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AGSG-Treffen 4.5.2015 1400-1700 zum Thema Angst vor Demenz 

Am Zentrum für Gerontologie UZH Sumatrastr.30 8006 Zürich 

Das Treffen wird auch im Internet ausgeschrieben und ist jedermann zugänglich, so dass mit 

10-20 Teilnehmenden zu rechnen ist. Hauptsächlich werden Seniorinnen und Senioren 

erwartet, die schon länger als aktive am Zentrum für Gerontologie tätig sind und viel mit mir 

schon zusammen erarbeitet haben und sehr an Diskussionen über gerontologische Themen 

interessiert sind, auch an Tabuthemen. 

Teil 1: Imputreferat WeA: 

 “ Gutes sterben heute„ ,das nicht nur die Präferenzen der meisten älteren Menschen 

betreffend ihr Sterben behandelt sondern auch ausführlich die Fakten und Studienresultate 

zum terminalen Fasten sowie die erweiterte Patientenverfügung (PV) für Demenzspätstadien 

beinhaltet. Dann Fragen beantwortung darüber. 

Teil2: Rollenspiele zum Thema Angst vor Demenzspätstadien und Möglichkeiten und 

Gegenargumente zur erweiterten PV. 

Szenario 1 

Zur Einleitung vorlesen der Stadtarztgeschichte „ Bring mir meine Pistole“ 

Dann spiele 4 Personen folgendes Szenario: 

Frau Muster ist Cousine des Mannes aus der Geschichte der sein Leiden mit terminalem 

Fasten und Sedation gut beenden konnte, ist sehr vergesslich geworden und hat sich kürzlich 

in vertrauter Umgebung verlaufen. Sie steht vor einer Demenzabklärung, ist aber sicher am 

Anfang einer Demenz zu sei. Sie hat Horror vor der Abhängigkeit einer schweren Demenz, 

die sie von der Schwiegermutter her kennt und will deshalb die erweiterte PV machen und 

orientiert darüber ihre Familie:   

Ihr Mann hat seine Mutter mit Endstadium einer Demenz oft im Heim besucht und war sehr 

froh ihr regelmässig Essen eingeben zu können als Zeichen seiner Wertschätzung und 

Zuneigung Ihr gegenüber, die sonst kaum reagiert hat und ihn nicht mehr erkannte. Er hat 

seiner Frau sehr viel zu verdanken und möchte jetzt ihr möglichst viel zurückgeben. Er 

versucht sie deshalb von der erw.PV abzubringen. 

Ihre jüngere Schwester stimmt ihr zu, findet , ein solches Endstadium würde sie nie wollen, 

es sei unter dem, was sie unter einemwürdigen Leben für sich selber verstünde, nicht 

vereinbar. Sie unterstützt ihre Schwester eine erw. PV zu machen und will ihr helfen sie dann 

auch durchzusetzen. 
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Ihre Tochter, hat auch die Grossmutter im Heim oft besucht sie sei so lieb gewesen und habe 

immer so zufrieden gelächelt, wenn sie ihr Essen eingegeben habe oder schluckweise zu 

trinken, als sie nicht mehr reden und selber essen konnte. Sie glaubt Grossmutter hätte noch 

gerne gelebt trotz ihrer schweren Behinderung , da sie viel Besuch bekommen habe. Das 

werde sie auch  bei ihrer Mutter tun, sie werde sie nicht im Stich lassen ohne essen und 

trinken. 

Szenario  2 

Zur Einleitung Stadtarztgeschichte „ En Guete“ 

Die 101 jährige Mutter ist im Pflegeheim. Sie hat vor Jahren eine erw.PV  geschrieben. Jetzt 

nähert sie sich dem Endstadium einer Demenz, isst und trinkt kaum mehr selber. 

Es findet eine Besprechung im Heim statt Mit der Leitung Pflegedienst, der pflegerischen 

Bezugsperson und den 3 Kindern, wovon keines in der PV als entscheidungsberechtigter 

bezeichnet ist, bei der Verfassung der PV lebte der letztes Jahr verstorbene Ehemann noch. 

