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 1 Editorial

PRAXIS

intervieW | Michael ganß

 6 Einmal Demenz und zurück
als herma Kreuz vor drei Jahren von ihrem arzt die 
 diagnose demenz erhielt, baute sie eine selbsthilfe gruppe 
für Betroffene auf. nach zwei Jahren erfolgte eine 
routinemäßige Überprüfung des demenziellen verlaufs. 
nun diagnostierte der arzt plötzlich, sie sei gesund!

heiKo rutenKröger

 10 Aus Fehlern wird man klug!
eine internetplattform im Bereich der altenhilfe 
ermöglicht den anonymen austausch über Fehler

else natalie Warns

 12	 Den	Tod	des	gepflegten	Angehörigen	
  als Scheitern erleben

Manche erleben den tod ihrer von demenz betroffenen 
angehörigen als persönliches scheitern

nicole zielKe 

 16 Scheitern oder Verwandlung? 
  Über Zweierbeziehungen und Demenz

ist ein Partner von demenz betroffenen, kann sich leicht das 
gefühl des scheiterns in einer zweierbeziehung einstellen

hanna KaPPus

 18 Gescheit scheitern – die Demenz annehmen
Bei einer demenz zerfällt stück für stück das alte leben. 
gleichzeitig kann aber etwas neues aufgebaut werden 

gaBriele Kreutzner

 20 Mut machen für Veränderungen – (k)eine Angst   
  vorm Fliegen!

um etwas an der situation demenzbetroffener zu 
 verbessern, bedarf es eines langen atems
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Peter WißMann

 24	 Scheitern:	annehmen	statt	beschönigen!	
scheitern macht oft einsam, scheitern ist nicht schön. 
gefordert ist realismus statt rosarote Brillen

Katrin BlaWat

 26 Das Scheitern der Alzheimer-Forschung 
die Krankheit lässt sich kaum behandeln, 
ratschläge zur vorbeugung sind umstritten – nun 
fordern experten ein umdenken
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 30 Aus dem Scheitern lernen! 
„Wer in der Pflege von Menschen mit Demenz 
scheitern nicht annehmen kann, der wird 
unweigerlich scheitern.“ 

toMas MÜller-thoMsen

 32 Medizin und Demenz, 
  eine Misserfolgsgeschichte?

ob in der Forschung, in der diagnostik oder 
in der therapie: der medizinische umgang mit dem 
Phänomen demenz ist vom scheitern geprägt

reiMer groneMeyer 

 39 Scheitern als Chance 
die gescheiterten machen uns klar, dass unsere 
lebenswelten immer unerträglicher werden. 
vielleicht sind sie die hoffnungsträger für ein 
besseres zusammenleben
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 36 Großmutters Vorbeugetipps oder: 
  Ist die Alzheimerforschung gescheitert?
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thoMas Klie

 42	 Schlechte	Note	für	die	Pflegenoten
Viele sind mit dem System der Pflegenoten unzufrieden. 
dennoch waren bisher kaum kritische stimmen vernehmbar. 
das könnte sich ändern
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 43 War nix! – Warum Fortbildung meistens scheitert 

  veronica stein

 43 Aus dem Schatten treten – Schirmherrschaft und   
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Reichtum im Scheitern?!
als wir gebeten wurden, die vorliegende ausgabe von demenz foto-
grafisch zu begleiten, haben wir spontan zugesagt. auch oder gerade 
wegen der ambivalenz des themas „scheitern“.

der Begriff „scheitern“ ruft grundsätzlich negative assoziationen 
hervor. so scheitert man etwa an aufgaben, denen man nicht oder 
noch nicht oder nicht mehr gewachsen ist. 

Jedes scheitern bietet aber auch die chance eines Perspektiven-
wechsels. Der führt häufig dazu, dass das Leben keine gradlinige und 
überschaubare entwicklung nimmt, sondern sich durch unvorher-
sehbare erfahrungen anreichert. 

In unserer fotografischen Auffassung haben wir versucht, durch 
auslassungen, Überlagerungen und unschärfe eine bildhafte „an-
reicherung“ zu erzielen. zwar werden dem Betrachter wesentliche 
Bildinhalte vorenthalten, aber unmerklich wird der verlust im Bild 
Platz machen für eine neugierde. eine neugierde, die dazu führt, 
das vorenthaltene zu ergänzen oder zu vervollständigen. so möchten 
wir die Betrachter am Prozess des „scheiterns“ teilhaben lassen und 
ihnen sogleich die gelegenheit bieten, ihn positiv umzuwandeln.
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