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CW: Okay, genau, dann würde ich jetzt erst mal so ein bisschen zur Arbeit allgemein fragen, zu ihrer 1 

Arbeit hier, beschreiben Sie mir doch bitte einfach mal Ihren Arbeitskontext. Eigene Praxis, 2 

Angestellte…  3 

G1: Ja, wir sind eine Physiotherapiepraxis mit im Moment, ähm, mit, ja wenn ich meinen Mann 4 

mitnehme, drei Angestellten von mir, und ähm, wir haben eigentlich die Bereiche sehr weitflächig, 5 

also sehr viele verschiedene Sachen, also ich behandle auch Kinder und Säuglinge, Kleinstkinder, und 6 

ähm, eigentlich ist das so, ich sag mal so eins, zwei Monate bis zu 99 alles. Wir haben auch 7 

Gerätetraining und solche Bereiche mit drin, Lymphdrainage, also wenn ich das jetzt alles aufzählen 8 

würde, dass ist schon ein sehr breites Spektrum. Wir haben auch ein paar Gruppen mit 9 

Funktionstraining, ich weiß nicht ob Sie da mal von gehört haben, äh, das ist auch alles, ähm, mit in 10 

unserer anderen Praxis, in der großen Praxis unten.  11 

CW: Okay, die gehören aber schon richtig zusammen? 12 

G1: Die gehören zusammen, ja. Die sind beide unter meinen Namen, aber man braucht halt einen 13 

leitenden Krankengymnasten in der anderen Praxis, ne, wenn man da nicht lange genug bleiben 14 

kann, sein kann, dann, deswegen leitet die im Grunde mein Mann.  15 

CW: Okay, also geteilt so ein bisschen? 16 

G1: Ja. Man sitzt nicht aufeinander. (Lacht) Nein, ich glaube wir könnten das auch, aber das hat sich 17 

halt ergeben, weil ich hier mit der Praxis angefangen habe, mit der kleinen Praxis und sich das da 18 

unten dann irgendwann halt mal ergeben hat, und hier in dem Bereich kann hier keine Geräte noch 19 

aufbauen oder so was. Das hat sich mal ganz gut ergeben. Im Moment auch noch mit Sauna und 20 

Kegelbahn, wobei, das war im Gesamtpaket, das war jetzt nicht so dass das jetzt so unbedingt so 21 

gewollt war. Eine Kegelbahn gehört nicht automatisch zu einer Physiotherapiepraxis. Da, wobei die 22 

Sauna sich so ein bisschen ergänzt, durch die Trainingsgeräte, gehen die Leute danach auch noch 23 

saunieren.  24 

CW: Und haben Sie persönlich jetzt persönlich Arbeitsschwerpunkte, Sie sagten jetzt schon Kinder 25 

vor allem, also das ist so Ihr…? 26 

G1: Also eigentlich, naja, nicht nur Kinder, auch manuelle Therapie. Das sind so die 27 

Behandlungsschwerpunkte, die ich so habe, aber die allgemeine Krankengymnastik geht da natürlich 28 

auch mit rein.  29 

CW: Und wie ähm sind Sie so einfach mit Demenzerkrankten konfrontiert, können Sie so ungefähr 30 

einen Anteil an Ihrem Patientenstamm einschätzen?  31 

G1: Der ist sehr klein. Also alte Menschen schon sehr viele, das ist schon ein hoher Prozentsatz, aber 32 

ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie viele. Ich denke schon, dass da 30, 40 % so, mit meinen Kollegen 33 

und uns allen so zusammenkommt, aber  wenn ich jetzt richtig sage Demenzkranke dazwischen, 34 

dann, mhm, schwer. 5% oder so, vielleicht!? Also es sind wirklich nur, wenn sie wirklich so sehr alt 35 

sind, aber manche sind dann ja trotzdem noch geistig fit, das heißt ja nicht unbedingt, dass man dann 36 

geistig nicht mehr fit ist. Aber es ist natürlich schon mal ein Anteil dazwischen. 37 

CW: Und hatten Sie das Gefühl, dass sich dieser Anteil in den letzten Jahren entwickelt hat, höher 38 

oder niedriger geworden ist? Das man das irgendwie..? 39 
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G1: Ich denke, die Leute werden älter. Aber, ähm, ob der Anteil bei uns direkt jetzt in der Praxis 1 

höher geworden ist, glaube ich noch nicht einmal. Also ich denke, dass hält sich die Waage, aber 2 

vielleicht liegt das auch daran, dass wir so wahnsinnig viele Kinder hier dazwischen haben. Also, ähm, 3 

dass das dadurch ein bisschen ausgleicht und nicht ganz so auffällt, aber die werden natürlich älter. 4 

Was wir sehr oft haben, sind halt mittlerweile wirklich 90-Jährige, oder so was, die dann noch 5 

irgendwo was haben und das war, ich hab vor zwanzig Jahren angefangen, noch nicht ganz so  6 

extrem. Aber das ist schwer einzuschätzen.  7 

CW: Und bei den Demenzpatienten die Sie haben, können Sie da zur Verordnungsmenge eine 8 

Einschätzung geben ob das nun verhältnismäßig mehr oder weniger ist als bei geistig fitten älteren 9 

