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CW: Okay, dann würde ich euch einfach bitten, mal so den Arbeitskontext grob zu beschreiben. Ihr 1 

seid hier angestellt… 2 

G1: Genau. Äh, angestellt als Physiotherapeut, ähm, knapp zwei Jahre hier, davor Ausbildung 3 

gemacht, dann immer mal wieder dort und dort gearbeitet. Jetzt seit wieder zwei Jahren hier solide 4 

angestellt. Ähm, selten mit Demenzkranken so zu tun gehabt, also jetzt um halt das Thema so ein 5 

bisschen aufzugreifen. Ähm, meistens wie gesagt sind es jüngere Patienten, also schon meist auch 6 

schon etwas betagtere, aber eben nicht wo jetzt klassisch die Demenz im Vordergrund ist. Also dass 7 

man jetzt sofort erkennt, oh, Demenz ist da wirklich jetzt das Hauptthema, was dort behandelt wird. 8 

Sondern man behandelt eben Knieproblematiken, Wirbelsäulengeschichten, ähm, also den 9 

kompletten Kapselbandapparat und das gesamt Skelett.  10 

G2: Ja, ich kann nur das Gleiche sagen. Ich bin jetzt hier frisch angestellt, neu angestellt, und ähm, 11 

dreijährige Ausbildung zum Physiotherapeuten gemacht, immer noch mal ein paar Weiterbildungen 12 

gemacht. Wir sind beide bei der manuellen Therapie dabei. Ich mache noch Lymphdrainage, er 13 

macht Taping. Wir behandeln meistens den Patienten mit anderen Problematiken, also zum Beispiel 14 

die Patientin hat Hüftprobleme, weil sie mit der Hüfte gestützt ist und eine neue Hüfte bekommen 15 

hat. Direkt Alzheimerpatienten sind in der Physiotherapie kein Patientenbild, das ist ganz wichtig. Da 16 

muss man eher mit Psychologen oder mit Logopäden oder mit denjenigen sprechen.  17 

CW: In wie weit seid ihr trotzdem so konfrontiert mit Demenzpatienten, also jetzt kam schon so ein 18 

bisschen durch, eher weniger…? 19 

G2: Weniger kann man nicht sagen, man hat ja unmittelbar damit zu tun. Zum Beispiel, die Patientin 20 

die ich da betreute, ich muss da hin, die hat Demenz. Was man natürlich hat ist in der Ausbildung, 21 

also ich hatte es in meiner Ausbildung, Psychologie, extra ein Fachbereich, Kommunikation, 22 

Psychologie. Da haben wir uns mal ein paar Videos angeguckt, haben uns angeschaut wie die 23 

Verhalten der Patienten sind und das ist schon ganz wichtig, dass man das vielleicht auch mal sieht, 24 

was da auf einen zu kommt. Weil das große Problem, was ich sehe, dass die meisten sagen, mir 25 

geht’s gut. Mir geht’s gut, ich kann alles selber machen, aber wenn man weggeht machen sie dann 26 

nichts und schauen dann ins Leere. Und das man so was erkennt, frühzeitig, ist ganz wichtig. Dass 27 

man das vielleicht mal sieht.  28 

G1: Ja, bei mir ist es eher so aus privaten Kreisen, dass da aus dem engeren Familienkreis eben Leute 29 

an Demenz erkrankt sind oder zumindest an Auszügen der Demenz. Ich meine, da gibt es ja auch 30 

mehrere Abstufungen wahrscheinlich, die man jetzt nicht unbedingt näher beleuchten muss. Aber 31 

man merkt eben, dass dann zum Beispiel, viele Sachen aus der frühen Kindheit erzählt werden, dass 32 

z.B. dann Sachen aus dem Krieg erzählt werden aber nichts, was jetzt gestern irgendwie beim 33 

Einkaufen passiert ist. Also das da dieses Kurzzeitgedächtnis stark leidet oder gelitten hat und dass 34 

die Leute dann eher so auf das was ihnen aus der Kindheit vertraut ist, ja, wieder hoch kommt und 35 

sich dementsprechend, ich sag jetzt mal vorsichtig, auch ein bisschen wieder zum Kind werden. Also 36 

ich sag mal, die sind 70, 80 Jahre alt die Menschen, und werden dann aber geistig wieder Kind. 37 

CW: Konntet ihr denn feststellen, dass sich das in den letzten Jahren vermehrt  hat, mit Demenz, 38 

oder Patienten die mit einer Demenz auch kommen oder eher nicht? 39 
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G2: Das Problem, was ich sehe ist, dass vor 100, 200 Jahren Demenzerkrankungen genauso in der 1 

Bevölkerung sind wie heute auch. Nur das Medieninteresse wächst natürlich. Der letzte Fall war Rudi 2 

