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Was braucht es, um der Demenz
freundlich zu begegnen?
SALZBURG. Wenn Herta König
(Name geändert) mit ihrer demenzkranken Mutter in ein Konzert geht, ist die hellauf begeistert. Nur: Im Überschwang der
Gefühle singt sie gern mit. Und
das gilt eben nicht als gesellschaftsfähig. „Ja, das ist in der Tat
so. Mit einem dementen Familienmitglied ist es schwierig, am
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen“, berichtet König – wie
viele andere Angehörige. Manche
bereiten Kaffee zu, ohne Pulver
in die Maschine zu geben, andere
verlegen ihre Sachen, verlieren
den Überblick über ihre Brieftasche oder den Kleiderkasten und
merken sich die vermeintlich einfachsten Dinge nicht mehr.
Das alles ist Demenz. Exakte
Zahlen über Betroffene in Salzburg gibt es nicht. Bricht man
aber die Statistik herunter, ergeben sich für die Stadt Salzburg
rund 3000 Menschen, die an der

Gehirnerkrankung leiden. Mit ihrem näheren Umfeld sind zwischen 10.000 und 15.000 Personen betroffen, denn eine Demenz
wirkt sich immer auch auf das Leben der Familie, Freunde und
Nachbarn maßgeblich aus.
In der Aufklärung hat sich einiges getan. So beschäftigen sich
Filme und Bücher mit dem Thema. Die Salzburger ORF-Kamerafrau Ulrike Halmschlager etwa
begleitete ihre demenzkranke
Mutter die letzten fünf Lebensjahre in ihrer „Welt des Vergessens“. Außerdem werden bereits
Apotheker, Supermarktkassierinnen und Polizisten geschult,
um den Umgang mit der Erkrankung zu verbessern.
Glaubt man Experten, gewinnt
das Thema in den nächsten Jahren an Brisanz. So soll sich die
Zahl der Erkrankten bis zum Jahr
2050 verdoppeln bis verdreifachen. Dieses Bild unterstreicht
die neueste Bevölkerungsstatistik des Landes. Die Stadt Salzburg

wird dort – überraschenderweise
– als ältester Bezirk des Bundeslandes ausgewiesen. Jeder fünfte
Stadt-Salzburger ist demnach
über 65 Jahre alt. Das entspricht
knapp 30.200 Menschen und
liegt deutlich über dem Landesschnitt.

Polizisten und Apotheker im
richtigen Umgang geschult
„Demenz ist ganz klar eine Erkrankung des hohen Alters“, sagt
Eva Wallisch vom Referat für Altenpastoral der Erzdiözese. Sie ist
die treibende Kraft, was das Bestreben der Mozartstadt angeht,
sich zur „demenzfreundlichen
Stadt“ zu entwickeln. Hinter der
Idee steckt die Überlegung, diese
Erkrankung stärker in die Mitte
der Gesellschaft zu holen. Aktuell sei es doch so, dass demente
Menschen die Abläufe stören und
man sich in Folge mit ihnen nicht
mehr so richtig raustraue. Diese
Berührungsängste will ein neues

Netzwerk von betroffenen Vereinen und Organisationen abbauen. An Bord geholt hat man auch
die deutsche Initiative „Konfetti
im Kopf“ – der Begriff wurde zum
Slogan, nachdem ein Betroffener
seine Situation so geschildert hat.
Ihr Anliegen: Die Demenz weniger als Geisel der Menschheit zu
sehen denn als Erkrankung, mit
der sich gut leben lässt.
Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer (SPÖ) ist das politische
Gesicht der Aktion. Bis zu 50.000
Euro liegen dafür jährlich im Budget. Bestehende und neue Angebote will das Netzwerk zusammenführen. So hat die Stadt die
drei Tageszentren zur Entlastung
pflegender Angehöriger – sie
werden vom Roten Kreuz auf den
Rauchgründen und der Diakonie
in Aigen und Gnigl betrieben –
strukturell gefestigt. Außerdem
finden im Schloss Mirabell seit
voriger Woche erstmals Schulungen statt – die Nachfrage ist groß
(siehe Kasten). Barbara Wimmer

„Die Sprache geht, aber die Gefühle bleiben“
Demenzreferentin Maria Mayrhofer gibt praktische Tipps im Umgang mit erkrankten Menschen.
Maria Mayrhofer war Pflegedienstleiterin in Hof. Seit zehn
Jahren ist sie pensioniert und bietet seither Kurse für von Demenz
betroffene Angehörige an. Deren
Not sei groß, sagt sie.
Redaktion: Gibt es überhaupt
pauschale Tipps im Umgang
mit Demenzpatienten?
Mayrhofer: Solche Ratschläge

zu geben ist schwierig, weil jeder
Patient
seine
individuelle
Geschichte mitbringt. Tendenziell verstärkt die Erkrankung die
Charakterzüge noch. Wenn jemand zeit seines Lebens stur war,
wird er diese Eigenschaft noch
vertiefen. Männer weiten oft ihr

patriarchalisches
Verhalten aus. Deshalb sind meine Kurse auch auf wenige
Teilnehmer limitiert
– damit Platz ist für
jede
einzelne
Geschichte.

Begleitung Demenzkranker, das richtige
Maß zu finden zwischen
Bevormundung und Schutz und
Halt.

