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Leben mit Demenz
Ich möchte mich kurz vorstellen: Seit 1987 arbeite ich zusammen mit meinem
Kollegen, dem Architekten Falk Horn in der Gemeinschaft Raumdeutung, büro für
gestaltung. Unser Arbeitsschwerpunkt liegt seit vielen Jahren auf dem Umbau von
Krankenhäusern im Rhein-Main Gebiet. Seit meinem elften Lebensjahr habe ich
zusammen mit meiner dementierenden Mutter gelebt und sie versorgt. Bis sie vor
drei Jahren starb, habe ich sie die letzten 10 Jahre zusammen mit meinem Ehemann
bei uns zuhause gepflegt. Diese beiden Faktoren waren maßgeblich dafür, dass ich
in einen interdisziplinären Aufbaustudiengang an der Fachhochschule in Frankfurt,
der „Barrierefreie Systeme“ heißt, aufgenommen wurde. Hier studieren ausgebildete
Architekten, Sozial- und Pflegewissenschaftler und Informatiker gemeinsam und
forschen an Konzepten für den barrierefreien Umbau unserer städtischen
Umgebung. Dieser Studiengang ist disziplinär, also nach Fachrichtungen orientiert
und zugleich interdisziplinär, also fächerübergreifend angelegt. Innerhalb des
interdisziplinären Studienteils haben wir zusammen mit drei Professoren die
Forschungsgruppe „Demenz“ gegründet, über die ich heute berichten will.
Ich beginne mit ein paar statistischen Daten: Vergegenwärtigen wir uns die
prognostizierten Zahlen: Lebten 1990 noch 11,8 Mio. Menschen in Deutschland, die
über 65 Jahre alt waren, so wird sich diese Altersgruppe bis zum Jahr 2050 auf fast
20,8 Mio. Menschen fast verdoppelt haben. Die Gruppe der über 80Jährigen, 1990
noch 2,9 Mio. Menschen umfassend, wird 2050 auf 8,2 Mio. Menschen angestiegen
sein. Gleichzeitig sinkt die deutsche Bevölkerungszahl um 12 Mio. Einwohner (ein
Rückgang, der ohne Zuwanderung sogar 23 Mio. betragen würde) und der Anteil der
Jugendlichen wird sich von 17,7 Mio. auf unter 10 Mio. verringern. Was bedeutet
diese Entwicklung für die Altenhilfe und insbesondere für die Versorgung von
Menschen mit Demenz? Mit zunehmendem Alter nimmt auch die Prävalenz von
Demenzen zu. Aufgeschlüsselt bedeutet dies, dass 1,4 % der Menschen zwischen
65 und 69 an einer Demenz leiden, im Alter zwischen 70 und 74 sind es 2,8 %, 5,6 %
bei den 75-79Jährigen, 10,8 % der 80 - 84 Jahre alten Menschen sind demenziell
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erkrankt, und im Alter von 85 - 89 Jahren steigt die Zahl der Betroffenen auf 20,8 %!
Betrachtet man diese Zahlen in Verbindung mit der demographischen Entwicklung
wird deutlich, welche gewaltige gesellschaftliche Aufgabe uns bevorsteht.
Medizinisch wird Demenz zunächst als Verlust dreier Vermögen gefasst, nämlich
dem Verlust der Fähigkeit zu Sprechen, das als Aphasie gefasst wird. Dann dem
Verlust des Vermögens, sich feinmotorisch zu bewegen, das als Apraxie bezeichnet
wird, und zuletzt dem stetigen Rückgang sämtlicher geistiger Fähigkeiten
insbesondere der kognitiven Wahrnehmung, die als Agnosie bezeichnet wird. Diese
drei Begriffe fallen immer sehr schnell und verdeutlichen, dass - und wie Medizinern
immer - primär die Definitionen der Defizite ihrer Patienten, anstelle die ihrer
Kompetenzen gelingen. Um zu erkennen, ob jemand dement ist, gibt es einen
einfachen Test, den heute jeder Hausarzt in der Schublade hat, der Minimental-Test.
Da werden Sie gefragt, in welchem Stockwerk Sie sich gerade befinden. Wie ist das
Wetter draußen? Welchen Tag haben wir heute usw. Wer schlecht geschlafen oder
lang gefeiert hat, kann schnell unter die geforderten 26 Punkte fallen.
Weiterhin geht die Medizin von drei Phasen der Demenz und damit, wenn Sie so
wollen, von drei Phasen des Verfalls aus: Eine anfängliche leichte Demenz, eine
mittlere Demenz und eine schwere Demenz.
Gesellschaftlich gibt es einige positive Nachrichten. Die Städte und Gemeinden
entwickelten in den vergangenen 5 - 8 Jahren Konzepte für den barrierefreien und
speziell demenzgerechten Umbau der urbanen Umgebung. Gemeinschaftliche
Wohnprojekte werden in Schweden, Dänemark und den Niederlanden gefördert mit
dem erklärten Ziel die Segregation der alten und gebrechlichen Leute stetig
zurückzunehmen. Innerhalb Deutschlands ist NRW das in dieser Hinsicht
fortschrittlichste Bundesland. In Deutschland werden seit einigen Monaten
sogenannte „ambulant betreute Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz“
unter bestimmten Bedingungen von der Pflegeversicherung bezuschusst. Die
Erkenntnis, dass die künftigen Alten und dementierenden alten Menschen schon aus
ökonomischen Gründen nicht mehr in Heimen untergebracht werden können, steht
dahinter. Die stetig wachsende Zahl von Menschen mit Demenz kann von den
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Heimen der Zukunft nicht mehr bewältigt werden, dies gelingt in der Gegenwart ja
schon nicht. Derzeit gibt es dort viele ungebildete Pflegekräfte, mangelnde
Supervision und Überlastung. Während sich in den luxuriösen, „Seniorenresidenzen“
genannten Privatheimen ein Personalschlüssel von etwa 1:10 ergibt, liegt er in den
öffentlich finanzierten Alten- und Pflegeheimen bei ungefähr 1:20. Ein Heimplatz
Pflegestufe III kostet zwischen 4.000 und 5.000 Euro pro Monat. Nicht zuletzt
deshalb leben nur 5 - 8% der dementierenden alten Menschen derzeit in
Pflegeheimen. Die meisten leben zu Hause und werden von ambulanten
Pflegediensten und Angehörigen betreut. Stadträumlich gibt es derzeit keine
Bereiche, in denen ausdrücklich der Aufenthalt von Menschen mit Demenz
ermöglicht wird. Deshalb wird es in Zukunft darum gehen, Wohnformen zu
entwickeln, deren Struktur die Gebrechlichen integriert.