Menschen?  10 

G1: Nee, also ich würde jetzt behaupten, dass das nicht mehr der Demenz zusammenhängt, sondern 11 

dass das dann damit zusammenhängt, ob die Patienten noch etwas anderes haben. Haben die noch 12 

einen Schlaganfall richtig zusätzlich, dann ist die Verordnungsmenge oft sehr lange, weil da ist ja 13 

dann ein langer Behandlungsbedarf erforderlich und haben sie halt, ähm, wenn sie nur Demenz 14 

krank sind, dann ist es, wie gesagt, teilweise auch sehr selten, dass wir sie überhaupt haben. Dass 15 

dann wirklich gesagt wird, okay, wir fördern sie jetzt über Koordination und solche Sachen, ist hier 16 

zumindest, denke ich, sehr selten.  17 

CW: Also sind es auch eher andere Leitsymptomatiken, mit denen die Patienten kommen? 18 

G1: Genau. 19 

CW: Gibt es da irgendeine bestimmte, die am meisten im Zusammenhang mit Demenz auftritt, so aus 20 

der Erfahrung heraus?  21 

G1: Nee, dass könnte ich jetzt von mir aus nicht sagen. Also da einen Vergleich zu ziehen, nein.  22 

CW: Okay, und wenn Sie jetzt so an die Therapie mit den Demenzkranken denken, gibt es da 23 

irgendetwas besonderes, einfach, oder erzählen Sie mal so frei heraus ein bisschen, was Ihnen, was 24 

daran besonders ist oder was vielleicht eine Herausforderung ist. 25 

G1: Wie gesagt, wir haben nicht so viele, die jetzt richtig Demenz krank sind, ich denke das Problem 26 

ist manchmal, ähm, ich hab mich mit einer Kollegin noch unterhalten, die hatte einen Patienten, dass 27 

ist dann denke ich auch allgemein bei richtig Demenzkranken öfter, der halt überhaupt nicht 28 

mitmachen wollte. Der ist auch  überhaupt nicht eingesehen hat, bis sie auf den Trichter gekommen 29 

ist, das er Jäger war, und dann hat sie anfangen, mit ihm auf die Jagd zu gehen. Sie hat das ganze halt 30 

verpackt, und dann hat alles geklappt. Dann konnte man alles machen, man musste das bloß in diese, 31 

wie heißt das denn, Situation, Lebenswelt oder so versetzen und dann hat das gut geklappt. Ich 32 

denke, dass ist so vielleicht so ein Beispiel, was öfter funktioniert. Oder das man auch, da sind die 33 

Ergo´s aber mehr als wir dran, Sachen nimmt, die ähm, die Ergotherapeuten meine ich jetzt, die mehr 34 

aus dem richtigen Leben kommen. Also was man oft machen kann, sind sicherlich auch Dinge wie 35 

Spaziergänge. Das funktioniert auch, aber ähm, dieses richtige aus dem alltäglichen Leben. Richtig 36 

mit Messer und Gabel essen oder so etwas, wo auch einfach die Funktionen dann irgendwann voll da 37 

waren.  38 

CW: Okay. Und was die Therapieziele angeht, werden die anders gesetzt oder vielleicht 39 

kleinschrittiger gesetzt als bei geistig fitten Patienten?  40 
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G1: Da wir da nicht so viele hatten, muss ich da echt passen. Das kann ich so nicht sagen, wir haben 1 

zu wenig, was so Demenz ist.  2 

CW: Kein Problem. Und bei denen, die dement sind, gibt es da, Sie hatten jetzt gerade schon gesagt, 3 

so ein bisschen die Lebenswelten mit einbinden, aber so jetzt rein vom körperlichen her, gibt es da 4 

bestimmte Bereiche oder Funktionen, die da speziell trainiert werden, um dem ganzen so ein 5 

bisschen mehr Lebensqualität zu geben? Also, irgendwelche Körperbereiche, oder Sitzen-Stehen? 6 

G1: Also ich denke, man muss ja immer gucken, was der Patient noch kann und wo man ihn abholen 7 

muss. Das ist ja eigentlich immer so unser Bestreben, dass wir gucken, was kann der Patient von 8 

alleine, und versuchen dann mit möglichst wenig Hilfe dann das Ganze weiterzuentwickeln, sodass 9 

das von Patient zu Patient unterschiedlich ist. Wenn ich jemanden habe, der nur noch bettlägerig ist, 10 

dann ist mein erstes Anliegen natürlich, kriege ich den irgendwie wieder in den Sitz, oder sogar in 11 

den Stand, wenn ich Glück habe, dass der irgendwo wieder ins Leben rein kann. Dass er auch mal im 12 

Rollstuhl sitzen kann, vielleicht, am Tisch mit sitzt oder ähnliches. Ist jemand noch so weit, dass er 13 

eigentlich noch steht und noch durchaus noch so welche Sachen kann, dann ist natürlich der nächste 14 

Schritt, dass ich versuche raus zu gehen. Also von daher müsste man jetzt einen Patienten haben um 15 

zu sagen, das würde ich jetzt mit ihm machen.  16 

CW: Und gibt es denn irgendein motorisches, oder ein Defizit allgemein, was bei den 17 

