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Linie werden wollen, um die Fi-
nanzierung des Anbaus der Kin-
derklinik Wildermeth an das Re-

dank intensiver Lobbyarbeit

Andreas Sutter nimmt die Hür-
den des Alltags wie ein Sportler.
Er habe immer im Wettbewerb
gestanden, erzählt Urs Wendling.
In der Pfadi, im Rudern. Da hat
er es bis zum Junioren- und Senio-
ren-A-Schweizer-Meister ge-
bracht. Doch wer im Vierer ohne
Steuermann rudert, kann kein
Einzelkämpfer sein. «Sutter ist
ein Teamplayer», betont Wend-
ling. Dem Rudern ist Sutter treu
geblieben – «wenn möglich ein-

«Wie dieser Mann das alles auf
die Reihe bekommt, ist mir
schlicht ein Rätsel», wundert sich
eine erfahrene Bieler Politikerin.

ielleicht stellt ihm der Sport ei-
nen Reservetank zur Verfügung.
«Ich habe viel Energie und eine
robuste Gesundheit.» Alles wei-
tere sei eine Frage der Organisa-
tion. Er wisse seine Zeit gut ein-
zuteilen und die neuesten Kom-

B ie l :  DEMENZKRANKE

Eine spezielle WG 
für Betagte

Der Betagtenpflegever-
ein Biel-Seeland hat in
Biel eine Wohngruppe
für Demenzkranke er-
öffnet – die erste im
Kanton. Das Pilotpro-
jekt könnte in der Al-
terspflege dereinst
Schule machen. 

egs. Die Menschen werden immer
älter und damit auch dementer.
Alzheimer ist die bekannteste
Krankheit der Hirnleistungs-
schwäche und mit ein Grund,
dass der Bedarf an Pflegeplätzen
weiter steigt. Mehr denn je sind
also Alternativen gefragt. Der Be-
tagtenpflegeverein Biel-Seeland
BPV hat nun einen ersten Schritt
gemacht und an der Aarberg-
strasse 35 in Biel eine Wohn-
gruppe mit Platz für acht Perso-
nen mit Demenz eröffnet. Diese
finden sich im Alltag immer we-
niger zurecht, je fortgeschrittener
die Krankheit ist. «Sie leben in ih-
rer eigenen Welt. Man muss sie
dort abholen», sagt Barbara
Glatthard, Co-Leiterin des BPV.

Individueller pflegen

Die Wohngruppe ist dazu das
Mittel zum Zweck. Hier, so 
Glatthard, würden die Betroffe-
nen individueller gepflegt. So sol-
len, schreibt der BPV in einer Mit-
teilung, die Betagten so gut wie
möglich in Alltagsarbeiten mit-
einbezogen werden. Immer mit
dem Ziel, Bewohnern trotz Ver-
lust der geistigen Kompetenz ei-
nen würdigen Lebensabend zu er-
möglichen. Denn die Aussichten
sind wenig verheissungsvoll: De-
menz gilt als unheilbar. Die
Wohngruppe in Biel, die in stän-
digen Kontakt mit einem Arzt
steht, ist ein kantonales Pilotpro-
jekt. In Belp und Burgdorf gibt es
zwar bereits auf Demenz spezia-
lisierte Heime. Auch werden im-
mer mehr Abteilungen für De-
menzkranke in Heimen geschaf-
fen. Doch weitere solche öffentli-
che Wohngruppen sind im Kan-
ton Bern erst in Planung. 

Andere sind da schon weiter.
Im Kanton Luzern etwa gibt es
bereits drei solche Wohngruppen.
«WGs könnten eine mögliche
Zukunft in der Alterspflege sein»,
sagt Stefan Leutwyler vom Al-
ters- und Behindertenamt des
Kantons Bern und zuständig für
Planungsfragen im Altersbereich.
«Und nicht nur für demente Be-

tagte», so Leutwyler. Einen aktu-
ellen Überblick zu erhalten ist
aber unmöglich, denn in der
Schweiz ist die Alterspflege Auf-
gabe der Gemeinden.

Das Problem hingegen ist akut:
Der Welt-Alzheimer-Tag vom 21.
September steht unter dem Motto
«Keine Zeit zu verlieren». Und
auf die Schweiz trifft das ziemlich
genau zu. Die Schweizerische
Alzheimervereinigung (Alz),
schätzt die Zahl dementer Perso-
nen in der Schweiz auf rund 
89000. Jedes Jahr kommen
20000 Fälle dazu. Das hat immer
auch Folgen für die Angehörigen
der Betroffenen, geht man doch
davon aus, dass ein solcher
Krankheitsfall immer mindestens
drei nahe stehende Personen
stark betrifft und von langer
Dauer ist – durchschnittlich acht
bis neun Jahre. Noch aber werde
das Problem von politischer Seite
häufig ignoriert. Alzheimer etwa
ist für die Medien vor allem dann
ein Thema, wenns um die Sicher-
heit im Strassenverkehr geht.

Bewegungsdrang fördern

Zurück ins Seeland, nach Biel
an die Aarbergstrasse. Einst spiel-
ten dort die Kinder der Kinder-
krippe Marmaru, geschützt
durch eine Gartenanlage. Diese
soll nun den neuen Bewohnerin-
nen und Bewohnern Schutz und
gleichzeitig genügend Freiraum
bieten. «Demente sind oft noch
bei Kräften und haben einen gros-
sen Bewegungsdrang», sagt Co-
Leiterin Glatthard.

An der Aarbergstrasse 32 in Biel kann heute
zwischen 16 bis 19 Uhr die Pflegewohnung
besichtigt werden.

WG statt Heim
egs. Seit 15 Jahren bietet der
Betagtenpflegeverein (BPV)
Biel-Seeland mit seinen Wohn-
gemeinschaften eine Alterna-
tive zum Heim. Chronisch
kranke Betagte können so in
normalen Wohnungen mit
Pflege und ärztlicher Betreu-
ung leben. Der BPV führt
heute sechs Pflegewohnungen,
davon drei in Biel. Weitere be-
finden sich in Lyss, Büren und
Ins. Kontakt: Betagtenpflege-
verein Biel-Seeland, Bahn-
hofstrasse 20 2502 Biel, Tele-
fon 032 323 41 42. E-Mail:
bpv.biel-seeland@bluewin.ch.


