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Gegen die Nebenwirkungen  
der Lebensreife
Je älter die Bevölkerung, desto höher die Fälle von altersbedingten psychischen Störungen  
wie Demenz. Das muss nicht so sein, meint Tanja Müller und ruft zur Früherkennung auf.

Bild: Tanja Müller engagiert sich, damit Demenz und ähnliche Krankheiten frühzeitig erkannt und behandelt werden. Foto: Patrick Schmed

99 Jahre
UND 19 WOCHEN

seit der Aufnahme der ersten Patientin

von Patrick Schmed

JUBILÄUM MICHEL GRUPPE AG «Gerontopsy-
chiatrie» – ein anspruchsvolles Wort. Mit an-
spruchsvollem Hintergrund. Erklären lässt sich 
der Fachbegriff am besten am Beispiel der De-
menz. Sie ist inzwischen die bekannteste Form 
der altersbedingten Beeinträchtigungen der 
Psyche. Der Grund für die steigende Anzahl Be-
troffener ist einfach – grosse Teile der Bevölke-
rung werden immer älter. Deshalb leider auch 
mehr Menschen als früher unter der Krankheit, 
welche die Gedächtnisleistung einschränkt und 
zu psychischen Auffälligkeiten führen kann. 
Manche davon harmloser, andere schwerer zu 
ertragen. Halluzinationen beispielsweise. De-
menz hat viele Gesichter und braucht entspre-
chend individuelle Betreuung. Eine, die sich 
damit auskennt, ist Tanja Müller.

Zu Hause oder…
«Die wichtigste Frage ist die nach der Selb-
ständigkeit», stellt die leitende Ärztin und 
Leiterin der Gerontopsychiatrie Tanja Müller 
immer wieder fest. «Ist diese gegeben, können 
die älteren Menschen heute mit ambulanten 
Diensten lange zu Hause bleiben.» Wird das 
Urteilsvermögen angezweifelt, ist guter Rat 
allerdings teuer. Entsprechend wichtig ist Tan-

ja Müller's Erfahrung für die Haslitaler Bevöl-
kerung, wenn es um Fragen rund um Demenz 
und ähnliche altersbedingte psychische Beein-
trächtigungen geht. Seit zwölf Jahren arbeitet 
die aus Deutschland stammende Ärztin in der 
Psychiatrie, vor drei Jahren kam sie nach Mei-
ringen und vor einem halben Jahr übernahm sie 
die Leitung der Stationen, die das Augenmerk 
auf die älteren Generationen legen. Diese gibt 
es bei der Michel Gruppe AG übrigens schon 
seit langem.

…auf mehreren Stationen
Drei Stationen für Menschen in der zweiten 
Lebenshälfte gehören in die Verantwortung 
der leitenden Ärztin. Sie selbst führt die Station 
«55+» im Haus Reichenbach, wo der Behand-
lungsschwerpunkt bei der Psychotherapie 
liegt. Auf der von ihrer oberärztlichen Kollegin 
geführten Station mit Menschen ab 65 finden 
sich die meisten Demenzfälle. Ausserdem ge-
hört zur Gerontopsychiatrie der Klinik auch die 
Tagesklinik in Meiringen mit 20 Plätzen. Konsi-
liarisch werden zudem in der Stiftung Alpbach 
drei Stationen für psychiatrische Patientinnen 
und Patienten mit betreut. Auch am Wachs-
tum dieser Stationen lässt sich die steigende 
Bedeutung der altersbedingten psychischen 
Herausforderungen erkennen. Eine Tendenz, 
der Tanja Müller und Gleichgesinnte etwas ent-

gegensetzen. Denn: «Wird die Krankheit  
frühzeitig erkannt, kann der Verlauf häufig  
verzögert oder abgeschwächt werden.»
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Demenz – Früherkennung hilft
Tanja Müller plant, sich in den nächsten Jahren stärker mit den 
Hausärzten zu vernetzen. Damit können demenzielle und wei-
tere psychische Krankheiten des Alters früher erkannt werden, 
um den Krankheitsverlauf mit modernen Behandlungsmetho-
den zu verzögern oder die Folgen abzuschwächen.  
Für Fragen steht sie den Hausärzten gerne zur Verfügung.


