Wichtige Informationen für alle,
die mit einem demenzkranken
Menschen leben, ihn betreuen
und versorgen.

Wie geht
es Ihnen?
Erfahren Sie, wie Sie Ihren Alltag mit einem Demenzkranken gemeinsam
gestalten können, wie Sie trotz der Belastung gesund bleiben, sich stärken und
erholen können. Diese Broschüre gibt Ihnen Antworten und zeigt Ihnen, wo Sie
Unterstützung erhalten ...
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Liebe Leserin, lieber Leser,
wir behandeln im Alzheimer Therapiezentrum Ratzeburg Menschen, die ihre
demenzkranken Angehörigen pflegen und betreuen, bis sie selbst an ihre
körperlichen und seelischen Belastungsgrenzen stoßen und krank werden.
Warum es soweit kommt, dafür gibt
es meist mehrere Gründe: Pflegende
Angehörige wollen lieber nicht über
ihre Belastungen sprechen – ihre
soziale Isolation, ihre Trauer, ihre wachsende Verantwortung. Sie ertragen die
oft problematischen Verhaltensweisen,
die Menschen mit Demenz krankheitsbedingt entwickeln können. Aber sie
schweigen darüber, weil es ihnen peinlich ist oder sie den Betroffenen nicht
bloßstellen wollen. Für einen Arztbesuch in eigener Sache nehmen sich
Pflegepersonen kaum Zeit und kommen oft „nur“ als Begleitung eines von
Demenz betroffenen Patienten. Dabei sind pflegende Angehörige genauso
von der Krankheit betroffen: eine Diagnose, zwei Patienten.
Die Informationen dieser Broschüre hat ein Team von Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen speziell für pflegende Angehörige zusammengestellt: Unsere Therapeuten und Fachärzte kennen aus ihrer täglichen Arbeit
die Sorgen, Nöte und Belastungen von Angehörigen, die einen Menschen
mit Demenz rund um die Uhr betreuen.
Profitieren Sie von diesen Erfahrungen und nutzen Sie diese Broschüre in
Ihrem Alltag. Mit dem Selbsttest auf der Rückseite dieser Broschüre erhalten
Sie eine hilfreiche Einschätzung Ihrer persönlichen Belastung. Sprechen Sie
darüber mit Ihrem Hausarzt ganz offen.
Alles Gute wünscht Ihnen im Namen des ganzen Teams
Synan Al-Hashimy
Chefarzt des Alzheimer Therapiezentrums Ratzeburg,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie für Psychotherapeutische Medizin
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KAPITEL 1 EIN NEUER LEBENSABSCHNITT

„Ich hatte mir unser Leben
so ganz anders vorgestellt!“
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Demenz: Nur vergesslich oder …?			
				
Wie kann man altersbedingte oder durch Überlastung ausgelöste Ver
gesslichkeit von einer beginnenden Demenz unterscheiden? Dr. Claudia
Dallmann, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie nennt wichtige
Symptome.
Eine Patientin erzählt: „In letzter Zeit
kann ich mich nicht mehr so gut konzentrieren und bin vergesslicher als
sonst. Sogar Termine habe ich schon
vergessen.“ Solche oder ähnliche sorgenvolle Sätze höre ich ganz häufig
im klinischen Alltag… Mit zunehmenden Alter verlängert sich die Abrufzeit
von Informationen wie etwa Namen,
und das Einspeichern neuer Informationen (z.B. Vokabeln, Termine) bedarf
mehrfacher Wiederholungen. Dies ist
normal. Auch im Rahmen bestimmter
psychischer Erkrankungen wie einer
Depression oder als Folge von Stress, ist Vergesslichkeit nicht ungewöhnlich
und bedeutet nicht gleich, dass man an einer Demenz leidet. Die Abgrenzung
zwischen normaler Vergesslichkeit und beginnender Demenz ist aber nicht
leicht.
Zehn Anzeichen für eine Demenzerkrankung
Auffällige Vergesslichkeit: Bei einer Demenz vergisst man häufiger etwas
und erinnert sich dann oft gar nicht mehr daran. So kann ein Ereignis des
Vortags wie ausgelöscht sein.
Planen und Handeln sind beeinträchtigt: Betroffene haben Probleme sich
zu konzentrieren und komplexe Handlungen durchzuführen. Sie können z.B.
ihre Finanzen nicht mehr regeln.
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Alltagstätigkeiten werden schwierig: Demenzkranke können sich nicht
mehr in der richtigen Reihenfolge anziehen oder verlassen die Wohnung und
können sich nicht erinnern, warum sie aus dem Haus wollten.
Die Orientierung geht verloren: An Demenz Erkrankte finden sich plötzlich in vertrauter Umgebung nicht mehr zurecht. Sie verlaufen sich in der
Nachbarschaft oder finden sich an einem Ort wieder, ohne sich erklären zu
können, wie sie dort hingelangt sind.
Das abstrakte Denken leidet: Betroffene erkennen zwar Nummern, wissen
aber nicht mehr, wofür diese da sind. Oder sie wissen plötzlich beim Autofahren nicht mehr, wo Gaspedal oder Bremse sind. Auch Verkehrszeichen
oder räumliche Entfernungen werden nicht mehr richtig erkannt.
Die Sprache verarmt, weil es zunehmend zu Wortfindungsstörungen
kommt. Wenn Betroffene Bezeichnungen für Alltagsgegenstände vergessen,
versuchen sie, diese Begriffe zu umschreiben, zum Beispiel indem sie „das
für die Füße“ statt „Schuh“ sagen. Es kommt vor, dass sie Bezeichnungen
verwechseln oder neu erfinden. Dadurch ist es mitunter schwierig, sie zu
verstehen.
Gegenstände werden verlegt: Nicht selten tauchen sie an ungewöhnlichen
Orten wieder auf: das Telefon im Eisfach oder die Zahnbürste im Schuhschrank.
Situationen werden nicht mehr richtig beurteilt: Betroffene ziehen z.B.
Winterkleidung an, obwohl Hochsommer ist. Oder sie vergessen auf das
Enkelkind aufzupassen, gehen einfach aus dem Haus.
Sozialer Rückzug: Hobbies und soziale Kontakte werden vernachlässigt,
Betroffene bleiben lieber zu Hause, als etwas zu unternehmen.
Die Persönlichkeit verändert sich: Keiner mag es, wenn seine Routinen
gestört werden und Stimmungsänderungen sind ganz normal. Personen, die
an einer Demenz erkrankt sind, zeigen aber gehäuft besonders ausgeprägte
Veränderungen: Sie sind ganz plötzlich reizbar, ängstlich, misstrauisch oder
distanzlos, reagieren unangemessen, vor allem, wenn sie sich nicht in ihrer
gewohnten Umgebung aufhalten.
Liegen mehrere dieser Symptome vor, dann sollten Sie die Beschwerden auf
jeden Fall von Ihrem Hausarzt abklären lassen.
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Wie das Leben weitergeht
nach der Diagnose Demenz 				
Kann man sich die eigene Lebensfreude erhalten, wenn sich der von
Demenz Betroffene immer mehr zurückzieht und man schon bald „zu
zweit allein“ ist? Ja, das geht, weiß die Psychologin Bianka Mohn aus der
Therapiearbeit mit Angehörigen, die ihre erkrankten Partner versorgen.
„Ich hatte mir unser Leben ganz
anders vorgestellt.“ „Wir hatten uns
so auf unsere Rentenzeit gefreut!“.
Viele wollen dann reisen, andere
Länder kennenlernen und dafür mehr
als nur zwei oder drei Wochen Urlaub
zur Verfügung haben. Nicht wenige
planen, sich ein Wohnmobil zuzulegen, weil das für sie mit einem Gefühl
von Freiheit und Unabhängigkeit verbunden ist. Endlich das angesparte
finanzielle Polster für die schönen Dinge des Lebens nutzen… ins Theater
gehen, Konzerte genießen, die entfernt wohnenden Kinder besuchen.
Doch dann kommt alles anders…
Die Demenzerkrankung des Partners lässt Träume vom schönen, gemeinsamen Lebensabend einfach zerplatzen: Der Ehemann interessiert sich nicht
mehr für die Reisepläne seiner Frau, überlässt ihr die Wahl des Urlaubsziels.
Am Urlaubsort findet er sich in der Hotelanlage kaum zurecht, überspielt
aber seine Orientierungsschwierigkeiten gekonnt. Er ist oft müde nach den
Aktionen des Tages und hat keine Lust mehr auf Abendaktivitäten.
Auch zu Hause werden Gespräche immer weniger. Kommt Besuch – die
Kinder oder alte Freunde – ist anfangs noch ein Bemühen zu sehen, weshalb
die Veränderung kaum auffällt. „Was du nur hast, er ist doch wie immer!“
bekommen Angehörige in der ersten Zeit der Erkrankung zu hören. Aber
eigene Defizite zu überspielen, funktioniert nur noch kurz. Werden die
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Gespräche länger, fehlen dem Demenzkranken die Worte (Wortfindungsstörungen) oder er hat einfach nicht mehr genug Energie, sich zu beteiligen
(Antriebsminderung). Zu zweit – ohne Besuch – verstummt der Erkrankte,
sitzt immer öfter in sich gekehrt in einem Sessel und „döst“ vor sich hin.
Auf Ansprache kommen nur kurze Antworten: „ja…, nein…, weiß ich nicht“.
Plötzlich zu zweit allein
Miteinander zu reden ist allerdings etwas, was Menschen verbindet. Den
geliebten Partner zu pflegen, zu betreuen, seine veränderten, oft schwierigen Verhaltensweisen aushalten, aber nicht mehr mit ihm reden können?
Manche Angehörige beschreiben dies als die schwierigste Auswirkung der
Demenzerkrankung im Zusammenleben, belastender gar als die körperlichen
Anstrengungen der Pflege.
Abschied – nicht nur von den Zukunftsvisionen
Erinnerungen aus der Kindheit sind oft so tief im Gedächtnis verankert, dass
diese tatsächlich abrufbar sind und dem Betroffenen ein Wiedererkennen
und ein Stück Sicherheit geben, wenn man davon erzählt oder alte Fotos
hervorholt. Schöne Erlebnisse aus gemeinsamen Ehejahren jedoch sind oft
nur noch bruchstückhaft vorhanden. Fotos vom Urlaub am Meer, vom alljährlichen Winterurlaub und den Ski-Touren durch die Alpen oder der Hochzeit
der Kinder… Die gemeinsame Freude beim Ansehen bleibt aus.
Angehörige haben große Angst vor dem Zeitpunkt, an dem der Demenzkranke die Kinder oder gar sie selbst nicht mehr erkennt und beim richtigen
Namen nennt. Dann droht – vom Gefühl her – auch ihre Identität als Paar
und Familie zu zerbrechen. Zuvor verliert allein der Erkrankte selbst seine
Ich-Identität und sein Zugehörigkeitsgefühl.
Umdenken, Neues beginnen…
Lebenszufriedenheit und wieder Lebensfreude bei den Angehörigen während
ihrer Rehabilitation zu aktivieren, ist ein Ziel einer psychosomatischen
Behandlung. Hier ist Umdenken gefragt, Ziele und Wünsche müssen neu
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definiert werden. Das, was früher Lebenssinn und Lebensfreude vermittelt
hat, ist nicht mehr oder nicht mehr gemeinsam mit dem Partner möglich.
Freizeitaktivitäten allein oder mit Freunden zu planen und ohne den Demenzbetroffenen, fällt den meisten Angehörigen denkbar schwer. Oft gestatten
sie es sich – zumindest zu Beginn ihrer Reha – aufgrund von Schuldgefühlen
überhaupt nicht, daran zu denken. Auch haben viele, ganz besonders die
Frauen, nicht gelernt, allein für ihr Wohlbefinden zu sorgen und sich etwas
Gutes zu tun. „Mir geht es gut, wenn es meinem Mann gut geht!“ – ein
typischer Satz von Ehefrauen pflegebedürftiger Männer.
Es fällt meist schwer, eigene Wünsche und Bedürfnisse zu benennen, nach
Dingen bzw. Aktivitäten zu suchen, die vielleicht früher einmal Spaß gemacht
haben, für die aber durch die Pflege keine Zeit mehr blieb. Sehnsüchte auszusprechen, ist oft ein erster Schritt im Rahmen unserer Behandlung, aus der
Alltags-Pflege-Routine auszubrechen und Neues auszuprobieren. Der zweite
Schritt: Nicht gleich wieder den eigenen Bremsklotz davorzulegen – „Geht ja
sowieso nicht, wo soll ich mit meinem Mann/meiner Frau hin…?“
Ein zweistündiger Stadtbummel mit einer Freundin schadet dem zurückgelassenen demenzkranken Ehemann nicht. Vom wöchentlichen unterhaltsamen Kegelabend und von der „besseren Laune“ hinterher profitieren beide.
Ein Kurzurlaub mit alten Kollegen kann (kleine) Wunder bewirken. Das kann
und darf man zulassen, ohne schon beim „Daran-Denken“ ein schlechtes
Gewissen zu bekommen.
Besonders hilfreich sind positive Erfahrungen anderer Betroffener, die davon
in unserer Angehörigenschulung oder der Gruppen-Psychotherapie berichten. Wenn Patienten am Ende der Behandlung sagen: „Ich werde wieder
einmal wöchentlich zum Sport gehen und dafür die stundenweise Betreuung für meinen Mann zu Hause in Anspruch nehmen“ oder „Wenn meine
Frau in Tagespflege ist, werde ich nicht mehr nur einkaufen und Arzttermine
absolvieren, sondern auch mal wieder meinen Freund besuchen oder angeln
gehen“, dann ist wieder Hoffnung und Zukunftsperspektive spürbar.
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Pflegeneuausrichtungsgesetz: Bessere
Entlastung für pflegende Angehörige
Verbesserte Leistungen für Menschen mit Demenz bedeuten für die
betreuenden Angehörigen auch Entlastungsmöglichkeiten – Diplom
sozialpädagogin Susanne Lessing stellt sie vor.
Menschen mit Demenz haben zwar
einen
„erheblichen
allgemeinen
Betreuungsbedarf“ (geregelt im SGB
1§ 45b), erfüllen aber häufig nicht die
Kriterien für eine Pflegestufe. Bis 2008
hatten sie und ihre Angehörigen, die
sich Tag und Nacht um sie kümmerten, oft keinen Zugang zu Leistungen
der Pflegeversicherung.
Seitdem aber erhalten Menschen mit
Demenz auf Antrag über den MDK
(Medizinischer Dienst der Krankenkassen) zwischen 100 Euro (Grundbetrag) und 200 Euro (erhöhter Betreuungsbetrag) monatlich für Leistungen
durch Betreuungskräfte. Beispiel: Mitarbeiter eines Pflegedienste holen den
Demenzkranken zwei Mal in der Woche zu einem Spaziergang ab – für den
pflegenden Angehörigen bedeutet dies zwar Entlastung, das ist aber zu
wenig, um sich ausreichend Auszeit von der belastenden Dauerbetreuung
nehmen zu können.
Das sind die neuen Verbesserungen
Zusätzlich zu den Betreuungsleistungen erhalten seit 2013 Demenzkranke,
bei denen ein allgemeiner Betreuungsbedarf anerkannt wurde (Pflegestufe
0) weitere Leistungen durch das Pflegeneuausrichtungsgesetz (PNG):
Pflegegeld in Höhe von monatlich 120 Euro für die Betreuung durch Laienpflege, also Angehörige, Nachbarn usw. Diese Geldleistung wird direkt an
den Pflegebedürftigen jeweils monatlich im Voraus bezahlt.
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Sachleistungen kann man statt Pflegegeld monatlich in Höhe von 225 Euro
beanspruchen: Dann übernimmt eine professionelle Pflegeeinrichtung (z.B.
ein Pflegedienst) diese Aufgaben. Neu ist außerdem, dass die Sachleistungen jetzt auch für Leistungen zur häuslichen Betreuung abgerechnet werden
können.
Verhinderungspflege steht Versicherten mit Anspruch auf erheblichen allgemeinen Betreuungsbedarf in Höhe von 1.550 Euro pro Jahr zu: Ist ein
pflegender Angehöriger nicht in der Lage, sein demenzkrankes Familienmitglied zu betreuen, weil er selbst krank ist, dann übernimmt die Pflegeversicherung die Kosten für seine Betreuung in dieser Höhe. Ebenfalls neu
ist, dass während der Verhinderungspflege das Pflegegeld in Höhe von 50
Prozent bis zu vier Wochen lang weitergezahlt wird.
Für Wohnungsanpassung und Hilfsmittel gibt es einen Zuschuss der Pflegekassen bis 2.557 Euro pro Einzelmaßnahme, beispielsweise wenn eine
ebenerdige Dusche eingebaut werden soll. Auch haben Betroffene Anspruch
auf Hilfsmittel wie Pflegebett und Toilettenaufsatz. Der bisherige Eigenanteil
von 10 Prozent entfällt ganz.
Auch in den Pflegestufen 1 und 2 erhöhen sich die Leistungen: Das bisherige
Pflegegeld steigt in der Pflegestufe 1 um 70 Euro auf 305 Euro, die Sachleistung für den Pflegedienst erhöht sich von 450 auf 665 Euro. In Pflegestufe 2
erhöht sich das Pflegegeld um 85 Euro auf 525 Euro, die Sachleistung steigt
von 1.100 auf 1.250 Euro.
Rehabilitation für Angehörige: Der Demenzkranke kann mitkommen
Im Rahmen des Pflegeneuausrichtungsgesetzes werden nun auch die
Belange der pflegenden Angehörigen besser berücksichtigt: Sie sollen vorrangig Rehabilitationsmaßnahmen erhalten und dabei die Möglichkeit haben,
den Pflegebedürftigen mitzunehmen.
Kurzzeitpflege kann jetzt auch in Kliniken angeboten werden, die pflegende
Angehörige zu einer Reha aufnehmen: Das Alzheimer Therapiezentrum hat
hierzu ein eigenes Angebot entwickelt (Seite 37).
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Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und
Patientenverfügung					
Vorsorge treffen, bevor man nicht mehr selbst entscheiden kann: Gibt man
der Familie Handlungssicherheit, können alle gelassener in die Zukunft
schauen.
Vor allem Menschen, die alle Entscheidungen in
ihrem Leben selbstbewusst treffen, scheuen sich
davor, das Heft des Handelns aus der Hand zu
geben. Jemandem eine Vollmacht zu erteilen, verlangt aber genau das. Ohne Vorsorgevollmacht,
Betreuungsverfügung oder Patientenverfügung
muss man darauf hoffen, dass Ärzte und Angehörige sich so entscheiden, wie man das selbst getan
hätte. Einfluss hat man darauf dann nicht mehr.
Vorsorgevollmacht
Wer einem Menschen seines Vertrauens, z.B. dem Lebenspartner, einem
Kind oder dem/der Freund/in die Vollmacht erteilt, in seinem Interesse zu
handeln, der gibt dieser Person einen „Ausweis“, der sie zum Handeln
berechtigt. Die Vollmacht muss deshalb schriftlich festgehalten werden und
sollte mit den Namen, Vornamen von Vollmachtgeber und Bevollmächtigten,
mit Ort und Datum versehen und unterschrieben sein. Es ist nicht unbedingt
notwendig, dass auch der Bevollmächtigte unterzeichnet. Mit seiner Unterschrift dokumentiert er aber auch nach außen, den Auftrag angenommen
zu haben.
Für welche Entscheidungen die Vollmacht gelten soll, legt der Vollmachtgeber fest: So kann er bestimmen, dass im gesundheitlichen Bereich der
Bevollmächtigte im Sinne des Vollmachtgebers Einwilligungen in Untersuchungen, Heilbehandlung und operative Eingriffe geben oder Entscheidungen über die Aufnahme in ein Krankenhaus oder die Unterbringung in einem
Pflegeheim treffen darf.

