SichErhEit gEWinnEn

StrAtEgiEn zUM UMgAng Mit dEMEnzbEdingtEn
VErhALtEnSAUffäLLigKEitEn

vorworT

inhalTsverzeichnis

2

Vorwort

3

Verlust der Merkfähigkeit und gedächtnisleistung

4

Verlust von Urteilsfähigkeit, denkvermögen und
Wahrnehmungsstörungen

6

Psychomotorische Unruhe und Umtriebigkeit

8

Verlust von Antrieb, interesse und Motivation

10

Verlust von alltagspraktischen fähigkeiten
(Körperpflege, Selbstversorgung, Essen/trinken)

12

Störungen des Sozialverhaltens und der emotionalen Kontrolle

15

Verlust der sprachlichen fähigkeiten

16

die Autorin

18

Literaturhinweise

18

anhang
tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie (tK ii) Schwerpunkt dementielle Erkrankungen

19

Psychiatrische institutsambulanz (PiA)

20

beratungs- und Koordinierungsstelle (beKo) demenz
in Kooperation mit dem caritasverband Mainz e.V.

21

Psychosoziale Ambulanz

22

Mobile Krankengymnastik

23

häusliche Pflege

24

Wohnprojekt „zuhause in Mainz – miteinander sorgenfrei leben“
in Mainz-Ebersheim

25

impressum

26

SichErhEit gEWinnEn!

sTraTegien zum umgang miT demenzBedingTen
verhalTensauffälligkeiTen
häufig gestaltet sich der Alltag in der Versorgung an demenz erkrankter Menschen schwierig. Es werden uns von Angehörigen und
dem betreuenden Umfeld oft ähnliche, schwierige Situationen und
herausforderungen geschildert, die täglich neu bewältigt werden
müssen. Wichtig ist, sich im Umgang mit an demenz erkrankten
Menschen immer wieder vor Augen zu halten, dass diese nicht
mehr dazu in der Lage sind, ihr Verhalten willentlich zu steuern und
anzupassen. deshalb muss sich das Umfeld an die bedürfnisse des
Kranken anpassen, um ein höchstmaß an Lebensqualität für alle
betroffenen zu erreichen.
dabei soll die vorliegende broschüre als nachschlagewerk und Leitfaden dienen und konkrete Lösungsstrategien anbieten.
Aufgrund der besseren Verständlichkeit wurde im text durchgehend
die männliche form verwendet. Selbstverständlich sind genauso
weibliche betroffene gemeint.
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VErLUSt dEr MErKfähigKEit
Und gEdächtniSLEiStUng
mÖgliche allTagssiTuaTionen:
 der Erkrankte wiederholt ständig die gleichen fragen und Sätze
und kann sich keine neuen informationen merken.
 Eigentlich bekannte Personen werden nicht wiedererkannt oder

verwechselt.

 Ereignisse und fakten aus der Vergangenheit werden nicht mehr erinnert.
 der Erkrankte kann sich keine termine merken oder vergisst

Absprachen.

 der Erkrankte beschuldigt das gegenüber, ihm etwas zu verheimlichen,

weil er sich nicht daran erinnert.

bitte bedenken Sie:
„gehirntraining“ z.b. in form von regelmäßigem Abfragen, kann
die Vergesslichkeit nicht mehr rückgängig machen oder längerfristig aufhalten. im gegenteil, solche Situationen sind für den
betroffenen sehr unangenehm und wirken sich negativ auf
Stimmung und Selbstwert aus.
 da neue informationen nicht mehr gespeichert werden

können, wird sich der Betroﬀene die antwort auf seine frage,
auch wenn sie wiederholt beantwortet wurde, nicht merken
können.
 vermeiden sie, soweit möglich, korrekturen von fehlleistun4

gen. dies löst Traurigkeit und ärger beim Betroﬀenen aus und
kann zu aggressiven reaktionen führen.

mÖgliche sTraTegien:
 hängen Sie mindestens einen großen
Kalender auf und markieren Sie deutlich
das aktuelle datum.
 Uhren sollten ausreichend groß sein und

es sollten konkrete zahlen auf dem zifferblatt zu sehen sein (keine römischen
ziffern oder nur Striche).

 falls konkrete zeitangaben nicht ver-

standen werden, versuchen Sie diese
durch Angaben wie „nach dem frühstück“ oder „nach den nachrichten“ zu
ersetzen.

 oft kann die Uhr nicht mehr richtig gele-

sen und verstanden werden. hilfsmittel
wie Eieruhren können helfen, zeitabschnitte besser zu verstehen.

 Lassen Sie orientierung gebende infor-

mationen wie das aktuelle datum oder
namen unauffällig ins gespräch einfließen.

