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• Alkohol im Alter
Ein Gläschen in Ehren?
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Die Kirchliche Sozialstation Elz/
Glotter e.V. wird 35. Wir wollen
das 2020 fröhlich feiern. Und das
Jubiläum zugleich zum Anlass
nehmen, uns bei unseren Pflege
kräften für ihre zum Teil langjährige Mitarbeit zu bedanken.
Angelika Birmele gehört der
Sozialstation seit 1986 an, Sigi
Böcherer ist seit 1989 bei uns be
schäftigt. Aber unser Dank geht
an alle Pflegekräfte, die bei Wind
und Wetter, bei eisigen Tempe
raturen im Winter und größter
Hitze im Sommer im Auto oder
mit dem E-Bike unterwegs sind.
Wir sind sehr froh, dass es uns
trotz Fachkräftemangel gelingt,
neue Pflegende zu gewinnen und
auszubilden. 2019 konnten wir
sieben neue Pflegefachkräfte
einstellen und auch unser
Hauswirtschaftsteam erhielt
Verstärkung. Wir strengen uns
an, auch 35 Jahre nach der
Gründung der Sozialstation ein

35 Jahre Kirchliche Sozialstation Elz/Glotter

Wir feiern mit Ihnen!

35 Jahre – das ist ja gar kein runder Geburtstag, werden Sie vielleicht denken. Stimmt, aber gerade
so ein Zwischendrin-Jubiläum ist für uns eine wunderbare Gelegenheit, innezuhalten, ein wenig
zurück- und ganz viel nach vorne zu blicken, zahlreichen Mitstreitenden zu danken und vor allem
gemeinsam mit Ihnen zu feiern.
Der Minirückblick: Unsere Pflege
leistungen und Betreuungsangebote
konnten wir im vergangenen Jahr
mit einem zweiten Standort erwei
tern. Seit Anfang 2019 arbeiten wir
mit einem eigenen Pflegeteam in
Vörstetten. Das bietet Ihnen und
uns viele Vorteile: kurze Wege und
schnelle Erreichbarkeit. Von der
Grubstraße 6, in der sich auch die
Physiotherapiepraxis Beate Jost be
findet, starten unsere Pflegekräfte
morgens und abends ihre Pflege
touren zu Ihnen. Auch die Hausärzte
Bei Wind und Wetter mit dem E-Bike
unterwegs: Pfleger Michael Beeck (links)

Vom Fahrrad zum Fahrrad

Diakonisse Elise Wagner zwischen
1920 und 1925 in Denzlingen (rechts)

Mobil war die Hauskrankenpflege immer. Daran aber, mit welchen Fortbewegungsmitteln das geschah, lässt sich sehr schön auch die Entwicklung der häuslichen Pflege im gesellschaftlichen Wandel der vergangenen
100 Jahre ablesen. Diakonissen und Ordensfrauen waren traditionell mit
dem Fahrrad unterwegs. Mit der Modernisierung der Hauskrankenpflege
setzten Sozialstationen auf die Motorisierung ihrer Pflegekräfte. So sind die
meisten unsere Mitarbeitenden bis heute mit unseren kleinen Firmenautos
unterwegs. Aber zu unserem Fuhrpark gehören inzwischen auch drei E-Bikes.
Unser Mitarbeiter Michael Beeck zum Beispiel fährt seine Touren immer mit
dem Fahrrad – egal bei welchem Wetter. Das ist gesund, umweltfreundlich
und deutlich leichter bei der Parkplatzsuche.

Kon ta k t:

Unser 35. Jubiläum wollen
wir mit Patienten und ihren
Angehörigen feiern.

