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EDITORIAL

Danksagung
Ohne die vielen Helfer wäre die Fülle der 
Hilfsangebote niemals zustande gekommen
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D ie Alzheimer Angehörigen-Initi-
ative e.V. (AAI) lässt mit ihren

umfangreichen, leicht erreichbaren
und auf Dauer angelegten Hilfsange-
boten die pflegenden Angehörigen in
keiner Phase ihres langen Leidenswe-
ges allein. Sie macht Mut, zeigt Alter-
nativen auf und eröffnet durch ihre
Hilfe zur Selbsthilfe Wege zu neuem
Lebensmut und hin und wieder auch
Lebensfreude.

Ohne die vielen Helfer, die sich in
der Alzheimer Angehörigen-Initiati-
ve zusammengefunden haben, wäre
die Fülle der Hilfsangebote aus einer
Hand niemals zustande gekommen.

Da sind zunächst die (z.T. ehe-
mals) pflegenden Angehörigen zu
nennen, die der AAI nun die Unter-
stützung zurückgeben wollen, die
sie zuvor von ihr erhalten haben. Sie
sind in den Jahren der Pflege zu wah-
ren Experten geworden und geben
jetzt gerne ihr Wissen an Gleichbe-
troffene weiter. So setzt sich der Vor-
stand der AAI fast ausschließlich aus
(ehemals) pflegenden Angehörigen
zusammen.

Ein weiterer wichtiger Teil der
Vereinsarbeit wird von unserem
hauptamtlichen Mitarbeiter (Alten-

pfleger) erbracht, sowie einer Geron-
tosozialtherapeutin und zahlreichen
Betreuern, die bei der AAI als Berufs-
und Fachschulpraktikanten oder als
Honorar-Kräfte arbeiten.

All diesen kompetenten und hoch
motivierten Helfern möchte ich für
ihren engagierten Einsatz herzlich
danken. Ohne ihr Engagement wäre
die Fülle an Hilfsangeboten der AAI
niemals entstanden, nicht aufrecht
zu erhalten und erst recht nicht wei-
ter auszubauen.

Finanziell wird unsere Arbeit
hauptsächlich von der Liga der Spit-
zenverbände der freien Wohlfahrts-
pflege in Berlin und der Volkssolida-
rität Landesverband Berlin e.V. geför-
dert. Wesentlich tragen die Spenden
und Mitgliedsbeiträge dazu bei, dass
wir unsere satzungsgemäßen Aufga-
ben erfüllen können. Auch einzelne
Wirtschaftsunternehmen unterstüt-
zen unsere Arbeit.

Um unsere Arbeit noch wirksa-
mer zu machen, kooperieren wir mit
vielen Einrichtungen, nicht nur auf
regionaler Ebene. Zu nennen sind
u.a. die Volkssolidarität, der PARITÄ-
Tische Landesverband Berlin e.V.
und unser Dachverband, die Deut-
sche Alzheimer Gesellschaft e.V.

Auf überregionaler Ebene arbei-
ten wir besonders gut mit der Alz-
heimer Gesellschaft Mecklenburg-
Vorpommern e.V. zusammen; ihr 
1. Vorsitzender hat es uns ermög-
licht, dass auch die Berliner am Be-
treuten Urlaub in steigendem Um-
fang teilnehmen können.

All denen, die unsere Arbeit ideell
und materiell unterstützen, sei hier-
für ausdrücklich gedankt.

Wir alle können den Angehörigen
die Belastung der Pflege nicht neh-
men, sie aber um einiges erträglicher
machen. Wir können und müssen
weiterhin sehr viel dafür tun, dass
die pflegenden Angehörigen nicht
mehr länger die vergessenen Opfer
der Alzheimer-Krankheit sind.

Rosemarie Drenhaus-Wagner
1. Vorsitzende



Wer sich für die Betreuung und
Pflege eines an Alzheimer er-

krankten Familienmitgliedes ent-
schieden hat, übernimmt eine unge-
ahnte Bürde. In den Anfängen ist der
Kranke noch kein „Pflegefall“, erst
nach und nach wird er dazu. Und
irgendwann während der schleichen-
den Ausbreitung des Leidens kommt
der Moment, in dem sich die Familie
über den Ort der Pflege entscheiden
muss. Ein solcher Moment tritt ein,
wenn der Kranke keine räumliche
und zeitliche Orientierung mehr be-
sitzt und sich dadurch selbst in Ge-
fahr bringt. Damit geht der Verlust
der Fähigkeiten einher, sich den All-
tag zu organisieren: für Essen, Trin-
ken, Körperpflege und einen geregel-
ten Tagesablauf zu sorgen. Ist dieser
Augenblick eingetreten, muss sich
der Angehörige, der sich für seinen
verwirrten Ehemann, seine Mutter
oder Schwiegermutter zuständig
fühlt, auch für oder gegen die Pflege-
Verantwortung entscheiden. Und das
heißt: für oder gegen Schwerstkran-
kenpflege in den eigenen vier Wän-
den. Letzteres ist der Ort, an dem 80
von 100 Alzheimer-Kranken leben,
denn die Übertragung der Pflegever-
antwortung an ein Heim wird nicht

nur aus finanziellen Gründen von
den meisten Familien nicht in Erwä-
gung gezogen. Dabei sind Angehöri-
ge, wenn sie mit der Schwerstkran-
kenpflege beginnen, meist selbst be-
reits im Rentenalter, also psychisch
und körperlich nicht mehr die fittes-
ten. Häufig fehlt ihnen auch die
Unterstützung von Partnern, Kindern
und anderen Familienmitgliedern.
Dazu kommt, dass die pflegenden
Angehörigen in den meisten Fällen
beim „schwachen“ Geschlecht zu fin-
den sind: 85 Prozent der Pflegenden
sind Frauen.

Die familiären Krankenschwes-
tern brauchen dringend eigene Ori-
entierung: in der Krankheit und ih-
ren Begleitsymptomen, in Rechtsfra-
gen und vor allem auch in ihrem ei-
genen Gefühlshaushalt, der mit dem
Fortschreiten der Verwirrung bei
dem ihnen nahestehenden Menschen
immer mehr in Unordnung gerät.
Hier übernahm Rosemarie Drenhaus-
Wagner, Gründerin und 1.Vorsitzen-
de der Alzheimer-Angehörigen-Initi-
ative e.V. (AAI), den Begriff „der pfle-
gende Angehörige ist stets das zwei-
te Opfer der Krankheit“. Er soll als
„Lotse im Strudel von Raum und Zeit“
für einen anderen fungieren –

braucht aber selbst Halt und Füh-
rung durch einen Lotsen.

Die AAI möchte dieser „Lotse des
Lotsen“ sein. Der gemeinnützige Ber-
liner Verein hat ein umfassendes
Hilfsangebot aufgebaut. Er versucht,
dem Pflegenden einen Teil des verlo-
ren gegangenen sozialen Netzwerks
zu ersetzen und die unzumutbare
Isolation zu durchbrechen, aber
auch die Hilflosigkeit in vielen Fra-
gen des „richtigen“ Umgangs mit
dem verwirrten Kranken aufzuhe-
ben. Zum Angebot der AAI gehören
beispielsweise Hausbesuche, häusli-
che Entlastungsbetreuung, persönli-
che oder telefonische Beratung, Ver-
sand von Aufklärungsmaterial und –
last but not least – ein Internet-Servi-
ceteil. Die Gesprächsgruppen und
der mehrfach im Jahr organisierte
Betreute Urlaub erlauben den ge-
meinsamen Besuch des Kranken und
seines Angehörigen. Dabei wird der
Kranke in einer eigenen Gruppe „ak-
tivierend“ betreut.
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„Die AAI füllt eine sehr große Lücke“
Grußwort von Dr. Sylvia Zacharias



Zukunftsweisend erscheint mir
auch das Konzept der „Paten“. Es
sieht vor, ehemalige pflegende Ange-
hörige in das Programm einzubin-
den. Als „wahre Experten“, deren Wis-
sen nicht aus grauer Theorie, son-
dern aus erlebter Praxis gewonnen
wurde, könnten diese Paten in vielen
Bereichen eine wertvolle Ergänzung,

GRUßWORTE
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D ie Alzheimer-Krankheit geht uns
alle an. Sie ist keine Krankheit

von Randgruppen und trifft immer
zwei Menschen gleichzeitig, den
Kranken und den Pflegenden. „Am
Anfang war es einfach, da konnte ich
meinem Mann noch helfen. Ich

knöpfte ihm die Jacke zu, weil seine
Finger vergessen hatten, wie man
Knöpfe knöpft. Später musste ich die
alltäglichsten Dinge für ihn tun.
Wenn ich ihm abends nicht das Bett
aufdeckte, legte er sich oben drauf.
Das war vor sechs Jahren“, erinnert

Die Alzheimer-Krankheit
geht uns alle an
Grußwort von Dr. Annelies Furthmayr-Schuh

wenn nicht Ersatz von familiären
oder beruflichen Pflegekräften sein.
Und vielleicht sogar dort, wo ein al-
leinlebender demenzkranker Mensch
Hilfe braucht. Denn bereits heute –
und nicht erst in zehn Jahren – befin-
den sich viele Alleinlebende unter
den Kranken.

Die AAI füllt eine sehr große Lü-
cke, die vielleicht irgendwann ein-
mal von einer ihrem Namen Ehre ma-
chenden „Pflegeversicherung“ ausge-
füllt wird.

Dr. Sylvia Zacharias*

* Autorin des Buches „Diagnose Alzheimer: Helmut Zacharias“, Oktober 2000,
Hirnliga e.V., Postfach 11 32, 51581 Nümbrecht



sich Frau Konrad. „Heute kann mein
Mann gar nichts mehr alleine tun. Er
ist nur mehr ein Körper ohne alles.“

Dieser menschliche Körper ohne
Erinnerung, ohne Denkvermögen, oh-
ne Sprache sitzt jetzt im Rollstuhl in
einem Pflegeheim und wartet auf den
Tod. Wie ein Kleinkind wird er gefüt-
tert und gewindelt. Manchmal strah-
len seine Augen, wenn er angespro-
chen wird, doch erkennt er weder sei-
ne Frau noch seine Kinder. Ein anrüh-
rendes, ein erschütterndes und ein
bedrückendes Bild. Eine Krankheit,
die bis vor wenigen Jahren sogar
manchem Arzt unbekannt war, wurde
zum Schrecken des langen Lebens.

Ein Demenz-Kranker stellt die
pflegenden Angehörigen vor eine äu-
ßerst schwierige Aufgabe: Was geht
in ihrem Pflegling vor? Demgegen-
über sind depressive Menschen
leichter zu verstehen, weil die De-
pression der Trauer ähnelt. Selbst in
einen Schizophrenen kann man sich
besser einfühlen. Er kann mitunter
an einen Heilslehrer erinnern, der
von einer Idee durchglüht ist. Aber
in einen Menschen, der den Verstand
verliert, dem Gedächtnis und Orien-
tierung abhanden kommen, können
wir uns schlecht einfühlen.

Der Volksmund sagt dazu: Der
Mensch ist verwirrt. Wir nennen ihn
so, weil sein Denken durcheinander-
geraten ist und weil er sich in der
Welt nicht zurechtfindet. Die Be-
zeichnung „verwirrt“ hat aber ver-
mutlich auch etwas damit zu tun,
daß dieser Kranke uns selbst ver-
wirrt. Wir nehmen an ihm etwas
wahr, worauf wir uns nicht einstellen
können. Seine Mitteilungen sind oft
unverständlich und seine Hand-
lungsmotive schwer nachvollzieh-
bar.

Dennoch sind Alzheimer-Kranke
durchaus ansprechbar, wenngleich
nicht mehr auf intellektueller Ebene.
Die Körpersprache zum Beispiel und
andere ursprüngliche Bereiche des
menschlichen Umgangs bleiben trotz
der Krankheit erhalten. Berührung,
menschliche Wärme, Nähe in ruhiger
Gelassenheit, Tanzen, Singen sowie
Kontinuität im Tagesablauf, stabile
Umwelterlebnisse, aber auch Heim-
tiere können bis zu einem gewissen
Grade die verstandesmäßige Orien-
tierung in der Welt ersetzen.
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Demenz-Kranke, die einfühlsam
gestützt werden und denen ihre Um-
welt auch noch Erfolgserlebnisse ge-
währt, fallen sehr viel später dem
völlig hilflosen Zustand des Endsta-
diums zum Opfer. Diese auch für den
Pflegenden schlimmste Krankheits-
phase wird somit verkürzt. Gelingt
es den Angehörigen, statt gegen die
Krankheit mit ihr zu leben, so erfah-
ren die meisten im Umgang mit dem
Dementen sogar große menschliche
Befriedigung. So etwa eine Tochter,
die ihre Mutter gepflegt hat: „In die-
ser Zeit ist so viel an Liebe und Ver-
bundenheit zu mir zurückgekom-
men. Ich habe vorher gar nicht ge-
wusst, wie sehr sie mich liebt.“

Gräfelfing, im Dezember 2000

Dr. Annelies Furtmayr-Schuh*

*Autorin des Buches: „Die Alzheimer-Krankheit – das große Vergessen“, 
Sept. 2000, Kreuz Verlag, Stuttgart.



WAS I ST  ALZHE IMER?

Die Krankheit verläuft kontinuierlich
Stadien der Alzheimer Krankheit

F ür Betroffene und ihre Angehöri-
gen ist die Diagnose „Alzheimer-

Krankheit“ oft erst einmal ein Schock.
Doch statt zu resignieren ist es wich-
tig, sich über die Erkrankung umfas-
send zu informieren. Die Alzheimer-
Krankheit hat viele Gesichter. Ihr
Verlauf ist bei jedem Patienten an-
ders. Dennoch lassen sich grund-

sätzliche Gemeinsamkeiten ausma-
chen. Die Alzheimer-Krankheit ver-
läuft kontinuierlich. Es treten im All-
gemeinen keine Schübe auf, die den
Fortgang beschleunigen. Man kann
den Verlauf in drei Phasen einteilen,
in denen es für den betroffenen Men-
schen zunehmend schwieriger wird,
seinen Tagesablauf selbst zu organi-
sieren.

Das Anfangsstadium
Im Anfangsstadium sind die

Krankheitssymptome milde und oft
kaum merklich. Betroffene stellen
bei sich leichte Gedächtnislücken
fest, bemerken Probleme bei der
Wortfindung. Es fällt ihnen plötzlich
ungewohnt schwer, sich in fremder
Umgebung zu orientieren oder sich
das genaue Datum ins Gedächtnis zu
rufen. Auf einmal dauert es länger zu

rechnen oder Schecks auszufüllen.
Kompliziertere Tätigkeiten fallen
schwerer oder können nicht mehr
ausgeführt werden, dazu gehört
auch das gleichzeitige Erledigen
mehrerer Aufgaben. Gewohnte Hand-
lungen wie Schuhe zubinden oder
Krawatte knoten können misslingen.
Bekannte Personen werden verwech-
selt. Entschlüsse fallen schwerer, die
Urteilsfähigkeit lässt oft etwas nach.
Der Gedanke quält, einfache Dinge
nicht mehr zu beherrschen. Oft ver-
suchen Betroffene wortreich und lie-
benswürdig, ihre Defizite zu verber-
gen. Andere werden mutlos oder
niedergeschlagen, reagieren mit
Scham, Wut oder Angst. Im Großen
und Ganzen kann der Alltag aber
noch mit wenig Problemen gut ge-
meistert werden. Wird die Alzhei-
mer-Krankheit im Anfangsstadium
erkannt und diagnostiziert, sind die
Aussichten sehr gut, die Symptome
mit modernen Medikamenten eine
Zeit lang aufzuhalten und das weite-
re Fortschreiten der Krankheits-
symptome günstig zu beeinflussen.
Daher ist es ganz wichtig, sich früh-
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Evangelisches Krankenhaus Hubertus Akademisches Lehrkrankenhaus der Freien Universität Berlin
Inhaber: Verein zur Errichtung ev. Krankenhäuser e.V.

