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Demenz – wenn das Gedächtnis nachlässt… 

 

  

1. Wissenswertes zum Thema Demenz 

(Altersverwirrtheit) 
„Demenz ist ein Überbegriff für eine Vielzahl von Erkrankungen. Allen etwa 55 

Unterformen der Demenz ist gemeinsam, dass sie zu einem Verlust der Geistes- und 

Verstandesfähigkeiten (Intelligenz) führen. Typisch ist eine Verschlechterung der 

Gedächtnisleistungen, des Denkvermögens, der Sprache und des praktischen 

Geschicks, jedoch keine Trübung des Bewusstseins. Diese Veränderungen haben zur 

Folge, dass Menschen mit Demenz ihre alltäglichen Aufgaben nicht mehr ausführen 

können. Die Demenz ist keineswegs eine normale Alterserscheinung, die jeden mehr 

oder minder betrifft, sondern eine Erkrankung, die typischerweise im Alter auftritt. 

 

Die Ursachen der Demenzerkrankung sind vielfältig. Rund eine Million Menschen 

leiden zur Zeit allein in Deutschland an einer Demenzerkrankung. 700.000 davon sind 

an Alzheimer erkrankt, bei der in bestimmten Bereichen des Gehirns allmählich 

Nervenzellen zugrunde gehen. Bei etwa 200.000 Demenzkranken wird das Gehirn 

durch Durchblutungsstörungen dauerhaft geschädigt (vaskuläre Demenz). Misch- und 

Sonderformen machen den verbliebenen Anteil aus. Nach Vorausberechnungen, die 

die Bevölkerungsentwicklung berücksichtigen, wird sich die Zahl der Demenzpatienten 

bis zum Jahre 2050 auf über zwei Millionen erhöhen.“ 

 

Demenz ist der Fachausdruck für Hirnleistungsstörungen oder erworbene 

Geistesschwäche. Dieser Fachausdruck kommt von dem lat. Wort „Demenzia“ = ohne 

Verstand. Wichtig: Nicht jede Demenzerkrankung ist eine Alzheimererkrankung. Bei 

den Demenzen können zwei Hauptformen unterschieden werden: zum einen die 

primäre Demenz (die Demenz wird hierbei als die Grundkrankheit betrachtet). Die 

häufigste Form ist dabei die Alzheimerkrankheit, gefolgt von der sogenannten Lewy-

Körper-Demenz. 

 

 

Auf der anderen Seite gibt es die sekundären Demenzen („Folgedemenzen“): diese 

treten im Zusammenhang mit anderen Erkrankungen oder Störungen im Körper als 

Begleiterscheinung auf. Hier wären unter anderem zu nennen: vaskuläre Demenzen, 

die als Folge von mehrfachen, geringfügigen Gefäßverschlüssen, wie z. B. nach kaum 

merkbaren Schlaganfällen, entstehen. Weitere Auslöser können Hirntumore, 

Infektionskrankheiten, Vergiftungen, Stoffwechselkrankheiten, Depressionen und 

Alkoholismus (so genannte „Alkoholdemenz“) sein. Auch Hör- und Sehschwierigkeiten 

sowie Flüssigkeitsmangel (ältere Menschen trinken häufig zu wenig!) können zu einer 

sekundären Demenz führen. 
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2. Entwicklung der Altersstruktur 

in unserer Gesellschaft – Zahlen und Fakten 
Die Demenzerkrankung gilt als am weitesten verbreitete Alterserkrankung überhaupt. 

Gleichzeitig stellt sie die häufigste Ursache für Pflegebedürftigkeit dar. In der 

Bundesrepublik Deutschland liegt die Gesamtzahl der Demenzkranken Schätzungen 

zufolge circa 1.300.000 Menschen. Eine zahlenmäßige Zunahme der dementiellen 

Erkrankungen muss auch vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklungen 

gesehen werden. Laut den Angaben des Demenz-Reportes 2011 sind allein in der 

Region Rostock 2% der Bevölkerung dement – mit stark steigenden Zahlen. Von einem 

wachsenden Anteil bis zu 70% wird vor allem im Landkreis Bad Doberan bis 2025  

ausgegangen. Allerdings gilt hier zu berücksichtigen, dass in der Hansestadt Rostock 

bereits ein hoher Prozentsatz von Demenzkranken zu verzeichnen ist. Ein längeres 

Leben bedeutet gleichzeitig ein höheres Erkrankungsrisiko. 

 

 

3. Die Belastung für die Angehörigen 
Oft erfährt man erst nach längeren Gesprächen mit pflegenden Angehörigen, dass sie, 

bedingt durch die Pflegesituation zu Hause, seit Jahren keine Zeit mehr für eigenen 

Urlaub, ja nicht einmal für alltägliche Dinge haben, wie etwa zum Arzt oder zum 

Einkaufen gehen. Ein Familienmitglied über einen längeren Zeitraum pflegen zu 

müssen, bedeutet für Angehörige oft Kontaktverluste bei Verwandten und Freunden. 

Es kann zur Vereinsamung der betreuenden Person kommen, vor allem dann, wenn 

das Gespräch mit dem altersverwirrten Angehörigen kaum oder gar nicht mehr 

möglich ist. Auch Schamgefühle gegenüber der Außenwelt über die 

Verhaltensänderung des Demenzkranken treten bei pflegenden Angehörigen häufig 

auf.  

 

Oftmals werden von beiden Seiten Hilfeleistungen als völlig selbstverständlich 

angesehen, was dazu führt, dass die eigene Belastungssituation und die eigenen 

Grenzen von dem Pflegenden selbst gar nicht richtig wahrgenommen werden. Aus 

tiefer Liebe, aber auch aus übergroßen Verantwortungs- und Schuldgefühlen 

gegenüber dem demenzkranken Familienmitglied heraus, üben Angehörige die 

Aufgabe der Pflege oft weit über ihre körperliche und psychische Belastungsgrenze 

hinaus aus. Weiterhin muss auch bedacht werden, dass bei einer Pflegesituation 

zwischen zwei Verwandten/Bekannten manchmal Menschen aufeinander angewiesen 

sind, die sich vielleicht im Leben, bevor die Demenzerkrankung ausbrach, wenig oder 

nur sehr schlecht verstanden haben.  

 

Solange die Mutter zum Beispiel aus Liebe und Dankbarkeit gerne gepflegt wird, 

werden die Belastungen, zeitliche Opfer und Kontaktverluste vermutlich eher in Kauf 

genommen und verarbeitet, als wenn die familiären Beziehungen seit langem gestört 

sind.  
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Durch die Belastungssituation für den pflegenden Angehörigen an sich kann aber auch 

eine vorher intakte Beziehung zum Ehepartner, Elternteil etc. stark strapaziert werden. 

Ziel der Hilfen muss sein, den Demenzkranken und dessen Angehörigen weitestgehend 

die Hilfe zukommen zu lassen, die sie in ihrer Situation benötigen. 

 

Deshalb: 

Scheuen Sie sich nicht aus Scham, diese Hilfen in Anspruch zu nehmen! Wenn Sie sich 

in den in Punkt 8 genannten Einrichtungen der Altenhilfe erkundigen und Kontakt mit 

anderen Pflegenden bzw. Angehörigen von Demenzkranken aufnehmen, werden Sie 

erkennen, dass Sie mit ihrem Problem keinesfalls alleine sind! 

 

 

4. Anzeichen einer Demenzerkrankung 
Das Verhalten einer dementen Person gibt dem Umfeld oft Rätsel auf, z.B.: - sich nicht 

mehr an den gestrigen Tag erinnern zu können und sich zugleich in der fernen 

Vergangenheit gut auszukennen - nach Hause zu wollen, obwohl man doch zu Hause 

ist - alles Mögliche zu vergessen, aber selten über die Vergesslichkeit klagen. Was das 

Umfeld am meisten irritiert, ist die Tatsache, dass das Verhalten nicht mehr wie früher 

vorhersehbar ist. Menschen mit einer Demenz gelingt es nicht mehr, Informationen 

vom Kurzzeitgedächtnis in das Langzeitgedächtnis zu transportieren. Ein Mensch mit 

beginnender Demenz fragt fortwährend: „Wie spät ist es?“ oder „Welcher Tag ist 

heute?“ Um zu einem bestimmten Zeitpunkt zu wissen, „wie viel Uhr es ist“, muss man 

sich gemerkt haben, wie spät es war, als man das letzte Mal auf die Uhr sah – aber 

wenn man sich nichts merken kann… 

 

Wenn man sich nicht einmal eine halbe Minute lang etwas merken kann, hat das 

wieder eine ganze Reihe weiterer Folgen: 

 

-  immer und immer wieder die gleichen Fragen stellen 

-  mehrmals am Tag die gleichen Besorgungen machen 

- ununterbrochen irgendetwas zu vermissen, weil man vergessen hat, wo man es 

hingelegt hat 

- den Faden eines Gesprächsthemas zu verlieren und daher fortwährend das Thema zu 

wechseln 

- rasche Stimmungsschwankungen, weil man wie ein Kind den Anlass oder die Ursache 

für Zorn oder Freude sehr schnell vergessen hat 

- keine Fragen über Ereignisse aus der jüngeren Vergangenheit beantworten zu können 

- kurzum, alles, was der Demenzkranke erlebt, verschwindet sofort wieder aus seinen 

Gedanken 
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Besonders in der Anfangsphase sind sich demente Personen bewusst, dass sie Fehler 

machen und weniger leisten können als früher. Die mehr oder weniger ernsten 

„Aussetzer“, die bei den Betroffenen mehrmals täglich auftreten, sowie ihre 

Fehlschläge und fortwährendes Versagen, verursachen bei ihnen Angst und 

Unsicherheit. Die Angst entsteht, weil man Sorge hat, die Kontrolle über die eigene 

Person zu verlieren, als ob man allmählich in einem Sumpf versinken würde. Pflege 

und Betreuung eines altersverwirrten Menschen bedeutet nicht, ihn zu heilen bzw. 

ihm zur Genesung zu verhelfen, da dies kaum möglich sein wird. Die Kunst im Umgang 

mit dem Demenzkranken besteht ganz einfach darin, mit ihm zu leben. Dieses „ganz 

einfach mit ihm leben“ stellt sich im Alltag für Angehörige und auch für die 

Betroffenen selbst oft als sehr schwierig heraus. 

 

 

Zehn Warnzeichen – frühe Hinweise 

auf möglicherweise beginnende Demenz 
Vergesslichkeit mit Auswirkung auf die Arbeit: 

Die meisten Menschen vergessen ab und an Namen oder Termine. Häufen sich diese 

Vorfälle und treten außerdem unerklärliche Verwirrtheitszustände auf, kann das ein 

Zeichen für eine Verminderung der Gedächtnisleistung sein.  

 

Schwierigkeiten mit gewohnten Handlungen: 

Menschen, die viel zu tun haben, sind manchmal zerstreut und vergessen z.B. den Topf 

auf dem Herd. Menschen mit Demenz vergessen evtl. nicht nur den Topf auf dem 

Herd, sondern auch, dass sie gekocht haben. 

 

Sprachprobleme: 

Die meisten Menschen haben manchmal Schwierigkeiten damit, die richtigen Worte zu 

finden. Menschen mit Demenz fallen oft einfache Worte nicht mehr ein, stattdessen 

verwenden sie unpassende Füllworte. Dadurch werden die Sätze schwer verständlich. 

 

Räumliche und zeitliche Orientierungsprobleme: 

Bei vielen Menschen kommt es gelegentlich vor, dass sie z.B. Wochentage vergessen 

oder sich in einer fremden Umgebung verlaufen. Bei Menschen mit Demenz kann es 

passieren, dass sie in der eigenen Straße stehen und nicht mehr wissen, wo sie sind, 

wie sie dorthin gekommen sind und wie sie wieder nach Hause gelangen. 

 

Eingeschränkte Urteilsfähigkeit: 

Nicht immer wählen Menschen die dem Wetter entsprechende Kleidung. Bei 

Menschen mit Demenz ist die gewählte Kleidung manchmal völlig unangebracht. Sie 

tragen z.B. einen Bademantel beim Einkaufen oder mehrere Blusen an einem heißen 

Sommertag übereinander. 
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Probleme mit dem abstrakten Denken: 

Für viele Menschen ist es eine Herausforderung, ein Konto zu führen. Menschen mit 

Demenz können oft weder Zahlen einordnen noch einfache Rechnungen durchführen. 

 

Liegenlassen von Gegenständen: 

Fast jeder lässt ab und an mal den Schlüssel oder die Brieftasche liegen. Bei Menschen 

mit Demenz kommt es jedoch vor, dass sie Gegenstände an völlig unangebrachte 

Plätze legen, wie z.B. ein Bügeleisen in den Kühlschrank oder eine Uhr in die 

Zuckerdose. Im Nachhinein wissen sie nicht mehr, wohin sie die Gegenstände gelegt 

haben. 

 

Stimmungs- und Verhaltensänderungen: 

Stimmungsänderungen kommen bei allen Menschen vor. Menschen mit Demenz 

können in ihrer Stimmung sehr abrupt schwanken, oft ohne erkennbaren Grund. 

 

Persönlichkeitsänderungen: 

Im Alter verändert sich bei vielen Menschen die Persönlichkeit ein wenig. Bei 

Menschen mit Demenz kann eine sehr ausgeprägte Persönlichkeitsänderung plötzlich 

oder über einen längeren Zeitraum hinweg auftreten. Jemand, der normalerweise 

freundlich ist, wird z.B. unerwartet ärgerlich, eifersüchtig oder ängstlich. 

 

Verlust der Eigeninitiative: 

Menschen arbeiten nicht fortlaufend mit der gleichen Motivation. Demenzkranke 

verlieren den Schwung bei ihrer Arbeit und das Interesse an ihren Hobbys manchmal 

vollständig, ohne Freude an neuen Aufgaben zu finden. 

 

Aus dem Internet unter 

www.patientenleitlinien.de 
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5. Zehn Verhaltensrichtlinien im Umgang mit Demenzkranken  
Die Schwierigkeiten im Zusammenleben mit Betroffenen werden bestimmt vom 

Stadium der Demenzkrankheit, von den äußeren Umständen, von der 

Lebensgeschichte des Betroffenen, aber auch von der Persönlichkeit und dem 

Verhalten der Bezugsperson. Daher können auch die Lösungen für die Probleme nur im 

Einzelfall gefunden werden. 

 

Die folgenden zehn Grundregeln haben sich aber in vielen Familien bewährt: 

 

Informieren Sie sich gründlich über die Demenzkrankheit. Dieses Wissen gibt Ihnen 

Sicherheit und bewahrt Sie davor, Unmögliches von sich zu verlangen. Versuchen Sie 

nicht, den Betroffenen zu ändern bzw. ihn mit Argumenten zu überzeugen. 

Demenzerkrankte folgen einer anderen Logik als Nicht-Betroffene. 

 

Halten Sie die Eigenständigkeit des Betroffenen so weit wie möglich aufrecht. Sie ist 

entscheidend für sein Selbstwertgefühl. Allerdings gibt es Gefahrenquellen, wie Gas- 

oder Elektrogeräte, Treppen oder glatte Badewannen, die gesichert werden sollten - 

Broschüre „Technische Hilfen für Demenzkranke“ bei der Deutschen Alzheimer 

Gesellschaft unter www.deutsche-alzheimer.de. 

 

Behalten Sie nach Möglichkeit die Gewohnheiten des Betroffenen bei. Die vertrauten 

Menschen und Dinge der Vergangenheit sind für ihn wichtig.  

 

Sorgen Sie für einen überschaubaren und gleichbleibenden Tagesablauf. Sicherheit 

und Orientierung geben Sie durch Hinweisschilder, farbige Kennzeichnungen, gut 

ablesbare Uhren, eine Tafel mit den wichtigsten Mitteilungen und eine ausreichende 

nächtliche Beleuchtung. Suchen und nutzen Sie die Persönlichkeitsbereiche und 

Fähigkeiten des Betroffenen, die von der Krankheit verschont geblieben sind. 

 

Verwenden Sie Blicke, Gesten und Berührungen, gemeinsames Singen oder 

Spazierengehen als Mittel des Kontaktes, besonders wenn die sprachliche 

Verständigung immer schwieriger wird. So werden Ihnen die meisten 

Demenzpatienten z.B. das Halten der Hände mit einem Lächeln danken. 

 

Lösen Sie Konflikte durch Ablenkung oder Zuwendung. Vermeiden Sie nutzlose 

Wortgefechte. Reagieren Sie gelassen auf Ängstlichkeit und Hinterherlaufen, aber auch 

auf Aggressivität. Diese Verhaltensweisen entspringen der Ratlosigkeit und 

Verunsicherung des Betroffenen. Sie sind keine bewusste Schikane und halten im 

Allgemeinen nicht lange an. 
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Vergessen Sie über der Sorge für den Betroffenen nicht sich selbst. Sie müssen mit 

Ihren Kräften haushalten. Sie handeln nicht selbstsüchtig, wenn Sie sich 

Erholungspausen verschaffen, in denen Sie Ihren eigenen Interessen nachgehen. Es ist 

auch kein Eingeständnis eigener Unzulänglichkeit, wenn Sie Hilfe von außen holen.  

 

Suchen Sie auch das Gespräch mit Menschen, die in derselben Lage sind wie Sie. 

Dieser Erfahrungsaustausch gibt Ihnen wertvolle Anregungen und stärkt Ihre 

Zuversicht. 

 

6. Vorgehensweise für pflegende Angehörige 

im Umgang mit „Demenz“ 
Abklären, ob eine Demenzerkrankung vorliegt 

Sollten bei einem Familienmitglied Symptome für eine Demenzerkrankung auftreten 

(s. Punkt 4: „Anzeichen einer Demenzerkrankung“), ist als erstes mit dem Betroffenen 

der Hausarzt aufzusuchen. Dieser kann feststellen, ob tatsächlich eine Demenz 

vorliegt. 

 

Bei einer mehr oder weniger fortgeschrittenen Demenzerkrankung 

sind dann folgende weiteren Schritte ratsam: 

 

Unterstützungsangebote suchen 

- für pflegende Angehörige: Gesprächsgruppen, Angehörigenberatung 

(siehe Punkt 8 „Adressliste“) 

- für Betroffene: Tagesgruppe, Betreuung (siehe Punkt 8 „Adressliste“) 

 

Inanspruchnahme des ambulanten Pflegedienstes, der Sozialstation 

Wenn eine Demenzerkrankung vorliegt und der Angehörige den Betroffenen ganz oder 

teilweise selbst pflegen möchte, ist es ratsam, die Dienste einer Sozialstation in 

Anspruch zu nehmen. Unter anderem bieten die ambulanten Pflegedienste der Caritas 

und andere Anbieter folgende Leistungen an: 

-   Krankenpflege zu Hause 

-   Vermittlung von „Essen auf Rädern“ 

-   teilweise hauswirtschaftliche Versorgung 

-   Vermittlung von Haushaltshilfen 

-   Einkaufshilfen, Besorgungen 

-   Hausnotruf 

-   Vermittlung von Fahrdiensten 

-   Krankenhausbesuche 

- Beratung von Angehörigen und Betroffenen in allen pflegefachlichen Fragen wie z. B. 

Einsatz von Pflegehilfsmitteln, behindertengerechte Wohnraumgestaltung  

- Hauskrankenpflegekurse 

- und vieles mehr 
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Die Ambulante Behindertenhilfe der Caritas Rostock bietet einen Gesprächskreis für 

pflegende Angehörige an. Parallel zu diesem können die demenzkranken Angehörigen 

in der Einrichtung betreut werden. 

 

Pflegende Angehörige und ggf. Betroffene erstellen zusammen mit den Mitarbeitern 

der Sozialstation bzw. des Pflegedienstes einen Pflegeplan. Anhand eines 

Kostenvoranschlages wird der Preis für die gewünschten Leistungen ermittelt. 

 

 
Wer kommt für die Kosten auf? 

Bei der Krankenkasse und bei der Pflegekasse des Betroffenen ist über den Hausarzt, 

die Ambulante Behindertenhilfe oder den Pflegedienst (wenn dieser schon 

eingeschaltet ist) ein Antrag auf Zuzahlungen zur ambulanten Pflege sowie auf 

Pflegegeräte und Hilfsmittel (Rollstuhl, Hilfsmittel zum Heben von Patienten wie Lifter, 

Toilettenstuhl, Einlagen etc.) zu stellen. Die Kosten werden in der Regel ganz oder 

teilweise übernommen. Grundsätzlich: Vorsorge treffen – Informationen einholen über 

Betreuungsverfügung/ Vorsorgevollmacht/Patientenverfügung 

 

Es gibt mehrere Möglichkeiten, um sich für den Notfall abzusichern. Rein formal wird 

unterschieden zwischen einer Betreuungsverfügung, einer Vorsorgevollmacht und 

einer Patientenverfügung. In der Betreuungsverfügung kann man festhalten, welche 

Person einen im Falle einer psychischen Krankheit, einer körperlichen, geistigen oder 

seelischen Behinderung in geschäftlichen und gesundheitlichen Angelegenheiten 

vertreten soll.  

 

Nähere Informationen bzw. Musterformulare für eine Betreuungsverfügung, 

Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung erhalten Sie bei der Ambulanten  

Behindertenhilfe, den Beratungsdiensten, in allen Einrichtungen der Altenhilfe 

(Sozialstationen, Altenheim) oder bei Ihrem Hausarzt. Qualifizierte Beratung und Hilfe 

erhalten Sie zu diesen Fragen beim Betreuungsverein der Caritas.  

 

 

Bestellung eines Betreuers für den Demenzkranken 

beim Familien- bzw. Vormundschaftsgericht 

Wichtig: Betreuung ist nicht – wie oft noch angenommen wird - gleichzusetzen mit der 

(früher so genannten) „Entmündigung“! Das Aufgabengebiet eines Betreuers umfasst 

ein oder mehrere Einsatzgebiete. Diese betreffen die rechtlichen, finanziellen oder 

persönlichen Angelegenheiten der zu betreuenden Person, die aufgrund geistiger oder  
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körperlicher Einschränkungen nicht mehr in der Lage ist, diese Dinge alleine zu regeln. 

Als solche Teilbereiche sind z.B. die Vermögenssorge, die Gesundheitssorge oder das 

Aufenthaltsbestimmungsrecht zu nennen. Wenn der pflegende Angehörige oder 

Vertraute des Demenzkranken die Betreuung nicht übernehmen möchte, wird vom 

zuständigen Gericht ein Berufsbetreuer bestellt. Informationen zum Thema 

„Betreuung“ erhalten Sie ebenfalls beim zuständigen Familiengericht und auch bei den 

Beratungsdiensten.  

 

Bewerbung um einen Heimplatz  

Wenn die umfassende Betreuung eines demenzkranken Menschen zu Hause nicht 

mehr ermöglicht bzw. sicher gestellt werden kann, wird es erforderlich, sich um die 

Aufnahme des Betroffenen in eine stationäre Pflegeeinrichtung (ein Heim) oder eine 

andere geeignete Wohnform für Menschen mit Demenz (z. B. Wohngruppe oder 

Wohngemeinschaft) zu kümmern. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie ebenfalls 

bei den Beratungsdiensten, Ämtern und Behörden sowie der Behindertenbeauftragten 

der Hansestadt Rostock. 

 

 

7. Vernetzung der Einrichtungen 
Bei der Nutzung der Hilfsangebote gilt immer: 

Zugunsten des Betroffenen ist es sinnvoll, die notwendige Hilfe so zu gestalten, dass 

der Demente trotz seiner Krankheit oder Pflegebedürftigkeit ein weitgehend selbst 

bestimmtes Leben in seiner gewohnten Umgebung führen kann. So weit es möglich ist, 

soll der Betroffene selbst entscheiden, ob er lieber in ein Heim ziehen oder ambulante 

Versorgung in Anspruch nehmen möchte. 

 

Bei der Auswahl der Hilfsangebote sollte die Aufrechterhaltung der noch vorhandenen 

Fähigkeiten und nicht die Korrektur der Schwächen des Demenzkranken im 

Vordergrund stehen. Kurz und gut: der Demenzkranke soll darin gefördert werden, 

diejenigen Tätigkeiten auszuüben, die er noch kann. Überprüfung der Hilfsangebote: 

z.B. sind alle ambulanten (Sozialstation, Krankengymnastik, psychologische bzw. 

neurologische Betreuung durch Psychologen und Nervenärzte usw.) und 

teilstationären Hilfs- und Fördermaßnahmen (Tagespflege, stundenweise Betreuung) 

ausgeschöpft? 

 

Bei der oft schweren Entscheidung für eine vollstationäre Aufnahme des 

Demenzkranken in ein Alten-/Pflegeheim oder in eine spezielle gerontopsychiatrische 

Pflegeeinrichtung  (Begriffserklärung: die Gerontopsychiatrie beschäftigt sich mit 

psychischen Erkrankungen im Alter wie z. B. der Demenz oder der Altersdepression) 

sollte unter anderem überprüft werden: Sind genügend Aktivierungsangebote für 

Demenzkranke im jeweiligen Altenheim vorhanden (z.B. bei Auswahl des Heims: 

Veranstaltungsplan aushändigen lassen, Gespräch mit einer ausgebildeten Fachkraft 

suchen). 
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8. Adressliste (Stand: März 2011) 

 

Caritas Mecklenburg e.V., Kreisverband Rostock 

Beratungsdienste im Prälat-Wilhelm-Leffers-Haus 

Augustenstraße 85, 18055 Rostock – Tel: 0381 – 45 47 2 - 0 

Caritas Mecklenburg e.V., Kreisverband Rostock 

Ambulante Behindertenhilfe 

August-Bebel-Str. 32b, 18055 Rostock – Tel: 0381 – 37 11 94 - 0 

Caritas Mecklenburg e.V., Kreisverband Rostock 
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