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Immer schön
mutig nach vorn
Nutzen Sie das Momentum

Sind Sie eigentlich mutig?
DannwärenSieeinKandidat
für die Fußball- Bundesliga.
Denn „Mut“ ist das neue
Wort der Stunde.

Neben der Politik ist es
der Sport, der die sprachli-
che Mode vorgibt.Mentali-
tät wird gerade noch ein
letztes Mal gequält, ist aber
ziemlich ausgelutscht und
muss – wohl oder übel –
demMut Platz machen. So
wiebeimSky-Reporternach
dem Spiel Bayern gegen
Hoffenheim: „Ist hier bei
den Bayern besonders viel
Mut gefragt?“

Eindeutig ja!Damithaben
sich diese drei Buchstaben
gegen eine Quäl-Vokabel
durchgesetzt, die zum
Glück versenkt wurde. „Das
Momentum“ war eine Zeit
lang Angela Merkels Lieb-
lingswort und kurzzeitig
auch Fußball-Sprech: „Das
Momentum gehört dem
Zweitligaaufsteiger“, sagte
der Reporter beim Pokal-
spiel Wiesbaden – Köln.

Und so spielen wir im Mo-
ment gernmutig nachvorn.
Mutig nach hinten zu spie-
len wäre ja auch Blödsinn.

rbg@hna.de

Mehr von solchen Wortspielen
in meinem neuen Buch „Rädzel-
haft“. HNA und Buchhandel.

Reinhard
Berger
mit dem
Wort am
Mittwoch

Das Design des Bösen
Von Käfer bis Hakenkreuz: Museum in den Niederlanden zeigt NS-Gestaltung

schritt und die Beherrschung
Europas. Die Gebiete, die
deutsche Truppen im Osten
eroberten, sollten „einge-
deutscht“ werden. Für den
„neuen Lebensraum“ waren
bereits altdeutsche Bauern-
höfe entworfen worden.

Hunderte von Objekten
trug das Museum zusammen.
Zum großen Teil aus deut-
schen Museen. „Wir müssen
eine Lücke in der Kulturge-
schichte füllen“, sagt der Di-
rektor. Das sei in den Nieder-
landen eher möglich. Nach
seiner Ansicht scheuen sich
Museen in Deutschland vor
diesem Thema.

Die Zurückhaltung ist ver-
ständlich. Denn so eine
Schau ist ein Wagnis. Schnell
kann sie zum Sammelsurium
von Objekten mit Gruselef-
fekt werden. Das ist die Aus-
stellung zwar nicht. Aber es
fehlen vielfach wichtige Er-
klärungen.

In den Niederlanden gibt es
auch Proteste. Das Schre-
ckensregime werde verherr-
licht. Das weist Direktor de
Rijk zurück: „Die Geschichte
wird nicht beschönigt.“ Wer
die Botschaft nicht verstan-
den haben wollte, den trifft
beim Ausgang die stille
Wucht der Geschichte: Die
Steinmauer der alten Synago-
ge vor dem Museum. Eine Ge-
denktafel erinnert an die 293
Juden, die ermordet worden
sind. Es waren fast alle jüdi-
schen Bürger der Stadt. dpa

Bis 19. Januar, De Mortel 4, 5211
HV ‘s-Hertogenbosch, Niederlan-
de, designmuseum.nl

schen Beinamen „Goebbels-
Schnauze“.

Aber der Gestaltungs-Per-
fektionismus machte – Gipfel
der perfiden Ideologie – nicht
vor Terror und Massenmord
halt. Für den „Judenstern“ et-
wa, den alle Juden ab 1941
tragen mussten, gab es zu-
nächst fünf Entwürfe. Auch
die Gestaltung der Konzen-
trationslager war detailliert
geplant worden.