Demenzpatienten in der Therapie so der Knackpunkt ist, an dem man … 18 

G1: Sicherlich die Koordination, sehr stark, ähm um halt auch das Gehirn zu schulen, alles was in 19 

diesem Bereich drin ist. Gleichgewicht, Koordination, um halt auch die Gehirnhälften mit 20 

anzusprechen. Dass da wieder ein bisschen mehr Reize gesetzt werden und Anforderungen gesetzt 21 

werden, aber ähm, da natürlich auch dementsprechend wie fit der Patient ist.  22 

CW: Und so bestimmte Hilfsmittel, werden die eingesetzt, also das man jetzt sagt, man versucht es 23 

mit Musik so ein bisschen zum Beispiel, oder mit Farb-, mit Bällen in bestimmten Farben oder was 24 

weiß ich, … 25 

G1: Also ich denke, was … schwierig, also wie gesagt, das ist immer schwierig, wenn man nicht so 26 

viele Patienten hat. Weil man eigentlich immer guckt, was geht, was nimmt der Patient an. Also wir 27 

haben natürlich Materialien wie Bälle, wir haben Tücher, wir haben verschiedene Therabänder oder 28 

so, man muss ja dann auch gucken, was nimmt der Patient an. Oder wo komme ich mit weiter, oder 29 

dass man an die Sprossenwand geht, manche finden dass da auch ganz gut, wo man eben eine 30 

Sicherheit zu haben zeitgleich, oder vorm Spiegel. Da gibt es ja unterschiedliche Varianten. Seile, 31 

vielleicht aber auch gar nichts, also das kann auch sein, dass einer, dass man sich am besten einfach 32 

auf die Bank setzt und da anfängt, einfach über Drehbewegungen oder irgendwelche Abstützsachen, 33 

wenn der Patient das einfach gut findet, da zu arbeiten.  34 

CW: Also sehr individuell auf den Patienten dann jeweils zugeschnitten. Okay, und so Richtung 35 

Prävention, haben Sie das Gefühl, dass da in Bezug auf Demenz und Physiotherapie mehr passieren 36 

könnte und sollte? 37 

G1: Also ich denke, mehr passieren kann, könnte immer, ich denke das ist aber allgemein immer. Das 38 

ist ja nicht nur bei Demenz, das ist ja insgesamt, dass vorbeugend da noch viel mehr gemacht werden 39 

kann. Wobei,  ich ehrlichgesagt, ich bin jetzt mal ganz fies, aber viele Patienten zu faul sind, etwas 40 
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mitzumachen. Es gibt schon  sehr viele Angebote, die oft von vielen nicht genutzt werden. Oder wir 1 

haben das ja mit dem Funktionstraining, wenn die Leute ein Rezept kriegen. Wir hatten das neulich 2 

erst, und dann hat derjenige sich etwas ganz anderes vorgestellt und das, er hat dann gesagt, ich geh 3 

dann jetzt mit meiner Frau jeden morgen  die Zeitung austragen, das reicht auch (lacht). Also, sodass 4 

das manchmal auch… also ich denke, es gibt einiges, wenn man das auch gezielt nutzt und viele 5 

machen es nicht. Ich glaube, das liegt in der Natur des Menschen, dass viele oft zu faul sind, also ich 6 

meine das auch gar nicht böse, oder zu antriebslos, sagt man ja ein bisschen netter, um wirklich die 7 

Sachen auch zu nutzen, die Angeboten werden.  8 

CW: Aber würden Sie da schon auch in Bezug jetzt auf Demenz noch Potenzial sehen? 9 

G1: Also ich glaube schon, dass man mit koordinativen Sachen und solchen Sachen sicherlich noch 10 

einiges machen kann.  11 

CW: Okay, und so hinsichtlich der Kommunikation so ein bisschen, mit diesen Demenzpatienten, ist 12 

wahrscheinlich auch eine Herausforderung, teilweise, oder? 13 

G1: Also wenn sie richtig dement sind, ist das eine richtige Herausforderung! Was immer hinzu 14 

kommt, man weiß ja auch nie, was in wie weit wo noch ankommt, manchmal, sodass man manches… 15 

wie gesagt, vieles einfach nur ausprobieren kann und wenn etwas funktioniert, dass dann zu 16 

benutzten. Weil sie manchmal ja nicht sagen können, Jippieh, das ist jetzt genau richtig für mich und 17 

ähm, wie gesagt, da kommt es ja auch dann darauf an, wie weit die schon sind. Wenn jemand ganz 18 

völlig, ich sage mal, gar nicht mehr reagiert, dann wird es natürlich auch schwierig, selbst für unseren 19 

Bereich. Also, wenn er bettlägerig ist, durchzubewegen ist eine andere Sache, aber das ist ja dann 20 

nichts, wo der Patient jetzt mit weiter kommt. Sondern es geht ja dann um vorbeugende 21 

