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ULM - Wenn die Eltern oder Großel-
tern an Demenz erkranken, ist meist
nichts mehr so, wie es einmal war.
Angehörige fühlen sich schnell über-
fordert, wenn sich die betroffene
Person und ihre Bedürfnisse auf ein-
mal ändern. Zudem fehlt es meist an
nötigem Wissen. Was ändert sich mit
der Demenz, wo finde ich Hilfe, wie
kann ich den Betroffenen weiter am
Familienleben teilhaben lassen? An-
gehörigen dabei eine Stütze sein,
hilfreiche Tipps mit auf den Weg ge-
ben, das möchte die Ulmer Psycholo-
gin Sarah Straub, die jetzt ein beson-
deres Buch dazu geschrieben hat.
Mit der „Wohlfühlküche bei De-
menz“ soll Betroffenen eine Wohl-
fühloase geschaffen werden, denn
„Essen ist das Leichteste, einem
Menschen Lebensqualität zu geben“,
sagt die Autorin. 

Die 36-Jährige ist Expertin auf
dem Gebiet. Sie arbeitet an der Kli-
nik für Neurologie des Universitäts-
klinikums Ulm. Dort hat sie täglich
mit Demenzkranken und deren An-
gehörigen zu tun, hat zudem mit ei-
ner Arbeit über Demenzerkrankung
promoviert. Die Idee zu einem Koch-
buch, dass sich den besonderen Be-
dürfnissen und Problemen von De-
menzkranken beim Thema Ernäh-
rung widmet, kam auf, als die Auto-
rin bei einem Auftritt im Fernsehen
dann den Koch Wolfgang Link ken-
nenlernte. „Ich habe für das Projekt
mein Wissen beigesteuert, Wolfgang
Link hat sich die Rezepte dazu über-
legt. Diese Zusammenarbeit hat su-
per funktioniert“, so Sarah Straub.
Dabei sei sie selbst die beste Testkö-
chin gewesen, denn „eigentlich kann
ich gar nicht gut kochen. Da ich aber
alles ohne Probleme nachkochen

konnte, zeigt sich, dass es funktio-
niert.“ Entscheidend sei gewesen,
dass die Rezepte einfach zuzuberei-
ten sind und nicht lange dauern, dass
auch die Betroffenen mit Demenz

hier und da einmal mithelfen kön-
nen, um sie ins Familienleben zu in-
tegrieren. „Die Rezepte sind dabei
für alle Familienangehörigen anspre-
chend. Auch etwa die, die unter der

Kategorie für Schluckbeschwerden
zu finden sind“, betont Sarah Straub.

Schluckbeschwerden seien nur
eines von vielen Dingen, die beim
Kochen für Demenzkranke berück-
sichtigt werden müssen. Was der
Körper eines Menschen mit Demenz
genau braucht, erklärt die Autorin
ausführlich zwischen den Rezepten:
Das Geschmacksempfinden ändert
sich. Die Lust auf Süßes wird größer,
auch die Gefahr einer Mangelernäh-
rung ist größer. Laut Sarah Straub
verlieren Demenzkranke schneller
an Gewicht - obwohl sie eigentlich
dieselbe Menge essen wie sonst
auch. Einen wichtigen Faktor stellt
zudem die Atmosphäre beim Essen
dar. „Menschen mit Demenz erleben
oft eine innere Unruhe. Deshalb wid-
met sich ein Kapitel Rezepten für
Fingerfood, die man also schnell zu-
bereiten und essen kann. Außerdem
sind sie schnell reizüberflutet, da
sollte man schauen, dass kein Radio
oder Fernsehr läuft oder zu viel De-
koration ablenkt.“ Das Essen hinge-
gen könne und solle umso farbenrei-
cher sein. 

Bücher zum Thema Demenz
schreiben und darüber forschen - die
Idee von Sarah Straub sah eigentlich
einmal ganz anders aus. „Ich habe
2005 angefangen, Psychologie zu stu-
dieren, um zumindest einen Plan B
zu haben. Denn eigentlich wollte ich
gerne Sängerin werden“, erzählt die
36-Jährige. Dann, 2007, erkrankte ih-
re Großmutter plötzlich an Demenz
und Sarah Straub übernahm die Pfle-
ge für sie. „Ich habe also studiert und
gleichzeitig meine Oma zu Hause ge-
pflegt. Das wollte ich auch. Ich wollte
ihr damit etwas zurückgeben. Aber
es war eine harte Zeit, denn ich wuss-
te überhaupt nicht, an wen ich mich
wenden kann und was ich tun sollte.

