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CW: Okay, dann würde ich einfach loslegen. Dann würde ich Sie einfach bitten, erstmal Ihren 1 

Arbeitskontext zu beschreiben, also wie Sie hier in Ihrer Praxis, das ist ja Ihre eigene, einfach so frei 2 

heraus. 3 

G1: Äh, ja. Also hier kommen eigentlich alle Erkrankungen her. Also, wir arbeiten sowohl mit Kindern 4 

als auch bis in den geriatrischen Bereich rein. Schwerpunkt sind eigentlich Neurologie, Handtherapie, 5 

im Moment auch viele Kinder, es wechselt. Demenzerkrankungen kommen ab und zu mal vor. 6 

Genau. 7 

CW: Okay, und wie viele Ergotherapeuten arbeiten hier insgesamt?  8 

G1: Es ist noch eine Kollegin mit Teilzeit hier. Ansonsten bin ich alleine. 9 

CW: Und haben Sie persönlich irgendwelche bestimmten Schwerpunkte an Patienten, die Sie 10 

vorrangig behandeln? 11 

G1: Also ich mehr Handtherapie und die Kinder, die Kollegin mehr die neurologischen Erkrankungen. 12 

CW: Können Sie ungefähr einschätzen, wie groß der Anteil an Patienten mit einer Demenz ist, an 13 

Ihrem Patientenstamm?  14 

G1: Also die direkt deswegen kommen, sind relativ wenig. Das mögen … also, unter 10 Prozent.  15 

CW: Konnten Sie in den letzten Jahren da irgendwie eine Veränderung wahrnehmen, dass der Anteil 16 

zugenommen hat oder eher abgenommen hat? 17 

G1: Nee, das ist relativ selten wird es noch verordnet dabei, würde ich sagen.  18 

CW: Gut, also gäbe es vielleicht schon mehr Patienten, die eigentlich herkommen sollten? 19 

G1: Sicher, ja.  20 

CW: Okay, und Sie hatten es eben schon angesprochen: Also es gibt Patienten, die kommen direkt 21 

wegen der Demenz- 22 

G1: Mhm (bestätigend) 23 

CW: … und andere, die kommen wegen einer Begleit-, also einer anderen Erkrankung?  24 

G1: Die kommen wegen einer anderen Erkrankung und haben vielleicht, nicht wirklich eine Demenz, 25 

aber ein Gedächtnisproblem dabei, das ist häufiger, ja. 26 

CW: Und gibt’s da irgendeine bestimmte Erkrankung, die da so im Zusammenhang steht? 27 

G1: Also sicherlich haben Schlaganfallpatienten häufig auch Gedächtnisprobleme oder halt, ähm, 28 

Konzentrationsprobleme bei Multipler Sklerose. Also neurologische Erkrankungen haben häufig auch 29 

irgendwelche Gedächtnisprobleme, die man auch jetzt noch nicht Demenz nennen würde, aber…  30 

CW: In die Richtung zumindest. 31 

G1: Ja (lacht). 32 
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CW: Ja, und wenn Sie jetzt so an die Arbeit mit den Demenzpatienten denken, die wegen einer 1 

Demenz auch hier sind, was würden Sie so frei heraus sagen, was ist das Besondere daran, so was 2 

Ihnen als erstes einfällt? 3 

G1: Also, kommt auf den Grad der Demenz an, aber je schwerer die ist, ist natürlich die Arbeit mit 4 

den Angehörigen wichtiger, als bei anderen Patienten. Weil die dann ja selber auch das nicht 5 

umsetzen würde oder so. Also die brauchen immer noch die Unterstützung von außen. Oder 6 

vielleicht, manchmal ist dann vielleicht sogar der Angehörige, der den Rat kriegt. 7 

