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Eine Stimme geben
Herbst 2020, ein ganz besonderes Jahr geht in seine letzten Monate. Die weltweite Ausbreitung des Sars-CoV-2-Virus und der damit verbundene „Lockdown“ haben das Leben in
Deutschland in diesem Jahr 2020 geprägt, wie kaum ein anderes Ereignis zuvor. Durch die
Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen wurde das Leben aller sehr eingeschränkt und für viele Gruppen in unserer Gesellschaft bedeutet Corona eine massive Belastung: Tourismus, Gastronomie, die Wirtschaft im allgemeinen, Schülerinnen und Schüler - und für manch‘ einen, der
sich durch das Tragen einer Textilmaske beim wöchentlichen Einkauf im Discounter in seinen
Grundrechten eingeschränkt fühlt. Sie alle haben ihre Stimme erhoben, in den Medien - aber
auch zu zehntausenden auf der Straße. Um eine besonders stark betroffene Gruppe aber ist
es sehr still geworden: die an Demenz Erkrankten und ihre Angehörigen.
Gerade die von Demenz Betroffenen ringen bis heute mit den durch die Coronakrise verursachten Einschränkungen, besonders jene in den stationären Einrichtungen der Altenhilfe. Deren Träger, mit immer neuen Anweisungen - aber oft ohne ausreichende Schutzkleidung - in
der Verantwortung alleingelassen, mussten massive Kontaktverbote durchsetzen, die auch
Pflegende, Angehörige und andere Beteiligte an die Grenzen der Belastbarkeit brachten. Angehörige erhielten keinen Zutritt, Seelsorge und andere Dienste wurden meist kategorisch
ausgeschlossen.
Viele Bewohnerinnen und Bewohner konnten diese Maßnahmen wenigstens einordnen und
beispielsweise Trennung und Einsamkeit zumindest ertragen, für Menschen mit kognitiven
Einschränkungen wurde Vieles schlicht unerträglich. Partner und Verwandte verschwanden
aus ihrem Leben, vertraute Gesichter hinter Masken, Angebote fielen aus, niemand durfte die
Einrichtung verlassen, eine Atmosphäre von unerklärbarer fürchterlicher Bedrohung lag in der
Luft. Zudem konnten sie selbst ihre Wünsche und Bedürfnisse in dieser Zeit kaum zur Geltung
bringen. Durch das Kontaktverbot verloren sie mit Angehörigen und gesetzlichen Betreuern
„ihre Stimme“ und damit ihre Möglichkeit zur Selbstbestimmung. Menschen mit Demenz und
ihren Angehörigen „eine Stimme zu geben“, ihnen „Gehör zu verschaffen“, war schon vor
Corona ein mühsames Unterfangen, in der Zeit der Pandemie traten die Probleme überdeutlich zu Tage.
Mich erinnert das an die Heilung des Gelähmten im Lukas-Evangelium (Lk 5,17-26). Seine Verwandten und Freunde bringen ihn vor das Haus, in dem Jesus heilt. Doch die Menschenmassen blockieren den Eingang, so vieles andere scheint wichtiger zu sein. Und so klettern sie auf
das Dach hinauf, zerren den Gelähmten auf der Trage nach oben und beginnen, mit bloßen
Händen das Dach aufzuhacken und abzudecken, um von oben an Jesus heranzukommen und
sich Gehör zu verschaffen. Mühselig ist das, ähnlich mühselig wie die Anstrengungen all jener,
die mit den Problemen um Demenz beschäftigt sind. Gehört werden, wenn es um das Recht
auf Würde und Hilfe geht. Gehört werden, wenn die eigenen Kräfte und Mittel nicht ausreichen. Gehört werden, wenn ich einen geeigneten Pflegeplatz suche. Gehört werden, wenn ich
mir vor Institutionen klein vorkomme.
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Mir macht Mut, dass gerade jetzt in der Corona-Krise viele eben nicht aufgegeben haben, sondern zusammenhalten und versuchen, denen - wenn auch nur mit eingeschränkten Möglichkeiten - zu Gehör, zu Selbstbestimmung und mehr Freiheit zu verhelfen, deren Rechte tatsächlich am meisten eingeschränkt wurden. Mit diesem Brief wollen auch wir, wie so viele andere Beteiligte mit eigenen Aktionen und Kampagnen, zur Welt-Alzheimerwoche unseren kleinen Teil dazu beitragen, ihre Stimmen hörbarer zu machen: die der an Demenz Erkrankten,
ihrer Angehörigen, ihrer Begleiter und Begleiterinnen und ihrer Pflegekräfte. Verschieben wir
nichts auf später und irgendwann. Geben wir unsere Stimmen dazu, heute. Die Sache mit dem
Gelähmten ist übrigens gut ausgegangen, Hartnäckigkeit und Kreativität haben sich ausgezahlt. Als sie ihn an Seilen hinabgelassen haben, hat er Gehör gefunden!

