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Fallbeispiele

7.0

Menschen mit Demenz sind in ihrem Verhalten so vielfältig wie andere Menschen auch. Sie haben ihre einzigartige
Lebensgeschichte. Menschen mit Demenz spazieren, sind
glücklich, sind in ihrer Welt, sind tätig, brauchen Ruhe,
nehmen Kontakt auf und leben ihr soziales Leben. Häuﬁg
aber ist dieses Verhalten nicht unserer gesellschaftlichen
Norm entsprechend. Zeitweise wollen wir etwas anderes
als diese Menschen, manchmal verstehen wir uns gegenseitig nicht. Immer wieder werden Pﬂegende und Angehörige mit aussergewöhnlichem Verhalten konfrontiert, das nach aussergewöhnlichen
Massnahmen verlangt.
Die folgenden Fallbeispiele geben einen Einblick in die Vielfalt von Verhaltensmöglichkeiten
und -auffälligkeiten von Menschen mit Demenz. Der Ursprung oder die Ursache lassen sich
nicht immer eruieren. Biograﬁsche Angaben oder unsere Beobachtungen und Kenntnisse
helfen manchmal zu verstehen. Lösungen oder Vorgehensweisen sind individuell und kreativ. Häuﬁg sind sie ein Zusammenspiel des interdisziplinären Teams und der Angehörigen.
Die nachfolgenden Fallbeispiele sind von realen Lebensgeschichten abgeleitet, die Namen
wurden geändert. Beim Lesen könnte der Eindruck entstehen, dass alle Menschen mit Demenz sehr schwer zu betreuen und unglücklich sind. Dem ist nicht so. Ganz bewusst haben
wir hier Bewohner mit besonders herausfordernden Verhaltensauffälligkeiten ausgewählt.
Diese zeigen auch auf, wie anspruchsvoll die Betreuung von Menschen mit Demenz und wie
vielfältig die betreuerischen und pﬂegerischen Interventionen sein können – und manchmal
auch sein müssen.
Der Autor Martin Mühlegg hat die nachfolgenden Fallbeispiele niedergeschrieben. Alle
Namen der Bewohner sind geändert. Mit Informationen versorgt und fachlich unterstützt
haben ihn die Sonnweid-Mitarbeitenden Elke Dick, Heidi Diener, Maria Anna Fürst, Helene
Grob, Marianne Hunziker, Jeanne Jansen, Ursula Jost, Susan Kläusli, Mary-Rose Kramer, Loni
Marbacher, Andrea Mühlegg-Weibel, Marianne Oehler, Gaby Vonlanthen und Isabel Zingg.
Die Illustrationen stammen von Massimo Milano.

ANG ST: I R MA HAUG (66 )

7.1.1

Die Angst weggewaschen

Irma Haug misstraut fremden Menschen. Schritt für Schritt erarbeiteten sich die Betreuenden das Vertrauen der kleinen und drahtigen Frau. Ein Baderitual spielte dabei eine wichtige
Rolle.
Als Irma Haug vor zwei Jahren in die Sonnweid kam, traute sie niemandem. Sie ging davon aus, dass
ihr niemand wohlgesinnt sei. In den ersten Wochen war sie nicht nur misstrauisch, sondern zutiefst
verängstigt und paranoid. Wenn sich eine Betreuerin auf sie zu bewegte, wich sie zurück und nahm
eine Abwehrhaltung ein. Ihre grossen Augen drückten Angst und Entsetzen aus. Manchmal weinte
sie, manchmal kniff oder schlug sie unvermittelt ihre Mitbewohner oder Betreuer. Sie beschuldigte
die Menschen in ihrem Umfeld, sie bestohlen zu haben. Die Pﬂege verweigerte sie hartnäckig. Wer
ihr zu nahe kam, kassierte Fusstritte und Boxhiebe.
Anfangs blieb den Betreuenden keine andere Wahl, als sie mit einem Beruhigungsmittel zur Pﬂege gefügig zu machen. Ruhig und entspannt war Irma Haug nur während ihrer sieben bis acht
Stunden langen Nachtruhe. Mit Männern verbindet Irma Haug schlechte Erinnerungen. Ihr Vater
missbrauchte sie, ihre Mutter behandelte sie schlecht und deckte die
Gräueltaten des Vaters. Mit 16 verliess
sie das verhasste Elternhaus und zog
als Au-pair nach England. Sie kam zurück in die Schweiz, wurde schwanger und heiratete. Der Ehemann,
mit dem sie zwei Töchter und einen
Sohn aufzog, behandelte sie ähnlich schlecht wie es ihr Vater getan
hatte. Den Exmann scheint sie bis
heute zu hassen – wenn sie seinen
Namen hört, reagiert sie mit Aggression und Wut. Nach der Scheidung
lebte sie mit einem Mechaniker aus
Griechenland zusammen. Der liess sie
24 Jahre später sitzen, indem er ohne
Vorwarnung und Verabschiedung in
seine Heimat zurückkehrte.
Danach ging Irma Haug mehrere Beziehungen ein, die nicht von Dauer
waren. Zuletzt lebte sie mit ihrer erwachsenen und psychisch kranken
Tochter zusammen. Die beiden Töchter sind die einzigen Personen, die bis
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S EL BSTV ER LE TZU NG : FAN NY E LSN E R (67)