CW: Also werden die Angehörigen auch wirklich einbezogen in die Therapie? 8 

G1: Wenn das geht, wenn der verfügbar ist und das gewollt ist, auf jeden Fall. 9 

CW: Und wie kann man sich das vorstellen, sind dann die Angehörigen in der  Therapieeinheit mit 10 

dabei? 11 

G1: Die sitzen mit dabei und je nach dem, wie stark das ausgeprägt ist, also wenn da jetzt wirklich 12 

schon ganz heftige Alltagsstörungen sind, muss eher der Angehörige dann auch beraten werden, wie 13 

kann er damit im Alltag umgehen. Also dann wird schon eher der mit als Klient beraten. 14 

CW: Also ist da auch schon ein wichtiger Punkt in der Beratung der Angehörigen? 15 

G1: Ja! 16 

CW: Wie würden Sie so die Rolle der Angehörigen einschätzen? Sind die meisten gegenüber den 17 

Ratschlägen oder dem Einbeziehen sehr offen oder trifft man auch auf Ablehnung? 18 

G1: Also, es würde zum Beispiel die Möglichkeit geben, auch einen Hausbesuch zu machen, um zu 19 

gucken, wie klappt das zu Hause alles. Das wird halb-halb angenommen. Also ich habe nicht so viel 20 

Referenzgruppe dafür, aber ähm, manche meinen das dann zumindest noch ganz gut hinzukriegen, 21 

aber kommen dann schon irgendwie mit so Alltagsproblemen, wo man denkt, man könnte vielleicht 22 

mit einem Hausbesuch mehr erreichen.  23 

CW: Also sehr gemischt und individuell? 24 

G1: Ja.  25 

CW: Und wenn man jetzt so, also bei den Interviews mit den Physiotherapeuten kam oft so die 26 

Meinung, die Angehörigen sind teilweise auch ein bisschen überfürsorglich und nehmen auch den 27 

älteren Leuten sehr viel ab an Aufgaben und Verantwortung. Würden Sie sich dieser Meinung 28 

anschließen oder haben Sie eine andere Wahrnehmung?  29 

G1: Also die, die ich kenne, die versuchen schon möglichst die noch mit einzubeziehen und zu 30 

aktivieren. Das ist natürlich im Rahmen der Erkrankung sehr schwierig. Aber, natürlich müssen die 31 

viel übernehmen. Aber die versuchen auch schon, Sachen zu überlassen oder zumindest noch einiges 32 

zu erhalten an Aktivität, was noch geht.  33 

CW: Und so ein bisschen zu den Therapiezielen: Wenn jetzt ein Patient wegen einer Demenz hier her 34 

kommt, was ist dann für Sie so das Therapieziel, dass Sie ansetzen? Also, ganz grob, das ist 35 

wahrscheinlich individuell, aber…  36 
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G1: Also, ja, wir arbeiten jetzt relativ neu nach dem COPM, das Kanadische Modell, und da würde 1 

wirklich der Patient oder der Angehörige gefragt, was ist Ziel im Alltag, was geht jetzt nicht mehr. 2 

Was wäre wichtig, sich zu verändern, und man würde da hin gehen.  Ansonsten früher wäre man halt 3 

wirklich, oder zu Beginn der Demenz zum Beispiel ist es mehr Ziel nochmal so Gedächtnis wieder 4 

aufzufrischen, alte Inhalte, also Biographiearbeit zu machen. Hirnleistungstraining, ein bisschen 5 

Konzentration erhalten, Wahrnehmungstraining. Das wären so die klassischen Ziele. Aber neu würde 6 

man noch genauer in den Alltag gucken. 7 

CW: Und dann darauf speziell hintrainieren und das hier üben? 8 

G1: Genau. Oder halt Umfeld gestalten, das man Schilder anbringt oder so, um Orientierung zu 9 

erleichtern. 10 

CW: Also im häuslichen Umfeld dann auch ein bisschen verändern und erleichtern? 11 

G1: Genau, mhm. 12 

CW: Okay. Und wenn man das jetzt mit der  Therapie von älteren Menschen, die vielleicht nicht mit 13 

einer Demenz oder einer Gedächtnisleistungsminderung kommen, ähm, sind da die Therapieziele 14 

kleinschrittiger oder noch anders gesetzt? 15 

G1: Also, wenn man jetzt nach diesem COPM arbeitet, ist das auch bei anderen kleinschrittig. 16 

