
Demenzkranke selbst pflegen

Die Belastung ist groß, die Grenze des Möglichen irgendwann 
erreicht. Unsere Expertin rät betroffenen Familien, Hilfe in  
Anspruch zu nehmen – und das nicht als Scheitern zu werten

bemerkt die Familie Veränderun-
gen: Der Erkrankte reagiert 
 anders als sonst oder verhält sich 
irritierend. Das wird oft persön-
lich genommen, woraus sich eine 
gewisse Unsicherheit entwickeln 
kann. Bis später der Verdacht auf-
kommt, es könnte Demenz sein.  
Die Diagnose ist für viele dann 
noch mal ein großer Schritt, weil 
sie Ängste auslöst. Doch mit ihr 
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Die Diagnose Demenz ändert 
nicht nur das Leben der 
 Erkrankten selbst, auch die 

Angehörigen stehen plötzlich vor 
großen Herausforderungen. Anja 
Kälin begleitet diese Familien als 
Coachin und hat hilfreiche Tipps. 
Was passiert, wenn die  
Diagnose Demenz gestellt wird?  
Anja Kälin: Das ist ein eher 
 schleichender Prozess. Zunächst 

kommt eine Klarheit rein. Man 
kann sagen: Okay, es hat weniger 
mit unserer Beziehung zu tun, 
sondern eher mit der Symptoma-
tik der Erkrankung. So ist die 
Trennung  zwischen Krankheit 
und Mensch wieder möglich.  
Was kann die Familie tun, um 
sich nicht zu überfordern?  
Anja Kälin: Als pflegender 
 Angehöriger ist es ganz wichtig, 
in die Reflexion zu kommen: Was 
bedeutet die Begleitung eines 
Menschen mit Demenz und was 
will und kann ich leisten? Man 
sollte sich auch klarmachen, dass 

Unsere Expertin: Anja Kälin ist 
Systemische Coachin, Familien-
therapeutische Beraterin und Mit-
begründerin von Desideria Care

Hilfe annehmen ist 
Selbstfürsorge Einen 
Angehörigen mit De-
menz zu pflegen erfor-
dert viel Engagement 
und Verzicht. Die eige-
nen Bedürfnisse dabei 
nicht aus den Augen zu 
verlieren fällt vielen Pfle-
genden schwer. „Man 
sollte sich früh und gut 
auf die neuen Aufgaben 
vorbereiten“, rät Anja 
Kälin. Dazu gehört es, 
sich ein Netzwerk zu 
schaffen, auf das man 
zurückgreifen kann. Das 
können z. B. Freunde 
oder Bekannte sein, die 
mit dem Erkrankten ab 

und zu spazieren gehen. 
Oder Selbsthilfe gruppen, 
in denen man Tipps 
 austauscht und auch 
Sorgen loswerden kann. 
Spezielle Coachings 

 helfen, im neutralen 
Raum die Gedanken zu 
sortieren und individuelle 
Lösungen zu finden.  
Mehr Infos unter  
desideriacare.de

Netzwerke schaffen 

sich in der Beziehung vieles 
 verändern wird. Sich bewusst 
machen, dass eine neue Rolle, 
nämlich die des Pflegenden,  
dazukommt. So weit kommen 
viele aber gar nicht. Ihr Fokus 
liegt nur noch auf dem Erkrank-
ten. Ihre Selbstwahrnehmung 
ist oft total runtergefahren.   
Welche Folgen hat das?  
Anja Kälin: Sie gehen in eine  
Art Kampf gegen die Krankheit. 
Doch wer nur in den Widerstand 
geht und mit irrationalen 

 Glaubenssätzen wie „Ich schaffe 
das schon!“ oder „Ich bin stark, 
halte die Normalität aufrecht!“ 
dagegenhält, wird sich schnell 
verausgaben.
Wie kann man gegensteuern?  
Anja Kälin: Angehörige sollten 
ganz genau auf sich selbst blicken: 
Was macht die neue Rolle mit 
mir? Sind da noch Trauerprozesse 
in Gang? Klappt es mit der Akzep-
tanz der Situation? Gleichzeitig 
brauchen die Pflegenden auch 
Perspektiven, die sie nähren wie 
z. B. demenzfreie Räume mit dem 
eigenen Hobby. Dazu sind dann 
Netzwerke wichtig, die am besten 
früh aufgebaut werden (Anmerk. 
der Red.: s. Kasten oben). Grund-
sätzlich geht es darum, sich selbst 
zu reflektieren und sich Gelegen-
heiten zu schaffen, um Sorgen 
und Gedanken, die einem auf 
dem Herzen liegen, offen aus-
sprechen zu können. 
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            Wie Angehörige dabei 
nicht zu kurz kommen
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Austauschen und loslassen: 
Verständnis von anderen pflegen-
den Angehörigen in Selbsthilfe-
gruppen tut gut und lässt einen 
anderen Blick auf die Dinge zu
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