
NR. 5 ✲ MAI 2019 ✲ 66. JAHRGANG 9

Fo
to

s 
(4

): 
M

. U
sc

hm
an

n

             Demenz 

In der Seelsorge 
    den Menschen 
       begegnen

„Hansi“ im Gespräch mit Seelsorgerin Katharina Schoene. „Bei Seelsorgegesprächen läuft viel über Berührung. Ich bin 
immer auch Lernende und Entdeckende“

D ie Menschen werden immer älter. Das ist natürlich schön, 
einerseits. Auf der anderen Seite leiden dadurch immer 
mehr an altersbedingten Krankheiten wie etwa Demenz. 

Medizinisch gesehen handelt es sich dabei um ein Krankheits-
syndrom, von dem in Europa bei den 65- bis 69-Jährigen etwa 1,5 
Prozent betroffen sind, bei den über 90-Jährigen ist es schon jeder 
Zweite, der unter einer Form von Demenz leidet. Das bedeutet, 
dass sich die Gesellschaft verändert, und es bedeutet auch, dass 
sich die Menschheit auf diese Krankheit zunehmend einstellen 
muss. Die Fachleute sind sich einig: Solange es geht, sollen Men-
schen mit Demenz in ihrer vertrauten Umgebung leben, und das 
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T H E M A:  D E M E N Z

    Demenz 
               ist 
         oft ein 
  Schutzraum

ist in den meisten Fällen zu Hause. Dafür gibt es zunehmend Hilfe, 
so erklären sich in Wien immer mehr Bezirke zu „demenzfreund-
lichen Bezirken“. 

So wie Wien-Landstraße, zu dem auch die Pfarrgemeinde Pau-
luskirche gehört. „Wir machen mit bei den Angeboten im Bezirk, 
sich gezielt älteren und auch dementen Menschen zuzuwenden“, 

erzählt Pfarrer Stefan Fleischner-Janits. So gibt es neben 
speziellen Seelsorgeangeboten auch „demenz-

freundliche Gottesdienste“: „Hier ist das Ver-
traute wichtig, etwa immer dieselben Lieder, 

wenige und einfache Worte.“ Die Gottes-
dienste sollten mit einem Symbol durchzo-
gen sein, an dem alles orientiert ist. „Und wir 
planen das ‚Café Zeitreise‘: Hier werden Men-
schen mit Demenz professionell betreut und 

die Angehörigen haben Zeit, Erledigungen zu 
machen, nebenan einen Kaffee zu trinken oder 

auch dabeizubleiben.“ Wichtig sei, dass den Ange-
hörigen freie Zeit angeboten werde.

Aber nicht alle Menschen mit Demenz können zu Hause bleiben, 
sei es, weil das Umfeld nicht passt oder weil die Krankheit zu weit 
fortgeschritten ist und es ohne Rund-um-die-Uhr-Betreuung ge-
fährlich wäre. Werner H. wohnt im Helmut-Zilk-Haus in Wien, dem 
Pflegewohnhaus Liesing mit sozialmedizinischer Betreuung. Er 
sagt: „Ich gehöre eigentlich gar nicht hierher.“ Und wer sich mit 
dem 72-Jährigen unterhält, ist geneigt, ohne zu zögern zuzustim-
men. Er erzählt, dass er mehrere Male gestürzt ist und dabei das 
Bewusstsein verloren hat. „Beim letzten Mal haben sie im Kranken-
haus gesagt, ich kann nicht mehr nach Hause, das ist zu gefährlich.“ 

Der Umzug sei für ihn sehr schwer gewesen, erzählt der ehema-
lige Angestellte. Und beginnt zu weinen. Katharina Schoene, Seel-

sorgerin in Wien, nimmt seine Hand und tröstet ihn. „Meine ge-
samte Arbeit hier ist eigentlich Beziehungsarbeit, es geht immer 
um Beziehung. So wie es Martin Buber gesagt hat: ‚Ich begegne 

dir‘ und nicht: Ich behandle dich. Alles Wirkliche im Leben ist Be-
gegnung.“ Mittlerweile fühlt sich Werner H. sichtlich wohl in seiner 
Umgebung. Der passionierte Orgelspieler hat ein Keyboard in sei-
nem Einzelzimmer, einen Laptop, ist viel unterwegs, besucht etwa 
den Flohmarkt in der benachbarten Pfarrgemeinde Wien-Liesing: 