Kontrakturprophylaxe oder so etwas. Aber, um wirklich zu fördern, kommt es ich denke auch viel 22 

noch drauf an, wie weit sie sind. Aber wie gesagt, manchmal findet man einfach durch Zufall Sachen, 23 

einem fällt ein Ball aus der Hand und plötzlich fängt er derjenige den und da hätte man gar nicht mit 24 

gerechnet weil er die ganze Zeit vorher ganz still gesessen hat. Ich denke, viele Sachen ergeben sich 25 

wirklich in der Zeit, in der man behandelt.  26 

CW: Und wenn sie jetzt so eine schwierige Situation, wie zum Beispiel jemand reagiert gar nicht, oder 27 

reagiert vielleicht auch aggressiv, weil er es nicht, weil die Kommunikation einfach nicht funktioniert, 28 

wie gehen Sie mit solchen Situationen um? 29 

G1: Habe ich Gott sei Dank noch nicht so viel gehabt (lacht). Also ich hab, ich kann mich also wirklich 30 

nur an eine einzige Patientin, da war ich aber noch in [XXX]F, erinnern, im Altenheim, die einfach 31 

nicht mehr wollte. Aber die wollte einfach nicht mehr insgesamt,  da ging das nicht gegen mich. Und 32 

da rennt man gegen eine Wand, aber da denke ich dann auch, wenn jemand so gar nicht mehr 33 

möchte, ob man ihm dann nicht auch die Ruhe gönnen soll. Also ich denke, man muss da schon 34 

gucken, möchte derjenige oder nicht, wenn man das Gefühl kriegt, dass jemand gar nicht möchte. 35 

Also wenn ich das jetzt selber wäre, ich möchte ja auch nicht, dass mich jemand zu etwas zwingt, nur 36 

weil ich alt bin oder nicht mehr so kann.  37 

CW: Also im Prinzip auch zur Mitwirkungsbereitschaft, das hatten wir ja vorhin schon mal so ein 38 

bisschen angesprochen, unterschiedlich, je nachdem wie viel geistige Fitness sozusagen noch da ist? 39 
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G1: Ja, denke ich schon. Aber das eigentlich immer so in der Krankengymnastik, man muss ja immer 1 

gucken, wo steht der Patient, nur weil die gleiche Diagnose drauf steht, heißt es noch lange nicht, 2 

dass der gleiche Patient kommt.  3 

CW: Und vielleicht, auch wenn es sehr wenige Patienten sind, aber fällt Ihnen vielleicht ein Fall von 4 

einem Demenzpatienten ein, der so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist, weil er vielleicht 5 

besonders gut gelaufen ist oder besonders schwierig war? 6 

G1: Im Moment… das Problem ist, das man viele Sachen immer so in Kombination gehabt hat… also 7 

eine reine Demenzbehandlung jetzt gemacht hat und von daher kann ich das eigentlich nicht sagen. 8 

Wie gesagt, da eigentlich eher dann das, was meine Kollegin da hatte mit dem Jäger da. Weil so 9 

etwas Extremes hatte ich noch nicht, dass ich da bei irgendjemandem so gar nicht heran gekommen 10 

bin und dann plötzlich so über eine Alltagssituation das dann so super geklappt hat. Sie sagte ja, 11 

danach ging wirklich mit ihm alles, sie musste bloß mit ihm auf die Jagd. Deswegen, also da hätte Sie 12 

dann jetzt vielleicht das bessere Beispiel. Weil so etwas hatte ich halt noch nicht, trotz zwanzig Jahre. 13 

CW: Okay. Noch so ein bisschen zum Organisatorischen, allgemein dann in der Therapie, wäre das 14 

mit einem Demenzkranken immer im gleichen Raum, also gleiche Zeit, so ein bisschen Struktur, die 15 

sich immer wieder wiederholt, oder ist das unterschiedlich? 16 

G1: Also ich denke, wenn das jetzt ein richtig Demenzkranker ist, wäre das sinnvoll, das so zu 17 

machen. Im Moment hätten wir Schwierigkeit, weil das so voll ist, dass wir das gar nicht planen 18 

könnten, aber ich sage mal, wenn man, in zwei, drei Wochen lässt sich dann vieles hinschieben. Ich 19 

denke, dass, wenn es wirklich um diese Demenzbehandlung geht, dann macht das schon Sinn. Um 20 

ihm eine Struktur zu geben, weil bei den meisten ja doch eine Struktur immer sehr gut ist. 21 

CW: Okay und in Richtung so der Angehörigen, können die in irgendeiner Weise in die Behandlung 22 

einbezogen werden, wenn der Patient demenzkrank ist?  23 

G1: Also wenn wir Möglichkeiten sehen und Tipps geben können, machen wir das eigentlich auch 24 

immer. Also, nicht nur bei Demenz, sondern insgesamt.  25 

CW: Auch richtig bei der Therapieeinheit dann? 26 

G1: Ja.  27 

CW: Okay. Und wie schätzen Sie so die Rolle der Angehörigen sein, sind die da offen gegenüber 28 

diesen Ratschlägen oder den Tipps? 29 

G1: Ich glaube, dass kommt darauf an, wie, wer das ist, wer das Patient ist. Also wir haben im 30 

Moment, das ist jetzt kein Demenz, aber einen ganz anderen Fall, wo  die zwei sehr auseinander sind 31 

und einer sehr krank ist und wo der völlig überfordert ist, der andere Part. So, und da wird es 32 

natürlich dann schwierig, den kann man auch nicht mehr  mit einbeziehen oder sonstiges, weil der 33 

kommt ja selbst schon gar nicht klar. Aber wenn diejenigen sehr eng damit verbunden sind und 34 

wirklich alles für denjenigen tun wollen, jetzt im Moment fällt mir auch wieder jemand ein, also und 35 

sehr engagiert ist. Also eine sehr engagierte Tochter zum Beispiel war das, ähm, die ist natürlich 36 

schon bereit, oder die will auch im Prinzip. Die möchte wissen, kann ich etwas machen, ich 37 

irgendetwas noch hinkriegen. Aber das ist auch individuell auch wie derjenige damit klarkommt. 38 
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Manchmal kommen die Angehörigen ja auch schlechter mit der Erkrankung klar als der Patient 1 

selber.  2 

CW: Ähm, und haben Sie das Gefühl, dass kann sich auch auf alle älteren Patienten beziehen, dass die 3 

