
Definition:

Bio

I
Leben(s)

Graphie

I
Beschreibung

Bioeraphie/ Biosranhiearbeit

.t

! niographie ist also die Lebensbeschreibung einer Person.

t

)

Die Reflexion einer biographischen Vergangenheit dient ihrem Verständnis in der Gegenwart

und einer möelichen Gestaltune der Ztrlrunft.

Einfl ussfakloren der Bioeraphiearbeit

Vertrauen Solidarität mit dem Erkrankten

,,Anker"
(HobbyV berufl. Hintergrtinde)

Aktuelle Situation

\\-.
- Erinnerungsecken

Vertraute Objekte (Fotos)

Gespräche mit
Angehörigen

Beobachtung

Gespräche mit Angehörigen



Biografie und alte Menschen

Wer kennt sie nicht, solche geringschätzigen Redewendungen:

,,Sie benehmen sich schon wie ein alter Tattergreis"

,,Diese alten Leute sind nicht mehr ernst zu nehmen"

,,Mit ihnen kann man nicht mehr rechnen"

,,Lassen wir ihnen noch ein paar Jährchen!"

Dies ist ein Mängelbild von alten Menschen in unserer Gesellschaft. Altere Menschen flihlen
sich nicht mehr als ein vollwertiges Mitglied und ziehen sich zunehmend aus dem Leben
zurück.

Sinn der Biografiearbeit für ältere Menschen

- führt zu Verstehen und Aussöhnung mit der eigenen Geschichte
- führt dazu, das Leben besser zu begreifen
- führt zu Persönlichkeitswachstum
- flihrt dazu, Zusammenhänge bestimmter Ereignisse zu erkennen
- flihrt zu Klarheiten über Verhaltensweisen, wie wir miteinander umgehen
- führt dazu, Konsequenzen für den eigenen Lebensweg zluziehert

Sinn der Biografiearbeit für Angehörige, Pflegepersonal, u.s.w.

- wirkliches Verstehen Anderer
- individuellesBegleiten
- Respektieren von Gewohnheiten
- angemessen auf den Anderen eingehen können



I)emenz bedeutet den Yerlust der ldentität!

Biographiearbeit kann dem nicht entgegenwirken, aber dafür sorgen, dass der Erkrankte einer
Verbesserung seiner Lebensqualität erftihrt!

Durch biographische Arbeiten können Sie den dementiell veränderten Mensche darin

unterstützen, dass er

/ sich in seiner eigenen Erinnerung zu Hause fühlt

{ durch die Rekonstruktion Vergangenes neu ordnen, bewerten, wieder beleben und

vielleicht verarbeiten kann,

r' Gesprächsstofffür neue Kontaktaufuahmen hat

/ sein eigenes Leben als etwas Einmaliges und Wertvolles wahrnimmt

{ durch die Erinnerung aktuelle Gefühle des Versagens besser kompensieren kann

Indem Sie als Betreuungskraft den Demenzkranken immer wieder nttnBrzählen ermutigen,

wird das Langze*gedächtnis durch die Unterstützung bei Erinnerungslücken aktiviert-

Die Konzentration wird in einer ansprechenden Atmosphäre gefürdert.

Ruhelosigkeit wird vermindert.

Die Erinnerungen stoßen an neue Themen und das Erzählen wird wieder vielfültiger.

Bei der Biographiearbeit werden also die drei Zeitformen nach John Mc Taggert einbezogen:

a.) Erinnerung an die Vergangenheit als Lebensbilanz

b.) Begleitung in der Gegenwart als Lebensbewältigung

c.) Perspektive für die Zukunft als Lebensplanung

,,WIE WURDE DER MENSCHZU DEM WAS ER IST*



In der Altenpflege war der Focus sehr lange darauf gerichtet, was der (alte) Mensch nicht

mehr kann!

lnzwischen wurde der Focus darauf ausgerichtet, was der (alte) Mensch noch kann!

Daher ist es wichtig, so viele Infonnationen aus der Biographie des Menschen zu sammeln!

