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CW: Ja, dann würde ich Sie einfach erstmal bitten, sich noch mal ein bisschen vorzustellen, vor allem 1 

Ihren Arbeitskontext, also wie Sie hier arbeiten, angestellt und … 2 

G2: Ich darf anfangen, okay, ähm. Ja, ich bin Ergotherapeutin hier im Hause seit vier Jahren und seit 3 

fast fünf Jahren Ergotherapeutin ausgelernt. Ich habe letztes Jahr meine Fachausbildung zur 4 

Fachergotherapeutin Geriatrie/Gerontopsychiatrie gemacht, das heißt also wirklich Spezialisierung 5 

auf ältere Leute, auch auf Demente. Ja, ich bin hier fest angestellt und hatte das auch noch eine Zeit 6 

lang vor (lacht).  7 

G1: Ja, ich bin hier seit mittlerweile 30 Jahren in diesem wunderbaren Hause, seit 1997 habe ich die 8 

Leitung von diesem Verein hier. Wir beide haben die Zusatzausbildung Geriatrie gemacht, die [Name 9 

G2] noch viel besser als ich, ich hab  nur so einen Teil gemacht, sie hat das noch ein bisschen vertieft, 10 

das Ganze. Ja, arbeite nicht nur in der Einleitung und Organisation sondern auch noch viel am 11 

Patienten, von daher sind wir daher glaube ich die richtigen Ansprechpartner. 12 

CW: Okay, und sind denn Ihre Arbeitsschwerpunkte auch jeweils auch so die geriatrischen Patienten 13 

oder haben Sie noch andere Spezialisierungen, wo Sie verstärkt arbeiten? 14 

G2: Also ich arbeite verstärkt auf der Geriatrie, ähm, zum Teil auch mit Schlaganfällen aber ich bin 15 

halt über 50% des Tages oben auf der Geriatrie. 16 

G1: Ich nicht, ich mache mehr die Organisation unter anderem und habe die Verantwortung für alles 17 

und arbeite mehr auf der Intensivstation, aber da haben wir auch oft das Problem mit dementen 18 

Patienten, und auf der Chirurgie. Und auf der Schlaganfalleinheit. 19 

CW: Okay, ähm Demenzpatienten war schon mal das richtige Stichwort. Können Sie so ungefähr 20 

sagen, was für einen Anteil die am Patientenstamm ausmachen, so grob überschlagen? 21 

G2: Das hängt so ein bisschen auch von den Stationen ab, wo man gerade ist. Ich sage mal, auf der 22 

Geriatrie, es ist immer unterschiedlich, aber ich sage mal 30, 40%. 23 

G1: In den anderen Bereichen wohl ein bisschen weniger, da muss man ja auch unterscheiden, ist es 24 

jetzt Demenz oder ein Delir oder was auch immer, gerade auf der Intensivstation. Sag ich mal, 20%. 25 

CW: Okay und konnten Sie da in den letzten Jahren eine Entwicklung feststellen, dass das 26 

zugenommen hat? 27 

G1: Ja. 28 

G2: Na auf jeden Fall werden die Patienten viel älter. Wir haben jetzt viele über 90-Jähirge, auch 100-29 

Jährige gehabt, da ist die Wahrscheinlichkeit ja auch einfach höher, das so etwas auftritt.  30 

CW: Wie sieht das so mit der Verordnungsmenge aus, wenn man jetzt Demenzpatienten mit normal 31 

geistig fitten älteren Menschen vergleicht, ist das im Verhältnis mehr, dass da mehr Physiotherapie 32 

verordnet wird? 33 

G1: Also, Physiotherapie wird ja nicht verordnet, weil einer Demenz hat, sondern wird verordnet, 34 

weil die Begleitumstände die entscheidenden sind, so sehe ich das, außer auf der Geriatrie. Da 35 
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werden auch Patienten aufgenommen, wegen der Demenz. Die müssen aber zusätzlich multimorbide 1 

sein. Somit kann man eigentlich sagen, die -  2 

G2: Demenz ist selten der Grund.  3 

G1: Die Demenz ist für die Verordnungsmenge selten der Grund. Ja.  4 

G2: Die meisten älteren Leute sind ja eh multimorbid. Multimorbid heißt ja, sie haben eine akute 5 

Erkrankung und drei Grunderkrankungen, die chronisch sind. Davon kann ja eine Demenz sein. Die 6 

meisten Leute haben ja Arthrose, ich weiß nicht was. Bei uns Ergotherapeuten kann das  schon mal 7 

sein, dass die Demenz eher im Vordergrund steht, warum man therapiert. Weil wir die 8 

Alltagsfähigkeit ja auch erhalten wollen, aber bei den Physios ist es dann eher die Arthrose, die da... 9 

G1: Ja genau, das sind so zwei unterschiedliche Bereiche und wir haben halt hier über die 10 

Ergotherapie ne gute, naja Trennung ist ja auch nicht,  11 

G2: Es überschneidet sich ja.  12 

CW: Also wäre auch so die Arthrose eine Leitsymptomatik, die am häufigsten auftritt und dann, in 13 

Folge dessen, auch die Demenz mit… 14 

G1: Nee, das sind in erster Linie Frakturen, Herz-Kreislauferkrankungen und so etwas, das sind so die 15 

typischen Sachen.  16 

CW: Und dann kommt die Demenz mit… 17 

G1: Richtig, also das ist ja die Häufigkeit der Herz-Kreislauferkrankungen nimmt ja zu in Deutschland. 18 

Überhaupt weltweit, und das würde ich als vordersten Grund nehmen. Arthrose auch, aber… 19 

