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3  Vorwort

Das Thema Demenz liegt den Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul sehr 
am Herzen. In ihren Alten- und Pflegeheimen, aber auch in ihren Krankenhäusern 

sind sie tagtäglich damit konfrontiert; denn jeder vierte Mensch über 65 ist in irgendeiner 
Weise davon betroffen. Die steigende Lebenserwartung lässt erwarten, dass die Zahl von 
desorientierten Frauen und Männern in den nächsten Jahren weiter anwachsen wird. 

Mit dieser Broschüre möchten wir vor allem Angehörigen, die zum ersten Mal mit  
dem Thema Demenz konfrontiert sind, eine Handreichung zur Information und zur  
Unterstützung geben. 

Wir bedanken uns herzlich bei der Gerontologin (FH), Gesundheitspädagogin und  
Diplom-Sozialpädagogin (BA) Frau Silvia Krupp, die schon Fortbildungsveranstaltungen 
zum Thema bei uns durchgeführt und den Text zu dieser Broschüre verfasst hat. 

Was Frau Krupp besonders wichtig ist: Beim Thema Demenz sprechen viele von einer 
„Familienerkrankung“ in dem Sinne, dass die Erkrankten, die Angehörigen und Men-
schen aus dem sozialen Umfeld die Bewältigung dieser neuen Lebensaufgabe gemeinsam 
meistern müssen. Viele Bereiche des gemeinsamen Lebens bedürfen einer völlig neuen 
Organisation, gemeinsame Lebensentwürfe werden verändert und müssen neu entwickelt 
werden. In der Broschüre ist von „Menschen mit Demenz“ die Rede, um damit auf der 
einen Seite auszudrücken, dass ein Mensch immer mehr ist als eine Erkrankung. Auf der 
anderen Seite soll damit die Grundhaltung des englischen Sozialpsychologen Kitwood zum 
Ausdruck kommen, dessen sozial-psychologischer Blickwinkel Bezug auf die PERSON mit 
Demenz, nicht auf die Person mit DEMENZ nimmt. Er beschreibt eine Demenz nicht als 
Krankheit im medizinischen Sinn, sondern als existenzielles Lebensschicksal, vergleichbar 
mit anderen Formen von Behinderungen. Das Hauptthema ist, dass jeder Mensch einen 
absoluten Wert besitzt. Wir haben die Pflicht, einander mit Respekt zu behandeln, und 
dies als Zweck und niemals als Mittel. 

Gute Anregungen zur Neuorientierung wünschen wir Ihnen.

 
Schwester M. Theodolinde Mehltretter Mathias Rauwolf MBA 
Generaloberin Verwaltungsdirektor

Schwester  
M. Theodolinde  
Mehltretter

Mathias Rauwolf  
MBA
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5  1. Was versteht  man unter einer Demenz?

Man spricht von einer Demenz, wenn Störungen des Gedächtnisses, der Orientierung, 
der Sprache und manchmal auch des logischen Denkens für mindestens sechs Mo-

nate auftreten. Während man früher das lateinische Wort „Demenz“ mit „ohne Geist“ oder 
„Fehlen des Verstands“ übersetzte, spricht man heute von Störungen, welche die Bewälti-
gung des Alltags fortschreitend immer stärker erschweren. Die Störungen stellen dabei eine 
Minderung im Vergleich zum früheren Niveau dar und beeinträchtigen auch die Erledigung 
gewohnter Aufgaben.

Eine Demenz ist mehr als eine reine Gedächtnisstörung. Bei einer Demenz sind neben der 
Fähigkeit zur Speicherung und zum Abruf von Informationen weitere Hirnfunktionen be-
troffen. Es handelt sich um ein Muster von Symptomen, die man wie folgt benennen kann:

• Sprachstörungen (Aphasie)
• Desorientierung (zeitlich, räumlich, situativ, zur Person)
• Störungen des Erkennens (Agnosie)
• Abnahme der Urteilsfähigkeit und des Denkvermögens; 

planerisches Handeln ist beeinträchtigt
• Störung von Handlungs- und Bewegungsabläufen und 

der sinnvollen Nutzung von Gegenständen (Apraxie)
• Persönlichkeitsveränderung/ -verstärkung

Die Häufigkeit von Demenzen steigt mit dem Alter steil an – das größte Risiko an einer 
Demenz zu erkranken, ist dementsprechend das Alter. Laut Aussagen der Deutschen Alz-
heimer Gesellschaft e.V. ist von den 60-jährigen nur jeder Hundertste, von den 80-jährigen 
jeder Zehnte und von den 90-jährigen und älteren jeder Dritte betroffen.

Während der Begriff Demenz ein auftretendes Muster von Symptomen beschreibt, sind 
mittlerweile viele Krankheiten bekannt, die diese Symptome auslösen. Demenzen werden 
also von unterschiedlichen Erkrankungen hervorgerufen. Die größte Zahl wird durch Er-
krankungen des Gehirns ausgelöst. Weitere Auslöser sind Krankheiten der hirnversorgen-
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den Blutgefäße oder selten auftretende körperliche Erkrankungen. Bei den Erkrankungen 
des Gehirns gehen aus teilweise noch unbekannten Gründen eine Vielzahl von Nerven-
zellen und Nervenkontakten allmählich zu Grunde. Oftmals werden in diesem Prozess 
normale Eiweiß-Stoffe fehlerhaft verarbeitet. Die dabei entstehenden abnormen Formen 
verkleben und lagern sich innerhalb oder außerhalb von Nervenzellen ab. 

Häufig auftretende Demenzen sind:

• die Alzheimer-Krankheit, Morbus Alzheimer
• die Lewy-Body-Demenz, Lewy-Körperchen-Demenz
• die Frontotemporale Demenz

Aber auch:

• die Vaskuläre (durchblutungsbedingte) Demenz
• die Multi-Infarkt-Demenz
• die Parkinson-Demenz
• erbliche Erkrankungen wie Chorea Huntington,  

Creutzfeld-Jacob

Bei den eher körperlichen Erkrankungen handelt es sich u.a. um

• Vitamin-B-Mangelzustände
• Erkrankungen durch nicht (oder noch nicht)  

behandel bare Entzündungen 
• Missbrauch von Suchtmitteln wie Alkohol,  

Medikamente oder Drogen
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Ein kleiner Teil aller Demenzursachen ist behebbar, zum Beispiel Depression, Schild-
drüsen unterfunktion und chronische Medikamentenüberdosierung.

Zur Abgrenzung ist es wichtig, dass es viele Gründe für akute Verwirrtheitszustände (Delir) 
gibt. Eine akute Verwirrtheit ist keine Demenz! Eine Demenz und ein Delir unterscheiden 
sich u.a. auch dadurch, dass die Demenz meist einen chronischen Verlauf nimmt und dass 
das Bewusstsein nicht beeinträchtigt ist.

Der Verlauf einer jeden Demenz wird durch begleitende Erkrankungen, die soziale Situa-
tion, die primäre Persönlichkeitsstruktur, Ernährungs- und Lebensgewohnheiten, frühere 
und aktuelle körperliche und geistige Aktivitäten, das Ausmaß der zerebralen Durchblu-
tungsstörungen und viele andere Faktoren beeinflusst und variiert stark von Person zu Per-
son. Welche Symptome im Vordergrund stehen, hängt von den Bereichen des Gehirns ab, 
die besonders stark betroffen sind. Es kann deshalb keine „Rezepte“ einer guten Betreuung 
geben. Jeder Mensch mit Demenz ist eine besondere Persönlichkeit und benötigt individu-
elle, angepasste Betreuungsformen.

„Wenn Sie einen Menschen 
mit Demenz kennen,  
dann kennen Sie  
einen Menschen mit Demenz!“
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Ein Risikofaktor ist keine direkte Krankheitsursache. Es wird davon ausgegangen, dass 
erst beim Zusammentreffen mehrerer Risikofaktoren die Entstehung einer Demenz 

begünstigt wird.

