
Dieses Modell trifft bei vielen Programmleitern, die nach neuen Ansätzen
für die Herausforderungen der Alzheimerpflege suchen, eindeutig auf of-
fene Ohren. Diese Fachkräfte und andere, die in Langzeitpflege-Einrich-
tungen arbeiten, riefen uns an und schickten E-Mails, um mehr Material
anzufordern, das ihnen dabei helfen sollte, Best-Friends-Programme zu
entwickeln. Dies ermutigte uns, das vorliegende Buch zu schreiben.

Richtig helfen bei Demenz ist für Familien und Fachkräfte geschrieben
worden. Personzentrierte Pflege bei Demenz richtet sich dagegen haupt-
sächlich an Fachleute, die in langfristig ausgelegten Pflegesituationen arbei-
ten. Das Ziel dieses Buches ist, Programmleitern dabei zu helfen, Personal
auszubilden, das sich mit der Krankheit auskennt, Verständnis für die Welt
der Heimbewohner oder Programmteilnehmer zeigt, Sinn für Humor und
Freude hat, instinktiv richtig auf Ereignisse reagiert und sich dafür enga-
giert, die Würde von dementen Personen zu wahren und ihre Lebensqua-
lität zu verbessern. Das sind die Vorzüge, wenn man Pflegepersonal nach
dem Best-Friends-Modell schult.

Dieses Buch diskutiert auch die Herausforderung für Arbeitgeber, auf
einem wettbewerbsorientierten und anspruchsvollen Arbeitsmarkt Lang-
zeitpflege-Einrichtungen personell zu besetzen: Wie findet man heutzutage
gutes Pflegepersonal, bildet es aus und behält es? Wie hält man gute Füh-
rungskräfte, wenn in den Schlagzeilen häufig von Vernachlässigung der
Heimbewohner und schlechter Pflegequalität zu lesen ist? Trotz dieser He-
rausforderungen hat man mit dem Best-Friends-Modell die beste Chance,
diese Hindernisse zu überwinden und die Pflegekultur zu verändern. 

In einem Bericht über ein Treffen von Initiatoren von Pflegeeinrichtungen
in Rochester, New York, aus dem Jahre 1997 wird (Pflege-)Kultur definiert
als „ein organischer, fortlaufender Prozess, der das Potenzial zu Verände-
rung, Wachstum und Entwicklung hat. Es gibt keine Schuldigen – Gute oder
Schlechte. Vielmehr gibt es eine Vision, Energie oder Beharrlichkeit und den
Willen, sich gegenseitig bei diesen Veränderungen zu unterstützen und zu
stärken oder eben nicht.“ Diese Aussage steht für die Grundhaltung einer
Gruppe in den USA, die sich „Pioneers“ nennt und sich auf die Fahnen ge-
schrieben hat, die Pflegekultur in der Langzeitpflege zu verändern. Wir be-
grüßen ihre Definition von Kultur und Veränderung: Wir sollten nicht mit
dem Finger aufeinander zeigen und Schuld zuweisen, vielmehr ist jetzt die
Zeit gekommen, nach neuen und kreativen Ideen zu suchen, um gemein-
same Ziele zu benennen und uns gegenseitig auf der Suche nach größerer Be-
friedigung bei der Arbeit und nach neuen Pflegemodellen zu unterstützen. 

Wir haben dieses Buch für eine breite Leserschaft geschrieben, die in der
Langzeitpflege arbeitet, wozu auch ambulante Dienste, Tagesstätten, be-
treutes Wohnen und stationäre Pflege gehören. Das Buch könnte sich auch
für Pflegekräfte als nützlich erweisen, die mehr über Themen erfahren wol-
len, die mit der Personalausbildung und -entwicklung zusammenhängen.
Im Einzelnen wendet es sich an folgende Gruppen:
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 Heimleiter lernen, wie das Best-Friends-Modell die Zufriedenheit von
Bewohnern oder Teilnehmern, Familie und Personal verbessern kann.
Das Modell vertritt die Ansicht, dass die Ausbildung von Best-Friends-
Personal eine gute Investition ist, die Fluktuation verringert und einen
positiven Einfluss auf den „Grundgedanken“ hat. 

