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VOLKSKRANKHEIT DEMENZ Immer mehr Menschen leiden unter unwiderbringlichem Gedächtnisverlust.
Auch sie können würdevoll versorgt werden. Das zeigt ein Beispiel aus Holle.

Leben in einer anderen Wirklichkeit
Im Seniorenheim Holle gelten die Maßstäbe der Menschen mit Demenz
Würdige und finanzierbare
Pflege selbst für schwer demenzkranke Menschen – geht
das überhaupt? Ja, sagt Peter
Dürrmann. Mit seinem Seniorenzentrum Holle liefert er den
Beweis.
ELISABETH ZOLL

Daten und Tipps

Die Zahlen
Mehr als eine Million Menschen in
Deutschland sind an Demenz erkrankt. Auch wegen der demografischen Entwicklung soll sich ihre Zahl
bis zum Jahr 2050 verdoppeln. Nach
Angaben der Deutschen Alzheimer
Gesellschaft könnte dann jeder dritte
Mann und jede zweite Frau von der
Krankheit betroffen sein. Die Krankheitsrate steigt mit dem Alter. Sie liegt
bei den 65 bis 69-Jährigen bei etwas
mehr als einem Prozent, bei den 80bis 84-Jährigen bei rund 10 Prozent,
und bei den 85- bis 89-Jährigen bei 20
Prozent. Ein Maximum erreicht sie bei
über 90-Jährigen mit 35-Prozent.

Auffallend ist die Ruhe. Mit einem Kinderwagen dreht eine alte
Die Symptome
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zu lassen: Im Haus Holle leben
Fotos: Elisabeth Zoll
obwohl sie das Schlucken doch fast schon vergessen hatte.
keine Vorzeigedementen, die ob ihrer Friedfertigkeit, ihres ausgeglichenen Gemüts und ihrer Kontaktfäschützt, die mit Aggression auf die
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Schreitet die Krankheit voran, wersie 2005 nach Deutschland. Heute
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den die Kränkeren vor jenen begibt es 30 Oasen in Deutschland.

Kontaktaufnahme in einer sprachlosen Welt
In der Oase werden sechs Schwerstdemente gemeinsam in einem Raum versorgt

