Miteinander
mehr erreichen
Unterstützung für Angehörige von Senioren mit
Alzheimer oder einer anderen Demenzkrankheit

Vorwort von Paul Fritz
Geschätzte Leserinnen
Geschätzte Leser
Denken Sie auch manchmal an früher? An Ihre Kindheit und Schulzeit
oder an Ihre Jugendjahre? Immer wieder reist man gedanklich in die
Vergangenheit. Man verweilt dort für Momente - lebt aber im Heute,
im Jetzt.
Menschen, die an Alzheimer oder einer anderen Form von Demenz
erkrankt sind, kommt das Heute abhanden. Aber ihr Langzeitgedächtnis
funktioniert in den meisten Fällen sehr gut.
Dieser Umstand fliesst in das Schulungsprogramm CARE von Home Instead
ein. Es beruht darauf, Geschichten aus dem Leben eines Alzheimerkranken
gezielt in die Betreuung aufzunehmen. Ein einzigar tiger Ansatz und
Fundament für eine individuelle, massgeschneiderte Unterstützung.
Was CARE ausserdem einzigartig macht, ist die Ausbildung der Angehörigen
in Workshops.
60 % der Menschen mit Alzheimer bzw. Demenz werden in der Schweiz
von ihren Familien, oft über deren Belastungsgrenzen hinaus, betreut.
Gezieltes Wissen und Erfahrungsaustausch tragen dazu bei, das Leben
aller Beteiligten zu erleichtern. Das ist das Ziel von Home Instead.

						

Paul Fritz, Geschäftsführer
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Home Instead Schweiz AG

Die Diagnose “Alzheimer” trifft die meisten Familien hart. Für die
Betroffenen und deren Angehörige ist die Aussicht auf das, was auf
sie zukommt, erschütternd. Der Grund: Alzheimer nimmt in vielen
Fällen einem Menschen das, was ihn ausmacht – seine Identität.
In der Schweiz leben heute rund 110’000 Menschen mit Alzheimer oder einer
anderen Form von Demenz. Die Alterung der Bevölkerung wird dazu führen,
dass die Zahl der demenzkranken Menschen in den kommenden Jahrzehnten
stark ansteigt: Im Jahr 2030 werden es voraussichtlich schon doppelt so viele
sein und im Jahr 2050 bereits rund 300’000.
Aufgrund zahlreicher Kunden mit Alzheimer und anderen Demenzerkrankungen
weiss man im Unternehmen Home Instead Seniorenbetreuung, welche
Probleme auf Senioren selbst und deren Familien zukommen. Wir erleben die
Angst und den Verlust, mit dem Betroffene konfrontiert sind. Und wir sehen
täglich, wie sehr pflegende Angehörige mit Überbelastung und schlechtem
Gewissen kämpfen. Die Aufgabe, der sie sich stellen, kostet Energie, Freiraum
und Lebensfreude. Pflegende Partner wenden durchschnittlich für die Pflege 60
Stunden pro Woche, pflegende Kinder 25 Stunden pro Woche auf. Dabei sind
Partner im Schnitt sechs Jahre in der Pflege engagiert, bei pflegenden Kindern
sind es fünf Jahre. Kein Wunder, dass Angehörige dabei an ihre physischen und
emotionalen Grenzen stossen und nicht selten selbst zu Pflegefällen werden.
Am Anfang, nachdem man die Diagnose erhalten hat, ist die Unsicherheit
gross. Wie kann der Ihnen nahestehende Mensch trotz Gedächtnisverlust und
veränderter Wahrnehmung ein sicheres und erfülltes Leben führen? Und wie
schaffen Sie es, auf sich selbst zu achten und gleichzeitig Ihren Partner oder Ihre
Eltern bestmöglich zu betreuen?
Unabhängig davon, ob die Situation neu für Sie ist oder ob man in Ihrer
Familie schon länger mit der Krankheit lebt: Home Instead Seniorenbetreuung
kann Sie begleiten und unterstützen. Mit CARE haben wir ein einzigartiges
Schulungsprogramm entwickelt, in dessen Mittelpunkt die Ausbildung
professioneller Betreuer und die Weiterbildung der Angehörigen steht.
Unsere Betreuer, die wir CAREGiver nennen, erhalten eine fundierte und
nach der neuesten Forschung ausgerichtete Alzheimerschulung. Und pflegende
Angehörige lernen praxisnahe Erkenntnisse sowie Instrumente kennen, die
ihre tägliche Arbeit erleichtern und unterstützen sollen. Diese Broschüre gibt
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Ihnen einen Einblick in das Schulungsprogramm CARE. Sie informiert über die
Schulungseinheiten in komprimierter Form und beinhaltet Anregungen und
Tipps für die Praxis.
Was CARE einzigartig macht, ist der ganzheitliche Ansatz der Betreuung von
Menschen mit Alzheimer bzw. Demenz. Dabei spielt eine individuelle, dem
Betroffenen angepasste Betreuung genauso eine Rolle wie die Ausrichtung
auf sinnvolle Tätigkeiten, damit der Senior aktiv bleibt. Ziel dabei ist es, jenes
Verhalten des Alzheimerkranken, das ein Zeichen für Frust oder Stress ist und
das pflegende Angehörige vielfach überfordert, zu vermeiden bzw. gut damit
umzugehen.

