Ausgabe

1/2010

neu

Das Magazin für Senioren
und ihre Familien

Kostenlos zu
Mitnehmenm

Bereit für den
rollenwechsel
Wir, unsere Kinder und der
Umgang mit dem Altern

GroSSeS Abenteuer
Umzug in ein Seniorenzentrum

technik für senioren
Handys und Spielkonsolen

demenz

Sinnvoller Umgang und richtige Pflege

Rolf Futh,
81 Jahre
RZ_AWO-Journal_1-2010.indd 1

07.01.2010 16:47:44 Uhr

Editorial

ReaktIoNeN

Neue IdeeN

auf das Neue aWo JouRNal
»Die Altenpflege legt endlich ihr verstaubtes
Schwestern-image ab und tritt so prOfeSSiOnell
auf, wie sie ja auch ist!« Angehöriger eines
Bewohners eines AWO Seniorenzentrums
»DieSe ZeitSchrift kOmmt bei den Angehörigen
unserer Senioren Sehr gut An. Von mehreren bin ich
persönlich angesprochen worden, immer mit einem
positiven feedback. Sie wird als eine sehr ansprechende
und interessante Zeitschrift bezeichnet. Auch bei
institutionen der Stadt hat diese Zeitschrift durchaus
eindruck geschunden. ich persönlich finde, die AWO
stellt sich mit diesem magazin so dar, wie sie ist: als
moderner und innovativer träger von Altenhilfeeinrichtungen.« Tanja Hipp, Einrichtungsleiterin
des AWO Seniorenzentrum Waldkraiburg im
AWO Bezirksverband Oberbayern e. V.
»ich finDe, die erste Auflage ist Sehr gelungen!«
Astrid Ballmann, Einrichtungsleiterin des
AWO Seniorenzentrum »Am Königsbornpark«
im AWO Bezirksverband Mittelrhein e. V.
»hOchprOfeSSiOnell und inhaltlich ansprechend.«
Jochen Wagner, Einrichtungsleitung AWO
Seniorenzentrum Fürstenfeldbruck im
AWO Bezirksverband Oberbayern e. V.

Gut, wenn man weiß, dass Erste Hilfe
nur einen Knopfdruck entfernt ist.

»Die rückmelDungen, die bislang bei mir
eingingen, waren durch die Bank pOSitiV!«
Max Ruf, Leiter der Fachabteilung Altenhilfe
im AWO Bezirksverband Oberbayern e. V.

emporiaLIFEplus mit Notruffunktion.
emporia Mobiltelefone machen Kommunikation in jeder Situation einfach. Das
emporiaLIFEplus hat einen Notrufknopf, der bei Betätigung fünf Nummern
anwählt und so schnelle Hilfe garantiert. Sie erhalten das emporiaLIFEplus,
genauso wie das dazu passende Tischladegerät, in Ihrem Telekom Shop.

LIFEplus

»Weiter SO!« Anonymer Beitrag im OnlineFeedback-Formular der AWO Einrichtungsleiter
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Wege füR das alteR

L

iebe Leserinnen und Leser,
die erste Ausgabe des AWO Journals, die im
letzten Spätsommer erschien, war für uns
als Redaktion eine besondere Aufgabe. Als Ratgebermagazin wollen wir mit unserem AWO Journal sowohl den Senioren in unserer Gesellschaft als
auch ihren Angehörigen zur Seite stehen.
Eine der größten Herausforderungen für Familien ist es, mit dem Altern ihrer Mitglieder und
den daraus folgenden Gegebenheiten zurechtzukommen. Wir zeigen die darin liegenden
Chancen auf und geben Empfehlungen, wie
Schwierigkeiten zu meistern sind. Sowohl das
gedruckte AWO Journal als auch das Webportal
www.awo-journal.de dienen hierzu als verlässliche Informationsquelle.
Mit ihren wegweisend modernen Seniorenzentren und Angeboten für Senioren ist die AWO seit
90 Jahren einer der größten freien Wohlfahrtsverbände bundesweit. Die vielen Wege und Perspektiven, die sie Senioren und ihren Familien bietet,
werden in diesem Magazin vorgestellt und erläutert – damit Sie zu gegebener Zeit eine individuelle und sinnvolle Entscheidung treffen können.
Aus diesem Gedanken heraus widmet sich das
Titelthema dieser Ausgabe ebenjener besonderen
Herausforderung: den veränderten Rollen und
Beziehungen zwischen »den Jungen und den
Alten« innerhalb der Familien.
Wir danken Ihnen für Ihre zahlreichen positiven
und konstruktiven Rückmeldungen und freuen uns
auf ein informatives und unterhaltsames Jahr 2010
mit vier weiteren Ausgaben des AWO Journal!

dIe RedaktIoN
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alt fühleN
Wie ist es, wenn man 70 oder 80 Jahre
alt ist? Das würden viele junge
Menschen nicht nur gern wissen, sondern auch fühlen. Das
Meyer-Hentschel Institut der
Universität des Saarlandes hat
nun die zweite Generation des
»Age Explorers« entwickelt –
einen Anzug, der körperliche
Veränderungen wie nachlassende
Seh- und Hörkraft oder mangelnde
Beweglichkeit simuliert. Der Autokonzern Ford setzt
diese Konstruktion bereits für die Konzeption neuer
Fahrzeuge ein. Neben der Konsumgüterindustrie ist
der rund sechs Kilo schwere Anzug auch für die Praxis
in der Altenpflege von Nutzen. www.mhmc.de

klein
aber
oho!
Sie sind das Beste gegen Herzschmerz: Schon eine Handvoll Walnüsse
am Tag reichen, um Cholesterinwerte, Blutdruck und somit das Risiko
von Herzkrankheiten zu senken. Die heilende Wirkung liegt an ihren
guten, weil mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Leckere Winterrezepte
mit den kerngesunden »Kerlchen« stehen unter www.walnuss.de.

reifeprüfunG Kosmetik für Senioren

Mitmachen

29

Menschen über 70 Jahre fühlen
sich durchschnittlich 13 Jahre
jünger, als sie sind. So lautet das
aktuelle Ergebnis einer Studie, die
vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und von der Universität Michigan über einen Zeitraum
von sechs Jahren durchgeführt wurde. Es zeigte sich, dass die
Distanz zwischen tatsächlichem und gefühltem Alter größer
wurde, je älter die Studienteilnehmer waren. Die Wahrnehmung der Befragten hängt in erster Linie erwartungsgemäß
von ihrem Gesundheitszustand ab.

ihr Awo seniorenzentrum stellt sich vor
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Kluges fürs
KaffeeKränzchen
Wie entstehen eisblumen?
Wenn sich Wasserdampf aus der Luft an den Fenstern niederschlägt, kristallisiert er bei Temperaturen
unter 0 ºC zu Eis – und zwar an winzigen Unebenheiten oder Staubpartikeln, die für uns unsichtbar die Scheibe überziehen. An diesen Kristallen lagern sich leichter neue Wassertröpfchen ab.
Sie erstarren zu Eis und bilden Blüten-, Fächer- und Korallenformen.

Buchtipp
»w
»weisheit«
von andrew
z
zuckerman/
a
alex Vlack,
Knesebeck
2009,
216 seiten,
50 euro
IsBn 978-3868731323
Was haben Clint Eastwood, Madeleine
Albright und Kurt Masur gemeinsam?
Sie sind jenseits der 65 und kommen
wie viele andere Persönlichkeiten in
dem opulenten Bildband des jungen Fotografen Andrew Zuckerman
zu Wort: 50 unretuschierte Porträts
mit Gedanken zu den Lebensthemen
Liebe, Erfolg, Glück, Glaube und Tod.
Eine gelungene Kombination aus beeindruckenden Biografien und prägnanter Optik, aus der jeder seine ganz
persönliche Weisheit zieht.
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Bereit für den
Rollenwechsel
Ob plötzlich durch eine Krankheit oder schleichend durch nachlassende
Kräfte: Wenn wir alt werden, verändert sich nicht nur unser Leben
gehörig – auch unsere erwachsenen Töchter und Söhne müssen ihre
Rolle neu definieren. Eine Herausforderung für beide Seiten.
Wie gern wäre ich einer dieser
fröhlich-fitten Oldies, die mit
genauso viel Elan auf Reisen
gehen, wie sie mit den Enkeln
spielen. Die noch den Kilimandscharo besteigen und bei »Wer
wird Millionär?« als Ratekönig
gefeiert werden. Doch leider
gehorchen mein Körper
und Geist mir nicht
me h r.

