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Filme rund um Demenz 

 

The Father 

 

Anthony ist ein 80 Jahre alter Mann, der an fortschreitender 

Demenz leidet. Doch er will keine Hilfe annehmen und weigert 

sich, sein Schicksal anzuerkennen. Seine (Lebens-)Situation wird 

zunehmend schwieriger, als sich sein Zustand weiter 

verschlechtert – und seine Tochter den Auszug aus seiner 

Wohnung plant. Der französische Dramatiker und Schriftsteller 

Florian Zeller verfilmt mit dem Demenz-Drama „The Father“ 

sein eigenes Theaterstück. 

 

 

Still Alice 

Zunächst versucht die anerkannte Sprachwissenschaftlerin Dr. 

Alice Howland (Julianne Moore) noch, ihre Krankheit zu 

verheimlichen. Gelegentliche Orientierungslosigkeit in den 

Straßen von Manhattan und Schwierigkeiten, einzelne Wörter 

zu finden, machen das Leben zwar zunehmend schwerer, doch 

erst als Alice anfängt, auch Menschen zu verwechseln, spricht 

sie mit ihrer Familie über ihren Zustand. Ihr liebender Ehemann 

John (Alec Baldwin) ist genauso schockiert wie ihre drei 

erwachsenen Kinder Anna (Kate Bosworth), Tom (Hunter 

Parrish) und Lydia (Kristen Stewart), als sie erfahren, dass Alice 

an einer seltenen Form von Alzheimer leidet, die auch 

vererbbar ist. Mit der Diagnose wird das bislang harmonische 

Familien- und Alltagsleben, an dem Alice mit allen Mitteln 

festhalten will, auf eine äußerst harte Probe gestellt… 

 

Small world 

Erst sind es Kleinigkeiten: Konrad Lang legt aus Versehen seine 

Brieftasche in den Kühlschrank. Bald vergisst er den Namen der Frau, 

die er heiraten will. Je mehr Neugedächtnis ihm die Krankheit 

Alzheimer raubt, desto stärker kommen früheste Erinnerungen auf. 

Und das beunruhigt eine millionenschwere alte Dame, mit der 

Konrad seit seiner Kindheit auf die ungewöhnlichste Art verbunden 

ist. 
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Vergiss mein nicht, 2012 

Der Regisseur und Dokumentarfilmer David Sieveking 

beschloss, seiner Mutter Gretel ein Denkmal zu 

errichten. Über zwei Jahre lang begleitete er die an 

Alzheimer erkrankte Mutter mit der Kamera und 

realisierte so einen in seiner Authentizität sehr 

berührenden Film über eine liebenswürdige Person. 

Sieveking nutzte die Chance in der Krise: Er schweisste 

durch sein Projekt neue Banden innerhalb seiner 

Familie und zeigt damit, welche Möglichkeiten eine solche Krankheit in ihrer Endgültigkeit in sich 

birgt. Im speziellen illustrativ und haarsträubend ist die Szene, in welcher der Sohn David mit der 

kranken Mutter frühstückt und ihr vom Telefonat mit ihrem Mann Malte, seinem Vater, erzählt. 

Dieser ist 24 Stunden zuvor abgereist, die Mutter kann sich bereits nicht mehr an ihn erinnern. 

 

Nebelgrind, 2012 

Der Schweizer Spielfilm zeigt eine Willisauer 

Bauernfamilie, in welcher der verwitwete Grossvater 

Karli für Unmut sorgt. Seine zunehmende 

Vergesslichkeit und die daraus resultierenden Folgen 

belasten die ihn pflegende Schwiegertochter Fränzi 

stark. Als diese für zwei Wochen in die Erholungsferien 

fährt, bemerkt der Sohn, wie die geistigen Fähigkeiten seines Vaters zunehmend verblassen, und er 

kommt bald an seine nervlichen Grenzen. Ein schweizerischer Spielfilm zur Demenz-Problematik, mit 

Happy-End. 

 

The Notebook, 2004 

Was, wenn die grösste Liebe durch unheilbare 

Krankheit auf die Probe gestellt wird? Dies ist 

das Leitthema des 2004 verfilmten Romans von 

Nicholas Sparks. Die Liebesgeschichte zwischen 

der reichen Allie Hamilton (Rachel McAdams) 

und dem Landjungen Noah Calhoun (Ryan 

Gosling) spielt in den 1940er-Jahren in South 

Carolina. Sie beruht auf wahren Begebenheiten 

und ist gleichermassen herzzerreissend wie 

wunderbar. Der Film illustriert den fortwährenden Versuch von Noah gegen Allies erbarmungslosen 

Schleier des Vergessens anzukämpfen. Die Geschichte zeigt auf eindrückliche Weise, was es 

bedeutet, auf der Suche nach einem Menschen zu sein, der sich selber als Person zwar schon längst 

vergessen hat, den man aber noch immer liebt. 
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Iris, 2001 

«Iris» ist ein Film über das Leben der bekannten 

und brillianten englischen Schriftstellerin Iris 

Murdoch. Der Film folgt dem Buch «Elegie für Iris». 

