
26    Gesund leben B E Z I R K S R U N D S C H A U  K I R C H D O R F

KIRCHDORF (wey). Anfangs 
selten, dann immer öfter, ver-
gisst man aufs Zusperren der 
Haustür oder wie die eigene 
Unterschrift funktioniert. Und 
irgendwann vergisst man, dass 
man hier wohnt. „Ganz aufhal-
ten lässt sich die Demenz nicht, 
aber bremsen“, sagt Doris Reit-
mayr, Demenz-Expertin der 
Volkshilfe. Sie hält am 12. Fe- 
bruar einen Vortrag zum The-
ma. 
Derzeit leiden rund 120.000 
Menschen in Österreich an ei-
ner demenziellen Erkrankung. 
Bis zum Jahr 2050 wird sich die 
Zahl laut Prognose des Fonds 
Gesundes Österreich verdop-
peln. Für die meisten an De-
menz erkrankten Menschen 
gilt: Sie werden zu spät behan-
delt. Weil alle Anzeichen igno-
riert und bagatellisiert werden. 
Weil die Krankheit tabuisiert 
wird und weil niemand wahr-
haben möchte, dass ein paar 

Schalter im Kopf nicht mehr 
so funktionieren wie noch vor 
ein paar Jahren. „Dabei wäre es 
so wichtig, die Demenz früh-
zeitig zu erkennen und zu be-
handeln, weil es nur dadurch 
möglich ist, die Krankheit 
möglichst lange in einem leich-
ten oder mittleren Stadium zu 

halten“, sagt Doris Reitmayr. 
Die Ergotherapeutin arbeitet 
seit 25 Jahren mit demenz-
kranken Menschen und deren 
Angehörigen. Demenzkranke, 
die keine Behandlung erhalten, 
verfallen schnell, körperlich 
wie geistig. Sie vergessen auf 
das Essen und auf das Trinken, 
werden irgendwann als Akut-
fall ins Krankenhaus eingelie-
fert. „Man kann Demenz gut 
behandeln, wenn man sie erst 
einmal erkannt hat“, sagt Doris 
Reitmayr, „das Schlechteste, 
was man tun kann, ist sie zu ig-
norieren“.

Vortrag von Demenz-Expertin 
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LEBEN MIT DEMENZ
Vortrag von Doris Reitmayr
Dienstag, 12. Februar
Beginn um 17 Uhr 
Lebensraum Kirchdorf, Brun-
nenweg 2
Eintritt frei – alle Interessier-
ten sind herzlich willkommen

Demenz kommt auf leisen Sohlen
120.000 Menschen leiden derzeit an einer demenziellen ErkrankungKIRCHDORF, OÖ (wey). Kaum 

eine Diagnose wird so bedroh-
lich erlebt wie Krebs. Für Be-
troffene und Angehörige zählt 
meist nur eins: Wo erhalte ich 
die beste Behandlung? Um eine 
wohnortnahe Spitzenmedizin 
zu garantieren, hat die gespag 
mit dem Krankenhaus der Eli-
sabethinen vor sechs Jahren ein 
Tumorzentrum gegründet und 
das Know-how von neun Spitals-
standorten gebündelt. Die Spe-
zialisten in den verschiedenen 
Häusern erarbeiten gemeinsam 
einen individuellen Plan, der 
eine gute Orientierung für die 
gesamte Therapiephase und für 
die Nachsorge vor Ort bietet.

STANDORTE
Standorte des Tumorzen-
trums: Elisabethinen Linz, 
LKH Kirchdorf, LKH Steyr, LKH 
Freistadt, LKH Rohrbach, LKH 
Schärding, SK Bad Ischl, SK 
Gmunden, SK Vöcklabruck.
tumorzentrum.at

Beste Therapie im 
Kampf gegen Krebs