7.1.4

Rastlos und verbissen

Fanny Elsner erkundet ihre Umwelt und ihre Mitmenschen am liebsten mit dem Mund.
Wenn sie etwas zwischen die Zähne kriegt, lässt sie es nicht mehr los – auch wenn es ihre
eigenen Finger sind.
Als die Nachtwache vor ein paar Monaten im Zimmer von Fanny Elser das Licht anmachte, bot sich
ihr ein schreckliches Bild: Die Frau und ihr Bett waren voller Blut. Der eine Zeigeﬁnger steckte im
Mund, eingeklemmt zwischen den mahlenden Zähnen. Den anderen Zeigeﬁnger hatte sie sich vorher fast abgebissen. Fetzen von Fleisch und Haut hingen an den blanken Knochen. Die Nachtwache
hatte grosse Mühe, Elsners noch im Mund steckenden Finger freizubekommen. Weil Elsner blutgerinnungshemmende Medikamente bekam, hatte sie viel Blut verloren. Der Notfalldienst brachte sie
ins Spital, wo man zuerst befürchtete, einen der beiden Finger amputieren zu müssen. Schliesslich
konnten die Ärzte die Wunden reinigen und zunähen.
Fanny Elsner kehrte nach einer Woche zurück in die Sonnweid. Es galt sicherzustellen, dass sich
die Bewohnerin kein zweites Mal verletzen würde. Ihre Biograﬁe bot kaum
Anhaltspunkte. Bevor sie an Parkinson,
Alzheimer und an einer damit verbundenen Depression erkrankte, war Elsner eine zuverlässige und glückliche,
keinesfalls «verbissene» Frau gewesen. Sie hat zwei Töchter und lebte
mit ihrem Mann auf einem Anwesen,
zu dem auch Pferdestallungen gehörten. Sie besorgte die Administration
im Planungsbüro ihres Mannes. Ihre
Leidenschaft waren die Pferde. Ihr
Vater war Züchter und Trainer, und
so betreute sie ihr Leben lang eigene
Pferde. Täglich ritt sie mit ihnen aus
und arbeitete im Stall. Nachdem ihre
Vergesslichkeit zugenommen hatte,
mussten die Pferde weggegeben werden. Von da an sei sie noch mehr als
vorher zwischen Wohnhaus und Stallungen unterwegs gewesen, berichtet
ihr Ehemann. In grosser Hektik sei sie
mit ihrem Irish Setter im Schlepptau
hin- und hergependelt.
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AGGR ESSION U N D WUT: KU RT R I C HTER (56)