Die Reise des Lebens erfassen
Mit der Diagnose Demenz werden essentielle Fragen auf.geworfen. Wie schaut
die Zukunft aus? Welche Rolle spielt man als Angehöriger dabei? Wie wird die
Krankheit das Leben beeinflussen?
Die bekannteste Form der Demenz ist die Alzheimerdemenz. Die Krankheit
wird durch einen fortschreitenden Verlust von Zellen im Gehirn ausgelöst.
Dieser führt zu einem langsamen Versagen des Gehirns. Ganze Gruppen
von Nervenzellen verlieren allmählich ihre Funktionstüchtigkeit und sterben
schliesslich ab. Der Abbau geschieht in Hirnregionen, die wichtige geistige
Funktionen wie Gedächtnis, Sprache, Planung, Handeln und die räumliche
Orientierung steuern. Ihr Familienmitglied erfährt dadurch Veränderungen der
Persönlichkeit, der Beziehungen und der Fähigkeiten. Diese Veränderungen
stellen die ganze Familie vor sehr grosse Herausforderungen.
Im Mittelpunkt der Betreuung eines Menschen mit Alzheimer muss der Erhalt
seiner Lebensqualität stehen. Das heisst: Die Bedürfnisse dieses Menschen sind
zentral.
Eine Betreuung, die von Respekt
und Er halt der Würde eines
Alzheimerbetroffenen getragen
ist, baut darauf auf, dass man
Schlüsselinformationen über diesen
Menschen hat, Stationen seines
Lebens kennt und weiss, welches
seine Vorlieben sind. Wir bei Home
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Instead Seniorenbetreuung sprechen davon, die
Reise des Lebens dieses Menschen zu erfassen.
Senioren, die an Alzheimer oder einer anderen
Demenzerkrankung leiden, greifen of t auf
Erfahrungen aus ihrer Vergangenheit zurück
und projizieren diese auf die Gegenwar t.
Hingegen können neue Informationen nicht mehr
effizient abgespeichert und abgerufen werden.
Das Zusammentragen von Geschichten und
Vorkommnissen von damals ist ein nützliches
Instrument, um eine Betreuung individuell und
massgeschneider t gestalten zu können. Dazu
haben wir den LebensLauf kreiert, einen Ordner
in den man die wichtigen Lebensdaten, Geschichten und Fotos notieren kann.

