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 1 Editorial

PRAXIS

intervieW | Peter WißMann 

 5 Beibehalten, was Freude macht
nachgefragt: als Peter Matuschek die diagnose demenz 
erhielt, brach für ihn und seine Frau eine Welt 
zusammen. Wie geht es ihm ein Jahr später? 

christel schuMacher

 8 Betroffenen-Perspektive im Mittelpunkt  
ethik-initiativen in altenheimen

Peter WißMann

 10 Leben mit Qualität?
Lebensqualität ist ein zutiefst subjektives Empfinden. 
aber es gibt instrumente, um sie einzuschätzen. 
eine standardisierte Messung bleibt jedoch schwierig. 

BarBara narr

 13 Risiken und Nebenwirkungen der 
  Transparenzinitiative

die neuen vorgaben des Medizinischen dienstes der 
Krankenversicherung (MdK) gehen vielerorts an den 
 Bedürfnissen von Heimbewohnern und Pflegenden vorbei

helga rohra 

 15 „Es geht um Dich“ 
demenzbetroffene in eigener sache:
demenz – kein ende der selbstbestimmung

Peter WißMann

 18  „Meine Omi hätte das gemocht!“  
angeregt von ihrer persönlichen Betroffenheit 
in der Familie beschließt eine Filmemacherin, 
fortan für Menschen mit demenz zu arbeiten  

HINTERgRuND 

Michael ganß

 22  Ja zum Leben!
Für viele Betroffene ist auch die lebensphase 
 demenz lebenswert. das recht auf aktive sterbehilfe 
verändert eine gesellschaft, denn es kann schnell 
als Forderung verstanden werden.  

intervieW | Peter WißMann 

 26  Der Mensch: Seele, Sinn, Soziales?  
Was macht den Menschen aus? 
gespräche mit zeitgenossen

Jenny sauerWald | christine doherr 
  30  Annehmen statt abschieben  

Spezialisierte Pflege und Betreuung von Menschen 
mit demenz als gesellschaftlicher auftrag 

thoMas Klie 
  32  Demenz und der „Wert des Lebens“  

ob ein leben mit demenz lebenswert ist,  
hängt entscheidend davon ab, wie sich die 
gesellschaft gegenüber den Betroffenen verhält

gudrun Piechotta-henze

 35  Einfühlungsvermögen, Verständnis 
  und Fachwissen

die Motivation von auszubildenden und 
 Studierenden in der Altenpflege darf nicht an 
schlechten rahmenbedingungen scheitern 

KONTROVERSE 

intervieW | Peter WißMann · Michael ganß

 36 gehen dürfen? 
ein gespräch über suizid, sterbehilfe und die rolle 
des Menschen in der solidargemeinschaft 
mit Manfred von lewinski und Michael Wunder

REcHT uND REcHTE 

thoMas Klie

 40 „Mein Leben ist nicht mehr lebenswert – 
  ich will sterben“

exitoptionen und das recht

Titelfoto:

© Michael hagedorn

auch alle nicht anders ausgewiesenen Fotos 
in dieser ausgabe sind von Michael hagedorn.
  lesen sie zum Fotokonzept auch auf s. 45.
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1 Bausteine  demenz

Gelebte Ethik – 
das HolDe®-Konzept
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 43 Blick über die grenzen 
Back from the usa – richard taylor kommt in die 
schweiz, nach Österreich und nach deutschland 

 44 Veranstaltungen · Ausstellungen
 45 Aktuell · Vorgestellt  · Fotokonzept dieser Ausgabe
 46 Buchvorstellungen
 47 Rückschau · Vorschau
 48 Kompetenzteam demenz
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das titelfoto zeigt den 
ausschnitt eines Bildes, 
das bei der Kunsttherapie 
im „Katharinenhof am 
dorfanger“, einer demenz-
einrichtung in Fredersdorf 
bei Berlin, entstand.


