
Demenz ändert alles – Wir helfen

Was kann moderne Ergotherapie 
für Demenzkranke und deren 
Angehörige tun? 

Als Schwerpunktpraxis für demen-
zielle Erkrankungen sind wir Ihre 
Ansprechpartner bei der ergothe-
rapeutischen Versorgung und hel-
fen bei der Verordnung

Der Geist geht – Emotionen bleiben

Wer in seinem Alltag körperlich, geistig
und  sozial  nach  eigenen  Wünschen
aktiv  sein  kann,  erlebt  sich  selbst  als
gesunden  Menschen  und  fühlt  sich
wohl. Das gilt für uns alle und gerade
für Menschen mit Demenz. 

Aktivität + Zufriedenheit

Wir arbeiten mit unseren Patienten an
Ihrer  Aktivität  und  Zufriedenheit  für
mehr Lebensqualität z. B.:

am Erhalt der Selbständigkeit
am Erhalt des Selbstwertgefühls
an der Aktivierung und Förderung 
der vorhandenen Gedächtnisleistung
an der Steigerung der Motivation 
und der Mobilisation
an der Reintegration in die 
Gesellschaft (soziale Kontakte)

Wir stehen Angehörigen mit einem 
offenen Ohr und Beratung zur Seite:

im Umgang mit Dementen
bei der Wohnraumanpassung und 
Wohnraumgestaltung
bei der Auswahl von Tagespflege-
und Pflegeeinrichtungen
bei der Auswahl von Hilfsmitteln

Jeder Mensch hat eigene Bedürfnisse
und deshalb ist nicht jede Einrichtung
gleich geeignet. Jeder der Betroffenen
verdient die bestmögliche Versorgung
und Betreuung in Anerkennung seiner
Lebensleistung.

Weitere  Informationen  zur  Demenz
und Tipps erhalten Sie auch im nach-
folgenden Text,  auf  unserer  Webseite
www.manuela-panter.de oder  telefo-
nisch unter 0395 776 09 90



Die Grundlagen zur Verordnung von 
Ergotherapie und deren Kosten
Im  stationären  Bereich  (Tagesklinik,
Pflegeeinrichtung)  wird  Therapie  über
die  Pflegeversicherung  bezahlt.  Die
Leistungen  der  ambulanten  Behand-
lung  wie  Physio-,  Ergotherapie  und
Logopädie,  erfolgen  über  die  Verord-
nung (Rezept)  eines   Arztes  und wer-
den  über  die  gesetzliche  Kranken-
versicherung  abgerechnet.  Übrigends
auch im Hausbesuch.  Tipp: Fragen Sie
nach  der  möglichen  Zuzahlung  oder
Hilfe bei einer Zuzahlungsbefreiung.

Demenz ist nicht gleich Demenz – Weil
es so aussieht muss es noch keine sein
Demenzerkrankungen  gibt  es  viele
unterschiedliche und deren Symptome
ähneln sich. Sie können aber auch bei
Mangel  an  Vitaminen  und  Hormonen
(Tipp: Vitaminstatus feststellen lassen),
sowie bei  psychischen  und  neurolo-
gischen  Störungen  auftreten.  Deshalb
sollten mögliche, vordringliche Erkran-
kungen abgeklärt  und behandelt  wer-
den.  Tipp:  Frühzeitig Beratung suchen
beim Hausarzt oder Therapeuten.

Körperwahrnehmung: Bewegung 
spielt eine wichtige Rolle
Die  nachlassende  Körperwahrneh-
mung ist es, warum es bei vielen Be-
troffenen zu  Handlungen  kommt,  die
für  die  Außenwelt  als  zunehmend
absurd und unverständlich erscheinen.
Was  ein  Demenzkranker  tut,  hat  für
ihn einen Sinn. Auch wenn wir es an-
ders  wahrnehmen.  Ergotherapeuten
üben mit dem Dementen Alltagshand-
lungen  und  geben  Anleitung  für  die
Angehörigen.  Das  schafft  Entspan-
nung und Entlastung in der Häuslich-
keit.  Tipp: Entlasten  sie  den  Betrof-
fenen und nehmen sie Ihm nichts weg,
was er noch tun kann. Geben sie ihm
Zeit.

Ziele: ein Ansporn für Menschen mit 
Demenz
Gegen das Fortschreiten der  Demenz
lässt sich nichts tun – gegen die Aus-
wirkungen im Alltag schon.
Die Hände sind mit unser wichtigstes
Sinnesorgan mit denen wir spüren und
„be – greifen“. Haben die Hände und
der  Geist  nichts  zu  tun,  kommen sie

aus  der  Übung.  Ergotherapeuten  be-
fähigen  Menschen  mit  Demenz  so,
dass die Angehörigen sie in alltägliche
Handlungen  einbeziehen  können.  Da-
durch  fühlen  sich  die  Betroffenen
kompetent  und  bestätigt.  So  sind  sie
motiviert  etwas zu tun und es weiter
zu  tun.  Tipp: Bereiten  sie  ihre  Mahl-
zeiten  gemeinsam  zu  und  führen  sie
zusammen den Haushalt.

Abwechslung: Ergotherapeuten 
verschaffen Angehörigen Freiräume
Angehörige  fühlen  sich  rund  um  die
Uhr verpflichtet.  Ergotherapeuten un-
terstützen auch an dieser Stelle. Sie er-
halten praktische Tipps und leicht um-
zusetzende Alternativen in der Wohn-
raumgestaltung.  Oder  die  Umgebung
immer  wieder  neu  mit  angepassten
Reizen auszustatten, die das Interesse
des Erkrankten wecken und die Mög-
lichkeit geben sich selbst zu spüren.
Tipp: Bereichern  sie  Ihren  gemein-
samen Alltag mit abwechslungsreichen
Tätigkeiten (Tanzen, Veranstaltungen).
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