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Leben mit  
Demenz

LEBEN [ Demenz ] 

Die Diagnose „Demenz“ bedeutet nicht nur für die  
Betroffenen eine gravierende Lebensveränderung – auch die 
Angehörigen sind in besonderem Maße davon betroffen. Mit 
einem zunehmenden Bewusstsein für die Krankheit hat in den 
letzten Jahren die Zahl der Beratungs- und Hilfsangebote für 
Erkrankte und ihre Angehörigen zugenommen. in göttingen 
zeigt regionale Hilfs- und Pflegeangebote auf und gibt Einblicke 
in die aktuelle Demenz-Forschung.
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Beratung und Austausch

Fast eineinhalb Millionen Menschen 
in Deutschland leiden an einer fort-
schreitenden Hirnleistungsschwä-
che, einer sogenannten Demenzer-
krankung. Sie macht es Betroffenen 
im Verlauf der Krankheit immer 
schwerer, neue Erfahrungen aufzu-
nehmen, Erinnerungen abzurufen, 
sich zeitlich zu orientieren oder im 
eigenen Wohnumfeld zurechtzufin-
den.

Im Verlauf der Krankheit, der 
wie im Fall der Alzheimer-De-
menz oft viele Jahre dauern kann, 
werden sie zunehmend von der 
Hilfe anderer Personen abhängig. 
Wenn die Partnerin, der Partner 
oder die Eltern demenzbedingt 
Hilfe brauchen, werden Pflege und 
Betreuung für viele der heutigen 
Generation 50plus zu zentralen 
Themen. Falls es die Wohn- und 
Arbeitssituation zulässt, werden 
Demenzpatienten von Angehöri-
gen zuhause betreut. Ist dies nicht 
möglich, gilt es, professionelle 
Hilfe zu organisieren und eventu-
ell auch zu finanzieren.

Allein in den eigenen  
vier Wänden

Viele Betroffene wünschen sich, 
trotz ihrer Krankheit möglichst 
lange in den eigenen vier Wänden 
wohnen bleiben zu können. Auch 
wenn sie allein leben. „Dieser 
Wunsch ist in vielen Fällen erfüll-
bar“, sagt Barbara Jahns-Hassel-
mann. Sie ist Geschäftsführerin 
der Freien Altenarbeit Göttingen 

und leitet in dieser Funktion auch 
die Mobile Wohnberatung Süd-
niedersachsen, die unter anderem 
eine kostenlose Beratung rund um 
das Thema Wohnen mit Demenz 
anbietet. Die Wohnberaterinnen 
und Wohnberater kommen auf 
Anfrage von Betroffenen oder 
Angehörigen direkt in die Woh-
nung oder ins Haus. Dort geben 
sie vor Ort hilfreiche Tipps, wie 
die Wohnsituation mit Blick auf 
die Krankheit möglichst passend 
gestaltet werden kann. 

 „Wenn jemand allein lebt, ist 
das soziale Umfeld extrem wich-
tig. Denn ohne ein funktionieren-
des Netzwerk geht es nicht“, sagt 
Jahns-Hasselmann. „Deshalb klä-
ren unsere Wohnberaterinnen und 
Wohnberater zunächst, ob es An-
gehörige oder einen  Freundeskreis 
in der Nähe gibt. Gemeinsam mit 
den Betroffenen denken wir außer-
dem darüber nach, ob die Nach-
barschaft mit einbezogen werden 
kann. Doch nicht Jede und Jeder, 
der die Diagnose Demenz hat, 
möchte, dass die Nachbarn davon 
erfahren.“ Werden die Nachbarn 
jedoch informiert, sind sie in vie-
len Fällen durchaus dazu bereit, 
ein Stück weit Verantwortung zu 
übernehmen und bewusster als frü-
her auf die Bewohnerin oder den 
Bewohner der Nachbarwohnung 
oder des Nachbarhauses zu achten, 
um im Fall der Fälle Hilfe anzu-
bieten oder mit Angehörigen oder 
Freunden in Kontakt zu treten. 
Die Nachbarn sind in der Regel 
auch diejenigen, die erkennen, 

Welche Hilfsangebote für Betroffene und Angehörige gibt es? 