G2: Die Demenzerkrankung ist die Begleiterscheinung und ältere Leute stürzen öfter, und deswegen 20 

kommen die mit Frakturen hierher. 21 

G1: Kommen mit Frakturen, dann werden Sie aus ihrem Umfeld gerissen und dann sind sie komplett 22 

neben der Spur. 23 

G2: Also viele Demente kommen zu Hause gut zu Recht  in ihrer gewohnten Umgebung und man 24 

merkt dass erst hier so richtig, wie das Ausmaß wirklich ist. 25 

CW: Okay, und wie würden Sie so die allgemeine Entwicklung zum Thema Demenz, auch was so 26 

Literatur, Politik, Öffentlichkeit, hat sich das Ihrer Meinung nach in den letzten Jahren noch 27 

verändert? 28 

G2: Also ich denke mal, dass die Menschen allgemein ein bisschen offener für das Thema werden. 29 

Früher war das ja was Schlimmes, der wird verrückt, ähm, es gibt immer noch einige Leute die nicht 30 

so richtig wissen, was sie sich darunter vorstellen sollen. Aber ich denke, es ist jetzt eher eine 31 

Krankheit, die schon viele Leute jetzt kennen und das ist nicht mehr so ausgegrenzt.  32 

G1: Also die Leute sind besser informiert darüber. Wir auch hier besonders, seit unserer 33 

Geriatriestation, die wir ja seit wie viel Jahren haben, fünf? 34 
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G2: Drei? Wenn ich seit vier Jahren hier bin und danach haben wir es angefangen.  1 

G1: Seit drei Jahren, sind da sowieso mehr dafür sensibilisiert dadurch und das ganze Umfeld halt 2 

auch. Also wir haben das früher eher so als Begleiterscheinung wahrgenommen und haben unsere 3 

Arbeit gemacht. Sind da irgendwie drauf eingegangen oder auch nicht drauf eingegangen und das 4 

war´s. Aber seitdem wir uns da so ein bisschen auf diese geriatrischen Patienten spezialisieren, wird 5 

auch die Sensibilität dafür auch so ein bisschen erhöht.  6 

G2: Es gibt es auch immer mehr Fortbildungen zu diesen Themen - Umgang mit 7 

Demenzerkrankungen, ja, alles, auch Angehörigenberatung. Das wird jetzt auch einfach mehr, dass 8 

die Leute fortgebildet werden in dem Thema. Ich denke, vor ein paar Jahren gab es da auch noch 9 

nicht so viele Fortbildungen.  10 

CW: Okay, dann so ein bisschen zu den Therapiezielen, ähm, wenn nun die Leitsymptomatiken ja 11 

eigentlich andere sind, aber werden die durch die Demenz beeinflusst in ihren Schritten oder dass sie 12 

nicht so weit gesetzt werden, vielleicht? 13 

G2: Ja, eindeutig. Weil, man  muss ja gucken, was kann die Person noch erreichen. Ich kann ja 14 

jemandem dreimal erklären, dass er jetzt SO laufen soll. Wenn ich vorher weiß, er wird es nicht 15 

verstehen, muss ich darauf ja eingehen. Wir haben zum Beispiel auf der Geriatrie einmal die Woche 16 

eine Teamsitzung, mit allen Professionen. Da entscheiden wir dann gemeinsam, was dieser Patient 17 

überhaupt schaffen kann und was wünschenswert wäre, damit er wieder in sein normales Umfeld 18 

zurück kann.  19 

G1: Dem ist nichts hinzuzufügen (lacht). 20 

CW: Okay. Und würden Sie sagen, dass die Ziele schwieriger zu erreichen sind mit dementen 21 

Patienten? 22 

G2: Das hängt ganz davon ab, welches Ziel man aussucht. Aber es kann schon sein, weil das dann 23 

auch nicht voraussehbar ist. Es ist manchmal dann auch schwankend von der Tagesform her und es 24 

ist manchmal schon schwieriger. 25 

G1: Und wie stark die Demenz ist, manche die kriegen ja nichts mehr mit.  26 

G2: Manche sind da nur so ein bisschen… das ist ja sehr individuell. 27 

G1: Wir können das jetzt schon herauskitzeln, mehr, wer so ein bisschen dement ist wo andere es 28 

vielleicht gar nicht wahrnehmen und wer das große Problem hat, das kriegen ja alle irgendwie mit.  29 

CW: Jetzt so auf die Physiotherapie bezogen, welche Funktionen und Körperbereiche sind da so im 30 

Schwerpunkt, die trainiert werden? Gibt es da so bestimmte Kernbereiche, wo man eigentlich oft 31 

herangeht bei Demenzpatienten? 32 

G1: Ja, im Krankenhaus ist halt wichtig, dass die mobilisiert werden. Laufen, laufen, Laufen. Aufrechte 33 

Körperhaltung, das ist so der Physiotherapeutische Hauptansatz. 34 

G2: Sturzprophylaxe. 35 
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G1: Im Sinne auch der Sturzprophylaxe. Das die wieder besser auf den Beinen sind. Also bei uns ist es 1 

ja oft so, nach Fraktur landen die dann hier. Gerade hier, ich bin ja Chirurgie-spezialisiert, und das 2 

sind die wesentlichen Ziele. Bei uns sitzt ja auch immer noch der Kostendruck dahinter, dass die 3 

Patienten schnell wieder heraus müssen aus dem Krankenhaus und somit ist es mobil werden und 4 

laufen können. Und alles andere wird so ein bisschen mehr auf der Geriatrie halt bearbeitet. Da 5 

werden dann schon mal andere Ziele und feinere Dinge abgesteckt. Auch kognitive Sachen und 6 

solche Dinge.  7 

G2: Aber ich sag mal, nur auf Physiotherapie bezogen, ist es glaube ich auch in der Peripherie so, es 8 

wird oft in Fortbildungen oft gesagt, und aus Heimen kenne ich das so. Das wirklich die 9 

