NEWSLETTER #17
Fachbereich Pflege & Betreuung

Dezember 2020
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
dieses merkwürdige, chaotische und anstrengende Jahr geht zu Ende. Corona hat uns wie in einem Brennglas gezeigt, was gut und nicht so gut läuft in
Deutschland im Allgemeinen und in der Pflege im Besonderen. Corona wird
uns auch im neuen Jahr noch begleiten und beschäftigen, und vieles wird
vielleicht routinierter und sicherer bewältigt werden können.
Eines ist auf jeden Fall deutlich geworden: ohne Pflege geht gar nichts! Weder auf den Intensivstationen im Krankenhaus, noch in der Langzeitpflege
und auch nicht in der häuslichen Versorgung. Damit Pflege auf Dauer gute
Arbeit leisten kann und nicht nur funktioniert bedarf es allerdings mehr als
Klatschen und schöner Worte…
Mit unserem Newsletter wollen wir, der Fachbereich Pflege & Betreuung, Ihnen neben gelegentlichen berufspolitischen und politischen Diskussionen vor
allem Fachwissen und neue pflegewissenschaftliche Erkenntnisse vermitteln.
Denn Wissen ist die Grundlage für Professionalität und Expertise.
In diesem Newsletter haben wir eine Neuerung eingeführt: wir haben „Buchbesprechungen“ als Rubrik mit aufgenommen. Wir stellen Ihnen diesmal zwei
aktuelle und lesenswerte Bücher vor. Bei der Vielzahl an Veröffentlichungen
fällt es nicht so leicht, wirklich gute und hilfreiche Fachbücher zu finden. Wir
wollen dabei helfen und Lust auf Lesen machen.
Daneben gibt es wie gewohnt kurze Darstellungen und Kommentierungen aktueller wissenschaftlicher Arbeiten und natürlich den Newsticker mit knappen
Infos.
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Melden Sie sich gerne bei uns wenn Sie Ideen, Anregungen und Kritik haben,
Ihre Meinung ist uns wichtig!
Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Freund*innen ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr,
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Dehydratation verstehen – wieviel Wasser braucht der ältere
Mensch?
Thema und Problemaufriss:

trationsfähigkeit,

Durchfall,

Fieber,

Ein unphysiologisch (krankhafter) nied-

Dysphagie (Schluckstörung), aber auch

riger Wassergehalt des Körpers wird

falsch eingesetzte und nicht angepass-

als Exsikkose oder auch Dehydratati-

te Diuretika (harntreibende und blut-

on bezeichnet. Je nach Ursache und

drucksenkende Medikamente wie Fu-

Geschwindigkeit ergeben sich unter-

rosemid). So ist die Gabe von Diuretika

schiedliche Konsequenzen. Bei erhöh-

bei nicht kardialen (herzbedingten)

ten Verlusten isotoner Flüssigkeit, also

oder renalen (nierenbedingten) Öde-

Wasser und Elektrolyten, kommt es

men (Wassereinlagerungen im Gewe-

zunächst zu einem intravasalen (die

be) nicht indiziert.

Blut- und Lymphgefäße betreffenden)

Die Folgen der Dehydratation rei-

Volumenverlust, zur Hypovolämie. Das

chen von Einschränkungen der Ur-

zieht dann nach kurzer Zeit eine iso-

inausscheidung, der Speichel- und

tone Dehydratation nach sich. Verliert

Schweißproduktion, Obstipation (Ver-

der Körper verhältnismäßig mehr Flüs-

stopfung), Reduktion der körperlichen

sigkeit als Elektrolyte, z.B. durch man-

und geistigen Leistungsfähigkeit bis

gelnde Wasserzufuhr, starkes Schwit-

hin zu Kreislaufproblemen mit ver-

zen, Erbrechen und Durchfall, entsteht

stärkter Orthostasereaktion (Absinken

eine hypertone Dehydratation. Das int-

des Blutdrucks mit Schwindel beim

ravasale Volumen ist im Vergleich zum

Wechsel vom Liegen oder Sitzen in die

intrazellulären Volumen hyperton. Nur

aufrechte Körperposition) mit nachfol-

diese zweite Form der Dehydratation

genden Stürzen. Menschen mit Dehyd-

ist laborchemisch zu diagnostizieren.

ratation haben aufgrund der zum Teil
lebensbedrohlichen Folgen eine hohe

Methode:

Krankenhaussterblichkeit!

