
Der Tod geht vorbei
Pflege und Betreuung von Menschen mit dementiellen Erkrankungen 
(Teil 6)

In den letzten Wochen hat Hans 

rasch abgegeben. Früher war er ein 

stämmiger Mann. Nun ist die Kraft 

weggeflogen. Es gibt Tage, da will 

er einfach im Bett bleiben. Ab und 

zu stöhnt er. Aber er kann nicht sa-

gen warum. Für das Pflegepersonal 

ist es nicht sofort klar, ob das Stöh-

nen eine körperliche Ursache hat 

oder ob es die Seele ist, die sich 

meldet. Es ist eine Detektivarbeit. 

Vielleicht ist der Fuss ungünstig ge-

lagert? Hans kann sich nicht dazu 

äussern. Er weiss nicht mehr, dass 

der Fuss sein Fuss ist.

Seine Frau Berta besucht ihn oft. 

Wenn sie bei ihm sitzt, weiss sie 

nicht, ob er sie noch kennt. Ab und 

zu geht sie traurig nach Hause. Als 

sie letzthin zu Besuch war, kam der 

Pfleger Mario ins Zimmer. Es ent-

spann sich ein nettes Gespräch. Ma-

rio sagte ihr, dass er sicher sei, dass 

ihr Hans sie spüre. Er könne wahr-

scheinlich nicht mehr sagen, dass 

sie seine Frau sei. Aber er kenne 

ihre Stimme, ihren Geruch, ihre Art 

sich zu bewegen. Ihre Anwesenheit 

tue Hans gut, sie gebe ihm Ruhe 

und Heimat. Diese Worte waren 

tröstlich.

Vor einigen Wochen besuchte Ber-

ta den Vortrag einer Fachperson: 

«Sterben mit Demenz – ein ge-

heimnisvoller Weg». Der Vortrag 

war spannend, auch wenn sie am 
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Liebe Leserinnen und Leser

In unserer Fortsetzungsgeschichte 
endet das Leben von Hans. Wir ha-
ben ihn begleitet in der Zeit seines 
Abschiednehmens von dieser Welt. 
Er hat sich in seiner eigenen, für uns 
fremden Welt bewegt. Für seine 
Familie war es ein Weggang auf Ra-
ten, ein schrittweises Sterben, ein 
Abschied für immer. Im Rahmen der 
Palliative Care unterstützen die Pfle-
gefachpersonen den Prozess des 
Sterbens. Unser Leitsatz «Wir bauen 
Tabus des Älterwerdens wie Sterben 
und Sexualität ab.» veranlasst uns, 
offen mit den Themen umzuge-
hen. Ein Lebenszyklus schliesst sich, 
das Leben geht weiter. 
In unserer Gesellschaft wird das 
Thema Sexualität im Alter zwar zö-
gernd, doch zunehmend enttabui-
siert. Es ist einerseits ein Menschen-
recht und gleichzeitig ein natürliches 
Bedürfnis jedes Menschen. Im letz-
ten Jahr hat sich eine RPB-Projekt-
gruppe dem Thema «Sexualität und 
Sinnlichkeit» gewidmet und Rah-
menbedingungen geschaffen wie 
auch Standards erarbeitet. Uns ist 
wichtig, dem Bedürfnis nach Sexua-
lität Beachtung zu schenken und 
unseren Bewohnenden trotz Pflege-
bedürftigkeit ausreichend Privatheit 
zu ermöglichen.

Ulrike Braun, Leitung Pflege

Schluss ein bisschen verwirrt zu-

rückblieb. Aber das passt ja zum 

Thema Demenz. Der Referent sagte, 

dass es verschiedene Sichtweisen 

gebe. Da Menschen mit Demenz 

zur eigenen Person desorientiert 

seien, könnte es sein, dass sie den 

Sterbeprozess noch weniger verste-

hen als Menschen ohne Demenz. 

Das habe dann Unruhe und Zerris-

senheit zur Folge. Aber es könne 

durchaus auch sein, dass Menschen 

mit fortgeschrittener Demenz den 

Tod nicht fürchten. Dass er für sie 

etwas sei, das kommt und wieder 

geht. Man müsse einfach gut spü-

ren und versuchen, Sicherheit und 

Geborgenheit zu vermitteln.

