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Hintergrund
Im Kanton Aargau leben über 7‘000 Menschen mit
einer Demenz. Über die Hälfte davon lebt zu Hause und
wird grösstenteils von Angehörigen und anderen Nahe
stehenden betreut (Schweizerische Alzheimervereini
gung, 2009). Dies ist sehr anspruchsvoll für die Angehö
rigen und die Situation verändert sich aufgrund des
Fortschreitens der Demenz dauernd. Deshalb müssen
sie sich immer wieder neu organisatorisch, psychisch,
kommunikativ und verhaltensbezogen daran anpassen
(Schoenmakers, Buntinx, & Delepeleire, 2010). In der
Folge sind pflegende Angehörige von Menschen mit De
menz sehr oft schwer belastet, werden häufiger selber
krank und haben eine kürzere Lebenserwartung als
gleichaltrige nichtpflegende Personen (Brodaty, & Don
kin, 2009; Christakis, & Allison, 2006). Für die Menschen
mit Demenz selber wirkt sich dies negativ auf die Le
bensqualität aus und verstärkt ihre psychischen und
verhaltensbezogenen Symptome. Trotz diesen Belas
tungen wünschen sich die meisten Betroffenen und ihre
Angehörigen, so lange wie möglich einen Pflegeheim
eintritt zu vermeiden. Soll dies ohne Gefährdung der
Ge
sundheit und des Wohlbefindens der Betroffenen
und ihrer Angehörigen gelingen, sind die meisten Fami
lien auf psychosoziale Unterstützung und temporäre
Entlastung angewiesen (Seidl, Labenbacher, & Ganaus,
2007).
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Von der Idee
zum Pilotprojekt
Seit 20 Jahren ist die Alzheimervereinigung Aargau (ALZ
AG) in der Beratung und Unterstützung von demenzbe
troffenen Familien tätig. Bis September 2009 wurden
diese Dienstleistungen ausschliesslich von ehrenamt
lich arbeitenden Vereinsmitgliedern ohne formelle Aus
bildung, aber mit persönlicher Erfahrung in der Pflege
und Betreuung von Menschen mit Demenz, erbracht. Im
Oktober 2009 wurde die Geschäfts- und Beratungsstel
le in Brugg eröffnet, zunächst mit einer 40%-Stelle,
welche bis Ende 2011 auf 140% aufgestockt wurde, un
ter anderem weil die jährliche Zahl der Beratungsge
spräche stark zugenommen hatte. Das Beratungsange
bot bestand in der Möglichkeit, auf die Beratungsstelle
anzurufen und direkt am Telefon beraten zu werden

oder einen Termin für ein persönliches Gespräch auf der
Beratungsstelle zu vereinbaren. Die Beratungen kamen
ausschliesslich auf Initiative der KlientInnen zu Stande.
In der langjährigen Beratungstätigkeit der ALZ AG äus
serten die beratenen Familien immer wieder den drin
genden Wunsch nach einer intensiveren, kontinuierli
chen, beratenden Begleitung, sowie die Schwierigkeit,
einen Besuch auf der Beratungsstelle zu organisieren.
Im Rahmen seines Studiums der Pflegewissenschaft an
der Universität Basel führte der Geschäftsleiter Samuel
Vögeli eine Literaturrecherche nach wissenschaftlichen
Studien zu Modellen wirksamer Unterstützung von
Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen durch.

Abbildung 1: Vorstand und Geschäftsstelle an der Retraite in der Propstei Wislikofen (Frühling 2011)

		

Die internationale Forschung zeigt deutlich, dass durch
Beratung mit proaktiver Kontaktaufnahme, Hausbesu
chen und Familiengesprächen die Belastung der pfle
genden Angehörigen reduziert und der Heimeintritt ver
zögert werden kann (Isfort, Laag, & Weidner, 2011;
Mantovan, Ausserhofer, Huber, Schulc, & Them, 2010).
In der deutschsprachigen Literatur werden solche Be
ratungsangebote meist als «Zugehende Beratung» be
zeichnet. Drei qualitative Studien (Haas-Unmüssig,
2010; Sieber, 2005; Vernooij-Dassen, Joling, van Hout, &
Mittelman, 2010) beschrieben, wie die Beratung von
den Angehörigen und den Beraterinnen erlebt wurde.
Als besonders wichtig erwies sich dabei der Aufbau ei
ner verlässlichen, stützenden, individualisierten Bezie
hung der Beraterinnen zu den pflegenden Angehörigen.
Um bereits bestehende Angebote von vergleichbarer
Beratung für demenzbetroffene Familien in der Schweiz
kennenzulernen, besuchte Samuel Vögeli die Alzhei
merberatungsstelle Thurgau des Externen Psychiatri
schen Dienstes (EPD) Frauenfeld. Iris Perle, Pflegefach
frau mit Zusatzausbildungen, begleitet dort schon seit
1994 Betroffene und ihre Angehörige kontinuierlich und
mit Hausbesuchen und Familiengesprächen über die
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ganze Zeit der Erkrankung. Eine wissenschaftliche
Evaluation für dieses Projekt liegt bisher nicht vor, in
formelle Rückmeldungen lassen aber auf eine hohe
Zufriedenheit der KlientInnen mit der aufsuchenden
Beratung und den damit erreichten individuellen Lösun
gen schliessen. Ein weiteres Praxisbeispiel ist «Haus
besuche SiL» (Sozialmedizinische individuelle Lösun
gen), ein Angebot der Gerontologischen Beratungsstelle,
die von den Pflegezentren und dem Geriatrischen
Dienst der Stadt Zürich geführt wird. Hausbesuche SiL
wurde als Projekt des Gesundheitsnetzes 2025 im Ok
tober 2008 gegründet. Im Juni 2012 wurde es als Ange
bot verstetigt. Als Projekt wurde Hausbesuche SiL über
zwei Jahre vom Zentrum für Gerontologie der Universi
tät Zürich begleitet, eine wissenschaftliche Evaluation
wurde aber bisher nicht publiziert. Durch aufsuchende
Beratungen und die regelmässige Nachfrage bei den
betroffenen Personen und/oder ihren Angehörigen wer
den an Demenz erkrankte Menschen, ihre Angehörigen
und die formellen sowie informellen Versorgungssyste
me begleitet. Es kann ein Set an Versorgungsmassnah
men für die Betroffenen zur Verfügung gestellt werden,
bestehend aus frühzeitiger Abklärung, gezieltem Trai
ning noch vorhandener Fähigkeiten, Schulungen sowie
Empfehlungen für die weiterführende Behandlung.
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Das Konzept entsteht
Eine Arbeitsgruppe bestehend aus der Präsidentin Ve
rena Hirt, den Vorstandsmitgliedern Heidi Ott, Andrea
Wälder, Andreas Egger und Erich Weidmann sowie dem
Geschäftsleiter Samuel Vögeli nahm gleich nach der
Retraite im Frühling 2011 die Arbeit der Konzeption und
Planung des Pilotprojektes in Angriff. Neben Fragen der
Art und des Umfangs des Angebotes, der Qualifikation

der BeraterInnen sowie der zeitlichen Planung des Pi
lotprojektes, nahm das Thema Finanzierung grossen
Raum ein. Es wurde beschlossen, nach erstellen eines
Pro
jektbeschriebes und eines Projekt-Budgets bei
verschiedenen Stiftungen und anderen Organisationen
Unterstützungsbeiträge zu beantragen.

Abbildung 2: Projektorganisation

Auftraggeberin
Verena Hirt (Präsidentin). Seit Mai 2012 Beatrice Beck
stellvertretend für den Vorstand der Alzheimervereinigung Aargau

Steuergruppe

Dr. med Andrea Wälder, Memory Clinic,
Erich Weidmann, Psych.pfleg., Kin.trainer
Casimir Schäffler, Pfleg., ehem. Heimleiter
Andreas Egger, Pfleg., Ausbilder FA

Fachberatung

Prof. Dr. Iren Bischofberger, Careum
F+E, Fachbereichsleitung Forschung

Projektleitung

Samuel Vögeli, Pflegefachmann BScN

Projektteam

Annemarie Rothenbühler, Margrith Schmitz,
Irène Taimako, Heidi Ott, Seraina Rissi,
Susanne Ernst

		

Das Konzept entsteht

Inhaltliches Konzept
Das inhaltliche Konzept der Zugehenden Beratung wur
de anhand der wissenschaftlichen Literatur und der
Praxisbeispiele von Thurgau und Zürich erstellt, wobei
auf eine detaillierte Beschreibung der Beratungsinhal
te und –methoden verzichtet wurde. Stattdessen ent
schied sich die Arbeitsgruppe für eine relativ offene
Konzeption des Beratungsmodells im Sinne einer Zu
sammenstellung von in Wissenschaft und Praxis be

währten Beratungsmethoden. Als Grundlage der Bera
tung wurde das famillienzentrierte Pflegemodell von
Wright, & Leahey (2009) ausgewählt, neben anderen
Konzepten wie Motivierende Gesprächsführung (Em
mons, & Rollnick, 2001) oder Kognitive Rekonstruktion
(Vernooij-Dassen, Draskovic, McCleery, & Downs, 2011).
Der Beratungsprozess wurde als relativ offener, be
darfs- und situationsgerechter Zyklus konzipiert (siehe
Abbildung 3).

Abbildung 3: Konzept des Beratungsprozesses

Zugehende Beratung
Überweisung durch den
Hausarzt, Memory Clinic,
Spitex, Entlastungsdienst,
Selbstanmeldung

HPP = Hauptpflegeperson BP = Beratungsperson

Aktive Kontaktaufnahme durch BP

1. Sitzung

HPP + BP: Aufbau einer
Arbeitsbeziehung.

Rollenfindung, Klärung der Zusammenarbeit. Infos über zeitlichen
Ablauf der Beratung, über Techniken, Therapie- und Entlastungsangebote. Assessment des Bedarfs.
Wissensvermittlung zu Demenz.
Überreichung des AngehörigenHandbuches.