Techniken
Beim Zusammentragen der Geschichten eines Lebens ist es ratsam, chronologisch
oder nach Themengebieten vorzugehen. Beispielsweise sind Familie, Jugend, Eltern,
Volksschule, Lehrer, Haustiere und Familientraditionen gute Themengebiete.
Auch Heirat, Feiern, Lieblingsfilme, Freunde etc. bieten Gesprächsstoff.
Vielleicht wissen Sie schon einiges aus dem Leben Ihrer Lieben. Finden Sie mehr
heraus! Die lebendigsten Erinnerungen sind meist in der Kindheit und in der
damaligen Familie zu finden. Im Leben Erreichtes und berufliche Karriere sind
ebenfalls Themen, die viele interessante Details hervorbringen, wenn man einmal
zu graben beginnt.
Es gibt verschiedene Methoden, um zu interessanten Geschichten zu
kommen:
1. den Senior fragen
2. das Umfeld beachten
3. andere Familienmitglieder und Freunde fragen
Wenden Sie offene Fragen an, wenn Sie Schätze heben möchten. Zum Beispiel
“Erzähl mir über….” Oder “Warum” oder “Wie”. Diese Fragetechnik führt zu
ausführlichen Antworten und Sie ernten nicht nur ein “Ja” oder “Nein”. Offene
Fragen motivieren dazu, zu erzählen.
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Das bewusste Wahrnehmen und Beachten des Umfeldes eines Menschen kann
ebenfalls interessante Dinge hervorbringen. Auch wenn Sie die vier Wände
Ihres Familienmitgliedes schon kennen: Stellen Sie Fragen zu einem Gegenstand
und Sie erfahren eine Geschichte dazu. Auch non-verbale Hinweise, ein
Gesichtsausdruck oder eine Geste, führen zu Neuem und Wissenswertem.

Beschäftigung fördern
Sie haben nun mehr darüber herausgefunden, wie sich das Leben Ihres
Familienmitgliedes gestaltet hat. Eingebunden in die Betreuung, werden aus
diesen Informationen sinnvolle Aktivitäten, die dazu beitragen, dass sich jemand
sicher, geborgen und geschätzt fühlt. Beschäftigungen können sogar dazu
verhelfen, einen Menschen mit Alzheimer wieder mit dem täglichen Leben zu
verbinden.
Untersuchungen im Auftrag von Home Instead Seniorenbetreuung zeigen,
wie wichtig es für Alzheimer- bzw. Demenzbetroffene ist, aktiv zu bleiben.
Beschäftigung und soziale Kontakte fördern das emotionale Erleben und
vermindern Stress und Verhaltensweisen, die für die Angehörigen belastend
sind.
Dabei sind es die vermeintlich einfachen Aufgaben, mit denen man in der
Betreuung Erfolge erzielt. Schon das Zusammenlegen von Wäsche oder
das gemeinsame Kochen kann seinen Zweck allemal erfüllen. Ziel ist es, Ihr
Familienmitglied sinnvoll zu beschäftigen und gemeinsam Freude dabei zu haben.
Der Nutzen, den Alzheimerbetroffene und ihre Angehörigen aus einer
Beschäftigung ziehen, ist vielfältig:
• Spass und Glück entstehen - Lachen ist gut für uns alle. Eine Beschäftigung die
Spass macht, bringt Menschen zum Lachen.
• Langeweile kommt nicht auf – Langeweile ist oft mit Frustration, Erregung
oder Depression verbunden. Das wiederum führt dazu, dass Menschen mit
Alzheimer weglaufen möchten oder darauf beharren, irgendwo hin zu gehen.
• Alltägliche Dinge werden unterstützt - Wenn Sie ein Bad mit unterschiedlichen
Seifendüften zum Erlebnis machen oder beim Ankleiden mit Ihrer Mutter über
Modestile und Lieblingsfarben sprechen, wird die Betreuung lebendiger und für
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Sie einfacher.
Aktiv zu bleiben trägt generell dazu bei, sich nützlich zu fühlen. Dies wiederum
fördert eine positive und freudvolle Beziehung zwischen Menschen.