Diakon Robert Ischwang
Diözesanaltenseelsorger

Was heißt schon dement?
Immer
haben wir uns verändert
vom Baby zum Kleinkind
dann Schule, Beruf, Liebe
Familie, Kinder, Enkel - oder auch ganz anders
Und jetzt wieder:
unsere Gedanken sind ganz anders
was wir wussten, kann sich verlieren
So ist der Mensch
Ist der Mensch…
de … Men … - dement
Immer
noch der Mensch
dement, aber eben immer noch: Mensch
Glaub‘ nur nicht, Mensch sein heißt nur
klug daherreden
Mensch sein ist anders
dement ist anders
gib diesem Anderen Raum.
Johanna Maria Quis, Bildungsreferentin
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Gefühle bleiben
„Hallo“, ruft mir Herr Zoller zu, als ich zu ihm ins Wohnzimmer komme. Nachdem ich dann
meinen Rucksack hinstellte, strahlt er mich an, deutet darauf und sagt: „Vaude“. Ich verstehe
nicht, was er meint. „Vaude“ ist die Marke meines Rucksackes. Da erklärt mir meine Kollegin
lächelnd: „Vaude, diesen Namen hat mein Ernie mitgegründet”, und sie erzählt mir den Zusammenhang zwischen ihrem Mann und der mittlerweile weltbekannten Firma. So begann
ein sehr unterhaltsamer Abend mit ihrem schwer dementen Mann. Voller Stolz zeigte er mir
sein Heft, dass Fotos von wichtigen Ereignissen in seinem Leben beinhaltet. Doch warum erzähle ich dies?
Wir wollen den verschiedensten Menschen, die mit Demenz zu tun haben, eine Stimme geben. Am Wichtigsten wäre uns eine Stimme eines Erkrankten, der selbst erzählt, gewesen.
Doch dafür jemanden zu finden, war schwierig. Entweder die Krankheit war zu weit fortgeschritten oder man wollte nicht darüber reden. Da ist mir meine liebe Kollegin Brigitte Weiss
und unser gemeinsamer Abend eingefallen. Ich fragte sie, ob sie einfach erzählen würde, wie
ihr Mann sich über sein Leben äußert. Er ist seit über 10 Jahren an Demenz erkrankt. Und so
sehen Sie auf diesem Bild diese zwei Menschen, das Ehepaar Brigitte Weiss und Ernie Zoller
an ihrer diesjährigen gemeinsamen „140 Jahre Geburtstagsfeier (60 + 80)“. In der Hand hält
Ernie die „rote Mappe“ mit seinen Lebenserinnerungen. Das Logo, dass darauf zu sehen ist,
hat er selbst designt. Es ist das Zeichen seiner Firma.
Ernie Zoller steht für die ca. 1,7 Millionen an Demenz erkrankten Menschen in Deutschland
und für die Angehörigen steht seine Frau, die ihren Lieben daheim pflegt, wie viele andere.
Nach dem Motto: „So wie in guten als auch in schlechten Zeiten.“
Am Anfang seiner Demenzerkrankung, die kurz nach seiner überstandenen Krebserkrankung
aufgetreten ist, sagte Ernie immer wieder: „Andere sind schon gestorben. Ich lebe noch und
dafür bin ich Gott sehr dankbar.“ Die ganzen Jahre hindurch, trotz fortschreitender Demenzerkrankung, freute er sich auf ein ganz besonderes jährliches Ereignis: In den Urlaub fahren, zuerst noch Mallorca, später dann nach Südtirol. „Wann geht es los?“ Diese Aussicht gab
ihm immer Kraft und Schwung für den Alltag. Auch dieses Jahr fragte er Anfang des Jahres immer wieder: „Wann geht es los?“ Seine Frau antwortete: „Drei Monate noch.“ Da die lange
Fahrt nach Südtirol zu anstrengend gewesen wäre, hatte sie ein Hotel im Schwarzwald gefunden, dass eine Betreuung für ihren Mann mitanbietet. „Das ist nicht mehr lang - das vergeht
schnell.“, erwiderte darauf Ernie immer und strahlte.
Doch dann wurde er körperlich nach einem Infekt zu schwach, um an eine Reise zu denken. Er
selbst sagte: „Nein, es geht nicht mehr.“ Im Augenblick sind die Nächte nicht leicht. Immer
wieder wacht Ernie auf und sagt zu seiner Frau: „Das ist kein Leben mehr. Ich möchte sterben.“ Auf meine Frage daraufhin: „Wie geht es dir damit? Macht dir das Angst, Brigitte?“, antwortete sie: „Ich habe mich vor 13 Jahren, als die Krebsdiagnose bei Ernie gestellt wurde, darauf vorbereitet, dass der Abschied in naher Zukunft kommen kann. Mit Hilfe meines Glaubens konnte ich mich im Laufe der Zeit damit auseinandersetzen und hoffe, dass der endgülti-
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ge Abschied nicht mehr so schmerzhaft wird. Es hat mir aber auch gezeigt, wie wertvoll die
Momente mit meinem Mann sind: Der Augenblick wird zum kostbaren Geschenk.“
An manchen Abenden, wenn er im Bett liegt, hört sie ihn singen: „Guten Abend, gut Nacht,
mit Rosen bedacht … morgen früh, wenn Gott will, werde ich wieder geweckt.“ Diese letzte
Zeile betont Ernie immer. Brigitte merkt ihm dadurch an, dass ihr Mann bei vollem Bewusstsein sein Leben in Gottes Hände legt und dass er wohl um das Ende seines Lebens weiß.
Dies ist etwas, was uns die Krankheit Demenz auch lehrt: Der Moment zählt - der Augenblick
ist wichtig - das kognitive Denken schwindet, aber die Gefühle bleiben.
Die Erkrankung verläuft bei jedem Menschen anders. So verschieden jeder von uns ist, so verschieden zeigt sich auch die Krankheit. Doch es bleiben die persönlichen Bedürfnisse, Wünsche, Träume und Gefühle. Diese können jeden Tag, manchmal jede Stunde, anders sein. Es
sollte für uns „Gesunde“ zur Selbstverständlichkeit werden, diese zu respektieren. Schließlich
erwarten wir diesen Respekt auch für uns selbst.
Brigitte Weiss
Margaretha Wachter, Gemeindereferentin
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Gut, dass wir zur „Gedächtnissprechstunde“
gegangen sind
Viele Menschen haben Angst, an einer Demenz bzw. an Alzheimer zu erkranken. Viele Betroffene gehen nicht zum Arzt, auch wenn erste auffallende Gedächtnisprobleme bemerkt werden.
Vor ca. 15 Jahren erfuhren wir bei einem Arztvortrag vom Thannhauser Roten Kreuz, wie wichtig
es sei, eine frühzeitige Diagnose durch den Hausarzt bzw. Neurologen zu erhalten, um ja nichts
zu versäumen.
Meine Frau hatte schon mehrere Jahre mit einschneidenden Schlafproblemen zu kämpfen. Bald
bemerkte ich auch, dass sie sich immer weniger bei Unterhaltungen, anders als früher, beteiligte. Sie zeigte im Gegensatz zu früher eher kein Interesse mehr an den aufregenden Tagesthemen.
Als wir 2015 eine Zeitungsnotiz in unserer Tageszeitung fanden, dass es im BKH Günzburg einen
kompetenten Facharzt für Psychosomatik, Herrn Prof. Dr. M. Riepe, gebe, der sogenannte Gedächtnissprechstunden anbietet, entschieden wir uns zu einem sofortigen Anruf.
Bald bekamen wir einen Untersuchungstermin für eine Gedächtnissprechstunde. Zuvor mussten
wir noch eine Computertomografie (Röntgenaufnahme des Kopfes) erstellen lassen und den
letzten Laborbericht beim Hausarzt besorgen.
Beim ersten Gespräch bemerkten wir an den gezielten Fragen und Bemerkungen, dass wir es
mit einem erfahrenen Wissenschaftler der Neurologie zu tun hatten. Es folgten psychologische
Tests, Blutuntersuchungen und etwas später eine Nervenwasser-Punktion des Rückenmarks
(Liquordiagnostik). Der Professor nahm uns die Angst vor dieser Untersuchung und riet meiner
Frau, danach längere Zeit liegend auszuruhen. So verlief dieser Eingriff ohne Aufregung und
Komplikationen.
Die Laboruntersuchungen ergaben, dass wirklich sogenannte Eiweiß-Plaques festgestellt werden
konnten, die auf eine beginnende Veränderung der Gehirnnerven (Alzheimer-Erkrankung) hinweisen.
Diese frühzeitige Diagnostik eröffne, so der Neurologe, in jedem Fall die besten Behandlungsmöglichkeiten. Der Arzt verglich bei der offenherzigen Besprechung die Demenz mit einem Vulkanausbruch, der langsam passieren könne oder aber auch plötzlich radikal explosiv. Dies könne
man nun sehr wohl beeinflussen und Tatsache sei: „Ist einmal das Gehirn zerstört, kann man die
Uhr nicht mehr zurückdrehen. Werden die verfügbaren Medikamente frühzeitig eingesetzt,
entfalten sie größtmögliche Wirksamkeit und verlangsamen den krankhaften Prozess.“
So bekam meine Frau das erste Medikament Donepezil verschrieben und die Maßgabe, in regelmäßigen Abständen Kontrolltermine wahrzunehmen. Im Januar 2017 erhielten wir den ärztlichen Rat, an einer Studie mit dem neuen Medikament Aducanumab teilzunehmen, was wir
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dann auch taten. Im August 2018 verlängerten wir sogar die Teilnahme (alle 4 Wochen eine
Infusion und alle 3 Monate MRT in Ulm). In dieser Zeit stellte ich fest, dass sich der Gedächtniszustand meiner Frau nur ganz minimal oder gar nicht veränderte. Leider wurde diese Studie im März 2019 abgebrochen mit der Begründung, dass die verabreichten Antikörper nicht
den erhofften Großerfolg gebracht hätten. Der Professor verschrieb dann noch das stärkere
Medikament Memantin.
Bei den überarbeiteten Ergebnissen der Studie stellte sich nun 2020 heraus, dass bei vielen
Teilnehmern das neue Medikament Aducanumab den Verlauf auffällig verlangsamt habe. Nun
warten wir voller Hoffnung auf eine Freigabe dieses neuen Medikaments. Abschließend darf
festgestellt werden, dass wir damals sehr wohl richtig gehandelt hatten, uns frühzeitig einem
Facharzt im Rahmen einer „Gedächtnissprechstunde“ anzuvertrauen.
Hans Dieter Hörtrich