Angehörigen oft vielleicht zu viel Verantwortung oder zu viele Aufgaben wegnehmen von den älteren 4 

Leuten, obwohl die eigentlich noch…? 5 

G1: Oft! Sehr oft. Aber nicht nur da bei denen, sonders insgesamt.  Doch, also das wirklich sehr oft. 6 

Äh, weil es dann schnell gehen muss oder weil es dann, also da haben wir öfter mal die Beispiele, wo 7 

dann einfach schon mal schnell die Socke angezogen wird. Also wenn wir nach der Behandlung, oder 8 

anstatt demjenigen das dann selber zu überlassen. Beim Schlaganfall auch. Oder ich hab noch so ein 9 

Beispiel im Kopf, wo einfach die, eigentlich sind ja beide zu Hause, und er könnte genauso gut den 10 

Schlaganfallarm drauflegen und die Möhre schneiden, macht sie dann aber schnell, weil dauert ja zu 11 

lange. Weil man ist ja zu Hause, Rentner, und hat keine Zeit (lacht). Also das, ja, ganz klares ja. Die 12 

meisten nehmen zu viel ab, aber nicht nur da bei Demenzerkrankten oder solche Angehörigen, dass 13 

ist auch bei meinen Kinderbehandlungen. Das ist oft, dass ich dann also fast wirklich Mütter nehmen 14 

muss und raus katapultieren muss: „Halt, ich hab gesagt, er zieht die Socke an.“ 15 

CW: Weil eigentlich einfach noch Potenzial da wäre bei den Patienten? 16 

G1: Ja, es wird oft zu viel abgenommen. Wie gesagt, bei den, insgesamt bei den Patienten, das kann 17 

man wirklich für alle sagen.  18 

CW: Würden Sie, wenn man das jetzt auf die älteren Leute bezieht, auch so ein bisschen als 19 

sozusagen Risikofaktor dafür sehen, dass die älteren Leute ein bisschen unselbstständiger oder 20 

vielleicht auch geistig nicht mehr ganz so fit werden? Das es da vielleicht…  21 

G1: In manchen Familien sicherlich schon, ja. Weil ich glaube, dass die manchmal einfach, ja, wie soll 22 

man das sagen, abgestempelt, abgeschoben, so nach dem Motto: „Ich mache das mal eben schnell, 23 

weil das dauert sonst alles so lange“. Also ich denke, dass machen da tatsächlich zu viel abgenommen 24 

wird. Oder die Angst, das etwas kaputt geht, ähm, ich mein, was soll´s, dann geht halt mal ein Glas 25 

kaputt, also das ist, ich meine Gläser kosten nun heutzutage nicht die Welt. Aber das ist, ich denke, 26 

das ist das Problem, das viele dann Angst haben, da geht etwas kaputt, dann machen sie etwas 27 

falsch. Ich meine, beim Stürzen sehe ich das anders, wenn sie wirklich da, eine Schwelle haben, ins 28 

Bad oder so, dass sie dann da ein bisschen aufpassen, wenn sie ins Bad gehen oder so, das kann ich 29 

schon verstehen. Weil das ist ja dann schon wieder ein anderes Potenzial, also, oder ein anderes 30 

Risiko. Aber bei vielen Sachen glaube ich schon, dass man da auch in der Familie viel mehr könnte.  31 

CW: So bei den kleinen Alltagsaktivitäten sozusagen? 32 

G1: Mit einsetzen, ja. Weil viele können ja auch manchmal Sachen von früher einfach noch, das heißt 33 

man drückt ihnen eine Kartoffel in die Hand und die schälen die halt. Wenn sie das immer gemacht 34 

haben. Da sind dann plötzlich Sachen da, die dann, ach Mensch, ja, das hab ich immer gemacht. Oder 35 

ähm, es gibt ja auch Dinge, dass ist jetzt keine Demenz aber ein Schlaganfallpatient gewesen, der 36 

stand vor einer Treppe, dass hat ein Lehrer bei einer Fortbildung mal erzählt und er drehte sich zu 37 

den Schülern und hat denen das erzählt und mit einmal haben die Schüler zu ihm gesagt, Mensch, 38 

der geht die Treppe hoch. Und dann ist der die Treppe hochgegangen, der konnte aber noch nicht 39 

mal stehen, eigentlich. Also ich denke, daher, gerade so Sachen, die früher immer gemacht worden 40 
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sind, ich glaube schon, dass die da noch vieles könnten, wenn man es einfach da in dem Moment zur 1 

Hand hätte und machen könnte.  2 

CW: Okay. Ähm, bezüglich der Zusammenarbeit, so mit anderen Akteuren, sei es jetzt Pflegepersonal, 3 

seien es Hausärzte, Ergotherapeuten, können Sie da so bei den Demenzpatienten, ist die 4 