• Chirurgie Allgemein- und Unfallchirurgie, Sportmedizin, Gelendendoprothetik, ambulante Operationen
• Innere Medizin Behandlung aller akut-internistischen Erkrankungen mit Schwerpunkten im kardiologischen und gastroenterologischen Bereich
• Intensivabteilung Dauerüberwachung und Akutbehandlung von Patienten mit ernsthaften Störungen der vitalen Funktionen
• Geriatrie Akutgeriatrische Behandlung und Frührehabilitation von Patienten im hohen Lebensalter, geriatrische Tagesklinik
• 1. Hilfe Notfallversorgung rund um die Uhr

Pflegeeinrichtung: 28 Plätze zur vollstationären Betreuung von pflegebedürftigen Menschen
Betreutes Wohnen: 75 Ein- und Zwei-Raum-Appartement in reizvoller Lage

Spanische Allee 10 – 14, 14129 Berlin Telefon: (0 30) 8 10 08-0 Telefax: (0 30) 8 10 08-3 33

Anzeige

Die Kranken reagieren auf liebevolle Zu-
wendung vertrauter Menschen mit Freude.



zeitig mit dem Verdacht „Da stimmt
doch etwas nicht mit mir“ an den
Arzt seines Vertrauens zu wenden.
Stellen Sie bei Verwandten oder
Freunden Merkmale der Alzheimer-
Krankheit fest, bewegen Sie diese da-
zu, – am besten gemeinsam – zum
Arzt zu gehen.

Die mittlere Phase

Wenn die Symptome stärker wer-
den, lassen sich die Beschwerden
meist nicht mehr verbergen. Die
Krankheit wird sichtbar. Für betrof-
fene Menschen ist eine selbstständi-
ge Lebensführung kaum noch mög-

lich, Unterstützung durch Angehöri-
ge oder Pflegekräfte ist nötig. Die
Kranken können Vergangenheit und
Gegenwart oft nicht mehr unter-
scheiden, vergessen manchmal
selbst die Namen vertrauter Perso-
nen. Die Sprache wird schwerer ver-
ständlich und die Kommunikation
zunehmend schwieriger. Anziehen
oder Waschen geht nur noch mit Hil-
fe anderer. Auch das selbstständige
Essen bereitet Schwierigkeiten. Die
Betroffenen sind unruhig, wandern
viel herum, finden oft die Zimmer in
der Wohnung nicht, außerhalb des
Hauses können sie sich leicht verir-
ren. Obwohl die kognitiven Fähigkei-

ten mehr und
mehr schwinden,
bleibt das ge-
fühlsmäßige Erle-
ben der Patienten
erhalten. Die
Kranken reagie-
ren auf unange-
nehme Empfin-
dungen mit Ab-
wehr, auf liebe-
volle Zuwendung
vertrauter Men-
schen mit Freu-
de.

In diesem Sta-
dium der Erkran-
kung ist es für
Betroffene und
Angehörige ganz
wichtig, profes-
sionelle Hilfe in

Anspruch zu nehmen. Sie haben ei-
nen Anspruch auf Unterstützung bei
der Lebensführung beziehungsweise
Betreuung eines Angehörigen und
sind keinesfalls ein „Bittsteller“. Eine
wichtige Adresse für finanzielle Fra-
gen sind die Krankenkassen und die
Pflegeversicherung.

Das dritte Stadium
Im dritten Stadium sind Alzhei-

mer-Patienten vollkommen auf die
Hilfe anderer angewiesen. Das Ge-
dächtnis versagt gänzlich, die Spra-
che beschränkt sich auf wenige Wor-
te. Angehörige werden oft nicht
mehr erkannt. Auch einfache Hand-
lungen wie Essen und Trinken sind
nur unter großen Mühen und mit Hil-
fe möglich. Der Gang ist schleppend
und vornübergeneigt. Die Orientie-
rung ist verloren gegangen. Es kann
zu Krampfanfällen und Schluckstö-
rungen kommen. Neben einer guten
fachlichen Pflege, die das Leiden des
Patienten verringert, ist in diesem
Stadium der Alzheimer-Krankheit
auch die intensive Betreuung und
Entlastung der pflegenden Angehöri-
gen unabdingbar.

Adressen von Selbsthilfegruppen
in Ihrer Nähe vermitteln Ihnen zum
Beispiel die Alzheimer-Hilfe unter
Tel. (0180) 33 666 33 (DM 0,18/Min.)
und die Deutsche Alzheimer Gesell-
schaft e.V. unter Tel. (030) 31 50 57 33.

aus: Die Alzheimer-Hilfe informiert
3/00

8

WAS I ST  ALZHE IMER?

er Senioren-Wohnpark Treuenbrietzen ist auf die Pflege
und Betreuung von Senioren mit fortgeschrittenen Demenzen
und Alzheimer-Erkrankungen spezialisiert. Um ein Höchst-
maß an aktivierender Pflege und individueller Betreuung zu
gewährleisten, bieten wir unter anderem:

ENIOREN-   OHNPARK
TREUENBR IETZEN

Senioren-Wohnpark Treuenbrietzen, Berliner Str. 28a, 14929 Treuenbrietzen

Ein Unternehmen der MARSEILLE-KLINIKEN AG

� Fachpflegepersonal   � verschiedene Therapiemaßnahmen
� Alzheimer-Wohnbereich

Für detaillierte Informa-
tionen fordern Sie bitte
unseren Hausprospekt an.

Tel.: 03 37 48 / 704 82

D

Pflege mit besonderem Profil
Anzeige



D er pflegende Angehörige ist das
zweite Opfer, das diese grausa-

me Krankheit stets fordert. Sein Lei-
densweg beginnt damit, dass er aus
Unkenntnis und Unverständnis
falsch auf die Ausfälle des Kranken
reagiert, was unvermeidlich zu Span-
nungen führt. Nicht nur, dass er mit
der schmerzhaften Persönlichkeits-
veränderung eines lieben, vertrauten
Menschen fertig werden muss, darü-
ber hinaus wird er zwangsläufig
auch zum Pfleger, und das ohne jede
Ausbildung. Rund um die Uhr, 365
Tage im Jahr, ist der Angehörige ge-
fordert, bis hin zur völligen Selbst-
aufgabe, aufgerieben im Konflikt aus
Unvermögen und Anspruchshaltung.
Statt zu helfen, reagiert der Kreis der
Verwandten, Nachbarn und Freunde
meist mit Unverständnis, Vorwürfen
und Abgrenzung. Das führt in der
Regel zu einer völligen Isolierung
der Betroffenen.

Auch den physischen Anforde-
rungen werden die oft schon betag-
ten pflegenden Angehörigen auf-
grund eigener körperlicher Be-
schwerden kaum noch gerecht. So
kommt es neben der baldigen Er-
schöpfung auch zum Verlust jeden
persönlichen Freiraums. Die zuneh-
mende Hinfälligkeit des Kranken und
Gefühlslabilität, verbunden mit fort-
währendem Abschiednehmen und
Rollenwechsel, stellen an sich be-
reits eine nicht zu überschätzende
psychische Belastung dar.

Dabei erfordert der fortschreiten-
de Krankheitsverlauf eine stabile
Persönlichkeit des Pflegenden, der
sich fortwährend auf neue Lebenssi-
tuationen einstellen muss und dabei
einen langen Weg beständigen Ler-
nens zurücklegt, eine Gratwande-
rung  z.B. zwischen Fordern und
Überfordern, den eigenen Bedürfnis-
sen und denen des Kranken, unkla-

ren Willensäußerungen des Kranken
und seinem tatsächlichen Wunsch,
Achtung der Würde des Kranken und
der Notwendigkeit, den Intimbereich
zu überschreiten.

Psychisch belastende Faktoren
sind: erlebtes Unvermögen, den Ge-
sundheitszustand des Kranken zu
bessern, die Aussichtslosigkeit be-
züglich des weiteren Krankheitsver-
laufs, permanente Anwesenheit des
Kranken, fehlende Möglichkeit des
Ausgleichs, soziale Isolation, finan-
zielle Probleme.

Welche Konflikte ein pflegender
Angehöriger mit sich auszutragen
hat, kommt in diversen Darstellun-
gen allenfalls ansatzweise zum Aus-
druck. Wie wirken die Pflegebelas-
tung, die Beziehung zum Demenz-
kranken vor dem Hintergrund der Le-
bensgeschichte des Pflegenden, sei-
nen Wertvorstellungen und religiö-
sen/weltanschaulichen Moralvorstel-
lungen zusammen? In welch ver-
zweifelte Lage kann ein Ehemann ge-
raten, der vor Jahren seiner Frau ver-
sprochen hat, sie in ihrem eigenen
Bett sterben zu lassen – komme was
wolle – und nun der Pflegesituation
nicht gerecht wird. Die Wohnung
wird zunehmend zur Kloake, alles im

WAS I ST  ALZHE IMER?

Der pflegende Angehörige ist das
zweite Opfer
Sein Leidensweg beginnt mit 
Unkenntnis und Unverständnis
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Gerontopsych. Pflegeeinrichtung für Frauen
Krankenheim Finkenhof
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Leben Wertgeschätzte geht zu Bruch.
Der Wunsch nach baldigem Tod der
Frau kollidiert sowohl mit dem Ver-
sprechen ewiger Liebe und Treue, als
auch mit den Moralvorstellungen der
Kirche.

Die durchschnittlich wahrgenom-
mene pflegerische Gesamtbelastung
nimmt übrigens nicht kontinuierlich
mit der Pflegebedürftigkeit zu, son-
dern ist in einer frühen Pflegestufe
am höchsten, dann nämlich, wenn
der Pflegebedürftige bei Hilfestel-
lung noch alltägliche Aktivitäten
selbständig ausführen kann. In die-
ser Zeit zeigt der Demenzkranke Ver-

haltensweisen, die eine ständige Be-
aufsichtigung des Kranken erforder-
lich machen (z.B. Ruhelosigkeit, Her-
umwandern), zu denen er bei schwe-
rer Pflegestufe nicht mehr in der La-
ge ist. In dieser Zeit wird dem pfle-
genden Angehörigen auch klar, dass
sich sein Leben durch die Pflege radi-
kal ändern wird. Darüber hinaus
wird der Pflegende in dieser Zeit
durch Dritte am wenigsten entlastet,
was u.a. auf den bereits erwähnten
Rückzug von Freunden und Famili-
enmitgliedern zurückgeführt werden
kann.
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Die Zielsetzung
ist, den christ-
lichen Grund-

sätzen entspre-
chend, den alten

und kranken
Menschen als

Mittelpunkt unse-
res Handelns zu

sehen und ihn 
entsprechend sei-
ner persönlichen
Biographie ganz-

heitlich zu pflegen,
zu begleiten,

unabhängig von
Religion und

Kultur.
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Die Belastung des pflegenden An-
gehörigen fällt auf den Demenzkran-
ken zurück, denn bei steigender Be-
lastung nehmen die Spannungen im
Verhältnis zu ihm zu, bis hin zu ag-
gressivem Verhalten.

Physische Erschöpfung, psycho-
somatische Krankheiten und Depres-
sionen sind die Folgen der andauern-
den Überlastung und der sozialen
Isolation. So zeigen 60 – 70 % der
pflegenden Angehörigen „Störungen“
bzw. nur 1/3 von ihnen bezeichne-
ten ihren Gesundheitszustand als
gut.

Jochen Wagner
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„Frau Drenhaus-Wagner rollt durch Berlin 
wie ein Demento-Mobil“
Laudatio zum Altenpflegepreis 1996

1996 wurde die Gründerin der Ange-
hörigen-Initiative Berlin – aus der spä-
ter die Alzheimer Angehörigen-Initia-
tive e.V. hervorging – vom Vincentz-
Verlag mit dem Altenpflegepreis 1996
ausgezeichnet. Die Laudatio hielt 
Dr. Holger Jenrich, Chefredakteur der
Fachzeitschrift Altenpflege:

Bei jedem 100. Menschen stellen
die Ärzte hierzulande bei Eintritt ins
Rentenalter Hirnleistungsstörungen
fest. 6,5 % der über 60-jährigen sind
dement, jeder Fünfte ist es über 85,
über 90 bereits jeder Dritte. Die
meisten von ihnen sind Alzheimer-
Kranke – von etwa 700.000 Demenz-
kranken im pflegebedürftigen Sta-
dium leiden gut 430.000 unter dieser
Krankheit. Ein Ende ist nicht abzuse-
hen – in 15 Jahren, so pessimistische
Prognosen, wird sich ihre Zahl mögli-
cherweise mehr als verdoppelt haben.

Eine Entwicklung, die auch die
Fachjury nicht unbeeindruckt gelas-
sen hat, die seit 1991 alljährlich den

„Altenpflegepreis“ des Vincentz-Ver-
lages vergibt. Im vergangenen Jahr
wurde das Alzheimer-Tageszentrum
„Geiersberg“ in Wetzlar für seine Ar-
beit ausgezeichnet. Und auch dieses
Jahr geht der Preis, er ist mit 10.000
Mark dotiert, an eine Frau, die sich
diesem Thema widmet. Er wird ver-
liehen an Rosemarie Drenhaus-Wag-
ner für die Gründung der und ihre
engagierte Arbeit in der „Angehöri-
gen-Initiative Berlin“.

In Berlin leben 41.000 pflegebe-
dürftige Demenzkranke. 83 % von ih-
nen werden von ihren Angehörigen
betreut. Es sind dies 34.000 Men-
schen, die – oft selbst schon alt – ihr
Dasein radikal verändern und sich
einer neuen Lebenssituation anpas-
sen müssen, die täglich bei der Be-
treuung der Kranken an die Grenzen
ihrer Belastbarkeit stoßen, die so lan-
ge eine extreme Krisensituation zu
meistern versuchen, bis sie oft selbst
in eine Krise geraten – hilflos, über-
fordert, verzweifelt, allein gelassen.

Seit geraumer Zeit sind die Ange-
hörigen demenzkranker Menschen in
Berlin nun nicht mehr ganz allein.
Sie zu betreuen hat sich die Alten-
pflegerin Rosemarie Drenhaus-Wag-
ner zu ihrer Aufgabe gemacht – lange
auf ehrenamtlicher Basis.

Ihr Konzept ist denkbar einfach
und in einem Satz zusammenzufas-
sen: „Geht es dem Angehörigen gut,
fühlt sich auch der Kranke wohl!“
Pflegende Angehörige werden
schließlich nicht zu Unrecht die
zweiten Opfer der Krankheit ge-
nannt. Sie nehmen tagtäglich Ab-
schied von einem Menschen, ohne
sich real von ihm zu trennen. Sie
agieren täglich als 24-Stunden-Pfle-
ger, ohne dafür ausgebildet zu sein.
Sei reiben sich auf im täglichen Kon-
flikt aus Unvermögen und An-
spruchshaltung, ohne die Schuld-
gefühle, die Versagensängste, die
Selbstvorwürfe jemals loszuwerden.
Ein Alltag der Gegensätze. Sie sind
dem Kranken der Lotse im Strudel
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von Zeit und Raum – und benötigen
doch selbst Orientierung. Sie sind
dem Kranken der Strohhalm, an den
er sich klammern kann – und suchen
selbst vergebens nach Halt. Sie sind
dem Kranken der Rettungsanker in
stürmischen Zeiten – und rufen doch
selbst verzweifelt um Hilfe. Hilfe
bietet ihnen nun Rosemarie Dren-
haus-Wagner. Der Fünf-Stufen-Plan,
auf dem ihre Arbeit fußt, ist in seiner
Art wohl nicht nur in Berlin einmalig.
Frau Drenhaus-Wagner rollt nämlich
durch Berlin wie ein Demento-Mobil.
Montags Berlin-Mitte, mittwochs
Friedrichshain, donnerstags Mar-
zahn, freitags Zehlendorf – Pro-
gramm nonstop und ohne Ende. An-
geboten wird von ihr alles, was für

die Angehörigen wichtig sein könnte:
Vortragsabende, Beratungssprech-
stunden, Telefonberatung, Hausbe-
suche, Gesprächsgruppen.

