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CW: Genau, ja, also, wie gesagt, es halt um meine Bachelorarbeit, ähm, und darum geht’s, wie mit 1 

Demenzpatienten in der Physiotherapie umgegangen wird, vor allem eben so in der 2 

Therapiegestaltung, aber auch in der Kommunikation. Und da will ich halt mit Experteninterviews mit 3 

Physiotherapeuten, das, ja, herausfinden und einen Überblick geben. Bitte einfach offen antworten, 4 

nachfragen wenn irgendwas nicht verstanden wird und ja, okay. Dann erstmal so ein bisschen zur 5 

Arbeit allgemein, beschreib mal so deinen Arbeitskontext, also eigene Praxis, Angestellte…  6 

G1: Okay, also ich habe eine eigene Praxis, da sind drei, mit mir, also wir sind drei Physiotherapeuten, 7 

also zwei Angestellte und ich, drei Bürokräfte noch und wir haben überwiegend orthopädische, 8 

chirurgische, ähm, internistische Patienten und ähm, die Praxis ist in so einem 16.000 Einwohner 9 

Nest. 10 

CW: Okay, also Arbeitsschwerpunkte hast du jetzt ja schon genannt, was ist dein spezieller 11 

Schwerpunkt, so ein bisschen, worauf du…  12 

G1: Ich hab jetzt keinen Schwerpunkt, wir müssen halt das machen was wir kriegen, ne, also, wenn 13 

dann, überwiegend ist wohl der Schwerpunkt orthopädisch, also bei orthopädischen Patienten.  14 

CW: Alles klar, okay, ähm und in wie weit bist du so in deiner Arbeit mit Demenzpatienten 15 

konfrontiert, also der Anteil am Patientenstamm oder allgemein? 16 

G1: Also der Anteil ist relativ gering, ähm, das sind dann überwiegend die, die in den Altenheimen zu 17 

finden sind, teilweise auch zu Hause, die zu Hause gepflegt werden. Aber man kann sicherlich 18 

erkennen, dass bei Demenzpatienten halt die Verordnungsmenge nicht besonders hoch ist, das 19 

heißt, ich würde davon ausgehen, dass man dann einfach sagt, na es lohnt sich nicht und wir machen 20 

dann nichts und die Umsetzung ist ja teilweise auch schwer.  21 

CW: Mhm, okay und hat sich so der Anteil in den letzten Jahren merklich verändert, erhöht oder 22 

gesenkt, oder ist das in etwa…? 23 

G1: Ich denke mal, dass, ob die Zahl der Demenzpatienten größer wird, weiß ich nicht, aber ich denke 24 

mal, die Zahl ist bei uns jetzt ansteigend. 25 

CW: Okay, alles klar. Wie schätzt du so die allgemeine Entwicklung zum Thema Demenz ein, in der 26 

Physiotherapie, ist das mehr in den Fokus gerückt, zum Beispiel in der Literatur? 27 

G1: Ich denke, dass ich sicherlich noch so ein kleines, äh, Gebiet, was so ein bisschen stiefmütterlich 28 

behandelt wird, weil einfach a) da eine zu große Unwissenheit ist, denk ich mal bei allen Beteiligten, 29 

also sowohl auf therapeutischer Seite, als auch auf Seite der Ärzte beziehungsweise der Angehörigen 30 

(…), und ähm, man kann denen ja nicht hinter die Augen gucken. Das heißt, was wir da von denen 31 

erwarten, was wir versuchen umzusetzen, dass können wir ja erst sehr spät erkennen, ob das 32 

irgendwie zum Erfolg führt. Und der Erfolg ist ja der Demenz entsprechend auch nicht sonderlich 33 

groß.  34 

CW: Äh, gut, dann würde ich auch so ein bisschen mehr jetzt in die Therapiegestaltung reingehen. 35 

Ähm, was ist denn so allgemein das besondere an der Arbeit mit Patienten, die eine Demenz haben, 36 

so mal frei heraus erzählt? 37 
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G1: Frei raus erzählt – ich versuche halt, ähm, (…), mich in ihre Lebensart reinzuversetzen, das heißt 1 

mit unter haben sie ja Phasen, wo sie sehr klar und orientiert sind und äh, was dann auch zur 2 

nächsten Therapie mal wieder völlig anders sein kann. Das heißt, ich begebe mich denn einfach in die 3 

Zeit, in der sie leben. Wenn ich zum Beispiel eine habe, die mir erzählt, dass sie den 4 

Reichsjugendführer noch zum Kaffee trifft, dann (…) begebe ich mich halt auf das Niveau und 5 

versuche halt das mit denen umzusetzen, was mein Therapieziel ist und wenn ich das über den Weg 6 

kriegen kann, es hat ja keinen Zweck, sie dann irgendwie wieder zu orientieren, zu sagen „Überlegen 7 

Sie mal, wo Sie sind und dass Sie hier sind und dort sind“, das hat ja wenig Zweck. Das heißt, ich 8 

ordne mich dann da eher unter.  9 

CW: Okay. Ist denn so die Demenz eher als eine Leitsymptomatik – also kommen die Patienten 10 

wegen der Demenz, oder ist es eher eine Begleiterscheinung, weil sie wegen einem Schlaganfall 11 

oder… 12 

G1:  Es ist eher eine Begleiterscheinung. Also, es steht ja auf den Verordnungen denn als späterer 13 

Punkt, da stehen dann eher Punkte davor, also Schlaganfall zum Beispiel oder äh, 14 

Wirbelsäulenerkrankungen oder Hüftgelenkserkrankungen oder oder, weil die tauchen denn da ja 15 

auch auf. Ähm, dementsprechend ist manchmal die Umsetzung dann natürlich schwer, ne, weil die 16 

Zusammenarbeit ja manchmal sehr müßig ist.  17 

CW: Von den genannten, gibt’s da so eine Begleiterkrankung, die am meisten auftritt im 18 