12

Für den vermögensrechtlichen Bereich kann er festlegen, dass der
Bevollmächtigte für ihn Bank- und Geldgeschäfte übernehmen, Verträge
abschließen und ihn gegenüber Behörden, Gerichten, Privatkassen und
Krankenkassen vertreten darf. Bitte beachten: Viele Geldinstitute akzeptieren
keine Vorsorgevollmacht, sondern bestehen auf einer Bankvollmacht auf
hausinternen Vordrucken.
Für die einzelnen Bereiche können auch unterschiedliche Personen bevollmächtigt werden: Entweder möchte nicht unbedingt eine Person ganz allein
die Verantwortung übernehmen oder es findet sich für jeden Teilbereich ein
„Spezialist“ z.B. in Geldangelegenheiten oder im Gesundheitsbereich.
Betreuungsverfügung
Kann ein Mensch keine Entscheidungen mehr treffen, dann wird eine Betreuung notwendig. Das Vormundschaftsgericht bestellt dazu einen gesetzlichen
Betreuer – einen fremden Menschen. Existiert bereits eine Vorsorgevollmacht, in der eine Person des eigenen Vertrauens als Bevollmächtigter
eingesetzt ist, muss das Gericht keinen fremden Betreuer einsetzen. Wer
keine Vorsorgevollmacht erteilt hat, aber selbst bestimmen möchte, wer
die Betreuung übernehmen soll, kann dies in einer Betreuungsverfügung
festlegen.
Patientenverfügung
Jeder Mensch kann in gesunden Tagen für den Fall späterer Einwilligungsunfähigkeit (z.B. bei einer Demenz) seinen Willen und seine Wünsche äußern,
die sich auf medizinische Behandlungen beziehen. Hier geht es darum, die
eigene Einstellung zu medizinischer Behandlung oder Nichtbehandlung oder
Behandlungsbegrenzung angesichts einer aussichtlosen Erkrankung besonders in der letzten Lebensphase, darzustellen und zu erläutern. Dies kann
man frei und ohne jedes Formular niederschreiben. Solange noch möglich,
sollte man die Aussagen jährlich mit seiner datierten Unterschrift bestätigen.
Einander nahe stehende Freunde und Verwandte sollten über solche Themen
frühzeitig und offen miteinander sprechen, auch wenn die Beschäftigung
damit schwierig und emotional belastend ist. 
(ms)
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Demenz und Autofahren –
für Angehörige ein schwieriges Thema
Was können Angehörige tun, wenn ihr demenzkrankes Familienmitglied
weiterhin Auto fahren will, aber ganz offenbar nicht mehr fahrtüchtig
scheint? Wie sieht die Rechtslage aus? Welche Möglichkeiten gibt es,
wenn man es verhindern möchte? Antworten gibt der Chefarzt des Alz
heimer Therapiezentrums Synan Al-Hashimy.
Bereits im frühen Stadium einer
Demenz können Reaktionsvermögen und Fähigkeiten, die man beim
Autofahren braucht, stark eingeschränkt sein. Das Problem aber ist,
dass die Betroffenen selbst oft davon
überzeugt sind, sie könnten mit ihrer
langjährigen Fahrpraxis und Erfahrung
sicher ein Auto steuern. Ihnen fehlt oft
die Einsichtsfähigkeit.
Tatsächlich aber gefährden sie sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer
erheblich, weil ihre Reaktionen verlangsamen und ihr Denk-, Konzentrationsund Urteilsvermögen stark abnimmt. Das ist meist bereits im Frühstadium
einer Demenz der Fall. Beifahrer können allenfalls bei der Orientierung
unterstützen, nicht aber in Verkehrssituationen, die schnelle Reaktionen oder
situationsgerechtes Verhalten verlangen.
In Familien oder Paarbeziehungen kommt es oft zu schier unlösbaren
Konflikten, wenn der Demenzkranke davon überzeugt werden muss, das
Autofahren aufzugeben. Denn es hat eine starke Symbolkraft, wenn man
die Autoschlüssel für immer abgeben soll: Nicht mehr selbst zu fahren, heißt
auch, seine Mobilität, Unabhängigkeit und Selbstständigkeit zu verlieren.
Es bedeutet, dass man sich eingestehen muss, eine lebenslang selbstverständliche Tätigkeit nicht mehr zu beherrschen. Vor allem Menschen, die
beruflich viel mit dem Auto unterwegs waren oder deren Arbeitsplatz hinter
dem Steuer war, büßen so einen Teil ihrer Identität ein – eine sehr schmerz-
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volle Erfahrung. Deshalb wird die nachlassende Fahrtüchtigkeit dann oft
auch so vehement verleugnet.
Aber woran erkennt man, dass die erkrankte Person sich und andere im
Straßenverkehr gefährden könnte? Haben Sie den Eindruck, dass
■■ der Demenzkranke sehr angespannt wirkt, wenn er Auto fährt?
■■ er sich in letzter Zeit häufiger verfährt?
■■ es vermehrt zu Unfällen oder „Beinahe-Unfällen“ gekommen ist?
■■ er technische Schwierigkeiten mit dem Fahrzeug hat?
Dann sollten Sie verantwortungsvoll handeln und dafür sorgen, dass der
Betroffene nicht länger selbst Auto fährt.
Das ist leichter gesagt als getan. Von Angehörigen lässt man sich erfahrungsgemäß weniger sagen. Deshalb ist es oft hilfreich, wenn dies eine
Person tut, deren fachliche Qualifikation für den demenzkranken Menschen
nicht in Frage steht. Gibt ein Arzt, ein Rechtsanwalt oder auch ein Polizist
eine klare Empfehlung, wird diese eher angenommen als vom Nachwuchs
oder vom Ehepartner.
Ist das Sehvermögen des Betroffenen stark eingeschränkt? Oder hört er
besonders schlecht? Dann lässt er sich möglicherweise leichter anhand
dieser messbaren Defizite davon überzeugen, das Autofahren aufzugeben.
Das Thema Demenz muss auf diese Weise gar nicht zur Sprache kommen.
Eine Lösung zu finden, die es dem Demenzkranken ermöglicht „das Gesicht
zu wahren“ ist ohnehin ein Königsweg. Weil aber jeder Mensch in seinem
Leben ebenso einzigartig ist wie in seiner Demenz, hier nun einige Anregungen:
■■ Auf den Betroffenen eingehen und mit ihm darüber sprechen. Das
sollte man möglichst früh tun. Bei Patienten mit einer leichtgradigen
Demenz, ist das Einsichtsvermögen oft noch vorhanden, wenn man
feinfühlig genug vorgeht.
■■ Ersatzlösungen und Alternativen finden und sie gemeinsam nutzen
(öffentliche Verkehrsmittel, Taxi, Freunde, Familie, Fahrdienste).
■■ Das Autofahren schließlich verhindern, indem man die Schlüssel
versteckt oder das Auto weiter weg parkt und eine Notlüge nutzt („es
ist in der Werkstatt“).
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Wohnraumanpassung:
Zu Hause sicher leben bei Demenz
Mit fortschreitender Demenzerkrankung wird das Zusammenleben mit
dem Betroffenen in der eigenen Wohnung oder dem Haus schwieriger.
Diplom-Sozialarbeiterin Susanne Lessing berät dazu Angehörige, die als
Reha-Patienten ins Alzheimer Therapiezentrum Ratzeburg kommen.
Die Treppe wird zu steil, der Einstieg in die Wanne
oder Dusche ist zu hoch, die Schwelle zum
nächsten Zimmer lässt sich mit dem Rollator
kaum überwinden, der spiegelnde Bodenbelag
im Flur ängstigt den Demenzkranken. Für solche
Probleme lassen sich z.B. durch bauliche Veränderungen Lösungen finden. Aber wie soll man
Umbauten finanzieren, wenn das Geld dafür fehlt?
Die Pflegeversicherung bietet mit der Bezuschussung für eine Wohnraumanpassung die Möglichkeit, Wohnungen alters- und pflegegerecht
umzubauen. Diese Mittel lassen sich so einsetzen,
dass ein Demenzkranker zusammen mit einem
Angehörigen noch lange dort wohnen kann, wo er
immer gelebt hat und sich sicher fühlt, selbst dann, wenn die Erinnerung
daran verblasst. Die eigene Wohnung dient dann sogar als Erinnerungs- oder
Orientierungshilfe.
Diese Umbaumaßnahmen finanziert die Pflegekasse
Hier eine Auswahl von ganz typischen Maßnahmen, die notwendig werden,
wenn z.B. das Gehen schwierig wird und Hilfsmittel wie Stock, Rollator oder
Rollstuhl nötig werden.
■■ Schaffung eines ebenerdigen Zugangs, Änderung des Bodenbelags