Das Museum fasst die Defi-
nition von Design breit und
schließt Medien, Architektur
und die Gestaltung der Land-
schaft mit ein. Die Autobah-
nen etwa, die Hitler bauen
ließ, waren Symbol für Fort-

Albert Speer entwarf. Zu-
gleich wurde die bäuerliche
Idylle als romantisches Ideal
propagiert. Und die Nazis wa-
ren fasziniert von Technolo-
gie und nutzten auch das De-
sign der Moderne.

In Werbung, Medien und
Lehrbüchern wurde die ras-
sistische Ideologie der „rei-
nen Volkskultur“ propagiert.
Produkte versprachen eine
goldene Zukunft, gaukelten
Gemütlichkeit vor und soll-
ten das Volk verbinden: Der
Käfer im Programm „Kraft
durch Freude“ wurde der Wa-
gen des Volkes. Dem Radio
„Volksempfänger“, gaben die
Deutschen schnell den spötti-

Zufall überlassen. Die Form
des Stahlhelms etwa. Die
straffe und detaillierte Regie
der Parteitage oder der Olym-
pischen Spiele 1936 in Berlin,
wie die Filme von Leni Riefen-
stahl beweisen. Sogar das
kleine ABC der Grundschüler
wurde angepasst an den
„neuen deutschen Men-
schen“.

„Einen echten Nazi-Stil gibt
es eigentlich nicht“, sagt der
Historiker Tomas van den
Heuvel, einer der Kuratoren.
„Die Nazis bedienten sich bei
allen Richtungen.“ Sie hatten
eine Vorliebe für größen-
wahnsinnige Gebäude im
klassizistischen Stil, wie sie

VON ANNETTE BIRSCHEL

‘s Hertogenbosch – Gleich
beim Eingang steht ein VW-
Käfer. Baujahr 1943. Es ist ein
Modell, das manchem einen
entzückten Seufzer entlockt:
Ach ja, wie süß. Doch dann
trifft den Besucher im großen
Saal des Museums im südnie-
derländischen ‘s Hertogen-
bosch die ganze Wucht der
Geschichte: Fahnen, knallrot,
das schwarze Hakenkreuz im
weißen Kreis. Plakate mit
dem Foto von Adolf Hitler,
auf einem Foto jubelnde jun-
ge Leute, den rechten Arm
zum Gruß gestreckt.

Hakenkreuze wohin man
schaut, auf Plakaten, Bro-
schüren. Dazu Skulpturen,
Möbel, Filme, Geschirr, Uni-
formen, Stahlhelme. Das ist
nicht etwa die Sammlung
von Nazi-Utensilien eines du-
biosen Hobby-Historikers mit
brauner Gesinnung. Das De-
sign-Museum zeigt die erste
große Übersichtsausstellung
„Design des Dritten Reiches“.

„Die Nazis nutzten Design,
um das Böse zu gestalten“,
sagt Timo de Rijk, Direktor
des niederländischen Design-
Museums. Die Nazis, so der
Direktor, setzten Design ein,
um ihre rassistische Ideologie
zu verbreiten, die Massen zu
verführen, aber auch als Mit-
tel für Terror und Gewalt.

Nicht nur Propagandachef
Joseph Goebbels war fana-
tisch mit der medialen Dar-
stellung des Regimes beschäf-
tigt. Design war auch „Füh-
rersache“. Nichts wurde dem

Hakenkreuze, wohin das Auge reicht: Blick in die Ausstellung zum Design im Nationalso-
zialismus in ‘s Hertogenbosch. FOTO: ROB ENGELAAR / HOLLANDSE HOOGTE | PICTURE ALLIANCE
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Demenz

Telefon 05622 2190
Fax 05622 915791
sozialstation-fz@-online.de
www.sozialstation-fritzlar.de

Telefon 05661 92896-0
Fax 05661 92896-20
diakoniestation.fulda.eder@ekkw.de
www.diakoniestation-fulda-eder.de

Telefon 05683 1770
Mobil 0173 2841265
diakonie-wabern@ekkw.de
www.diakonie-wabern.de

ERGOTHERAPIE KÖRLEERGOTHERAPIE KÖRLE

Steffi Matzeck-Klein
Aueweg 1, 34327 Körle, Tel. 0 56 65 / 40 85 78

www.ergotherapie-koerle.de

Ansprechpartner in Ihrer Nähe beraten
Sie freundlich und kompetent.