Betreuungsnetzwerk:

Familienberatung. Klärung der Rollen
der Angehörigen. Konflikte bearbeiten.
Bedürfnisse aussprechen. Lastenausgleich.
Freunde und Nachbarn einbeziehen.

HPP + BP suchen gemeinsam
nach massgeschneiderten
Lösungen: Klare, eindeutige, positiv

formulierte Ziele in einem Aktionsplan.
Üben, trainieren, Rollenspiel.
Vermittlung von spezifischen Diensten
(z.B. Finanzberatung, Therapien).

Hausbesuche:
Kontinuierlich
Angehörigengruppe
Angehörigenseminare
Telefonberatung nach Bedarf
Krisenintervention
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Beratung zu Einrichtung,
Ausleuchtung,
Sicherheit, Hilfsmittel,
Technologie
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Qualifikation der BeraterInnen

Finanzierung

Die Frage der erforderlichen Qualifikationen und Kom
petenzen der BeraterInnen wurde in der Arbeitsgruppe
lebhaft diskutiert. Neben den nötigen oder erwünsch
ten formellen Ausbildungsabschlüssen, wurde erörtert,
welche praktischen Erfahrungen die BeraterInnen in
Betreuung und Pflege von Menschen mit Demenz mit
bringen sollten. Die Arbeitsgruppe einigte sich auf fol
gendes Anforderungsprofil:

Um das Pilotprojekt zu finanzieren, wurde entschieden,
bei verschiedenen Stiftungen und anderen Organisatio
nen finanzielle Unterstützung zu beantragen. Nach Er
stellung des Projekt-Budgets konnten bis Ende 2011
genügend Zusagen zu finanziellen Unterstützungsbei
trägen erreicht werden, um das Projekt starten zu kön
nen. Den grössten Beitrag sprach mit CHF 140‘000 die
Age Stiftung, die Schweizerische Alzheimervereinigung
beteiligte sich mit CHF 50‘000, die Hatt-Bucher-Stif
tung mit CHF 40‘000 und das Alzheimer Forum Schweiz
mit CHF 20‘000. Im weiteren Projektverlauf wurden
noch weitere Unterstützungsbeiträge gesprochen, na
mentlich vom Departement für Gesundheit und Sozia
les (DGS) des Kantons Aargau (CHF 50‘000) sowie ein
zusätzlicher Beitrag der Schweizerischen Alzheimer
vereinigung (CHF 25‘000) für die Verlängerung des Pilot
projektes um ein Jahr bis Ende 2014. Für das Teilprojekt
«Individuelle Schulung für Angehörige» sicherte zudem
die Stiftung Empiris einen Beitrag von CHF 110‘000 zu.

Ausbildung:
–
–
–
–
–

Pflegefachfrau
Sozialpädagogin
Sozialarbeiterin
dipl. Psychologin
weiteres therapeutisch tätiges, nicht ärztliches
Personal mit adäquater Ausbildung

Hintergrund:
– Erfahrung in der Pflege und Betreuung von
Menschen mit Demenz
– Beratungserfahrung
– Selbständiges Arbeiten gewohnt

Hier die zugesicherten Unterstützungsbeiträge im
Überblick:

Age Stiftung

CHF 140 000

Voraussetzungen:

Schweizerische Alzheinervereinigung

CHF 75 000

– Führerinnenschein (min. PW)
– Privates Auto
– Deutsch (mündlich und schriftlich)

Departement für Gesundheit und
Soziales, Kanton Aargau

CHF

50 000

Hatt-Bucher-Stiftung

CHF

40 000

Alzheimer Forum Schweiz

CHF

20 000

Der Führerschein und das private Auto wurden in den
Anforderungskatalog genommen, damit die BeraterIn
nen auch in abgelegenen Gebieten des Kantons Haus
besuche machen können.

Für Teilprojekt «Individuelle Schulung»:
Stiftung Empiris
CHF 110 000
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Das Team
bildet sich
Das Beratungsteam setzte sich zunächst aus Personen
zusammen, welche bereits seit längerem für die ALZ AG
tätig waren. Heidi Ott hatte bereits seit Jahren in Zofin
gen eine Angehörigengruppe geleitet und regelmässig
Informationsveranstaltungen zum Thema Demenz or
ganisiert. Auch Annemarie Rothenbühler war schon seit
geraumer Zeit als Angehörigengruppenleiterin im Reus
spark, Niederwil für die ALZ AG tätig. Margrith Schmitz
half seit einigen Monaten mit, das Telefon der Ge
schäfts- und Beratungsstelle zu betreuen. Alle drei hat
ten eigene Erfahrungen mit Demenz in der Familie und
in der stationären Langzeitpflege und hatten Weiterbil
dungen in Beratung und Betreuung absolviert. Samuel
Vögeli, diplomierter Pflegefachmann BScN und im Mas
terstudium der Pflegewissenschaft an der Universität
Basel, war seit Herbst 2009 Leiter der Geschäfts- und
Beratungsstelle.

Dieses Kernteam sollte noch durch eine weitere Berate
rin ergänzt werden, weshalb ein Stelleninserat publi
ziert wurde. Zu Beginn des Jahres 2012 startete jedoch
das Kernteam bereits mit der Zugehenden Beratung,
obwohl unter den eingereichten Bewerbungen noch
keine geeignete Person gefunden werden konnte. Am
1. Juni 2012 konnte dann Irène Taimako, diplomierte
Pflegefachfrau mit langjähriger Erfahrung in der Be
treuung und Pflege von Menschen mit Demenz, ins Be
ratungsteam aufgenommen werden und Seraina Rissi,
ebenfalls diplomierte Pflegefachfrau mit viel Spitexer
fahrung und im Studium der angewandten Psychologie,
wurde per 1.Juli 2012 mit der Leitung des Teilprojektes
«Individuelle Schulung für Angehörige» (siehe S. 22ff.)
betraut. Während eines unfallbedingten Ausfalls einer
Beraterin sprang Susanne Ernst, Sozialarbeiterin und
Pflegefachfrau, ab Frühjahr 2013 zunächst befristet

Abbildung 4: v.l.n.r. Heidi Ott, Annemarie Rothenbühler, Seraina Rissi, Samuel Vögeli, Margrith Schmitz, Irène Taimako
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ein. Der Vorstand beschloss nach Wiederaufnahme der
Beratungstätigkeit durch die verunfallte Beraterin im
Sommer 2013, Susanne Ernst unbefristet zur Unter
stützung des Beratungsteams nach laufender Abspra
che und Bedarf im Stundenlohn weiter zu beschäftigen.
Das vollständige Team deckte insgesamt ca. 250 Stel
lenprozent ab, wobei 40% davon für die reguläre Tätig
keit der Geschäfts- und Beratungsstelle geleistet wur
den. Für die Zugehende Beratung verblieben folglich
150 Stellenprozente.
Das Team traf sich regelmässig – meist im Monats
rhythmus – zu Teamsitzungen und Fallbesprechungen.
Die heterogene Zusammensetzung («skill mix») des
Teams erwies sich als äussert fruchtbar, indem die ver
schiedenen beruflichen und persönlichen Qualifikatio
nen und Erfahrungen der BeraterInnen eine Synergie
ihrer Kompetenzen und ihres Know-Hows ermöglichte.
So standen etwa dem fundierten und umfassenden
sozialarbeiterischen, pflegewissenschaftlichen, medi
zinischen oder psychologischen Wissen ein reicher per
sönlicher Erfahrungsschatz aus der stationären, ambu
lanten, formellen und familiären Pflege und Betreuung
sowie der Beratung von Betroffenen und ihren Angehö
rigen gegenüber und ergänzten sich gegenseitig.
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Vernetzung, Politik und
die Suche nach der langfristigen Finanzierung
Ein grosses Gewicht bei der Projektumsetzung hatte
die Vernetzung mit anderen Organisationen und Akteu
ren im Aargauischen Gesundheits- und Sozialwesen.
Um die zuhause lebenden Menschen mit Demenz und
ihre Angehörigen zu erreichen und massgeschneiderte
und koordinierte Lösungen für sie erzielen zu können,
war es unabdingbar, dass das Beratungsteam in kons
tantem Austausch und engem Kontakt mit den wich
tigsten Institutionen und Schlüsselpersonen im Kanton
standen.
Ebenso wichtig waren die Bemühungen um ein langfris
tig finanziertes Angebot von Zugehender Beratung. Auf
verschiedenen Ebenen und in engem Zusammenhang
mit der Vernetzungsarbeit, wurde nach Möglichkeiten
zur nachhaltigen Finanzierung gesucht.