(rutschhemmend) um Stolperquellen, Rutsch- und Sturzgefahren zu
beseitigen, Abbau von Türschwellen
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■■ Vergrößerung der Türen, Installation von Türen mit pneumatischem

Türantrieb
■■ Treppenumbauten, Einbau von Rampen und Treppenliftern, Sitzplätzen

im Treppenhaus
■■ Anpassungen zur Erreichbarkeit z.B. des Briefkastens, Fenstergriffe

■■
■■
■■
■■
■■
■■

und Heizungsventile in Greifhöhe, Lichtschalter und Steckdosen in
Reichweite, Verlegung von Wasser- und Stromanschlüssen (z.B. zur
Schaffung von Bewegungsflächen in den Räumen)
Anbringen von Haltestangen, Badewannen-Einstiegshilfen und
WC-Erhöhungen
Orientierungshilfen für Sehbehinderte
Reorganisation der Wohnung (Stockwerktausch)
Anschaffen unterfahrbarer Waschtische und Kücheneinrichtung
Einbau eines nicht vorhandenen Bades/WCs (Änderung der Bausub
stanz)
Umbau eines Bades (z.B. Einbau einer Dusche statt Badewanne oder
Umbau in eine ebenerdige Dusche)

Gute Beratung vor dem Umbau
Wichtig ist es, sich vor einem Umbau gut und ausführlich beraten zu lassen.
Die Mitarbeiter in den Pflegestützpunkten können Ihnen den Kontakt zu
einem qualifizierten Wohnraumberater nennen. Außerdem sollte man sich
mehrere Kostenvoranschläge einholen. Manchmal kann das Ergebnis so
einer Beratung auch sein, dass ein Umzug in eine barrierefreie und seniorengerechte Wohnung kostengünstiger ist. Wohnen Sie in einer Mietwohnung,
müssen Sie Ihre Umbaupläne in jedem Fall mit Ihrem Vermieter besprechen,
denn dieser muss der Wohnungsanpassung zustimmen!
Die durchschnittlichen Kosten für eine Wohnraumanpassung belaufen sich
auf ca. 5.000 Euro. In der Regel gibt es hierfür auch zinsgünstige Privatkredite. Die Pflegekasse bezuschusst eine Wohnraumanpassung bis zu
einem Betrag von maximal 2.557 Euro je Maßnahme (§ 40 Abs. 4 SGB XI).
Anspruchsvoraussetzung für diese Leistung ist das Vorliegen einer Pflegestufe.
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Anpassungen für Menschen mit Demenz
Seit 2013 haben auch Pflegebedürftige mit eingeschränkter Alltagskompetenz (Pflegestufe 0) wie sie z.B. bei einer Demenzerkrankung vorliegen
können, Anspruch auf die Zuschüsse zur Wohnraumanpassung. Die nachlassenden körperlichen Fähigkeiten und schwindenden Alltagskompetenzen von Menschen mit Demenz machen es nämlich nötig, die Wohnung,
technische Voraussetzungen (Beleuchtung, Steckdosen, Küchentechnik,
Rauchmelder) und sanitäre Anlagen entsprechend sicher zu machen und
demenzgerecht zu gestalten. Hierauf kommt es besonders an:
■■ Blendendes Licht oder tiefe Schatten lösen oft große Ängste aus. Eine
indirekte und warme Ausleuchtung aller Bereiche mit einer Lichtstärke
von 500 Lux wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden von demenzkranken Menschen aus und erhöht die Trittsicherheit.
■■ Stolperfallen beseitigen: Türschwellen, Schienen, Leisten, Kabel,
Leitungen, Übergänge zwischen unterschiedlichen Bodenbelägen,
Teppiche und Läufer.
■■ Blendungen und Spiegelungen auf dem Boden können demenzkranke
Menschen verunsichern und panische Angst auslösen, ebenso
kontrastreiche Muster, dunkle Striche oder Balken (Türschwelle). Sie
sorgen oft dafür, dass die Betroffenen an solchen Stellen halten und
diese „Barriere“ nicht überschreiten. Wählen Sie griffige, trittsichere,
blendfreie Beläge.
■■ Offene Treppen, durch deren Stufen man nach unten sieht, können
Ängste und eine Totalverweigerung auslösen.
■■ Bringen Sie Handläufe, Griffe und Haltestangen an und achten Sie
dabei auf gute Kontraste: Rote Griffe an hellen Badfliesen, heller
Handlauf vor dunkler Wand.
■■ Gestalten Sie das Bad möglichst barrierefrei mit bodengleicher
Dusche, erhöhtem Toilettensitz, Haltegriffen und Handläufen.
Prüfen Sie mögliche Anträge auf Wohnraumanpassung immer unter folgendem Gesichtspunkt: Wichtige Voraussetzung für eine Gewährung der
Leistungen ist, dass durch die Wohnraumanpassung die Pflege zu Hause
ermöglicht oder erheblich erleichtert wird. Der Antrag bei der Pflegekasse
für den Umbau muss in jedem Fall vor Beginn der Umbaumaßnahme gestellt
werden.
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KAPITEL 2 SO BLEIBEN SIE STARK

„Ich kann nachts kaum noch schlafen.
Aus Sorge um meinen Mann liege
ich wach, um mitzubekommen, wenn
etwas mit ihm ist.“
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Nachts nicht schlafen können, das ist wie Folter
Fehlender Schlaf ist ein besonders häufig auftretendes Problem mit viel
fältigen Folgen... Als Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie weiß
Dr. Claudia Dallmann Rat.
„Ich komme gar nicht mehr zur Ruhe
– auch nachts nicht. Aus Sorge um
meinen Partner liege ich ständig auf
der Lauer, um mitzubekommen, wenn
etwas mit ihm ist.“
„Ich kann schlecht einschlafen oder
durchschlafen weil ich grübeln muss.“
„Mein Partner bringt mich mit seiner
nächtlichen Unruhe um den Schlaf.“
Solche Aussagen höre ich im Rahmen
meiner Arbeit im Alzheimer Therapiezentrum ständig. Was aber tun?
So verändert sich das Schlafverhalten bei Demenz
Studien zufolge benötigt der ältere Mensch mit einer Demenz im Vergleich
zu nicht demenziell erkrankten älteren Menschen länger, um einzuschlafen.
Er wacht nachts häufiger auf und bleibt dann länger wach. In diesen Wachphasen ist er häufig sehr aktiv. Angehörige beschreiben dies manchmal als
unruhiges „Hin- und Herwerfen“ oder „Wühlen“ im Bett.
Ein Grund dafür ist, dass ein Demenzkranker Berührungs- und Bewegungsrückmeldungen braucht, also seinen Körpers spüren muss. Nur das gibt
ihm Orientierung und Sicherheit, nimmt die Angst und hilft so beim Wiedereinschlafen. Kann er seinen Körper aber nur schwer wahrnehmen, dann
kommt es zu Schlaflosigkeit und nächtlichem Herumlaufen. Oft wird eine
Umkehr des Tag-Nacht-Rhythmus beschrieben. Als Folge des nächtlichen
Schlafmangels, wird während des Tages das eine oder andere Schläfchen
eingelegt, woraus wiederum fehlende Müdigkeit am Abend resultiert. Der
Schlaf wird zerstückelt.
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Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, kann man für den Menschen mit
Demenz verschiedene Maßnahmen ausprobieren:
■■ Den Tagesablauf hilfreich strukturieren: Ist der Demenzkranke mit

etwas beschäftigt, dann wird ihm nicht langweilig, er wird nicht passiv
und schläft auch nicht so einfach ein. Ausgedehnte Nickerchen oder
langen Mittagsschlaf vermeiden.
■■ Nicht zu weiche Matratzen verwenden: Schon ab zehn Minuten Liegen
geht das Körpergefühl zunehmend verloren, der Demenzkranke
„verliert“ sich förmlich und versucht durch intensive Bewegungen,
seinen Körper zu spüren.
■■ Die Flüssigkeitszufuhr kontinuierlich über den Tag verteilen und abends
etwas reduzieren, um nächtlichen Harndrang und häufige Toilettengänge zu verringern.
Pflegende Angehörige sollten auch für sich selbst ganz bewusst Änderungen
herbeiführen und verschiedene Methoden ausprobieren.
Freie Nächte schaffen
Sicherlich wäre schon viel gewonnen, wenn Sie an ein oder zwei Tagen in
der Woche nachts durchschlafen könnten. Gibt es Menschen in Ihrer Familie
oder im engeren Freundes- und Bekanntenkreis, denen Sie die nächtliche
Pflege ihres Angehörigen für einen Tag in der Woche anvertrauen könnten?
Wenn sie so Jemanden haben, brauchen Sie selbst einen Raum, in den Sie
sich völlig ungestört zurückziehen können. Gibt es diesen in Ihrer Wohnung,
oder wäre es besser, die Nacht außerhalb zu schlafen? Denken Sie daran:
Alles, was Ihnen hilft, sich nachts zu erholen, ist auch gut für Ihren Angehörigen. Nur wenn Sie bei Kräften bleiben, können Sie auch für ihn da sein.
Gedanken stoppen
Aus der Pflegesituation entstehen Sorgen: Die Gedanken drehen sich um
das Wohlergehen des Pflegebedürftigen, aber auch um die Zukunft. Kann
es zu finanziellen Problemen kommen, und wie wird das eigene Leben weitergehen?
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Tagsüber bleibt kaum Zeit, darüber nachzudenken. Dafür kommen die
Gedanken abends und nachts im Bett. Die Folge: Stundenlanges unruhiges
Wachliegen, die Gedanken drehen sich im Kreis, keine Lösungen in Sicht,
das Abschalten gelingt nicht. Wenn Grübeleien und quälende Gedanken
Sie wach halten, sagen Sie sich selbst: „Stopp! – jetzt ist nicht die richtige
Zeit dafür.“
Überlegen Sie sich beim Einschlafen stattdessen ein positives Thema, woran
Sie viel lieber denken möchten. Malen Sie sich einen Wunsch oder einen
Plan in den schönsten Details aus. Vielen Menschen hilft tatsächlich auch
das berühmte „Schäfchenzählen“, um von quälenden Gedanken hinüber in
den Schlaf zu kommen. Oder konzentrieren Sie sich auf Ihre Atmung und
Ihren Körper. Sobald Sie merken, dass die Grübeleien wieder die Oberhand
gewinnen, beginnen Sie von vorn. Sagen Sie sich: „Stopp! . . .“
Hilfreiche Müdemacher
Zwar sollte die Temperatur im Schlafzimmer mit empfohlenen 16 Grad eher
kühl sein, Wärme direkt am Körper wirkt jedoch sehr schlaffördernd. Ein
schönes Fußbad, eine Wärmflasche, ein Vollbad oder ein heißer Nachttrunk
sind beliebte und wirksame Einschlafhilfen. Wärme wirkt Wunder, weil sie
den Körper entspannt.
Wenn Sie aufwachen und nicht wieder einschlafen können, dann stehen Sie
auf. Gehen Sie in ein anderes Zimmer und machen Sie etwas Angenehmes lesen oder Musik hören. Kochen Sie sich einen warmen Kakao. Milch enthält
Tryptophan, das beruhigend und schlaffördernd wirkt. Gehen Sie erst wieder
ins Bett, wenn Sie wirklich müde sind.
Schauen Sie nachts nicht auf den Wecker, wenn Sie aufwachen. Drehen
Sie ihn vor dem Zubettgehen weg. Zu wissen, wie wenig Zeit nur noch für
geruhsamen Schlaf bleibt, setzt Sie nur weiter unter Druck.
Erlernen Sie ein Entspannungsverfahren wie z.B. Autogenes Training oder
Progressive Muskelentspannung. Wenn Sie die Übungen am Tage beherrschen, wenden Sie sie auch bei nächtlichem Aufwachen an.
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Wenn Sie die Beherrschung verlieren
„Manchmal kenne ich mich selbst nicht mehr!“ Die meisten Angehöri
gen von Menschen mit Demenz wissen, dass die Betroffenen sich nicht
absichtlich so schwierig verhalten. Diplom-Psychologin Bianka Mohn
hält einige Tipps parat, die helfen können, wenn man kaum noch Geduld
aufbringt.
„Geduld ist die Kunst, nur langsam wütend
zu werden“, sagt ein japanisches Sprichwort.
Tatsächlich ist das, was Angehörigen von
demenziell erkrankten Menschen am meisten
abverlangt wird, unendlich viel Geduld! Aber
ist das nicht auf Dauer einfach zu viel verlangt?
„Manchmal beantworte ich 10-mal hintereinander dieselbe Frage!“ „Ich suche stundenlang
die Brille meines Mannes und habe oft keine
Idee mehr, wo er sie diesmal hingetan haben
könnte! Und dann ist er nicht selten wütend und
beschuldigt mich, ich hätte sie verlegt.“ „Ich
gehe oft in Minuten-Abständen mit meiner Frau zur Toilette, weil sie das
Gefühl hat, dringend zu müssen. Sie ist dann wirklich in Not, obwohl sie
manchmal gar nicht wirklich muss, aber sicher Angst davor hat, es könnte
ein Malheur passieren“.
Partner demenziell Erkrankter sind wahre Meister in Sachen Geduld und
Selbstbeherrschung! Viele berichten zwar von aufsteigender Wut und
aggressiven Impulsen, auch von lauter werdender Stimme, wenn so gar
nichts beim Anderen anzukommen scheint. Aber – auf der anderen Seite
steht immer eine große Portion Einfühlungsvermögen, Verständnis und
Mitgefühl. „Er kann ja nichts dafür…“, „ Es ist ja die Krankheit, meine Frau
will mich bestimmt nicht ärgern!“, „Er tut mir dabei immer so leid, gerade
weil er früher ein so kluger Mensch war!“. Aber auch pflegende Angehörige
sind Menschen wie du und ich, Menschen mit eigenem Temperament, mit
Bedürfnissen und Belastungsgrenzen.
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Wahre Meister der Selbstbeherrschung
Wenn wir ärgerlich werden, reagieren wir vielleicht mit einem Augenrollen,
mit Meckern oder einem Kraftausdruck. Auch wenn das nichts ändert, so
ist der Ärger wenigsten raus und der andere hat vielleicht verstanden, dass
ich genervt bin!
Dieses Verständnis darf man aber nicht von einem demenzkranken Angehörigen erwarten, den man pflegt und betreut, mit dem man Tag und Nacht
zusammen ist, den man bei allen Tätigkeiten anleiten und unterstützen muss.
Dabei handelt es sich doch um einen Menschen, der zuvor eigenständig
und klug war und den man wegen seiner Individualität geliebt hat, der aber
plötzlich so gar nichts mehr versteht oder alles ganz schnell wieder vergisst. Aus ihm wurde der Partner, der sich unsicher und ängstlich an einem
festklammert und nicht mehr loslässt, bis es schmerzt, wenn man ihm beim
Hinsetzen helfen will. Oder der sich in manchen Momenten gegen alles
wehrt, was man ihm liebevoll anbietet.
Der Geduldsfaden reißt, das Fass läuft über
„Eigentlich war ich immer sehr ruhig und habe großen Wert auf Harmonie
gelegt. Schimpfen oder Streiten lag mir gar nicht. In letzter Zeit erkenne ich
mich manchmal selbst nicht mehr: Ich schreie meinen Mann an, was mir
hinterher natürlich sofort leid tut. Aber ich kann mich einfach nicht mehr
beherrschen.“ Andere geben voller Scham zu, dass sie auch schon einmal
„zurückgeschubst“ oder ihren Partner unsanft festgehalten haben. Ich
kann das nicht verurteilen. Mir würde der Geduldsfaden möglicherweise viel
schneller reißen. Immerhin haben unsere Patienten oft nächtelang nicht mehr
richtig geschlafen, sind erschöpft und stehen meist allein mit der ganzen
Arbeit und Verantwortung.
Wut, Ärger, Aggression sind Emotionen bzw. Affekte, die zu uns Menschen
gehören wie Heiterkeit, Lebensfreude, Zuneigung, Liebe, Trauer. Sie sind da
und sie sind wichtig. Sie teilen uns etwas mit – über uns, unsere derzeitige
Befindlichkeit und über die Beziehung, in der wir zu anderen stehen. Wichtig
ist, sich der Gefühle bewusst zu sein, sie wahrzunehmen und sie ernst zu
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nehmen. So zu tun „als ob…“ gelingt sicher eine Zeit lang, aber irgendwann
ist eine Grenze erreicht und es funktioniert nicht mehr. Das Fass läuft über.
So weit sollte es aber am besten gar nicht erst kommen.
Gefühle und Affekte sind wichtige Warnsignale
Ein Gefühl von Wut und Ärger kann uns beispielsweise mitteilen: Es geht
nicht mehr, ich bin an meiner Belastungsgrenze. Ich habe mir zu viel zugemutet, mich übernommen. Hier muss ich erstmal stoppen, nicht weiter
„funktionieren“, sondern mir meiner Situation bewusst werden.
■■ Was ist passiert in diesem Moment? Welche besondere Situation hat
gerade jetzt zu einem aggressiven Impuls oder einem Fluchtgedanken
geführt? War es z.B. sowieso schon ein besonders stressiger Tag?
■■ Was könnte sich über einen längeren Zeitraum schon angestaut
haben?
■■ Was hat sich bei mir verändert?
■■ Was hat sich bei meinem Angehörigen verändert?
Um diese Fragen in Ruhe zu beantworten, braucht man ein bisschen Distanz.
„Erstmal tief durchatmen!“ sagt der Volksmund, und das sagt er ganz richtig!
Was kann man tun, wenn man am liebsten laut schreien, mit Gegenständen
um sich werfen oder einfach nur weglaufen würde?
Die Notbremse ziehen, um die Beherrschung nicht zu verlieren
Hier finden Sie einige Tipps, die sich am „Notfallkoffer“ von pflegen-undleben.de orientieren.
■■ Zählen Sie ganz langsam und laut bis zehn.
■■ Gehen Sie für ein paar Minuten aus dem Zimmer und tun Sie etwas
anderes.
■■ Sehen Sie aus dem Fenster und atmen Sie mehrmals und bewusst tief
ein und aus.
■■ Beobachten Sie, was dort draußen gerade geschieht und machen Sie
sich das Gesehene bewusst: Gehen Menschen vorbei? Können Sie
jemanden erkennen? Ist es hell oder schon dunkel? Sehen Sie den
Himmel, die Sonne, den Mond? Ziehen Wolken vorbei?
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■■ Lenken Sie Ihre Gedanken von der gerade erlebten Situation zur