Assauer wo ein riesen Tumult um ihm stattfand. Aber die normalen, die nicht prominent sind, da 3 

schert sich keiner drum weil es nicht gerade angesagt ist. Davor die Jahre war es Burnout, davor die 4 

Jahre war es irgendwas anderes, da gab es eine Hüft-OP, also es kommt immer drauf an, wie die 5 

Medien das, wie die Apothekenumschau, das gerade betitelt. Was weiß ich, wenn mein Opa 6 

manchmal früher erzählt hat, der im Dorf der spinnt, also das gab´s schon, nur das man das genau 7 

definiert, dass genau die Erkrankung zu dem passt, wurde nicht wahrgenommen.  8 

CW: Also ist da schon ein Einfluss von der Öffentlichkeit, von den Medien, dass es jetzt einfach mehr 9 

ins Bewusstsein rückt? 10 

G2: Auf jeden Fall. So wie bei anderen Erkrankungen auch. Man sieht es ja auch an Trainingsgeräten. 11 

Heute ist das Trampolin aktuell, gestern war es der Pezi-Ball und  so wechselt das immer. 12 

CW: Erstmal allgemein, was ist so das Besondere an der Arbeit mit Demenzpatienten, die eine 13 

Demenz auch mitbringen, neben ihrer anderen Erkrankung?  14 

G1: Man merkt also, dass man mit den Patienten immer bei null anfängt und das bei jeder 15 

Behandlung. Man macht in der Behandlung was, egal ob es jetzt beispielsweise Gangsicherheit ist, 16 

Kraft, oder Ausdauer oder irgendwas, das geht innerhalb von Stunden wieder in die Vergessenheit 17 

und die Leute werden dann beim  nächsten Mal drauf angesprochen: „Haben Sie was gemacht? Wie 18 

war es denn letztes Mal?“ Dann heißt es: „Oh, wie, weiß ich gar nicht mehr“. Also es ist relativ schnell 19 

bei Leuten aus dem Gedächtnis raus, weil die einfach die kognitive Leistung nicht so bringen und 20 

dementsprechend, sobald sie hier die Praxis verlassen, ist es auch relativ schnell wieder weg. Da gibt 21 

es auch ein gutes Beispiel mit einer Patientin, die ich letztes Jahr betreut habe, die hier im 22 

Pflegewohnstift war. Die konnte sich an alles erinnern so von früher, aber das was heute war, wusste 23 

sie nicht mehr und sie hat halt auch auf eine ganz bestimmte Behandlungsweise Wert gelegt. Bei ihr 24 

war es so, man kann schwer sagen, ob sie wirklich Demenz hat, weil der Arzt meinte, sie hätte 25 

Demenz; die Tochter, die sie betreut hat, sagt es nicht so, weil die ist ganz klar im Kopf. Es ist bloß so, 26 

dass sie bei der Therapie wirklich fest darauf bestanden hat, dass das Bein so und so bewegt wird, so 27 

muss der Druck sein, nicht zu doll, also ganz penibel fein ausgearbeitet aber von der Patientin 28 

ausgeführt. Also man merkt halt, dass die Leute fast stagnieren, also die kommen nicht voran mit der 29 

Behandlung. Es ist eine Syssiphus-Arbeit.  30 

G2: Ja, was ich immer mir ins Gedächtnis rufen will… als Therapeut kommt man ja zum Patienten und 31 

will immer wieder eine bessere Leistung, immer mehr Fortschritte erreichen, und wie er schon sagt, 32 

das stagniert. Und man geht davon aus, dass es nicht besser wird. Man kämpft eigentlich gegen den 33 

Zerfall. Die Patienten merken dass auf irgendeine Art selber und ich finde, wenn man den Patienten 34 

länger betreut, es wird dann auch sehr schnell emotional. Weil der Patient ist ja in dem Sinne 35 

kognitiv eingeschränkt aber er nimmt immer noch seine Umgebung wahr, er lebt nicht in einer Blase. 36 

Ich habe die Patientin, die denkt es ist immer Frühling. Sie steht halt auf und sagt mir jedes Mal es ist 37 

Sonntag, sie war auf dem Markt, sie hat schon schön gegessen, jeden Tag. Und da kann ich nicht zu 38 

ihr sagen, es ist Dienstag. Und da muss man ganz vorsichtig sein und da kommen auch schnell die 39 

emotionalen Punkte, wo sie anfängt zu weinen. Den Tag sind wir rausgegangen und es war Winter 40 

und sie denkt, es ist Frühling. Und dann sagt sie, wo sind meine Stühle, wo sind meine Gartenmöbel 41 
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und dann hat sie erstmal [XXX] bekommen und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Den einen 1 

