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2. Grundlagen
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4. Seminar TrotzDemenz

5. Stimmen von Betroffenen
− Erfahrungen in den Projekten

− Krankheitsbewältigungsstrategien und Umgang mit der 
Erkrankung



Ausgangslage der Projekte

• Zunahme der Beratungsanfragen von jüngeren 
Erkrankten und Angehörigen 

• sowie von Erkrankten im frühen Stadium einer 
Demenz

• Mangel an zielgruppenspezifischen Angeboten



Angehörige

(und Erkrankte)

Erkrankte

und Angehörige

„Ich war es so müde, 
die ‚Angehörigenkrankheit‘ zu haben.“

„Lasst mich selbst krank sein.“

Peters 2006, Andersson 2007

gesellschaftliches Stereotyp

von Menschen mit Demenz

junge Erkrankte

Erkrankte im frühen Stadium

„Wird sind nicht blöd, 
nur vergesslich.“

Fokusverschiebung



Angehöriger

Betroffener

Teilnehmer des Forums DemiL

„Ich finde das so ungerecht, dass 
einem nicht gesagt wird, 
was auf einen zukommt, 

man hat da gar keine Chance, 
sich darauf vorzubereiten“

Gleichberechtigung?



Angehöriger Betroffener

Gleichberechtigung



Methoden zur Förderung der Gleichberechtigung

• parallele Gruppen

• 2:2 Beratungsgespräche

„Das fand ich toll, dass die Kranken und die Anderen 
separat waren und dann haben wir uns 

zusammengesetzt und miteinander gesprochen.“

Teilnehmer des Forums DemiL,
Altinisik 2008

Gleichberechtigung



• Einbezug in die Projektplanung

• Beteiligung an Tagungen, Kongressen, WAT

• gemeinsame Schulungen

• Gang an die Öffentlichkeit 

„Ich stelle fest, dass ich unheimlich viel machen kann für die. 
Das macht mir Spass und das mach‘ ich gern. 

Gleichzeitig krieg‘ ich ja wieder was zurück.“

Teilnehmer des Forums DemiL,
Altinisik 2008

Empowerment



• Beispiele aus dem Forum DemiL
– das Wort ‚Alzheimer‘

– Besuch einer Wohngemeinschaft für Demenzkranke

„Ich möchte nicht bepampert werden.“

Empowerment versus
paternalistischer Schonhaltung

Teilnehmer des Forums DemiL



• Form
– parallele Gruppen für Erkrankte und Angehörige mit 

gemeinsamer Schlussrunde

– gemeinsame Vorträge

– zusätzliche Freizeittreffen für Erkrankte und Angehörige

• psychoedukative Ausrichtung
– Informationsvermittlung

– Förderung der Copingstrategien und emotionale Unterstützung

– Förderung der sozialen Kompetenzen und des sozialen 
Netzwerks

– Aktivitäten

Yale 1995, Yalom  2004

Forum Demenz mitten im Leben



• Seminar für
– Menschen im frühen Stadium einer Demenz

– und deren Angehörige

• Grundlage
– early stage support groups (USA)

Yale 1995

Seminar TrotzDemenz



• Form
– 8 Module, wöchentlich

– parallele Gruppen für Betroffene und Angehörige mit 
gemeinsamer Schlussrunde

– gemeinsame Vorträge

• psychoedukative Ausrichtung
– Informationen

– Umgang mit der Erkrankung, praktisch und emotional

• Vorgespräche
– mit Betroffenen und Angehörigen

Seminar TrotzDemenz



• Inhalte und Themen

1. Kennenlernen

2. Arztvortrag: Krankheitsbild und Therapie

3. Alltagsgestaltung und Umgang mit 
Gedächtnisproblemen

4. Krankheitsbewältigungsstrategien und Stigmatisierung

5. Vortrag: Vollmachten, Betreuungsrecht

6. Soziales Netzwerk und Paarbeziehung

7. Ressourcen und Unterstützungsmöglichkeiten

8. Rückschau

Seminar TrotzDemenz



„Ich dachte, ich bin die einzige, die sowas hat“
Universalität

„Ich wollte es erst keinem sagen,
aber das lerne ich hier“

gegenseitige Unterstützung

„Es ist wichtig, dass wir hier sein dürfen, 
um uns austauschen zu können.
Sonst würde man sich total zurückziehen.“

soziales Netzwerk

„… trotz der Umstände für voll genommen zu werden.“
Identitätsgefühl, Wertschätzung

TeilnehmerInnen des Forums DemiL 
und des Seminars TrotzDemenz

Stimmen von Betroffenen



„Ich fühle mich so zerrissen“

Teilnehmerin des Forums DemiL

Stimmen von Betroffenen



„Ich wollte Bescheid wissen, 
nicht die Augen zumachen”

Copingstrategien

„Das ist das eine Leben, und das ist jetzt halt weg 
und jetzt muss ich mir ein neues Leben bauen. 
Und das muss nicht unbedingt 
schlechter sein als das erste Leben.“

Copingstrategien

„Kann nicht an die Tanke fahren
und Hirn tanken.“

Humor, Copingstrategien

TeilnehmerInnen des Forums DemiL 
und des Seminars TrotzDemenz

Stimmen von Betroffenen



„Mit dem Partner 
Hand in Hand 

durch das nächste Jahr“

Teilnehmerin des Forums DemiL

Stimmen von Betroffenen



„… ich meine schon, dass das auch etwas dazu beiträgt, dass man 
sich besser fühlt.“

Wohlbefinden, Copingstrategien

„Ich denke, dass man sich erstens mal in der Gruppe etwas freier 
bewegen kann, wie wenn man halt alleine oder mit Menschen 
zusammen ist, die nicht wissen, was Sache ist.“

Verständnis

„Viele lachen, das ist wirklich schön.“
Ressourcen, Copingstrategien

TeilnehmerInnen des Forums DemiL und TrotzDemenz, 
Altinisik 2008

Stimmen von Betroffenen



„Am Schluss fand ich es sehr positiv im Seminar.
Cognac trinkt man ab und zu, wenn man sich wohl fühlt.

Die Probleme sind durch das Seminar nicht weg, 
aber sie sind leichter zu ertragen.“

Teilnehmer des Seminars TrotzDemenz

Stimmen von Betroffenen



„Es gibt ein Leben nach der Diagnose.“

„Man kann lernen, 

damit zurecht zu kommen.“

Teilnehmer des Forums DemiL

Stimmen von Betroffenen



„Man muss da sein wie ein Fels in der Brandung“

Teilnehmer des Forums DemiL

Stimmen von Betroffenen



Videobeitrag:
Ein jüngerer Betroffener berichtet über 

seinen Umgang mit der Erkrankung

Bewältigungsstrategien.avi



Danke für die Aufmerksamkeit!


