
 
 

 

Öffentliche Veranstaltung: Demenz und KESB 

Ein Thema, welches die Gemüter bewegt 
 
Alzheimer Solothurn lud am 22. Mai nach Grenchen zur öffentlichen Veranstaltung 
zum Thema «Demenz und KESB». 80 Interessierte lauschten den Informationen 
und der Podiumsdiskussion – und stellten danach viele eigene Fragen. Die 
Thematik, dies überrascht nicht, brennt den Betroffenen unter den Nägeln.  
 
Den kurzweiligen und informativen Anlass im Grenchner Parktheater eröffnete Ernst 
Zingg, Präsident von Alzheimer Solothurn. Er erinnerte daran, dass knapp 5‘000 
Menschen im Kanton Solothurn an einer Form von Demenz erkrankt sind – weitere 
16‘000 Personen sind in irgendeiner Form betroffen. «Das ist eine grosse Belastung für 
Angehörige und Umfeld», sagte Zingg. Immerhin sei heute die Einsicht gereift, dass man 
weder die Kranken noch ihr Umfeld alleinlassen dürfe. Das zentrale Anliegen von 
Alzheimer Solothurn sei denn auch die Integration. Das geschieht via Hotline, 
Angehörigengruppen und eben auch Infoveranstaltungen wie in Grenchen. 
 
Nach Zingg war Marianne Wolfensberger an der Reihe. Die Beauftragte Recht und Politik 
bei Alzheimer Schweiz informierte über die rechtlichen Grundlagen und über Rolle und 
Aufgaben der Erwachsenenschutzbehörden bei Demenz. In ihrem Inputreferat ging sie 
auf die wichtigsten Punkte im seit 2013 gültigen Erwachsenenschutzrecht ein. Die 
Juristin zeigte auf, weshalb der Vorsorgeauftrag das wichtigste Instrument ist, mit 
welchem man den Partner oder einen Elternteil juristisch vertreten kann – und weshalb 
dieser unbedingt bei guter Gesundheit oder spätestens im Falle einer Demenzdiagnose 
ausgefüllt werden sollte. Sie erklärte auch, wie die Errichtung einer Beistandschaft 
abläuft oder welches die Voraussetzungen sind für eine fürsorgerische Unterbringung. In 
ihren Beratungsgesprächen wird sie oft mit grossen Widerständen und Vorurteilen 
gegenüber der KESB konfrontiert, wie sie betonte. 
 
Den bestmöglichen Schutz gewähren 
Gut, dass die anschliessende Podiumsdiskussion unter der Leitung von Tele M1-
Journalistin Karin Leuppi half, die Dinge zu ordnen oder auch das eine oder andere 
Vorurteil zu entkräften. Ihre Gäste waren Susanna Frigerio, stv. Chefärztin Neurologie 
SoH und Ko-Leiterin Memory Clinic am Kantonsspital Olten, sowie Stefan Armenti, 
Präsident der KESB Solothurn. Anhand dreier Fallbeispiele entbrannte eine interessante 
Diskussion, in deren Rahmen insbesondere Stefan Armenti so manches zu relativieren 
hatte. Seine wesentliche Aussage des Abends: «Melden Sie sich, kommunizieren Sie mit 
uns, beschweren Sie sich ruhig, wenn Sie das Gefühl haben, es laufe etwas falsch!» 
Manchmal müsse man als Behörde einfach nochmals genauer hinschauen – wobei das 
mitnichten einfach ist, wie Susanna Frigerio erklärte: «Eine Demenzkrankheit verläuft 
nicht einfach in Schwarz- und Weisstönen.»  
Zur Sprache in Grenchen kam auch das klassische Beispiel des Beistands, der Gemälde 
der erkrankten Person verkauft, obwohl die Angehörigen dies gar nicht wollten. Der 
KESB-Präsident betonte die Unterschiedlichkeit eines jeden einzelnen Falls und dass 
man versuche, massgeschneiderte Lösungen zu finden. Bei Beistandschaften gelte mit 
Blick auf die Vollmachten des Beistandes: Soviel wie nötig und so wenig wie möglich. Mit 
Zeitungsartikeln mit Titeln wie «Wie schütze ich mich vor der KESB ... » hat Stefan 
Armenti verständlicherweise seine liebe Mühe. «Unserer Behörde geht es darum, den 
 
 
 
 



 
Betroffenen den bestmöglichen Schutz zu gewähren», sagte er. Überhaupt, so Armenti, 
zeigten die Medien mitunter ein sehr romantisiertes Familienbild. Die Realität sei leider 
oft, dass ganz viele ältere Menschen sehr einsam seien, keine Angehörige hätten – oder 
diese nicht in der Nähe wohnten. «Dann braucht es unsere Behörde, um diesen 
Menschen Schutz zu gewähren.» 
 
Die Ohnmacht der Angehörigen 
Wenig überraschend gabs hernach sehr viele Fragen aus dem Publikum. So erntete eine 
Frau zustimmendes Raunen aus dem Plenum, als sie sagte, der Hausarzt ihres Vaters 
informiere sie schlecht oder sei gar desinteressiert, was die potenzielle Krankheit des 
Vaters angehe. «Wenn ich nicht selber google und Vorschläge unterbreite, kommt von 
Seiten des Arztes rein gar nichts ... ». Oft werde sie auch Zeugin eines Ping-Pong-Spiels 
vom Hausarzt zum Spezialisten und retour. «Niemand will Verantwortung übernehmen», 
sagte sie emotional. Susanna Frigerio zeigte Verständnis für ihre Ohnmacht und riet ihr, 
unbedingt nochmals das Gespräch mit dem Hausarzt zu suchen, schliesslich sei es 
dessen Aufgabe, aufgrund diverser Tests den Zustand des Patienten einzuschätzen, zu 
triagieren und diesen dann an die Memory Clinic zur spezifischen Abklärung 
weiterzuleiten. Wie Nadia Leuenberger, Geschäftsstellenleiter von Alzheimer Solothurn, 
an dieser Stelle einwarf, ist es ein sehr häufiges Problem, dass Hausärzte nicht selber 
auf die Idee kommen, die Diagnose «Alzheimer» zu stellen. «Ich führe diesbezüglich 
eine lange Liste von Angehörigen, die sich darüber beklagen.» Ihre Forderung ist klar: 
Die Ärzte müssen diesbezüglich besser aufgeklärt werden! 
 
Ernst Zingg bedankte sich nach der äusserst kurzweiligen, zweistündigen Veranstaltung 
bei allen Teilnehmern des Podiums und natürlich bei den Gästen, die «sehr gute 
Fragen» gestellt hätten. Er bedankte sich auch bei der Stadt Grenchen und der Baloise 
Bank SoBa AG, ohne deren finanzielles Engagement der Anlass so nicht hätte 
durchgeführt werden können. Eine weitere Veranstaltung zu exakt diesem Thema wird 
am 20. November dieses Jahres im Bürgerspital Solothurn durchgeführt.   
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