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In Würde leben 
mit Demenz.





Willkommen
im Kompetenzzentrum 

Demenz 

D ass viele Menschen heute ein hohes  
Alter erreichen, ist ein Geschenk. Mit 
der Lebenserwartung steigt aber auch 

das Risiko, an Demenz zu erkranken. Das Kom-
petenzzentrum von Domicil ist speziell auf die 
Bedürfnisse von Personen mit Demenz und ihren 
Angehörigen ausgerichtet.

Das Wissen über Demenz ist noch vergleichsweise neu. 
Lange Zeit waren die betroffenen Personen sowie ihre An-
gehörigen isoliert und erhielten wenig Unterstützung. Auch 
die Medizin sah es als unvermeidliche Folge des Alters an, 
dass Menschen vergesslich und verwirrt werden.

Glücklicherweise hat die Erforschung von Demenz inzwi-
schen grosse Fortschritte gemacht, genauso wie der richtige  
Umgang damit. Domicil bereitete sich frühzeitig auf eine  
steigende Zahl von älteren Menschen mit Demenz vor.  
Speziell geschultes Personal, angepasste Bauten und  
Gartenanlagen sowie neue Wohn- und Dienstleistungs-
angebote schaffen ein Umfeld, das auf die Bedürfnisse der 
betroffenen Menschen optimal abgestimmt ist.

Zuversichtliche Grundhaltung

Viele Angehörige möchten eine erkrankte Person möglichst 
lange selber betreuen. Deshalb setzt Domicil im Kompe-
tenzzentrum Demenz stark auf ihre Beratung. Die Kombina-
tion von ambulanten und stationären Angeboten ermöglicht, 
dass die Fachpersonen von Domicil bei fortschreitender 
Krankheit nach und nach einen grösseren Teil der Pflege 
übernehmen. 

Kompetenz steht im Zusammenhang mit Demenz einerseits 
für Fachwissen und soziale Qualitäten, erfordert anderer-
seits aber auch eine zuversichtliche Grundhaltung. Denn 
für die erkrankten Personen und ihre Angehörigen bedeutet 
eine Demenz nicht nur Leiden, sondern lässt genauso Raum 
für Freude, Humor und Heiterkeit. Ein Leben mit Demenz 
ist – allen Beeinträchtigungen zum Trotz – nach wie vor ein 
menschliches Leben mit allen seinen Höhen und Tiefen.





Diagnose
Demenz –

was nun?

W enn sich bei einem Menschen die 
Anzeichen für eine Demenz mehren, 
empfiehlt sich als Erstes eine sorgfäl-

tige ärztliche Abklärung. Sie schafft Gewissheit 
und lässt mehr Zeit, nächste Schritte einzuleiten.

Die Diagnose Demenz zieht den erkrankten Personen 
und ihren Angehörigen oft unvermittelt den Boden unter den 
Füssen weg. Sie spüren Angst, Wut und Trauer über den 
schockierenden Bescheid: Nichts ist mehr wie vorher. Die 
Gewissheit kann aber auch erlösend sein, wenn sich eine 
Person stark in ihrem Verhalten und ihrem Charakter ver-
ändert hat. Das unerklärliche Phänomen bekommt einen 
Namen.

Die Abklärungen einer möglichen Demenz erfolgen in 
Gedächtnis sprechstunden, in sogenannten Memory-Kliniken 
oder durch Spezialärztinnen und -ärzte. Bei einer frühzeiti-
gen Diagnose lassen sich einige Formen der Demenz bes-
ser behandeln und in seltenen Fällen sogar heilen. Zudem 
bleibt mehr Zeit, wichtige Entscheidungen zu treffen: Die 
erkrankte Person kann über ihre künftige Betreuung mitbe-
stimmen, ihre rechtliche Vertretung fest legen und finanzielle 
Dinge regeln. 

Gefühle zulassen

Es ist ganz normal, dass in der ersten Zeit nach der Diagnose 
unzählige, teilweise quälende Fragen auftauchen. Deshalb 
lohnt es sich, rasch mit Beratungsstellen wie etwa der Alz-
heimervereinigung Kontakt aufzunehmen. Der Austausch 
mit Fachleuten ermöglicht Menschen mit Demenz und 
den Angehörigen, ihre Ängste offen auszusprechen. Auch  
Gesprächsgruppen schaffen bei den Betroffenen Erleich-
terung: Endlich müssen sie sich nicht mehr dafür schämen, 
dass sie ihr Gehirn immer öfter im Stich lässt.

