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1 Einleitung
1.2 Problemaufriss
Die Anzahl der Erkrankungsfälle der Demenzerkrankung ist hoch und nimmt stetig zu.
Verschiedene Untersuchungen belegen, dass vor allem Angehörige die Hauptpflegeund –betreuungspersonen von demenzkranken Menschen sind und sich hohen
Belastungen

aussetzen.

Menschen

mit

Demenz

bedürfen

auf

Grund

der

krankheitsspezifischen Störungen eines hohen Betreuungsaufwandes, den Angehörige
aufopferungsvoll leisten, ohne ihrem Wunsch nach Entlastung nachzugeben.
Die Pflegeversicherung orientiert sich jedoch nur an somatischen Pflegebedarfen und
vernachlässigt bei der Einstufung nicht verrichtungsbezogene Hilfebedarfe. Eine
Einstufung und damit eine Entlastung für pflegende Angehörige erfolgt wesentlich
später, als es der Betreuungsbedarf beispielsweise einer Demenzerkrankung erfordert.
Vermutlich werden mehr Menschen mit Demenz durch Angehörige versorgt, als bisher
erfasst. Um den Folgen von zu hohem Stress – Beeinträchtigung der physischen und
psychischen Gesundheit, Eskalation der häuslichen Pflegesituation, zu frühe
Heimeinweisungen – entgegenzuwirken, müssen zusätzliche Entlastungsmöglichkeiten
für pflegende Angehörige organisiert werden. Um die Zugangshürden den ohnehin
beanspruchten Angehörigen zu erleichtern, sollen die Hilfen niedrigschwellig ansetzen.
Der erhebliche allgemeine Betreuungsbedarf bei einer Demenzerkrankung (sowie bei
psychischen Erkrankungen und geistigen Behinderungen) soll durch den § 45a-c Elftes
Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) zum Teil abgedeckt werden. Das PflegeleistungsErgänzungsgesetz (PflEG) sieht unter anderem die Etablierung von niedrigschwelligen
Betreuungsleistungen

vor,

wie HelferInnenkreise und

Betreuungsgruppen

für

demenzkranke Menschen, für deren Inanspruchnahme die Pflegeversicherung
Anspruchsberechtigten jährlich 460 Euro Zuschuss gewährt.
Jedoch nach aktuellen Zahlen der AOK Thüringen zu urteilen, beantragten seit
Inkrafttreten des PflEG (01.01.2002) nur ca. 6% Anspruchsberechtigte Leistungen nach
§ 45b SGB XI. Dies könnte begründet sein in der Situation von Pflegehaushalten, die
durch Inanspruchnahme von Hilfen Dritter mit bestimmt ist. Zum einen ergibt sich ein
zögerliches Inanspruchnahmeverhalten aus dem Vermeiden von Zuzahlungen bei Bezug
von Pflegesachleistungen, da der durch die Pflegeversicherung gewährte Geldbetrag
keinesfalls ausreicht. Zum anderen wird das Inanspruchnahmeverhalten mitbestimmt
durch Schamgefühle, die sich aus den unverständlichen Verhaltensänderungen der

Erkrankten ergeben sowie durch eine zu starke „Fixierung“ (Schmidt 2002, S. 106) des
Gesunden auf den demenzkranken Angehörigen (ebd.).
Ein anderer wesentlicher Grund könnte darin bestehen, dass sich bisher zu wenig
niedrigschwellige Betreuungsangebote etabliert haben. Dies resultiert vermutlich aus
den Erfahrungen der bislang ausschließlich professionell arbeitenden Dienste, die durch
verrichtungsbezogene Pflege sowie durch Erbringen der Leistungen gegen Entgelt
geprägt sind und der Zusammenarbeit mit Laienhelfern skeptisch gegenüber stehen
(Daßler 2005, S. 14). Mit dem Aufbau von niedrigschwelligen Angeboten werden
jedoch weitere Kompetenzen gefordert: Unter anderem die Entwicklung von Strategien
zur Ehrenamtlichengewinnung sowie die Anleitung der freiwillig Tätigen und die
Begleitung derselben im Prozess des Tätigwerdens. Demzufolge werden hohe
Anforderungen an das Personal gestellt. Bei dem Aufbau von Betreuungsgruppen
müssen zudem ausreichend Räumlichkeiten organisiert werden, es ist eine aufwendige
Zielgruppenakquise notwendig sowie die Suche nach geeigneten Kooperationspartnern.
Die Alzheimer Gesellschaft Thüringen nimmt als Grund für die bisher geringe Anzahl
aufgebauter besonderer Betreuungsangebote für Demenzkranke an, dass die
Entwicklung eines Konzeptes für niedrigschwellige Angebote für potenzielle
Dienstleister zu umfangreich ist. Diese Bilanz zieht sie aus dem diesbezüglich hohen
Beratungsbedarf interessierter Dienste. Mit dem Ziel, Diensten mit einem hilfreichen
Rat zur Etablierung weiterer Angebote zur Seite stehen zu können und damit auf eine
flächendeckende Implementierung hinzuwirken, sollte die vorliegende Diplomarbeit
entstehen.
Erkenntnisinteresse

der

Arbeit

ist,

zentrale

Bausteine

niedrigschwelliger

Betreuungsangebote für Menschen mit Demenz zu ergründen. Wie die Bausteine unter
Analyse der rechtlichen Grundlagen und schriftlich verfassten Erfahrungen sowie unter
Beachtung der Empfehlungen der „good practice“ konzeptionell verankert werden
können, wird im anschließenden Rahmenkonzept dargestellt.
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1.2 Methodenbericht
1.2.1 Inhaltliches Vorgehen
Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, ein Rahmenkonzept für Betreuungsgruppen und
HelferInnenkreise für Menschen mit Demenz als niedrigschwellige Betreuungsangebote
zu entwickeln. Andere gesetzlich vorgeschlagene Leistungen können im Rahmen der
Diplomarbeit nicht berücksichtigt werden.
Der Begriff Konzept meint „erste Niederschrift, Plan, Entwurf“ (Lütke Föller 2003, S.
20) und beschreibt beispielsweise die Umsetzung einer Geschäftsidee. Ein solches
Konzept stellt die Grundlage sämtlicher folgender Planungen dar. Problematisch bei der
Entwicklung eines Existenzgründungskonzeptes, wie es in dieser Arbeit entworfen
werden soll, ist, dass nur selten auf konkrete Daten oder Erfahrungen zurückgegriffen
werden kann (ebd., S. 20f.).
Das hier entwickelte Rahmenkonzept erhebt den Anspruch, sich an sämtlichen Bedarfen
und Vorschriften zu orientieren:
•

An den Bedarfen der demenzkranken Menschen,

•

an den Bedarfen der Angehörigen,

•

an den Gesetzen und Verordnungen und

•

an den Möglichkeiten und Grenzen der Dienste.

Um das Rahmenkonzept theoretisch zu begründen, soll die Diplomarbeit unter
Betrachtung von Modellen zur Einordnung pflegebedingter Belastungsfaktoren
erarbeitet werden. Dazu macht es sich zunächst erforderlich, das Pflegestressmodell von
Pearlin (zitiert nach Ehrhardt, Plattner 1999, S. 79ff.) darzustellen, um den
Belastungsbegriff in einen theoretischen Rahmen einzubinden. Danach erfolgt die
Auseinandersetzung mit dem weiterentwickelten Modell von Zank (zitiert nach
Gutzmann, Zank 2005, S. 158ff.). Die Modellanalyse soll ermöglichen, objektive
Belastungen von Pflegenden demenzkranker Menschen zu ermitteln sowie die
Auswirkungen der Belastungen auf deren Gesundheit. Diese Daten wiederum sind
Grundlage für zielgerichtete Interventionen.
Um Bedarfe von demenzkranken Menschen zu ergründen, muss zunächst erläutert
werden, wie sich die Demenzerkrankung definiert. Dafür wird das Krankheitsbild
beschrieben und Ursachen und Verlauf der Erkrankung dargestellt. Aus den
Schilderungen der krankheitsspezifischen Störungen ergeben sich bedarfsorientierte
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Interventionsansätze, die bei der letztendlichen Erstellung des Konzeptes Beachtung
finden.
Um Bedarfe der pflegenden Angehörigen zu ermitteln, bedarf es zunächst der Analyse,
warum die Pflegesituation zur Überlastung führen kann. Anhand des Modell zur
pflegebedingten Belastung werden sowohl die objektiven als auch subjektiven Faktoren
der Demenzpflege beschrieben, um schließlich Konsequenzen von zu hohem
Stresserleben aufzuzeigen. Das Kapitel wird die Notwendigkeit von pflegeentlastenden
Maßnahmen untermauern und aufzeigen, das demenzspezifische Angebote auf die
Befriedigung von zwei Zielgruppen (Erkrankte und pflegende Angehörige) ausgerichtet
sein sollten.
Diese Forderung, Angehörige von der umfangreichen Pflege zu entlasten, soll nun
aufgegriffen und anhand der Analyse verschiedener Ansätze sollen Ziele und
Wirkungen von Interventionen ermittelt werden. Schließlich werden niedrigschwellige
Betreuungsangebote für demenzkranke Menschen als pflegeentlastende Maßnahmen
beschrieben. Es ist notwendig, die rechtlichen Grundlagen zu beschreiben, um die
Anforderungen an ein entsprechendes Konzept zu erfüllen.

Danach

geben

Literaturauswertungen wieder, wie die Betreuungsleistungen umgesetzt werden können,
um optimalen Standards entgegenzukommen. Die differenzierten Beschreibungen der
Betreuungsgruppen

und

HelferInnenkreise

basieren

auf

der

Grundlage

von

Erfahrungsberichten, die als schriftliche Leitgedanken zur Unterstützung von Praktikern
dienen. Sie geben zum einen Aufschluss über die optimale Ausgestaltung
niedrigschwelliger

Angebote,

zum

anderen

bereits

Hinweise

über

Implementierungsschwierigkeiten. Die zentralen Bausteine werden schließlich noch
einmal gesondert hervorgehoben, um diese im Folgenden mit Erfahrungen eines
Praxisprojektes sowie selbst evaluierten Praxiserfahrungen zu vergleichen.
Die empirische Datenerhebung erfolgte über Telefoninterviews, deren Anspruch die
qualitative Evaluation von Erfahrungen und Empfehlungen der „good practice“ war.
Die Befragung wurde anhand eines Interviewleitfadens geführt (Anhang, S. II), der es
ermöglichte, alle relevanten Themen anzusprechen.
Es war geplant mit vier Vertretern von Betreuungsgruppen oder HelferInnenkreisen, die
an der Konzeptplanung sowie dessen Umsetzung beteiligt waren, Gespräche zu führen.
Die von mir ausgewählten Experten stellten ihre Angebote bereits zum 4. Alzheimer
Tag (Erfurt, 20.11.2004) sowie zum Pflege-Fachtag (Erfurt, 17.03.2005) vor, so dass
ich sie bereits als profilierte Beispiele ‚guter Praxis’ kennen lernte.
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Im Laufe der sich entwickelnden Diplomarbeit konnte Frau Lauterbach innerhalb ihrer
Beratungsfunktion im Büro der Alzheimer Gesellschaft Thüringen e. V. Kontakt zu
einer

Beraterin

eines

Informationsbüros

für

niedrigschwellige

Angebote

in

Niedersachsen knüpfen. Die Beraterin hielte nach Frau Lauterbach viele Informationen
bereit,

die

relevant

für

die

Implementierung

von

Betreuungsgruppen

und

HelferInnenkreisen seien. Deshalb beschlossen wir gemeinsam, trotz der ursprünglichen
Idee ausschließlich Verantwortliche der Konzeptentwicklung zu interviewen, ein
narratives Telefongespräch zu führen. Narrativ bedeutet, ein offenes Gespräch zu
führen, ohne Fragebögen oder Leitfaden zu benutzen. Da nur diese Experten als
Vertreter von Beratungsfunktionen befragt wurden, kann kein Anspruch auf
Vergleichbarkeit gehoben werden, lediglich die Sicht- und Handlungsweise der
Interviewpartnerin wird beschreibend wieder gegeben.
Ich entwickelte ein Anschreiben, das auf elektronischem Weg um die Zusage zu einem
Telefoninterview bat (Anhang, S. XXII). Drei der angeschriebenen praktisch tätigen
Expertinnen meldeten sich umgehend sowie die Beraterin des Informationsbüros, die
den Gesprächstermin zusammen mit ihrer Kollegin - ebenfalls Beraterin für
niedrigschwellige Betreuungsleistungen - festlegte. Eine Expertin hatte zum Zeitpunkt
der anberaumten Gesprächstermine Urlaub, eine zeitliche Verschiebung war mir auf
Grund der zeitaufwendigen Bearbeitung der Interviewergebnisse nicht mehr möglich.
Die Ergebnisse der Telefoninterviews spiegeln also zum einen die Erfahrung erfolgreich
implementierter niedrigschwelliger Dienste wider, zum anderen Beratungsinhalte für
interessierte Einrichtungen. Bei der Auswertung der Telefoninterviews I-III (Anhang, S.
Vff.) fiel mir auf, dass die jeweiligen Betreuungsanbote im Netz eines Verbandes oder
in Kooperation mit anderen Dienste entstanden. Ein geplanter objektiver Vergleich
zwischen solitär betriebenen Diensten und Angeboten innerhalb einer Kooperation ist
deshalb nicht möglich. Trotzdem werde ich auf die Empfehlungen eingehen, da gerade
diese in Kooperation etablierten Angebote von ihrer erfolgreichen Implementierung auf
verschiedenen Tagungen berichteten. Vermutlich konnte bisher auf beispielhaft geführte
Einrichtungen ohne Trägeranbindung nicht zurückgegriffen werden.
Während

des

Gespräches

mit

Frau

Schauroth,

Fachverantwortliche

von

Betreuungsgruppen sowie häuslicher Einzelbetreuung, konnte ich feststellen, dass ihr
Angebot „Einzelbetreuung“ von hauptamtlichen Helferinnen geleistet wird. Ein
HelferInnenkreis nach § 45c SGB XI erhebt jedoch den Anspruch nur eine Fachkraft
und ansonsten ehrenamtliche Helfer einzusetzen. Deshalb fließen Angaben zur
Einzelbetreuung nicht in die Interviewdarstellung ein.
5

Die Interviewergebnisse werden im Anhang ausführlich vorgestellt und im Kapitel 6.2
miteinander verglichen sowie den Ergebnissen der Literatur gegenübergestellt.
Erkenntnisinteresse war, die besten Umsetzungsstrategien zu erschließen und erlebte
Umsetzungsproblematiken, bzw. praxisferne theoretische Muster zu thematisieren. Es
konnten sehr viele Erfahrungen und Empfehlungen in die Auswertung einbezogen
werden, die nachfolgend konzeptionell verankert wurden. Probleme bei der Umsetzung
oder Etablierung der niedrigschwelligen Leistungen traten nur selten auf. Sie konnten
im Rahmen der Arbeit nur benannt werden, richtungsweisend für eine konzeptionelle
Umgestaltung waren sie nur bedingt.
Eines der Telefoninterviews gab Aufschluss über die Bereitstellung von Konzepten
durch gemeinnützige Dienste wie die Alzheimer Gesellschaft e. V.. Danach scheint es
nicht angezeigt, ein solch ausführliches Rahmenkonzept an potenzielle Dienste
weiterzuleiten. Die Gefahr der einfachen Übernahme ohne wirkliche Verinnerlichung
des Konzeptes wäre zu groß. Auf diesem Weg entstehende Betreuungsangebote würden
sich zwar zunächst relativ schnell etablieren, die anforderungsreiche Tätigkeit der
Fachkraft müsste jedoch ebenfalls erst erlernt werden. Ob dies während des laufenden
Betreuungsalltags möglich ist, scheint fragwürdig. Bereits kompetente Fachkräfte
würden nach meiner Einschätzung kein bereits erstelltes Konzept benötigen. Aus
diesem

Grund

entschloss

ich

mich,

zusätzlich

zum

Rahmenkonzept

einen

Konzeptleitfaden zu erarbeiten. Dieser könnte interessierten Diensten bereitgestellt
werden, eventuell als Vorlage auf der Homepage der Alzheimer Gesellschaft e. V.. Die
Erstellung eines Konzeptes nach diesem Leitfaden setzt voraus, sich mit den
Zielgruppen, den Zielstellungen und den Handlungsoptionen selbst auseinander zu
setzen und würde somit Bezug zum eigenen Handeln herstellen.
Schlussfolgernd beziehe ich mich auf die Relevanz der Sozialarbeit bei der
Implementierung niedrigschwelliger Betreuungsangebote und resümiere, inwiefern eine
Konzeptentwicklung Teil des Berufsfeldes ist.

1.2.2 Literaturrecherche
Das Ziel der Diplomarbeit, ein Rahmenkonzept als Implementierungshilfe für Dienste
mit Interesse an der Etablierung von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten zu
erstellen, stand bereits seit dem 13.12.2004 fest. Zu Beginn des siebten Semesters hatte
ich jedoch schon beschlossen, die Demenzthematik als grobes Diplomarbeitsthema zu
wählen, so dass ich die Möglichkeit wahrnahm und den vierten Alzheimer-Tag in Erfurt
(20.11.2004) besuchte, um in das Thema einzusteigen. Die dort vorgestellten
6

niedrigschwelligen Angebote als pflegeentlastende Maßnahmen für Angehörige und
deren Anspruch sinnvolle Angebote für die Menschen mit Demenz bereitzuhalten sowie
die nachfolgende Besprechung des Diplomarbeitsthemas mit Prof. Dr. R. Schmidt
aktivierten mich zu einer ersten Literaturrecherche. Ich verschaffte mir einen Überblick
über mögliche Angebote, indem ich bereits themenbezogene Diplomarbeiten las und bei
der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e. V. Broschüren über Betreuungsgruppen und
HelferInnenkreise anforderte.
Im Februar 2005 bot sich mir die Gelegenheit, beim Deutschen Zentrum für
Altersfragen in Berlin auf die DIMDI – Literaturdatenbanken (Gerolit) zu zugreifen.
Nach dem bis dahin angeeigneten Wissen konnte ich über die Verschlagwortung des
Kataloges verschiedene Themen auswählen, nach denen die Literaturen angeführt
wurden. So suchte ich beispielsweise nach
•

„Demenz“

•

„häusliche Pflege / ambulante Pflege“

•

„Betreuungsgruppen“

•

„Häusliche Beratung“

•

„Häusliche Einzelförderung“

•

„Besuchsdienste“

•

„HelferInnenkreis“

•

„niedrigschwellige Angebote“

•

„Ehrenamt“

•

„Ehrenamtlicher Unterstützungsdienst“

•

„Aktivierung, Förderung von Demenzkranken“

•

„Entlastung in der Pflege und Betreuung“

•

„Entlastungsangebote“

•

„Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetz“

Da das PflEG erst 2002 in Kraft getreten ist und ich Literatur vor und nach Inkrafttreten
präferierte – ab 2000 – sollten die Schlagworte nicht nur aus den aktuellen Fachwörtern
bestehen. Es konnte so ein umfassendes Suchergebnis erzielt werden. 107 Seiten
Literaturvorschläge kontrollierte ich innerhalb von drei Tagen hinsichtlich ihrer
Relevanz. Ca. ein Viertel der Literaturen erschien mir zum damaligen Zeitpunkt als
bedeutsam,

darunter

Fachzeitschriften.

Die

befanden

sich

ca.

niedrigschwelligen

50%

Aufsätze

Angebote

aus

wurden

renommierten
vor

allem

in

Zeitschriftenaufsätzen erläutert und sind mit Erfahrungsberichten vergleichbar.
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Gebundene Literaturen zu Methoden oder Gestaltungsmöglichkeiten sind noch nicht
vorrätig.
Die Recherche erwies sich trotzdem als sehr erfolgreich, lediglich zum Krankheitsbild
der Demenz sowie speziell zur Konzeptentwicklung bezog ich eine größere Zeitspanne
und die Bibliothek der Fachhochschule sowie die Universitätsbibliothek in Erfurt mit in
die Suche ein.
Nach der Erarbeitung einer Gliederungslogik im April 2005 stellte ich fest, dass mir
Literaturen zur Modellanalyse sowie zu empirischen Studien von Belastungen für
pflegende Angehörige sowie Interventionen fehlten, hier profitierte ich schließlich von
Literaturempfehlungen durch Frau C. Lauterbach.
Ich schloss die Literaturrecherche endgültig am 21.05.2005 ab.
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2 Theoretische Annäherung
Anhand der nachfolgenden Erläuterung des Stress-Prozess-Modells für pflegende
Angehörige von Pearlin (Ehrhardt, Plattner 1999, S. 79ff.) und der anschließenden
Auseinandersetzung mit dem weiterentwickelten Modell von Zank (2005, S. 158ff.) soll
der Belastungsbegriff in einen theoretischen Rahmen gebunden werden. Die
Modellanalyse ermöglicht, Belastungen von Pflegenden von Demenzkranken und deren
Auswirkungen auf die Gesundheit zu erforschen. Die Be- und Überlastungen von
pflegenden Angehörigen können so gemessen, verglichen und ausgewertet werden.
Erkenntnisinteresse ist, Interventionen wie niedrigschwellige Betreuungsangebote
theoretisch zu begründen und das nachfolgende Rahmenkonzept Theorie geleitet zu
definieren.

2.1 Das Stress-Prozess-Modell von Pearlin
Pearlin und seine Mitarbeiter entwickelten 1990 ein Modell (Abb. 1), in dem sie den
unmittelbaren Zusammenhang von primären, also sich direkt aus der Pflegebeziehung
ergebenden Stressoren sowie aus weiteren Veränderungen durch die Pflege
hervorgerufenen (sekundären) Stressoren auf die Gesundheit von pflegenden
Angehörigen beschreiben. Sie unterteilen zunächst die primären Stressoren in objektive
und subjektive. Hilfestellungen, die der Pflegende auf Grund der Defizite des
Erkrankten ausüben muss, zählen Pearlin et al. zu objektiven primären Stressoren.
Unmittelbarer Stressor ist ebenfalls das subjektive Stresserleben, das sich auf Gefühle
wie Überlastung, Angst, Trauer, Wut, Schuld, Scham usw. bezieht (ebd., S. 79).
Diese primären Stressauslöser führen zu weiteren sekundären Belastungen. Die
Rollenveränderung zwischen Pflegendem und Gepflegten sowie die sich daraus
ergebenden Änderungen des Verhältnisses zwischen den Ehepartnern oder der ElternKind-Beziehung können zu innerfamiliären Konflikten führen. Auch Rivalitäten unter
Geschwisterkindern können durch die Pflege verstärkt werden. Dabei geht es um die
Zuständigkeiten bei der Pflege und Betreuung, um Umgangsformen mit dem
Erkrankten, aber auch um das Zusammenleben mit anderen Familienmitgliedern vor
allem bei der Pflege im Haushalt der Kinder. Sekundäre Rollenbelastungen können aber
auch aus der Stigmatisierung durch die Umwelt entstehen und zusätzlich auf Grund
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einer Doppelbelastung durch Beruf und Pflege vor allem bei der Kindergeneration
(ebd.).

Abbildung 1: Das Stress-Prozess-Modell für pflegende Angehörige nach Pearlin,
Mullan, Semple und Skaff (1990)

Objektive primäre
Stressoren

Subjektive primäre
Stressoren

Sekundäre

Sekundäre

intrapsychische

Rollen-

Belastungen

belastungen

Auswirkungen
auf Stimmung
und Gesundheit

Quelle: Ehrhardt, Plattner 1999, S. 80.

Sekundäre innerpsychische Belastungen erklären Ehrhardt und Plattner in Anlehnung an
Pearlin als Schädigungen des Selbstbewusstseins bei pflegenden Angehörigen, die vor
allem durch die andauernde Pflegesituation entstehen. Eine andere Folge kann die
Beschränkung auf patientenbezogene Rollen sein, die eine Verlustigkeit der eigenen
Identität bedingt und Angehörige als Gefangensein in der Rolle des Pflegenden erleben
(ebd., S. 80).
Obwohl primäre und sekundäre Stressoren gemeinsam auf die Stimmung und die
Gesundheit des pflegenden Angehörigen einwirken, ist es wichtig, die Stressoren
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differenziert zu betrachten. Laut Ehrhardt und Plattner haben objektive Stressoren
weniger Einfluss auf die Stressexpansion in andere Lebensbereiche als das subjektive
Stresserleben. In Anlehnung an eine Studie von Adler, Wilz und Gunzelmann (1996)
referieren Ehrhardt und Plattner, dass 72% pflegende Angehörige Demenzkranker von
gesundheitlichen Einschränkungen und 50% der Pflegenden von schweren depressiven
Symptomen berichteten. Sie erklären vor allem das subjektive Belastungsempfinden als
wesentliche Ursache für Auswirkungen durch die Pflege auf die Gesundheit des
Angehörigen und die Beendigung der häuslichen Pflege (ebd., S. 81).

2.2 Modell zur pflegebedingten Belastung
Gutzmann und Zank (2005, S. 158ff.) modifizierten jüngst das stresstheoretische
Konzept von Pearlin. Bisher wurde zwischen objektiver und subjektiver Belastung
unterschieden. Die Belastungen waren dabei nicht mit einer negativen Befindlichkeit
gleichgesetzt. Pearlin gelangte jedoch zu dem Schluss, dass ein verringertes
Wohlbefinden von pflegenden Angehörigen aus der langwierigen pflegebedingten
Belastung resultieren kann.
Das weiterentwickelte Modell (Abb. 2) setzt sich neben den Stressoren zunächst mit
Kontextfaktoren auseinander. Gutzmann und Zank gehen davon aus, dass sowohl
Alter und Geschlecht als auch die Persönlichkeit des Pflegenden als Basisvariablen das
objektive und subjektive Stresserleben beeinflussen. Unter die Kontextvariablen zählen
die Autoren weiterhin die Beziehungsqualität vor dem Krankheitsausbruch, die
vorhandene professionelle oder familiäre Unterstützung, materielle Ressourcen und die
Motivation zur Übernahme der Pflegetätigkeit. Jede Variable beeinflusst direkt oder
indirekt den Pflegeprozess und die sich daraus ergebenden Belastungen (ebd., S. 159).
Primäre Stressoren resultieren anlehnend an Pearlin aus der Pflegesituation selbst. Sie
ergeben sich aus der Erkrankung und den daraus folgenden Einschränkungen: Pflegende
Angehörige unterstützen zum Beispiel bei der Alltagsbewältigung, leisten emotionale
Unterstützung bei der Krankheitsbewältigung, müssen mit Verhaltensproblemen
umgehen oder werden mit Persönlichkeitsveränderungen konfrontiert. Unter Einbezug
dieser objektiven Gesichtspunkte und der Kontextvariablen werden subjektive
Belastungen ausgelöst. Je nach Alter, Geschlecht, Persönlichkeit oder persönlichen
Ressourcen führen objektive primäre Stressoren zu Gefühlen, wie Überlastung, Wut,

11

Angst oder Trauer. Möglicherweise kann es zu aggressiven Verhaltensweisen
gegenüber dem Erkrankten kommen (ebd.).

Abbildung 2: Modell zur pflegebedingten Belastung nach Gutzmann und Zank

Primäre
Stressoren

Kontext
- Alter
Geschlecht
- Persönlichkeit
- Verfügbarkeit
von
Unterstützung

Sekundäre
Stressoren

Objektive Indikatoren
- Unterstützung bei I(ADL)
- Beaufsichtigung
- Emot. Unterstützung
- Praktische Pflegeaufgaben
- Verhaltensprobleme

Objektive Indikatoren
- Konflikte zw.
persönlichen
Bedürfnissen
und Pflegeanforderungen
- Rollenkonflikte
(z. B. Arbeit –
Familie)

Subjektive Indikatoren
- Überlastung
- Aggressivität
- Trauer, Verlust

Subjektive Indikatoren
- Rollenüberlastung
- Isolation, Einsamkeit

Konsequenzen
-Gesundheit
-Subjektives
Wohlbefinden

Moderatoren
- Coping
- Soziale Unterstützung
Quelle: Gutzmann, Zank 2005, S. 160.

Sekundäre Stressoren resultieren nach Gutzmann und Zank (ebd.) aus den primären
Stressoren. Auf Grund der Pflegetätigkeit, die mit Zeit- und Energieaufwand verbunden
ist und Ansprüche an finanzielle Hintergründe stellt, ergeben sich Anforderungen an
andere Lebensbereiche: Berufsleben, Freizeit, Familie. Je nach Dauer und Schwere der
primären Belastung erhöhen sich die objektiven sekundären Stressoren, wie
beispielsweise Rollenkonflikte oder Spannungen zwischen persönlichen Bedürfnissen
und Anforderungen der Pflege. Auf der subjektiven Ebene führen Rollenüberlastung,
Isolation, Einsamkeit sowie Schuld- und Versagensgefühle zu erhöhtem Stresserleben.
Je nachdem wie der Pflegende die Situation und seine vorhandenen bzw.
mobilisierbaren Ressourcen einschätzt, gelingt die Stressbewältigung und gewährleistet
eine stabile Pflegesituation (ebd., S. 159f.).

12

Entscheidenden Einfluss auf den Pflegeprozess haben nach dem Modell von Gutzmann
und Zank individuelle Copingstrategien (ebd.). Besteht die Möglichkeit auf
persönliche Bewältigungsmechanismen zurückzugreifen, hat dies Auswirkungen auf
sämtliche Komponenten des Stressmodells. Zum Beispiel das Alter oder Geschlecht des
Pflegenden moderiert (bedingt) den Zusammenhang zwischen primären und sekundären
Stressoren. Bei beispielsweise hochaltrigen pflegenden Angehörigen in einer physisch
und

emotional

sehr

anspruchvollen

Pflegesituation

wird

bei

ungenügenden

Bewältigungsmöglichkeiten die Auseinandersetzung mit den eigenen Bedürfnissen und
den Anforderungen der Pflege wahrscheinlich zu Konflikten führen. Um sich an die
Pflegesituation genügend anzupassen, ist ein kontinuierlicher Ausgleich mit den
eigenen Belastungsgrenzen notwendig. Geht die Pflege nach realistischer Einschätzung
des Pflegenden ‚über seine Kräfte hinaus’, muss er auf Ressourcen zurückgreifen.
Nimmt der Pflegende ‚alles auf die eigene Schulter’, ist er einem höheren Risiko einer
Überlastung ausgesetzt. Nur bei einer aktiven innerpsychischen Aushandlung der
eigenen Möglichkeiten und Grenzen in der Pflege können Pflegesituationen erfolgreich
bewältigt werden (ebd.).
Nach Hamborg (zitiert nach Lauterbach 2005, o. S.) beansprucht erfolgreiches Coping
folgende Komponenten: Information, Kommunikation, Unterstützung und Selbstpflege.
In informierenden Gesprächen über das jeweilige Krankheitsbild kann ein aktiver
Umgangsstil mit der Krankheit gewährleistet werden. Aufkommende Belastungen
müssen kommuniziert werden. Die Inanspruchnahme von Beratung und die Mitwirkung
an Selbsthilfegruppen kann so Rückhalt geben, um Negativemotionen zulassen und
besprechen zu können. Professionelle und innerfamiliäre Unterstützung sind notwendig,
um der Überforderung durch die aufwendige Pflege entgegenzuwirken, um Einsamkeit
und Isolation zu vermeiden und um eigene Freiräume zu schaffen. Unter solchen
Umständen kann aktive ‚Selbstpflege’ betrieben werden, in welchen der Pflegende
eigene Bedürfnisse wahrnimmt und auslebt.
Zu den langfristigen Konsequenzen belastender Pflege zählen Gutzmann und Zank
(2005, S. 160) eine Beeinträchtigung des subjektiven Wohlbefindens der Pflegenden,
eine verminderte objektive physische Gesundheit und die Auflösung der häuslichen
Pflege. In Anlehnung an Thoma, Zank und Schacke (zitiert nach Gutzmann, Zank 2005,
S. 160) kann auch Gewalt gegen Pflegebedürftige Konsequenz einer übermäßigen
Pflegebelastung sein.
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2.3 Fazit
Theoretische Modelle, wie Pearlins Pflege-Stress-Modell und dessen weiterentwickelte
Version von Gutzmann und Zank, dienen vor allem der Orientierung. Anhand des
Sortierens von pflegebedingten Belastungsfaktoren in ein solches Ordnungsschema sind
sämtliche Variablen individuell abgleichbar und können Aufschluss über die
gegenwärtige Pflegesituation geben. Beratungen sind so effizient durchführbar und
Interventionen können passgenau folgen. Weiter bieten theoretische Schemata auf
Grund wissenschaftlich erforschter Kriterien Entwicklungsmöglichkeiten für neue
wirksame Entlastungsangebote. Die Wirksamkeit spezifischer Interventionen kann
ebenso anhand der festgelegten Kriterien überprüft werden.

3 Krankheitsspezifische Stressoren - Demenz
Die Demenzerkrankung nimmt im Zuge der steigenden Erkrankungszahlen eine immer
höhere Priorität ein. Gestützt auf Untersuchungsergebnisse der Berliner Altersstudie
werden Demenzerkrankungen als häufigste psychische Krankheiten im Alter definiert.
Die Prävalenz der über 65-Jährigen beträgt danach 6% (Helmchen et al. 1996, S. 185).
In aktueller Literatur geht man mittlerweile von einer Prävalenzrate von 7,2% in der
über 65-jährigen Bevölkerung aus (Gutzmann, Zank 2005 S. 28). Der Anteil an
Patienten mit ausgebildeten Demenzen läge dann bei den 60 – 64-jährigen immerhin bei
1%. Man geht davon aus, dass sich die Anzahl im Fünf-Jahres-Rhythmus verdoppelt:
bei den 85 – 89-Jährigen würde der Anteil von demenzkranken Menschen ein Viertel
betragen, bei den über 90-Jährigen läge bei einem Drittel aller Gleichaltrigen eine
Demenz vor. Die höchsten Zuwachsraten wären infolgedessen bei den Höchstaltrigen
zu verzeichnen (ebd.). Daraus kann geschlussfolgert werden, dass die Möglichkeit, an
Demenz zu erkranken, mit dem Alter steigt. Jährlich erkranken 200.000 Menschen neu
an dieser Erkrankung; das entspricht einer Zuwachsrate von 1,5 bis 2 Prozent.
Insgesamt rechnet die BRD zurzeit mit ca. 950.000 Demenzkranken (Renteln-Kruse
2004, S. 119), nach Gutzmann und Zank (2005, S. 28) wurde die Millionengrenze
bereits erreicht.
Es sind geschlechtsspezifische Unterschiede erkennbar. Auf Grund der höheren
Lebenserwartung tragen Frauen ein Risiko von 34,5% an einer Demenz zu erkranken,
während sich bei Männern das Erkrankungsrisiko auf 16% beschränkt.
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Bei einem gleichzeitig geringen Bevölkerungszuwachs (unter 10%) ist von einem
Zuwachs von Höchstaltrigen (über 70%) auszugehen, so dass die Zahl der
Demenzerkrankungen drastisch ansteigen wird (ebd.), während sich die Anzahl
pflegewilliger Angehöriger deutlich verringert.
Um hilfreiche Interventionen für demenzkranke Menschen konzeptionell umsetzen zu
können, ist ausreichendes Wissen über das Krankheitsbild notwendig. Die Kenntnis
über den Krankheitsverlauf kann ausschlaggebend für Therapieerfolge sein. Die
krankheitsbedingten Veränderungen des Patienten betreffen nicht nur den Erkrankten
selbst, sondern haben auch Auswirkungen auf sein Beziehungssystem. Die sorgfältige
Aufschlüsselung der Symptome ist hilfreich, um Interventionen krankheitsspezifisch
und individuell abgestimmt zu gestalten sowie um aus der Krankheit resultierende
Belastungen

für

pflegende

Angehörige

zu

erkennen.

Inwieweit

personale

Einflussmöglichkeiten bestehen oder intervenierend in den Krankheitsprozess
eingegriffen werden kann, ist entscheidend für Handlungsoptionen von Interventionen
wie pflegeentlastende Maßnahmen.

3.1 Demenzielles Syndrom
3.1.1 Krankheitsbild
Demenz - ursprünglich aus dem Lateinischen: dementia = Unsinn, Wahnsinn –
bezeichnet einen Rückgang der kognitiven Leistungen eines Individuums (RentelnKruse 1996, S. 119). Schröder, Pantel und Förstl (2004, S. 225) sprechen von einer
altersgebundenen Erkrankung, die vorwiegend einen chronischen Verlauf nimmt. In
einer 1984 von einer Arbeitsgruppe von Neurowissenschaftlern und Ärzten in den USA
formulierten Definition heißt es: „Demenz ist das Nachlassen des Gedächtnisses und
anderer kognitiver Funktionen im Vergleich zu früheren Funktionsniveaus des
Patienten“ (Kitwood 2000, S. 42). Laut der International Classification of Diseases
(ICD-10) ist Demenz ein Krankheitsbild (Syndrom), das Folge ist von einer Abnahme
des Gedächtnisses und anderer kognitiver Fähigkeiten (zum Beispiel Urteilsfähigkeit,
Denkvermögen). Die Diagnose Demenz postuliert das Vorhandensein von andauernden
Verhaltensänderungen (mindestens 6 Monate) wie Antriebsstörung, Reizbarkeit,
Apathie, emotionale Labilität u.a. (Lind 2003, S. 32). Förstl, Maelicke und Weichel
(2004, S. 8) definieren die Demenzerkrankung als schwerwiegende Hirnerkrankung, die
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zum Verlust von geistigen Fähigkeiten führt und folglich zu einer beeinträchtigten
Bewältigung von alltäglichen Verrichtungen.
Es gibt keine bestimmte Ursache einer Demenzerkrankung. Renteln-Kruse (1996, S.
119)

erklärt,

das

Alter

an

sich

wäre

eines

der

Hauptrisikofaktoren

der

Demenzerkrankung. Es ist jedoch umstritten, dass jeder Mensch bei theoretisch
unbegrenztem Lebensalter an einer Demenz erkranken würde. Ehrhardt und Plattner
(1999, S. 18) zählen neben dem Alter:
•

„Genetische Prädisposition

•

Morbus Parkinson und Down-Syndrom in der Familie

•

Depressive Störungen, Hypothyreosen, Bluthochdruck und Schädeltraumen in der
Vorgeschichte

•

Niedrige Schulbildung (und)

•

Prämorbide

Psychosoziale

Faktoren:

Persönlichkeitseigenschaften,

geringes

Aktivitätsniveau, mangelnde Fähigkeit zur Streßbewältigung, Inferiorität in der
Partnerschaft“ (ebd.)
zu den Risikofaktoren, die vor allem eine Alzheimer-Demenz bedingen. Schröder,
Pantel und Förstl (2004, S. 225) bestimmen, dass Demenz durch andere mittel- oder
unmittelbar das Gehirn betreffende Krankheitsprozesse ausgelöst wird. So können
Demenzen durch neurodegenerative Prozesse verursacht werden oder Folge anderer, das
Gehirn betreffender Krankheiten sein. Demenzen werden demzufolge unterschieden in:
•

primäre Demenzen, d. h. die Krankheitsursache liegt in einer Schädigung des
Gehirns begründet und

•

sekundäre Demenzen, solche, die mit anderen pathogenen Befunden korrelieren
(Kitwood 2000, S. 43; Lind 2003, S. 33).

Primäre Demenzen, wie zum Beispiel die präsenile und senile Demenz vom Alzheimer
Typ (Morbus Alzheimer), die Lewykörper-Demenz, Morbus Pick, Demenz bei Morbus
Parkinson sowie die frontotemporale Demenz, sind irreversibel. Das heißt, Menschen,
die an einer primären Demenz erkrankt sind, können bislang nicht geheilt werden.
Sekundäre Demenzen, die ihre Ursache in einer anderen Erkrankung finden (z. B. HerzKreislauf-Insuffizienz,

Schilddrüsenunterfunktion,

Nierenfunktionsstörungen,

Depressionen) gelten als reversibel. Dies liegt in der Art der aufgeführten Krankheiten
begründet, die meist heilbar sind und zu einer Unterversorgung des Hirns führen
können. Diese kann durch die richtige Behandlung oftmals wieder ausgeglichen werden
(Lind 2003, S. 33).
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Weiter unterteilt man primäre Demenzen in degenerative und vaskuläre (gefäßbedingte)
Demenzen. Die häufigste aller degenerativen Demenzen ist Morbus Alzheimer (60%),
weitere sind Morbus Pick, die Frontallappendemenz (ebd.), die Lewykörper-Demenz,
Chorea Huntington und andere (Wettstein, Conzelmann, Heiß 2001, S. 119). In der
Medizin sieht man die Ursache einer degenerativen Demenz in einer Schädigung
bestimmter Hirnareale (zuerst der Hippokampus, dann der Partiallappen und
anschließend der Motorkortex), so dass normale Hirnleistungen beeinträchtigt werden.
Eine andere Annahme ist, dass Synapsen, die sich des Neurotransmitters Acetylcholin
bedienen, einen biochemischen Defekt aufweisen und einen Acetylcholinmangel
hervorrufen. An der eingeschränkten Produktion des Acetylcholins erkennt man die
Alzheimer-Demenz im Gegensatz zum gesunden Hirn (Gutzmann, Zank 2005, S. 46).
Die gefäßbedingte Multiinfarktdemenz (MID) entsteht durch häufig aufeinander
folgende Hirninfarkte und trifft auf ca. 15% aller Demenzkranken zu (Lind 2003, S.
34f.).
Wettstein, Conzelmann und Heiß (2001, S. 118) zitieren epidemiologische Studien,
nach denen 85-90% aller Demenzen durch Morbus Alzheimer (50-60%), MultiinfarktDemenz (1-10%), Lewykörper-Demenz oder einer Mischform zwischen den drei
Krankheiten (20-35%) verursacht werden. Unter die übrigen 10-15% ordnen die
Autoren über 140 meist seltene demenzähnliche Erkrankungen, die fast immer
therapierbar sind.

3.1.2 Krankheitsverlauf
Morbus Alzheimer, der häufigste Demenztyp, ist durch vielfältige kognitive,
verhaltensmäßige und funktionelle Störungen gekennzeichnet (Gutzmann, Zank 2005,
S. 59). Nach Lind (2003, S. 34f.) kann sich der Krankheitsverlauf auf bis zu 30 Jahre
erstrecken. Gutzmann und Zank (2005, S. 59) berichten von 20 Jahren Verlaufszeit,
wobei die ersten Jahre, 20 Jahre laut Lind (2003, S. 34f) und ca. 10 – 14 Jahre laut
Gutzmann und Zank (2005, S. 59), abgesehen von leichten Gedächtniseinschränkungen
unauffällig verlaufen.
Sowie bestimmte Hirnleistungseinbußen auftreten (z. B. Kurzzeitgedächtnis- und
Wortfindungsstörungen), wird die Alzheimer-Demenz (AD) klinisch feststellbar. Lind
bezeichnet die AD als „Schwellenkrankheit“ (2003, S. 36), da bestimmte Hirnareale
derart zurückgebildet sein müssen, dass Kompensationsleistungen durch andere
Hirnareale nicht mehr möglich sind. Wenn die typischen Symptome der Demenz –
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Gedächtniseinbußen, Verwirrtheit, Desorientierung – mit der Zerstörung bestimmter
Hirnareale kumulieren, wird eine Alzheimer-Demenz diagnostiziert (ebd.).
Mit dem Stellen der Diagnose beträgt nach Untersuchungsergebnissen einer
Längsschnittstudie des Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease
(CERAD) die durchschnittliche Überlebensdauer für Männer 5,7 Jahre und für Frauen
7,2 Jahre (Gutzmann, Zank 2005, S. 59). Die Überlebensdauer korreliert mit dem Alter
ab Diagnosestellung: Lind (2003, S. 36) hebt hervor, dass die Lebensdauer bei einer
präsenilen Demenz (vor dem 65. Lebensjahr) bis zu 10 Jahre beträgt, während er nach
Diagnose einer AD zwischen dem 65. bis 80. Lebensjahr von einer fünf- bis
achtjährigen Überlebensdauer ausgeht. Im Alter von 80 Jahren ergibt sich lediglich eine
Überlebensdauer von fünf Jahren nach Diagnosestellung.
Die Abnahme kognitiver Leistungen erfolgt bei der AD nach Förstl, Maelicke und
Weichel (2004, S. 28) in einer s-förmigen Kurve. Fulda (Abb. 3)geht jedoch von einer
stets zunehmenden Symptomatik im Verlauf der Erkrankung aus:

Abbildung 3: Korrelation von Symptomatik und Lebenserwartung bei Morbus
Alzheimer
Korrelation von Symptomatik und Lebenserwartung bei
Morbus Alzheimer
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Quelle: eigene Darstellung nach Fulda, U. E. (2004)
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Die Erkrankung verläuft entgegen der Aussage von Fulda meist individuell verschieden,
die Symptome können tageweise oder sogar stundenweise wechseln (Gutzmann, Zank
2005, S. 60).
Trotz der hohen individuellen Variabilität des Verlaufs versucht man die AlzheimerDemenz in verschiedene Stadien einzuteilen. Therapie und Pflege sind so besser planbar
(Gutzmann, Zank 2005, S. 61).
Verschiedene Skalen beurteilen den Zustand des Patienten. Bekannt ist die Global
Deterioration Scale (GDS) nach Reisberg, Ferris und DeLeon (1985) sowie Ihl und
Fröhlich (1991). Dort wird die Demenzerkrankung in sieben Schweregrade
aufgeschlüsselt, die kognitive Ausfälle einschätzbar machen (Gutzmann, Zank 2005, S.
60f.). Die Skalierung ermöglicht es, anhand der pflegerischen Tätigkeiten, das Stadium
der Erkrankung abzuschätzen (Fremdbeurteilungsskala) und hilft gleichzeitig, sich
pflegerisch auf den Demenzkranken einzustellen. Günstig sind beschriebene
Hilfestellungen, wie: „benötigt Hilfe bei schwierigen Aufgaben des täglichen Lebens“
(Ehrhardt, Plattner 1999, S. 37) im Stadium VI der GDS oder Patienten „brauchen keine
Hilfe beim Toilettengang oder Essen, können aber Schwierigkeiten bei der Auswahl
situationsgerechter Kleidung haben“ (ebd., S. 38) in der fünften Phase der Skala.
Demzufolge stellt diese Stadieneinteilung eine Orientierungshilfe nicht nur für
Diagnostiker sondern ebenso für Pflegende dar.
Die gängigste Schweregradeinteilung erfolgt jedoch in:
•

die beginnende (synonym leichte, frühe oder milde) Demenz,

•

die mittelgradige (mittelschwere) Demenz und

•

die schwere Demenz, die das Endstadium der Erkrankung mit einschließt (bspw.
Förstl, Maelicke, Weichel 2004, S. 28ff.; Schröder, Pantl, Förstl 2004, S. 226ff.;
Gutzmann, Zank 2005, S. 61ff.).

3.1.2.1 Leichte Demenz
Um die Veränderungen einer Demenzerkrankung einem Stadium (leichte, mittlere,
schwere Demenz) zuzuordnen, werden so genannte Screening-Verfahren eingesetzt und
von Ärzten zur Diagnostik herangezogen. Zum Beispiel das Mini-Mental-StatusExamtination (MMSE) von Folstein et al. (1975) prüft die
•

zeitliche, örtliche und situative Orientierung,

•

Merkfähigkeit,
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•

Aufmerksamkeit,

•

Rechenfähigkeit,

•

Wortfindung,

•

Ausführung einfacher Handlungen sowie

•

Schreibfähigkeit des Patienten.

Bei diesem Testverfahren sind maximal 30 Punkte erreichbar, bei einem Ergebnis von
weniger als 24 Punkten besteht der „Verdacht auf pathologische Leistungsdefizite“
(Gutzmann, Zank 2005, S. 62f.). Für das Stadium der leichten Demenz gelten Werte im
MMSE zwischen 23 und 18 Punkten (ebd., S. 64)
Nach Förstl, Maelicke und Weichel (2004, S. 28) verläuft die frühe Demenz in einem
Zeitraum von ca. drei Jahren.
Wie bereits beschrieben, verläuft der Beginn der Erkrankung schleichend und mögliche
kognitive Defizite werden vom Erkrankten zunächst erfolgreich kompensiert. Dies
geschieht z. B. durch Einsetzen von Gedächtnisstützen oder Vermeidungsverhalten: Die
Betroffenen versuchen eine Fassade aufzubauen und zu erhalten, ihre Defizite vor ihrem
sozialen Umfeld zu verstecken und als kompetente und selbstbestimmte Person
aufzutreten. Als verständliche Reaktion auf kognitive Leistungsverluste reagieren
Demenzkranke im Anfangsstadium häufig mit Furcht, Ratlosigkeit, Verunsicherung und
gedrückter

Stimmung.

Etwaige

Beeinträchtigungen

werden

verharmlost

oder

verleugnet. Dies gelingt, indem sie bestimmte Gewohnheiten aufgeben und sich
zusehends auf das häusliche Umfeld beschränken. Beim Ansprechen auf ihre Fehler
reagieren sie gereizt, Krankheitseinsicht ist selten vorhanden. Um Schamgefühle und
Unsicherheit zu vermeiden, empfiehlt es sich nicht, den Erkrankten ihre Defizite
vorzuhalten (Schröder, Pantl, Förstl 2004, S. 226ff.).
Der Beginn der Erkrankung ist also gekennzeichnet von Gedächtnisstörungen.
Belanglose und bildliche Erfahrungen können kaum erinnert werden, Informationen
länger zu behalten fällt schwer. Weiter treten gehäuft Aufmerksamkeitsdefizite auf und
ausführende Kontrollfunktionen sind verlustig (Gutzmann, Zank 2005, S. 61). Das
gleichzeitige Erbringen von kognitiven und motorischen Leistungen ist eingeschränkt,
es ist jeweils nur eine Aufgabe für den Erkrankten bewältigbar (ebd., S. 62).
Die folgende Tabelle zeigt weitere Merkmale, die laut Literatur die leichte AlzheimerDemenz kennzeichnen:
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Tabelle 1: Zusammenfassung sämtlicher Symptome im leichten Demenzstadium
Stadium der
Demenz

Symptome

•
Leichte
Demenz

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Einschränkung der Merkfähigkeit (Vergessen von Namen,
Verabredungen, Gelesenem, Erzähltem)
Gedächtnisverlust bei länger zurückliegenden Ereignissen
Kognitive Defizite, wie Wortfindungsstörungen und Störungen der
Wortflüssigkeit (Aphasie), informationsärmere Sprache, Ausdruck
wird unpräziser
Erste Anzeichen einer zentralen Sehstörung (Leistungsverluste
beim Erkennen, Zusammenfügen oder Zeichnen von Figuren)
Störungen der Denkabläufe, besonders bei einer komplexen
Aufgabenstellung
Affektive Störungen, wie depressive Verstimmungen als Reaktion
auf die erlebten kognitiven Defizite, vermehrte Reizbarkeit
zunehmende Lernschwäche
Einschränkungen der exekutiven Kontrollfunktionen
Örtliche Orientierungsschwierigkeiten in weniger vertrauter
Umgebung
Unsicherheiten beim Einschätzen räumlicher Verhältnisse
Verminderte Alltagskompetenz
Altgedächtnis verliert an Detailschärfe (Unsicherheiten bei der
zeitlichen Einordnung von Ereignissen)

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Schröder, Pantel, Förstl (2004, S. 226ff.), Gutzmann, Zank
(2005, S. 62f.) und Förstl, Maelicke, Weichel (2004, S. 28).

Im Übergang zur mittelschweren Demenz stellen komplexe Leistungsabläufe hohe
Herausforderungen für die Erkrankten dar. Beispielsweise das Fahren des eigenen PKW
birgt ein hohes Konfliktpotenzial. Durch Zurückgreifen auf die eigene Fahrpraxis kann
die Selbstständigkeit und damit die gesellschaftliche und vor allem männliche Identität
bewahrt werden. Die Aufgabe oder der Verzicht geschieht oftmals nur nach
Aufforderung. Auf Grund eingeschränkter Krankheitseinsicht müssen Autoschlüssel
mitunter verborgen werden, sodass sowohl beim Erkrankten als auch beim Angehörigen
Frust und Aggressionen auftreten können (Gutzmann, Zank 2005, S. 63f.).
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3.1.2.2 Mittleres Demenzstadium
Im zweiten Stadium der Alzheimer-Demenz ist auf Grund ausgeprägter Symptomatik
eine selbständige Lebensführung nur noch mit erheblichen Einschränkungen möglich.
Der Demenzkranke ist auf die Unterstützung anderer Menschen angewiesen. Signifikant
sind nun Funktionsverluste, die die Alltagskompetenz betreffen. Der Betroffene vergisst
Namen vertrauter Personen, er hat zunehmend Schwierigkeiten beim Ankleiden, bei der
Nahrungsaufnahme und der Toilettenbenutzung, er hat Probleme die richtigen Zimmer
zu finden, er kann sich außer Haus verirren. Sinnestäuschungen oder illusionäre
Verkennungen führen zu Wahrnehmungsstörungen, die Unruhe wird ausgeprägter und
der Erkrankte reagiert mit ziellosem Umherwandern. Hinzu kommt die Unfähigkeit,
Vergangenheit und Gegenwart zu trennen (EISAI GmbH o.J., S. 9).
Gutzmann und Zank berichten von einem raschen Verlust der kognitiven Funktionen.
Jedoch schwindet zunehmend die Krankheitseinsicht. Das birgt den Vorteil, dass die
von früheren Stadien schmerzliche Erfahrung mit dem Verlassen kognitiver Funktionen
unbedeutend wird (Gutzmann, Zank 2005, S. 64). Die Sprache der Erkrankten reduziert
sich auf einfache Sätze oder Floskeln. Weiter sind Wortfindungsstörungen, Störungen
der Wortflüssigkeit und Störungen in Handlungsabläufen kennzeichnend für das zweite
Stadium. Selbst das Planen von kleinsten Abläufen gelingt immer weniger (ebd.).
Die im Alltag zunehmende Unfähigkeit im Bereich der Selbstpflege (Einschränkung der
Basalen Aktivitäten des Lebens - ADLs) ist ein weiteres Merkmal der mittelschweren
Demenz

(Gutzmann,

Zank

2005,

S.

64).