Zusammenhang mit der Demenz, oder ist das bunt gemischt?  19 

G1: Das ist, finde ich, eigentlich bunt gemischt.  20 

CW: Ähm ja, Therapieziel hattest du eben schon angesprochen, irgendein bestimmtes oder auch 21 

wieder bestimmt durch die Leitsymptomatik? 22 

G1: Bestimmt durch die Leitsymptomatik. Also wir müssen halt die Demenz immer mit einbeziehen, 23 

daraus ergeben sich ja dann auch die einzelnen Therapie – äh – Unterschritte, also die Nahziele, die 24 

Fernziele. Die sind dann natürlich dementsprechend zurückzunehmen, ne, weil ich natürlich nur 25 

einen Bruchteil von dem erreichen kann, was ich mit einem ganz gesunden Patienten erreichen 26 

könnte.  27 

CW: Also wird auch an den Schweregrad angepasst… zwangsweise? 28 

G1: Wird an den Schweregrad angepasst, genau.  29 

CW: Und wer wird in die Zielbestimmung noch mit einbezogen? Der Patient selber oder noch 30 

weitere…? 31 

G1: Also die Patienten selber, mhm, geht schlecht, also ich kann mit denen darüber ja in der Regel 32 

nicht reden, teilweise, wenn sie denn zu Hause gepflegt werden. Die Angehörigen, dass man die 33 

zumindest darüber in Kenntnis setzt, was man jetzt als nächstes Ziel vor Augen hat und wo man 34 

hinarbeiten möchte. (…) Ähm, die können da aber auch keinen Einfluss bei dem Patienten selber da 35 

drauf nehmen, in den meisten Fällen. Sie können sie ein bisschen unterstützen, bisschen anspornen, 36 

weil sie halt das Ziel ja fokussiert vor Augen haben können, was der Patient ja so selber nicht hat. 37 
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CW: Ähm, und sind die so, also die Therapieziele schwieriger zu erreichen, würdest du sagen, dass ist 1 

schon eine Herausforderung mehr als jetzt bei einem gesunden, normal gesunden, Patienten?  2 

G1: Das ist sicherlich schwieriger und ähm, man muss sie von vorneherein einfach kleiner setzen. 3 

Also es wäre ja unzweckmäßig, sich da weit aus dem Fenster zu lehnen und sich an den gesunden zu 4 

orientieren, sondern die Schritte da sind ja viel kleiner und sie werden auch häufiger mal verändert. 5 

Das heißt, wenn ich feststelle, ich komme auf die Art und Weise nicht weiter, dann muss ich halt 6 

schnell mal umschwenken und eine andere Geschichte anfangen.  7 

CW: Okay. So welche Funktionen und Körperbereiche werden speziell trainiert, also so, gibt’s jetzt 8 

irgendwie zum Beispiel, was weiß ich, den Gang oder die Koordination wo du so sagst, dass sollte 9 

man machen? 10 

G1: Also ich versuche immer in der Therapie möglichst Richtung Bewegung zu arbeiten, weil ich 11 

denke, dass Bewegung, so sie denn noch selbstständig möglich ist, ähm, ja irgendwie Schlüssel ist 12 

zum Glück. Koordination und Gleichgewicht und Reaktionsfähigkeit, dass gehört da ja alles mit rein, 13 

ähm, dass sind aber ja unterschiedliche Einzelziele, kleine Einzelziele. Das Gesamtziel ist eher, den 14 

Menschen zur Bewegung zu bringen.  15 

CW: Okay, ja, wenn du sagst Bewegung, ist das auch eine Ressource, die häufig vorhanden ist, oder 16 

gibt es irgendwas, woran man meisten ansetzen kann, was da ist? 17 

G1: Die ist häufig vorhanden, wird aber, aus meiner Empfindung, häufig unterdrückt, weil wir dann ja 18 

mit Sturzgefahr zu tun haben. Weil wir dann damit zu tun haben, dass sich möglicherweise so die 19 

Patienten, mobil sind, dass sie sich verlaufen oder dass die abhauen. Ähm, nun wird es natürlich von 20 

pflegerischer Seite zum Teil nicht unbedingt unterstützt und gefördert, das was wir machen. 21 

CW: Ja, jetzt, der Gegensatz im Prinzip zur Ressource, was ist so das auffälligste Defizit, was 22 

Demenzpatienten im Hinblick auf die Bewegung haben, gibt’s da was bestimmtes? 23 

G1: Also sie sind häufig reaktionslangsamer, und ähm, äh koordinationsschlecht. Das ist natürlich mit 24 

ein grundlegendes Teil, was wir ja auch mit beüben müssen, aber das können wir halt nur in kleinen 25 

Schritten machen, also in Mini-Schritten im Grunde genommen und das soll ja denn 26 

zusammengesetzt, auf Bausteine, oder in verschiedenen Bausteinen, irgendwo zu einem Ziel führen.  27 

CW: Gibt es bestimmte methodische Formen, wo man, wie man herangeht in der Therapie mit 28 

Demenzpatienten, eher spielerisch oder eher mit alltagsnahen Übungen? 29 

G1:  Also ich würde das immer von den Personen sehr abhängig machen, manche kriegt man eher 30 

über die spielerische Art oder über die etwas lustigere Art, oder vielleicht auch über Musik, da ist ja 31 

der Zugang über Musik sehr gut, (…). Bei manchen kriege ich halt das am besten hin, wenn ich da den 32 

zeitlichen Bezug von den Patienten kriege, ähm, das ist unterschiedlich, dass muss man dann, würde 33 

ich im Einzelnen immer, ähm, versuchen rauszukriegen, was der Patient möchte, und wo er am 34 

besten auch reagiert.  35 

CW: Also würde das auf die Hilfsmittel auch zutreffen, Musik…? 36 

G1:  Auf die  Hilfsmittel würde das auch zutreffen. Also ich bin kein Freund von Hilfsmitteln, (…) das 37 

ist meine persönliche Meinung, weil Hilfsmittel sehe ich nur da für sinnvoll und zweckmäßig an, wo 38 
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das Arbeiten oder die Aktivitäten des täglichen Lebens nicht ohne das Hilfsmittel machbar wären. 1 

Aber nur um etwas zu vereinfachen, finde ich es schlecht.  2 

CW: Okay. Wie sieht das so mit dem präventiven Einsatz aus, ist das so ein Feld, was immer mehr 3 

kommt für die Demenz, oder haben Physiotherapeuten damit eigentlich nicht viel zu tun? 4 

