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EINFÜHRUNG
Familiäre Betreuer spielen eine zentrale Rolle bei der Betreuung von Personen mit schweren
psychischen Erkrankungen. Dies ist eine wichtige Tatsache, und das Ergebnis ist, dass die Mehrheit
der Pflegerinnen und Pfleger 24 Stunden am Tag, an jedem Tag des Jahres, mit der Krankheit ihres
betroffenen Angehörigen leben.
Die Forschung zeigt, dass Familienmitglieder, die Personen mit chronischen oder behindernden
psychischen Erkrankungen pflegen, selbst gefährdet sind. Emotionale, psychische und physische
Gesundheitsprobleme ergeben sich aus komplexen Pflegesituationen und den Belastungen, die die
Pflege gebrechlicher oder behinderter Angehöriger mit sich bringt.
Als Antwort auf diese Situation beabsichtigt unser Projekt, Familienmitglieder als Betreuer zu
befähigen und ihnen nicht nur Zugang zu relevanten medizinischen Informationen, sondern auch zu
psychologischer Unterstützung für ihre eigenen Bedürfnisse zu geben.
Dieser Leitfaden stellt die Ergänzung zum Ressourcen-Paket dar, das im Internet
(https://www.family-caregiver-support.eu) verfügbar ist. Dort finden interessierte Leserinnen und
Leser Module mit Informationen zu den folgenden neun psychischen Störungen:
• Demenz
• Drogenmissbrauch
• Schizophrenie
• Allgemeine Stimmungsstörungen
• Geistige Behinderung
• Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS)
• Autismus
• Essstörungen
• Posttraumatische Belastungsstörung (PTSD)
Jedes Modul enthält verschiedene Einheiten, die pflegerische Aspekte zum Verständnis der
jeweiligen Erkrankung, die Belange des Pflegers, die Rolle der Ernährung, Aktivitäten zur
Unterstützung und Befähigung des Pflegers und Aktivitäten für die zu pflegende Person behandeln.
Dieser Leitfaden gibt Hintergrundinformationen zu jeder Störung, erklärt, welches Verhalten des
Patienten erwartet werden kann, konzentriert sich auf Bedenken, die das Pflegepersonal haben
könnte, und stellt Strategien vor, was getan werden kann und wie mit dieser Störung umgegangen
werden kann.
Wir hoffen, dass dieser Leitfaden und das Ressourcen-Paket den pflegenden Angehörigen bei ihren
anspruchsvollen Aufgaben helfen und sie dabei unterstützen wird.
Würnitz, April 2020

Wolfgang Eisenreich, Projektkoordinator
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1.

DEMENZ

Zusammengestellt von der School of Allied Health Technologies, Instituto Politécnico do Porto

1.1

WAS IST DEMENZ?

Demenz ist der klinische Ausdruck mehrerer pathologischer Entitäten. Sie ist definiert als ein
komplexer Prozess, der eine Interaktion zwischen spezifischen molekularen Bahnen beinhaltet, die
Zellfunktionen beeinflussen und zum Verlust synaptischer Bindungen, zum Zelltod, zu Entzündungen
und zur Unterbrechung funktioneller Netzwerke führen, die kognitiven, Persönlichkeits-, Verhaltensund sensomotorischen Funktionen zugrunde liegen, was zum Verlust der individuellen Autonomie
führt. Das Altern ist der robusteste Risikofaktor für Demenz. Seine Inzidenz und Prävalenz nehmen
mit dem Alter exponentiell zu, wobei mehr als 90% der Demenzen nach dem 65. Es gibt jedoch noch
andere genetische und Umweltfaktoren (z. B. ein niedriges Bildungsniveau oder die Ausübung einer
wenig stimulierenden Arbeit bzw. Berufstätigkeit), die die Prädisposition für die Entwicklung des
Syndroms erhöhen können.
Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) galt die Alzheimer-Krankheit (AD) als die
fünfthäufigste Todesursache. Der World Alzheimer's Report, eine umfassende Meta-Analyse von
Bevölkerungsstudien, schätzt, dass weltweit 46,8 Millionen Menschen mit Demenz leben, und diese
Zahl wird bis 2050 voraussichtlich 130 Millionen erreichen.
Demenzen werden auf der Grundlage ihrer zugrundeliegenden Pathologien klassifiziert, die
weitgehend durch die Ansammlung abnormaler Proteinaggregate in Neuronen sowie im extrazellulären Kompartiment in gefährdeten Hirnregionen definiert sind. Darüber hinaus können
Demenzen aufgrund ihrer multifaktoriellen Ursachen, sich überschneidender Symptome und einer
Vielzahl degenerativer Pathologien klinisch schwer zu diagnostizieren sein, was zu einer
inkonsistenten klinischen Präsentation und diagnostischen Herausforderungen führt. Es wird
geschätzt, dass degenerative Demenzen 80% der häufigsten klinischen Erkrankungen ausmachen,
wobei die Lewy-Body-Demenz und die Frontotemporale Demenz die häufigsten Typen sind.
Demenz ist keine Einzelkrankheit; es ist ein allgemeiner Begriff – wie Herzkrankheit –, der ein breites
Spektrum spezifischer medizinischer Erkrankungen, einschließlich der Alzheimer-Krankheit, umfasst.
Erkrankungen, die unter dem allgemeinen Begriff "Demenz" zusammengefasst werden, werden
durch abnorme Veränderungen im Gehirn verursacht. Diese Veränderungen lösen einen Rückgang
der Denkfähigkeiten aus, die auch als kognitive Fähigkeiten bezeichnet werden und schwer genug
sind, um das tägliche Leben und die unabhängige Funktion zu beeinträchtigen. Sie wirken sich auch
auf Verhalten, Gefühle und Beziehungen aus.
Die Alzheimer-Krankheit macht 60 bis 80 Prozent der Fälle aus. Die vaskuläre Demenz, die aufgrund
mikroskopischer Blutungen und Verstopfung von Blutgefäßen im Gehirn auftritt, ist die
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zweithäufigste Ursache für Demenz. Es gibt jedoch viele andere Erkrankungen, die Symptome einer
Demenz verursachen können, darunter auch einige, die reversibel sind, wie Schilddrüsenprobleme
und Vitaminmangel.
Demenz wird oft fälschlicherweise als "Senilität" oder "senile Demenz" bezeichnet, was die früher
weit verbreitete, aber falsche Auffassung widerspiegelt, dass ein schwerer geistiger Verfall ein
normaler Bestandteil des Alterns ist.
Die Symptome einer Demenz können sehr unterschiedlich sein.
Beispiele hierfür sind:
•
•
•
•
•
•

Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis;
keinen Überblick über die Brieftasche zu behalten;
Rechnungen nicht zu bezahlen;
Probleme bei der Planung und Zubereitung von Mahlzeiten;
keine Erinnerung an Termine;
Die betroffene Person verirrt sich auch in gewohnter Umgebung.

Viele Demenzen sind progressiv, d.h. die Symptome beginnen langsam und verschlimmern sich
allmählich. Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, unter Gedächtnisproblemen oder anderen
Veränderungen der Denkfähigkeiten leiden, dürfen Sie diese nicht ignorieren. Suchen Sie bald einen
Arzt auf, um die Ursache festzustellen. Eine professionelle Beurteilung kann eine behandelbare
Erkrankung aufdecken.

1.1.1

STADIEN DER DEMENZ

Demenz befällt jeden Menschen auf unterschiedliche Weise, abhängig von den Auswirkungen der
Krankheit und der Persönlichkeit der Person vor der Erkrankung. Die mit einer Demenz verbundenen
Zeichen und Symptome können in drei Stadien unterteilt werden.
Frühes Stadium: Das Frühstadium der Demenz wird oft übersehen, da es allmählich einsetzt. Zu den
häufigen Symptomen gehören:
•
•
•

Vergesslichkeit;
Die Zeit aus den Augen verlieren;
Sich an vertrauten Orten zu verlieren.

Mittlere Stufe: Mit dem Fortschreiten der Demenz zum mittleren Stadium werden die Anzeichen und
Symptome deutlicher und einschränkender. Dazu gehören:
•
•
•

Vergesslichkeit der jüngsten Ereignisse und der Namen von Menschen;
zu Hause sich zu verirren;
zunehmende Schwierigkeiten mit der Kommunikation;
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•
•

Hilfe bei der persönlichen Pflege zu benötigen;
Erleben von Verhaltensänderungen, einschließlich Herumirren und wiederholtes Befragen.

Späte Phase: Das Spätstadium der Demenz ist ein Stadium nahezu vollständiger Abhängigkeit und
Inaktivität. Die Gedächtnisstörungen sind schwerwiegend und die körperlichen Anzeichen und
Symptome werden deutlicher. Zu den Symptomen gehören:
•
•
•
•
•

Zeit und Ort sind nicht mehr bekannt;
Schwierigkeiten, Verwandte und Freunde zu erkennen;
Zunehmender Bedarf an unterstützter Selbstversorgung;
Schwierigkeiten beim Gehen;
Erleben von Verhaltensänderungen, die eskalieren und Aggressionen beinhalten können.

1.2 FRÜHE ANZEICHEN
ANZEICHEN?

UND

SYMPTOME: IST

ES

ALZHEIMER

ODER ALTERSBEDINGTE

Gedächtnisverlust, der das tägliche Leben stört, kann ein Symptom der Alzheimer-Krankheit oder
einer anderen Demenz sein. Alzheimer ist eine Gehirnerkrankung, die einen langsamen Rückgang der
Gedächtnis-, Denk- und Argumentationsfähigkeiten verursacht. Es gibt aber Warnzeichen und
Symptome. Wenn Sie eines davon bemerken, ignorieren Sie es nicht. Vereinbaren Sie einen Termin
mit Ihrem Arzt. Aber geraten Sie nicht in Panik! Vielleicht sind es nur kleine altersbedingte
Veränderungen!

Gedächtnisverlust, der das tägliche Leben stört

Altersbedingte
Veränderungen:

Eines der häufigsten Anzeichen der Alzheimer-Krankheit, ins- Manchmal
vergisst
man
besondere im Frühstadium, ist das Vergessen neu erlangter Namen oder Termine, erinnert
Informationen. Andere sind das Vergessen wichtiger Daten oder sich aber später an sie.
Ereignisse, das immer wiederkehrende Stellen von gleichen Fragen
und die zunehmende Notwendigkeit, sich bei Dingen, die sie
früher alleine bewältigt haben, auf Gedächtnisstützen (z.B.
Erinnerungszettel
oder
elektronische
Geräte)
oder
Familienmitglieder zu verlassen.

Herausforderungen bei der Planung oder Lösung von Altersbedingte
Problemen
Veränderungen:
Bei einigen Menschen, die mit Demenz leben, kann es zu Gelegentliche Fehler bei der
Veränderungen in ihrer Fähigkeit kommen, einen Plan zu Verwaltung von Finanzen oder
entwickeln und zu befolgen oder mit Zahlen zu arbeiten. Sie Haushaltsrechnungen.
können Schwierigkeiten haben, ein vertrautes Rezept zu befolgen
oder den Überblick über die monatlichen Rechnungen zu

5

behalten. Sie haben möglicherweise Schwierigkeiten, sich zu
konzentrieren, und brauchen viel länger als früher, um Dinge zu
erledigen.

Schwierigkeit, vertraute Aufgaben zu erledigen

Altersbedingte
Veränderungen:

Menschen mit Alzheimer finden es oft schwierig, die täglichen
Aufgaben zu erledigen. Manchmal fällt es ihnen schwer, an einen
vertrauten Ort zu fahren, eine Einkaufsliste zu organisieren oder
sich an die Regeln eines Lieblingsspiels zu erinnern.

Gelegentlich benötigen Sie
Hilfe bei der Verwendung von
Mikrowelleneinstellungen
oder bei der Aufnahme einer
Fernsehsendung.

Sehprobleme

Altersbedingte
Veränderungen:

Für manche Menschen sind Sehprobleme ein Anzeichen von Sehveränderungen im ZuAlzheimer. Dies kann zu Gleichgewichtsstörungen oder sammenhang mit dem Grauen
Schwierigkeiten beim Lesen führen. Sie können auch Probleme bei Star.
der Beurteilung der Entfernung und der Bestimmung von Farbe
oder Kontrast haben, was zu Problemen beim Autofahren führen
kann.

Verwechslung mit Zeit oder Ort

Altersbedingte
Veränderungen:

Menschen, die mit Alzheimer leben, können das Datum, die Sich über den Wochentag zu
Jahreszeiten und den Lauf der Zeit aus den Augen verlieren. Sie verwirren, aber es später
können Schwierigkeiten haben, etwas zu verstehen, wenn es nicht herauszufinden.
sofort geschieht. Manchmal vergessen sie vielleicht, wo sie sind
oder wie sie dorthin gekommen sind.

Neue Probleme mit Wörtern beim Sprechen oder Schreiben

Altersbedingte
Veränderungen:

Menschen, die mit Alzheimer leben, haben möglicherweise Manchmal fällt es schwer, das
Schwierigkeiten, einem Gespräch zu folgen oder sich daran zu richtige Wort zu finden.
beteiligen. Es kann sein, dass sie mitten in einem Gespräch
aufhören und nicht wissen, wie sie weitermachen sollen, oder dass
sie sich wiederholen. Es kann sein, dass sie sich mit dem Vokabular
schwer tun, Schwierigkeiten haben, einen vertrauten Gegenstand
zu benennen oder einen falschen Namen verwenden.
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Dinge verlegen und die Fähigkeit verlieren, Schritte Altersbedingte
zurückzuverfolgen
Veränderungen:
Eine Person, die an Alzheimer erkrankt ist, kann Dinge an
ungewöhnlichen Orten platzieren. Sie kann Dinge verlieren und
nicht in der Lage sein, ihre Schritte zurückzuverfolgen, um sie
wiederzufinden. Er oder sie kann andere des Diebstahls
bezichtigen, besonders im weiteren Verlauf der Krankheit.

Ab und zu eine schlechte
Entscheidung zu treffen oder
einen Fehler zu machen, wie
zum Beispiel den Ölwechsel im
Auto zu vernachlässigen.

Rückzug von der Arbeit oder von sozialen Aktivitäten

Altersbedingte
Veränderungen:

Eine Person, die mit der Alzheimer-Krankheit lebt, kann
Veränderungen in der Fähigkeit erfahren, ein Gespräch zu führen
oder ihm zu folgen. Infolgedessen kann er oder sie sich von
Hobbys, sozialen Aktivitäten oder anderen Verpflichtungen
zurückziehen. Sie kann Schwierigkeiten haben, mit einer
Lieblingsaktivität Schritt zu halten.

Manchmal das Gefühl, sich
nicht für familiäre oder soziale
Verpflichtungen zu interessieren.

Veränderungen in Stimmung und Persönlichkeit

Altersbedingte
Veränderungen:

Menschen, die mit Alzheimer leben, können Stimmungs- und
Persönlichkeitsveränderungen erleben. Sie können verwirrt,
misstrauisch, depressiv, ängstlich oder ängstlich werden. Sie
können zu Hause, bei Freunden oder wenn sie sich außerhalb ihrer
Komfortzone befinden, leicht verärgert sein.

Sehr spezifische Vorgehensweisen zu entwickeln und
reizbar zu werden, wenn eine
Routine gestört wird.

1.3

ZU ERWARTENDE VERHALTENSWEISEN

Bei der Alzheimer-Demenz gilt der Gedächtnisverlust als das Hauptsymptom. In einem frühen
Krankheitsstadium sind die jüngsten episodischen Erinnerungen am stärksten betroffen, während die
Erinnerungen an die ferne Vergangenheit im Allgemeinen erhalten bleiben. Der Mensch kann sich an
alle Erinnerungen aus der Kindheit erinnern, ist aber nicht in der Lage zu sagen, was gestern passiert
ist. Im Gegensatz zum episodischen Gedächtnis bleiben das Arbeitsgedächtnis und das semantische
Gedächtnis bis zur Erkrankung im späteren Leben erhalten. Sprachdefizite, insbesondere
Schwierigkeiten bei der Wortfindung, sind ein häufiges Frühsymptom der Alzheimer-Krankheit. Der
subtile Rückgang der visuell-räumlichen Fähigkeiten tritt gleichermaßen in den milden Stadien der
Demenz auf und schreitet im Verlauf der Demenz fort. Die Beeinträchtigung der exekutiven
Funktionen beginnt dagegen noch früher und verschlechtert sich wie alle anderen kognitiven
Bereiche mit der Zeit. Menschen mit Alzheimer-Krankheit haben eine Vielzahl von psychiatrischen
Symptomen. Die ersten Symptome sind Apathie, Ängstlichkeit und Reizbarkeit. Leichte bis
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mittelschwere depressive Symptome sind ebenfalls häufig von Anfang an vorhanden. Appetit- und
Schlafstörungen, Enthemmung und Veränderungen der Wahrnehmung (Halluzinationen) oder
Gedanken (Wahnvorstellungen) wie paranoide Vorstellungen, dass jemand etwas stiehlt, treten
meist in späteren Stadien der Demenz auf.
Im Allgemeinen führen Demenzen zu einer Verschlechterung der Fähigkeiten:
•
•
•

Kognitiv;
Verhalten;
Funktional.

Viele Menschen empfinden die durch die Alzheimer-Krankheit verursachten Verhaltensänderungen
als die herausforderndste und belastendste Auswirkung der Krankheit. Die Hauptursache der
Verhaltenssymptome ist der fortschreitende Verfall der Gehirnzellen. Aber auch Medikamente,
Umwelteinflüsse und einige medizinische Bedingungen können Symptome verursachen oder
verschlimmern.
In frühen Stadien können Menschen Verhaltens- und Persönlichkeitsveränderungen erleben, wie
zum Beispiel
•
•
•

Reizbarkeit;
Angstzustände;
Depression.

In späteren Stadien können auch andere Symptome auftreten:
•
•
•
•
•
•
•
•

1.4

Aggression und Wut;
Angst und Erregung;
Allgemeine emotionale Notlage;
Physische oder verbale Ausbrüche;
Unruhe, Herumlaufen, Zerreißen von Papier oder Papiertaschentüchern;
Halluzinationen (Dinge sehen, hören oder fühlen, die nicht wirklich da sind);
Wahnvorstellungen (fest gehaltener Glaube an Dinge, die nicht wahr sind);
Schlafprobleme.

BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN

Zwar gibt es keine Heilung für die Alzheimer-Krankheit oder eine Möglichkeit, das Fortschreiten der
Krankheit aufzuhalten oder zu verlangsamen, doch gibt es medikamentöse und nichtmedikamentöse
Optionen, die bei der Behandlung der Symptome helfen können. Das Verständnis der verfügbaren
Optionen kann den Menschen, die mit der Krankheit leben, und ihren Betreuern helfen, mit den
Symptomen fertig zu werden und die Lebensqualität zu verbessern.
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Medikamente für das Gedächtnis
Mit dem Fortschreiten der Alzheimer-Krankheit sterben Gehirnzellen ab und Verbindungen zwischen
den Zellen gehen verloren, wodurch sich die kognitiven Symptome verschlechtern. Zwar können die
derzeitigen Medikamente den Schaden, den Alzheimer den Gehirnzellen zufügt, nicht aufhalten,
doch können sie helfen, die Symptome für eine begrenzte Zeit zu lindern oder zu stabilisieren, indem
sie bestimmte Chemikalien beeinflussen, die an der Übermittlung von Nachrichten zwischen den
Nervenzellen des Gehirns beteiligt sind. Ärzte verschreiben manchmal mehrere Arten von
Medikamenten zusammen.
Alternative Behandlungen
Eine wachsende Zahl pflanzlicher Heilmittel, Nahrungsergänzungsmittel und "medizinischer
Lebensmittel" werden als Gedächtnisverbesserer oder Behandlung zur Verzögerung oder Vorbeugung der Alzheimer-Krankheit und anderer Demenzkrankheiten beworben. Behauptungen über
die Unbedenklichkeit und Wirksamkeit dieser Produkte beruhen jedoch weitgehend auf
Erfahrungsberichten, Tradition und einem eher kleinen Bestand an wissenschaftlicher Forschung.

1.5
1.5.1

BESORGNIS ÜBER DEMENZ
ROLLE DER FAMILIE IN DER PFLEGE

Familienbetreuerinnen und -betreuer spielen eine wichtige Rolle bei der Früherkennung von
Anzeichen von Demenz, da sie täglich mit den Patientinnen und Patienten Kontakt haben und sie gut
kennen. Allerdings fällt es der Familie oft schwer, die Entscheidung zu treffen, einen Arzt
aufzusuchen; sie fühlt sich schuldig, wenn sie andeutet, dass etwas nicht stimmt, oder sie verrät das
Vertrauen. In jedem Fall ordnet ein Arzt in der Regel eine Reihe von Untersuchungen an, die eine
rechtzeitige und sichere Diagnose ermöglichen.
Oft erkennen Familienangehörige die ersten Anzeichen einer Demenz nicht, weil die kranke Person in
der Lage sein kann, viele ihrer Funktionen für eine gewisse Zeit aufrechtzuerhalten (kann noch
kochen. usw.). Personen mit frühen Stadien der Demenz können ihren Mangel an Gedächtnis mit
Erfahrung oder Routine überbrücken. Aber wenn wir sie in die Lage versetzen, etwas kompliziertere
und neue Probleme zu lösen, werden sie nicht in der Lage sein, diese zu vervollständigen. Es gibt
einen einfachen Test, der durchgeführt werden kann, um festzustellen, ob es einige Schwierigkeiten
bei der Synthese gibt: Sagen Sie der Person, sie soll die Uhr auf 10 Minuten nach 11 Uhr stellen. Die
Organisation des Zeichnens wird die möglichen Schwierigkeiten bei der Zeit- und Ortsorganisation
aufzeigen, die Anzeichen einer Demenz sein könnten.
Manchmal haben die Familienmitglieder das Gefühl, dass die Person sich verändert, oft beschreiben
sie, dass die Person anfälliger für Streit wird oder niemandem mehr vertraut.
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Oftmals beginnen Kranke zu glauben, dass jemand Dinge stiehlt (tatsächlich können sie die Dinge
nicht mehr finden).

1.5.2

STIGMATISIERUNG

Stigma ist ein kollektives Phänomen, das sich z.B. in der Angst und Scham manifestiert, die
Angehörige von Menschen mit Demenz angesichts der negativen sozialen Konnotation der Krankheit
empfinden können, was in vielen Fällen zur "Verschleierung" von Demenzsymptomen sowie zur
verspäteten Suche nach relevanten Gesundheitsdiensten führt. Eine Stigmatisierung kommt auch
dann zum Ausdruck, wenn ältere Menschen mit Demenz und ihre Unterstützungsnetze sich der
Stigmatisierung der Krankheit bewusst sind. Dies wiederum ist mit vermindertem Selbstwertgefühl,
verminderter Selbstwirksamkeit und Lebensqualität, verstärkten Angst- und Depressionssymptomen,
sozialer Ausgrenzung und Behinderung verbunden. Demenz korreliert mit Prozessen der sozialen
Ausgrenzung, was zu einer unerwünschten Situation führt, in der Menschen daran gehindert werden,
sich in der Gesellschaft insgesamt zu engagieren, mit nachteiligen Folgen für den Einzelnen und sogar
für die Gesellschaft.

1.5.3

RISIKOPRAKTIKEN

Mehrere Studien haben durchweg gezeigt, dass Demenzen multifaktorieller Natur sind, wobei
zahlreiche genetische, umweltbedingte und verhaltensbedingte Faktoren ihnen Schutz oder Risiko
verleihen. Angesichts der großen Zahl veränderbarer Risikofaktoren, darunter Bewegungsmangel,
schlechte Ernährung, Rauchen, mangelnde Bildung, Bluthochdruck mittleren Alters, Fettleibigkeit
mittleren Alters, Diabetes, Depressionen und berufliche Leistungsfähigkeit, bietet die Prävention
nichtpharmakologische Alternativen, um die steigende Zahl der Menschen, die eine Demenz
entwickeln, zu reduzieren. Nicht-pharmakologische Multi-Domain-Interventionen wie das Aufhören
mit Rauchen, Diät, regelmäßige Medikation bei anderen somatischen Erkrankungen bieten die
Möglichkeit, die zahlreichen Risikofaktoren anzugehen, die bei älteren Menschen mit einem
Demenzrisiko gleichzeitig vorhanden sind.

1.6

WAS KANN GETAN WERDEN?

Mit dem Fortschreiten der Alzheimer-Krankheit und anderer Demenzerkrankungen ändern sich die
Verhaltensweisen – und damit auch Ihre Rolle als Betreuer.
Nicht-medikamentöse Ansätze zur Behandlung von Verhaltenssymptomen fördern körperliches und
emotionales Wohlbefinden. Viele dieser Strategien zielen darauf ab, Bedürfnisse zu erkennen und
anzusprechen, die der Alzheimer-Patient im Verlauf der Erkrankung nur schwer ausdrücken kann.
Nichtmedikamentöse Ansätze sollten immer zuerst ausprobiert werden.
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Zu den Schritten zur Entwicklung erfolgreicher nichtmedikamentöser Behandlungen gehören:
•
•
•

Erkennen, dass die Person nicht nur "gemein oder störrisch handelt", sondern Symptome der
Krankheit hat;
Ermittlung der Ursache und des Zusammenhangs zwischen dem Symptom und der Erfahrung
der Alzheimer-Patienten;
Veränderung des Umfelds zur Lösung von Herausforderungen und Hindernissen für Komfort,
Sicherheit und Gemütsruhe.

Wenn die Familienoption darin besteht, die ältere Person mit Demenz in ihrer eigenen Wohnung
oder in der Wohnung eines Familienmitglieds zu belassen, müssen einige Sicherheitsmaßnahmen zur
Unfallverhütung umgesetzt werden. Mit dem Fortschreiten der Krankheit werden ältere Menschen
immer weniger in der Lage, für sich selbst und sicher zu sorgen. Einige allgemeine
Sicherheitsprinzipien können für die pflegende Familie hilfreich sein:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.6.1

Pflegende Angehörige sollten neben allen Telefonen des Heims der Person mit Demenz die
Notrufnummern (unter denen die ältere Person mit Demenz im Bedarfsfall anrufen kann)
und die Adresse ihrer Wohnung hinterlassen;
Die Installation eines Feueralarms zu Hause kann eine sehr nützliche Strategie zur
Vorbeugung und zum sofortigen Handeln der Familie sein;
Die Betreuerfamilie sollte die Lagerung und den Gebrauch von brennbaren Produkten in
Innenräumen unterbinden;
Der Einbau von Sicherheitsschlössern an allen Außentüren und -fenstern ist für die
Sicherheit des älteren Menschen mit Demenz sowie der pflegenden Familie von
wesentlicher Bedeutung;
Die Familie sollte einen Ersatzschlüssel außerhalb des Hauses an einem sicheren Ort
aufbewahren, da die ältere Person mit Demenz die Tür abschließen und das Pflegepersonal
außen lassen kann;
Die Eliminierung von losen Teppichen sind gute Strategien, die von der Familie
angenommen werden sollten;
Setzen Sie spezifische Protektoren in die Sockel-Steckdosen ein;
Wenn das Haus eine Treppe hat, muss sie einen einzigen Handlauf haben, der von der
ersten bis zur letzten Stufe reicht;
Die Familie sollte alle Medikamente an einem sicheren Ort einschließen, ebenso wie
Plastiktüten (ältere Menschen mit Demenz können sich versehentlich selbst ersticken);
Die Beseitigung von Schatten, Blendung und Mustern, die ältere Menschen mit Demenz
verwirren oder ängstigen können, ist eine gute Strategie für die pflegende Familie.

STRATEGIEN FÜR PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

Ein älterer Mensch mit Demenz kann seine Emotionen gegenüber seinen Mitmenschen nicht
ausdrücken und kann seltsame Verhaltensweisen haben. Die pflegenden Angehörigen sollten
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verstehen, dass diese Reaktionen nicht beabsichtigt sind, sondern charakteristisch für den
Krankheitszustand sind.

Fallbeispiel
Alice ist 65 Jahre alt, lebt mit ihrem Schwiegersohn und ihren Enkelkindern im Haus ihrer Tochter.
Alices Tochter ist sehr besorgt darüber, dass ihre Kinder oft sehen, wie ihre Großmutter in ihrem
Zimmer oder am Esstisch herumläuft, und sich erschreckt. Alices Tochter erwähnt auch, dass sie
immer die gleichen Fragen stellt, auch wenn sie ihm gerade geantwortet hat. "Ich werde wütend
und schreie sie an", gesteht Alices Tochter.

Antwort:
•
•
•
•
•

•
•

•

Obwohl es für die pflegende Familie sehr lästig und unangenehm sein kann, verursacht
das Verhalten des Non-Stop-Gehens an sich keinen Schaden oder gefährdet die Person
oder Familie.
Die pflegende Angehörige sollte sie gehen lassen und entfernten Kindern oder
Verwandten erklären, dass dieses Verhalten aufgrund ihres Gesundheitszustands natürlich
ist und bei älteren Menschen mit Demenz nur eine gewisse Aufregung erkennen lässt.
Pflegende Angehörige sollten die Umgebung so umgestalten, dass ältere Menschen mit
Demenz Raum zum Gehen haben, ohne gegen Möbel oder andere Hindernisse zu laufen.
Wenn das Verhalten konstant ist, sollten die pflegenden Angehörigen Spaziergänge im
Freien, vorzugsweise am Nachmittag, an verkehrsarmen Orten organisieren.
Bei sich wiederholenden Fragen hat es keinen Sinn, gereizt zu sein oder zu versuchen, zu
argumentieren; antworten Sie einfach Wenn Sie zum Beispiel sagen: "Ich habe mehr als
zwanzig Mal geantwortet", oder wenn Sie ältere Menschen mit Demenz anschreien, wird
ihre Unsicherheit nur noch größer.
Die Familie sollte den älteren Menschen mit Demenz fragen lassen und muss versuchen,
die Frage klar, präzise, langsam und deutlich zu beantworten und den älteren Menschen
bitten, das Gesagte zu wiederholen.
Wenn sich die sich wiederholende Frage auf die Zeit bezieht ("Wie spät ist es?"), sollte die
betreuende Familie versuchen, die Antwort auf eine Aktivität zu beziehen ("Es ist
Mittagszeit", "Essenszeit", "Duschen" usw.). Die Aktivität kann immer noch als eine
Erwähnung der Zeit dienen, während der Wert der Stunde wahrscheinlich seine konkrete
Bedeutung verloren hat.
Wenn ein kranker Mensch den Namen seines eigenen Kindes oder seiner Verwandten
vergisst, dann nicht, weil er sie nicht liebt oder nicht geliebt hat, sondern wegen
pathologischer Prozesse im Gehirn.
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1.6.2

TIPPS FÜR PFLEGENDE ANGEHÖRIGE BEZÜGLICH DES FAMILIENMITGLIEDS MIT DEMENZ

Eine Person, die mit Demenz lebt, wird letztendlich Unterstützung im täglichen Leben benötigen.
Durch den Einsatz von Kreativität und Pflegefertigkeiten können Sie Routinen und Aktivitäten an sich
ändernde Bedürfnisse anpassen.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Überwachen Sie den persönlichen Komfort. Prüfen Sie auf Schmerzen, Hunger, Durst,
Verstopfung, volle Blase, Müdigkeit, Infektionen und Hautreizungen. Halten Sie eine
angenehme Raumtemperatur aufrecht.
Vermeiden Sie Konfrontation oder Streit über Fakten. Wenn eine Person zum Beispiel den
Wunsch äußert, einen Elternteil zu besuchen, der vor Jahren verstorben ist, weisen Sie
nicht darauf hin, dass der Elternteil tot ist. Sagen Sie stattdessen: "Ihre Mutter ist eine
wunderbare Person. Ich würde sie auch gerne sehen".
Leiten Sie die Aufmerksamkeit der Person um. Versuchen Sie, flexibel, geduldig und
unterstützend zu bleiben, indem Sie auf die Emotion reagieren, nicht auf das Verhalten.
Schaffen Sie eine ruhige Umgebung. Vermeiden Sie Lärm, Blendung, unsicheren Raum und
zu viel Ablenkung durch den Hintergrund, einschließlich Fernsehen.
Lassen Sie zwischen anregenden Ereignissen ausreichend Ruhepausen zu.
Stellen Sie ein Sicherheitsobjekt zur Verfügung.
Bestätigen Sie Anfragen und beantworten Sie sie.
Suchen Sie nach den Gründen für jedes Verhalten. Konsultieren Sie einen Arzt, um etwaige
Ursachen im Zusammenhang mit Medikamenten oder Krankheit zu ermitteln.
Versuchen Sie verschiedene Lösungen.
Nehmen Sie das Verhalten nicht persönlich, und teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
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2. SUBSTANZMISSBRAUCH
Zusammengestellt von der School of Allied Health Technologies, Instituto Politécnico do Porto

2.1

WAS IST DROGENMISSBRAUCH?

Substanzmissbrauch kann definiert werden als "der wiederholte Gebrauch einer Substanz, der zur
Unfähigkeit führt, berufliche oder persönliche Verpflichtungen zu erfüllen, zu erheblichen
körperlichen Schäden oder zu wiederkehrenden sozialen und rechtlichen Problemen. Er kann im
Zusammenhang mit Alkohol und illegalen Drogen auftreten, auch wenn noch keine Abhängigkeit
besteht" (National Institute on Drug Abuse).
Über 275 Millionen Menschen nahmen im Jahr 2016 Drogen, rund 31 Millionen Drogenkonsumenten leiden unter Drogenkonsumstörungen und benötigen eine Behandlung.

Psychoaktive Substanzen können in drei Hauptkategorien unterteilt werden:
•
•
•

Depressiva, die die Aktivität des Zentralnervensystems verlangsamen und die
Wachsamkeit, die Atmung und die Herzfrequenz verringern (Beispiele sind Alkohol, Heroin,
Cannabis und verschreibungspflichtige Beruhigungsmittel wie Benzodiazepine);
Stimulanzien, die die Aktivität des Zentralnervensystems erhöhen, wodurch die Person
wacher und erregter wird (Beispiele sind Nikotin, Koffein, Kokain, Ecstasy und die
Methamphetamine, Speed);
Halluzinogene, die dafür verantwortlich sind, dass eine Person Dinge sieht, hört, riecht oder
fühlt, die nicht existieren (Beispiele sind LSD, Magic Mushrooms, Ecstasy und Cannabis).

