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Mich verstanden und geborgen fühlen, mit Würde und Respekt am Ende meiner Tage als ICH
anerkannt und akzeptiert zu sein – das wünsche ich mir.
Meine Wünsche, die mir erfüllt werden, obwohl ich sie nicht mehr verständlich äußern kann –
das wünsche ich mir.
Meine Ängste, die verstanden werden, weil sie mich sonst rastlos umher treiben lassen – das
wünsche ich mir.
Meine Gefühle und Emotionen, die beachtet und akzeptiert werden – das wünsche ich mir.
Schmerzen und andere Beschwerden, die mir genommen werden, damit ich das Leid nicht
ertragen muss – das wünsche ich mir.
Meine Traurigkeit zu sehen und getröstet zu werden, meine Freude mit mir zu teilen und zu
lachen – das wünsche ich mir.
Erinnerungen in mir wach zu rufen, die mir einen kurzen Einblick in mein vergangenes Leben
geben – das wünsche ich mir.
Meine Spiritualität zu spüren, die mir in den letzten Minuten meines Lebens Kraft schenkt –
das wünsche ich mir.
Für all das wünsche ich mir Menschen um mich herum, die das Gespür und die
Wahrnehmung haben, die kreativ und flexibel sind, die Fachwissen haben, die das
Engagement und die Kraft haben, das alles mit mir gemeinsam zu erleben und mich auf dem
Weg in meiner letzten Lebensphase zu begleiten.
In dieser würdevollen Begegnung haben ich die Chance mich am Lebensende geborgen und
zu Hause zu fühlen. Den letzten Schritt kann ich dann alleine gehen.

Annegret Müller

Schriftform1
1

An einigen Stellen dieser Arbeit wird die männliche Schriftform ausschließlich aus Gründen der Lesbarkeit verwendet
Annegret Müller, Kastanienweg 3, 45739 Oer-Erkenschwick mail@annegret-mueller.info
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Um diese Diplomarbeit zu schreiben, gab es eine Reihe von Menschen, die mir in Höhen und
Tiefen, in schönen und unschönen Momenten eine Stütze waren. Es gab viele Fragen und ich
habe umso mehr Antworten erhalten. Es gab Befangenheit und segensreiche Erkenntnisse.
Das Wichtigste für mich war und ist, dass es eine Vielzahl von Menschen um mich herum
gibt, die den Hospizgedanken mit mir gemeinsam unterstützen, tragen und
weiterentwickeln.
Dank an den Förderverein der Palliativstation2, der sich vor fast 15 Jahren auf den Weg
gemacht hat, den AHPD3 in Herne zu gründen und die Begleitung der Menschen am
Lebensende inhaltlich, rechtlich und finanziell bis heute unterstützt.
Ein besonderer Dank gilt hier neben den Mitgliedern und Spendern natürlich den
Vorsitzenden Herrn Walter Tschirch (1. Vorsitzender Förderverein) und Herrn Werner Karnik
(Schatzmeister Förderverein), die mit viel persönlichem Engagement dazu beitragen, dass
das Konzept unserer Arbeit nicht nur auf dem Papier geschrieben steht, sondern auch mit
viel Leben gefüllt werden kann.
Einen speziellen Dank möchte ich dem Förderverein Lukas-Hospiz4, mit den Vorsitzenden
Herrn Prof. Alexander Sturm und Herrn Prof. Gerd Hohlbach widmen, die es möglich
gemacht haben, unsere hospizliche Unterstützung durch den Schwerpunkt „Begleitung von
Menschen mit Demenz in der Lebensphase des Sterbens und ihren Angehörigen in Herne“i,
zu erweitern. Nur durch die konzeptionelle und großzügige finanzielle Unterstützung werden
wir diese Arbeit auch in Zukunft weiterentwickeln und nachhaltig sichern können.
Nicht vergessen möchte ich an dieser Stelle, die ehrenamtlichen Mitarbeiter unseres
Hospizdienstes, die durch ihr rein ehrenamtliches Engagement gerade im vergangenen Jahr
in der Begleitung von Menschen mit Demenz am Lebensende, ihr Wissen und ihr
Einfühlungsvermögen eingebracht haben, Begleitungen reflektiert und Veränderungen
adaptiert haben.
Meinen beiden Kolleginnen Karin Leutbecher und Karola Rehrmann haben mir ein Jahr lang
den Rücken frei gehalten, damit ich mich ganz der Weiterbildung und der Erarbeitung des
Schwerpunktes „Demenz am Lebensende“ widmen konnte. Sie haben mir geantwortet,
wenn ich mich und meine Arbeit an verschiedenen Punkten in Frage gestellt habe. Sie haben
mich aufgefangen wenn ich an persönliche Grenzen kam.
Hier an letzter Stelle stehend, doch für mich persönlich der wichtigste Dank an den
Menschen, der mich auf dem Weg in meinem Leben, in meiner täglichen Arbeit, der
Weiterbildung Gerontopsychiatrie bis hin zu dieser Diplomarbeit und der Umsetzung des
neuen Schwerpunktes begleitet hat. Er gilt meinem Mann Egbert, der mir in allen
Dimensionen immer unterstützend zur Seite steht. Ohne ihn wäre das alles bis heute für
mich nicht so möglich gewesen.
Den Menschen, die namentlich nicht erwähnt wurden, sich der Hospizarbeit und mir aber
verbunden fühlen möchte ich an dieser Stelle einen abschließenden Dank widmen.

Förderverein Palliativstation im Evangelischen Krankenhaus Herne e.V.
Ambulanter Hospiz- und Palliativdienst Herne
4 Förderverein Lukas-Hospiz Herne e.V.
2
3
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Die ambulante hospizliche Unterstützung in Herne
Wer sind wir?

Wie sind ein anerkannter ambulanter Hospiz- und Palliativdienst nach §39a (2) SGB V im
Zentrum für Palliativmedizin Evangelisches Krankenhaus Herne.
Unser Ziel ist es, im Sinne der Hospizidee für eine achtsame, würdevolle Begleitung
schwerstkranker Menschen in ihrem letzten Lebensabschnitt einzutreten. Dabei stehen die
Bedürfnisse der Betroffenen im Mittelpunkt. In die Begleitung beziehen wir Angehörige und
Freunde mit ein.
Wir arbeiten eng mit allen medizinisch und pflegerisch versorgenden Einrichtungen
zusammen. Wir besuchen die Betroffenen zu Hause, im Heim oder im Krankenhaus.
Unsere Angebote sind für Patienten und Angehörige kostenlos.
1.2 Unsere Angebote
Als unsere Aufgabe sehen wir unter anderen Angeboten an:
Palliative Beratung zu psychosozialen, pflegerischen, sozialrechtlichen und
seelsorgerlichen Fragen
Unterstützung beim Aufbau eines häuslichen Versorgungsnetzes
Vermittlung unserer geschulten Ehrenamtlichen
Sterbebegleitung in Alten- und Pflegeeinrichtungen von Menschen mit und ohne
Demenz
Regelmäßige, nach individuellen Wünschen gestaltete Besuche
Entlastung der Angehörigen durch einfaches DASEIN, Gespräche und kleine
praktische Hilfen
Regelmäßige Sprechzeiten in unseren Räumen
Angebote für Hinterbliebene, Trauerbegleitung
Beratung von Teams in der ambulanten und stationären Versorgung von sterbenden
Menschen
Vorträge
Fortbildungsangebote und Vorbereitungskurse für Ehrenamtliche

1.3 Das erweiterte Angebot Demenz
Wir haben unser Angebot um den Schwerpunkt der Begleitung von Menschen mit Demenz
in der Lebensphase des Sterbens und ihren Angehörigen erweitert.
Das soll dazu beitragen, die Bedürfnisse von Menschen, die als Folge einer schweren
Grundkrankheit und gleichzeitig bestehender Demenz oder als Folge der Demenz selbst und einer
daraus entstandenen das Leben limitierenden organischen Krankheit am Ende ihres Lebens

Annegret Müller, Kastanienweg 3, 45739 Oer-Erkenschwick mail@annegret-mueller.info
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angekommen sind, zu erkennen und ihnen aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse ein würdiges
Sterben zu ermöglichen.5

1.3.1 Ermittlung der Zielgruppe und ihrer Bedürfnisse
Besonders bei Demenzkranken lässt es sich oft nur schwer einschätzen, wann das
Lebensende und der Sterbeprozess beginnen. Um hier den Bedarf von Begleitung am
Lebensende zu ermitteln, müssen wir uns die Frage stellen: „wann hört jemand auf mit
Demenz zu leben und beginnt an der Demenz zu sterben?“ ii.
Wir stützen uns zunächst auf die Definition von Cox und Cook 2007.6
Sie haben drei Gruppen von Menschen mit Demenz identifiziert, die eine Pflege und
Betreuung am Lebensende benötigen
Menschen, die an ihr Lebensende gelangen und aufgrund einer anderen Erkrankung
z. B. Krebs, sterben, bevor Sie das Endstadium der Demenz erreichen
Menschen, die das Lebensende erreichen und an Komplikationen der Demenz im
Endstadium sterben
Menschen, die das Lebensende mit einer komplizierten Kombination aus psychischen
und physischen Problemen erreichen, bei denen aber die Hirnfunktion nicht stark
beeinträchtigt ist
Man kann also sagen, dass Menschen an einer Demenz oder mit einer Demenz sterben
können.

Wir sind davon ausgegangen, dass wir diese Definition im Entwicklungsprozess hinterfragen
und anpassen müssen.
Eine begleitende Bedarfsanalyse ist hier Grundlage der Formulierung der Zielgruppe.
Hierfür erheben wir folgenden Daten:
Wo leben die Menschen mit Demenz am Lebensende?
Welche Grunderkrankungen liegen vor? („wie krank sind sie?“)
Welche Systeme versorgen diese Menschen schon?
Was brauchen diese Menschen und deren Angehörige in ihrer derzeitigen Situation?
Was brauchen sie im weiteren Verlauf des Sterbeprozesses?

