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Die Welt vergessen
USTER 120 000 Menschen – fast so viele Einwohner hat  
die Stadt Bern – sind in der Schweiz an Demenz erkrankt.  
Die Krankheit treibt Angehörige an den Rand der Verzweiflung 
und führt Betroffene in eine neue Welt, die einige zu geniessen 
scheinen. Ein Besuch in der Demenz-Abteilung der Heime Uster. 

Die Tür zur geschützten Abtei
lung des Ustermer Pflegeheims 
Im Grund ist abgeschlossen. Nur 
mit einem Code gelangt man ins 
Innere. Als Abteilungsleiterin 
Marianne Oberli, eine junge Frau 
mit gütigen Augen, die Tür öff
net, erklingt Lachen und Musik 
aus dem Gemeinschaftsraum. Es 
ist Gesangsstunde. Die Pflege
fachmitarbeiterin, die heute als 
Betreuungsperson eingeteilt ist 
und deshalb in Privatkleidung 
mit den Bewohnern am Tisch 
sitzt, stimmt Lieder an und 
schaut, bei welchen mitgesungen 
wird. Das Volkslied «Es Burebüe
bli» scheint auf offene Ohren zu 
stossen. Besonders die Wörter 
ohne Bedeutung haben es den 
Sängern angetan. «Fidiri, fidira, 
fidirallala, fidirallala, la rallala», 
tönt es lautstark vom Tisch. 

Dass die Tür zur Abteilung ab
geschlossen ist, hat seinen 
Grund: Die Schutzmassnahme 
dient den Bewohnern – die vor 
sich selber geschützt werden.  

Die 20 Menschen, die im Erdge
schoss des Heims wohnen, leiden 
alle an fortgeschrittener De
menz. Die Orientierung zu ver
lieren – im Raum, aber auch in 
Bezug auf das eigene Ich –, ist 
eine der Folgen der Erkrankung. 

Zahl der Kranken wächst
Demenz ist ein Thema, das In
dustriestaaten wie die Schweiz, 
in denen die Menschen immer 
älter werden, zunehmend be
schäftigt. Gemäss der Schweize
rischen Alzheimervereinigung 
betrug die Anzahl von Demenz
kranken letztes Jahr 119 000 – 
das entspricht der Einwohner
zahl der Stadt Bern. Bis 2030 soll 
sich die Zahl auf 200 000 erhö
hen: so viele Menschen leben in 
Genf, der zweitgrösste Stadt in 
der Schweiz. 

Im Zürcher Oberland, ja in 
Europa, gilt die Wetziker Insti
tution Sonnweid als führendes 
Demenzzentrum. Die geschützte 
Abteilung des Ustermer Pflege

heims Im Grund könnte als  
«kleine Sonnweid» bezeichnet 
werden. Sie orientiert sich an 
 deren Standards und schickt ihre 
Mitarbeiter ins Sonnweid zur 
Weiterbildung. Der Altersdurch
schnitt der Bewohner ist mit 
über 80 Jahren jedoch deutlich 
höher. 

Schlimm für Angehörige
Alzheimer, die häufigste und 
 somit bekannteste Form von De
menz, ist in den letzten Jahren 
zum Schlagwort verkommen. Es 
steht für einen besonders 
schmerzhaften Verlust eines na
hestehenden Menschen. Betrof
fene vergessen, wer sie sind, er
kennen ihre Liebsten nicht 
mehr, werden zu Kindern. Die 
Krankheit ist für Angehörige 
vielleicht schmerzhafter als für 
Betroffene, von denen einige so
gar zufrieden darüber wirken, 
die Welt vergessen zu dürfen. 

Die Gesangsstunde im Ge
meinschaftsraum ist vorbei, und 
die Bewohner beginnen, eine 
Unterhaltung zu führen – jeder 
für sich. Frau B. spricht vor sich 
hin. Frau S. spricht vor sich hin, 
ärgert sich aber über Frau B. und 
sagt: «Was schnurrt die denn 

da?!» Abteilungsleiterin Oberli 
fasst Frau S. sanft am Arm und 
beginnt ein Gespräch. Die alte 
Frau gibt einen völlig unver
ständlichen Satz von sich, in dem 
das Wort Gugelhopf, aus dem 
Kontext gerissen, vorkommt. 
Oberli greift den Faden auf und 
fragt: «Haben Sie Hunger oder 
Durst?» Frau S., ziemlich kor
pulent, antwortet: «Ja, etwas  
in diese Richtung.» Daraufhin 
bringt Marianne Oberli der 
Dame einen Sirup, die trinkt und 
schweigt. 

