduld und Zeit mit-

bringen. Die Sätze einfach formulieren, 

mit nur einer Information pro Satz. Wir 

sprechen Menschen mit Demenz als Er-

wachsene an, nicht mit kindlicher Spra-

che oder Tonlage. Und ganz wichtig: Wir 

wahrzunehmen, heisst ja nicht automa-

tisch, dass jemand glücklich ist.

Gerne wird auch gesagt, Menschen mit 

Demenz seien so ehrlich. Ich würde sa-

gen, sie sind unmittelbar. Sie drücken den 

Impuls aus, der gerade im Moment aktu-

ell ist. Sie können nicht anders. Ist das 

gleichzusetzen mit Ehrlichkeit? Ich finde, 

Ehrlichkeit setzt einen kognitiven Akt vo-

raus, sie beruht auf einer bewussten Ent-

scheidung.

WW: Welches sind nach Ihrer Erfahrung 

die häufigsten Fehler, die bei der Kom-

munikation mit Menschen mit Demenz 

begangen werden?

IL: Zu viel, zu laut und in der falschen 

Umgebung. Die Information muss redu-

ziert werden. Zweitens nützt es nichts, 

laut zu werden, wenn etwas nicht ver-

standen wird. Und drittens sollte die 

Umgebung ruhig sein, ohne Ablenkungen, 

ohne Reizüberflutung.

Ein Fehler, der häufig gemacht wird, ist, 

dem Menschen mit Demenz seine Unzu-

länglichkeiten zu spiegeln. «Das hast du 

mich jetzt schon dreimal gefragt.» Oder 

zu drängeln: «Mach bitte vorwärts, in 

zehn Minuten müssen wir gehen.» Die Per-

son mit Demenz macht es nicht absicht-

lich. Solche Rückmeldungen führen nur zu 

Stress und Frustration.

Damit diese Fehler nicht passieren, müs-

sen die Betreuenden und Pflegenden, 

im privaten Umfeld wie in Institutionen, 

die Krankheit verstehen lernen. Es gibt 

verschiedene Ursachen, die diesen Lern-

Wolfgang Werder: Demenz wirkt sich 

unter anderem auf die Kommunikations-

fähigkeit des betroffenen Menschen aus. 

Gibt es allgemeingültige Merkmale die-

ser Veränderung?

Irene Leu: Die individuellen Unterschie-

de können sehr gross sein. Auch spielt 

es eine Rolle, um welche Demenzform es 

sich handelt. Aber was praktisch immer 

zutrifft: Es schwindet die Möglichkeit, ein 

Gespräch über ein komplexes Thema zu 

führen, und es wird schwieriger, längere 

Zeit an einem Thema dranzubleiben. Das 

Gedächtnis und die Konzentrationsfä-

higkeit lassen nach und es können nicht 

mehr so viele Informationen aufgenom-

men und verknüpft werden. Deshalb gilt: 

Weniger ist mehr. Damit die sprachliche 

Kommunikation möglichst lange gelingt, 

muss sie klarer respektive plakativer 

werden. Ein Satz gleich eine Botschaft.

WW: Wie erleben Menschen mit Demenz 

diese Veränderung?

IL: In all den Jahren, in welchen ich mich 

mit Menschen mit Demenz ausgetauscht 

habe, ist mir immer wieder bewusst ge-

worden, wie schwierig es ist, die Befind-

lichkeit zu ergründen. Einfach zu fragen, 

hilft oft nicht weiter. Es ist ein Merkmal 

der zunehmenden Demenz, dass die eige-

ne Befindlichkeit – Wünsche, Ängste oder 

Stress – sprachlich nicht mehr so gut de-

klariert werden kann. Dafür zeigt die Per-

son mit Demenz plötzlich eine Aggressi-

on oder weint oder zieht sich unvermittelt 

zurück. Wir sollten Menschen mit Demenz 

auf allen Ebenen wahrnehmen, also auch 

in den non-verbalen Ausdrucksformen, 

nicht nur über die Sprache.

 

WW: Kann man sagen, Menschen mit De-

menz schärfen ihre Wahrnehmung auf 

emotionaler oder sinnlicher Ebene?

IL: In gewisser Weise mag das stimmen, 

ähnlich wie bei einem Menschen mit 

einer Sehbehinderung, für den das Ge-

hör und andere Sinne sehr wichtig sind. 