Ziele der Bioeraphie.arbeit:

- Bedürfnisse und'Wünsche des Klienten schneller verstehen

- Es kann eine Beziehungsbildung zwischen Klient, Angehörigen und Pflegeteam

stattfinden

- Es werden Ressourcen ermittelt und bei der Umsetzung von pflegerischen

Maßnahmen einbezogen

- Die Identität des Klienten ist gestärkt

- Sie bauen bei dem Klienten Vertrauen und Sicherheit auf

- Die Biographiearbeit ist ein Kommunikationsmittel zwischen Ihnen und Ihrem

Klienten

- Die Lebensgeschichte fließt in den Pflege-/ Betreurmgsalltag mit ein

Die Biographiearbeit ist nur ein Teil der Informationssammlung; die Biographie bezieht sich

stets aufdie Vergangenheit ihres Klienten. Die Pflegeanarnnese stellt immer den Ist-Zustand

dar. Erst beides 
^rsarnmen 

ergibt eine effektive und aussagekräftige Grundlage für eine

Pflegeplanung.



Möglichkeiten und Methoden biogralischen Arbeitens

Bei der Biographiearbeit unterscheidet man zwischen folgenden Methoden:

- Gesprächsorientierte Biograftearbeit,

hierzu zählenEinzel- und Gruppengespräche, welche zu vorgegebenen Themen angeboten

werden, wie z.B. Feste, Feiertage, Schulzeit, Familienleben behandelt werden.

- Aktivitä* orientierte B iograJiearb eit,

diese zeichnet sich durch eine aktive Tätigkeit aus, wie zum Beispiel: singen und sprechen

über bekannte Lieder, Museumsbesuche, handwerkliche Aktivitäten, Basteln. Auch das

Ausftihren von Alltagshandlungen (2.B. Tisch decken) gehört zu dieser Art der
Biografiearbeit.

Bei beiden Formen ist es von Vorteil, Angehörige mit einzubringen und eine flir anz.B.
Demenz erkrankte Menschen gerechte Kommunikation anzuwenden (rur ein Sachverhalt,
einfache Sprache, vertraute Redewendungen, aktives Zuhören, Gesprächspausen).

Durch visuelle Anreize können gut sichtbare 'Erinnerungsecken'mit verschiedenen Objekten
dabei helfen (2.B. vertrautes Mobiliar, plastische Lebensbilder, Lebensbücher, Lebenskiste)
Erinnerungen wach nthaltenund zurück zurufen, aber auch die Verständigung in der
Alltagskommunikation mit dem alten Menschen zu erleichtern.

Bei der Biografiearbeit sind alle drei Zeitdimensionen mit einzubeziehen:

Die Erinnerung an die Vergangenheit-,,Lebensbi1anz".

Die Begleitung in der Gegenwart- ,,Lebensbewältigung".

Die Perspektive für die Zukunft-,,Lebensplanung".

Das Zusammenwirken der Zeitdimensionen ist sehr wichtig, da sich alle drei gegenseitig

beeinflussen können, d.h. 'was habe ich aus der Vergangenheit gelernt', 'wie gehe ich jetzt
damit um'und'was zeigt mir diese Erkenntnis für die Zttklonft...'. Würde man sich
ausschließlich mit der Vergangenheit auseinandersetzen, wäre dies nur "Nostalgiearbeit" und
ein' in-der -A s che-wühl en' .

Nur unter Einbeziehung der Vergangenheit, der Gegenwartund der Zukunft ist es möglich
vorwärts zugehen und das noch verbleibende Leben positiv zu meistern.



Bedeutung von Biografiearbeit: Biografiearbeit ist bei Demenzkranken besonders wi... Seite 3 von 7

Informationssammlungen,

Problemdefinition mit Ressourcenklärung,

Festlegung der Pflegeziele,

Planung der Pflegemaßnahmen,

Durchführung der Maßnahmen

und Evaluation der Pflege.