Unter den psychoaktiven Substanzen ist Alkohol die von Jugendlichen am häufigsten konsumierte
Substanz, die im Vergleich zu Tabak und illegalen Substanzen höhere Werte aufweist.
Bemerkenswert ist jedoch die Unterscheidung zwischen Drogen- und Alkohol-missbrauch und der
Abhängigkeit von Drogen und Alkohol. Es ist nicht so schwierig, die Trennlinie zwischen beiden zu
überschreiten, und es ist äußerst wichtig, dass das Fortschreiten in die Abhängigkeit gestoppt wird,
bevor ernsthafte Probleme auftreten. Unter den Alkoholkonsumenten weisen 16,9% einen
übermäßigen Konsum, 0,9% einen Risikokonsum und 2,1% eine Alkoholabhängigkeit auf. Im
Gegensatz zu einigen Drogen wie Kokain oder Heroin ist Alkohol also nicht besonders
suchterzeugend; allerdings kommt es in einem Teil der Bevölkerung zu Alkoholmissbrauch mit
erheblichen Folgen für sie selbst, ihre Familien und die Gesellschaft als Ganzes. In diesem
Zusammenhang zeigen die Daten, dass der Alkoholkonsum für 3,3 Millionen Todesfälle pro Jahr
(5,9% aller Todesfälle) verantwortlich ist, die auf Verkehrsunfälle, Herz-Kreislauf- und Magen-DarmErkrankungen, Diabetes, Krebs, Traumata, Tod des Fötus, Zirrhose usw. zurückzuführen sind.
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Cannabis und Amphetamine sind nach Alkohol die am häufigsten konsumierten Drogen. Die Neigung
zu risikoreichen Verhaltensweisen nimmt bis zur Adoleszenz zu und erreicht in dieser Lebensphase
ihren höchsten Exponenten. Die Adoleszenz ist ein kritischer Zeitraum, der mit dem Beginn des
Drogenexperimentierens bzw. -konsums verbunden ist, und es ist auch ein Zeitraum mit einer hohen
Inzidenz von Konsumenten. Obwohl es in Schulen Präventionsprogramme gibt, ist der
Drogenmissbrauch immer noch eine Realität.
Was den Drogenkonsum betrifft, so starben laut WHO im Jahr 2015 etwa 450.000 Menschen an den
Folgen des Drogenkonsums. Im selben Jahr wurden in Europa etwa 16.500 drogenbedingte
Todesfälle gemeldet, wobei die Todesfälle durch Überdosierung in den meisten Fällen auf Cannabis
und Opioide zurückzuführen sind.
Das Gehirn ist eines der Hauptziele der Wirkung von Alkohol und anderen psychoaktiven Drogen. Die
Forschung hat gezeigt, dass diese Medikamente neurotoxisch sind und direkte Auswirkungen auf die
Nervenzellen haben. Dieser Aspekt ist besonders relevant für Jugendliche und junge Menschen, bei
denen die Entwicklung des Gehirns erst mit etwa 25 Jahren vollständig ausgereift ist. Die Unreife des
biologischen Systems ermöglicht es ihm, Alkohol und illegale Drogen abzubauen und/oder aus dem
Körper zu eliminieren, wodurch Hirnschäden und neurokognitive Defizite verstärkt werden, was sich
auf das Lernen und Denken, die Aufmerksamkeit, die Entscheidungsfindung und das Gedächtnis
auswirkt.
Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass das Alter, in dem mit dem Drogenkonsum begonnen
wird, ein starker Prädiktor für Abhängigkeit und das Auftreten von Problemen im Zusammenhang mit
lebenslangem Missbrauch ist. Die durchschnittliche Zeit bis zur Alkoholabhängigkeit ist in der Regel
länger als bei illegalen Drogen, wie Heroin und Kokain, und der Trinker kann dies oft nicht
vorhersehen.
Im Gegensatz zum Alkoholmissbrauch und den Grenzen des sicheren Trinkens ist unklar, was
Drogenmissbrauch im Gegensatz zu Drogensucht oder -abhängigkeit ausmacht. Die Schwankungen in
der Reinheit der Drogen sowie die unbekannten Formeln der neuen verfügbaren Drogen und
Kombinationen machen sowohl die individuelle Verträglichkeit als auch die Auswirkungen des
Konsums mit hoher Wahrscheinlichkeit unvorhersehbar.

2.2

ZU ERWARTENDES VERHALTEN

In allen Abhängigkeiten können wir in der Regel beobachten:
•
•
•

Schädigung von Beziehungen;
Schlechte Arbeitsleistung;
Schlechte Gesundheitsleistung.
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Dies sind nur einige der Anzeichen für Suchtverhalten. Neben dem aggressiven und gewalttätigen
Verhalten, das von einem Alkoholiker zu erwarten ist, ist ein wichtiges Problem im Zusammenhang
mit Alkoholmissbrauch die
•

Schlafstörung.

Alkohol kann die Abfolge und Dauer von Schlafzuständen stören. Der Konsument erwacht aus
Träumen und die Rückkehr in den Schlaf ist sehr schwierig. Vor allem ältere Menschen haben ein
erhöhtes Risiko, da sie einen höheren Alkoholspiegel im Blut und im Gehirn erreichen als jüngere
Personen, wenn sie eine entsprechende Dosis konsumieren.
Was den Drogenmissbrauch betrifft, sind häufige Verhaltenssymptome:
•
•
•
•
•

Erhöhte Aggression und Reizbarkeit;
Veränderungen in der Einstellung/Persönlichkeit;
Traurigkeit, Lethargie, Depression;
Große Veränderungen der Gewohnheiten/Prioritäten und sogar;
Beteiligung an kriminellen Handlungen.

Wenn man versucht, über seine Abhängigkeiten zu sprechen, kann man mehrere gängige
Erklärungen erwarten, mit denen Alkoholiker ihren Konsum "verteidigen". Die erste ist Verneinung.
Normalerweise würde man sagen... "Ich bin nicht abhängig, ich kann ohne Alkohol sein, und ich kann
jederzeit aufhören, Alkohol ist kein Problem... ”. Wenn man den eigenen Alkoholismus einmal
akzeptiert hat, kommt es häufig zur "Übertragung von Schuldgefühlen", wo man sagen könnte...
"Nun, ja, ich bin Alkoholiker, aber das liegt daran, dass meine Frau mich nicht versteht, meine
Freunde mich nicht unterstützen, mein Chef mich nicht schätzt... ", und versucht, seine eigene Rolle
im Alkoholismus zu vermeiden.
Darüber hinaus könnte die abhängige Person auch versuchen, "einen Grund" für den Konsum oder
Rückfall zu finden. Man hört oft: "Es geschah, weil meine Frau mich verlassen hat..., weil mein
Freund gestorben ist..., weil ich nicht genug Geld verdienen kann... ”. Dies sind häufig angeführte
Fakten für den Alkoholkonsum. Für einen Betreuer ist die schwierigste Verteidigung, mit der er fertig
werden muss, die Verweigerung jeglicher Hilfe mit einer Haltung wie "Ich weiß, dass ich Alkoholiker
bin, aber ich trinke gerne und das ist mein Leben und ich werde trinken... ich kümmere mich nicht
um die Konsequenzen... ”. Um mit dieser Haltung richtig umgehen zu können, muss der Betreuer des
Alkoholikers oder Drogenabhängigen wirklich unterstützt werden. Daher ist es unerlässlich, bei
Fachleuten oder Selbsthilfegruppen Hilfe und diese Unterstützung zu suchen.
Besondere Aufmerksamkeit sollte der Tatsache geschenkt werden, dass der Einzelne sehr gut über
die Auswirkungen der Beendigung des Konsums von Alkohol und anderen psychoaktiven
Substanzen informiert sein sollte.
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Einige Auswirkungen treten auf, wie zum Beispiel
•
•

Erhöhte Angstzustände;
Schlafstörung.

Es ist wichtig, Anpassungsstrategien zu kennen – Schlafgewohnheiten, Entspannung und Umgang mit
Ängsten, um das Risiko der Entwicklung einer Abhängigkeit von anderen Substanzen zu minimieren.

2.3
2.3.1

BESORGNIS DER BETREUERIN ÜBER DROGENMISSBRAUCH
ROLLE DER FAMILIE BEI DER PFLEGE

Heutzutage haben die Angehörigen der Gesundheitsberufe ihre Augen nicht nur auf den Patienten,
sondern auch auf die Familie als Mittelpunkt der Pflege gerichtet, da die Familie eine bedeutende
Rolle bei der Herstellung und Erhaltung der Gesundheit spielt. In dieser Linie der Evidenz gibt es eine
Umkehrung in der Praxis der Pflege, in der die Familie häufig die Hauptrolle spielt. Tatsächlich hat die
Einschulung der Familie einen großen Einfluss auf die Wirksamkeit der Behandlung, wobei das
Festhalten oder Ablehnen der Behandlung und folglich die Genesung oder Verschlechterung des
Patienten von ihrer Unterstützung abhängt.
Es gibt viele Programme, in denen die Einzelpersonen und/oder ihre Familien unterstützt werden.
Einige dieser Programme umfassen kommunale Ressourcen wie Rechtsbeistand, Arbeit,
Tagesbetreuung und Elternkurse. Es wird daher davon ausgegangen, dass die auf das
Familienmitglied gerichtete Pflege eine der Interventionsmöglichkeiten ist, die nicht nur auf das
Wohl des Patienten und das Wohl der Familie abzielt.

2.3.2

STIGMATISIERUNG

Alkoholmissbrauch zieht physische und psychische Störungen nach sich, verändert das Verhalten und
verursacht individuelle und soziale Schäden bei den Konsumenten. Dies ist ein Zustand, der im
Vergleich zu anderen Gesundheitsproblemen eine hohe Stigmatisierungsrate (sowohl persönliche als
auch wahrgenommene) aufweist. Aus diesem Grund ist das Stereotyp der Gefährlichkeit und
Unberechenbarkeit, das zu einer größeren sozialen Distanzierung führt, ein besonderes Anliegen bei
diesem Zustand. Die pflegenden Angehörigen sollten sich dieses Problems bewusst sein und
versuchen, damit umzugehen. Aber das Stigma kann mit der Aufrechterhaltung der Abstinenz
verbunden sein ("Was werden meine Freunde sagen, wenn ich nicht wenigstens ein bisschen
trinke..."). Das ist ein zusätzlicher Grund für eine starke familiäre Unterstützung.

18

2.3.3

RÜCKFALL

Im Zusammenhang mit einem Rückfall ist es nach wie vor von entscheidender Bedeutung, den
Betroffenen dabei zu helfen, frühere Rückfallerfahrungen zu erkennen und darüber nachzudenken,
wie sie mit der Situation umgehen, die Überzeugungen des Betroffenen über seine
Alkoholabhängigkeit, seine Überzeugungen über seine Fähigkeit, Rückfälle zu vermeiden und mit
Entgleisungen umzugehen, Strategien für den Umgang mit Hochrisikosituationen,
Stimmungsschwankungen und das Vorhandensein sozialer und familiärer Unterstützung zu
erforschen. Rückfälle sind auf mehrere Faktoren zurückzuführen, nämlich
•
•
•
•

2.3.4
•

•
•

2.3.5

Emotionale Zustände: Stimmungsschwankungen, Stress, Konflikte, sozialer Druck,
mangelnde Motivation, übermäßiges Selbstvertrauen in die Fähigkeit, den Alkoholkonsum
zu kontrollieren.
Soziale Isolation und familiäre Faktoren: zwischenmenschliche Konflikte mit Freunden,
Familie, Kollegen oder Chefs. Arbeitslosigkeit oder Unzufriedenheit am Arbeitsplatz.
Umwelt: Vermeiden Sie den Besuch von Konsumumgebungen oder Orten, an denen die
Person gewöhnlich konsumiert; vermeiden Sie Orte, an denen es Alkohol oder
Missbrauchssubstanzen gibt;
Sozialer Kontext: Situationen der sozialen Interaktion, die den Alkoholkonsum fördern (z. B.
Abendessen, Partys usw.).

AUSWIRKUNGEN VON DROGEN-/ALKOHOLMISSBRAUCH AUF DIE FAMILIENDYNAMIK
Die Familiendynamik ändert sich, wenn eines der Mitglieder alkoholisch ist. In der Regel
muss sich der andere Erwachsene um Entscheidungen des täglichen Lebens kümmern. Es ist
eine Belastung, aber das kann eine Menge Ungleichgewichte verursachen, wenn das
Mitglied mit dem Trinken aufhört und versucht, seine früheren Familienrollen zu
übernehmen.
Es ist bekannt, dass Drogenmissbrauch, im Wesentlichen Alkohol, mit Verhaltenshemmung,
Impulsivität, mangelnder Aufmerksamkeit, Aggression und Verhaltensproblemen
einhergeht.
Bei Nachkommen von Alkoholikern besteht ein hohes Risiko für zwischenmenschliche und
Verhaltensprobleme sowie für psychiatrische Störungen. Darüber hinaus ist es erwiesen,
dass Kinder von Alkoholikern ein erhöhtes Risiko haben, eine Alkoholabhängigkeit zu
entwickeln (die bis zum vierfachen Risiko reichen kann).

ALKOHOL- UND DROGENMISSBRAUCH BEI PFLEGEPERSONEN

Unter den 44 Millionen pflegenden Angehörigen nimmt fast die Hälfte von ihnen mehr Medikamente
ein als vor der Pflegetätigkeit. Darüber hinaus wird angenommen, dass etwa 10% der pflegenden
Angehörigen Drogenabhängige sind.
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Die Hauptursachen können sein:
•
•
•
•
•
•
•
•

2.4

Angst und Besorgnis darüber, wie gut sie ihre Betreuungsaufgaben bewältigen;
Stress durch zu viel Verantwortung;
Traurigkeit und sogar klinische Depression als Folge des Zusehens, wie eine Person
abnimmt, für die gesorgt wird (falls dies der Fall ist);
Schmerzen, die durch die körperlichen Anforderungen der Pflege verursacht werden (z.B.
Rückenschmerzen, Nackenschmerzen);
Isolation (Pflegebedürftige, die nicht sicher sind, wenn sie alleine bleiben);
Ressentiments (gegenüber Geschwistern oder anderen Familienmitgliedern, die nicht bei
der Pflege mithelfen);
Wut darüber, in eine so schwierige Lage gebracht zu werden;
Ungesunde (und lang anhaltende) Familiendynamik.

WAS KANN GETAN WERDEN?

Dieser Abschnitt des Handbuchs listet einige Empfehlungen auf, die bei der Pflege der Verbraucher
zu berücksichtigen sind. Vor jedem Ansatz sollte jedoch sichergestellt werden, dass jede Intervention
entsprechend den Bedürfnissen des Einzelnen und in umfassender Weise durchgeführt wird, d.h. es
sollte berücksichtigt werden, dass das Problem multifaktoriell ist, mit verschiedenen
Darstellungsformen, die von der Art des Konsums, den Merkmalen des Themas und den sozialen,
motivierenden und verhaltensbezogenen Faktoren abhängen.

2.4.1

FINDEN SIE HERAUS, WAS DEN MISSBRAUCH VERURSACHT

Es ist unwahrscheinlich, dass der Betreffende Ihnen sagen kann, warum er trinkt, aber vielleicht
können Sie Hinweise erkennen, wenn Sie beobachten, was er sagt und tut. Es könnte sein, dass er
deprimiert, ängstlich, einsam, trauernd ist... Wenn Sie ein emotionales Problem vermuten, bitten Sie
einen Psychiater oder erfahrenen Therapeuten um Hilfe, um herauszufinden, wie Sie ihm helfen und
unterstützen können.

2.4.2

SUCHEN SIE PROFESSIONELLE HILFE

Hier sind einige wichtige Empfehlungen für den Umgang mit einem Problem des Drogenmissbrauchs:
•
•
•

Fragen Sie Ärzte um Rat;
Rufen Sie Suchtorganisationen auf, sich einem verfügbaren Programm zu unterziehen;
Erhalten Sie Antworten von Experten und erfahrenen Betreuern.
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2.4.3

DEM EINZELNEN HELFEN, SICH IN SELBSTHILFEGRUPPEN ZU INTEGRIEREN

Selbsthilfeprogramme gibt es seit mehreren Jahren. Sie können aus einer eigenständigen Hilfequelle
oder einer Form der Unterstützung bestehen, die die medizinische und/oder psychologische
Behandlung ergänzt.
Für manche Menschen mag es wichtig sein, sich in einem Kontext zu befinden, in dem sie Zeugnisse
und Hinweise von Menschen hören können, die wie sie Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem
missbräuchlichen Substanzkonsum haben. Eines der bekanntesten Selbsthilfeprogramme weltweit ist
das 12-Schritte-Programm. Personen, die an dieser Art von Programm teilnehmen, haben im
Vergleich zu Personen, die nicht an dem Programm teilnehmen, ein besseres Ergebnis im Vergleich
zu ihrem Konsum. Aspekte, die zu dieser Verbesserung beizutragen scheinen, sind die
Literaturlektüre der 12 Schritte, die Bearbeitung der Schritte und die Tatsache, dass es einen Sponsor
gibt und/oder ein Pate wird, der den Genesungsprozess leitet.

2.4.4

DIE MOTIVATION DES EINZELNEN ZUR VERHALTENSÄNDERUNG ERHÖHEN

Dies könnte dadurch geschehen, dass man die mit dem Konsum verbundenen Risiken, die mit dem
Konsum verbundene Kosten-Nutzen-Gewichtung (Arbeitsbereich, Familie, Soziales usw.) ermittelt
bzw. sich daran erinnert und hilft, mit der Ambivalenz umzugehen.

2.4.5

HELFEN, DEN VERBRAUCH ZU REDUZIEREN ODER ZU STOPPEN

Durch die Integration von Stärkungstechniken; Selbstbeherrschungstraining; Hilfe bei der Zielsetzung
und der Organisation von Freizeit.

2.4.6

DEM EINZELNEN HELFEN, NACH ANDEREN QUELLEN DES VERGNÜGENS ZU SUCHEN

Man geht davon aus, dass Verhaltensbewältigung diesen Personen stark dabei hilft, sich nach
anderen Quellen des Vergnügens umzusehen. Diese Strategie zielt darauf ab, sich auf ablenkende
Aktivitäten und/oder Quellen des Vergnügens zu konzentrieren, sei es körperlich (z. B. körperliche
Betätigung, Freizeitaktivitäten, Gehen) oder geistig (z. B. Lesen, Schreiben), sowie auf den Konsum
alkoholfreier Getränke, Vermeidungs- und Entspannungsübungen, Stärkung der Familienbande...).

2.4.7

VERHINDERUNG VON DISKRIMINIERUNG UND STIGMATISIERUNG

Dies könnte durch die Arbeit verschiedener Fachleute oder durch die Sensibilisierung der
Gemeinschaft geschehen. Aufgrund der Stigmatisierung der Erkrankung ist es äußerst wichtig, die
Suche nach Hilfe zu fördern. Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass die Absicht, von diesen
Personen Hilfe zu suchen, sehr gering ist.
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2.4.8

ERLEICHTERUNG DES ZUGANGS ZU OBJEKTIVEN INFORMATIONEN

Information über die Folgen des Substanz-/Alkoholkonsums im eigenen Leben; eine wichtige
Strategie ist die kognitive Bewältigung, bei der der Einzelne ermutigt wird, über die Vorteile des
Nicht-Trinkens für seine Gesundheit und andere Lebensbereiche nachzudenken; Einsatz von
Gedanken, um den Konsum zu verzögern oder sich abzulenken.

2.4.9

HILFE FÜR DEN EINZELNEN BEI DER SOZIALEN WIEDEREINGLIEDERUNG

Versuchen Sie, zufriedenstellende Beziehungen zu anderen und zu sich selbst aufzubauen.

2.4.10

ANNAHME VON STRATEGIEN, DIE DEM INDIVIDUUM HELFEN, RÜCKFÄLLE ZU VERMEIDEN

Es ist äußerst wichtig zu erkennen, dass in unerwarteten Situationen ein Rückfall möglich ist.
•
•
•
•
•

2.4.11

Die Möglichkeit eines Rückfalls muss mit dem Individuum vorweggenommen werden,
ebenso wie die Strategien, die in verschiedenen Situationen anzuwenden sind.
Entfernen Sie jeglichen Alkohol (oder andere Substanzen) aus der Umwelt. Andere
alkoholhaltige Substanzen wie Hustensaft und andere "unschuldige" Quellen sollten
ebenfalls entfernt werden.
Stellen Sie sicher, dass alle Familienmitglieder und Freunde wissen, dass sie keinen Alkohol
(oder andere Substanzen) kaufen oder mitbringen dürfen.
Benachrichtigen Sie die Geschäfte, keinen Alkohol zu liefern. Schränken Sie gegebenenfalls
den Zugang zu Geld ein, das für den Kauf von Alkohol oder anderen Substanzen verwendet
werden kann.
Ersetzen Sie Wein oder Bier durch nichtalkoholische Getränke.

SICHERHEITSMAßNAHMEN ERGREIFEN UND SICH SCHÜTZEN

Aufgrund des aggressiven/gewaltsamen und unberechenbaren Verhaltens des Einzelnen ist es von
entscheidender Bedeutung, die Sicherheit für beide zu gewährleisten. Hier sind einige Tipps:
•
•
•
•
•

Verhindern Sie den Gebrauch eines Fahrzeugs, indem Sie die Autoschlüssel abziehen, das
Auto außer Betrieb setzen oder das Auto wegfahren;
Entfernen oder wegsperren Sie scharfe Gegenstände und Waffen, um Verletzungen zu
vermeiden;
Sichern Sie Türen oder fügen Sie Türalarme hinzu, um Unfälle zu verhindern;
Sperren Sie Reinigungsmittel und andere giftige Flüssigkeiten weg – sie könnten als
Alternativen verwendet werden;
Versuchen Sie, Ihre Grenzen zu kennen, und sorgen Sie dafür, dass die Situation sicher ist.
Wenn die Person übermäßig aggressiv oder gewalttätig wird, ist es an der Zeit, professionelle
Hilfe zu suchen.
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•

Identifizieren Sie Unterstützungssysteme für sich selbst als Bezugsperson – Therapie,
Beratung oder Selbsthilfegruppen für Menschen, die einem Alkoholiker oder
Drogenabhängigen nahe stehen.

Fallbeispiel
Paul ist 41 Jahre alt und dies ist der vierte Vorfall, in den Paul in den letzten zwei Monaten
verwickelt war. Er war eine sehr ruhige Person, aber er war aggressiv und reagiert mit Wut auf
"kleine Dinge". Ihre Frau hat ihn bereits am Morgen beim Trinken von Whisky erwischt.

Antwort:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Versuchen Sie, die Hauptursache der Situation zu ermitteln (Arbeitslosigkeit, Probleme am
Arbeitsplatz, familiäre Probleme oder andere);
Verbessern Sie die Motivation von Paul, das dem Alkoholkonsum zugrunde liegende
Problem zu lösen;
Vielleicht möchte Paul nicht das Gefühl haben, dass er kontrolliert wird – versuchen Sie,
das Verhalten von Paul in Bezug auf Getränke ruhig wahrzunehmen, d.h. versuchen Sie,
die Menge und Häufigkeit des Alkoholkonsums zu quantifizieren;
Fragen Sie Paul in einem ruhigen Gespräch, ob er erkennt, dass er ein Alkoholproblem hat
– er muss wirklich eine "Selbsteinschätzung" vornehmen und das Problem
gestehen/aufgeben. Dies ist wesentlich für eine Verpflichtung zur Genesung;
Helfen Sie Paul bei gesunden Aktivitäten oder Vergnügungsaktivitäten, die auf seinen
Vorlieben beruhen (Natursportarten, Tischspiele, Radfahren, Kino, Theater, ... mit Kindern
oder besten Freunden);
Entfernen Sie alle alkoholischen Getränke aus Ihrer Wohnung und/oder ersetzen Sie sie
durch nichtalkoholische Getränke;
Informieren Sie Familie und Freunde über Ihre Strategie – sie sollten sich dessen bewusst
sein, um Ihnen beim Umgang mit dem Problem zu helfen;
Bitten Sie um professionelle Hilfe, wenn Sie der Situation nicht entgegenwirken können
oder wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie nicht in der Lage sind, richtig damit umzugehen;
Wenn die aggressiven Episoden andauern, entfernen Sie gefährliche und/oder scharfe
Gegenstände.
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3.

SCHIZOPHRENIE UND ANDERE PSYCHOTISCHE STÖRUNGEN

Zusammengestellt von der Abteilung für Psychiatrie und psychologische Medizin, Medizinische
Universität Rijeka

3.1

WAS SIND SCHIZOPHRENIE UND ANDERE PSYCHOSEN?

Psychosen sind psychische Störungen, die durch Schwierigkeiten bei der Unterscheidung zwischen
Realität und Irrealität gekennzeichnet sind. Eine Person kann Empfindungen, Gefühle oder Gedanken
haben, die den Blick auf das, was um sie herum oder in ihr vorgeht, verzerren. Dies kann zu
Schwierigkeiten im Umgang mit Emotionen, in der Beziehung zu anderen Menschen und im
normalen Funktionieren führen.
Bei einigen psychotischen Störungen kann es sich um lebenslange Behinderungen handeln
(Schizophrenie, paranoide Störung, schizoaffektive Störung) oder um einen akuten Zustand, von dem
sich die Person ohne nennenswerte Folgen erholt (akute psychotische Störung).
Wir kennen noch immer nicht die genaue Ursache der Psychose, aber wir wissen, was beim Auftreten
der Krankheit eine Rolle spielt – wie das Vorhandensein bestimmter Gene, traumatische Erfahrungen
vor allem in der frühesten Lebensphase und Schädigungen des Gehirns, die jederzeit während der
Lebensspanne auftreten können. Wahrscheinlich wird eine Psychose durch ein Zusammenspiel
verschiedener biologischer, psychologischer und gesellschaftlicher Faktoren verursacht. Dies führt zu
einer gestörten Funktion von Neurotransmittern, also Substanzen, die Impulse im Gehirn übertragen.
Einer von ihnen, Dopamin, spielt bei Patienten mit Schizophrenie eine besondere Rolle. Zahlreiche
Studien haben gezeigt, dass eine Beeinträchtigung der Funktion und der Struktur des Hirngewebes
für den Ausbruch einer Psychose verantwortlich ist.

3.1.1

SYMPTOME EINER PSYCHOTISCHEN STÖRUNG:

Halluzinationen

Stimmen zu hören, Menschen zu sehen oder seltsame
Empfindungen zu empfinden, die nicht real sind. Halluzinationen
sind Empfindungen, die ohne wirklichen äußeren Reiz entstehen.
Je nach Sinnessystem kann es visuelle, auditive, aromatische,
geschmackliche und körperliche Empfindungen geben. In der Regel
sind Halluzinationen eine unangenehme Erfahrung.

Wahnvorstellungen

Seltsame Überzeugungen haben, die nicht durch Argumente
behoben werden können.
Dabei kann es sich um paranoide oder verfolgungswahnartige
Ideen handeln (jemand hat etwas gegen die Person), Ideen von
Schuld oder Wertlosigkeit, religiöse Ideen, pathologische
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Eifersucht, Ideen, eine Krankheit zu haben, Ideen von Grandiosität
usw.

Ungewöhnliches Denken
oder Sprechen

Die Denkweise könnte für einen Umstehenden ohne logische
Struktur sein, die Sprache klingt verwirrt und unklar, manchmal mit
neuen Wortkonstruktionen oder immer wieder mit denselben
Wörtern oder Sätze. Häufig ist die Sprache monoton und die
Kommunikation meist kurz.

Probleme bei der
Entscheidungsfindung

In der Regel gibt es eine Ambivalenz, die alle Entscheidungen
schwierig macht und die sowohl bei kleinen Alltagsanforderungen
als auch bei wichtigen Lebensentscheidungen auftreten kann. Dies
kann die meisten Aktivitäten der Person blockieren.

Schwierigkeiten bei der
Interpretation anderer
Emotionen oder Motive

Schizophreniepatienten haben Schwierigkeiten, emotionale
Zustände bei anderen Menschen zu erkennen oder können diese
unter dem Einfluss von Wahnvorstellungen falsch interpretieren.

Selbstmordgedanken

Selbstmordgedanken und -ideen sollten sehr ernst genommen
werden. Bis zu 15% der Menschen mit Schizophrenie begehen
Selbstmord.

Verlust von Interesse und
Freude an Dingen oder
Aktivitäten

Patienten haben ein Problem mit der Motivation für die
Aktivitäten, selbst für die tägliche Hygiene oder die tägliche
Routine.

Probleme mit Emotionen

Es mangelt an Ausdruckskraft, es fehlt an Blickkontakten.
Ausgedrückte Emotionen könnten paradox sein (z.B. Lachen, wenn
die Situation traurig ist)

Rückzug von anderen
Menschen

Die Menschen scheinen sich nicht für die Welt und die Menschen
um sie herum zu interessieren.

Motorische Änderungen

Dies kann Taubheit oder Erregung, seltsame Mimik oder
Körperhaltung sein.

Einige Autoren teilen psychotische Symptome in "positive" und "negative" Symptome ein. Positiv
sind Halluzinationen und Wahnvorstellungen, während Entzug, Ambivalenz, Interessenverlust und
emotionale Probleme negative Symptome sind.
Charakteristisch für eine bestimmte psychotische Störung ist die Kombination der Symptome.
Die bekannteste, die Schizophrenie, zeichnet sich durch das Vorhandensein der meisten negativen
Symptome und das sehr häufige Auftreten der positiven Symptome aus. Negativsymptome bleiben
oft unverändert, auch wenn andere Symptome während der Behandlung und Genesung
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zurückgezogen werden. Paranoide Psychosen zeichnen sich vor allem durch das Vorhandensein von
Verfolgungswahn aus, der sehr "organisiert" und beharrlich in der Behandlung sein kann.
Die schizoaffektive Psychose hat zusammen mit positiven oder negativen Symptomen eine
ausgeprägtere Stimmungsschwankung.
Akute psychotische Erkrankungen können jede beliebige Kombination von Symptomen aufweisen,
die relativ kurz, in der Regel einen Monat, andauert.
Da die Schizophrenie die häufigste und bekannteste psychotische Störung ist, werden wir uns in
diesem Handbuch weiter darauf konzentrieren.

3.1.2

FRÜHE WARNZEICHEN VON SCHIZOPHRENIE

Schizophrenie kann sich plötzlich entwickeln, aber häufiger tritt die Krankheit allmählich auf. Die
Person beginnt, ihr Verhalten zu ändern, das oft bizarr wird, sie beginnt, sich zu isolieren, kann
Alltags- oder Arbeitsaufgaben nicht mehr erfüllen, kann anfangen, seltsam zu sprechen, oder der
Inhalt der Rede kann seltsam sein. Die Umgebung erkennt oft, dass etwas Ungewöhnliches mit der
Person vor sich geht. Dieser Zustand kann lange andauern, bevor irgendwelche positiven Symptome
auftreten. Die häufigsten frühen Anzeichen sind:
•
•
•
•
•
•
•

Verschlechterung der persönlichen Hygiene;
Sozialer Rückzug;
Häufig depressive Stimmung;
Gesicht ohne emotionalen Ausdruck;
Irrationale Aussagen;
Schlafstörungen;
Unangemessene emotionale Äußerungen.

Schizophrenie tritt am häufigsten zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr auf, wobei beide
Geschlechter gleichermaßen betroffen sind. Sie tritt bei etwa 1% der Bevölkerung überall auf der
Welt auf. Zu den Risikofaktoren gehören ein niedrigerer sozioökonomischer Status, ein niedrigerer
Bildungsstand, eine Familiengeschichte mit Schizophrenie, belastende Situationen wie der Verlust
eines geliebten Menschen, Gewalt in der Familie oder in der Umwelt. Auch der Konsum von
psychoaktiven Substanzen kann eine psychotische Episode auslösen.

3.2

BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN

Es ist äußerst wichtig, die Behandlung so bald wie möglich zu beginnen, da jede Verlängerung und
Wiederholung psychotischer Episoden zu einer zusätzlichen allmählichen Schädigung des
Hirngewebes führt. Die Behandlung der Schizophrenie ist ein langfristiger Prozess, oft lebenslang,
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aber mit der entsprechenden Behandlung können Menschen mit Schizophrenie voll funktionsfähig
sein und ein reiches Leben von guter Qualität führen.
Da die Ursachen der Schizophrenie biologischer und psychosozialer Natur sind, ist eine Behandlung,
die sowohl biologische als auch psychosoziale Methoden umfasst, die beste Wahl.
Meistens handelt es sich bei der biologischen Methode um Medikamente mit Antipsychotika, die
meist über einen längeren Zeitraum eingenommen werden. In der Regel handelt es sich dabei um
Tabletten, aber auch Depotpräparate, d.h. lang wirkende Antipsychotika, die einmal alle zwei
Wochen, monatlich oder sogar alle drei Monate verabreicht werden, können dem
Schizophreniebetroffenen verabreicht werden. Medikamente wirken in der Regel bei positiven
Symptomen und sind bei negativen relativ unwirksam. Darüber hinaus können Antipsychotika
schwerwiegende Nebenwirkungen wie unwillkürliche Bewegungen, Sedierung und Gewichtszunahme haben, und dies ist manchmal der Grund für die Weigerung der Patienten, sie
einzunehmen.
Die Dauer der empfohlenen Medikamenteneinnahme für die erste Episode beträgt mindestens zwei
Jahre. Im Falle der zweiten Episode beträgt die Medikationsdauer bis zu fünf Jahre. Wiederholte
psychotische Episoden, drei oder mehr, benötigen die lebenslange Medikation und Behandlung.
Die Elektroschocktherapie könnte heutzutage nur in seltenen Fällen eine Behandlung der Wahl sein,
wenn die Symptome extrem schwerwiegend sind und die übliche Behandlung unwirksam ist.
Die Ergebnisse sind besser, wenn Medikamente mit sozialer Unterstützung im Rahmen
psychosozialer Gruppenbehandlungen kombiniert werden, die ein Training sozialer Fähigkeiten,
Familientherapie, Einzeltherapie, berufliche Rehabilitation und Selbsthilfegruppen anbieten.
Studien zeigen, dass ein signifikanter Prozentsatz der Menschen mit Schizophrenie sich erfolgreich
erholen, wenn sie angemessen behandelt werden.