Tag meinte ich sie, ich hätte irgendwas zu ihr gesagt, und dann fangen die dann wirklich auch an zu 2 

überlegen, wer hat Recht, hat der Therapeut recht, haben die Ärzte recht, hat die Familie Recht? Das 3 

ist ganz schwierig, noch mal eine ganz andere Arbeit als mit normalen Patienten.  4 

CW: Okay, also es kommt eher als Begleiterscheinung, die Demenz, gibt es irgendwelche 5 

Krankheitsbilder die am meisten so die Hauptsymptomatik sind oder ist das bunt gemischt?  6 

G2: Also, wenn neurologische Vorerkrankungen vielleicht sind, wenn jemand vielleicht 7 

alkoholabhängig ist, Polyneuropathie, also so ein Risikofaktor allgemein oder vielleicht einen 8 

Schlaganfall hatte und schon neurologische Ausfälle hatte, ist es vielleicht gehäufter. Man kann aber 9 

nicht generell sagen, das ist ein Demenzpatient. Man kann vielleicht ein Alter festsetzen, eher betagt, 10 

aber sonst ist da alles offen.  11 

CW: Und die Therapieziele werden dann entsprechend angepasst an die Erkrankung, mit der der 12 

Patient kommt und durch die Demenz beeinflusst, oder was gibt es da so für Erfahrungen? 13 

G1: Also man kann da im Prinzip sehr vielfältig anfangen. Es ist ja meistens immer so,  der Patient 14 

kommt das erste mal mit einer Erkrankung, man sieht auf dem Rezept, Hüftprothese. Und dann weiß 15 

man, aha, Hüft-OP bekommen, 70 Jahre alt, dann hat man auch genau den Patienten im Kopf im 16 

Prinzip. Dann kommt er auf einen zu und man sieht schon, dass er ein bisschen zerstreut ist, er wirkt 17 

nicht klar im Kopf. Und dann merkt man im Laufe der ersten eins, zwei Behandlungen, meistens zum 18 

Glück recht schnell, dass da auch eine Demenz stark im Vordergrund mit steht. Und passt dann eben 19 

die  Behandlung entsprechend an, dass man zum Beispiel gewisse Wiederholungsintervalle einbaut. 20 

Also dass man die Übung erstmal sehr einfach gestaltet, zweitens die Übungen sehr häufig 21 

wiederholt, damit sich eine Routine einschleicht. Das es einfach immer, immer wieder wiederholt 22 

wird, damit der Patient auch weiß, wenn ich das Bein hochhebe ist es gut für meine Hüfte. Oder dass 23 

man sagt, gehen Sie Treppe steigen oder gehen Sie spazieren, also ihn halt irgendwie versuchen zu 24 

animieren, dass er selber auch auf die Beine kommt. Hilfe zur Selbsthilfe… Dass man das im Prinzip 25 

im einfach nur anbietet, aber mit einer gewissen Beharrlichkeit. Also immer dranbleiben. Dass man 26 

nicht einfach sagt, so ja, mhm, machen wir jetzt, sondern ihn wirklich an die Hand nimmt und mit ihm 27 

dass dann durcharbeitet. Am Anfang denkt man, wenn er jetzt zum Beispiel frisch aus der OP kommt, 28 

wenn man jetzt so an Krankenhausaufenthalte denkt oder auch in der Reha     da sind die Patienten ja 29 

teilweise noch richtig schusselig durch die Narkose. Da denkt man so zuerst, vielleicht sind die 30 

einfach nur von der Narkose noch völlig neben der Kappe. Dann merkt man irgendwann, okay, da ist 31 

mehr im Busch. Das Problem ist, die Patienten, die merken ja oftmals gar nicht, dass sie dement sind. 32 

Das ist ja ein schleichender Prozess. Also ich glaube nicht, dass ich morgens aufwache und bin einfach 33 

dement. Sondern das ist ja ein jahrelanger Prozess, der da von Statten geht und dann hat man eben 34 

das Problem, dass aufgrund dieser jahrelangen fortschreitenden Demenz, man erstmal, dass die 35 

Leute so ein bisschen zerstreut sind und man merkt es gar nicht sofort. Man denkt, die sind ein paar 36 

Spinner und dann wird das erst irgendwann hinterher untersucht. Weil viele merken es ja gar nicht. 37 

Es ist ja im Prinzip wie bei einem Alkoholkranken, dem sagt man, du bist alkoholkrank. Aber wenn er 38 

es selber nicht einsieht, dass ist wie bei jeder anderen Suchterkrankung oder bei jeder anderen 39 