Die

ADLs

wie

Körperpflege,

Nahrungsaufnahme, Ankleiden, Toilettengang sind im weiteren Verlauf nach Ehrhardt
und Plattner (1999, S. 47f.) immer häufiger eingeschränkt. Neben der Einschätzung der
ADLs ist auch die Beurteilung noch vorhandener instrumenteller Aktivitäten (IADL’s),
wie Einkaufen, Sauberkeit der Wohnung, Benutzen öffentlicher Verkehrsmittel,
Medikamenteneinnahme,

Kriterium

für

eine

pathologische

Veränderung

im

mittelschweren Stadium der Demenzerkrankung (ebd.).
Folgende Darstellung verdeutlicht die zunehmende Symptomatik und daraus folgende
Funktionseinbußen:
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Tabelle 2: Zusammenfassung sämtlicher Symptome im mittleren Demenzstadium

Symptome

Demenzstadium
•
•
•
•
Mittelschwere
Demenz

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Beeinträchtigung des Neugedächtnisses, soeben Gelerntes wird
rasch wieder vergessen
Altgedächtnis wird unschärfer, nur wenige Ereignisse aus der
Jugend und dem mittleren Erwachsenenalter sind noch präsent
Erhebliche Einschränkung des analytischen Denkens
Amnesie - zeitliche, örtliche, personelle, situative
Orientierungsstörungen
Apraxie - Gestörte Bewegungsabläufe und Handlungsfolgen bei
alltäglichen Verrichtungen, trotz intakter motorischer
Fähigkeiten
Blickapraxie - Unfähigkeit einen Gegenstand zu fixieren
Optische Apraxie -Unfähigkeit einen sichtbaren Gegenstand zu
ergreifen
Agnosie - Störungen des Erkennens, infolge der zerebralen
Sehstörung werden vertraute Personen nicht mehr erkannt,
Erkrankte finden sich in der eigenen Wohnung nicht mehr
zurecht
Alexie und Akalkulie - Eingeschränkte Lese- bzw.
Rechenfähigkeit
Sensorische Aphasie - Sprachverständnis nimmt ab, Gelesenes
kann nur noch teilweise erfasst werden
Floskelhafte sprachliche Äußerungen
Einschränkung der ADL und IADL
Überbrückung von Gedächtnisstörungen durch Konfabulation
(Bericht über vermeintlich erlebte Vorgänge, der auf einer
Gedächtnistäuschung beruht)
Wahnbildungen, Wahrnehmungsstörungen, Halluzinationen
Antriebsauffälligkeiten – Wechsel zwischen Apathie und
Agitation (Umherwandern)
Gesteigerte Furcht
Depressive Symptome

Quelle: eigene Darstellung in Ahnlehnung an Schröder, Pantel, Förstl 2004, S. 226ff.; Förstl, Maelicke,
Weichel 2004, S. 28 und Gutzmann, Zank 2005, S. 64.

Depressive Symptome sind noch häufig, jedoch rückläufig in ihrer Prävalenz gegenüber
dem Anfangsstadium. Es ist nicht klar, ob diese als Reaktion auf die fortschreitenden
Verluste gelten können, also ihre Ursache in subjektivem Leiden finden oder
Begleiterscheinungen von einer degenerativen Nervenschädigung sind (Schröder, Pantl,
Förstl 2004, S. 228).
Im Übergang zum schweren Stadium verliert der Erkrankte die Fähigkeit, Gesichter
wieder zu erkennen (Prosopagnosie). Dies wird von den Angehörigen als besonders
schmerzlich erlebt (Gutzmann, Zank 2005, S. 64).
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Im MMSE werden Punkte zwischen 17 und 13 erreicht (Gutzmann, Zank 2005, S. 64).
Förstl, Maelicke und Weichel (2004, S. 28) bestimmen einen Zeitraum von ca. drei
Jahren, in denen sich der Erkrankte im mittelschweren Stadium der Alzheimer-Demenz
befindet.
3.1.2.3 Schweres Demenzstadium
Das späte Demenzstadium erreichen nach Aussagen von Förstl, Maelicke und Weichel
(2004, S. 28) auf Grund des heterogenen Verlaufs nur ein Teil der Patienten. Trotzdem
gehen die Autoren von ebenfalls drei Jahren Verlaufszeit aus.
In diesem dritten Stadium ist eine selbständige Lebensführung nicht mehr möglich. Die
Fähigkeit, neue Informationen im Gedächtnis zu speichern, ist völlig aufgehoben.
Neben kognitiven Leistungsdefiziten treten gehäuft körperliche Symptome auf. Trotz
Unterstützung hat der Demenzkranke Schwierigkeiten beim Essen, er leidet zunehmend
unter Schluckstörungen (ESAI GmbH o. J., S. 10). Nach Gutzmann und Zank (2005, S.
66) können sich verschiedene Essstörungen (Dysphagien) entwickeln, die mit
nachfolgender Auszehrung (Kachexie) einhergehen. Andererseits ist auch die
Entwicklung einer Hyperphagie möglich, also übermäßiges Essen, was sich auch auf
nicht essbare Gegenstände erstrecken kann (alles Greifbare wird in den Mund gesteckt)
(ebd.). Gehprobleme drücken sich in einem schleppenden, vorn übergeneigten und
kleinschrittigen Gang (trippeln) aus, die Sturzgefahr steigt. Hinzu kommen Harn- und
Stuhlinkontinenz sowie ein gestörtes Sexualverhalten (ESAI GmbH o. J., S. 10).
Sämtliche kognitive Leistungen sind beeinträchtigt. Die Sprache ist auf einzelne Sätze,
Wörter oder Silbenwiederholungen beschränkt (Echolalie und Logoklonie). Das
Sprachverständnis nimmt mehr und mehr ab und verschwindet schließlich vollständig
(Förstl, Maelicke, Weichel 2004, S. 28).
Trotz des Verlustes kognitiver Funktionen besteht noch affektive Ansprechbarkeit. Laut
Förstl, Maelicke und Weichel (2004, S. 28) können Grundmerkmale der Persönlichkeit
erhalten bleiben, über die emotionale Ebene kann oftmals Zugang zum Erkrankten
gefunden werden.
Im Endstadium sind die Menschen mit Demenz auf Grund körperlichen Kräfteverlustes
bettlägerig und völlig pflegebedürftig (ebd.). Ihnen drohen Druckgeschwüre und
Gelenkversteifungen. Die Neigung zu Infekten steigt auf Grund steigender Anfälligkeit
(Gutzmann,

Zank

2005,

S.

66).

Als

häufigste

Todesursache

wird

eine

Lungenentzündung diagnostiziert (EISAI GmbH o. J., S. 10).
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Die folgende tabellarische Darstellung der Symptome gibt noch einmal einen
Kurzüberblick über den progredienten (fortschreitenden) Krankheitsverlauf:

Tabelle 3: Zusammenfassung sämtlicher Symptome im schweren Demenzstadium

Demenzstadium

Symptome

•
Schwere
Demenz

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Beeinträchtigung bis zum Erlöschen von psychischen und
kognitiven Funktionen
Desorientierung zur eigenen Person und anderen
Kaum Erinnerung an biografische Schlüsselerlebnisse
Sprachliches Niveau beschränkt sich auf einzelne Worte oder
Sätze mit fehlerhafter Syntax
Die Sprache ist zusätzlich erschwert durch Echolalie
(zwanghaftes Nachsprechen) und Logoklonie (krankhaftes
Wiederholen von Wort- oder Satzenden)
Eingeschränktes oder verlustiges Sprachverständnis
Verlust sämtlicher motorischer Fähigkeiten
Essstörungen
Harn- und Stuhlinkontinenz
Bettlägerigkeit

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Schröder, Pantel, Förstl 2004, S. 228; EISAI GmbH o. J., S
10); Förstl, Maelicke und Weichel 2004, S. 28 und Gutzmann und Zank 2005, S. 66.

3.1.2.4 Andere Verlaufsformen
Auf Grund der niedrigeren Prävalenz soll an dieser Stelle nur kurz auf den Verlauf
anderer Demenzerkrankungen eingegangen werden.
Die Multiinfarkt-Demenz (MID) ist geprägt durch einen schwankenden Verlauf, der
durch die unberechenbaren vaskulären Infarkte (Gefäßverschlüsse) bestimmt ist.
Betroffene entwickeln ebenso wie bei Morbus Alzheimer Depressionen. Ihre
Gemütsstimmung ist labil und wird oft durch Zurückhaltung ausgedrückt.
Frontotemporale Demenzen drücken sich bei den Erkrankten durch Wesensänderungen
aus. Antriebsstörungen und Funktionsverluste der ausführenden Organe charakterisieren
vor

allem

dieses

Krankheitsbild.

Kognitive

Defizite

bilden

eher

eine

Hintergrundsymptomatik und können lange Zeit kompensiert werden.
Bei der Demenz mit Lewy-Körperchen ist das zentrale Symptom die schwankende
Leistungsfähigkeit. Weiter ist der Krankheitsverlauf mit ausgeprägten optischen
Halluzinationen verbunden und einer begleitenden Parkinson-Symptomatik. Es ist
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jedoch nicht geklärt, ob die Demenz mit Lewy-Körperchen als eigenständige Form von
Demenz bezeichnet werden kann oder ob es eine pathologische Begleiterscheinung
unterschiedlicher Demenzformen darstellt. Möglich ist das Zusammentreffen von
Demenz und Morbus Parkinson (Schröder, Pantel, Förstl 2004, S. 228f).

3.2 Fähigkeitsstörungen und deren Auswirkungen auf den Alltag
Die Demenz weist verschiedene Störungen auf, die einerseits krankheitsbedingt zu
erwarten sind, andererseits jedoch situationsabhängig differente Ausmaße annehmen.
Kognitive Störungen gelten als Kernsymptomatik der Demenzerkrankung (Ehrhardt,
Plattner 1999, S. 30). Psychische Störungen sind Begleitsymptome und werden als
Charakteristikum

einer

Demenz

betrachtet.

Verhaltensstörungen,

die

sowohl

persönlichkeitsabhängig, als auch situativ auftreten, werden als „Sekundärsymptome“
(Grond 2003, S. 29) aufgeführt.
Verhaltensstörungen treten während des Krankheitsprozesses auf, können mitunter
Einfluss auf das Fortschreiten der Erkrankung nehmen und sind häufig Folge einer
Überbeanspruchung des demenzkranken Menschen.
Im Folgenden werden die verschiedenen Störungen erläutert sowie deren Auswirkungen
auf den Alltag dargestellt, um Möglichkeiten zu erörtern, Interventionen sinnvoll
anzuwenden.

3.2.1 Kognitive Störungen
Auf Grund der im Kapitel 3.1.2 ausführlich beschriebenen, den Krankheitsprozess
kennzeichnenden Merkmale, soll die folgende, wiederholende kurze Aufzählung von
einigen Symptomen lediglich auf deren kognitiven Ursprung hinweisen.
Die kognitiven Beeinträchtigungen beziehen sich auf Funktionsstörungen, die auf
Grund des krankheitsbedingten progressiven Abbaus bestimmter Hirnareale auftreten.
Zunächst führt der Abbau zu Störungen des Gedächtnisses (Kurzzeit-, Langzeit-,
episodisches und semantisches Gedächtnis; Aufnahme, Speicherung, Wiedergabe neuer
Informationen) (Ehrhardt, Plattner 1999, S. 31). Der an einer Demenz erkrankte Mensch
ist verwirrt und desorientiert, er verliert oder verlegt Sachen, kann sich Neues nicht
merken, wiederholt Fragen, erkennt nahe Angehörige nicht mehr und spricht mit
Verstorbenen, da er ihr Sterben vergessen hat (Grond 2003, S. 28). Daneben ist sein
Denkvermögen beeinträchtigt, er ist nicht mehr fähig, selbst Probleme zu lösen und
komplexe

Aufgaben

zu

erledigen.

Der

Erkrankte

verliert

zunehmend

sein
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Sprachvermögen, er findet die passenden Worte nicht, kann keine vollständigen Sätze
mehr bilden, hat Ausdrucksschwierigkeiten und schließlich ist sein Wortschatz auf
wenige, oft inhaltslose Floskeln beschränkt. Durch Verlieren des Sprachvermögens ist
die Kommunikationsfähigkeit zunehmend eingeschränkt, der Angehörige verliert einen
Gesprächspartner, der Erkrankte ist kaum noch fähig, sich verbal mitzuteilen. Zusätzlich
ist die zeitliche und örtliche Orientierung des Erkrankten beeinträchtigt. Auch
Aufmerksamkeitsdefizite

sowie

die

damit

verbundene

eingeschränkte

Informationsaufnahme und schnelle Ermüdbarkeit sind hirnabbaubedingte Störungen.
Hinzu kommen Beeinträchtigungen der visuokonstruktiven Fähigkeiten (Nachzeichnen
von Figuren), erschwerte Rechenfähigkeit und Agnosie (Ehrhardt, Plattner 1999,S. 31).

3.2.2 Psychische Störungen
Laut Ehrhardt und Plattner besitzen psychische Beeinträchtigungen eine große
praktische Relevanz (Ehrhardt, Plattner 1999, S. 34). Sie treten meist schon im
Frühstadium, vor dem Sichtbarwerden kognitiver Verluste auf. Die Autoren bemängeln
die Beschränkung der Diagnosekriterien auf kognitive Symptome, obwohl nichtkognitive Auffälligkeiten wie Depressionen schon früh wichtige diagnostische
Hinweise liefern könnten. Unruhe, Angst, Apathie, Schlafstörungen, Wahnsymptome
oder Halluzinationen treten vorwiegend in einem späteren Stadium der Demenz auf und
bedingen oftmals eine Auflösung der häuslichen Pflege. Angehörige sind neben der
täglichen Betreuung und Pflege einer zusätzlichen Belastung durch das Auftreten
psychischer Störungen ausgesetzt (ebd.).
Ehrhardt und Plattner (1999, S. 34f.) beziehen sich auf Patterson und Bolger (1994), die
bei über zwei Drittel aller demenzkranken Patienten psychische Störungen feststellten.
Nach den Autoren weisen bis zu 60% aller Erkrankten während des gesamten
Krankheitsverlaufs Angstzustände auf. Depressive Symptome konnten bei ca. 40%
Demenzkranker diagnostiziert werden (ebd.). Gutzmann und Zank (2005, S. 65)
erkennen das depressive Syndrom als die häufigste psychopathologische Veränderung
bei der Alzheimer-Demenz. Ihrer Ansicht nach kommt eine Komorbidität von Demenz
mit depressiven Symptomen in fast 90% aller Fälle vor (ebd.). In zahlreichen Studien
konnte eine höhere Prävalenz bei Demenzkranken als bei gleichaltrigen NichtDementen nachgewiesen werden. Die Symptome der Depression erstreckten sich auf
depressive Verstimmung, Apathie, herabgesetzte Aktivität und Interessenverlust. Weiter
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definieren die Autoren Energielosigkeit, Gefühle der Wertlosigkeit, Schuldgefühle,
Neigung zum Weinen und Suizidgedanken als depressive Äquivalente (Ehrhardt,
Plattner 1999, S. 35). Nach Gutzmann und Zank (2005, S. 65) lassen vor allem in der
Frühphase auch Dysphorie (ängstlich-bedrückte Gereiztheit) und Appetitverlust auf
depressive Stimmungen schließen. Im weiteren Verlauf weisen Denkverarmung und
Konzentrationsstörungen auf eine depressive Komorbidität hin. Wobei nach Ehrhardt
und Plattner (1999, S. 35) die Demenzerkrankung von einer Depression auf Grund
häufiger „syndromologischer Überlappung“ (ebd.) kaum zu differenzieren ist.
Wahnvorstellungen sind tiefgehende Krankheitssymptome, die im Verlauf der
Demenzerkrankung zunehmen. Sie treten bei ca. 30% aller Erkrankten auf (Ehrhardt,
Plattner 1999, S. 36). Bei Wahnvorstellungen handelt sich um Verkennungen der realen
Umwelt, sie können mit immensen Ängsten verbunden sein (Lind 2003, S. 46).
Wahnideen betreffen oftmals Bestehlungsthemen (Ehrhardt, Plattner 1999, S. 36) oder
sind Verlegenheitserklärungen für Fehlwahrnehmungen, Verlorenes, Verlegtes oder
Vergessenes (Förstl, Maelicke, Weichel 2004, S. 30).
Die Häufigkeit von Halluzinationen liegt bei durchschnittlich 15-20% aller Patienten
mit Alzheimer-Demenz und nimmt ebenfalls im Verlauf der Erkrankung zu. Sie können
als optische Sinnestäuschungen, wie Reagieren auf nicht vorhandene Gegenstände, oder
akustische Halluzinationen, wie Sprechen mit einem nicht anwesenden Partner,
auftreten (Ehrhardt und Plattner 1999, S. 36). Ursache von Halluzinationen ist der
hirnorganische Abbau, der verantwortlich für Funktionsstörungen hinsichtlich der
Trennung zwischen realer Außenwelt und imaginärer Eigenweltlichkeit ist. Schon bei
wenig endogener oder exogener (umwelt- und milieuspezifischer) Beeinflussung sind
irreale Wahrnehmungen bei Demenzkranken möglich (Lind 2003, S. 47). Innere
Faktoren wie Schamgefühle, Verunsicherung und Insuffizienz können zur Entwicklung
von Halluzinationen beitragen (Ehrhardt, Plattner 1999, S. 36). Bei misstrauischem
Verhalten liegt der Verdacht auf eine Wahnentwicklung nahe (Förstl, Maelicke,
Weichel 2004, S. 30). Daneben konnte festgestellt werden, dass auch zwischen
Sehbeeinträchtigungen und Trugbildern ein Zusammenhang besteht. Der Einsatz von
Sehhilfen zur Verbesserung der Sehfähigkeit trug nach Ergebnissen von Pankow et al.
(1996) zur Verringerung zumindest optischer Halluzinationen bei (Lind 2003, S. 48).
Ein Zusammenhang zwischen unzureichender Zufuhr von Reizen und der Ausbildung
von Halluzinationen ist ebenfalls untersucht wurden. Danach sind vor allem bettlägerige
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Demenzkranke auf Grund von Unterstimulierung von Halluzinationen betroffen (ebd.).
Ob sich das Phänomen auf Demenzkranke beschränkt oder allgemein auf die
Bettlägerigkeit von Patienten zurückzuführen ist, konnten die Ausführungen von Lind
nicht klären. Von großer Bedeutung sind Untersuchungen, die eine Korrelation von
Demenz und Halluzination durch Überforderung beobachten. Demnach können bereits
geringfügige Umwelteinflüsse zur Überforderung des Erkrankten führen und Stress
auslösen. Dieses gesteigerte Übertreten der Belastungsgrenzen Demenzkranker kann zu
aggressivem Verhalten und zum gehäuften Entwickeln von Wahnbildern führen (ebd.,
S. 48f.).
Eine andere psychische Störung wird als Fehlidentifikation bzw. Fehlwahrnehmung
bezeichnet. Bei Ehrhardt und Plattner beschränken sich derartige Verkennungen auf
•

bildhafte Vorstellungen (andere Personen seien im selben Haus),

•

die Wahrnehmung der Realität von Ereignissen oder Personen aus dem Fernsehen,

•

das als fremd wahrgenommene Spiegelbild,

•

die Missdeutung des Partners als andere Person,

•

den Irrtum, die eigene Wohnung sei fremd (Ehrhardt, Plattner 1999, S.36).

Lind (2003, S. 51) erklärt diese Störung als Unfähigkeit, optische Sinneseindrücke
realitätsgetreu wahrzunehmen. Der Erkrankte bediene sich noch vorhandener
Gedächtnisinhalte, um ihm unklare Lücken zu schließen. Als Beispiel führt er eine
demente Patientin an, die ihre Kaffeetasse statt im Waschbecken im WC abwäscht. Sie
weiß wohl, dass benutztes Geschirr im weißen Becken mit Wasser abgespült werden
muss, kann sich aber an den Unterschied von Waschbecken und WC-Becken nicht
erinnern. Er verdeutlicht somit den Zusammenhang von Fehlwahrnehmungen
(Waschbecken

und

WC-Becken

als

identisch)

und

daraus

hervorgehenden

Fehlhandlungen (Abwaschen im falschen Becken).
Laut

Linds

(ebd.,

S.

51ff.)

Recherche

erstreckt

sich

die Prävalenz

von

Fehlwahrnehmungen im Zusammenhang mit Demenz auf 30 bis 40%. Sie stellt folglich
eine gravierende Störung dar, die die Orientierung der Erkrankten verringert und zu
Fehlhandlungen

führt.

Fehlwahrnehmungen

birgen

Gesundheits-

und

Verletzungsrisiken und können bedrohliche Erregungszustände hervorrufen.
Nach Lind (ebd., S. 56) bilden oftmals nur die unmittelbaren Sinneseindrücke die
Lebenswelt eines Demenzkranken. So wird verständlich, dass in unüberschaubaren
Situationen Angst entstehen kann. Die Ausführungen von Ehrhardt und Plattner (1999,
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S. 36f.) belegen, dass Angst ihre Ursache in bewusst erlebten Leistungsgrenzen hat oder
bei Verletzungen der Intimsphäre entstehen kann. Lind (2003, S. 56f.) erkennt als
Hauptursache von Angst das Gefühl von Alleinsein. Während der Autor mit
Untersuchungen von Cohen-Mansfield (1995) belegt, dass anwesende Personen zur
Beruhigung und Minderung von Angst beitragen können, ergaben die gleichen
Untersuchungen eine gehäufte Angstentwicklung bei demenzkranken Menschen, die
allein im Zimmer verbleiben mussten. Dies gibt sowohl Hinweise auf Pflegeheime, die
für Demenzkranke Einzelzimmer vorhalten als auch für die häusliche Pflege, bei der
sich Angehörige auf Grund der Belastung durch den gestörten Tag-Nacht-Rhythmus für
getrennte Schlafzimmer entscheiden oder Besorgungen allein erledigen und den
erkrankten Partner zu Hause lassen. Die Angst kann beim Erkrankten zu Schreiattacken
führen, für die sich gesunde Partner vor ihren Nachbarn schämen oder zum Umherirren
der Erkrankten außer Haus.

3.2.3 Verhaltensstörungen
Abgesehen von kognitiven Beeinträchtigungen und psychischen Veränderungen sind
bei demenzkranken Menschen häufig zusätzlich Verhaltensänderungen zu beobachten.
Bei ambulant versorgten Patienten treten bei mindestens der Hälfte aller Patienten
Verhaltensprobleme auf, bei stationär Versorgten sind Verhaltensauffälligkeiten
vergleichsweise öfter angesiedelt (Ehrhardt, Plattner 1999, S. 183).
Unter problematisches Verhalten zählt man alle Aktivitäten, die vom sozialen Umfeld
als störend erlebt werden. Ehrhardt und Plattner (1999, S. 188) greifen zur Ordnung von
problematischen

Verhaltensweisen

auf

eine

von

Cummings

vorgeschlagene

Klassifikation zurück:
•

„Krankheitsbedingte Verhaltensänderungen, (wie) aggressives und oppositionelles
Verhalten, verbale Verhaltensstörungen, Katastrophenreaktionen, Weglaufen und
Umherirren,

Nachlaufen

und

wiederholtes

Fragen,

Fehleinschätzungen,

Herumstöbern, Horten und Verstecken
•

Elementare neurologische Veränderungen, (wie) Inkontinenz, Rigidität, Verlust der
Fähigkeit zur Bewegung

•

Schlafstörungen und Störungen des Circadianen Rhythmusses

•

Sexuelle Veränderungen

•

Appetitstörungen“ (ebd.).
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Als Gründe für das Auftreten solcher Verhaltensprobleme führt die Literatur zunächst
Überforderungen an, die aus Situationen entstehen, die für den Erkrankten keinen Sinn
ergeben. Pflegerische Verrichtungen, wie Ankleiden, Körperpflege, Essen reichen,
können nicht mehr angemessen bewertet werden, Pflegetätigkeiten sind für den
Erkrankten nicht vorhersehbar und deshalb schwer einzuschätzen (ebd., S. 183; Lind
2003, S. 59; Förstl, Maelicke, Weichel 2004, S. 30). Förstl, Maelicke und Weichel
(ebd.) beziehen, neben den Reaktionen durch Überforderung, auch die Affektlabilität
der Demenzkranken zur Erklärung von problematischen Verhaltensweisen ein.
Anhand einer Auflistung von Ehrhardt und Plattner (1999, S. 184) lassen sich sämtliche
denkbare Ursachen von Verhaltensstörungen anschaulich darstellen:
•

Psychische Begleitsymptome

•

Bedürfnisse oder Schmerzen, die der Patient nicht mitteilen kann

•

Reaktionen auf den Kompetenzverlust

•

Medikamentenwirkungen

•

Hinzutretende körperliche Erkrankungen

•

Fehlinterpretation der Situation

•

Konfliktbeladene Familien- oder Pflegebeziehung

•

Überforderung durch die Situation

•

Irritierende Umweltreize

•

Änderung des sozialen und materiellen Umfelds

Es wird deutlich, dass Verhaltensprobleme einer Vielzahl von Ursachen unterliegen.
Zugleich erscheint durch Interventionen der Umwelt die Häufigkeit des Auftretens
beeinflussbar. Die Schwierigkeit besteht darin, die richtige(n) Ursache(n) zu ergründen,
um dann gezielt darauf Einfluss zu nehmen.
Im

Rahmen

dieser

Diplomarbeit

ist

es

nicht

möglich

auf

jegliche

Verhaltensproblematiken intensiv einzugehen, deshalb werden im Folgenden lediglich
die unmittelbarsten Verhaltensänderungen dargestellt.
Agitiertes Verhalten beispielsweise, dass sich in Wandern, stereotypen Bewegungen,
Rufen, Klagen, Schreien, Unruhe äußern kann, wird bei Lind als „unbewusste
Körpersprache der Demenzkranken“ erkannt (Lind 2003, S. 57). Die Erkrankten nutzen
verschiedene Verhaltensweisen, um ihre Befindlichkeiten auszudrücken. Der Autor
zieht sowohl endogene als auch exogene Ursachen für Agitiertheitszustände in Betracht.
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So können Depressivität, Einsamkeit und Langeweile Laute wie Schreien oder Rufen
hervorrufen.

Bei

schmerzhaften

Erkrankungen

wie

Harnwegsinfektionen,

bei

Unwohlsein, Schwerhörigkeit oder Verstopfungen wird häufig versucht, solch
belastende Zustände durch Hin- und Herlaufen zu kompensieren.
Dem

gegenüber

scheinen

ebenso

aus

der

Pflegeinteraktion

resultierende

Missverständnisse agitiertes Verhalten zu bedingen. Der Umgang mit dem Erkrankten,
sowohl in Art und Weise als auch im Ton, wirkt sich auf das Verhalten positiv oder
negativ aus. Wie schon erwähnt, reagieren Betroffene auf mangelnde Aufmerksamkeit
und ungenügendes Einfühlungsvermögen mit Schreien und Rufen, auf ihnen
unangenehme oder unverständliche Körperpflege mit Aggressionen (Lind 2003, S. 59).
Auch bei einer Veränderung der sozialen und materiellen Umwelt, beispielsweise bei
einem Wechsel von häuslicher in stationäre Pflege, treten gehäuft Verhaltensprobleme
auf (Ehrhardt, Plattner 1999, S. 184).
Es erscheint bedeutsam, die individuelle Ursache zu erforschen, um als Pflegende
angemessen darauf reagieren zu können. Lind (2003, S. 61) empfiehlt, zunächst
sämtliche umweltbezogenen Faktoren abzugleichen, also das Milieu auf den Erkrankten
abzustimmen, bevor innere Faktoren als Ursachen anerkannt werden. So ist es möglich,
erst auf pharmakologische Behandlung und fixierende Maßnahmen zurückzugreifen,
wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen sind (ebd.).
Das Wandern als eine Möglichkeit von agitiertem Verhalten, ist ein klassisches
Verhaltenssyndrom der Alzheimer-Demenz, so wie Gedächtnisstörungen das zentrale
Symptom der kognitiven Störungen darstellen. Nach Lind (ebd., S. 62) entwickelt sich,
je nach fortschreitendem Abbau der kognitiven Fähigkeiten, ein sich steigernder
Bewegungsdrang bei den Erkrankten.
Ehrhardt und Plattner (1999, S. 192) erklären das Umherwandern als ungefährlich und
schreiben ihm sogar stimulierende und aktivierende Effekte zu. Lind (2003, S. 58)
dagegen führt Beispiele aus dem stationären Alltag an, indem Bewohner sich vereinzelt
derart verausgabt haben, dass sie vor Erschöpfung zusammenbrachen. Ferner ist infolge
des erhöhten Bewegungsbedürfnisses eine gesteigerte Kalorienverbrennung möglich, so
dass Demenzkranke zu schnell und zu viel Gewicht verlieren.
Lind (2003, S. 62f.) unterscheidet verschiedene Wandertypen, die an dieser Stelle auf
Grund ihrer Relevanz im häuslichen Pflegesetting aufgeführt werden:
 Das ‚Suchen’ und ‚Nachlaufen’ kann zum Ziel haben, die Bezugsperson oder eine
Pflegeperson zu suchen. Es kann sich aber auch auf längst verstorbene Angehörige
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beziehen (Ehepartner, Mutter). Häufig wird nach vertrauten Orten aus der
Vergangenheit gesucht, wie etwa nach dem Elternhaus (ebd., S. 62).
Nachlaufende versuchen ständig in der Nähe eines vertrauten Menschen zu sein.
Hier drückt sich das Bedürfnis von Sicherheit und Geborgenheit aus, einer Angst
vor Einsamkeit wird entgegengewirkt. Mitunter erstreckt sich das Nachlaufen bis
zum Verfolgen des Angehörigen auf die Toilette. Obwohl das Verhalten als harmlos
angesehen wird, wirkt es besonders auf Angehörige auf Grund der Permanenz
belastend.
 ‚Zielloses Wandern’ als solches tritt im späteren Demenzstadium auf. Der
Betroffene läuft auf und ab oder ständig im Kreis, scheinbar ohne erkennbares Ziel.
 Bei ‚extremem Wanderverhalten’ läuft der demenzkranke Mensch fast ohne
Unterbrechung und verausgabt seine Kräfte. Dieses starke Bewegungsbedürfnis
wirkt auf Außenstehende wie angetrieben.
 ‚Nächtliches Wanderverhalten’ korreliert mit dem häufig gestörten Tag-NachtRhythmus. Er lässt sich in Heimen relativ gut tolerieren, bei häuslicher Pflege ist
jedoch der Erholungsschlaf des Angehörigen gestört und kann zu dessen
Überlastung führen.
 ‚Weglaufen’ oder die Weglauftendenz bewirken ein Verlassen der Wohnung oder
des Hauses, indem sich der Betroffene befindet. Es kommt gehäuft in Heimen vor,
um das ‚Hotel’ oder das ‚Krankenhaus’ zu verlassen oder um nach Hause zu gehen.
Bei häuslicher Pflege wird das Elternhaus gesucht. Das kann ebenfalls eine
Belastung für Angehörige darstellen, da diese sich Sorgen um das Befinden der
Erkrankten machen, ob diese sich scheinbar nicht mehr im eigenen Heim wohl
fühlen oder aus Angst, dem Angehörigen könnte etwas passieren (Lind 2003, S. 63).
 Das Phänomen ‚Sundowning’ wird in verschiedenen Literaturen erwähnt (Ehrhardt,
Plattner 1999, S. 183ff.; Lind 2003, S. 63) und bezeichnet das vermehrte
Wanderverhalten besonders während der Abendzeit.
Man kann dem Wandern sowohl positive als auch negative Effekte zuschreiben.
Zunächst kann es als eine Art selbstbestimmtes Handeln gelten, indem der
Demenzkranke sein Bedürfnis nach Bewegung auslebt und sich Stimulierungen durch
die Umwelt aussetzt. Demgegenüber steht die Annahme, dass Umherlaufen als
unbewusste Reaktion auf nicht bewältigbare Einflüsse geschieht und physische
Erschöpfung verursacht. Zusätzlich kann sich die erkrankte Person beim Wandern außer
Haus verlaufen und so wiederum Ängste aufbauen. Überdies ist er den Anforderungen
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der außerhäuslichen Umwelt (Straßenverkehr, Wald) nicht mehr gewachsen, so dass die
daraus resultierende Überforderung Unfälle bedingen kann (Lind 2003, S. 64).
Als erhebliches Stresspotenzial besonders für Angehörige wird aggressives Verhalten
empfunden. Demenzkranke werden im Krankheitsverlauf zunehmend unruhiger, sie
neigen

zu

Wutausbrüchen,

die

wiederum

im

Zusammenhang

mit

Situationsverkennungen stehen oder aus wahnhaften Befürchtungen resultieren
(Gutzmann, Zank 2005, S. 64). Cohen-Mansfield (1999) (zit. nach Steeman, Nevelsteen
2004, S. 175) unterscheidet physisch aggressives Verhalten, physisch nicht-aggressives
Verhalten, verbal aggressives Verhalten und verbal nicht-aggressives Verhalten. Gemäß
den Autoren schließt sich das Problemverhalten trotz der Kategorisierung durch CohenMansfield nicht aus und kann parallel auftreten.

Tabelle 4: Klassifizierung von demenzspezifischen Verhaltensauffälligkeiten nach
Cohen Mansfield
Subtyp
Physisch aggressives
Verhalten
Physisch nichtaggressives Verhalten
Verbal aggressives
Verhalten
Verbal nichtaggressives Verhalten

Merkmale
Schlagen, Kratzen, sich an Sachen und Menschen
klammern, Sachen zerreißen, Treten, Stoßen, Beißen,
Spucken
Allgemeine Ruhelosigkeit, wiederholtes gleiches Verhalten,
Hin- und Herlaufen, Weglaufversuche, Sachen auf eine
falsche Art gebrauchen, sich unangemessen anziehen oder
ausziehen, Sammeln, Sachen verstecken
Schreien, Fluchen, Wutausbrüche, merkwürdige Geräusche
machen
Ständiges Fordern von Aufmerksamkeit, verbal autoritäres
oder aufdringliches Verhalten, Klagen oder Jammern,
Pessimismus, Ablehnung, passende oder unpassende
Unterbrechungen, Sätze oder Fragen stets wiederholen

Quelle: Cohen Mansfield zitiert nach Steeman, Nevelsteen 2004, S. 175.

Für die Ausbildung von aggressiven Verhaltensweisen kann beispielsweise Angst
verantwortlich sein. Das Gefühl von Bedrängtwerden durch eine Situation oder
Menschenansammlungen (Matter, Freter 2003, S. 39) sowie durch Lärm und Kälte
(Ehrhardt, Plattner 1999, S. 190) lösen Angstzustände aus. Gleichermaßen kann die
Angst vorm Verlassenwerden sowie eine Aufforderung etwas zu tun, worin der
Betroffene den Sinn nicht erkennt, zu Frustrationen führen (ebd.). Wenn der Erkrankte
sich bevormundet oder überfordert fühlt oder häufig kritisiert wird, schlägt sich die
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Frustration in Aggression um. Vor allem Hilfestellungen bei der Körperpflege, welche
mit einem Überschreiten der Intimsphäre einhergehen, erleben Demenzkranke als
unvorhergesehene Berührungen und können zu aggressiven Reaktionen führen (Matter,
Freter 2003, S. 39).
Besonders Angehörige, die solche ‚Ausbrüche’ weder gewohnt sind noch verstehen
können, leiden darunter. Sie haben Angst physisch verletzt zu werden, sie fürchten sich
vor dem erkrankten Partner und entwickeln gegenüber ihren Mitmenschen Scham.
Zusätzlich sind sie besonders durch tätliche und verbale Aggressionen gekränkt, sie
fühlen sich schlecht behandelt und kommentieren das Verhalten des Erkrankten als
Undankbarkeit (ebd.).
Nach einer sorgfältigen Verhaltensbeobachtung und –analyse, lässt sich aggressives
Verhalten jedoch beeinflussen (Ehrhardt, Plattner 1999, S. 190). Hierbei können
Messinstrumente herangezogen werden, derlei es nach Aussage von Steeman und
Nevelsteen (2004, S. 175) mehr als 100 gibt. Sie heben insbesondere die „Revised
Memory and Behavior Problems Checklist“ (RMBPC) von Teri et al (1992) hervor, die
sich auf gedächtnisbedingtes Verhalten, depressives Verhalten sowie gestörtes oder
agitiertes Verhalten bezieht. Dabei nimmt die Checkliste Rücksicht auf die Häufigkeit
des Auftretens und die daraus entstehenden Belastungen für pflegende Angehörige
(ebd., S. 175f.).
Gemäß Ehrhardt und Plattner (1999, S. 190) kann aggressivem Verhalten vorgebeugt
werden. Sobald man durch die Auswertung solcher Instrumente Kenntnis hat, bei
welchen Anforderungen unangebrachte Verhaltensweisen auftreten, kann man unter
anderem mit der Umgestaltung der Umwelt, verständlichen Erklärungen während der
Pflege, Vereinfachen von Aktivitäten, Zerlegen von Aktivitäten in kleine Schritte darauf
reagieren. Die Autoren halten währenddessen das Übersehen und Überhören von
Fehlleistungen, Ablenken sowie freundliches Zuwenden für bessere Maßnahmen als
Kritisieren, Diskutieren oder Bestrafen (ebd.).
Verhaltensprobleme behindern den Patienten, er kann seine Fähigkeiten weniger gut
ausschöpfen, vor allem aber stellen sie eine große Belastung für pflegende Angehörige
dar. Verhaltensauffälligkeiten sind häufig Grund für das Auflösen der häuslichen Pflege
und die frühzeitige Einweisung in eine Pflegeeinrichtung (Ehrhardt, Plattner 1999, S.
183).
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3.3 Interventionskonzepte
3.3.1 Begriffsbestimmung Intervention
Interventionen sind laut Schacke und Zank (2004, S. 420ff.) geplant und planbar. Sie
zielen auf Veränderungen beim Individuum, bei einer Gruppe, in spezifischen
Umweltbereichen oder bei einem gesamten System, z. B. das Gesundheitssystem. Um
mit Interventionen reagieren zu können, muss es eine Vorstellung von Normalität
geben, da intervenierende Handlungen darauf ausgerichtet sind, bei Abweichungen
einzuschreiten. Wie die Autoren weiter schreiben, sind Interventionen nicht wertfrei,
sodass es notwendig ist, vorerst Kriterien optimaler Entwicklung zu definieren und
mögliche ethische Probleme zu reflektieren. Insbesondere bei an Demenz erkrankten
und somit beschränkt einwilligungsfähigen Personen, müssen die intervenierenden
Maßnahmen wissenschaftlich begründbar sein, um die eingreifenden Handlungen
nachvollziehbar zu machen und die Betroffenen zu schützen (Schacke, Zank 2004, S.
420ff.).
In der Gerontologie verfolgen Interventionen u.a. das Ziel der Optimierung. Das heißt
Interventionsstrategien sollen günstige Entwicklungsbedingungen herstellen und damit
die Schwächen alternder Menschen ausgleichen und ihre Stärken fördern. Ebenso wird
auf die Verzögerung, Milderung oder Verhinderung des altersbedingten Abbaus gezielt,
also präventiv in den Alterungsprozess eingegriffen. Mit gezieltem Training sollen nicht
nur Krankheiten behandelt werden, sondern es wird auch rehabilitativ auf
krankheitsbedingte Veränderungen Einfluss genommen. Als ein weiteres Ziel von
Interventionsmaßnahmen führen die Autoren Schacke und Zank (ebd., S. 420) das
Management des Status Quo an. Das beinhaltet, den alternden Menschen mit
intervenierenden Strategien dabei zu unterstützen, irreversible Verluste zu akzeptieren
und so gut als möglich mit vorhandenen Einschränkungen zurechtzukommen.
Interventionen haben also nicht zum Ziel, zwangsläufig eine Verbesserung herbei zu
führen. Inhalte von Eingriffen in den Alterungsprozess können ebenso Versuche sein,
Verschlechterungen vorzubeugen oder den altersbedingten Abbau zu verlangsamen.
Folgt man Gutzmann und Zank (2005, S. 16), bedeuten Interventionen „einen Eingriff
in das Leben eines Menschen“ und müssen deshalb gut begründet werden. Auf Montada
und Wahl & Tesch-Römer bezogen, sollte dabei nach einem idealtypischen Schema
vorgegangen werden:
1. Aufgabe oder Problem wahrnehmen und prüfen ob es lös- oder veränderbar ist.
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2. Vornehmen einer differenzierten Problem- und Bedingungsanalyse. Leitfrage:
Welche Ursachen haben die genannten Probleme?
3. Prognose: Was würde passieren, wenn nicht interveniert würde?
4. Die Entwicklungsziele und Interventionsziele müssen begründbar sein, sollen
genau definiert und partnerschaftlich mit dem Erkrankten festgelegt werden.
5. Konkrete Interventionsstrategien müssen begründbar sein, z. B. durch Sichtung
solider Forschungsbefunde zu dieser ausgewählten Interventionsstrategie.
6. Die Ergebnisse der Interventionen müssen einer kritischen Prüfung standhalten.
(Schacke, Zank 2004, S. 420ff.)
Die Überprüfung der Effektivität ist jedoch nur möglich, wenn die Entwicklungs- und
Interventionsziele präzise formuliert werden. Überprüfbar werden sie erst, wenn die
Intervention und die Ergebnisse sorgfältig dokumentiert werden.
Man kann jedoch das innere Erleben eines demenzkranken Menschen nicht einschätzen,
da die kognitiven Einbußen das Wesen des Erkrankten bestimmen. Auf Grund der
zunehmenden Sprachverluste gestaltet sich die verbale Kommunikation immer
schwieriger. Einzige Möglichkeit, Zugang zum Erkrankten zu erhalten, besteht aus
Beobachtungen

seines

Verhaltens,

dem

Wahrnehmen

seiner

Vorlieben

und

Abneigungen durch Kenntnis über seine Biografie sowie Einfühlungsvermögen, um
vermeintlich absurde Taten nachvollziehen zu können (Gutzmann, Zank 2005, S. 116).
Im

Folgenden

sollen

nach

Aufdecken

allgemeiner

Kommunikations-

und

Verhaltensregeln die wichtigsten Interventionskonzepte aufgeführt werden, welche der
Krankheitsbewältigung sowie der Beeinflussung kognitiver Fähigkeiten dienen, die
Identität erhalten oder sich auf die soziale oder räumliche Umwelt des Erkrankten
beziehen. Sie liefern den Schlüssel für einen wertschätzenden Umgang mit
demenziellen Menschen und stellen die Grundlage für aktivierende Angebote dar.

3.3.2 Allgemeine Umgangsformen
Progressive kognitive Verluste, als Kernsymptome der Demenz, gelten häufig als
Ursache, Anforderungen aus der Umwelt nicht mehr adäquat begegnen zu können. Die
stark geminderte Alltagskompetenz kann einen Verlust an Sicherheit bewirken und
führt zu reduziertem Selbstwertgefühl. Menschen mit Demenz unterliegen dem inneren
und mitunter äußeren Zwang, ihre Defizite rechtfertigen zu müssen. Das kann zu
erheblichem Stressempfinden führen und Abwehrreaktionen wie sozialen Rückzug und
aggressives Verhalten verursachen (Rudolph 2004, S. 19).
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Schulz-Hausgenoss (2004, S. 28) schildert die Sinnlosigkeit von korrigierenden,
kritisierenden oder hinweisenden Äußerungen auf die vermeintlichen Defizite der
Erkrankten. Sie würden demotivierend und selbstwertmindernd wirken (ebd.). Rudolph
(2004, S. 19) schließt an, dass nicht nur das Stress- und Verlusterleben durch Kritik
gesteigert werden, sondern dass Korrekturen zusätzlich die Verwirrung vergrößern und
heftige Abwehrreaktionen zur Folge haben (ebd.). Lind (2003, S. 83) erklärt deshalb die
Akzeptanz der geistigen und körperlichen Leistungsdefizite als Grundprinzip im
Umgang mit demenzkranken Menschen.
Daneben zielt ein dem Erkrankten angepasster Umgangsstil auf das Herstellen einer
förderlichen Beziehungsqualität. Eine geduldige und einfühlsame Begleitung sind
Schwerpunkt. Der Erkrankte steht außerhalb der Alltagsbezüge, die soziale und
räumliche Umwelt wirken bedrohlich und fremd (Lind 2003, S. 76). Diese Angst gilt es
bei der Betreuung Demenzkranker zu mindern. Um dementen Menschen subjektives
Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit zu ermöglichen, bedarf es der Vermeidung von
hektischem Auftreten (ebd. S. 91) sowie eines freundlichen und zugewandten
Auftretens. Tonfall und Mimik der Betreuenden sollten Zuwendung und Wohlwollen
ausdrücken (ebd., S. 145).
Lind referiert verbale und nonverbale Regeln, die positiv auf demenzkranke Personen
wirken: Zunächst gilt es, langsam und deutlich zu sprechen. Die erkrankte Person sollte
wiederholt mit dem vertrauten Namen angesprochen werden. Dabei ist ein Abstand von
höchstens 50 cm zu wahren, um aufzuzeigen, dass niemand anders gemeint ist (ebd., S.
144). Wichtig ist, den Erkrankten direkt von vorn anzusprechen, um Augenkontakt
herzustellen und aufrecht zu erhalten. Die Aussagen sollten durch Gestik, Mimik und
Zeigen verstärkt werden. Berührungen können die Aufmerksamkeit erhöhen (ebd.
144f.).

3.3.3 Therapeutische Interventionen
3.3.3.1 Medikamentöse Therapie
Wie Ehrhardt und Plattner (1999, S. 87) darlegen, ist die Alzheimer-Demenz eine
progressive Erkrankung, die kausal nicht therapierbar ist. Die Wiederherstellung
verlorener Fähigkeiten und Fertigkeiten bleibt gegenwärtig Wunschziel. Derzeit sind
vielmehr die Retardation des Krankheitsprozesses sowie die Linderung der Folgen für
den Erkrankten und sein Umfeld von Belang.
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Um die kognitive Kernsymptomatik zu beeinflussen und um die belastenden
Begleitsymptome zu minimieren, werden medikamentöse Therapieansätze eingesetzt
(ebd.). Medikationen erfolgen zumeist mit Antidementiva, die für eine längere
Verfügbarkeit von Acetylcholin im Hirnstoffwechsel sorgen sollen (Schulz-Hausgenoss
2004, S. 28). Sie setzen so an pathogenetischen Mechanismen an, die an der Entstehung
der

Krankheitssymptome maßgeblich

beteiligt

sind.

Dies

greifen

auch

die

Ausführungen von Ehrhardt und Plattner (1999, S. 89) auf, die so genannten
‚cholinergen’ Substanzen die Kompensation von Acetylcholin-Mangel in bestimmten
zentralnervösen Strukturen zusprechen.
Bei der Behandlung kognitiver Leistungseinbußen sind cholinerge Substanzen das
Mittel erster Wahl. Folgende Substanzen werden ärztlich verordnet: Donepezil,
Galantamin sowie Rivastigmin. Die Wirkung ist jedoch nicht homogen. Laut Gutzmann
und Zank (2005, S. 68) sind nur bei jedem dritten bis vierten Patienten nachhaltige
Erfolge zu verzeichnen. Im Kompendium evidenzbasierter Medizin konnte ein Nutzen
von Donepezil und Galantamin nach Beobachtungsstudien angeführt werden. Danach
zögert Donepezil eine „klinisch sichtbare Funktionsminderung“ um bis zu fünf Monate
hinaus. Galantamin sorgt für eine gesteigerte Leistungsfähigkeit und verbessert den
klinischen Gesamtzustand (Warner, Butler, Arya 2005, S. 914).
Nootropika wirken am Zentralnervensystem und sind Substanzen, die Gedächtnis-,
Lern-, Auffassungs-, Denk- und Konzentrationsfähigkeiten verbessern sollen. Über
eine stimulierende Wirkung erfährt der Hirn-Stoffwechsel so eine Optimierung. Die
Substanzen regen die Durchblutung an und regeln den Sauerstoffverbrauch sowie die
Glukoseverwertung.

Nootropika weisen Wirkstoffe,

wie Piracetam, Pyritinol,

Nimodipin, Memantine oder Ginkgo biloba auf. Man schreibt ihnen eine allgemeine
Aktivierung, Vigilanzsteigerung und ein leichtes Anheben der Stimmungslage zu
(Ehrhardt, Plattner 1999, S. 88). Ein nachhaltiger Nutzen von Ginkgo biloba ist
wahrscheinlich, zumindest eine Verbesserung der geistigen Leistungsfähigkeit konnte in
einem Zeitraum über 24-26 Wochen beobachtet werden. Memantine wirken sich positiv
auf kognitive Funktionen bei leichter oder mittelschwerer vaskulärer Demenz aus und
können die Pflegeabhängigkeit bei schwerer Alzheimer-Demenz und vaskulärer
Demenz verringern (Warner, Butler, Arya 2005, S. 914).
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Die Alzheimer-Demenz ist jedoch nicht nur durch die kognitive Kernsymptomatik
gekennzeichnet. Psychische Begleitsymptome und Verhaltensprobleme prägen
ebenso

das

Erscheinungsbild

der

Demenz.

Psychopharmaka

sollen

diese

Sekundärstörungen kompensieren. Hierfür setzt man je nach Auftretenshäufigkeit und
Ausprägung der Störungen so genannte Neuroleptika ein. Medikamente wie Promazin,
Melperon,

Piamperon,

Anxiolytika,

Diazepam,

Clomethiazol

werden

gegen

Schlafstörungen und leichte Unruhe sowie leichte psychotische Zustände eingesetzt.
Haloperidol

wirkt

bei

psychomotorischen

Unruhezuständen

beruhigend

und

Antidepressiva aufhellend bei depressiven Verstimmungen. Neuroleptika können
bereits niedrig dosiert Schwindel sowie Sedierung hervorrufen, höher dosiert
verursachen sie Steifigkeit und Bewegungsverlangsamung. Neuroleptika, wie
Benzodiazepine, können paradoxe Erregungszustände auslösen, bewirken Schläfrigkeit
tagsüber, rufen kleinschrittigen Gang hervor und steigern folglich die Sturzgefahr.
Zusätzlich provozieren und verstärken sie Inkontinenz (Ehrhardt, Plattner 1999, S. 90f).
Warner, Butler und Arya (2005, S. 916) empfehlen vor der Medikation von
beispielsweise Haloperidol Nutzen und Schaden abzuwägen. Sie beobachteten nach
einer 6-16-wöchigen Einnahme von Haloperidol oder Placebo hinsichtlich der
Agitiertheit keine signifikanten Unterschiede. Aggressives Verhalten konnte zwar
abgemildert werden, andere extrapyramidale (eindrucksvolle) Symptome traten jedoch
häufiger und in höherem Ausmaß auf (ebd.).
Demenzkranke Menschen sind anfällig für unerwünschte Nebenwirkungen. Sie haben
bereits ein hohes Alter erreicht und sind daher meist von einer Mehrfachmedikation
betroffen, so dass etwaige Wechselwirkungen von differenten Medikamenten schwer
abschätzbar sind (Ehrhardt, Plattner 1999, S. 91). Deshalb können sie nur nach
sorgfältiger Abwägung Mittel der Wahl sein.

3.3.3.2 Psychosoziale Maßnahmen
Psychosoziale Maßnahmen sind nichtmedikamentöse Therapieansätze, welche auf die
Förderung der geistigen Gesundheit zielen, die Selbständigkeit so lang als möglich
erhalten sowie die Lebensqualität steigern wollen. Sie sind auf noch vorhandene
Kompetenzen ausgerichtet und verfolgen einen rehabilitativen Ansatz (SchulzHausgenoss 2004, S. 30).
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Psychosoziale Interventionen dienen, wie medizinische und psychologische Ansätze,
zur Erhöhung des menschlichen Wohlbefindens. Die Zielverfolgung unterscheidet sich
lediglich hinsichtlich ihrer Mittel (Zank 2005, S. 16).
Verhaltenstherapie
Schulz-Hausgenoss referiert einen „therapeutischen Nihilismus1“ (Schulz-Hausgenoss
2004, S. 29) hinsichtlich der Therapierbarkeit von demenzkranken Personen. Er beruft
sich auf die „eingeschränkte Reflexionsfähigkeit und Introspektionsfähigkeit2“ (ebd.)
sowie den Verlust sprachlicher Mittel, die einen Therapieerfolg bedingen.
Ehrhardt und Plattner (1999, S. 71) jedoch zeigen, dass demenzkranke Menschen sehr
wohl von einer Verhaltenstherapie profitieren können. Wie bereits aufgeführt (siehe
Kapitel 3.1.2.1) folgen aus den Kompetenzverlusten zu Beginn der Erkrankung häufig
deprimierte Stimmungen, daraus entwickeln sich negative Emotionen und die
Erkrankten reagieren mit Vermeidungsverhalten (ebd.). Der Therapeut hinterfragt das
verzagt-depressive Denken und versucht durch kognitive Übungen sowie Trainieren
von Alltagsfertigkeiten das Verhalten zu beeinflussen. Misserfolge können so reduziert
und

depressive

Stimmungen

gehoben

werden.

Durch

die

Reduktion

von

Verhaltensauffälligkeiten der Demenzkranken kann überdies Angehörigen geholfen
werden, die Situation zu bewältigen (Grond 2003, S. 56).
Neuropsychologisches Funktionstraining
In der geriatrischen und gerontopsychiatrischen Interventionspraxis sind kognitive
Trainingsprogramme fester Bestandteil der Therapie. Sie beziehen sich zumeist auf den
Erhalt von Gedächtnisfunktionen. Mit dem Einüben von mehrfachen Wiederholungen
und dem Erlernen von Kompensationsstrategien mit Gedächtnishilfen können sowohl
Aufmerksamkeit, Verarbeitungsgeschwindigkeit sowie schlussfolgerndes Denken
trainiert werden (Gutzmann, Zank 2005, S. 126).
Neuropsychologische Trainings zielen auf eine Verbesserung des episodischen
Gedächtnisses. Bei hirnorganisch gesunden Menschen zeichnen sich Therapieerfolge
direkt und noch Monate später ab. Die Wirksamkeit bei demenzkranken Menschen ist
dagegen umstritten (ebd., S. 126f.). Bei Einsatz der Therapie bei Demenzkranken ist
darauf zu achten, dass die jeweiligen Maßnahmen individuell auf die speziellen Defizite
zugeschnitten sind (Schulz-Hausgenoss 2004, S. 28). Die Erkrankten trainieren
beispielsweise das Erinnern von Inhalten aus Zeitungsartikeln, das Wiedererkennen von
1
2

Nihilismus: Überzeugung von der Sinnlosigkeit (Wahrig).
Introspektionsfähigkeit: Die Fähigkeit sich selbst zu beobachten (Wahrig).

41

Gesichtern, die zeitliche und örtliche Orientierung sowie das Diskutieren über aktuelle
gesellschaftliche Themen (Gutzmann, Zank 2005, S. 127).
Übertragungen von Übungserfolgen in den Alltag sind höchstens im frühen Stadium der
Demenzerkrankung möglich, jedoch sind diese Effekte nur von kurzer Dauer (ebd., S.
127). Nutzen und Risiko sind deshalb sorgfältig abzuwägen, zumal bei solch
defizitorientierter Therapie Menschen mit Demenz Überforderung droht (SchulzHausgenoss 2004, S. 28). Zusätzlich wird der erlebte Verlust kognitiver Fähigkeiten
schmerzlich vor Augen geführt (Gutzmann, Zank 2005, S. 128).