5

Punkt II Ziele des Kooperationsvertrag zum Projekt:„Begleitung von Demenzkranken in der Lebensphase des Sterbens“ vom…2010

6

Alzheimer Europe Report Pflege und Betreuung am Lebensende 2/2008, 3.22 Lebensende und Sterben Seite 18
Annegret Müller, Kastanienweg 3, 45739 Oer-Erkenschwick mail@annegret-mueller.info
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1.3.2 Weiterentwicklung der Sterbe- und Trauerkultur
Zitat.iii
Demenz ist ein Kidnapper. Sie raubt den Kranken ihr ICH.
Aber anders als Aids oder Krebs schnappt sie sich nicht nur einen
einzelnen Menschen,
sondern macht auch seine Nächsten zu Geiseln.
Sie presst ihnen Lebenszeit ab,
sie treibt Gesunde in den seelischen, körperlichen und finanziellen Ruin (...)
Ein Mensch mit einer Demenz leidet unter einer Krankheit, in deren Verlauf seine geistigen
Fähigkeiten allmählich verschwinden, begleitet von zunehmenden Einbußen in Sprache,
Körperaktivität und Persönlichkeit.
Diese Abschiede, die auch Angehörige durchleben, werden erschwert, da es sich bei einer
Demenzerkrankung um einen meist lang andauernden, schleichenden und verdeckten
Verlust handelt. In dem Prozess kommt es zu widersprüchlichen Empfindungen. Vor diesem
Hintergrund möchte ich an dieser Stelle nur vorsichtig formulieren, dass eine
Demenzerkrankung einen Menschen in seinem Wesen verändern kann und er nicht mehr
viel gemeinsam hat mit dem Menschen, der er früher einmal war. Von diesem „früheren“
Menschen muss sich der Angehörige langsam und immer ein bisschen mehr verabschieden.
Die Ambivalenz daran ist aber, dass es doch ausnahmslos klar ist, dass diese Person mit ihrer
Demenz die Persönlichkeit bleibt, die sie einmal ohne die demenziellen Veränderungen war.
Eine besondere Betreuung besteht daher auch in der Beratung und Begleitung der
Angehörigen.
Obwohl pflegende Angehörige im Verlauf der Erkrankung in der Versorgung und Betreuung
durch verschiedene Einrichtungen mit niederschwelligen Angeboten entlastet werden
können, fühlen sie sich am Lebensende häufig hilflos, allein und überfordert.
In dieser Zeit möchten wir im Rahmen des Hospizgedanken unterstützend zur Seite stehen.
Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflege versorgen einen Menschen mit Demenz
häufig über einen langen Zeitraum. Sie bauen eine besondere Beziehung auf, durch die Nähe
müssen auch sie sich mit dem abschiedlichen Erleben auseinandersetzen.
Aus diesem Grund ist die Sterbe- und die Trauerbegleitung in der Begleitung von
Demenzkranken in der Lebensphase des Sterbens und ihrem sozialen Umfeld nicht immer
voneinander zu trennen.
Im Rahmen unseres hospizlichen Gesamtkonzeptes werden wir diesen Ansatz immer
berücksichtigen, integrieren und ständig weiterentwickeln.

Annegret Müller, Kastanienweg 3, 45739 Oer-Erkenschwick mail@annegret-mueller.info
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1.3.3 Integriertes, nicht additives Arbeiten
Um nachhaltig das langjährige Ziel unserer Arbeit zu gewährleisten, im Sinne der Hospizidee
schwerkranken und sterbenden Menschen dabei zu helfen, ihre letzte Lebensphase so zu
verbringen, wie sie es sich wünschen, werden wir zukunftsorientiert das Konzept
„Demenzbegleitung in der Lebensphase des Sterbens“ in den bestehenden Hospizdienst
implementieren. Das Konzept orientiert sich an den Prinzipien des Case Management (CM),
in dem es darum geht, sowohl auf der Einzelfallebene als auch auf der Systemebene
begleitend und steuernd tätig zu werden. In der Konzepterstellung und im Prozessverlauf
fließt unsere Erfahrung und Fachkompetenz der „allgemeinen“ Hospizarbeit mit ein. Als
hauptamtliche Koordinatorinnen überdenken wir gemeinsam Inhalte um den
Hospizgedanken weiter zu entwickeln. Dabei werden wir auch zukünftig auf bestehende
Strukturen im Palliativnetzwerk Herne.Wanne-Eickel.Castrop-Rauxel zurück greifen und mit
den Herner Partnern, die bereits in der Begleitung von Demenzerkrankten tätig sind,
ressourcenorientiert zusammenarbeiten. Hier können gemeinsame Themen diskutiert,
Schnittstellen gestaltet und mögliche Strategien in den Begleitungen erarbeitet werden.

1.3.4 Qualifizierung und Integration von Ehrenamt
Die ehrenamtliche Arbeit ist ein Kernpunkt in der Begleitung von Menschen mit Demenz am
Lebensende und deren Angehörigen. Der Umgang mit Menschen, die unter Demenz leiden
ist besonders schwierig. Mit dem Voranschreiten der Demenz fällt es dem betroffenen
Menschen immer schwerer seine Wünsche zu äußern und sein Gegenüber zu verstehen. Oft
ist kaum ein verbales Gespräch möglich, die Kommunikation wird zunehmend schwieriger. In
der Qualifizierung der ehrenamtlichen Mitarbeiter haben wir das bereits bestehende
Konzept neu überdacht und um den Themenanteil Demenz erweitert. Hier haben wir uns auf
das Curriculum „MIT-GEFÜHLT - zur Begleitung Demenzerkrankter in ihrer letzten
Lebensphase“ iv gestützt.
Allen Ehrenamtlichen des Hospizdienstes wird ein Basiswissen an die Hand gegeben um die
persönliche Sicherheit in der Begleitung zu festigen. Im Prozessverlauf der Implementierung
werden wir die Möglichkeit schaffen das Basiswissen für Ehrenamtliche weiter zu vertiefen,
die sich mit der Begleitung von Menschen mit Demenz in der letzten Lebensphase vermehrt
identifizieren.
Durch die vielfältigen Profile im Ehrenamt können wir hier zusätzlich auf fachliche und
persönliche Kompetenzen aus Sozialarbeit, Pädagogik, Medizin und Pflege, aus der
Betreuung Demenzkranker, der Kunsttherapie und ähnlichem vertrauen.
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Komplexe ambulante hospizliche Begleitung
Warum diese Einzelfallstudie?

Auch im fortgeschrittenen Stadium einer Demenz kann ein Mensch denken, fühlen und
empfinden. Die letzte Lebenszeit wird von ihm wahrgenommen und kann mit Angst
schmerzvoll einhergehen. Die Angehörigen sind oft hilflos, sie fühlen sich allein und
überfordert. Die Begleitung dieser Menschen am Lebensende stellt an unseren Hospizdienst
und die Begleiter ganz besondere Ansprüche. Erforderlich sind ein hohes Maß an
Zuwendung sowie besondere nonverbale kommunikative Fähigkeiten. Eine persönliche und
fachlich kompetente Begleitung kann die Lebensphase des Sterbens für den dementen
Menschen und seine Angehörigen so wesentlich erleichtern. Wir möchten auf die
besonderen Herausforderungen in der Begleitung vorbereitet sein und uns dieser Aufgabe
stellen.
Im Rahmen der Weiterbildung Basiswissen für Gerontopsychiatrische Pflege und Betreuung
GPP101 ist vom TERTIANUM für diese Diplomarbeit gefordert, die Inhalte zu den Themen
der Demenz, der Depression, der Angst, Wahn, Sucht und der Angehörigenarbeit einmal
genauer in den Blick zu nehmen.
Der Vollständigkeit dieser Arbeit und zum besseren Verständnis des Hintergrundes einer
komplexen Begleitung im hospizlichen Kontext, sind in einzelnen Passagen kurze
Fachinformationen eingefügt.
Der Verlauf wird sich wie folgt aufbauen:
Anfrage zur hospizlichen Unterstützung in der Versorgung der Bewohnerin, hier wird
das Thema Demenz und Angst vorrangig sichtbar
Übergang in die Darstellung der Beratung und Begleitung des Ehemannes und der
Tochter, hier werden sich Inhalte von Angst, Depression und Trauer wiederspiegeln

3

Die Beratung, Begleitung und Unterstützung

Die nachfolgende Fallbeschreibung hat sich aus der anfänglich hospizlichen Begleitung einer
dementen Patientin7 weiter entwickelt zur Beratung und Begleitung des betreuenden
Ehemannes und der Tochter. Mitarbeiter des Altenheims wurden einbezogen.

Anfrage zur hospizlichen Unterstützung in der Versorgung von Frau Busch8 und ihren
Angehörigen
Durch den QPA9 des PKD10 im Herner Palliativnetzwerk wird im Dezember 2010 unsere
zusätzliche Unterstützung in der palliativen Versorgung einer 88 jährigen Frau mit einer
3.1

zum besseren Verständnis wird die allgemeine Bezeichnung im Text >Patientin/Patient < verwendet
Name zum Schutz der Patientin und der Familienangehörigen verändert
9 Qualifizierter Palliativarzt
10 Palliativer Konsiliardienst
7
8

Annegret Müller, Kastanienweg 3, 45739 Oer-Erkenschwick mail@annegret-mueller.info
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fortgeschrittenen Demenzerkrankung angefragt. Die Tochter hat sich durch die Mitarbeiter
der Altenhilfeeinrichtung über weitere entlastende Möglichkeiten informiert. Der
betreuende Ehemann ist mit einer zusätzlichen Unterstützung einverstanden. Er fühlt sich
zunehmend mit der Situation überfordert und braucht mehr Zeit für sich. Frau Busch (Name
der Patientin) ist nach einer starken Diarrhoe-Episode nach 3 Wochen
Krankenhausaufenthalt zurück in die Pflegeeinrichtung verlegt worden. Seit der Entlassung
aus dem Krankenhaus wirkt sie vermehrt ängstlich und zeigt eine auffallende
Affektinstabilität.
3.2

Medizinische Anamnese

3.2.1 Diagnosen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chronische Niereninsuffizienz Stadium kompensierte Retention
Sigma- und Colondivertikulose mit persistierende Diarrhoen
Chronische Zystitis
Postmenopausale Osteoporose
Rheumatoide Arthritis(chronische Polyarthritis)
Hüft-OP´s beidseitig
Nicht primär Insulinabhängiger Diabetes mellitus Typ II
Benigne essentielle Hypertonie
Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre Demenz
Sekundäres Parkinson-Syndrom

3.2.2 Medikamentöse Therapie
Torasemid® (Schleifendiuretika) 10 mg
Dipiperon® 20 mg
Cipralex®
10 mg
Lioresal®
10 mg
Folcur ®
5 mg
ASS®
100 mg
Nexium®
20mg

1-0-0-0 (essentielle Hypertonie)
1-0-1-0 (angstlösend)
1-0-0-0 (Antidepressiva)
0-0-0-1 (Muskelrelaxanz)
1-1-1-0
1-0-0-0
0-0-1-0

Die Medikamentöse Therapie wurde in der Klinik teilweise umgestellt und angepasst. Für die
depressive Symptomatik wurde Cipralex® angesetzt, die Spastik im Bereich der linken
Extremitäten wurde mit Lioresal® behandelt. Zur Sekundärprophylaxe bei vaskulärer
Demenz und einem vermutlichem Z.n. Hirninfarkt (nach Bilddarstellung) mit linksseitiger
Hemiparese wurde ASS ® angesetzt. Ein aufgetretener Folsäuremangel wurde mit Folcur®
substituiert, eine Reduktion der Dosis im weiteren Verlauf wird von der Klinik empfohlen.
Das Risperdal®, das versuchsweise angesetzt wurde, musste nach 3 Tagen wieder abgesetzt
werden, da Frau Busch eher apathisch im Bett lag, außerdem wurde das Dipiperon®
reduziert.
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3.2.3 Soziale Anamnese
Frau Busch ist seit fast 60 Jahren mit ihrem Mann (86 Jahre) verheiratet und lebte bis zum
Umzug ins Altenheim vor 2 ½ Jahren im gemeinsamen Einfamilienhaus. Bis dahin wurde sie
ausschließlich von ihrem Mann versorgt, der zunehmend auch die tägliche Pflege und
Betreuung seiner Frau übernommen hatte. Beide lebten eher zurück gezogen und es gab
wenig Abwechslung, die sozialen Kontakte minimierten sich schon Jahre vorher auf den
engsten Familienkreis. Die 58jährige Tochter mit ihrer Familie hat auch im Heim im Rahmen
ihrer zeitlichen Ressourcen einen regen Kontakt zu ihr.