■■

■■
■■

■■

■■

Konzentration auf diesen Augenblick: Wo befinden Sie sich gerade,
welcher Tag und wie spät es ist, was haben Sie sich für den nächsten
Tag vorgenommen?
Sagen Sie laut zu sich selbst einen selbstberuhigenden Satz, z.B.
„Nicht so schlimm, nachher geht es bestimmt wieder besser/leichter.“
„Ärgere dich nicht. Es ist, wie es ist.“
Gläubigen Menschen hilft oft ein kurzes Gebet.
Wer eine Entspannungsmethode wie z.B. Autogenes Training oder
Progressive Muskelentspannung beherrscht, kann kurz ein paar
Übungen daraus nutzen, einige wenige Formeln bzw. Übungen
genügen meistens.
Besonders hilfreich ist es, wenn Sie mit jemandem reden können –
einem Freund, einer Freundin, Familienangehörigen oder Nachbarn.
Rufen Sie jemanden an. Manchmal hilft schon ein kurzes Gespräch zur
Entlastung oder Ablenkung. Legen Sie sich am besten die wichtigsten
Telefonnummern an einen Ort, wo Sie sie schnell griffbereit haben und
Ihr Partner sie auch möglichst nicht verlegen kann.
Und vielleicht kann sogar jemand aus dem Verwandten- oder Freundeskreis, eine ehrenamtliche Betreuerin oder ein verständnisvoller
Nachbar kurz einspringen und die Betreuung des demenziell
Erkrankten vorübergehend übernehmen.

Durch solche und ähnliche kurze „Kriseninterventionen“ kann man sich
ablenken, die Situation entspannen und sich danach selbst wieder besser
steuern. Man vermeidet letztlich, dem aggressiven Impuls tatsächlich zu
folgen.
Der Austausch in Gesprächen, beispielsweise einer Selbsthilfe- oder Angehörigengruppe kann entlasten. Hier erfahren pflegende Angehörige, dass es
anderen ganz ähnlich geht, dass auch andere in Überforderungssituationen
dieselben Empfindungen und Impulse erleben und manchmal eben doch
die Beherrschung verlieren – deshalb aber keine Unmenschen oder Monster
sind.
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Denken Sie an sich selbst!
Was kaum ein Angehöriger wahrhaben will: Wer pflegt, der muss sich
auch um sich selbst kümmern! Wie man stark bleibt und die wachsende
Verantwortung zu tragen lernt, erklärt die Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie Dr. Claudia Dallmann.
„Vor zwei Jahren wurde meine Frau pflegebedürftig. Wir sind seit 50 Jahren verheiratet
– also kümmerte ich mich um sie. Aber inzwischen wächst mir alles über den Kopf… Auf mir
lastet die ganze Verantwortung – wie soll ich
das alles tragen? Die tägliche Pflege, ständig
ist irgendetwas, ständig ruft sie nach mir, ich
muss mich um den ganzen Haushalt kümmern,
muss alle finanziellen und behördlichen Aufgaben regeln. Ich kann es nicht mehr ertragen.
Wie soll es weitergehen? Mir ist selbst nur noch
zum Jammern. Ich fühle mich immer erschöpft
und müde, richtig am Ende. Nichts macht mehr
Freude. Von meinen letzten Freunden ziehe ich
mich immer mehr zurück.“
Täglich hören wir solche oder ähnliche Aussagen von den Menschen die eine
Rehabilitation im Alzheimer Therapiezentrum absolvieren. Pflegende Angehörige überschreiten durch die Pflege ihrer demenzkranken Angehörigen
häufig eigene Grenzen: Sie kümmern sich pausenlos um die Betroffenen,
versorgen den Haushalt, müssen die Finanzen regeln, mit Behörden und
Kostenträgern verhandeln – die ganze Verantwortung liegt bei ihnen. Rund
um die Uhr, Jahr ein, Jahr aus! Aber was tun?
Auch an sich selbst denken
Wer pflegt, muss sich auch um sich selbst kümmern, sonst fehlt die nötige
Kraft und Geduld, die für die Pflege Demenzkranker eine wichtige Voraussetzung sind. Delegieren Sie Verantwortungsbereiche und schaffen Sie sich
persönliche Freiräume! Hilfreich können dazu folgende Anregungen sein:
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■■ Nehmen Sie frühzeitig professionelle Unterstützung in Anspruch. Am

■■

■■

■■
■■

■■

■■

■■

■■
■■

besten gleich nach Diagnosestellung. Hierdurch können Sie sich
rechtzeitig vor Überforderung schützen.
Lassen Sie sich in Beratungsstellen (z.B. Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V.) über die Erkrankung und Möglichkeiten der ambulanten,
rechtlichen und finanziellen Unterstützung informieren.
Nehmen Sie ambulante Hilfsangebote in Anspruch. Ambulante Pflegedienste, Tagespflegestätten, Kurzzeit- und Verhinderungspflege können
Sie entlasten. Nehmen Sie sich Auszeiten!
So werden beispielsweise in einer Tagespflege die Demenzkranken von
Fachpersonal versorgt. Abends und am Wochenende kehren sie in ihre
Familie zurück. In Betreuungsgruppen werden Demenzkranke für einige
Stunden von Ehrenamtlichen und Fachkräften betreut.
Ambulante Pflegedienste übernehmen einzelne Aufgaben in der Pflege
und im Haushalt in besonders schwierigen Situationen.
In einer Kurzzeitpflege werden Demenzkranke vorübergehend für einige
Wochen in speziellen Einrichtungen aufgenommen. Es besteht ein
gesetzlicher Anspruch auf bis zu 4 Wochen jährlich.
Auf eine Verhinderungspflege haben pflegende Angehörige Anspruch,
wenn sie „verhindert“ sind, einen Demenzkranken zu pflegen (z.B.
wenn Sie selbst krank sind).
Tun Sie sich regelmäßig etwas Gutes! Egal ob es ein Treffen mit
Freunden ist, ob Sie Sport treiben, Shoppen gehen oder ein Buch
lesen. Wichtig ist nur, dass Sie regelmäßig Abstand vom Pflegealltag
haben und sich regenerieren können.
Ein freier Tag und eine freie Nacht pro Woche müssen sein, um Kraft zu
schöpfen und Energie zu tanken. Nehmen Sie hierzu o.g. ambulante
Hilfsangebote in Anspruch oder bitten Sie Freunde und Bekannte
stundenweise bei ihrem demenzkranken Angehörigen zu bleiben.
Tauschen Sie Ihre persönlichen Erfahrungen in Angehörigengruppen
aus.
Suchen Sie emotionale Unterstützung bei Ihrer Familie, Freunden oder
professionellen Helfern.
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Entlastung spüren in der Selbsthilfe- oder
Angehörigengruppe
Auch wenn die Informationen zum Thema Demenz zahlreicher und aus
führlicher werden: Was es wirklich bedeutet, einen demenzkranken Men
schen rund um die Uhr zu versorgen, wird erst dann klar, wenn man sich
selbst in dieser Situation befindet, weiß Barbara Hergert.
Sich um ein demenzkrankes Familienmitglied zu
kümmern, strengt körperlich
und seelisch an. Gerade
im Anfangsstadium einer
Demenz ist es aber nicht die
körperliche Belastung, die
Sie als pflegenden Angehörigen an die Grenzen Ihrer
Belastungsfähigkeit bringt.
Der Schock der Diagnose,
die Notwendigkeit, sein
Leben vollständig umstellen
zu müssen und die tägliche
Auseinandersetzung mit der allmählichen Veränderung des Ihnen nahestehenden Menschen verlangen von Ihnen oft übermenschliche Anstrengungen.
Es trifft Sie unvorbereitet und Sie lernen erst im Laufe der Zeit, diese Herausforderungen zu meistern. Dafür ist es aber ganz wichtig: Bleiben Sie mit
Ihren Problemen, Ängsten und Sorgen nicht allein, sprechen Sie mit anderen
Menschen darüber!
Unterstützung durch Austausch von Erfahrungen
Wer könnte Ihre Pflegesituation besser verstehen als andere pflegende Angehörige? Wer könnte mehr Erfahrungen mit dieser speziellen Lage haben als
jemand, der selbst betroffen ist? In Angehörigen- und Selbsthilfegruppen
treffen Sie Menschen, die genau wissen, wie Ihnen zumute ist. Dort können
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Sie mit anderen Menschen reden, die ohne lange Erklärungen verstehen,
was Ihnen das Herz schwer macht und den Schlaf raubt.
Pflegende Angehörige in Selbsthilfegruppen vermitteln sich gegenseitig
Kenntnisse über die Krankheit, geben Infos zur Alltagsgestaltung und zu
den Leistungen der Pflegeversicherung. Hier darf man auch seine Gefühle
der Hoffnungslosigkeit, Trauer, Schuld, Ärger oder Enttäuschung in einer
Atmosphäre der Anteilnahme und des Verständnisses äußern. Die Gruppen
werden von verschiedenen Trägern angeboten und können unterschiedlich organisiert sein. Häufig sind es Zusammenschlüsse von Betroffenen,
manchmal werden die Gruppen auch durch eine Fachkraft angeleitet. Welche
Form für Sie in Frage kommt, hängt einerseits von Ihren Erwartungen ab,
andererseits von den Möglichkeiten vor Ort.
Voneinander lernen, einander helfen
Ihnen bleibt es überlassen, wie viel Sie von sich preisgeben wollen. Sie
werden schnell merken, dass Sie wertvolle Informationen „aus erster
Hand“ erhalten, die Sie sonst kaum bekommen. Dadurch ersparen Sie sich
manchen Irrweg. Sie erhalten Tipps zum Umgang mit dem Erkrankten, über
Alltagshilfen, Wohnraumanpassung, Versorgungs- und Betreuungsangebote
sowie Hilfestellung bei Beantragung von Leistungen der Krankenkassen und
Pflegeversicherungen. Sie können über widersprüchliche Gefühle reden,
Druck ablassen sowie Entlastung und seelische Unterstützung finden. Und
schließlich können Sie bei gemeinsamen Ausflügen und Festen mal den
Kopf freibekommen.
Selbsthilfe in der Gruppe – je früher, desto besser
Gerade am Beginn einer Pflegetätigkeit tauchen viele Fragen auf, bei deren
Beantwortung die erfahrenen Gruppenmitglieder behilflich sind. Sie lernen
auch, rechtzeitig und selbstbewusst Hilfe einzufordern von Verwandten,
Freunden, Nachbarn und professionellen Pflegekräften. Das schafft Freiräume, schützt vor Überlastung und verhindert, dass die Demenz eines
Familienmitglieds Ihr eigenes Leben vollständig bestimmt. Denken Sie bitte
daran: Wenn es Ihnen gut geht, geht es auch Ihrem demenzkranken Familienmitglied gut.
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Musik und Entspannung für pflegende
Angehörige
Michael Walther ist Musiktherapeut im Alzheimer Therapiezentrum, er wird
immer wieder von unseren Reha-Patienten gefragt, ob er Musik empfeh
len könnte, mit der man gut entspannen kann. Natürlich hat er da eine
Antwort parat…
Klar, da hätte ich etwas für Sie... Zuvor möchte
ich aber noch einen kleinen Exkurs unternehmen,
um die Spannung noch ein bisschen zu erhöhen.
Und mit dem Begriff „Spannung“ sind wir schon
bei dem Zustand, den Sie als Angehöriger in einer
Pflegesituation ja gerne beenden würden.
Musik macht es tatsächlich möglich, dass man
sich erholen, regenerieren, eine Auszeit haben,
sein Wohlbefinden wiederherstellen und Kraft tanken kann. Wahrscheinlich
hat jeder Mensch seine ganz eigene Vorstellung davon, was Musik für ihn
bewirkt. Möchten Sie, dass „Ihre“ Musik zum Träumen anregt, zur Bewegung
oder zum Erinnern? Soll sie möglichst viel Gefühl haben oder eher neutral
zur Unterhaltung erklingen?
An diesem Punkt beginnt vielleicht Ihre persönliche Suche! Wie erholen Sie
sich? Sind Sie ein Mensch, der eher Bewegung braucht oder legen Sie lieber
die Beine hoch? Suchen Sie Anregung unter Menschen oder Ruhe in der
Natur? Die Wege, die zu Ihrem persönlichen Wohlbefinden führen, kennen
Sie wahrscheinlich am besten. Und so verhält es sich auch mit der Musik.
Musik ist wie Essen: Geschmacksache
Eine Musik, die bei mir ein Wohlbefinden fördert, könnte unter Umständen
bei Ihnen genau das Gegenteil bewirken. Musik, die am Abend den Schlaf
versüßt, ist am nächsten Morgen kaum angebracht. Es hängt also von der
Situation, den eigenen musikalischen Erfahrungen und vor allen Dingen dem
eigenen Geschmack ab, wie sich Musik nutzen lässt.
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Wo bleibt denn aber nun endlich die Empfehlung für eine Entspannungsmusik? Nun ja, das ernüchternde Fazit lautet: Es gibt nicht die Entspannungsmusik, sondern es gibt viele Entspannungsmusiken, Anregungsmusiken,
Tanzmusiken, Traummusiken...
Musikhören zum Ritual machen
Deshalb möchte ich Ihnen lieber ein paar Tipps geben, die Ihnen bei Ihrer
persönlichen Auswahl helfen und Musikhören zur wirkungsvollen Entspannungsmethode werden lässt:
■■ Lassen Sie das Musikhören zu einem Ritual werden! Einmal täglich