7.1.7

Ein Mann sieht rot

Kurt Richter malt Mandalas, raucht Marlboros und hat eine Korsakov-Demenz. Er reagiert
mit grosser Wut auf alles, was seiner täglichen Routine in die Quere kommt.
Tagsüber malt Kurt Richter Mandalas oder raucht. Abends schaut er fern oder raucht. Weil er drinnen nicht rauchen darf, pendelt er im Halbstundenstakt zwischen Arbeitstisch und Balkon, Fernseher und Balkon. Einmal täglich holt er aus der Cafeteria Kartoffel-Chips oder Salzstangen. Das alles
ist ihm sehr wichtig. So wichtig, dass er keine Störungen duldet. «Meine lieben Damen und Herren,
wie geht es Ihnen?», sagt er manchmal, wenn er den Aufenthaltsraum durchquert. Eine Antwort
wartet er nicht ab, die freundlichen Worte sagt er mit merkwürdig verzerrter Stimme.
Wie sehr es in ihm brodelt zeigt sich, wenn seiner Routine etwas in die Quere kommt. Zum Beispiel eine Bewohnerin, die vor der Balkontüre steht. Oder eine Betreuerin, die etwas länger braucht,
bis sie ihm einen Kaffee hinstellt. Dann bricht ein Schwall von wüsten und verletzenden Wörtern
aus ihm heraus. In diesen Momenten wirkt Richter wie der Bösewicht in einem B-Film: Die Augen
sind zusammengekniffen, die Worte kommen kehlig zischend aus dem kaum geöffneten Mund.
Ein Mann sieht rot, steht kurz vor dem
Amoklauf. Soll er doch seine Marlboros, Farbstifte und Chips bekommen,
könnte man jetzt sagen. Wenn alle
Hindernisse aus dem Weg geräumt
sind, ist seine Welt in Ordnung und
auf der Station herrscht Ruhe. Doch
Kurt Richter braucht Pﬂege, und die
kann er nicht ausstehen. Auch sonst
stört er mit seiner Wut den Frieden auf
der Abteilung. Wehe, wenn jemand
vor der Schublade mit seinen Mandalas steht! Wehe den Betreuenden,
die ihn waschen möchten! Und wehe
der Betreuerin, die seine Schuhe nicht
sekundenschnell

schnüren

kann!

Schliesslich hat Richter wichtigeres zu
tun, als solchen «saudummen Mist»
zu erdulden. Er will auf den Balkon, er
will eine Marlboro! Aber subito!
«Bei aller Wertschätzung von erkrankten Menschen: Manchmal ist es kaum
zu ertragen», sagt eine Betreuerin. «Es
sind nicht nur die schlimmen Worte,
die einem treffen, sondern die Art,
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V ERW EI GE R U NG : PAU L KAU FMAN N (75)

7.1.10

Das junge Kriegsopfer wird alt

Paul Kaufmann wuchs während des zweiten Weltkriegs in Dresden auf. Nach einem erfüllten Leben rissen in seiner Demenz alte Wunden auf. Nun wehrt er sich mit Schreien, Schlägen
und Tritten gegen die Pﬂege.
Paul Kaufmann schätzt Harmonie und Geborgenheit. «Schön – das ist sehr schön – danke!», sagt er
versonnen lächelnd, wenn die Betreuerin eine CD mit Sonaten von Johann Sebastian Bach laufen
lässt. Gerne lässt sich Kaufmann von ihm vertrauten Menschen in den Arm nehmen. Auch anderen
Genüssen wendet er sich gerne zu. Zum Beispiel Süssigkeiten, schönen Bildern oder seinem frisch
gemachten Bett.
Paul Kaufmann ist Diabetiker, hat eine Mischform von Alzheimer und vaskulärer Demenz und Bluthochdruck. Er hat einen ängstlichen Charakter, kaum mehr Orientierung, kann sich nicht anziehen und waschen. Er ist urin- und stuhlinkontinent. Er braucht medizinische Versorgung, Pﬂege
und Orientierungshilfen. Doch gegen vieles davon wehrt er sich. Als er vor einem knappen Jahr in
die Sonnweid kam, verﬂuchte er seine Frau, weil sie ihn hergebracht hatte. Anfangs stand er oft
beim (mit einem Code gesicherten)
Tor und wartete auf eine Gelegenheit
zum Entwischen. Versuche, mit Hilfe
eines Stuhles den einen Meter hohen Zaun zu überqueren, misslangen.
Kaufmann will nicht mitkommen,
wenn ihn die Betreuenden aus einer
anderen Abteilung abholen oder ihn
zu Tisch begleiten möchten. Er weigert sich, Medikamente zu schlucken.
Unbändig ist sein Widerstand gegen
die Intimpﬂege und das Wechseln der
Einlagen. Dagegen wehrt er sich oft
mit Schreien, Tritten, Schlägen und
Kopfstössen. Einigen Betreuenden hat
er schmerzhafte Prellungen und Blutergüsse zugefügt.
Die Betreuenden könnten auf alle
Handlungen verzichten, gegen die
sich Paul Kaufmann wehrt. Oder sie
könnten ihm, unterstützt durch starke
Medikamente und harte Führung, die
«übliche Pﬂege verabreichen». Weder
das eine noch das andere ist ethisch
vertretbar. Gemeinsam mit Angehöri-
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S PRAC H LOSIG KE IT: ANG E LI KA H U B E R (6 2 )