Aus therapeutischer Sicht ist im Hinblick auf Demenz die „Milieutherapie“ von
zentraler Bedeutung. Diese Behandlungsform geht der Frage nach, inwiefern es
Zusammenhänge von sozialen und räumlichen Faktoren gibt, die das Wohlbefinden
der dementierenden Alten fördern. Richtig angewendet, erfordert sie eine
Zusammenarbeit von Angehörigen, bzw. Betreuern, Pflegern und Gestaltern, den
Architekten also, die dabei aber weit mehr machen, als Grundrisse zu entwerfen. Die
Milieutherapie zielt auf die Steigerung der Lebensqualität der Patienten, beschäftigt
sich mit den Möglichkeiten, deren Wahrnehmungsfähigkeiten zu erhalten und ihre
Orientierung im Hier und Jetzt zu erleichtern. Zum Beispiel erleichtern zoniert
beleuchtete Räume zusammen mit wohnlichem Mobiliar und gezielt eingesetzten
Farben die Orientierung, mindern die Furcht, sich in der Fremde zu befinden und
steigern so das Wohlbefinden. Auch offene Räume bei denen die Bereiche KochenEssen-Wohnen fließend ineinander übergehen, in denen also Durchblicke die
Orientierung erleichtern, sind hilfreich. Als methodische Umgangsform mit den
Patienten gilt aufgeklärten Pflegern die sogenannte „Validation“. Das heißt soviel wie
dem anderen und seiner Präsenz Gewicht verleihen, ihm entgegenkommen und
zuhören statt weglaufen. Darüber hinaus wird die „Biographiearbeit“, als sinnfällige
Therapieform gewertet, denn den dementierenden alten Menschen schwinden die
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Erinnerungen. Dabei geht es, neben dem gemeinsamen Blättern in Fotoalben um
das Zuhören und um Fragen nach der Vergangenheit, die immer wieder in die
Gegenwart münden sollen. In den USA haben Therapeuten beispielsweise versucht,
„szenographische Zeiträume“ für ihre Patienten nachzubauen. Konkret wurden 50er
Jahre Autos in einen Raum gestellt und Rock’n Roll Musik aufgelegt und gehofft,
dass sich bei den Personen mit leichter und mittelschwerer Demenz Erinnerungen an
ihre

Jugend

in

dieser

Zeit

einstellen.

Die

Ergebnisse

dieser

kollektiven

Erinnerungsräume lassen hoffen! Der Faktor, der über allem schwebt, wenn man
über Demenz redet, ist Zeit: Zeit in zweierlei Hinsicht: geht es doch zunächst darum,
den Menschen mit Demenz Zeit und damit Zuwendung zukommen zu lassen, weil
sie mit jedem Tag, der ohne geistige Anregung und körperliche Förderung
verstreicht, weiter ins Nebulöse abrutschen. Wir können diese Bewegung nicht
verhindern und dennoch können wir sie verzögern, wenn wir auf die Patienten
zugehen und sie mit ihrer Vergangenheit verwickeln, so halten wir sie länger im Hier
und Jetzt. Ist die Krankheit weit fortgeschritten, so lassen sich auch bis in ihr
Spätstadium die fünf Sinne aktivieren: Therapeuten sprechen von „Basaler
Stimulation“ wenn versucht wird, das Schmecken, riechen, fühlen, hören und sehen
anzuregen. Körperkontakt und menschliche Nähe tragen zum Wohlbefinden der
Menschen mit Demenz bei.