 Lehrkräfte an Pflegeschulen und in der Weiterbildung entdecken leicht
anwendbare Materialien und Programme zur ersten Orientierung des
Personals, zur fortlaufenden Weiterbildung und zur Vertiefung der
Lektionen. Handzettel, Arbeitsblätter und Übungen werden zur Ver-
fügung gestellt, die kopiert oder verändert und in Ausbildungspro-
grammen und Kursen verwendet werden können. Dieses Buch ist kein
Lehrplan, aber es bietet einen Rahmen für das Personal, damit es seine
Arbeit nicht nur mit Geschick, sondern auch sinnerfüllt und mit Be-
friedigung tun kann. 

 Alle, die Aktivitäten für demente Menschen organisieren und anleiten,
werden das Konzept des Buchs schätzen, dass alle Angestellten, die mit
den Bewohnern oder Teilnehmern in Kontakt kommen, bei Aktivitäten
eine Rolle spielen. Das Best-Friends-Programm ist nicht nur eine Berei-
cherung für Gruppenaktivitäten, es ermutigt auch dazu, die Zeit zwi-
schen den strukturierten Aktivitäten bewusst zu erleben und zeigt auf,
wie dies zu bewerkstelligen ist. Dabei ist es ebenfalls wichtig, dass das
Buch die Fachkräfte dazu ermutigt, ihre eigenen Interessen, Hobbys
und Neigungen in das Aktivierungsprogramm mit einzubringen.

 Klinisches Fachpersonal, das dieses Buch liest, wird die in dem Buch ver-
tretene Ansicht schätzen, dass es wichtig ist, dass sich alle Angestellten
Grundwissen über die medizinischen Aspekte der Demenz aneignen.
Der Wert einer gründlichen medizinischen Beurteilung und die Bedeu-
tung der fortlaufenden medizinischen Betreuung werden diskutiert. Das
Buch betont auch den Wert verhaltensmedizinischer Ansätze, die zu-
sammen mit guter medizinischer Versorgung die Gesundheit fördern. 

 Architekten und Raumausstatter, die eine wichtige Rolle bei der Schaf-
fung einer geeigneten Umgebung spielen, werden sehen, dass dieses Buch
ihnen und ihren Klienten wichtige Werkzeuge für eine Programmkon-
zept gibt, auf deren Grundlage sie ihre Entwürfe und Pläne entwickeln
können. Programme nach dem Best-Friends-Modell arbeiten mit diesen
Fachleuten zusammen, um eine erfolgreiche Gestaltung zu erreichen. 

 Leitendes Pflegepersonal, das den Einsatz von ehrenamtlichen Mitarbei-
tern koordiniert, wird sehen, dass das Best-Friends-Modell für Ehren-
amtliche attraktiv ist. Wir treten für einen verstärkten Einsatz von eh-
renamtlichen Mitarbeitern in der Demenzpflege ein; jedes Programm
kann in diesem Bereich effektive Pläne entwickeln. Dabei vertritt das
Buch vor allem die Ansicht, dass Ehrenamtliche besonders gut einer be-
stimmten dementen Person zugeordnet werden können. Sie können
aber auch bei Gruppenprogrammen mitarbeiten. Freiwillige werden
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vom Best-Friends-Modell stärker angezogen, weil ihre Arbeit dadurch
an Bedeutung gewinnt.

 Auszubildende müssen im Rahmen ihres Ausbildungsprogramms oft
Praktika absolvieren. Dieses Buch ist eine gute Quelle für Auszubil-
dende, Lehrer und Programmleiter, die praktische Lernprogramme ent-
wickeln. Es kann auch in der Gerontologie bzw. Gerontopsychiatrie
und in Kursen zur Langzeitpflege als Lehrbuch eingesetzt werden.

