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Editorial

Demenz – über Stigmatisierung,  
Ängste und die Sorge umeinander

«Soll man es ihnen sagen?», fragte die 
deutsche Wochenzeitung Die Zeit kürzlich in 
einem Artikel. Soll der Hausarzt seine Patien-
ten, bei denen er eine beginnende Alzhei-
mer-Demenz vermutet, darüber informieren? 
Bringt das Wissen über diese unheilbare 
Krankheit etwas?

Ja, das Wissen hilft sowohl dem Betroffenen 
als auch seinen Angehörigen. Der Betroffene 
erfährt, dass eine Krankheit der Grund für 
sein verändertes Verhalten ist. Seine Partne-
rin weiss nun, dass er nicht aus bösem Wil-
len oder aus Nachlässigkeit Dinge vergisst. 

Frühzeitige Erkennung hilft, mit der Krankheit umgehen zu lernen. 

Irene Bopp-Kistler, Leiterin der Memory-Klinik am Zürcher Waidspital, muss täglich 
Menschen mit dieser Diagnose konfrontieren. Das Wichtigste sei die Begleitung und 
Beratung von Demenzerkrankten, sagt sie.

Die Krankheit, die den Betroffenen abhängig macht von seinen Mitmenschen, wirft 
die Frage nach dem Behandlungsziel auf. Palliativmediziner Roland Kunz erklärt, wa-
rum es sinnvoll ist, auch bei Demenz früh Palliative Care einzubeziehen. Ihr Ziel sei, 
eine möglichst gute Lebensqualität für Betroffene und Angehörige zu erreichen. 

Obwohl es heute viele Filme und Bücher über Demenz gibt und man offener darüber 
spricht, sei die Krankheit immer noch stark «stigmatisiert»; die Betroffenen würden 
aus der Gesellschaft ausgeschlossen, die Angst, an Demenz zu erkranken, nehme 
nicht ab, sondern eher zu, stellt Christian Müller-Hergl fest. 

Die Krankheit wirft viele ethische Fragen auf: auf der gesellschaftlichen Ebene (wie 
wollen wir als Gemeinschaft mit Menschen mit Demenz umgehen?), auf der orga-
nisationalen Ebene (wie soll eine Organisation Demenzkranke betreuen?) sowie auf 
der individuellen Ebene (wie gehe ich mit meinem kranken Partner, meiner kranken 
Mutter um?). 

Demenz macht uns Angst, weil die Krankheit in die Abhängigkeit führt. Geri Meier, 
Leiter des Pflegezentrums «Seeblick» in Stäfa, erzählt, wie sein Heim versucht, den 
Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner gerecht zu werden, damit sie Ver-
trautheit erfahren. Hier steht die Sorge um den Menschen im Vordergrund, nicht die 
Effizienz des Heims.

Herzlich,

Patrizia Kalbermatten-Casarotti

Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIK



Ebeneezer Scrooge aus Charles Dickens A 
Christmas Carol als Inbegriff des bösen, alten 
Mannes. (Bild: Marley's Ghost/John Leech)
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(K)ein gutes Leben mit Demenz?

Trotz der zunehmenden Aufmerksamkeit gegenüber Demenz nimmt die Angst davor nicht ab. Solange aber 
Demenz als etwas «Böses», «Feindliches» gilt, etwas das der Natur des Menschen fremd zu sein scheint 
und als Pathologie bekämpft werden muss, solange werden Personen mit Demenz entmenschlicht.

Demenz ist als Thema im Mainstream der 
Gesellschaft angekommen. «Public-
awareness-Kampagnen» haben zu 
einer besseren Früherkennung und 
zumindest teilweise zu einer Ent-
stigmatisierung beigetragen: Kei-
ner muss sich mehr verstecken, 
weil ein Angehöriger oder auch 
er selbst an Demenz leidet. Ein 
breites Spektrum professioneller 
und freiwilliger Dienste und Initi-
ativen, von denen man vor zehn 
Jahren kaum zu träumen wag-
te, bietet Betroffenen und An-
gehörigen heute verschiedene 
Möglichkeiten, ein Leben mit 
Demenz zu gestalten. 

