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„Und wo bleibe ich?“
Angehörige von Demenzkranken zwischen Wunsch und Wirklichkeit
Text: Silke Düker | Foto: fotolia

„Der 69-jährige ist orientierungslos und braucht dringend Hilfe“ – so oder ähnlich klingen Radiodurchsagen, wenn ein an Demenz Erkrankter aus der Pflegeeinrichtung oder aus der Obhut eines
pflegenden Angehörigen entwischt ist. Keine Seltenheit. Denn viele Demenzkranke brauchen Betreuung rund um die Uhr.

“And What About Me?“
Relatives of dementia patients trapped between illusion and reality
“The 69 year-old man is disoriented and needs immediate help“ –this is how radio announcements often sound
when a patient suffering from dementia has run away from the nursing care facility or from the care of a relative.
And this is not uncommon as many of the dementia patients need full-time care.
Nowadays, only in Germany around two million people suffer from

a care-giving daughter tells about her father. So what is to be done

Alzheimer’s disease. And every year more than 200,000 people are

when confronted with the diagnosis Alzheimer’s disease? To get the

diagnosed with Alzheimer’s disease, the majority of the patients are

symptoms under control it is essential for the patient to receive indi-

older than 65. And the demographic development also contributes si-

vidual medical treatment. The use of physiotherapy, speech therapy,

gnificantly to the rising number of patients. This is a real challenge for

occupational therapy and art therapeutic practices may be reasonable

doctors, hospitals, rehab facilities, nursing care homes and last but not

supplement measures for people who receive in-patient and ambulant

least for the relatives. Alzheimer’s disease is the most common form

rehab treatments. For relatives it is particularly important to get ex-

of dementia. People affected will lose their intellectual and cognitive

cellent and comprehensive information on the progress of the disease

brain functions. The typical symptoms include forgetfulness, an incre-

and on how to handle the persons affected. In practice it also proved

asing disorientation, the loss of sense of time, a lack of the ability to

to be of value as soon as the state of health deteriorates, to take mea-

remember persons and in the end the loss of receptiveness as well as

sures such as preparing a durable power of attorney for health care,

a lack of emotional control. Medicine only has a slowing effect on the

appointing a legal representative for health care.

mental prostration, a cure is impossible. The reasons for this disease
are yet unknown.

Which type of help for the sick?
Currently about two-third of the patients receive nursing care at home.

Diagnose Alzheimer

One of the reasons mentioned by relatives providing this selfless care

He even forgets instructions like: ‚Just wait here for a minute, I have

is: “He/She has always been there for me and now I want to give

to use the bathroom’, and then he just goes somewhere“, this is what

something back to him/her.” At first, when they are confronted with
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Etwa eine Million Menschen leiden heute, allein in Deutschland, an der Alzheimerschen Demenz. Jedes Jahr sind mehr
als 200.000 Menschen von der Diagnose betroffen. Der Großteil ist über 65 Jahre alt. Die demografische Entwicklung tut
ihr Übriges zum Anstieg der Fälle. Eine Herausforderung für
Ärzte, Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen, Pflegeheime und
nicht zuletzt für die Angehörigen. Die Alzheimer-Krankheit
ist die häufigste Form einer Demenz. Die Betroffenen verlieren dabei ihre intellektuellen und kognitiven Hirnfunktionen. Typische Symptome sind Vergesslichkeit, zunehmende
Orientierungslosigkeit, Verlust des Zeitgefühls, mangelndes
Personengedächtnis und letztlich Verlust der Ansprechbarkeit
sowie eine fehlende emotionale Kontrolle. Medikamente können den geistigen Verfall nur verlangsamen, eine Heilung ist
ausgeschlossen. Die Ursache der Erkrankung ist bisher nicht
bekannt.

hat es sich auch bewährt, rechtzeitig Vorsorge in Form von
Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen etc. zu treffen, wenn Verschlechterungen des Gesundheitszustandes
eintreten.