G1: Also ich denke in der Prävention habe ich jetzt in unserem Bereich nichts zu tun. Wenn dann 5 

wäre es noch, dass die Demenz schon erkannt ist, aber dementsprechend noch nicht so sonderlich 6 

zum Ausbruch gekommen ist, aber denn wären da immer noch andere Leitsymptomatiken da.  7 

CW:  Denkst du, dass das für die Zukunft mehr kommt, Prävention, dass Physiotherapeuten da mehr 8 

eingesetzt werden? 9 

G1:  Kann mir nicht vorstellen, dass es mehr kommt, was aber nicht heißen soll, dass das nicht 10 

zweckmäßig wäre.  11 

CW:  Okay. Ja, nun so ein bisschen zur Kommunikation. Wie findet die so statt mit einem 12 

Demenzpatienten, auch erst mal einfach so frei heraus… 13 

G1: Ja, wichtig ist, dass ich versuche sicherzustellen, dass sie wissen wer ich bin, also  wenn ich auf 14 

die wieder zukomme, manche erinnern sich, manche erinnern sich nicht. Ich versuche halt, äh, mich 15 

dann noch einmal erkenntlich zu machen, wenn der Groschen nicht gleich fällt, dann gucke ich dass 16 

ich einen Bezug zur Vergangenheit, also zur letzten Therapieeinheit herstellen kann, weil dann 17 

manchmal ja der Groschen fällt. Manche mögen das eher ein bisschen enger, also ein bisschen 18 

kumpeliger, ein bisschen freundschaftlicher, mögen dann auch gerne den Kontakt, also den 19 

Körperkontakt, mhm, dass man die mal ein bisschen drückt oder dass man die mal ein bisschen 20 

streichelt oder den Arm festhält, wie auch immer, manche mögen das nicht. Ähm, da muss man halt 21 

individuell gucken, das ist ja aber auch von Tagesformen, von der Tagesform abhängig, dass kann 22 

heute wieder anders sein als morgen.  23 

CW: Also ist so allgemein die Gestaltung der Kommunikation personenabhängig und…? 24 

G1: Personenabhängig und auch situationsabhängig. Je nachdem wo ich die Person dann erwische, 25 

ob die jetzt vorher vielleicht – für sie     Stress hatten, oder ob das ein ruhiger Tag gewesen ist, oder, 26 

gerade in den Heimen, ist das auch von der Tageszeit abhängig, wann ich da hinkomme, zum Mittag 27 

oder zum Nachmittag oder zum Abend, oder gegen Abend, ähm. Da sind sie ja meistens schon 28 

hinüber, die Demenzpatienten. Also zum späteren Nachmittag lässt es ja stark nach, und je nach dem 29 

wie orientiert sie gerade sind an dem Tag. 30 

CW: Okay. Und ähm, du hast es jetzt gerade schon gesagt, der Patient erkennt dich zum Beispiel 31 

nicht, oder so allgemein schwierige Verhalten     , schwierige Situationen, wenn er vielleicht auch die 32 

Übung nicht versteht, wie geht man mit so etwas um als Therapeut? 33 

G1: Also, in erster Linie muss man ja für sich selber Ruhe bewahren. Ähm, dass, wo man bei anderen 34 

Patienten schon ins Handtuch beißen würde, da muss man sich das einfach verkneifen. Ähm, wenn 35 

es nicht gleich klappt, versuche ich es halt eins, zwei Mal über Umwege, mitunter funktioniert es ja 36 

gar nicht mit dem Erklären, sondern mit dem Vormachen oder mit dem zusammen Erarbeiten, das 37 

Erklären ist ja meistens unzweckmäßig, also kommt wenig an. Und wenn ich feststelle, dass sie es gar 38 

nicht können, dann schlage ich auch den Bogen dahin, dass ich versuche, ihnen etwas abzuverlangen, 39 
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was sie können. Damit sie auch ein positives Gefühl dafür kriegen, und nicht merken, na ja ich würde 1 

ja gerne aber ich kriege es nicht hin. Also ich versuche immer mit irgendeinem positiven Gefühl 2 

aufzuhören. 3 

CW:  Okay und wie sieht das so mit der Mitwirkungsbereitschaft bei diesen Patienten aus, sind die 4 

leichter, oder sind sie motivierter oder extrem schwierig zu motivieren? 5 

G1:  Ähm, da findet man eigentlich alles sogar noch extremer als bei den Gesunden. Also so, es ist 6 

eine absolute Ablehnung teilweise anzutreffen mit verschränkten Armen und verbalen Aussagen, 7 

„Nein, ich mache nicht!“ oder „Nein, ich komme nicht!“ oder „Lass mich!“ oder wie auch immer, 8 

ähm, und geht dann in Stufen bis dahin, dass sie alles machen. Also, dass sie auch von sich aus gleich 9 

bereitwillig mitmachen, dass sie sich da einklinken, das findet man, finde ich, sogar in den 10 

Außenbereichen noch extremer als bei den Gesunden.  11 

CW:  Ja, kannst du vielleicht mal so einen Fall beschreiben, von einem Patienten, der an einer 12 

Demenz erkrankt ist, der sich so, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist, entweder weil er 13 

besonders gut gelaufen ist oder weil es gar nicht ging, oder…? 14 

G1: Also es gab eine Patientin, die ich mehrere Jahre hatte, die hatte aber noch Zusatz-, als 15 

Nebendiagnose Parkinson (…), ähm, Schlaganfall und Altersdemenz. Die habe ich über wenigstens 16 

drei Jahre begleitet und da war zum Beispiel das sehr markant, dass ich auf einen Dienstag da war 17 

und sie noch eigentlich völlig normal war und am Freitag, also ein paar Tage später, ähm, war sie mit 18 

durch. Also, da hat sie dummes Zeug erzählt, da hat sie Würmer gesehen, da hat sie ihre Tochter 19 

gesehen, die nicht da war, da lag ein Mann auf dem Sofa obwohl sie gar kein Sofa hatte und so 20 

weiter. Das schockt einen dann ja selber schon ganz gut, weil man sie ja nun auch über Jahre anders 21 

kannte, aber man wusste dass es halt eines Tages so, so sein wird. Und, da hat sie sich ja immer 22 

wieder phasenweise erholt, aber im Grunde genommen, ist es ja dauerhaft schlechter geworden.  23 