Gangstörungen, weil viele Demente eine Gangstörung haben, für Physiotherapeuten im Vordergrund 10 

stehen.  11 

G1: Ja, das ist so.  12 

CW: Okay, ähm, wenn Sie jetzt so die Patienten vor Augen haben, gibt es da irgendeine Ressource, 13 

wo Sie sagen, die ist eigentlich meistens noch da, an der kann man ansetzen, da kann man sie so ein 14 

bisschen kriegen? 15 

G2: Bewegung… 16 

G1: Also über Bewegung kriegt man vieles, dass muss man ganz klar sagen. 17 

G2: Und halt ganz alte Erinnerung, wenn man Glück hat. Das Langzeitgedächtnis. 18 

G1: Ja, oder auch manchmal reicht das alleine, Platt zu schnacken. Das ist eine echte Ressource, sage 19 

ich jetzt mal. Da tauen die auf und… 20 

G2: … kennen die früher von der Familie… 21 

G1: … kriegt man besser aus dem Bett und alles mögliche, solche Sachen. Oder ich bin hier in [XXX] 22 

bekannt wie ein bunter Hund. Wenn ich die auf irgendetwas anspreche, was weiß ich, [XXX]-Rathaus-23 

Kreuzung oder so was… 24 

G2: …Sportverein bei den Männern… 25 

G1: Ja, sowas, das sind so die Sachen, über solche Sachen kriegt man die motiviert.  26 

G2: So ein bisschen auf die Interessen eingehen. 27 

CW: Und wo sehen Sie so das größte Defizit, was - mal abgesehen von den kognitiven Einbußen- da 28 

ist? 29 

G1: Mhm, Stürze ist ganz klar…  30 

G2: Die Kognition ist natürlich das größte. Was wolltest du sagen? 31 

G1: Ja, auf der Chirurgie landen sie meistens nach Stürzen.  32 
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G2: Ja, also ich sage mal ganz häufig ist für uns oben ein Problem, ähm, dann mit den Angehörigen zu 1 

arbeiten. Weil die manche Dinge nicht so wahrhaben wollen und wir das vielleicht auch von einem 2 

anderen Standpunkt aus sehen. Wenn dann mal etwas häuslich geändert werden muss, ist das 3 

wirklich das Schwierigste, darauf hinzuarbeiten. Das man jemandem wirklich sagt: „Der kann jetzt 4 

nicht mehr alleine zu Hause bleiben“, oder: „Der braucht jetzt einen Rollator, der braucht jetzt einen 5 

Rollstuhl“, das ist dann wirklich schon schwierig.  6 

CW: Können die Angehörigen denn irgendwie einbezogen werden in die Therapie? 7 

G2: Müssen die, ja. Also wir machen oben auch, wir haben da ein bisschen mehr Zeit für die 8 

Patienten, auch mal dann einen Termin aus, dass die kommen können und wir zeigen denen, wie 9 

man die Mobilisation durchführt. Sicherer Transfers, die Pflege macht das auch auf der Station, und 10 

wir rufen auch an und fragen dann mal was, so ist das nicht. Aber es ist halt manchmal schwierig, 11 

dass wahr haben zu wollen.  12 

G1: Viele wollen auch gar nicht mit einbezogen werden. Die kümmern sich ja nicht mal um die Leute, 13 

wenn sie auf der Chirurgie liegen. Da muss man manchmal nach Schuhen und Strümpfen fragen, dass 14 

mal etwas gebracht wird, das ist auch ein Problem. 15 

G2: Kommt ja noch dazu, wie ist das Verhältnis zu denen überhaupt… 16 

G1: Manche finden das ja auch toll, wenn die mal nicht zu Hause sind.  17 

CW: Also ist da ein breites Spektrum an „Wir sind offen gegenüber“ und „Wir wollen eigentlich lieber 18 

nicht“…. 19 

G1: Ja, genau. Da gibt es alles.  20 

CW: Und wie würden Sie die Rolle der Angehörigen allgemein einschätzen, würden Sie sagen die 21 

nehmen eigentlich den älteren Leuten viel zu viel ab, die könnten eigentlich mehr Aufgaben zu 22 

Hause…? 23 

G2: Verschieden. Es hängt, es gibt überfürsorgliche Angehörige, wo man sagt, das könnte der jetzt 24 

noch alles, der kann sich noch selber das Frühstück schmieren, das soll er so lange machen, wie er 25 

kann. Dann gibt es aber auch die, die gar nicht helfen.  26 

G1: Die liebe Mutti und Ehefrau, die alles fertig macht. Mhm, gibt es auch. (lacht)  27 

G2: Und es gibt aber auch-  28 

G1: So war es bei meiner Mutter.  29 

G2: Aber es gibt auch die, die sagen, ja, das ist nicht mein Problem. Also es ist so ein bisschen 30 

schwarz-weiß, das Mittlere fehlt so ein bisschen. Aber klar, werden manchen dementen Leuten die 31 

Ressourcen genommen, weil sie bemuttert werden, wie du sagst. 32 

CW: Dann noch mal so ein bisschen zur Therapie zurück: Versuchen Sie auch so ein bisschen, ich sage 33 

jetzt mal, methodische Inhalte, spielerisch, gibt es da irgendwelche Ansätze? Das Platt hatten Sie 34 

schon… 35 
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G1: Chirurgie, Orthopädie eigentlich weniger.  1 

G2: Es sind mehr die Ergotherapeuten in dem Fall.  2 

G1: Oben schon, auf der Geri, aber es sind wirklich mehr die Ergotherapeuten.  3 

G2: Also weil wir auch über Biographiearbeit vielleicht arbeiten, wir haben auch ein paar Bildkarten 4 

mit ganz alten Sachen. Ja, wir machen auch mal ein Gesellschaftsspiel, dass dann auch auf 5 

