
Seele sucht Geborgenheit
ESW-Multiplikatoren-Tagung 

„Demenz: Wie gehen wir damit um?“ in Kassel

Bei jedem Läuten unserer Krchenglocke lief eine demente Frau aus der Gemeinde 
zum vermeintlichen Gottesdienst in unsere Kirche: Ob beim Zwölf-Uhr-Läuten oder 
beim Glockenschall für eine Beerdigung auf dem fernen Friedhof. Das berichtete eine 
Teilnehmerin in einer Arbeitsgruppe der jüngsten ESW-Multiplikatoren-Tagung 
„Demenz: Wie gehen wir damit um?“ im Seniorenheim Sankt Bonifatius in Kassel. 
Diese Begebenheit stand für die Ansprache der Sinne und die Orientierung an 
festgefügten Ordnungen, die beim Umgang mit Dementen einzukalkulieren und auch 
zu nutzen sind. Ähnliche Beispiele wurden bei der mit über 50 Teilnehmenden gut 
besuchten ESW-Tagung unter Leitung von ESW-Vorstandsmitglied Pastor Matthias 
Ekelmann in großer Zahl mitgeteilt.  

ESW-Vorsitzender Elimar Brandt zollte in seinem unter Psalm 31 gestellten Geleitwort 
Dank und Anerkennung für diejenigen, die sich der wachsenden Zahl Dementer 
zuwenden und sagte in Anlehnung an ein Jesus-Wort: Betrübe die Alten nicht, habe 
Nachsicht mit ihnen, wenn sie kindisch werden und wenn sie Verstand und Vernunft 
verlieren. Die Beziehung Gottes zu uns befähige uns, zu Dementen in eine liebevolle 
Zuwendung zu treten. Dabei sollten wir uns nicht übernehmen, sondern auf Gottes 
Platzanweisung achten. Demente mit äußerst belastendem Verhalten in eine 
Einrichtung zu geben, sei nicht falsch. Dort können die Angehörigen zu ihnen 
kommen, die Hand halten, Zuspruch geben; Liebkosungen werden wohltuend dabei 
erlebt, Berührungen stiften neue Beziehungen.

Lebensqualität erhöhen

In seinem Hauptreferat umriss Chefarzt Professor 
Dr. Rainer Neubart, Wolgast-Greifswald, den mit 
hohem Alter auf 35 Prozent der Hochaltrigen 
steigenden Anteil Dementer. Das bedeutet aber 
auch, dass zwei Drittel der Hochaltrigen nicht 
dement werden. Wichtig ist es, die Lebensqualität 
Dementer aufrecht zu erhalten, was möglich sei. 
Medikamentös ist Demenz noch immer nicht 
grundsätzlich heilbar. Aber die geistige Leistung 
kann mit Medikamenten auf längere Zeit auf 
höherem Niveau gehalten werden. Furcht, Abwehr 
und das Verstecken seien die falschen 
Reaktionen. „Demente gehören in die 
Gesellschaft, die Gesellschaft hat sie mit zu 
tragen“, forderte Neubart. Unser Sozialsystem sei 
darauf aber zu wenig vorbereitet. Mehr Heime 
hülfen auch nicht. Denn die Dementen sollen 
möglichst lange in ihrer gewohnten sozialen 
Umgebung verbleiben. Hier komme den 
kompetenten alten Menschen als helfender dritter 
Säule (neben den Angehörigen und Professio-Chefarzt Prof. Dr. Neubart bei 
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nellen als Säulen eins und zwei) künftig eine besondere Aufgabe zu. Denn Stützungen 
gebe es genügend: Soviel Selbstständigkeit wie irgend möglich solle den Dementen 
zugestanden werden. Im Vorfeld wirken sich regelmäßige körperliche Bewegung mit 
dreimal pro Woche einem Puls von 130 demenz-abwehrend „sogar noch besser als 
Gedächtnistraining“ aus. Auch soll man sich im Alter noch der Bewältigung komplexer 
Aufgaben stellen. Nach Eintritt der dementiellen, desorientierten Verhaltensweisen solle 
die Trauer darüber und überspielende Dissimulationen zugelassen werden, der tägliche 
Lebensablauf möglichst kontinuierlich bleiben; Fantasien der Dementen seien zuzulassen 
und auf keinen Fall in Abrede zu stellen, subjektive Bedrohungen sind zu akzeptieren. Die 
Begegnung dem Dementen gegenüber soll stets freundlich sein. Positive Emotionen 
helfen dem Dementen, die Erkrankten sind dankbar für positive Emotionen. Jegliches 
Wiedererkennen erfreut, sei es von alten Bildern, bekannten Liedern, Geschichten aus 
dem früheren Leben, das Erscheinen gleich bleibender Bezugspersonen oder das 
Ertönen bekannter Stimmen. Ein gleich bleibender Tagesrhythmus gibt Sicherheit. 