3.3

Erste Kontakte

Zur Abklärung der Situation und der Bedürfnisse, habe ich durch erste Telefonate den
persönlichen Kontakt zum Heim, zum Ehemann und zur Tochter aufgenommen. In der
ambulanten hospizlichen Begleitung ist es wichtig, dass ein erstes Gespräch in der
persönlichen Umgebung stattfindet. Im sozialen Umfeld und im persönlichen Gespräch kann
erfasst werden welche zusätzliche Unterstützung in der aktuellen Situation benötigt und
gewünscht wird.
Für den nächsten Tag wird ein gemeinsames Treffen mit der Tochter, Frau Meier11 und der
Bereichsleitung vereinbart. Hier wird es einen ersten Austausch und biographische
informelle Ansätze geben. Herr Busch (Ehemann der Patientin)12 möchte nicht dabei sein. Er
wirkt am Telefon auffällig verunsichert, findet Worte nicht, die Formulierung fällt ihm
schwer. Er äußert, dass er eigentlich nicht weiß, was er besprechen soll. Es wäre besser, dass
mit der Tochter zu tun. Er möchte nur mal eine Auszeit. In kurzen Sätzen versuche ich ihm
das Gefühl zu geben, dass es mir sehr wichtig ist, ihn persönlich kennen zu lernen um mehr
über ihn und seine Frau zu erfahren. Als ich ihn spontan frage, ob ich ihn denn einmal zu
Hause besuchen darf, kann er sich darauf einlassen. Wir vereinbaren einen Termin 3 Tage
später. Die Uhrzeit ist ihm dabei wichtig. Er möchte unser gemeinsames Treffen in der Zeit,
in der er sonst seine Frau besucht.
3.3.1 Ein erstes Zusammentreffen mit der Tochter
Es findet ein erster kurzer Austausch mit der Tochter statt. Ich werde informiert dass Frau
Busch fremden Personen gegenüber und bei Reizüberflutungen schnell mit Angstaffekten
reagiert, die emotional weinerlich, aber auch schimpfend ausgeprägt sein können. Als ich
mit der Tochter ins Zimmer von Frau Busch komme, wirkt sie sofort mimisch und körperlich
angespannt und reagiert mit kurzem jammerndem Weinen. Danach fällt sie in einen
erstarrungsähnlichen Zustand und reagiert für kurze Zeit nicht mehr auf Ansprache. Die
Tochter setzt sich neben sie und singt kurz die erste Strophe des Liedes an: „horch was
kommt von draußen rein“ (...)v , berührt dabei Ihre Hände. Ihr Körper und die Mimik
entspannen sich, für einen kurzen Moment hellt sich ihre Stimmung auf. Sie nimmt
Blickkontakt zu mir auf, ich stimme spontan in den Gesang ein, setze mich dabei mit Abstand
11
12

Name zum Schutz der Patientin und der Familienangehörigen verändert
Name zum Schutz des Ehemannes und der Patientin verändert
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ihr gegenüber. Ich nehme den Blickkontakt und sage meinen Namen. Sie schaut ihre Tochter
an, die liebevoll mit ihr redet. Eine vorsichtige körperliche Annäherung meinerseits lässt sie
zu, ihre Hand, die ich nehme, entzieht sie mir nicht. Wir sitzen eine Weile gemeinsam so da,
dann verabschiede ich mich von ihr, sie blickt mir nach als ich gehe.
Kurze Zeit später kommt auch die Tochter aus dem Zimmer.
3.3.2 Biographische Hintergrundinformation
Zusammenfassung basierend aus den ersten Gesprächen mit der Tochter und der
Bereichsleitung. Durch die große Menge an Details, die ich durch die Tochter erhalten habe,
war es an einigen Stellen schwierig eine Übersicht zu schaffen.
Frau Busch wurde als erstes von 6 Kindern im März 1923 geboren. Sie wuchs mit einer
strengen Erziehung im katholisch christlichen Glauben auf. Im Alter von 18 Jahren verstarb
ihre Mutter nach kurzer Krankheit. Sie übernahm die Aufgabe der Haushaltsführung und
Kindererziehung der zwei jüngsten Geschwister, die 2 und 10 Jahre alt waren. Nach zwei
Jahren heiratete der Vater eine junge Witwe und es kamen weitere 2 Kinder, ein Mädchen
und ein Junge in die Familie. Der christliche Glaube gab der Familie immer wieder Kraft und
symbolisierte Zusammenhalt.
Nach einer hauswirtschaftlichen Lehre musste Frau Busch häufig bis spät in die Nacht ihrer
Arbeit nachgehen, um die Familie kümmerte sie sich in ihrer wenigen Freizeit weiterhin.
Diese Gemeinsamkeit war ihr sehr wichtig.
Nach kurzem Kennenlernen heiratete sie 1952 ihren heutigen Ehemann. 1953 wurde ihre
Tochter geboren.
Herr Busch arbeitete viel, seine Familie sollte es gut haben und sich wohl fühlen. Die
Gemeinsamkeit der Familie stand für ihn an erster Stelle, da er das als Kind nicht erleben
durfte. Seine Mutter starb als er noch ein Kind war, einige Jahre später sein Vater. Später hat
er geäußert, dass er sich immer heimatlos gefühlt hat.
Die Tochter erzählt, dass das gemeinsame Familienleben ein hohes Gut darstellte und sie
sich dort immer aufgehoben und geborgen fühlen konnte. Die Tochter beschreibt die Rolle
ihrer Mutter als liebevolle Frau, die immer versucht hat, ihre eigene und die
Ursprungsfamilie zusammen zu halten. Doch seit sie sich erinnern kann war ihre Mutter
immer eine sehr ängstliche und vorsichtige Frau.
Viele Jahre hat Frau Busch ihrer Stiefmutter zur Seite gestanden und diese bis zu ihrem Tod
begleitet. Ihre Geschwister und sie hielten zusammen und verbrachten mit ihren Familien
viel gemeinsame Zeit.
Seit dem Fortschreiten der Demenz hat der Kontakt zunehmend abgenommen haben. Das
hat nach Aussage der Tochter zum einen damit zu tun, dass die Geschwister von Frau Busch
auch älter und gebrechlicher geworden sind, zum anderen damit, dass ihre zunehmende
Demenz befremdlich auf sie wirkt.
Frau Busch hat sich in der Kirche und Frauengemeinschaft über Jahrzehnte ehrenamtlich
engagiert. Auch Nachbarschaftshilfe war für sie kein Fremdwort, sie machte Krankenbesuche
Annegret Müller, Kastanienweg 3, 45739 Oer-Erkenschwick mail@annegret-mueller.info
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zu Hause, sie hatte viele Facetten, war sich für nichts zu schade und brachte sich immer
wieder mit Elan und Kraft ein. Durch ihr Engagement und ehrenamtlichen Einsatz brachte sie
anderen Menschen ein wenig Lebensfreude in den Alltag.
3.3.3 Biographische Aspekte im Krankheitsverlauf:
Die ersten Anzeichen einer dementiellen Veränderung wurden vor 13 Jahren auffällig. Im
Rückblick glaubt die Tochter heute, dass der Prozess mindestens 1-2 Jahre vorher
angefangen hatte. Anfangs verlegte Frau Busch Dinge, es fiel nicht sonderlich auf, da sie
durch ihre Ängste schon immer bestimmte Sachen, wie Schlüssel, Geldbörse und Ausweise
gut und wenig sichtbar weglegte. Irgendwann beschuldigte Frau Busch mehr und mehr ihren
Mann, schwankte zwischen Aggressivität und Weinattacken, bis dahin gehend, dass Sie die
Flucht ergriff und das Haus weinend verließ.
Relativ schnell verlor sie Ihre Fähigkeit zu handarbeiten, zu kochen und zu backen. Es war
immer ihre Leidenschaft. Hier setzte der Ehemann sie hier sehr häufig unter Druck und
versuchte immer wieder vehement, dass sie das Handarbeiten richtig umsetzte und das
Kochen wie früher beherrschte. Manchmal saß sie weinend in einer Ecke und äußerte immer
wieder, wie unwürdig und Angst machend sie den fortlaufenden Prozess des Verlustes ihres
Gehirns empfindet. In diesen Gesprächen war es ihr immer wichtig, dass die Familie darauf
achtet, dass ihre Würde bis zum Tod geachtet wird.
Im weiteren Verlauf der Demenz und der Zunahme der Defizite übernahm Herr Busch mehr
und mehr die Aufgaben seiner Frau. Da er immer in der Rolle des Ernährers und des
Familienoberhauptes war, musste er sich viele Dinge selbst beibringen. Hilfe von Außen ließ
er nicht zu. Er holte sich zwar immer wieder Tipps im Umgang mit der Erkrankung und den
damit verbundenen Defiziten von der Tochter, setzte sie jedoch nie um, häufig zum Nachteil
von Frau Busch. Er reichte ihr das Essen an, Übernahm die Körperpflege, da ihm alles zu
lange dauerte. Diese Ungeduld im Umgang führte zu vermehrten Streitigkeiten zwischen der
Tochter und ihm. In solchen Momenten war Frau Busch voll Angst, sie ergriff immer die
Partei ihres Mannes gegenüber der Tochter und äußerte unter Tränen, dass sie wegläuft
wenn gestritten wird.
Laute Diskussionen, laute Stimmen, sowie laute Musik und ein lauter Fernseher machten sie
im Verlauf der Demenz zunehmend unruhig. Wenn sich mehrere Menschen im Zimmer
aufhielten oder am Tisch saßen, zog sie sich nach anfänglicher Unruhe innerlich zurück,
nahm an den Gesprächen keinen Anteil.
Frau Busch fixierte sich zunehmend auf ihren Mann. Sie jammerte, weinte und suchte ihn
ständig, sobald er den Raum verließ. Irgendwann konnte sich Herr Busch darauf einlassen,
dass seine Frau an 5 Tagen in der Woche in einer Tagespflege versorgt wurde. Nach
anfänglichen Schwierigkeiten ging sie gerne dorthin, Ressourcen wurde aktiviert und sie
konnte wieder viele AEDL´s13vi selbst und mit Anleitung übernehmen. Den Abend und das
Wochenende zu Hause lebten beide in ihrem alten Verhaltensmuster.
Als die Defizite von Frau Busch weiter zunahmen, sie nicht mehr in der Tagespflege versorgt
wurde und der Ehemann zunehmend überfordert war, bis hin, dass er sie in der Wohnung
13

