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ANZEIGEN

Vereine bieten ihren Fans die
Möglichkeit, sich zu erinnern
Von Knut Reiffert

Zu den Projekten, die von Co-
rona ausgebremst wurden, ge-
hört der Erinnerungskoffer
von Bayer 04 Leverkusen. „Wir
hatten gerade vier Einrichtun-
genmit an Demenz erkrankten
Fans besucht, da kam die Pan-
demie“, erinnert sich Andreas
„Paffi“ Paffrath als Fan- und
Behindertenbeauftragter des
Fußball-Bundesligisten. „Aber
jetzt stehen unsere Ehrenamt-
ler wieder in den Startlöchern,
um loszulegen.“
Der Erinnerungskoffer ist

voller Exponate aus der Histo-
rie der Profi-Mannschaft. Dazu
gehören Torwarthandschuhe
von Rüdiger Vollborn, Ein-
trittskarten zum Champions-
League-Finale 2002 und ein Ki-
cker-Sonderbuch aus den
1930-er Jahren. Mit dem Koffer
suchen die geschulten Ehren-
amtler („Silberlöwen“) an De-
menz erkrankte Anhänger zu-
hause oder in einer Pflegeein-
richtung auf. „Wenn Anfragen
aus Solingen oder Leichlingen
kommen, werden wir versu-
chen auch dorthin zu kom-
men“, erklärt Paffrath.
Der Ansatz, sich über den

Fußball für an Demenz er-
krankte Menschen zu engagie-
ren, stammt ursprünglich aus
demMutterland der Sportart –
aus England. Durch die Aufar-
beitung und Einbeziehung der
eigenen Vergangenheit sollen
Aktivierungsmöglichkeiten so-
wohl für die Gegenwart als
auch die Zukunft Demenzer-
krankter eröffnet werden.
„Das funktioniert in unserem
Fall natürlich vor allem, wenn

einen Vorreiter beim Engage-
ment für an Demenz erkrankte
Menschen“, stellt Paffrath
klar. „Das Wort ,Helfen’ steht
bei dieser Aufgabe an erster
Stelle. Da sollte man die eigene
Vereinsbrille wirklich einmal
absetzen.“ Die Kontaktaufnah-
me zum Leverkusener Projekt
ist per E-Mail möglich.
fanbetreuung@bayer04.de

der oder die Erkrankte eine
hohe Affinität zum Fußball
und Bayer Leverkusen hatte
oder hat“, weiß Paffrath.
Im Übrigen hat er über-

haupt kein Problem, auf ver-
gleichbare Projekte hinzuwei-
sen, die es ausgerechnet bei
zwei rheinischen Rivalen (sie-
he unten) gibt. „Die Fortuna
war unter den deutschen Ver-

Fußball-Clubs besuchen an Demenz Erkrankte mit einem Koffer.

Schöne Erinnerungen sollen Fußball-Fans und ihren Angehörigen eine
kurze Auszeit vom Krankheitsalltag ermöglichen. Foto: Andreas Paffrath

Weitere Vereine

Bayer 04 Leverkusen ist in
der Region nicht der einzige
Profifußball-Verein, der sich
um seine an Demenz
erkrankten Fans kümmert.
Mit einemKoffer voller Erin-
nerungen an den 1. FC Köln
besucht auch derVerein „FC
Echo hilft“ Betroffene
zuhause oder in Pflegeein-
richtungen. Schirmherr der
Aktion sind die „Höhner“.
info@fc-echo-hilft.koeln

Schon seit 2018 gibt es den
Erinnerungskoffer von For-
tuna Düsseldorf. Enthalten
sind unter anderem Fahnen,
Trikots, Schals, Plakate,
Autogrammkarten und ein
Zeitungsausschnitt von der
Deutschen Meisterschaft
1933. Damit besuchen inten-
siv geschulte Ehrenamtler
die an Demenz erkrankten
Fußball-Fans
s.felix@f95.de

Besonders hohes Risiko für Demenzkranke

Ausreichend Trinken ist
bei Hitze das A und O
Von Knut Reiffert

Dass ältere Menschen häufig
aufgrund ihres mangelnden
Durstgefühls viel zu wenig
Flüssigkeit zu sich nehmen, ist
bekannt. Gerade bei großer
Hitze kann das zu einem höhe-
ren Krankheitsrisiko führen
und demenzartige Zustände
nach sich ziehen. Bei einer be-
stehenden Demenz besteht so-
gar die Gefahr, dass sich Symp-
tome rapide verschlechtern.
„Das Thema ist seit vielen

