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Gesund & Schön

Der wenig schöne Ausdruck «Heim» ist in den meisten Köpfen als «Schreckgespenst» fest verankert und wird praktisch 
mit nichts Positivem in Verbindung gebracht. Doch die Ängste und Vorurteile gegenüber den Alterseinrichtungen entspre-
chen einfach nicht der Realität, denn die Dienstleistungsangebote für die Bewohnerschaft und deren Angehörigen haben 
sich gewandelt: Mit einem Eintritt in ein modernes Altersheim wird man heute nicht mehr aus dem Leben gerissen, man zieht 
lediglich in einen neuen Lebensabschnitt um. Diesbezüglich leistete das FRENKENBÜNDTEN viel Pionierarbeit und gilt als 
regionaler Leader in der Alterspflege. Die klare Ausrichtung liegt hierbei auf Palliative Care sowie der Pflege und Betreu-
ung von Menschen mit Demenz.

Ein historischer Rückblick zeigt auf, dass das 
FRENKENBÜNDTEN 1976 als Stiftung ge-
gründet und 1980 als Regionales Alters- 

und Pflegeheim eröffnet wurde. Das ergeben unter 
dem Strich mehr als drei Jahrzehnte an erbrachten 
Dienstleistungen, insbesondere für betagte und 
pflegebedürftige Menschen. Heute werden vor-
wiegend Pflegeplätze für SeniorInnen angebo-
ten, welche in einem solchen Mass auf Pflege und 
Betreuung angewiesen sind, dass diese zu Hause 
durch Angehörige oder Spitexdienste nicht mehr 
gewährleistet werden können.

Hier ist Lebensqualität  
nicht nur ein Wort 

Wenn Menschen aus gesundheitlichen Grün-
den nicht länger in ihrem angestammten sozia-
len Umfeld leben wollen oder können, steht das 
Alters- und Pflegeheim FRENKENBÜNDTEN mit 
seinen Dienstleistungen in den Bereichen Woh-
nen, Gastronomie, Lebensgestaltung, Betreuung, 
Pflege und Sterbebegleitung zur Verfügung. «Na-
türlich wissen und respektieren wir, dass es den 
meisten von ihnen schwerfällt, zu uns zu kom-

men. Umso mehr setzen wir uns dafür ein, dass 
sie sich als BewohnerInnen in unserem Heim wohl 
und sicher fühlen. Es liegt uns am Herzen, dass 
sie ihr Leben so gut und selbständig wie möglich 
gestalten können», erzählt der seit 17 Jahren tä-
tige Heimleiter Bernhard Fringeli. In verschiede-
nen Wohngruppen sowie in der externen Wohn-
gruppe «Im Park» stehen insgesamt 139 Plätze, 
vorwiegend in Einzelzimmern, zur Verfügung. In 
einer separaten Abteilung können 24 Bewohne-
rInnen psychogeriatrisch betreut werden. Neben 
der pflegerischen Betreuung gewährleistet die 
enge Zusammenarbeit mit Haus- und Konsilia-
rärzten die medizinische Versorgung während 24 
Stunden.

Ein weiterer zentraler Punkt im FRENKEN-
BÜNDTEN ist das umfassende Kultur- und Ak-
tivitätenprogramm, welches eine sinnvolle Be-
schäftigung und soziale Kontakte ermöglicht. 
«Wir unterstützen und ermuntern unsere Bewoh-
nerInnen zur Teilnahme am sozialen und kulturel-
len Leben und im Kontakt mit Angehörigen. Auch 
schaffen wir hier im FRENKENBÜNDTEN geeig-
nete Erlebnismöglichkeiten sowie Gelegenheiten, 
generationsübergreifende Kontakte und Bezie-

hungen zu pflegen», berichtet der Heimleiter und 
ergänzt: «Besonders stolz sind wir auf das quali-
tativ hochstehende Mahlzeiten- und Dienstleis-
tungsangebot unserer Gastronomie, welches un-
sere BewohnerInnen, die Angehörigen, Gäste und 
Mitarbeitende überaus schätzen!» Mit ein Grund, 
warum sich das Restaurant zu einem zentralen und 
beliebten Treffpunkt entwickelt hat.