Memory Clinic
Eine immer wieder festgestellte Schwierigkeit von Be
ratungs-, Entlastungs- und Unterstützungsangeboten
ist die Erreichbarkeit der betroffenen Familien (Broda
ty, Thomson, Thompson, & Fine, 2005). Deshalb ist ein
wichtiges Element der Zugehenden Beratung die Zu
sammenarbeit mit Haus- und Fachärzten, welche den
Angehörigen diese Dienstleistungen empfehlen oder
sie bei Zustimmung aktiv an die Beratungsstelle über
weisen.
Ein erster Schritt dahin war die enge Zusammenarbeit
mit der Memory Clinic (ein Angebot der Psychiatrischen
Dienste Aargau PDAG) mit ihren Standorten in Windisch

und Aarau. An jeder der wöchentlichen Diagnose-kon
ferenzen der Memory Clinic nahm eine Vertretung des
ALZ-Beratungsteams teil. Dabei wurden die Situatio
nen der betreuten bzw. behandelten Demenzpatienten
und ihrer Familien besprochen. Immer öfter wurden An
gehörige vom Memory-Clinic-Team gefragt, ob sie ein
verstanden seien, dass sich eine Beraterin der Alzhei
mervereinigung bei ihnen meldete, um ein Gespräch
oder ein Hausbesuch zu vereinbaren. Viele Betroffene
nahmen das Angebot dankbar an. So konnten auch Fa
milien erreicht werden, welche sich anderenfalls nicht
zu einer Kontaktaufnahme hätten durchringen können.
Mit der Leitung der Memory Clinic wurde auch ein lang
fristiges Finanzierungsmodell diskutiert. Da die Bera
tungsangebote im Kanton Thurgau und in der Stadt Zü
rich durch Einbettung in ärztliche Dienste per Tarmed
finanziert wurden, stand die Frage im Raum, ob dies
auch im Kanton Aargau – eben zum Beispiel via Memo
ry Clinic – möglich wäre. Es wurde konstatiert, dass
aufgrund der Gesetzesgrundlage einer solchen Finan
zierung nichts im Weg stehen würde und die Leitung der
Memory Clinic äusserte ihre grundsätzliche Bereit
schaft zu einer Zusammenarbeit. Es wurden aber auch
Bedenken bezüglich der Restfinanzierung geäussert,
welche bereits bei den bestehenden Leistungen der
PDAG immer mehr in Frage gestellt sei. Ohne dieses Fi
nanzierungsszenario unwiderruflich zu verwerfen, ent
schied sich der Vorstand aufgrund der Rückmeldungen
der Memory Clinic, zunächst weitere Finanzierungs
möglichkeiten abzuklären.
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Entlastungsdienst Aargau
Durch die intensivere Beratung und Begleitung von be
troffenen Familien im Rahmen des Pilotprojektes ent
stand zunehmend das Bedürfnis nach einer engeren
Zusammenarbeit mit einer Organisation, welche Be
treuung und Entlastung zu Hause anbietet. Da der Ent
lastungsdienst Aargau (ED AG) eine langjährige Erfah
rung in der Entlastung von Familien mit einem Menschen
mit Behinderung vorweisen kann und die entsprechen
de Infrastruktur ausgebaut hat, strebte die ALZ AG eine
enge Zusammenarbeit mit dieser gemeinnützigen Or

ganisation an. Obwohl der ED AG ursprünglich auf die
Betreuung von Personen vor dem AHV-Alter ausgerich
tet war, nahmen in den letzten Jahren die Anfragen im
Altersbereich immer mehr zu. Deshalb entschied sich
der Trägerverein des ED AG an der Mitgliederversamm
lung im Mai 2012 für eine Änderung der Statuten und die
offizielle Erweiterung des Angebots auf Menschen über
65. Folgerichtig entstand aus diesen Überschneidun
gen der Interessen im November 2012 der offizielle
Schulterschluss des Entlastungsdienstes Aargau mit
der ALZ AG.

Erfahrungen der Memory Clinic
mit der Zugehenden Beratung
«Die Memory Clinic der Psychiatrischen Dienste Aargau
AG mit den Standorten Windisch und Aarau ist spezialisiert auf die Diagnostik und Behandlung neuropsychiatrischer Störungsbilder, insbesondere von Demenzerkrankungen, und setzt sich aus erfahrenen Ärzten und
Psychologen zusammen. Das Team der Memory Clinic
schätzt bereits seit vielen Jahren die enge Zusammenarbeit mit der Alzheimervereinigung Aargau. So konnten
wir es unseren Patienten und deren Angehörigen ermöglichen, sich weiterführend kompetent zu sozialpraktischen Fragen wie Unterstützungs- und Entlastungsangeboten beraten zu lassen.
Die ‹zugehende Beratung› erwies sich in den vergangenen Jahren für uns als sehr hilfreich. Beispielsweise
konnte die Partnerin eines schwer dementen Patienten,
die selbst an einer schweren Sehbehinderung leidet
und deswegen nur eingeschränkt mobil ist, zuhause
über Unterstützungsangebote beraten werden, so dass
im Verlauf mehrere Unterstützungen zur Entlastung
etabliert werden konnten. Weiteren sehr betagten und
nicht mobilen Personen konnte mittels der zugehenden
Beratung zu der notwendigen Unterstützung verholfen
werden. In vielen Fällen erwies sich vor allem die
aufsuchende Hilfe als sehr wertvoll, da auf diesem Weg
die zum Teil bestehende Hemmschwelle für eine Beratung überwunden werden konnte.

In verschiedenen Fällen konnte verhindert werden,
dass es zu einer Dekompensation der häuslichen
Betreuungssituation kommt. Nicht zu unterschätzen
auch die Unterstützung bei der Krankheitsverarbeitung und das Vermitteln von Wissen über die Erkrankung und über den Umgang mit den Betroffenen.
Von der hohen Fachkompetenz der Mitarbeiter/innen
der Geschäfts- und Beratungsstelle der Alzheimer
vereinigung können wir uns regelmässig überzeugen.
Wir haben häufig von den Angehörigen das Feedback
erhalten, dass sie durch die ‹zugehende Beratung› gut
und effizient informiert und unterstützt worden seien.
Sie empfinden dieses Angebot als sehr hilfreich. Für
die Memory Clinic ist es von grossem Interesse, dass
die ‹zugehende Beratung› auch in Zukunft weitergeführt werden kann, damit möglichst viele Betroffene
und ihre Angehörigen von der Fachkompetenz und
der einfühlsamen Beratung der Mitarbeiter/innen der
Alzheimervereinigung profitieren können.»
Dr. med. Andrea Wälder, Leitende Oberärztin
Lic. phil. Sonja Marti, Neuropsychologin

		

Seither hat sich eine fruchtbare Zusammenarbeit der
zugehenden BeraterInnen der ALZ AG mit den Vermitt
lerinnen und BetreuerInnen des Entlastungsdienstes
Aargau entwickelt. Dadurch können die betroffenen Fa
milien individueller und massgeschneiderter unter
stützt und entlastet werden. Beispielsweise initiiert
eine Beraterin der ALZ AG für eine betroffene Familie
ein Erstgespräch mit der für die entsprechende Region
zuständigen Vermittlerin des Entlastungsdienstes, an
welcher die Beraterin auch teilnimmt. Dadurch ist ein
optimaler Informationsfluss gewährleistet, welcher die
Planung der nötigen Entlastung sowie die Auswahl der
geeignetsten Betreuungsperson entsprechend dem
ganz individuellen Bedarf der betroffenen Familie we
sentlich erleichtern.

Weitere Vernetzungsbestrebungen
Neben den formellen Kooperationen mit Memory Clinic
und Entlastungsdienst Aargau wurden dauernd zahlrei
che weitere Vernetzungsbemühungen durch die Pro
jektleitung und das Beratungsteam unternommen. Da
bei handelte es sich einerseits um die Teilnahme an von
anderen Organisationen initiierten Vernetzungsprojek
ten, andererseits um fallbezogene Zusammenarbeit mit
diversen Akteuren im aargauischen Gesundheits- und
Sozialwesen wie etwa Pro Senectute, Spitex, Tages
stätten, Pflegeheime usw.

Netzwerk Gesundheitsförderung im Alter
Die ALZ AG beteiligte sich aktiv im vom kantonalen De
partement für Gesundheit und Soziales (DGS) ins Leben
gerufenen Netzwerk Gesundheitsförderung im Alter,
namentlich in den Arbeitsgruppen «Pflegende Ange
hörige» und «Psychische Gesundheit», welche zu den
jeweiligen Themen Empfehlungen für Gemeinden er
arbeiteten. Dabei konnten Kontakte zu VertreterInnen
ver
schiedener Organisationen und Gemeinden ge
knüpft und/oder vertieft werden.

Vernetzung
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Kantonale Alterskongresse und Umsetzung
der Leitsätze für Alterspolitik
Das Departement für Gesundheit und Soziales (DGS)
organisierte bisher zwei kantonale Alterskongresse,
aus welchen die 12 Leitsätze zur Alterspolitik und die
dazugehörigen 21 Empfehlungen resultierten. Zugehen
de Beratung gelangte nach einem Referat von Samuel
Vögeli am 2. Alterskongress vom Mai 2013 in den Leit
satz 11 mit dem Titel: «Im Kanton Aargau sind pflegende
Angehörige anerkannt und unterstützt». Die Empfeh
lung 11.1. lautete: «Zugehende Beratung von pflegen
den (auch berufstätigen) Angehörigen und Betroffenen
aufbauen». Diese Empfehlung wurde anschliessend so
gar vom Forum für Altersfragen (Begleitkommission der
kantonalen Fachstelle Alter) priorisiert. Obwohl diese
Empfehlung bisher noch nicht umgesetzt wurde, ge
langte durch diesen Prozess das Angebot ins Bewusst
sein vieler Personen und Organisationen im Sozial- und
Gesundheitswesen und es entstanden dadurch zahlrei
che Kontakte und Anknüpfungspunkte.

Tagesstätten, Tag-Nacht-Zentren
Für pflegende Angehörige ist es von grosser Wichtig
keit, dass sie sich regelmässig von ihrer sehr anstrengen
den und belastenden Rolle erholen können. Teilstatio
näre Betreuung gehört zu den hilfreichsten Angeboten
zur Entlastung von Angehörigen. Eine zentrale Tätigkeit
der ALZ-BeraterInnen war, Angehörige über die beste
henden Entlastungsangebote zu informieren und mit
ihnen zusammen daraus das Geeignete auszuwählen.
Dies setzte voraus, dass sie die Dienstleiter sehr gut
kannten. Durch regelmässige Kontakte und gemeinsa
me Veranstaltungen lernten sich die Teams der ALZ AG
und der – leider nur spärlich vorhandenen – teilstatio
nären Einrichtungen, wie Tagesstätten oder Tag-NachtZentren kennen. Dies ermöglichte eine effiziente Zu
sammenarbeit und bedeutete für die Angehörigen oft,
dass sie viel schneller und mit viel kleinerem Aufwand
zu bedarfsgerechter, temporärer Entlastung kamen.
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Spitex / private Spitex-Organisationen

HausärztInnen

Manche Betroffenen und Angehörige wünschen sich
weniger eine Betreuung ausserhalb der eigenen vier
Wände, als vielmehr eine Unterstützung zu Hause. Um
für die betroffenen Familien massgeschneiderte Lösun
gen zu finden und das geeignete häusliche Pflegearran
gement zu modellieren ist es von grosser Bedeutung,
dass die BeraterInnen stark mit den ambulanten Be
treuungs- und Pflegedienstleistern vernetzt sind. Dies
wurde dadurch angestrebt und in vielen Fällen auch
weitgehend erreicht, dass die Projektleitung und das
Beratungsteam in möglichst intensivem Kontakt zu den
betreffenden Organisationen standen. Dies waren ne
ben den öffentlichen Spitex-Organisationen auch priva
te Anbieter. Gerade zu den Letzteren war die Vernetzung
aus zwei Gründen vergleichsweise einfach: Er
s
tens
sind die meisten von ihnen im gesamten Kanton tätig,
während die öffentliche Spitex in zahlreiche mehr oder
weniger kleine weitgehend autonome, kleinräumig täti
ge Organisationen zersplittert ist. Zweitens hatten die
privaten Dienstleister offensichtlich ein grösseres Inte
resse an proaktiver Zusammenarbeit mit der ALZ AG,
wahrscheinlich nicht zuletzt aufgrund Marketing- und
Akquisitionsüberlegungen.