Welche Form der Pflege?

„Selbst Aufträge wie: ‚Warte hier kurz, ich bin auf der Toilette’, vergisst er und geht dann irgendwo hin“, berichtet
eine pflegende Tochter über ihren Vater. Was tun bei der
Diagnose Alzheimer? Für den Erkrankten ist eine individuell
abgestimmte medikamentöse Therapie unerlässlich, um die
Symptome in den Griff zu bekommen. Der Einsatz von Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie und kunsttherapeutischen Verfahren kann im Rahmen stationärer und ambulanter Rehabilitationsmaßnahmen eine sinnvolle Ergänzung
sein. Wichtig ist vor allem, dass die Angehörigen eine sehr
gute und umfassende Beratung zum Verlauf der Erkrankung
und dem Umgang mit Betroffenen bekommen. In der Praxis

Derzeit werden etwa zwei Drittel der Erkrankten zu Hause
gepflegt. Ein oft genannter Grund für die aufopferungsvolle
Pflege: „Schließlich war sie/er ja früher auch immer für mich
da, nun wollte ich ihr/ihm etwas davon zurückgeben.“ Wie
belastend das mit zunehmendem Schweregrad der Krankheit
werden kann, ist vielen Angehörigen, wenn sie von der Diagnose erfahren, zunächst nicht klar. Im Verlauf der Krankheit
können sich viele Alzheimerkranke irgendwann überhaupt
nicht mehr orientieren, auch nicht in der eigenen Wohnung,
sie laufen in einem unbeobachteten Moment weg, verhalten
sich zunehmend aggressiv, viele müssen dauernd körperlich
gepflegt werden. „Ich denke immer, wenn ich vor meiner Mutti
stehe, ich habe ein hilfloses Baby vor mir. Nur mit dem Unterschied, dass sich ein Baby vorwärts entwickelt, bei meiner Mutter ist es genau umgekehrt“, schreibt eine Frau, die
ihre Mutter pflegt. Professionelle Hilfe würde hier manches
leichter machen. Eine Pflege zu Hause kann die Betreuenden schnell an ihre körperlichen und psychischen Grenzen
bringen, denn der Alltag bietet ein enormes Konfliktpotential:
Die Erkrankten fordern Nähe, Sicherheit und Geborgenheit,
die pflegenden Angehörigen dagegen benötigen Erholung und
freie Zeit, fühlen sich häufig wie angekettet. Schuldgefühle
lassen sie in einen Teufelskreis geraten, der in körperliche
und psychische Überforderung mündet: Auf der einen Seite

the diagnosis many of the relatives do not realise that with increasing

will deteriorate“, this is what a caring daughter tells about her mother.

severity of the disease the burden also becomes enormous. During the

Professional help would surely ease this situation. When caring for

progress of the disease for many patients suffering from Alzheimer’s

a relative at home the carer will soon reach his physical and mental

disease there comes the moment when they will lose the ability to ori-

limits as everyday life is full of conflicts: The patients need company,

entate themselves at all, they will even get lost in their own flat. During

warmth and safety, the family carers, however, need recreation and

an unwatched moment they will run away and show increased aggres-

free time as they often feel like being chained. They feel guilty and the

sive behaviour. Many of them have to get permanent care. ”Whenever

vicious circle they are in leads to physical and mental overstrain: On

I see my mother I feel like having a helpless baby in front of me. The

the one hand they try everything to be ”perfect children“, thus being

only difference is that a baby will develop, and my mother’s situation

the perfect carers for their parents, reality, on the other hand, leads

Diagnose Alzheimer
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Doch den Angehörigen in eine Pflegeeinrichtung geben? Für
viele sicherlich in erster Linie eine moralische Frage. Doch
auch medizinische und soziale Faktoren dürfen dabei nicht
vernachlässigt werden: Die Entscheidung ist maßgeblich
vom sozialen Umfeld und der Pflegesituation der Betroffe-

