
10 Versorgung

10.1 Die Beratung und Vermittlung sozialer Hilfen

Die Ergebnisse eigener Untersuchungen zeigen, dass die Kennt-
nis von ÄrztInnen und Pflegekräften über psychosoziale Hilfen
und ihre Bedeutung für Demenzkranke und ihre Angehörigen
noch viel zu gering ist. Dies ist nicht nur ein deutsches Phänomen.
So hatten in einer Untersuchung in England etwa 50% der Haus-
ärzte und -ärztinnen keine Kenntnisse der lokalen Unterstüt-
zungsangebote. Zudem waren geringere Kenntnisse mit größe-
rem Nihilismus und geringerem Kompetenzerleben assoziiert
(Turner et al. 2004). Es kann also nur unterstrichen werden, wie
wichtig es ist, dass die betreuenden Professionellen miteinander
und mit den Angehörigen partnerschaftlich zusammenarbeiten
und wechselseitig Kenntnisse ihrer Angebote und Kompetenzen
haben.

Auch wenn in diesem Buch einige Aspekte schon an anderem
Ort angesprochen wurden, sollen hier zusammenfassend fol-
gende Empfehlungen gegeben werden:

� Es ist sinnvoll, regelmäßig Gespräche sowohl mit den Patient-
Innen als auch mit deren BetreuerInnen zu führen und nach
der Situation der häuslichen Pflege vollumfänglich zu fragen.

� Es muss Klarheit über das unterstützende Umfeld der betreuen-
den Personen bestehen. Es sollte ermutigt werden, Hilfsange-
bote zu suchen und in Anspruch zu nehmen. Hierbei kann ein
Verweis auf Beratungsliteratur bzw. auch relevante Informa-
tionen über die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft, das Kura-
torium Deutscher Altershilfe oder auch andere Einrichtungen
hilfreich sein.

� Nachdem es in der besonders belastenden Situation der Pflege
und Betreuung auch zu Zeichen von psychischer Extrembelas-
tung kommen kann, sollte offen nach entsprechenden Eska-
lationen gefragt werden, insbesondere nach Missbrauch bzw.
offener körperlicher Gewalt. Hierzu gehört neben Schlagen
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und anderen klar erkennbaren Formen von Gewalt auch, je-
manden z.B. einzusperren, festzubinden oder im Falle einer
Inkontinenz länger unversorgt zu lassen.

� Finanzielle und rechtliche Probleme sollten angesprochen
werden: die Notwendigkeit von Testament, Vorabverfügung,
Antragsstellung für die Pflegeversicherung, Einrichtung einer
Betreuung etc.

� Beratung und Aufklärung über eine angemessene Tagesstruk-
turierung und Ernährung: Eine feste Tagesstruktur zusammen
mit festen Toilettenzeiten helfen, die im Laufe der Krankheit
immer fragiler werdenden endogenen Rhythmen von außen
zu stabilisieren. Hierzu gehört auch die Einhaltung allgemei-
ner schlafhygienischer Maßnahmen. Zudem sollte auf eine
adäquate Ernährung und vor allen Dingen Trinkmenge geach-
tet werden.

� Demenzkranke können ihre Beschwerden in späteren Krank-
heitsstadien nicht mehr verbalisieren. Angehörige sollten des-
halb angeleitet werden, auf subtile Zeichen für Schmerzen
oder andere somatische Erkrankungen zu achten.

10.2 Die pflegenden Angehörigen

Angehörige spielen eine große Rolle in der Versorgung von De-
menzkranken. Nach gesundheitsökonomischen Berechnungen
tragen die Familien derzeit knapp 70% der gewichteten Gesamt-
kosten für eine Demenzpatientin. Auf die Krankenversicherer
entfallen etwa 3%, die übrigen Lasten werden von der Pflegever-
sicherung erbracht (Hallauer et al. 2000). Man kann sich also
leicht vorstellen, welche Auswirkungen es hat, wenn die Familien
nicht im derzeitigen Maße zur Verfügung stehen.

Das gilt vor allem für die Frauen, weil heutzutage sowohl im
privaten als auch im professionellen Bereich, die Pflege vorwie-
gend weiblich ist. Mehrheitlich übernehmen Ehefrauen, Töchter
und Schwiegertöchter die Aufgabe. Dies wird sich in den nächs-
ten Jahren ändern, weil Frauen häufiger berufstätig sind und
Familien weniger eng zusammenleben bzw. Einpersonenhaus-
halte zunehmen. So wird familiäre Pflege, auch wenn sie von allen
Beteiligten gewollt wird, oft technisch unmöglich. Zudem muss
berücksichtigt werden, dass die Alterung der Gesellschaft dazu
führen wird, dass im Jahre 2050 nur 21,1 Personen auf einen De-
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menzkranken kommen werden, während es heute noch 69,4 sind.
Daran würde auch ein sofortiger deutlicher Anstieg der Fertilität
nichts ändern (Wancata et al. 2003). In dieser Situation ist eine
kompetente Beratung, aber auch die regionale Unterstützung
des Aufbaus von Hilfsdiensten zur Unterstützung von PatientIn-
nen und ihren Angehörigen zu fördern, die ihnen flexibel Entlas-
tung anbieten können (Stoppe/Geilfuß 2004).