■■

■■

■■

■■

■■

wäre optimal. Wenn Sie das nicht einrichten können, dann versuchen
Sie es jeden zweiten oder dritten Tag, mindestens aber einmal die
Woche. Die Erfahrung zeigt nämlich, dass erst durch die Wiederholung
auch eine gewünschte Wirkung eintritt. Machen Sie sich bewusst: Das
ist Ihre Zeit! Jedes Ritual erfordert eine gewisse Disziplin. Sie werden
schon bald spüren, wie gut Ihnen dieses musikalische Auszeit-Ritual
tun wird.
Wie viel Zeit steht Ihnen zur Verfügung? Wenn die Zeit knapp ist,
suchen Sie sich lieber eine kurze Musik aus. Sie können auch ein Stück
mehrmals hören und so die Zeit allmählich ausdehnen.
Hören Sie die Musik nicht zu laut. Es kann hilfreich sein, wenn Sie nicht
total vom Alltag abgeschottet sind. Hören Sie nicht über Kopfhörer,
außer wenn Sie sich absolut sicher fühlen können, also nicht von außen
gestört und so vielleicht erschreckt werden können.
Zum Entspannen empfehle ich: Keine Experimente, sondern Musik, die
Ihnen besonders vertraut ist. Sie gibt Ihnen Sicherheit, weil sie vorbereitet sind auf das, was kommt.
Beobachten Sie die Gedanken und Bilder, die Ihnen durch den Kopf
gehen. Versuchen Sie nicht dagegen anzugehen. Vergleichen Sie doch
mal, was an den anderen Tagen war: Hat sich etwas verändert?
Wenn Ihre Musikauszeit zum festen Bestandteil Ihres Lebens geworden
ist, werden Sie erleben, dass Sie auf Ihrer ganz persönlichen Entdeckungsreise sind.
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Kunsttherapie für Angehörige von
Demenzpatienten
Die Kunsttherapie kann Selbstheilungskräfte aktivieren, sagt Kunstthera
peutin Anneli Mattka: Sie arbeitet vor allem mit Angehörigen, die durch
langjährige Pflegearbeit unter psychischen Erschöpfungszuständen,
Depressionen sowie Verlustängsten leiden.
Was die Diagnose Demenz bedeutet, das
sehen wir Therapeuten bei unserer täglichen
Arbeit: Eine Diagnose - zwei Patienten. Für
mich als Kunsttherapeutin stellt sich deshalb
täglich neu die Herausforderung, einen therapeutischen Beitrag mit Hilfe der Kunsttherapie
für beide Patientengruppen zu leisten. Dabei
gilt es zunächst einmal, Vorbehalte abzubauen:
„Ich und Kunst....?“, das fragt jeder, der seit
seiner Schulzeit nicht mehr gemalt hat. Die
gute Nachricht ist: Man braucht keinerlei Vorerfahrung in der Kunsttherapie.
Wir arbeiten in kleinen Gruppen mit verschiedenen Farben und Materialien:
Aquarellfarben, Gouache, Pastellkreide und modellieren in Ton zu individuellen, auf die Gruppe abgestimmten Themen. Mal wird großformatig an der
Staffelei mit den Händen auf gekleistertem Papier gearbeitet oder auf dem
nassen Papier mit Aquarellfarben experimentiert. Jeder kann dabei selbst
die Technik wählen, die für ihn an diesem Tag stimmig ist.
Kreativität in sorgenvollen Zeiten – geht das?
Wenn zermürbende Gedanken wie Mühlsteine in unserem Gehirn mahlen,
scheint jegliche Kreativität blockiert zu sein. Gerade dann ist es so wichtig
etwas „Luft“ zwischen die Gedanken zu bringen, bzw. Raum für neues, konstruktives Denken zu schaffen. Dazu aber braucht es Entspannung und die
Möglichkeit einen neuen Zugang zur eigenen Kreativität zu finden. Kreativität
stellt eine umfassende und wirksame Ausrüstung zur Lebensbewältigung
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dar. So beginnen unsere Kunsttherapie-Gruppen zumeist mit Entspannungsübungen und Visualisierungen, die dann mit dem Malen und Modellieren
verknüpft werden. Diese Einstimmung ermöglicht den besonderen Zugang
zur eigenen Bilderwelt. Aus dieser Entspannung heraus lassen sich frei und
spielerisch Farben erkunden und lässt sich Neues entdecken. Vielleicht gibt
es klare oder nur erahnte Bilder, die auf dem Papier neu entstehen dürfen
oder wahrgenommene Gefühle, die in Farbe oder in Ton Gestalt annehmen
wollen.
In jedem von uns steckt ein Künstler
Selbsterschaffene Werke erfüllen jeden mit Freude und beleben den „Inneren
Künstler“ in uns. Durch den Kontakt mit unserer Seele erleben wir unsere
Ressourcen, mit positiven Erlebnissen und Fähigkeiten und fördern manches
zu Tage, was lange verschüttet war. Der schöpferische Prozess macht lebendiger und sensibler in der Wahrnehmung auch für sich selbst. Es werden
Konflikte und Belastungen deutlicher, die dann im Sinne einer Krankheitsbewältigung auf der Bild- und Symbolebene bearbeitet werden.
Können Menschen mit Demenz künstlerisch gestalten?
Aber natürlich! Für die Kunsttherapie mit Demenzkranken ist es das vorrangige Ziel, jeden Einzelnen in seiner individuellen Persönlichkeit zu erreichen
und ihn in seinem Tun Freude und Wertschätzung erleben zu lassen. Es
gibt immer wieder überraschende Entdeckungen ungeahnter künstlerischer
Fähigkeiten. Und durch den in der Demenz eintretenden Abbau kognitiver
Fähigkeiten reduziert sich auch oftmals die Angst vor dem freien Ausdruck.
So steht manch einer vielleicht zum ersten Mal im Leben an einer Staffelei
und malt in freier Expressivität.
Malen trägt in Form eines „Spurenhinterlassens“ ganz wesentlich dazu bei,
dass der demenzkranke Maler sich wieder selbst besser spüren kann. Es
entstehen „Lebensspuren“, die oftmals Erinnerungen aus dem noch meist
aktiven Langzeitgedächtnis wachrufen. So wird die Kommunikation auf
besondere Weise angeregt: Wenn die Worte fehlen, kann der Dialog auf
dem Papier stattfinden.
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Pflegende Angehörige:
Entspannung finden in kreativen Aufgaben
Pflegende Angehörige haben oft kaum Zeit für Kreatives und vergessen,
wie viel Freude und Kraft sie daraus schöpfen konnten. Die Ergothera
peutin Bettina Wittfoth zeigt, wie man wieder zur Entspannung finden und
sich Gelegenheiten für alte oder neue Hobbys schaffen kann.
Kennen Sie das? Früher haben Sie viel Handarbeit gemacht... gestrickt, gestickt, gehäkelt,
genäht. Oder mit den Kindern und Enkelkindern
gewerkelt und gebastelt. Heute aber bleibt
Ihnen angesichts Ihrer Pflegeverantwortung
kaum noch Zeit für sich selbst oder die Dinge,
die Ihnen Freude bereiten.
Die Gruppenstunden unserer Ergotherapie
bieten den idealen Einstieg oder die Rückkehr
zur eigenen Kreativität: Es gibt dazu verschiedene Materialien, um sich auszuprobieren:
Werkstoffe wie Ton, Peddigrohr (Korbflechten) oder Speckstein. Oder man
lernt ganz neue Techniken kennen: Seidenmalerei, Malerei auf Keilrahmen
oder Holzarbeiten.
Kreativität kennt keine Grenzen!
Faszinierend sind nicht nur die verschiedenen Materialien oder die wunderbaren handgefertigten Werkstücke, die entstehen. Das Besondere liegt
darin, den Prozess dorthin zu erleben, Befriedigung zu erfahren oder Erfolg
zu sehen, also etwas, das im Betreuungsalltag viel zu selten passiert. Ein
weiterer Effekt stellt sich wie von selbst ein: Sie konzentrieren sich auf eine
Aufgabe, die ablenkt und es erlaubt, die Gedanken und Sorgen des Alltags
einfach mal etwas zur Seite zu schieben, in den Hintergrund zu rücken, für
einen Augenblick zu vergessen. Fast automatisch kommt man so in einen
Prozess der Ruhe und Entspannung. Viele können sich diesen soeben
beschriebenen Weg der Entspannung zu Beginn überhaupt nicht vorstellen
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und stehen mir ratlos und skeptisch gegenüber. Aber fast jedem gelingt
es, diesen Weg zu gehen, zu entspannen, zur Ruhe zu kommen und sei es
auch nur für ein oder zwei Stunden. Das ist Zeit, aus der sie wieder Kraft
schöpfen können.
So gestalten Sie eine Stunde kreativer Entspannung
Am besten eignen sich Momente, in denen Sie Ihr demenzkrankes Familienmitglied gut versorgt wissen. Vielleicht sind es die Tage, an denen der
Betroffene eventuell eine Betreuungsgruppe oder eine Tagesstätte besucht?
Oder die Stunden, in denen er schläft oder von einem Freund, Verwandten,
Nachbarn oder einem ehrenamtlichen Helfer betreut wird?
Dann können Sie sich wieder mit den Hobbys beschäftigen, die sie schon
kennen oder auch einmal etwas ganz Neues ausprobieren. Schaffen Sie
dafür eine möglichst harmonische Atmosphäre an einem Ort, an dem Sie
sich wohl fühlen, ob drinnen oder draußen. Unterstützen Sie Ihr kreatives
Tun durch ruhige Musik im Hintergrund, vielleicht eine Entspannungs-CD…
So finden Sie passende Ideen für kleine Projekte
Hören und schauen Sie sich doch mal um, was in Ihrer Umgebung angeboten wird. Sind es Kreativkurse an einer Volkshochschule oder ein Töpferkurs
in der Töpferwerkstatt im Nachbarort? Wagen Sie den Schritt, sich dafür
anzumelden, und Sie werden von sich selbst überrascht sein. Nicht zu Hause
zu sitzen, hat einen weiteren Vorteil: Sie lernen andere Menschen kennen, die
ebenfalls auf der Suche nach Kreativität und Entspannung sind und damit
offen für Neues. Vielleicht teilen diese sogar das gleiche Schicksal … ein
pflegender Angehöriger zu sein.
Die richtigen Materialien kaufen oder online bestellen
In jedem größeren und kleineren Bastel-Laden oder Baumarkt können Sie
sich Anregungen, Anleitungen, Material oder Tipps holen: Wie und womit
könnten Sie kreativ werden, wie können Sie es umsetzen. Was haben Sie
zu Hause, was brauchen Sie zusätzlich an Material oder Ausstattung? Seien
Sie mutig und fangen Sie doch gleich damit an!
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Ich bin doch nicht krank!
Warum psychosomatische Rehabilitation?
Das Behandlungskonzept im Alzheimer Therapiezentrum nach dem Ratze
burger Modell hilft Pflegenden, die bald nach der Diagnosestellung einer
Demenz bei ihrem Angehörigen für diese schwierige Situation Bewälti
gungsstrategien brauchen. Es profitieren aber auch Pflegende nach dem
Ende der Pflegesituation, sagt Chefarzt Synan Al-Hashimy.
Einen Demenzkranken allein und ohne Hilfe zu
pflegen, kann krank machen. Sieht man sich
die Situation von Angehörigen an, die sich zu
Hause rund um die Uhr um ein demenzkrankes
Familienmitglied kümmern, trifft genau dies zu:
„Die hohe seelische Belastungssituation trifft
sie unvorbereitet und verändert ihr Leben vollkommen. Ohne Bewältigungsstrategien fällt es
ihnen schwer, sich darauf einzustellen. Nicht wenige entwickeln dann eine
Depression. Ca. 85% der Angehörigen, die zu uns in die Klinik kommen,
sind davon betroffen.“
Alleine würde ich nie kommen! Das Ratzeburger Modell
Durch das enge Pflegeverhältnis fällt es einem Angehörigen schwer, den
Demenzkranken in andere Hände zu geben. Deshalb erträgt er es schon
zu Hause kaum, dass dieser von anderen versorgt wird. Die Bereitschaft
zur stationären psychosomatischen Behandlung steigt aber, wenn das von
Demenz betroffene Familienmitglied im gleichen Gebäudekomplex mit untergebracht und dort gut versorgt und betreut wird. Unsere Patienten werden
deshalb auf Wunsch zusammen mit ihrem demenzkranken Angehörigen
aufgenommen. Das Angebot hat Modellcharakter in Deutschland, deshalb
haben wir ihm einen Namen gegeben: Das „Ratzeburger Modell“.
Pflegende Angehörige werden psychisch stabilisiert und wieder befähigt,
sich selbst wahrzunehmen sowie für sich und den Demenzkranken angemessen zu sorgen. Die Patienten verstehen die Welt von Demenzkranken
und die Krankheitsverläufe besser und sie werden motiviert, ambulante Hilfs-
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angebote zukünftig in Anspruch zu nehmen. Dadurch lässt sich die durch die
Krankheit entstandene soziale Isolation durchbrechen. Das Therapieangebot
umfasst ärztliche Visiten, Einzel- und Gruppenpsychotherapie, Schulungsmaßnahmen zum Thema Demenz, Entspannungsverfahren, Kunst-, Musikund Ergotherapie, Physikalische Anwendungen, Krankengymnastik.
Die stationäre Aufnahme erfolgt auf Basis einer Einweisungsdiagnose, die
der Hausarzt oder ein anderer Facharzt stellt. Die Behandlungsdauer beträgt
in der Regel 21 Tage. Pflegende Angehörige können sich alleine behandeln
lassen oder das an einer Demenz erkrankte Familienmitglied mitbringen:
Entweder als Begleitperson im Alzheimer Therapiezentrum (wenn keine
oder die Pflegestufe 0 für den Demenzkranken vorliegt) oder im Rahmen
der Kurzzeitpflege (bei Vorliegen der Pflegestufen 1-3) im Pflegeheim Haus
Park Röpersberg, das sich im selben Gebäudekomplex befindet.
Gemeinsames Erleben: Die Klinik als Übungsfeld
Das an Demenz erkrankte Familienmitglied nimmt gemeinsam mit dem pflegenden Angehörigen an ausgewählten Therapien teil. Durch die Interaktion
zwischen pflegendem Angehörigen und dem an einer Demenz erkrankten
Menschen kann neu Erlerntes (z.B. Validation) im Umgang mit Demenzkranken sogleich praktisch geübt und umgesetzt werden. Die Begegnung
mit dem Demenzkranken erleben Angehörige im geschützten Rahmen ohne
Versorgungsbelastung.
Beim pflegenden Angehörigen sinkt die Wahrscheinlichkeit, ein noch ausgeprägteres und chronifiziertes psychisches Krankheitsbild zu entwickeln.
Persönliche Ressourcen werden reaktiviert und gestärkt. Ihr weiterer Erhalt
wird durch den Aufbau eines stabilen ambulanten Netzwerkes ermöglicht
(Sozialberatung). Dies schließt auch eine mögliche ambulante Psychotherapie oder eine Tagespflege für Demenzkranke ein. Beim Demenzkranken
können vorhandene Ressourcen wieder aktiviert werden. Die Entwicklung
einer depressiven Störung wird weniger wahrscheinlich (hauptsächlich im
Anfangsstadium der Demenz). Eine vollständige Trennung vom pflegenden
Angehörigen, die eine hohe psychische Belastungssituation für beide Partner
darstellt, ist nicht erforderlich.
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KAPITEL 3 SCHÖNE AUGENBLICKE SCHAFFEN