Schon vom Moment der Diagnose an kümmern sich die 
Fachleute von Domicil um Menschen mit Demenz. Die 
Mitarbeitenden des eigenen Kompetenzzentrums geben 
Informationen, Antworten und Tipps. Sie stellen andere 
Hilfsangebote vor und zeigen auf, welche ambulanten und 
stationären Behandlungsmöglichkeiten bestehen. Vor allem 
aber schenken sie den betroffenen Personen Zuversicht:  
Auch ein Leben mit Demenz ist ein wertvolles menschli-
ches Leben. 



Was verstehen
wir unter

Demenz?

Der Begriff «Demenz» steht nicht für 
eine einzelne Krankheit, sondern für 
über hundert verschiedene Diagnosen.  

Gemeinsam ist ihnen, dass sich die geistigen  
Fähigkeiten der erkrankten Personen nach und 
nach verschlechtern.

Der Mensch nutzt eine wunderbare Vielzahl von 
geistigen Fähigkeiten wie Gedächtnis, Sprache und  
Orientierung. Er erkennt andere Personen und Gegenstände 
richtig, kann Handlungen planen und ausführen, Probleme 
lösen und sogar auf ungewohnte Situationen reagieren. 
Diese komplexen Funktionen des Gehirns verwenden wir 
im Alltagsleben laufend und meistens sogar unbewusst.

Bei einer Demenz nehmen solche geistigen Fähigkeiten 
ab. Sie ist also weit mehr als nur eine Gedächtnisschwäche, 
auch wenn sich diese als häufigstes und oft erstes Symptom 
bemerkbar macht. Eine Demenz tritt nicht einfach als Folge 
des normalen Alterungsprozesses auf, sondern stellt eine 
Erkrankung dar.

Schädigung des Gehirns

Die häufigste Diagnose ist die Alzheimerkrankheit. Bei über 
der Hälfte aller Personen mit Demenz wird sie nachgewiesen.  
Krankhafte Eiweisse lagern sich im Gehirn ein, die Nerven-
zellen sterben ab, das Gehirn schrumpft. Was diesen  
Degenerationsprozess auslöst, lässt sich bis heute noch nicht 
nachweisen. Am häufigsten wird die Alzheimerkrankheit  
bei Personen zwischen dem 70. und dem 90. Lebens-
jahr festgestellt. Doch auch jüngere Menschen können 
davon betroffen sein, in selteneren Fällen schon vor dem  
50. Lebensjahr. 

Die zweithäufigste Diagnose ist die sogenannte vaskuläre 
Demenz. Sie tritt bei einer gestörten Durchblutung des Ge-
hirns auf, beispielsweise als Folge von Schlaganfällen oder 
von Schäden an den Blutbahnen. Diese können unter ande-
rem durch dauernden Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, das 
Rauchen, Bewegungsmangel und Übergewicht entstehen.



Typische Symptome

Bei den verschiedenen Arten der Demenz lassen sich  
gewisse typische Symptome und Verläufe beobachten. Per-
sonen mit der Alzheimerkrankheit beispielsweise leiden in 
der ersten Phase vor allem unter ihrem verminderten Kurz-
zeitgedächtnis. Sie verlegen häufig Gegenstände und kön-
nen sich schlecht konzentrieren. Ganz alltägliche Wörter 
fallen ihnen nicht mehr ein. Später nimmt das Langzeit-
gedächtnis ab; Erinnerungen an Vergangenes verblassen. 
Die vorwiegend vaskuläre Demenz wiederum ist oft mit  
Depressionen und Gangstörungen verbunden.

Unterschiedlicher Verlauf

Trotz solcher Gemeinsamkeiten entwickelt sich die Erkran-
kung bei jedem betroffenen Menschen ganz individuell.  
Anstelle der genannten häufigen Symptome oder zusätzlich 
zu ihnen können genauso Sprach- und Bewegungsstörun-
gen, Enthemmung und Halluzinationen auftreten.

Die Persönlichkeit, das bisherige Leben und die aktuelle  
Situation spielen beim Krankheitsverlauf eine wichtige 
Rolle. Daher erfolgt auch die Behandlung individuell abge-
stimmt. Mit Medikamenten und weiteren Therapieformen 
lassen sich einige Symptome positiv beeinflussen und der 
Krankheitsverlauf verzögern. In den meisten Fällen ist eine 
Demenz bisher jedoch nicht aufzuhalten. Daher steht im 
Vordergrund, die erkrankten Personen nach ihren Bedürf-
nissen zu betreuen und ihnen ein möglichst grosses Stück 
Lebensqualität zu erhalten.