CW: Also das war auch so was, was einen dann so ein bisschen beschäftigt hat und worüber man sich 24 

so… 25 

G1: Ja, klar. Wenn man einen so jetzt länger betreut, länger begleitet, stellt sich ja auch ein 26 

Vertrauensverhältnis ein, also würde ich ja sagen, und ähm, denn ist man natürlich auch so ein 27 

bisschen angegriffen selber. Wenn man dann sieht, wie schnell sich so was jetzt zum Negativen 28 

verändern kann und wie wenig man dagegen eigentlich von außen tun kann und wie unbeholfen und 29 

unglücklich die auch in ihrer Situation sind. Gerade wenn die Phasen sind, dass sie manchmal 30 

dummes Zeug erzählen und dann hinterher erkennen, dass es dummes Zeug gewesen ist.  31 

CW: Ähm ja, dann jetzt noch so ein bisschen zum Umfeld oder Organisation, wenn du, du hast gerade 32 

gesagt, eher im Heim die Demenzpatienten, ist das immer so die gleiche Zeit wenn du da bist, immer 33 

du als gleicher Therapeut, so, wie ist das so, gibt es da eine Struktur, einen Rhythmus? 34 

G1: Also ich versuche das schon zu etwa gleichen Zeiten zu machen, bei den Heimen ergibt sich das 35 

sowieso, weil ich da immer an festen Tagen bin und dann auch feste Zeiten hab. Das kann sich mal 36 

verändern, weil ich zu einer mal eher gehe als zur anderen, also dass da mal eine halbe Stunde 37 

Differenz ist, aber ich versuche schon immer, denen so feste Zeiten zu geben. Zum Beispiel, wenn ich 38 

da gewesen bin, die anschließend zum Kaffeetrinken bringe, dass die wissen, wenn ich da war, gibt’s 39 

anschließend Kaffee. Oder, dass ich die vom Kaffeetrinken abhole, dass sie wissen, wenn Kaffee ist, 40 



Transkript Interview A 
Gesprächspartner (G1): Physiotherapeut   Interviewer (CW): Carolin Winkler  

 

6 
 

dann holt er mich ab. Das funktioniert eigentlich ganz gut, und was auch gut funktioniert ist, wenn 1 

man, was ja für uns Gesunde eigentlich blöd ist, wenn man immer mit den gleichen Gewohnheiten 2 

reinkommt. Also die Tür öffnet, seinen Koffer immer an die gleiche Stelle stellt, den gleichen 3 

Wortlaut wählt, ähm, den gleichen Weg zum Patienten nimmt, das bringt schon, denke ich mal, was 4 

für die. 5 

CW: Und örtlich immer im Zimmer des Patienten? 6 

G1: Das ist unterschiedlich, je nach Mobilität. Also wenn es nicht anders geht, dann ähm, also mache 7 

ich das entweder im Zimmer oder da, wo es halt von Außenstehenden nicht unbedingt begutachtet 8 

werden kann, weil ich nicht möchte, dass die da jetzt vor anderen Augen rumdölmern. Ähm, wenn es 9 

jetzt was Mobiles ist, also mit Gehen, Treppe, auf, ab, Handlauf, oder kleinere Übungen, die man 10 

zwischendurch mal auf dem Flur machen kann, oder draußen, dann natürlich dementsprechend 11 

draußen. Also ich versuche immer, weil ich denke, auch das ist ein Schlüssel dazu, nicht nur die 12 

Bewegung, sondern auch das Draußen.  13 

CW: Okay, also frische Luft, Umwelt…  14 

G1: Frische Luft, Wind, Temperatur, ähm, man erkennt, dass die zum Beispiel trotz ihrer Demenz 15 

darauf achten, welche Blumen blühen, oder ob Pilze wachsen, dass dann wieder kommt, dass dann 16 

erzählt wird, dass man früher Pilze gepflückt hat und gesammelt hat. Da ist  eigentlich das Draußen 17 

wichtiger, als alles andere, finde ich.  18 

CW: Ähm, wir hatten die Angehörigen jetzt vorhin schon mal kurz angesprochen, werden die auch in 19 

irgendeiner Form beraten, durch euch als Therapeuten, zum Beispiel, was zu Hause gemacht werden 20 

kann, um es noch zu vereinfachen, das Leben? 21 

G1: Also ich kann denen meinen Standpunkt darlegen, und ich versuche den auch zu erklären, 22 

gerade, was jetzt Hilfsmittel angeht oder die Hilfe am Patienten. Ähm, da rennt man natürlich nicht 23 

gerade offene Türen ein, weil, ähm, ein Pflegender selber, wenn es ein Angehöriger ist, ist natürlich 24 

in einer ganz anderen Situation. Der, ähm, möchte natürlich seinem Partner, wenn es denn der 25 

Partner ist, oder der Mutter oder Schwiegermutter, oder was auch immer, helfen. Und dieses Helfen 26 

ist eigentlich vielfach, ähm, unzweckmäßig, weil es ja auch abgewöhnt, ne, weil es ja eigene 27 

Aktivitäten bremst oder …Es ist ja eine gut gemeinte Sache, aber ähm, funktioniert halt häufig nicht, 28 

ähm. Deswegen, beraten sicherlich, aber es wird halt teilweise nicht umgesetzt. Und das gleiche gilt 29 

ja auch für Hilfsmittel. Wenn ich Hilfsmittel einsetze, ähm, um immer nur etwas zu erleichtern, ähm, 30 

dann fördert das ja keine Aktivität.  31 

CW: Können die Angehörigen irgendwie einbezogen werden in die, jetzt speziell in die Behandlung, 32 

sofern sie überhaupt in der Nähe sind, oder wird sich da wirklich nur auf den Patienten konzentriert 33 

in dem Moment? 34 

G1: Also ich handhabe das eigentlich so, dass ich versuche, den Pflegenden da komplett 35 

rauszuklammern. Weil er eigentlich mit Pflege und Versorgung und Waschen und Anziehen und 36 

