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Auch die Verkäuferin trägt zur Demenzabklärung bei
Mit Demenz verbinden viele Menschen Heimeinweisung und den Verlust von Selbstbestimmung. Dass dies nicht
so sein muss, will das Projekt der aufsuchenden individuellen Abklärung erreichen, das am Dienstag in Thalwil
vorgestellt wurde.
Andrea Baumann

Die Coiffeuse ist beunruhigt. Eine ihrer Stammkundinnen hat sich in letzter Zeit verändert. Sie spricht in
unzusammenhängenden Sätzen, taucht am falschen Tag auf und vergisst den richtigen Termin. Eine Verkäuferin
wiederum wundert sich über die alte Dame, von der sie weiss, dass sie allein und zurückgezogen lebt: Täglich kauft sie
mehr als fünf Packungen Butter bei ihr ein.
Die fiktiven Beispiele haben in der Realität vielfach ihre Entsprechungen. Auf diese zielt das Projekt der aufsuchenden
individuellen Demenzabklärung und -beratung (Aida) ab. Was darunter zu verstehen ist, zeigte eine Orientierung am
Dienstagabend im Gemeindesaal Thalwil auf.
Kostengünstige Lösung
„Das Gesundheitssystem ist nicht mehr weiter strapazierbar», sagte Peter Klöti, FDP-Gemeinderat und
Bereichsverantwortlicher für das Soziale, in seiner Einführung. Denn mit dem zunehmenden Anteil an
Demenzerkrankten steigt auch der Bedarf an Pflegeeinrichtungen und Unterstützungsangeboten für die Betroffenen und
ihre Angehörigen. Ideen, die auf eine ambulante Versorgung abzielen, seien deshalb gefragt, sagt Klöti. Nicht nur, weil
sie kostengünstiger seien als Bau und Betrieb von Pflegeheimen, sondern auch und vor allem deshalb, weil die
Betroffenen meistens so lange wie möglich in ihren gewohnten vier Wänden bleiben wollten. Das wiederum gehe Hand
in Hand mit einem frühzeitigen Erkennen und Abklären der Krankheit, dem Einbezug des näheren Umfeldes des
Erkrankten bis hin zur gesamten Gesellschaft.
An diesem Punkt - dem Einbezug der Gesellschaft - hakt nun das Konzept der aufsuchenden individuellen
Demenzabklärung und -beratung ein. Bettina Ugolini, Psychologin am Zentrum für Gerontologie der Universität Zürich,
stellte die Details des Projekts vor, an dem sich Thalwil bis Ende 2017 als Pilotgemeinde beteiligt. Bettina Ugolini war
bereits bei der Ausarbeitung einer ähnlichen Idee in der Stadt Zürich involviert. Nun soll das Konzept im Auftrag der
Gesundheitsdirektion im übrigen Kanton zur Anwendung kommen. Mit Katharina Dalbert war auch die Ansprechperson
der Gemeinde Thalwil vertreten.
Meldung bei der Gemeinde
Ugolini rief zu einem Perspektivenwechsel auf. Demente würden zwar an geistigen Fähigkeiten verlieren, nicht aber an
Gefühlen. «Sie wollen genauso wie andere Wertschätzung erfahren und Teil der Gesellschaft sein», sagt die
Psychologin. «In unserer Gesellschaft ist Autonomie wichtig, und gerade sie wird durch Demenz bedroht». Wo früher die
Grossfamilie füreinander gesorgt habe, falle diese Stütze mit der Tendenz zur Vereinzelung zunehmend weg.
Konkret sollen nun Akteure wie die Coiffeuse und die Verkäuferin auf Demenzerkrankungen aufmerksam werden, sich
bei ihren Kunden nach dem gesundheitlichen Befinden erkundigen und darauf achten, ob sich dieses zu nehmend
verschlechtert. Bankangestellte sollten bei aussergewöhnlichen Geldgeschäften nachfragen - nicht nur wegen möglicher
Enkeltrickbetrügereien. «Idee von Aida ist es, dass eine anonyme Meldung an Katharina Dalbert, die Ansprechperson
der Gemeinde Thalwil, gemacht wird», sagt Ugolini. Katharina Dalbert nimmt dann mit dem Betroffenen Kontakt auf,
informiert sich über dessen körperliche Verfassung sowie den Zustand der Wohnung. Anschliessend werde ein erster
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abklärender Test gemacht. Dieser gebe ihr Hinweise, ob und in welchem Grad eine Demenz vorliege. Daraufhin würden
individuelle Lösungen gesucht. «Der Verbleib in der eigenen Wohnung soll angestrebt werden», betonten sowohl Ugolini
als auch Dalbert. Der Betroffene werde miteinbezogen, er müsse in die Vorschläge zu seiner Betreuung wie etwa Spitex,
Putzhilfe oder Mahlzeitendienst einwilligen.
Die Referentinnen gingen auf kritische Einwände aus dem Plenum ein. Sie betrafen die rechtliche Situation. Wie es mit
dem Erwachsenenschutz sei, wenn Aussenstehende eine Meldung an die Gemeinde machen, wollte ein Zuhörer im
Zusammenhang mit der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) wissen. Dalbert antwortete, dass auch die
Kesb Lösungen im Einvernehmen suche, etwa indem für spezifische Belange ein Beistand organisiert werde. Das
Gefühl, «eine Person mit der anonymen Meldung anzuschwärzen», griff eine andere Zuhörerin auf. Ein kulturelles
Problem, dessen Überwindung Überzeugungsarbeit brauche, gab Ugolini zu. Es gehe jedoch darum, den Kranken zu
unterstützen und letztlich eine Heimeinweisung herauszuzögern.
---

Am Projekt Aida-Care sind auch Horgen und Adliswil beteiligt.
Dort wird das Beratungsangebot an folgenden Daten vorgestellt: Dienstag, 19 April, 18 Uhr. Begegnungszentrum
Baumgärtlihof, Horgen. Dienstag 26. April. 18 Uhr, Kulturschachtlie, Adliswil.
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