Und plötzlich ist der mir vertraute Mensch ein anderer
Hast du meinen Schlüssel gesehen? Wo habe ich nur wieder meine Geldbörse liegen gelassen?
Diese Sätze von meinem Vater waren täglich zu hören. Wir als Familie dachten uns nichts dabei, denn er war eben schusselig. Das war vor 10 Jahren und niemand, wir Kinder am wenigsten, hätten gedacht, dass das der Beginn einer Krankheit ist und diese Krankheit unser aller
Leben verändern wird, am stärksten das meiner Mutter. Doch es blieb nicht nur bei verlegten
Gegenständen, mein Vater hatte immer öfters Störungen in Arbeitsabläufen, die er, da er sie
selber bemerkte, lange Zeit versuchte, vor uns zu vertuschen. So beispielsweise als er in die
Garage ging, um etwas zu reparieren, dort aber nicht mehr wusste, wie oder was. Als wir
dann danach fragten, wo denn jetzt das Teil sei, antwortete er nur, dass er noch keine Zeit
dafür gehabt hätte.
Dies war auch der Zeitpunkt, als wir die offizielle Diagnose bekamen: senile Demenz. Dank
medikamentöser Einstellung ging die Verschlechterung am Anfang nur schleichend voran. Jedoch hatte mein Vater zunehmend Wortfindungsstörungen, was den Umgang mit ihm sehr
anstrengend und nervenaufreibend machte, da er diese Veränderung selbst bewusst mitbekam und über sich selbst sagte, dass er merke, wie er verblöde.
Diese Zeit war für mich ebenfalls sehr traurig, da ich meinen Vater so leiden sehen musste.
Dieses Gefühl hat mich immer wieder eingeholt, bei jeder Stufe der Verschlechterung seines
Gesundheitszustandes. So auch, als er meinen Namen nicht mehr wusste, wohl aber noch andere Menschen in seiner Umgebung beim Vornamen erkannte.
Da kam in mir das Gefühl auf, dass er mich, seine einzige Tochter, die er so geliebt hatte, vergessen hat? Wo ist der Papa, den ich über 40 Jahre hatte? Warum sind all seine Interessen
und Vorlieben auf einmal verschwunden? Er, der geniale Kartenspieler, der Musiker, der mit
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Leib und Seele gern musizierte, der Sportfan. Mit zunehmendem Krankheitsverlauf stellten
wir fest, dass er kein Fußballspiel mehr im Fernsehen verfolgen wollte und auch konnte, da er
sich durch die Wahrnehmungsstörungen von „denen da“ im Fernsehgerät verfolgt fühlte.
Der Mensch, der mir vertraut war, wich immer mehr zurück und ein anderer kam zum Vorschein, ein ängstlicher, ein mir fremder Mensch. Die Angstzustände meines Vaters zeigten
sich dadurch, dass er täglich mehrmals alle Türen und Schlösser kontrollierte, weil ja sonst ein
Einbrecher sein Geld stehlen könnte. Ebenso wuchs der Aufwand der Betreuung, denn mein
Vater konnte nicht mehr alleine gelassen werden. Schnell wurde klar, dass hier die Familie eine sehr essenzielle Rolle einnimmt, da Hilfe von außen, sprich in Form von externer Betreuung, nur sehr spärlich vorhanden war. Seit einiger Zeit besucht mein Vater an den Wochentagen eine Tagespflegeeinrichtung, da sich sein Zustand nun in kürzeren Abschnitten drastisch
verschlechterte. Trotz all dieser negativen Erlebnissen gab es auch viele Momente, die uns
zum Lachen gebracht haben. So beispielweise als mein Papa in der Tagespflege heimlich die
Möbelknöpfe abschraubte und in der Hosentasche nach Hause schmuggelte. Es war immer
wieder eine Überraschung, was er mit nach Hause brachte.
Aufgrund von Corona musste die Einrichtung jedoch von einem auf den anderen Tag schließen und niemand fragte danach, wie es den pflegenden Angehörigen nun möglich ist, dies allein zu stemmen. Dank eines mobilen Pflegedienstes, der meine Mutter auch in
diesen schwierigen Zeiten unterstützt, und uns Kindern ist es für meine Eltern immer noch
möglich ein Stück gemeinsames Leben zu führen.
So sitzen sie am Nachmittag, mein Vater inzwischen im Rollstuhl, da er nicht mehr gehen
kann, gemeinsam im Garten und trinken zusammen Kaffee und essen Kuchen.
Was bedeutet, dass meine Mutter ihn füttert, da er seit einem halben Jahr auch nicht mehr
selbstständig essen kann.
Ein Lächeln auf dem Gesicht meines Vaters, dass ich immer als Zeichen von Zufriedenheit in
seiner Welt deute, lässt vieles der kräftezehrenden Pflege in den Hintergrund rücken. Auch
wenn ich immer weniger Teil seiner Welt bin und der mir vertraute Mensch, jetzt ein ganz anderer ist, fern von mir ist.
(Von einer) pflegenden Tochter
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Dem Dementen eine Stimme geben!
Wir als Ehepaar haben zwei demente Personen in der Familie! Eine Person ist meine Schwiegermutter mit 90 Jahren. Sie hat Demenz im Endstadium und reagiert nur noch auf Berührung. Die andere Person ist mein Vater mit 89 Jahren. Er wohnt 400 km weit weg. Bei ihm
handelt es sich um eine beginnende bis mittelschwere Demenz! Die Schwiegermutter wird
schon seit längerer Zeit im Heim vor Ort betreut, während wir für meinen Vater zusammen
mit meinen Geschwistern auf der Suche nach einem geeigneten Platz sind, was uns durch
Corona fast unmöglich gemacht wurde. Alle Heime hatten Aufnahmestopp und sind bis heute
noch nicht richtig aus ihrem Lock down gekommen! Es kommt einem vor wie eine Verschlusssache! - Betroffene und ihre pflegenden Angehörigen haben das Nachsehen. Isolation ist Gift
für demente Menschen, sie verlernen viel schneller die Fähigkeiten, die sie alltagstauglich machen. In Gemeinschaft schauen Sie, was der andere macht und kopieren oder imitieren sein
Verhalten. Damit erhalten sie sich wichtige Fähigkeiten. Klare Tagesstrukturen helfen den Tag
zu gestalten, wenn die eigenen Kräfte und Ideen aufhören zu existieren. In Gemeinschaft ist
auch immer für Ansprache gesorgt, so werden die sprachlichen Fähigkeiten erhalten.
Es wäre so wichtig, für ausreichend Betreuungs- und Heimplätze zu sorgen - auch während
der Corona Krise!
Hier noch zwei Episoden aus dem Alltag mit unseren zwei Angehörigen während Corona!
Meine Schwiegermutter ist so dement, dass sie nur noch auf Berührungen reagiert. Keine Besuchserlaubnis - immer die bange Frage: „Bekommt Sie genug zu essen und zu trinken?“ Vor
Corona war man in der Regel fast täglich zwei Stunden zum Eingeben da. Die mageren Nachrichten der Pflegekräfte können einen nicht wirklich beruhigen. Man möchte sich selbst überzeugen, wie es der Mutter geht. Sie hat im wahrsten Sinne des Wortes keine Stimme mehr,
um für sich selbst einzustehen, das macht alles sehr schwierig und kompliziert.
Der zweite Schauplatz in der Familie ist mein Vater. 400 km weit weg und seit dem plötzlichen
Tod meiner Mutter im Februar 2020 auf sich allein gestellt mit seiner beginnenden Demenz.
Er hat Schwierigkeiten, welcher Tag heute ist und welche Termine er hat. Er legt sich zu jeder
Tageszeit hin, wenn er sich müde fühlt, und so ist es auch mit seinen Mahlzeiten. Er trinkt nur
das nötigste, weil er sonst das Wasser nicht halten kann. Diese 0,5 bis 1 Liter pro Tag sind für
seinen Stoffwechsel viel zu wenig. Wenn er nicht erinnert wird - durchs Telefon über 400 km vergisst er es. Durch Corona war es auch nicht möglich, ihn in einer entsprechenden Einrichtung unter zu bringen! Überall herrschte Aufnahmestopp oder es waren keine Plätze frei. Das
hat sich auch mit den Lockerungen nicht geändert. Zudem ist die Trauerarbeit noch nicht so
weit vorangeschritten, das er bereit wäre, das vertraute Heim zu verlassen. Tägliche Spaziergänge zum Friedhof sind so wichtig wie Wasser und Brot.
Neulich wurde mein Vater Opfer eines Trickbetrügers. Dieser sah, wie er aus der Ergotherapie
kam, schlecht laufend und bot ihm an, ihn nach Hause zu fahren. Mein Vater, einfach froh,
nicht gehen zu müssen, nahm dankend an. Kaum vor der Tür wollte der Mann Geld für die
Fahrt. Mein Vater sagte, er habe den Geldbeutel in der Wohnung, worauf der Fahrer mit ihm
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in die Wohnung ging.
Er nötigte meinem Vater noch zwei Decken auf, die er nicht wollte, grapschte in seinem Geldbeutel nach den Scheinen und wollte noch mehr. Mein Vater sagte, er habe nicht mehr, da
wollte er den Schmuck meiner verstorbenen Mutter.
Darauf hin fing mein Vater an zu schreien und schlug mit dem Spazierstock nach ihm, so verließ der Mann fluchtartig den Schauplatz.
Es ist schon sehr traurig, dass diese Verbrecher vor alten, gebrechlichen Menschen nicht Halt
machen und sie ihrem Trauma überlassen.
Mein Vater war schon gründlich geschockt von diesem Übergriff in seiner Wohnung. Er fühlt
sich nicht mehr sicher!
Das ist auch das Gemeine an diesem Übergriff, ihn im persönlichen Rückzugsort anzugreifen.
Zurück bleiben Misstrauen und Angst vor Wiederholung!
Margit Mößinger