Aktivitäten und existenzielle Erfahrungen des Lebens, konzeptionelles Modell der Pflege von Monika Krohwinkel,
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eingeschlossen hat, wenn er einkaufen ging, übernahm die Tochter einige Dinge und
versuchte beiden eine Struktur zu geben. Auf Wunsch des Vaters übernahm sie die
gesetzliche Betreuung und kümmerte sich um Anträge und finanzielle Angelegenheiten. Die
Tochter berichtet, dass sich der Vater mehr und mehr entfremdete. Frau Busch hatte zu
diesem Zeitpunkt immer wieder Phasen geistiger Klarheit, in denen sie zunehmend traurig
war und Ängste äußerte. Gleichzeitig konnte sie schöne Momente genießen, lachte und
freute sich des Lebens. Sie entwickelte eine zunehmende Depression, die sich mehr und
mehr manifestierte.
Die Tochter beschreibt diese Zeit als sehr belastend und dass sie sich ausgesprochen hilflos
fühlte.
Vor 5 Jahren wurde die tägliche Pflege und Versorgung umfangreicher. Der Ehemann lehnte
professionelle Hilfe zur Körperpflege von außen vehement ab, er wollte sich selbst darum
kümmern. Tochter und Schwiegersohn hatten aufgrund ihrer Berufstätigkeiten keine
Zeitressourcen zur Übernahme der Körperpflege. Eine Haushaltshilfe, zur Wäschepflege und
die Reinigung der Wohnung akzeptierte er. Frau Busch fühlte sich augenscheinlich in ihrer
Art wohl, auffällig war weiterhin, dass sie ganz auf ihren Mann fixiert war. Zu diesem
Zeitpunkt fing sie an vermehrt zu laufen, konnte sich auf längere Phasen des Sitzens nicht
einlassen. Sie suchte Gesellschaft oder die Ruhe, sie lief ängstlich umher oder auch völlig
entspannt und ruhig. Herr Busch konnte es nicht mehr ertragen, war überfordert, es kam
vermehrt zu psychischen Übergriffen, die er immer sofort bereute. In Gesprächen mit der
Tochter gab er dann zu, dass er nur eine Auszeit brauchte. Er fuhr mehrmals in Urlaub. Frau
Busch wurde jedes Mal in die Kurzzeitpflege übernommen. Hier lebte sie sich immer schnell
ein, begann anderen Bewohner behilflich zu sein, räumte Tische ab, redete mehr und genoss
die Beschäftigungsangebote. Wieder zu Hause war sie völlig hilflos und sprach weniger.
Anfang 2009 kam Frau Busch in die Pflegeeinrichtung in der sie heute lebt. Die Situation zu
Hause eskalierte, die Versorgung zu Hause war nicht mehr gesichert, Herr Busch war
körperlich und psychisch am Ende.
Im Rahmen einer Kurzzeitpflege wohnte die Patientin erst in ein Doppelzimmer. Sie lebte
sich nur schwer ein. Sie lief den ganzen Tag rastlos im Wohnbereich umher. Am Abend fand
Sie nur schlecht ihren Schlaf (was nach Aussagen der Tochter nie ein Problem war). Ihre
verbale Kommunikation beschränkte sich nur noch auf einzelne Satzfetzen wie: „ich habe
Angst“, „keiner kann mir helfen“. Sie hielt sich nie in ihrem Zimmer auf. Sie wirkte immer
unruhig und lief umher, verließ aber nie den Stationsbereich.
Die Tochter holte die Mutter so oft sie konnte zu sich nach Hause, sie fuhr mit ihr in die Stadt
zum Einkaufen oder ging mir ihr in ein Café. Herr Busch kam täglich gegen Abend und
verbrachte eine Zeit mit ihr oder holte sie ab und fuhr mit ihr im Auto umher.
Ende Januar zog sie in ein Einzelzimmer. Sie wirkte ruhiger, schlief nachts, war
ausgeglichener.
Die Bereichsleitung beschreibt Frau Busch als eine ruhige Bewohnerin, die in der Beziehung
zum Pflegepersonal freundlich ist und sich über jede persönliche Ansprache freut. Als sie
noch Laufen konnte, lief sie meistens hinter den Mitarbeitern her und suchte den Kontakt.
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Unruhig, teilweise ungehalten und laut schimpfend reagierte sie immer, wenn es im
Wohnbereich durch andere Bewohner laut wurde. Ruhe fand sie dann, wenn ihr im
Dienstzimmer ein Stuhl angeboten wurde. Hier saß sie dann entspannt und hielt inne. Nach
dem Umzug in das Einzelzimmer konnte sie auch dort für kurze Zeiten Ihre Ruhe finden.
Behilflich dabei ist noch heute die Musik, oder eine beruhigende Einreibung mit einem
ätherischen Öl.
Sie lebte sich mehr und mehr ein, doch durch mehrere schwere Infekte und begleitende
Bettlägerigkeit, verlor Frau Busch zunehmend an Selbstständigkeit. Kognitive Verknüpfungen
wurden weniger. Immer häufiger konnte sie, je nach Tagesform nur unter Anleitung und
Mithilfe das Essen zu sich nehmen. Das war auch beim Sprachschatz und dem
Sprachverständnis zu beobachten. Mit wenigen, meist gleichen Worten und durch
Berührung und Zeichen, außerdem immer haltenden Blickkontakt kann bis heute ein Zugang
zu ihr gefunden werden.
Im weiteren Verlauf entwickelte sie einen Tremor mit erhöhtem Muskeltonus. Sie wurde
zunehmend stand- und gangunsicher. Es kam 2x zum Sturz, dabei zog Frau Busch sich
Hämatome am Kopf und beiden Oberschenkel zu.
Im November wurde Frau Busch innerhalb einer Woche zunehmend unruhig, konnte
körperlichen Kontakt nicht ertragen, schrie ständig und werte Pflegehandlungen vehement
ab. Auffällig war die zunehmende Agitiertheit mit ständig erhöhtem Muskeltonus. Eine
zunehmende Aggressivität machte den täglichen Umgang schwierig, da auch eine Nahrungsund Flüssigkeitsaufnahme kaum möglich war. Sie war kontinuierlich in weinerlicher
Stimmung.
Frau Busch wurde zur medizinischen Abklärung der Symptome und medikamentösen
Neueinstellung in die Klinik für Neurologie überwiesen und stationär aufgenommen. Es
wurde ein nicht fieberhafter Infekt mit stark erhöhten Entzündungsparametern
diagnostiziert, der auf eine Zystitis zurückzuführen war, die mit Uracid oral® behandelt
wurde. Schon am 2. Tag besserten sich die begleitenden Symptome der vergangenen
Woche. Unter der Antibiose entwickelte sie Diarrhoen mit Chlostridium difficile Toxin, diese
wurden mit Vancomycin® behandelt. Zudem wurde eine Noro-Viren Infektion
nachgewiesen.
Als sie in die Einrichtung zurück verlegt wird, kann sie nicht mehr Laufen, doch ist sie wieder
die ruhige, immer ängstliche Frau, wie sie alle kennen.

3.3.4 Erste Vereinbarungen
Durch den persönlichen Kontakt mit Frau Busch und das Gespräch mit der Tochter und der
Bereichsleitung habe ich mir ein erstes Bild machen können. Ich vereinbare mit beiden, dass
ich gerne eine Psychopathologische Befunderhebung machen möchte. Das ist im normalen
Arbeitsalltag unseres Hospizdienstes nicht die Regel, aufgrund dieser Einzelfallstudie
meinerseits wünschenswert.
Die Bereichsleitung ist an der Befunderhebung nach dem AMDP System14vii interessiert. Sie
wird im Rahmen der täglichen Teambesprechung (Übergabe) die Mitarbeiter darüber
14

Arbeitsgemeinschaft für Methodik und Dokumentation in der Psychiatrie
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informieren. Mit der Bezugspflegerin wird sie gemeinsam im weiteren Verlauf die
pflegerelevanten Aspekte und spezifischen Anforderungen herausarbeiten und an die
bestehende Pflegeplanung adaptieren. Ein wichtiger Aspekt wird die Angst von Frau Busch
sein. Hier soll das Wohlbefinden erhalten und weiter gefördert werden. Der Bedarf der
Maßnahmen soll jeweils dem Befinden und dem Bedürfnis der Patientin individuell und
kreativ angepasst werden. Priorität in der Umsetzung haben die Transparenz und der
Austausch im Team.
Wir vereinbaren, dass die Bezugspflegerin mit mir gemeinsam die Befunderhebung erstellen
wird.
Parallel möchte ich unsere Ehrenamtliche, Frau Beyer15 zur Unterstützung in der Versorgung
und Betreuung von Frau Busch in den nächsten Tagen vorstellen. Vorher möchte ich Herrn
Busch zu Hause besuchen.