Achten Sie darauf, dass die Biografiearbeit bei diesen Abläufen berücksichtigt wird und
sich die Biografie in der Pflegeplanung und in dem Pflegebericht widerspiegelt. Damit das
überhaupt möglich ist/ muss die Biografie sehr ausführlich sein und auf dem von Ihnen
gewählten Pflegemodell basieren.

Biogftfiearbeit ist Teil der Infarmationssamml$ng

i Themen rund um Demenz
; auf dem Laufenden gehalten:
i Ob im Pflegebereich, bei der
1 Betreuung und
i Kommunikation oder in allen
i rechtlichen Fragen, die Infos
: sind nicht nur topaktuell.
: sondern liefern uns auch
: kompetente Unterstützung
i im täglichen Umgang mit
: unseren Demenzkranken und
i ihren Angehörigen.

Der fflegeprozess beginnt mit der Pf,egeanamnese. Diese enthält Informationen über den i _ |

Menschen zur individuellen Betreuung, die sich in den meisten Pflegeeinrichtungen an den ', 3!i: ,Y:i.i"':ryf:.^ I

ATL bzw. AEDL orientieren. Dieser Proz€ss beginnt, sobald der Demenzkranke von I l1l:::'::':::.AY? |

rhrer Pflegeeinrichtung betreut und gepflegt wird. vor Beginn der fflege finden in ', Zzffr';#r'':fr*;{-* i:
der Regel Erstgespräche mit den Betroffenen selbst und seinen Angehörigen statt und es rv'ttlrwt'vt'et 

I

wird eine Pflegeanamnese erhoben.

Hier werden Informationen gesammelt, die den Pflegeprozess dokumentieren. Auch die
Erhebung der biografischen Daten zählt zur Informationssammlung. Im Unterschied
zur Pflegeanamnese sammeln Sie bei der Biografieerhebung persönliche Informationen
über den älteren Menschen vor Beginn der fftege.

"***-!
_ Hinweis: Beachten Sie, dass dle Biografiearbeit nicht mit der Aufnahme Ihres Patienten aufhört, sondern kontinuierlich 

I' weiterqeFührt werden sollte. 
l1. ".. "_ ._,_--_.-.._._.-*_*)

Ananrness {Jrrd §i*graf§e
Die Verwirrung in Bezug auf die fflegeänamnese ist manchmal groß, denn der Begriff ,,Anamnese" bedeutet so viel wie,,aus
der Vergangenheit heraus". Trotzdem bezieht sich die Pflegeanamnese lediglich auf die pflegerische Vorgeschichte und den
jetzigen pflegerisch€n Zustand, also auf den Ist-Zustand, und nicht auf die Vergangeilheit. Die Biografi€ bezieht sich
stets auf die Vergangenheit Ihres Kunden. Die Pflegeanamnese stellt den Ist-Zustand Ihres Kunden dar. Erst beides
zusammen ergibt eine effektive und aussagekräftige Grundlage für die fflegeplänung.

Dskwmentieren §ie nie doppetrf

Um Zeit und Arbeit zu sparen. sollten Sie nichts doppelt dokumentieren. Wenn Sie einen Aspekt in der Biografie erwähnt
haben und lhre Anamnese dort anknüpft, können Sie auf die Biografie verweisen. Dies gilt übrigens auch für die
Pflegeplanung. wenn Sie eine Aktualisierung vornehmen, setzen Sie stets Ihr Handzeichen und das Datum dahinter.

: Beispiel: Die Angahen aus der

i 
Anamnese ergänuen sich 

,
Daten aus der Biografie

Laut Aussage des Sohnes hat Herr
Müller stets auf seine Figur geachtet
und sich viel bewegt.

Hen' Müller ist täglich stundenlang mit
seinem Hund spazieren gegangen.

Siografie und der

Daten aus der Anamnese

Herr Mütter hat einen BMI von 19.
Trotzdem werden hier keine
I'laßnahmen eingeleitet, denn nach der
Biografie war Herr Müller immer
schlank und legt auch heute Wert auf
seine Figur.

