
,,Das Thema Demenz hat viel mit Scham zu tun"
Ramona Eidner-Bobrowski berät in Unterhaching im Auftrag der Gemeinde Patienten

Unterhaching - Auf dem Weg zur ,,de-
menzfreundlichen Kommune" hat Unter-
haching einen weiteren großen Schritt ge-
macht: AIs erste Gemeinde im Landkreis
München hat Unterhaching eine eigene
Demenz- und Pflegebeauftragte einge-
stellt. Ramona Eidner-Bobrowski hat ih-

Ihr Büro hat die Expertin
nicht im Rathaus, sondern
bei der Alzheimer Gesellschaft

ren Arbeitsplatz allerdings nicht im Rat-
haus, sonder ist in den Räumlichkeiten der
Alzheimer Gesellschaft Landkreis Mün-
chen an der Hauptstraße 42 anzutreffen.

Dort gibt es schon seit einigen Jahren ei-
ne Beratungsstelle für Betroffene und de-
ren Angehörige aus dern gesamten Land-
kreis. Seit vergangenem Oktober nun küm-
mert sich Eidner-Bobrowski dort aus-
schließlich um die Belange der Unterha-

chinger Bürger. Als gerontopsychiatrische
Fachkraft, Gesundheits- und Krankenpfle-
gerin sowie Gesundheitspädagogin ist Eid-
ner-Bobrowski eine Expertin für die De-
menz-Thematik.,,Hauptsächlich habe ich
eine beratende Tätigkeit", erklärte sie
selbst, als sie sich in derjüngsten Gemein-
deratssitzung der Öffentlichkeit vorstellte.

51 Beratungen habe sie in diesen vier
Monaten bereits geleistet, sowohl in der Ge-
schäftsstelle der Alzheimer Gesellschaft
als auch bei Hausbesuchen. Es gehe dabei
um Krankheitsbilder, Diagnose, Thera-
pien, rechtliche und soziale Beratung so-
wie um vorhandene Hilfen. ,,Es geht vor al-
lem darum, Wissen zu vermitteln", sagt die
Demenz-Beauftragte, Angehörige seien
oft hilflos. ,,Sie kennen sich nicht aus."

Eidner-Bobrowski will daher ,,ein Ver-
stehen" vermitteln. Im Umgang mit de-
menten Menschen brauche man vor allem
Sensibilität, es gehe um Enttabuisierung
der Demenzkrankheit und um Teilhabe

Ramona Eidner-Bobrrswshi ist die erste
gemeindliche Demenzbeauftragte im
Landhreis München. F0T0: cLAUS scHUNK
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und Angehörige

am Leben trotz der Erkrankung. ,,Das The-
ma Demenz hat viel mit Scham zu tunt',
weiß sie, die Beratung drehe sich daher
nicht nur um die Betroffenen selbst, son-
dern auch um die Familie. Auch Angehöri-
ge und andere nahestehende Bezugsperso-
nen können sich an sie wenden. Eidner-Bo-
browski unterstützt zudem den medizini-
schen Dienst, wenn er ins Haus kommt,
und vermittelt Kooperationspartner in der
Gemeinde und dem Arztenetz. ,,Wichtig is1

eine zeitnahe Beratung, wenn die Diagno-
se gestellt iö1", sagt sie. Bisher wird das Be-
ratungsangebot der neuen Demenzbeauf -
tragten gut angenommen. ,,Ich merke,
dass ich gebraucht werden", sagt Ramona
Eidner-Bobrowski. IRIS HILBERTH

Einen Vortrag zum Thema mit dem Titel ,,Demenz -
in Verbindung bleiben'gibt es am Freitag, 2. Febru-
ar,17.30 Uhr im KWA-Stift am Parksee. Referentin
ist Sozialpädagogin Jana Glück.