Natürlich muss man hier jetzt gucken, was ist überhaupt möglich. Ähm, Veränderung in dem Sinne 17 

von Verbesserung in Demenz würde man jetzt nicht unbedingt so erwarten wie bei einem 18 

Schlaganfall oder so. 19 

CW: Also eher erhalten…? 20 

G1: Erhalten oder halt das Umfeld so gestalten, dass es so gut wie möglich geht. Oder Lebensqualität 21 

da ist. 22 

CW: Also  sind im Prinzip die Therapieziele auch einfach schwieriger zu erreichen mit 23 

Demenzpatienten? 24 

G1: Kommt darauf an, wie man die setzt (lacht). Ähm, eine Verbesserung der Funktion ist natürlich 25 

schlechter zu erreichen oder gar nicht zu erreichen. Eine Verbesserung im Alltag, da kommt es darauf 26 

an, wie auch der Angehörige entsprechend sich das vorstellen kann, da etwas zu verändern.  27 

CW: Okay. Genau, Sie hatten jetzt eben schon mal angesprochen, Biographiearbeit. Können Sie 28 

einfach noch mal so ein paar Methoden oder Therapieinhalte nennen, die Ihnen so spontan einfallen, 29 

wenn Sie an die Therapie mit Demenzerkrankten denken? 30 

G1: In Form von Biographiearbeit oder? 31 

CW: Ja, oder ob man noch andere Methoden… 32 

G1: Generelle Methoden? 33 

CW: Ja! 34 
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G1: Ähm, ja also einmal Biographiearbeit heißt ja Miteinbeziehen von Fotos zum Beispiel, alten 1 

Gedächtnisinhalte, alte Bücher, alte Geschichten erzählen. Dann das Wahrnehmungstraining, 2 

Gerüche, Fühlen, so etwas. Dieses Roth-Konzept gibt es ja, für die Orientierung. Ähm, in späteren 3 

Formen würde man gucken, dass man vielleicht die Angehörigen mit anleitet, Validation zu machen 4 

nach der Frau Pfeil.  5 

CW: Das ist was? 6 

G1: Validation, also, im späten Stadium ist ja so, dass gar nicht mehr so das Aktuelle im 7 

Gedächtnisinhalt vorhanden ist, dass sie dann irgendwas aus ihrem alten Erleben gerade 8 

wiedererleben und man das gar nicht mit etwas aktuellem in Zusammenhang bringen kann. Dann 9 

würde man in der Form der Validation nicht mehr versuchen, dem das Auszureden, sondern 10 

möglichst verstehend auf ihn einzugehen. Dass man dann zum Beispiel, wenn er jetzt seine Mutter 11 

sucht, nicht sagt: „Die Mutter ist tot“, sondern irgendwie dass ableitet, wegleitet. Also, zu verstehen, 12 

ja, du vermisst deine Mutter, so ungefähr. Aber nicht noch zu sagen: „Nee, die ist doch schon lange 13 

tot.“  14 

CW: Okay, und fällt Ihnen, bei den Patienten, wenn Sie die so geistig vor Augen haben, gibt es da 15 

irgendwie eine Ressource wo Sie sagen, ja, dass haben viele Patienten mit Demenz die herkommen, 16 

die können das und das noch besonders gut, da kann man immer gut ansetzen? 17 

G1: Also die Ressourcen, das ist auch wieder individuell, sind ja meistens das was wirklich schon 18 

lange und ganz tief drin ist. Also die eine Dame, die hier war, die hat schon immer mit ihren 19 