Heute leidet Herr Müller unter
Schlafstörungen.
Er ist unruhis und umtriebig. Seinen
Unmut merkt man ihm dann deutlich
an. Außerdem schaut er dann immer
das Bild von seinem verstorbenen
Hund an.

Umseteung in der Pflegcpraxi§! §o Sestälten §*m dfrm Eiografiear"beit in der
Fraxis
Wie Sie wissen, soll lhnen die Biogräfiearbeit helfen, die Pflege adäquat und auf den Patienten bezogen zu planen und
durchzuführen. Alle pflegerelevanten Daten können dort erhoben werden. z. B. welchen Hobbys er nachgegangen ist, ob er
verheiratet war usw. Allerdings soll die biografische Efassung der Daten nicht über eine strikte Abfragetechnik efolgen. Hier
sind Diskretion und Feingefühl gefragt.

http : //www. demenz-kompakt. com./B io grafi e.php?xid:ms-DEZ 2s.04.20t3



Ziele von Biografi earbeit

Das in Amerika entwickelte Konzept des ,,life - review" (: Lebensrüclrschau) besagt, dass

viele Menschen mit zunehmendem Alter den Wunsch versptiren, dem vergangenen Leben
einen Sinn zu geben. Im Allgemeinen verleiht die Auseinandersetzung mit der eigenen

Vergangenheit persönliche Sicherheit, stärkt das Selbstvertrauen und hilft dabei sich mit
schwierigen Situationen des Alterwerdens auseinanderztsetzen und diese besser zu
bewältigen. Es kann eine rückwirkende Aussöhnung mit der Vergangenheit erfolgen: Die
Diskrepanz, welche sich aus den Hoffnungen und Träumen der Jugend und dem tatsächlichen
Verlauf des Lebens ergibt, wird aufgehoben.

Mit dem Alter, besonders bei Demenz, nimmt das Erinnerungsvermögen ab und oftmals kann
somit Biografiearbeit der Schlüssel zu noch vorhandenen Fähigkeiten sein, die es bewusst zu
fürdern gilt, um sie noch möglichst lange zu erhalten.

Man kann also drei Grobziele der Biografiearbeit zusammenfassen:

. Die Stärkung autobiografischer Kompetenzen: d.h. fiihig zu werden, sich mit der
eigenen Vergangenheit auseinanderztsetzen; den Mut ztmBrzählen vermitteln - denn

besonders in den Geschichten der älteren Generationen liegen verborgene Schätze ftir
die nachfolgenden.

. Die Rekonstruktion der Lebensgeschichte desBinzelnen: d.h. einzelne Geschichten
sollen'wiederbelebt'werden, um so ein ganzheitliches Verständnis der eigenen
Biografie zu bekommen.

. Die Integration der Lebensgeschichte'. durch positive Verarbeitung können Brüche,
Widersprüche und Scheitern nt einer versöhnten Lebensgeschichte reifen. Gewonnene

Erkenntnisse können so sinnvoll flir die Zukl.fift genutzt werden.

Biografiearbeit ist eine Methode und ein Übungsweg. Sie ist eine Unterstützung für jeden

Menschen, der vor den Anfordenrngen unserer Zeit steht. Das aufüchtige Anschauen der
eigenen Lebensgeschichte hilft, das eigene Gewordensein zt verstehen und die Gegenwart
aufmerksamer und wacher zu betrachten. Die eigene Lebenserfahrung, und darin die
Entdeckung unseres eigenen Potentials, sind Katalysatoren für unsere bewusste Entwicklung
und Reifung. I)enn der Mensch ist eigentlich nie fertig, er,,wird" immer.

Biografiearbeit ist ein Weg, die eigene Wahrnehmung zu erweitem und die inneren
Entwicklungsmöglichkeiten zu entdecken, um sich nicht im eigenen Lebenslabyrinth zu
verlieren. So kann eine bewusste Gestaltung der Zukunft beginnen.

Lebensgeschichtliches Wissen in der Praxis:

Auch in der Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderung kann Biografiearbeit eingesetzt

werden. Dies erscheint sinnvoll, da charakteristische Zige, unverhoffte Reaktionen und
Gewohnheiten besser nachztt vollziehen sind.