 Um ein gefühl für die jeweilige Jahreszeit

zu schaffen, können Sie gemeinsam
saisonale gerichte kochen oder rituale
ausführen.

 im Anfangsstadium der Erkrankung kön-

nen notizbücher oder Klebezettel helfen,
das Erinnerungsvermögen zu unterstützen.

 Versuchen Sie, fragen immer ruhig und

klar zu beantworten.

 oft steckt hinter fragen ein gefühl der

Angst oder Verunsicherung. Versuchen
Sie, nicht nur die frage zu beantworten,
sondern geben Sie auch ein gefühl der
Sicherheit. „Es ist alles geregelt“.

 falls Sie fragen nicht beantworten kön-

nen, widmen Sie dem Kranken anderweitig mehr Aufmerksamkeit. Sie können
auch die Situation unterbrechen, indem
Sie ihn z.b. durch eine gezielte Aktivität
ablenken.

 Versuchen Sie, Situationen zu vermei-

den, die häufiges fragen auslösen.
Erwähnen Sie z.b. termine oder Vorhaben
erst kurz bevor sie stattfinden.

 Schreiben Sie Antworten gut lesbar auf

und verweisen Sie auf das geschriebene,
sobald der Kranke die frage stellt.

 Verlassen Sie kurz den raum, wenn Sie

die geduld verlieren.

 Ein gleichbleibender, strukturierter

tagesablauf gibt Sicherheit. führen Sie
rituale ein, wie z.b. jeden freitag Kuchen
backen o.ä.

 Um die Erinnerungen an Personen und

Ereignisse länger zu erhalten, ist es
hilfreich, sich gemeinsam regelmäßig
fotoalben und Erinnerungsstücke
anzuschauen. Lassen Sie die namen der
Personen und die geschichten zu den
fotos beiläufig einfließen. gestalten Sie
es nicht als Wissenstest, sondern als
lockere Unterhaltung.

 Versuchen Sie, es nicht persönlich zu

nehmen, wenn der betroffene ihren
namen vergisst oder Sie verwechselt.
oft ist das gefühl, das der Erkrankte mit
ihnen verbindet noch vorhanden, auch
wenn er sich nicht mehr an ihren namen
erinnern kann.
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VErLUSt Von UrtEiLSfähigKEit,
dEnKVErMÖgEn Und
WAhrnEhMUngSStÖrUngEn
mÖgliche allTagssiTuaTionen:

mÖgliche sTraTegien:

 der Erkrankte überschätzt sich und zeigt keine Einsicht in seine Erkrankung

 Versuchen Sie, das gefühl hinter Anschul-

z.b. möchte weiterhin Auto fahren, alleine einkaufen o.ä.

 der Erkrankte verkennt die realität, ist deshalb misstrauisch, versteckt

gegenstände, verweigert bestimmte handlungen (z.b. Körperpflege).

 der betroffene sieht oder hört etwas, was nicht der realität entspricht.
 Verstorbene familienmitglieder werden noch am Leben geglaubt und gesucht.

digungen aufzunehmen und es zu benennen. gehen Sie darauf ein: „ich weiß, du
ärgerst dich. das würde ich an deiner
Stelle auch tun“ oder „ich kann deine
Angst verstehen, ich passe auf dich auf“.
das gefühl verstanden zu werden, kann
der Person helfen, sich zu beruhigen.

 Versuchen Sie ohne eingehende befra-

bitte bedenken Sie:
 versuchen sie nicht, den Betroffenen mithilfe logischer
argumente von ihrer sicht der dinge zu überzeugen.
 fordern sie keine erklärungen vom Betroffenen für sein

verhalten ein.

gung herauszufinden, was beim Erkrankten starke gefühle ausgelöst hat und
versuchen Sie, den Auslöser zu beseitigen.

 Auch wenn falsche Anschuldigungen

verletzend sind, sehen Sie sie als Symptom der Erkrankung und nehmen Sie die
„Schuld“ auf sich, gehen Sie mit humor
darüber hinweg oder finden Sie andere
Erklärungen für Missgeschicke.

 Vermeiden Sie Konflikte oder diskussi-

onen. geben Sie dem Erkrankten recht
oder lenken Sie ihn ab.

 Lernen Sie, Verunsicherungen und
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daraus entstehende Konfliktsituationen vorauszusehen und wenn möglich
zu vermeiden. z.b. wenn der Erkrankte
glaubt, noch Auto fahren zu können und
Sie haben einen Arzttermin mit ihm,
laden Sie ihn zu einem Ausflug in ihrem
Auto ein.

 Wenn Sie versteckte gegenstände

finden, sollten Sie diese kommentarlos
wieder an den vorgesehenen Platz legen.