Plattdeutsch, „Vertellekes“, „Erzähl mal was“ und da kommen dann auch alte Sachen zum Vorschein. 6 

Ja… 7 

G1: Ja, und wir sind jetzt dank unserer Ergotherapeuten ein bisschen für sensibilisiert worden, für 8 

dieses Thema, wir Physios. Das muss man mal wirklich so sagen, das ist eine echte Bereicherung 9 

gewesen. 10 

G2: Ich sage mal, mit einem Sportler gehe ich auch in die sportliche Richtung. 11 

G1: Das ist so, also, finde ich schon, dass wir da sehr von profitiert haben und da gibt es halt 12 

Kollegen, die nehmen auch die spielerische Komponente mit auf, machen mal was mit irgendwelchen 13 

Bällen und andere machen stur ihr Programm, wie es halt auch auf der Chirurgie läuft. Laufen, 14 

laufen, laufen und irgendwie auf die Beine kommen.  15 

G2: Aber es gibt viele Möglichkeiten, wie er sagt, mit dem Ball, dass man dadurch das Gleichgewicht 16 

übt. Es hängt auch viel einfach von den Interessen der Patienten ab, man muss da vorher auch 17 

einfach mit denen ins Gespräch kommen und sich daran orientieren. Jemand, der jeden Tag draußen 18 

spazieren war, mit einem Hund vielleicht oder so, da kann ein Physiotherapeut auch super mal 19 

sagen: „Das Wetter ist gut, ich bringe Sie jetzt nach unten, wir gehen um den Teich“. Ne? 20 

G1: Ich weiß schon, warum ich sie dazu geholt habe (lacht). 21 

G2: Man muss die Motivation halt finden.  22 

CW: Alles klar! So ein bisschen zur Kommunikation, was würden Sie da so als Schwierigsten, oder als 23 

Besonderen Punkt, der so einfach einfällt… 24 

G1: Es ist so: Es wird ja teilweise gesagt, man soll nicht auf das eingehen, was die da gerade 25 

fälschlicherweise von sich geben, weil es Tüdelüt ist. Bei uns ist das immer Tüdelüt. Und andererseits 26 

ist es aber auch so, wenn man darauf eingeht und das Spielchen mitspielt, dass man besser an die 27 

Leute rankommt. Also das ist eigentlich das, was Kommunikation anbelangt, so ein Punkt. 28 

G2: Also wenn, früher hat man gesagt, wenn jemand nach seiner Mutter fragt, sagt man: „Ihre 29 

Mutter lebt nicht mehr“. Das macht man heute nicht mehr, weil, stellen Sie sich vor, Ihre Mutter lebt 30 

nicht und jemand sagt, die ist tot     „Wann ist die gestorben???“    also, Schock, da braucht man auch 31 

nicht weiterarbeiten. Man sagt heutzutage, man soll auf die Realität von dem Dementen eingehen. 32 

Also, das klingt doof, man lügt den ja nicht an, sondern man geht einfach drauf ein uns spielt in dem 33 

Moment die Realität mit. Wenn ein Patient mitten in der Nacht zur Schule gehen  will, sagt man 34 

nicht: „Sie sind 85, Sie können nicht zur Schule“, sondern man sagt: „Es ist jetzt nachts, die Schule 35 

geht morgen erst wieder los.“ Ein großes Problem bei der Kommunikation ist einfach, dass wir alle so 36 
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viel reden, so lange Sätze bauen, und ein Dementer halt nur die Hälfte versteht. Wir müssen uns alle 1 

ein bisschen zurücknehmen. Kurze, klare Sätze, am besten keine W-Fragen. Was, warum, wieso 2 

machen Sie das? Ganz wichtig. […] Aber das ist halt das, so endlos Sätze: „Es ist jetzt mittags, Sie 3 

müssen raus, es gibt Mittagessen, es ist 12 Uhr“, da kommt nur die Hälfte von an.  4 

CW: Ähm, wenn so jetzt schwierige Situationen auftreten, wenn der Patient mal so gar nicht will oder 5 

gar nicht zugänglich ist, wie gehen Sie mit so etwas um? 6 

G2: Das ist nicht immer einfach.  7 

G1: Nee, das ist nicht immer einfach. Also irgendwie, ich krieg sie alle irgendwie motiviert. Wenn 8 

einer aggressiv ist, dann muss man es halt später noch einmal versuchen, das passiert halt ja auch. 9 

G2: Da muss man flexibel sein.  10 

G1: Aber das ist ja auch, die Stimmungswandel gehen ja innerhalb  von Minuten da. Ja, das ist alles 11 

eine Frage der Motivation und des „Wie gehe ich mit dem Menschen um“. Das ist 12 

situationsabhängig, mal reicht das Plattdeutsche, mal irgendwas von früher erzählen, was auch 13 

immer. Ich benutze auch mal,  in Anführungsstrichen, sanften Druck und setzte sie einfach an die 14 

Bettkante beispielsweise, obwohl sie nicht hoch wollen, und dann sind sie plötzlich doch zufrieden. 15 

Von dem Moment an läuft’s. Ohne dem geht es manchmal nicht. Ist ein bisschen grenzwertig, aber 16 

wenn sie sich dann im Bett kaputtliegen und ihre Dekubiti kriegen und weiß der Kuckuck was, das ist 17 

noch schlimmer.  18 

G2: Das ist individuell abhängig. Aber bei dem einen geht man wirklich raus und sagt: „Ich komme in 19 

einer halben Stunde wieder“, und dann gibt es natürlich auch die Patienten, wo man einfach erstmal 20 

darauf eingeht. Wer sagt: „Ich will nicht aufstehen“, da sagt man: „Okay, warum?“, also man 21 

unterhält sich ein bisschen. Manchmal sagt man „Okay, nur kurz sitzen“ und sagt noch gar nicht, dass 22 

man laufen will wieder. Dann sitzen die und dann unterhält man sich noch ein bisschen übers 23 