3.3.4 Soziotherapeutische Maßnahmen
3.34.1 Validationstherapie
Mitte der 60er Jahre konzipierte Naomi Feil (Sozialarbeiterin und Schauspielerin) das
Validationskonzept für hochaltrige demente Menschen (Linck 2003, S. 26). Validation
stellt eine spezifische Kommunikationsmethode und Grundhaltung gegenüber dem
demenzkranken Menschen dar (Schulz-Hausgenoss 2004, S. 30). Nach Gutzmann und
Zank (2005, S. 130) entspringt die Validation einem psychogenetischen Ansatz. Die
theoretischen Annahmen begründen sich aus Grundsätzen der analytischen und
humanistischen Psychologie. Grundannahme ist, dass verwirrtes Verhalten von
Demenzkranken den Versuch darstellt, innerpsychische Konflikte aufzuarbeiten. Es
wird als Rückzug verstanden, um der durch Abbau und Verlust gekennzeichneten
Realität zu entfliehen (ebd.). Validation stellt die Person mit Demenz und ihr Erleben in
den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, das heißt, die Erlebnis- und Sichtweise des
Erkrankten wird als real akzeptiert, auf Realitätshinweise wird verzichtet (SchulzHausgenoss 2004, S. 30). Mit Anerkennung der subjektiven Wirklichkeit des
Erkrankten, kann eine zwischenmenschliche Begegnung ermöglicht werden (Gutzmann,
Zank 2005, S. 130). Einfühlungsvermögen und eine wertschätzende Haltung können
hilfreich sein, um Zugang zum Menschen mit Demenz zu erhalten (Linck 2002, S. 26).
Validation hilft Betreuenden, Ursachen von Gefühlen (Trauer, Wut) zu erschließen und
Dementen, ihre Ziele zu erreichen (ebd., S. 26). Nach Feil zielt Validation auf die
•

„Verbesserung der Orientierungsfähigkeit

•

Verhinderung des weiteren geistigen Abbaus

•

Stimulation der Ressourcen

•

Erhaltung der Identität und des Selbstwerts
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•

Erhöhung des emotionalen Wohlbefindens

•

Reduktion von Isolationstendenzen

•

Ermutigung zu Kommunikation und Integration

•

Erhöhung der Autonomie und Verringerung des unangepassten Verhaltens

•

Tages- und Umweltstrukturierung

•

Verbesserte Arbeitszufriedenheit und Motivation des Personals“ (zitiert nach Linck
2002, S. 26).

Damit erfährt der Erkrankte eine notwendige Wertschätzung, die Lebensqualität der
dementen Menschen wird gesteigert (Schulz-Hausgenoss 2004, S. 30).
Effekte der Validation sind bisher noch wenig erforscht (Linck 2002, S. 27). Auf Grund
des psychogenetischen Ansatzes, die psychosoziale Symptomatik sei Ausdruck
unverarbeiteter innerpsychischer Konflikte, wurde das Validationskonzept kritisiert.
Obwohl es nicht auszuschließen ist, dass psychische Faktoren Einfluss auf die
Demenzentwicklung nehmen, ist der theoretische Ansatz nicht gesichert. Die
grundlegenden Umgangsprinzipien finden in der praktischen Arbeit jedoch zunehmend
Anwendung und haben sich bei der Dementenbetreuung bewährt (Gutzmann, Zank
2005, S. 130).

3.3.4.2 Realitäts-Orientierungs-Training (ROT)
Die Realitätsorientierung baut auf lerntheoretischen und milieutherapeutischen
Prinzipien auf (Weitzel-Polzer zitiert nach Gutzmann, Zank 2005, S. 128). Der
Leitgedanke ist das Trainieren von Orientierung und Gedächtnis. Das RealitätsOrientierungs-Training

findet

vorwiegend

bei

verwirrten

Menschen

in

Altenpflegeheimen Anwendung (Ehrhardt, Plattner 1999, S. 104).
Die informelle Realitätsorientierung setzt an der Lebenswelt bzw. dem Milieu der
Erkrankten an. Sie umfasst Orientierungshilfen, wie Hinweisschilder oder hinweisendes
Verhalten der Pflegenden. Die formelle Realitätsorientierung umfasst das 24-StundenROT, das Classroom-ROT (bzw. ROT-Gruppen) sowie die Ausbildung der Pflegenden
(Grond 2003, S. 58).
Beim 24-Stunden-ROT soll das Pflegepersonal stets interaktiv Informationen
vermitteln, die eine zeitliche, örtliche und personale Orientierung fördern. Dafür gelten
folgende Kommunikationsprinzipien:
•

„Kurze einfache Sätze verwenden

•

Antworten und Wiederholungen ermutigen
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•

Erinnerungen aus der Vergangenheit als Brücke zur Gegenwart nutzen

•

Konversation an spezifischen Dingen orientieren

•

Humor einsetzen

•

Ereignisse kommentieren“ (Gutzmann, Zank 2005, S. 128).

Verwirrte und unzusammenhängende Äußerungen erfahren Korrektur, während
orientiertes Verhalten positiv verstärkt werden soll (ebd., 129).
Die Lebenswelt wird möglichst orientierungsanregend gestaltet. Überdimensionale
Kalender und Uhren sollen als externale Gedächtnishilfe die zeitliche Orientierung
ermöglichen. Schilder, Zeichen und farbliche Gestaltungen dienen der Kennzeichnung
des eigenen Wohnraums. Das Pflegepersonal hat auf diese Orientierungshilfen
hinzuweisen und so ihre Anwendung trainieren (ebd.).
Das Classroom-ROT findet als 30- bis 60minütiges Gruppenprogramm statt und
trainiert ebenfalls Gedächtnis und Orientierung. Zusätzlich begünstigt es die
Wahrnehmung und fördert soziale Kompetenz. Die Übungen bestehen u. a. aus
Aufgaben, wie Märchenerzählen oder kategorisch Gegenstände (z. B. Obst,
Küchengeräte) benennen (ebd.).
Mit dem ROT erzielt man widersprüchliche Effekte: Eine Studie von Baines, Saxby und
Ehlert (1996) berichtet von verminderter Lebenszufriedenheit beim Gruppen-ROT.
Gutzmann und Zank führen das auf die schmerzliche Konfrontation mit den Defiziten
zurück (ebd.). Warner, Butler und Arya konnten aufdecken, dass sich in
Gegenüberstellung zu einer Vergleichgruppe ohne ROT-Anwendung sowohl kognitive
Funktionen als auch das Verhalten Demenzkranker verschiedener Stadien verbessern
konnten (2005, S. 914ff.).

3.3.4.3 Milieutherapie
Die Milieutherapie ist ein Versuch, die Lebenswelt des Erkrankten an den
Demenzprozess anzupassen (Schulz-Hausgenoss 2004, S. 29). Dabei soll eine
Überforderung durch optische oder akustische Reize vermieden werden. Beispielsweise
Radio, Fernsehen, lange Spiegel oder glatte Bodenflächen können zur Verunsicherung
des demenzkranken Menschen führen und Aggressionen auslösen. Dem wirken Ecken,
Nischen und überschaubare Räume entgegen, da sie einen räumlichen Rückzug
ermöglichen (Grond 2003, S. 61). Die Ausstattung des sozialen Umfelds soll sich an
den Bedürfnissen der Erkrankten orientieren und Autonomie und Selbstbestimmung
fördern (Kannen 2004, S. 45). Das beinhaltet für barrierefreie Wege zu sorgen, eine
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wohnliche und vertraute Atmosphäre zu schaffen sowie mit Hilfsmitteln stimulierend
und unterstützend zu wirken (Grond 2003, S. 61).
Grond unterscheidet persönliche, situative, räumliche und zeitliche Orientierung, die
Defizite, nicht unähnlich des ROT, ausgleichen sollen. Zur persönlichen Orientierung
sollen Familienfotos dienen und das Ansprechen mit dem eigenen Namen erhält die
Identität. Namensschilder an der Kleidung der Betreuenden, an Türen und Wänden
tragen zur situativen Orientierung bei. Farbige Symbole, Bilder als Wegmarkierung
erhalten die örtliche Orientierung. Zusätzlich wird empfohlen, Tapeten, Teppiche oder
Vorhänge ohne Muster zu verwenden, um Halluzinationen zu vermeiden. Auch eine
gute Beleuchtung (mind. 500 Lux) trägt zur Reduzierung von Angst, Aggression und
optischen Halluzinationen bei. Weiter werden ihr stimmungsaufhellende Effekte
zugewiesen.

Überdimensionale

Kalender,

Uhren,

Speisepläne,

geregelte

Tagesstrukturen und jahreszeitliche Raumgestaltung können helfen, sich zeitlich zu
orientieren (ebd., S. 61f.).
Diese Methode berücksichtigt das länger erhaltene Langzeitgedächtnis. Die Erkrankten
erfahren Wohlbefinden, da sie sich gut zurechtfinden und nicht jeden Tag alles neu für
sie ist (Schulz-Hausgenoss 2004, S. 29).

3.3.4.4 Biografiearbeit
Angesichts des Unvermögens demenzkranker Menschen, sich auszudrücken und
angemessen zu reagieren, gestaltet sich das Verstehen der Erkrankten oft nicht leicht
(Lind 2003, S. 70). Demente Menschen erscheinen, mit dem was sie sagen und tun,
meist realitätsfern. Für Pflegende und Betreuende stellt sich daher die Frage, wie sie
dem Unvermögen, sich einzufügen, am geeignetsten begegnen (Müller 2000, S. 12).
Wenn Lebenszusammenhänge unübersichtlich geworden und für demente Menschen
nicht mehr reflektierbar sind, werden Erfahrungen, Lebensereignisse und Bilanzen zur
Selbstwertsteigerung herangezogen (Kannen 2004, S. 43). Biografisches Wissen stärkt
zudem die gefühlsmäßige Beziehung zu den Erkrankten und erhöht die soziale
Kompetenz der Pflegenden im Umgang mit ihnen (Lind 2003, S. 71). Lernt man die
Lebensgeschichte eines Menschen kennen und verstehen, mit allem, was den Menschen
geprägt hat, kann sein Erleben und scheinbar paradoxes Verhalten besser nachvollzogen
werden. Frühere Gewohnheiten und Charaktereigenschaften können so hilfreiche
Hinweise liefern (Schulz-Hausgenoss 2004, S. 30; Kannen 2004, S. 43). Biografiearbeit
soll den emotionalen Zugang zum Erkrankten erleichtern sowie seine Ressourcen zur
Forderung und Förderung offenbaren (Kannen 2004, S. 43). Tagesabläufe und
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Pflegetätigkeiten können nach früheren Gewohnheiten ausgerichtet werden (Müller
2000, S. 13). Emotionen werden freigesetzt, die auch bei negativer Besetzung eine
belebende Wirkung erzielen (Kannen 2004, S. 43).
Biografiearbeit setzt zunächst das Sammeln von lebensrelevanten Informationen voraus.
Müller (2000, S. 13) empfiehlt, Säulen zur Erinnerungspflege zu nutzen:
1. biografische Grundhaltung einnehmen,
2. biografische Informationen sammeln,
3. einen biografisch orientierten Gesprächsansatz wählen,
4. Erinnerungen anstoßen durch spezifische Reize (Cues),
5. die Umgebung mit Elementen gestalten, die Erinnerungen auslösen (ebd.)
Für Pflegende des formellen Netzwerkes heißt das zunächst, sich für die Geschichte und
den Werdegang des Erkrankten zu interessieren, seine Intentionen zu begreifen und eine
Bereicherung in der Beziehungspflege durch das Erfahren der individuellen
Lebensgeschichte zu erkennen. Er sollte dafür Wissen über die Zeit, in der die Person
aktiv war, gesammelt haben, da so Erinnerungsanstöße gesetzt werden können und
Erzählungen verständlich werden. Biografisch orientiertes Arbeiten postuliert das
Sammeln von Informationen der persönlichen Lebensdaten (ebd.). Dies geschieht in
praktischer Arbeit durch Datenerfassung mittels Biografiebögen, die inhaltlich breit
gefächert sind. Sie enthalten beispielsweise Fragen zu:
•

Lebensumfeld, Eltern, Erziehung, Prägung

•

Eigenes Erleben der Kindheit, Freunde, Geschwister

•

Jugenderfahrungen mit Pflichten, Freiheiten, Hobbys, Schule, Berufsauswahl,
Träumen

•

Erwachsenenalter mit Heirat, Kinder, Reisen, Gesundheit, finanzieller und
gesellschaftlicher Status

•

Engagement, Wertvorstellungen, Religiosität (Kannen 2004, S. 43).

Das Einsetzen von Fragebögen ermöglicht zum einen die sachliche Darstellung
relevanter Daten, zum anderen besteht die Möglichkeit einer Gefühlsoffenbarung, die
Aufschluss über ‚live-events’3 geben könnten. In biografischen Fragebögen werden
daneben aktuelle Lebenslagen erfasst, wie Diabetes, Inkontinenz, Mobilität sowie
besondere Vorlieben unter anderem beim Schlafrhythmus oder bei Essenszeiten, um
sowohl die Verhaltensweisen des Erkrankten erklärbar zu machen als auch die
Pflegetätigkeiten dem Lebensrhythmus so weit als möglich angleichen zu können.
3

Live-events sind zu verstehen als negativ oder positiv besetzte, prägende Lebensereignisse, wie
beispielsweise der Verlust eines Kindes durch Krankheit oder Krieg, die Geburt des ersten Kindes.
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Als Informationsquelle dienen eingangs die Auskünfte der Betroffenen selbst sowie
ihrer Angehörigen, zusätzlich können Freunde, Bekannte oder Nachbarn bedeutende
Hinweise liefern.
Die Resultate solcher Bögen können nie als unabänderlich betrachtet werden,
Biografiearbeit ist vielmehr ein offener Prozess, mit ständig zunehmendem und
bisweilen inkonstantem Informationsgehalt (Müller 2000, S. 13).
Die Umsetzung der Daten erfolgt zunächst in der Ausgestaltung der aktuellen
Lebenswelt der Erkrankten. Es kann mittels Möblierung durch ‚alte bekannte Stücke’
Rücksicht auf das Leben in der Vergangenheit von demenzkranken Menschen
genommen werden. Mit tages- und jahreszeitlichen Aktivitäten, Spielen, Liedern, Fotos,
Gebeten oder Diskussionsrunden über frühere Zeiten, wird versucht, die Erinnerung zu
beleben (Schulz-Hausgenoss 2004, S. 30). Zur Aktivierung werden in der Praxis so
genannte „Themenkisten“ (Müller 2000, S. 14) eingesetzt, die häufig aus früher
alltäglichen Gebrauchsgegenständen (Einmachutensilien, Nähzeug, Putzmittel, Mode)
bestehen. Eine andere Möglichkeit, die besonders hilfreich für die Erinnerung an
geliebte Personen scheint, ist das Anlegen eines „Sozialstammbaums“ (ebd.), der die
Familie, frühere und aktuelle Freunde, Nachbarn usw. überschaubar bildlich darstellt.
Ziel der biografischen Arbeit mit demenzkranken Menschen ist die Bewahrung der
personalen Identität und soweit als möglich eine kontinuierliche Lebensführung (ebd.,
S. 12; Schulz-Hausgenoss 2004, S. 30).
Praktiker erhoffen sich durch eine sorgfältige Biografiearbeit Effekte auf emotionaler,
kognitiver sowie sozialer Ebene. Durch Wecken von Erinnerungen an schöne Zeiten
würden Emotionen wie Freude ausgelöst und Angst, Unruhe oder Rastlosigkeit
reduziert. Konfliktbeladene Erlebnisse könnten enttabuisiert werden. Das Wissen, wer
man ist und was einen ausmacht, steigert das Selbstwertgefühl. Verbesserungen der
Konzentrationsfähigkeit und Kommunikationsfertigkeiten sowie die Aktivierung
ungenutzter Ressourcen würden erhoffte kognitive Erfolge darstellen. Der Pflegende
bildet gegenüber dem Erkrankten eine Wertschätzung aus, die positiv auf die
Beziehungsqualität wirke. Ein Betreuer erkenne so den ganzen Menschen und
schlussfolgere nicht nur aus der Summe seiner Defizite. Bedeutsamer Effekt sei
zusätzlich die nun individuelle Abstimmung von geeigneten Aktivierungsangeboten
(Müller 2000, S. 14).
Gutzmann und Zank (2005, S. 130) berichten von zu wenig interpretierbaren Studien zu
Effekten von Biografiearbeit. Sie geben jedoch zu bedenken, dass einst erlebte
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Traumata wieder aktuell werden könnten und diese nicht beabsichtigte Emotionen und
Verhaltensweisen auslösen.

3.3.4.5 Andere Therapieansätze
In der Demenztherapie kommen viele weitere Therapieansätze zum Tragen. Ständig
werden neue Interventionskonzepte entwickelt, alle mit dem Ziel, Zugang zur inneren,
für den gesunden Menschen unbegreiflichen Lebenswelt demenzkranker Menschen zu
finden, ihre Lebensqualität zu verbessern und subjektives Wohlbefinden zu steigern.
Zumeist

sind

neue

Ansätze

wenig

evaluiert,

sodass

scheinbar

sinnvolle

Interventionsmaßnahmen vielfach nur durch Erfahrungsberichte weiter getragen
werden. Zum 4. Alzheimer Tag in Erfurt beispielsweise konnten Betreuer von
Demenzkranken ihre Taktiken vorstellen, die auf „Emotionaler Geborgenheit“ (4.
Alzheimer Tag 2004) oder „Bedürfnisorientierung“ (ebd.) beruhen. Die Referentinnen
berichteten von einer Vielzahl selbst angewandter Interventionsstrategien, die Elemente
der bisher erläuterten soziotherapeutischen Maßnahmen enthielten. Weiterführend
wurden Schlagworte, wie Musiktherapie, 10-Minuten-Aktivierung, Snoezelentherapie,
Basale Stimulation oder Aromatherapie aufgezählt.
Im Folgenden soll die Musik- und Maltherapie einführend erläutert werden.
Musiktherapie scheint deshalb von Belang, da sie sowohl als einzelne Maßnahme
durchführbar ist, als auch als Element von Biografiearbeit angewandt wird. Malen kann
als Freizeit gestaltende Maßnahme eingesetzt werden und gleichzeitig den Anspruch auf
eine therapeutische Intervention erheben.
Musik- und Maltherapie
Da die verbale Kommunikationsfähigkeit im Verlauf einer Demenzerkrankung stetig
abnimmt, kann der Umgang mit Farben und Formen als eigene kreative
Gestaltungsmöglichkeit ein Mittel zur Kommunikation darstellen. Mit eigens
hergestellten Farbmustern besteht die Möglichkeit, emotionale Erregungen zu erkennen.
EEG-Untersuchungen

(Elektro-Enzephalogramm)

konnten

nach

Musha

(2000)

emotionale Reaktionen nach einer Maltherapie belegen (Gutzmann, Zank 2005, S. 133).
Wie allgemein bekannt ist, ruft Musik emotionale und physische Reaktionen hervor.
Musik beeinflusst die Stimmung, sie kann anregend, entspannend oder beruhigend
wirken. Selbst mitsingen zu können, steigert das Selbstwertgefühl, besonders
demenzkranke Menschen erleben mit dem Erinnern von Melodie und Text ein
Erfolgserlebnis durch das Erkennen vorhandener Fähigkeiten und Fertigkeiten.
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Musiktherapie verspricht zusätzlich soziale Wirkungen. Durch das Erleben einer
Singgruppe kann ein Gemeinschaftsgefühl erlebt werden, gemeinsame Interessen
werden aufgezeigt und eine Anregung von Kommunikation kann erfolgen. Weiter lädt
die Musik zu Bewegungen ein, sie verbessert die Stimme und Atmung und erzielt somit
hilfreiche körperliche Effekte (Kannen 2000, S. 46). Nach Untersuchungen konnten
sogar Auswirkungen auf das Essverhalten, eine positive Beeinflussung der Stimmung
und eine längere Bewahrung des Langzeitgedächtnisses belegt werden. Die
Evaluationen von Effekten gelten jedoch nicht als wissenschaftlich fundiert (Gutzmann,
Zank 2005, S. 133).

3.3.5 Fazit
Sämtliche Therapiekonzepte stellen den demenzkranken Menschen in seiner Lebensund Gesundheitssituation, mit seinen Fähigkeiten und Kräften, in den Mittelpunkt und
tragen unter Berücksichtigung seiner Möglichkeiten zu einer Erleichterung bzw.
fördernden Unterstützung bei.
Die Verordnung von medikamentösen und psychotherapeutischen Maßnahmen obliegt
Ärzten und ausgebildeten Therapeuten. Sie wurden aufgeführt, um durch Medikation
hervorgerufene Nebenwirkungen auch für Laien erkennbar zu machen und Pflegenden
Nutzen und Risiko vor Inanspruchnahme von therapeutischen Interventionen
aufzuzeigen.
Trotz mäßiger Evaluierung werden die meisten soziotherapeutischen Ansätze vor allem
in Heimen praktisch angewandt. Individuell abgestimmt scheint ein Nutzen zu bestehen,
zumindest die angestrebte Förderung, Unterstützung, Wertschätzung und Ausrichtung
auf subjektives Wohlbefinden demenzkranker Menschen kann den Einsatz auch
wissenschaftlich wenig fundierter Interventionsstrategien billigen.
Einige Konzepte kämen zudem für eine Förderung in häuslicher Betreuung in Betracht.
Validation als allgemeine Umgangsform sowie Elemente des Realitäts-OrientierungsTrainings können im alltäglichen Gebrauch von Nutzen sein, Biografiearbeit scheint
besonders für Angehörige - als einfacher und hilfreicher Zugang zum geliebten
Menschen - geeignet, das gemeinsame Erinnern kann den Zusammenhalt und das
Gemeinschaftsleben fördern. Für pflegeentlastende Maßnahmen, zum Beispiel
Betreuungsgruppen, erscheinen im Augenblick milieutherapeutische Interventionen
sinnvoll sowie biografische Elemente und Aktivierungsmaßnahmen (Musiktherapie,
Maltherapie) für Gruppen.
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4 Stressoren aus der Pflegeinteraktion
Die natürlichen Bestandteile einer engen zwischenmenschlichen Beziehung, sei es als
Lebenspartner oder als Kind, sind im Bedarfsfall emotionales Sich-Kümmern und
aktives Pflegen des erkrankten Familienangehörigen. Solange die Krankheit von kurzer
Dauer ist und einem Heilungserfolg nichts im Weg steht, ist die Pflegesituation
überschaubar

und

kann

gut

bewältigt

werden.

Die

Auswirkungen

einer

Demenzerkrankung auf die Familie können jedoch mit erheblichen Belastungen
verbunden sein. Die Anforderungen, die sich aus der Pflege ergeben, übersteigen oft die
psychischen und physischen Kapazitäten des Angehörigen, ebenso verlangt das
Fortschreiten der Erkrankung und die lange Krankheitsdauer eine verlängerte
Trauerarbeit. Der hohe Belastungsfaktor und inadäquate Bewältigungsstrategien können
zu instabiler Gesundheit der pflegenden Angehörigen führen.
Das folgende Kapitel stellt eine fundierte Analyse der im Modell zur pflegebedingten
Belastung aufgeführten Variablen dar. Zunächst wird die Situation der Pflegehaushalte
geklärt, um Aufschluss über die Charakteristika der Pflegepersonen und deren
Motivation zur Übernahme der Pflege zu erhalten. Zweck der Aufschlüsselung dieser
Basisvariablen ist das Aufzeigen von ersten Beeinflussungsfaktoren für den
Pflegeverlauf. Aus den nachfolgend aufgeführten Pflegeaufgaben sind weitere primäre
Stressoren erkennbar. Inwiefern diese für sekundäre Stressoren verantwortlich sind bzw.
mit dem subjektiven Belastungserleben der pflegenden Angehörigen korrelieren, soll in
einem nächsten Schritt erörtert werden. Anschließend wird der Einfluss von Copingund Bewältigungsstrategien aufgezeigt, um schließlich anhand von Studienergebnissen
die Konsequenzen der Pflege für Angehörige von demenzkranken Menschen
nachzuweisen.

4.1 Situation von Pflegehaushalten mit Demenz
4.1.1 Die Pflegepersonen
Die Grundversorgung Hilfs- und Pflegebedürftiger lässt sich nach Grond (1992, S. 203)
in drei Versorgungsmöglichkeiten gliedern. Die primäre Versorgung deckt die Familie
ab, die sekundäre ambulante Dienste und der tertiären Grundversorgung ordnet der
Autor die Pflegeheime unter. Geläufiger ist jedoch die Differenzierung hinsichtlich der
Formalität der Hilfe. Dem formellen Hilfesystem gehören u.a. alle ambulant tätigen
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Personen und Dienste, die teilstationäre und stationäre Altenhilfe an. Das informelle
Netzwerk besteht aus Familienangehörigen, Freunden, Bekannten und Nachbarn
(Breidert 2001, S. 63).
Bei den über 65-jährigen wurden 1994 858.000 Einwohner in Privathaushalten versorgt.
Das entspricht zwei Drittel hochaltriger pflegebedürftiger Menschen, die zu Hause
familiäre Hilfe erfahren (ebd.). Laut Gutzmann und Zank (2005, S. 149) werden 92%
aller älteren Menschen mit erhöhtem Pflegebedarf (mindestens Pflegestufe 1) und 85%
der sonstigen Hilfebedürftigen im eigenen Haushalt von Familienmitgliedern betreut.
Bei den demenziell Erkrankten sind es 48% mit mindestens Pflegestufe 1, die durch
familiäre Pflege betreut werden. Zu beachten ist, dass der Anspruch auf eine Pflegestufe
vom körperlichen Hilfebedarf abhängt und demenzkranke Menschen oftmals wesentlich
später eingestuft werden, als familiäre Unterstützung notwendig wird (ebd.). Woraus
geschlossen werden kann, dass die Dunkelziffer der pflegenden Angehörigen höher
rangiert.
Mittels Metaanalyse, einem statistischen Verfahren mit Auswertung von Studien von
1973 bis 2000, konnte festgestellt werden, dass bis zum 80. Lebensjahr der
Pflegebedürftigen die Ehepartner Hauptpflegepersonen sind. Bei über 80-jährigen wird
die Kindergeneration zum wichtigsten Helfer (Pinquart, Sörensen 2001, S. 3).
Gutzmann und Zank beziehen sich auf Schneekloth et al. (1996), die bei den 65-79jährigen von 61% pflegenden Lebenspartnern berichten und von 24% pflegenden
Töchtern (Gutzmann, Zank 2005, S. 149). Bei den über 79-jährigen übernehmen 44%
Töchter und 17% Schwiegertöchter diese Aufgabe (Breidert 2001, S. 63).
Mehrere Autoren weisen darauf hin, dass Pflege zum größten Teil (75–80%)
Frauenpflege ist (Grond 1992, S. 203; Pinquart, Sörensen 2004, S. 7; Grond 2001, S.
116; Gutzmann, Zank 2005, S. 149).
Die Pflegedauer bewegt sich in einem Zeitraum von 4 ½ Jahren (54,9 Monate)
(Pinquart, Sörensen 2004, S. 7) bis sieben Jahren (Grond 1999, S. 116).
Durchschnittlich sind ¾ der Hauptpflegebedürftigen über 50 Jahre, ein Zehntel ist
bereits über 75 Jahre (ebd.). Die Variable „Alter der Hauptpflegepersonen“ wechselt auf
Grund des Verwandschaftsverhältnisses zum Gepflegten: Pflegende Ehepartner haben
meist selbst schon ein hohes Alter erreicht, während Pflegende der Kindergeneration im
mittleren Erwachsenenalter stehen. Es hat den Anschein, dass sich im Hinblick auf sich
verändernde Familiensituationen die zukünftige Pflege anders gestalten wird.
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Traditionelle Mehrkindfamilien und Mehrgenerationenhaushalte treten in den
Hintergrund.

Auf

Grund

der

sinkenden

Kinderzahlen

nimmt

das

„Töchterpflegepotenzial“ (Grond 2001, S. 116) ab. Auch steigende Scheidungszahlen
sind bedenklich. Weder das Ehepartner-Pflegepotenzial, noch das Töchter- oder
Schwiegertöchter-Pflegepotenzial

kann

so

erhalten

bleiben,

eine

zeitigere

Unterbringung im Pflegeheim von Pflegebedürftigen ist zu befürchten (ebd.).
Zusätzlich nimmt auf seiten der Kindergeneration die Berufstätigkeit zu; 48,2% der
befragten Hauptpflegepersonen waren nach Pinquart und Sörensen in einem
bestehenden Arbeitsverhältnis (2004, S. 7). Sollen diese Personen jedoch die Pflege
übernehmen, ist ihre berufliche Konkurrenzfähigkeit beeinträchtigt (Grond 1992, S.
204).

4.1.2 Motive für die Pflegeübernahme
Vor der Entscheidung, die Pflege eines demenziell Erkrankten im häuslichen Umfeld zu
übernehmen, stehen grundsätzlich Menschen, die irgendeine Beziehung zum Erkrankten
haben. In der Regel sind es entweder die Ehepartner selbst oder Mitglieder der
Kindergeneration.
Auch wenn noch kein Hilfe- bzw. Pflegebedarf besteht, stellen die Hochbetagten bereits
hohe Erwartungen an die eigenen Kinder (Breidert 2001, S. 64). Die Hälfte aller
Pflegenden übernehmen die Pflege des Angehörigen selbstverständlich (Grond 2001, S.
116). Dies kann mehrere Gründe haben: Gerade bei Ehepartnern gilt das einst gegebene
eheliche Versprechen, in guten und in schlechten Tagen füreinander zu sorgen.
Intention der Angehörigen zur Pflegeübernahme könnte auch die Überzeugung sein, den
Kranken am besten zu kennen und zu wissen, was dieser braucht.
Ein Drittel der Angehörigen übernehmen die Pflege der Erkrankten freiwillig (ebd.).
Grund könnte eine Art Dankbarkeit für erhaltene Hilfe und Unterstützung besonders
seitens der Kinder sein. Allerdings könnte das Ablehnen der Pflege auch schlechtes
Gewissen hervorrufen oder die Sorge um das eigene Ansehen, die Furcht, sich vor
Geschwistern, Bekannten oder Nachbarn bloßzustellen. Man kann dann von einem
gewissen Druck ausgehen, dem sich immerhin ein Zehntel der pflegenden Angehörigen
unterworfen fühlen (ebd.).
Vor dem Hintergrund einiger Untersuchungen der Technischen Krankenkasse (TKK)
konnte aufgezeigt werden, dass auch humanitäre Gründe Motiv für eine häusliche
Versorgung sind. Zwei Drittel der Pflegenden gehen von genügend Kompetenz aus, die
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Pflege selbst zu bewältigen. Die Leistungen der professionellen Helfer wurden dagegen
sehr kritisch bewertet. Sowohl beim Umfang der Pflege als auch bei der täglichen
Pflegezeit können Angehörige ihres Erachtens nach flexibler reagieren (zitiert nach
Breidert 2001, S. 64).
Ein anderes Argument für die häusliche Pflege und den Verzicht auf professionelle
Hilfe sind finanzielle Gründe. Laut TKK wurden häufiger Geldleistungen beantragt als
Sachleistungen. Die Pflegebedürftigen entschieden vorwiegend selbst, welche Leistung
in Anspruch genommen wurde. Die Geldleistung solle entgegen der Sachleistung besser
dem Zweck der eigenen Bedürfnisbefriedigung dienen (ebd.). Vermutlich werden Mittel
aus versprochenen Erbschaften oder allgemeine finanzielle Zuwendungen von Seiten
des Gepflegten nur selten eingesetzt, um jegliche mögliche Hilfe von außen
anzufordern, sodass zusätzliche professionelle Hilfen durchaus trotz guter Finanzlage
verweigert werden. Andererseits könnte man auch von der hohen finanziellen Belastung
ausgehen, die durch die Unterbringung in einer stationären Einrichtung entstehen würde
und vermieden werden soll, da die finanziellen Mittel hierfür gar nicht oder nur durch
einen Rückgriff auf das Vermögen anderer Angehöriger aufgebracht werden könnten.
Gegen Zuhilfenahme einer stationären Unterbringung stehen auch Studienergebnisse
von Beck (zitiert nach Breidert 2001, S. 64), die von negativ behafteten Vorstellungen
von Pflegeheimen seitens der informellen Helfer berichten und diesbezüglichen
Ängsten seitens der Pflegebedürftigen.
Das Motiv zur Pflegeübernahme scheint eine ausschlaggebende Variable für den
Verlauf der Pflege zu sein. Laut Grond (2001, S. 116) wird bereits auf Grund der
Familienbiografie die Hauptpflegeperson bestimmt. Soll die Pflege allein bewältigt
werden, könnten Ärger, Wut und Überforderung zu einer vorzeitigen Beendigung der
Pflegesituation führen. Eine Umkehrung der Machtpositionen in der Familie kann
ebenfalls eine Eskalation bedingen. Je nach den Regeln, Hierarchien, Rollen und
Koalitionen der Familienmitglieder vor Eintritt die Pflegesituation sind unterschiedliche
Belastungssituationen möglich (ebd.).
Aber auch unabhängig davon, aus welchen Motiven die Pflege eines dementen
Angehörigen übernommen wird, können Belastungen sowohl für den Pflegenden als
auch für den Erkrankten auftreten und zur Auflösung der Pflegesituation beitragen.
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4.2 Aufgaben von Pflegenden in häuslicher Pflege
Die häusliche Versorgung, die von pflegenden Angehörigen gefordert wird, ist enorm.
Die zu leistende Unterstützung und Beaufsichtigung eines demenzkranken Angehörigen
beansprucht die meiste Zeit des Tages (Dech 2004, S. 459). Laut einer Studie von Arber
und Ginn (1991) wenden Angehörige im Durchschnitt 53 Stunden wöchentlich für die
Pflege auf. Die Versorgung durch den Lebenspartner erstreckt sich sogar auf
durchschnittlich 65 Stunden pro Woche. Dech deckt durch eine Untersuchung von Ernst
und Hay (1994) 69 bis 100 Stunden Pflege pro Woche auf (ebd., S. 459f.).
Die durchzuführenden Pflegetätigkeiten umfassen einen Katalog an Leistungen. Als
Resultat der Alltagskompetenzeinbußen sind zunächst praktische Hilfestellungen zum
Beispiel bei der Haushaltsführung (Einkaufen, Mahlzeiten zubereiten, Wohnung sauber
halten) zu geben. Die Versorgung des Demenzkranken enthält grundlegende
Verrichtungen, die krankheitsbedingt in zunehmendem Maße vollständig von den
Pflegenden übernommen werden müssen. Solcherlei Maßnahmen schließen u.a. die
Körperpflege (Waschen, Baden, Rasieren), Ankleiden und Hilfen bei Toilettengängen
bis hin zum Windeln ein. Ein gewisses Maß an medizinischer Versorgung ist ebenfalls
zu erbringen, die Medikamenteneinnahme muss überwacht und gegebenenfalls mit dem
Erkrankten ausgehandelt werden (Gutzmann, Zank 2005, S. 150).
Ein weiteres Aufgabengebiet umfasst die organisatorischen Aufgaben. Pflegende
Angehörige müssen die ärztliche, pflegerische und sozialtherapeutische Betreuung ihres
Angehörigen koordinieren; die finanziellen und amtlichen Angelegenheiten müssen
geregelt werden (ebd.). Mutmaßlich muss ein Teil der Angehörigen in diese Aufgaben
erst hineinwachsen, die unerwartete Organisation des ökonomischen Bereiches könnte
ihnen erhebliche Schwierigkeiten bereiten.
Neben den Pflichten, die Hauhaltsführung und die physisch anstrengende Pflege allein
zu bewältigen, steht häufig eine krankengerechte Umgestaltung des Wohnraums an. Es
sind Orientierungshilfen anzubringen, es gilt die Unfall- und Brandgefahr zu verringern,
eine nächtliche Beleuchtung muss angebracht werden und anderes mehr, das individuell
abgestimmt und bedacht werden muss (ebd.).
Nicht zuletzt gehört der richtige Umgang mit den kognitiven Defiziten und
Verhaltensauffälligkeiten zum Repertoire der Laienpfleger. Der Angehörige wird,
häufig als letzte Kommunikationsbrücke (siehe Kapitel 3.), den Erkrankten emotional
unterstützen; er bietet Trost, Ruhe, besänftigende Zärtlichkeiten und Berührungen. Um
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den Erkrankten zu fordern und fördern ist wiederum der pflegende Angehörige
Verantwortlicher für eine angemessene Tagesstrukturierung (ebd.).

4.3 Belastungen für pflegende Angehörige
Die zu bewältigenden praktischen Aufgaben, die emotionale Unterstützung, die
Beaufsichtigung eines demenzkranken Angehörigen und die allgemeine Unterstützung
bei den Alltagsaktivitäten (ADL und IADL) verlangen dem pflegenden Angehörigen
enormen physischen und psychischen Kraftaufwand ab. Die Organisation und
Durchführung der vielfältigen Verrichtungen können Stress auslösen und zu einem
hohen Belastungsempfinden führen.
Im Folgenden sollen sekundäre Stressoren, die sich aus den eben beschriebenen
primären Stressoren ergeben, aufgeschlüsselt und bewertet werden. Das subjektive
Belastungserleben primärer und sekundärer Stressauslöser wird anschließend anhand
empirischer Studien aufgeschlüsselt und nachgewiesen. Dies gibt Hinweise auf
Handlungsoptionen, welche die Pflegesituationen erleichtern können und eine
Auflösung des Pflegeprozesses aufschieben oder vermeiden.

4.3.1 Sekundäre Belastungen infolge primärer Stressauslöser
Gutzmann und Zank (2005, S. 158ff.) beschreiben in ihrem weiterentwickelten Modell
zur pflegebedingten Belastung, dass Konflikte zwischen persönlichen Bedürfnissen und
den Anforderungen aus der Pflege sowie Rollenkonflikte zwischen der Familie und der
Berufstätigkeit Folge der zeitlichen, physischen, psychischen, finanziellen und
emotionalen Belastungen von Pflegenden sind.
Während sich die Anwesenheit von professionell Pflegenden auf kürzere Besuche
beschränkt, verbringen vor allem die Ehepartner die meiste Zeit des Tages bei der
Pflege und Beaufsichtigung des erkrankten Partners. Die „Rund-um-die-Uhr-Pflege“
erweist sich als Hauptmerkmal der Pflege Demenzkranker (Hirsch, Hayder, Borger
2004, S. 20). Der enorme zeitliche Aufwand der permanenten Pflege hat auch
Auswirkungen auf soziale Beziehungen. Soziale Kontakte werden erheblich
eingeschränkt, obwohl gerade sie oftmals über Belastungssituationen hinweg helfen, das
Selbstwertgefühl und die eigene Identität sichern (Ehrhardt, Plattner 1999, S. 76). Der
Pflegende befindet sich in einem Zwiespalt. Zum einen möchte er den erkrankten
Angehörigen nicht unbeaufsichtigt lassen und zum anderen bewirken die bekannten
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Verhaltensauffälligkeiten des Demenzkranken Schamgefühle (Schmidt 2001, S. 11), die
aus Ängsten der Blamage sowohl den Erkrankten als auch den pflegenden Angehörigen
an das Haus fesseln. Dieselben Schamgefühle begründen ebenfalls die Ablehnung von
Hilfen Außenstehender, sodass eine Beaufsichtigung durch Dritte für die Zeit der
Aufrechterhaltung sozialer Kontakte nicht in Betracht gezogen wird (ebd.). Die zeitliche
Belastung lässt ebenso nur wenig Raum für eine Freizeitgestaltung. Eigene Interessen
können nur noch begrenzt wahrgenommen und ausgestaltet werden (Hirsch, Hayder,
Borger 2004, S. 20).
Auch in anderen Lebensbereichen geraten die Pflegenden auf Grund der
Anforderungen der unentwegten Pflege in Konflikt. Im beruflichen Bereich sind vor
allem Pflegende der Kindergeneration weniger leistungsfähig und fehlen oft.
Schlechtere Aufstiegschancen sind unausweichlich Resultat. Häufig ziehen sie sich aus
dem Arbeitsleben zurück oder beschränken ihre Berufstätigkeit auf wenige Stunden.
Die finanziellen Einschränkungen, die sich aus der Berufsaufgabe und der
pflegebedingten Belastung ergeben, fordern Entscheidungen, die Spannungen zwischen
den eigenen Bedürfnissen und den Bedarfen und Bedürfnissen des Pflegenden
hervorrufen. Trotz in der Literatur erwähnter positiver Effekte (außerfamiliäre
Kontakte, Interessenverfolgung) und der zusätzlichen finanziellen Entlastung gelingt es
häufig nicht, der Berufstätigkeit weiter nachzugehen (Zank, Schacke 2004, S. 11).
In Bezug auf das familiäre Beziehungsgeflecht kann es auf Grund einer Neuverteilung
der Rollen Spannungen geben. Pflegt die so genannte „Sandwichgeneration“ (Kind
eines Erkrankten und selbst Elternteil), besteht zwischen der Bedürfnisbefriedigung der
zu pflegenden Angehörigen und den Bedürfnissen der eigenen Familie ein
innerpsychischer Gewissenskonflikt (ebd., S. 12). Die Pflege des Angehörigen nimmt
viel Zeit in Anspruch, Mütter könnten das Gefühl haben, ihre Kinder zu
vernachlässigen. Bei der Sorge um die Kinder treten möglicherweise die Ansprüche der
Gepflegten in den Hintergrund. Unter Berücksichtung von Beachs Ergebnissen (zitiert
nach Zank, Schacke 2004, S. 12) stellen die Autoren jedoch heraus, dass die Pflege
eines demenzkranken Angehörigen die familiären Beziehungen verbessern könne. Das
Verhältnis der Kinder zu den Eltern als auch den Geschwistern sei inniger. Probleme
könne es hinsichtlich unsensibler Reaktionen bei gleichaltrigen Freunden der Kinder
geben, wobei Zank und Leipold bei einer Untersuchung mit einer Vergleichsgruppe
keine Unterschiede in der Beziehungsgestaltung zwischen Gleichaltrigen feststellen
konnten (ebd.).
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4.3.2 Subjektive Belastungen
Trotz aller objektiven Belastungsfaktoren ist für das Belastungserleben die subjektive
Bewertung

der

Situation

ausschlaggebend,

denn

hinsichtlich

ihres

Belastungsempfindens bei gleicher objektiver Belastung unterscheidet sich die
Bewertung der Pflegenden.
Aus den primären Pflegeaufgaben und Unterstützungsleistungen resultieren häufig
Überlastungsempfindungen. Pflegende Angehörige sind Laienpfleger ohne oder mit nur
wenig Wissen über pflegerische Tätigkeiten. Neben der Koordination und Organisation
der Gesamtpflegesituation müssen pflegetechnische Handlungen wie Körperpflege oder
Essensreichungen erst erlernt werden. Der zusätzliche Energie- und Kraftaufwand der
Pflegeübernahme kann zu Gefühlen von Überlastung führen (Hirsch, Hayder, Borger
2004, S. 21).
Als besonders belastend bei der Pflege Demenzkranker werden deren affektive
Verhaltensauffälligkeiten erlebt. Vor allem die traurigen Verstimmungen und
aggressiven Handlungsmuster sind für das Belastungserleben entscheidend, weniger die
krankheitsspezifischen kognitiven Einschränkungen (Schreiber et al. 1999, S. 134). Bei
einem progredienten Krankheitsverlauf erhöhen sowohl Dauer und Ausmaß der Pflege
als auch zunehmende Inkontinenz die Belastung pflegender Angehöriger. Laut
Klostermann (2004, S. 21) tritt dies bei Patienten mit Demenz eher in den Hintergrund.
Auch sie schlussfolgert, dass die Persönlichkeitsveränderung der Erkrankten die
Hauptbelastung für pflegende Angehörige darstellt.
Eine besondere Bedeutung bei der Pflege Demenzkranker kommt also den
nichtkognitiven

Krankheitssymptomen

zu:

ängstliches

Anklammern,

Unruhe,

Stimmungsschwankungen und aggressive Durchbrüche sind Ursachen für die
Überbelastung und negativen Emotionen gegenüber ihren erkrankten Angehörigen
(Gutzmann, Zank 2005, S. 154). Das Berliner Inventar zur Angehörigenbelastung –
Demenz (BIZA-D) stellt sechs Verhaltensänderungen heraus, die pflegende Angehörige
erheblich belastend erleben:
•

Kognitive Einbußen (z. B. ständige Wiederholungen)

•

Aggressivität/Widerstand (z. B. Handgreiflichkeiten)

•

Depressivität (z. B. Niedergeschlagenheit)

•

Spätsymptomatik (z. B. Nichterkennen von bekannten Personen)

•

Verwirrtes Verhalten (z. B. Orientierungslosigkeit)
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•

Beziehungsverlust (z. B. Verlust des Gesprächspartners) (Zank, Schacke, Leipold
2005, S. 7).

Jede dieser Faktoren können Emotionen freisetzen, die die Pflegesituation bedrohen.
Das Gefühl, sich auf Grund der vermeintlichen Defizite des erkrankten Angehörigen
schämen zu müssen, löst weitere unangenehme Emotionen aus. Die Angehörigen sind
dem Erkrankten auf Grund sich ändernder Verhaltensweisen weniger zugeneigt und
entwickeln daraufhin Schuldgefühle. Angehörige Partner sind wütend über sich und den
missglückten Lebensabend, der völlig von der vorherigen gemeinsamen Vorstellung
abweicht (Gutzmann, Zank 2005, S. 154).
Die Demenz eines Angehörigen setzt hohe Adaptationsleistungen voraus. Der
Pflegende muss sich nicht nur den Veränderungen des Verhaltens und der
eingeschränkten

Kommunikationsmöglichkeiten

anpassen,

er

muss

auch

eine

Neuorientierung der Beziehung zum Erkrankten vornehmen. Der Trauerarbeit kommt
überdies eine große Bedeutung zu. Demenz bedingt zwangsläufig den Vorgang des
Abschiednehmens und die Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit.
(Klostermann 2004, S. 22). Der Prozess vom Auftreten erster Krankheitssymptome bis
zur endgültigen Annahme der Erkrankung verläuft phasenweise4 und setzt aktive
Trauerarbeit

voraus.

Der

geliebte

Mensch

lebt,

aber

die

individuellen

Persönlichkeitsmerkmale und Verhaltensweisen ändern sich. Der Angehörige trauert
bereits um den verlorenen Menschen. Besonders belastend ist, dass die Anwesenheit des
erkrankten Partners ständig auf die Abwesenheit des „gesunden Partners“ hinweist, so
dass die Gefühle zwischen Annahme der Krankheit und Hoffnung auf Besserung,
intensiver Trauer und Freude über vermeintliche Fortschritte pendeln (Ehrhardt, Plattner
1999, S. 78f.).
Gefühle wie Schuld und Wut besitzen eine eigene Dynamik in der Bewältigung der
Pflegesituation. Sie sind innerpsychische Phänomene, die das Belastungsempfinden
erhöhen und den Angehörigen unter Druck setzen. Auslöser von Schuldgefühlen
können allein schon die Gedanken an eine mögliche Übergabe des Angehörigen in ein
Pflegeheim darstellen. Ebenso entstehen bei Anzeichen von aggressiven Affekten
gegenüber dem an Demenz erkrankten Angehörigen besonders heftige Schuldgefühle.

4

Zur Erklärung herangezogen werden die Trauerphasen nach Kübler-Ross (1969): 1. Diagnosestellung.
Die Krankheit als solches kann nicht wahrgenommen werden. 2. Überengagement. Die bestmögliche
Behandlung und jegliche Entlastung für den Patienten werden gesucht. 3. Überengagement führt zu
physischer und emotionaler Belastung, es erfolgen Wutausbrüche, Trauer und Angst, Schuldgefühle. 4.
Die Wut- und Schuldgefühle führen zu physischer Ausgelaugtheit und Depressivität. 5. Annehmen der
Krankheit des Partners (Ehrhardt, Plattner 1999, S. 78).
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Die Pflegenden unterstellen sich zu wenig Geduld, mangelnde Empathie und Nachsicht,
sie werfen sich ungenügend liebevolle Zuwendung vor (ebd., S. 203).
Wutgefühle entstehen im Zusammenhang mit der täglichen Pflege und zählen ebenfalls
zu den subjektiven Indikatoren einer pflegebedingten Belastung. Pflegende Angehörige
lassen Wutgefühle häufig nicht zu, sondern halten sie aus Scham zurück. Infolgedessen
treten depressive Verstimmungen und körperliche Symptome auf. Offensichtliche
Erregungen, wie Gefühle des Verletztseins, Reizbarkeit, Schuldgefühle, Gefühle des
Eingeengtseins und Gefühle der Isolation sprechen unter anderem als Indikator für
unterdrückte Wutgefühle. Beispielsweise bei einer geringen Anpassungsleistung an die
Defizite des erkrankten Angehörigen und der daraus folgenden Überschätzung seiner
Möglichkeiten sind Wutgefühle denkbar (ebd., S. 203f.). Ursache für Wutgefühle sind
häufig Konflikte mit den zu hohen Erwartungen an die Möglichkeiten des Erkrankten
und an die eigene Belastbarkeit. Sie äußern sich sowohl als Folge primärer und
sekundärer Stressoren und sind häufig nicht deutlich als solche erkennbar.

4.3.3 Pflegebedingte Belastungen der Lebenspartner
Die Pflegeübernahme durch den Ehegatten bzw. den Lebenspartner gilt als
gesellschaftlich determiniert. Aus der traditionellen Vorstellung heraus und der
religiösen oder moralischen Verpflichtung ‚in guten und in schlechten Tagen’
füreinander zu sorgen, ist das Verantwortungsgefühl, dem Partner zu helfen,
vorbestimmt. Dem entsprechen gesellschaftliche Erwartungen, so dass auch bei einer
konfliktreichen ehelichen Beziehung die Pflegeübernahme nicht abgelehnt werden kann
(Klostermann 2004, S. 21).
Ehepartner leisten im Mittel mehr Pflege als die Kindergeneration (Pinquart, Sörensen
2004, S.11). Zum einen leisten sie meist über einen längeren Zeitraum hinweg häusliche
Pflege, zum anderen haben sie weniger Möglichkeiten einen Ausgleich, durch
alternative soziale Rollen zu schaffen. Zumeist leben die Partner zusammen, so dass
sich weniger Gelegenheiten bieten, vom Pflegealltag Abstand zu nehmen. Das erklärt
die durch Studien validierten erhöhten Stresssymptome im Gegensatz zu anderen
Helfern. Hinzu kommen auf Grund des meist fortgeschrittenen Alters beträchtliche
gesundheitliche Einschränkungen, die eine Pflege ohnehin erschweren (ebd.).
Demenzspezifische Belastungen für die Ehepartner ergeben sich vor allem aus der
problematischen Krankheits- bzw. Trauerbewältigung. Durch die Erkrankung wird die
Eintracht einer jahrzehntelang gelebten Beziehung gestört und das erprobte
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Zusammenspiel beider Akteure eingeschränkt. Der erkrankte Partner verliert oftmals
seine Eigenständigkeit in der Beziehung, es findet ein Rollenwechsel beim gesunden
Partner statt (Ehrhardt, Platter 1999, S. 77). Einerseits hat dieser nun die Machtposition
inne und kann jegliche Entscheidungen nach seinem Gutdünken treffen, andererseits
fühlt er sich in diese Machtposition gedrängt und trägt die Verantwortung für sich und
den erkrankten Partner. Ungelöste Beziehungskonflikte können so die Pflegesituation
verschärfen. Der Machtwechsel kann zum einen ausgenutzt werden und aggressive
Emotionen gegenüber dem erkrankten Partner bedingen, zum anderen ist der Erkrankte
nicht mehr reaktionsfähig gegenüber Problemen und fällt als Gesprächspartner aus. Der
Verlust der bekannten Verhaltensweisen und die psychischen Begleitsymptome der
Erkrankung führen zum Erleben des Partners als fremde Person. Der pflegende Partner
gerät in Gewissenskonflikte. Er wünscht sich vor allem im fortgeschrittenen
Krankheitsstadium heimlich den Tod des Gefährten, um Zeit für sich zu finden, um den
weiteren Abbau des einst geliebten Menschen nicht erleben zu müssen und den Verlust
endlich real betrauern zu können.
Nach einer Untersuchung von Luitgard Franke (2000, S. 230ff.) suchen pflegende
Ehepartner (82,4%) im Gegensatz zu pflegenden Kindern (57,8%) sehr häufig eine
Beratungsstelle zur psychosozialen Unterstützung auf. Die Beratung ermutigt zunächst
die Ehepartner, Hilfe Anderer anzunehmen (69,6%). Das deckt sich mit Klostermanns
(2004, S. 21) beschriebenem Pflichtgefühl. Die Pflege erfolgt, solange es möglich
scheint, von dem Partner selbst. Weiter haben Ehepartner das Bedürfnis ihre Gefühle
bezüglich des Erkrankten zu reflektieren (69,6%) und zeigen bezüglich der neuen Rolle
gegenüber dem Erkrankten Beratungsbedarf. Gegenüber der Kindergeneration (23,3%)
ist noch der höhere Bedarf an Beratung der Ehepartner (34,8%) zu eigenen
Erkrankungen hervorzuheben (Franke 2000, S. 233).

4.3.4 Pflegebedingte Belastungen der Kindergeneration
Die Übernahme der Pflege eines Elternteils durch ein Kind kann aus einem
Pflichtgefühl gegenüber den Eltern entstehen (Klostermann 2004, S. 21). Das jahrelange
Aufziehen der Kinder und die aufopfernde Fürsorge wecken Schuldbewusstsein. Die
Pflege entspringt dann dem Wunsch, den Eltern einst gebrachte Opfer zurückzugeben.
Im Gegensatz dazu beschreiben Erhardt und Plattner (1999, S. 77), dass sich Kinder
durch die Pflege das Wohlwollen der Eltern sichern wollen, das sie früher
wahrscheinlich vermisst haben. Bleibt die erwartete Dankbarkeit aus, reagieren die
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pflegenden Kinder mit Enttäuschung und Verletztheit. Vor allem bei der Elternpflege
im eigenen Haushalt erfolgt wenig Freundlichkeit und Anerkennung durch das
Elternteil. Geschwisterkinder werden auf Grund ihrer nur gelegentlichen Besuche
scheinbar bevorzugt. Die vermeintliche Bevormundung (z. B. Aufforderung zum
Essen/Trinken) durch das pflegende Geschwisterkind relativiert die Gunst des
Erkrankten und lässt auf die erhöhte Beliebtheit des besuchenden, anteilnehmenden
Kindes schließen. Die Pflege wird so zur moralischen Verpflichtung und löst
Frustrationen aus. Die aufopfernde Pflege bleibt ungewürdigt und wirkt sich destruktiv
auf die Pflegesituation aus (ebd.).
Gutzmann und Zank (2005, S. 155f.) stellen ebenfalls familiäre Konflikte heraus, die
sich aus Geschwisterrivalitäten ergeben. Streitigkeiten können sich auch in der
Beurteilung des Krankheitsfortschritts ergeben, Uneinigkeiten im richtigen Umgang mit
dem erkrankten Elternteil können Differenzen auslösen. Die pflegenden Geschwister
klagen über einen empfundenen Unterstützungsmangel (ebd.), der mitunter objektiv
vorhanden ist, bisweilen wird jedoch angebotene Hilfe abgewiesen.
Andere relevante Belastungsbedingungen der Pflege eines an Demenz erkrankten
Elternteils sind die vorher schon beschriebenen Macht- und Rollenwechsel. Die
Umkehrung der Machtverhältnisse und der damit verbundene unerwartete Einfluss auf
den Elternteil können, vor allem bei konfliktreicher Vergangenheit, zu aggressiven
Handlungen gegenüber dem Erkrankten führen (Ehrhardt, Plattner 1999, S. 77).
Die Erläuterungen decken sich weitestgehend mit Ergebnissen einer Evaluation von
Franke (2000, S. 232). Danach ist eine typische Konfliktsituation der Kindergeneration
die Entscheidung, die Pflegesituation aufrecht zu erhalten oder aufzulösen. Immerhin
50% der Kindergeneration einer Nutzergruppe der Beratungsstelle wünschen sich
diesbezüglich

beratende

Gespräche,

wobei

mit

4,3%

der

Ehepartner

der

Beratungsbedarf zu einer möglichen Auflösung der Pflegesituation erheblich niedriger
ausfällt. Häufig wurde Beratung zu den Themen „emotionale Autonomie gegenüber
dem Kranken“ (46,7%) und aus der Pflege resultierende „Konflikte mit anderen
Familienmitgliedern“ (ebd.) (40%) gesucht. Auch die Einnahme einer neuen Rolle
gegenüber dem Erkrankten wurde häufig (50%) thematisiert (ebd.).
Die Divergenz der Beratungsbedarfe lässt erkennen, dass die Belastungen der
pflegenden Partner und Kinder aus unterschiedlichen Empfindungen resultieren. Das
lässt vermuten, dass die Belastungen sich bei den verschiedenen Generationen auch
anders auswirken. Die Inanspruchnahme von Interventionen durch Angehörige der
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Kindergeneration scheint zunächst eher möglich im Gegensatz zu pflegenden
Ehepartnern, jedoch nach Ermutigung derselben und Abstimmung des individuellen
Bedarfes könnte einer pflegebedingten Überbelastung erfolgreich entgegengewirkt
werden.

