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Demente Personen finden manchmal den Heimweg nicht mehr. Die Suche nach ihnen gestaltet sich schwierig.
Eine Ortungs-Uhr soll die Suche erleichtern. Am Dienstag wird ein Pilotprojekt im Fachhochschulzentrum St. Gallen vorgestellt.

Ein Stück Sicherheit am Handgelenk
SEBASTIAN KELLER

ST. GALLEN. Die Wohnung ist leer, die
Tochter besorgt. Von ihrer 87jährigen
Mutter, die an Demenz erkrankt ist,
fehlt jede Spur. Die Tochter schaut im
Garten nach. Nichts. In der Wasch-
küche. Nichts. Die Tochter weiss: Ihre
Mutter spaziert gerne, aufgrund ihrer
Erkrankung vergisst die Seniorin aber
ab und zu ihren Heimweg. Auch die
Polizei musste schon ein-
mal bei der Suche helfen.

Das Beispiel ist belie-
big, doch solche Situa-
tionen sind häufig.
«Von 245 vermissten
Personen, die wir in
diesem Jahr bereits su-
chen mussten, hatten
37 Demenz», sagt An-
dreas Brunner von der
Kantonspolizei St. Gallen.
Er koordiniert die Vermissten-
fälle und ist stellvertretender Leiter
der Regionalpolizei. «Die Suche einer
dementen Person ist schwierig», sagt
Brunner. Mal ziehe es sie in ein ande-
res Dorf, mal an den einstigen Ar-
beitsort. «Wir wissen oft nicht, wo mit
der Suche anfangen.»

Den Standort finden
Ein neues Hilfsmittel – eine Uhr –

soll nun die Suche erleichtern. Dafür
haben sich die Schweizerische Alz-
heimervereinigung SG/AR/AI, Pro
Senectute Kanton St. Gallen, die Kan-
tonspolizei St. Gallen und das Rote
Kreuz Kanton St. Gallen zusammen-
getan. Am Dienstag stellen sie das
Pilotprojekt im Fachhochschulzen-
trum St. Gallen vor (siehe Kasten).
Das neue Hilfsmittel heisst «Rot-
kreuz-Ortungs-System». Maia Frick,
Leiterin Entlastung des Schweizeri-
schen Roten Kreuzes (SRK) Kanton
St. Gallen, sagt: «Wir haben fest-
gestellt, dass das klassische Notruf-
system bei dementen Personen nicht
immer funktioniert.» Bei diesem
muss die Person selber den Alarm-
knopf drücken und so Hilfe anfor-
dern. «Personen mit Demenz wissen
aber teilweise nicht mehr, dass sie
den Notruf auslösen können.» Wenn
die demente Person aber die Uhr
trägt, können Angehörige die SRK-
Notrufzentrale anrufen. Die Notruf-
Mitarbeiter orten dann die vermisste
Person und lotsen die Angehörigen zu

ihr. Zwei in der Uhr eingebaute
Ortungssysteme (GPS und GMS) ma-
chen das möglich. Die Mitarbeiter
können die vermisste Person über die
Uhr – ähnlich einem Handy – auch
ansprechen und sie beispielsweise
bitten, sich auf eine Bank zu setzen
und auf die Angehörigen zu warten.
«Wenn es für die Angehörigen nicht
zumutbar ist, die vermisste Person
abzuholen, macht das die Kantons-

polizei», sagt Andreas Brun-
ner. Einen Taxidienst bie-

te die Polizei aber nicht
an.

Das Angebot soll
2015 lanciert werden.
«Im Februar oder
März», sagt Urs Gam-

per, Geschäftsleiter SRK
Kanton St. Gallen. In ei-

ner ersten Phase ist es nur
im Kanton St. Gallen erhält-

lich – eine Ausweitung ist aber ge-
plant. «Interesse besteht», sagt Gam-
per.

Keine totale Sicherheit
«Das neue System bietet keine

hundertprozentige Sicherheit»,
schränkt Maia Frick ein, «es ist ein zu-
sätzliches Hilfsmittel, das dementen
Personen vielleicht ermöglicht, län-
ger zu Hause zu leben.» Das SRK ver-
mietet die Uhr für einen monatlichen
Betrag, der aber noch nicht festgelegt

ist. «Wir überlegen uns eine Abstu-
fung nach finanziellen Möglichkei-
ten», sagt Maia Frick. Das SRK berät
und schult die Angehörigen, wenn sie
das Ortungssystem nutzen wollen.

