
«Demenz – Den Alltag mit Betroffenen  
positiv gestalten»

Von Stefanie Becker

Buchtipp

Wenn ein Mensch von Demenz betroffen ist, leidet das 

persönliche Umfeld in besonders hohem Masse mit. 

Wie kann die Beziehung zwischen Demenzkranken 

und Angehörigen sowie Pflegenden positiv gestaltet 

und aufrechterhalten werden? Was bringt Erleichterung 

im Alltag mit demenzkranken Angehörigen? 

Dieser Ratgeber, der in Zusammenarbeit mit Alzheimer 

Schweiz entstanden ist, stellt verschiedene Typen  

von Demenz vor und beleuchtet Ursachen, Symptome 

und Verlauf der Krankheit. Er erläutert, warum eine 

frühe Diagnose so wichtig ist, obwohl Demenz nur 

behandelt, bis heute aber nicht heilbar ist. Für die  

Alltagsgestaltung finden sich praktische, erprobte  

Tipps – oft kleine Dinge, die grosse Wirkung entfalten 

können. Das Buch zeigt Unterstützungsmöglichkeiten, 

sowohl finanzielle wie auch pflegerische, die in der 

Schweiz zur Verfügung stehen.

Und nicht zuletzt kommen Betroffene selber zu Wort, 

die einen Blick auf die positiven Seiten der Krankheit 

lenken und deutlich machen, dass nach der Diagnose 

meist noch lange ein gutes Leben geführt werden kann.
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Fr. 30.–
ermöglichen einen Tagesaufent-

halt für einen Gast. So kann der 

pflegende Angehörige wichtige 

Termine wie Arztbesuche etc. 

wahrnehmen.

Fr. 70.–
verhelfen einem Gast zu 

einem Tages- und Nachtau-

fenthalt. Bereits eine Nacht 

ohne Pflegeaufgabe kann 

wie ein Kurzurlaub für die 

Angehörigen wirken.

Fr. 140.–
machen einen Wochenendauf-

enthalt für einen Gast möglich. 

Eine Nacht ohne Pflegeaufgabe 

ist für den pflegenden Ange-

hörigen eine wichtige Quelle, 

um neue Kraft zu tanken.

Nicht vergessen

Die Aufrechterhaltung des 

normalen Alltags ist uns 

wichtiger als «künstliche» 

therapeutische Massnahmen. 

Auch Menschen mit Demenz 

brauchen das Gefühl ge-

braucht zu werden. Dort wo 

sie noch nützliche kleine 

Arbeiten verrichten können, 

helfen wir, nicht nur die Arbeit 

zu erleichtern, sie bekommen 

auch das Gefühl gebraucht zu 

werden. Das stärkt das Selbst-

wertgefühl und sorgt für gute 

Stimmung.

  Gemeinsam Geschichten aus 
dem Leben erzählen

  Gemeinsam lachen und 
den Humor pflegen

  Gemeinsam haushalten 
und kochen 

  Gemeinsam Tiere hegen und 
pflegen

  Gemeinsam pflanzen 
und pflücken

  Gemeinsam singen 
und musizieren

  Gemeinsam werken, malen 
und gestalten

  liebevoll, kreativ… anders.

NEU:  

Pflege von Kopf  

bis Fuss – Coiffeur  

und Fusspflege
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«Sprechstunde» im Haus Herbschtzytlos

Wir engagieren uns dafür, mehr für Menschen mit Demenz zu tun, mehr für Sie 

zu leisten. So finden Sie bei uns im Haus Herbschtzytlos in Mauensee auch die 

«Sprechstunde» für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen. 

Angebot auf Anmeldung. Wir freuen uns auf die Kontaktaufnahme.