4.3.4 Konsequenzen von pflegebedingten Belastungen
Anhand des folgenden Kapitels sollen die gesundheitlichen Konsequenzen als Resultat
pflegebedingter

Belastung

aufgezeigt

werden.

Hierzu

werden

verschiedene

Rückschlüsse aus der Literatur (Wilz et al. 1999; Reggentin, Dettbarn-Reggentin 2003;
Gutzmann, Zank 2005) vorgestellt, vor allem aber Ergebnisse einer Meta-Analyse von
Pinquart und Sörensen (2004). Meta-Analysen stellen statistische Verfahren dar, die
mittlere statistische Effekte berechnen und alle tragbaren Ergebnisse aus verschiedenen
Studien und Literaturangaben einbeziehen. Pinquart und Sörensen nutzten dazu
Arbeiten, die zwischen 1973 und 2004 veröffentlicht wurden und werteten sie nach
folgenden Gesichtpunkten aus:
•

nach dem Unterschied zwischen der psychischen und physischen Gesundheit von
pflegenden Angehörigen und nichtpflegenden Gleichaltrigen,

•

nach Faktoren, die das Ausmaß der psychischen Belastungen erhöhen und

•

nach der Effizienz von pflegeentlastenden Angeboten.

Für das Erkenntnisinteresse dieses Kapitels ist zunächst von Relevanz, pflegebedingte
gesundheitliche Folgen aufzuzeigen und den Einfluss der Demenzerkrankung auf die
Gesundheit der Pflegenden herauszustellen.
Die Pflege eines chronisch erkrankten Angehörigen kann die psychische und physische
Gesundheit des informellen Pflegenden beeinträchtigen. Ein besonders hoher
Pflegeumfang scheint Indikator für ein höheres Stresserleben der Pflegenden zu sein.
Für die eigene Gesundheitspflege fehlt Zeit, das Risiko, selbst zu erkranken, steigt
(Pinquart, Sörensen 2004, S. 4ff.).
Im Gegensatz zu Gleichaltrigen, die keine Pflege leisten, zeigen sich signifikante
Unterschiede der psychischen und physischen Gesundheit von pflegenden Angehörigen:
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Abbildung 4: Unterschiede zwischen der psychischen und physischen Gesundheit
bei pflegenden und nichtpflegenden Angehörigen
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Selbstwirksamkeitserwartungen

54%
41%
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62,50%

Nichtpflegende

63%
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Unterschiede zwischen der psychischen und physischen Gesundheit
bei Pflegenden und Nichtpflegenden

Physische Gesundheit

Quelle: Eigene grafische Darstellung von Studienergebnissen der Meta-Analyse nach Pinquart und
Sörensen 2004, S. 10.

Vor allem die psychische Gesundheit ist deutlich angeschlagen bei den Pflegenden.
Gerade die allgemeinen Stresssymptome, wie Schlafprobleme, Depressivität, das
subjektive

Befinden

und

das

Vertrauen

in

die

eigenen

Fähigkeiten

(Selbstwirksamkeitserwartungen) sind deutlich eingeschränkt. Eine nur geringe
Differenz zwischen Pflegenden und Nichtpflegenden besteht bei der körperlichen
Gesundheit. Wobei die Unterschiede bedeutsamer bei Frauen als bei Männern sind.
Pinquart und Sörensen interpretieren, dass Frauen trotz Überlastungsgefühlen weniger
bereit sind, die Pflege durch Professionelle erbringen zu lassen. Eine andere These
wäre: Männer nehmen eher Hilfe von Dritten in Anspruch zur Minderung der Belastung
als Frauen. Sie konnte jedoch durch die Befunde der Studien der Autoren nicht gestützt
werden (ebd., S. 11f.).
Treten beim Gepflegten Verhaltensprobleme auf, leidet dieser zudem an kognitiven und
physischen Einschränkungen. Ist eine Vielzahl an Pflegeaufgaben zu bewältigen und
nimmt die Pflege viel Zeit in Anspruch, treten mehr psychische Stresssymptome und
depressive Symptome auf. Im Vergleich zeigen 60% der pflegenden Angehörigen eines
verhaltensproblematischen Gepflegten überdurchschnittlich viele Stresssymptome,
während lediglich 40% der Pflegenden ohne problematische Verhaltensweisen des
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Gepflegten an übermäßigem Stresserleben leiden. Ähnliche Zahlen gelten auch für die
Ausbildung einer Depression (57% zu 43%) (ebd., S. 14).
Ältere

Pflegende

weisen

häufig

mehr

depressive

Symptome,

geringere

Selbstwirksamkeitserwartungen und stärkere Beeinträchtigungen der Gesundheit auf.
Auf Grund geringerer körperlicher und psychischer, finanzieller und sozialer
Ressourcen sind gerade ältere Pflegende bzw. Ehegatten mit einem dementen Partner
einem größeren Stresserleben ausgesetzt (ebd., S. 11).
Reggentin und Dettbarn-Reggentin (2003, S. 28ff.) führen vor allem die subjektive
Bewertung der Gesundheit von pflegenden Angehörigen als pflegebedingte Konsequenz
an. Die Autoren erläutern, dass jeder Zweite Pflegende körperliche Erschöpfung erlebt
und mehr als jeder Dritte fühlt sich gesundheitlich angegriffen. Fast jeder Dritte
Pflegende leidet unter Schlaflosigkeit, Niedergeschlagenheit und hat das Verlangen
auszubrechen. Annähernd 40% der pflegenden Angehörigen suchten in dieser
Angelegenheit einen Arzt auf, jeder Vierte davon wurde medikamentös behandelt und
fast 5% wurden auf Grund der Pflegebelastung krankgeschrieben (ebd., S. 30). Die
Autoren führen diese Befunde auf Ergebnisse einer Studie mit 473 Teilnehmern zurück,
die vom Berliner Evangelischen Verband für Altenarbeit und Ambulante Pflegerische
Dienste in Auftrag gegeben wurde.
Gutzmann

und

Zank

(2005,

S.

157)

erläutern,

dass

die

subjektive

Gesundheitseinschätzung von pflegenden Angehörigen im Allgemeinen schlechter
ausfällt als die Einschätzung der Gesundheit durch nichtpflegende Personen. Zieht man
die Untersuchungsergebnisse für die objektive körperliche Gesundheit von Pflegenden
heran, zeigen sich weniger Unterschiede im Vergleich zu Nichtpflegenden. Unter
Bezugnahme von Gräßels (1998) Ausführungen decken die Autoren jedoch bei
pflegenden Angehörigen von Demenzkranken häufiger deutliche Einschränkungen des
Gesundheitsstatus auf. Unter Berücksichtung anderer Studien sind die Zusammenhänge
von Pflege und objektiver physischer Gesundheit jedoch noch nicht geklärt (ebd.).
Gestützt auf die erläuterten Ergebnisse der Meta-Analyse von Pinquart und Sörensen
kann man Pflegenden ein höheres psychisches Belastungsempfinden zusprechen als
Nichtpflegenden. Zudem bestehen mäßig höhere Auswirkungen auf die physische
Gesundheit pflegender Angehöriger sowie explizit bei Pflegenden Demenzkranker
deutlich höhere Anteile von Stresssymptomen und Depressivität.
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4.4 Einfluss von Moderatoren
Die Pflege von demenzkranken Angehörigen ist nicht für alle Angehörigen gleich
belastend.

Belastungen

werden

unterschiedlich

empfunden,

obwohl

ähnliche

Bedingungen vorliegen.
Nach dem Modell zur pflegebedingten Belastung (Kapitel 2.2) ist von einem
Zusammenhang von Stressoren und Konsequenzen auszugehen. Moderatoren können
darauf Einfluss nehmen. Wenn Stressoren (als Prädiktor) und z. B. Depressivität oder
eingeschränktes subjektives Wohlbefinden (als Kriterium) unterschiedlich stark
zusammenhängen, liegt die Ursache bei den Moderatoren: je nachdem, wie häufig z. B.
soziale Unterstützung (Moderator) eingesetzt wird, ist die Wirkung der Stressoren auf
das jeweilige Kriterium. Die Beziehung der Komponenten moderiert also diese dritte
Variable (Leipold, S. 16).
Leipold (ebd., S. 17) erfasst mehrere Gruppen von Moderatoren:
•

Bewältigungsverhalten (Coping)

•

Einschätzung / Bewertung der Situation,

•

soziale Unterstützung (Familienmitglieder oder Versorgungsangebote).

Leipolds Interpretation nach Hays et al. (ebd.)diskutiert das soziale Umfeld bzw. die
Bewertung des sozialen Umfeldes als besondere Bedeutung für das psychische
Wohlbefinden des Pflegenden. Er beruft sich auf Studien verschiedener Autoren
(Clyburn et al. 2000; George und Gwyther 1986, Hooker et al. 1998), die aufzeigen
konnten, dass durch ausreichend soziale Unterstützung die Pflegebelastung verringert
werden kann (ebd.). Diese Ausführungen sind mit denen Ehrhardts und Plattners (1999,
S. 76) kongruent, die soziale Beziehungen als Faktor für höhere Belastbarkeit
annehmen. Ferner sichern soziale Beziehungen das Selbstwertgefühl und die eigene
Identität.
Wie Leipold (2004, S. 18) weiter formuliert, besteht ein großer Bedarf an
Unterstützungsprogrammen

bei

den

pflegenden

Angehörigen.

Beispielsweise

Selbsthilfegruppen bieten sich als Austauschmöglichkeit an, die sowohl den
Erfahrungsaustausch anbieten als auch krankheitsspezifische Aufklärung leisten. Dem
schließen sich auch Schreiber und seine Kollegen (Schreiber et al. 1999, S. 135) an, die
die Möglichkeit einer affektiven Entlastung von Selbsthilfegruppen hervorheben und
ihnen die Organisationsfähigkeit von praktischen Alltagshilfen zusprechen.
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Als weiterer Moderator wird Coping eingesetzt. Leipold (2004, S. 32) bezeichnet damit
den Umgang mit Problemen und nicht etwa deren erfolgreiche Bewältigung. Nach
Lazarus und Folkman (1984) unterscheidet er zwischen problemfokussiertem und
emotionsfokussiertem Coping. Unter problemfokussiertem Coping versteht er zum
Beispiel, einen Plan zu entwerfen und ihn zu befolgen oder etwas an sich zu verändern,
um mit der Situation besser umgehen zu können. Emotionsfokussiertes Coping greift
beispielsweise auf Wunschdenken und Hoffen auf bessere Zeiten zurück (ebd., S. 42).
Zusätzlich unterscheidet Leipold (ebd., S. 32) zwischen Coping als Stil (Generalisierung
von verschiedenen Kontexten und Situationen) oder Coping als Strategie (dabei wenden
Menschen bestimmte Bewältigungsformen bei konkreten Problemen an). Sind
pflegende Angehörige flexibel im Coping, verwenden sie viele verschiedene Strategien,
um Probleme zu bearbeiten.
Im Modell zur pflegebedingten Belastung ist die subjektive Komponente für die
Stressentstehung entscheidend. Coping nach diesem Modell hat drei Funktionen inne:
1. Umgang mit der Stresssituation,
2. Umgang mit der Bedeutung der Situation,
3. Umgang mit den Stresssymptomen (ebd., S. 39).
Coping dient damit zum Erhalt der körperlichen und seelischen Gesundheit und zum
Fortbestand der Pflegesituation.
Nach Leipold zeigten Untersuchungen von Pruchno und Resch (1998), dass
emotionsfokussiertes Copingverhalten mit geringem Wohlbefinden verbunden ist. Nur
Akzeptanz als emotionsorientiertes Bewältigungsverhalten war mit besserer psychischer
Gesundheit verknüpft Pruchno und Resch zitiert nach Leipold 2004, S. 42). Eine
bedeutsame Wechselbeziehung zwischen Wohlbefinden und problemfokussiertem
Coping konnten Pruchnos und Klebans (1993) Ergebnisse nicht aufzeigen. Tragbares
Ergebnis ihrer Untersuchung ist, „dass ausgeprägte Akzeptanz sowie wenig
Wunschdenken und intrapsychisches Coping die negativen Effekte der Stressoren auf
die psychische Gesundheit verringern“ (Pruchnos und Kleban zitiert nach Leipold 2004,
S. 42). Gestützt durch Untersuchungsergebnisse von Li, Seltzer und Greenberg (1999),
zeigt Leipold (ebd., S. 43) auf, dass pflegende Töchter eher zu problemfokussiertem
Coping neigen. Er weißt daraufhin, dass dies zur Minderung von Depressivität führte.
Zeigten die Gepflegten jedoch häufig Verhaltensprobleme, konnte der Alltag schlechter
gemeistert werden und es wurde häufiger emotionsfokussiertes Coping eingesetzt.
Depressive Stimmungen stiegen dadurch an (ebd.).
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Bilanzierend kann festgestellt werden: kognitives Umstrukturieren, Akzeptanz der
Situation und aktives Problemlösen wirken sich positiv auf das Belastungserleben der
Pflegenden aus, Wunschdenken und Illusionen eher negativ (ebd., S. 44). Soziale
Unterstützung gilt gemeinhin als effektiv, sei es durch Angehörige und Bekannte oder
als Versorgungsangebot. Die reale Effizienz jeglicher Angebote konnte zwar noch nicht
ausreichend evaluativ nachgewiesen werden (ebd., S. 18), aber Analysen von
Unterstützungsprogrammen (z. B. Zank 2001; Zank und Schacke 2003) konnten nach
Leipold (ebd.) gesteigertes Wohlbefinden und Entlastung nachweisen.

4.5 Möglicher Pflegegewinn
Die Situation pflegender Angehöriger wurde bisher meist hinsichtlich ihrer negativen
Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden untersucht. Laut Pinquart und
Sörensen (2004, S. 17f.) kann es bei der Pflege Demenzkranker jedoch auch positive
Konsequenzen geben. Die Erfahrung, sich nützlich zu fühlen, steigert die Zufriedenheit.
Erhält der Pflegende Anerkennung, sei es durch den Erkrankten oder durch andere
Angehörige, kann das Selbstwertgefühl gesteigert werden. Auch die Zunahme der
emotionalen Nähe zum Erkrankten kann durch die Angehörigen positiv bewertet
werden.
Positive Effekte, die laut Pinquart und Sörensen (ebd., S. 18) bis zu 90% der Pflegenden
berichten, gilt es zu stärken. Sie zeigen sich verantwortlich für positives Befinden und
weniger Depressivität.
Obwohl Studien zu positiven Pflegeaspekten und ihre Auswirkungen auf die
Pflegesituation noch rar sind, kann man nicht an ihrer Bedeutung zweifeln. Es gilt, nicht
nur

durch

Erleichterungen

von

Pflegeaufgaben,

Sensibilisierung

auf

krankheitsspezifische Symptome, Unterstützung durch pflegeentlastende Angebote und
Vermittlung von Bewältigungsstrategien die Pflegesituation zu erhalten. Genauso
bedeutsam ist die Stärkung der Pflegesituation zuträglicher innerpsychischer
Kompetenzen und Gefühle.
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5 Interventionen als Entlastung für pflegende Angehörige –
Fachliche Anforderungen
5.1 Psychosoziale Interventionsmöglichkeiten
Interventionen, die als Entlastungsmöglichkeit für pflegende Angehörige dienen, haben
den Anspruch, theoretisch begründbar und wissenschaftlich validiert zu sein. In der
Literatur werden verschiedene Interventionsmöglichkeiten beispielhaft aufgezeigt,
welche nachfolgend unter dem Blickwinkel des Modells zur pflegebedingten Belastung
nach Zank (Kapitel 2.2) und des Schemas ‚Erfolgreiches Coping zur Bewältigung von
Pflegesituationen’ (Hamborg zitiert nach Lauterbach 2005, o. S.) betrachtet werden.
Dies soll einen Abgleich ermöglichen zwischen
•

Ansatzmodalitäten,

•

Empfohlenen Angeboten und

•

Wirksamkeit.

Mit Zanks modifiziertem Modell zur pflegebedingten Belastung konnte bereits
festgestellt werden, dass primäre Stressoren objektive Belastungen hervorrufen. Die
Tatsache, dass eine Pflegesituation vorliegt, lässt allein schon auf Belastungen durch
objektive Indikatoren schließen. Wie ebenfalls im Kapitel 4.3.2 aufgeführt, werden
jedoch die objektiven Belastungen durch die Pflegenden unterschiedlich bewertet. Diese
differenten Bewertungen sind maßgeblich am Belastungserleben beteiligt. Sowohl die
objektiven als auch die subjektiven Stressoren können intervenierend beeinflusst
werden. Am Erkrankten selbst kann man mit medizinischen und psychosozialen
Interventionen (Kapitel 3.3) ansetzen und so primär objektive Stressoren für pflegende
Angehörige beeinflussen. Um sich der Pflegesituation anzupassen, setzen pflegende
Angehörige individuelle Bewältigungsstrategien ein. Im Kapitel 4.3.2 wurde erläutert,
dass sich kognitives Umstrukturieren, Akzeptanz der Situation und aktives
Problemlösen positiv auf das Belastungserleben der Pflegenden auswirken. Die
individuelle Bewertung der Situation stellt also eine ausschlaggebende Komponente
dar, gesundheitliche Konsequenzen durch pflegebedingte Überlastung zu beeinflussen.
Bei unrealistischer Einschätzung der Pflegesituation und der eigenen Ressourcen kann
die Situation eskalieren. Zank erkannte deshalb den wichtigen Einfluss von
Moderatoren (Coping, Soziale Unterstützung). Nach Hamborg (zitiert nach Lauterbach
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2005, o. S.) kann Angehörigen zum Erfolgreichen Coping verholfen werden. Es liegen
vier Elemente (Abb. 9) zu Grunde, die sowohl hierarchisch aufeinander aufbauen, als
auch nebeneinander oder in unterschiedlicher Reihenfolge einzeln nacheinander
stattfinden können. Nach meiner Interpretation hängt der Copingerfolg von dem
Zusammenwirken aller Komponenten ab, so dass in den nachfolgenden Beschreibungen
angewandter Interventionen zusätzlich Bezug zum Schema ‚Erfolgreiches Coping zur
Bewältigung von Pflegesituationen’ hergestellt wird.

Abbildung 5: Erfolgreiches Coping zur Bewältigung von Pflegesituationen

Information
Kommunikation
Unterstützung
Selbstpflege
Quelle: Eigene Darstellung nach Hamborg zitiert nach Lauterbach 2005, o. S.

Die häusliche Pflege von demenziellen Menschen ließe sich durch eine Vielzahl an
Maßnahmen verbessern. Schacke und Zank (2004, S. 18) folgen zur besseren
Einordnung von Interventionsangeboten der von Biegel, Sales und Schulz
vorgenommenen Unterteilung von Konzepten in
•

Unterstützungsinterventionen

•

Psychoedukative Interventionen

•

Klinisch therapeutische Interventionen sowie

•

Erholungsinterventionen (ebd.).

Zu Unterstützungsinterventionen zählen Gesprächs- und Selbsthilfegruppen, die an
Kliniken oder Tageskliniken angeschlossen sind oder mit Hilfe von Organisationen, wie
Alzheimer-Gesellschaften und Alzheimer Angehörigen Initiativen aktiviert werden.
Ziele ist es, emotionale Unterstützung zu leisten und zu einem regen Informations- und
Erfahrungsaustausch beizutragen. Pflegende erfahren so die Stärke einer Gemeinschaft,
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sie stehen in ihrer Situation nicht alleine da, andere Angehörige sind ähnlich oder sogar
schwerer betroffen. Sie erfahren Bewältigungsstrategien von anderen Mitwirkenden und
erleben deren Effekte mit. Der Informations- und Erfahrungsaustausch unter
‚ihresgleichen’ kann das Selbstbewusstsein stärken und zur Selbstverantwortung
anregen (Gutzmann, Zank 2005, S. 163; Schacke, Zank 2004, S. 18).
Selbsthilfegruppen können moderierenden Einfluss auf das Belastungserleben von
pflegenden Angehörigen nehmen. Sie stellen eine multimodale Möglichkeit für
erfolgreiches Coping dar und können Bedarfe nach Information, Kommunikation und
Unterstützung decken.
Psychoedukative Interventionen sind ebenfalls Angebote für Gruppen, hier ist jedoch
der Anspruch an eine Wissens- und Informationsvermittlung durch Experten
vordergründig. Professionelle klären die Angehörigen über Ursachen sowie Verlauf des
Krankheitssyndroms auf und vermitteln Pflegetechniken, um körperliche Belastungen
zu

vermeiden.

Weiter

geben

sie

einen

Überblick

über

bestehende

Versorgungseinrichtungen (ambulante Dienste, Tagespflegeeinrichtungen, Heime) und
klären über rechtliche und finanzielle Belange auf. Zusätzlich lehren sie Methoden zur
eigenen Gesunderhaltung, indem sie Techniken von Entspannungsübungen sowie
Ernährungs- und Bewegungsprogramme präsentieren (Gutzmann, Zank 2005, S. 163).
Die Informationsvermittlung über rechtliche und finanzielle Möglichkeiten stellen
Formen instrumenteller Unterstützung dar, die Kontextfaktoren positiv beeinflussen
können. Ferner kann eine psychoedukative Intervention, sofern sie tatsächlich zur
Gesundheitsförderung beiträgt, der ‚Selbstpflege’ des Angehörigen dienen. Das Gefühl,
etwas für sich selbst getan zu haben, kann die Belastungsgrenze von primären
Stressoren erhöhen. Die Inanspruchnahme Pflege bezogener Dienstleistungen kann
insbesondere auf sekundäre Stressoren (Konflikte zwischen persönlichen Bedürfnissen
und Anforderungen der Pflege sowie Rollenkonflikte) positiv Einfluss nehmen (ebd., S.
163f.).
Wie Zank und Schacke (2004, S. 19) referieren, sind psychotherapeutische
Interventionen sowohl in Einzeltherapie als auch im Gruppensetting möglich. Nach
Ehrhardt und Plattner (1999, S. 197) besteht die Möglichkeit einer Kombination von
psychoedukativen und bewältigungsorientierten Verfahren, die die Beziehung zum
Erkrankten erörtern, Trauerarbeit leisten sowie der Informationsvermittlung dienen.
Nach Gutzmann und Zank (2005, S. 164) sind therapeutische Angebote hilfreich, um
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das Zustandekommen von Belastung und negativen Gefühlen (beispielsweise Schuld,
Wut, Aggression) im Zusammenhang mit Pflege zu verdeutlichen. Abgewehrte
Emotionen können zugelassen und aufgearbeitet werden. Außerdem erfasst der
Therapeut tatsächlich verfügbare Ressourcen und Defizite, optimiert vorhandene und
vermittelt neue hilfreiche Bewältigungsstrategien. Als Belastungsausgleich regt die
therapeutische Intervention das Erfahren von Zufriedenheitserlebnissen an, sei es durch
Aktivitäten oder Aufnehmen sozialer Kontakte (Ehrhardt, Plattner 1999, S. 199ff.).
Um Zugang zu Trauergefühlen zu erhalten und diese auszuleben, werden häufig
Angehörigengruppen geleitet. Eine andere Art therapeutischer Intervention ist die
familientherapeutische Arbeit, die Konflikte durch das differente Krankheitsverständnis,
durch unterschiedliche Umgangsregeln mit dem Erkrankten aufgreift und das Verhalten
der Familienmitglieder untereinander kommuniziert (ebd., S. 206).
Das Wirkungsspektrum psychotherapeutischer Interventionen ist weiträumig. Zum
einen vermitteln sie Pflegefertigkeiten und geben Informationen zum Entstehen von
Verhaltensproblemen der Erkrankten. Sie bewirken also eine direkte Erleichterung der
Pflege und nehmen so Einfluss auf primäre Stressoren. Zum anderen wirken sie positiv
auf das Stresserleben der Pflegenden, sodass das subjektive Wohlbefinden gesteigert
wird.

Zusätzlich

vermeiden

sie

durch

gesundheitsfördernde

Maßnahmen

(Ernährungsberatung, Entspannung, Erhöhung eigener Aktivitäten) längerfristig
negative Konsequenzen und modifizieren bereits existente Befindlichkeitsstörungen
(Gutzmann, Zank 2005, S. 166).
Unter Bezugnahme von Hamborgs Schema ‚Erfolgreiches Coping zur Bewältigung von
Pflegesituationen’ bieten psychotherapeutische Interventionen ein allumfassendes
Angebot für Belastungsbegrenzung, vorausgesetzt der Therapeut entschließt sich,
sämtliche Therapiebestandteile anzuwenden.
Erholungsinterventionen zielen vor allem auf eine zeitliche und aufgabenspezifische
Pflegeentlastung. Beispielsweise Angebote des formellen Netzwerkes, wie häusliche
Krankenpflege, hauswirtschaftliche Unterstützung durch Sozialdienste, Tagesstätten,
Nachtpflege oder Tageskliniken, reduzieren die Pflegebelastung durch Entlastung der
objektiven primären Stressoren, indem sie Hilfestellungen bei pflegeindizierten
Aufgaben geben. Erholungsinterventionen beeinflussen die Kontextbedingungen, indem
sie als Ressource Unterstützung leisten. Sie wirken auf sekundäre Stressoren, da sie
durch die zeitliche Entlastung zu besserem Wohlbefinden beitragen und sie leisten
Gesundheitsprävention, da sie ein sich verschlechterndes Befinden verhüten.
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Daneben wird eine auf die Person zentrierte Förderung angestrebt. Alltagsnahe und
praktische Fertigkeiten, soziale Kompetenzen, kognitive Fähigkeiten sowie selbständige
Verhaltensweisen sollen trainiert werden und so einer eventuellen Heimunterbringung
entgegenwirken (Gutzmann, Zank 2005, S. 166ff.).
Pflegeentlastende Angebote beinhalten also die zeitweilige Betreuung demenzkranker
Menschen im Privathaushalt als auch die Betreuung außer Haus. Besonders durch
Betreuungsgruppen für Demenzkranke sowie Besuchdienste als niedrigschwellige
Entlastungsangebote

wird

Angehörigen

Raum

gegeben,

eigenen

Aktivitäten

nachzugehen (Pinquart, Sörensen 2004, S. 20).

5.2 Effekte Bestehender Entlastungsangebote
Pinquart und Sörensen (2004, S. 21) versuchten mittels Meta-Analyse unmittelbare
Effekte sowie die Nachhaltigkeit (Follow-up nach 8 Monaten) von psychosozialen
Interventionen mit Pflegenden zu prüfen. Folgende Kriterien sollten evaluiert werden:
•

Psychisches Stresserleben, Depressivität, positives Befinden

•

Zuwachs an Wissen und Fähigkeiten im Umgang mit dem Erkrankten

•

Veränderungen der Symptome des Gepflegten.

Ferner nahmen die Autoren Rücksicht auf die Inanspruchnahme einer Intervention
durch Pflegende oder auf die Kombination verschiedener Interventionsmöglichkeiten,
um diese Ergebnisse mit denen einer Kontrollgruppe zu vergleichen.
Griffen Pflegende auf Unterstützung durch dargebotene Interventionen zurück, konnten
bei 55,5% eine Abnahme der psychischen Stressbelastung festgestellt werden.
Demgegenüber stehen 44,5% der Kontrollgruppenmitglieder ohne Intervention. In der
Interventionsbedingung traten bei 57,4% depressive Symptome zurück, bei 42,6%
traten in der Kontrollgruppe überdurchschnittliche Verbesserungen auf. Signifikante
Resultate konnten bei Wissen und Fähigkeit ermittelt werden, immerhin 62,4%
Teilnehmer konnten von Interventionen profitieren, im Gegensatz zu 37,6% der
Kontrollgruppe. Bezüglich der Symptome des Gepflegten konnten bei 53,0% bzw.
47,0% Verbesserungen festgestellt werden (ebd., S. 22).
Auch im Follow-up konnte die Effektivität von psychosozialen Interventionen
nachgewiesen werden: sowohl die Verbesserung der psychischen Stressbelastung, der
Depressivität als auch des Wissens und der Fähigkeiten waren gegenüber der
Kontrollgruppe von bedeutendem Ausmaß. Da die Interventionen mit demenzkranken
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Menschen durchgeführt wurden und der progressive Krankheitsverlauf eine nachhaltige
Besserung verhindert, konnten keine fortwährenden Effekte angeführt werden (ebd.).
Nahmen Pflegende an Psychotherapie und Bildungsangeboten teil, konnten bei allen
Ergebnisvariablen signifikante Verbesserungen erfasst werden. Auf psychische
Variablen, wie Stress-Symptome, Depressivität oder positives Befinden, nehmen vor
allem pflegeentlastende Interventionen Einfluss; Wissen und Fähigkeiten sowie
Symptome der Gepflegten werden nicht berührt. Unterstützungsinterventionen wirken
sich

lediglich

positiv

auf

die

psychische

Stressbelastung

sowie

auf

Selbstwirksamkeitserwartungen der Pflegenden aus. Trainings für Gepflegte zeigten
unmittelbare Wirkung auf Symptome des Erkrankten sowie auf Wissen und Fähigkeiten
der Pflegenden (ebd., S. 23).
Bei der Inanspruchnahme mehrerer Interventionen konnten, bis auf Trainingseffekte für
Gepflegte, bei jeder Variablen positive Ergebnisse verzeichnet werden. Verschiedene
Kombinationen der Interventionsarten konnten jedoch nicht evaluiert werden, da
bislang kaum Studien für eine vergleichende Effektivität existieren (ebd., S. 23).
Ein bedeutendes Ergebnis der Metaanalyse von Pinquart und Sörensen (ebd., S. 23f.)
besteht darin ist, dass Pflegende nicht wahllos an Interventionen teilnehmen sollten, da
diese zumeist bereichsspezifisch wirken. Erst nach Abklären gewünschter Wirkungen
besteht die Aussicht auf das Erzielen effektiver Verbesserungen (ebd.). Hierzu bedarf es
jedoch eines hilfreichen Gespräches, das psychosoziale Beratungsstellen leisten können.
Die Beratungen thematisieren alle Probleme, die bei der Pflege eines demenzkranken
Angehörigen auftreten können und geben Hilfestellungen bei der Suche nach einer
geeigneten Interventionsform (Franke 2000, S. 228ff.).
Weiter ergab der Vergleich zwischen Interventionsteilnehmern mit demenzkranken
Angehörigen und anderen Erkrankten aufschlussreiche Resultate. Pflegende von
Demenzkranken leiden unter stärkeren psychischen Stress-Symptomen als andere
Pflegende, Regressionsanalysen konnten jedoch keine analog stärkere Verbesserung der
Stressbelastung zeigen. Im Mittel profitierten nur 11% Pflegende von Demenzkranken
von psychosozialen Interventionen, dagegen jedoch 85% Pflegende von körperlich
Kranken.

Auch

Depressionssymptome,

positives

Befinden

und

Selbstwirksamkeitserwartungen konnten weniger effektiv beeinflusst werden. Dies
führen Pinquart und Sörensen (2004, S. 26) als Beleg für die Notwendigkeit an,
wirksamere Interventionen zu entwickeln.
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5.3 Niedrigschwellige Betreuungsangebote als Entlastungsmöglichkeit
für pflegende Angehörige
Auf Grund der anforderungsreichen Pflege bleibt pflegenden Angehörigen selten eine
freie Ressource, selbst Entlastungsmöglichkeiten zu suchen. Zudem sind klassische
Entlastungsangebote nicht ausreichend auf die speziellen Bedürfnisse Demenzkranker
zugeschnitten. Die lediglich fachkundlichen Dienste der häuslichen Pflege leisten
Unterstützung bei der körperlichen Pflege sowie bei der Hauswirtschaft, dass jedoch
nicht ausreicht. Die Pflegeversicherung zieht für eine Einstufung bislang somatische
Bedarfe heran, sodass ebenfalls eine zu geringe Pflegestufe den Wirkkreis bzw. den
Zeitaufwand der ambulanten Dienste einschränkt. Dem enormen Zeitaufwand,
resultierend aus der Pflege und dem erheblichen Betreuungsaufwand demenzkranker
Menschen, wird die Einstufung meist nicht gerecht (PDLpraxis, S. 1).
Die häusliche Pflegesituation wird durch die Nichtinanspruchnahme von Hilfen Dritter
mitbestimmt,

so

dass

pflegende

Angehörige

hohen

krankheitsspezifischen

Dauerbelastungen ausgesetzt sind. Der Widerstand, Hilfe von Außen anzunehmen,
resultiert zum Teil aus Scham; die Erkrankung des Angehörigen wird gegenüber dem
sozialen Umfeld möglichst lange geheim gehalten. Andererseits findet eine Neuortung
der Beziehung zum Erkrankten statt, die sich durch eine besondere Dichte
charakterisiert. Pflegende Angehörige sind regelrecht fixiert auf den Erkrankten und
sprechen Helfern nicht die gleiche Fürsorglichkeit zu (Schmidt 2002, S. 106).
Um die häusliche Pflegesituation so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, sollten
Möglichkeiten zur Entlastung gesucht und organisiert werden, die niedrigschwelligen
Zugang gewährleisten (ebd.).

5.3.1 Rechtliche Grundlagen
5.3.1.1 Klassische Pflegeversicherung - Diskussion zum Pflegebedürftigkeitsbegriff
Die Pflegeversicherung richtet sich bei der Beurteilung der Pflegebedürftigkeit (§§ 14,
15 SGB XI) nach den somatischen Pflegebedarfen und vernachlässigt nichtverrichtungsbezogene Hilfebedarfe, wie sie bei Menschen mit Demenz, psychisch
Erkrankten

oder

geistig

Behinderten

vorliegen.

Diese

Selektivität

des

Pflegebedürftigkeitsbegriffs bezieht sich ausschließlich auf die eingeschränkte
Fähigkeit, Verrichtungen des täglichen Lebens (Körperpflege, Ernährung, Mobilität und
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Hauswirtschaft) auszuüben; demenzspezifische Bedarfe werden nur begrenzt bedacht.
Obwohl bei gerontopsychiatrisch veränderten, geistig behinderten oder psychisch
kranken Menschen ein darüber hinausgehender allgemeiner Beaufsichtigungs- und
Betreuungsbedarf vorliegt, wird eine notwendige Beaufsichtigung beispielsweise zur
Vermeidung einer Eigen- oder Fremdgefährdung nur berücksichtigt, wenn ein Bezug zu
einer somatischen Verrichtung besteht. Und obgleich pflegende Angehörige hohen
physischen und psychischen Belastungen ausgesetzt sind (Kapitel 3), liegen ohne
ausreichend

somatische

Befunde

die

Voraussetzungen

für

eine

pflegeversicherungsrechtliche Anerkennung von Pflegebedürftigkeit nicht vor (Röber
2004, S. 4).
Röber (ebd.) sieht jedoch keine Möglichkeit den allgemeinen Beaufsichtigungs- und
Betreuungsbedarf

an

der

aktuellen

medizinisch-pflegerisch

ausgerichteten

Pflegebedarfsfeststellung anzuschließen, da sich Betreuungsbedarfe nicht nach Anzahl,
Dauer und Häufigkeiten der notwendigen Hilfeleistungen, wie somatische Hilfebedarfe,
disponieren lassen.
5.3.1.2 Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetz (PflEG)
Klie (2001, S. 328) forderte vor Inkrafttreten des PflEG (01.01.2002) ein Gesetz, das
zum einen die Betreuungs- und Versorgungssituation von Menschen mit Demenz
verbessert,

zum

anderen

„das

öffentliche

Bewusstsein

und

die

öffentliche

Wahrnehmung auf die besondere Situation von Menschen mit Demenz und anderen
Personen mit einem erheblichen allgemeinen Betreuungsbedarf lenkt“ (ebd.). Zusätzlich
zur gewünschten besseren Betreuung von dementen Menschen, soll also nun, seit dem
01.01.2002, auch dem Unterstützungsnetzwerk beigestanden werden, welches zum
einen aus direkter Hilfe besteht und zum anderen auf Grund der Sensibilisierung der
Öffentlichkeit eine Enttabuisierung bewirkt. Jedoch bleibe, so Röber (2004, S. 4), die
eigentliche Problematik des SGB XI existent, da auch weiterhin lediglich
Pflegebedürftigen, die die Voraussetzungen des § 14 SGB XI erfüllen, zusätzlicher
Beaufsichtigungs- und Betreuungsbedarf durch das Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetz
bewilligt würde.
Anspruchsberechtigte Personen legt der § 45a (Abs.1) SGB XI fest. Danach kann
Pflegebedürftigen

der

Pflegestufen

I,

II

oder

III

mit

demenzbedingten

Fähigkeitsstörungen, mit geistigen Behinderungen oder psychischen Erkrankungen
Leistungen nach § 45b SGB XI gewährt werden, sofern der medizinische Dienst der
75

Krankenversicherungen (MDK) krankheitsbedingte Auswirkungen auf die Aktivitäten
des täglichen Lebens festgestellt hat. Leistungsberechtigt sind demzufolge Personen in
häuslicher Pflege mit eingeschränkter Alltagskompetenz und erheblichem Bedarf an
allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung (Böhme 2002, S. 43f.). Ob dieser besteht,
stellt der MDK bei den Erst- und Wiederholungsbegutachtungen sowie bei
Höherstufungsanträgen mittels Screening (Filter) und nachfolgendem Assessmentbogen
anhand von 13 aufgeführten Schädigungen und Fähigkeitsstörungen5 fest (Röber 2004,
S. 5).
Pflegebedürftige im Sinne des § 45a SGB XI erhalten dann als Unterstützung pro
Kalenderjahr 460 Euro für zusätzliche Betreuungsleistungen (Böhme 2002, S. 44).
Diese begrenzte Leistungsausweitung erfolgt nach dem Grundsatz der Beitragsstabilität
des Leistungsrahmens der Pflegeversicherung (Schmidt, Seifert-Kraft 2001, S. 3) und
stellt für die Versicherten und deren Angehörige lediglich eine symbolische
Anerkennung dar (Klie 2001, S. 328).
Trotz

der

deutlichen

Begrenzung

können

aber

in

Verbindung

mit

der

Verhinderungspflege (§ 39 SGB XI) doch merkliche Erleichterungen ermöglicht
werden. Der Betrag von 460 Euro kann (bei Erfüllung des Tatbestandes des § 39 SBG
XI in Verbindung mit Verhinderungspflege) nach § 45b SGB XI für qualitätsgesicherte
Betreuungsleistungen eingesetzt werden. Im Einzelnen handelt es sich um Tages- und
Nachtpflege, Kurzzeitpflege, besondere Angebote der allgemeinen Anleitung und
Betreuung durch zugelassene ambulante Pflegedienste sowie nach Landesrecht
anerkannte

niedrigschwellige

Betreuungsangebote

(Betreuungsgruppen,

5

Folgende Schädigungen und Fähigkeitsstörungen müssen in mindestens zwei Bereichen vorliegen, ehe
eine erhebliche Einschränkung der Alltagskompetenz im Sinne von § 45 a SGB XI festgestellt wird,
davon mindestens eine aus den Bereichen der Ziffern 1-9: „1. unkontrolliertes Verlassen des
Wohnbereichs (Weglauftendenz) 2. Verkennen oder Verursachen gefährdender Situationen 3.
unsachgemäßer Umgang mit gefährlichen Gegenständen oder potentiell gefährdenden Situationen 4.
tätlich oder verbal aggressives Verhalten in Verkennung der Situation 5. im situativen Kontext
inadäquates Verhalten 6. Unfähigkeit, die eigenen körperlichen und seelischen Gefühle oder Bedürfnisse
wahrzunehmen 7. Unfähigkeit zu einer erforderlichen Kooperation bei therapeutischen oder schützenden
Maßnahmen als Folge einer therapieresistenten Depression oder Angststörung 8. Störungen der Hör- und
Hirnfunktionen (Beeinträchtigungen des Gedächtnisses, herabgesetztes Urteilsvermögen), die zu
Problemen bei der Bewältigung von sozialen Alltagsleistungen geführt haben 9. Störung des Tag-/NachtRhythmus 10. Unfähigkeit, eigenständig den Tagesablauf zu planen und zu strukturieren 11. Verkennen
von Alltagssituationen und inadäquates Reagieren in Alltagssituationen 12. ausgeprägtes labiles oder
unkontrolliert emotionales Verhalten 13. zeitlich überwiegend Niedergeschlagenheit, Verzagtheit,
Hilflosigkeit oder Hoffnungslosigkeit auf Grund einer therapieresistenten Depression“ (Böhme 2002, S.
44)
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Tagesbetreuung, Kleingruppen, Einzelbetreuung durch anerkannte Helfer) (Böhme
2002, S. 45).
Das Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetz setzt also auf die Weiterentwicklung der
Versorgungsstrukturen und zielt auf die Entwicklung neuer Versorgungskonzepte
insbesondere für demenzkranke Menschen. Der § 45c SGB XI ermöglicht
beispielsweise ambulanten Diensten, niedrigschwellige Angebote zu entwickeln, indem
er die Förderung entsprechender Maßnahmen durch Mischfinanzierung der sozialen und
privaten Pflegeversicherung mit jährlich 10 Mio. Euro sowie durch die Länder und
Kommunen (ebenfalls 10 Mio. Euro) vorsieht (ebd.). Es handelt sich dabei unter
anderem um die Förderung niedrigschwelliger Betreuungsangebote, bei denen
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer unter fachlicher Anleitung die Betreuung
dementer Menschen übernehmen (Röber 2004, S. 5). Das Gesetz schlägt mehrere
Betreuungsleistungen vor, sodass eine große Vielfalt zusätzlicher Betreuungsangebote
anerkannt werden kann, um auf Entlastungswünsche der Angehörigen schnell und
gezielt reagieren zu können.
Auf der Grundlage von Empfehlungen durch die Spitzenverbände der Pflegekassen und
den Verband der privaten Krankenversicherung werden die Länder ermächtigt, per
Rechtsverordnung das Nähere über die Umsetzung der Empfehlungen zu bestimmen
(Röber 2004, S. 5). Für die Etablierung niedrigschwelliger Betreuungsangebote sind die
Rechtsverordnungen Basis für die Anerkennung, ebenso wie zur Bestimmung der
Förderfähigkeit und schließlich für die konkrete Förderung (Röber 2004, S. 5).
5.3.1.3 Thüringer Verordnung über Anerkennung und Förderung
niedrigschwelliger Betreuungsangebote
Wie aus der Überschrift hervorgeht, ist die inhaltliche Ausgestaltung der
Rechtsverordnung

Ländersache,

so

dass

im

Zweifelsfall

16

verschiedene

Verlautbarungen vorliegen können. Auf Grund der Zielbestimmung der Arbeit,
konzeptionelle Bausteine für niedrigschwellige Betreuungsangebote zu ermitteln, muss
an dieser Stelle eine ausführliche Darlegung der Kriterien des Landes (als Beispiel dient
die Thüringer Verordnung) zur Anerkennung solcher Angebote erfolgen (Einfache
Seitenangaben dieses Kapitels beziehen sich auf Thüringer Verordnung o.J.).
Die Thüringer Verordnung sieht vor (§ 1), dass niedrigschwellige Angebote die
Anerkennung schriftlich beantragen müssen und ehrenamtliche Helfer unter Anleitung
einer Fachkraft die Beaufsichtigung und Betreuung übernehmen. Die Angebote sollen
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der

Entlastung

pflegender

Angehöriger

dienen

und

unterstützend

beraten.

Niedrigschwellige Angebote zielen auf „die Linderung von Folgen der Einschränkung
der Alltagskompetenz“ und richten sich an diejenigen Pflegebedürftigen, bei denen der
MDK solche Einschränkungen infolge der Erkrankung oder Behinderung festgestellt hat
(S. 1). In Betracht kommen die gesetzlich vorgeschlagenen Angebote, wie
•

Betreuungsgruppen für Demenzkranke,

•

HelferInnenkreise zur stundenweisen Entlastung pflegender Angehöriger im
häuslichen Bereich,

•

Tagesbetreuung in Kleingruppen oder Einzelbetreuung durch anerkannte Helfer,

•

Agenturen zur Vermittlung von speziellen Betreuungsleistungen,

•

familienentlastende Dienste sowie

•

sonstige Angebote, die zur längeren ambulanten Versorgung beitragen.

Die Voraussetzung für die Anerkennung niedrigschwelliger Angebote ist die Vorlage
eines Konzeptes zum Betreuungsangebot und dessen Qualitätssicherung, das anhand
folgender vorgeschriebener Kriterien erstellt wurde:
1. Darstellung der Anzahl der Betreuer im Verhältnis zur Anzahl der Betreuten
(Betreuerschlüssel).
2. Das Betreuungsangebot ist auf Dauer ausgerichtet.
3. Die Betreuung unterliegt einem Regelmäßigkeitsgebot und sollte verlässlich
angeboten

werden

(mindestens

einmal

wöchentlich,

mindestens

drei

Pflegebedürftige, Einzelbetreuung an mindestens drei Tagen je Woche).
4. Wesentliche Inhalte des Betreuungsangebots müssen dargestellt werden.
5. Es findet eine Schulung und Fortbildung für die ehrenamtlichen Helfer
ausgerichtet auf das jeweilige Angebot durch eine Fachkraft statt. Inhalte sollten
Basiswissen über die Erkrankung, die allgemeine Situation der pflegenden
Personen, den Umgang mit den Erkrankten, Beschäftigungsmethoden und möglichkeiten sowie Kommunikation und Gesprächsführung sein (S. 1f.).
Die Anleitung der Ehrenamtlichen obliegt einer Fachkraft (Krankenschwester/
Krankenpfleger,

Altenpfleger,

Heilerziehungspfleger,

Heilpädagoge

oder

Sozialpädagoge), die auf Grund vorhandener Erfahrungen und Wissen im Umgang mit
den zu betreuenden Menschen die fachliche und psychosoziale Anleitung, die
Begleitung und Unterstützung der ehrenamtlichen Helfer sowie die Durchführung von
regelmäßigen fallbezogenen Teambesprechungen übernimmt (S. 2).
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Ferner sollten Räumlichkeiten und Ausstattungen vorgehalten werden sowie ein
ausreichender Versicherungsschutz gewährleistet sein, die den Bedarfen der zu
Betreuenden angemessenen sind. Bis zum 1. April des folgenden Jahres ist jeweils ein
Jahresbericht vorzulegen, der über Zahl und Art der Betreuungen sowie über die
hauptamtlich und ehrenamtlich eingesetzten Kräfte Auskunft geben soll. Bei Erfüllen
sämtlicher Anforderungen erfolgt die Anerkennung, ein Anspruch auf öffentliche
Förderung besteht jedoch nicht. Werden nicht mehr alle Voraussetzungen erfüllt, kann
ein Widerruf der Anerkennung erfolgen.
Fördergegenstand sind Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Helfer sowie
Personal- und Sachausgaben, die aus folgenden Aufgabenfeldern hervorgehen:
„Koordination und Organisation der Hilfen, fachliche Anleitung, Schulung und
Fortbildung der ehrenamtlichen Helfer und die kontinuierliche fachliche Begleitung und
Unterstützung durch Fachkräfte“ (S. 3). Die Förderung ist laut Thüringer Verordnung
sowohl als Unterstützung für die Weiterentwicklung und Etablierung neuer Angebote
gedacht als auch zur Sicherung bereits bestehender geförderter Einrichtungen. Der
Bewilligungszeitraum erstreckt sich auf je ein Kalenderjahr. Die Zuwendung des
Landes ist jedoch vom aktuellen Landesetat abhängig, so dass Zuschüsse (bis zu 50%
der definierten Ausgaben) nicht gesichert sind (S. 3).
Die

Befugnis,

niedrigschwellige

Angebote

anzuerkennen,

die

Anerkennung

zurückzunehmen oder zu widerrufen sowie Förderung zu gewähren, liegt im
Zuständigkeitsbereich des Landesamtes für Soziales und Familie (S. 4).

5.3.2 Betreuungsgruppen
5.3.2.1 Projektbeschreibung
Betreuungsgruppen als Erholungsintervention für pflegende Angehörige (Kapitel 5.1)
zielen auf die stundenweise Entlastung der Pflegenden aus der Häuslichen Pflege. Die
so entstandene freie Zeit kann der Erholung dienen, zurückgestellte Freizeitaktivitäten
können ausgeübt werden. Es besteht die Möglichkeit an einer Angehörigengruppe
teilnehmen, eigene Arztbesuche erledigen, kurz, pflegende Angehörige haben die
Gelegenheit, eigene Bedürfnisse zu erfüllen. Um das Angebot niedrigschwellig zu
bereitzustellen, spielt vor allem die Wohnortnähe und Flexibilität der Angebote eine
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Rolle. Weiter sollten die Leistungen bezahlbar sein, um dem Anspruch der
Niederschwelligkeit gerecht zu werden.
Zusätzlich gilt es, dem Erkrankten eine angemessene Betreuung zu bieten.
Betreuungsgruppen zielen neben der Entlastung für die Pflegenden auf
•

das Herstellen von Kontaktmöglichkeiten für die Erkrankten,

•

die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben sowie auf

•

die Vermeidung sozialer Isolation (Wolff 2004, S. 14).

Dem Angehörigen kann so die Möglichkeit gegeben werden, zu testen, wie der
Erkrankte im sozialen Umfeld agiert, beziehungsweise welche Reaktionen durch den
Kontakt mit Mitmenschen hervorgerufen werden. Ferner ist es möglich, einen Einstieg
zur Inanspruchnahme von Hilfen Außenstehender zu geben sowie den Übergang von
der häuslichen Pflege ins teilstationäre oder stationäre Setting zu erleichtern (Hipp
2003, S. 9).
Niedrigschwellige Angebote wie Betreuungsgruppen sollen also das Allgemeinbefinden
der Erkrankten verbessern, Angehörige entlasten sowie zur Entspannung der
Pflegesituation beitragen.
5.3.2.2 Zielgruppe
Zielgruppe sind zunächst Angehörige von Demenzkranken, deren Pflegefähigkeit durch
Betreuungsgruppen verbessert werden kann. Durch die Entlastung der Angehörigen
können die Erkrankten länger in häuslicher Pflege verbleiben.
Die zweite Zielgruppe sind die demenziell erkrankten Menschen (Mackrodt 2005, S.
12f.). Es können demenzkranke Menschen in allen Stadien der Erkrankung betreut
werden,

einzige

Vorraussetzung

stellt

die

Rollstuhlmobilität

dar.

Das

Betreuungsangebot richtet sich vornehmlich an diejenigen demenzkranken Menschen,
die auf Grund ihrer Verhaltensprobleme bisher kein anderes Angebot nutzen konnten,
bzw. deren Angehörige auf Grund der bekannten Scham- und Schuldgefühle bisher
jegliche Angebote ausschlugen (Hipp 2003, S. 14).
5.3.2.3 Betreuungsmerkmale
Betreuungsmerkmale

beinhalten

Angaben

zu

den

Betreuungszeiten,

dem

Betreuerschlüssel und der empfohlenen Gruppengröße. Niemann-Mirmehdi (2002, S.
22) empfiehlt vor allem bei Besuchern der Betreuungsgruppe im fortgeschrittenen
Krankheitsstadium eine 1:1 Betreuung. Sie hebt hervor, dass nur so individuell agiert
und reagiert werden kann, ohne den Erkrankten zu über- und unterbelasten und ohne
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das Gruppengeschehen zu stören. Bei demenzkranken Menschen im Frühstadium der
Erkrankung bedarf es ihrer Auffassung nach, auf Grund der noch weitgehend erhaltenen
Selbständigkeit, lediglich einer Betreuung von 1:4 bis 1:5. Heyde (2000, S. 2) allerdings
verfolgt ebenso den Grundsatz der 1:1 Betreuung. Hipp (2003, S. 16) deklariert einen
Betreuerschlüssel von höchstens 1:1,5, weniger Helfer könnten die individuelle
Begleitung nicht absichern. Ebenso kann bei der großen Anzahl von ehrenamtlich
Tätigen eine weitestgehend stressfreie Atmosphäre geschaffen werden, die sich sowohl
für die Teilnehmer als auch für die Helfer positiv auswirkt (ebd.). Nach dem
Erfahrungsbericht von Mitarbeitern einer Betreuungsgruppe scheint eine 1:1 Betreuung
nur

sehr

schwer

umsetzbar.