Ein Beispiel: Ein Bewohner kontrolliert jede halbe Stunde ob seine Zimmerhtr abgesperrt ist,
da er die ersten 20 Jahren seines Lebens eingesperrt wurde. Außerdem kann dem Klienten
durch Kenntnisse der Vergangenheit ein ausgefüllter Lebensstandard geboten werden. Das



Mögtichkeiten und Methoden der Biografiearbeit

Es eibt drei Formen der Biosrafiearbeit

Gesprächsorientiert Diese Möglichkeit, sich durch Gespräche zu erinnern,
eignet sich vor allem für Erwachsene und alte Menschen.

Aktivitätsorientiert Bei Menschen mit Behinderung ist dieses Vorgehen (2.B.

Malen, Basteln, Museumsbesuch) am besten anwendbar.

Dokumentationsorentiertes
Arbeiten Das Nutzen von vorhandenen Dokumenten (Fotos,

Plakate, Andenken, Akten, Archive) sollte nach
Möglichkeit immer mit einbezogen werden.

Einiee Beispiele für Methoden bei der Biografiearbeit

Kollektive Erinnerung Sie prägt die gemeinsame Identität und ist Basis flir die
Verständigun g (2.8. durch Archive)

Fotografien Die Erinnerung liegt vor allem im visuellen Bereich.
Fotos entfalten eine enonne Kraft, weil sie Emotionen
wie Liebe oder Trauer wecken.

Denkmäler

Bestattungsriten

Märchen

Anhand von Denkmälern kann man seinen Assoziationen
nachspären, sich über Erlebtes austauschen und Interesse

an persönlichen Schicksalen entwickeln. Auch Denk-
mäler machen Erinnerung möglich.

Die Art wie wir trauern, unterscheidet sich stark in den

verschiedenen Kulturen. Vielen Menschen dient die
Grabstätte als ein Ort der Besinnung und Erinnerung.

Durch die jeweilige Perspektive des Erzählers wird jede

Geschichte zum Entwurf flir etwas Zukünftiges.
-Jedes Leben ist eine Geschichte-

Infos sammeln z.B. Internet nutzen
Lebenslauf erzählet lassen

Angehörige befragen
Historische Ausstellungen besuchen

Lyrik Ein Lyrikstil mit einer bestimmten Schreibtechnik kann
Erinnerungen wecken. Zum Beispiel bei den Worten:

,,Ich erinnere mich. . . .." folgen überraschende
Assoziationen.



Rein formal wird bei Biographien zwischen vier Hauptformen unterschieden:

. Die klassische Autobiographie erzählt das Leben in chronologischer Form. Sie

beginnt mit der Geburt und beinhaltet den gesamten Lebensweg bis zu dem Zeitpunkt,

an dem die Biographie verfasst wird. Im Vordergrund steht dabei das eigene Ich und

dessen Entwicklung im Laufe der Zeit. Da die Entwicklung eines Menschen jedoch

immer von den äußeren Umstäinden, besonderen Ereignissen und dem Zeitgeschehen

beeinflusst wird, bezieht die klassische Autobiographie immer auch die äußeren

Zusammenhänge und Hintergrtinde mit ein.

. Bei Memoiren handelt es sich um Erinnerungen. Auch Memoiren werden meist

chronologisch geschrieben und erzählen den Lebensweg fortlaufend. Im Unterschied

zu der klassischen Autobiographie stehen bei Memoiren aber die äußeren Ereignisse,

Zusammenhänge und Hintergründe, die die Person geprägt haben, im Vordergrund
und weniger die Person und dessen Entwicklung selbst. Meist erzählen Memoiren
dabei von Ereignissen, die eine breite Öffentlichkeit interessieren und stilistisch
kennzeichnen sich Memoiren durch einen lockeren, plaudernden Erzählstil, teils mit
Anekdoten.