Ansprechpersonen

Ärztliche Leitung

Dr. med. Beat Hiltbrunner 

Neurologe, Verhaltensneurologie 

Pilatusstrasse 24, 6003 Luzern

Haus Herbschtzytlos

Telefon  041 920 20 80 

Fax  041 920 20 81 

E-Mail info@aktiondemenz.ch



Pinnwand

Liebe Leserin, lieber Leser

Wir müssen schmunzeln als Frau S. sagt, es gefalle ihr mit all den fröhlichen Leute hier «schampar» – nur einige 

Menschen seien komisch, offenbar nicht mehr ganz richtig im Kopf…

Die Frau, die diese Worte sagt, weiss, dass sie an Demenz erkrankt ist. Doch da hat sie es vergessen, erinnert sich 

nicht daran. Sie denkt, dass sie bei uns im Haus Herbschtzytlos in Mauensee arbeitet. Sie war ja schliesslich auch 

einmal Pflegefachfrau und Heimleiterin. Viele Gespräche mit ihr ergeben sich aus ihrem früheren Beruf und aus 

ihrer Erinnerung als Heimleiterin. Dann hat sie immer wieder wertvolle Tipps für uns parat, redet mit und sie sagt 

uns, was wir zu tun haben! Diese herrlichen Episoden schätzen wir sehr.

 

Seit zwei Jahren kommt sie regelmässig zu uns in die Ferien. Anfänglich mit Wut und Angst, dann mit Freude und 

Dankbarkeit. Mit der Demenzerkrankung und die damit aufgezwungenen Entlastungsferien bedrücken sie 

anfänglich sehr. Aber sobald sie bei uns ist, ist ihr die Freude am Leben und an der Teilhabe geblieben. Wir 

stärken das Gefühl von Selbstbestimmung und Gebrauchtwerden, nicht des Ausgeliefertseins. Ihr Engagement im 

Haushalt ist eine Selbstverständlichkeit. Sie wäscht, trocknet ab, deckt den Tisch. Sie hilft den anderen Gästen. 

Dies war ja schliesslich früher auch ihr Job! Sie arbeitet mit, ist mit dabei. Das ist wichtig für sie. Soviel wie 

möglich, lassen wir sie die Arbeiten selbständig erledigen. Viele gemeinsame Erlebnisse mit ihr zeigen, dass wir 

unsere Arbeit richtig machen. Dies bestätigt auch die gute Stimmung, wenn sie bei uns ist.

Den Alltag mit Betroffenen positiv gestalten – das hat oberste Priorität im Haus Herbschtzytlos. Wir bieten 

Alltagsaktivitäten, gemeinsam in der grösstmöglichen Normalität, was auch der höchste Betreuungsanspruch 

ist, dem sich jeder von uns im Haus Herbschtzytlos stellt, stellen darf und muss. Ganz nach unserem Prinzip 

«liebevoll, kreativ... anders». Oft kleine Dinge, die grosse Wirkung entfalten können.

Mehr darüber lesen Sie auf den nächsten Seiten. Wir danken Ihnen für Ihre Teilhabe an unserer Seite und 

wünschen Ihnen einen interessanten Einblick.

Herzlichst

Ihre

Carol Sarbach

Präsidentin

Verein Aktion Demenz

Eine wohlverdiente Pause für alle

«Dumme Göre, blöde Gans» ruft sie zuweilen ihre 

Tochter, weitere Kraftausdrücke und sogar tätliche 

Angriffe richten sich gegen den Ehemann – die 

Geschichte von Frau S. zeigt exemplarisch, warum 

die Pflege und Betreuung von demenzkranken 

Menschen so anspruchsvoll ist. Es ist hier nicht in 

erster Linie das nachlassende Gedächtnis, sondern 

die Aggressivität gegenüber den engsten Angehö-

rigen, die diese an den Rand der Kräfte bringt. Es ist 

schwer auszuhalten, wenn der Mensch, den man 

rund um die Uhr pflegt und betreut einen beschimpft. 

