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A. Einleitung

Die Alzheimersche Erkrankung ist in den letzten Jahren stückweise in das Licht der Öffentlichkeit
gedrungen. Die Erkrankung bekannter Persönlichkeiten, die daran oder an anderen
Hirnleistungsstörungen litten, hat dieses mitbewirkt. Unsere Bevölkerungsstruktur tendiert auf eine
zunehmende Anzahl von alten Menschen, mit der Folge, dass die Zahl der Erkrankungen weiter
steigt.
Diese Kranken brauchen Geborgenheit der vertrauten Umgebung und eine stabile mitmenschliche
Zuwendung.

Schon heute sind über eine Million Bundesbürger von einer Demenz betroffen. Dringend benötigt
wird ein Behandlungsprinzip, mit dem die Progression gebremst und die Symptomatik gemindert,
eventuell ein Ausbruch der Erkrankung verhindert werden könnte.

Die Ausbildung und Erfahrung der Pflegekräfte und deren Arbeitsrythmus müssen den zunehmenden
geriatrischen Problemen angepaßt werden. Menschenwürde bewahrende Pflege bedarf bei
Demenzkranken eines größeren Zeitaufwandes, nicht die Uhrzeit veranlaßt zum Bereitsein, sondern
die menschliche Zuwendung.

Auf den folgenden Seiten werden Sie DAT (Demenz vom Alzheimer Typ) von mir vorgestellt
bekommen, und im Anschluß daran, versuche ich die pflegerischen Maßnahmen der Krankheit
gerecht werden zu lassen.

I. Was ist Alzheimer?

Es gibt viele Formen von Demenz. Genau wie Krebs und Rheuma ist Demenz ein Sammelbegriff.
Die häufigste Form ist jedoch Alzheimer. Sie ist von dem deutschen Neurologen Alois Alzheimer
benannt, der 1906 als erster das Krankheitsbild beschrieb. Von allen Menschen die an einer Demenz
leiden, haben 50 – 60% Alzheimer und 15 – 20% diese Krankheit in Kombination mit einer anderen
Demenz. Wenn sie bei älteren Menschen auftritt, wird von seniler Demenz gesprochen. Damit ist
dann meist Alzheimer gemeint.

DAT ist ein Syndrom, d.h. eine Gruppe von Symptomen oder Beschwerden, die in Kombination
auftreten. Kern der Krankheit sind Gedächtnisprobleme, die zu Störungen im alltäglichen Leben
führen. Die Krankheit beginnt schleichend:“ lautlos wie ein Raubtier, das sich nachts an seine Beute
heranschleicht.“ 
Die Krankheit verschlimmert sich mit der Zeit. Das Wort „Demenz“ kommt aus dem lateinischen
und heißt wörtlich übersetzt „Entgeistung“. 
Die Krankheit hat verheerende Auswirkungen auf den Patienten, so sehr, dass man im letzten
Stadium kaum noch Ähnlichkeiten der Person wahrnimmt, wie sie einst mal war. 
Sehr lange Zeit nahmen Ärzte an die Menschen seien verrückt und leiden an einer Geisteskrankheit.
Heute weiß man, dass die Gehirnzellen sich einer Veränderung unterziehen. Das Gehirn hat jedoch
gewaltige Reserven, deshalb ist die Krankheit ja so tückisch, da man zuerst nichts merkt. Erst wenn
das gesamte oder der größte Teil des Gehirns zerstört ist, werden die Veränderungen im Verhalten
auffällig.
Genaugenommen kann die 98%ige Diagnose erst nach dem Tod festgestellt werden. Es ist zu
Lebzeiten kaum möglich, die Art und Menge der Veränderung im Gehirngewebe festzustellen. Die
Diagnose Alzheimer sollte deswegen immer mit den Worten „wahrscheinlich „ oder
„möglicherweise“ begleitet werden.
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1. Ursachen der Demenz

