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

Der Kurs P.A.U.L.A bietet Angehörigen von Demenz-betroffenen
Personen neue Sichweisen und Lösungen.

Das Vergessen vergessen: Im Jetzt leben
Demenz verstehen lernen und Lösungsmöglichkeiten mit der Kursreihe P.A.U.L.A. finden.

Fotos: Caritas OÖ

Hertha Schuster betreut ihre
91-jährige Mutter, die trotz
einer altersbedingten Seh-
schwäche und zunehmender
Demenz alleine wohnt. „Seit
meiner Pensionierung habe
ich einen neuen ,Beruf': die
Betreuung meiner Mutter.
Dass ich dafür keine Ausbil-
dung habe, hat es mir am An-
fang schwer gemacht“, er-
zählt sie. Als sie von
P.A.U.L.A. erfuhr, einer Kurs-
reihe für Angehörige von De-
menz-betroffenen Personen,
nahm sie sofort daran teil.

„Das war die Ausbildung für
meinen neuen Beruf“, lacht
sie. „Dort habe ich gelernt,
dass meine Mutter mit zwei
Stressfaktoren zu kämpfen
hat. Zum einen die zuneh-
mende Vergesslichkeit, zum
anderen die große Sehschwä-
che. Vor der Vergesslichkeit
konnte sie sich vieles gut
merken und so die Seh-
schwäche kompensieren. Im
P.A.U.L.A.-Kurs bekam ich
eine andere Sicht auf unsere
spezielle Situation und Lö-
sungsmöglichkeiten.“

Respekt und Geduld
Expertin: Anna Umbauer, Lehrende für Gesundheitsberufe,
zertifizierte Validationslehrerin, Referentin der P.A.U.L.A.-
Kursreihe

Worauf muss ich bei der
Kommunikation mit von
Demenz betroffenen Men-
schen achten?
Ganz besonders wichtig ist
es den geistigen Abbau des
alternden Menschen zu ak-
zeptieren, dem Menschen
mit ehrlichen Gefühlen zu
begegnen und ihn respekt-
voll zu behandeln. Man soll-
te auch nicht versuchen die
betroffene Person ändern zu
wollen. Im Gespräch selbst

achtet man am besten auf
eine deutliche Aussprache,
auf die Körpersprache des
Gegenüber und vor allem,
dass man auf Augenhöhe mit-
einander kommuniziert. Auch
wenn man auf eine Antwort
oder eine Reaktion oft etwas
länger warten muss, sollte
man diese geduldig abwarten
und darauf achten, dass die
Kommunikation aufrecht-
erhalten bleibt. Phrasen wie
„Jetzt reiß dich zusammen“,
„Das hab ich schon 100 Mal
gesagt“ oder auch „Denk
nach!“ und „Wer bin ich?“
sind unbedingt zu vermeiden.

Wie beeinträchtigt eine De-
menz das Sprachvermögen?
Im späteren Verlauf der De-
menz kommt es häufig zu
Sprachstörungen, zu Wortfin-
dungsschwierigkeiten oder
einem gestörten Sprachver-
ständnis. Das kann bis zum
völligen Verlust der Sprache
führen. Gespräche gestalten
sich immer mühsamer, bis

schließlich die verbale Kom-
munikation kaum noch mög-
lich ist.

Wie kann ich dennoch kom-
munizieren?
Man sollte versuchen, die
nonverbale Kommunikation
möglichst genau zu beobach-
ten und sein Gegenüber zu
„spiegeln“. Damit kann man
sich besser in die Person ein-
fühlen und das Erspürte ver-
balisieren. Zudem kann man
verstärkt Lieder und Sprüche
zum Einsatz bringen oder
auch Berührungen die der
Emotion des Betroffenen ent-
sprechen. Dabei gilt aber vor
allem eines: Der Betroffene
soll nicht wie ein Kind be-
handelt werden.

Welche Rolle spielen emo-
tionale Signale und deren
richtige Deutung?
Emotionen (Freude, Trauer,
Liebe, Angst) werden ausge-
lebt, und das individuell
unterschiedlich. Ich gehe da-
von aus, dass jedes Verhalten
(s)einen Grund hat. Stark
emotionale Lebenserinnerun-
gen und unerledigte Lebens-
aufgaben können, wenn das
Kurzeitgedächtnis nachlässt,

wieder auftauchen. Ein Ge-
schehnis aus der Gegenwart
kann eine Erinnerung aus
der Vergangenheit auslösen.
Gegenwart und Vergangen-
heit werden vermischt. Es
können auch Erinnerungen
wach werden, die ein Leben
lang verdrängt wurden.
Nicht beachtete Gefühle gä-
ren im Dunkeln weiter. Alte
Menschen beschäftigen sich
mit dem Aufarbeiten ihres
langen Lebens und wollen
„lose Enden knüpfen“. Ich
weiß nicht, ob man sie
„richtig“ deuten kann, denn
die betroffenen Menschen
sind voller Emotionen und
tiefer Gefühle. Ich denke,
dass man es nur mit Ehrlich-
keit und Empathie schafft,
für sie da zu sein, sie zu
verstehen und mit ihnen zu
gehen, an ihrer Seite und in
ihrem Tempo.
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