Inzwischen muss ich schon
beim Treppensteigen in den
ersten Stock eine Pause einlegen. Mein Gedächtnis bringt
manchmal die Zeiten durcheinander und manchmal auch
die Orte und Personen. Wie
war noch gleich der Name des
Moderators?
Günther Jauch. Das sage ich
dir jeden Abend, Papa.
Warum kannst du
dir die einfachs-

ten Dinge nicht merken?
Früher hätte ich mit dir als
Telefonjoker die Millionenfrage geknackt. Es gab nichts,
was du nicht wusstest. Ich
habe dich für dein Allgemeinwissen bewundert und war
stolz, wenn die Nachbarskinder bei dir Nachhilfe nahmen.
Jetzt sehen sie dich manchmal
ohne Schuhe durch die Straßen laufen. Und wenn sie sich
nach deinem Befinden erkundigen, erzählst du vom letzten
Klassentreffen. Es tut weh, wie
du mehr und mehr abbaust.
Wann beginnt das Alter? Wenn
wir in Rente gehen? Wenn
uns jemand im Bus den Platz
anbietet? Oder wenn wir
einen Gehstock brauchen
und vergesslich werden? Galten früher
die Leute mit 66
Jahren bereits als
Greise, scheint
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bei den Rentnern von heute das
Leben erst richtig anzufangen.
Laut aktueller Statistik stehen
Männern in diesem Alter knapp
15 Jahre, Frauen sogar noch
20 Jahre bevor. Doch mit dem
medizinischen Fortschritt steigt
nicht nur die Zahl der betagten
Menschen, sondern auch die
Pflegebedürftigkeit – eines der
letzten Tabus unserer Gesellschaft. Weil jeder alt werden,
aber keiner alt sein möchte,
verschließen wir alle die Augen
vor der Realität.
Ich weiß, wie schwer es für
dich ist zu akzeptieren, dass
dein Vater, der Held deiner Kindheit, verwirrt und
gebrechlich wird. Doch auch
wenn ich manchmal komische
Dinge tue oder sage, bin ich im
Herzen noch der Gleiche: dein
Papa, der dich umsorgt, versorgt, geliebt hat und immer
noch liebt. Der dir bei finanziellen Engpässen aus der Patsche half, sich um eure Kinder
und euren Garten kümmerte.
Das habe ich alles gern getan.
Es tut mir leid, wenn ich nun
keine Stütze mehr bin. Aber
sei nicht so streng mit mir,
hab Geduld, wenn ich immer
wieder das Gleiche frage. Und
schäme dich nicht für mich
– das spüre ich mehr, als du
denkst!
Dann spürst du vielleicht auch
meine Verzweiflung. Wie soll
es denn mit euch weitergehen? Mama schafft es doch
auch kaum mehr, für euch zu

AWO Journal Ausgabe 1|2010
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sorgen. Sie schaltet Kochplatten
an und vergisst sie dann. Und
neben dem Haushalt vernachlässigt sie sich auch selbst. Fällt
dir nicht auf, dass sie manche
Kleidungsstücke zwei Wochen
hintereinander trägt? Außerdem ist sie schwerhörig, wehrt
sich aber wie ein bockiges Kind
gegen ein Hörgerät. Ich werde
euch erst dann die Kanäle eures
neuen Fernsehapparates programmieren, wenn Mama beim
Ohrenarzt war!
Merkst du gar nicht, dass du uns
wie kleine Kinder behandelst?
Du drohst, bestrafst und bevormundest. Du verlangst, dass
ich den Führerschein abgebe,
machst ohne Rücksprache
einen Testament-Termin beim
Notar aus, schickst uns fremde
Leute zur Kontrolle vorbei
und schreibst uns als Nächstes
wahrscheinlich vor, wann wir
ins Bett zu gehen haben.
Ich will doch nur das Beste für
euch, mache mir Sorgen um die
Zukunft. Seit deinem Sturz aus
der Badewanne habe ich schlaflose Nächte. Immer sehe ich das
Bild vor mir, wie du stundenlang mit großen Schmerzen am
Boden liegst. Mama konnte dir ja
nicht helfen, weil sie deine Rufe
nicht hörte. Soll ich etwa warten,
bis noch Schlimmeres passiert?
Die meisten der hierzulande
rund vier Millionen Menschen
über 80 Jahre möchten möglichst lange in den eigenen
vier Wänden bleiben. Um den

Alltag zu erleichtern, reicht es
zunächst, die Wohnung seniorengerecht zu machen: Stolperfallen entfernen und Teppiche
befestigen, einen Treppenlift
einbauen, zu tief liegende Toiletten erhöhen und statt Badewanne lieber eine ebenerdige
Dusche installieren. Sinnvoll
sind auch Notrufeinrichtungen
und Essen auf Rädern. Außerdem besteht die Möglichkeit,
einen ambulanten Pflegedienst
zu engagieren, den auch die
AWO anbietet. Je nach Bedarf
umfasst der Service Haushaltsführung, Körper- und Behandlungspflege wie zum Beispiel
Verbandswechsel oder Check
der Blutzuckerwerte.
Ich freue mich über dein Interesse und deine Anteilnahme
an unserem Leben, meine
Tochter. Es ist schön, wie du
dich kümmerst und alles organisierst. Aber lass uns Zeit und
dränge uns nicht zu Entscheidungen, für die wir noch nicht
bereit sind. Erinnerst du dich
noch, wie traurig du warst,
als wir dich einmal ins Ferienlager nach Österreich zum
Skilaufen schickten? Du fühltest dich von uns abgeschoben.
Dabei wollten wir nur, dass du
als Einzelkind auch mal etwas
mit Gleichaltrigen erlebst. Jetzt
verstehe ich deine Empörung.
Auch ich möchte nicht, dass
über meinen Kopf hinweg
Dinge entschieden werden,
und will selbst sagen, ob und
wann ein Umzug ins Altenheim ansteht.

9

Stimmt, ich war damals stinksauer auf euch. Als ich dann
mit den anderen Kindern die
Pisten runtersauste, fand ich
das toll. Und im Jahr darauf
bin ich wieder mitgefahren –
ganz freiwillig und mit Spaß!
Wenn die Entscheidung für ein
Seniorenzentrum fällt, fühlen
sich die wenigsten Menschen
von ihren Angehörigen abgeschoben. Es ist ein schmerzlicher Prozess, aber ein sehr
bewusster, einer, der aus Vernunft getroffen wird. Weil die
erwachsenen Kinder heutzutage selten in der Nähe wohnen, weil sie mitten im Leben
stehen, einen anstrengenden Beruf und eigene Kinder
haben, um die sie sich kümmern müssen. Weil auch ihre
Kräfte nachlassen und sie den
organisatorischen
Aufwand
und die enorme körperliche
sowie seelische Belastung einer
Rundumversorgung
nicht
schultern können. Aber auch,
weil die Betroffenen selbst das
gar nicht wollen. Wer findet
es schon angenehm, sich von
nahen Verwandten waschen
oder gar wickeln zu lassen?
Die Sicherstellung von Grundbedürfnissen wie Sicherheit,
Pflege und Ansprache entspannt alle Familienmitglieder.
Und dann kann dieser Lebensabschnitt noch sehr viel bieten,
wie das folgende Beispiel von
Jakob Barthlott aus dem AWO
Seniorenwohnpark Moosburg
in Oberbayern zeigt.
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AbEntEuEr