Freundinnen ihre Rommee-Runde gemacht, das geht zwar nicht mehr so, aber sie nimmt immer noch 20 

daran teil. Auch wenn manches andere ganz weg ist. Oder die konnte noch gut Handarbeiten, weil sie 21 

das immer und ihr Leben lang gemacht hat. 22 

CW: Okay, also wirklich die ganz alten Erinnerungen? 23 

G1: Genau. 24 

CW: Und wo ist so das größte Defizit? Könnte man dann, dem gegenüber stellend, sagen, so das 25 

aktuelle, so das Kurzzeitgedächtnis, oder gibt es noch irgendwas anderes? 26 

G1: Ja, auch der Antrieb lässt sehr nach. Also die haben nicht mehr so die Idee, dann noch etwas zu 27 

tun. Oder halt wirklich aktuell den Herd nicht auszuschalten, oder so Gefahrenmomente auch zu 28 

haben. Oder sich auch nicht mehr orientieren zu können, nicht mehr zurück zu finden. 29 

CW: Und wenn Sie sagen, der Antrieb lässt nach, merkt man das auch in der Therapie hier, dass hier 30 

die Mitwirkungsbereitschaft nicht so vorhanden ist? 31 

G1: Ja! Also am Anfang sicherlich noch nicht, im Anfangsstadium kann man ja auch noch wirklich 32 

Hirnleistungstraining machen, da sind sie noch echt beteiligt. Aber je weiter, desto weniger ist da 33 

auch an Antrieb, etwas zu machen. Da muss man schon gucken, was macht dem wirklich Spaß. 34 

CW: Und wie geht man dann damit um als Therapeut, wenn man so vor dem Patienten sitzt und der 35 

Patient eigentlich so gar nicht will? 36 

G1: Also meistens findet man schon noch irgendwas, was man machen kann. Wenn nicht, dann ist 37 

halt wirklich, wenn der Angehörige dabei ist, kann man gucken, was hilft dem jetzt zum Beispiel. 38 
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CW: Haben Sie es auch schon mal erlebt, dass ein Patient jetzt wirklich, wenn die Demenz jetzt 1 

vielleicht schon weiter fortgeschritten, auch in Richtung aggressiv oder wirklich ganz schwer im 2 

Umgang? 3 

G1: Also, ja. Also der eine Patient, das ist natürlich auch, es gibt ja Demenzformen, wo das mit der 4 

Aggressivität einfach auftritt, und der dann auch seiner Frau gegenüber immer schwieriger wurde. 5 

Bis dann letztendlich der Heimaufenthalt dann war. Das hielt sich hier immer noch in Grenzen, aber 6 

ja, der ist dann auch schon mal aufgestanden und gegangen. Dann… 7 

CW: Wie reagiert man dann? 8 

G1: Es ist hinzunehmen. Also die Frau war dabei, man konnte mit der besprechen, oder, dann geht’s 9 

in dem Moment nicht weiter. Dann muss man das akzeptieren, wenn der jetzt da nicht will und nicht 10 

mehr weiter macht.  11 

CW: Okay und können Sie während der Therapie so Hilfsmittel, also ich sage jetzt mal bestimmte 12 

Gegenstände oder, ja, Gerüche hatten Sie vorhin schon so genannt. Also gibt es da was bei 13 

Demenzpatienten, was oft gut funktioniert, was so ein bisschen „kitzelt“? 14 

G1: Ja, eigentlich wie gesagt, das ist wieder von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Wer gerne 15 

Handarbeitet könnte zum Beispiel mit dem Fühlen und Wolle mehr anfangen. Wer gerne draußen ist, 16 

dann bringt man ihm vielleicht Blumen zum Pflanzen oder so mit.  17 

CW: Also wirklich nach den Interessen des Patienten? 18 

G1: Ja. Also wer nie gespielt hat, dem werde ich auch im Alter nicht mit Spielen groß kommen 19 

können (lacht). 20 

CW: Und die Interessen erfragt man einfach, oder? 21 

G1: Ja, oder wenn die nicht mehr Antworten, sind die Verwandten, die Angehörigen dabei, die auch 22 

wissen, was der früher gerne gemacht hat. 23 

CW: Also ist das auch eine wichtige Quelle? 24 

G1: Das ist eine wichtige Quelle. Wenn die nicht dabei sind, dann wird es richtig schwierig. 25 

CW: Okay. Dann so ein paar Fragen zu Kommunikation . Die ist ja sicherlich auch nicht immer einfach, 26 

gerade wenn die Demenz schon weiter fortgeschritten ist. Was würden Sie da so als besonderes 27 