und andere an der Pflege beteiligten
Akteure sind für uns in den Gemein
den Reute und Vörstetten besser
kontaktierbar.
Aber natürlich bleiben wir auch in
Denzlingen präsent: Unsere Tages
pflege „Zur Glockenblume“, das Pfle
geteam Ost und unsere Nachbar
schaftshilfe „Netzwerk von Mensch
zu Mensch“ sind wie gewohnt hier
verortet.
Um unsere vielfältigen Aufgaben
wahrnehmen zu können, brauchen
wir vor allem: qualifizierte und en
gagierte Mitarbeitende. Nicht so ein
fach, bei einem grassierenden Fach
kräftemangel! In den vergangenen
Jahren ist es uns aber weitgehend
gelungen, alle Stellen zu besetzen. In
den Bereichen Pflege und Hauswirt
schaft beschäftigen wir mittlerweile
48 Mitarbeitende. Um ihre Mobilität
zu gewährleisten, ist unser Fuhrpark
auf 29 Fahrzeuge angewachsen.
Unser 35. Jubiläum wollen wir mit
Ihnen feiern. Und uns bei Ihnen da
für bedanken, dass Sie unsere Leis
tungen vertrauensvoll in Anspruch
nehmen und uns oft schon sehr viele
Jahre die Treue halten.

Häusliche Pflege im Wandel der Zeit –
das zeigt sich auch an unserem Fuhrpark.

Wir planen zwei Jubiläumsfeste im
Laufe des Jahres, die wir wegen der
Corona-Krise jetzt allerdings noch
nicht zeitlich festlegen können: eines
mit dem Pflegeteam Ost, eines mit
dem Pflegeteam West. Wir wün
schen uns, dass es fröhliche Feiern
werden und informieren Sie, sobald
die Termine feststehen.
Freuen Sie sich auf unsere Einladung,
der Sie dann alle weiteren Details
entnehmen können. Wenn es Ihnen
Mühe macht, zu kommen, holen wir
Sie selbstverständlich gerne ab und
bringen Sie später auch wieder nach
Hause zu zurück.

Wir freuen uns au f S ie und
unser Zusammensein!
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Frühjahr 2020

Demenz und Sexualität

Sexualität gehört zum Leben jedes Menschen. Sie verändert sich
zwar im Laufe des Lebens, aber
sie bleibt wichtig – ob wir gesund
sind oder chronisch erkranken.
Krankheiten wie die Demenz
können das sexuelle Verhalten
jedoch stark beeinflussen und zu
einer Herausforderung für Angehörige und Pflegekräfte werden.

In der öffentlichen Wahrnehmung
gehören Alter und Sexualität nicht
zusammen. Es dominiert die Vorstellung, dass ältere Menschen nicht mehr
an Intimität und Sexualität interessiert
sind. Dabei hat die Weltgesundheitsorganisation schon 2006 definiert, dass
„Sexualität ein zentraler, lebenslang
wirksamer Aspekt des menschlichen
Lebens ist“. Gesprochen wird darüber
trotzdem noch immer viel zu selten.
Dabei könnte ein offener Umgang mit
diesem Tabuthema besonders pflegenden Ehepartnern und Angehörigen helfen. Das ist besonders wichtig,
wenn Krankheiten wie zum Beispiel die
Demenz auch das sexuelle Verhalten
eines Menschen deutlich wahrnehmbar verändern.
Viele ältere Paare leben eine Intimität, die weit mehr umfasst als den
Geschlechtsakt. Sie teilen körperliche
Nähe, Zuneigung, Zärtlichkeit, Ver-

trauen und Verbundenheit. Enge Beziehungen sorgen meist für eine gute
Lebensqualität und können im Alter
noch wichtiger werden. Wenn die Kinder selbstständig sind, der Haushalt
sich verkleinert und das Arbeitsleben
abgeschlossen ist, bleibt Paaren mehr
Zeit füreinander.
Erkrankt einer der Partner an Demenz,
verändert sich meist die bis dahin gelebte Intimität, aber auch der offensichtliche Umgang mit dem Kranken,
wenn seine sexuellen Bedürfnisse
als unangemessen erlebt werden.
Die Probleme, die daraus entstehen
können, sind ein schwieriges, oft mit
Scham belegtes Thema. Dabei sei es so
wichtig, darüber zu reden, sagt Helga
Schneider-Schelte von der Deutschen
Alzheimer Gesellschaft: „In einem Gespräch ergeben sich häufig neue Perspektiven und es wird klarer, welche
Lösung passen könnte. Ein Patentre-
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Die Sehnsucht bleibt
ein Leben lang

Sexualität ist
oft ein mit Scham
belegtes Thema.
zept gibt es nicht.“ Jeder pflegende Angehörige muss seine ganz individuelle
Lösung finden und – das ist wichtig!
– seine eigenen Grenzen respektieren.

