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Pressemitteilung 

 

 

Zug, 16. März 2017 

 

 

AMNESIA-Zug – Erfolgreicher Start der aufsuchenden Beratung für 

Menschen mit Demenz.  

 

Am 16. März 2017 fand die erste Infoveranstaltung zum Projekt AMNESIA-Zug für Fachleute und 

interessierte Zuger Einwohner statt. Das Projekt AMNESIA-Zug dient Allen im Kanton Zug als 

Anlaufstelle, wenn die Vermutung einer Demenz besteht, oder wenn Betroffene keine Einsicht zeigen, 

eines der bestehenden Angebote zur Abklärung aufzusuchen. Innerhalb 6 Monaten konnte AMNESIA-

Zug in über 30 Fällen Menschen bei Verdacht einer Demenz durch Hausbesuche, erste Diagnosen und 

mit individuellen Betreuungskonzepten helfen.  

 

Mit der zunehmenden Alterung nimmt auch die Zahl der Menschen mit Demenz zu - von heute schweizweit 

119'000 auf voraussichtlich 300'000 im Jahr 2050. Demenz ist für die Betroffenen und ihre Angehörigen eine 

grosse Herausforderung. Erste Anzeichen werden oft nicht ernst genommen oder aus Angst vor einer 

Diagnose verdrängt. Die Angehörigen reagieren oft mit Unsicherheit auf die veränderte Situation, besonders, 

wenn Betroffene sich weigern die Anzeichen zu akzeptieren. Hilflosigkeit und Überlastung können mögliche 

Folgen sein. Dabei ist es wichtig, bewusst mit der Krankheit umzugehen, denn Demenz und andere 

neurokognitive Defizite (NCD) sind zwar nicht heil-, aber behandelbar je früher man sie erkennt. Daher ist es 

umso wichtiger, dass Betroffene sich bei ersten Anzeichen so bald wie möglich an Fachpersonal wenden 

und abklären lassen. 

 

AMNESIA setzt da an, wo Personen keine Einsicht zeigen, sich abklären zu lassen. Diese hohe 

Anfangshürde wird umgangen indem AMNESIA-Zug durch Hausbesuche dem Betroffenen in seinem 

vertrauten Umfeld begegnet und die Anzeichen abklärt. Diese aufsuchende Beratung ist ein 

Schlüsselelement von AMNESIA-Zug, denn das Fachpersonal findet so den Weg zum Menschen und erhält 

direkt ein Bild der häuslichen Verhältnisse. Mit professionellem Wissen und Fingerspitzengefühl trifft das 

geschulte Pflegefachpersonal dann eine erste Diagnose, die im Wesentlichen aus einer 

neuropsychologischen Untersuchung mit standardisierten Tests besteht. Bestätigt sich der Verdacht einer 

Demenz, wird die Situation weiter analysiert und ein individuelles und optimales Unterstützungskonzept 

erstellt, um dem Betroffenen so lange wie möglich ein Leben in der gewohnten Umgebung zu ermöglichen.  

 

Dr. Markus Anliker, Projektleiter AMNESIA-Zug, erklärt: „Bei AMNESIA-Zug nimmt die Milieutherapie, also 

Massnahmen mit dem Ziel die Lebensqualität des Betroffenen im gewohnten Umfeld solange wie möglich 

aufrecht zu erhalten, eine zentrale Rolle ein. Im multidimensionalen Betreuungskonzept hat die 

medikamentöse Behandlung oft nur eine sekundäre Rolle. Denn passende soziale Kontakte, Aktivitäten 
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ausser Haus und eine adäquate Ernährung, um nur einige Elemente zu nennen, sind meist wichtiger für das 

Wohlbefinden der Betroffenen.“ 

 

Eine weitere zentrale Aufgabe von AMNESIA-Zug ist die Koordination der bestehenden und beteiligten 

Dienste im Kanton Zug. Eine Person mit Demenz kann heutzutage auf eine Vielzahl wichtiger Dienste 

zurückgreifen, welche für die Betreuung wesentlich sind. Diese helfen bei der alltäglichen Pflege und stellen 

sicher, dass der Betroffene so mobil wie möglich bleibt. Annemarie Baggenstos, Beraterin AMNESIA-Zug, 

sagt: „Um auf die individuellen Bedürfnisse des Betroffenen eingehen zu können, bündeln wir die Kräfte und 

koordinieren die verfügbaren und notwendigen kantonalen Dienste, wie die der Spitex, der 

Alzheimervereinigung Zug und dem Hausarzt. Dabei ist es uns ein zentrales Anliegen, die Angehörigen zu 

entlasten, zu unterstützen und ihnen beratend zur Seite zu stehen. Die Rückmeldungen von 

