Das Leben mit Demenz als Betroffener und Angehöriger

Tomantschger, September 2018

▪ Endlich hatten wir einen Termin beim Neurologen. Letzte Woche waren wir bei ihm.
▪ Wir haben 2 Monate auf den Termin gewartet, Mein Mann wollte ja nicht hin - es fehlt

ihm ja nichts.

▪ Ich habe die Situation geschildert, mein Mann tat so, als wenn es gar nichts mit ihm zu

tun hätte…

▪ Dann hat mich der Arzt gebeten, ins Wartezimmer zu gehen. Ich tat es ungern, da mein

Mann sicher nichts sagt und ich sehe es ja jeden Tag…

▪ Ich wurde wieder hineingerufen und der Arzt sagte die Tests würden zeigen, dass

nicht-altersgemäße Hirnveränderungen vorliegen würden.

▪ Auf die Frage „Ist es Alzheimer?“ wich er mir aus und sagte ohne weitere

Untersuchungen kann er das nicht sagen. Eine Demenz würde schon vorliegen.

▪ Ich bin ja so froh, dass es nur eine Demenz ist und kein Alzheimer…

ICD-10
▪ Syndrom als Folge einer meist chronischen oder fortschreitenden Krankheit des Gehirns mit Störung

vieler höherer kortikaler Funktionen, einschließlich Gedächtnis, Denken, Orientierung, Auffassung,
Rechnen, Lernfähigkeit, Sprache/Sprechen und Urteilsvermögen im Sinne der Fähigkeit zur
Entscheidung.

▪ Das Bewusstsein ist nicht getrübt.
▪ Für die Diagnose einer Demenz müssen die Symptome nach ICD über mindestens sechs Monate

bestanden haben.

▪ Die Sinne (Sinnesorgane, Wahrnehmung) funktionieren im für die Person üblichen Rahmen.
▪ Gewöhnlich begleiten Veränderungen der emotionalen Kontrolle, der Affektlage, des Sozialverhaltens

oder der Motivation die kognitiven Beeinträchtigungen. (aus ÖÄZ 25-10-2017)

Der Betroffene
▪ wiederholt sich
▪ sucht zunehmend nach Wörtern
▪ hat Mühe sich an Gespräche, Ereignisse zu erinnern
▪ hat aber in speziellen Wissensbereichen lange gute Fähigkeiten
▪ hat Probleme komplexeren Gedanken zu folgen oder Aufgaben (auch gewohnte Tätigkeiten) zu erledigen

▪ ist im Umgang mit neuen Situationen überfordert
▪ kann kaum Entscheidungen treffen
▪ ist passiver als früher und reagiert langsamer
▪ findet abgelegte Gegenstände nicht wieder
▪ ist misstrauischer, leichter erregbar
▪ streitet hartnäckig Fehler oder Irrtümer ab
▪ zeigt sonderbares, verändertes Verhalten
▪ hat kein Interesse an Hobbys, Vereinen, Familie etc.
▪ vernachlässigt sich
▪ kümmert sich nicht um ansonsten übliche soziale Umgangsformen…

Ängste u.a.
▪ wegen der Hilflosigkeit
▪ wegen der Sorge etwas falsch zu machen
▪ wegen der Blamage vor anderen
▪ vor neuer Familienrolle
▪ vor eigener Krankheit
▪ vor dem Alleinsein

All diese Gefühle normale Reaktionen auf eine äußerst belastende Situation!

▪ Soforthilfen u.a.

▪ Familienrat einberufen

✓ Fortlaufende Information über die Erkrankung

▪ Schaffung Bezugspersonen-Entlastung einer einzelnen Bezugsperson

✓ Schilder, Symbole, Zeichnungen, Farben

▪ Ansprache Sachwalterschaft, Vorsorgevollmacht

✓ Gleich bleibender Tagesplan

▪ Testament in einem frühen Stadium

✓ Notizblock/Tafel, gutlesbare Uhr und Kalender
✓ Alltägliche Gebrauchsgegenstände immer am selben Ort
✓ Spezialtelefon mit großen Tasten etc.
✓ Steckdosenleuchten, Urinflasche neben Bett
✓ Puppe als Ersatz für Nähe/Geborgenheit

▪ Frühzeitige Information über Pflegegeld, Pflege, Pflegeheim

▪ Beratung finanz.Unterstützungsmöglichkeiten
▪ Ansprache heikler Themen z.B. Autofahren oder Sexualität
▪ Für Beschäftigung sorgen u.a.
✓ Spiele

✓ Notrufsystem

✓ Sinneserfahrungen

✓ Ersatzschlüssel beim Nachbarn
✓ Kindersicherungen

✓ Alltagsnahe Tätigkeiten, die Spass machen
✓ Nicht Erfolg im Vordergrund
✓ Tagesstruktur