Merkmal oder als Schwierigkeit herausstellen?  28 

G1: Mhm, das ist eine schwierige Frage. Also, das ist schon schwierig sich dann, zum Beispiel, sich 29 

dann so in Richtung Validation so einzulassen. Oder sich in diese Vorstellungswelt dann zu versetzen     30 

was macht der da gerade, damit jetzt, also es gibt da so ein Programm, „Was soll die Windel auf der 31 

Wäscheleine“ oder so was. Also dass dann nachzuvollziehen ist, glaube ich, schon manchmal nicht so 32 

einfach und dann auch wenn man dann halt nicht so weiter kommt mit dem Thema, die eigenen 33 

Ansprüche so weit herunterzuschrauben, ist glaube ich das Hauptthema. Man möchte ja so viel 34 

erreichen.  35 

CW:… und muss einfach sehen das es nicht geht in dem Moment.  36 
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G1: Ja! 1 

CW: Und so jetzt wirklich rein von der Sprache her, wie passt man sich da an? Also, es fiel so in den 2 

letzten Interviews zum Beispiel, kürzere Sätze, oder kurze knappe Anweisungen.  3 

G1: Ja… also ich verwende, also wenn der Patient spricht, dann sieht man ja auch, was nimmt der für 4 

Worte, dass man Vokabular da anpasst, wenn er spricht. 5 

CW: Also je nach dem wie weit der Patient noch kommt mit der Sprache, dass man sich danach 6 

ausrichtet? 7 

G1: Mhm (bestätigend). 8 

CW: Und ähm, ja, fällt Ihnen so ein Fall ein von einem Patienten mit Demenz, wo Sie so sagen, das 9 

hat mich irgendwie, das war was Besonderes? Entweder weil es vielleicht besonders gut gelaufen ist 10 

oder weil es besonders schwierig war? So ein Patient, der Ihnen sehr in Erinnerung geblieben ist? 11 

G1: Also am meisten ist mir der Patient in Erinnerung geblieben, der eben diese Aggressivität gegen 12 

seine Frau dann hatte und dann letztendlich ging es nur noch darüber, dass sie gesagt hat, nun ist es 13 

so weit, dass er ins Heim muss, weil sie damit nicht mehr klar kam. Sie konnte dann besser damit 14 

umgehen, ihn noch zu besuchen und das auch noch vom Verhältnis besser aufrecht zu erhalten. Den 15 

hatte ich relativ lange betreut, das ging auch lange gut da. Aber als er dann wirklich handgreiflich ihr 16 

gegenüber wurde, da war dann Schluss. Damit war dann auch die Therapie beendet, weil im Heim 17 

wurde dann extra etwas angeboten. Ja, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, weil da auch diese 18 

Entwicklung war. Häufig kommen die auch nur relativ kurz.  19 

CW: Was ist so die durchschnittliche, wie oft sehen Sie so den Patienten im Durchschnitt? 20 

G1: Also ich hatte auch öfter mal welche, wo ich nur zehn Behandlungen gekriegt habe und dass 21 

dann zu Ende war. Das ist dann manchmal etwas sehr knapp bemessen.  22 

CW: In der Zeit dann irgendetwas zu erreichen…? 23 

G1: Ja. Liegt am Arzt, was der sich da denkt, und wofür das auch gerade sein soll.  24 

CW: Wie nehmen Sie so die Zusammenarbeit wahr mit den Ärzten oder auch mit anderen, 25 

Physiotherapeuten, Logopäden? 26 

G1: Also speziell auf Demenz bezogen kann ich da jetzt gar nicht so viel sagen.  27 

CW: Und allgemein? 28 

G1: Allgemein sicherlich mit den Physiotherapeuten ist häufiger mal ein Austausch, wenn man 29 

gemeinsame Patienten hat. Dass man das besprechen kann. Die Ärzte werden meistens in Form von 30 