Neben dem häufigsten Risiko des hohen Lebensalters sind besonders soziale Faktoren wie 
Vereinsamung und Isolation zu nennen. Die Bedeutung der sozialen Kontakte wird von 
immer mehr Wissenschaftlern unterschiedlichster Disziplinen genannt. 

Nicht behandelte Depressionen können die Entstehung einer Demenz begünstigen. Erfreu-
licherweise wird seitens vieler Kommunen und Verbänden darauf hingewirkt, dass das An-
gebot an Aktivitäten für ältere Menschen ausgebaut wird. Alten- und Service-Zentren sowie 
Beratungsstellen bieten ein breites Angebot an Beratung, Aktivitäten und Austauschtreffen. 
Da auch Bewegungsmangel im Bezug auf die Entstehung von Demenzen ausschlaggebend 
sein kann, sind diesbezügliche Angebote sehr wertvoll, sie ergänzen oftmals die Begleitung 
von Menschen mit einer beginnenden Demenz. 

Sehr einprägsam sind hier die fünf „L“ zu nennen: Leben, Lieben, Lachen, Lernen, Laufen! 
Es ist wertvoll, mit Menschen, die wir lieben und schätzen, am Leben aktiv teilzunehmen!

Im medizinischen Bereich gilt es, bekannte Störungen der Durchblutung sinnvoll zu behan-
deln und auch das Schlaganfallrisiko zu minimieren. Auch Faktoren, die zum „normalen 
gesunden Altern“ gehören, wie beispielsweise Diabetes Mellitus und der Cholesterinspie-
gel, sollten im Blickfeld bleiben. Von wesentlicher Bedeutung ist der mäßige und kontrol-
lierte Konsum von Medikamenten und Alkohol.

Bekannt ist, dass Menschen mit früher behandelten oder aktuell nicht mehr behandelbaren 
Gehirntumoren ein erhöhtes Risiko aufweisen, ebenso Menschen mit einer gravierenden 
Schädel-Hirn-Verletzung, in deren Folge ein komatöser Zustand eintrat.
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Vorbeugung

Unter Vorbeugung versteht man die Förderung und Erhaltung der Gesundheit. 

Neben den oben bereits beschriebenen Möglichkeiten ist auch die frühe Diagnose eine 
Form der Vorbeugung, da früh einsetzende Therapien das Voranschreiten der Erkrankun-
gen verzögern können. Menschen, die früh Unterstützungsangebote nutzen, können meist 
ihre Selbstständigkeit im Alltag länger erhalten, die Lebensqualität der Betroffenen und 
deren Angehörigen wird positiv beeinflusst und Pflegebedürftigkeit kann verzögert und in 
Ausnahmefällen vermieden werden.

Therapie

Es gilt, was wir von vielen Krankheiten kennen: Die meisten Demenzen sind nicht heilbar 
– wohl aber behandelbar! Das Ziel der Behandlung ist, die entstandenen Leistungseinbu-
ßen zu lindern, das Fortschreiten zu verzögern und das Wohlbefinden der Betroffenen und 
deren Angehörigen zu verbessern. 

Die fünf „L“: Leben, Lieben, 
Lachen, Lernen, Laufen.
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Dabei stehen medizinische und nicht-medizinische Therapieverfahren zur Verfügung. Me-
dizinisch sind zunächst Haus- und Fachärzte Ansprechpartner. Bei den Fachärzten kann es 
sich um Neurologen und Psychiater handeln, häufig arbeiten diese eng mit Gedächtnisam-
bulanzen – auch Memory-Kliniken genannt – zusammen, in denen u.a. eine ausführliche 
Diagnose durchgeführt wird. 

Im nicht-medizinischen Bereich bieten Psychologen, Sozialarbeiter, Physiotherapeuten, 
Ergotherapeuten, Logopäden, Kunst- und Musiktherapeuten eine wichtige Unterstützung.

Neben eher allgemeinen geriatrischen Rehabilitionszentren bieten die Alzheimer-The-
rapie-Zentren Schaufling und Bad Aibling wesentliche Anregungen und Unterstützung 
für Betroffene und Angehörige. Die Reha-Kosten werden in aller Regel für Betroffene und 
Angehörige von gesetzlichen und privaten Krankenkassen oder Rentenversicherungen 
(BfA, LVA) übernommen.

Die meisten Demenzen 
sind nicht heilbar –  
wohl aber behandelbar!
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Medizinisch bedeutet eine fundierte Diagnose, dass die Erkrankten eine differenzierte, 
auf sie abgestimmte Therapie in Anspruch nehmen können.

Psychosozial bedeutet die Diagnose zunächst meist, dass das Leben aus den Fugen gerät. 
Besonders bei Frühdiagnosen berichten Betroffene, dass ihnen buchstäblich der Boden 
unter den Füßen weggezogen wurde. Sie erleben ihren Alltag bewusst, gestalten ihn – und 
plötzlich werden sie mit zunächst unerklärlichen Defiziten konfrontiert. Die Diagnose 
bringt für viele die Gewissheit, dass sich das weitere Leben grundlegend verändern wird. 
Die Defizite treten gehäuft auf und die Angst, dass einem das Leben mehr und mehr ent-
gleitet, kann zum täglichen Begleiter werden.

Erwachsene Menschen sind zu Recht darauf stolz, ihr Leben im Griff zu haben. Sie planen, 
organisieren und schaffen Neues. Selbstbestimmung und Selbstständigkeit sind ein hohes 
Gut! Jeder Mensch ist bestrebt, Selbstständigkeit zu erhalten, das Leben zu kontrollieren 
und zu meistern. 

Beim Fortschreiten einer Demenz geraten Selbstbestimmung und Kontrolle in Gefahr. Dass 
dieser Prozess von Angst begleitet wird, ist gut nachvollziehbar. Die entstehende Verunsi-
cherung betrifft die Erkrankten, deren Angehörige und Menschen aus dem sozialen Umfeld.

Auch wenn es für Nicht-Demente schwer – in einigen Fällen sogar unmöglich – ist sich vor-
zustellen, was bei Menschen mit Demenz passiert, erscheint der Versuch dieser Vorstellung 
sehr sinnvoll: Wenn wir uns darauf einlassen, was eine Demenz im Alltag bedeuten kann, 
können wir meist besser mit den Erkrankten umgehen – vielleicht auch, weil wir dadurch 
vieles verstehen lernen.

Auf die Frage „Was würde mir dabei helfen, wenn ich Selbstbestimmung aufgeben muss?“ 
würde sicher genannt werden, dass die Art der Unterstützung von großer Bedeutung ist. 
Die Beachtung unserer Vorlieben und Abneigungen und ihre Miteinbeziehung ermöglichen 
meist das Annehmen von Hilfsangeboten. 
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Unsere Seele, unsere Fähigkeit 
zu spüren, zu lieben, uns auch 
ohne viele Worte zu verstehen – 
dies alles wird nicht dement! 

Geduldiges Abwarten, wenn uns ein Wort partout nicht einfallen will, kann Druck nehmen. 
Das Angebot des eventuell fehlenden Wortes, das nicht sofort erfolgt, kann manchmal bes-
ser angenommen werden.

Das Erledigen von Aufgaben, die wir noch bewältigen können, vermittelt uns Selbstbe-
wusstsein und Selbstwert. Wir fühlen uns gefordert, ohne überfordert zu sein.

Trost bei Tätigkeiten, die nicht mehr gelingen wollen, kann helfen, dass wir nicht mutlos 
werden. Angst und Scham zu versagen, hemmen unsere Energie.

Die Prise Humor, mit der wir die kleinen Widrigkeiten des Alltags gemeinsam belächeln 
können und die uns daran erinnert, dass vieles kein Drama ist, kann in vielen Situationen 
zur Erleichterung beitragen.