„So schöne Hemden habe ich da bekommen, originalverpackt für 
zwei Euro das Stück. Das kann man ja gar nicht glauben!“

Sicherheit bedeute sehr viel für Menschen mit Demenz, erklärt 
Schoene, die Diakonin, klinische Seelsorgerin, Psychotherapeutin 
in Ausbildung und zertifizierte Validationsanwenderin ist. „Aber 
die Menschen wollen dann auch oft in Institutionen. Es gibt ja 
auch eine gewisse Sicherheit, hier zu sein. Für Menschen mit De-
menz ist der Umzug in ein Pflegeheim oft ein sehr schwieriges 
Erlebnis. Das begleite ich sehr häufig. Die Menschen kommen ja 
aus ihrem normalen Umfeld heraus in ein Haus, wo sie sich über-
haupt nicht auskennen, wo sie keine Andockmöglichkeit haben, 
weil nichts vertraut riecht oder schmeckt oder aussieht. Da fallen 
sie oft in ein Loch, und das kann auch zu einer Verstärkung der 
dementiellen Symptome führen. Hier bin ich für die Menschen da 
und begleite sie.“ Ganz wichtig sei es dabei, zu hören, zu fühlen 
und zu erspüren, was die Menschen brauchen.

Das beschäftigt auch 
Daniela Palk, aber auf 
einer anderen Ebene. 
Sie arbeitet im Kompe-
tenzmanagement beim 
Diakoniewerk Gallneu-
kirchen. Hier gab es vor 
zehn Jahren die ersten 
Hausgemeinschaften in 
Österreich: „Dieses Kon-
zept sieht vor, dass zwölf 
Menschen in einer Haus-
gemeinschaft wohnen. 
Sie haben Einzelzimmer 
mit Dusche und WC und 
sind rund um die Uhr 
betreut, machen aber so 
viel wie möglich selbst. 
Da wird gesungen, 
miteinander gespielt, 
gestritten – so wie zu 
Hause auch.“ Immer gibt 
es eine Gemeinschafts-
küche, wird gemeinsam 
gekocht, gemeinsam die 
Freizeit verbracht. Der 
Form nach handelt es 
sich um ein Pflegeheim, 

Das Diakoniewerk Gallneukirchen setzt auf Hausgemeinschaften: Zwölf Menschen wohnen in 
einer Hausgemeinschaft. Sie haben Einzelzimmer mit Dusche und WC und werden rund um 
die Uhr betreut, machen aber so viel wie möglich selbst. Im Bild eine Hausgemeinschaft des 
Diakoniewerks in Wien-Erdberg
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D I A K O N IE - K A M PAG N E

Die Diakonie will Demenzerkrankung aus der Stigmati-
sierung herausholen. Dazu hat sie im April eine Kampa-
gne gestartet. Mehr dazu unter: demenz.diakonie.at
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daher sind immer ärztliche Begleitung und 
Pflegefachkräfte im Haus. Dazu gibt es noch 
eine Tagesbetreuung, eine „Alltagsmana-
gerin“, die beim Aufräumen, beim Kochen, 
beim Organisieren des Alltags hilft. 

Es sei inzwischen belegt, dass Menschen 
am liebsten zu Hause wohnen wollen, „sie 
möchten leben und sterben, wo sie hin-
gehören. So versuchen wir, ein Zuhause 
zu schaffen.“ Daher stehen immer die Be-
dürfnisse der Menschen im Mittelpunkt. 