 Suchen Sie gemeinsam nach einem

vermissten gegenstand, sogar wenn klar
ist, dass es diesen gar nicht gibt. das
gefühl verstanden zu werden, wird den
betroffenen beruhigen. Vertagen Sie das
thema sobald möglich (z.b „Wir kaufen
morgen eine neue zahnbürste“).

 fragt der erkrankte Mensch nach seinen

Eltern, könnte er nach geborgenheit suchen, die er mit diesen Personen verbindet. Versuchen Sie, das gefühl aufzugreifen oder sprechen Sie gemeinsam über
die Person und die Erinnerungen an sie.
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PSYchoMotoriSchE UnrUhE
Und UMtriEbigKEit
mÖgliche allTagssiTuaTion:
 der Erkrankte steht in der nacht auf und räumt herum.
 der Erkrankte versucht wiederholt die Wohnung zu verlassen.
 der Erkrankte kann nicht sitzen bleiben und läuft „ziellos“ umher.

mÖgliche sTraTegien:
 oft ist „Laufen lassen“ die beste Lösung.

Versuchen Sie nicht, den betroffenen
zum Sitzenbleiben zu überreden, da dies
seine Unruhe eher noch steigert.

 Schaffen Sie raum für bewegung. gehen

bitte bedenken Sie:
 unruhe ist ein sehr häufiges symptom der erkrankung.
stellen sie sich zunächst die frage, ob der Betroffene unter der
unruhe leidet. vielleicht tut ihm das laufen gut und er kann
damit unruhe selbst verringern.
 gehen sie auf das gefühl hinter der unruhe ein und

vermitteln sie sicherheit und geborgenheit.
 schliessen sie ursachen für unruhe, die beseitigbar

wären (z.B. schmerzen, hunger, sorgen) aus.

Sie mehrmals täglich spazieren oder
versuchen Sie auf andere Weise, das
bewegungsbedürfnis zu befriedigen.

 bei nächtlicher Unruhe sollte der Schlaf

tagsüber begrenzt und ausreichend
aktivierende beschäftigung geboten
werden.

 das gemeinsame Ausführen einer Akti-

vität oder ein ortswechsel kann Unruhe
lindern.

 Schaffen Sie Ablenkung, indem Sie den

Erkrankten stets verbal in ihre handlungen miteinbeziehen.

 das risiko, dass der betroffene die Woh-

nung verlässt, kann durch unkenntlich
machen der haustür reduziert werden
(Abhängen der tür mit einem Vorhang,
Abkleben mit Motivfolie).

 hat der Erkrankte den drang wegzu-

laufen, lassen Sie ihn Armbänder oder
Ketten mit der telefonnummer tragen.

 Es kann sein, dass Sie die hilfe der
8

Polizei benötigen, um den Erkrankten zu
finden. halten Sie hierfür ein aktuelles
foto bereit.
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VErLUSt Von AntriEb, intErESSE
Und MotiVAtion
mÖgliche allTagssiTuaTion:
 frühere interessen sind nicht mehr wichtig.
 der Erkrankte sitzt untätig herum und muss zu jeder handlung

aufgefordert werden.

 der Erkrankte benötigt sehr viel zeit, bis er eine handlung beginnt.

mÖgliche sTraTegien:
 der häufigste grund für interessenverlust ist, dass dem betroffenen die ideen
für die tätigkeiten fehlen. deshalb müssen immer wieder von außen Anreize und
Angebote geschaffen werden. dies kann
sein:
- Arbeiten im direkten Wohnumfeld (blumen gießen, Unkraut jäten, hof kehren).

bitte bedenken Sie:
 lehnt der erkrankte eine aktivität klar ab,
sollte dies akzeptiert werden. oft werden
aktivitäten abgelehnt aus angst, dass
defizite auffallen.
 schaffen sie Beständigkeit z.B. in form

von gemeinsamen ritualen.

- gesellschaftsspiele, die der betroffene schon früher gerne gespielt hat.
Eventuell die regeln vereinfachen oder
bei Kartenspielen die Anzahl der Karten
reduzieren.
- gemeinsames Musizieren, tanzen, Singen, gemeinsam Musik hören, Plattencover ansehen, über die Erinnerungen
sprechen.
- fotoalben, Postkarten und andere Erinnerungsstücke gemeinsam anschauen.
- Kleine Ausflüge z.b. zum Eis essen,
Schaufensterbummel.
- Einfache gymnastische übungen im
Sitzen.
- ballspiele: Werfen, fangen, zielen.
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- gezieltes Schauen von tV-Sendungen
mit Landschaften, tieren, Musik zur Vermittlung positiver Stimmung. Vermeiden Sie filme mit vielen dialogen und
nachrichtensendungen.

 führen Sie einfache tätigkeiten ge-

meinsam aus (z.b. gemüse schneiden,
Kartoffelschälen, Staubwischen). hierbei
sollte das positive gefühl der Aktivität
im Vordergrund stehen. das Ergebnis ist
unwichtig.