Übersichtsdarstellung

Wie häufig Dehydratationen bei älteren Menschen vorkommen ist nicht

Ergebnisse:

genau bekannt, da es keine verläss-

Die Ursachen und Risikofaktoren im

lichen Daten dazu gibt. Die Exsikkose

Alter sind u.a. ein vermindertes Durst-

ist aber für einen erheblichen Teil der

gefühl, eine geringere Harnkonzen-

Krankenhauseinweisungen bei älteren
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Menschen verantwortlich.

Bewohner*in kein Durstgefühl, sollte

Die klinischen Zeichen und Sympto-

keine Flüssigkeit künstlich zugeführt

me sind oft unspezifisch: Schwäche,

werden. Eine gute Mundpflege und

Verschlechterung der kognitiven Fä-

die Verabreichung kleiner Flüssigkeits-

higkeiten, Rückgang der Urinproduk-

mengen oral können die trockenen

tion, Orthostase, trockene Haut und

Schleimhäute wesentlich effektiver be-

Schleimhäute, wobei diese beiden

heben als eine künstliche Zufuhr. Die

Symptome oft überbewertet werden.

künstliche Flüssigkeitszufuhr verstärkt

Sicherer ist eine trockene Axilla (Ach-

das sogenannte „Todesrasseln“ in der

selhöhle).

Sterbephase.

Zur Prävention und Behandlung empfiehlt sich ein ausreichendes Flüssig-

Originalquelle:

keitsangebot, wobei die Empfehlun-

Wirth, Rainer (2020): Dehydratation

gen schwanken. Eine aktuelle Leitlinie

verstehen – wie viel Wasser braucht

von 2018 empfiehlt für Männer 2,0

der ältere Mensch? In: Aktuelle Ernäh-

Liter und für Frauen 1,6 Liter Trink-

rungsmedizin, 45: 286 - 291

menge pro Tag. Ist eine Dehydratation
eingetreten, reicht die orale Flüssig-

Kommentar H.F.:

keitszufuhr meistens nicht mehr aus.

Mangelnde Flüssigkeitszufuhr ist ein

Eine ausreichende Rehydrierung ge-

alltägliches Problem sowohl in der

lingt entweder mit einer parenteralen

stationären Langzeitpflege als auch

Flüssigkeitszufuhr (über einen Venen-

in der häuslichen Versorgung. Die

zugang), über subcutane Infusionen

Folgen können gravierend und auch

(Zufuhr unter die Haut) oder über eine

lebensbedrohlich sein. Umso wichti-

PEG- Sonde. Die beiden letzten Vari-

ger ist die Prävention durch ein klu-

anten sind in Senioreneinrichtungen

ges Getränkekonzept, eine Beratung

(und auch ggf. in der häuslichen Pfle-

der Betroffenen (und ggf. deren An-

ge, H.F.) gut geeignet. Über subcuta-

und Zugehörigen) als auch eine gute

ne Infusionen können bis zu 2000 ml

Beobachtung, Wahrnehmung und

Elektrolytlösung pro Tag verabreicht

Einschätzung von Symptomen. Dazu

werden.

gehört auch die körperliche Untersu-

In palliativen Situationen sollte die

chung (z.B. von Haut- und Schleim-

Symptomlinderung im Vordergrund

häuten, der Achsel, des kognitiven

stehen. Äußert die Patient*in oder

und körperlichen Zustands).
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Das Einschätzungsinstrument PEMU
kann hilfreich sein für eine differenzierte Einschätzung der Trinksituation.
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Herausforderungen bei Demenz in der ambulanten Pflege
Thema und Problemaufriss:

Fragestellung:

Die Diagnose Demenz und die damit

Welche

einhergehenden Veränderungen für

sich in der Versorgung? Welche Hilfe-

die betroffenen Menschen (Beein-

maßnahmen wurden ergriffen? Wel-

trächtigung der Orientierung, der Kom-

che Barrieren und Probleme ergeben

munikationsfähigkeit,

sich?

der

Identität)

Herausforderungen

zeigen

stellen eine große Herausforderung für
alle Beteiligten dar. Mit zunehmender

Methode:

Unselbständigkeit verändert sich auch

Fallbegleitung im Rahmen des De-

die Rolle der An- und Zugehörigen,

mentia Care Nurse Projektes.

aus Partner*innen werden pflegende
Angehörige, die nicht selten selbst mit

Ergebnisse:

der Situation überfordert sind. Gute

Frau Sommer wirkt beim ersten

Hilfsangebote und Beratungen über

Hausbesuch sehr belastet. Herr Som-

Unterstützungsleistungen sind in die-

mer ist sehr fordernd und teilweise

sen Situationen extrem wichtig.

vorwurfsvoll gegenüber seiner Frau.

Bei dem Ehepaar (Fam. Sommer, ge-

Anhand des Kriterienkatalogs der

änderter Name) handelt es sich um

Deutschen Gesellschaft für Care und

einen 70-jährigen Mann mit Leukämie,

Case Management erfolgt die Einstu-

Parkinson- Diagnose mit seit 2017 di-

fung als Case- Management- Fall. Im

agnostizierter Demenz bei Parkins-

Zeitraum der Fallbegleitung über drei

on- Krankheit und seiner Ehefrau, die

Monate erfolgten 32 Kontakte (vier

die Versorgung zu Hause übernimmt,

Hausbesuche, 24 Telefonate, vier E-

wenn Herr Sommer nicht in der Ta-

Mailkontakte) mit z.T. intensiver Vor-

gespflege ist (5 Tage die Woche bis

und Nachbereitung.

16.00 Uhr). Die beiden sind seit 50

Problemfeld 1: Ausbleibende Rück-

Jahren verheiratet. Beide Kinder leben

zahlung der Krankenkasse (Privat-

außerhalb, haben aber regelmäßig

versicherung), insgesamt über 3000

Kontakt. Das Haus des Ehepaars Som-

Euro in den letzten fünf Monaten.

mer hat insgesamt vier Etagen.

Dieses konnte nach mehreren Kon-
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takten zur Krankenkasse, zu denen

wäsche wechseln (Herr Sommer zog

Frau Sommer ermutigt wurde, ge-

das Inkontinenzmaterial aus, schüt-

löst werden. Die Rückzahlung erfolg-

tete die Urinflasche aus). Mithilfe bei

te wenige Wochen nach dem ersten

der Körperpflege wurde zunehmend

Hausbesuch.

verweigert, das aggressive Verhal-

Problemfeld 2: Fehlende Rückmel-

ten nahm zu. Ein gemeinsames Ge-

dung bezüglich der Höherstufung

spräch mit Frau Sommer und den

der Schwerbehinderung. Auch hier

Kindern durch die Dementia Care

gab es über Monate keine Rückmel-

Nurse brachte folgendes Resultat:

dung der zuständigen Behörde. Die

kein Umzug in ein Pflegeheim, son-

Dementia Care Nurse hat den Kon-

dern Beauftragung eines ambulan-

takt aufgenommen um den Stand

ten Pflegedienstes trotz zunächst ei-

der Bearbeitung zu erfahren. Der

niger Vorbehalte (fremde Menschen

Antrag lag der Gutachterin vor, wur-

im Haus). Zunächst ein Einsatz pro

de jedoch abgelehnt. Gemeinsam

Tag zur morgendlichen Körperpflege.