Für Berta waren diese Auseinander-

setzungen wichtig. So war sie auch 

ein bisschen vorbereitet, als die Ab-

teilungsleiterin ihr sagte, dass Hans 

wohl nicht mehr lange leben wür-

de. Berta sagte dann gleich, dass sie 

schauen würde, dass möglichst im-

mer ein Angehöriger bei Hans sei. 

Da wurde sie von der Leiterin ge-

bremst. Pausen seien wichtig – auch 

für ihren Mann. Er müsse immer 

wieder die Möglichkeit haben, für 

sich allein zu sein und vielleicht auch 

für sich allein zu sterben. Sterben 

sei letztendlich etwas sehr Intimes. 

Und solange jemand im Zimmer 

sei, spreche und streichle, seien das 

physiologische Reize, die das Ster-

ben erschweren können. Berta war 

froh um diese Hinweise. Sie waren 

auch entlastend.

Ein inniger Moment war der Besuch 

des Seelsorgers. Hans kannte ihn 

von seinen Gottesdienstbesuchen. 

Seine Stimme war ihm vertraut. Der 

Seelsorger begann das Lied «Lobe 

den Herren» zu summen. Irgend-

wann sang er auch die bekannten 

Worte, die schönen Bilder der Ge-

borgenheit: «In wie viel Not hat 

nicht der gnädige Gott über dir Flü-

gel gebreitet.» Hans war ganz ru-

hig, eine schöne Stille war im Raum. 

Der Seelsorger beschloss seinen 

Besuch mit einem Gebet. Er betete 

auch für Berta, bat um eine gute 

Kraft für ihren Weg.

Einige Tage später starb Hans. Ber-

ta war gerade im Restaurant beim 

Kaffee trinken. Aber es war gut so. 

Nachdem er in den Tagen vorher 

immer wieder sehr unruhig war, sah 

er jetzt sehr entspannt aus. So et-

was wie Frieden. Sie setzte sich zu 

ihm. Ab und zu kam jemand von 

der Pflege und Betreuung vorbei. 

Sie kondolierten ihr und nahmen 

Abschied vom Bewohner Hans Graf. 

Einige nahmen sie kurz in die Arme. 

Auch Mario. Er hatte Tränen in den 

Augen. Die Stationsleiterin infor-

mierte sie über die nächsten Schrit-

te und bot ihre Hilfe an. Berta war 

sehr dankbar dafür.

Wie Berta die ersten Monate nach 

dem Tod von Hans erlebt – und 

welche Unterstützung sie dabei er-

fährt – darüber lesen Sie im nächs-

ten Zeitspiegel.

*Name geändert

Fortsetzung von Seite 1

Das Thema «Demenz» ist 

eine Kernkompetenz des 

RPB. Seit einem Jahr verfol-

gen wir die Geschichte des 

Ehepaares Hans und Berta 

Graf* aus der Region Baden.
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Wir gratulieren zum 
Geburtstag im Februar 

Hildegard Blum-Bolliger zum 87. 

Marion Etterlin-White zum 63. 

Maria Grazia Fuso zum 57. 

Marietta Grimaldi zum 90. 

Maja Hächler zum 75. 

Fritz Hampp zum 69.

Edith Huser zum 90. 

Georg Läubli zum 61.

Rosa Nägeli-Wanger zum 87.

Yvonne Oppliger zum 93. 

Luvualu Mayela Pedro zum 77. 

Rebekka Pfister zum 55. 

Maria Cecilia Pol zum 77. 

Agnes Riegert zum 93. 

Franz Rymann zum 87. 

Gertrud Stillhart zum 99. 

Menga Taiana-Wilhelm zum 93. 

Josef Voser zum 87. 

Alt werden mit «Dii Pörpl»

In Gesprächen mit Bewohnerinnen 

und Bewohnern ist es immer schön, 

wenn wir Gemeinsamkeiten ent-

decken. Das war zum Beispiel so, 

als ein Bewohner und ich wahr-

nahmen, dass wir auf der gleichen 

Route das Finsteraarhorn bestiegen 

hatten. Von der Hütte zum Hugi-

sattel und dann über den Nord-

westgrat zum Gipfel. Dort oben 

habe er einfach «Grosser Gott, wir 

loben dich» singen müssen, erzähl-

te er mit strahlenden Augen.

