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MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

Unsere Leistungen
Ambulante Pflege
Hauswirtschaftsdienstleistungen
Essen auf Rädern
Hausnotruf

Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege
Tagespflege
BetreutesWohnen

Ambulante und stationäre Pflege aus einer Hand
– Mit 125 Jahren Erfahrung –

Sprechen Sie uns an.Wir beraten Sie gern.

Diakoniestation Haus Victorquelle
BadWildungen
05621 7875-0
Feldmannstraße 1, 34537 BadWildungen
info@badwildungen-gesundbrunnen.org
badwildungen.gesundbrunnen.org

Ev. Altenhilfezentrum Korbach
05631 9759-0
Enser Straße 27, 34497 Korbach
info@korbach-gesundbrunnen.org
korbach.gesundbrunnen.org

HÖRSTUDIO FRANKENBERG
MEHR HÖREN...MEHR [ER]LEBEN
INH. DIANA KIRCHHAINER

Kommen Sie zum
Frühjahrs-Check:
• Kompetente Beratung durch einen
Meisterbetrieb

• Kostenlosen Hörtest

• Hörgeräte-Versorgung

• Tinnitus-Versorgung

• Lärmschutz

Wir sind umgezogen
in die Hainstraße 15!
Besuchen Sie unser Hörstudio –
jetzt mit mehr Parkplätzen und
barrierefreiem Zugang.

Ihr inhabergeführtes
Hörgeräte-Fachgeschäft in Frankenberg
Hainstraße 15 · 35066 Frankenberg · Tel. 06451 230446

www.hoerstudio-frankenberg.de

Wir sind für Ihre Gesundheit da!

Apothekerin Beatrix Hajek · Obermarkt 22 · 35066 Frankenberg
Tel. (0 64 51) 72 37 0 · Fax (0 64 51) 72 37 37 · www.apotheke-obermarkt.de

Ihre Apotheke in der Frankenberger Innenstadt

Ihre Gesundheit ist bei uns in den besten Händen!

Bahnhofstraße 26
35066 Frankenberg

Tel. 06451 1811 / 3081 / 8031

Inhaber:
Dr.

Johannes
Benner

Zahlreiche

Parkplätze

finden Sie

hinter

dem Haus!

Podologin

Heidi Vaupel
Fußpflege

• Termine nach Vereinbarung Zum Koppelbühl 1
• Zulassung aller Kassen 35066 Frankenberg-Geismar

Tel. 06451 4083200

PODOLOGISCHE
MEDIZINISCHE

Mit Liebe, Geduld und Humor
DemenzielleErkrankungundherausforderndesVerhalten

Durch die Medien,
durch Bekannte oder
aber durch Fälle in der

Familie selbst wissen wir alle
inzwischen, was eine demen-
zielle Erkrankung für einen
Menschen bedeutet.Wirwis-
sen, dass die Erkrankung
meist im Alter auftritt und
mit dem Schwinden des Ge-
dächtnisses einhergeht. Der
Erkrankte kann sich nichts
mehr merken, er verliert
Stück für Stück die Orientie-
rung und der Hilfebedarf
nimmt stetig zu. Am Ende
kann der Demente nicht
mehr alleine bleiben, er be-
darf bei allen täglichen Ver-
richtungen der vollen Unter-
stützung, weil er weder sei-
nen Alltag strukturieren
noch mit alltäglichen Dingen
etwas anfangen kann.
Die Begegnung mit De-

menzkranken löst häufig
Ängste undUnsicherheit aus,
denn in unserer intellektuell
geprägten Gesellschaft ge-
hört der Verlust der geisti-
gen Fähigkeiten zu den
schwersten Beeinträchtigun-
gen. Dass ein Demenzkran-
ker Glück, Freude und Zufrie-
denheit erleben kann, ist für
einen Gesunden schwer vor-
stellbar.
Tatsächlich bringt die De-

menz hohe Belastungen mit
sich für den Patienten selbst
und natürlich für seine pfle-
genden Angehörigen. Dies

geht nur mit sehr viel Liebe,
Geduld und einer gehörigen
Portion Humor. Menschen
mit Demenz verlieren ihr Ge-
dächtnis, aber nicht ihr Ge-
fühl. Daher begegnen sie uns
immer gefühlvoll und au-
thentisch. Sie sind trotz Ge-
dächtnisverlust reich an Er-
fahrungen und Erinnerun-
gen. Mit ihnen können wir
uns, wenn wir uns darauf
einlassen, auf Zeitreisen in
die Vergangenheit begeben.
Die Demenz wird häufig