 Interessierte Fachleute und Laien, die in der Langzeitpflege arbeiten, ein-
schließlich der Mitarbeiter in den Landesverbänden der Alzheimer Ge-
sellschaft, in Stiftungen, in Einrichtungen für Öffentlichkeitsarbeit, im
Altenpflegemanagement, in Glaubensgemeinschaften, Berufsverbänden
sowie im Universitäts- und Ausbildungsbereich werden sehen, dass die-
ses Buch viele konventionelle Ansichten über Personal- und Programm-
entwicklung in Frage stellt. Neue und bereits bestehende Programme
werden gleichermaßen davon profitieren. Wir hoffen, dass Personzen-
trierte Pflege bei Demenz die Leser inspiriert und ihnen Ideen liefert, so
dass sie im dynamischen Sektor der Langzeitpflege bessere Programme
aufbauen und weiterführen können. 

Personzentrierte Pflege bei Demenz nennt fünfunddreißig Langzeitpro-
gramme in den USA, die das Best-Friends-Modell übernommen haben.
Darüber hinaus haben dreißig Fachleute und Berater im Bereich der De-
menzpflege aus der ganzen Welt uns an ihren Erfahrungen teilhaben lassen.
Sie verleihen dem Material Authentizität, ermöglichen es dem Leser, vom
Expertenwissen anderer zu profitieren, und bieten denjenigen, die sich für
die Personalausbildung interessieren, eine Art „Kontaktbörse“, wo sie sich
zusammenschließen können. Diese Mitarbeiter sind in den Danksagungen
aufgeführt. Personzentrierte Pflege bei Demenz wurde als Begleitband zu
Richtig helfen bei Demenz geschrieben, kann aber auch alleine stehen. Das
erste Buch ist besonders hilfreich für Familienmitglieder oder Fachkräfte,
die mehr Informationen zu diesem Pflegemodell suchen.

In Kapitel 1 wird das Best-Friends-Modell dargestellt. Die Grundrechte
der Menschen mit Alzheimer-Demenz werden zusammen mit einem Über-
blick über das Modell und einer Einführung in eines seiner Grundkon-
zepte, das „Geschick“, dargestellt. Geschick ist hier die Kunst, schwierige
Aufgaben mit Leichtigkeit zu bewältigen, die Kunst, für die Problemlösung
intelligente Tricks und Strategien zu verwenden. Geschick ist das, was das
Best-Friends-Pflegepersonal verkörpern sollte. Eine Liste der Merkmale,
die zum Geschick gehören, wird zusammen mit Beispielen für geschickte
Pflege in Programmen aus den Vereinigten Staaten und anderen Ländern
aufgeführt.

In Kapitel 2 wird die Personaleinstellung und -ausbildung vor dem
Hintergrund einer schwierigen Arbeitsmarktsituation angesprochen. Bei
einer Konferenz in den USA sagte eine Heimleiterin grollend, dass der Ar-
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beitsmarkt in ihrer Gegend so leergefegt sei, dass sie auch Pfleger völlig
ohne Vorkenntnisse einstellen würde. Der Bedarf an kreativen Einstel-
lungsstrategien sowie Aus- und Fortbildungsmaßnahmen ist so groß wie
niemals zuvor. Das Best-Friends-Modell umfasst sowohl Lernen durch Er-
fahrung als auch interaktives Lernen. Es stellt ein geeignetes Mittel dar, um
Mitarbeitern zu mehr Tatkraft zu verhelfen, und sie dabei zu unterstützen,
als Individuen und Angestellte erfolgreich zu sein. Dass Pflegekräfte kei-
nerlei Vorkenntnisse haben, schließt ja nicht aus, dass sie lernen können,
warmherzig mit dementen Personen umzugehen.