Vor einigen Tagen hat mir ein an-

derer Bewohner von seiner Leiden-

schaft für die britische Rockband 

Deep Purple erzählt. Auch da ist 

der Funke gesprungen, denn ich 

bin Deep Purple Fan forever! Und 

natürlich schwärmten wir beide 

vom gleichen Hit, dem Lied über 

den Casinobrand in Montreux 

1971: «Smoke on the water». Die 

Band ist auch heute noch unter-

wegs – und lernt mich einige Din-

ge übers Älterwerden. Vor allem 

der Sänger Ian Gillan. Er kann mit 

seinen bald 80 Jahren nicht mehr 

so schreien wie früher. Der Spiel-

raum seiner Stimme ist einge-

schränkt. Aber wenn er singt, dann 

ist seine Stimme sicher, klar und 

lebendig. So möchte ich alt wer-

den: im immer eingeschränkteren 

Raum lebendig bleiben.

Gestern Abend habe ich das Fins-

teraarhorn gesehen. Seine West-

flanke war noch von der Sonne 

beschienen. Der Nordwestgrad hat 

sich scharf abgezeichnet. Schöne 

Erinnerungen tauchten auf. Später 

habe ich Zuhause eine neuere CD 

von Deep Purple aufgelegt. Auch 

diesmal elektrisierte es mich, als 

Steve Morse das Riff von «Smoke 

on the water» anspielte. Steve hat 

im letzten Jahr die Band verlassen. 

Er wolle bei seiner schwerkranken 

Frau sein. Auch das gehört zum 

Älterwerden. 

Ich wünsche Ihnen sehr, dass sie 

Ihren Raum mit Leben füllen kön-

nen. (tje)

Buntes Kerzenziehen
Wenn es Teenager ins Pflegeheim zieht

Einmal im Jahr ist das RPB Aus-

flugsziel für Familien, Schulklas-

sen, Kinder- und Jugendgruppen. 

Dann ist Kerzenziehen angesagt 

im Quartier. Wer denkt, das sei 

nur etwas für Kinder, der täuscht 

sich: Es kamen auch viele Teen-

ager und Väter, die geduldig und 

in meditativer Weise ihren Docht 

in die Wachs- und Wassertöpfe 

tauchten – Achtsamkeit statt Ac-

tion. Und da war ein 5-Jähriger, 

der weinte, als die Erzieherin zum 

Aufbruch mahnte. Als eine Helfe-

rin ihm vorschlug, am folgenden 

Tag nochmals mit den Eltern zu 

kommen, strahlte der Bub wieder. 

Auch Bewohnende des RPB hatten 

Freude am Kerzen ziehen und fer-

tigten ihr eigenes Kunstwerk. Die 

Organisatoren und Mitglieder des 

Quartiervereins Limmat rechts ga-

ben Tipps und halfen beim Schnei-

den und Verzieren. Der Reinerlös 

des Kerzenziehens kommt dem 

«Kinderhospiz Schweiz» und «Pro 

Diamantina» zugute. (zVg)
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Wir gratulieren zum 
Geburtstag im März 

Otmar Boner zuzm 69. 

Alwin Brunschwiler zum 79. 

Erika Dietiker zum 91. 

Cornelia Duss zum 61. 

Ivana Daniela Giacomelli zum 69.

Margrit Gloor zum 84. 

Eliane Hassler zum 79. 

Mirjam Keller-Humbel zum 82. 

Judith Lauffer zum 73. 

Margrit Lorini zum 90. 

Rosmarie Meier zum 82. 

Günther Merkle zum 83. 

Anna Moser-Markwalder zum 88. 

Annalis Mötz zum 84. 

Olga Müller-Weber zum 80. 

Ana Romano zum 86. 

Marianne Röthlisberger zum 79.

Franz Seiler zum 80. 

Stanija Stankovic zum 85. 

Gertrud Ungricht zum 95. 

Maria Verena Voser zum 83. 

Dorothea Wolter zum 85. 

Bernadette Zurfluh zum 57. 

Ein grossartiger Sänger wird gekürt
Der Sumpfrohrsänger ist der Vogel des Jahres 2023

Über 30 Vogelarten wurden im Park 

des Regionalen Pflegezentrums ge-

sichtet. Von A wie Amsel bis Z wie 

Zaunkönig sind viele der einheimi-

schen Vögel dort anzutreffen. Je-

doch nicht der Vogel des Jahres: 

der Sumpfrohrsänger, der die Ver-

landungszonen von Flüssen, Bä-

chen und Seen im Schweizer Mit-

telland besiedelt. Er ist ein Vertreter 

feuchter Lebensräume mit Gräben, 

Schilf, Hochstauden und Weiden-

gebüsch. Der Sumpfrohrsänger er-

nährt sich von Insekten und bewegt 

sich flink in dichter Vegetation, wo 

er sich meist verborgen hält. 