„Er kann nicht mehr sprechen. Aber wir
brauchen auch gar keine Worte mehr,
weil er mit seinen Augen zu mir spricht.
Das sind die schönsten Momente…“

39

Kommunikation mit Demenzkranken –
verstehen und verstanden werden
Gewohnte Dialoge finden immer weniger statt, der Kranke reagiert auf
ganz alltägliche Aufforderungen nicht mehr wie erwartet. Als Pflegeex
pertin für Menschen mit Demenz zeigt Barbara Hergert, wie groß die
Schwierigkeiten werden, wenn die vermeintliche Sprachlosigkeit wächst.
Es ist ein Sender-EmpfängerProblem: Der Demenzkranke
kann keine klaren Botschaften
mehr senden, und der Pflegende selbst hat zunehmend
Probleme damit, zu verstehen,
was der Demenzkranke ausdrücken möchte. So entstehen
auf beiden Seiten Missverständnisse, die den Alltag belasten
und häufig zu Konflikten führen.
Um in gutem Kontakt zu bleiben, müssen Angehörige ihre Kommunikation an
die Möglichkeiten des Demenzkranken anpassen. Kommunikation geschieht
– und zwar meistens gleichzeitig – über gesprochene Sprache (Inhalte), über
Körpersprache (nonverbal) und die Betonung der Sprache (paraverbal). Alle
drei Ebenen ergänzen sich bei der Übermittlung von Botschaften.
Die Fähigkeit zu reden und Gesprochenes zu verstehen, verlangt enorme
Leistungen vom Gehirn und unterliegt darum im Verlauf einer Demenzerkrankung Veränderungen und Einbußen. Sprachverständnis und Wortschatz
verringern sich, und bald hat die Sprache als Informationen tragende Kommunikationsform für den Demenzkranken keine Bedeutung mehr.
Ausdrucks- und Wahrnehmungsmöglichkeiten über Körpersprache und
Betonung bleiben lange erhalten. Die Sprache des Körpers, also Mimik,
Gestik, Haltung und Bewegung sind Zeichen für das innere Befinden. Spürt
man z.B. ständige Last auf den Schultern und ist mutlos, dann sinken die
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Schultern, und der Rücken wird krumm. Mit Ihrer Körpersprache können
Sie aber auch bewusst eine wohlwollende Haltung dem Kranken gegenüber
ausdrücken, die seine Ängste mindert und sein Vertrauen in Sie fördert. Das
einfache Drücken der Hand des Kranken kann eine sehr beruhigende Geste
sein.
Auch wenn ein demenzkranker Mensch nicht mehr in der Lage ist, sich
richtig auszudrücken und zu verstehen, muss weiterhin mit ihm gesprochen werden. Dabei gewinnt die Art, wie gesprochen wird, zunehmend an
Bedeutung. Die Betonung zeigt die Gefühlslage an und wird umso wichtiger,
je weniger der Inhalt des Gesagten verstanden wird bzw. je weniger der
Demenzkranke selbst die richtigen Worte findet.
Menschen mit Demenz kommunizieren mit uns, indem sie ein und dieselbe
Frage ständig wiederholen oder immer wieder dasselbe erzählen, weil sie
vergessen, worüber sie gerade noch gesprochen haben. Sie schweifen aber
vom eigentlichen Gesprächsthema ab, sprechen fast nur noch über die weit
zurückliegende Vergangenheit und stellen oft falsche Behauptungen auf.
Das hat ganz bestimmte Gründe: Sie tun das, weil sie Probleme haben,
einem Gespräch zu folgen, besonders wenn mehrere Personen beteiligt sind
oder sie sich nicht mehr an Namen, Orte, Objekte, Personen erinnern. Sie
erkennen zwischen unterschiedlichen Gesprächsthemen kaum noch inhaltliche Zusammenhänge und können sich selbst und anderen nur schwer
eingestehen, dass ihnen diese Fähigkeiten einfach abhanden kommen.
So kann die Kommunikation mit demenzkranken Angehörigen sehr anstrengend sein. Damit das Zusammenleben entspannter wird, muss der Angehörige sich auf den Demenzkranken einstellen. Gesprächsinhalte oder
Wissensvermittlung stehen mit zunehmender Krankheitsdauer nicht mehr
im Vordergrund. Vielmehr geht es darum, auf der Beziehungsebene dem
Betroffenen das Gefühl von Sicherheit und Vertrautheit zu vermitteln.
Pflegende Angehörige können das ganz bewusst steuern, indem sie für den
Demenzkranken immer verständlich sind:
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■■ Den Demenzkranken nicht mit seinen Fehlern konfrontieren und

Diskussionen unbedingt vermeiden.
■■ Die kurze Aufmerksamkeitsspanne des Erkrankten beachten: Kurze

■■
■■
■■

■■
■■

■■

Sätze langsam und deutlich sprechen, dabei eindeutige Aussagen
treffen.
Geduld und Ruhe bei jeglichem Kontakt mit dem Demenzkranken
bewahren.
Durch Blick und Berühren vor dem Ansprechen Kontakt mit dem
Kranken aufnehmen, ihn mit seinen Namen ansprechen.
Durch Sprechen über alltägliche Dinge das Gefühl von Harmonie und
Zugehörigkeit vermitteln, Sprichwörter und Redewendungen
verwenden, über schöne Erlebnisse aus der Vergangenheit sprechen,
Lieder von früher anstimmen.
Nicht mit Lob für den Betroffenen sparen, auch bei scheinbar selbstverständlichen Handlungen.
Den Demenzkranken nicht mit Alternativen überfordern, lieber eindeutige Vorschläge mit positiver Bestärkung machen. Statt: „Möchtest du
die blaue oder die schwarze Hose anziehen“ lieber: „In der blauen
Hose siehst du sehr gut aus, ich lege sie dir raus.“)
Nie in Gegenwart des Betroffenen mit anderen über ihn reden.