Ihrer

Ansicht

nach

sollten

mindestens

zwei

Betreuungspersonen anwesend sein, um „Störungen“ (Wilz, Adler, Gunzelmann 2001,
S. 117) wie Toilettengänge abfangen zu können. Leider nehmen sie nicht Bezug auf die
Anzahl der Betreuten, so dass von einem Betreuerschlüssel von höchstens 1:3
auszugehen ist. Die Bezeichnung einer „Störung“ bei normalen alltäglichen
Verrichtungen halte ich für unpassend. Diese Definition weist augenblicklich auf die
größere Gefahr einer Stressentwicklung der Teilnehmer und Helfer hin, da die gesamte
Gruppe bereits einen Toilettengang als Belastung erlebt.
Die Betreuungszeiten können unterschiedlich geregelt sein. Möglich sind Zeiten von
zwei Stunden, die besonders bei zeitgleichen Angehörigengruppen angebracht scheinen,
bis zur Ganztagesbetreuung, die sich auf acht Stunden erstreckt. Hipp (2003, S. 15)
sieht die Idealform einer Betreuung an zwei halben Tagen (entspricht vier Stunden)
wöchentlich vor und zusätzlich an zwei ganzen Tagen monatlich. Heyde (2000, S. 3)
bezieht ihre Empfehlung auf zwei Betreuungsnachmittage (entspricht ca. drei bis vier
Stunden), wobei sie die Flexibilität der niederschwelligen Angebote unterstreicht und
bei Nachfrage auch auf die Vormittagsbetreuung ausweichen kann. Um die Zeit effektiv
gestalten zu können, den Gästen Erholungsphasen zu gönnen sowie zu wirklicher
Entlastung der Angehörigen beizutragen, wäre meines Erachtens eine Betreuungszeit
von unter drei Stunden nicht empfehlenswert.
Auch die Gruppengröße variiert bei den verschiedenen Literaturangaben. Heyde
(2000, S. 3) empfiehlt mit einer möglichst kleinen Gruppe zu starten (bis zu drei
Teilnehmer) und die Gruppe auf höchstens acht Personen auszuweiten. Schauroth
(2005, S. 3) erläutert eine Gruppengröße von drei bis sechs Teilnehmern, wobei dies
nicht als Empfehlung gedacht ist, sondern aktuelle Daten wieder gibt. Unter Einbezug
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der ehrenamtlichen Helfer und einem Betreuerschlüssel von mindestens 1:1,5 wächst
die Zahl der Teilnehmer (bei max. acht Besuchern) auf 12 bis 16 Personen. Um die
Gruppe überschaubar zu halten, eine integrative Atmosphäre zu schaffen und den hohen
Geräuschpegel von größeren Gruppen möglichst niedrig zu halten, erscheint mir eine
Ausweitung auf mehr als acht Erkrankte wenig sinnvoll.
5.3.2.4 Anforderungen an die Raumgestaltung
Bei der Einrichtung eines Raumes für eine Betreuungsgruppe für demenzkranke
Menschen muss auf verschiedene Dinge geachtet werden. Die gesamte Atmosphäre
sollte ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit vermitteln. Das kann bei
demenzkranken Menschen erreicht werden durch eine helle und warme Beleuchtung
sowie durch eine Raumtemperatur von maximal 21 Grad Celsius. Gut lesbare bzw.
bebilderte Türschilder oder Hinweistafeln geben Orientierung. Stark gemusterte
Fußböden, Tapeten oder Spiegel können Verwirrungen verursachen und zur
Verunsicherung führen und sollten deshalb nicht eingesetzt werden. Bei der Einrichtung
der Angebotsräume muss deshalb sowohl auf eine mögliche Überflutung der Sinne als
auch auf eine Reizverarmung Rücksicht genommen werden. Sie sollte optisch,
akustisch, haptisch6 sowie olfaktorisch7 wohltuend wirken.
Um das Aktivitätenpotenzial der Gruppe zu erhöhen, ist eine Erweiterung um Küche
und Garten sinnvoll. Auf Grund der Mindestvorrausetzung von Rollstuhlmobilität wird
eine rollstuhlgerechte Ausstattung empfohlen (breite Türen, behindertengerechte
Toilette, genügend Platz um die Tische, ebenerdiger Zugang oder zumindest Fahrstuhl)
(Wilz, Adler, Gunzelmann 2001, S. 114).
Da die Dienste häufig keine Neubauten finanzieren können, sind sie auf vorhandene
Räumlichkeiten angewiesen, die den Optimalvorstellungen meist nicht vollständig
entsprechen. Primärziel sei jedoch die Vermittlung von Geborgenheit, äußere
Bedingungen spielten dann eine untergeordnete Rolle (ebd.).
5.3.2.5 Ablauf einer Betreuungsgruppe
Der Begriff der „Betreuungsgruppe“ ist nicht an eine bestimmte Form der
Gruppenbetreuung demenziell

Erkrankter

geknüpft.

Deshalb

kann

zwar

auf

unterschiedliche Programme und Konzepte zurückgegriffen werden, es ist jedoch keine
Pflicht (Niemann-Mirmehdi 2002, S. 22). Interventionen für Demenzkranke, wie sie in

6
7

haptisch = den Tastsinn betreffend (Duden 2000).
olfaktorisch = den Riechnerv betreffend (ebd.).
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Kapitel 3.4.4 beschrieben wurden, können als Leitgedanken die allgemeine
Betreuungszeit bestimmen.
Für die konzeptionelle Umsetzung sind jedoch zusätzlich Hinweis gebende
Beschreibungen von Tagesabläufen sowie von Inhalten der Tagesgestaltung von
Belang.

Deshalb

sollen

an

dieser

Stelle

die

aus

Erfahrungsberichten

zusammengestellten Angebote vorgeschlagen werden.
Vor der ersten Gruppenrunde bietet sich an, mit den Angehörigen ein so genanntes
„Erstgespräch“ (Wilz, Adler, Gunzelmann 2001, S. 114) zu führen, das Aufschluss über
die Biografie sowie über die Vorlieben und Abneigungen der zu Betreuenden geben
soll. Diese Informationen werden dokumentiert und ständig ergänzt.
Bevor die Teilnehmer eintreffen, sind Absprachen zwischen dem fachlichen Mitarbeiter
und den freiwilligen Helfer über die jeweilige Tagesgestaltung zu leisten. Generell gilt:
der Ablauf sollte gut strukturiert sein und wiederkehrende Rituale vorhalten, um eine
günstige Gruppenatmosphäre zu bedingen. Die Planung eines Nachmittags kann
beispielsweise so aussehen:
•

Begrüßung der Teilnehmer (sowie ihrer Angehöriger falls anwesend) durch den
Gruppenleiter,

•

Verabschiedung der Angehörigen (falls kein Bringdienst eingesetzt wird),

•

Gemeinsame Kaffeerunde als Rahmen, leise Hintergrundmusik zur Entspannung,

•

Gruppenarbeit unter Beachtung der verschiedenen Krankheitsstadien, der
Interessen der Teilnehmer sowie der speziellen Fähigkeiten der zu Betreuenden,

•

Stetig

wiederkehrende

Rituale,

wie

gemeinsames

Singen,

kleine

Entspannungsübungen zum Abschluss (ebd., S. 115; Heyde 2000, S. 3f.),
•

Verabschiedung, Dokumentation in ein Heft für die Angehörigen, Heimfahrt der
Teilnehmer,

•

Aufräumen,

Nachbereitung,

Vorbereitung

der

nächsten

Betreuungsgruppe

(Mackrodt 2005, S. 9).
Um die Gruppenarbeit aktiv zu gestalten, werden im Vorfeld verschiedene Materialien
benötigt, wie Medienwiedergabegeräte, Fotos der Besucher, Spiele, Bildbände, Bücher
zum Vorlesen, Liederbücher, Mal- und Bastelutensilien, Material für einfache Übungen
zum Hirnleistungstraining (Wilz, Adler, Gunzelmann 2001, S. 115).
Diese finden Einsatz bei der Umsetzung von Sekundärzielen (Abb. 6) von
Betreuungsgruppen:
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Abbildung 6: Sekundärziele von Betreuungsgruppen
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Quelle: eigene Darstellung nach Jackl 1998, S. 16.

Die Literatur bietet dafür verschiedene Trainingsmöglichkeiten an. Vorgeschlagen
werden
•

Übungen, um die Konzentrationsfähigkeit zu erhöhen: z.B. ein Teilnehmer nennt
ein Hauptwort, das der nächste Teilnehmer wiederholt und ein nächstes sinnvolles
daran hängt, genauso verhält sich der nächste Teilnehmer, bis schließlich ein Satz
entsteht.

•

Übungen für das Kurzzeitgedächtnis: dem Teilnehmer werden 3 Gegenstände
gezeigt, die er nach Wegnahme erneut benennen muss.

•

Übungen zur Aktivierung des Langzeitgedächtnisses: Gedichte rezitierten, alte
Kochrezepte austauschen, von der Heimat erzählen.

•

Übungen, um die Wahrnehmung zu schulen: Tierlaute raten, Gegenstände in einem
Sack ertasten, Gerüche mit verbundenen Augen erkennen etc.

•

Übungen, um die Kommunikationsfähigkeit zu fördern: z.B. Termine vereinbaren
für weitere Aktivitäten.

•

Übungen,

um

Selbstwerterleben

und

Selbstfreude

zu

fördern:

Musik-,

Bewegungstherapieangebote.
•

Maßnahmen zur Freizeitgestaltung: Waldspaziergang, Besichtigung von Museen.

•

Übungen, um die geistige Flexibilität zu fördern: Sprichwörter vervollständigen
(Jackl 1998, S. 14f.).
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Die

Aktivität

sollte

jedoch

nicht

zur

Reizüberflutung

führen.

Nur

unter

Berücksichtigung der Fähigkeiten eines jeden Einzelnen kann eine aktivierende
Förderung gewährleistet werden. Überforderung führt zum Versagen und zu Gefühlen
der Wertlosigkeit und Auflehnung. Deshalb sollten die Übungen den Fähigkeiten des zu
Betreuenden angepasst und zeitlich so angelegt sein, dass immer wieder Entspannung
und emotional befriedigende Situationen möglich sind. Unterforderung führt zu
vergleichbar negativen Folgen (Jackl 1998, S. 19f.).
Weiteren Aktivitätsangeboten sind keine Grenzen gesetzt, wie etwa die Zubereitung
eines Obstsalates, von Mahlzeiten, eines Kuchens, Blumen pflanzen oder umtopfen, die
Organisation von Kleinkinderbesuchen, die Durchführung kleiner Aufführungen von
Schülern oder selbst Besuche zu machen (Wilz, Adler, Gunzelmann 2001, S. 116).
Wichtig ist nur die rechtzeitige Planung und Organisation, um Unsicherheiten durch
improvisierte Abläufe entgegen zu wirken.
5.3.2.6 Zusätzliches Leistungsangebot von Betreuungsgruppen
Zusätzlich

zum

Betreuungsgruppen

Gruppenangebot
weitere

Angebote

für

demenzkranke

unterbreiten.

Menschen

Beispielsweise

sollten

monatliche

Gesprächsrunden für Angehörige, Betreuende sowie Interessierte tragen zur Einbindung
Angehöriger bei, können die Gruppe durch weitere Ideen bereichern sowie zur
Enttabuisierung der Demenzerkrankung beitragen.
Zur Problembewältigung oder Krisenintervention sowie zur sachlichen Hilfestellung
zum Beispiel bei Anträgen dienen laufende Gespräche durch die verantwortliche
Fachkraft. Sie kann die Angehörigen auch in der Sterbephase des dementen Menschen
begleiten und bei der nachfolgenden Trauerarbeit unterstützen.
Nach Heyde (2000, S. 6) sollten einmal jährlich alle ehemaligen Angehörigen
eingeladen werden. Neben der Trauerbewältigung der Angehörigen verspricht sie den
Effekt der Gewinnung der Angehörigen als ehrenamtliche Helfer.

5.3.3 HelferInnenkreis
5.3.3.1 Projektbeschreibung
Das Angebot stellt eine Einzelbetreuung in der Häuslichkeit durch ehrenamtliche Helfer
dar und ist gekennzeichnet von besonderer Niedrigschwelligkeit durch die aufsuchende
Arbeit. Die Entlastung der Angehörigen von Demenzkranken findet in der eigenen
Wohnung statt, so dass zunächst die Betreuung des Erkrankten unter der Aufsicht der
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ängstlichen Partner erfolgen kann und Schuldgefühle kaum aufkommen. Daneben
richtet sich das Angebot nach der aktuellen Nachfrage der Angehörigen und kann
zeitlich und in der Durchführung flexibel gestaltet werden. Durch die Bestimmung der
Angehörigen, wann und wie die Unterstützung erfolgen soll, kann die derzeit erlebte
Hauptbelastung umgehend reduziert werden (Pilgrim, Tschainer 1998, S. 1).
Die Arbeit der HelferInnenkreise zielt neben der Entlastung der pflegenden
Angehörigen auch auf die Förderung deren Pflegefähigkeit, um die häusliche
Versorgung so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Die Betreuung des Erkrankten
selbst sollte seine individuellen Stärken und Fähigkeiten ausbauen und stärken und
somit auch rehabilitative Ansätze verfolgen.
5.3.3.2 Zielgruppe
Zielgruppe von HelferInnenkreisen sind wie bei anderen niedrigschwelligen Angeboten
zunächst Angehörige mit Entlastungswünschen. Das spezielle Angebot zielt auf
Angehörige, die aus verschiedenen Gründen (z. B. Schuld, Scham) die Erkrankten in
aufopferungsvoller häuslicher Pflege umsorgen und sich nicht vorstellen können, auf
außerhäusliche Hilfe zurückzugreifen. Durch die stundenweise Entlastung im
häuslichen Setting obliegt ihnen die Möglichkeit, Zeit für sich selbst zu beanspruchen
und diese für Arztbesuche, Einkäufe, Besuche bei Freunden oder zur eigenen
Entspannung nutzen zu können (Schulz, Heinrichs, Kempf 2004, S. 9f.).
Zielgruppe sind ebenfalls die Demenzkranken, die zu Hause mit einem Partner oder
sonstigem Angehörigen leben sowie demenzkranke Menschen, die allein leben. Die
Helfer unterstützen diese bei der Strukturierung des Tagesablaufs, ermutigen und geben
Sicherheit (ebd., S. 10).
5.3.3.3 Organisation der Einsätze
Die Einsatzplanung der ehrenamtlichen Helfer kann in verschiedenen Varianten
erfolgen. Zum einen kann per Zufall der jeweilig verfügbare Helfer bei einer
nachfragenden Familie eingesetzt werden. Dies wird aus organisatorischen Gründen
besonders bei bestehenden Angeboten praktikabel sein. Demgegenüber ist zu
empfehlen, bereits im Vorfeld die verschiedenen Problematiken der Angehörigen zu
erörtern, um dann überlegt den richtigen Helfer einzusetzen (Pilgrim, Tschainer 1998,
S. 4). Besonders im ländlichen Bereich kann jedoch die Wahl des Helfers auch
organisatorisch begründet werden. Der kürzeste Fahrweg beispielsweise stellt ein
ausschlaggebendes Motiv dar für eine Betreuungsübernahme bei einer wohnortnahen
Familie.
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Nach Pilgrim und Tschainer (1998, S. 4) erfolgt eine häusliche Betreuung durch Helfer
durch die Initiative der Angehörigen. Mit einem erheblichen Wunsch nach Entlastung
suchen sie eine Beratungsstelle auf und nach Abklärung der Problematiken wird
entweder diese Form der Entlastung empfohlen oder bei explizit danach fragenden
Angehörigen wird nach Aufnahme der Kontaktdaten bereits der erste Hausbesuch mit
dem Helfer terminlich vereinbart. Diese Art der Kontaktaufnahme kann jedoch nur im
Idealfall realisiert werden. Sie setzt voraus, dass das Angebot des HelferInnenkreises
bereits bekannt ist und erfolgreich praktiziert wird. Vor der Implementierung eines
solchen Angebotes ist deshalb eine aktive Öffentlichkeitsarbeit notwendig.
Beim Erstbesuch sollte der freiwillige Helfer von der Fachkraft begleitet werden. Es
erfolgt ein erstes Kennenlernen und Antasten, ob der Helfer zur Familie passt.
Gegenseitige Sympathie bedingt eine dauerhafte und gute Beziehung und stellt die
Grundlage weiteren Handelns dar (Schulz, Heinrichs, Kempf 2004, 13). Der Erstbesuch
dient überdies dazu, organisatorische Absprachen zu treffen (Zeiten, Umfang der
Betreuung etc.) sowie zum Austausch der Adressen und Telefonnummern der
Angehörigen, der Freiwilligen und eventuell eines weiteren Ansprechpartners. Der
Erstbesuch sollte klären, inwieweit die Erwartungen an den Helfer erfüllt werden
können und welche Tätigkeiten er übernehmen soll. Der Helfer soll sich Kenntnisse
über den Umgang mit dem Erkrankten verschaffen sowie seine Grenzen im
Handlungsfeld festlegen. Pilgrim und Tschainer (1998, S. 5) empfehlen schon diesen
Erstbesuch der Helfer als Aufwand finanziell zu entschädigen. Dies liegt jedoch im
Ermessensspielraum der Dienste. Falls mehrere Erstbesuche notwendig werden, um den
passenden Helfer für eine Familie zu finden, scheint es fragwürdig, die Familie bereits
mit Kosten zu belangen.
Die nachfolgenden Einsätze werden durch die Wünsche der Angehörigen bestimmt.
Empfohlen wird, eine Vereinbarung für zwei bis drei Stunden an einem festen
Nachmittag pro Woche zu treffen. Individuelle Wünsche, wie häufigere Besuche,
andere Zeiten sowie spontane Einsätze sollten jedoch berücksichtigt werden, da
HelferInnenkreise als flexible Angebote gelten und die Einsatzzeiten durch die
Angehörigen selbst bestimmt werden sollten. Um die ursprünglichen Vereinbarungen
zwischen Angehörigen und Helfern einzuhalten bzw. regelmäßig neuen Gegebenheiten
anzupassen, so dass sie beiden Parteien gerecht werden, ist zum einen eine
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vertrauensvolle Beziehung notwendig, zum anderen eine fachgerechte Begleitung der
freiwillig Tätigen.
5.3.3.4 Begleitung der HelferInnen
Sowie sich fachliche Fragen nach dem Erstbesuch oder während des gesamten
Tätigkeitsprozesses für die Helfer ergeben, sollte ihnen eine erreichbare Fachkraft für
auftretende Fragen zur Seite stehen. Die freiwillig Tätigen sollten das Gefühl haben, mit
ihren Aufgaben nicht allein gelassen zu werden. Deswegen empfehlen Schulz,
Heinrichs und Kempf (2004, S. 13) durch Fallbesprechungen, Fortbildungen und
Aufbaukurse die fachliche Qualität zu sichern. Pilgrim und Tschainer (1998, S. 5f.)
legen diesbezüglich nahe, mindestens einmal monatlich ein Treffen der Helfer zu
organisieren. Dort könne der Erfahrungsaustausch angeregt und bei aufgetretenen
Problemen oder Schwierigkeiten Lösungsvorschläge erarbeitet werden. Sie fordern für
diese Treffen die Anwesenheit von mindestens zwei Fachkräften, um die
Protokollierung sicher zu stellen. Dies stellt ebenfalls einen Teil qualitätsorientierter
Arbeit dar, da so Informationen nicht verloren gehen, auf Schwierigkeiten überlegt
reagiert werden kann sowie die Entwicklung der Betreuungsverhältnisse festgehalten
werden.

5.3.4 Gemeinsame Grundlagen von Betreuungsgruppen und
HelferInnenkreisen
5.3.4.1 Finanzierung
Wenn eine Anerkennung nach Landesrecht vorliegt, kann der Dienst gemäß § 45a-c
SGB XI eine Förderung nach § 45c (3) SGB XI beantragen (siehe Kapitel 5.3.1.3). Mit
den Fördermitteln nach einem Positivbescheid können die Aufwandsentschädigungen
für die ehrenamtlichen Helfer sowie Personal- und Sachkosten bestritten werden (ebd.).
Bleiben die Fördergelder aus, muss nach anderen Finanzierungsmöglichkeiten gesucht
werden. Das Land Baden-Württemberg beauftragt beispielsweise die Kommunen, sich
an der Finanzierung zu beteiligen, für Mietkosten und Investitionen muss der Träger mit
Eigenmitteln aufkommen (Niemann-Mirmehdi 2002, S. 24).
Für Betreuungsgruppen werden die Angebote zusätzlich durch einen Teilnehmerbeitrag
abgedeckt, der nach landesrechtlicher Anerkennung des Angebotes durch die
Bezuschussung der Pflegeversicherung (§ 45c SGB XI) teilweise erstattet wird. Die
Kostenbeiträge variieren jedoch je nach Angebot stark. Heyde (2000, S. 5) beraumt pro
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Nachmittag EUR 10,- an, das entspricht ca. EUR 2,50 pro Stunde. Für eine achtstündige
Betreuung werden EUR 30,- einschließlich Mittagessen veranschlagt. Hipp empfiehlt
einen Unkostenbeitrag von EUR 15,- pro Nachmittag. Zusätzlich beraumt sie EUR 3,pro einfache Fahrt als Fahrtkostenbeitrag an. Heyde (2000, S. 5) weist einen eigenen,
durch Reklameaufschriften finanzierten Kleinbus auf, für dessen Hol- und Bringauftrag
sie EUR 2,50 berechnet.
Weitere

Kosten,

wie

die

Kosten

für

den

ehrenamtlichen

Fahrer,

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Helfer sowie die Personalkosten für die
Fachkraft, kann Heyde (ebd.) ebenfalls als Pauschalbetrag benennen. Danach empfiehlt
die Autorin:
•

15 € für den Busfahrer pro Nachmittag

•

10 € Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Betreuer ebenfalls pro
Nachmittag, plus Fahrtkosten sowie

•

15 € Vergütung für die Fachkräfte pro Stunde, ausgenommen einer Stunde
Vorbereitung (ebd.).

Derlei pauschalisierte Vorschläge sind in der Praxis nur schwer zu übernehmen, sie
können lediglich als Richtlinie gelten. Die Fahrtkosten sind zumeist abhängig vom
Fahrdienst und den zu fahrenden Kilometern, ein eigenes Fahrzeug wird nur selten
vorhanden sein. Die Entschädigung der Ehrenamtlichen kann mitunter nicht unabhängig
von den gewährten Fördermitteln erfolgen. Zur Motivation sowie Anerkennung ist eine
finanzielle Entschädigung zwar anzustreben, kann aber womöglich nur unter großen
Mühen geleistet werden.
HelferInnenkreise finanzieren sich ebenfalls oftmals durch die Stundensätze für die
Einsätze der freiwillig Tätigen. Bei Reduzierung der Landesförderung kann eine
Umverteilung

der

Kosten

auf

die

Angehörigen

erfolgen,

die

angestrebte

Niedrigschwelligkeit sollte jedoch nicht durch zu hohe Preise gefährdet werden.
Sinnvoll ist deshalb die Angliederung der HelferInnenkreise an andere Träger. Bei einer
Anbindung an Sozialstationen beispielsweise können die Familien oftmals Zuschüsse
für die Verhinderungspflege geltend machen. Andere Finanzierungsquellen kann man
aus Stiftungen für Freiwilligenförderung, aus Mitteln der Kommunen oder der Kreise
erschließen, möglich wären auch zusätzliche Mittel aus Sponsoring und Spenden
(Schulz, Heinrichs, Kempf 2004, S. 14f.).
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5.3.4.2 Fachkraft
Die Fachkräfte (Krankenschwester/Krankenpfleger, Altenpfleger, Heilerziehungspfleger, Heilpädagogen oder Sozialpädagogen) sollten nach den Kriterien auswählt
werden, inwieweit ihre Grundkenntnisse über die Demenzerkrankung und den Umgang
mit demenzkranken Menschen reichen. Zusätzlich sollen sie zum Erfahrungsaustausch
der Gruppe beitragen können und den ehrenamtlichen Helfern begleitend zur Seite
stehen. Zu ihren zahlreichen Aufgaben zählen u.a. die Durchführung von
Teamsitzungen sowie Supervisionen. (Wilz, Adler, Gunzelmann 2001, S. 117). Nach
Wolff (2004, S. 19) kann niedrigschwellige Arbeit nur gelingen, wenn haupt- und
ehrenamtliche Mitarbeiter gut zusammenarbeiten. Demnach sollten die Fachkräfte nicht
nur über ausreichend gerontopsychiatrische Kenntnisse, sondern ebenso über
Kompetenzen im Sozialmanagement verfügen. Dies ist deshalb von so herausragender
Signifikanz, da den Professionellen die Begleitung der Helfer obliegt sowie die
Sicherstellung einer guten Einbindung der Helfer in das Familiensystem des Erkrankten
(ebd.). Zudem sind sie Ansprechpartner für die Probleme der Angehörigen und haben
die Aufgabe, eine vertrauensvolle Beziehung zu den Familien aufzubauen.
Es bestehen also hohe Anforderungen an die Fachkräfte, wenn eine erfolgreiche
Umsetzung niedrigschwelliger Angebote unter Berücksichtigung sämtlicher Belange
der Freiwilligen, der Angehörigen sowie der Ansprüche an die Qualität solcher
Dienstleistungen gelingen soll.
5.3.4.3 Öffentlichkeitsarbeit
Die Öffentlichkeitsarbeit verfolgt wichtige Zielrichtungen. Sie soll das jeweilige
Angebot bekannt machen und sowohl betroffene Familien als auch potenzielle
Ehrenamtliche aktivieren.
Schulz, Heinrichs und Kempf (2004, S. 18) empfehlen vor allem die Publikation des
Angebotes in regionalen Zeitungen oder über Informationsblätter. Hilfreich könnten
auch veröffentlichte Interviews des Koordinators sein, die Verbreitung der
Informationen

über

kostenlose

Zeitungsblätter

oder

die

Anpreisung

über

Radiosendungen (Pilgrim, Tschainer 1998, S. 6). Angeregt wird die Entwicklung eines
Faltblattes mit Informationen zum jeweiligen Angebot sowie Kontaktdaten, die an
verschiedene Multiplikatoren verteilt werden sollten, zum Beispiel:
•

Sozialstationen,

•

Tagespflegeeinrichtungen,

•

Pflege- und Krankenkassen,
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•

Gemeinden, Kirchgemeinden,

•

Apotheken, Sanitätshäuser,

•

Frauengruppen, Seniorengruppen,

•

Fachhochschulen,

•

Freiwilligen-Zentralen und viele mehr (ebd.).

Für eine Aktivierung von Angehörigen ist die persönliche Ansprache zumeist das
erfolgreichste Mittel. Bei laufenden Angeboten reicht die Mund-zu-Mund-Propaganda
am weitesten (Schulz, Heinrichs, Kempf 2004, S. 19f.).
5.3.4.4 Ehrenamt
Das PflEG (§ 45b) fordert für die Umsetzung niedrigschwelliger Angebote den Einsatz
von Helfern und Helferinnen, die unter der pflegefachlichen Anleitung u.a. die
Betreuung von demenzkranken Menschen übernehmen sollen. Das so beschriebene
Ehrenamt kann für Menschen gelten, die sich zum einen aus einer starken Bindung zu
einer Institution mit ihren Zielen und Werten organisieren und unentgeltlich ihre
Zugehörigkeit durch freiwilliges Engagement signalisieren. Zum anderen speist sich das
Ehrenamt durch freiwillige Helfer, die institutions- bzw. verbandsunabhängig spontan
etwas für sich und andere tun wollen (Meyer 2004, S. 112f.). Der internationale Begriff
des „volunteer“ (ebd.) bezeichnet eben jene unbezahlte Arbeit, die zum Wohl Anderer
(Einzelne, Gruppen, Systeme) aus freier Entscheidung geleistet wird (Dechamps zitiert
nach Meyer 2004, S. 113).
Nach dem Freiwilligen Survey (1999) kann man davon ausgehen, dass es in
Deutschland ein bestimmtes Engagementpotenzial gibt. Danach wäre jeder Dritte der
bereits Engagierten (entspr. 11% aller Befragten) bereit, seine ehrenamtliche Tätigkeit
weiter auszuweiten. Jeder Zweite ehemals ehrenamtliche Mitarbeiter könnte sich
vorstellen, sich erneut zu engagieren. Das entspricht einem Wert von 10%. Ein Drittel
aller Befragten ohne bisher freiwillig ausgeübten Tätigkeiten (16%) sind interessiert,
ehrenamtliche Hilfe zu leisten. Zusammen bildet diese Gruppe von 37% zukünftigen
Ehrenamtlichen

(entspräche

mehr

als

20

Mio.

Deutschen)

ein

gewaltiges

Engagementpotenzial (ebd., S. 114).
Um diese Ressource nutzen zu können, bedarf es der Kenntnis über Motive sowie
Hemmungen der potenziellen Helfer zur Übernahme von Freiwilligenarbeit. Nach
Meyer (ebd., S. 115) ist die Frage nach dem Sinn der Aktivität von äußerster
Signifikanz. Folgt man der Autorin, nimmt das ehrenamtliche Engagement einen
erheblichen Teil des Lebens ein und trägt zur persönlichen Identität bei. Stecker, zitiert
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nach Meyer (ebd.) referiert verschiedene Motivlagen8, die für eine Übernahme von
freiwilliger Arbeit von Bedeutung sind. Dabei stellen individualistische Motive (‚Spaß
haben’, ‚Freunde treffen’) die häufigsten Beweggründe dar sowie der persönliche
Kompetenzgewinn, der durch die Anreicherung von Kenntnissen und Erfahrungen
erzielt werden kann.
Auch bei den älteren Menschen spielt das freiwillige Engagement eine zunehmend
größere Rolle. Fast jeder vierte Deutsche über 60 Jahre zählt heute trotz oftmals guter
Gesundheit zu den Senioren. Diese Älteren besitzen nach wie vor einen hohen Bedarf
an Kommunikation, sozialer Teilhabe sowie an Anerkennung von sinnvollen Arbeiten,
so dass sie zu immerhin 26% ca. fünf Stunden wöchentlich freiwillig helfen. Auch in
diesem Alter präsentiert sich freiwilliges Engagement als bedeutsamer Teil des
Alltagslebens. Obschon sich das Ehrenamt nicht generell als sinnvolle Beschäftigung
älterer Menschen anbietet, kann es bei Interessierten unter Beachtung bestimmter
Rahmenbedingungen zur „Verbesserung der eigenen Lebenssituation, zu sozialer
Integration, zur Gesundheitsförderung oder Sinnfindung“ beitragen (ebd., S. 116). Ein
Vorteil von älteren Helfern ist der geringere Altersunterschied zwischen ihnen und den
Zu-Betreuenden. Dies könnte einen besseren Zugang der Ehrenamtlichen zu
biografischen Daten (frühere Lebensbedingungen, Lebensweisen) zur Folge haben
(Hipp 2003, S. 16f.).
Um freiwillige Helfer für eine ehrenamtliche Tätigkeit zu gewinnen, sollten den Prozess
unterstützende Rahmenbedingungen beachtet werden. Dazu gehört zunächst ein gut
gestaltetes Verhältnis zwischen den freiwilligen Helfern und den Fachkräften.
Überschneidungen von Aufgabenbereichen könnte Konkurrenzdenken hervorrufen, das
für die Arbeit in Betreuungsgruppen mit dementen Menschen wenig förderlich ist und
Unzufriedenheit hervorruft. Meyer (2004, S. 119) empfiehlt einen „kluge(n)
Personalmix aus sehr unterschiedlich qualifizierten Mitarbeiterinnen“, um beratende,
begleitende, unterstützende, koordinierende sowie versorgungssteuernde Verrichtungen
bewältigen zu können.

8

1. Individualistische Motive
2. Nicht-individualistische Motive
3. Spaß- und freizeitorientierte Motive
4. Traditions- und normengeleitete Motive
5. Bildungs- und lernorientierte Motive
6. Gemeinschafts- und fürsorgeorientierte Motive
7. Problemorientierte Motive
8. Gesellschaftsorientierte Motive (Stecker zitiert nach Meyer 2004, S. 115).
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Als kontinuierliches Angebot sind die Dienste auf den verbindlichen Einsatz der
freiwilligen Helfer angewiesen. Zum einen kann dadurch für die Patienten eine stabile,
vertrauensvolle Beziehung aufgebaut werden, zum anderen wird das Angebot nur so
planbar (ebd.). Ein Kriterium für die Motivation Ehrenamtlicher ist jedoch die zeitliche
Flexibilität ihrer Arbeitskraft (Klage zitiert nach Meyer 2004, S. 121). Deshalb sollten
private Interessen, wie Urlaubszeiten vorrangig sein und es müsste schon bei der
Angebotsplanung eine verlässliche Vertretung organisiert werden (Praktikanten,
Zivildienstleistende,

Nachbarn,

Angehörige)

(Hipp

2003,

S.

17).

Weitere

Verpflichtungen für die freiwillig Tätigen sind die strikte Einhaltung des Datenschutzes,
bzw. der Schweigepflicht.
In Anbetracht der Tatsache, dass freiwillig engagierte Menschen aus der Tätigkeit einen
persönlichen Gewinn ziehen möchten, besteht an die Professionellen der Anspruch, dies
tatsächlich umzusetzen, um Frustrationen und nachfolgende Rückzüge zu vermeiden.
Meyer (2004, S. 120f.) beruft sich hierzu auf von Klage (2000) zusammengefasste
Kriterien, die aus Befragungen durch die Freiwilligen Surveys hervorgingen und
beachtet werden sollten:
1. „Spielraum für selbstständiges Handeln und Entscheiden;
2. Chance zur Einbringung eigener Neigungen und Fähigkeiten;
3. Chance, auch und gerade subjektiv etwas ‚Sinnvolles’ zu tun;
4. Chance zum ergebnisorientierten Handeln, d.h. zur Einbringung eines Interesses
am Resultat der Tätigkeit (…);
5. Zuerkennung von Verantwortlichkeit (…);
6. Chance zum selbstorganisierten Teamwork;
7. Chance zur Selbstkontrolle;
8. Gewährleistung eines ausreichenden Könnens und Wissens; Einräumung von
Chancen zu seiner Weiterentwicklung (Qualifizierungskriterium);
9. Einräumung großzügiger Flexibilitätschancen in zeitlicher Hinsicht (…);
10. Chance zur Beteiligung an der Festlegung von Tätigkeitszielen;
11. Gewährleistung einer ‚aktivierenden Führung’;
12. Chance zum Wechsel, zum Austritt (…) ohne Rechtfertigungszwang“ (ebd.).
Um die zeitliche, psychisch sowie physisch beanspruchende Arbeit entsprechend
anzuerkennen,

empfiehlt

Hipp

(2003,

S.

18)

zusätzlich

eine

finanzielle

Aufwandentschädigung für die Helfer bereitzustellen. Überdies sollten mit den
Erkrankten und ihren Angehörigen gemeinsame Feiern oder Ausflüge organisiert
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werden, um so durch den Kontakt zu Angehörigen, deren direkte Entlastung zu spüren
und den Sinn der eigenen Arbeit zu erkennen.
Wichtig ist ebenfalls die im Vorfeld genaue Definition des Tätigkeitsfelds der Helfer.
Generell bestehen die Aufgaben der Ehrenamtlichen darin, den einzelnen Erkrankten zu
betreuen, Aufmerksamkeit und Zuwendung zu schenken. Grundlage ist immer das
Interesse an der Person, seiner Lebensgeschichte und seiner Lebenssituation (Hipp
2003, S. 17). Ausschlaggebend für eine Übernahme der Betreuungsaufgabe sollten
deshalb neben der Freiwilligkeit, Spontaneität, Wissensdurst, Interesse an der Person
sowie emotionale Wärme sein.
5.3.4.5 HelferInnen-Schulung
Im Interesse der freiwillig Tätigen liegt neben der Betreuung der Erkrankten die
fachliche Weiterbildung. Pilgrims und Tschainers (1998, S. 3f.) Ausführungen gelten
nachfolgend als beispielhafte Umsetzung der geforderten Schulung.
Die Autoren empfehlen, einen Kurs für Helfer zu organisieren mit einer
Mindeststundenzahl von 40 Stunden. Ein Minimum an Stunden für eine spätere
Betreuungsübernahme der Helfer in niederschwelligen Angeboten sollte zumindest 30
Stunden nicht unterschreiten. Vermittelt werden Kenntnisse über
•

Krankheitsbilder der Demenzerkrankung und den Umgang mit den Erkrankten,

•

die Situation der pflegenden Angehörigen,

•

Aspekte des Sozialrechts,

•

Gesprächsführung und Kommunikation sowie

•

Einführung in die ganzheitliche Pflege mittels ADL’s.

Um ausreichend Kompetenz zu erwerben, werden verschiedene didaktische Methoden
eingesetzt, wie Kleingruppenarbeit, Einzelarbeit, Diskussion, Gespräche im Plenum,
Rollenspiele sowie Kurzvorträge der Referenten. Nach der erfolgreichen Teilnahme an
der HelferInnenschulung werden Zertifikate verliehen.
Ein 10-stündiger Aufbaukurs zur Kompetenzerweiterung gilt als ebenfalls verbindliches
Angebot, welches gewünschte Themen der nun bereits freiwillig Tätigen vertieft (ebd.).
Die Schulung der Ehrenamtlichen gilt jedoch nicht nur als Motivation für die
freiwilligen Helfer, sie stellt ein wichtiges Instrument der Qualitätssicherung dar, da nur
‚geschulte’ Helfer eine erfolgreiche Betreuung leisten können. Die Ausbildung der
Freiwilligen liegt vermutlich auch im Interesse der Angehörigen, da diese dann die
Gewissheit haben, ihren Angehörigen in ‚gute Hände’ zu geben.
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5.3.4.6 Kooperation
In den meisten Betreuungsgruppen in Baden Württemberg (vor Inkrafttreten des PflEG)
konnte von der Kooperation mit Trägern bzw. anderen Einrichtungen profitiert werde:
Eine Anbindung an die Diakonie, das Deutsche Rote Kreuz usw. oder an ein Pflegeheim
barg Vorteile, die nicht übersehen werden konnten (Heyde 2000, S. 6). Zum einen
trugen sie zur finanziellen Entlastung bei. Zum Beispiel stellten vorhandene
Ressourcen, Hilfsmittel, die Bereitstellung von Mahlzeiten oder eine mietfreie Nutzung
von Räumlichkeiten ein erhebliches Kapital dar (Mackrodt 2005, S. 14). Zum anderen
erleichterte die Kooperation mit einem Träger den Zugang zu anderen Angeboten
(Tagespflege, Kurzzeitpflege, Angehörigengruppen), die bei Bedarf in Anspruch
genommen werden konnten. Zusätzlich besteht auf Empfehlung von Heyde (2000, S. 6)
bei einer guten Heimanbindung die Möglichkeit im Falle einer zu geringen Auslastung
einer Betreuungsgruppe, trotz ihrer generellen Ausrichtung auf die häuslich Gepflegten,
demenzkranke Heimbewohner zu integrieren. Dies ermöglicht vor allem ehrenamtlich
engagierten Helfern, ihrer mühevoll angeeigneten Tätigkeit weiter nachzugehen, ohne
durch Ausbleiben von Betroffenen eine zumindest vorübergehende Demotivation zu
erfahren. Dabei muss beachtet werden, dass Leistungen nach dem PflEG nur für
Betroffene in häuslicher Pflege geleistet werden können und für die jährliche
landesrechtliche Anerkennung ein Tätigkeitsbericht Aufschluss über Anzahl der zu
Betreuenden gibt, so dass die Einbindung von Heimbewohnern nur als kurzfristige
Übergangslösung gelten kann und eher der Motivation der Freiwilligen dient, als das sie
demenzkranken Heimbewohnern zur Integration verhilft.
Durch die Analyse der Erfahrungsberichte besteht Grund zur Annahme, dass die
Kooperation mit renommierten Trägern Vorteile von außerordentlicher Signifikanz
bietet.
Auch bei dem Aufbau und der Durchführung von HelferInnenkreisen scheint eine
Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen sinnvoll zu sein. Durch eine Anbindung an
Alten- und Angehörigenberatungsstellen ist der Zugang für belastete Angehörige
leichter. Bei Bedarf erleichtert eine gute Zusammenarbeit mit anderen regionalen
Diensten

(Angehörigengruppen,

ambulante

Pflegedienste,

Pflegekurse,

Altenpflegeheime, Ärzte usw.) den Weg, weitere Hilfsangebote in Anspruch zu
nehmen, beziehungsweise kann die Anbindung zu anderen Diensten als dauerhafte
Werbung verstanden werden.
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Die Kooperation mit den lokalen Alzheimer Gesellschaften bietet Unterstützung bei
Implementierungsschwierigkeiten sowie bei der Organisation der Schulung für die
Ehrenamtlichen.

5.3.5 Aktuelle Entwicklungen
Die Pflegekasse der AOK Thüringen (2005, S. 10) gewährte zum LIGA-Fachtag9
‚Demenz-Fachlicher Weg in Thüringen’ anhand informativer Daten Einblick in die
aktuelle Umsetzungsproblematik von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten. Sie
erkannten im Jahr 2004 10.833 anspruchsberechtigte Versicherte und verfügten über
einen Etat von 5 Mio. Euro. Es nahmen innerhalb dieses Zeitraums jedoch nur 662
Versicherte (entspr. 6,1%) Leistungen nach § 45a-c SBG XI in Anspruch, mit lediglich
325.200 Euro wurden diese bezuschusst. Als Ursache der niedrigen Inanspruchnahme
wurde

die

noch

nicht

flächendeckende

Etablierung

von

anerkannten

Betreuungsangeboten benannt. Bei der AOK Thüringen sind lediglich 31 solcher
Angebote bekannt, die seit Inkrafttreten des PflEG die häusliche Versorgung
unterstützen.
Nach Röber (2004, S. 5) steht die geringe Zahl der niedrigschwelligen Angebote
einerseits

widersprüchlich

Versorgungsstrukturen.

zur

notwendigen

Andererseits

wurde

Ausgestaltung
ein

der

eher

häuslichen
zögerliches

Inanspruchnahmeverhalten seitens der Pflegebedürftigen beobachtet. Informationen auf
schriftlichem

Weg

(durch

die

Krankenkasse,

Mitgliederzeitschriften,

Anschreibeaktionen) scheinen nicht auszureichen, um die Nachfrage zu erhöhen.
Familiäre Netzwerkstrukturen stellen jedoch noch immer den wichtigsten Rückhalt für
die Sicherung der häuslichen Pflege dar, sodass neue Versorgungsstrukturen als
Entlastungsmöglichkeit

verstanden

werden,

die

häusliche

Versorgung

länger

aufrechtzuerhalten (ebd.).
Daßler et al. (2005, S. 2) beklagen die Reduzierung der Fördergelder durch das Land
Thüringen. Demzufolge wurden für 2005 sämtliche Fördermittel gesenkt, sodass
gesetzlich bedingt die Reduktion der Finanzmittel der Spitzenverbände der
Pflegeversicherungen folgte. Eine Implementierung neuer niedrigschwelliger Angebote
kann nun nur nach einem sorgfältig erarbeiteten Finanzplan erfolgen. Die anfallenden

9

Fachtag der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege Thüringen am 17.03.2005.
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Kosten den ohnehin belasteten Angehörigen zusätzlich in Rechnung zu stellen, halte ich
für fragwürdig. Ein niedrigschwellliger Zugang kann so nicht gewährleistet werden, das
ohnehin geringe Nachfrageverhalten würde vermutlich gänzlich erlahmen. Bestehende
Angebote kämpfen nun zusätzlich zu den Reglementierungen des § 45a-c SGB XI und
den

Unsicherheiten

bei

der

Aktivierung

ausreichend

Ehrenamtlicher

und

Pflegebedürftiger um neue Finanzierungswege.

5.4 Zentrale Bausteine niedrigschwelliger Entlastung
Die Literaturanalyse verdeutlicht, dass hohe Anforderungen an die verantwortlichen
Fachkräfte gestellt werden. Von deren aktiver Mitarbeit scheint es abhängig zu sein,
inwiefern sich die Betreuungsangebote einträglich etablieren. Besonders wichtig
scheint, dass sie ehrenamtlicher Tätigkeit offen gegenüberstehen und Qualifikationen
im Sozialmanagement nachweisen.
Um eine opportune Betreuung zu gewährleisten, sollten die ehrenamtlichen Helfer aus
Interesse an den Erkrankten die Arbeit aufnehmen und diesbezügliche Umgangsformen
bereithalten können. Es sind vor allem hohe Sensibilität und Einfühlungsvermögen aller
Beteiligten notwendig. Um die Leistungen der Freiwilligen anzuerkennen, sollte von
vornherein eine diesbezügliche finanzielle Entschädigung geplant werden. Meines
Erachtens sollte sich die Vergütung nicht nur auf den Fahraufwand beschränken,
sondern ebenfalls den zeitlichen Einsatz honorieren. Problematisch könnte eine
pauschale Bezahlung werden, da die Arbeit nicht auf einem Arbeitsvertrag beruht und
unentgeltlich erfolgen soll. Trotzdem halte ich eine Begrenzung auf die Erstattung der
Fahrtkosten für zu gering.
Im Vorfeld sollte eine aktive Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden. Auch vor dem
Hintergrund, dass die Mund-zu-Mund-Propaganda den größten Teil der Angehörigen
und Freiwilligen informiert oder das persönliche Gespräch (z.B. als Beratung) häufiger
zur Inanspruchnahme aktiviert, erkenne ich den aufwendigen und kostenintensiven
Aufwand als förderlich. Das Angebot wird bekannt, die Bevölkerung sensibilisiert und
die Demenzthematik enttabuisiert. Je öfter diesbezüglich Zeitungsartikel, Interviews
oder ähnliches veröffentlicht werden, desto mehr rückt die Problematik in den
Vordergrund.
Von dem jeweiligen Dienst verteilte Flyer, die als Werbemaßnahme gedacht sind, haben
zusätzlich den Nebeneffekt eines Merkzettels. Die oftmals anschaulich gestalteten
97

Faltblätter, die Wartezimmer von Ärzten, Kassen und anderen öffentlichen
Einrichtungen zieren, verleiten zum Zugreifen und Durchblättern. Da darin zumeist die
gesamte Angebotspalette der Dienste beschrieben wurde und Kontaktdaten Aufschluss
über die Zugehörigkeit und den oft wohnortnahen Sitz der Dienstleister geben, wurde
die Zugangsschwelle der Angebote bereits herabgesetzt. Auch wenn kein direkter
Erfolg zu verzeichnen ist, kann man von einer künftigen Wirkung ausgehen.
Für

eine

erfolgreiche

Aktivierung

Ehrenamtlicher

und

zugleich

günstiger

Zusammenarbeit scheinen mutmaßlich Dienste mit Erfahrung in der Begleitung
freiwilliger Helfer geeignet. Ihnen ist es möglich aus einem bereits erfahrenen Stamm
Betreuer für demenzkranke Menschen zu werben und gezielt auszuwählen. Auch bei
der Gewinnung neuer Helfer scheint eine lang ausgeübte Freiwilligenarbeit nützlich zu
sein. Die Öffentlichkeitsarbeit braucht nur noch informativ eingesetzt zu werden, der
neue Dienst würde dann hauptsächlich über Mund-zu-Mund-Propaganda weiter
getragen und so Interesse hervorrufen.
Die Betreuungszeiten der niedrigschwelligen Betreuungsangebote sollten Flexibilität
aufweisen. Obwohl bei Betreuungsgruppen im Vorfeld ein Zeitrahmen für eine
Betreuungseinheit konzeptionell vereinbart wird (beispielsweise drei Stunden), sollte
dieser Rahmen als Option deklariert werden, um gegebenenfalls auf Wünsche der
Angehörigen reagieren zu können. Für wichtig erachte ich ebenfalls, das Angebot
sowohl vormittags als auch nachmittags bereitzustellen, um in jedem Fall die passende
Offerte vorzuhalten. Das würde jedoch voraussetzen, mindestens zweimal wöchentlich
eine Betreuungsgruppe vorzuschlagen. Dies ist jedoch erst bei etablierten Angeboten
sinnvoll, da sowohl genügend Teilnehmer als auch ausreichend freiwillig Tätige
disponibel sein sollten.
Der stundenweise Einsatz der Ehrenamtlichen in der Häuslichkeit ist ebenfalls durch
eine im Vorfeld ausgehandelte Vereinbarung zu regeln. Die Helfer sind so gegenüber zu
hohen

Ansprüchen

seitens

der

Angehörigen

abgesichert.

Zusätzliche

Betreuungsnachfragen können dann Thema erneuter Aushandlungsprozesse sein, ohne
sich als Forderung darzustellen.
Die Finanzierungsplanung sollte nach der aktuellen Problematik nicht allein auf
landesrechtlicher Förderung beruhen. Es ist bereits im Vorfeld nach einer
Ausweichfinanzierung zu suchen und gegebenenfalls zu aktivieren. Um das Angebot
nach der Implementierung und der Reduktion der Fördermittel nicht plötzlich abbrechen
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zu müssen, erscheint es mir besonders wichtig, über Sponsoring oder Spendenmittel
bereits einige Möglichkeiten aufzudecken. Sinnvoll ist vermutlich auch hier die
Anbindung an einen Träger, der bei ausbleibender Förderung an der Finanzierung
beteiligt wird.

6 Empfehlung zur Umsetzung zentraler konzeptioneller
Bausteine
6.1 Thüringer Strukturen und Implementierungserfahrungen
niedrigschwelliger Angebote
Im Rahmen eines Praxisprojektes der Fachhochschule Erfurt, Fachbereich Sozialwesen,
sowie in Zusammenarbeit mit der Alzheimer Gesellschaft Thüringen e.V., sollte in einer
Drei-Stufen-Evaluation die Thüringer Angebotsstruktur niedrigschwelliger Angebote,
die jeweiligen Profile sowie die Erfahrungen der Einrichtungen bei der Etablierung der
Versorgungsangebote erhoben werden (Daßler et al. 2005, S. 3f.).
Von 31 angeschriebenen Trägern antworteten 18, die insgesamt 29 Angebote für die
Zielgruppen ‚Demenzkranke Menschen und pflegende Angehörige’ bereithalten.
Bevorzugt für die fachliche Begleitung der Betreuungsgruppen werden in sieben Fällen
Pflegefachkräfte,

in

drei

Fällen

Diplom-Sozialpädagoginnen.

Die

gesetzlich

vorgeschriebene berufliche Qualifikation ist damit erfüllt (ebd., S. 4f.). Welche
Qualifikationen die weiteren Fachkräfte erfüllen, bzw. ob die benannten Fachkräfte
zusätzliche Qualifikationen aufweisen, geht nicht aus den Ergebnissen hervor.
Erstaunlich ist, dass trotz eines vermutlichen Mangels an freiwilligen Helfern die Träger
schon im Vorfeld verschiedene Ansprüche an die Eignung der Ehrenamtlichen stellen.
Laut Ergebnissen des Praxisprojektes (ebd., S. 8f.) schauen jeweils sieben Träger auf
die Persönlichkeitseigenschaften und Motive der potenziellen Helfer sowie auf deren
Eifer, demenzspezifische Kompetenzen und Kenntnisse zu erlernen oder zu vertiefen.
Fünf andere Träger setzen bereits diesbezügliche Fähigkeiten voraus. Vereinzelt werden
von den Helfern bereits Erfahrungen in ehrenamtlicher Tätigkeit gewünscht sowie deren
flexible Verfügbarkeit. Nennungen, wie Wohnortnähe, Mobilität, die Bereitwilligkeit
eine wöchentliche Mindeststundenzahl zu leisten sowie die Zusicherung für mindestens
ein Jahr tätig zu werden, sind träger- und angebotsspezifisch. Eine schriftliche
Vereinbarung, um zumindest eine relative Verbindlichkeit zu schaffen, treffen jedoch
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nur fünf Anbieter von 14 HelferInnenkreisen, sieben Dienste verzichten darauf. Bei den
Betreuungsgruppen liegen dazu keine Ergebnisse vor.
Von 18 antwortenden Trägern offerieren 11 Anbieter Betreuungsgruppen. Deren
stundenweise Betreuung differiert zwischen einer Kurzzeitbetreuung von zwei bis drei
Stunden (vier Anbieter) und einer sechsstündigen bis achtstündigen (Ganztagesangebot)
Betreuung (fünf Anbieter). Nur ein Träger richtet sich nach der Nachfrage. Auch die
wöchentlichen Angebote beinhalten mehrere Möglichkeiten, vertreten sind:
•

einmal wöchentlich,

•

zweimal wöchentlich sowie

•

an allen Werktagen.

Wieder passt sich nur ein Anbieter dem Bedarf an (ebd., S. 5).
Immerhin acht Träger von Betreuungsgruppen sind in der Lage einen Fahrdienst
anzubieten, nur zwei Dienste greifen demnach auf andere Mittel zurück. Die
Bereitstellung eines Hol- und Bringdienstes ermöglicht jedoch einen leichteren Zugang
und kann so auch fahruntüchtigen Angehörigen Entlastung bieten (ebd., S. 6).
Die

Projektgruppe

konnte

auf

der

Grundlage

von

Telefonsinterviews

Implementierungserfahrungen von elf Einrichtungen ermitteln. Es wurde unter anderem
erfragt, in welchem Zeitraum die Konzeptentwicklung erfolgte und wie viel Zeit bis zur
Anerkennung verging. Die Ergebnisse sind different. Die Erstellungsdauer variiert von
zwei Tagen bis zu 12 Monaten, im Mittel wurden jedoch vier Monate Bearbeitungszeit
benötigt (ebd., S. 11). Im Hinblick auf die damit verbundenen Kosten und Mühen kann
es von Vorteil sein, als Alzheimer Gesellschaft mit Beratungsfunktion ein
Rahmenkonzept vorzuhalten. Die Anerkennung des Konzeptes dauert durchschnittlich
zweieinhalb Monate. Bei neun Diensten wurde keine Überarbeitung eingefordert, so
dass man davon ausgehen kann, dass das selbst erstellte Konzept den Voraussetzungen
gerecht wird (ebd.).
Die hohen Ansprüche, die an die verantwortliche Fachkraft gestellt werden (siehe
Kapitel 5.3.4.2), können explizit anhand der Ergebnisse des Praxisprojektes bestätigt
werden. Immerhin drei von elf Einrichtungen wurde die Anerkennung des
niedrigschwelligen Angebotes erst erteilt, nachdem die Fachverantwortliche eine
Zusatzqualifikation absolvierte.
Die vorher aufgegriffene problematische Finanzierung der niedrigschwelligen
Betreuungsangebote (siehe Kapitel 5.3.5) spiegeln die Ergebnisse der Interviews wider.
Nur vier der elf befragten Einrichtungen erhalten eine finanzielle Unterstützung durch
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das Landesamt für Soziales und Familie. Die anderen Anbieter sehen sich gezwungen,
die Betreuungskosten auf die Leistungsempfänger umzulagern, um die Kosten für
Koordination, Begleitung und Schulung der Helfer abzudecken. Daßler et al. (ebd., S.
11) weisen auf mögliche Negativeffekte bei der Inanspruchnahme hin, die sich bedingt
durch höhere Kosten ergeben.
Erfragt wurden durch das Praxisprojekt zudem die Strategien der etablierten
Einrichtungen zur Zielgruppenakquise und Ehrenamtlichengewinnung. Zumeist setzen
die

Dienste

Mittel

(Pressemitteilungen,

aktiver

Öffentlichkeitsarbeit

Annoncen,

Flyer,

und

Informationsarbeit

Informationsveranstaltungen).

ein
Diese

umfangreiche Aktivierung wird durch die Einrichtungen jedoch als nicht besonders
förderlich empfunden. Die Inanspruchnahme beschreiben nur vier Dienste als
ansteigend, sechs Angebote erfahren diesbezüglich eher Stagnation. Acht Einrichtungen
verfügten bereits über Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen, so dass
davon auszugehen ist, dass ihnen die Gewinnung freiwilliger Helfer für das
Betreuungsangebot leichter fallen könnte. Sieben Einrichtungen von elf Befragten
weisen auf eine schwierige Gewinnung neuer Helfer hin (ebd., S. 12).
Daßler et al. (ebd., S. 13) empfehlen, für eine erfolgversprechende Implementierung
neuer

niedrigschwelliger

Angebote

auf

Kooperationspartner

zurückzugreifen.