Die Ursachen der Demenz sind vielfältig und weitreichend. Genaue Angaben kann man jedoch in den
meisten Fällen nicht geben. Die meisten beschreiben es so: „Das Alter bringt es nun mal mit sich....“,
selbst Ärzte sprechen in dieser Art über die Krankheit. Gerade bei DAT sind die Ursachen
verschleiert, wie schon gelesen, kann man sie selbst nach dem Tod nicht zu 100% bestätigen, wie
sollte man da die krankheitsauslösenden Faktoren alle innehaben. Neulich erst habe ich einen Bericht
in einer großen Tageszeitung gelesen, dass neuesten Erkenntnissen zufolge, Amalgam und
Aluminium eine Ursache bei DAT darstellen könnte. Was bewiesen ist, ist dass kleine Infarkte im
Gehirn zu Absterbeprozessen führen. Jedoch ist dies seltener bei Alzheimer der Fall, als bei MID
(Multiinfarkt Demenz), ein weitere Typ von Demenz.
Weitere Ursachen werde ich bei Punkt drei ,“ Alzheimersche Krankheit oder nicht?“, beschreiben.

2. Direkte und indirekte Folgen der Demenz

A, Direkte Folgen 

 Desorientierung in unbekannter Umgebung
 Desorientierung hinsichtlich der Zeit
 Immer die gleichen Fragen stellen
 Dieselbe Geschichte immer und immer wieder erzählen
 Rasch den Faden verlieren
 Keine fragen über jüngste Ereignisse beantworten können
 Nichts neues lernen können
 Gegenstände verlieren
 Desorientierung hinsichtlich neuer Personen
 Rascher Stimmungswechsel 
 Nächtliches Herumirren

B, Indirekte Folgen

 Kontakte vermeiden sich zurückziehen
 Verlust der Initiative 
 Aufbau einer Fassade: lügen, den Antworten ausweichen
 Vergeßlichkeit abstreiten 
 Abhängige, bisweilen sogar vereinnahmende Haltung
 Aggressivität, Depressivität und Mißtrauen
 Körperliche Unruhe (ständiges Auf- und Abgehen)
 Hamstern
 Übermäßig essen, trinken und rauchen

Das „abbröckelnde“ Gedächtnis führt ebenso dazu, dass wichtige biographische Daten wie
ausgelöscht sind. Der Patient erkennt seine Familie nicht mehr, er hat seine Pensionierung vergessen
und möchte gern arbeiten gehen, er weiß nicht wie alt er ist, ob er verheiratet war u.s.w..

3. Alzheimersche Krankheit oder nicht?
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Es ist nicht einfach zu erkennen ob eine Person von einer Demenz betroffen ist oder nicht. Die
Spezialisten gehen in solchen Fällen immer nach einer bestimmten Methode vor. Sie verschaffen sich
eine Übersicht der Symptome. 
Wichtig ist das Auftreten der Symptome. Sind sie plötzlich oder allmählich erschienen ist ein sehr
wichtiges Kriterium. Wichtig ist auch das Ausschließen anderer Ursachen, d.h. wenn feststeht, dass
keine anderen körperlichen und/oder psychischen Ursachen für die Symptome auszumachen sind.

Ich fasse die Kriterien für die DAT nochmals zusammen:
 Klares Bewußtsein
 Anwesenheit zentraler Symptome (Gedächtnisstörungen)
 Schleichender Beginn
 Allmähliches Fortschreiten der Erkrankung
 Ausschließen anderer körperl./seel. Ursachen

Im Zweifelsfall gehen Ärzte und Experten heute davon aus, dass der Patient kein Alzheimer-Pat. ist.

 Die genetische Veranlagung
Anfang der 50er Jahre haben Skandinavische Wissenschaftler festgestellt, daß Familienangehörige
von Demenzkranken ein viel höheres Erkrankungsrisiko tragen.