3.4

Psychopathologische Befunderhebung

3.4.1 Psychopathologischer Befund AMDP System16

15
16

Name zum Schutz der ehrenamtlichen Mitarbeiterin verändert
Arbeitsgemeinschaft für Methodik und Dokumentation in der Psychiatrie
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3.4.2 Zusammenfassung psychopathologischer Befundviii
im Bezug auf die Aspekte Angst, Antriebs- und psychomotorische Störungen und Affektivität,
Immobilität und die ausgeprägten neurologischen Störungen.
Frau Busch ist seit ihrem Krankenhausaufenthalt immobil. Sie kann weder selbsständig
stehen noch laufen, sie ist nicht in der Lage alleine aufzustehen. Der Transfer mit einer
Pflegekraft vom Bett auf den Stuhl gestaltet sich schwierig. Ein ausgeprägter Rigor,
Hypokinesen bis hin zur Akinesie mit begleitender Schonhaltung der Arme, Hände (Pfötchen
Stellung) und Beine machen eine Mobilisation in der Pflege zunehmend schwierig. Beim
Transfer verstärken sich ihre Angstzustände. Sie wirkt meistens ratlos und scheint die
jeweilige Situation nicht zu begreifen. Sie wirkt hilflos indem was mit ihr geschieht. Sie wird
unruhig, schreit in solchen Momenten laut unverständliche Wortfetzten wie „kann nicht,
kann nicht“, „Nein" oder „Helfen“, Schimpfworte gehören dann gleichermaßen zu Ihrem
Wortschatz. Die Schwere der Antriebsarmut hat zur Folge, dass selbst Reize oder
Anregungen von Außen sie in der Handlung nicht immer erreichen. Durch den häufig starren
Zustand des ganzen Körpers werden Bewegungen nicht oder nur sehr langsam ausgeführt.
Frau Busch nimmt Nahrung und Flüssigkeit meistens nicht mehr selbständig, in der Regel nur
unter intensiver pflegerischer Hilfe auf. Schafft sie es das Glas selbständig aufzunehmen,
wird sie häufig von einem Haltetremor überrascht und benötigt Hilfestellung zur Beendung
der begonnen Handlung. In solchen Momenten fällt Frau Busch in eine deprimierte
Stimmungslage, reagiert mit kurzem jammerndem Weinen und körperlicher Erschütterung,
danach fällt sie in einen erstarrungsähnlichen Zustand und reagiert für kurze Zeit nicht mehr
auf Ansprache. Auffällig ist, dass Frau sie seit dem Krankenhausaufenthalt, kaum noch
spricht, bei intensivem Kontakt sind lediglich leise Wortfetzen zu hören. Sie wirkt in
gemeinsamen Aktivitäten mit anderen Bewohnern häufig unruhig bis hin zur körperlichen
und geistigen Erstarrung.
Starke Schwankungen ihrer Befindlichkeit und dem Verhalten treten nach dem Wecken und
bei der morgendlichen pflegerischen Versorgung auf. Das gleicht sich im Laufe des
Vormittages aus. Hier wirkt sie wacher und ausgeglichener. Ab dem Spätnachmittag wirkt sie
müde, Affekt und Verhalten verschlechtern sich zunehmend.

3.5

Ehrenamtliche Begleitung

3.5.1 Koordination der Begleitung
Ich stelle den Kontakt zu unserer ehrenamtlichen Mitarbeiterin Frau Beyer her. Sie hat schon
häufiger Menschen mit Demenz in ihrer letzten Lebensphase begleitet. Ihre ganz persönliche
Fähigkeit sehe ich darin, sich auf die affektlabile Patientin einzulassen. Sie ist eine ruhige und
anpassungsfähige Persönlichkeit, übernimmt gerne schon vorhandene Handlungsstrategien,
kann diese aber auch spontan verändern und der jeweiligen Situation oder dem Befinden
eines Patienten anpassen. Sie kann sich gut in bestehende Teams und deren Strukturen
verankern. Gerade in der Begleitung von Frau Busch ist das ein wichtiger Aspekt, hier muss
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vor den Besuchen immer ein Austausch mit der Bezugspflegerin oder einem
verantwortlichen Mitarbeiter der Station stattfinden um sich ein Bild ihrer Befindlichkeit zu
machen und sie dort abzuholen. Nach den Besuchen wird sie Auffälligkeiten und
Veränderungen an die Mitarbeiter weitergeben.
Im normalen Begleitungsansatz wird ein erster Kontakt eines ehrenamtlichen Mitarbeiters
immer in Begleitung der hauptverantwortlichen Koordinatorin stattfinden. Im Einzelfall, wie
bei Frau Busch, ist es eher sinnvoll diesen Besuch mit der Bezugspflegerin oder der Tochter
zu machen. Hier soll vermieden werden, dass durch zu viele Reize von außen die Angst der
Patientin verstärkt wird. Die Qualität des ersten Kontaktes in einer Begleitung kann den Weg
ebnen, die Tür öffnen oder den Zugang versperren.
Durch meine erste Erfahrung in der Begegnung mit Frau Busch, schlage ich Frau Beyer vor,
dass ich die Tochter bitten werde, sich bei ihr telefonisch zu melden um mit ihr einen
gemeinsamen Termin zu vereinbaren. Die Einrichtung wird parallel über diesen
Handlungsansatz informiert.

3.6

Erste Strategieansätze in der Begleitung von Frau Bush
Frau Beyer wird durch Kontinuität und rituelle Ansätze versuchen, einen Kontakt zur
Patientin herzustellen, zu halten und zu verankern. Dazu ist es sinnvoll auf
Ressourcen des Ehemannes zurück zu greifen.
Um die starken Schwankungen in der Befindlichkeit nicht zu verstärken, wird Frau
Beyer ihre Besuche Tageszeitlich anpassen. Außerdem ist darauf zu achten, dass die
zeitliche Länge Frau Busch nicht überfordert.
Um das Wohlbefinden von Frau Busch zu fördern, kann es sinnvoll sein mit
ätherischen Ölen zur Beruhigung und Entspannung zu arbeiten. Hier kann der Ansatz
ein Raumduft, ein Kissenspray oder eine beruhigende Einreibung sein. Es ist
notwendig mit der Bezugspflegerin (Mitarbeiter) zusammen zu arbeiten, die
Maßnahmen zu besprechen, möglicherweise kann der Ehemann einbezogen und z.B.
zu einer Handmassage angeleitet werden. Die Bezugspflegerin muss vor dem Einsatz
von ätherischen Ölen den Hausarzt informieren um mögliche Kontraindikationen
auszuschließen.
Ansätze mit Meditationsmusik, ggfs. einer Klangschale sind zu probieren und zu
überprüfen.
Es gilt: alles ist erlaubt, wenn das Wohlbefinden von Frau Busch gefördert wird. Hier
ist manchmal weniger mehr.

Die Auflistung dieser Strategieansätze der Begleitung von Frau Busch dient hier lediglich als
eine mögliche Handlungsgrundlage und ist nicht „abzuarbeiten“. Sie muss im Verlauf der
Begleitung und der jeweiligen Situation reflektiert und neu angepasst werden.
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Beratung, Begleitung und Unterstützung der Angehörigen

4.1

Begleitung Ehemann

4.1.1 Das 1. Gespräch mit Herrn Busch
Wie vereinbart stehe ich um 17.00 Uhr bei Herrn Busch vor der Haustür. Nach mehrmaligen
Klingelversuchen, öffnet er mir die Tür. Er wirkt bedrückt und niedergeschlagen, seine
Körperhaltung zeigt Anspannung. Er schaut mich nicht an, doch signalisiert er mir, dass ich
willkommen bin. Auf dem Weg ins Wohnzimmer sagt er mir, dass er ja eigentlich nichts
sagen kann über seine Frau, er geht ja nur noch zu Besuch zu ihr.
Der Einstieg in dieses erste persönliche Gespräch gestaltet sich anfangs schwierig. Er bittet
mich ins Wohnzimmer, verlässt darauf sofort unverständlich murmelnd das Zimmer. Es
dauert eine Weile bis er zurück kommt, er fühlt sich augenscheinlich unsicher, ist
unkonzentriert, blättert in der Zeitung, die auf dem Tisch liegt. Ich sage ihm, dass es mein
Eindruck ist, dass es ihm im Moment nicht so gut geht. So kann ich ihn erreichen, er spricht
in kurzen Sätzen mit leiser Stimme ohne Klangschwingung. Doch dann erzählt er, dass er sich
in der letzten Zeit immer müde und schwach fühlt. „meine Tochter hat schon gesagt, ich
lasse mich hängen, und ich solle mal mehr meine Frau besuchen(...)“, aber ich kann das
nicht“ (...). Er könne das nicht verstehen, da er doch die ganzen Jahre mit seiner Frau klar
gekommen sei und er habe doch alles getan damit es ihr gut geht. Mehr als er für seine Frau
getan hat könne das Heim auch nicht machen. „Aber ich kann´s heute auch nicht mehr,
schließlich habe ich das über 12 Jahre gemacht(...)“ , „jetzt kümmert sich meine Tochter um
alles, sie regelt das im Heim, sie spricht mit unserem Hausarzt, sie erledigt auch meistens die
Einkäufe für mich, seit dem letzten Jahr geht sie auch zur Bank, seit meine Frau im Heim ist,
habe ich nur noch wenig von meiner Rente(...)“17
Er schildert weiter, dass er nachts nicht schlafen kann, morgens aber keine Lust hat zum
Aufstehen. Dann macht er sich Frühstück und nimmt sich vor zu seiner Frau zu fahren.
Manchmal fährt er auch hin, bleibt dann vor dem Heim im Auto sitzen und schaut zu ihrem
Fenster hoch, dann weiß er, dass es ihr gut geht. Hinein gehen möchte er nicht damit er
nicht stört. Am Liebsten aber schaut er bis Mittags fern. Die Frage ob er sich sein Essen
selbst kocht bejaht er und mit ein wenig Vorwurf in seiner Stimme, dass er sich das Kochen
selbst beibringen musste, da ihm sowieso keiner helfen konnte.
Die Auszüge aus diesem Gespräch sind nicht fließend gelaufen sondern setzen sich aus
mehreren Ansätzen zusammen. Manchmal ist Herr Busch in Gedanken, antwortet gar nicht.
Manchmal findet er nicht die richtigen Worte und bricht mitten im Satz ab. Häufig minimiert
sich seine Antwort darauf, dass ihm das eh alles egal sein kann, er sowieso nichts mehr
ändern kann, jetzt wo alles geregelt und er nicht mehr gefragt wird. In diesen Momenten
wirkt er auf mich traurig, er versucht sich nichts anmerken zu lassen, hält seine Tränen
zurück. An einer Stelle unseres Gesprächs fügt er wörtlich an: „aber wenn ich komme, dann

17

Originalauszüge aus dem Gespräch mit dem Ehemann
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lacht meine Frau immer und macht ihren Mund ganz spitz, sie wissen schon...damit ich ihr
eine Kuss geben kann(...)“. In diesem Moment scheint er zufrieden und freudig erregt.
Herr Busch lässt sich nach langem Überlegen darauf ein, mir zu erzählen, was er denn früher
so mit seiner Frau zusammen gemacht hat. Seine Erläuterungen minimieren sich erst einmal
auf die letzten 2 Jahre und beinhalten die tägliche Pflege und das ständige Windeln wechseln
und beschreiben das, was seine Frau in den letzten Jahren nicht mehr konnte.
Seine Erinnerung ist nur schwer auf schöne Tage der vergangenen Jahre zu richten.
Bis kurz vor dem Einzug ins Heim ist er mit ihr viel im Auto umher gefahren, da ihr das
gefallen hat und sie dann ohne Angst war. Ganz früher haben sie Kontakt gehabt zu den
Geschwistern seiner Frau, doch seit der Demenz ist er mit ihr nicht mehr dort hingegangen,
die Besuche der Geschwister bei ihnen zu Hause seien auch immer weniger geworden.
Kontakte haben sich auf einige Telefonate mit einer Schwägerin minimiert, die ihn jeden
Sonntag anruft. Früher hatte er sich noch mit seinen Pferden beschäftigt, die sind aber
verstorben. Die Pferdekoppel wird jetzt von jüngeren Menschen bewirtschaftet.
Auf meine Frage, was er sich jetzt im Moment am meisten wünschen würde antwortet er:
„an nichts denken, mal richtig gut schlafen und einfach mal wegfahren(...)“.
Zum Ende des Gesprächs bedankt er sich, dass ich mich so für ihn interessiert habe, obwohl
ich doch wegen seiner Frau gekommen sei. Er nimmt mein Angebot an, dass ich wieder
kommen kann. Bei der Vereinbarung des Termins möchte er wieder die 17.00 Uhr Zeit. Ich
frage kurz nach dem Grund und er antwortet spontan, dass er dann wieder einen
„besuchsfreien Tag“(...)habe.
Einem persönlichen Gespräch zur zusätzlichen Informationssammlung zwischen mir und der
Tochter stimmt er zu, er bittet mich aber der Tochter nichts von dem Inhalt unseres
Gespräches zu erzählen.