Appetit durch Gemeinschaft
Wie man Demenzpatienten zum Essen animiert

chenduft und Geschirrklap-
pern können im Langzeitge-
dächtnis zum Beispiel Erin-
nerungen wecken und so
den Appetit anregen. tmn

tiv und können deshalb
auch gut essen. Hier lohnt
es sich, eine möglichst ent-
spannte Atmosphäre zu
schaffen. Kaffee- oder Bröt-

Wichtig ist grundsätzlich,
dass Pflegebedürftige das
Essen nicht als lästige oder
stressige Pflicht empfinden.
Denn so entwickeln sie mit
der Zeit eine Abneigung da-
gegen. Angehörige sollten
Mahlzeiten daher so pla-
nen, dass dafür genug Zeit
ist. Andere Pflichtveranstal-
tungen wie Toilettengänge
oder das Waschen, die Pfle-
gebedürftige oft als unan-
genehm empfinden, sollten
nicht direkt davor liegen.
Die wichtigste Mahlzeit

des Tages ist für Demenzpa-
tienten das Frühstück: Viele
Betroffene sind dann noch
relativ konzentriert und ak-

W er Demenzkranke
zu Hause pflegt,
sollte möglichst

mit ihnen zusammen essen.
Das fördert nicht nur den
Appetit, sondern ist auch
gesund: Beim Essen in Ge-
meinschaft zieht der Körper
mehr Energie aus Lebens-
mitteln als bei Solo-Mahl-
zeiten, erklärt die Deutsche
Alzheimer Gesellschaft. De-
menzpatienten verunsi-
chert es außerdem, alleine
am Tisch zu sitzen. Viele ver-
stehen die Situation falsch
und denken, dass die ande-
ren noch auf ihr Essen war-
ten oder fertig sind – und
essen dann selbst nichts.

Das gemeinsame Essen in angenehmer Atmosphäre
steigert den Appetit. FOTO: PANTHERMEDIA / ALESSANDROBIASCIOLI

Ruhe vor dem Schlafen
D emenzkranke schlafen

besser, wenn es kurz
vorher nicht mehr allzu auf-
regend zugeht. Spannende
oder anregende Aktivitäten
legen pflegende Angehöri-
ge deshalb am besten auf
den Vormittag. Vor dem
Schlafengehen ist Ruhe das
beste Mittel – durch Musik,
ein Bad oder Massagen etwa.
Eine gute Einschlafhilfe ist

die richtige Kombination
aus Wärme und Kälte: Der
Körper selbst sollte eher
warm sein, dank dicker So-
cken oder einer Wärmfla-
sche zum Beispiel. Im Schlaf-
zimmer darf es dafür eher

kalt sein, ideal sind 16 bis 20
Grad. Gut für erholsame
Nächte kann es auch sein,
wenn Demenzkranke im-
mer zur selben Zeit ins Bett
gehen und morgens auch zur
selben Zeit aufstehen. Denn
feste Abläufe geben Halt.
Trotzdem ist es nicht ver-

meidbar, dass Menschenmit
Demenz nachts aufwachen
und durch die Wohnung
laufen. Dafür sollten Ange-
hörige vorsorgen: etwa mit
gedämpfter Beleuchtung
für mehr Trittsicherheit und
Orientierung. Räume mit po-
tenziell gefährlichem Inhalt
kann man absperren. tmn
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Demenz

Darüber hinaus betreiben wir ein geriatrisches Spezial-
krankenhaus, ein Hospiz und ein eigenes Aus- und Fort-
bildungszentrum.Wir freuen uns über Ihr Interesse an
unserem Unternehmen – auch als Ihr Arbeitgeber.
Informationen und Kontakt unter Telefon 05671 882-0
und www.gesundbrunnen.org

Als größter Träger diakonischer Altenarbeit in Nord-
hessen und Thüringen steht bei uns mit 125 Jahren
Erfahrung die Menschlichkeit im Vordergrund.