In Kapitel 3 diskutieren die Autoren, wie man die Mitarbeiter in den me-
dizinischen Grundlagen und der Forschungsarbeit zur Demenz schult. In
diesem Kapitel stellen wir einige wichtige Konzepte vor, die den Mitar-
beitern vermittelt werden müssen. Wir vertreten die Ansicht, dass das Best-
Friends-Pflegepersonal über solide Grundkenntnisse in der Demenzpflege
verfügen muss. Diese Wissensbasis sollte durch die Möglichkeit zur ständi-
gen Fortbildung und einen angemessenen Internetzugang aufrecht erhalten
werden. Dennoch haben die Autoren bemerkt, dass die Grundlagen in der
Medizin und Forschung zur Demenz in der Fortbildung manchmal zu gro-
ßes Gewicht bekommen. Hier muss ein Ausgleich gefunden werden. 

In Kapitel 4 wird betont, wie entscheidend es ist, dass man den Mitarbei-
tern beibringt, Mitgefühl für die Person zu entwickeln, die sie betreuen. Be-
vor die Mitarbeiter nicht gelernt haben, sich in die Situation einer Person
mit der Alzheimer-Krankheit hineinzuversetzen, ist eine Versorgung von
höchster Qualität nicht möglich. Die Mitarbeiter können diese wichtige
Lektion auch den Familien beibringen. Dieses Kapitel bietet einige wert-
volle Übungen, die den Mitarbeitern dabei helfen zu verstehen, dass die
Alzheimer-Krankheit ebenso real ist wie ein Beinbruch oder Arthritis. 

In Kapitel 5 vertreten die Autoren die These, dass das Assessment bei
Alzheimer eher auf den Stärken der Person beruhen sollte als auf ihren
Schwächen wie Beeinträchtigungen oder erlittene Verluste. Eine sorgfältige
Einschätzung erlaubt es den Best-Friends-Mitarbeitern, eine realistische
Erwartungshaltung einzunehmen, die sie in ihrem gesamten Pflegepro-
gramm und im täglichen Umgang begleiten kann. Dieses Kapitel bringt den
Mitarbeitern bei, geistesgegenwärtig zu handeln und jeden Tag „innezuhal-
ten, hinzuschauen und zuzuhören“, wenn sie demente Personen pflegen.

Kapitel 6 handelt vom Kernkonzept des Best-Friends-Modells. Wenn
sich die Mitarbeiter mit ihren eigenen Ansichten zur Freundschaft beschäf-
tigen, können sie der Person, die sie pflegen, ein guter Freund werden. Die-
ses Kapitel zeigt, dass das Best-Friends-Konzept kulturunabhängig ist und
Mitarbeiter mit den unterschiedlichsten Bildungsniveaus anspricht. Jeder
hat das Potenzial, ein guter Freund zu sein.

Kapitel 7 beschreibt, wie das Best-Friends-Modell den Umgang miteinan-
der mit Hilfe der Lebensgeschichte der Heimbewohner oder Tagesgäste
verbessern kann. Das Kapitel stellt Techniken vor, die die Angestellten und
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Ehrenamtlichen dazu ermutigen, diese Geschichten in Erfahrung zu brin-
gen und zu nutzen. Das Fazit des Kapitels ist, dass gute Pflegeprogramme
regelmäßig Fakten aus der Lebensgeschichte der Person aufgreifen, um alle
Aspekte der Pflege zu verbessern. Dazu gehören auch ihre Werte, Traditio-
nen und Überzeugungen. 

Kapitel 8 verleiht einem der wichtigsten Bereiche in der Personalausbil-
dung eine neue Perspektive – der Kommunikation. Menschen mit Demenz
haben nach wie vor ein Verlangen nach Kommunikation. Dieses Kapitel
zeigt auf, wie man den Mitarbeitern effektive Methoden der nonverbalen
und verbalen Kommunikation beibringt. Ein Minimum an Kommunika-
tion ist fast mit jeder dementen Person möglich.

