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Helferkreisschulung zur Unterstützung Demenzkranker und ihrer pflegenden Angehörigen in Forchheim

Den Menschen auf Augenhöhe begegnen
Es geht nicht primär um das

Fachwissen. Es ist eher ein
Appell an die Menschlichkeit.
Dem Kranken aufAugenhöhe zu
begegnen, ihm seinen Rhythmus,
seine Zeit zu lassen. Dazu will
Gerhard Wagner seinen Kursteil-
nehmern Mut machen. Dass das
nicht einfach ist, und dass es
dafür durchaus auch Wissen
braucht, macht der Experte von
der Deutschen AlzheimerGesell-
schaft den Teilnehmerinnen des
Helferkursesdeutlich.Organisiert
von Diakonie und Caritas kom-
men die Ehrenamtlichen an fünf
Samstagen zusammen, um sich
auf die Begleitungdemenz-kran-
ker Menschen vorzubereiten.

Wagner zeigt in den Ausbil-
dungskursen auf, welche unter-

hörigen, freie
Zeit, die er nut-
zen kann für Be-
sorgungen, eige-
ne Arztbesuche
und vor allem
zur Erholung.
Aber auch der
Demenzkranke
profitiert von
dem Einsatz. Es
tut gut, wenn
Abhängigkeiten
aufgebrochen
werden, wenn
auch mal je-
mand andere
Ansichten ein-
bringt und Din-
ge anders wahr-
nimmt.

Gerhard Wagner ergänzte theoretisches Wissen mit vielen
Beispielen aus der Praxis.

Die Teilnehmerinnen des Helferkurses brachten viele eigene Beispiele in die
Diskussionen mit ein. Fotos: bp

schiedlichen Demenzerkrankun-
gen es gibt, erläutert den pha-
senhaften Verlauf,geht auf "typi-
sche" Verhaltensweisen ein und
erklärt deren Hintergründe und
Ursachen, verschweigtnicht, was
auf die Helfer zukommen kann.

In der Regel sind die ehren-
amtlichen Männer und Frauen
in einer Familie im Einsatz. Mit
dem Helfer wird einerseits sein
Zeitbudget, mit der Familie
andererseits der Unterstützungs-
bedarf abgesprochen, so dass
individuell der passende Helfer
gefunden werden kann.

Im Vordergrund des Helfer-
kreises,weiß Stephan Seegervon
der Fachstelle für pflegende An-
gehörige der Caritas Forchheim,
steht die Entlastung des Ange-

Der Helfer komme meist in
der zweiten Hälfte der zweiten
Phase in die Familie,erklärtWag-
ner, dann, wenn der Druck auf
die Angehörigen, die Belastung
enorm zunimmt. Deshalb, so er-
gänzt Seeger.sei es wichtig auch
den pflegenden Angehörigen im
Blickzu haben. Nicht selten wür-
den diese selber krank, entwi-
ckelten Depressionen, psycho-
somatische Erkrankungen oder
Medikamenten-Missbrauch. "Es
ist natürlich unterschiedlich, wie
Menschen mit so einer Belastung
zurecht kommen."

Theorie, Beispiele aus der
Praxisund lebhafte Diskussionen
der Teilnehmer über die Frage,
welche Probleme auftreten kön-
nen, .wie man als Angehöriger

oder Helfer reagieren kann, ma-
chen immer wieder deutlich: al-
leine geht es nicht. Wichtig sind
vor allem zwei Dinge, um die
sich die Alzheimergesellschaft
kümmert: der Aufbau eines
umfangreichen Netzwerkes und
.Informationen über die Erkran-
kung - um den Umgang mit
Betroffenen zu erleichtern, aber
auch um die Erkrankung früher
zu erkennen.

Gute Angebote
"Wir müssen weg von der

Vorstellung,dass eine andere Un-
terbringung als Zuhause immer
etwas Schlechtes ist", betonte
Wagner.Es gebe durchaus schon
unterschiedliche Wohnformen,
Wohngruppen etwa speziell für
Demenzkranke, kleinräumige
Einrichtungen, die den Bedürf-
nissen der Betroffenen gerecht
werden.

DieseBedürfnisse zu kennen,
das istWagnerwichtig. Denn bei
der Betreuung an Demenz er-
krankter Menschen gehe es nicht
primär um die Körperpflege und
hauswirtschaftlicheBelange,son-
dern um die Pflege der Person,
der Seele. Da die geistigen Fä-
higkeiten vor allem des Alzhei-
mer-Patienten abnehmen, treten
kognitive Fähigkeiten zurück,
Gefühle können nicht mehr aus-
geglichen werden. "Der Betroffe-
ne ist nicht mehr in der Lage,wie
wir, selbst für Sicherheit oder

Trostzu sorgen", erklärteWagner.
Er bleibt seiner Angst ausgelie-
fert. Angst, die vor allem immer
wieder auftritt durch die Orien-
tierungslosigkeit, wenn dieMen-
schen sich in der Vergangenheit
bewegen, vielleicht sogar verlie-
ren. Wenn die 90-Jährige sagt:
"Ich muss jetzt nach Hause
für meine Kinder kochen", und
dann kommt da ein Fremder
und will die Einlage wechseln,
helfen keine Erklärungen, so
Wagner.ImGegenteil.Wennman
aber nachfragt, was sie denn ko-
chen will,oder wie alt die Kinder
sind, dann lassen sich - viel-
leicht - die nötigen Handgriffe
wie nebenbei erledigen. Aber
ganz gewiss nicht schnell,
schnell, oder über die Betroffene
hinweg.

Den Menschen aufAugenhö-
he begegnen. Ihre Geschichte
kennenlernen, Ereignisse,die für
sie von Bedeutung waren - im
guten wie im Schlechten, das
könne helfen, Erklärungen zu
finden, Zugänge zu schaffen.

Und die Entdeckung der
Langsamkeit. Auch sie sei wich-
tig, weiß Wagner. "Zeit verliert
seine Bedeutung. Es geht nicht
um die Erledigung der Dinge".
Es gehe darum, sich an den Be-
dürfnissen der Menschen zu ori-
entieren, die zwar nicht mehr
wissen, was vor fünf Minuten
war, die aber in ihren Gefühlen
präsent sind. Sie brauchen vor
allem Liebe: Sie brauchen Trost,
das Gefühl gehalten zu sein,
Berührung, und sie brauchen
die Einbindung in Tätigkeiten,
Identität.

. Hilfreich dabei sei die Arbeit
im Team.Auch bräuchten Helfer
vor allem eine gute Beobach-
tungsgabe und müssten flexibel
sein.Wagnermacht deutlich: "Es
gibt kein festesKonzept,sondern
ein gemeinsames Suchen."
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