Unsere Leistungen
Ambulante Pflege
Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege

Tagespflege
BetreutesWohnen
Essen auf Rädern

MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

Frank Lange, Günther Peschel GbR

Zuhause leben statt Pflegeheim

Telefon 0561 - 560 300 18 ·www.pflegelotsen.com

Pflege + Betreuung im geliebten
Zuhause 24 Std. rund um die Uhr

Pflegegrad auch bei Demenz
AWO-Pflegeberatung: So stellt man einen Antrag

auf Pflegeleistungen

Hilfsmittel) bis zur Vorsor-
gevollmacht. Möglich ist ei-
ne telefonische Beratung
oder eine Online-Beratung,
zudem gibt es allerhand In-
formationsmaterial unter:
awo-pflegeberatung.de
Kontakt: Die Pflegebera-

tung der AWO Nordhessen
ist unter� 08 00 / 6 07 01 10
oderawo-pflegeberatung.de
erreichbar. Dort sind auch
Informationsblätter zu vie-
len Pflege-Themen zu fin-
den. pdf

Pflegegrad wird in der Re-
gel innerhalb von fünf Wo-
chen zugestellt. Anschlie-
ßend hat der Antragsteller
einen Monat Zeit, Einspruch
zu erheben – falls nötig.
Noch Fragen zu Pflege-

Themen? Die kostenlose
Pflegeberatung der AWO
Nordhessen bietet kompe-
tente Hilfe – vom Antrag
auf Pflegeleistungen über
Dienstleistungsangebote
(zum Beispiel Wohnen im
Alter, Essen auf Rädern,

tungen muss also dort ein-
gereicht werden. Ein ent-
sprechendes Formular er-
hält man auf telefonische
oder schriftliche Anfrage.
Oft gibt es auf den Internet-
seiten der Krankenkassen
auch Online-Formulare.
Wichtig: Man sollte unbe-

dingt das Datum des An-
trags schriftlich festhalten –
denn es kennzeichnet den
Beginn des Leistungsbezugs.
Die Einschätzung der Pfle-

gebedürftigkeit übernimmt
der Medizinische Dienst der
Krankenversicherung (MDK).
Bei einem Hausbesuch wird
ein Pflegegutachten er-
stellt, das die Grundlage für
die Einstufung in die Pflege-
grade 1 bis 5 darstellt. Je hö-
her der Pflegegrad, desto
mehr Geld gibt es von der
Pflegekasse. Wie mobil ist
der Pflegebedürftige? Wie
nimmt er an seiner Umwelt
teil? Kann er sich noch allein
waschen und den Tagesab-
lauf allein gestalten? Diese
Fragen werden im Gespräch
mit den Angehörigen be-
antwortet. Der Bescheid
über die Einstufung in einen

W enn ein Mensch an
Demenz erkrankt,
betrifft das die

ganze Familie. Den Alltag
kann der Betroffene nicht
mehr allein bewältigen und
oft ist eine Betreuung rund
um die Uhr nötig. Für die
Angehörigen ist das eine
herausfordernde und kräf-
tezehrende Aufgabe. Umso
wichtiger ist es, schon früh
einen Antrag auf Pflegeleis-
tungen zu stellen, um zum
Beispiel einen ambulanten
Pflegedienst hinzuzuziehen.
Denn dank des neuen Pfle-
gestärkungsgesetzes wer-
den kognitive Einschrän-
kungen seit 2017 stärker bei
der Beurteilung der Pflege-
bedürftigkeit berücksich-
tigt. Das heißt: Menschen
mit Demenz erhalten einfa-
cher einen Pflegegrad und
somit finanzielle Unterstüt-
zung für Pflegedienstleis-
tungen.
Und so funktioniert die

Antragstellung: Die Pflege-
versicherung ist immer bei
der Krankenkasse des Pfle-
gebedürftigen angesiedelt.
Der Antrag auf Pflegeleis-

Ein ambulanter Pflegedienst kann eine enorme Unter-
stützung für pflegende Angehörige sein.