mit Frau Sommer wurde der Wider-

Zusammenarbeit mit einem Urothe-

spruch formuliert, der letztendlich er-

rapeuten (Nutzung von Urinalkondo-

folgreich war.

men zur Nacht). Besprechung von
Kostenbeteiligung

Hilfen zur psychischen Entlastung

beim Umbau der Toilette. Die Pflege-

(neben den Treffen der Selbsthilfe-

kasse lehnt den Kostenvoranschlag

gruppe, deren Zeitpunkt aber un-

zunächst ab, da es sich nicht um

günstig ist).

eine reguläre Leistung der Pflege-

Problemfeld 5: Ablehnung der Erhö-

kasse handelt. Auch hier gelang nach

hung des Pflegegrades. Zum Zeit-

mehreren Telefonaten und einigem

punkt des Kennenlernens war die

Schriftverkehr die Kostenübernahme.

Höherstufung schon dreimal abge-

Problemfeld 4: Herausfordernde Ver-

lehnt worden. Zur Vorbereitung auf

haltensweisen und zunehmende Be-

die neuerliche Begutachtung konnte

lastung der Ehefrau. Frau Sommer

ein ausführlicher Arztbrief aus dem

war durch die Verschlechterung der

letzten Klinikaufenthalt herangezo-

Symptomatik zunehmend belastet.

gen werden, ebenso ein Selbstein-

Nachts musste sie Positionsverände-

schätzungsbogen des Medizinischen

rungen bei ihrem Mann vornehmen,

Dienstes und ein Pflegetagebuch.

häufig auch die durchnässte Bett-

Unter Begleitung des Pflegedienstes

Problemfeld

3:

www.convivo-gruppe.de
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fand die Begutachtung statt, die Hö-

vier Wänden.. Die häusliche Situation

herstufung wurde bewilligt.

eines Ehepaares. In: Pflege, 33. Jg., H. 1:

In der Diskussion weisen die Au-

34 – 42. https://doi.org/10.1024/1012

tor*innen auf die vielfältigen und un-

-5302/a000710

terschiedlichen Problemfelder hin.
Dafür sind neben Kenntnissen zum

Kommentar I.B.: Der Fallbericht zeigt

Case- Management auch viele an-

einmal mehr, wie schwer sich eine

dere spezifische Kompetenzen not-

gute Versorgung von Menschen mit

wendig, die z.B. im Rahmen der Qua-

Demenz in der häuslichen Umgebung

lifizierung zur Dementia Care Nurse

gestalten lässt. Dazu kommen schlech-

vermittelt werden. Deutlich werden

te Rahmenbedingungen und eine

immer noch gravierende bestehen-

immer noch unterfinanzierte Versor-

de Hürden bei der Versorgung. So

gung. Die Qualifizierung zur Demen-

gibt es in einigen Gebieten keine

tia Care Nurse (in diesem Projekt für

Nachtpflegeangebote, die Strukturen

Pflegefachpersonen mit Bachelor- Ab-

der Behörden sind z.T. undurchsich-

schluss) erscheint sinnvoll. Internatio-

tig und die Bearbeitungszeiten sind

nale Studien zeigen die Notwendigkeit

lang. Auch sind die verschiedenen

einer passgenauen und individuellen

Sozialgesetzbücher zu Pflege, Krank-

Versorgung durch kontinuierlich an-

heit, Rehabilitation und Teilhabe für

sprechbare Kontaktpersonen. Ein wei-

Laien (und auch für Professionelle, H.

teres Beispiel aus dem Ausland, wie

F.) schwer zu verstehen. Der Perso-

z.B. das niederländische Modell Burt-

nal- und Zeitmangel ist ein Dauerpro-

zoorg, zeigt, dass es auch anders geht

blem, wird bei Menschen mit Demenz

als bei uns. Sollte das nach drei Jahren

aber noch einmal sehr deutlich sicht-

wissenschaftlich begleitete Projekt in

bar. Beziehungs- und Vertrauensauf-

der Nähe von Münster erfolgreich eva-

bau benötigen Zeit, Stress und Hektik

luiert werden, sind auch Änderungen

verschlechtern die Situation.

an unserem eher statischen System
möglich. Pflegende können dann wie-

Originalquelle:

der das tun, wofür sie mal den Beruf

Grünzig, Manuela; Schiller, Christine;

gewählt haben: Pflegen.