Aber man sollte das nicht verklären, wie 

es manchmal getan wird. Vermehrt auf 

der sinnlichen oder emotionalen Ebene 

Demenzwissen

Damit die Kommunikation gelingt
Wir tauschen uns mit anderen Menschen vor allem über die Sprache aus. Die Verständigung  
verändert sich aber, wenn jemand an Demenz erkrankt. Demenzfachfrau Irene Leu erklärt im  
Interview, worauf es bei der Kommunikation mit Menschen mit Demenz ankommt.
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Interessiert? 
/ Kostenlose und unverbindliche Schnupperlektion jederzeit nach Voranmeldung möglich.
/ Weitere Informationen und Anmeldung unter Tel. 061 551 01 20 oder info@gsuenderbasel.ch.

Zeit Montag, 10.30 bis 11.20 Uhr
Daten 13. Januar 2020 bis 30. März 2020
 11 Lektionen, kein Unterricht am Fasnachtsmontag
Ort Gsünder-Basel-Studio, Malzgasse 18a, 4052 Basel
 Nähe Aeschenplatz
Leitung Denise Fischler, M. Sc. Sportwissenschaften
Kosten CHF 220.– für 11 Lektionen

Bewegung hat positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden und 
die Stimmung und kann kognitive Funktionen positiv beeinflussen. 
Der Kurs in entspannter Kleingruppenatmosphäre richtet sich an 
Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Das Angebot entsteht 
aus der Zusammenarbeit zwischen Alzheimer beider Basel und 
Gsünder Basel.

Von Kopf bis Fuss bewegt – ein Gymnastikkurs für Sie?
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Es können nicht mehr so viele Informationen aufgenommen werden.

dürfnissen und in seiner Würde. Es würde 

mich freuen, wenn mein Buch einen Bei-

trag dazu leisten könnte, dass sich das 

Verständnis in der Beziehungsgestaltung 

mit Menschen mit Demenz in diesem Sin-

ne verändert.

WW: Frau Leu, ich danke Ihnen für das 

spannende Gespräch!

Das Buch «Mit Demenz gut leben – aber 

wie?» von Irene Leu ist im November 

2019 erschienen und wird in diesem Heft 

auf Seite 10 vorgestellt.

anklingen, dass Sie mit dem Buch auch 

eine Botschaft vermitteln möchten.

IL: Ja, das stimmt. Demenz ist eine ge-

sellschaftliche Realität. Aber überall, 

wo diese Realität in Erscheinung tritt – in 

den betroffenen Familien, bei den Nach-

barn, in der Arztpraxis, im Verkaufsla-

den – nehme ich vor allem den Wunsch 

wahr, die Demenz zum Verschwinden zu 

bringen. Mein Buch richtet sich gegen die 

Fokussierung auf die Problembeseitigung 

und es propagiert eine Hinwendung zum 

Menschen mit Demenz, mit seinen Be-

sprechen nie mit Dritten über eine anwe-

sende Person mit Demenz, als wäre sie 

ein lebloses Objekt.

WW: Diesen Monat erscheint Ihr Buch mit 

dem Titel «Mit Demenz gut leben – aber 

wie?». Es gibt schon einige Bücher über 

Demenz auf dem Markt. Was war Ihre In-

tention, dieses Buch zu schreiben?

IL: (lacht) Es gibt gefühlte Millionen von 

Büchern über Demenz. Ihre Frage ist be-

rechtigt. Den Gedanken, einmal ein Buch 

zu schreiben, hatte ich schon lange, auch, 

weil ich immer wieder von Angehörigen 

gefragt wurde, ob ich nicht einmal eines 

schreiben möchte. Den entscheidenden 

Impuls, der zur Umsetzung führte, gab 

mir die Moderatorin an einer Veranstal-

tung. Sie sagte mir, wir Experten würden 

zu viel theoretisieren, die Leute mögen 

lieber Geschichten. Ich würde doch so 

viele Geschichten zum Thema Demenz 

kennen. Ich solle ein Buch schreiben, in 

dem ich diese Geschichten erzähle. Also 

setzte ich mich hin und war – nach mei-

ner Pensionierung im Wirrgarten – für ein 

halbes Jahr sehr beschäftigt.

