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Heute
Legenden treten ab
The Lords bezeichnen sich als
die weltweit älteste Beat- und
Rockband. Immerhin haben sie
60 Dienstjahre auf dem Buckel.
Sie begannen in den 1960er Jah-
ren und verabschieden sich nun
mit ihrer „Farewell Tour“ durch
Europa.
Reutlingen, Freilichtbühne im
Wasenwald, Mark (Gewand) 3,
20 Uhr.

Acappella auf schwäbisch
Gänzlich ohne Instrumente be-
geistern die Harmoniacsmit
nichts anderem als ihren Stim-
men. Und das nun seit 2015. Die
vier jungen Musiker schreiben ei-
gene Songs, die sie meist mit ei-
ner ordentlichen Portion Selbst-
ironie versehen.
Tübingen, Sudhaus
Waldbiergarten,
Hechinger Straße 203,
20 Uhr.
Eintritt frei

Freitag
Soul’Mam imSchlosscafé
Ihre Musik und Soul’Mam selbst
stehen für improvisierte Multi-
kulturalität. Sie sorgen für coo-
len, heißen Soul, Funk, HipHop
und Latinjazz.
Tübingen, Frau Hopf im
Schlosscafé, Burgsteige 7,
20.30 Uhr.
Hutspende erwünscht

CovermitHerzblut
Der Rocker Ski King sorgt für
Gänsehaut mit seiner inbrünsti-
gen Stimme, die regelrecht zum
Mitsingen animiert.
Songs aus jeglichen Musikrich-
tungen, angefangen bei Rock ‘n‘
Roll und Rock, über Heavy
Metal bis hin zu Pop,
bekommen durch seine
Interpretationen ihren eigenen
Touch verliehen.
Kusterdingen, Motorradfreunde
Kusterdingen 1985 e. V.,
Jahnstraße 46, 21 Uhr.
Eintritt frei

Samstag
Raffinierte Saitenklänge
Magic Acoustic Guitars lassen
Musik erklingen, zu der man den
Sommer entspannt genießen
kann. Sie geben ihrer Musik ihren
ganz eigenen Klang und greifen
selbst zu außergewöhnlichen
Methoden wie dem Geigenbogen
auf der Gitarre.
Rottenburg, S & P im Schänzle,
Gartenstraße 50, 19 Uhr.

DerWeiler Vulkan
Die Band Hot Lava bietet eine
angenehme musikalische Mi-
schung aus Reggae und Rock,
sowohl in eigenen Liedern als
auch mit Coversongs. Außerdem
gibt es Getränke und eine Feuer-
stelle zum Grillen.
Rottenburg, Weilerburg, 19 Uhr.
Eintritt frei

Musikalische Zeitreise
Blues und Rock der 60er und
70er lassen The Ron Lemons
bei ihrem Konzert erklingen. Auf

der Reise zurück zu den Wurzeln
dieser Musikrichtungen treten
sie auf den Bühnen Deutsch-
lands auf.
Tübingen, Frau Hopf im
Schlosscafé, Burgsteige 7,
20.30 Uhr.
Hutspende erwünscht

Nachts auf demNeckar
Das Canti & Canciones-Konzert
spielt auf Stocherkähnen im
Dämmerlicht des Abends.
Mit Gesang von Karin Hoffmann
und Klavierbegleitung
von Bert Klein, spielen
sie gemeinsam Klassiker
wie Mozart, Gluck, Caldara
und alte spanische Volkslieder.
Start ist nur bei gutem
Wetter.
Tübingen, Stocherkahnanlage-
stelle Hölderlinturm, 21 Uhr.
28 Euro/12 Euro

Helena Mitsanas

Termine:
terminator@tagblatt.de
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Die Harmoniacs zeigen, dass man nicht immer Instrumente braucht, um das Publikum in
Laune zu bekommen. Manchmal reicht auch einfach die Stimme. Das Quartett performt
heute Abend im Sudhaus-Waldbiergarten. Agenturbild: Stefan Steinbach

as Bett, in dem Herr Be-
cker liegt, hat an der Seite
ein verstellbares Gitter.
Nicht hoch, jeder Gesun-

de könnte locker drübersteigen.
Aber Herr Becker ist zu schwach.
Für den Fall, dass er es nachts
doch einmal schafft, ist unschein-
bar auf dem Boden ein Bewe-
gungsmelder platziert worden. Er
sieht aus wie ein Babyphone, mit
integrierter Kamera. Nur zur Si-
cherheit. Als Sturzprophylaxe.

Manche Patienten laufen
nachts umher, wollen nach Hause,
wollen wissen, wo sie sind. Bei
dem 87-Jährigen ist das aber noch
nie passiert. Wenn Herr Becker et-
was will, klingelt er. Das macht er
auch morgens nach dem Aufwa-
chen. Als die Krankenschwester
ins Zimmer kommt, liegt Herr Be-
cker zusammengerollt wie ein Em-
bryo im Klinikbett, auf der Seite,
die Beine angezogen.