Demenzbewusstsein nimmt 
zu, Demenzfeindlichkeit auch

Andererseits fällt auf: Dem 
wachsenden Problembewusst-
sein zum Trotz nimmt die Angst vor 
der (eigenen?) Demenz nicht ab, son-
dern eher zu und die «Entschreckung» 
gelingt nicht (WHO 2012). Dazu einige 
Schlaglichter: 

 � Trotz der Bemühungen zur teilhaber-
orientierten Gestaltung des Gemeinwe-
sens (demenzfreundliche Kommune) fal-
len die gesellschaftlichen Anstrengungen 
eher symbolisch und partiell als substan-
ziell aus – zwischen der Aufklärung und 
den realen Rahmenbedingungen und 
Leistungen klafft ein Abgrund. Das Pro-
jekt einer «demenzfitten Gesellschaft» 
steht noch am Anfang (WHO 2012: ac-
tion gap). 

 � Nach der Diagnose verlieren die 
meisten Personen mit Demenz ihren Ar-
beitsplatz. 

 � Angebote, die Betroffene von sich 
aus proaktiv aufsuchen können, sind sel-
ten. Den betroffenen Familien fehlen Be-
ratungs- und Begleitungsdienste, welche 
an Hausärzte angedockt sind. 

 � Strukturen, Prozesse und Formulare 
des öffentlichen Lebens wie zum Beispiel 
Ticketautomaten für den öffentlichen 
Verkehr, IBAN-Nummern für finanzielle 
Transaktionen, zunehmend digitale und 
internetbasierte Hilfen für alle Lebens-
bereiche sind für Menschen mit Demenz 
kaum praktikabel. 

 � Selbst in Ländern mit ausgefeilten 
Nationalen Demenzstrategien fehlt der 
Aufbau organisationaler Kapazitäten, um 
die Versorgung von Menschen mit De-
menz längerfristig zu gewährleisten. 

Der zivilgesellschaftliche Entwicklungs-
prozess bleibt stecken, weil Demenz 
nicht als familiäre Entwicklungsaufga-
be begriffen und diese Befähigung zur 
Sorgefähigkeit nicht proaktiv ermöglicht 

und begleitet wird. Wer zu Hause einen 
Angehörigen mit Demenz pflegt, 

muss in der Regel seine Stelle re-
duzieren und auf vieles verzich-
ten. Dieser soziale Abstieg erfolgt 
«ungeschützt», das heisst ohne 
adäquate öffentliche, staatli-
che Unterstützung; diese Pflege 
und Betreuung wird als privates 
Schicksal betrachtet. Wer aller-
dings über genügend finanzielle 
Mittel verfügt, der entlastet sich 
nach dem englischen Dienst-
botenmodell durch eine private 
Haushaltshilfe – zumeist Mig-
rantinnen aus Osteuropa –, die 
oft unter prekären Bedingungen 
in ebenfalls «ungeschützten» 
Arbeitsverhältnissen Tag und 
Nacht Sorgearbeit leistet. Die-
se Menschen fehlen dann zum 
Beispiel in den polnischen Fa-
milien und lassen wiederum dort 

Versorgungslücken entstehen, 
die dann ihrerseits durch weiter 

östlich gelegene Arbeitsmigrantinnen 
kompensiert werden. Die Pflege folgt 
also der Armutsentwicklung. Denn: Sor-
gearbeit läuft den Modernisierungsfolgen 
der Erwerbsarbeit (Flexibilität, Mobilität, 
Aufhebung der Trennung von Arbeit- und 
Privatsphäre, Mehrarbeit, Beschleuni-
gung) entgegen und gefährdet damit 
die Optimierung des Einzelnen für den 
«Markt» (Ich-AG, modern Performer). 