Und nicht zuletzt: Unsere Seele, unsere Fähigkeit zu spüren, zu lieben, uns auch ohne viele 
Worte zu verstehen – dies alles wird nicht dement! Wir spüren die Atmosphäre um uns  
herum, das Angenommen-Sein. Wir gehören dazu, mit unseren Vorlieben und Abneigun-
gen, unseren kleinen und großen „Macken“, aber auch mit unserer Lebendigkeit!
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Die Begleitung eines Menschen mit Demenz stellt Angehörige und Menschen aus dem 
sozialen Umfeld vor große Herausforderungen. Erfahrungen zeigen, dass möglichst 

frühzeitig ein Netzwerk der Begleitung für alle Beteiligten aufgebaut werden sollte. Die 
Erkrankten können davon profitieren, dass sie Pflegedienstmitarbeiter und ehrenamtliche 
Unterstützer kennenlernen können, den Besuch von Betreuungsgruppen oder Tagespflege-
einrichtungen erproben können. Angehörige können sich mit Mitarbeitern und in Angehö-
rigentreffen austauschen, Tipps bekommen und Kraft tanken.

Biographie und Vertrautheit

Ein wesentliches Element im Erleben der Wirklichkeit ist Vertrautheit. Vertrautheit entwi-
ckelt sich im Laufe des Lebens in einem „interaktiven Prozess“, bei dem das Erinnerungs-
vermögen eine wichtige Rolle spielt. Bei dementen Menschen verschwindet diese Vertraut-
heit mit dem Nachlassen der Erinnerungsfähigkeit mehr und mehr. Für die Betroffenen 
wird es zunehmend schwieriger, Situationen wiederzuerkennen und zu überschauen. Der 
Alltag wird immer unvertrauter. 

Viele Verhaltensweisen sind Ausdruck der Erfahrungen der Menschen und jedem Verhalten 
liegen bestimmte Bedeutungen zugrunde, die jedoch nicht allgemeingültig sind. Manchmal 
kann man sie nur schwer ergründen und oft auch nicht vollständig begreifen. Angehörige 
teilen mit den Erkrankten meist einen großen Teil deren Biographie, es wurde gemeinsam 
gelebt und erlebt. Sie wissen meist, worauf die Betroffenen Wert legen, welche guten und 
schlechten Erfahrungen erlebt und abgespeichert wurden. Deshalb können sie in neuen, 
unvertrauten, z.T. auch Angst auslösenden Situationen auf gemeinsam Erlebtes zurück-
greifen und den Erkrankten dabei unterstützen, Vertrautheit und Sicherheit zu spüren. Sie 
können Brücken bauen zur Vergangenheit und bei der Neuorientierung helfen.

Für Ärzte, Therapeuten und Mitarbeiter begleitender Institutionen sind Angehörige daher 
ein wesentlicher Bezugspunkt bei ihrer Arbeit. 

Bereits bei der Diagnose ist das Wissen der Angehörigen ein wichtiger Informationsquell, 
z. B. wenn es um den Vergleich früherer und heutiger Leistungsfähigkeit geht, aber auch bei 
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der Einschätzung zur Bewältigung des Alltags und bei Tipps zu passenden Therapieformen 
oder psychosozialen Angeboten.

Erinnern ist mehr, als in der Vergangenheit zu leben. Sich erinnern können bedeutet: durch 
die Vergangenheit zu leben. Wer sich erinnern kann weiß, wer er ist. 

Jeder Mensch speichert im Laufe seines Lebens sein individuelles Verhalten, er entwickelt 
Gewohnheiten, wird von seiner Umwelt geformt, und das Sozialverhalten wird erlernt, 
anerzogen und gespeichert. So verschieden sich jeder Mensch in und teilweise auch durch 
seine jeweilige Gesellschaft, sein Milieu etc. darstellt, so verschieden ist die Biographie. 

Es gibt nicht „die“ Biographie eines 80-jährigen Mitteleuropäers, und es gibt nicht „die“ 
Biographie eines Menschen mit Demenz. Familie, Kindheit, Beruf, Erwachsenenalter, 
Hobbys, Vorlieben usw. sind von Bedeutung. Die Biographie – vor allem deren emotionale 
Inhalte – kann uns im täglichen Umgang helfen, Zugang zu bekommen und zu erhalten.
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Kommunikation

Wie bereits beschrieben, wird die Kommunikationsfähigkeit im Laufe einer Demenz stark 
verändert/beeinträchtigt. Während zu Beginn der Erkrankung nur einzelne Worte mit 
Begriffen wie „Ding“ oder „Du weißt schon was“ umschrieben werden, kann es im weiteren 
Verlauf dazu kommen, dass sehr viele Worte fehlen, teilweise können neue Wortschöp-
fungen uns vor Rätsel stellen, Worte können in einem unverständlichen Zusammenhang 
benutzt werden – oder es kann dazu kommen, dass die Menschen nur noch einzelne Worte 
wie ja oder nein benutzen – oder verstummen. Sprachlosigkeit schafft Unsicherheiten, und 
wenn die Veränderung der Sprache akzeptiert wird, gilt es neue Formen der Begegnung und 
des Austauschs zu finden.

Viele Angehörige erleben es als belastend, dass Menschen mit Demenz im Alltag ständig 
Themen wiederholen, die gleichen Fragen stellen oder die gleiche Geschichte immer wieder 
erzählen. Grund für dieses Verhalten ist das Verlieren des Kurzzeitgedächtnisses. Neue 
Informationen können nicht mehr abgespeichert werden. Dies trifft auf die meisten Demen-
zen zu. Die Erkrankten vergessen nicht nur neue Informationen, sie vergessen auch, dass 
sie selbst bereits mehrfach gefragt oder mehrfach das Gleiche erzählt haben. Bei aller da-
durch entstehenden Belastung ist es meist hilfreich, die Erkrankten nicht darauf hinzuwei-
sen, dass sie bereits gefragt haben, oder sie zu unterbrechen, wenn sie erzählen möchten. 
In der Zusammenarbeit mit Angehörigen nennen diese oftmals als mögliche Umgangsform, 
auf gleiche Fragen kurz und freundlich zu antworten, vielleicht auch einmal zu betonen, 
dass diese Information für den Erkrankten wichtig ist. Möglich ist es auch, mit eingeübten 
Floskeln bestätigend zu kommentieren, z. B. „Stimmt, den Termin für einen Friseurbesuch 
will man wissen!“ Bei immer gleichen Erzählungen kann es hilfreich sein, auf ein Detail 
einzugehen und damit auf ein neues Thema umzulenken. Wird beispielsweise immer über 
die Nachbarn geschimpft, kann man versuchen, über eine frühere nette Nachbarin zu spre-
chen, vielleicht mit einer kleinen Anekdote oder einer Frage, wie es der Person wohl jetzt 
geht. Eine weitere Idee kann sein, eigene Erfahrungen mit Nachbarn zu erzählen.
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Umgang mit Essen und Trinken

Als große Herausforderung benennen Angehörige auch, dass das Essen und Trinken von 
den Erkrankten häufig vergessen wird – obwohl es immer wieder angesprochen wird. Mit 
dem Wissen, dass das Kurzzeitgedächtnis nicht zur Verfügung steht und dass bei vielen 
älteren Menschen das Hunger-, vor allem aber das Trinkbedürfnis weniger wird, müssen 
in diesem Zusammenhang meist neue Wege beschritten werden. Gemeinsame Mahlzeiten 
bieten den Erkrankten die Möglichkeit der Nachahmung von vergessenen Abläufen. Ge-
selligkeit bei Tisch steigert zudem den Appetit. Beim Essen geht es an erster Stelle um die 
genaue Beobachtung, was die Betroffenen aktuell gerne und mit Genuss essen und trinken. 
Bei der Essbiographie wird oft deutlich, dass früher gerne Gegessenes heute abgelehnt 
wird. Grund dafür ist u.a. die rapide Verringerung der Geschmacksknospen. Bei vielen 
Erkrankten wird festgestellt, dass sie zunehmend auf süße Speisen positiv reagieren. Dies 
steht damit im Zusammenhang, dass die Rezeptoren für den Geschmack „Süß“ am längs-
ten erhalten bleiben. Da unser Gehirn für seine Leistungsfähigkeit Sauerstoff und Zucker 
benötigt, sollte dieses Verlangen gestillt werden – besonders, wenn ansonsten die Gefahr 
einer Mangelernährung besteht. Möglich ist es beispielsweise, auch deftige Speisen mit 