Krankheit, die irgendwie auch chronisch verläuft, dass man denen dann auch sagt, hier: „Du hast das 40 

und das, du musst damit jetzt irgendwie zurecht kommen“. Bei der Demenz     klar, man kann das 41 

dem Patienten sagen, aber den Patient könnte sagen: „Nein, ich vergesse einfach nur gerne mal 42 



Transkript D  
Gesprächspartner (G):  G1: Physiotherapeut G2: Physiotherapeut 
Interviewer (CW): Carolin Winkler  
 

4 
 

meinen Schlüssel“. Da muss man wirklich eine klare Linie haben. Aber das muss dann wirklich der 1 

Arzt sagen, der muss festlegen, Herr Müller / Meier / Schulze hat definitiv eine Demenz, das ist 2 

aufgrund von Test und Hirnströmen oder was man da alles untersuchen kann, vielleicht auch mit 3 

MRT, dass man festlegt, okay, das ist wirklich eine Demenz, Grad so und so. Dann kann man sagen, 4 

okay, der Patient hat wirklich dieses als Nebenerkrankung und dann kann man auch wirklich damit 5 

handeln.  6 

G2: Noch kurz zusammenfassend: Man spricht in der Physiotherapie ja von diesen ADL, 7 

Alltagsaktivitäten, und dass ist bei jeden Patienten: Wenn jemand mit Knieproblemen kommt, ist das 8 

das Hauptproblem. Und ich denke man sollte immer offen und ehrlich, sich nicht verstellen, nicht zu 9 

ihm hingehen und sagen: „Ich benehme mich anders“, das ist grundverkehrt, weil er das immer 10 

merkt und wenn man hingeht und ihn nach seiner Erkrankung behandelt, die er auch halt, seine 11 

orthopädische Diagnose, dann ist das vollkommen in Ordnung. Dann merkt man, dass es auch ehrlich 12 

ist und der Patient sich auch dafür öffnet, also ADL, das ist eine ganz große Sache. Die Kollegin hier, 13 

die Ergotherapeutin, die ist bei einem Patienten und die backen zusammen Kuchen. Also man muss 14 

schauen, was hat die Patienten früher gerne gemacht - die hat gerne Kuchen und Kaffee zu sich 15 

genommen und dann backen die zusammen. Diese Alltagsaktivitäten, dass ist ganz, ganz wichtig, weil 16 

man macht nichts, die merken sich sowieso sehr wenig. Und  warum sollte man denen nochmal 17 

etwas Neues beibringen, wenn sie das nicht verstehen. Aber wenn sie zurückdenken an ihre 18 

Vergangenheit und sie haben sonntags gerne Kuchen gemacht, dann ist Zeit für Kuchen. Das ist schön 19 

und dann haben die auch richtig viel Spaß. Und mit Emotionen lernt man, ich denke, das ist ein Ziel, 20 

dass beide Parteien ein gutes Gefühl bei der Behandlung haben.  21 

CW: Und gibt es irgendwelche Schwerpunkte, so etwas wie der Gang, der vorhin schon  mal 22 

angesprochen wurde, was speziell bei Demenz im Vordergrund steht, um diese Alltagsaktivitäten 23 

zum Beispiel zu üben? 24 

G2: Generell kann man da nicht sagen, dass der eine Patient vielleicht besser auf den Beinen ist. Man 25 

kann aber sagen, dass dieser Doppelbeinstand, Double Support, dass die Ganglängen eigentlich 26 

generell durch die Unsicherheiten kleiner werden und dadurch entwickeln sich natürlich 27 

Gleichgewichtsstörungen, wo man Balance wieder trainieren muss. Man muss vielleicht auch mal 28 

den Patienten nehmen und es gibt ja bestimmte Therapien, wo man sich auf den Boden begibt und 29 

erstmal schaut, wie kann ich denn wieder aufstehen, wenn ich wirklich mal falle. Das kann man 30 

wirklich dann mit denen machen und sagen: „Hören Sie zu, ich bin offen mit Ihnen, ich habe den 31 

Eindruck, sie kommen nicht mehr vom Boden hoch, jetzt üben wir das einfach mal“. Das muss man 32 

wieder abhängig machen, nach den ADLs beurteilen und dann kann man da auch einen Schwerpunkt 33 

hinsetzen. Aber abhängig von dem Patienten natürlich.  34 

CW: Okay, so ein bisschen zur Kommunikation noch mit einem Patienten, der auch eine Demenz hat, 35 

was ist da so das Besondere? Vielleicht auch, wenn so schwierige Situationen entstehen, wenn der 36 

Patient einen gar nicht mehr erkennt oder…? 37 

G2: Die neuen Personen werden relativ leichter akzeptiert als eigene Personen. Also die  eine 38 

