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Angehörige von Dementen
Die Alzheimervereinigung geht
davon aus, dass sich die Zahl der
Demenzkranken von heute 116000
bis ins lahr 2030 verdoppeln wird.

Angehörige müssen anfänglich nur
kleine Hilfeleistungen erbringen:
schauen, dass Termine nicht verges-
sen gehen oder Rechnungen fristge-
recht bezahlt werden. Es ist aber zu-
nehmend grössere Unterstützung
nötig bis zur 24-Stunden-Betreuung
- und dies oft überJahre.
An dieser Stelle sei all den betreuen-
den Angehörigen herzlich für ihren
unermüdlichen Einsatz gedankt!
Betreuende stellen ihre eigenen Be-
dürfnisse meist hinter die der Patien-
ten, bis sie selbst an ihre Gr:enzen
stossen oder sogar bis sie völlig am
Ende ihrer Kräfte sind. Lassen Sie es

nicht so weit kommen, holen Sie sich
früh genug professionelle Unterstüt-
zung!

Wie hönnen Angehörige der eigenen Ent-
hräftung mtge genwirkm?
Aufgaben und Betreuung auf meh-
rere Personen verteilen. Am Anfang
scheint es kompliziert, aber auf

Dauer wird es eine Erleichterung
sein: Rechnungen sammeln, damit
jemand einmaf im Monat die Über-
weisungen tätigen kann; eine Ein-
kaufsliste für den Grosseinkauf er-
stellen, den jemand anders überneh-
men kann; Hilfe für Teilarbeiten or-
ganisieren, vielleicht kann ein Enkel-
kind den Fensterputz übernehmen
oder Rasen mähen ...

Auch Nachbarn und Bekannte sind
oft gerne bereit, eine Arbeit abzu-
nehmen und zu unterstützen.
Die eigenen Bedürfnisse nicht ver-
nachlässigen. Sich regelmässig einen
halben oder einen ganzen Tug
freinehmen, um etwas für das eigene
Wohl zu tun: einen Ausflug mit gu-
ten Bekannten, ein Konzertbesuch,
ein Wellnesstag oder einfach
Freunde treffen. Einmal ein paar
Stunden ohne Alarmbereitschaft er-
leben und für Leib und Seele sorgen.
So lassen sich wieder neue Motiva-
tion und Kräfte sammeln.
Bei längerer Betreuung treten nicht
nur körperliche Erschöpfung auf,
sondern auch die Psyche, die Ge-
stimmtheit kann leiden: Gedrückt-
heit, Hoffnungslosigkeit, Resigna-
tion können sich breit machen. In
der Regel sind das nicht Anzeichen
einer Depression, sondern Ausdruck
von Trauer. Der geliebte Mensch ist
zwar noch da und lebt. Es sind aber
immer wieder Verluste zu bewälti-
gen. Immer weniger geht: Das Kurz-
zeitgedächtnis schwindet, Gespräche
werden schwierig, Unterstützung
und Inspiration fliessen nur noch in

eine Richtung. Es ist ein Abschied
auf Raten. Dieser Trauer Raum ge-
ben. Cleichzeitig selber anerkennen,
wie wichtig und sinnvoll diese Pfle-
geaufgabe ist.
Sich an Unklarheit und Uneindeu-
tigkeit gewöhnen: Der/die Kranke ist
nicht mehr der starke Mann oder die
tatkräftige Frau, sondern ein bedürf-
tiger Mensch. Statt dass Mutter oder
Vater für die Kinder da sind, bemut-
tern die Kinder jetzt den Elternteil.
Die Vergangenheit existiert in der
Erinnerung und gehört genauso
zum geliebten Menschen. Auch die
Gefühle sind zwiespältig: einerseits
Liebe und Zuneigung, andereiseits
aber auch Gedanken wie "Wenn er/
sie nur nicht mehr lange leiden
muss" oder Wut und Schuldgefühle.
Träume und Hoffnungen nicht auf-
geben: Denken Sie an einenWunsch,
den Sie sich nach der Pflegephase
erfüllen werden!
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