Zusammenarbeit da enger oder sollte sie vielleicht enger sein, als sie ist? 5 

G1: Da ist bei uns wirklich das Problem, dass wir manchmal nicht… wie gesagt, kommt jetzt auf die 6 

Demenz an. Wenn es jetzt reine, richtige Demenz ist, haben wir ja nicht so viel. Wenn es jetzt so 7 

diese Altersdemenz ist, also ich hab hier, also wir haben hier, so zumindest von meinem Gefühl her, 8 

kein Problem, uns ans Telefon zu setzen und mit den Ärzten zu kommunizieren. Also, ähm, da sind es 9 

schon manchmal eher die Fachärzte, an die man nicht durch kommt. Also, an unsere Hausärzte 10 

komme ich eigentlich immer irgendwann durch, ich meine, wenn es mal nicht passt, dann passt es 11 

mal nicht, das ist ja bei uns auch nicht anders, ich kann ja auch nicht immer. Aber, im Großen und 12 

Ganzen kommt man da eigentlich immer ganz gut durch. Ähm, aber die Fachärzte sind manchmal die, 13 

weil die immer noch auf Wolke 7 schweben und sagen: „Ich kann das und alle anderen können 14 

nichts“, und dass ist dann manchmal von der Kommunikation her vielleicht manchmal schon ein 15 

bisschen schwierig. Also da, ich wünschte mir hier, die Neurologen wären hier anders in Walsrode, 16 

jetzt mal so unter uns. Weil äh, die behandeln die Patienten auch wirklich von oben herab, also ich 17 

kriege da immer wieder negative Rückmeldungen. Gerade die wären so wichtig. 18 

CW: Ja, gerade auch für die älteren Menschen eigentlich. 19 

G1: Ja, aber die sind irgendwie, ich weiß auch nicht, dass ist schade, das ist wirklich schade. Ich kenne 20 

das auch anders, aus, also ich bin zwar von hier aber ich war zwischendurch ein paar Jahre weg, und 21 

da kenne ich das ganz anders. Da war eine ganz taffe Neurologin. 22 

CW: Na, da wären ja auch viele Möglichkeiten eigentlich da, um zusammenzuarbeiten, vielleicht.  23 

G1: Aber die, ich weiß auch nicht, ob die nicht so viel von der Krankengymnastik halten, ich hab das, 24 

also da Bobath, da nee, das schreiben wir gar nicht mehr bei Parkinson auf, das macht man da nicht. 25 

Also ich bin da noch nicht so richtig dahinter gekommen, warum die so…  26 

CW: Ob da vielleicht auch bisschen Misstrauen…  27 

G1: Keine Ahnung.  28 

CW: Ja, okay, schwieriges Thema (lacht).  29 

G1: Ja, aber wie gesagt, mit den Hausärzten hier, also äh, dass sage ich jetzt nicht, weil Sie die 30 

Tochter sind, sondern das ist tatsächlich so. Also auch mit Dr. S. und Dr. A./Dr. R. ist das echt, also da 31 

hat man wirklich, wenn man da wirklich Rückfragen hat oder so, oder wir rennen irgendwo 32 

ineinander beim Hausbesuch, dann ist das überhaupt kein Problem. 33 

CW: Okay, und zu Ergotherapeuten, gibt es da irgendwie eine Zusammenarbeit oder ein Absprache, 34 

Mensch, der Patient, das uns das…? 35 

G1: Also das ist eher seltener, also, aber einfach, weil alle auch immer relativ eingespannt sind. Wenn 36 

wirklich mal etwas ist, also es ist eigentlich kein Problem. Also ich kenne halt auch ein paar 37 

Ergotherapeuten, gerade hier aus [XXX], weil ich auch in Kindergärten bin in [XXX] und wir da 38 
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ineinander rasseln, sage ich mal, und da auch wegen der Kinder zusammenarbeiten müssen. Und von 1 

daher, und wenn ich jetzt wirklich sage, bei dem Patient müsste ich mich jetzt unbedingt 2 

kurzschließen, da weiß ich, dann ist das kein Problem.  3 

CW: Okay. Ähm, können Sie sich, wenn Sie jetzt an Ihre Ausbildung zurückdenken, ob das Thema 4 

Demenz da so eine Rolle gespielt hat, oder? 5 

G1: Ne, also dass war eine leichte Frage (lacht). Nee, selten. Also ganz, also fast gar nicht. Weil, weil 6 

das keine körperliche Sache ist, und man das als Physiotherapeut nicht so… ich glaube, dass die 7 

Ergotherapie da ein bisschen mehr, also ich glaube die würden da sagen, ja. Aber, also bei mir in der 8 

Ausbildung, also damals zumindest, wüsste ich nicht, dass das groß… Wir hatten Neurologie, gar 9 

keine Frage, und man hat gehört, was Demenz ist, aber dass es jetzt als richtiges Thema wäre, wie 10 

behandelt man das, was kann man damit machen, eigentlich nicht.  11 

CW: Würden Sie das denn für sinnvoll halten, dass das vermittelt wird? 12 

G1: Gerade, weil es garantiert mehr werden wird, wäre es schon sicherlich sinnvoll, dass zu steigern. 13 

Der Umgang vielleicht auch. Ich meine, was mittlerweile sich verändert hat, dass könnte mein Mann 14 

jetzt besser sagen, dass, wie viel die da gemacht haben, wir haben zum Beispiel auch noch keine 15 