 Versuchen Sie gewohnte Aktivitäten

beizubehalten, jedoch an die verbleibenden fähigkeiten anzupassen. hat der
betroffene früher gerne handarbeiten
gemacht, freut er sich jetzt vielleicht
über das thema zu sprechen, handarbeitszeitschriften anzuschauen, Materialen zu fühlen oder Wolle aufzuwickeln.

 Auch das bloße dabeisein kann dem be-

troffenen das gefühl der Aktivität geben.
beziehen Sie ihn verbal in das geschehen mit ein.

 Planen Sie feste zeiten für gewisse

Aktivitäten ein. Schreiben Sie eventuell
gemeinsam einen Wochenplan, hängen
Sie diesen sichtbar auf und verweisen
Sie darauf. Achten Sie darauf, dass entspannende und aktivierende tätigkeiten
im gleichgewicht und der tagesform
angepasst sind.

 Versuchen Sie, ausreichend zeit für Akti-

vitäten einzuplanen. das gefühl von Eile
und druck kann dazu führen, dass sich
der Erkrankte zurückzieht.

 Sprechen Sie in der „Wir-form“ z.b. „Wir

wollen Essen vorbereiten“ oder „Lass
uns gemeinsam zu-bett-gehen“.
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VErLUSt Von ALLtAgSPrAKtiSchEn fähigKEitEn
(kÖrPerPflege, selBsTversorgung, essen/Trinken)
mÖgliche allTagssiTuaTionen:
 Alltägliche handlungen wie zähneputzen und Waschen bereiten Schwierigkeiten.
 der betroffene zieht die Unterhose über die hose oder versucht den Pullover als hose anzuziehen.
 der Erkrankte hat Schwierigkeiten beide hände zu koordinieren z.b. besteck zu halten.

mÖgliche sTraTegien Bei der kÖrPerPflege:
 Planen Sie ausreichend zeit ein.
 Achten Sie auf einen stets gleichbleibenden Ablauf und behalten

Sie – wenn möglich – die gewohnheiten des Erkrankten bei.

 geben Sie dem Erkrankten die notwendige hilfestellung, ohne

ihm seine Selbstständigkeit zu nehmen.

 führen Sie die handlungen gemeinsam aus. Versuchen Sie, den

bitte bedenken Sie:
 verloren gegangene handlungen, können durch üben
nicht wieder erlernt werden. ein aktiver Tagesverlauf,
in dem der Betroﬀene anregungen und reize erhält,
kann jedoch dazu beitragen, dass er noch vorhandene
ressourcen mobilisieren kann.
 versuchen sie, den Betroﬀenen in der verrichtung der

aktivitäten zu unterstützen und zu begleiten. nehmen
sie ihm nicht vorschnell die handlung ab, dies beschleunigt
den abbauprozess.

betroffenen durch berührungen und sanftes führen in die handlung zu bringen.

 Verwenden Sie hilfsmittel wie haltegriffe, toilettensitzerhöh-

ungen, Anti-rutsch-Matten.

 Lassen Sie die Körperpflege zu einem positiven Erlebnis werden,

indem Sie eine angenehme Atmosphäre schaffen. benutzen
Sie wohltuende düfte, lassen Sie entspannende Musik laufen,
waschen Sie mit einem massierenden Schwamm, etc.

 Entfernen Sie in der toilette und im badezimmer alle gegenstän-

de, die für Ablenkung sorgen könnten.

 Ein farblich auffälliger toilettendeckel kann helfen, die toilette

besser zu finden.

mÖgliche sTraTegien Bei der selBsTversorgung:
geeignete kleidungsstücke sind:
 Kleidung mit Klettverschlüssen, großen reißverschlüssen oder

großen Knöpfen.

 röcke, bhs und Kleider, die vorne geschlossen werden.
 Schuhe zum hineinschlüpfen z.b. Slipper mit rutschfester Sohle.
 Locker sitzende Kleidung mit weiten ärmeln.
 hosen und röcke mit elastischem bund.
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mÖgliche sTraTegien Bei essen und
Trinken:
 Achten Sie auf eine angenehme temperatur der Speisen, so dass sich der
Erkrankte nicht verbrennt. ideal sind
ca. 65°c.
 Erhalten Sie die Selbständigkeit, indem

Sie so viel Unterstützung wie nötig und
so wenig Unterstützung wie möglich
geben.

 nehmen Sie Mahlzeiten gemeinsam ein.