6 töchter, 8 Enkel, 9 urenkel
und ein paar Umzüge, der letzte im Alter von

100 Jahren!
Am 1. August 2009 tauschte Jakob Barthlott
aus Oberbayern sein Haus gegen ein Zimmer
im Seniorenzentrum.
Vielleicht gehörte das damals zu seiner Strategie – unangemeldet an einem Freitagmittag, wo
bei Beschäftigten allgemein die Luft raus ist, im
Moosburger Seniorenwohnpark der AWO vorbeizukommen. Jakob Barthlott wollte die Wahl
seines künftigen Zuhauses nicht dem Zufall
überlassen. Freundlicher Umgang, gutes Essen,
Freizeitangebot – alles Kriterien, nach denen
er sich verschiedene Altenwohnsitze anschaute.
Einrichtungsleiterin Susanne Preisenhammer
staunte über die Präsenz dieses kleinen Herrn,
der wenige Wochen zuvor groß seinen hundertsten Geburtstag als ältester Bürger des oberbayerischen Städtchens feierte.
Da stand er vor ihr – eingehakt zwischen
Tochter und Schwiegersohn – und bat um
eine Führung durchs Haus.
»Zwei Stunden lang schaute er sich alles ganz
genau an«, erinnert sie sich. »Er legte sich zur
Probe aufs Bett und prüfte, ob er die Lichtschalter
auch bei Dunkelheit finden würde.« Test bestanden, denn am 1. August 2009 begrüßte sie Jakob
Barthlott als neuen Bewohner.
AWO Journal Ausgabe 1|2010
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»Wir sind überglücklich, dass unser Vater eingesehen hat, dass er nicht länger allein wohnen
kann«, sagt Elisabeth Neumeyer, die älteste von
insgesamt sechs Töchtern. »Auch wenn er geistig
noch fit ist, wurde es für ihn körperlich immer
beschwerlicher, sich im Haus zu bewegen. Wir
lebten ständig in der Angst, dass Papa stürzt
oder ihm sonst etwas zustößt. Diese Verantwortung konnten und wollten wir nicht mehr
übernehmen.«

im Sozialverband Kolping und sang im Kirchenchor, wo er einst seine Augusta kennen lernte.
Zehn Jahre lang pflegte er seine Frau liebevoll
zu Hause, bis sie Anfang 2004 verstarb – sechs
Wochen nach dem Krebstod der jüngsten Tochter Angelika. Dass er sich trotz dieser Schicksalsschläge nicht gehen ließ, verdankt der Katholik
seinem Glauben und der enormen Unterstützung
seiner Kinder. Jeden Tag kam eine Tochter vorbei, kochte, säuberte das Haus oder war einfach
zum Reden da. »Natürlich gab es auch die Überlegung, dass Papa zu einem von uns zieht«, sagt
die 65-jährige Traudl Peschler. »Aber es wäre für
die Betreffende eine zu große Belastung geworden, zumal wir ja selbst alle Kinder und Enkel
haben, für die wir noch da sein wollen.«
Irgendwann sprachen sie dann das Thema Seniorenzentrum an. Zunächst reagierte Jakob Barthlott
ablehnend, dann stimmte er dem Vorschlag zu,
sich zumindest einige Häuser anzuschauen.
»Wir haben ihn nach und nach da ›hingeschmatzt‹, wie es auf Bayerisch heißt.«
»Also ihm das Thema schmackhaft gemacht«,
sagt Schwiegersohn Ernst Neumeyer und lacht.
Seine Frau Elisabeth fügt hinzu: »Unser Vater
war zwar skeptisch, aber er fühlte sich von uns
nie abgeschoben.« Um dem Familienoberhaupt
den Abschied zu erleichtern, versprachen die

Aber einem starken Charakter wie Jakob
Barthlott, der es gewohnt war, für sich
und andere Entscheidungen zu treffen,
fällt es besonders schwer, sich in fremde
Obhut zu begeben.
1939 zog der junge Mann, der die Meisterprüfung
zum Werkzeugmacher als Zweitbester Deutschlands abschloss, von Karlsruhe-Durlach nach
Moosburg. Bis zu seinem 67. Lebensjahr arbeitete
er in leitender Position bei der Maschinenfirma
Steinbock, später Jungheinrich. Er war bekannt
für sein Engagement, gründete den örtlichen
Schachclub, war aktiver Leichtathlet, Mitglied

Seine Urenkel sind sein ganzer Stolz. Sind
alle da, wird es schon mal richtig laut.

Jakob Barthlott bekommt oft Besuch im Seniorenzentrum.
Besonders seine Töchter kommen gern zu ihm »nach Hause«.
Kinder, das Haus zunächst unverändert zu lassen
und ihn auf Wunsch jederzeit dorthin zu fahren.
»Beim letzten Besuch wollte er gar nicht lange
dort bleiben und bat mich, ihn nach Hause zu
bringen«, erzählt Tochter Renate. »Damit war
das Seniorenzentrum gemeint.« Dort nimmt er
am wöchentlichen Singen und Gedächtnistraining teil.
»Das machen die gut, aber mit der
Literatur hapert’s etwas«, bedauert der
Hundertjährige und fängt sogleich an
Schillers Räuber zu rezitieren.
Er spielt mit dem Gedanken, einen Bücherkreis
zu gründen, und teilt dieses Interesse mit seinem Tischnachbarn. »Die beiden haben sich
schnell angefreundet«, so Tochter Elisabeth.
»Ein Glücksfall, der uns vor allem in der Übergangsphase beruhigte.« Inzwischen wissen sie
und ihre Schwestern, dass es dem Vater im AWO
Seniorenwohnpark gut geht. Er ist medizinisch
und menschlich rundum bestens versorgt. Und
wenn ihm einmal etwas auf der Seele liegt, greift
er sofort zum Telefonhörer. Zu seinen liebsten
Gesprächspartnern gehört neben der Großfamilie seit einiger Zeit auch Maria, die 98-jährige
Dame, die er im Herbst kennen lernte – und die
ihn bereits hier besuchte. Als Endstation sieht
Jakob Barthlott das Leben im Seniorenzentrum
nicht – eher als ein letztes großes Abenteuer.
AWO Journal Ausgabe 1|2010
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Was kostet
eIN platz Im
seNIoReNzeNtRum?

das ReCht
deR heImBeWohNeR

keINe BuNdesWeIte RegeluNg

Gute Nachricht: Besonders ältere und pflegebedürftige Heimbewohner werden vom Gesetzgeber geschützt, und zwar im sogenannten
heimgesetz, das bauliche und pflegerische Maßstäbe regelt. Auch
stellt es Sorgfaltsanforderungen an den Betreiber einer Einrichtung
und bewirkt, dass Ausstattung und Personal Mindestvoraussetzungen erfüllen. So müssen ärztliche und gesundheitliche Betreuung
gesichert werden, Hygienevorschriften sind einzuhalten und mit
Medikamenten ist sachgerecht umzugehen.

Wer pflegebedürftig ist, braucht eine Betreuung durch Fachpersonal – die hat
ihren Preis. Einen Pauschalbetrag gibt es nicht, da jedes Haus unterschiedliche
Tarife veranschlagt. Grund: Pflegesätze werden in den städten und landkreisen ausgehandelt und variieren von Bundesland zu Bundesland. So sind
sie im Süden Deutschlands beispielsweise höher als im Osten. Zudem werden
die Entgelte für Unterkunft und Verpflegung, die neben dem Pflegesatz anfallen, von den Seniorenzentren selbst festgelegt. Je intensiver die nötige Pflege
ist, desto teurer kann der Platz durch Zusatzleistungen werden. Nach Angaben
des Statistischen Bundesamtes waren 2007 für Pflege und Unterbringung bei
Pflegestufe III durchschnittlich 2.766 euro monatlich zu zahlen.

seIt 1. oktoBeR 2009

gibt es zusätzlich das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz, das Verbraucherschutzregelungen für die Gestaltung der Verträge zwischen Bewohnern und Seniorenzentrum enthält. Interessenten haben danach vor
Vertragsschluss Anspruch auf transparente Informationen über die
einzelnen Leistungen der Seniorenzentren. Die Ergebnisse der Qualitätsprüfungen müssen einsehbar sein. Zudem dürfen Unterbringungsverträge grundsätzlich nur unbefristet abgeschlossen werden
und sind bei Änderung des Pflegebedarfes anzupassen.

WIe VIel zahlt dIe kasse?