Unsicherheit ist belastend
Susi Saxer ist Professorin an der

FHS St. Gallen. Sie beschäftigt sich
aus pflegewissenschaftlicher Sicht
mit Demenz. Zur Ortungs-Uhr sagt
sie: «Für pflegende Angehörige kann
es eine gute Sache sein.» Denn: Die

Unsicherheit, wo der Partner oder die
Mutter nach dem Spaziergang oder
dem Einkauf verblieben ist, könne
belastend sein. Die Pflegewissen-
schafterin bestätigt, dass demente
Personen einen Bewegungsdrang ha-
ben können. «Dann laufen sie los,
vielleicht finden sie den Heimweg
nicht mehr und werden im Wald oder
im nächsten Dorf gefunden.»

Susi Saxer kann sich vorstellen,
dass demente Personen mit dem
neuen Hilfsmittel länger zu Hause

leben können, was eine Heimeinwei-
sung verzögern kann. Auch weitere
Möglichkeiten für Menschen, die sich
nicht mehr zurechtfinden, sieht sie:
Etwa nach einem Schädel-Hirn-Trau-
ma oder für Menschen mit einer geis-
tigen Behinderung.

Als ethische Knacknuss erachtet es
Susi Saxer, wenn jemand die Uhr
nicht freiwillig tragen will. «Ich finde
es sehr wichtig, dass die betroffene
Person einverstanden ist.» Deshalb
rät sie, dies frühzeitig zu klären.

Veranstaltung
Informationen
über Demenz
Am Dienstag, 25. November, lädt
die FHS St.Gallen zum öffent-
lichen Informationsanlass «Leben
mit Demenz» ein. Neun Organi-
sationen informieren zwischen
16.30 und 18.30 Uhr an Ständen
im Foyer des Fachhochschul-
zentrums. Zusätzlich beleuchten
fünf Fachleute mit Referaten ver-
schiedene Aspekte rund um das
Thema. Der Anlass ist kostenlos,
eine Anmeldung nicht erforder-
lich. Tags darauf treffen sich
Fachleute aus Praxis und Wissen-
schaft zum 2. St.Galler Demenz-
Kongress in den Olma-Hallen. Der
Kongress ist ausgebucht. (red.) Bild: ky/Thomas Kienzle

Der Bewegungsdrang ist vielfach bei dementen Personen auch im hohen Alter gross.

Caroni und Eberle setzen
sich für den Netzbeschluss ein
ROGER FUCHS

HERISAU. Der Ausserrhoder Nationalrat
Andrea Caroni und der Thurgauer
Ständerat Roland Eberle kämpfen
weiterhin für ein baldiges Inkraftset-
zen des Netzbeschlusses – bereits vor
einigen Monaten haben sie dazu eine
Motion eingereicht, die nun vor einer
weiteren Hürde steht.

Kurzer Rückblick: Hätte das
Schweizer Stimmvolk vor einem Jahr
einer Erhöhung der Vignette von 40
auf 100 Franken zugestimmt, wären
im Rahmen des Netzbeschlusses
knapp 400 Kilometer kantonale Stras-
sen ins Nationalstrassennetz aufge-
nommen worden. Der Bund hätte auf
den neuen Strecken auch Umfah-
rungsprojekte übernommen – so zum
Beispiel den Zubringer Appenzeller-
land mit einer Umfahrung von Heris-
au oder im Thurgau die Bodensee-
Thurtal-Strasse.

Bundesrat gegen Motion
«Wegen der Verknüpfung mit der

Vignette kann der Netzbeschluss nicht
in Kraft treten», kommentiert Andrea
Caroni den aktuellen Stand der Dinge.
Die im Frühjahr eingereichte Motion
hatte zum Ziel, dass der Bundesrat

den Netzbeschluss in den neuen Na-
tionalstrassen- und Agglomerations-
verkehrs-Fonds (NAF) aufnimmt.
Nach Inkrafttreten des NAF würde
eine Priorisierung der Ausbauvorha-
ben stattfinden. Der Bundesrat jedoch
lehnt die Motion ab und hat den
neuen Fonds ohne Netzbeschluss ver-
abschiedet.

