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Veränderungen im Umgang mit Demenzerkrankungen im Zuge der 
Zeit – Beispiele von Selfmanagement 
 
von Eva Krebs-Roubicek 
 
Der Umgang mit dementen Patienten hat sich in der Medizin und speziell in der Gerontologie in den 
letzten Jahren stark verbessert. Von der entsprechenden Forschung profitieren nicht zuletzt Menschen 
mit Demenz. Aber noch immer bedeuten demenzielle Erkrankungen, unter anderem Alzheimer’sche 
Demenz, sowohl für die Betroffenen als auch für das Umfeld eine riesige Herausforderung. Das Angebot 
an stationären Einrichtungen hat zugenommen, und auch die Unterstützung für Angehörige, welche 
Menschen mit Demenz zuhause betreuen, ist ausgeweitet und verbessert worden. Genügt dies jedoch für 
die kommenden Herausforderungen? 

Die Menschen werden immer älter, und parallel dazu erhöht sich die Häufigkeit altersbedingter 
Erkrankungen wie z.B. Demenz. Typisch für eine beginnende Demenzerkrankung sind eine zunehmende 
Vergesslichkeit sowie ein auffälliges, oft merkwürdiges Verhalten. Betroffene können einem Gespräch 
nicht mehr gut folgen. Sie verhalten sich anders, sie können aggressiv werden oder sich sozial 
zurückziehen. Wichtig ist eine differenzierte Abklärung, um andere Ursachen für Gedächtnisstörungen 
auszuschliessen oder sie zu behandeln, wie z.B. Depression, Durchblutungs- oder 
Stoffwechselstörungen. Wichtig ist die frühe Diagnose auch für die Einleitung notwendiger Therapien.  In 
den Gedächtnissprechstunden und bei Memory Kliniken wird die frühe Kontaktaufnahme und 
entsprechende Abklärung bereits bei leichten Gedächtnisstörungen angeboten. Die medikamentöse und 
nichtmedikamentöse Therapie mit Beratung, Schulung und Begleitung des Patienten und seiner 
Angehörigen ergänzen sich. Die heute zugelassenen Medikamente führen zu einer Stabilisierung der 
kognitiven Fähigkeiten sowie Alltagskompetenzen für etwa ein Jahr. Die Angehörigen leisten enorme 
Betreuungs- und Unterstützungsarbeit und benötigen Entlastung und Hilfe. Zahlreiche epidemiologische 
Studien weisen auf präventive Effekte von lebenslanger, regelmässiger körperlicher und geistiger Aktivität 
sowie gesunder Ernährung hin.  

Gerade in den letzten Jahren hat ein Bewusstseinsprozess in der Öffentlichkeit und in den Medien 
stattgefunden. Diese Erkrankungen sind heute weniger tabuisiert, die Betroffenen und ihre Angehörigen 
nicht mehr so stigmatisiert. Während früher an Demenz leidende Menschen meistens in psychiatrischen 
Kliniken verwahrt wurden, ist heute die Unterstützung zu Hause, in den Tageszentren und ev. auch 
Nachtkliniken so gut ausgebaut, dass die Betreuung zu Hause im Vordergrund steht. Erst bei Zunahme 
der Verhaltensstörungen wird eine spezialisierte Institution in Anspruch genommen. Auch hier hat ein 
enormer Wandel in den letzten 20 Jahren stattgefunden. Oft wird angenommen, eine Demenzerkrankung 
führe notwendigerweise zur Beeinträchtigung der Lebensqualität. Menschen mit Demenz werden von 
anderen Personen abhängig und verlieren die Kontrolle über ihr Leben und ihre Zukunft. Prof. Mike 
Martin berichtete 2007 über verschiedene Studien, die zeigen konnten, dass eine Demenz nicht 
unbedingt eine Abnahme des Wohlbefindens mit sich bringt. Die Erfassung, der Erhalt und die 
Verbesserung von Lebensqualität im Alter ist das Ziel vieler gerontologischer Interventionen.  

Die Perspektive des Wechsels hat einen signifikanten Veränderungs- und Innovationsanstoss ausgelöst, 
aber der Umfang und das Tempo der Veränderungen bringen Berufsleute oft an den Rand dessen, was 
bewältigt werden kann. Wo sind die Grenzen einer „Gesundheitsgesellschaft“, was können wir wirklich 
verändern? 
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Dr.med. Jens Bruder hat 10 Regeln für den Umgang mit Menschen mit Demenz aufgestellt, diese gelten 
vor allem in den frühen Stadien: 

 Risikoabwägung 

 Einfachheit und Verständlichkeit 

 Konstanz 

 Gleichzeitigkeit von Sprache, Berührung und Blick 

 Keine Verbote 

 Ablenkung 

 Körperliche Begegnung 

 Mut zum Streit 

 Fixierungen 

 Strukturieren, Aktivieren und Trainieren 

 

Dr.phil. Barbara Romero hat die Selbsterhaltungstherapie als ein Element der Demenztherapie 
eingeführt. Das Programm integriert eine medizinische Behandlung mit einer Rehabilitation für Kranke 
sowie mit psychosozialen und edukativen Hilfen für die betreuenden Angehörigen. Das 
ressourcenorientierte Konzept stellt eine Stabilisierung der Person und damit der jeweils noch erhaltenen 
kognitiven, emotionalen und sozialen Kompetenzen in den Vordergrund der unterstützenden 
Massnahmen. Zu den selbststabilisierenden Erfahrungen gehören vor allem: 

 Bestätigende Kommunikationsformen 

 Verstärkte Bezugnahme auf die persönlichen Erinnerungen in alltäglichen Erfahrungen 

 Partizipation im alltäglichen Leben und Teilnahme an Aktivitäten, die weder unter- noch 

überfordernd sind 

Angehörige brauchen Unterstützung, um Kranke kompetent zu begleiten und Entlastung um selbst nicht 
vorzeitig Kraft zu verlieren. Inzwischen wurde auch ein Konzept für die Heimsituation weiterentwickelt. 
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