Hilfreiche Tipps auf Rädern: Auf 
Wunsch kommt eine Wohnberaterin 
oder ein Wohnberater der Mobilen 
Wohnberatung Südniedersachsen 
in die eigenen vier Wände und 
sucht gemeinsam mit Betroffenen 
und Angehörigen nach Möglichkei-
ten, wie das Wohnumfeld den 
neuen Anforderungen angepasst 
werden kann. 

ANSPRUCH AUF BETREUUNGSLEISTUNGEN: 

Werden Menschen mit einer Demenz in die für sie vorgese-
hene sogenannte „Pflegestufe Null“ eingestuft, so haben sie 
die Möglichkeit 100 bis 200 Euro im Monat Betreuungsleis-
tungen etwa durch einen Laienhilfsdienst in Anspruch zu 
nehmen. 
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wenn jemand nach einigen Jahren trotz re-
gelmäßiger Unterstützung nicht mehr allein 
in den eigenen vier Wänden leben kann. 
Dieser Zeitpunkt ist etwa dann gekommen, 
wenn der Tag-Nacht-Rhythmus der Betrof-
fenen zunehmend durcheinander gerät. 

Das Haus und die  
Wohnung gestalten

Die Mobile Wohnberatung Südniedersach-
sen berät auch dahingehend, wie eine Woh-
nung oder das eigene Haus für Menschen mit 
Demenz so gestaltet werden, dass sich darin 
möglichst lange zurecht finden und geborgen 
fühlen. Dies gilt für Alleinlebende genauso 
wie für jemanden, der mit seinen Angehöri-
gen zusammenlebt.

„Das Ziel ist es, die Räume möglichst klar 
und übersichtlich zu gestalten, ohne dabei 
allzu viel Vertrautes zu verändern“, erläu-
tert Barbara Jahns-Hasselmann. Denn große 
Veränderungen verunsichern die Betroffe-
nen. Auch wenn die Demenz fortschreitet, 
sind es kleine Dinge, die helfen: So können 
stärkere farbliche Kontraste die räumliche 
Wahrnehmung verbessern und die Orientie-
rung erleichtern. Umgekehrt können bunte, 
stark gemusterte Tapeten oder Vorhänge zu 
einer Reizüberflutung führen. Dunkle Ecken 
sollten ausgeleuchtet werden, da sie bei vie-
len Menschen mit einer fortgeschrittenen 
Demenz Ängste erzeugen. 

Ob besondere technische Hilfsmittel den 
Betroffenen den Alltag erleichtern, muss 
individuell entschieden werden. Barba-
ra Jahns-Hasselmann gibt ein Beispiel: 
„Eine einfacher zu handhabende Fernbe-
dienung für den Fernseher ist nicht im-
mer die richtige Lösung. Schließlich er-
fordert jedes neue technische Gerät das 
Erlernen von neuen Fähigkeiten. Doch 
gerade das Lernen ist für Menschen 
mit Demenz schwierig bis unmöglich. 
Oft sind die etwas komplizierteren aber 
vertrauten Dinge die bessere Lösung, da 
diese unterbewusst noch bedient werden 
können“. Auch eine Mikrowelle, die die 
dementiell Erkrankten auf Anraten ihrer 
besorgten Angehörigen statt der gefähr-
lichen Herdplatte nutzen sollen, stellt 
keine wirkliche Alternative dar. „Selbst 
wenn diese einfach zu bedienen ist, 
bleibt sie oft ungenutzt, weil die Betrof-
fenen sich nicht merken können, wie sie 

UMZUG IN EIN PFLEGEHEIM 

Die meisten Angehörigen 
von Menschen mit De-
menz, die ihre Partnerin, 
ihren Partner oder ihre 
Eltern zuhause pflegen, 
werden durch die erfor-
derliche Pflege und Hilfe-
leistungen stark belastet. 
Durch die Betreuung rund 
um die Uhr, die im fortge-
schrittenen Stadium einer 
Demenz notwendig ist, 
kommt es häufig zu einer 
Überforderung. 

