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kurz zitiert

„ Wir mussten es 
erst lernen!“

An dieser Stelle finden Sie in Zukunft 
Bemerkenswertes, Anregendes, Außer-
gewöhnliches – kurz Gedanken, die es 
wert sind, gelesen zu werden.

„Leben mit Demenz“ erzählt die Ge-
schichte einer Vision – der Vision, „verwirrten“ 
Menschen einen angemessenen Lebensraum zu 
schaffen. Das Buch beschreibt, wie die Lebens-
bedingungen für Demenzkranke in einem Pflege-
heim beispielhaft gestaltet und nach den Bedürf-
nissen der Kranken ausgerichtet werden können. 
Es schildert ein flexibles Milieu, in dem sie in 
ihrer Verwirrtheit akzeptiert und als Individuen 
wertgeschätzt werden, einen Ort, an dem sie ihre 
verwirrte Lebensphase durchleben und in Frieden 
sterben können. Das Buch enthält einen Bericht 
von Mechthild Lärm und Fotografien, die Clau-
dia Thoelen, mit ihrem besonderen Gespür für die 
Situation Demenzkranker, im Haus Schwansen 
gemacht hat. Es vermittelt den Profis Fachkennt-
nis und Anregungen zum Umgang mit der Ver-
wirrtheit, mit dem Leben und dem Sterben. Den 
betroffenen Familien zeigt es, wie ihre kranken 
Angehörigen auch in der letzten Lebensphase ihre 
Würde bewahren können. „Leben mit Demenz“ ist 
das Gegenbeispiel zu vielen erschreckenden Be-
richten aus Pflegeheimen. Es vermittelt Wissen um 
die Krankheit, fördert das Verständnis für die Be-
troffenen und macht allen an der Versorgung von 
Alzheimer-Kranken Beteiligten Mut.

Haus Schwansen
Konzepte und Bilder
Von Mechthild Lärm 
und Elfriede Brinker- 
Meyendriesch (Hg.)
mit Fotografien von 
Claudia Thoelen

Der „Satz des Tages“ war auf der 1. Österrei-
chischen Kinaesthetics-Fachtagung am 1. Juni 
2007 in Linz zu hören. 
Dort stellte Magdalena Hoffmann zusammen mit 
den Teammitgliedern ihrer Wachkomastation 
im Institut „Haus der Barmherzigkeit“ den 100 
TeilnehmerInnen ihre Arbeit mit Menschen im 
Wachkoma vor. Sie referierte auf eindrückliche Art 
und Weise, wie eine Frau im Wachkoma gelernt 
hat, in der Bauchlage zu verweilen und sich dabei 
aktiv auf ihren Armen zu stützen. Die betroffene 
Frau konnte dabei die Spannung/ Spastik speziell 
ihrer Arme viel besser regulieren.
In der anschließenden Diskussion wollte eine 
Zuhörerin wissen: 
„Wie lange hat es gedauert, bis diese Frau 
gelernt hat, in der Bauchlage zu sein und ihre 
Arme auf diese besondere Weise zu nutzen?“

Magdalena Hoffmann antwortete:
„Ich glaube, das Defizit lag nicht bei ihr. Sie 
hätte das vermutlich schon immer gekonnt.
Nur wir Pflegenden und Therapeuten benö-
tigten die Zeit, um diese besondere Interak-
tion mit der Bewohnerin durchzuführen. Wir 
mussten es erst lernen!“ 

Magdalena Hoffmann 
arbeitet als stellvertre-
tende Stationsleitung auf 
der Wachkomastation im 
„Haus der Barmherzig-
keit“ in Wien. Zusätzlich 
studiert sie Gesund-
heitsmanagement an 
der Donauuniversität in 
Krems.

Kontakt: Haus Schwansen
Rakower Weg 1
D 24354 Rieseby
http://www.mechthild- 
laerm.de/
laerm@haus-schwansen.de

Leben mit Demenz

buchbesprechung

106 Seiten, 41 ganzseitige 
Fotografien, gebunden,  
EUR 29,50,  erschienen 
im Selbstverlag Haus 
Schwansen  
ISBN 3-00-016847-8

Die Fotografien auf der Titelseite und auf den Seiten 5, 6, 7 dieser Ausgabe von  
„LEBENSQUALITÄT“ sind von Claudia Thoelen, welche das Buch „Leben mit Demenz“  
initiiert und gestaltet hat. Die Fotografin sagt über sich: „In ungewohnten Verhaltenswei-
sen die Formen ausgelebter und eingeforderter Selbstbestimmung zu sehen, Gefühlswelten 
und Genussfähigkeit aufzuspüren, ist für mich eine größere Herausforderung, als ihren 
Verlust zu dokumentieren. 1996 bin ich durch einen Auftrag des „Spiegel“ auf die Alzheimer- 
Krankheit aufmerksam geworden. Ein Jahr später konnte ich für den „Stern“ meine Arbeit 
vertiefen. Ich versuche, die Dinge hinter den Dingen zu finden und hinterfrage das, was 
scheinbar offensichtlich ist. Meistens begleite ich den ganzen Tag über eine Person. Wir 
laufen Wege ab: suchend, kommentierend, fragend. Wir entdecken Absonderlichkeiten, erfor-
schen Grenzen und selbst, wenn wir selten dieselbe Sprache sprechen, entstehen Situationen 
zweisamer Komplizenhaftigkeit. Oft sind es diese Momente, in denen die Bilder entstehen.“
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Bestellen Sie die Zeitschrift LQ unter www.verlag-lq.net
oder per Post

In der Zeitschrift LQ können die LeserInnen am Knowhow teilhaben, das Kinaesthetics-AnwenderInnen und 
Kinaesthetics-TrainerInnen in zahllosen Projekten und im Praxisalltag gesammelt haben. Ergebnisse aus 
der Forschung und Entwicklung werden hier in verständlicher Art und Weise zugänglich gemacht. Es wird 
zusammengeführt. Es wird auseinander dividiert. Unterschiede werden deutlich gemacht. Neu entdeckte 
Sachverhalte werden dargestellt und beleuchtet. Fragen werden gestellt. Geschichten werden erzählt.

Die LQ leistet einen Beitrag zum gemeinsamen analogen und digitalen Lernen.

Print-Ausgaben plus Zugang zur Online-Plattform
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