Setzen Sie sich der Person gegenüber, so
dass sie ihre handlung imitieren kann.

 der Esstisch sollte reizreduziert gestal-

tet werden, um Ablenkung und überforderung zu vermeiden.

 bevorzugen Sie einfarbige tischdecken.

geschirr sollte sich farblich vom Untergrund abheben.

 bestecke mit großen oder zum Körper

hin gebogenen griffen erleichtern die
handhabung.

 Schwere bestecke können die betrof-

fenen besser spüren. Leichte bestecke
fallen oft aus der hand.

 Schneiden Sie das Essen in mundgerech-

te Stücke vor. Entscheiden Sie sich dann
für ein besteck, entweder Löffel oder
gabel.

 tiefe teller oder spezielle tellerranderhö-

hungen können helfen, die nahrung auf
das besteck zu schieben.

 tassen, gläser und teller sollten immer

nur halb gefüllt werden, um Verschütten
zu vermeiden.
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StÖrUngEn dES SoziALVErhALtEnS Und dEr
EMotionALEn KontroLLE
 berücksichtigen Sie frühere Essgewohn-

heiten und Vorlieben des Kranken.

 geschmackswahrnehmung kann sich im

Laufe der Erkrankung verändern.
gewürze wie Salz, Pfeffer, chili können
verstärkt oder vermindert wahrgenommen werden. Süße wird dagegen intensiver wahrgenommen und Süßspeisen
sind deshalb meist sehr beliebt. Erlauben Sie deren Verzehr, weil er sich positiv
auf die Stimmung auswirkt und somit die
Lebensqualität verbessert.

 Eine Auswahl an Spezialgeschirr und –

bestecken erhalten Sie im Sanitätshaus.

reduzieren sie mÖgliche gefahrenQuellen, indem sie z.B.:
 Küchenherde durch automatische Absperrventile, zeitschaltuhren oder gasund temperaturmelder sichern.
 heißwasserhähne markieren oder zu-

kleben oder die temperatur des Wasserboilers herunterregulieren.

 Verschließen Sie Putzmittel und Elektro-

Kleingeräte.

mÖgliche allTagssiTuaTionen:
 fremde Personen werden in der Öffentlichkeit angesprochen.
 beleidigungen oder unangemessene Kommentare werden laut geäußert.
 der Erkrankte schimpft scheinbar grundlos, wird verbal aggressiv.
 der Erkrankte leidet unter Stimmungsschwankungen oder ist oft traurig.

bitte bedenken Sie:
 Versuchen Sie, sich immer wieder vor Augen zu führen, dass
das Verhalten krankheitsbedingt ist und damit nicht steuerbar. daher sind gespräche mit dem Kranken über sein unangemessenes Verhalten nicht erfolgversprechend. Versuchen
Sie, stattdessen der Person zu spiegeln, was die Situation mit
ihnen macht. „ich habe Angst“.
mÖgliche sTraTegien:
 Eine Karte mit der Aufschrift „bitte haben Sie Verständnis, mein Mann/meine frau hat demenz und verhält sich deswegen ungewöhnlich“ kann in der Öffentlichkeit gut eingesetzt
werden, um das Umfeld aufzuklären, ohne dass der Erkrankte dies bemerkt.
 Sprechen Sie mit ihrem Umfeld über die Erkrankung. Es kann hilfreich sein, z.b. infozettel

in der hausgemeinschaft oder in der nachbarschaft zu verteilen.

 bei stark enthemmtem Verhalten ist es in ordnung, die Öffentlichkeit zu meiden.
 in Konfliktsituationen kann es hilfreich sein, für einige zeit den raum zu verlassen.
 Manchmal kann es helfen, wenn die Aufmerksamkeit auf eine andere Person gelenkt wird.
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VErLUSt dEr SPrAchLichEn fähigKEitEn
mÖgliche allTagssiTuaTionen:

mÖgliche sTraTegien:

 der Erkrankte umschreibt gegenstände, anstatt sie zu benennen oder benennt sie falsch.

 falls der betroffene ein hörgerät trägt,

 der Erkrankte „bekommt die Worte nicht mehr über die Lippen“, obwohl er scheinbar genau

weiß, was er sagen möchte.

 der Erkrankte benötigt sehr lange zur bildung ganzer Sätze.
 der Erkrankte kommt beim Erzählen häufig ins Stocken und ärgert sich.
 Es wird übermäßig viel in redefloskeln gesprochen oder es wird immer das gleiche erzählt.
 die gesprächsinhalte des betroffenen ergeben für Außenstehende keinen Sinn.
 der Erkrankte setzt Anweisungen nicht um und reagiert ratlos darauf.

sollten die batterien regelmäßig überprüft werden.

 halten Sie stets blickkontakt und formu-

lieren Sie deutlich.

 Sprechen Sie die Person mit namen an

und berühren Sie sie am Arm, um die
Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.