Berichten halt informiert.  31 

G1: Aber es klang vorhin auch schon mal an, die Ärzte könnten eigentlich noch mehr auch diese 32 

Therapien ein bisschen… wie würden Sie das einschätzen? 33 

G1: Naja, es ist natürlich, Demenz steigt sehr an in der Bevölkerung über die Alterung. Und die 34 

Kassen schrumpfen eher, also von daher ist das auch eine schwierige Sache denke ich, für die Ärzte. 35 
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Vielleicht haben die auch nicht so den Überblick, was geht  so alles. Was könnte man machen. Es gibt 1 

ja jetzt schon, es sind in Arbeit Programme, die einfach auch zeitlich begrenzt ist. Aber ich denke, das 2 

ist einfach noch in der Entwicklung. Wenn man dann klar ein Ziel hat, okay, dass sind 20 3 

Therapieeinheiten und dann ist auch Ende, dann ist das vielleicht eher zu transportieren. 4 

CW: Also wirklich so abgesteckt, in dem Zeitraum kann man das uns das erreichen… 5 

G1: Ja. Genau. 6 

CW: So ein bisschen zur Organisation noch, können Sie     oder ist es bei den Demenzpatienten so, 7 

dass die immer am gleichen Wochentag sage ich mal kommen, zur gleichen Zeit? Dass da so eine 8 

gewisse Struktur da ist? 9 

G1: Wenn das organisatorisch möglich ist, versuchen wir das, ja. Also das versuchen wir aber generell 10 

eigentlich, dass es möglichst gleichmäßig ist. Außer bei diesen akuten Sachen, Handpatienten oder 11 

so, dass muss dann reingenommen werden. Aber wer längerfristig kommt, kriegt eigentlich einen 12 

festen Termin. 13 

CW: Merkt man das bei den Demenzpatienten, dass ihnen das hilft, dass sie dann auch in dem 14 

Moment da sind und wissen, so, jetzt ist Ergotherapie? 15 

G1: Ich habe keinen Vergleich, wie es ist, wenn es nicht so ist (lacht). 16 

CW: Okay. Genau, dann einfach noch so ein bisschen zum Drumherum sozusagen, können Sie sich 17 

noch erinnern, ob das Thema Demenz in Ihrer Ausbildung eine Rolle gespielt hat?  18 

G1: Ja, hat es.  19 

CW: Eine große? 20 

G1: Es war ein Thema, ein Themengebiet. 21 

CW: Und  jetzt so im Vergleich zu dem, was Sie jetzt so im täglichen Arbeiten erleben - wurde es 22 

genug behandelt oder hätte man eigentlich noch mehr...? 23 

G1: Also letztendlich lernt man viele Techniken und was dazu kommt ja auch erst im Laufe der Zeit. 24 

Aber dafür, wie der Anteil im Moment ist und wie er in der Schule war, war er  eigentlich schon recht 25 

gut dafür.  26 

CW: Und in Richtung Fortbildung, haben Sie da jetzt speziell auf Demenz bezogen, noch irgendwas 27 

wahrgenommen? 28 

G1: Kommt jetzt (lacht). Ja, jetzt, ich bin demnächst auf dem Ergotherapiekongress, da sind solche 29 

Workshops angeboten. Da werde ich mich da nochmal fortbilden.  30 

CW: Also man passt sich sozusagen der Entwicklung auch ein bisschen an und geht mit? 31 

G1: Ja. 32 

CW: Okay. So, es war ja oft jetzt in den Medien mal ein Prominenter, so zum Beispiel Rudi Assauer 33 

oder so, die jetzt eben mit Demenz an die Öffentlichkeit getreten sind und es zugegeben haben, so 34 
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zusagen. Bekommt man davon als Therapeut etwas mit oder hat man, so Sie persönlich, wie würden 1 

Sie das einschätzen? Bringt das der Bevölkerung was im Sinne von, dass man offener oder sensibler 2 

wird? 3 

G1: Also ich denke langfristig wird das schon etwas bringen. Es ist ja das gleiche Thema mit den 4 