In diesen Fällen und 
auch bei alleinlebenden 
dementiell erkrankten 
Menschen kann der 
Umzug in eine Pflege-
einrichtung helfen, die 

spezielle Wohnbereiche 
für  Menschen mit mittle-
rer bis schwerer Demenz 
anbieten. Diese sind 
bewusst als Lebensraum 
gestaltet und ermögli-
chen auf diese Weise, 
dass sich die Bewohne-
rinnen und Bewohner zu-
hause fühlen. Privatheit 
und Wohnlichkeit werden 
dadurch erzeugt, dass 
räumlich überschaubare 
Wohneinheiten geschaf-
fen werden. Sie vermit-
teln jene Sicherheit und 
Geborgenheit, die gerade 
für demenzkranke  
Menschen besonders 
wichtig ist. 

Zunehmend an Bedeu-
tung gewinnen bei den 
Betreuungskonzepten 
heutiger Pflegeeinrich-
tungen die Förderung 
und der Erhalt vorhande-
ner Alltagsfertigkeiten. 
Sehr viel Wert wird bei 
der Betreuung auch auf 
die Biografie und die 
individuellen Vorlieben 
der Bewohnerinnen und 
Bewohner gelegt. So wird 
auch ein persönlicher Ta-
gesrhythmus ermöglicht, 
der die individuellen Ge-
wohnheiten wie etwa die 
Aufstehzeit der Bewoh-
nerinnen und Bewohner 
berücksichtigt

Die persönliche Vergangenheit beeinflusst das 
Verhalten in der Gegenwart:  
Informationen über die Biografie und die 
Vorlieben und Gewohnheiten helfen pflegenden 
Angehörigen und professionellen Pflegekräften, 
die Gedankenwelt und das Handeln von 
Menschen mit fortgeschrittenenr Demenz besser 
zu verstehen. 



funktioniert. Viel sinnvoller ist es in diesem Fall, zum rich-
tigen Zeitpunkt über eine Menübringdienst nachzudenken.“ 
Für viele Probleme gebe es eine Lösung. In vielen Fällen sei 
allerdings Kreativität gefragt, sagt Jahns-Hasselmann. Ganz 
wichtig sei es dabei auch, die Biografie und persönlichen Vor-
lieben und Gewohnheiten der dementiell Erkrankten zu be-
rücksichtigen.

Bluthochdruck Südniedersachsen

Eine Veranstaltung des Blutdruckinstituts Göttingen e.V. in Kooperation mit dem 
Nephrologischen Zentrum Göttingen GbR und dem Ev. Krankenhaus Göttingen-Weende

jeden 2. Freitag im Monat
16 – 18 Uhr, kl. Konferenzsaal

Evangelisches Krankenhaus Göttingen-Weende

Geschäftsstelle Tino Römer, Tel. 0551-38 34 660 
oder: Lilo Götte, Tel. 0551-48 70 91

Kontakt:
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LAIENHILFSDIENST BIETET ENTLASTUNG  
FÜR ANGEHÖRIGE 

Wenn Menschen mit einer 
fortgeschrittenen Dement 
zuhause betreut werden, 
bleibt für die Angehörige 
oft kaum Freiraum für 
ihre eigenen Interessen. 
Auch im Interesse des 
Betroffenen ist es jedoch 
wichtig, mit den eigenen 
Kräften hauszuhalten 
und sich frühzeitig nach 

Entlastungsmöglichkeiten 
umzusehen. Für diese 
Fälle vermittelt die Diako-
niestation Göttingen ver-
mittelt professionell ge-
schulte Laienhelferinnen 
und Laienhelfer. Weitere 
Informationen erhalten 
Angehörige bei Frau Inge 
Kaufmann-Tödter unter 
Tel. 0551.37073970.

Wichtige regionale
Adressen

Informationen zum Krankheitsbild  
und zu Selbsthilfegruppen

Alzheimer Gesellschaft Göttingen e.V.
Rosdorfer Weg 70
37081 Göttingen
Tel. 01805.452565 (14ct/Minute)
www.alzheimer-goettingen.de

Medizinische Beratung und geleitete  
Gesprächsangebote für Betroffene und Angehörige 

Gedächtnisambulanz der  
Universitätsmedizin Göttingen
Tel. 0551.3914258 
www.gedaechtnisambulanz-goettingen.med.uni-goettingen.de

Informationen rund um das Thema Wohnen  
und Beratung zu weiteren Hilfsangeboten   

Mobile Wohnberatung Südniedersachen
Am Goldgraben 14
37073 Göttingen
Tel. 0551.43606
www.freiealtenarbeitgoettingen.de