Die Namen vergessen
Diese Szene stehe sinnbildlich 
für den Umgang mit Demenz
kranken, sagt Marianne Oberli: 
«Man muss lernen, wie man mit 
Demenzkranken reden kann. Es 
braucht viel Einfühlungsvermö
gen.» So sage sie einem Bewoh
ner, der denke, er sei auf einer 
Kreuzfahrt, nicht etwa, dass das 
nicht stimme. Sie frage ihn 
 vielleicht, ob er gern in die Fe
rien gefahren sei früher. Wenn 
dieser später nicht ins Bett 
 gehen, sondern den Schiffbug 
besichtigen wolle, dann begleite 
sie ihn ein Stück auf seinem Weg 
und frage zu einem späteren 

Zeitpunkt nochmals nach, ob er 
müde sei und vielleicht schlafen 
wolle. «Dem Bewohner zu sagen, 
dass wir hier nicht auf einem 
Schiff sind und er ins Bett muss, 
würde nichts bringen, sondern 
im Gegenteil vielleicht Aggres
sionen hervorrufen, weil sich der 
Bewohner nicht verstanden füh
len würde.» Während Angehöri
ge manchmal mehr Mühe hät
ten, sich auf dieses «Spiel» ein
zulassen, sei dies für geschulte 
Mitarbeiter einfacher. Oberli 
macht es nichts aus, dass keiner 
der Bewohner ihren Namen 
kennt, weil sie ihn immer wieder 
vergessen, und es stört sie nicht, 
der gleichen Person zehnmal 
 Guten Morgen zu sagen. Mari
anne Oberli hat keine Angst, an 
Demenz zu erkranken. Sie 
 findet, es könnte Schlimmeres 
geben.

Mit sich selber hadern
Frau B. ist mittlerweile vom 
Tisch aufgestanden. Sie schlurft 
mit einem breiten Grinsen durch 
den Raum und gibt ein Eisen
bahngeräusch von sich. «Tschü
tschü, tschütschü», klingt es 
durch den Gang. Sie werde im 
Laufe des Abends sämtliche 

Weihnachtsdekorationen abräu
men, die das Pflegepersonal 
dann über Nacht wieder auf
baue, sagt Marianne Oberli 
 liebevoll lächelnd. 

Nicht alle Bewohner wirken so 
zufrieden und in ihrer Welt ver
sunken wie Frau B. Herr M. ist 
einer, der merkt, wie er vergisst, 
und der damit hadert. Er wohnt 
zusammen mit seiner Frau in der 
Abteilung. Sie sitzt neben ihm im 
Rollstuhl, adrett gekleidet mit 
einer Perlenkette um den Hals, 
die grauen Haare etwas chao
tisch abstehend. Herr M. erzählt 
von seinem Leben. Dass die Ver
antwortung, die Arbeit manch
mal zu viel geworden waren. 

60 Jahre sind Herr und Frau 
M. verheiratet. Er scheint froh 
zu sein, mit jemandem zu reden. 
Das Gespräch ist einseitig, aber 
Herr M. wirkt klar im Kopf, be
antwortet alle Fragen. Da unter
bricht ihn Frau M. Sie blickt 
ihren Mann an und sagt völlig 
aus dem Nichts: «Gömer hei, 
Papa?» Das Gesicht von Herrn M. 
zieht sich kurz zusammen, und 
er antwortet geduldig: «Nein, ich 
habe dir doch schon gesagt, dass 
das nicht mehr geht.»

 Eva Künzle

Der Gemeinschaftsraum ist das Herzstück der geschützten Abteilung des Pflegeheims Im Grund. Demente Personen bevorzugen Gesellschaft gegenüber der Einsamkeit. zvg

Einsatz für die Weiterbildung vor Ort
DÜBENDORF Im Februar 
entscheiden die Dübendorfer 
über die Zukunft der 
Weiterbildungskurse WBK. 
Nun wurde das Komitee  
Pro WBK gegründet. Mit 
sechs Wochen Zeit und viel 
Zuversicht startet es in  
den Abstimmungskampf.

