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Demenz – Lachen als emotionale Sprache

Mit den richtigen Hilfsmitteln
den Alltag erleichtern

PARTNER FÜR
GESUNDHEIT UND ALLTAG

Demenzsorgtnichtnurbeiden
Betroffenen selbst, sondern
auch bei den Angehörigen für
Veränderungen. Die Angehö-
rigen beschäftigen sich meist
sehr starkmit demThemaund
suchen nach Möglichkeiten,
die Betroffenen optimal zu
unterstützen und einen schö-
nen Alltag zu ermöglichen.
Hier steht vor allem die Ak-
tivierung der Betroffenen im
Vordergrund, welche mit viel-
fältigen Hilfsmitteln erbracht
werden kann. Dazu zählen

beispielsweise Hilfsmittel wie
ein Rollator oder spezielle Kis-
sen und Decken. Jedoch eig-
nen sich nicht alle für die un-
terschiedlichen Stadien einer
Demenz. Welche Hilfsmittel
wirklich geeignet sind, ist so-
mit von Person zu Person un-
terschiedlich. Wir empfehlen
deshalb immer eine persönli-
che Beratung mit Hilfestellun-
gen und Tipps durch unsere
Sanitätshaus-Fachverkäufer.

www.bussfeldschiller.de

• Stationäre Pflege –12 x in der Region
• Kurzzeit- und
Verhinderungspflege

• Hausgemeinschaften
• Spezielle Angebote für
Menschen mit Demenz

• Palliative Pflege
• Service-Wohnen

• Ambulante Pflege
• Tagespflege
• Intensivpflege
• Betreuungs- und
Entlastungsleistungen

• Pflegeberatung
• Großes Einzugsgebiet

• Hausnotruf
• Rettungsdienst
• Stationäre Pflege
• Wohnen mit Service
• Erste-Hilfe-Kurse
• Kleiderläden – Sozialarbeit
• Blutspende

• Sanitätshaus
• Reha-Technik
• Orthopädie-Technik
• Orthopädie-Schuhtechnik
• Kinder-Reha
• Homecare
• Sports
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Laut der Alzheimergesell-
schaft sind 1,7 Millionen Men-
schen in Deutschland von ei-
ner Demenz betroffen. Davon
leben ca. zwei Drittel in ihrer
häuslichen Umgebung. Die
meisten zu Hause lebenden
demenziell erkrankten Men-
schen werden von ihren An-
gehörigen, wie Ehepartnern,
Kindern, oder auch Nachbarn
betreut. Je fortgeschrittener
eine Demenz ist, desto proble-
matischer wird die Situation
zu Hause und die Betreuung
bringt, trotz professioneller
Unterstützung, Schwierigkei-
ten mit sich. Für die Ange-
hörigen ist es eine 24-Stun-
den-Pflege, die körperlichund

psychisch sehr belastet. Vie-
len Menschen fällt es schwer,
ihren an Demenz erkrankten
Angehörigen in eine Pflege-
einrichtung zu bringen. Sie
haben ein schlechtes Gewis-
sen oder das Gefühl, versagt
zu haben.
Ab einem bestimmten Zeit-
punkt jedoch, in der Regel
von der mittelschweren in
die schwere Phase der De-
menz, ist eine Pflege und Be-
treuung zu Hause nicht mehr
möglich und eine stationäre
Unterbringung wird nötig.
Demenzgerechte Wohnein-
heiten gleichen die kogniti-
ven Defizite der erkrankten
Menschen aus, geben ihnen

Orientierung und Sicherheit
und fördern das Wohlemp-
finden. Wohngruppenmo-
delle sind an die häuslichen
Gegebenheiten angepasst,
und der demenziell erkrank-
te Mensch kann mit seinen
vorhandenen Fähigkeiten in
der Alltagsgestaltung mitwir-
ken. Demenzerkrankte Men-
schen sind immer weniger in
der Lage, sich in der Welt der
Gedanken zurechtzufinden,
und kompensieren ihren Ver-
lust mit ihren Gefühlen. Sie
sind immer stärker auf Hil-
fe angewiesen. Diese Hilfe
muss ihrer Welt der Gefühle
gerecht werden, nur dann
werden sie Glück und Freu-

de empfinden und zufrieden
leben können. Ein wichtiges
Gefühl, um sich wohlzufüh-
len ist Humor. Durch ein
gemeinsames Lachen kann
eine Brücke zwischen einer
missglückten Situation und
dem Erleben eines demenzer-
krankten Menschen geschla-
gen werden. Es kommt zur
Entspannung und das innere
Gleichgewicht wird wieder-
hergestellt. Humor kann ein
guter Zugangsweg zu anderen
sein und vor allem hilfreich
bei der Bewältigung und Ver-
arbeitung von unerträglichen
Situationen. Lachen ist thera-
peutisch wirksam und eine
wichtige Ressource, um mit