Klatt, Thomas; Meyer, Gabriele; Heinrich, Stephanie (2020): Herausforderungen bei Demenz in den eigenen
www.convivo-gruppe.de
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NEWS-TICKER
Die Zeitschrift „impu!se“ , herausge-

Themen sind knapp und prägnant auf

geben von der Landesvereinigung für

einer bis zwei Seiten dargestellt.

Gesundheit und Akademie für Sozial-

Eine lohnenswerte Ausgabe, denn

medizin Niedersachsen e.V. behandelt

auch jenseits von Corona gibt es vulne-

in ihrer Ausgabe von September das

rable, vernachlässigte und oftmals für

Thema „Im toten Winkel – vulnerab-

die breite Öffentlichkeit nicht sichtbare

le Gruppen in der Pflege“. Dabei geht

Gruppen.

es u.a. um Themen wie Menschen mit

Die Zeitschrift erscheint viermal im Jahr

Beeinträchtigungen, Queer im Pflege-

und ist kostenlos erhältlich. Sie können

heim, Advanced Care Planning (Ge-

die Ausgaben bestellen unter Anga-

sundheitliche

Versorgungsplanung)

be der Bezugsart (per E- Mail als PDF

aber auch um die Notfallversorgung in

oder per Post als Druckexemplar) un-

der stationären Altenpflege, um Asyl-

ter folgender E- Mail- Adresse: info@

suchende in der Pflege und die Pfle-

gesundheit-nds.de

ge von wohnungslosen Menschen. Alle

Palliativ- Kurs
Leider müssen wir den im letzten

„MediAcion“ verwiesen. In der Regel

Newsletter angekündigten Palliativ-

sind in mehreren Kursen noch Plätze

Kurs zurücknehmen. Wir werden in

frei. Infos zu den Kursen, den Preisen,

Achim keinen Kurs in 2021 durchfüh-

den Fördermöglichkeiten und den

ren können. Für alle Interessierten sei

Terminen und Orten finden Sie unter

auf die anderen Kurse des Anbieters

www.mediacion.de

Buchbesprechungen
Immenschuh, Ursula (2020): Uner-

Verlag Frankfurt am Main, 184 Seiten,

hörte Scham. Über die Notwendigkeit

29,90 Euro. ISBN: 9783863215378

einer unbeliebten Emotion. Mabusewww.convivo-gruppe.de

fb.com/convivo.gruppe

@convivo_gruppe
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Das Thema Scham gehört nicht ge-

als „Schwein“. Die Autorin geht mit

rade zu den Dingen, über die man in

solchen Situationen offen um und be-

der Pflege gerne redet. Ähnlich wie bei

kennt, dass selbst beim Schreiben bei

dem Gefühl des Ekels gehört es eher

ihr die Angst hochkommt, „die Pflege

zu den versteckten und tabuisierten

zu beschämen“ (S. 11). Und doch ist das

Phänomenen. Und doch ist es im All-

Berichten über die Schamgeschich-

tag der Pflege ständig präsent, denn

ten wichtig, sie zu verdrängen oder

schambesetzte Situationen gibt es in

zu verschweigen verhindert, die Pfle-

der Pflege viele.

gebeziehung „würdevoll“ zu gestalten

Die Autorin Ursula Immenschuh, ge-

(S. 12). „Die Scham ist die Hüterin der

lernte Gesundheits- und Kranken-

Würde“ (S. 12, zit. n. Wurmser 2016),

pflegerin mit vielen Jahren Praxis-

dieser Zusammenhang ist für die Pfle-

erfahrung, seit 2004 Professorin für

ge von zentraler Bedeutung.