„Mit seiner Demenz fielen
die Hemmschwellen“
Ein durch die Demenz verändertes
Sexualverhalten wird am ehesten thematisiert, wenn es besonders herausfordernd ist. Das kann bei einer Form
der Frontotemporalen Demenz (FTD)
der Fall sein. In Deutschland sind etwa
33.000 Menschen daran erkrankt. Die
Patienten können ihre Impulse nicht
mehr kontrollieren und die daraus
entstehende Enthemmung kann sich
auch auf die Sexualität beziehen. So
berichtet die Ehefrau eines erkrankten
Patienten: „Wir hatten guten Sex und

es hat uns beide erfüllt. Doch mein
Mann wurde dann oft so verlangend,
dass es mir zu viel wurde. Mit seiner
Demenz fielen die Hemmschwellen
und er griff mir in der Öffentlichkeit
zwischen die Beine. Das war schrecklich!“

Von sich selbst überrascht sein
Insgesamt tritt diese sexuelle Enthemmung im Vergleich zu anderen Verhaltensänderungen, die die Demenz
mit sich bringt, jedoch selten auf. Viel
mehr Patienten werden apathisch,
ziehen sich zurück und sind sehr reduziert. Dieter Zahn erzählt vom Zusammenleben mit seiner an Demenz
erkrankten Frau: „Ich bin oft von mir
selbst überrascht, wie weit es mir gelingt, ihren monotonen Tagesablauf
mitzumachen. Sie zu trösten, wenn sie
inkontinent ist, statt überfordert herumzuzetern; mich weitgehend auf sie
einzustellen, statt vorwurfsvoll davon
zu träumen, was ich alles unternehmen könnte, wenn nicht … Wäre ich

© Foto: fizkes, stock.adobe.com

Frühjahr 2020

Information und Beratung

Mehr wissen und austauschen
• In Gesprächskreisen für pflegende Angehörige entsteht
oft die Vertrautheit, die nötig ist, um sich über schwierige Themen auszutauschen. Auch Ihre Sozialstation
bietet einen solchen Gesprächskreis unter kompetenter
Leitung an.

Wenn der Partner an Demenz erkrankt, ändert sich meist

auch die gemeinsame Intimität – vor allem, wenn sexuelle
Bedürfnisse als unangemessen erlebt werden.

• Die 38-seitige Vereinszeitschrift „Mitteilungen“ der
Alzheimer Gesellschaft Berlin e.V. mit dem Schwerpunkt
„Demenz und Sexualität“ enthält berührende Berichte
von Betroffenen und wertvolle Informationen zum
Thema. Das Heft kann für 3,45 Euro inkl. Porto bei der
Alzheimer Gesellschaft Berlin e.V. bestellt werden.
Broschüre: Telefon 030 89094357
mail info@alzheimer-berlin.de

Filmtipp

Vergiss mein nicht –
Wie meine Mutter ihr Gedächtnis verlor und
meine Eltern die Liebe neu entdeckten

• Das Alzheimer-Telefon bietet Erkrankten und pflegenden Angehörigen kompetente Beratung und
Information. Die Berater hören Ihnen auch gern zu,
wenn Sie sich einfach einmal aussprechen möchten.
Unter der Telefonnummer 030 259379514 ist das
Angebot der Deutschen Alzheimer Gesellschaft
erreichbar.

zwanzig Jahre jünger, würde mich das
Fehlen von sexuellem Glück belasten.
Aber wer mit Ende 70 nur der Romantik von früher nachtrauert, macht sich
ein bisschen lächerlich.“

Die Rollen verändern sich
Pflegende Angehörige leiden in der
Beziehung zu ihrem an Demenz erkrankten Partner vor allem darunter,
dass sich die Rollen verändern. Sie müssen immer mehr Aufgaben überneh-

Auf innige Momente
muss man nicht
verzichten.
men, den Alltag organisieren, wichtige
Entscheidungen alleine treffen und
den kranken Menschen bei der Körperpflege unterstützen. Aus Paaren
werden Betreuende und Betreute. Das
ist häufig belastend und für sexuelle