Die „Poesie der Demenz“
Neben den beiden wichtigen Problemkomplexen der „Ernährung“ und der
„Bewegung“, auf die ich später eingehen werde, haben wir uns im Verlauf unseres
interdisziplinären Studiums die Frage nach der „Poesie der Demenz“ gestellt. Damit
soll einer grundsätzlich anderen Haltung gegenüber der Krankheit Ausdruck
verliehen werden, die deren Symptome nicht primär von den Defiziten her begreift,
nicht von einer gewünschten Normalisierung des Verhaltens ausgeht, sondern nach
den Fähigkeiten der Patienten fragt. Diese Überlegungen führten uns bald zu dem,
von Thomas Kitwood in den 1990er Jahren entwickelten Instruments des „Dementia
Care Mapping“ (DCM). Das ist ein Verfahren, das den sozialen Raum, in dem die
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Menschen mit Demenz leben, wahrnimmt und bewertet. Kitwood geht nach seinen
langjährigen Studien, deren Ergebnisse er u.a. in dem Aufsatz „Demenz und
Remenz“ fasste, so weit, dass ein Milieu, das dem Wohlbefinden zuträglich ist,
bereits erlittene Defizite umkehren kann und sich der Allgemeinzustand der
Menschen mit Demenz verbessert, dass also verloren geglaubte Fähigkeiten zurück
kehren können.
Kitwood hat drei zentrale Einwände gegen die übliche Sicht auf Demenz:
1. Die einfache Vorstellung, dass neuropathologische Vorgänge allein Demenz
verursachen, ist unsolide. Es gibt neuropathologische Zustände ohne
Demenz, und Demenz ohne Neuropathologien.
2. Die Grundursache sei genetisch. Gene aber „verursachen“ nichts, sie sind
Hintergrund, vor dem andere Ursachen operieren. Ein Schnittmuster
verursacht auch nicht das Schneiden eines Kleidungsstücks.
3. Neuropathologische Zustände schreiten langsam voran. Aber negative
Veränderungen in Folge eines Krankenhausaufenthaltes oder nach Beginn
einer Heimpflege können diesen Prozess beschleunigen, was sich nicht
neuropathologisch erklären lässt.
Danach entwickelt er seine eigene Position:
1. Demenz ist zunächst eine Abfolge von Verlusten der Fähigkeit zur Erfüllung
der gesellschaftlichen Anforderungen ans „Person-Sein“. Die Kategorie
„dement“ bezeichnet also eine bestimmte Form sozial abweichenden
Verhaltens, das in unklarer Beziehung zu gewissen neuropathologischen
Befunden steht und gekennzeichnet ist von einem sich intensivierenden
Verlauf. Wie jede Form abweichenden Sozialverhaltens, ist auch Demenz von
der Art der Vorstellung gesellschaftlicher Normalität, dem Nachdruck und der
Weise ihrer Durchsetzung an der Person abhängig.
2. Das Gegenbild zur demenziell veränderten Person ist das autonome und
souveräne Subjekt, vorgestellt als im Besitz aller körperlichen, geistigen und
gesellschaftlichen Ressourcen, zugespitzt: jung, männlich, weiß, gebildet,
sportlich, kommunikativ, finanziell und emotional unabhängig. Die – statistisch
– alte, weibliche, verwirrte, tattrige, unverständliche und abhängige Demente
wird so zum „verdrängten Schatten des neuzeitlichen Personenbegriffs.“ In
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Verbindung mit der allgemeinen Geringschätzung des Alters als geprägt von
Verlusten an Lebensqualität auf allen Ebenen, wird Demenz so für die
Außenstehenden zur Manifestation der Bedrohung ihres eigenen „PersonSeins“.
3. Das Wechselspiel zwischen denjenigen, die durch ihre Kulturtechniken
geschützt sind, und denjenigen, die vom Zerfall dieser Techniken bedroht sind
( demente Menschen), nennt Kitwood „maligne Sozialpsychologie“: darunter
sind mehr oder weniger schwerwiegende „Invalidierungen“ zu verstehen, die
verbal oder non-verbal, offen oder versteckt, bewusst oder unbewusst den
Betroffenen ent-persönlichen.
Das „Demential Care Mapping“ arbeitet mit Erfassungsbögen, mit einer Art Strichliste
also, die primär das Wohlbefinden der demenziell veränderten Person ins Auge
fasst. Der Care Mapper sitzt mit dieser Strichliste ausgestattet in der Demenzstation
und macht alle 10 Minuten einen Vermerk zum Zustand seines Gegenübers, immer
unter dem Gesichtspunkt des Wohlbefindens. Das tut er stundenlang. Wenn diese
Person nach 10 Minuten immer noch schläft, wird ein Strich bei S1 gemacht, nach 30
Minuten bei S3 und so weiter. Es gibt 126 verschiedene Erfassungsmöglichkeiten,
das Schlafen ist eine davon. Die so entstehende Datenfülle ist recht beeindruckend.
Wenn 15 Personen 6 Stunden beobachtet werden, werden in dieser Zeit 2.160 Daten
eingetragen.
Ein konkretes Beispiel für Dementia Care Mapping: die Kekstüte. Das ist eine
Geschichte, die handelt von der Krankenschwester Hildegard M. und der Patientin
Elisabeth F. Elisabeth F. möchte eine Kekstüte öffnen. Sie ist dement in einem
fortgeschrittenen