Krankheit, Behinderung und
schweren Lebenssituationen
zurechtzukommen. Krank-
heit und Alter müssen nicht
automatisch mit Freudlosig-
keit und Trauer um die eige-
ne Gesundheit einhergehen.
Humor behält trotz widriger
Umstände seinen frivolen,
neckischen und heiteren Cha-
rakter. Die APZ-MKK bilden
hierfür Clownfachkräfte aus,
ein patentiertes Konzept des
Aus- und Fortbildungsinstitu-
tes für Altenpflege.
Mit einem speziellen Bewer-
tungssystem (Dementia Care
Mapping) wird regelmäßig
das Wohlempfinden der de-
menziell erkrankten Men-

schen beurteilt und das Han-
deln neu darauf ausgerichtet.
Mit einem Einzug in die Pfle-
geeinrichtung entspannt sich
in der Regel eine langjährige,
oft konfliktbeladene Lebenssi-
tuation. Der Angehörige kann
sich weiter in die Versorgung
mit einbringen. Er erhält Be-
ratung im Umgang und wird
in einer positiven Beziehungs-
gestaltung unterstützt, er
kann sich mit anderen Ange-
hörigen in ähnlichen Situati-
onen austauschen. Dazu die-
nen Angehörigentreffen.

www.APZ-MKK.de

Expertentipp

Sonja Jahn, Leiterin des Bereiches
Fort- undWeiterbildung amAus- und

Fortbildungsinstitut für Altenpflege, Co-Autorin
des Demenz-Fachbuches „Mutti lässt grüßen“

Im Verlauf der Demenz-Erkrankung wird fast alles verges-
sen, was ein Mensch gelernt hat. Zu Beginn sind es kleine
alltägliche Aspekte, z. B.: Wo wurde der Schlüssel hinge-
legt? Dieses Vergessen wird immer umfangreicher, der
Betroffene behilft sich oft mit Merkzetteln. Sie können ein
erster Hinweis auf eine beginnende Demenz sein. Die Spra-
che ist noch gut vorhanden, wobei Sätze/Inhalte wiederholt
werden. Jetzt bemerkt der Betroffene selbst die Verände-
rungen, was große Angst verursacht und dazu führt, dass
er die Vergesslichkeit verbirgt oder andere beschuldigt.
Hier kommt es oft zu Konflikten zwischen den Betroffe-
nen und ihren Angehörigen bis hin zu
einem Rückzug aus dem gesellschaft-
lichen Leben. Sprechen Sie frühzeitig
Ihren Hausarzt an und lassen
Sie einen Test durchführen.

Vergesslich oder Warnsignale für Demenz?

Eine Demenz hat große
Auswirkungen auf den Be-
troffenen und sein Umfeld.
Das Krankheitsbild bringt
Verhaltensänderungen mit
sich und erfordert je nach
Schweregrad teilweise in-
tensive Betreuung und Be-
schäftigung. Auch die Pflege
eines Menschen mit Demenz
ist eine verantwortungsvol-
le und belastende Situation
für Angehörige. Anfänglich
gelingt das noch allein, doch
mit dem Fortschreiten der
Erkrankung ist die Hilfe von
Fachkräften unumgänglich.
Unser Pflegedienst ermög-
licht Demenzerkrankten,
länger zu Hause zu bleiben,
und entlastet Angehörige.

Unsere Pflegekräfte kom-
men, je nach Bedarf, ein
bis mehrmals am Tag in die
Wohnung und helfen bei den
„Verrichtungen des täglichen
Lebens“. Das sind Tätigkei-
ten, die gesunde Menschen
ganz selbstverständlich er-
ledigen, die Demenzkran-
ken aber sehr schwerfallen.
Wir schneiden zum Beispiel
das Frühstücksbrot in ver-
zehrfertige Stücke, helfen
beim Zubettgehen und erin-
nern daran, mal wieder ein
Glas Wasser zu trinken. So
kann ein demenzerkrankter
Mensch so lange wie möglich
in seinem gewohnten Umfeld
bleiben.

www.pflegedienst-kremer.de

Eines der typischen Sympto-
me von Demenz ist im Rah-
men der Beeinträchtigung
von geistigen Leistungen
und dem nachlassenden Er-
innerungsvermögen auch
die Tatsache, dass sich die
dementielle Person sukzes-
sive nicht mehr örtlich oder
zeitlich zurechtfindet. Nicht
selten leben Menschen mit
beginnender Demenz aber
noch in den eigenen vier
Wänden, erledigen selbst-
ständig Einkäufe und gehen
auch gerne mal eine Runde
in der Natur spazieren. Hier
bietet der mobile DRK-Not-
ruf optimale Sicherheit und
gibt gleichzeitig besorgten
Angehörigen ein beruhigen-

des Gefühl. Denn mit dem
Mobilruf kann im Bedarfs-
fall eine Sprechverbindung
zur DRK-Hausnotrufzentra-
le aufgebaut werden und das
Team dort hat alle für den
Notfall wichtigen Daten auf
dem Bildschirm. Sollte die
Person allerdingsnichtmehr
in der Lage sein, den Notruf-
knopf zu drücken oder ihre
genaue Position anzugeben,
ist die Ortungsfunktion des
Mobilrufs per GPS die opti-
male und schnellste Lösung.
So weiß die Rettungsleitstel-
le sofort, wo sich der Mobil-
ruf-Teilnehmer befindet, und
kann schnellstmöglich Hilfe
leisten.

www.drk-hanau.de

Sicherheit für den Fall der Fälle Hilfe für Demenzerkrankte
und Angehörige


