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Mitglieder berichten über ihre persönliche Erfahrung mit Demenz

„Guten Morgen, meine liebe Tochter ...“
In der letzten Ausgabe der SoVD-Zeitung haben wir damit begonnen, uns dem Thema Demenz im Rahmen
einer Serie zu widmen. Daraufhin haben uns einige Zuschriften von SoVD-Mitgliedern erreicht, in denen
diese uns ihre ganz persönlichen Erfahrungen schilderten. Einige dieser berührenden Berichte, bei denen wir
die Namen der Betroffenen geändert haben, geben wir hier wieder. Gleichzeitig möchten wir Sie ermuntern,
uns ebenfalls zu schreiben: Waren oder sind Sie in Ihrer Familie mit demenziellen Erkrankungen konfrontiert
oder pflegen Sie selbst einen Angehörigen? Formulieren Sie Wünsche und Hoffnungen, die Sie in Ihrem Alltag
begleiten! Wir möchten diese Eindrücke sammeln, um dem Thema Demenz auf diese Weise politisch und gesellschaftlich zu mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen. Details hierzu finden Sie weiter unten.
In vielen der Zuschriften, die die ten sich über das Briefpapier und
Redaktion der SoVD-Zeitung in den folgten immer weniger den vorgegeletzten Wochen erreicht haben, schil- benen Linien. Auch die Sätze selbst
dern Mitglieder ihren Alltag bei der wurden kürzer, wie sich an zwei BeiPflege eines an Demenz erkrankten spielen zeigt:
Menschen. Immer wieder kommen
die Betroffenen dabei an für sie beGuten Morgen, Roswitha!
lastende Situationen. Diese ErfahEs ist jetzt 9 Uhr. Ich bin mit meirung musste auch Roswitha S. aus nem Frühstück gerade fertig, da habe
Bremen machen. Bei ihrer Mutter ich überlegt, dass ich Dir eigentlich
wurde 2008 Demenz diagnostiziert. einen Brief schreiben kann.
Veränderungen
Meine Mutter hatte
bemerkte die
Ihr
letzter
plötzlich Mühe,
Tochter jedoch
Brief, etwa anKleingeld zu zählen
bereits einige
derthalb Jahre
Jahre zuvor: „Mir
später verfasst,
ist schon früh eine Veränderung ih- besteht dagegen lediglich aus den
rer Persönlichkeit aufgefallen. Sie folgenden Zeilen:
konnte plötzlich kein Wechselgeld
mehr herausgeben, hatte Mühe,
Hallo Roswitha,
Kleingeld zu zählen. Aber sie ließ
es ist 7 Uhr. Nichts im Fernsehen.
sich nicht dazu bewegen, einen Neu- Ich habe gerade Abend gegessen. Ja,
rologen aufzusuchen.“
was soll ich schreiben? Es hat heute
Da Roswitha S. selbst aufgrund geregnet. November.
einer Erkrankung nicht in der Lage ist, sich um ihre Mutter zu kümSeit dem Ende des vergangenen
mern, wird diese von anderen Fami- Jahres können Mutter und Tochter
lienmitgliedern gepflegt. Zusätzlich gar nicht mehr per Brief miteinangeht die alte Dader kommunizieme dreimal pro
ren. Einzig am
Woche in ein SeTelefon ist ein
niorenheim. ErAustausch noch
schwert wird die
möglich. Dabei
Situation jedoch
muss Roswitha S.
Möchten Sie mehr über das
dadurch, dass es
im Umgang mit
Thema Demenz und pflegende
der Hilfebedürfihrer Mutter jeAngehörige erfahren? Dann getigen an Einsicht
doch einige Dinhen Sie im Internet einfach auf
fehlt. „Noch heuge beachten, die
die Seite www.sovd-tv.de und
te ist sie der Meisie so schildert:
schauen Sie sich dort den Filmnung, sie hätte
„Man sollte dabei
beitrag „Demenz und die Pflege
nichts“, schreibt
nur positive Sazuhause“ an.
Roswitha S. in
chen sagen, sonst
ihrem Brief, und
bekommt
sie
weiter: „Es hat
Angst – also über
bald ein Jahr gedauert, ehe sie re- die Sonne reden und über Blumen –
gelmäßig ihre abendliche Tablette oder sagen, wie schön das Wetter ist.
nahm.“
Das geht noch ganz gut.“
Noch bis vor Kurzem bestand
Schriftverkehr zwischen Mutter und
Tochter, zusätzlich telefonierten die
Sandra M. aus Gütersloh findet es
beiden regelmäßig miteinander. Mit gut, dass das Thema Demenz in den
dem Fortschreiten der Erkrankung Medien mehr Beachtung findet, und
änderten sich jedoch Form und In- hofft, dass sich dadurch auch gesellhalt der Briefe. Die Handschrift der schaftlich etwas verändert. Seit fünf
Mutter wurde zusehends unsteter: Jahren versorgt sie ihre SchwiegerImmer größere Buchstaben verteil- mutter. Dadurch, dass Sandra M. in

Hintergrund
auf SoVD-TV
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Eine demenzielle Erkrankung erkennt man nicht auf den ersten Blick.