Ich verstehe nicht
Warum ist heute alles anders?
Warum keine Sonne mehr?
Menschen bedecken ihren Mund
und verstecken ihr Lächeln vor mir!
Was ist denn bloß los?
Was habe ich gemacht?
Warum bleiben sie fern von mir
und halten Abstand?
Bin ich dreckig?
Oder bin ich ansteckend?
Warum keine Handberührungen mehr,
die mir Augen und Herz öffnen,
und mich sonst stark machen?

Warum diese plötzliche Stille um mich,
die mir ins Herz bohrt wie eine Lanze,
Keine wärmende Herzen mehr,
Keine sonnigen Gesichter mehr,
Alles um mich ist finster und kalt.
Ich will von hier fort!
Und lasse mich nicht mehr lange aufhalten.
Ich will zu meiner Mutter!
Bei ihr habe ich alles,
und werde als Mensch behandelt.
Und fühle mich anders.
Vincent Semenou, Pastoralreferent

Nur noch mit Handschuh werde ich angefasst.
Ich fühle mich richtig wie Dreck!
Ich kann immer noch nicht fassen,
warum alle sich so komisch anstellen.
Sie sind alle herzlos und ungerecht.
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Täglich erleben, wie wertvoll unser Leben ist!
Seit neun Jahren gibt es uns, die Tagespflege Alte Schule Klingsmoos, mit verschiedenen Abteilungen für insgesamt 40 Tagesgäste. Morgens holen wir unsere Gäste zuhause ab und am
späten Nachmittag bringen wir sie wieder zurück. Auf zwei Etagen treffen sich unsere Gäste in
Tagesgruppen. Durch eine Treppe und einen Lift sind die Etagen verbunden, um auch nicht
mehr so mobilen Gästen die Teilhabe zu ermöglichen. Darum haben wir unsere Alte Schule als
Tagespflege für Erwachsene mit mehr Pflege und Betreuung und als Tagestreff für aktive Erwachsene organisiert.
Wir sind füreinander da. Nach dem Motto „Wegdenken von der klassischen Altenpflege“ ist
unsere Arbeit mit unseren Tagesgästen ausgerichtet für ein Miteinander wie in einer Familie.
Wir lachen gerne und viel, halten zusammen, gehen respektvoll miteinander um und sind interessiert an dem, was unsere Gäste zu erzählen haben.
Dementiell erkrankte Menschen begleiten wir bei einem gemütlichen Zusammensein und einem strukturierten Tagesablauf zum alltäglichen Geschehen. Verändern sich Menschen mit
Demenz im Laufe der Zeit zunehmend, wechseln sie in eine entsprechende Tagesgruppe.
Wir sind darauf spezialisiert, Menschen mit Alzheimer oder einer anderen Form der Demenz
sowohl körperlich als auch geistig angemessen zu betreuen. Gerontopsychiatrische Tagesstätten, wie sie in der Fachsprache heißen, gestalten den Tag möglichst nach den Wünschen,
Fähigkeiten und Fertigkeiten der Demenzkranken. Wir haben einen Garten, in dem es immer
Unkraut zu jäten oder ein Beet umzugraben gibt. Auch Plätze, an denen ein Tagesgast seine
Ruhe haben kann, werden - immer beaufsichtigt - genutzt.
Unsere Pflegekräfte sind geschult, Fähigkeiten zu erkennen und zu fördern, die den an Demenz erkrankten Tagesgästen verblieben sind. Eine besondere Rolle spielt dabei das gemeinsame Singen und Musizieren mit festen Tischnachbarn, was wegen der momentanen Corona
bedingten Hygienevorschriften leider vorübergehend unterbleiben muss.
Bei allen Tagesgästen werden auf vielfältige Weise schöne Erinnerungen geweckt, die das
Wohlbefinden und die Vertrautheit fördern. Mit einfachen, aber wirksamen gymnastischen
Übungen regen wir unsere Gäste an, sich zu bewegen. Wenn ein dementer Gast unruhig wird,
wird er zur Toilette begleitet. Das Miteinander ist immer dann am schönsten, wenn unseren
Gästen die wiederkehrenden Aufenthalte zur Routine werden.
„Net dahoam, doch net so weit,
kemmas gern zu uns de Leit.
Betreuung, Spaß und Spiele gibt es hier.
Pflegen - ja das können wir!
Rosy Lutz
Gabriele Ivenz
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Langeweile, Depression und schlechte Laune wegen
Corona?
Weit gefehlt im Seniorenstift St. Michael.
Das Seniorenstift St. Michael ist eine kleine familiäre stationäre Pflegeeinrichtung in privater Trägerschaft im Herzen NeuUlms. Die Einrichtung bietet 38 pflegebedürftigen Heimbewohnern aller Altersstufen und aller Pflegegrade nach SGB
XI ein Zuhause. Dementielle Erkrankungen in diversen Stadien
und Kategorien weisen die Bewohner u. a. als Krankheitsbilder
auf.
Trotz der anfänglichen beunruhigenden Prognosen war schnell
klar, dass neben der umfangreichen Präventionsarbeit der
emotionale Aspekt bei Bewohner und Mitarbeiter nicht vernachlässigt werden darf. Durch die EDEN-Philosophie, eine gesamtbetriebliche Betreuungsphilosophie, die vor einigen Jahren im Seniorenstift St. Michael eingeführt worden ist, erkannte man schnell, dass außergewöhnlichen Zeiten, außergewöhnliche Maßnahmen erfordern. Das Zusammentreffen zwischen Jung und Alt, das aufgrund des Besuchsverbotes lange Zeit nicht möglich war, wurde
kurzerhand die Aktion „Flaschenpost“ mit der benachbarten St. Michael Grundschule ins Leben gerufen. Dazu haben Schüler und Senioren der Einrichtung im Wechsel an einer Piratengeschichte geschrieben. Als traditionelles Transportmittel musste natürlich eine rustikale
Whiskyflasche organisiert werden. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten der Bewohner in Bezug
auf das Piratenthema entwickelte sich nach kurzer Zeit eine witzige, kreative und äußerst unterhaltungsreiche Geschichte. Captain Hook, der Hauptdarsteller, erlebte mit seinem Papagei
„Regenbogen“ zahlreiche Abenteuer beim Suchen einer Schatzkiste. Da ist es nicht verwunderlich, dass sie einem Blauwal namens „Dustin“ begegnen, der sich als Wunschwal herausstellt. Gemeinsam erleben sie unter anderem eine tolle Party, in der Haie jeden auffressen,
der nicht auf der Gästeliste steht, und „Fischstäbchen mit Mayonnaise“ als Speise gereicht
wird. Natürlich dürfen in so einer Geschichte wunderschöne Meerjungfrauen und verliebte
Oktopusse nicht fehlen. Am Ende der Geschichte wird natürlich alles gut, denn sowohl Captain
Hook, der Papagei und auch der Wunschwal finden ihren Traumpartner. Und damit die neue
Liebe nicht durch die Suche der Schatzkiste eingeengt wird, wird kurzerhand der Wunsch des
Captain‘s erfüllt und eine Schatzkiste mit vielen Goldstücken herbeigezaubert.
Kreativ sind die Bewohner in der Einrichtung aber nicht nur beim Geschichten erzählen, sondern auch in der Gestaltung von Blumenkränzen, Maibaum schmücken oder Papier schöpfen.
Wie es sich für den Monat Mai gehört, darf ein Maibaum auch während einer Pandemie nicht
fehlen. Die Bewohner hatten daher die Idee, einen Maibaum für den Innenbereich zu kreieren. Voller Eifer wurden bunte Bänder angehängt, Lieder gesungen, wie der „Mai ist angekommen“, und Geschichten von früheren Traditionen erzählt. Nach getaner Arbeit wurde bei
Grillwurst und Bier sowie Volksmusik im Anschluss noch getanzt und bis in den Abend hineingefeiert.