✓ Ausreichende Beleuchtung

✓ Hobbies/Kreativität

✓ Hindernisse z.B. Türstaffeln, Teppiche entfernen

✓ Bewegung an der frischen Luft

✓ Griffe an Dusche, Toilette etc.
✓ 2.Handlauf
✓ Durchsichtiger Regenschirm
✓ Hilfsmittel allgemein

✓ Musik

▪ Erlernbarer Umgang mit Verhaltensänderung

▪ Bestehende Vorstellung davon, was die Diagnose Alzheimer/Demenz bedeutet.
▪ Sie überspielen Unvermögen und Fehler und vermeiden Situationen, die sie

überfordern oder bloßstellen (könnten).

▪ Sie haben Angst vor dem Verlust von Selbstständigkeit und Respekt.
▪ Große Angst davor, nur noch als Betroffener mit all seinen Defiziten

wahrgenommen zu werden!

▪ Sie fürchten die gravierenden Veränderungen ihres Lebensstils.
▪ Sie schämen sich…

"Liebe Landsleute,
vor kurzem habe ich erfahren, dass ich, wie Millionen anderer
Amerikaner, an der Alzheimer-Krankheit leide. Nancy und ich
mussten uns entscheiden, ob wir als Privatleute das als private
Angelegenheit betrachten oder ob wir diese Nachricht in der
Öffentlichkeit bekannt machen sollten.

...
Deswegen finden wir es wichtig, es zu teilen. Indem wir unsere
Herzen öffnen, hoffen wir, dass die Alzheimer-Krankheit
bekannter wird. Vielleicht hilft das, dass das Verständnis für die
Betroffenen und ihre Familien wächst.
Im Moment fühle ich mich sehr gut. Ich beabsichtige, in den
Jahren, die mir Gott auf dieser Erde noch schenkt, das zu tun, was
ich bisher getan habe. Ich werde weiterhin mit meiner geliebten
Nancy und meiner Familie zusammenleben, viel Zeit in der freien
Natur verbringen und mit meinen Freunden und Anhängern in
Kontakt zu bleiben.
Leider hat die Familie eine schwere Bürde zu tragen, wenn die
Alzheimer-Krankheit fortschreitet. Ich wünsche mir, ich könnte
Nancy diese schmerzliche Erfahrung ersparen. Ich glaube daran,
dass – wenn diese Zeit kommt – sie mit Ihrer Unterstützung ihrem
Schicksal voller Mut und Vertrauen begegnen wird. (…)
Ich beginne nun die Reise, die mich zum Sonnenuntergang
meines Lebens führt, in der Gewissheit, dass über Amerika
immer wieder ein strahlender Morgen heraufdämmern wird."

▪ Moniz-Cook et al erfassten Vorstellungen Menschen (Betroffene wie Angehörige)

kurz vor der Diagnosestellung:
▪ Meisten Betroffenen beschrieben ihr Leben als sinnvoll und lebenswert
▪ Furcht davor, in ein Pflegeheim abgeschoben zu werden.
▪ Große Angst vor der Zukunft, weil sie Kontrollverlust, verminderte
Lebensqualität und den Verlust sozialer Beziehungen befürchteten.
▪ Nicht mehr selbst entscheiden zu können,,,

Er habe erkannt, führt er aus, dass er „an der
ausweglosen Krankheit A.“ erkrankt sei:
„Ich stelle dies heute noch in keiner Weise durch ein
Fehlen meines logischen Denkens fest – jedoch an
einer wachsenden Vergesslichkeit“, formuliert er.
Die Veröffentlichung des Briefes war Sachs’
persönlicher Wunsch!
Sachs hat aber gespürt, dass es kein Zurück in ein
normales Leben mehr geben wird:
„Ich habe mich großen Herausforderungen stets
gestellt“, schreibt er:
„Der Verlust der geistigen Kontrolle über mein
Leben wäre ein würdeloser Zustand, dem ich mich
entschlossen habe, entschieden entgegenzutreten.“
Am Ende des Briefes dankt er seiner „lieben Ehefrau“,
seiner Familie und seinen „Weggefährten, mein Leben
wundervoll bereichert zu haben“.

Auch sein Vater erschoss sich mit dem Jagdgewehr.

▪ Bei Menschen mit Demenz sind Suizide nicht häufiger als im

Bevölkerungsdurchschnitt.

▪ Bei den Betroffenen handelte es sich fast ausnahmslos um Patienten mit einer

leichtgradigen Demenz, und die Eröffnung der Diagnose lag meist nur kurze Zeit
zurück.

▪ Die Anzahl der an Suizid verstorbenen Personen in Österreich ist in den letzten

25 Jahren rückläufig.

▪ In Österreich versterben etwa doppelt so viele Menschen durch Suizid wie durch

Verkehrsunfälle.