Lust nicht förderlich. „Und doch bleibt
der erkrankte Partner ein erwachsener
Mensch mit seiner eigenen Geschichte, mit Gefühlen und Bedürfnissen“,
sagt Helga Schneider-Schelte. „Auch
wenn die Lust abnimmt, miteinander
zu schlafen, so kann eine intime Beziehung weiter bestehen bleiben. Beim
Kuscheln, Streicheln oder Beieinandersitzen können sehr innige, wunderbare
Momente entstehen.“

„Ich war doch erst 46!“
Manchmal gelingt das aber nicht und
es zeichnet sich ein anderer Weg ab:
So berichtet Silvia Teich, deren Mann
früh an Demenz erkrankte: „Wir saßen Abend für Abend schweigend
nebeneinander auf dem Sofa – nicht
nur, weil er durch die Aphasie starke
Sprachschwierigkeiten hatte. Es war,
als lebte er in einer eigenen Welt, zu
der niemand einen Zugang hatte. Ich
fühlte mich an diesen Abenden unendlich einsam und konnte mir nicht vorstellen, jahrelang so weiterzuleben. Ich
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• Unter www.profamilia.de steht ebenfalls eine Broschüre zum Thema „Sexualität und Demenz“ kostenlos
als Download zur Verfügung.

Regisseur David Sieveking porträtiert liebevoll seine an
Demenz erkrankte 73-jährige Mutter und macht zugleich
einen Film über die Lebens- und Liebesgeschichte seiner
Eltern. Respektvoll und einfühlsam.
Dokumentarfilm von David Sieveking, 2012,
DVD, ca. 7 Euro

war doch erst 46!“ Silvia Teich verliebte
sich neu und schöpfte allein aus der
Beziehung zu ihrem Freund die Kraft,
weiterzumachen und sich um ihren
Mann zu kümmern.
Wenn sich pflegende Partner neu
verlieben, stehen sie häufig unter einem moralischen Druck. Darf ich das?
Werde ich von den anderen Menschen
dafür verurteilt? „Für Angehörige ist
es jedoch wichtig, die eigenen Grenzen wahrzunehmen. Dann darf und
soll man auch aus dem gemeinsamen
Schlafzimmer ausziehen“, sagt Helga
Schneider-Schelte. „Nur wer auf sich
selbst gut aufpasst, kann auch auf den
anderen gut aufpassen.“

Eigene Grenzen akzeptieren
Ein verändertes Sexualverhalten kann
aber nicht nur in der Beziehung zum
langjährigen Ehepartner zu Problemen führen, sondern auch für andere
pflegende Angehörige irritierend sein.
Die Geschichte einer Tochter, die sich

hilfesuchend an die Deutsche Alzheimer Gesellschaft wandte, macht das
deutlich. Ihr widerfuhr folgende Situation: Sie pflegte ihren an Demenz erkrankten Vater, der sie aber nicht mehr
erkannte. Als sie seinen Intimbereich
wusch, wurde er erregt und wollte mit
ihr flirten. Sie fiel aus allen Wolken. Ich
bin doch seine Tochter!
Für sie galt es, die eigenen Grenzen zu
erkennen. Während es für andere pflegende Angehörige vielleicht möglich
gewesen wäre, die Situation mit einer
humorvollen Bemerkung aufzulösen,
saß der Schock bei der Tochter tief. Für
sie lautete die Lösung, die Intimpflege nicht mehr alleine zu übernehmen,
sondern ihren Bruder hinzuzuziehen
bzw. einen Pflegedienst zu beauftragen. Helga Schneider-Schelte: „Wichtig ist, dass die Tochter ihrem Vater
gegenüber respektvoll bleibt und ihn
nicht beschimpft oder bestraft, denn
das würde er nicht verstehen.“
Autorin: Sabine Anne Lück, Bad Honnef
© Gepflegt zu Hause,
GRIESHABER Redaktion + Medien, Bonn
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Alkohol wirkt im Alter stärker
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Vom Gläschen in Ehren
zum Gesundheitsproblem
Wenn es um riskanten Alkoholkonsum geht, stehen in der Regel Jugendliche im
Fokus. Bei älteren Menschen wird viel weniger wahrgenommen, ob sie zu viel trinken.
Dabei kann Alkohol im Alter noch mehr schaden.