Liebevoll-autoritär

Hilfreich ist für Neubart ein liebevoll-autoritäres Verhalten dem Dementen gegenüber. Der 
Erkrankte soll nicht vor alternative Entscheidungen gestellt werden. Es sollten mit ihm 
keine inhaltlichen Diskussionen geführt werden. Auch unangemessenes Verhalten ist zu 
ertragen. Konfrontationen sind zu vermeiden, Peinlichkeiten zu überspielen. Man soll sich 
über das freuen, was der Demente noch kann und nicht so sehr über das trauern, was 
ihm nicht mehr möglich ist.     

Die praxisnahen Empfehlungen von Neubarts Hauptreferat wurden in der Arbeitsgruppe 
mit gerontopsychiatrischer Fachkraft Anke Erdmann aus Wiehl konkretisiert. Die 
Betreuenden sollten sich den Dementen von vorn, sinnlich wahrnehmbar, liebevoll und 
geduldig zuwenden. Irreale Fantasien sollten als Wünsche nach Geborgenheit und 
Zuwendung gedeutet werden. Man müsse „in die Schuhe des anderen schlüpfen“. 
Erzieherisch dürfe der Dementen-Betreuer nicht agieren.

Auch Pflegemanager Alexander Ponelies, Kassel-Bebra, reklamierte bei seiner 
Erarbeitung entlastender Hilfen für pflegende Angehörige das Recht der Dementen auf 
Selbstbestimmung. Den Helfenden sollten Kenntnisse über dementielle Krankheitsbilder 
vermittelt und ein Recht auf Entlastung, eigene Berufstätigkeit und Urlaub zugestanden 
werden. Viel fachliche, moralische und seelische Unterstützung soll ihnen zuteil werden. 
Sie dürften sich aber auch eingestehen, dass ihre stützende Tätigkeit mit Fehlern, Risiken 
und Unzulänglichkeiten behaftet sein kann. 

Hilfreiche Sinnlichkeit

Mit der geistlichen Zuwendung Dementen gegenüber beschäftigte sich die Arbeitsgruppe 
Demenzfreundliche Kirchengemeinde von Pastoralassistentin Rosemarie Reith, Fulda. 
Aus Angst der Angehörigen vor Peinlichkeit verschwinden leider viele dementiell 
Erkrankende aus dem Gemeindeleben. Hier gelte es, die Zugänge zum Gemeindeleben 
mittels Brücken wie Einladungen, Handzetteln in Arztpraxen und Apotheken, Hol- und 
Bring-Diensten, Patenschaften, Abbau äußerer und innerer Barrieren offen zu halten. 
Gottesdienste für Menschen mit Demenz sollten nicht länger als 30 Minuten dauern, die 
Verkündigung soll in kurzen Sätzen erfolgen, der Tonfall warm und beruhigend sein. Auch 
das Sinnenhafte wie Augenkontakt, Berührungen, Salbungen und Kreuzzeichen seien 
hilfreich. Denn die Kirche habe mit dem Beständigen ihrer überzeitlichen Rituale gerade 
auch für Demente einen großen Schatz, mit dem inneren Unsicherheiten und seelischen 
Ängsten begegnet werden kann. 



Gute Laune bei der Demenz-Tagung: ESW-Vorsitzender Elimar Brandt (links) und 
Hauptreferent Rainer Neubart                                                                                                      
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