Wetter, was weiß ich und irgendwann stehen die mit einem doch auf. Man muss nur erstmal so ein 24 

bisschen signalisieren: „Ich verstehe Sie, ich zwinge Sie nicht.“ Manchmal, und bei dem nächsten ist 25 

es wirklich so, den setzt man einfach hoch und dann: „Ach das ging ja doch“. Das kommt auf die 26 

Person drauf an. 27 

G1: „Mir geht es ja besser als vorher“, höre ich oft. Gerade auf der Intensiv, die glauben immer alle, 28 

sie können nichts, und wenn sie dann sitzen, merken sie, denen geht’s besser als im liegen. Auch bei 29 

Dementen oder aber auch bei Nicht-Dementen.  30 

G2: Also wir hatten letztens eine sehr demente Patientin auf Station. Die hatte einen Tag mal einen 31 

klareren Moment und hat uns dann mal irgendwie einer Krankenschwester gesagt, sie möchte gar 32 

nicht Frau Soundso genannt werden, sondern Tante Soundso. Und da war es dann tatsächlich so, 33 

wenn wir das dann gemacht haben, wenn sie total desorientiert war, die hat dann auch geschlagen 34 

und alles, und wir sie Tante … genannt haben, dann wurde sie ruhiger und hat uns wenigstens 35 

zugehört. Wenn die nicht wollte und geschlagen hat, dann konnte man das zwar versuchen, aber 36 

wenn du die einfach hochgenommen hast, also das war nicht meine Patientin, Gott sei Dank, aber 37 

das war so ein bisschen, da hat sie uns den Tipp gegeben, wie wir mit ihr umgehen können.  Durch 38 

Zufall. Und da war es manchmal so, manchmal konnte man sie zwingen, manchmal musste man 39 
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wirklich sagen: „Du willst jetzt nicht, wir lassen dich.“ Auch duzen, also sie kam mit diesem „Sie“ und 1 

„Frau Soundso“ gar nicht zu Recht. Ja, und wenn man dann  manchmal gesagt hat: „Du willst jetzt 2 

nichts essen, dann bleib einfach sitzen, trink deinen Kaffee weiter“, dann hat die dann von alleine 3 

dann doch irgendwann weitergegessen, wir haben es einfach stehenlassen.  4 

G1: Ja, also man muss auf die eingehen. Ich hab mal eine gehabt, die wollte sich partout nicht 5 

behandeln lassen, weder von mir noch vom Arzt noch von irgendjemand anderes, weil sie sagte, sie 6 

wird nur von Leuten von der Postbeamtenkrankenkasse bezahlt [behandelt]. Und selbst der Arzt 7 

konnte nichts machen, den habe ich zufällig da getroffen bei der Visite. Und dann sind wir beide 8 

rausgegangen und haben uns besprochen. Dann sind wir wieder reingegangen und haben gesagt: „Ja, 9 

guten Tag, ich bin der Arzt von der Postbeamtenkrankenkasse und ich der Physiotherapeut“ und von 10 

dem Moment lief alles wunderbar. Das mussten wir jedes Mal sagen, wenn sie irgendetwas wollte 11 

und das hat funktioniert. Passt ja  auch zu dem Thema. 12 

G2: Flexibel…  13 

CW: Ja, und kreativ…  14 

G1: Kreativ! 15 

G2: Über seinen Horizont steigen.  16 

G1: Sie hat alles verweigert, aber als wir, und dann hat sie gesagt, ich weiß es noch ganz genau: „Das 17 

ist ja toll, dass die Krankenkasse so an mich denkt!“ (lacht). 18 

G2: Hat ihr noch eine Freude bereitet (lacht).  19 

CW: Würden Sie denn so sagen, die dementen Patienten haben es so mit der Mitwirkung eher 20 

schwieriger, oder ist es individuell sehr unterschiedlich?  21 

G1: Auch sehr unterschiedlich. 22 

G2: Das ist individuell sehr unterschiedlich. Der eine sitzt da in der Ecke und starrt die ganze Zeit die 23 

Wand an, der andere, der erzählt Ihnen da so viele Geschichten, da können Sie ja dann vielleicht 24 

etwas draus schließen, was dem vielleicht gut tut.  25 

G1: Ist so. Ganz individuell unterschiedlich.  26 

CW: Noch ein bisschen zur Organisation, können Sie das realisieren, dass es so immer zu einer 27 

gleichen Struktur kommt, also ich sage jetzt mal, gleiche Zeit, gleicher Raum, oder ist das im 28 

Krankenhaus nicht möglich? 29 

G1: Auf der Geriatrie in Anlehnung versuchen wir das ein bisschen, ein bisschen Struktur 30 

reinzubringen. Da ist auch die Station ja etwas anders ausgelegt, dass alles besser zu finden ist und 31 

größer und was weiß ich nicht was alles. 32 

G2: Mehr Personal…. 33 
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G1: Mehr Personal, ein anderes Raumkonzept. Das ist alles da, aber normal Chirurgie, Orthopädie auf 1 

gar keinen Fall. Da kommt dann irgendwie, da plant dann mal einer seine Behandlung, dann kommt 2 

da aber gerade die Visite oder der Mensch sitzt auf dem Klo oder der Arzt kommt und will 3 

irgendetwas. Das wäre schön, wenn wir Strukturen schaffen können, geht aber nicht.  4 