. Die Lehenserinnerung stellt das eigene Ich und dessen Entwicklung in den

Vordergrund. Im Unterschied zlx klassischen Autobiographie erzählt die

Lebenserinnerung jedoch nicht den gesamten Lebensweg in chronologischer Form,

sondern konzentriert sich auf einzelne Ereignisse oder bestimmte Lebensabschnitte.

. Ein autobiographischer Roman vermischt, anders als die drei anderen Formen der

Biographie, Tatsachen und Erdachtes. Der Leser erftihrt nicht, welche Teile wahr sind

und welche Teile der Autor erfi.rnden hat. Insofern wird ein autobiographischer Roman

genauso geschrieben wie jeder andere Roman auch.



Eine Lern- und Bildungsbiogr#e
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Biografiearbeit - das kann viel bedeuten. Was genau verstehen Sie darunter?

Biografie bezieht sich auf die subjektive Darstellung des eigenen Lebenslaufs und der

erlebten Zeit. Mit dem Lebenslauf werden im Allgemeinen eher die Fakten eines Lebens

dargelegt, z. B. der Geburtsort, der Schulabschluss, der berufliche Werdegang. Mit der

Biografie beschreibt jede Person ihre eigene Sicht auf ihr Leben. Das sind zum Beispiel

Erfahrungen und Erlebnisse, die für sie individuell bedeutsam waren und mit denen

intensive Emotionen verbunden sind. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass die Biografie

in jeder Erzählung zusammen mit dem jeweiligen Gesprächspartner neu konstruiert

werden kann. Das bedeutet möglicherweise, dass eine Bewohnerin einer
Pflegepersonen etwas aus ihrem Leben erzählt, dass sie einer anderen gar nicht oder

etwas abgewandelt darstellt. lm Rahmen der Biografiearbeit wird gezielt nach diesen

bedeutsamen Erinnerungen, lnteressen, Vorlieben, Abneigungen der zu pflegenden

Person gesucht. Auf diese Weise möchten Pflege- und Betreuungspersonen die zu

pflegende Person kennen lernen und herausfinden, welche individuellen Maßnahmen

zur Förderung der Lebensqualität für diesen Menschen passen könnten.

Dabei können unterschiedliche Vorgehensweisen lnformationen über biografisch und

aktuell bedeutsame Themen erbringen: Das Gespräch mit dem Menschen selber und die

Beobachtung durch Mitarbeitende im Alltag. Aber eben auch das Einbeziehen von

wichtigen Bezugspersonen (Angehörige, Freunde, Bekannte usw.), die die Person gut

kennen. Diese lnformationen können z. B. in einem Biografiebogen oder anderen

Dokumenten aufgeschrieben werden. Es gilt dabei aber immer zu berücksichtigen, ob

die gesammelten lnformationen auch in der aktuellen Situation noch so bedeutsam für
die Person sind, dass sie in die Pflege und Betreuung einbezogen werden sollten, um z.

B. Momente der Freude, des Entspannens, des Glücks zu ermöglichen. Aus meiner

Sicht leistet Biografiearbeit dann einen entscheidenden Beitrag zur Förderung

subjektiven emotionalen Wohlbefindens, wenn

sie auf lnformationen beruht, die gezielt und systematisch erhoben wurden und

für die pflege- und betreuungsbedürftige Person individuell bedeutsam sind,

sie über eine reine lnformationssammlung hinausgeht und die Erkenntnisse

kreativ und individuell in Maßnahmen für Pflege und Betreuung einfließen lässt,

das aktuelle Erleben der Menschen mit Demenz und die aktuell bedeutsamen

Themen zum Maßstab der Wirksamkeit dieser lnterventionen erhebt und

auf der Basis dieses Maßstabs eine kontinuierliche Evaluation und Anpassung

der Maßnahmen im Pflegeprozess vorgenommen wird.