Die Kasse bezuschusst die Kosten für die Pflege, nicht aber für Unterkunft
und Verpflegung. Die Höhe der Zuschüsse richtet sich nach dem jeweiligen
Bedarf, also der Pflegestufe des Bewohners, die zuvor von einem Gutachter
des Medizinischen Dienstes (MDK) festgelegt wurde: Für die Pflegestufe I
(erhebliche Pflegebedürftigkeit) zahlt die Kasse seit 1. Januar 2010 monatlich
440 euro, für Pflegestufe II (Schwerpflegebedürftigkeit) 1.040 euro und für
die Pflegestufe III (Schwerstpflegebedürftigkeit) im Monat 1.510 euro. Die
nächste Anhebung erfolgt dann 2012, ab 2015 werden die Leistungen alle drei
Jahre durch die Bundesregierung hinsichtlich einer Anpassung überprüft.

Landesbehörden wie Kommunal- oder Kreisverwaltungen nehmen
die Seniorenzentren mindestens einmal im Jahr unter die Lupe. Darüber hinaus können Mitarbeiter der Ämter auch mal unangemeldet
– sogar nachts – für eine Inspektion vor der Tür stehen und bei
Mängeln deren Beseitigung anordnen. Weitere Kontrollinstanz ist
der im Heimgesetz vorgesehene Heimbeirat, über den die Bewohner selbst, deren Angehörige oder sonstige Vertrauenspersonen den
Heimbetreibern auf die Finger schauen können. Der Heimbeirat,
der von den Bewohnern gewählt wird, hat Mitwirkungsrecht in
Bezug auf Unterkunft, Betreuung, Aufenthaltsbedingungen, Heimordnung, Verpflegung und Freizeitgestaltung.
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Was üBeRNImmt deR staat?

Wenn die pflegebedürftige Person mit ihrer Rente und ihrem Vermögen den
Heimplatz nicht bezahlen kann, wird die Unterbringung daran nicht scheitern.
In diesem Fall springt das sozialamt ein und kommt für die Kosten auf.

© Foto rechts: pixelio.de/wilhei

tIpp

Die Broschüre des Bundesministeriums für Familien, Senioren,
Frauen und Jugend über »Ihre rechte
als heimbewohnerinnen und heimbewohner«. Tel.: 0180 1 907050. Oder
zum Herunterladen auf www.bmfsfj.de.
Dort geben Sie im Suchfeld das Wort
»Heimbewohner« ein.
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mehR INfoRmatIoNeN

Umfangreiche Informationen rund um das Thema vermitteln seit einem
Jahr deutschlandweit sogenannte Pflegestützpunkte. Das sind zentrale
Anlaufstellen, in denen qualifizierte Pflegeberater von Pflege- und Krankenkassen, Altenhilfe, Sozialhilfeträgern und Wohlfahrtsverbänden wie
der AWO aufklären und Hilfe vermitteln. Mehr Infos finden Sie auch auf
www.seniorenservice-awo.de.
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simsen
chatten
spielen
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»Generation Grau«
macht mobil.

Geräte wie Handys, Laptops oder sogar Spielkonsolen gehören inzwischen
zum Alltag älterer Menschen. Die Industrie hat das erst spät erkannt und
stimmt jetzt Produkte auf diese Zielgruppe ab.

W

iener Walzer? Auf Teneriffa? Um acht in der
Früh? Corinna Kleineher reibt sich verschlafen die Augen,
schlurft durchs Apartment, in dem
sie mit ihrer Mutter Gisela urlaubt
und folgt der Melodie. Als sie die
Tür zur Toilette öffnet, sieht sie ihre
Mutter kichernd auf dem Rand der
Badewanne sitzen – mit einem
Handy in der Hand.
Bis zu diesem
Moment

Gleich mAl testen
Theresia Schilcher, 82 Jahre, aus dem AWO Seniorenzentrum Peiting in Oberbayern
testete für das AWO Journal ein Seniorenhandy der Firma »Emporia«.
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wusste die Zahnärztin weder etwas
von der Existenz des Gerätes noch des
Herrn, der der Mutter gerade per SMS
etwas Wichtiges mitzuteilen scheint.
Beim Frühstück erzählt die 76-Jährige ihrer Tochter, dass sie Hans beim
Tanzen (»Wiener Walzer«) kennen
gelernt hat und er ihr kurz darauf
das Handy mit dem schönen Erkennungston geschenkt hat – damit »wir
immer in Verbindung bleiben«.
Briefe schreiben war gestern – heutzutage will ein Großteil jenseits der
70 genauso kommunizieren wie
seine Kinder und Enkel. Und
nicht nur das: Neben
Mobi ltelefonen
möchten

Senioren auch Computer, Navigationsgeräte und sogar Spielkonsolen
ganz selbstverständlich – und einfach – in ihren Alltag integrieren.
Denn gerade Rentnern, die nach dem
Berufsleben schnell ins gesellschaftliche Abseits geraten können, bieten
moderne Medien unzählige Entfaltungsmöglichkeiten: Durch Mails
bleiben sie in Kontakt mit Ex-Kollegen, Freunden und Verwandten, sie
können auf diesem Weg aber auch
neue Bekanntschaften schließen,
sich schnell über alle möglichen für
sie relevanten Themen informieren,
Preisvergleiche und günstige Einkäufe tätigen. Das haben die Hersteller unterschätzt und es den älteren
Kunden unnötig schwer gemacht.
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durchdAcht und kompAkt
Das Seniorenhandy »Lifeplus« der Firma Emporia macht
Schluss mit klobigen Geräten und besteht unseren Praxistest im AWO Seniorenzentrum Peiting in Oberbayern. Alle
Senioren haben schnell und intuitiv die wichtigsten Bedienschritte begriffen und hätten den kleinen großen Alltagsbegleiter am liebsten behalten.

D

abei gibt es schon länger
sinnvolle Entwicklungsansätze. Um zielgruppengerechte Produkte zu konzipieren, rief
etwa 2001 eine Forschergruppe der
Technischen Universität in Berlin die
»senior research group« ins Leben, in
der Senioren nicht nur eine anschauenswerte Gruppe darstellen, sondern
selbst aktiv sind. Aufgrund ihrer
Anregungen wurde unter anderem
die Menüführung der Berliner Fahrkartenautomaten für U- und S-Bahn
geändert. »Es geht darum, die Bedürfnisse dieser Menschen in die Konzeption mit einfließen zu lassen«, sagt
TU-Ingenieur Christoph Nedophil,
»sonst werden Dinge erfunden, die
in der Praxis unnütz sind.« Aufgrund
des demographischen Wandels und
des nun wachsenden Interesses auch
auf Seiten der Industrie haben Nedophil und ein Kollege jüngst »youse«
gegründet, ein Unternehmen zur
Entwicklung benutzerfreundlicher
Alltagsgeräte. »Auch da werden wir
mit den 60 bis 90 Jahre alten Testern
eng zusammenarbeiten«, so der Wissenschaftler, der nach seiner Schulzeit
Erfahrungen in einem Seniorenzentrum sammelte. »Senioren brauchen
AWO Journal Ausgabe 1|2010
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in der Regel kein Mobiltelefon, mit
dem sie Videos drehen können, sondern eher eines mit Erinnerungsfunktion für Tabletten.«
Oder einer Taste, mit der sie ihre
Blutzuckerwerte überprüfen.
Daran tüfteln nämlich gerade die
Forscher des österreichischen
Handy-Herstellers »Emporia«.
Das Familienunternehmen gehörte
vor rund fünf Jahren europaweit zu
den ersten Herstellern, die die Zeichen der Zeit erkannten und sich auf
einfach zu bedienende Geräte spezialisierten. »Damals gab’s nur Seniorenhandys, die so groß wie Dachschindeln
waren«, erinnert sich Emporia-Mitarbeiter Roland Meyer. »Mit diesen
XXL-Apparaten hat man die Benutzer sofort stigmatisiert und zum
alten Eisen abgestempelt.« Dagegen