Wenn kein Ausdruck mehr da ist

7.1.14

Eine frontotemporale Demenz hat eine Mauer gebaut um die früher so lebensfrohe und
kreative Angelika Huber. Jetzt sitzt sie einfach da und sagt nichts. Ihr Gesicht und ihre Augen
zeigen weder Freude noch Trauer.
Angelika Huber ist eine «einfache» Bewohnerin. Ihre Ansprüche sind bescheiden: In der Nacht
braucht sie ein Bett, am Tag einen Stuhl oder ein Sofa. Die Betreuer wechseln ihre Kleider, übernehmen die Körperpﬂege. Sie sorgen dafür, dass sie Essen bekommt und medizinisch versorgt wird.
Wirkliche Ansprüche stellt Huber nicht. Manchmal wippt sie mit dem Oberkörper vor und zurück,
manchmal bewegt sie auf dem Stuhl sitzend ihre Beine so, also ob sie laufen würde. Wenn ihr die
Betreuenden morgens nicht aus dem Bett helfen würden, würde sie einfach liegen bleiben – ohne
sich zu beschweren.
Trotzdem sagt eine Betreuerin, Huber sei eine sehr schwierige Bewohnerin: «Ich bekomme nie eine
Rückmeldung. So weiss ich nie, ob sie gerne hat, wie ich sie pﬂege. Sie teilt sich weder verbal noch
nonverbal mit. Oft denke ich auch noch zuhause darüber nach, wie es Frau Huber wohl geht bei
dem, was wir mit ihr tun.» Anhaltspunkte darüber, was Angelika Huber
vor ihrer Erkrankung mochte oder
nicht mochte, gibt ihre Biograﬁe. Beim
Eintritt in die Sonnweid vor sechs Jahren haben die Betreuer mit ihrem Ehemann längere Gespräche geführt. Er
hat auch einen Bogen ausgefüllt, der
nach Vorlieben und Abneigungen der
neuen Bewohnerin fragte. «Sie war
eine fröhliche Natur und sprudelte vor
Lebensenergie», sagt ihr Ehemann.
Angelika Huber wuchs in einer mittelständischen Familie auf. Sie lernte Floristin und eröffnete mit 35 den
eigenen Blumenladen, den sie mit
Geschick und Herzblut führte. Mit 28
lernte sie ihren Lebenspartner kennen
und heiratete ihn zehn Jahre später.
Der Wunsch nach Kindern blieb den
beiden unerfüllt. In der Freizeit wanderten sie zu zweit oder mit Freunden
in den Alpen. Mehrmals bereisten sie
abseits der Touristenströme Griechenland. Ein prägendes Erlebnis war eine
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SEXUALITÄT: KA R L GER B ER (88)

7.1.17

Der erigierte Charmeur

Karl Gerber schaut gerne in Dekolletés, sucht nach möglichen Partnerinnen und reagiert
mit Trauer auf Abweisungen. Bei der Pﬂege ist er stets erigiert und versucht sich selber zu
befriedigen.
Karl Gerber kam vor drei Jahren als «Vorbestrafter» in die Sonnweid. Vorher hatte er in einem anderen, nicht auf Menschen mit Demenz spezialisierten Heim gelebt. Dort hatte er mit seinem Verhalten die Betreuerinnen überfordert. Gerber habe ihnen zwischen die Beine gegriffen, habe ihre
Busen betatscht und sei ständig erigiert gewesen, hiess es. «Wir sind es gewohnt, dass wir von
anderen Heimen die schwierigen Bewohner bekommen», sagt eine Betreuerin der Sonnweid. «Aufgrund der Berichte aus dem anderen Heim dachten wir, dass es sich bei Herrn Gerber und einen
aussergewöhnlich schwierigen Fall handeln müsse.
Die erste Begegnung mit seiner Tochter ist fest in meiner Erinnerung geblieben. Sie fürchtete sich
davor, dass er auch uns belästigen würde. Ich denke, sie hat sich sehr geschämt für ihren Vater.»
Doch der neue Bewohner der Station war nicht der aufdringliche und nimmersatte Casanova, den
man aufgrund der Vorberichte erwartet hatte, sondern ein charmanter und
weltgewandter

