
Vorwort

Als Richtig helfen bei Demenz in den USA 1997 das erste Mal veröf-
fentlicht wurde, machten wir uns Sorgen, dass ein Buch mit einer neuen
Ansicht zur Alzheimer-Pflege keine Leser finden oder, schlimmer noch,
als zu weitreichend oder optimistisch abgelehnt werden würde. Statt-
dessen wurde das Best-Friends-Pflegemodell sofort anerkannt und ak-
zeptiert.

Das Best-Friends-Modell ist im englischen Sprachraum von tausen-
den Familien gelesen worden. Langzeit-Pflegeprogramme auf der gan-
zen Welt haben es als Pflegekonzept übernommen. Die Regierungen
von Maine und Oregon haben das Best-Friends-Modell als landesweites
Modell der Demenzpflege gefördert. Dutzende betreute Wohngemein-
schaften, Tagesstätten und andere Programme verwenden die Grund-
haltung in ihrer täglichen Pflege. Dieses Buch wurde in mehrere Spra-
chen übersetzt. 

Pflegenden Angehörigen wie Pflegekräften gefiel die einfache Idee,
dass man viel tun kann, um das Leben der dementen Person zu verbes-
sern und schwierige Verhaltensweisen zu reduzieren. Wenn Helfer ihre
Beziehung zu der dementen Person so überdenken oder umgestalten,
dass sie zu einem guten Freund wird, passieren erstaunliche Dinge:

– Ein Ehemann kann lernen, damit aufzuhören, seine Frau zu korrigie-
ren oder mit ihr zu streiten. 

– Eine Aktivitätsleiter fängt an, sich mehr auf den Prozess statt auf das
Ergebnis zu konzentrieren.

– Eine qualifizierte Pflegekraft orientiert sich mehr an der Person als an
der Aufgabe.

– Ein Betreuer gelangt von Traurigkeit und Stress zu Akzeptanz und
Erfolg. 

– Eine demente Person fühlt sich sicherer, geborgener und in höherem
Maße geschätzt.

Im Jahre 2001 veröffentlichten wir ein Begleitbuch mit dem Titel The
Best Friends Staff – Building a Culture of Care in Alzheimer’s Programs
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(2004 deutsch unter dem Titel Personzentrierte Pflege bei Demenz –
Das Best-Friends-Modell für Aus- und Weiterbildung). Konzipiert für
Langzeit-Pflegeprogramme, die ein Best-Friends-Pflegepersonal auf-
bauen wollen – ein Personal, das fürsorglich und fähig ist –, enthält die-
ses Buch wichtige Informationen für eine innovative Ausbildung, die
dazu führt, dass sich eine Einrichtung in eine fürsorgliche Gemeinschaft
verwandelt. In dem Buch werden auch Programme auf der ganzen Welt
aufgeführt, die das Best-Friends-Konzept verwenden.

2002 wurde eine Ausgabe dieses Buchs für pflegende Angehörige ver-
öffentlicht. A Dignified Life: The Best Friends Approach to Alzheimer’s
Care hilft Familien, diesen schwierigen Weg mit Geschick und einem
Gefühl von Erfolg zu gehen. Dieses Buch stellt dem Leser viele andere
Familien vor, die mit einem Angehörigen mit der Alzheimer-Krankheit
leben und sich um ihn kümmern. Es behandelt umfassend die For-
schung und Behandlungsmöglichkeiten, Familienressourcen, die Wahl
zwischen einem Pflegeheim und einer Einrichtung für betreutes Woh-
nen sowie Spiritualität und Religion. 

Wir wissen, dass jeder Mensch mit der Alzheimer-Krankheit oder
einer verwandten Demenz einzigartig ist – wenn man einen Menschen
mit der Alzheimer-Krankheit kennt, kennt man nur einen Menschen
mit der Alzheimer-Krankheit. Deswegen wird ein Ansatz, der alle über
einen Kamm schert, nie zum Erfolg führen. Stattdessen wird das Best-
Friends-Modell Ihnen dabei helfen, sich „Geschick“ anzueignen, die
„Kunst, schwierige Dinge mit Leichtigkeit zu erledigen“. 

Seit der ersten Veröffentlichung dieses Buches ist das Wissen über die
Alzheimer-Krankheit sehr viel größer geworden. Es werden immer
mehr Dienstleistungen angeboten. Die Forschung schreitet rasch voran.
Neue Medikamente sind viel versprechend. Die Alzheimer-Krankheit
wird nicht mehr als hoffnungslose Krankheit angesehen, sondern als
eine, die mit Medikamenten behandelt und in ihrem Fortschreiten ver-
zögert werden kann. Wir leben in einer Zeit, die für alle, die von einer
Zukunft ohne Alzheimer-Krankheit träumen, aufregend ist und Anlass
zu Optimismus gibt. Wir hoffen, dass dieses Buch, das dieses Pflege-
modell vorstellt, Ihnen dabei hilft, der Person, um die Sie sich kümmern,
und sich selbst ein guter Freund zu sein. 

Virginia Bell und David Troxel Oktober 2002 
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