 Wiederholen Sie Sätze mehrfach, wenn

sie beim ersten Mal nicht verstanden
wurden oder vereinfachen Sie den Satz.

 Sprechen Sie in einer angemessenen

bitte bedenken Sie:
 versuchen sie eine schwerhörigkeit von einer
sprachverständnisstörung zu unterscheiden.
eine schwerhörigkeit kann durch das Tragen
eines hörgerätes verbessert werden, eine verständnisstörung nicht. stellen sie den kranken
zum hörtest beim hno-arzt vor.

Lautstärke. im falle einer Verständnisstörung, kann durch das Erhöhen der
Lautstärke das Verstehen nicht verbessert werden, da sich der Sinn der Worte
für den Erkrankten nicht mehr erschließt.

 Störreize z.b. radio oder tV, können das

Verständnis zusätzlich einschränken.

 Vereinfachte und prägnant gehaltene

Sprache kann das Verständnis verbessern.

 „W-fragen“, die mit „Weshalb, Wieso, Wa-

rum, Wann, Wie oder Wo“ beginnen, sind
für Menschen mit demenz schwer bis gar
nicht zu beantworten. Stellen Sie fragen,
die mit „Ja“ oder „nein“ zu beantworten
sind. Statt „Was möchtest du trinken?“
fragen Sie „Möchtest du Kaffee trinken?“

 Wenn Sie wissen, welches Wort der

Mensch mit demenz gerade sucht, dann
sagen Sie es ihm, um seinen Stress zu
reduzieren. falls Sie nicht wissen, um
welches Wort es sich handelt, versuchen
Sie das thema einzugrenzen, z.b. „geht
es um das Essen?“.

 Versuchen Sie, mit betonter Mimik, ges-

tik und Körpersprache zu sprechen.

 Unterstreichen Sie das gesagte mit

zustimmender, positiver Stimme und
tonfall.

 übernehmen Sie die gesprächsführung

und geben Sie themen vor.

 Versuchen Sie, mit der Kommunikation

im „hier und Jetzt“ zu bleiben. Sprechen
Sie über die dinge, die im jeweiligen
Moment gesehen, gehört, geschmeckt,
gerochen, gespürt und gefühlt werden.

 benennen Sie, was sie gerade tun.
 bei starken Schwierigkeiten in der

Sprachproduktion, kann das Verwenden von bildkarten hilfreich sein. hier
bekommt der betroffene die Möglichkeit,
auf die Karte mit dem entsprechenden
bedürfnis zu zeigen.

 Lassen Sie genügend zeit zum Antwor16

ten. oft ist der Verarbeitungsprozess
verlangsamt.
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Kinderbücher
• Das große Durcheinander; Sarah Leavitt
• Keine Macht für Al Tsoy Ma; Thibaut Lambert / Sabine Henry
• Warum legt Oma ihre Brille in den Kühlschrank;  Alzheimer-Hilfe e.V.

Unsere Tagesklinik II mit dem Schwerpunkt dementielle Erkrankungen ergänzt das
Therapieangebot der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte und der vorhandenen
Kliniken um die Möglichkeit einer teilstationären Behandlung - sie soll vor allem
eine vollstationäre psychiatrische Therapie ersetzen oder verkürzen. Voraussetzung für die Aufnahme ist neben der Einwilligung des Patienten bzw. des Vorsorgebevollmächtigten ein Einweisungsschein des behandelnden Arztes mit der
(Verdachts-) Diagnose Demenz. Zuweisen können niedergelassene Ärztinnen und
Ärzte oder eine der Kliniken in Mainz, Alzey und Umgebung.
Grundlage der Behandlung ist eine sorgfältige und leitliniengerechte Diagnosestellung. Dem Behandlungskonzept unseres multiprofessionellen Teams liegt die
Selbsterhaltungstherapie nach Dr. Barbara Romero zugrunde. Die Wahl der jeweils
eingesetzten Therapieform richtet sich nach Art und Schwere der Erkrankung und
den Bedürfnissen der Betroffenen und der betreuenden Personen. Zur Sicherung
der Nachhaltigkeit werden Angehörige stets in die Behandlung mit einbezogen.
Eine vernetzte Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen und Angeboten der
GPS sowie mit weiteren Personen und Einrichtungen ist jederzeit - je nach Bedarf
und Wunsch - möglich.
Ansprechpartner:
Dr. Kay-Maria Müller (Ärztliche Leitung)
Dr. Susanne Trams
Telefon: 06131 – 78 96 27 oder 42

Psychiatrische Institutsambulanz (PIA)

Beratungs- und Koordinierungsstelle (BeKo) Demenz
in Kooperation mit dem Caritasverband Mainz e.V.