Depressionen mit den Fußballspielern. Ähm, das könnte ich mir schon vorstellen, dass gerade auch, 5 

ja ältere Leute gucken Fernsehen und wenn sie das so sehen… ähm, in dem fortschreitenden Prozess 6 

der Demenzerkrankung wird es dem Patienten in dem Sinne vielleicht nichts bringen. Aber dass die 7 

Angehörigen dann vielleicht eher mal gucken, was kann man noch machen, das denke ich schon.  8 

CW: Also das man sensibler wird für das Thema oder nicht mehr … so Tabuthema? 9 

G1: Genau! Dass man sich dann vielleicht auch traut, sich Hilfe zu suchen.  10 

CW: Ist das oft noch, würden Sie das oft noch so als Knackpunkt einschätzen, dass da so die Angst, 11 

oder das Nicht-Trauen ist? 12 

G1: Also, vielleicht nicht das Nicht-zum-Arzt-zu-gehen ist schon okay, so, dass werden Sie tun. Aber 13 

es gibt ja auch noch andere Hilfsangebote, die können sicherlich noch mehr genutzt werden. Das ist, 14 

denke ich, noch nicht so bekannt.  15 

CW: Ähm, und so jetzt aus Ihrer eigenen Erfahrung heraus: Wenn Sie so jetzt auf Ihre 16 

Demenzpatienten, die Sie hatten, zurückblicken, würden Sie da sagen, es hat wirklich was gebracht, 17 

es war sinnvoll, ich konnte den Patienten helfen? 18 

G1: Mhm… das ist auch so ein auf und ab. Eine Zeit lang ja.  19 

CW: Eine Zeit lang bei den Patienten oder eine Zeit lang in ihrem Berufsleben? 20 

G1: Eine Zeit lang bei dem Patienten. Also, wenn ich jetzt jemanden relativ am Anfang habe, da kann 21 

man sicherlich noch ein bisschen was herauszögern, denke ich, an der Entwicklung. Wenn es ein 22 

bisschen schwerer wird, kann man auch dem Angehörigen erstmal helfen, damit umzugehen, die  23 

neue Sichtweise, neue Wege zu finden. Im späteren Verlauf dann sicherlich nicht mehr. Also ewig 24 

muss so eine Therapie sicher nicht dauern.  25 

CW: Also irgendwo ist ein Punkt erreicht, wo es einfach nicht mehr geht sozusagen? 26 

G1: Ja. 27 

CW: Und so die zukünftige Entwicklung, Sie hatten es eben schon angesprochen, es wird zunehmen, 28 

also Sie rechnen mit einer Zunahme an Demenzpatienten angesichts der Alterung? 29 

G1: Ja, angesichts der, dass wir immer älter werden. 30 

CW: Auch in Ihrer Praxis dass da vermutlich in Zukunft noch mehr Demenzpatienten… 31 

G1: Ja. Es ist ja auch in aller Munde, dass das mehr wird, also da gehe ich von aus. 32 

CW: Okay und wo würden Sie den Handlungs-, also wenn Sie jetzt sagen, für die Zukunft, das und das 33 

müsste man ändern, wo würden Sie da den Handlungsbedarf sehen? Sowohl auf die Ergotherapie 34 

bezogen als auch allgemeiner, so Politik, Gesundheitswesen… 35 
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G1: Also ein bisschen Veränderung findet ja schon statt, zum Beispiel, dass es in den Heimen so 1 

Demenzstationen gibt, die sich so ein bisschen mehr darauf einrichten. Ich weiß nicht ob es günstig 2 

ist, die so außen vor zu machen… oder ob man das irgendwie ein bisschen integrieren könnte. Ich 3 

denke, insgesamt müssten wir alle ein bisschen mehr lernen, wie man damit umgehen könnte.  4 

CW: Also sowohl auch Angehörige als auch Fachpersonal … 5 

G1: Ja, so insgesamt in der Bevölkerung, dass das nicht mehr so, dass „die, die die dann da auf der 6 