Ausziehen und so weiter, äh, damit genug zu tun hat, a) um ihm selber auch mal die halbe Stunde 37 

Zeit zu geben für sich, dass er sich da ausklinken kann und eigentlich, äh, ist es auch so ein bisschen 38 

verwaschen dann, wenn ich den in die Therapie mit einbeziehe, weil er ja Angehöriger ist und 39 

Pflegender. Ich versuche halt, in der Therapie etwas zu erreichen, dass kann ich natürlich jetzt von 40 
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dem Pflegenden nicht erwarten, dass der irgendwelche Stabilisationsübungen mit seiner 1 

Schwiegermutter macht und will ich auch gar nicht und das ist, denke ich, auch unzweckmäßig.  2 

CW: Okay. Wie sieht so die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren aus, also egal jetzt ob Hausärzte, 3 

Pflegepersonal, vielleicht Ergotherapeuten, hinsichtlich der Demenzpatienten? 4 

G1: Also fangen wir mal beim Pflegepersonal an: Das ist durchaus schwierig, weil das natürlich in 5 

Schichten arbeitet und wir nicht unbedingt immer dieselben Leute treffen. Ähm, dann sind die Wege 6 

in den Altenheimen relativ lang, das heißt die Kommunikationswege sind relativ lang. Wenn man 7 

heute um etwas bittet, ist es morgen schon wieder vergessen. Es wird ja auch vieles, trotz dem dass 8 

ja viel dokumentiert wird, wird auch vieles ja nicht aufgeschrieben und das, was über die normale 9 

Tätigkeit der Pflegenden hinaus geht, wird ja auch ungern umgesetzt. Das heißt, wenn ich jetzt das 10 

Pflegepersonal bitte, dem Patienten, zum Beispiel, eine Beinprothese anzulegen, dann ist das ja 11 

Mehrarbeit und wird nach Möglichkeit nicht gemacht.  Ähm, mit den anderen (…). Ergotherapeuten 12 

oder Logopäden , die sieht man mal so am Rande, dass wir telefonieren, telefonisch zum Beispiel, 13 

oder auch Auge in Auge, findet eigentlich wenig statt, obwohl wir voneinander wissen. Also wir 14 

wissen, dass der und der zu dem und dem Patienten geht und dass der Patient noch die und die 15 

Therapieformen kriegt. Aber die Zusammenarbeit ist da eher mäßig. Also eher im Einzelfall, wenn es 16 

ein besonders schwerer Fall ist. Oder, es könnte durchaus besser ausgebaut werden, was aber 17 

sicherlich, mhm, vielleicht auch von beiden Seiten aus ein bisschen ausgebremst wird.  Mit den 18 

Ärzten, ähm (…), ist es mitunter sehr schwierig. Ähm, weil die natürlich, ähm, die Patienten auch 19 

anders sehen. Also, die sind ja weniger dran, wir haben ja viel mehr Zeit am Patienten, wenn man das 20 

mal hochrechnet. Und ein Arzt hat immer nur eine Momentaufnahme, das heißt er kommt für den 21 

Moment des Hausbesuches da hin und macht sich ein Bild. Und äh, hat gar nicht den Weitblick und 22 

sieht gar nicht die einzelnen Schwierigkeiten, die der Patient möglicherweise hat. (…) Und zumal, 23 

selbst wenn die Demenz noch nicht so sehr fortgeschritten ist, möchte auch ein Patient vor einem 24 

Arzt immer relativ gut dastehen. Das heißt, der wird sich da nicht die Blöße geben und seine Fehler 25 

zeigen.  26 

CW:  Also treffen da so ein bisschen zwei Welten aufeinander – Sicht Arzt, Sicht Therapeut? 27 

G1: Genau. Also die Zusammenarbeit ist da, äh, sicherlich ausbaufähig.  28 

CW: Okay, und was, wie würdest du denken, könnte man das am besten ausbauen? 29 

G1: Also ich habe es früher mal versucht, jetzt nicht speziell auf Demenzpatienten gemünzt, sondern 30 

auf alle Patienten, ähm, dass einfach mal, zum Beispiel, eine telefonische Absprache zwischen 31 

Therapeuten und oder Ärzten stattfindet. Das kostet natürlich Mehrarbeit, und die Mehrarbeit ist da 32 

nicht unbedingt gewünscht worden. Man hätte da sicherlich zielführender arbeiten können, man 33 

hätte auch bestimmte Therapien verändern können, aber wie gesagt, das kostet halt Mehrarbeit und 34 

das ist nicht immer gewollt. 35 

CW: Okay. Ja, jetzt noch so ein bisschen zum allgemeinen Feld, kannst du dich noch so  erinnern, in 36 

deiner Ausbildung, hast du da schon so mit dem Thema Demenz Kontakt gehabt, was hatte das da so 37 

für einen Stellenwert? 38 

G1: Also, mit Demenz habe ich da Kontakt gehabt, weil ich in einer psychiatrischen Klinik  gearbeitet 39 

habe und da auch in einer Abteilung war mit Dementen. Da war ich noch so ein bisschen, ein 40 
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bisschen unbedarfter. Ähm, ich hab da nicht, ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, dass man dann 1 

später doch so viele dann zu Gesicht bekommt, in der Realität, also es sind ja doch einige, wo 2 

sicherlich nicht die Demenz der Schwerpunkt ist, aber doch, äh, eine Begleiterscheinung ist. Ähm, 3 

und ich glaube auch, wenn man da einige Jahre mit zu tun hat, dass man da so ein bisschen das 4 

Gefühl und das Händchen dafür kriegt, wobei in der Ausbildung selber die Demenz ja so ein bisschen 5 

oberflächlich behandelt wird. Also da wäre sicherlich ein bisschen, oder zumindest noch in weiteren 6 