Psychologie gehabt. Das haben die heutzutage, ähm, ein paar Stunden, so ein bisschen der Umgang 16 

miteinander, ich weiß nicht, ob da eventuell jetzt mittlerweile so etwas ist. Halt, er ist da gerade, ich 17 

frag mal schnell… 18 

[fragt Ihren Mann].  19 

G1: Also heutzutage ist das schon, da hat sich das schon ein bisschen geändert. Das sind keine 20 

Massen, so wie sich das anhört, aber also die haben schon den Umgang und so, haben die scheinbar 21 

heutzutage schon.  22 

CW: Okay. Und in Richtung Fortbildungsangebote, haben Sie da in Bezug auf Demenz schon 23 

irgendetwas wahrgenommen? 24 

G1: Also, ich habe jetzt direkt auf Demenz, hab ich jetzt nichts. Also es ist natürlich immer so, dass die 25 

neurologischen Fortbildungen, und da hab ich ja wiederum einige, äh, immer so ein bisschen darauf 26 

zielen, koordinative Sachen auch mit einzubeziehen, sodass man das natürlich auch wieder in diese 27 

Richtung nehmen kann. Also gerade jetzt was Bobath-Therapie angeht, das ist ja immer genau dieses 28 

abholen, und  dann weiterentwickeln, gucken was der Patient kann, Koordination, ein bisschen die 29 

sensorische Integration mit Wahrnehmung und so was, das schult ja auch, ist natürlich auch in 30 

diesem Bereich. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ich bin jetzt zu einer Fortbildung, da, Demenz, hier, 31 

ich mache jetzt da eine Fortbildung, aber das ist natürlich auch das, was die Patienten brauchen. 32 

Wahrnehmungsschulung, Koordinationsschulung, und von daher, so in die Richtung ist natürlich 33 

schon einiges dazwischen. 34 

CW: Also vielleicht auch gar nicht so richtig demenzspezifisch alles, sondern man sucht es sich so ein 35 

bisschen aus mehreren Bereichen so ein bisschen zusammen und aus Erfahrung wahrscheinlich…  36 

G1: Ja. Also ich habe mal, was war das, das war eigentlich eine Bobath-Fortbildung und da hat 37 

derjenige auch, das fand ich auch ganz gut, das ist mir auch immer haften geblieben, ich bin ja auch 38 

jemand der in sehr viele verschiedene Richtungen Fortbildungen hat und nicht, hier ich bin Manual-39 
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Therapeut, und, für manchen ist das halt nicht das richtige. Der sagte halt, wieso soll ein 1 

Schlaganfallpatient nicht mit manueller Therapie ein Gelenk mobilisiert kriegen, und ähm, das ist, ich 2 

weiß nicht warum, aber dieser Spruch ist mir haften geblieben, weil ich eigentlich auch so denke. Ich 3 

kann nicht immer nur, ich finde Therapeuten ganz schrecklich, die sagen, also, ich bin Bobath-4 

Therapeut und ich mache nur Bobath-Therapie. Weil die Bobath-Therapie heutzutage gar nicht mehr 5 

eine reine nach Bobath-Therapie ist, da ist sensorische Integration drin, da sind Gelenksachen drin, 6 

das greift ja alles irgendwo am Ende ineinander. Oder vielleicht hat er einen dicken Fuß und braucht 7 

eine Lymphdrainage.  8 

CW: Ähm, was so Leitlinien angeht, gibt es ja nun verschiedene von diversen Institutionen, sind Ihnen 9 

da überhaupt welche bekannt, oder sind das Papiere die irgendwo Raum schwirren aber eigentlich 10 

für die praktische Arbeit gar nicht relevant sind? 11 

G1: Leitlinien, meinen Sie jetzt in punkto Demenz… von Organisationen, die sich damit beschäftigen? 12 

CW: Ja, zum Beispiel von der DEGAM.  13 

G1: Da hab ich jetzt persönlich gar keine. Also wir haben manchmal Sachen gehabt, aber nicht in 14 

Richtung Demenz.  15 

CW: Und andere Einflüsse, zum Beispiel jetzt , es ist ja oft, wenn irgendein Prominenter in den 16 

Medien mit Demenz auftaucht, haben Sie so das Gefühl, das ist, allgemein, so ein Einfluss auf die 17 

Gesellschaft, wo das dann da noch mal so ein bisschen ins Bewusstsein rückt? 18 

G1: Ich glaube schon, ich glaube, dass wenn so einer wie Michael G. Fox mit seinem Parkinson, dass 19 

schon die Bevölkerung da anders, jetzt nicht, das bleibt natürlich nicht für Jahre haften, aber ich 20 

denke, in dem Moment, wo die damit an die Öffentlichkeit gehen, denke ich schon, dass das Einfluss 21 

hat. Weil dann einfach Leute anfangen, sich damit zu beschäftigen, dass ist das eigentlich gibt, die 22 

vorher gar nicht wussten, dass das existiert.  23 

CW: Also auch einen positiven Einfluss? 24 

G1: Ich denke, dass das einen positiven Einfluss hat, wenn die an die Öffentlichkeit gehen, und das 25 

nicht im stillen Kämmerlein versuchen, irgendwie zu vertuschen.  26 

CW: Haben Sie sonst irgendwelche Einflüsse, die sie so wahrnehmen, vielleicht auch aus der Politik so 27 

ein bisschen, die in Bezug auf Demenz das ganze so ein bisschen voran bringen vielleicht, oder wo 28 

irgendwie Impulse kommen, dazu? 29 

G1: Also im Moment würde ich eher sagen, nein. Also ich könnte mich jetzt nicht entsinnen, dass ich 30 

irgendwie so großartig in diese Richtung so irgendwas mal registriert hab. 31 

CW: Okay. Ähm, dann sind wir auch eigentlich schon fast am Ende, würden Sie denn Sie aus Ihrer 32 