„Schon wach?“, fragt Birgit
Hansen-Holey. Während sie ihn
wäscht, versucht sie erneut mit
ihm zu plaudern: „Wir haben
schon nach acht Uhr. Wann sind
Sie denn früher, als sie noch arbei-
ten mussten, aufgestanden?“ Dies-
mal bekommt sie keine Antwort.
„Was für ein Tag ist heute?“, fragt
er schließlich. „Dienstag“, antwor-
tet Birgit. „Wie schön, dann
kommtmorgenmein Sohn.“

Mehr als acht Millionen ältere
Menschen werden in Deutschland
jährlich stationär behandelt. Sie
kommen mit Lungenentzündun-
gen, Knochenbrüchen oder Harn-
wegsinfektionen ins Krankenhaus.
Laut der von der Robert Bosch
Stiftung geförderten General Hos-
pital Study (GHoSt) aus dem Jahr
2016 weisen 40 Prozent aller über
65-jährigen Patienten in Allge-
meinkrankenhäusern kognitive
Störungen auf. Fast jeder Fünfte
davon leidet anDemenz.

Für sie ist ein Krankenhausauf-
enthalt eine Herausforderung. Die
ungewohnte Umgebung kann be-
lastend sein. Wenigen gelingt es,
sich auf die neue Situation einzu-
lassen, sie reagieren ablehnend
oder aggressiv. „Für Patienten, die
nicht orientiert sind, ist ein struk-
turierter Ablauf besonders wich-

D

tig“, sagt Cornelia Riesner. „Sonst
liegen sie nur in einem Kranken-
haus rum und warten auf die Visi-
te, auf das Mittagessen, auf Be-
such.“ Riesner ist Stationsärztin
im Paul-Lechler-Krankenhaus. Sie
arbeitet auch im IDA-Stationsbe-
reich, der „Interdisziplinären De-
menzabteilung“.

Seit knapp zwei Jahren läuft das
Modellprojektmit einem räumlich
abgegrenzten Stationsbereich. Pa-
tienten, die mit einer Akuterkran-
kung in die Tropenklinik einge-
wiesen werden und bei denen der
Verdacht auf die Nebendiagnose
Demenz besteht, bekommen auf
der IDA-Station einen geregelten
Tagesrhythmus. Auch, damit es
bei diesen Patienten nicht zu Ein-
brüchen der kognitiven Fähigkei-
ten kommt, sich die Demenz nicht
verschlechtert.

Als Herr Becker in seinem Roll-
stuhl in den Aufenthaltsraum ge-
schoben wird, sitzen dort bereits
fünf Patienten am gedeckten
Tisch, vor sich Brot, Saft, Joghurt,
Kaffee und Medikamente. „Guten

Morgen“, begrüßt die Alltagsbe-
gleiterin Andrea Theisen-Kugler
Herrn Becker, bindet ihm ein Lätz-
chen um und schmiert ihm ein
Brot. Liebevoll legt sie ihren Arm
um seine Schulter, streichelt ihn,
redet ihm gut zu und führt zwi-
schendurch die Gabel mit den
Marmeladen-Brothappen zu sei-
nemMund.

Manchmal lässt sich Herr Be-
cker auf ein Gespräch ein. Oft aber
versinkt er in Gedanken. Dann be-
trachtet er die bunte Leinwand,
auf der die Neckarbrücke abge-
druckt ist, beobachtet die Umrisse
seines Spiegelbilds im Kaffee, die
Basteleien an den Wänden, oder
er nickt kurz ein. Lebhaft wird die
kleine Frühstücksgesellschaft erst
bei der Zeitungsrunde: Da geht es
um ein „Stück Stadtweltkulturer-
be“, den Boulanger in der Collegi-
umsgasse. An die Kneipe haben al-
le noch Erinnerungen. Dort haben
sie früher gezecht, gelacht, sich
mit Freunden getroffen. Viele die-
ser Freunde leben heute nicht
mehr.

Dann wird Herr Becker müde.
Er möchte sich wieder hinlegen.
Als Schwester Birgit, die stellver-
tretende Stationsleiterin, ihn ins
Bett bringt, fragt er: „Heute ist

doch Mittwoch, oder?“ - „Nein“,
sagt Birgit. „Morgen ist Mittwoch.
Da bekommen sie Besuch, oder?
Wer kommt denn?“ - „Mein Bru-
der.“ - „Kommt nicht vielleicht ihr
Sohn?“ Irritiert schaut Herr Be-
cker die Krankenschwester an:
„Lassenwir uns überraschen.“

Als Akutkrankenhaus für Al-
tersmedizin wollte die Tropenkli-
nik mit der IDA-Station neue We-
ge gehen. Vorbilder dafür gab es
bundesweit wenige. Denn noch

immer sind die meisten Kranken-
häuser in Deutschland nur unzu-
reichend auf die besonderen Be-
dürfnisse von Menschen mit De-
menz vorbereitet. Aber es tut sich
etwas. Pflegeexperten aus den
Unikliniken Freiburg und Tübin-
gen haben sich bereits durch die
IDA-Station führen lassen.