 Andere Ursachen für Demenz

-körperliche Ursachen 
Alkohol, Metalle, Kohlenmonoxid, Beruhigungsmittel, Schlafmittel, Herz-und
Kreislaufmedikamente, Vitaminmangel, Eisenmangel, Grippe, Lungenentzündung,
Wundinfektionen, Cystitis, niedriger Blutzuckerspiegel infolge einer Diabetes

-psychologische Ursachen
Ängste (vor dem Tod), Niedergeschlagenheit, Depression, Streß, Einsamkeit, Hysterie

-soziale Ursachen
Änderung der Umgebung, Verlust der sozialen Position, Konflikte, Vereinsamung, Ablehnung
infolge Intoleranz der Umwelt, Institutionalisierung-Altenheim

Das Rauchen würde ich gerne noch erwähnen da es einen großen Teil der Bevölkerung betrifft.
Rauchen ist wohl als das gesundheitsschädlichste schlechthin verpönt, doch möchte ich angeben, was
niederländische Forscher 1990 in einer angesehenen englischen Fachzeitschrift angegeben haben. In
einer aufsehenerregenden Untersuchung stellten sie fest, dass durch Nikotingenuß gerade das Risiko
an einer senilen Demenz zu erkranken, sinkt!

Fest steht, dass die Krankheit für Laien und Fachleute ein Rätsel darstellt. Experten versuchen die
DAT nun in einzelne Krankheitsbilder zu unterteilen, da somit bestimmte Krankheitsformen
schneller geheilt werden können. Diese Erkenntnis geht auf den niederländischen DAT-Experten
Dillmann zurück, der 1990 Daten preisgab, in denen er, wenn er von Alzheimer sprach , von einer
Sammelkrankheit ausging.
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II. Die Stadien der Alzheimerschen Krankheit

1. Die begleitungsbedürftige Phase

Der Patient fühlt sich zu Anfangs sehr niedergeschlagen und allein, er kann nicht verstehen, dass sein
Körper ihn im Stich läßt. Sätze wie: “Ich konnte mir früher schon keine Namen merken.“, hört man
häufig, da dem Kranken die Akzeptanz fehlt.
Besonders kennzeichnend für diese Phase ist, dass der Patient allmählich in zwei Welten lebt. Teils
lebt er noch in der Wirklichkeit, hier hält er sich am liebsten auf. Er bemerkt jedoch auch die
Dämmerwelt, das abfließen in eine fremde Welt, in eine zwischen Realität und Fantasie. Seine Welt
fällt in Stücke auseinander. Frische Erinnerungen fehlen. Das Leben wird unvollständiger. Es ist
vergleichbar mit einem Kinobesuch, wenn man das Kino erst nachdem der Film schon einige Zeit
läuft betrifft. Man hört Dialoge die man nicht versteht, man kann den Geschehnissen nicht folgen.
Experten gehen davon aus, dass der Patient nichts davon mitbekommt was ihm widerfährt. Andere
Experten machen wiederum deutlich, dass jeder Demenz-Kranke min. einmal realisiert was ihm
gerade zustößt.
Falls sie es wirklich nicht mitbekommen sollten was mit ihnen geschieht, ist es für mich, eine mehr
oder weniger glückliche Art dement zu werden.

2. Die versorgungsbedürftige Phase

Hier lebt der Demente ausschließlich in der Gegenwart. Was er vorher noch als fremd betrachtete ist
für ihn jetzt normal. Der Ausspruch: „Der Demente lebt in der Vergangenheit.“, trifft nun nicht mehr
zu. Eher könnte man sagen, der Demente lebt mit seinen Erinnerungen von vor langer Zeit in der
Gegenwart. Jetzt ist alles real was passiert, nun kann auch wieder unbekümmert gelacht werden, das
Leben frei von Sorgen gelebt werden. Jeder Tag ist ein neues Abenteuer mit neuen Bildern und neuen
Gesichtern. Der Kummer von gestern und die Sorgen von morgen interessieren nicht. Das eigene Ich
steht wie früher in der Kindheit im Mittelpunkt. Das frühere Wissen ist zwar verloren, doch ersetzt
durch ein intuitives Einfühlen in andere. Fast könnte man meinen Demente sind viel feinfühliger als
wir. Wenn jemand traurig, unruhig oder böse ist, nehmen sie das sehr schnell wahr. Häufig zu
beobachten sind Panik, Hysterie oder Zorn, jedoch ist diese Überreaktion häufig die Folge von
überhastetem Handeln der Umwelt.