Fortbildungen, dass ein bisschen noch zu vertiefen.  7 

CW:  Fortbildung ist ein gutes Stichwort, hast du da im Bereich Demenz schon irgendwie irgendwas 8 

gemacht oder Interesse oder wenn nicht, warum nicht? 9 

G1: Ich hab ein, ein Wochenende besucht, ein Fortbildungswochenende, über Demenzerkrankte. Das 10 

schafft natürlich so ein bisschen einen groben Überblick, ist ja aber auch immer nur das Statement 11 

des Dozenten, also der hat sicherlich vielleicht andere Einstellungen und andere Hintergründe, 12 

warum er das so an den Mann bringt oder an die Frau bringt. Ich glaube eigentlich, wenn man so ein 13 

bisschen Menschenkenntnis hat, ein bisschen in dem Beruf auch gearbeitet hat, ergibt sich vieles aus 14 

der Erfahrung. Also, da ist es, denke ich auch, nicht ungünstig, wenn man schon ein bisschen 15 

lebensälter ist, weil ich glaube, dass die etwas Lebensältern, oder die Lebenserfahrerenen, äh, ob  16 

nun in der Therapie oder in der Pflege, da besser dran sind als die Jungen.  17 

CW: Einfach aus der Lebenserfahrung, wie gehe ich jetzt mit solchen Leuten um… 18 

G1: Genau.  19 

CW: Okay. Stichwort Leitlinien, so jetzt von der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin oder so, 20 

habt ihr damit Kontakt, oder sind das Papiere, die irgendwo existieren, aber überhaupt nicht 21 

praxisrelevant sind? 22 

G1: Also, ich habe damit kein Kontakt. Ich weiß, dass es da sicherlich Leitlinien gibt, aber,  ähm, das 23 

würde uns wahrscheinlich auch überfordern, wenn wir jetzt alle Änderungen und alle Leitlinien und 24 

alle Verordnungen da auswendig wüssten. Also das wäre sicherlich toll, aber dann müsste man 25 

bestimmt seinen Arbeitstag um 50 Prozent reduzieren, um das zu wissen.  26 

CW: Ähm, gibt es irgendwelche anderen fachlichen oder politischen Einflüsse, zu diesem  Thema, wo 27 

du sagst, ja, das ist wirklich so ein bisschen prägend in der Hinsicht, oder, das kommt von außen? 28 

G1: Also, es kommt ja immer so ein bisschen in den Fokus, wenn irgendwelche Prominenten 29 

demenzerkrankt sind und dass dann so ein bisschen in der Presse breitgetreten wird. Manchmal wird 30 

es, finde ich, übertrieben breitgetreten, weil dann sind auf einmal alle demenzerkrankt und, oder 31 

haben Alzheimer, oder sonst irgendwie was. Ähm, dann ist ja immer die Situation so, dass man dann 32 

sagt, oh schrecklich, schrecklich, und wir müssen etwas dagegen tun und wir müssen da präventiv 33 

arbeiten und wir müssen vorbeugen. Und das verläuft ja dann eigentlich immer im Sande. Das heißt, 34 

wir hatten ja dann mit dem Fußballtrainer da, weiß ich nicht mehr wie er heißt, ist auch schon meine 35 

Demenz (lacht), Assauer glaube ich, äh, das wurde ja sehr ausgeschlachtet und äh, mit dem Ernst 36 

Albrecht, Ministerpräsident Niedersachsen, oder ehemals, der war ja auch ein bisschen im Fokus. 37 

Aber das führt eigentlich zu nichts. Also in der Tiefe, verändert sich da für uns jedenfalls nichts. 38 

Weder auf Seiten der, überhaupt der Krankenkassen, äh, weil ja die Verordnungsbereitschaft da ja 39 
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nicht sonderlich groß ist. Was ich persönlich schlecht finde, ist, dass die Demenz so wenig, ähm, 1 

Beachtung findet, in der äh, Ab-, oder in der Einstufung in Pflegestufen.  2 

CW: Okay, also da würdest du dir, könntest du dir gut vorstellen, wenn das mehr passiert,  könnte 3 

man auch mehr machen und mehr… 4 

G1: Man muss einfach ganz klar sehen, dass ja das Leben nicht nur aus Anziehen, Ausziehen und 5 

Nahrungsaufnahme und äh, Abführen und äh sonst was besteht, sondern einfach ähm, dass ja die 6 

Notwendigkeit der Pflegenden oder die Wichtigkeit der Pflegenden ja häufig 24 Stunden äh, 7 

notwendig ist. Ich kann das ja nicht damit klassifizieren, dass ich sage, der Mensch braucht so und so 8 

viele Minuten zum Waschen und Anziehen und Zähneputzen. Wenn einer abhaut und äh, 9 

unorientiert ist, oder äh, aufgrund seiner Demenz vor einem gefüllten Teller sitzt aber nicht auf die 10 

Idee kommt, zu essen und da auch verhungern würde. Dann kann ich das sicherlich nicht, äh, greifen, 11 

in der Form, dass ich dann sage, na gut, Nahrungsaufnahme ist möglich, wenn er sie denn macht, äh, 12 

unter Anleitung macht er es ja dann auch. Wenn man ihm sagt, führ den Bissen zum Mund und wie 13 

auch immer, mhm, aber da finde ich, findet das wenig Anklang, in der Einstufung.  14 

CW: Ähm, würdest du denn so aus deiner eigenen Erfahrung heraus sagen, die physiotherapeutische 15 

Behandlung bei Demenz ist sinnvoll und bringt auf jeden Fall auch etwas, dass man das verstärkt 16 

noch einsetzen sollte? 17 

G1: Das bringt in jedem Fall ja was, weil ja eine Leitsymptomatik sowieso da ist, irgendwo. Für diese 18 

Geschichten bringt es ja in der Regel schon etwas. Wenn ich durch die Krankengymnastik auch die 19 

Mobilität mit verstärkt kriege, dass ich ja das was ich eingangs auch schon gesagt habe, hat eigentlich 20 

der Patient für seine Alltagstauglichkeit eigentlich immer einen Nutzen. Also wenn es ihm wirklich 21 

möglich ist auch mal selbstständig, so er denn kann, auf die Toilette zu gehen oder sich etwas zu 22 

trinken zu holen oder auch nur, sei es nur ein paar Schritte durch den Garten zu machen, das sind ja 23 

die Kleinigkeiten, die da die Lebensqualität auch ausmachen. Ähm, ich denke schon, dass es etwas 24 

bringt.  25 

CW: Und wie schätzt du das so für die Zukunft ein, denkst du das wird noch immer weiter an 26 