85-jähriger

Mann.

Sein Potential, andere sexuell zu belästigen war eingeschränkt durch seine Immobilität. Gerber konnte schon
bei seinem Eintritt nur noch kurze
Strecken gehen und sass meist im
Rollstuhl. Es stellte sich heraus, dass
er vor seiner Erkrankung an einer vaskulären Demenz kein Schürzenjäger,
sondern ein vorbildlicher Ehemann
gewesen war. Er kümmerte sich rührend um das Wohl seiner Familie.
Gerber (Jahrgang 1922) heiratete mit
26 und blieb seiner Frau bis zu ihrem
Tod im Jahr 1997 treu. Zwei Jahre lang
pﬂegte er seine krebskranke Frau zuhause. Er setzte sich auch ausserhalb
der Familie für andere ein. Er war Kirchenrat, Schulrat und übernahm allerlei Aufgaben im Schützen- und im
Turnverein des kleinen Dorfes, in dem
er lebte. Er war Vorarbeiter in einer
grossen Zimmerei und kümmerte sich
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TRAU E R U N D VE R LUST: H EI K E B ES S EL (7 9 )

7.1.21

Unter Fremden

Heike Bessel ist einsam und versteht nicht, weshalb sie unter «Verrückten» leben soll. Rastlos sucht sie nach Glück, kann es aber nirgends ﬁnden.
«Das sind ja alles Verrückte hier, was mache ich hier?», waren die ersten Worte, die Heike Bessel in
der Station A5 der Sonnweid aussprach. In ihren Armen hatte sie zwei Teddybären, die sie «Pusselchen» nannte. Dann lief sie weinend weg. Die Betreuenden fanden sie in jener Wohngruppe, in der
sie vorher sechs Monate lang gelebt hatte. Diesen «Fluchtweg» nahm sie immer wieder unter die
Füsse. Vor ihrem Wechsel in die neue Abteilung war sie jeweils aus der Wohngruppe in eine andere
Abteilung geﬂüchtet. Die Betreuenden erkannten, dass es schwer sein würde, Bessel ein Gefühl von
Geborgenheit zu geben. Bessel schien weder Bewohner noch Betreuende zu mögen.
«Für sie waren wir ihre Feinde», erinnert sich eine Betreuerin. «Ich erinnere mich an die erste Begegnung: Ich hörte, wie sie Hochdeutsch sprach. Ich sprach sie an, doch sie antwortete: ‹Hauen
Sie ab, Sie sind auch nicht besser als die anderen›. Ich sagte ihr: ‹Ich gehe ja schon› und setzte
mich ein paar Meter von ihr entfernt hin. Nach zehn Minuten kam sie und redete mit mir. Ich hatte
dann auch keine Probleme mehr, sie
zu pﬂegen oder zu duschen. Vielleicht
hat es damit zu tun, dass wir Landsleute sind.» Der am Anfang vorhandene Widerstand wurde kleiner. Weitere
Betreuende fanden den Zugang zu
Heike Bessel. Heute sucht sie gezielt
den Kontakt zu den Betreuenden. Sie
geniesst es, wenn sie während der
Pausen der Mitarbeitenden mit ihnen
in der Cafeteria sein kann. Zu den Mitbewohnern bleibt Bessel auf Distanz.
Es scheint unter ihrer Würde zu sein,
mit «schwachköpﬁgen Irren» zu reden. Menschen mit Demenz sind ihr
zu chaotisch und zu ungepﬂegt. Im
Unterschied zu den meisten Bewohnern der Sonnweid legt Bessel grossen
Wert auf ihre Erscheinung. Die Frisur
muss akkurat sein, der Scheitel gerade. Kein Haar darf abstehen, die Kleidung muss dezent-klassisch sein. Dies,
ihre gebückte Haltung, ihr schlurfender Gang und die Teddybären sind zu
ihren Markenzeichen geworden.
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B LOSSSTELLU NG: SA N D RA KRAMER (56)

