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Vorwort 

Ältere Menschen sind häufig auf Hilfe angewiesen. Das gilt besonders dann, 
wenn die Diagnose „Demenz“ gestellt wird. 

Erkrankt ein Mensch an Demenz, sind die Angehörigen in vielfacher Weise von 
der Krankheit mitbetroffen. Sie müssen in eine Rolle hineinwachsen, auf die sie 
nicht vorbereitet sind, die sehr viel Kraft raubt und die den vorherigen Familien 
strukturen mitunter völlig entgegengesetzt ist. 

Sie müssen mit problematischen Verhaltensweisen kämpfen, bei denen üb 
liche Lösungsstrategien versagen. Sie können ihre eigenen Interessen kaum 
noch verwirklichen und ihre sozialen Kontakte nicht mehr aufrecht erhalten. 
Darüber hinaus wird ihnen ein langer, schmerzvoller Abschied von einem ge 
liebten Menschen auferlegt.   

Niemand kann und muss diese schweren Aufgaben auf Dauer und alleine 
erfüllen. Im Interesse des erkrankten Menschen ist es wichtig und dringend an 
geraten, mit den eigenen Kräften hauszuhalten und sich frühzeitig nach Mög 
lichkeiten der Beratung, Unterstützung und Entlastung umzusehen. Und genau 
darum geht es in dieser Ausgabe unseres erfolgreichen Magazins InForm. 

Erneut – wie bereits in vorherigen Auflagen von InForm – hat ein Team ausgewiesener Experten das 
komplexe Thema „DEMENZ“ von vielen Seiten kompetent und differenziert beleuchtet, ohne dabei – für 
den Leser und die Leserin - zu fachlich zu werden und ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. 

Diese Ausgabe unseres Magazins für Gesundheit, Pflege und Soziales beschäftigt sich schwerpunktmä 
ßig mit den Hilfeangeboten und Entlastungsmöglichkeiten für Angehörige eines an Demenz erkrankten 
Menschen und dem Nutzen dieser Angebote.  

Mein Wunsch ist es, Betroffenen und deren Angehörigen durch dieses Magazin viele praktische, wir 
kungsvolle und helfende Impulse geben zu können. Meine Hoffnung ist, dass Ihnen dieses Magazin von 
Nutzen im Zusammenleben mit Ihrem an Demenz erkrankten Angehörigen ist, dass Sie das richtige Maß 
an Zuwendung und Unterstützung für den betroffenen Menschen finden und Ihnen damit das Zusam 
menleben innerhalb der Familie erleichtert wird. 

Die in dieser Ausgabe fiktiv dargestellte Familie Lehmann umfasst vier Personen, die direkt von der Krank 
heit betroffen sind: den an Demenz erkrankten Martin Lehmann, seine Ehefrau Inge, die berufstätige 
Tochter Anna und den 17-jährigen Enkelsohn Tobias. Erzählt wird die Geschichte von der Ehefrau. 

Ich danke allen Beteiligten, die zu dieser Ausgabe des Magazins beigetragen haben, weil sie das Augen 
merk auf einen Problemkomplex richtet, der uns bereits jetzt und in den nächsten Jahren zunehmend 
beschäftigen wird. 

Auf Grund der anhaltend großen Nachfrage, die auch die Bedeutung dieses Themas dokumentiert, hat 
sich der Kreis Wesel entschieden, diese zweite, aktualisierte Auflage zu erstellen. 

Ich wünsche dem Magazin viele interessierte Leserinnen und Leser. 

Dr. Ansgar Müller 
Landrat des Kreises Wesel 
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Immer mehr Menschen werden immer älter. Vor dem Hintergrund der steigenden Lebenserwartung und 
der wachsenden Anzahl hochaltriger Menschen ist davon auszugehen, dass die Zahl der an Demenz 
erkrankten Menschen in den nächsten Jahren stark ansteigen wird. 

Unter Demenz versteht man den Verlust erworbener intellektueller und kognitiver (geistiger) Fähigkeiten, 
vor allem des Gedächtnisses, des Denkens und der Orientierung, begleitet von Persönlichkeitsverände
rungen aufgrund von Erkrankungen des Gehirns. 
Demenzerkrankungen gehören zu den häufigsten psychiatrischen Erkrankungen im Alter und treten 
überwiegend erst nach dem 65. Lebensjahr auf: 1,5 % aller Menschen bis 69 Jahren leiden daran, bei 
den über 90-Jährigen sind es über 30 %. Derzeit leben nach Angaben der Deutschen Alzheimer Gesell
schaft etwa 1,2 Mio. Menschen mit Demenz in Deutschland. 

Die Diagnose Demenz ist für viele Betroffene und Angehörige zunächst einmal ein Schock. Sie bedeutet 
jedoch nicht, dass die erkrankte Person innerhalb weniger Monate zum Pflegefall werden muss. Je nach 
Verlauf der Krankheit haben demenzkranke Menschen noch viele aktive und lebenswerte Jahre vor sich. 
Die Fachwelt spricht von einer Familienkrankheit, da durchschnittlich 4 Angehörige von der Erkrankung 
eines Familienmitglieds betroffen sind und die Ehepartner, Kinder und die Familie oft nicht weniger unter 
der Krankheit leiden als die unmittelbar Betroffenen selbst. 
Rund 80 % der Demenzkranken werden zu Hause versorgt – rund um die Uhr. 

Die individuelle Belastung der Pflegepersonen ist bei der Pflege eines an Demenz erkrankten Menschen 
größer als bei vielen anderen Krankheiten. Für Angehörige ist es schwer, mit anzusehen, wie Ehemann, 
Ehefrau, Vater oder Mutter sich verändern, unselbständig, verwirrt, misstrauisch und hilflos werden. Ne
ben der geistigen und körperlichen Belastung sind die pflegenden Angehörigen in besonderem Maße 
der Gefahr der sozialen Isolation ausgesetzt. Für einen nicht unerheblichen Teil der pflegenden Angehö
rigen sind Pflege und Begleitung ihrer erkrankten Angehörigen auch mit zum Teil erheblichen finanziel
len Aufwendungen verbunden. Der gewohnte Lebensstandard und die Lebensqualität können durch die 
Erkrankung deutlich gemindert werden. 

Die Krankheit kann noch nicht geheilt werden, aber wir können die Lebenssituation der betroffenen 
Menschen positiv beeinflussen. Ziel sollte es immer sein, dem erkrankten Menschen - mit einer ange
messenen Lebensqualität - so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben in der vertrauten, häusli
chen Umgebung zu ermöglichen. Aber auch bei der Versorgung in einem Alten- und Pflegeheim sollten 
-
 so weit wie möglich - Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit gesichert sein. Um besser mit der 
Erkrankung umgehen zu können, ist es wichtig, sich mit dem Krankheitsbild zu beschäftigen und sich 
über eintretende Verhaltensänderungen der Menschen mit Demenz zu informieren. 

Wissen schafft mehr Verständnis für den kranken Menschen. 

Zur besseren Lesbarkeit wird im Text häufig die männliche Form verwendet. Gemeint sind grundsätz
lich weibliche und männliche Personen. 
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Leben mit der Krankheit Demenz 
In den letzten Jahren hat sich in unserer Familie viel ver
ändert. Nicht alles, was wir erlebt haben, kann ich auf die
sem Weg mitteilen. Dennoch möchte ich Ihnen den Teil 
unseres Lebens erzählen, als mein Mann Martin krank 
wurde. Sie werden erfahren, wie es uns in dieser Zeit er
gangen ist und wie sich die Krankheit meines Mannes in 
unser Leben geschlichen hat. Sie werden auch erfahren, 
wie wir innerhalb der Familie mit der Situation umgegan
gen sind, wie das Umfeld reagiert hat und vor allem, wie 
wir heute leben. Sie werden lesen, wie wir gelernt ha
ben, uns mit der Krankheit Demenz zu arrangieren und 
wer uns dabei geholfen, begleitet und unterstützt hat. 
Viele Familien, die ebenfalls mit der Diagnose Demenz 
leben müssen, werden sich in meinen Erzählungen wie
derfinden. Einige von Ihnen werden bestimmt auch die 
eine oder andere Situation kennen. 
Ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall trifft einen Men
schen und seine Familie unvorbereitet. Die Krankheit 
meines Mannes jedoch kam langsam. 
Heute ist mein Mann nicht mehr da. Ich kann ihn zwar 
besuchen, ihn berühren und an guten Tagen sogar mit 
ihm spazieren gehen. Erreichen aber, kann ich ihn nicht. 
Denn außer seinem Körper hat Martin nichts hier gelas
sen, seit er sich vor 8 Jahren in eine Welt verabschiedet 
hat, zu der keiner von uns einen Schlüssel hat: ins Ir
gendwo. 
Anfangs, es war ungefähr zu Beginn des neuen Jahr
tausends, habe ich sein Fortgehen noch nicht einmal 
bemerkt. Oder sollte ich lieber zugeben, dass ich es 
nicht bemerken wollte? Alles dafür getan habe, das zu 
verdrängen, was immer offensichtlicher wurde? Das der 
Mensch, den ich am meisten liebte, Alzheimer hat und 
seine Persönlichkeit immer mehr verschwand? 
Natürlich habe ich mich gegen die Vorstellung gewehrt. 
Es konnte, sollte, durfte nicht sein, dass er mir entglitt 
und einfach die Rollen verkehrte, indem er – verzeihen 
Sie mir bitte diesen Vergleich - zu einem Kleinkind wur
de, das allein nicht lebensfähig war, das man waschen, 
anziehen, füttern musste, ohne Hoffnung auf Fortschrit
te. Ganz im Gegenteil! 
Wie sollte ich nur damit umgehen? Er war doch mein 
Mann, einer der stärksten und bewundernswertesten 
Menschen, die ich kannte. Jemand, der sich nie hat un
terkriegen lassen. Der, wenn ihm das Leben ein Bein 
stellte, wieder aufstand und weiterging. Ein Mann, der 
nie sein Lachen verlor. Martin hat Zeit seines Lebens nur 
Liebe und Kraft verteilt. Konnte es da sein, dass plötzlich 
nichts mehr für ihn selbst übrig geblieben war?  
Aber zuerst einmal der Reihe nach. Zunächst möchte ich 

Ihnen unsere Familie vorstellen: 
Martin, mein Mann, ist heute 80 Jahre alt. Kennengelernt 
haben wir uns beim Tanzen. Das Tanzlokal von damals 
gibt es noch, doch heute ist es nur noch ein Café. Martin 
und ich heirateten Ende der 60ziger Jahre und schon 
bald darauf kam unsere Tochter Anna zur Welt. Zwei Jah
re später wurde unser Sohn Frank geboren. Martin hat 
es beruflich bis zum Maschinenbauingenieur gebracht. 
Wir zogen von der Werkswohnung in ein schönes Ein
familienhaus mit großem Garten, in dem ich noch heute 
lebe. 
Das Alter begegnete uns zum ersten Mal, als Martin sich in 
den Vorruhestand versetzen ließ. Als Rentner ging Martin 
seinen beiden Leidenschaften nach: Fußball und Schiffs
modellbau. Seit ich denken kann, hatte mein Mann eine 
Dauerkarte für den MSV. Die Spiele hat er sich im Stadion 
angesehen, bei Wind und Wetter und in seinem Hobby
keller hat er viele Stunden mit dem Modellbau verbracht. 
Die Ruhe änderte sich, als Anna heiratete, zusammen 
mit ihrem Ehemann ein Haus baute und wir schon bald 
darauf Großeltern wurden. Martin hat damals viel auf 
dem Bau geholfen. Meine Tochter und unser Schwieger
sohn hatten beide einen Vollzeitjob und Martin und ich 
kümmerten uns zudem noch um die beiden Enkelkin
der. Mein Mann fand hier wieder eine tagesfüllende und 
sinnvolle Aufgabe. 
Als er mit 65 „richtiger Rentner“ wurde und die Enkelkin
der in Kindergarten und Schule waren, kümmerten wir 
uns nachmittags um sie. In den Ferien fuhren wir jedes 
Jahr mit den beiden in den Urlaub, meistens an die Nord
see. Besonders glücklich machte es meinen Mann, dass 
sich unser Enkelsohn Tobias ebenfalls für den Modellbau 
interessierte. Die beiden saßen oft stundenlang im Keller 
vor den Instruktionen in den Bauanleitungen und den 
unzähligen kleinen Bauteilen. 
Inzwischen sind auch die Enkelkinder erwachsen. Katrin 
studiert und wohnt in Münster, Tobias geht noch zur 
Schule und macht bald sein Abitur. Anna ist inzwischen 
geschieden, das Haus wurde verkauft und sie und Tobias 
leben heute ganz in unserer Nähe. Anna arbeitet ganz
tags als Bürokauffrau. Unser Sohn Frank ist vor Jahren 
nach Berlin gezogen. Er fühlt sich dort wohl. Wir sehen 
uns nur selten, aber er ruft regelmäßig an. 
Nun kennen Sie unsere Familie. 
Ach nein! Mich kennen Sie noch nicht. Ich bin Inge Leh
mann. Auch ich stamme, wie mein Mann Martin, vom 
linken Niederrhein. Ich habe Damenschneiderin gelernt 
und bis heute nähe ich noch viel und gerne für Familie, 
Freunde und Bekannte. 

6 InForm 



  

ad
iu

m
s 



fr

ü
h

en
 S

t
Sy

m
p

to
m

e 
d

es
 

InForm 7 
 

Vergesslichkeit 
Die meisten Demenzerkrankungen beginnen allmählich 
bzw. schleichend, deshalb werden „erste „Auffälligkei
ten“ weder vom Betroffenen selbst, noch von seiner 
Familie, bemerkt. Auch werden Auffälligkeiten zunächst 
keiner Erkrankung zugeordnet. Es ist also typisch, dass 
oft erst im Rückblick Veränderungen bei der erkrankten 
Person als erste Symptome erkannt werden. 
Das älteren Menschen schnell eine gewisse „Vergesslich
keit“ zugebilligt wird, hat historische Gründe, da in frü
heren Jahren demenzielle Erkrankungen nicht bekannt 
waren und damit zunehmende Defizite in der Hirnlei
stung als natürliche altersbedingte Vergesslichkeit in ei
nem nicht krankhaften (pathologischen) Sinn anerkannt 
wurden. 
Diese Verhaltensweise hat sich zum Teil bis in unsere 
Zeit fortgesetzt. Heute weiß man, dass es eine „norma
le“ Vergesslichkeit gibt, die keinesfalls mit dem Alter ver
bunden ist. Eine sich mit zunehmendem Alter steigernde 
Vergesslichkeit bzw. Einschränkung der Gehirnleistung 
ist jedoch immer pathologischer Natur. 

Frühsymptome / Warnsignale 
„Typische“ Warnsignale bzw. Frühsymptome einer mögli
chen Demenzerkrankung sind u. a.: 

Vergessen kurz zurückliegender Ereignisse 
Häufiges Verlegen / Nichtwiederfinden von Alltags
gegenständen (z. B. Schlüssel) 
Schwierigkeiten bei gewohnten Tätigkeiten / Abläu
fen 
Sprachstörungen, Schwierigkeiten, die richtigen 
Worte zu finden 
Nachlassendes Interesse an Hobbys, Kontakten etc. 
(sozialer Rückzug) 
Schwierigkeiten, sich in fremder Umgebung zu
rechtzufinden 
Schwierigkeiten, mit neuen Anforderungen zurecht
zukommen 
Stimmungsschwankungen (Ängstlichkeit, Reizbar
keit, Misstrauen - auch der Familie gegenüber), die 
früher bei dem Betroffenen so nicht bekannt waren 
Nichterledigen wichtiger Angelegenheiten (z. B. 
Rechnungen bezahlen) 
Verlust des Überblicks (z. B. über finanzielle Ange
legenheiten) 
Hartnäckiges Abstreiten / Leugnen von Missgeschik
ken, Irrtümern und Fehlern 

Unser Leben änderte sich vor etwa 8 Jahren. 
Zunächst habe ich einigen Ereignissen im Verhalten mei
nes Mannes keinen besonderen Stellenwert beigemes
sen. Kleinigkeiten, die hatten sich schon vorher ereignet 
– im Nachhinein passen sie ins Bild: Martin verlegte im
mer wieder seinen Schlüssel, suchte sein Portemonnaie, 
fragte nach Namen. 
Damals waren diese Vorkommnisse schnell wieder ver
gessen. Später jedoch, als sich die Ereignisse häuften, 
wurde ich aufmerksamer und beunruhigter. Vor allem 
deshalb, weil Martin immer ein ausgezeichnetes Ge
dächtnis hatte. Dafür war er überall bekannt. 
Das Erste, an das ich mich erinnern kann, ist, dass mein 
Mann von heute auf morgen eine liebgewonnene Ge
wohnheit aufgab. Viele Jahre schon trafen sich Martin 
und sein Freund Herbert samstags nachmittags, um ge
meinsam die Sportschau zu sehen. Entstanden ist diese 
„Tradition“ bereits in den Fünfzigern. Herbert war damals 
einer der Wenigen in unserer Nachbarschaft, der einen 
Fernseher besaß. Die Übertragung der Fußballweltmei
sterschaft 1958 in Schweden war der Beginn einer lan
gen Männerfreundschaft. 
Martin kam an jenem Samstag zu mir in die Küche und 
sagte, er würde heute nicht zu Herbert gehen. Das war 
bis zu diesem Tag so nie passiert. An dem darauffolgen
den Samstag geschah etwas ganz ähnliches. Diesmal 
sollte ich meinen Mann für die Sportschau entschuldi
gen. Skepsis breitete sich bei mir aus, denn Martin ging 
es nicht sichtbar schlecht und es war für mich nicht 
erkennbar, warum er sich wiederholt nicht mit seinem 
Freund treffen wollte. Möglicherweise hatten sich die 
beiden gestritten. Ich fragte nach, wollte wissen, ob et
was vorgefallen war, denn in den ganzen vergangenen 
Jahren gab es zwischen Martin und Herbert nicht einen 
einzigen Streit. Martin beantwortete meine Frage nicht, 
drehte sich um und verließ, ohne ein Wort, das Zimmer. 
Mein Mann war immer ein ausgeglichener, fröhlicher 
und offener Mensch. Umso mehr irritierte mich seine 
Reaktion und vor allem sein Verhalten. Ich war gekränkt. 
Auch Herberts Frau, die ich kurz danach traf, hatte kei
ne Erklärung für Martins Verhalten. Von einem Streit 
zwischen den Männern wusste auch sie nichts. Ihr war 
nur aufgefallen, dass Martin in letzter Zeit des Öfteren 
Namen von Spielern und Trainern vergessen oder ver
wechselt habe. Das war bisher nie passiert und sie hatte 
gehört, wie ihr Mann Martin aufgezogen hatte mit den 
Worten: „Du hast wohl Alzheimer, was?“ 
Gedacht hätte sie sich jedoch nichts dabei. 



  

Symptome des frühen Stadiums 

So kam es, dass Martin seinen Freund nicht mehr traf. Er 
sah sich die Sportschau nur noch alleine an. Doch immer 
häufiger wusste er nicht, wie spät es war. Er wurde dann 
ganz nervös, weil er befürchtete, seine Lieblingssendung 
zu verpassen. Ich hatte ihm immer wieder gesagt: Mar
tin, sieh` doch auf die Uhr, du weißt doch am besten, 
wann die Sportschau anfängt!“. Das hat mich sehr wü
tend gemacht. Ich erinnere mich, dass ich damals extra 
einen Wecker angeschafft habe, der an jedem Samstag 
einige Minuten vor Beginn der Sendung laut geklingelt 
hat. So musste Martin keine Sorge mehr haben, seine 
Sportschau zu verpassen. 
Überhaupt fühlte sich Martin dann am wohlsten, wenn 
sein Tagesablauf möglichst gleich verlief. Wichtig war 
ihm auch, dass die äußere Umgebung konstant blieb. 
Ich stelle ganz gerne mal Möbelstücke um oder deko
riere die Wohnung neu. Oder Martins Ohrensessel, den 
verrücke ich beim Staubsaugen ständig. Wenn jedoch 
sein Sessel nicht immer genau vor dem Fenster stand, 
verunsicherte das meinen Mann sichtlich. Jede Verände
rung kostete ihn jedes Mal sehr viel Kraft und Zeit, bis er 
sich darauf eingestellt hatte.  
Herbert meldete sich anfangs noch ab und zu bei Mar
tin, irgendwann nur noch telefonisch und dann, nach ei
nigen Monaten, gar nicht mehr. 

Und so vergingen Wochen und Monate. Irgendwann 
bemerkte ich, dass, wenn wir zufällig auf der Straße 
Freunde oder Bekannte trafen, Martin die Namen nicht 
mehr einfielen. Das war ihm dann sehr peinlich und er 
schämte sich regelrecht. Besonders unangenehm waren 
die Situationen, in denen er alleine unterwegs war. Es 
kam vor, dass, wenn er einen Bekannten traf, beim Hän
deschütteln statt dessen Namen nur ein Stammeln her
vorbrachte. Er fühlte sich vollkommen bloßgestellt und 
wurde regelrecht wütend. 
Wenn ich dabei war, ließ ich es erst gar nicht so weit 
kommen. Ich konnte diese kleinen Fehler gut überspie
len, indem ich zu Martin sagte: Sieh mal, da kommt der 
„soundso“. Damit konnte ich es auch vermeiden, ihn zu 
korrigieren. Martin fühlte sich dann nicht so vor den Kopf 
gestoßen und blieb ruhig und freundlich, so wie ihn alle 
kannten. 

Veränderungen im frühen Stadium 
Die Veränderungen im frühen Stadium einer Demen
zerkrankung beginnen häufig mit Störungen des Kurz
zeitgedächtnisses. Menschen, die davon betroffen sind, 
können sich unter Umständen an Gespräche, Handlun
gen oder eigene Überlegungen schon nach kurzer Zeit 
nicht mehr erinnern. 
Fragen wiederholen sich, Vereinbarungen werden ver
gessen, der Herd bleibt eingeschaltet. Zugleich bestehen 
häufig Schwierigkeiten, eigene Gedanken und Wahrneh
mungen in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen. 
Anspruchsvolle Tätigkeiten können nicht mehr ausgeübt 
werden. Ein solches Nachlassen der Leistungsfähigkeit 
fällt am Arbeitsplatz in der Regel schneller auf als in 
häuslicher Umgebung. 

Bei den meisten Betroffenen verliert gleichzeitig die 
Sprache an Präzision. Typisch ist, dass Betroffene sich an 
bestimmte Worte nicht erinnern können und stattdes
sen andere unpassende Worte oder Redewendungen 
benutzen. Manchmal lässt sich der Sinn noch herleiten, 
wenn z. B. Buch statt Zeitung gesagt wird. Häufig wer
den auch Füllwörter wie „Dings“ oder „Du weißt schon“ 
gebraucht. Oft verbergen sich aber hinter einem schein
bar normalen Redefluss unsinnige Inhalte. 
Es ist zumeist schwierig, diese Dinge anzusprechen. 
Selbst deutliche Defizite werden häufig bestritten und 
geleugnet. Mitunter werden von den Betroffenen ab
surde Erklärungen geliefert, andere Personen werden 
beschuldigt. 
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Symptome des frühen Stadiums 

Eigenes Erleben des Erkrankten 
Bei der Demenz steht die Gedächtnisstörung ganz im 
Vordergrund mit dem Symptom der Vergesslichkeit. 
Der erkrankte Mensch stellt eine allmählich zunehmen
de Vergesslichkeit, meist bereits seit längerer Zeit, fest. 
Er bemerkt selber, dass sein Gedächtnis nicht mehr so 
zuverlässig arbeitet, wie früher. Anfangs führt dieses 
Bewusstsein zu einem ohnmächtigen Gefühl. Der Kran
ke fühlt sich wertlos. Eine Zeit lang kann er sich gut damit 
helfen, wenn er sich Notizen macht. Allmählich vergisst 
der Kranke trotz dieser Hilfe immer wieder Termine oder 
andere Dinge, die ihm eigentlich wichtig sind. Das führt 
zu Frustration. Das Vergessen ist dem Kranken pein
lich und er schämt sich. Besonders unangenehm sind 
Situationen, in denen andere Personen seine Defizite 
bemerken. Das plötzliche „im Mittelpunkt Stehen“ ist 
eine Bloßstellung und ein unangenehmes Gefühl. In sol
chen Situationen reagiert der Betroffene meist wütend. 

Eine Zeit lang half sich mein Mann auch damit, dass er 
sich Notizen machte. Aber irgendwann vergaß er trotz 
dieser Hilfe immer wieder Termine oder andere Dinge, 
die ihm eigentlich wichtig waren. Er war dann immer 
sehr frustriert. 
An dem Tag, als Martin sich zum ersten Mal nicht mehr 
zurechtfand, war er in der Stadt. Unzählige Male ist er 
alleine dort gewesen und im angrenzenden Stadtpark 
spazieren gegangen. Häufig mit unseren Enkelkindern. 
An jenem Tag aber passierte etwas Seltsames. Es klin
gelte bei uns an der Haustür. Als ich sie öffnete, standen 
dort Herbert und Martin. Martin sagte kein Wort und 
ging an mir vorbei ins Haus. 
Herbert berichtete mir, dass er Martin in der Stadt ge
troffen und er einen sehr verwirrten Eindruck auf ihn ge
macht hatte. Als Herbert ihn angesprochen hatte, schien 
es erst so, als würde Martin seinen alten Freund nicht 
mehr erkennen. Herbert hatte meinen Mann nach Hau
se begleitet, weil ihm alles so „komisch“ vorkam.  

Martin und ich sprachen nicht über den Vorfall. Wir ta
ten beide so, als sei nichts passiert. So, als wollten wir 
nicht wahrhaben, dass etwas Beängstigendes gesche
hen war. 
Seit diesem Tag in der Fußgängerzone wurde die Welt 
meines Mannes immer kleiner und seine Verwirrung im
mer größer. Es schien fast so, als wäre er nur ab und zu 
für kurze Zeit von Sinnen. Dann findet er sich plötzlich 
im Kaufhaus oder in unserem Stammcafé nicht mehr 
zurecht. Bald darauf, als sei ein Schalter umgelegt, ist er 
wieder klar im Kopf, kann sich sein Tun selbst nicht erklä
ren, schämt sich, versucht zu vertuschen und zu leugnen. 
Manchmal weint er auch.    
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Ich musste mit jemandem reden, der sich mit solchen 
Dingen auskannte. Ich ließ mir also einen Termin bei 
unserem Hausarzt geben, um ihm über das Verhalten 
meines Mannes zu berichten. Ein schlechtes Gewissen 
plagte mich, weil ich es hinter dem Rücken von Martin 
tat. Dr. Wolf zeigte viel Verständnis. Er nahm sich Zeit 
und hörte mir zunächst einmal genau zu, fragte immer 
wieder nach. Auch nahm er meine Sorgen ernst. Ich 
schilderte ihm die Vorkommnisse der letzten Monate, 
ließ nichts aus und behielt auch meine Ängste nicht für 
mich. Ich sagte ihm, dass ich glaubte, Martin könnte 
Alzheimer haben. Sicher, ich hatte von der Alzheimer-
Krankheit gehört, aber was das tatsächlich bedeutete, 
wusste ich nicht. 

Dr. Wolf erklärte mir, dass jeder Mensch ab und zu etwas 
vergisst. Das wäre noch kein Grund zur Beunruhigung. 
Aber er sagte mir auch, dass eine gründliche Untersu
chung und genaue Diagnostik unumgänglich und ent
scheidend für das weitere gemeinsame Leben von mir 
und Martin wäre. Ich berichtete weiter, dass Martin sich 
in der Zwischenzeit häufig nicht mehr an kurz zurücklie
gende Ereignisse oder Absprachen erinnern konnte und 
dass dieser Zustand schwankend war. 
In dem Gespräch machte mir unser Hausarzt deutlich, 
dass Martin selbst hierhin kommen und sich untersuchen 
lassen musste. Und zwar so schnell es ging. Er  sagte mir, 
dass gerade die Orientierungsprobleme meines Mannes 
ein ernst zu nehmendes Warnzeichen wären. 
Ich ließ mir also einen neuen Termin bei Dr. Wolf ge
ben. Bereits in der darauf folgenden Woche sollte ich 
zusammen mit Martin wiederkommen. Ich bekam den 
spätesten Termin für diesen Tag, somit würden wir we
gen weiterer wartender Patienten nicht unter Zeitdruck 
geraten. Ich war sehr froh darüber und dachte, die erste 
Hürde sei geschafft, aber da sollte ich mich noch gewal
tig irren. 

Das Krankheitsbild „Demenz“ 
Bei Demenzerkrankungen handelt es sich um eine fort
schreitende Erkrankung des Gehirns, bei der Nervenzel
len, die für das Gedächtnis und das Denkvermögen und 
vor allem für Lernvorgänge wichtig sind, ihre Funktionen 
verlieren. 
Je weiter die Krankheit fortschreitet, umso sichtbarer 
werden für Angehörige Symptome wie Gedächtnisver
lust oder schwindendes Urteilsvermögen. Die Betroffe
nen leiden meist schon einige Zeit unter ersten Sympto
men, bevor die Krankheit erkannt wird. Zu Beginn der 
Erkrankung können Gedächtnisstörungen mit eigenen 
Strategien und verbliebenen Fähigkeiten überbrückt 
werden. Die Fassade eines geistig selbstständigen und 
leistungsfähigen Menschen bleibt daher zunächst noch 
eine gewisse Zeit lang erhalten. 
Demenz ist mehr als nur eine Gedächtnisstörung. Sie 
zieht das gesamte Wesen des Betroffenen in Mitleiden
schaft. Der Verlust des Gedächtnisses bedeutet auch, 
dass dieser Mensch fast nichts mehr lernen kann und 
er Probleme hat, Neues aufzunehmen. Die Inhalte des 
bereits vorhandenen Informationsspeichers gehen ver
loren, und zwar die zuletzt aufgenommenen Informa
tionen zuerst. 
Der erkrankte Mensch kann sich zunächst nicht mehr 
daran erinnern, was gestern war, dann was vor einer Wo
che, was vor einem Monat, was vor einem Jahr gewesen 
ist. Er vergisst sozusagen rückwärts. Das führt so weit, 
dass er in seiner Erinnerung zurück bis in seine Kindheit 
kehrt. Dies ist jedoch kein gleichmäßiger Prozess. Die 
Kranken „springen“ in ihrer Erinnerung und damit in der 
erinnerten Welt hin und her. Zudem geht mehr verloren, 
als nur reine Informationen. Auch erlernte geistige Fä
higkeiten, wie z. B. sich zu beherrschen, wenn man wü
tend ist, verschwinden. Das liegt unter anderem daran, 
dass „vergessen“ wird, wie Angst, Wut oder Begehren im 
Zaum gehalten werden. Deshalb kommt es vor, dass sich 
Menschen mit Demenz aggressiv verhalten. Sie verlieren 
die Fähigkeit der Selbststeuerung und das Sozialverhal
ten vergröbert sich. 
Die Erkrankung Demenz ist eine Krankheit, die zuerst 
zum Verlust der geistigen Leistungsfähigkeit führt. Die 
Stimmung ist fast immer beeinträchtigt. Die beginnen
den Defizite werden oft noch vom Betroffenen selbst 
wahrgenommen, sodass es zusätzlich zu Depressionen 
kommen kann. Hinzu kommt die Einschränkung der mo
torischen Fähigkeiten, sodass die betroffenen Personen 
in fortgeschrittenen Stadien kein eigenständiges Leben 
mehr führen können. 
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Primäre und sekundäre Demenz 
Demenz ist der Oberbegriff für eine Reihe von 
Erkrankungen des Gehirns. Bei einer Demenz sind 
jedoch immer geistige Funktionen bei voll erhaltenem 
Bewusstsein beeinträchtigt, wie z. B. Denken, Planen, 
Merkfähigkeit und Gedächtnis, Orientierung. Die 
Entstehung der Alzheimer-Demenz ist noch ungeklärt, 
ihr Beginn ist stets schleichend. 
Es werden primäre und sekundäre Demenzformen 
unterschieden. Bei den sekundären Formen liegt 
die Ursache nicht im Gehirn, sondern in anderen 
Körperorganen. Die auftretenden Verwirrtheitszustände 
und Gedächtnisstörungen sind Ausdruck von Fehl- oder 
Mangelversorgungen des Gehirns. Bei den primären 
Demenzen befindet sich die Ursache im Gehirn. Es 
handelt sich um hirnorganische Erkrankungen entweder 
vom degenerativen oder vaskulären (gefäßbedingten) 
Typ. Die restlichen Erkrankungen verteilen sich auf 
mehrere Formen von Demenzen (Frontotemporale 
Demenz, Lewy-Body-Demenz usw.). 

Minimal- / Basisdiagnostik 
Die sogenannte Basisdiagnostik oder Minimaldiagnostik 
findet durch eine Befunderhebung durch Befragung des 
Patienten (Anamnese) statt. In einem Gespräch mit dem 
Patienten werden vom Hausarzt Fragen zur Orientierung 
und Merkfähigkeit, entweder in Form eines standardi
sierten Tests oder im offenen Gespräch gestellt. Diese 
Befundaufnahme wird ergänzt durch die so genannte 
Fremdanamnese, sprich Befragung des Angehörigen. 
Um körperliche Ursachen auszuschließen, wird zudem 
eine Laboruntersuchung des Blutes vorgenommen. 

Bedeutung der Diagnostik 
Die Krankheit Demenz wird nicht nur oft bagatellisiert, 
sondern aus Scham - auch von den Angehörigen und 
vom sozialen Umfeld - tabuisiert. Aus diesen Gründen 
unterbleibt nicht selten der notwendige Gang zum Arzt. 
Man geht davon aus, dass weit über die Hälfte der 
an einer Demenz erkrankten Menschen nicht adäquat 
diagnostiziert werden. Dabei ist eine frühzeitige Diagnose 
und das rechtzeitige Einsetzen einer individuellen 
Behandlung von unabdingbarer Bedeutung, um den 
Krankheitsverlauf dieser grundsätzlich nicht heilbaren 
Krankheit effektiv bremsen zu können. 
Eine genaue Diagnose ist unumgänglich. Einerseits, 
um andere vielleicht behandelbare Krankheitsbilder 
zu identifizieren und zu behandeln. Andererseits, um 

Vorkehrungen oder Entscheidungen treffen zu können, 
damit das gemeinsame Leben mit Demenz besser 
gelingt (Vorsorgevollmachten, Planung von Urlaub, 
Unterstützung organisieren etc.). Die genaue Diagnose 
wird vom Facharzt gestellt (Neurologe, Psychiater, 
Geriater). Der Hausarzt überweist den Patienten zur 
genauen Diagnosestellung an den Facharzt. 
Demenzkranke sind meist nicht in der Lage, einen 
Arzt aus eigenem Antrieb aufzusuchen. Hier ist die 
Unterstützung durch die Angehörigen wichtig – ihre 
Schilderungen können die Diagnosestellung erleichtern. 
Neben der Erhebung der Vorgeschichte wird der Arzt 
eine allgemeine körperliche Untersuchung durchführen. 