Wetche Bedeutung hat die Biografiearbeit bei der Arbeit mit Demenzkranken?

ln der Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz ist Biografiearbeit ein

bedeutsames Konzept. Das aktuelle Erleben der Menschen mit Demenz ist geprägt

durch vergangene Erfahrungen und kann deshalb nur durch das Wissen über die

Biografie des lndividuums verstanden, eingeordnet und beeinflusst werden. Ohne die

Berücksichtigung lebensgeschichtlicher Hintergründe bleiben die Bedürfnisse von

Menschen mit Demenz häufig unerkannt oder werden falsch interpretiert, was dann eine

Bedrohung oder Reduzierung ihres subjektiven Wohlbefindens bedeutet. Und nur durch

die Kenntnis und intelligente wie auch sensible Nutzung bedeutsamer,,Anker" (2.8.

Hobbys, berufliche Hintergründe, bedeutsame Personen usw.) gelingt es, eine

Beziehung aufzubauen und Situationen emotional positiv zu gestalten. Durch die

Auseinandersetzung mit der Biografie sind Pflege- und Betreuungspersonen in der Lage,

individuelle Maßnahmen für Menschen mit Demenz zu erarbeiten und soziale Aktivitäten

den Wünschen entsprechend zu gestalten.

Welche Herausforderungen sind mit der Biografiearbeit bei einer
fortgesch rittenen Demenz verbu nden?

Möglicherweise verlieren die Personen im Verlauf ihrer demenziellen Erkrankung die

Fähigkeit, sich durch Worte mitzuteilen. ln diesem Fall sind die Pflege- und

Betreuungspersonen auf ihre Beobachtungskompetenz angewiesen. Die Fähigkeit, sich

über Mimik, Gestik, Körperhaltung, also der nonverbale Ausdruck von Empfindungen,

auszudrücken, bleibt auch bei Menschen mit Demenz sehr lange erhalten. Und je länger

die Mitarbeitenden eine Person begleiten, desto besser können sie einschätzen, wie es

dieser geht, was ihr gefällt, was sie ablehnt usw. Falls diese Personen dann noch nahe

Bezugspersonen haben, sollten diese auf jeden Falleinbezogen werden, damit

gemeinsam über die individuelle Förderung dieser Person nachgedacht werden kann.

Wie kann man die Biografiearbeit erfolgreich in den Pflegealltag integrieren?

Aus meinerWahrnehmung ist es wichtig, die Biografiearbeit in den Pflegeprozess zu

integrieren. Erst wenn lnformationen über bedeutsame Lebensereignisse und

Erfahrungen systematisch erhoben und daraus Maßnahmen abgeleitet werden, die in die

konkrete Pflege- und Betreuungssituation einfließen und möglichst allen Mitarbeitenden

bekannt sind, kann es gelingen, dass das Konzept gezielt und systematisch angewendet

wird. lch erlebe es häufig, dass die Mitarbeitenden einen großen Wissensschatz über

einzelne Bewohnerinnen und Bewohnern haben. Das heißt, die einzelnen Pflege- und

Betreuungspersonen beobachten sehr viel in ihrem Alltag, erfahren vieles durch

Gespräche usw. Allerdings wird kaurn etwas darüber notiert. Auch der Austausch

darüber findet eher selten statt. lm Alltag stehen eher die Probleme im Vordergrund,

weniger das Wissen und die Erfahrungen über gelungene Situationen. Deshalb plädiere

ich dafür, dieses Wissen über biografisch bedeutsame Themen in die Pflegeplanung zu

integrieren, um eine individuelle Pflege und Betreuung zu planen und den Austausch im

Team über dieses Wissen zu fördern.
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haben, ist es wichtig, ihr Ge-
fühl wahrzunehmen. Um die
Lage zu entschärfen, könnte
man antrdrorten: ,,Ihr tr{ann ist
aber auch ein untreuer Mensch,
wie oft hat er Sie denn betro-
gen?" Es ist wichtig, dem De-
,menzkranken zu signalisieren,
dass sein Gefühl wahr ist. Und
das Gefühl ist bei Dementen
übermächtig. Wer so reagiert,
schafft es meist, den Demenz-
kranken zu beruhigen.