Betroffene erleben daher häufig, dass ihre Umwelt verständnislos auf absonderliches Verhalten reagiert.

dem bundesweiten Modellprojekt
Pflegebegleiter als Projektinitiatorin tätig ist, verfügte sie bereits über
einiges Hintergrundwissen zum
Thema Demenz. Weder sie noch ihr
Mann wollten jedoch ihre Berufstätigkeit aufgeben; aber auch die
Unterbringung der Erkrankten in
einem Pflegeheim kam für sie nicht
Foto: Konstantin Sutyagin / fotolia
infrage. Das Ehepaar entschied sich
daher für einen „Pflegemix“, der ih- SoVD-Mitglied Ursula S. musste erleben, dass sich der Briefwechsel mit
nen mit externer Unterstützung die ihrer an Demenz erkrankten Mutter immer schwieriger gestaltete.
Rundumbetreuung in den eigenen
vier Wänden ermöglichte. In ihrem krankung ihrer Mutter aufmerk- wozu Seife da ist, oder die Toilette
Brief an die SoVD-Zeitung erläutert sam, da deren Lebensgefährte ihren nicht mehr finden. Die Angehörige
Sandra M. die Aufteilung: „Meine Zustand zunächst verheimlichte. stellt daher eindeutige Forderungen
Schwiegermutter ist tagsüber in Die ältere Dame
an die politisch
Ich habe mir in den
der Tagespflege bestens versorgt. kaufte wahllos
Ve r a n t w o rt l i ersten Monaten massive
Anschließend kümmert sich, wenn Lebensmittel –
chen: „Es wird
Vorwürfe gemacht
wir noch arbeiten, eine Betreuerin es standen etwa
endlich Zeit, die
des Pflegedienstes nachmittags um zehn Pfund Reis
Pflegestufen neu
sie, bis ich nach Hause komme.“
im Schrank – und Bekleidung in al- zu regeln und die Bedürfnisse der
Sandra M. musste in den vergan- len möglichen Größen. Sie hatte ei- Demenzkranken zu berücksichtigenen Jahren jedoch erfahren, dass nen versetzten Tagesrhythmus und gen. Das Betreuungsgeld für Dewichtige Informationen oft nur verschlief den Tag häufig im Sessel. menzkranke von maximal 200 Euro
durch mühsame Kleinarbeit und Mit der Versorgung ihrer Mutter pro Monat ist ein Witz.“
Nachfragen bei verschiedenen Stel- wäre Sabine S. alleine überfordert.
len zu erhalten waren. Heute weiß Sie versucht es daher mit einer
sie: Dringend
Kurzzeitpflege,
Die Mutter von Kerstin L. leidet
benötigte Un- Menschen mit Demenz sind empfindet dies seit knapp 30 Jahren an Demenz. Die
den Veränderungen
terstützung wird
jedoch zunächst mittlerweile fast 90-jährige Frau ist
hilflos ausgeliefert
den Angehörigen
als schwierig: inzwischen bettlägerig und kaum
„nicht auf dem
„Ich war völlig ansprechbar. Versorgt wird sie Tag
Silbertablett präsentiert“. Und sie entsetzt, als ich meine Mutter in die und Nacht von einer ihrer Töchter,
fordert eine stärkere Anerkennung: Pflegeeinrichtung brachte, hier ge- deren Mann als Krankenpfleger ar„Hier wird meines Erachtens nach hörte sie nicht her. Aber die Pflege- beitet. Kerstin L. weiß um die Last,
zu wenig getan, um die gesellschaft- dienstleitung beruhigte mich: „Las- die ihre Schwester und ihr Schwaliche Arbeit, die pflegende Angehö- sen Sie ihre Mutter hier!“.
ger schultern. Gerne würde sie die
rige leisten, zu würdigen. Warum ist
Auch ihre Auseinandersetzung mit beiden unterstützen, was ihr jedoch
es zum Beispiel nicht möglich, einem den zuständigen Behörden schildert aus verschiedenen Gründen schwer
pflegenden Angehörigen einmal im Sabine S. der SoVD-Zeitung: „Ich fällt: „Ich wohne ca. 130 Kilometer
Jahr einen Erholungsurlaub zur Re- hatte zu Beginn der Kurzzeitpfle- entfernt und pflege unsere Tante von
generierung der Pflegefähigkeit zu ge Pflegestufe 1 beantragt. Diese 89 Jahren. Ich bin unendlich traurig,
gönnen? Immerhin sparen die Pfle- wurde nach mehr als sechs Wochen dass ich nicht helfen kann.“
gekassen viel Geld für stationäre abgelehnt, da meine Mutter sich
Kerstin L. ist froh, dass ihre MutLeistungen wie die Unterbringung noch alleine waschen und alleine ter mit so viel Liebe gepflegt wird.