Der Gesetzgeber hat im § 118 SGB V die Möglichkeit der Behandlung von Menschen mit
schweren p sychischen Erkrankungen und Problemen durch Psychiatrische Institutsambulanzen geschaffen. Unsere PIA bietet diesen Menschen medizinische Hilfe. Ihre Aufgabe
besteht in der diagnostischen, medizinisch- therapeutischen Behandlung und Beratung,
die überwiegend durch Hausbesuche erfolgt.

Die Beratungs- und Koordinierungsstelle (BeKo) Demenz Mainz hat das Ziel, die Versorgungsqualität von dementiell erkrankten Menschen und ihren Angehörigen zu verbessern
und dadurch eine gute Lebensqualität zu ermöglichen.

Der Patientenkreis:
Hierzu gehören Menschen, die aufgrund ...
… besonders schwerer und chronifizierter Psychosen, Depressionen oder Persönlichkeitsstörungen
… Psychischer Alterserkrankungen (Demenzen, komorbide somatische Erkrankungen)
… Schwerer Suchterkrankungen (Alkohol, Drogen, Medikamente)
nicht oder noch nicht in der Lage sind, aus eigenem Antrieb den Weg in die Praxis einer niedergelassenen Fachärztin/eines niedergelassenen Fach-arztes zu finden.

Um von der PIA behandelt zu werden, ist eine Überweisung durch eine Kassenärztin/einen
Kassenarzt notwendig.
Eine vernetzte Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen und Angeboten der GPS,
sowie mit weiteren Personen und Einrichtungen ist jederzeit, je nach Bedarf und Wunsch
möglich. Unter fachärztlicher Leitung werden gemeinsam mit Pflegekräften, Psychologinnen/ Psychologen und Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeitern Leistungen nach individuellen
Behandlungsplänen erbracht.
Ansprechpartner:
Dr. med. Kay- Maria Müller (Ärztliche Leitung)
Christina Washeim (Verwaltung)
Telefon: 06131 – 78 96 38
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Die Angebote der BeKo Demenz richten sich an alle Mainzer Bürgerinnen und Bürger und
sind kostenfrei.
Die BeKo Demenz übernimmt in Kooperation mit der Stadt Mainz Koordinierungsaufgaben
im Netzwerk Demenz Mainz und arbeitet an der Weiterentwicklung seiner Angebote mit.
Unsere Leistungen:
• Informationen zu regionalen Angeboten und Hilfestrukturen
• Psychosoziale Beratung für Betroffene und Angehörige zum Umgang mit der Erkrankung
• Ausbau und Förderung von niedrigschwelligen Angeboten und Projekten zum Thema
Demenz
• Öffentlichkeitsarbeit
• Unterstützung für Initiativen, Selbsthilfegruppen, Vereine und andere in diesem Feld
Tätige

Die BeKo Demenz ist von Montag bis Donnerstag geöffnet und erreichbar.
Beratungen sind sowohl in der Beratungsstelle als auch im häuslichen Umfeld möglich.
Bitte vereinbaren Sie vorab einen Termin.
Eine eng vernetzte Zusammenarbeit mit anderen lokalen Akteuren, Trägern und Einrichtungen, insbesondere mit den Mainzer Pflegestützpunkten, trägt zu einer passgenauen
Versorgung bei.
Ansprechpartner:
Mira Kopp
Telefon: 06131- 78 96 807

21

Psychosoziale Ambulanz
Unsere psychosoziale Ambulanz bietet Menschen in Mainz und im Kreis Mainz-Bingen, die
sich aufgrund einer psychischen Erkrankung oder seelischen Krise Unterstützung wünschen, personenorientierte Hilfen an.
Wir möchten dazu beitragen, dass unsere Klientinnen und Klienten ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen und betreuen sie, je nach Absprache überwiegend in ihrem häuslichen Umfeld. Sämtliche Leistungen können auch im Rahmen eines persönlichen Budgets
erbracht werden. Unser Team besteht aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die über
fundierte Qualifikationen in der personenorientierten sozialen Arbeit verfügen.
Unsere Leistungen:
• persönliche Beratung, Begleitung und Unterstützung bei der Alltagsbewältigung
und der Tages- und Freizeitgestaltung
(Ausflüge, Besuche kultureller Veranstaltungen, Gruppenangebote,
Themennachmittage, Urlaubsfahrten)
• Unterstützung bei der Bewältigung persönlicher Krisen
• Förderung von Interessen, Fähigkeiten und Ressourcen und Eigenverantwortung
• Unterstützung bei Planung, Organisation und Koordination in komplexen Lebenssituationen
• Sondierung spezieller Trainingsmöglichkeiten
• Vermittlung spezieller Therapieangebote
• Soziotherapie nach § 37 SGB V
• u.v.m. nach persönlicher Absprache
Ansprechpartner:
Kerstin Diefenbach (Leitung)
Barbara Diefenbach
Telefon: 06131 - 55 79 0
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Mobile Krankengymnastik
Krankengymnastik ist eine aktive Behandlungsform mit dem Ziel der Wiederherstellung,
Erhaltung und Förderung von Gesundheit. Die Besonderheit der Abteilung Mobile Krankengymnastik ist die Versorgung im häuslichen Umfeld von Patientinnen und Patienten, die
aufgrund ihrer Erkrankung nicht in der Lage sind, eine Praxis aufzusuchen. Des Weiteren
besteht die Möglichkeit der Behandlung innerhalb sozialer Einrichtungen (Altenpflegeheime, Einrichtungen der Behindertenhilfe,..). Das Team besteht aus qualifizierten Krankengymnastinnen und Krankengymnasten mit zahlreichen Zusatzausbildungen.
Unsere Leistungen:
Bei ärztlicher Verordnung von Krankengymnastik mit Hausbesuch kann die Behandlung
durch unsere Mobile Krankengymnastik erfolgen.

