
 
An ihrer Seite 
"Alzheimer in Anfangsstadium" lautet die Diagnose für Fiona. Sie und ihr Mann Grant 
blicken auf über vierzig Jahre Eheleben zurück. Ihr zurückgezogenes Leben an einem See in 
Ontario ist ausgefüllt mit Gesprächen, Lesen und Skiwanderungen. Zu Beginn der Geschichte 
hat Fiona nur gelegentliche Erinnerungsblockaden. Sie beobachtet jedoch die Veränderung 
mit klarem Verstand und entscheidet sich bewus... mehr 

 
Demenz erleben - Ich verlier' den Verstand 
Der Film zeigt Wahrnehmungen und Gedanken aus der Sicht eines Menschen mit Demenz. 
Dies macht betroffen, erinnert an viele eigene Erlebnisse mit Menschen mit Demenz, regt 
zum Gespräch und zur Auseinandersetzung über das Thema Demenz an. Wegen seiner Kürze 
(16 Min.) ist der Film sehr gut als Einstieg in Unterricht und Bildungsveranstaltungen 
einsetzbar. Da der Film in einzelne Sequenzen gegliedert ... mehr 

 
Die Zehn Gebote - Folge 04: Die Ehre meiner Eltern 
Ein Sohn erzählt die Geschichte, die ihn mit seinen Eltern verbindet: Sein Vater, 78, 
inzwischen dement, lebt in einem Pflegeheim. Seine Mutter, 72, ist nach einem Schlaganfall 
weitgehend auf den Rollstuhl angewiesen. In Rückblenden, Erzählungen der Mutter und des 
Sohnes sowie Briefen des Vaters an den Sohn wird eine Familiengeschichte rekonstruiert, die 
exemplarisch für das letzte Drittel des 20.... mehr 

 
Iris 
Packendes Drama über die britische Literatin Iris Murdoch, deren Ehemann nach ihrer 
Alzheimer-Erkrankung verzweifelt um die Liebe seines Lebens kämpft.... mehr 
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Meine Eltern: Vorbilder im Alter 
Der Regisseur Benedikt Fischer hat in dieser Dokumentation seine Eltern porträtiert. Der 
Vater ist demenzkrank und lebt in einem Pflegeheim, die Mutter ist nach einem Schlaganfall 
halbseitig gelähmt. Entstanden ist ein Film, dem die Gratwanderung zwischen Empathie und 
Distanz gelingt, ein Film, der tief berührt. Fischer zeigt seine Eltern aus nächster Nähe, ohne 
sie vorzuführen. Ein sehr persönli... mehr 

 
Robot & Frank 
Der alternde Langfinger Frank ist mittlerweile so dement, dass er schon mal bei sich selbst 
einbricht. Deshalb drängt sein besorgter Sohn Hunter dem kleptomanischen, seit dreißig 
Jahren geschiedenen Rentner einen Haushalts- und Pflegeroboter auf. Frank verabscheut den 
liebenswerten Gesundheits-Butler von ganzem Herzen - bis er lernt, die künstliche Intelligenz 
als Komplizen für seine Raubzüge einz... mehr 

 
Small World (Je n'ai rien oublié) 
Die reiche Unternehmerfamilie Senn war auch schon immer die Heimat von Konrad Lang. 
Als kleines Kind spielte er mit dem gleichaltrigen Thomas und sah dessen Vater und 
Stiefmutter auch als seine Familie an. Nun ist Konrad älter, demenzkrank und kehrt zurück 
auf den Familiensitz. Doch nur Simone, die frischgebackene Ehefrau von Thomas’ Sohn, 
zeigt Verständnis für den Mann, der bald nur noch durch se... mehr 

 
stark! Lilli - Opa hat Alzheimer 
Seit neun Jahren leidet Lillis Opa an Alzheimer. Mittlerweile ist die Erkrankung so weit 
fortgeschritten, dass er weder gehen noch sprechen kann. Der ehemalige Hornist lebt im 
Heim, wo Lilli und ihre Familie ihn regelmäßig besuchen. Der Film dokumentiert sowohl, 
wie Lilli versucht, mit Hilfe von Musik und Körperkontakt zu ihrem Opa durchzudringen, als 
auch, wie sich ihre Familie der Herausforderun... mehr 
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Und wenn wir alle zusammenziehen? 
Fünf langjährige Freunde, fünf Charaktere, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. 
Claude: der ewige Liebhaber. Annie und Jean: sie bürgerlich und angepasst, er immer noch 
politischer Aktivist. Und Jeanne und Albert: die Feministin und der Bonvivant. Trotz aller 
Gebrechen und Tücken, die mit dem Alter einhergehen, fühlen sie sich eigentlich noch vital, 
voller Energie. Um dem Altersheim zu en... mehr 

 
Vergissmeinnicht 
Ein an Demenz leidender alter Mann kümmert sich rührend um eine Mitbewohnerin im 
Altenheim, deren Klavierspiel ihn begeistert. Jeden Morgen begrüßt er sie freundlich und 
verliebt sich in sie. Eine zärtliche Liebesgeschichte über Zeit und Vergessen, Erinnerung und 
Abschied. Dem Film geht es nicht um eine realistische Beschreibung des Verlaufs der 
Alzheimer-Krankheit, sondern er entwirft eine Vision... mehr 

 
Vorletzter Abschied 
Walters langjährige Ehefrau Martha ist dement - verwirrt und weit entfernt von der Frau, die 
Walter einst geheiratet hat. Sie erkennt ihn nicht, hält ihn für jemand anderen, reagiert 
aggressiv. Der Wandel in Marthas Wesen hat Walter einen Entschluss fassen lassen - er will 
nicht länger mit seiner Frau leben. Einen Platz in einem Heim hat er für sie bereits 
ausgesucht. Nun sind es nur noch wenige S... mehr 
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