
„Keiner ist krank, um uns zu ärgern“
Informationstag in Bad Mergentheim mit wertvollen Tipps zum Thema Demenz – Nötig ist ein wertschätzender Umgang

Beim gemeinsamen Demenz-Infotag von VdK und Eduard-Mörike-Haus: 
VdK-Kreischef Rudi Eckl, Hausdirektor Stefan Haberl und AOK-Centerlei-
ter Wolfgang Herz (von links).  Foto: Peter Keßler/Fränkische Nachrichten

„Für Demenz gibt es keine Heilung 
– nötig ist ein wertschätzender Um-
gang mit daran erkrankten Men-
schen.“ Dies war eine der zentralen 
Aussagen beim dritten Demenz-In-
formationstag im Eduard-Mörike- 
Haus in Bad Mergentheim anläss-
lich des Welt-Alzheimer-Tags.

Die regelmäßige Informationsver-
anstaltung zu demenziellen Erkran-
kungen, die gemeinsam mit dem 
VdK-Kreisverband Mergentheim 
durchgeführt wird, befasste sich 
diesmal mit Fragen der Alltagsbe-
wältigung mit Demenzkranken, mit 
bestehenden Hilfsangeboten und 
deren Finanzierung, sowie mit der 
seit Januar 2017 stark reformierten 
Pflegeversicherung.

Ebenso stand der Erfahrungsaus-
tausch im Mittelpunkt der sehr gut 
besuchten Veranstaltung. Kreisvor-
sitzender Rudi Eckl informierte in 
seiner Begrüßungsansprache über 
die VdK-Forderung nach einer um-
fassenden nationalen Demenzstra-
tegie. Es sei Zeit, die vielen Einzel-
maßnahmen und Pilotprojekte zum 
Wohle der Kranken und deren 
Angehörigen zusammenzufassen. 

Zudem gelte es, dem Mangel an 
Pflegekräften entgegenzuwirken 
und pflegende Angehörige noch 
besser zu unterstützen, sagte Eckl.

In einem lebendigen Referat stellte 
Stefan Haberl, Krankenpfleger und 
Hausdirektor des Eduard-Mörike -
Hauses, die demenziellen Erkran-
kungen in ihren vielfältigen Formen 
vor. Es gebe, so bedauerte er, keine 
neuen wissenschaftlichen Erkennt-
nisse über Therapie und Vorbeugung, 
doch gesunde Ernährung lohne sich 
auf jeden Fall. Gut seien auch geisti-
ge, körperliche und soziale Aktivitä-
ten, ebenso die Behandlung von 
Bluthochdruck, Herzrhythmusstö-
rungen und von Diabetes Mellitus. 
Er riet außerdem zu früher fachärzt-
licher Abklärung, denn durch Medi-
kamente könne man den Krankheits-
verlauf positiv beeinflussen.

Therapieformen

Am Wichtigsten sei, so Haberl, 
die nicht-medikamentöse Therapie 
vom Gedächtnistraining bis zur 
Musiktherapie. Auch sprach er sich 
für einen wertschätzenden Umgang 
mit den erkrankten Menschen aus. 

Das sei nicht immer leicht, doch 
auch angesichts befremdlicher Ver-
haltensweisen gelte: „Keiner ist 
krank, um uns zu ärgern“. 

Wolfgang Herz, Leiter des 
AOK-Kundencenters in Bad Mer-
gentheim, informierte über die Ge-
schichte und die Leistungen der 
gesetzlichen Pflegeversicherung 
einschließlich der Pflegereformen 
der letzten Zeit. Er verwies auf die 
seit 2017 geltende und ganzheitlich 
ausgerichtete Neudefinition des 
Pflegedürftigkeitsbegriffs, für die der 
Sozialverband VdK lange gekämpft 
hatte. Entscheidend ist jetzt der 
Grad der Selbstständigkeit, der nach 
einem Punktesystem ermittelt wird. 
(Die VdK-ZEITUNG berichtete 
mehrfach). Bei der Einstufung in 
fünf Pflegegrade – statt in drei Pfle-
gestufen wie in der Zeit von 1995 bis 
2016 – werde jetzt auch die Demenz 
ausreichend berücksichtigt, betonte 
AOK-Centerleiter Herz. 

Die „MAKS-Therapie“ stellte 
Angelika Sinz-Ulshöfer, Kranken-
schwester und Fachtherapeutin für 
Gerontologie und Gerontopsychia-
trie, dar. Diese Therapie ziele dar-
auf ab, die motorischen, alltags-

praktischen und kognitiven Res-
sourcen der dementen Menschen 
möglichst zu erhalten. So würden 
die Auswirkungen der Erkrankung 
vermindert und die Lebensqualität 
erhöht. Wichtig sei, das Einstiegs-
niveau der Übungen an die Men-
schen mit den geringsten Ressour-
cen anzupassen. Gegenseitige Mo-
tivation sei wichtig – und so kämen 
manche Teilnehmer auch in den 
Genuss, anderen zu helfen und auf 
diese Weise zugleich ihr Selbstwert-
gefühl zu steigern.

Über medikamentöse Therapie 
bei demenzieller Erkrankung infor-
mierte Cathrin Rein von der Tau-
ber-Apotheke Röttingen. Sie ver-
wies auf die Bedeutung bestimmter 
Nervenfunktionen, die medikamen-
tös beeinflusst werden könnten. 
Dann erläuterte Rein die Wirkungs-
weise von Antidementiva, die die 
Gehirnleistung unterstützten. Und 
sie informierte über Antidepressiva, 
die bei Depressionen für Aktivität 
sorgten. Außerdem sprach Cathrin 

Rein die Neuroleptika an, die Un-
ruhe- und Angstzuständen entge-
genwirken könnten. So könne man 
Wesens- und Verhaltensverände-
rungen besser in den Griff kriegen.

Isolation aufbrechen!

Zum Abschluss hob Hausdirektor 
Stefan Haberl eindringlich die sozi-
ale Isolation bei Demenz hervor. Die 
verminderten Fähigkeiten der Kran-
ken, bewirkten eine zunehmende 
Trennung der zu Pflegenden von 
ihrer sozialen Umgebung, die für die 
geänderte Situation oft wenig Ver-
ständnis zeige. Dazu komme häufig 
eine Überforderung der betroffenen 
Menschen mit der Folge weiterer 
Vereinsamung. Daher sei es wichtig, 
sich auch weiterhin bewusst gemein-
sam mit den dementen Angehörigen 
in der Öffentlichkeit zu zeigen und 
Kontakt zu Angehörigen-Gesprächs-
gruppen aufzunehmen. Betreuungs-
gruppen, Tagespflege und Kurzzeit-
pflege könnten ebenfalls helfen.