Pflegende Angehörige müssen signalisieren, dass sie den Demenzkranken
verstehen:
■■ Vergewissern, ob man richtig verstanden hat, dabei auf seine Mimik
und Gestik achten.
■■ Das Verstandene wertschätzend in einfachen Worten wiederholen.
■■ Fehlende Wörter anbieten.
■■ Interpretationsvorschläge für unverständliche Äußerungen anbieten.
■■ Gefühle erspüren und wertschätzend formulieren.
Hat sich das Seh- und Hörvermögen Ihres demenzkranken Angehörigen
verändert? Das könnte das Kommunikationsvermögen des Demenzkranken
vermindern. Demenzkranke brauchen viel Bestätigung. Sprechen Sie über
Dinge, die der Betroffene gut gemacht hat, anstatt zu kritisieren. Setzen Sie
Körpersprache und Betonung gezielt ein, um Ihre Zuwendung auszudrücken.
Das beugt Stress vor, baut Druck ab und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines
entspannten Zusammenlebens.
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Zusammen lachen –
Humor löst kritische Situationen auf
Manchmal ist es kaum auszuhalten, wenn der demenzkranke Partner
unmögliche Dinge tut oder man mit unberechtigten Vorwürfen überschüt
tet wird. Diplom-Psychologin Bianka Mohn zeigt den Teilnehmern ihrer
Gesprächsrunden eine Methode, die helfen kann: Nimm’s mit Humor.
In meiner Therapiegruppe herrscht heute
gedrückte Stimmung – es geht um schwierige
Situationen mit demenzkranken Angehörigen:
Hose und Hemd über den Schlafanzug angezogen, Salz- und Pfefferstreuer im Tiefkühlfach.
Ein Angehöriger wird beschuldigt, die Partnerin
laufend zu bestehlen, ein anderer, dass er doch
nur auf das Erbe aus sei, das er aber keinesfalls
bekäme. Jeder spürt die gleiche Hilflosigkeit,
Ohnmacht und Traurigkeit …
Daraufhin berichte ich von einem Patienten,
dessen Frau ihn nicht mehr erkannte, es aber
durchaus genoss, dass er so nett zu ihr war,
sich um alles kümmerte und fast immer an
ihrer Seite blieb. Dabei hatte sie manchmal
scheinbar ein schlechtes Gewissen und fragte,
was wohl ihr Gisbert (ihr Ehemann) dazu sagen würde. Der wisse über alles
Bescheid und sei einverstanden – sagte unser Patient/ihr Ehemann. Und
sie könne doch froh sein, dass er – der „Neue“ – auch Gisbert heiße, so
müsse sie sich nicht zwei Namen merken! Das fand sie praktisch, blieb zwar
skeptisch, ließ sich auf diese Weise aber immer wieder beruhigen.
Die kleine Geschichte trägt zur Erheiterung bei und viele können plötzlich
Erlebnisse beisteuern, die hier in der Atmosphäre der Gruppe von Gleichbetroffenen ihren Schrecken verlieren: Eine Patientin berichtet von ihrem
Ehemann, der seit seiner Erkrankung eine eigenwillige Auffassung von
Ordnung hat. Er esse einen Apfel immer bis auf den Stiel auf und dieser
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lande dann dort, wo so ein kleiner Rest eben hinpasse – zuletzt im Schlitz
ihres Druckers. Dieser versagte seinen Dienst und musste zur Reparatur.
Der Mechaniker gab das Gerät wieder funktionstüchtig zurück und lieferte
den kleinen Übeltäter in einer Plastiktüte ab – wie ein Beweismittel im Krimi.
War sie zu Hause noch verärgert darüber gewesen, so kann sie in unserer
Gruppe nun darüber lachen und sich beim nächsten skurillen Erlebnis an
diese Heiterkeit erinnern. Dies wird nicht nur ihr, sondern auch ihrem Ehemann
helfen. Denn auch Demenzkranke spüren, wenn sie etwas „nicht richtig“
gemacht haben, zumindest am Blick, am Tonfall oder auch den Worten der
Angehörigen, die ihre Verständnislosigkeit und Enttäuschung nicht immer
zurückhalten können. Kann man darüber lachen, am besten gemeinsam, so
lässt sich auch eine schwierige Situation viel besser aushalten.
Das Lachen hilft auch dem Demenzkranken
„Lachen ist gesund“ oder gar „die beste Medizin“. In der Psychotherapie gilt
schon seit langem: „Humor hilft heilen“! Dabei ist es wichtig, nicht über den
Erkrankten zu lachen, sondern mit ihm. Situationen nicht zu dramatisieren,
sondern sie von der heiteren Seite zu betrachten, ist zweifelsohne eine Kunst
und erfordert eine gewisse Distanz zum Erlebten, die man nicht immer hat.
Angehörigen hilft es jedoch im Nachhinein gemeinsam lachen zu können und
nicht alles ganz ernst zu nehmen, Bemerkungen oder Handlungen nicht als
„Gemeinheit“ zu bewerten und gekränkt zu reagieren. Zu akzeptieren, dass
sich Menschen, die sich selbst immer mehr verloren gehen, plötzlich ganz
anders, immer häufiger „unlogisch“ und leider auch recht selbstbezogen
verhalten, ist nicht einfach. Dies der Krankheit und nicht dem Menschen
zuzuordnen, ist vielleicht die schwierigste Leistung, die von den Angehörigen
abverlangt wird.
Es ist wohltuend zu erleben und für mich ein großer Behandlungserfolg,
wenn Menschen am Ende ihrer stationären Behandlung äußern, sie hätten
ihr Lachen wieder gefunden! Denn Lachen ist ein Zeichen für Lebenslust
– und die geht leider oft verloren in der verantwortungsvollen 24-StundenVersorgung eines demenzkranken Angehörigen.
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Essen mit Genuss und Appetit
Mein Mann hat Demenz und mag nicht mehr richtig essen. Was soll ich
bloß tun? Fragen wie diese quälen pflegende Angehörige. Der schlei
chende Gewichtsverlust lässt viele verzweifeln. Das Experten-Team hat
viele Motivations-Tipps zusammengetragen.
Mahlzeiten sind wichtige Fixpunkte in unserem
Tagesablauf. Wir haben Lieblingsspeisen,
kennen bestimmte Anlässe, zu denen es
etwas besonders Leckeres gibt. Wir entwickeln
Rituale und Gewohnheiten rund ums Essen.
Essen ist eine sinnliche Erfahrung. Gerade
dann, wenn wir längst vergessen haben, wozu
Messer, Gabel und Löffel da sind und wie man
damit umgeht.
Mit diesen Tipps können Sie Ihren demenzkranken Angehörigen zum Essen zu motivieren:
■■ Greifen Sie ruhig mal in die Trickkiste der Appetitanregung, indem Sie
einfach eine Zwiebel anbraten und ihren Duft durch die Räume ziehen
lassen. Dem kann einfach keiner widerstehen.
■■ Eigenständig essen können – ein Grundbedürfnis, das mit Stolz, Würde
und Selbstwertgefühl zu tun hat. Es gibt Geschirr und Besteck, das
Menschen mit eingeschränkten Fähigkeiten genau das weiterhin
ermöglicht: Speziell geformte Griffe, Porzellanteller mit nach innen
gewölbtem Rand, standfeste Porzellantassen mit besonders niedrigem
Schwerpunkt, Farben und Dekore, die eine Orientierung ermöglichen.
■■ Pürierte Kost bei Schluckbeschwerden: Passierte und gelierte Kost
lässt sich appetitlich fürs Auge präsentieren. Dafür sorgen Silikonformen, die püriertem Fleisch die Gestalt von Hühnerschenkeln,
Würstchen oder kleinen Steaks geben.
■■ Keine Deko-Abenteuer: Seidenblumen, Osterhasen, Kastanien und
Strohsterne erleichtern zwar die jahreszeitliche Orientierung, zwischen
aufgetragenen Gerichten stiften sie aber Verwirrung – was kann man
nun essen und was nicht?
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■■ Reizüberflutung bei den Mahlzeiten vermeiden: Keine Hintergrund-

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

musik, nicht alle Beilagen und Gänge auf einmal präsentieren, den
Teller nicht zu voll laden, aber signalisieren, dass es mehr davon gibt.
Auf die richtige Haltung kommt es an: Aufrecht sitzen, die Füße fest auf
dem Boden und einen Abstand von 30 Zentimetern vom Teller zum
Mund. Ohne „Bodenhaftung“ zu essen, ist kaum möglich.
Wer vergessen hat, wozu er einen Löffel hat, kann den Bewegungsablauf nachahmen: Essen Sie mit und machen Sie es vor. Und wer den
Umgang mit Besteck nicht mehr beherrscht, isst mit seinen Händen
Fingerfood-Portionen.
Fingerfood auch für Vielläufer: Viele Menschen mit Demenz verspüren
einen enormen Bewegungsdrang und sind oft zu unruhig, um sich zum
Essen an den Tisch zu setzen.
Probleme mit dem Beißen und Kauen? Regelmäßig Zähne oder den
Sitz des Gebisses vom Zahnarzt untersuchen lassen. Logopäden und
Ergotherapeuten unterstützen und beraten bei Kau- und Schluckbeschwerden.
„Genuss im Alter: Kochen für Menschen mit Demenz“ heißt das
Koch- und Ratgeberbuch für Zuhause. Es bietet Rezepte, die Erinnerungen wecken oder welche für Fingerfood, mit Passiertem und
Püriertem. Dazu gibt es praktische Alltagstipps und hilfreiche Informationen für Angehörige (ISBN: 978-3-8334-8935-8)
Lässt sich der Energie- und Nährstoffbedarf nicht ausreichend decken,
gibt es neben den üblichen Mahlzeiten noch Multivitaminsäfte oder
hochkalorische Drinks mit Sahne und Honig. Bei selbstgemachten
Shakes kann man sich gemeinsam Gedanken über die Lieblingszutaten
machen und so Drinks kreieren, die wirklich gut ankommen. Die besten
Rezepte gegen Mangelernährung im Internet: 200 Rezepte für hochkalorische Speisen und weitere 100 Rezepte für passierte Kost auf www.
lecker-ohne.de.
Sie haben keine Lust aufs Kochen und Pürieren? Dann nehmen Sie
sich eine Auszeit und lassen Sie andere an die Töpfe: Passiertes
– appetitlich aufbereitet – kommt auch als Tiefkühlkost auf Bestellung
ins Haus.
(ms)
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Zu zweit aktiv bleiben und mit allen Sinnen leben
Als betreuender Angehöriger eine Beschäftigung zu finden, die man
zusammen durchführen kann, wird im Krankheitsverlauf immer schwieri
ger, aber nicht unmöglich. Lassen Sie sich inspirieren von den Vorschlä
gen der Ergotherapeutin Jennifer Dahnke.
Menschen mit der Diagnose Demenz können
entweder immer unruhiger in ihren Handlungen werden oder in ihrer Motorik verarmen
und dann kaum noch zu Aktivitäten motiviert
werden. Sich aber im gemeinsamen Tun oder
in alter Vertrautheit zu erleben, macht ein Stück
Lebensfreude aus, die man sich noch lange
erhalten kann.
Struktur durch Aktivitäten im Alltag
Kochen: Lassen Sie sich von ihrem Angehörigen dabei unterstützen: Kartoffeln schälen oder Gemüse putzen sind Tätigkeiten, die im Langzeitgedächtnis gespeichert bleiben und dann noch lange abgerufen werden können.
Backen: Ihr Angehöriger kann die jeweiligen Zutaten nach und nach in den
Teig geben. Auch das Rühren eines Kuchenteiges oder das Ausrollen vom
Plätzchenteig ist eine Aktivität, die Sie nach Bedarf unterstützen können.
Hausarbeit: Manche Demenzkranke „verausgaben“ sich gerne beim Staubsaugen. Durch den monotonen Bewegungsablauf können sie ihre körperlichen Ressourcen ausschöpfen. Auch Staubwischen, Teppiche ausklopfen
oder Abtrocknen von Geschirr sind Aktivitäten, die Ihrem Angehörigen
Erfolgserlebnisse verschaffen können.
Wäsche waschen/legen: Überlassen Sie Ihrem Angehörigen beispielweise
die Wäscheklammern, die er anklammern kann. Beim Wäschelegen sind
Handtücher, Taschentücher und Servietten eine gute Möglichkeit, ihn einzubeziehen und „die ganze Arbeit gemeinsam zu erledigen“.
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Aktivitäten mit Bewegung
Gymnastik machen: Eine tägliche kurze Bewegungsrunde bringt nicht nur
Ihrer beider Kreislauf in Bewegung, sondern auch Freude. Sie und Ihr Angehöriger können sich z.B. abwechselnd kleine Übungen (nach Äpfeln greifen,
an die Zehenspitzen fassen, mit den Füßen stapfen) einfallen lassen und je
nach körperlichen Fähigkeiten diese im Stehen oder Sitzen durchführen.
Spaziergänge: Ob in den Wald, in die Stadt oder eine Runde um den Block.
Erkunden Sie gemeinsam die Umgebung. Die frische Luft und die Bewegung
werden Ihnen gut tun – egal ob die Sonne scheint oder der Regen auf den
Schirm trommelt.
Ausflüge: Theater- oder Kinobesuche können mit zunehmendem Krankheitsverlauf aufgrund der Unruhe Ihres Angehörigen schwieriger werden.
Versuchen Sie es doch mal mit einem Zoo- oder Flohmarktbesuch. Auch
hier können alte Erlebnisse belebend wirken. Bekannte Tiere oder vertraute
alten Gegenstände wecken Erinnerungen an die „gute, alte Zeit“. Erkundigen
Sie sich, ob es in Ihrer Stadt spezielle Angebote für Menschen mit Demenz
und ihre Angehörigen gibt: Kaffee- und Tanznachmittage, Tandemfahren
oder Waldlaufgruppen, Gymnastikkurse, Museumsbesuche, Ausflüge zum
Bauernhof, Gottesdienste und vieles mehr.
Aktivitäten mit Erinnerungen
Musik und Singen: Zusammen Musik machen oder hören, Singen aus
voller Brust oder mal das Tanzbein schwingen: Melodien verleiten zum
Mitmachen, und bekannte Lieder sind noch lange abrufbar. Ein langsamer
Walzerschritt fördert die Motorik. Und was man „nicht verlernt hat“ und
noch gut beherrscht, das bringt Erfolgserlebnisse – und zaubert vielleicht
ein Lächeln ins Gesicht.
Fotoalben anschauen: Holen Sie doch mal wieder alte Fotos heraus und
schwelgen Sie gemeinsam in Erinnerungen. Ob Sie Ihren Angehörigen „nur“
Anekdoten erzählen oder aber ihn bewusst Namen oder Ereignisse abrufen
lassen wollen... Sie kommen bestimmt gemeinsam ins Träumen und Lachen.
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Spielerunden: Ob „Mensch ärgere dich nicht“, Mau-Mau oder Kniffel. Je
nach Interessen sind diese Spiele mit ihren Spielregeln im semantischen
Gedächtnis abgespeichert. Solche Spielerunden bringen Spaß und unterstützen den Erhalt der Gedächtnisleistungen.
Freizeitaktivitäten gemeinsam nutzen
Sortieren und Ordnen: So mancher an Demenz Erkrankter findet Freude
am Sortieren. Räumen Sie doch gemeinsam den Werkzeugkasten oder das
Nähkästchen auf.
Gartenarbeit: Das gemeinsame Einpflanzen von Blumen oder Kräutern
fördert nicht nur die Motorik, sondern regt alle Sinnesorgane an: Es duftet,
die Blüten leuchten, die Erde fühlt sich feucht an usw. Auch Blumen gießen,
Unkraut zupfen oder Laubfegen gehört zum Gärtnern, und Ihr Angehöriger
kann Sie wirksam entlasten: So schaffen Sie ein weiteres Erfolgserlebnis!
Handarbeit: Lassen Sie sich dabei unterstützen, indem Sie Ihren Angehörigen Wolle aufwickeln oder nicht fertige Sachen aufrappeln lassen. Er erntet
dafür Ihre Anerkennung und Sie beide können gemeinsam entspannen –
vielleicht hören Sie dabei ein ruhiges Musikstück?
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Gemeinsam fit bleiben – Tipps für Angehörige
Sport und Demenz – geht das überhaupt? Lange Zeit war unklar, ob
Menschen mit Demenz von einem körperlichen Training profitieren. Das
lässt sich inzwischen bestätigen. Und zusammen Sport zu treiben, kann
entspannend sein und Spaß machen.
Es klingt vernünftig, was Ärzte, Physiotherapeuten und Fitness-Experten empfehlen: Man
sollte jeden Tag 10 bis 20 Minuten oder mindesten zwei bis drei Mal jeweils 30 Minuten den
Körper trainieren und den Kreislauf ordentlich
ankurbeln. Das hält in jedem Alter fit, stärkt
Muskeln und Widerstandskräfte, wirkt sich
zudem positiv aufs Gemüt aus – denn der
Körper produziert während des Bewegungstrainings Endorphine (Glückshormone).
Alle guten Vorsätze scheitern bei pflegenden
Angehörigen aber meist daran, dass sich ein
Fitnessprogramm so schwer realisieren lässt: Denn man kann das demenzkranke Familienmitglied ja nicht alleine lassen, um an Sportangeboten in
Verein oder Fitnessstudio teilzunehmen. Und der organisatorische Aufwand,
für diesen Zeitraum eine Vertretung zu finden, scheint einem oft zu hoch.
Sportlicher Spaß zu zweit
Aber vielleicht fällt es Ihnen ja leichter, etwas für sich und Ihre Gesundheit
zu tun, wenn Sie dies gemeinsam mit Ihrem demenzkranken Angehörigen
tun können? Ein bisschen Bewegung geht immer. Man kann Fitnessübungen
auch zusammen mit Demenzkranken machen und ganz bewusst „Trainingszeiten“ in den gemeinsamen Tagesablauf einbauen.
Viele Sportvereine haben Bewegungskurse für ältere Menschen entwickelt.
Und in Kooperation mit Alzheimergesellschaften oder anderen Initiativen
entstehen auch immer mehr sportliche Angebote für Menschen mit Demenz
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und ihre Angehörigen. Hier haben wir eine kleine Auswahl an Beispielen
zusammengestellt. Sie können sich einfach in Ihrer Gemeinde informieren, ob
es ähnliche Angebote in Ihrer Nähe gibt: Lauftreff (z.B. in Duisburg) und Wandergruppe (z.B. in Stuttgart) für bewegungsfreudige Menschen mit Demenz
und deren Angehörige. Radfahren auf verkehrsberuhigten Strecken und mit
individueller Betreuung sogar für Menschen mit fortgeschrittener Demenz
(z.B. in Minden). Tanzkurse (z.B. in Köln) für Menschen mit Demenz und ihre
Angehörigen. Weitere Angebote, die in Zusammenarbeit mit Sportvereinen
entstehen: Kanutouren, Gymnastikkurse.			
Heimtraining nach Anleitung
Das Trainingsprogramm „Bewegung bei Demenz“ können Sie auch zu Hause
durchführen. Es wurde im Rahmen einer wissenschaftlichen Untersuchung
am Bethanien-Krankenhaus - Geriatrisches Zentrum am Klinikum der Universität Heidelberg für Patienten mit beginnender bis mittelschwerer demenzieller Erkrankung entwickelt und auf seine Wirksamkeit überprüft.
Patienten mit Demenz konnten damit vergleichbare Trainingserfolge erzielen
wie nicht betroffene ältere Menschen. Die Leistungsfähigkeit bei Alltagsbewegungen wie Gehen, „Aufstehen von einem Stuhl“ oder Treppensteigen
konnte um 30 – 50 Prozent verbessert werden.
Die Übungsanleitungen werden gut erklärt von einem Trainer – hier kommen
Sie auf die Webseite Bewegung bei Demenz mit ausführlichen Informationen:
www.bewegung-bei-demenz.de 
(ms)
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So hilft Ergotherapie Demenzkranken
und damit ihren Angehörigen
Ergotherapeutische Maßnahmen können demenzkranke Menschen positiv
beeinflussen und helfen damit auch den Angehörigen, die sie im Alltag
betreuen und begleiten. Diese Erfahrung macht die Ergotherapeutin
Bettina Wittfoth, wenn sie Angehörige zusammen mit ihren demenzkran
ken Familienmitgliedern behandelt.
Die Ergotherapie kann in den verschiedenen
Stadien der Demenz helfend unterstützen,
und so können die therapeutischen Angebote
auch auf verschiedene Arten wahrgenommen
werden. Wer einen demenzkranken Menschen
betreut, sollte deshalb mit dessen Hausarzt
oder -ärztin unbedingt über die Verordnung
ergotherapeutischer Maßnahmen für den
Betroffenen sprechen.
In der Regel kann Ergotherapie von jedem
Hausarzt verschrieben werden (Heilmittelverordnung, Fünftes Sozialgesetzbuch) und wird dann als Hausbesuch oder als
Besuch in einer Praxis für Ergotherapie ambulant durchgeführt. Die Kosten
werden von allen gesetzlichen Krankenversicherungen und den meisten privaten Krankenversicherungen übernommen. Bei den gesetzlichen Krankenversicherungen sind unter bestimmten Umständen Zuzahlungen erforderlich.
Auch stationär wird Ergotherapie durchgeführt, so zum Beispiel in Tagesstätten, in der Kurzzeitpflege oder sogar in einer Rehabilitationsklinik, wie es
auch bei uns im Alzheimer Therapiezentrum der Fall ist. Wird die ergotherapeutische Maßnahme vom Arzt verordnet, wird diese in den meisten Fällen
als Einzeltherapie geleistet. Bei einer stationären Aufnahme kann sie auch
im Rahmen einer Gruppentherapie durchgeführt werden.
Welche therapeutischen Übungen dabei durchgeführt werden können, richtet
sich nach den Fähigkeiten und Ressourcen des Betroffenen: Sie werden auf
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das jeweilige Krankheitsstadium abgestimmt. So versuchen wir Ergotherapeuten bei beginnender Erkrankung, möglichst lange kognitive Fähigkeiten
zu erhalten, zeitliche, örtliche und personelle Orientierung zu geben sowie
das Langzeitgedächtnis des Betroffenen zu stabilisieren.
Im fortgeschrittenen Stadium liegt der Schwerpunkt unserer Arbeit darin, die
Körperwahrnehmung möglichst lange zu erhalten und zu fördern. Wir können
entstehende Unruhe abbauen, Ängste und Verhaltensstörungen positiv
beeinflussen, die Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit anregen. So
erreichen wir oft, dass sich Sozialverhalten und Kommunikation verbessern.
Die Tagesform bestimmt die Übungen
Bei allen durchgeführten ergotherapeutischen Maßnahmen ist es wichtig,
dass die Therapieeinheiten auf die jeweiligen aktuellen Bedürfnisse des
Demenzerkrankten abgestimmt sind, das kann je nach Tagesform schwanken. Wir handeln nach der Vorgabe „Den Patienten da abholen, wo er steht.“
Nur so fühlt sich der Betroffene angenommen und aufgehoben.
Wir helfen mit unserer Arbeit dabei, dass Demenzkranke eine möglichst
hohe Lebensqualität und Selbstständigkeit bewahren können. Wir können
gezielt vorhandene Fähigkeiten fördern, um sie möglichst lange zu erhalten.
Dazu gehört auch, den Angehörigen unterstützend zur Seite zu stehen, sie
zu informieren und sie im Umgang mit dem Betroffenen anzuleiten. So lernen
sie, ihr demenzkrankes Familienmitglied zu aktivieren und zu fördern ohne
zu überfordern.
Versuchen Sie so oft es geht, Ihr betroffenes Familienmitglied in die alltäglichen Aktivitäten mit einzubeziehen – um die Selbständigkeit zu erhalten.
Fertigen Sie zusammen eine Biografie- oder Erinnerungsarbeit an: eine Kiste,
ein Buch oder ein Fotoalbum und unterstützen Sie so Langzeitgedächtnis
und Orientierung.
Lösen Sie gemeinsam regelmäßig kleine Rätsel und lesen Sie aus der aktuellen Tageszeitung vor – das fördert die Aufmerksamkeit und regt an zur
Kommunikation.
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Wichtige Adressen
Beratung und Anlaufstellen
■■ Alzheimer-Telefon der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e.V.