Stadium

und

die

Krankenpflegerin

kommt,

sieht

wie

da

herumgefummelt wird, reißt ihr die Tüte aus der Hand, macht sie auf und gibt ihr die
Kekse. Dieser Vorgang wird mit der Kamera aufgezeichnet und hinterher der
Pflegekraft Hildegard M. gezeigt. Es wird ihr an solchen kleinen Handlungen erklärt,
dass dieses Verhalten ihr Gegenüber zu einem Etwas reduziert, an dem man
lediglich funktionsgerechte Verrichtungen vollzieht. Richtig wäre gewesen, wenn hier
eine Hildegard M. zusammen mit der Patientin versucht hätte, die Kekstüte zu öffnen
oder mit Geduld ihr begleitend dabei Hilfestellung gegeben hätte. Diesen Anspruch,
6

(Un)geregelter Tod
Dokumentation der Tagung vom 22.-23.9.2006
Veranstaltet von der Arbeitsstelle Neonazismus, FH Düsseldorf und Bioskop e.V. in
Kooperation mit OMEGA e.V. und Bildungswerk der Humanistischen Union
Bettina Rudhof: Leben mit Demenz
und nicht weniger, hat Dementia Care Mapping. Es geht um Geduld, um das
Verständnis, dass das Gegenüber jemand ist, den es zu achten gilt. Kitwood spricht
deshalb ausdrücklich von Personen mit Demenz und vermeidet absichtlich
Bezeichnungen wie „Demente“, „Kranke“ oder „Patienten“.
Die Frage nach einer möglichen „Poesie der Demenz“ wurde u.a. von einer unserer
Professorinnen, der Pflegewissenschaftlerin Frau Dr. Ruth Schwert angeregt, die
sich gerade mit dem dichterischen Werk von Paul Celan beschäftigte und der Frage
nachging, ob sie ein Schlüssel sein kann zum Verständnis dessen, was
dementierende alte Menschen äußern. Ich weiß nicht, ob Sie das berühmte Gedicht
von Paul Celan kennen: „Die Todesfuge“. Es ist geschrieben nach Auschwitz, obwohl
Adorno meinte, es könne nach Auschwitz keine Gedichte mehr geben. Die erste
Zeile beginnt mit den Worten: „Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends“. In
dieser Konstruktion verbirgt sich eine rhetorische Figur, die als Oxymoron bezeichnet
wird

bei

der

eine

Formulierung

aus

zwei

gegensätzlichen,

einander

widersprechenden oder gegenseitig ausschließenden Begriffen gebildet wird, eine
lyrische Umkehrung der Wirklichkeit also. In diesem Gedicht arbeitet Celan damit,
dass Milch nicht schwarz sein kann, dennoch hat sie hier in der ausweglosen
Situation des NS-Terrors diese Farbe angenommen. Ich hoffe Ihnen damit kurz
verständlich machen zu können, was Ruth Schwert meint, wenn sie sich daran
macht, die lyrischen Ausdrucksqualitäten in der Sprache dementierender Menschen
zu entschlüsseln. Die literarische Figur des Oxymoron dient ihr dazu, etwas
verstehen zu wollen, was offenkundig unverständlich ist. Das hat uns Mut gemacht.
Mit der Empfehlung zweier Bücher möchte ich den Exkurs in die Poesie beenden.
Lesen Sie Martin Suters Roman „Small World“ und beschäftigen Sie sich mit Oliver
Sachs wunderbarem Buch „Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte“.
Auch der Film „Der Tag, der in der Handtasche verschwand“ schärft den Blick.
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Ernährung und Bewegung
Ernährung und Bewegung waren die beiden Begriffe, die wir systematisch
untersuchten. Beides hängt zusammen. Das Laufen, von dem wir nicht immer
wissen, ob es ein Weglaufen oder eben ein zielloses Umherlaufen ist, ist ein
Problem. Die dementierenden alten Menschen wollen laufen. In körperlich oft guter
Verfassung legen bis zu 16 km pro Tag zurück und verbrauchen dabei über 4.000
Kalorien. Ihre zunehmende Orientierungslosigkeit lässt sie umherirren. Auf der
anderen Seite erkennen diese alten Menschen die Speisen nicht mehr als solche.
Sie essen also zu wenig und bewegen sich viel. Ob das wirklich eine ungerichtete
Bewegung ist, bleibt zunächst offen. „Richtungslose Bewegung“ bedeutet für die oft
allzu schnell lösungsorientierten Praktiker unter den Architekten, dass sie beim Bau
von Pflegeheimen einen so genannten Rundlauf anlegen. Pflegestationen für
dementierende alte Menschen sind oft so angelegt, dass man eine Verkehrszone
baut, die ringsum läuft und als eine Art horizontales Hamsterrad funktioniert. Eine
andere Professorin an unserer Fachhochschule, Frau Dr. Bredthauer, rubriziert
solche Anlagen in der Abteilung „freiheitsentziehende Maßnahmen“, denn die freie
Wahl, hin zu gehen, wohin man möchte, wird durch diese Bauweise systematisch
verhindert. Ich würde es „unwürdige Baumaßnahme“ nennen, weil sie davon
ausgeht, dass die alten Menschen sowieso nicht mehr wissen, wo es lang geht.
Hauptsache sie gehen ihrem Bewegungsdrang nach. Wenn Architektur so umgeht
mit Demenz, dann hat sie versagt. Es mag sein, dass es „richtungslose Bewegung“
gibt, es mag aber auch sein, dass man etwas dagegen tun kann, auch mit
architektonischen Mitteln.

