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Mit dem Begriff Demenz werden viele Menschen auf ein Gleis geschoben, auf das sie gar nicht gehören.
Mitmenschen reagieren verstört und ziehen sich zurück. Wie können wir mit kognitiver Beeinträchtigung gut umgehen?

JOSEF BRUCKMOSER

Peter Wißmann plädiert im SN-Ge-
spräch dafür, bei Demenz viel ge-
nauer zu unterscheiden.

SN: Ihnen geht es darum,
demenzkranke Menschen
nicht aus der Gesellschaft
auszuschließen. Was läuft
derzeit schief?
Wißmann: Es war über die Jahre gut
und richtig, den Fokus auf Demenz
zu richten. Das hat bewirkt, dass
viele Überlegungen angestellt und
Konzepte entwickelt wurden, wie
wir mit demenzkranken Menschen
umgehen können. Das war notwen-
dig und hilfreich, es hat aber auch
dazu geführt, dass wir Ghettos für
diese Menschen geschaffen haben.
Sie werden nur mehr unter dem As-
pekt gesehen, dass es sich um ver-
sorgungsbedürftige, therapiebe-
dürftige, kranke, abgebaute, des-
orientierte Menschen handelt, de-
nen wir – dafür ist der Konsens
durchaus da – Gutes tun müssen.

Das wird aber der sogenannten
Zielgruppe, die man pauschal unter
den Begriff der Demenz packt,
überhaupt nicht gerecht.

SN: Ist hier die medizinische
Diagnostik zu ungenau oder
überhaupt der Begriff?
Demenz ist ein Obergriff, der auf
vielen Befunden steht. Aber das ist
wie mit dem Oberbegriff Auto. Da-
mit kann ein flotter Sportwagen ge-
meint sein oder ein Lastwagen.

Der Begriff Demenz besagt gar
nichts. Er löst aber sofort eine Kas-
kade von Gedanken aus: Das sind
Menschen, die kein Gedächtnis
mehr haben, die vieles nicht mehr
können. Man muss sich daher ein-
mal vergegenwärtigen, dass die Zu-
weisung „Demenz“ völlig Unter-
schiedliches bedeuten kann. Es
kann sich um einen Menschen han-
deln, der völlig abgebaut ist, der
nicht mehr sprechen kann, der sich
nicht mehr orientieren kann, der in
einer stationären Einrichtung un-
tergebracht werden muss. Mit „De-
menz“ kann aber ebenso ein
Mensch gemeint sein, der kognitive
Probleme hat, der vielleicht mit der
Orientierung Probleme hat, der
aber darüber hinaus völlig klar-

kommt, der sehr viel kann und den
man auf den ersten Blick überhaupt
nicht als dement einordnen würde.

Wenn ein Begriff eine so große
Bandbreite hat, ist er untauglich.
Und er ist gleichzeitig ein stigmati-
sierender, ein vergifteter Begriff,
hinter dem Menschen sofort etwas
ganz Übles sehen, sobald er er-
wähnt wird. Wenn mir oder Ihnen
morgen jemand „Demenz“ auf den
Befund schreibt, verhält sich die
ganze Umwelt sofort völlig anders.

SN: Welche Unterscheidungen
wären nötig?
Der Begriff Demenz verdeckt, was
genau bei einem Menschen los ist
und was man machen muss. De-
menz ist weder vom Schweregrad
noch von der Form her immer das
Gleiche. Ich kenne Menschen mit
der Diagnose Demenz, die können
sprechen wie ich, die können nach
Salzburg fahren, aber sie können
vielleicht nicht mit dem Telefon
umgehen und sie können viele an-
dere Dinge nicht. Daher wäre es not-

wendig, immer genau zu beschrei-
ben, was Sache ist, und nicht zu
meinen, sobald man das Etikett De-
menz draufklebt, sei alles klar.

Demenz ist ein Hammerbegriff,
der nicht viel aussagt, aber böse As-
soziationen auslöst. Viel näher kä-
me der Sache zu fragen, was ist mit
diesem Mann, was ist mit dieser
Frau? Das würde verhindern, dass
man alle über einen Kamm schert
und sie behandelt werden müssen.

SN: Was ist für jene schwer
betroffenen Menschen, die
völlig abgebaut haben, die
richtige Form der Begleitung
und Betreuung?
Für Menschen, die so schwer beein-
trächtigt sind, dass sie mit keiner
Alltagshandlung mehr klarkom-
men, braucht es entsprechende Ein-
richtungen – nennen wir sie Heime
oder wie auch immer –, mit Leuten,
die darauf eingestellt sind, und mit
einem Setting, das ein Leben er-
möglicht, wie es diesen Betroffenen
sinnvoll erscheint. Ohne falsche Re-
geln, ohne Abschottung und in ei-
ner überschaubaren Größe.

Ich würde mir kleine Einrichtun-
gen wünschen, die voll auf diese
Zielgruppe einstellt sind, die gut im
Gemeinwesen vernetzt sind, die of-
fen sind in die Gemeinde hinein
und soziale Verbindungen schaffen.
Dafür gibt es gute Modelle.

SN: Geht es da auch um eine
Vernetzung von professioneller
und ehrenamtlicher Begleitung?
Das halte ich für ganz wichtig. Nicht
nur deshalb, weil wir die Begleitung
und Unterstützung pflegebedürfti-
ger oder dementer Menschen auf
Dauer allein mit Institutionen und
professionellen Pflegekräften und
Helfern nicht leisten können. Son-
dern auch, weil wir in einer Gesell-
schaft leben, die immer älter wird.
Das heißt auch Beeinträchtigung
körperlicher Natur – sei es in den
Beinen oder auch im Gehirn. Es
werden immer mehr Menschen mit
kognitiver Beeinträchtigung in un-
serer Gesellschaft leben.