Station und da so rumirren“ und „die armen Leute“, sondern ein bisschen mit, wenn die am Leben 7 

teilnehmen, haben die ja auch eine bessere Lebensqualität, also die Erkrankten jetzt. Dass man 8 

vielleicht guckt, da mehr die Angebote zu finden. Auch vielleicht in den Heimen, es ist vieles so 9 

geregelt, also die, es  würde zum Beispiel Demenzkranken ja helfen, ihr Mittagessen ein bisschen 10 

selber zu machen. Dann gibt es aber sicherlich entsprechend die  Hygienevorschriften und woher das 11 

Mittag kommen, zu kommen hat. Mhm. Weiß nicht, ob das alles so sinnig ist, zu viele Vorschriften zu 12 

haben.  13 

CW: Und, in den anderen Interviews klang so ein bisschen an, man müsste eigentlich auch den 14 

Angehörigen mehr Zeit geben um sich auch zu  kümmern, so im Hinblick Pflegestufen, Pflegezeit. Wie 15 

würden Sie das beurteilen? 16 

G1: Ja das braucht viel Zeit. Vor allem brauchen die Angehörigen aber auch Leute, die sie entlasten. 17 

Das nicht alles an denen hängen bleibt, sondern irgendwie so ein - was vielleicht, wie zum Beispiel, es 18 

fängt ja schon an mit diesen Tagesprogrammen. Wo sie einen Tag in der Woche mal ihren 19 

Angehörigen hinbringen können, der dann seine zwei, drei, vier Stunden da verbringt, dass die selber 20 

Zeit haben. Weil das ist das große Problem, dass die dann irgendwann 24 Stunden am Tag halt auf 21 

den aufpassen müssen. Und wenn der nicht in einer Pflegeeinrichtung ist, dann geht das bestimmt 22 

ganz schön an die Grenzen.  23 

CW: Also so offene Strukturen? 24 

G1: Ja, wo man vielleicht zeitweise jemanden unterbringen könnte, damit man seine eigenen 25 

Sachen… und vielleicht auch mal auch mal da rauskommen kann aus dem Ganzen. Es ist ja schon ein 26 

bisschen … 27 

CW: Belastung… 28 

G1: Ja. 29 

CW: Merkt man das bei den Angehörigen, dass da wirklich auch so im Verlauf der Erkrankung die 30 

Kraft abnimmt und der … 31 

G1: Ja. Ja, weil es natürlich auch immer schlimmer wird. Und sie sehen dann ja auch immer mehr, 32 

dass sie vielleicht selber nicht erkannt werden, dass sie aufpassen müssen, wann schließen sie was 33 

ab, damit er nicht nachts irgendwie auf die Straße rennt oder so. Das geht das schon sehr zu Lasten 34 

der Angehörigen.  35 

CW: Mit dem Erkennen, das ist jetzt nur noch mal eine Nachfrage, zu dem vorhin sozusagen, ist Ihnen 36 

das schon mal passiert, dass ein Patient Sie nicht mehr erkannt hat und Sie darauf dann reagieren 37 

mussten? 38 
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G1: Ich muss insofern nicht reagieren, weil das hier nicht so wichtig ist. Ähm, gut, mein Namen 1 

können sie sich häufig sowieso trotzdem nicht merken. Klar. Ich denke, dass passiert noch mehr in 2 

einem noch fortgeschrittenerem Stadium, wo ich dann gar nicht mehr dabei bin vielleicht. Ja, ob sie 3 

nun wissen, dass das nun die Ergotherapie ist, ist auch manchmal fraglich, aber sie machen halt dann 4 

eine Stunde oder so. Das ist jetzt in diesem Kontext nicht so gravierend. 5 

CW: Hauptsache sie machen ein bisschen mit… 6 

G1: Ja (lacht). 7 

CW: Gut, gibt es von Ihrer Seite aus noch irgendwelche Aspekte, wo Sie sagen, Mensch, das sollte 8 

man eigentlich noch ansprechen oder was Ihnen jetzt noch eingefallen ist? 9 

G1: Nö (lacht). 10 

Ausfüllen Fragebogen Standarddemografie  11 


