
Wünsche eines Beffoffenen
Stadtsenisrenrät Dr. Florian von Pein, Chefarzt Geriatrie GRN Weinheim, spricht Über Demenz

Hemsbach. 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 im-
mer älter werdenden Gesellschaft.
Der Seniorenrat der Stadt ist diesbe-
züglich sehr aktiv, nicht nur mit sei-

ner monatlichen DemenzsPrech-
stunde. Sybille Stier gelang es darü-
ber hinaus, den Chefarzt der Geria-
trie der GRN-Klinik Weinheim, Dr.
Florian von Pein, fur einen Vortrag
zu gewinnen: ,,Wenn ich mal de-

ment bin ... - was würde ich mir
wünschen?"

Großes lnteresse
IInd das Interesse im Multifunkti-
onsraum in der Schloßgasse war
groß. Die Krankheit aus derPerspek-
tive eines Erkrankten zu betrachten,
fuhrt zu ganz anderen Einsichten in
das Krankheitsbild und vor allem in
die Bedürfnisse eines Betroffenen.
Doch zunächst stellte Dr. von Pein

die verschiedenen Formen und Ur-
sachen von Demenz vor, insbeson-
dere die verbreitetsten Formen vas-

kuläre Demenz und Alzheimer-De-
menz. Erstere wird ausgelöst durch
kleine Schlaganfälle im Gehirn und
macht sich auch ,,schlagartig" be-

merkbar; die Alzheimer-Demenz
kommt eher schleichend und hat
ihre Ursache in fehlerhaften Stoff-

wechselvorgängen, durch die sich

Eiweiße, sogenannte AmYloid-
Plaques, an derAußenseite von Ner-
venzellen ansammeln' Ganz allge-

mein gesprochen, bedeutet Demenz
den Abbau kognitiver Leistungen,
was dazu führt, dass der Alltag im-
mer schwerer selbstständig bewäl-

tigt werden kann. Das sei auch der

Grund, weshalb wir Angst haben,

dement zu werden, denn: ,,Wir alle

definieren uns über unsere intellek-
tuelle Leistung."

Typische Merkmale
Typische Merkmale einer Demenz
seien ein zunehmend nachlassen-

des Kurzzeitgedächtnis, das Nicht-
mehr-Zurechtfinden in ungewohn-
ter Umgebung, Probleme beim
Sprechen, Lesen und Schreiben so-

wie bei manchen alltäglichen Ver-

richtungen wie Schuhe binden. Auf
psychischer Ebene kämen oft Stim-
mungsschwankungen hinzu, von
Aggression und Unruhe bis hin zu
depressiven Momenten, Traurigkeit
undApathie. Was die TheraPiemög-
lichkeiten anbelangt, machte Dr.
von Pein wenig Hoffnung. Zwar sei-

en Medikamente, sogenannte Anti-
dementiva, auf dem Markt, doch
könnten sie maximal den Verlauf der

Krankheit verlangsamen' Viel wich-
tiger sei, dass man für das Wohlbe-
flnden des Betroffenen sorgt, um
eine Verschlechterung zu vermei-

den: ,,Neben einer oPtimalen Ver-

sorgung und Pflege ist Zuwendung
am wichtigstenl" Und dies gerade in
der Frühphase der Erkrankung,
wenn die Betroffenen selbst Verän-

derungen wahrnehmen und des-

halb leiden. In der fortgeschrittenen
Phase derErkrankung seien demBe-
troffenen die eigenen Defizite dann
nicht mehr be\.\'tlsst - was es wieder-
um ftir Angehörige schwerer mache.

Doch gerade fortgeschritten De-

menzkranke wirken häuflg zufrie-
den. Sie leben im Jetzt, Vergangen-
heit und Zukunft sind ihnen nicht
mehr bewusst.,,Demenzkranke sind
Gefuhlskönige", so Dr. von Pein, ,,sie

genießen Berührungen, Begegnun-
gen, Beziehungen und haben ein

sehr gutes GesPür flir Stimmungen

und Geftihle. Und sie verlieren ihren
Humor nicht."

Daraus ergeben sich auch die

Wünsche, die ein Betroffener äu-

ßern würde. Da wäre zunächst Ver-

trautheit: vertraute Menschen, ver-
traute Orte und Rituale, die Sicher-
heit bieten. Der zweite Wunsch ist
Wertschätzung:,,Der Betroffene ist
und bleibt ein Mensch mit Gefüh-
lenl" Ständiges Abfragen, Korrigie-
ren und Defizite-Ausloten könne
den Erkankten frustrieren und so-

mit die Situation sogar verschlim-
mern. Stattdessen sollten Angehöri-
ge mit ,,Fehlleistungen" kreativ um-
gehen, den Kranken und seine Rea-

lität akzeptieren und ,,stärken, was

noch vorhanden ist, zum BeisPiel

den Humor". Eng damit verbunden
ist der Wunsch nach Verständnis,
das man dem Erkrankten entgegen-
bringen und gleichermaßen auch

vom sozialen Umfeld und Freundes-
kreis einfordem solle. Wichtig. sei

weiterhin, den Betroffenen so wenig
wie möglich in seinen Freiheiten
einzuschränken, um die Lebensqua-
lität zu erhalten.

IInd auch dieWürde des Erkrank-
ten müsse zu jeder Zeit bewahrt wer-
den. Auch gelte es, mit dem Erkrank-
ten über ihn zu reden und wirkliche
Gespräche mit ihm zu führen, statt
nur Informationen auszutauschen:

,,Das ist, last but not least, der

Wunsch nach Respekt. " Viele Fragen

wurden im Anschluss noch gestellt

und beantrivortet; darüber hinaus
gab Dr. von Pein noch Einblicke in
die Arbeit der Geriatrie, nannte An-
laufstellen fur Betroffene und Ange-

hörige und gab BuchtiPPs. Und der

Sprecher des Seniorenrats, Karl-

Heinz Arnold, dankte dem Referen-

ten und der Organisatorin SYbille

Stier.
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