3. Die Pflegebedürftige Phase

Es gibt leider nicht sehr viel über das Gefühlsleben einer Person mit Alzheimer im letzten Stadium zu
sagen. Dumpf starrt er vor sich hin. Bilder die ihn erreichen werden scheinbar nur noch in seltenen
Augenblicken von ihm genossen. Viel Zeit wird mit Schlafen und Dösen verbracht. Der Körper wird
zur Last, die Kontrolle ist fast vollständig verloren gegangen. Der Demente ist nun Patient im
wahrsten Sinne des Wortes.
Es gibt auch viele bei denen das Bewußtsein nicht herabgesetzt wurde, das sind die Menschen die
ständig irgend etwas tun müssen. Man kann dies zum Beispiel deutlich erkennen, wenn ein Patient
ständig mit „Zupf- und Putzverhalten“ beschäftigt ist.
Der Zusammenhang zwischen Worten und Dingen ist völlig verlorengegangen. Er kann auch seinen
Willen nicht mehr zum Ausdruck bringen. Er hat die Sprache verloren. Sporadisch schießen ihm
noch Dinge durch den Kopf, Gefühle hat er immer noch, die vielen Nuancen sind jedoch abhanden
gekommen. Es scheint so als ob er nur noch angenehm und unangenehm die Welt erfahren könnte. Er
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lebt nur noch sicher und unsicher. Diese primitiven Gefühle scheinen den Verstand völlig verdrängt
zu haben.
Das letzte das er verlernt ist sein Lächeln, wenn das geschehen ist, ist der Tod nicht mehr sehr weit.

III. Die Betreuung von dementen Personen

Häufig gibt es einen Zeitpunkt, an dem Partner oder Kinder nicht länger die Pflege übernehmen
können. Es ist falsch zu glauben, Demente werden in Altenheime abgeschoben. Vielmehr ist zu
beobachten, dass die Familie erst wenn die Belastung kaum noch zu überwinden ist, den Gang in ein
Seniorenheim antritt. Oft ist der unmittelbare Anlas in einem gefährlichen Verhalten des Kranken
begründet. Für viele Angehörige ist es ein schwerer Schritt, die Eltern oder den Partner „abzugeben“.
Sie halten sich vor ein empfindliches und wehrloses Geschöpf wegzugeben.

1. Die Kommunikation

Wenn zwei Menschen miteinander reden ist es wichtig das man gut hören und sehen kann. Das heißt
für die Pflege , dass auch die Kontrolle von Ohren und Augen immer wieder durchgeführt werden
muß, sozusagen als Basis für Kommunikation. Brille und Hörgerät sind wichtige Dinge im Leben
eines Dementen. Der Blickkontakt ist wichtig, so dass auch mal die Möglichkeit besteht von den
Lippen zu lesen, das sprechen und reden mit Händen, Augen und Mimik erleichtert es dem Kranken
zuzuhören und dem Gespräch zu folgen. Oft zu beobachten ist Pflegepersonal mit lauter und
unruhiger Stimmlage, das beunruhigt auch in hohem Maße den Patient. Einige Menschen reagieren
auch Panikartig wenn man sie von hinten anspricht und berührt, deshalb ist es wichtig ,im
Blickwinkel des Dementen zu stehen. Auch Hintergrundgeräusche sollten so gut es geht gedämpft
werden, da sie sonst viel zu viel Ablenkungscharakter hätten. Dementen bereitet es viel Mühe sich
nur auf eine Sache zu konzentrieren, deshalb ist auch zu beachten, dass  ein Gespräch nicht während
des An- und Ausziehen erfolgt, sondern in Ruhe, zum Beispiel vor dem Zubettgehen oder ähnlichem.