Ökonomische Zwänge im Gesundheits-
wesen führen zu Ausschluss

Im Gesundheitswesen werden Prozes-
se durch DRGs, klinische Versorgungs-
pfade, Arbeitsverdichtung, Abbau der 
pflegerischen Versorgungskapazität be-
schleunigt: Ökonomische Zwänge be-
fördern systematisch «geschlossene Si-
tuationen», zusammen mit dem Einsatz 
von (oft versteckter) Gewalt und der Be-
raubung von Freiheitsrechten, und laufen 
der Schaffung einer verstehenden und 
gelassen-gewährenden Versorgungssi-

Schwerpunkt
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Palliative Care für eine gute Lebensqualität  
von Demenzkranken

Palliative Care bei Demenz strebt wie bei allen anderen unheilbaren Krankheiten eine möglichst gute Le-
bensqualität für die betroffenen Patienten und ihre Angehörigen an. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es 
aber auch spezifisches Know-how in der Betreuung Demenzkranker und ihrer Angehörigen.

Wer von Palliative Care spricht, dach-
te bisher meistens an fortgeschrittene 
Krankheitssituationen, bei denen keine 
Aussicht auf Heilung mehr besteht und 
die nur noch eine Lebenserwartung von 
Wochen oder wenigen Monaten zulas-
sen. Und vor allem wurde sie mit onko-
logischen Erkrankungen assoziiert. Weit 
verbreitet ist auch die Vorstellung, Palli-
ative Care sei gleichbedeutend mit Ster-
bebegleitung.

Menschen mit einer Demenzerkrankung 
sind erst in den letzten Jahren und eher 
zögerlich in den Fokus von Palliative Care 
als Haltung und spezifische Kompetenz 
gerückt. Das hat einerseits damit zu tun, 
dass Onkologie und Demenzbetreuung 
weit auseinanderliegen und unterschied-
liche Kompetenzen erfordern, ande-
rerseits mit den sehr unterschiedlichen 
Krankheitsverläufen und sicher auch da-
mit, dass Patienten mit fortgeschrittener 
Demenz gar nicht mehr in der Lage sind, 
eine kompetente palliative Betreuung ein-
zufordern.

Lebensqualität von Betroffenen und 
Angehörigen im Vordergrund

Wenn wir die Definition der WHO von 
2002 betrachten, stellen wir fest, dass 
darin ganz zentrale Aussagen stehen 
zur Bedeutung von Palliative Care in der 
Demenzversorgung. Ich zitiere einige Ab-
schnitte daraus:

«Palliative Care is an approach that im-
proves the quality of life of patients and 
their families facing the problem associ-
ated with life-threatening illness, through 
the prevention and relief of suffering. […] 
Palliative Care offers a support system to 
help patients to live as actively as possi-
ble until death. […] Palliative Care offers 
a support system to help the family cope 
during the patients illness and in their 
own bereavement.» (WHO 2002)

Die wesentlichen Punkte dieser Definition 
bezogen auf Demenzkrankheiten sind: 

 � Es geht um den Erhalt oder die Ver-
besserung der Lebensqualität sowohl 
des Patienten wie auch der Angehörigen. 
Oft leiden die Angehörigen mehr als die 
Betroffenen selbst!

 � Selbständigkeit und angepasste Ak-
tivität sind zu unterstützen, zum Beispiel 
durch angepasste Betreuungsformen 
und -angebote.

 � Für die Angehörigen ist die Begleitung 
ihres Demenzpatienten ein jahrelanger 
Abschiedsprozess, der durch viele Ver-
luste gekennzeichnet ist und in dem sie 
entsprechende Unterstützung benötigen.

Der Verlauf vieler onkologischer Erkran-
kungen ist gekennzeichnet durch eine 
bewusst vollzogene Zieländerung von 
kurativen Anstrengungen hin zu pallia-
tiven Behandlungsansätzen, wenn dem 
Behandlungsteam und dem Patienten 
klar wird, dass keine Aussicht auf Heilung 
mehr besteht. Demenzerkrankungen sind 
ab der Diagnosestellung unheilbare Er-
krankungen, die einen palliativen Ansatz 
erfordern. Und trotzdem gibt es im Krank-
heitsverlauf eine Änderung in den Zielen: 

In den ersten Jahren geht es um Palliative 
Care als Grundhaltung, um ein möglichst 
gutes und selbständiges Leben trotz der 
Krankheit. Und erst in fortgeschrittenen 
Krankheitsphasen tritt Palliative Care im 
engeren Sinne der Symptomlinderung 
und der End-of-Life Care in den Vorder-
grund.