Leben
mit

Demenz

Menschen mit Demenz und ihre An-
gehörigen sind nicht auf sich allein  
gestellt. Sie können Angebote nutzen,  

die ihnen den Alltag erleichtern. Dank der  
Begleitung durch Fachpersonen ist in vielen  
Fällen weiterhin ein Leben im vertrauten Umfeld 
möglich.

An Demenz erkrankte Personen erleben neben Phasen von 
Angst und Verstimmung genauso glückliche Momente. Die Be-
dingung dafür ist, dass die Leute in ihrer Umgebung auf sie ein-
gehen, sie ernst nehmen und ihr Selbstbewusstsein stärken. 
Beratungsstellen zeigen den Angehörigen, wie eine solche 
positive Atmosphäre entsteht. Gemeinsam lässt sich vieles 
frühzeitig in die Wege leiten, sodass ein Leben in den vertrau-
ten vier Wänden möglichst lange weitergeführt werden kann.

Dabei sollten die Angehörigen auch ihr eigenes Wohl-
befinden im Auge behalten. Besonders in fortgeschrittenem 
Stadium benötigt die erkrankte Person Betreuung und Pflege 
rund um die Uhr. Diese erfordert viel Geduld und Kraft, zu-
mal Menschen mit Demenz oft Gefühle von Angst und 
Ohnmacht erleben, die sie aggressiv werden lassen. 
Ausserdem müssen die Angehörigen ihre Trauer darüber 
verarbeiten, den geistigen und körperlichen Abbau einer  
geliebten Person mitzuerleben. Daher ist es unerlässlich, 
dass sie sich regelmässig entlasten, um nicht selber aus  
Erschöpfung zu erkranken. 

Kräfte einteilen

Domicil begleitet die Angehörigen durch eine eigene  
Beratungsstelle und bietet verschiedene ambulante 
Pflege möglichkeiten an. Die speziell dafür eingerichteten 
Räumlichkeiten ermöglichen es, dass eine erkrankte Person  
beispielsweise die Nacht über, einige Stunden pro Tag oder 
ein paar Ferientage bei Domicil verbringt. Die Angehöri-
gen können sich derweil erholen und sich ohne schlechtes  
Gewissen für etwas Zeit nehmen, das ihnen guttut. Bei 
den Pflegefachkräften von Domicil sind Personen mit  
Demenz in besten Händen.

Mit fortschreitender Krankheit häufen sich meist die soge-
nannten Sekundärsymptome wie Angst, Widerstand gegen 
Pflegehandlungen, Unruhe, Umherirren, Schreien. Spä-
testens zu diesem Zeitpunkt empfiehlt sich eine stationäre  
Betreuung. Spezialisierte Alterszentren wie jene von  
Domicil sind ganz auf die Bedürfnisse von Menschen 
mit Demenz ausgerichtet und bieten ihnen ein behütendes  
Umfeld.



Angebote
Domicil Kompetenzzentrum Demenz

W eil jede Demenzerkrankung anders verläuft, betreut Domicil 
die betroffenen Menschen ganz individuell nach ihren Be-
dürfnissen. Als gemeinsame Basis setzen die Mitarbeiten-

den auf Fachwissen, einheitliche Werte, ethische Grundsätze und die 
nötige Portion Humor.

Menschen mit Demenz lassen sich von Emotionen leiten und nicht vom Verstand. Deshalb 
will Domicil eine Atmosphäre von Schutz, Geborgenheit und Entspannung schaffen. Um 
dies zu erreichen und die Welt mit den Augen der betroffenen Personen sehen zu können, ist 
möglichst viel Wissen über Demenz nötig. Die Fachleute von Domicil tauschen sich dazu mit 
Spezialärzten und der Fachhochschule für Gesundheit aus. Zudem pflegen sie eine intensive 
Zusammenarbeit mit dem psychiatrischen Dienst, der Spitex und anderen Beratungsstellen. 
Das eigene Ausbildungszentrum KompassD und die langjährige Erfahrung ermöglichen ein 
umfassendes Aus- und Weiterbildungsangebot zum Thema Demenz für interne und externe 
Pflegefachleute. Dabei gilt ein besonderes Augenmerk den Fragen von Ethik und Menschen- 
würde sowie dem Einbezug der Angehörigen.

