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Pflege daheim – aber wie?
Eine VOLKSBLATT-Serie in Kooperation mit der Caritas Oberösterreich

Pflegende Angehörige sollten sich über die Erkrankung und et-
waige Unterstützungsmöglichkeiten informieren.

Wenn die Erinnerung verblasst
Wie erkennt man, ob jemand dement oder nur vergesslich ist?
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Sigrid und Johann Eder sind
seit über 35 Jahren verheira-
tet. Seit einiger Zeit fällt Sig-
rid auf, dass Johann auf viele
Fragen ausweichend und mit
Floskeln antwortet, im Ge-
spräch mit Freunden nur
noch selten richtig mitdisku-
tiert. Zudem sucht er häufig
Gegenstände an unpassenden
Orten, beispielsweise den
Werkzeugkasten im Schlaf-
zimmer, obwohl er seit jeher
im Keller steht.
Auch Essen verschwindet,
gestern noch waren drei volle

Marmeladegläser im Vorrats-
schrank, heute sind sie nicht
mehr da.
Johann klagt über Bauch-
schmerzen, kann sich aber
nicht erinnern, etwas Fal-
sches gegessen zu haben.
Auch fragt er immer wieder,
wer denn mit seinem blauen
VW unterwegs sei, weil der
Wagen nicht in der Garage
steht. Doch dieses Auto wur-
de vor Jahren verkauft und
durch ein Rotes ersetzt. Sigrid
macht sich Sorgen: Sind das
Anzeichen von Demenz?

Ruhe und Gelassenheit bewahren
Expertenfragen an Dr. Johann Kirschner, Psychologe und
Demenzdiagnostiker

Welche Merkmale haben
Demenzerkrankungen?
Das wesentlichste Merkmal
einer Demenzerkrankung ist
der Verlust der geistigen
Leistungsfähigkeit. Hinzu
kommt auch eine Verhal-
tensänderung wie Impulsivi-
tät und mangelnde Flexibili-
tät, die sich durch „Sturheit“
äußern kann. Es gibt ver-
schiedene Demenzformen
mit jeweils unterschiedli-
chen Ausprägungen. Die
Alzheimer-Demenz ist die
häufigste Form: der Beginn
ist schleichend. Es kommt
über Monate bis Jahre zu
einer langsam fortschreiten-
den Verschlechterung des
Kurzzeitgedächtnisses und
der Lernfähigkeit. In weite-
rer Folge sind alle geistigen
Funktionen wie Orientie-
rung (räumlich und zeit-
lich), Lese-, Schreib- und Re-
chenfähigkeit, Sprache, Auf-
merksamkeit und Hand-
lungsabläufe betroffen. Für
Angehörige ist die Wesens-

veränderung des Patienten
eine schwere Belastung. Die-
se Veränderungen können
von Aggressionen und Be-
schuldigungen bis zu Wahn-
ideen (Diebstahl, Eifersucht)
reichen. Derzeit gibt es keine
Möglichkeit, den fortschrei-
tenden Krankheitsverlauf zu
stoppen.
Wie erkenne ich den Unter-
schied zwischen Vergess-
lichkeit, Depression und
Demenz?
Bei Vergesslichkeit sind die
Gedächtnisprobleme durch
den natürlichen Alterungspro-
zess bedingt. Der Betroffene
ist in der Lage Notizzettel und
Merkhilfen zu nutzen und
kann mündliche bzw. schrift-
liche Anweisungen befolgen.
Urteilsvermögen, Orientie-
rung, Objekterkennung und
Aufmerksamkeit sind nicht
beeinträchtigt. Die Depres-
sion wurde früher auch als
„Pseudodemenz“ bezeichnet.
Die Symptome wie Morgen-
tief, Freudlosigkeit, Schlafstö-

rungen, Appetitlosigkeit, Er-
schöpfbarkeit, Hoffnungslo-
sigkeit, Versagensängste, Un-
entschlossenheit oder Suizid-
gedanken können behandelt
werden. Durch eine antide-
pressive Therapie verbessern
sich auch die kognitiven Leis-
tungen. Eine Demenzabklä-
rung erfolgt sowohl medizi-
nisch als auch durch psycho-
logische Testverfahren, in
denen die Testergebnisse mit
der entsprechenden Alters-
gruppe unter Berücksichti-
gung des Ausbildungsgrades
verglichen werden.
Wie kann für Betreuende
das gemeinsame Leben bes-
ser gelingen?
Auf jeden Fall sollten sich
pflegende Angehörige Infor-
mationen über die Erkran-
kung und über finanzielle
Unterstützungen einholen. Je
besser man informiert ist,
umso kompetenter ist der
Umgang mit dem Erkrankten.
Zudem sollte man versuchen,
Ruhe und Gelassenheit bei
Konflikten zu bewahren. Ag-
gressionen nicht auf sich be-
ziehen, denn sie sind häufig
auf externe Ursachen (Hitze,
Lärm, Licht) zurückzuführen.
Lieber einige Minuten

weggehen – der Erkrankte
beruhigt sich meist von
selbst. Auch zu überlegen
ist es, externe Hilfe entwe-
der in Form eines mobilen
Pflegedienstes oder durch
die Unterbringung in einer
Pflegeeinrichtung (tagewei-
se oder wenn notwendig
dauerhaft) in Anspruch zu
nehmen.

Caritas-Servicestelle für
pflegende Angehörige:
Tel.: 0676/ 8776 2440,
www.pflegende-ange-
hoerige.or.at