Eberle und Caroni versuchen nun
auf anderem Weg, doch noch zu ihrem
Ziel zu kommen. So seien sie bestrebt,
dass jemand aus der Kommission für
Verkehr und Fernmeldewesen den
Antrag stelle, den Netzbeschluss in
den NAF aufzunehmen. «Wir alleine
können uns 500 Millionen Franken für

eine Umfahrung Herisau nicht leis-
ten», begründet Caroni seine Hart-
näckigkeit. Erst, wenn besagte Strasse
eine Nationalstrasse sei, könne das
Projekt vorangetrieben werden. Gros-
se Schwierigkeit bei der Sache: «Ost-
schweizer Befürworter des Netzbe-
schlusses sind in der Kommission für
Verkehr und Fernmeldewesen nicht
vertreten», sagt Andrea Caroni.

Weshalb sich der Ausserrhoder Na-
tionalrat für die Aufnahme des Netz-
beschlusses in den NAF stark macht,
geht aus der Motion hervor. Die Ab-
stimmung über die Preiserhöhung der
Autobahnvignette habe gezeigt, dass
es fragwürdig sei, die Inkraftsetzung

des Netzbeschlusses von der Finan-
zierung abhängig zu machen. Hin-
gegen sei es sinnvoll, die Ausbauten
im Zusammenhang mit dem ergänz-
ten Nationalstrassennetz von ihrer
Finanzierung abhängig zu machen.

Über die definitive Schaffung des
Nationalstrassen-Fonds wird letztlich
das Volk in einer Abstimmung befin-
den müssen.

Dauert noch Jahre
Der ebenfalls diskutierte neue

Autobahnanschluss mit Teilspange in
der Stadt St.Gallen ist gemäss Andrea
Caroni nicht Teil des Netzbeschlusses.
«Die Teilspange ist ein lokales Projekt.
Dieses könnte im Rahmen des Agglo-
merationsprogramms mitfinanziert
werden.» Eine dritte Röhre soll im
Rahmen der Engpassbeseitigung rea-
lisiert werden. «Dafür ist Geld vorhan-
den», sagt Caroni. Auch Innerrhodens
Landammann Daniel Fässler hält fest,
die Teilspange und der Autobahn-
zubringer bei Herisau seien nicht zu
vermischen. Der innere Landesteil
würde mit einer Teilspange in Rich-
tung Zürich über die Stadt St.Gallen
nur teilweise besser angeschlossen. In
Richtung Westen bleibe die Strecke
Herisau–Gossau prioritär.

Scharmützel
zwischen
Eishockeyfans
RAPPERSWIL-JONA. Nach dem Eisho-
ckey-NLA-Spiel zwischen Rappers-
wil-Jona und den ZSC Lions ist es am
Freitagabend zu Auseinandersetzun-
gen zwischen Fans beider Clubs ge-
kommen. Die Polizei setzte ausser-
halb des Stadions Pfefferspray ein,
um die Gruppen zu trennen. Wäh-
rend der Partie war die Stimmung
noch friedlich, wie die Polizei mit-
teilte. Doch nach Spielende kam es
schon im Stadion zu Scharmützeln.
Diese wurden durch die Sicherheits-
kräfte zwar sofort unterbunden, setz-
ten sich aber später im Freien und in
einem Lokal fort. (sda)

Angetrunkener
baut Selbstunfall
RHEINECK. Ein 47jähriger Autofahrer
kollidierte gestern mittag auf der
Autobahn A1 bei Rheineck mit der
Leitplanke. Er hatte ein eineinhalb-
jähriges Kleinkind dabei. Der Mann
gab der Polizei an, übermüdet zu
sein, die Polizei stellte allerdings An-
getrunkenheit fest. Beim Unfall ver-
letzte sich das Kind offenbar nicht,
der Mann leicht. Am Auto und an der
Strassenanlage entstand Sachscha-
den von über 20 000 Franken. (sda)
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