▪ Ältere Männer haben in Österreich ein etwa 10-fach höheres Risiko an einem

Suizid zu sterben, als die Durchschnittsbevölkerung.

▪ Betroffene wertschätzend behandeln!
▪ Vorhandene Fähigkeiten in den Vordergrund der Kommunikation stellen!
▪ Dem Demenzerkrankten wirklich zuhören!
▪ Durch die veränderte Realität wird die Sprache symbolisch.
▪ Worte oder Sätze stehen als Zeichen für etwas.
▪ Semantisch Unsinniges kann ein Ausdruck für ein Wollen, eine Wahrnehmung oder eine Stimmung sein.

▪ Solange sie sprechen, wollen sie verstanden werden.

▪ Die Schwierigkeiten im Zusammenleben mit Betroffenen bestimmt
▪ vom Stadium der Demenzkrankheit,

▪ von den äußeren Umständen,
▪ von der Lebensgeschichte des Patienten,
▪ aber auch von der Persönlichkeit und dem Verhalten der Bezugsperson.

▪ Im fortgeschrittenen Stadium erleben die Betroffenen die Welt ausschließlich auf

der Gefühlsebene.

▪ Nur dort können wir versuchen ihnen zu begegnen.
▪ Sie spüren Unruhe und Nervosität ihres Gegenübers und reagieren darauf.
▪ Oft setzen sie uns in Erstaunen, wenn sie komplexe Situationen gefühlsmäßig

blitzschnell erfassen.

▪ Diese hohe Sensibilität macht sie aber auch besonders verletzlich.
▪ Respektloses Verhalten, Mangel an Wertschätzung, z. B. ein Über-ihren-Kopf

Hinwegreden verletzt sie und löst als Reaktion ein Verhalten (z. B. Aggression) aus.

▪ Lösen Sie Konflikte durch Ablenkung oder Zuwendung.

▪ Aufenthalt im Akutkrankenhaus
▪ Für alle Beteiligten eine schwer zu bewältigende Aufgabe

▪ Schwierige Situationen zu Hause
▪ Ständiges Hinterherlaufen und Nachfragen
▪ Verlegen von Gegenständen

▪ Aggressives Verhalten
▪ Autofahren
▪ Sexualität
▪ Inkontinenz
▪ Veränderter Tag-Nacht-Rhythmus
▪ Familie als Fremde wahrgenommen
▪ Verweigerung Essen /Trinken …

Mögliche Erklärung

Umgang

▪ Unsicherheit und Angst

▪ Ruhe und Gelassenheit. Nicht persönlich nehmen!

▪ Nicht Verstanden werden
▪ Die Wörter nicht finden…

▪ Einfühlsamkeit und keine Vorwürfe machen

▪ Orientierungsstörung
▪ Fehlwahrnehmung
▪ Nicht Erfüllung eines Bedürfnisses
▪ Misserfolg
▪ Eingriff in Intimbereiche

▪ Hilfsmittel einsetzen z.B. Musik, Singen
▪ Auf Wünsche eingehen

▪ Ablenkung
▪ Erinnerung an Vergangenes und Schaffen von Erfolgserlebnissen
▪ Erinnerungskoffer
▪ Vertraute Umgebung schaffen

▪ Vorbeugen
▪ Überlegung Auslöser der wütenden Reaktion-Vermeidung…
▪ Nicht bevormundend klingen

Mögliche Erklärung

Umgang

▪ Innere Unruhe, Unsicherheit, Angst

▪ Pflichtgefühl aus der Vergangenheit (Innere Uhr!)

▪ Vorsichtig Ablenkung z.B.
▪ Gespräch
▪ Einbindung Aufgabe
▪ Bitte um Unterstützung
▪ Singen, Musik…

▪ Fehlwahrnehmung

▪ Stolperfallen entfernen

▪ Orientierungslosigkeit

▪ Karte mit Namen und Adresse

▪ Suche nach Vertrautem? Nach Verlorenem?

▪ Beschriftete Armbänder

▪ Bedürfnisse, die sprachlich nicht geäußert

▪ Schwierig zu öffnende Schlösser installieren

▪ Hunger
▪ Langeweile oder bloße Neugier

werden können

▪ Wohltuende körperl. Aktivität
▪ Nächtliches Wandern wegen Träume,

wegen gestörtem Tag/Nacht-Rhythmus

▪ Türen verdecken
▪ In der Nacht Licht brennen lassen
▪ Ausreichende körperliche Betätigung tagsüber
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Erhöhte psychomotorische Aktivität - auch in stereotypen
Aktivitäten z.B. Umherwandern
Erhöhte Wachsamkeit, leichte Ablenkbarkeit
Wut, Verärgerung, leichte Erregbarkeit, Ungeduld,
Nesteln
Fehlende Kooperation, Streitsucht, Euphorie
Übermäßiges Lachen
Oft nicht erkannt
Schwerfälligkeit, reduzierte motorische Aktivität,
Lethargie, Verwirrtheit, Halluzinationen (erst durch
Befragen), reduziertes Bewusstsein
Verminderte Aufmerksamkeit
Apathie
Verlangsamte Sprache
Kaum spontane Kontaktaufnahme