Erfahrung, bei den Patienten die Sie hatten mit Demenz sagen, das ist auf jeden Fall sinnvoll, da eine 33 

Physiotherapie mit einzusetzen, als Therapieform, oder um einfach die Lebensqualität zu erhalten?  34 

G1: Also, um die Lebensqualität zu erhalten, auf jeden Fall. Also man kann natürlich eine bestimmte 35 

Demenzform     nicht jetzt sagen, man stoppt das Ganze, aber ich glaube schon, dass man immer 36 

durch Physiotherapie, ja, körperlich auch schulen kann, und den Alltag erleichtern kann.  37 
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CW: Also würden Sie auch sagen, dass man das vielleicht noch verstärkt einsetzen sollte bei 1 

Demenzpatienten, oder? 2 

G1: Das ist sehr schwierig zu sagen. Also da wäre ich wieder bei diesem, man müsste gucken, was für 3 

ein Patient es ist, weil ich glaube, wenn, solange der Patient sich bewegen kann und viel macht und 4 

tut und noch selber wirklich so weit ist, dass er noch viele Alltagssachen macht, ich denke, dann 5 

braucht er nicht unbedingt in dem Moment mich. Weil wenn er selber noch abwäscht, und dadurch 6 

noch koordinative Fähigkeiten hat, oder vielleicht sogar ein Kreuzworträtsel löst, dann geht das noch. 7 

Wenn er, wenn man merkt, dass das es so weit ist, dass er selber keine Eigenmotivation vielleicht so 8 

richtig hat, wenn da so ein Ansatz von kommt, ich denke dann wäre der Zeitpunkt zu kommen, dass 9 

zu machen. Nicht dann erst abzuwarten, bis es schon zu spät ist, bis er dann eigentlich so weit ist, 10 

dass man dann schon fast gegen eine Wand läuft.  11 

CW: Und wie schätzen Sie so die zukünftige Entwicklung ein, denken Sie, es kommen mehr 12 

Demenzpatienten und dass das Thema allgemein wichtiger wird? 13 

G1: Ich glaube dadurch, dass wir älter werden, werden es auch mehr Demenzpatienten.  14 

CW: Also rechnen Sie schon ein bisschen mit einer Zunahme, auf Dauer? 15 

G1: Also, von denen, wie gesagt, ob die bei uns dann sind, weiß ich nicht, aber ich denke schon, dass 16 

es immer mehr werden. Also ich, auch so manch, ich hab gerade so meine Großeltern vor Augen: 17 

Mein Opa ist mit 80 gestorben, meine Oma mit 89, mit 80 waren beide topfit, also geistig top fit. Mit 18 

89 war meine Oma das nicht mehr so ganz. Ich denke mal, wenn mein Opa vielleicht 89 geworden 19 

wäre, wär das vielleicht auch nicht mehr ganz so gewesen.  20 

CW: Also angesichts der Verhältnisse… 21 

G1: Ich denke, angesichts dem, dass wir immer älter werden, es haben halt nicht alle das Glück, bis 22 

100 dann noch geistig so fit zu sein. 23 

CW: Und wo würden Sie jetzt so konkret Handlungsbedarf sehen im Bereich Demenz? Gibt es 24 

irgendetwas, was Ihnen so, ja, übertrieben gesagt, auf der Seele brennt, was man vielleicht anstoßen 25 

sollte, in dieser Hinsicht, egal ob das jetzt auf Physiotherapie… 26 

G1: Ich glaube, dass insgesamt die ganze, dass das insgesamt mehr in die Öffentlichkeit müsste, das 27 

ganze Thema. Das viele immer noch… also, es kommt ja schon so ein bisschen, es ist ja lange nicht so 28 

wie früher, wo alles unter den Teppich gekehrt worden ist, das war ja auch mit Behinderungen so, 29 

oder so, heutzutage laufen die Mütter mit ihren behinderten Kindern im Wagen durch die Stadt. Es 30 

ist zwar immer noch so eine Sache für viele Leute, dass sie da Probleme mit haben, aber sie trauen 31 

sich das. Früher wurde derjenige in irgendein kleines Zimmerchen gesteckt und wurde nicht mehr 32 

rausgeholt. Ich denke, aber ich denke, dass das gerade mit Demenz sollten sich eigentlich alle mehr 33 

mit beschäftigen. Was man machen kann, in alle Richtungen, weil ähm, wie gesagt, durch unser Alter, 34 

wird das zwangsläufig kommen, dass das immer mehr wird.  35 

CW: Okay, dann hätte ich jetzt eigentlich nur noch ein paar Fragen zu Ihrer eigenen Person. 36 

[Ausfüllen Fragebogen Standarddemographie].  37 


