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LEBENSQUALITÄT IM ALTER IN DER REGION HOFGEISMAR-WOLFHAGEN

Demenz kann jeden treffen
Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) informiert zum Thema

mit Unsicherheiten und Ver-
lusten. Er muss damit fertig
werden, dass er mehr und
mehr Fähigkeiten verliert.

Demente in einem fortge-
schrittenen Stadium, die in
„ihrer Kindheit“ leben, wollen
immer wieder „nach Hause“.
Sie suchen jedoch nicht ihre
letzte Wohnung, oder das
Haus, in dem sie gelebt haben,
sondern etwa ihr Elternhaus
in Ostpreußen.

Unterstützung finden
Zur Entlastung der pflegen-

den Angehörigen bieten Orga-
nisationen wie das DRK weite-
re Unterstützungsmöglichkei-
ten an. Zum einen über Be-
treuungsleistungen nach § 45
b durch speziell geschultes
Personal wie auch die Tages-
pflege zum anderen.

Die Tagespflege fördert und
aktiviert die praktischen Fä-
higkeiten der Gäste und bietet
Abwechslung, Geselligkeit
und soziale Kontakte. Sie för-
dert die Gäste individuell und
ermöglicht es ihnen, die eige-
ne Wohnung und die vertrau-
te Umgebung so lange wie
möglich zu erhalten. Darüber
hinaus leistet die Tagespflege
einen ganz wesentlichen Bei-
trag zur Entlastung der pfle-
genden Angehörigen. (nh)

� Kognitive Fähigkeiten:
Das Gedächtnis, das Denken,
die Orientierung, die Auffas-
sungsgabe und das Urteilsver-
mögen sind betroffen. Erlern-
te Fähigkeiten wie Rechnen
oder Sprechen können nicht
mehr abgerufen werden.
� Motorik: Im späten Stadi-
um verlieren an Demenz er-
krankte Menschen die Fähig-
keit zu gehen und zu sitzen.
� Verhaltensstörungen:
Schlafstörungen, Depressio-
nen, Gereiztheit, Labilität, Ess-
störungen und auch Halluzi-
nationen und Angstzustände
gehören zum Krankheitsbild
der Demenz. Werden die ko-
gnitiven Einschränkungen im-
mer größer, so ist damit auch
die Selbstpflegefähigkeit im-
mer weiter eingeschränkt. Der
Betroffene benötigt im Alltag
mehr Pflege und Unterstüt-
zung.

In den letzten Stadien
kommt es zum Verlust der
Sprache, zu Inkontinenz, zum
Kontrollverlust über den ge-
samten Körper bis hin zum
Koma. Wobei die meisten Be-
troffenen nicht an der De-
menz versterben, sondern
letztlich an anderen Erkran-
kungen.

Ein an Demenz erkrankter
Angehöriger kämpft jeden Tag

Demenz ist der Oberbe-
griff für eine Hirnleis-
tungsstörung, bei der

schrittweise das Gedächtnis,
die Denkfähigkeit, die Orien-
tierung oder das Verknüpfen
von Denkinhalten abnimmt.
Es gibt circa 50 verschiedene
Demenzerkrankungen, den
Hauptanteil macht die De-
menz vom Alzheimer-Typ aus.
Bei dieser Erkrankung verlie-
ren die Nervenzellen im Ge-
hirn allmählich ihre Funktion
und sterben ab. Zudem gehen
die Substanzen, die den Aus-
tausch von Informationen
zwischen den Nervenzellen er-
möglichen, zurück.

Nach der Diagnose Demenz
ziehen sich die meisten Be-
troffenen erst einmal zurück
und versuchen aus Scham, die
Krankheit zu verheimlichen.
Dabei brauchen die Erkrank-
ten gerade das Gegenteil: So-
ziale Kontakte, Verständnis
und Unterstützung tun den Er-
krankten gut. Statt zu über-
spielen, wie sehr sie der Alltag
verwirrt, sollten Demenzkran-
ke versuchen, offen darüber
zu reden. Das erleichtert es al-
len Beteiligten, sich gemein-
sam auf den weiteren Verlauf
der Krankheit einzustellen
und rechtzeitig wichtige Wei-
chen zu stellen.

Die Folgen einer Demenz
sind vielfältig und wirken sich
auf folgende Bereiche aus: Alzheimer-Demenz: Der Verlauf der Krankheit Grafik: dpa
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lung der Partei erfreuten sich
200 Besucher an dem Kaffee-
und Kuchenbuffet in der
Scheune und verfolgten die
Kinderspiele auf der Dorfwie-
se. Markus Mannsbarth be-
grüßte die Gäste als SPD-Orts-
vereinsvorsitzender und ging
bei seiner Rede auch auf den
laufenden Bürgermeister-
wahlkampf ein.

Für die Zukunft sieht er bei
der Entwicklung der histori-
schen Ortskerne – sowohl in

HÜMME. Ein Familienfest in
der Hümmer Dorfscheune
und auf der angrenzenden
Dorfwiese ist immer ein Fest
für alle Generationen. Denn
das hat sich das Dorf nicht erst
seit dem Umbau des alten
Bahnhofs zumMehrgeneratio-
nenhaus auf die Fahnen ge-
schrieben. So sah es auch die
SPD am vergangenen Sonntag.
Der SPD-Ortsverein hatte zu
einem Programmnachmittag
eingeladen. Laut Pressemittei-

Die SPD feierte ihr Familienfest in Hümme
Bürgermeisterkandidat Markus Mannsbarth stellte seine Konzepte vor – Mittelalterband sorgte für musikalische Unterhaltung

der Kernstadt, als auch in den
Stadtteilen – den Fokus der Po-
litik und des Verwaltungshan-
delns. „Wenn wir die Altorts-
lagen sterben lassen, wer will
denn noch in unsere Orte zie-
hen?“, fragte der Bürgermeis-
terkandidat provokant. „Dem-
zufolge müssen wir alle An-
strengungen auf uns nehmen,
um mit den Eigentümern der
leerstehenden und sanie-
rungsbedürftigen Häuser
nach Lösungen zu suchen und

auch Finanzierungen bereit-
stellen. In diesem Zusammen-
hang muss auch der Gebäude-
abriss thematisiert werden“.

Nach dem vom Gasthaus
Gaide gelieferten Essen und
bei kühlen Getränken erleb-
ten die Besucher dann die
Hümmer Mittelalterband „Un-
vermeidbar“, die auch ihr
spektakuläres Feuerspektakel
aufführten. Das Hümmer Fa-
milienfest endete erst spät
abends. (eg/flq) Volle Hütte: SPD-Ortsverein Hümme feierte Familienfest. Foto: nh


