
Ein neues Ambiente 
für die Wohngruppe 

«Menschen mit  
demenzieller  
Erkrankung»

Neugestaltung Demenzbereich

Für die Neugestaltung des Demenz-
bereiches konnte das Lanzeln mit 
Gabriela La Rocca eine ausgewiese-
ne Expertin gewinnen.  Im In- und 
Ausland hat sich Frau Gabriela La 
Rocca seit über 30 Jahren intensiv 
mit dem Thema «Wohnen mit De-
menz» auseinandergesetzt und viele 
entsprechende Projekte realisiert. 
Durch die internationalen Arbei-
ten, mit Einsichten in unterschied-
liche Pflegekonzepte und einem 
daraus entstandenen Spezialisten-
Netzwerk, konnte Sie viele Erfah-
rungen sammeln und in das Projekt 
im Lanzeln mit einbringen. 

Das Team von La Rocca  
Ambiente orientiert sich 
einerseits an den Bedürf
nissen der dementen  
Menschen und an den  
jeweiligen Pflege und  
Betreuungskonzepten.
Lebensqualität im Alter steht bei La 
Rocca Ambiente im Mittelpunkt. 
Dafür setzt sich das Team vollum-
gänglich ein. Gemeinsam mit dem 
internationalen Netzwerk aus Spe-
zialisten der Gerontologie, Geronto-
psychiatrie, Hausarztmedi  zin, Pfleg-
wissenschaft sowie Architektur und 

Innenarchitektur entwickelt das 
Team von La Rocca Ambiente lau-
fend neue innovative Lösungen und 
unterstützt die Menschen mit Ihren 
Einschränkungen. Mit einem opti-
mierten Einrichtungs- und Raum-

Milieu-Konzept für die betroffenen 
Demenz-Wohngruppen gewährt 
das La Rocca Ambiente Team den 
alten Menschen den Respekt, den 
sie verdienen. Ziel ist ein Geborgen-
heitsgefühl, mehr Lebensqualität, 
Zufriedenheit und Ausgeglichen-
heit. Angepasste Licht- und Akus-
tik-Lösungen sind unentbehrlich 
für ältere Menschen mit Demenz, 
bei denen die räumliche Wahrneh-
mung abnimmt. Durch die richtige 
Beleuchtung lassen sich Ängste, Un-
sicherheiten und Stürze reduzieren 
sowie die Selbstständigkeit und das 
Wohlgefühl erhöhen. Die Intensität 
des Lichtes unterstützt die Bewoh-
nenden bei ihrem Tagesablauf, da-
mit die Nacht nicht zum Tag wird.

Angepasste und abge
stimmte Räumlichkeiten 
mit milieutherapeutischer 
Gestaltung speziell für die 
Bewohnenden vom  
Gartengeschoss.
Innerhalb der beiden Korridore 
vom Haus A und Haus B wurden 
neben Sitznischen auch Beschäf-
tigungsmöglichkeiten eingebaut. 
Diese sind themenspezifisch gestal-
tet und unterstützen die Bewohne-

rinnen und Bewohner abhängig von 
ihrem aktuellen Zustand. Damit 
ist eine neue individuelle Tagesbe-
treuung möglich, angepasst an die 
unterschiedlichen Biographien der 
Bewohnenden. 
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Pflegeteam Demenzbereich
«Die Lehnstühle sind sehr praktisch und 
die Bewohnerinnen und Bewohner fühlen 
sich dort wohl.
In den Beschäftigungsnischen sind unsere 
Bewohnenden sehr aktiv. Sie haben Freude 

an den Nischen und auch an den Möbeln. 
Die verbesserte Arbeitsumgebung ist für 
uns Mitarbeitende sehr motivierend und 
wirkt sich auch positiv auf das Arbeitskli-
ma aus. Der Demenzbereich gibt seit der 
Neugestaltung einen schönen Wohnbe-
reich und eine liebevolle Atmosphäre für 
Bewohnende, Angehörige und Personal». 