Die Vortragsreihe dient der rei-
nen Wissensvermittlung – Betroffene
sollen so umfassend und so ver-
ständlich wie möglich über die Ursa-
che der Krankheit, ihre Entwicklung
und die diversen Pflegeaspekte in-
formiert werden. Die Beratungs-
sprechstunden empfindet sie als
„ersten wesentlichen Schritt zur Ent-
lastung“. Viele kommen völlig nie-
dergeschlagen und nervlich zerrüt-
tet zu ihr. Etliche indes verlassen die
Beratungen verändert – psychisch
entlastet, mutiger und beseelt mit
dem Gefühl, nicht mutterseelenal-

lein dazustehen mit den ganzen Pro-
blemen einer derartigen Krankheit.
„Endlich habe ich jemanden gefun-
den, mit dem ich reden kann.“

Mit Rosemarie Drenhaus-Wagner
kann man reden – nicht nur während
der Sprechstunden. Wer pflegeorga-
nisatorisch nicht in der Lage ist, ihr
in Friedrichshain oder Marzahn von
den Nöten, Ängsten und Schwierig-
keiten zu erzählen, dem bieten sich
als Alternative oder auch als Ergän-
zung die Stufen 3 und 4 ihres Selbst-
hilfekonzeptes. Die Telefonberatung
ist dabei die weniger aufwendige Va-
riante – der pflegende Angehörige
kann telefonisch um Rat nachfragen,
oder Frau Drenhaus-Wagner ruft, um
die Probleme wissend, von sich aus
an. Aufwendiger, intimer, persönli-
cher ist der Hausbesuch: für die An-
gehörigen eine Möglichkeit, die Iso-
lation zu durchbrechen, ohne mobil
sein zu müssen – für Rosemarie
Drenhaus-Wagner eine Chance, das
private Umfeld kennen zu lernen
und darauf beratend reagieren zu
können.

Mit ihr zu reden, ist für die Be-
troffenen, deren Herz übervoll ist
mit Sorge und Verzweiflung, nütz-
lich, sinnvoll und gut. Rosemarie
Drenhaus-Wagner hört aktiv zu, be-
obachtet, informiert, regt an, unter-
stützt, baut auf. Sie vermittelt Kom-
petenz, Freundlichkeit, Sicherheit,
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Verständnis. Doch sie ist weit mehr
als eine Mischung aus Briefkastent-
ante und Seelsorgerin – sie ist durch
ihre vielfältigen Angebote spiritus
rector einer neuen „jetzt erst recht“ –
Bewegung geworden.

Beleg dafür ist die letzte Stufe ih-
rer Hilfsangebote und zugleich Herz-
stück der „Angehörigen-Initiative
Berlin“: die Gesprächsgruppen. Wäh-
rend die Demenzkranken von Alten-
pflegerInnen mit gerontopsychiatri-
scher Ausbildung betreut werden,

nutzen die Angehörigen die Zeit zum
gemeinsamen Erfahrungsaustausch.
Hilflos Isolierte werden zu verständ-
nisvoll Angenommenen, hoffnungs-
lose Pessimisten zu vorsichtigen Op-
timisten. Die Gruppe bringt hier und
da verloren geglaubten Lebensmut
wieder ans Tageslicht. „Wenn ich
wieder neuen Mut gefasst habe“,
schreibt eine Betroffene nach einem
solchen Gruppennachmittag, „wirkt
sich das auch auf meinen Pflegealltag
vorteilhaft aus. Ich bringe dann mei-

nem Mann ein größeres Verständnis
für seine vielen Defizite entgegen.“

Rosemarie Drenhaus-Wagner ist
mit ihrer Arbeit auf dem richtigen
Weg. Der Satz „Geht es dem Angehö-
rigen gut, fühlt sich auch der Kranke
wohl!“ findet auch in der wissen-
schaftlichen Literatur Bestätigung.
Da heißt es nämlich: „Alzheimer-
Kranke, denen vergönnt ist, in einer
einfühlsamen Umgebung zu leben,
verfallen weniger rasch. Bei ihnen
entwickeln sich seltener Folgesymp-
tome wie Depression, Angst und Un-
ruhe.“

Die „Angehörigen-Initiative Ber-
lin“ ist ein aufwendiges, ein lehrrei-
ches, ein erfolgreiches Modell der Al-
tenhilfe. Weil das so ist, schwebt Ro-
semarie Drenhaus-Wagner langfristig
eine flächendeckende Versorgung
der Vier-Millionen-Metropole vor.
Weil das so ist, wird Rosemarie Dren-
haus-Wagner mit dem „Altenpflege-
preis 1996“ ausgezeichnet.

Vielleicht wird mit Hilfe dieser
Preisvergabe auch ein anderer Satz
Wirklichkeit: „Unsere Arbeit“ sagte
sie mir bei unserem letzten Zu-
sammentreffen, „steckt noch in den
Kinderschuhen. Aber auch mit Kin-
derschuhen kann man eine Lawine
lostreten.“
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Es ist ein Donnerstag im August
1994. Während ich in der Gürtelstra-
ße die Steinstufen zum vierten Stock
hinaufsteige, denke ich an den er-
sten Besuch des Ehepaares Handke
in meiner Beratungssprechstunde
vor zwei Wochen:

Beratung
An diesem Regentag betrat da-

mals der 80-jährige Kavalier der al-
ten Schule mein Büro in der Selbst-
hilfekontaktstelle. Seine seit 49 Jah-
ren mit ihm verheiratete Frau wich
nicht einen Zentimeter von seiner
Seite. Rührend bemühte sich Herr
Handke um seine ängstliche Frau. In
seiner Hand hielt er einen Zeitungs-
ausschnitt mit dem Hinweis auf mei-
ne Sprechstunde. Er berichtete, dass
er vor ca. einem Jahr alle Aufgaben
seiner 76-jährigen Ehefrau im Haus-
halt übernommen habe, die sie auf-
grund der fortschreitenden Demenz
nicht mehr ausführen könne. Seine
zunehmend inkontinente Frau pflege
er ohne jede professionelle Hilfe für-
sorglich: Körperpflege, An- und Aus-
ziehen und ständige Überwachung
ihrer von Wahrnehmungsstörungen
gekennzeichneten Aktivitäten. Vor

allem nachts müsse er oft nach sei-
ner umtriebigen Frau schauen. Zur
Vielzahl der den Alltag bestimmen-
den Probleme kämen täglich neue
hinzu. Er habe das Gefühl, sich im-
mer nur im Kreis zu drehen. Herr
Handke war völlig überfordert, ratlos
und am Ende seiner Kräfte und dach-
te an eine Heimeinweisung.

Zunächst machte ich Herrn Hand-
ke auf die Möglichkeit aufmerksam,
Pflegegeld zu beantragen, damit er
z.B. Entlastung im häuslichen Be-
reich in Anspruch nehmen könne.
Ich bot ihm meine Hilfe bei der An-
tragstellung an. Außerdem bot ich
Herrn Handke die Teilnahme an einer
Gesprächsgruppe an, die ich mit
Unterstützung der Selbsthilfekon-
taktstelle gerade aufbaute. Als weite-
re Hilfe sagte ich dem Ehepaar Hand-
ke einen Hausbesuch zu, bevor ich
das nächste Mal meine Beratungstä-
tigkeit in Friedrichshain aufnehmen
würde.

Hausbesuche
Im vierten Stock angekommen,

erwartet mich das Ehepaar Handke
händchenhaltend in der Tür. Herr
Handke kann gar nicht begreifen,

dass plötzlich jemand da ist, der sich
um ihn und seine schwierige Situa-
tion kümmert. Langjährige Freunde
haben sich wegen der Krankheit von
Frau Handke zurückgezogen. Es
schmerzt Herrn Handke, dass nie-
mand aus dem Haus, in dem sie seit
über 30 Jahren wohnen, an ihrem
Schicksal Anteil nimmt – von gele-
gentlichen Kontakten zur Wohnungs-
nachbarin abgesehen.

Ich spreche meine Anerkennung
darüber aus, dass die gemütliche
Wohnung, aller Widrigkeiten zum
Trotz, einen so gepflegten Eindruck
macht. Nachdem wir im Wohnzim-
mer Platz genommen haben, spricht
Herr Handke abermals von seiner
Überforderung aufgrund der zuneh-
menden Schwierigkeiten und seiner
Angst, diese nicht mehr allein bewäl-
tigen zu können.

Während Herr Handke redet, be-
obachte ich seine Frau. Sie ist sehr
traurig, weint auch und schaut recht
hilflos immer wieder zu ihrem Mann.
Auch sie beginnt zu sprechen, wenn-
gleich auch nur in Satzfragmenten:
vom Alleinsein, von der Wohnungs-
aufgabe, von der Angst um ihren
Mann, dass er weggeht, dass alles so
furchtbar sei, vor allem das Nichts-
tun, das Nicht-mehr-können, und sie
zeigt dabei ihre Hände, die nicht
mehr so können, wie sie will.

Als Herr Handke mir von einem
Telefongespräch erzählt, machen ih-
re Äußerungen mir schlagartig klar,
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„Ich habe alles gerne getan – 
sie fehlt mir“
Ein Fallbeispiel aus unserer Arbeit
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dass seine Frau mitgehört haben
muss. Dabei ging es um das Thema
Heimeinweisung. Frau Handke spürt
seither etwas Bedrohliches, kann
dem aber nicht mehr rational begeg-
nen.

Ich wechsle meinen Platz und rü-
cke an ihre Seite, streichele ihren Rü-
cken und spreche ihre Gefühle klar
an. Sie merkt, dass ich nicht über ih-
re Empfindungen hinweggehe, son-
dern fühlt sich in ihrer Not angenom-
men und verstanden. Herr Handke
hat Tränen in den Augen, seine hilf-
lose Frau tut ihm so unendlich leid.
Er möchte sie ja gar nicht weggeben!
Ich biete ihm meine Hilfe an und ver-
sichere, dass ich beide auf ihrem
Weg unterstützend begleiten werde.
Das gibt ihm Zuversicht, die sich
auch auf seine Frau überträgt.

Seit August 1994 besuche ich das
Ehepaar Handke regelmäßig. Beide
stehen immer an der Tür und sind
sehr glücklich über mein Kommen.
Wir sprechen dann gemeinsam über
die bestehenden und neu hinzu ge-
kommenen Probleme.

Allmählich mache ich mir ein per-
sönliches Bild von den verbliebenen
Kompetenzen von Frau Handke und
ihren Defiziten und den damit ver-
bundenen Schwierigkeiten in ihrem
häuslichen Umfeld sowie von noch
bestehenden Möglichkeiten.

So erlebte ich einmal, dass Frau
Handke Schwierigkeiten hatte, vom

Stuhl aufzustehen, sie blieb förmlich
an ihrem Sitz kleben. Ich erkläre
Herrn Handke, dass, bedingt durch
die Krankheit des Gehirns, der Befehl
zum Aufstehen zwar ausgesendet
wird, aber nicht mehr in den Beinen
ankommt. Glücklicherweise funktio-
niert aber meist noch das Körperge-
dächtnis, in welchem die Handlungs-
abläufe gespeichert sind: Statt auf
den Kranken einzureden ist es des-
halb besser, Dinge mit dem Kranken
gemeinsam zu tun oder vorzuma-
chen. Falls das nicht reicht, hilft es
oft, den Vorgang einzuleiten, und
schon geht der Rest wie von selbst.

Ich setze
mich vor Frau
Handke auf einen
Stuhl, konzen-
triere mich auf
sie und sage ihr,
dass wir das Auf-
stehen jetzt ge-
meinsam üben
wollen. Während
ich knapp „Eins –
zwei – drei!“ zäh-
le, schaut sie
mich aufmerk-
sam an. Bei „drei“
stehe ich auf – sie
bleibt sitzen.
Nochmal! Beim
dritten Versuch
klappt es – wir
sind gemeinsam
aufgestanden!

Und das alles ohne Anfassen. Ohne
erneute Aufforderung setzt sich Frau
Handke wieder, zählt selbst bis drei
und erhebt sich zügig von ihrem
Stuhl. Das wiederholt sie dann noch
mindestens sechsmal – immer mit
Erfolg. „Vatter“, jubelt sie, „jetzt hab
ich was gelernt. Ich kann ja doch
noch was!“ Herr Handke ist überwäl-
tigt. Beiden gibt das Erfolgserlebnis
neuen Mut.

Weitere Beispiele, etwa vom An-
ziehen der Strümpfe und anderer
Kleidungsstücke, ließen sich noch er-
gänzen. All diese kleinen Hilfen stel-
len für Herrn und Frau Handke eine
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große Entlastung im so schwierig ge-
wordenen Pflegealltag dar.

Auch die noch vorhandenen kog-
nitiven Fähigkeiten von Frau Handke
fördere ich, indem ich sie auf unter-
schiedlichste Weise anspreche:

Bei jedem meiner Besuche bringe
ich Blumen mit. Auf meine Frage,
was die Blumen brauchen, kommt
die Antwort: „Na, Wasser.“ Auch die
Frage nach der Farbe der Blumen be-
antwortet sie zwar manchmal um-
schreibend, aber immer richtig. Auf
die Frage, wohin die Blumen kom-
men, zeigen sich Wortfindungs-
schwierigkeiten. Sie zeigt auf den
Schrank, in dem die Vasen stehen.
Herr Handke reicht mir eine dickbau-
chige Glasvase, die ich mit Wasser
fülle. Frau Handke folgt mir in die
Küche und schaut mich mit dem Blu-
menstrauß in der Hand erwartungs-
voll an. Ich halte ihr die Vase so ent-
gegen, dass sie diese wahrnehmen
kann, und warte auf ihre Reaktion.
Frau Handkes Augen wandern: von
der Vase – zu mir – zu den Blumen –
wieder zu mir. Plötzlich kommt Be-
wegung in ihren rechten Arm und –
schwupp - sind die Blumen im Was-
ser - mit den Blüten nach unten… Es
sieht wunderschön aus. Stolz über
diese selbständige Leistung lächelt
mich Frau Handke an, und ich bedan-
ke mich herzlich bei ihr. Gemeinsam
gehen wir ins Wohnzimmer, und sie
zeigt mir, wo die Blumen stehen sol-
len. Ich stelle die Vase, so wie sie ist,

auf den Wohnzimmertisch. Um das
Selbstwertgefühl von Frau Handke
nicht weiter zu beschädigen, drehe
ich erst später – in einem unbeobach-
teten Augenblick – die Blumen um.

Viel Freude bereitet beiden das
gemeinsame Singen. Frau Handke er-
zählt gerne von ihrer Kindheit und
aus ihrer Kindergärtnerinnenzeit in
Frankfurt/Oder. Wenn sie von den er-
sten Jahren ihrer Ehe erzählt, leuch-
ten ihre Augen, obwohl diese Jahre
in eine schwere Zeit fielen.

Bei jedem Abschied bedanken
sich beide herzlich, und Herr Handke
sagt: „Bitte vergessen Sie uns nicht!“

Telefonberatung

Zwischen meinen Hausbesuchen
telefoniere ich regelmäßig mit Herrn
Handke und unterstütze ihn. Dabei
kann ich mit Tipps zu aktuellen Pro-
blemen helfen, die meine Anwesen-
heit nicht unbedingt erforderlich
machen. Beispielsweise hatte Herr
Handke große Probleme, seine Frau
zum Trinken der notwendigen Flüs-
sigkeitsmenge zu bewegen. Ich gab
ihm den Rat, ihr Götterspeise und
Speiseeis anzubieten, da ich weiß,
dass sie gerne nascht. Das löste das
Problem tatsächlich.

Gesprächsgruppe

Anfang November kam Herr
Handke erstmalig in die Gesprächs-
gruppe. Bis dahin waren meine Besu-
che für Herrn und Frau Handke der
wichtigste Kontakt nach außen. Herr
Handke, der anfänglich der Teilnah-
me sehr skeptisch gegenüberstand,
blüht in der Gruppe sichtlich auf und
sagt, er sei erleichtert darüber, dass
die Probleme, die sich im Umgang
mit seiner Frau ergeben, auch die an-
deren Betroffenen hätten. Seine an-
fängliche Unfähigkeit, angemessen
mit der Krankheit umzugehen, sieht
er jetzt nicht mehr als sein persönli-
ches Versagen. Vielmehr schöpft er
aus den Erfahrungen der Anderen
neue Erkenntnisse und den Mut zum
Weitermachen.

