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Demografischer Wandel – ein Schreckgespenst?!
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... eine explosive Mischung ...

UM WEN ES GEHT …
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Um wen es geht …
Ich bin noch da, begraben unter diesem ... aufgeweichten, armseligen Gehirn,
das sich meinem verzweifelten Willen versagt und ihn verhöhnt
wenn flüchtige Gedanken, Vorstellungen und Träume versuchen, sich
freizukämpfen.
Wenn du mich verlässt und deine Liebe nachlässt, bin ich verloren, verloren für
immer.
Du hast mir gezeigt, wie edel das Herz einer Frau sein kann.
Wo immer ich später einmal bin: Ich werde Ausschau halten nach dir;
heute jedoch
blicke nach vorn
fühle dich frei
genieße das Leben
erfreue dich der Kinder
wache über mein Gedächtnis
und Gott segne dich.
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(Howard Quaterman)
(aus: Bowlby-Sifton; C. (2008): Das Demenz-Buch.)
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Gedanken von pflegenden Angehörigen
(Bowlby-Sifton 2007)
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Ich hasse ihn, ich hasse mein Leben, ich hasse diese Situation, ich
hasse den Verlust meiner Freiheit.
Warum kann sie nicht ihre Schultern zurücknehmen und aufrecht
gehen wie ein normaler Mensch? Das ist doch nicht so schwer!
Sei doch bitte einfach still. Was du sagst ist so töricht und so
belanglos!
Gibt es dich noch, irgendwo da drin? Ich möchte, dass du wieder du
selbst bist.
Warum kann ich nicht einfach sterben – mein Tod würde mich so
erleichtern.
Meine Familie bewundert mich und denkt, ich sei so geduldig und so
kompetent – HA! Sie haben keine Ahnung, was mir durch den Kopf
geht.
Wird er rechtzeitig sterben, damit ich noch etwas vom Leben habe?
War mit dem «in guten und in schlechten Tagen» wirklich DAS
gemeint?
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BKK-Umfrage: „Gesundheit und Arbeit“ (2017)
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Nur 61% der Befragten der Wirtschaftsgruppe „Heime“ weisen
gute/sehr gute Arbeitsfähigkeit auf (Vergleich Wirtschaft &
Kommunikation: 80%); Teilzeitkräfte noch schlechter
21,4 % in der Altenpflege sehen sich durch Beruf psychisch und
physisch gefährdet (gegenüber 4,4% Gesamt)
AU-Tage wg. Muskel-und Skeletterkrankungen treten am häufigsten
bei weibl. Beschäftigten in Heimen auf (doppelt so hoch wie Gesamt)
Beschäftigte der Altenpflege haben mit 21,4 AU-Tagen höchste
Ausfallquote (gegenüber Gesamt 16,1 AU-Tage)
4,7 AU-Tage bei Altenpflegerinnen wegen psychischer Störungen
Erkrankungen nehmen mit dem Alter zu und sind bei Frauen häufiger
n Auch bei Männern in der Pflege häufiger
n

r
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Überdurchschnittlich viele Krankenhaustage wegen psychischer
Störungen in Gesundheitsberufen (Altenpflege > Krankenpflege)
Pflegende in prekären Arbeitsverhältnissen sind häufiger krank
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WAS IST HERAUSFORDERNDES
VERHALTEN …?
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Verhalten/ Symptome

Verhaltensstörung

Herausforderndes
Verhalten

„wegmachen“

„verstehen“

www.detlef-ruesing.de

Begriffs- und Paradigmenwechsel:
„störendes V.“ vs. „herausforderndes“ Verhalten
r

r
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Störendes/auffälliges Verhalten
n A priori „schlecht“ und zu ändern: wertende Beschreibung
n Negative besetzt
n Ziel ist immer die Entfernung („Abstellung, Beseitigung)“ der
Störung
Herausforderndes Verhalten
n Entstammt der Behindertenpädagogik
n Übertragung in die Versorgung Demenzerkrankter (Emerson
1995)
n Fordert die Umgebung zur Auseinandersetzung heraus
n Verhalten ist nicht intrinsisch mit der Demenz verbunden
n Der/die Betreuende ist Teil des Problems
n Verhalten ist multifaktorell begründet
n Parallele zu den medizinisch geprägten BPSD (IPA 1999)
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Was löst die Symptome aus?