Buchtipp
»opa, das kannst du auch! mein
enkel erklärt mir den computer«
von hans-Dieter Brunowsky
und Maximilian Kubenz,
BrunoMedia Buchverlag, 2008,
140 seiten, 12,80 euro,
IsBn 978-3980960755

kann das neueste Firmengerät »Lifeplus« locker mit der puristisch-edlen
Erscheinung eines iPhones mithalten:
elegantes Design, einfache Bedienung.
Neben großen Tasten erleichtert der
orangefarbene Hintergrund auf dem
Display das Lesen. Für Sicherheit sorgt
ein roter Notfallknopf auf der Rückseite. Wird er gedrückt, schaltet das
Mobiltelefon auf Freisprechmodus
und aktiviert bis zu fünf individuell
eingespeicherte Nummern per Anruf
und SMS. Die Emporia-Modelle, die
alle über eine ausziehbare Tastatur
verfügen, hörgerätetauglich und nicht
an einen Vertrag gebunden sind, kosten zwischen 100 und 150 Euro.
Nützlich und ohne Schnickschnack:
Was ältere Menschen an Mobiltelefonen schätzen, trifft auch auf Computer

zu. Obwohl der Anteil der Deutschen
mit Internetanschluss laut »(N)Onliner Atlas 2009« bei den Rentnern so
rasant steigt wie in keiner anderen
Altersgruppe, gibt es Berührungsängste
wegen der vielen Anwendungsvarianten. Auch Hans-Dieter Brunowsky aus
Köln war zunächst nicht besonders
erfreut, als ihm seine Familie zum 80.
Geburtstag einen Computer schenkte.
Dass er sich schließlich doch auf diese
Technik einließ und zum eingefleischten »silver surfer« wurde, verdankt er
seinem Enkel Maximilian. Der Gymnasiast erklärte ihm in langen Nachmittagen Schritt für Schritt, wie man mit
dem PC simple Briefe schreibt, E-Mails
verschickt oder Fotos scannt. Die Notizen, die sich Brunowsky senior dabei
machte, waren schließlich Grundlage für das Buch »Opa, das kannst
du auch!«, das schnell zum Bestseller
avancierte. Da demonstrieren zwei auf
charmante Art und Weise, wie einfach
neue Technik ist, wenn man sich auf
wenige Schritte beschränkt.
Und sogar Computerspiele, eigentlich
eine Domäne pubertierender Jugendlicher, sind gerade für Rentner sinnvoll,
da sie das Gehirn auf Trab bringen.
»Spielen macht Spaß!«, finden auch
über 70 Prozent der älteren Computernutzer. Das ergab eine Umfrage
von »Feierabend.de«, einem Webtreff für »Menschen in den besten
Jahren«. Beliebt sind demnach vor
allem anspruchsvolle Strategie-, Brettund Denk- oder Kartenspiele – entweder live über Internet oder gegen
den Rechner. Die Bedienung der
Computermaus fördert zudem die

intuitiv Aktiv
Die Spielkonsole »Wii« von Nintendo bietet
beste Unterhaltung mit Spielen wie Bowling, Tennis oder Billard. Die Bewohner
des AWO Marie-Juchacz-Altenzentrum in
Köln-Chorweiler hatten nicht nur Spaß,
sondern auch viel Bewegung.

Feinmotorik, während Sportspiele
den ganzen Körper trainieren. Großen Spaß macht den Ü-60ern die
Spielkonsole »Wii« von Nintendo, die
inzwischen auch in Seniorenzentren zum beliebten Freizeitprogramm
gehört. Um die Bewohner ein wenig
in Bewegung zu bringen, hatten zwei
Münchner Studenten für ihre Projektarbeit die Idee, eine Wii-BowlingMeisterschaft zu organisieren. Zwei
Jahre lang zogen sie durch deutsche
Seniorenzentren und stießen – nach
anfänglicher Skepsis – auf viel Begeisterung. Josef Kiener, einer der Initiatoren, über seine Motivation zu diesem
Projekt: »Alles, was jetzt für die ältere
Generation getan wird, wird auch uns
im Alter eines Tages zugutekommen.
Es ist an der Zeit, sich auf die Veränderung der Bevölkerungsstruktur vorzubereiten und passgenaue Angebote für
diese Zielgruppe zu schaffen.«
Und das tun inzwischen alle: Auch
jenseits der Telekommunikations-,
Unterhaltungs- und Konsumgüterindustrie, etwa in der Medizintechnik,
der Automobil- oder Baubranche, ist
der Trend unübersehbar, mit Innovationen im »grauen Markt« mitmischen
zu wollen. »Ohne technische Hilfen«,

meint Sibylle Meyer, Leiterin des Berliner Instituts für Sozialforschung (BIS),
»werden wir weder den Wunsch der
Älteren nach mehr Selbständigkeit
erfüllen noch den absehbaren Mangel
an Pflegern schultern können.« Kein
Wunder also, dass derzeit getüftelt
und getestet und Millionen von Fördergeldern in eine neue Generation
von Geräten gesteckt werden. So ist
zum Beispiel der Rollator von morgen
mit einem Navi ausstaffiert und der
Fernsehsessel steht über Funk mit dem
Bildschirm in Kontakt. Dadurch kann
das TV-Gerät zu Skigymnastik anleiten, den Puls messen oder ans Trinken
erinnern. Bleibt nur zu hoffen, dass
bei aller Technikbegeisterung nicht
am Thema vorbeigeforscht wird. Im
Fokus sollte immer der ältere Mensch
stehen. Darum geht es auch bei dem
jährlich verliehenen Otto-Mühlschlegel-Preis. 2010 heißt das Thema »Kreativität in neuen Medien«. Bewerben
dürfen sich ausschließlich Personen
im Seniorenalter – nach dem Motto:
»Trau niemandem unter 60«!
AWO Journal Ausgabe 1|2010
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AuS Der geSchichte Der AWO
Die AWO WieDerVereinigung

Sinnvoll und sicher:
Beruf Altenpflege.

Brennpunkt pflege
Dass die AWO nicht nur Betreiber von Seniorenzentren in ganz Deutschland ist,
sondern sich auch um die Zukunft der Pflege Gedanken macht, beweist die am
9. März 2010 in Nürnberg stattfindende Fachtagung »Brennpunkt Pflege« des
AWO Landesverbandes Bayern. In der Meistersingerhalle in Nürnberg treffen sich
Referentinnen und Referenten, Expertinnen und Experten und Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und diskutieren rund um das Thema »Eine zentrale gesellschaftliche Herausforderung zwischen Anspruch und Wirklichkeit«. In Vorträgen und
Arbeitsgruppen werden die Themen für die Besucherinnen und Besucher ansprechend aufgearbeitet. Weitere aktuelle Informationen zur Fachtagung sowie die
Möglichkeit der Anmeldung gibt es unter: www.awo-brennpunkt-pflege.de.
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In Zeiten von Topmodels und Supertalenten
gehört die Arbeit mit alten Menschen nicht zu
den Traumjobs. Dass dieser Beruf aber vielfältig
und gefragt ist und vor allem erfüllt, zeigt das
Beispiel der AWO Altenpflegerin Tanja Malter.