Patientin, die hat ihre eigenen Enkelkinder, was ich sehr dramatisch finde, nicht akzeptiert und dass 39 

hat lange gedauert, bis sie gesagt hat, ich habe Enkelkinder. Da wird es dann wirklich, ich denke, das 40 

ist dann wirklich eine schlimme Geschichte für die Angehörigen. Für die das natürlich weit mehr eine 41 
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größere Belastung ist als für den Erkrankten selber. In der Kommunikation, ich halte es immer so, 1 

offen und ehrlich zu sein, Spaß zu haben. Besonderheiten kann man da nicht herausstellen. Ich 2 

würde mich ganz normal verhalten, weil jede Täuschung wird vom Patienten wahrgenommen. Die 3 

sind ja nicht irgendwie nicht kognitiv so eingeschränkt, dass sie das nicht wahrnehmen.  4 

G1: Ja, ich kann dem nur beipflichten, im Prinzip hat er alles gesagt. Man muss den Patienten immer 5 

da abholen, wo er ist, das heißt wenn der Patient wirklich noch, er ist wirklich nur von dieser 6 

Demenz, dass er Sachen vergisst oder schnell mal, dass er gewisse Tagesabläufe nicht mehr geregelt 7 

bekommt, dass man mit dem Patienten ganz normal verfährt wie mit jedem anderen Menschen 8 

auch. Er ist demenzkrank, er ist kein Tier oder sonst irgendwas, er ist ja immer noch ein Mensch, er 9 

hat ja immer noch genau die gleichen Rechte wieder jeder andere Mensch und sollte auch so 10 

behandelt werden und nicht irgendwie, wie man das immer so schön hört oder sieht, von oben 11 

herab. Oder manchmal leider in Krankenhäusern auch so, die werden irgendwo hingesetzt      ich sage 12 

mal dazu, meine Eltern sind beide im Pflegedienst, da werden die Leute teilweise, auch mit Demenz 13 

schon behaftet, werden dann hingesetzt, das Essen hingestellt: „Und jetzt sieh zu wie du es isst“. 14 

Natürlich, der Patient soll da auch sich noch selber verpflegen können, wenn er es kann. Wenn er 15 

jetzt aufgrund eines Schlaganfalls jetzt nicht essen kann, weil der Arm gelähmt ist, dann sagt man, 16 

okay, da muss man helfen. Aber wenn jemand eine gewisse Eigenständigkeit noch hat, dann muss 17 

man ihm das irgendwie anbieten und muss dann sagen, okay, wir grenzen ihn nicht ein, sondern wir 18 

lassen ihn wirklich in seinen Möglichkeiten leben. 19 

G2: Ich glaube, man kann es sogar noch sagen, dass ein Demenzerkrankter viel mehr Aufmerksamkeit 20 

braucht, als ein normaler Patient. Ich denke, dass kommt da deutlich raus. Weil er sich selber, mit 21 

sich selber nicht auseinander setzt. Deswegen ist das ganz schwer zu verstehen, weil er sich selber 22 

nicht als krank bezeichnen würde. Er würde sich nie als krank bezeichnen, deswegen fast doppelte 23 

Aufmerksamkeit. Aber das können wir mit unserer Behandlung nicht erreichen, dass ist immer gleich 24 

bei jedem. Nur für die Angehörigen oder für das Umfeld wäre es vielleicht ganz wichtig, dass zu 25 

wissen. 26 

CW: Werden denn die Angehörigen irgendwie einbezogen in die Therapie? 27 

G1: Sollte man eigentlich tun. Man spricht ja immer von dieser interdisziplinären Blase, das heißt also 28 

Ärzte, Schwestern, Pflegepersonal, wenn man das wirklich ganz global sieht. Da gehören aber auch 29 

immer die Angehörigen mit dazu, weil die sind natürlich die erste Ansprechperson. Egal ob es die 30 

Ehefrau ist, ob es die Kinder sind oder, ist ja egal, wer das da jetzt gerade ist, die sind auf jeden Fall 31 

erste Ansprechperson, was das angeht. Weil er Arzt kann im Prinzip nur medikamentös erstmal 32 

eingreifen. Pflegepersonal, klar, waschen, anziehen und so weiter. Aber die Angehörigen sind eben 33 

dafür da, dass man sagt: „Mensch, Hans, erinnere dich, hier waren wir vor 20 Jahren das erste Mal 34 

Urlaub machen“. Oder irgendwie sowas, die müssen den Patienten dann an die Hand nehmen und 35 

mit dem dann auch entsprechend viele Erinnerungen schaffen, Brücken schaffen, dass der Patient 36 

sich nicht irgendwann hilflos fühlt oder dass Angehörige nicht erkannt werden oder ausgegrenzt 37 

werden. So dass die Kinder oder Enkelkinder, so „Ich hab keine“, also das man da auch immer so 38 