Daher ist auch das Engagement
von Bürgern gefordert. Das ist ganz
wichtig, weil es Berührungsängste
abbaut. Wenn wir eine bestimmte
Gruppe von Menschen nur in Insti-
tutionen haben, sind sie aus dem
Blickfeld gerückt. Die Angst davor –
Demenz ist neben Krebs der Angst-
auslöser schlechthin – können wir
nur auflösen, indem man auch mit
schwerer dementen Menschen in
Begegnung gehen kann.

SN: Die größte Angst ist, dass
ich mich mit einem dementen
Angehörigen nicht mehr ver-
ständigen kann. Wie kann
man diese Angst nehmen
oder lindern?

„Angehörige
kapseln sich
oft ab.“
Peter Wißmann,
Demenzexperte

Diakonie-Dialoge:
Verwirrt, verrückt, verloren?

Halt und Orientierung geben bei Demenz und an-
deren psychischen Erkrankungen im Alter – das
wollen die 24. Diakonie-Dialoge, die heute, Freitag,
von 9.00 bis 14.00 Uhr unter dem Titel „Verwirrt, ver-
rückt, verloren?“ in St. Virgil Salzburg stattfinden.

Als betroffene Angehörige ihres demenzkranken
Mannes setzt sich Ulrike Makomaski bei dieser Ver-
anstaltung des Evangelischen Diakoniewerks Gall-
neukirchen dafür ein, „dass man demenzkranke
Menschen nicht versteckt“. Ihr zweiter wichtiger
Grundsatz bei der Begleitung und Betreuung ihres
Mannes, bei dem 2012 Alzheimer diagnostiziert wur-
de, war: „Dagegenreden ist sinnlos. Es verwirrt nur
und bringt nichts. Mit der Diagnose Alzheimer war
mir klar, dass ich Erich als Mann und Partner verloren
hatte. Aber Menschen mit Demenz haben sich Fä-
higkeiten erhalten, es ist wichtig, diese zu fördern.“

Einmal wollte ihr Mann um ein Uhr nachts „zur Demo
gehen“. Sie habe gefragt, wo die Demonstration statt-
finde, erzählt Makomaski. „Mein Mann sagte, in unse-
rer Gasse. Also sind wir vor dem Café demonstrieren
gegangen.“ Man brauche viel Fingerspitzengefühl,
sagt die Frau. „Als pflegende Angehörige wird man
nicht geboren. Man wächst unmerklich und sehr lang-
sam hinein: hier eine Kleinigkeit, die man tut, dort eine
Verpflichtung. Auf einmal ist man mittendrin.“

Um dennoch persönlich etwas Zeit zu haben, meldete
sie ihren Mann in einem auf Demenz spezialisierten Ta-
geszentrum in Wien an. „Mein anfänglich schlechtes
Gewissen, ihn ,abgeschoben‘ zu haben, ist später der
Erkenntnis gewichen, dass meinem Mann gar nichts
Besseres hätte passieren können. Unser Umgang mit-
einander ist inniger geworden. Wir waren uns in dieser
Zeit näher, als wir uns je gewesen waren.“

Oft gehen Angehörige genau den
falschen Weg: Sie kapseln sich ab,
sich schämen sich und meinen, sie
müssten alles allein stemmen.

Angehörige sollen wissen, dass
ihr Umfeld das Thema Demenz
nicht ausgrenzt und stigmatisiert,
sondern offen ist und Hilfen zur
Verfügung stellt. Angehörige sollen
wissen, ich muss mich nicht schä-
men, wenn ich mit meinem demen-
ten Partner hinausgehe, auch wenn
der sich komisch benimmt. Viele
gehen nicht hinaus, weil sie Angst
vor unguten Reaktionen haben.

Das Zweite wäre, dass Angehöri-
ge sich um Demenzkranke küm-
mern – die Bereitschaft dafür ist
enorm –, dass sie sich aber gleich-
zeitig Unterstützung holen. Das
können professionelle Institutio-
nen und Dienstleister sein. Das
kann aber auch die ehrenamtliche,
bürgerschaftliche, nachbarschaft-
liche Unterstützung sein. Der Nach-
bar, der den dementen Menschen
ein, zwei Mal in der Woche zu ei-
nem Spaziergang abholt, ist für den
Pflegenden ganz wichtige Hilfe.

SN: Sie haben den Vergleich
mit Krebskranken angezogen.
Dort scheint die Hemmung,
ihnen zu begegnen, weithin
überwunden. Bei Demenzkranken
sind wir noch nicht so weit?
So ist es, aber da müssen wir hin-
kommen. Der Unterschied ist, dass
Krebs früher eine Todesdiagnose
war. Das ist heute überwunden.
Krebs kann heilen, man kann an
Krebs sterben, und vieles dazwi-
schen. Demenz ist dagegen nicht
heilbar. Die Krankheit ist nicht mor-
gen wieder weg. Daher haben viele
die Vorstellung – wie früher bei
Krebs –, dass Demenz einen rapi-
den Abbau bedeutet, dass an dessen
Ende ein hilfloses Wesen steht, das
kein würdevolles Leben mehr hat.

Das ist aber nicht so. Ich sage:
Keiner will Demenz, das ist klar.
Aber Demenz kann bedeuten die
Hölle auf Erden, es kann aber auch
bedeuten, dass ich ein gutes Leben
führen kann. Beides ist möglich.

Peter Wißmann ist Geschäftsführer
und wissenschaftlicher Leiter der De-
menz Support Stuttgart und Heraus-
geber von „demenz. DAS MAGAZIN“.
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„Demenz ist
ein vergifteter
Begriff“