Ich war völlig verloren.“ Und als ihre
Auftritte mit Beginn der Corona-
Pandemie dann ausnahmslos abge-
sagt wurden, entschied sich Sarah
Straub, ein Buch über ihre Erfahrun-
gen zu schreiben. „Wie meine Groß-
mutter ihr ICH verlor“, war ihr erstes
Buch über Demenz. 

Seit 2011 arbeitet sie nun an der
Uniklinik Ulm und forscht zum The-
ma Demenz und berät Angehörige
sowie Betroffene. Und auch das Sin-
gen hat sie trotz der Wendung in ih-
rem Leben nicht aufgegeben. Im Ge-
genteil. Inzwischen verbindet sie
beide Berufe miteinander. „Früher
habe ich meine Auftritte als Aus-
gleich gesehen. Die Arbeit in der Kli-
nik ist durchaus auch mal frustrie-
rend, weil wir die Krankheit am Ende
ja nicht heilen können. Auf der Büh-
ne hat mich der Applaus dann immer
aufgeheitert. Heute thematisiere ich
das Thema Demenz ganz offen auf
der Bühne, ohne es schwer werden
zu lassen. Und auch in der Klinik ar-
beite ich hin und wieder mit Musik.“ 

Durch ihre Bücher möchte sie das
Thema aus der Tabuzone bringen
und darüber aufklären, dass ein wür-
devolles Leben auch mit Demenz
durchaus möglich ist. „Mein erstes
Buch hat höhere Wellen geschlagen,
als ich ursprünglich dachte. Das hat
mich sehr gefreut. Mit dem Buch
konnte ich wohl eine Lücke schlie-
ßen, weil ich sowohl Expertin als
auch Angehörige war und bin.“ Ei-
nen Ratschlag, den die Angehörigen
geben kann: „Man muss den Mut und
die Offenheit aufbringen, den betrof-
fenen Menschen neu kennenzuler-
nen. Auch wenn er anders ist durch
die Krankheit, ist er liebenswert und
hat eine lebenswertes Leben.“ Doch
man müsse durchaus realistisch sein,
eine demenzkranke Person zu pfle-

gen, sei eine sehr belastende Situati-
on. „Angehörige werden meist selbst
auf irgendeine Art und Weise krank,
weil sie sich übernommen haben.“ 

Ein drittes Buch zum Thema kann
sich Sarah Straub durchaus vorstel-
len. „Es gibt ganz viele Aspekte, über
die man noch schreiben könnte.“ Et-
wa darüber, wie der Pflegeberuf at-
traktiver gestaltet werden könnte -
oder die Herausforderungen und
Probleme im Versorgungssystem in
Deutschland. Und bis dahin möchte
sie vor allem eines: Betroffenen eine
Stütze bieten.

Psychologin veröffentlicht Buch „Wohlfühlküche bei Demenz“ 

Von Selina Ehrenfeld 
●

Sarah Straub hat ein Buch mit Rezepten für Menschen mit Demenz veröffent-
licht. FOTO: NEHER

Sängerin und Autorin Sarah Straub aus Ulm weiß, was Betroffene, aber auch Angehörige brauchen 

Krautwickel mit Sellerie und Möhren –
eines der vielen Rezepte aus Sarah
Straubs Buch „Wohlfühlküche bei
Demenz“ . FOTO: ERDMANSKA-KOLANCZYK
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Volksleiden Gelenkschmerzen
Was Betroffenen wirklich hilft

Thema: Rheumatische Schmerzen in Gelenken, Muskeln und Knochen

*Arzneitropfen bei rheumatischen Schmerzen; Absatz nach Packungen, Quelle: Insight Health, MAT 03/22 • Abbildungen Betroffenen nachempfunden, Namen geändert
RUBAXX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen 
Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng

Gelenkschmerzen können 
Betroffenen das Leben 
schwer  machen. Millionen 
Deutsche kennen dieses 
regelmäßige Leiden. Doch 
ein spezielles Arzneimittel 
überzeugt zahlreiche 
Schmerzgeplagte: Rubaxx 
(Apotheke) ist wirksam 
bei rheumatischen Ge-
lenkschmerzen, dabei aber 
sanft zum Körper.

