
Michael Schmieder, gelernter Krankenpfleger 
mit Zusatzausbildung in Notpflege

Dement, aber nicht

bescheuert.



Demenzkranke wollen als Menschen wahr-

genommen werden. Aber wir «Gesunden» 

können schlecht ertragen, einen gelieb-

ten Angehörigen ins Vergessen gleiten zu  

sehen – wir therapieren, beschäftigen und 

medikamentieren, auch damit wir uns nicht 

hilflos fühlen. Doch hilft das den Patientin-

nen und Patienten? Im Gegenteil. Sie möch-

ten in ihrem So-Sein angenommen werden. 

Dafür plädiert Michael Schmieder nicht 

nur in seinem Buch «Dement, aber nicht 

bescheuert». Dieses Konzept praktizierte 

er im Pflegeheim Sonnweid, das sich seit 

bald dreissig Jahren auf die Betreuung und 

Pflege von Menschen mit Demenz speziali-

siert hat – und dies mit beeindruckendem 

Erfolg. Michael Schmieder ist ein Mann der 

Praxis. Er lebt, was er schreibt. Er nimmt die 

Demenzkranken und ihre Bedürfnisse ernst 

und behandelt jede Patientin und Patienten 

als Individuum. Die Betroffenen bestimmen 

die Bedingungen, unter denen sie leben 

möchten. Wenn das bedeutet, dass eine  

Patientin oder ein Patient nur noch Torte  

isst und ein anderer am besten im Flur 

schläft, so ist das in Ordnung. Hauptsache, 

es geht dem Patienten gut. 

Michael Schmieder wird uns am 6. April 

2017 von seinen Erfahrungen im Pflege-

heim Sonnweid erzählen, aber auch, wie 

skeptisch seine Ansichten und Überzeu-

gungen anfänglich bei Fachleuten aufge-

nommen wurden. Im Anschluss besteht die 

Möglichkeit, mit dem Autor ins Gespräch 

zu kommen.

Referent
Michael Schmieder ist gelernter Kranken-

pfleger mit Zusatzausbildung in Notpflege 

(Triemli-Spital Zürich). Seit 1985 leitet er 

das Pflegeheim Sonnweid Wetzikon. Er hat 

dort Modelle zur Betreuung von Demenz-

kranken entwickelt. Zudem ist er heute dort 

in der Geschäftsleitung und im Schulungs- 

und Consultingbereich tätig. Er ist Master 

of Advanced Studies in Applied Ethics der 

Universität Zürich. Seine Diplomarbeit trägt 

den Titel «Braucht es eine Demenzethik?». 

Sein Buch «Dement, aber nicht bescheu-

ert» ist im Ullstein Verlag erschienen und 

mehrfach aufgelegt worden.
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