Auch das Verstehen hat einen großen Stellenwert.
Alzheimer bedeutet Informationen schlechter verarbeiten zu können. Deshalb sollte man auf lange
verschachtelte Sätze verzichten und lieber kurze Sätze, wie zum Beispiel: “Komm wir gehen
spazieren:“, gebrauchen. Es kann passieren, etwas vier bis fünf mal sagen zu müssen, bevor es der
Demente versteht. 

Die Kontrolle
Was für uns normal ist, ist für einen Alzheimer–Patient sehr schwierig. Wichtig deshalb ist sich zu
vergewissern ob der Kranke mich nun verstanden hat oder nicht. Manchmal kann man es auch am
Gesichtsausdruck erkennen, ob es nun verstanden wurde oder ob ich noch einmal artikulieren muß.
Was ich zum Beispiel für gut halte ist das vormachen von Handlungen, zum Beispiel habe ich mir
meine Arme mit einem Handtuch abgerieben, so dass der Patient verstanden hat er soll sich
abtrocknen. Es gibt eine ganze Reihe solcher Tips, die im einzelnen auf den Pat. bezogen werden und
individuell ausgerichtet werden.

Senile Demenz hat zur Folge, dass das Einprägen gestört ist. Deshalb wird man auf die Frage, was
der Patient heute morgen gefrühstückt hat auch kaum eine Antwort erhalten.
Ein Überfragen sollte man vermeiden. Am besten ist es mit dem Dementen über das zu sprechen was
er gerade anspricht oder über das was er gerade sieht.
Was ich festgestellt habe ist, dass wenn ich bestimmte Worte benutzt habe, der Patient blockiert hat.
Fast immer waren es strafende Worte wie „nie“, „doch“ usw. Man sollte auch nie vergessen wen man
vor sich hat, einen erwachsenen Menschen, so sollte man auch mit ihm umgehen.
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2. Der Umgang mit Stimmungsproblemen

Jeder kennt es man fühlt sich nicht wohl, es ist einem etwas zugestoßen worüber man sich maßlos
geärgert hat. Das ist ganz natürlich, doch was ist wenn dies einem Alzheimer –Patient passiert? Wie
reagiert man richtig?
Es gibt unter den Dementen, Personen die kaum aggressiv sind, hin und wieder laut und aufbrausend
werden und es gibt diese die eine wahre Schreckensherrschaft ausüben, v.a. über die Pflegenden.
Diese Aggressionen können sich verbal oder non-verbal ausdrücken.

Zuallererst möchte ich davon ausgehen, dass Aggression in erster Linie auch bei anderen Aggression
hervorruft, das heißt angemessen zu reagieren ist alles andere als leicht. Wenn sich Aggression gegen
den Pflegenden richtet, sollte deutlich und ernst gesagt werden, dass das nicht geduldet wird. Was ich
immer wieder versucht habe ist, den Patienten abzulenken. Dies bedeutet aber auch irgendwie den
Dementen mit seinen Gefühlen allein zu lassen. War aber fast immer effektiv, der einzige
Positiveffekt. 

Die effektivsten Tips bei Aggression stelle ich nun vor:
 Versuchen sich an die Kommunikationsregeln s.o. zu halten
 Den Dementen zu fragen „Was ist los?“
 Mehr zuzuhören als zu sprechen
 Was auch gut ist für den Abbau von Aggressionen = Laufen und Spazierengehen
 Versuchen mit Respekt, Würde, Liebe und Geborgenheit auf den Patienten zuzugehen

Wichtig ist, dass man aggressives Verhalten weder belohnt noch bestraft, beides verstärkt die
Aggression nur.

Was ich mir oft bewußt gemacht habe ist, was wäre wenn ich meine Gedanken mein Wissen und
meinen Verstand verlieren würde? Wie wären meine Verhaltensweisen, wie würde ich meiner
Umwelt gegenübertreten? So kann ich mir persönlich vorstellen wie schwer und wie grausam so ein
Zerfall ist!!