3.3
3.3.1

BESORGNIS ÜBER SCHIZOPHRENIE
STIGMATISIERUNG DER SCHIZOPHRENIE

Schizophrenie ist die psychische Erkrankung mit dem stärksten stigmatisierenden Potenzial. Das
Stigma der Schizophrenie bezieht sich nicht nur auf den Patienten, sondern auch auf seine Familie.
Die Stigmatisierung kann es dem Betroffenen erheblich erschweren, soziale Beziehungen und den
Arbeitsplatz aufrechtzuerhalten, und er/sie bleibt ständig unter der Lupe, auch wenn keine
signifikanten Symptome vorliegen.
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Es gibt zahlreiche Vorurteile über Schizophrenie, die die Ursache für eine Verzögerung oder
Verweigerung der Behandlung sein können:
1. Schizophrenie ist eine seltene Erkrankung. Tatsächlich trifft dies nicht zu, da sogar 1% der
Bevölkerung an Schizophrenie leidet.
2. Ein schizophrener Patient ist unverantwortlich, wie ein Kind. Diese Einstellung ist der Grund
für die Ansicht, dass sich jemand anderes um alles kümmern sollte, statt des kranken
Individuums. Tatsächlich gibt es immer einen Teil der Tätigkeit, um die sich der Betroffene
kümmern kann, auch wenn eine psychotische Episode im Gange ist.
3. Menschen mit Schizophrenie sind gefährlich. Tatsache ist, dass manchmal
Wahnvorstellungen und Halluzinationen zu gewalttätigem Verhalten führen können, aber die
meisten Menschen mit Schizophrenie sind nicht gewalttätiger als nicht betroffene
Menschen. Im Gegenteil, sie laufen Gefahr, Opfer von Gewalt oder Misshandlung zu werden.
4. Menschen mit Schizophrenie kann nicht geholfen werden. Tatsächlich können bei
adäquater Behandlung bis zu 60% der schizophrenen Patienten ein produktives Leben führen
und eine gute Lebensqualität haben.

3.3.2

AUSWIRKUNGEN DER SCHIZOPHRENIE AUF DAS INDIVIDUUM

Der Ausbruch der Schizophrenie bringt Veränderungen in etwa jedem Abschnitt des Lebens eines
Menschen mit sich. Die Krankheit beeinträchtigt die Fähigkeit zur Teilnahme am Familien- und
Sozialleben, an den täglichen Aktivitäten und vermindert die Arbeitsfähigkeit erheblich. Wir müssen
uns jedoch vor Augen halten, dass Schwere, Umfang der Symptome und Ausdruck der Krankheit von
Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich sind.
Wenn die Symptome zurückgehen, schaut die Umwelt die betroffene Person weiterhin durch die
Krankheit hindurch an, was eine zusätzliche Belastung für die bereits verminderte soziale Kapazität
darstellt. Hinzu kommen laufende Medikamente, für die der Betroffene oft keinen Grund

sieht und die unangenehme Nebenwirkungen haben können.
Daher erfordert es viel zusätzliche Kraft von demjenigen mit Schizophrenie, um normal zu
funktionieren.
Eine Person mit Schizophrenie kann andere psychische Gesundheitsprobleme wie Depressionen,
Angstzustände, Drogenmissbrauch und Sucht, insbesondere Rauchen, haben. Auch die körperliche
Gesundheit ist bei Menschen mit Schizophrenie oft beeinträchtigt.

3.3.3

AUSWIRKUNGEN DER SCHIZOPHRENIE AUF DIE FAMILIE

Wenn ein Familienmitglied an Schizophrenie erkrankt, hat dies erhebliche Auswirkungen auf die
gesamte Familie. Das erkrankte Mitglied braucht ständige Hilfe, manchmal sogar bei alltäglichen
Dingen, wird bei der Arbeit oft unwirksam und ist nicht in der Lage, einen Beitrag zur Familie zu
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leisten. Er/sie ist oft sehr sensibel für familiäre Beziehungen, zieht sich aber andererseits oft aus dem
Familienalltag zurück. Die Familienmitglieder müssen neue Wege finden, wie sie miteinander in
Beziehung treten und kommunizieren können. Oft wird die Inaktivität schizophrener Patienten als
Faulheit empfunden, die eine zusätzliche Belastung in der Kommunikation darstellen kann.
Familienmitglieder können aus verschiedenen Gründen Schuldgefühle haben, z.B. das Gefühl, als
Elternteil oder Partner nicht gut genug zu sein oder Symptome nicht tolerieren zu können.
Die ständige Betreuung, wie z.B. sicherzustellen, dass die Person, die betreut wird, die Medikamente
regelmäßig einnimmt und zur Gruppentherapie geht, wird oft zur täglichen Routine für die
Betreuungsperson, die oft Verantwortung übernimmt und alle Entscheidungen für sie/ihn trifft.
Im Falle des Wiederauftretens von Symptomen ist es manchmal die pflegende Person, die den
Betroffenen davon überzeugen muss, zum Psychiater oder ins Krankenhaus zu gehen, und die sogar
beschließen muss, einige schwierige zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, wie die Kontaktaufnahme
mit Diensten, Hausärzten oder der Polizei ohne die Erlaubnis des betroffenen Familienmitglieds.

3.4

ZU ERWARTENDES VERHALTEN

Personen mit Schizophrenie werden wahrscheinlich gelegentlich oder sogar die meiste Zeit in ihrer
eigenen Welt leben, ohne das Bedürfnis zu haben, mit anderen zu kommunizieren. Soziale Isolation
ist eines der Hauptmerkmale der Krankheit.
Es ist oft schwierig, sie für einfache Tätigkeiten wie die Aufrechterhaltung von Hygienegewohnheiten
zu motivieren. Einige sind nicht geneigt, Medikamente zu nehmen oder sich bei einem Psychiater zu
melden. Tatsächlich haben sie oft das Gefühl, dass sie keine Medikamente benötigen.
Sie sind oft sehr geizig im verbalen Ausdruck, und der emotionale Ausdruck kann das Gegenteil von
dem sein, was unter den gegebenen Umständen erwartet wird, oder unangemessen sein. Sie können
ungewöhnliche Essgewohnheiten haben.
Es ist von größter Wichtigkeit, die frühen Anzeichen einer wiederkehrenden psychotischen Episode
zu erkennen, wie starker Rückzug, ungewöhnliche Sprache oder der Ausdruck seltsamer Gedanken.
Es kann erkannt werden, wenn jemand Stimmen hört oder visuelle Halluzinationen hat.
Der Schlafzyklus ist normalerweise der erste, der beim Rückfall einer psychotischen Episode
unterbrochen wird. Manchmal kann eine Person Anzeichen von Suizidalität zeigen, sei es, dass eine
Person Selbstmordgedanken äußert (das Leben ist nicht lebenswert, ich muss dieses Leben
unterbrechen) oder Selbstverletzung. Menschen, die von Schizophrenie betroffen sind, begehen in
15% der Fälle Selbstmord.
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Viele Menschen mit Schizophrenie sind auf die emotionale und praktische Hilfe von
Familienmitgliedern angewiesen, um die Störung zu überwinden und ihr Leben weiterzuführen.

Fallbeispiel
Martha war immer zurückgezogen und hatte in ihrem Schulalter nur zwei Freundinnen. Nach dem
Schulabschluss nahm sie eine Stelle als Buchhalterin an. Sie war 26 Jahre alt, als sie zum ersten Mal
Stimmen hörte, die sie beschuldigten, und sie hatte das Gefühl, dass die Menschen um sie herum
anfingen, ihr seltsam zu erscheinen, und die Polizei sich darauf vorbereitete, sie zu verhaften. Sie
wurde einen Monat lang ins Krankenhaus eingeliefert, danach nahm sie noch einige Zeit lang
Medikamente ein.
Aber als sie die Einnahme des Medikaments nach einigen Monaten einstellte, weil es ihr gut ging,
traten die Symptome wieder auf.
Diesmal war sie in sozialtherapeutischen Gruppen tätig, und ihre Eltern wurden während des
Krankenhausaufenthalts und danach im ambulanten Bereich in die Familientherapie einbezogen.
Allmählich ließen die Symptome nach und Martha begann, sich aktiv an der Gruppe zu beteiligen.
Sie sprach regelmäßig und oft über Medikamente. Sie erholte sich und kehrte zur Arbeit zurück und
kam weiterhin in die Gruppe. Am Arbeitsplatz hatten die Kollegen Verständnis für ihre
gelegentlichen Abwesenheiten, wenn sie sich müde fühlte.
Nach anderthalb Jahren ging sie zum ersten Mal zu einem Date aus, und einmal im Monat traf sie
sich mit ihren Freunden auf einen Kaffee. Während der Familientherapie lernten ihre Eltern, nicht
jede Minute ihres Lebens zu kontrollieren.
Nach der oralen Einnahme von Medikamenten fuhr sie mit monatlichen Injektionen fort, was für sie
kein größeres Problem mehr darstellte.

Antwort:
•

•

•

In den frühen Krankheitsstadien ist es schwierig, die "weichen" Symptome einer
Verhaltensänderung zu erkennen. Der Rückzug von Gleichaltrigen könnte das erste
Anzeichen sein, aber auch einfach nur ein Zeichen für jugendliche Schwierigkeiten oder
Temperament.
So genannte positive Symptome wie Halluzinationen oder Wahnvorstellungen sind in der
Regel die Zeichen, die Familienmitglieder oder Freunde mobilisieren. Sie können sich
allmählich oder plötzlich entwickeln und erfordern in der Regel einen
Krankenhausaufenthalt und die Einnahme von Medikamenten. In dieser Zeit ist es
entscheidend, die Person bei der Einnahme von Medikamenten und ambulanten
Programmen zu unterstützen.
Es ist sehr wichtig, eine geeignete Unterstützungsmaßnahme zu finden, denn
Überprotektion ist immer kontraproduktiv.
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•
•

3.5

Die Kombination von Medikamenten und psychosozialen Programmen ist die Behandlung
der Wahl für psychotische Patienten.
Menschen mit Schizophrenie können ein produktives und fruchtbares Leben führen, wenn
sie richtig geheilt werden und mit angemessener Unterstützung von Betreuern, Freunden
und Kollegen.

WAS KANN GETAN WERDEN?

Das Wichtigste, was ein Betreuer bieten kann, ist ein unterstützendes Umfeld.
Es ist sowohl für die Betreuungsperson als auch für die betroffene Person sehr wichtig, etwas über
die Krankheit zu erfahren und zu verstehen, was Schizophrenie ist.
Einige Verhaltensmuster, wie das Einhalten der täglichen Routine bei den Mahlzeiten, das
Einschlafen und andere Routineaktivitäten, können hilfreich sein. Vorhersehbarkeit gibt Menschen
mit Schizophrenie ein Gefühl der Sicherheit. Die Unterstützung der Person, die betreut wird, sollte
ohne Bevormundung erfolgen, es ist wichtig, sich nicht wie ein kleines Kind zu verhalten.
In der Kommunikation ist es wichtig, klar und einfach zu sein und keine negativen Emotionen, Kritik,
wütende Reaktionen, Enttäuschungen usw. auszudrücken. Auseinandersetzungen mit anderen
Familienmitgliedern müssen nicht vor dem betroffenen Mitglied stattfinden. Ihr Bedürfnis nach
Frieden sollte respektiert werden.

3.5.1

TIPPS FÜR BETREUER BEZÜGLICH DES FAMILIENMITGLIEDS MIT SCHIZOPHRENIE

Wie können wir unserem kranken Familienmitglied helfen?
•
•
•
•
•
•
•
•

Ihn/sie zu stärken, indem man Dinge hervorhebt, in denen sie erfolgreich sind;
Lernen über die Krankheit;
Lernen, wie man frühe Anzeichen von Krankheiten erkennt;
Hilfe bei regelmäßigen Arztbesuchen und Teilnahme an psychosozialen Therapieprogrammen;
Hilfe bei der Auswahl einer vertrauenswürdigen Person;
Motivierung zu Aktivitäten, die ihm/ihr Spaß machen, insbesondere zu Einzelaktivitäten;
Bereitstellung zusätzlicher Unterstützung, insbesondere nach psychotischen Rückfällen und
Krankenhausbehandlung;
Sich körperlich betätigen, wie z.B. Sport treiben oder gehen, für regelmäßigen Schlaf
sorgen, sich gesund ernähren und die Einnahme psychoaktiver Substanzen, einschließlich
Nikotin und Alkohol, vermeiden.

32

Was nicht hilft, ist, ihn ständig daran zu erinnern, das Medikament einzunehmen! Es ist besser, das,
was als Nörgelei erlebt werden kann, zur täglichen Routine zu machen.

Im Fall von wiederkehrenden Symptomen einer Psychose ist es wichtig:
•
•
•
•
•

3.5.2

Nicht zu versuchen, die Person, für die gesorgt wird, davon zu überzeugen, dass ihre
Wahnvorstellungen nicht realistisch sind,
Nicht zu schreien oder Ärger auszudrücken,
Sie nicht zu berühren oder Augenkontakt zu suchen. Denken Sie daran, dass Ihr
Familienmitglied durch das, was sie durchmachen, sehr verärgert und verängstigt sein kann.
Es kann helfen, die Person ruhig einzuladen, sich hinzusetzen und auszuruhen.
Reduzieren Sie den Lärm und das Licht in einem Raum mit möglichst wenigen Personen in
der Nähe, da dies eine beruhigende Wirkung hat.
Im Falle von Selbstmordgedanken oder Selbstverletzung ist es wichtig, so schnell wie
möglich den Psychiater oder Notfalldienst aufzusuchen.

TIPPS FÜR DIE PFLEGEPERSON BEZÜGLICH IHRER/SEINER SELBST

1. Kümmern Sie sich um Ihre Grundbedürfnisse.
2. Das Lernen über Schizophrenie ermöglicht das Verständnis von Krankheit und erleichtert die
Pflege des kranken Menschen.
3. Bitten Sie andere Familienmitglieder und Freunde um Unterstützung, damit Sie eine Pause
machen können.
4. Übertragen Sie auch dem kranken Familienmitglied gewisse Verantwortung.
5. Setzen Sie Grenzen und seien Sie realistisch, was Sie zu geben imstande sind.
6. Bewältigen Sie Ihren eigenen Stress.
7. Akzeptieren (und erwarten) Sie gemischte Gefühle.
8. Seien Sie sich bewusst, dass die Familie manchmal nicht in der Lage ist, angemessene Hilfe zu
leisten, und wenn die Person, für die gesorgt wird, nicht für sich selbst sorgen kann oder die
familiären Beziehungen so beschädigt sind, wäre eine Pflegefamilie die beste Lösung sowohl
für das betroffene Mitglied als auch für die Familie.
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4.

ALLGEMEINE STIMMUNGSSTÖRUNGEN

Zusammengestellt von der Abteilung für Psychiatrie und psychologische Medizin, Medizinische
Universität Rijeka

4.1
4.1.1

WAS SIND STIMMUNGSSTÖRUNGEN?
DEPRESSION

Die Gesamtzahl der Menschen, die weltweit mit Depressionen leben, beträgt 322 Millionen, und der
Anteil der Weltbevölkerung mit Depressionen wurde für 2015 auf 4,4% geschätzt. Depressionen sind
die häufigste psychische Erkrankung und werden laut der Weltgesundheitsorganisation bis zum Jahr
2020 eines der größten Gesundheitsprobleme weltweit sein. Weltweit werden depressive Störungen
als die größte Einzelursache für nichttödliche Gesundheitsschäden eingestuft. Depressionen treten
häufiger bei Frauen (5,1%) als bei Männern (3,6%) auf. Die Zahlen variieren je nach Alter und
erreichen ihren Höhepunkt im älteren Erwachsenenalter (über 7,5% bei Frauen im Alter von 55-74
Jahren und über 5,5% bei Männern). Depressionen treten auch bei Kindern und Jugendlichen unter
15 Jahren auf, jedoch auf einem niedrigeren Niveau als bei älteren Altersgruppen.
Depressionen resultieren aus einem komplexen Zusammenspiel von sozialen, psychologischen und
biologischen Faktoren. Menschen, die ungünstige Lebensereignisse (Arbeitslosigkeit, Trauerfall,
psychisches Trauma) durchgemacht haben, entwickeln mit größerer Wahrscheinlichkeit eine
Depression. Eine Depression kann wiederum zu mehr Stress und Funktionsstörungen führen und die
Lebenssituation des Betroffenen sowie die Depression selbst verschlechtern. Es bestehen
Zusammenhänge zwischen Depression und körperlicher Gesundheit. Zum Beispiel können HerzKreislauf-Erkrankungen zu Depressionen führen und umgekehrt.
Jeder empfindet manchmal Gefühle von Traurigkeit, Trauer, Hoffnungslosigkeit oder
Niedergeschlagenheit, meist als Reaktion auf einen wahrgenommenen Verlust. Eine psychische
Erkrankung liegt dann vor, wenn diese Gefühle so beunruhigend und überwältigend werden, dass
Menschen große Schwierigkeiten haben, mit alltäglichen Aktivitäten wie Arbeit, Freizeitgestaltung
und Beziehungspflege zurechtzukommen. Depressive Störungen sind gekennzeichnet durch
Traurigkeit, Verlust von Interesse oder Vergnügen, Schuldgefühle oder geringes Selbstwertgefühl,
gestörten Schlaf oder Appetit, Gefühle von Müdigkeit und Konzentrationsschwäche. Depressionen
können lang anhaltend oder wiederkehrend sein und die Fähigkeit einer Person, bei der Arbeit oder
in der Schule zu funktionieren oder das tägliche Leben zu bewältigen, erheblich beeinträchtigen. In
ihrer schwersten Form kann eine Depression zum Selbstmord führen. Jedes Jahr sterben fast 800 000
Menschen an den Folgen von Selbstmord. Selbstmord ist die zweithäufigste Todesursache bei den
15- bis 29-Jährigen.
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Depressive Störungen umfassen zwei Hauptunterkategorien:
Schwere depressive Störung / depressive Episode, die Symptome wie depressive Stimmung, Verlust
von Interesse und Freude und verminderte Energie beinhaltet. Je nach Anzahl und Schwere der
Symptome kann eine depressive Episode als leicht, mittel oder schwer kategorisiert werden.
Dysthymie, eine hartnäckige oder chronische Form einer leichten Depression. Die Symptome einer
Dysthymie ähneln einer depressiven Episode, sind jedoch tendenziell weniger intensiv und dauern
länger.
Eine weitere wichtige Unterscheidung betrifft Depressionen bei Menschen mit oder ohne eine
Geschichte manischer Episoden.
Es hat sich gezeigt, dass Präventionsprogramme Depressionen verringern. Wirksame gemeindenahe
Ansätze zur Prävention von Depressionen umfassen schulbasierte Programme zur Förderung eines
positiven Denkmusters bei Kindern und Jugendlichen. Interventionen für Eltern von Kindern mit
Verhaltensproblemen können die elterlichen Depressionssymptome verringern und die Ergebnisse
für ihre Kinder verbessern. Auch Bewegungsprogramme für ältere Menschen können bei der
Depressionsvorbeugung wirksam sein.
Es gibt wirksame Behandlungen für Depressionen. Gesundheitsdienstleister können psychologische
Behandlungen und Medikamente anbieten. Psychosoziale Behandlungen sind bei leichten
Depressionen wirksam. Antidepressiva können eine wirksame Form der Behandlung von
mittelschweren Depressionen sein, sind aber nicht die erste Wahl bei leichten Depressionen.
Medikamente sind bei schwerer Depression und bipolarer affektiver Störung angezeigt.
Gesundheitsversorger sollten die möglichen unerwünschten Wirkungen von Medikamenten im Auge
behalten.

4.1.2

BIPOLARE AFFEKTIVE STÖRUNG

Diese Erkrankung, die sowohl manische als auch depressive Episoden umfasst und Momente
"normaler" oder stabilisierter Stimmung aufweist, betrifft weltweit etwa 60 Millionen Menschen.
Manische Episoden können mit erhöhter oder gereizter Stimmung, Hyperaktivität, überhöhter
Selbstachtung und mangelndem Schlafbedürfnis einhergehen. Hypomanie ist eine weniger schwere
Form der Manie. Depressive Episoden sind oft durch Gefühle von extremer Traurigkeit,
Hoffnungslosigkeit, wenig Energie und Schlafstörungen gekennzeichnet.
Eine Mischung aus genetischen, neurochemischen und Umweltfaktoren kann bei der Ursache und
dem Fortschreiten der Krankheit eine Rolle spielen, die durch absolut indizierte Medikamente und
psychosoziale Unterstützung behandelt werden kann. Das bipolare Spektrum umfasst die folgenden
Unterkategorien:
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Bipolar I: Die Person hatte mindestens einen manischen Anfall, der sieben Tage oder länger
andauerte oder schwer genug war, um einen Krankenhausaufenthalt zur Folge zu haben. Die
manische Episode kann vor oder nach einer schweren depressiven Episode auftreten.
Bipolar II: Die Person hat weniger schwere Manie-Symptome, Hypomanie genannt, die mindestens
vier Tage andauern und den größten Teil des Tages, fast jeden Tag, vorhanden sind. Die hypomane
Episode kann vor oder nach einer schweren depressiven Episode auftreten.
Zyklothymische Störung: Diese Form der Erkrankung umfasst Perioden von Hypomanie mit
Verschiebungen zu Perioden von Depressionen, von denen keine schwer genug sind, um die
diagnostischen Kriterien für eine hypomane Episode oder eine schwere depressive Episode zu
erfüllen.
Stimmungsstörungen verursachen nicht nur für die Betroffenen selbst, sondern auch für ihre
Familien und Freunde viel Leid.

4.2
4.2.1

ZU ERWARTENDES VERHALTEN
VERHALTEN, MIT DEM MAN RECHNEN MUSS, WENN EINE PERSON DEPRESSIV IST

Symptome
Depressive Stimmung

Verhalten
•
•
•
•
•
•
•

Statische, nicht ausdrucksstarke Mimik, niedergeschlagene Augen;
Kopf meist nach unten gerichtet;
Schultern wahrscheinlich nicht nach hinten gestreckt;
Krummer Rücken;
Schlechte Körperhaltung;
Die Beine sind in der Regel gebändert und können nicht
gleichzeitig auf zwei Beinen stehen;
Geschlossene Körpersprache: Gekreuzte Arme und Beine.

Hinweis: Eine Person könnte auch wie jemand anders aussehen
oder sogar "glücklich" in einer "lächelnden Depression" aussehen –
für andere glücklich erscheinen, während sie innerlich an
depressiven Symptomen leidet.
Deutlich vermindertes
Interesse am Vergnügen für
alle

•
•

Verzicht auf Hygiene und Pflege: Er/sie hört auf, sich zu
schminken und gute Kleidung, hat ungewaschenes Haar
und ungepflegte Kleidung;
Kein Sex und keine sexuellen Aktivitäten, Vernachlässigung des Sexualpartners;
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•
•

Müdigkeit oder Energieverlust

•
•
•
•

Signifikante Veränderung von
Appetit oder Gewicht
(Gewichtszunahme oder –
abnahme)

•
•
•
•

Schlafprobleme (zu viel oder
zu wenig Schlaf)

•
•
•
•

Verlangsamung oder
Unruhe/Agitation

•
•
•

Konzentrationsprobleme,
Überzeugungen der
Wertlosigkeit, übermäßige
Schuldgefühle und
Unentschlossenheit

•
•
•
•
•
•
•

Vermindertes Interesse an Arbeit und Leistung
(Krankenstand oder Kündigung);
Fehlende
und
unterlassene
Freizeitaktivitäten,
Familienzusammenkünfte,
Geburtstage,
WellnessAktivitäten;
Liegt im Bett statt zu sitzen und neigt dazu, öfter im Bett zu
liegen;
Spricht ohne Energie, langsam, viel Pause beim Sprechen;
Verbringt mehr Zeit in sitzenden, einsamen Aktivitäten;
Macht häufige Pausen während der Ausübung von
Tätigkeiten. Unfähigkeit, Tätigkeiten aufgrund von
Müdigkeit zu beenden.
Nimmt nicht an gemeinsamen Mahlzeiten mit Familie oder
Freunden;
Überspringt Mahlzeiten;
Mangel an Kleidung aufgrund von Gewichtsverlust oder –
zunahme;
Mangel an Energie.
Schlaflosigkeit: Gewöhnliche Schlaflosigkeit; Unfähigkeit
zum Einschlafen
Kaffee trinken, rauchen, essen, trinken in der Nacht;
Übermäßige Tagesschläfrigkeit;
Hypersomnie: Längere Schlafperioden, die nicht erholsam
oder erfrischend sind.
Weniger körperliche Bewegung;
Verlangsamung der Gesamtbewegung des Körpers und der
Füße, Gehen als Ziehen der Füße;
Unfähig, sich auszuruhen oder zu entspannen, d.h. nicht in
der Lage zu sein, bei ständiger Bewegung oder Zappeln
stillzusitzen.
Passt während des Gesprächs nicht auf;
Hat Schwierigkeiten beim Lesen
Scheinbare Abwesenheit bei Aktivitäten ("Hirnnebel");
Vermeidet Entscheidungen und kämpft zwischen
Entscheidungen;
Ist auf "Autopilot";
Vergisst Termine oder Aufgaben;
Regt sich übermäßig auf.
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Selbstmordgedanken und –
handlungen

•
•
•
•

•

•

Mehrere anhaltende
körperliche Symptome ohne
klare Ursache

•
•

4.2.2

Plötzliche Gelassenheit nach einer Periode der Depression
oder Launenhaftigkeit;
Entscheidung, allein zu sein und Freunde oder soziale
Aktivitäten zu meiden;
Gefährliches
oder
selbstschädigendes
Verhalten:
rücksichtsloses Fahren, unsicherer Sex und erhöhter
Drogen- und/oder Alkoholkonsum;
Jüngste größere Lebenskrisen wie der Tod eines geliebten
Menschen oder Haustiers, Scheidung oder Auflösung einer
Beziehung, die Diagnose einer schweren Krankheit, Verlust
des Arbeitsplatzes oder ernsthafte finanzielle Probleme
können einen Selbstmordversuch auslösen;
Vorbereitungen:
Freunde
und
Familienmitglieder
besuchen, persönliche Gegenstände verschenken, ein
Testament machen und sein Zimmer oder sein Zuhause
aufräumen, vor dem Selbstmord einen Brief schreiben;
Die Androhung von Selbstmord sollte ernst genommen
werden.
Klagen
über
wiederkehrende
Schmerzen
und
Beschwerden,
daher
das
populäre
Sprichwort
"Depressionen tun weh";
Z.B. gastrointestinale Störungen wie Übelkeit, Bauchschmerzen oder sogar Durchfall.

ZU ERWARTENDES VERHALTEN, WENN DIE PERSON MANISCH IST

Symptome
Euphorische, gehobene,
expansive Stimmung
Gereizte Stimmung
Ärger

Verhalten
•
•
•
•
•
•
•

Erhöhtes Interesse oder
Vergnügen

•
•

Manie kann wie Glück oder Wut aussehen;
Übermäßig freundliches Verhalten;
Individuen, die glauben, sich in einem "kreativen Zyklus" zu
befinden;
Das Verhalten scheint übertrieben und extrem zu sein;
Ein übertriebenes Gefühl der Wichtigkeit kann zu einem
plötzlichen, wütenden Ausbruch führen;
Ungehemmtes oder rücksichtsloses impulsives Verhalten;
Zwischenmenschliche Konfrontationen.
Übertriebene Körperpflege: Ausgefallene Kleidung oder
Auffallen in einer unangemessenen Weise;
Sich gleichzeitig mit mehreren Aufgaben beschäftigen;
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Probleme mit Konzentration,
Überzeugungen,
Selbstbewusstsein

•

Übermäßige Beteiligung an Aktivitäten, die ein hohes
Potenzial für schmerzhafte Folgen haben, z.B.
hemmungslose Kaufrauschaktionen, sexuelle Indiskretionen, törichte Geschäftsinvestitionen usw.

•
•

Aufgeblähte Selbstachtung oder Grandiosität;
Mehr Gesprächsstoff als üblich oder Druck, weiter zu
reden;
Höhenflug von Ideen oder subjektive Erfahrung, dass die
Gedanken rasen;
Aufmerksamkeit wird zu leicht auf unwichtige oder
irrelevante äußere Reize gelenkt.

•
•

Deutliche Veränderung des
Appetits und der
Schlafgewohnheiten

•

Unruhe / Erregung

•
•
•
•

4.3
4.3.1

•

Vermindertes Schlafbedürfnis (z.B. fühlt sich nach nur drei
Stunden Schlaf ausgeruht);
schlechter Appetit und Gewichtsverlust oder erhöhter oder
unangemessener Appetit.
Übermäßige Beteiligung an vergnüglichen Aktivitäten;
Häufiges Bewegen des Körpers;
Beschleunigung der Bewegung der Füße;
Unfähig, sich auszuruhen oder zu entspannen, d.h. nicht in
der Lage zu sein, bei ständiger Bewegung oder Zappeln
stillzusitzen.

BEDENKEN DER PFLEGENDEN ANGEHÖRIGEN
WIE WIRKT SICH DIE FAMILIE AUF DEPRESSIONEN AUS?

Pflegende Angehörige sind für die Gesundheit und das Wohlergehen ihrer Familien unverzichtbar.
Medizinisches Fachpersonal bemerkt oft, wie hilfreich Familienmitglieder und Freunde sein können,
wenn es darum geht, Veränderungen der Symptome von Patienten zu melden und sicherzustellen,
dass die Patienten ihren Behandlungsplan konsequent befolgen. Ein Familienbetreuer unterstützt
und befähigt depressive Familienmitglieder und hilft ihnen oft dabei, mit den alltäglichen Kämpfen
fertig zu werden, denen sie aufgrund ihrer Stimmungsstörung ausgesetzt sein können, und hilft ihnen
schließlich dabei, die Behandlung zu finden, die sie brauchen, um gesund zu werden. Es ist wichtig, so
viel wie möglich über die Gemütskrankheit zu lernen. Auf diese Weise können die pflegenden
Angehörigen ihnen helfen, Zugang zu Ressourcen und der Unterstützung zu erhalten, die sie
benötigen.
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Bei einer Person mit einem Angehörigen, der an einer Depression leidet, ist die Wahrscheinlichkeit,
eine solche zu entwickeln, fast fünfmal so hoch. Die Forschung hat die Möglichkeit eines
Zusammenhangs zwischen Genen und Depression erforscht. Die anderen familiären Faktoren sind
noch wichtiger. Eine Person, die jemandem mit Depression aufwächst, ist möglicherweise anfälliger
für die Krankheit. Ein Kind, das einen depressiven Elternteil oder ein depressives Geschwisterkind
beobachtet, kann unter bestimmten Bedingungen lernen, das Verhalten dieser Person nachzuahmen.
Ein Kind, das sieht, wie ein Elternteil tagelang im Bett liegt, mag das nicht ungewöhnlich finden. Es
gibt Familientypen, die das Risiko für eine Depression erhöhen. Eine perfektionistische Familie zum
Beispiel zeichnet sich dadurch aus, dass sie von jedem das Beste fordert. Diese Familien akzeptieren
nicht, dass Versagen ein unvermeidlicher Teil des Lebens ist. Es besteht ein großer Unterschied
zwischen einer Familie, die Depressionen verursacht, und anspruchsvollen Eltern, die eine gute
Zukunft für ihre Kinder wollen und denen es am wichtigsten ist, wie sehr sie sich anstrengen.
Depressionen in dieser Art von Familie entstehen aufgrund des immensen Stresses, zu glauben, dass
die Welt auf das Familienmitglied einstürzen wird, wenn es nicht perfekt ist. Diese Familien
sabotieren ihre Familienmitglieder. Die negative Botschaft, die sie erhalten, ist, dass sie zu nichts gut
sind. Gewalttätige Familien sind durch ein starkes Band miteinander verbunden. Wenn Sie genauer
hinsehen, werden Sie erkennen, dass es nicht nur ein Opfer gibt. Sie alle verhalten sich, als befänden
sie sich auf einem Schlachtfeld.
Die Person, die depressiv ist, kann sich schuldig fühlen wegen der Anforderungen, die ihre Krankheit
an die Familie stellt.

4.3.2

WIE WIRKT SICH DIE FAMILIE AUF DIE BIPOLARE STÖRUNG AUS?

Viele Studien mit bipolaren Patienten und ihren Angehörigen haben gezeigt, dass die bipolare
Störung manchmal familiär bedingt ist. Die vielleicht überzeugendsten Daten stammen aus
Zwillingsstudien. In Studien mit eineiigen Zwillingen berichten Wissenschaftler, dass, wenn ein
eineiiger Zwilling an einer bipolaren Störung leidet, die Wahrscheinlichkeit, dass der andere Zwilling
an einer bipolaren Störung erkrankt, etwa 40 bis 70 % beträgt. Das Lebenszeitrisiko bei Verwandten
ersten Grades liegt bei 5-10%; es ist etwa siebenmal so hoch wie das allgemeine Bevölkerungsrisiko.
Neben einer genetischen Verbindung zur bipolaren Störung zeigt die Forschung, dass Kinder
bipolarer Eltern oft von erheblichen Umweltstressoren umgeben sind, wie z.B. Misshandlung in der
Kindheit, Drogenmissbrauch, Zusammenleben mit einem Elternteil, der zu Stimmungsschwankungen
neigt, Alkohol- oder Drogenmissbrauch, finanziellen und sexuellen Indiskretionen und
Krankenhausaufenthalten.

4.3.3

WIE WIRKT SICH EINE DEPRESSION AUF DIE FAMILIE AUS?