Finanzieren müssen sich die
Kliniken ein solches Angebot al-
lerdings bisher noch selbst. Das
Alltagsbegleiter-Programm läuft
außerhalb der Regelfinanzierung
der Kassen. „Wir sind sehr froh
um die Unterstützung durch unse-
re Alltagsbegleiterinnen im Pro-
jekt. Jetzt suchen wir aktiv nach
Gesundheits- und Krankenpfle-
gern, die bei dem Konzept mitwir-
ken wollen“, sagt Pflegedirektor
Sven Braun.

Im nächsten Jahr läuft die An-
schubfinanzierung der Lechler-
Stiftung aus, dann muss das All-
tagsbegleiter-Programm über
Spenden finanziert werden. Ende
Juni gab daher der Tübinger
Rock-Pop-Chor für Senioren „Off

Track“ ein Benefizkonzert zu-
gunsten der IDA. Insbesondere
die Bezahlung von Alltagsbeglei-
tern wird durch das Geld ermög-
licht. Immerhin sind Alltagsbe-
gleiter das Herzstück des Kon-
zepts. Sie verfügen als Ergänzung
zum pflegerischen und medizini-
schen Personal über die Zeit, die
Pflegern oft fehlt. „Manche Patien-
ten wollen einfach nur sitzen, zu-
hören, Gesellschaft haben. Einige
wollen aber auch nachHause. Per-
manent. Damuss ich als Alltagsbe-
gleiterin spontan reagieren“, sagt
Theisen-Kugler, fünffache Mutter
und eigentlich Biologin. Nach der
Erziehung ihrer Kinder machte sie
eine Fortbildung zur Alltagsbe-
gleiterin. Zwei Jahre arbeitete sie
anschließend in einem Pflege-
heim.Wegen des Personalmangels
dort war sie mehr Hauswirtschaf-
terin als Begleiterin. Das gefiel ihr
nicht.

Spiele für das Gedächtnis
Als das Projekt IDA im Lechler-
Krankenhaus startete, fing sie dort
an. Mittlerweile teilen sich acht
Alltagsbegleiterinnen die Tage
auf. „Wir sind dafür da, den Pati-
enten Sicherheit zu geben“, sagt
Theisen-Kugler. Und Geborgen-
heit. „Die alten Menschen müssen
in ihrer Hilflosigkeit keine An-
sprüche mehr erfüllen. So, wie sie
jetzt hier sind, nehmen wir sie an.
Jeder von ihnen ist einzigartig.“

Kurz vor dem Mittagessen
kommt Herr Becker zurück in den
Aufenthaltsraum. Er hatte nach
seinem Schläfchen frische Luft ge-
schnappt in dem kleinen Außen-
bereich, in dem Patienten Hoch-
beete angelegt haben. Jetzt will
Herr Beckermit den anderen spie-
len. Theisen-Kugler holt Karten
heraus. Eins der Lieblingsspiele
der Patienten: Sie liest den Anfang
eines Sprichworts vor, und wer
das Sprichwort kennt, vollendet
den Satz. „Abwarten …“ „… und
Tee trinken“, rufen alle.

Wie aus der Pistole geschossen
ergänzenHerr Becker und fünf Pa-
tientinnen die Sprichwörter. Auch
die Redewendung „Einem ge-
schenkten Gaul …“ „… schaut man
nicht ins Maul“ kennen sie. Aus-
nahmslos. „Aber was bedeutet das
denn eigentlich?“, will Theisen-
Kugler wissen. Als Gedächtnis-
training funktioniert das Spiel ta-
dellos. Das Wissen um die Bedeu-
tung ist aber oft nicht mehr abruf-
bar. Im besten Fall werden Erinne-
rungen aktiviert. Manchmal aber
auch heimliche Befürchtungen.
„Vielleicht ist damit gemeint, dass
ein alter Gaul ohne Zähne nichts
mehr wert ist“, sagt Herr Becker.
„Deshalb bekommt man ihn dann
geschenkt.“

Jeder von ihnen ist einzigartig
Demenz Im Tübinger Paul-Lechler-Krankenhaus werdenMenschenmit Orientierungslosigkeit auf einer eigenen Station behandelt. Damit ist
die Tropenklinik bundesweit Vorreiter. Von Lisa Maria Sporrer

Die alten
Menschen

müssen in ihrer
Hilflosigkeit keine
Ansprüche mehr
erfüllen.
Andrea Theisen-Kugler,
Alltagsbegleiterin

Ein kleiner Außenbereich nur für die IDA-Station. Patienten können an den Hochbeeten gärtnern.
Bild: J.-M. Hahn, Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus

Manche Patien-
ten wollen

einfach nur sitzen,
zuhören, Gesellschaft
haben.
Andrea Theisen-Kugler
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