Stimme einer Mitarbeiterin im Altenheim

Demenzbrief 2020

Seite 13
Viel Solidarität und Zuversicht kamen in der Einrichtung auch in
Form von liebevoll gestalteten Bildern und Briefen, bemalten
und geformten Schmucksteinen, aber auch in Form von Gebeten an. Grundschulen, Pfarreien, Ehrenamtliche, Nachbarn, Angehörige, Firmen, aber auch Institutionen ließen es sich nicht
nehmen, die Menschen wissen zu lassen, dass sie an einen denken. „Es ist so schön, zu wissen, dass es Menschen gibt, die einen nicht vergessen haben!“, meinte eine Bewohnerin. Als
Dank für diese zahlreichen Grüße und Wünsche haben die Bewohner und Bewohnerinnen in liebevoller Detailarbeit ein Laken gestaltet.
Karmen Batistic Nardin, Einrichtungsleitung

Danke
für alle Menschen, die mit ihrer Kreativität, Liebe und Einfühlungsvermögen,
versuchen, die Würde eines Menschen bis zum Lebensende zu bewahren.
für alle Menschen, die das Leben von kranken Menschen und ihre Angehörigen
leichter machen.
für alle Menschen, die sich auf den Weg machen, die Welt eines Demenzkranken zu entdecken.
für alle Menschen, die auf das Herz eines jeden Menschen sehen.
Wir brauchen diese Menschen, sonst ist unsere Welt nur kalt und grau.
Rita Sieber, Gemeindereferentin
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Agnes’ Welt
Agnes sitzt am Küchentisch. Sie hat ein Baumwolllätzchen um den Hals gebunden und ist ganz
auf den kleinen Stoffhund konzentriert, den sie in den Händen hält. Sie ist von der kleinen
schwarzen Plastiknase des Tieres fasziniert, zerrt mit ihren Fingern daran in der Absicht, ihrer
Herr zu werden. Als es ihr nicht gelingt, die Nase abzumachen, steckt sie den Kopf des Hündchens in den Mund und versucht nun mit Hilfe der Zähne dem Spielzeug die Nase zu entreißen. Ich sitze durch das Tischeck getrennt neben ihr und lege meine Hand auf ihren Unterarm
in der Hoffnung, ihre Konzentration zu unterbrechen und ihre Aufmerksamkeit zu erhalten.
„Tu das nicht! Das Hündchen braucht doch seine Nase noch. Nimm das Stofftier bitte aus dem
Mund“, sage ich. Agnes sieht mich mit fragenden Augen an und antwortet: „Ja?“ Dann lächelt
sie und hält mir das Hündchen hin. Ich nehme es ihr aus der Hand und setze es vor ihr auf den
Tisch. Sie greift sich fest meine Hand und hält sie. Ihr Lächeln verändert sich nun zu einem
verschmitzten Grinsen. Sie kräuselt ihre Nase, die Augen verengen sich zu kleinen blitzenden
Schlitzen und sie kichert. Dabei strahlt sie so eine sanfte Liebe und Herzenswärme aus, dass
ich tief in meinem Innern ganz berührt und fast beschämt bin. Sanft streichle ich ihre Wange
und drücke ihr einen Kuss auf die Wange.
„Du hast noch nicht genug getrunken, dein Glas ist noch halb voll.“ Ich halte ihr das Getränk
an die Lippen. Mit großen Schlucken leert sie das Glas. Als ich es absetze, hat sich ein rotes
Rinnsal vom Kirschsaft in den feinen Härchen ihrer Oberlippe gebildet, fast wie ein Bart. Verstohlen grinsend wische ich ihr den Mund mit einer Serviette sauber. „Iss noch die paar Löffel
Gemüse! Es ist doch nicht mehr viel auf dem Teller übrig“, versuche ich sie zum Essen zu animieren. Ich schiebe Agnes eine Portion davon in den Mund. Bedächtig kauend sieht sie mich
nun mit gerunzelter Stirn prüfend dabei an. „Weda, weda, weida, weida, weda“, meint sie
und patscht plötzlich mit den Fingern blitzschnell in das Kartoffelpüree. Ich bekomme sie am
Handgelenk zu fassen und wische ihr mit einer Serviette die Hand ab. „Bitte nicht im Essen
mantschen“, ermahne ich sie sanft und versuche dabei den Sinn ihrer Worte in der Mimik ihres Gesichtes zu lesen. Es gelingt mir nicht. Agnes’ kritischer Blick haftet immer noch auf mir.
Ihr ausgestreckter Zeigefinger nähert sich langsam meinem Gesicht und tippt mir auf die
Wange.
„Weda, weda, weida, ja?“ Sie nickt dabei. Ich fasse ihre Hand und wünschte, ich könnte sie
verstehen. Meine Ratlosigkeit zu überspielen, entschließe ich mich, ein Lied zu singen und
stimme „you are my sunshine, my only sunshine“ an. Ich schaukle mit ihrer Hand fest in meiner zum Takt des Liedes nach links und rechts und sehe dabei, dass sich ihre Gesichtszüge
langsam wieder erhellen. „Ja, ja“, meint sie am Ende des Liedes angekommen und strahlt
mich dabei an. Die heitere Stimmung zu erhalten, suche ich in meinem Gedächtnis eilig nach
einem neuen Musikstück. Mir fällt auf die Schnelle kein anderes Lied ein als „Trink, trink, Brüderlein trink“, welches ich sofort beschwingt anstimme. Agnes lacht dabei aus vollem Halse,
wippt dazu im Takt und klatscht in die Hände.
„Nun ist es aber genug für heute“, beende ich meinen Gesangsvortrag und schiebe ihr den
letzten Löffel Brokkoli in den Mund. Nachdem sie diesen Bissen nach endlosem nachdenklichen Kauen endlich heruntergeschluckt hat, greift sie wieder nach ihrem Stoffhündchen,
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schnüffelt an dessen Kopf und streichelt sich damit selbst über die Wange. Sie scheint ganz in
Gedanken versunken zu sein und lässt sich von mir auch nicht stören, als ich ihr sanft über
den Rücken streiche. Sie hat die Augen geschlossen und reagiert nicht auf meine Liebkosungen. Es stört mich nicht. Ich bleibe neben ihr sitzen und lasse meine Hand auf ihrem Rücken
ruhen.
Ach Oma, Demenz ist ein widerwärtiger Fluch, der sich nach und nach heimlich und verstohlen in einem Menschen festsetzt und ihn unaufhaltsam und schleichend seiner Vergangenheit
bis hin zur Gegenwart beraubt, um dann auch hämisch Besitz von der Umwelt zu ergreifen.
Gleichzeitig empfinde ich die Krankheit manchmal als einen Segen für dich und ich bin mir nie
sicher, ob dieser Gedanke nicht verwerflich ist oder ich mich dafür eigentlich schämen müsste ... Lebst du doch geliebt und geborgen in einer Welt ohne Hektik, Ängste und Sorgen in deiner kleinen Welt - in Agnes’ Welt.
Manuela Dreher
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No ebbes, Mama
Wia‘s körperlich isch nemm so ganga
En deine letschte Jauhr,
Dau war des it leicht azomgugga
Für mi. „Des haut koi Gfauhr,“
Hausch du nau gsait, „so lang mir bloss
A Freid am Leaba hand
Ond ieber jeden kloina Schmarra
No lachat mitanand,
isch‘s guat, dass mir no dau sei kennat
auf deara scheana Welt.“
Des war mir Trost, das‘s allgemein
Dir dau no recht guat g‘fällt.
Doch zmoal isch‘s Lacha anderscht woara.
I kient it saga, wenn.
Ond zmoal isch d‘Mama nemma so,
wia i se eigentlich kenn.
Em Blick all mehr Usicherheit,
A Misstraua sogar,
a „mei-was-isch denn-mit mir-los??!!!“
Des Gfühl war sonderbar.
Ond zmoal koi Trost mea von dr Mama.
Dia Traurigkeit war dau
Ond isch nemm ganga bis zom Schluss
Ond haut mi nemm auslau.
So dass i‘s dir von Herzen gonnt hau
Wia fertig warsch dau ronda.
Ond en deim Doad, so hau i‘s gschpiert,
hausch du mea Frieda gfonda.
Andreas Miller
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Das Gebet als Resilienzfaktor für
Erkrankte und Angehörige
Seit der jüngsten Zeit hat die Resilienzforschung an
Konjunktur gewonnen. Damit werden auch verschiedene Faktoren als Voraussetzungen postuliert, unter
anderem der Glaube bzw. das Gebet. In diesem Artikel
beschäftigt uns die Frage, wie die Ergebnisse dieser
Forschungen im Kontext der Pflege, sowohl für dementiell erkrankte Menschen als auch für pflegende
Angehörige nutzbar sein können. Davor versuchen wir
kurz zu erläutern, was überhaupt unter Resilienz zu
verstehen ist.
Resilienz bezeichnet in der Psychologie die psychische Widerstandsfähigkeit, die einem
Menschen ermöglicht, Krisen und herausfordernde Situationen zu meistern. Resilienzforschung ist mit dem Namen der US-amerikanischen Psychologin Emmy Werner untrennbar
verbunden, die an dieser menschliche Dimension in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts zum ersten Mal ausführlich geforscht hat. Aus ihrer Untersuchung geht hervor, dass
Menschen, ob Kinder, Erwachsene oder Alte ihre Schicksalsschläge unterschiedlich verarbeiten. Bis heute haben viele Studien gezeigt, dass der Glaube einer der wichtigsten Faktoren
für diese Resilienz ist. Der Grund, warum der Glaube für die Resilienz so wichtig sein kann,