Kapitel 9 hilft leitendem Personal, Strategien zu entwickeln, mit denen
Aktivierungsprogramme stark aufgewertet und ausgeweitet werden kön-
nen. Das Best-Friends-Modell betont, dass jede Pflegehandlung eine Ak-
tivität darstellen sollte und alle Mitarbeiter diesen Grundsatz berücksichti-
gen sollten. Für Best-Friends-Mitarbeiter können Aktivitäten spontan und
wenig aufwändig sein. Anstatt sie als Arbeit oder lästige Pflicht anzusehen,
kann die tägliche Pflege in eine Aktivität verwandelt werden.

Kapitel 10 beschäftigt sich mit familiären Aspekten der Alzheimer-
Krankheit, die sich auf das Personal auswirken können. Im Allgemeinen
reagieren Familien auf die verbesserte Atmosphäre und Stimmung eines
Best-Friends-Programms positiv. In diesem Kapitel richten wir das Haupt-
augenmerk darauf, wie die Mitarbeiter lernen, den Familien zuzuhören,
Grenzen zu respektieren und ihnen dabei zu helfen, den Schritt von der
Leugnung zur Akzeptanz der Krankheit zu vollziehen.

Das Fazit veranschaulicht die entscheidende Verbindung zwischen der
Personalentwicklung und der Programmerstellung in Einrichtungen der
Langzeitpflege oder Tagesstätten, und arbeitet heraus, dass die Ziele über-
raschend ähnlich sind. Das Best-Friends-Modell schafft eine Pflegegemein-
schaft, in der die Mitarbeiter sich gefordert fühlen, ihre Arbeit gern tun und
an ihrer Karriere arbeiten. Gleichzeitig kommt das allen Bereichen der De-
menzpflege zugute, unabhängig von der jeweiligen Pflegesituation. 

In den meisten Kapiteln finden sich Zitate, die die Konzepte kommentie-
ren oder durch Beispiele ergänzen, die in dem jeweiligen Kapitel gerade dis-
kutiert werden. Wir hoffen, dass diese Zitate von Mitarbeitern, dementen
Personen und deren Familienmitgliedern und bekannten Autoren den Le-
ser ansprechen und ihm eine weitere Hilfe dabei sind, das Material des Bu-
ches mit der eigenen Arbeitssituation in Verbindung zu bringen. 

Am Ende der Kapitel 2 bis 10 finden Sie eine Sammlung von Übungsma-
terialien (Ausbildungstools) für die Aus- und Weiterbildung, die dem Leser
dabei helfen soll, die Konzepte des jeweiligen Kapitels selbst zu lernen und
anderen beizubringen. Diese Abschnitte enthalten eine große Auswahl von
Materialien, die für kurze, einfache Ausbildungsprogramme übernommen
oder auch variiert werden können. Die Materialien wurden von Fachleuten
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der Langzeitpflege aus der ganzen Welt entwickelt. Jede Einheit besteht
aus:

Aufwärmübungen: Die von uns vorgeschlagenen Übungen können am An-
fang von jeder Kurseinheit durchgeführt werden, um die Aufmerksamkeit
der Mitarbeiter auf die vorliegende Aufgabe zu lenken, als Team zu arbeiten
und vielleicht auch ein bisschen zu lachen. Manchmal reichen ein paar Mi-
nuten Zeit für eine lustige Geschichte, einen Witz oder eine Gruppenübung
aus, um Gemeinschaftssinn unter den Mitarbeitern entstehen lassen. 

Programmvorschläge: Mit diesen Handzetteln, Checklisten, Kopiervor-
lagen für Folien, Artikeln für das Schwarze Brett oder einen Rundbrief und
anderen Materialien kann ein Pflegeprogramm nach dem Best-Friends-
Modell aufgebaut werden. Der Programmleiter kann sie so verwenden, wie
sie sind, oder der Einrichtung anpassen.

