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 38 schwule brauchen Wahlmöglichkeiten – 
	 	 auch	in	der	Pflege

in Berlin wird gerade eine betreute wohngemeinschaft für 
demenzbetroffene schwule Männer gegründet. welche 
Bedeutung hat dieses Projekt und wie ist es überhaupt um 
den Umgang mit – nicht nur schwuler – sexualität in der 
Altenpflege bestellt? Darüber sprach demenz mit einer der 
beiden initiatorinnen der wg, heide trautzburg, und dem 
Heimleiter und Krankenpfleger Volker Hagemann
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 1 editorial

PraXis

interview | andrea Kynast

 4  alzheimer als chance
heinz weber ist sechsfacher ironman und ambitionierter 
Bergsteiger. Unter anderem hat er den Montblanc 
erklommen. Bis heute ist der 67-jährige ruheständler ein 
sport licher und unternehmungslustiger Mann geblieben. 
demenz fragte nach, wie er mit der diagnose „alzheimer“ 
umgeht

Peter wißMann

 7  zwischen untergebuttert und hahn im Korbe sein 
Männer in Pflegeheimen

interview | Peter wißMann

 10  die alten Kriegskinder
demenz . das Magazin im interview mit dem Psycho-
therapeuten und -analytiker hartmut radebold. ein 
gespräch über die Männer der Kriegsgenerationen, 
ihre situation im alter und die sich daraus ergebenden 
speziellen Anforderungen für Pflegende

Michael ganß

 14  Männer sind lauter
Problemfall Männeraktivitäten

interview | gerda graF

 17  typisch Mann? 
Wie gehen Männer mit einer Demenz um? Gespräch mit 
hans schütt, gerhard Kandulsky und reiner harbering. 
die drei Männer sind Mitglieder einer unterstützten 
selbsthilfegruppe in Frankfurt

interview | Michael ganß

 20  „die Frauen kitzeln das tieferliegende raus!“
Pflegen Männer anders? Wie sehen Sie das? demenz fragte 
zwei Pflegende der Wohnanlage Sophienhof in Niederzier – 
die examinierte Krankenschwester irina grossmann und den 
Auszubildenden zum Altenpfleger Dirk Farwick

hintergrund 

Petra UhlMann

 22  „Wann ist ein Mann ein Mann?“
die Männer alten schlages sind in die Jahre gekom-
men. Was hat sie bewegt, was bewegt sie heute? 
wer sie kennenlernen will, muss ihnen zuhören

interview | Michael ganß

 26  „den verfall des eigenen vaters zu sehen –  
  die wohl schrecklichste erfahrung 
  meines lebens.“

tilman Jens veröffentlichte 2009 das Buch „abschied 
von meinem vater“. ein Buch, das sehr unterschied-
liche reaktionen auslöste. welche Beziehung hat ein 
sohn, der u. a. des vatermordes bezichtigt wurde, 
zu seinem mit Demenz lebenden Vater? 
demenz fragt nach

interview | toMas Müller-thoMsen

 29  Ältere Männer, demenz und suizid 
ein interview mit dr. reinhard lindner, der sich seit 
Jahren klinisch und wissenschaftlich mit suizidalität, 
insbesondere bei Männern, befasst

interview | hanna KaPPUs

 34  Männer im alter: zurück in die Frauenwelt
wie gehen Männer mit dem altern um, welche Be-
dürfnisse haben sie in Pflegeeinrichtungen? Und wie 
stehen männliche Pflegepersonen zu ihrer Aufgabe 
beziehungsweise zu ihrem Beruf? demenz sprach 
darüber mit eckart hammer, verfasser des Buches 
„Männer altern anders“ und Professor für soziale 
gerontologie an der evangelischen hochschule in 
ludwigsburg