11

www.detlef-ruesing.de

Ganzheitliches Modell Kitwood 1997
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NDB-Modell (Kolanowski et al. 1999)

Hintergrundfaktoren
Neurologischer Status:
Tagesschwankungen der Leistungsfähigkeit,
motorische Fähigkeiten,
Gedächtnis/Merkfähigkeit, Sprache,
Sensorische Fähigkeiten
Gesundheitsstatus, demographische
Variablen:
Allgemeinzustand, Funktionsfähigkeit
(ADL/IADL), Affekt, Geschlecht, Ethnizität,
Familienstand, Schulbildung, Beruf
Psychosoziale Variablen:
Persönlichkeit, Verhaltensreaktion auf Stress

Proximale/ Nahe Faktoren
Physiologische Bedürfnisse:
Hunger und Durst, Ausscheidung, Schmerz,
Unbehagen/ Unwohlsein, Schlafstörungen
Funktionale Leistungsfähigkeit
Psychosoziale Bedürfnisse:
Affekt, Emotionen (Angst, Langeweile),
Anpassung der Unterstützung an die
Fähigkeiten
Physikalische Umgebung:
Gestaltung, Design, Routine/ Stationsalltag,
Lichtstärke,
Geräuschpegel, Wärmegrad
Soziale Umgebung:
Personalausstattung und –stabilität,
Umgebungsatmosphäre, Präsenz anderer

Herausforderndes Verhalten
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Personzentrierte Pflege (Rogers C.)
r

Akzeptanz

r

Empathie

r

Kongruenz

&
Wissen
&
Rahmenbedingungen
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Merkmale der Personalität
r
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den eigenen Willen behaupten
die eigenen Gefühle
ausdrücken
Soziale Kontakte aufnehmen
Zuneigung zeigen
die Bedürfnisse anderer
wahrnehmen
Selbstachtung
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die Verwirrtheit anderer
annehmen
Humor (nicht Ironie)
Selbstausdruck und Kreativität
Vergnügen
Hilfreich sein
Entspannen und Erholen
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12 Formen positiver Personenarbeit (Kitwood 2000)
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Anerkennen
(recognition)
Verhandeln
(negotiation)
Zusammenarbeiten
(collaboration)
Spielen (Play)
Timalation (timalation)
Feiern (celebration)
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Entspannen (relaxation)
Validation
Halten (holding)
Erleichtern (facilitation)
schöpferisch sein
(creation)
geben (giving)
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GRÜNDE FÜR HERAUSFORDERNDES VERHALTEN …

MANGELNDE ORIENTIERUNG?
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Was schafft Orientierung? (1)
Demenz-Betroffene:
r Menschen mit Demenz brauchen ein stabiles Gegenüber,
welches Orientierung schafft (siehe Pflegende).
n

r

Unterstützung der Orientierung zu
n

r
r
r
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Person, Ort, Zeit & Situation (Technikeinsatz,
Biografiekenntnisse)

Wissen & Haltung der Pflegenden
Rahmenbedingungen (Innen – und Außenarchitektur)
Pflegende müssen systematisch für Betroffene
(Unterstützung) und sich selbst „Orientierung“ schaffen.
n
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Echte Begegnung, „Begegnung auf Augenhöhe“

Fallarbeit bei „Herausforderndem Verhalten“ (multidisziplinär)

„Der Mensch als Medizin (Grond)“
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Was schafft Orientierung? (2)
Pflegende
r Alles, um ein „stabiles Gegenüber“ zu sein
r gute Arbeitssituation (kein prekäres Arbeitsverhältnis)
r Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen sind
öfter und länger krank (BKK 2017)
r gute körperliche und psychische Gesundheit (BFG,
Arbeitszeiten usw.)
r Wirkliche Berufseignung
r Wissen
r „erfülltes Privatleben“
19

r Und ...
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Ein Schlüsselkonzept …

FALLARBEIT
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Fallkonferenzen
1. Problembeschreibung- Analyse
2. Wissenssammlung
3. Verstehenshypothesen bilden und Reflexion eigener
Erklärungstheorien
4. Erarbeitung von Lösungsvorschlägen
Wichtig: Evaluation und Neubewertung
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Zeit, sich (neu) zu orientieren ...
Das Wissen ist da ...
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Tipps zur Essensgestaltung (stationär) (Radzey et al 2007)
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Ruhige Atmosphäre im Speisesaal,
kein Lärm, ruhiges Verhalten der
Pflegekräfte, ungestört (McDaniel
et al. 2001)
Wohnliche, vertraute Gestaltung
Gemeinsames Essen, passende
Tischnachbarn, nicht zu große
Gruppen
Qualifizierung der Mitarbeiter
(Roberts & Durnbaugh
2002;Schwerdt 2005)
Übersichtliche Tischgestaltung,
nicht alles gleichzeitig servieren
Eher kleine Portionen
Kontrastreiches Geschirr (Dunne et
al. 2004)
Farbige Getränke (Keller 2007)
ruhige Musik (Hicks-Moore 2005;
Aldridge 2007)
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Aquarien (Edwards, Beck 2002
Appetitliches Anrichten, auch
pürierte Kost getrennt
voneinander, kein Einheitsbrei,
Einzelkomponenten auch farblich
unterschiedlich
Würzen
Vertraute, attraktive, verlockende
Mahlzeiten, Stichwort:
Hausmannskost der Region
Einbindung in die Tagesstruktur,
verknüpft mit festen Ritualen
Bewegung und frische Luft
Gelüfteter Speiseraum
Ausreichende Beleuchtung (Brush
et al. 2002)
Teamarbeit und Austausch aller
Beteiligten
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