Jahren in den Einrichtungen
präsent, die entsprechende
Maßnahmen vorhalten“, be-
stätigt Arnd Bader, Fachlicher
Leiter des für Solingen und den
Rheinisch-Bergischen Kreis
zuständigen Regionalbüros Al-
ter, Pflege und Demenz. „Auch
ambulante Pflegedienste stel-
len sich in der Regel gut darauf
ein“, weiß der Diplom-Sozial-
wissenschaftler.
Ein Hitzekonzept hat natür-

lich auch die Casa Emilia des
Evangelischen Wohn- und
Pflegezentrums an der Cro-
nenberger Straße in Solingen.
Hier leben Menschen mit De-
menz in Wohngemeinschaften
zusammen. „Viele unserer
Maßnahmen lassen sich auch
bei Betroffenen zuhause um-
setzen“, erklärt Casa-Emilia-
Leiter Ralf Wiltzer. Dazu ge-
hört neben Selbstverständlich-
keiten wie dem Lüften am frü-
hen Morgen und am späten
Abend zum Beispiel auch das
wiederholte Reichen von
feuchten Tüchern. „Die sorgen
für Abkühlung, egal ob im Na-

cken oder auf der Stirn.“Wich-
tig sei es auch, leichte Kleidung
zurechtzulegen und selbst bei
kurzen Spaziergängen auf Son-
nenschutz und Kopfbedeckun-
gen zu achten.
„Viel Trinken ist auch bei an

Demenz Erkrankten das A und
O bei Hitze“, weiß Wiltzer. Als
Abwechslung zu Wasser emp-
fiehlt er Obstsaft-Schorlen und
Malzbier. Begründung: „Bei
vielen Demenzkranken kommt
Süßes gut an.“Wichtig sei, dass
die Getränke kühl, aber nicht
eiskalt seien. „Sonst ver-
braucht der Körper unnötig
Energie für die Temperaturre-
gulierung“, erklärt Ralf Wilt-
zer. Das gilt auch für schon er-
wähnten feuchten Tücher.
Mundgerechte Obststücke,

zum Beispiel vonMelonen, Ap-
felsinen und Nektarinen, sind
ebenfalls gut für den Flüssig-
keitshaushalt.

An Demenz Erkrankte vergessen
häufig auch zu trinken
„Wir versuchen auch, Wasser
in spielerischer Form einzuset-
zen“, erzählt Ralf Wiltzer wei-
ter. „Bei einer ,Traumreise ans
Meer’ beispielsweise, bei der
sich die Bewohner an vergan-
gene Urlaube erinnern kön-
nen, stellen wir kleine Schalen
auf, in die die Teilnehmer ihre
Hände legen können. Auch das
sorgt für Kühlung.“
Eine vorsichtige Entwar-

nung gibt es indes für ältere
Mitbürger, die befürchten,
dass hitzebedingte Konzentra-
tionsmängel das Anzeichen ei-
ner beginnenden oder bereits

manifesten Demenzerkran-
kung sein könnten. „Tritt im
Sommer plötzlich eine Ver-
wirrtheit auf oder sogar Hirn-
leistungsstörungen, so weisen
diese eher auf Flüssigkeits-
mangel hin, nicht aber auf eine
Demenz“, weiß Privatdozentin
Dr. Katharina Bürger, Leiterin
der Gedächtnis-Ambulanz des
Instituts für Schlaganfall- und
Demenzforschung am Univer-
sitätsklinikum in München-
Großhadern.
Aber auch sie bestätigt: „Der

Zustand von Demenzpatienten
kann sich bei Flüssigkeitsman-
gel dramatisch verschlechtern,
denn diese Patienten ,verges-
sen’ regelrecht das Trinken
und spüren oft auch kein
Durstgefühl. Die wichtigste
Therapie ist dann nicht primär
und dauerhaft die Gabe von
Psychopharmaka, sondern von
Wasser.“
Um sowichtiger ist das Auf-

stellen und die Überwachung
eines Trinkplans. Die Trink-
menge sollte an häufig aufge-
suchten Plätzen des Hauses
oder der Wohnung platziert
werden. Beispielsweise am
Bett, neben den Kühlschrank
oder am Fernseher. Allerdings
darf auch nicht unbegrenzt
viel getrunken werden. „Per-
sonen mit schwerwiegenden
Funktionsstörungen des Her-
zens oder der Nieren sollten
nicht mehr als 1,5 Liter am Tag
trinken“, erklärt Bürger. In sol-
chen Fällen sei ohnehin die
Rücksprache mit einem Arzt
oder einem Pflege-Experten
unerlässlich.

