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LEBENSQUALITÄT IM ALTER IN DER REGION WALDECK-FRANKENBERG

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

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)

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.

Zur Entlastung der pflegen-
den Angehörigen bieten Orga-
nisationen wie das DRK weite-
re Unterstützungsmöglichkei-
ten an. Zum einen über Be-

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:
� 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-
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Der unerfüllte Wunsch am Lebensende
Nur vier Prozent möchten im Krankenhaus sterben – es sind siebzig Prozent

Nehmen Todesangst, Luft-
not und Schmerzen zu,
scheint doch die Klinik der
beste Zufluchtsort. Teilweise
liegt dies aber auch schlicht-
weg an unzureichender Infor-
mation über die Palliativmedi-
zin, die das Sterben in Würde
und ohne große Schmerzen
auch zuhause ermöglicht.
„Viele wissen nicht, dass wir
Schwerstkranke zu Hause bis
zu ihrem Tod betreuen. Da-
rauf haben alle Patienten ei-
nen gesetzlichen Anspruch“,
sagt die Palliativmedizinerin
Dr. Birgitta Behringer. (ots)

Selten klaffenWunsch und
Wirklichkeit so weit aus-
einander wie beim Ort, an

dem wir sterben möchten. Je-
der Zweite wünscht sich den
Abschied zu Hause, jeder Drit-
te im Hospiz, zeigt eineUmfra-
ge des Zentrums für Qualität
in der Pflege. Nur vier Prozent
der Befragten wünschen sich,
am Lebensende in der Klinik
oder im Pflegeheim zu sein,
berichtet das Apothekenma-
gazin „Senioren Ratgeber“.
Die Realität: Mehr als 70 Pro-
zent der Deutschen sterben
im Krankenhaus.

Ob zu Hause
oder im Kran-
kenhaus: Die
Palliativmedi-
zin kann nicht
mehr heilen,
sondern nur
noch lindern.
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Hausnotruf /Mobilruf
Mit mobilem Notruf auf der sicheren Seite

DRK-Menüservice „Essen auf Rädern – à la carte“
Wenn Sie nicht jeden Tag kochen wollen

Stationäre Pflege
Ein neues Zuhause mit komplettem Service

Ambulante Pflege
Gut versorgt zu Hause bleiben

Kostenfreie Beratung und Information [ 08000 365 000

Helenenstr. 14
34454 Bad Arolsen
Tel. 0 56 91 / 97 96 0 I Fax 5 01 83
info@wds-bad-arolsen.de
www.wds-bad-arolsen.de

Tel. 0 56 91 / 97 96 77

• Stationäre Pflege
• Kurzzeitpflege
• Tagespflege
• Betreutes Wohnen

Rufen Sie uns an! Wir sind für Sie da!

Ihre Ansprechpartnerin: Frau Susanne Sakowski (Pflegedienstleitung)

Auf der Burg 18 · 35066 Frankenberg · Telefon 0 64 51 / 7 24 40
www.altenzentrum-frankenberg.de

Altenzentrum Auf der Burg – Frankenberg

Diakonie-Sozialstation – Frankenberg

Der Pflegedienst in Ihrer Nähe
Ihre Ansprechpartnerin: Frau Marie-Luise Hartmann (Pflegedienstleitung)

Telefon 0 64 51 / 7 11 50 · www.diakonie-pflege-fkb.de
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