Die Oase – ein Modellprojekt
Ein Besuch in dem von der Philipp Reemtsma Stiftung betriebenen Altenheim in
Hamburg Rissen, das bis zu seiner Pensionierung im letzten Jahr der
Gerontopsychiater Jan Wojnar leitete, war aufschlussreich und ermutigte uns, neue
Wege zu gehen. Dort stehen Zuwendung und Sorgfalt im Umgang mit den Patienten
8
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ebenso auf der Tagesordnung, wie der Experimentierwille und die Lernbereitschaft
der Pflegekräfte. In einem achteckigen Pavillon mit ca. 50 qm, der so genannten
„Oase für kompetente Demente“, verbringen etwa 10 Menschen ihren Tag. Ein
ehemaliger Kindergarten in der Siedlung wurde zur Tagespflegeeinrichtung für
dementierende alte Menschen umgebaut. Das wird uns in den nächsten Jahren
sicher häufiger passieren, dass Kindergärten und Schulen schließen, weil es immer
weniger Kinder gibt und dass für diese Räume neue Nutzungskonzepte, die dem
aktuellen Bedarf entsprechen, entwickelt werden müssen. Dieser zentrierte Raum im
Garten des Hamburger Pflegeheims wurde mit einem großen Tisch in der Mitte, mit
Sesseln, Bänken und Schlafsofas ausgestattet. Für unsere raumtypologischen
Untersuchungen für ein Leben mit Demenz hatten wir hier schon den ersten
Daumenwert gefunden: zentrierter Raum, ca. 50 qm für rund 10 Menschen.

Traditionelle Versammlungshütte in Samoa
Buckminster Fuller
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Wie geht es zu in der Oase?
Der ansonsten desorientierte Herr Albrecht packt morgens seine Aktentasche und
findet den langen, verschlungenen Weg dorthin ganz alleine. In der Oase
angekommen wird er empfangen. Unterschiedliche Sitzgelegenheiten laden ein,
Platz zu nehmen. Es gibt immer etwas zu essen. Es gibt Fingerfood, kleine
handgerechte Häppchen, für deren Erstellung eigens ein Koch zuständig ist.
Allerdings kollidiert das Konzept des Fingerfood mit den Essgewohnheiten der
heutigen dementierenden alten Menschen: Denn so kleine Häppchen muss man auf
die Biographiearbeit beugen. Wer heute dement ist, war in einer Zeit jung, wo es
keinen Fingerfood gab. Dennoch funktioniert es in der Oase in Hamburg-Rissen. Aus
dieser Erfahrung heraus setzen sich Jan Wojnar und andere Demenzforscher dafür
ein, das sogenannte „Tablettsystem“, bei dem die Mahlzeiten fix und fertig
angerichtet und natürlich portioniert auf Tabletts serviert werden, abzuschaffen.
Stattdessen wird zur Mittagszeit eine rotweiß-karierte Tischdecke aufgedeckt, dann
werden Teller hingestellt und ein großer Topf mit der Kelle und dann heißt es: Jetzt
essen wir zusammen. Diese Inszenierung des Essens kommt dem kollektiven
Gedächtnis dieser Generation der heutigen Menschen mit Demenz entgegen, denn
sie entspricht dem, was sie mit Speisen verbindet. Da stellen sich Erinnerungen an
die familiäre Vergangenheit ein. In Hamburg gibt es dezentrale, mobile Küchen, in
denen mit den Leuten Linsensuppe gekocht oder Rouladen gebraten werden. In den
Fluren und auf dem Weg zur Oase gibt es Schokoladenbäume, wo sich die
dementierenden Alten Schokoladenfrüchte pflücken können und gleich wieder 243
Kalorien intus haben. Das wird ganz oft genutzt und ist eine witzige Idee. Die
Schokoladenbäume säumen den Weg zum rund um die Uhr geöffneten Nachtcafé.
Menschen mit Demenz verlieren mit fortschreitender Krankheit ihren Tag-NachtRhythmus. Das scheint eine Regelhaftigkeit zu sein. Deshalb sollte man nicht sagen:
„Frau Müller, es ist zwei Uhr nachts, Sie müssen ins Bett!“, sondern mit großer
Selbstverständlichkeit ein Nachtcafé betreiben. Niemand möchte die Bewohner hier
schulen, ihnen beibringen, was Normalität ist. Sanfte Klänge locken die Bewohner an
einen besonders schön gestalteten Ort. Er ist mit Palmen und gelegentlichem
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Vogelgezwitscher ausgestattet. Das ist die Toilette. Daneben liegt der mit Fellen
ausgestattete Gemeinschaftsschlafraum mit offenem Kamin. Das ist ein elektrisch
betriebener, aber ein offener Kamin. Wojnar und seine Mitarbeiter vertreten die
These, dass Einzelzimmer nicht unbedingt das Richtige für dementierende alte
Menschen sind. Gezielt fördern sie die Möglichkeiten der Patienten, beieinander zu
liegen

und

zu

kuscheln.

