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Spitex erweitert ihr Angebot
«Hilfe und Pflege zu Hause» 
bildet die Kernkompetenz der 
Spitex Interlaken und Umgebung. 
«Wir planen nun, dieses Angebot 
speziell auch für Menschen mit 
Demenz zu erweitern», erklärt 
Aline Tillmann. Sie ist Projektlei-
terin für den Aufbau eines vielsei-
tigen Kompetenz-Zentrums für 
demenzkranke Menschen bei der 
Spitex Interlaken und Umgebung. 
Die einheimische Spitex gestaltet 
aktuell ein Angebot, um die von 
der Krankheit betroffenen Men-

schen und ihre Angehörigen mit 
professioneller Hilfe und Pflege zu 
unterstützen. «Unser Ziel ist es, 
dass die an Demenz erkrankten 
Menschen auch in unserer Region 
ein Leben im vertrauten Umfeld 
führen können». 

Auf Seite 2 erfahren Sie mehr 

unter dem Titel: «Wenn Erinnerun-

gen davonfliegen». 

Dazu auf Seite 3 ein Interview mit 

Projektleiterin Aline Tillmann.

Schön, dass wir Ihnen im ersten 
«Vielseitig» einen tieferen Ein-
blick in das vielseitige Engage-
ment der Spitex Interlaken und 
Umgebung vermitteln dürfen. 
Die Angebote unserer Spitex 
reichen von Beratung über 
Pflege und Betreuung bis hin 
zu vielseitigen Spezialdiensten 
wie Wundberatung, Psychiatrie, 
Palliative Care sowie wichtigen 
Service-Leistungen. Unsere 
Spitex bietet dies den Einwoh-
nern der 15 angeschlossenen 
Gemeinden an. Im Auftrag des 
Kantons versorgt die Spitex 
Klienten überall, unabhängig 
davon, wo sie wohnen. 
In der heutigen Ausgabe be-
leuchten wir wichtige Bereiche 
von Demenz. Mit breiter Betei-
ligung bauen wir von der Spitex 
ein Netzwerk auf, das Demenz-
kranken und ihren Angehörigen 
in der Region wertvolle Orientie-
rung und Hilfe bieten wird. 

Vielseitiges Lesevergnügen 
wünscht Ihnen 

Urs Kernen

Geschäftsleiter

Spitex Interlaken und Umgebung
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erkrankten Menschen zu erhöhen 
und die krankheitsbedingten Be-
lastungen zu verringern. Dazu wird 

zuerst ermittelt, was betroffene 
Personen und ihre Angehörigen 
benötigen. Die Spitex Interlaken 
und Umgebung wird diesen Bedarf 
in ihren Betreuungs- und Pfl ege-
alltag integrieren. Mit dem Aufbau 
des Netzwerkes wird das Ziel ver-
folgt, die professionellen Anbieter 
zu koordinieren. Die Betroffenen 
erhalten so einen roten Faden 
durch den «Angebotsdschungel».

Wie verhalten wir uns?
Der Umgang mit Demenzkran-
ken scheint auf den ersten Blick 
schwierig zu sein. Er kann sogar 
überfordernd wirken. Dabei darf 
man nie vergessen, dass es sich 
um Menschen handelt, die Vor-
lieben, Wünsche und Bedürfnisse 
haben. Auch dann, wenn sich diese 
Menschen gar nicht so benehmen, 
wie man es erwartet. Wie aber 
verhalten wir uns? Wie kann man 
helfen? Fragen, auf welche die 
Spitex Interlaken und Umgebung 
den Erkrankten und ihren Ange-
hörigen in Form von aktiver und 
bedarfsorientierter Pfl ege und 
Betreuung antworten wird. 

GESUNDHEITSTIPP

Beschwingt und fi t in den 
Frühling

Nach den vielen langen, dunk-
len Tagen schaltet der Körper 
langsam in den Frühlingsmodus. 
Fazit: Die gute alte Frühlings-
müdigkeit macht sich breit. Licht 
ist jetzt gefragt - und draussen 
spazieren. Oder geniessen Sie 
die ersten warmen Sonnenstrah-
len durch das geöffnete Fenster. 
Naschen Sie frisches Obst und 
trinken Sie genug (ca. 1,5 Liter). 
Kräutertee etwa, der bringt 
Frühlingsgefühle. 

«De Grossätti isch 
mängisch e chli kurrlig – 
aber de bescht vo 
dr Wält!» 