Gerade an heißen Tagen wie in der vergangenen Woche müssen Pflegekräfte und Verwandte bei von ihnen
betreuten Senioren auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten. Archivfoto: Patrick Pleul/dpa

Pflege

ZQP vermittelt
unabhängige
Beratung
Rund um die Pflege gibt es
stets viele Fragen zu klären
und Herausforderungen zu be-
wältigen. In der Corona-Krise
habe sich die Situation vieler
pflegebedürftiger Menschen
und ihrer Angehörigen zuge-
spitzt, sagt Ralf Suhr vom Zen-
trum für Qualität in der Pflege
(ZQP). Vieles musste neu orga-
nisiert werden. Wer für die da-
durch benötigte Beratung eine
Anlaufstelle in der Nähe sucht,
wird vielleicht in der Daten-
bank des ZQP fündig, die nach
eigenen Angaben mehr als
4500 nicht-kommerzielle An-
gebote auflistet. Gesucht wer-
den kann über die Eingabe des
Wohnorts oder der Postleit-
zahl und nach speziellen The-
menfeldern wie Pflege, Woh-
nen, Demenz oder Beschwer-
den.
Zu den Themen Demenz

und Pflege sind aus Solingen
die Busch-Stiftung Senioren-
hilfe, die Gerontopsychiatri-
sche Beratungsstelle der LVR-
Klinik an der Frankenstraße
und die städtische Pflege- und
Wohnberatung aufgeführt. In
Leichlingen bietet die Stadt
kostenlose Termine bei der Se-
nioren-, Pflege- und Wohnbe-
ratung im Rathaus an.
zqp.de/beratung-pflege

Alzheimer

Blickkontakt
ist wichtig
- dpa - Alzheimer-Erkrankte le-
ben zunehmend in ihrer eige-
nen Welt. Zurechtweisungen
und Verbesserungen rufen bei
ihnen nur Ärger und Unsicher-
heit hervor, weiß der Verein
Alzheimer Forschung Initiati-
ve (AFI). Wichtig sei eine einfa-
che Sprache mit kurzen Sät-
zen, ebenso langsames und
deutliches Sprechen. Ironie ist
völlig fehl am Platz. Wichtige
Informationen am besten
mehrmals wiederholen, und
zwar mit der gleichen Formu-
lierung. Ausdrucksstarke Mi-
mik und Gestik unterstützen
dasVerstehen. Ganzwichtig ist
auch, den Blickkontakt mit Pa-
tient oder Patientin zu halten.
Das vermittelt Sicherheit.
Gut sind Fragen, die mit Ja

oder Nein beantwortet werden
können. Die sind besser als W-
Fragen. Also „Möchtest du
Orangen- oder Apfelsaft trin-
ken?“ statt „Welchen Saft
möchtest du trinken?“. Die Er-
krankten sollten zudem genug
Zeit haben, um zu antworten.

Kostenlose Beratung
für Interessierte und
Betroffene. Rufen Sie an
(0212) 20 60 869.

Lebenshilfe für Menschen mit
Demenz und ihre Angehörigen

Über 20 Jahre steht die
Busch-Stiftung »Seniorenhil-
fe« Angehörigen und pflege-
bedürftigen Senioren mit psy-
chischer Veränderung zur
Seite und bietet ein umfang-
reiches kostenloses Hilfsan-
gebot zur Erleichterung der
oft schwierigen Situation
(kein Pflegedienst).

Busch-Stiftung »Seniorenhilfe« Martinstraße 20, 42655 Solingen

Spendenkonto: IBAN: DE66342700940011030400 · BIC (Swift-code): DEUT DE DW 342

Im Internet: www.Busch-Stiftung.de · E-Mail: info@Busch-Stiftung.de

Wir suchen ehren-
amtliche Helfer/innen
Sie betreuen unsere Gäs-
te im Besuchsdienst oder
bei Veranstaltungen in
unseren Räumen in der
Martinstraße 20. Sie be-
stimmen Zeit und Dauer
Ihrer Tätigkeit und erhal-
ten dafür eine kleine Auf-
wandsentschädigung.

Nutzen Sie die kostenlosen Hilfsangebote
unter Corona-konformen Bedingungen.

Vortragsreihe
für Angehörige

und Interessierte

»Hausfrauen-Nach-
mittag« für Frauen
in der Frühphase

»Herren-Treff«
für Männer in

der Frühphase

Gesprächskreis
für Angehörige

Kreativgruppe/
Spiele-Nachmittag
zur Förderung kog-
nitiver Fähigkeiten

Bunter Nachmittag
für Betroffene
gemeinsam mit
ihrem Partner

Aktivgruppe für
Betroffene in
der Frühphase

Frühstücksgruppe
für Betroffene in

der Frühphase

Senioren-
telefon zur
Beratung

Besuchsdienst
zur Entlastung

der Angehörigen

Freier Samstag für
Angehörige durch
Betreuung der de-
menten Partner in
der Tagespflege

Senioren mit
demenzieller
Veränderung

und ihre
Angehörigen

Endlich wieder Leben
in den Veranstaltungsräumen

der Busch-Stiftung Seniorenhilfe!


