
Vortrag von Dr. Florian von Pein, Chefarzt Geriatrie GRN Weinheim

oWenn ich mal dement bin ..." - Wünsche aus Sicht eines Betroffenen
Wenn darüber geredet wird,
dann zumeist noch hinter vor-
gehaltener Hand. Dabei wird
es Zeit, das Thema Demenz
endlich aus der Tabu-Ecke zu
holen, auch und erst recht vor
dem Hintergrund einer immer
älter werdenden Gesellschaft .

Der Seniorenrat der Stadt
Hemsbach ist diesbezüglich
sehr aktiv, nicht nur mit seiner
monatlichen Demenzsprech-
stunde. Sybille Stier gelang es

darüber hinaus, den Chefarzt
der Geriatrie der GRN-Klinik
Weinheim, Dr. Florian von Pein,
lür einen Vtrrtrag zu gewinnen:
,,Wenn ich mal dement bin... -

Was würde ich mir wünschen?"
Und das Interesse im Multifunk-
tionsraum in der Schlossgasse
war groß. Die Krankheit aus der
Perspektive eines Erkrankten zu
betrachten, führt zu ganz ande-
ren Einsichten in das Krank-
heitsbild und vor allem in die
Bedürfnisse eines Betroffenen.
Doch zunächst stellte Dr. von
Pein die verschiedenen Formen
und Ursachen von Demenz vor,
insbesondere die verbreitets-
ten Formen vaskuläre Demenz
und Alzheimer-Demenz. Ers-
tere wird ausgelöst durch klei-
ne Schlaganfülle im Gehirn
und macht sich auch ,,schlagar-
tig" bemerkbar; die Alzheimer-
Demenz kommt eher schlei-
chend und hat ihre Ursache in
fehlerhaften Stoffwechselvor-
gängen, durch die sich Eiweiße,
sogenannte Amyloid-Plaques,
an der Außenseite von Nerven-
zellen ansammeln.
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Ganz allgemein gesprochen,
bedeutet Demenz den Abbau
kognitiver Leistungen, was dazu
führt. dass der Alltag immer
schwerer selbständig bewäl-
tigt werden kann. Das sei auch
der Grund, weshalb wir Angst
haben, dement zu werden, denn:

,,Wir alle definieren uns über
unsere intellektuelle Leistung."
Diagnoseverlahren gibt es vie-
le, doch Dr. von Pein sieht man-
che kritisch, verursachten bei-
spielsweise Tests den Betroffe-
nen unnötigen Stress. ,,Wenn
überhaupt, dann würde ich eine
Blutuntersuchung und eventuell
noch ein CT empfehlen." T)"i-
sche Merkmale einer Demenz
seien ein zunehmend nachlas

sendes Kurzzeitgedächtnis, das

Nicht-mehr-Zurechtfinden in
ungewohnter Umgebung, Prob-
leme beim Sprechen, Lesen und
Schreiben sowie bei manchen
alltäglichen Verrichtungen wie
Schuhebinden.
Auf psychischer Ebene kämen
oft Stimmungsschwankun-
gen hinzu, von Aggression
und Unruhe bis hin zu depres-
siven Momenten, Traurigkeit
und Apathie. Doch wie unter-
scheidet man eine Demenz von
einer Depression? Das sei nicht
immer ganz einfach, so Dr. von
Pein, gab dazu aber ein klei-
nes Beispiel: ,,Der Depressive
sagt: Ich giaube, ich bin dement.
Der Demente gibt anderen die
Schuld, wenn er den Schlüssel
verlegt hat." Was die Therapie-
möglichkeiten anbelangt, mach-
te Dr. von Pein wenig Hoffnung.
Zwar seien Medikamente, soge-
nannte Antidementiva, auf dem
Markt, doch könnten sie maxi-
mal den Verlauf der Krankheit
verlangsamen.

?uwend*ng ist am wichtigsten
Viel wichtiger sei, dass man für
das Wohlbefinden des Betroffe-
nen sorgt, um eine Verschlechte-
rung zu vermeiden: ,,Neben einer
optimalen Versorgung und Pfle-
ge ist Zuwendung am wichtigs-
ten!" Und dies gerade in der Friih-
phase der Erkrankung, wenn die
Betroffenen selbst Veränderun-
gen wahrnehmen und deshalb
leiden. In der fortgeschrittenen
Phase der Erkrankung seien dem
Betroflenen die eigenen Defizite

dann nichtmehrbewusst - was es

wiederum für Algehörige schwe-
rer mache.

Doch gerade fortgeschritten
Demenzkranke wirken häu-
fig zufrieden. Sie leben imlezl
Vergangenheit und Zukunft
sind ihnen nicht mehr bewusst.

,,Demenzkranke sind Gefiihlskö-
nige", so Dr. von Pein,,,sie genie-
ßen Berührungen, Begegnungen,

Beziehungen und haben ein sehr
gutes Gespür für Stimmungen
und Gefühle. Und sie verlieren
ihren Humor nicht."

Wertschätzung, Würde, Ver-

Daraus ergeben sich auch die
Wünsche, die ein Betroffener
äußern würde. Da wäre zunächst
Vertrautheit: vertraute Men-
schen, vertraute Orte und Ritu-
ale, die Sicherheit bieten. Der
zweite Wunsch ist Wertschät-
zung: ,,Der Betroffene ist und
bleibt ein Mensch mit Gefüh-
lenl" Ständiges Abfragen, Kor-
rigieren und Defizite-Ausloten
könne den Erkrankten frust-
rieren und somit die Situati-
on sogar verschlimmern. Statt-
dessen sollten Angehörige mit
,,Fehlleistungen' kreativ umge-
hen, den Kranken und seine
Realität akzeptieren und ,,stär-
ken, was noch vorhanden ist,
zum Beispiel den Humor". Eng
damit verbunden ist der Wunsch
nach Verständnis, das man dem
Erkrankten entgegenbringen
und gleichermaßen auch vom
sozialen Umfeld und Freundes-
kreis einfordern solle.
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i.Vi.t tig* sei weiterhin, den
Betroflenen so wenig wie mög
lich in seinen Freiheiten ein-
zuschränken und für ausrei-
chend Bewegungsmöglichkei-
ten zu sorgen, um die Lebens-
qualität zu erhalten. Und auch
die Würde des Erkrankten
müsse zu jeder Zeit gewahrt
werden: Statt Fragen zu stel-
len wie ,,Wie gehtt uns heu-
te?" solle man dem Betroffenen
,,empathisch - kreativ - gedul-
dig" auf Augenhöhe begegnen:

,,Ich bin det der niederkniet",
versinnbildlichte Dr. von Pein
diesen Wunsch. Auch gelte es,

mit dem Erkrankten statt über
ihn zu reden und wirkliche
Gespräche mit ihm zu führen,
statt nur Informationen auszu-
tauschen: Das ist last, but not
least der Wunsch nach Respekt.

,,Der Erkrankte ist ein erwach-
sener Mensch. Und als solcher
möchte er wahrgenommen und
behandelt werden."
Viele Fragen wurden im
Anschluss noch gestellt und
beantwortet; darüber hinaus gab
Dr. von Pein noch Einblicke in
die Arbeit der Geriatrie, nannte
Anlaufsteilen für Betroffene und
Angehörige und gab Buchtipps.
Und der Sprecher des Senioren-
rats, Karl-Heinz Arnold, ver-
band sein Dankeschön an den
Chefarzt an Organisatorin Sybil-
le Stier mit dem Versprechen,
dass dies nicht die letzte Veran-
staltung dieser Art gewesen sein
soll. (pmired)
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