Es existieren zwei hilfreiche Verhaltensmodelle ( das ROT- Modell und Validation nach Feil), diese
werde ich im Schluß (Pkt. B.) anführen.

3. Die Sicherheit

Viele demente Personen verspüren oft den Drang die Wohnung oder das Altenwohnheim zu
verlassen um ihre Eltern oder ihre Arbeitskollegen zu besuchen. Vor allem im Stadium der mittleren
Demenz, haben einige den permanenten Drang wegzugehen.
Hier in solchen Situationen ist Einfühlungsvermögen gefordert, auch wenn dies nicht immer leicht
fällt. Wichtig ist dem Dementen klar zu machen, dass er zu hause ist und dass es ihm gut geht. Was
ich auch immer als das Beste empfand, wenn der Patient seine Eltern besuchen wollte, ist, dass ich
mir etwas einfallen ließ, zum Beispiel, sie wären gerade verreißt. Wer hier die Wahrheit sagt und
erklären will, dass die Eltern schon über 30 Jahre tot sind, hinterläßt meist nur noch größeren
Kummer als vorher schon war.
Was in dringenden Fällen eben getan werden muß, ist die Türen abzuschließen, oder Dinge zu
verstecken, auf die der Patient angewiesen ist, wenn er weg will (Hut, Stock, Schuhe). Eine ziemlich
radikale Maßnahme, doch bitte was wäre wenn der Demente auf der Straße überfahren wird? Was ist
schlimmer?
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Auch die nächtliche Unruhe ist eine Sache die in den Griff zu bekommen ist, zum Beispiel sollte man
schwere dicke Vorhänge vor die Fenster hängen, damit kein Licht nachts in das Zimmer gelangen
kann. Ein schönes warmes Bett mit einer guten Matratze und eine richtige Zimmertemperatur, sind
oft schon ausreichend. Auch die Tatsache, dass Alzheimer- Patienten oft tagsüber viel dösen ist ein
Negativpunkt für die Nachtruhe, man sollte dies durch Ablenkung vermeiden. Ein gleichbleibender
Schlafrythmus sollte man gewährleisten. Was bei uns im Altenheim des öfteren gemacht wurde war,
ein Gläschen Wein zum Abendessen oder ein Glas warme Milch vorm Einschlafen zu reichen, dies
wirkte meist Wunder. Um die Sicherheit zu gewährleisten ist es nötig, sich Gedanken zu machen, ein
Bettgitter anbringen zu lassen, nach Absprache mit dem Betreuer oder der Person selbst!

IV. Die Probleme der Pflegenden

Eine chronische Krankheit betrifft selten nur eine Person. Gerade die senile Demenz verursacht bei
den Mitmenschen ein hohes Maß an Leid. In Amerika wird Demenz oft auch als „beholder´s disease“
genannt, das heißt „Krankheit der Betreuenden. 

1. Die körperliche Verfassung der Pflegekraft 

 Ich werde bei den nächsten vier Punkten verstärkt auf Betreuer innerhalb der Familie eingehen.

In den häufigsten fällen wird der Partner eines Dementen zum Betreuer. Natürlich muß man sich hier
dann auch bewußt werden, dass dieser sich meist auch schon im höheren Alter befindet. Häufig
leiden Partner bereits an Arthrose, Rheuma oder Kreislauferkrankungen. Die Einschränkung ihrer
eigenen Leistungsfähigkeit, bildet die Grenze dessen was sie selber noch an Hilfe leisten wollen.
Manchmal führt die schlechte Verfassung des Betreuers zu heiklen Situationen. Ein Satz der mir
stark ins Bewußtsein gedrungen ist, ist dieser: 

„ Ich danke Gott, dass ich in meinem Alter noch soviel zu leisten vermag,
 aber mir wird bange ums Herz, wenn mir morgen oder übermorgen  etwas zustößt. 