„Ein richtungweisender Schritt ist die Um-
setzung von Wohnquartierskonzepten, 
die räumliche und soziale Gegebenheiten 
des Lebensumfelds nutzen und damit alle 
Menschen dieses Sozialraums – Menschen 
im Alter, Familien, Alleinerziehende, Men-
schen mit Behinderung – miteinander 
vernetzen. Es geht also darum, den Be-
dürfnissen der BewohnerInnen im Quartier 
und in der Region bestmöglich gerecht 
zu werden.“ Inzwischen hat das Diako-
niewerk Gallneukirchen große Erfahrung 
und auch Erfolg mit diesem Konzept: „Wir 
haben zehn Häuser in Österreich und wir 
waren die Ersten im Land.“ Dieses Konzept 
der Hausgemeinschaften umzusetzen, sei 
sehr aufwändig und kostenintensiv gewe-
sen, „aber wir wollten das tun. Es reicht nicht, immer nur davon 
zu reden, man muss es auch machen. Wir wollten SeniorInnenar-
beit innovativ gestalten.“ Diakonie eben. Aber das Reden gehört 
dazu. Mit auf seine Fahnen hat das Diakoniewerk nämlich auch die 
politische Einflussnahme gesetzt: „Wir versuchen, die derzeitige 
Finanzierungsstruktur zu verändern. In der Finanzierungslogik ist 
es schwierig für das Konzept Hausgemeinschaft, wir müssen hin 
zu dem Prinzip der Sozialorientierung.“ Es müsse sich nicht der 
Mensch der Hilfe anpassen, sondern die Hilfe den Menschen.

Nach diesem Grundsatz begegnet Katharina Schoene den Men-
schen: „Alte Menschen verändern sich einfach. Für mich ist die De-
menz oft ein Schutzraum, den sich die Menschen suchen, weil sie 
die Realität in ihrer Unerträglichkeit und Irrationalität nicht mehr 
verstehen. Dann ziehen sie sich zurück, in ihre Welt. Die Seele sagt 
dann auch: ‚Du hast genug gesehen und gehört. Jetzt ist es Zeit 
für die Innenschau.‘ Die Menschen in dieser Welt zu besuchen ist 
einfach wunderschön.“ Für Angehörige sei dies freilich nicht im-
mer einfach: „Oft muss ich die Angehörigen mehr begleiten, um 
ihnen das zu zeigen, auch wenn die Menschen mit Demenz sie 
nicht mehr erkennen. Dann sage ich: ‚Hey, Renate, sie kennt Sie, 
sie weiß zwar nicht mehr, dass Sie Renate heißen, aber sie erkennt, 
dass Sie ein Mensch sind, der ihrem Herzen nahe ist.‘“ 

Besonders schwierig sei es für Angehörige, wenn sich Wesensver-
änderungen einstellen, Menschen aggressiv werden: „Das liegt 
auch daran, dass wir eine Selbstkontrolle haben durch unser Über-
Ich. Diese Kontrolle fällt in der Demenz weg. Daher kommt oft das 
ganz zutiefst Wesenhafte heraus, zum Beispiel die Aversion gegen 
den Schwiegersohn: Ihr ganzes Leben lang hat sich die Schwieger-
mutter zurückgehalten, nicht gezeigt, dass er ihr ein Dorn im Auge 
ist. Aber jetzt fallen die Masken, die Menschen sind ganz pur. Pure 
Menschen sind anstrengend,  ungeschönt, aber sie sind super ehr-
lich. Das ist toll.“

De-Mens?

