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Endlich eine Demenz -
politik für die Schweiz!

Der 12. März 2012 war für alle,
die sich für eine Demenzpolitik

einsetzen, ein wichtiger Meilenstein:
Die beiden Motionen von Jean-Fran -
çois Steiert und Reto Wehrli haben
auch im Ständerat – trotz Ableh nungs -
 empfehlung des Bundes rats – mit 
33 gegen 7 resp. 28 gegen 8 Stim men
eine grosse Mehrheit gefunden. Viel
Überzeugungsarbeit der Schwei ze -
rischen Alzheimer vereini gung hinter
den Kulissen ist damit belohnt worden.

«L’avis de tempête est lancé» – 
die Sturmwarnung läuft
«L’avis de tempête est lancé» – so auf-
rüttelnd eröffnete die Genferin Liliane
Maury Pasquier ihr Votum für die
De menzstrategie-Motionen. Die fol-
genden Auszüge beweisen: Die Stän de -
rätinnen und Ständeräte haben er -
kannt, was auf dem Spiel steht! 

Kommissionssprecher
Hans Stöckli zum
Informationsbedarf: «Es
muss sichergestellt sein,

dass wir wissen wie viele Menschen
mit Demenz in unserem Land leben,
in welchem Krank heits stadium sie
sich befinden und welches ihr Pflege-
und Betreuungs bedarf ist. Wo leben
diese Menschen? Wie viele Menschen
mit Demenz verfügen über eine
Diagnose? Wie werden sie therapiert?
Welche Kosten verursachen Demenz -
krank heiten in den stationären und
ambulanten Institutionen des Gesund -
heitswesens? Wer übernimmt die

Politik

Mit grosser Mehrheit hat nach dem Nationalrat nun auch der
Ständerat die beiden Motionen zur Demenzpolitik gutge-
heissen. Somit kann die Ausarbeitung einer Demenzstrategie 
endlich beginnen. 

Pflege und Betreuung von zu Hause
lebenden demenzkranken Menschen?
Wie gross ist der Auf wand?» – und
zum Hand lungs bedarf: «Förderung
der Abklä rung und Diag nose im
Frühstadium der Krankheit, Unter -
stützung für pflegende Ange hörige
sowie Förderung von Wissen und
Akzeptanz in der Gesellschaft.» 

Konrad Graber: «Wenn
wir wollen, dass uns die
Kosten in diesem Bereich
des Gesundheitswesens

nicht davonlaufen, sind wir an einer
möglichst langen Betreuung durch An -
 gehörige interessiert. Dies erfordert
punktuelle Unterstützungen und die
Möglichkeit von externen Kurzauf-
ent halten.» 

Liliane Maury Pasquier:
«Le vieillissement de la
population et la mobilité
croissante entraînant l’in-

disponibilité des proches sont des 

©
 S

CH
W

EI
ZE

RI
SC

H
E 

AL
ZH

EI
M

ER
VE

RE
IN

IG
U

N
G

2009: Übergabe der ersten 15 000 Unterschriften des Manifests. Eine erste Etappe auf dem
Weg zu einer Demenzpolitik.

tendances lourdes qui ne risquent pas
de s’inverser et qui ont leur effet sur 
le nombre de pathologies et sur les
dépenses pour les soins.» 

Felix Gutzwiller: Für die
Krebs krankheiten «gibt 
es heute eine landesweite
nationale Strategie, die

die Bekämpfungsstrategien, die The -
rapie strategien zwischen Bund und
Kan tonen einvernehmlich – und nicht
in Konkurrenz – definiert und die die
grossen privaten Akteure mit einbin-
det. (…) Wenn man die Zu kunfts -
perspektiven ansieht, verdient auch die
Demenzproblematik ohne Zweifel
eine gleiche Behandlung.»

Aktive Rolle der Schweizerischen
Alzheimervereinigung 
Mit der Annahme und Überweisung
der beiden Motionen an den Bundes -
rat werden nun die Arbeiten beginnen
können, die der Schweiz endlich Zah -
len und eine koordinierte De menz -
politik bringen. Die Schwei zerische
Alzheimervereinigung will in diesem
Prozess eine aktive Rolle spielen.
Bereits seit zehn Jahren hat sie ein-
gehende Überlegungen angestellt und
Unterlagen im Hinblick auf die Ent -
wicklung einer Schweizer De menz -
politik erarbeitet. Bei der Stra tegie -
entwicklung in Zusam menarbeit mit
Bund, Kantonen und anderen Orga -
nisationen will sie diese Vorar beiten
sowie ihre langjährige Erfah rung 
und ihr grosses Wissen im Bereich
Demenz einbringen. 
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