16

WIR ÜBER UNS

... und schwupp sind die Blumen im
Wasser – mit den Blüten nach unten.
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Seine Frau besuchte während des
Gruppentreffens die Krankengruppe.
Frau Handke zeigte sich beim ersten
Treffen anfangs aufgeschlossen und
zurückhaltend zugleich. Beim Bilder-
domino schaute sie erst eine Weile
zu, bevor sie selber Mut fasste und
sich an dem Spiel beteiligte. Abbil-
dungen von Blumen und Tieren konn-
te sie größtenteils richtig zuordnen
und auch benennen. Nach einer hal-
ben Stunde ließ die Konzentration
von Frau Handke deutlich nach. Sie
wurde zunehmend unruhig, weil sie
ihren Mann nicht mehr sah. Die
Angst, nunmehr nicht nur von ihrem
Mann getrennt, sondern auch in ein
Heim abgeschoben worden zu sein,
kam deutlich zum Vorschein. Die be-
treuende Altenpflegerin führte sie in
den Raum, in dem die Gesprächs-
gruppe saß. Sie sah ihren Mann und
war beruhigt. Danach ließ sich Frau
Handke wieder in den Nebenraum lei-
ten, wo sie die restliche Zeit den An-
deren beim Spiel zuschaute. Das Ver-
trauen zu ihrem Mann war gestärkt,
sie hatte erfahren, dass ihr Mann sie
nicht verlässt, auch wenn er nicht im-
mer zugegen ist.

Rosemarie Drenhaus-Wagner*

* Der vorstehende Text fand auch Ein-
gang in das Buch von Ilka Köther und
Else Gnamm "Altenpflege in Ausbil-
dung und Praxis", 4. komplett über-
arbeitete und neu gestaltete Auflage,
Thieme-Verlag, Stuttgart 2000, S. 530-
533

Die Alzheimer Angehörigen-Initia-
tive e.V. ist ein gemeinnütziger

Verein, der sich als Interessenvertre-
tung der pflegenden Angehörigen
von Demenzkranken versteht. Er ent-
stand auf Initiative der jetzigen Vor-
sitzenden, die für ihre Aufbauarbeit
mit dem Altenpflegepreis 1996 aus-
gezeichnet wurde. Ihr Konzept er-
hielt den Berliner Gesundheitspreis
’95.

Ziel des Vereins ist es, für pfle-
gende Angehörige von Demenzkran-
ken (z.B. Alzheimer) durch ein um-
fassendes Netzwerk von unterstüt-
zenden Maßnahmen dauerhaft Hilfe
zur Selbsthilfe zu bieten. Aus den
vielen Hilfsangeboten können die
pflegenden Angehörigen – über alle
Krankheitsstadien hinweg – diejeni-
gen auswählen, die in ihrer indivi-
duellen Lebenssituation am drin-
gendsten benötigt werden:

• Telefonberatung
• Beratungssprechstunde
• Fachlich geleitete Gesprächs-

gruppen
• mit gleichzeitiger Kranken-

betreuung

• Hausbesuche
• Häusliche Entlastungsbetreuung
• aktivierende Betreuung im Heim
• Informationsveranstaltungen 

und Fortbildungen
• Wochenendseminare für pflegen-

de Angehörige Demenzkranker
• Gemeinsame Ausflüge
• Betreuter Urlaub
• Alzheimer-Tanz-Cafe
• AlzheimerForum: 

Angehörigenarbeit per Internet

Da der Verein in über 10 Bezirken
Berlins tätig ist, brauchen keine wei-
ten Wege zurückgelegt werden, um
Beratungen, Gesprächs- und Betreu-
ungsgruppen in Anspruch zu neh-
men.

Durch die Arbeit der Alzheimer
Angehörigen-Initiative e.V. lernen
pflegende Angehörige mit der krank-
heit zu leben, statt aussichtslos ge-
gen sie anzukämpfen: „Wenn ich wie-
der neuen Mut gefasst habe“, so eine
pflegende Ehefrau, „wirkt sich das
auch auf meinen Pflegealltag vorteil-
haft aus. Ich bringe dann meinem
Mann ein größeres Verständnis für
seine vielen Defizite entgegen.“

WIR ÜBER UNS
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Die Alzheimer Angehörigen-Initiative
Durch unterstützende Maßnahmen dauerhafte
Hilfe zur Selbsthilfe



Alzheimer Angehörigen 
Initiative e.V.
Reinickendorfer Str. 61
13347 Berlin
Tel.: (0 30) 47 37 89-95 / -96 
(Mo. - Do. 10 - 15 Uhr)
Fax: (0 30) 47 37 89-97
E-Mail: info@alzheimerforum.de
Internet: www.alzheimerforum.de

Spendenkonto:
3376400 bei der Bank für Sozialwirt-
schaft (BLZ 100 205 00)

Mitglied im
• Der PARITÄTische Landesverband

Berlin e.V.
• Deutsche Alzheimer Gesellschaft

e.V.
• Bundesarbeitsgemeinschaft Alten-

und Angehörigenberatung e.V.
• Landesarbeitsgemeinschaft Hilfe

für behinderte Menschen e.V.

Telefonberatung

Für viele pflegende Angehörige
ist das Telefon der Rettungsanker in
einer zunächst ausweglos erschei-
nenden Situation und der erste
Schritt aus der Isolation. Ist der Ent-
schluss gefasst, fachlich kompetente
Hilfe in Anspruch zu nehmen, stellt
sich in der Regel beim Rat suchenden
große Erleichterung und ein Gefühl
der Entlastung ein. Die Mitarbeiter
der AAI nehmen sich Zeit, hören auf-
merksam zu und zeigen Verständnis
für all die Nöte, mit denen sich der
Angehörige bislang allein gelassen
fühlte. Er kann sich all seinen aufge-
stauten Kummer von der Seele re-
den, seiner Verzweiflung und Trauer
Ausdruck verleihen. Wenn im Ge-
spräch z.B. das sich verändernde
Verhalten des Kranken und die damit
verbundene psychische und physi-
sche Belastung des Angehörigen the-
matisiert werden,  erlebt letzterer
häufig, dass endlich jemand am an-
deren Ende der Leitung ist, der mit
der schwierigen Situation der Ange-
hörigen bestens vertraut ist. „Endlich
hat mir jemand zugehört und auch
geglaubt!“ wird er vielleicht denken.

Eine lange vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit der Beraterin oder
dem Berater kann beginnen. Der
nächste Schritt ist dann in der Regel
das persönliche Gespräch in der Be-
ratungssprechstunde oder ein Haus-
besuch.

Auch langjährig betreute Angehö-
rige nutzen regelmäßig das Telefon,
um sich Rat zu holen und den Kon-
takt zwischen den persönlichen Be-
gegnungen aufrecht zu erhalten. In
Krisensituationen sind die Mitarbei-
ter auch außerhalb der regulären
Sprechzeiten, z.B. über Mobilfunk,
zu erreichen.

Allein die Gewissheit, jederzeit
aufgefangen zu werden, gibt vielen
Angehörigen die Kraft zum Durch-
halten.

Beratungssprechstunde
Auch in der Beratungssprech-

stunde finden Rat suchende Angehö-
rige einen verständnisvollen Ge-
sprächspartner, dem sie ihr Herz
ausschütten können. Im vertiefen-
den persönlichen Beratungsgespräch
können Schuldgefühle, Angst, Wut
und Trauer angesprochen werden.

Sie erhalten Rat, wie sie ihre psy-
chische und physische Belastung ab-
bauen, die Pflege verbessern und di-
verse Hilfsmittel, z.B. im Rahmen der
Wohnraumanpassung, beantragen
und nutzen können.

Die Angehörigen erhalten Infor-
mationen zum Krankheitsverlauf, zu
Leistungen der Pflegeversicherung
oder zur gesetzlichen Betreuung.
Auf Wunsch stellt die  AAI den Kon-
takt her zu ortsnahen Tagesstätten,
Sozialstationen und Kurzzeitpflege-
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Das Konzept der Alzheimer 
Angehörigen-Initiative wurde 
mit dem Berliner Gesundheitspreis 
ausgezeichnet.
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Alzheimer-Kranke in heiterer Runde
Ein Tanzcafé weckt längst verloren geglaubte 
Lebensgeister

Wir wollen Geborgenheit vermitteln,
Begegnungen ermöglichen und Kontakte pflegen.

Wohnheim Ahornallee
Wohnheim für schwerst mehrfach geistig behinderte 
Menschen

Ahornallee 31 • 12555 Berlin
Telefon 6 51 30 88
Fax 65 47 58 83

Wir bieten:
• individuelles Wohnen für Menschen mit geistiger 

Schwerst- und Mehrfachbehinderung
• personenbezogene Pflege und Betreuung
• Förderung und Begleitung in allen Lebensvollzügen

Wohnheim Mentzelstraße
Wohnheim für geistig behinderte Menschen

Mentzelstraße 29 • 12555 Berlin
Telefon 6 55 74 49
Fax 54 47 58 83

Wir bieten:
• Wohnangebot für Menschen mit geistiger Behinderung 

in familienähnlichen Wohngruppen
• Anleiten und Fördern in lebenspraktischen Bereichen
• Wohnvorbereitung für das zukünftige Leben in

Wohngemeinschaften

Seniorenzentrum Köpenick
Anerkannte vollstationäre Pflegeeinrichtung

Werlseestraße 37 – 39 a • 12587 Berlin
Telefon 6 44 22 27/28
Fax 6 44 22 99

Wir bieten:
• professionelle Pflege und Betreuung
• hausinterne Dienstleistungen
• nach Modernisierung in allen 

Häusern Einzelzimmer

Unser besonderes Leistungsangebot:
• zwei Wohnetagen für gerontopsychiatrisch 

erkrankte Menschen

Geschäftsstelle
Werlseestraße 37 • 12587 Berlin
Telefon 6 44 22 34
Fax 6 45 89 60

Die Einrichtungen der Sozialstiftung Köpenick liegen im größten sowie wald- und wasserreichsten Bezirk Berlins.
Für die Bewohner ergibt sich daraus eine angenehme ruhige Wohnlage in unmittelbarer Park- und Wassernähe.

SOZIALSTIFTUNG KÖPENICK
Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband
Landesverband Berlin e.V.



einrichtungen. Darüber hinaus erfah-
ren die Angehörigen, welche der re-
gelmäßig stattfindenden, fachlich
angeleiteten Gesprächsgruppen für
sie leicht erreichbar sind.

Nach einem ersten Beratungsge-
spräch kann sich natürlich nicht
schlagartig alles ändern, aber mit
dem Gespräch ist dann oftmals ein
wichtiger Schritt getan, der bei vie-
len zum ersten Mal wieder ein Stück
Hoffnung aufkommen lässt.

Angehörigen-
Gesprächsgruppen

Viele Angehörige erleben in den
Gesprächsgruppen die Aufgeschlos-
senheit und das starke Zusammenge-
hörigkeitsgefühl der Gruppe. Gegen-
über Menschen in gleichen Situatio-
nen fällt es leichter, sich zu öffnen.
Fremdheitsgefühle werden schnell
vergessen und die gegenseitige  An-
teilnahme ist wohltuend. Hier kön-
nen die Angehörigen über Schuldge-
fühle reden, Ängste aussprechen,
sich gegenseitig trösten und bestär-
ken, Kraft schöpfen und neuen Mut
fassen. Im gemeinsamen Informa-
tions- und Erfahrungsaustausch er-
fahren sie Unterstützung und erhal-
ten wichtige Anregungen zur aktivie-
renden Pflege im häuslichen Bereich. 

Die fachkompetente Leitung hilft
bei der gemeinsamen Suche nach in-
dividuellen Problemlösungen, klärt
über die Krankheit auf, macht auf die

veränderte innere Lebenswelt des
Demenzkranken aufmerksam und
schult die Wahrnehmung z. B. für die
unausgesprochenen Bedürfnisse und
Gefühle des Kranken.

Die Gesprächsgruppe bietet nicht
nur psychische Entlastung, hier wer-
den auch wichtige Informationen
ausgetauscht und Kontakte ge-
knüpft, die auch außerhalb der Grup-
pe gepflegt werden.

Zitat einer Angehörigen nach ei-
nem Gruppentreffen: „Mit hängen-
den Flügeln bin ich gekommen und
nach diesen zwei Stunden  gehe ich
jetzt beflügelt nach Hause.“

tige Krankenbetreuung an. Die Kran-
ken werden in einem Nebenraum von
unseren erfahrenen Fachkräften in
der Krankengruppe einfühlsam akti-
vierend betreut. Die Pflegekräfte ha-
ben sich speziell mit dem Krank-
heitsbild Demenz (Alzheimer) aus-
einandergesetzt und orientieren sich
stets an dem individuellen Krank-
heitsstadium und an der jeweiligen
Tagesform der Kranken.

Gemeinsames Kaffeetrinken,
Plaudern, Spielen, Singen und Tan-
zen tragen – ohne Leistungsdruck –
dazu bei, die verbliebene Orientie-
rung, das Erinnerungsvermögen und
die Wahrnehmung des Kranken zu
erhalten. So werden schlummernde
Fähigkeiten reaktiviert, oftmals sehr
zur Überraschung der pflegenden
Angehörigen.

Lachen und Händeklatschen zeu-
gen von der fröhlichen und gelösten
Atmosphäre dieser Gruppe, in der
auch die Demenzkranken die Gele-
genheit zur sozialen Kontaktaufnah-
me wahrnehmen können. So begrüßt
beispielsweise ein 82-jähriger de-
menzkranker ehemaliger Artist sei-
nen Freund bei jedem Gruppentref-
fen mit den Worten: „Ah, da bist du ja
wieder. Schön, da können wir ja an-
fangen, unsere Nummer zu üben.“

Die Gelöstheit, die viele Demenz-
kranke in der Gruppe entwickeln,
nehmen sie auch mit nach Hause. Für
die pflegenden Angehörigen ist es er-
mutigend, zu erleben, dass die Kran-
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Zitat eines Angehörigen nach einem
Gruppentreffen: „Mit hängenden 
Flügeln bin ich gekommen und nach
diesen zwei Stunden gehe ich beflügelt
nach Hause.“

Betreuungsgruppen
für Kranke

Um den Angehörigen die Teilnah-
me an der Gesprächsgruppe zu er-
möglichen, bieten wir eine gleichzei-



ken in der Gruppe wieder Stimmun-
gen zeigen, die sie zu Hause nicht er-
leben.

schrittenen Krankheitsverlaufs die
Wohnung kaum oder gar nicht mehr
verlassen können. Ohne regelmäßige
Kontakte von außen droht diesen
Menschen die völlige soziale Isola-
tion. Ein pflegender Ehemann – seine
Frau ist verstummt – drückte das ein-
mal mit folgenden Worten aus: „Ich
habe Angst das Sprechen zu verler-
nen, wenn Sie nicht mehr kommen.“

Häusliche Entlastungs-
betreuung und aktivie-
rende Betreuung im
Heim

Pflegende Angehörige verlieren
häufig durch die Rund-um-die-Uhr-
Pflege jeden persönlichen Freiraum.
Erschwerend kommt hinzu, dass zu
vielen Erledigungen die Kranken
nicht mitgenommen werden können.
Dies trifft besonders diejenigen An-
gehörigen, die keine Entlastung
durch Familienangehörige und
Freunde erhalten. Hier hat die häusli-
che Entlastungsbetreuung – im Ein-
zelfall bis zu vier Stunden – einen
ganz besonderen Stellenwert. Sie
hilft, den Alltag besser zu bewältigen
und neue Kräfte zu schöpfen.

Den Zeitpunkt, wann die Angehö-
rigen die stundenweise Entlastung in
Anspruch nehmen wollen, bestim-
men sie selber. Wenn das Gefühl
'nicht mehr zu können' da ist, kann
auch  kurzfristig Unterstützung an-
gefordert werden.

Ist eine Heimeinweisung nicht zu
umgehen, setzen wir die aktivieren-
de Betreuung der Kranken auch in
der zunächst ungewohnten Umge-
bung fort. Das Vertraute zu erhalten,
hilft nicht nur den Kranken, sondern
auch ihren Angehörigen.