Geschrieben wurde es von Murdochs Mann, dem 

Kritiker John Bayley. 

Kate Winslet und Judi Dench teilen sich die Rolle 

der Iris: die eine als junge, frivole Frau, die andere 

als ältere, erst sehr erfolgreiche, dann der Krankheit 

erliegende Dame. Die Geschichte erzählt von einer offenen und intelligenten Studentin, deren 

erotische Eskapaden ihr Mann sein Leben lang ertragen hat. Und wie er sie schliesslich doch an den 

Widersacher Alzheimer verliert. Ein Zeugnis für die Fragilität menschlicher Existenz und Exzellenz. 

 

Zwei Zucker. 

Klara und Anton haben ihr gesamtes Leben zusammen verbracht. Über die Jahre ist Antons Demenz 

stärker geworden, sein Bewusstsein lässt nach und er fängt an zu vergessen - manchmal sogar den 

Namen seiner Frau. 

ZWEI ZUCKER erzählt davon wie Klara damit umgeht, dass ihr Sohn Paul versucht seinen Vater Anton 

in ein Altersheim zu verlegen. Noch glaubt Klara sich um Anton kümmern zu können. Doch dann 

erleidet sie einen Nervenzusammenbruch... 

Mehr Informationen zum Film unter: https://www.zweizucker.com 

Auch wenn das Thema Demenz immer mehr mediale Aufmerksamkeit erfährt, bleibt es dennoch für 

viele betroffene Familien eine private Angelegenheit. Der schleichende Weg des Vergessens ist noch 

immer mit Vorurteilen und Klischees belegt. Vor allem aber ist es die große Hilflosigkeit der 

Angehörigen. 

Wie demenziell Erkrankten und insbesondere deren Angehörigen der Weg aus der Isolation gelingt 

und welche Bedeutung Hilfs- und Unterstützungsangebote dabei einnehmen, zeigt der Film auf 

eindringlicher Weise. „Unser Leben mit Demenz“ vermittelt ein respekt- und würdevolles sowie 

umfassendes Bild zur häuslichen Pflege- und Betreuungssituation. Ein Film der aufklärt und 

Angehörigen Mut macht. Das Projekt wurde finanziert mit Mitteln des Sächsischen 

Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz. 

https://www.youtube.com/watch?v=VwcWoCsKkV4 

 

 

 

 

  

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zweizucker.com%2F&data=04%7C01%7CMaya.Hauri%40ref-sg.ch%7C5532d39e55bf4279978208d9dcf620af%7C95f735c3be1046d0bac4597015d2ec8c%7C1%7C0%7C637783771952864604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PnnOkB2ASVDdaTnB2ad7938NFt2y8T5ztYZa87QPS4I%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVwcWoCsKkV4&data=04%7C01%7CMaya.Hauri%40ref-sg.ch%7C5532d39e55bf4279978208d9dcf620af%7C95f735c3be1046d0bac4597015d2ec8c%7C1%7C0%7C637783771952874559%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dDrgphYVn1v8t0UbPQqYP3qAwEZNa66RaV58QQ%2FSgsY%3D&reserved=0
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Erklärvideos:  

https://www.altenheimseelsorge.net/demenz/erkl%C3%A4r-videos/ 

 

Filme für Schüler bis Teenager: 

https://alzheimer4teachers.de/filme-medien-methoden/filme-und-andere-

medien/  bietet  https://alzheimer4teachers.de Filme, Medien und Methoden an für  

 

https://www.alzheimer-bw.de/infoservice/kurzfilme-zum-herunterladen/ 

 

Ein Mann erwartet seine Tochter zum Frühstück. Da der Kaffee ausgegangen ist, geht er einkaufen: 

https://www.youtube.com/watch?v=CyGGpsbN55A&ab_channel=Gobelins 

 

Was es für Menschen mit Demenz bedeutet, wenn ihre Musik-Biografie vorhanden ist: 

A Mind Roused by Music - Bing video 

 

  

 

https://www.altenheimseelsorge.net/demenz/erkl%C3%A4r-videos/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falzheimer4teachers.de%2F&data=04%7C01%7CMaya.Hauri%40ref-sg.ch%7C5532d39e55bf4279978208d9dcf620af%7C95f735c3be1046d0bac4597015d2ec8c%7C1%7C0%7C637783771952874559%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Q3SFnBB4aXIXDynxuTQJ4TpmvBBzXPbvx4GfIL8Vpgc%3D&reserved=0
https://www.alzheimer-bw.de/infoservice/kurzfilme-zum-herunterladen/
https://www.youtube.com/watch?v=CyGGpsbN55A&ab_channel=Gobelins
https://www.bing.com/videos/search?q=A+Mind+Roused+by+Music&view=detail&mid=58229FE25BB0D8E0B25B58229FE25BB0D8E0B25B&FORM=VIRE