Verhalten lenken
Menschen, die an Alzheimer bzw. einer anderen Demenz erkranken, sind
dem Verlust der geistigen Funktionen wie denken, erinnern, orientieren und
verknüpfen von Denkinhalten ausgesetzt. Dadurch ändert sich ihr Verhalten, das
uncharakteristisch, sogar seltsam wird. Ihr Familienmitglied kann sein Verhalten
nicht steuern und nicht verstehen, wie dies andere beeinflusst.
Herausforderndes Verhalten tritt bei 80% der dementen Menschen im Laufe der
Erkrankung auf:
Herausforderndes Verhalten kann sein:
• Veränderte Wahrnehmung
• Misstrauen
• Aggression
• Unruhe, Angstgefühle
• Anschuldigungen
• Weglaufen
• Sexuelle Freizügigkeit
• Wiederholung
Wie reagier t man als Angehöriger auf das herausfordernde
Verhalten eines nahestehenden
Menschen? Indem Sie die
Reise des Lebens Ihrer Lieben
erfassen und diese Erkenntnisse
in die Betreuung einbauen, helfen Sie Ihrem Partner, Ihrer Mutter oder Ihrem
Vater, Stress abzubauen und sich wohlzufühlen. Ein Beispiel: Ihr Vater möchte
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morgens nicht aufstehen. Aus den gesammelten Geschichten seines Lebens
wissen Sie, dass er als Kind Speck mit Ei zum Frühstück geliebt hat. Setzen Sie
diese Information ein, um ihn zum Aufstehen zu motivieren. Oder: Ihre Mutter
macht Anstalten, das Haus zu verlassen. Versuchen Sie, sie abzulenken: „Deine
Lieblingsserie im Fernsehen beginnt in ein paar Minuten.“ Geschichten aus dem
Leben Ihres Familienmitgliedes zu kennen, trägt dazu bei, Ihren Lieben für eine
Tätigkeit zu gewinnen bzw. von einem Vorhaben abzubringen.

Denken Sie an sich
Pflegende Angehörige laufen Gefahr, sich ausschliesslich auf die Betreuung Ihres
Familienmitgliedes zu konzentrieren. Dadurch werden die eigenen Bedürfnisse
vernachlässigt, was ein Fehler ist. Viele Angehörige erliegen dem Irrglauben,
egoistisch zu sein, wenn sie auf sich selbst achten. Die Wahrheit jedoch ist, dass
es unbedingt notwendig ist, an sich zu denken. Denn nur wer selbst gesund und
im Gleichgewicht ist, bringt die Energie und Kraft auf, für jemanden anderen da
zu sein.
Zur Selbstverantwortung gehört es, ausreichend zu schlafen, sich regelmässig
zu bewegen, gesund zu essen und genug zu trinken. Zudem sollten Sie in
bestimmten Abständen Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen.
Ein soziales Netzwerk trägt wesentlich zur physischen und emotionalen
Gesundheit bei: Menschen, die Ihnen nahe stehen und Sie mit Rat und Tat
unterstützen. Als Angehöriger steht man vor der schwierigen Situation, alles
unter einen Hut bringen zu müssen: Pflege, Beruf, eigene Familie. Gerade
aufgrund der Mehrfachbelastung ist es wichtig, soziale Beziehungen zu pflegen.

Denken Sie an sich!
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•

Selbstverantwortung

•

Soziale Kontakte

•

Entspannungstechniken

Mithilfe von Entspannungstechniken lässt sich Stress sehr gut abbauen. Einfache
Atemübungen, täglich angewandt, können Gefühle der Angst reduzieren.
Meditation oder Yoga sind gute Methoden, um Stressempfinden, das eine Pflege
oder Betreuung mit sich bringt, zu verringern. Manchmal muss man mehrere
Entspannungstechniken ausprobieren, um herauszufinden, was am besten zu
einem passt. Entspannung ist keine Frage der Zeit – sondern eine Frage der
Umsetzung.
Die Anwendung einer Kombination aus Selbstverantwortung, Pflege sozialer
Kontakte und Entspannungstechniken hilft Ihnen dabei, in der Betreuung weniger
Stress, dafür mehr Freude empfinden zu können.

