
      Die Situation 

 

Immer mehr Menschen werden immer älter. 

Gleichzeitig nimmt auch die Zahl der  

psychischen Alterserkrankungen immer  

mehr zu. 

 

Der Anteil altersverwirrter, desorientierter  

oder dementiell erkrankter alter Menschen  

steigts seit geraumer Zeit stetig an.  

 

Der weitaus größte Teil der Betroffenen wird  

in der  eigenen Wohnung oder im Kreis der  

Familie von Angehörigen versorgt - eine  

Aufgabe, die große Probleme und Belastungen  

mit sich bringt. 

 

Häufig gestörte Nachtruhe, ständig notwendige    

Beaufsichtigung, die dauernde Konfrontation  

mit oft unverständlichen Verhaltensweisen ,  

dazu  eine vielfach als aussichtslos empfundene 

Situation - pflegende Angehörige bewegen sich 

nicht selten selbst am Rande der Erschöpfung :  

 

       Die Pflegenden von heute drohen zu den  

         Pflegebedürftigen von morgen zu werden !    

 

Vor diesem Hintergrund richtet sich mit der  

Seniorenberatung Online ein  spezialisierter 

Beratungsdienst vor allem an die Zielgruppe  

der  altersverwirrten und demenzkranken alten 

Menschen und ihre Angehörigen, aber auch  an 

sonstige Betroffene und Interessierte. 

  Über die 

         Seniorenberatung  

                 Online 

   Die Seniorenberatung Online ist ein 

   spezialisierter Demenz-Beratungsdienst für  

   altersverwirrte und demenzkranke Menschen und 

   ihre Angehörigen. 

  

   Die Seniorenberatung Online bietet An- 

   gehörigen, Betroffenen sowie sonstigen  

   Ratsuchenden ausführliche Hilfe und  

   Unterstützung in allen Fragen rund um die  

   Betreuung und Pflege demenzkranker und  

   verwirrter alter Menschen.  

 

   Die Seniorenberatung Online arbeitet  

   ehrenamtlich und kostenfrei, parteiübergreifend,    

   überkonfessionell und trägerunabhängig. 

 

   Die Seniorenberatung Online geht 

   von dem Leitgedanken aus, dass dementielle  

   Erkrankungen derzeit größtenteils (noch?) nicht 

   heilbar sind - insbesondere gilt dies für die  

   Alzheimer Demenz. 

   Trotzdem sind sie behandelbar und es gibt 

   Präventions- und Entlastungsmöglichkeiten, 

   d.h. man kann - über die bloße ambulante 

   Pflegedienst- oder Heimplatzsuche hinaus - 

   etwas tun, je früher und fachgerechter, desto 

   erfolgreicher.         

         Das Angebot 

 

     Hoffnungsvoll stimmt, dass seit einigen Jahren  

     die Erkrankungsraten zurückgehen -  

     Demenzprävention scheint möglich. 

   Darüber hinaus gibt es mittlerweile viele neue     

   Ansätze und Lösungen, um den Erkrankten ein 

   Leben in der Mitte unserer Gesellschaft zu     

   ermöglichen und ihre Würde in allen Phasen der   

   Demenz zu bewahren.    

   Das Angebot der Seniorenberatung Online  

   besteht aus folgenden Bausteinen : 

 

      o    Information, Auskunft und Beratung  

             per Telefon, E-Mail oder persönlich  

             vor Ort nach Vereinbarung             

      o    Online-Demenzkompass – ein Leitfaden 

             für die häusliche Pflege 

      o    Online-Checks als Frühwarnsystem  

             zur Vermeidung von Risikosituationen 

      o    Chat- und VideoSprechstunde n.Vereinb.  

 

          

     Ziel der Seniorenberatung Online ist es, den   

     psychisch beeinträchtigten alten Menschen den   

     Verbleib in den eigenen vier Wänden zu er-  

     halten, eine Heimeinweisung längst möglich zu  

     vermeiden sowie die betreuenden  Angehörigen  

     und Helfer zu entlasten und  ihnen konkrete 

     Hilfen aufzuzeigen. 

 



       

           Impressum 

              

             

 

 

           

            Zur Person : 

            Peter Wagner, geb. 1949  in München, verh.   

 

            Zur fachlichen Qualifikation : 

             o    Diplom-Psychologe (Dipl.Psych.) 

             o    Gerontologe   

                   ( Aufbaustudium am Institut für  Gerontologie der 

                        Universität Heidelberg ) 

             o    Staatliche Zulassung Psychotherapie 

             o    Mitglied der Dt. Gesellschaft für 

                   Gerontologie und Geriatrie  

             o    stellv. Vorsitzender des Beirats für     

                   Senioren und Menschen mit  

                   Behinderungen 

 

  

 

  

    ... und so erreichen 

        Sie uns : 

 
  

                 Seniorenberatung 

                          Online 

            Valerystraße 96,   

          85716 Unterschleißheim 

   

           - Beratungs-Telefon :     

             (089)  321 58 775 

 

          - Email : 

            pwagner@seniorenberatung-online.de 

 

          - Internet :    

            www.seniorenberatung-online.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Demenzberatung  

      für demenzkranke alte Menschen 

                 und ihre Angehörigen  

 

 

 

                 Peter Wagner (Dipl.Psych)  

                 Valerystr. 96 

                 85716  Unterschleißheim 

                 Tel.  (089)  321 58 775 

 

 

       www.seniorenberatung-online.de 
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