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RAMSTEIN-MIESENBACH.- Demenz
ist eine der häufigsten Altbrserkran-
kungen. Laut Bundösgelundheits-
ministerium waren 2073 etwa 1,4
Millionen Menschen in Deutschland
betroffen. Die Praxis ftir Logopädie
im Dienstleistungszentrum (Dl"Z)
Rarnsbin ist Mitbtied im'Netzrrverk
Dernenz Stadt und landkreis Kai-
serslautern, einem ' Zusammen-
schluss verschiedener Einrichtun-
g€tr, Verbändei Aizte, Therapeuten
und weiterer Partner. Unsere Mitar-
beiterin Monika Iüein hat sich mit
Praxisteiterin Steffi Lüx darüber un-
terhalten, wie Demenz die Sprache
verändert und wie sie therapeutisch
eingreifen kann.

Frau Lux,wss sind die ersten sprachli-
chen Anzeichen einer Demenz?
Wortfindungsstörungen zum Bei-
spiel oder Satzabbrüche. Das kennt
jeder und es kommt bei jedem vor.
Ein Mensch, der eine beginnende
ode r fortge s chrittene De rnenzerkrän-
kung hat, bekommt Schwierigkeiten,
wenn er einem Gespräch mit,mehre-
rgn Menschen folgen soll. Das ist eine
höhere Leistung als ein Dialog.' Er
kann dem Gespräch nicht mehr fol-
gen und entsprechend reagieren. Er
verliert den roten Faden und ist über-
fordert. Dazu kommt natürlich auch
die Scham. Meist führt dasrzu einem
Rückzug, also dazu,dass derjenige Si-
tuationen wie Familienfesten oder
Einladungen ausrdem Weg geht.
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Wo liegt die Grenze nwischen dem,wss
,,normgl" istund demPunkt,wo es be-
sorgniserregend wird?

ctspnÄctl DEn wocHr: Steffi Lux I eitet e i n e Lo go pädi epraxi s
Wenn ich als Betroffener oder als An-
gehöriger merke, dass die l(ommuni-
kation auf iiormatem Weg nicht mehr
stattfinden kann, also wenn diese und
weitere Symptome wie Orientie-
rungslosigkeit gehäuft auftreten,
dann ist die Diagnostik gefragt, An-
sprechpartner sollte der Hausarzt
sein, der zu einem Neurologen oder
zu einer sogenannten Gedächtnisam*
bulanz überweist.
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Wie behandeln Sie Betroffene von lo-
gopüdisdter Seite?
Es kommt darauf an, in welchem Sta-
dium sie sind. Ein ganz wichtiger
P'unkt ist, dass die,Therapie nicht leis-
tungs-, sondern patientenorientiert
ist. Ich möchte die,,l(ommunikation
niirtt n* ;il;.rb;i;, ;-dF;i;
rriöglich aufrechterhalten und die Le-
bensqualität. Biografiearbeit ist dabei
wichtig. W€nn der Patient verbal
nicht mehr kommunizieren kann,
kann ich über Emotionen an ihn her'
ankommen.

Aß Lo go p üdin führ en Sie Spr achther o-
pie durch. Wie sieht sie mit Demenz-
krsnken aus?
Ich mache erst ein I(ennenlernge-
spräch, bei dem ich viel über den
Menschen erfahre und ihm verynitte-
le, dass ich verstehe, wo das Prqblem
liegt. Dieses Verständnis dafür, dass
man mitten im Satz ist und etwas sa-
gen will und dann ist es weg, be-
schämt. Ich sage ihm immer, dass es
nicht schlimm ist, wenn ihm ein Wort
nicht einfällt. wichtig ist €s, den
Druck rauszunehmen.

Irwiqnteit ist es, Betroffenen bewusst,
dass sie sn dieser Erkrankung leiden
und red,en Sie mit lhnen dsrüfer? ,

Es ist ihnen sehr bewusst und ja, wir
reden-darüber. Wenn das Wori ni.frt
mehr da ist, kommunizieren wir eben
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behandelt auch Demenzpati,enten
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ohne Worte. Die klassische Sprach-"
übung ist nicht die Therapie bei der
Demenz. Hier ist die l(ommunikation
auf allen Ebenen das Ziel.

Geihen Sie auch den Angehörigen Hilfe-
stellung?
Ja, das ist ein ganzwichtiger Bestand-
teil der Therapie. Dabei, geht bs dar-
urrr,,wie sie mit der l(rankheit umge-:
hen können und was sie tun können.

Durch dieTherapielösst sich ja die Er-
krsnkung,wicht aufhal,ten ..,:f <

Ja, das geht nicht, sie schreitet fert.
Aber ich kann den l(ommunikations-
prozess länger aufrechterhalten und
dem Fatienten dadurch mehr Lebens-
qualität geben. Wenn es im fortge-
schrittenen Stadium zu Schluckstö-
rungen kommt, kann der Schluckvor-
gang manuell unterstützt w:{O:n. 
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Welche teirungen' biteten Sie als Netz; .

werk-Mitglied an?
Im Rän-men,der-: Demenzwochen ha-
ben wir zum ersten Mal eine De-
menzsprechstunde für Angehörige
angeboten. Unsere Praxis gibt es erst
seit 2O12.Wir bieten auch kostenlose
Beratungen äfl, eine Therapie wird
überRe2ept abgeiechnet, Bei Dem enz
iqt eine logopädische Behandlung fast
in allen Fällen sinnvolt. . 
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KONTAKT : 
.

Praxis für Logopädie im DL7 Ramstein,

Schulstraße 4, 66877 Ramstein-Miesen-
bach, Telefon 06371 9524554,
www.logodlz.de

Kommunikation auf allen Ebenen: Steffi Lux setzt bei der Therapie von De-
menzpatienten nicht nur auf das gesprochene Wort. Die Kommünikationsfä-
higkeit insgesamt soll möglichst länfe aufrechterhalten werden. Foro: KLEIN


