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Wie	  möchten	  Menschen	  (im	  Alter)	  leben?	  

  Möglichst	  selbstbesLmmt	  den	  Alltag	  und	  das	  Leben	  steuern	  

  KonLnuität	  im	  Lebenslauf	  erfahren	  

  Gewohnte	  Abläufe	  und	  Rituale	  in	  der	  Alltagsgestaltung	  	  

  Sich	  zurückziehen	  und	  Privatsphäre	  genießen	  

  Kontakt	  und	  menschliche	  Nähe	  erleben	  

  Hilfe	  dazu	  bekommen	  
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AusgangssituaLon	  eines	  alten	  Menschen	  
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AusgangssituaLon	  für	  die	  Einrichtung	  

  Umzug	  ins	  Alten-‐	  und	  Pflegeheim	  in	  einem	  immer	  höheren	  Alter	  

  Pflegebedarf	  ist	  hoch	  

  Häufigkeit	  von	  Demenz	  steigt	  
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Prägungen	  von	  Alten-‐und	  Pflegeheimen	  

Von	  der	  Art	  und	  Weise	  
	  
 …..welches	  Verständnis	  Leitungen	  und	  Träger	  haben	  

 …..welche	  Berufsgruppen	  in	  den	  Häusern	  arbeiten	  

 …..wie	  das	  Personal	  in	  den	  Häusern	  agiert	  

 ……wie	  Häuser	  gebaut	  werden	  

 ……wie	  Behörden	  und	  Gesetzgebungen	  die	  Entwicklung	  beeinflussen	  
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Menschen	  mit	  Demenz	  

Welchen	  Weg	  gehen	  sie…	  
	  
  …Veränderung	  der	  bisherigen	  Verhaltensweisen	  

  …es	  wird	  eine	  eigene	  Wirklichkeit	  geschaffen	  
	  
  …Themen,	  Orte	  und	  Menschen	  aus	  der	  eigenen	  Vergangenheit	  werden	  wieder	  

wichLg,	  besonders	  aus	  der	  Kindheit	  und	  Jugend	  

  …eigene	  Denkmuster	  und	  eigenes	  Zeitempfinden	  entwickeln	  sich	  
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Menschen	  mit	  Demenz	  

Welchen	  Weg	  gehen	  sie…	  
	  
  …das	  soziale	  Netz	  wird	  neu	  geordnet	  

  …sie	  zeigen	  uns	  ungeschminkt,	  was	  sie	  beschäfigt	  und	  was	  sie	  wollen	  und	  brauchen	  

  …sie	  reagieren	  of	  nur	  mehr	  auf	  Ansprache	  

  …wenn	  sie	  nicht	  angesprochen	  werden,	  dann	  ziehen	  sie	  sich	  immer	  mehr	  in	  ihre	  
eigene	  Welt	  zurück	  

  …Verschiebung	  des	  Denkens	  zugunsten	  des	  Fühlens	  
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Menschen	  in	  Beziehung	  

Was	  es	  braucht..	  
	  
  Stärkung	  im	  Person-‐sein	  

  Bezüge	  herstellen	  zu	  der	  Wirklichkeit	  des	  Menschen	  

  Biographisches	  Wissen	  

  Rücksichtnahme	  auf	  Denkmuster,	  Handlungen	  und	  Zeitempfinden	  
	  

	  



9	  

Menschen	  in	  Beziehung	  

Was	  es	  braucht..	  
	  
  Zeit	  für	  KrisenbewälLgung,	  Zeit	  für	  Begleitung,	  Rücksichtnahme	  auf	  ihren	  Willen	  

  Rückgabe	  von	  Kompetenz	  

  Ein	  Wissen,	  wie	  kann	  ich	  in	  Beziehung	  treten	  und	  bleiben	  

  Zeit	  und	  Wissen,	  um	  mitzufühlen	  und	  Gefühle	  zu	  begleiten	  	  
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Gute	  Pflege	  –	  gefährliche	  Begleitung	  und	  Betreuung	  

Solange……	  

  …alte	  Menschen	  in	  Einrichtungen	  leben,	  die	  pflegefokussiert	  sind	  

  …Berufsgruppen	  vom	  Beginn	  ihrer	  TäLgkeit	  zu	  wenig	  über	  „In	  Beziehung	  treten“	  
wissen	  	  

  …Entscheidungsträger	  und	  PoliLker	  nicht	  wissen,	  was	  wirkliche	  Lebensqualität	  für	  
Menschen	  mit	  Demenz	  heißt	  und	  nicht	  bereit	  sind,	  dafür	  einzutreten	  	  

…versäumen	  wir	  unseren	  Aufrag.	  
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Wegweiser	  

	  
Menschen	  mit	  Demenz	  zeigen	  uns	  den	  Weg	  

–	  sind	  wir	  als	  Einrichtungen	  für	  alte	  
Menschen	  und	  als	  Gesellschaf	  bereit,	  

diesen	  Weg	  mitzugehen?	  
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Danke	  

Kontakt	  
	  
Manfred	  Schmidhuber	  
Leitung	  Seniorenarbeit	  Wels,	  Haus	  für	  Senioren	  Wels	  
	  
Telefon:	  0664/8273321	  
Telefax:	  07242/46163-‐9	  
E-‐Mail:	  m.schmidhuber@diakoniewerk.at	  
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Erstellen	  Sie	  Ihren	  eigenen	  Fragenkatalog!	  	  
  Was	  ist	  das	  Hauprhema	  in	  ihrer	  Einrichtung,	  Pflegequalität	  oder	  Lebensqualität?	  
  Was	  heißt	  Begleitungs-‐	  und	  Betreuungsarbeit	  durch	  den	  Tag,	  durch	  die	  Nacht?	  
  Haben	  wir	  die	  richLgen	  personellen	  und	  räumlichen	  Strukturen?	  
  Was	  können	  wir	  trotzdem	  ändern?	  
  Wo	  kommen	  wir	  an	  unsere	  Grenzen	  als	  Einrichtung	  in	  der	  Begleitung	  von	  Menschen	  	  	  

mit	  Demenz?	  
  Wer	  besLmmt	  die	  Abläufe,	  der	  Mensch	  mit	  Demenz	  oder	  das	  Personal?	  
  Welche	  Lösungen	  würde	  es	  für	  diese	  Menschen	  brauchen?	  
  Haben	  wir	  die	  richLgen	  Berufsgruppen	  in	  den	  Häusern	  und	  haben	  sie	  das	  richLge	  

Wissen	  am	  Ende	  ihrer	  Ausbildung?	  	  
  Sind	  wir	  gut	  mit	  Personal	  ausgestaret	  und	  haben	  sie	  die	  richLgen	  Prägungen?	  
  Haben	  wir	  schon	  die	  Vielfalt	  der	  Einrichtungen	  und	  Möglichkeiten,	  die	  es	  für	  diese	  

Menschen	  braucht?	  
  ……………………..	  
	  
	  
	  