© Bundesarchiv/Elke Schöps

© Bundesarchiv/Peer Grimm

Seit 1990 hilft die AWO wieder in ganz Deutschland:
20 Jahre nach dem Mauerfall ist der Sozialverband
auch in den neuen Bundesländern längst etabliert.
Mit einer Handvoll Idealisten, gutem Willen und Zuspruch aus dem Westen ging es
los – der Aufbau der Arbeiterwohlfahrt in den neuen Bundesländern. Am 18. Februar
1990 gründeten Walter Knauer und Edmund Fröhlich im thüringischen Sonneberg
die AWO neu: nach ihrem Verbot durch die nationalsozialisten vor 57 Jahren
und der »nichtwiederzulassung« in der DDr.
Auch im übrigen Ostdeutschland fingen engagierte
»kiez-treff« der Awo, 1990
Menschen an, den Sozialverband wieder aufleben
Originalbeschreibung des Bundesarchivs: »Als generationszu lassen. »Es gab keine Strukturen, keine Mitglieübergreifende sozialpädagogische
der und keine einzige Mark«, erinnert sich Frank
Einrichtung versteht sich der
Heltzig, Gründungsmitglied der AWO in Sachsen.
›Kiez-Treff‹ in der Schwarzwur»Wir haben bei null angefangen.« Es wurde ein
zelstraße 60 in Marzahn, der
sogenanntes Verbindungsbüro in
von der Arbeiterwohlfahrt des
Berlin eröffnet, das die Verbände
Stadtbezirks getragen wird. Am
›Tag der offenen Tür‹ am 16.7. ab
bei der Entwicklung und dem
14 Uhr können die Bürger von
Aufbau neuer sozialer Beratungsihrem Treff Besitz ergreifen.«
und Betreuungsangebote beriet.
Am 10. November 1990, ein Jahr nach dem Fall der Mauer, vereinigen
sich die Landes- und Bezirksverbände der AWO – und es kommt wieder zusammen,
was zusammengehört. Eine der treibenden Kräfte der Wohlfahrtspflege in Ostdeutsch- reGine hildeBrAndt, 1990
Als damalige brandenburgische
land ist zu dieser Zeit Regine Hildebrandt, die brandenburgische Ministerin für Arbeit, Ministerin für Arbeit, Soziales
Soziales und Gesundheit. Mit einer nach ihr benannten Medaille zeichnen die AWO und Gesundheit war sie eine der
Landesverbände Berlin und Brandenburg jährlich Persönlichkeiten aus, die sich für das treibenden Kräfte der Wohlfahrtspflege in Ostdeutschland.
Gemeinwohl einsetzen – nach dem AWO Prinzip »mit Herz und Hand«.
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Was soll daran spannend sein,
»Silberlöwen« beim Waschen
und Anziehen zu helfen, sie
womöglich zu füttern und sich
immer wieder die ollen Kamellen
anzuhören? Tatsächlich war der
Einstieg alles andere als gelungen:
Malters erster Tag im Berufsleben
begann mit einer Ohrfeige! Die
Auszubildende wollte sich gerade
bei der Stationsleitung in einem
Neusser Seniorenzentrum melden, da hörte sie Hilferufe aus
einem Zimmer. »Eine gebrechliche Dame winkte mir zu und
sagte: ›Komm her,
Kindchen‹ – dann
pfefferte sie mir
Dankbarkeit und das Gefühl,
eine.« Seit diesem
gebraucht zu werden, gehören Erlebnis sind neun
für die Altenpflegerin im Kölner Jahre vergangen,
doch Tanja hat
Marie-Juchacz-Altenzentrum
ihre
Berufswahl
der AWO zu den schönsten
nie infrage gestellt.
»Die Frau hatte
Seiten ihres Berufs.
keine Ahnung, was
sie da tat«, sagt sie
Als sie mit 16 die dreijährige und fügt lachend hinzu: »TrotzAusbildung begann, konn- dem halte ich erst mal ein wenig
ten viele ihrer Freunde diesen Abstand, bis ich die Bewohner
Schritt nicht nachvollziehen. besser einschätzen kann.«
Was ist denn hier los? Die Betten gemacht, der Tisch gedeckt
und elf betagte »Schützlinge«
sitzen wie beim Sonntagskonzert herausgeputzt auf ihren
Plätzen. Tanja Malter verschlägt
es an diesem Morgen vor Rührung die Sprache. »Ich hatte
mir den Arm gebrochen, sollte
sechs Wochen krankgeschrieben werden. Aber dann hieß
es: ›Wir helfen mit – Hauptsache, Sie kommen zurück.‹ Also
war ich kurz darauf wieder auf
meiner Station.«

Tanja Malter ist für eine Gruppe
Frauen und Männer mit geringer Pflegestufe zuständig, für
die sie unter anderem regelmäßig Ausflüge organisiert. »Mir
gefällt diese Selbständigkeit«,
so die 25-Jährige, die sich früher über das »uncoole« Image
ihres Berufsstandes ärgerte.
Heute ist sie stolz darauf, einen
so abwechslungsreichen, sinnvollen und sicheren Job mit besten Aufstiegschancen zu haben.
Bis 2025 gibt es hierzulande
einen Zusatzbedarf von über
400.000 Pflegeheimplätzen –
mit entsprechend verlässlichem
Fachpersonal, auch in den Führungspositionen. Was sollte
ihrer Meinung nach jemand
mitbringen, der in diesem
Bereich arbeiten möchte? »Man
braucht Geduld, muss körperliche und psychische Belastungen wegstecken können und
sollte Spaß daran haben, für
andere Verantwortung zu übernehmen – dann bekommt man
ganz viel zurück.«

Tanja Malter,
25 Jahre, ist seit
sechs Jahren
altenpflegerin im
aWO Marie-Juchaczaltenzentrum in
Köln-chorweiler

Mehr über Ausbildung,
Einsatzgebiete und Weiterbildung
unter: www.awo-ausbildung.de
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fünf Jahren die Altersdemenz begann. »Eine
Zeitlang hat mein Mann noch Normalität und
Arbeit simuliert«, erinnert sich seine Frau Inge.
»Er ging hoch in seine Bibliothek, studierte aufmerksam ein Buch – aber er konnte es gar nicht
lesen, denn er hielt es verkehrt herum. Walter spürte, dass ihn sein Geist verlässt. Er war
von Anfang an verzweifelt. Dann überkam ihn
große Traurigkeit.«

WAS IST DEMEnZ?

ZEit dEr ZuwEndung
gedäChtNIsstöRuNgeN, depRessIoN, aNgst, VeRfolguNgsWahN, sChlaflosIgkeIt:
RuNd 25 mIllIoNeN meNsCheN leIdeN WeltWeIt uNteR demeNz. oBWohl dIese
kRaNkheIt BIsheR uNheIlBaR Ist, gIBt es theRapIeN, dIe deR seele guttuN.

D

er Tag, der zum schönsten ihres Lebens
werden sollte, endet auf der Polizeiwache. Am 8.8.2008 kurz vor Mitternacht
meldet Anna Nalbach ihren Vater als vermisst. Er
war am Abend einfach nicht zum Festessen ihrer
Hochzeit erschienen. Erst drei Tage später findet
ein Suchtrupp den 78-Jährigen zusammengekauert unter einem Baum. »Papa hatte sich auf dem
Weg von der Kirche zurück ins Hotel verlaufen
und ist immer tiefer in den Wald hineingeraten«,
erzählt Tochter Anna. »Als er mich dort fragte, ob
er nun vor oder nach dem Hauptgang seine Reden
halten solle, wurde mir schlagartig bewusst, dass
etwas mit seinem Kopf nicht mehr stimmt.«
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Ein Klassiker, wie Maren Niebuhr-Rose von der
Alzheimer Gesellschaft in Hamburg weiß. Neben
Störungen des Kurzzeitgedächtnisses und Wortfindungsproblemen gehöre die Schwierigkeit,
sich in ungewohnter Umgebung zurechtzufinden, zu den ersten Anzeichen einer AlzheimerErkrankung. »Angehörigen fallen deshalb oft
während des Urlaubes die Symptome das erste
Mal auf.« Und sind geschockt. Doch schlimmer als für das Umfeld ist es natürlich für den
Betroffenen selbst, wenn er merkt, dass er sich
nichts mehr merken kann. Besonders deprimierend war das für den renommierten Tübinger
Literaturprofessor Walter Jens, bei dem vor