Der Hausarzt bzw. die Hausärztin ist für die meisten
Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen die erste
und oft auch die wichtigste Ansprechperson, besonders
zu Beginn der Erkrankung, wenn vielleicht noch gar kei
ne Diagnose gestellt wurde. Die Angehörigen, welche
sich bei der ALZ AG meldeten, äusserten jedoch immer
wieder ihre Unzufriedenheit mit der hausärztlichen Be
treuung, weil der Arzt / die Ärztin ihre Sorgen und Belas
tungen nicht genügend ernst genommen hätten und
oft gar keine Massnahmen ergriffen. Es ist gut möglich,
dass sich bei der ALZ AG überdurchschnittlich viele An
gehörige melden, welche sich von ihrem Hausarzt / ihrer
Hausärztin nicht gut betreut fühlen. Jedenfalls mach
ten sich der Vorstand und die Geschäftsleitung Gedan
ken, wie eine Sensibilisierung der HausärztInnen und
die Zusammenarbeit der Zugehenden BeraterInnen mit
ihnen gefördert werden könnte. Mittels schriftlicher In
formationen und Versand von Flyern, sowie der Einla
dung der HausärztInnen an die Informationsveranstal
tungen zum Pilotprojekt wurde versucht, den Kontakt
und die Vernetzung zu fördern. Im Ergebnis erwies sich
aber die fallbezogene Zusammenarbeit der BeraterIn
nen mit HausärztInnen am wirksamsten für die Vernet
zung, vor allem, wenn die BeraterInnen den Tatbeweis
für eine kompetente und zielführende Koordination und
Stabilisierung des Unterstützungssystems erbringen
konnten.

Pflegeheime
Auch mit optimaler Unterstützung kommt für die meis
ten Angehörigen von Menschen mit Demenz früher oder
später einmal der Zeitpunkt, wo die Betreuung und Pfle
ge zu Hause nicht mehr durchführbar ist. Die BeraterIn
nen der ALZ AG bemühten sich um eine gute Vorberei
tung auf diesen Moment, um die Wahl des geeignetsten
Pflegeheimes in der Region der betroffenen Familie, so
wie um einen für alle Beteiligten möglichst stressfreien
Heimeintritt. Dies gelang Ihnen in zahlreichen Fällen
nicht zuletzt deshalb sehr gut, weil sie die vorhandenen
Institutionen persönlich kannten und mit dem leitenden
und operativen Personal immer wieder in Kontakt stan
den. Dies wurde auch durch zahlreiche gemeinsame
Anlässe und Projekte mit Pflegeheimen gefördert.

Öffentliche Stellen und Behörden
Immer wieder trafen die BeraterInnen Situationen an,
welche etwa durch finanzielle Risiken oder rechtliche
Unklarheiten geprägt waren. Bei Verdacht auf oder
bei offensichtlichem Vorhandensein von Selbst- oder
Fremdgefährdung war es wichtig, dass die BeraterIn
nen gut mit Behörden und Ämtern, wie etwa den Kin
des- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) vernetzt
waren. Hier entstand die Vernetzung ebenfalls haupt
sächlich fallbezogen. Durch organsierte Treffen des
Beratungsteams mit BehördenvertreterInnen und Ein

		

ladung von Sozialen Diensten an Informationsveran
staltungen wurden der Kontakt und der Austausch ge
zielt gefördert. Dadurch vergrösserte sich mancherorts
das gegenseitige Verständnis und es kam immer wieder
zu gelungener Zusammenarbeit und tauglichen Lösun
gen für oft schwierige und prekäre Situationen.

Politische Arbeit
Ein Ziel des Pilotprojektes war, den Anstoss zu geben,
Zugehende Beratung im Kanton Aargau flächendeckend
und unbefristet anzubieten. Deshalb stand neben der
Entwicklung des Beratungskonzeptes, dessen Umset
zung und Evaluation auch die Suche nach Möglichkei
ten der nachhaltigen Finanzierung des Angebotes ganz

Vernetzung

oben auf der Prioritätenliste von Vorstand und Projekt
leitung. Bald nach dem Projektstart bemühten sich die
Präsidentin Beatrice Beck und der Geschäfts- und Pro
jektleiter Samuel Vögeli, in Kontakt mit Schlüsselper
sonen im Kanton Aargau zu kommen.
Zunächst stand im Vordergrund, zu klären, welche
rechtlichen Rahmenbedingungen für eine Finanzierung
von Zugehender Beratung vorhanden sind. Den ersten
Hinweis darauf ergab sich in Folge eines Gesuchs um
einen Unterstützungsbeitrag an den Lotteriefonds des
Kantons Aargau. Dieser wurde vom Regierungsrat abge
lehnt, mit der Begründung, dass es für die Zugehende
Beratung eine Rechtsgrundlage gäbe, namentlich §29
2c der kantonalen Pflegeverordnung. Dort wird zum

Erfahrungen einer Hausärztin
mit der Zugehenden Beratung
«Durch die Memory Clinic wurde die Alzheimer-
vereinigung Aargau zur Klärung einer Patientensituation zugezogen. Die Beraterin traf eine Mehrfachproblematik an. Ein schwelender Paarkonflikt verstärkte die erst am Anfang stehende demenzielle Entwicklung, es fehlte eine kontinuierliche hausärztliche
Betreuung, die Medikation war unzuverlässig. Die
betreuenden Angehörigen fühlten sich mit der Ambi
valenz der Krankheit überfordert.
Die Beraterin der Alzheimervereinigung unterstützte den Hausarztwechsel, welcher schon lange geplant,
jedoch nicht umgesetzt wurde. Sie organisierte bald
ein Helfertreffen in meiner Praxis mit den Betroffenen,
der Spitex und mir als Hausärztin. Dabei wurde eine
Absprache und Zuweisung von Betreuungsaufgaben
vereinbart. Trotz guter Absprache traten erneut Konflikte im Helfersystem auf. Die Beraterin stand mit den
verschiedenen Helfern und Therapeuten in Kontakt
und konnte diese Situationen immer wieder gut
ordnen.
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Unter der sorgfältigen Begleitung der Beraterin der
Alzheimervereinigung wurde zusehends eine begleitete
Wohnsituation für die demenzbetroffene Person angestrebt. Um die angespannte häusliche Situation zu
entlasten organisierte die Beraterin Hotelferien, welche vom Betroffenen ausgezeichnet gemeistert wurden.
Schliesslich gelang ein einvernehmlicher Eintritt
in eine Alterswohnung und durch die Unterstützung
der Beraterin das Errichten einer Beistandschaft zur
Entlastung der Angehörigen.
Die Mitarbeiterin der Alzheimervereinigung war
in dieser Situation ausgesprochen wertvoll. Es war
wichtig, dass eine Fachperson die Situation zu Hause
beurteilte, das Gespräch mit den verschiedenen Betreuern aufnahm, die Helfer zu koordinieren versuchte
und Hilfestellung zum Endziel ‹betreutes Wohnen›
anbot. Die Alzheimervereinigung Aargau leistete da
eine grosse und wertvolle Unterstützung.»
Frau Dr. med. C. Wackernagel, Aarau

18 Vernetzung

Mindestangebot im Bereich Krankenpflege zu Hause
u.a. die «Beratung und Begleitung pflegender Angehö
riger sowie Koordination der notwendigen Leistungen»
gezählt. Diese Leistung könne folglich eine Spitexorga
nisation per Krankenkasse abrechnen. Vorstand und
Projektleitung beurteilten dieses Finanzierungsmodell
aber als suboptimal, da die Auflagen, welchen die Spi
tex unterworfen ist, die Durchführung von Zugehender
Beratung mit all ihren Elementen kaum zulassen würden. Der beim Lotteriefonds beantragte Un

ter
stüt
zungsbeitrag wurde dann aus dem regulären Budget
des Departementes für Gesundheit und Soziales (DGS)
trotzdem ausbezahlt.
Um alle Finanzierungsmöglichkeiten zu prüfen und die
Bereitschaft des Kantons, einer langfristigen Finanzie
rung Hand zu bieten, zu klären, nahmen die Präsidentin
und der Projektleiter Kontakt mit der Gesundheitsvor
steherin des Kantons, Regierungsrätin Susanne Hochu
li, auf. Dies führte zu einer Einladung des DGS zu einer
gemeinsamen Sitzung am 10. Januar 2013, in welcher
die ALZ AG das Pilotprojekt vorstellen konnte. Die Ver
treterinnen des DGS bestätigten die Einschätzung,
dass diese Beratungsform einem Bedarf bei den betrof
fenen Familien entspricht. Es wurde vereinbart, dass
das DGS intern die besprochenen Möglichkeiten (z.B.
Pilotprojektverlängerung, Leistungsvereinbarung) zur
mittel- bis längerfristigen Finanzierung prüfen würde.
Am 20. März 2013 wurde der ALZ AG der Entscheid des
DGS vorgelegt, dass sich der Kanton im Moment nicht
an einer Finanzierung des Projektes beteiligen werde.
Zuerst müssten die Ergebnisse des kantonalen Alters
kongresses ( siehe S. 15) und der nationalen Demenz
strategie abgewartet werden.

