Ein Leitfaden für Angehörige und Einsatzkräfte im verständnisvollen, menschlichen Umgang mit an Demenz
erkrankten Menschen im Alltag des Lebens, sowie zur
Hilfestellung in Notfall- und Krisensituationen.
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Das Verstehen um das Vergessen
Im laufenden Prozess des demographischen Wandels steigt mit
der Anzahl der älter werdenden Menschen die Gefahr, an Demenz zu erkranken. Im Verlauf der Krankheit verändert sich für
den Betroffenen der Wahrnehmungsbezug zur alltäglichen Realität bis hin zur Verkennung der eigenen Persönlichkeit. Strukturen
des familiären und sozialen Umfeldes verändern sich drastisch.
Psychiatrische Begleiterkrankungen und das gesellschaftliche
Tabu erschweren den Zugang zum Betroffenen und zur Familie.
Für- und Vorsorgeangebote werden daher oft nicht wahrgenommen und Symptome können nicht behandelt werden. Schwere
Depressionen mit suizidaler Tendenz, eine vollständige Einschränkung der zeitlichen- , örtlichen und situativen Orientierung ,
die physische Verwahrlosung bis hin zum akuten Demenzdelirium
zeigen oft erst dann den hochgradigen Hilfebedarf auf, wenn bereits eine Notfallsituation eingetreten ist.
Dieser Leitfaden für Angehörige und Einsatzkräfte soll nach den
Grundsätzen der Emotionspflege© sensible Einblicke in das
Krankheitsbild Demenz geben. Mit der Zielvorgabe des sanften
Einsatzes werden Traumata beim Betroffenen und dessen Angehörigen vermieden. Fürsorgliche Hilfe ersetzt Überreizung aller
Beteiligten.
Das Verstehen um das Vergessen wahrt die Persönlichkeit des
Menschen.
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