Familienangehörigen bezüglich der koordinierten Herangehensweise von AMNESIA-Zug war besonders 

positiv.“ 

 

Kurt Balmer, Präsident der Alzheimervereinigung Zug, findet: „30 bearbeitete Fälle in 6 Monaten zeigen, dass 

es im Kanton Zug ein grosses Bedürfnis für dieses Projekt gibt und dass AMNESIA-Zug hier eine wichtige 

Funktion einnimmt.“ Göran Larsson, Präsident der Familie Larsson-Rosenquist Stiftung, fügt hinzu „Wir 

freuen uns darüber, dass die Zuger Einwohner das Projekt bereits von Anfang an so rege unterstützen und 

hoffen, dass AMNESIA-Zug in der Zukunft noch vielen Betroffenen und ihren Angehörigen helfend zur Seite 

stehen kann.“ Der Aufbau des Projektes AMNESIA-Zug wird von der Familie Larsson-Rosenquist Stiftung 

finanziert und steht unter der Schirmherrschaft der Alzheimervereinigung Zug. 
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Über AMNESIA-Zug  

AMNESIA steht für: 

A= aufsuchend, M= mobil, N= niederschwellig, E= ergänzend, S= sozialmedizinisch, I= individuell, A= 

Ansätze 

 

Das Projekt AMNESIA steht unter der Schirmherrschaft der Alzheimer Vereinigung Zug und dient allen Zuger 

Einwohnern als Anlaufstelle, falls der Verdacht eines neurokognitiven Defizits (NCD) besteht und Betroffene 

keine Einsicht zeigen, eines der bestehenden Angebote zur Abklärung aufzusuchen. Damit initiiert AMNESIA 

Zug einen neuen Dienst, bei dem durch Hausbesuche eine erste Diagnose im vertrauten Umfeld gestellt und 

im Bedarfsfall ein individuelles und optimales Unterstützungskonzept erarbeitet werden kann. Dazu 

koordiniert AMNESIA Zug die bestehenden und beteiligten Dienste im Kanton Zug. Das Projekt, dessen 

Aufbau von der Familie Larsson-Rosenquist Stiftung finanziert wird, wurde am 1. September 2016 gestartet. 

www.amnesia-zug.ch  

 

Über die Alzheimervereinigung Zug  

Die Alzheimervereinigung Zug ist die erste Anlaufstelle, wenn es um Demenz geht. Sie berät, begleitet und 

unterstützt Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen im Kanton Zug. Jährlich profitieren viele Personen 

von einer persönlichen und kompetenten Beratung. Im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe und der Solidarität 

fördert sie die Lebensqualität der Betroffenen und vertritt deren Interessen auf politischer Ebene. Ihre 

internationale Vernetzung trägt dazu bei, dass das Wissen jederzeit auf dem neuesten Stand ist und die 

Alzheimervereinigung ihrem Anspruch als Kompetenzzentrum gerecht werden kann. www.alz-zug.ch  

 

Über die Familie Larsson-Rosenquist Stiftung: 

Die Familie Larsson-Rosenquist Stiftung ist eine unabhängige, gemeinnützige Stiftung, die gegründet wurde, 

um die Vision der Familie Realität werden zu lassen: jedem Kind auf dieser Welt dank den Vorzügen von 

Muttermilch einen optimalen Start ins Leben zu ermöglichen. Neben dem Hauptzweck widmet sich die 

Stiftung auch anderen gemeinnützigen Projekten. Gegründet im Jahre 2013 und mit Sitz in Zug, ist die Familie 

Larsson-Rosenquist Stiftung die einzige Stiftung weltweit, die sich primär der Förderung und Unterstützung 

des Stillens und der Ernährung mit Muttermilch widmet. Auf der Basis eines soliden wissenschaftlichen 

Fundaments möchte sie bewirken, dass Muttermilch weltweit zu einer Selbstverständlichkeit wird. Mit 

eigenen Projekten und durch die Unterstützung von Aktivitäten anderer Non-Profit-Organisationen möchte 

sie sich als wichtige Fachstelle für Stillen und Muttermilch etablieren - und Kindern dank Muttermilch den 

bestmöglichen Start ins Leben ermöglichen. Alle Aktivitäten der Stiftung sind langfristig und auf 

Nachhaltigkeit ausgerichtet. www.larsson-rosenquist.org  

 

Kontakt:  

Michaela Soriano 

AMNESIA-Zug 

T: 041 760 05 66  

M: michaela.soriano@amnesia-zug.ch 

W: www.amnesia-zug.ch  

http://www.amnesia-zug.ch/
http://www.alz-zug.ch/
http://www.larsson-rosenquist.org/
http://www.amnesia-zug.ch/