Nationale Demenzstrategie
Die ALZ AG war bei der Entwicklung der Nationalen De
menzstrategie, welche der Bundesrat im November
2013 verabschiedete, aktiv beteiligt. So führte der Be
such von Vertreterinnen des BAG und der GDK, welche
mit der Strategieentwicklung beauftragt waren, auf der

Geschäftsstelle ALZ AG zwecks Begutachtung des Pi
lotprojektes zu einer Empfehlung von Zugehender Be
ratung im Strategietext, sowie zum Auftrag an Samuel
Vögeli, ein Informationsblatt zum Thema «Case Manage
ment und Zugehende Beratung bei Demenz» zu verfas
sen.

Interpellation Nebel
Am 16. September 2014 reichte der FDP-Grossrat Franz
Nebel eine Interpellation an den Regierungsrat des
Kantons Aargau ein mit der Frage, ob die Regierung be
reit sei, eine weitergehende finanzielle Unterstützung
der Alzheimervereinigung, und allenfalls anderer ent
sprechender Dienstleistungsstellen, vorzusehen. Herr
Nebel begründete seine Anfrage damit, dass er auf
grund von Alzheimerfällen in seiner Bekanntschaft fest
stelle, dass der Beratung, Betreuung und Begleitung der
Angehörigen von Menschen mit Demenz durch den
Kanton und die Gemeinden bisher nicht genügend Be
achtung geschenkt würde.

Situation Ende November 2014
Zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Dokumentation
wurde die ALZ AG vom DGS noch nicht darüber infor
miert, wie der Regierungsrat und das Departement ge
denkt, die Zugehende Beratung bzw. die Empfehlungen
der alterspolitischen Leitsätze, die Umsetzung der Na
tionalen Demenzstrategie sowie die Interpellation Ne
bel zu behandeln.

			 19

Öffentlichkeitsarbeit
Um die Bevölkerung im Kanton Aargau über das Pilot
projekt zu informieren, wurden diverse Veranstaltungen
organisiert und Medienauftritte arrangiert. Zum Pro
jektstart wurde im Februar 2012 eine Kick-off-Veran
staltung mit Referaten von Dr. med. Albert Wettstein,
damals noch Stadtarzt von Zürich, und Samuel Vögeli,
Leiter des Pilotprojektes, in Brugg durchgeführt. Dieser
Anlass war sehr gut besucht und die Medien berichte
ten darüber. Das Beratungsteam spürte die Resonanz
auf diese Veranstaltung in Form von deutlich steigen
den Anmeldungen für die Zugehende Beratung.
Während der drei Jahre der Durchführung des Pilotpro
jektes berichtete die Aargauer Zeitung (AZ) regelmässig
über die Erfahrungen mit dem Angebot. Die Brugger

Abbildung 5: Das Infomobil auf dem Bahnhofplatz in Baden, August 2012

AZ-Lokalredaktorin Elisabeth Feller verfasste zahlrei
che grosse und ansprechende Artikel über das Projekt.
Besonders Erwähnung verdient eine dreiteilige Arti
kel-Serie über eine demenzerkrankte Frau und ihren
Ehemann, welche von einer ALZ-Beraterin begleitet
wurden.
Das InfoMobil der Schweizerischen Alzheimervereini
gung machte im August 2012 an 16 verschiedenen Orten
im Kanton halt, um die Bevölkerung auf die Problematik
der Demenz aufmerksam zu machen. Mit einem zu
diesem Zweck umgebauten Wohnmobil gefüllt mit In
for
ma
tionsmaterial stellte sich die ALZ AG vor Ein
kaufshäuser, auf Dorfplätze, an Messen und Märkte
(Abbildung 5). Es wurden einige Tausend Druckschriften
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abgegeben, darunter auch die Flyer zur Zugehenden
Beratung. Die rund 45 freiwilligen Betreuer und Betreu
erinnen des Busses führten unzählige Gespräche, hat
ten ein offenes Ohr für Probleme und verwiesen an die
Beratungsstelle. Die lokale Presse berichtete mehrfach
darüber.
Es wurden auch diverse Radio- und Fernsehbeiträge
über die Zugehende Beratung gesendet, meist anläss
lich aktueller Ereignisse, wie etwa der Tötung einer
demenzkranken Frau durch ihren Ehemann in einer
aargauischen Gemeinde oder den Suizid von Gunther
Sachs. Alle diese Medienauftritte führten zu einer hö
heren Nachfrage nach Zugehender Beratung und wur
den auch von Vielen wahrgenommen, welche in ihrer
Familie (noch) nicht selbst betroffen waren.
Durch die steigende Bekanntheit des Projektes – auch
über die Kantonsgrenzen hinaus – stieg die Anzahl
Anfragen für Referate und Interviews aus der ganzen
Schweiz deutlich.
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Teilprojekt
«Assessment der
Angehörigenbelastung»
Bei der Beratung von pflegenden Angehörigen von Men
schen mit Demenz stellt sich immer wieder die Frage,
welche Informationen und Unterstützungen die betrof
fenen Familien in der jeweiligen Situation gerade am
meisten benötigen. Obwohl die zugehenden BeraterIn
nen der ALZ AG alle langjährige eigene Erfahrung in der
Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz mit
bringen und auf diesem Hintergrund Bedürfnisse von
betroffenen Familien meist aufgrund von nicht standar
disierten Gesprächen mehr oder weniger genau ein
schätzen können, zeigte sich immer wieder die Schwie
rigkeit, der Komplexität und Verschiedenartigkeit der
einzelnen Situationen in der Beratung gerecht zu wer
den. Stirling et al. (2010) zeigen auf, wie wichtig eine
individuelle, partizipative Einschätzung des Unterstüt
zungsbedarfs ist. Des Weiteren ist ein zentrales Pro
jektziel die empirische Evaluation des Programms. Dies
war mit den bisher vorhandenen Dokumentationsinst
rumenten nicht möglich.
Dazu wurde ein Teilprojekt «Assessment der Belastung
von pflegenden Angehörigen» durchgeführt: Um die
Perspektive der pflegenden Angehörigen und der Bera
terinnen von Anfang an in die Entwicklung des Instru
mentes mit einzubeziehen, wurde mit der Methode der
partizipativen Aktionsforschung gearbeitet. Mittels

Su- che nach wissenschaftlicher Literatur wurden vor
han
dene validierte Instrumente gefunden. Mittels
SWOT-Analysen mit dem Beratungsteam wurden zu Be
ginn und zu Ende des Projekts der Ist- und der Soll-Zu
stand beschrieben, sowie die gesetzten Ziele evaluiert.
Die Literatursuche ergab 14 validierte Assessmentinst
rumente für pflegende Angehörige von Menschen mit
Demenz, davon waren 5 Instrumente auf Deutsch vali
diert. Inhalt und Struktur des Berliner Inventars zur An
gehörigenbelastung – Demenz – Praxisversion (BIZAD-PV) (Schacke, & Zank, 2009) entsprach weitgehend
den im Projektteam erstellten Kriterien. Auch in der
Testung und Anwendung erfüllte es die Bedingungen
des Projektteams bezüglich der Anwendbarkeit.
Mit dem BIZA-D-PV wurde ein Assessmentinstrument
gefunden und in die Angehörigenberatung eingeführt,
mit welchem der Beratungs-, Unterstützungs- und
Schu
lungsbedarf von pflegenden Angehörigen von
Menschen mit Demenz gut ermittelt werden kann. Dar
über hinaus liefert das Instrument Daten, welche für die
geplante Evaluation des Projektes verwendet werden
können.
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Teilprojekt
«Individuelle Schulung
von Angehörigen»
Ein zentrales Element von Zugehender Beratung ist die
Vermittlung von Informationen und Kompetenzen an
die Betroffenen und ihre Angehörigen. Diverse interna
tionale Studien zeigen auf, wie wichtig besonders für
pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz eine
individuelle psychoedukative Begleitung ist, durch wel
che sie in ihrer Rolle gestärkt und in ihrer Aufgabe si
cherer und kompetenter werden. Wenn Angehörige ler
nen, besser mit den an Demenz erkrankten Personen zu
Kommunizieren, sich immer wieder effektiv zu erholen
und zu entspannen und ihre negativen Gedankenspira
len zu durchbrechen, können depressive Erkrankungen
vermieden und herausforderndes Verhalten bei den Be
troffenen reduziert werden (Gitlin, 2012), was zu einer
Stabilisierung des häuslichen Pflegearrangements bei
trägt und Heimeintritte deutlich verzögern kann (Mit
telman, Haley, Clay, & Roth, 2006).
Das Teilprojekt «Individuelle Schulung von Angehöri
gen» hatte zum Ziel, ein Curriculum mit individuell ad
aptierbaren Schulungsmodulen zu entwickeln, um eine
massgeschneiderte Schulung zu ermöglichen, welche
die Ausgangslage für eine Optimierung der häuslichen
Betreuung unter Erhalt der Gesundheit der pflegenden
Angehörigen darstellen sollte. Das Curriculum und die

Schulungsmaterialien wurden unter der Leitung von
Seraina Rissi, Pflegefachfrau HF im Masterstudium der
angewandten Psychologie, mittels Partizipativer Akti
onsforschung, also unter aktiver Beteiligung des Bera
tungsteams und unter Einbezug von pflegenden Ange
hörigen, entwickelt. Das Teilprojekt wurde finanziell
unterstützt von der Stiftung Empiris. Es wurden folgen
de kurz- und langfristigen Lernziele formuliert:
Kurzfristige Lernziele für die Angehörigen:
Wissen über die Krankheit (Entstehung, Verlauf,
Diagnose, Prognose, Behandlungsmöglichkeiten)
Kenntnis der Angebote zur Unterstützung, Entlastung,
Pflege und Betreuung
Wissen über finanzielle Ansprüche und rechtliche
Rahmenbedingungen (z.B. zu Urteilsunfähigkeit,
Bevormundung, Haftbarkeit usw.)
Konfliktvermeidende und lebensqualitätsfördernde
Kommunikation und Interaktion
Grundkenntnisse in pflegerischer Unterstützung
(ADL: Körperpflege, Mobilisation, Essen/Trinken usw.)
Verhalten in Notfällen
Entspannungs- und Erholungstechniken
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Langfristige Ziele für die betroffenen Familien:
Reduktion von Belastungen der pflegenden
Angehörigen