Erinnern ist mehr, als in der 
Vergangenheit zu leben.
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süßen Saucen zu verfeinern. Marmelade auf dem Käsebrot, Honig oder gesüßte Sauce auf 
dem Braten – diese Liste kann beliebig erweitert werden. Für Menschen aus dem sozialen 
Umfeld und Angehörige kann es hilfreich sein, beim eigenen Essverhalten auf Kombinati-
onen von süß und deftig zu schauen, z. B. Kartoffelpuffer mit Apfelmus, Preiselbeeren zu 
Wild, süßer Senf… Wichtig ist nicht die Orientierung an einer einmal aufgestellten Regel, 
sondern an einer ausreichenden Energie- und Kalorienzufuhr. Es gilt: Was schmeckt und 
mit Genuss gegessen wird, ist gut!

Das Gleiche gilt auch für Getränke. Das gesteigerte Verlangen nach Süßem kann bedeuten, 
dass Getränke stärker als früher gesüßt angeboten werden sollten. Reines Mineralwasser 
wird von vielen Erkrankten nur ungern getrunken. Beliebter sind oftmals Mischungen mit 
Säften, die süß sind und durch ihre Farbe auch gut erkannt werden. Im häuslichen Bereich 
können an Orten, an denen sich die Betroffenen öfter aufhalten, Gläser mit süßen Schorlen 
aufgestellt werden. Wichtig ist meist, die Gläser nur halb zu füllen, da volle Gläser den Mut 
zum Beginnen hemmen können. Viele ältere Menschen empfinden kalte Getränke oftmals 
als unangenehm. Saft kann gerne mit etwas süßem Tee vermischt werden, damit das Schlu-
cken als angenehmer empfunden werden kann.

Umgang mit Verhaltensänderungen

Verhaltensänderungen treten bei fortschreitendem Lebensalter bei vielen Menschen auf. 
Oftmals begleiten sie Zeiten der Übergänge – wenn beispielsweise die Mobilität sich ver-
ändert, Erkrankungen und/oder altersbedingte Einschränkungen wahrgenommen werden. 
Dann gilt es, gewohnte Bewältigungsstrategien anzupassen oder neue zu entwickeln. Dies 
sind prozesshafte Ereignisse, die Zeit brauchen. Bei vielen Menschen mit Demenz kann 
es besonders in der ersten Zeit zu Gereiztheit, Ruhelosigkeit, Ängstlichkeit und auch zu 
Aggressionen kommen. Meist sind diese auftretenden Veränderungen vorübergehend. Für 
Menschen aus dem sozialen Umfeld bedeuten sie jedoch eine große Herausforderung. Um 
die Erkrankten möglichst positiv zu unterstützen und beim Finden neuer Bewältigungsstra-
tegien zu helfen, können folgende Tipps hilfreich sein:
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• Seien Sie geduldig und vermeiden Sie Diskussionen.
• Ignorieren Sie Anschuldigungen.
• Lassen Sie dem Erkrankten Zeit, im eigenen Rhythmus 

Dinge zu tun.
• Vermeiden Sie Lärm, Gedränge und zu viele Reize  

gleichzeitig.
• Setzen Sie Ihnen bekannte Wohlfühlstrategien ein, z. B. 

einen gemeinsamen Spaziergang, früher gerne ausgeübte 
Gartenarbeit, ein Wohlfühlbad etc.

• Stärken Sie das Selbstwertgefühl des Erkrankten  
durch Tätigkeiten, die er gerne erledigt.

• Bieten Sie einfache bekannte Gewohnheiten,  
die helfen, den Tag zu strukturieren.

• Vermeiden Sie starke Veränderungen in der Wohnung 
und im Wohnumfeld.

• Nutzen Sie verbliebene Fähigkeiten der Erkrankten,  
z. B. Beschriftung von Zimmertüren, Einträge in  
Kalendern, Merkzettel.

• Sorgen Sie für eine ausreichende Beleuchtung.  
Denn Helligkeit fördert die Sicherheit und beugt  
Sinnestäuschungen vor.

• Bieten Sie dezent Hilfe an, ohne die Eigenständigkeit 
einzuschränken.

Wichtig ist und bleibt es, dass Sie die Individualität der Erkrankten unterstützen und Ihr 
eigenes Wissen, gespeist aus vielen Begegnungen und Erfahrungen mit den Erkrankten, als 
Fachwissen anerkennen. Nicht umsonst gelten Angehörige als Experten in der häuslichen 
Pflege!
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Zum Abschluss bitte ich Sie, das Wort Eigensinnigkeit anzuschauen – einfach deshalb, 
weil es vielen alten und dementen Menschen als negatives Attribut nachgesagt wird. Einen 
eigenen Sinn bei Tätigkeiten und im Leben zu suchen, kann auch positiv gesehen werden. 
Gerade bei Menschen mit Demenz kann es z. B. passieren, dass sie die moderne Kaffeema-
schine nicht mehr nutzen, sondern wie früher den Kaffee aufbrühen. Sie können also auf 
älteres Wissen zurückgreifen – den Umgang mit modernen Geräten haben sie vergessen. 

Für den Besuch der Enkelin soll alles schön vorbereitet werden, es wird wiederholt einge-
kauft und vergessen, also werden gleiche Dinge mehrfach besorgt. Beim genauen Betrach-
ten entpuppt sich dieser „eigensinnige“ Einkauf als Zeichen der Freude und Zuwendung.
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Krankenhausaufenthalte sind für viele Menschen belastend und anstrengend. Für 
Menschen mit Demenz kommen zu den uns bekannten Belastungen weitere dazu: 

Ein Ortswechsel und der damit verbundene Aufenthalt in einer fremden Umgebung führen 
häufig zur Verstärkung der Demenzsymptomatik. Die Orientierung ist erschwert bzw. nicht 
mehr möglich. Da Menschen mit Demenz keine Krankheitseinsicht haben können, entste-
hen Angst und Unruhe. Dies kann dazu führen, dass die Menschen versuchen, die Klinik 
zu verlassen. Vielen fällt es schwer, über gesundheitliche Beschwerden und Wünsche 
Auskunft zu erteilen; eine Mitwirkung bei Behandlungen und pflegerischen Maßnahmen ist 
meist nicht möglich. 

Klinikaufenthalte bei älteren Menschen werden häufig anlassbezogen z. B. nach Stürzen 
oder bei körperlichen Problemen notwendig, Demenz ist dann häufig nur eine „Neben-
diagnose“. In vielen Fällen wird eine Demenz erst während des Aufenthaltes auffällig und 
gegebenenfalls diagnostiziert.

Diese Problematik wurde bundesweit aufgegriffen und führte zu verschiedenen Projekten 
und Initiativen. Bei Menschen mit bereits diagnostizierter Demenz haben Angehörige die 
Möglichkeit, sich auf den Klinikaufenthalt vorzubereiten. Wichtige Informationen bieten 
dabei u.a. die Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V., die unter www.deutsche-alzheimer.de 
einen „Informationsbogen für Patienten mit einer Demenz bei Aufnahme ins Krankenhaus“ 
und eine diesbezügliche Begleitbroschüre kostenlos bereitstellt. Auch der Diözesan-Cari-
tasverband für das Erzbistum Köln e.V. bietet unter www.dip.de wesentliche Unterstützung.