Es ist wichtig, so früh wie möglich festzustellen, ob es 
sich tatsächlich um eine Demenz handelt, weil: 

andere Erkrankungen (z. B. Depressionen) 
ausgeschlossen oder behandelt werden können  
die Chance vergrößert wird, von vorhandenen 
Behandlungsmöglichkeiten Gebrauch zu machen 
Unsicherheiten genommen werden 
mehr Zeit vorhanden ist, um die Zukunft zu planen 
die Lebensqualität von Betroffenen und 
Angehörigen verbessert werden kann 
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Bereits auf dem Nachhauseweg machte ich mir Gedan 
ken darüber, wie ich meinen Mann zu dem Arztbesuch 
bewegen könnte. 
Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und sagte 
Martin, dass ich einen Untersuchungstermin bei unse 
rem Hausarzt gemacht hätte. Und ich erzählte ihm, dass 
ich bereits mit dem Arzt über sein verändertes Verhalten 
gesprochen hätte. Martin „flippte“ völlig aus. Er fragte 
mich, wie ich hinter seinem Rücken über ihn reden kön 
ne - und dann auch noch mit einem Wildfremden. Ich 
versuchte ruhig zu bleiben, suchte nach Begründungen, 
erzählte von meinen Sorgen und Ängsten. Martin block 
te völlig ab. Er gab mir sehr deutlich zu verstehen, dass 
er sich nicht für verrückt erklären lassen würde. „Mit mir 
ist alles wie immer“, sagte er wütend, verließ die Küche 
und knallte die Tür zu. 
So etwas in der Art hatte ich befürchtet. Ich hatte da 



mit gerechnet, dass Martin, vor allem, weil er sich in den 
letzten Monaten so seltsam verhielt, mit Sicherheit nicht 
einfach zu dem Arztbesuch zu überreden wäre. Dass er 
jedoch so heftig auf meinen Wunsch, sich untersuchen 
zu lassen, reagieren würde, stellte mich vor ein Problem. 
Ich rief in meiner Verzweiflung unsere Tochter Anna an 
und erzählte ihr von meinem Vorhaben. Anna hielt den 
Arzttermin zwar für wichtig, riet mir aber, es für heute 
erst einmal gut sein zu lassen. Ich hoffte, am nächsten 
Tag einen neuen Versuch starten zu können. 
An die Diskussionen über den anstehenden Arztbesuch 
kann ich mich noch gut erinnern. Vieles, was zwischen 
Martin und mir passiert war, wusste unsere Tochter da 
mals nur aus meinen Erzählungen, da sie berufstätig ist 
und unter der Woche wenig Zeit hat. Anfangs schob 
Anna das Verhalten ihres Vaters auf sein Alter. Aber in 
letzter Zeit musste auch sie des Öfteren zugeben, dass 
der Umgang mit ihrem Vater schwieriger geworden war. 
Anna fand auch, dass er längst nicht mehr so lustig war, 
wie früher. Auch empfand sie ihn als wortkarg und in 
sich gekehrt. 
Als Martin nach dem Mittagsessen einen Mittagsschlaf 
hielt, sprach mich Anna auf den geplanten Besuch bei 
Dr. Wolf an. Sie sagte, dass sie nicht besonders begeistert 
von meinem Alleingang wäre, mich aber doch verstehen 
könne. Außerdem schade es nichts, wenn ihr Vater sich 
mal gründlich „durchchecken“ ließe. 
Aber genau das war ja das Problem! Uns allen war klar, 
dass es sich nicht um eine Routineuntersuchung handeln 
würde. 
Beim anschließenden Kaffeetrinken war Anna diejenige, 
die das Thema „Arztbesuch“ ansprach. Es kam, wie es 
kommen musste: Martin reagierte sofort ungehalten 

und fragte uns, ob wir ihn für verrückt erklären lassen 
wollten. Und zu Anna sagte er: “Und du machst da auch 
noch mit!“ 
Ich versuchte einzulenken, deutlich zu machen, dass wir 
uns große Sorgen um ihn machten und dass wir uns 
von dem Arztbesuch Hilfe und Klarheit erhofften. Aber 
es war, wie in den Tagen zuvor auch: Martin blockte ab. 
Später, als Anna gehen und sich von Martin verabschie
den wollte, sahen wir, dass er sich ins Bett gelegt hatte 
und eingeschlafen war. 
Überhaupt schlief er in der letzten Zeit sehr viel. Wenn 
ich ihn darauf ansprach, sagte er: “Ach, ich hab doch das 
Recht darauf, mich ein wenig auszuruhen, ich bin ein alter 
Mann!“, das war immer die gleiche, mit einem bemühten 
Lächeln vorgetragene Ausrede, wenn ich ihn mal wieder 
nachmittags aus dem Bett oder vom Sofa holte. Aber 
ich ließ sie nicht gelten, ich war hartnäckig: „Lass Dich 
nicht gehen und steh auf!“ Es half jedes Mal. Martin gab 
sich einen Ruck und überspielte die Situation, erzählte, 

Methoden zur Diagnostik 
Es gibt keinen einzelnen Test, mit dem man die häufigste 
Form der Demenz, die Alzheimererkrankung, sicher 
feststellen kann. Eine bestehende Alzheimererkrankung 
wird anhand vieler unterschiedlicher Untersuchungen 
erkannt. Die Standardmethode umfasst eine sorgfältige 
Befragung des Betroffenen und der Angehörigen, eine 
körperliche Untersuchung und Tests zur Erfassung des 
Denkens, Verstehens und der Orientierung. Bei der 
Erhebung der Krankengeschichte stellt der Arzt Fragen 
über akute körperliche und geistige Veränderungen, 
eingenommene Medikamente, Vorerkrankungen und 
in der Familie des Betroffenen häufig vorkommende 
Erkrankungen. 
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Erstdiagnostik 

Auch Angehörige werden nach ihren Beobachtungen 
gefragt. Zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Gehirns 
werden dem Patienten Fragen zu alltäglichen Dingen 
gestellt (z. B. Ort, Datum). Einfache Rechenaufgaben 
sind zu lösen oder der Patient soll seine Geschicklichkeit 
demonstrieren. 
Diese Untersuchungen sollen zeigen, ob Orientierungs
fähigkeit, Gedächtnis oder praktisches Geschick beein
trächtigt sind. Sinnvoll sind z. B. der Mini-Mental-Status-
Test oder der Uhren-Zeichnen-Test. Bei der körperlichen 
Untersuchung beurteilt der Arzt den Ernährungszustand, 
schaut nach Verletzungen und erfasst den Blutdruck und 
den Puls. Blut- und Urinuntersuchungen können Hinwei
se auf seltene, behandelbare Ursachen einer Demenz 
geben. 

Basisdiagnostik im Überblick: 
Anamnese (Befragung des Patienten) 
Fremdanamnese (Befragung der Angehörigen) 
Erfassen der klinischen Symptome durch Befragung 
und Untersuchung 
Körperliche Untersuchung und Ausschluss körperli
cher Erkrankungen 
Untersuchungen zur Differenzierung der Diagnose 
(Ausschlussdiagnose) 
Blutuntersuchung (Routinelabor) 
Erste psychometrische Tests (Mini-Mental-Status-
Test, DemTec, Uhrentest) 
Weiterleitung / Überweisung zum Facharzt (Neuro
logie, Psychiatrie, Geriatrie) 

Hilfreiche Patientenangaben für den Arzt: 
über Veränderungen des Gedächtnisses, der Per
sönlichkeit, der Stimmung 
andere Erkrankungen (ggf. vorhandene Arztbriefe 
mitbringen) 
alle zur Zeit eingenommenen Medikamente (auch 
pflanzliche, homöopathische, frei verkäufliche Mittel) 

Fragen an den Arzt über die Untersuchungen: 
welche Untersuchungen/Tests werden durchge
führt und was benötigt man dazu? 

Wie lange dauern die Untersuchungen? 

Wann liegen die Untersuchungsergebnisse vor? 


scherzte, lachte. Und ich war beruhigt und zufrieden und 
musste nicht sehen, was ich nicht sehen wollte. 
Bis zu unserem Besuch bei Dr. Wolf war mein Mann sehr 
in sich gekehrt. Ich sprach ihn in regelmäßigen Abstän
den auf den Arztbesuch an und ermutigte ihn immer 
wieder, hinzugehen. Ich schaffte es letztendlich durch 
meine Beharrlichkeit und meine Überredungskünste. 
Heute weiß ich, dass ich damals sehr viel Glück hatte, 
dass Martin so schnell „einsichtig“ war. Andere Ange
hörige haben viel größere Probleme, ihren Partner, Vater 
oder Mutter zum Arzt zu bewegen. Ein Patentrezept gibt 
es auch hier leider nicht. 
Beim Hausarzt angekommen, meldete ich meinen Mann 
bei der Sprechstundenhilfe an. Der Arzt rief Martin auf 
und er ging zunächst allein in das Untersuchungszimmer. 
Kurze Zeit später rief Dr. Wolf mich ebenfalls herein. In 
meinem Beisein sagte er uns, dass bei Martin Defizite 
in der Merkfähigkeit und der Orientierung vorlägen. 
Ich kann mich erinnern, dass während des gesam
ten Gesprächsverlaufs nicht ein einziges Mal das Wort 
„Demenz“ fiel. Vielmehr verwendete der Hausarzt den 
Begriff „Gedächtnisstörung“ und schlug meinem Mann 
vor, zusätzlich eine spezifische fachärztliche Abklärung 
vornehmen zu lassen. Da Martin Ärzte schon immer als 
Autoritätsperson gesehen hatte, war er mit einer Über
weisung zu einem Facharzt für Neurologie und Psychia
trie einverstanden. Es war trotz allem nicht zu übersehen, 
dass in meinem Mann ein Chaos an Gefühlen tobte.  
Die Zeit bis die Laborergebnisse vorlagen, war für uns 
beide mit viel Ungewissheit und Angst behaftet. Der 
Hausarzt teilte mir nach ein paar Tagen das Untersu
chungsergebnis mit. Die Blutuntersuchung meines Man
nes ergab keinen Befund, also stand Martin nun eine 
Untersuchung beim Facharzt für Neurologie und Psych
iatrie bevor. Dr. Wolf gab mir noch den Tipp, mich an 
eine Beratungsstelle für Demenz zu wenden, die es in 
unserer Stadt gab. Hierzu händigte er mir ein Faltblatt 
aus, in dem die Kontaktadressen standen. 
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Samstags- und Mittwochvormittags ist in unserer In
nenstadt auf dem alten Marktplatz und Teilen der Fuß
gängerzone Wochenmarkt. Früher gingen Martin und 
ich regelmäßig an diesen beiden Tagen in die Stadt, um 
frisches Obst, Gemüse, Eier und verschiedene andere 
Dinge einzukaufen. Wir trafen dann immer auf irgend
welche Freunde und Bekannte, plauderten ein wenig, 
tauschten Neuigkeiten aus. Besonders bei gutem Wetter 
blieb auch immer noch Zeit für eine schnelle Tasse Kaf
fee im Stehcafé um die Ecke. 
An einem Samstag erledigte ich die Einkäufe alleine, 
während Tobias zu Hause bei seinem Großvater war. 
Beim Bezahlen am Obst- und Gemüsestand kramte ich 
nach dem Portemonnaie und fischte aus den Tiefen 
meiner Tasche das Faltblatt der Demenzberatungsstel
len hervor, das ich von unserem Hausarzt bekommen 
hatte. Sofort bekam ich ein ganz mulmiges Gefühl. Zum 
ersten Mal merkte ich, wie in mir richtige Angstgefühle 
aufstiegen. Angst davor, was wohl in Zukunft alles auf 
uns zukommen würde. Mit Problemen sind Martin und 
ich immer gemeinsam irgendwie fertig geworden und 
meistens fand sich auch recht schnell eine Lösung. 
Doch hier lag die Sache völlig anders. Ich begriff, dass ich 
diesmal nicht mit Martins Unterstützung rechnen konnte 
und dass es wohl auch keine „Lösung“ für dieses Pro
blem geben würde. Ich hatte damals ja überhaupt keine 
Ahnung, was es bedeuten würde, wenn sich die Ver
mutung einer bestehenden „Demenz“ bei Martin bestä
tigen würde. Es war wohl die Ungewissheit, die mich in 
Angst und Schrecken versetzte und ich wollte nur noch 
nach Hause. 
Auf meinem Weg durch die Fußgängerzone fielen mir all 
die glücklichen Paare auf und es überkam mich eine tie
fe Traurigkeit. Ich fragte mich, warum gerade uns dieses 
Schicksal traf. Den Termin beim Facharzt für Neurologie 
und Psychiatrie vereinbarte ich direkt am darauffolgen
den Montag telefonisch, aber der sollte erst in etwa ei
nem Monat sein. Noch einmal rund 4 Wochen warten 
und immer diese Ungewissheit. 
Ich machte mir Gedanken darüber, was wohl finanziell 
alles auf uns zukommen würde. Sicher, das Haus war 
abbezahlt, aber Kosten verursachte es trotzdem: hier 
und da eine Reparatur, einen neuen Brenner für die Hei
zungsanlage, und ein Dachfenster war auch undicht. 
Aber das Finanzielle stand für mich erst einmal nicht im 
Vordergrund. Viel belastender war die Tatsache, dass ich 
ständig versuchte, Martins Defizite auszugleichen, ich ihn 
kaum mehr alleine lassen konnte und auch nicht wollte. 
Ich hatte fast keinen persönlichen Freiraum mehr. Das 
alles machte mir schwer zu schaffen. 

Hilfe durch Beratung 
„Ich werde damit nicht mehr fertig“ ist der Satz, den die 
Mitarbeiter der Beratungsstellen in den Erstkontakten 
am häufigsten hören. In der Fachberatungsstelle haben 
Sie die Möglichkeit, sich in Einzelgesprächen von Fach
leuten über das Krankheitsbild Demenz zu informieren. 
Fachberatungsstellen sehen sich als Informations-, An
lauf- und Koordinationsstellen, die, je nach Sachlage, 
weitere Maßnahmen und sozial-psychiatrische Versor
gungen empfehlen oder einleiten. Ihre Aufgaben be
stehen in der Beratung von Betroffenen, Angehörigen 
oder ehrenamtlichen Helfern. Im Gespräch wird über 
psychische Veränderungen im Alter - an erster Stelle die 
Demenz - informiert, ebenso über die Diagnostik und 
Therapie. Entlastungs- und Betreuungsangebote wer
den aufgezeigt, Aufklärung über rechtliche und finanzi
elle Möglichkeiten findet statt. Auf Wunsch finden auch 
Hausbesuche statt. Kontakte zu Selbsthilfegruppen für 
Angehörige können hergestellt werden, Kontakte zu an
deren Einrichtungen oder ambulanten Diensten werden 
vermittelt. Alle Angebote richten sich nach der aktuellen 
Situation des Betroffenen und können jederzeit erweitert 
oder verändert werden. So kann es zu einer längeren 
Begleitung seitens der Beratungsstelle kommen. 

Typische Belastungssituationen von pflegenden 
Angehörigen: 

Angehörige müssen Defizite ausgleichen 
Angehörige müssen den Kranken ständig beauf
sichtigen 
Rollentausch verbunden mit psychischer und physi
scher Erschöpfung 
Erhebliche finanzielle Belastung 
Verlust des persönlichen Freiraums 
Perspektivlosigkeit, Zukunftsangst, Depression 

Typische „Verhaltensauffälligkeiten“ (Symptome) 
von Menschen mit Demenz: 

Antriebsarmut 
Wahnhaftigkeit 
aggressives Verhalten 
Situationsverkennung 
Abwehrverhalten 
Selbstgefährdung 
Störung des Tag-/ Nacht-Rhythmus 
Angst 
nicht alleine bleiben können 
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Fachberatungsstelle Demenz – Erstkontakt 

Erstkontakt 
zur Fachberatungsstelle Demenz 
In der Fachberatungsstelle klärt der Mitarbeiter weitge
hend über das Krankheitsbild Demenz auf. Der Aufsu
chende – meist ein Angehöriger – erhält umfangreiche 
Informationen über den richtigen Umgang mit Men
schen mit Demenz. Die Erwartung der Ratsuchenden ist 
häufig die, dass sie in einem einmaligen Beratungsge
spräch alle Informationen erhalten, um mit der Krankheit 
in der häuslichen Umgebung zurecht zu kommen. Sie 
erhoffen sich eine Art funktionierendes „Anwender
handbuch“, welches sie mit Tipps und Ratschlägen durch 
die verschiedenen Stationen der Erkrankung führt. De
menzberatung jedoch ist viel mehr. Die Zusammenarbeit 
stellt beide Seiten - die Berater sowie die Angehörigen 
-
 vor große Herausforderungen.  
Die Berater vermitteln den Angehörigen sehr deutlich, 
dass es sich bei der Erkrankung um einen langen Weg 
handelt, der nicht gerade verläuft, sondern viele „Ab
zweigungen“ enthält, die begleitet werden müssen. Für 
das Verhalten und den Umgang mit dem Demenzkran
ken gibt es kein Patentrezept. So individuell die Erkran
kung verläuft, so individuell und auch kontinuierlich ist 
die Beratung. Die Fachberatungsstellen bieten den An
gehörigen daher an, so oft wie nötig, die angebotene 
begleitende Hilfe in Anspruch zu nehmen. 
Die Mitarbeiter der Beratungsstellen machen bei dem 
Erstkontakt immer wieder die Erfahrung, dass bereits 
das „Erzählen können“ an einem neutralen Ort und mit 
einem neutralen Gesprächspartner eine entlastende Wir
kung auf die Angehörigen hat. 
Besonders wichtig bei dem Erstkontakt ist die Frage, 
ob bereits ein Antrag bei der Pflegekasse gestellt wur
de. Sollte noch kein Antrag gestellt worden sein, wird 
empfohlen, in jedem Falle einen Antrag auf Einstufung in 
eine Pflegestufe an die zuständige Pflegekasse zu rich
ten. Das sollte auch dann geschehen, wenn (noch) gar 
kein pflegerischer Bedarf besteht. Der Kranke hat (auch 
ohne Einstufung in eine Pflegestufe) einen Anspruch auf 
Leistungen gemäß § 45 b Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) 
zur Inanspruchnahme von niedrigschwelligen Betreu
ungsangeboten. (Seite 51) 
Im Erstkontakt wird außerdem nach dem sozialen Um
feld des Erkrankten gefragt. So besteht die Möglichkeit-
für den Ratsuchenden und den Berater zu erkennen, auf 
wen aktuell oder bei Bedarf (vorhandene Ressourcen) 
zurückgegriffen werden kann. Außerdem wird die Not
wendigkeit von Vorsorgemaßnahmen und rechtlicher 

Betreuung für den Mensch mit Demenz angesprochen. 
(Seite 32) 
In der Regel dauert ein Erstgespräch 1 bis 1,5 Stunden. 
Diese Zeit reicht aus, um zunächst die wichtigsten In
formationen fließen zu lassen. Es ist auch nicht sinnvoll, 
mehr Informationen auszutauschen, da sonst die Gefahr 
besteht, den Angehörigen zu überfordern. Im Erstkon
takt geht es vorrangig um die Feststellung des so ge
nannten Ist-Bestandes und was konkret „jetzt und hier“ 
zur Entlastung der Pflegeperson und an Unterstützung 
und Hilfen angeboten werden kann. 
Die Berater sehen ihre Aufgabe auch darin, dem Ratsu
chenden die Angst und Perspektivlosigkeit zu nehmen. 
Die Berater informieren den Angehörigen über die vor
handenen Entlastungsangebote in der Region. Die An
gehörigen besprechen mit den Beratern ein Ziel, auf das 
sie gemeinsam hinarbeiten wollen und vereinbaren die 
nächsten Schritte. 

Als Martin seinen Mittagsschlaf hielt, beschloss ich in der 
Fachberatungsstelle Demenz anzurufen. Ich hoffte dort 
Ratschläge zu erhalten, die meine damalige Perspektiv
losigkeit ein wenig zu lindern halfen. 
Auf dem Faltblatt standen verschiedene Adressen und 
Ansprechpartner der Demenzberatungsstellen. Ich wähl
te die Nummer der Beratungsstelle, die für mich am 
nahesten gelegen war. Es meldete sich ein Herr Albert. 
Nach einer kurzen Erläuterung, warum ich anrief und 
woher ich die Telefonnummer hatte, bat ich ihn um ei
nen Gesprächstermin. 
Herr Albert fragte mich noch ein paar Dinge, an die ich 
mich jetzt gar nicht mehr so genau erinnere. Ich weiß 
nur noch, dass er wissen wollte, ob es ein Gespräch 
in der Fachberatungsstelle sein sollte, oder es mir lie
ber wäre, wenn er einen Hausbesuch machen würde. 
Grundsätzlich hatte ich nichts gegen einen Hausbesuch, 
doch das wollte ich lieber erst einmal nicht. Wir fanden 
einen Termin für den darauffolgenden Freitagnachmit
tag. Das passte deshalb so gut, weil Anna freitags immer 
recht früh Feierabend machen kann und sich für ein paar 
Stunden um Martin kümmern konnte. Das würde ich so 
kurzfristig schon regeln können. 
Bis zu dem besagten Freitag machte ich mir natürlich Ge
danken, was ich den Demenzberater alles fragen könn
te. So richtig wusste ich das gar nicht. Mir wurde in dem 
Moment klar, wie wenig ich mich mit der Erkrankung 
von Martin auskannte. 
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Herr Albert öffnete mir persönlich die Tür. In seinem Büro 
bot er mir einen gemütlichen Platz in einer kleinen Sitz
gruppe und eine Tasse Kaffee an. Dann erklärte er mir 
die Funktion der Fachberatungsstelle für Demenz. Herr 
Albert beschrieb in verständlichen Worten, dass eine 
Fachberatungsstelle die Angehörigen und die erkrankten 
Menschen beratend begleitet. So richtig bewusst war 
mir das bis dahin gar nicht. Woher auch? Ich dachte zu
erst, ich komme einmal hier hin und damit hätte sich die 
Sache. Doch so war es nicht. Zum Glück, wie ich später 
noch feststellen sollte. Ja, und dann sollte ich einfach mal 
von mir und Martin und von unserem Leben erzählen... 
Ich beschrieb ihm zunächst Martin und dessen Verhalten, 
berichtete über Anna und Tobias, über die von mir bisher 
unternommenen Schritte „in Sachen Demenz“, von dem 
Besuch beim Hausarzt und dessen Verdacht sowie über 
den bevorstehenden Termin beim Facharzt. 
Erschrocken war ich darüber, dass ich irgendwann den 
Satz sagte: „Ich schaffe das nicht mehr!“, aber es sprudel
te alles nur so aus mir heraus. Die meisten meiner Fragen 
gingen darum, dass ich nicht genau wusste, wie ich mit 
der Krankheit und somit mit meinem Mann umgehen 
sollte. 
Herr Albert hörte sich alles aufmerksam an. Hier und 
da hakte er nach, um meinem teilweise sprunghaften 
Erzählen besser folgen zu können. Dann wieder waren 
seine Fragen ganz gezielt. Ich merkte schnell, dass sich 
Herr Albert richtig gut auskannte und je länger wir rede
ten, desto leichter wurde mir ums Herz. Hier hatte ich je
manden gefunden, der mich verstand und der mir auch 
helfen konnte. Das nahm eine große Last von mir. Herrn 
Albert konnte ich vertrauen und auf seinen fachlichen 
Rat konnte ich bauen. Ich hatte ein gutes Gefühl. 
Im weiteren Verlauf des Gesprächs fragte Herr Albert 
mich, ob ich bereits einen Antrag auf Pflegeleistungen 
bei der Pflegekasse gestellt hätte. Das verneinte ich. Herr 
Albert machte mir deutlich, dass dies ein nächster und 
sehr wichtiger Schritt wäre. Auch wenn der Medizinische 
Dienst der Pflegekassen (MDK) bei Martin noch keine 
Pflegestufe feststellen sollte, so hätte er unter genau de
finierten Vorraussetzungen dennoch Anspruch auf Lei
stungen gemäß § 45 b Sozialgesetzbuch XI (SGB XI). Er 
sagte, dass ein positiver Bescheid der Pflegekasse uns 
zunächst finanziell den Zugang zu diversen Entlastungs
angeboten erleichtern würde. 
Für jemanden wie mich, der nie im Büro gearbeitet hat 
oder sonst noch nie etwas mit Gesetzen zu tun hatte, 
waren das natürlich erst einmal „böhmische Dörfer“. Herr 
Albert erklärte mir in verständlichen Worten, worum es 
sich bei diesen speziellen Leistungen handelte und was 

diese Leistungen für mich und Martin bringen würden. 
Wenn ich wollte, würde er mir beim Ausfüllen des An
trags helfen. Das fand ich sehr freundlich, aber ich wollte 
den Antrag lieber in Ruhe zu Hause, mit Martin und mit 
meiner Tochter ausfüllen. 
Dann fragte mich Herr Albert nach weiteren Familienmit
gliedern, engen Freunden, ob Martin und ich in einem 
Sportverein oder vielleicht in einem Kegelclub wären und 
so weiter. Dabei machte er sich immer wieder Notizen 
auf einer Karte. 
Nach ungefähr 1 Stunde hatten wir die wichtigsten In
formationen ausgetauscht. Zu den Entlastungsangebo
ten oder den sogenannten niedrigschwelligen Betreu
ungsangeboten händigte mir Herr Albert eine Liste mit 
den vorhandenen Angeboten in der Region aus und bot 
an, dass ich mich jederzeit an ihn wenden könnte. Als 
ich mein Portemonnaie zückte und ihn fragte, was ich 
ihm für die Beratung schuldete, lachte er und sagte, dass 
die Beratungen in den Fachberatungsstellen Demenz ko
stenlos sind. 

Wir verblieben so, dass ich als erstes einen Antrag bei 
der Pflegekasse stellen und Martins Untersuchung beim 
Neurologen abwarten sollte. Danach sollte ich mich bei 
ihm melden, um mit ihm darüber zu reden, wie die Un
ternehmungen verlaufen sind und die weiteren Möglich
keiten zur Entlastung und Unterstützung erörtern. Herr 
Albert sagte, dass er mir die Wege aus dem „Labyrinth 
Demenz“ zeigen werde. 

Die Kosten für die Beratung in den Fachberatungsstel
len Demenz werden vom Kreis Wesel und von den Trä
gern der Beratungsstellen übernommen. 
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Antragstellung 
Bei der Inanspruchnahme fremder Hilfe zur Entlastung 
der Pflegenden entstehen oft beträchtliche Kosten. Nach 
dem Pflegeversicherungsgesetz können finanzielle Hilfen 
gewährt werden, sofern bestimmte Voraussetzungen 
erfüllt sind. Ziel der Pflegeversicherung  ist die soziale 
Absicherung von Menschen gegen das Risiko der Pfle
gebedürftigkeit, die Situation der betroffenen Familien 
zu verbessern und die Qualität der Pflege zu fördern. 
Die Pflegeversicherung ist eine Grundversicherung, d.h., 
ihre Leistungen reichen nicht in jedem Fall aus, um den 
individuellen Hilfe- und Pflegebedarf zu decken. Finanzi
elle und persönliche Eigenleistungen können daher auch 
weiterhin erforderlich sein. Wenn die entsprechenden 
Voraussetzungen vorliegen, werden die erforderlichen 
Leistungen gewährt. Auskunft geben die Sozialämter 
und die Pflegeberatungsstellen in den Rathäusern. 
Antragsformulare für Leistungen der Pflegeversicherung 
erhalten Sie bei der bei Ihrer Kranken-/Pflegekasse. Geht 
der Antrag ein, beauftragt die Pflegekasse den Medizi
nischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) mit der 
Begutachtung zur Feststellung des Grades der Pflegebe
dürftigkeit. 

Pflegetagebuch 
Unabhängig vom Grad der Behinderung und Pflegebe
dürftigkeit kann bei der Pflegekasse ein Pflegeantrag 
gestellt werden. Die Begutachtung erfolgt durch den 
Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) bzw. 
den Sozialmedizinischen Dienst der Bundesknappschaft 
(SMD). Die Begutachtung ist nicht viel mehr als eine 
Momentaufnahme, bei der die MDK-Mitarbeiter leicht 
ein verzerrtes Bild von der tatsächlichen Situation eines 
pflegebedürftigen Menschen erhalten können. Umso 
wichtiger ist es, sich auf den Besuch des Gutachters 
vorzubereiten, denn von dessen Einschätzung hängt es 
ab, ob und in welcher Höhe die Pflegekasse Leistungen 
gewährt. Es ist empfehlenswert, vor der Begutachtung 
über einen Zeitraum von mindestens 14 Tagen alle Pfle
getätigkeiten und die dafür benötigten Zeiten festzuhal
ten. Ein Pflegetagebuch erleichtert diese Arbeit. 

Pflegetagebücher sind in ihrer Ausgestaltung sehr un
terschiedlich. In die Dokumentation mit aufgenommen 
werden muss, inwieweit die Pflegeperson den Pflege
bedürftigen motivieren und anleiten muss! In der Re
gel ist nie erklärt, dass die Motivation und Anleitung 

zu einer Handlung voll umfänglich zu berücksichtigen 
ist, auch oder gerade, wenn der erkrankte Mensch sich 
z. B. anschließend selbst wäscht. 

Die Verbraucher-Zentrale Nordrhein-Westfalen und 
auch einige Pflegekassen bieten Pflegetagebücher an 
- fragen Sie bei Ihrer Kasse danach! 

Der Besuch in der Fachberatungsstelle Demenz brachte 
für mich eine Menge an Erkenntnissen, Informationen 
und Hilfestellungen. Besonders wichtig erschien mir der 
Hinweis, so schnell es geht, einen Antrag auf Pflegekas
senleistungen für Martin zu stellen. Da die Beratungsstel
le nicht weit von unserer Krankenkasse entfernt lag und 
ich quasi auf dem Nachhauseweg an der Geschäftsstelle 
vorbei kam, ging ich direkt dort hin. Ich hatte Glück, denn 
die Geschäftsstelle war noch geöffnet. Die Sachbearbei
terin händigte mir einen Antrag aus, den ich ausgefüllt, 
entweder bei ihr persönlich oder auch per Post einrei
chen sollte. Ich sprach das Pflegetagebuch an, auf das 
mich Herr Albert hingewiesen hatte und bekam eines 
ausgehändigt. 
Zu Hause angekommen, hatte Anna bereits Kaffee auf
gesetzt. Ich erzählte ihr und Martin ein Paar Dinge von 
meinem Termin in der Beratungsstelle und dass wir ei
nen Antrag auf Pflegekassenleistungen stellen sollten. 
Martin und Anna waren beide überrascht, als ich das 
Antragsformular und das Pflegetagebuch stolz aus mei
ner Handtasche zog. Ich erklärte beiden ausführlich, was 
es mit dem Tagebuch auf sich hatte. An Martins Blicken 
konnte ich sehen, dass er verstand, worum es ging. Anna 
half mir später beim Ausfüllen des Antrags, während sich 
Tobi mit seinem Großvater in den Hobbykeller verzog. 
Das Pflegetagebuch kam direkt am selben Abend zum 
Einsatz. Ich muss zugeben, anfangs war es schon müßig, 
jedes Detail und jede Minute, die Martin an Hilfe be
nötigte, zu dokumentieren. Bei jedem einzelnen Eintrag 
diskutierte ich mit meinem Mann über denselbigen. Das 
war unglaublich anstrengend. Aber es sollte sich lohnen. 
Tobias warf den ausgefüllten Antrag bereits am näch
sten Tag auf dem Weg zur Schule in den Briefkasten. 
Nach ein paar Tagen kam ein Schreiben der Pflegekasse 
mit dem Termin zur Begutachtung. 
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Antrag auf Einstufung in eine Pflegestufe 

Dr. med. Dieter Wolf 
Praxis für Allgemeinmedizin 

Schloßallee 11 

47400 Musterstadt 23. November 2011 

Ärztliches Attest (Muster) 

Herr Martin Lehmann, geb. am 15. August.... 

Burgstraße 1, 47400 Musterstadt, befindet sich in unserer ambulanten Behandlung. 


Nach den vorliegenden Informationen leidet Herr Lehmann an einem Demenzsyndrom, das mit 

großer Wahrscheinlichkeit durch die Alzheimerkrankheit hervorgerufen wird. 

Im Vordergrund des Krankheitbildes stehen schwere Gedächtnisstörungen, zeitliche und 

örtliche Desorientiertheit, eine Mischung von Denkvermögen und Urteilskraft sowie erhebliche 

Einschränkungen der Alltagsbewältigung. 


Aufgrund der krankheitsbedingten Einbußen ist Herr Lehmann nicht mehr in der Lage, die 

regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen des täglichen Lebens selbständig zu bewältigen. 

Er bedarf aufgrund seiner Erkrankung zu beinahe allen Tätigkeiten Beaufsichtigung, Motivation, 

Anleitung und Pflege. 


Ständige Hilfe und Anleitung ist erforderlich im Bereich der Körperpflege, beim Baden und 

Duschen, bei der Zahnpflege sowie bei Darm- und Blasenentleerung. Weiterhin ist Hilfe 

erforderlich beim An- und Auskleiden. 


Im Bereich Ernährung müssen Mahlzeiten für Herrn Lehmann zubereitet werden. Das Essen muss 

mundgerecht vorbereitet werden. Bei der Nahrungsaufnahme ist Hilfe und Anleitung erforderlich. 

Eine Pflegeperson muss darauf achten, dass Herr Lehmann über den Tag verteilt, ausreichend 

Flüssigkeit zu sich nimmt. 


Durch die Orientierungsstörungen ist die Mobilität des Patienten eingeschränkt. Dies bedeutet, 

dass Herr Lehmann nicht mehr alleine, ohne Begleitperson, die häusliche Umgebung verlassen 

kann. Dies gilt auch für die Orientierung innerhalb der eigenen häuslichen Umgebung, z. B. beim 

Gang zur Toilette. Darüber hinaus ist Hilfe erforderlich beim Gehen, Stehen, Treppensteigen und 

beim Aufstehen sowie Zubettgehen. 


Im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung ist Unterstützung notwendig beim Einkaufen, 

Kochen, Spülen, Reinigen der Wohnung sowie Wechseln und Waschen von Wäsche und 

Kleidung. 


Dr. med. Dieter Wolf 
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Begutachtungsverfahren 
Kündigt sich der MDK an, wirft das viele Fragen auf: 

Wer kommt vom MDK? 
Was passiert bei der Begutachtung? 
Kann ich mich auf die Begutachtung vorbereiten? 
Wie geht es nach der Begutachtung weiter? 
Muss ich die Einstufung durch die Pflegekasse ak
zeptieren? 
Was muss ich im Falle einer Ablehnung tun? 

Wenn der MDK prüft, sollten alle relevanten Unterlagen 
und Berichte von Ärzten sowie Pflegediensten und Be
scheinigungen anderer Sozialleistungsträger bereitliegen. 
Für den Prüfer möglichst übersichtlich zusammengestellt, 
ergänzen folgende Dokumente die notwendigen Infor
mationen: 

Angaben zu Krankheiten und Vorerkrankungen 
Angaben zu ärztlich verordneten Medikamenten 
Arzt- und Krankenhausberichte 
Angaben zu behandelnden Ärzten, Arztbesuche 
Angaben zu Klinikaufenthalten, Kuren, Rehabilitati
onsmaßnahmen, Therapien 
Vorhandene Hilfsmittel 
Pflegetagebuch 
Ärztliches Attest 
Wenn ein ambulanter Pflegedienst tätig ist: Pflege
dokumentation 
Betreuung durch Einrichtungen und Institutionen 
Angaben über Hilfsmittel (Rollator, Wannenlift etc.) 

Weil während dieses Besuchs ein Spezialist mit Laien 
spricht, kann es leicht zu Missverständnissen kommen. 
Nach Möglichkeit sollte die Person bei der Begutachtung 
anwesend sein, die die Pflege übernimmt, auch wenn 
sie nicht im selben Haushalt lebt. Erfolgt die Pflege durch 
einen ambulanten Dienst, sollte ebenfalls ein Mitarbeiter 
des Pflegedienstes bei der Begutachtung anwesend sein. 
Es ist wichtig zu wissen, dass bei der Begutachtung auch 
sehr intime Dinge, wie z. B. Fragen zur Körperpflege, an
gesprochen werden. Vielen Betroffenen ist es peinlich, 
einer fremden Person hierzu detaillierte Auskünfte zu 
geben. Oft kommt es vor, dass sie ihre Situation besser 
darstellen, als sie wirklich ist. Es ist jedoch sehr wichtig, 
die Fragen des Gutachters wahrheitsgemäß und unbe
schönigt zu beantworten. Darüber sollten die Beteiligten 
im Vorfeld sprechen. Das Pflegetagebuch gibt hier zu
sätzlich verlässliche Auskünfte. Wenn die Begutachtung 
abgeschlossen ist, teilt der Gutachter der Pflegekasse 
mit, welche Pflegestufe er empfiehlt. 