In allen Alterszentren von Domicil sind die Mitarbeitenden dafür sensibilisiert, wie sie 
Menschen mit Demenz gemäss ihren Bedürfnissen betreuen und was ihre Lebensqualität  
fördert. Vier Häuser haben ihr Angebot und die Tagesstruktur besonders umfassend auf die 
erkrankten Personen ausgerichtet. Ihre Inneneinrichtungen und Gartenanlagen sind nach den  
aktuellen Erkenntnissen rund um Demenz gestaltet. Sie bieten die nötige Sicherheit, lassen 
aber auch viel Freiraum. 



Domicil Kompetenzzentrum Demenz 
Bethlehemacker

Kornweg 17, 3027 Bern
Tel. 031 997 47 47 
bethlehemacker@domicilbern.ch
www.bethlehemacker.domicilbern.ch

Das Kompetenzzentrum Bethlehemacker betreut Menschen mit mittlerer bis 
schwerer Demenz. Es fördert die emotionale Lebensqualität, beispielsweise 
mit Erlebnisräumen, einem Entspannungsbad und dem speziell gestalteten 
Garten. Schwer pflegebedürftige Menschen mit Demenz finden in der Pfle-
geoase dank sorgfältig abgestimmtem Licht- und Klangkonzept einen Ort der 
Geborgenheit, der ihre Sinne anspricht. Die Räume im Domicil Bethlehem-
acker sind so gestaltet, dass sich ältere Menschen mit Demenz geschützt, 
sicher und einer Gemeinschaft zugehörig fühlen. Das ganzheitliche Kon-
zept umfasst neben abgestimmten Farben und Lichtquellen sogar passende 
Pflanzen, Bilder und Bodenbeläge.

Domicil Elfenau betreut Menschen mit einer mittleren bis schweren Demenz. 
Die altehrwürdige Villa inmitten des idyllischen Elfenauquartiers bietet mit 
ihren nur 22 Zimmern eine familiäre Atmosphäre. Umgeben ist sie von einem 
wunderschönen Sinnes- und Naturgarten. Wegen der offenen Struktur eignet 
sich das Haus allerdings nicht für weglaufgefährdete Personen. Im Domicil 
Elfenau können die Bewohnerinnen und Bewohner ihre bisherige Lebens-
weise beibehalten, wohnen mit ihren vertrauten Einrichtungsgegenständen 
und werden sehr individuell betreut. Wie in allen Domicil Alterszentren sind 
Besichtigungstermine jederzeit möglich.

Domicil Kompetenzzentrum Demenz 
Elfenau

Brunnadernrain 8, 3006 Bern
Tel. 031 350 52 39
elfenau@domicilbern.ch
www.elfenau.domicilbern.ch

71  Betreuungs- und 
Pflegeplätze

 3  Tagesbetreuungsplätze
 1  Ferienzimmer

22  Einerzimmer 
teilweise mit Balkon



Domicil Kompetenzzentrum Demenz 
Oberried

Seftigenstrasse 116, 3123 Belp
Tel. 031 818 40 20
info@demenzzentrum.ch 
www.demenzzentrum.ch 
www.demenzzentrumoberried.domicilbern.ch 

Domicil Kompetenzzentrum Demenz
Wildermettpark 

Wildermettweg 46, 3006 Bern 
Tel. 031 350 84 11
wildermettpark@domicilbern.ch
www.wildermettpark.domicilbern.ch

57  Betreuungs- und 
Pflegeplätze 
(18 Einzelzimmer und 
21 Zweierzimmer)

35  Pflege- und 
Betreuungsplätze 
(Einzelzimmer)

12 Tagesbetreuungsplätze
 3 Ferienzimmer 

Im Domicil Oberried leben Menschen mit einer mittleren bis schweren 
Demenz und grossem Bewegungsdrang. Die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner verfügen über viel Selbstbestimmung und können sich in geschütztem 
Rahmen frei bewegen. Daher sollten sie bei ihrem Eintritt noch mobil sein. 
Das vielfältige Angebot in der Erlebnisgruppe umfasst unter anderem Spie-
len, Tanzen, Kochen und Singen. Der grosse Demenzgarten mit speziellem 
Brunnen und Hochbeet ist das ganze Jahr begehbar. Im Domicil Oberried 
bestehen eine interne Angehörigengruppe und – wie auch in den drei ande-
ren Häusern – eine Besuchsmöglichkeit rund um die Uhr. Zudem führt das 
Kompetenzzentrum monatlich Führungen mit Information und Beratung durch.