Mit seinem aussergewöhnlichen 

Gesang wird der kleine braune Vo-

gel seinem Namen mehr als ge-

recht. Vor allem in der Dämmerung 

und nachts trägt er seinen wun-

derbaren Gesang aus quirlenden 

und pfeifenden Lauten vor. Seine 

vielseitigen und brillanten Imitatio-

nen anderer Vogelstimmen sind in 

der europäischen Vogelwelt ein-

malig. Neben den über 200 Vogel-

stimmen, die er in der Schweiz 

lernt, hat er auch Stimmen in sei-

nem Repertoire, die er im Winter-

quartier in Afrika oder auf dem 

Zugweg aufgeschnappt hat. Dies 

ergibt ein einmaliges Konzert aus 

Gesängen aus dem europäischen 

Brutgebiet und schönen Stimmen 

aus Afrika. 

Leider wurden in den letzten 150 

Jahren ein Grossteil seiner Lebens-

räume trockengelegt und zerstört. 

Heute trifft man den Sumpfrohr-

sänger vorwiegend in Feuchtgebie-

ten von Auen und Flachmooren, die 

unter Schutz stehen. Um die Po-

pulation des Sumpfrohrsängers zu 

verbessern, müssen weitere solche 

ökologischen Infrastrukturen ge-

schaffen und erhalten werden, die 

ihm als Lebensraum dienen. (phw)
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Samichlaus, Guetzle und Weihnachtsfeiern 
Im Dezember war einiges los im RPB

Die Mitglieder der Cordula-Zunft 

aus Baden besuchten die Bewoh-

nenden zum Samichlaus. Fünfzehn 

Schmutzlis und fünf Samichläuse 

überraschten die Bewohnenden auf 

den verschiedenen Pflegeabteilun-

gen mit einem Chlaussäckli. Wo-

her der Samichlaus immer die klei-

nen Geschichten bekommt, die er 

aus seinem grossen goldenen Buch 

vorliest, bleibt ein Geheimnis. 

Als es im ganzen Haus nach frisch 

gebackenen Weihnachtsguetzli duf- 

 tete, waren die Bewohnenden 

auf den Pflegeabteilungen fleissig 

beim Kneten, Auswellen und Aus-

stechen. Hunderte von Mailänderli 

haben sie mit Unterstützung des 

Aktivierungsteams gebacken. Alte 

Erinnerungen wurden geweckt und 

spontan ertönten immer wieder 

Weihnachtslieder durch die Flure. 

Ab und an wanderte der Teig ein-

fach so in den Mund, bevor er 

überhaupt gebacken wurde. Wer 

kennt das nicht?

Endlich nach zwei Jahren waren 

wieder Weihnachtsfeiern mit den 

Bewohnenden und deren Ange-

hörigen, Bekannten oder Freunden 

möglich. Die Pflegeabteilungen und 

der Saal glänzten mit festlicher 

Dekoration. Auch das Küchenteam 

leistete seinen Beitrag und zauber-

te ein feines 3-Gang-Menü. Weih-

nachtsgeschichten und musikalische 

Begleitung dienten der Unterhal-

tung. Strahlende Augen und zu-

friedene Gesichter drückten die 

Dankbarkeit aus, die überall zu 

spüren war. (avo)

Statt Hebamme Pflegefachfrau 
Cornelia Egloff-Bätschmann, Leitung Pflegeabteilung RC stellt sich vor

Geboren und aufgewachsen bin 

ich in Zürich. Dort habe ich gelebt 

und gearbeitet, bis ich vor zwei 

Jahren mit Kind und Kegel in den 

schönen Aargau gezogen bin. 

Zu Beginn meiner pflegerischen 

Laufbahn war mein Wunsch, Heb-

amme zu werden. Wie das Leben 

so spielt, verläuft nicht immer alles 

nach Plan und das ist auch gut so. 

Während meinen Ausbildungen 

habe ich verschiedene Fachberei-

che im Akut- und Langzeitpflege-

bereich kennengelernt und mich 

Hals über Kopf in die Geriatrie ver-

liebt, insbesondere in die Pflege 

von Menschen mit Demenz. Es ist 

mir eine Ehre, statt neuen Erden-

bürgern auf die Welt zu helfen, be-

tagte Menschen auf ihrem letzten 

Lebensabschnitt zu begleiten. 