Brücken schlägt, dass die immer einen gewissen Anhang haben.  39 

G2: Also wie er das sagt, dass ist vollkommen richtig. Die Familie ist da gefordert, hohe Belastungen 40 

auch für die Familie, wo man immer mal nachfragen muss, ähm. Eine neue Studie, die ich jetzt gehört 41 
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habe, von einem ganz tollen Psychologen, der möchte eigentlich die Pflege im Altenheim verringern, 1 

gar nicht zulassen. Weil er gemerkt hat, die Leute möchten nicht in eine ambulante Pflege 2 

ausgesondert werden, sie möchten in die Familie. Und ich kann jeder Familie auf der ganzen Welt 3 

sagen, nehmt eure Familie zusammen, nehmt eure Angehörigen mit zu euch und betreut die zu 4 

Hause. Der hat das so schön formuliert, der hat gesagt: Jeder, der in die Pflege möchte, der soll da 5 

hin gehen, dass macht für ihn die Aufgabe leichter, diese Heime aufzulösen. Also das ist, das 6 

bezeichnet das. Natürlich gibt es welche, die haben keine Angehörigen, die können das nicht 7 

machen. Die müssen dann natürlich untergebracht werden. Aber wenn eine Familie das schultern 8 

kann, diese hohe Aufgabe, die gehen ja wieder zurück, die werden ja wieder zum Kind, mit Windeln, 9 

Füttern, alles. Wenn die das schultern können, dann ist das eine tolle Aufgabe, dann haben wir auch 10 

großen Respekt. Auch Respekt, wenn die das nicht schultern können, das gibt es ja natürlich auch 11 

und das muss man ganz wichtig mit einbeziehen. Da muss man auch die Angehörigen immer stärken 12 

und ich sage immer, ich motiviere die auch dazu und ich denke, das ist der richtige Weg für die 13 

Zukunft. 14 

CW: Gibt es denn da auch in gewisser Weise eventuell eine negative Wirkung von den Angehörigen, 15 

dass sie vielleicht zu viel abnehmen an Aufgaben? Das eben dann schnell gesagt wird: „Ach das 16 

dauert zu lange, ich mache das jetzt eben schnell“? 17 

G2: Auf jeden Fall ist das mit ein Thema. Nur, irgendwo haben die ja auch ein Privatleben. Die haben 18 

eine Arbeit… Natürlich müssen wir als Physiotherapeuten da mal auf die Hände klopfen, aber ich 19 

denke, die haben genug selber Aufgaben, wollen irgendwo zum Arzttermin und sind schon kurz vor 20 

knapp und dann sagen die: „Hier, jetzt zieh schnell die Schuhe an und dann setzt dich rein“. Generell, 21 

so viel machen wie nötig, wo wenig machen wie möglich.  22 

G1: Kann ich wieder nur bejahen. Bloß, ein kleiner Einwand zu dieser ganzen Pflegegeschichte ist 23 

natürlich auch, die stark halt schon die Demenzerkrankung schon vorangeschritten ist. Irgendwann 24 

sind ja auch körperliche Grenzen bei den Angehörigen da. Dass sie das einfach nicht mehr schultern 25 

können. Dann muss man eben sagen, klar, der hat mit seiner Studie vielleicht recht, dass Leute 26 

vielleicht lieber die eigene Familie pflegen statt sie abschieben sollen. Aber auf der anderen Seite ist 27 

es widerum so, ich muss selber arbeiten, ich habe meistens eine eigene Familie, d.h. es ist ja mein 28 

Vater der erkrankt, ICH bin da als nächster Angehöriger, plus Mutter, also Ehefrau. Und dann 29 

kommen ja meine eigenen Kinder noch dazu. Das heißt, ich muss meine eigenen Kinder irgendwie 30 

versorgen können, d.h. ich muss sie zur Schule fahren, ich muss für die Essen kochen, ich muss 31 

einkaufen, Arzttermine und und und… ich muss ja, ich habe ja ein eigenes Leben. Und nehme dann 32 

diese Last noch auf mich zu, des demenzkranken Vaters, was wirklich, Respekt, aber irgendwo sind 33 

auch einfach körperliche, aber auch zeitliche Grenzen. Wenn der Vater rund um die Uhr betreut 34 

werden muss, kann man nicht. Klar, es gibt diese Option, dass man komplett dann als Angehöriger 35 

komplett in diese Pflegebetreuung geht und sagt, man macht eben rund um die Uhr Betreuung zu 36 