WW: Der Untertitel lautet «Perspektiven 

für Betroffene und Pflegende». Das lässt 

 i
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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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/ Kostenlose Beratung: 061 326 47 94 alzbb.ch
/ Angehörigengruppen
/ Angehörigenseminare
/ Gedächtnistraining für Menschen mit Demenz
/ Gesprächsgruppe für Menschen mit Demenz
/ Ferienwoche für Angehörige und Betroffene
/ Informationsmaterial

Seit 30 Jahren für
ein besseres Leben
mit Demenz.
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V.l.n.r.: Dmytro Kalmuchyn (Bariton) und Judith Gerster (Cello), Kali Hardwick (Sopran) und Gurgen Baveyan (Bariton), Publikum am Kuchenbuffet.

Amador B. F. Manzor (Klavier), Kali Hardwick (Sopran), Annemarie Kappus (Violine), Vincent Brunel (Violine), Yun Wu (Viola), Judith Gerster (Cello).

gleitet wurde das Gesangstrio von Mu-

sikerinnen und Musikern des Sinfonieor-

chester Basel.

Teilhabe an Kunst ist Lebensqualität
Demenz und Kunst gehen gut zusammen. 

Insbesondere Musik, die uns auf der see-

lischen Ebene anspricht, ist dazu geeig-

net, Menschen mit Demenz die Teilhabe 

an Kultur zu ermöglichen. Diese Berei-

cherung ist ein Gewinn an Lebensquali-

tät. Angesichts des Erfolgs dieses Kon-

zerts besteht die Hoffnung, dass es kein 

einmaliger Anlass war. ww

Plätzen ausverkauft, und das Publikum 

machte sich danach sichtlich beglückt 

auf den Heimweg.

Perlen aus der Opernwelt
Kali Hardwick (Sopran), Gurgen Baveyan 

und Dmytro Kalmuchyn (beide Bariton) 

trugen schönste Melodien aus dem mu-

sikalischen Schatz der Opernwelt vor. 

Unter anderem gab es Arien aus der Zau-

berflöte und Don Giovanni von Wolfgang 

Amadeus Mozart, aus La Bohème von 

Giacomo Puccini und aus dem Barbiere 

di Siviglia von Gioacchino Rossini. Be-

Das Theater Basel ist 2018 auf Alzhei-

mer beider Basel zugekommen, um her-

auszufinden, ob man in Zusammenarbeit 

ein musikalisches Projekt verwirklichen 

könnte, das auf die Bedürfnisse von Men-

schen mit Demenz zugeschnitten ist. Da-

raus ist das Konzert entstanden, das am 

21. September 2019 stattgefunden hat, 

pünktlich zum Weltalzheimertag.

Eine Stunde Opernarien, deren Inhalte je-

weils kurz und unterhaltsam erklärt wer-

den, dann Kaffee und Kuchen, spendiert 

von Curadomizil. Dieses Konzept funkti-

onierte bestens. Das Konzert war mit 200 

Weltalzheimertag

Premiere im Theater Basel
Am 21. September, dem Weltalzheimertag, fand im Theater Basel ein Anlass statt, dessen  
Titel umschrieb, worum es ging: «Unvergesslich! Konzert für Menschen mit und ohne Demenz.»
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Mit Demenz gut 

leben – aber wie?, 

Perspektiven für 

Betroffene und 

Pflegende, 

Irene Leu, 

Zytglogge, 2019, 

250 Seiten

Die Person in den Mittelpunkt stellen
Irene Leu hat in Basel mit der Gründung 

und dem Aufbau des «Wirrgarten» Pio-

nierarbeit im Bereich Demenz geleistet. 

Heute unterstützt sie als Dozentin und 

Coach Pflegestationen, die sich auf die 

personenzentrierte Betreuung ausrichten 

möchten. In ihrem Buch erzählt Irene Leu 

aus dem Alltag in der Pflege von Men-

schen mit Demenz, der Betreuung von An-

gehörigen und der Begleitung von Fach-

personen. Sie zeigt, wie mit Wenigem viel 

getan werden kann, und hinterfragt gän-

gige Herangehensweisen und Konzepte. 

Sie erläutert, wie die Person mit ihren 

Bedürfnissen, Wünschen und Werten in 

den Mittelpunkt der Betreuung gestellt 

werden kann. (Vgl. Interview auf Seite 6.)