Das

fördert

deren

Wohlbefinden.

Mit

den

Hygienevorschriften des Heimgesetzes ist das allerdings nicht vereinbar. Bei
unserem Besuch in Hamburg haben wir keine abwaschbaren Böden, sondern nur
Teppichböden gesehen und als Architekten gleich gefragt: Wie machen Sie das denn
mit der Inkontinenz? Die Mitarbeiter haben lakonisch geantwortet, dass sie den
Teppichboden alle zwei Jahre erneuern. Sie wollen einfach keine abwischbaren
Böden. Soviel zur Oase und dem Bestreben, das Wohlbefinden zu fördern.
Wenngleich wir als Studiengruppe Jan Wojnars Theorie, dass Demenz mit einer
phylogenetischen Regression einhergehe, nicht teilen, einer Regression also, die die
Patienten immer weiter auf die Anfänge der menschheitsgeschichtlichen Entwicklung
zurückführt, so schätzen wir dennoch seine Arbeit in Hamburg und halten sie für
beispielhaft. (Wir bevorzugen an dieser Stelle den Begriff des kollektiven
Gedächtnisses, weil wir davon ausgehen, dass unsere Erfahrungen, also auch
unsere Erinnerungen, unsere Sehnsüchte und Abneigungen primär kulturell
vermittelt sind, dass sie also nicht von Urbildern aus der Menschheitsgeschichte
geleitet werden, sondern aus den Folgen der jeweiligen Zivilisation sich entwickeln.)

Ein Theaterstück namens Alltag
Mein Kollege Michael Sander hat sich das von der Universität Heidelberg entwickelte
Instrument H.I.L.D.E unter architektonischen Gesichtspunkten angesehen. Die
Abkürzung steht für „Heidelberger Instrument zur Erfassung der Lebensqualität
Demenzkranker“ und soll so etwas wie die deutsche Antwort auf Dementia Care
Mapping sein. Er fand heraus, dass von 40 Empfehlungen zur Anlage
demenzgerechter Bauten und Räume mehr als die Hälfte aus der existierenden
Heimmindestbauverordnung übernommen waren und deshalb eben gerade nicht
11
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neu, sondern uralt und kritikwürdig sind: Diese Verordnung schreibt uns die langen
Flure in Brandschutzklasse A 1 vor, die Fäkalienspülen und die Lautsprecheranlagen
in Gemeinschaftsbereichen. Unserer Suche nach objektivierbaren Maßnahmen, die
jenseits von Empfehlungen wie „Nehmen Sie helle freundliche Farben“ liegen, war
das Heidelberger Instrument also nur bedingt hilfreich. Stattdessen fanden wir
Interesse an einer europaweiten Studie, in der alte Menschen befragt wurden, was
ihnen im Alltag fehlt. Das Ergebnis in Deutschland: In unseren Städten mangelt es an
Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum. Bänke an Bushaltestellen und anderswo
sind durch einzelne Gitterschalen ersetzt worden, wohl auch wegen der
Wohnungslosen, die auf Bänken schliefen. Ausgehend von diesen Studien, die in
Dänemark, Schweden, Spanien, Ungarn, Litauen und Deutschland vorgenommen
wurden, haben wir für unsere Konzeptarbeit zum Thema Demenz die Außenbereiche
in unseren Städten besonders unter die Lupe genommen. Mein Kollege Wolfgang
Geiken-Weigt untersucht den Begriff der Lebensqualität bei Menschen mit Demenz
und beschäftigt sich mit dem Umbau ganzer Stadtquartiere, Renate Gundert-Buch
erarbeitet milieutherapeutische Konzepte zur Neuordnung der bestehenden Altenund Pflegeheime. Und Michael Sander hat eine „postfordistische Wohnmaschine“
entworfen, die mit neuester Technologie ausgestattet ist und der Frage nachgeht,
inwieweit sich neue altengerechte Wohnkonzepte aus der Modulbauweise des
Verwaltungsbaus entwickeln lassen. Dabei geht es z.B. um die Möglichkeit alle 125
cm eine Trennwand einziehen zu können oder eben sieben Trennwände
herauszunehmen, um einen großen Raum zu erhalten, kurz es geht um die
Möglichkeiten flexibler Grundrisse. Mit dieser Wohnmaschine soll aber auch
aufgezeigt werden, dass oft ganz kleine Maßnahmen den Alltag erleichtern. Zum
Beispiel: Wenn man verstanden hat, dass Essen, Essenszubereitung, Düfte, das
Sichversammeln an einem Tisch eine zentrale Rolle spielt, muss man sich
überlegen, wie man verhindert, dass eine verwirrte Person plötzlich den Herd
anschaltet. Also kann man den Herd nur anschalten, wenn man ein Schaltgerät aus
der Tasche zieht. Hat man das nicht, kann der Herd nicht angehen. Oder: Wenn man
verstanden hat, dass man auf die Biographie der alten Menschen eingehen sollte,
weiß

man,

dass

die

im

Moment

dementierenden

Alten

das

Thema

„Einhandhebelmischer“ im Badezimmer nicht parat haben. Deshalb schlägt der
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Kommilitone vor, die Badezimmer in Pflegeeinrichtungen bis auf weiteres mit den
bekannten „Zweihandhebelmischer“ auszustatten. Wer dort den linken Hahn
aufdreht,

könnte

sich

allerdings

die

Finger

verbrennen.