• Postoperative Betreuung
• Mobilisierung (auch im Alter)
• Therapie bei neurologischen Erkrankungen mit Behandlungsmethoden nach Bobath
und PNF
• Behandlung nach Brunkow
• Behandlung chirurgischer und orthopädische Krankheitsbilder
• Krankengymnastik bei Mukoviszidose
• Therapie nach Schlaganfall, bei Parkinson, Multiple Sklerose, Neuropathie in und
Alzheimererkrankung
• u.v.m.
Ansprechpartner:
Kerstin Diefenbach (Leitung)
Beatrix Bauer (Verwaltung)
Telefon: 06131 – 55 79 17
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Häusliche Pflege
Für kranke und / oder pflegebedürftige Menschen zu Hause bieten wir umfassende Beratung und Versorgung. Betreut werden Versicherte aller Kranken- und Pflegekassen, sowie
anderer Kostenträger (z.B. Sozialamt, Selbstzahler, Unfallversicherung…)
Auszug aus unseren Leistungen:
• Hilfen bei
- Körperpflege
- Nahrungsaufnahme
- Haushaltsführung (z.B. Einkauf, Wäsche waschen…)
• Behandlungspflege (z.B. Injektionen, Medikamentengabe, Verbände, Kompressionsstrümpfe an- und ausziehen….)
• Verhinderungspflege
• Betreuungsstunden
• Schulung von Angehörigen
• Beratungsgespräche
• Pflegenotruf
• u.v.m.
Ansprechpartner:
Angelika Khandaker (Pflegedienstleitung)
Telefon: 06131 - 78 96 63

Andreas Dörnfeld (stellvertretende Pflegedienstleitung)
Telefon: 06131 - 78 96 62

Wohnprojekt „Zuhause in Mainz – miteinander sorgenfrei leben“
in Mainz-Ebersheim
Ein Gemeinschaftsprojekt der Wohnbau Mainz GmbH und der GPS Häusliche Pflege. Hier
leben alte - und junge -, beeinträchtigte - und nicht beeinträchtigte Menschen zusammen.
Familien, Paare, Alleinerziehende und Singles haben hier die Möglichkeit in gemeinsamem
Miteinander das Zusammenleben und auch Freizeitaktivitäten zu gestalten.
Zugrunde liegt das sogenannte „Bielefelder Modell“, ein Konzept zum selbstbestimmten
Leben mit Versorgungssicherheit.
Die Mieter leben selbstständig im Quartier und können, wenn es nötig wird, die Hilfe der GPS
als Pflegedienst in Anspruch nehmen.
In der Wohnanlage gibt es 75 unterschiedlich große Wohnungen, die alle barrierearm bzw.
barrierefrei sind.
Mieter mit Pflegebedarf können Versorgung für den Tag und für die Nacht abrufen. Ein Treffpunkt für alle Mieter und Herzstück des Wohnprojektes ist das Nachbarschaftscafé. Es ist
kein gewerbliches Café, sondern wird von den Bewohnern für die Bewohner betrieben. Es
ist Begegnungsstätte und ermöglicht die Teilhabe am Gesellschaftsleben. Es bietet Raum
für gemeinsames Essen, für Spiele, gestalterische Angebote u.v.m.
Die Quartiersmanagerin der GPS initiiert und koordiniert gemeinsame Aktivitäten und Angebote.
Ansprechpartner:
Angelika Khandaker (Pflegedienstleitung)
Telefon: 06131 - 78 96 63

Andreas Dörnfeld (stellvertretende Pflegedienstleitung)
Telefon: 06131 - 78 96 62
Daniela Bracale-Zytur (Quartiersmanagerin)
Telefon: 06136 - 76 36 29 5
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