Vermutlich stellt die mit der Vernetzung einhergehende Finanzierungsgrundlage ein
unschlagbares Argument dar, auf die Etablierung eines solitär geführten Betriebes zu
verzichten. Die Autoren weisen zudem daraufhin, dass besonders ambulante
Pflegedienste über den Beratungsbesuch nach § 37 SGB XI Zielgruppen stimulierend
tätig werden und „passgenau“ (ebd.) Angebote präsentieren können.

6.2 Ergebnisse der Telefoninterviews
Unter der Zielstellung der Diplomarbeit, schlussendlich ein praktisch umsetzbares
Rahmenkonzept für niedrigschwellige Betreuungsangebote für Demenzkranke zu
entwickeln, wurden drei Telefoninterviews mit bereits praktizierenden Experten sowie
Beraterinnen mit langjähriger Erfahrung bei der Implementierung solcher Angebote
geführt, die nachfolgend nach den bereits erarbeiteten zentralen Bausteinen ausgewertet
werden.
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Zielgruppenakquise
Zunächst thematisierten die Telefoninterviews die jeweiligen Strategien der Dienste zur
Zielgruppenakquise. Frau Schauroth, als Fachverantwortliche von Betreuungsgruppen
und

anderen

Betreuungsleistungen

des

Deutschen

Roten

Kreuzes

Jena,

(Telefoninterview II, S. VIII) leistete sehr aktive Öffentlichkeitsarbeit. Unter
Berücksichtigung jeglicher Literaturempfehlungen inserierte sie in der regionalen
Presse, entwickelte Flyer und verteilte diese großräumig. Zusätzlich informierte sie die
Bevölkerung

auf

Großinformationsveranstaltungen

und

präsentierte

dort

Informationsmaterial. Sie trat an örtliche öffentliche Dienste heran, offerierte ihre
Betreuungsleistungen bei niedergelassenen Ärzten, Politikern und Kliniken. Frau
Fiedler, Fachverantwortliche von Betreuungsgruppen sowie eines HelferInnenkreises,
(Telefoninterview III, S. XIII) akquirierte die betroffenen Familien vor allem über die
Zusammenarbeit mit der Sozialstation. In gemeinsamen Teambesprechungen erfuhren
die

Pflegefachkräfte

von

den

Betreuungsmöglichkeiten

und

brachten

diese

Informationen in das häusliche Pflegesetting. Frau Fiedler selbst führte die
Beratungsbesuche nach § 37 SGB XI durch und präsentierte auf diesem Weg bereits das
passgenaue Angebot. Frau Richter, Fachverantwortliche eines HelferInnenkreises,
(Telefoninterview I, S. V) unterbreitete den HelferInnenkreis, zusätzlich zur
Bekanntgabe in der regionalen Presse, in den von den Angehörigen gewünschten
Beratungsgesprächen und konnte so zielgruppenspezifisch aktivieren. Im Resultat sind
die Erfahrungen der Experten jedoch konform mit der Literaturempfehlung: Alle
Interviewpartnerinnen präferieren die Mund-zu-Mund-Propaganda und deklarieren die
persönliche Ansprache der Zielgruppe als erfolgversprechendeste Akquisition (ebd.;
Telefoninterview II, S. VII; Telefoninterview III, S. XIII).
Nach

Erfahrungen

von

Frau

Wolff

und

Frau

Schmidt,

Beraterinnen

des

Informationsbüros für niedrigschwellige Betreuungsangebote in Niedersachsen,
(Telefoninterview IV, S. XIX) kann festgestellt werden, dass die Aktivierung der
Angehörigen kein unwesentlicher Bestandteil einer aussichtsreichen Implementierung
darstellt. Die Experten verdeutlichen deren Relevanz, indem sie auf für Fachkräfte
angebotene Schulungen hinweisen, die unter anderem thematisieren, wie die
Zugangsschwellen

herabgesetzt

werden

können,

beziehungsweise

wie

man

Angehörigen diesbezügliche Vorbehalte oder Ängste nimmt. Zudem verweisen sie auf
die sinnvolle Anbindung an Sozialstationen, da diese bereits Kontakt zu potenziellen
Zielpersonen pflegen. Vor allem die Zweckdienlichkeit der Beratungsbesuche ist nicht
von der Hand zu weisen, da so nicht nur Sachleistungsempfänger geworben werden
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können, sondern auch Geldleistungsempfänger ohne Versorgungsvertrag, die nach
Angaben von Frau Wolff (ebd., S. XVIII) zwei Drittel der Teilnehmer einer
Betreuungsgruppe eines von ihr demonstrierten Praxisexemplars darstellen.
Frau Schmidt (ebd., S. XIX) erwähnte jedoch, dass das Ziel, eine bedürfnisorientierte
und flexible Versorgung zu schaffen, nur durch differente Zugänge gewährleistet
werden

kann.

Dienste,

wie

„Nachbarschaftshilfen“

stellen

einen

besonders

niedrigschwelligen Zugang dar, besonders für Menschen ohne religiöse Anbindung oder
Menschen, die weniger die Pflege als vordergründig erachten, als vielmehr die explizite
Hilfe bei der Betreuung. Um alle Angehörigen und Erkrankten zu erreichen, sei es
sinnvoll, gebietsweise vielfältige Angebotszugänge bereitzustellen.

Angehörigenberatung
Die interviewten Fachverantwortlichen führen die notwendigen Beratungen der
Angehörigen selbst durch. Frau Richter (Telefoninterview I, S. V) leistet dies bereits im
Vorfeld im Rahmen der Beratungsstelle und führt die Begleitung der Angehörigen auf
diesem Weg fort. Auch Frau Fiedler (Telefoninterview III, S. XIII) und ihre Kollegin
bieten Angehörigen Beratungsgespräche zu sämtlichen organisatorischen Belangen an.
Die obligatorischen psychosozialen Beratungsgespräche wurden während des
Interviews nicht thematisiert. Innerhalb des Kreisverbandes des DRK Jena gestaltet sich
die Angehörigenberatung divergent. Die Sozialstationen, als erste Kontaktstellen,
übernehmen einen Großteil der Beratungsarbeit im Vorfeld. Sie schlagen die
verschiedenen Betreuungsmöglichkeiten vor und verweisen auf ein geeignetes Angebot.
Danach

werden

die

Angehörigen

entweder

durch

die

Leiterin

einer

Seniorenbegegnungsstätte beraten oder Frau Schauroth berät selbst. Auf Grund der breit
gefächerten Struktur sind jedoch die Verantwortlichkeiten nicht eindeutig abgegrenzt
(Telefoninterview II, S. VIII).

Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen
Nach der aus der Literatur erörterten Schilderung der Rahmenbedingungen für eine
optimale Arbeit mit ehrenamtlichen Helfern, wie
•

Gewährleistung eines persönlichen Gewinns für die Helfer,

•

Verbindlichkeit zwischen Dienst und Helfer,

•

Anerkennung der freiwilligen Tätigkeit,

•

genau abgestecktes Aufgabenfeld der Ehrenamtlichen sowie

•

das einträchtige Verhältnis zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen,
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sollten die Interviewpartnerinnen als Fachverantwortliche bzw. als Koordinatorinnen
ihre Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen sachlich darstellen.
Zunächst zeigten die Interviews ein konträres Bild bei der Gewinnung Freiwilliger.
Frau Schauroth (Telefoninterview I, S. VIII) fiel es leicht, über die regionale Presse im
letzten Jahr interessierte Helfer zu gewinnen. Es meldete sich ein Großteil der Frauen
über Zeitungsausschreibungen. Allerdings konnte das DRK Jena bereits auf
Erfahrungen bei der Gewinnung Ehrenamtlicher zurückgreifen sowie auf einen
‚Freiwilligenbestand’

durch

eine

bereits

stattgefundene

Ausbildung

zum

Seniorenbegleiter. In diesem Jahr konnten noch keine Reaktionen auf die
Zeitungsanzeigen registriert werden. Frau Fiedler (Telefoninterview III, S. XIV)
verzichtete auf Grund ihrer anfänglichen Vorbehalte gegenüber ehrenamtlicher
Tätigkeit völlig auf die Öffentlichkeitsarbeit. Sie wollte keine einrichtungs- oder
milieufremden Helfer werben, die sie auf Grund deren Inkompetenz wieder abweisen
müsste. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter ihrer Betreuungsdienste wurden ausschließlich
über

Mund-zu-Mund-Propaganda

gewonnen

und

weisen

zudem

hilfreiche

Qualifikationen auf: Es sind beispielsweise pensionierte Krankenschwestern als
Betreuerinnen eingesetzt. Die Betreuungsangebote verfügen mittlerweile über 15
Helfer, mit denen sie sehr gute Kontakte pflegt. Sie betonte, dass sich der Kreis der
Helfer stetig vergrößert. Frau Richter (Telefoninterview I, S. Vf.) konnte ebenfalls vor
der

Implementierung

des

HelferInnenkreises

keinerlei

Erfahrungen

in

der

Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Helfern sammeln. Ihre Ehrenamtlichenakquisition
beschränkte sich auf Inserate bei der ansässigen Regionalzeitung. Sie gewann durch
Öffentlichkeitsarbeit 20 Interessierte, von denen sie 13 Freiwillige für den
HelferInnenkreis erfolgreich einsetzen konnte. Keine der Interviewpartnerinnen gab
Probleme bei der Gewinnung von Ehrenamtlichen an. Auf Grund der unterschiedlichen
aber dennoch wirksamen Strategien kann keine allgemeingültige Empfehlung gegeben
werden. Scheinbar sind die individuellen Einstellungen zur ehrenamtlichen Tätigkeit
der

Fachkraft

sowie

Versorgungsstrukturen

deren

Engagement

ausschlaggebend

bei
für

der

Erschließung
eine

neuer

erfolgreiche

Ehrenamtlichenakquisition.
Jede Gesprächpartnerin ist der Ansicht, dass auch bei den Helfern eine bestimmte
personale Qualifikation von Vorteil ist. Frau Fiedler (Telefoninterview III, S. XIV)
verlässt sich auf ihre Menschenkenntnis. Sobald sie den potenziellen Helfer für fähig
hält, mit demenzkranken Menschen umgehen zu können, nimmt sie seine Hilfe in
Anspruch. Frau Richter (Telefoninterview I, S. VI) fordert neben der „Menschlichkeit“
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eine 100-prozentige Verlässlichkeit der Helfer. Frau Schauroth (Telefoninterview II, S.
IX) achtet auf die Persönlichkeit der potenziellen Helfer und ebenfalls auf deren Bezug
zu den Erkrankten. Sie weist jedoch darauf hin, dass mit einer fundierten
Grundausbildung der Freiwilligen qualitativ hochwertigere Arbeit möglich ist. Ihrer
Erfahrung nach lassen sich so die Angebote besser ausgestalten. Das deckt sich
vermutlich mit Frau Fiedlers Erfahrung (Telefoninterview III, S. XIV), da diese
ausschließlich mit sozial vorgebildeten Helferinnen arbeitet. Andererseits gibt Frau
Schauroth (Telefoninterview I, S. IX) zu bedenken, dass die Betreuungsangebote
niedrigschwelligen Ansprüchen genügen sollen und die freiwilligen Helfer im Grunde
keinerlei Vorbildung benötigen.
Damit die Betreuungsarbeit durch die Ehrenamtlichen trotzdem den wenigen gesetzlich
vorgeschriebenen professionellen Ansprüchen genügt, sollen die Helfer im Vorfeld
diesbezüglich geschult werden. Im Land Brandenburg (Telefoninterview I, S. VI;
Telefoninterview III, S. XV) wird in der Landesverordnung angeordnet, dass die Helfer
bereits vor der Tätigkeitsaufnahme eine mindestens 30-stündige Schulung zu den
vorgegebenen Themen absolvieren müssen. Die Alzheimer Gesellschaft bietet zu
diesem Zweck sowohl diese Schulungen regional an, als auch weiterführende
Fortbildungsmöglichkeiten. Die Schulungskosten werden größtenteils mit einem
Zuschuss durch das Ministerium getilgt, worüber die Alzheimer Gesellschaft die
aufwendigen Sach- und Personalkosten finanziert. Den Helfern kostet die Schulung 25
Euro, die der Verein jedoch erstattet. Frau Richter (Telefoninterview I, S. VI) erwähnt,
dass die Helfer ihre Tätigkeit erst aufnehmen können, wenn die Schulung zertifiziert
wurde, da erst dann der komplette Versicherungsschutz besteht. Frau Fiedler
(Telefoninterview III, S. XV) führt zusätzlich zu den Schulungen zwei- bis dreimal
jährlich innerbetriebliche Weiterbildungen durch sowie Fallbesprechungen bei
komplizierten Problemlagen.
Die Thüringer Verordnung sieht als Anerkennungsvoraussetzung lediglich eine
themenbezogene Schulung und Fortbildung der ehrenamtlichen Helfer vor (siehe
Kapitel 5.3.4.3). Angaben zu einer Mindeststundenzahl oder zum Zeitpunkt der
Schulungsrealisierung werden nicht gemacht, so dass den Diensten relativ freie
Optionen

bleiben,

die

Schulungsmaßnahmen

umzusetzen.

Frau

Schauroth

beispielsweise (Telefoninterview II, S. X) integriert Schulungsbausteine in den Prozess
des Tätigwerdens. Sie empfindet diese Regelung als besonders sinnvoll, da sie zumeist
nicht über genügend neue Teilnehmer verfügt, um eine Schulung kostendeckend
durchzuführen. Eine von der Alzheimer Gesellschaft Thüringen angebotene Schulung
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konnte sie bisher noch nicht in Anspruch nehmen. Ihr Vorhaben ist, zukünftig
vereinsinterne Mitarbeiter als Lehrkräfte auszubilden, wobei dies nur mit weiter
fließenden Fördermitteln finanzierbar ist.
Um eine Verbindlichkeit herzustellen und damit die Betreuungsangebote abzusichern
kann man mit den Ehrenamtlichen vor Tätigkeitsaufnahme eine Vereinbarung treffen.
Frau Schauroth (ebd.) hält diese in schriftlicher Form vor. Inhaltlich ist sie jedoch nur
auf die Weiterbildungspflicht beschränkt. Eine Mindestbeschäftigungsdauer kann sie
nicht anbringen, da ihrer Erfahrung nach, Ehrenamtliche völlig frei über ihre
Einsatzzeiten entscheiden möchten. Entgegen meiner Annahme, traten bisher keine
Probleme auf, wie beispielsweise ein zu niedriger Betreuerschlüssel infolge eines zu
geringen

Helfereinsatzes

während

eines

Betreuungsangebotes.

Frau

Richter

(Telefoninterview I, S. VI) setzt trotz Empfehlung aus der Literatur keine schriftliche
Vereinbarung ein. Verbindlichkeiten würden, so ihre Auffassung, die ehrenamtliche
Freiwilligkeit auflösen. Dagegen trifft Frau Fiedler (Telefoninterview III, S. XV) eine
sehr ausführliche schriftliche Vereinbarung mit den freiwilligen Helfern. Darin
verankert sind:
•

die jeweilige Dienstleistung, also die Betreuung von Menschen mit Demenz in
 der Häuslichkeit oder
 in Betreuungsgruppen;

•

der Hinweis auf die unentgeltliche Dienstleistung;

•

die Möglichkeit, dass eine Aufwandsentschädigung bis zu 154 Euro monatlich
gezahlt werden kann, sofern ein Aufwand besteht (zumeist Fahrtkosten) sowie

•

die Abmachung, dass die Tätigkeit jederzeit unbegründet schriftlich beendet
werden kann.

Die Zahlung einer Aufwandsentschädigung wird bei den unterschiedlichen
niedrigschwelligen Betreuungsangeboten differenziert gehandhabt. Frau Fiedler (ebd.)
hält zwar die eben beschriebene Aufwandsentschädigung von höchstens 154 Euro
monatlich bereit, die aber je nach Entfernung zum Ort des Tätigwerdens individuelle
Ausmaße annimmt. Frau Richter (Telefoninterview I, S. VIf.) sieht 5 Euro
Übungsleiterpauschale pro Besuch in der Häuslichkeit vor, die die Angehörigen im
Anschluss direkt an den jeweiligen Helfer entrichten. Dieser Betrag soll sämtlichen
Aufwand abdecken, unter anderem die Fahrtkosten. Frau Schauroth (Telefoninterview
II, S. X) konnte noch keine optimale Lösung ermitteln. Bisher leistete der Verband eine
pauschale Entschädigung, die sie jedoch für unangebracht hält. In diesem Jahr wird
vorgesehen, eine Kilometerpauschale zu stellen. Jedoch sind mehrere Helfer nicht aus
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der näheren Umgebung, so dass die Fahrtkosten unverhältnismäßig hoch sind. Würde
sie eine pauschale Summe von 3 Euro pro Stunde zahlen, könnten nur etwa 10 km
abgedeckt werden. Ob man weitere Kosten zusichern kann, ist ungewiss. Eine
zusätzliche Anerkennung für die Tätigkeit oder eine Honorierung des zeitlichen
Aufwandes kann nicht erfolgen. Ihrer Ansicht nach beruhe das Ehrenamt auf
unbezahlter Arbeit.
Die Begleitung der ehrenamtlich Tätigen leistet in der Regel die Fachkraft. Sie muss
sicherstellen, dass sowohl dem Wunsch nach Kompetenzerweiterung als auch dem
Kontaktwunsch der Ehrenamtlichen entsprochen wird. Ihr obliegen die Sicherstellung
von Teamberatungen und Supervisionen sowie das Leisten von Hilfestellungen bei der
Ausgestaltung der Betreuungszeiten. Zusätzlich sind die Fachkräfte dazu angehalten,
dafür Sorge zu tragen, dass die idealistische Arbeit der Freiwilligen Anerkennung
findet. Ob dies im persönlichen Gespräch stattfindet, über Treffen mit dankbaren
Angehörigen oder durch Presseinformationen, bleibt den Fachkräften überlassen. Unter
diesen Gesichtspunkten erfolgt die nachstehende Auswertung der Interviews. Frau
Richter

(Telefoninterview

I,

S.

VI)

beraumt

monatliche

Treffen

an,

die

erfahrungsgemäß bereitwillig zum Erfahrungsaustausch genutzt werden. Sie stellt damit
ein Zusammengehörigkeitsgefühl her, das dem Wunsch nach Kontakt der Freiwilligen
entspricht. Frau Fiedler (Telefoninterview III, S. XV) organisiert ebensolche Treffen in
größeren Zeitabständen (zweimal jährlich) sowie gemeinsame jahreszeitliche Feste mit
den Erkrankten und Angehörigen. Frau Richter (Telefoninterview I, S. VI) und Frau
Schauroth (Telefoninterview II, S. IX) halten, wenngleich nicht im selben Stil,
supervidierende Angebote bereit. Allen Diensten ist gemeinsam, dass sie persönliche
Beratungsgespräche offerieren (Telefoninterview I, S. VI; Telefoninterview II, S. IX;
Telefoninterview III, S. XV). Wobei Frau Fiedler (ebd.) die Beratungsaufgaben der
Betreuungsgruppen mit einer hauptamtlichen Mitarbeiterin teilt, die bei der praktischen
Anleitung unterstützend zur Seite steht. Frau Fiedler selbst leistet bei den Helferinnen
der Betreuungsgruppen nur die rechtliche Begleitung.
Um bei den Fachverantwortlichen eine fachgerechte Begleitung der Ehrenamtlichen
anzuregen, vermittelt das Informationsbüro innerhalb der Fachkräfteschulungen
Kompetenzen im Freiwilligenmanagement. Die Thematik der ehrenamtlichen Tätigkeit
beansprucht fast einen ganzen Schulungstag der dreitägigen Veranstaltung und stellt
•

Strategien zur Ehrenamtlichenakquise,

•

Auswahlkriterien,

•

Schulungsformen für freiwillige Helfer,
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•

Grundlagen der Gesprächsführung,

•

die gewünschten Einsatzzeiten der Helfer,

•

rechtliche Grundlagen,

•

Schweigepflichterklärungen sowie

•

mögliche zu treffende Vereinbarungen

vor und zur Diskussion. Von Bedeutung ist auch, den Fachkräften zu vermitteln, wie
Ehrenamtliche ein Zugehörigkeitsgefühl zum Träger / zur Einrichtung entwickeln
(Telefoninterview VI, S. XIX). Vermutlich kann so nicht nur eine vertrauensvolle
Atmosphäre geschaffen werden; durch das Gefühl dazuzugehören, wird eine gewisse
Verbindlichkeit geschaffen, die schriftlich vereinbart manchmal weniger sicher scheint.

Anforderungen an die Fachkraft
Die in der Literatur empfohlenen Kompetenzen einer Fachkraft (gerontopsychiatrische
Kenntnisse, Kompetenzen im Sozialmanagement) bezeugen Frau Wolff und Frau
Schmidt (Telefoninterview IV, S. XX) ebenfalls als Mindestanforderungen an eine
Fachverantwortliche

niedrigschwelliger

Betreuungsangebote

für

demenzkranke

Menschen. Zudem wird Wissen über Motivationsarbeit benötigt, eine gewisse
Aufgeschlossenheit ehrenamtlicher Tätigkeit gegenüber und die Fähigkeit, ihre
professionelle Arbeit von der Betreuung durch Laien abzugrenzen, um weder sich
selbst, noch die Helfer mit zu hohen Ansprüchen zu überfordern. Falls die
diesbezüglichen Fähigkeiten nicht ausreichen, können weitere Kompetenzen während
der schon beschriebenen Schulung erworben werden. Das Angebot steht sowohl bereits
praktisch tätigen als auch angehenden Fachkräften zur Verfügung. Frau Schauroth
(Telefoninterview II, S. IX) bestätigt, dass optimale Arbeitsbedingungen vorliegen,
wenn die Fachkraft auf eine fundierte Ausbildung zurückgreifen kann. Das DRK Jena
hatte für die Implementierung der zahlreichen niedrigschwelligen Angebote einen
Pflegewirt zur Koordination eingesetzt, der nach Frau Schauroths (ebd.) Ansicht auf
Grund seiner demenz- und entlastungsspezifischen Schwerpunktstudien sowie
vielfältigen Kenntnisse über Dokumentation und Sozialmanagement sehr gezielt und
schnell, innerhalb von drei Monaten, zwei Betreuungsangebote implementierte. Die
Expertin empfiehlt außerdem Berufsgruppen einzusetzen, die über die nötigen
theoretischen Kenntnisse verfügen, wie sie ihrer Erfahrung nach Sozialpädagogen
aufweisen. Andere Berufsgruppen als Fachverantwortliche anzustellen, gelänge nur,
wenn genügend Engagement für eine Weiterbildung vorhanden sei, um beispielsweise
Kommunikationsregeln zu erlernen. Fraglich sei, ob die internen hohen Ansprüche an
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eine Fachkraft die allgemeine Niederschwelligkeit aufheben, so Frau Schauroth. Frau
Fiedler

(Telefoninterview

III,

S.

XV),

als

gelernte

Krankenschwester

und

Sozialarbeiterin sowie weiterqualifizierte Validationsanwenderin, bringt so vielfältige
Kompetenzen mit, dass die Betreuungsgruppen sozialtherapeutisch ausgerichtet sind.
Die Niedrigschwelligkeit wird trotzdem gewährleistet, auch wenn sie auf die Hilfe einer
hauptamtlichen Mitarbeiterin zurückgreift, die Frau Fiedler selbst anleitet. Die
betriebsinternen Ansprüche sind gehoben und gesetzlich keineswegs gefordert,
mutmaßlich erhöhen sie aber die Wettbewerbsstrukturen.

Betreuungsgruppen
Die

Erfahrungen

und

Umsetzungsoptionen

bei

der

Implementierung

der

Betreuungsgruppen streuen einesteils breit, andererseits sind die Ergebnisse erstaunlich
konform mit der Literaturempfehlung.
Die Literatur empfiehlt, die Gruppengröße auf acht Teilnehmer zu begrenzen. Frau
Wolff (Telefoninterview IV, S. XX), als Beraterin künftiger Betreuungsangebote, hält
eine Teilnehmeranzahl von sechs Personen für optimal. Befinden sich die Erkrankten
im leichteren Krankheitsstadium, ist es ihrer Ansicht nach gerechtfertigt, die Anzahl der
Teilnehmer auf acht zu erhöhen. Bei stark verhaltensauffälligen dementen Personen,
wäre es sinnvoll die Gruppengröße auf vier Teilnehmer zu begrenzen. Sie hält es für
unrealistisch, bei mehr als acht Teilnehmern eine integrierende Gruppenatmosphäre zu
schaffen. Frau Schauroth (Telefoninterview II, S. XI) berichtet von Gruppen mit vier
und sieben Teilnehmern. Ihr Empfinden ist jedoch ebenso, dass eine sechs Teilnehmer
starke Gruppe das bestmögliche Setting darstellt. Auch Frau Fiedlers Teilnehmeranzahl
einer Betreuungsgruppe (Telefoninterview III, S. XVI) tendiert zwischen sechs und acht
Personen, wobei sie diese, wie empfohlen, von den Demenzgraden der Gäste abhängig
macht.
Die Streuung der Literatur bei der Angabe eines optimalen und eines praktisch
umsetzbaren Betreuerschlüssels spiegelt sich in den Experteninterviews wider.
Während das Informationsbüro das Optimum einer 1:1 oder 1:1,5 Betreuung empfiehlt
und darauf verweist, dass die Relation zumindest nie unter 1:2 liegen sollte
(Telefoninterview IV, S. XX), führt Frau Fiedler (Telefoninterview III, S. XVI) die
Betreuungsgruppen jeweils nur mit der hauptamtlichen Mitarbeiterin und einer
ehrenamtlichen Helferin durch, sodass der Betreuungsschlüssel in den verschiedenen
Gruppen 1:3 beziehungsweise 1:4 beträgt. Allerdings stellt die hauptamtliche und gut
ausgebildete Kraft den ausschlaggebenden Punkt dar, warum sie den Schlüssel trotzdem
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für ausreichend hält. Zudem erklärt sie, dass die Gruppengröße krankheitsbedingt
ständig schwankt und somit nicht immer ausgelastet ist. Ferner könne bei dringenden
Notfällen auf Hilfe der Sozialstation vertraut werden.
Die Angaben der Literatur über die unterschiedliche Regelung der Betreuungszeiten
finden sich ebenfalls bei den differenzierten Angeboten der Interviewpartnerinnen
wieder. Frau Wolff (Telefoninterview IV, S. XX) gibt zu Bedenken, dass bei einer
Betreuungszeit von unter zwei Stunden keine Gruppendynamik entstehen könne, sodass
sie diese Zeit als Mindestspanne empfiehlt. Bei einer mehr als dreistündigen
Betreuungszeit rät sie an, Erholungsphasen für die Teilnehmer einzuplanen. Eine
ständige Aktivierung könnten die Gäste krankheitsbedingt nicht umsetzen. Frau Fiedler
(Telefoninterview III, S. XVI) bietet wöchentlich vier Gruppen in unterschiedlichen
Zeiträumen (14.00 – 16.30 Uhr sowie 9.00 – 12.00 Uhr) an, so dass die Angehörigen
ihre Erholungszeit selbst bestimmen können. Frau Schauroth (Telefoninterview II, S.
XI) offeriert die Betreuungsleistungen jeweils nur für zwei Stunden, wobei sie die Zeit
im Grunde für zu kurz hält. Längere Betreuungsangebote könnten ihrer Ansicht nach
eher zur Entlastung beitragen. Resultat ihrer Erfahrung ist allerdings, dass Angehörige
weniger die Entlastung als solche wünschen, sondern vielmehr Wert auf eine
kurzzeitige Aktivierung des Erkrankten legen. Werden explizite Entlastungswünsche
geäußert, empfiehlt sie Angehörigen, eine Tagesbetreuung oder die Einzelbetreuung
durch Besuchsdienste in Anspruch zu nehmen.
Die Literatur bietet vielfältige Möglichkeiten an, demenzkranken Menschen zu
begegnen

und

diese

Therapiemöglichkeiten
Betreuungsprozesses
Erfahrungsberichte

aktivierend
vorgestellt,

angewandt

zu
die

betreuen.
als

werden

Empfehlungen

für

eine

Zum

Leitgedanken

können,

zum

stundenweise

einen

werden

während
anderen

Ausgestaltung

des
geben
der

Betreuungsgruppen wider. Geläufige Therapieansätze sind soziotherapeutische Formen
wie

validierende

Gestaltung

des

Kommunikationsformen,

Milieus

der

Betreuung,

Realitäts-Orientierungs-Trainings,
musiktherapeutische

Ansätze

oder

Biografiearbeit. Frau Wolff (Telefoninterview IV, S. XXf.) meint, dass der Anspruch,
eine therapeutisch untermauerte Betreuungsgruppe mit Ehrenamtlichen umsetzen zu
wollen, zu hoch gesteckt ist. Validation einzusetzen, sei sicher sinnvoll, könne aber mit
freiwilligen Helfern nicht gewährleistet werden. Allerdings sollten die Ansprüche an
eine förderliche Aktivierung auch nicht zu gering gesteckt werden. Bestimmte
Kommunikationsregeln, die Bestandteil der Ehrenamtlichenschulung sind, sollten in
jedem Fall angewandt werden, genauso, wie Frau Wolff (ebd.) die Biografiearbeit als
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Notwendigkeit erachtet für eine fähigkeitsfödernde Arbeit mit dementen Menschen.
Frau Fiedler als aktive Praktikerin (Telefoninterview III, S. XIVf.) stellt sehr hohe
Ansprüche

an

die

Gruppenarbeit.

Auf

Grund

ihrer

Ausbildung

zur

Validationsanwenderin und den von ihr schon 1999 etablierten sozialtherapeutischen
Betreuungsgruppen hatte sie schon damals Gelegenheit therapeutische Richtlinien
konzeptionell umzusetzen, die aber heute weder durch das Gesetz noch durch die
Verordnung des Landes gefordert sind. Ihre qualitativ hochwertigen Ansprüche sind als
Leitgedanken auf Formblättern festgehalten und werden als tagesstrukturierende
Richtlinien genutzt. Die dort verfassten Grundsätze werden schließlich mit den
individuellen Fähigkeiten des Erkrankten abgeglichen und die ihn betreffenden
förderlichen Maßnahmen werden erarbeitet und angewandt. Frau Schauroth
(Telefoninterview II, S. XI) richtet sich zumindest ansatzweise, trotz der nur auf zwei
Stunden

begrenzten

Betreuungsdauer,

nach

integrativ

validierenden

Kommunikationsformen. Für die kurzen Beschäftigungseinheiten, die während der
Betreuungszeit möglich sind, existieren zudem 25 „Beschäftigungsblätter“ (ebd.), die
thematische Hinweise für eine Gruppenvorbereitung enthalten. Für die Umsetzung
halten „Beschäftigungstaschen“ (ebd.) die nötigen Accessoires vor.

Finanzierung
Die Finanzierung eines niedrigschwelligen Betreuungsangebotes sollte zunächst nach
Anerkennung als förderfähiges Projekt durch eine Förderung des Landes unterstützt
werden. In Niedersachsen kann eine solche Förderung bis 2007 beantragt werden.
Fallen zusätzliche Kosten an, muss auf Spenden oder Sponsoring zurückgegriffen
werden. Man geht davon aus, dass etablierte Dienste nach 2007 auf eine Förderung
nicht mehr angewiesen sind bzw. das Projekt soweit verbreitet ist, dass Bertoffene ohne
aufwendige Akquise die Angebote in Anspruch nehmen (Telefoninterview IV, S.
XVIII). Frau Schauroth (Telefoninterview II, S. XI), als Thüringer Interviewpartnerin,
konnte in diesem Jahr wieder von einer Landesförderung profitieren. Zumindest die
Sachkosten wurden in voller Höhe erstattet, die Personalkosten wurden reduziert. Hier
macht sich die Relevanz einer guten Anbindung an vorhandene Strukturen bemerkbar,
da man bereits darüber beratschlagt, die Betreuungsangebote auch finanziell in die
Struktur des DRK zu integrieren. Frau Schauroth (ebd.) ist zuversichtlich, dass die
bereits

etablierten

Angebote

erhalten

bleiben

können,

zumal

die

reinen

Betreuungskosten bereits von den betroffenen Familien getragen werden. Für den
Besuch einer Betreuungsgruppe berechnen sie immerhin 12 Euro. Auch im Land
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Brandenburg wurde die Fördersumme reduziert, sodass Frau Fiedler (Telefoninterview
III, S. XVII) die Kosten ebenfalls auf die Kunden umlagerte. Der Kostenanteil liegt dort
bei 21 Euro für einen Betreuungszeitraum. Der höhere Preis erklärt sich angesichts der
Personalkosten der hauptamtlichen Helferin. Auf Grund der Kooperation mit der
Sozialstation und den häufig geschlossenen Versorgungsverträgen mit den Erkrankten
können die meisten Angehörigen jedoch Leistungen der Verhinderungspflege
beantragen, so dass der Eigenanteil unerheblichen Ausmaßes ist. Frau Richter
(Telefoninterview I, S. VII), deren Angebot ein an die Beratungsstelle angegliederter
HelferInnenkreis ist, hat bisher noch keine Ausweichfinanzierung geplant. Sie hofft,
dass bei Ausbleiben einer Förderung ihr Betreuungsangebot soweit etabliert ist, dass die
Beratungsstelle die laufenden Kosten mit tragen kann. Für den Besuch einer Helferin
werden momentan 5 Euro veranschlagt, die einzig den Helferinnen gezahlt werden und
mit denen keinerlei Sach- und Personalkosten abgedeckt werden. Frau Fiedler dagegen
(Telefoninterview III, S. XV) setzt den Kostenanteil der Angehörigen innerhalb der
Besuchsdienste

prozentual

auf

alle

niedrigschwelligen

Dienstleistungen,

die

Koordination, die Dokumentation sowie auf die Anleitung um.
Die Auswirkungen weiterer Kürzungen finanzieller Fördermittel bleiben abzuwarten.
Die Kooperation oder Anbindung an vorhandene Strukturen scheint Indiz für eine
relativ gesicherte Finanzgrundlage zu sein. Ob bei völligem Wegfall einer Förderung
sämtliche

vorhandene

Dienste

weiter

bestehen

können,

ist

fraglich,

neue

Implementierungen niedrigschwelliger Angebote scheinen jedoch ausgeschlossen.

Fahrdienst
Um die Zugangsschwelle für Angehörige demenzkranker Menschen so niedrig wie
möglich zu setzen, empfiehlt die Literatur einen Hol- und Bringdienst einzusetzen. Die
Angehörigen profitieren so schon vor Beginn des eigentlichen Angebotes, bedingt durch
die Fahrzeit, von einer längeren Erholungsphase, zudem können mögliche
Stresselemente, die durch Bringen und Holen entstehen, durch den Einsatz eines
diensteigenen Fahrdienstes kompensiert werden. Die interviewten Praktikerinnen
(Telefoninterview II, S. XII; Telefoninterview III, S. XVI) empfinden jedoch die
Organisation

eines

(Telefoninterview

speziellen
II,

S.

XII)

Fahrdienstes
engagierte

als
vor

kompliziert.
der

Frau

Schauroth

Implementierung

eine

Tochtergesellschaft, die jedoch auf Grund hoher Fahrpreise von den betroffenen
Familien nicht in Anspruch genommen wurde. Da sie innerhalb des Verbandes mit
Sozialstationen zusammenarbeiten, nutzen die Besucher der Betreuungsgruppen deren
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Mitarbeiter als Fahrdienst. Die Kosten dafür gestalten sich etwas geringer. Die beste
Möglichkeit nach Frau Schauroth (ebd.) wäre, dass Angehörige die Teilnehmer selbst
bringen. Frau Fiedler (Telefoninterview III, S. XVI) nutzt ebenfalls die Fahrzeuge der
angebundenen Sozialstation und stellt die Kosten den Familien in Rechnung. Sie
verweist jedoch darauf, dass unter gegebenen Umständen Leistungsbezieher bestimmter
Leistungen der Pflegeversicherung die Kosten über den Komplex „Hilfe beim Verlassen
und Wiederaufsuchen der Wohnung“ (ebd.) abrechnen können.

HelferInnenkreis
Frau

Richter

(Telefoninterview

I,

S.

Vff.),

als

Fachverantwortliche

eines

HelferInnenkreises, hält ein relativ gut etabliertes Angebot vor. Um ein regressives
Inanspruchnahmeverhalten der Angehörigen sorgt sie sich nicht. Zum einen, weil sie die
Zielgruppe konzeptionell erweitert hat: Ihr Angebot ist ausgeschrieben für sämtliche
pflegende

Angehörige

mit

Entlastungswünschen,

nicht

nur

für

Angehörige

demenzkranker Menschen. Zum anderen bezogen trotzdem bisher stets demenzkranke
Menschen die Betreuungsleistungen ohne zögerliches Inanspruchnahmeverhalten ihrer
Angehörigen. Der HelferInnenkreis ist infolgedessen künftig gesichert, denn er wird
bereits als fest etablierte Dienstleistung wie selbstverständlich genutzt.

Konzeptentwicklung
Im letzten Teil des Leitfadengespräches wurde die Konzeptentwicklung thematisiert.
Ziel war, nützliche Tipps der Experten zur Umsetzungsproblematik zu erhalten, die
nach ihren Erfahrungen aus dem Implementierungsprozess hervorgingen.
Frau Schauroth (Telefoninterview II, S. XII) erläuterte, dass sie zunächst ein Konzept
für sämtliche Dienste nach PflEG erstellten und jeweils beim Landesamt sowie bei der
Pflegekasse die Anerkennung beantragten. Das Landesamt setzt jedoch die Betreuung
durch ehrenamtliche Helfer voraus, während die Pflegekasse ausschließlich Angebote
mit

hauptamtlichen

Mitarbeitern

bezuschusst.

Trotz

Abklärung

dieser

Grundsatzregelung herrscht Unsicherheit in Bezug auf mögliche Konzepterweiterungen.
Die Struktur lässt zu, fortwährend diverse Angebote bereitzustellen. In welchem
Konzept diese jedoch verankert werden müssen, ist nicht immer eindeutig. Aus dem
Konzept sollte deshalb hervorgehen, dass die Betreuungsleistungen von ehrenamtlichen
Helfern erbracht werden und für deren Begleitung eine verantwortliche Fachkraft
eingesetzt wird.
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Frau Fiedler (Telefoninterview III, S. XVII) erstellte das Konzept für die
Betreuungsgruppen bereits 1999 als sehr differenzierten Entwurf. Besonders die
therapeutischen Elemente wurden ausführlich dargestellt. Trotz der ihrer Ansicht nach
geringen Ansprüche des SGB setzt sie noch immer konsequent die von ihr erhobenen
Qualitätskriterien um. Frau Schauroth (Telefoninterview II, S. XII) wünscht sich mehr
konzeptionell verankerte therapeutische Handlungsrichtlinien. Ihre Empfehlung wäre,
diesen Teil weiter als gesetzlich gefordert auszuformulieren. Ihrer Ansicht nach, lässt
die Gesetzgebung den Akteuren zu viel Spielraum. Als Motiv vermutet sie, dass
implementierte Dienste zunächst als Forschungsinstrument dienen.
Mit Frau Wolff und Frau Schmidt (Telefoninterview IV, S. XXI) konnte der Charakter
einer Konzeptvorlage diskutiert werden. Frau Wolff (ebd.) vertritt die Ansicht, dass jede
Einrichtung ein eigenes Konzept entwickeln müsse, da Vorlagen zum Abschreiben
verleiten und einer Verinnerlichung entgegenwirken. Des Weiteren, erläuterte Frau
Schmidt (ebd.), sei ein Konzept begründet auf einrichtungsinternen Voraussetzungen,
verfügbaren Ressourcen sowie vorhandenen Kooperationspartnern. Allgemein gültige
konzeptionelle Bausteine seien kaum vorhanden. Frau Wolff (ebd.) definierte die
einfache Übernahme konzeptioneller Bausteine als bedenklich, ihrer Ansicht nach
bedürfe es eines Entwicklungsprozesses, ein eigenes Konzept zu entwickeln. Sei ein
solcher vorausgegangen, würde das Konzept Teil der Einrichtung und könne ohne
Probleme vertreten werden. Einzelne, lediglich übernommene Passagen würden
vermutlich nicht ausgeführt werden. Als Beraterinnen eines Informationsbüros erläutern
sie beginnenden Diensten das Anerkennungsverfahren. Als Hilfestellung zur
Konzeptentwicklung dient ein kurzer Leitfaden (Anhang, S. XXIII), der alle prägnanten
Punkte zur weiteren Ausformulierung vorhält.

6.3 Schlussfolgernde Empfehlungen
Nach den gewonnenen Erkenntnissen der Literatur, der Analyse eines Praxisprojektes
sowie evaluierter Erfahrungswerte kann nun folgende Quintessenz festgehalten werden:
⇒ Bei hohem Bekanntheitsgrad des Angebotes nimmt das Inanspruchnahmeverhalten
zu. Dazu befähigt teilweise ausgiebige Pressearbeit. Der größte Zuspruch ist jedoch
über Mund-zu-Mund-Propaganda zu verzeichnen. Deshalb scheint es ebenso
sinnvoll, die Angebote in bereits bestehenden Kreisen aufzubauen (Seniorenkreise,
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Kirchgemeinden o.ä.). Voraussetzung dafür ist allerdings eine gute Kooperation mit
sämtlichen Dienstleistern der Umgebung.
⇒ Um einen barrierefreien Zugang für alle Menschen bereitzuhalten, sollten sich
sowohl Dienste in Trägerschaft als auch solitär betriebene Betreuungsangebote
implementieren. Eine Etablierung gestaltet sich jedoch wesentlich einfacher, sobald
eine Anbindung an vorhandene Strukturen besteht. Auch wenn theoretisch
Solitärbetriebe für zugangsdifferente Versorgungsnetze gewünscht sind, empfiehlt
sich für die praktische Implementierung der unbedingte Anschluss an vorhandene
Strukturen.
⇒ Die Begleitung der Ehrenamtlichen setzt großes Engagement und Wissen seitens
der Fachkräfte voraus. Die interviewten Gesprächspartnerinnen offenbarten ihre
Ängste bezüglich der völlig unverbindlichen Arbeitsleistungen Ehrenamtlicher.
Obschon für eine planbare Bereitstellung von Betreuungsangeboten verbindliche
Zusagen nötig sind, scheuen die Fachkräfte davor zurück, Verpflichtungen
schriftlich zu vereinbaren. Vermutlich schließen dessen ungeachtet mündlich
getroffene Vereinbarungen auf hohes Vertrauen und befehligen das Gewissen der
Helfer, so dass keine Pflichtvergessenheit auftritt. Dennoch empfiehlt es sich,
Angaben zu Arbeitseinsätzen schriftlich zu vereinbaren, gegebenenfalls mit dem
Zusatz, dass die Einsatzzeiten jederzeit schriftlich geändert werden können.
⇒ Sowohl die Literatur als auch die interviewten Gesprächpartnerinnen setzen hohe
Ansprüche an eine zielgruppenspezifische Gruppenarbeit. In Betreuungsgruppen für
demenzkranke Menschen sollten zumindest bestimmte Kommunikationsformen
gewahrt sowie aktivierende Elemente zur Angebotsausgestaltung eingesetzt werden.
Therapeutische Inhalte werden gesetzlich nicht verlangt, tragen aber zur
motivierenden Kompetenzerweiterung der freiwilligen Helfer bei sowie durch den
aktivierenden Anspruch zur Angehörigenakquise und regen den Wettbewerb an.
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7 Rahmenkonzept für niedrigschwellige Betreuungsangebote
7.1 Leitfaden zur Konzepterstellung
Anhand der aufgeführten näheren Erläuterungen aus der Literatur, aus dokumentierten
Erfahrungsberichten sowie unter Abgleich der „good practise“ werde ich nun einen
Leitfaden skizzieren, nach dem Dienste ohne inhaltliche Vorgaben ein eigenes Konzept
erstellen können. Das danach folgende Rahmenkonzept (Kapitel 7.2) orientiert sich an
diesem kurzen Wegweiser.
Für die Konzepterstellung bedarf es zunächst eines kurzen Problemaufrisses, um die
Notwendigkeit der Implementierung der beschriebenen Angebote zu erklären. Danach
nennt der Träger eigene Angaben wie Name, Anschrift, Funktion und den zuständigen
Ansprechpartner.
Die folgende Layoutgestaltung ist Geschmacksache und die Inhalte sind in der
Reihenfolge

variabel.

Erforderlich

sind

die

Benennung

der

geplanten

niedrigschwelligen Angebote sowie die fortfolgende Darstellung einer differenzierten
Zielgruppen-, Zielsetzungs- und Leistungsbeschreibung.
Die Leistungsbeschreibung geht wiederum aus den Zielen der jeweiligen Angebote
hervor, die grundsätzlich auf Grund differenter Tätigkeiten unterschiedlich betrachtet
werden. Die Schilderung beinhaltet Art und Umfang der Angebote, die unbegrenzte
Dauer, Räumlichkeiten und Ausstattung, eingesetzte Mittel, Ablaufpläne und sonstige
wesentliche Inhalte, die sich je nach Einrichtung, Dienst oder Träger individuell
gestalten lassen.
Die zur Anerkennung geforderten Mitarbeiter (Ehrenamtliche Helfer und eine
Fachkraft) werden mit dem jeweiligen Aufgabengebiet benannt. Bei der Fachkraft muss
die verlangte Qualifikation aufgeführt werden. Für die Helfer werden die Begleitung,
die Planung der Schulungen und Fortbildungen dargestellt sowie gegebenenfalls deren
geplante Aufwandsentschädigung.
Für die zu Betreuenden sowie für die ehrenamtlichen Helfer ist ein Versicherungsschutz
(Haftpflicht- und Unfallversicherung) bereitzuhalten, der im Konzept mit angeführt
wird.
Die konzeptionelle Darstellung führt zudem jegliche qualitätssichernde Maßnahmen
auf, die für die Angebote nach Auffassung der Träger vorausgesetzt werden.
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Anhand des Umfanges der geplanten Angebote wird ein Zeitplan für die Umsetzung
aufgestellt, der im Konzept integriert ist.
Für die Beantragung der Förderung als auch für die Sicherstellung der
Niedrigschwelligkeit kann die nachfolgende Auflistung sämtlicher Kosten gelten.
Förderfähig sind die Personalkosten (Koordination, Aufwandsentschädigungen) und
Sachkosten, die sich durch die Schulungen, Ausstattung und Öffentlichkeitsarbeit
ergeben.
Der letzte Punkt beinhaltet die Finanzierungsplanung, die zumeist die Beantragung der
Fördermittel nach §45c (3) SBG XI und gegebenenfalls zusätzlich erwartete
Fördermittel enthält.
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7.2 Rahmenkonzept als Implementierungshilfe10

Rahmenkonzept
für Betreuungsgruppen und HelferInnenkreise
als niedrigschwellige Betreuungsangebote
für demenzkranke Menschen
1 Einleitung
Die Prävalenzrate der demenziellen Erkrankungen in Deutschland liegt bei der über
65-jährigen Bevölkerung bei 7,2%. Das sind durchschnittlich 950.000 Personen,
die an einer mittelschweren Demenzerkrankung leiden. Bezieht man leichtere
Schweregrade mit ein, sind derzeit etwa 1.100.000 Menschen an Demenz erkrankt.
Die Demenzerkrankung ist eine Erkrankung des Hirns, die zum Verlust geistiger
Fähigkeiten führt und Verhaltensänderungen bedingt. Das Demenzsyndrom ist
durch einen progredienten Krankheitsverlauf gekennzeichnet. Die häufigste
Demenzerkrankung ist die Alzheimer-Demenz, die Ursache ist von kognitiven
Beeinträchtigungen, psychischen Störungen sowie Verhaltensänderungen bei den
Erkrankten.

Die

Krankheitsstadium

Erkrankung
ist

geprägt

beginnt
von

zunächst
leichten

schleichend.

Das

erste

Gedächtniseinbußen

und

Fassadenverhalten. Im mittleren Krankheitsstadium liegt eine ausgeprägte
Symptomatik vor, beinahe alle Fähigkeiten sind zunehmend eingeschränkt und
vielfältige Verhaltensstörungen definieren das Krankheitsbild. Im schweren
Stadium der Alzheimer-Demenz können die Erkrankten meist nicht mehr
selbständig agieren und werden schließlich bettlägerig.
Die Demenzerkrankung betrifft jedoch zumeist nicht nur den Erkrankten
selbst, sondern hat auch erhebliche Auswirkungen auf sein Beziehungssystem. Die
Anforderungen an die Angehörigen sind oft mit erheblichen Belastungen
verbunden. Angehörige erleben die Erkrankung als Verlust gemeinsamer
Erinnerung und Erfahrung, unterstützen die Erkrankten bei den alltäglichen
10

Anmerkung der Autorin: Das Konzept stellt eine Zusammenfassung der vorliegenden Arbeit dar. Die
Zusammenfassung enthält keine neuen Erkenntnisse und muss deshalb nicht belegt werden.
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Verrichtungen und müssen den richtigen Umgang mit den Verhaltensänderungen
finden. Besonders Verhaltensweisen wie Unruhe, Aggressivität, Weglaufen,
Störungen des Tag-Nachtrhythmus sowie Verwirrtheit empfinden die Angehörigen
als belastend. Nichtvorhandene oder unangebrachte Bewältigungsstile bei
zunehmendem Belastungsempfinden können beim Angehörigen zu krankhaften
Symptomen führen. Nach Studienergebnissen liegt der Beschwerdeumfang
pflegender Angehöriger von demenzkranken Menschen über der altersspezifischen
Norm der Allgemeinbevölkerung. Trotzdem stellen die eigenen Familienmitglieder
– meist Ehefrauen, Töchter oder Schwiegertöchter – die Hauptpflegepersonen dar.
Um Belastungen der Angehörigen entgegenzuwirken, können verschiedene
Interventionen

eingesetzt

werden.

Unterstützungsinterventionen,
therapeutischen

Die

Literatur

psychoedukativen

Interventionen

sowie

berichtet

Interventionen,

Erholungsinterventionen,

von
klinisch

mit

dem

gemeinsamen Ziel, die häusliche Pflegesituation so lange wie möglich aufrecht zu
erhalten. Die Effekte bestehender Interventionen sind nachgewiesen, jedoch
profitieren vor allem Pflegende körperlich Kranker von den klassischen
Versorgungsstrukturen. Für Pflegende Demenzkranker sollen die seit Inkrafttreten
des

Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetzes

vorgeschlagenen

niedrigschwelligen

Betreuungsleistungen die gewünschte Beratung, Unterstützung und Entlastung
bringen.
Durch demenzspezifische Betreuungsangebote können sich das Wohlbefinden und
die

Lebensqualität

der

Erkrankten

erheblich

verbessern.

Fördernde

Gruppenangebote und Einzelbetreuung trainieren noch verfügbare Fähigkeiten und
können bereits vorhandene Fähigkeitseinschränkungen positiv beeinflussen. Neben
dem Effekt über ein bestimmtes Zeitfenster frei verfügen zu können, stellt die
gleichzeitige psychosoziale Begleitung der Angehörigen eine Möglichkeit dar,
Belastungen abzubauen.
Diese Ergebnisse belegen die Relevanz, niedrigschwellige Betreuungsangebote für
demenzkranke Menschen zu implementieren. Deshalb wird nachfolgend ein
Gründungsplan für den Aufbau von Betreuungsgruppen und HelferInnenkreise für
Demenzkranke vorgestellt.
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2 Träger
Träger niedrigschwelliger Leistungen sind
•

Ambulante Dienste / Sozialstationen

•

Pflegeheime

•

Seniorenbüros

•

Kirchgemeinden

•

Vereine

•

Wohlfahrtsverbande

•

Gesellschaften und andere.

Es besteht zudem die Möglichkeit trägerlose Dienste wie Nachbarschaftshilfen zu
etablieren.

3 Aufbau niedrigschwelliger Angebote
3.1 Zielsetzungen
Niedrigschwellige Betreuungsangebote für demenzkranke Menschen verfolgen das
Ziel, die ambulanten Versorgungsstrukturen für diesen Personenkreis zu verbessern
sowie eine häusliche Versorgung bzw. selbständiges Wohnen zu ermöglichen.
Zudem zielen sie auf die Entlastung pflegender Angehörige, um wiederum einem
vorzeitigen Abbruch der häuslichen Pflege entgegenzuwirken.

3.2 Betreuungsangebote
Es werden verschiedene niedrigschwellige Betreuungsangebote aufgebaut:
-

Betreuungsgruppen

-

HelferInnenkreis.

3.2.1 Betreuungsgruppen
•

Projektbeschreibung

Betreuungsgruppen bieten demenzkranken Menschen die Möglichkeit, für eine
gewisse Zeit außer Haus von ehrenamtlichen Helfern aktivierend betreut zu
werden. Dies hat eine stundenweise Entlastung für die Angehörigen zur Folge.

120

Empfehlung:
Die Betreuung ist von Biografiearbeit geleitet, hält milieutherapeutische Ansätze vor und
orientiert sich vorzugsweise an den Kommunikationsregeln von Lind oder an der
Validation.

•

Zielgruppe

Zielgruppe sind zunächst alle Menschen mit Demenz mit einer Pflegeeinstufung,
die in ihrer Alltagskompetenz erheblich eingeschränkt sind und zu Hause leben.
Von dem aktivierenden Angebot profitieren vor allem Erkrankte im leichteren und
mittleren Krankheitsstadium. Um den Anspruch der Aktivierung umzusetzen, ist
zumindest

Rollstuhlmobilität

erforderlich.