4.1.2 Informationen aus dem Gespräch mit der Tochter
Die Tochter, Frau Meier kommt nach telefonischer Terminabsprache zu uns in den
Hospizdienst. Sie wirkt sehr beschäftig, angespannt und hat ein großes Bedürfnis zu reden.
Sie sagt, dass sie Angst habe, ihr Vater würde langsam auch dement. Er redet kaum noch,
ruft nicht an, zieht sich völlig zurück. Ihn interessiert gar nichts mehr. Wenn sie ihn fragt wie
es der Mutter geht, erzählt er ihr nur die Dinge, die sie nicht mehr kann und nach seiner
Aussage geht es ihr immer schlecht. An manchen Tagen steht abends noch das schmutzige
Geschirr vom Mittagessen in der Spüle. Der Fernseher läuft den ganzen Tag und selbst bei
schönem Wetter geht er nicht mehr vor die Tür.
In den letzten Monaten ist ihr Vater immer öfter unrasiert gewesen und er wechselt seine
Kleidung nicht mehr regelmäßig. Manchmal wenn sie kommt, hat sie das Gefühl er habe
schon wieder vergessen, dass er um 17.00 Uhr ihre Mutter besuchen wolle.
Und ihr sei schon häufig aufgefallen, dass er erzählt, er sei bei ihr zu Besuch gewesen und
wenn sie die Mitarbeiter im Heim fragt, dann war er gar nicht da. Immer häufiger reagiert er
ziemlich wütend, wenn Sie in auf solche oder andere Episoden anspricht.
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Ihr Vater ist nur selten krank gewesen und nimmt bis heute nur Thomapyrin© Tabletten. Er
klagt immer wieder über Schmerzen in den Knien und in den Fußgelenken. Dafür geht er zur
Physiotherapie. Sein Autofahren macht ihr auch Sorgen, da sie das Gefühl hat er ist nicht
konzentriert dabei. Sie würde sich wünschen, dass er kein Auto mehr fährt, aber darauf
reagiert er immer ziemlich böse.
Sie erzählt auch, dass sie sich nur an schöne Momente ihrer Kindheit erinnert. Den Eltern
war das gemeinsame Familienleben immer wichtig. Und obwohl der Vater viel gearbeitet
hat, verbrachte er die Wocheneden mit der Familie, sie machten Ausflüge, gingen
gemeinsam spazieren, machten Spiele. Er war ein lebensfroher und ausgeglichener Mensch,
hatte immer einen Witz auf den Lippen und lachte gerne. Auch als ihre Mutter vor Jahren an
Demenz erkrankte und er mehr und mehr für sie da sein musste, machte er den Eindruck,
dass er alles im Griff hat. Er wollte keine Hilfe von außen und signalisierte, das er das schafft
und das er es seiner Frau schuldig ist.
Doch je weiter die Demenz vorangeschritten ist um so mehr wurde deutlich, dass Hilfe von
außen notwendig war. Er habe sich aber vehement gewehrt und wollte keine Fremden ins
Haus lassen.
„Irgendwann musste ich eingreifen und das Ruder in die Hand nehmen(...)“. „Aber je mehr
wir ihm an Arbeit abgenommen haben umso schwieriger wurde er im persönlichen
Umgang(...)“18.
Im Gespräch mit der Tochter ist Herr Busch noch heute schnell ungeduldig, er fühlt sich
immer ausgelaugt, hat zu nichts Lust obwohl er sich um nichts mehr kümmern muss. Sie
glaubt, dass der Vater sich einfach hängen lässt und das es sie sehr traurig macht, dass es
ihm gar nicht mehr wichtig ist die Mutter täglich zu besuchen.

4.1.3

Zusammenfassende Darstellung Familiensystem19

Geborgenheit, sich aufgehoben und sicher fühlen und ein großes Harmoniebedürfnis haben
Frau Busch offensichtlich in ihrem Leben ganz persönlich geprägt. Ihre Angst vor Verlust hat
sich im Verlauf der Erkrankung manifestiert. So ist die vorrangig abhängige Beziehung zu
ihrem Ehemann möglicherweise zu erklären. Beide haben in der häuslichen Umgebung in
den letzten Jahren in einem geschlossenen System gelebt. Herr Busch war zum einen einer
ständigem physischen und psychischen Überforderung ausgesetzt, andererseits wollte er
niemanden in dieses System hineinlassen. Hier war die Eskalation notwendig um die
Grenzen zu erkennen. Als die Tochter, Frau Meier zunehmend die Aufgaben ihres Vaters
übernimmt und in die führende Rolle geht, wird er auf den Nebenschauplatz des
Geschehens um seine Frau manipuliert. Alle Aufmerksamkeit richtet sich auf die Mutter mit
ihrer Demenz. Alle Sorgen und Bemühungen sind auf seine Frau gerichtet, seine Trauer,
seine Sorgen und Nöte, sein Rollenverlust des sorgenden Ehemannes und des behütenden
Vaters werden nicht mehr gesehen und anerkannt. Die Tochter konzentriert sich mit all ihrer
Energie auf die Mutter und ihre Demenz. Sie übernimmt die Vater- und Mutterrolle in
einem. Dass sie die Mutter in ihrem liebevollen Umgang erreicht, gibt ihr hier immer wieder
18
19

spontane Aussage der Tochter Frau Meier
persönlicher Eindruck aus den Gesprächen mit Herrn Busch und Frau Meier
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Bestätigung. An manchen Formulierungen wird aber auch deutlich, dass Sie Kind/Tochter
sein möchte so wie früher. Das führt unweigerlich zu einem Rollenkonflikt. Die Ambivalenz
im Umgang mit dem Vater ist daran zu erkennen, dass sie sich zum einen um ihn sorgt, zum
anderen seine Abwehrhaltung, seinen Rückzug und seine Eigensinnigkeit kritisiert.

4.1.4 Das 2. Gespräch mit Herrn Busch
Herr Busch signalisiert mir schon bei der kurzen Begrüßung, dass er in den vergangenen
Jahren wohl alles falsch gemacht habe und er jetzt dafür leiden muss. Jetzt sei alles zu spät,
er könne gar nicht mehr klar denken, er habe das Gefühl alles gleitet ihm aus den Händen. Er
habe keine Kraft mehr, er habe das Gefühl den Anschluss verpasst zu haben. Seine Tochter
behandelt ihn wie ein Kind, alles was er sagt wird kritisiert, Entscheidungen, die seine Frau
angehen, werden ohne ihn getroffen. Er fühle sich leer und weiß nicht mehr was Freude und
Traurig sein bedeutet. Wenn er seine Frau im Heim sieht, weiß er nicht ob er sich freuen
oder weinen soll, dass sie noch da ist. Dann sagt er, dass seine größte Angst ist, auch
Demenz zu bekommen. Immer wenn er seine Frau besucht sieht er diese Menschen und das
kann er nicht ertragen. „Und wenn meine Frau nicht mehr da ist, dann versteht mich keiner
mehr(...)“. Tränen steigen in seine Augen, die Situation erreicht mich expressiv und wir
schweigen gemeinsam für ein paar Augenblicke.
Dann nutze ich diesen Ansatz und sein Vertrauen mir gegenüber für ein offenes Gespräch.
Einfühlsam versuche ich mit ihm über Jahre erlebten Verluste durch den geistigen und
körperlichen Verfall seiner Frau, nicht gelebte Gemeinsamkeit zu sprechen, über seine
entstandenen körperlichen Defizite (so weit möglich). Auch sprechen wir kurz über mögliche
Auswirkungen von nicht gelebter Trauer und die Möglichkeit einer daraus entstandenen
Depression. Am Ende des Gesprächs ist Herr Busch offen, mir im Rahmen einer
psychopathologischen Befunderhebung bei Verdacht auf eine Depression (Geriatrische
Depressionsskala nach Yesavage et al. (1983)9 einige Fragen zu beantworten.
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Ansatz einer psychopathologischen Befunderhebung

4.2.1 Geriatrische Depressionsskala nach Yesavage et al. (1983)
Nr.

Frage

JA

NEIN

1.

Sind Sie grundsätzlich mit Ihrem Leben zufrieden?

x

2.

Haben Sie viele Ihrer Aktivitäten und Interessen aufgegeben?

3.

Haben Sie das Gefühl, Ihr Leben sei unausgefüllt?

x

4.

Ist Ihnen oft langweilig?

x

5.

Sind Sie die meiste Zeit guter Laune?

x

6.

Haben Sie Angst, dass Ihnen etwas Schlimmes zustoßen wird?

7.

Fühlen Sie sich die meiste Zeit glücklich?

8.

Fühlen Sie sich oft hilflos?

x

9.

Bleiben Sie lieber zuhause, anstatt auszugehen und Neues zu unternehmen?

x

x

x
x

10.

Glauben Sie, mehr Probleme mit dem Gedächtnis zu haben als die meisten anderen?

x

11.

Finden Sie, es sei schön, jetzt zu leben?

x

12.

Kommen Sie sich in Ihrem jetzigen Zustand ziemlich wertlos vor?

13.

Fühlen Sie sich voller Energie?

x

14.

Finden Sie, dass Ihre Situation hoffnungslos ist?

x

15.