Aus der Definition der WHO wurde in den 
letzten Jahren das SENS-Modell entwi-
ckelt – als Struktur für den interdiszipli-
nären, problemorientierten und ganzheit-
lichen Zugang zu Palliativpatienten mit 
akuten oder chronischen Erkrankungen 
(Eychmüller 2012). SENS ist die Abkür-
zung für die vier Hauptbereiche einer 
guten Palliative Care: Symptom-Ma-
nagement, Entscheidungsfindung, Netz-
werk und Support. Im Folgenden möch-
te ich den Ansatz von Palliative Care für 
Demenzbetroffene anhand dieser vier 
Hauptbereiche darstellen.

Symptom-Management

Zwei Besonderheiten zeichnen die Sym-
ptome für Demenzpatienten aus. Die ers-
te ist die Beeinträchtigung der Kommuni-
kationsfähigkeit. Nur wenige Symptome 
können objektiviert werden; Schmerzen, 
Übelkeit, Angst oder Atemnot sind Emp-



Dr. med. Irene Bopp-Kistler ist Fachärztin 
für innere Medizin mit Schwerpunkt Geriatrie 
sowie leitende Ärztin an der Memory-Klinik, 
die sie am Zürcher Waidspital zusammen 
mit Brigitte Rüegger (Psychologin) aufgebaut 
hat. Irene Bopp-Kistler hat an der nationalen 
Demenzstrategie der Schweiz und jener des 
Kantons Zürich mitgewirkt. An der Memory-
Klinik finden jedes Jahr knapp 400 neue 
Abklärungen statt, insgesamt rund 1000 
Konsultationen. 99 Prozent der Abklärun-
gen werden über die Hausärzte an die 
Memory-Klinik verwiesen und in zwei Dritteln 
der Fälle sind die Angehörigen die Auslö-
ser für die Abklärung beim Hausarzt. Das 
Durchschnittsalter der Menschen, die eine 
Demenzdiagnose erhalten, beträgt 70 Jahre.
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bespricht, wie Überforderung, Angst, Se-
xualität, Scham. 

Was ist für die Angehörigen am  
schwierigsten?

Die Demenz beim Partner löst immer 
eine grosse Beziehungskrise aus, einige 
Beziehungen zerbrechen, andere Partner 
können gut mit der Erkrankung umgehen. 
Mühe macht vielen, dass sie mit ihrem 
erkrankten Partner keine intellektuellen 
Gespräche mehr führen können. Ich höre 
oft: «Ich kann nicht mehr richtig mit ihm 
sprechen» oder «mir fehlt das Gespräch 
mit ihr». Mühe macht den Angehörigen 
auch die sogenannte Anosognosie der 
Betroffenen, das Nichtwahrhaben von 
Schwierigkeiten, die Tatsache, dass man 
Hilfe braucht, eine Haushaltshilfe oder 
pflegerische Betreuung durch die Spitex. 
Diese Verneinung durch den Betroffenen 
führt oft zu grossen Spannungen. 

Was kann eine Tochter tun, wenn ihre 
Mutter keine Hilfe will?

Oft hilft es bereits, wenn ich der Tochter 
erkläre, dass diese Verdrängung meis-
tens organisch bedingt ist, ihre Mutter 
nichts dafür kann. Ich begleitete einmal 
einen Bauern, dessen Frau an Demenz 
erkrankt war. Sie hat ihren Mann ständig 
daran erinnert, dass er die Kühe melken 
muss, auch wenn sie gerade gemolken 
worden waren. Ihr Mann war am Ver-
zweifeln. Ich erklärte ihm, dass seine 
Frau sogleich wieder vergesse, dass die 
Kühe gemolken worden waren, in ihr aber 
gleichsam programmiert sei, die Kühe 
melken zu müssen. Das hat dem Bauern 
geholfen. Er sagte mir später, er reagiere 
jetzt viel gelassener, wenn seine Frau ihn 
an das Melken erinnere. 

Man muss als Angehöriger versuchen, 
sich in die Erlebniswelt des Betroffenen 
zu versetzen?