Gutes & zufriedenes Personal 
als Erfolgsfaktor

Der Betrieb lebt im Wesentlichen von der Qua-
lität und Leistung des Personals. Deshalb werden 
in regelmässigen Abständen Inhouse-Schulungen 
durchgeführt und hauseigene Ausbildungen ange-
boten. «Unsere Fachkräfte pflegen und betreuen 
nach anerkannten Standards. Ständige Weiterent-
wicklung und Schulung helfen uns, den fachlichen 
Anforderungen gewachsen zu sein», erklärt Bern-
hard Fringeli. Weitere Grundpfeiler, auf die be-
sonders geachtet wird, sind eine wertschätzende 
Führungskultur, individuelle Personalförderung 
sowie gute Anstellungs- und Arbeitsbedingungen. 
2018 wurde FRENKENBÜNDTEN mit dem Artisa-
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na Gesundheitsförderungspreis ausgezeichnet. 
«Diese Auszeichnung ist für uns eine Bestäti-
gung unserer nachhaltigen Personalförderung 
und gleichzeitig der Beweis, dass die Strategie 
greift», meint der Heimleiter zufrieden.

Pflege von Menschen mit 
Demenz als Herausforderung 

Der geschützte Wohnbereich im FRENKEN-
BÜNDTEN bietet Menschen, die von einer De-
menz betroffen sind, die Möglichkeit, ihre eigene 
Individualität zu erleben, sich angenommen und 
akzeptiert zu fühlen. Angestrebt wird eine siche-
re und geschützte Wohnform in vertrauensvoller 
Atmosphäre, in der die Person mit Demenz im Mit-
telpunkt steht. Die Arbeitsabläufe und die Tages-
struktur sind den individuellen Bedürfnissen und 
Fähigkeiten der Bewohnenden angepasst.

«Die Pflege und Betreuung ist auf den Erhalt 
der Lebensqualität, der Würde und Autonomie, 
unter Berücksichtigung der individuellen Lebens-
umstände der Betroffenen, ausgerichtet», führt 
Bernhard Fringeli aus. Aufgrund der Demenzer-
krankung können Menschen mit Demenz Verhal-
tensauffälligkeiten entwickeln. Deshalb gestaltet 
sich die Pflege und Betreuung von Menschen mit 
Demenz als anspruchsvoll. Aus diesem Grund legt 
das FRENKENBÜNDTEN den Fokus auf spezifisch 
ausgebildete Mitarbeitende, um eine angemesse-
ne Pflege und Betreuung durchzuführen.

Delir, Demenz oder 
Sundowning?

Im praktischen Pflegealltag ist die Unterschei-
dung eines Delirs und einer Demenz oft heraus-
fordernd.

Ein Delir hat keinen einheitlichen Entste-
hungshintergrund sondern ist komplex in seiner 
Entstehung. Medikamente, Austrocknung, Elek-
trolytstörungen, Glukosestörungen oder Sauer-
stoffmangel führen zu einem akuten Abfall von 
Acetylcholin im Gehirn. Ältere Menschen mit ei-
nem natürlichen Rückgang von Acetylcholin und 

auch demenzbetroffene Menschen mit einem 
pathologischen Acetylcholinmangel reagieren 
auf diesen Abfall mit einer plötzlichen Entste-
hung oder Zunahme von Verwirrtheit. Zusätzlich 
reagiert das Gehirn bei älteren Menschen aty-
pisch auf physiologische Heilungsvorgänge, wie 
etwa Wundheilung und Infektabwehr, mit Ent-
zündungsreaktionen im Gehirn. Deshalb können 
unbehandelte Harnwegsinfekte bei älteren und 
insbesondere bei Menschen mit einer Demenz zu 
einem entzündlichen Hirnabbau führen. Stresso-
ren wie Schmerzen, Harnverhalt, Verstopfung, 
akuter Umgebungswechsel u.ä. verstärken die-
sen Mechanismus. Hinzu kommen Angstzustände 
und die Betroffenen fühlen sich im eigenen Körper 
gefangen.