Pflegepädagogik und Pflegewissen-

Teil eins erläutert das Vorgehen und

schaft an der Katholischen Hochschule

den

in Freiburg, hat mit dem vorliegenden

wird die Methode (Ethnopsychoanaly-

Band einen wichtigen Beitrag zur Be-

se) dargelegt und die Gruppensuper-

schäftigung mit der Scham geleistet.

vision als Forschungsmethode aufge-

Ihr Buch über die Scham in der Pflege

zeigt. Die einzelnen Sitzungen werden

ist eine Forschungsarbeit, die von der

beschrieben und im zweiten Teil wird

Sichtweise der Pflegenden ausgeht

dann ausführlich das Material behan-

und sich in erster Linie auch an Pfle-

delt. Es geht dabei natürlich viel um die

gende (vor allem in der Langzeitpflege,

Scham, um „Funktionieren oder Gefüh-

H.F.) richtet. Das Buch ist so aufgebaut,

le zulassen“ (S. 75ff), um „Abwehrvor-

dass es auch in Auszügen oder einzel-

gänge in der Altenhilfe als Abbild ge-

nen Passagen gelesen werden kann.

sellschaftlicher Abwehr“ (S. 87) und

Schon in der Einleitung wird eine

auch um das „Verantwortungschaos als

schambesetzte Situation im Altenpfle-

Teil der Pflegekultur“ (S. 100). Teil drei

geheim geschildert: Ein alter Mann im

basiert nicht mehr auf den Inhalten

Pflegeheim wird von einer Altenpfle-

der Gruppensupervisionen, sondern

gerin und einer Praktikantin beim Mas-

auf Erlebnissen von Pflegenden und

turbieren überrascht, in das Zimmer

der Autorin aus ihrem Berufsleben,

sind sie ohne anzuklopfen eingetreten,

aber auch aus einschlägiger Literatur.

die Pflegerin beschimpft den Herrn

Dieser letzte Teil ist noch einmal mehr

www.convivo-gruppe.de

Forschungsgegenstand.

fb.com/convivo.gruppe

Darin

@convivo_gruppe
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beeindruckend, geht es hier doch um

Euro. ISBN-13: 978-3497028986

das „Unerhörte“ (S. 122ff). Hier findet
die Verknüpfung mit der Würde statt,

Erich Schützendorf ist Diplom-Päda-

finden Themen wie Anerkennung,

goge und u.a. Lehrbeauftragter der

Schutz, Zugehörigkeit und Integrität

Altenbildung/Altenarbeit an der Fach-

ihren Raum. In großer Souveränität

hochschule Niederrhein sowie neben-

meistert Immenschuh auch das letzte

beruflicher Lehrer an Fachseminaren

große Tabuthema bzw. verzerrte und

für Altenpfleger und gibt seine Er-

überfrachtete Feld: „Sexualität, Erotik

fahrungen im Umgang mit Menschen

und Scham“.

mit Demenz in zahlreichen Veröffent-

Der Autorin ist ein wichtiges und gut

lichungen und Vorträgen weiter. Sein

lesbares Buch gelungen. Am Ende soll-

Anliegen ist, die Verhaltensweisen von

te jeder Leser*in bewusst sein, dass

Menschen mit fortgeschrittener De-

Gefühle ihren Platz in der Pflege brau-

menz so darzustellen, dass der darin

chen. Denn schließlich „leiten Gefühle

verborgene Sinn, die Logik aus ihrem

unser Handeln“ und geben uns Orien-

Erleben, die anders gelagerte „Wahr-

tierung, wie mit bestimmten Situatio-

heit“ sichtbar werden.

nen umgegangen werden soll. (S. 173).