Ich denke fast jeden Tag daran, denn ohne mich ist mein Mann hilflos.

2. Die psychische Belastbarkeit.

Die psychische Verfassung und Belastbarkeit ist häufig mindestens genauso bedeutend, wie die
Gesundheit, für die Hilfeleistung.
Es gibt Personen die vor solchen Aufgaben wie bei der Pflege von senilen Dementen, vor einem
Berg von Problemen stehen. Es gibt aber auch Menschen, die gerade dann über sich hinauswachsen. 
Wichtig ist die ganze Sache verarbeiten zu können und nichts zu ignorieren. Es gibt allerdings auch
Vorteile Dinge zu ignorieren: - Man denkt nicht an morgen, man läßt alles auf sich zukommen.
Auch die frühere Beziehung zum Patienten spielt eine wichtige Rolle, oft werden unterschwellige
Probleme jetzt ans Licht gebracht. Eine solche Krankheit kann eine Partnerschaft auf die Probe
stellen. Spannungen, die vorher noch unter Kontrolle gehalten werden konnten, entladen sich nun
häufig. Der Augenblick, an dem ein Partner erkrankt ist wohl die größte Bewährungsprobe für eine
Ehe.
Eins ist jedoch sicher, Partner empfinden die Pflege am schwierigsten, denn für sie sind die Verluste
am größten. Kinder hätten vielleicht weniger Probleme als Ehepartner, doch sicher ist es so, dass
Außenstehende den geringsten  psychischen Belastungen ausgesetzt wären. Allein sich vorstellen zu
müssen, der Partner kennt mich nach 50 Jahren Ehe nicht mehr oder die Mutter erkennt ihre Kinder
nicht, ist für mich grausam. 
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Der Aspekt, dass die Partner oft nicht gefragt wurden, ob sie überhaupt in der Lage sind den Kranken
zu pflegen ,ist zu beachten. Sie tun es eben, weil sie sich verpflichtet fühlen. Oft wäre es wirklich für
alle Beteiligten das Beste, man würde den Dementen in fachmännische Betreuung geben.

3. Die Begabung zur Pflege

Die Pflege eines zuhause wohnenden Dementen, stellt hohe Anforderungen an die Leistungsfähigkeit
und Fertigkeit in der Pflege. Die Motivation und Bereitschaft sich fort- und weiterzuentwickeln
bringt schon sehr viel. Es ist jedoch eine Tatsache, dass nicht jeder zum pflegen prädestiniert ist.
Dies zu erkennen und einzugestehen ist sehr wichtig für sich selbst und den zu Betreuenden. Den
Schluß zu ziehen, dass die Pflege für Männer belastender ist als für Frauen ist nicht richtig.
Untersuchungen haben gezeigt, dass es sogar umgekehrt ist. Tatsache ist, dass Frauen nachdem die
Kinder aus dem Haus sind und sie ihr Leben lang eine Betreuerin waren, nun schon wieder in die
Rolle schlüpfen müssen. Männer dagegen empfinden solches als Herausforderung, eine „andere
Arbeit“, in der sie einer anderen Rolle nachgehen müssen.
 Aber auch die Tatsache, dass für Frauen die Pflege objektiv größer ist, kann dies zur Folge haben.
Männer sind öfter aggressiv und neigen zum Verlust sozialer Umgangsformen. Das heißt, wenn
Männer dement sind, bedeutet das auch für die Frau, dass eine erschwerte Pflege auf sie zukommt.

Motive für die Pflege

 ein früheres Versprechen
 Pflichtbewußtsein, evtl. aus religiöser Überzeugung
 Bedürfnis, unentbehrlich o. wichtig zu sein
 Pflege kann dem Leben Erfüllung geben
 Große emotionale Abhängigkeit gegenüber dem Betreuten

B. Schluß

Zum Schluß möchte ich eigentlich nur noch einige Vorschläge unterbreiten, was getan werden kann,
um die Krankheit für alle Beteiligten zu erleichtern. Erfahrung und  Professionalität, möchte ich
noch erwähnen, ist nicht immer das A und O einer perfekten Pflege. Für mich gehört Menschlichkeit
und der Wille jemandem etwas Gutes zu tun, zur Pflege.