Genau. Ich will nichts verklären, das ist 
mir wichtig. Doch es ist hilfreich, wenn 
man sich in die Gedankenwelt der Betrof-
fenen hineinversetzt. Es gibt aber auch 
Situationen, in denen man autoritär zum 
Wohl des Betroffenen handeln muss. 
Wenn die Mutter sagt, sie wolle keine 
Spitex, weil sie findet, dass sie selber für 
sich sorgen kann, dann muss die Toch-
ter halt einfach die Spitex bestellen und 
vorsichtig einführen. In 90 Prozent der 
Fälle geht das gut. Und manchmal sage 
ich einer Betroffenen, die sich gegen jeg-
liche Hilfe wehrt, dass sich ihre Tochter 
grosse Sorgen mache und sie, die Betrof-
fene, dies doch nicht wolle. Dann willigt 
sie meist ein – weil sie ihrer Tochter nicht 
weh tun möchte. 

Schwierig ist es, wenn Menschen mit 
Demenz ihre Nächsten nicht mehr  
kennen. 

Menschen mit Demenz vergessen viel-
leicht den Namen des Partners, spre-
chen die Ehefrau als Mutter an. Aber 
man muss diese Rollenverwechslung als 
Metapher sehen. Wenn der an Demenz 
erkrankte Mann seine Frau plötzlich mit 
Mutter anspricht, dann muss man sich 
überlegen, welche Bedeutung die Mutter 
hat: Sie bedeutet Urvertrauen, Sicherheit, 
Geborgenheit. Man muss umformulieren, 

die Bedeutung hinter der Verwechslung 
suchen. Man hört von Demenzkranken 
auch oft: «Ich will nach Hause zur Mutter.» 
Das bedeutet: «Ich will Geborgenheit, Si-
cherheit.» Wenn man einem Menschen 
mit Demenz nun aber sagt, dass seine 
Mutter längst tot ist, dann ist das wie ein 
Schlag in sein Gesicht. Es wäre besser, 
sich auf seinen Wunsch einzulassen, ihn 
zum Beispiel zu fragen, ob er seine Mut-
ter vermisse, ob man ein bisschen näher 
zu ihm rücken, ihm die Hand halten soll. 

Wir Gesunden müssen einen anderen 
Zugang zu Menschen mit Demenz 
suchen.

Ja. Menschen mit Demenz haben nicht 
nur Demenz, so wie Krebskranke nicht 
nur Krebs haben. Die Erinnerungen bei 
Menschen mit Demenz sind nicht unwie-
derbringlich, sondern zugeschüttet und 
man kann sie nicht mehr über den ratio-
nalen Zugang freilegen. 

«Menschen mit Demenz 
haben nicht nur Demenz, so 
wie Krebskranke nicht nur 
Krebs haben.»

Emotionale Zugänge dagegen sind oft 
erfolgreich, auch weil oft besonders 
emotionale Ereignisse in Erinnerung blei-
ben. Die Mutter zum Beispiel bleibt den 
meisten Menschen stark in Erinnerung. 
Die emotionale Kommunikation wird mit 
zunehmender Demenz immer wichtiger. 

Über welche emotionalen Zugänge errei-
chen wir die Betroffenen?

Über die Musik, auch das Kochen, Ma-
len, die Bewegung, auch der Kontakt mit 
Tieren. Viele Erinnerungen sind gleich-
sam im Körper gespeichert. Wichtig ist, 
dass die Betroffenen stimuliert werden 
und dass man sie nicht konfrontiert mit 
dem, was sie nicht mehr können, son-
dern ihre Fähigkeiten fördert. Auf grosse 
Resonanz stossen Musik, Tanz und Sin-
gen. Die heute 70- bis 90-Jährigen haben 
als Kinder viele Lieder auswendig gelernt, 
sobald diese Lieder gespielt werden, sin-
gen sie alle Strophen und haben Freude, 
weil Kinder- oder Kirchenlieder ihnen ver-
traut sind. Die Lieder geben ihnen Halt. 
Auch Tanzen ist für Menschen mit leich-
ter und mittlerer Demenz oft gut. Man hat 