Lernspiele: Diese Gruppenaktivitäten oder Spiele vertiefen das Material,
das im jeweiligen Kapitel behandelt wurde. Sie helfen den Mitarbeitern
auch dabei, mit den gelernten Konzepten zu arbeiten, und sie zu verinner-
lichen. Das ist das beste Beispiel für aktives Lernen. 

Übungen zum Thema „Geschickter werden“: Diese Übung besteht aus einer
Reihe von Aussagen/Mythen über die Alzheimer-Krankheit, die der Grup-
penleiter mit dem Personal diskutieren kann. Sie können auch als Basis für
lustige Rollenspiele dienen. Hinterher können die Mitarbeiter darüber dis-
kutieren, um daraus zu lernen. 

Beim Lesen des Buches sollten Sie Folgendes beachten:

1. Obwohl in diesem Buch hauptsächlich von Alzheimer-Demenz die Rede
ist, gelten die Konzepte für alle Menschen mit einer irreversiblen De-
menzerkrankung. Deswegen können auch Menschen mit zerebrovas-
kulären Krankheiten (Hirninfarkte), der Parkinson-Krankheit, fronto-
temporaler Demenz, der Lewy-Körperchen-Krankheit oder anderen
irreversiblen Demenzen vom Best-Friends-Modell profitieren.

2. Wir gebrauchen den Begriff Langzeitpflege für Betreuungsprogramme
des ganzen Pflegespektrums, von ambulanten Diensten bis zur ständi-
gen Pflege in einem Wohnheim. 

3. Wir benutzen das Wort Personal, um alle Mitglieder eines Teams zu be-
zeichnen, die in der Langzeitpflege arbeiten. Die Begriffe Pflegeperso-
nal, Mitarbeiter oder qualifiziertes Pflegepersonal werden gebraucht,
um die Pflegekräfte zu beschreiben, die direkt in der Praxis arbeiten und
einen Großteil der individuellen Pflege in Wohnheimen leisten. Der Be-
griff Aktivitätspersonal bezeichnet Mitarbeiter, deren Hauptaufgabe die
Organisation von Aktivitäten ist, z.B. Physio- oder Ergotherapeuten.

Einleitung26



Wenn es um Führungspositionen geht, verwenden wir die Begriffe
Heimleiter oder leitendes Personal. 

4. Die Menschen in Langzeit-Pflegegemeinschaften werden Bewohner ge-
nannt und die Teilnehmer in Tagesstätten Tagesgäste.

5. Autoren haben oft mit der Frage zu kämpfen, wie sie einen Mann oder
eine Frau mit Demenz beschreiben sollen. Wir lehnen Etiketten wie
„Opfer von Alzheimer“ oder „Alzheimer-Kranker“ oder „-Patient“ ab,
weil sie die Person in die Pathologie der Krankheit ziehen. Das Wort
Patient sollte nur in Situationen gebraucht werden, in denen ein Mensch
von einer medizinischen Fachkraft betreut wird. Ausdrücke wie „Per-
son mit der Alzheimer-Krankheit“ „Person mit Demenz“ und „Person
mit Gedächtnisverlust“ sind sperrig und mühsam für die Leser. Wir ver-
wenden in diesem Buch häufig den Begriff Person, um einen Menschen
mit der Alzheimer-Krankheit oder einer verwandten Demenz zu benen-
nen. Wir hoffen, dass diese Begriffszuweisung das Lesen erleichtert.
Gleichzeitig erinnert uns der Begriff behutsam daran, dass unter dem
Mantel der Demenz eine Person steckt – eine, die Gefühle hat, die ein er-
fülltes Leben voller wertvoller Erfahrungen gelebt hat und die es ver-
dient, in Würde gepflegt zu werden.
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