Demenzkranke

Menschen

ohne

Pflegeeinstufung können das Angebot nutzen, jedoch ist die Beantragung eines
Zuschusses durch Pflegeversicherung nicht möglich, so dass der Kostenbeitrag
selbst finanziert werden muss.
Sekundärzielgruppe sind Angehörige von Menschen mit Demenz, die auf Grund
ihrer zahlreichen den Kranken unterstützenden Tätigkeiten Entlastungswünsche
äußern

•

Ziele

Ziele von Betreuungsgruppen sind:
•
•
•
•

sowie

•
•
•
•
•
•
•
•

Die Aktivierung der Menschen mit Demenz
Steigerung des Wohlbefindens der Menschen mit Demenz
Erschaffen von Kontaktmöglichkeiten für die Erkrankten
Vermeidung sozialer Isolation durch das Herstellen einer
integrierenden Atmosphäre
Förderung der Alltagskompetenz der Teilnehmer
Förderung des sozialen Verhaltens in der Gruppe
Abbau von Ängsten
Wiederbelebung verlorener Fähigkeiten
Förderung eines regeren Inanspruchnahmeverhaltens der
Angehörigen
Bewirken einer entspannten Pflegeatmosphäre in der Häuslichkeit
Die psychosoziale Unterstützung der Angehörigen
Die zeitliche Entlastung der Angehörigen
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•

Leistungsbeschreibung

Die Betreuungsgruppen können zu verschiedenen Zeiträumen genutzt werden.
Mögliche Offerten wären:
•

Vormittags (für mind. zwei Stunden, bis zu fünf Stunden)

•

Nachmittags (für mind. zwei Stunden, bis zu fünf Stunden)

•

Ganztags (sechs bis acht Stunden) sowie

•

Einmal wöchentlich, zweimal wöchentlich oder14-tägig

Die Betreuungsgruppen sind auf Dauer angelegte Angebote.
An der Betreuungsgruppe können empfehlungsweise acht Personen mit einer
leichten Demenz, sechs Personen im mittleren Demenzstadium oder vier Personen
mit starken Verhaltensauffälligkeiten teilnehmen.
Der Betreuungsschlüssel beträgt bei Demenzkranken im Anfangsstadium
mindestens 1:3, bei demenzkranken Personen im mittleren Stadium mindestens 1:2
und schwere Verhaltensänderungen der Erkrankten bedingen eine 1:1 Betreuung.
Die Betreuungsleistung wird in den trägerinternen Räumlichkeiten erbracht. Die
Räume sind sehr gut für eine Gruppenbetreuung geeignet: Sie sind wohnlich
eingerichtet und vermitteln Geborgenheit, bebilderte Hinweistafeln liefern
hilfreiche Orientierungstipps und die Räume sind stets gut beleuchtet. Vorgehalten
werden mindestens ein Gruppenraum sowie eine angrenzende Toilette. Ein
ebenerdiger Zugang, breite Türen sowie die angrenzende Toilette gewährleisten die
Verwendung von Rollstühlen.

Empfehlung
Die Räumlichkeiten sollten zusätzlich


über eine Küche verfügen, um biografische Elemente anzuwenden,



einen Erholungsraum bereithalten, um individuelle Entspannung zu ermöglichen
sowie



einen Garten aufweisen, um gezielte Aktivität nach außen zu verlagern.
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•

Hilfsmittel

Während der Betreuung erfahren die Gruppenteilnehmer aktive Förderung. Dafür
werden verschiedene Materialien bereitgestellt, wie Medienabspielgeräte, Fotos der
Erkrankten, Spiele (Domino, Memory, Mensch-ärgere-dich-nicht, Würfel),
Bildbände, Bücher zum Vorlesen, Sprüchesammlungen, Mal- und Bastelutensilien,
Liederbücher, Rhythmusinstrumente, Trainingsmaterial für Hirnleistungsübungen,
Themenkisten für die Biografiearbeit sowie ein Materialschrank, um sämtliche
Utensilien aufzubewahren. Für die Erholungspausen sollten außerdem Liegesessel
oder Liegen vorrätig sein.

•

Ablaufpläne

Die Durchführungen der Betreuungsgruppen werden unter der Anleitung der
Fachkraft gemeinsam mit den Helfern geplant und durch die Bereitstellung
sämtlicher Materialen organisiert. Die erstellten Programme richten sich nach den
Fähigkeiten und Interessen der Erkrankten und sollen strukturiert sein sowie stets
wiederkehrende Rituale vorhalten.
Ablaufbeispiel von Zwei- bis Drei-Stunden-Gruppen:
(1)

Begrüßung der Gäste durch die Fachkraft oder eines ehrenamtlichen
Gruppenleiters

(2)

Gemeinsame Kaffeerunde als Rahmen, entspannende Hintergrundmusik

(3)

Aktivierungsangebote

(4)

Abschlussrunde mit Ritualen (beispielsweise Singen eines Liedes,
bestimmte Entspannungsübung)

(5)

Dokumentation in ein Heft für die Angehörigen, Verabschiedung,
Heimfahrt

(6)

Aufräumen, Nachbereitung, Dokumentation in Karteikarten

Ablaufbeispiel von Vier-Stunden-Gruppen bis zur Ganztagesbetreuung:
(1)

Begrüßung der Gäste durch die Fachkraft oder eines ehrenamtlichen
Gruppenleiters

(2)

Gemeinsame Kaffeerunde als Rahmen, entspannende Hintergrundmusik

(3)

Aktivierungsangebote
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(4)

Entspannungsübung, eventuell leise Hintergrundmusik

(5)

Eventuell gemeinsames Zubereiten einer Mahlzeit

(6)

Gemeinsames Einnehmen einer Mahlzeit

(7)

Längere Erholungspause (mindestens eine halbe Stunde)

(8)

Aktivierungsangebote

(9)

Gemeinsame Teerunde bzw. Abschlussrunde mit Ritualen

(10) Dokumentation in ein Heft für die Angehörigen, Verabschiedung,
Heimfahrt
(11) Aufräumen, Nachbereitung, Dokumentation in Karteikarten

Empfehlungen für Aktivierungsangebote:


Dem Teilnehmer werden drei alt bekannte Gegenstände gezeigt, die er nach
Wegnahme erneut benennen muss



Gedichte rezitieren, Sprichwörter vervollständigen, Kochrezepte austauschen,
von früher erzählen (biografischer Gesprächsansatz)



Mit an der Biografie orientierten Themenkisten arbeiten (Inhalte sind
beispielsweise

Putzmittel,

Modeartikel,

Nähzeug,

Waschzeug,

Haushaltsgegenstände, Werkzeug etc.)


Tierlaute raten, Gegenstände ertasten, Gerüche erkennen



Singen, Musik erkennen, selbst Musizieren



Malen, andere kreative Bastelarbeiten



Bewegungstherapie, wie Tücher oder Softbälle fangen, Oberkörperbewegung,
Fußkreisen etc.

•



Spazieren gehen, Besuche machen



Blumen pflanzen



Mahlzeiten zubereiten (Obstsalat, Mittagessen, Kuchen)

Fahrdienst

Um die Erreichbarkeit der Betreuungsangebote zu sichern, wird den Erkrankten ein
Fahrdienst angeboten, der sie zu Hause abholt und nach dem Angebot wieder nach
Hause bringt.
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3.2.2 HelferInnenkreis
•

Projektbeschreibung

Der HelferInnenkreis ist eine aufsuchende Arbeit und stellt Betreuungsleistungen
in der eigenen Wohnung der Erkrankten. Zu diesem Zweck suchen ehrenamtliche
Helfer den privaten Haushalt auf und betreuen in einem verabredeten Zeitrahmen
Menschen mit Demenz.

•

Zielgruppen

Zielgruppe sind Menschen mit Demenz, die im privaten Haushalt entweder allein,
mit Partnern oder anderen Familienangehörigen leben. Weitere Zielgruppe sind
Angehörige oder Familien mit dem Wunsch nach Entlastung sowie, auf Grund der
besonderen Niedrigschwelligkeit, Angehörige, die bisher aus verschiedenen
Gründen nicht auf außerhäusliche Hilfe zurückgreifen konnten.

•

Ziele

Der HelferInnenkreis soll zunächst den Bedürfnissen der Menschen mit Demenz
gerecht werden und den Wünschen nach Geborgenheit, Sicherheit, Zuwendung,
Mobilität und Selbstbestimmung entgegenkommen sowie dem Alleinsein
vorbeugen.
Ziele des HelferInnenkreises sind deshalb:
•

Die Betreuung des demenzkranken Menschen

•

Förderung seiner individuellen Stärken und Fähigkeiten

•

Förderung der Teilhabe des Erkrankten am gesellschaftlichen Leben

•

Unterstützung zur Aufrechterhaltung der häuslichen Versorgung, so
lange wie dies möglich ist

sowie
•

Förderung der Pflegefähigkeit der Angehörigen

•

Entlastung der pflegenden Angehörigen

•

Vermeidung

von

sozialer

Isolation

der

Angehörigen,

bzw.

Gewährleistung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben der
Angehörigen.
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•

Leistungsbeschreibung

Die HelferInnen leisten einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der häuslichen
Versorgung. Sie orientieren sich bei der Betreuung an den Bedürfnissen und
Wünschen der Erkrankten und helfen bei der Strukturierung des Tagesablaufs. Es
können folgende Betreuungsleistungen durchgeführt werden:
•

Biografiearbeit

•

Bedürfnisorientierte Gespräche

•

Begleitung bei Besuchen, Veranstaltungen, Arztterminen, Einkäufen

•

Achtgeben auf eine gesunde Ernährung (ausreichend Trinken und
Essen).

•

Spaziergänge, Ausflüge

•

Musik hören, singen, musizieren

•

Malen oder Basteln

•

Lesen, Vorlesen

•

Fotoalben oder Erinnerungsalben erstellen oder anschauen

Der HelferInnenkreis ist ein auf Dauer angelegtes Betreuungsangebot. Die
Einsatzzeiten werden von den Angehörigen gemeinsam mit den HelferInnen
vereinbart. Voraussichtlich werden die Besuche ein- bis zweimal wöchentlich
stattfinden, bei einer ca. zwei- bis dreistündigen Betreuung. Einer flexiblen
terminlichen Ausgestaltung seitens der ehrenamtlichen HelferInnen ist nichts
entgegenzusetzen.

4 Mitarbeiter
Beide Betreuungsangebote werden von einer Fachkraft angeleitet und in
Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen HelferInnen aufgebaut und ausgeführt. Die
Aufgaben beschränken sich auf die soziale Betreuung. Pflegerische oder
hauswirtschaftliche Tätigkeiten sind nicht im Leistungsumfang enthalten.
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4.1 Verantwortliche Fachkraft
Als Fachkraft eingesetzt wird ein(e) ausgebildete(r)
•

Krankenschwester/Krankenpfleger

•

AltenpflegerIn

•

HeilerziehungspflegerIn

•

HeilpädagogIn

•

PsychologIn

•

SozialpädagogIn/SozialarbeiterIn oder

•

PflegewirtIn.

Die Fachkraft verfügt über ausreichend gerontopsychiatrische Kenntnisse sowie
über Kompetenzen im Sozialmanagement.

Empfehlung:
Gegebenfalls sollte eine potenzielle Fachkraft nachgeschult werden, um über ausreichend
Kenntnisse über die Erkrankung, den richtigen Umgang mit Angehörigen, die
Zielgruppenakquise, die Gewinnung Ehrenamtlicher sowie deren professionelle Begleitung zu
verfügen.

Die Aufgabenbereiche der verantwortlichen Fachkraft gliedern sich weit. Ihr
obliegen:
1) Die Vorbereitung des Projektes
2) Das Ausüben aktiver Öffentlichkeitsarbeit
3) Die Unterstützung der Angehörigen
4) Die Begleitung der HelferInnen sowie die Organisation deren
Schulungen
5) Gruppenspezifische Arbeit.
1) Der Fachkraft hat zur Aufgabe, das Konzept zu erstellen sowie die
Anerkennung der niedrigschwelligen Betreuungsangebote zu beantragen.
Zusätzlich ist sie Verantwortliche für die Finanzierungsplanung und beantragt
die jährliche Projektförderung. Dazu ist es notwendig, einen Jahresbericht zu
verfassen.
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2) Eine erfolgreiche Implementierung setzt aktive Öffentlichkeitsarbeit voraus.
Mittels Inseraten in regionalen Zeitungen sowie Informationsveranstaltungen
soll die bereite Öffentlichkeit informiert werden. Dies ist notwendig, um
sowohl Angehörige als auch potenzielle HelferInnen zu gewinnen. Um
HelferInnen

zu

werben,

sollen

zusätzlich

in

der

örtlichen

Presse

Ausschreibungen veröffentlicht werden. Zudem werden selbst erstellte Flyer
bei Multiplikatoren (z. B. Ärzten, Kranken- und Pflegekassen, Fachdienste,
Beratungsstellen der Altenhilfe, Seniorengruppen, Kirchgemeinden, Kliniken,
Selbsthilfegruppen etc.) verteilt. Zum Zweck einer hilfreichen Propaganda
sollen Kooperationen mit hiesigen Sozialstationen, Ärzten, Therapeuten und
anderen Hilfsdiensten aufgebaut werden.
3) Zur Minderung der Belastungen der Angehörigen wird zunächst deren zeitliche
Entlastung sichergestellt. Das Angebot kann auf Grund der Bereitstellung von
Betreuungsgruppen

und

des

HelferInnenkreises

flexibel

auf

die

Entlastungswünsche reagieren. Zusätzlich bietet die Fachkraft weitere
Leistungen als Entlastungshilfe für Angehörige an:
•

Gesprächsrunden für Angehörige und Ehrenamtliche HelferInnen

•

Information über demenzielle Erkrankungen und den Umgang mit
den Kranken

•

Psychosoziale

Beratungsgespräche

zu

Themen

wie

Krankheitsbewältigung, Trauerverarbeitung, Umgang mit Sterben
und Tod, sonstige Krisenintervention oder Problembewältigung, auch
nach dem Ableben des zu Betreuenden
•

Informierende Beratungsgespräche zu rechtlichen Belangen und
örtlichen Versorgungsstrukturen

4) Die Begleitung der Ehrenamtlichen fordert eine fundierte Ausbildung und setzt
Kompetenzen im Sozialmanagement voraus. Die Fachkraft steht den
HelferInnen stets beratend zur Seite und leitet sie an. Sie führt Supervisionen
individuell und im Gruppensetting durch, leitet Teamsitzungen, protokolliert
Fallbesprechungen und organisiert monatliche Treffen mit allen freiwilligen
Helfern.
Die Ehrenamtlichen des HelferInnenkreises begleitet die Fachkraft beim ersten
Hausbesuch, um eine gegenseitige Basis des Vertrauens zu schaffen. Bei
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nachfolgenden fachlichen Fragen steht die Fachkraft als BeraterIn zur
Verfügung.
Im Einsatzbereich der Betreuungsgruppen leitet die Fachkraft die Vorbereitung
und Nachbereitung der Gruppe und unterstützt die Dokumentation.
Die Organisation der Schulung der Ehrenamtlichen fällt ebenfalls ins
Tätigkeitsprofil der Fachkraft.

4.2 Ehrenamtliche HelferInnen
•

Auswahl der HelferInnen

Nicht alle interessierten HelferInnen sind für die Betreuung demenzkranker
Menschen geeignet. Deshalb soll bei der Auswahl auf folgende Kriterien Rücksicht
genommen werden:
•

Sensibilität und Einfühlungsvermögen

•

Die Bereitschaft,

an einer

Schulung sowie qualifizierenden

Weiterbildungen teilzunehmen
•

Bereitschaft, die eigene Wahrnehmung in Bezug auf Alter, Krankheit
und Demenz zu reflektieren

•

Bereitschaft, mindestens einmal wöchentlich für zwei Stunden tätig
zu werden

•

•

Interesse am Erkrankten

Vereinbarung mit den HelferInnen

Mit den HelferInnen wird eine schriftliche Vereinbarung getroffen, die Aussagen
über die auszuübenden Tätigkeiten, die Einsatzzeiten, den Einsatzort, den
Versicherungsschutz, die Schulung sowie über eine Aufwandsentschädigung
enthält.

•

Aufwandsentschädigung für HelferInnen

Eine Aufwandsentschädigung wird im Sinne einer Übungsleiterpauschale gewährt
und entspricht 5 Euro pro Betreuungsstunde, bzw. 10 Euro pro Einsatz in der
Häuslichkeit, übersteigt jedoch nach § 3 Nr. 26 Einkommensteuergesetz nicht den
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Betrag von 154 Euro monatlich. Fahrtkosten sind in der Aufwandsentschädigung
enthalten.

•

Versicherungsschutz

Die HelferInnen werden im Rahmen der Betreuungstätigkeit über die
Berufsgenossenschaft gegen Unfälle versichert. Eine Haftpflichtversicherung wird
gesondert abgeschlossen.

•

Schulung der HelferInnen

Um eine qualifizierte Arbeit durchzuführen, sollen die HelferInnen an einer
mindestens 30-stündigen Schulung teilnehmen. Die Schulung wird trägerintern
organisiert und ist für die HelferInnen kostenlos.
Folgende Kenntnisse sollen erarbeitet werden:
•

Das Krankheitsbild der Demenz

•

Therapiemöglichkeiten

•

Möglichkeiten der Erhaltung oder Förderung von Kompetenzen und
Fähigkeiten der Erkrankten sowie die Methoden der Betreuung und
Beschäftigung

•

Gesprächsführung und Kommunikation

•

Umgangsregeln mit demenzkranken Menschen

•

Situation pflegender Angehöriger

•

Umgang mit Krisen- oder Notsituationen

•

Rechtliche Grundlagen der Betreuung, der Pflegeversicherung,
Versorgungsstrukturen

Zusätzliche Weiterbildungen durch den Träger können optional genutzt werden.
Die Fachkraft hält genügend fachspezifisches Wissen bereit, um mindestens
halbjährliche Maßnahmen zur Weiterqualifizierung anzubieten. Monatliche Treffen
werden zur Reflexion und weiteren Planung genutzt.
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5 Qualitätssicherung
Die einzelnen Betreuungsleistungen sowohl in den Betreuungsgruppen als auch in
der häuslichen Betreuung werden regelmäßig dokumentiert und die Wirkungen der
Angebote reflektiert. Ein jährlicher Tätigkeitsbericht gibt Aufschluss über die
Einsatzzeiten der HelferInnen, über die Betreuungsleistungen sowie über die
Inanspruchnahme.
Um die Qualität der Betreuung zu sichern, wird eine fachliche Begleitung der
HelferInnen in Form von Schulungen, Fallbesprechungen, Fortbildungen und
weiterqualifizierenden Maßnahmen der HelferInnen gewährleistet.

Empfehlung:
Die Inhalte der Betreuung von demenzkranken Menschen richten sich nach einschlägigen
Therapieansätzen wie Biografiearbeit, Validation, Milieutherapie oder Musiktherapie, um
besonders dem Krankheitsbild der Demenz gerecht zu werden.

6 Zeit- und Umsetzungsplan
6.1 Zeitplan
Es ist geplant, nach Anerkennung der Leistungen als niedrigschwellige Angebote
nach § 45c SGB XI, zunächst zwei Betreuungsgruppen und den HelferInnenkreis
innerhalb von vier Monaten zu implementieren.

6.2 Kosten
•

Personalkosten

Die Kosten für die Koordination sind abhängig von:
•

der jeweiligen Qualifikation der Fachkraft,

•

ihrem Arbeitsverhältnis,

•

den Betreuungs- bzw. Arbeitszeiten,

•

den zugeordneten Funktionen (Verantwortlichkeit, Einsatzplanung
sowie Buchführung können unter Umständen im Aufgabenbereich
der Träger liegen).
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Die Kosten für die ehrenamtlichen Mitarbeiter betragen höchstens 154 Euro
monatlich pro eingesetzte HelferIn und werden als Aufwandsentschädigungen im
Rahmen einer Übungsleiterpauschale gezahlt.

•

Sachkosten

Die Sachkosten werden berechnet nach den Ausgaben für
•

Die Schulungen und Fortbildungen der HelferInnen

•

Arbeitsmaterialien für die Betreuung

•

Lebensmittel

•

Ausstattungen, Miete, Raumkosten

•

Fahrdienst

•

Öffentlichkeitsarbeit

6.3 Finanzierung
Sowohl der HelferInnenkreis als auch die Betreuungsgruppen tragen sich zunächst
durch die Teilnehmerbeträge. Der Kostenbeitrag beim HelferInnenkreis beläuft
sich auf 5 Euro pro Stunde. Der Preis bei den Betreuungsgruppen staffelt sich je
nach Betreuungszeitraum: 10 Euro für 2 Stunden, 15 Euro für 4 Stunden und 30
Euro für eine Ganztagesbetreuung (Richtwerte).
Die Teilnahmebeiträge können bei Demenzkranken, die in die Pflegeversicherung
eingestuft wurden und die spezifischen Krankheitssymptome vorweisen, auf
Antrag bis zu einem Umfang von 460 Euro erstattet werden.
Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, bei einem bestehenden Versorgungsvertrag
mit einem anerkannten Pflegedienst, stundenweise (nicht mehr als acht Stunden
täglich) Leistungen der Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI in Anspruch zu
nehmen. Dafür steht jährlich ein Betrag von 1.432 Euro zur Verfügung.
Als weitere Einnahmenquellen sind Gelder aus Spenden und Sponsoring geplant.
Für beide Betreuungsangebote – Betreuungsgruppen und HelferInnenkreis - wird
nach Anerkennung durch das Landesamt für Soziales und Familie ein Antrag
gestellt auf Förderung nach § 45c Abs. 3 SGB XI.
Ort, Datum

Unterschrift
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8 Resümee
Für das Bereitstellen niedrigschwelliger Betreuungsleistungen ist es zunächst notwendig
eine geeignete Fachkraft zu ermitteln, die zukünftig die verantwortungsvolle Aufgabe
der Begleitung der Ehrenamtlichen, die Unterstützung der Angehörigen sowie Hilfe bei
der Ausgestaltung der Gruppenangebote in Betreuungsgruppen leistet. Sie wird
Ansprechpartner für Problem- und Bedarfslagen der Menschen mit Demenz und ihrer
Angehörigen. Um die Angebote bekannt zu machen, bedient sie sich aktiver
Öffentlichkeitsarbeit sowie Ehrenamtlichen- und Kundenakquise.
Für die Bewältigung dieser Aufgabenfelder scheint ein Sozialarbeiter besonders
geeignet. Er bringt das nötige Fachwissen, die Fähigkeit in Kooperation zu handeln,
Grundlagenwissen in psychosozialer und sozialrechtlicher Gesprächsführung mit sowie
Problemlösefähigkeit. Er betrachtet studienbedingt den erkrankten Menschen im
ganzheitlichen Ansatz, dass heißt, der Mensch mit Demenz wird immer in seiner
individuellen Lebenssituation erfasst. Der Sozialarbeiter nimmt deshalb innerhalb seines
Auftrages Bezug auf die Erkrankung des Menschen mit Demenz, auf seine familiäre
Situation, auf sein soziales Umfeld, auf seine erlernten intellektuellen und beruflichen
Fähigkeiten sowie auf seine wirtschaftliche Situation.
Zudem nimmt ein Sozialarbeiter eine Anwaltsfunktion ein, das heißt, er wird
Sprachrohr des erkrankten Menschen und trägt in der Öffentlichkeit zu einer
differenzierten

Sichtweise

bei.

Als

Fachkraft

eines

niedrigschwelligen

Betreuungsangebotes ist ihm das möglich, in dem er auf Veranstaltungen die
Demenzerkrankung und die damit einhergehenden Störungen erläutert sowie hohe
Belastung pflegender Angehöriger (an)erkennt und darstellt.
Die niedrigschwelligen Angebote beziehen sich nicht ausschließlich auf die Zielgruppe
der Menschen mit Demenz.

Obwohl aus

der Tätigkeitsbeschreibung eines

Sozialarbeiters hervorgeht, dass er den Erkrankten immer im Kontext seiner familiären
Situation betrachten sollte, postuliert dies allein noch nicht, die Betreuungsleistungen
auf Grund der Überlastung von pflegenden Angehörigen bereitzustellen. Deshalb wird
gesetzlich als zweite Zielgruppe explizit auf Angehörige Demenzkranker mit
Entlastungswünschen hingewiesen, so dass diese ebenfalls in ihrer ganz individuellen
Lebenssituation erfasst werden. Zu den Kontextfaktoren der Angehörigen zählen neben
Alter und Geschlecht wiederum deren familiäre Situation und soziales Umfeld sowie
die berufliche und wirtschaftliche Situation und der aktuelle Gesundheitszustand. Dies
ermöglicht,

nicht

nur

die

Begleitung

des

Angehörigen

während

des
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Betreuungsprozesses des Erkrankten sicherzustellen, sondern ebenso der Beratungsund Trauerarbeit nach Ableben des demenzkranken Menschen nachzugehen.
Die Verzahnung von Hilfen für die Erkrankten sowie Unterstützung pflegender
Angehöriger ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die von Sozialarbeit geleistet
werden kann. An die Sozialarbeit wird jedoch zusätzlich die Aufgabe gestellt, visionäre
Vorstellungen

zu

entwickeln.

Die

Ausgestaltung

niedrigschwelliger

Betreuungsangebote ist bisher den Diensten selbst überlassen, so dass es notwendig ist,
eigene Ideen unter Berücksichtung fachlich adäquater Know-hows zu entwickeln.
Damit wird der Sozialarbeiter zum Projektplaner und Projektgestalter. Er muss sein
Wissen für eine bedarfsgerechte Betreuung und Begleitung einbringen. Als Fachkraft ist
er deshalb an der Entwicklung und Erstellung eines Konzeptes beteiligt. Im günstigsten
Fall wird er die inhaltliche Ausgestaltung mit weiteren Mitarbeitern zusammen
erarbeiten, was wiederum eine hohe Kompetenz als Moderator und Vernetzer erfordert.
Das in dieser Diplomarbeit entwickelte Konzept beruht also auf berufspraktischer Basis
und orientiert sich an den Zielgruppen niedrigschwelliger Betreuungsangebote sowie
deren individuellen Kontextfaktoren.
Ein weiteres Merkmal niedrigschwelliger Betreuungsangebote ist die Verzahnung von
professioneller Arbeit und bürgerschaftlichem Engagement. Aus den unterschiedlichen
Bildungsgraden sowie unterschiedlichen Ansprüchen haupt- und ehrenamtlicher
Mitarbeiter kann schließlich ein Spannungsfeld entstehen, das einer bedarfsorientierten
Betreuungsarbeit nicht zuträglich ist. Während die Fachkräfte oftmals die Grundsätze
therapeutisch orientierter Betreuung umsetzen möchten (siehe Auswertung der
Interviews), verfolgen freiwillige Helfer eher das Ziel der Kontaktpflege sowie die
Verfolgung momentaner Bedürfnisse des zu Betreuenden. Der Anspruch der stetigen
Aktivierung der Fachkraft steht dann entgegen dem Bedürfnis des einfachen ‚Sittings’
der Erkrankten. Die Lernbereitschaft der Ehrenamtlichen ist jedoch nicht zu
unterschätzen, ebenso wie das Bedürfnis der Erkrankten nach Erholungspausen. Es
kann geschlussfolgert werden, dass die inhaltliche Ausgestaltung der Betreuung schon
innerhalb der Konzeptentwicklung gemeinsames Thema der Fachkraft und der
ehrenamtlichen Helfer sein sollte, um sowohl die fachlich ermittelten Bedarfe der
Erkrankten abzudecken als auch zu deren steten Bedürfnisbefriedigung beizutragen.

134

Quellenverzeichnis
Atteslander, P. (2003). Methoden der empirischen Sozialforschung. Berlin, New York
10. bearbeitete und erweiterte Auflage.
Breidert, U. (2001). Demenz, Pflege, Familie: Hilfen zur Bewältigung emotionaler
Belastungen in der ambulanten Pflege. Stuttgart, Berlin, Köln.
Böhme, H. (2002). PQsG, HeimG – Pflegequalitätsicherungsgesetz: Der Kommentar
für Praktiker. Kissing.
Daßler, M., Felske, Y., Geisthardt, K., Kampik, C., Lauterbach, C., Müller, D.,
Schmidt, R., Seugling, C. (2005). Niedrigschwellige Betreuungsangebote in
Thüringen: Angebotsstruktur und Implementationserfahrungen. Manuskript. Erfurt.
Dech, H. (2004). Zur Unterstützung pflegender Angehöriger von Demenzkranken.
Fragen an eine psychosoziale Versorgungsforschung. Soziale Arbeit, 54(2004)12, S.
458-464.
Dietl, Gerlinde (2003). Die Brille im Kühlschrank. Die Belastung pflegender
Angehöriger steigt mit fortschreitendem Krankheitsverlauf. Pflegen Ambulant
14(2003)6, S. 25-30.
Douma, E. (2004). Neue Dienstleistungen für die ambulante Pflege entwickeln.
SOZIALwirtschaft 14(2004)2, S. 29-31.
Ehrhardt, Th., Plattner, A. (1999). Verhaltenstherapie bei Morbus Alzheimer.
Göttingen.
Fiedler, S. (2005), Interviewmitschrift eines Telefoninterviews. Erfurt. Am:
06.07.2005.

135

Franke, Luitgard (2000). Psychosoziale Beratung für Angehörige Demenzkranker.
Erste Konturen der unterschiedlichen Nutzerprofile von EhepartnerInnen und Kindern.
In: Entzian, H., Giercke, K. I., Klie, Th., Schmidt, R. (Hrsg.). Soziale Gerontologie.
Forschung und Praxisentwicklung im Pflegewesen und in der Altenarbeit. Frankfurt am
Main. S. 228 – 243.
Fulda, Dr. med. U. E. (2004). Vortrag zum 4. Alzheimer-Tag: Alzheimer und Kunst.
Mitschrift von Judith Schrön. Erfurt, am 20.11.2004.
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg. Teil II – Verordnungen.
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen (Hrsg.). Potsdam. 13(2002)29.
S. 644-645.
Graf, P. (1995). Konzeptentwicklung. Alling.
Grond, E. (2003). Pflege Demenzkranker. Hannover.
Grond, E. (1992). Die Pflege verwirrter alter Menschen. Psychisch Alterskranke und
ihre Helfer im menschlichen Miteinander. Freiburg im Breisgau.
Gutzmann H., Zank, S. (2005). Demenzielle Erkrankungen. Stuttgart.
Helmchen H., Baltes, M. M., Geiselmann, B., Kanowski, S., Linden, M., Reischies,
F. M., Wagner, M., Wilms, H.-U. (1996). Psychische Erkrankungen im Alter. In:
Mayer, K. U., Baltes, P. B. (Hrsg.). Die Berliner Altersstudie. Berlin. S. 185–219.
Heyde, A. (2000). Modellprojekt „Betreuungsgruppe für Demenzkranke“. Vortrag zur
Auftaktveranstaltung des BMFSFJ „Altenhilfestrukturen der Zukunft“. Stuttgart.
Hipp, S (2003). Betreuungsgruppen für Alzheimer-Kranke. Informationen und Tipps
zum Aufbau. Praxisreihe der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e. V. (Hrsg.). Band 1,
Berlin 2. Aktualisierte Auflage.

136

Hirsch, Th., Hayder, D., Borger, M. (2004). Den Angehörigen im Blick. Für einen
verständnisvollen Umgang mit pflegenden Angehörigen. Pflegen Ambulant, 15(2004)5,
S. 19-21.
Jackl, J. (1998). Erkennen von Hirnleistungsstörungen und Trainings-Möglichkeiten
mit psychisch veränderten alten Menschen. In: Stuhlmann, W. (Hrsg.). Möglichkeiten
zur Aktivierung und zur Beschäftigung demenzkranker alter Menschen. Alzheimer
Schriften, 1(1991)1, 4. überarbeitete Auflage. S. 10-21.
Kannen, Waltraud (2004). Ehrenamtliche Betreuung Demenzkranker. Handbuch. Bad
Krozingen.
Kitwood, T. (2000). Der Personenzentrierte Ansatz im Umgang mit verwirrten
Menschen. Bern.
Klie, T. (2001). 2.Stellungnahme der DGGG zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur
Verbesserung der Pflegeleistungen für Pflegebedürftige mit erheblichem allgemeinen
Betreuungsbedarf (Pflegeleistungsverbesserungsgesetz). Mitteilungen der Deutschen
Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie. O.O., S. 328-331.
Klostermann, J. (2004). Den Angehörigen im Blick. Pflegende Angehörige von
Menschen mit Demenz. Pflegen Ambulant, 15(2004)6, S. 21-22.
Lind, S. (2003). Demenzkranke Menschen pflegen. Bern.
Linck, Wolfgang (2002). Alltag mit Dementen. Pflegekräfte und ihre Klienten in der
ambulanten Pflege. Hannover.
Lütke Föller, A. (2003). Schriftliches Konzept als Grundlage für den Erfolg. Forum
Sozialstation 27(2003)124, S. 20-23.
Matter, C., Freter, H.-J. (2003). Leben mit Demenzkranken. Hilfen für schwierige
Verhaltensweisen und Situationen im Alltag. Praxisreihe der Deutschen Alzheimer
Gesellschaft e. V. (Hrsg.). Band 4, Berlin 2. aktualisierte Auflage.

137

Meyer,

M.

(2004).

Freiwilliges

Engagement

im

Kontext

professioneller

Pflegedienstleistung – ein Widerspruch? In: Hasseler, M., Meyer, M. (Hrsg.).
Ambulante Pflege: Neue Wege und Konzepte für die Zukunft. Hannover, S. 110-125.
Müller, Dagmar (2000). Demenz. Identität bewahren. Der biografische Ansatz
ermöglicht Pflegenden den Zugang zur Erlebniswelt dementer Patienten. Pflegen
Ambulant, 11(2000)2, S. 12-15.
Niemann-Mirmehdi, M. (2002). Psychosoziale Gruppenarbeit mit dementiell
Erkrankten im frühen Krankheitsstadium und Betreuungsgruppen.

Alzheimer

Mitteilungen, 13(2002)20, S. 22-27.
Pinquart, M., Sörensen, S. (2004). Belastungen pflegender Angehöriger –
Einflussfaktoren und Interventionsansätze. Manuskript in: Otto, U., Bauer, P. (Hrsg.).
Mit Netzwerken professionell zusammenarbeiten. O.O., S. 1-33.
PDLpraxis Redaktion (2003). Pflegende Angehörige entlasten. PDLpraxis, Magazin
für die Pflegedienstleitung. (2003)3, S. 1-2.
Renteln-Kruse, W. v. (2004). Medizin des Alterns und des alten Menschen. Darmstadt.
Reggentin, H., Dettbarn-Reggentin, J. (2003). Vollzeitjob Angehörigenpflege.
Häusliche Pflege, (2003)7, S. 28-31.
Richter, D. (2005). Interviewmitschrift eines Telefoninterviews. Erfurt. Am:
06.07.2005.
Röber, M. (2004). Der Gastbeitrag: Anspruch und Wirklichkeit des PflegeleistungsErgänzungsgesetzes (PflEG). informationsdienst altersfragen, 31(2004)3, S. 4-7.
Rudolph, R. (2004). Betreuung im Minutentakt. Tipps zum Umgang mit Dementen. In:
Pflegen Ambulant, 15(2004)3, S. 18-21.
Schacke C., Zank, S. (2004). Interventionskonzepte. In: Kruse, A., Martin, M. (Hrsg.)
Enzyklopädie der Gerontologie. Bern. S. 419-436.
138

Schauroth, M. (2005). Interviewmitschrift eines Telefoninterviews. Erfurt. Am:
06.07.2005.
Schmidt. R. (o. J.). Belastungen in der häuslichen Versorgung von Demenzkranken
und Interventionstypen. O.O.
Schmidt, R. (2002). Memorandum. Probleme und Perspektiven der Versorgung von
Demenzkranken in Thüringen. In: Schmidt, R. Pflegerische Versorgung und Demenz.
Analysen zu Handlungsoptionen und Veränderungsimpulsen. Regensburg. S. 101-127.
Schmidt, R., Seifert-Kraft, M. (2001). Ambulante Pflege zwischen Existenzrisiken
und neuen gesundheitspolitischen Optionen. Manuskript. O.O., S. 1-8.
Schmidt, T.-A., Wolff, B. (2005). Interviewmitschrift eines Telefoninterviews. Erfurt.
06.07.2005.
Schnell, R., Hill P. B., Esser, E. (1999). Methoden der empirischen Sozialforschung.
München, Wien 6. völlig überarbeitete und erweiterte Auflage.
Schreiber, W., Schlichting, R., Schreyer, Th., Becker, T., Krieg, J.-C. (1999). Das
Versorgungsprofil gerontopsychiatrischer Patienten aus der Sicht ihrer Angehörigen.
Geriatrie Forschung, 9(1999)3, S. 131-135.
Schröder, J., Pantel, J., Förstl, H. (2004). Demenzielle Erkrankungen – Ein
Überblick. In: Kruse, A., Martin, M. (Hrsg.). Enzyklopädie der Gerontologie. Bern. S.
224–239.
Schulz-Hausgenoss, A. (2004). Die Bedeutung der Sozialen Arbeit in der Behandlung
von Demenzerkrankungen. In: Theorie und Praxis, (2004)6. S. 27-33.
Seth, S. (1997). Stationskonzept für einen Gerontopsychiatrischen Dienst. Vier Schritte
zur Entwicklung eines Konzeptes. In: Huhn, S., Kämmer, K. (Hrsg.). Neue Wege in der
Pflege älterer Menschen. S. 59-61.

139

Steemann, E., Nevelsteen, D. (2004). Verhaltensauffälligkeiten und erlebnisorientierte
Therapie bei dementen älteren Menschen. In: Milisen, K., De Maesschalck, L.,
Abraham, I. (Hrsg.). Die Pflege alter Menschen in speziellen Lebenssituationen.
Heidelberg. S. 172-191.
Wettstein A., Conzelmann, M., Heiß, H. W. (2001). Checkliste Geriatrie. Stuttgart.
Wilz, G., Adler, C., Gunzelmann, Th. (2001). Gruppenarbeit mit Angehörigen von
Demenzkranken. Ein therapeutischer Leitfaden. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle.
Wolff,

B.

(2004).

Niedrigschwellige

Betreuungsleistungen

schließen

eine

Versorgungslücke. Einstieg in ein wichtiges Angebot. Häusliche Pflege, 13(2004)9, S.
14-19.
Zank, S., Schacke, C. (1998). Belastungen pflegender Angehöriger und ihre
Erwartungen an gerontopsychiatrische und geriatrische Tagesstätten. Zeitschrift für
Gerontopsychologie und –psychiatrie, 11(1998)2, S. 87-95.
Zank, S., Schacke, C., Leipold, B. (2004) Angehörigenbelastung im Zeitverlauf:
Differentielle Veränderungsmuster. Längsschnittliche Befunde der LEANDER-Studie.
Vortrag zum 44. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie. Göttingen.
4. Alzheimer Tag in Erfurt (2004). Mitschriften der Referate von Judith Schrön. Am:
20.11.2004.
Internetreferenzen
Leipold, B. (2004). Bewältigungsverhalten und Persönlichkeitswachstum pflegender
Angehöriger. Dissertation zu Erlangung des akademischen Grades Doktor der
Philosophie. Berlin. http://www.diss.fu-berlin.de/cgi-bin/zip.cgi/2004/325/Fub-diss2004
325.zip. Zugriffsdatum: 12.05.2005.
Mackrodt,

J.

(2005).

Aufbau

einer

Betreuungsgruppe

nach

dem

Pflegeleistungergänzungsgesetz (PflEG). http://www.liga-thueringen.de/uploads/media/
Erfurt_17.3.2005_Frau_Mackrodt.pdf. Zugriffsdatum: 14.04.2005.
140

Zank, S., Schacke, C. (2004). Projekt Längsschnittstudie zur Belastung pflegender
Angehöriger von demenziell Erkrankten (LEANDER). Abschlussbericht Phase 1:
Entwicklung

eines

standardisierten

Messinstrumentes

zur

Erstellung

von

Belastungsprofilen und zur Evaluation von Entlastungsangeboten für pflegende
Angehörige

demenzkranker

Patienten

(BMFSFuJ-Nr.

68432).

http://www.ipg.

psychologie.fu-berlin.de/projekte/Abschlu%DFbericht_LEANDER_Phase1.pdf.
Zugriffsdatum: 05.04.2005.
Informationsbüro für niedrigschwellige Betreuungsangebote in Niedersachsen.
http://195.37.203.38/wwwiracerehrenamt/index.cfm?uuid=7EC00B18C2244073A385B
F9823FB3356&pad=90&index=nied. Zugriffsdatum: 07.07.2005.
http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/Projekte/plex/PLex/Lemmata/N-Lemma/Neurotiz
.htm. Zugriffsdatum: 21.05.2005.

141

Anhang
Interviewleitfaden

II

Telefoninterview I

V

Telefoninterview II

VIII

Telefoninterview III

XIII

Telefoninterview IV

XVIII

Elektronisches Anschreiben: Anfrage auf Beteiligung an einem
Telefoninterview

XXII

Leitfaden zur Beantragung eines niedrigschwelligen Betreuungsangebots nach
§§ 45b Abs.1 und 45c Abs. 3, Satz 1 SBG XI

XXIII

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von
niedrigschwelligen Betreuungsangeboten sowie Modellvorhaben nach
§ 45 c SGB XI

XXV

Verordnung über die Anerkennung von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten
nach § 45b des Elften Buches Sozialgesetzbuch – Soziale Pflegeversicherung –
(AnerkV SGB XI)

XXVIII

Schriftliche Vereinbarung über den ehrenamtlichen Einsatz in einem
niedrigschwelligen Betreuungsangebot

Schweigepflichtserklärung

XXX

XXXI

142

Interviewleitfaden
I Angehörige
 Welche Maßnahmen setzten Sie ein, um Angehörige zur Inanspruchnahme zu
aktivieren?
 bei Betreuungsgruppen
 beim Helferinnenkreis
 Welche Maßnahmen waren besonders erfolgreich?
 bei Betreuungsgruppen
 beim Helferinnenkreis
 Wie war die Inanspruchnahme der Maßnahmen?
 Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Angehörigen?
 bei Betreuungsgruppen
 beim Helferinnenkreis
 Wer führt die Beratungen der Angehörigen durch?
 Die Koordinatorin?
 Die Fachkraft?
 Die Träger?

II Ehrenamt
 Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern?
 Haben Sie bereits vor der Implementierung der niedrigschwelligen Angebote
Erfahrungen mit ehrenamtlich Tätigen gesammelt?
 Welche Strategie zur Gewinnung ehrenamtlicher Mitarbeiter war besonders
erfolgreich?
 Wie setzen Sie die geforderte Schulung vor Tätigkeitsaufnahme um?
 Wie gestalten Sie die Begleitung der ehrenamtlich Tätigen aus?
 Gibt es aus Ihrer Sicht besondere Voraussetzungen, die ehrenamtlich Tätige in
der Betreuung von Menschen mit Demenz mitbringen sollten?
 Können Sie Situationen benennen, in denen sich ehrenamtliche Mitarbeiter
häufiger überfordert fühlen?
⇒ Wenn ja: Mit welchen Maßnahmen wirken sie der Überforderung entgegen?

II

 Welche Vorrausetzungen stellen Sie an die Fachkraft, um eine professionelle
Begleitung der Ehrenamtlichen gewährleisten zu können?
 Gibt es eine Vereinbarung für ehrenamtliche Helfer?
⇒ Wenn ja: Was beinhaltet diese?
 Können Sie den ehrenamtlichen Helfern eine Aufwandsentschädigung
zukommen lassen?
⇒ Wenn ja: Wie hoch ist der Betrag (pro Stunde/pro Nachmittag)
 Wird auf andere Helfer zurückgegriffen, um den Betreuungsschlüssel bei
Betreuungsgruppen umzusetzen?
 Beispielsweise Praktikanten?
 Studenten?
 Zivildienstleistende?

⇒ Wenn ja: Wie setzen Sie dann die geforderte Schulung um?
III Inhalte der Betreuungsgruppen
 Über welchen Zeitraum finden die Betreuungsgruppen statt?
 Wie oft wöchentlich?
 Welche Empfehlungen können Sie zur Tagesgestaltung in Betreuungsgruppen
geben?
 Von welchen fachlichen Leitvorstellungen gehen sie bei der Betreuung aus?

IV Fahrdienst
 Wie ist der Fahrdienst organisiert?

V Helferinnenkreis
 Wer sucht den für die Familie geeigneten Ehrenamtlichen Helfer aus?
 Traten bisher Probleme in der Zusammenarbeit
 mit den Ehrenamtlichen,
 mit den Angehörigen,
 mit den Betroffenen,
 zwischen Ehrenamtlichen und der Familie auf?

III

VI Finanzierung
 Beziehen Sie Fördermittel durch das Land
 Thüringen?
 Brandenburg?
 Niedersachsen?
⇒ Wenn nein: Wie finanzieren Sie die niedrigschwelligen Angebote?
⇒ Wenn ja: Haben Sie bereits an eine Ausweichfinanzierung gedacht? Welche?
 Können Sie weitere Finanzierungsvorschläge geben?

VII Kooperation
 Inwieweit kooperieren Sie mit anderen Trägern/Einrichtungen? Mit welchen?
 Welche Vorteile ergeben sich aus der Zusammenarbeit?
 Für die Betreuungsgruppen?
 Für den Helferinnenkreis?
 Welche Nachteile ergeben sich aus der Zusammenarbeit?
 Für Betreuungsgruppen?
 Für den Helferinnenkreis?

VII Konzept
Für die Erstellung eines Konzeptes ist für mich von besonderer Bedeutung, inwieweit
sich bei Ihnen Differenzen zur ursprünglichen Vorstellung ergeben haben.
 Gab es Punkte, die Sie nach Ihrer Erfahrung im Konzept geändert haben?
 Was würden Sie jemandem, der neu anfängt dringend empfehlen, was er bei der
Konzepterstellung bedenken soll?
 Was ist ihrer Erfahrung nach ein Kardinalfehler, den man unbedingt vermeiden
sollte?

IV

Telefoninterview I
 Gesprächspartnerin war Frau Richter, der verantwortlichen Fachkraft eines
Helferinnenkreises sowie Beraterin einer Beratungsstelle für Demenzkranke und
Angehörige in Oranienburg / Land Brandenburg
Im ersten Teil des Interviews wurde die Aktivierung der Angehörigen thematisiert. Frau
Richter berichtete über ihre Strategien, um Angehörige für den Besuchsdienst zu
gewinnen. Zum einen gab sie in den Beratungsgesprächen das Vorhandensein eines
Helferinnenkreises zielgerichtet bekannt, da Angehörige, die zum ersten Mal die
Beratungsstelle aufsuchen, Entlastungsangebote nicht kennen. Manchen Angehörigen
wurde sogar schon der Betrag von 460,- Euro bewilligt, ohne dass sie Kenntnis über
mögliche Entlastungsangebote hatten. Zum anderen informierte sie von der
Implementierung des Angebotes in der regionalen Presse. Den größten Zulauf
verzeichnete sie jedoch durch Mund-zu-Mund-Propaganda: im vereinseigenen
Melodiecafé finden vierteljährlich Angehörigengruppen statt, in denen Angehörige über
das Angebot berichten.
Der Helferinnenkreis sei ihrer Ansicht nach relativ gut etabliert, sie konnten im letzten
Jahr ca. 650 Stunden nachweisen, die durch freiwillige Helfer in den Familien geleistet
wurden.
Bei der Zusammenarbeit zwischen den Angehörigen und den Helfern gab es bisher
keine Schwierigkeiten. Zeigt eine Familie Interesse, wird ein gemeinsamer Termin mit
einer geeigneten Helferin und der Fachkraft vereinbart. Bei diesem Erstgespräch hat
jeder die Möglichkeit, „…den anderen richtig kennen zu lernen…“ und relevante
Fragen zu stellen. So kann jeder sagen, ob ihm der Andere (Ehrenamtliche, Erkrankte,
Angehörige) angenehm oder unangenehm ist. Die Fachkraft wählt im Vorfeld einen
geeigneten Helfer aus, der durch die Familie bisher immer angenommen wurde.
Größere Probleme entstanden bisher in der Zusammenarbeit nicht, weder in der Arbeit
mit den Ehrenamtlichen, noch mit Angehörigen oder Betroffenen.
Vor dem Angebot des Helferinnenkreises konnte der Verein keine Erfahrungen mit
freiwilligen Helfern vorweisen. Vor der Implementierung setzte Frau Richter eine
Annonce in die regionale Presse auf die sich 20 Interessierte meldeten. Sie forderte von
potenziellen Helfern 100-prozentigen Verlass und Menschlichkeit, so dass sie
schließlich 13 Personen für das Angebot auswählte. Eine schriftliche Vereinbarung gibt
V

es nicht, eine Mindestdauer oder andere Bindungen würden ihrer Ansicht nach die
Freiwilligkeit auflösen.
Die freiwillig Tätigen haben bereits das mittlere Erwachsenenalter erreicht und sind
zwischen 45 und 60 Jahre alt. Der HelferInnenkreis hatte bisher immer genügend Helfer
zur Verfügung, so dass sie noch nicht auf Praktikanten oder Studenten zurückgreifen
mussten.
Im Land Brandenburg wird für die Anerkennung eine mindestens 30-stündige Schulung
der Ehrenamtlichen vorausgesetzt (Anhang, S. XXVIII), die regional von der Alzheimer
Gesellschaft Brandenburg angeboten wird. Bei dem Aufbau des Helferinnenkreises
wurden sämtliche Freiwilligen relativ wohnortnah (Potsdam und Prenzlau) geschult.
Momentan würden keine neuen Helfer gebraucht, ansonsten reisten die Freiwilligen
dahin, wo gerade eine Schulung begänne. Der Einsatz könne erst mit dem Abschluss der
Schulung beginnen, zumal die Helferinnen erst dann völlig abgesichert seien. Bezahlt
wurde die Schulung mit einem Zuschuss des Ministeriums, den die Alzheimer
Gesellschaft bekam. Die Schulung kostete den Helfer dann noch 25,- Euro, die der
Verein zahlte und von den Pflegekassen zurückerstattet wurde.
Die Begleitung der ehrenamtlich Tätigen leistet die verantwortliche Fachkraft, in
diesem Fall Frau Richter selbst. Dafür beraumt sie monatliche Treffen mit allen
eingesetzten Helfern an, die zunächst dem Erfahrungsaustausch dienen. Bei diesen
Treffen gibt Frau Richter neues Informationsmaterial aus oder sie organisiert
gesprächsbereite

Angehörige,

die

über

ihre

Lage

berichten.

Laufen

Informationsveranstaltungen für Angehörige, mit Themen wie Betreuungsrecht oder
Inkontinenzversorgung, werden die Ehrenamtlichen mit eingeladen. Diese Treffen
würden dann als Weiterbildungsmöglichkeit gerne angenommen. Zusätzlich stünde
Frau Richter natürlich telefonisch zur Seite oder böte zur Supervision ein persönliches
Beratungsgespräch an.
Frau Richter konnte von bisher einer Situation berichten, in der sich ein Helfer
überfordert fühlte. Sie konnte meine Vermutung nicht bestätigen, dass Angehörige ihre
Ansprüche erhöhten und mehr zeitlichen Einsatz ihres Helfers forderten. Sie berichtete
von „…gehässigen Nachbarn…“, die die zu betreuende Person tagtäglich bei der
Ehrenamtlichen denunzierten und ihre Vergesslichkeit anklagten. Probleme mit den
Betroffenen selbst seien bisher noch nicht aufgetreten.
Die Ehrenamtlichen erhalten je Besuch 5,- Euro Übungsleiterpauschale, die direkt im
Anschluss

von

den

Angehörigen

bezahlt

werden.

Dieser

Betrag

gilt

als
VI

Aufwandsentschädigung für die ehrenamtliche Arbeit und Fahrtkosten. Damit der
Aufwand getilgt ist, versucht Frau Richter bei der Auswahl der Helfer ihre Fahrwege zu
den Familien möglichst kurz zu halten.
Der Helferinnenkreis, der durch eine Allianz mit der Beratungsstelle entstand,
kooperiert vor allem mit Diensten, die Kontakt zu pflegenden Angehörigen pflegen, wie
z. B. Sozialstationen, Sozialdienste in Krankenhäusern. Besondere Vorteile oder
Nachteile entstünden für den Helferinnenkreis aus der Kooperation nicht, sie
profitierten lediglich durch die Zuweisung von Angehörigen, was nur den Familien zu
Gute käme und ihrer Auffassung nach nicht dem Dienst selbst. Mietkosten oder andere
zusätzliche Kosten fielen nicht an. Durch eine Selbsthilfekontaktstelle innerhalb der
Beratungsstelle stünde ein Konferenzraum zur Verfügung, der für die gemeinsamen
Treffen genutzt werden könne. Ein Koordinator wurde als Hilfe zur Implementierung
nicht eingesetzt, diese Aufgaben fielen mit in die Verantwortung von Frau Richter.
Die anfallenden Kosten würden weitgehend durch eine Förderung vom Landkreis
finanziert, bzw. durch Zuschüsse der Pflegekassen. Falls die Förderung stark reduziert
würde oder ganz wegfiele, müsste nach Frau Richter die Geschäftsführung der
Beratungsstelle nach einer Alternative suchen. Bislang sei keine Ausweichfinanzierung
geplant, vermutlich sei der Helferinnenkreis dann soweit etabliert, dass die
Beratungsstelle die laufenden Kosten mit tragen könne.
Bei der Erstellung des Konzeptes für den Helferinnenkreis fasste Frau Richter die
Zielgruppe weitläufiger als es das Gesetz vorsieht. Das heißt, das Angebot
berücksichtigt nicht nur demenzkranke Menschen und ihre Angehörigen, sondern alle
pflegenden Angehörigen, die Entlastung suchen. Ihrer Meinung nach bedürfen nicht nur
Angehörige demenzkranker, psychisch kranker oder geistig behinderter Menschen
Entlastung. Deshalb sei das Angebot konzeptionell erweiterbar, sofern dies nötig
werden sollte. Bisher beschränkten sich die Einsätze zwar auf demenzielle Menschen,
falls jedoch ein Mangel an Betroffenen herrsche, könne dieser umgehend ausgeglichen
werden, so Frau Richter. Eine Empfehlung für die Konzeptgestaltung könne sie nicht
geben, da regionale Komponenten jeweils andere Bedingungen schaffen. Wichtig sei
nur, für die Anerkennung sämtliche geforderte Unterlagen bereitzuhalten, um amtlich
bedingte Verzögerungen zu vermeiden. Überdies sollten die Konzeptentwicklung und
die nachfolgende Implementierung eines Angebotes einer Person überlassen werden.
Bei mehreren Personen ginge leicht die Übersicht verloren.
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Telefoninterview II
 Gesprächspartnerin war Frau Schauroth, Vorstand des Kreisverbandes DRK Jena
für den Geschäftsbereich Seniorendienste, speziell alle ambulanten Dienste.
Frau Schauroth hatte im Rahmen ihrer Koordinatorenstelle sehr aktive und
umfangreiche

Öffentlichkeitsarbeit

betrieben,

um

die

Angehörigen

zur

Inanspruchnahme zu aktivieren. So erstellte sie Presseinformationen und verteilte selbst
erarbeitete Flyer bei Ärzten und öffentlichen Einrichtungen. Sie organisierte
Großinformationsveranstaltungen

in

Jenaer

Einkaufspassagen

und

präsentierte

Materialien zum „Infotag Demenz“ im Seniorenbüro. Zusätzlich ist sie Politikern in
Einzelgesprächen gegenübergetreten, um ihnen die Relevanz solcher Angebote zu
verdeutlichen. Ferner wurden die etablierten Angebote in der Klinik für Psychiatrie
bekannt gemacht. Die Öffentlichkeitsarbeit wurde mit sehr viel Mühe und Aufwand
gestaltet, der Rücklauf beschränkte sich jedoch nur auf zwei oder drei Personen, die so
aktiviert werden konnten. Weit größere Erfolge waren durch die Kooperation mit
trägereigenen Sozialstationen oder anderen Angeboten zu verzeichnen. Vor allem die
persönliche Ansprache durch die informierten Mitarbeiter regte die Nachfrage an.
Die Beratung der Angehörigen gestalte sich Frau Schauroth zufolge unterschiedlich.
Zum einen erfolge sie über die Leiterin einer Seniorenbegegnungsstätte, zum anderen
über die Sozialstationen oder über sie selbst. Die Beraterin verweise dann auf das
jeweilige Angebot, das sie für sinnvoll erachtet. Momentan seien in vier Sozialstationen
in Stadtroda und drei Begegnungszentren in Jena die einzelnen Betreuungsgruppen
untergebracht. Da die Trägerstruktur sehr breit gefächert sei, hätte es anfangs
Schwierigkeiten bereitet, Verantwortlichkeiten festzulegen. Es sei geplant, aus
Kostengründen die Angebote zukünftig ohne Koordinator bereitzuhalten. Man müsse
sehen, ob dann die Verantwortlichkeiten neu geordnet werden.
Die Zusammenarbeit mit den ehrenamtlich Tätigen könne, so Frau Schauroth, nur
differenziert betrachtet werden. Zunächst sei es ihr sehr leicht gefallen Interessierte zu
finden. In Stadtroda meldeten sich die Frauen auf Zeitungsannoncen, in Jena nur ein
Teil. Zwei der Helfer dort, konnten aus einer seit Jahren stattfindenden Ausbildung zum
Seniorenbegleiter

gewonnen

werden.