Relevanz gewinnen oder dass irgendwann so das Feld erschöpft ist und man stehen bleibt? 27 

G1: Ich hoffe, dass es, dass sich noch weiter etwas entwickelt, weil letzten Endes, wie gesagt, gefühlt 28 

werden die Zahlen ja größer. Ähm, ich denke allerdings auch, unabhängig jetzt von den biologischen 29 

Veränderungen im Menschen, ähm, erziehe ich mir die Alten auch so ein bisschen zur Demenz. Also 30 

ich denke mal, dass die Art und Weise, wie wir hier leben, und wie wir mit unseren Alten umgehen, 31 

sicherlich, äh, die Demenz begünstigt. Leider, obwohl man es eigentlich anders hätte machen 32 

können.  33 

CW: Okay, kannst du das noch ein bisschen, also in wie weit begünstigt? Weil es so ein  großes 34 

Thema ist in den Medien, oder…? 35 

G1: Nee, ich denke, weil, ich habe so viele Möglichkeiten, a) den Alten eine  Verantwortlichkeit 36 

abzunehmen, und eine Aufgabe abzunehmen, was ja immer gut gemeint ist, aber über kurz oder lang 37 

ja dazu führt, sagen wir es mal doch wirklich so, man verblödet ja. Wenn ich keine Aufgabe habe und 38 

keine vernünftige Aufgabe habe, dann werde ich ja nicht mobil im Kopf. Ähm, wenn ich jetzt in 39 

andere Länder gucke, würde ich mal behaupten, dass ähm, die Demenzerkrankungen da nicht so 40 
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diesen Stellenwert haben. Also gerade in die Regionen, wenn wir jetzt stark nach Osten gucken, wo 1 

es ja viele Alte gibt, die einfach in der Situation sind, sich einfach selber zu versorgen und wo 2 

eigentlich gar nicht die Frage im Raum steht, gibt es ein Pflegebett oder gibt es das nicht. Das gibt es 3 

natürlich nicht und solange ich da noch meine Hühner füttern muss oder meinen Kohl im Garten 4 

anpflanzen muss, auch noch Aufgaben habe, körperlich gefordert bin und Eigenverantwortung habe, 5 

ähm, verblöde ich finde ich auch nicht. Also, ich sage das jetzt mal so salopp, ich habe halt im Kopf 6 

noch etwas zu tun. Wenn ich die Aufgaben wegnehme und vielleicht auch die Heimunterbringung 7 

habe, die bestimmt ist aus Frühstück, Mittag, Abendbrot, Kaffee, Waschen, Anziehen, Hintern 8 

abputzen und vielleicht zwei mal in der Woche irgendein Männchen aus Tonkarton zu basteln, dann 9 

ist das sicherlich nicht förderlich.  10 

CW: Okay. Rechnest du denn so jetzt für deine Praxis mit einer Zunahme noch an Patienten, die mit 11 

einer Demenz kommen? 12 

G1: Das ergibt sich aus den Zahlen, die jetzt primär aus den Altenheimen kommen. Also,  so lange da, 13 

ähm, in den Altenheimen ja viele sind, sind ja viele demenzerkrankt, und wenn da noch viele 14 

Leitsymptomatiken zu finden sind, dann hoffe ich das eigentlich schon, für die Patienten selber. Ähm, 15 

(…) ob es tatsächlich so ist, weiß ich nicht. Ich könnte mir denken, dass es nicht mehr werden, die wir 16 

kriegen, aber es wäre sicherlich notwendig.  17 

CW: Es ist jetzt immer zwischendurch schon ein bisschen angeklungen, der Handlungsbedarf, wo 18 

würdest du den konkret sehen, in welchen Bereichen müsste unbedingt etwas getan werden?  19 

G1: Jetzt in der Therapie bei uns oder in der Gesamtsituation? 20 

CW: Allgemein, was dir … 21 

G1: Also ich würde eigentlich den Handlungsbedarf in allen Regionen sehen, sei es bei den 22 

Angehörigen, ähm, auch schon im Vorfeld. Also wir könne ja erkennen, dass Leute, die geistig mobil 23 

sind, ähm, auch weniger an Demenzerkrankungen leiden. Ähm, wenn sie denn auch daran leiden, 24 

schreitet das ja nicht so schnell fort, also es gibt ja nun auch die unterschiedlichsten Abstufungen. 25 

Ähm, und ich denke, da ist irgendwie der Ansatz zu finden. Ich kenne viele Patienten, die in einem 26 

relativ brauchbaren Zustand in eine Altenpflegeeinrichtung kommen und nach relativ kurzer Zeit 27 

wirklich weg sind vom Fenster. Einfach, weil auch die Ansprache fehlt. Die Kommunikation fehlt, die 28 

Aufgabe fehlt, das ist immer nur ein Trott, jetzt in den Pflegeeinrichtungen. Zu Hause ist es immer gut 29 

gemeinte Liebe der Angehörigen, die dann sagen, Mutti bleib mal sitzen, ich hol dir das, und mach 30 

das nicht und mach dies nicht. Ähm, da finde ich ist eher der Ansatz zu suchen. Also im Bereich der 31 

Aufklärung, der Prävention. 32 

CW: Und so jetzt im Hinblick auf die Berufsverbände zum Beispiel, müsste da noch mehr für die 33 

Therapeutenseite sozusagen kommen?  34 

G1: Also, wir kommen ja dann eigentlich erst zum Tragen, wenn das Kind im Grunde schon in den 35 

Brunnen gefallen ist, mhm, da müsste sicherlich mehr geworben werden, auch für diesen Zweig. 36 

Aber letzten Endes sind wir ja ausführendes Organ. Das heißt, einer sagt, da ist etwas zu tun, mach 37 

es, und wir machen das. Da wäre natürlich die Seite gefragt, die den Handlungsbedarf dann auch 38 

erkennt im Vorfeld. Das können nur Angehörige sein, dass können Ärzte sein, ähm, ja, mitunter auch 39 