Herr Albert hatte mich in unserem Gespräch immer 
wieder darauf hingewiesen, Martin auf den bevorste
henden Begutachtungstermin gut vorzubereiten. In den 
darauffolgenden Wochen füllten wir also fleißig das Pfle
getagebuch aus und stoppten sogar die Zeiten, die wir 
für die einzelnen Verrichtungen, wie z. B. das Waschen, 
Kämmen, Rasieren, Toilettengänge, An- und Auskleiden 
von Martin benötigten. Immer wieder erklärte ich mei
nem Mann dabei, warum wir das so machten. Neben 
dem Pflegetagebuch, so hatte mir Herr Albert gesagt, 
bestand noch die Möglichkeit, ein ärztliches Attest anzu
fordern, aus dem hervorging, welche Einschränkungen 
bei Martin damals vorlagen und bei welchen Tätigkei
ten er Hilfe, Anleitung und Unterstützung benötigte. Das 
Attest konnten wir zusammen mit dem Pflegetagebuch 
dem MDK bei dessen Begutachtung vorlegen. Ich habe 
also unseren Hausarzt angerufen und ihn gebeten, ein 
entsprechendes Attest für Martin zu schreiben. Eine Wo
che später bekamen wir es per Post zugeschickt. 
An einem Mittwochnachmittag kam eine Gutachterin 
vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung 
(MDK). Ich weiß das deshalb noch so genau, weil Tobias 
jeden Mittwoch nach der Schule bei uns ist und den Tag 
mit uns verbringt. Früher war es so, dass Martin Tobias 
von der Schule abgeholt hat. Zum damaligen Zeitpunkt 
konnte er das schon nicht mehr. Nach der Arbeit holte 
Anna ihren Sohn bei uns ab und vorher aßen wir alle 
noch gemeinsam zu Abend. Das war ein liebgewonne
nes Ritual. 
Vor dem Besuch des MDK hatte ich mir natürlich so mei
ne Gedanken gemacht. Was wohl passieren würde? In 
der Fachberatungsstelle Demenz hatte mir Herr Albert 
einige Tipps gegeben und so war ich auf den Besuch 
vorbereitet und eingestimmt. Ich sollte mutig sein und 
zeigen, welchen umfassenden Hilfebedarf Martin da
mals bereits hatte. Und ich sollte auch keine Angst davor 
haben, mich zu blamieren. 
Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, aber wenn Be
such kommt, will ich immer einen guten Eindruck hinter
lassen. Damit meine ich, dass das Haus geputzt ist und 
nichts herumliegt. Tja, aber genau das sollte ich dieses 
Mal nicht machen. Es war mir schon schwer gefallen, 
nichts hinter Martin herzuräumen, ihm an diesem Tag 
nicht zum wiederholten Male das bekleckerte Hemd zu 
wechseln. Und auch sonst sollte ich alles so belassen, 
wie es nun mal damals bei uns war: etwas chaotisch! 
Gut gemeinte Vorbereitungen, so sagte mir Herr Albert, 

InForm 19 
 



  

Antrag auf Einstufung in eine Pflegestufe 

können dazu führen, dass ein Gutachter Zweifel be
kommt, ob tatsächlich ein Hilfebedarf besteht. 
Ein weiterer Tipp der Beratungsstelle Demenz war, mit 
Martin unbedingt vor dem Besuch des MDK ein offe
nes Gespräch zu führen. Da ich wusste, dass unser Enkel 
an diesem Mittwoch ebenfalls anwesend sein würde, 
bezog ich ihn in das Gespräch mit ein. Ich wusste von 
Herrn Albert, dass, wenn man nicht vorbereitet ist, un
angenehme Situationen auf einen zukommen können, 
in denen wir eventuell nicht richtig reagieren würden. 
Schließlich ging es hier um was! Ich hatte Sorge, dass der 
MDK unseren Antrag möglicher Weise ablehnen könnte. 
Beim Mittagessen machte ich Martin und Tobias klar, wie 
wichtig der Termin sein würde. Ich erklärte beiden, dass 
die Prüfer darauf achten, was Martin noch alles kann 
aber auch auf dessen Defizite. Ich versuchte meinem 
Mann und meinem Enkel deutlich zu machen, dass es 
zu peinlichen Situationen kommen könnte und erklärte 
ihnen, wie sie damit umzugehen hatten. 
Bei der Gutachterin handelte es sich um eine Ärztin mitt
leren Alters. Ich fand sie sympathisch und Martin war 
ebenfalls ganz angetan von ihr. Sie redete zunächst mit 
ihm über allgemeine Dinge, wie z. B. sein Wohlbefinden, 
fragte nach aktuellen Krankheiten und seinen Tagesab
lauf. Sie fragte auch, ob er Medikamente nähme, was 
er alles noch eigenständig machen könne, wobei er Hil
fe benötige und so weiter. Ich war erstaunt, was mein 
Mann ihr so alles erzählte. Seinen Angaben nach schien 
es fast so, als wäre er kerngesund und äußerst aktiv. Ich 
hatte die Medikamente, die Martin damals einnahm, auf 
den Tisch gestellt, damit die Gutachterin sie sehen konn
te. Sie machte sich immer wieder Notizen und sah sich 
in der Wohnung genau um. Ich begleitete sie bei dem 
Rundgang durchs Haus. Unser Badezimmer sah sie sich 
genauer an. Hier gab sie mir einige Ratschläge und den 
Hinweis, dass es verschiedene Möglichkeiten gäbe, das 
Haus und insbesondere das Bad umzugestalten, was 
die Pflege meines Mannes erleichtern würde. Sie frag
te mich, ob mir die Demenzberatungsstellen in unserer 
Region ein Begriff wären. Ich berichtete ihr, dass ich von 
unserem Hausarzt das Faltblatt mit den Demenzbera
tungsstellen erhalten hätte und bereits in Kontakt mit 
Herrn Albert stand. Die Ärztin war sichtlich erfreut. „Sie 
haben schon Kontakt aufgenommen? Das ist sehr gut, 
da sind Sie in guten Händen!“, waren ihre Worte. 
Sie fragte nach, ob es für Martins Erkrankung eine ärztli
che Diagnose gäbe. Ich schüttelte den Kopf, informierte 
sie jedoch über den geplanten Facharztbesuch. 
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Verhaltensregeln bei der Begutachtung 
Der Besuch des MDK ist nur eine Momentaufnahme 
und zeigt nicht, in welchem zeitlichen Umfang pflegeri
sche Tätigkeiten täglich nötig sind und wie häufig. Es ist 
also Aufgabe des Pflegebedürftigen und seines pflegen
den Angehörigen, dem Gutachter die Situation so klar 
wie möglich darzustellen. Damit die Prüfung reibungslos 
verläuft, muss man sich gut vorbereiten. In den zwei Wo
chen vor der MDK-Prüfung sollte daher ein Pflegetage
buch geführt werden, in das entweder der Pflegebedürf
tige selbst oder die Pflegeperson täglich minutengenau 
alle Hilfestellungen einträgt. Ohne diese Aufzeichnungen 
muss der Gutachter jede einzelne Hilfestellung erfragen 
und so die Pflegezeit ermitteln. Das ist nicht nur zeitrau
bend, sondern führt auch meist zu Missverständnissen 
und Fehlinterpretationen. 

Es werden mitunter Tätigkeiten vergessen, die unbedingt 
zur Pflege gehören: 

Bereitstellen, Ein- und Nachschenken von Getränken 
Notwendige wiederholte Motivation zum Essen 
und Trinken 
Händewaschen vor und nach Mahlzeiten 
Herrichten von Bekleidung nach dem selbständigen 
Toilettengang 
Hilfestellung beim Aufstehen, um zum Essen oder 
zur Toilette zu gehen 
Nicht täglich anfallende Pflegeleistungen wie Fuß
nägel und Fingernägel schneiden, Haare waschen 
Besuche, die das persönliche Erscheinen des Pflege
bedürftigen nötig machen wie z. B. bei Ärzten und 
Therapeuten 

Dass man sich gut benimmt, wenn Besuch da ist, ge
hört in unserer Gesellschaft ganz selbstverständlich zur 
Erziehung. Vor allem ältere Menschen haben nicht nur 
eine strengere Erziehung erlebt, sondern in entbeh
rungsreichen Zeiten gelernt, bescheiden zu sein und 
sich nicht in den Mittelpunkt zu stellen. Unter diesen 
Voraussetzungen ist es ihnen nur schwer möglich, Hil
fe anzunehmen und „Umstände“ zu machen. Deshalb 
reißen sie sich zusammen, versuchen manches herunter
zuspielen, anderes verschweigen sie ganz. Auch haben 
sie eine andere Schamgrenze als Menschen späterer 
Generationen. In einem offenen Gespräch müssen sich 
alle Beteiligten klar machen, welche Themen zur Sprache 
kommen können und wie sie damit umgehen müssen. 
Angehörige, die dem Gutachter zeigen wollen, dass 
der Antragsteller umfassende Hilfe braucht, sollen Mut 
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haben, sich vermeintlich zu blamieren: vor dem Besuch 
noch schnell aufräumen, lüften, abwaschen oder dem 
Pflegebedürftigen das vom Frühstück bekleckerte Hemd 
wechseln - solche gut gemeinten Vorbereitungen ver
fälschen das tatsächliche Bild und können dazu führen, 
dass der MDK-Prüfer Zweifel bekommt, ob hier tatsäch
lich ein Hilfebedarf besteht. 

Möglichkeiten des Widerspruchs 
Nach erfolgter Begutachtung ergeht seitens der Pflege
kasse (ca. 4–5 Wochen) ein sogenannter Einstufungsbe
scheid. Hierin informiert die Pflegekasse den Antragstel
ler über die bewilligten Leistungen, ob die begutachtete 
Person als pflegebedürftig anerkannt ist und welche 
Pflegestufe sie erhalten hat. Erhöht sich der Pflegebedarf 
durch die Verschlechterung des Gesundheitszustandes, 
kann jederzeit bei der zuständigen Pflegekasse eine Hö
herstufung beantragt werden. Die Leistungen werden 
ab dem Datum der Antragstellung  bezahlt. 
Ist man mit der Entscheidung nicht einverstanden, besteht 
die Möglichkeit (innerhalb von 4 Wochen), Widerspruch 
bei der Pflegekasse einzulegen und eine erneute Begut
achtung zu erwirken. Um den Widerspruch begründen 
zu können, kann eine Kopie des erstellten Gutachtens 
bei der Pflegekasse angefordert werden. Die Pflegekas
se ist zur Herausgabe des Gutachtens verpflichtet. In der 
Widerspruchsbegründung sollte anschließend genau auf 
die im Gutachten gemachten und möglichen strittigen 
Feststellungen eingegangen werden. Strittige Feststel
lungen können die Höhe der Pflegestufe selbst oder 
gar eine Ablehnung auf Pflegkassenleistungen sein. Falls 
dem Widerspruch nicht abgeholfen wird, besteht die 
Möglichkeit, kostenfrei vor dem Sozialgericht Klage zu 
erheben. Kosten entstehen nur dann, wenn Rechtsbei
stand (Anwalt) eingeholt wird. Privat Pflegeversicherte 
legen Widerspruch direkt beim Sozialgericht ein. 
Pflegebedürftige oder deren Angehörige sollten vor ei
nem Widerspruch möglichst fachlichen ärztlichen oder 
pflegerischen Rat einholen. Auf diese Weise können die 
Feststellungen im Gutachten auf einer fundierten Basis 
richtig gestellt werden. Informationen, Rat und Unter
stützung finden Sie z. B. auch bei den Pflegeberatungs
stellen und den Fachberatungsstellen Demenz. 
Wenn die Pflegekasse den MDK im Rahmen des Wi
derspruchsverfahrens mit einer erneuten Begutachtung 
beauftragt, überprüfen die MDK-Gutachter zunächst 
die Empfehlungen anhand des Erstgutachtens und der 
möglicherweise nachträglich eingereichten Unterlagen. 

Auf meine fragenden Blicke erklärte sie mir, dass eine 
Diagnose eine Begutachtung erleichtern würde, sie aber 
nicht zwingend erforderlich sei. Weiter wollte sie wissen, 
wer die Pflege durchführen würde und ob eventuell ein 
ambulanter Pflegedienst von uns beauftragt wäre. Das 
Pflegetagebuch legte ich ihr vor und sie studierte es ein
gehend. Mich fragte sie, ob Martin Hilfsmittel bräuchte, 
wie z. B. Windeln, was damals nicht der Fall war. Mar
tin und Tobias schauten mich bei der Frage nach den 
Windeln, obwohl ich mit ihnen vorher auch über dieses 
Thema gesprochen hatte, ganz erschrocken an. 
Alles in allem dauerte der Hausbesuch ca. 1 Stunde. Nach 
der Begutachtung begleitete ich die Ärztin zur Haustür. 
Auf meine Frage, was nun weiter geschehen würde, 
sagte sie mir, dass sie einen Bericht schreiben und eine 
Empfehlung zur Pflegestufe an die zuständige Pflegekas
se abgeben würde. In ca. 4-5 Wochen würden wir einen 
Bescheid erhalten. Sie gab mir noch den Hinweis, dass 
sie im Rahmen ihres Gutachtens automatisch auch die 
so genannten zusätzlichen Leistungen für Menschen mit 
Demenz nach § 45 b Sozialgesetzbuch XI prüfen wer
de, da diese unabhängig von einer Pflegestufe geleistet 
würden. Sie bemerkte meine Unsicherheit. 
An der Haustür angekommen, beruhigte sie mich ein 
wenig indem sie mir sagte, dass es bei Begutachtungen 
auch immer Missverständnisse gäbe, weil Laien mit ei
nem Profi sprechen würden. Außerdem wäre so eine Be
gutachtung auch immer eine Verletzung der Intimsphä
re - besonders die Fragen nach der Körperhygiene und 
Inkontinenz. Vielen Menschen sind diese Fragen peinlich. 
Ihr war also nicht entgangen, wie wir alle auf die Frage 
nach den Windeln reagiert hatten. Ich traute mich nicht, 
die Ärztin nach ihrer Einschätzung zu fragen. Ich bin mir 
aber sicher, sie hätte vorab sowieso nichts gesagt. 
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Als die Gutachterin weg war, herrschte erst einmal 
Schweigen zwischen Martin, Tobias und mir. Mir war be
wusst, dass wir jetzt nur warten konnten. Aber worauf 
eigentlich? Etwa auf ein Urteil darüber, wie es um Mar
tins Gesundheit stand? 
Für mich war die ganze Begutachtungssituation nur 
schwer erträglich. Ich hatte das Gefühl, Martin durch die 
Aufzählung und Beschreibung seiner Defizite bloßzu
stellen. Ich musste sehr aufpassen, durch meine Scham 
nicht irgendetwas zu verschweigen oder zu beschöni
gen. Ich empfand die Situation geradezu grotesk und 
traurig, als Martin fest behauptete, noch gut alleine klar 
zu kommen, ich ihm darauf widersprechen und der Gut
achterin gegenüber - anhand von Beispielen - Martins 
Behauptungen widerlegen musste. Ich bin mir sicher, die 
Gutachterin kannte diese Situationen nur zur Genüge. 
Trotzdem war dieser Hausbesuch für uns sehr aufre
gend. Martin schlief in der darauffolgenden Nacht kaum 
und hielt mich mit seinem Unruhigsein ebenfalls wach. 
Dennoch beruhigte es mich, dass das Pflegetagebuch 
als gutes „Beweismittel“ dafür diente, wie die Pflegesi
tuation damals wirklich war. Das Tagebuch war für die 
gesamte Begutachtungssituation ein überaus wichtiges 
Hilfsinstrument. Und tatsächlich: nach ungefähr einem 
Monat erhielten wir den Bescheid der Pflegekasse in 
dem stand, dass Martin Leistungen für die Pflegestufe I 
erhalten sollte. 
Wir waren alle froh, dass wir das geschafft hatten. So 
mussten wir kein Widerspruchsverfahren oder gar ein 
Klageverfahren anstrengen. Wir entschieden uns dafür, 
die Leistungen der Pflegekasse in Form von Pflegegeld 
in Anspruch zu nehmen. 

Falls es dabei im Ergebnis bei der bisherigen Pflegestufe-
bleibt, erstellt der MDK ein so genanntes „Zweitgutach
ten“ durch einen anderen Arzt bzw. durch eine andere 
Pflegefachkraft. Bei der Begutachtung wird auf die Wi
derspruchsbegründung des Antragstellers eingegangen. 
Es wird die zwischenzeitliche Entwicklung des Hilfebe
darfs gewürdigt und der Zeitpunkt eventueller Änderun
gen der Pflegesituation gegenüber dem Erstgutachten 
benannt. 
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Möglichkeiten und Verfahren der 
Diagnostik 
Mehr als 50 verschiedene Erkrankungen verbergen sich 
hinter dem Sammelbegriff Demenz, der sich vom latei
nischen „dementia“ – „wenig Geist“ – herleitet. Voraus
setzung für die Diagnose eines Demenzsyndroms ist, 
dass mehrere höhere Geistesfunktionen wie Gedächtnis, 
Denkvermögen, Orientierung, Sprache und Urteilsfä
higkeit über mindestens sechs Monate abnehmen und 
dass diese Schwierigkeiten den Betroffenen in seinem 
Alltagsleben beeinträchtigen. Zu den vergleichsweise 
gut behandelbaren Demenzen gehören die durch ge
störten Blutfluss verursachten (vaskulären) Demenzen. 
60 Prozent aller Patienten leiden unter einer reinen 
Alzheimer-Demenz, deren Verlauf Ärzte nur verlangsa
men können. Ein Teil der Erkrankten erleiden beide For
men der Demenz, ein Teil erkrankt an der Alzheimer-
Demenz und gleichzeitig an der Parkinson Krankheit. 
Nur jeweils jeder hundertste Patient ist an „reinem“ Par
kinson, der Frontotemporalen Demenz oder der Lewy
Körperchen-Demenz erkrankt.   
„Alzheimer oder nicht?“ – Diese Frage bewegt nicht nur 
Betroffene und Angehörige. Allein schon wegen der 
Häufigkeit des Leidens spielt die Unterscheidung von 
anderen Demenzformen eine überaus wichtige Rolle. 
Mit Sicherheit lässt sich die Alzheimer-Demenz erst nach 
dem Tod durch den Nachweis charakteristischer Abla
gerungen im Gehirn feststellen. Selbst erfahrene Ärzte 
erreichen bei Patienten mit demenziellen Symptomen 
bestenfalls eine 90-prozentige Genauigkeit, indem sie 
der Reihe nach andere Ursachen einer Demenz aus
schließen. Bei der Abklärung der Krankheitsursachen tei
len sich die Hausärzte die Arbeit mit den Fachärzten für 
Neurologie und Psychiatrie. 

Untersuchungsmöglichkeiten 
Es gibt keinen einzelnen Test, mit dem man die häufig
ste Form der Demenz, die Alzheimererkrankung, sicher 
feststellen kann. Eine bestehende Alzheimererkrankung 
wird anhand vieler unterschiedlicher Untersuchungen 
erkannt. Die Standardmethode umfasst eine sorgfältige 
Befragung des Betroffenen und der Angehörigen, eine 
körperlich-neurologische Untersuchung und Tests zur Er
fassung des Denkens, Verstehens, der Orientierung und 
der praktischen Fähigkeiten im Alltag. 

Die Gemeinschaftspraxis von Dr. Ulrich, dem Facharzt für 
Neurologie und Psychiatrie, war so voll, dass Martin und 
ich uns zunächst im Flur auf eine Stuhlreihe setzen mus
sten, bis im Wartezimmer zwei Plätze frei wurden. Ich 
weiß noch, dass wir um 09.00 Uhr den Untersuchungs
termin hatten, aber erst gegen 11.00 Uhr an die Reihe 
kamen. Martins Versichertenkarte und den Arztbrief 
unseres Hausarztes hatte ich bei der Anmeldung der 
Sprechstundenhilfe ausgehändigt. Die Versichertenkarte 
wurde eingelesen und mir wieder zurückgegeben, den 
Arztbrief schob die Helferin in eine Patientenkarte, die sie 
auf einen großen Stapel legte. Die Warterei war für uns 
sehr unangenehm, zum einen deshalb, weil wir beide 
sehr aufgeregt und unsicher waren und zum anderen, 
weil es in der Praxis zuging, wie in einem Taubenschlag. 
Als wir aufgerufen wurden, begleitete uns eine Mitar
beiterin über einen langen Flur entlang in das Behand
lungszimmer. Dort setzten wir uns vor einen großen 
Schreibtisch, auf den die Helferin Martins Patientenkarte 
legte. Kurz darauf erschien der Arzt. Im Gegensatz zu 
dem Trubel, der im Empfangsbereich und im Wartezim
mer herrschte, war Dr. Ulrich ein Mensch, der sehr viel 
Ruhe ausstrahlte und sehr offen und ohne Umschweife 
mit uns redete. Er fragte zunächst, weshalb wir ihn auf
gesucht hätten. Ich wies auf den mitgebrachten Arzt
brief hin. Dr. Ulrich las die Unterlagen des Hausarztes, 
unter denen sich auch die Medikamentenliste befand. 
Dann klärte der Facharzt uns über seine Untersuchungs
möglichkeiten auf und erhob aktuell Martins Kranken
geschichte. Anschließend fragte er meinen Mann, ob er 
meine Anwesenheit wünschen würde. Martin war ein
verstanden, also blieb ich während der ganzen Zeit der 
Untersuchung dabei. 
Dr. Ulrich fragte Martin zuerst nach wichtigen Ereignissen 
in seinem Leben. Dazu gehörte auch, dass mein Mann 
über bisherige Erkrankungen berichten sollte. Dann 
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fragte er ihn nach seinen aktuellen Beschwerden bzw. 
Schwierigkeiten. Er wollte wissen, ob Martin in letzter Zeit 
vergesslich geworden und ob er leicht reizbar war. Auch 
ich wurde von Dr. Ulrich zu Veränderungen in Martins 
Befinden befragt. Dr. Ulrich fuhr fort, indem er meinem 
Mann Fragen zu seinem Alter stellte, seinem Wohnort 
und ähnliches, ließ ihn verschiedene Rechenaufgaben lö
sen und testete sein praktisches Geschick. Anschließend 
untersuchte er Martin neurologisch, was in ähnlicher Art 
unser Hausarzt auch gemacht hatte. Als er fertig war, 
wurden wir in einen etwas kleineren Behandlungsraum 
gebeten, wo eine Arzthelferin Martin Blut abnahm. Zu
sätzlich wurde ihm ein kleiner Becher für eine Urinprobe 
ausgehändigt. 
Nachdem das alles erledigt war, bat uns Dr. Ulrich noch 
einmal zu sich herein und seine Mitarbeiterin darum, 
Martin in der Radiologie anzumelden. Mir händigte er 
eine kleine Karte aus, auf der stand, dass eine MRT-

Aufnahme (Magnet-Resonanz-Tomographie) gemacht 
werden sollte und erklärte, dass es sich dabei um eine 
spezielle Schichtaufnahme des Gehirns handelte. Mit der 
Karte sollten wir eine Etage höher in die radiologische 
Abteilung gehen und uns dort am Empfang melden. 
Nach der MRT-Untersuchung wurden wir noch einmal 
zu einem abschließenden Gespräch gebeten. Dr. Ulrich 
sagte uns, dass er sich bei uns melden werde, sobald die 
Untersuchungsergebnisse vorliegen würden. Alles in Al
lem müssten wir mit einer Wartezeit von  8 – 12 Wochen 
rechnen. In der Zwischenzeit sollten wir unser Leben so 
„normal wie möglich“ weiter gestalten. Auf seine Bitte, 
Fragen zu stellen, bat ich ihn uns zu erklären, was mit 
dem Begriff Ausschlussdiagnostik genau gemeint war, 
da er ihn während der Untersuchung immer wieder 
benutzt hatte. Dr. Ulrich erklärte uns, dass die Diagnose 
Demenz immer eine so genannte Ausschlussdiagnostik 
ist, weil der behandelnde Arzt andere Ursachen, die für 
eine Gedächtnisstörung möglicher Weise in Frage kom
men, ausschließen muss. Er brachte als Beispiel „Depres
sion und Demenz“ an, die mitunter nur durch die heute 
durchgeführten Untersuchungen sicher voneinander ab
gegrenzt werden könnten. 

Erhebung der Krankengeschichte 
Der Arzt stellt Fragen zu wichtigen Ereignissen im Leben 
des Betroffenen, über frühere und aktuelle körperliche 
und geistige Veränderungen, verordnete Medikamen
te, Vorerkrankungen und in der Familie des Betroffenen 
vorkommende häufige Erkrankungen. Auch Angehörige 
werden nach ihren Beobachtungen gefragt. 

Körperliche Untersuchung 
Der Arzt beurteilt den Ernährungszustand, schaut nach 
Verletzungen und erfasst  Blutdruck und Puls. 

Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Gehirns 
Mit standardisierten Fragebögen können u. a. psycho
logische Tests durchgeführt werden. Am weitesten 
verbreitet ist der „Mini-Mental-Test“ (MMT), bei dem 
elf Fragen oder Aufgaben gestellt werden. Die maxi
mal erreichbare Punktzahl beträgt 30. Erreichen die Pa
tienten nur 20 Punkte oder weniger, so spricht das für 
eine krankhaft verminderte Hirnleistung, was Ausdruck 
einer mittelschweren Demenz ist. Wiederholt man der
artige Tests im Abstand mehrerer Monate oder Jahre, 
zeigen abnehmende Punktwerte an, dass die Demenz 
fortschreitet. Konstante Ergebnisse im MMT sprechen 
dafür, dass der Patient auf die verabreichten Medika
mente angesprochen hat oder von anderen Therapien 
– etwa einer Gedächtnissprechstunde – profitiert hat. 
Fragebögen sind auch hilfreich, um abzuklären, ob ob
jektiv vorhandene Gedächtnisprobleme nicht Ausdruck 
einer Depression sind. Zusammen mit dem MMT wird 
meist auch der Uhrenzeichentest eingesetzt, der nur we
nig Zeit beansprucht. Hier kommt es darauf an, wie gut 
der Patient eine Uhrzeit, die ihm der Arzt als Aufgabe 
stellt, mit Zifferblatt und korrekter Zeigerstellung auf ei
nem Blatt Papier zeichnen kann. Eine recht neue Unter
suchungsform ist der DemTec (Demenz-Detektion), der 
8 bis 10 Minuten Zeit in Anspruch nimmt. Hier wurden 
von erfahrenen Psychologen Fragen so ausgewählt, dass 
besonders gut zwischen gesunden und kranken Patien
ten unterschieden werden kann. 
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Neurologische Untersuchung 
Durch eine gründliche neurologische (das Nervensystem 
betreffende) Untersuchung sollen Ursachen der Demenz 
im Bereich des Nervensystems und des Gehirns ausge
schlossen werden. Bildgebende Verfahren mittels Com
puter- oder Magnetresonanz-Tomographie (abgekürzt 
CT und MRT) können hier hilfreich sein. Bei jedem Pa
tienten mit Verdacht auf eine Demenzerkrankung sollte 
dieses Verfahren mindestens einmal eingesetzt werden. 
Bei unklaren Demenzen könnten auch mehrfache Auf
nahmen sinnvoll sein.  

Laboruntersuchungen 
Bei Patienten mit Gedächtnisstörungen werden routine
mäßig Blut- und Urinuntersuchungen durchgeführt. La
boruntersuchungen zum Nachweis bestimmter Enzyme 
und Stoffwechselprodukte können nämlich auf Beglei
terkrankungen wie Diabetes oder erhöhte Blutfettwerte 
hinweisen, für die es wirksame Behandlungen gibt.  

Hilfreiche Patientenangaben für den Arzt 

über Veränderungen des Gedächtnisses, der Per
sönlichkeit, der Stimmung 
andere Erkrankungen (ggf. Arztbriefe mitbringen) 
Angaben über Medikamente (auch homöopathi
sche, frei verkäufliche Mittel) 

Fragen an den Arzt über die Untersuchungen 

Welche Untersuchungen/Tests werden durchge
führt und was benötigt man dazu? 
Wie lange dauern die Untersuchungen? 
Wann liegen die Untersuchungsergebnisse vor? 

Fragen an den Arzt über die Prognose 

Was bedeutet die Diagnose? 
Benötigt man zusätzliche Tests, um die Diagnose 
zu bestätigen? 
Welche Veränderungen des Verhaltens und der 
Gedächtnisleistung sind im Laufe der Zeit zu er
warten und was kann getan werden, um diese zu 
mindern? 
Welche Therapiemöglichkeiten gibt es, welche Be
handlung ist angebracht? 

Abgrenzung Demenz – Depression 
Ein zentraler Gesichtspunkt in der Demenzdiagnostik ist 
die Frage, ob es sich tatsächlich um eine Demenz han
delt oder ob das veränderte Verhalten durch eine de
pressive Erkrankung verursacht wird. Beide Erkrankun
gen, die Alzheimer Demenz wie die Depression, sind 
die häufigsten psychiatrischen Erkrankungen im höheren 
Lebensalter und lassen sich nur schwer voneinander un
terscheiden. Gerade ältere Menschen mit einer Depres
sion haben häufig Denk– und Konzentrationsstörungen, 
Stimmungsschwankungen und Schwierigkeiten, ihren 
Alltag zu bewältigen. Die Fachwelt spricht dann von einer 
so genannten „Pseudodemenz“ (als-ob-Demenz), wenn 
sich bei einer Depression geistige Leistungsverluste zei
gen, sich mit dem Abklingen der Depression jedoch eine 
Erholung der geistigen Fähigkeiten einstellt. 

Erste Hinweise einer (Alzheimer) Demenz sind Verände
rungen des Verhaltens, die durch Angehörige beobach
tet werden. Dazu gehören in der Regel Antriebslosigkeit 
(Passivität), emotionaler Rückzug, Stimmungsschwan
kungen sowie ein Rückgang an Sorgfalt und Verlässlich
keit. Diese Frühsymptome können den Anschein einer 
depressiven Erkrankung haben. Auf der anderen Seite 
kann eine schwere depressive Störung kognitive (geisti
ge) Störungen verursachen, die an eine Demenz den
ken lassen. Die Depression wird irrtümlich als Demenz 
diagnostiziert und möglicher Weise erst nach der uner
warteten Genesung erkannt. Falsche Diagnosen können 
hierbei schwerwiegende Konsequenzen haben. Eine 
Depression kann wirkungsvoll medikamentös durch An
tidepressiva oder andere Therapien behandelt werden. 
Jedoch haben gerade einige Antidepressiva durch be
stimmte Eigenschaften ihrer Zusammensetzung negati
ven Einfluss auf eine Alzheimer Erkrankung. Neben der 
Befundaufnahme und Verhaltensbeobachtungen kön
nen neurologische und psychologische Untersuchungs
ergebnisse wichtige Hinweise bei der Unterscheidung 
zwischen Demenz und Depression liefern. Wichtigster 
Gesichtspunkt ist auch hier wieder die Gedächtnisdia
gnostik. Die Diagnose der Demenz ist auch eine so ge
nannte Ausschlussdiagnostik. D.h., der behandelnde Arzt 
wird andere Ursachen, die für eine Gedächtnisstörung in 
Frage kommen, ausschließen. 
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An einem Montagmorgen klingelte das Telefon. Ich 
bilde mir manchmal ein, ich könnte schon am Klingeln 
hören, wer dran ist. Das klingt verrückt, aber so war es 
tatsächlich! Die Praxis von Dr. Ulrich war dran und mich 
überfiel ein „mulmiges“ Gefühl. Die Sprechstundenhilfe 
stellte mich durch zum Arzt. Ich wusste sofort, dass es 
keine guten Nachrichten sein würden. Ich stellte das Te
lefon auf „Lautsprecher“, so konnte Martin mithören. Dr. 
Ulrich bat uns zu einem persönlichen Gespräch in sei
ne Praxis, da die Untersuchungs- und Laborergebnisse 
vorlagen. Schon am nächsten Nachmittag sollte das Ge
spräch sein. 
Der Neurologe hatte es gleich auf den Punkt gebracht. 
Martins Untersuchungen und Tests waren eindeutig. Die 
Diagnose lautete: Alzheimer-Krankheit! 
Dr. Ulrich informierte uns über die Auswertungen und 
die Laborwerte, die letztendlich zu der Diagnose geführt 
hatten. Er erklärte uns die Wichtigkeit dieser verbindli
chen Diagnose und deren Nutzen für uns, weil sie be
handelbare Ursachen einer Demenz erkennen kann, eine 
möglichst frühe Therapie erlaubt und Martin und mir hel
fen würde, uns auf die Zukunft vorzubereiten. Wenn die 
Ursache und das Stadium der Demenz bekannt sind, so 
sagte uns Dr. Ulrich, könne er sicher entscheiden, wel
che Behandlung die beste ist. Fast genauso wichtig wie 
die Unterscheidung zwischen den Demenzformen wäre 
auch die Bestimmung des jeweiligen Schweregrads. Dr. 
Ulrich erklärte uns hierzu, dass er dafür eine siebenstu
fige Schätzskala nutzen würde, die von 1 = nicht krank 
bis 7 = schwer krank reicht. Bewährt hätte sich bei fort
schreitenden Demenzerkrankungen auch eine dreiteilige 
Unterscheidung in leichte, mittlere und schwere Stadien. 
Von dieser Unterscheidung hatte ich auch schon gehört. 
Dr. Ulrich führte aus, dass, je nachdem welche Hirnre
gionen die unterschiedlichen Krankheitsprozesse zuerst 
beeinträchtigen würden, Art, Reihenfolge und Stärke 

Alzheimer-Krankheit 

Die Demenz vom Alzheimer-Typ (lateinisch Morbus Alz
heimer) ist eine degenerative Erkrankung des Gehirns, 
die in ihrer häufigsten Form bei Personen über dem 65. 
Lebensjahr auftritt und für ungefähr 60 Prozent der welt
weit etwa 24 Millionen Demenzerkrankungen verant
wortlich ist. Charakteristisch für die Alzheimer-Demenz 
ist ihr schleichender, nahezu unmerklicher Beginn. Bei 
einer Alzheimer-Demenz treten anfangs kleinere Ge
dächtnislücken und Stimmungsschwankungen auf, die 
Lern- und Reaktionsfähigkeit nimmt ab. Hinzu kommen 
Sprachschwierigkeiten. Örtliche und zeitliche Orientie
rungsstörungen tauchen auf, Denk- und Urteilsvermögen 
nehmen ab. Die Erkrankten werden antriebsschwächer 
und verschließen sich zunehmend gegenüber Neuem. 
Im Verlauf der Erkrankung werden die Symptome of
fensichtlich. Das Verhalten, die emotionale Kontrolle und 
die Persönlichkeit verändern sich, so dass das gewohnte 
Leben immer stärker beeinträchtigt wird. Beruf und Au
tofahren müssen spätestens jetzt aufgegeben werden. 
Die erkrankte Person ist bei der Verrichtung der alltägli
chen Dinge, wie Körperpflege oder Nahrungsaufnahme 
zunehmend auf die Unterstützung anderer angewiesen. 
Nahe Verwandte können nicht mehr namentlich benannt 
werden, das Zeit- und Ortsgefühl geht verloren und die 
Sprache wird undeutlich und inhaltsleer. Die Erkrankten 
können ihre Gefühle kaum noch kontrollieren. 

Stimmungsschwankungen, Aggressionen und Depres
sionen treten verstärkt auf. Im Spätstadium ist der Er
krankte vollständig auf Pflege und Betreuung angewie
sen. Familienmitglieder werden nicht mehr erkannt, eine 
verbale Verständigung ist nicht mehr möglich. Körperli
che Symptome wie Gangunsicherheit, Schluckstörungen 
und Krampfanfälle treten vermehrt auf. Die Kontrolle 
über Blase und Darm schwindet, Bettlägerigkeit erhöht 
die Gefahr von Infektionen. 

Die Ursachen der Alzheimer-Krankheit sind bislang noch 
nicht ausreichend erforscht. Bekannt ist eine Reihe von 
Veränderungen im Gehirn, die bei Alzheimer-Patienten 
auftreten. Es kommt zu einem Absterben von Nerven
zellen und ihrer Verbindung untereinander. Damit ist ein 
Rückgang an Hirnmasse verbunden (Hirnatrophie). Be
obachtet werden weiter Eiweißablagerungen (Plaques) 
im Gehirn sowie die Verminderung eines für das Ge
dächtnis wichtigen Botenstoffs (Acetylcholin). Diese 
nachgewiesenen Veränderungen geben jedoch noch 
keine Auskunft über die Ursache der Entstehung der 
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Krankheit. Ein wichtiger Forschungsansatz ist deshalb 
die Suche nach so genannten Risikofaktoren.  Geneti
sche Faktoren spielen bei der Entstehung von Alzheimer 
eine untergeordnete Rolle. Eine Demenzerkrankung bei 
Verwandten ersten Grades: Eltern, Kinder oder Geschwi
ster, erhöht das individuelle Risiko nur sehr gering. Positiv 
wirkt sich geistige Aktivität aus: Intellektuell tätige Men
schen erkranken seltener an der Alzheimer-Krankheit als 
Personen, die kaum geistig aktiv sind. 

Hauptrisikofaktor für das Auftreten der meisten Demenz-
formen ist das Alter. 