Firma EKZ Projektleiter Patric Wild
«EKZ Eltop darf die Elektroinstallation 
im Alterszentrum Lanzeln schon seit lan-
gem betreuen. In der Neugestaltung des 
Demenzbereichs wurde nun die Beleuch-
tung saniert. Einerseits wurden die beste-
henden Rundleuchten auf den neuesten 
technischen Stand gebracht. Andererseits 
sorgt die ergänzende Effektbeleuchtung 
im Beleuchtungskonzept für eine angeneh-
me Stimmung. Die Sanierung der Grund-
beleuchtung berücksichtigte das soge-
nannte Human Centric Lighting Konzept. 
Das bedeutet, dass sich die Beleuchtung 
an der natürlichen Farbtemperatur der 
Sonne während des Tagesverlaufs orien-
tiert. Das wertet die Lebensqualität der 
Bewohnerinnen und Bewohner im Ver-
gleich zu früher enorm auf. Wir bedanken 

uns beim Lanzeln herzlich für das Ver-
trauen, bei der Architektin Frau Gabriela 
La Rocca für die gute Zusammenarbeit 
und wünschen den Bewohnerinnen und 
Bewohnern jederzeit angenehmes Licht».

Firma Benjamin Schwendinger
«Ich freue mich, dass sich das Alterszen-
trum Lanzeln für das «Human Centric 
Lighting» Konzept entschieden hat und 
ich dafür die Programmierung ausführen 
durfte. Dieses Beleuchtungskonzept be-
schäftigt sich mit der Wirkung des Lichts 
auf den Menschen und simuliert einen na-
türlichen Tageslichtverlauf. Es stabilisiert 
den biologischen Rhythmus und kann 
zum besseren Wohlbefinden der Bewoh-
ner beitragen».

Angehörige
«Der Demenzbereich ist heute viel fröh-
licher und bunter gestaltet und die schö-
nen Bilder, Farben, Dekorationen und Be-
schäftigungsmöglichkeiten sorgen für eine 
Atmosphäre in der sich alle Bewohnenden 
wohlfühlen und aktiv sein können.
Mein Angehöriger fühlt sich sichtlich 
wohl und nutzt die Beschäftigungsmög-
lichkeiten deutlich aktiver als früher. 
Unsere Nichte, die im Bernbiet in einer 
 Demenzabteilung arbeitet und kürzlich 
zu Besuch im Lanzeln war, ist völlig be-
geistert vom neugestalteten Demenzbe-
reich». 

«Ein Besuch auf der neuen Abtei-
lung wird auch für die Familienan-
gehörigen eine neue Erfahrung sein. 
Es ist das Ziel, dass die neuen Sitz-
nischen von den Bewohnenden und 
ihren Angehörigen aktiv genutzt 
werden können, damit die Besuche 
für beide positiv erfahren werden». 
In der erwähnten Abteilung im 
Gartengeschoss von Haus A + Haus 
B wurde seit dem Frühling 2021 
interdisziplinär am neunen Kon-
zept gearbeitet. Die Pflege, die De-
menz-Wohngruppe, der technische 
Dienst und die Hauswirtschaft wa-
ren bei der Entwicklung des neuen 
Konzeptes aktiv involviert. 
Innerhalb der gegebenen Architek-
tur im Gartengeschoss wurden mit 
einer teilweise neuen Einrichtung 
mit entsprechend neuen Funktio-

nen und einem neuen Licht – Sys-
tem für die Bewohnenden neue Le-
bensräume geschaffen. Diese bieten 
mehr Abwechslung, Rückzugsorte 
und bessere Akustik und garantie-
ren gleichzeitig ein neues Ambiente 
mit höherem Sicherheits- und Hy-
gienestandard. Es wurde auch dar-
auf geachtet, dass die Bewohnenden 
durch die Zugänge weniger in Ihrer 
Ruhe gestört werden. Insgesamt 
wird dadurch die Unruhe auf der 
Abteilung wesentlich vermindert.
Das Motto lautete: Sinnvolle, inno-
vative und nach neuesten Erkennt-
nissen orientierte Lösungen für alle 
Beteiligten!