Zwei Modelle die hilfreich sind für den Alzheimer-Patienten

Das Realitäts-Orientierungstraining (ROT), nach Grond ,1959

Das ROT dient dazu, die Orientierung wiederzufinden oder bei schwankender Verwirrtheit
realistisch aufrechtzuerhalten. Zum ROT gehören Erinnerung und Strukturierung. Wichtig ist zum
Beispiel, mehrmals den Tag, den Ort, die Uhrzeit und das Datum zu nennen. Zeit und Situation
lassen sich gut mit den Mahlzeiten verbinden. Man sollte jedoch darauf achten den Patienten nicht
mit Informationen zu überhäufen und ihm ruhig als Person gegenübertreten. Die Tagesstrukturierung
sollte konstant und regelmäßig eingehalten werden. Zum Beispiel das Aufstehen, das Zubettgehen,
die Essenszeiten, die Beschäftigungszeiten usw. Das wichtigste Prinzip ist die positive Verstärkung,
damit meine ich zum Beispiel ein aufmunterndes Lächeln, wenn der Patient nachmittags noch den
Tag und das Datum weiß.
Wichtig ist:
 ROT darf den Kranken weder unter- noch überfordern und muß eine Regelmäßigkeit zeigen
 Der Erfolg hängt wesentlich davon ab, wie Pflegende den Verwirrten als Person ernst nehmen
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 ROT sollte nur dann angewendet werden, wenn die Person auch Lust daran hat, wenn der
Patient den Wunsch nach Ruhe hat bringt es keinen Erfolg 

Die Validation , nach Feil

Validation ist:
 eine Entwicklungstheorie für sehr alte, mangelhaft orientierte und desorientierte

Menschen
 eine Methode ihr Verhalten zu kategorisieren 
 eine spezifische Technik, die diesen Menschen hilft, durch individuelle Validation und

Validationsgruppen ihre Würde wiederzuerlangen.

Die Grundprinzipien beschreibt Naomi Feil wie folgt:
„ Jemand zu validieren bedeutet, seine Gefühle anzuerkennen, ihm zu sagen, dass seine
Gefühle wahr sind. Das Ablehnen von Gefühlen verunsichert den anderen. In der Methode
der Validation verwendet man Einfühlungsvermögen - ` in den Schuhen des anderen gehen`
-, schafft Vertrauen; Vertrauen schafft Sicherheit; Sicherheit schafft Stärke; Stärke schafft
das Selbstwertgefühl, und dieses baut Streß ab.“

Versucht man so vorzugehen, hat man vor, dem Kranken seine Würde wieder
zurückzugeben. So gelingt es manchmal, dass desorientierte Menschen sich nicht mehr in die
Vergangenheit stürzen und in der Gegenwart bleiben, weil sie sich hier sicher und geliebt
fühlen.

Validation ist jedoch nicht nur positiv von der Gesellschaft aufgenommen worden, v.a.
wegen der Aussage, Demenz wäre heilbar und der wenig theoretischen Basis der Theorie.
Diese Kritik wurde beherzigt, heute sagen nur noch die wenigsten DAT wäre heilbar.
Mehr zu diesem Thema findet man im Buch der Amerikanerin Naomi Feil!

Gelingendes Leben im Alter trotz Krankheit und Gebrechlichkeit, dass ist es was uns
gelingen sollte. Sein Leben zu leben, respektvoll und einfühlend Menschen begegnen, das ist
es was das Leben lebenswert macht. Wir sollten versuchen die Lichter im Dunkeln zu sehen,
die Hoffnung zu suchen und die Chancen durch die Grenzen hindurch zu finden!!!

Britta Denk
Darmstadt,  05.Oktober 99
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