Wie eine Familie auf Depressionen reagiert, hängt vom Alter und Entwicklungsstadium des
erkrankten Individuums, von der Stärke und den Bewältigungsmechanismen der Familie und vom
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Stadium des Familienlebenszyklus ab. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie sich eine
Depression auf eine Familie auswirken kann. Wenn eine Person emotional zerbrechlich ist, lernen die
Menschen um sie herum die "Regeln", um die Dinge "normal" zu halten. Wann immer bestimmte
Themen oder Aktivitäten "tabu" werden, werden sie zu Lebensregeln, die Menschen befolgen
müssen, um in einer guten Beziehung zu bleiben. Kinder können Betreuer oder emotionale
Unterstützer werden, Ehepartner können Eltern werden, und Freundschaften können zu
Einwegbeziehungen werden, wenn Depressionen unser Leben beherrschen. Die "Sonderregeln" sind
darauf zurückzuführen, dass diese Rollenvertauschungen langfristig angelegt sind. Familienmitglieder
werden weniger in der Lage sein, sich auf zukünftige Ereignisse vorzubereiten und verlässliche
Muster für die Bewältigung grundlegender Lebensaufgaben und -interessen umzusetzen, da der
Zustand eines depressiven Familienmitglieds zur obersten Priorität und zum endgültigen
Schiedsrichter von Zeitplänen und Entscheidungen wird. Der schnellste Weg, etwas Emotionales zu
kontrollieren und ihm einen Sinn zu geben, besteht darin, Verantwortung dafür zu übernehmen
(unabhängig davon, ob es richtig oder gesund ist oder nicht). Die Familienmitglieder können Trauer
und Schuldgefühle empfinden, und es kann unangenehm oder schuldverursachend sein, wenn
Depressionen diese Art von Einfluss auf andere haben. Leider gibt es immer noch ein soziales Stigma,
das mit Depressionen verbunden ist. Es kann dazu führen, dass das Wissen anderer über das, was Sie
erleben, wie ein Geheimnis wirkt. Geheimnisse erzeugen ein Gefühl der Trennung und Scham.
Depressionen erzeugen viele Gottesfragen und können zu spirituellen Krisen in der Familie führen.

4.3.4

WIE WIRKT SICH DIE BIPOLARE AFFEKTIVE STÖRUNG AUF DIE FAMILIE AUS?

Bei leichten Stimmungsschwankungen wird die Familie viele Formen der Belastung erfahren, kann
sich aber im Laufe der Zeit gut genug an die Anforderungen der Krankheit anpassen. Wenn die
Episoden schwerer sind, können die Symptome mit der Aggressivität oder der Unfähigkeit einer
Person, ihren Verpflichtungen nachzukommen, zusammenhängen. Die Familienmitglieder können
Wut empfinden, wenn sie die Person als simulierend oder manipulierend empfinden. Ärger kann sich
auch gegen die "helfenden" Fachkräfte richten, denen es nicht gelingt, die Krankheit "ein für alle
Mal" zu heilen. Der Zorn kann sich auf andere Familienmitglieder, Freunde oder Gott richten.
Familienmitglieder fühlen sich oft erschöpft, weil sie Zeit und Energie für Fragen im Zusammenhang
mit der Krankheit aufgewendet haben. Geschwister können Eifersucht erfahren, wenn dem kranken
Mitglied zu viel und sich selbst zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet wird. Im Allgemeinen ist das
emotionale Wohlergehen aller Familienmitglieder durch den anhaltenden Stress gefährdet.
Bei schweren Fällen manisch-depressiver Erkrankung stellen Familien in der Regel fest, dass ihr
soziales Netz zu schrumpfen beginnt. Die Familie schämt sich oft wegen der vielfältigen Symptome
eines erkrankten Angehörigen, ob diese Symptome nun mit schlechten Selbstpflegefähigkeiten oder
kriegerischem Verhalten zu tun haben. Es kann sein, dass Besucher sich unsicher fühlen, was sie
sagen sollen oder wie sie der Familie helfen können. Unabhängig davon, ob das Schrumpfen der
sozialen Äußerungen von innen oder außen geschieht, braucht die Familie immer noch ein soziales
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Netzwerk. Selbsthilfegruppen, die sich aus anderen Personen zusammensetzen,
Familienmitglieder ähnlich betroffen sind, können enorm helfen.

deren

Unabhängig davon, welches Familienmitglied erkrankt ist, verschieben sich die Rollenbeziehungen
oft als Reaktion auf die Krankheit. Wenn man sich um ein Familienmitglied mit bipolarer Störung
kümmert, kann das bedeuten, dass wenig Zeit, Geld oder Energie für Beziehungen und Aktivitäten
außerhalb der Familie übrigbleibt. Das kann alle nervös machen. Der eheliche Stress kann zunehmen,
Rivalitäten zwischen Geschwistern können zu einem größeren Problem werden, und es kann sogar zu
Rollenverschiebungen zwischen den Familienmitgliedern kommen. Der Rest der Familie wird über die
Störung aufgeklärt werden müssen, damit die Erwartungen realitätsbezogen bleiben.

4.3.5

ERHÖHT EINE DEPRESSION DAS RISIKO FÜR SELBSTMORD?

Die Mehrzahl der Selbstmordfälle steht im Zusammenhang mit psychischen Störungen, und die
meisten von ihnen werden durch schwere Depressionen ausgelöst. Warnzeichen dafür, dass jemand
mit einer Depression an Selbstmord denken könnte, sind unter anderem: Treffen endgültiger
Vorkehrungen, wie das Verschenken von Besitztümern, das Erstellen eines Testaments oder das
Abschiednehmen von Freunden. Über Tod oder Selbstmord sprechen mag eine direkte Aussage sein,
wie "Ich wünschte, ich wäre tot", aber oft sprechen depressive Menschen indirekt über das Thema,
indem sie Sätze wie "Ich denke, Tote müssen glücklicher sein als wir" oder "Wäre es nicht schön,
schlafen zu gehen und nie wieder aufzuwachen". Ein anderes Zeichen sind Selbstverletzungen, wie
z.B. sich in Arme oder Beine zu schneiden oder sich mit Zigaretten zu verbrennen, eine plötzliche
Stimmungsaufhellung, die bedeuten könnte, dass eine Person sich zu einem Selbstmordversuch
entschlossen hat und sich aufgrund dieser Entscheidung besser fühlt.

4.3.6

ERHÖHT DIE BIPOLARE AFFEKTIVE STÖRUNG DAS RISIKO FÜR SELBSTMORD?

Menschen mit einer bipolaren Störung haben ein hohes Selbstmordrisiko, wenn sie nicht behandelt
werden, und Selbstmord ist eine der häufigsten Todesursachen bei Patienten mit einer bipolaren
Störung. Zu den Risikofaktoren für Suizid gehören das jüngere Alter bei Ausbruch der Krankheit,
frühere suizidale Verhaltensweisen, Suizidhandlungen in der Familie, komorbide BorderlinePersönlichkeitsstörungen und Störungen durch Drogenkonsum sowie Hoffnungslosigkeit. Zu den
Warnzeichen, die zu sofortigem Handeln auffordern, gehören die Patienten, die drohen, sich zu
verletzen, oder nach Möglichkeiten suchen, sich umzubringen (indem sie Zugang zu Pillen oder
Waffen suchen), oder der Patient, der über den Tod spricht oder schreibt, und alle bereits im vorigen
Absatz erwähnten Warnzeichen.
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4.3.7

SOLLTE EINE DEPRESSIVE PERSON PROFESSIONELLE HILFE SUCHEN?

Unbehandelte Depressionen können für den Einzelnen äußerst lähmend sein und jeden Teil des
Lebens beeinträchtigen. Darüber hinaus kann eine schwere Depression potenziell zum Selbstmord
führen, wenn sie nicht sofort behandelt wird. Aktuelle Erkenntnisse deuten darauf hin, dass jemand,
der eine Depressionsepisode hatte, ein erhöhtes Risiko für eine weitere Episode hat, und mit jeder
weiteren Episode wird dieses Risiko höher. Die Familie sollte das depressive Mitglied ermutigen, sich
in Behandlung zu begeben. Wenn ein Familienmitglied vor Behandlungsherausforderungen steht,
braucht diese Person mehr denn je Unterstützung und Geduld. Aufklärung kann sowohl dabei helfen,
alle verfügbaren Optionen herauszufinden als auch zu entscheiden, ob eine zweite Meinung
erforderlich ist. Ein depressives Familienmitglied sollte dabei unterstützt werden, die verschriebenen
Medikamente wie vorgeschrieben einzunehmen. Man kann davon ausgehen, dass die Person sich
manchmal nicht an den Behandlungsplan hält, weil es ihr nicht 100%ig besser geht. Behandlungen
wie Psychotherapie und Selbsthilfegruppen helfen Menschen, mit größeren Veränderungen im Leben
umzugehen. Mehrere kurzfristige (12-20 Wochen) "Gesprächs"-Therapien haben sich als nützlich
erwiesen. Eine Methode hilft den Patienten, negative Denkmuster, die zu der Depression geführt
haben, zu erkennen und zu ändern. Ein anderer Ansatz konzentriert sich darauf, die Beziehungen
eines Patienten zu den Menschen zu verbessern, um Depressionen und Gefühle der Verzweiflung zu
verringern. Auch Antidepressiva können helfen. Diese Medikamente können Stimmung, Schlaf,
Appetit und Konzentration verbessern. Es gibt verschiedene Arten von Antidepressiva.
Medikamentöse Therapien brauchen oft eine gewisse Zeit, bevor es echte Anzeichen von
Fortschritten gibt. Es ist wichtig, die Medikamente so lange einzunehmen, bis sie eine Chance haben
zu wirken. Nachdem sich der Patient besser fühlt, ist es wichtig, die Medikamente mindestens vier
bis neun Monate lang weiter einzunehmen, um ein Wiederauftreten der Depression zu verhindern,
und die Einnahme eines Antidepressivums niemals ohne Rücksprache mit dem Arzt abzubrechen.
Antidepressiva können Nebenwirkungen haben, die jedoch in der Regel vorübergehend sind. Wenn
die Nebenwirkungen andauern und lästig sind, sollte der Arzt kontaktiert werden.

4.3.8

SOLLTE EINE PERSON MIT EINER BIPOLAREN AFFEKTIVEN STÖRUNG PROFESSIONELLE HILFE SUCHEN?

Die bipolare affektive Störung ist eine chronische psychische Erkrankung. Die mit der bipolaren
Störung verbundenen Stimmungsschwankungen können sehr störend und lähmend sein und
erfordern in der Regel einen langfristigen Behandlungsplan, der sowohl Medikamente als auch
psychologische Behandlung und Lifestyle-Ansätze umfasst. Die Behandlung umfasst
stimmungsstabilisierende Medikamente, d.h. so genannte Antipsychotika der zweiten Generation,
Medikamente zur Linderung von Angstzuständen und Schlaflosigkeit sowie Antidepressiva während
depressiver Episoden. Es kann einige Zeit dauern, die richtige Medikation für die bipolare affektive
Störung zu finden, aber im besten Fall verhindern oder lindern die Medikamente wirksam depressive
oder manische Episoden. Manchmal ist die beste Medikation eine Kombination aus mehreren
Medikamenten. Damit die Behandlung erfolgreich ist, ist es unerlässlich, das Medikament
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entsprechend der Gebrauchsanweisung einzunehmen. Viele Menschen, die an der bipolaren Störung
leiden, konnten Hilfe suchen und ein aktives, erfülltes Leben führen.

Fallbeispiel
Vedrana war mit einem Ingenieur verheiratet und hatte ein neugeborenes Kind. Sie konnte sich
nicht um das Baby kümmern, war überwältigt von Schuldgefühlen und weinte den ganzen Tag lang.
Sie hatte keine Energie und alles lief in Zeitlupe ab. Sie hörte fast vollständig auf, Nahrung zu sich zu
nehmen, und schlief unregelmäßig. Ihrem Mann fiel es schwer zu glauben, dass jemand wie sie, der
ein so tolles Leben und eine so tolle Familie hat, Probleme mit Depressionen hat. Er war voller
Unglauben, Angst und sogar Wut, als sie sich weigerte, sich davon zu erholen.

Antwort:
•
•
•
•

4.4

Vedranas Ehemann beschloss, sich über Depressionen zu informieren, und erkannte, dass
es schwierig ist, Material zu finden, das benutzerfreundlich und leicht zu lesen ist und sich
auf die Bedürfnisse des Familienmitglieds und der Pflegeperson konzentriert.
Er beschloss, Vedrana zuzuhören, um zu verstehen, wie sie sich fühlt, wenn sie Kritikern,
Schuldzuweisungen und Urteilen aus dem Weg geht. Er verstand die Bedeutung der
Kommunikation mit Vedrana, da Kommunikation ein Schlüssel zur Unterstützung ist.
Er fing die Botschaft ein, dass es wichtig ist, professionelle Hilfe zu bekommen, zu
verstehen, dass es keine schnelle Lösung gibt, und beschloss, mit Vedrana zum Psychiater
zu gehen.
Er informierte andere Familienmitglieder über die Situation und bat sie, seiner Frau
praktisch zu helfen und sie alle in den schwierigen Zeiten zu unterstützen.

EMPFEHLUNGEN FÜR PFLEGEPERSONEN

4.4.1
•
•
•
•

TIPPS FÜR PFLEGENDE ANGEHÖRIGE BEZÜGLICH FAMILIENMITGLIEDER MIT STIMMUNGSSTÖRUNGEN
Informieren Sie sich über Stimmungsstörungen.
Versuchen Sie, in Kontakt zu bleiben. Versuchen Sie, nicht unbedingt darüber zu
sprechen, wie sie oder er sich fühlt. Einfach nur über alltägliche Dinge ohne Druck zu
sprechen, kann einen großen Unterschied machen, wie sich jemand fühlt.
Wenn Sie bereit sind, dem Familienmitglied zuzuhören, wird es sich weniger allein und
isoliert fühlen. Versuchen Sie zu verstehen, wie sie oder er sich fühlt. Einfach zuzuhören
und verständnisvoll zu sein, kann ein mächtiges Heilungsinstrument sein.
Seien Sie nicht kritisch. Wenn die Person reden will, hören Sie genau zu, aber vermeiden
Sie es, Ratschläge oder Meinungen zu geben oder Urteile zu fällen. Versuchen Sie, ihr
nicht die Schuld zu geben oder zu viel Druck auszuüben, damit es ihr sofort besser geht.
Geben Sie positive Verstärkung. Menschen mit Stimmungsstörungen können sich selbst
hart beurteilen und an allem, was sie tun, etwas auszusetzen haben.
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•

•

•

•

•

•

4.4.2
•

Seien Sie verständnisvoll Lassen Sie Ihren Freund oder ein Familienmitglied wissen, dass
Sie da sind, wenn sie ein offenes Ohr, Ermutigung oder Unterstützung bei der
Behandlung brauchen. Menschen mit Stimmungsstörungen suchen oft nur ungern Hilfe,
weil sie sich anderen nicht zur Last fallen wollen. Erinnern Sie die Person also daran, dass
Sie sich um sie kümmern und dass Sie alles tun werden, was Sie können, um zu helfen.
Helfen Sie mit, eine stressfreie Umgebung zu schaffen. Die Schaffung einer
regelmäßigen Routine kann einer Person mit Depression helfen, sich besser unter
Kontrolle zu fühlen. Bieten Sie an, einen Zeitplan für Mahlzeiten, Medikamente,
körperliche Aktivität und Schlaf zu erstellen, und helfen Sie bei der Organisation der
Hausarbeit. Machen Sie Vorschläge zu bestimmten Aufgaben, die Sie bereit wären zu
übernehmen, oder fragen Sie, ob es eine bestimmte Aufgabe gibt, die Sie übernehmen
könnten.
Unterstützen Sie sie, um Hilfe zu erhalten. Erklären Sie, dass die Behandlung nicht
persönlichkeitsverändernd ist und erheblich zur Linderung der Symptome beitragen
kann. Es ist wichtig, Ihrem depressiven Familienmitglied zu versichern, dass es in
Ordnung ist, um Hilfe zu bitten, und dass es da draußen Hilfe gibt.
Helfen Sie, sich an die Behandlung zu halten. Helfen Sie der Person bei der Vorbereitung
auf Termine bei psychiatrischen Einrichtungen, indem Sie eine Liste von Fragen
zusammenstellen. Bieten Sie an, an Terminen zur Gesundheitsversorgung teilzunehmen
und Familientherapiesitzungen zu besuchen. Helfen Sie ihr, Aufzeichnungen über
Symptome, Behandlung, Fortschritte und Rückschläge zu führen.
Zeigen Sie Geduld. Besserung braucht Zeit, auch wenn sich eine Person zur Behandlung
verpflichtet hat. Erwarten Sie keine schnelle Genesung oder eine dauerhafte Heilung.
Seien Sie geduldig mit dem Tempo der Genesung und bereiten Sie sich auf Rückschläge
und Herausforderungen vor. Der Umgang mit Stimmungsstörungen kann ein lebenslanger Prozess sein.
Bleiben Sie wachsam bei Warnzeichen von Selbstmord. Wenn Ihr Familienmitglied
schwer krank ist, bereiten Sie sich auf die Möglichkeit vor, dass es sich irgendwann
selbstmordgefährdet fühlen könnte. Nehmen Sie alle Anzeichen für suizidales Verhalten
ernst und handeln Sie sofort. Wenden Sie sich an einen Arzt, ein Krankenhaus oder einen
medizinischen Notdienst, um Hilfe zu erhalten. Lassen Sie andere Familienmitglieder
oder enge Freunde wissen, was los ist. Entfernen Sie alle verfügbaren Mittel für einen
Selbstmordversuch (Medikamente, scharfe Gegenstände und giftige Haushaltschemikalien).

TIPPS FÜR PFLEGENDE ANGEHÖRIGE IN BEZUG AUF SICH SELBST
Halten Sie das Gleichgewicht. Angst davor, jemanden zu verärgern, weil er depressiv
oder wütend werden könnte, wird negatives Verhalten nicht verringern und wird ihn in
die Lage versetzen, in einer Weise zu handeln, die in der Gesellschaft nicht akzeptabel ist
und ihm später im Leben nur Schwierigkeiten bereiten wird. Für die Sicherheit des
Einzelnen und der Familie ist es notwendig, Grenzen zu setzen. Gedanken und Gefühle
des Betreuers sind von gleicher Bedeutung.
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•

•
•

•

Passen Sie auf sich auf. Auch die psychische Gesundheit der Betreuungsperson ist
wichtig, und die Betreuung einer anderen Person könnte das Wohlbefinden der
Betreuungsperson belasten. Folgen Sie einem gesunden Lebensstil, um Stress abzubauen
und um Ihr Wohlbefinden zu erhalten (z.B. regelmäßige Mahlzeiten, Bewegung,
Meditation...).
Vermeiden Sie eine ungesunde Lebensweise, zu der Unterernährung, ungesunde
Ernährung, Rauchen, Alkohol- und Drogenmissbrauch, Stress usw. gehören.
Bitten Sie Freunde und Familie um Hilfe und nehmen Sie diese an. Entwickeln Sie ein
starkes Netzwerk für soziale und emotionale Unterstützung (z.B. Selbsthilfegruppe,
spirituelle Gruppe). Halten Sie Familientreffen, um laufende Themen zu besprechen und
Änderungen zu planen. Vertrauen Sie in Menschen, aber seien Sie sich bewusst, dass
manche Menschen nicht unterstützend wirken werden, weil sie sich unwohl fühlen oder
schlecht über Stimmungsstörungen informiert sind (z.B. könnten sie etwas sagen wie:
"Sagen Sie ihm einfach, er soll sich die guten Dinge im Leben ansehen").
Finden Sie hilfreiche Organisationen. Eine Reihe von Organisationen bieten
Selbsthilfegruppen, Beratung und andere Ressourcen für Depressionen an.
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5

GEISTIGE BEHINDERUNG

Zusammengestellt vom Forschungszentrum für Gesundheitsförderung an der National University
of Ireland

5.1

WAS IST GEISTIGE BEHINDERUNG?

Wenn eine Person eine geistige Behinderung hat, bedeutet dies, dass sie eine reduzierte Fähigkeit
hat, Neues zu lernen und anzuwenden. Sie kann Schwierigkeiten haben, neue oder komplexe
Informationen zu verstehen, und daher möglicherweise zusätzliche Hilfe beim Erlernen neuer Dinge
benötigen. Bei Kleinkindern mit geistiger Behinderung kann es zu Entwicklungsverzögerungen
kommen, z.B. wenn sie lernen, sich aufzusetzen, zu krabbeln oder zu gehen. Einige Menschen mit
geistiger Behinderung können Probleme mit der Kommunikation und der Entwicklung und
Aufrechterhaltung von Beziehungen zu anderen Menschen haben. Sie können auch Probleme bei der
Interaktion mit ihrer Umgebung haben – dies wird als soziales oder adaptives Funktionieren
bezeichnet.
Die adaptive Arbeitsweise umfasst in der Regel drei Schlüsselqualifikationen:
Konzeptionell: Beeinflussung des Lesens, der Problemlösung und des abstrakten Denkens. Zum
Beispiel: Zahlen verwenden, die Zeit angeben, Geld einsetzen und mit anderen kommunizieren.
Soziale Fähigkeiten: Sie beeinflussen, wie eine Person soziale Normen und Regeln versteht und
befolgt. Zum Beispiel, sich für besondere Anlässe angemessen zu kleiden, zu spüren, wenn jemand
vielleicht nicht die Wahrheit sagt und/oder Gesetze zu verstehen und zu befolgen.
Lebenspraktische Fertigkeiten: wirken sich auf die Fähigkeit einer Person aus, grundlegende
Selbstpflege und Hygiene zu betreiben. Zum Beispiel sich selbst zu verwalten und zu reinigen,
Verkehrsmittel zu benutzen, Medikamente einzunehmen und die Hausarbeit zu erledigen.
Beeinträchtigte Anpassungsfähigkeit bedeutet, dass es für Menschen mit geistiger Behinderung
schwierig sein kann, mit einigen Aspekten des Lebens, wie Arbeit und Bildung, und der
Selbstversorgung zurechtzukommen. Dazu gehören zum Beispiel viele der alltäglichen Aufgaben, die
für die meisten Menschen notwendig sind – sich um die persönliche Hygiene zu kümmern, zu
kochen, zu putzen und Lebensmittel einzukaufen. Mit der richtigen Unterstützung gibt es jedoch
keinen Grund, warum eine Person mit einer geistigen Behinderung nicht aktiv in die Gesellschaft
einbezogen werden und an ihr teilhaben kann.
Intellektuelle Behinderungen sind in der Regel von Kindheit an vorhanden und werden
wahrscheinlich das ganze Leben eines Menschen anhalten. Es gibt verschiedene Arten von
intellektuellen Behinderungen, und der Schweregrad kann von leicht bis schwerwiegend reichen. Die
Schwierigkeiten, mit denen jemand mit einem Syndrom der geistigen Behinderung konfrontiert
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werden kann, hängen von der Art und dem Schweregrad seiner Erkrankung und dem Grad der
Unterstützung ab, die er erhält.

5.2 WELCHE VERHALTENSWEISEN
BEHINDERUNG

SIND

TYPISCH

FÜR

MENSCHEN

MIT

GEISTIGER

Da sich der Begriff auf ein breites Spektrum von Erkrankungen beziehen kann, können die
Verhaltensweisen von Person zu Person variieren. Angesichts der Tatsache, wie oft geistige
Behinderung die adaptive Funktion einer Person beeinflusst, gibt es jedoch einige gemeinsame
Verhaltensmerkmale. Dazu gehören Schwierigkeiten bei der Impulskontrolle, Herausforderungen bei
der Kontrolle oder Regulierung von Emotionen, geringe Frustrationstoleranz, geringes
Selbstwertgefühl und antisoziale Tendenzen.
Wenn man über die bereits erwähnten adaptiven Funktionsfähigkeiten nachdenkt, kann man sich
vorstellen, wie sich eine begrenzte Kapazität mit diesen Fähigkeiten auf das Verhalten einer Person
auswirken kann. Zum Beispiel:
Da Kinder mit geistiger Behinderung oft Schwierigkeiten mit abstraktem Denken haben, kann sich
dies darauf auswirken, wie sie Ursache und Wirkung von Prozessen verstehen. Während ein Kind
ohne diese Behinderung schnell lernt, dass es sich beim Berühren eines heißen Herdes verbrennt und
dies in Zukunft vermeiden wird, wird ein Kind mit geistiger Behinderung die Verbindung zwischen der
verbrannten Hand und dem heißen Herd möglicherweise nicht so leicht herstellen. Dies kann die
zukünftige Impulskontrolle beeinträchtigen.
Eine verminderte Fähigkeit, soziale Regeln zu verstehen und zu befolgen, könnte bedeuten, dass
solch ein Kind Probleme hätte, während es mit anderen Kindern spielt oder an einer Bushaltestelle
oder in einer Warteschlange ansteht.
Einige Personen mit geistiger Behinderung können so genannte "herausfordernde Verhaltensweisen"
zeigen. Dazu können aggressive oder gewalttätige Verhaltensweisen gehören, die zu Verletzungen
bei sich selbst oder anderen führen können, sowie antisoziales Verhalten wie Diebstahl. Diese
Verhaltensweisen können Eltern und Betreuern viel Kummer bereiten und die Anbieter von
Dienstleistungen vor erhebliche Herausforderungen stellen.
Es ist schwer zu sagen, wie viele Kinder mit geistiger Behinderung diese Verhaltensweisen zeigen,
aber Studien deuten darauf hin, dass zwischen 10 und 40 % ein herausforderndes Verhalten an den
Tag legen können. Kinder mit schweren intellektuellen Behinderungen sind mit größerer
Wahrscheinlichkeit betroffen. Kinder mit zusätzlichen psychosozialen oder sensorischen
Beeinträchtigungen – wie ADHS, Autismus oder Stimmungsstörungen – sind ebenfalls
wahrscheinlicher von herausfordernden Verhaltensweisen betroffen. Zusätzlich kann das Problem
durch ein geringeres Maß an Unterstützung und Zugang zu Dienstleistungen verschärft werden.
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5.3

BEDENKEN DES PFLEGEPERSONALS

Die meisten Menschen mit geistiger Behinderung werden von einem Familienmitglied – in der Regel
ein Elternteil, manchmal aber auch Geschwister – zu Hause betreut. Die Betreuer sind eher weibliche
als männliche Verwandte – obwohl dies nicht immer der Fall ist. Abhängig von der Intensität des
Pflegebedarfs und davon, ob es andere gesundheitliche Probleme gibt (auch Komorbiditäten
genannt), kann dies manchmal eine Vollzeitbeschäftigung oder fast eine Vollzeitbeschäftigung sein.
Darüber hinaus können viele Pflegerinnen und Pfleger sogenannte "zusammengesetzte" Pflegerinnen
und Pfleger sein. Das bedeutet, dass sie zusätzlich zu der Person mit dem Ausweis auch
Pflegepflichten gegenüber anderen Personen haben können, z.B. anderen Geschwistern oder einem
älteren Elternteil.
Betreuer einer Person mit geistiger Behinderung zu sein, kann eine Herausforderung sein und
manchmal zu einer stressigeren häuslichen Umgebung sowohl für die Eltern als auch für andere
Geschwister führen. Es ist ganz natürlich, dass sich Betreuerinnen und Betreuer um eine Person
sorgen, für die gesorgt wird, besonders wenn sie älter wird.
Zu den gemeinsamen Anliegen der Betreuer können gehören:
Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Person, für die gesorgt wird.
Menschen mit geistiger Behinderung sind oft unverhältnismäßig stark von bestimmten
Gesundheitszuständen betroffen und benötigen unter Umständen ein höheres Maß an medizinischer
Betreuung und Pflege als andere Kinder. Die Handhabung von Dingen wie Medikamenten und Arzt-,
Physiotherapie- oder Beschäftigungstherapie-Terminen erfordert Planung und Organisation. Eine
vorausschauende Planung und ein System, das dies effizient erledigt, kann dazu beitragen, den Stress
für das Pflegepersonal zu verringern. Informiert zu sein, kann befähigend sein – Fragen an den Arzt
und andere Angehörige der Gesundheitsberufe zu stellen und Informationen über den Zustand einer
betreuten Person einzuholen, hilft auch bei der Pflegeplanung und der Bewältigung der alltäglichen
Sorgen im Zusammenhang mit der Betreuung der Person mit geistiger Behinderung. Auch die
Führung sorgfältiger Aufzeichnungen und die Dokumentation der Krankengeschichte der Person sind
hilfreich.
Die Sicherheit des Einzelnen:
Betreuer können um die Sicherheit des Einzelnen besorgt sein, insbesondere dann, wenn es eine
Tendenz zu herausforderndem Verhalten gibt. Darüber hinaus können Menschen mit geistiger
Behinderung – insbesondere solche, die in Heimen leben oder Tageseinrichtungen besuchen –
anfällig für Gewalt und Missbrauch durch andere sein. Für Pflegepersonen ist es wichtig, sich über die
Sicherheitsvorkehrungen und -protokolle jeder Pflegeeinrichtung im Klaren zu sein. Es ist auch
wichtig, die Anzeichen von Missbrauch oder Gewalt zu erkennen. Wenn die Person Probleme bei der
verbalen Kommunikation hat, sollten die Betreuerinnen und Betreuer auf Verhaltensänderungen,
unerklärliche Blutergüsse oder Verletzungen und andere Anzeichen von Bedrängnis achten.
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Soziale Eingliederung:
Mit der richtigen Unterstützung können Menschen mit geistiger Behinderung ein erfülltes und
glückliches Leben führen. Die Suche nach Dienstleistungen und Organisationen, die sportliche,
kulturelle und Freizeitaktivitäten für Menschen mit geistiger Behinderung erleichtern, kann ihre
Teilnahme an der Gemeinschaft erhöhen und ihre allgemeine Gesundheit und ihr Wohlbefinden
verbessern. Die Teilnahme an den Special Olympics zum Beispiel kann eine Aktivität sein, an der sich
die ganze Familie beteiligen kann. Darüber hinaus kann dies den Betreuern die Möglichkeit bieten,
sich mit anderen Betreuern zu treffen, Erfahrungen auszutauschen und ihr eigenes soziales
Unterstützungsnetz zu erweitern.
Selbstfürsorge:
Es ist wichtig, dass die Betreuer auf ihre eigene physische und psychische Gesundheit achten. Eine
Auszeit, um Zeit mit anderen Familienmitgliedern und Freunden zu verbringen oder um Sport zu
treiben und sich zu entspannen, ist notwendig, um Burn-Out und Müdigkeit zu vermeiden. Es ist
wichtig, ein starkes Unterstützungsnetzwerk zu haben, so dass Pflegeaufgaben gelegentlich an
andere Familienmitglieder oder vertraute Freunde delegiert werden können. Untersuchungen haben
gezeigt, dass Pflegepersonen mit starker sozialer Unterstützung gesünder, glücklicher und
belastbarer sind als solche mit geringerer sozialer Unterstützung. Es ist auch eine gute Idee,
Informationen darüber zu suchen, welche Unterstützungs- und/oder Entlastungsdienste verfügbar
sein könnten. Entlastungspflege bezieht sich auf Kurzzeitpflegedienste, die Familien eine Pause von
den alltäglichen Pflichten der Pflege eines geliebten Menschen mit Behinderungen ermöglichen.

5.4

STRATEGIEN FÜR DEN PATIENTEN/ÜBUNGEN FÜR DIE PFLEGEPERSON

Da die Bedürfnisse von Menschen mit geistiger Behinderung von Individuum zu Individuum und von
Zustand zu Zustand unterschiedlich sein werden, gibt es keinen einheitlichen Ansatz für die
Entwicklung von Strategien, um der Person zu helfen. Nichtsdestotrotz gibt es bestimmte Schritte,
die Pflegerinnen und Pfleger unternehmen können, um die Bedürfnisse einer betreuten Person
einzuschätzen und zu entscheiden, wie sie sie am besten pflegen und unterstützen können.

5.4.1

ANNAHME EINES PERSONENZENTRIERTEN ANSATZES

Ein personenzentrierter Ansatz bedeutet, dass diejenigen, die an der Betreuung einer Person
beteiligt sind, bei der Entwicklung eines personenzentrierten Betreuungsplans für sie die spezifischen
Bedürfnisse, Wünsche und Präferenzen der Person berücksichtigen. Das Ziel eines
personenzentrierten Ansatzes besteht darin, die Person mit geistiger Behinderung in die Lage zu
versetzen, an Entscheidungen beteiligt zu werden, die ihr Leben betreffen. Es gibt einige Belege
dafür, dass ein personenzentrierter Ansatz dazu beitragen kann, Beziehungen und soziale
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Interaktionen zu verbessern, die Unabhängigkeit zu steigern und die allgemeine Lebensqualität von
Menschen mit geistiger Behinderung zu verbessern.
Pflegende können die zu betreuende Person dabei unterstützen, sich mit den Angehörigen der
Gesundheitsberufe zusammenzusetzen, um einen personenzentrierten Plan zu entwickeln, der auf
ihre individuellen Bedürfnisse, Vorlieben und Fähigkeiten zugeschnitten ist. Dieser Plan sollte das
widerspiegeln, was für sie wichtig ist, realistische Ziele und Vorgaben festlegen und ein Mittel zur
Messung des Fortschritts vorsehen. Er sollte auch den Beitrag des Pflegepersonals und anderer
Familienmitglieder einbeziehen. Personenzentrierte Betreuungspläne sollten ferner berücksichtigen,
was angesichts der Ressourcen und Dienstleistungen, die dem Einzelnen zur Verfügung stehen,
erreichbar ist.

Fallbeispiel
Michelle ist 42 Jahre alt und lebt mit einer Lernbehinderung. Michelle möchte Freundschaften
schließen und sich außerhalb ihres Zuhauses an sozialen Aktivitäten beteiligen. In den letzten paar
Malen, in denen Michelle versucht hat, mit Menschen zu sprechen, die sie trifft, wurde sie jedoch
ignoriert oder mit ihren Betreuern gesprochen. Dies hat Michelle verärgert, und in letzter Zeit
weigert sie sich, ihr Zuhause zu verlassen. Michelles Betreuer sind besorgt, dass sie isoliert wird und
wenig Gelegenheit hat, ihre sozialen Fähigkeiten zu nutzen und zu entwickeln.