in einem Pflegeheim.“
essen konnte.“ Es fehlten gerade Aber sie weiß auch, dass die Familie
Zu dem zeitlichen Aufwand kom- einmal neun Minuten Pflegebedarf am Ende ihrer Kraft ist. Sie wünscht
men jedoch weitere Belastungen. zur Einordnung in die Pflegestufe 1. sich professionelle Hilfe und bedauÜber die pflegerische Versorgung Mit Unterstützung durch die Pfle- ert, dass dabei oft finanzielle Aspekhinaus muss sich das Ehepaar auch gedienstleitung legte Sabine S. Wi- te im Vordergrund stehen: „Es geht
damit auseinandersetzen, dass für derspruch ein. Nach sechs Monaten immer nur ums Geld, wer genug hat,
den Krankheitsverlauf kaum eine erhielt ihre Mutter die Pflegestufe 1 kann sich alles leisten.“
job
positive Entwicklung zu erwarten zuerkannt.
ist. Mit Blick auf ihre SchwiegerLeider verschlechtert sich der Zumutter schildert
stand der demenUnterstützung wird
Sandra M. dieziell erkrankten
se Problematik: Angehörigen nicht auf dem Frau rapide. Aus
Silbertablett präsentiert
„Die sich veränAngst vor einer
dernde Psyche,
möglichen Verdie schwindende Fähigkeit, sich giftung verweigert sie jegliches EsIn Deutschland leisten Milliausdrücken zu können, führen häu- sen und Trinken, nimmt selbst von
onen Angehörige von demenzifig zu Aggressionen und depres- ihren Kindern nichts zu essen an.
ell erkrankten Tag für Tag Unsiven Verstimmungen. Denn auch Nach einem Krankenhausaufenthalt
glaubliches. Rund um die Uhr
Menschen mit Demenz erleben die wird sie wieder in die Seniorenanlapflegen und betreuen sie FamiVeränderungen und sind ihnen, ge- ge entlassen. Dort gelingt es zuminlienmitglieder. Unterstützung
nauso wie die Angehörigen, hilflos dest, ihren körperlichen Zustand zu
und Anerkennung erfahren sie
ausgeliefert.“
stabilisieren. Die Verschlechterung
dafür kaum. Die SoVD-Zeitung
Den Mut verliert die engagierte ihrer geistigen Verfassung ist für
möchte auf diese Situation aufFrau dennoch nicht. Bei alledem sei Sabine S. nur schwer zu verkraften.
merksam machen und dem Thees umso wichtiger, das eigene Leben Rückhalt hat diese vor allem vonseima Demenz insgesamt zu mehr
nicht zu vergessen, Freundschaften ten der Pflegeeinrichtung erfahren:
Öffentlichkeit verhelfen. Hierund Kontakte zu pflegen und offen „Ich bin sehr dankbar, dass meine
für brauchen wir Ihre Mithilfe!
für das Leben zu bleiben. Mit einem Mutter in so liebevoller Betreuung in
Schildern Sie uns Ihre ErTipp für alle Menschen in ähnlichen der Seniorenanlage lebt, obwohl ich
fahrungen, Ihre Meinung, Ihre
Situationen schließt Sandra M. mir in den ersten Monaten massive
Wünsche: Was haben Sie erihren Brief: „Im Umgang mit mei- Vorwürfe gemacht hatte und kaum
lebt? Was erhoffen Sie sich für
ner Schwiegermutter helfen mir in schlafen konnte.“
die Zukunft. Sie erreichen uns
schwierigen Situationen die ,L‘s der
MitderVersorgungvonBetroffenen
unter folgender Adresse: SoVDDemenzbetreuung: Lachen, Loben, ist auch Sabine S. nicht zufrieden.
Zeitung, Stralauer Straße 63,
Locken, Lassen!“
Für sie als Angehörige ist es nicht
10179 Berlin, oder per E-Mail:
zu begreifen, dass Demenzkranke
redaktion@sovd.de. Wir freuen
keine Pflegestufe erhalten, solange
uns über Ihre Zuschriften!
Erst mit einjähriger Verspätung sie zwar noch in der Lage sind, zu
wurde Sabine S. auf die Demenzer- essen, jedoch nicht mehr wissen,

Wie sehen Ihre
Erfahrungen
mit Demenz aus?