erst in einem späten Stadium
diagnostiziert, denn eine be-
ginnende Demenz wird oft
lange nicht bemerkt. Sie be-
ginnt schleichend. Der Be-
troffene fängt an, sich merk-
würdig zu benehmen. Er
kann nichts mehr planen, er
kann keine Probleme mehr
lösen, er zieht sich zurück
oder reagiert mit Verfol-
gungsideen oder Halluzina-
tionen. Die Erkrankung wird
meist erst diagnostiziert,
wenn der Erkrankte aus sei-
nemgewohntenUmfeld und
Lebensrhythmus gerissen
wird, wie etwa bei einem
Krankenhausaufenthalt. Dort
kennt sich der Betroffene
nicht aus und die Anzeichen
kommen richtig zum Vor-
schein. Die Desorientierung
fällt auf, der Demenzer-
krankte ist total überfordert.
Er reagiert mit dem soge-
nannten „herausfordernden

Verhalten“. Das heißt, er hat
depressive Verstimmungen
und weint. Bloßstellende Er-
fahrungen lassen ihn sauer
erscheinen und er sucht die
Schuld bei anderen. Er kann
verbal oder körperlich ag-
gressiv reagieren. Durch den
Verlust von innerem Halt
kommt die innere Ordnung
durcheinander. Der Demente
wird immer unsicherer, fühlt
sich bedroht und hat Angst.

Mit diesem Wissen erge-
ben sich zwei ganz wichtige
Umgangsformen:
1. Man sollte den an De-

menz Erkrankten nicht mit
seinen Defiziten konfrontie-

ren, ihn bloßstellen oder kor-
rigieren, sondern ihn liebe-
voll und geduldig unterstüt-
zen und seine noch vorhan-
denen Kompetenzen för-
dern. Das steigert sein ange-
schlagenes Selbstwertgefühl.
2. Ermutigung tut dem Be-

troffenen gut. Er benötigt
viel Lob und Anerkennung,
da er gerade zu Beginn sehr
deutlich spürt, wie die geisti-
gen Kräfte schwinden. nh

Weitere Informationen unter:
www.drk-frankenberg.de

Hilfreiche Tipps
für Angehörige

Mit Verständnis und Empathie: Demenziell Erkrankten sollte
man liebevoll und geduldig begegnen. FOTO: PANTHERMEDIA.NET/OBENCEM

Firlefanz weckt Erinnerungen
„VergesseneWörter“ imAWO-AltenzentrumSängelsrain

Firlefanz, Mumpitz und
Brimborium sind Begrif-
fe, die heute nur noch

selten benutzt werden. Im
Kasseler AWO-Altenzentrum
Sängelsrain sind solche „ver-
gessenen Wörter“ hingegen
allgegenwärtig. Dort wer-
den sie benutzt, um Erinne-
rungen zu wecken und Ge-
spräche anzuregen.

Die Idee, die altenWorte in
den Alltag der Bewohner
einfließen zu lassen, hatte
Betreuungskraft Bärbel Ban-
ze. Als Sprachbegleiterin – so
heißen speziell geschulte
AWO-Mitarbeiter, die in den
Altenzentreneinenwertschät-
zenden Umgangston vermit-
teln – weiß sie, wie viel Gutes
die richtigen Worte bewir-
ken können. „Kommunikati-
on ist ein wichtiger Aspekt
unserer Arbeit“, sagt sie. Das
gelte nicht nur für ein gutes
Miteinander, sondern auch
für die Gesprächsthemen.
Für die Gruppenbetreuung

wählt Bärbel Banze jeweils ein
vergessenes Wort als Ge-
sprächsgrundlage aus. „Zu
Begriffen wie Kurpfuscher,
Plunder oder Stöckelschuh
fällt eigentlich jedem etwas
ein“, sagt sie. Selbst Bewoh-
ner, die sonst eher still seien,
beteiligten sich an den Ge-

sprächen. „Dass jeder von ih-
nen etwas zumGespräch bei-
tragen kann, gibt den Be-
wohnern ein gutes Gefühl“,
weiß Bärbel Banze. Und noch
etwas mache diese Gruppen-
aktivitäten besonders: „Wir
lachen viel gemeinsam.“ pdf

Weitere Informationen zu
den Einrichtungen der AWO
Nordhessen gibt es unter:
www.awo-nordhessen.deGrundlage für Gespräche: Be-

treuungskraft Bärbel Banze
bringt alte Wörter zurück ins
Bewusstsein. FOTO: PAMELA DE FILIPPO
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