Antwort:
•

•

•
•
•
•

Vertrautheit an Orten in der örtlichen Gemeinschaft kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen,
Freundschaften zu schließen. Ermutigen und unterstützen Sie Michelle, einen Kaffee im
örtlichen Café zu trinken oder zum örtlichen Park zu gehen. Viele Menschen besuchen
diese Orte täglich, sodass es eine gute Möglichkeit ist, Menschen zu treffen;
Unterstützen Sie Michelle dabei, unabhängiger zu werden und Orte ohne Sie zu besuchen,
ihre Betreuer (wenn möglich). Erkunden Sie mit Michelle bei ein paar Gelegenheiten die
örtlichen Busrouten und unterstützen Sie Michelle dann dabei, den Bus selbst zu
benützen. Mit einem aufgeladenen Mobiltelefon und einem persönlichen Sicherheitsalarm
können sich sowohl das Pflegepersonal als auch der Einzelne in der Gemeinde sicherer
fühlen;
Suchen Sie nach Clubs und Gruppen in der örtlichen Gemeinde, die sich auf Dinge
beziehen, für die sich Michelle interessiert, zum Beispiel: Theatergruppen, Basketballclubs
oder Buchclubs;
Unterstützen Sie Michelle bei der Suche nach Freiwilligenmöglichkeiten vor Ort.
Die Betreuungsperson kann sich mit anderen Betreuungspersonen (online, bei
Dienstleistern usw.) vernetzen, um sich zu treffen und gemeinsam als Gruppe Aktivitäten
zu unternehmen;
Erkunden Sie Beschäftigungsmöglichkeiten für die Person in Ihrer örtlichen Gemeinde.
Sowohl etablierte als auch geförderte Beschäftigungsmöglichkeiten würden Michelle
zusätzliche soziale Möglichkeiten bieten.
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5.4.2

ROUTINEN

Wenn möglich, ist es hilfreich, konsistente Routinen zu haben. Eine strukturierte Routine kann vielen
Menschen mit geistiger Behinderung helfen, zu wissen, was sie wann zu erwarten haben. Dies kann
dazu beitragen, Ängste abzubauen und herausfordernde Verhaltensweisen bei diesen Personen zu
reduzieren. Darüber hinaus kann dies dazu beitragen, die Unabhängigkeit einer Person zu erhöhen,
da sie, sobald sie sich an eine Routine gewöhnt hat, damit beginnen kann, sie für sich selbst
umzusetzen. Ein Zeitplan mit den Veranstaltungen und Aktivitäten des Tages kann hilfreich sein.
Dieser kann eher visuell als geschrieben sein, wenn die Person Probleme mit der Lese- und
Schreibfähigkeit oder mit dem Verständnis von Zahlen oder dem Zeitbegriff hat. Druckbare visuelle
Zeitpläne finden sich oft z.B. online. Andere Strategien, um jemandem zu helfen, seine Zeit zu
managen, könnten die Verwendung von Uhren oder Eieruhr sein, damit die Person weiß, wann es
Zeit ist, zur nächsten Aktivität überzugehen. Die Bestätigung des Abschlusses einer Aufgabe oder
Aktivität ist eine positive Bestätigung und ermutigt zur Einhaltung des Zeitplans. Die Einbeziehung
einer Auswahl von Aktivitäten in den Zeitplan hilft, Monotonie zu vermeiden und erhöht die
Kontrolle der Person über ihren Tag. Wenn z.B. nach dem Mittagessen Erholungszeit eingeplant ist,
könnte ein Betreuer die Möglichkeit bieten, in den Park zu gehen oder am Computer zu spielen.

5.4.3

MINIMIERUNG HERAUSFORDERNDER VERHALTENSWEISEN

Die Minimierung herausfordernder Verhaltensweisen kann mehrere Strategien umfassen. Wenn man
herausfindet, was solche Verhaltensweisen auslöst, kann man damit beginnen, Probleme anzugehen.
Betreuer können Veränderungen in der Umgebung des Einzelnen vornehmen, um solche
Verhaltensweisen zu reduzieren. Für Personen mit geistiger Behinderung, die Probleme mit der
sensorischen Verarbeitung haben, könnte dies beispielsweise bedeuten, den Geräuschpegel in der
Wohnung zu reduzieren oder, wenn möglich, die Beleuchtung im Haus zu ändern. Präventive
Strategien für herausfordernde Verhaltensweisen können die Identifizierung spezifischer Aktivitäten
beinhalten, die die Person ablenken und ablenken, wenn sie anfängt, in Bedrängnis zu geraten. In
ähnlicher Weise könnten die Betreuer verschiedene Entspannungstechniken wie Meditation oder
tiefes Atmen erforschen, um sie täglich mit der Person unter ihrer Obhut zu üben. Es ist wichtig, sich
bei einem Angehörigen eines Gesundheitsberufs, wie z.B. einem Psychologen, Beschäftigungstherapeuten oder Arzt, über alle Interventionen zur Bewältigung von herausfordernden
Verhaltensweisen beraten zu lassen. Die medikamentöse Behandlung von herausfordernden
Verhaltensweisen ist in der Regel eine Maßnahme der letzten Instanz, wenn ein erhebliches
Verletzungsrisiko für sich selbst oder andere besteht. Die Medikation sollte in Verbindung mit
anderen Strategien des Verhaltensmanagements eingesetzt werden und immer von einem
Angehörigen eines Gesundheitsberufs überwacht werden.
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Fallbeispiel
Peter ist 27 Jahre alt und lebt mit einer Lernbehinderung. Peter wird zu Hause von seinen Eltern
betreut, hat aber in letzter Zeit ein herausforderndes Verhalten an den Tag gelegt. Peter hat seine
Betreuerin zweimal angegriffen. Peters Betreuer sind besorgt, dass dieses Verhalten andauern
könnte und sie nicht in der Lage sind, ihn zu Hause weiter zu betreuen.

Antwort:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Bleiben Sie ruhig in Ihrer Reaktion auf das herausfordernde Verhalten. Halten Sie Ihre
Stimme und Körpersprache so konsequent wie möglich.
Kommunizieren. Fragen Sie Peter, warum er verärgert ist und was Sie tun können, um zu
helfen. Verwenden Sie je nach Peters Bedürfnissen Bilder oder Zeichensprache.
Ändern Sie die Umgebung: Wenn das herausfordernde Verhalten im Wohnzimmer auftritt,
machen Sie einen Spaziergang nach draußen oder gehen Sie in ein anderes Zimmer im
Haus.
Ablenkung kann das herausfordernde Verhalten umlenken. Bieten Sie Peter die Wahl, was
er als Nächstes tun soll, oder eine Aktivität an, an der er sich beteiligen möchte.
Loben Sie positives Verhalten. Es ist wirklich wichtig, Peter mitzuteilen, dass Sie merken
und sich freuen, dass er sich positiv verhält.
Notieren Sie jeden Fall von herausforderndem Verhalten. Was ist früher am Tag passiert?
Was geschah unmittelbar bevor sich Peters Verhalten änderte? Gab es eine Änderung in
der Routine? Dies kann dazu beitragen, mögliche Auslöser zu erkennen und sie in Zukunft
zu vermeiden.
Notieren Sie sich effektive Wege, wie Sie das herausfordernde Verhalten vermieden
haben, und nutzen Sie dies, um sich bei zukünftigen Erfahrungen zu orientieren.
Verfügbarkeit von Kurzzeitpflege. Geben Sie sich die Möglichkeit, eine Pause zu machen
und neue Energie zu tanken.
Setzen Sie Prioritäten für Ihre Selbstversorgung. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über die
Auswirkungen von herausforderndem Verhalten auf Ihre körperliche und geistige
Gesundheit.
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6

AUFMERKSAMKEITS-DEFIZIT-HYPERAKTIVITÄTSSTÖRUNG (ADHS)

Zusammengestellt vom Forschungszentrum für Gesundheitsförderung an der National University
of Ireland

6.1

WAS IST ADHS?

Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist eine neurobiologische Erkrankung, d.h.
sie beeinflusst die Funktionsweise des Gehirns und das Verhalten. ADHS beeinflusst die Chemikalien
Noradrenalin und Dopamin im Gehirn und führt dazu, dass sie nicht so funktionieren, wie sie sollten.
Es handelt sich um eine Langzeiterkrankung, die gewöhnlich in der Kindheit diagnostiziert wird und
bis ins Erwachsenenalter und über den gesamten Lebensweg andauern kann. Personen mit ADHS
können Schwierigkeiten in Bezug auf Verhalten, Lernen und Selbstregulierung haben. Das bedeutet,
dass die Person möglicherweise nicht in der Lage ist, ihr eigenes Verhalten und ihre Reaktionen so zu
kontrollieren, wie dies bei anderen Menschen der Fall ist. Impulsivität, Hyperaktivität und
Unaufmerksamkeit sind bei ADHS häufig anzutreffen.
•
•
•

Impulsivität veranlasst die Person zu reagieren, bevor sie über das Ergebnis nachdenkt, z.B.
eine verkehrsreiche Straße zu überqueren, ohne zu prüfen, wie sicher dies ist;
Hyperaktivität bedeutet, dass der Einzelne das Stillsitzen als sehr schwierig empfindet und
das Bedürfnis verspüren kann, ständig zu springen, herumzulaufen oder sich zu bewegen;
Unaufmerksamkeit bedeutet, dass die Person Schwierigkeiten haben könnte, sich lange Zeit
auf etwas zu konzentrieren oder lange genug konzentriert zu bleiben, um die Aufgabe zu
erfüllen.

Personen mit ADHS sind mit 60 bis 80% höherer Wahrscheinlichkeit auch von Zuständen wie:
Dyspraxie, oppositionelle Trotzstörung, Störungen des autistischen Spektrums, Angst und
Stimmungsstörungen betroffen.

6.2

ZU ERWARTENDE VERHALTENSWEISEN

•
•
•
•

Schwierigkeit, der Reihe nach zu warten;
Schlechte soziale Fähigkeiten;
Überempfindlichkeit;
Kurze Aufmerksamkeitsspanne.

•
•
•

Impulsivität;
Selbstverletzung;
Körperliche Gewalt;
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•
•

Aggression;
Schwierigkeit, Anweisungen zu befolgen.

•
•

Schwierigkeit, bei der Aufgabe zu bleiben;
Schwierigkeiten beim Stillsitzen über lange Zeiträume.

•
•
•

Emotionale Ausbrüche;
Beschädigung von Eigentum;
Schlafprobleme.

6.3

BEHANDLUNG

Die Medikation gilt als die wirksamste Behandlung von ADHS. Die Entscheidung, eine Medikation
auszuprobieren, ist jedoch eine persönliche Entscheidung. Das Pflegepersonal sollte sich Zeit
nehmen, um die Medikation mit der zu betreuenden Person und den Fachkräften des
Gesundheitswesens zu besprechen. Mögliche Nebenwirkungen und Vorteile sollten sorgfältig
abgewogen werden. Recherchieren Sie selbst, welche Medikamente der betreuten Person
empfohlen werden, und wenn Sie alle Informationen haben, können Sie eine Entscheidung treffen.

6.3.1

SOZIALE MÖGLICHKEITEN

Schaffen Sie soziale Möglichkeiten und Interaktionen für die Person, die Sie pflegen. Nehmen Sie
Kontakt zu anderen Eltern oder Betreuern auf und versuchen Sie, Treffen und Ausflüge zu
arrangieren. Informieren Sie sich über alle Aktivitäten, Gruppen und Veranstaltungen in Ihrer
örtlichen Gemeinde, an denen die von Ihnen betreute Person vielleicht teilnehmen möchte.
Versuchen Sie, die Person zu unterstützen, wenn sie mit anderen Menschen zusammen ist, und
helfen Sie ihr, sich daran zu erinnern, dass sie sich abwechselt und zuhört, wenn andere Menschen
sprechen. Es kann hilfreich sein, über Interaktionen zu sprechen, nachdem sie stattgefunden haben,
und über andere Möglichkeiten nachzudenken, wie die Person hätte handeln oder sich verhalten
können.
Wenden Sie sich an den Arzt der Person, um zu erfahren, ob es Gruppentherapiesitzungen oder
Gruppen zum Aufbau sozialer Fähigkeiten gibt. Finden Sie Lager, die während des Sommers in Ihrer
Gegend für Kinder und Erwachsene angeboten werden und die der Person, die Sie betreuen, helfen
können, andere Menschen kennen zu lernen und Spaß zu haben. Unterstützen Sie die Person, die Sie
betreuen, dabei, soziale Gelegenheiten für sich selbst zu finden, vielleicht über etwas, das ihr Spaß
macht, wie Kunst oder Radfahren. Ermutigen Sie die Person, sich einer Gruppe oder einem Club zu
einem Thema anzuschließen, das sie interessant findet, z.B. Computerprogrammierung oder ScienceFiction. Wenn die Person an dem Thema interessiert ist, wird sie sich mit größerer
Wahrscheinlichkeit weiter engagieren.
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6.3.2

SCHLECHTE STIMMUNG

Es kann hilfreich sein, der Person mit schlechter Stimmung zuzuhören und sie zu unterstützen. Es ist
wichtig, verfügbar und offen zu sein, ihr zuzuhören. Ermutigen Sie die Person, um die Sie sich
kümmern, dazu, sich mit Freunden zu treffen und in der Gemeinschaft aktiv zu sein. Wenn sie
schlecht gelaunt ist, hat sie vielleicht Lust, zu Hause zu bleiben und gesellschaftliche Veranstaltungen
zu meiden. Dies kann weitere Gefühle der Traurigkeit oder Hoffnungslosigkeit hervorrufen.
Versuchen Sie, die Person zu motivieren, das Haus zu verlassen und Zeit mit Dingen zu verbringen,
die sie liebt, wie Hobbys oder Sport. Körperliche Aktivität erhöht die Wohlfühlchemikalien im Körper
und ist eine sehr hilfreiche Möglichkeit, auf schlechte Stimmung zu reagieren. Gesprächstherapien
wie: Beratung, kognitive Verhaltenstherapie und Familientherapie können hilfreich sein, um auf
schlechte Laune zu reagieren. Eine medikamentöse Behandlung kann für Personen, die mit ADHS
leben und unter Niedergeschlagenheit leiden, eine Option sein und kann mit einer medizinischen
Fachkraft besprochen werden.

6.3.3

GEWALT UND AGGRESSION

Das Wichtigste, was ein Betreuer tun kann, wenn er auf aggressive oder gewalttätige Ausbrüche
reagiert, ist, ruhig zu bleiben. Sprechen Sie in einem leisen und ruhigen Tonfall und entfernen Sie alle
anderen Kinder oder gefährdeten Personen aus der Situation. Fragen Sie die Person, warum sie
aufgeregt ist. Wiederholen Sie, was sie Ihnen gesagt hat, damit sie weiß, dass Sie zuhören und Sie sie
gehört haben. Bitten Sie die Person, in einen anderen Raum oder nach draußen zu kommen, um
darüber zu sprechen, wie sie sich fühlt. Eine Veränderung der Umgebung kann helfen, die Situation
zu beruhigen.
Belohnungen für gutes Verhalten können hilfreich sein, um Gewaltausbrüche und Aggressionen zu
reduzieren. Wenn die Person, für die Sie sich interessieren, etwas kaufen möchte oder eine Aktivität
hat, die sie gerne tun würde, wie z.B. ins Kino gehen, kann sie mit gutem Verhalten darauf
hinarbeiten. Loben Sie die Person, wenn sie ruhig ist und gut interagiert, da sie das Gefühl haben
könnte, dass sie mehr Aufmerksamkeit für herausforderndes Verhalten bekommt.
Gesprächstherapien können hilfreich sein, um auf aggressive oder gewalttätige Ausbrüche zu
reagieren. Dazu können gehören: kognitive Verhaltenstherapie, Familientherapie oder Beratung. Als
Reaktion auf gewalttätiges und aggressives Verhalten können Medikamente für die Person, die mit
ADHS lebt, in Betracht gezogen werden. Die Betreuer sollten dies mit dem Arzt der Person
besprechen.
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6.4
6.4.1

BEDENKEN DES BETREUERS
AKZEPTIEREN DER DIAGNOSE

Manche Betreuer können Schwierigkeiten haben, die Diagnose ADHS für die Person, die betreut
wird, zu akzeptieren. Häufige Reaktionen sind Verleugnung, Schuldgefühle, Sorge und Besorgnis
darüber, was als Nächstes passieren wird und wie das langfristige Ergebnis für die Person aussehen
wird. Das Stigma, das ADHS umgibt, kann die Betreuer dazu veranlassen, nach anderen Ursachen
oder Gründen für das Verhalten der betreuten Person zu suchen. Das Stigma ist die negative
Reaktion anderer Menschen auf geistige oder körperliche Gesundheitszustände. Pflegende können
auch befürchten, dass die Akzeptanz der Diagnose ADHS der Person, die sie betreuen, mehr
Schwierigkeiten bereiten könnte, und dass sie sich weigern könnten, die Diagnose zu akzeptieren.

6.4.2

SICHERHEIT DES EINZELNEN

Unfallverletzungen und absichtliche Selbstverletzungen sind bei Menschen mit ADHS häufiger. Bei
Erwachsenen mit ADHS sind Verkehrsunfälle aufgrund von Konzentrations- und Impulsverlusten
wahrscheinlicher. Bei Kindern mit ADHS sind Schnittwunden, Verbrennungen und Knochenbrüche
durch Stürze und Unfälle wahrscheinlicher.

6.4.3

AUSWIRKUNGEN AUF ELTERN UND GESCHWISTER

Das Zusammenleben mit jemandem, bei dem ADHS diagnostiziert wurde, kann für Eltern und
Geschwister zu einer stressigeren häuslichen Umgebung führen. Eltern können in ihren Ehen oder
Beziehungen mit mehr Konflikten konfrontiert werden, da die Pflege einer Person mit ADHS zu Stress
führen kann. Erschöpfung und das Gefühl, überfordert zu sein, sind häufig, und Eltern oder Betreuer
leiden häufiger unter Stress, Depressionen und Angstzuständen.
Geschwister können das Gefühl haben, in einer chaotischen häuslichen Umgebung zu leben, in der
sie sich ängstlich oder besorgt darüber fühlen, was als nächstes passieren könnte. Geschwister
können sich körperlich bedroht fühlen und Opfer von Gewaltausbrüchen werden. Sie können
ebenfalls das Gefühl haben, die Last der Betreuung zu tragen. Sie tragen möglicherweise mehr
Verantwortung bei der Verhinderung von Ausbrüchen oder versuchen, ihren Eltern bei der
Bewältigung von herausforderndem Verhalten zu helfen. Geschwister haben vielleicht das Gefühl,
dass ihre Eltern keine Zeit für ihre Bedürfnisse haben und dass die Verhaltensregeln für sie anders
sind als für ihre Geschwister mit ADHS.
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6.4.4

SCHLAFSTÖRUNG

ADHS kann Schlaflosigkeit und Schlafstörungen verursachen und die Wahrscheinlichkeit dafür
erhöhen. 66% der Erwachsenen mit ADHS berichten über Schlafstörungen. Bei Kindern berichten
etwa 70% über Schlafstörungen. Manche Menschen brauchen Stunden zum Einschlafen und wachen
während der Nacht häufig auf. Diese schlechte Schlafroutine kann zu geringerer Konzentration und
erhöhten emotionalen Ausbrüchen für die Person führen, wenn sie mit der Müdigkeit am nächsten
Tag fertig wird. Bei Betreuern kann es vorkommen, dass sie mit der Person, die sie pflegen, die
meiste Zeit der Nacht wach sind. Dann kann der Betreuer selbst unter Müdigkeit, Erschöpfung und
Burnout leiden.

6.4.5

OB MEDIKAMENTE VERABREICHT WERDEN SOLLEN ODER NICHT

Stimulanzien werden häufig zur Behandlung der Symptome von ADHS und zur Stimmungsaufhellung
eingesetzt. Dieses Medikament erhöht das Dopamin im Gehirn und verbessert die Aufmerksamkeit
und Impulskontrolle. Viele Betreuerinnen und Betreuer machen sich jedoch Sorgen, wenn sie sich
entscheiden, ob sie die betreute Person medikamentös behandeln sollen oder nicht. Einige Betreuer
befürchten, dass die Medikation die Problemlösung für die Person mit ADHS erschweren könnte.
Nebenwirkungen der Medikation wie Appetitlosigkeit, Schlafstörungen und ein "zombieartiger"
Zustand können die Entscheidung, ob eine Medikation versucht werden soll oder nicht, noch
schwieriger machen. Betreuer können sich auch unter Druck gesetzt fühlen, Medikamente zu
nehmen, wenn die betreute Person Schwierigkeiten in der Schule hat oder weil keine anderen
Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

6.4.6

SOZIALE AUSGRENZUNG

Personen, die mit ADHS leben, können aufgrund ihrer Erkrankung von sozialer Ausgrenzung bedroht
sein. Die Betreuer können sich um die Person, die betreut wird, sorgen, wenn sie außen vor gelassen
werden und keine Gelegenheit erhalten, sich mit Menschen ihres Alters zu treffen. Das Individuum
kann sich im sozialen Kontakt schwer tun, es kann ständig unterbrechen oder aggressiv gegenüber
anderen Menschen sein. Das kann bedeuten, dass andere Menschen sich nicht mit ihm beschäftigen
wollen. Kinder mit ADHS werden möglicherweise nicht zum Spielen mit anderen Kindern oder zu
Geburtstagsfeiern eingeladen und haben Schwierigkeiten, Freundschaften zu schließen. Erwachsene
mit ADHS können Schwierigkeiten haben, Freundschaften zu schließen und zu behalten.

6.4.7

NIEDERGESCHLAGENE STIMMUNG

Niedergeschlagene Stimmung und Depressionen sind bei Menschen, die mit ADHS leben, häufiger
anzutreffen. Die Person kann sich traurig und hoffnungslos fühlen und wenig oder keine Energie
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haben. Die Person fühlt sich möglicherweise nicht motiviert, fühlt sich schuldig und hat
möglicherweise Schlafstörungen.

6.4.8

AGGRESSIVE GEWALTAUSBRÜCHE

Personen mit ADHS können sich aggressiv verhalten oder gewalttätig ausbrechen. Dies kann den
Betreuer bei der Bewältigung und Reaktion auf diese Ausbrüche vor Herausforderungen stellen.
Beispiele für gewalttätige und aggressive Ausbrüche können Treten, Beißen, Schlagen, Zerstören von
Eigentum und Bedrohung von Familienmitgliedern sein. Die Betreuer müssen sich selbst und andere
Familienmitglieder vor Schaden schützen. Derartige Verhaltensweisen können auch das emotionale
und psychische Wohlbefinden der Betreuungsperson und anderer Familienmitglieder
beeinträchtigen.

6.5

STRATEGIEN FÜR DEN PATIENTEN UND DAS PFLEGEPERSONAL
•

•

•

Akzeptieren der Diagnose: Wenn bei der zu betreuenden Person ADHS diagnostiziert wird,
kann es helfen, sich selbst gegenüber anzuerkennen, dass sie immer noch dieselbe Person ist
und dass auch ihr Betreuungsbedarf noch derselbe ist. Möglicherweise verfügen Sie auch
über weitere Informationen darüber, wie Sie ihren spezifischen Pflegebedürfnissen gerecht
werden können und wie Sie der Person am besten helfen können, ihr volles Potenzial
auszuschöpfen. Versuchen Sie, nicht zuzulassen, dass Ihr Kampf, die Diagnose zu akzeptieren,
irgendwelche Therapien verzögert oder die Person, die betreut wird, unterstützt. Je früher
Unterstützung gegeben wird, desto besser ist es auf lange Sicht für die Person, die Sie
pflegen.
Lassen Sie sich Raum zum Fühlen: Aufgebracht, traurig oder verärgert über die Diagnose
ADHS werden Sie Ihre eigenen Gefühle und Emotionen verarbeiten und die Diagnose
akzeptieren können. Es kann hilfreich sein, einen Berater aufzusuchen, mit einer
medizinischen Fachkraft oder einem engen Freund zu sprechen. Vielleicht finden Sie es
nützlich, eine Selbsthilfegruppe für Pflegepersonen vor Ort oder in einem Online-Forum zu
besuchen und sich mit anderen Pflegepersonen zu unterhalten, die genau wissen, wie Sie
sich fühlen. Eine Diagnose zu haben, bedeutet, dass die Person, für die gesorgt wird, die
richtige Pflege für ihre Erkrankung erhalten kann und die Menschen vielleicht mehr
Verständnis für ihre Bedürfnisse und ihr Verhalten haben.
Sicherheit: Sicherheitsplanung kann Pflegepersonen helfen, die Person mit ADHS bei der
Bewältigung einer Gefahrensituation zu unterstützen. Den Betreuten zu lehren, innezuhalten
und nachzudenken, bevor sie handeln, wird dazu beitragen, sie in Sicherheit zu bringen, kann
für sie aber auch schwierig sein. Fahren Sie fort, regelmäßig darüber zu sprechen, um der
Person zu helfen, innezuhalten und zu prüfen, ob sie sicher ist, bevor sie handelt. Zum
Beispiel muss die Person beim Überqueren einer Straße anhalten, schauen, zuhören, prüfen
usw. Wenn sie das nicht tut, kann sie in den Gegenverkehr geraten. Oder wenn sich die
Person in der Nähe eines Swimmingpools befindet, muss sie daran erinnert werden,
anzuhalten und zu prüfen, ob sie sicher ist, zum Beispiel:
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•

6.5.1

- Wie tief ist das Wasser?
- Gibt es einen Rettungsschwimmer?
- Habe ich die Erlaubnis, in den Pool einzusteigen?
- Welche Seite des Pools soll ich betreten?
Wenn man den Einzelnen daran erinnert, wie er sich verhalten soll, wenn er sich in der Nähe
einer Straße oder eines Gewässers befindet, trägt dies zu seiner Sicherheit bei. Es kann sein,
dass Sie diese Lektionen wiederholen müssen, da die Person, um die Sie sich kümmern, dies
vergessen oder ohne nachzudenken handeln könnte.

PRAKTISCHE TIPPS FÜR PFLEGEPERSONAL

Um Ihr Zuhause zu einem sichereren Ort zu machen, bauchen Sie Schlösser an Fenstern und Türen (z.
B. im Badezimmer), die Verwendung einer Sicherheitstür für Treppen, die Verwendung von
Plastikbesteck sowie von Tellern und Tassen. Halten Sie scharfe oder gefährliche Gegenstände wie
Medikamente sicher weggeschlossen und entfernen Sie alle anderen Gegenstände, mit denen die
von Ihnen betreute Person sich selbst oder andere Personen in der Wohnung verletzen könnte.
Medikamente können Menschen mit ADHS helfen, ihre Impulsivität, Hyperaktivität und
Unaufmerksamkeit, die zu Unfällen und Verletzungen führen können, zu kontrollieren. Weitere
Informationen über die Medikation erhalten Sie von einer medizinischen Fachkraft, die die Person
mit ADHS betreut.

Fallbeispiel
Shane ist 9 Jahre alt und lebt mit ADHS. Shanes Betreuer ist beunruhigt, da er in den letzten
Wochen mehrfach auf die Straße und in den Verkehr gelaufen ist. Er fürchtet, dass er auf der Straße
von einem Auto ernsthaft verletzt werden könnte.

Antwort:
•

•
•
•
•

Der Betreuer sollte nur dann mit Shane über Verkehrssicherheit kommunizieren, wenn er
seine volle Aufmerksamkeit hat. Stellen Sie sicher, dass es keinen Lärm oder andere
Ablenkungen gibt. Setzen Sie sich mit Shane hin und stellen Sie sicher, dass er
Augenkontakt hält und aufmerksam zuhört.
Häufige Erinnerungen sind notwendig, um Shane zu schützen. Der Betreuer sollte Shane
jedes Mal, wenn er das Haus verlässt, über die Gefahren der Straße aufklären.
Shane sollte klare Anweisungen erhalten, sich von der Straße fernzuhalten. Kurze und
direkte Anweisungen sind beispielsweise erforderlich: Bleibe von der Straße weg.
Belohnen Sie Shane für positives Verhalten in Bezug auf Verkehrssicherheit. Der Betreuer
sollte jedes Mal anerkennen, wenn Shane zuhört und von der Straße wegbleibt.
Der Betreuer sollte Shane beaufsichtigen, wenn ein Risiko in Bezug auf seine Sicherheit
besteht. Wenn Shane Zugang zur Straße und zum Gegenverkehr hat, muss der Betreuer
wachsam sein und Shane jederzeit im Auge behalten.
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•

Es ist notwendig, Shane die Hand zu halten, wenn er in der Nähe der Straße geht. Die
Betreuungsperson muss unter Umständen auch schnell reagieren und Shane
gegebenenfalls physisch daran hindern, auf die Straße zu laufen.

Selbstfürsorge: Es ist unerlässlich, sich selbst als Betreuer zu pflegen. Sich Zeit zu nehmen, um sich zu
entspannen, ausreichend Schlaf zu bekommen, sich regelmäßig zu bewegen und sich gesund zu
ernähren, kann Ihnen helfen, mit den Belastungen der Pflege zurechtzukommen. Entlastungs- oder
Entlastungspflege kann den Pflegenden die Möglichkeit zur Selbstpflege und den Raum geben, um
neue Energie zu tanken. Es ist wichtig, die Angehörigen um mehr Hilfe und Unterstützung zu bitten,
um ihnen eine Atempause zu ermöglichen. Als Betreuerin oder Betreuer in Kontakt mit den eigenen
Freunden zu bleiben, ist auch nützlich, um Gefühle der Einsamkeit und Isolation zu vermeiden.
Selbsthilfegruppen für Eltern und Betreuer können einen Raum bieten, um andere Menschen zu
treffen, die Ihre Gefühle und Sorgen verstehen und teilen. Eine Beratung kann den Betreuern bei
Stress helfen und ein Ventil für Emotionen bieten. Betreuer, die für sich selbst sorgen, sind besser in
der Lage, sich auch um die Person zu kümmern, für die gesorgt wird.

Ratschläge für andere Familienmitglieder:
Bei der Betreuung von Geschwistern oder anderen Familienmitgliedern, die davon betroffen sind,
mit jemandem mit ADHS zu leben, sind Atempausen und die Bitte um mehr Unterstützung der
Schlüssel. Versuchen Sie, etwas Zeit mit Ihren anderen Kindern außerhalb des Hauses zu verbringen.
Der Informationsaustausch mit Geschwistern über ADHS und darüber, wie sich dies auf ihre
Angehörigen auswirkt, kann hilfreich sein. Es ist wichtig, dass andere Kinder verstehen, was es
bedeutet, ADHS zu haben, und dass ihr Geschwisterkind sich nicht nur schlecht benimmt.
Geschwister können auch von Gruppen profitieren, die zur Unterstützung von Geschwistern von
Menschen mit ADHS eingerichtet wurden. Es ist wichtig, die Gefühle von Geschwistern anzuerkennen
und mit ihnen über ihre Gefühle zu sprechen.
Schlafen: Die Schaffung einer routinemäßigen Zeit zum Schlafen und Aufwachen kann dem Einzelnen
helfen, ein besseres Schlafmuster zu schaffen. Zwei Stunden vor dem Einschlafen sollten jegliche
Bildschirmzeit, koffein- oder zuckerreiche Getränke oder Snacks und intensive körperliche Aktivität
vermieden werden. Die Beleuchtung sollte gedimmt werden, und in der Stunde vor der Schlafenszeit
sollten ruhige und beruhigende Aktivitäten stattfinden. Die Temperatur und Beleuchtung im
Schlafzimmer sollte den Bedürfnissen der Person angepasst werden.
Eine schwere Decke kann dazu beitragen, den Schlaf einer Person mit ADHS zu fördern. Diese Decken
zielen darauf ab, Ruhe und Entspannung zu fördern, indem sie sensorische Überlastung durch Lärm,
Licht oder Kleidung reduzieren. Sie üben einen tiefen Druck aus und helfen, die Person zu
entspannen, Ängste abzubauen und Ruhe und Schlaf zu fördern.
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Bei Personen, die mit ADHS leben, können Medikamente als Schlafmittel in Betracht gezogen
werden. Betreuer sollten mit dem Arzt der Person, die sie betreuen, sprechen, um dies zu
besprechen. Natürliche Schlafmittel können ebenfalls hilfreich sein und sind in Reformhäusern
erhältlich. Auch hier sollte dies nur nach Rücksprache mit einem Arzt in Betracht gezogen werden.
Vermeiden Sie Nickerchen und behalten Sie die Schlafroutine bei, egal ob die Person, die Sie pflegen,
zur Schlafenszeit müde oder nicht müde ist. Zunehmende körperliche Aktivität wird der Person
helfen, die gefühlte Hyperaktivität oder Unruhe durchzuarbeiten. Und der tägliche Aufenthalt im
Freien kann der Person helfen, besser zu schlafen.

Fallbeispiel
Kate ist 19 Jahre alt und lebt mit ADHS. Kate leidet seit einigen Wochen an Schlaflosigkeit. Kates
Betreuerin verbringt einen Großteil der Nacht wach mit ihr, um sie zu unterstützen und Kate in
Sicherheit zu bringen. Sie ist besorgt, dass sie überfordert sein könnte, wenn diese Schlaflosigkeit
anhält, und dies könnte die weitere Betreuung zu Hause verhindern.

Antwort:
•
•
•
•

•
•
•

Erhöhen Sie die Techniken der niedrigen Erregung in der Stunde vor dem Schlaf. Kein
Bildschirm, kein lauter Lärm, geringe Beleuchtung und eine beruhigende Umgebung.
Kate kann von der Verwendung einer schwereren Decke profitieren. Dies fördert den
Schlaf, indem es die sensorische Überlastung reduziert.
Fragen Sie Kate, ob sie sich darüber freut, dass Temperatur, Bettzeug und Beleuchtung im
Raum ihren Schlafvorlieben entsprechen.
Bitten Sie Kate, ein Schlaftagebuch zu führen, in dem sie die Nächte notiert, in denen sie
gut geschlafen hat, und was an diesen Nächten anders war. Oder was war früher passiert,
das ihren Schlaf beeinträchtigt haben könnte? Die Betreuungsperson kann dies
verwenden, um Kate dabei zu unterstützen, in Zukunft gut zu schlafen.
Die Betreuungsperson sollte Kates Schlaflosigkeit mit ihrem Arzt besprechen. Der Arzt
wird in der Lage sein, über Methoden zur Förderung des Schlafes zu beraten und
möglicherweise Optionen für die Medikation zu besprechen.
Selbstfürsorge ist der Schlüssel. Die Betreuungsperson sollte mit ihrem Arzt oder bei
einem Treffen der Selbsthilfegruppe besprechen, wie sie sich fühlt. Es ist wichtig, dass Sie
sich um Ihre eigenen Bedürfnisse kümmern, damit Sie Kate weiterhin pflegen können.
Verfügbarkeit von Kurzzeitpflege, wenn möglich. Eine Nacht ununterbrochenen Schlafes
könnte Ihre Fähigkeit, Kate weiterhin bei ihrer Schlaflosigkeit zu unterstützen, erheblich
beeinflussen.
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7

AUTISMUS

Zusammengestellt vom Forschungszentrum für Gesundheitsförderung an der National University
of Ireland

7.1

WAS IST AUTISMUS?

