
neben Ihnen, jetzt ist er weg. Sie kön-
nen es nicht glauben, Sie suchen, und
wenn jemand im Raum ist, fragen Sie,
ob die Person was weiß. Genau so geht
es Menschen mit Demenz. Um sie he-
rum geschehen unglaubliche Dinge“,
erklärt Jutta König.

Wenn Erkrankte die Körperpflege
vernachlässigen Der demenzkranke
Vater wäscht sich kaum noch – aber ist
das schlimm? „Steigern Sie Ihre Tole-
ranz“, empfiehlt Jutta König. „Man
muss sich nicht täglich waschen, schon
gar nicht komplett. DerMenschmit De-
menz hat teilweise andere Sorgen, als
sich morgens nach dem Aufstehen zu
waschen.“ Und vielleicht helfen von
früher vertraute Rituale wie das Wa-
schen in einer Schüssel am Küchen-

tisch. Dabei sollte man an das
Schamgefühl denken: „Immer nur teil-
weise ausziehen und waschen, dann
den Rest.“

Wenn Erkrankte nicht essen und
trinken möchten „An allen möglichen
Orten gefüllte und bekannte Trinkgefä-
ße abstellen. So oft es geht ein Glas
nehmen und zuprosten“, rät Jutta Kö-
nig. Beim Essen müsse man bedenken,
dass an Demenz erkrankte Menschen
oft nur noch „Extreme“ schmecken
können. „Streuen Sie Zucker über die
Kartoffeln! Stellen Sie Knabbereien be-
reit! Probieren Sie andere Essenszei-
ten! Experimentieren Sie herum, wel-
che Speisen gut gehen: farbige? salzige?
süße? Oft findet sich so die Lösung.“
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C orona ist auch eine Pandemie der Zahlen. Wir
haben uns daran gewöhnt, dass in den Medien
neue Fallzahlen genannt und aktuelle Impfquo-
ten dargestellt werden. Und obwohl (oder gerade

weil?) so viele Zahlen vorliegen, ist deren Interpretation
oft Gegenstand kontroverser Diskussionen.
Doch selbst bei einer verlässlichen Datenbasis können

auf den ersten Blick sehr verwirrende Effekte auftreten.
Teilweise liegt das an bekannten statistischen Phänomenen,
wie das folgende Beispiel eindrücklich illustriert. Es ist
unstrittig, dass eine Impfung bei einer Coronainfektion vor
einer Krankenhauseinweisung schützt. Allerdings kann die
Frage nach der Schutzwirkung unterschiedlich beantwortet
werden, wobei es nur auf das folgend dargestellte Grund-
phänomen und nicht auf die Werte ankommt:
In der Gruppe aller Personen ab zwölf Jahren kommen

Ungeimpfte etwa 8 Mal häufiger mit einer Coronainfektion
ins Krankenhaus als Geboosterte. So weit, so klar. Etwas
irritierend wird es aber, wenn man zu den Teilgruppen
übergeht. Denn in jeder Altersgruppe scheint diese Schutz-
wirkung noch deutlich höher zu sein als im Gesamtdurch-
schnitt. So liegt die Schutzwirkung in der Gruppe der 18-
bis 59-Jährigen beim Faktor 11, und bei den Personen ab
60 kommen Ungeimpfte etwa 16 Mal häufiger ins Kran-
kenhaus als Geboosterte. Bei den 12- bis 17-Jährigen liegt
der Faktor bei 39. Das wirkt auf den ersten Blick schwer
zu glauben, denn die Zahlen sind ja aus der gleichen Daten-
basis berechnet.
Die Erklärung ist, wie so oft in der Statistik, eine unter-

schiedliche Zusammensetzung derGruppen. Bei den älteren
Mitbürgern liegt die Quote der Geboosterten deutschland-
weit bei fast 75 Prozent, bei den jüngeren Menschen nur
bei etwa 55 Prozent. Die Älteren sind aber gerade die, bei
denen ein schwerer Krankheitsverlauf häufiger vorkommt.
In dieser Gruppe der Personen mit einem großen Risiko
ist – aus gutem Grund – die Impfquote besonders hoch.
Das führt aber dazu, dass trotz der hohen Schutzwirkung
der Impfung immer noch einige aus der großen Gruppe
der geboosterten Älteren im Krankenhaus anzutreffen sind.
Von der großen Gruppe der jüngeren Ungeimpften sind
dies aufgrund des Alters eher weniger. Insgesamt ist dann
ein geringerer Anteil der Ungeimpften im Krankenhaus
anzutreffen als in den Einzelgruppen. So wird der ausge-
wiesene positive Effekt der Impfung also systematisch
unterschätzt, wennman alle Altersgruppen in einen
Topf wirft. In der Statistik ist dies als Simpson-
Paradox bekannt, das immer auftreten kann, wenn
Teilgruppen unterschied-
lich zusammengesetzt
sind.
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Wieso die Impfung noch
besser hilft, als es scheint

„Wichtig ist, sein Selbstwertgefühl
zu stärken. Wer ständig vorgehal-
ten bekommt, dass er nichts kann,
wird traurig und fühlt sich
unnütz.“
Jutta König
Altenpflegerin und Dozentin
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