Diese

„Zweihandhebelmischer“ sind aber nur Show. Sie haben einen Verbrühschutz und
das Wasser wird nie über 39 Grad erhitzt. Mit kleinen bisweilen elektronischen
Instrumentarien kann so eine wohnliche Atmosphäre gebaut und erhalten werden,
die Michael Sander „ein Theaterstück namens Alltag“ nennt. Oft aber dienen dem
Erhalt des unaufgeregten Wohnalltags ganz einfache Maßnahmen. Sie kennen
vielleicht „behindertengerechte Sanitärausstattungen“. Der Spiegel lässt sich für
Rollstuhlfahrer nach unten wenden. Würde man jeden Spiegel schlicht bis zur
Unterkante des Beckens einbauen, dann könnte jeder hinein schauen und man
braucht kein zusätzliches Instrumentarium. Es muss weder immer High-Tech sein,
noch sollte man sich gegen Technologie sperren. Es geht darum nachzudenken,
dass Dinge alltäglich, einfach und brauchbar werden. Der Informatiker in unserer
Gruppe, Ali Banani, hat ein System aus Sensoren und Aktoren entwickelt, mit dessen
Hilfe Stürze früh erkannt werden sollen und Hilfe geholt werden kann. Diese
videogestützte Sturzerkennung überwacht nicht etwa sturzgefährdete Stellen mit der
Kamera – das wäre Big Brother. Aber wenn ein bestimmter Bewegungsimpuls
vorliegt oder ein bestimmter Bewegungsimpuls unterbrochen wird, geht entweder
eine Kamera an, oder im Fall des WCs wird ein Signal auf das Handy einer
Pflegeperson geleitet, wenn innerhalb eines bestimmten Zeitfensters keine
Bewegung registriert wird.

Die Demenz-Wohngemeinschaft in Langen
Solche Maßnahmen versuchen wir in unserem Demenz-Projekt in der Nähe von
Frankfurt zu realisieren, soweit das der Geldbeutel und die Argumentationsfähigkeit
zulässt. In den letzten Jahren nehmen sich immer mehr Bauherren und
Immobilienbesitzer dem altengerechten Wohnen an. In Langen bei Frankfurt wurde
uns ein Entwurf für eine Demenz-Wohngemeinschaft präsentiert, den wir analysiert
und verändert haben. Zum Beispiel ist man dort von Einzelzimmern ausgegangen.
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Überall waren also Einzelzimmer konzipiert – und eine Flurzone, die nur
Verkehrsweg, aber kein Aufenthaltsraum war. Die Demenz-WG ist im Erdgeschoss.
Doch man konnte nach dem uns vorliegenden Plan nur am Eingang nach draußen.

Deshalb haben wir den gesamten Grundriss neu angelegt. Wir haben offene, konkav
und konvex geschwungene Räume aus preiswertem Gipskarton mit Schiebetüren
angelegt. So können Räume temporär zusammengelegt oder getrennt werden. Wir
schlagen neben Einzelzimmern auch Doppelzimmer vor, die sich alle zum Garten
öffnen. Wir möchten verschiedene Zugänge nach draußen bieten und wollen
niemanden in der Wohnung halten. Dass wir die Einzelzimmer aufgelöst haben, hat
wirklich Diskussionen ausgelöst und bisher zu keinem Ergebnis geführt. Dabei ging
es uns nicht um Ökonomie, nicht darum, dass es preiswerter und pflegetechnisch
effektiver ist zwei Menschen mit Demenz in einem Zimmer zu beherbergen. Vielmehr
sind es die Studienergebnisse und Erfahrungswerte aus Hamburg, die zeigen: Je
desorientierter jemand ist, desto wichtiger ist Körperkontakt, basale Stimulation. Wer
nachts allein im Bett liegt, ist leichter verunsichert und desorientierter als tagsüber,
wenn man seine Aktentasche noch vor sich sieht. Mit den flexiblen Wänden haben
wir aber auch die Möglichkeit, Einzelzimmer zu schaffen. Die richtige Antwort ist
nicht: Bei uns gibt es nur Doppelzimmer. Es geht darum, beides zu ermöglichen.
Ganz vernünftig ist es, ein Bad und ein zusätzliches Pflegebad mit einer möglichst
frei stehenden Badewanne zu haben. Schön wäre sicher noch ein weiteres Bad, um
morgendliche Engpässe zu vermeiden. Aber hier muss man Kompromisse machen,
mit dem Möglichen und dem Finanzierbaren. Wir haben also zwei Bäder für sieben
oder acht Bewohner.
Die ursprüngliche Grundrissdisposition der geplanten Demenz-WG sah die Küche in
einem abgetrennten kleinen Raum am Rand vor. Die Hygienevorschriften der
Heimmindestbauverordnung schreiben das vor. Der zufolge darf niemand mehr von
einer Speise essen, wenn ein dementierender Mensch beim Kochen mitgeholfen hat.
Eine absurde Regelung. Ganz abseits interessanterweise, sollte die Pflegekraft sich
aufhalten, so dass sie sich auch schön zurückziehen kann.
Wir schlagen etwas anderes vor. Dank der flexiblen Wände kann man jetzt einen
offenen Essbereich haben. Die Pflegekraft sitzt in einer Art Panoptikum. Pflegekräfte
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haben an dieser Stelle aufgemuckt. Wir halten aber dennoch daran fest. Das sind
Alltagsmanager, die müssen präsent sein und diese soziale Kompetenz haben.
Vielleicht kann man ihre Arbeitszeit verkürzen. Man kann nicht sagen, mein Beruf ist
so hart, deshalb muss ich mich zurückziehen.
Ginkgo Langen vorher und nachher:

15

(Un)geregelter Tod
Dokumentation der Tagung vom 22.-23.9.2006
Veranstaltet von der Arbeitsstelle Neonazismus, FH Düsseldorf und Bioskop e.V. in
Kooperation mit OMEGA e.V. und Bildungswerk der Humanistischen Union
Bettina Rudhof: Leben mit Demenz

16

(Un)geregelter Tod
Dokumentation der Tagung vom 22.-23.9.2006
Veranstaltet von der Arbeitsstelle Neonazismus, FH Düsseldorf und Bioskop e.V. in
Kooperation mit OMEGA e.V. und Bildungswerk der Humanistischen Union
Bettina Rudhof: Leben mit Demenz
So haben wir die knapp 300 qm völlig umstrukturiert. Wir favorisieren dieses Modell,
wollen es aber in keiner Weise zum allgemeingültigen Konzept machen. Man muss
es immer neu denken. Was passiert mit der WG, wenn es dort zwei
Schwerstpflegebedürftige gibt? Wie lange kann man sie in der Wohnung lassen? Wir
würden sagen: So lange wie möglich. Da hoffe ich, nicht verblendet zu sein durch die
Pflege meiner Mutter, die zuletzt eine Intensivpatientin war, aber zu Hause lebte. So
etwas sollte in einer solchen WG arrangierbar sein.
Mit dem Projekt Ginkgo in Langen verbinden wir raumtypologische Empfehlungen,
die allgemeiner gedacht sind. Sie gelten sowohl für den Umbau von Stadtquartieren,
als auch für den Umbau von großen Wohnheimen oder für Projekte wie Ginkgo oder
„Wohnsinn“ in Darmstadt, das eine baugenossenschaftliche Anlage ist.
Stadträumlich schlagen wir eine Blockrandbebauung vor. Das meint nicht den vorhin
kritisierten Rundkurs, der wie eine Art horizontales Hamsterrad funktioniert.
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Ein Rundkurs kann mit Nischen und Sitzbänken ausgestattet werden, wo es etwas
zu sehen gibt. Ein prinzipiell anderer Zugang ist aber der „zielorientierte Weg“ – wie
in Hamburg Rissen. Dort gibt es einen Pavillon. Die dementierenden alten Menschen
müssen sich dort selbst orientieren und den Pavillon finden. Das spricht ihnen
Kompetenz zu. Bei der formalen Ausstattung gibt es zwei Konzepte. Einmal das
Thema Schrebergarten, bei dem mit vertrauten Elementen gearbeitet wird, mit
Beeten und Spalieren. Zum anderen das Thema Zaubergarten, das experimenteller
ist. Beides ist wieder nicht ausschließlich zu sehen, sondern kann kombiniert werden.

Modell Schrebergarten

Modell Zaubergarten

Mir geht es jetzt hier darum zu zeigen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, den
Außenraum für Menschen mit Demenz zu denken und anzulegen.
Für die Raumdisposition empfehlen wir Zusammenhänge mit etwa 10 Bewohnern –
ob

für

Heime

oder

für

Wohnungen,

die

Hausgemeinschaften

oder

Wohngemeinschaften sein können. Raumtypologisch arbeiten wir hier häufig mit
einem

zentral

gelegenen

Gemeinschaftsraum,
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Wegweisend ist: Große Gemeinschaftsräume und kurze Wege. Diese zentrierten
Räume wirken dem Bewegungsdrang entgegen. Es reicht aber nicht, nur den Raum
so anzulegen. Es gilt auch, ihn freundlich zu gestalten. Die Bewohner sollen
eingeladen werden, sich zu setzen, zu essen, man muss sich mit ihnen beschäftigen.
Nur dann funktionieren zentrierte Räume, die sich dennoch mit Schiebetüren einfach
zusammenlegen lassen. Ganz wichtig ist uns auch das Thema „Rampen“ geworden,
die wir innen und im Garten anlegen. Im Garten ist ein Pavillon, der das Ziel ist und
gleichzeitig gibt es einen Rundgang ums Haus, um die Bewohner zu animieren aus
ihren Zimmern zu kommen und nach draußen zu gehen.
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