Leben mit der Diagnose Alzheimer 
Ist die Diagnose „Demenz“ gestellt, kommen nicht nur 
auf den Betroffenen, sondern auch auf die Angehörigen 
große Belastungen zu. Nicht ohne Grund wird von einer 
Familienkrankheit gesprochen, denn die gesamte Familie 
ist gefordert. Das betrifft in erster Line das Verständnis 
und das Einfühlungsvermögen, das von jedem Fami
lienmitglied aufgebracht werden muss und bedeutet 
unter anderem, dass sie das Wissen um diese schwere 
Krankheit bewältigen und Entschlüsse zur zukünftigen 
Versorgung und Pflege des geliebten Menschen treffen 
müssen. Die Diagnose löst in vielen Fällen eine Reihe von 
widersprüchlichen Gefühlen aus. Das Untersuchungser
gebnis selbst ist meist ein Schock, gleichzeitig aber auch 
eine Erleichterung, denn endlich liegt eine Erklärung 
für das veränderte Verhalten des Erkrankten vor. Hin
zu kommt die Wut auf die Krankheit und das eigene 
Schicksal, Zukunftsängste und Schuldgefühle. Es ist wich
tig, sich darüber bewusst zu werden, dass diese Gefühle 
ganz normale Reaktionen auf eine äußerst belastende 
Situation sind. Es ist wichtig zu versuchen, die Emotionen 
zu akzeptieren und sie – bei Bedarf mithilfe einer profes
sionellen Beratung – langsam abzubauen. Wird die Dia
gnose „Demenz“ zunächst nur den Angehörigen durch 
den Arzt mitgeteilt, stellt sich als Erstes die Frage, ob der 
erkrankte Mensch ebenfalls von der Diagnose erfahren 
sollte oder besser nicht. 

Pro:  
der Erkrankte kann seine Zukunft selbst planen 
der Erkrankte kann wichtige finanzielle Entscheidun
gen noch selbst treffen 
der Erkrankte kann noch selbst bestimmen, wer sich 
später um ihn kümmern soll 



Contra: 
der Erkrankte hat bereits im Vorfeld der Untersu
chungen mitgeteilt, dass er das Ergebnis nicht wis
sen möchte 
der Erkrankte könnte depressiv reagieren 
es könnte zu Problemen kommen, wenn man mit 
dem Erkrankten über das Untersuchungsergebnis 
spricht, dieser seine (offensichtlichen) Schwierigkei
ten jedoch vehement abstreitet 

Grundsätzlich gilt jedoch: Jeder Mensch hat das Recht, 
selbst zu entscheiden, ob er  das Untersuchungsergebnis 
wissen oder lieber darauf verzichten möchte. Sollte man 
sich für eine Aufklärung entschieden haben, stellt sich 
die Frage, wer aufklären soll. Je nach Veranlagung des Er
krankten kann das ein Familienmitglied oder der behan
delnde Arzt sein. Nachdem der Erkrankte erfahren hat, 
woran er leidet, muss ihm geholfen werden, mit seinen 
Gefühlen, der Wut und der Angst zurecht zu kommen. 
Eine psychologische Beratung oder die Teilnahme an 
einer Selbsthilfegruppe kann dabei hilfreich sein, wenn 
die Krankheit noch nicht zu weit fortgeschritten ist. Hat 
der erkrankte Mensch ein Leben lang Probleme mit sich 
selbst ausgemacht, wird er diese Art der Hilfe eher nicht 
in Anspruch nehmen. 

der Beschwerden variieren. Im weiteren Verlauf des 
Gesprächs erklärte uns der Neurologe noch eine gan
ze Menge über die weitere Vorgehensweise und über 
Medikamente, die für Martin zum damaligen Zeitpunkt 
sinnvoll waren. Ein entsprechendes Rezept stellte er aus. 
Wir sollten außerdem in regelmäßigen Abständen von 
ca. 3 Monaten zu weiteren Kontrolluntersuchungen er
scheinen. 
Bei meinem ersten Besuch in der Fachberatungsstel
le Demenz hatten Herr Albert und ich vereinbart, dass 
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ich mich bei ihm melden sollte, sobald es etwas Neues 
gäbe. Und ob es etwas gab! Ich erzählte Herrn Albert 
von unserem Besuch bei Dr. Ulrich. Herr Albert meinte, 
dass es nun eine ganze Menge zu besprechen und zu 
regeln gäbe und bot mir an, diesmal einen Hausbesuch 
zu machen. Das war mir recht und auch Martin war ein
verstanden. Also vereinbarten wir einen Termin. 

In den frühen Abendstunden kamen Anna und die Kin
der zu Besuch. Martin und ich mussten mit Anna spre
chen. Nach dem Abendbrot verzogen sich die Kinder ins 
Wohnzimmer, um sich ihre Lieblingsserie im Fernsehen 
anzusehen. Diese Gelegenheit nutzen wir, um Anna 
über die Untersuchungsergebnisse zu informieren. Un
sere Tochter begann zu weinen und Martin verließ die 
Küche in Richtung Hobbykeller. Ich bemühte mich, Anna 
zu trösten, aber so richtig gelang es mir nicht. Ich wus
ste damals selbst nicht, was die Diagnose bedeutete. 
Ich wusste auch nicht wirklich, was ich, was wir jetzt als 
nächstes machen sollten. Ich hatte bis zu diesem Zeit
punkt immer noch gehofft, dass sich der Verdacht unse
res Hausarztes nicht bestätigen würde. Ich hatte gehofft, 
dass…. ja, was eigentlich? 
Als Anna, Tobias und Katrin weg waren und Martin im 
Bett lag, rief zufällig Frank an. Schon länger hatte er sich 
nicht mehr gemeldet und ich war abends immer zu 
müde, um zu telefonieren. Auf seine Frage, wie es mir 
ginge, erzählte ich ihm, was sich an diesem Tag alles zu
getragen hatte. Frank war betroffen und fand zunächst 
keine Worte. Dann fragte er mich, wie es jetzt weiterge
hen würde. Ich hatte keine Antwort auf die Frage mei
nes Sohnes. Das Gespräch dauerte nur kurz. Auch Frank 
musste die Nachricht erst einmal verdauen. 

Umgang mit dem erkrankten Menschen 
Eine Demenz macht sich bei den Betroffenen nicht nur 
durch den Verlust von Erinnerungen und Fähigkeiten 
bemerkbar, sondern auch durch Veränderungen im 
Verhalten, Wahrnehmen und Erleben. Dinge und Situa
tionen haben dann für den Erkrankten manchmal eine 
ganz andere Bedeutung als für uns. Häufig sind diese 
„Interpretationen der Wirklichkeit“ für uns unverständlich 
und befremdlich. Es gibt keine Patentrezepte des richti
gen Umgangs mit einem Erkrankten. So individuell wie 
der Mensch ist, so individuell äußert sich die Krankheit. 
Entsprechend individuell muss man reagieren. Um Situa
tionen möglichst stressfrei für alle Beteiligten zu bewälti
gen, gibt es Strategien des Umgangs, die das alltägliche 
Zusammenleben erleichtern und die Lebensqualität aller 
Beteiligten verbessern können. 

Wertschätzung 
Der Umgang mit dem demenziell Erkrankten wird umso 
leichter, je eher wir ihm mit einer Haltung von Wert
schätzung und Respekt begegnen. Menschen mit De
menz haben ein sehr gutes Gespür dafür, ob wir sie 
ernst nehmen und respektieren oder ob wir sie bevor
munden oder uns über sie lustig machen wollen. Diese 
Wertschätzung beinhaltet auch, dass wir die Menschen 
mit Demenz nicht mit ihren Fehlleistungen konfrontieren 
oder zurechtweisen. 

Suchende Haltung 
Wichtige Voraussetzung für den Umgang mit demenziell 
erkrankten Menschen ist, zu versuchen sie und ihre Ver
haltensweisen zu verstehen. Der Mensch mit Demenz 
kann nur so reagieren, wie seine Krankheit es zulässt. Er 
handelt in der Regel nicht aus Böswilligkeit und möchte 
auch niemanden ärgern. Vielmehr versucht er, wie jeder 
Gesunde auch, seinen Alltag zu bewältigen und Situatio
nen für sich logisch und schlüssig zu erklären. Wenn wir 
es schaffen, zu verstehen, warum der Erkrankte sich so 
verhält, wie er es tut, und welcher inneren Logik er folgt, 
fällt es uns auch leichter, es zu ertragen. 

Lebensgeschichte beachten 
Jeder Mensch hat seine individuelle Biographie, die 
seine Persönlichkeit geprägt hat und Grundlage dafür 
ist, wie er empfindet und reagiert. Ebenso hat jeder 
Mensch Vorlieben und Abneigungen. Wenn wir die 
Lebensgeschichte eines Menschen kennen und beachten, 
haben wir eine gute Basis um sein Verhalten zu verstehen, 
Gesprächsthemen zu finden oder Möglichkeiten der 
Beschäftigung im Alltag zu entwickeln. 
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Zweckmäßig handeln 
Um ihren Alltag meistern zu können, benötigen 
Menschen mit Demenz unsere Hilfe. Manchmal sind 
schwierige Situationen im Vorfeld absehbar und lassen 
sich vermeiden. Wenn sich ein Problem bereits entwickelt 
hat, kann die Bezugsperson versuchen, eine praktikable 
Lösung für das Problem zu finden. 

Gefühle ansprechen 
Wenn ein Mensch mit Demenz aufgeregt oder ängstlich 
ist, kann es hilfreich sein, wahrgenommene Gefühle für 
ihn zu formulieren. Der Erkrankte fühlt sich dadurch ernst 
genommen und verstanden. Das gibt ihm Sicherheit. 
(Interaktive Validation = wertschätzende Haltung) 

Demenzgerecht kommunizieren 
Im Laufe der Erkrankung wird es für den demenziell er
krankten Menschen immer schwieriger sich selber mit
zuteilen und zu verstehen, was andere ihm sagen möch
ten. Wenn wir mit dem Erkrankten sprechen, müssen wir 
unsere Art zu kommunizieren anpassen. Damit helfen 
wir ihm, Dinge zu verstehen: 

Störgeräusche ausstellen 
Vermeiden von Unruhe und Hektik 
Augenkontakt und ggf. Körperkontakt herstellen 
kurze und einfache Sätze bilden 
dem Erkrankten Zeit lassen zu reagieren 
deutlich sprechen und Betonungen nutzen 
Wiederholungen nutzen 
Fragen nutzen, die der Erkrankte mit ja oder nein 
beantworten kann 
Gesprochenes mit Mimik und Gestik ergänzen 
konkrete Begriffe verwenden 
Erinnerungen nutzen 
auf das „Wie“ und nicht nur auf das „Was“ des Ge
sprochenen achten 
darauf achten, dass wir uns dabei auf gleicher Au
genhöhe befinden ( jedoch nicht „frontal“, da das 
bedrohlich wirken kann)  

Den Alltag gemeinsam gestalten 
Demenziell erkrankte Menschen haben zunehmend 
Schwierigkeiten damit, ihren Alltag zu strukturieren und 
den Tagesablauf zu planen. Zu Beginn der Erkrankung 
können gemeinsam erarbeitete Wochen- oder Tagesplä
ne hilfreich sein. Mit weiterem Fortschreiten der Krank
heit benötigt der Betroffene Hilfe dabei, seine Aufgaben 
zu bewältigen oder seine Zeit mit Beschäftigungen zu 
verbringen. 

Hierbei ist zu beachten, dem Erkrankten Dinge nicht ab
zunehmen, die er noch selber kann. Andererseits ist es 
genauso wichtig, Überforderung zu vermeiden. 
Ein unter Spannung und Stress durchgeführtes Aktivie
rungsprogramm ist nicht hilfreich. Vielmehr sollten Be
schäftigungsmöglichkeiten gesucht werden, die dem 
Kranken das Gefühl geben, noch zu etwas Nutze zu sein 
oder die ihm Spaß machen. 
Aus der Biographie des Betroffenen lassen sich hierfür 
Hinweise entnehmen. Tätigkeiten, die im Leben des 
Menschen wichtig waren, können häufig noch lange 
durchgeführt werden. Auch Bewegung an der frischen 
Luft und gemeinsames Singen, Tanzen oder Musik hö
ren sind Dinge, die Freude bereiten. 

Angehörige haben gerade im Umgang mit den Er
krankten das Problem, aufgrund des Nichtverstehens 
zu Fehlinterpretationen zu neigen. Die Biographie und 
der regelmäßige Austausch mit den Mitarbeitern der 
Fachberatungsstellen wird empfohlen, um in bestimm
ten Situationen richtig regieren zu können. 

Herr Albert erschien pünktlich zu dem verabredeten Ter
min. Martin, Anna und Tobias waren im Wohnzimmer. 
Ich bat ihn herein und Herr Albert stellte sich meiner Fa
milie vor. 
Wir setzten uns alle an den großen Esstisch. Tobias hat
te sich mit seiner Jugendzeitschrift gegenüber auf das 
Sofa gesetzt und blätterte darin. Herr Albert fragte in die 
Runde, wie es uns ginge und was sich bei uns in den Ta
gen, seit wir die Diagnose von Dr. Ulrich erfahren hatten, 
zugetragen hätte. Das war eine sehr merkwürdige Situa
tion. Erst sagte niemand ein Wort. Ich begann als Erste 
zu reden und beschrieb die Situation zu Hause, die Situa
tion zwischen Martin und mir und ich benannte konkret 
das Krankheitsbild meines Mannes. Dabei versuchte ich 
möglichst nicht auf Martins Defizite hinzuweisen, was 
gar nicht so leicht war. Martin wirkte die ganze Zeit über 
sehr misstrauisch und beobachtete Herrn Albert ganz 
genau. Ich erzählte weiter, dass seit der Diagnose alle 
nicht sehr gut geschlafen hätten, da wir nicht wüssten, 
was die Diagnose tatsächlich bedeute. 
„Martin war die letzten beiden Tage und Nächte vor Ih
rem Hausbesuch besonders nervös“, sagte ich ganz of
fen in die Runde und berichtete weiter, wie mein Mann 
mich wieder und wieder gefragt hatte, was denn nun 
mit ihm passieren würde und was der Herr von der Be
ratungsstelle denn von ihm wollte. 
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Herr Albert sprach Martin direkt auf dessen Befürchtun
gen an. Mein Mann reagierte ängstlich, ja fast vorsichtig 
auf die Frage. Es war beinahe so, als befürchtete er eine 
falsche Antwort zu geben. Meinen Eindruck gab ich un
auffällig an Herrn Albert weiter, der den Hinweis sofort 
verstand. 
Tobias saß während des Gesprächs in meinem Blickfeld 
und ich konnte beobachten, dass er nicht wirklich in sei
ner Zeitung las, sondern mit einem Ohr dem Gespräch 
lauschte. Unvermittelt sagte er: „Opa hat Angst, dass er 
aus dem Haus muss, dass er nicht mehr hier bei uns 
bleiben kann!“ Herr Albert versuchte zunächst einmal, 
wieder Ruhe in die Situation zu bringen. Er  erklärte Mar
tin ganz genau, was seine Aufgaben wären und was 
genau er heute hier machen würde. Er erzählte langsam 
und leicht verständlich, dass er uns als Familie beglei
ten und unterstützen werde, damit Martin so lange wie 
möglich in seinem Haus bleiben könne. „Natürlich“, so 
sagte er, „wird es in Zukunft Veränderungen geben, aber 
wir werden gemeinsam Lösungen finden, die in Ihrem 
Sinne sind“. Ich sah, dass Martin Herrn Albert verstand. 
Trotzdem sagte er kein Wort. Herr Albert schlug als 
nächstes vor, eine Hausbesichtigung zu machen, um zu 
sehen, wo bereits jetzt wohnliche Verbesserungen oder 
Änderungen angebracht waren. Martin blieb bei Tobias 
im Wohnzimmer, während Anna und ich mit Herrn Al
bert durch das Haus gingen. Im Flur bekamen wir direkt 
nützliche Tipps, die auch einfach umzusetzen waren: ich 
sollte zuerst einmal die Läufer im Eingangsbereich und 
in den kleinen Fluren beseitigen, um so die Sturzgefahr 
meines Mannes zu vermindern. Außerdem riet mir Herr 
Albert, für eine bessere Beleuchtung in den dunklen Flur
bereichen zu sorgen. Im Badezimmer empfahl er uns, so 
genannte Hilfsmittel, wie z. B. einen erhöhten Toiletten
sitz und einen Badewannenlift bei unserer Krankenkasse 
zu beantragen. Damit könnten wir einige Alltagssitua
tionen für meinen Mann verbessern und die Pflegever
richtungen für mich erleichtern. Um Hilfsmittel zu erhal
ten, ist eine Verordnung des Hausarztes notwendig, die 
ich anschließend zusammen mit einem Antrag bei der 
Krankenkasse einreichen sollte. Die Hilfsmittel könnten 
dann über ein Sanitätshaus bezogen werden. Herr Al
bert empfahl uns noch, einen Termin mit der Wohnbe
ratungsstelle zu vereinbaren, da unser Haus für einen an 
Demenz erkrankten Menschen doch einige Schwach
stellen aufwies, die später einmal zu Problemen führen 
könnten. Er sagte mir, dass er Unterlagen der Wohnbe
ratung dabei hätte. Ich fragte nach den Kosten, die so 
etwas mit sich bringen würde und er meinte, dass die 

Beratung für jeden Bürger kostenlos ist. Die Mitarbeiter 
der Wohnberatung werden mir jedoch einiges zur Finan
zierung möglicher Umbaumaßnahmen sagen, aber nur 
dann, wenn wir das wollen, es nötig und auch machbar 
ist. Aber das war zu diesem Zeitpunkt nicht vorrangig.  
Wieder im Wohnzimmer angekommen bemerkten wir, 
dass Tobias und Martin im Hobbykeller waren und 
ich Gelegenheit hatte, nicht ganz so alltägliche Dinge 
anzusprechen. Ich merkte, dass mir das Reden in den 
eigenen vier Wänden und im Beisein meiner Tochter 
leichter fiel. Wir sprachen unter anderem über das Thema 
Hygiene und darüber, dass Martin in der letzten Zeit 
häufiger Angstgefühle äußerte. In dem Zusammenhang 
sagte mir Herr Albert, dass er meinen Hinweis von 
vorhin aufgenommen hatte. Ich zeigte Herrn Albert den 
Bescheid der Pflegekasse. Da Anna und ich zu einigen 
Punkten im Gutachten Fragen hatten, übersetzte er uns 
die Dinge, die sich für uns als Laien nicht erschlossen. 
In diesem Zusammenhang zeigte uns Herr Albert 
sämtliche Möglichkeiten auf, die in der damaligen 
Situation sinnvoll waren. Wir stellten zusammen eine 
Art Notfallplan auf, der beinhaltete, welche Hilfen und 
Ausweichmöglichkeiten in Anspruch genommen werden 
konnten, falls ich einmal für die Pflege von Martin ausfallen 
sollte. Herr Albert hatte eine ganze Reihe an Unterlagen 
mitgebracht, die für uns in der damaligen Situation von 
Nutzen waren. Es handelte sich um Informationen über 
Entlastungsangebote, z. B. ein Faltblatt mit Terminen 
und Adressen der Gesprächskreise und Demenzcafés, 
Kontaktadressen von Tages- und Kurzzeitpflegeanbietern 
sowie von ambulanten Pflegediensten. 
Außerdem gab uns Herr Albert noch die Broschüre der 
Alzheimergesellschaft „Leitfaden zur Pflegeversicherung“ 
und einen Hinweis auf Schulungen für pflegende 
Angehörige. Anna und ich waren sehr überrascht, wie 
viele Angebote es gab.  
Zum Ende des Termins lud mich Herr Albert zum nächsten 
Treffen der Angehörigengruppe ein, die von ihm geleitet 
wurde. Er sagte:„ Kommen Sie in den Gesprächskreis und 
hören Sie sich an, was andere Betroffene zu erzählen 
haben. Sie können sich austauschen oder Sie können 
einfach nur zuhören und das in einem Rahmen, in dem 
Sie Bestätigung finden und wo sich Gleichgesinnte 
treffen. Sie können auch einfach nur erzählen, was Sie 
bewegt, ganz wie Sie wollen. Das ist Ihre Entscheidung. 
Ganz sicher aber können Sie aus den Erfahrungen der 
Angehörigen in unserem Gesprächskreis profitieren“. 
Als Herr Albert weg war, meinte Anna: “Ich denke, dem 
kannst Du vertrauen!“  
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Rechtliche Aspekte 

Die häufigsten rechtlichen Probleme im Zusammenhang 
mit der demenziellen Erkrankung entstehen daraus, dass 
die Betroffenen immer weniger im Stande sind, persön
liche Angelegenheiten zu regeln, Rechtsgeschäfte abzu
schließen und Willenserklärungen abzugeben, während 
gleichzeitig ihre Fähigkeit schwindet, die eigenen Lei
stungsgrenzen zu erkennen. 

Rechtliche Dokumente, in denen die Wünsche und die 
Entscheidungen des an Demenz erkrankten Menschen 
dargelegt werden, sind äußerst wichtig. Solange der Be
troffene noch seinen Willen äußern kann, muss er aktiv 
in Entscheidungsprozesse eingebunden werden. 

Führen von Kraftfahrzeugen 
Schon im frühen Stadium der Erkrankung sind Reakti
onsvermögen sowie die Einschätzung von Entfernungen 
und Geschwindigkeiten meist erheblich eingeschränkt. 
Deshalb sollten Betroffene kein Kraftfahrzeug führen. 
Zuständig in Zweifelsfällen ist das örtliche Straßenver
kehrsamt. Dort gemeldete Autofahrer müssen sich einer 
psychologischen Testung unterziehen, die über die Fahr
erlaubnis entscheidet. Die entstehenden Kosten müssen 
die Autofahrer in aller Regel selbst für diese Testung 
übernehmen (ggf. ein dreistelliger Eurobetrag). 

Haftpflicht 
Bestehende Haftpflicht- und Hausratversicherungen wer
den durch das Auftreten der Krankheit nicht berührt. Die 
Versicherungen müssen in jedem Fall über die Krankheit 
informiert werden. Wenn bisher nicht vorhanden, wird 
der Abschluss eines geeigneten Versicherungsschutzes 
unbedingt empfohlen. 

Schwerbehindertenausweis 
Menschen mit Demenz haben Anspruch auf Anerken
nung als Schwerbehinderte. Der Ausweis kann bei der 
Kreisverwaltung Wesel beantragt werden. Er bringt u. a. 
steuerliche Vorteile sowie Ermäßigungen bei der Inan
spruchnahme von öffentlichen Verkehrsmitteln.  

Der Gesprächskreis, von dem Herr Albert mir erzählt hat
te, fand jeden zweiten Montagabend im Monat statt. Ich 
hatte mir die Worte von Herrn Albert zu Herzen genom
men und bin zum nächsten Treffen hingegangen. Anna 
war mitgekommen und Tobias hatte sich bereit erklärt, 
in der Zeit unserer Abwesenheit, bei seinem Großvater 
zu bleiben. 

Ich kann mich erinnern, dass sich zu Beginn der Ge
sprächsrunde zunächst einmal jeder kurz vorgestellt und 
erklärt hat, wen er zu Hause betreut. Mit mir und Anna 
waren etwa 8 Personen gekommen. Herr Albert leitete 
die Gruppe. 

Im Verlaufe des Abends wurden verschiedene Themen 
angesprochen. Besonders interessant für mich war der 
Themenbereich Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung 
und gesetzliche Betreuung. Ich wusste mit diesen gan
zen Begrifflichkeiten zunächst einmal nicht viel anzufan
gen bzw. ich kannte die rechtlichen Unterschiede nicht. 
Mir wurde anhand von Erzählungen der anderen Grup
penteilnehmer an diesem Abend zum ersten Mal be
wusst, dass es Situationen geben würde, in denen ich 
für Martin entscheiden und handeln müsste. Was wür
de beispielsweise passieren, wenn ich für Martin eine 
Entscheidung über eine Operation treffen müsste? Und 
welche Form der rechtlichen Vertretung wäre die sinn
vollste für uns? 

Ich beschloss zunächst einmal die Informationen aus 
dem Gesprächskreis auf mich wirken zu lassen und 
Herrn Albert in einem persönlichen Gespräch um Rat zu 
fragen.    



 
 

  

Fachberatungsstelle Demenz – Empfehlungen 

Wieder zu Hause angekommen, hatte Tobias zusammen 
mit Martin den Abendbrottisch gedeckt. Beim 
Essen sprachen Anna und ich das Thema „rechtliche 
Betreuung“ an und ich erklärte Martin, dass ich mich 
zunächst einmal über die Unterschiede der einzelnen 
Möglichkeiten und Formen einer rechtlichen Betreuung 
schlau machen wollte. Martin sagte dazu nichts. Ich bat 
meinen Enkel darum, mir Informationen aus dem Internet 
zu besorgen. Am nächsten Tag rief ich Herrn Albert an. 
Herr Albert empfahl, aus seiner Sicht, mich direkt mit dem 
Thema rechtliche Betreuung auseinanderzusetzen, da 
eine Vorsorgevollmacht aufgrund der fortgeschrittenen 
Demenzerkrankung meines Mannes bereits nicht mehr 
sinnvoll und möglich war. 

Tobias hatte mir von der Internetseite des Kreises Wesel 
unter „Soziales“ und dem Stichwort „Betreuungsstelle“ 
einiges an Informationen ausgedruckt. Dort stand unter 
anderem, dass die rechtliche Betreuung einen Eingriff in 
die persönlichen Rechte meines Mannes bedeutet und 
erst dann eingerichtet würde, wenn es dazu keine Alter
nativen gäbe. Erste Anlaufstelle für eine Betreuungsanre
gung, so konnte ich nachlesen, war die Geschäftsstelle 
beim Vormundschaftsgericht. Dort würde man von uns 
die Vorlage des Personalausweises verlangen. Ein ärzt
liches Attest über das Vorliegen einer Erkrankung bzw. 
Behinderung erwies sich als hilfreich. Ebenso sollten et
waige schriftliche Verfügungen meines Mannes vorge
legt werden, wie z. B.  eine Vorsorgevollmacht oder eine 
Patientenverfügung. Aber so etwas hatten wir damals 
nicht. 

Dr. Ulrich bat ich um Erstellung eines Attests. Dann regte 
ich die Betreuung für Martin beim zuständigen Amtsge
richt in unserer Stadt an. Das Attest reichte ich bei Ge
richt ein. 

Vorsorgemaßnahmen 

Zu Beginn der Krankheit können die Betroffenen noch 
vieles für die Zukunft regeln. Rechtliche und finanziel
le Fragen sollten möglichst frühzeitig geklärt werden. 
Vorsorgemaßnahmen, die eine gesetzliche Betreuung 
ersetzen – sofern der Erkrankte Sinn und Zweck noch 
versteht - sind Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung 
oder Patientenverfügung. Sinnvoll ist es, sich bei einem 
Notar, der Betreuungsstelle oder einem Betreuungsver
ein Rat zu holen. 

Vorsorgevollmacht 
Eine solche Vollmacht empfiehlt sich nur dann, wenn der 
Betroffene eine Person hat, der er sein volles Vertrauen 
schenkt. Im Rahmen dieser Vollmacht können sowohl 
wirtschaftliche als auch persönliche Aspekte geregelt 
werden. Hierzu gehört insbesondere die Regelung von 
vermögensrechtlichen Angelegenheiten sowie der Ge
sundheitsfürsorge. Der Bevollmächtigte hat das Recht, 
alle Regelungen, die bei Handlungsunfähigkeit des Be
troffenen entstehen, für ihn zu treffen. Hierzu gehört 
auch das Recht auf Einsicht in die Krankenakte sowie 
ein Bestimmungsrecht in Bezug auf notwendige Heilbe
handlungen. Durch diese Form der Vollmacht wird der 
Bevollmächtigte sofort handlungsfähig (wenn dies in der 
Vollmacht so vereinbart ist!). Formulare für Vorsorgevoll
machten erhalten Sie bei der Betreuungsstelle in Ihrer 
Stadt. 

Betreuungsverfügung 
Eine solche Verfügung sollte getroffen werden, falls der 
Betroffene im Vorfeld nicht bereits einer bestimmten 
Person eine Vollmacht übertragen möchte. Im Rahmen 
der Betreuungsverfügung hat der Betroffene die Mög
lichkeit, dem Vormundschaftsgericht eine bestimmte 
Betreuungsperson vorzuschlagen. Der bestellte Betreuer 
steht unter der Aufsicht des Vormundschaftsgerichts. 

Patientenverfügung 
Die Patientenverfügung richtet sich an den jeweiligen 
behandelnden Arzt. Sie beinhaltet Wünsche des Betrof
fenen im Hinblick auf dessen medizinische Behandlung 
am Lebensende. Solange die Möglichkeit besteht, kann 
der Betroffene seinen Willen über den Umgang z. B. mit 
lebenserhaltenden Maßnahmen schriftlich festhalten. Al
lerdings ist zu beachten, dass sich der mutmaßliche Wille 
des Kranken im Verlauf der Erkrankung verändern kann. 
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Rechtliche Betreuung 

Sind Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung oder Pa
tientenverfügung aufgrund der fortgeschrittenen Erkran
kung nicht mehr sinnvoll, kann eine Betreuung angeregt 
werden. Eine Betreuung kostet Geld (Gutachterkosten, 
Gerichtsgebühren), deswegen müssen dem Gericht die 
Vermögensverhältnisse des zu betreuenden Menschen 
offen gelegt werden. 

Die rechtliche Betreuung 
Das Betreuungsrecht regelt die rechtliche Vertretung 
einer Person in persönlichen Angelegenheiten, die sie 
nicht mehr selbst erledigen kann. Eine rechtliche Be
treuung wird vom Amts- bzw. Vormundschaftsgericht 
eingerichtet. Für die Anordnung einer Betreuung ist das 
Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Betroffene zur 
Zeit der Antragstellung seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat, sich also überwiegend aufhält. Die Betreuung kann 
von einem Angehörigen oder von einer fremden Person 
übernommen werden. 

Verfahren 
Jeder kann beim Vormundschaftsgericht (unter Vorlage 
seines Personalausweises) eine Betreuung anregen. Die 
Vorlage eines ärztlichen Attests über Grund, Umfang 
und voraussichtliche Dauer der Erkrankung ist hilfreich. 
Das Gericht bittet die zuständige Betreuungsstelle um 
Stellungnahme. Das Vormundschaftsgericht entscheidet 
über die Notwendigkeit der Betreuung unter Hinzuzie
hung des medizinisch-psychiatrischen Gutachtens und 
nach einer persönlichen Anhörung des Betroffenen. 

Dauer der rechtlichen Betreuung 
Die Betreuerbestellung darf nicht länger als notwendig 
dauern. Dementsprechend wird die gerichtliche Ent
scheidung das Datum des Tages aufnehmen, an dem 
das Gericht die getroffene Maßnahme überprüft haben 
muss. Spätestens nach sieben Jahren muss über die Auf
hebung oder Verlängerung entschieden werden. 

Drei Monate dauerte das ganze Verfahren beim Vor
mundschaftsgericht und das hatte auch seinen Grund: 
Das Gericht musste den Antrag prüfen, den Sachverhalt 
aufklären und hierzu ein medizinisch-psychiatrisches 
Gutachten einholen. Weiter wurde eine Anfrage an die 
Betreuungsstelle des Kreises Wesel gerichtet und um Stel
lungnahme gebeten. Eine Mitarbeiterin der Betreuungs
stelle hat uns damals zu Hause aufgesucht und uns zu 
verschiedenen Bereichen befragt, z. B., in welchen Berei
chen Handlungsbedarf bestehen würde und wer die Be
treuung übernehmen soll. Die Mitarbeiterin erklärte uns, 
dass am Ende des Verfahrens ein formeller Beschluss mit 
Angabe der Wirkungskreise, der Betreuungsperson und 
der Dauer der Betreuung ergehen würde. Wir, bzw. ich, 
die die Betreuung für Martin übernehmen wollte,  würde 
dann einen entsprechenden Ausweis vom Gericht erhal
ten und müsste nach Aufforderung jederzeit über meine 
Tätigkeit berichten. Was ich damals als sehr positiv emp
fand war, dass Martin persönlich angehört wurde und 
nicht das Gefühl bekam, alles würde über seinen Kopf 
hinweg entschieden werden. 

Dann endlich erhielt ich den Beschluss des Vormund
schaftsgerichts, dass ich zur Betreuerin meines Mannes 
bestellt worden war. In dem Schreiben stand, dass ich die 
„Bestallungsurkunde“ abholen konnte. Mit der Urkunde 
war ich für Martin sofort rechtlich handlungsfähig. Bei 
der Aushändigung der Urkunde wurde ich vom Rechts
pfleger über meine Rechte und Pflichten aufgeklärt und 
er bot mir an, mich bei Problemen und Fragen jederzeit 
an ihn wenden zu können. 
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Als bei Martin die Erkrankung weiter fortschreitet, spie
len sich bei uns regelmäßig Dramen ab: Er irrt in un
serem Haus umher, erkennt Anna plötzlich nicht mehr, 
obwohl sie fast täglich bei uns ist. Dann vergisst er, dass 
er Enkel hat. Und auch ich werde in dieser Zeit immer 
mehr zu einer Unbekannten für ihn, erscheine ihm wie 
eine Fremde. Martin beschließt in dieser Zeit mehrere 
Male: bei dieser fremden Frau will ich nicht bleiben. 
Er will lieber zu seinen Eltern, doch die sind schon seit 
mehr als 40 Jahren tot. Martin ruft nach seiner Mutter, 
rennt auf die Straße, will weglaufen. Unsere gesamte 
Familie war entsetzt und traurig. 
Als Martin Anna nicht mehr erkannte, war das sehr 
schlimm für sie. Katrin weinte damals viel und wir ver
suchten sie zu trösten, soweit das überhaupt ging. To
bias hingegen verhielt sich sehr erwachsen für sein Alter. 
Von uns allen hatte er am meisten Geduld mit seinem 
Großvater. Oft ging er mit ihm in den Hobbykeller. 
Als Martin immer mehr Probleme mit der Aufmerksam
keit bekam und ihm auch die Instruktionen in den Bau
anleitungen nicht mehr verständlich waren, übernahm 
Tobias die komplizierten Arbeitsschritte. Ich achtete an
fangs darauf, dass mein Mann während des Bastelns 
mit einfachen Aufgaben beschäftigt war, so wurden 
ihm seine Defizite nicht so sehr bewusst.  

Viel Zeit zu trauern blieb uns nicht. Anna - und vor allem 
ich - hatten alle Hände voll zu tun, auf Martin aufzupas
sen und den Alltag zu meistern. In dieser Zeit haben 
Martin und ich uns sehr häufig gestritten. Lange Zeit 
habe ich nicht bemerkt, dass ich mich als Gegnerin mei
nes Mannes gesehen habe, dabei war ich doch seine 
Partnerin. Ich wollte ihn ständig belehren: „Mach das so 
oder so“. Er sollte nach den Mustern funktionieren, die 
bei mir funktionieren und die bei ihm doch auch immer 
funktioniert hatten. Ich zwang mich mit Logik dagegen 
anzugehen, denn ich befürchtete sonst emotional zu
sammenzubrechen. 

Symptome des mittleren Stadiums 

Die Fähigkeits- und Fertigkeitsverluste prägen sich in 
diesem Stadium noch stärker aus. Der voranschreitende 
Verlust des Gedächtnisses und die Beeinträchtigung des 
Denkvermögens machen die Erkrankten unselbststän
dig und von fremder Hilfe abhängig. Betroffene finden 
sich zuerst in fremder und schließlich auch in vertrauter 
Umgebung nicht mehr zurecht. Haushalt, Ernährung und 
Körperpflege werden zunehmend vernachlässigt. Der 
kranke Mensch tritt in die Phase ein, in der er für die 
Verrichtung der alltäglichen Dinge vermehrt Hilfe durch 
Angehörige oder Pflegekräfte benötigt. Auch die Ver
änderungen der Sprache schreiten weiter voran. Sätze 
ergeben keinen Sinn mehr und Antworten stehen inhalt
lich häufig in keinem Zusammenhang mehr zur gestell
ten Frage. 
In diesem Stadium verblasst häufig auch die Erinnerung 
an weiter zurückliegende Ereignisse. Dies kann bis hin 
zum Verlust der Erinnerungen an die eigene Lebens
geschichte reichen. Es ist nicht verwunderlich, dass bei 
Menschen, die so radikal aus allen gedanklichen Zu
sammenhängen gerissen werden, Verhaltensauffällig
keiten wie Störungen des Tag – Nacht - Rhythmus, ziel
lose Unruhe, grundlose Befürchtungen und verminderte 
Beherrschung von Gefühlsreaktionen (z. B. grundlose 
Wutanfälle) auftreten. 
Es kann beispielsweise vorkommen, dass Betroffene 
nachts durch die Wohnung irren, dafür aber tagsüber 
dösen oder schlafen. Es kann auch zu realitätsfernen 
Wahrnehmungen bzw. zu wirklichkeitsfremden Über
zeugungen kommen. Der Erkrankte erkennt z. B. sein 
eigenes Spiegelbild nicht mehr und denkt, jemand 
Fremdes befindet sich in der Wohnung.    
Im mittleren Stadium werden die Beschwerden für je
den sichtbar, der Betroffene kann die Einbuße seiner 
Fähigkeiten nicht mehr verbergen. Die meisten Demen
zerkrankungen werden erst in diesem Stadium festge
stellt. 
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Ernährungsprobleme 
Zu den typischen Begleiterscheinungen einer Demenzer
krankung gehören Störungen beim Essen und Trinken. 
Die Betroffenen reagieren mit Abwehr und Wut auf die 
Versuche, sie zum Essen und Trinken zu bewegen. Die
se Ablehnung ist meistens nicht auf das „Nicht-Wollen“ 
sondern eher auf ein „Nicht-Können“ zurückzuführen. 
Sie verspüren weder Durst noch Hunger und können 
die Signale ihres Körpers nicht richtig wahrnehmen und 
interpretieren. Bei der Ernährung von Menschen mit De
menz stehen Energieversorgung und ausreichende Flüs
sigkeitszufuhr, die möglichst stressfrei für beide Seiten 
erfolgen sollen, im Vordergrund. Für den Betreuenden 
ist es hilfreich, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, 
dass der Kranke sehr wahrscheinlich weder Durst noch 
Hunger verspürt, die Tageszeit nicht kennt und unsicher 
ist, ob und welche Mahlzeiten er bereits zu sich genom
men hat. Für eine Auswahl geeigneter Speisen und Ge
tränke sind nicht unbedingt die früheren Vorlieben oder 
eine ausgewogene und gesunde Ernährung entschei
dend, sondern das Bestreben, dem Kranken das anzu
bieten, was er gerne mag und in ausreichender Menge 
zu sich nimmt. Aufgrund des veränderten Geschmacks
empfindens werden von den meisten Betroffenen sehr 
süße Speisen und Getränke bevorzugt. Das wird dann zu 
einem Problem, wenn der Erkrankte an Diabetes mellitus 
(Zuckerkrankheit) leidet. Hier gilt es, einen Kompromiss 
zu finden. 