Fakt ist: Keinesfalls verlieren Menschen mit Demenz ihren Ver-
stand, wie es der Name suggeriert: „De-Mens“ – ohne Sinn, ohne 
Verstand. „Demenz gilt gesellschaftlich als Horrorszenario. Große 
Teile der Gesellschaft sind der Meinung, Menschen mit Demenz 
sind nur noch Schatten ihrer selbst“, sagt Diakonie-Direktorin 
Maria Katharina 
Moser. „Neben 
der konkreten 
Unterstützung 
muss das Thema 
auch öffentlich 
gemacht wer-
den, unsere Ge-
sellschaft muss 
demenzfähig 
werden“, fordert 
sie. „Wir müssen 
offensiv mit dem 
Thema umge-
hen. Demenz 
ist noch immer 
schambehaftet: 
Die Angehöri-
gen schämen 
sich: Was werden 
die Nachbarn 
sagen, Freunde, 
Bekannte?“ De-
menz sei sehr oft 
ein soziales Lei-
den: „Die Men-
schen leiden Fortsetzung auf S. 12

Es gibt eine gewisse Sicherheit, in einem Pflegeheim zu wohnen. Aber für 
Menschen mit Demenz ist der Umzug oft ein sehr schwieriges Erlebnis. Seel-
sorgerin Schoene hilft dabei

Motorräder haben eine große Rolle 
in Hansis Leben gespielt – noch heute 
fachsimpelt er gerne und gut über 
Zweiräder
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Fortsetzung von S. 11
stark unter der Stigmatisierung. Um hier einen gesellschaftlichen 
Wandel anzustoßen, haben wir im April eine ‚Demenz-Kampagne‘ 
gestartet.“ 

Unter dem Motto „Vieles schwindet. Aber nicht die Fähigkeit, das 
Leben zu genießen. Für ein gutes Leben mit Demenz“ hat die 
Diakonie über Demenz informiert. „Wir wollen das negative Bild 

aufbrechen, das wir uns von der Demenz und von den Menschen, 
die mit ihr leben, machen.“ Die Diakonie-Direktorin betont: „Men-
schen mit Demenz sind mehr als ihre Krankheit. Sie haben Emoti-
onen und Bedürfnisse. Sie erleben schöne Momente und genie-
ßen das Leben. Wie jeder Mensch.“ 

Das versucht Seelsorgerin Schoene umzusetzen, und sie ist da-
bei nicht allein. Ihr ausgebildeter Therapiehund Chivas ist immer 
dabei: „Er ist extrem wichtig, denn er knüpft Beziehungen. Wenn 
wir Gottesdienst feiern, können wir erst beginnen, wenn Chivas 
da ist. Er wartet immer an der Tür, bis alle drin sind, dann begrüßt 
er jeden einzeln, und wenn alles okay ist, legt er sich unter den 
Altar, dann können wir anfangen.“ Und wenn Worte nicht mehr 
ankommen? „Seelsorgegespräche geraten irgendwann an ihre 
Grenzen, da läuft dann ganz viel über Berührung, es ist auch oft 
eine Kommunikation über den Atem. Ich lasse mich da ganz auf 
die Person ein, da ist oft kein Wort mehr. Ich versuche, zu erspüren, 
ich bin ja auch eine Lernende, eine Entdeckende. Ich gehe mit den 
Menschen zum Fenster und zeige ihnen etwas, oder ich mache 
sie auf etwas aufmerksam, das sie in ihrem Leben vielleicht zu we-
nig gesehen haben, und das gelingt mir auch mit Menschen, die 
schon ganz weit weg sind.“ 

Gut sprechen können wir noch mit „Hansi“, auch wenn er schwer 
zu verstehen ist. Er erzählt von seinem Leben, das sich viel rund 
um den Wiener Prater abgespielt hat. Wichtig waren Motorräder 
in seinem Leben, ein bisschen blitzt der frühere „Rocker“ durch – 
heute aber zeigt Hansi seine herzensgute Seele und entschuldigt 
sich sehr oft. Katharina Schoene erklärt: „Eine Demenz zeigt sich 
meist schleichend, gar nicht immer nur durch Vergesslichkeit, son-
dern eher durch Wesensveränderungen und dadurch, dass die 
Menschen mit ihrem Umfeld Probleme bekommen, dass es Kon-
flikte gibt und Misstrauen, dass sie merken, sie sind anders. Man 
sagt auch oft: ‚Die Oma ist komisch, die Oma ist anders, sie braucht 
so lange, um einkaufen zu gehen, obwohl der Supermarkt um die 
Ecke ist.‘ Eine Demenz wird dann vielleicht durch eine Neurologin 

festgestellt, aber im Prinzip kann man es schon daran erkennen, 
wie Menschen mit Demenz sich verhalten, wie sie schauen. Die 
Mimik ist oft etwas versteinert, aber trotzdem bewahren sie die 
Contenance.“ 