Gastbeitrag: Gabriela La Rocca, La 
Rocca Ambiente  www.larocca-am-
biente.com



In den vergangenen Monaten wurden die 
Kollektivpartnerschaft und Zusammen-
arbeit mit der KISS Genossenschaft Stäfa 
ausgebaut und intensiviert. Neben der 
schon bewährten Unterstützung in den 
Bereichen Fahrdienst und Botengänge, 
waren wir vor allem auch für die tatkräf-
tige Unterstützung während der Pande-
miezeit sehr dankbar. Seit kurzem über-
nimmt KISS auch Freiwilligeneinsätze 
in der Begleitung von Bewohnenden und 

unterstützt beim beliebten Kaffee See-
blick, welches 2 mal pro Monat auf unse-
rer Dachterrasse stattfindet. Der wertvolle 
Beitrag der Freiwilligenarbeit im Allge-
meinen kann nicht hoch genug geschätzt 
werden. Mit dem Engagement von KISS 
Stäfa ergänzen wir die schon seit vielen 
Jahren bestehenden Freiwilligenangebote 
im Lanzeln. Herzlichen Dank an alle Frei-
willigen, die sich für das Lanzeln und die 
Bewohnenden engagieren.
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Was ist das EPD genau?
Das EPD ist eine digitale Sammlung wich-
tiger Informationen rund um Ihre Ge-
sundheit. Es enthält wichtige Dokumente 
ihrer Gesundheitsakte wie z.B. den Aus-
trittsbericht, die Medikamentenliste oder 
auch ihre Patientenverfügung. So sind alle 
Fachpersonen, welche Sie betreuen infor-
miert und die Dokumente stehen immer 
zur Verfügung.

Für wen ist das EPD?
Spannend vor allem darum, weil die per-
sönlichen Daten von überall und jederzeit 
über Ihren Computer, Smartphone ver-
fügbar sind. Sie alleine entscheiden wer 
Zugriff hat auf Ihr EPD und mit wem Sie 
diese teilen möchten. Auch können Sie 
jemanden berechtigen Sie bei der Verwal-
tung der Daten zu unterstützen.

Wie ist die Sicherheit  
gewährleistet?
Der Datenschutz und die Datensicherheit 
sind beim EPD von zentraler Bedeutung. 
Dafür sorgen das Datenschutzgesetz und 
das Bundesgesetz zum EPD. Jeder An-
bieter des EPD wird umfassend geprüft, 
zertifiziert und regelmässig kontrolliert. 
Auch wir von der Lanzeln sind verpflich-
tet diese Vorlagen einzuhalten.

Was will das EPD?
Mit dem EPD soll die Qualität der medi-
zinischen Behandlung gestärkt, Behand-
lungsprozesse verbessert und die Patien-
tensicherheit erhöht werden. 
• Sicherer und gleicher Informations-

stand
• Zugriff auf relevante Informationen 

ohne Umwege
• Einfacher Informationsaustausch mit 

Gesundheitsfachpersonen
• Im Notfall sofort verfügbar
• Schweizweiter Zugang 

Wie erhalte ich ein EPD und wo 
kann ich mich melden?
Dario Azzarito und Eveline Brühlmann 
von der Lanzeln sind Ihnen gerne behilf-
lich bei Fragen oder bei der Eröffnung 
eines EPD. Melden Sie sich und verein-
baren Sie einen unverbindlichen Termin. 
Telefon Empfang: 044 928 11 11

Kurz erklärt: EPD – Information für 
die Bevölkerung:

EPD   
Das elektronische  
Patientendossier ist da!

Die Lanzeln ist erfolgreich an das EPD Netzwerk  
angeschlossen.

Rund um de Zürisee  
Bitte einsteigen, 
es geht los!

Züriseewoche im ALTERSZENTRUM LANZELN

Vom 2. bis 6. Mai durften wir eine 
weitere Themenwoche im Alters-
zentrum Lanzeln anbieten. Die vie-
len Dekoelemente sowie die 2 gros-
sen Schiffe beim Haupteingang, 
stimmten uns in die Woche ein. 
Am Nachmittag starteten wir im 
Inneren des Eingangsbereichs mit 
dem Seebistro. Es war gut besucht 
und als Überraschung wurden 
uns feine Original-Luxenburgerli 
der Firma Sprüngli offeriert. So 
konnten die Bewohnerinnen und 
Bewohner aus 10 verschiedenen 
Sorten auswählen. Mmmh…. was 
für eine Gaumenfreude und gar 
manche Erinnerungen von früher 
wurden durch das edle Gebäck ge-
weckt.
Am Dienstagnachmittag besuchte 
uns Herr Jambor vom Seerettungs-
dienst Meilen. Er informierte uns 