liegt möglicherweise wiederum in der Lebenseinstellung, die eine gläubige Person entwickelt, aufgrund ihres Selbst-, Gottes- und Weltverständnisses. Entscheidend ist vor allem das
Gottvertrauen, die Hoffnung auf seinen Beistand und die feste Überzeugung, dass er nicht
im Stich lässt. Weitere häufig genannte Faktoren sind Optimismus, Akzeptanz der Situation,
die aktive Suche nach Lösung und Netzwerke bauen. Bei näherer Betrachtung ist zu erkennen, dass diese weiteren Faktoren wiederum über den Glauben leicht erreichbar sind.
Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt die Glaubensgemeinschaft, in die man integriert
ist. Sie ist eine tragende Säule, die nicht nur für einen betet, sondern auch für praktische
Hilfsleistungen zur Seite stehen kann.
Schließlich kann die Sinnfindung die Resilienz stärken, wie Viktor Frankl in seiner Logotherapie erklärt hat. Auch hier ist der Glaube ein sicherer Weg.
Mit diesen Erläuterungen haben wir mit einer anthropologischen Dimension zu tun, die sich
nicht mit Gebet oder bloßem Glaube befriedigen lässt. Deshalb scheint es mir besser, von
der Spiritualität zu reden, vor allem, wenn es um die Rede von dementiell erkrankten Menschen geht.
Spiritualität und Demenz ist ein noch zu erforschendes Gebiet, mit dem sich vielleicht Theologen in der Zukunft zu beschäftigen haben. Demenzexperte plädieren immer mehr für ein
ganzheitliches Personenbild, das auch in jeder fragmentarischen Erscheinung unzerstört
bleibt. Deshalb darf im Gegensatz zum neuzeitlichen reduktionistischen Demenzbild den dementiell erkrankten Menschen der spirituelle Vollzug nicht abgesprochen werden. Vielmehr
ist zu beobachten, dass sich die spirituellen Bedürfnisse verstärken, wenn die rationalen
Funktionen nachlassen.
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Zunächst bleibt ein dementiell erkrankter Mensch ein Beziehungswesen in allen drei Dimensionen: zu sich selbst, zu
Gott und zur Umgebung (Gemeinschaft und Umwelt). Erst
recht in der Demenz steigert sich dieses Bedürfnis wie nie
zuvor. Nicht selten pflegen Demenzpatienten ihre religiösen
Gewohnheiten und wollen in ihren unruhigen Phasen dauernd zum Gottesdienst. Je nach ihrer Glaubensbiographie,
haben sie oft ein geprägtes religiöses Gedächtnis und können viele Gebete sowie Lieder auswendig. Ebenso gehören
Rituale und Brauchtümer im Jahreskreis zu den Triggern, die
sie in ihr religiöses Element versetzen können. Schließlich
beschäftigt sich ein dementiell erkrankter Mensch mit der
Sinnfrage, sowohl in der Anfangs- als auch in der Spätphase
der Entwicklung der Krankheit. Werden in der Betreuung all
diese Bedürfnisse ernst genommen, so ist zu erwarten, dass der Demenzpatient an Lebensqualität gewinnt. Wenn er sich zum Beispiel in einer Gemeinschaft getragen fühlt, sich in
einer gezielt eingerichteten Umgebung einfügt sowie vertraute religiöse Rituale mitgestaltet. Vor allem das Beten und Singen beim Gottesdienst stiften Trost und Sicherheit und helfen die Angst zu überwinden. Auch die Suche nach dem Sinn könnte entschärft werden,
wenn sich die betroffene Person in ihrer Umgebung akzeptiert und gebraucht fühlt. Hier
wird empfohlen, mit ihr Gewohnheiten zu pflegen, die sie früher gehabt hat. Schließlich soll
laut Fachleuten eine gelungene Spiritualität den Sterbeprozess bei Demenzpatienten erleichtern.
Die spirituellen Bedürfnisse bleiben bei den Angehörigen gleich und wollen gleichermaßen
erfüllt werden. Sie brauchen eine Umgebung, die sie und ihre kranken Angehörigen integriert und trägt; sie brauchen eine lebendige Glaubenserfahrung, die sie stark macht. Als
Maßnahmen zum Energietanken gibt es darüber hinaus ein unbegrenztes Repertoire an
Hobbys, die zu spirituellen Praktiken gezählt werden: zum Beispiel die Beziehung zur Natur,
Musik, Tanz oder Meditation. Dies schützt die betroffenen Angehörigen vor Burnout und
Verzweiflung. Es hilft, das „Unbestimmte und Unsagbare leichter auszuhalten“.
Pflegende Angehörige tun sich oft aber schwer, diese Möglichkeiten zu nutzen. Es beginnt
bereits mit der häufig fehlenden Gemeinschaft, die mitträgt. Der Hauptgrund dafür ist das
mangelnde Wissen im sozialen Umfeld über die Krankheit, das dafür sorgt, dass diese weiterhin tabuisiert wird. So können sich pflegende Angehörige in den meisten Fällen immer
noch nicht auf die Unterstützung ihrer religiösen Gemeinschaft verlassen. In einem Sozialstaat, wo soziale Dienstleistungen durch Politik und Wohlfahrtsinstitutionen organisiert
werden, besteht auch die Gefahr, dass der Zusammenhalt an der Basis vernachlässigt wird.
Aus unterschiedlichen Gründen kann es auch passieren, dass der/die pflegende Angehörige
es versäumt, sich hinaus zu trauen und Netzwerke aufzubauen. Auch die religiöse Praxis sowie die weiteren spirituellen Tätigkeiten sind bei vielen nicht so selbstverständlich. Deshalb
bleibt die Begleitung der pflegenden Angehörigen durch die in der Altenhilfe tätigen Institutionen eine wichtige Aufgabe.
Vincent Semenou, Pastoralreferent
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Demenz und Prävention
Die Diagnose Alzheimer-Demenz ist für die Betroffenen und ihre Angehörigen immer eine
große persönliche Herausforderung und macht in der Regel erst einmal hilflos. Zu wenig ist in
der Bevölkerung bekannt, was bei dieser Erkrankung getan werden kann, um die Selbstständigkeit der Betroffenen möglichst lange zu erhalten und den Krankheitsverlauf etwas hinauszuzögern. Die meisten sind der Ansicht, man müsse diese Erkrankung so hinnehmen. Inzwischen zeigen Studien, dass bei leicht- bis mittelgradigen Demenzen durch eine Kombination
von antidementiv wirkenden Medikamenten und einer nichtmedikamentösen kognitiven Förderung der Krankheitsverlauf hinausgezögert werden kann. Deshalb wäre es so wichtig, die
Bevölkerung für dieses Krankheitsbild zu sensibilisieren, mehr zu informieren, damit von den
Betroffenen falsche Scham abgebaut und möglichst frühzeitig ärztliche Hilfe aufgesucht wird.
Leider ist es meist der Fall, dass die Betroffenen anfänglich erfolgreich versuchen, ihre
Schwierigkeiten zu überspielen und sich auch keinem Arzt anvertrauen. So geht in der Regel
wertvolle Zeit verloren, um den Krankheitsverlauf etwas hinauszuschieben.
Inzwischen stehen verschiedene Angebote zur Verfügung, um die kognitiven Fähigkeiten
möglichst lange zu fördern und zu erhalten, die zum Beispiel von speziell dafür ausgebildeten
Gedächtnistrainerinnen durchgeführt werden können. Diese Angebote orientieren sich nicht
an den Defiziten der Betroffenen, sondern sind ressourcenorientiert, motivieren und sind
ganzheitlich ausgerichtet. Es werden Strategien, die bestimmte Defizite kompensieren sollen,
angeboten und auch Wissensinhalte vermittelt, die das Verständnis für die Erkrankung fördern. Betroffene, die diese Angebote angenommen haben, berichten auch darüber, wie wertvoll für sie dieses Üben war und sie dadurch das Gefühl hatten, etwas tun zu können und ihr
Tagesablauf wieder Struktur bekommen hat. Diese Angebote sind sowohl als Gruppen- als
auch als Einzeltraining möglich - aber in der Gruppe macht vieles mehr Freude und vor allem
wird hier auch die Kommunikation viel mehr gefördert. Problematisch ist einzig, dass die
meisten Betroffenen sich weigern, eine solche Gruppe aus falscher Scham aufzusuchen. Hier
ist noch viel Aufklärungsarbeit nötig, vor allem auch von Seiten der Hausärzte, die am nächsten an den Betroffenen sind.
Einige Übungen zur Förderung der kognitiven Fähigkeiten möchte ich Ihnen nun zum Thema
„Alphabet“ vorstellen:
Kleine Aufwärmübung
 Welche Gegenstände fallen Ihnen ein, die mit B beginnen?
 Welche Städte fallen Ihnen zu den Buchstaben A - K ein?
 Gesucht werden Vornamen mit A!
Kleine Fehlerteufel
Schauen Sie sich die Folgen mit Großbuchstaben genau an und vergleichen Sie sie mit den
Folgen mit Kleinbuchstaben. Unterstreichen Sie den Kleinbuchstaben, der von der jeweiligen
Buchstabenfolge in Großbuchstaben abweicht. Arbeiten Sie so schnell wie möglich!
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Beispiel: KADFNM