Bei der Zubereitung von Speisen sind attraktive 
optische Wirkung und angenehme Konsistenz von 
großer Bedeutung. Wegen häufig auftretender 
Schwierigkeiten beim Kauen sollten alle Speisen 
weich gekocht werden. Sollten sich Schluckbe
schweren häufen, ist ein Facharzt aufzusuchen. 
Das Verhalten am Tisch sollte grundsätzlich nicht 
korrigiert werden. Dem Kranken sollte Zeit und 
Ruhe beim Essen gelassen werden. Entscheidend 
ist, dass der Erkrankte isst und trinkt, nicht das Wie! 
Der Erkrankte sollte so lange es geht die Fähigkeit 
behalten, selbständig zu essen und zu trinken. Oft 
reicht es, den Löffel oder die Gabel in die Hand zu 
geben und die Bewegung mit Anleitung und vor
sichtiger Führung zu unterstützen. 

Bei den Mahlzeiten verschüttete Martin leicht Getränke, 
das selbständige Essen gelang ihm immer weniger und er 
kleckerte auf die Tischdecke, was ihm sehr unangenehm 
war. Oft sagte er zu mir: “Ich komme mir vor, wie ein 
kleines Kind!“.  
Ich habe für den Küchentisch ein Wachstuch gekauft, 
das sich leicht abwischen ließ. Eigentlich verabscheue 
ich diese Dinger, aber jede Vereinfachung im Haushalt, 
vor allem bei der Menge an Schmutzwäsche, die ich 
damals hatte, war bei mir willkommen. Immer, wenn 
Martin etwas von der Gabel fiel und er betroffen 
schaute, habe ich zu ihm gesagt: “Das macht doch 
nichts! Ich wische gleich alles weg und keiner sieht 
mehr etwas!“. Das reichte meistens schon aus, um ihm 
die Scham zu nehmen und er lächelte mich an. Eine Zeit 
lang lief es mit dem Essen ganz gut, besonders dann, 
wenn wir bei Tisch genügend Zeit hatten und keiner 
von uns Martins Missgeschicken besondere Beachtung 
schenkte. In dieser Zeit lernte ich, wenn auch mühsam, 
meine Ansprüche bezüglich Ordnung und Sauberkeit 
zu ändern. Was Martin sehr mochte, war, wenn ich 
ihn beim Kochen oder auch beim Tischdecken und – 
abräumen mit einbezog. Dann fühlte er sich gebraucht. 
In den kommenden Wochen und Monaten verschlech
terte sich Martins Zustand zusehends. Er konnte schon 
bald nicht mehr alleine essen. Gabel, Messer und Löffel 
wusste er nicht mehr einzusetzen. Immer wieder griff 
er mit den Fingern in das Essen. Die Suppe trank er vom 
Teller, wie aus einer großen Tasse. Wenn ich Gerichte 
zubereitete, die er mit den Fingern essen konnte, war 
seine Welt in Ordnung. Aber dieser Zustand hielt nicht 
lange an. Irgendwann aß er nicht mehr, sondern legte 
die Speisen vom Teller auf den Tisch und vom Tisch 
zurück auf den Teller. Es dauerte lange, bis er sich ohne 
Gegenwehr von mir das Essen reichen ließ. 
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Übrigens, den Ausdruck „füttern“, so hatte mir Herr Al
bert einmal in einem Beratungsgespräch gesagt, sollte 
ich lieber vermeiden. Nun, wie dem auch sei, trotzdem 
kam es beim Essen regelmäßig zwischen uns zum Streit. 
Mein Mann verweigerte die Nahrungsaufnahme, wollte 
nicht mehr essen. Ich schimpfte oft mit ihm, weil er den 
Mund nicht aufmachte. Alle meine Versuche scheiter
ten. Gut Zureden? Es brachte nichts. Dass es manchmal 
bei ihm einfach Blockaden gibt, das war mir lange Zeit 
nicht bewusst. Was mir jedoch ganz schnell klar wurde, 
war: Alzheimer ist unberechenbar. Ich konnte nie vor
hersagen, wie lang ein guter Zustand anhielt, wie lang 
ein schlechter. Und ich fragte mich oft, welche Fähigkei
ten mein Mann wohl als Nächstes verlieren würde? 
Ich habe lange versucht, Martin zu ändern, bis ich 
begriffen habe, dass es nicht mehr geht. Ich musste 
mich selbst ändern. Geduld war dabei für mich am 
schwierigsten zu lernen. Der Alltag in dieser Zeit war 
zermürbend. Ich war am Ende meiner Kräfte, ausge
brannt, wütend auf die Krankheit und unser Schicksal. 
Manchmal habe ich einfach nur geweint und gedacht: 
ich will und kann das alles nicht mehr! Sofort bekam ich 
ein schlechtes Gewissen und ermahnte mich selbst zu 
mehr Disziplin: du musst dich einfach mehr kümmern, 
besser aufpassen! Ich wünschte mir damals, einfach mal 
übers Wochenende wegzufahren. Raus aus alledem…. 
Undenkbar! Selbst der ganz banale Wunsch, eine Zeit
schrift oder gar ein Buch zu lesen, war ausgeschlossen. 
Heute weiß ich es besser. Heute weiß ich, dass jeder 
Angehörige in diesen Situationen Entlastung braucht 
und finden kann. 

Anna war in dieser Phase der Erkrankung jede freie Mi 
nute bei uns. Nicht einmal, als sie und ihr Mann sich 
trennten, konnte sie zuerst an sich denken oder sich mit 
ihren eigenen Sorgen auseinander setzen. Alles musste 
warten, weil sie sich neben der Arbeit und den beiden 
Kindern um ihren Vater kümmerte. Vielleicht war es 
aber auch nur die Flucht vor ihren eigenen Problemen. 
Die Situation eskalierte für mich, als Martin mit einem 
Magen-Darm-Virus im Bett lag und es mich ebenfalls 
erwischt hatte. Ich fiel ganze zwei Tage für die Betreu
ung meines Mannes aus. Anna arbeitete ganztägig und 
Tobias und Katrin waren damals noch Teenager, die zur 
Schule mussten…. 

Ich war zwar recht schnell wieder auf den Beinen und 
Anna konnte sich spontan einige Tage frei nehmen und 
mir helfen, aber mein eigener Krankheitsausfall war für 

mich eine einzige Katastrophe. Ich malte mir aus, was 
wohl wäre, wenn ich wirklich einmal für längere Zeit 
krank werden würde? Was, wenn ich selbst einmal ins 
Krankenhaus müsste? Diese Zukunftsängste ließen mich 
nachts nicht mehr schlafen und mir wurde bewusst: ich 
musste für den Notfall vorsorgen! 

Aggressives Verhalten 
Menschen mit Demenz können sich verbal oder körper
lich aggressiv verhalten. Sie schreien und schimpfen, sie 
schlagen oder werfen mit Gegenständen. Der Auslöser 
solcher Verhaltensauffälligkeiten ist weniger die krank
heitsbedingte Veränderung im Gehirn als vielmehr die 
erschwerten Lebensbedingungen und die daraus resul
tierende Angst. Die Kranken leben in einer Welt, die sich 
für sie dauernd verändert. Sie sind daher ständig beun
ruhigt, weil sie nicht wissen, was sie als Nächstes erwar
tet. Ein plötzliches lautes Geräusch oder eine Situation, 
die den Erkrankten überfordert, kann dazu führen, dass 
er aggressiv reagiert. Manchmal versteht der Kranke die 
Absichten anderer Personen nicht oder er verkennt die 
gesamte Situation. Er fühlt sich möglicher Weise bedroht, 
weil ein ihm scheinbar „Fremder“ zu nahe kommt und er 
sich von ihm angegriffen fühlt.  

Wenn sich ein Mensch mit Demenz, der sonst einen 
sanftmütigen Charakter hat, plötzlich und ohne sichtba
ren Anlass aggressiv verhält, ist dies für die Angehörigen 
ein Schock. In solchen Situationen ist es hilfreich, daran 
zu denken, dass das Verhalten durch die Krankheit ver
ursacht wird und nicht durch die Person selbst. Um Ag
gressivität vorzubeugen, ist es wichtig, die Anlässe für 
dieses Verhalten herauszufinden und, wenn möglich, zu 
beseitigen. Gelingt dies nicht, kann Ablenkung, wie z. B. 
Singen, eine sinnvoll Strategie sein. 

Hygiene 
Menschen mit Demenz benötigen Hilfe bei der persön
lichen Pflege und Hygiene. Für die Pflegenden stellt die 
Intimpflege eine doppelte Herausforderung dar. Zum 
einen überschreiten sie die intimen Grenzen und zum 
anderen müssen sie mit den Widerständen der Betrof
fenen umgehen. 

Baden 
Viele Erkrankte lassen sich nicht gerne baden und äu
ßern ihren Widerstand, indem sie z. B. schreien oder um 
sich schlagen. Vielleicht haben sie Angst vorm Baden, 
empfinden es als unangenehm oder schmerzhaft. 
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Symptome des mittleren Stadiums 

Hilfreiche Tipps 
Sorgen Sie für eine angenehme Raum- und Wasser
temperatur. 

Sagen Sie immer im Voraus, was Sie machen. 

Vermitteln Sie ein sicheres Gefühl durch Haltegriffe. 

Respektieren Sie das Schamgefühl. Manche Men
schen fühlen sich sicherer, wenn sie ein Handtuch 

während des Bades vor ihren Körper halten können. 

Manchmal kann es am besten sein, ganz auf das 

Baden zu verzichten. Duschen reicht meistens aus 

und ist auch im Sitzen möglich. 


Toilettengang 
Menschen mit Demenz leiden häufig unter einem un
freiwilligen Abgang von Stuhl und Harn. Dies kann auch 
durch Medikamente oder Stress verursacht sein. Wenn 
diese Symptome auftreten, sollten mögliche Ursachen, 
z. B. eine Blasenentzündung oder Medikamentenneben
wirkungen, vom Arzt ausgeschlossen werden. 

Zahnpflege 
Eine sorgfältige Mundhygiene ist manchmal eine gro
ße Herausforderung für beide Seiten. Das Zähneputzen 
wird oft dadurch erschwert, dass die Hilfe von Pflegen
den abgelehnt wird. Sie können den Betroffenen helfen, 
indem Sie ihm vormachen, wie es geht. Sie versuchen 
dann es nachzumachen und erinnern sich wieder an die 
Bewegungsabläufe. Das ist zwar mühsam, dieses Vorge
hen erhält aber noch einige Alltagsfertigkeiten. 

In dieser Zeit der Erkrankung verlor Martin zunehmend 
seine Sprache. Mir fiel es anfangs nicht so sehr auf, da 
er fehlende Begriffe umschrieb. Dann jedoch konnte 
er auch diese Lücken nicht mehr füllen und nicht mehr 
umschreiben. Ich konnte nur traurig dabei zusehen, 
wie er verzweifelt nach Worten suchte…. Ihn selbst 
enttäuschte dieser Mangel sehr. Ihn, der immer sehr 
wortgewandt war. Seine Enttäuschung nahm mit dem 
Voranschreiten seiner Sprachstörung weiter zu. Mit 
der Zeit fiel Martin die gesamte Verständigung immer 
schwerer. Ich habe zunächst versucht, Martins Defizite 
aufzufangen, indem ich automatisch begann, ganz 
langsam und deutlich mit ihm zu reden. Ich bemerkte, 
dass er, wenn ich möglichst kurze und einfache Sätze 
bildete, alles besser und auch schneller verstand. 
Mein Mann hatte zudem einen Weg gefunden, sich 
durch zusätzlichen Einsatz von Mimik und Gestik gut 
verständigen zu können. Er war in diesem zweiten 
Stadium der Erkrankung oft sehr traurig, in sich gekehrt, 
ohne jeden Antrieb. Wenn ihm etwas nicht gelang 

oder er etwas nicht wollte, wurde er wiederum sehr 
aggressiv. Seine Stimmungsschwankungen belasteten 
nicht nur mich, die 24 Stunden mit ihm lebte, sondern 
unsere gesamte Familie. Wir wussten oft nicht, wie wir 
mit der Situation und mit Martins unberechenbarem 
Verhalten umgehen sollten. 
Auch der Alltag bereitete meinem Mann zunehmend 
Schwierigkeiten. Dies betraf unter anderem die Körper
pflege. Oft schaffte er es nicht, sich wie sonst vollständig 
zu rasieren und einzelne Stellen im Gesicht und Hals blie
ben unrasiert. Da zu der Zeit auch seine Motorik immer 
grober wurde, befürchtete ich, dass er sich beim Rasie
ren verletzen könnte. Martin war immer ein Verfechter 
der guten alten Nassrasur und benutzte dafür sogar ein 
richtiges Rasiermesser. Mir wurde das Risiko irgendwann 
einfach zu groß und auch mit einem herkömmlichen 
Nassrasierer war eine Verletzungsgefahr nicht ausge
schlossen. Ich schlug Martin also vor, statt des Messers, 
einen elektrischen Rasierer zu benutzen. Zuerst hatte ich 
die Befürchtung, dass die Umstellung zu groß oder das 
Motorengeräusch zu laut sein könnte, aber heutzutage 
gibt es richtig tolle und leicht zu bedienende Geräte. Wir 
sind also zusammen in die Stadt gefahren und haben 
einen Elektrorasierer gekauft. 
Nicht nur die Körperpflege war für Martin ein Kraftakt. 
Das selbstständige Ankleiden stellte ihn vor immer grö
ßere Herausforderungen. Häufig hatte er sein Oberhemd 
falsch zugeknöpft, ohne dass er es bemerkte. Manchmal 
hatte er vergessen, sein Unterhemd unter das Oberhemd 
zu ziehen. Da mein Mann auf sein Äußeres immer gro
ßen Wert gelegt hat, waren ihm meine Hinweise darauf 
unangenehm und peinlich. Trotzdem nahm er dabei und 
gerade in den Bereichen seiner weiteren Intimsphäre, 
Hilfe nur sehr widerstrebend und ungern an. Ich konnte 
das alles nicht verstehen. Gut, bei den persönlichen Ver
richtungen, also, wenn man mal zur Toilette muss oder 
dergleichen, ist jeder von uns am liebsten ungestört. 
„Aber du bist doch mein Ehemann!“, habe ich ihm immer 
wieder gesagt. „Wenn nicht ich dir helfen soll, wer denn 
dann?“ Es kam deswegen bei Martin und mir schnell 
zu Auseinandersetzungen. Am meisten belastete mich 
seine ständige Abwehrhaltung. Wenn ich ihm bei der 
Körperpflege behilflich sein wollte, schlug er plötzlich um 
sich. An einigen Tagen schaffte ich es nicht, ihn dazu zu 
bringen, sich beim Waschen und Anziehen helfen zu las
sen. Martin wollte nicht und wurde richtig böse. So kam 
es vor, dass er den ganzen Tag ungewaschen und im 
Schlafanzug herumlief. Ich habe sehr lange gebraucht, 
um das zu akzeptieren. 
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So vergingen Tage, Wochen und Monate. Nach und nach 
wurde Martins Unsicherheit beim Gehen für uns alle 
immer offensichtlicher. Er hob beim Laufen nicht mehr 
richtig die Füße, schlurfte regelrecht. Das Treppensteigen 
wurde zu einem immer größeren Hindernis. Aber nicht 
nur das. Martin konnte sich nicht mehr orientieren, wus
ste nicht, wo er sich gerade befand. Und das in seinem 
eigenen Haus! Es war schrecklich mit anzusehen, wie 
verzweifelt er war, wenn er wieder einmal ein bestimm
tes Zimmer nicht fand. Die Teppiche und Läufer im Haus 
hatten wir bereits beiseite geräumt, einige Lampen hat
ten wir ausgetauscht oder ergänzt, um Blendungen zu 
vermeiden. In den Fluren hatte Frank, bei seinem letzten 
Besuch, Bewegungsmelder angebracht und die Lampen 
gut platziert. So wurde der nächtliche Gang zur Toilette 
für Martin, aber auch für mich, sicherer. Außerdem hat
ten wir zur besseren Orientierung meines Mannes an 
der Toilettentür ein buntes Schild angebracht. Ebenso 
hatten wir die oberste und unterste Treppenstufe farblich 
kenntlich gemacht, damit Martin sie besser erkennen 
konnte. Die bei der Pflegekasse beantragte Toilettensit
zerhöhung war ebenfalls montiert. Trotzdem zog Martin 
es vor, die Toilette im Erdgeschoß zu benutzen. Mit den 
Verbesserungsvorschlägen, die uns Herr Albert gegeben 
hatte, konnten wir einen gewissen Zeitraum gut über
brücken und so manche Unfallquelle ausschalten. Auf 
Dauer aber reichte das nicht. 
Ich erinnerte mich an den Rat von Herrn Albert, mich 
an die Wohnberatungsstelle in unserem Kreisgebiet  zu 
wenden, für den Fall, dass es bei der Pflege und Betreu
ung meines Mannes, aufgrund baulicher Verhältnisse in 
unserem Haus, zu weiteren Problemen kommen sollte. 
Da ich das Faltblatt der Wohnberatungsstelle nicht sofort 
wiederfand, bat ich Katrin, im Internet auf der Seite des 
Kreises Wesel nach der Adresse und den Ansprechpart
nern zu suchen. Sie wurde fündig und druckte mir die 
wichtigen Daten aus. 
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Wohnraumberatung 
Die Wohnberatungsstelle hilft weiter bei kleineren Pro
blemen und größeren Maßnahmen. Gemeinsam mit Ih
nen plant ein kompetentes Team, wie Sie Ihre Wohnung 
sicherer, praktischer und bequemer gestalten können. 
Sie erhalten Informationen über Hilfsmittel wie Halte
griffe, Treppen- und Badewannenlifte, Sitzerhöhungen, 
Farbwahl und Kontraste, Beleuchtung und vieles mehr. 
Darüber hinaus erhalten Sie Beratung zur Finanzierung 
und Hilfe bei notwendigen Anträgen. Die Wohnbera
tungsstelle gibt Tipps zu allen Einzelfragen rund um Ihre 
Wohnung und das Wohnumfeld. Die Wohnberatung 
führt auf Anfrage die Gespräche mit Vermietern, Behör
den, Handwerkern oder der Pflegekasse. 
Wohnraumanpassungen dienen dazu, die Selbständig
keit des Pflegebedürftigen zu erhalten bzw. zu erhöhen 
oder die Pflege erst zu ermöglichen bzw. sie zu erleich
tern. Die Anpassungen werden von der Pflegeversiche
rung bezuschusst. Voraussetzung ist die Anerkennung 
einer Pflegestufe. 
Eine Wohnumfeldverbesserung wird nur für die Woh
nung bezuschusst, in der der Pflegebedürftige dauerhaft 
lebt. Das kann die eigene Wohnung sein, aber auch die 
Wohnung von Angehörigen, mit denen der Bedürftige 
zusammenlebt. Einen Zuschuss gibt es z. B. für Türver
breiterungen oder für den Austausch der Badewanne 
gegen eine flache Dusche. Es ist sinnvoll, sich vor einer 
Wohnungsanpassung von der Wohnberatungsstelle be
raten zu lassen. Die Wohnberatungsstellen kennen sich 
auch aus mit den technischen Hilfsmitteln, die die Pflege 
erleichtern können. Der Antrag auf einen Zuschuss zur 
Wohnumfeldverbesserung muss gestellt werden, bevor 
Sie Verbindlichkeiten eingehen.  
Eine Wohnberatung kann keinen allgemeingültigen 
Maßnahmenkatalog aufstellen, da auf jede Veränderung 
individuell anders reagiert wird. Es kann zu einem Ab
wägen zwischen Nutzen und Widerstand kommen. Hier 
gibt die Biographiearbeit der erkrankten Person wichtige 
Hinweise. Alle gewohnten Abläufe sollten genau beob
achtet werden. Reaktionen auf Veränderungen sollten 
auf ihren Nutzen geprüft werden. Gegebenenfalls ist der 
alte Zustand wieder herzustellen. Je früher die Verände
rungen vorgenommen werden, desto besser werden sie 
akzeptiert und auch genutzt. 
Adressen der Wohnberatungsstellen im Internet: 
www.mgepa.nrw.de/pflege 

www.mgepa.nrw.de/pflege
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Problem Wohnen 

Gefahrenquellen im Haushalt 
Mögliche Gefahrenquellen im Haushalt lassen sich 
ohne großen Aufwand beseitigen: 

Küche 
- Gas- oder Elektroherd sichern 
- Heißwasserbereiter drosseln 
- Elektrogeräte außer Reichweite stellen 
- Feuerzeuge, Streichhölzer wegräumen 
- Medikamente, Wasch- und Putzmittel u. ä. sicher 
    aufbewahren 

Bad 
- Badezimmerteppiche entfernen 
- Stabile und farblich sichtbare Haltegriffe an Dusche, 
    Wanne und Toilette 

- Rutschfeste Matten in Dusche und Wanne 

Flure 
- Helles, blendfreies Licht 
- Nachtbeleuchtung auf dem Weg zur Toilette 

Treppen 
- Rutschfeste Beläge 
- Handläufe an beiden Seiten 
- Unterste und oberste Stufe farbig kennzeichnen 
- Sichern von Treppenabgängen 

Fußboden 
- Teppiche und Läufer entfernen 
- Spiegelnde Flächen vermeiden 
- Stolperstellen entfernen 
- Türschwellen entschärfen 

Fenster und Türen 
- Sichtbarmachen von Glastüren durch Aufkleber 
- Fenster, Haus- und Balkontür sichern 
- Anbringen eines Windspiels an der Innenseite der 

Haustür, damit unbemerktes Verlassen der Wohnung
    gehört wird und Anbringen  von Vorhängen, damit 
    diese nicht als Ausgang erkannt wird 

Garten 
- Garten einzäunen 
- Werkzeuge, Chemikalien sicher aufbewahren 

Sonstiges 
- Raucher sollten nur unter Aufsicht rauchen 
- Autoschlüssel nicht herumliegen lassen 
- Einnähen von Namensschildern mit Telefonnummer 
    in die Kleidung, falls sich der Kranke verirrt 

Noch in derselben Woche rief ich bei der Wohnbera 
tungsstelle an und vereinbarte einen Termin, der direkt 
bei uns zu Hause stattfinden sollte. 
Über die Osterfeiertage meldete Frank seinen Besuch an. 
Wir hatten uns seit einem dreiviertel Jahr nicht gesehen 
und ich war gespannt, wie Martin auf Frank reagieren 
würde und wie sich unser Familienleben gestaltete, 
wenn unser Sohn sich für ungefähr zwei Wochen bei 
uns einquartieren würde. Ich freute mich sehr auf Franks 
Besuch und die damit verbundene Abwechslung, denn 
als Taxifahrer in Berlin erlebt er viele Dinge und hat immer 
etwas zu erzählen. Frank ist handwerklich sehr geschickt 
und da ich in der Woche nach Ostern einen Termin mit 
der Wohnberatungsstelle vereinbart hatte, passte alles 
perfekt zusammen. Bedenken hatte ich trotzdem, denn 
Martins Gesundheitszustand hatte sich in den letzten 
Monaten sehr verschlechtert. Ich konnte nicht abschät 
zen, wie er Franks Besuch aufnehmen würde… 
Frank reiste am Donnerstagabend vor Ostern an. Mar 
tin hatte sich an diesem Tag schon früh schlafen gelegt 
und so die Ankunft seines Sohnes nicht mitbekommen. 
In den Tagen zuvor hatte ich ihn immer wieder an den 
bevorstehenden Besuch erinnert und Martin hatte jedes 
Mal „ja, ja“ gesagt. Als Frank und sein Vater am kom 
menden Morgen aufeinandertrafen, erkannte Martin ihn 
nicht. Er reagierte freundlich, aber sehr zurückhaltend. 
Frank begrüßte ihn mit „Hallo Papa!“ und einer Umar 
mung, aber Martin wich zurück und blickte nur irritiert in 
das Gesicht eines für ihn völlig fremden Menschen. 
Martin verhielt sich Frank gegenüber skeptisch und frag 



te mich ständig: „Was macht der hier?“ Ich erklärte ihm 
immer wieder, dass Frank sein Sohn ist, und dass er für 
zwei Wochen zu Besuch aus Berlin gekommen war. Die 
Skepsis Frank gegenüber blieb, seine Anwesenheit wur 
de aber akzeptiert. Vielleicht, weil Martin spürte, dass 
von „diesem Fremden“ keine Gefahr ausging. Manchmal 
jedoch, wenn Frank mit Martin sprach und seine Hand 
dabei berührte, huschte ein Lächeln über sein Gesicht, 
und es schien fast so, als hätte er für den Bruchteil einer 
Sekunde eine Ahnung, wer Frank war. Vielleicht habe 
ich mir das aber auch nur eingebildet, weil ich es mir 
gewünscht hätte. 
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Problem Wohnen 

Es stellte sich heraus, dass Herr Simon, der Mitarbeiter 
der Wohnberatungsstelle, nicht nur Architekt sondern 
auch Sachverständiger für behindertengerechtes Bauen 
war. Frank und mir wurde in der Unterhaltung mit Herrn 
Simon und anhand dessen Fragen schnell deutlich, dass 
wir es mit einem Fachmann zu tun hatten. Herr Simon 
sah sich zunächst einmal in unserem Haus und um unser 
Haus herum alles genau an. 
Die Verbesserungen, die wir auf Anraten von Herrn Al
bert bis dahin durchgeführt hatten, hatte ich Herrn Simon 
in unserem Telefongespräch aufgezählt. Sie waren ihm 
bei der Besichtigung auch gleich aufgefallen. Er mach
te sich während des Rundgangs immer wieder Notizen 
und fragte uns, ob wir durch die getroffenen Maßnah
men Veränderungen bei Martin festgestellt hätten. Mir 
fiel als erstes ein, dass Martin aufgrund der besseren Be
leuchtung zügiger ging als vorher. Besonders in unserem 
langen Flur, der früher immer sehr dunkel war und in 
dem über viele Jahre ein Läufer gelegen hatte. Alles in 
Allem waren die Tipps von Herrn Albert sehr hilfreich. 
Nur mit der Sitzerhöhung der Toilette im Obergeschoß 
gab es Probleme. Martin akzeptierte das ungewöhnliche 
Aussehen der Toilette nicht. Ich erzählte Herrn Simon, 
dass Martin sie nur mit Widerwillen benutzte. Manchmal 
wäre er gar nicht dazu zu bewegen und ich müsste mit 
ihm hinunter ins Bad im Erdgeschoß, obwohl das Bad im 
Obergeschoß direkt neben unserem Schlafzimmer lag. 
Besonders nachts störte es mich und es dauerte immer 
eine Ewigkeit: Treppe runter, Treppe rauf! Das war für 
mich sehr anstrengend und meistens konnte ich nicht 
wieder einschlafen…. 
Herr Simon maß die Breite unserer Zimmertüren und 
befand, dass diese ausreichend waren. Dann maß er 
das Badezimmer im Erdgeschoß und das angrenzende 
Zimmer. Früher war es einmal das Kinderzimmer von 
Frank, aus dem ich, nach dessen Auszug, ein Näh- und 
Bügelzimmer gemacht hatte. 

Hilfsmittel 
Hilfsmittel werden vom Hausarzt verordnet. Die Ver
ordnungen können in speziellen Geschäften und Sani
tätshäusern eingereicht werden. Zuvor sollte die Kran
kenkasse eingeschaltet werden, die über die Zuteilung 
entscheidet. Nach Zusage der Krankenkasse wird das 
Hilfsmittel geliefert und nötigenfalls angepasst. Meistens 
ist eine Zuzahlung erforderlich. Gebräuchliche Hilfsmittel 
sind: 

Pflegebett 
Rollstuhl 
Rollator 
Badewannenlift 
Toiletten- und Duschstuhl 
Haltegriffe 

Finanzierungshilfen in NRW 
Gemäß § 40 (4) Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) bewilligt 
die Pflegekasse bis zu 2.557 Euro für eine Umbaumaß
nahme, sofern eine Pflegestufe festgestellt ist. Der Antrag 
muss vor Beginn der Maßnahme bei der entsprechen
den Pflegekasse gestellt werden. Dieser Betrag reicht in 
der Regel aus, um eine Badewanne gegen eine Dusche 
auszutauschen. 
Das Land NRW fördert Umbaumaßnahmen zur Reduzie
rung von Barrieren im Wohnbestand mit zinsgünstigen 
Darlehen über die NRW.Bank. 
Bei geringem Einkommen unterstützen die Städte und 
Gemeinden die Umbauten im Rahmen der Eingliede
rungshilfe. Ansprechpartner sind die Sozialämter, die den 
Anspruch prüfen. Es müssen zwei Kostenvoranschläge 
für jede geplante Maßnahme eingereicht werden. Alle 
Anträge müssen gestellt sein, bevor mit dem Umbau 
begonnen wird! 

40 InForm 



  

Problem Wohnen 

Umbaumaßnahmen in Mietwohnungen 
Bei Umbaumaßnahmen in einer Mietwohnung muss in 
jedem Falle der Eigentümer informiert werden. Sollten 
größere Umbaumaßnahmen geplant sein, ist es unbe
dingt erforderlich, im Vorfeld eine schriftliche Zustim
mung des Vermieters einzuholen. 
Sollte der Vermieter einer Umbaumaßnahme nicht zu
stimmen, muss er seine Verweigerung begründen (§ 
554 a BGB). Der Vermieter hat in jedem Falle das Recht, 
Rückbausicherheit in Form einer Geldsumme zu verlan
gen, die ausreicht, um den ursprünglichen Zustand wie
der herstellen zu lassen (§ 551 BGB). In den meisten Fäl
len sind die Vermieter bereit, den fachgerechten Umbau 
zuzulassen und verzichten in der Regel auf die Rück
bausicherheit. 

Das Badezimmer im Erdgeschoß ist recht geräumig und 
durch das vorhandene Fenster hell und übersichtlich. Es 
verfügt über eine Dusche sowie eine Badewanne, eine 
Toilette und ein Waschbecken. Der geflieste Fußboden 
besteht aus kleinen Mosaikfliesen und Herr Simon sagte 
uns, dass er durch die kleinen Fliesen und die vielen Fu
gen besonders rutschsicher wäre. 
Nach der Besichtigung setzten wir uns ins Esszimmer 
und besprachen die weitere Vorgehensweise. Herr Si
mon unterbreitete den Vorschlag, aus dem Näh– und 
Bügelzimmer im Erdgeschoß ein Schlafzimmer zu ma
chen, da das Risiko einer Sturzgefahr an oder auf der 
Treppe für Martin mit der Zeit zu groß werden würde. 
Nach Meinung von Herrn Simon waren hierfür zwar ei
nige Umbaumaßnahmen nötig, aber die wären durch
aus machbar. Herr Simon empfahl mir unter anderem, 
anstelle der damals vorhandenen Duschkabine, einen 
einfachen Vorhang aufzuhängen. Das würde mehr Be
wegungsfreiheit schaffen und wäre einfach und ohne 
große Kosten zu ändern. Darüber hinaus sollte die Du
sche möglichst ebenerdig umgebaut werden, da der 
Einstieg eine Barriere war. 
Bei der Toilette waren aufgrund deren Höhe ebenfalls 
Änderungen erforderlich. Da Martin eine Sitzerhöhung 
nicht akzeptierte, musste eine andere Lösung her. Herr 
Simon erzählte uns, dass es verstellbare Toiletten gäbe, 
die je nach Bedarf in der Sitzhöhe verändert werden 
könnten. 

Auf unsere Fragen klärte Herr Simon uns ausführlich 
über die Finanzierungsmöglichkeiten von Umbaumaß
nahmen und die damit verbundenen weiteren Schritte 
auf. Er bot an, sich mit den Behörden, der Pflegekasse 
oder auch mit den Handwerkern in Verbindung zu set
zen, falls wir das wünschten. Wir sollten zwei Kostenvor
anschläge für die Maßnahmen im Badezimmer einholen, 
die Herr Simon prüfen wollte. Herr Simon würde seine 
Empfehlungen in einem Bericht zusammenfassen und 
anschließend wieder Kontakt zu uns aufnehmen. Sollten 
wir Fragen haben, könnten wir ihn jederzeit anrufen. Der 
Besuch von Herrn Simon dauerte etwa 2 Stunden und 
war kostenlos. Für mich war die Unterstützung durch 
die Wohnberatungsstelle in unserer damaligen Situation 
eine große Hilfe.  
Nach geschätzten 14 Tagen erhielten wir den Bericht von 
Herrn Simon mit den jeweiligen Empfehlungen. Über 
das, was wir an Umbauten im Haus durchführen ließen, 
werde ich zu einem späteren Zeitpunkt berichten…. 

Ich kann mich gut erinnern, dass Martin zu diesem Zeit
punkt seiner Erkrankung völlig auf mich fixiert war. Verließ 
ich den Raum, lief er hinter mir her. War er mit etwas be
schäftigt und merkte plötzlich, dass ich nicht im Zimmer 
war, wurde er fast panisch und rief laut nach mir. War ich 
in Sichtweite, war Martins Welt in Ordnung. Manchmal 
hatte ich das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Ich 
suchte Rat bei Herrn Albert, der mir verschiedene Hil
femaßnahmen aufzeigte. Ich entschloss mich, am näch
sten Tag bei der Beratungsstelle vorbeizugehen, um mir 
Kontaktadressen der verschiedenen Entlastungsange
bote abzuholen, die mir Herr Albert beschrieben hatte. 
Ich wollte mir ein Bild über die Angebote machen, aber 
dann kam wieder einmal alles anders… 
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Empfehlungen bei fortschreitender 
Belastungssituation 

Unabkömmlichkeit / Präsenz 
Sehr häufig reagieren Erkrankte mit Unruhe, wenn sie 
ihre Hauptbezugsperson nicht sehen oder in der Nähe 
wissen. Der Erkrankte kann sich kaum alleine beschäfti
gen. Er will immer in der Nähe seiner Bezugsperson sein, 
weil seine Welt nur dann für ihn in Ordnung und sicher 
ist. Zumeist stellt dieser Umstand die größte Belastung 
für die Bezugsperson dar. Ablösungsprozesse, z. B. durch 
die Inanspruchnahme niedrigschwelliger Betreuungsan
gebote, gestalten sich schwierig. Nur, wenn der Erkrank
te sich in der fremden Betreuungssituation ähnlich sicher 
und verstanden fühlt, wie in seinem gewohnten Umfeld, 
kann die Bezugsperson ihn für eine Weile  „verlassen“. Je 
früher Entlastung durch Betreuungsangebote (auch über 
anfängliche Widerstände hinweg) eingeübt wird, umso 
besser funktioniert das später. 