Im

letzten

Jahr

wiesen

die

Zeitungsausschreibungen die größten Erfolge auf, in diesem Jahr reagierte noch
niemand auf die Veröffentlichungen.
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Die Begleitung der Ehrenamtlichen gestalte sich nach Frau Schauroth ebenfalls
differenziert. Es wurde festgelegt, sich jeden Monat oder alle zwei Monate
zusammenzufinden. Solche Treffen gälten für alle ehrenamtlich Tätigen der
niedrigschwelligen Angebote sowie deren Fachkräfte. Sie stellten dann „…eine Art
Supervision…“ dar, wo Probleme in der Kommunikation besprochen und ausgewertet
würden. Diese Zusammenkünfte gälten ebenfalls als interne Weiterbildung. Nach ihrer
Erfahrung gestalte sich der Erfahrungsaustausch sehr rege. Überdies gingen Freiwillige
ihrer Erfahrung nach das Amt oft aus Gründen der Kontaktsuche ein und durch ein
Treffen aller Beteiligten könne ein Gruppengefühl oder Zusammengehörigkeitsgefühl
entstehen.
Besondere Eignungen müssten die Ehrenamtlichen ihrer Ansicht nach nicht vorweisen.
Entscheidend seien die Persönlichkeit und der Bezug zum Erkrankten. Allerdings weist
Frau Schauroth auf zwei Soziologiestudentinnen hin, die aufgrund ihrer Ausbildung
hervorragende ehrenamtliche Arbeit leisten. Sie konnte so die Erfahrung machen, je
besser die Ausbildung der ehrenamtlich Tätigen sei, desto leichter ließen sich die
Angebote inhaltlich ausgestalten. Sie gibt jedoch zu bedenken, dass die Angebote
niedrigschwellig angelegt sein sollten und die freiwilligen Helfer keinerlei Ausbildung
benötigten. Das Gros der freiwilligen Mitarbeiter sei im Mittel 55 Jahre alt und hätte
keine diesbezüglichen Referenzen.
Gegenüber einer Fachkraft macht Frau Schauroth wiederum hohe Ansprüche geltend.
Dies resultierte aus der positiven Erfahrung mit dem eingesetzten Koordinator, der das
Studium zum Pflegewirt erfolgreich absolvierte und sich schon innerhalb des Studiums
ausführlich mit der Thematik beschäftigte. Der Koordinator hatte innerhalb von drei
Monaten zwei Betreuungsgruppen aufgebaut, verfügte über ausreichend Kenntnisse bei
der Dokumentation und im Sozialmanagement. Weiter empfiehlt sie die Berufsgruppe
der Sozialpädagogen, die die nötigen theoretischen Kenntnisse aufweisen würden.
Pflegedienstleiter oder Pflegefachkräfte würde sie nur empfehlen, wenn das persönliche
Engagement und Verständnis stimme, vorausgesetzt die theoretischen Grundlagen seien
vorhanden. Pädagogische Grundlagen sowie Kommunikationsregeln müssten sonst
gegebenenfalls noch erlernt werden. Als Beispiel führte sie eine eingesetzte
Pflegefachkraft an, die sich selbst weitergebildet hat. An dieser Stelle betonte sie jedoch
wieder die Niederschwelligkeit der Angebote, die zu hohe Anforderungen an die
Fachkräfte nicht zuließe.
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Aus der Struktur des Geschäftsbereiches ‚Seniorendienste’, in der alle ambulanten
Angebote vereint sind, ergibt sich zwangsläufig die Kooperation mit den Diensten. Frau
Schauroth berichtete nicht nur vom klaren Vorteil solch differenzierter Strukturen,
sondern betitelt die vorhandene Vernetzung des Weiteren als „…Ursache in die
Projektarbeit niedrigschwellige Angebote…“ einzusteigen. Sie sieht das Projekt als
eines, das sämtliche Dienste zusammenführe und mehr Kooperation verlange. Ihrer
Erfahrung nach benötige ein „Einzelkämpfer“ sehr viel persönliches Engagement, um
ein niedrigschwelliges Angebot zu implementieren, in ihrem Fall fördere das vorgelebte
Engagement der Struktur.
Für die Arbeit mit den Ehrenamtlichen wird eine schriftliche Vereinbarung getroffen,
die aber nur die Pflicht zur Weiterbildung enthält. Die Schulungen setzen sich aus
verschiedenen Bausteinen zusammen, die während des Prozesses absolviert werden
müssen. Frau Schauroth empfindet es als problematisch, die Schulungen im Vorfeld zu
verlangen. Es finge zumeist nicht immer eine ganze Gruppe neu an und im laufenden
Prozess, wenn mal ein, zwei Helfer ausgetauscht würden, könne nicht immer ein Dozent
angefordert werden. Das käme zu teuer. Deshalb fänden die Schulungen sporadisch
über das Jahr verteilt statt. Als der Koordinator noch da war, wurden die Schulungen
planmäßig durchgeführt. Jetzt müssten sie sich noch mal damit auseinandersetzen, was
ein freiwilliger Helfer für eine Ausbildung bräuchte und einen Lehrplan aufstellen.
Wenn die Fördermittel weiter flößen, würden sie intern Mitarbeiter ausbilden, die die
Helfer selbst schulen. Ohne Fördermittel sei das nicht tragbar.
Eine in der Vereinbarung verankerte Beschäftigungsdauer für die Helfer gäbe es nicht.
Ihrer Erfahrung nach lehnten Ehrenamtliche das ab, sie möchten frei entscheiden und
unbegründet sagen können, dass sie an diesem oder jenen Tag nicht kommen. Probleme
gab es diesbezüglich bisher nicht.
Auch eine eventuelle gewährte Aufwandsentschädigung könne ihrer Ansicht nach nicht
in der Vereinbarung aufgeführt werden. Im vorigen Jahr leisteten sie eine pauschale
Entschädigung. Jetzt würde aber über die individuelle Erstattung des Fahrgeldes
diskutiert. Es bestünden jedoch Schwierigkeiten Freiwillige in Wohnortnähe zu
aktivieren, so dass die Fahrtkosten zu hoch seien und so nicht erstattet werden könnten.
Dann wäre es wiederum vorstellbar pauschal 3 Euro pro Stunde zu zahlen, damit wäre
eine Entfernungspauschale von etwa 10 km abgedeckt. Weitere Kosten könnten dann
vielleicht beantragt werden, „…wer um die Ecke wohnt, hat Glück gehabt…“. Eine
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finanzielle Anerkennung für geleistete Arbeit oder verbrachte Zeit könne nicht gezahlt
werden, da stelle sie sich die Frage: „Wann hört das Ehrenamt auf?“. Frau Schauroths
Ansicht nach erfolge ehrenamtliche Arbeit unentgeltlich, nur wirklicher Aufwand könne
finanziell unterstützt werden.
Eine landesrechtliche Förderung für die Unterstützung der niedrigschwelligen Dienste
wurde in diesem Jahr wieder bewilligt, die Sachkosten in voller Höhe, die Zuschüsse für
Personalkosten wurden reduziert. Aufgrund der schwierigen Finanzlage wurde schon
des Öfteren über eine Ausweichfinanzierung nachgedacht. Ihre Absicht sei, die
Etablierung der Angebote in die Struktur des DRK einzuarbeiten und das vorhandene
Potenzial zu nutzen. Sie sei sehr zuversichtlich, dass schon etablierte Angebote erhalten
bleiben könnten, zumal die Betreuung in einer Betreuungsgruppe von den Angehörigen
bezahlt wird. Ein Besuch koste für die zwei Stunden 12 Euro.
Jede angebotene Betreuungsgruppe wird nur für zwei Stunden bereitgestellt. Ihrer
Ansicht nach würden mehr Stunden eher zu Entlastung der Angehörigen beitragen, es
würde aber nicht gewünscht. Sie sieht es auch als Aufwand an, den Teilnehmer zu den
Treffen zu bringen, dann reiche die Zeit gerade für eine Kaffeerunde. Eine
vorgeschlagene Einzelbetreuung könne da womöglich bessere Wirkung erzielen. Da
spielten dann die Ansprüche der Angehörigen eine Rolle. Es ginge ihnen zumeist um
einen Umgebungswechsel für die Erkrankten. Es stehe weniger die eigene Entspannung
im Vordergrund, sondern die Aktivierung des erkrankten Menschen. In den Gruppen
werden hauptsächlich Demente im leichten und mittleren Stadium betreut, denen man
die Freude ansähe, andere Leute zu treffen. Ihrer Erfahrung nach sei dies auch das
vordergründige Ziel von Betreuungsgruppen, solle es jedoch um die Entlastung der
Angehörigen gehen, empfehle sie eine Tagesbetreuung oder Einzelbetreuung. Frau
Schauroth betont dies jedoch als „…ihre Empfindungen…“, die möglicherweise nicht
repräsentativ sind.
Eine Anzahl von sechs Teilnehmern hält sie für eine optimale Gruppengröße. Ihre
Gruppengröße erstrecke sich einmal auf sieben Teilnehmer und einmal auf vier. Für die
Durchführung der Betreuungsgruppe richteten sie sich nach den Leitgedanken der
„…Kommunikationsform integrative Validation…“, allerdings sei innerhalb der zwei
Stunden kaum mehr möglich als kleine Beschäftigungseinheiten durchzuführen. Dafür
existieren ‚Beschäftigungsblätter’ mit ca. 25 Themen. Darauf stehe, wie man eine
Gruppe vorbereitet, was man tun könne und Beschäftigungstaschen hielten dann die
thematischen Accessoires vor.
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Die Ausführung des Fahrdienstes gestalte sich etwas problematisch. Sie hatten anfangs
eine Tochtergesellschaft engagiert, die jedoch sehr teuer war und nicht in Anspruch
genommen wurde. In Stadtroda und im umliegenden Wohngebiet fahren die Mitarbeiter
der Sozialstation. Das koste natürlich auch, sei aber im Verhältnis preiswerter und
funktioniere. Die beste Lösung ihrer Ansicht nach wäre, dass die Angehörigen die
Teilnehmer selbst brächten.
Die vorgehaltene häusliche Einzelbetreuung wird nicht nach den Vorschriften des § 45c
SGB XI vollbracht. Die Betreuung übernehmen fest angestellte MitarbeiterI. Aufgrund
der hohen Preise (17 Euro pro Stunde) denke sie zwar über den Einsatz von
ehrenamtlichen Helfern nach, aber da das Angebot auch so in Anspruch genommen
würde, bräuchte man nicht auf Mitarbeiter in einem Arbeitsverhältnis zu verzichten. Die
Pflegehelfer leisteten gute Arbeit und nähmen dieselbe Schulung in Anspruch, wie die
Ehrenamtlichen auch, so dass die Grundlagen ähnlich seien.
Bei der Konzepterstellung hätten sie anfangs nicht berücksichtigt, dass die
verschiedenen Leistungen bei unterschiedlichen Stellen beantragt werden müssten und
deshalb durften in dem Konzept für die Pflegekasse keine ehrenamtlichen Helfer
auftauchen, während das Land Angebote mit fest angestellten Mitarbeitern nicht
anerkannt hatte. Deshalb musste die erste Fassung vollständig zerpflückt werden. Das
vorhandene Konzept würde zudem ständig erweitert, wobei Unsicherheit herrsche, was
nun darin verankert werden könne. Die Struktur ließe zu, Angehörigengruppen und
Angehörigenschulungen anzubieten sowie Wohngemeinschaften für Menschen mit
Demenz bereitzustellen. Dies sei alles miteinander vernetzt, denn man strebe eine
integrierte Versorgung an, aber vieles sei nicht Bestandteil dieser Richtlinien. Deshalb
sei das Konzept zwar ein erweitertes, im Wesentlichen bliebe es aber konstant.
Nach Frau Schauroths Ansicht sollte der theoretische Teil etwas weiter ausformuliert
werden. Zu diesem Zweck würden gerade „…kleine Handlungsrichtlinien…“ erstellt,
die auch zur internen Schulung genutzt werden könnten. Darauf sei beschrieben, wie
beispielsweise eine Einzelbetreuung auszusehen hätte oder wie dokumentiert würde.
Das Gesetz ließe den Angeboten da doch ziemlich freie Hand, so ihre Aussage,
„…scheinbar ist man generell noch am experimentieren, richtig oder falsch scheint es
nicht zu geben.“

I

Häusliche Einzelbetreuung nach § 45b SGB XI als: Allgemeine Anleitung und Betreuung durch
ambulante Pflegedienste.
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Telefoninterview III
 Gesprächspartnerin war Frau Fiedler, Diplom-Sozialarbeiterin und eine von zwei
verantwortlichen Fachkräften eines Helferinnenkreises und sozialtherapeutischen
Betreuungsgruppen für demenzkranke Menschen in Neuruppin / Land Brandenburg.
Die beiden niedrigschwelligen Angebote, ein HelferInnenkreis und Betreuungsgruppen,
sind an eine Sozialstation angebunden mit der die Sozialarbeiterinnen eng
zusammenarbeiten. Sie führen gemeinsame Teambesprechungen mit den Mitarbeitern
der Betreuungsgruppen und der Sozialstation durch und stellen die Arbeit der Gruppen
und des Helferinnenkreises immer wieder vor. Frau Fiedler hebt den diesbezüglichen
ständigen Informationsfluss hervor. Die Mitarbeiter der Sozialstation erführen, dass sich
die Menschen mit Demenz in der Betreuung wohl fühlen und berichteten bei der
häuslichen Pflege darüber. Zudem böten die Mitarbeiter die Betreuungsleistungen den
Angehörigen und den Betroffenen an. Dies sei die beste Werbung, so Frau Fiedler.
Sie selbst und ihre Kollegin führten die Beratungsbesuche nach § 37 SGB XI durch, so
dass sie auch bei pflegenden Angehörigen ohne Versorgungsvertrag Missstände
aufdecken könnten und die Betreuungsmöglichkeiten anböten. Zusätzlich gäben sie
selbst erstellte Faltblätter als Informationsmaterial und Merkhilfe aus. Not, Angehörige
zu aktivieren, hätte die Einrichtung bisher nicht. Nach Frau Fiedler „…macht sich die
Zusammenarbeit mit einem Pflegedienst unbedingt erforderlich…“, da auf diesem Weg
schon vertraute Mitarbeiter in die Häuslichkeit gingen. Zudem könnte ein kostenloser
Schnuppertag genutzt werden, der schon des Öfteren zur Entscheidungsfindung
beigetragen hätte.
Ansonsten kooperierten sie mit einem ortsansässigen Hospizdienst, der potenzielle
Kunden weiterleiten oder bei Bedarf Hospizhelfer stellen würde, wenn die Angebote
nicht ausreichend Helfer zur Verfügung hätten. Durch die Kontakte zum KrankenhausSozialdienst konnten bisher nur wenig Angehörige aktiviert werden, die größten Erfolge
brächten die eigenen persönlichen Kontakte und die obligate Eigeninitiative.
Die Beratung der Angehörigen über Art der Betreuung, Betreuungszeiten, Kosten usw.
führen Frau Fiedler und ihre Kollegin selbst durch.
Auch die Ehrenamtlichen konnten sie über Mund-Propaganda gewinnen. Frau Fiedler
stand der Arbeit mit Freiwilligen anfangs sehr skeptisch gegenüber und wollte nicht
mittels Zeitungsanzeigen ihnen ‚fremde’ Helfer werben, die sie dann womöglich für
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ungeeignet hielt. Interessierte Helfer seien ohne aktive Öffentlichkeitsarbeit auf sie
zugekommen, zumeist aus der Intention heraus, mit Menschen zu arbeiten und oftmals
mit dem Hintergrund einer fundierten Ausbildung, beispielsweise pensionierte
Krankenschwestern. Und von denen kannte wieder jemand irgendwen, mit dem man
schon zusammengearbeitet hatte und so vergrößerte sich der Kreis stetig. Mittlerweile
arbeite sie mit 15 Helfern zusammen, die ausschließlich über Mund-Propaganda
geworben wurden und zu denen ein sehr guter Kontakt bestünde.
An die Ehrenamtlichen stellten sie nur wenig Ansprüche, Voraussetzung sei
„…Menschlichkeit…“, wenn sie den Eindruck vermittelten, nicht mit dementen
Menschen umgehen zu können, müsse man sich wieder von ihnen trennen. Bisher trat
dies jedoch noch nicht auf. Als erfahrene Sozialarbeiterin hat sich Frau Fiedler eine
gewisse Menschenkenntnis angeeignet, die ihr hälfe, die Helfer einzuschätzen und den
Angehörigen das richtige Angebot zu empfehlen.
Vor der Etablierung der niedrigschwelligen Angebote hatte die Sozialstation gar keine
Erfahrungen mit der Arbeit mit Ehrenamtlichen sammeln können. Deshalb waren ihre
diesbezüglichen Ängste auch nicht unbegründet. Ihrer damaligen Ansicht nach fehlte
Freiwilligen aufgrund der unentgeltlichen Arbeit eine gewisse Verpflichtung anwesend
zu sein, sodass man als Fachverantwortliche jedes Mal froh sein müsse, wenn der Helfer
erscheine. „Kommt er nicht, darf man nichts sagen!“ Zudem hatte Frau Fiedler die
Sorge, dass sich Helfer, die sich auf Ausschreibungen melden, an einem
„…Helfersyndrom…“ leiden und sie dann als Fachkraft den Helfer mehr unterstützen
müsse, als die Betroffenen. Ihre gewisse Voreingenommenheit hatte sich jedoch nicht
bestätigt.
Die Betreuungsgruppen seien schon seit 1999 aktiv und wurden mit einer ABM-Kraft
geführt. Sie hatten in dieser Zeit nur eine Gruppe mit zwei bis drei Teilnehmern. Mit
Inkrafttreten des PflEG wurde eine hauptamtliche Mitarbeiterin eingesetzt, die mit den
Betreuungsgruppen arbeitet. Diese fest angestellte Mitarbeiterin hätte die ehrenamtlich
Tätigen unter sich. Während der Betreuung arbeite sie mit jeweils einer Helferin
zusammen. Frau Fiedler hält diese Lösung für optimal, da so die von ihr geforderte
Qualität umgesetzt werden könne. Würden die Gruppen ausschließlich der Obhut von
Ehrenamtlichen überlassen, könnte man keine qualitative Arbeit voraussetzen, da diese
lediglich Laien in der Betreuung Demenzkranker seien und die therapeutischen
Ansprüche nicht umsetzen könnten. Obwohl gesetzlich die qualitative Betreuung nicht
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gefördert sei, empfehle sie dringend diesbezügliche Forderungen an die Gruppenarbeit
zu stellen. In den von ihr begleiteten Betreuungsgruppen solle nach selbst erarbeiteten
Richtlinien vorgegangen werden. Diese seien auf „Formblättern“ festgehalten, welche
Empfehlungen

zu

tagesstrukturierenden

Maßnahmen

beinhalten,

die

in

der

Betreuungsarbeit erfolgen müssten. Die Interventionen würden dann den individuellen
Fähigkeiten des Teilnehmers angepasst und es würde dokumentiert, inwieweit er in der
Gruppe gefördert werden könne.
Aufgrund Frau Fiedlers Ausbildung als Krankenschwester, Sozialarbeiterin sowie ihrer
Weiterqualifizierung

zur

Validationsanwenderin

erhebe

sie

den

Anspruch,

sozialtherapeutische Betreuungsgruppen durchzuführen. Die hauptamtliche Helferin
wurde dementsprechend von Frau Fiedler angeleitet und leistet die Betreuungsarbeit.
Auch die praktische Anleitung der Ehrenamtlichen liegt in der Obhut der Mitarbeiterin,
Frau Fiedler leistet die rechtliche Begleitung und regelt die Finanzierung und
Aufwandsentschädigung. Zudem ist sie Ansprechpartnerin für die Ehrenamtlichen und
Angehörigen des Helferinnenkreises.
Die Schulung der freiwilligen Helfer wird wie im gesamten Land Brandenburg üblich
durch die Veranstaltungen der Alzheimer Gesellschaft Brandenburg abgedeckt. Die
Helfer absolvieren die vorgeschriebenen 30 Stunden und zudem nehmen sie an
organisierten Fortbildungsveranstaltungen teil. Zusätzlich würden ein- bis dreimal
jährlich innerbetriebliche Schulungen durchgeführt. Bei Komplikationen führten die
Fachverantwortlichen Fallbesprechungen durch. Zweimal jährlich stattfindende Treffen
gäben Raum zum Erfahrungsaustausch und gemeinsame jahreszeitliche Feste (Fasching,
Ostern, Sommer, Erntedank, Weihnachten) mit Betroffenen und Angehörigen schafften
eine vertraute Atmosphäre. Sie empfehle als Fachkraft den ständigen persönlichen
Kontakt mit den Helfern, um eine Basis für offene Gespräche zu schaffen.
Mit den Ehrenamtlichen würde vor Tätigkeitsaufnahme eine schriftliche Vereinbarung
getroffen. Dort sei die jeweilige Dienstleistung verankert, also die Betreuung von
Menschen mit Demenz in der Häuslichkeit oder in Betreuungsgruppen, je nachdem, wo
der Helfer eingesetzt würde. Weiter beinhalte die Vereinbarung den Hinweis auf die zu
erbringende unentgeltliche Dienstleistung sowie die Information, dass bis zu 154 Euro
monatlich als Aufwandsentschädigung gezahlt werden könnten. Die Entschädigung
erfolge nicht stundenweise, da es nicht als Bezahlung gelten dürfe, sondern im Grunde
nur den tatsächlichen Aufwand abdecken solle. Das beziehe sich zumeist auf die
Fahrtkosten, die je nach anfallender Kilometerzahl unterschiedlich hoch seien. Der
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Kostenbeitrag, der dem Betreffenden für den Einsatz eines Helfers in der Häuslichkeit
berechnet würde, gehe prozentual für die Dienste, Koordination, Dokumentation und
Anleitung in die Endabrechnung ein. Des Weiteren stünde in der Vereinbarung, dass die
Freiwilligenarbeit ohne Angaben von Gründen jederzeit schriftlich beendet werden
könne. Dies hält Frau Fiedler für unentbehrlich, da die Tätigkeit nicht auf einem
Arbeitsvertrag beruhe und deshalb deutlich davon getrennt werden müsse.
In den Betreuungsgruppen würden zwischen sechs bis acht Teilnehmer mit
unterschiedlichen Demenzgraden betreut. Die Betreuung übernähme die fest angestellte
Mitarbeiterin sowie eine ehrenamtliche Helferin, so dass der Bereuungsschlüssel
zwischen 1:3 und 1:4 rangiere. Die Betreuung würde innerhalb der Sozialstation
durchgeführt, falls eine prekäre Situation entstehe, wäre sofort jemand verfügbar, der
helfen könne. Frau Fiedler hält den Schlüssel für ausreichend, bei schwer
Demenzkranken setzt sie die Teilnehmerzahl auf höchstens sechs herunter und da
krankheitsbedingt immer jemand fehle, sei die Zahl nie konstant. Damit sich die
Betreuungsgruppe rechnet, nähme sie zunächst jeweils 10 Anmeldungen an, mehr als
acht Teilnehmer seien trotzdem nie zugegen.
Die Betreuungszeiten lägen in unterschiedlichen Zeiträumen, so dass flexibel auf die
Wünsche der Angehörigen reagiert werden könne. Sie böten eine Nachmittagsgruppe
an, jeweils von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr und drei Gruppen von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr.
Rechnete man noch die Fahrzeit hinzu, könne den Angehörigen eine drei- bis
vierstündige Entlastung geboten werden.
Einen Fahrdienst in dem Sinne hätten die Fachverantwortlichen nicht organisiert, sie
regelten das dienstintern mit eigenen Fahrzeugen und Zivildienstleistenden. Die
Fahrpreise würden unter Umständen auf die Teilnehmerpreise angerechnet. Allerdings
sei es vielfach so, dass die meisten Erkrankten bestimmte Leistungen der
Pflegeversicherung bezögen und über den Bereich „…Hilfe beim Verlassen und
Wiederaufsuchen der Wohnung…“ die Fahrtkosten abrechnen könnten.
Da sie als Sozialarbeiterinnen die Beratungsgespräche der Sozialstation übernähmen
und gleichzeitig eine Bedarfsermittlung durchführten, obläge ihnen auch die
Empfehlung von entsprechenden Entlastungsdiensten und die nachfolgende Auswahl
der Helferinnen für den Einsatz in der Häuslichkeit. Danach würde ein Treffen mit allen
Beteiligten organisiert, bei dem man sich gegenseitig kennen lernen könne. Bisher sei
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noch nie jemand zurückgewiesen worden, die entsprechende Helferin wurde stets
vorbehaltlos akzeptiert.
Auffallend sei, dass die häusliche Betreuung nicht von den Angehörigen als
Entlastungswunsch gefordert würde. Vielmehr lebten die Betroffenen oftmals noch
allein und Angehörige nähmen die zusätzlichen Betreuungsvorschläge der Sozialstation
zumeist dankbar an.
Nach der Anerkennung als förderfähiges Projekt wurden die Fördermittel durch das
Land bewilligt. Im letzten Jahr erfolgte eine geringere Förderung, so dass die Kosten
umgelagert werden mussten. Die Kunden zahlen jetzt einen höheren Kostenbetrag, der
aktuell bei 21 Euro pro Nachmittag liegt. Die hauptamtlich tätige Mitarbeiterin, die aber
erforderlich sei, müsse auch bezahlt werden. Der Betrag würde „…ohne zu murren…“
beglichen. Frau Fiedler begründet das mit der guten Anbindung an die Sozialstation und
der häufigen Bewilligung der Verhinderungspflege der Kunden.
Frau Fiedler schrieb 1999 ein sehr umfangreiches Konzept, um über das
Gemeindefinanzierungsgesetz eine Förderung zu erhalten. Nach diesem Konzept würde
noch immer gearbeitet, obwohl es wesentlich differenzierter formuliert wurde, als heute
gefordert sei. Vor allem die therapeutische Orientierung sei ausführlich dargestellt,
obwohl das Land den Fokus nicht auf den Qualitätsanspruch lege. Trotzdem seien die
internen Ansprüche konzeptionell verankert und würden wie beschrieben angewandt.
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Telefoninterview IV
 Gesprächspartnerinnen waren Tania-Aletta Schmidt, Diplom-Sozialwirtin sowie
Birgit

Wolff,

Diplom-Sozialgerontologin,

Ansprechpartnerinnen

im

Informationsbüro für niedrigschwellige Betreuungsangebote in Niedersachsen, einer
unabhängigen Einrichtung der Landesvereinigung für Gesundheit Niedersachsen
e.V.
Frau

Wolff

berichtete

zunächst

über

die

üblichen

Finanzierungswege

der

Betreuungsangebote. Bis zum Jahr 2007 könnten die Dienste über die Projektförderung
Landesmittel beantragen, zusätzliche Kosten müssten über Spenden und Sponsoring
abgedeckt werden. Bis die Förderung auslaufe, die tatsächlich bis 2007 als gesichert
gilt, sollten sich die Einrichtungen soweit etabliert haben, dass sie auf die Förderung
nicht mehr angewiesen sind. Ansonsten müssten sie für die Kunden einen höheren
Kostenbeitrag veranschlagen. Bei Einrichtungen, die ihre Angebote bis dahin gut
bekannt gemacht hätten, würde das Inanspruchnehmen für die Angehörigen zur
Selbstverständlichkeit, Sorgen um die Finanzierung bräuchte man sich dann nicht mehr
machen. Zudem sei die Option, dass die Pflegeversicherung bis dahin die Betreuung
von Demenzkranken mehr berücksichtigt, noch offen.
Frau Wolff legte dar, dass es in jedem Fall besser sei, die Dienste in Kooperation mit
anderen Einrichtungen anzubieten. Die Dienste könnten so differenziertere Leistungen
bereitstellen. Das gelte gemeinhin, bis auf die Bereiche der Selbsthilfe, wo
Betreuungsgruppen auch ohne Vernetzung einen hohen Zulauf verzeichneten. Dort
existiere sehr viel Potenzial sich untereinander auszutauschen und hohes gelebtes
Engagement, das umgesetzt würde.
Besonders Pflegediensten spricht Frau Wolff viel Potenzial zu, denn diese stünden
bereits im Kontakt mit Pflegebedürftigen und ihren Familien, zudem könnten durch die
Beratungsbesuche auch Betroffene geworben werden, die ausschließlich Geldleistungen
bezögen, aber anspruchsberechtigt gegenüber niedrigschwelligen Leistungen seien. Sie
schildert ein Beispiel aus der Praxis, nach dem nur ein Drittel Pflegebedürftige mit
Versorgungsverträgen und zwei Drittel Geldleistungsbezieher als Teilnehmer einer
Betreuungsgruppe geworben werden konnten.
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Als

günstige

Träger

böten

sich

auch

Alzheimer

Gesellschaften

an

oder

Tagespflegeeinrichtungen. Die Tagespflege könne dann als kombinierte Leistung
offeriert und den Gästen eine zusätzliche Einzelbetreuung an Wochenenden oder
Abenden geboten werden.
Frau Schmidt erläutert, dass in Niedersachsen so genannte „Nachbarschaftshilfen“
ebenfalls

niedrigschwellige

Betreuungsangebote

bereithielten.

Das

Ziel

der

Implementierung von niedrigschwelligen Angeboten sei, eine bedürfnisorientierte und
flexible Versorgung zu gewährleisten. Um dem Rechnung zu tragen, sei es
wünschenswert, eine Bandbreite unterschiedlicher Einrichtungen zu haben, da sich die
Menschen auch von differenten Angeboten angesprochen fühlten. Nachbarschaftshilfen
als Träger richteten sich nicht vordergründig auf die Pflege oder speziell die Thematik
Alzheimer aus. Der Zugang zu diesem Angebot sei wieder anders gelagert. Frau
Schmidts Erfahrung konnte zeigen, dass es sinnvoll ist, ein breites Spektrum an
Leistungsanbieter vorzuhalten.
Nachfolgend hatte ich Frau Wolff und Frau Schmidt gebeten, ihre Erfahrungen bei der
Angehörigenaktivierung preiszugeben. Frau Wolff meinte, dies sei ein solch „…großes
Thema…“, dass sie Schulungen unter anderem mit diesem Thema für die
Fachverantwortlichen der Einrichtungen anböten. Dort würde erläutert, wie man
Zugänge zu pflegenden Diensten schaffen könne und wie man es gestalte, dass sich
Angehörige für ein Angebot öffneten.
Die dreitägige Schulung stünde allen Fachkräften zur Verfügung, die ein Angebot
implementieren wollen oder nach der Etablierung merken, dass ihnen noch einiges fehlt.
Es würden weiterhin Grundlagen vermittelt für die Aktivierung und Begleitung der
ehrenamtlichen Helfer. Das Freiwilligenmanagement sei eines der wichtigsten Inhalte
der Schulung und würde fast über einen ganzen Schulungstag diskutiert. Es gehe dabei
um die Gewinnung von Ehrenamtlichen, die Auswahl, die Form ihrer Schulungen und
die Gesprächsführung. Die Koordinatoren möchten in Kenntnis gesetzt werden, wie und
in welchem Umfang die Helfer eingesetzt werden wollen, über die rechtlichen
Grundlagen, Schweigepflichterklärungen sowie Vereinbarungen, die man treffen kann.
Frau Schmidt schloss an, dass auch der Umgang mit den Ehrenamtlichen,
beispielsweise wie man bei ihnen ein Zugehörigkeitsgefühl zum Träger entwickeln
kann, geschildert würde.

XIX

Auf die Frage, welche Anforderungen sie zudem an die Fachkräfte stellen, erläuterte
Frau Wolff, dass auf jeden Fall gerontopsychiatrische Kenntnisse sowie grundlegende
Fähigkeiten im Sozialmanagement benötigt würden, um die Dienste koordinieren zu
können. Natürlich müsse die Fachkraft mit Angehörigen und Ehrenamtlichen umgehen
können, dafür benötige sie Wissen über Motivationsarbeit. Es seien also sehr hohe
Anforderungen, so Frau Wolff, die in verschiedenen Arbeitsbausteinen während der
Schulung ansatzweise gelehrt und trainiert werden könnten. Frau Schmidt meinte, dass
Fachkräfte von vornherein eine gewisse Aufgeschlossenheit gegenüber ehrenamtlicher
Tätigkeit haben sollten sowie die Fähigkeit, Ehrenamtlichkeit von Profession zu
unterscheiden.
Schließlich lenkte ich die Experten dahin, mir Empfehlungen zu Betreuungsmerkmalen
in Betreuungsgruppen zu geben. Frau Wolff empfahl eine Gruppengröße von sechs
Teilnehmern. Bei leichterem Krankheitsstadium könnten auch acht Personen am
Angebot teilnehmen, manchmal empfehle es sich jedoch mit nur vier Gästen zu
arbeiten. Eine Gruppengröße mit mehr als acht Teilnehmern empfehle sie nicht, das
könne unübersichtlich werden und eine integrierende Gruppenatmosphäre sei so nicht
mehr möglich. Da die Betreuer freiwillige Helfer seien und zumeist keine gelernten
Kräfte solle der Betreuungsschlüssel nie unter 1:2 betragen. Optimal wäre ein Schlüssel
von 1:1,5 oder 1:1. Vor allem bei neuen Teilnehmern oder auch bei neuen Helfern, solle
zur Eingewöhnung zunächst immer die 1:1 Betreuung angestrebt werden. Bei
erfahrenen Helfern sowohl in Bezug auf die Erkrankung als auch auf Gruppenarbeit,
könne man auch mit einem höheren Schlüssel arbeiten. Frau Wolff gibt zu bedenken,
dass die Gefahr sich untereinander auszutauschen, bei einer größeren Gruppe mit
mehreren Betreuern zunehme und die Erkrankten nicht mehr im Vordergrund stünden.
Da bedürfe es dann einer guten Selbstreflexion und einer professionellen Begleitung.
Die Betreuungszeit sollte zwei Stunden nicht unterschreiten, sonst könne keine
Gruppendynamik entstehen. Bei einer Betreuung von mehr als drei Stunden sollten in
jedem Fall Erholungsphasen eingeplant werden. Den Anspruch, die Erkrankten ständig
zu

aktivieren,

könne

man

dann

nicht

umsetzen,

die Teilnehmer

könnten

krankheitsbedingt ständigen Aktivierungen nicht nachkommen.
Die Fachkräfte sollten aufgrund der Niedrigschwelligkeit und den daraus folgenden
Einsätzen von Ehrenamtlichen die Ansprüche der Aktivierung nicht zu weit
herunterschrauben. Biografiearbeit sei „…ein Muss…“, ohne die eine Arbeit mit
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demenzkranken Menschen nicht ausgeführt werden sollte. Validation als solches sei ein
zu hoher Anspruch, der mit ehrenamtlich Geschulten nicht zu leisten wäre. Allerdings
sollte eine bestimmte Art der Kommunikation garantiert werden, wie beispielsweise
„…akzeptierende Formen…“ sowie „…nicht korrigierend einzugreifen…“, welche
gegebenenfalls nachgeschult werden müssten.
Im letzten Teil des Gesprächs wurde die Konzeptentwicklung thematisiert. Frau Wolff
entwickelte einen Leitfaden, in dem das Anerkennungsverfahren erläutert ist und einige
Punkte aufgeführt sind, die bei der Konzepterstellung ausformuliert werden müssen
(Anhang, S. XXIII). Ein Modellkonzept würde nicht bereitgehalten. Ihrer Ansicht nach
würden die Einrichtungen die Modellvorlage lediglich zum Abschreiben benutzen, ohne
das Konzept wirklich zu verinnerlichen. Jede Einrichtung müsse ihr eigenes Vorhaben
darlegen, so Frau Wolff. Dem schloss sich Frau Schmidt an, ein Konzept sei schließlich
einrichtungsbezogen, es richte sich nach individuellen Voraussetzungen, nach
verfügbaren Ressourcen und nach vorhandenen Kooperationspartnern. Sie könne nur
wenige Passagen erschließen, die tatsächlich allgemein gültig formuliert werden
könnten. Natürlich würden die Einrichtungen jede Art der Vereinfachung nutzen, so
Frau Wolff. Sie äußerte, es bedürfe eines Entwicklungsprozesses, sich ein eigenes
Konzept zu entwickeln. Im günstigsten Fall hätte man sämtliche Mitarbeiter mit
eingebunden, so dass diese Bescheid wüssten über die Inhalte des Konzeptes und das
Konzept so Teil der Einrichtung würde. Dann könne es auch vertreten werden. Ihre
Bedenken wären, gäbe es ein Konzept zum Abschreiben, würden manche
übernommenen Passagen gar nicht ausgeführt werden.
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Elektronisches Anschreiben: Anfrage auf Beteiligung an
einem Telefoninterview

Sehr geehrte Damen,
als Diplomandin der Fachhochschule Erfurt sowie im Auftrag der Alzheimer Gesellschaft Thüringen e. V.
erstelle ich eine Diplomarbeit zum Thema: "Niedrigschwellige Betreuungsangebote für Menschen mit
Demenz nach § 45c SGB XI - Konzeptionelle Anforderungen und Umsetzungsoptionen".
Nach Absprache mit Frau C. Lauterbach (Mitarbeiterin der Alzheimer Gesellschaft Thüringen e. V.) wird
als Endergebnis meiner Diplomarbeit ein Rahmenkonzept entstehen, dass als Hilfestellung zur
Implementierung von angehenden Betreuungsgruppen für demenzkranke Menschen und
HelferInnenkreisen dienen soll.
Für die Erstellung des Rahmenkonzeptes beziehe ich mich auf Literaturempfehlungen sowie auf
Ergebnisse kürzlich ausgewerteter Befragungen. Zusätzlich sind wir auf Empfehlungen renommierter
Praxis angewiesen, so dass wir bereits einen Gesprächsleitfaden für Experteninterviews erstellten.
Auf Empfehlung von Frau Lauterbach sind Ihre Angebote Beispiele „Guter Praxis“. Sie kennen die
Problematiken beim Erstellen von Konzepten sowie deren nachfolgende Umsetzung. Deshalb würde ich
Sie bitten, mir telefonisch zur Seite zu stehen.
Die Fragen beziehen sich je nach Angebot auf folgende Themen
- Finanzierung der Angebote
- Kooperation mit anderen Trägern, Einrichtungen
- Angehörigenmotivation
- Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen, Angehörigen und Betroffenen
- Inhalte der Betreuungsgruppen
- Regelungen des Fahrdienstes sowie
- Erfahrungen bei der Konzepterstellung.
Da ich darauf angewiesen bin, die Telefoninterviews in den Räumen der Alzheimer Gesellschaft
Thüringen durchzuführen, konnte mir als Terminvorschlag lediglich der 29.06.2005 genannt werden. Ich
beraume für die Dauer eines Interviews einen Zeitrahmen von etwa 45 min an.
Falls Sie sich für ein Telefonat zur Verfügung stellen würden, möchte ich Sie bitten, mir Zeitvorschläge
anzubieten.
Sie können mich jederzeit per Email unter oben angegebener Adresse erreichen sowie telefonisch unter
01792186175.
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Judith Schrön
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Leitfaden zur Beantragung eines niedrigschwelligen
Betreuungsangebots nach §§ 45b Abs.1 und 45c Abs. 3, Satz 1
SBG XI
Die Anerkennung eines niedrigschwelligen Betreuungsangebotes erfolgt durch das
Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie in Hildesheim.
Gemäß Niedersächsischer Anerkennungs-Verordnung wird ein anerkennungsfähiges
niedrigschwelliges Betreuungsangebot anerkannt, wenn
1. ein Konzept für ein auf Dauer ausgerichtetes Betreuungsangebot vorliegt, aus dem sich
die Zielgruppe, der Umfang der Leistungen, und die Methode der
2. Betreuung ergeben,
3. die fachliche Anleitung, Schulung, kontinuierliche Begleitung und Unterstützung der
Helferinnen und Helfer durch eine Fachkraft gewährleistet ist, und zwar insbesondere
durch eine Pflegefachkraft, eine Ärztin, einen Arzt, eine Sozialpädagogin, einen
Sozialpädagogen, eine Heilpädagogin, einen Heilpädagogen, eine
Heilerziehungspflegerin, einen Heilerziehungspfleger, eine Psychologin oder einen
Psychologen mit psychiatrischer, gerontopsychiatrischer oder heilpädagogischer
Erfahrung,
4. gewährleistet ist, dass die Betreuung durch Helferinnen und Helfer erfolgt, die eine auf
das Betreuungsangebot zugeschnittene Schulung zum Umgang mit den zu betreuenden
Personen von mindestens 20 Stunden absolviert haben und sich diesbezüglich
fortbilden, und
5. die Anbieterin oder der Anbieter zur Deckung von Schäden, die durch die angebotene
Betreuung entstehen können, ausreichend versichert ist. Bei Gruppenbetreuung müssen
außerdem hierfür geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung stehen.
Das ausführliche Konzept sollte mindestens folgende Punkte enthalten:
1. Name und Anschrift des Trägers
Name:
Straße:
PLZ/Ort:
Ansprechpartner/in:
Telefon:

Fax:

E-Mail:

2. Art des niedrigschwelligen Betreuungsangebots
(1) Betreuungsgruppen
(2) HelferInnenkreise zur stundenweise Entlastung
(3) Tagesbetreuung
(4) Familienentlastende Dienste
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3. Betreuungskonzept mit folgenden Angaben:
a) Zielgruppe
Demenziell erkrankte Pflegebedürftige
Pflegebedürftige mit geistiger Behinderung
Pflegebedürftige mit psychischer Pflegebedürftigkeit
b) Art der Betreuung
Gruppenbetreuung
Betreuung in der eigenen Häuslichkeit
Sonstige Betreuung
c) Umfang der Betreuung
wöchentlich _______ Stunden
14 -tägig ___________ Stunden
sonstige Regelung
d)
e)
f)
g)
h)

zahlenmäßiges Betreuungsverhältnis
geforderter Beitrag von den Teilnehmenden (pro Stunde)
Qualifikation der fachlichen Begleitung
Art und Umfang der fachlichen Begleitung
Nachweis über die Schulung der Betreuungskräfte von mind. 20 Stunden (Kopie
des Schulungsangebotes bzw. Curriculum)
i) Nachweis über die angemessene Versicherung der freiwilligen Helferinnen und
Helfer (Kopie des Versicherungsbescheides)
j) bei Gruppenbetreuung Nachweis über angemessene Räume (Zugänglichkeit der
Räume, m²-Zahl, sanitäre Ausstattung); geben Sie bei Antragstellung auch die
Adresse an, unter der die Gruppenbetreuung angeboten wird
k) Datum und Unterschrift

Zur Anerkennung ist der Antrag mit den erforderlichen Anlagen in einfacher Form an das
zuständige
Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
Domhof 1,
31134 Hildesheim
zu richten.

Quelle: Informationsbüro, o. J.
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Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur
Förderung von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten
sowie Modellvorhaben nach § 45 c SGB XI
RdErl. d. MS v. 6. 9. 2004 — 104-43 590/55 — — VORIS 83000 — 1. Zuwendungszweck,
Rechtsgrundlage
Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie und der VV zu § 44 LHO Zuwendungen für
niedrigschwellige Betreuungsangebote sowie Modellvorhaben nach § 45 c SGB XI, um eine
wohnortnahe, flächendeckende sowie regional gleichmäßige Versorgung aufzubauen und
dauerhaft zu sichern. Der Schwerpunkt der Förderung soll bei den niedrigschwelligen
Betreuungsangeboten liegen.
Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht, vielmehr entscheidet die
Bewilligungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren
Haushaltsmittel.
2. Gegenstand der Förderung
2.1 Bei niedrigschwelligen Betreuungsangeboten werden im Rahmen der Erbringung von
Betreuungsleistungen die notwendigen Personal- und Sachkosten, die mit der Koordination und
Organisation der Hilfen, der fachlichen Anleitung, Schulung und Fortbildung sowie der
kontinuierlichen fachlichen Begleitung und Unterstützung der Helfenden verbunden sind,
gefördert.
2.2 Bei Modellvorhaben werden alle im Rahmen der Erprobung neuer Versorgungskonzepte
und Versorgungsstrukturen nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
notwendigen projektbezogenen Ausgaben einschließlich der Kosten für eine wissenschaftliche
Begleitung und Auswertung gefördert.
3. Zuwendungsempfängerinnen, Zuwendungsempfänger
Natürliche und juristische Personen, die Maßnahmen nach Nummer 2 durchführen.
4. Zuwendungsvoraussetzungen
4.1 Niedrigschwellige Betreuungsangebote können gefördert werden, wenn sie nach der
AnerkVO-SGB XI anerkannt sind.
4.2 Modellvorhaben können gefördert werden, wenn sie die Erprobung neuer
Versorgungskonzepte und Versorgungsstrukturen, insbesondere für demenzkranke
Pflegebedürftige, zum Ziel haben. Im Rahmen der Modellförderung sollen insbesondere
modellhaft Möglichkeiten einer wirksamen Vernetzung der für demenzkranke Pflegebedürftige
erforderlichen Hilfen in einzelnen Regionen erprobt werden. Dabei können auch stationäre
Versorgungsangebote berücksichtigt werden.
Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger hat das geförderte Projekt
wissenschaftlich begleiten und auswerten zu lassen. Die Auswertung soll insbesondere darüber
Auskunft geben, inwieweit die mit dem Modellvorhaben verfolgten Ziele erreicht worden sind,
welche Auswirkungen sich auf die Qualität und die Kosten der Versorgung ergeben sowie eine
Empfehlung zur möglichen weiteren Umsetzung geben.
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5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendung
5.1 Die Zuwendung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss im Rahmen einer Projektförderung
als Festbetragsfinanzierung gewährt.
5.2 Der Zuschuss für niedrigschwellige Betreuungsangebote nach Nummer 2.1 beträgt bis zu:
5.2.1 je Betreuungsgruppe oder Tagesbetreuung in Kleingruppen mit mindestens vier zu
betreuenden Personen
a) bei mindestens 44 Treffen im Jahr in etwa einwöchigem Abstand 2 000 EUR jährlich und
b) bei mindestens 22 Treffen im Jahr in etwa zweiwöchigem Abstand 1 000 EUR jährlich,
5.2.2 je Helferkreis oder Angebot der Tagesbetreuung in Einzelbetreuung
a) mit mindestens fünf Helferinnen oder Helfern 1 000 EUR jährlich und
b) je Helferin oder Helfer mit mindestens 20 Einsätzen im Jahr 100 EUR jährlich und
5.2.3 je Helferin oder Helfer mit mindestens 10 Einsätzen im Jahr in dem niedrigschwelligen
Betreuungsangebot 200 EUR jährlich.
In der Pauschale nach den Nummern 5.2.1 und 5.2.2 sind die Personal- und Sachkosten für die
Koordination und Organisation berücksichtigt, in der Pauschale nach Nummer 5.2.3 die Kosten
für die fachliche Anleitung, Schulung und Fortbildung sowie für die kontinuierliche fachliche
Begleitung und Unterstützung der Helferinnen und Helfer.
Der Zuschuss nach Nummer 5.2 mindert sich um 50 v. H. des von den Nutzerinnen und Nutzern
gezahlten Eigenbeitrages, soweit dieser zur Abdeckung der Kosten nach Nummer 2.1 beiträgt.
Anderweitige Landesförderungen für niedrigschwellige Betreuungsangebote werden auf den
Zuschuss angerechnet.
5.3 Der Zuschuss für Modellvorhaben beträgt höchstens
50 v. H. der Kosten nach Nummer 2.2, die nach Abzug eines Eigenanteils und der Leistungen
und Erstattungen Dritter als ungedeckte Kosten verbleiben. Leistungen und Erstattungen aus
Mitteln der Arbeitsförderung oder der kommunalen Körperschaften gehören nicht zu den
Leistungen und Erstattungen Dritter i. S. des Satzes 1. Modellvorhaben sollen nicht länger als
drei Jahre gefördert werden.
5.4 Mittel der Arbeitsförderung oder der Kommunen sind auf die Landesförderung anzurechnen
und mindern diese.
5.5 Die Höhe der Zuwendung kann in einzelnen Fällen geringer als 2 500 EUR sein.
6. Verfahren
6.1 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nachweis
und die Prüfung der Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des
Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten die
verfahrens- und haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes, insbesondere die VV zur
LHO, soweit nicht in dieser Förderrichtlinie Abweichungen zugelassen worden sind.
6.2 Bewilligungsbehörde ist das Niedersächsische Landesamt für Zentrale Soziale Aufgaben.
6.3 Der schriftliche Antrag auf Förderung für das laufende Jahr muss der Bewilligungsbehörde
im Jahr des In-Kraft-Tretens dieser Richtlinie spätestens am 30. September vorliegen.
Zukünftige Anträge (Folgeanträge) können bis zum 30. September des dem Förderungsjahr
vorhergehenden Jahres gestellt werden.

XXVI

Geht der Antrag später ein oder wird in den auf das In-Kraft-Treten dieser Richtlinie folgenden
Jahren erstmals ein Antrag auf Förderung gestellt, beginnt die Förderung frühestens ab dem
Zeitpunkt der Bewilligung bzw. ab Eintritt der aufschiebenden Bedingung nach Nummer 6.6
Satz 3.
6.4 Für anerkannte niedrigschwellige Betreuungsangebote, die schon vor Veröffentlichung
dieser Richtlinie begonnen haben, gilt eine allgemeine Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen
Vorhabenbeginns als erteilt. Ein Rechtsanspruch auf Förderung kann hieraus nicht abgeleitet
werden.
6.5 Die Antragstellerin oder der Antragsteller hat mitzuteilen, in welcher Höhe das
niedrigschwellige Betreuungsangebot oder das Modellvorhaben aus Mitteln der
Arbeitsförderung oder kommunaler Körperschaften gefördert wird, oder glaubhaft zu machen,
dass sie oder er sich erfolglos um solche Mittel bemüht hat.
6.6 Die Bewilligungsbehörde entscheidet über die Förderungsanträge im Einvernehmen mit den
Landesverbänden
der
Pflegekassen.
Die
Förderung
eines
niedrigschwelligen
Betreuungsangebots oder eines Modellvorhabens durch das Land bildet zusammen mit der
Förderung aus Mitteln der Arbeitsförderung und durch kommunale Körperschaften die Höhe
der Förderung, die nach § 45 c Abs. 2 SGB XI für den Anteil der Förderung aus Mitteln der
sozialen und privaten Pflegeversicherung bestimmend ist. Die Zuwendung wird unter der
aufschiebenden Bedingung gewährt, dass nach § 45 c SGB XI in gleicher Höhe ein Zuschuss
aus Mitteln der sozialen und privaten Pflegeversicherung gewährt wird.
6.7 Ein einfacher Verwendungsnachweis (Nummer 6.6 ANBest-P) wird zugelassen.
7. Schlussbestimmungen
Dieser RdErl. tritt mit Wirkung vom 1. 1. 2004 in Kraft und mit Ablauf des 31. 12. 2007 außer
Kraft.
An das Niedersächsische Landesamt für Zentrale Soziale Aufgaben (Landesversorgungsamt/
Landessozialamt)
die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in Niedersachsen
die Landesarbeitsgemeinschaft der Verbände der privaten Pflegeeinrichtungen
die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens
die niedersächsische Alzheimer Gesellschaft e. V.
die Konföderation der ev. Kirchen in Niedersachsen
das Katholische Büro Niedersachsen
die Verbände der gesetzlichen Pflegekassen in Niedersachsen
den Verband der privaten Krankenversicherung e. V. — Geschäftsstelle Berlin — die
Lebenshilfe Niedersachsen — Nds.

Quelle: Informationsbüro, o. J.
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Verordnung über die Anerkennung von
niedrigschwelligen Betreuungsangeboten nach § 45b
des Elften Buches Sozialgesetzbuch – Soziale
Pflegeversicherung – (AnerkV SGB XI)
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Quelle: Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg.
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Schriftliche Vereinbarung über den ehrenamtlichen Einsatz
in einem niedrigschwelligen Betreuungsangebot

Muster
Träger und
Anschrift:_______________________________________________________
Ansprechpartnerin/ Ansprechpartner und Qualifikation:
_______________________________________________________________
Benennung des
Angebotes:______________________________________________________
Ehrenamtliche Mitarbeiterin/ ehrenamtlicher Mitarbeiter, Name und Anschrift:
_______________________________________________________________
Aufgabenbeschreibung und Einsatzort der Mitarbeiterin/ des Mitarbeiters:
_______________________________________________________________
zeitlicher Umfang des
Einsatzes:_______________________________________________________
Höhe und Zahlungsweise der
Aufwandsentschädigung:___________________________________________
Die ehrenamtliche Mitarbeiterin/ der ehrenamtliche Mitarbeiter verpflichtet sich zu
einerkontinuierlichen Mitarbeit und an dem Schulungsangebot und der Praxisbegleitung
des Trägers teilzunehmen.
Für die Zeit des ehrenamtlichen Einsatzes besteht eine Haftpflicht- und
Unfallversicherung. Es wird mit der ehrenamtlichen Tätigkeit kein
versicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis begründet.
Ort und Datum:_________________________________________________
Unterschrift des Trägers:

Unterschrift der/s Ehrenamtlichen:

_____________________________

____________________________

Quelle: Informationsbüro, o. J.
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Schweigepflichterklärung

Muster (Informationsbüro
Schweigepflichtserklärung
der ehrenamtlichen Mitarbeiterin/ des ehrenamtlichen Mitarbeiters:

_______________________________________________________________
Name, Vorname, Geburtsdatum



Mir ist bekannt, dass über vertrauliche Angelegenheiten, die im Rahmen der
ehrenamtlichen Mitarbeit bekannt werden, grundsätzlich Stillschweigen zu bewahren ist.




Die Bestimmungen über Datenschutz gelten auch für ehrenamtliche Mitarbeitende.
Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit gilt auch über die Beendigung der
ehrenamtlichen Tätigkeit hinaus.

_______________________________ _____________________________
Ort und Datum
Unterschrift

Quelle: Informationsbüro, o. J.
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