kadhnm

HMDLZ

hmblz

REWPBF

rewpdf

SOBCTA

sodcta

MNURWQL

mnvrwql

JEDFIPG

jebfipg

OTZNASDF

otzmasdf

ZGHFEAQW

zghteaqw

UVWEFKIZU

uvwafkizu

Schau genau!
Suchen Sie möglichst schnell alle Buchstaben des Alphabets!

Lieder nach Buchstaben
Finden Sie die umschriebenen Lieder! Der Buchstaben, mit dem das Lied etwas zu tun hat, ist
in Klammern angegeben.
Reinhard Mey singt von einer Frau, deren Vorname mit A anfängt. (A)
___________________________________________________________
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Das bewirken die Körperteile einer schönen Frau. (D)
___________________________________________________________
Gute Bekannte werden verabschiedet. (G)
___________________________________________________________
Der Chef von Ureinwohnern ruft etwas. (H)
___________________________________________________________
Eine Sängerin singt von ein paar nicht allzu großen Europäern. (I)
___________________________________________________________
Eine Frau wird mit Komplimenten überschüttet. (M)
___________________________________________________________
Eine dunkle Blume wird mit einem Mädchen, deren Vorname mit R beginnt
beschrieben. (R)
___________________________________________________________
Wunderbare Blumen aus dem Ausland überbringen eine Botschaft. (W)
___________________________________________________________
Der Sänger wünscht sich noch einmal ein bestimmtes Alter zu haben. (Z)
___________________________________________________________
Können Sie sich erinnern, wer die Lieder gesungen hat? Vielleicht haben Sie ja Lust ein Lied,
das Sie besonders anspricht zu singen oder zu summen.
Städte ohne Anfangsbuchstaben
Hier fehlt den gesuchten Städten jeweils der Anfangsbuchstabe. Wie muss der erste Buchstabe lauten? Gesucht werden Städte mit D, E, F, O, P, R, S, W!
1. __reudenberg