Der Entscheid der kantonalen 
Bildungsdirektion trifft die Dü
bendorfer Weiterbildungskurse 
WBK hart. Vor einem Jahr hat 
diese beschlossen, den WBK auf 
Sommer 2017 sämtliche Subven
tionen zu streichen. Das Überle
ben der seit über 40 Jahren in 
der Stadt beheimateten Weiter
bildungseinrichtung ist damit 

plötzlich infrage gestellt (wir 
 berichteten).

Die Stadt Dübendorf will nun 
in die Bresche springen und 
ihren jährlichen Defizitbeitrag 
von 250 000 auf 370 000 Fran
ken erhöhen. Der Gemeinderat 
hat dieses Ansinnen im Novem
ber nach langer Diskussion mit 
21 zu 12 Stimmen gutgeheissen, 
nachdem er die Unterstützung 
auf zehn Jahre befristet hatte. 
Am 12. Februar entscheidet das 
Volk an der Urne. 

Für ein eigenes Stadtleben
«Uns bleibt also nicht mehr viel 
Zeit, die Dübendorferinnen und 
Dübendorfer von der Wichtig
keit der WBK für unsere Stadt zu 

überzeugen», sagt Werner Benz, 
Präsident des Gewerbe, Han
dels und Industrievereins 
(GHI) Dübendorf. Benz ist Ini
tiant und Präsident des am 
Dienstag gegründeten Komitees 
Pro WBK. Was den WBK derzeit 
drohe, sei vergleichbar mit dem 
LädeliSterben, so der oberste 
Dübendorfer Gewerbler: «Wir 
dürfen nicht alles hergeben, wir 
brauchen ein eigenes Leben in 
unserer Stadt.»

Für Unternehmen und Privat
personen sei ein gutes Weiter
bildungsangebot vor Ort von un
schätzbarem Wert. Das Komitee 
will die Öffentlichkeit informie
ren und der Vorlage an der Urne 
zu einem deutlichen Ja verhel

fen. 30 Personen sind zur Grün
dungsversammlung erschienen, 
Benz hofft, insgesamt 120 Dü
bendorferinnen und Dübendor
fer für das Komitee zu gewinnen.

«Gut vernetzte Personen, be
kannte Namen und viel Mund
zuMundPropaganda» lautet 
sein Konzept. Er gibt sich zuver
sichtlich: «Alle, die die WBK 
kennen, werden ein Ja einlegen, 
die anderen müssen wir nun 
überzeugen.» 

Engagement kommt gut an
HansPeter Hauser, Präsident 
des Stiftungsrats WBK, ist er
freut über die Initiative des Ko
mitees: «Bereits die Reaktion 
des Stadtrats hat mich echt über

rascht und ist ein wichtiges bil
dungspolitisches Signal, das weit 
über Dübendorf hinausgeht.»

«Gespannt zuversichtlich»
Auch für Christine Schlittler, 
WBKSchulleiterin, setzt Benz 
mit dem ProKomitee ein wich
tiges Zeichen: «Es zeigt, wie 
wichtig wir in Dübendorf sind.»

Für den Abstimmungsaus
gang gibt sich Schlittler «ge
spannt zuversichtlich». «Der 
Beitrag würde vorläufig die Auf
rechterhaltung des Grundange
bots ermöglichen», sagt sie. Er 
gebe den WBK aber auch die 
Chance und die Zeit, weitere fi
nanzielle Quellen zu erschliessen.
 Daniela Schenker

In Kürze
USTER

Festtagsprogramm 
im Central
Vom 24. bis 29. Dezember sind 
im Ustermer Kino Central im 
Festtagsprogramm vier mär
chenhafte Filme zu sehen. Infos 
unter www.qtopia.ch. zo

USTER

Kufki zeigt 
«Hans im Glück»
Am Sonntag, 1. Januar, wird im 
Rahmen der KufkiReihe das 
 Figurentheater «Hans im Glück» 
in der Schulanlage Pünt aufge
führt. Die Vorstellung beginnt um 
11 Uhr und dauert 55 Minuten. zo
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Hervorheben