Meine Gedanken 

fliegen wie 

Schmetterlinge,  

Wie ich mit 

Alzheimer lebe, 

Eveleen Valadon, 

Jacqueline Remy,  

Diana, 2017, 

176 Seiten

Davon erzählen, wie es sich anfühlt
Eveleen Valadon erinnert sich sehr gut an 

die Vergangenheit, doch ihr Kurzzeitge-

dächtnis lässt sie immer öfter im Stich. 

Vor vier Jahren bekam sie die Diagno-

se Alzheimer. Aus Scham hielt sie ihre 

Krankheit anfangs selbst vor ihrem engs-

ten Umfeld geheim. Doch dann beschloss 

sie zu erzählen. Davon, wie es sich an-

fühlt, wenn die Gedanken wie Schmetter-

linge im Kopf herumflattern. Mit bewun-

dernswertem Mut ringt Eveleen Valadon 

ihrem inneren Feind ein autonomes Leben 

ab und beweist auf eindrückliche Weise, 

dass sie noch immer sie selbst ist. Die 

ehemalige Lehrerin und Malerin hat ge-

meinsam mit der Journalistin Jacqueline 

Remy ein berührendes Buch geschrieben.

Libreria

Empfohlene Bücher

 i

gen können, welches das falsche Vreneli ist, dürfen 

Sie die echten behalten. – Wie viele Vreneli legen 

Sie beim ersten Abwägen in die Waagschalen?

Schreiben Sie uns die Lösung bis am 19. Dezember 

per E-Mail oder Post, zusammen mit Ihrem Absender:

 / wettbewerb@alzbb.ch

 Alzheimer beider Basel

 Postfach

 4002 Basel

Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir keine 

Vreneli, aber dreimal das Buch «Mit Demenz gut leben 

– aber wie?» von Irene Leu. Es ist ebenfalls Gold wert.

Die Lösung finden Sie auf alzbb.ch  

ab dem Freitag, 20. Dezember 2019.

Stellen Sie sich vor, vor Ihnen auf dem Tisch liegen 

neun Goldvreneli. Sie wissen, acht sind echt, eines 

ist gefälscht und deshalb etwas leichter als die 

echten. Auf dem Tisch steht auch eine Balkenwaage 

mit zwei Waagschalen. Sie dürfen damit nur zwei-

mal wägen. Wenn Sie nach dem zweiten Wägen sa-

Diesmal geht es in unserem Logikrätsel um Goldvreneli. Zu gewinnen gibt es das Buch von 
der Basler Demenzfachfrau Irene Leu mit dem Titel «Mit Demenz gut leben – aber wie?».

Wettbewerb

Sie denken – wir schenken
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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 

mehr auf einer empathischen Ebene be-

gegnen, wurden der Beziehungs- und Ver-

trauensaufbau möglich. Das hatte mich 

fasziniert und begeistert. Da entstand so 

etwas wie eine Leidenschaft für den Um-

gang mit Menschen mit Demenz.

WW: Nach deiner beruflichen Tätigkeit in 

der Pflege kam der soziale Bereich dazu. 

SR: Ja, ich habe als Pflegefachfrau auf 

der Akutmedizin abgeschlossen. Das war 

medizinisch sehr interessant und lehr-

reich, aber ich merkte, mir ist die Arbeit 

auf der Beziehungsebene sehr wichtig. 

Dafür gibt es im Spital wenig Raum. In 

der Langzeitpflege war es schon besser. 

Da stellte ich auch fest, dass mir die Be-

ratung sehr zusagt. So entstand eines Ta-

ges der Wunsch, meine Kompetenzen um 

die soziale Arbeit zu erweitern, um noch 

mehr beraterisch tätig sein zu können. 

Ich absolvierte das entsprechende Stu-

dium an der FHNW, welches sowohl sozi-

ale Arbeit als auch Sozialpädagogik um-

fasst. Als ich in der Alterspsychiatrie im 

Felix Platter-Spital ein Praktikum machen 

konnte, standen die Angehörigengesprä-

che im Vordergrund. Ich war endlich 

nahe an den Menschen mit ihren Sorgen 

und Bedürfnissen. Zeit haben, zuhören, 

gemeinsam Lösungen finden – in dieser 

Aufgabe kann ich mein ganzes Wissen 

und meine Erfahrungen einbringen. So 

macht mir mein Beruf viel Freude.