WIR ÜBER UNS
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Anzeige

Waldsee-Privatheim GmbH
Matterhornstr. 12
14163 Berlin
Tel.: (0 30) 8 02-60 71
Fax: (0 30) 8 01-32

Ein kleines
Seniorenheim
mit privatem,
wohnlichem
Charakter.

Anzeige

Gemeinsames Kaffeetrinken, Plau-
dern, Spielen und Singen aktivieren
schlummernde Fähigkeiten.

Hausbesuche
Wenn wir das persönliche Umfeld

der Betroffenen kennen, können wir
praktische Anleitungshilfen und in-
dividuelle Tipps z.B. zur krankheits-
gerechten Wohnraumanpassung ge-
ben. Auch für Familienberatungen
bietet das häusliche Umfeld einen
angemessenen Rahmen.

Ganz besonders wichtig werden
die Hausbesuche dann, wenn die De-
menzkranken und damit auch ihre
Pflegepersonen aufgrund des fortge-

Eine vertraute Person hilft nicht
nur dem Kranken, sondern ent-
lastet auch den Angehörigen.



Informations- 
und Fortbildungs-
veranstaltungen

Die von uns durchgeführten In-
formations- und Fortbildungsveran-
staltungen richten sich sowohl an
pflegende Angehörige als auch an
professionelle Pflegekräfte. Sie fin-
den in unterschiedlichsten Einrich-
tungen, z.B. in Sozialstationen, Hei-
men und Krankenhäusern statt. So
erreichen wir viele Menschen, die in
den Lebensalltag von Demenzkran-
ken eingebunden sind. Im Rahmen
unserer Informationsveranstaltun-
gen können sich pflegende Angehöri-
ge ganz unverbindlich über das
Krankheitsbild und den Verlauf, über
die medikamentöse und die nicht-
medikamentöse Therapie wie auch
über den angemessenen Umgang mit
den Demenzkranken informieren.

Die Erfahrungen der Alzheimer
Angehörigen-Initiative werden von
Einrichtungen auch gerne und viel-
fach zur Konzeptberatung genutzt.

Wochenendseminare
Mit dem speziell für pflegende

Angehörige von Demenzkranken ent-
wickelten Kurs „Der einfühlsame Um-
gang mit den Defiziten, Gefühlen
und Bedürfnissen Demenzkranker“
konnte die Alzheimer Angehörigen-
Initiative e.V. eine weitere Lücke in
der Versorgung und Unterstützung
der Pflegenden schließen. Viermal im
Jahr werden diese Kurse in Koopera-
tion mit der AOK Berlin angeboten.
Dort wird Verständnis für die verän-
derte Lebenswelt des Kranken ge-
weckt, und Möglichkeiten für den an-
gemessenen Umgang mit den vielen
Defiziten des Kranken und seinen
verbliebenen Fähigkeiten werden
aufgezeigt.

Eine Besonderheit dieses Angebo-
tes ist es, dass die Kursleiterin auf die
individuellen Lebenssituation jedes
einzelnen Kursteilnehmers eingeht.
Auf diese Weise entsteht sehr schnell
eine gegenseitige Anteilnahme der
Kursteilnehmer untereinander.

Gemeinsame Ausflüge
Unsere gemeinsamen Ausflüge

sind die kleinen Fluchten aus dem
tristen Pflegealltag und vermitteln
ein Stück Normalität in der schwieri-

gen Lebenssituation. Fahrten ins Um-
land, Dampferfahrten, Besuche im
Zoo oder im Botanischen Garten und
Nachmittage in einem guten Restau-
rant oder Café mit gehobenem Am-
biente sind Aktivitäten, die die Alz-
heimer Angehörigen-Initiative e.V. re-
gelmäßig mit den Angehörigen und
den Kranken unternimmt. In einem
beschützenden Rahmen, umsorgt von
helfenden Menschen, ist es möglich,
sich einfach mal wieder rauszutrauen,
mal wieder etwas Anderes zu sehen.

Dies bringt verloren geglaubten
Optimismus und Lebensfreude we-
nigstens für kurze Zeit zurück: „Ich
bin noch ganz beseelt von dem wun-
derschönen Nachmittag, den wir
heute mit unserer Gruppe im Grune-
wald verbracht haben,“ schrieb eine
Angehörige nach einem solchen Aus-
flug, „das war doch mal ein Sonnen-
strahl in unserem grauen Alltag! Was
haben wir gelacht! Und wie wohl ha-
ben wir uns alle miteinander gefühlt
– besonders die Kranken. Mein Mann
war ganz bei der Sache. Jetzt ist er
rechtschaffen müde und hat sich
gleich ins Bett gelegt.“

Jochen Wagner
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Zum Welt-Alzheimer-Tag veranstal-
tet die Alzheimer Angehörigen-
Initiative alljährlich ein Symposium
in der Urania.

Unsere gemeinsamen Ausflüge 
sind die kleinen Fluchten aus dem
Pflegealltag.



L eise gleitet unser bequemer Rei-
sebus durch die sanfte Hügel-

landschaft. Gerade passieren wir die
Grenze von Mecklenburg-Vorpom-
mern nach Brandenburg. "Wir", das
sind 13 Demenzkranke, ihre pflegen-
den Angehörigen und ebenso viele
Betreuer(innen) aus Berliner Alten-
pflegeschulen sowie Mitarbeiter(in-
nen) der Alzheimer Angehörigen-In-
itiative.

Hinter uns liegen zehn erholsame
und erlebnisreiche Tage in dem äl-

testen Ostseebad
Boltenhagen. In Ko-
operation mit der
Alzheimer - Gesell-
schaft Mecklenburg-
Vorpommern haben
wir zum wiederhol-
ten Mal einen „Be-
treuten Urlaub“ ge-
staltet, der für alle
unvergessen blei-
ben wird.

Hier konnten die pflegenden An-
gehörigen endlich ohne Sorge um ih-
ren Kranken ausspannen, die tägli-
che Grundpflege den kompetenten
Helfern überlassen und den Tag ganz
nach Lust und Laune – mit oder ohne
den Kranken – verbringen, Ausflüge
machen, kuren, einkaufen, bum-
meln, Eis essen gehen…

Wir wohnten in ganz normalen
Ferienwohnungen in enger Nachbar-
schaft mit den Betreuer(inne)n. Ge-
speist wurde im „Eulennest“, dessen
engagierte Wirtin stets ein offenes
Ohr und eine helfende Hand hat,
wenn es darum geht, kleine oder
auch größere Probleme umgehend zu
lösen.

Wie schnell sind doch die Tage
vergangen, mit herrlichen Busfahr-
ten unter ortskundiger Führung,
reizvollen Dampferfahrten, lustigen
bunten Abenden, Kegelmeister-

schaft, fröhlichem gemeinsamen Sin-
gen und Tanzen, Brunch im Sonnen-
schein und, und, und…

In Gedanken versunken sitzt ne-
ben mir Herr Köppel (82), der mit sei-
ner demenzkranken Frau jetzt schon
das zweite Mal mitgereist ist. „Für
meine Frau“, sagt er unvermittelt zu
mir, „ist Boltenhagen die beste Medi-
zin.“ Und nach einer Pause: „Als wir
das letzte Mal nach Berlin zurückge-
kehrt sind, hatte ich den Eindruck,
mit meiner Frau sei in Boltenhagen
ein Wunder geschehen. Sie sprach
plötzlich wieder mit mir und nahm
an vielen Dingen des täglichen Le-
bens regen Anteil. Das hat etliche
Wochen angehalten. Trotz der fort-
schreitenden Krankheit hat sich auch
diesmal ihr Zustand wieder deutlich
gebessert. Mit neuem Mut fahre ich
zurück nach Berlin und werde gerne
an die große Familie denken, zu der
wir in Boltenhagen zusammenge-
wachsen sind.“

Ich bin tief beeindruckt. Die
„Wunderheiler“, das sind engagierte,
lebensfrohe und einfühlsame Betreu-
er(innen), die unter fachkundiger
Leitung gelernt haben, Demenzkran-
ken das zu geben, was sie brauchen:
Akzeptanz, Würde, Lebensfreude
und den Respekt vor alten, verwirr-
ten Menschen. Es gibt sie, die jungen
Menschen, die sich gerne dem Alter
zuwenden, sie sind unsere Hoff-
nungsträger – auch wir werden älter!

Rosemarie Drenhaus-Wagner

WIR ÜBER UNS

„In Boltenhagen ist mit meiner Frau
ein Wunder geschehen!“
„Betreuter Urlaub“ mit Demenz-
patienten und ihren Angehörigen
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Im „Betreuten Urlaub“ können 
pflegende Angehörige endlich ohne
Sorge um den Kranken ausspannen.

Es gibt sie, 
die jungen 
Menschen, 
die sich 
gerne dem Alter zu wenden.



Im Februar 2001 eröffnete die Alz-
heimer Angehörigen-Initiative e.V.

(AAI) In Berlin-Zehlendorf das erste
Alzheimer-Tanzcafé. Über 50 Tanz-
lustige hatten sich eingefunden,
meist Demenzkranke mit ihren pfle-
genden Angehörigen. Auch Bewoh-
ner der umliegenden Seniorenheime
folgten mit ihren Betreuern der Einla-
dung, um sich hier den Wunsch nach
geselligem Beisammensein zu erfül-
len. Wie passt das zusammen - diese
schlimme Krankheit und die ausge-
lassene Fröhlichkeit bei Melodie und
Rhythmus? Die Initiatoren lassen
sich von einer tausendfach gemach-
ten Erfahrung leiten. Im Alltag fühlt
sich der Demenzkranke oftmals al-
lein gelassen. Hier nun findet er sich
in einem aufgeschlossenen, freund-
lichen, ja heiteren Umfeld. Es bedarf
nur noch eines winzigen Anstoßes
zum Mitmachen, zumal die Fähigkeit
zur Nachahmung bei Demenzkran-
ken noch sehr lange erhalten bleibt.
Er hat das Gefühl, am normalen Le-
ben, von dem er sich sonst ausgrenzt
glaubt, teilzunehmen. Und so war
auch an diesem Nachmittag die Lust
zum gemeinschaftlichen Tun bald
geweckt, als das musizierende Duo
vertraute Melodien bot. Gesichter
hellten sich auf, entspannten sich,

anfangs unbeholfene Schritte wur-
den flüssiger, bis kaum noch zu fest-
zustellen war, wer nun eigentlich
von einem Tanzpaar der Demente
war. So stieg die Stimmung. Hände
wurden zu einer Polonaise auf den
Schultern des Vordermanns gelegt,
zu der sich einer nach dem anderen
einreihte. Kaum einen hielt es noch
am Tisch. Bald bot sich ein neues
Bild: In einem großen Kreis fasste
man sich an den Händen und gab
sich so tänzelnd und schwingend
den Rhythmen hin. Wo die Beine
nicht mehr so wollten, fand man sich
am Tisch sitzend zu kleineren
schunkelnden Runden zusammen. Es

war kaum zu fassen, was Bewegung
nach Musik und dieses Gefühl, in ei-
ne Gemeinschaft einbezogen zu
sein, bei Demenzkranken bewirken
können.

Die Betreuer der AAI nutzen dies,
wo immer sich eine Gelegenheit da-
für bietet, indem sie begleitend, hel-
fend, anregend aktiv werden. So wird
auch in den Betreuungsgruppen der
AAI viel gesungen. Wie Studien be-
stätigen, aktiviert Musizieren Groß-
und Kleinhirn und beeinflusst auch
das Gedächtnis. Kommt noch Bewe-
gung hinzu, profitiert der ganze Kör-
per davon. Sie wirkt nicht nur der Ge-
fäßverengung entgegen, sondern
versorgt auch die Gehirnzellen bes-
ser mit Sauerstoff. Die Bewegungen
nach Tanzrhythmen haben noch den
Vorzug, dass sie spielerisch, kreativ 
vonstatten gehen. Das alles ist ein er-
freulicher Gegenpol zu einer leider

noch allzu oft in der
Pflege von Dementen an-
zutreffenden Praxis, wo
allzu häufig die Demenz-
kranken in einen „pflege-
leichten“ Zustand ver-
setzt, „ruhig gestellt“
werden, bis sie nur noch
stumpf vor sich hindäm-
mern, was die krank-
heitsbedingte Zerstö-
rung der Persönlichkeit
beschleunigt.

24

WIR ÜBER UNS

Alzheimer-Kranke in heiterer Runde
Ein Tanzcafé weckt längst verloren geglaubte 
Lebensgeister
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Bei der Polonaise 
steigt die Stimmung…



Das Alzheimer Tanzcafé ist eine
konsquente Fortsetzung der Erfah-
rungen von den Bunten Abenden 
bei den Betreuten Urlauben in Bol-
tenhagen. Dort war zuerst das große
Bedürfnis nach Geselligkeit, Fröh-
lichkeit und Bewegung zu spüren.
Man kann nur wünschen, dass Bei-
spiele wie das Alzheimer Tanzcafé
schnell Schule machen. Für den
Kranken wie für den pflegenden An-
gehörigen ist das eine große Chance,
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Wir helfen, ohne zu bevormunden. 
Bei uns finden Sie eine herzliche und wohnliche
Atmosphäre.
Sie können wählen:

Tagespflege – in der eigenen Wohnung leben 
und doch tagsüber versorgt sein

Kurzzeitpflege – Pflege und Betreuung auf Zeit

Leben im Seniorenheim – ein neues Zuhause finden

Wohnen im Seniorenwohnhaus – alleine wohnen und doch in 
Gemeinschaft leben

Tages- und Kurzzeitpflege befinden sich in Berlin-Köpenick, Seniorenheime und
Wohnhäuser in vielen Berliner Bezirken, sowie in Velten, Brandenburg a.d.H.,
Frankfurt (Oder), Stralsund und Seebad Heringsdorf.

Wir beraten Sie gern.
Caritas Altenhilfe GGmbH
Tübinger Straße 5
10715 Berlin-Wilmersdorf
Tel. (0 30) 8 57 84-1 13
Fax (0 30) 8 57 84-2 35
www.caritas-altenhilfe.de

Anzeige

... bis kaum noch fest zu stellen ist, wer 
von einem Tanzpaar der Demente ist.

an Lebensqualität zurück zu gewin-
nen. Nach diesem gelungenen Auf-
takt soll das Alzheimer Tanzcafé nun
jeden dritten Montag im Monat von
15.30 bis 18.00 Uhr im Nachbar-
schaftsheim Mittelhof, Königstr. 42 -
43 in Berlin-Zehlendorf stattfinden.
Damit hat Berlin ein weiteres Hilfsan-
gebot für die vom Schicksal so
schwer getroffenen Menschen.

Dr. Günter Queißer



Einer echter Schatz im Internet ist
das Alzheimer Forum. Entstanden

aus eigener Betroffenheit weist diese
Informationsbörse unter www.alz-
heimerforum.de inzwischen unzähli-
ge Gliederungspunkte auf. Angerei-
chert mit vielen Fachbeiträgen wer-
den hier vom Basiswissen (was ist
Demenz und woher kommt sie) über
die Pflege im Einzelnen bis zur medi-
zinischen Versorgung der Kranken

und deren Unterbringung alle mögli-
che Themen abgedeckt.

Wer darüber hinaus als pflegen-
der Angehöriger noch Sorgen hat,
kann diese in einer geschlossenen
Mailingliste abladen. Die Briefe wer-
den über einen Verteiler an alle Mit-
glieder (im November 2000 waren es
knapp 120) versandt und oft inner-
halb weniger Stunden beantwortet.

Dankbare Rückmeldungen sind dann:
„Dass ich am heutigen Abend nicht
mehr so ratlos bin wie gestern, habe
ich Euch zu verdanken“ oder „Ich
glaube, ohne diese Liste und diese
Unterstützung und eben dem Gefühl,
dass andere Menschen ähnliches er-
leben, hätte ich nicht die Kraft ge-
habt, mit der Krankheit meiner Mut-
ter wenigstens einigermaßen klar zu
kommen“.

Meist sind es Kinder, manchmal
auch Ehepartner, die in dieser Liste
schreiben. Manche finden im Alltags-
stress nicht die Zeit, sich an die fes-
ten Zeiten von face-to-face-Selbsthil-
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Angehörigenarbeit per Internet

Die passende Wohnform im Alter
• Pflegewohnheim?
• Betreutes Wohnen?
• Seniorenresidenz?