nen abhängig. Sind die Pflegenden trotz Inanspruchnahme
zusätzlicher Hilfsdienste mit der Betreuung des Demenzkranken seelisch überfordert, laufen sie Gefahr, selbst krank zu
werden. Mit zunehmender Belastung entwickeln sich häufig
Symptome, die als „Angehörigen-Burn-Out-Syndrom“ bezeichnet werden: Alarmsignale sind Reizbarkeit, exzessiver
Kaffeegenuss und soziale Isolation sowie unspezifische Beschwerden wie Gewichtsverlust und Schlaflosigkeit. Später
kann es sogar zu Alkohol- oder Medikamentenmissbrauch,
zu aggressivem Verhalten dem Patienten gegenüber oder zu
Selbstmordgedanken kommen. Spätestens beim Auftreten
erster Anzeichen dieses Syndroms sollte dringend über eine
Unterbringung in eine Pflegeeinrichtung nachgedacht werden. In dieser Situation ist nicht nur die Gesundheit des Pflegenden gefährdet, häufig leidet auch der Alzheimer-Patient
unter der spürbaren Belastung. Die endgültige Entscheidung
dafür ist aber unter Umständen schwerwiegend und belastend für die Angehörigen und sollte deshalb auch von allen
eingebundenen Personen wie Ärzten, Verwandten und Freunden gemeinsam getroffen werden. Sie wirkt für die Angehörigen dann oft wie eine große Befreiung.

to exhaustion and loneliness. Many of them provide care twenty-four

overstrained with providing care for the dementia patient, they are

hours a day, seven days a week. And often they exceed their physi-

in danger of getting sick themselves. With increasing burden they

cal and mental limits as they want to keep their relatives at home.

often show symptoms which are defined as the ”relatives-burnout-

They start losing their self-confidence and often feel that they cannot

syndrome“. Warning signals include excitability, excessive coffee

stand the burden any more. The new situation is especially hard to

consumption and social isolation as well as unspecific symptoms

accept when the caregiver is closely related to the patient: Roles are

like loss of weight and insomnia. At a later stage this may lead to

changing – your own mother behaves like a small child or the former

alcohol and drug abuse, to aggressive behaviour towards the patient

sympathetic partner turns out to be an emotionally unsteady opponent

or caregivers think of committing suicide. As soon as the first signs

who depends on the carer and seems to live ”in a different world“.

of this syndrome occur, you should strongly consider arranging a

haben sie den Anspruch, „gute Kinder“, also ihren Eltern perfekte Pflegerinnen und Pfleger zu sein, die Wirklichkeit aber
bringt Erschöpfung und Vereinsamung mit sich. Rund um die
Uhr, an sieben Tagen in der Woche sind viele von ihnen im
Einsatz. Oft überschreiten sie ihre körperlichen und auch
psychischen Grenzen, damit die Kranken zu Hause bleiben
können. Sie beginnen an sich selbst zu zweifeln und denken
oft, die Belastung nicht mehr auszuhalten. Seelisch ist die
neue Situation gerade dann schwer zu verkraften, wenn den
Pflegenden mit dem Kranken eine eigene Geschichte verbindet: Rollen verändern sich – die eigene Mutter wird zum
„Kleinkind“ oder der ehemals verständnisvolle Partner zum
unselbständigen und emotional unsteten Gegenspieler „in
einer anderen Welt“.

Angehörigen-Burn-Out

place in a residential nursing home for your relative. This situation

Relatives with Burnout Syndrome

does not only endanger the carer’s health, the patients themselves

But is a nursing care facility really the right solution for the relative?

often suffer from the perceptible burden. However, the final decision

Many people will surely consider this issue from a moral point of

may be severe and sad for the relatives and should therefore be

view. But also the medical and social facts must not be neglected:

made by all people concerned like doctors, relatives and friends

This decision depends heavily on the social environment and the

together. Often this decision helps the relatives to lead a free life

care situation of the patient. If the family carers feel emotionally

again.