Autismus oder Autistic Spectrum Disorder (ASD) ist eine Störung, bei der Menschen Schwierigkeiten
mit sozialen Fähigkeiten, repetitiven Verhaltensweisen, Sprache und nonverbaler Kommunikation
haben. Autismus wird gewöhnlich in der Kindheit diagnostiziert und dauert ein Leben lang an.
Menschen mit Autismus können von anderen Menschen anfangs als seltsam oder ungewöhnlich
empfunden werden. Menschen mit Autismus befinden sich in einem Spektrum, was bedeutet, dass
die Art und Weise, wie sie kommunizieren und die Verhaltensweisen, die sie zeigen, sehr
unterschiedlich sind. Einige Menschen mit leichtem Autismus können die Regelschule mit
Unterstützung besuchen. Andere Personen sind möglicherweise nonverbal und benötigen
möglicherweise viel zusätzliche Unterstützung bei Pflegebedürfnissen und besuchen möglicherweise
Schulen für Kinder mit zusätzlichen Bedürfnissen.
Sinnesprobleme sind bei Menschen, die mit Autismus leben, weit verbreitet. Das bedeutet, dass
Anblicke, Geräusche, Gerüche, Geschmäcker und Berührungen für die Person überwältigend sein
können. Menschen mit Autismus handeln unter Umständen eher impulsiv (ohne vorher
nachzudenken) und sind sich weniger bewusst, wie sie sich selbst schützen können. Zeiten des
Wandels können für Menschen mit Autismus belastend sein, und Routine ist sehr wichtig. Neue
Menschen kennen zu lernen und an neuen Orten zu sein, kann ebenfalls Stress verursachen und zu
emotionalen Ausbrüchen oder sich wiederholenden Verhaltensweisen führen. Stimming (oder
selbststimulierende Verhaltensweisen) wie Schaukeln, Händeschütteln oder Fingerklicken helfen der
Person mit Autismus, sich an einem Ort oder in einer Situation sicher zu fühlen, in der sie sich unwohl
fühlt.

7.2

ZU ERWARTENDE VERHALTENSWEISEN

•
•
•
•

Vermeidet Augenkontakt;
Schlechte soziale Fähigkeiten;
Überempfindlichkeit;
Bedrängnis in Zeiten des Wandels / Übergangs.

•
•

Impulsivität;
Selbstverletzung;
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•
•
•

Körperliche Gewalt;
Aggression;
Schwierigkeit, Anweisungen zu befolgen

•
•
•
•

Obsessive Fixierungen auf bestimmte Objekte oder Themen;
Sensorische Fragen;
Singen;
Kommunikationsschwierigkeiten.

•
•
•
•

Emotionale Ausbrüche;
Schlafprobleme;
Sich wiederholende Verhaltensweisen;
Ernährungsprobleme.

7.3
7.3.1

BEDENKEN DES PFLEGEPERSONALS
AKZEPTIEREN DER DIAGNOSE

Einige Betreuer können Schwierigkeiten haben, die Diagnose Autismus für die Person, die betreut
wird, zu akzeptieren. Häufige Reaktionen können Verleugnung, Schuldgefühle, Sorgen und Ängste
darüber sein, was als nächstes passieren wird und was dies langfristig bedeutet. Die
Betreuungsperson kann das Bedürfnis verspüren, zu trauern, da sie Verlust und Trauer über das
Leben empfindet, das sie für die betreute Person geplant und erwartet hatte. Dies kann für die
Betreuer Stress, Aufregung und Sorgen verursachen.

7.3.2

AUSWIRKUNGEN AUF ELTERN UND GESCHWISTER

Die Fürsorge für eine Person mit Autismus kann im Vergleich zur Fürsorge für jemanden mit einer
anderen Behinderung belastend sein. Pflegende können dem Risiko körperlicher Verletzungen und
Burnout ausgesetzt sein, da sie Pflegeleistungen erbringen, die bis zu 24 Stunden am Tag dauern
können. Wenn die Person, die Sie pflegen, Schlafprobleme oder herausforderndes Verhalten hat,
kann dies für die Eltern sehr anstrengend sein und ihre Beziehung zueinander und zu anderen
Kindern belasten. Psychische Erkrankungen treten bei Betreuern von Menschen mit Autismus
häufiger auf. Wenn man sich nicht um die psychische Gesundheit der Betreuer kümmert, kann dies
zu schlechteren Ergebnissen und weniger erfolgreichen Interventionen für die mit Autismus lebende
Person führen. Daher ist es für die Betreuer sehr wichtig, sich um ihre psychische und emotionale
Gesundheit zu kümmern.
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Geschwister können das Gefühl haben, in einer chaotischen häuslichen Umgebung zu leben, in der
sie sich ängstlich oder besorgt darüber fühlen, was als nächstes passieren könnte. Geschwister fühlen
sich vielleicht ausgeschlossen oder nicht so wichtig wie ihr Geschwisterkind, bei dem Autismus
diagnostiziert wurde. Die Eltern müssen der Person mit Autismus möglicherweise mehr Zeit und
Aufmerksamkeit widmen. Der Umgang mit Gewaltausbrüchen und körperlichen Schäden kann für
Geschwister sehr schwierig sein. Das Stressniveau der Eltern und die Art und Weise, wie sie damit
umgehen, kann Geschwistern ebenfalls Kummer und Sorgen bereiten.

7.3.3

SICHERHEIT

Die Sicherheit der Person mit Autismus kann für die Betreuerinnen und Betreuer von großer
Bedeutung sein. Abhängig von der Schwere der Erkrankung versteht die Person möglicherweise die
Gefahr nicht oder weiß nicht, wie sie Verletzungen ihrer selbst verhindern kann. Wandern/Absteigen
betrifft bis zu 50% der Menschen mit Autismus und ist ein Hauptanliegen der Betreuer. Die Sorgen
der Betreuerinnen und Betreuer in der häuslichen Umgebung können sich auf Folgendes beziehen:
Verbrennungen durch das Berühren von heißen Oberflächen oder offenem Feuer, Schnitte durch
scharfe Gegenstände oder Glasplatten oder -tassen, Stürze von einer Treppe oder von einem Fenster
im oberen Stockwerk und Selbstverletzungen durch Kopfschlagen oder Beißen. Auch die Sicherheit
kann für das Pflegepersonal außerhalb des Hauses Anlass zur Sorge geben, da Verletzungen und
Unfälle bei Menschen mit Autismus häufiger vorkommen. Bewegen im Verkehr, Sicherheit auf dem
Wasser und Ertrinken sind häufigere Probleme für Menschen mit Autismus. Die Person versteht
möglicherweise nicht, wie sie sich in Bezug auf Fremde oder gefährliche soziale Situationen in
Sicherheit bringen kann. Betreuer machen sich möglicherweise Sorgen um die Person, für die sie
sorgen, und leiden unter Schlafproblemen, Stress und Angst, wenn sie versuchen, die Person, für die
sie sorgen, jederzeit sicher und beaufsichtigt zu halten.

7.3.4

SENSORISCHE FRAGEN

Bei sensorischen Fragen geht es um Anblicke, Geräusche, Tastsinn, Geruch und Geschmack. Die
Person, die mit Autismus lebt, kann von einigen Sinnen überwältigt und bedrängt werden. Die
Beschaffenheit und der Geschmack von Lebensmitteln oder Gerüchen, die stark sind oder von der
Person nicht gemocht werden, können eine Reaktion hervorrufen. Manche Menschen, die mit
Autismus leben, können eine sehr eingeschränkte Ernährung haben und nur bestimmte
Nahrungsmittel essen, z.B. Trockenfutter, Frühstücksflocken oder Chicken Nuggets. Dies kann für die
Betreuer, die sich um eine gesunde und ausgewogene Ernährung bemühen, eine große
Herausforderung darstellen.
Geräusche können einigen Menschen, die mit Autismus leben, Verzweiflung auslösen. Plötzlich
auftretende laute Geräusche, ihnen unbekannte Geräusche oder allgemein laute Orte können für die
Person überwältigend sein. Berührung kann für die Person ein sensorisches Problem sein, und einige
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können feststellen, dass die Art und Weise, wie sich Kleidung, Bettzeug oder Möbel anfühlen,
Verzweiflung verursacht. Dies können die Beschaffenheit der Kleidung, Etiketten an der Kleidung,
Nähte an Socken, das Anpassen und Befestigen von Schuhen oder Hüten sein, die die Ohren
bedecken. Die Beschaffenheit von Bettbezügen, Stühlen, Sofas, Kissen/Kissen oder Bodenbelägen
kann eine sensorische Reaktion der Person, die Sie pflegen, auslösen. Auch Berührungen können in
überfüllten Umgebungen, wie z.B. in der Schule oder in öffentlichen Verkehrsmitteln, Ängste
auslösen. Wenn eine andere Person der Person mit Autismus zu nahe kommt oder sie berührt, kann
dies ein beunruhigendes und überwältigendes Gefühl sein.
Bei der Reaktion auf sensorische Probleme kann die Person mit Autismus emotionale Ausbrüche
haben, aggressiv werden, verzweifelt oder verärgert sein, versuchen, eine sichere Umgebung zu
verlassen, sich weigern zu essen, sich nicht anzuziehen oder Schwierigkeiten beim Schlafen haben.

7.3.5

AGGRESSIVE GEWALTAUSBRÜCHE

Menschen, die mit Autismus leben, können Aggressionen oder gewalttätige Ausbrüche zeigen, da sie
möglicherweise nicht in der Lage sind, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren. Dies kann für die
Betreuungsperson eine Herausforderung darstellen. Treten, Beißen, Schlagen, Zerstören von
Eigentum und bedrohliches Verhalten können von der Person gezeigt werden. Die Betreuer müssen
sich selbst und andere Familienmitglieder unter Umständen vor körperlicher Gewalt schützen. Solche
Verhaltensweisen wirken sich auch auf das emotionale und psychische Wohlbefinden der
Betreuungsperson und anderer Familienmitglieder aus.

7.3.6

SOZIALE AUSGRENZUNG

Menschen, die mit Autismus leben, haben Schwierigkeiten mit der Kommunikation. Dies kann dazu
führen, dass es schwierig ist, Freunde zu finden und Freundschaften zu pflegen. Die Person versteht
möglicherweise nicht, wie man ein Gespräch beginnt, wie man ein Gespräch am Laufen hält oder wie
man sich innerhalb einer Gruppe von Menschen verhält. Eine Person mit Autismus kann
Schwierigkeiten haben, Gesichtsausdrücke oder Sarkasmus zu verstehen, oder wenn die Person, mit
der sie spricht, kein Interesse an dem Gespräch hat. Impulsives Verhalten und emotionale Ausbrüche
können dazu führen, dass sich ein Mensch mit Autismus isoliert fühlt, wenn er nicht zu
Veranstaltungen eingeladen wird oder wenn er keine Freunde hat. Stimming (selbststimulierendes
Verhalten) wie Schaukeln, Händeschütteln, Fingerklicken oder Springen sind eine Möglichkeit, wie
sich die Person mit Autismus an einem Ort oder in einer Situation sicher fühlt, an dem bzw. in der sie
sich unwohl fühlt. Stimming-Aktionen wiederholen sich und können manchmal andere Menschen
dazu veranlassen, die Person mit Autismus zu meiden, da sie dieses Verhalten als ungewöhnlich
empfinden.
Wenn die Person sozial ausgegrenzt wird, kann dies dazu führen, dass die Betreuer um ihr
Wohlergehen besorgt sind. Je weniger Möglichkeiten die Person hat, mit anderen Menschen zu
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interagieren, desto schwieriger wird es für sie sein, ihre sozialen Fähigkeiten zu entwickeln. Die
Betreuer können sich Sorgen darüber machen, was die Zukunft für die Person bereithält, wenn sie
nicht in der Lage ist, Freundschaften zu pflegen oder in gesellschaftliche Ereignisse einbezogen zu
werden. Soziale Ausgrenzung kann dann zu Gefühlen der Einsamkeit, einer schlechten Stimmung und
einem erhöhten Risiko für psychische Erkrankungen führen. Auf lange Sicht kann soziale Ausgrenzung
zu schlechteren Beschäftigungschancen und größerer sozialer Benachteiligung führen.

7.3.7

ÜBERGÄNGE UND ÄNDERUNGEN

Für eine Person mit Autismus kann es schwierig sein, Übergänge oder Veränderungen zu verarbeiten.
Das kann für eine Person, die zu einem anderen Ort übersiedeln oder sich an eine neue Erfahrung
anpassen muss, sehr belastend sein. Eine Änderung in der Routine, wie zum Beispiel ein Arzttermin in
letzter Minute oder die Absage einer Aktivität, kann dazu führen, dass die Person mit Autismus sich
aufregt oder unfähig ist, mit der Veränderung fertig zu werden. Andere Veränderungen wie neue
Kleidung, Bettdecken oder ein neues Familienauto können für die Person mit Autismus ebenfalls
belastend sein. Zu wissen, was sie erwartet und eine geplante Routine zu haben, ist für die Person
beruhigend und kann ihr helfen, sich sicher zu fühlen.

7.4
7.4.1

STRATEGIEN FÜR DEN PATIENTEN
AKZEPTIEREN DER DIAGNOSE

Wenn bei der Person, die betreut wird, Autismus diagnostiziert wird, kann es helfen, sich selbst
gegenüber anzuerkennen, dass sie immer noch die gleiche Person ist und dass ihre Pflegebedürfnisse
die gleichen sind. Nach der Diagnose haben Sie möglicherweise auch mehr Informationen darüber,
wie Sie ihren individuellen Pflegebedürfnissen gerecht werden können und wie Sie der Person am
besten helfen können, ihr volles Potenzial zu erreichen. Eine Diagnose kann auch bedeuten, dass die
Person die richtige Pflege für ihre Erkrankung erhalten kann.
Es ist wichtig, dass Ihr Kampf um die Akzeptanz der Diagnose keine Therapien verzögert oder die
Person, die betreut wird, unterstützt. Je früher Unterstützung gegeben wird, desto besser ist es
langfristig für die Person, die Sie pflegen. Wenn Sie sich den Raum geben, sich über die Diagnose
Autismus aufgeregt, traurig oder wütend zu fühlen, können Sie Ihre Gefühle verarbeiten und die
Diagnose akzeptieren. Es kann auch hilfreich sein, einen Berater aufzusuchen, mit einer
medizinischen Fachkraft oder einem Freund zu sprechen. Selbsthilfegruppen für Betreuer von
Menschen, die mit Autismus leben, können als eine Gelegenheit hilfreich sein, andere Eltern und
Betreuer zu treffen, die wissen, wie Sie sich möglicherweise fühlen. Selbsthilfegruppen können oft
lokal oder online gefunden werden.
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7.4.2

SELBSTFÜRSORGE UND PFLEGE ANDERER KINDER

Es ist unerlässlich, sich selbst als Betreuer zu pflegen. Sich Zeit zu nehmen, um sich zu entspannen,
ausreichend Schlaf zu bekommen, sich regelmäßig zu bewegen und sich ausgewogen zu ernähren,
kann Ihnen helfen, mit dem Stress der Pflege zurechtzukommen. Entlastungspflege (wenn sich
jemand anderer – für kurze Zeit – um die betreute Person kümmert) kann den Pflegenden die
Möglichkeit zur Selbstpflege geben und sie in die Lage versetzen, ihre Batterien wieder aufzuladen.
Es ist wichtig, die Angehörigen um mehr Hilfe und Unterstützung zu bitten, um ihnen eine
Atempause zu ermöglichen. Autismus-Dienstleister der von Ihnen betreuten Person können ebenfalls
Entlastungsdienste anbieten.
Es ist wichtig, als Betreuer mit den eigenen Freunden in Kontakt zu bleiben, da dies das Gefühl der
Einsamkeit und Isolation verringert. Selbsthilfegruppen für Eltern und Betreuer können Raum bieten,
um andere Menschen zu treffen, die Ihre Gefühle und Sorgen verstehen und teilen. Eine Beratung
kann den Betreuern bei Stress helfen und ein Ventil für Emotionen bieten. Das Gespräch mit einem
Berater kann die Betreuungsperson entlasten und ihr das Gefühl geben, dass man ihnen zuhört.
Pflegende, die für sich selbst sorgen, sind besser in der Lage, für andere zu sorgen.
Bei der Betreuung von Geschwistern oder anderen Familienmitgliedern, die davon betroffen sind,
mit jemandem mit Autismus zusammenzuleben, sind Atempausen und die Forderung nach mehr
Unterstützung durch Familienmitglieder von entscheidender Bedeutung. Versuchen Sie, etwas Zeit
mit Ihren anderen Kindern außerhalb des Hauses zu verbringen. Der Informationsaustausch mit
Geschwistern über Autismus und darüber, wie sich dies auf ihr Familienmitglied auswirkt, kann
hilfreich sein. Es ist wichtig, dass die anderen Kinder verstehen, dass die Person mit Autismus zu
kommunizieren versucht und sich nicht nur schlecht benimmt. Geschwister können auch von
Gruppen profitieren, die zur Unterstützung von Geschwistern von Menschen mit Autismus
eingerichtet wurden. Es ist wichtig, die Gefühle der Geschwister anzuerkennen und mit ihnen über
ihre Emotionen zu sprechen. Schließen Sie Geschwister bei Terminen und Therapiesitzungen mit
ihren Familienmitgliedern ein, da dies ihnen helfen kann, sich einbezogen und geschätzt zu fühlen, da
sie einen detaillierten Einblick in die Bedürfnisse und Wünsche ihrer Geschwister haben.

7.4.3

SICHERHEITSPLANUNG

Sicherheitsplanung kann den Betreuern helfen, die Person mit Autismus bei der Bewältigung einer
gefährlichen Situation zu unterstützen. Wenn die Person, um die sich gekümmert wird, ein
Identitätsarmband trägt, kann dies dazu beitragen, dass sie identifiziert werden kann, falls sie sich
entfernen sollte. Das Armband könnte ihren Namen, Ihre Kontaktinformationen und die Tatsache
enthalten, dass sie Autismus hat. Dies kann jemandem, der die Person findet, helfen, sensibel auf sie
zu reagieren und sie zu schützen, während sie mit Ihnen Kontakt aufnimmt.
Mit Nachbarn und Menschen in Ihrer örtlichen Gemeinde zu sprechen, kann die Sicherheit für die
Person, die mit Autismus lebt, erhöhen. Wenn Sie Nachbarn und Verkäufern oder Leuten, die in der
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örtlichen Bibliothek oder im Café arbeiten, von Ihrem Familienmitglied und Autismus erzählen, kann
dies dazu beitragen, die Sicherheit der Person zu erhöhen, falls sie sich entfernt. Wenn Sie dem
Personal, das in der Nähe arbeitet, ein Bild der Person, die Sie betreuen, zeigen und Ihre
Kontaktinformationen geben, kann dies ebenfalls dazu beitragen, die Person in Sicherheit zu bringen.
Zu den praktischen Dingen, die Ihre häusliche Umgebung sicherer machen, gehören: Schlösser an
Fenstern und Türen (z. B. im Badezimmer), die Verwendung einer Sicherheitstür für Treppen, die
Verwendung von Plastikbesteck sowie von Tellern und Tassen. Halten Sie scharfe oder gefährliche
Gegenstände wie Medikamente sicher weggeschlossen und entfernen Sie alle anderen Gegenstände,
die der Person mit Autismus oder anderen Personen im Haus Verletzungen zufügen könnten.
Sensorische Fragen:
Es ist hilfreich, die Person, die Sie pflegen, auf eine Situation vorzubereiten, die zu sensorischen
Störungen führen kann.
•
•

•
•
•

•

Wenn Sie sich an einen überfüllten Ort begeben oder sich in einer lauten Umgebung
befinden, kann es hilfreich sein, dies im Voraus mit Worten oder Bildern zu erklären, damit
die Person weiß, was sie erwartet.
Erklären Sie anderen Menschen die sensorischen Bedürfnisse der von Ihnen betreuten
Person, so dass sie der Person zusätzlichen Raum geben und Berührungen vermeiden
können, wenn sie dadurch in Bedrängnis geraten. Dies kann in einer
Klassenzimmerumgebung nützlich sein.
Experimentieren Sie mit verschiedenen Arten von Kleidung, um herauszufinden, welche Art
von Kleidung die Person, die Sie pflegen, bequemer findet. Entfernen Sie gegebenenfalls
Anhänger von der Kleidung.
Die Verwendung von Ohrstöpseln oder Kopfhörern kann der Person mit Autismus helfen,
das Leid, das sie in lauten Umgebungen empfindet, zu verringern.
Es kann hilfreich sein, die Person, die Ihnen wichtig ist, zu belohnen, wenn sie neue
Lebensmittel ausprobiert. Wenn sie ihre Lieblingsspeisen zusammen mit neuen Arten von
Lebensmitteln einbeziehen, kann es für sie einfacher sein, sie auszuprobieren. Ein Besuch
bei einem Ernährungsberater kann Ihnen helfen, die Ernährung der Person, die Sie pflegen,
zu verbessern. Diätassistenten haben Erfahrung in der Unterstützung von Menschen mit
Autismus und können Ihnen helfen, neue Nahrungsmittel für die Person, die Sie pflegen,
einzuführen.
Planen Sie Zeit für unerwartete Verzögerungen bei der Betreuung der Person mit Autismus
ein. Wenn Sie regelmäßige Pausen von Aktivitäten oder Handlungen einplanen, kann dies
dazu beitragen, dass sich die Person weniger von sensorischen Problemen betroffen fühlt.
Wenn zum Beispiel die Person, die Sie pflegen, beim Einsteigen in den Bus in Bedrängnis
gerät, warten Sie auf einen anderen Bus und verbringen Sie Zeit damit, ihr zu erklären, wie
es weitergeht.
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7.4.4

AGGRESSION UND GEWALT

Das Wichtigste, was ein Betreuer tun kann, wenn er auf aggressive oder gewalttätige Ausbrüche
reagiert, ist, ruhig zu bleiben.
•
•
•
•
•
•

•

Sprechen Sie mit leiser und ruhiger Stimme und entfernen Sie alle anderen Kinder oder
gefährdeten Personen aus der Situation.
Fragen Sie die Person, warum sie verärgert ist.
Wiederholen Sie, was sie ihr gesagt haben, damit sie wissen, dass sie zuhört und dass sie
gehört hat. Wenn die Person nicht spricht, versuchen Sie, Bilder oder eine andere Methode
zu verwenden, um ihr zu helfen, auszudrücken, wie sie sich fühlt.
Bitten Sie die Person oder leiten Sie sie sanft an, in einen anderen Raum oder nach draußen
zu kommen.
Eine Veränderung des Umfelds kann zur Beruhigung der Situation beitragen.
Belohnungen für gutes Verhalten können nützlich sein, um Gewaltausbrüche und
Aggressionen zu reduzieren. Wenn die Person, um die sich gekümmert wird, etwas hat, das
sie kaufen möchte, oder eine Aktivität, die sie gerne tun würde, wie z.B. ins Kino gehen,
kann sie mit gutem Verhalten darauf hinarbeiten. Es ist wichtig, die Person zu erkennen und
zu loben, wenn sie ruhig ist und gut interagiert.
Verbringen Sie Zeit mit der Person und versuchen Sie herauszufinden, was sie zu
kommunizieren versucht, wenn sie Aggressionen zeigt. Möglicherweise fühlen sie sich in
Bezug auf sensorische Fragen überfordert. Möglicherweise empfindet sie Schmerzen,
Hunger oder Unbehagen und versucht, Ihnen dies mitzuteilen. Der Rückblick auf Zeiten von
Gewalt und Aggression kann Ihnen als Betreuer helfen, die Ursache des Ausbruchs zu
verstehen und zu versuchen, der Person zu helfen, dass ihre Bedürfnisse erfüllt werden,
falls dies wieder geschieht.

Fallbeispiel
Daniel ist 13 Jahre alt und besucht die Sekundarschule. Daniel hat ASD und empfindet den
Lärmpegel in der Schule als sehr beunruhigend. Die Glocke am Ende jeder Klasse und die Geräusche,
die von sich bewegenden Stühlen verursacht werden, haben Daniel veranlasst, mit Aggressionen
gegenüber anderen Schülern zu reagieren. Die Betreuerin ist besorgt, dass Daniel nicht mehr zur
Schule gehen darf, wenn dieses Verhalten anhält.

Antwort:
•
•
•

Informieren Sie Daniel vor dem Läuten der Glocke, damit er sich besser vorbereitet fühlen
kann.
Geben Sie Daniel die Möglichkeit, hinten oder seitlich von der Glocke weg zu sitzen, so
dass dies die Lautstärke und Daniels sensorische Reaktion verringern kann.
Öffnen Sie ein Fenster neben Daniel, um für Ablenkung zu sorgen und auch für weniger
beängstigende Geräusche (spielende Kinder, Verkehr, Vögel usw.).
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•
•
•
•
•

7.4.5

Bieten Sie lärmdämmende Kopfhörer an, bevor die Schulglocke läutet und die Stühle sich
bewegen.
Beziehen Sie Daniel in den Prozess des Läutens der Glocke ein, dies könnte eine bessere
Kontrolle ermöglichen und die Empfindlichkeit gegenüber dem Lärm verringern.
Geben Sie Daniel weitere Optionen, wie er zum Beispiel mit dem Lärm umgehen kann:
Verlassen Sie das Gebäude (mit einem Lehrer oder einer Hilfsperson), bis er sich durch den
Lärm weniger beunruhigt fühlt.
Sie sollten Zugang zu etwas Beruhigendem haben, wie zum Beispiel einem Lieblingsbuch
oder Elektronik.

SOZIALE AUSGRENZUNG:

Durch die Verbindung mit anderen Betreuern durch Dienste, die Sie mit der betreuten Person
besuchen, durch die Teilnahme an Selbsthilfegruppen oder durch Online-Chats können Sie soziale
Möglichkeiten für die Person, die Sie betreuen, schaffen. Andere Betreuerinnen und Betreuer von
Menschen mit Autismus arrangieren gerne soziale Aktivitäten und Ausflüge, bei denen die von Ihnen
betreuten Menschen Zeit miteinander verbringen können. Jede Gelegenheit zur Interaktion und zum
Knüpfen von Kontakten ist ein Schritt zu mehr Möglichkeiten.
Gruppen für soziale Fähigkeiten werden oft für Menschen mit Autismus zur Verfügung gestellt und
richten sich in der Regel nach ihrer Altersgruppe (Kinder, Jugendliche, Erwachsene). Dies kann eine
großartige Möglichkeit für die Person, die betreut wird, sein, andere Menschen zu treffen und Wege
zu lernen, mit Menschen ihres eigenen Alters zu kommunizieren. Gemeindegruppen, Clubs und
Gesellschaften in Ihrer Gegend können für die Person mit Autismus nützlich sein, um mit Menschen,
die vor Ort leben, zu interagieren. Theater-, Tanz- und Handwerksgruppen heißen oft Menschen aller
Fähigkeiten willkommen und bieten der Person einen sicheren Ort, an dem sie neue Menschen
treffen und neue Fähigkeiten erlernen kann.
Der Austausch von Informationen über Autismus mit anderen Menschen kann ihnen helfen,
ungewöhnliche Verhaltensweisen besser zu verstehen und die Person, die Sie pflegen, willkommener zu heißen. LehrerInnen, SchülerInnen und Menschen, die in örtlichen Geschäften oder
Cafés arbeiten, werden besser in der Lage sein, mit der von Ihnen betreuten Person zu
kommunizieren, wenn diese mehr über Autismus und die besonderen Kommunikationsbedürfnisse
weiß.

7.4.6

ÜBERGÄNGE UND VERÄNDERUNGEN:

Die Vorbereitung der von Ihnen betreuten Person auf mögliche Änderungen, die sie betreffen
könnten, kann dazu beitragen, ihr den Wechsel zu erleichtern. Es kann hilfreich sein, mit der Person
über Veränderungen zu Hause zu sprechen, wie z.B. den Umzug in ein anderes Zimmer oder das
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Umstellen von Möbeln. Die Verwendung von Bildern, die zeigen, wie die Änderung aussehen wird
und die Schritte, die zu dieser Änderung führen werden, kann der Person bei der Vorbereitung
helfen. Wenn Veränderungen geschehen, die nicht geplant sind, müssen Sie versuchen, die Person
mit Autismus in dieser belastenden Zeit zu unterstützen. Wenn zum Beispiel eine geplante Aktivität
wie Schwimmen kurzfristig abgesagt wird, kann die von Ihnen betreute Person mit Wut, Aggression
oder Traurigkeit reagieren. Die Betreuer sollten der Person erlauben und unterstützen, diese
Emotionen auszudrücken, und sich die Zeit nehmen, um zu zeigen, dass sie versteht, wie schwer dies
für sie ist. Bieten Sie der Person, die Ihnen am Herzen liegt, Alternativen zu der geplanten Aktivität
an, was sie tun kann. Versichern Sie ihr, dass sie in Sicherheit ist, und bieten Sie ihr etwas an, das ihr
helfen soll, damit zurechtzukommen, z.B. eine Lieblingsdecke, ein Spielzeug oder ein Buch. Erlauben
Sie der Person, sich durch Singen oder was auch immer für sie funktioniert, zu beruhigen.

Fallbeispiel
Sarah ist 18 Jahre alt und lebt mit Autismus. Sarah folgt einer strengen Routine, und das hilft ihr,
den Alltag zu bewältigen. Sarahs Familie zieht um, und ihre Betreuerin ist besorgt darüber, wie sich
dieser wichtige Übergang negativ auf Sarah auswirken könnte, da sie seit Sarahs Geburt im selben
Haus wohnen.

Antwort:
•
•
•
•
•

•
•
•

Sobald Sie, die Betreuerin, sicher wissen, dass ein Umzug stattfinden wird, fangen Sie an,
dies Sarah zu erklären.
Erklären Sie, warum Sie nach Hause umziehen und welche positiven Auswirkungen dieser
Umzug auf Ihre Familie und Sarah haben wird.
Nehmen Sie Sarah mit, damit sie das neue Haus vor dem Umzug so oft wie möglich
besucht.
Zeigen Sie Sarah anhand eines Diagramms oder Kalenders die Zeitachse des Umzugs und
wie lange Sie noch in Ihrem alten Zuhause bleiben: beginnend mit Monaten, Wochen und
Tagen.
Verwenden Sie Bilder, um Sarah genau zu zeigen, was passieren wird, z.B.: ein Bild von
Ihrem jetzigen Haus, von Sarahs Zimmer und ihren Habseligkeiten; ein Bild von Kisten und
einem Umzugswagen; gefolgt von einem Bild Ihres neuen Zuhauses und einem Bild Ihrer
Familie.
Beziehen Sie Sarah in den Umzugsprozess ein. Unterstützen Sie sie bei der Auswahl der zu
packenden Gegenstände und beziehen Sie Sarah in Entscheidungen über das neue Haus
ein, z.B. wo die Möbel hinkommen und welches Schlafzimmer sie haben wird.
Versichern Sie Sarah, dass sie in Sicherheit ist, und Sie werden bei ihrem Umzug bei ihr
sein.
Halten Sie Sarahs Routine vor, während und nach dem Umzug so normal wie möglich.
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8

ESSSTÖRUNGEN

Zusammengestellt von der School of Allied Health Technologies, Instituto Politécnico do Porto

8.1

WAS SIND ESSSTÖRUNGEN?

Essstörungen betreffen zu einem bestimmten Zeitpunkt mehrere Millionen Menschen, meist Frauen
zwischen 12 und 35 Jahren. Es gibt drei Haupttypen von Essstörungen: Anorexia nervosa, Bulimia
nervosa und Binge Eating Disorder
Essstörungen sind Erkrankungen, bei denen die Menschen schwere Störungen in ihrem Essverhalten
und den damit verbundenen Gedanken und Emotionen erleben. Menschen mit Essstörungen
beschäftigen sich in der Regel intensiv mit dem Essen und ihrem Körpergewicht.
Menschen mit Magersucht (Anorexia nervosa) und Bulimie (Bulimia nervosa) neigen dazu,
Perfektionisten mit geringem Selbstwertgefühl zu sein und sind extrem kritisch gegenüber sich selbst
und ihrem Körper. Sie "fühlen sich in der Regel "dick" und sehen sich selbst als übergewichtig,
manchmal sogar trotz lebensbedrohlichen Unterernährung. Eine intensive Angst vor
Gewichtszunahme und Fettleibigkeit kann allgegenwärtig werden. In frühen Stadien dieser
Erkrankungen leugnen die Patienten oft, dass sie ein Problem haben.
In vielen Fällen treten Essstörungen zusammen mit anderen psychiatrischen Störungen wie Angst,
Panik, Zwangsstörungen sowie Alkohol- und Drogenmissbrauchsproblemen auf. Neue Erkenntnisse
deuten darauf hin, dass die Vererbung eine Rolle dabei spielen kann, warum bestimmte Menschen
Essstörungen entwickeln, aber diese Störungen betreffen auch viele Menschen, die keine familiäre
Vorgeschichte haben. Ohne Behandlung sowohl der emotionalen als auch der körperlichen
Symptome dieser Störungen können Unterernährung, Herzprobleme und andere potenziell tödliche
Erkrankungen die Folge sein. Mit der richtigen medizinischen Versorgung können Menschen mit
Essstörungen jedoch wieder angemessene Essgewohnheiten annehmen und zu einer besseren
emotionalen und psychischen Gesundheit zurückkehren.

8.1.1

MAGERSUCHT (ANOREXIA NERVOSA)

Anorexia nervosa wird diagnostiziert, wenn die Patienten mindestens 15 Prozent weniger wiegen als
das für ihre Größe erwartete normale gesunde Gewicht. Zu den Kennzeichen einer Anorexie
gehören:
•
•
•

Begrenzte Nahrungsaufnahme
Angst davor, "dick" zu sein
Probleme mit dem Körperbild oder Leugnen eines geringen Körpergewichts
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Menschen mit Magersucht (halten kein Normalgewicht, weil sie sich weigern, genug zu essen, oft
zwanghaft Sport treiben und sich manchmal zum Erbrechen zwingen oder Abführmittel zum
Abnehmen verwenden. Im Laufe der Zeit können die folgenden Symptome auftreten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.1.2

Die Monatsblutung hört auf;
Osteopenie oder Osteoporose (Ausdünnung der Knochen) durch Kalziumverlust;
Haare/Nägel werden brüchig;
Die Haut trocknet aus und kann einen gelblichen Schimmer annehmen;
Leichte Anämie; die Muskeln, einschließlich des Herzmuskels, verkümmern;
Schwere Obstipation;
Blutdruckabfall, verlangsamte Atmung und Pulsfrequenz;
Die innere Körpertemperatur sinkt, wodurch sich die Person ständig kalt fühlt;
Depression und Lethargie.