darüber, welche Aufgaben die frei-
willigen Männer des Seerettungs-
dienstes rund um die Uhr überneh-
men und was der Unterschied zur 
Seepolizei ist. Wir staunten als er 
erzählte, dass verlorene Eheringe 
ebenfalls aus dem See gefischt wer-
den. Weitere wertvolle Aufgaben 
sind unter anderem Rettung von 
Menschen und Tieren in Seenot, 
Hilfeleistungen bei Sturm, Bergung 

von Material, Seesperre und See-
uferreinigung.
Eine Augenweide war das Original 
Steuerrad eines ausgemusterten, 
ehemaligen Ledischiffes. Manch 
eine oder einer liess sich gerne mit 
Kapitänshut hinter dem Steuer 
fotografieren. Schiff ahoi, Leine los.
Durch den Mittwochnachmittag 
führte uns ein Film durch die ma-
lerische Landschaft entlang des Zü-
richsees. Dabei konnten wir unzäh-
lige Sehenswürdigkeiten entdecken, 
durch lauschige Gassen flanieren, 
sowie Aussichtspunkte mit atembe-
raubenden Panoramen bewundern.
Ein weiteres Seekaffee am Donners-
tagnachmittag mit Spezialitäten 
vom Zürichsee, lockte erneut viele 
Bewohnerinnen und Bewohner in 
den Saal. An den Tischen wurde 
rege diskutiert und «geschnaust», 

die Stimmung war gelassen und 
fröhlich. 
Der Freitag war unser festlicher 
Höhepunkt, wobei ich mal behaup-
ten würde, dass wir in dieser Woche 
von einem Höhepunkt zum ande-
ren segelten. 
Am Freitagnachmittag besuchte 
uns der Weinbauer Herr Pünter. 
Er nahm von seinen Reben in Stäfa 
ein paar Äste mit und zeigte uns 

Zusammenarbeit  
mit KISS 

Genossenschaft  
Stäfa ausgebaut



Ausblick  
Kommende  
Anlässe 2022
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das momentane Wachstumsstadium. 
Wer Lust hatte, konnte gleich Hand 
anlegen und überschüssige Blätter 
fachgerecht entfernen. Mit alten 
schwarz-weiss Bildern nahm er uns 
mit ins «Alte Stäfa» und verglich 
den Weinbau von früher zu heute. 
Manche Bewohnende konnten sich 
noch gut an die unverbaute Land-
schaft erinnern. Ein Video führte 
uns zu der neusten Ablesetechnik 
der Weintrauben bei grossen Reb-
plantagen. So waren wir alle auf 
dem neusten Stand und durften am 
Schluss vom mitgebrachten haus-
eigenen Wein probieren.
«Regen lässt das Gras wachsen,  
Wein das Gespräch.» 
Mit diesem Spruch eröffneten wir 
den Nachmittag und genau so ging 
er zu Ende.
Juhee, juhee mir Shanty Men’s  
Stäfa sind chooo. 
Mit diesem fröhlichen Lied be-
grüssten uns die sympathischen 
«Seemänner». Nach der langen Co-
ronapause war die Freude allen ins 
Gesicht geschrieben, nun endlich 
wieder singen zu dürfen. Die Seelie-
der liessen uns in weite Ferne zie-
hen, das Meer rauschen hören und 
in so manche Liebesgeschichte ein-
tauchen. Mmmmmmmmm…………
Der tosende Applaus liess uns wie-
der auftauchen und mit dem feinen 
Apero danach, noch ganz aus dem 
Träumen erwachen. Ein grosses 
Dankeschön gilt Allen, die an der 
Züriseewoche mitgewirkt haben 
und unseren Bewohnerinnen und 
Bewohnern damit eine grosse Freu-
de bereiteten! Die vielen Gratis-En-
gagements, sei es mit Auftritten 
oder durch das Zur Verfügung stel-
len von Dekomaterialien und Uten-
silien haben die Woche erst mög-
lich gemacht. Herzlichen Dank!
Nun verabschiede ich mich mit 
einem Seglergruss und wünsch All-
zeit gute Fahrt  

Monika Krimmer,  
Fachfrau Aktivierung und Team