Glauben Sie, dass es den meisten Leuten besser geht als Ihnen?

x

x

Auswertung: Für Antwort NEIN auf die Fragen 1, 5, 7, 11, 13 sowie für Antwort JA auf die übrigen Fragen gibt es je einen
Punkt
Summe
Pkte.

max. 15

10

Mehr als 5 Pkte.: Es besteht möglicherweise eine Depression
 Weitergehende Diagnostik erforderlich

In Rahmen dieses Gespräches überlegen wir gemeinsam, dass Herr Busch sich seinem
Hausarzt anvertraut und durch eine neuropsychologische Testung die Möglichkeiten hat zu
erfahren, warum er sich seit einiger Zeit so schlecht fühlt, warum er sich schlecht
konzentrieren kann, warum ihm Worte manchmal nicht einfallen, warum er so lustlos ist.
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4.2.2 Psychopathologische Befundung20
In den Gesprächen wirkt Herr Busch bewusstseinsklar und ist zur Zeit, zum Ort, zur Situation
und seiner eigenen Person orientiert. Seine Körperhaltung spiegelt seine bedrückte
Stimmungslage wieder. Seine Stimme ist ohne Klangschwingung. Die Fähigkeit seine
Aufmerksamkeit im Gespräch zu halten scheint weniger auf Aspekte einer kognitiven
Beeinträchtigung zurück zu führen zu sein, als auf eine Insuffizienzstörung hinzuweisen. In
seinen verschiedene Aussagen leidet er offensichtlich unter einem Gefühl von Wertlosigkeit
und dem ängstlichen Gefühl, dass sein Gedächtnis nicht mehr so funktioniert.
Die Gesprächsführung zeigt sich an einigen Punkten schleppend, da Herr Busch im Denken
kontinuierlich verzögert und verlangsamt seine Gedanken zu Ende bringt. Meine objektive
Einschätzung, dass er ständig in Gedanken beschäftigt ist mit seiner Situation (Grübeln), wird
von ihm in den folgenden Aussagen bestätigt:
> dass er in den vergangenen Jahren wohl alles falsch gemacht habe und er jetzt dafür leiden
muss. Jetzt alles zu spät sei, er nicht mehr klar denken kann, er das Gefühl habe alles gleitet
ihm aus den Händen. Er habe keine Kraft mehr, er habe das Gefühl den Anschluss verpasst
zu haben <.
Das seine Gedanken im Gespräch einige Male kurz abreißen ist daher wahrscheinlich eher
einer Insuffizienzstörung zu zuordnen.
In einigen seiner Aussagen schwingt nicht vorrangig eine Störung seines Selbstwertgefühl,
sondern eher die Enttäuschung im Vertrauen zu seiner Tochter und der Familie. Hier zeigt er
eher Gefühle von Unsicherheit und Ängstlichkeit. Durch die Übernahme aller Tätigkeiten,
die er früher gemacht hat, fühlt er sich an den Rand des Geschehens gedrängt.
Die Beurteilung von Störungen der Affektivität erweist sich für mich an einigen Stellen in den
Gesprächen erst einmal schwierig. Er erlebt seine Gefühle deutlich verändert zu früheren
Zeiten. Er selbst klagt über den Verlust seines affektiven Erlebens, spiegelt das teilweise
durch Körperhaltung und Klangschwingung wieder.
In der Fremdbeobachtung zeigt Herr Busch eher den Ansatz einer Affektarmut. Manchmal
ärgerlich (gebremst), aber auch traurig und deprimiert wirkend, wenn Inhalte im Gespräch
sich auf seine eigene Person und seine Tochter beziehen. Beim näheren darauf eingehen
minimiert sich sein Affekt meist auf das Eingestehen von Angst und Schuld.
Die Schlafstörungen und die ständige Müdigkeit runden seine belastenden Symptome
nachhaltig ab.
4.3 Differenzialdiagnostik21
Herr Busch hat sich mit seinem Hausarzt in Verbindung gesetzt. Auch ihm hat er gesagt, dass
er nicht möchte, dass er ohne ihn nicht mit der Tochter spricht. Dieses Gespräch hatte
offensichtlich, ein guten Verlauf, Herr Busch fühlte sich vom Hausarzt verstanden.
Er wurde zur Differenzialdiagnostik in die Neurologischen Abteilung an die Klinik für
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Herne überwiesen.

Zusammenfassung aus den Gesprächen mit Herrn Busch und der Tochter Frau Meier/Befunderhebung AMDP System
mündl. Zusammenfassung der mündl. Informationen Hausarzt und Herrn Busch nach Befunderhebung und Beurteilung der
Neurologischen Abteilung der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Herne
20
21
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4.3.1 Diagnose:
Um eine Gefäßbedingte Demenz auszuschließen wurde eine Bilddarstellung durch ein CT
erstellt. CT, Demtec Test, MMST waren unauffällig und ergaben keine Hinweise auf eine
Demenz und ein kognitives Leistungsdefizit. Beurteilt wurde eine fortgeschrittene
Depression.
4.3.2 Therapieempfehlung:
Die Therapie mit einem Antidepressivum zur Stimmungsaufhellung und zur
Antriebssteigerung wird empfohlen (einschleichend). Bis zur vollen Wirkung wird dem
Patienten ein pflanzliches Präparat als Schlafanstoß oder Schlafeinleitung empfohlen. Im
weiteren Verlauf ist eine psychotherapeutische Gesprächstherapie angedacht, außerdem
das Anbinden an eine Gruppe für Gedächtnistraining. Für eine parallel laufende
Trauerbegleitung wird keine Kontraindikation gesehen.

4.4

Der Begleitungsansatz Herr Busch

4.4.1 Trauer versus Depression
Im Fall von Herrn Busch kann es sich auch um die im Verlauf der Demenzerkrankung seiner
Frau über Jahre erlebten Verluste der kognitiven und körperlichen Defizite handeln.
Möglicherweise gekoppelt mit der stetig zugenommenen ungleichgewichtigen Mann-FrauBeziehung. Hier ist auch der Zusammenhang zu hinterfragen, dass er selbst die Sorgerolle für
seine Frau abgeben musste und diesen Verlust möglicherweise mit den Gefühlen von
Versagen und Schuld gleich gesetzt hat. Eigene Fähigkeiten entbehren zu müssen, den
Verlust eigener Gesundheit wahrzunehmen, ebenso der erlebte Verlust von Hoffnung und
Perspektive sind verbunden mit Trauer. Werden sie nicht wahrgenommen, nicht bearbeitet,
dann können sie krank machen. Hier ist die Grenze zur Depression fließend.
In diesem Zusammenhang möchte ich im Rahmen meiner Arbeit erwähnen, dass Trauer und
Depression sich in einigen Bereichen sehr ähneln, auch verwechselt werden können, aber an
entscheidenden Stellen sehr verschieden sind. Das schafft Verwirrung, denn Trauer ist ein
natürlicher Prozess, der Unterstützung braucht, aber keine Behandlung. Eine Depression ist
ein Krankheitsbild, das unbehandelt bis zur Selbsttötung führen kann.22
Hier einige Aspekte, die zu einer Depression tendieren:
Längerer Zeitraum
ist nicht geprägt durch traurige sondern fehlende Gefühle
eher Schuld- und Insuffizienz
Fehlende Aufhellbarkeit
Ein Trauerprozess ist eine zielgerichtete, sinnvolle und zeitlich begrenzte Reaktion auf ein
22

Kasper et al 2002
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eingrenzbares Ereignis – einen Verlust.23 Dieser Verlust ist nicht immer auf den Verlust eines
Menschen zurückzuführen.
„Wer trauert, ist nicht depressiv“ (Verfasser unbekannt)

4.4.2 Angsterleben und depressive Verstimmung
Die zunehmenden körperlichen Beschwerden verunsichern Herrn Busch und lassen ihn
leiden. Im Kontakt mit seiner Frau in ihrer Demenz und den anderen Bewohnern des
Wohnbereichs im Altenheim sieht er seine eigene Zukunft. Was er seit Jahren bei seiner Frau
erlebt hat, versetzt ihn bei seinen Besuchen in Angst und Schrecken, die ständige
Betroffenheit macht ihn handlungsunfähig. Diese Angst verändert sein Selbsterleben,
verletzt sein Selbstvertrauen und sein Selbstwertgefühl. Er sucht Nischen wohin er sich
flüchten kann (er fährt zum Heim - geht aber nicht rein, er sagt er hat seine Frau besucht war aber nicht da, er macht Termine zu der Zeit, wo er sonst seine Frau besucht u.v.m.). Das
belastet zum einen die Beziehung zu seiner Frau, zum anderen zu seiner Tochter und seiner
Familie. Angsterleben und depressive Verstimmung haben häufig eine Verbindung.

4.4.3 Strategien in der Begleitung
primär bezogen auf Herrn Busch, sekundär wird die Tochter einbezogen
Im ersten Ansatz waren einige Überlegungen wichtig.
Die Grundvoraussetzungen für den Umgang mit einer Depression sind im Grundansatz wie
für die Unterstützung von Abschieds- und Trauerprozessen:
stabile Beziehungen,
glaubwürdige Kommunikation
Geduld
Für diese Formen von Unterstützung sind unter anderem Zeit und gewachsene Nähe
notwendig.
Gewachsene Nähe finden wir zwischen Herrn Busch, seiner Frau und seiner
Tochter/Familie,
Zeit bringen die ehrenamtlichen Mitarbeiter ein.

Die Begleitung durch den ambulanten Hospizdienst findet parallel zu den psychotherapeutischen Gesprächen mit Herrn Busch statt.