Zusätzliche Unterstützung
Home Instead Seniorenbetreuung bietet Workshops für pflegende Angehörige
von Senioren mit Alzheimer- oder einer anderen Demenzerkrankung an. Dabei
erhalten Teilnehmer wer tvolle Informationen und haben Gelegenheit zum
Erfahrungsaustausch mit Menschen in derselben Situation.
Die CAREGiver, die Mitarbeiter von Home Instead, sind durch spezielle Schulungen
sehr gut auf die individuelle Betreuung von Menschen mit Alzheimer bzw. Demenz
vorbereitet. Schon einige Stunden professioneller, externer Unterstützung pro
Woche, entlastet Sie in Ihrer herausfordernden Aufgabe und trägt dazu bei,
besser auf sich selbst zu achten.
Unterstützung bietet Ihnen auch die Schweizerische Alzheimervereinigung mit
ihren 21 Sektionen an. Kontaktdaten finden Sie im Internet unter www.alz.ch
oder über das Alzheimer-Telefon 024 426 06 06.
In allen Sektionen der Schweizerischen Alzheimervereinigung treffen sich
Angehörige regelmässig, informieren sich und tauschen ihre Erfahrungen
untereinander aus. Sie können sich gegenseitig unterstützen und über den
Austausch den Weg finden, der für Sie und Ihr krankes Familienmitglied der
richtige ist. Die Kontaktadressen sind bei der Sektion in Ihrem Kanton erhältlich.
Auf der Webseite www.alz.ch/forum finden Sie ausserdem ein Diskussionsforum.
Auf dieser Seite können sich Betroffene und Interessierte zum Erfahrungsaustausch
treffen. Sie können alle Beiträge lesen, ohne sich anzumelden.
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Literaturtipps
Arno Geiger erzählt in seinem Buch “Der alte König in
seinem Exil” von seinem Vater, dem die Erinnerungen langsam
abhanden kommen, dessen Orientierung in der Gegenwart sich
auflöst. Offen und liebevoll beginnt der Autor seinen Vater von
Neuem kennenzulernen. Ein lichtes, lebendiges Buch über ein
Leben, das es immer noch zutiefst wert ist, gelebt zu werden,
und das sich vielleicht nur wenig unterscheidet von dem Leben,
das wir alle tagtäglich führen.

Annähernd 60 Autorinnen und Autoren aus der Schweiz,
Deutschland und Österreich schreiben über das Vergessen
- ein ungewöhnliches, sehr zeitgemässes Lesebuch ist das
Resultat. Die Geschichten beweisen, dass dieses schwere
Thema Alzheimer und Demenz, durchaus auch viel
Überraschendes und Tröstliches birgt. Der Versuch der
Memory Klinik im thurgauischen Münsterlingen, die sich
seit 10 Jahren auf das Krankheitsbild Demenz spezialisiert
haben, ist rundum gelungen.

Christine Br yden triff t der «Fluch des Zeigef inger s
Demenzdiagnose» mit 46 Jahren. Sie arbeitet zu diesem
Zeitpunkt als erfolgreiche Führungsperson im australischen
Premierministerium. Ihre zwei Töchter erzieht sie allein. Die
Diagnose Demenz wird für sie zu einem Tanz auf einem Vulkan,
der sie schockiert, ängstigt, verzweifelt und depressiv werden
lässt. Eine emotionale Achterbahnfahrt, die sie in «Mein Tanz
mit der Demenz» beschreibt. - Doch mutig und charismatisch,
mit spitzer Feder schreibend und mit Hilfe ihres Mannes Paul,
trotzt sie der Demenz und ringt ihr ein aktives und autonomes
Leben ab.
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Über Home Instead Seniorenbetreuung
Home Instead Seniorenbetreuung ist der weltweit führende Anbieter von
Alltagsbegleitung und Betreuung von Senioren zu Hause. Unsere Dienstleistungen
sind vielfältig und werden stets den Bedürfnissen und Wünschen unserer Kunden
angepasst. Sie können unsere Betreuung von wenigen bis zu 24 Stunden täglich
in Anspruch nehmen.
Die lokalen Geschäftsstellen in der Schweiz beschäftigen weit über 1000
CAREGiver – Mitarbeiter, die einfühlsam und gut geschult, insbesondere auf
Alzheimer und Demenz, sind. Sie unterstützen unsere Kunden bei Tätigkeiten
des täglichen Lebens, wie kochen, an die Einnahme von Medikamenten erinnern,
einfache Grundpflege, Haushaltsdienste, Besorgungen, Begleitung und Einkäufe.
Unsere Dienstleistungen tragen dazu bei, dass unsere betagten Kunden sicher
und behaglich so lange als möglich in ihren eigenen vier Wänden leben können.
Bei Home Instead steht die Beziehung zum Kunden an erster Stelle, verbunden
mit erstklassiger Qualität der Leistungen. Das macht das Leben unserer Kunden
schöner.
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www.homeinstead.ch

Jede Home Instead Geschäftsstelle ist unabhängig und selbstständig.
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