In dem abwechslungsreich gestalteten Band mit Erklärungen, Geschich-

Dr. H. Friesacher, Leiter der Abteilung

ten, Tipps und Gedichten stellt er ein

Pflege & Betreuung, Fachkrankenpfle-

breites Spektrum an Verhaltensweisen

ger für Intensivpflege, Pflegewissen-

und Emotionen vor. Während ein klas-

schaftler u. Dipl. Berufspädagoge. Seit

sischer Reiseführer aber nur die attrak-

40 Jahren in der Pflege in verschie-

tiven Ziele anführt – hier wären das

denen Feldern tätig. Mein berufliches

etwa „Lächeln, Genießen, Freude“ –

Credo: „Unser Kopf ist rund, damit das

führt uns Schützendorf auch in dunkle-

Denken die Richtung wechseln kann“

re Täler namens „Tabus, Aggressionen,

(F. Picabia).

Peinlichkeiten, Sinnlosigkeiten“.
Die Haltung, die sich der Autor von uns

Erich Schützendorf (2020): Ander-

Lesenden/Reisenden dabei wünscht,

land entdecken, erleben, begreifen.

ist: Toleranz, Offenheit und Wertschät-

Ein Reiseführer in die Welt von Men-

zung.

schen mit Demenz. Ernst Reinhardt

Dieser Perspektivenwechsel erlaube

Verlag München, 143 Seiten. 19,90

einen gänzlich neuen Blick auf die Be-

www.convivo-gruppe.de

fb.com/convivo.gruppe

@convivo_gruppe

Seite 11

#17 – Dezember 2020

NEWSLETTER
wohner von „Anderland“. Statt entrüs-

als verbal zu kommunizieren – und sich

tet zu sagen: „Was machen Sie denn

hinein zu fühlen ins Anderland.

da?“, dem anderen lieber mit der Hal-

Denn auch wenn sie keine Worte mehr

tung begegnen: „Was machen Sie da

haben, ausdrücken können sich die

Interessantes?“ Und so weit es irgend

Menschen bis zum Schluss.

geht, die vermeintlich sinnfreie Hand-

Für Schützendorf ist Demenz wie eine

lung zulassen. Statt Essen mit den Fin-

Reise, bei der sich Reisende und Reise-

gern zu verbieten, die Hände einfach

begleiter wohl fühlen müssen. „Wir las-

vorher waschen.

sen Reisende nach Anderland los und

Menschen mit Demenz leisten eigene

versuchen nicht, sie bei uns in Norma-

Beiträge zum Wohlbefinden und ent-

lien zurückzuhalten.“ Dies sieht er als

wickeln Bewältigungsstrategien in ih-

ersten Schritt für alle, die Menschen

rer veränderten Lebenssituation. Man

mit Demenz auf ihrer Reise begleiten

müsse ihnen etwas zutrauen und sie

möchten.

gewähren lassen. Schützendorf fordert
das Recht auf unvernünftige, spieleri-

Sabine Greulich, Demenzbeauftragte

sche Selbstbestimmung

im Fachbereich Pflege & Betreuung,

„In Anderland holt man die Menschen

Trainerin für Validation® nach Naomi

nicht ab, wo sie stehen, sondern be-

Feil, Trainerin für Mimikresonanz®, un-

gegnet ihnen, wo sie sind.“ Auf die

terstützt seit 20 Jahren demente Men-

Reisenden zugehen, sie anschauen,

schen, Angehörige und Pflegende da-

auf sie (zurück) zu blicken (lateinisch:

bei, auch mit Demenz Lebensqualität,

re-spectare). Mehr brauche es nicht.

Wertschätzung und Freude im Mitein-

„Reden Sie nicht so viel, sondern hal-

ander zu finden. Ihr berufliches Motto:

ten einfach mal die Klappe und seien

„Demenz ist tragisch – aber nicht nur“.

Sie bereit, Händchen zu halten, anders
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