Angehörigen kann empfohlen werden, dass sie während des Klinikaufenthalts möglichst 
häufig anwesend sind. Wenn sich Angehörige und Freunde mit den Besuchen abwechseln, 
kann das eine Überlastung des Einzelnen verhindern. Wie bereits dargestellt, kann die An-
wesenheit zu Essenszeiten sehr wichtig sein. In vielen Kliniken ist es auch als Einzelfallent-
scheidung möglich, ein Rooming-in-Angebot wahrzunehmen. Besonders empfehlenswert 
ist eine enge Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärzten, besonders wenn Veränderun-
gen bei den Patienten wahrgenommen werden. Als Bevollmächtigte oder gesetzliche Be-
treuer haben Angehörige das Recht auf Einsicht in die Krankenunterlagen, auf Absprachen 
über und auf Einwilligung zu Behandlungen, wenn der Patient dies selbst nicht mehr kann.
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Die Akutgeriatrie des Krankenhauses Neuwittelsbach

Für Menschen mit Demenz, für die wegen einer Erkrankung ein stationärer Klinikaufent-
halt notwendig geworden ist, bietet das Krankenhaus Neuwittelsbach der Barmherzigen 
Schwestern wesentliche Aspekte einer demenzsensiblen Versorgung auf der Akutgeriatrie 
der Klinik. 

Im Wissen um typisch geriatrische Probleme wie Hirnleistungsschwäche, Gangstörung und 
Sturzneigung, chronischer Schmerz, Inkontinenz, Fehl- und Mangelernährung, Wundhei-
lungsstörungen oder Depression gibt es ein spezielles fachübergreifendes Behandlungsan-
gebot. Ziel ist dabei nicht nur die Behandlung akuter Erkrankungen, sondern die Patienten 
bestmöglich auf die Wiedereingliederung in das gewohnte Lebensumfeld vorzubereiten. So 
sind bereits in der Klinik alle Behandlungsmaßnahmen an einem „Leben nach dem Kran-
kenhaus“ orientiert.

Das Krankenhaus Neuwittelsbach bietet individuell nach Rücksprache Rooming-In und 
legt großen Wert auf eine umfassende Schulung aller Mitarbeiter/-innen zum Umgang 
mit Menschen mit Demenz. Eine akustische Überwachung ermöglicht desorientierten und 
weglaufgefährdeten Menschen, sich frei auf der Station zu bewegen. Ein großes Ziel ist die 
Etablierung einer Tagesbetreuung im Rahmen der Ergotherapie und/oder Psychologie, so 
dass eine gezielte Beschäftigung zwischen Diagnostik, Therapie und Mahlzeiten die Teil-
habe der Patienten fördert. 

Die Therapieziele auf Grundlage einer qualifizierten medizinischen Betreuung und einer 
realistisch individuellen Einschätzung sind:

• Bewältigung, Abbau und Ausgleich der Krankheitsfolgen
• Erhaltung und Wiederherstellung der Selbstversorgungs-

fähigkeit
• Vermeidung von Pflegebedürftigkeit
• Verbesserung der Lebensqualität
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Neben der qualifizierten medizinischen Behandlung bietet die Klinik ein multiprofessio-
nelles Team, das den komplexen Aufgaben der geriatrischen Versorgung entspricht. In der 
Akutgeriatrie sind alle erforderlichen Fachdisziplinen zusammengefasst. Für die medizi-
nische Versorgung der Patienten sind die geriatrischen Fachärzte der Abteilung verant-
wortlich. Neben der genauen Diagnose obliegt ihnen u.a. die Leitung des therapeutischen 
Teams, das sich wie folgt zusammensetzt:

• Qualifizierte Krankenpflege, die medizinische Maßnahmen überwacht und mit den 
Fachkräften für Gesundheits- und Krankenpflege, die eine spezielle gerontopsy-
chiatrische Ausbildung haben, aktivierend therapeutische Maßnahmen durchführt

• Physiotherapie, die mit angepasstem Training unter kompetenter Anleitung und 
Begleitung Selbstständigkeit und Mobilität fördert

• Ergotherapie, die Patienten trotz Bewegungseinschränkungen und Behinderungen 
unterstützt und begleitet, sich wieder in ihrem Wohnumfeld zurechtzufinden, All-
tagsfähigkeiten verbessert und Selbstständigkeit fördert

• Logopädie, die bei Schluck-, Sprech- und Sprachstörungen eine wesentliche Unter-
stützung bietet und besonders durch die Beratung von Angehörigen für die Zeit nach 
der Entlassung wichtig ist

• Psychologie, die insbesondere die wichtigen neuro-psychologischen Untersuchungen 
durchführt, deren psychologische Behandlung mit dem Ziel erfolgt, dass sich beein-
trächtigte Hirnfunktionen erholen, dass Kompensations- und Bewältigungsstrategien 
erlernt werden und bleibende Leistungseinbußen akzeptiert werden können

• Sozialdienst, der Problemfelder erfasst und die Weiterversorgung im häuslichen 
Umfeld vorbereitet, Angehörige und gesetzliche Betreuer bei der Organisation der 
notwendigen Versorgung unter Berücksichtigung der individuellen Wünsche berät

• Seelsorge, die Beistand in dieser schwierigen Situation bietet, die ein wichtiger Weg-
begleiter im Rahmen von einschneidenden Lebensänderungen ist und fürsorglich 
Patienten und deren Angehörige begleitet

Chefärztin Frau Dr. med. Sabine Meyer kann gerne unter 089/13 04-22 49 oder dr.meyer@
krankenhaus-neuwittelsbach.de für die Vereinbarung einer Beratung kontaktiert werden.



28 6. Selbstpflege  der Angehörigen

6.  Selbstpflege  
der Angehörigen



29  6. Selbstpflege der Angehörigen 

Eigene Bedürfnisse anerkennen

Die Pflege eines Angehörigen ist keine frei gewählte Aufgabe, sondern eher vom Schicksal 
auferlegt. Gerade bei Demenzen erfolgt sie meist langsam Schritt für Schritt, mit vielen 
Unsicherheiten und Missverständnissen. Was dann der ersten Zeit des Aufbegehrens, des 
Nicht-Wahrhaben-Wollens und der Verzweiflung folgt, ist ein langer, mühsamer Lernpro-
zess, eine Art Balanceakt zwischen der Pflegesituation und allen anderen Anforderungen 
und Beziehungen. 

Belastungen werden stets subjektiv und nicht immer gleich empfunden. Die nachfolgend 
genannten Belastungsformen stehen wertfrei nebeneinander:

• körperliche Belastung, u.a. körperlich anstrengende  
Arbeiten, mangelnde Nachtruhe

• zeitliche Belastung, u.a. Verlust an Freizeit,  
vage Zukunftsplanung, kein Ausgleich

• psychische Belastung, u.a. Auseinandersetzung mit  
Gebrechlichkeit und Verfall, ständige Anbindung,  
Fremdbestimmung, Spannungen, Rollenwechsel,  
Änderung von Lebensentwürfen

• soziale Belastung, u.a. Kontaktabbrüche bis hin zur  
Isolation, Spannungen in der Familie und/oder am  
Arbeitsplatz

• strukturelle Belastung, u.a. hoher Organisationsaufwand, 
finanzielle Einbußen, berufliche Einschränkungen,  
Auseinandersetzung mit Behörden.

Zwischen der Belastung der Pflegepersonen und deren körperlichen Beschwerden besteht 
ein auffälliger Zusammenhang im Sinne von Ursache und Wirkung. Nach E. Gräßel ist bei 
nicht oder gering belasteten Pflegepersonen im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung kein 
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erhöhter Beschwerdeumfang festzustellen, während bei hoher Belastung fast alle Pflegen-
den von gesundheitlichen Beschwerden betroffen sind. 