Häusliche Umgebung

Verhinderung von belastungsbedingten
Gesundheitsschäden

Entlastungs- und Betreuungsnetz

Erhaltung bzw. Verbesserung der Lebensqualität
der Betroffenen und deren Angehörigen

Pflegepraxis und Aktivierung im Alltag

Orientierung im Angebotsdschungel (Entlastung,
Pflege, Betreuung, finanzielle Unterstützung,
Informationen, Weiterbildung usw.)
Informierte Betroffene und Angehörige (über
Krankheitsverlauf, Diagnostik, Behandlung,
Vorsorgemassnahmen, finanzielle Ansprüche usw.)
gemeinsames Lernen von demenzgerechter
Kommunikation
Verbesserung der Sicherheit in der Wohnung
Vermeidung von Selbst- bzw. Fremdgefährdung
Heimeintritt zum geeigneten Zeitpunkt/
durchschnittliche Verzögerung des Heimeintritts

Jede Beraterin erhielt einen Ordner mit den Schulungs
materialien. Zu jedem Modul standen je nach Thema
verschiedene Tools zur Verfügung, wie etwa Visualisie
rungen und schematische Darstellungen von Prozessen
und Zusammenhängen bezogen auf den Verlauf einer
Demenzerkrankung, den Möglichkeiten von Entlastung
oder der Anpassung der häuslichen Umgebung. Weiter
enthielt der Ordner Anleitungen zu demenzgerechter
Kommunikation oder zum Umgang mit eigenen nega
tiven Gefühlen. Die Benutzung dieses Ordner sollte
nun integrierter Bestandteil eines jeden Beratungsge
sprächs bilden.

bestmögliche Vorbereitung auf den Heimeintritt
Unkontrollierte Entwicklungen (Burn-out, Gewalt,
Missbrauch usw.) und vermeidbare Notfälle verhindern

Der Schulungsordner
Mittels Literaturrecherche und eines Workshops des
Beratungsteams entstanden ein Curriculum und die da
zu gehörigen Module. Im Sommer 2013 konnte die Mo
dulentwicklung vorerst abgeschlossen und die Unterla
gen zu einem Schulungsordner vereint werden. Module
mit den folgenden Inhalten entstanden:
Umgang mit Menschen mit Demenz
Krankheit
Coping (Umgang mit der Situation und der Belastung
Formelle Vorsorge

Das DEMIAN-Konzept
Während der Literatursuche stiess das Projektteam auf
das vom Institut für Gerontologie der Universität Hei
delberg entwickelte Instrument DEMIAN (DEmenz
kranke Menschen in Individuell bedeutsamen Alltags
situationeN), welches für die biographische Arbeit mit
Menschen mit Demenz in stationären Pflegeinrichtun
gen konzipiert und wissenschaftlich getestet wurde. Es
handelt sich um ein Konzept zur emotionalen Förde
rung von Menschen mit Demenz.
Den Ausgangspunkt bilden individuelle positiv bedeut
same Alltagssituationen der Betroffenen. Diese Situati
onen sollen – in ihren gegenwärtigen und biografischen
Bezügen – von den pflegenden Bezugspersonen syste
matisch erfasst und gestaltet werden. Es zeigte sich,
dass damit die Lebensqualität der Menschen mit De
menz verbessert werden kann (Berendonk, et al., 2011).
Gleichzeitig war dieses Instrument soeben auf der ge
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schützten Demenzwohngruppe im Regionalen Pflege
zentrum Baden (RPB) implementiert worden. Im Ge
spräch mit dem Stationsleiter Philipp Meier ergab sich
die Idee, dieses Instrument bereits vor Heimeintritt ein
zusetzen, was möglicherweise eine Verbesserung der
Lebensqualität auch der zuhause wohnenden Men
schen mit Demenz bewirken könnte, sowie eine Stär
kung der Kontinuität der Betreuung von ambulant über
teil-stationär bis stationär ermöglichen würde.
Eine Literatursuche ergab, dass das Instrument DEMI
AN auch von den EntwicklerInnen bereits mit pflegen
den Angehörigen pilotgetestet wurde, allerdings in
Gruppensettings und ohne signifikante positive Ergeb
nisse. Frau Dr. Marion Bär von der Universität Heidel
berg bot umgehend eine Kooperation mit der ALZ AG an,
mit dem Ziel, eine Version von DEMIAN für das ambu
lante Setting im Rahmen einer individuellen Schulung
von pflegenden Angehörigen zu entwickeln.

Kognitive Umstrukturierung
Pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz gera
ten häufig in negative Gedankenspiralen. Sie tendieren
dazu, nur noch die Verluste und Defizite bei der Person
mit Demenz zu sehen. Dies geht oft auch damit einher,
dass sie Verhaltensveränderungen bei den Betroffenen
als gegen sich gerichtet empfinden und auf der Gefühlsund Verhaltensebene entsprechend negativ darauf re
agieren, was sich wiederum ungünstig auf die Gefühle
und das Verhalten der Demenzbetroffenen auswirkt.
Studien haben gezeigt, dass mittels Interventionen aus
der kognitiven Verhaltenstherapie, welche den Ange
hörigen helfen, die Bewertung von demenzbedingten
Verhaltensweisen positiv zu verändern, die psychische
Belastung aller Beteiligten reduziert werden kann (Ver
nooij-Dassen, et al., 2011).
Mittels dem Konzept der «Kognitiven Umstrukturie
rung» sollten im Rahmen der individuellen Schulung die
Angehörigen darin unterstützt werden, ihre Gefühls-

und Verhaltensreaktionen auf herausfordernde Verhal
tensweisen der Betroffenen und andere belastende Si
tuationen systematisch reflektieren und allmählich
hilfreichere Gedanken und Reaktionen einüben zu kön
nen. Hierzu wurden von der Leiterin des Teilprojektes,
Seraina Rissi, Unterlagen erstellt, in welchen anhand
einer fiktiven Bildergeschichte den Angehörigen die
Schritte der Kognitiven Umstrukturierung verdeutlicht
werden sollte.
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ABC- Modell
A (=auslösendes Ereignis)
Situationsbeschreibung:
Herr Meier: «Meine Frau
sucht in der ganzen
Wohnung ihre Schlüssel.
Jetzt beschuldigt
sie mich, ich hätte sie
gestohlen.»

B (= Bewertung)		

B2 (= Alternativ-Bewertung)
Situationsbeschreibung:
Herr Meier denkt: «Sie hat
mich noch nie beschuldigt! Sie vertraut mir nicht
mehr! Unsere Ehe ist nicht
mehr intakt! Das finde
ich verletzend, schockierend!»

C (= Konsequenzen, Reaktion)
Situationsbeschreibung:
Herr Meier fühlt sich
verletzt und distanziert
sich von seiner Frau.

Situationsbeschreiung:
Herr Meier denkt: «Sie hat
mich noch nie beschuldigt.
Wahrscheinlich hat sich die
Demenz wieder weiterentwickelt. Sie beschuldigt
nicht wirklich mich, sie ist
wütend auf die Situation, in
welcher sie steckt! Sie
greift mich nicht als Person
an und sie zweifelt auch
nicht an unserer Beziehung!»
C2 (=Alternativ-Reaktion)
Situationsbeschreibung:
«Ich verstehe sie, ich bin
weder verletzt noch wütend
und verspüre keine beklemmenden Gefühle
meiner Frau gegenüber. Ich
gehe offen und unbefangen
auf meine Frau zu und es
entsteht keine Distanz.
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Ein Projekt
mit Stosswirkung
Das Pilotprojekt erhielt nicht nur im Kanton Aargau
grosse Beachtung. So wird das Konzept «Zugehende
Beratung» explizit in der Nationalen Demenzstrategie
des Bundes erwähnt und empfohlen. Zahlreiche Anfra
gen, das Pilotprojekt vorzustellen, kamen aus verschie
denen Regionen der Deutschschweiz. Samuel Vögeli
präsentierte die Zugehende Beratung beispielsweise
an der Demenztagung des SBK Bern im März 2014 oder
am 2. St. Galler Demenzkongress im November 2014.
Verschiedene Ausbildungsstätten für Pflegefachperso
nen wünschten Referate zum Pilotprojekt für die Stu
dierenden, etwa das Zentrum für Ausbildung im Ge
sundheitswesen des Kantons Zürich (ZAG) in Winterthur
oder die Berner Fachhochschule (BFH).
Verschiedene andere kantonale Sektionen der Schwei
zerischen Alzheimervereinigung planten – inspiriert
und motiviert durch das Pilotprojekt der ALZ AG – eben
falls die Implementierung von Zugehender Beratung. In
den Sektionen Wallis und Solothurn ist das Angebot
bereits angelaufen.
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Evaluation
Interne Evaluation
Statistik
Von Januar 2012 bis Oktober 2014 wurden insgesamt
282 Familien im Rahmen des Pilotprojektes «Zugehen
de Beratung» von den MitarbeiterInnen der ALZ AG
begleitet, wobei 107 Dossiers bereits wieder abge
schlossen wurden. Fast die Hälfte der Abschlüsse von
Beratungsmandaten erfolgte nach dem Heimeintritt
der Person mit Demenz, weil die Angehörigen keinen
Bedarf an Beratung mehr äusserten. Etwas mehr als
jedes fünfte Dossier wurde erst nach dem Tod der be
trof
fenen Person abgeschlossen. Andere Gründe für
das Ende des Beratungsprozesses waren zum Beispiel
der Wegzug der KlientInnen aus dem Kanton Aargau
oder der nicht mehr bestehende Wunsch der Familie
nach beratender Begleitung durch die ALZ AG. Ende Ok
tober 2014 waren 175 Beratungsmandate aktiv.