Kompetenzeinbußen 
Im Verlauf der Demenz kommt es zu immer mehr und 
tiefgreifenderen Einbußen von Fähigkeiten und Fertigkei
ten (Kompetenzeinbußen). Sind es anfangs nur schwie
rige Handlungen, die nicht mehr ausgeführt werden 
können oder gar die Unfähigkeit, geplant zu handeln, 
so schwindet nach und nach auch die Fähigkeit, einfa
che Handlungen nicht mehr eigenständig durchführen 
zu können. Grund dafür ist, dass die Schrittabfolge der 
Handlungen gestört ist. Kompetenzeinbußen sind z. B.: 

Körperpflege kann nicht mehr eigenständig durch
geführt werden 
der Kranke vergisst, frische Kleidung anzuziehen 
es wird nur das Gesicht gewaschen, der Rest des 
Körpers nicht 
es wird nur ein Teil des Gesichts rasiert, der Hals nicht 
der Erkrankte kann sich zunehmend schlechter ver
ständlich machen und kann Gesprächen nicht mehr 
folgen 

Die Schwierigkeit für Angehörige dabei ist, dass der Er
krankte Anleitung,  Strukturierung und Motivation bei 
den Handlungen benötigt. Manchmal erleben die Er
krankten dieses Tun als Bevormundung und reagieren 
unwirsch auf die Unterstützung. 

Erfolge 
Wenn Angehörige gelernt haben, angepasst zu kommu
nizieren, wenn sie ein klareres Bild von den verbliebenen 
Fähigkeiten des Erkrankten haben und wenn es eine 
angepasste Umgebung gibt (z. B. strukturierter Tagesab
lauf), stellen sich häufig deutliche Erfolge ein. Im Ergebnis 
gibt es weniger Konfrontationen, Streit und Ärger. Bei 
angepasster Kommunikation fühlen sich Erkrankte bes
ser verstanden und werden ruhiger (Symptomreduktion). 
Wird der Erkrankte in Alltagshandlungen mit einbezogen 
und dabei nicht überfordert, erlebt er sich nicht (mehr) 
als ausgeschlossen. 

Gedächtnisstrategien 
Bei gestörter Merkfähigkeit und weiteren kognitiven 
Einbußen sind Gedächtnisstrategien grundsätzlich pro
blematisch. Hilfreich ist hier das Einüben von „Alltagsri
tualen“. 
Leitidee: Die gleichen Dinge und Abläufe des täglichen 
Lebens immer in der gleichen Art und Weise durchfüh
ren, zur gleichen Zeit, in der gleichen Abfolge und dabei 
den Erkrankten mit einbeziehen. Diese Rituale ergeben 
gleichzeitig eine Tagesstruktur für den Erkrankten. Wich
tig dabei ist, dass sich Phasen der Aktivität mit Ruhepha
sen abwechseln sollten. Z. B. der tägliche Spaziergang 
- zur selben Uhrzeit - gehört dazu. 

Hilfen bei ATL (Aktivitäten des täglichen Lebens) 
Leitidee: Über- Unterforderung vermeiden. Die Kompe
tenzeinbußen im Verlauf der Erkrankung machen sich 
nach und nach bei allen Aktivitäten des täglichen Lebens 
bemerkbar. Trotzdem und gerade deshalb ist es wichtig, 
dem Erkrankten nicht alles abzunehmen und ihn zur Pas
sivität auf dem Sofa zu verurteilen, sondern ihn einzube
ziehen und zu aktivieren. 

42 InForm 



 
en

th
al

t

 

au
f

ra
nk

en
ha

us
K

  

Krankenhausaufenthalt und Demenz 
Eine schwerwiegende körperliche Erkrankung ver
schlechtert fast immer die demenzielle Erkrankung. 
Meist bestehen als Vorboten unspezifische Symptome 
und mangelnde Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr mit 
Gefahr der Austrocknung. Medikamente, die bislang gut 
vertragen wurden, werden nun nicht mehr eingenom
men oder können schwerwiegende Nebenwirkungen 
hervorrufen. Grundsätzlich lässt sich die körperliche Er
krankung besser behandeln als die Demenz. Das Abklin
gen der körperlichen Erkrankung führt auch zur Verbes
serung der Hirnleistung. Aus diesem Grunde ist es im 
Krankenhaus unbedingt erforderlich, eine Diagnose zu 
stellen, wobei die mangelnde Kooperationsfähigkeit des 
Patienten bezüglich der Untersuchungen eine Diagnose
findung deutlich erschwert. 

Wichtige Absprachen 
Für die schwierige Phase des Krankenhausaufenthaltes 
müssen unbedingt Absprachen zwischen dem Kranken
hauspersonal und den Angehörigen getroffen werden. 
Die Angehörigen liefern dem Arzt wesentliche Kennt
nisse zur Biografie des Patienten und zu den aktuellen 
Symptomen. Auch in der Genesungsphase können An
gehörige sehr wesentlich zur Gesundung beitragen, z. B. 
in Bezug auf Hilfe bei der Ernährung und Mobilisierung. 

Angepasste Reaktion des Klinikpersonals 
Wegen der verschlechterten Hirnleistung und der man
gelnden Möglichkeit, sich zu orientieren, treten insbe
sondere in den Nachmittagsstunden und nachts akute 
Verwirrtheitszustände (Delir) mit Unruhe, Aggression und 
Schreien auf. Neben einer medikamentösen Behandlung 
ist eine angepasste Reaktion der Pflegekräfte mit Beruhi
gung und Orientierungshilfen angezeigt. 

Beratung und Begutachtung bei 
Hilfsmittelversorgungen 
Der Anspruch auf Krankenbehandlung in der gesetzli
chen Krankenversicherung umfasst auch die Versorgung 
mit Hilfsmitteln. Hierzu gehören zum Beispiel Hörgeräte 
und Brillen. Seit Einführung der Pflegeversicherung haben 
pflegebedürftige Versicherte auch Anspruch auf Pflege
hilfsmittel wie z. B. Gehhilfen (Rollator), Pflegebetten oder 
Hausnotrufgeräte. Hilfsmittel sind Gegenstände, die be
einträchtigte Körperfunktionen ersetzen, erleichtern oder 
ergänzen, z. B. Seh- und Hörhilfen, Körperersatzstücke 

und orthopädische Hilfsmittel. Alle Hilfsmittel, die zu 
Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung verordnet 
werden können, werden im Hilfsmittelverzeichnis aufge
führt. Die Krankenkasse kann die Kosten für ein Hilfsmit
tel nur übernehmen, wenn der Vertragsarzt es verordnet 
hat. Im Bereich der Pflegeversicherung ist eine ärztliche 
Verordnung als Voraussetzung für die Abgabe eines Pfle
gehilfsmittels durch die Pflegekasse nicht vorgesehen. Es 
ist jedoch erforderlich, dass eine Pflegefachkraft oder der 
MDK die Notwendigkeit des Pflegehilfsmittels feststellt. 

Am nächsten Morgen war Martin kaum zu bewegen, 
aus dem Bett aufzustehen und er sagte mir, dass er sich 
unwohl fühlte. Er lehnte Essen und Getränke ab und er 
wollte auch seine Medikamente nicht einnehmen. Nach
mittags begann er etwas zu husten. Den ganzen Tag 
über erschien er mir schlapp, abends legte er sich früh 
schlafen, wachte jedoch bald wieder auf, war eingenässt 
und hatte Fieber. 
Die kalten Wadenwickel, die ich ihm machte, behagten 
ihm gar nicht. Sie waren ihm sehr unangenehm und lä
stig und er versuchte laufend, sie loszuwerden. Immer 
wieder wickelte ich sie neu um seine Beine, aber kaum 
war ich aus dem Zimmer, waren sie auch schon wieder 
ab. Martin stand ständig auf, lief in der Wohnung umher 
und fand erst in der tiefen Nacht Ruhe. Auch am näch
sten Morgen mochte er nichts essen und trinken, das 
Unwohlsein nahm zu und er hatte immer noch leicht 
erhöhte Temperatur. Also rief ich unseren Hausarzt an. 
Der vermutete aufgrund des Hustens eine Lungenent
zündung und stellte eine Überweisung für das nächstlie
gende Krankenhaus aus. Er gab mir den Tipp, eine Liste 
über Martins Medikamente für den Krankenhausarzt be
reit zu halten. Auch riet er mir, eine Tasche für Martin zu 
packen, falls er im Krankenhaus bleiben musste. 
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Krankenhausaufenthalt 

Die Sanitäter, die Martin mit dem Krankenwagen abhol
ten, waren sehr freundlich. Dennoch hatten sie große 
Mühe, ihn für den sicheren Transport auf der Liege fest
zuschnallen. Martin wollte sich immer wieder aufsetzen 
und aufstehen. Ich schaffte es schließlich, ihn zu beru
higen und durfte während des Transportes neben ihm 
sitzen bleiben. Im Krankenhaus angekommen, war Mar
tin sichtlich aufgeregt. Immer wieder fragte er mich, wo 
er wäre und was wir dort machten. Er betonte immer 
wieder, dass er nach Hause wollte. Martin war sehr an
gespannt und konnte die Fragen in der Aufnahme nicht 
beantworten. Also informierte ich den Arzt über die Vor
erkrankung, insbesondere die dementielle Erkrankung 
meines Mannes sowie seine akuten Beschwerden. Die 
mitgebrachte Medikamentenliste händigte ich ihm aus. 

Eine Krankenschwester stellte ein Patientenbett für Mar
tin bereit. Mit der bangen Frage, was nun geschehen 
würde, wurde Martin in dem Bett zum Röntgen gefah
ren. Die ganze Zeit über hielt ich seine Hand fest und 
streichelte sie, um ihn zu beruhigen. In der Wartezone 
angekommen, richtete Martin sich plötzlich auf und 
setzte sich auf die Bettkante. Ich konnte gerade noch 
sein Aufstehen und Stürzen verhindern. Immer wieder 
redete ich ihm begütigend zu. Das Röntgen selbst ver
lief erstaunlicher Weise unproblematisch und wir waren 
recht schnell fertig. Leider bestätigte der behandelnde 
Arzt die Vermutung unseres Hausarztes. Martin hatte 
eine Lungenentzündung und musste für ein paar Tage 
im Krankenhaus bleiben. 

Die mitgebrachte Medikamentenliste erleichtert dem 
Arzt, die weitere Behandlung festzulegen und die even
tuell vorhandenen Unverträglichkeiten der Arzneimittel 
zu erkennen. 

Wieder auf der Station angekommen, wurde Martin in 
seinem Bett in ein schönes Doppelzimmer geschoben, in 
dem bereits ein anderer Patient lag. Auf dem Tisch  stand 
etwas zu trinken und zu essen für ihn bereit. Mit meiner 
Hilfe und gutem Zureden nahm er zum Glück eine Klei
nigkeit zu sich. Bevor ich mich auf den Nachhauseweg 
begab, hatte ich noch das dringende Bedürfnis, mit der 
Stationsleitung oder einer Schwester zu sprechen. Ich 
wollte sicher gehen, dass das Personal über Martins De
menzerkrankung informiert ist und man dort richtig mit 
ihm umgehen würde. Des Öfteren schon hatte ich da
von gehört, dass kaum Zeit für die Patienten vorhanden 
ist und das Krankenhauspersonal zudem nicht für den 
richtigen Umgang mit Demenzkranken geschult ist. Ich 
hatte Angst, dass Martin möglicher Weise nicht genug 
zu essen und zu trinken bekommen würde. Schließlich 
konnte ich nicht 24 Stunden bei ihm sein. Darum wollte 
ich den Informationsbogen zu den Alltagskompetenzen, 
den ich bei einem Beratungsgespräch von Herrn Albert 
bekommen habe und schon ausgefüllt zuhause liegen 
hatte, bei der Krankenschwester abgeben. Auf dem Flur 
war niemand, also ging ich zum Schwesternzimmer. Die 
Stationsärztin und eine Schwester waren zugegen. Ich 
stellte mich kurz vor und erzählte von den Befürchtun
gen, die ich hatte. Die beiden waren erstaunt über meine 
Ängste und beruhigten mich. Sie berichteten mir, dass 
sie Erfahrungen im Umgang mit Demenzkranken haben, 
da sie häufiger Patienten mit dieser Diagnose auf der 
Station betreuten. Natürlich, so bestätigten mir die bei
den, gebe es Krankenhäuser, in denen die Versorgung 
nicht optimal liefe. Damit in diesem Krankenhaus so 
etwas nicht passiert, bat mich die Krankenschwester 
einen Informationsbogen auszufüllen, auf dem ich Mar
tins Gewohnheiten, Fähigkeiten und Abneigungen ge
nauestens notieren konnte. 

Angenehm überrascht war ich, als ich feststellte, dass es 
der gleiche Bogen war, den Herr Albert mir bereits gege
ben hatte. Die Krankenschwester nahm den ausgefüllten 
Informationsbogen dankend an und ich konnte viel be
ruhigter nach Hause gehen. 

Zum Abendessen war ich wieder im Krankenhaus, um 
bei Martin zu sein und auch, um ihm beim Essen zu hel
fen. Den beschriebenen Zettel gab ich der Nachtschwe
ster. Sie lächelte mich an, sagte, sie wäre bei der Überga
be schon über den neuen Patienten informiert worden 
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Informationen zu Alltagskompetenzen (z. B. bei Menschen mit Demenz)
Die Informationen und Angaben in diesem Bogen beziehen sich auf das häusliche/gewohnte Umfeld!

Name des Patienten: Geburtsdatum:   Muttersprache
Ausgefüllt von:_________________________ 
Daten wurden am________________erhoben 
Biographische Besonderheiten:
_________________________________________
___________________________________________________

Gegenstände werfen Rückzug
 fortwährend rufen Apathie 
Sonstiges: __________________________ 

Angstauslösende Faktoren:
_____________________________________ 
(z. B.: hat Angst vor Dunkelheit…)

Gewohnheiten/Rituale/Tagesablauf:
_____________________________________ 
(z. B.: steht um ________Uhr auf, frühstückt gegen
____Uhr, Mittagsschlaf um ___Uhr....) 

Essen & Trinken:
ausreichend selbständig 
erkennt Essen nicht
isst nicht selbstständig
benötigt Zeit bei den Mahlzeiten 

uss in die Hand gelegt werden 
s geführt werden 

Fingern 
hte Zubereitung erforderlich 

nleitung und Beaufsichtigung
etränke nicht
t selbstständig die 

Tagesmenge 
g:

cht bekannt
folgenden Speisen:

orlieben:

e Speisen und Getränke...)

Unverträglichkeiten:

lafen:
eme möglich  

störung Durchschlafstörung
rhythmus gestört

Einschlafgewohnheiten/ bei nächtlicher
Unruhe hilft:

_____________________________________ 
(z. B. geht zu Bett um...Uhr….)

Körperpflege:
selbständig nach Aufforderung
benötigt Anleitung/Hilfestellung

Bevorzugte Waschgewohnheiten:
_____________________________________ 
(z. B. Dusche, Waschbecken…)

Hilfestellung nötig bei:
_____________________________________ 
Abwehrendes Verhalten bei:

männlicher weiblicher Pflegeperson 
An- & Auskleiden:

selbständig nach Aufforderung
benötigt Anleitung/Hilfestellung

Hilfestellung nötig bei:
_____________________________________ 
Abwehrendes Verhalten bei:
_____________________________________ 
Ausscheidung:

Toilettengang selbständig 
nach Aufforderung meldet sich
benötigt Anleitung/Hilfestellung
neigt zum Kotschmieren

Hilfsmittel :
_____________________________________ 
(z. B. Toilettenstuhl für die Nacht, Urinflasche…)

Inkontinenzversorgung:
Einlage/ Vorlage Slip/ Schutzhose
Andere:____________________________

Gehen & Bewegen:
selbständig und sicher
eingeschränkt benötigt Hilfestellung
Hilfsmittel, wenn ja welche:

_____________________________________ 
Besondere Maßnahmen:
_____________________________________ 
_____________________________________ 
(z. B. Nachtlicht, Bettgitter....)

Weitere Besonderheiten auf der Rückseite
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_____________________________________ 
   

  

_____________

_____________

Hand mus 
interessierte Gesprächsthemen, Rufname, Ansprache...) 
(z. B. ehemaliger Beruf, Geburtsort, Hobbys, Haustiere, 

isst mit den 
mundgerec Kommunikation: 
braucht A kurze Fragen/Sätze werden verstanden 
erkennt G Sprachverständnis fehlt 
trinkt nich Gesten werden verstanden 
ausreichende kurze Sätze können gebildet werden 

Schluckstörun sehr eingeschränkt/kann nicht sprechen 
bislang ni Verlust der Sprachfähigkeit 
tritt auf bei Hält sich an Absprachen: ja  nein 


 keine Einschränkungen 

Wünsche & 

Nähe & Distanz: 
(z. B.: bevorzugt 

hält lieber Distanz 
reagiert positiv auf Körperkontakt 

braucht Blickkontakt 
Abneigung und kann abrupt ablehnend reagieren, wenn: 

Ruhe & Sch 
Stresssituationen : 
Abwehrverhalten/Verhalten in 

ohne Probl 
      schlagen  Eins chlaf weinen lachen 

ag acT /N ht 

schockiert und habe die folgende Nacht kaum ein Auge 
zugemacht. Glücklicher Weise war das bei Martin aber 
gar nicht nötig. 
Unter dem Einfluss des Antibiotikums und der Infusio
nen verbesserte sich Martins Zustand zunehmend. Am 
nächsten Morgen war er wieder fieberfrei und versuch-
__ ____________________ 
te, sich in der veränderten Umgebung und mit Hilfe der 
__ ____________________ ihm unbekannten Krankenschwestern zu orientieren.
Meine regelmäßigen Besuche und auch die Besuche 
__ von Ann_______a_____________ , Tobias und Katrin schafften etwas Sicherheit 

Der Informatinsbogen zu den Alltagskompetenzen ent
hält wichtige Informationen für das Pflegepersonal in 
Krankenhäusern, Kurzzeit- und Dauerpflegeeinrichtun
gen (Seite 65/66) 

und klebte den Zettel, über den sie groß „Herr Lehmann“ 
schrieb, an die Pinwand im Schwesternzimmer. 

Als ich am nächsten Morgen auf die Station kam, fragte 
ich die Stationsärztin, wie Martins erste Nacht im Kran
kenhaus verlaufen war. Sie berichtete mir, dass mein 
Mann eine sehr unruhige Nacht hinter sich hatte. Martin 
war wohl in der Nacht aufgewacht, weil er zur Toilette 
musste. Da er sich jedoch in einem dunklen Zimmer in 
einer ihm fremden Umgebung befand und er Hilfe per 
Knopf über dem Bett nicht anfordern konnte, hatte er 
angefangen laut zu rufen. Auch hatte er versucht, das 
Bett zu verlassen, was besonders gefährlich war, denn 
die Pflegebetten sind sehr hoch und ein Sturz hätte für 
Martin fatale Folgen haben können. Da die Beweglich
keit seines rechten Armes durch Infusionsschläuche ein
geschränkt war, war ihm das zum Glück nicht gelungen. 
Martins Zimmernachbar hatte die Nachtschwester letzt
endlich aufmerksam gemacht. Sie hatte Martin dann zur 
Toilette begleitet und konnte ihn anschließend soweit 
wieder beruhigen, dass er weiterschlief.  
Die Ärztin schlug vor, Martin in einem Einzelzimmer di
rekt gegenüber dem Schwesternzimmer unterzubrin
gen. Ich war einverstanden, denn so konnte nachts die 
Zimmertür offen bleiben, Martin konnte das Licht auf 
dem Flur sehen und auch der Bettnachbar hatte wieder 
seine Ruhe. Aber damit war noch nicht das Problem des 
„aus dem Bett Fallens“ beseitigt. Die Ärztin fragte mich, 
wie ich zu dem Thema „Fixierung“ stehen würde. Ich war 

n. Immer wenn wir da waren, versuchte er im 
itzen, zu essen und zu trinken. In den nächsten 

Tagen besserte sich sein Zustand weiter. Nach drei Tagen 
wurden die intravenösen Gaben des Antibiotikums und 
der Flüssigkeit reduziert und konnten kurz darauf ganz 
abgesetzt werden. Martin bekam mit unserer Hilfe und 
der Unterstützung durch die Schwestern  ausreichend zu 
essen und zu trinken und er wurde zunehmend kräftiger. 
Bald schon konnte er das Bett verlassen und mit Hilfe auf 
dem Flur umhergehen. Er konnte sogar regelmäßig und 
mit Unterstützung zur Toilette gehen. 
Vor seiner Entlassung aus dem Krankenhaus machte 
ich mir Gedanken über die durch die jetzige Erkrankung 
zunehmende Pflegebedürftigkeit meines Mannes. Das 
Krankenhauspersonal wies mich auf die Möglichkeit hin, 
ein Gespräch mit der Überleitungspflege wahrzuneh
men. Das Angebot nahm ich gerne in Anspruch. Von 
der Überleitungsschwester bekam ich viele hilfreiche 
Empfehlungen. 

Unter anderem erhielt ich von ihr den Rat, einen Höher
stufungsantrag beim Medizinischen Dienst der Kranken
kasse zu stellen und einen Rollator für Martin zu bean
tragen, da er seit seiner Aufnahme im Krankenhaus noch 
immer sehr unsicher lief. An dem Tag, an dem Martin aus 
dem Krankenhaus entlassen wurde, war dieses Hilfsmit
tel bewilligt und stand zu Hause für ihn bereit. 

Bei einer Überleitungsschwester handelt es sich um 
eine Mitarbeiterin des Krankenhauses, die die Phase der 
Rückkehr des Patienten in die häusliche Umgebung und 
die häusliche Versorgung – zusammen mit den Ange
hörigen und der Pflegekasse - organisiert. 

InForm 45 



 

  

G
es

p
rä

ch
sk

re
is

e 
fü

r 
p

fl
eg

en
d

e 
A

n
g

eh
ö

ri
g

e

 

Als ich durch die Beratungsstelle erstmals von der Ge
sprächsgruppe für Angehörige hörte, habe ich nicht lan
ge gezögert und dort angerufen. Die häusliche Situation 
lastete schwer auf mir und ich hatte den Wunsch, mir 
alles von der Seele zu reden. In der Gruppe war ich unter 
„Gleichgesinnten“ und tatsächlich: hier konnte ich über 
alles sprechen, fühlte mich verstanden und profitierte so
gar von den Erfahrungen der anderen, meist Ehefrauen. 
Gleichzeitig knüpfte ich innerhalb der Gruppe wieder 
soziale Kontakte. Unsere Freunde und Nachbarn hat
ten sich immer mehr zurück gezogen. Wenn ich sie auf 
der Straße traf, reichte es oft nur für einen kurzen Gruß. 
Möglich, dass sich die meisten gar nicht mehr trauten, 
nach Martin zu fragen und am liebsten gar nicht stehen 
geblieben wären. Durch die Erkrankung meines Mannes 
blieb keine Zeit für einen Kaffeeklatsch mit Freundinnen. 
Wenn ich eingeladen war und hinging, was selten ge
nug vorkam, kümmerte Anna sich um ihren Vater. Aber 
wirklich loslassen konnte ich nicht. Ich war unruhig und 
hatte ein ungutes Gefühl, ein schlechtes Gewissen. Bis 
auf die Hilfe von Anna war ich zu der Zeit fast vollständig 
isoliert. Und so fühlte ich mich auch. Meine Welt endete 
für mich damals hinter der geschlossenen Wohnungstür. 
Sehr hilfreich waren für mich die Erfahrungsberichte der 
anderen Gruppenmitglieder. Besonders von denen, die 
ihren Ehepartner in ein Pflegeheim geben mussten. Ge
tröstet hat mich, dass diese Menschen von der Grup
pe unterstützt und so in die Lage versetzt wurden, ihr 
„schlechtes Gewissen“ abzubauen. Das hat mir viele 
Zukunftsängste genommen, obwohl ich mir damals nie 
hätte vorstellen können, meinen Mann in ein Heim zu 
geben. 
Ich hatte Probleme, Martin für die Zeit, in der ich in dem 
Gesprächskreis war und Anna keine Zeit hatte, gut ver
sorgt zu wissen. In dem Gesprächskreis erhielt ich den 
Tipp, dass sich während der Zeit des Gesprächkreises 
jemand vom Häuslichen Unterstützungsdienst zu Hause 
um die Erkrankten kümmern könnte. Bei der Organisa
tion half mir Herr Albert. Ich empfand die Gespräche im 
Kreise gleichermaßen Betroffener sehr angenehm. Der 
Austausch mit Menschen in der gleichen Lebenssituati
on half mir, neuen Mut zu fassen und der sozialen Isola
tion zu entfliehen. 

Gesprächskreise für pflegende Angehörige 
Unter Gesprächskreisen werden alle regelmäßigen Zu
sammenkünfte pflegender Angehöriger verstanden, die 
den Zweck verfolgen, deren Lebenssituation zu themati
sieren sowie Entlastung und Unterstützung anzubieten. 
Im Gegensatz zu Selbsthilfegruppen, die von Betroffe
nen selbst initiiert und durchgeführt werden, spricht man 
bei Gesprächskreisen von „angeleiteten Gruppen“. Das 
bedeutet, dass sie hauptsächlich von Fachkräften, die 
in ihrer täglichen professionellen Arbeit in Kontakt mit 
Angehörigen stehen, gegründet und angeleitet werden. 
Die Mehrzahl der Menschen in Deutschland, die an ei
ner Demenz erkrankt sind, lebt in privaten Haushalten. 
Um den Verbleib in den eigenen vier Wänden so lange 
wie möglich zu gewährleisten, benötigen sie vielfälti
ge und intensive Unterstützung und das “rund um die 
Uhr“. Diese erhalten sie zumeist von nahen Angehörigen 
wie Ehepartnern, Töchtern und Schwiegertöchtern. Der 
Angehörige verzichtet oftmals auf Freizeit und stellt die 
eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund. Dadurch be
nötigen die pflegenden Angehörigen selbst dringend 
Hilfe und Unterstützung, um körperlich und seelisch ge
sund zu bleiben. Die Teilnahme an einem Gesprächs
kreis bietet ihnen die Chance, der sozialen Isolation zu 
entkommen oder dieser entgegen zu wirken. In einem 
Gesprächskreis wird erlernt, die eigenen Grenzen reali
stisch einzuschätzen und zu erfahren, welche Ressour
cen Menschen mit Demenz haben und welche Defizite 
typisch für sie sind. Der Charakter eines Gesprächskrei
ses ist zwanglos. Es wird gelacht, geweint und jeder darf 
erzählen, was ihn bedrückt oder einfach nur zuhören. 
Ein Gesprächskreis bietet eine gute Gelegenheit, sich 
mit anderen Menschen auszutauschen, die in der glei
chen Situation sind. Dadurch erfahren die Teilnehmen
den Fürsprache und Verständnis, was dazu beiträgt, 
die belastende Lebenssituation leichter zu überstehen. 
Neueste Untersuchungen zeigen, dass die Teilnahme 
an Gesprächskreisen auch dann sinnvoll ist, wenn der 
an Demenz erkrankte Mensch in ein Altenpflegeheim 
einzieht. Hier wird Unterstützung nötig, denn bei den 
pflegenden Angehörigen treten in dieser Phase oftmals 
große emotionale Probleme, wie z. B. Schuldgefühle, 
Trauer, depressive Verstimmungen, auf. Weitere Unter
suchungen zeigen, dass Angehörige mit Kontakten zu 
ähnlich Betroffenen, seelisch gesünder sind als isoliert 
lebende Angehörige. 
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Schulungen für pflegende Angehörige 
Im Vordergrund der Schulungen für pflegende Ange
hörige stehen einerseits die Verbesserung einer umfas
senden Behandlung und Pflege des Kranken und ande
rerseits eine bejahende Einstellung zum Leben mit De
menz und dem an Demenz erkrankten Menschen. Die 
Schulung vermittelt nicht nur Informationen zur Demenz, 
sondern soll zu einer Einstellungs- und Verhaltensän
derung im Rahmen des Lebens mit Demenz führen. 
Es gibt zahlreiche Informationsbroschüren, Bücher und 
auch Vortragsreihen zur Demenz. Aber genau das ist 
die Schulung nicht. Die Schulung soll nicht allein eine In
formationsreihe über die Demenzerkrankung oder eine 
Aneinanderreihung von praktischen Tipps zur Pflege von 
Demenzkranken sein. Die Schulung erschöpft sich nicht 
im Frontalvortrag, sondern trägt durch den Austausch von 
Betroffenen in kleinen Gruppen dazu bei, dass pflegende 
Angehörige besser mit ihrer Situation zu Recht kommen. 
Die Schulung möchte sowohl dem hohen Informations
bedürfnis der pflegenden Angehörigen gerecht werden 
und ausgewählte Aspekte der Erkrankung vermitteln, als 
auch dabei mithelfen, die pflegenden Angehörigen zu 
entlasten. Die Schulung beinhaltet Themen, die für das 
Verständnis der Erkrankten wesentlich sind und legt ins
besondere Wert auf praktische Hilfen im Umgang mit 
den Erkrankten durch die pflegenden Angehörigen. 

Während der Angehörigen-Schulung können die Er
krankten betreut werden. Ihre Beratungsstelle hilft 
Ihnen dabei. 

Im Gesprächskreis hatte ich von einigen Angehörigen 
gehört, dass sie an einer Schulung für pflegende An
gehörige teilgenommen hatten, um zu lernen, besser 
mit der hohen psychischen und körperlichen Belastung 
zu recht zu kommen. Ich habe nachgefragt, wer diese 
Schulungen durchführen würde und erfahren, dass ich 
mich hierzu an meine Krankenkasse wenden konnte. Ich 
habe mir die Sache gut überlegt und war letztendlich zu 
dem Entschluss gelangt, an keiner Schulung teilzuneh
men. Ich hatte auch gehört, dass Martin während der 
Angehörigen-Schulung betreut würde. Nun, es ist nicht 
so, dass mich diese Schulungen nicht interessiert hätten 
oder dass ich sie nicht gebraucht hätte. Ich hatte damals 
einfach schon viel zu viel um die Ohren und keine Zeit, 
hinzugehen. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich hatte zu 
der Zeit auch keine Lust. Stattdessen ging Anna in die 
Schulung und ich war dankbar, dass meine Tochter mich 
anschließend viel besser unterstützen konnte. Ich nahm 
mir jedoch vor, an der nächsten Schulung selber teilzu
nehmen, um mit Martin besser umgehen zu können. 
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Martins Gesundheitszustand hatte sich in den Wochen 
seit seinem Krankenhausaufenthalt sehr verschlechtert 
und deshalb stellte ich einen Antrag auf Höherstufung 
bei der Pflegekasse. Zur Dokumentation der Pflegesi
tuation hatte ich bereits seit einigen Wochen erneut ein 
Pflegetagebuch geführt. Das ganze Antrags- und Be
gutachtungsverfahren wiederholte sich. Wieder kam ein 
Gutachter ins Haus und nach ungefähr einem Monat er
hielten wir Bescheid darüber, dass Martin in Pflegestufe II 
eingestuft worden war. Ich hatte wiederum angegeben, 
dass ich das Pflegegeld für diese Pflegestufe in Anspruch 
nehmen wollte. 

Antragstellung/Leistungen/Finanzierung 
Leistungen der Pflegekasse müssen beantragt werden. 
Grundsätzlich ist die Vorversicherungszeit zu berücksich
tigen und der Grad der Pflegebedürftigkeit durch den 
Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) oder 
bei Versicherten der Bundesknappschaft durch den Sozi
almedizinischen Dienst (SMD) festzustellen. Der Antrag
steller hat einen Anspruch darauf, dass die Pflegekasse 
4-5 Wochen nach der Antragstellung einen Bescheid 
über den Anspruch auf Leistungen erteilt. Falls in dieser 
Zeit bereits Pflegeleistungen notwendig sind, müssen 
diese zunächst selbst bezahlt werden. Wird der Antrag 
genehmigt, übernimmt die Pflegekasse die Kosten ab 
dem Datum der Antragstellung und bis zur Höhe der 
genehmigten Sachleistungen. Deshalb ist es wichtig, alle 
Belege bzw. Rechnungen aufzubewahren. Durch die Ein
stufung in eine Pflegestufe erwächst ein Anspruch auf 
unterschiedliche Leistungen der Pflegeversicherung, die 
im Rahmen der häuslichen Pflege entweder wahlweise 
oder ergänzend in Anspruch genommen werden kön
nen. 

Leistungen der Pflegeversicherung 
Häusliche Pflege 

Pflegesachleistungen, wenn von einem ambulanten 

Pflegedienst gepflegt wird. 

Pflegegeld, wenn die Pflege ausschließlich von An

gehörigen übernommen wird. 

Kombinationsleistung, wenn die Pflege sowohl von 

Angehörigen als auch von einem ambulanten Pfle

gedienst übernommen wird. 

Pflegehilfsmittel ( auch technische Hilfen und 

Wohnumfeldverbesserungen). 

Verhinderungspflege, wenn zu Hause vorüberge

hend eine andere als die übliche Person die Pflege 

übernimmt. (Seite 54) 

Zusätzliche Betreuungsleistungen für Menschen 

mit erheblichem allgemeinen Betreuungsbedarf 

(i. d. Regel Menschen mit Demenz) (Seiten 51, 52) 
Weitreichende Unterstützung bei der Organisation 
der häuslichen Pflege durch Pflegeberatung der 
Pflegekassen 

Teilstationäre Pflege 
Tagespflege (Seite 57)
 

Nachtpflege



Vollstationäre Pflege 
Kurzzeitpflege (Seite 55)
 

Vollstationäre (dauerhafte) Pflege im Pflegeheim 
 
(Seiten 60, 61) 

Sonstige Leistungen 
Beitragsleistungen zur Renten- und Krankenversi
cherung der Pflegeperson 
Pflegekurse für Angehörige 

Ambulante Pflege 
Große Unterstützung bei der häuslichen Versorgung pfle
gebedürftiger Menschen leisten ambulante Pflegedien
ste. Die ambulanten Pflegedienste werden entweder von 
den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, oder von 
privaten Eigentümern betrieben. Fachkräfte (Kranken
schwestern, Krankenpfleger, Altenpfleger) kommen ein 
oder mehrmals täglich ins Haus und stellen die pflege
rische Versorgung auf einem hohen qualitativen Niveau 
sicher. Die Beteiligung von professionellen Pflegediensten 
bietet viele Vorteile: Neben der Versorgungssicherheit 
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erkennen professionelle Kräfte gesundheitliche Verände
rungen früher und können so rechtzeitiger medizinische 
oder pflegerische Maßnahmen zum Wohle des Pflege
bedürftigen einleiten. Sie verfügen über ein sehr großes 
Wissen und einen umfangreichen Erfahrungsschatz, von 
dem Pflegebedürftige und ihre pflegenden Angehörigen 
in einem hohen Maß profitieren können. Die Pflegebera
tungsstellen, die Demenzberatungsstellen, die geronto
psychiatrischen Beratungsstellen sowie die Pflegekassen 
halten Adressen aller Pflegedienste bereit. 

Welcher Pflegedienst ist der Richtige? 
Nach der ersten Kontaktaufnahme mit einem ambu
lanten Pflegedienst wird die verantwortliche Pflegekraft 
einen Hausbesuch durchführen und den konkreten pfle
gerischen Bedarf - gemeinsam mit dem Pflegebedürfti
gen und den Angehörigen - feststellen. Der Pflegedienst 
unterbreitet anschließend ein Angebot, welches auch 
die Preise der Leistungen beinhaltet. Es empfiehlt sich, 
mit mehreren Pflegediensten in Kontakt zu treten und 
sich unterschiedliche Angebote einzuholen. 
Bei der Wahl des Pflegedienstes können folgende Fragen 
Orientierung bieten: 

Berät der Pflegedienst vorab bei einem kostenlosen 
Hausbesuch ausführlich über seine Leistungen? 
Werden alle erforderlichen Hilfen von dem Pflege
dienst erbracht und vermittelt? 
Werden die Anforderungen erfüllt? (Kontinuität des 
Personals, Zeitabsprachen) 
Wird das Abrechnungsverfahren verständlich und 
transparent erläutert? 
Über welche Qualifikation verfügen die Mitarbeiter 
des Dienstes? 
Gibt es ein Beschwerdemanagement? 

Pflegedienste sind verpflichtet, ihre Leistungen auf der 
Grundlage eines schriftlichen Vertrages zu erbringen. 
Hierin sind Kosten und Leistungen festzulegen. Innerhalb 
von zwei Wochen, nach Aushändigung des Vertrages, 
kann eine fristlose Kündigung erfolgen. Treten Probleme 
auf, sollten Sie sich nicht scheuen, mit dem Pflegeper
sonal darüber zu reden. Hilft dies nicht, sollten Sie die 
Leitungskräfte informieren. Oft hilft schon ein offenes 
Gespräch, um die Probleme zu lösen. Werden auch da
nach Ihre Anforderungen nicht erfüllt, kann ein Wechsel 
des Pflegedienstes notwendig sein. 