Deshalb, so betont die angehende Psychotherapeutin, sei es in der 
ersten Phase der Demenz wichtig, wenig die Gefühle anzuspre-
chen. Also nicht zu fragen: „Was macht dich denn so traurig?“ Laut 
Schoene haben Menschen mit Demenz Angst, dass man sie auf-
deckt, bloßstellt, „weil sie natürlich spüren, dass mit ihnen etwas 
nicht stimmt. Sie merken, dass sie innerlich noch voll und heil sind, 
aber sie können nicht mehr so über die Brücke zu anderen Men-
schen gehen, wie ihnen das vor ein paar Jahren noch gelungen 
ist. Dann schämen sie sich auch. Aber eigentlich schämen sich die 
Angehörigen mehr: ‚Wir können den Papa nicht mehr mitnehmen, 
der stellt so komische Fragen oder legt seine Gabel auf den Teller 
der Nachbarin.‘“

Das alles ist kein Problem in einer demenzfreundlichen Gemein-
de wie der in Wien-Landstraße. Pfarrer Fleischner-Janits: „Viele un-
serer ehrenamtlichen MitarbeiterInnen sind demenzkompetent 
und haben Weiterbildungen gemacht.“ Unter anderem übrigens 
bei Katharina Schoene, die sich stark für die demenzfreundlichen 
Bezirke und Pfarrgemeinden engagiert. Der Pfarrer: „Wir sind gut 
aufgestellt und bringen die Ressourcen mit, die wir verstärken und 
professionalisieren wollen. Unser Projekt liegt mir sehr am Herzen, 
weil es nah am Menschen ist.“ Er selbst ist übrigens auch dabei, 
als Seelsorger. So wie Katharina Schoene, die Menschen erreicht, 
wenn Worte längst nicht mehr gehört werden können. 

M A R C O  U S C H M A N N / M I C H A E L  W I N D I S C H

Er liebt sein Keyboard, Spaziergänge und Flohmärkte. 
Und kennt sich aus mit Fotografieren. Inzwischen fühlt 
Werner H. sich sehr wohl im Helmut-Zilk-Haus

W I S S E N :  D E M E N Z

Medizinisch wird zwischen mehreren Typen von De-
menz unterschieden. Bei der Alzheimer-Demenz zum 
Beispiel kommt es zu Gehirnveränderungen ohne klare 
Ursache. Die zeichnet sich oft ab, bevor erste Symptome 
auftreten. Bei einer vaskulären Demenz sind die Gefäße 
im Gehirn betroffen, oft nach Schlaganfällen. Es gibt 
aber auch andere Formen der Demenz, etwa Parkinson. 

Als Risikofaktoren für Demenz gelten mangelnde Bewe-
gung, unausgewogene Ernährung, Alkohol- oder Tabak- 
konsum. Menschen, die sich regelmäßig intellektuell 
fordern, sind seltener von Demenz betroffen. 

Oft bleiben Demenzerkrankungen undiagnostiziert. 
Studien über die Häufigkeit ihres Auftretens kommen 
daher zu unterschiedlichen Ergebnissen. Mit zuneh-
mendem Alter steigt das Risiko allerdings deutlich. Eine 
Studie aus dem Jahr 1995 geht davon aus, dass etwa 
jede hundertste Person zwischen 65 und 70 Jahren an 
Demenz erkrankt, dafür fast jede zweite Person über 95. 
Jüngere Studien weisen darauf hin, dass Frauen häufiger 
betroffen sind als Männer. In Österreich geht man davon 
aus, dass sich die Anzahl der Menschen mit Demenz bis 
2050 auf etwa 65.000 verdoppeln wird.


