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  Peter WißMann | Michael ganß 

 1 Editorial

PRAXIS

intervieW | Michael hagedorn · Fabian biasio 

 4 „Mein eigener Karateweg“ 
bruno Koller gehört zu den bekanntesten Karategrößen 
in europa. er hat sein handwerk bei verschiedenen 
japanischen Meistern erlernt. demenz das Magazin 
sprach mit ihm über Karate und demenz

christian ziMMerMann 

 8 Neues entdecken
vom charme des beifahrersitzes

Michael hagedorn

 10 Gefangen in Fishkill
ein gefängnis für Menschen mit demenz in den Usa

helga rohra

 15 „Es geht um dich“ 
demenzbetroffene in eigener sache: 
das gesicht der demenz verändert sich
das ist demenz heute – helga rohras bericht über den 
alzheimer‘s-disease-international-Kongress (adi) 
in Kanada

brigitte MerKWitz

 16 Befreiendes Vergessen
demenz bedeutet immer veränderung. 
Manchmal kann auch die Freiheit erwachen

intervieW | Peter WißMann

 20 Wir ersticken an Regeln und Standards 
Ein Gespräch mit dem Theologen und Altenpfleger 
Christian Müller-Hergl über die Verregelung der Altenpflege

HINtERGRuNd 

christina WißMann

 22 Recht auf „störendes“ Verhalten
so manch „herausfordernde verhaltensweise“ 
kann im grunde als eine normale reaktion auf 
beschränkungen der persönlichen Freiheit 
verstanden werden

  Michael ganß

 26 Partnerschaft auf Augenhöhe
generationenvertrag einmal ganz anders. 
Menschen mit demenz betreiben eine 
sozialgenossenschaft

reiMer groneMeyer

 28 Freiheit vom Ich, oder: „Befreit von der 
  Eiterbeule, jemand zu sein“

ist demenz eine austrittserklärung der alten, 
weil man ihnen keinen Platz mehr zugestehen will? 
ein rückzug als letzter akt autonomen handelns?

Michael ganß 

 30 Kinder und Alte mit ’nem Willen 
  kriegen eins auf die Brillen

Willensfreiheit bei Menschen mit demenz

beate radzey 

 32 Sichere Orte für Frei-Räume schaffen
Umweltgestaltung für Menschen mit demenz 
 zwischen sicherheit und autonomie

KONtROVERSE 

intervieW | Peter WißMann

 34 Zuwendung per Knopfdruck? 
  Was bringt der technikeinsatz?

diskussion mit der Medizininformatikerin 
birgid eberhardt und der diplompsychologin 
dagmar Jung über das Für und Wider des 
Technikeinsatzes in der Pflege Demenz betroffener

 37 Sich die Freiheit nehmen …
gedichte von edith bussmann

titelfoto:

© Florian berendt

viele der Fotos in dieser ausgabe stammen 
von Florian berendt.
  lesen sie zu seinem Fotokonzept auch auf s. 45.
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11 Bausteine  demenz

Freiheitsentziehende 
Maßnahmen
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thoMas Klie

 38 das Recht auf Risiko
obwohl der gesetzgeber die Freiheit auch von 
behinderten und beeinträchtigten Menschen 
besonders schützt, gehören freiheitsbeschränkende 
Maßnahmen zum alltag – in heimen und in der 
privaten Pflege
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