Wir beraten, vergleichen, finden.
Individuelle Empfehlung besichtigter Einrichtungen
mit gutem Angebot. Kostenloses Erstgespräch.

030 / 31 51 76-31
Carmerstraße 6, 10623 Berlin

Pflegesuchdienst Gruppe
Unabhängige Beratung zu Pflegeheimplätzen

und zum Wohnen im Alter

e.Kfm.

Anzeige

Senioren- und Therapiezentrum
„Haus am Park“

Berlin-Pankow, Schonensche Straße 25
Partner aller Pflegekassen und Sozialämter!

Das Haus der Begegnung im Herzen der Stadt

Informationen und Voranmeldungen!
Telefon: (0 30) 47 99 88-0 Fax: (0 30) 47 99 88-28

• Leichte bis Schwerstpflege
• Sonderpflege von geronto-psychatr., MS-Patienten,

Patienten mit Schädelhirnverletzungen
• gemütliche Einzel- und Doppelzimmer mit 

Fernseh- und Telefonanschluß
• täglich Therapie und Sonderveranstaltungen, 

Friseur und Fußpflege im Haus

Anzeige



fegruppen zu halten. Andere wohnen
so abseits, dass das nächste Meeting
mit dem Kranken unerreichbar ist.
Kinder, die weit entfernt vom er-
krankten Elternteil leben, finden hier
ebenso Aufnahme wie Angehörige
von Heimbewohnern. Deutschspra-
chige Ausländer fühlen sich eben-
falls wohl in dieser Runde, die eine
so geballte Erfahrung über die Krank-
heit hat, dass nicht nur die Pflegen-
den, sondern sogar Hausärzte da-
von profitieren können: „Als ich
mich hier meldete, ging es R. sehr
schlecht. Jetzt geht es ihm, der
Krankheit entsprechend, sehr gut.
Der Neurologe meinte: R. sei für ihn
wie ein Weltwunder. Ich bin sehr
stolz darauf, denn ich habe viel von
der Liste gelernt und alle Infos, die
mir in die Hände kamen, gelesen.“

„Verschiedene sehr interessante
Themen sind zum Vorschein gekom-
men. Wie zum Beispiel Validation,
Aggressionen, jetzt ist der Glaube
dran, also wirklich absolut wichtige
Sachen“, freute sich kürzlich ein Lis-
tenmitglied. Manche der Themen
laufen über mehrere Tage oder Wo-
chen und regen so sehr zum Nach-
denken an, dass sie in persönlich be-
suchten Gruppen gar nicht ausdisku-
tiert werden könnten. Unter anderem
deshalb, weil sie so unter die Haut
gehen, dass es manchem peinlich
wäre, sie vor anderen auszubreiten.
Trotzdem fehlen dem einen oder an-
deren die Gesichter der Anwesenden,
während andere gut damit zurecht
kommen, dass sie sich nicht Auge in
Auge mit Fremden unterhalten müs-
sen.

Ein großer Vorteile dieser Inter-
netgruppe ist die freie Zeiteintei-
lung. Unabhängig von der Tageszeit
können Mails geschrieben werden.
Da sich so mancher schreibend bes-
ser auf seine Gedanken konzentrie-
ren kann, sind einige Diskussions-
beiträge sehr tiefsinnig und lohnen
auch späteres Nachlesen. Das schei-
nen auch die Leser zu schätzen, die
trotz anhaltendem Stillschweigen die
Liste nicht verlassen. Einige haben
auch über Privatmails Telefonnum-
mern ausgetauscht und – wie im
wirklichen Leben – Freundschaften
geschlossen.

Gabriele Steininger

Mitglied der Internet-Selbsthilfe-
gruppe

WIR ÜBER UNS

WERDEN S IE MITGL IED
Die Alzheimer Angehörigen Initiative
e.V. versteht sich als Interessenver-
tretung der pflegenden Angehörigen
von Demenzkranken, nicht nur in
Berlin. Nur wenn wir viele sind, wer-
den wir gehört.

Erleben Sie das starke Zusammenge-
hörigkeitsgefühl unter unseren Mit-
gliedern. Anteilnahme und Fürsorge
erfahren Sie bei uns wie in einer gro-
ßen Familie.

Viele der satzungsgemäßen Aufga-
ben und neuen Projektideen können
wir nur mit Hilfe der Mitgliedsbeiträ-
ge und Spenden realisieren. Wir sind

daher in hohem Maße auf Ihre Unter-
stützung angewiesen.

Bitte bedienen Sie sich der Beitritts-
erklärung aus unserem Faltblatt oder
schreiben Sie uns:

Alzheimer 
Angehörigen-Initiative e.V.
Reinickedorfer Str. 61

13347 Berlin

(Vorname) (Name)

(Staße u. Haus-Nr.)

(PLZ, Ort) (Telefon)

Passend  für Fenstumschlag

Bitte Rückseite beachten

✂



Bundesweit wurden Tages- und
Kurzzeitpflegeeinrichtungen für

Senioren geschaffen. Sie bieten Pfle-
gebedürftigen je nach Wunsch tage-
oder wochenweise eine fachgerechte
Betreuung. Ihre Angehörigen können
während dieser Zeit Urlaub machen
oder haben Zeit für Erledigungen. 

In der Tagespflege erhalten Pfle-
gebedürftige Betreuung, Anregung
durch Beschäftigungen, Gedächtnis-
training, Hilfe bei Inkontinenz, För-
derung bei Abläufen der Ernährung

und Kleidung, Sitzgymnastik, Spa-
ziergänge, Kochen, Backen, Musik
usw. Die Einrichtungen bieten Fahr-
dienste an, die die Tagesgäste von zu
Hause abholen und wieder zurück
bringen. 

Die Kurzzeitpflege ist eine zeit-
lich begrenzte Rund-um-die Uhr-Be-
treuung, in der die Pflegebedürftigen
in Gemeinschaft mit anderen Kurz-
zeitpflegegästen den Tag verbringen
und dort versorgt, betreut und ge-
pflegt werden. 

Beide Versorgungsangebote sind
in besonderer Weise auch für ver-
wirrte Menschen geeignet, da im
Mittelpunkt der Betreuung die Stär-
kung der Orientierung und das
Wiedererlangen alltagspraktischer
Fähigkeiten steht. An den Kosten be-
teiligen sich oftmals die Pflegekas-
sen bzw. die Sozialämter. 

Roscha Schmidt, 
Caritas Altenhilfe GGmbH Berlin

NACHRICHTEN

Tages- und Kurzzeitpflege
Entlastungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige

BEITR ITTSERKLÄRUNG
Ich möchte

❏ förderndes Mitglied der 
Alzheimer Angehörigen-Initiative
e.V. werden. 

Der jährliche Mitgliedsbeitrag 
beträgt für Einzelmitglieder 40 5.

❏ ordentliches Mitglied der 
Alzheimer Angehörigen-Initiative
e.V. werden.

Der jährliche Mitgliedsbeitrag 
beträgt für Einzelmitglieder 150 5.

Ich ermächtige die Alzheimer Angehörigen-Initiative e.V., den Mitgliedsbeitrag

❏ jährlich ❏   vierteljährlich

von meinem Konto: 

Spenden
Ihre steuerlich absetzbare Spende überweisen Sie bitte auf folgendes Konto:
Bank für Sozialwirtschaft, Bankleitzahl 100 205 00, Kontonummer 337 64 00

bei der (Name der Bank)

Konto-Nr. BLZ
per Lastschriftverfahren einzubeziehen.

Ort/Datum Unterschrift

✂



NACHRICHTEN

Demenz im Alter:
Die HPW Seniorenresidenzen stellen
sich der Herausforderung

Immer mehr Menschen werden heute immer älter. Viele dieser äl-
teren Menschen führen ein ausgefülltes und aktives Leben. Aller-

dings beinhaltet diese Entwicklung neben dem erfreulichen und
gesellschaftlich bereichernden Phänomenen der „jungen Alten“
auch Herausforderungen, die aus gesellschaftlichen Entwicklun-
gen resultieren, die wir trotz allen Bemühens nicht aufhalten kön-
nen – wir können uns ihnen nur stellen. Eine dieser Herausforde-
rungen ist die steigende Zahl Demenzerkrankter. 

Demenz ist nach Depression die zweithäufigste Erkrankung im
Alter und betrifft bei den über 70-jährigen insgesamt im Durch-
schnitt 16 % der Bevölkerung, wobei die Zahl mit zunehmendem
Alter steigt. 

Im Mittelpunkt der Pflege in den Einrichtungen der HPW Senio-
renresidenzen steht der alte Mensch mit seinen Bezugspersonen
(Angehörige und Pflegende). Ganzheitlich fördernde, bedürfnis-
orientierte Pflege umfasst Direktpflege nach AEDLs, Pflegekon-
zept, Pflegedokumentation, Mitarbeit bei Diagnose und Therapie
sowie Kooperation und Koordination im Pflegeteam. 

Das Pflege- und Therapiekonzept unserer Einrichtungen ist
darauf ausgerichtet, die pflegerisch-therapeutische und ärztliche
Begleitung über zehn Jahre hinaus zu gewährleisten. Es wird eine
bestmögliche Rehabilitation des Patienten im Rahmen der Mög-
lichkeiten der Pflegeinrichtung angestrebt. Dies bedeutet eine the-
rapeutisch-aktivierende Pflege oder eine angemessene unterstüt-
zende Pflege, die den Bedürfnissen der Dementen gerecht wird,
die Ressourcen erkennt und mit einbezieht und so in dieser Situa-
tion optimale Lebensqualität ermöglicht. 

Die Berliner HPW Seniorenresidenzen beispielsweise verfügen
über mehr als 30 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Die HPW sind
über die Grenzen Berlins hinaus renommiert für ihre Pflege- und
Betreuungskonzepte und ihre Zielsetzung eines würdevollen Um-
gangs mit den ihnen anvertrauten alten Menschen, unter dem Mot-
to: Unsere Stärke ist die Pflege. 
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Sanatorium West
Pflegeheim in ruhiger Lage
Dessauerstr. 1 · 12249 Berlin (Lankwitz)
Tel: 773 02-0 · Fax: 773 02-290

HPW SENIORENRESIDENZEN

Unsere Stärke
ist die Pflege

Park Alterssitz City
Kudamm-Nähe, sehr zentral
Meinekestraße 14 · 10719 Berlin (Wilmersdorf)

Tel.: 88 57 61-0 · Fax: 88 57 61-22

Residenz Dahlem
Mit grosser Gartenanlage
Clayallee 54–56 · 14195 Berlin (Dahlem)
Tel.: 841 891-0 · Fax: 841 891-29

Wir bieten: 
Individuelle Betreuung
Bewegungs- und Beschäftigungstherapie
qualif iz iertes Pflegepersonal
gepflegte Atmosphäre
Ärztliche Versorgung  
Sozialdienst
Beihilfefähigkeit 

HPW Seniorenresidenzen

Spichernstr.12A

10777 Berlin-Wilmersdorf

Telefon 030 /212 47 0-0

Telefax: 030 /212 47 0-10

www.hpw-senioren.de

Anzeige



Typische Aufgaben und Funktionen
der Gedächtnissprechstunden sind:
• frühzeitige Erkennung und Be-

handlung von Demenzkrankheiten
• Beratung von pflegenden Angehö-

rigen
• Bereitstellung der Infrastruktur

zur weiteren Erforschung der Ursa-
chen und Behandlungsmöglichkei-
ten von Hirnleistungsstörungen im
Alter (u.a. klinische Prüfung von
neuen Arzneimitteln)

In den Gedächtnissprechstunden ar-
beiten diese Berufsgruppen mit fol-

genden Schwerpunkten:
Psychiater, Internisten, Neurologen:
• Differentialdiagnose der verschie-

denen Formen von Demenz, z.B.
internistische, neurologische
Krankheiten und schwerwiegende
seelische Störungen

Psychologen:
• Durchführung von Testuntersu-

chungen
• Anwendung kognitiver Trainings-

verfahren
Sozialpädagogen:
• Vermittlung von ambulanten Hilfen

• Auswahl geeigneter Tagesstätten
oder Pflegeheime

• Beratung in rechtlichen und finan-
ziellen Fragen

Kontaktieren Sie die Gedächtnis-
sprechstunde, und vereinbaren Sie
einen Termin. Meist wird ein Über-
weisungsschein, evtl. auch ein Ein-
weisungsschein des behandelnden
Arztes benötigt. Falls vorhanden,
nehmen Sie Unterlagen und Vorbe-
funde mit. Scheuen Sie sich nicht,
um Rat und Hilfe zu fragen.

Auf Anforderung nennen wir Ihnen
die nächstgelegene Gedächtnis-
sprechstunde. Rufen sie uns an: 
47 37 89 95 (Mo. – Do. 10 – 15 Uhr).
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Gedächtnissprechstunden in Berlin
Aufgaben, Funktionen und Berufsgruppen

Qualifizierte Pflege 
– auch Urlaubspflege – im „Kiez“
Das Pflegezentrum Sonnenallee ist eine Einrichtung für Menschen, die 
aufgrund von Krankheit oder Behinderung nicht alleine leben können,
allerdings auch nicht ins Krankenhaus gehören.

Im Pflegezentrum Sonnenallee geht es darum, ein Mindestmaß an Selbständig-
keit zu bewahren und ein Höchstmaß an Lebensfreude wiederzuerlangen.

Unser umfangreiches Angebot umfaßt u. a.:
• 174 Betten in Einzel- oder Mehrbett-

zimmern mit Telefon- und Kabelanschluß
• optimale Betreuung durch Ärzte und 

qualifizierte Fachpflegekräfte
• zahlreiche therapeutische Maßnahmen,

wie Krankengymnastik,
Orientierungstraining,
Beschäftigungstherapie u.v.m.

• organisierte Freizeitgestaltung und
gemeinsame Feste

• gute Verkehrsanbindung für Besucher

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen täglich bis
14 Uhr und mittwochs bis 18 Uhr gerne zur Verfügung.
Rufen Sie uns doch an oder kommen Sie einfach einmal vorbei!

Sonnenallee 47 · 12045 Berlin-Neukölln
Telefon 6 20 04-0 · Fax 6 20 04-1 13
Internet: www.pzs.de
E-Mail: pflegezentrum-sonnenallee@t-online.de

Plegezentrum Sonnenallee

Anzeige



Viele unserer Patienten – pro Wo-
che vier bis fünf – kommen zu

spät zur Behandlung. Wenn wir den
Patienten früher diagnostizieren und
behandeln könnten, hätten wir viel-
leicht die Chance, dass sich der
Krankheitsverlauf verlangsamt.

Durch „Early Treatment“ haben
wir zumindest die Chance, dass wir
dieses Krankheitsbild verlängern,
wenigstens aber das Leben ein Stück
lebenswerter erhalten. In einem frü-
hen Stadium ist die Alzheimer-
Krankheit durch nicht-pharmakolo-
gische Intervention zu behandeln: al-
so den Patienten anregen, ihn ak-
tivieren, bei beginnender Gedächt-
nisstörung Gedächtnistrainingspro-
gramme mit ihm machen. Später,
wenn die Alzheimer-Erkrankung fort-
geschritten ist, wird Gedächtnistrai-
ning nichts mehr nutzen; das hilft
nur in frühen Stadien.

Hinzu kommt natürlich die Phar-
makotherapie, insbesondere die Me-
dikation von Verhaltensstörungen,
und die „Unterstützung und Schu-
lung der pflegenden Angehörigen“.
Wenn wir für die Alzheimer-Erkran-
kung Ziele der Therapie setzen, sind
das bei leichter Demenz:

• Verbesserung und Stabilisierung
der noch vorhandenen guten, aber
abnehmenden kognitiven Leis-
tungsfähigkeit,

• Erhalt bzw. Wiederherstellung der
Selbständigkeit,

• Erhalt der Alltagskompetenz.