2. __heinfelden

3. __armstadt

4. __alzgitter

5. __asserburg

6. __ffenbach

7. __assau

8.__isenach

Lösungen:
Kleine Fehlerteufel: 1. hmblz; 2. rewpdf; 3. sodcta; 4. mnvrwql, 5. jebfipg; 6. otzmasdf;
7. zghteaqw; 8. uvwafkizu
Lieder nach Buchstaben: 1. Annabel, ach Annabel (Reinhard Mey) 2. Das machen nur die Beine von Dolores
(Gerhard Wendland) 3. Gute Nacht, Freunde! (Reinhard Mey) 4. Da sprach der alte Häuptling, Häuptling der
Indianer (Gus Backus) 5. Zwei kleine Italiener (Conny Froboes) 6. Marina, Marina, Marina (Rocco Grannata) 7.
Schwarze Rose, Rosemarie (Peter Kraus) 8. Weiße Rosen aus Athen (Nana Mouskouri) 9. Man müsste noch einmal Zwanzig sein (Willi Schneider)
Städte ohne Anfangsbuchstaben: 1. Freudenberg; 2. Rheinfelden; 3. Darmstadt; 4. Salzgitter; 5. Wasserburg; 6.
Offenbach; 7. Passau; 8. Eisenach
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Schwerhörigkeit und Demenz
Sowohl Schwerhörigkeit als auch Demenzerkrankungen beeinträchtigen die Kommunikationsfähigkeit der Betroffenen. Dabei wird Schwerhörigkeit bei alten Menschen nicht immer als solche erkannt, sondern oft als nachlassende geistige Fähigkeit fehlgedeutet.
In unserer Gesellschaft zeichnet sich bereits seit längerem ein Wandel in der Altersstruktur
der Bevölkerung hin zum Anstieg des Anteils älterer und hochbetagter Menschen ab und dies
wird sich zukünftig sicherlich noch so weiter entwickeln. Damit werden auch die Themen
Schwerhörigkeit im Alter und Demenzielle Erkrankungen an Bedeutung gewinnen. Wobei zu
beachten ist, dass das gemeinsame Auftreten der beiden Phänomene zu einer gravierenden
Verstärkung der Beeinträchtigungen der betroffenen Menschen und deren sozialen Umfeldes
führen können.
Dieses Zusammentreffen von Schwerhörigkeit und demenzieller Erkrankung haben Decker/
Maruska und Lerch in einer 2008 veröffentlichten Studie an 1556 geriatrischen Patienten damit bestätigen können, dass etwa 1/3 der dementiell erkrankten Personen auch unter
Schwerhörigkeit leiden.
Bereits seit geraumer Zeit stehen Demenzerkrankungen in unterschiedlichster Form im Fokus
des medialen Interesses und damit im gesellschaftlichen Bewusstsein. Schwerhörigkeit, insbesondere das Auftreten von Einbußen des Hörvermögens im höheren Alter, wird hingegen bisher wenig Beachtung geschenkt. Da bisweilen die Vorstellung (noch) weit verbreitet ist, dass
ein zunehmender Hörverlust zum „üblichen“ Alterungsprozess dazu gehöre.
Beispielsweise herrscht die Meinung oftmals noch vor, dass ein Hörgerät den Hörverlust weitestgehend vollständig beseitigen könne und zudem lautes Sprechen zum Ausgleich des verringerten Hörvermögens ausreichen würde. Bedauerlicherweise erfassen die hörenden Bezugspersonen und auch professionell Pflegende die spezielle Situation von Menschen mit Demenz und/oder hörbeeinträchtigten Menschen nur selten in ihrer ganzen Tragweite.
In jüngster Zeit ist nun eine sich langsam entwickelnde Wahrnehmung für die spezielle Thematik von Schwerhörigkeit und Demenz in den Versorgungs- und Betreuungsstrukturen für
die betroffenen Menschen zu beobachten. So ist das Motto des Welt-Alzheimertages 2020
„Demenz - wir müssen reden!“ geradezu ein Appell an alle Beteiligten sich mit der Koppelung
einer Demenz und einer Hörminderung sowie deren Auswirkungen zu beschäftigen. Denn, zu
einer gelingenden Kommunikation, also dem miteinander reden, bedarf es eines funktionierenden Hörens UND Sprachverstehens.
Die Symptomatik einer dementielle Erkrankung und deren Auswirkungen ist in der Literatur
und in filmischer Weise mittlerweile umfangreich thematisiert worden. Darum möchte ich
nachfolgend einige exemplarische Kernaspekte der Schwerhörigkeit und in der Folge mögliche
spezifische Auswirkungen beim Zusammentreffen von Schwerhörigkeit und Demenz ansprechen.
Schwerhörigkeit ist eine nahezu unsichtbare Behinderung. Dies zeigt sich darin, dass Betroffene - oftmals aus Scham ihre Hörminderung teilweise über einen langen Zeitraum verbergen.
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Zudem bedeutet Schwerhörigkeit für die Betroffenen, wie der Psychologe Werner Richtberg
ausführt, „mit ständiger Unsicherheit darüber leben, ob man andere richtig verstanden hat,
ob man von anderen richtig verstanden worden ist, oder eigenes Missverstehen von anderen
auch richtig gedeutet wird, - nämlich als Zeichen eines Hörproblems und nicht eines Intelligenzmangels. Wer seinen eigenen Ohren nicht mehr trauen kann, der wird zuweilen misstrauisch, empfindlich, ungeduldig und leicht kränkbar, und der neigt vermehrt zu scheuer Zurückhaltung oder auch zu dominanter Durchsetzung (1991).“
Aus dieser prägnanten psychosozialen Darstellung von Schwerhörigkeit lassen sich einige Parallelen zu einer demenziellen Erkrankung ableiten. So beispielsweise führen beide Phänomene zur Verringerung der Lebensqualität, erschweren die Pflege, Behandlung und Betreuung
der Betroffenen, erfordern viel Zeit, Geduld und Verständnis vom sozialen Umfeld, beispielsweise den Angehörigen, vermindern die Kommunikationsfähigkeit und können letztendlich in
die Isolation führen.
Dabei ist aber als Unterscheidung zwischen Demenz und Schwerhörigkeit zu beachten, dass
bei einer Schwerhörigkeit nicht ursächlich und automatisch ein Verlust geistiger Fähigkeiten
auftritt. Bedauerlicherweise wird dies aber oftmals nach dem Motto: „Der versteht nichts; der
hat eine lange Leitung!“ fehlgedeutet.
Allerdings kann durch eine nicht erkannte Höreinbuße der Abbau geistiger Fähigkeiten mit
verursacht werden oder schon vorhandene - etwa zu Beginn einer dementiellen Erkrankung vorliegende geistige Abbauprozesse verstärkt werden. Dies bedeutet, dass eine angemessene
frühzeitige Versorgung mit Hörgeräten die geistigen Fähigkeiten des Betroffenen durch die
Aufrechterhaltung der Kommunikationsfähigkeit unter Umständen länger bestehen bleiben.
Neben der baldigen Versorgung der betroffenen Menschen mit Hörgeräten besteht die Notwendigkeit von fundierten Schulungen im Aus- und Weiterbildungsbereich der in der Altenhilfe tätigen Personen hinsichtlich der Thematik Schwerhörigkeit und Demenz.
Auch sollte die Aufmerksamkeit der Verantwortlichen beim Bau neuer Einrichtungen der Altenhilfe, insbesondere von Pflegeeinrichtungen, auf die DIN 18041 „Hörsamkeit in Räumen“
gerichtet sein, um die Ausgestaltung der Räumlichkeiten gemäß der Anforderung nach Barrierefreiheit - nicht nur für Menschen mit Hörschädigungen - sicher zu stellen.
Zum Schluss sei nochmals das Motto des diesjährigen Welt-Alzheimertages „Demenz - wir
müssen reden“ aufgegriffen. In Verbindung mit einem Zitat der taubblinden Schriftstellerin
Helen Keller „Nicht sehen können heißt, die Menschen von den Dingen trennen, nicht hören
können heißt die Menschen von den Menschen trennen“ erlaube ich mir hier das Motto dahin
gehend zu erweitern: „Demenz und Schwerhörigkeit - wir müssen reden UND hören können!”
Reiner Hofmann, Dipl. Psychogerontologe (Univ.) Audiotherapeut (DSB)
Lehrer an den Berufsfachschulen für Altenpflege der
Diakonie-Caritas Schulträger gGmbH Bamberg
E-Mail: reiner.g.hofmann@t-online.de
Ich bin selbst mittelgradig schwerhörig, ein Ansprechpartner der SH-Gruppe „OhrRing“ für
schwerhörige und ertaubte Menschen in Bamberg
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Zu guter Letzt noch eine Buchempfehlung von Elisabeth Wagner-Engert,
Sankt Michaelsbund, Augsburg
Mein Andersopa von Rolf Barth und Daniela
Bunge Neles Opa ist immer gepflegt, trägt Anzug und Krawatte und legt Wert auf Höflichkeit. Doch als Nele und ihre Mutter dieses Mal
aus dem Urlaub zurückkommen, ist Opa plötzlich unrasiert und hat Essensreste auf dem
Hemd. Nach und nach tut er ungewöhnliche
Dinge, vergisst sogar Nele‘s Namen. Der Hausarzt erklärt, dass Opa an Demenz erkrankt ist
und sich verändern wird.

In einfühlsamen Bildern wird gezeigt wie Nele
ihren Opa sieht: Auf der einen (Bilderbuch-)
Seite Opa, der gerne mit Nele Spaziergänge
macht und von Oma erzählt, auf der anderen
(Bilderbuch-) Seite von ihrem ‚Andersopa‘ der
sogar dem Nachbarn die Zunge rausstreckt.
Dieses außergewöhnliche Bilderbuch aus der
Perspektive der siebenjährigen Nele trägt dazu bei, Opas Demenzerkrankung den Schrecken zu nehmen.
Die großformatigen Bilder und die einfachen
Texte regen dazu an, immer auch die andere
Seite eines dementen Menschen zu sehen und
nicht zu vergessen, was ihn vor der Erkrankung ausgemacht hat. Ein Bilderbuch, das es
Familien erleichtert, die Demenz und die damit einhergehenden Veränderungen zu thematisieren und auch in jeden Gruppenraum in
Pflegeheimen auf Resonanz stoßen wird.
Büchereien, die dem Michaelsbund angeschlossen sind, können eine Bücherkiste zu
dem Thema „Demenz“ entleihen:
www.st-michaelsbund.de

So erreichen Sie uns:
Bischöfliches Seelsorgeamt - FB Altenseelsorge,
Kappelberg 1, 86150 Augsburg
Tel.-Nr.: 0821 3166-2222, (Mo. - Fr. 8:00 Uhr - 12:00 Uhr),
Fax:
0821 3166-2229
E-Mail:
altenseelsorge@bistum-augsburg.de;
Internet: www.seniorenpastoral.de
www.facebook.com/Seniorenpastoral
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Seite 15 pixabay;
Seite 16 Johanna Maria Quis
Seite 17 diego_torres@pixabay.com
Seite 18 Sabine Reisinger; Seite 20 Maria Hierl