Es gibt mehr als 70 verschiedene Formen von
Demenz, zu den häufigsten zählt die AlzheimerKrankheit. Wenn die Wissenschaft, die derzeit
unter anderem an einer Art Impfung forscht, kein
Gegenmittel findet, wird sich die Zahl von derzeit
rund 1,2 Millionen Betroffenen in Deutschland
wegen der steigenden Lebenserwartung in den
nächsten 40 Jahren vervierfachen! Und obwohl
längst die Rede von einer Volkskrankheit ist, sind
die Ursachen auch über hundert Jahre nach ihrer
Entdeckung durch Alois Alzheimer nicht genau
bekannt. Der Breslauer Arzt hatte bei pathologischen Untersuchungen im Gehirn verstorbener
Patienten Ablagerungen entdeckt, die er »Plaques« nannte. Dabei handelt es sich um Eiweißmoleküle. Werden sie nicht abgebaut, lagern
sie sich an den nervenzellen an und verhindern
die Übertragung der Gehirnimpulse. Folge: eine
Störung im Gehirn. So denkt ein Demenzkranker
am Esstisch zwar »Gabel«, sagt aber vielleicht
»Schlüssel«, weil der Impuls im Gehirn nicht
richtig weitergeleitet wird.
So weit die Fakten. Wie aber fühlt es sich an, wenn
man langsam das Gedächtnis verliert? Vielleicht
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»ICH TRETE nUn DIE REISE ZUM
SOnnEnUnTERGAnG MEInES LEBEnS An.«
ähnlich wie nach einem anstrengenden Langstreckenflug von Frankfurt nach Tokio. Man steigt
völlig übermüdet aus und ist plötzlich konfrontiert mit Menschenmassen, Lärm, fremder Sprache und Schrift. Jeder scheint Bescheid zu wissen,
alle strömen zielsicher die Gänge entlang. Nur
man selbst bleibt stehen und sucht nach Orientierungspunkten im allgemeinen Chaos. Schon als
gesunder Mensch überfordert einen ein solches
Szenario, aber anders als der Kranke, der keine
Lösung findet und panisch wird, können wir die
unbekannte Umgebung ordnen und Wichtiges
herausfiltern. Entscheidend für das Wohlbefinden von Demenzpatienten ist daher eine vertraute
Umgebung, in der sie sich sicher und geborgen
fühlen. »Durchschaubare, unverwechselbare
Räume«, empfiehlt Gesine Marquart, die an der
TU Dresden über den Zusammenhang zwischen
Architektur und Demenz forscht. Sie vergleicht
den Zustand der Betroffenen mit einer »Bruchlandung auf einem fremden Planeten«. Poetischer
hat es einst der frühere US-Präsident Ronald Reagan in einem Brief formuliert: »Ich trete nun die
Reise zum Sonnenuntergang meines Lebens an.«
Wie lange diese Reise dauert und was der Einzelne
dabei empfindet, ist so individuell verschieden
wie die erkrankten Personen.
»Wir gehen davon aus, dass diese Menschen verschiedene Stadien der Demenz durchlaufen«, sagt
Lothar Cecharowski, Leiter des AWO Seniorenzentrums in Herzogenrath bei Aachen. »Deshalb
leben sie bei uns in drei Wohnbereichen, eingeteilt
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Bestimmte Gegenstände aus der Kindheit oder Jugend wirken als Schlüsselreize.
nach leichter, mittlerer oder schwerer Demenz.«
Das an das Schweizer »3-Welten-Modell« angelehnte Konzept will Menschen dort »abholen«,
wo sie sich gerade befinden. Beispiel: Patienten
mit Stufe zwei (»kognitive Ziellosigkeit«) sind
motorisch besonders unruhig und immer auf
der Suche nach etwas. »Für diese Gruppe ist es
ganz wichtig, dass sie nie vor einer verschlossenen Tür steht und trotzdem nicht weglaufen
kann«, so Cecharowski. »Wir haben unser Haus
Merkstein, in dem ausschließlich Demenzkranke
leben, 2006 so umgebaut, dass die betroffenen
Senioren zum Beispiel eine Acht laufen und sich
dadurch nicht verirren können.« In der dritten

ES IST EIn LEBEn DES AUGEnBLICKS UnD
DIE ZEIT DER »CHAMPAGnERTRÜFFEL
MIT BRATEnSOSSE«.
Welt – der »kognitiven Schutzlosigkeit« –, in der
sich die Bewohner kaum noch bewegen können,
geht es in erster Linie darum, ihre Sinne anzusprechen. Hier arbeitet das an der Grenze zu Holland
liegende AWO Seniorenzentrum mit sogenannten
Snoezel-Mobilen. Das sind Wagen, die ans Bett
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geschoben werden und den Patienten mit Farben
oder Gerüchen stimulieren. Die Sinnestherapie
sorgt für Entspannung und wird inzwischen in
unterschiedlichster Form bei Demenzkranken
eingesetzt. »Wir haben die Erfahrung gemacht,
dass Aromaöle und Schaukeln den Appetit anregen«, sagt Cilly Borgers aus Eckernförde. Seit
fünf Jahren bildet die gelernte Krankenschwester und Trainerin für basale Stimulation bundesweit Mitarbeiter von Seniorenzentren für den
Umgang mit Demenzkranken weiter. »Es geht
darum, nicht nur die Pflegekräfte, sondern alle
Beschäftigten solcher Einrichtungen zu schulen, also auch Hausmeister und Reinigungsfrau.
Denn nur so entsteht ein Klima der Toleranz und
Wertschätzung.«
Wer nicht begreift, was im demenzkranken Menschen vor sich geht, kommt sehr schnell an seine
psychischen und physischen Grenzen. Das zeigt
die enorme Anzahl der Selbsthilfegruppen von
betroffenen Angehörigen. Fast alle leiden unter
Schlafmangel, Erschöpfung und Schuldgefüh-

DER GEIST IST ZWAR WEG,
ABER DAS GEFÜHL IST DA.
len. Auch Anna Nalbach, die nach dem Vorfall
auf ihrer Hochzeit den Vater zu sich nach Hause
nahm. Sie dachte, er würde sich schon wieder
berappeln. Stattdessen häuften sich seine »Ausfälle« und dauerten zunehmend länger. »Am meisten traf mich seine Aggressivität«, sagt die Leiterin einer Kindertagesstätte. »Ausgerechnet Papa,
Verfechter der antiautoritären Erziehung, fing
plötzlich an um sich zu schlagen.« Eine typische
Reaktion von Demenzkranken, die sich aufgrund
ihrer fehlenden Ausdrucksweise hilf- und machtlos, wütend und elend fühlen und aus dieser Verzweiflung heraus im wörtlichen Sinne mit Händen und Füßen auf sich aufmerksam machen.
»Der Demenzkranke hat immer recht« – ein
Spruch, der nicht nur in den Köpfen der
Beschäftigten des AWO Seniorenzentrums in
Wolfratshausen verankert ist, sondern auch auf
diversen Schildern steht. »Viele konfrontieren
ihren demenzkranken Verwandten noch mit

irgendwelchen Dingen«, weiß
Einrichtungsleiter Dieter Käufer.
»Dabei geht es nicht mehr um Vorwürfe, sondern nur noch darum, dass sich der Patient
wohl fühlt.« Und dafür sorgen hier Klang- und
Windspiele, Farblampen, Pflanzen, Aromabeete
und ein kleines Tiergehege. Es ist ein Leben des

ExPERTEn SInD SICH EInIG:
MEnSCHEn MIT DEMEnZ GEHT ES
nICHT PERMAnEnT SCHLECHT.
Augenblicks und die Zeit der »Champagnertrüffel mit Bratensoße«, wie es der Hamburger Arzt
Jan Wojnar ausdrückt. Der Geist ist zwar weg,
aber das Gefühl ist da – weshalb Demenzkranke
auch nur dort »auf Empfang« sind. Vom Trümmerhaufen im Kopf bleiben zum Schluss nur
noch Bruchstücke aus der frühen Phase bis zum
Alter von 25 Jahren im Gedächtnis hängen. Diese
»Prägungszeit« ist Grundlage des psychobiografischen Pflegemodells, das dem Betreuungskonzept des AWO Seniorenzentrums im rheinlandpfälzischen Mayen zugrunde liegt. Es beruht
auf der Theorie des österreichischen Professors
Erwin Böhm und geht davon aus, dass sich der
demente Mensch in sieben sogenannten Interaktionsstufen bewegt. Stürzt ein Patient zum Beispiel von Stufe zwei auf sechs ab, befindet er sich
in einer Notsituation und kann durch bestimmte
Schlüsselreize aus der Kindheit oder Jugend wieder zurückgeholt werden. Wie das konkret funktioniert, erklärt Pflegedienstleiter Dieter Saar
anhand eines Beispiels: »Eine unserer Bewohnerinnen hat sich stets darüber beschwert, dass ihre
Wolldecke weg sei. Manchmal war sie deshalb so
außer sich, dass sie in Panik ausbrach. Wir fanden
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durch eine bestimmte Art der
Gesprächsführung heraus,
dass sie mit ihrem Vater,
einem Tierarzt, auf dem
Land lebte und per Kutsche zu den Bauern fuhr – ohne
Decke wären sie bei solchen Touren
im Winter erfroren. Die Decke bedeutete
also für die Bewohnerin pures Überleben. Sie
beschrieb uns die Decke, und wir kauften eine,
die so aussah. Ab da zuckelte die Frau damit
immer durch die Gegend und war zufrieden.«
In diesem Punkt sind sich die Experten einig:
Menschen mit Demenz geht es nicht permanent
schlecht. Wenn die Phase des Vergleichens vorbei
ist und sie keinen Bezug mehr zum alten aktiven
Leben herstellen, können sie durchaus noch
schöne Momente erleben. Inge Jens: »So wie sich
Walter früher über Thomas Mann oder Fontane
freute, so genießt er es heute, wenn er ein Leberkäsweckle kriegt.«