Wenn Erinnerungen 
davonfl iegen…

Demenz schleicht sich oft ganz 
heimlich in den Alltag. Am Anfang 
sind es nur Kleinigkeiten: eine 
verlegte Brille, eine 
vergessene Verabre-
dung, ein verlorener 
Schlüssel. Erkrankt ein 
Mensch an Demenz, 
bleibt das zu Beginn 
meist unbemerkt. Es 
ist so, dass die Erinne-
rungen an Alltägliches 
einfach davonfl iegen 
– wie welke Blätter im 
Herbstwind. Demenz 
wird aufgrund der Altersstruk-
tur der Bevölkerung zu einer der 
grossen Herausforderungen der 
Gesellschaft. 116‘000 Menschen 
mit einer Form von Demenz sind 
es heute, Tendenz steigend. 

Neue Kompetenzen anbieten
Man rechnet, dass rund die Hälfte 
von ihnen zu Hause leben. Sie wer-
den meist von Angehörigen oder/
und Pfl ege- und Betreuungsorga-
nisationen unterstützt. Mitarbei-
tende der Spitex Interlaken und 
Umgebung treffen bei ihrer Arbeit 
täglich auf Menschen mit demen-
tiellen Veränderungen. Die Spitex 
stellt sich der Herausforderung. 
Sie wird ihre Kompetenzen in der 
Betreuung und der Pfl ege von 
Menschen mit Demenz und ihren 
Angehörigen weiter auf- und aus-
bauen. Die Grundbasis dazu bildet 
die nationale Demenzstrategie 
2014 – 2017.

Roter Faden durch Angebote
Ziel ist es, durch koordinierte und 
bedarfsgerechte Angebote die 
Lebensqualität der an Demenz 

Was benötigen die an Demenz erkrankten Menschen und ihre Angehöri-
gen? Die Spitex Interlaken und Umgebung beantwortet diese Fragen mit 
praktischen Lösungen in Form von Pfl ege- und Betreuungsangeboten.
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Mehr Geschmack auf dem 
Teller

Mit zunehmendem Alter lässt 
das Geschmacksempfi nden für 
salzig oder süss nach. Das ist 
halt nun mal so. Dagegen kön-
nen Kräuter beste Dienste leis-
ten. Ob frisch oder getrocknet 
spielt keine Rolle. Denn: Kräuter 
sorgen für mehr Würze in Ihren, 
mit viel Können und Erfahrung 
zubereiteten Gerichten. Zudem 
regen sie die Verdauung an, 
munden köstlich und – nachsal-
zen wird überfl üssig. E Guete!
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Demenzerkrankungen sind Erkrankung des Gehirns, bei der die Nervenzellen langsam absterben, die Hirnleistung wird immer 
geringer. Sie führen zum Verlust von geistigen Fähigkeiten wie Denken und Orientieren. Die alltäglichen Erinnerungen fl iegen 
einfach davon…

Die Spitex Interlaken spinnt…

Was bietet die Spi-
tex den an Demenz 
erkrankten Men-
schen und ihren 
Angehörigen? 
Aline Tillmann: 
Mit dem De-
menz-Projekt wollen 

wir für betroffene Menschen in 
unserer Region eine gewisse be-
dürfnisorientierte Kontinuität von 
Pfl ege und Betreuung anbieten. 
Möglichst immer mit den selben 
Spitex-Mitarbeitenden. Denn diese 
wurden ausgebildet, um den Men-
schen mit Demenz kompetent zu 
begegnen.

Wer koordiniert die Betreuung der 
Demenz-Klienten?
A.T.: Eine dipl. Pfl egefachkraft 
trägt die Verantwortung pro Kli-
ent für die Koordination mit den 
Angehörigen, dem Hausarzt und 
weiteren beteiligten Personen. Im 
Spitex-Netzwerk «Demenz – wir 
vernetzen» wirken bereits vie-
le fachorientierte Dienstleister 

gemeinsam im nun übersichtlich 
konzipierten Betreuungsnetz mit. 

Was bedeutet «Kompetenzerwei-
terung Demenz»?
A.T.: Das Krankheitsbild Demenz 
verlangt von uns, eine Menge Fach-
kompetenzen gezielt zu erweitern 
und Strukturen anzupassen. Eine 
steigende Zahl von an Demenz 
erkrankten Menschen möchte 
weiterhin zuhause leben. Die Spitex 
kann da helfen, diesem Wunsch ur-
teilssicher, sachkundig und mit viel 
Empathie gerecht zu werden.