Andererieits irritiert das Ver-
halten auch. Angehörigen
wird es nichtlchhtfallen, sich
darauf einzulassen, ilenn sie
kennen den Betrofenen noch
anders.

Kamphäner: Bei Arryehöri-
gen ist das in der Tat schwierig
weil ganz of viele andere Eiil,ö.
tionen mitschwiqgen: I ;,.;r...1,,.
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Demenz-Facltfrau lill Kamphöner über den Umgang mit verwirrten Älteren

|ill Kamphöner pläd.iert dafür,
die Gefühle von Demenzkran-
ken ernst zu nehmen. Deren
oft unlogisch scheinendes Ver-
halten zu akzeptieren,pei oft
schon ein großer Schritt, sagt
die soziale Betreuerin.

Bad Salzuflen-Wüsten. Die
27-lährige aus Spenge hat ges-
tern Abend einen Vortrag im
Stift zu Wüsten gehalten. fitel:
,,Demenz und der praxisnahe
Umgang mit verwirrten alten
Menschen". Diese fühlten sich
ofi unverstanden, sagt die Trai-
nerin für praxisnahe Validati-
on im LZ-Interview. Validation
bezeichnet eine bestimmte Me-
thode, mit Demenzkranken zu
kommunizieren.

Wenn D emenzkranke im Es -
senherumrühren, itatt zu es-
sen, tun sie etwas, dasfi)r sie
sinnvoll sei, sagenSie, Wie
das?

]ill Kamphöner: Wenn man
Menschen mit Demenzerkran-
kung beobachtet, merkt man
an Blick, Mimik und Gestik,
dass sie etwas für sie Sinnvol-
les tun, wenn sie im Essen her-
umschmieren - etwas, das flir
uns völlig sinnlos erscheint.
Wenn man sich zu ihnen setzt
und sagt: ,,Sie haben aber,heu-
te schwer zu arbeiten", dann
kommt durchaus die Antwort:
,,Ja, ich muss ganz viel tun."

Das heiSt, ein Eingreifen ist

Andere Kommunikation: Iill
Kamphöner. Foro:pRrvAr

nicht unb edingt notwendig?
Kamphöner:, Nein, einfach

geschehen lasssn. Wir ,Pfle,:

gekräfte, Betreuer, »nonna-
le" Menschen haben dann die
Aufgabe, das auszuhalten, was
für uns völlig sihnlos scheint.
Demenzkranke können dabei
drrrchaus §paß haben. Es wäre
traurig, wenn sich Würde nur
durch den Verstand defi.nieren
ließe.

Kamphöner: Viele Pflege-
heime kennen Validation mitt-
lerweile. Wer sich die Betreu-
ung von Dementen anschaut,
stellt aber fest, dass bisweilen
dasnatürliche Leben etwas aus
dem Blickgerät. Denken Sie an
Gedächtnistraining, D emenz-
puppen, Sitztanz, Hundethera-
pie. Dabei müssen wir immer
darauf achten, welches Ange-
bot individuell passt. Und äus
meiner Sicht ist stets das einfa-
che, wertschätzende Gespräch
wichtig.

Wann ist det Punkt gekom-
men, bei einern Menschen mit
fort schreiten der D emenz pro -
fe xi on ellc Hilfe in An spr u ch
zunehmen?

IGmphöner: Der Anfang ei-
ner Demenz macht den Leuten
Angst, und sie versuchen oft,
die Demenz zu verbergen. Sie
neigen dazlr, andere für Miss-
gesihicke verantwortlich zu
machen, Aber es ist wichtig,
offen rniteinander zü sprechen.
Demenzkranke müssen auch
den Kummer des Vergessens
ausdrücken dürfen. Wic[rtig
ist, sich fr ähzeitig mit dern TheI
ma auseinanderzusetzen und
zu besprechen, ob zum Beispiel
ein Betreutngsdienst engagiert
wird. Hilfebieten auch Selbst-
hilfegruppen f irr Demenikran-
ke und Angehörige.

Das :lnterview führte Lz-Redakteur
Jens Rademacher.