10.2.1 Die Belastung der Angehörigen

Aus einer Reihe von Studien ist bekannt, dass es einen engen
Zusammenhang zwischen der Gesundheit der Demenzpatientin
und der Gesundheit der betreuenden Angehörigen gibt. Ange-
hörige haben ein eigenes Erkrankungsrisiko von bis zu 50% auf-
grund der Belastung durch die Pflege (Gaugler et al. 2003; Rainer
et al. 2002). Untersuchungen aus Deutschland konnten zeigen,
dass die Pflege und Betreuung eines Demenzkranken nahezu nie
als leichte Belastung erlebt wird. In einer Untersuchung im Rah-
men des PRODEM-Projektes gaben nur 2% der Angehörigen
an, sich durch die Pflege wenig belastet zu fühlen. Weitere 37%
gaben eine mäßige Belastung, 46% eine starke und weitere 15%
eine sehr starke Belastung an (Klingenberg/Szecsenyi 1999).
Nach einer weiteren Untersuchung an 1.911 pflegenden Ange-
hörigen bestehen folgende Hauptprobleme (Gräßel 1997):

� Zeitmangel: Ich habe wenig Zeit, mich um mich selbst zu küm-
mern.

� Soziale Isolation: Niemand kommt mehr bei mir vorbei.
� Traurigkeit: Diese Situation zermürbt mich.
� Verlust der Beziehung: Ich kann meine Gedanken nicht mehr

mit dem Kranken teilen.
� Verlust der Unabhängigkeit: Ich habe ein schlechtes Gewissen,

wenn ich nicht da bin.

Als diese Angehörigen gefragt wurden, welche Unterstützungs-
wünsche sie in der Hauptsache hätten, nannten 69% die ideelle
und materielle Anerkennung der Pflegetätigkeit, rund 53% nicht-
professionelle praktische Hilfe durch Angehörige, Bekannte oder
Nachbarn. Weniger häufig wurde die professionelle praktische
Hilfe (44%), strukturelle Hilfen (38%) und medizinische Infor-
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mation und Beratung (25%) gewünscht. Dies und die damit ver-
bundenen Kosten erklären vielleicht,warum professionelle Hilfs-
dienste oft nicht in Anspruch genommen werden. Auch wird die
Inanspruchnahme von den Angehörigen oft als schuldhaft erlebt.
Noch 1996 konnte festgestellt werden, dass nur jeder dritte Pfle-
gehaushalt ambulante Dienste in Anspruch nimmt, davon weni-
ger als die Hälfte der Haushalte mit schwer pflegebedürftigen
Menschen (Franke/Kämmer 2003).Als wichtige Faktoren konnte
die befürchtete Bevormundung durch professionelle Kräfte und
auch Scham- und Schuldgefühle identifiziert werden.

10.2.2 Entlastungsangebote

Die Beratung der Angehörigen muss deshalb mehrere Ziele ver-
folgen. So scheint es besonders wichtig, den Angehörigen einen
adäquaten Umgang mit Demenzkranken zu vermitteln. So ist es
besonders hilfreich zu verstehen, dass es diesen schwer fällt, In-
formationen schnell einzuordnen oder auch in den Kontext zu
früheren Informationen zu setzen. Die Selbstwahrnehmung der
Kranken ist oft nicht die eines alten Kranken, sondern die eines
Jüngeren.Die Angehörigen sollten angeleitet werden,„Hilfs-Ich-
funktionen“ zu übernehmen, indem sie orientierende und struk-
turierende Reize von Außen fördern und dadurch die innere Si-
cherheit des Demenzkranken zu stabilisieren helfen. Sie sollten
unterstützt werden, noch vorhandene Ressourcen, insbesondere
lang geübte Fertigkeiten und Vorlieben, zu fördern und neu zu
entdecken. Vor allem sollte darauf hingewiesen werden, dass der
emotionale und körperliche Kontakt, der für Demenzkranke
auch weiterhin wichtig ist, eine kommunikative Ebene bis zum
Schluss ist. Dies hilft,Vertrauen zu schaffen und Angst und Panik
zu reduzieren. Zudem sollten sie ermutigt werden, sich Entlas-
tung zu schaffen, auch im Sinne der PatientInnen.

Entsprechende Hinweise erhalten Angehörige inzwischen
auch über verschiedene Internet- und Literaturangaben. Auch
Selbsthilfegruppen und die Beratung der Alzheimer-Gesell-
schaft(en) sind zu empfehlen. Zu beachten ist, dass vielerorts
auch Schulungen für die Angehörigen angeboten werden, z. B.
von Trägern der Altenhilfe und von den Kranken- bzw. Pflege-
kassen. Eine manualisierte Form ist z. B. die „Hilfe beim Hel-
fen“.
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