Die Betroffenen leiden, wenn sie merken, dass die kognitiven Fähigkeiten abnehmen.  
(Bild: Osterland/fotolia.com)
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«Wir versuchen für unsere Bewohner die Grenzen  
weit zu setzen»

Eine fixe Grenze für die Bewohnerinnen und Bewohner, die an Demenz erkrankt sind, sei die Eingangstüre, 
sagt Geri Meier, Betriebsleiter des Pflegezentrums Seeblick in Stäfa. Das Heim mit 40 Betten versucht auf die 
Bedürfnisse seiner Bewohner einzugehen, so gut es geht. So richtete es zum Beispiel einer Bewohnerin einen 
«Altar» in ihrem Zimmer ein und der Nachtdienst führt jeden Abend einen Bewohner, der gerne bei seiner Ehe-
frau einschläft, in ein Einzelzimmer, sobald er wegen des starken Schnarchens seiner Frau erwacht. 

Herr Meier, Demenz ist bis heute nicht 
heilbar. Was ist wichtig, damit Men-
schen mit Demenz eine gute Lebens-
qualität haben?

Dass sie in ihrem Alltag so wenig als 
möglich kognitiv überfordert werden. 

Was überfordert Menschen mit Demenz 
am meisten?

Das hängt von der Demenzstufe ab, vom 
jeweiligen Charakter, den Gewohnheiten, 
sogar von Nationalitäten. Ich habe einmal 
ein Demenzheim in Chicago in den USA 
besichtigt. Dort dösten die Bewohner bei 
laut laufendem Fernseher. Das wäre bei 
uns für Menschen mit schwerer Demenz 
eine zu starke Reizüberflutung und sie 
würden es schlecht ertragen.

Die amerikanischen Heimbewohner wa-
ren offenbar an ein laufendes Fernsehge-
rät gewohnt, deshalb stört es sie nicht.

Ja, für sie ist der Fernseher keine Reizquel-
le, im Gegenteil: Als ich der Heimleiterin 
sagte, dass wir bei uns den Fernseher nicht 
laufen lassen könnten, machte sie einen 
Test: Sie stellte das Gerät ab. Die schlafen-
den Bewohner wurden rasch unruhig. 

Es gibt also nicht die Überforderung und 
damit auch nicht die Betreuung.

Bei 100 Demenzpatienten gibt es 100 
verschiedene Arten der Überforderung, 
das heisst, es muss auch 100 verschie-
dene Arten der Betreuung und Beglei-
tung geben. Aber es gibt schon Dinge, 
die allen Menschen mit Demenz helfen, 
zum Beispiel die Hinweistafeln im Alltag, 
zum Beispiel zu den Toiletten oder zu den 
Zimmern. Eine wichtige Regel ist auch, 
die Demenzpatienten nicht mit der Rea-
lität zu konfrontieren. 

Keine Konfrontation mit der Realität?

Wenn mir zum Beispiel eine 90-jährige 
Bewohnerin erzählt, sie sei kürzlich von 
zu Hause ausgezogen, dann konfrontiere 
ich sie nicht damit, dass ihre Eltern seit 
Jahrzehnten tot sind und sie kein junges 
Mädchen mehr ist. 

Sondern?

Ich lasse mich auf ihre Erlebniswelt ein, 
versuche mich in ihre Lage zu versetzen 
und spreche über ihre Erlebniswelt mit ihr. 

Das ist nicht einfach, vor allem nicht für 
Angehörige. Trotzdem ist es enorm wich-
tig, dass wir Gesunden uns auf deren Er-
lebniswelten einlassen, auch wenn diese 
mit der Realität nichts zu tun haben. 

Was ist weiter typisch für Menschen mit 
Demenz?

Im mittleren Stadium ist der Bewegungs-
drang sehr häufig, diese Bewohnerinnen 
und Bewohner wollen vorwärtsgehen, 
können schlecht ruhig sein. Deshalb ma-
chen wir mit unseren Bewohnern viele 

Interview
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A Seminar:  
«Arzt-Patienten-Partnerschaft. Gemeinsam stimmige Entscheidungen treffen»

Olten:  10. März 2016; 13.30 bis 16.45 Uhr, Sitzungszimmer Bahnhof Olten, Tannwaldstrasse 62. 
Bern: 7. April 2016; 13.30 bis 16.45, Haus der Universität, Schlösslistrasse 5.