Wenn sie, die Dinge verlegt und vergisst, eben das 

ihrem Ehemann vorwirft. Es tut weh, wenn man 

sein Leben rund um die kranke Partnerin organisiert 

und diese einem «Selbstbezogenheit» unterstellt. 

Natürlich wissen Herr S. und die Tochter, dass die 

Mutter sich nicht aus Bösartigkeit so verhält, sondern 

weil ihr Gehirn ihr Dinge vortäuscht, die so nicht 

sind und weil das Entgleiten aller Wahrnehmungen, 

Angst, Hilflosigkeit und als Folge davon Wut  

auslösen kann. Aber es ist dennoch oft schwer  

auszuhalten.

Im Blickpunkt Im Blickpunkt

Zuerst Wut und Angst…

Manchmal brauchen deshalb alle eine Pause. Dafür 

ist unser Haus Herbschtzytlos genau der richtige 

Ort. Als Frau S. das erste Mal von ihren Angehörigen 

für einen Ferienaufenthalt gebracht wird, reagiert 

sie zunächst auch mit Wut und Beschimpfungen. 

Das ist für einen demenzkranken Menschen nicht 

ungewöhnlich. Jede Veränderung macht Angst. Sie 

weiss nicht, warum sie jetzt hier leben soll, warum 

ihre Angehörigen sie «im Stich lassen» und an einen 

fremden Ort bringen. 

… dann Freude und Dankbarkeit

Doch dann kommt alles gut. Frau S. gefällt es sehr. 

Sie freut sich über ihr schönes Zimmer, über die 

vielen netten Menschen und ganz besonders haben 

es ihr die Tiere angetan. Als sie das zweite Mal 

kommt, erinnert sie sich sogar noch an den Namen 

des Hundes. Sie schätzt es, dass sie sich im ganzen 

Haus frei bewegen kann und mit den anderen ge-

meinsam kochen, singen oder den Haushalt machen 

kann. Wir müssen schmunzeln als Frau S. sagt, es 

gefalle ihr mit all den fröhlichen Leuten hier «scham-

par» – nur einige Menschen seien komisch, offen-

bar nicht mehr ganz richtig im Kopf.

Kräfte tanken ohne schlechtes Gewissen 

Für die Angehörigen sind diese kleinen Auszeiten 

ebenso wichtig wie für die betroffenen Menschen. 

Die anspruchsvolle Betreuung eines demenzkran-

ken Menschen ist kräftezehrend. In der Zeit, in der 

ihre Liebsten bei uns ihre Ferien geniessen, können 

Partner und Kinder sich ebenfalls etwas erholen 

und haben wieder mehr Zeit für ihre eigenen Be-

dürfnisse. Gleichzeitig müssen sie kein schlechtes 

Gewissen haben, wissen sie doch, dass ihre An-

gehörigen optimal betreut werden.

Einen Aufenthalt im Haus Herbschtzytlos können 

wir nur dank Spendengeldern allen Menschen an-

bieten, unabhängig von ihrem Einkommen!

Menschen mit Demenz verhalten 
sich oftmals – für die Angehöri-
gen ohne erkennbaren Grund – 
aggressiv, und das nicht nur mit 
Worten, sondern auch mit Taten. 
Ausgelöst wird dieses Verhalten 
meist durch Angst oder auch aus 
Wut, um etwas für ihn eigentlich 
Selbstverständliches bitten zu 
müssen.

«Auch sehr motivierte Angehöri-
ge geraten oft in eine chronische 
Erschöpfung.»

«Auch wenn’s manchmal 
zunächst verrückt wirkt. Wir 
im Haus Herbschtzytlos bieten 
den Menschen einen Alltag,  
in dem Vergessenes ganz  
normal ist, falsche Hand-
lungen und Pannen kein 
Problem sind.»

«Demenzkranke merken gar  
nicht mehr, was um sie herum  
geschieht.» 

Diese Vorstellung ist grundfalsch. 
Sie sind sehr empfindlich darauf, 
wie sie angesprochen und  
behandelt werden.