Wir alle sprechen über Stress. Stress gehört zu unserem Leben. Wird er chronisch, gerät die 
Gesundheit in Gefahr. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO ist Stress die „größte 
Gesundheitsgefahr des 21. Jahrhunderts“ und verursacht 50–60 % der Arbeitsunfälle.

Es ist sinnvoll, das Phänomen Stress genauer zu beleuchten. Stress (englisch Distress: 
„Qual, Erschöpfung“) beschreibt ein generelles Reaktionsmuster, das Tiere und Menschen 
als Antwort auf erhöhte Beanspruchung – Stressoren – zeigen. Diese können medizinischer 
(Infektionen) oder psychischer Art (Isolation, Belastungen in der Familie oder in der Be-
rufswelt) sein. In allen Fällen treten Körperreaktionen auf. Ein gewisses Maß an positivem 
Stress (Eustress) ist lebensnotwendig und ungefährlich. Langandauernder negativer Stress 
(Distress) kann jedoch gesundheitliche Schäden vielfältiger Art verursachen. Dies bedeutet, 
dass Alarmsignale des Körpers erkannt werden müssen. Dazu gehören:

• Schlafstörungen, Angst, Depression, Konzentrations-  
und Gedächtnisschwäche, Gereiztheit

• erhöhte Blutzucker- und Blutfettwerte,  
hoher Stresshormonspiegel (Adrenalin, Kortisol)

• kalte Gliedmaßen, Schweißausbrüche, Blässe
• Bluthochdruck, Arteriosklerose, Herzrhythmusstörungen, 

Herzinfarkt, Schlaganfall
• beschleunigte Atmung, Infektanfälligkeit,  

erweiterte Bronchien
• Magenschleimhautentzündung, Geschwüre,  

Reizdarmsyndrom
• geschwächte Abwehrkraft, häufige Infekte, Allergien
• Verspannungen, Krämpfe, Schmerzen
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Die wichtigsten Reaktionen auf anhaltenden negativen Stress:

• psychisch: „fehlangepasste“ Verhaltensweisen wie erhöhte Reizbarkeit,  
Konzentrationsmangel, Ratlosigkeit und Depression

• kognitiv: Beeinträchtigung der Gedächtnisleistung, Störungen des flexiblen Denkens, 
Einschränkungen bei Problemlösungen und Urteilsbildung

• organisch: Schwächung des Immunsystems, Herz-/Kreislauf-Erkrankungen,  
Magen- Darm-Geschwüre, Hauterkrankungen, Sehstörungen
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Möglichkeiten der Entlastung und Unterstützung

Stress ist kein starr ablaufender Mechanismus, der sich nicht steuern lässt. Achtsam-
keitstraining, Bewegung und ein kluges Management der Stressauslöser können gesund-
heitlichen Risiken vorbeugen. 

Für Angehörige ist es sinnvoll, persönliche Vorlieben der Entlastung und Entspannung 
 herauszufinden. Es gilt, die Stimmen des Körpers zu deuten und dementsprechende 
 Schritte anzudenken:

• auffällige Veränderungen aufschreiben
• realistische Einschätzung der vorhandenen Ressourcen
• Möglichkeiten von Entspannungskursen/-angeboten 

erproben
• längere Auszeit andenken
• eigene Betroffenheit zum Ausdruck bringen,  

Trauer zulassen
• vermeintlich „unpassende“ Empfindungen wie  

Widerwille und Ekel als normal akzeptieren
• tägliche Entspannungsrituale durchführen
• Bewegung und Sport
• Pflege und Aufbau von Sozialkontakten
• professionelle Hilfen annehmen

Ein Schritt ist Achtsamkeitstraining. Dabei werden Belastungen bewusst wahrgenommen, 
indem man sich auf einzelne Momente konzentriert, Konzentrations-, Atem- und Medita-
tionstechniken einsetzt, eingeschliffene negative Denk- und Verhaltensmuster erkennt und 
umpolt. Das Erstellen von „Nein-Sage–Denkzetteln“ kann ein erster Schritt sein.
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Eine zuversichtliche Grundeinstellung beeinflusst die innere Bewertung stressiger Situ-
ationen. Erlernte Verhaltensmuster können verändert werden, wenn wir sie kennen. In 
schwierigen Situationen ist es hilfreich, sich zunächst kurz Zeit zu nehmen, auszuatmen 
und sich die Dinge und Situationen eine Sekunde länger anzuschauen anstatt gleich ins 
„Hamsterrad“ zu gehen. Es ist hilfreich, unser Verhalten zu analysieren, zu erkennen, wel-
cher Stresstyp wir sind, um dann gezielt entgegenzuwirken. Viele Studien zeigen, dass es 
Optimisten im Leben leichter haben, weil sie meist positiv denken: Sie kümmern sich aktiv 
um ihre Gesundheit, beugen dadurch körperlichen Beschwerden vor und beschleunigen die 
Genesung.

Körperliche Aktivität beeinflusst die hormonelle Steuerung der Stressreaktionen. Mus-
kelarbeit baut Stress weitaus besser ab als Ausruhen. Der unter Stress vermehrt gebildete 
Blutzucker ist von der Natur als Nahrung für die Muskeln vorgesehen und wird verbrannt, 
wenn diese arbeiten. Stressbedingter Bluthochdruck fällt ebenfalls ab, wenn wir uns kör-
perlich betätigen. Gemäßigte und regelmäßige Bewegung wirkt direkt auf den Hormon-
haushalt ein. Die Produktion von Kortisol sinkt, Adrenalin wird dadurch abgebaut. Durch 
Bewegung und Sport kommen wir auch in den Genuss von Glückshormonen, so genannten 
Endorphinen. Sie lassen uns Belastungen besser ertragen, hellen die Stimmung auf und 
stimmen uns heiter und zufrieden. 

Auch pflanzliche Entspannungshilfen und „Omas Hausmittel“ können wirken: Die war-
me Milch vor dem Schlafengehen, zwischendurch die Beine hochlegen, kurz frische Luft 
schnappen etc. Wichtig ist ein Wechsel zwischen Anspannung und Erholung.

Positives Denken stärkt das Immunsystem, unterstützt den Umgang mit Belastungen und 
trägt dazu bei, sich mit anderen Menschen zu vernetzen. Eine gute soziale Vernetzung ist 
eine der wirkungsvollsten Methoden, um Stress abzubauen. Gemeinsam ist es dann leich-
ter, Ziele zu erreichen.
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Die Hauptlast der Betreuung von Menschen mit Demenz tragen nach wie vor deren 
Familien. Aus diesem Grund ist es wichtig, darauf zu achten, dass das Wohlbefinden 

aller Beteiligten gewährleistet ist – die Ressourcen aller sind von Bedeutung. Wer ausge-
brannt und erschöpft ist, kann andere nicht mehr unterstützen. 

Wenn man von pflegenden Angehörigen spricht, denkt man meist an Menschen, die zu 
Hause pflegen. In der Formulierung „jemanden ins Heim abschieben“ soll zum Ausdruck 
kommen, dass der Angehörige mit dem Eintritt des Erkrankten in ein Heim ein „Problem 
losgeworden“ ist, dass alle Verantwortung in andere Hände gegeben wurde. Beachtet man 
die Statistik über pflegende Angehörige in Deutschland, stellt man fest, dass „abschieben“ 
eine ganz und gar unzutreffende Bezeichnung ist. Zwei Drittel aller Pflegebedürftigen wer-
den zu Hause versorgt. Vor einem Heimeintritt liegen meist mehrere Jahre intensiver häus-
licher Betreuung und Pflege – der Schritt in Richtung stationäre Pflege wird oft im Hinblick 
auf eine zu diesem Zeitpunkt bestmögliche Lösung getan.