Domicil Wildermettpark richtet sich einerseits an Menschen mit Demenz, die 
zu Hause betreut werden und deren Angehörige sich tageweise entlasten 
möchten. Andererseits bietet es auch Personen mit Demenz, die kontinu-
ierliche Betreuung in einer Pflegeinstitution benötigen, einen Lebensort mit  
familiärer Atmosphäre. Drei kleine Wohngemeinschaften und das Tages-
heim bilden einen geschützten Rahmen, in dem sich die Bewohnerinnen 
und Bewohner wohlfühlen. Dazu trägt auch das geschichtsträchtige Haus 
mit dem wunderschönen Park viel bei. Einmal im Monat lädt Domicil Wilder-
mettpark zum Informations- und Besichtigungsnachmittag ein.



Domicil Kompetenzzentrum Demenz
Beratung 

Kornweg 1, 3027 Bern
Tel. 031 997 47 47 
bethlehemacker@domicilbern.ch 
www.bethlehemacker.domicilbern.ch 

Das Beratungsangebot richtet sich an Angehörige genauso wie an freiwillige 
Helferinnen und Helfer, Mitarbeitende der Spitex sowie Seelsorgerinnen und 
Seelsorger. Gespräche mit speziell ausgebildeten Fachleuten unterstützen 
sie dabei, die anspruchsvolle und oft belastende Betreuung von Menschen 
mit Demenz zu bewältigen. Sie erhalten konkrete Tipps sowie Informationen 
zu Hilfestellungen wie etwa zur Tagesbetreuung und können in schwierigen 
Situationen Rat holen. Ergänzend zu den vereinbarten Terminen direkt in 
der Beratungsstelle steht einmal wöchentlich ein Zeitfenster für telefonische 
Beratungen offen. Weiter organisiert Domicil Infoveranstaltungen und Kurse 
sowie Gesprächsgruppen – eng vernetzt mit anderen Fachstellen wie etwa 
den psychiatrischen Diensten.





Glücklich
leben trotz

Demenz

Menschen mit Demenz können bei fort-
geschrittener Krankheit ihr Leben nicht 
mehr in die eigenen Hände nehmen. 

Dieser Verlust an Selbstbestimmung wird oft mit 
einem Verlust an Lebensqualität gleichgesetzt. 
Doch Abhängigkeit ist ein zutiefst menschlicher 
Zustand: Schon im Kindesalter wird der Alltag 
durch andere Leute bestimmt und bei Erwach-
senen in vielen Bereichen ebenso.

Mit allen Sinnen

Den betreuenden Personen kommt daher die Aufgabe zu, 
das richtige Umfeld für ein glückliches Leben mit Demenz zu 
schaffen. Wenn die geistigen Fähigkeiten der erkrankten Men-
schen eingeschränkt sind, spielen emotionale Erlebnisse eine 
umso grössere Rolle. Für Glücksmomente können beispiels-
weise vertraute Gerüche, ein Lieblingsessen, das Fell eines 
Tieres, ein farbiges Bild, Musik, Gesang und Tanz sorgen. 
Kurz: Lebensqualität entsteht, wenn Personen mit Demenz 
gemeinsam mit anderen Menschen etwas Schönes erleben.  

Gemäss diesem Grundsatz bietet Domicil eine Vielzahl 
von Aktivitäten an. Die Seniorinnen und Senioren dürfen 
sie mitgestalten, soweit es ihre Erkrankung zulässt. Um die  
geeigneten Räumlichkeiten zu schaffen, hat Domicil in den 
letzten Jahren mehrere Alterszentren erneuert. Dabei sind 
auch aktuelle Erkenntnisse aus der Forschung eingeflossen.  
Beispielsweise achtet Domicil auf Farben und Leuchtmittel, 
die sich positiv auf die Psyche auswirken. Solche Massnah-
men tragen dazu bei, dass sich Menschen mit Demenz in 
ihrer Umgebung wohlfühlen und trotz ihrer Erkrankung ein 
glückliches Leben führen können.



Kompetenzzentrum Demenz

Kontakt

Domicil Infocenter

Neuengass-Passage 3

3011 Bern

Tel. 031 307 20 65

infocenter@domicilbern.ch

www.domicilbern.ch

Geschäftsstelle

Domicil

Engehaldenstrasse 20

Postfach 7818

3001 Bern

Tel. 031 307 20 20

Fax 031 307 20 21

info@domicilbern.ch

www.domicilbern.ch