Seit September 2022 bin ich Mit-

arbeiterin im RPB und leite die 

Pflegeabteilung RC für Menschen 

mit Demenz. Als Leitung Pflegeab-

teilung ist es mir wichtig, stets als 

Vorbild voranzugehen. Es ist mein 

Ziel, mein Team zu befähigen, die 

Pflege leisten zu können, die Men-

schen mit Demenz benötigen. 

Denn Pflege ist für mich nicht ein-

fach nur ein Job. Pflege ist meine 

Berufung, der ich mit viel Freude, 

Leidenschaft, Besonnenheit, Enga-

gement und jede Menge Herz 

hoffentlich noch viele Jahre folgen 

kann. (ceg)
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Besuchen und folgen 
Sie uns auf

Letzte Reise  
Begleitung in der Endphase des irdischen Lebens

Sterben ist ein Teil des Lebens, der 

verständlicherweise gern verdrängt 

wird. Da die meisten Bewohnenden 

ihren letzten Lebensabschnitt im 

RPB verbringen, ist es umso wichti-

ger, auch diesem Prozess Beach-

tung zu schenken. Bereits heute 

werden unsere Bewohnenden in ih-

rer letzten Lebensphase in der so-

genannten Palliative Care speziell 

nach ihren individuellen Bedürfnis-

sen gepflegt und betreut. 

Doch was geschieht nach dem 

Sterben? Eine Mitarbeiterin aus der 

Pflege erzählt: «Verstirbt eine Be-

wohnerin oder ein Bewohner, wa-

schen wir die Person würdevoll in 

ihrem Zimmer. Anschliessend zie-

hen wir ihr die für den Todesfall ge-

wünschten Kleider an.» Die Ange-

hörigen nehmen oft am Bett der 

verstorbenen Person oder im Auf-

bahrungsraum Abschied. Sie ent-

scheiden, welches Unternehmen mit 

der Bestattung betraut wird und 

informieren die Pflegemitarbeiten-

den oder den Bewohnerdienst. 

der Umgebung von Baden befinden 

sich drei Bestattungsunternehmen: 

ANATANA Bestattungen, das All-

gemeine Bestattungsinstitut Harfe 

und die Badener Bestattungen. San-

dro Güntert, Inhaber der Badener 

Bestattungen GmbH, erklärt das 

weitere Vorgehen: «Zusammen mit 

den Angehörigen wird ein Sarg aus-

gesucht. In diesem Sarg holen wir 

die verstorbene Person im RPB ab 

und überführen sie auf den Fried-

hof oder ins Krematorium.»

Ein spezielles Angebot der Badener 

Bestattungen ist die Thanatopraxie 

(Modernes Einbalsamieren). Auf 

Wunsch können auch die Angehö-

rigen an diesem letzten Ritual teil-

nehmen und die verstorbene Person 

begleiten. Durch das Einbalsamieren 

wird die Vergänglichkeit des Kör-

pers verzögert, indem alle Bakte-

rien und Viren im Körper abgetötet 

werden. Dabei kann der Körper des 

verstorbenen Menschen ohne Küh-

lung erhalten und länger aufge-

bahrt werden. 

Doch wann macht diese Einbalsa-

mierung Sinn? In der Schweiz dau-

ert der Bestattungsprozess vom 

Versterben bis hin zur Beerdigung 

in der Regel ein bis zwei Wochen, 

und eine Einbalsamierung ist nor-

malerweise nicht nötig. Vor allem 

während der Corona-Zeit kam die-

se Methode vermehrt zum Einsatz. 

Angehörige, die aus dem Ausland 

anreisen und zuvor noch in Qua-

rantäne mussten, konnten somit 

trotzdem in Würde am offenen 

Sarg Abschied nehmen. Auch im 

Fall einer Rückführung in das Hei-

matland wird die Thanatopraxie 

empfohlen. In immer mehr Län-

dern ist die Einbalsamierung in-

zwischen sogar gesetzlich vorge-

schrieben. (abu)

Wir nehmen Abschied 
Silvio Balitro

Silvia Berz-Bänninger

Irène Brütsch

Margrit Graber

Eveline Hitz

Martha Agnes Killer

Christine Koller

Gligor Kolovski

Adelheid Moser

Ana Pravuljac

Agnes Suter

Peter Wiederrecht

Anni Zürcher