Expertenmeinungen zum Thema „Wann sollte ein Heimeinzug stattfinden?“ basieren auf 
zwei unterschiedlichen Aspekten: Der erste ist der Rat zu einem möglichst frühen Umzug 
von Menschen mit Demenz, damit das Einleben gelingen kann und eventuell neue Kon-
takte geknüpft werden können. Im Gespräch mit den Erkrankten kann ausgelotet werden, 
inwiefern diese Überlegungen für sie von Bedeutung sind. Der zweite Rat meint, dass Men-
schen mit Demenz so lange wie möglich in der gewohnten Umgebung bleiben sollen, dass 
der Zeitpunkt für einen Umzug dann passend ist, wenn sie selbst die eigene Häuslichkeit 
nicht mehr erkennen und selbst im eigenen Zuhause sagen, dass sie jetzt „nach Hause“ 
gehen möchten. Welcher Rat für wen passt, ist wieder individuell zu entscheiden – auch in 
dieser Frage gibt es nicht den einen richtigen Weg. Erfahrungen zeigen, dass ein Heimein-
zug für die Erkrankten auch ein Schritt aus der Einsamkeit sein kann. Besonders von allein-
lebenden Menschen mit Demenz ist bekannt, dass ein Heimeinzug auch als Erleichterung 
erlebt werden kann.

Anzufügen bleibt noch, dass Altenheime keine „Abschiebestationen“ sind! Altenheime sind 
relativ junge Einrichtungen – im Gegensatz zu Krankenhäusern – und die Entwicklung und 
ständige Reflektion der Arbeit haben dazu geführt, dass Konzepte für einen gelingenden 
Aufenthalt entwickelt und umgesetzt werden.
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Wie arbeiten die Häuser der Barmherzigen Schwestern?

Da es lebenslang um die Begleitung und Unterstützung bei Übergängen geht, bieten die 
ordenseigenen Häuser der Barmherzigen Schwestern Beratung und Unterstützung bereits 
vor dem Einzug neuer Bewohner, gleich welcher Glaubens- oder Religionsgemeinschaft. 
Das Angebot der Kurzzeitpflege ist ebenfalls ein wichtiger Baustein zur Orientierung für 
Angehörige und Menschen mit Demenz: Für Angehörige bietet sich so die Möglichkeit der 
zeitweisen Entlastung und des Erlebens, wie die Erkrankten in der Einrichtung reagieren; 
Menschen mit Demenz können das Heimleben und die Angebote der Pflege und Betreuung 
kennen lernen. 

Der Einzug selbst wird engmaschig, professionell und fürsorglich begleitet. 

Im Wissen, dass niemand gerne auf Hilfe von anderen angewiesen ist, wurde eine Philo-
sophie für die Einrichtungen der Barmherzigen Schwestern entwickelt und diese wird auch 
gelebt. Grundpfeiler dieser Philosophie sind der Vertrauensaufbau zu Angehörigen und 
Bewohnern, die Beachtung der Würde und jeweiligen Bedürfnisse der einzelnen Menschen, 
der Erhalt und die Förderung der Lebensqualität und die Respektierung der Wünsche der 
Bewohner. Um dies im Alltag zu leben, werden regelmäßig fundierte zielgerichtet Fortbil-
dungen für alle Mitarbeiter durchgeführt, deren Umsetzung im Alltag wird evaluiert.

In allen Heimen der Barmherzigen Schwestern lässt sich beobachten, dass die Zahl der 
Menschen mit Demenz steigt. Die Häuser haben mit Demenzkonzepten darauf reagiert 
und sind heute darauf eingerichtet. Menschen mit Demenz können sie umfangreiche Hil-
fen anbieten. Es wird auch hoher Wert darauf gelegt, dass sich die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in dieser Thematik fortbilden, und in jedem Haus arbeiten speziell ausgebildete 
Gerontopsychiatrische Pflegekräfte. 

Ziel ist es, den Menschen mit Demenz mit besonderer Fürsorge zu begegnen. Nur ein Bei-
spiel: Falls ein Bewohner außerhalb des Hauses einen Arzttermin wahrnehmen muss, ist 
selbstverständlich für einen Begleitdienst gesorgt.
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Der Wohnbereich „Vinzenz“ im Alten- und Pflegeheim St. Michael

Alle Senioreneinrichtungen der Barmherzigen Schwestern sind auf Menschen mit Demenz 
eingestellt. Eine Besonderheit stellt jedoch der neue offene gerontopsychiatrische Wohn-
bereich „Vinzenz“ im Alten- und Pflegeheim St. Michael (München-Berg am Laim) dar. Hier 
werden schwerpunktmäßig Menschen mit Demenz betreut. Gerontopsychiatrische Pflege-
kräfte bieten hier mit Pflegefach- und Pflegehilfskräften, Präsenzkräften, Betreuungsassis-
tenten, hauswirtschaftlichen Mitarbeitern, Mitarbeitern der Sozialen Betreuung und nicht 
zuletzt Ehrenamtlichen eine besondere Fürsorge und Begleitung. 

Grundlagen dafür sind:

• Respektvoller Umgang und Bewahrung der Achtung  
der Persönlichkeit und des Lebenswerkes der Bewohner

• Sicherung und Steigerung der persönlichen Lebens- 
qualität durch soziale, physische und geistige Ansprache

• Professionell liebevolle Kontaktaufnahme unter  
Berücksichtigung der jeweiligen Bedürfnisse

• Abgestimmte, bewohnerorientierte Zielsetzungen aller  
an der Pflege und Betreuung Beteiligter

• Einsatz von Präsenzkräften zur Alltagsbegleitung
• Einbindung und Mitgestaltung der Angehörigen und 

Menschen aus dem sozialen Umfeld
• Individuelle Betreuungs- und Beschäftigungsangebote, 

die mit allen an der Versorgung Beteiligten abgestimmt 
sind und sich an der Lebenswelt der Bewohner  
orientieren

• Aufrechterhaltung und gegebenenfalls Stützung der  
sozialen Kontakte
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Das Folgende gilt nicht nur für den Wohnbereich „Vinzenz“, sondern für alle Häuser der 
Barmherzigen Schwestern: 

Die Zimmer sind bedarfsorientiert mit Hilfsmitteln wie Niederflurbetten, Sensormatten etc. 
ausgestattet. Dadurch werden bei weglaufgefährdeten Personen so genannte freiheitsent-
ziehende Maßnahmen weitestgehend vermieden. Im Rahmen der Umsetzung des „Werden-
felser Weges“* wird vor dem Einholen eines richterlichen Beschlusses eine externe zusätz-
liche Beratung durchgeführt.

In Anlehnung an die Ausführungen zum Ess- und Trinkverhalten von Menschen mit De-
menz wird großer Wert auf ein gutes, abwechslungsreiches Essen gelegt, das in den haus-
eigenen Küchen bei Bedarf auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt werden kann. Das 
Essen wird bewohnerorientiert im Schöpfsystem angeboten und kann evtl. im zentralen 
Speiseraum, im Speiseraum des Wohnbereichs oder im Zimmer eingenommen werden. 