Gemischt





Abwechselnder Schlaf-Wachrhythmus
Tagesschläfrigkeit, nächtliche Schlaflosigkeit etc.
Emotionale Instabilität
Abwechselnd Angstsymptome, Paranoia, erhöhte
Reizbarkeit, Zorn, Depression, Apathie oder Euphorie

▪ Bei schwer dementen PatientInnen werden

Verhaltensauffälligkeiten häufig als Symptom der Demenz
und nicht eines Delirs gedeutet

(Delirium superimposed on dementia is associated with prolonged length of stay and poor outcomes in hospitalized
older adults)
Fick DM(1), Steis MR, Waller JL, Inouye SKJ Hosp Med. 2013 Sep;8(9):500-5. doi: 10.1002/jhm.2077. Epub 2013 Aug 19

▪ 12-39% aller Fälle von Delir durch Medikamente
Inouye, SharonK.2006, „Delirium in older persons“ N Engl JMed 354 (11) March 16:1157-1165

▪ Menschen mit fortgeschrittener Demenz drücken sich über ihren Körper und

durch ihr Verhalten aus.

▪ Signale, die sie aussenden (z. B. Schreien, Abwehrverhalten, zunehmende Unruhe

oder raschen Rückzug), empfinden wir oft als „störend“ und möchten sie beseitigt
wissen.

▪ Diese Signale haben aber immer einen Grund!
▪ Gelingende Kommunikation, einfühlsame Beobachtung und nicht zuletzt die

langjährige Vertrautheit mit den Betroffenen helfen, die Signale besser zu
verstehen.

▪ Lebensqualität für Betroffene und Angehörige so lange wie möglich erhalten

▪ Was wünscht sich/was braucht der Angehörige?
▪ Was wünscht sich /was braucht der Betroffene?
▪ Mehr der Blick auf das was leicht fällt und möglich ist, als auf das was schwer fällt. Vieles ist auch trotz

der Diagnose möglich und macht das Leben lange lebenswert.
▪ Partizipation d.h. Menschen mit Demenz nicht in ein gesellschaftliches Abseits drängen
▪ Menschen mit Demenz integrieren und nicht nur Spezialangebote anbieten
▪ Problem dabei Einsicht auch der Betroffenen
▪ Scham der Angehörigen

▪ Die Person mit Demenz trotz der Defizite und Einschränkungen in jedem Stadium

wahrnehmen
▪ Sich auch auf Unvorgesehenes und Ungewöhnliches einlassen
▪ Körperliche Nähe, wenn angemessen und vom Betroffenen akzeptiert, zulassen
▪ Empathisches und aktives Zuhören und emotionales Hinhören, nicht Belehren!

▪ Von Anfang an eigene Freiräume schaffen

▪ Ohne schlechtes Gewissen an sich selbst denken!

▪ Abwechslung im Pflegealltag
▪ Familie mit einbeziehen – emotionale Unterstützung auch durch Freundeskreis
▪ Angenehme und spannungsfreie Atmosphäre
▪ Vertrauensvolles Klima schaffen
▪ Feste Regeln und Gewohnheiten beibehalten
▪ Genügend Zeit einplanen-Info Schritt für Schritt mit Blickkontakt
▪ Verbindung Neues mit möglichst angenehmen Gefühlen, Gerüchen

▪ Betroffene einbeziehen und motivieren z.B. Bewegungsübungen, Tanz,

Wahrnehmungsübungen, Biographiearbeit
▪ Kontakt mit Selbsthilfegruppe …

▪ Dinge in seiner Umgebung ständig aufs Neue vorstellen…
▪ Handlungen erklären…
▪ Reizüberflutung vermeiden…
▪ Reden über die schlimmsten Gedanken…
▪ Beziehungen nach außen erhalten…
▪ Belohnen von richtigen Antworten u./o. Reaktionen.
▪ Wir haben es bei Menschen mit Demenz mit Personen zu tun, die in Gedanken in der Zeit

zurückgereist sind. Müssen wir immer versuchen, sie in unsere Realität zurück zu holen?

▪ Sie brauchen Halt und Zuwendung, sie brauchen das Gefühl sicher und geborgen zu sein.

Wenn die Worte allmählich verloren gehen, erfahren die Betroffenen Halt und
Zuwendung am besten durch Berührung, Gesten und Nähe.
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