G2: Ist aber auch bei Dementen, bei dem einen ist es wirklich so, der merkt sich dann, Sie kommen 5 

immer um 10 und dann müssen Sie auch um 10 kommen, weil er sonst am nächsten Tag sagt: „Ich 6 

hab gedacht, Sie vergessen mich, wo waren Sie?“. Der Nächste, der kriegt das gar nicht mit und da 7 

muss ich dann darauf eingehen, der will jetzt gerade auf Toilette, dann muss der auf Toilette, da kann 8 

ich nichts machen. Oder der hat gerade seine „fünf Minuten“. Also die einen, die fixieren sich dann 9 

da auch sehr drauf, dass man immer vormittags oder immer nachmittags kommt. Da versucht man 10 

dass dann einzurichten. Aber der Nächste, der kriegt das gar nicht mit, wenn Sie kommen, und da 11 

müssen Sie sich dann darauf einrichten, ob der gerade kann oder nicht kann.  12 

CW: Also ist es manchmal schon ein kleines Problem, aber nicht immer, also würde ich jetzt mal so 13 

zusammenfassen? 14 

G2: Ja. 15 

CW: Die Zusammenarbeit, so mit Pflegepersonal, vielleicht aber auch mit Haus- und Fachärzten, die 16 

einweisen, wie sieht das da aus bei Demenzpatienten? Gute Erfahrungen, schlechte Erfahrungen? 17 

G2: Kriegen wir davon was mit? 18 

G1: Nicht viel. Also in der Geriatrie ja schon so ein bisschen, aber hier, so mit Hausärzten, das ist 19 

eigentlich eine Frage, die an die Ärzte gestellt werden müsste. Wir nehmen da schon mal Kontakt 20 

auf, wenn es irgendwie um Weiterbehandlung oder irgendetwas geht, aber ansonsten…  21 

G2: Häufig ist es einfach nur der Entlassungsbrief, der an den Hausarzt geht, wo auch die Empfehlung 22 

drin steht. Da werden dann auch die Professionen nochmal gefragt, ob sie eine Weiterbehandlung 23 

empfehlen würden.  24 

G1: Das macht der Sozialdienst eigentlich, ne? Diese Kontaktpflege. 25 

G2: Mhm… ähm, ich sage mal, ich glaub Physio´s und Ergo´s, die in der Praxis arbeiten, hätten 26 

vielleicht eher da einen Kontakt, weil die auch einen Therapiebericht schreiben müssen oder so, 27 

wenn der Arzt das will. Wir hier haben ja nur engen Kontakt zum Stationsarzt.  28 

CW: Und untereinander… 29 

G1: Sehr gut! 30 

G2: Genau! Und auch mit der Pflege. Also, das ist so interdisziplinär eigentlich.  31 

G1: Multiprofessionell. Hierarchiegruppenübergreifend (lacht).  32 

G2: Oh, Angeber (lacht). 33 

CW: Und das klappt auch wunderbar so wie sich das anhört. Also meistens… 34 
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G2: Ja, Wunderbar. 1 

G1: Gut. 2 

G2: Ja, gut. 3 

G1: Es gibt immer mal Reibereien. 4 

G2: Ja, aber wir sind ja auch alles nur Menschen. 5 

G1: Es gibt auch komische Ärzte und Teamplayer, es gibt alles. 6 

CW: Okay, also auch ein bisschen flexibel sein und sich darauf anpassen.  7 

G1: Ja!  8 

G2: Ich sage mal, im Krankenhaus sind über 500 Leute, die arbeiten, man kann sich nicht mit jedem 9 

bestens verstehen, man muss es versuchen.  10 

CW: Okay. Wenn Sie jetzt an Ihre Ausbildung zurückdenken, können Sie sich da zum Thema Demenz 11 

noch erinnern, ob das da schon so einen Stellenwert hatte oder noch lange nicht so? 12 

G1: Vor 30 Jahren kein Bestandteil meiner Ausbildung. Vor 30? 13 

G2: Bestimmt schon lange her (lacht).  14 

G1: Länger (lacht). 15 

G2: Ich sage mal, bei uns war es nur ein sehr kleiner Teil. Wenn ich bedenke, wie oft es mir jetzt 16 

begegnet, war es ein zu kleiner Teil. Bei uns kam nur so ein bisschen schon die Entwicklung, dass die 17 

Leute älter werden. Aber sonst… wenig. 18 

CW: Und sonst jetzt eher im Bereich der Fortbildungen, das hatten Sie ja schon angesprochen. Sind 19 

Sie da auch irgendwie aktiv gewesen, sozusagen, haben Sie da etwas wahrgenommen? 20 

G1: Das kam über die Etablierung der Geriatrie hier. Dafür mussten bestimmte Strukturen geschaffen 21 

werden, die auch sich im Fortbildungsstand äußern. Dann haben wir beide zusammen dieses „Zercur 22 

Geriatrie“ gemacht, das ist eine zweiwöchige Sache, war das, ne? 23 

G2: Mhm, zwei Wochen. 24 

G1: Und ja, da wurden wir schon mehr auf dieses Thema gebracht.  25 

G2: Mussten auch eine Abschlussarbeit schreiben. 26 

G1: Mit Arbeit und Prüfung und allem Pi Pa Po, da ging es auch um Demenz. […] Aber ansonsten… 27 

G2: Also, mich interessiert es persönlich, deshalb hab ich mich letztes Jahr dann noch halb-, ein 28 

halbes Jahr hat das gedauert -  29 

G1: Berufsbegleitend aber auch. 30 
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G2: Berufsbegleitend. Ich hab immer einmal im Monat ein Wochenende gehabt und das über ein 1 

halbes Jahr verteilt, mich halt als Fachtherapeutin für die Richtung fortgebildet und das war dann 2 

auch mit Prüfung und schriftlicher Prüfung. Aber das war dann von mir aus, das ich das wollte, dieses 3 

was wir zusammen gemacht haben, das ist halt so ein bisschen vorgegeben, wenn man eine Geriatrie 4 

hat.  5 

G1: Ja, war aber auch gut.  6 

G2: War gut, ja! War auch multiprofessionell.  7 

G1: Und ich versuche da jetzt noch den ein oder anderen hinzuschicken.  8 

G2: Das alle so einen Stand haben. […]  9 

CW: Okay, und so zuletzt noch so ein bisschen zur Gesellschaft, Politik, Öffentlichkeit. Wie würden 10 

