
Informieren und Netzwerken für mehr Lebensqualität bei Demenz 

In der Rosfabrik standen Verstehen und Begleiten von demenziell erkrankten Menschen im 

Vordergrund der fünften Infoveranstaltung des Bündnisses Neurokognitive Störungen Städte-

Region Aachen. 

Dass das Bündnis Neurokognitive Störungen StädteRegion Aachen, in dem die Alzheimer Ge-

sellschaft StädteRegion Aachen e.V. Kontakte zu vielen Krankenhäusern der Region pflegt, 

neue Mitglieder aufnehmen konnte, freute die Netzwerkkoordinatorin der Alzheimer Gesell-

schaft, Claudia Liepertz, ganz besonders: „Das Netzwerk wächst weiter.“ Ein besonderes Er-

gebnis dieser Zusammenarbeit ist die jährliche Informationsveranstaltung für ärztlich, pflege-

risch und therapeutisch Tätige sowie pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz, zu 

der die Alzheimer Gesellschaft StädteRegion Aachen e.V. jetzt zum fünften Mal eingeladen 

hatte. Unter dem Motto „Verstehen, begleiten, fördern – Bausteine für Lebensqualität bei 

Demenz“ trafen sich etwa 70 Interessierte in der Rosfabrik in Aachen.  

 

Claudia Liepertz, Netzwerkkoordinatorin im Bündnis Neurokognitive Störungen StädteRegion Aachen, 

führte durch die Infoveranstaltung „Verstehen, begleiten, fördern – Bausteine für Lebensqualität bei 

Demenz“ 

 

Pflege und Therapie standen im Mittelpunkt der Kooperationsveranstaltung: Ergotherapeu-

tinnen erläuterten den Umgang mit Hilfsmitteln, Pflegetrainerinnen zeigten einfach nachzu-

machende Übungen für die Körperwahrnehmung und die Basale Stimulation, Psychologinnen 

zeigten Übungen zur Entspannung für Erkrankte und Angehörige, ein sehr reger Austausch 

entstand über das Tabuthema Inkontinenz. Denn ein zugewandter und mitfühlender Umgang 

erleichtere das Leben für alle, die irgendwie mit Demenz zu tun haben, wie Neuropsychologe 

Alfred Wilbertz von der Geriatrischen Klinik des Luisenhospitals Aachen in seinem Impulsvor-

trag zu Beginn der Veranstaltung erklärte: „Vermeiden sollte man im Umgang mit demenziell 

veränderten Menschen Schimpfen, Bevormunden, leistungsbezogenes Nachfragen und Trai-

nieren, unruhige Atmosphäre sowie komplexe Fragen.“ 



  

„Nicht schimpfen, nicht bevormunden.“ Neuropsychologe Alfred Wilbertz plädierte für einen empathi-

schen Umgang mit Menschen mit Demenz 

Die Verarbeitungsprozesse im Gehirn funktionierten bei allen Menschen dann gut, wenn die 

Motivation stark, die Aufmerksamkeit hoch und die Wahrnehmung intakt sei, erläuterte Wil-

bertz weiter. „Davon abhängig ist seine Perspektive – zwischen ressourcenorientiert und de-

fizitorientiert, integrativ und abwehrend.“ Denken und Fühlen – beides vom Gehirn gesteuert 

– veränderten sich aber durch die Demenz, wodurch Missverständnisse entstehen, erläuterte 

Dr. Lisa Schock, Klinische Neuropsychologin in der neuropsychologischen Praxis Dr. Vohn, die 

eng mit dem Rhein-Maas-Klinikum in Würselen kooperiert. „Dabei können Gedächtnis, Auf-

merksamkeit und Verhaltenskontrolle unterschiedlich stark betroffen sein.“  

 

Neuropsychologin Dr. Lisa Schock erläuterte die Veränderungen im Gehirn, die mit einer Demenz ein-

hergehen 

Vermeintliche Vorwürfe („Jemand hat mein Portemonnaie geklaut“), Abwehrhaltungen („Ich 

gehe nicht in die Tagespflege“) oder scheinbare Uneinsichtigkeit („Ich habe das Hemd doch 

richtig herum an“) seien aber immer auf hirnorganische Ursachen zurückzuführen, so Schock. 



„Wenn wir uns als Pflegende und Therapierende das klar machen und uns in den Menschen, 

der Angst, Unsicherheit und Überforderung erlebt, hineinversetzen, läuft es besser“, lud sie 

die Anwesenden zu einem empathischen Umgang mit Menschen mit Demenz ein. 

