
 Viele An- und Zugehörige haben all das aufgefangen und 
haben in Zeiten von Corona zurückgestellt, was ihnen 
sonst wichtig war und sich um ihre vulnerablen Ange-
hörigen gekümmert. Auch Nachbarn haben Zuversicht 
geschenkt, waren kreativ, haben ihre kulturellen Bega-
bungen vom Singen bis zum Musizieren in den Dienst 
der „kranken“ Nachbarn gestellt. All das hat die empathi-
sche und solidarische Kultur unserer Gesellschaft zum 
Ausdruck gebracht, die so bitter nötig ist. Und gute Ein-
richtungen haben dafür Sorge getragen, dass so etwas 
wie in dem geschilderten Fall nicht passieren musste. 
Sie haben die nahen Angehörigen, die täglich kamen, die 
schon Teil des Teams sind – wie regelmäßig in ambulant 
betreuten Wohngemeinschaften – den Mitarbeitersta-
tus verliehen. Hierin liegen kreative Lösungen, hierin 
liegt die Menschenfreundlichkeit, die so dringend benö-
tigt wird. Menschenfreundlichkeit zeigt auch ein zuge-
wandter, ein empathischer, ein von Solidarität geprägter 
Humor. Dafür steht der DEMENSCH-Kalender, der 2022 
auch Erfahrungen der Corona-Pandemie verarbeitet.

10 Jahre DEMENSCH-Kalender steht für die immer wie-
der neu zu entwickelnden kreativen, menschenfreundli-
chen Antworten auf herausfordernde Situationen. Peter 
Gaymann verfügt über einen nicht versiegenden Ideen-
reichtum, unsere Resilienz mit Hilfe des Humors zu stär-
ken. Sie können alle gebrauchen, für die Demenz in der 
einen oder anderen Weise zu ihrem Leben zählt.

Wie viele Menschen mit Demenz haben unter den Kon-
taktbeschränkungen, unter der Isolation in der Coro-
na-Pandemie gelitten? Wie viele Menschen sind einsam 
gestorben? Wie viele Menschen haben ihren Lebensmut 
verloren, weil ihnen der Kontakt zu ihnen bedeutsamen 
Menschen abgeschnitten wurde? Zugehörigkeit, sozialer 
Kontakt sind lebenswichtig. Gerade für viele an Demenz 
Erkrankte. Der Ehemann im Pflegeheim, der täglich von 
seiner Ehefrau besucht wurde, die ihm das Essen ge-
reicht hat, die für emotionale Stabilität in seinem Alltag 
gesorgt hat, ihr wurde der Zutritt über Monate verwehrt. 
Der Ehemann verweigerte die Nahrungsaufnahme, er 
wurde unruhig und aggressiv, wurde sediert, schließ-
lich fixiert – und starb nach drei Monaten. Der Fall steht 
nicht alleine. Viel haben unter den rigorosen Isolations-
maßnahmen gelitten, ihre Lebenskraft verloren. Es ist 
keine Sentimentalität, das ist keine Gefühlsduselei. Die 
Ostrazismusforschung1 belegt: Soziale Isolation wirkt 
auf  unsere Abwehrkräfte, auf das Immunsystem min-
destens so stark wie starke körperliche Schmerzen. 
Abgeschnitten sein von den Menschen, die mir Bedeu-
tung schenken, mit denen ich innerlich lebe, aus deren 
Beziehung ich Kraft schöpfe: Das ist gesundheitsschäd-
lich. Viele Pflegekräfte haben in Zeiten der Pandemie 
unter schwersten Bedingungen Zuwendung geschenkt, 
haben mit viel Kreativität einen lebendigen Alltag in Hei-
men aber auch in Wohngemeinschaften gewährleistet. 

1 Der Schmerz vom Ausgeschlossen werden: Ostrazismus bezeichnet 
das Ignorieren oder Ausschließen einzelner Personen oder Gruppen 
durch andere.

Nicht absondern, zuwenden!
Was uns die Ostrazismusforschung lehrt

Thomas Klie
 Berlin/Freiburg /Tutzing
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