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Integrative Validation nach Richard – Umgang, Verstehen und Verständnis

Zusammenfassung des Beitrags zum 7. Alzheimer Tag Thüringen in Gera am 22.09.2007

Beate Böser, Dipl. med. Pädagogin, Trainerin IVA, Krankenschwester

Die Integrative Validation nach Richard gilt als Weiterentwicklung des Validationskonzeptes

nach Naomi Feil.

So stellt die Integrative Validation eine Umgangs- und Kommunikationsform dar, welche die

Wertschätzung des jeweiligen Gegenübers beinhaltet. Dabei wird das Hauptaugenmerk auf

die noch vorhandenen Ressourcen des Menschen mit Demenz gelegt.

Die Individualität des Menschen wird heutzutage groß geschrieben - so soll es sich bei der

Integrativen Validation nach Richard verhalten. Die Persönlichkeit des Menschen mit

Demenz, sein Leben und seine Ressourcen bilden die Basis für die Arbeit mit dieser Methode.

Die Integrative Validation nach Richard stellt die erlebte Gegenwart des Menschen mit

Demenz und die damit verbundenen Gefühle und Ressourcen des Erkrankten in den

Mittelpunkt.

Frau Böser – ausgebildet in der Integrativen Validation – stellte im Rahmen ihres Beitrages

Kernsymptome von Demenzen anhand anschaulicher Beispiele dar.

Diese Symptome sind:

 Gedächtnisstörungen

o Vergesslichkeit

o Einpräge- oder Merkfähigkeitsstörungen

 Desorientiertheit (zeitlich, örtlich, personen-, situationsbezogen)

 Konzentrationsstörungen

 Koordinationsstörungen

 Verlust des Abstraktionsvermögens

 Verlust des logischen Denkens

 Lese-, Schreib-, Rechenstörung

 Sprach-, Wortfindungsstörungen

 Erkennungsstörungen

 Benennungsstörungen

 Handlungsstörungen

 „Kontextstörungen“ (Zusammenhänge können nicht mehr selbständig geschaffen

werden)

 Einengung des Gesichtsfeldes

 Allgemeine Verlangsamung

 Verlust der Wahrnehmung der eigenen Körpergrenze, etc.
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Im Verlauf der Erkrankung geht zudem die zeitliche Orientierung verloren. Die

Vergangenheit wird zur Gegenwart - Gegenwart und Zukunft können nicht mehr festgehalten

werden. Es ist wichtig, darauf zu achten, dass die Vergangenheit - quasi die Innenwelt der

Menschen mit Demenz - deren derzeitige „wirkliche“ Gegenwart darstellt.

Zu Beginn der Integrativen Validation steht das Wahrnehmen und Erspüren der Gefühle des

Erkrankten. Um dies anschaulich zu verdeutlichen, stellte Frau Böser vor dem Plenum

mimisch eine ältere Dame in einer stationären Einrichtung dar, die dringend nach Hause

möchte. Frau Böser´s anschließende Frage an das Plenum lautete: „Wie ist mit solchen

Patienten umzugehen?“

Die Integrative Validation rät zum erkenntlich machen der hinter dem Verhalten liegenden

Gefühle. Die Gefühle validieren heißt, in direkten und kurzen Sätzen die Empfindungen und

inneren Beweggründe der Menschen mit Demenz annehmen, akzeptieren und wertschätzen.

Auch eigene Standpunkte können mit eingebracht werden. Man kann aber auch mit

allgemeinen Worten validieren. So zum Beispiel mit Sprichworten, Volksweisheiten oder

Liedern. Auf diese Weise kann man Zugang zu den Lebensthemen der Menschen mit Demenz

finden.

In einem weiteren schauspielerischen Praxisbeispiel mimte Frau Böser einen älteren Herrn,

der stolz darauf war, seine Jacke selbstständig angezogen zu haben.
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Die folgende Frage an das Plenum lautete: „Sollte man ihn so auf die Straße lassen oder an

ihm „herumzupfen“ bis die Jacke so sitzt, wie sie soll?“

Die Integrative Validation spricht von Wertschätzung und Annehmen der Person. Demnach

sollte auch die Leistung des Mannes angenommen und wertgeschätzt werden, dass er seine

Jacke eigenständig angezogen hat.

Um dem Plenum die Innenwelt der Menschen mit Demenz an einem weiteren Beispiel einer

Übung näher zu bringen, forderte Frau Böser einige Veranstaltungsteilnehmer auf, einen

Meter vor ihren Stuhl zu treten. Sie sollten dann die Hände ähnlich Scheuklappen an die

Augen halten und rückwärts auf ihren Stuhl zugehen und sich setzen.

Im Anschluss wurden die Teilnehmer befragt, wie ihr Empfinden in diesem Moment war. So

wurde den Teilnehmern in einem gewissen Maß klar, wie sich die Welt für Menschen mit

Demenz anfühlen muss.

Durch solche Übungen und weitere Beispiele ist es möglich, sich auf das Erleben von

Menschen mit Demenz einzustimmen und somit auch ein wertschätzendes Arbeiten, wie es

die Integrative Validation einfordert, möglich zu machen.