Hause. Oder halt in der eigenen Wohnung, wenn das möglich ist, das räumlich zu gestalten. Wenn 37 

man den Angehörigen dann eben pflegt, rund um die Uhr. Aber da fehlt es oftmals dann auch an 38 

einer gewissen finanziellen Stütze. Weil wenn ich natürlich 24 Stunden für meinen Vater da sein 39 

muss, ich kann also selber keiner Arbeit nachgehen und damit fehlt mir der finanzielle Rückhalt für 40 

die einfachsten Dinge, fürs Einkaufen, für Benzin, zum Arzt fahren, das sind diese kleinen Dinge. Aber 41 

dann kommt noch Haus, Renovierung, Umbaumaßnahmen…  42 
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G2: Da gibt es viele Leute, die davor abschrecken - was hat denn Günther Sachs gemacht, der hat sich 1 

die Pistole an den Kopf gesetzt und gesagt, ich möchte meiner Familie das nicht zutrauen. Der hat ein 2 

großes Dinner gegeben für alle zusammen und dann hat er sich verabschiedet von denen. Was da für  3 

Dramen individuell entstehen, ist ein ganz weites Feld. Wo wir nicht mit einwirken können, wo jeder 4 

finanziell auch sicherlich miese macht, das ist auf jeden Fall klar. Weil mit einem 5 

Tagesbetreuungssatz von 135€ kommt man nicht hin.  6 

G1: Wenn man es weiter beleuchtet, kommt man eben an den Punkt wo man sagt, man geht in die 7 

private Pflege, in die eigene Pflege des Angehörigen, dann kommt man nicht drumherum, dass man 8 

finanziell sich irgendwo eingrenzen muss. Weil wenn ich jetzt meinen Vater pflegen muss, kann ich 9 

nicht sagen, ich fahre in den Urlaub für 14 Tage, ich muss meinem Kind noch eine Klassenfahrt 10 

bezahlen. Pustekuchen, das geht alles nicht. Also, da sind dann wieder ganz andere Sachen, da ist 11 

dann der Gesetzgeber verpflichtet, aber das führt jetzt zu weit.  12 

CW: Okay, noch ganz kurz so ein bisschen zur Zusammenarbeit mit anderen Fachgruppen. Also Ärzte 13 

hatten wir schon ein bisschen, Ergotherapeuten, wie sieht das da aus bei Demenzpatienten, 14 

funktioniert das gut? 15 

G2: Wir haben den Luxus, dass wir hier eine Ergotherapie mit im Haus haben. Aber im Großen und 16 

Ganzen ist das eingeschränkt. Man muss sich da selber kümmern, sonst gibt es keine große 17 

Kommunikation.  18 

CW: Aber wenn man will, dann kriegt man die Zustande? 19 

G2: Ja, auf jeden Fall.  20 

CW: Okay. So als Zukunftsausblick ein bisschen, was wird so erwartet im Hinblick auf Demenz, wird 21 

das noch mehr Thema oder geht das wieder zurück? 22 

G1: Ich würde jetzt mal ganz pauschal behaupten, es wird mehr, weil die Menschheit oder die 23 

Bevölkerung wird einfach immer älter. Es sind so diese Modeerscheinungen… es ist auch einfach so, 24 

vor 100 oder vor 200 Jahren sind die Menschen einfach noch nicht so alt geworden, d.h. dass was wir 25 

heute als Erkrankung sehen, sei es der Schlaganfall - gut, ich kann auch mit 20 einen Schlaganfall 26 

bekommen, das ist mittlerweile leider auch noch, nicht Tagesordnung, aber es wird auch schon 27 

häufiger. Und auf jeden Fall ist es so, dass die Erkrankungen vor 200 Jahren vielleicht auch schon da 28 

gewesen wären, wäre man schon so alt geworden. Weil einfach nicht so viele Leute 80, 90 Jahre als 29 

geworden sind, sind die Leute früher verstorben und dadurch sind solche Erkrankungen gar nicht erst 30 

aufgetreten, wie Parkinson, wie Multiple Sklerose - gut, kann auch in jungen Jahren passieren. Aber 31 

so klassische Alterserkrankungen. So, bleiben wir bei der Demenz. Demenz ist eine klassische 32 

Alterserkrankung, ähm, dann denke ich mal, wird das einfach immer häufiger der Fall, weil die Leute 33 

immer mehr und immer älter werden.  34 

G2: Also wie er sagt, das ist vollkommen richtig. Das ist eine Geschichte durch unseren medizinischen 35 

Fortschritt, dass die Leute älter werden, vollkommen richtig. Wenn vielleicht in Zukunft ein 36 

Prominenter wieder erkrankt, dann kommt das wieder raus. Aber im Großen und Ganzen kann man 37 

das Alter, doch diese Ursache geben. Das andere, was ich noch sagen möchte, für die Zukunft, ähm, 38 

wäre ich schon sehr froh, wenn jeder über seinen Tellerrand mehr hinaus schaut. Das gilt nicht nur 39 
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für die Physiotherapie, das gilt überall. Wir haben z.B. einen Hund unten, einen Therapiehund, dass 1 

man irgendwie dem Patienten auf eine andere Weise begegnet. Dass man ihm mehr mit alternativen 2 