Leben in den Einrichtungen der Barmherzigen Schwestern bedeutet aktive Lebendigkeit, 
Spiritualität und Teilhabe. Angebote wie Singen, Basteln, Gymnastik, Kochen, Backen oder 
die Teilnahme an Konzerten und Vorträgen lassen keine Langeweile aufkommen. Auch 
Feste und Feiern, z. B. das Mai- oder das Sommerfest, das Feiern von Weihnachten und der 
Empfang des Nikolaus sowie das Vinzenzfest bieten die Möglichkeit zum Austausch, zum 
Erleben von Spiritualität und zur Geselligkeit. Verschiedene Häuser haben therapeutische 

* Initiative, die sich berufsübergreifend seit 2007 konsequent dem Thema der Vermeidung von Fixierungen und 
freiheitsentziehenden Maßnahmen allgemein widmet. Nachweislich ging die Zahl der freiheitsentziehenden 
Maßnahmen bundesweit stark zurück. Prof. Dr. Bausback, Justizminister des Freistaats Bayern, würdigt den 
Werdenfelser Weg: „Der Werdenfelser Weg zeigt, wie eine Initiative, die in der Praxis vor Ort – im Kleinen – 
entstanden ist, Vorbildfunktion entwickeln und zu einer nachhaltigen Änderung der Praxis führen kann. Ich 
danke allen Gerichten und Einrichtungen, die den Werdenfelser Weg eingeschlagen haben, und möchte sie 
ermuntern, diesen Weg konsequent weiter zu gehen. Sie können sich sicher sein, dass sie mit ihrem Engage-
ment einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität alter und kranker Menschen leisten!“
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Angebote wie beispielsweise Maltherapie oder tiergestützte Therapie, die sehr gerne in 
Anspruch genommen werden. Die Tagesgestaltung richtet sich nach den Bedürfnissen und 
Gewohnheiten der Bewohner in Form von Gruppenangeboten der Beschäftigungstherapeu-
ten oder von intensiver Einzelbetreuung. 

Rückblickend auf die genannten Bedürfnisse von Menschen mit Demenz, insbesondere 
auf das Bedürfnis nach Trost, ist es für die Mitarbeiter wesentlich, auch Sinnfragen, die 
sich unter Umständen in Form von Ängsten zeigen können, aufzugreifen. Im Mittelpunkt 
des Kontaktes steht, was die Menschen mit Demenz im Wortsinn beschäftigt und berührt. 
Hand in Hand mit den Seelsorgern gehen Mitarbeiter und Mitschwestern wertschätzend 
mit den Fragen, Sorgen und Nöten der Bewohner um. 

Eine Kultur der Wertschätzung beinhaltet in den Häusern die offene Zusammenarbeit mit 
Ehrenamtlichen, die liebevoll und tatkräftig unterstützen. Für die Belange der Ehrenamtli-
chen haben die zuständigen Mitarbeiter ein offenes Ohr. Darüber hinaus werden Vorträge 
und Fortbildungen auch für Ehrenamtliche angeboten.

Wichtige Werte bei den 
Barmherzigen Schwestern: 
„Barmherzigkeit leben“  
und „Leben würdigen“
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Gemeinschaft bedeutet in den Einrichtungen auch der lebendige Kontakt zu verschiedenen 
Pfarreien, Vereinen, Schulen, Kindergärten oder Initiativen in der Nachbarschaft. Vor allem 
Angehörige und Ehrenamtliche tragen dazu bei, dass sich die Bewohner fest in der Gemein-
schaft eingebunden fühlen. 

Es ist ein Standard, dass regelmäßig Hausärzte, Zahnärzte, Physiotherapeuten, medizini-
sche Fußpfleger und Friseure in die Häuser kommen. In vielen Häusern stehen eine haus-
eigene Bibliothek und ein seniorenfreundlicher Internet-Terminal zur Verfügung.
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Leben bis zuletzt

Die Begründerin der modernen Hospizbewegung, Dame Cicely Saunders, gab mit dem 
Satz „Sterbende Menschen sind lebende Menschen“ den Anstoß für eine neue Kultur der 
Begleitung von Menschen am Lebensende. Diese Kultur wird in den Häusern der Barmher-
zigen Schwestern weiterentwickelt und mit Leben gefüllt. Wann immer möglich, findet am 
Sterbebett auch eine Begleitung durch Barmherzige Schwestern statt. 

Das lateinische Wort „pallium“ bedeutet „Mantel“, ein schönes Bild für die Zielsetzung der 
Palliativmedizin: Wie ein schützender und wärmender Mantel sorgt sie für das Wohlbefin-
den und die Beschwerdefreiheit in schweren Zeiten einer Erkrankung. „Palliativmedizin ist 
die aktive, ganzheitliche Behandlung von Patienten mit einer progredienten, weit fortge-
schrittenen Erkrankung zu der Zeit, in der die Erkrankung nicht mehr auf kurative Behand-
lung anspricht und die Beherrschung von Schmerzen, anderen Krankheitsbeschwerden, 
sozialen und spirituellen Problemen höchste Priorität besitzt.“ (WHO)

Sterbende Menschen werden dementsprechend nicht nur von den speziell ausgebildeten 
Palliativ-Fachkräften aufgefangen und begleitet. Sie können nach eigenen Kräften so lange 
sie wünschen am Leben in der Gemeinschaft teilhaben. Die geschulten Fachkräfte bieten 
im Rahmen ihrer Versorgung spezielle Sinnesangebote, um mit den Betroffenen Kontakt 
aufzubauen bzw. diesen zu erhalten. Die Erkrankten werden sinnlich berührt und begleitet. 
Vor allem für Menschen mit Demenz, die ihre Bedürfnisse nicht mehr verbalisieren können, 
ist dies von hoher Bedeutung.

Teilhabe und Einbezug während der Versorgung am Lebensende bezieht Angehörige, Men-
schen aus dem sozialen Umfeld und Ehrenamtliche mit ein. Dies gilt ganz besonders auch 
für die Zeit der Trauer, während der alle Hinterbliebenen Ansprache und Halt durch die 
Teams der Einrichtungen erfahren.
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Krankenhäuser der Barmherzigen Schwestern

Krankenhaus Neuwittelsbach 
Fachklinik für Innere Medizin, Rheuma-Tagklinik 
Akademisches Lehrkrankenhaus  
der Ludwig-Maximilians-Universität München 
Renatastraße 71a (Eingang Romanstraße) 
80639 München 
Tel.: 089/13 04-1, Fax: 089/1 66 59 95 
www.krankenhaus-neuwittelsbach.de

Maria-Theresia-Klinik 
Chirurgische Fachklinik mit Internistischer Belegarztabteilung 
Zertifiziertes Darmzentrum der Deutschen Krebsgesellschaft 
Akademisches Lehrkrankenhaus  
der Ludwig-Maximilians-Universität München 
Bavariaring 46 
80336 München 
Tel.: 089/72 07-1, Fax: 089/72 07-330 
www.maria-theresia-klinik.de

Alten- und Pflegeheime der Barmherzigen Schwestern

Alten- und Pflegeheim St. Michael 
St.-Michael-Straße 16 
81673 München 
Tel.: 089/4 36 91-0, Fax: 089/4 36 91-100 
www.altenheim-berg-am-laim.de
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Alten- und Pflegeheim St. Katharina Labouré 
Biberger Straße 8 
82008 Unterhaching 
Tel.: 089/61 52 08-0, Fax: 089/61 52 08-410 
www.altenheim-unterhaching.de

Senioren- und Pflegeeinrichtung Waldsanatorium 
Sanatoriumstraße 1 
82152 Krailling 
Tel.: 089/8 56 87-0, Fax: 089/8 56 87-100 
www.altenheim-waldsanatorium.de

Alten- und Pflegeheim St. Adelheid 
Brandstätter Straße 20 
83324 Ruhpolding 
Tel.: 08663/54 02-0, Fax: 08663/54 02-10 
www.altenheim-st-adelheid.de 

Seniorenwohnanlage mit Pflegeheim St. Elisabeth 
Lindenallee 6 
83317 Teisendorf 
Tel.: 08666/98 16-0, Fax: 08666/98 16-53 
www.st-elisabeth-teisendorf.de

Senioren- und Pflegeeinrichtung St. Hildegard 
Adelholzener Straße 74 
83313 Siegsdorf 
Tel.: 08662/66 09-0, Fax: 08662/66 09-200 
st.hildegard@barmherzige.net



Ein Ratgeber

Es gibt fast  
keinen Augenblick  

im Leben, in dem wir  
die Tugend der Geduld  

nicht nötig hätten.

Der hl. Vinzenz von Paul (1581-1660) 
 ist der Ordenspatron der  

Barmherzigen Schwestern.  
Er widmete sein Leben  

den Not leidenden Menschen.

Vinzenz von Paul