Die Finanzierung häuslicher Pflegeleistungen 
Ambulante Pflegedienste rechnen ihre Leistungen auf 
Grundlage der so genannten Leistungskomplexe ab. 
Diese umfassen bestimmte pflegerische oder hauswirt
schaftliche Leistungen und sind mit einem Preis ausge
wiesen. Die Preise der Leistungskomplexe sind unter
schiedlich, da ihr Leistungsumfang unterschiedlich groß 
sein kann. Nachdem ein Pflegedienst gemeinsam mit 
der pflegebedürftigen Person und den Angehörigen 
den Umfang der erforderlichen Pflegeleistungen festge
stellt hat, wird der Pflegedienst errechnen, wie teuer 
diese Leistungen durchschnittlich im Monat sind. Um 
diese Kosten zu finanzieren, stellt die Pflegekasse 
(in Abhängigkeit der Pflegestufe) einen Geldbetrag zur 
Verfügung: 

  450 Euro in der Pflegestufe I 
1.100 Euro in der Pflegestufe II 
1.550 Euro in der Pflegestufe III. 

Der Pflegedienst wird die Pflegeleistungen bis zu der 
Höhe der genannten Beträge direkt mit der Pflegekasse 
abrechnen. Diese Leistungen werden deshalb Sachlei
stungen genannt, da den Versicherten von den Pflege
kassen kein Geld ausbezahlt wird. 

Ergänzende Leistungen 
Reichen die Leistungen der Pflegekasse nicht aus, um 
den erforderlichen pflegerischen Bedarf zu finanzieren, 
so müssen vorrangig eigene finanzielle Mittel eingesetzt 
werden. Häufig werden solche Kosten gescheut und Er
sparnisse nicht angetastet, weil den Kindern und Enkeln 
im Rahmen einer Erbschaft etwas hinterlassen werden 
soll. Bei dem Verzicht auf erforderliche Pflegeleistungen 
aus Kostengründen sollte jedoch immer bedacht wer
den, dass eine unzureichende Versorgungssituation ge
rade älterer, mehrfach erkrankter und häufig geschwäch
ter Menschen, schnell zu einer Verschlechterung des Ge
sundheitszustandes führen kann. Daraus resultieren häu
fig Aufenthalte im Krankenhaus und nicht selten folgt 
der anschließende Einzug in ein Altenpflegeheim. 
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Sozialhilfe 
Wenn Einkommen und vorhandenes Vermögen nicht 
im ausreichenden Umfang zur Verfügung stehen, um 
die häusliche Versorgung umfassend sicherzustellen, 
können entstehende Kosten (unter bestimmten Voraus
setzungen) aus Mitteln der Sozialhilfe gedeckt werden. 
Häufig ist festzustellen, dass eine große Schwellenangst 
vor der Inanspruchnahme von Sozialhilfeleistungen be
steht. Diese Schwellenangst ist unbegründet. Selbstver
ständlich ist durch das Sozialamt eine Prüfung vorzuneh
men. Ebenso wird überprüft, ob Angehörige im Rahmen 
ihrer Unterhaltsverpflichtung Unterhalt leisten können 
und müssen, bevor öffentliche Mittel in Anspruch ge
nommen werden. Bei dem Verzicht auf Sozialhilfe, um 
das Vermögen zu schützen oder unterhaltspflichtige 
Angehörige zu schonen, ist folgendes zu bedenken: 
Pflegedienste schützen die pflegenden Angehörigen vor 
körperlicher und geistiger Überlastung und tragen dazu 
bei, den Gesundheitszustand der zu pflegenden Person 
zu stabilisieren und evt. sogar zu verbessern. Der Einzug 
in ein Altenpflegeheim kann so verhindert oder zumin
dest hinausgezögert werden. In der Regel ist der Aufent
halt in einer stationären Pflegeeinrichtung mit wesentlich 
höheren Kosten verbunden, als die häusliche Pflege. So
zialhilfe wird spätestens dann in vielen Fällen in einem 
größeren Umfang erforderlich sein. Spätestens jetzt wird 
vorhandenes Vermögen einzusetzen sein. 

Pflegegeld 
Die Pflegekassen stellen - anstatt der Pflegesachleistun
gen - auch Pflegegeld zur Verfügung. Über dieses Pfle
gegeld kann der Pflegebedürftige frei verfügen und es 
für die Betreuung durch Angehörige, Nachbarn oder an
dere Personen verwenden. 
Das Pflegegeld wird als Festbetrag ausgezahlt und ist in 
seiner Höhe je nach Pflegestufe gestaffelt: 

235 Euro in der Pflegestufe I 
440 Euro in der Pflegestufe II 
700 Euro in der Pflegestufe III. 

Wenn Pflegegeld in Anspruch genommen wird, müssen 
in den Pflegestufen I und II halbjährlich und in der Pflege
stufe III vierteljährlich Beratungseinsätze von anerkann
ten Stellen durchgeführt werden. Diese anerkannten 
Stellen sind in der Regel ambulante Pflegedienste. Mit 

diesen Beratungsbesuchen stellt die Pflegekasse sicher, 
dass die häusliche Pflege bestimmten Qualitätsanforde
rungen entspricht und die Pflegepersonen praktische 
pflegefachliche Ratschläge erhalten. Die Kosten für diese 
Beratungsbesuche trägt die Pflegekasse. 

Kombinationsleistungen 
Die Pflegeversicherung ermöglicht auch die Kombination 
von Pflegegeld und Pflegesachleistungen. Selbst organi
sierte Hilfe kann mit der Hilfe professioneller Pflegedien
ste verknüpft werden. Der Anteil des Pflegegeldes redu
ziert sich hierbei um den prozentuellen Anteil, der für die 
Pflege in Anspruch genommen wurde. 

Beispiel: 
In Pflegestufe I werden von dem Gesamtsachleistungs
anspruch in Höhe von 450 Euro 60% für die Leistungen 
eines ambulanten Pflegedienstes beansprucht. Der am
bulante Pflegedienst stellt der Pflegekasse 270 Euro in 
Rechnung. Von dem Gesamtanspruch auf Pflegegeld in 
Höhe von 235 Euro werden 60 % abgezogen und die 
verbleibenden 40% in Höhe von 94 Euro ausgezahlt. 
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Die Pflege und Betreuung meines Mannes forderte mich 
zunehmend, denn er benötigte meine Hilfe und Unter
stützung rund um die Uhr. Ich hatte keinen Freiraum für 
mich und ehrlich gesagt, ich konnte auch schlecht los
lassen. Ständig sorgte ich mich um ihn. Wenn ich einen 
dringenden Termin hatte und Anna oder Tobias Martin 
beaufsichtigten, hatte ich den beiden gegenüber zudem 
immer ein schlechtes Gewissen. Ich habe mich dann je
des Mal abgehetzt, um bloß schnell wieder zu Hause 
zu sein. Einerseits, weil ich selbst unruhig war und mir 
ausmalte, was alles passieren könnte, andererseits, weil 
ich Annas Zeit nicht so lange in Anspruch nehmen woll
te. Ich konnte mich nicht einmal mehr daran erinnern, 
wann ich das letzte Mal beim Friseur gewesen war, von 
einem Stadtbummel mit Anna ganz zu schweigen…. 
Im letzten Gesprächskreis hatte Herr Albert des Öfteren 
den Begriff „niedrigschwelliges Betreuungsangebot“ 
benutzt. Ich konnte damit zunächst nicht viel anfangen, 
deshalb hatte ich nachgefragt. Herr Albert erklärte, dass 
es sich hierbei um ein Betreuungsangebot handeln wür
de, in dem Ehrenamtliche, unter Anleitung einer erfah
renen Fachkraft, die Betreuung von Menschen mit De
menz übernehmen würden. Das würde die pflegenden 
Angehörigen entlasten und sie hätten einen Nachmittag 
lang „Freizeit“, um verschiedene Dinge zu erledigen. Die 
Betreuung würde in Gruppen oder aber auch im häusli
chen Umfeld stattfinden und bei den „Gästen“ müsste es 
sich um Menschen mit erheblichem Bedarf an allgemei
ner Beaufsichtigung und Betreuung handeln. Herr Albert 
erklärte mir weiter, dass das nur gelten würde, wenn 
das Angebot über das Pflegeleistungsergänzungsgesetz 
oder die Verhinderungspflege mitfinanziert werden soll. 
Betreuungsangebote könnten aber auch unabhängig 
von der Feststellung des MDK (§ 45a SGB V) in Anspruch 
genommen werden. Dann jedoch müssen sie aus dem 
eigenen Geldbeutel bezahlt werden. 
Kurz gesagt, das war genau das, was ich brauchte: 
Martin wäre in professioneller Obhut, ich hätte Zeit für 
verschiedene Erledigungen und ich müsste zudem nicht 
die Hilfe meines Enkels oder meiner Tochter in Anspruch 
nehmen. Herr Albert lud mich ein, zusammen mit Martin 
in das so genannte „Betreuungscafé“ zu kommen. Ich 
war sehr gespannt, was das wohl war. Und ich machte 
mir Gedanken, wie Martin reagieren würde. 

Niedrigschwellige Betreuungsangebote      
Die Pflege und Betreuung eines Menschen mit Demenz 
bedeutet für seine Angehörigen eine Bereitschaft rund 
um die Uhr. Durch die ständige Anforderung ist der 
Angehörige gefährdet, sich körperlich und seelisch zu 
überfordern und letztlich selbst zu erkranken. Um dem 
vorzubeugen, wurden so genannte niedrigschwellige 
Betreuungsangebote ins Leben gerufen. Das wichtig
ste Ziel dieser Angebote ist es, durch die Entlastung der 
Angehörigen, eine Betreuung des Erkrankten zu Hause 
länger zu ermöglichen. Die Angebote werden als nied
rigschwellig bezeichnet, da der Zugang unbürokratisch 
und unkompliziert funktioniert und keine Pflegeleistun
gen erbracht werden. 
Das Demenzcafé ist z. B. ein solches Betreuungsange
bot für ca. 2-5 Stunden. Während dieser Zeit können 
erkrankte Menschen einen geselligen, anregenden Vor- 
oder Nachmittag verbringen. Die Bemühungen gehen 
dahin, den Erkrankten zu mobilisieren, die Kommunikati
on zu fördern sowie die individuellen Kompetenzen und 
Fähigkeiten zu stärken. Meist beginnen die Cafés mit 
einem gemütlichen Kaffeetrinken. Im Anschluss werden 
Aktivitäten wie z. B. Singen, Gymnastik,  Gesellschafts
spiele, Zubereitung von Mahlzeiten, Spaziergänge etc. 
angeboten. Die Angebote im Demenzcafé orientieren 
sich immer an den Fähigkeiten und Interessen der Gäste. 
Die Cafés werden von einer Fachkraft und von geschul
ten Ehrenamtlichen organisiert und begleitet. Wenn der 
Angehörige möchte, kann er ebenfalls am Café teilneh
men oder er kann die Zeit selbst zur freien Verfügung 
nutzen, um Erledigungen zu tätigen. 
Ein weiteres niedrigschwelliges Betreuungsangebot für 
Menschen mit Demenz ist die Betreuung zu Hause. 
Dieses Angebot ermöglicht den Angehörigen, stunden
weise entlastet zu werden. Die Personen, die zur Betreu
ung in die Haushalte vermittelt werden, sind geschult, 
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werden fachlich begleitet und fortgebildet. Die Unter
stützung im häuslichen Umfeld orientiert sich immer an 
den Fähigkeiten des Erkrankten und den Wünschen des 
Angehörigen. Die Angebote können dem Angehörigen 
dabei helfen, zu lernen, den Erkrankten loszulassen und 
ihn anderen Menschen anzuvertrauen. Je früher der Er
krankte daran gewöhnt ist, Hilfe von Außenstehenden 
zu erhalten, umso leichter kann er die Hilfe annehmen. 
Finanziert werden diese Angebote über die Pflegeversi
cherung für Menschen mit eingeschränkter Alltagskom
petenz und erheblichem allgemeinen Betreuungsbedarf 
(§ 45b SGB XI). Pro Monat kann eine Betreuungsleistung 
von 100 Euro (Grundbetrag), maximal 200 Euro (erhöh
ter Betrag), abgerechnet werden. Die Höhe der Leistung 
stellt der MDK bei der Begutachtung fest. 

Jeden zweiten Dienstag im Monat findet die Angehö
rigengruppe statt, zu der Herr Albert mich und Martin 
eingeladen hatte. Betroffene und deren Angehörige 
treffen sich im „Café Auszeit“, welches sich in den Räum
lichkeiten eines Altenheimes in unserer Stadt befindet. 
Als Martin und ich das erste Mal dort waren, war Herr 
Albert nicht da, hatte unser Kommen jedoch angekün
digt. Wir wurden von allen sehr herzlich aufgenommen. 
Martin hatte zu meinem Erstaunen überhaupt keine 
Berührungsängste. Im Gegenteil, er beobachtete zwar 
alles ganz genau, reagierte aber freundlich und aufge
schlossen. Ich hatte mir vorher gut überlegt, ob ich mir 
für diesen Tag selbst etwas vornehmen und Martin in 
der Gruppe zurücklassen wollte, war jedoch zu dem Ent
schluss gekommen, dass ich erst einmal sehen wollte, 
wie sich mein Mann in der für ihn fremden Umgebung 
mit den für ihn fremden Menschen verhalten würde. Da 
alle nett und freundlich waren, gute Laune verbreitet und 
Martin sogar zum Tischabdecken eingebunden wurde, 

gab es für ihn überhaupt keinen Anlass, sich unwohl 
zu fühlen. In dem Augenblick wurde mir bewusst, dass 
nicht nur die Menschen in der Betreuungsgruppe, son
dern alle Menschen für Martin Fremde waren. Für ihn 
war diese Situation Alltag. Ich war überrascht, wie gut 
die Mitarbeiterinnen mit Martin zurecht kamen, auf ihn 
eingingen und ihn völlig „normal“ behandelten. Es schien 
mir fast so, als wäre ich die Einzige, die ein Problem mit 
dieser neuen Situation hatte. 

Ich blieb bei Martin, die ganzen 3 Stunden. Nach dem 
anfänglichen Kaffeetrinken wurde ein gemeinschaftli
cher Spaziergang in den angrenzenden Park unternom
men. Wieder zurück im Café wurden verschiedene Spiele 
gespielt, in denen unter anderem gesungen wurde oder 
eines, bei dem Sprichwörter ergänzt werden sollten. 
Martin machte begeistert mit. Mir fiel auf, dass dieser 
Nachmittag seit langer Zeit ein Tag war, an dem mein 
Mann sehr fröhlich und ausgelassen war. Der Nachmit
tag hatte Martin gut getan, daher beschloss ich, dieses 
Entlastungsangebot in Zukunft regelmäßig in Anspruch 
zu nehmen. Vielleicht schaffte ich es ja beim nächsten 
Mal, Martin allein in der Gruppe zu lassen. Ich hatte es 
mir zumindest ganz fest vorgenommen. 

Auch bei unserem nächsten Besuch im Café Auszeit ge
lang es mir noch nicht, Martin in der Gruppe zurückzu
lassen und zu gehen. Herr Albert erklärte mir auf meine 
Frage, warum das so wäre, dass viele Angehörige eine 
gewisse Zeit benötigen würden, um „loszulassen“ bzw. 
die Verantwortung für einen gewissen Zeitraum abzuge
ben. Das wäre ein Prozess und völlig normal. Herr Albert 
bot an, mir dabei zu helfen, einen Freiraum für mich zu 
schaffen. Wie er das gemacht hat? 

Nun, an diesem Tag habe ich beim anfänglichen Kaffee-
trinken nicht neben meinem Mann, sondern zusammen 
mit anderen Angehörigen an einem separaten Tisch ge
sessen. Erst war es sehr komisch…. aber ich für meinen 
Teil hatte verstanden, worum es ging. Nach und nach 
gelang es mir immer besser, Martin mit gutem Gewissen 
in der Obhut der Betreuungsgruppe zu lassen. Ich konn
te ja sehen, dass er sich in der Gemeinschaft wohl fühlte 
und er dort gut aufgehoben war. Ich nahm mir also für 
die besagten Dienstagnachmittage immer etwas ganz 
bestimmtes vor. Meistens Dinge, die mir selber Spaß 
machten wie z. B. einen Friseurbesuch, einen Einkaufs
bummel mit Anna oder auch einfach mal wieder nur ein 
paar Stunden ungestört vor meiner Nähmaschine. 
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Die positiven Erfahrungen in dem Betreuungscafé halfen 
uns allen bei der Bewältigung der Probleme, die die fort
schreitende Erkrankung meines Mannes mit sich führte. 
Besonders schlimm für Anna war es, die Trauer ihres Va
ters mit anzusehen. Anfangs, als er seine Fehltritte noch 
registriert und über sich selbst so entsetzt war. Später, als 
er immer wieder nach seinen Eltern ruft, sie sucht, es war 
kaum auszuhalten. Dann hat Martin geschrien, geweint, 
wie ein Kind, das man ausgesetzt hat und ist auf die 
Straße gerannt. Erklärungen, ihn aufhalten, Zwang… das 
half in solchen Momenten nichts. Er regte sich dann nur 
noch mehr auf. Meine Tochter und ich versuchten ihn 
abzulenken, ihn zu trösten, egal, wie traurig wir selber 
waren. „Martin! Ich wollte gerade zu dir!“, habe ich auf 
der Straße hinter ihm hergerufen, „Wie schön, dich hier 
zu treffen!“, und bewegte ihn damit zur Umkehr. Statt zu 
erklären „deine Eltern sind schon lange tot“, haben wir 
ihn besser abgelenkt. Ich pflegte in solchen Momenten 
zu sagen: „Wir sind auch nett zu Dir, wir passen auch auf 
Dich auf, Martin“. Meistens funktionierte es, manchmal 
aber auch nicht. 

Zu Hause beginnt er, Sachen aus dem Schrank zu räumen 
und wieder einzusortieren, um sie anschließend wieder 
aus dem Schrank zu holen. Er ordnet Geldscheine wie 
Spielkarten auf dem Küchentisch, wirft abwechselnd Bril
le, Gebiss oder die Autoschlüssel in den Abfalleimer. 

In der Zeit, als Katrin gerade ihr Abitur macht, hält Martin 
die Tageszeitung bereits verkehrt herum. Er weiß nicht 
mehr, was er mit einer Zeitung machen muss, legt sie zu 
den Handtüchern in den Wäscheschrank oder stopft sie 
in die Toilette. 

Dann kam es immer wieder vor, dass mein Mann be
hauptete, es befänden sich Fremde in unserem Haus. Er 
fühlte sich beobachtet, wollte nicht mehr ins Bad, fragte 
mich, warum fremde Menschen in unserem Haus woh
nen würden und was sie von uns wollten. Ich verstand 
nicht, was er meinte. 

Martin reagierte ängstlich, fühlte sich verfolgt. Die
se Überzeugungen verstärkten sich besonders in den 
Abendstunden, wenn es draußen dunkel wurde. Eines 
Abends zeigte er mit dem Finger in den Garten und rief: 
“Da! Da sind sie wieder!“ Und plötzlich verstand ich. Mar
tin sah sich und mich, wie wir uns in der großen Fenster
scheibe spiegelten. Und da verstand ich auch, warum 
er nicht mehr ohne Gegenwehr ins Badezimmer ging: 
Martin sah sein Spiegelbild über dem Waschbecken und 
dachte, es wäre ein fremder Mensch. 

In dieser Zeit arbeitete ich mit allen Tricks. Ich hängte ein 
Tuch über den Badezimmerspiegel und nahm die Wand
spiegel im Haus von den Wänden. Wenn es dämmerte, 
schaltete ich im Garten die Außenbeleuchtung ein, da
mit wir uns nicht mehr in den Scheiben spiegelten. Die 
übrigen Jalousien im Haus ließ ich hinunter. Und tatsäch
lich wurde es besser und Martin fühlte sich in unserem 
Haus wieder sicher und unbeobachtet. 
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Seit vielen Jahren bereits hatte ich Schmerzen in mei
nem Knie und war wegen eines Meniskusschadens und 
Arthrose regelmäßig in orthopädischer Behandlung. Ir
gendwann reichten die Salben und Spritzen nicht mehr 
aus, um die Symptome zu lindern. Der Verschleiß mei
nes Kniegelenks reichte so weit, dass ich keine längeren 
Strecken mehr laufen konnte und das Treppensteigen 
sowie das „in die Hocke gehen“ für mich mehr und mehr 
zu einer Qual wurde. Mein Arzt riet mir erneut zu einer 
Operation, die ich, seiner Meinung nach, schon viel zu 
lange hinausgeschoben hatte. Der Arzt hatte gut reden, 
wusste ich doch, dass ich für viele Wochen wegen Krank
heit ausfallen würde. Natürlich hatte ich Angst vor dem 
Eingriff und Bedenken wegen einer Knieprothese, aber 
viel größeres Kopfzerbrechen bereitete mir die Situation 
mit Martin. Für den Krankenhausaufenthalt musste ich 
mit 2 Wochen und für die anschließende Reha-Maßnah
me noch einmal mit 3 Wochen Abwesenheit rechnen. 
Einige Male hatte ich mit Anna den „Fall der Fälle“ durch
gesprochen. Letztendlich hatte ich die OP aber immer 
wieder vor mir hergeschoben. Bis es irgendwann nicht 
mehr ging…. 

Bevor ich ins Krankenhaus kam, musste unbedingt die 
Versorgung meines Mannes sichergestellt sein. Es gab 
eine Menge zu organisieren, also wandte ich mich an 
Herrn Albert, der mir Wege der Verhinderungspflege 
aufzeigte und damit weiterhelfen konnte. Die erste Hür
de nahmen wir, indem sich Anna für die Dauer meines 
Krankenhausaufenthaltes 14 Tage Urlaub nahm und sich 
mit Tobias bei uns einquartierte. Zusätzlich engagierten 
wir für diesen Zeitraum einen ambulanten Pflegedienst, 
der zweimal täglich zum Einsatz kam. 
Es war das erste Mal überhaupt, dass jemand Fremdes 
zu uns nach Hause kam, um Martin zu versorgen. Es war 
auch das erste Mal während der Zeit der Demenzer
krankung meines Mannes, dass ich nicht bei ihm war. 
Und wie Sie sich vorstellen können, lief das auch nicht 

Ambulante Pflege in Form von Verhinde
rungspflege 
Kann die Pflegeperson wegen Erholungsurlaub, Krank
heit oder einem anderen Grund die Pflege vorüber
gehend nicht erbringen, gewähren die Pflegekassen 
Leistungen, durch die die verhinderte Pflegeperson im 
Rahmen der „Verhinderungspflege“ bzw.  „Ersatzpflege“ 
vertreten bzw. ersetzt werden kann. 
Voraussetzung: Die Pflegeperson muss den Pflegebe
dürftigen vor der erstmaligen Verhinderung mindestens 
sechs Monate in seiner häuslichen Umgebung gepflegt 
haben. In der Zeit, in der Verhinderungspflege gewährt 
wird, ist der Anspruch auf Pflegegeld ausgeschlossen, 
denn die Pflegeperson kann die Pflege wegen ihrer Ver
hinderung nicht erbringen. Ausnahme: stundenweise 
Verhinderung. 
Die Verhinderungspflege wird für 28 Tage pro Jahr in 
Höhe von maximal 1.550 Euro gewährt. Die Dauer und 
die Höhe der Leistung sind an unterschiedliche Bedin
gungen geknüpft. 
Wenn die Pflege ausschließlich von einem ambulanten 
Pflegedienst erbracht wird, besteht kein Anspruch auf 
Leistungen der Pflegekasse für die Verhinderungspflege, 
da der ambulante Pflegedienst nicht an der Verrichtung 
seines Pflegeauftrages verhindert sein kann. Leistet der 
Pflegedienst Pflegesachleistungen nur bis zum Höchst
betrag der Pflegeversicherung und ist zusätzlich ein 
Angehöriger an der Pflege beteiligt, besteht bei Ausfall 
dieser Pflegeperson Anspruch auf Verhinderungspflege - 
auch unabhängig davon, ob der Angehörige Pflegegeld 
erhält oder nicht. 

Verhinderungspflege in der häuslichen 
Umgebung 
Die Verhinderungspflege kann in der häuslichen Umge
bung des Pflegebedürftigen durch eine private Person 
oder einen ambulanten Pflegedienst geleistet werden. 
Verhinderungspflege kann auch an einem anderen Ort, 
z. B. der Wohnung der Ersatzpflegeperson, erfolgen. 
Wird die Verhinderungspflege durch einen ambulanten 
Pflegedienst sichergestellt, stehen hierfür maximal 1.550 
Euro pro Jahr zur Verfügung. 
Wird die Verhinderungspflege durch eine Person gelei
stet, die bis zum 2. Grad mit der Pflegeperson verwandt 
oder verschwägert ist oder in häuslicher Gemeinschaft 
mit dem Pflegebedürftigen lebt, ist die Höhe der Pfle
gekassenleistung auf die Höhe des Pflegegeldes der je
weiligen Pflegestufe begrenzt (Pflegestufe I = 235 Euro, 
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Pflegestufe II = 440 Euro, Pflegestufe III = 700 Euro). 
Auf Nachweis werden den ehrenamtlichen Pflegeper
sonen notwendige Aufwendungen (Verdienstausfall, 
Fahrkosten, etc.) bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe 
von 1.550 Euro erstattet. Wird die Verhinderungspflege 
durch einen ambulanten Pflegedienst sichergestellt, ste
hen ebenfalls max. 1.550 Euro zur Verfügung. 

Verwandtschaft bis zum 2. Grad umfasst Eltern und 
Kinder zueinander (1. Grad) sowie Geschwister und 
Großeltern (2. Grad) und deren Ehepartner. 

Stundenweise Verhinderung 
Die Leistungen der Verhinderungspflege können auch 
für eine stundenweise Pflege- und Betreuungsleistung 
eingesetzt werden. Z. B. der Besuch einer Betreuungs
gruppe für Menschen mit Demenz, der zu einer regel
mäßigen Entlastung der Pflegeperson beiträgt. Wird die
se Form der Verhinderungspflege in einem Umfang von 
täglich weniger als acht Stunden in Anspruch genom
men, erfolgt keine Anrechnung an dem Maximalumfang 
von 28 Tagen. In diesem Falle werden Pflegegeld und 
Pflegesachleistungen weiter geleistet. 

Die Pflegeberatungsstellen, die gerontopsychiatrischen 
Beratungsstellen und die Fachberatungsstellen Demenz 
geben hierzu Auskunft. 

Kurzzeitpflege (KUPF) in Form von Ver
hinderungspflege 
Kann eine pflegebedürftige Person vorübergehend nicht 
in der eigenen Wohnung gepflegt und betreut werden, 
kann die Versorgung durch einen zeitlich begrenzten 
Aufenthalt in einer stationären Pflegeeinrichtung sicher
gestellt werden. Wegen der zeitlichen Begrenzung wird 
diese Versorgungsform Kurzzeitpflege genannt. Der 
Anspruch auf Leistungen der Kurzzeitpflege besteht für 
eine Übergangszeit nach einer stationären Krankenhaus
behandlung bzw. Rehabilitationsmaßnahme des Pflege
bedürftigen. 
Nach einer Erkrankung kann sich ein möglicherweise 
vorübergehender, erheblicher Pflegebedarf ergeben, der 
den Aufenthalt in der eigenen Wohnung  - auch mit am
bulanter Unterstützung - nicht möglich erscheinen lässt. 
In diesem Fall deckt die Kurzzeitpflege den erheblichen 
Pflegebedarf. Gleichzeitig können in dieser Zeit auch die 
erforderlichen Unterstützungsleistungen für die nach
folgende häusliche Versorgung organisiert werden. Der 
Anspruch besteht auch in sonstigen Krisensituationen, 
in denen die häusliche Versorgung nicht ausreicht oder 
nicht sichergestellt werden kann. 

reibungslos ab. Wir haben Martin immer wieder von der 
Operation erzählt und dass ich für einige Zeit nicht zu 
Hause sein würde. Auch erklärten wir ihm, dass ein Pfle
gedienst kommen würde, der ihn morgens und abends 
versorgen würde. Anfangs verhielt Martin sich der Mitar
beiterin des Pflegedienstes gegenüber sehr ablehnend. 
Er reagierte nicht auf Ansprache und ließ sich nicht dazu 
bewegen, bei der Pflege aktiv mitzumachen. Nach und 
nach änderte sich jedoch sein Verhalten. Sicher lag es 
daran, dass immer dieselbe Pflegekraft zu uns kam und 
sie es gut verstand, gelassen zu bleiben und auf Martin 
einzugehen.  
Montags nachmittags ging Martin nach wie vor ins Café 
Auszeit und an den übrigen Tagen besuchten er und 
Anna mich vormittags und nachmittags im Krankenhaus. 
Als Martin die Sicherheit bekam, dass ich nicht „weg“ 
war und wir uns regelmäßig sahen, hörten auch seine 
ständigen Fragen nach mir auf. 

Die zweite Hürde nahmen wir, indem wir für die Zeit, 
in der ich in der Reha war, einen Kurzzeitpflegeplatz für 
Martin organisierten. In unserem Wohnort, ganz in der 
Nähe unseres Hauses, gibt es ein Altenheim, in dem auch 
Kurzzeitpflegeplätze vorgehalten werden. Dort hatte ich 
meinen Mann angemeldet. Mein behandelnder Arzt im 
Krankenhaus hatte mir gesagt, dass ich mit ungefähr 3 
Wochen Klinikaufenthalt, möglicher Weise aber auch mit 
einer Verlängerung bis zu 4 Wochen für die Reha rechnen 
sollte. Wir haben für Martin vorsichtshalber einen Kurz
zeitpflegevertrag für 4 Wochen unterzeichnet. So waren 
wir auf der sicheren Seite. Die Heimleiterin klärte uns dar
über auf, dass wir, für den Fall wir würden Martin bereits 
vor Ende der 4 Wochen aus der Kurzzeitpflege abholen, 
dennoch für den vertraglich vereinbarten Zeitraum von 
4 Wochen bezahlen müssten. In den Gesprächskreisen 
hatte ich des Öfteren gehört, dass Menschen mit De
menz große Anpassungsschwierigkeiten haben, wenn 
sie sich in einer für sie fremden Umgebung mit fremden 
Menschen befinden und ihre Bezugsperson nicht mehr 
da ist. Dann reagieren sie häufig mit Unruhe, werden un
sicher, fühlen sich abgeschoben oder sie laufen weg. Ich 
hatte große Bedenken, Martin in die Kurzzeitpflege zu 
geben, sah aber keine Alternative. 
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An dem Tag, als Anna Martin in die Kurzzeitpflege 
brachte, wollte er nicht dort bleiben. Er konnte Annas 
Erklärungen nicht verstehen und ließ sich nicht beruhi
gen. Er wollte nur noch weg, nach Hause. Die nächsten 
Tage waren katastrophal: Martin verweigerte das Essen, 
versuchte wegzulaufen, suchte den Ausgang. Martins 
Gesundheitszustand verschlechterte sich. Anna und To
bias gegenüber reagierte er abwechselnd trotzig und 
weinerlich, dann wieder vorwurfsvoll. Martin jammerte: 
„Ich will zu meiner Frau!“ Anna war ratlos… 
Zufällig sah Tobias an einem Aushang im Foyer des Al
tenheims, dass dort Bastelstunden angeboten wurden. 
Anna sprach mit einer Mitarbeiterin für die soziale Be
treuung und veranlasste, dass Martin an den Stunden 
teilnehmen konnte. Manchmal sogar zusammen mit To
bias. Mein Mann blühte richtig auf. Zudem war es mög
lich, dass Martin einiges an Bastelmaterialien mit auf sein 
Zimmer nehmen konnte mit dem Ergebnis, dass seine 
Versuche, wegzulaufen, deutlich weniger wurden, er 
wieder aß und es ihm sichtbar besser ging.  

Kurzzeitpflege wird von vielen Altenpflegeheimen an
geboten. Es gibt aber auch Pflegeeinrichtungen, deren 
Angebot sich ausschließlich auf Kurzzeitpflege erstreckt. 
Für den Besuch einer Kurzzeitpflegeeinrichtung steht al
len Pflegebedürftigen ein Betrag in Höhe von 1.550 Euro 
für die pflegebedingten Aufwendungen zur Verfügung. 
Der Besuch der Kurzzeitpflege ist auf maximal 28 Tage 
pro Jahr beschränkt. 

Kurzzeitpflege und Demenz 
Der vorübergehende Aufenthalt in einer Kurzzeitpfle
geeinrichtung stellt für den Erkrankten eine besondere, 
oftmals sehr schwierige Situation dar. Häufiger Grund 
für einen Aufenthalt in der Kurzzeitpflege ist die Verhin
derung der Hauptpflegeperson, die zumeist auch die 
Bezugsperson ist. Wenn diese Person selber erkrankt 
oder aus anderen Gründen nicht anwesend sein kann, 
bedeutet das für den an Demenz erkrankten Menschen, 
dass er ggf. einen mehrwöchigen Aufenthalt in einer 
fremden Umgebung, ohne seine Bezugsperson, unter 
vielen fremdem Menschen, durchleben muss. Steigende 
Verwirrtheit und große Ängste sind häufig die Folgen. 
Sie führen zu schwierigen Situationen, die vom Pflege
personal zu meistern sind. Neben körperlichen und ver
balen Aggressionen kann auch der Drang wegzulaufen, 
den Aufenthalt in einer Kurzzeitpflege erschweren. Eine 

gute Vorbereitung auf den Kurzzeitpflegeaufenthalt, so
fern dafür Zeit besteht, trägt dazu bei, die Probleme für 
alle Beteiligten deutlich zu verringern. 
Der Informationsbogen zu den Alltagskompetenzen 
(Seite 65/66) hilft dabei, die wichtigsten Informationen 
über Verhaltensweisen, Vorlieben und Abneigungen der 
erkrankten Person auf einfache Weise dem Pflegeper
sonal in der Kurzzeitpflegeeinrichtung an die Hand zu 
geben. 
Sehr hilfreich ist ein bereits zuvor erstelltes Erinnerungs
buch, in dem viele Informationen zum Leben der er
krankten Person mit Bildern und Bildbeschreibungen do
kumentiert sind. Dieses Buch kann die Kommunikation 
mit Menschen mit Demenz unterstützen. 
Möglicherweise kann vor dem Aufenthalt in der Kurz
zeitpflege die Beziehung zu einer weiteren Bezugsper
son intensiviert werden. In der Zeit der Abwesenheit der 
ersten Bezugsperson kann dann die zweite Bezugsper
son die erkrankte Person in der Kurzzeitpflegeeinrich
tung besuchen. Dies werden in erster Linie Kinder, ande
re enge Verwandte und gute Bekannte des Erkrankten 
sein. Vorbereitend können von dieser Person bestimmte 
Unterstützungs- oder Begleitungsmaßnahmen des täg
lichen Lebens, wie etwa das Spazierengehen oder die 
stundenweise Betreuung, übernommen werden. Damit 
kann eine Beziehung erreicht werden, die während des 
Aufenthaltes in der Einrichtung hilfreich sein kann. 

Ergänzende Leistungen der Sozialhilfe 
Wenn das Einkommen und das Vermögen nicht ausrei
chen, um einen erforderlichen Kurzzeitpflegeaufenthalt 
über die 28 Tage hinaus zu finanzieren oder die verblei
benden Kosten für Unterkunft und Verpflegung aus ei
genen Mitteln zu tragen, werden diese auf Antrag (unter 
bestimmten Voraussetzungen) aus Mitteln der Sozialhil
fe finanziert. 