Unsere Beratung richtet sich an Ange-

hörige, Menschen mit Demenz sowie 

an Fachpersonen. Sie eignet sich bei 

allen Formen der Demenzerkrankung 

und ihren Auswirkun gen auf die Le-

bensgestaltung. Auskünfte erhalten 

Sie tele fonisch, per E-Mail, bei einem 

Termin bei uns in Basel, in Liestal oder 

bei einem Hausbesuch.

WW: Welche Rolle spielt das Thema Tod? 

In unseren Breitengraden steht die Be-

schäftigung mit unserer Endlichkeit ja 

nicht an oberster Stelle.

SR: Entsprechend ist die Diagnose De-

menz für viele ein grosser Schock. Die 

Verdrängung unserer Endlichkeit bedeu-

tet auch, man verfasst keine Patienten-

verfügung oder schaut sich nicht früh-

zeitig nach Alters- und Pflegeheimen um. 

Man will sich nicht mit dem letzten Kapi-

tel beschäftigen.

Ein Problem sind aber auch die Bilder, die 

mit Demenz verbunden werden: Hilflo-

sigkeit, Autonomie- und Kontrollverlust. 

Dabei wird ausgeblendet, dass man mit 

einer Demenz noch lange aktiv sein und 

das Leben geniessen kann. Entscheidend 

ist, wie die familiäre Situation respektive 

die Hilfesysteme aussehen. Und wie je-

mand mit Verlusten umgehen kann.

WW: Meinst du damit auch, auf einer spi-

rituellen oder religiösen Ebene?

SR: Im medizinischen Bereich gibt es den 

Begriff der Salutogenese. Es geht dabei 

um die Frage, wovon Wohlbefinden ab-

hängt. Man unterscheidet die Parame-

ter Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und 

Sinnhaftigkeit. Wer eine spirituelle oder 

religiöse Seite hat, ist eher in der Lage, 

auch einer schwierigen Situation Sinn-

haftigkeit abzugewinnen. Das erleich-

tert die Handhabbarkeit und damit die 

Bewältigung der Lebenssituation. In der 

Beratung ist es mir wichtig, auch auf all-

fällige Glaubenshaltungen einzugehen, 

im Sinne einer wertvollen Ressource.

WW: Wie und wann bist du in deinem Le-

ben dem Thema Demenz begegnet?

SR: Als junger Mensch kam ich beruflich 

im Rahmen der Langzeitpflege in Alters- 

und Pflegeheimen mit Demenz in Kontakt. 

Das hatte mich sehr beschäftigt. Wie 

muss ich damit umgehen? Als ich merk-

te, ich muss die Kontrolle durch Denken 

und Logik zurücknehmen und der Person 

Wolfgang Werder: Als Beraterin kannst 

du Menschen mit Demenz und ihren An-

gehörigen Wege aufzeigen, die aus einer 

Notsituation herausführen. Was denkst 

du, wodurch wird die Not oft verursacht?

Stephanie Rustemovski: Die herausfor-

dernde Situation geht oft einher mit einer 

neuen Rollenverteilung. Der Ehepartner 

zum Beispiel übernimmt plötzlich pfle-

gerische und organisatorische Aufga-

ben, die er vorher nicht hatte. Die neue 

Rollenfindung kann schleichend und un-

reflektiert ablaufen. So ist es schwierig, 

die neue Rolle anzunehmen. Oft geht es 

dabei nicht nur um die Partner, sondern 

auch um die Kinder. Das ganze Familien-

system wird vor eine grosse Herausforde-

rung gestellt.

Für den Menschen mit Demenz kann es 

schwierig sein, Hilfe anzunehmen. Es 

setzt die Einsicht voraus, dass man ge-

wisse Dinge selber nicht mehr so gut 

verrichten kann wie früher. Man wird kon-

frontiert mit dem Verlust der Autonomie. 

Das kann sich auf die Stimmung oder 

das Verhalten auswirken. Menschen, die 

immer höflich und zurückhaltend wa-

ren, werden vielleicht angesichts dieser 

Situation laut oder getrieben. Das ist 

Ausdruck der Überforderung und der Hilf-

losigkeit. Zusammengefasst: neue Rol-

lenbilder, Unterstützung annehmen, Au-

tonomieverlust akzeptieren, das sind drei 

Themen, die Not auslösen können.