Gelenkschmerzen sind 
weit verbreitet. Etwa 
20 Millionen Deutsche lei-
den an Knieschmerzen. 
Auch andere Gelenke wie 
Hüfte, Schulter oder Finger 
bereiten vielen Probleme. 
Mittlerweile vertrauen zahl-
reiche Betroffene auf spezi-

elle Arzneitropfen  namens 
Rubaxx. Das Besondere 
darin: der natürliche Arz-
neistoff T. quercifolium, 
der wirksam bei rheumati-
schen Schmerzen in Gelen-
ken, Muskeln, Sehnen und 
Knochen ist.

Wirksam gegen Schmerzen, 
sanft zum Körper 

Die Arzneitropfen Rubaxx 
bieten Betroffenen Wirk-
samkeit kombiniert mit gu-
ter Verträglichkeit. Denn ihr 
Arzneistoff wirkt schmerz-
lindernd, ist dabei aber sanft 
zum Körper. Die typischen 
schweren Nebenwirkungen 
chemischer Schmerzmittel 
wie Magengeschwüre oder 
Herzbeschwerden sind 

nicht bekannt, Wechselwir-
kungen mit anderen Arz-
neimitteln ebenfalls nicht. 

Wirkung ohne Umwege
Dank der Tropfenform 

kann der Wirkstoff in 
Rubaxx direkt über die 
Schleimhäute aufgenom-
men werden und seine 
schmerzlindernde Wirkung 
ohne  Umwege entfalten. 
Tabletten  dagegen müssen 
zunächst im  Magen zersetzt 
werden und finden erst nach 
einem langen Weg über den 
Verdauungstrakt ins Blut. 
Ein weiterer Pluspunkt der 
Tropfen: Betroffene können 
Rubaxx je nach Verlauf und 
Stärke ihrer Schmerzen in-
dividuell dosieren. 

Rubaxx 
bei rheumatischen 
Gelenkschmerzen

Der enthaltene Wirkstoff 
T. quercifolium wirkt 
schmerzlindernd bei rheu-
matischen Schmerzen sowie 
bei Folgen von Verletzungen 
und Überanstrengungen.

  Schmerzlindernde 
 Wirkung ohne 
Umwege
  Individuell 
dosierbar
   Natürlich 
& gut 
verträglich

Anwender sind überzeugt
„Rubaxx ist für mich das 

Beste ohne starke Neben-
wirkungen“, erzählt Beate F., 
die schon viele Produkte ge-
gen ihre Schmerzen auspro-
biert hat. Auch Marion H. 
berichtet begeistert: „Ich 
hatte Probleme beim Lau-
fen, konnte kaum sitzen. 
Morgens war es so schlimm, 
dass ich kaum aus dem Bett 
kam. Nach 5 Tagen Einnah-
me wurden meine Schmer-
zen weniger und sind dann 
komplett verschwunden!“

Fazit: Überzeugen auch 
Sie sich von Rubaxx, die 
Nr. 1* Arzneitropfen bei 
rheumatischen Schmerzen 
in Deutschland.

Für Ihre Apotheke: 

Rubaxx
(PZN 13588561)

www.rubaxx.de

NERVT IHR 
RÜCKEN AUCH? 

Wenn der Rücken nervt, 
sind oft die Nerven schuld! 
Essenzielle Nährstoffe kön-
nen wertvolle Unterstützung 
leisten. Der Restaxil UMP B- 
Komplex (Apotheke) vereint 
eine Vielzahl wichtiger Nähr-
stoffe. So enthält er z. B. den 
Vitamin B- Komplex. Be-
sonders hilfreich: Thiamin 
und Vitamin B12, die zu 
einer normalen Funktion 
des Nervensystems bei-
tragen. Vitamin B9, besser 
bekannt als Folsäure, spielt 
hingegen eine Rolle bei der 
Zellteilung. Zudem ist in 
Restaxil UMP B- Komplex 
Calcium enthalten, das zu 
einer normalen Signalüber-
tragung zwischen den 
Nervenzellen beiträgt. Uri-
dinmonophosphat (UMP), 
ein wichtiger Baustein der 
Nukleinsäuren, gibt Restaxil 
UMP B- Komplex seinen 
 Namen.

Für Ihre Apotheke: 
Restaxil UMP 

B-Komplex 
(PZN 16198895)

www.restaxil.de
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