abgeschlossen
107

offen

175

Beratungsstelle erhalten hatten. 14 Familien wurden
von der Memory Clinic direkt an das Beratungsteam der
ALZ AG überwiesen und in 3 Fällen wurde der Hausarzt
bzw. die Hausärztin aktiv. Vereinzelt nahmen auch sozi
ale Dienste von Gemeinden und Kinder- und Erwachse
nenschutzbehörden mit der ALZ AG Kontakt auf.
Die Angehörigen und Nahestehenden, welche die Bera
terInnen als Hauptbezugspersonen für die Person mit
Demenz ansahen, waren im Mittel 73 (Spannweite: 24
– 93), die Menschen mit Demenz 78 Jahre alt (Spann
weite: 53–97). Etwas mehr als die Hälfte der Angehöri
gen (55%) waren Frauen. Gut zwei Drittel der Hauptbe
zugspersonen waren EhepartnerInnen der Menschen
mit Demenz und knapp ein Fünftel deren erwachsene
Kinder; die übrigen waren FreundInnen, NachbarInnen
und Schwiegertöchter (kein Schwiegersohn). Die häu
figste Diagnose der Betroffenen war Alzheimer (36%),
gefolgt von gemischter (9%) und vaskulärer Demenz
(7%). Je 4% der Betroffenen hatten eine Lewy-Bodybzw. eine fronto-temporale Demenz. Von anderen, sel
tenen Demenzformen betroffen waren 10% und bei
26% war die Diagnose den BeraterInnen unbekannt.

männlich
Abbildung 6: Status der Dossiers am 31. Oktober 2014

55%

weiblich

45%
23%
29%

Tod
Pflegeheim
Andere

Abbildung 8: Geschlecht der Angehörigen

48%
männlich
Abbildung 7: Grund für Abschluss des Mandates

36%

weiblich
64%

Die allermeisten Beratungskontakte (84%) kamen zu
stande, weil die Angehörigen sich selber bei der ALZ AG
meldeten, wobei sie häufig eine Empfehlung und einen
Flyer von der Memory Clinic oder einer Pro-Senectute-

Abbildung 9: Geschlecht der Personen mit Demenz
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Im Mittel wurden pro Familie 7 Beratungen durchge
führt, also insgesamt 1‘974 Gespräche. Davon wurden
1‘184 Beratungen (60%) am Telefon, 434 (22%) bei den
Familien zu Hause, 217 (11%) auf der Beratungsstelle
der ALZ AG in Brugg und 59 (3%) an einem anderen Ort
durchgeführt. Dazu kamen 79 (4%) schriftliche Bera
tungen per Brief oder E-Mail. An 250 Beratungsgesprä
chen nahmen mehr als zwei Personen der betroffenen
Familie teil. Oft waren es sogar 5 bis 8 Angehörige, oft
inklusive der Person mit Demenz, welche sich zu einem
Familiengespräch unter Leitung der ALZ-Beraterin an
einen Tisch setzten. Ein Hausbesuch dauerte inklusive
Vor- und Nachbereitung, Dokumentation und Weg im
Mittel ca. 140 Minuten. Ein Gespräch auf der Bera

tungsstelle ca. 110 Minuten und eine Beratung am Tele
fon ca. 70 Minuten. Die Dauer von der ersten Kontakt
aufnahme bis zum Abschluss des Mandates bzw. bis
Ende Oktober 2014 betrug im Mittel 10 Monate (Spann
weite: 1–34).
Aus der Dokumentation der Beratungen geht hervor,
welche Lösungen die BeraterInnen mit den Familien er
arbeiten konnten. Das am häufigsten erreichte Ziel war
die Verbesserung der Kommunikation der Angehörigen
mit der Demenzkranken Person. Dies konnte bei 121 Fa
milien (43%) erreicht werden.* An zweiter Stelle stand
mit 27% die erfolgreiche Beantragung von Hilflosen
entschädigung bei der SVA, gefolgt von der besseren

Abbildung 10: Prozentuale Altersverteilung der Befragten
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* Dies bedeutet nicht, dass bei den restlichen 57% der Familien der Versuch misslungen ist, die Kommunikation zu verbessern.
Nicht alle Familien hatten Bedarf nach Verbesserung der Kommunikation bzw. stand dies nicht im Vordergrund.

		

Nutzung der familialen Ressourcen (25%) sowie der
Vermittlung von Angehörigengruppen und Entlastung
diensten mit je 21%. Bei 56 Familien (20%) unterstütz
ten die BeraterInnen die Familien bei der Organisation
von 24- Stunden-Betreuung durch eine Care-Migrantin.
Weitere häufige Lösungen beinhalteten den regelmässi
gen Besuch einer Tagesstätte oder eines Tag-NachtZentrums, den Einsatz von Spitex, die Verfassung von
Patientenverfügungen und Vorsorgeaufträge sowie die
gemeinsame Planung des Übertrittes in ein Pflegeheim.
Bei 50 Betroffenen erwirkten die BeraterInnen eine Op
timierung der medikamentösen Behandlung durch den
Hausarzt oder die Memory Clinic. Bei 32 Familien über
nahmen die BeraterInnen die Koordination des Versor
gungssystems im Sinne eines Case Managements und
organisierten runde Tische mit Betroffenen, Angehöri
gen, Entlastungsdiensten, Spitex, HausärztInnen und
weiteren Beteiligten. Zweiundzwanzig Paare nahmen
auf Anregung der BeraterInnen an Alzheimer-Ferien teil
und in 25 Fällen gelang es, die betroffenen Personen zu
einer fachärztlichen Demenzabklärung zu motivieren.

Zufriedenheitsbefragung von KlientInnen
Im Oktober 2012 führte das Projektteam eine anonyme
Zufriedenheitsbefragung bei den KlientInnen der Zuge
henden Beratung durch. Zur Teilnahme wurden nur
pflegende Angehörige eingeladen, welche wohnhaft im
Kanton Aargau waren und schon mehr als drei Sitzun

«Ich finde die ALZ-Vereinigung eine super tolle
Sache. Dass man kostenlos Hilfe holen kann bei
Ihnen ist grandios. Ich bin sehr froh, dass es sie gibt
und man von Ihnen eine Stütze hat. Dass man mit all
diesen Gesprächen eine Art ‹Beziehung› schafft, mit
einer ihrer Mitarbeiterinnen ist in der heutigen Zeit
in diesem Ausmass einfach nicht mehr selbstverständlich.
Vielen herzlichen Dank»
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gen der Zugehenden Beratung in Anspruch genommen
hatten. 42 Personen entsprachen diesen Kriterien und
erhielten einen Fragebogen zugesendet. Davon wurden
19 Fragebogen von Frauen (57.6%) und 14 von Männern
(42.4%) ausgefüllt retourniert. Mit der Endsumme von
33 TeilnehmerInnen konnte eine sehr gute Rücklauf
quote von 78.6% konstatiert werden.

«Die Arbeit die Sie leisten ist ganz toll, bitte
machen sie weiter so. Leider hörte ich erst nach
einem Jahr von der ALZ trotz dem Fragen nach Infos
und Besprechungen für mich (Ehefrau).
Mit vielen Grüssen und dankbarem Herzen»

Die Befragung ergab eine sehr grosse Zufriedenheit mit
dem Angebot. Die Zeit, welche zwischen den Beratun
gen verlief, wurde von den Befragten als angenehm
empfunden. Auch die aufgewendete Zeit für die Bera
tung empfanden die Befragten als angemessen. Zudem
erlebten sie die BeraterInnen als professionell und em
pathisch. Unsicherheiten und Fragen zur Krankheit
konnten in den Beratungsgesprächen geklärt werden,
wobei die Informationsbroschüren als sehr hilfreich
eingestuft wurden. In den Bereichen der Belastungsre
duktion der Befragten zeigte sich die Streuung der Ant
worten breiter, es gab jedoch Hinweise dafür, dass ein
Zusammenhang der Anzahl der schon in Anspruch ge
nommenen Beratungsgespräche und der Reduktion der
empfundenen Belastung bestand. Im selben Kontext
standen die Punkte der Konfliktreduktion, der Lösungs
findung zur Gestaltung der eigenen Freizeit und der
räumlichen Begebenheiten, in welchen die Beratungen
stattfanden.
Die meisten Befragten nahmen das Angebot der Einzel
beratung in Anspruch. Sechzehn der Befragten hatten
Beratungsgespräche im Kontext der Familie und 10 in
Anwesenheit der Betroffenen. Rund 63.6% aller Befrag
ten nahmen Unterstützung im Umgang mit den Betrof
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fenen, 57,6% im Bereich der Entlastungsdienste und
42.4% im Umgang mit familiären Aspekten, in Anspruch,
um nur die meist genannten aufzuführen.

ren hilfreich bei der Gestaltung der Schulungs- und Be
ratungsunterlagen.
Viele der Befragten schrieben persönliche Ermutigun
gen und positive Feedbacks an den dafür vorgesehenen
Platz. Auch wurden zahlreiche Feedbacks mit dem
Namen unterschrieben. Dies deutet auf einen hohen
Vertrautheitsgrad zwischen den Befragten und der
ALZ-BeraterInnen hin. Zudem wurden auch mehrere

Hinzu kamen die geschlechterspezifischen Bedürfnis
se (siehe Abbildung 11). Bei den Frauen war ein grösse
res Bedürfnis nach Beratung bezüglich des Umgangs
mit Belastungen beobachtbar, bei den Männern stand
ganz klar die Pflege im Fokus. Diese Erkenntnisse wa

Abbildung 11: Beratungsbereiche
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Beraterinnen und Berater namentlich erwähnt, mit der
Bemerkung, sie seien sehr kompetent und eine Stütze
im täglichen Leben.