Behandlungen kommt. Nicht nur starr denkt, ich mache das nur für mich, da hapert es ja bei jedem 3 

Patienten. Das man vielleicht sagt, hier wir haben einen Hund. Streicheln Sie mal den Hund und dann 4 

läuft er dem hinterher und bewegt sich, nur weil er da Freude dran hat. Ich denke, da sollte viel mehr 5 

Forschung betrieben werden, was in der Physiotherapie nicht so passiert, weil da keine Geldgeber in 6 

den Studien stehen. Das muss man einfach sagen, das ist traurig, ist aber so. Therapiebänkehersteller 7 

geben keine 500.000€ für eine Studie, das ist denke ich, generell mit jeder Erkrankung ganz ganz 8 

wichtig.  9 

CW: Und so Richtung Ausbildung und Fortbildung, sollte da noch mehr im Hinblick auf Demenz 10 

passieren, oder ist das ausreichend, was es da im Moment gibt? 11 

G2: Also die Ausbildung sollte sowieso überdacht werden in Deutschland. Weil in Norwegen oder in 12 

anderen Ländern ist das sowieso schon, dass man sein Studienfach belegt, was in Deutschland als 13 

einziges Land, sage ich mal, was Industrieland ist, nicht passiert. Also das sollte sowieso überdacht 14 

werden.  Viele Sachen sind auch überholt. Wenn wir uns in der Ausbildung so lange mit eine UWE-15 

Behandlung auseinandersetzen, was nicht mehr aktuell ist, keine manuelle Therapie in der 16 

Ausbildung beinhaltet, nicht mit Zertifikat, was ich als Grundvoraussetzung sehe. Man muss immer 17 

sagen, was möchte ich nach meiner Ausbildung machen, möchte ich mit Kindern arbeiten, ist die 18 

Demenz kein Thema. Deswegen muss man sagen, wie es so ist, das Grundrezept, das man sich nach 19 

der Ausbildung spezialisiert, finde ich super. Aber man muss die Ausbildung an sich, was Themen 20 

angeht, neu definieren und vielleicht ein bisschen fortschrittlicher machen. Und nicht da noch die 21 

von vor 100 Jahren Therapieanwendungen herausholen, obwohl Kneipp natürlich absolut seinen 22 

Stellenwert hat und es wert ist, zu erwähnen. Aber es sollte auch wieder aufgefrischt werden. Wir 23 

sind im Computerzeitalter, da müsste eine Kamera aufgebaut werden und eine Ganganalyse gemacht 24 

werden, das gehört für mich in die Ausbildung rein.  25 

G1: Im Prinzip hat er da Recht, die Methoden des Unterrichtens sind so ein bisschen 1800. Man 26 

merkt schon, das viele Themen so ein bisschen am Ziel vorbei sind, wie viele das auch schon mal so 27 

richtig ausgedrückt haben: Du machst drei Jahre Ausbildung und kannst nichts. Du kommst nach drei 28 

Jahren Ausbildung in der Physiotherapie, gehst in eine Praxis oder in eine Klinik oder sonst irgendwo 29 

hin und du kannst gar nichts. Du kannst keine Lymphdrainage, die musst du extra machen. Wird zum 30 

Glück oft vom Amt bezahlt, weil viele Praxen das als… kleine manuelle Therapie -  31 

G2: Keine KG am Gerät. Kein Taping, das was wir jetzt gesagt haben, das wäre normalerweise in der 32 

Ausbildung Grundvoraussetzung.  33 

G1: Es gibt zwar immer mal wieder so kleine Kurse, wie das bei uns angeboten wurde, dass zum 34 

Beispiel für eine kleine Zahl Interessenten so ein Taping-Kurs mal angeboten wurde. 35 

G2: Aber die Zertifikatsprüfung, das ist das, um das dann abzurechnen.  36 

G1: Na, Taping kannst du ja nicht abrechnen, in dem Sinne. 37 
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G2: Nein, aber du kannst es anbieten. Darum spreche ich ja. Ohne Zertifikatsprüfung kannst du es 1 

schlecht anbieten. Also kann man schon, man kann sich auch an Büchern irgendwie orientieren. Aber 2 

das fachliche fehlt dann. Also ich kenne eine, die hat das so gemacht. 3 

I41: Es geht ja nur ums Prinzip.  4 

CW: Okay, dann hätte ich eigentlich nur noch ein paar kurze demografische Fragen.  5 

[Ausfüllen Fragebogen Standarddemographie]  6 