Bei Alzheimer mangelt es im Ge-
hirn vor allem an einem Überträger-
stoff, dem Acetylcholin, der für die
Merkfähigkeit gebraucht wird. Seit
drei bis vier Jahren sind wir in der
Lage, diese Verminderung auszuglei-
chen. Dabei müssen wir aber einiges
mit bedenken. Prof. Kurz aus Mün-
chen, Klinik rechts der Isar, hat die
Möglichkeiten veranschaulicht, wie
wir einer Krankheit begegnen kön-
nen:

Prävention: Man erfasst den Patien-
ten mit seinen Störungen, und man
kann vorbeugend wirken (gibt es für
Alzheimer noch nicht).

Remission: Hier wird etwas, was ge-
stört ist, zu 80 % wieder zurückge-
führt (geht bei Alzheimer auch
nicht).

Stop der Progression: Hier wird das
weitere Fortschreiten der Krankheit
verhindert (auch das geht bei Alzhei-
mer-Kranken noch nicht).

Verzögerung des Fortschreitens: Das
ist das, was derzeit bei Alzheimer
geht, und das müssen wir wenigs-
tens tun.

Durch die Behandlung mit Acetyl-
cholinesterase-Hemmern, so der wis-
senschaftliche Name, kann der Pa-
tient zunächst in einen Status zu-
rückgeführt werden, der dem von
vor etwa einem bis einem halben
Jahr entspricht.

D.h., ich erreiche mindestens ein
halbes Jahr zusätzliches lebenswer-
tes Leben, trotz der Alzheimer-
Krankheit.

Dieses Ferment, Acetylcholines-
terase, das im Gehirn die Acetylcho-
line spaltet, wird gebremst. In dem
Spalt zwischen der einen Nervenzel-
le und der anderen bleibt dadurch
das knappe Acetylcholin länger er-
halten. Das geht aber nur, wenn die
entsprechenden acetylcholinergen
Bahnen noch vorhanden sind, also
überhaupt noch die Gleise da sind,
auf denen der Zug rollen kann. Des-
halb der Appell an die Frühdiagnose,
damit überhaupt noch begehbare
Wege wieder beschritten werden
können.

BEHANDLUNG UND BETREUUNG 

Wider den therapeutischen Nihilismus
Medikamentöse Therapie bei Morbus Alzheimer
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Cognex® war der erste Acetylcho-
linesterase-Hemmer, der vor vier
Jahren auf den Markt kam. Es hatte
gute Erfolge, wirkte aber nur bei 40 %
der Patienten. Zudem hatte es bei
vielen Patienten starke Leberneben-
wirkungen. Die Leberwerte gingen
um das Zehnfache hoch. So ist es er-
freulich, dass es heute Acetylcholi-
nesterase-Hemmer der zweiten Kate-
gorie gibt. Diese Medikamente haben
die Wirkstoffe Rivastigmin und Done-
pecil, mit den Handelsnamen Ari-
cept® und Exelon®. Sie wollen wissen:
„Was sollte mein Vater kriegen?“, also
Aricept® und Exelon®. Seit Dezember
2000 ist ein drittes Medikament (Re-
minyl®, Wirkstoff Galantamin) das in
Österreich erprobt wurde, auch in
Deutschland zugelassen, so dass
dem Patienten in Deutschland jetzt
drei verfügbare Cholinesterase-Hem-
mer zur Verfügung stehen.

Eine große Problematik bei der
Alzheimer-Erkrankung besteht darin,
dass es neben Gedächtnis-, Merkfä-
higkeits- und Orientierungsstörun-
gen auch eine Reihe nicht-kognitiver
Störungen gibt, sogenannte Verhal-
tensstörungen. Zu nennen sind hier
vor allem Agitiertheit, Unruhe, Ge-
triebenheit und Wahnvorstellungen,
meistens der sogenannte „Besteh-
lungswahn“. Weitere nicht-kognitive
Störungen sind Depressionen, Ängst-
lichkeit, Schlaflosigkeit, Tag-Nacht-
Rhythmusstörungen und Halluzina-
tionen. Auch hiergegen wirken diese

neuen Cholinesterase-Hemmer, spe-
ziell gegen Apathie, Depression und
Angstzustände. Sie bewirken auch ei-
ne Abnahme von Angst, motorischer
Unruhe und der Halluzinationen.

Man kann diese Störungen alleine
durch diese Cholinesterase-Hemmer
(Aricept®, Exelon®) bekämpfen. Der
Nervenarzt muss entscheiden, ob er
gegebenenfalls zusätzlich auch noch
andere Medikamente einsetzt, bei-
spielsweise sogenannte Neurolepti-
ka. Aber bitte, bitte, nicht mehr Halo-
peridol®, sondern neue, sogenannte
moderne Neuroleptika, wie z.B. das
Medikament Risperdal®. Gering do-
siert auch ein Medikament namens
Zyprexa® oder Medikamente wie Eu-
nerpan® und Melperon®, die Verhal-
tensstörungen des Patienten kom-
pensieren. Neuerdings kommt ein
neues Medikament Tiapridex® auf
uns zu, was sich mit gegen diese Ver-
haltensstörungen des Patienten rich-
tet. Und das muss bei jedem Alzhei-
mer-Kranken mit eingesetzt werden.
Alte Menschen brauchen weniger
von diesen Medikamenten, so dass
man dann mindestens mit Zwei- bis
Drei-Zügeltherapien die kognitive
Störung, die Tag-Nacht-Rhythmus-
störung und die Verhaltensstörung
versucht zu beherrschen, zu kom-
pensieren.

Immer mehr Medikamente wer-
den gründlich untersucht und in das
Spektrum der Therapie einbezogen,
so etwa sogenannte Antidementiva.

Memantine® ist ein Medikament, das
auf dem Welt-Alzheimer-Kongress in
Amsterdam von einem schwedischen
Forscher eine sehr gute Beurteilung
bekam – besonders bei Demenzkran-
ken mit Tag-Nacht-Rhythmusstö-
rungen.
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Gegen die Kalziumstörung wirkt
der Kalzium-Antagonist Nimotipin®;
dieses Medikament ist als Nimotop®
auf dem Markt.

Pirazetam® ist ein Medikament,
das die Blutflussgeschwindigkeit
verbessert. Es ist beispielsweise als
Sinapsan® im Handel.

Neuerdings rücken auch Gingko-
Präparate wieder stärker ins Blik-
kfeld. Einer der besten Demenzfor-
scher, Prof. Kanowski, hat die Wirk-
samkeit dieses Gingko-Präparates
untersucht und neuroprotektive
Funktionen, Verbesserung der Blut-
flussgeschwindigkeit sowie die Wirk-
samkeit als Radikalfänger herausge-
funden. Es gibt Hinweise, dass bei
Patienten mit fortgeschrittener Alz-
heimer-Erkrankung, welche andere
Medikamente nicht vertragen, durch
hoch dosierte Gingko-Präparate, ab
240 - 360 mg am Tag, Verbesserun-
gen möglich sind.

Ich meine, dass man eigentlich
vier bis fünf verschiedene Medika-
mente einsetzen könnte, weil alle auf
verschiedenen Ebenen an die Ner-
venzelle herankommen.

Nur: Solche Überlegungen stehen
gegen die Ökonomie. Das kann letzt-
lich keiner bezahlen. Ich habe eine
62-jährige Frau, die weder die Na-
men ihrer Kinder noch die ihrer sie-
ben Enkelkinder erinnern konnte,
auf fünf dieser Medikamente einge-
stellt, mit dem Ergebnis, dass ihr

Nervenarzt alles abgesetzt hat und
ich böse Anrufe bekam: Ich solle ihm
bitte Literatur zusenden, warum die
Doppelt- oder Drei- oder Vierfachdo-
sis überhaupt wirke. Ich bin über-
zeugt, die Frau wird in Bälde in
schwerste Demenzformen abstür-
zen.

Die Tagestherapiekosten liegen
für Cholinesterase-Hemmer zwi-
schen 7,60 DM und 8,44 DM. Gingko-
Präparate kommen dagegen relativ
billig weg. Memantine® kostet um 4
DM pro Tag, Pirazetam® kostet 1,50
DM bis 2,10 DM, weil man hier min-
destens 2,4 g geben muss. Der Allge-
meinmediziner hat aber nur 200,-
DM pro Quartal für einen Alterspa-
tienten. Bei drei Präparaten ist der
Arzt bereits nach 20 Tagen am Limit.
Ich versuche daher jetzt, den Patien-
ten, die in unserer Klinik sind, ein
Schreiben an den Allgemeinmedizi-
ner mitzugeben, in dem steht, dass
das Besonderheiten seiner Praxis
seien und dass er die Medikamente
weiterführen müsse, damit er nicht
in Regress komme. Denn es heißt,
dass sich in der Praxis jedes Allge-
meinmediziners 30 Demenzpatien-
ten befinden. Und davon sicherlich
25 Alzheimer-Patienten. Und wenn er
von denen wenigstens fünf bis sechs
erkennen und richtig behandeln wür-
de, wäre das schon schön.

Aufgrund von Zahlen vom ameri-
kanischen Psychiatriekongress vori-
ges Jahr in Toronto haben wir die

Hoffnung, dass wir vielleicht im Jah-
re 2028 in die Lage versetzt sein
könnten, schon eine Gentherapie ge-
gen Alzheimer einzusetzen. Das
würde bedeuten, dass man soge-
nannte Antiamyloide und Antioxi-
dantien zwischen dem 20. und dem
40. Lebensjahr einsetzt, dass man
Autoimmun- und Hormonbehand-
lung gibt, so dass man dann viel-
leicht dieser Alzheimer-Erkrankung
gerecht wird. Für uns ein wenig zu
spät. Aber vielleicht für unsere Kin-
der und Kindeskinder eine Chance,
ohne Alzheimer alt werden zu kön-
nen.

Aufgrund anderer Erkenntnisse
kann man feststellen, dass bei früher
Diagnose und früher Behandlung die
weitere Lebenserwartung noch recht
beachtlich ist. Wenn ich dagegen
nicht behandelt, führt die Krankheit
relativ rasch zum Tod. Wenn ich –
und dort sind wir zur Zeit – die Dia-
gnose erst spät stelle, kann ich viel-
leicht durch geeignete Medikamente
den Lebensbogen doch etwas verlän-
gern, aber nicht so, wie ich es zu ei-
nem frühen Zeitpunkt gekonnt hätte.

ChA Dr. med. Friedemann Ficker
Ärztlicher Direktor des St. Marien
Kreiskrankenhauses Dresden

(nach einem Vortrag, gehalten auf
dem 1. Symposium der Alzheimer
Angehörigen-Initiative e.V. am 18.09.
99 in der Urania, Berlin)

BEHANDLUNG UND BETREUUNG 

33



Selbstbewusstsein
stärken…

Wegen all der beständig zuneh-
menden Defizite des Demenzkran-
ken, mit denen wir tagtäglich kon-
frontiert werden, versuchen wir viel
zu selten herauszufinden, welche Fä-
higkeiten dem Demenzkranken im-
mer noch geblieben sind.

Ein Beispiel aus dem häuslichen
Bereich: Ein ehemaliger Kleingärtner
war nicht mehr in der Lage, Zier-
pflanzen vom Unkraut zu unter-
scheiden, wollte aber dennoch bei
der Gartenarbeit helfen. Statt Un-
kraut zu jäten, bat ihn seine Frau,
das Laub vom Rasen zu harken. Das
tat er dann mit Hingabe. Er harkte
den Rasen immer und immer wieder,
auch da, wo es gar nicht mehr nötig
war. Seine Frau ließ ihn aber kluger-
weise gewähren, denn der Mann war
zufrieden, es störte ja niemanden.
Unnötig zu erwähnen, dass diese Si-
tuation auch keine Gefahr für den
Kranken oder seine Umgebung dar-
stellte. Wer Demenzkranke betreut,
weiß, wie zermürbend die ständige
Beaufsichtigung der Kranken sein
kann – nur um Gefahren zu vermei-

den. Die Vereinfachung bzw. Auftei-
lung komplexer Handlungsabläufe in
kleine Einzelschritte ermöglicht
noch Aktivitäten, zu denen der Kran-
ke scheinbar nicht mehr in der Lage
ist.

Wichtig ist auch, an die Biogra-
phie des Kranken anzuknüpfen, etwa
an die frühere Berufstätigkeit: Ein
ehemaliger Eisenbahner, war anfangs
sehr schwierig zu aktivieren, weil er
jede Beschäftigung die ihm eine Be-
treuerin anbot, als „Kinderkram“ ab-
lehnte. Nach einem Gespräch mit der
pflegenden Ehefrau legte sie ihm
unterschiedliche Materialien vor, die
alle irgendwie mit der Eisenbahn zu
tun hatten. Wenn die Betreuerin das
tat, war er immer hellauf begeistert.
Mit Inbrunst redete er über seine Ver-
gangenheit, wobei er ganz nebenbei
auch noch – ohne jeden Leistungs-
druck – sein Sprachvermögen trai-
nierte. So wurde sein großer, brach
liegender Wissensfundus mit Hilfe
von einfachem Anschauungsmaterial
aktiviert. Dadurch blieb auch seine
allmählich dahinschwindende Iden-
tität länger erhalten. Durch seine ak-
tive Beteiligung an solchen Gesprä-
chen griff der Kranke immer wieder

auf sein Langzeitgedächtnis zurück,
was sein Selbstbewusstsein stärkte.

Indem wir angemessene Tätigkei-
ten anbieten, können wir also kleine
Erfolgserlebnisse erzielen. Diese
sollten dann auch mit Lob und Zu-
stimmung anerkannt werden.

Bedürfnisse 
berücksichtigen ...

Wer solche positiven Erfahrungen
nie gemacht hat, äußert unter Um-
ständen vorschnell: „Das lohnt sich
ja doch nicht.“ Und oft kommt es
noch schlimmer: „Die kriegen ja eh
nichts mehr mit!“ Diesen Satz emp-
finde ich als eine Bankrotterklärung.
Demente Menschen haben – wie wir
Gesunde auch – das gleiche Verlan-
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wo er sich befindet
Aktivierende Betreuung

Indem wir angemessene Tätigkeiten
anbieten, können wir kleine Erfolgs-
erlebnisse erzielen.
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gen, ihre Bedürfnisse befriedigt zu
bekommen – nicht nur nach Selbst-
verwirklichung. Wir können im Rah-
men unserer Möglichkeiten selbst
aktiv werden, um unsere Bedürfnisse
weitgehend selbst zu befriedigen.
Demenzkranken dagegen geht die
Fähigkeit dazu verloren. Beispiels-
weise sind Demente in der Regel
nicht mehr in der Lage, ihr Bedürfnis
nach Gemeinsamkeit, Geselligkeit,
nach Lachen und Fröhlichsein selb-
ständig zu befriedigen. Obwohl sie
z.B. im Heim ständig von anderen
Menschen umgeben sind, können die
meisten eben nicht von sich aus Um-
gang miteinander pflegen.

Bereits die Pionierin der moder-
nen Krankenpflege, die vor 100 Jah-
ren geborene und mit sieben Ehren-
doktorwürden ausgezeichnete Virgi-
nia Henderson, entwickelte ihre Prin-
zipien auf der damals schon bekann-
ten Bedürfnishierarchie nach Mas-
low.

Während es zu Beginn der Krank-
heit gilt, das Bedürfnis nach Selbst-
verwirklichung und Selbstachtung
zu stützen, indem wir etwa Tätigkei-
ten aus dem früheren Leben anbie-
ten, müssen wir bei fortschreiten-
dem Krankheitsverlauf den in der
Bedürfnishierarchie niederen Be-
dürfnissen unsere Aufmerksamkeit
schenken.

Was können wir tun, um die sozia-
len Bedürfnisse zu stützen? Vor allem
Aktivitäten – z.B. Singen – in kleinen

Gruppen fördern den sozialen Kon-
takt. Musik ist der Königsweg zu den
Demenzkranken. Auch durch Strei-
cheln und liebevolle Blicke können
wir Zärtlichkeit geben.