Qualitative Studie
Der Projektleiter, Samuel Vögeli, verfasste eine Master
arbeit für das Studium der Pflegewissenschaft an der
Universität Basel über das Pilotprojekt. Zwischen Au
gust 2013 und Mai 2014 befragte er mittels leitfadenge
stützten Interviews zwölf Angehörige, welche von einer
der ALZ-Beraterinnen (nicht von ihm selber) im Rahmen
der Zugehenden Beratung begleitet wurden. Da zum
Zeitpunkt des Verfassens der vorliegenden Dokumenta
tion geplant war, die Resultate dieser Studie in einem
wissenschaftlichen Fachjournal zu publizieren, können
hier noch keine detailierten Angaben darüber gemacht
werden. Als Fazit kann aber gesagt werden, dass die be
fragten Angehörigen die Zugehende Beratung grössten
teils als sehr hilfreich und die Beraterinnen als grosse
Stütze in ihrem enorm belastenden Alltag mit einer an
Demenz erkrankten Person erlebten. Die Studie zeigt,
dass Zugehende Beratung wesentlich dazu beitragen
kann, das familäre Unterstützungssystem zu stabilisie
ren.

Evaluation der Individuellen Schulung
Von Mai bis September 2014 führten die BeraterInnen
elf Kurz- und drei Intensivschulungen durch. Kurzschu
lungen bezeichnen den Einsatz der Schulungsunterla
gen während einer «regulären» Beratung und die Inten
sivschulungen stehen für vereinbarte Lernsequenzen
von ca. 60–90 Minuten. Die Rückmeldungen der Ange
hörigen und der BeraterInnen bezüglich den beiden
Schulungsmodi waren konsistent. Die pflegenden An
gehörigen fanden die Unterlagen gut, jedoch erlebten
sie diese als sehr zeitintensiv. Dies wurde je nach Le
benssituation der pflegenden Angehörigen als subopti
mal bewertet. Die Kurzschulungen erwiesen sich hin
gegen als alltagstauglicher. An den elf Kurzschulungen
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nahmen sechzehn Personen, zehn Frauen und sechs
Männer, teil. Davon waren acht erwachsene Kinder und
je ein Ehe-, Lebenspartner und eine Schwiegertochter
der Person mit Demenz. Pro Beratung kamen teilweise
auch mehrere Schulungsunterlagen zum Einsatz. Am
meisten Verwendung fanden die folgenden Unterlagen:
1. Formelle Vorsorge
2. Krankheitsbild Demenz
3. Verschiedene Formen der Entlastung
4. Copingstrategie
Die dazugehörigen Unterlagen erzielten positive Reso
nanz. Sehr oft wurde die visuelle Komponente als Mehr
wert bei der Informationsverarbeitung, Fokussierung
und Konzentration genannt. Kommentare wie «Durch
die Folien-Bilder entsteht mehr Verständnis» und
«Bildhafte Darstellung der besprochenen Themen wird
als sehr hilfreich empfunden» widerspiegelt einen klei
nen Teil der Aussagen. Themenbereiche wie Körperpfle
ge oder Umgebungsgestaltung kamen hingegen nie
zum Einsatz.
Zu Beginn stiess der Begriff «Schulung» bei den Bera
terInnen auf Kritik, denn sie verknüpften diesen mit ei
ner Leistungserwartung, welche sich ihrer Meinung
nach abschreckend auf die pflegenden Angehörigen
auswirken könnte. Aufgrund dessen entstand der Be
griff der «Themengespräche». Im Curriculum wie auch
auf den Themenblättern wurde der Begriff ersetzt. An
sonsten erfuhren die Unterlagen seit der Implementie
rung bei den BeraterInnen keine nennenswerten Ände
rungen. Des weiteren beobachteten die BeraterInnen,
dass es bei einem ersten Gespräch selten möglich ist,
solch eine kurzes Themengespräch einzusetzen, da es
zuerst eine Situationsskizzierung oder einfach ein offe
nes Ohr braucht. Meist sei es erst in einem Folgege
spräch möglich, Informationen zu vermitteln.
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Ferner wurde auch der Wunsch nach einer Erweiterung
der Themenbereiche geäußert. Konkret sollen Themen
wie Depressionen bei den pflegenden Angehörigen,
Ressourcenmanagement, Entspannungsmöglichkeiten
und Suchtthematiken aufgegriffen und im Rahmen ei
nes Themengespräches aufbereitet werden.
Grundsätzlich kann eine positive Bilanz gezogen wer
den. Die BeraterInnen bewerteten die Handhabung der
Unterlagen als gut. Zudem machten sie die Beobach
tung, dass das Zusammenleben zwischen den pflegen
den Angehörigen und dem Betroffenen durch den Ein
satz der Unterlagen und des dadurch vermittelten
Wissens in Kombination mit einer konstanten Betreu
ung maßgeblich verbessert wurde.

Externe Evaluation
Um eine externe Evaluation in Auftrag geben zu können,
welche die finanziellen Ressourcen der ALZ AG nicht
überstiegen, wurde versucht, Hochschulstudierende zu
gewinnen, ihre Abschlussarbeit über die Zugehende
Beratung zu schreiben. Dies gelang im Frühling 2014:
Der Leiter des Bachelorstudiengangs Angewandte Psy
chologie der Fachhochschule Nordwestschweiz wählte
die Evaluation des Pilotprojektes zum Thema einer
Projektarbeit. Die Studierenden werden mittels unter
schiedlichen qualitativen und quantitativen Methoden
anhand von Interviews und Dokumentenanalysen die
Wirkung der Zugehenden Beratung zu beurteilen versu
chen. Da die Resultate der geplanten Untersuchung
erst im Frühjahr 2015 vorliegen werden, können diese
hier noch nicht dargestellt werden.
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Fazit und Ausblick
Die bisher vorliegenden Ergebnisse der Evaluationen,
aber auch die alltäglichen Erfahrungen der BeraterIn
nen mit der Zugehenden Beratung und nicht zuletzt die
vielen sehr positiven Rückmeldungen, Dankeskarten
und deutlich zunehmenden Spenden, welche im Laufe
der Projektdurchführung der ALZ AG zuflossen, legen
nahe, dass es sich bei der Zugehenden Beratung um ein
Angebot handelt, welches auf einen grossen Bedarf bei
den betroffenen Familien stösst. Trotz einigen Verbes
serungsmöglichkeiten des Konzeptes deutet Vieles da
rauf hin, dass Zugehende Beratung ein grosses Potenti
al hat, durch massgeschneiderte Interventionen und
die gemeinsame Erarbeitung individueller Lösungen die
häuslichen Pflegearrangements zu stabilisieren. Dies
führt gemäss etlichen wissenschaftlichen Studien so
wohl zu einer durchschnittlichen Verzögerung der Hei
meintritte, als auch zu psychischer, physischer und so
zialer Entlastung der pflegenden Angehörigen, was
wiederum die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass die
Angehörigen selber erkranken. Dass die ambulante Be
treuung von Menschen mit Demenz durch ihre Angehö
rigen mit Hilfe von temporärer Unterstützung durch
Entlastungsangebote geringere Kosten verursacht als
die vollstationäre Versorgung, ist bekannt (Ecoplan,
2010). Ebenso interessant für die öffentliche Hand soll
ten aber auch die geringeren Gesundheitskosten von
gut informierten, psychosozial unterstützten und ge
stärkten Angehörigen sein.
Angesichts dieser insgesamt sehr positiven Ergebnisse
des Pilotprojektes «Zugehende Beratung» ist eine Wei
terführung dieses Angebotes mehr als nur wünschens
wert. Wie immer stellt sich nun die Frage der langfristi
gen, nachhaltigen Finanzierung. Aufgrund der noch
nicht geklärten Frage, ob und inwieweit sich der Kanton
Aargau an einer Lösung beteiligen wird, suchten der
Vorstand und der Geschäftsleiter nach Möglichkeiten,
die Zugehende Beratung noch solange weiter zu finan

zieren, bis ein definitiver Entscheid der Regierung vor
liegt. Die finanziellen, zeitlichen und personellen Res
sourcen der ALZ AG, das Projekt im Alleingang weiter zu
führen, stiessen aber allmählich an ihre Grenzen.

Kooperation mit Pro Senectute Aargau
Nach zahlreichen Gesprächen mit diversen Akteuren im
Gesundheits- und Sozialwesen des Kantons ergab sich
eine Kooperation der Pro Senectute Aargau (PSO AG)
und der ALZ AG hinsichtlich einer gemeinsamen Verlän
gerung des Pilot-Projektes bis 2016. In Anbetracht der
erst anlaufenden politischen Prozessen (Nationale De
menzstrategie, Kantonale Alterspolitik, Masterplan In
tegrierte Versorgung im Kanton Aargau) scheint der
Zeitpunkt für eine Verstetigung des Projektes noch zu
früh. Da Zugehende Beratung in allen drei Strategien
eine wichtige Rolle spielen wird und auch explizit als
Projekt oder Empfehlung aufgeführt wird, kann erwar
tet werden, dass in naher Zukunft auch die langfristige
Finanzierung dieses Angebotes geklärt werden wird.
In der verlängerten Pilot-Phase 2015–2016 bleibt die
Organisationsform der Zugehenden Beratung wie bis
her bestehen. Die Beratung wird weiterhin vom beste
henden Team der Geschäfts- und Beratungsstelle der
ALZ AG in Brugg angeboten. Auch die Beschäftigungs
verhältnisse bleiben wie bisher bestehen, wobei die
ALZ AG weiterhin als Arbeitgeberin fungiert. Die PSO AG
wird sich in diesen zwei Jahren finanziell an der Zuge
henden Beratung beteiligen und erarbeitet mit der ALZ
AG ein Konzept einer langfristigen Weiterführung des
Angebotes. Angedacht ist ein Übergang der Funktion als
Arbeitgeberin von der ALZ AG an die PSO AG per Januar
2017, wobei die ALZ AG als Partnerorganisation mit der
Funktion einer fachlichen Begleitung des Beratungs
teams vorgesehen ist.
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