Demenzerkrankung: Ab wann ist 
die Spitex involviert?
A.T.: Wir kennen drei Krankheits-
stadien; leicht, mittel und schwer. 
Spitex begleitet die betroffenen 
Menschen und ihre Angehörigen 
vorrangig in den ersten zwei Stadi-
en. Dazu ist zu sagen, dass es vieles 
erleichtert, Menschen schon bei den 
ersten Demenz-Anzeichen im Alltag 
zu unterstützen und das bestmög-
lichste Begleitangebot zu defi nieren.

… gegenwärtig einen wertvollen roten Faden durch den 
Angebotsdschungel, der sich an demenzkranke Menschen 
in der Region richtet. 

Aline Tillmann, 
leitet das 
Demenz-Projekt.

STIMME EINER ANGEHÖRIGEN 

«Wir werden entlastet.» 

Kathrin Ramin aus Thierachern 
und ihre Schwester aus Bönigen 
betreuen ihre demenzkranke 
Mutter auf dem Bödeli gemein-
sam. Die Mutter hat den Wunsch, 
zuhause alt zu werden. Die 
beiden werden seit längerem 
durch die Spitex unterstützt und 
versuchen, so den Wunsch ihrer 
Mutter so lange wie möglich 
zu ermöglichen. «Die Zusam-
menarbeit klappt gut. An einem 
Runden Tisch mit dem Hausarzt, 
der Alzheimervereinigung, der 
Ergotherapeutin und der Spitex 
wurde die Betreuung bereits 
mehrmals optimiert», erklärt 
Kathrin Ramin. Bei der Spitex 
wird es ab März eine Demenztour 
geben. Das bedeutet, dass die 
Hausbesuche vom immer glei-
chen Pfl egepersonal durchge-
führt werden. Dieses Pfl egeper-
sonal ist speziell ausgebildet und 
betreut ausschliesslich Demenz-
kranke. Obschon immer wieder 
Probleme auftauchen, schätzen 
die Schwestern die strukturierte 
und professionelle Zusammenar-
beit. «Wir werden entlastet.»



WIR ENGAGIEREN UNS: ÜBERALL, FÜR ALLE.

Die Spitex Interlaken und Um-
gebung versorgt 15 Gemeinden 
mit rund 27‘000 Einwohnern mit 
den anerkannten Dienstleistun-
gen rund um die vielseitige Hilfe 
und Pfl ege zu Hause. Nur mit 
Auto- und Bike-Mobilität (Bild) ist 
es dem über 100-köpfi gen Spi-

Untere Gasse 2, 3800 Unterseen

Telefon 033 826 50 60

info@spitexinterlaken.ch

www.spitexinterlaken.ch
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VORSCHAU

Das müssen 
Sie sehen
Am 18. März 2017 präsentiert 
sich die Spitex Interlaken und 
Umgebung an der zweiten 
Informations-Messe 65+ im 
Artos-Zentrum in Interlaken. 
Und vom 28. April bis 7. Mai am 
Spitex- und BelleVie-Stand an 
der BEA in Bern. Schön, wenn 
wir uns dort treffen.

tex-Team in der Region möglich, 
seine Arbeitsphilosophie optimal 
auszuüben: WIR ENGAGIEREN 
UNS: ÜBERALL, FÜR ALLE. Mehr 
Details über die Spitex Interla-
ken und Umgebung fi nden Sie im 
Internet: 
spitexinterlaken.ch

Wir verlosen drei Fahrten mit der 
Dampfbahn auf das Brienzer Rothorn!

Bitte ausfüllen und Slogan per E-Mail senden an: 
wettbewerb@spitexinterlaken.ch oder auf Postkarte notiert an: 
Spitex Interlaken und Umgebung, Untere Gasse 2, 3800 Unterseen. 
Einsendeschluss: 30. Juni 2017. Absender nicht vergessen.

Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt und im nächsten «Vielseitig» publiziert. Über den Wettbewerb 
wird nicht korrespondiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Barauszahlung ist nicht möglich.

Finden Sie den neuen Spitex-Slogan. Ergänzen Sie die fehlenden Buchstaben. 

 Ü B     L   R A  L

FILMTIPP

Still Alice – Mein Leben ohne Gestern

Amerikanisches Filmdrama (2014), das sich 
mit der Diagnose Alzheimer und den dadurch 
verursachten Veränderungen im Leben aus-
einandersetzt. Julianne Moore wurde für ihre 
Leistung mit einem Oscar als beste Haupt-
darstellerin ausgezeichnet.

mit der Diagnose Alzheimer und den dadurch 
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LESETIPP

Wenn der Kopf hinausgeht, 
ganz weit fort

Wie Demenz aus der Perspektive 
der Betroffenen aussieht, darum 
geht es in diesem Buch. 
Geb. Ausgabe, 136 Seiten, ISBN: 978-3843607063