In jedem Stadium der Krankheit
haben Demenzkranke ein besonde-
res Bedürfnis nach Sicherheit und Ge-
borgenheit. Eine beständige Bezugs-
person ist Grundvoraussetzung, um
Geborgenheit zu vermitteln. Wichtig
ist, stets Unruhe und Hektik zu ver-
meiden. Nur bleiben Sie mal als pfle-
gender Angehöriger oder als Betreu-
er schön ruhig, wenn Sie z.B. einen
festen Termin einhalten müssen, et-
wa einen Arzttermin oder die Ihnen
so wichtige Gesprächsgruppe. Der
Kranke spürt sofort, hier ist Unruhe
angesagt, hier ist Hektik. Weil er die
Situation nicht erfassen kann, zeigt
er sich dann uneinsichtig und ent-
sprechend widerspenstig. Hier kann
nur Abhilfe geschaffen werden, in-
dem das bevorstehende Weggehen
oder der Termin nicht lange vorher
ankündigt werden. Wenn wir bereits
morgens sagen: „Heute Nachmittag
gehen wir weg,“
versteht der Kran-
ke nur das „gehen
wir“, aber er kann
dieses „heute
Nachmittag“ auf-
grund seines ver-
lorengegangenen
Zeitgefühls nicht
mehr einordnen.
Sollte sich der

Kranke z.B. beim Anziehen verwei-
gern, so verlassen Sie am besten die
Situation, drehen sich um und fan-
gen eine Minute später wieder neu
an. Sie könnten hierzu auch das Zim-
mer kurz verlassen. Demenzkranke
können an keine Situation anknüp-
fen. Für sie ist sofort die Situation ei-
ne neue, eine andere. Der Neubeginn
einer Handlung kann die Situation
wohltuend entspannen. In den aller-
meisten Fällen gelingt das und hilft
nicht nur Ihnen, sondern vor allem
auch dem Kranken.

Geben Sie dem Kranken durch ei-
nen fest strukturierten Tagesablauf
Sicherheit. Vor allem Rituale zu allen
wiederkehrenden Tätigkeiten des Ta-
ges erweisen sich als äußerst hilf-
reich, entlastend und zeitsparend.
Ein vertrautes Lied „Jeden Morgen
geht die Sonne auf“ gibt zugleich
noch Orientierung. Das Anziehen im
Sessel, das Glas Milch zum Früh-
stück, das Holen der Zeitung aus
dem Briefkasten, der stets gleiche
Weg beim Spaziergang sind einige
Beispiele für solche Riten. Alles Ver-
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traute vermittelt Sicherheit und
Orientierung und macht den Kranken
somit weniger hilfsbedürftig. Vor
diesem Hintergrund haben Reisen
mit Demenzkranken nur schwer vor-
hersagbare Auswirkungen. Diese
können aktivierende Impulse vermit-
teln, aber auch die Desorientierung
und Verwirrtheit steigern. Wichtiger
noch als die vertraute Umgebung ist
jedoch die vertraute Bezugsperson.
Wenn eine Krankenhauseinweisung
erforderlich wird, sollte die Haupt-
pflegeperson unbedingt das Angebot
eines sogenannten Rooming-in’s in
Anspruch nehmen.

Erst bei weiterem Fortschreiten
der Krankheit verlangen die körper-
lichen Bedürfnisse erhöhte Aufmerk-
samkeit:

Wenn sich das Durstempfinden
zurückentwickelt, muss ganz drin-
gend die Trinkmenge überwacht wer-
den. Das erfordert eine grenzenlose
Geduld und Beharrlichkeit. Doch
wenn das Blut zu dickflüssig wird,
transportiert es zu wenig Sauerstoff
ins Gehirn, und die Verwirrtheit ver-
stärkt sich weiter.

Auch das Essverhalten muss stän-
dig kontrolliert werden. Demenz-
kranke könnten an einem gedeckten
Tisch oder vor einem gefüllten Teller
verhungern. Allerdings können sie
auch weit über die Sättigungsgrenze
hinaus Essen in sich hineinstopfen.
Die Gefahr ist auch groß, dass De-
menzkranke verdorbene Lebens-

mittel zu sich nehmen. Das Verfall-
datum auf der Packung hat für sie
nämlich keine Bedeutung mehr. Wir
reagieren sofort, wenn etwas nicht
koscher riecht oder schmeckt. Dieses
Warnsystem ist bei Demenzkranken
„außer Betrieb“.

Demenzkranke können sich nicht
mehr selbständig der Witterung an-
gemessen kleiden. So kann es vor-
kommen, dass sich Demenzkranke
zu leicht anziehen, obwohl alte Men-
schen leichter frieren. Deshalb ist es
unsere Aufgabe, zu vermeiden, dass
durch unangemessene Kleidung eine
Unterkühlung oder auch Überhit-
zung hervorgerufen wird. Auch das
ist manchmal leichter gesagt als ge-
tan. Haben Sie schon einmal bei 36°C
im Schatten versucht, einem De-
menzkranken davon zu überzeugen,
seinen Pelzmantel im Schrank hän-
gen zu lassen, wenn er diesen nun
aber unbedingt anziehen will?

Ein ausgeprägter Bewegungs-
drang ist oft Ausdruck innerer Span-
nungen. Gerade in der Großstadt
kann es sehr aufreibend sein, durch
ständige Begleitung diesem Bedürf-
nis des Kranken zu entsprechen. Bei
Demenzkranken dagegen, die den
ganzen Tag nur noch im Sessel sit-
zen oder im Bett liegen wollen, be-
steht die Gefahr, dass sich die Seh-
nen verkürzen und die Gelenke zu
versteifen drohen. Hier müssen wir
für ausreichend körperliche Bewe-
gung sorgen. Auch dabei muss man

manchmal erst in eine Trickkiste
greifen, um den Kranken zu einem
Spaziergang zu motivieren.

Schlafen ist bei Demenzkranken
ein Thema für sich. Durch die zeitli-
che Desorientierung wird auch für
den pflegenden Angehörigen häufig
die Nacht zum Tage. Erschwerend
kommt hinzu, dass sich im Alter das
Schlafbedürfnis zurück entwickelt.
Hier gilt es zu verhindern, dass der
Kranke am Tage nicht zu viele Nik-
kerchen macht. Durch eine gute Mo-
bilisierung und Beschäftigung am Ta-
ge kann man dem ein wenig ent-
gegensteuern. Vor allem sollte der
Kranke auch nicht zu früh ins Bett
geschickt werden. Aber all das ist im
Pflegealltag leichter gesagt als getan,
zumal der Tagesschlaf des Kranken
oftmals dem Angehörigen die einzi-
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ge Gelegenheit zum Durchatmen und
zur Wahrnehmung persönlicher Inte-
ressen bietet.

Gefühle achten…
Wie können wir sonst noch dazu

beitragen, das Wohlbefinden eines
Demenzkranken zu fördern? Die
Antwort ist so einfach, und doch
nicht immer leicht in die Tat umzu-
setzen: Wir müssen ganz einfühlsam
nicht nur mit den Defiziten und den
Bedürfnissen der Demenzkranken
umgehen, sondern auch mit seinen
Gefühlen. Nur so schaffen wir es, Nä-
he zum Dementierenden herzustel-
len und sein Vertrauen zu gewinnen.
Das Vertrauen zu uns verschafft dem
Demenzkranken das Gefühl von Si-
cherheit. Und Sicherheit vermittelt
Stärke und Selbstwertgefühl.

Ein sich sicher fühlender De-
menzkranker mit gestärktem Selbst-

wertgefühl verhält sich ruhiger, er-
hält die notwendige Zeit zur Orien-
tierung und verhält sich schließlich
auch weniger verwirrt.

Es ist bekannt, dass sich einfühl-
sam gestützte Demenzkranke ver-
standen fühlen und weniger Folge-
symptome entwickeln wie Angst, Un-
ruhe und Depression. Probieren Sie
es aus und Sie werden feststellen,
dass über alle Sinnesorgane stimu-
lierte und aktivierte Demenzkranke
ein insgesamt weniger jammervolles
Bild abgeben als Dementierende, die
ohne Ansprache und Stimulation von
außen sich selbst überlassen bleiben
und dahinvegetieren.

Demente haben die gleichen dif-
ferenzierten Gefühle, wie wir Gesun-
den auch. Tiefe Gefühle existieren
eben auch dann, wenn die Sprache
versagt. Gefühlsäußerungen De-
menzkranker mögen uns manchmal
überraschen und sich auch in be-
fremdlichem Verhalten äußern. Des-
halb ist es so wichtig, sich immer
wieder zu fragen: Welches Gefühl
steckt hinter dem Verhalten des
Kranken? Von welchem Gefühl wird
dieses Verhalten gesteuert? Dies her-
auszufinden, ist für alle Betreuenden
eine Herausforderung.

Eines ist ganz sicher: Jedes geäu-
ßerte Gefühl ist echt, denn der Kran-
ke kann keine Gefühle mehr heu-
cheln. Er kann sich nicht verstellen,
dazu fehlt ihm die geistige Fähigkeit.

Doch die Gefühle des Demenz-
kranken zu erkennen ist nur der er-
ste notwendige Schritt auf dem Weg
zum Kranken. Schwieriger dagegen
ist oft schon der zweite Schritt, näm-
lich die Gefühle auch zu akzeptieren.
Bei dem Kranken ankommen tun wir
aber erst nach dem dritten Schritt,
dann, wenn wir seine Gefühle auch
wertschätzen, ihm sagen, dass wir
ihm seine Gefühle glauben.

Dazu müssen wir die Gefühle des
Kranken natürlich ansprechen – sie
in Worte kleiden: „Darüber sind Sie
so traurig,“ oder „Das macht Sie aber
wütend.“ Das ist so unendlich wich-
tig für den Kranken. Denn verbali-
sierte Gefühle verlieren an Druck,
und wenn der Druck nachlässt, lässt
oftmals auch ein problematisches
Verhalten nach. Dadurch entspannt
sich die Situation.

Wir müssen uns bewusst machen,
dass unterschiedlichste Dinge, z.B.
ein Geruch, ein Bild oder ein Ge-
räusch, positive oder auch negative
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Gefühle beim Kranken auslösen kön-
nen, wie z.B. Glück oder Trauer. Das
haben wir oftmals nicht in der Hand.
Wohl aber unser eigenes Verhalten
und den Tonfall unserer Stimme, die
Vielfalt unserer Körpersprache.
Wenn die verbale Kommunikation
nicht mehr möglich ist, müssen wir
verstärkt unsere Körpersprache ein-
setzen, aber auch lernen, die Körper-
sprache des Kranken zu verstehen.
Die Körpersprache als nonverbales
Kommunikationsmittel lässt uns mit
dem Kranken länger „im Gespräch“
bleiben.

wir uns selbst hilflos ausgesetzt füh-
len, etwa wenn wir beschimpft wer-
den, das Geld des Kranken gestohlen
zu haben, sein Essen vergiftet zu ha-
ben.

Als Betreuer sind wir immer dann
gefordert einzugreifen, wenn der De-
mentierende sich offensichtlich un-
wohl fühlt oder sich in einer Situa-
tion befindet, die für ihn oder seine
Umgebung unakzeptabel oder ge-
fährlich ist bzw. sich dahin entwi-
ckeln kann. Diese Situationen kön-
nen von dem Kranken hervorgerufen
werden durch:
• verbale Äußerungen, wie z.B.

Schimpfen, Beschuldigen oder
ständigem Wiederholen der selben
Frage

• nonverbale Äußerungen, wie z.B.
pausenloses Schlagen auf das Knie

• störendes Verhalten, z.B. wenn der
Kranke eine Situationen nicht mehr
richtig erfasst und sich hinter ei-
nem Sessel versteckt, weil er Angst
vor dem Löwen im Fernseher hat

Der Umgang mit dem Kranken
hängt immer vom Schweregrad der
Demenz ab. Der Umgang muss also
ständig dem unaufhaltsam fort-
schreitenden Krankheitsverlauf an-
gepasst werden. Das erfordert vom
Pflegenden immer wieder aufmerk-
sames Hinschauen und angepasste
Handlungsweisen.

Um in kritischen Situationen rich-
tig reagieren zu können, müssen wir
wissen, wie die diversen Defizite die
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Tiefe Gefühle existieren auch dann,
wenn die Sprache versagt.
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Wir müssen lernen, die Welt mit
den Augen der Demenzkranken 
zu sehen.

Auf problematische
Verhaltensweisen an-
gemessen reagieren…

Im Umgang mit Demenzkranken
haben wir es immer wieder mit pro-
blematischen Verhaltensweisen zu
tun. Oftmals sehen wir uns dann Si-
tuationen gegenübergestellt, denen

Sichtweise des Kranken verändern.
Wir müssen lernen, die Welt mit sei-
nen Augen – genauer mit seinem
kranken Hirn – zu sehen, d.h., wir
müssen ihm in seine veränderte in-
nere Welt folgen. Von dort können
wir ihn im nächsten Schritt abholen,
ein Stück mit ihm gehen und ihn
dann ganz behutsam soweit in die
Realität führen, wie der Kranke dazu
bereit ist.

E s ist nicht genug zu 
wissen, man muss es

auch anwenden, es ist nicht
genug zu wollen, man muss
es auch tun      (Goethe).

Rosemarie Drenhaus-Wagner
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Seit März 2000 bieten wir dem steigenden Bedarf entsprechend ein umfas-
sendes Angebot für Menschen mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen

und Pflegebedürftigkeit nach SGB XI. Hierzu haben wir 60 Plätze zur spezi-
alisierten Betreuung gerontopsychiatrischer BewohnerInnen in unserem
Neubau eingerichtet. Wir arbeiten in vier Wohngruppen, in denen die Be-
wohnerInnen sowohl gemeinsam als auch individuell betreut und begleitet
werden.
Kerngedanke unserer Arbeit ist die Ausgestaltung einer Betreuungsform,
die den Wohncharakter deutlich hervorhebt und einen individuellen
Rahmen zum Leben gestaltet, in dem Vertrauen, Harmonie und Verständnis
gefördert werden. 

Unter diesen Rahmenbedingungen ist es möglich, den Anspruch aktivie-
render gerontopsychiatrischer Pflege zu realisieren. Die Rehabilitation der
BewohnerInnen steht hierbei deutlich im Mittelpunkt unserer Bemühungen.
Den BewohnerInnen werden zielgerichtet und individuell Programme zur
Förderung körperlicher und geistiger Fähigkeiten geboten. Hierdurch sollen
sie die Möglichkeit erhalten, Teilbereiche der Selbstversorgung zu üben, zu
erhalten und wieder zu erlernen. Gezielte Aktivitäten zur Förderung der
Kommunikation, der kognitiven Fähigkeiten und der sozialen Kontakte
unterstützen die Teilhabe am öffentlich sozialen Leben und tragen zur
Integration der BewohnerInnen bei.

Die Betreuung wird durch speziell geschultes Pflegepersonal, Heil-
erziehungspfleger, Ergotherapeuten und einen Musiktherapeuten in Form
interdisziplinärer Zusammenarbeit gewährleistet.

ANGEBOT DER SPEZIFISCHEN GERONTOPSYCHIATRISCHEN
BETREUUNG IM HEIM BLANKENBURG DER

Albert-Schweitzer-Stiftung

Das Heim Blankenburg befindet sich im Nord-
osten Berlins im Bezirk Pankow und ist park-
ähnlich angelegt. Durch seine verkehrsgünstige,
aber dennoch ruhige Lage ist das Stadtzentrum
schnell zu erreichen.
Die Einrichtung verfügt über mehrere Gebäude,
einen Streichelzoo und Gärten. Unser Therapeu-
tisches Zentrum stellt breitgefächerte Angebote
wie Musik-, Kunst- und Ergotherapie zur Verfü-
gung sowie einen Snoezelenraum.

Wir bieten 60 Plätze in Ein- und Zweibettzim-
mern, teilweise mit eigener Nasszelle und Bal-
kon. Neben zahlreichen individuellen kulturel-
len Angeboten können unsere BewohnerInnen
Serviceangebote im Haus nutzen, so z.B. Friseur,
med. Fußpflege, Bibliothek und Cafeteria.

Kontakt erhalten Sie über unsere 
Mitarbeiterin der Aufnahme, Frau Funk,
unter der Telefonnummer 4 74 77-4 27.
Bahnhofstraße 32 · 13129 Berlin
Telefon 4 74 77-4 11 · Fax 4 74 77-4 16

UNSER ANGEBOT


