
Das FRENKENBÜNDTEN in Liestal bietet

Menschen, die aus gesundheitlichen

Gründen nicht länger in ihrem Umfeld leben

wollen oder können, ein Zuhause. Das Haus 

an zentraler, ruhiger Lage in Liestal darf sich

rühmen, als erste und einzige Institution der

Langzeitpflege im Baselbiet mit dem Label

«Qualität in Palliative Care» ausgezeichnet 

zu sein. Neben der Beratung, Begleitung 

und Versorgung schwerkranker Menschen, 

sind die Pflege und Betreuung von Menschen

mit Demenz ein weiterer Schwerpunkt von

FRENKENBÜNDTEN. «Unser Einsatz für die 

hohe Lebensqualität von Menschen mit 

Demenz ist zukünftig mit einem QUALIS-Label

ausgezeichnet», sagt Heimleiter Bernhard 

Fringeli. Dieser Nachweis belegt, dass FREN-

KENBÜNDTEN tatkräftig daran arbeitet, unent-

wegt Verbesserungsmöglichkeiten zu prüfen

und Pflege und Betreuung weiterzuent-

wickeln. 

Pionier in Sachen Demenz
Heute ist das Thema Demenz bei der 

Betreuung und Pflege allgegenwärtig. In 

FRENKENBÜNDTEN wurde schon im Jahr 2003

bei der Erweiterung des Gebäudes ein ge-

schützter Wohnbereich eingerichtet, in dem

Menschen mit Demenz viel Bewegungsfreiheit

bei hohem Sicherheitsstandard geniessen. «Wir

haben uns früh dem Thema angenommen

und seither das Konzept für die Betreuung von

Menschen mit Demenz laufend weiterent-

wickelt», sagt Bernhard Fringeli. Offenheit und

ein hohes Engagement der Mitarbeitenden

seien der Schlüssel, um ein Maximum an Le-

bensqualität für die Bewohnerschaft zu errei-

chen. Für Menschen mit Demenz gilt in FREN-

KENBÜNDTEN genau das selbe wie für alle 

Bewohnerinnen und Bewohner: Sie werden 

dabei unterstützt, so lange wie möglich selbst-

ständig zu sein.

Alle ziehen am gleichen Strick
Um dieses Ziel zu erreichen, ziehen alle Be-

reiche am gleichen Strick: Pflege und Betreu-

Ausgezeichnete Kompetenz für Demenz
FRENKENBÜNDTEN – Leben,  Wohnen und Betreuung im Alter – in Liestal ist
eine regional führende Institution mit klarer Ausrichtung auf Pflege und
Betreuung von Menschen mit Demenz und Palliative Care. 
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Schon seit 2003 bietet FRENKENBÜNDTEN einen geschützten Wohnbereich für Menschen mit Demenz.

Beliebte Bewohner: die Geissen.
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ung, Aktivierung, Hotellerie, Verpflegung bis

hin zur Haustechnik. Bei belastenden Situatio-

nen werden die Angehörigen mit ins Boot ge-

holt. «Die Angehörigen spielen eine wichtige

Rolle. Wir beziehen Sie mit ein und können so

Ängste und Befürchtungen minimieren», sagt

der Heimleiter.

Insbesondere zur Aktivierung trägt der

grosszügige Garten bei, wo sich Menschen

mit Demenz bewegen können. Hier wachsen

Beeren und Kräuter, die auch in der Küche

zum Einsatz kommen. Für Abwechslung sorgt

auch der Geissenstall – natürlich nicht nur bei

den Menschen mit Demenz. Für weitere sinnli-

che Erfahrungen steht ein Snoezelen-Raum

zur Verfügung, der sinnlich-emotionale Emp-

findungen bietet. Für Bewohnende, die in der

Nacht unruhig sind, wird ein Nachtcafé an-

geboten, wo sich eine Pflegefachperson den

Menschen annimmt. 

«Mit den zertifizierten Pflege- und Betreu-

ungsangeboten «Palliative Care» und dem

Qualis-Label für die Pflege und Betreuung für

Menschen mit Demenz positionieren wir uns

klar als Leader in diesen Bereichen», fasst Bern-

hard Fringeli zusammen.  n

«Geduld und
Einfühlungsver-
mögen sind
wichtig»

Drei Fragen an Pia

Urfer, Pflegeexpertin

und Spezialistin für

Palliative Care und

Demenz in FRENKEN-

BÜNDTEN.

Regio aktuell: Die Steigerung der Lebensqua-

lität für Menschen mit Demenz spielt in FREN-

KENBÜNDTEN eine tragende Rolle. Wie wird

diese gemessen?

Pia Urfer: Das ist in der Tat eine Herausforde-

rung, da eine klassische Befragung nur be-

schränkt möglich ist. Deshalb haben wir eine

externe professionelle Erhebung durchge-

führt, welche die Lebensqualität beurteilt. 

Dabei schenken wir allen wichtigen Kriterien

grosse Beachtung. 

Welche Rolle spielen die Mitarbeitenden für

die Qualität der Pflege?

Eine herausragende. Wir legen bei uns gros-

sen Wert auf eine wertschätzende Führungs-

kultur, individuelle Personalförderung und gu-

te Arbeitsbedingungen. Zufriedene Mitarbei-

tende sind eine wichtige Grundlage für zu-

friedene Bewohnerinnen und Bewohner. Als

Pflegeexpertin unterstütze ich unsere Teams in

besonderen Belastungssituationen, sorge für

Fortbildungen und helfe, Lösungen zu finden. 

Welches sind die wichtigsten Faktoren im Um-

gang mit Menschen mit Demenz?

Es ist natürlich wichtig zu differenzieren, wie

weit fortgeschritten die Demenz ist. Beim per-

sönlichen Umgang sind Geduld und Einfüh-

lungsvermögen die wichtigsten Faktoren. Bei

der Erfassung und dem Umgang mit Schmer-

zen, Unruhe und Angst, ist ein hoher Fachver-

stand gefragt. Im Zentrum steht bei uns immer

der Mensch und nicht seine Erkrankung. n

FRENKENBÜNDTEN – Leben, Wohnen und Betreuung

im Alter, Gitterlistrasse 10, 4410 Liestal

Tel. 061 927 17 17  n www.frenkenbuendten.ch 

Der Demenzgarten lädt zur selbständigen 
Bewegung im Freien ein. 
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