23

Doyle et al 1993
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Eine Zusammenarbeit mit dem therapeutischen Team der psychiatrischen Klinik wird
vereinbart.
Die Begleitung von Frau Busch bleibt wie bisher durch die schon seit einigen Wochen
eingesetzte ehrenamtliche Mitarbeiterin bestehen. Eine Zusammenarbeit und
Transparenz mit allen an der Versorgung und Betreuung Beteiligten sind hier wichtig.
Herrn Busch wird auf Wunsch ein männlicher ehrenamtlicher Begleiter zur Seite
gestellt. Er steht ihm je nach Bedarf zur Verfügung (z.B. Aktivität auf körperlicher und
geistiger Ebene durch Gespräche und Spazieren gehen, Vermeiden von Rückzug,
Erinnerung fördern und mögliche Teilaktivierung seines Hobbies, Beleben des
Bekannten- und Familienkreises u.v.m.)
In diesem Kontext sollen Tagesstrukturen wiederbelebt oder neu geschaffen werden.
Hier muss es klare Absprachen und verbindliche Vereinbarungen geben.
Die Tochter mit einbeziehen um gemeinsam zu erarbeiten, welche Aufgaben Herr
Busch wieder selbst übernehmen kann und möchte, wo kann sie ihm behilflich zur
Seite stehen (z.B. gemeinsam zur Bank fahren, gemeinsam ihre Einkäufe machen
oder – seine persönlichen Bankangelegenheiten und das Einkaufen macht er selbst –
sie tritt nur in Aktion, wenn er es möchte). Hier kann auch auf die Ressourcen des
ehrenamtlichen Mitarbeiters zurückgegriffen werden.
Familiengefühl vermitteln, aufbauen und erhalten. Gemeinsame Besuche mit der
Tochter zu festen Zeiten bei seiner Frau (z.B. gemeinsames Kaffeetrinken, Einnehmen
von Mahlzeiten mit Frau Busch, gemeinsames Spazierengehen u.v.m.).
Gemeinsame Besuche der Tochter alleine oder mit ihrer Familie bei Herrn Busch zu
Hause wieder aufleben lassen. Ihm Wertschätzung und Selbstachtung dadurch
schenken – er ist Gastgeber. Hier hat er ggfs. die Möglichkeit „seine selbsterlernten
Kochkünste“ zu zeigen. Bietet die Chance die Rollen im System wieder zu finden
Zur Übernahme von Verantwortung und Aufgaben, kann Herr Busch in die
Versorgung seiner Frau dahin gehend einbezogen werden, dass er angeleitet wird
z.B. eine Handmassage, eine Gesichtsmassage durchzuführen, dass er mit ihr
gemeinsam Musik hört oder seiner Frau von früher erzählt, möglich ist auch von
seinem ganz normalen Alltag zu erzählen. Hier kann er sich als Ehemann fühlen, kann
seiner Frau nahe sein. (es kann auf die Ressourcen der Ehrenamtlichen, die Frau
Busch begleitet und des Ehrenamtlichen, der Herrn Busch zur Seite steht,
zurückgegriffen werden).
Die Möglichkeit Informationen aus dem Heim auch direkt an Herrn Busch weiter zu
geben, ihn über Veränderungen in der Versorgung zu informieren, ist in die Strategie
einzubeziehen. Dadurch kann sein Selbstwertgefühl gesteigert, außerdem die
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Tochter entlastet werden. Es kann auch die Chance haben, dass sie beide in ihre
Rollen Vater/Tochter zurückfinden.
Herrn Busch das Gefühl geben nicht zwingend täglich zu seiner Frau fahren zu
müssen. Es soll ihm Zeit gegeben werden, ggfs. kann ihn anfangs der ehrenamtliche
Mitarbeiter bis zum Heim begleiten oder ihm nach seinem Besuch die Möglichkeit
eines Gesprächs anzubieten.
Die Tochter kann dahingehend einbezogen werden, dass sie möglicherweise mit dem
Vater einen gemeinsamen Plan erstellt, wer Frau Busch wann besucht. Integriert
werden hier ihre gemeinsamen Besuche. Das gegenseitige Vertrauen kann hier
wieder hergestellt werden, Familie in ihrer veränderten Form lebbar gemacht
werden.
Im Verlauf der Psychotherapie besteht das Angebot der Trauerbegleitung. Hier sollen
neben Gesprächen gemeinsam erarbeitete Rituale Sinn geben. Sie können Herrn
Busch in seiner Situation Halt und Stütze geben. Hier nicht zu vergessen, dass das
Lebensende seiner Ehefrau in absehbarer Zukunft bevorstehen kann.
Trauerbegleitung über den Tod seiner Frau hinaus: Begleitung durch den
ehrenamtlichen Mitarbeiter. Möglichkeiten einer Trauergruppe für Angehörigen von
verstorbenen Menschen mit Demenz
Sterbe- und Trauerbegleitung: hier können auf die Ressourcen der beiden
ehrenamtlichen Mitarbeiter zurückgegriffen werden (z.B. gemeinsam mit Herrn
Busch und seiner Tochter rituell den Übergang von Frau Busch gestalten).
Wichtig: die beiden Ehrenamtlichen bleiben in ihren Rollen, tauschen sich
untereinander aus, passen Abläufe und Handlungen den Bedürfnissen an.
Die hauptamtlichen Koordinatorinnen stehen den Angehörigen und dem Team des
Wohnbereichs beratend zu psychosozialen, palliativpflegerischen, sozialrechtlichen
und seelsorgerischen Fragen zur Verfügung. Außerdem beraten und begleiten sie die
ehrenamtlichen Mitarbeiter in ihrer Begleitung.
die Auflistung der Strategien der Begleitung dient hier lediglich als eine mögliche
Handlungsgrundlage und ist nicht „abzuarbeiten“. Sie muss im Verlauf der Therapie, der
Begleitung und der jeweiligen Situation reflektiert und neu angepasst werden.
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Zitat Cicely Saunders
…Das Sterben eines Menschen bleibt als wichtige Erinnerung zurück bei denen,
die weiterleben.
Aus Rücksicht auf sie, aber auch aus Rücksicht auf den Sterbenden, ist es unsere Aufgabe,
einerseits zu wissen, was Schmerz und Leiden verursacht anderseits zu wissen,
wie wir diese Beschwerden effektiv behandeln können.
Was immer in den letzten Stunden geschieht, kann viele Wunden heilen, aber auch in
unerträglicher Erinnerung bleiben…

5

Aktueller Stand in der Begleitung

Frau Busch ist durch Physiotherapie und Mobilisation in der Pflege mobiler geworden. Sie
kann in ihrem Rollstuhl und im Bett selbstständig die Position verändern.
Der Transfer vom Bett auf den Stuhl zeichnet sich weiterhin schwierig. Ihre Ratlosigkeit in
der Situation lässt sie Handlungen nicht begreifen und löst weiterhin Ängste aus. Starke
Schwankungen ihrer Befindlichkeit und dem Verhalten treten jetzt vermehrt schon am
frühen Nachmittag auf. Sie wirkt zunehmend müde, schläft viel. Liegt sie in ihrem Bett macht
sie einen ruhigen und zufriedenen Eindruck. Der Appetit ist zunehmend vermindert, sie ist
aber in der Lage ohne Druck und zusätzliche Reize von außen selbstständig einen kleinen
Anteil ihrer Nahrung zu sich zu nehmen. Multiple Infekte der Harnblase und Hautläsionen
konnten bisher mit Antibiotika behandelt werden. Aufgrund mehrerer Krisensituationen kam
es in den vergangenen Wochen häufiger dazu, dass sie durch den gerufenen Notarzt zur
Abklärung der Symptome ins Krankenhaus eingewiesen wurde. Da sich dort eine
Diagnosestellung durch ihr Abwehrverhalten als schwierig erwies, haben der Ehemann und
die Tochter gemeinsam entschieden, weitere Krankenhauseinweisungen in Zukunft zu
vermeiden. Dazu hat es ein Gespräch im Rahmen einer ethischen Entscheidungsfindung in
der Einrichtung gegeben. Die Moderation habe ich in neutraler Rolle übernommen. Das
Ergebnis wurde schriftlich dokumentiert.
Herr Busch versteht sich gut mit dem ehrenamtlichen Mitarbeiter. Beide unternehmen viel
und haben intensive Gespräche. Mit der Ehrenamtlichen Frau Beyer werden gemeinsame
gelebte Rituale reaktiviert, teilweise verändert und angepasst. Herr Busch genießt solche
Momente gemeinsam mit seiner Frau verbunden zu sein und sie aufmerksam und zufrieden
wirkt.
Seine Psychotherapie hat erst vor einigen Tagen begonnen, doch hat er Gefallen an einem
begleitenden Gedächtnistraining in Gruppen gefunden. Hier hat er Bekanntschaft mit einem
anderen Herrn geknüpft.
Die Beziehung zwischen Frau Meier und ihrem Vater hat sich verändert, beide versuchen in
Ansätzen ihr Vertrauen wieder aufzubauen. In einem der letzten Gespräche hat Frau Meier
mir gesagt, wie sehr sie die Umarmungen ihres Vaters in den letzten Jahren vermisst hat.
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Gemeinsam ans Ziel

Die Altenhilfeeinrichtung, in der Frau Busch lebt, arbeitet mit uns als ambulanter
Hospizdienst seit einigen Monaten intensiver zusammen. Gemeinsames Ziel ist eine
intensive und gemeinsam nachhaltig gesicherte Zusammenarbeit in der Begleitung von
Menschen mit Demenz in ihrer letzten Lebensphase und ihren Angehörigen zu vertiefen.
Auf übergeordneter Ebene gibt es einen regelmäßigen Austausch zu verschiedenen Themen
im Arbeitskreis „runder Tisch Demenz Herne“. Auf der Arbeitsebene treffen wir uns mit zwei
anderen interessierten Heimen in einer Arbeitsgruppe, evaluieren gemeinsam die Inhalte
von Sterbekonzepten der Einrichtungen und passen sie an. Außerdem gibt es regelmäßige
Fallreflexionen. Das Heim befindet sich in einer ersten Konzeptphase zur Integrierung von
PalliativVersorgung und Hospizbegleitung. Ein Meilenstein ist aktuell die qualifizierte
Schulung der Mitarbeiter, ein weiterer unter verschiedenen anderen, ist die Sicherung der
zukünftigen Angehörigenarbeit. Den Trägern und den Mitarbeitern ist klar, dass Sie einen
holprigen Weg vor sich haben, Strukturen verändert werden und tägliche Abläufe überdacht,
angepasst und integriert werden müssen.

Die Herausforderung sich einer komplexen hospizlichen Begleitung gemeinsam
anzunehmen, bietet die segensreiche Chance in der Versorgung von Menschen mit Demenz
und ihren Angehörigen für eine achtsame und würdevolle Begleitung in ihrem letzten
Lebensabschnitt einzutreten. So können uns Wege eröffnet werden, die nicht nur den
Menschen mit Demenz und den Angehörigen, sondern auch uns im täglichen Alltag Ängste
nehmen und Hoffnung geben können.
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„Ich hab Angst, keiner kann mir helfen…“ (...)ix
ich selbst als betroffene Angehörige, höre noch heute diese letzten Sätze meiner Mutter
bevor auch diese Worte sich nach Jahren in einzelne Fetzten auflösten und sie in ihren
Worten verstummte. Doch der ängstliche Gesichtsausdruck, die Stirn, die sich plötzlich
zusammenzieht, die um Hilfe bettelnden Augen, die häufige Anspannung der Muskeln, das
plötzlich einsetzende Schütteln ihrer Arme und Beine mit wechselnder
Schwingungshäufigkeit, der von Unruhe geprägte Herzrhythmus oder das furchterregende
Aufschreien lässt in solchen Momenten nur erahnen, wie sich ihre Ängste in der weit
fortgeschrittenen Demenz anfühlen müssen.
Wir werden einem Menschen diese Ängste nie nehmen können. Doch wenn wir versuchen
sein Gefühl zu erspüren, ihm mit Würde und Respekt zu begegnen, seine Grenzen
anzuerkennen, dann darf dieser Mensch am Ende seines Lebens hoffen, sich geborgen und
zu Hause fühlen zu können.
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