(alle 3 Geschwister sind gleichermassen entscheidungsberechtigt nach nZGB) 

Kind 1 verlangt , dass die PV absolut umgesetzt werden soll, sonst klage er das Heim an. 

Kind 2 ist unsicher, fragt, wie sie in letzter Zeit auf das hinstellen von Essen oder Getränk 

reagiert habe, habe man fingergerechte Nahrung  zum von Hand essen versucht? 

Kind 3 hat schon vor 3 Wochen, als Mutter auf Praline, das sie vor sie hingelegt habe nicht 

reagiert habe, ihr dieses in den bereitwillig geöffneten Mund geschoben, und Mutter habe 

dies offensichtlich genossen, habe sie dankbar und lieb angeschaut, fast etwas gelächelt. 

Die Pflegefachperson äussert Bedenken, ob die erw. PV noch dem aktuellen Willen 

entspreche. Ihrer Meinung nach würden auch schwer Demente ihren Willen zeigen, indem 

sie ihren Mund öffnen oder verschliessen würden beim Versuch einzugeben. Ohne Eingeben 

würde Mutter bald versteben an Flüssigkeitsmangel. Dies müssten dann sie als 

Entscheidungsberechtigte verantworten, sie selber hätte Mühe damit. 

Die Leitung PD gibt zu bedenken, dass PV nach nZGB von Institutionen und Angehörigen zu 

respektieren seine. Weder der Wille der Angehörigen noch des Personals , nur die PV sei 

entscheidend und müsse von Gesetzes wegen befolgt werden. 
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Drittes Szenario 

gleiche Situation wie Sz2 aber das obige Gespräch mit der Familie hat nicht stattgefunden. 

Das Heim respektiert die erw. PV und seit kurzem isst die Patientin kaum mehr etwas vom 

Fingerfood das ihr regelmässig offeriert wird und trinkt auch auf Aufforderung hin nicht 

mehr , sie schläft meist, musste bis jetzt nicht sediert werden. Kind 1 hat bei einem 

unangekündigten Besuch gesehen, wie die Pflegeperson versucht hat mit einem 

Schnabelbecher der Patientin etwas Getränk einzugeben, sie habe einige Schluck getrunken. 

Kind 1 hat noch für denselben Abend eine Besprechung aller 3 Geschwister mit der Ltg PD 

und der Pflegeperson organisiert 

Kind 1 droht mit Klage, verlangt, dass man sofort aufhöre einzugeben und man die Patientin 

friedlich sterben lasse 

Kind 2 ist unsicher, wie weiter 

Kind 3 verteidigt die Pflegende, die Mutter habe dem eingeben zugestimmt, sonstb hätte sie 

den Mund nicht geöffnet oder das Eingeflösste ausgespuckt. 

Die Pflegende rechtfertigt ihr handeln mit dem leichten Lächeln der Patientin nach einigen 

Schlücken. 

Die Ltg PD meint der schriftliche Wille sei im Zustand der Urteilsfähigkeit gefasst worden, 

das jetzige Lächeln( vielleicht eine Projektion der pflegenden?) einer nicht mehr 

Urteilsfähigen sei nur ein Reflex und nicht relevant. 

 

Die Senioren , die die Rollenszenarien spielen sollen,  werden gefragt ob sie bereit sind dies 

mit Video aufzuzeichnen zu lassen, so dass sie für Schulungen und für das Projekt Endstadien 

von Demenz des Nationalfonds verwertet werden können, und ev. auch veröffentlicht 

werden können. Die Aufzeichnungen erfolgen nur, wenn alle die ein Szenarionspielen dazu 

bereit sind. ( gemäss Erfahrungen der AGSG ist mit einer grossen Bereitschaft dazu zu 

rechnen) 

PD Dr.med Albert Wettstein in Absprache mit der Veranwortlichen der AGSG Ruth Mantel 

geschrieben am 28.3.2015 