0,25 l oder 0,125 l

FRAUEN

Nur ein Gläschen am Wochenende?
Oder doch jeden Tag? Oft sind schwierige Situationen der Auslöser, wenn
der Alkoholkonsum im Alter steigt.
Die Kinder ziehen aus und nach der
Pensionierung gibt es plötzlich keine
Aufgaben mehr. Es wächst das Gefühl,
überflüssig zu sein. Noch größer kann
die Leere werden, wenn der Ehepartner
stirbt und nur die Einsamkeit bleibt.
Ein Glas Wein kann dann vermeintlich helfen, denn in geringer Menge
wirkt Alkohol in der Regel anregend
und stimmungssteigernd. Die Nervenzellen schütten im sogenannten
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Belohnungssystem vermehrt Dopamin aus. Vereinfacht ausgedrückt,
verknüpft unser Gehirn dabei Alkohol
und Wohlbefinden. Gefährlich wird es,
wenn immer wieder Alkohol gebraucht
wird, um das gute Gefühl zu erzeugen.
Die gesundheitlichen Schäden sind in
jedem Alter gravierend, bei älteren
Menschen wirkt der Alkohol jedoch
noch stärker und Wechselwirkungen
mit Medikamenten sind häufiger.

Anteil der Flüssigkeit
im Körper sinkt
Mit zunehmendem Alter verändert
sich die Wirkungsweise des Alkohols.
Bei älteren Menschen sinkt der Flüssigkeitsanteil im Körper, in dem sich
der aufgenommene Alkohol verteilt.
Die Konzentration im Blut ist dadurch
höher, was bedeutet, dass der Alkohol
stärker wirkt. Dazu kommt, dass der
Stoffwechsel träger wird und die Leber langsamer arbeitet. Deshalb kann
der Körper den Alkohol nicht mehr
so schnell abbauen wie früher. Eine
Menge, die in jungen Jahren vertragen
wurde, kann sich also im Alter stärker
auswirken und beispielsweise dazu
führen, dass man stürzt.

dafür regelmäßig ein oder mehrere
Medikamente ein. Alkohol kann die
positive Wirkung dieser Medikamente zunichte machen oder sogar
gefährliche Wechselwirkungen produzieren. Besonders problematisch
ist die Kombination von Alkohol und
psychisch wirksamen Medikamenten
wie Schlaf- und Beruhigungsmitteln,
erklärt die Deutsche Hauptstelle für
Suchtfragen. Die betäubende oder
anregende Wirkung kann sich gefährlich vervielfachen. Darüber hinaus
belastet Alkohol ganz allgemein den
Organismus und mindert die Leistungsfähigkeit. Das liegt unter anderem daran, dass die Nervenzellen zum
Abbau rund 80 Prozent des Zellsauerstoffs brauchen. Da der Körper im Alter Sauerstoff schlechter aufnimmt,
kann eine abnehmende geistige oder
körperliche Leistung auch durch Alkohol bedingt sein. Vielfach ist es
aber schwierig zu unterscheiden,
ob es sich um Gesundheitsschäden

0,5 l oder 0,25 l

MÄNNER
oder altersbedingte Veränderungen
handelt.

Gewohnheiten ändern –
lohnt sich auch im Alter
Im Alter werden langjährige Trinkgewohnheiten selten hinterfragt – und
von nahestehenden Menschen häufig toleriert. Schließlich haben viele
Menschen seit 40 Jahren oder noch
länger Erfahrung mit alkoholischen
Getränken. Dennoch lohnt es sich,
diese Gewohnheiten zu überprüfen
und gegebenenfalls zu ändern. Der
manchmal geäußerte Gedanke, dass
es im Alter doch nichts mehr nützt,
weniger zu trinken, wird von der Wissenschaft nicht bestätigt. Studien belegen eindeutig, dass es sich positiv auf
die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit auswirkt, wenn kein oder nur
noch wenig Alkohol getrunken wird.
Autorin: Sabine Anne Lück, Bad Honnef
© Gepflegt zu Hause,
GRIESHABER Redaktion + Medien, Bonn

Heiter bleiben, wenn es ernst wird

Gefährliches Duo:
Alkohol und Medikamente
Viele Menschen leiden im Alter unter
chronischen Krankheiten wie Bluthochdruck, Osteoporose, Herzschwäche oder Arteriosklerose und nehmen
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