Beim Sundowning handelt es sich um eine 
komplexe Störung der Koordination des Schlaf- 
Wach-Rhythmus und der Regulation der Körper-
temperatur. Sie äussert sich durch eine Zunahme 
der Verwirrtheit in den späten Nachmittags- und 
Abendstunden, ist ein eigenständiges Phänomen 
bei Menschen mit einer Demenzerkrankung und 
kann mit einem Delir verwechselt werden. Von 
einem Sundowning Phänomen kann ausgegan-
gen werden, sobald das Phänomen regelmässig 
auftritt und körperliche Ursachen ausgeschlos-
sen wurden.

Um in derartigen Situationen eine entspre-
chend richtige Diagnose zu stellen, braucht es 
Fachspezialisierung. «Früher konnte man das 
Wissen über Demenzerkrankungen mit einer gro-
ssen Kartonbox vergleichen, in denen zahlreiche 
Schuhe wild durcheinander gemixt wurden. Heute 
ist jedes Paar ordentlich in der passenden Schuh-
schachtel versorgt», erläutert der Heimleiter.    

Palliative Care ist 
lebensbejahend 

Palliative Care (lindernde Fürsorge) beginnt, 
wenn eine oder mehrere Krankheiten unheilbar 
und lebensbedrohlich geworden sind und wird von 
allen Bereichen des FRENKENBÜNDTEN (Pflege, 
Hotellerie, Gastronomie, Aktivierung, Administ-
ration, Bildung, Techn. Dienst) interprofessionell 
umgesetzt. «Wir pflegen eine zeitnahe Zusam-
menarbeit mit allen Hausärzten und Fachärztinnen 
der BewohnerInnen in Palliative Care. Durch un-
sere enge Kooperation mit dem HOSPIZ im PARK 

in Arlesheim und den Kantonsspitälern Baselland, 
wird ein Beratungsdienst und der Übergang zur 
spezialisierten Palliative Care garantiert», räumt 
der Heimleiter ein. 

Das Alters- und Pflegeheim FRENKENBÜND-
TEN ist die erste und zurzeit einzige Baselbieter 
Institution der Langzeitpflege, die das Labels 
«Qualität in Palliative Care» tragen darf. Da alle 
Qualitätskriterien der Schweizerischen Fachge-
sellschaft für Palliative-Medizin erfüllt wurden, 
erhielt das FRENKENBÜNDTEN diese Zertifizie-
rung. «Wir unternehmen gemäss den Grundsät-
zen von Palliative Care alles, um grösstmögli-
ches Wohlbefinden trotz Beeinträchtigungen zu 
gewährleisten. Dies beinhaltet insbesondere eine 
adäquate Schmerzbehandlung wie auch den Zu-
zug von Fachärzten für Palliative Care», betont 
Bernhard Fringeli.

Fit für die Zukunft 

Als Voraussetzung für zukunftsorientiertes 
Verhalten wird Bewährtes immer wieder in Frage 
gestellt und Neues zugelassen. Die erklärte Ziel-
setzung des FRENKENBÜNDTEN in der Altersar-
beit ist es, für Menschen, die Betreuung und Pfle-
ge brauchen, Lebensqualität zu bewahren und zu 
schaffen. Dabei wird davon ausgegangen, dass 
sich das Umfeld in stetem Wandel befindet, was 
wiederum ein vorausschauendes, flexibles Den-
ken und Verhalten verlangt.

In den kommenden Ausgaben werden interes-
sante Kolumnen rund um das Thema Alterspflege 
zu lesen sein!  n
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