Freunde, Bekannte etc. pp. sein. Ähm, nur wenn wir zum Zuge kommen, ist es ja eigentlich schon ein 40 
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bisschen fortgeschritten. Das ist ja nie das frühe Stadium, was wir da zu Gesicht kriegen, sondern 1 

eher das spätere.  2 

CW: Denkst du, dass so jetzt die, die jetzt aktuell in der Ausbildung sind oder die in den nächsten 3 

Jahren in die Ausbildung kommen, dass die noch mehr mit dem Thema Demenz konfrontiert werden 4 

sollten, weil es jetzt einfach im Moment da ist, oder sollten sie es auch eher so aus der 5 

Lebenserfahrung, wie du es vorhin gesagt hast, dass man es einfach ausprobieren muss? 6 

G1: Also ich  (…). Einerseits wäre es sicherlich gut, wenn man es intensivieren würde, aber da ich ja 7 

weiß, wie umfangreich die Ausbildung ist, denke ich mal, es ist schon genug an Ausbildungsstoff, was 8 

da auf die einstürmt. Wenn man dann später in die Richtung geht und man weiß, dass man mit 9 

Demenzpatienten zu tun haben wird oder zu tun haben will, dass man sich dann konkret 10 

dementsprechend da fortbildet. Ähm, das finde ich sinnvoller, weil es gibt ja viele, äh, Gruppen, auch 11 

in der Ausbildung. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal für mich, Gynäkologie. Ähm, ist für mich ein riesen 12 

Ausbildungsthema gewesen, findet aber bei mir in der Praxis, also durch mich so gut wie keine 13 

Anwendung. Da könnte man natürlich sagen, wir nehmen das eine ein bisschen raus und nehmen das 14 

andere rein, aber dann würden ja alle rufen. Also Demenz, würde für mich eher in die Gruppe der 15 

Fortbildung kommen.  16 

CW: Okay, alles klar. Ja, das wäre, also von meinen Fragen wäre es das so weit erstmal. Gibt es von 17 

dir noch irgendeinen Aspekt, wo du sagst, der kam jetzt gar nicht zur Sprache, das wäre eigentlich 18 

noch etwas Wichtiges zu diesem Thema? 19 

G1: Also, in der Gesamtheit denke ich mal, ist die Demenz immer so ein bisschen stiefmütterlich 20 

behandelt und ähm, es ist eigentlich schade, dass, wenn ich die Demenz doch, ähm, gut erkennen 21 

kann, dass dann vielfach das auch als überflüssig abgetan wird. Nach dem Motto, es hat keinen 22 

Zweck oder es führt ja zu nichts. Das haben wir ja in der Therapie auch, mhm, dass wir lange an 23 

Patienten dran sind, aber zum Beispiel dann kein richtig greifbares tolles Ergebnis erzielen. Also wir 24 

können ja, ähm, auch nicht heilen, wir können ja verlangsamen nur, oder wir können erhalten. Dieses 25 

Erhalten reicht häufig, zum Beispiel den verordnenden Ärzten,  nicht aus. Die sagen dann, das ist 26 

nicht, das können wir hier einstellen, das bringt uns nichts oder es bringt dem Patienten nicht genug, 27 

und da es ja nun auch Geld kostest, wird es dann gerne gestrichen.  28 

CW: Und sehen, nicht dass es eigentlich doch… 29 

G1: Und sehen nicht, dass es eigentlich doch etwas bringt. Selbst wenn es nur kleine Schritte sind. 30 

Aber das ist halt das, wo der Arzt sich halt durch seinen kurzen Blick auf den Patienten auch, ähm, da 31 

sicherlich kein ausreichendes Bild verschaffen kann.  32 

CW: Mhm. Also müsste der Arzt im Prinzip noch mehr sehen, eigentlich, auch was die Therapeuten 33 

für eine Arbeit da leisten, und wenn es nur kleinschrittig ist, aber was denen in der Konsequenz … 34 

G1:  Das ist natürlich dann bei den Heimbewohnern schlechter, weil, äh, da ja auch keiner ist, der 35 

dahinter steht und sagen kann, der Patient kann jetzt das und das mehr oder das und das fällt ihm 36 

leichter oder da und da ist er besser. Das ist natürlich in der häuslichen Pflege ein bisschen etwas 37 

anderes, weil da die Angehörigen ja sagen können, da haben wir eine Verbesserung oder da haben 38 

wir zumindest den Stand gehalten und keine Verschlechterung. Das könnte ja der Arzt da bei denen 39 

erfragen. In der stationären Pflege ist das ja nicht der Fall. 40 
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CW:  Okay, also wenn du nichts weiter noch hast.  1 

G1: Ich habe sonst weiter nichts. 2 

 3 

Ausfüllen Kurzfragebogen Standarddemografie  4 

 5 

Zur Fortbildung (außerhalb des eigentlichen Interviews): 6 

CW: Okay, und Qualifikation, im Hinblick auf Demenz, war eben diese Fortbildung über ein 7 

Wochenende… 8 

G1: Gut, dass ist eine Informationsgeschichte gewesen, die aber natürlich, wir sind ja  9 

„zertifikationsgeil“ hier, da gibt’s also sicherlich nichts, was da irgendwie brauchbar wäre. Ähm, was 10 

man sich an die Wand kleben kann, ist aber auch nicht mein Ding. Also es soll mir etwas bringen, und 11 

es soll in der Folge dann ja dem Patienten etwas bringen, und da muss ich mir nichts an die Wand 12 

kleben.  13 

CW: Hattest du denn das Gefühl, das du aus dieser Fortbildung etwas Brauchbares für den Alltag 14 

mitnehmen konntest?  15 

G1: Ich hatte das schon, aber man muss ja nicht alles mitnehmen. Man kann ja da auch abwägen und 16 

sagen, das würde man jetzt anders machen oder ähm, man kann ja auch mal etwas hinterfragen, 17 

oder das erst mal im Raum stehen lassen und sagen, ich gucke mal, wie ich das, selbst wenn ich das 18 

jetzt nicht so unbedingt finde, ob es tatsächlich so ist, wie sie es uns beigebracht haben oder 19 

zumindest beizubringen versucht haben. Ähm, also kritisch kann man ja immer sein, man muss es ja 20 

nicht alles eins zu eins übernehmen. Aber gebracht hat es schon.  21 