BULIMIA NERVOSA

Obwohl sie häufig eine Diät halten und sich kräftig bewegen, können Personen mit Bulimia nervosa
leicht untergewichtig, normalgewichtig, übergewichtig oder sogar fettleibig sein. Sie sind jedoch
nicht so untergewichtig wie Menschen mit Anorexia nervosa. Patienten mit Bulimia nervosa essen
häufig, und während dieser Zeit können die Betroffenen in kurzer Zeit eine erstaunliche Menge an
Nahrung zu sich nehmen, wobei sie oft Tausende von Kalorien verbrauchen, die reich an Zucker,
Kohlenhydraten und Fett sind. Sie können sehr schnell essen, wobei sie manchmal Nahrung
hinunterschlucken, ohne sie auch nur zu schmecken.
Ihre Fressorgien enden oft erst dann, wenn sie von einer anderen Person unterbrochen werden,
wenn sie einschlafen oder wenn ihr Bauch durch die Überdehnung über das normale Maß hinaus
schmerzt. Während eines Essanfalls fühlen sich die Betroffenen unkontrollierbar. Nach einem
Essanfall sind Magenschmerzen und die Angst vor einer Gewichtszunahme häufige Gründe dafür,
dass Menschen mit Bulimia nervosa durch Erbrechen oder die Einnahme eines Abführmittels
reagieren. Dieser Zyklus wird in der Regel mindestens mehrmals pro Woche oder in schweren Fällen
auch mehrmals täglich wiederholt.
Viele Menschen wissen nicht, wann ein Familienmitglied oder ein Freund Bulimia nervosa hat, weil
die Menschen ihre Essanfälle fast immer verbergen. Da sie nicht drastisch dünn werden, kann ihr
Verhalten von den ihnen am nächsten stehenden Personen unbemerkt bleiben. Bulimia nervosa hat
jedoch Symptome, die rote Flaggen wecken sollten:
•
•
•

Chronisch entzündeter und entzündeter Rachen;
Die Speicheldrüsen im Nacken und unterhalb des Kiefers schwellen an; Wangen und Gesicht
schwellen häufig an, so dass die Betroffenen ein "Streifenhörnchen"-Gesicht entwickeln;
Der Zahnschmelz nutzt sich ab; die Zähne beginnen durch die Einwirkung von Magensäure zu
zerfallen;
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•
•
•
•

Ständiges Erbrechen verursacht eine gastroösophageale Refluxstörung;
Abführmittelmissbrauch verursacht Reizungen, die zu Darmproblemen führen;
Diuretika (Wasserpillen) verursachen Nierenprobleme;
Schwere Dehydrierung durch Verlust von Flüssigkeiten.

Bulimie kann zu seltenen, aber potenziell tödlichen Komplikationen wie Speiseröhrenrissen,
Magenruptur und Herzrhythmusstörungen führen.

8.1.3

BINGE EATING DISORDER

Menschen mit Binge Eating Disorder haben Episoden von Essanfällen, bei denen sie in kurzer Zeit
sehr große Mengen an Nahrung zu sich nehmen und sich während dieser Zeit außer Kontrolle fühlen.
Im Gegensatz zu Menschen mit Bulimia nervosa versuchen sie nicht, das Essen loszuwerden, indem
sie Erbrechen herbeiführen oder andere unsichere Praktiken wie Fasten oder
Abführmittelmissbrauch anwenden. Das Essanfall ist chronisch und kann zu schwerwiegenden
gesundheitlichen Komplikationen führen, insbesondere zu schwerer Adipositas, Diabetes,
Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Die Binge-Eating-Störung umfasst häufiges Überessen während eines diskreten Zeitraums
(mindestens einmal pro Woche über drei Monate), kombiniert mit mangelnder Kontrolle und in
Verbindung mit drei oder mehr der folgenden Faktoren:
•
•
•
•
•

Schnelleres Essen als normal;
Essen, bis man sich unangenehm satt fühlt;
Große Mengen an Nahrung essen, wenn man sich nicht körperlich hungrig fühlt;
Allein essen, weil es einem peinlich ist, wieviel man isst;
Sich danach von sich selbst angewidert, deprimiert oder sehr schuldig zu fühlen.

Auch die Binge Eating Disorder verursacht erhebliches Leid.

8.2

ZU ERWARTENDES VERHALTEN

Wer mit einer Essstörung kämpft, kann einige, aber nicht alle der folgenden emotionalen und
Verhaltenszeichen aufweisen. Das Vorhandensein eines der Anzeichen, dass Ihr Familienmitglied mit
einer Essstörung zu kämpfen hat, gibt Anlass zu ernsthafter Besorgnis, und Sie sollten es ermutigen,
professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
•
•
•
•
•

Intensive Angst vor Gewichtszunahme;
Negatives oder verzerrtes Selbstbild;
Häufige Überprüfung im Spiegel auf wahrgenommene Mängel;
Selbstwert und Selbstachtung abhängig von Körperform und Gewicht;
Angst davor, in der Öffentlichkeit oder mit anderen zu essen;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beschäftigung mit Lebensmitteln;
Kleine Portionen essen oder sich weigern zu essen;
Vermeidung, mit anderen zu essen;
Horten und Verstecken von Lebensmitteln;
Essen im Geheimen;
Verschwinden nach dem Essen – oft auf die Toilette;
Ungewöhnliche Essensrituale (Essen in kleine Stücke schneiden, jeden Bissen ungewöhnlich
oft kauen, sehr langsam essen);
Jede neue Praxis mit Nahrungsmitteln oder Modediäten, einschließlich des Auslassens ganzer
Nahrungsmittelgruppen (kein Zucker, keine Kohlenhydrate, keine Milchprodukte,
Vegetarismus/Veganismus);
Wenig Besorgnis über extremen Gewichtsverlust;
Zwanghaftes Interesse an Kochshows im Fernsehen und Sammeln von Rezepten;
Verzehr nur von "sicheren" oder "gesunden" Lebensmitteln;
Sozialer Rückzug;
Ausreden für Nicht-Essen ;
Aufwendige Mahlzeiten für andere kochen, aber sich weigern, sie selbst zu essen;
Seltsame Kombinationen von Lebensmitteln essen;
Ausführliche Essensrituale;
Rückzug von normalen sozialen Aktivitäten;
Verbergen von Gewichtsverlust durch das Tragen sperriger Kleidung;
Laue Stimmung oder fehlende Emotionen;
Reizbarkeit;
Stimmungsschwankungen;
Hyperaktivität und Unruhe (Unfähigkeit, sich hinzusetzen usw.);
Rigidität in Verhaltensweisen und Routinen und Erfahrung von extremer Angst, wenn diese
unterbrochen werden;
Übermäßige körperliche Betätigung;
Bewegung, auch wenn man krank oder verletzt ist, oder mit dem alleinigen Ziel, Kalorien zu
verbrennen.

Personen mit Essstörungen können ein Risiko für gleichzeitig auftretende Erkrankungen wie
Stimmungs- und Angststörungen, Drogenmissbrauch (Alkohol, Marihuana, Kokain, Heroin,
Methamphetamine usw.), Selbstverletzung (Schneiden usw.) sowie Selbstmordgedanken und
-verhalten haben.

8.3

WARNZEICHEN EINER ESSSTÖRUNG

Es ist wichtig, sich der Warnzeichen für Essstörungen bewusst zu sein. Obwohl das Verhalten bei
Essstörungen von Person zu Person unterschiedlich sein kann, gibt es einige häufige Warnzeichen,
auf die man achten sollte:
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8.3.1 GEWICHTSVERÄNDERUNGEN
Wenn die Person weniger als 85 Prozent ihres idealen Körpergewichts wiegt und andere
charakteristische Anzeichen einer Essstörung aufweist, kann bei ihr eine Anorexia nervosa
diagnostiziert werden. Allerdings kann jemand immer noch in der Nähe, auf oder sogar über seinem
idealen Körpergewicht liegen und eine Essstörung haben. Dies kommt häufig bei Personen vor, bei
denen eine Bulimia nervosa diagnostiziert wurde, die durch Binging und Purging gekennzeichnet ist.

8.3.2

BESCHÄFTIGUNG MIT DEM KÖRPERBILD

Wenn eine Person übermäßig viel Zeit damit verbringt, in den Spiegel zu schauen, negative
Bemerkungen über ihre körperliche Erscheinung macht und darauf besteht, dass sie übergewichtig
ist, dann stellt dieses Verhalten allein nicht unbedingt eine Essstörung dar. Wenn sie sich jedoch mit
bestimmten Prominenten und Models beschäftigt, sich mit ihnen ungünstig vergleicht oder
ausgebeulte Kleidung trägt, um ihre Körperform zu verbergen, können diese Handlungen Anlass zur
Sorge geben.

8.3.3

STÖRUNGEN IM ESSVERHALTEN

Vielleicht fällt Ihnen auf, dass jemand aufhört, mit der Familie zu essen, zuvor genossene Speisen
nicht mehr mag, sich mit dem Zählen von Kalorien und Fettgrammen beschäftigt, übermäßig viel
Wasser und Koffein trinkt, um den Appetit zu unterdrücken, deutlich kleinere Portionen isst oder sich
weigert, überhaupt zu essen. Oder sie fangen vielleicht an, sich an bestimmten Nahrungsmitteln zu
überessen und unmittelbar nach dem Essen auf die Toilette zu gehen, um zu erbrechen, was sie
gerade gegessen haben. Achten Sie auch auf neu entwickelte Essrituale wie langes Kauen vor dem
Schlucken, das Schneiden von Lebensmitteln in kleine Portionen, das Verschieben von Lebensmitteln
auf dem Teller oder das Verstecken von Lebensmitteln in einer Serviette, um sie später zu entsorgen.

8.3.4

BESORGNIS ÜBER DEN NÄHRSTOFFGEHALT

Ein Engagement für den Verzehr nahrhafter Lebensmittel ist bewundernswert, aber wenn eine
Person beginnt, Lebensmittel als gut oder schlecht, gesund oder ungesund, sicher oder unsicher
einzustufen, und ständig auf der Suche nach organischen, fettarmen Nahrungsmitteln ist, häufig
Websites besucht, die sich mit Ernährung befassen, oder plötzlich erklärt, dass sie Vegetarier oder
Veganer ist, könnte dies in Verbindung mit anderen Verhaltensweisen ein Zeichen dafür sein, dass sie
Hilfe braucht.
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8.3.5

ÄNDERUNGEN IM ÜBUNGSMUSTER

Ein weiteres Warnzeichen ist, wenn sich jemand mit der körperlichen Fitness beschäftigt, Stunden
mit rituellen Übungen verbringt, übermäßig über die Anzahl der verbrannten Kalorien spricht oder
sich aufregt, wenn seine Trainingsroutine gestört wird.

8.3.6

STIMMUNGSSCHWANKUNGEN

Wenn eine Essstörung an Dynamik gewinnt, kann sie zu Anzeichen von Reizbarkeit, Depression und
Angst führen, was dazu führt, dass das Individuum aufhört, soziale Kontakte zu knüpfen und das
Interesse an zuvor genossenen Aktivitäten verliert.

8.3.7

VERWENDUNG VON ABFÜHRMITTELN, DIURETIKA ODER DIÄTPILLEN

Heutzutage besteht ein enormer Druck auf junge Mädchen und Frauen auf ein bestimmtes
Aussehen, aber wenn sie bereit sind, ihre Gesundheit zu riskieren, indem sie Abführmittel, Diuretika
oder Diätpillen einnehmen, kann das ein Zeichen dafür sein, dass sie Hilfe brauchen.

8.4

BEHANDLUNG

Essstörungen verdeutlichen den engen Zusammenhang zwischen emotionaler und körperlicher
Gesundheit. Der erste Schritt bei der Behandlung der Anorexia nervosa besteht darin, Patienten
dabei zu unterstützen, ihr Gewicht wieder auf ein gesundes Niveau zu bringen. Für Patienten mit
Bulimia nervosa ist die Unterbrechung des Binge-Purge-Zyklus der Schlüssel. Für Patienten mit Binge
Eating Disorder ist es ebenfalls wichtig, ihnen dabei zu helfen, den Binge-Purge-Zyklus zu
unterbrechen und zu beenden.
Die Wiederherstellung des Normalgewichts oder die vorübergehende Beendigung des Binge-PurgeZyklus löst jedoch nicht die zugrunde liegenden emotionalen Probleme, die durch das abnorme
Essverhalten verursacht oder verschlimmert werden. Die Psychotherapie hilft Menschen mit
Essstörungen, die Gedanken, Emotionen und Verhaltensweisen zu verstehen, die diese Störungen
auslösen. Darüber hinaus haben sich auch einige Medikamente im Behandlungsprozess als wirksam
erwiesen.
Wegen der schwerwiegenden körperlichen Probleme, die durch diese Krankheiten verursacht
werden, ist es wichtig, dass jeder Behandlungsplan für eine Person mit Anorexia nervosa, Bulimia
nervosa oder Essanfällen allgemeine medizinische Versorgung, Ernährungsmanagement und
Ernährungsberatung umfasst. Diese Maßnahmen beginnen, das körperliche Wohlbefinden und
gesunde Essgewohnheiten wiederherzustellen.
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8.5
8.5.1

WAS KANN GETAN WERDEN?
WAS KANN FÜR MENSCHEN MIT ESSSTÖRUNGEN GETAN WERDEN?

In den letzten Jahrzehnten gab es ein wachsendes Interesse an der Praxis kognitiver
Verhaltensansätze bei verschiedenen psychischen Erkrankungen, insbesondere im Hinblick auf
Essstörungen. Die Ziele der kognitiven Verhaltenstheorie bei der Behandlung von Essstörungen
beziehen sich auf die Identifizierung und Modifizierung von Verhaltensweisen und Denk- und
Wahrnehmungsprozessen, die die Krankheit aufrechterhalten, wie z.B. die Identifizierung und
Modifizierung von automatischen negativen Gedanken und verzerrten Annahmen über Nahrung,
Essen, Gewicht und Körperform.
Es ist wichtig, dass die Person, die an Essstörungen leidet, ihre problematischen Verhaltensweisen
wahrnehmen kann, dass sie weiß, warum sie auftreten und welche Emotionen und Überzeugungen
mit diesen Verhaltensweisen verbunden sind, die zu ihrer Auslösung beitragen können. Es ist auch
wichtig, dass eine Person ein klares Wissen über die Probleme, die sie umgeben, entwickelt. Die
kognitive Verhaltenstherapie, in ihrer am meisten verbesserten Version, ist die derzeit empirisch am
besten untermauerte Behandlung von Bulimia nervosa und Essanfällen.
Achtsamkeits- und akzeptanzbasierte Behandlungen sind in den letzten zwei Jahrzehnten zur
Behandlung einer Vielzahl von Störungen entstanden. Achtsamkeit in der körperorientierten
Therapie sind Techniken, die darauf abzielen, das Verhalten durch Veränderungen in psychologischen Prozessen wie Akzeptanz, Achtsamkeit, psychologische Flexibilität, kognitive Distanzierung
und Emotionsregulation zu verändern. Mit anderen Worten: Achtsame Aufmerksamkeit in der
körperorientierten Therapie kombiniert manuelle, achtsame und psycho-pädagogische Ansätze, um
die Wahrnehmung von Körperreizen und Selbstpflegefähigkeiten zu lehren. Diese Therapie, die bei
Bulimia nervosa und Essanfällen getestet wurde, umfasst die folgenden therapeutischen Ansätze:
Akzeptanz- und Kompromisstherapie, Dialektische Verhaltenstherapie und achtsamkeitsbasierte
Interventionen zur Steigerung des Selbstbewusstseins und zum Abbau von Stress.
Parallel zu diesen Behandlungen sollten Ärzte oder Angehörige der Gesundheitsberufe dem
Patienten stets dabei helfen, sich mit dem Sehen und Empfinden seines Körpers vertraut zu machen.
Auf diese Weise wird die Person mit Essstörungen lernen, sie zu akzeptieren und in der Lage zu sein,
sie anderen auszusetzen, wobei einige Verhaltensweisen wie das An- und Ausziehen im Dunkeln und
das Tragen von losen Tüchern zur Verschleierung der Körperform eliminiert werden. Es ist zu
beachten, dass das Gefühl, sich dick zu fühlen, tendenziell sowohl durch das Auftreten bestimmter
negativer Stimmungen (depressiv) als auch durch körperliche Empfindungen, die das
Körperbewusstsein steigern (Völlegefühl, Gefühl enger Kleidung), ausgelöst wird.
Die Angehörigen der Gesundheitsberufe sollten den Patienten auch erklären, dass das Wissen und
die Erfahrung, dass Emotionen flüchtig sind, die Notwendigkeit, sofort auf sie einzuwirken, verringern
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kann. Im Allgemeinen werden Menschen mit Essstörungen, wenn sie in der Lage sind, ihre
Emotionen zu akzeptieren, erkennen, dass es nicht notwendig ist, zu versuchen, sie sofort zu ändern,
und folglich werden sie in der Lage sein, anpassungsfähigere Entscheidungen darüber zu treffen, wie
sie reagieren sollen, um mit starken emotionalen Zuständen fertig zu werden.

8.5.2

WAS KANN MAN MIT FAMILIEN VON PATIENTEN MIT ESSSTÖRUNGEN TUN?

Die Einbeziehung der Familie in die Behandlung ist ein wichtiges therapeutisches Instrument, da sie
es der Kernfamilie ermöglicht, sich in den Bemühungen um die Genesung des Patienten mit dem
multidisziplinären Team zu verbünden. Interventionen in Familiengruppen sind eine wirksame
Alternative zur Unterstützung der Pflegepersonen. Die Familientherapie bietet einen
Sicherheitsrahmen für die Eltern, da sie nicht nur zur Entwicklung von Gefühlen der Selbstachtung,
Zuneigung und Hoffnung beiträgt, sondern auch als Leitfaden dient, in dem die Eltern Informationen
erhalten und sich mit Therapeuten sowie mit anderen Eltern austauschen können. Familiengruppen
sind keine Lösung für die Essstörung eines Kindes, aber sie können als ein effizientes und nützliches
Hilfsmittel für die Behandlung angesehen werden. Die Familientherapie ermöglicht eine
Umstrukturierung der Familienorganisation, eine Veränderung der Konfrontationsstrategien
zwischen Eltern und Kindern und die Korrektur der gestörten Kommunikation zwischen den
Familienmitgliedern.
Es gibt viele Strategien und Verhaltensweisen, die die Familie anwenden kann, um mit der Krankheit
auf die angemessenste Art und Weise umzugehen. Im Alltag kann die Familie die folgenden Themen
praktizieren:
•
•
•

•
•
•
•

Annäherung an die kranke Person, ohne wegen der Krankheit in eine Konfrontation zu
geraten.
Die pflegenden Angehörigen sollten mit der kranken Person sprechen, wenn sie ruhig sind
und sich bewusst sind, was sie sagen werden; ein aggressives Vorgehen wird keine
Kommunikation zwischen der Familie und der kranken Person ermöglichen.
Eltern und Geschwister sollten über ihre eigenen Essgewohnheiten, ihre Körpervorstellungen und den Umgang mit Lebensmitteln im familiären Umfeld nachdenken. Fragen Sie
sich: "Fördere ich das Selbstwertgefühl meines Kindes oder kritisiere ich ständig seinen
Körper und seine Lebensweise? "Inspiriere ich gesunde Gewohnheiten?" Oder "Teile ich die
Bewunderung für perfekte Körper und soziale Standards der Schönheit?
Zeigen Sie, dass sie verstehen, was die Person durchmacht, und dass ihnen die Situation sehr
am Herzen liegt.
Fragen Sie, was sie tun können, um zu helfen, seien Sie flexibel und beschuldigen oder
provozieren Sie niemals Schuldgefühle.
Bestehen Sie nicht darauf, dass die Person mit Ihnen am Tisch oder in der Öffentlichkeit isst.
Nehmen Sie das Essen aus dem Mittelpunkt der Gespräche heraus: Der Hauptgrund muss
immer die Person sein, die an der Störung leidet. Er oder sie ist äußerst sensibel gegenüber
allen Bemerkungen, die sich auf Körper, Gewicht oder Aussehen beziehen.
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•

8.5.3

Achten Sie darauf, dass Ihre Interventionen nicht voreingenommen sind, vermeiden Sie es,
mit dem Patienten über die Bedeutung von Nahrung zu streiten oder zu sagen, dass er zum
Essen verpflichtet ist: Niemand ist zu irgendetwas verpflichtet, wenn er nicht will.

STRATEGIEN FÜR PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

Fallbeispiel
Carolina ist 18 Jahre alt. Sie sind im ersten Jahr ihres Studiums. Einer ihrer Freundinnen ist
Folgendes aufgefallen:
"Carolina ist ganz anders als zu der Zeit, als ich sie kennenlernte. Sie hat sehr viel Gewicht
verloren. Sie ist wirklich zu dünn für ihre Größe, aber trotzdem sagt sie ständig, dass sie dick ist
und nie damit zufrieden ist. Manchmal wird sie sogar grausam zu sich selbst. Nichts, was sie tut
oder jemals getan hat, befriedigt sie. Vor ein paar Jahren trainierte sie nicht gerne, aber jetzt
trainiert sie zweimal täglich und trainiert hart. Früher war sie sehr gesellig und lustig, aber jetzt
scheint sie nicht mehr die Freude zu haben, die sie auszeichnet. Sie ist davon besessen, Kalorien
zu zählen, und erzählt ständig, welche Nahrungsmittel gut oder schlecht sind. Sie hat nie wieder
mit uns in einer Gruppe zu Mittag gegessen. Kurz vor der Mittagspause oder der Teestunde
beginnt sie sehr aufgeregt und ängstlich zu werden. Und sobald wir aus dem Unterricht
kommen, sieht sie niemand mehr. Früher hat sie viel mehr Zeit mit uns verbracht, es war schön,
mit ihr zu reden. Jetzt nicht mehr. Sie hat sich zu weit von uns entfernt."

Antwort:
•
•
•

•

•

Als Freund oder Familienangehöriger können Sie als erstes auf die kranke Person zugehen
und versuchen zu verstehen, was vor sich geht und wie lange sie sich schon so fühlt.
Dann sollten sie die Person ermutigen, sich in Behandlung zu begeben und sie dabei
begleiten.
Die charakteristische Unterernährung der Anorexie verursacht Veränderungen in der
Funktionsweise und Struktur des Gehirns, die bei der Person plötzliche Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, Traurigkeit, zwanghafte Gedanken über Essen, Kalorien,
Gewicht, Stimmung, Müdigkeit und soziale Isolation hervorrufen. Diese Symptome können
mit denen der Depression verwechselt werden. Deshalb warten Ärzte in der Regel darauf,
dass die Person wieder etwas an Gewicht zunimmt, bevor sie eine Depression zusammen
mit einer Essstörung diagnostizieren und medikamentös behandeln.
Menschen mit Anorexie sehen beim Blick in den Spiegel einen Körper, der nicht der
Realität entspricht, oder beschweren sich ständig darüber, dass sie dick sind. Tatsächlich
ist es sehr schwierig, eine solche Situation zu verstehen. Dies wird als
Körperbildverzerrung bezeichnet und ist eines der Symptome der Magersucht (Anorexia
nervosa). Es ist etwas Komplexes, und die Familie sollte dieser Wahrnehmung nicht grob
widersprechen. Sobald es eine Verbesserung des Essverhaltens gibt, wird sich auch dieses
Symptom bessern.
Die Familie kann leicht feststellen, dass die Praxis der körperlichen Betätigung für jeden
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•

•

•

etwas Gutes ist. Die körperliche Betätigung, die von Menschen mit Magersucht ausgeübt
wird, erfolgt jedoch in dem Versuch, das Gewicht übermäßig zu kontrollieren. Diese Praxis
entsteht, um die Nahrung, die die Person gegessen hat, zu eliminieren und in gewisser
Weise ihr Schuldgefühl zu lindern. Wenn der Patient in körperlicher Verfassung und frei
von dieser Kontrolle der Krankheit ist, wird ihm oder ihr geraten, angezeigte Übungen auf
gesunde Weise durchzuführen.
Bislang gibt es kein "Medikament", das die Person davon abhält, über Gewichtsabnahme
nachzudenken oder Angst davor zu haben, dick zu werden. Der Weg nach vorn besteht
darin, dass die Person mit Hilfe von Fachleuten wieder richtig ernährt wird, wieder an
Gewicht zunimmt und ihre Gedanken bezüglich der Besessenheit, das Gewicht zu
kontrollieren, unter Kontrolle bringt.
Essstörungen sind gekennzeichnet durch Veränderungen in der Ernährung und in der
Nährstoffaufnahme (welche Nahrung, Menge und Qualität wird gegessen), aber auch im
Essverhalten und in der Beziehung der Menschen zu Lebensmitteln. Veränderungen der
Nahrungsaufnahme können zu verschiedenen klinischen Konsequenzen führen, und
zusammen mit dem multidisziplinären Team hilft der Ernährungsberater der Person und
der Familie bei diesen Ernährungsumstellungen. Der Ernährungsberater wird auch die
Veränderungen im Ernährungsverhalten beurteilen und diskutieren und mit der Person an
ihren Gedanken, Überzeugungen und ihrer Beziehung zu Lebensmitteln arbeiten.
Wenn sich während der Mahlzeiten die Person mit Anorexie beschwert, dass zu viel auf
dem Teller liegt, sollte die Familie die Anweisungen des Ernährungswissenschaftlers genau
befolgen. Etwas, das Familien hilft, ist Folgendes zu sagen: "Ich habe nur zwei Löffel Reis
hineingetan, wie es in deinem Plan steht, ich habe kein zusätzliches Korn hineingetan“. Auf
diese Weise sollte man, wenn die Person sagt, dass viel Essen auf dem Teller steht,
erklären, dass man nur die Anweisungen der Ernährungsberaterin befolgt. Die Familie
sollte erwähnen, dass die Person bei einem nächsten Gespräch mit dem Fachmann diesen
Aspekt mit dem Ernährungsberater besprechen sollte. Die Familie hat jedoch nicht das
Recht, die Menge der Mahlzeiten zu ändern, weder auf mehr noch auf weniger.

Fallbeispiel
Susanna, 16 Jahre alt. Zeugnis der Mutter:
"Susanna hat vor etwa drei Jahren in einer Mannschaft in der Nähe ihrer Heimat Volleyball
gespielt. Sie war nie dünn, aber ich fand immer, dass meine Tochter gut gebaut war und einen
schönen Körper hatte. Sie hat immer gerne Volleyball gespielt, das ist ihre Leidenschaft, aber vor
etwa einem Jahr habe ich gemerkt, dass die Dinge anders sind. Sie hat noch nie so viele
Kommentare über den Körper ihrer Teamfreunde abgegeben wie jetzt. Sie sagt, sie seien alle
elegant und die Kleider sähen gut an ihnen aus und bei ihr sehe sie nur "das Fett, das aus ihren
Shorts herauskommt". Und wenn ich versuche, etwas Gegenteiliges zu sagen, antwortet sie mir
aggressiv. Ich stelle fest, dass ihr Gewicht sehr stark schwankt. Sie hat das ein stark
geschwollenes Gesicht im Bereich der Wangen und argumentiert, dass die Abdrücke auf ihrem
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Handrücken vom Volleyball herrühren. Ich stelle oft fest, dass sie zu den Mahlzeiten gerne isst,
aber am Ende gibt sie sich selbst die Schuld dafür, dass sie so viel oder bestimmte Lebensmittel
gegessen hat. Es verwirrt mich, wenn sie das Essen in sehr kleine Stücke schneidet, aber sie sagt,
so schmeckt es ihr besser. Manchmal will sie nicht mit uns zu Abend essen, weil sie sagt, dass sie
schon gegessen hat. Und wenn sie es doch tut, muss sie immer sofort nach dem Essen auf die
Toilette gehen. Jetzt hat sie sogar ihr Aussehen verändert. Früher hat sie sich gerne verkleidet
und enge Kleidung getragen, jetzt ist die einzige enge Kleidung wenn sie Volleyballspiele hat.
Ansonsten trägt sie nur noch lockere Kleidung. Sie sagt, es sei besser für sie, in einem
Trainingsanzug zu gehen. Egal, ob es Sommer oder Winter ist."

Antwort:
•

•
•

•

•
•
•

•

Kompensatorische Verhaltensweisen verursachen chemische Veränderungen der Gehirnund Körperfunktionen, obwohl der Patient "normal" erscheint. Der DiätZwangsernährungszyklus sollte so bald wie möglich vollständig gestoppt werden, um eine
vollständige Genesung zu gewährleisten. Diese Aufgabe ist mühsam und erfordert eine
gemeinsame Anstrengung des Patienten, der Familie und der beteiligten Fachleute.
Nach dieser Errungenschaft besteht die andere große Herausforderung darin, die
Rückkehr dieser veränderten Verhaltensweisen zu verhindern.
Chaotische Esszwänge und kompensatorische und abführende Verhaltensweisen
(Erbrechen) verändern die Stimmung, den Schlaf, die Konzentration, das Gedächtnis und
die Stimmung von Patienten mit Bulimia nervosa. Im Allgemeinen werden diese
Veränderungen mit der Neuanpassung der Ernährung und der Beseitigung von Erbrechen
und Gewichtskontrollverhalten gelöst.
Die Familie sollte nicht entscheiden, was die Person mit Bulimie essen wird. Die Planung
der Mahlzeiten sollte individuell unter Berücksichtigung aller Aspekte jedes Patienten
erfolgen, wobei die Fachkräfte angegeben werden sollten. Daher ist es wichtig, neben der
Planung, welche Nahrungsmittel und wie viel konsumiert werden sollen, auch die
Essenszeiten zu definieren.
Idealerweise sollten die Patienten in Begleitung essen, damit sie eine gewisse Aufsicht
haben und die Garantie haben, dass sie der Behandlung folgen.
Familienmahlzeiten sind besonders empfehlenswert, vor allem für minderjährige
Patienten; denn das Essen findet auf die bestmögliche Art und Weise statt – dazu gehört
auch eine angenehme ruhige Umgebung.
Ein Essensritual ist unerlässlich. Die Familie sollte am Tisch sitzen, am besten ohne
Ablenkung durch Fernsehen oder Mobiltelefone. Es ist wichtig, dass die Essenszeit
kontrolliert wird, wobei zu vermeiden ist, dass sie zu kurz ist oder sich über Stunden
erstreckt.
Für Menschen mit Bulimie ist es nicht angenehm, während oder am Ende der Mahlzeiten
auf die Toilette zu gehen. Wenn überhaupt ein Bedürfnis besteht, sollte ein
Familienmitglied eine Strategie finden, den gleichen Raum zu diesem Zeitpunkt zu nutzen,
um die Person zur Toilette begleiten zu können. Wenn eine solche Situation für die
Privatsphäre der Person zu schwierig ist, kann die Familie die Person dazu ermutigen, die

88

Badezimmertür einen Spalt offen zu lassen, um die Kommunikation zu erleichtern, wenn
sie sich nicht wohl fühlt oder um Hilfe bitten muss.

8.5.4

EMPFEHLUNGEN FÜR PFLEGEPERSONAL

Pflegende Angehörige mit Mitgliedern, die von Essstörungen betroffen sind, werden mit einer
Achterbahn der Gefühle konfrontiert. Dies gilt umso mehr für diejenigen, die ein Familienmitglied mit
einer Essstörung direkt betreuen. Sehr oft und je nach Schwere der Erkrankung wird eine Person mit
einer Essstörung kontinuierliche und konsequente Pflege benötigen.
Dies könnte auf den Bedarf an Aufsicht, Unterstützung bei den Mahlzeiten oder Hilfe bei den
alltäglichen Aktivitäten zurückzuführen sein. Im Falle schädlicher physischer und psychiatrischer
Folgen von Essstörungen kann eine Person, die sich von einer Krankheit wie Anorexie, Bulimie oder
Essanfällen erholt, rund um die Uhr auf eine Betreuungsperson angewiesen sein.
Häufig wird fälschlicherweise angenommen, dass Essstörungen keine "echten" Krankheiten seien.
Essstörungen sind psychiatrische Erkrankungen mit biologischen Einflüssen, die einen drastischen
Einfluss auf das Leben eines Menschen haben. Einige Personen, die infolge ihrer Essstörung stark
unterernährt sind, haben stark veränderte kognitive Funktionen, die sie einem tödlichen Risiko
aussetzen können, insbesondere wenn sie sich selbst überlassen bleiben.
Ein Betreuer für einen an einer Essstörung leidenden Menschen kann je nach Schwere der
Erkrankung und den anstehenden Problemen auf verschiedenen Ebenen Pflege und Unterstützung
leisten. Einige Familienmitglieder können Betreuer für ein Kind, einen Jugendlichen oder einen
Teenager sein, das der notwendigen Aufsicht und Unterstützung beim Essen bedarf, um
sicherzustellen, dass ausreichend Nahrung konsumiert wird oder dass es keine Essstörungen gibt.
Welche Rolle ein Betreuer auch immer spielen mag, dies ist eine unglaublich herausfordernde
Aufgabe. Eine Betreuungsperson ist mit einer Krankheit beschäftigt, die nicht nur körperlich, sondern
auch geistig und emotional ist.

