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Ein geschütztes Umfeld
ALTERSZENTRUMWENGISTEIN · Neue Demenzabteilung ist eröffnet
Das Alters- und Pflegeheim Wengistein steht für einen

hohen Standard in der Betreuung betagter Menschen. Mit
der Eröffnung der Demenzabteilung wurde für
altersdemente Personen ein geschütztes Umfeld geschaffen.

Gundi Klemm
Warme Novembersonne durchleuchtet den Aufenthaltsraum
der neuen Demenzabteilung im Alters- und Pflegeheim
Wengistein. Die anwesenden Patientinnen und Patienten
beschäftigen sich mit unterschiedlichen Tätigkeiten wie
Handarbeiten oder dem Betrachten von Bildern. Der neue
Bereich mit fünf Doppelzimmern und Sanitäreinrichtungen
konnte innerhalb kürzester, nur halbjähriger Bauzeit
verwirklicht werden und schliesst sich gut erreichbar im
Erdgeschoss an den bestehenden Pflegetrakt an.

Einmal im Monat Supervision
Abteilungsleiterin Katharina Zirn betreut hier mit vierzehn
teilzeitlich Mitarbeitenden zehn Pensionärinnen und
Pensionäre als Daueraufenthalter und fünf weitere Tagesgäste,
die aus den übrigen Abteilungen des «Wengistein» stammen.

Pflegefachfrau Zirn bringt für die neue Aufgabe ihre
Ausbildung und langjährige Erfahrung als
Psychiatrieschwester und ihre laufende Zusatzqualifikation an
einer Höheren Fachschule mit. Wegen der anspruchsvollen
Arbeit findet einmal monatlich für das gesamte, bereits
zusätzlich geschulte Pflegeteam eine von einem externen
Facharzt geleitete Supervision statt.

«Es ist nun viel ruhiger»
Seit der Eröffnung der Demenzabteilung am 1. September
habe die Wohn- und Lebensqualität in den übrigen
Abteilungen des «Wengistein» deutlich zugenommen, sieht
Heimleiter Hans-Ruedi Moor tagtäglich bestätigt. Denn aus
Demenz-Gründen fehlende zeitliche und örtliche Orientierung,
verändertes Sozialverhalten und eingeschränkte verbale
Kommunikation gestalteten das Zusammenleben der älteren
Herrschaften teilweise schwierig. Dass sich die
Bewohnerinnen und Bewohner der Demenzabteilung
tatsächlich in ihrer neuen Umgebung auch wohl fühlen,
spiegele ihr heiteres, ruhiges Verhalten, beschreibt Katharina
Zirn die neue Situation, die in besonders familiärer Weise auf
die Bedürfnisse altersdementer Menschen eingehen kann. Im
abgesonderten, geschützten Bereich lasse sich problemlos auf
die gelegentlich krankheitsbedingten veränderten Tagesabläufe
eingehen, Sicherheit in allen Einrichtungen herstellen und dem
zeitweisen Bewegungsdrang der Betroffenen wünschenswerter

Auslauf bieten. Schon bald wird auch die Terrasse von einem
weiträumig angelegten Zaun umgeben sein. Die kleine Küche
erlaubt die Aufbereitung von kleinen und grossen Mahlzeiten.

Mit Würde und Hochachtung
Die Demenzabteilung im «Wengistein» bleibt für die eigene
Hausbewohnerschaft reserviert. «Wir wollen die Betreuung
und Pflege dementer Mitmenschen, die hier bei uns zu Hause
sind, nicht an externe Institutionen delegieren», erläutert
Hans-Ruedi Moor die grundsätzliche Haus-Philosophie. Die
Schaffung so genannter «Demenzzentren» im grösseren Stil ist
aus seiner Sicht für Betroffene und Mitarbeitende nicht
förderlich. Die Begleitung der Bewohnerschaft dieser
Demenzabteilung ziele darauf ab, deren Autonomie und
Würde mit einer qualifizierten Fachversorgung zu erhalten.
Angehörige seien in diesem geschützten Umfeld stets
willkommen, betonen Zirn und Moor.

Die Einweihung der neuen Abteilung hat in einer von Musik
und Wort bewegend gestalteten Feierstunde bereits
stattgefunden. Die Baukosten von rund 500 000 Franken trägt
im Übrigen die Stiftung Wengistein aus den eigenen
Rückstellungen.

Leiterin Die neue, von Katharina Zirn geleitete
Demenzabteilung im Alterszentrum Wengistein bietet 15
Bewohnerinnen und Bewohnern ein geschütztes Umfeld. Gku