Hierzu geben die Pflege- und Demenzberatungsstellen 
Auskunft. 
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Tagespflege (TAPF) 
In einer Tagespflegeeinrichtung werden pflegebedürfti
ge Menschen tagsüber gepflegt, versorgt und betreut. 
Je nach Bedarf kann dies an einem oder mehreren Wo
chentagen geschehen. Die Tagespflegeeinrichtungen 
bieten ihre Dienstleistungen in der Regel montags bis 
freitags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr an. Einige 
Einrichtungen haben auch samstags geöffnet. Die Tages
pflege ist eine Ergänzung zur häuslichen Pflege. Das be
deutet, dass die Betreuung und Versorgung des Pflege
bedürftigen in der übrigen Zeit, morgens, abends, nachts 
und an den Wochenenden, zu Hause sichergestellt wer
den muss. Die Tagespflege kann wirksam dazu beitra
gen, dass ältere Menschen möglichst lange zu Hause 
leben können, ohne auf eine angemessene Betreuung 
und Pflege verzichten zu müssen. Diese Einrichtungen 
verfolgen das Ziel, die alltagsrelevanten Ressourcen und 
Fähigkeiten ihrer Gäste zu fördern und zu erhalten. Für 
die pflegenden Angehörigen spielt die Tagespflege eine 
bedeutende Rolle für die Aufrechterhaltung ihrer Bereit
schaft, die notwendige Pflege und Betreuung zu leisten, 
da sie wirksame und notwendige Entlastung erfahren. 
Bei dem Besuch einer Tagespflegeeinrichtung wird jeder 
Besuchstag in Rechnung gestellt. Hier übernimmt die 
Pflegekasse im Rahmen des Leistungsanspruches für 
die jeweilige Pflegestufe die pflegebedingten Aufwen
dungen in der gleichen Höhe wie bei der ambulanten 
Pflege (Pflegestufe I = 450 Euro, Pflegestufe II = 1.100 
Euro, Pflegestufe III = 1.550 Euro). Davon werden auch 
entstehende Fahrtkosten von der Wohnung zur Tages
pflegeeinrichtung und zurück finanziert. Werden diese 
Beträge in voller Höhe für die Tagespflege ausgeschöpft, 
so reduziert sich der Sachleistungsanspruch für ambu
lante Pflegeleistungen um 50%. 

Für die Kombination ambulanter Pflegesachleistungen 
und Tagespflege besteht zusammen ein maximaler An
spruch auf die 1,5-fachen Beträge (Pflegestufe I = 675 
Euro, Pflegestufe II = 1.650 Euro, Pflegestufe III = 2.325 
Euro). 

Wird Tagespflege nicht in Anspruch genommen, so ste
hen die ambulanten Pflegesachleistungen monatlich in 
voller Höhe (450 Euro, 1.100 Euro oder 1.550 Euro) zur 
Verfügung. Allerdings verfällt dann ein Anspruch auf 
Leistungen der Tagespflege in Höhe von 50 % der ge
nannten Sachleistungen. Das bedeutet, dass Pflegebe
dürftige, die zu Hause leben und keine Tagespflegeein-

Die Reha war gut verlaufen und so konnte ich bereits 
nach 3 Wochen nach Hause. Ich freute mich auf meine 
Familie. Der Klinikaufenthalt und die damit verbundene 
„Auszeit“ von der Pflege meines Mannes hatten mir gut 
getan. Die Ärzte rieten mir, mich in den ersten Wochen 
noch zu schonen und regelmäßig die verordnete Kran
kengymnastik und Physiotherapie wahrzunehmen. Also 
beschlossen Anna und ich, dass Martin auch noch die 
letzte der insgesamt 4 Wochen in der Kurzzeitpflege ver
bringen sollte. Als Martin wieder zu Hause war, schien es 
so, als hätte er sich schnell eingelebt. Aber er verwech
selte mich, fragte mich nach seiner Frau. Auf solche und 
ähnliche Situationen war ich von den Mitarbeitern der 
Kurzzeitpflege hingewiesen worden. 
An dem Tag, an dem wir meinen Mann abholten, bekam 
ich die Information, dass seine Rückkehr in die häusliche 
Umgebung erneut eine große Veränderung für ihn dar
stellen würde. Es klingt paradox, aber Martin musste sich 
erst wieder an seine gewohnte Umgebung gewöhnen. 
Er war in den ersten Tagen zu Hause deutlich desori
entiert. Nach und nach gab sich das und er fand sich 
wieder zurecht. Ich jedoch blieb weiterhin eine Fremde 
für ihn. 
Das Leben wurde immer mehr zu einer Belastungs
probe. Nach der Erholungsphase in der Reha hatte ich 
deutlich gemerkt, dass ich Abstand brauchte, um Kraft 
zu schöpfen. Im Gesprächskreis gab mir Herr Albert den 
Tipp, es mit einer Tagespflege für Martin zu versuchen, 
denn dadurch hätte ich Zeit und Entlastung und Martin 
bekäme wieder Kontakte zu anderen Menschen. Herr 
Albert erklärte mir, dass viele Menschen mit Demenz das 
Bedürfnis nach Gemeinschaft und Aktivitäten haben, es 
jedoch aufgrund der Erkrankung und des damit verbun
denen sozialen Rückzugs nicht mehr ausleben können. 
Für mich hätte die Tagespflege den Vorteil, dass ich 
eine klar definierte Pause von der Betreuung und Pflege 
meines Mannes bekäme, gleichzeitig wusste ich ihn in 
guten Händen. Denn neben den ganzen medizinischen 
Dingen, die mit der Demenzerkrankung meines Mannes 
einher gingen, hatte ich eines gelernt: Es gibt Möglich
keiten und Wege, mit der Krankheit Demenz zu leben. 
Man muss sie nur kennen und auch nutzen! 
Das Altenheim, in dem Martin zur Kurzzeitpflege war, 
verfügte auch über eine Tagespflege. Ich habe meinen 
Mann für zwei Tage pro Woche dort angemeldet. In der 
Tagespflegeeinrichtung waren eine Krankenschwester, 
Fachkräfte und Zivildienstleistende beschäftigt. 
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Natürlich gab es anfangs auch dort Probleme und es lief 
nicht alles reibungslos ab. Martin wollte nicht dort blei
ben und ich musste ihn ein paar Mal wieder abholen 
oder ebenfalls bleiben. Es dauerte einige Zeit, bis Mar
tin sich an die neue Situation gewöhnt hatte, aber dann 
ging er richtig gerne in die Tagespflege. Der Tag begann 
dort immer mit einem gemeinsamen Frühstück. An
schließend gab es unterschiedliche Aktivitäten, wie z. B. 
Seniorengymnastik, gemeinsames Singen, Gesellschafts
spiele. Basteln stand auch auf dem Programm und war 
für Martin nach wie vor ein absolutes Highlight. 
Nach dem gemeinsamen Mittagessen konnten sich 
die Gäste der Tagespflege für einen Mittagsschlaf zu
rückziehen. Nachmittags wurde häufig ein Spaziergang 
unternommen oder es kam jemand zur Erzählrunde mit 
Geschichten von Früher aus der Region, weil das Lang
zeitgedächtnis bei einigen in der Gruppe noch teilweise 
vorhanden war. Sehr schön war, dass Martin sich mit 
einem der Zivildienstleistenden besonders gut verstand, 
vielleicht, weil er Ähnlichkeit mit Tobias hatte. In der 
Tagespflege wurde selbstverständlich auch „gepflegt“. 
Manche Gäste wurden dort geduscht oder gebadet und 
es kam vor, dass Hausärzte in die Tagespflege kamen. 

Ich rief bei unserem Hausarzt Dr. Wolf an und fragte ihn, 
ob es möglich wäre, Martin in der Tagespflege zu unter
suchen. Natürlich ging das! Da Dr. Wolf an einem Tag, an 
dem Martin in der Tagespflege war, einen Termin bei ei
ner Bewohnerin des Altenheimes hatte, suchte er Martin 
in der Tagespflege auf, untersuchte ihn und nahm ihm 
Blut ab. Ich fand das sehr praktisch, so konnte ich mir 
und Martin den Stress eines zusätzlichen Arztbesuchs 
ersparen.  
Regelmäßig gegen 16.00 Uhr endete die Tagespflege 
und die Gäste wurden entweder von den Angehörigen 

abgeholt oder vom Fahrdienst nach Hause gefahren. 
Wenn ich Martin nicht selbst fahren konnte, habe auch ich 
das Angebot des Fahrdienstes in Anspruch genommen. 
Meistens war das aber nicht nötig, außer in der Phase, 
in der bei uns zu Hause die Handwerker waren. Ich hat
te die längst fälligen Umbaumaßnahmen, die uns Herr 
Simon von der Wohnberatungsstelle empfohlen hatte, 
endlich in Angriff genommen. Die Termine mit dem In
stallateur und dem Fliesenleger hatte ich so gelegt, dass 
die Handwerksarbeiten immer dann stattfanden, wenn 
Martin in der Tagespflege war. Das hatte alles wirklich 
gut geklappt, aber so richtig viel mussten wir zum Glück 
ja nicht umbauen. Martin habe ich immer wieder erklärt, 
dass wir zukünftig im Erdgeschoß schlafen würden. Da 
wir die alten Schlafzimmermöbel behielten und der neue 
Raum kaum von dem alten Schlafzimmer zu unterschei
den war, akzeptierte er den Umzug ohne weiteres. 

richtung besuchen und z. B. der Pflegestufe I angehören, 
225 Euro monatlich verfallen lassen. Dies ist unabhängig 
davon, ob ein ambulanter Pflegedienst ins Haus kommt 
oder Pflegegeld beansprucht wird. 

Leistungen der Pflegekasse für demenziell Er
krankte 
Für Mitglieder der Pflegeversicherung mit demenzbe
dingten Fähigkeitsstörungen, geistige Behinderungen 
oder psychische Erkrankungen, die dauerhaft erheblich 
in ihrer Alltagskompetenz eingeschränkt sind, besteht 
ein zusätzlicher Sachleistungsanspruch in Höhe von 100 
Euro oder 200 Euro monatlich. In Höhe dieses Betrages 
können nach der Maßgabe des § 45b SGB XI - neben 
den so genannten niedrigschwelligen Betreuungsange
boten -
 auch Leistungen der Tagespflege in Anspruch 
genommen werden. Voraussetzung für diesen Anspruch 
ist, dass der MDK im Rahmen der Begutachtung des Pfle
gebedarfs die erheblichen Einschränkungen der Alltags
kompetenz festgestellt hat. Eine solche Begutachtung 
kann jederzeit bei der Pflegeklasse beantragt werden. 

Ergänzende Leistungen der Sozialhilfe 
Wenn das Einkommen und das Vermögen nicht aus
reichen, um die erforderliche Inanspruchnahme der Ta
gespflege über das o. g. Budget hinaus zu finanzieren, 
werden diese Kosten auf Antrag aus Sozialhilfemitteln 
gewährt – sofern die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt 
sind. 

Hierzu geben die Pflege- und Demenzberatungs
stellen Auskunft. 
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Symptome des dritten Stadiums 
Im späten Stadium ist der erkrankte Mensch vollständig 
von der Hilfe anderer abhängig. Er benötigt sie bei allen 
Verrichtungen des täglichen Lebens. Die Sprache  be
schränkt sich auf wenige Worte, die häufig nicht mehr 
sinnvoll eingesetzt werden können. Die Wohnung wird 
nicht mehr als das Zuhause erkannt, Angehörige sind 
Fremde. Der Bezug zur Gegenwart, aber auch alte Erin
nerungen, gehen zunehmend verloren. Trotzdem kön
nen eigene Gefühle wahrgenommen und über nicht
sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten (Weinen, Lächeln, 
aufgeregt sein) geäußert werden. Erst in diesem Stadi
um ist die Schädigung des Gehirns so weit fortgeschrit
ten, dass auch der Körper nicht mehr richtig kontrolliert 
werden kann. Essen und Trinken sind ohne fremde Hilfe 
kaum möglich. Es kann zu Schluckstörungen, Krampfan
fällen, Verlust der Kontrolle über die Körperhaltung und 
über die Blasen– und Darmfunktion kommen. Schluck
störungen können z. B. zu einer Entzündung der Atem
wege führen, zudem stürzen Demenzkranke öfter. Der 
kranke Mensch kann zu einem bettlägerigen Pflegefall 
werden. 
Nicht alle Betroffenen durchlaufen die drei genannten 
Stadien in der beschriebenen Weise. Nicht jeder Betrof
fene wird vollkommen pflegebedürftig. Es gibt durchaus 
Schwankungen, was den Zustand der Erkrankten betrifft. 
Die Alzheimer Demenz kann im Einzelfall rascher oder 
aber erheblich langsamer voranschreiten. Die meisten 
Menschen, die an Alzheimer erkranken, versterben im 
Spätstadium nicht an der Demenz, sondern an körper
lichen Erkrankungen wie z. B. an einer Lungenentzün
dung, Stürzen, Organversagen. 

Ich hatte weiterhin Schmerzen im Knie und lange Zeit 
war ich nicht wieder richtig mobil. Für die Hausarbeit 
brauchte ich dringend Unterstützung. Das Bettenbezie
hen oder Gardinenaufhängen zum Beispiel dauerte eine 
Ewigkeit und war von mir alleine gar nicht mehr zu be
werkstelligen. Ich wurde ja auch nicht jünger…. 
Ich entschloss mich daher, mir eine Hilfe für die Hausar
beit zu suchen und habe mich in der Nachbarschaft um
gehört. Tatsächlich hatte die Haushaltshilfe einer Nach
barin noch Kapazitäten frei. So kam ich an Frau Karl, die 
auch heute immer noch eine große Unterstützung für 
mich ist. Das Besondere an Frau Karl ist, dass sie bei ei
nem Wohlfahrtsverband beschäftigt ist und dort an einer 
Schulung für den Umgang mit älteren Menschen und 
Menschen mit Demenz teilgenommen hatte. 

Ungefähr ein halbes Jahr ging Martin nun schon in die 
Tagespflege. Trotz der professionellen Hilfe dort, die eine 
echte Entlastung für mich darstellte, und der Unterstüt
zung von Frau Karl im Haushalt, merkte ich, dass es mir 
körperlich immer schwerer fiel, Martin zu betreuen und 
zu pflegen. Es passierte immer häufiger, dass sich Martin 
einnässte. Er wurde zunächst unruhig, verspürte Harn
drang, aber da war es dann meistens schon zu spät, 
denn er konnte aufgrund seiner Erkrankung nicht mehr 
angemessen bzw. realistisch reagieren.  
An einem Morgen geschah folgendes: Martin stand auf, 
ging ins Wohnzimmer, stellte sich an die Topfpflanze und 
verrichtete sein kleines Geschäft im Stehen, gerade so, 
als wäre es das Natürlichste auf der Welt. Ich war ent
setzt! 
Ich holte mir Rat bei Dr. Wolf. Er erklärte mir, dass De
menz und Harninkontinenz oft gemeinsam auftreten. 
Er riet mir, Martin darin zu unterstützen, rechtzeitig die 
Toilette zu erreichen, indem ich z. B. den Weg zur Toi
lette frei räumte, so dass nichts im Wege stand. Doch 
das war alles bereits geschehen. Zudem sollte Martin 
Kleidung tragen, die er selbst einfach ausziehen konn
te. An Stelle von Reißverschlüssen oder Knöpfen boten 
sich Klettverschlüsse an. Das hatte zur Folge, dass er sich 
ständig auszog. Und eines war, nach Aussage von Dr. 
Wolf, besonders wichtig: ich sollte Eimer, Körbe, Kübel 
oder dergleichen aus der Wohnung verbannen, denn die 
Form der Gefäße würde Martin zum Verrichten seines 
Geschäfts zusätzlich animieren. 

Ich bin ganz ehrlich, das mit Martins Inkontinenz beka
men wir nicht in den Griff. Es kam immer häufiger zu den 
beschriebenen „Unfällen“, mit dem Ergebnis, dass Martin 
Windeln tragen musste. Die zog er sich regelmäßig aus, 
weil er sie nicht kannte, sie ihn störten. Martin urinier
te immer wieder in verschiedene Ecken des Hauses. Ir
gendwann wusste er nicht mehr, was Kleidung ist. Dann 
wiederum starrte er stundenlang an die Wand, reagierte 
auf niemanden mehr. In dieser Zeit spürte ich deutlich, 
dass ich über die Jahre der Erkrankung meines Mannes 
ausgebrannt und erschöpft war. Ich schreckte nachts auf 
und dachte: „Das schaffe ich keinen Tag länger!“ 
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Der Kontakt zu den anderen pflegenden Angehörigen 
aus dem Gesprächskreis und dem Betreuungscafé hat 
viel zu dem selbstverständlichen Umgang mit Martins 
Krankheit beigetragen. Gegenseitig haben wir uns im
mer wieder ermutigt, unser „normales Leben“ aufrecht 
zu erhalten. Ich habe Martin z. B. immer zum Einkaufen 
mitgenommen und bin mit ihm regelmäßig in unser klei
nes Stadtcafé gegangen - obwohl ich ihm beim Essen 
helfen musste und uns die anderen Gäste anstarrten. 
Wenn ich die Blicke erwiderte, sahen sie verschämt zur 
Seite. 

Die Zeiten, in denen solche Dinge gemeinsam mit mei
nem Mann noch möglich waren, sind lange vorbei. 
Er spricht kaum noch, seine motorischen Fähigkeiten 
schwinden immer mehr. 

Martin schaffte es kaum mehr, alleine zu laufen. Wenn er 
ging, dann nur ein paar Schritte im Haus. Dabei führte ich 
ihn an beiden Händen. Die meiste Zeit saß er in seinem 
Ohrensessel im Wohnzimmer, schlief viel oder blickte 
leer in die Ferne, wo auch immer diese war. Oft habe 
ich zu ihm gesagt: “Es macht nichts, wenn Du Dich nicht 
erinnern kannst, ich erinnere mich für Dich mit!“ 

Samstags schaltete ich ihm seine geliebte Sportschau 
ein. Manchmal lachte er dann unvermittelt, murmelte 
immer dieselben Worte und Namen. Schaltete ich das 
Radio ein, summte er Teile einer alten Melodie. 

Integrierte Betreuungs- und 
Wohnangebote 
Vollstationäre Pflege in Altenpflegeheimen 
Altenpflegeheime bieten Pflegebedürftigen, die auf 
Grund ihres Hilfe- und Unterstützungsbedarfs nicht 
mehr zu Hause leben können, Versorgungssicherheit 
unter größtmöglicher Berücksichtigung ihrer individuel
len Bedürfnisse. 

Der erste Schritt: Beratung 
Wenn sich bei der Sorge um einen älteren Menschen 
abzeichnet, dass sein selbständiges Leben durch Krank
heiten stark eingeschränkt wird und nur mit der Unter
stützung Dritter aufrechterhalten werden kann, werden 
in vielen Familien Entscheidungen über den Umzug in 
ein Altenpflegeheim getroffen. Bei diesen Entscheidun
gen leisten die Pflegeberatungsstellen in der Stadt oder 
Gemeinde bzw. die Pflegeberatung der Pflegekasse Un
terstützung. 

Kontakt zur Pflegekasse 
Wenn der Umzug in ein Altenpflegeheim erwogen 
wird, muss zunächst die Feststellung der Notwendigkeit 
der Heimpflege durch den MDK erfolgen, um den Lei
stungsanspruch gegen die Pflegekasse zu begründen. 
Die Feststellung kann im Rahmen der Begutachtung zur 
Einstufung in eine Pflegestufe erfolgen oder bereits er
folgt sein. Diese Feststellung wird bei der Pflegekasse 
beantragt. 

Altenpflegeheim 
Altenpflegeheime unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht 
voneinander. Die Auswahl eines Altenpflegeheimes wird 
vorrangig von Angehörigen und nach bestimmten Krite
rien getroffen. Der wichtigste Aspekt wird in der Regel 
der Standort der Pflegeeinrichtung in Abhängigkeit vom 
Wohnort der Angehörigen sein. Ein weiterer wichtiger 
Aspekt ist die Konzeption eines Altenpflegeheimes, nach 
der die Heimbewohner gepflegt und betreut werden. 
Da eine überwiegende Mehrheit der Heimbewohner 
an demenziellen Einschränkungen leidet, haben viele 
Einrichtungen ihre Konzepte auf die Bedürfnisse dieser 
Bewohner ausgerichtet. Dabei führt die Entwicklung von 
der einst üblichen, krankenhausähnlichen Pflegestation 
über Wohngruppen zu so genannten Hausgemeinschaf
ten. 
Selbstverständlich spielen auch die Kosten der statio
nären Pflege eine Rolle bei der Wahl des Pflegeheimes. 
Nicht richtig ist die Annahme, dass ein teueres Heim 
zwangsläufig ein besseres Heim ist, oder umgekehrt, ein 
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billigeres Heim ein schlechteres Heim ist. Letztendlich wird 
immer der persönliche Eindruck eines Altenpflegeheimes 
eine entscheidende Rolle bei der Auswahl spielen. 
Die Qualität eines Altenpflegeheimes hängt von vielen 
Faktoren ab, die ein Angehöriger in der Regel nicht hin
reichend kennt und deshalb nur schwer bewerten kann. 
Dennoch oder gerade deshalb sollte die Auswahl des 
richtigen Altenpflegeheimes nicht unvorbereitet erfolgen. 
Die Verbraucherzentrale NRW hält Informationsschriften 
bereit, in denen viele Punkte benannt werden, auf die 
bei der Heimauswahl geachtet werden sollte. 

Wohngruppe 
In einer Wohngruppe wird eine begrenzte Zahl von Be
wohnern in einer Gruppe mit räumlichem Bezug zuein
ander betreut und gepflegt. In diesen Wohngruppen 
befinden sich in der Regel auch Räume, die gemeinsam 
von den Mitgliedern der Wohngruppe genutzt werden, 
um z. B. gemeinsam zu essen oder den gemeinsamen 
Aufenthalt zu gestalten. Sie tragen so dazu bei, einen 
Gruppencharakter zu bilden. Die räumliche Begrenztheit 
einer Wohngruppe, die begrenzte Zahl von Bewohnern 
und Pflegepersonal, dass einer Wohngruppe zugeordnet 
ist, kommt den Bedürfnissen von Menschen mit Demenz 
nach Kontinuität des Lebensumfeldes entgegen. 

Hausgemeinschaft 
Eine Weiterentwicklung der stationären Pflege von Men
schen mit Demenz stellen die so genannten Hausge
meinschaften dar. Auch hier bieten zunächst räumliche 
Strukturen eine Grundlage für einen Gruppenbezug der 
Bewohner. Diese räumlichen Strukturen orientieren sich 
an dem Prinzip einer (Wohn)Gemeinschaft. Die Bewoh
ner einer Hausgemeinschaft leben innerhalb eines Alten
pflegeheimes in einer gemeinsamen Wohnung, in der 
jeder Bewohner über ein eigenes Zimmer mit Duschbad 
verfügt. Die Hausgemeinschaft ist so ausgestattet, dass 
alle für einen Tagesablauf erforderlichen Handlungen im 
Rahmen dieser Hausgemeinschaft durchgeführt wer
den können. Über die baulichen Besonderheiten hinaus, 
zeichnen sich Hausgemeinschaften durch ein besonde
res Betreuungskonzept aus. Eine so genannte Präsenz-
kraft oder Alltagsbegleitung hilft den Bewohnern, den 
Tagesablauf unter Berücksichtigung ihrer individuellen 
Bedürfnisse zu gestalten. In Hausgemeinschaften wird 
die Lebensnormalität in den Mittelpunkt des Handelns 
gestellt. Die Bewohner tragen im Rahmen ihrer Fähigkei
ten und Bedürfnisse aktiv zur Gestaltung des gemein
samen Tagesablaufes bei. Diese Form der stationären 

Die Medikamente, die ihm sein Arzt verschrieben hatte 
und die den Verlauf seiner Krankheit verzögern sollten, 
sie wirken schon lange nicht mehr. Martins Zustand war 
erst in dieser Phase für uns alle etwas erträglicher. Es war 
seitdem ruhiger geworden bei uns, fast friedlich. Martin 
schien zufrieden in seiner Welt. 

Dann stürzte mein Mann in meinem Beisein und zog 
sich eine Platzwunde am Kopf zu. Ich diskutierte stun
denlang mit Anna, die mir ans Herz legte, Martin in einer 
stationären Einrichtung unterzubringen und schließlich 
entschied ich mich dafür. 

Nein, ich kam mir nicht vor, wie eine Versagerin. Und nein, 
ich hatte nicht das Gefühl, nicht alles für meinen Mann 
getan zu haben. Wenn ich ehrlich bin, ich war erleichtert, 
als ich diesen Entschluss gefasst und ausgesprochen hat
te. Ich rief Frank an, um ihn zu informieren. Dann sprach 
ich mit Herrn Albert. Der bat mich, meine Entscheidung 
im nächsten Gesprächskreis zu thematisieren, was ich 
tat. Dort hörte ich von anderen Angehörigen, dass die 
meisten Menschen mit Demenz irgendwann nicht mehr 
zu Hause gepflegt und betreut werden können. 

Ich merkte, ich war nicht allein in dieser Situation und mir 
wurde bewusst, dass ich meinen Mann nicht aufgrund 
seiner Demenz, sondern wegen der körperlichen Pflege
situation in eine Einrichtung geben würde. 

Ich fragte Herrn Albert nach „Wohngruppen für De
menzkranke“. Er empfahl mir, dass ich mir verschiedene 
Einrichtungen ansehen und hierfür jeweils vorher einen 
Termin vereinbaren sollte. 
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Anna und ich hatten gemeinsam entschieden, dass Mar
tin in das Altenheim, ganz in unserer Nähe zog. Lange 
haben wir darüber nachgedacht, ob es nicht sinnvoller 
wäre, ihn in einer Hausgemeinschaft für Menschen mit 
Demenz unterzubringen und die Vor- und Nachteile ab
gewogen. Ausschlaggebend für das Altenheim unserer 
Wahl war jedoch die örtliche Nähe zu unserem Zuhause. 
Ich kann die Einrichtung zu Fuß erreichen und Martin 
täglich besuchen. Soweit es geht, nutzen wir die spezi
ellen Angebote des Heimes für Menschen mit Demenz. 
Wenn es draußen schön ist, gehe ich mit Martin im an
grenzenden Stadtpark spazieren. Das Heim stellt hierfür 
einen Rollstuhl zur Verfügung. 
Die Krankheit meines Mannes ist mittlerweile sehr weit 
fortgeschritten. Er baut geistig und körperlich immer wei
ter ab. Ich musste in den ganzen vergangenen Jahren 
immer wieder meine Grenzen überwinden. Dadurch, 
dass sich die Krankheit Alzheimer schleichend entwik
kelt, konnte ich mich langsam an alles gewöhnen. Für 
die Unterstützung, die ich durch die Ärzte, Fachbera
tungsstellen, Gesprächskreise und die anderen Versor
gungs- und Unterstützungsangebote erhalten habe, bin 
ich sehr dankbar. Dadurch konnte die häusliche Versor
gung meines Mannes verlängert und sein Heimeinzug 
deutlich hinausgeschoben werden. 
Hätte mir früher jemand gesagt, dass ich meinen Mann 
irgendwann einmal auf diese Art und Weise pflegen 
und betreuen muss, hätte ich geantwortet: “Undenk
bar! Das schaffe ich nicht.“ Heute ist es selbstverständ
lich. Rückblickend kann ich sagen, dass mein Leben seit 
Martins Heimeinzug wieder an Qualität gewonnen hat. 
Die Stunden, die wir gemeinsam verbringen, sind sehr 
entspannt. 
Das Haus ist für mich alleine zu groß geworden. Anna 
und Tobias sind vor Kurzem bei mir eingezogen und be
wohnen die gesamte obere Etage. Und sogar Katrin hat 
ein eigenes Zimmer, wenn sie an den Wochenenden aus 
Münster zu Besuch kommt. 

Ich bin zufrieden mit meinem Leben.   

Pflege ist demenziell erkrankten Bewohnern sehr zuträg
lich. Gleichwohl ist die Hausgemeinschaft nicht für jeden 
Menschen mit Demenz die geeignete Versorgungs
form. 

Informationsgespräche mit der Heimleitung sind bei der 
Auswahl eines Altenpflegeheimes unumgänglich. 

Kosten der Pflege in einem Altenpflegeheim 
Die Kosten der dauerhaften Pflege in einem Alten
pflegeheim setzen sich auch aus den pflegebeding
ten Aufwendungen, den Kosten der Unterkunft und 
Verpflegung und den Investitionskosten zusammen. 
Investitionskosten sind die Kosten, die dem Träger von 
Pflegeeinrichtungen im Zusammenhang mit der Herstel
lung, Anschaffung und Instandsetzung von Gebäuden 
entstehen. 
Die Leistungen der Pflegekassen für den pflegebeding
ten Aufwand in der vollstationären Pflege betragen in 
der Pflegestufe I = 1.023 Euro, in der Pflegestufe II = 
1.279 Euro und in der Pflegestufe III = 1.470 Euro mo
natlich. 
In der Regel liegen die Kosten für die pflegebedingten 
Aufwendungen über diesen Beträgen. Die von der Pfle
gekasse nicht gedeckten Kosten müssen Pflegebedürf
tige ebenso wie die Kosten für Unterkunft und Verpfle
gung selber bestreiten. 
Dies gilt vorrangig auch für die Investitionskosten. Hier 
besteht jedoch unter bestimmten Einkommens- und 
Vermögensvoraussetzungen ein Anspruch auf das so 
genannte Pflegewohngeld. Diesen Anspruch wird das 
Altenpflegeheim gegenüber dem Sozialhilfeträger um
setzen. 

Ergänzende Leistungen der Sozialhilfe 
Wenn das Einkommen und das Vermögen nicht ausrei
chen, um die verbleibenden Kosten der stationären Pfle
ge aus eigenen Mitteln zu tragen, werden diese Kosten 
auf Antrag ggf. aus Mitteln der Sozialhilfe finanziert. Eine 
Kostenübernahme durch den Sozialhilfeträger erfolgt 
erst ab Beantragung der Leistung bzw. ab Bekanntwer
den des sozialhilferechtlichen Bedarfs. Es ist daher emp
fehlenswert, vor Heimaufnahme unbedingt mit dem zu
ständigen Sozialamt (Rathaus der Stadt oder Gemeinde, 
in der die pflegebedürftige Person zuletzt gewohnt hat) 
Kontakt auf zu nehmen. 

Zur Finanzierung der stationären Pflege geben Pflege- 
und Demenzberatungsstellen sowie Sozialämter in den 
Städten und Gemeinden kompetent Auskunft. 
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Betreuter Urlaub für Angehörige von 
Menschen mit Demenz 
Angehörige haben unter anderem das Bedürfnis, ge
meinsam mit dem Erkrankten in einen Erholungsurlaub 
zu fahren, aber dennoch zeitweise von der Betreuung 
entlastet zu werden. In der Regel wird durch den Anbie
ter des betreuten Urlaubs an festen Zeiten eine Betreu
ung für den Erkrankten durch qualifizierte Mitarbeiter 
angeboten. 
Die Angehörigen haben in dieser Zeit die Möglichkeit, in
dividuelle Angebote des Urlaubsortes zu nutzen oder die 
vielfach parallel zu den Betreuungszeiten angebotenen 
Gesprächskreise, Pflegekurse, Angehörigenschulungen, 
Kurse zum Erlernen von Entspannungstechniken und 
vieles mehr, zu nutzen. Häufig werden auch begleite
te Angebote wie Wanderungen, Musikveranstaltungen 
oder Gymnastik gemeinsam mit dem erkrankten Men
schen genutzt. Notwendige Pflege wird durch eigenes 
Personal des Anbieters oder Kooperationspartnern aus 
dem Bereich der ambulanten Pflege geleistet. Je nach 
Anerkennung und Preisgestaltung der Betreuungsange
bote während des Urlaubs können die Kosten für die 
Betreuung von der Pflegekasse übernommen oder er
stattet werden. 

Die Fachberatungsstellen informieren interessierte An
gehörige über die stetig wachsende Vielfalt der Ange
bote von betreuten Urlaubsmöglichkeiten. 

Foto: fotolia.com 

http:fotolia.com


  

Weiterführende Informationen 

Grundlagen der Finanzierung von 
Pflegeleistungen 
Pflegeleistungen nach der Pflegeversicherung können 
nur von Diensten und Einrichtungen erbracht werden, 
die mit den Pflegekassen einen Versorgungsvertrag 
geschlossen haben. Dies gilt in der Regel für alle am
bulanten Pflegedienste, Einrichtungen der Tages- und 
Kurzzeitpflege sowie auch für alle Altenpflegeheime 
(Leistungsanbieter). Die Entgelte für Pflegeleistungen 
setzen sich aus drei Teilen zusammen: 

Kosten für den pflegebedingten Aufwand 
Hierin enthalten sind hauptsächlich die Kosten des Per
sonals einer Einrichtung, dazu gehören neben den Pfle
gekräften auch weitere Mitarbeiter, z. B.  der Verwaltung 
und der sozialen Betreuung. Die Kosten für Materialien, 
die für die Pflege benötigt werden, sind auch ein Be
standteil des pflegebedingten Aufwandes. Von den 
Leistungen der Pflegekasse werden ausschließlich diese 
Kosten finanziert. Die Höhe des pflegebedingten Auf
wandes, sowie auch die nachfolgend beschriebenen Ko
sten der Unterkunft und Verpflegung, werden zwischen 
den Leistungserbringern und den Kostenträgern (Pflege
kassen und Sozialhilfeträger) verhandelt. Die Höhe der 
pflegebedingten Aufwendungen ist abhängig von der 
Pflegestufe. 

Kosten für die Unterkunft und Verpflegung 
Hierzu zählen alle Aufwendungen, die mit der Nutzung 
der Räume und deren Einrichtung (z. B.  Reinigen der 
Fußböden und Bettwäsche) sowie der Zubereitung der 
Speisen verbunden sind. Enthalten sind neben dem An
teil für Personalkosten (z. B. für das Küchen- und Rei
nigungspersonal) auch die Kosten für Lebensmittel und 
Energie. Diese Kosten werden nicht von der Pflegekasse 
finanziert, sondern müssen von den Pflegebedürftigen 
selbst bestritten werden. Diese Kosten sind nicht von der 
Pflegestufe abhängig. 

Investitionskosten 
Dieser Kostenanteil umfasst alle Ausgaben einer Pfle
geeinrichtung oder eines Pflegedienstes, die mit der 
Beschaffung oder Nutzung notwendiger Güter verbun
den sind. Zu diesen Gütern gehören, neben den erfor
derlichen Gebäuden, auch die gesamte Einrichtung und 
Ausstattung. Die Kosten, die mit der Anschaffung eines 
erforderlichen Grundstückes verbunden sind, werden 
grundsätzlich nicht refinanziert. Die Investitionskosten 
sind nicht von der Pflegestufe abhängig. Wer die Investi
tionskosten trägt, hängt von der Leistungsart ab. 
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Weiterführende Informationen 

Wichtiger Informationsbogen für das Krankenhaus 

Der Bogen „Informationen zu Alltagskompetenzen“ dient der 
schnellen Weitergabe von hilfreichen Informationen über Ihre/n 
Angehörige/n bei der Aufnahme in ein Krankenhaus, eine Kurzzeit
pflegeeinrichtung oder ein Altenpflegeheim. 
Damit das Pflegepersonal schnellst möglich informiert wird, welche 
Einschränkungen in den Alltagskompetenzen vorliegen und ange
messen reagieren kann, ist es wichtig, diese Informationen so schnell 
wie möglich zu erhalten. 
Nehmen Sie diesen Bogen bitte heraus, füllen ihn zu Hause in Ruhe 
aus und geben ihn dem Pflegepersonal auf der Station. 

Sie können den Bogen auch im Internetangebot des Kreises Wesel 
herunterladen und ausdrucken. 
Sie finden den Informationsbogen zu Alltagskompetenzen unter 
folgender Internetadresse: 
www.pflege-kreis-wesel.de – Stichwort: Demenz – Überleitung ins 
Krankenhaus - Download 
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Wie bereits in vorherigen Auflagen von InForm – hat ein Team ausgewiesener Experten ein 
 
komplexes Thema von vielen Seiten kompetent und differenziert beleuchtet, ohne dabei 
 
zu fachlich zu werden und ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. 
 

Diese Ausgabe unseres erfolgreichen Magazins für Gesundheit, Pflege und Soziales 
 
beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den Hilfeangeboten und Entlastungsmöglichkeiten 
 
für Angehörige eines an Demenz erkrankten Menschen und deren Nutzen.  
 

Das Besondere an diesem Magazin ist, dass der Verlauf der Erkrankung Alzheimer – von 
 
den ersten Verhaltensänderungen bis hin zur Heimaufnahme – in Form eines Romanes 
 
erzählt wird, der mit Fachbeiträgen untermauert ist und umfassende Informationen rund 
 
um die Krankheit Demenz vermittelt. 
 
Die fiktiv dargestellte Familie in unserem Roman umfasst vier Personen, die direkt von der 
 
Krankheit Demenz betroffen sind: den an Alzheimer-Demenz erkrankten Martin Lehmann, 
 
seine Ehefrau Inge, die berufstätige Tochter Anna und den 17-jährigen Enkelsohn Tobias. 
 
Erzählt wird die Geschichte aus Sicht der Ehefrau.
 

Alle Personen sind erfunden und nicht real.
 