335.335335.335
7.1.24

Die im Supermarkt tanzt

Vor ihrer Erkrankung war Sandra Kramer eine gefragte Kunstmalerin. Ihre Kreativität lebt
sie auch mit einer Demenz aus – als Tänzerin in einem Supermarkt.
«Ich gehe jetzt tanzen», sagt Sandra Kramer meist nachmittags um halb vier und zieht Schuhe und
Jacke an. «Wohin gehen sie denn tanzen?», fragt die Betreuerin. «In den Coop, dort hat es Musik.»
Dann macht sich Kramer auf den Weg zur Multimedia-Abteilung in der Coop-Filiale Wetzikon. Sie
zieht einen Kopfhörer über und bewegt sich im Rhythmus jener Musik, die gerade in den Hitparaden ist. Sie wiegt nicht nur, wie andere Kunden, ihren Kopf oder Oberkörper vor und zurück. Kramer
tanzt anmutig, modern und ausdrucksstark: Sie geht in die Knie, rudert mit den Armen und dreht
sich um die eigene Achse, singt mit. Manchmal tut sie es über eine Stunde lang und ist sehr glücklich dabei. Weil sie attraktiv und erst 56 ist, kommt niemand auf die Idee, dass sie eine Demenz
haben könnte. «Die nimmt Drogen oder spinnt – oder beides zusammen», denken viele Kunden
und Angestellte des Supermarktes. Einge lachen, und andere schämen sich für die Frau. Umgekehrt
bricht Kramer in lautes Lachen aus, wenn sie Menschen sieht, die nicht der Norm entsprechen. Ein
gehbehinderter Mann auf der Strasse
oder eine zitternde Frau im Garten der
Sonnweid können langanhaltende
Lachkrämpfe auslösen.
Demenz ist weniger das Problem
der Betroffenen als das ihrer Mitmenschen: Im Fall von Sandra Kramer kommt dies zum Ausdruck. Als
Sandra Kramer noch zuhause lebte,
verursachte sie mit ihrem Verhalten
bei ihrer 23 Jahre älteren Lebenspartnerin Scham, Ärger und Aufregung.
Die Partnerin konnte die Verhaltensauffälligkeiten weder nachvollziehen
noch akzeptieren. Schliesslich war
Kramer in dieser Partnerschaft jahrzehntelang die Person gewesen, die
Entscheidungen traf und führte. Auch
ihre fünf Schwestern zeigten kein Interesse, ihr den Raum und die Freiheit
zu geben, die sie in ihrer Verwirrtheit
beanspruchte. Deshalb kam Kramer in
ungewöhnlich frühem Krankheitsstadium in eine Wohngruppe der Sonnweid. Dort beteiligte sie sich anfangs
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RASTLOSIG KE IT U N D STER B EN : MA X STER R EN (80)

