
 

 

Filme im Web zum Thema Demenz, eine Auswahl (frei zugänglich) 

Volkskrankheit Demenz Bereits heute leiden 110‘000 Menschen in der Schweiz an Demenz – 

Tendenz steigend. Die Prognosen sind düster und die Frage brennend: Wer wird einmal all die 

Dementen pflegen? Ohne Angehörige käme das Gesundheitssystem heute schon an den Anschlag. 

Trotzdem werden sie zu wenig unterstützt und müssen um vieles kämpfen. Die Rundschau- Serie. 

http://www.srf.ch/player/tv/rundschau/video/volkskrankheit-demenz?id=e6b53f10-63bd-40c0-aaad-

213b3b7031f6 

Dossier Alzheimer und Demenz (31 Video) Vergesslichkeit, Schwierigkeiten bei der Orientierung, 

Sprachstörungen, Wahnvorstellungen – Diagnose Alzheimer. Im Verlauf der Krankheit verlieren 

Patienten immer mehr Hirnzellen und damit die Kontrolle über ihre Körperfunktionen. Über 100’000 
Menschen leiden in der Schweiz daran. Hoffnung auf Heilung haben sie 

nicht.http://www.wissen.sf.tv/Dossiers/Gesundheit/Alzheimer-und-Demenz#!videos 

Schleichendes Vergessen: Wenn Klaus Teusch morgens aufsteht, braucht er die Hilfe seiner Frau. Sie 

rasiert ihn, drückt ihm Waschlappen und Zahnbürste in die Hand und sagt ihm, wie er sich waschen 

soll. Doch irgendwann wird selbst das nicht mehr gehen und sie wird ihn versorgen müssen wie ein 

Kleinkind. Der 65-Jährige leidet unter vaskulärer Demenz, bedingt durch Durchblutungsstörungen wird 

nach und nach sein Hirngewebe zerstört. Während Klaus Teusch langsam in der Welt des 

Vergessens versinkt, wird er für seine Frau immer mehr zur 

Belastung.http://www.youtube.com/watch?v=CuNbPcAXKPE 

Alzheimer – Demenz: Wie gehe ich mit dementen Menschen um 

http://www.youtube.com/watch?v=iBGUtUdeH88 

Leben mit Vergessen: Demenz-Projekt Arnsberg 

http://www.youtube.com/watch?v=SO9BIONtUXE 

Reise ins Vergessen: Viele Pflegen ihre Angehörigen ohne etwas über den Umgang von demenziell 

veränderten zu wissen! (Teil 2)  http://www.youtube.com/watch?v=lpxcIsi4GhU 

Reise ins Vergessen: Viele Pflegen ihre Angehörigen ohne etwas über den Umgang von demenziell 

veränderten zu wissen!  (Teil 1) http://www.youtube.com/watch?v=alnqewJ5edc 

Der Tag, der in der Handtasche verschwand: Frau Mauerhoff wird es unheimlich. In eindringlichem 

Flüsterton erzählt sie, dass etwas Unfassbares vor sich geht. Was sie nicht weiß, ist, dass sie ihr 



 

Gedächtnis verliert und neuerdings in einem Duisburger Heim 

lebt…http://www.youtube.com/watch?v=HkIRZkAQtQQ 

Alheimer – alles Wissen: Pflegende Ehepartner haben ein 6fach erhöhtes Risiko ebenfalls an 

Alzheimer zu erkranken. Alzheimer ist nicht  

ansteckend.http://www.youtube.com/watch?v=Fiyz0i1lpFA 

Horror Demenz: Behalten die Demografen recht, wird sich die Zahl der Alzheimer-Kranken bis 2050 

verdreifachen. Gleichzeitig bietet die Medizin bisher nur wenig Hoffnung. Wir müssen lernen, mit 

dieser Krankheit zu leben -- als möglicherweise einmal selbst Betroffene und als Angehörige… 
http://www.youtube.com/watch?v=QNOo9-eczgA 

Die Texte stammen von den von jeweiligen Film- bzw. Webseiten. 