01803/17 10 17 oder 030/2 59 37 95.
Beratungszeiten: Mo bis Do: 9-18 Uhr, Freitag: 9-15 Uhr.
■■ PflegeNotTelefon von „Wege zur Pflege in Schleswig-Holstein“
01802/49 48 47.
■■ Telefonseelsorge der Kirchen (kostenlos, rund um die Uhr erreichbar):
evangelisch: 0800/111 0 111, katholisch: 0800/111 0 222
■■ Krisentelefon des Portals www.pflege-gewalt.de (Mo bis Fr, 16-18 Uhr):
07031/66 33 000
Informationsportale im Internet:
■■ Wege zur Pflege und Wegweiser Demenz
(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend):
www.wege-zur-pflege.de und www.wegweiser-demenz.de
■■ Hilfen für Angehörige: (Bundesministerium für Gesundheit):
www.bmg.bund.de/pflege/hilfen-fuer-angehoerige.html
■■ Pflegestützpunkte:
Pflegeberatung für Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen:
http://psp.zqp.de/search.php
■■ Pflegeberatung für privat Versicherte:
www.compass-pflegeberatung.de
■■ Selbsthilfegruppen: Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V.,
Selbsthilfe Demenz: www.deutsche-alzheimer.de und
Nationale Kontakt- und Informationstelle für Selbsthilfegruppen:
www.nakos.de/site/datenbanken/rot/deutschland/
■■ Rehabilitation: Alzheimer Therapiezentrum Ratzeburg:
www.alzheimertherapiezentrum.de oder www.reha-pflegende-angehoerige.de
■■ Wohnberatung: Kompetenzzentrum Demenz Schleswig-Holstein:
www.demenz-sh.de
■■ Hilfsmittelberatung, Wohnraumanpassung:
Barierrefrei leben e.V. Hamburg, www.barrierefrei-leben.de
■■ Online-Beratung für pflegende Angehörige:
Pflegen und Leben www.pflegen-und-leben.de
■■ Bundesweite Interessenvertretung für pflegende Angehörige: wir pflegen
e.V.: www.wir-pflegen.net
■■ Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz: Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen Jugend – www.lokale-allianzen.de
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Auswertung von Selbst-Test „Wie geht es
Ihnen?“
12 - 20 Punkte: Gar keine bis leichte Belastung
Herzlichen Glückwunsch! Wir freuen uns sehr für Sie, dass Sie den Belastungen in Ihrem Alltag gut gewachsen sind. Dabei meistern Sie sowohl die
kleinen als auch die großen Herausforderungen. Sorgen Sie weiter so gut
für sich.
21 - 30 Punkte: Leichte bis mittlere Belastung
In Ihrem Alltag stellt sich Ihnen die eine oder andere Belastung, in den
meisten Fällen können Sie damit aber sehr gut umgehen und eine gute
Lösung für sich finden. Vielleicht schauen Sie sich die Fragen, die Sie mit
„mehrmals in der Woche“ bis „täglich“ beurteilt haben, noch mal an und
überlegen Sie, was Sie darin unterstützen könnte, zukünftige belastende
Situationen zu entschärfen.
31 - 40 Punkte: Mittlere bis starke Belastung
Sie sind bereits deutlich belastet! Ihre Leistungsfähigkeit ist vermutlich
bereits spürbar gesunken, und Sie sollten sich Unterstützung suchen, um
den Teufelskreis der Belastung im Alltag zu unterbrechen. Um Ihr inneres
Gleichgewicht wiederzufinden, sollten Sie nach Entlastungsmöglichkeiten
suchen.
41 - 60 Punkte: Starke bis sehr starke Belastung
Sie sind in Ihrem Alltag wirklich starken Belastungen ausgesetzt und benötigen dringend Unterstützung. Viel zu häufig erleben Sie überfordernde und
anstrengende Situationen, vermutlich haben Sie so gut wie keine wirklichen Erholungszeiten mehr. Ihr Körper reagiert möglicherweise bereits mit
Beschwerden wie Rückenschmerzen oder Schlafproblemen. Sie müssen
nicht um jeden Preis stark bleiben, nehmen Sie diese Zeichen ernst und
suchen Sie sich Hilfe. Sie sollten in jedem Fall Ihren Hausarzt aufsuchen
und über die Möglichkeit nachdenken, eine längerfristige Unterstützung vor
Ort aufzusuchen, etwa eine Beratungsstelle oder ein/e Psychotherapeuten/
Psychotherapeutin.
Quelle: www.pflegen-und-leben.de
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Selbst-Test „Wie geht es Ihnen?“
1 2 3 4 5
Wie oft kommt es in der Pflege zu Spannungen innerhalb Ihrer Familie?
Wie oft haben Sie das Gefühl, dass durch die Pflege
die Beziehung zur/m Partner/in leidet?
Wie häufig haben Sie durch die Pflege Probleme an
Ihrem Arbeitsplatz?
Wie oft kommt es aufgrund der Pflegesituation zu
Schlafstörungen oder eingeschränktem Schlaf?
Wie oft fühlen Sie sich körperlich erschöpft?
Wie häufig leiden Sie unter körperlichen Schmerzen,
z.B. Kopf-, Rücken- oder Magenschmerzen?
Wie oft denken Sie darüber nach, dass sich der
Zustand der von Ihnen gepflegten Person
verschlechtern könnte?
Wie oft fühlen Sie sich durch die Pflege überfordert?
Wie häufig fühlen Sie sich antriebslos?
Wie oft haben Sie das Gefühl, dass Ihre sozialen
Kontakte unter der Pflege Ihres Angehörigen leiden?
Wie oft haben Sie das Gefühl, dass Sie wegen der
Pflege weniger Zeit für Ihre eigenen Interessen und
Hobbies haben?
Wie häufig haben Sie das Gefühl, durch die Pflege
Ihr eigenes Leben nicht mehr selbst bestimmen zu
können?
Legende:
1 = gar nicht / 2 = ab und zu
3 = ca. 1x pro Woche / 4 = mehrmals pro Woche / 5 = täglich
Wie stark Sie sich durch das Zusammenleben mit Ihrem demenzkranken
Familienmitglied belastet fühlen, können Sie auf Seite 55 nachlesen.
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