Sie den präventiven Einsatz von     nicht nur unbedingt Physiotherapie    , sondern allgemein 11 

Bewegung bei Demenz, würden Sie sagen, da muss noch mehr gemacht werden oder das ist noch 12 

nicht so richtig im Bewusstsein angekommen vielleicht? 13 

G1: Die Frage ist, „Wie?“ 14 

G2: Ich wollte grade sagen, wie wollen Sie denn präventiv gegen Demenz vorgehen?  15 

G1: In manchen Altenheimen gibt es ja so Bewegungsgruppen, im Fitnessstudio gibt es auch 16 

irgendwelche Bewegungsgruppen. Es ist sicherlich ausbaufähig, aber wie kriegt man die Leute da 17 

hin? 18 

G2: Also, die Frage ist ja auch, also es gibt von den Krankenkassen aus richtige Programme für 19 

Altenheime, wegen Sturzprophylaxe. Und ich sage mal, Sturzprophylaxe ist ein wichtiges Thema, weil 20 

wenn ich, bevor ich dement werde, schon Bewegung geübt habe und gemacht habe, dann ist es auch 21 

leichter, da aufzubauen. Aber für Demenz selbst präventiv zu sein, ist schon ziemlich schwierig. Es 22 

gibt Leute, die gehen noch in Leitungstrainingsgruppen im Altenheim… 23 

G1: Ich sage mal, ältere Leute über die Bewegung stabilisieren, ja das geht in Richtung 24 

Sturzprophylaxe. Die geistigen Fähigkeiten…  25 

G2: Also in Altenheimen gibt es oft eine Gruppe mit Sturzprophylaxe, Gymnastik, das wird auch von 26 

den Krankenkassen unterstützt. Die gehen zum Teil auch in Häuser und bilden die fort. Und dann gibt 27 

es meistens noch eine Hirnleistungstrainingsgruppe. Aber ich weiß auch nicht, wie weit die 28 

Forschung da ist, was davon jetzt effektiv ist und was nicht, weil das müsste man ja erstmal 29 

herausfinden. Was wirklich effektiv da… ich sage mal, die Bewegung im Sinne von Sturzprophylaxe ist 30 

bestimmt am Wichtigsten und am Sinnvollsten. Weil es wirklich etwas bewirken kann. Bei dem Rest 31 

müsste man erst mal beweisen.  32 

G1: Wer beim Beginn der Demenz noch besser auf den Füßen ist, glaube ich einfach mal, dem geht’s 33 

besser als wenn du dann schon von der Bewegung her desolat bist. Von daher ist jegliche Form von 34 

Bewegungstherapie oder Prävention gut. Da kann man sicherlich in Altenheimen mehr machen. 35 

Bestimmt. 36 
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G2: Bewegung regt  ja auch an. 1 

G1: Und ansonsten, hier draußen hängt es ja von der Motivation eines jeden ab und auch der 2 

Angehörigen, inwieweit sie sich da einbringen. Gibt es bestimmt Möglichkeiten. Wir haben so etwas 3 

nicht hier. Aber wenn wir vielleicht sogar irgendwann eine ambulante Geriatrie haben, das ist 4 

nämlich auch in Planung, dann kann man so etwas Mal andenken.  5 

G2: Ich sage mal, ich hab viele Patienten, die erzählen, sie sind zur Seniorengymnastik gegangen, 6 

aber es ist dann halt auch die Motivation. Wer bringt die da hin, wenn sie nicht mehr selber da 7 

hinkommen. Ja… das Einzige, was halt erwiesen ist, wie du schon sagst. 8 

G1: Ja, und vor allem, sind sie dement oder sind sie noch nicht dement, wer grenzt das ab? 9 

G2: Ja, aber man sollte ja vorher schon anfangen, da hast du Recht. Und das ist auch so, wenn ich 10 

dement bin und im Bett liege, total immobil bin und mich gar nicht bewege, dann ist es hier oben 11 

[kognitiv] auch alles eingeschränkter, als wenn ich mich bewege. Weil, so ein bisschen das Lernen, 12 

das läuft ja auch, das wird ja angeregt durch Bewegung. Aber, man muss ja bevor man dement ist, 13 

schon damit anfangen. Wenn ich dement bin, bringt es ja nichts mehr. 14 

G1: Ja, richtig, der Zustand des alten Menschen muss einfach besser sein. Wir kriegen ja hier 15 

internistische Polytrauma ins Haus, das glaubt man nicht.  16 

CW: Da ist der Zustand an sich schon… 17 

G2: Also am besten ist, wenn man merkt, man wird älter und, dass man selber von sich aus anfängt, 18 

bevor irgendwas ist. 19 

G1: Aber das ist schwer, superschwer.  20 

CW: Schwer zu vermitteln wahrscheinlich auch an die Bevölkerung. 21 

G1 und G2: Mhm.  22 

G2: Wie viele Leute sagen: „Ich habe mein Leben lang schwer gearbeitet, ich finde ich habe jetzt das 23 

Recht, mich auszuruhen“? Ja.  24 

CW: Und dann noch zu sagen: „Beweg dich nochmal“… Okay. Dann, so politische oder auch vielleicht 25 

Einflüsse in den Medien. Es waren jetzt öfter Bekannte, oder mehr oder weniger Bekannte, die mit 26 