FOTO: PANTHERMEDIA / ALEXRATHS

Anzeige
Auf Zeitpunkt achten

M anche Menschen mit
Demenz neigen dazu,

wegzulaufen. Pflegende An-
gehörige sollten in dem Fall
darauf achten, wann sich die-
se Tendenzen zeigen. Dann
wirft man einen Blick in die
Biografie des Pflegebedürf-
tigen: Vielleicht glaubt er,
zur Schule oder zur Arbeit
gehen zu müssen? Oder es
zieht ihn zurück in die eige-

ne Kindheit, nach Hause zur
Mutter? Lässt sich eine ge-
wisse Regelmäßigkeit er-
kennen, können Pflegende
kurz vorher für Ablenkung
sorgen – etwa, indem sie et-
was vorlesen.
Es kann auch helfen, den

Blick des Betroffenen auf ei-
ne schöne Erinnerung zu
richten. Das lenkt von nega-
tiven Gefühlen ab. tmn

Demenz in jungen Jahren
Wohin sich Betroffene und Angehörige wenden können

schieht. Manchen Kindern
hilft es, mit einer Vertrau-
ensperson außerhalb der
Familie zu sprechen. Auch
der nicht erkrankte Partner
ist gut damit beraten, sich
Unterstützung zu suchen.

tmn

mer. Manche Betroffene
können zunächst weiterar-
beiten, eventuell in Teilzeit
oder einer einfacheren Tä-
tigkeit. Ist das nicht mehr
möglich, sei es sinnvoll, sich
krankschreiben zu lassen,
sagt Susanna Saxl von der
Deutschen Alzheimer Gesell-
schaft. 78 Wochen können
Arbeitnehmer maximal Kran-
kengeld beziehen. Danach
müssen sie in der Regel be-
rufsunfähig in Rente gehen.
Nach Einstufung in einen

Pflegegrad stehen Betroffe-
nen Pflegegeld und weitere
Leistungen zu. Informatio-
nen zu Entlastungsangebo-
ten für Angehörige sowie
zu finanziellen und rechtli-
chen Regelungen erhalten
betroffene Familien über
Beratungsstellen oder beim
Alzheimer-Telefon.
Sowohl für den Ehepart-

ner als auch die Kinder kann
es schwierig sein, zu verste-
hen, wie sich ein Familien-
mitglied durch Demenz ver-
ändert. Eltern sollten Kin-
dern von Anfang an offen
und altersangemessen er-
klären, was mit dem er-
krankten Elternteil ge-

oder zunehmend orientie-
rungslos. Manche denken
dann zunächst an ein Burn-
out. Bis die Diagnose De-
menz im Raum steht, kön-
nen Monate vergehen.
Erst dann kann sich die Fa-

milie mit den Folgen be-
schäftigen. Denn erkrankt
zum Beispiel der Hauptver-
diener früh, steht die Fami-
lie vor massiven finanziellen
Problemen. Sofort aus dem
Beruf raus muss man mit
Demenz allerdings nicht im-

D emenz bekommen
vor allem ältere Men-
schen – je höher das

Lebensalter, desto wahr-
scheinlicher ist eine Erkran-
kung. Mitunter sind aber
auch jüngere Menschen un-
ter 65 Jahren betroffen.
Die Symptome fallen bei

Jüngeren häufig früh auf –
doch die Diagnose gestaltet
sich langwierig. Zunächst
fällt es zum Beispiel schwe-
rer, sich im Job durchzuset-
zen, man ist unaufmerksam

Besonders Kindern fällt es schwer, zu verstehen, wie
sich ein Familienmitglied durch Demenz verändert. Ein
offener und altersgerechter Umgang mit dem Thema
ist daher sehr wichtig. FOTO: PANTHERMEDIA / _ELLA_