Mayrhofer

Einem dementen
Menschen ständig dagegenreden bringt nicht viel, oder?

Nein. Sie wissen es halt nicht
mehr. Bahnt sich ein Konflikt an,
ist oft ein Themenwechsel besser.
Wenn sie sich überfordert fühlen,
geraten sie schnell unter Stress.
Deshalb soll man keinen Druck
ausüben. Generell gilt es in der

Wie lassen sich die
vorhandenen Fähigkeiten nutzen?

Indem man die Patienten
einbindet, beim Kochen zum Beispiel, wenn sie noch Obst schneiden können. Das ist wichtig, weil
sich mit geistiger Anregung und
Bewegung die Demenz hintanhalten lässt. Trotzdem muss man
immer dahinter sein. Die geistige
Leistung schwankt nämlich stark

und ist abhängig von Blutdruck,
Wetterlage und Stimmung. Manche sind zu einem kurzen Small
Talk mit der Nachbarin in der
Lage und verhalten sich dann
daheim wieder ganz anders.
Das darf man nicht persönlich
nehmen.
Warum ist ein wertschätzender
Umgang so wichtig?

Wir verlieren mit der Demenz
die Sprache und unsere Funktionen, aber die Emotionen bleiben.
Demente spüren das Klima, wie
man ihnen begegnet. Sie wollen
Sicherheit und erleben: Ich bin
noch wer, obwohl in meinem Gehirn nicht mehr alles rund läuft.
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SCHLAGLICHT
Sigrid Scharf

Mut zur
Ehrlichkeit

„Wir müssen unser Tempo runterfahren, um in Kontakt und auf Augenhöhe zu kommen“, sagen
Experten. Die Gehirnerkrankung ist stark im Vormarsch, in der Stadt sind Tausende betroffen.
SIGRID SCHARF
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Demenz ist nicht die Endstation. Dieses Bild in der Öffentlichkeit zu korrigieren, sieht die Initiative „KonBILDER: STADT/HAGEDORN + CARITAS
fetti im Kopf“ als ihre Aufgabe.

von der Diakonie geht ins Gymnasium, um 16-Jährige aufzuklären. Ihre Erfahrung zeigt: Die
Menschen sind nicht mehr so erschreckt, aber doch noch immer
sehr irritiert, wenn sie es mit der
Demenz zu tun bekommen. Ähnlich sieht es Wallisch: „Die ganz
große Angst ist verschwunden.“
Doch nach wie vor gebe es viel
Unsicherheit. Vieles könnte einfacher gehen, wenn sich die Leute
stärker verantwortlich fühlten.
Etwa nachfragen würden, wenn
ein älterer Mensch verwirrt herumläuft, sagt Wallisch. Sie ist im
Gespräch mit Kulturanbietern.
Im Frühjahr wolle ihre Initiative

den Versuch starten, Demenzkranken Kultur zu vermitteln. Eigene Gottesdienste gibt es bereits
für sie. Bei all diesen speziellen
Veranstaltungen steht statt der
Fakten immer die Gefühlsebene
im Fokus. Dieses Arbeiten mit allen Sinnen mache übrigens allen
Freude. In Köln hätten sich gesunde Besucher spontan solchen
Spezialführungen angeschlossen, erzählt Wallisch. Für sie wäre es das Schönste, wenn es eines
Tages überhaupt keine expliziten
Veranstaltungen für demente
Menschen mehr brauchen würde. Und Frau König im Konzert
einfach mitsingen könnte.

Kurse für Angehörige:
„Der Bedarf ist riesig“
Schnell ausgebucht war der
aktuelle und von der Stadt
erstmalig angebotene Kurs
für Angehörige von Demenzkranken. Seitens der Caritas
Salzburg denkt man deshalb
bereits über Folgeveranstaltungen nach, je nach Bedarfslage. Interessierte können
sich deshalb bereits jetzt vormerken lassen: entweder per
E-Mail unter anita.hofmann@
caritas-salzburg.at oder telefonisch unter 0662/84 93 73166.

Es stellt einen vor eine enorme Herausforderung, wenn
man sieht, wie eine Demenz
das komplette Wesen eines
geliebten Menschen verändert. Andere verzweifelten
als Betroffene daran. Lebemann Gunter Sachs etwa
nahm sich 2011 aufgrund dieser „ausweglosen Krankheit“
das Leben. Dieses tragische
Bild der Demenz gehört korrigiert. Denn heute lässt sich
– Hilfe vorausgesetzt – mit
einer Demenz einigermaßen
gut leben. Fordern und fördern heißt der Schlüssel dazu. Und es braucht eine gewisse Ehrlichkeit, mit dem
schwierigen Thema umzugehen. Wenn etwa der demente
Vater den Weg zum Bäcker
noch täglich schafft, sollte
man ihn gehen lassen – und
den Bäcker beizeiten einweihen. Derartige Allianzen sind
erlaubt, ja von Vorteil für alle. Als Angehöriger entlastet
man sich selbst ein bisschen.
Und der Patient behält durch
solcherart geschützte Außenräume ein Stück weit Normalität und Tagesstruktur. Was
obendrein dazu beitragen
kann, den Fortgang der Demenz zu bremsen.
SIGRID.SCHARF@SVH.AT