Demenz an die Öffentlichkeit getreten sind, merken Sie davon was, oder kommt da was von oben? 27 

G2: Also ich merk nichts. 28 

G1: George W. Bush, Rudi Assauer…  29 

CW: Genau, zum Beispiel. 30 

G1: Da hört man mal so was, aber… mal im Fernsehen, aber mehr nicht.  31 

CW: Denken Sie auch nicht     also denken, Sie, das hat Einfluss auf die Bevölkerung wenn das so in die 32 

Öffentlichkeit kommt? 33 
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G2: Es wird vielleicht weniger zum Tabuthema dadurch aber sonst… 1 

G1: Man wird sensibler für diese Themen, auf alle Fälle.  2 

CW: Würden Sie denn sagen, dass die physiotherapeutische Behandlung auf jeden Fall Sinn macht 3 

bei einem dementen Patienten?  4 

G1: Auf alle Fälle. Also im Krankenhaus eh, weil sie mobil sein müssen, um das Krankenhaus zu 5 

verlassen, Kostengründe, ansonsten auch Kostengründe. Demente fallen öfter, brechen sich etwas. 6 

Für die Menschen, auf die Menschen bezogen natürlich auch. Was hat er davon, wenn er nur noch 7 

rumliegt. Also, Physio, Ergo ist ein wesentlicher Bestandteil der Behandlung. Oder auch der 8 

Prävention im Altenheim oder wo auch immer.  9 

CW: Und wie schätzen Sie die zukünftige Entwicklung ein, denken Sie, da kommen mehr 10 

Demenzpatienten, angesichts dessen, das wir immer älter werden in der Bevölkerung? 11 

G2: Ich wollte gerade sagen, das begründet sich ja miteinander. Wenn alle älter werden, ist die 12 

Wahrscheinlichkeit höher. 13 

G1: Das ist ja schon vorauszusehen. Deswegen sprießen ja auch überall die Geriatrien hoch, wir 14 

wollen auch aufstocken. Das wird so kommen.  15 

G2: Das wird immer mehr ein Thema. 16 

CW: Also rechnet man mit einer Zunahme an Patienten? 17 

G1 und G2: Ja.  18 

G2: Also ich merke schon in den drei Jahren, wo ich hier bin, das es immer mehr ist, irgendwie.  19 

CW: Wenn Sie jetzt ganz konkret einen Handlungsbedarf formulieren müssten, sage ich mal, an die 20 

Politik gerichtet oder an wen auch immer, was würden Sie da sagen, was man bei Demenz - muss 21 

sich nicht nur auf die Physiotherapie beziehen, kann auch etwas anderes sein, was man da machen 22 

müsste? 23 

G2 (zu G1): Das ist jetzt voll dein Part! 24 

G1: Die Möglichkeiten schaffen, den Patienten, den Menschen mehr Zuwendung zukommen zu 25 

lassen. Das geht halt nur übers Personal. Das ist jetzt aufs Krankenhaus bezogen, aufs Altenheim 26 

bezogen.  27 

G2: Auf alles eigentlich. 28 

G1: Und draußen halt auch Möglichkeiten schaffen, dass die Angehörigen sich besser kümmern 29 

können. Aber das gibt es ja mittlerweile, dass man sich freistellen lassen kann, um ein halbes Jahr zu 30 

pflegen, aber was ist ein halbes Jahr? Ich glaube, das geht um ein halbes Jahr, da kann man sich 31 

irgendwie freistellen lassen und der Job bleibt einem erhalten. Also wenn meine Frau und ich in so 32 

eine Situation kommen, dann müsste meine Frau aufhören zu arbeiten und das ist eine Katastrophe 33 

letztendlich […].  34 
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G2: Aber ich sage mal, wie du schon sagst, das Thema ist ja einfach, die Versorgung ist schwierig, da 1 

müsste noch viel gemacht werden. Auch, ich sage mal, es gibt zwar Pflegestufen, und manche Leute 2 

haben dann die Pflegestufe 1, das sind dann irgendwie 150 €, die man kriegt. Wenn man mal eine 3 

Familie begleitet hat, die jemanden mit Demenz umsorgt zu Hause, da sind 150 Euro rein nichts. 4 

G1: Wer kriegt das, die Familie? 5 

G2: Wenn du Pflegestufe 1 hast, bekommst du 150€ für Betreuung und solche Sachen. Und äh, das 6 

ist so teuer, auch wenn die mal einkaufen müssen, überhaupt das alles versorgt zu kriegen mit der 7 

Betreuung, das mal jemand kommt, vielleicht noch ambulanter Pflegedienst, Hilfsmittel… es ist schon 8 

noch sehr schwierig, es sind noch viele Steine im Weg, um jemanden so zu versorgen, dass er sich 9 

wohlfühlt, dass der Demente sich in seiner Welt wohl und versorgt fühlt. Das ist glaube ich, echt 10 

schwierig.  11 

CW: Also vor allem Zeitintensiv. 12 

G2: Ja. Ja, zeitintensiv und die Kosten.  13 

Frage nach weiteren Aspekten, keine vorhanden 14 

Ausfüllen Fragebogen Standarddemographie  15 

 16 

(Außerhalb des eigentlichen Interviews:)  17 

Ausbau Geriatrie: lief bisher als Unterabteilung, nun neuer Chefarzt Geriatrie als eigenständige 18 

Abteilung  Bettenzahl erhöhen, eventuell Errichtung einer Tagesklinik  Physiotherapie wird mehr 19 

gefordert, Personalkonzept durchsetzen ist schwer, weil hohe finanzielle Belastung und erforderliche 20 

Qualifikationen  21 

Tagesklinik ist positiv für Betreuung, Demente kommen mal raus und Angehörigen haben mal etwas 22 

Luft für sich  23 