Buchtipp
a sicht von Medizinern:
aus
»Alzheimer & Andere
demenzformen:
Antworten Auf die
häufiGsten frAGen«
von günter Krämer und
hans förstl, Trias 2008,
207 seiten, 19,95 euro
IsBn 978-3830434443
aus sicht von angehörigen:
»wo Bist du? demenz –
ABschied zu leBzeiten«
von Julia engelbrecht-schnür
und Britta nagel, hoffmann
und campe 2009, 220 seiten,
25 euro, IsBn 978-3455501070
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Auf einen
k Affee mit mAriA
sonnensperGer
und Josef mAlik,
zwei Bewohnern des
oBerBAyerischen Awo
seniorenwohnpArk
moosBurG

mit tEndrin

Aus unserer Mitte

int ervie w
frAu sonnensperGer, sie sind vor
weniGen tAGen 90 JAhre Alt Geworden –
herzlichen Glückwunsch! wie hABen
sie diesen tAG verBrAcht ?
Maria Sonnensperger: Bei meiner Nichte und
ihrer Familie zu Hause. Ich habe keine Kinder,
aber sie kümmert sich wie eine Tochter um mich.
Es waren viele Leute da, und es gab ganz viel zu
essen. Ich bin so einen Trubel nicht gewohnt –
das war ziemlich aufregend für mich.
Josef Malik: Ich kann gar nicht genug Menschen
um mich haben! Als ich 2004 ins Seniorenzentrum kam, habe ich keine Veranstaltung ausgelassen und noch viel getanzt – vor allem mit den
jungen Schwestern (lacht). Das geht leider nicht
mehr, da ich inzwischen im Rollstuhl sitze.
wAs tun sie denn stAt tdessen?
Josef Malik: Ich bastele sehr gern und habe mir
im Keller eine Art Werkstatt eingerichtet. Dort ist
auch mein Modell aus Holz entstanden: ein kleines Dorf, inklusive Kirche, Biergarten und Wirtshaus – darüber hat sogar die Zeitung berichtet
und ein Foto meiner Arbeiten veröffentlicht!
Maria Sonnensperger: Das wusste ich gar nicht.
Ich war 50 Jahre lang Mitglied im Bücherclub und
habe viel gelesen, vor allem Krimis von Henning
Mankell. Beim Umzug nahm ich meine Lieblingsbücher mit – nur um sie um mich zu haben, denn
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lesen kann ich nicht mehr. Wegen der Augen, aber
auch weil mein Kopf sich immer weniger merken
kann. Manchmal weiß ich gar nicht mehr, welcher Tag gerade ist oder was ich am
Mittag gegessen habe.
mAcht sie dAs trAuriG?
Maria Sonnensperger:
Der Glaube gibt mir
Kraft. Ich bin dem
lieben Gott dankbar,
dass ich so alt werden durfte. Er hat es
gut mit mir gemeint:
Meine Familie war zwar
arm, aber ich bin mit vier
wunderbaren Brüdern aufgewachsen und glücklich unverheiratet geblieben. So ein lebhafter Mann wie Herr
Malik wäre nichts für mich – ich bin gern allein
und gehe jeden Tag an die frische Luft. Das tut
mir gut, zumal ich ja hier in Moosburg aufgewachsen bin.
herr mAlik, seit wAnn leBen sie in BAyern?
Josef Malik: Ich komme aus Oberschlesien, bin
1977 in die Nähe von Ulm gezogen und habe
viele Jahre hart arbeiten müssen, um den Lebensunterhalt für meine Familie aufzubringen. Einer
meiner Söhne ist Koch geworden und hat schon
auf der MS Europa gearbeitet, der andere studierte Informatik in München. Als meine Frau
starb, wollten meine Kinder mich zu sich nehmen. Aber sie führen ihr eigenes Leben, sind
berufstätig und haben Kinder. Ich fühle mich
hier sehr wohl.
worüBer hABen sie sich zuletzt Gefreut?
Josef Malik: Über eine Dose Bier aus meiner alten
Heimat. Die brachte mir heute Schwester Beata
von ihrer Polenreise mit.
Maria Sonnensperger: Ich fand es schön, dass
mich meine Nichte am Geburtstag zum Frisör
mitnahm. Jetzt liegen die Haare wieder gut.
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Reifeprüfung
für die Haut

Keine noch so gute Creme kann die
Zeichen der Zeit wegwischen – soll
sie auch nicht! Es ist nur wichtig, sich
in seiner Haut wohl zu fühlen. Dazu
kann man auch im Alter vieles tun.

mitmachEn

rätselmix
silBenrätsel
Bilden sie aus den unten stehenden silben 8 Wörter
mit den aufgeführten Bedeutungen.

»Falten zeigen nur den Platz, wo ein Lächeln gestanden hat.«

Ist es nicht charmant, wie Mark
Twain die optische Veränderung, die vor niemandem Halt
macht, beschreibt? Irgendwann, anfangs fast unbemerkt,
bilden sich feine Linien und graben sich – je nach Veranlagung und Lebensstil – Jahr für Jahr tiefer ins Gesicht.
Sie sind die Spuren des Lebens und keine Creme der
Welt kann sie wegzaubern. Warum auch? Falten zeigen Charakter, haben etwas Ausdrucksstarkes – und
müssen gut behandelt werden! Mehr denn je braucht
die (dünne) Haut, die an Elastizität verliert, zu roten
Äderchen und Altersflecken neigt, jetzt Hege und Pflege.

»Die Altershaut ist meist sehr sensibel,

das hauteigene Koenzym
Q 10 ist gemindert – diese Fette müssen von außen zugefügt werden«, erklärt
Kosmetikwissenschaftlerin Maike Streker von der Universität Hamburg. Wer
etwas für die »reife Haut« tun will, hat die Qual der Wahl unter sogenannten Anti-Aging-Produkten. Neu ist, dass die Kosmetikbranche Senioren ins Visier nimmt und speziell auf dieses Alter abgestimmte Produkte
entwickelt. Sie heißen »beautiful age«, »age re-perfect« oder »Silberglanz«
und werden von »Vorzeigeoldies« wie der 72-jährigen Jane Fonda beworben.

Ob Luxusmarke oder Billigprodukt

– wichtig ist, was drinsteckt! Die Creme sollte
einen hohen Feuchtigkeits- und Fettgehalt haben und ohne Alkohol sein. Glycerin und Harnstoff sind gute Feuchtigkeitsspender, weil sie Wasser in der Hornschicht binden und sie elastischer machen. »Auch bei der Reinigung bitte nur milde Substanzen benutzen und nicht
etwa die klassische Seife, die mit ihrem alkalischen pH-Wert den Säureschutzmantel der
Haut stört«, sagt Streker. Eine weitere Empfehlung der Wissenschaftlerin:
nicht zu heiß, zu lange und zu oft baden! Auch das sonst sehr
gesundheitsfördernde Schwimmen tut der Haut nicht
besonders gut – jedenfalls im Chlorwasser, das Fette
und Feuchtigkeit entzieht. Nach dem Badevergnügen
deshalb sofort mit einer reichhaltigen Lotion einreiben.

Wahre Wunder wirkt übrigens tägliches Trockenbürsten.
Es regt die Durchblutung an und stimuliert die Bildung von natürlichen Feuchtigkeitsfaktoren
und Fett. Das ist gerade in dieser Jahreszeit wichtig, in der die Kombination aus kalter Winter- und trockener Raumluft die Haut noch mehr angreift. Tipp: Luftbefeuchter aufstellen
– damit blüht die Haut wieder auf.
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Bei richtiger lösung ergeben die dritten Buchstaben - von unten nach
oben gelesen - und die fünften Buchstaben - von oben nach unten
gelesen - eine sprichwörtliche Redewendung aus goethes »faust«.
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