7.1.27

Der Wanderer mit den schwachen Beinen

Max Sterren war trotz schwacher Beine bis in seine letzten Lebenstage ein Suchender ohne
Ziel. Immer wieder manövrierte er sich in Situationen, die ihn und seine Mitbewohner überforderten.
Max Sterren hatte starke Hände und schwache Beine. Anfangs an den Stock, später an den Rollator
geklammert war er langsam, aber fast rastlos unterwegs. Sein Gesicht drückte Verzweiﬂung und
Ratlosgkeit aus. Es zeigte, dass er das, wonach er suchte, noch nicht gefunden hatte, aber dass er es
unbedingt suchen musste. Also weiter, zur nächsten Türe, um die Ecke in den nächsten Flur oder in
den Aufenthaltsraum. Irgendwo musste es doch sein! Nie sass er lange an einem Tisch. Kaum hatte
er ein paar Gabeln gegessen oder etwas verschnauft, stand er wieder auf und hinkte weiter. Das
Essen, die Pﬂege, das Anziehen, die Toilette: Das alles war nicht sein Ding. Er musste weg, irgendwo
würde er gebraucht werden, schien Sterren zu denken. Selbst die Nachtruhe war ihm vergönnt. In
seiner Demenz (Mischform von Alzheimer und vaskulär) wurde die Nacht zum Tag. Eines Nachts
verirrte sich Max Sterren ins Zimmer einer Mitbewohnerin. Die erschrak und wollte den ungebetenen Gast aus ihrem Zimmer scheuchen. Sterren seinerseits interpretierte dies als Angriff und würgte die Frau.
Die noch sehr rüstige Mitbewohnerin
konnte sich befreien und um Hilfe rufen. «Bösartig war Sterren nie – eher
energisch», sagt eine Betreuerin. «Er
war ein freundlicher und gutmütiger
Mensch, der sich aber durch seine
Umtriebigkeit immer wieder in Überforderungen manövrierte. Dann konnte er einem auch mit dem erhobenen
Stock drohen.»
Ein Ausdruck seiner Freundlichkeit
waren

Begrüssungsrunden:

Stets

wollte er seine Mitmenschen mit einem Händedruck «Guten Tag» sagen.
Weil er immer wieder vergass, wen
er schon begrüsst hatte, drehte er
mehrmals täglich seine Runde durch
die Aufenthaltsräume. Dabei stiess
er mit seinem Rollator gegen die Beine der anderen und verrückte Stühle
und Tische. Weitere Verhaltensweisen
Sterrens sorgten auf der Station für
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Auf nach Basel!

Den Oberkörper nach vorne gebeugt, die Handtasche fest unter den Arm geklemmt, ist Isabelle Müller stets unterwegs. Sie will weg von den merkwürdigen Menschen, die sie umgeben. Sie will heim nach Basel.
Isabelle Müller will weg. Die Handtasche nimmt sie mit, auf einen Mantel oder gute Schuhe kann
sie verzichten. Die Station liegt ja gleich um die Ecke – dort fährt in Kürze ein Bus und bringt sie
ins Quartier, in dem ihre Mutter und Onkel Christian wohnen. Onkel Christian ist Graﬁker, bei ihm
verkehren gebildete und kreative Menschen. Isabelle Müller hat nichts verloren hier, wo diese vielen
Spinner leben. Den Oberkörper nach vorne gebeugt, die Handtasche fest unter den Arm geklemmt
eilt sie los. Wenn die Betreuenden nicht aufpassen, entwischt sie leicht bekleidet in eine kalte Winternacht. Es ist schwierig, die zielstrebige und schnelle Frau aufzuhalten. Wer es tun will, bekommt
zuerst ihre Abneigung zu spüren. «Das geht Sie nichts an, lassen Sie mich, ich muss jetzt gehen»,
sagt die erstaunlich rüstige 94-Jährige. Wer nachhakt, bekommt ihre Aggression zu spüren. Wer sie
anfasst, erntet Beschimpfungen, manchmal sogar Schläge und Tritte. Wenn Müller dann doch nicht
alleine in den dunklen Garten gehen
kann, verzweifelt sie und gerät in depressive Verstimmungen. «Ich träume
nicht», sagte sie einmal einer Betreuerin. «Ich sehe mich nur in einem Loch,
in dem es schwarz ist.» Müller hat
eine Mischform-Demenz (Alzheimer
und vaskulär). Wie kaum eine andere
Bewohnerin realisiert sie ihren geistigen Zerfall und leidet deswegen unter
starken Depressionen.
Isabelle Müller lebt seit knapp zwei
Jahren in der Sonnweid. Anfangs
war sie in einer Wohngemeinschaft
ausserhalb des Sonnweid-Areals. In
der Blockwohnung, die keinen direkten Ausgang ins Freie hat, ging es ihr
nicht gut. Deshalb siedelte sie nach
drei Monaten in die Villa über. Dieses
grosszügige Einfamilienhaus beﬁndet
sich auf dem Areal der Sonnweid. Von
ihrem neuen Zuhause aus kann sie in
den Garten oder in die beiden Hauptgebäude gehen. Dort gibt es andere
Wohngemeinschaften und Stationen,
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