Leitung: Prof. Dr. med. Andreas U. Gerber sowie Patrizia Kalbermatten-Casarotti und  
 Daniela Ritzenthaler-Spielmann, Dialog Ethik.

Kosten:  Nichtgönner: 40 Franken/Person 
 Gönner: 30 Franken/Person

Die Schweizerische Herzstiftung führt gemeinsam mit Dialog Ethik ein Seminar für Patientinnen und Patienten durch. 
Es geht dabei um die Arzt-Patienten-Partnerschaft und die gemeinsame Entscheidungsfindung. Wie kann ich mich 
partnerschaftlich am Behandlungsentscheid beteiligen? Welches sind die Grundlagen für ein gelingendes Gespräch 
mit meinem Arzt? Darf ich eine Behandlung ablehnen? Wann habe ich das Recht auf eine Zweitmeinung? Diese und 
weitere Fragen werden am Seminar besprochen. 

Kurzlink zur Herzstiftung für weitere Informationen und die Anmeldung: http://wck.me/CPv

Termine für Gruppenberatungen über die Patientenverfügung 2016

Die Gruppenberatungen über die Patientenverfügung finden nächstes Jahr an folgenden Tagen statt:

1. März 2016; 14 bis 16.30 Uhr 
13. September 2016; 14 bis 16.30 Uhr

In der Gruppenberatung mit maximal 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmern vermitteln wir Basiswissen über Patientenverfü-
gungen und unterstützen Sie beim Ausfüllen Ihrer Patientenverfügung. Die Gruppenberatung kostet 55 Franken pro Person 
und dauert 2,5 Stunden. Die Beratungen findet im Institut von Dialog Ethik an der Schaffhauserstrasse 418, 8050 Zürich statt. 

Anmelden können Sie sich über: info@dialog-ethik.ch oder über 044 252 42 01

Literaturseminar über das Alter  
mit Philosoph Jean-Pierre Wils

Die Autonomie der Alten ist gewachsen. Abhängigkeit ist kein Synonym mehr 
für das Altsein. Die älteren Menschen sind ständig in Bewegung und stellen 
dabei ihre Ansprüche. Dies hat auch Schattenseiten: Überfordern die älteren 
Menschen sich selbst? Es gelte, die Tugenden des Alters neu zu entdecken, 
schreibt Philosoph Jean-Pierre Wils. Diese Tugenden sind: die Verlangsamung 
des Lebens; die Weisheit des späten Glücks; die Zufriedenheit mit dem, was 
bleibt; die gelassene Lust am Körper; der Blick auf das Herkommen. So gese-
hen stellt das Alter ein Versprechen dar und ist nicht bloss eine Last. 

Das Seminar "Das Versprechen des Alters. Die späten Jahre als Lebensmodell" wird sich an fünf Samstagen mit den 
oben genannten fünf Tugenden befassen, jeweils mit einer philosophischen Einleitung und einem packenden Roman. 
Mehr Informationen über dieses spannende Seminar gibt es hier: 

http://www.dialog-ethik.ch/event/literatur_und_ethik_2016



Hat Ihnen gefallen, was Sie 
gelesen haben?

—
Holen Sie sich heute noch Ihr 

Abonnement!

Dialog Ethik, 
Interdisziplinäres Institut 
für Ethik im Gesundheitswesen 
Schaffhauserstrasse 418 
8050 Zürich 
 
T +41 (0)44 252 42 01 
F +41 (0)44 252 42 13 
info@dialog-ethik.ch 
www.dialog-ethik.ch

 � Jahresabonnement für Einzelpersonen: CHF 125.00 (inkl. MWSt.)

 � Jahresabonnement für Organisationen: CHF 375.00 (inkl. MWSt.)

 � Einzelausgabe: CHF 25.00 (inkl. MWSt.) 

Abonnement von „Thema im Fokus“ und Einzelausgaben bestellen unter: www.dialog-ethik.ch/tif

Preise
Thema im Fokus erscheint 6 mal jährlich

Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIK




