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Unterschleißheim - Mehr als 35 Jahre
lang hat er als Psychologe an der Schnitt-
stelle zwischen Altenhilfe und Medizin ge-
arbeitet, seit zwei Jahren ist er im Ruhe-
stand. Nun bietet der Unterschleißheimer
'Peter Wagner eine kostenlose Onlinebera-
tung für Angehörige von, Demenzkranken
an. Bis zu 50 Kontakte pro Woche verzeich-
net er bereits. Wagner verwundert das
nicht. Denn die Zahl der Erkrarikten
nimmt zu, andererseits, werden zwei Drit-
tel von ihnen in der Familie betreut.

"Die Belastung für die Angehörigen ist
physisch wie psychisch riesengroß", sagt
Wagner. Er kennt, Studien, die besagen,
dass 3abis 50 Prozent von ihnen selbst de-
pressivwerden, fast alle leiden unter finan-
ziellen Einschrärikungen. Der Alltag mit ei .:

ei: nem Demenzkranken ist. fordernd. Dazu
wird die Situation oft als aussichtslos emp-
funden, weil es bestenfalls eine Verzöge-
rung gibt. "Demenz ist ein Tabuthema",
sagt Peter Wagner. Viele wollten das Pro-
blem in der l!1amiliehalten. Genau deshalb
brauche es ein niederachwelliges Arigebot
- die Onlineberatung. ,

Sie sei kostenlos, sagt Wagner, von da-
er -heim aus erreichbar und biete mit dem "De-

menz-Kompass" Hilfe bei der Organisati-
on häuslicher Betreuung und Pflege, der
Suche nach Pflege diensten und Heimplät-
zen, bei Fragen zur 'I'agesstrukturierung
oder der Beschäftigung von Erkrarikten. '
Ganz oben steht die eigene Entlastung.

Dass es gesetzliche Leistungen gibt, wis-

Peter W~gnerhilft Angehörigen von Demenzpatienten online
sen zwar die meisten, doch viele schrecken
vor dem Bürokratiedschungel zurück. Da
bietet die Onlineberatung einen Überblick
über die Leistungen aus Pflegeversiehe-
rung, Pflegezeit. Familienpflegezeit und
dem Neuausrichtungsgesetz. Dazu listet
Wagn,er Entlastungsangebote von Kurz- , .
und Tagespflegeeinrichtungen bis zum
Heimplatz auf. Auch einen Überblick über
Medikamente, ideale Ernährung und das
Krankheitsbild generell erhalten die Besu-
cher der Intemetplattform, schließlich,
weiß Wagner, "muss nicht jede Gedächtnis-
lücke gleich Demenz bedeuten';
Sein Engagement für die Online-De-

menzberatung erklärt Peter Wagner'·
schlicht mitIdealismus. Außerdem, sagt
der 66-Jährige mit einem Lächeln, "als ich
in Rente gegangen bin, bin ich in ein Loch
gefallen, obwohl ich da Experte bin, ist es
mir nicht anders gegangen". Da habe er et-
was Nützliches tun wollen. Auf der Horne-
page steht auch eine Telefonnummer, un-
ter der Peter Wagner indliridJ!lelleRatschlä-
ge gibt. FÜI).fArirufe Im Durchschnitt zählt
er im Moment, die meisten sind aus Unter-
schleißheim, wo man .ihn kennt. In
Deutschland, treten bei einer aktuellen
Häufigkeitsrate von 1,4 Mio. Betroffenen
jährlich 30'0' 0'.0'0' Neuerkrankungen auf,
für den Landkreis München geht man von
a~t\!j.ellgut 50'0'0' Erkrankungsfällen aus,
für Unterschleißhefm von mehreren hun-
dert. Mehr Infos: www.seniorenberatung-
online.de ALEXANDRA VETTORI
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