Stephanie Rustemovski

Aus der Beratung

«Zeit haben, zuhören, 
Lösungen finden»
Seit Oktober ist Stephanie Rustemovski für die kostenlose  
Beratung zuständig, die Alzheimer beider Basel anbietet. Lernen 
Sie unsere neue Demenzfachfrau in einem Interview kennen.

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 Sie die gewünschten Angaben 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

Rudolf Hänggi: «Man wählt den Beruf des Lehrers ja vielleicht auch deshalb aus, 

weil einem die anderen Leute nicht egal sind.»

tigen Job. Es wird nicht dramatisiert, es 

wird nicht verharmlost, sondern man er-

fährt, wie es ist und worauf man achten 

muss. Diese wertvolle Arbeit unterstütze 

ich sehr gerne.»

Sinnvolleres als ein teures Auto
Es sei aber nicht sein persönliches Geld, 

das er hier gespendet habe, betont er. «Es 

ist Geld von der Stiftung, die von meiner 

Familie gegründet wurde. Ich leite sie 

nur.» Wohltätiges Engagement kommt 

bei Rudolf Hänggi auf jeden Fall aus ei-

ner tiefen Überzeugung. «Wenn ich sehe, 

wie viel Geld Leute zum Beispiel für ein 

Auto ausgeben… – es gibt Wichtigeres, 

und da gehört die Arbeit gemeinnütziger 

Institutionen sicher dazu.» ww

und er hatte den Eindruck, sie verhält 

sich anders als früher. «Ich wollte mit 

einer fachkundigen Person über meine 

Beobachtungen sprechen und ich wollte 

mehr Informationen. So habe ich bei der 

Alzheimervereinigung beider Basel an-

gerufen. Die damalige Geschäftsführerin 

Frau Berger hat mich kompetent beraten 

und mir hilfreiche Unterlagen geschickt. 

Es hat mir sehr gefallen, wie ich ganz 

niederschwellig zu den gewünschten 

Informationen gekommen bin», erzählt 

Rudolf Hänggi. Später wurde bei seiner 

Schwägerin eine Demenz diagnostiziert. 

«Wenn in der Familie jemand an Demenz 

erkrankt, ist man um jede Hilfe froh. Man 

fühlt sich machtlos. Alzheimer beider 

Basel macht einen so tollen und wich-

Über viele Jahre waren bei Alzheimer 

beider Basel etwa zwei Dutzend digita-

le Listen in Gebrauch, um die Verwaltung 

der Mitgliederadressen, der Kursgebüh-

ren und andere administrative Aufgaben 

zu bewältigen. Seit letztem Jahr geht das 

alles mit nur einer einzigen Datenbank. 

So werden sehr viele Arbeitsstunden ein-

gespart – und damit auch viel Geld. Die-

ser Fortschritt trägt einen Namen: Rudolf 

Hänggi. Mit der Spende seiner Stiftung 

konnte die Datenbank entwickelt werden. 

Uns geht immer wieder ein «Dankeschön, 

Herr Hänggi!» durch den Kopf, wenn wir 

mit der neuen Datenbank arbeiten.

Die grosse Liebe seit der Primarschule
36 Jahre war Rudolf Hänggi Sekundarleh-

rer, in Allschwil und Binningen. Deutsch, 

Französisch, Geschichte, Geografie und 

Turnen hat er unterrichtet. Heute, mit 79, 

verbringt er die Zeit vor allem mit Gar-

tenarbeit, Lesen, Sport und der Leitung 

der Familienstiftung. Rudolf Hänggi hat 

seine Frau in der Primarschule kennen-

gelernt. «Ruth und ich kennen uns seit 72 

Jahren, und es ist immer noch bestens», 

sagt er lachend. Sie haben vier Kinder.

Demenz wurde unerwartet zum Thema
Wie kam Rudolf Hänggi dazu, Alzheimer 

beider Basel zu unterstützen? Vor fünf 

Jahren war seine Schwägerin zu Besuch 

Unsere Spenderinnen und Spender

«Ich wollte mehr Informationen»
Rudolf Hänggi aus Binningen hat 
Alzheimer beider Basel kennen-
gelernt, weil ein Familienmitglied 
an Demenz erkrankt ist.
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