Ein Ansatz dafür ist die validierende Kommunikation, die Kester Looser, Angehörigenberater 

im Alexianer Krankenhaus Aachen, zusammen mit Dr. Schock vorstellte: „Kommunikation auf 

wörtlich zu verstehender Augenhöhe, die subjektive Wahrnehmung des Patienten überneh-

men und gemeinsam mit ihm Lösungen finden – das sind gute Ansätze, um herausfordernde 

Situationen zu entschärfen, ohne Unsicherheit oder Angst beim Patienten oder Angehörigen 

zu erzeugen.“ 

 

Statt mit Rosinen trainierten die Teilnehmer ihre Achtsamkeit mit Schokolade. Entlastung und Entspan-

nung entstand aber auch damit 

Menschen mit Demenz machen im Moment etwa elf Prozent der Patienten im Krankenhaus 

aus – Tendenz steigend. „Deshalb ist es auch für Krankenhäuser sehr wichtig, das Thema De-

menz bereits bei Aufnahme zu thematisieren“, appellierte Susanne Gehlen-Ciupka vom Sozi-

aldienst des Bethlehem-Gesundheitszentrums Stolberg an alle Krankenhäuser der Region. In 

ihrem Haus habe man gute Erfahrung damit gemacht, dass drei Pflegeberaterinnen auf den 

Stationen Bezugsarbeit zu Menschen mit Demenz leisteten. „Wenn ein bekanntes Gesicht den 

Patienten in den OP begleitet, kann man seine Angst mindern“, erläuterte ihre Kollegin Claudia 

Hausmann, die in Stolberg als Pflegeexpertin für Menschen mit Demenz aktiv ist. „Wichtig ist 

auch eine Abstimmung zwischen Delir-, Schmerz- und Ernährungsmanagement.“ 

Ein gutes Entlassmanagement sei ebenfalls entscheidend, um den Drehtüreneffekt – schnelle 

Rückkehr ins Krankenhaus, weil die Versorgung zuhause nicht ausreichend gewährleistet ist 

und sich der Zustand des Patienten immer wieder verschlechtert – zu vermeiden. Andrea 

Amen, Teamleiterin Pflegeberatung der AOK Rheinland/Hamburg, brach deshalb eine Lanze 

für die „Familiale Pflege“, die bereits an einigen Krankenhäusern der Region umgesetzt wird: 

„Das Konzept mit Training am Bett, Pflegekursen für Angehörige und Hausbesuchen bis zu 

sechs Wochen nach dem stationären Aufenthalt, auch um gemeinsam mit den Angehörigen 



das Pflegenetzwerk auszuloten, ist sehr erfolgreich.“ Sie wünschte sich deshalb noch mehr 

Nachahmer. 

Um zu zeigen, wie erfolgreich die familiale Pflege sein kann, hatte Silke Trost, Fachkranken-

pflegerin „Familiale Pflege“ am Rhein-Maas-Klinikum, das Ehepaar Hubert und Sieglinde Funk 

in die Rosfabrik mitgebracht: „Mein Mann war sehr oft im Krankenhaus. Er hatte viele Zusam-

menbrüche und war schon nicht mehr bei Sinnen“, berichtete Sieglinde Funk. „Weil ich alles 

durch die familiale Pflege gelernt habe, kann ich meinen Mann jetzt zuhause gut versorgen. 

Sein Zustand hat sich deutlich verbessert. Ich habe meinen Mann zurückbekommen.“  

Gute Erfahrung hat Monika Contzen, Casemanagement „familiale Pflege“ am St.-Antonius-

Hospital Eschweiler, mit dem Verknüpfen der familialen Pflege mit einem kultursensiblen An-

satz gemacht: „Die türkisch sprechenden Familien schätzen es sehr, mit meiner Kollegin Gülay 

Baser in ihrer Muttersprache sprechen zu können.“  

 
Inkontinenz – bei der Infoveranstaltung kein Tabuthema 

 

Wie wichtig es ist, für regelmäßige Momente der Entlastung und Entspannung im pflegeri-

schen Alltag zu sorgen, brachte Nina Schirrmacher, Psychologin der Med. Klinik IV des Unikli-

nikums der RWTH Aachen, dem interessierten Publikum näher. Sie konnte den Teilnehmen-

den Tipps für kurze, in den Alltag gut integrierbare Entspannungsverfahren mit auf den Weg 

geben. 
 

Barbara Bischoff und Stefanie Schreiber, Ergotherapeutinnen der Med. Klinik VI des Uniklini-

kums Aachen, hatten gleich zwei wichtige Themenbereiche vorgestellt: Wie motiviere ich mei-

nen Angehörigen zum Essen und Trinken und welche Hilfsmittel können die häusliche Versor-

gung unterstützen. Das Sanitätshaus BB medica unterstützte die Veranstaltung mit Materia-

lien zur Lagerung und Mobilisation, zum Essen und Trinken und zum Thema Inkontinenz und 

Hautpflege. 
 



 

Barbara Bischoff und Stefanie Schreiber, Ergotherapeutinnen des Uniklinikums der RWTH Aachen er-

läuterten anschaulich den Umgang mit Hilfsmitteln.  

 

 

 

Den Körper wahrnehmen durch Schaukeln oder Riechen – die Pflegetrainerinnen „Familiale Pflege“ des 

Marienhospitals Aachen, Christina Staggenborg und Dagmar Hutmacher, hatten einfache, aber wirk-

same Tipps parat 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Netzwerken – auch das war ein wichtiger Teil der Informationsveranstaltung in dem charmanten In-

dustriedenkmal Rosfabrik 

 



 

Die beteiligten Krankenhäuser schickten vor allem pflegerische und therapeutische Fachkräfte als Re-

ferentinnen zur Informationsveranstaltung 

 

Verstehen, begleiten, fördern – bei manch einem Besucher entstanden neue Perspektiven für 

ihren Umgang mit Menschen mit Demenz. Für eine bessere Lebensqualität für alle.  
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