8.5.5

TIPPS FÜR DAS PFLEGEPERSONAL IN BEZUG AUF SICH SELBST

Die Betreuer müssen wissen, dass auch sie Unterstützung brauchen. Die Betreuer sollten ihre
eigenen Therapeuten haben und darauf achten, dass sie Zeit für ihre eigene Selbstfürsorge
einplanen. Die Pflege für jemanden mit einer Essstörung ist eine große Herausforderung, und sie
müssen wissen, dass auch sie Unterstützung brauchen und verdienen.
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Eine Botschaft an das Pflegepersonal:
Die Genesung von einer Essstörung wäre ohne Sie nicht möglich.
Sie haben die unglaublich harte Arbeit geleistet, bei den vielen verschiedenen Aspekten der
Genesung anwesend zu sein und sich der Wahrheit der Schmerzen zu stellen, die Essstörungen für
diejenigen, die sie haben, und für diejenigen, die sie pflegen, mit sich bringen.
Es besteht kein Zweifel daran, dass Sie irgendwann unter Betreuungsstress leiden werden. Dieser
Stress kann in Form einer oder mehrerer der folgenden Erfahrungen auftreten:
•
•
•
•
•

Den Wunsch zu haben, alles kontrollieren zu wollen;
Angst, Depression, Frustration oder Sorge empfinden;
Die Last, immer "auf Abruf" zu sein;
Vermeiden Sie Ihr eigenes Leben und Ihre eigenen Erfahrungen;
Suchen Sie Ihre eigenen Wege zum "Auschecken".

Bitte urteilen Sie dafür nicht zu hart über sich selbst.
Sie haben den Mut gehabt, durchzuhalten, wenn andere die Krankheit vielleicht nicht als ernst
erkannt oder als eitlen Charakterzug abgetan haben. Essstörungen gedeihen in Verschwiegenheit
und Isolation. Uns Betreuern geht es besser, wenn wir uns gegenseitig unterstützen.
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9

POSTTRAUMATISCHE BELASTUNGSSTÖRUNG

Zusammengestellt von der Abteilung für Psychiatrie und psychologische Medizin, Medizinische
Universität Rijeka

9.1

WAS IST EINE POSTTRAUMATISCHE BELASTUNGSSTÖRUNG?

Was ist eine posttraumatische Belastungsstörung?
Die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) ist eine Reihe von emotionalen, kognitiven und
Verhaltensstörungen, die als Folge der Einwirkung eines einzelnen oder mehrerer traumatischen
Ereignisse auftreten.
Sie ist durch eine Triade von Symptomen gekennzeichnet:
•
•
•

Wiedererleben der Symptome;
Vermeidungssymptome;
übermäßige Symptome oder ein erhöhtes Gefühl der Bedrohung.

Die Symptome können sowohl kurz nach der Einwirkung als auch Jahre später auftreten. Es handelt
sich um einen chronischen Zustand, der soziale, arbeits- und gesundheitsbezogene Probleme
verursacht. Eines der Grundmerkmale traumatischer Erfahrungen und ihrer Folgen ist ein
destruktives und unauslöschliches Gefühl der Einsamkeit und Trennung von anderen. Es liegt in der
Natur der Sache, dass eine posttraumatische Belastungsstörung die Fähigkeit eines Menschen,
zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen und aufrechtzuerhalten, zerstören kann. Die
Betreuung einer Person, die von einer PTBS betroffen ist, kann daher für den Partner oder die Familie
als Ganzes sehr belastend sein. Gleichzeitig ist die Unterstützung durch die Familie eine Schlüsselrolle
bei der Genesung von PTBS.
Im Gegensatz zu anderen psychiatrischen Erkrankungen wird die PTBS durch ein äußeres Ereignis
verursacht. Auch wenn das, was als traumatisch gilt, einer persönlichen Beurteilung unterliegt, sind
im Allgemeinen traumatische Ereignisse solche, die den Tod oder drohenden Tod, eine tatsächliche
oder drohende schwere Verletzung und tatsächliche oder drohende sexuelle Verletzung beinhalten.
Wichtige Merkmale traumatischer Ereignisse sind das Gefühl von Angst, Hilflosigkeit und
überwältigendem Stress. Man kann einem traumatischen Ereignis direkt ausgesetzt sein, von der
traumatischen Exposition eines nahen Angehörigen (Familienmitglied, enger Freund) erfahren oder
durch seine Arbeit kontinuierlich direkt oder indirekt traumatischen Ereignissen ausgesetzt sein (z.B.
Notfallhelfer oder Personen, die mit traumatisierten Bevölkerungsgruppen arbeiten). Die meisten
von uns werden mindestens ein traumatisches Ereignis in ihrem Leben erleben, wobei der plötzliche,
unerwartete Verlust eines geliebten Menschen das häufigste Ereignis ist. Traumatische Ereignisse, zu
denen auch zwischenmenschliche Gewalt wie Kriegstraumata und sexuelle Verletzungen gehören,
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sind diejenigen, die mit größerer Wahrscheinlichkeit posttraumatische Stresssymptome verursachen.
Es ist auch wichtig zu beachten, dass fast 80 Prozent der Personen mit PTBS mindestens eine weitere
psychische Störung haben, am häufigsten Depressionen und Drogenmissbrauch. In den meisten
Fällen verschwinden die PTBS-Symptome fünf bis sieben Jahre nach dem Trauma spontan oder
bilden sich zurück, treten aber um den Jahrestag des Ereignisses herum wieder auf.

PTSD-Symptome
Wiedererleben von
Symptomen (bekannt als
Cluster-B-Symptome)

•
•
•
•
•

Vermeidungssymptome
(bekannt als Cluster-CSymptome)

•
•
•
•
•
•
•

Hyperarousale Symptome
(bekannt als Cluster-DSymptome)

•
•
•
•
•

Häufig aufwühlende Gedanken oder Erinnerungen
an das traumatische Ereignis;
Wiederkehrende Albträume;
Handeln oder Fühlen, als ob sich das traumatische
Ereignis wiederholt ("Rückblende");
Sehr starke Gefühle der Verzweiflung, wenn man an
das traumatische Ereignis erinnert wird;
Körperliche Ansprechbarkeit, z.B. durch einen
Anstieg der Herzfrequenz oder Schwitzen, wenn
man an das traumatische Ereignis erinnert wird.
Bemühung, Gedanken, Gefühle oder Gespräche über
das traumatische Ereignis zu vermeiden;
Vermeidung von Orten oder Personen, die an das
traumatische Ereignis erinnern;
Schwierigkeiten, sich an wichtige Teile des traumatischen Ereignisses zu erinnern;
Verlust des Interesses an wichtigen, einst positiven
Aktivitäten;
Gefühl von Distanz zu anderen;
Schwierigkeiten, positive Gefühle wie Glück oder
Liebe zu empfinden;
Gefühl, dass das Leben verkürzt werden könnte.
Schwierigkeiten beim Einschlafen;
Wutausbrüche;
Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren;
Gefühl, ständig auf der Hut zu sein oder Gefahr
hinter jeder Ecke zu spüren;
Nervös oder leicht erschreckt sein.
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9.2

ZU ERWARTENDE VERHALTENSWEISEN

Um den Prozess der PTBS-Entwicklung zu verstehen, ist es wichtig, grundlegende Konzepte der
Reaktionen auf Stress zu kennen. Alle Organismen neigen dazu, sich selbst zu erhalten und sich im
Zustand des Gleichgewichts (Homöostase) zu befinden. Wenn etwas von innen oder außen dieses
Gleichgewicht gefährdet, d.h. "stresst", setzt der Organismus komplexe biologische und
psychologische Mechanismen in Gang, um sich anzupassen und den ursprünglichen Zustand
wiederherzustellen. Häufig wird ein Ereignis als belastend definiert, wenn seine Auswirkungen die
Fähigkeit des Organismus zur mühelosen Bewältigung und Anpassung übersteigen. Darüber hinaus
haben traumatische Ereignisse die Eigenschaft einer Gefahr, da sie den drohenden Tod und/oder
schwere Verletzungen beinhalten. Wenn das menschliche Gehirn mit einer bedrohlichen Situation
konfrontiert wird, sendet es alle Arten von Alarmsignalen aus, und wir werden übererregt, um uns zu
schützen. Hyperarousie ist gekennzeichnet durch Herzrasen, Schwitzen, Veränderungen der
Aufmerksamkeit und der Sinneswahrnehmung (wir suchen nach bestimmten Hinweisen, erschrecken
leicht usw.), und wir empfinden Angst oder Wut. Im Grunde bereitet uns unser System auf Flucht
oder Kampfhandlungen vor. In den meisten Fällen erholen wir uns kurz nach dem Ereignis und
kehren in die Homöostase zurück. Nach längerer und/oder wiederholter Exposition gegenüber
traumatischen Ereignissen wird ein Gleichgewichtszustand jedoch nicht wieder hergestellt. Der
Organismus bleibt im Zustand einer anhaltenden Hyperarousie und funktioniert kontinuierlich, als ob
das Trauma andauert, was bedeutet, dass der "rote Alarm" immer noch anhält, auch wenn die Krise
längst beendet ist. In Fällen, in denen die Homöostase nicht wiederhergestellt ist, bleibt der
Organismus in einem Zustand der Allostase, in dem das Wiedererleben, das Vermeiden und die
hyperarousalen Symptome dynamisch miteinander verbunden sind, um nach einer Veränderung der
homöostatischen Grundlinie Stabilität in der Funktion zu suchen.
Zum Beispiel wird eine Erinnerung an einen traumatischen Stressor, wie z.B. das Sehen von
Nachrichtenmaterial über den Fall des sexuellen Missbrauchs, die Erinnerungen an das Trauma
aktivieren (Wiedererleben), was wiederum eine aktive physiologische Reaktion auslöst, wie z.B.
Veränderungen der Herzfrequenz und des Affekts (hyperarousal). Die Unannehmlichkeit der Gefühle
führt zu einer bewussten Anstrengung, nicht an das Trauma zu denken, oder zu Vermeidung, zum
Beispiel durch Alkoholmissbrauch.
Eine intensive und lang anhaltende Einwirkung von traumatischen Ereignissen kann in Kombination
mit anderen Risikofaktoren, wie z.B. höheres Alter, psychischen Gesundheitsproblemen vor dem
Trauma, frühen Lebenstraumata oder mangelnder sozialer Unterstützung, zu erheblichen
Veränderungen in der Persönlichkeitsentwicklung führen. Diese Langzeitwirkung eines Traumas wird
als komplexe PTBS bezeichnet. Zusätzlich zu den PTBS-Symptomen betont die komplexe Form
Veränderungen auf der Persönlichkeitsebene durch Veränderungen der Affekt- und
Impulsregulation, der Aufmerksamkeit oder des Bewusstseins, der Selbstwahrnehmung und der
Beziehungen zu anderen. Eines der Merkmale der komplexen PTBS sind kognitive Verzerrungen. Ein
Trauma und damit eine PTBS haben die Fähigkeit, das Identitätsgefühl, den Selbstwert und die
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Kernglaubenssätze über die Welt zu verändern. Diejenigen, die an komplexer PTBS leiden, haben
anhaltende negative Überzeugungen über sich selbst ("Ich bin nicht gut") und die Welt ("Ich kann
niemandem trauen") und eine übertriebene Schuldzuweisung an sich selbst oder andere für die
Verursachung des Traumas ("Ich habe es verdient, dass mir das passiert").

9.3

BEDENKEN DER PFLEGEPERSONEN

Das Leben mit PTBS ist nicht nur für den Betroffenen schwierig, sondern auch für die Familie. Wie
bereits beschrieben, funktioniert ein Mensch mit PTBS im Überlebensmodus, er/sie ist ständig auf
der Hut, wird von Erinnerungen und körperlichen Reaktionen geplagt, die er/sie nicht kontrollieren
kann, hat Schlafprobleme, wird leicht gereizt und fühlt sich oft besser, wenn er/sie von der Welt
isoliert ist. Symptome des Wiedererlebens des traumatischen Ereignisses wirken sich auf die
Fähigkeit des Überlebenden aus, in der Gegenwart zu sein, Vermeidungssymptome und Symptome
der emotionalen Betäubung beeinträchtigen seine Fähigkeit, seine Gefühle zu identifizieren, zu
modulieren und auszudrücken, und Hyperarousal-Symptome beeinflussen das Gefühl der Sicherheit
und die Fähigkeit, anderen zu vertrauen. Alle diese Symptome haben einen großen Einfluss auf
zwischenmenschliche Bindungen. Einige Merkmale der PTBS stellen eine zusätzliche Belastung für
Beziehungen dar: ungelöste Trauer und Angst vor einem möglichen zukünftigen Verlust,
demoralisierende Wirkung des Traumas und der PTBS, ungelöstes Schuldgefühl, Selbsthass, geringes
Selbstwertgefühl und Scham.
Eine der schwerwiegendsten Folgen der PTBS für die Familienmitglieder ist das Gefühl einer
emotionalen Leere und das Gefühl, mit einem Fremden zusammenzuleben. Persönliche Berichte von
Familienmitgliedern besagen, dass sie am schwierigsten den Mangel an emotionaler
Reaktionsfähigkeit und die mangelnde Beteiligung an familiären Aktivitäten empfinden, die von
Nichtbeachtung z.B. durch stundenlanges Fernsehen, der Nichtteilnahme an Familienhochzeiten oder
sogar der physischen Abwesenheit für ein paar Tage ohne Vorankündigung reichen. Die Folge der
emotionalen Abwesenheit desjenigen, der an PTBS leidet, ist ein schwerwiegender Funktionsverlust
eines Familienmitglieds, da es aufhört, aktiv zu sein, und oft Familienereignisse, Zeremonien und
Rituale verpasst, die für das Zugehörigkeitsgefühl und die Familienidentität wesentlich sind.
Familienmitglieder haben manchmal das Bedürfnis, diese "emotionale Leere" mit ihren eigenen
Gefühlen von Schuld und Verantwortung zu füllen. Meistens wird ein anderes Familienmitglied
übermäßig funktionstüchtig und leitet die Familie und deckt das betroffene Mitglied, während es
eine passive Rolle übernimmt und an seiner Seite bleibt.
Andere wichtige Themen im Zusammenhang mit PTBS, die die Familie stark betreffen, sind
Wutausbrüche und gewalttätiges, destruktives Verhalten. In einigen schwerwiegenderen Fällen kann
es zu körperlicher Gewalt kommen. PTBS kann zu Schwierigkeiten beim Umgang mit Emotionen und
Impulsen führen, was sich als extreme Reizbarkeit, Launenhaftigkeit oder Wutausbrüche äußern
kann. Zusätzlich zum ständigen körperlichen und emotionalen Stress haben Menschen mit PTBS
Schlafprobleme und sind oft erschöpft, angespannt und körperlich überanstrengt. All dies führt in der
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Regel dazu, dass sie auf die täglichen Stressfaktoren überreagieren. Wut kann auch ein Deckmantel
für Gefühle wie Trauer, Hilflosigkeit oder Schuldgefühle sein, denn Wut kann dazu führen, dass man
sich mächtig statt schwach und verletzlich fühlt. Die Person, um die man sich kümmert, mag sich sehr
bemühen, ihre wütenden Gefühle zu unterdrücken, aber normalerweise brechen sie aus, wenn man
sie am wenigsten erwartet. Diese Nichtvorhersehbarkeit der Ausbrüche lässt die Familienmitglieder
ängstlich, verletzt und wütend zurück, und es baut sich eine familiäre Atmosphäre von Spannung,
Angst und übermäßiger Wachsamkeit auf. Gefühle werden nicht ausgedrückt, und jeder fühlt sich
wie beim Gehen auf Eierschalen. Eine solche Atmosphäre wiederum kann zu Depressionen,
somatischen Beschwerden und destruktivem Verhalten in der Familie führen.
Personen, die an PTBS leiden, können die Gegenwart als endlose Quelle von Forderungen und
Erwartungen erleben, denen sie sich nicht gerecht zu werden glauben. Traumatisierte Personen
erleben oft ein starkes Schuldgefühl, da sie sich selbst so sehen, als hätten sie der Familie nicht genug
gegeben. Sie sehen sich selbst als Belastung für andere und haben das Gefühl, mit ihrem Verhalten
ihre Familienmitglieder und wichtige Familienmitglieder zu verletzen. Gleichzeitig hält das
Schuldgefühl sie davon ab, die Familie zu verlassen, da sie sie nicht noch einmal verletzen und/oder
enttäuschen wollen. Darüber hinaus können die Symptome einer PTBS auch zu Arbeitsplatzverlust,
Drogenmissbrauch und anderen Problemen führen, die die gesamte Familie betreffen.

9.4
9.4.1

EMPFEHLUNGEN FÜR PFLEGEPERSONEN
TIPPS FÜR PFLEGENDE ANGEHÖRIGE BEZÜGLICH EINES FAMILIENMITGLIEDS MIT PTBS

Zunächst einmal ist es nicht Ihre Aufgabe oder Pflicht, PTBS zu heilen, aber Sie können die
Unterstützung anbieten, die ein Schlüsselelement bei der Genesung von PTBS ist. Da Unterstützung
ein sehr weit gefasster Begriff ist, finden Sie hier einige Tipps, wie Sie die Person, um die Sie sich
kümmern, auf ihrem Weg der Genesung unterstützen können:
•

•

•

Zwingen Sie den Pflegebedürftigen nicht, über das traumatische Ereignis zu sprechen. Es ist
gut möglich, dass er sich dadurch nur noch schlechter fühlt, da das Sprechen darüber
Symptome auslöst. Auch wollen einige traumatisierte Menschen das Ereignis nicht als eine
Form von Schutz für die pflegende Person erzählen. Und sie könnten da sogar Recht haben,
denn das Wissen um die traumatischen Ereignisse macht die andere Person anfällig für eine
sekundäre traumatische Belastungsstörung.
Statt zu reden, verbringen Sie einfach Zeit mit der Person, die betreut wird, gehen Sie
spazieren oder setzen Sie sich auf die Terrasse. Es kann sich für jemanden mit PTBS so
anfühlen, als ob es für ihn nur ein Trost ist, sich engagiert und akzeptiert zu fühlen, nicht
unbedingt durch Gespräche.
Wenn die Pflegebedürftigen über ihre Erfahrungen sprechen wollen, versuchen Sie, ohne
Erwartungen oder Urteile zuzuhören. Machen Sie sich keine Sorgen, dass Sie Ratschläge
geben müssten, denn es ist bereits der Akt des Zuhörens, der hilfreich ist. Respektieren Sie
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Gefühle und Reaktionen, auch wenn Sie sich versucht fühlen, der Person zu sagen, dass sie
sich nicht so fühlen sollte. Wenn Sie als missbilligend oder wertend verstanden werden,
wird sich die Person Ihnen wahrscheinlich nicht wieder öffnen.

Zu vermeidende Fallstricke bei der Kommunikation1
Lass das...

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

1

Geben Sie eine einfache Antwort oder sagen Sie der Person, für die gesorgt
wird, fröhlich, dass alles in Ordnung sein wird.
Halten Sie den Betreuten davon ab, über seine Gefühle oder Ängste zu
sprechen.
Bieten unaufgeforderten Rat an oder sagen, was sie "tun sollten".
Schieben Sie alle Ihre Beziehungs- oder Familienprobleme auf die PTBS der
Person, für die gesorgt wird, zurück.
Erklären Sie das traumatische Erlebnis für ungültig, minimieren oder leugnen
Sie es.
Stellen Sie Ultimaten oder machen Sie Drohungen oder Forderungen.
Sorgen Sie dafür, dass sich der Pflegebedürftige schwach fühlt, weil er nicht so
gut zurechtkommt wie andere.
Sagen Sie der Person, die betreut wird, dass sie Glück hatte, dass es nicht
schlimmer war.
Übernehmen Sie mit Ihren eigenen persönlichen Erfahrungen oder Gefühlen.

Ermutigen Sie den Pflegebedürftigen, sich mit anderen, die ähnliche traumatische
Erfahrungen gemacht haben, einer Selbsthilfegruppe anzuschließen. Häufig haben
Menschen mit PTBS das Gefühl, dass nur diejenigen, die etwas Ähnliches durchgemacht
haben, sie wirklich verstehen können. Solche Selbsthilfegruppen können ihnen helfen, sich
weniger allein zu fühlen.
Machen Sie "normale" Dinge mit der Person, für die gesorgt wird, also Dinge, die nichts mit
der PTBS oder dem traumatischen Erlebnis zu tun haben. Ermutigen Sie den Betreuten, sich
an rhythmischen Übungen zu beteiligen, Freunde zu suchen und Hobbys nachzugehen, die
Freude bereiten. Nehmen Sie gemeinsam an einem Fitnesskurs teil, gehen Sie tanzen oder
verabreden Sie sich regelmäßig zum Mittagessen mit Freunden und Familie.
Trauma macht die Welt zu einem gefährlichen und beängstigenden Ort, der bei Menschen
mit PTBS zu Vertrauensproblemen mit anderen und sich selbst führt. Oft haben sie Angst,
dass Sie sie verlassen könnten, also lassen Sie sie wissen, dass Sie auf lange Sicht hier sind,
damit sie sich geliebt und unterstützt fühlen.

Entnommen aus: M. Smith & L. Robinson (2019) Hilfe für Menschen mit PTSD. Ratgeber. Verfügbar unter:
https://www.helpguide.org/articles/ptsd-trauma/helping-someone-with-ptsd.htm?pdf=13688.
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•

•
•

Nur weil Sie vorhaben, zu bleiben und für ihn/sie da zu sein, bedeutet das nicht, dass er/sie
keine familiären Verpflichtungen übernehmen muss. Denken Sie sich Routinen und
Zeitpläne mit Aufgaben aus, die ein Gefühl der Stabilität und Vorhersehbarkeit schaffen und
die Person, für die gesorgt wird, in die Aktivitäten und Aufgaben der Familie einbeziehen.
Zum Beispiel regelmäßige Abendessen mit allen Anwesenden, Reinigungsarbeiten, Einkäufe
von Lebensmitteln usw.
Minimieren Sie den Stress zu Hause. Erwarten Sie nicht, dass er/sie die ganze Zeit aktiv oder
emotional anwesend ist. Es ist wichtig, dass er/sie den Raum und die Zeit für Ruhe und
Entspannung hat.
Menschen mit PTBS werden leicht aufgeschreckt und erregt, und Trauma-Auslöser können
sie direkt in die Vergangenheit zurückversetzen. Lernen Sie, was die Auslöser sind, und
versuchen Sie, sie zu minimieren. Einige Auslöser sind offensichtlich, wie z.B. Knallkörper
für Veteranen mit PTBS, Zeuge eines Autounfalls, Nachrichtenberichte über einen Fall von
sexueller Gewalt. Andere Auslöser können subtiler sein, wie z.B. das Hören eines Liedes,
das lief, als das traumatische Ereignis geschah, der Geruch von Feuer oder Parfüm des
Täters.
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Beispiele für externe und interne PTSD-Auslöser2
Extern
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

2

Sichtweisen, Geräusche oder Gerüche im Zusammenhang mit dem
Trauma;
Menschen, Orte oder Dinge, die an
das Trauma erinnern;
Bedeutende Daten oder Zeiten,
wie Jahrestage oder eine bestimmte Tageszeit;
Natur (bestimmte Arten von Wetter, Jahreszeiten usw.);
Gespräche oder Medienberichterstattung über Trauma oder
negative Nachrichtenereignisse;
Situationen, die sich beengend
anfühlen (im Stau, in der Arztpraxis, in einer Menschenmenge);
Beziehungs-, Familien-, Schul-,
Arbeits- oder Gelddruck oder
-argumente
Beerdigungen,
Krankenhäuser
oder medizinische Behandlung.

Intern
•
•

•
•

Körperliche Beschwerden, wie Hunger,
Durst, Müdigkeit, Krankheit und sexuelle
Frustration;
Jede körperliche Empfindung, die an das
Trauma
erinnert,
einschließlich
Schmerzen, alte Wunden, Narben oder
eine ähnliche Verletzung;
Starke Emotionen, insbesondere das
Gefühl, hilflos, außer Kontrolle oder
gefangen zu sein;
Träume.

Führen Sie mit der Person ein Gespräch über die Auslöser und wie sie in der Vergangenheit
damit umgegangen sind, was hilfreich war und was nicht, und denken Sie sich einen
Spielplan aus. Der Plan wird der Person helfen, effizienter damit umzugehen, und
gleichzeitig hilft er Ihnen zu wissen, was zu tun ist.
Jubiläen sind besondere Arten von Auslösern, die Sie bereits selbst gelernt haben. Je näher
die "Jahreszeit" rückt, desto schlechter fühlt sich der Pflegebedürftige und zeigt viele
störende Verhaltensweisen. Sie müssen nur wissen, dass diese Zeit vergehen wird und für
sie da sein.
Ähnlich wie bei PTBS-Auslösern sollten Sie und die Person, um die Sie sich kümmern,
entscheiden, wie sie reagieren sollen, wenn sie einen Albtraum, einen Flashback oder eine
Panikattacke hat. Wenn Sie einen Plan haben, wird die Situation für Sie beide weniger

Adaptiert aus: M. Smith & L. Robinson (2019) Hilfe für Menschen mit PTSD. Hilfe-Leitfaden. Verfügbar
unter: https://www.helpguide.org/articles/ptsd-trauma/helping-someone-with-ptsd.htm?pdf=13688.
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•

•
•

•

beängstigend sein. In Fällen von Panikattacken und Rückblenden kommt es zu einem
Zustand der Loslösung vom Körper, und eine gute Möglichkeit, zu helfen, ist durch
"erdende" Aktivitäten.
Wenn der Pflegebedürftige eine PTBS hat, hat er höchstwahrscheinlich Schlafprobleme.
Solche Personen haben Schwierigkeiten beim Einschlafen, werden leicht geweckt und
haben immer wieder Alpträume. Das Schlafen in verschiedenen Zimmern mag für den
Schlaf des Partners gut sein, aber es könnte das bereits entgangene Gefühl der Intimität
vermindern. Sie sollten besprechen, was die beste Lösung ist, getrennte Räume oder
Ohrstöpsel. Es ist eine gute Idee, wenn die ganze Familie die Schlafhygiene befolgt, wie z.B.
die Schaffung einer Schlafroutine, die Schaffung einer angenehmen Schlafumgebung und
die Vermeidung von Speisen und Getränken am Abend, die den Schlaf stören.
Halten Sie Ihre Versprechen. Helfen Sie mit, Vertrauen wieder aufzubauen, indem Sie
zeigen, dass Sie vertrauenswürdig sind. Seien Sie konsequent und halten Sie sich an das,
was Sie sagen, dass Sie tun werden.
Die Person, die betreut wird, hat wahrscheinlich das Gefühl einer verkürzten Zukunft und
hat Schwierigkeiten, Pläne für die Zukunft zu schmieden. Sie sollten Pläne für beides
machen und sicher sein, dass Sie darüber sprechen, damit Ihre Angehörigen wieder ein
Gefühl dafür bekommen.
Wie man mit Wutausbrüchen und gewalttätigem Verhalten umgeht, ist ein wichtiges
Thema und ein großes Anliegen. Denken Sie daran, dass Ihre Sicherheit an erster Stelle
steht, und rufen Sie nötigenfalls die Notrufnummer an.

Erdungsaktivitäten3
•
•

3

Sagen Sie der Person, die Ihnen am Herzen liegt, dass sie eine Rückblende hat und dass,
obwohl es sich real anfühlt, das Ereignis nicht wirklich noch einmal passiert.
Helfen Sie mit, sie an ihre Umgebung zu erinnern (bitten Sie sie z.B., sich im Raum
umzusehen und laut zu beschreiben, was sie sehen).
Ermutigen Sie sie, tief und langsam zu atmen (Hyperventilation wird das Gefühl der Panik
verstärken).
• Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen oder alles, was sie erschrecken könnte.
• Fragen Sie, bevor Sie sie berühren. Wenn Sie die Person berühren oder Ihre Arme um sie
legen, kann sie sich gefangen fühlen, was zu größerer Erregung und sogar zu Gewalt
führen kann.

Adaptiert aus: M. Smith & L. Robinson (2019) Hilfe für Menschen mit PTSD. Hilfe-Leitfaden. Verfügbar
unter: https://www.helpguide.org/articles/ptsd-trauma/helping-someone-with-ptsd.htm?pdf=13688.
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Umgang mit Volatilität und Wut
•
•
•
•
•

•

9.4.2

Achten Sie auf Anzeichen dafür, dass der Pflegeempfänger verärgert ist (Kiefer- oder
Faustballung, lautes Sprechen oder Aufregung) und ergreifen Sie Schritte zur Entschärfung
der Situation, sobald Sie die ersten Warnzeichen sehen.
Versuchen Sie während eines Gefühlsausbruchs, ruhig zu bleiben. Dies wird der Person, die
Sie pflegen, vermitteln, dass Sie "sicher" sind, und verhindern, dass die Situation eskaliert.
Geben Sie der Person Raum. Vermeiden Sie es, die Person zu drängen oder zu packen. Dies
kann dazu führen, dass sich eine traumatisierte Person bedroht fühlt.
Fragen Sie, wie Sie helfen können. Zum Beispiel: "Was kann ich tun, um dir jetzt zu helfen?"
Sie können auch eine Auszeit oder einen Tapetenwechsel vorschlagen.
Sicherheit steht an erster Stelle. Wenn sich die Person trotz Ihrer Versuche, sie zu
beruhigen, noch mehr aufregt, verlassen Sie das Haus oder schließen Sie sich in ein Zimmer
ein. Rufen Sie die Notrufnummer (z.B. 112) an, wenn Sie befürchten, dass die von Ihnen
betreute Person sich selbst oder andere verletzen könnte.
Helfen Sie der betreuten Person, mit ihrer Wut umzugehen. Wut ist eine normale, gesunde
Emotion, aber wenn chronische, explosive Wut außer Kontrolle gerät, kann sie
schwerwiegende Folgen für die Beziehungen, die Gesundheit und den Geisteszustand einer
Person haben. Die Person, um die sich gekümmert wird, kann die Wut unter Kontrolle
bringen, indem sie die grundlegenden Probleme erforscht und gesündere Wege lernt, ihre
Gefühle auszudrücken.

TIPPS FÜR PFLEGENDE ANGEHÖRIGE IN BEZUG AUF SICH SELBST

Die Pflege des erkrankten Familienmitglieds kann emotionales Burnout verursachen – die Pflege des
Familienmitglieds mit PTBS kann sogar zu sekundärer Traumatisierung und PTBS bei Ihnen selbst
führen. Deshalb sollten Sie sich zunächst einmal über PTBS aufklären. Je mehr Sie darüber wissen,
desto leichter wird es für Sie sein, Ihren Angehörigen zu helfen und die Dinge im Blick zu behalten. So
schwer es manchmal auch fällt, versuchen Sie, die Symptome nicht persönlich zu nehmen. Meistens
ist es die Erkrankung, die sie dazu bringt, sich so zu verhalten und zu interagieren, wie sie es tun.
Abgesehen davon ist es sehr wichtig, dass Sie nicht zulassen, dass die PTBS Ihres Familienmitglieds
Ihr Leben dominiert, während Sie Ihre eigenen Bedürfnisse ignorieren, also versuchen Sie, auf sich
selbst aufzupassen:
•
•
•
•

Kümmern Sie sich um Ihre Grundbedürfnisse.
Bitten Sie andere Familienmitglieder und Freunde um Unterstützung, damit Sie eine Pause
machen können. Lernen Sie, die Verantwortung auch mit der Person zu teilen, die PTBS hat.
Setzen Sie Grenzen und seien Sie realistisch, was Sie zu geben in der Lage sind. Kennen Sie
Ihre Grenzen, teilen Sie diese Ihrem Familienmitglied und anderen Beteiligten mit und halten
Sie sich daran.
Bewältigen Sie Ihren eigenen Stress. Je ruhiger, entspannter und konzentrierter Sie sind,
desto besser können Sie der betreuten Person helfen.
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•

•

Akzeptieren (und erwarten) Sie gemischte Gefühle. Seien Sie auf eine komplizierte Mischung
von Gefühlen gefasst, von denen Sie einige niemals zugeben wollen, wenn Sie durch die
emotionale Hürde gehen. Denken Sie nur daran, dass negative Gefühle gegenüber Ihrem
Familienmitglied nicht bedeuten, dass Sie es nicht lieben.
Seien Sie geduldig. Die Genesung ist ein Prozess, der Zeit braucht und oft mit Rückschlägen
verbunden ist. Wichtig ist es, positiv zu bleiben und die Unterstützung für die betreute
Person aufrechtzuerhalten.

Fallbeispiel
Jim ist ein Kriegsveteran Ende vierzig, der mit seiner Frau Anita und seinem 12-jährigen Sohn lebt.
Nach seinem letzten Einsatz vor fast zwei Jahren wurde er in den Ruhestand versetzt. Im letzten
Monat verschlimmerten sich seine Schlafprobleme, wodurch er tagsüber leicht gereizt ist, selbst
kleine Dinge wie nicht weggelegte Schulbücher können ihn ausrasten lassen. Da er weiß, dass er
brüllen oder unnötig unhöflich zu seinem Sohn und seiner Frau sein könnte, bleibt er noch mehr als
sonst außer Haus. Außerdem steht der Jahrestag seiner Entsendung bevor, und es werden einige
Feiern in der Veteranenvereinigung organisiert, an der er teilnimmt. Anita ist sehr stolz auf ihren
Mann, aber gleichzeitig besorgt über seine schlechten Träume und wütend, wenn er bei seinen
Freunden bleibt, anstatt ihren Sohn samstags zu Fußballspielen mitzunehmen.

Antwort:
•
•
•
•
•
•

Als Betreuerin sollte Anita über PTBS-Auslöser und darüber lernen, wie ihr Mann in der
Vergangenheit damit umgegangen ist; Jahrestage sind besonders schwierige Zeiten, und
sie sollte ihn ermutigen, darüber zu sprechen, aber ohne Druck auszuüben.
Wenn die Person, die man pflegt, nicht über das Trauma oder den Jahrestag eines
bedeutenden Ereignisses sprechen will, respektieren Sie das.
Anstatt von schmerzlichen Erinnerungen zu sprechen, sollten Sie etwas anderes
gemeinsam tun, z.B. anbieten, mit ihm spazieren zu gehen, oder vielleicht sogar fragen, ob
Sie sich an den Vorbereitungen der Feier beteiligen können.
Die Betreuer sollten ermutigt werden, sich um sich selbst zu kümmern und ihre Emotionen
in einer nicht aggressiven Weise auszudrücken und offen zu fragen, was sie von ihrem
Partner erwarten, z.B. die Betreuung von Fußballspielen.
Wenn das Geschehen mit vielen Menschen (z.B. bei Fußballspielen) im Moment zu viel ist,
sollte der Betreuer andere Familienmitglieder oder Freunde um Hilfe bitten.
Eine traumatisierte Person mit PTBS sollte ermutigt werden, sich über Schlafhygiene und
andere Techniken zur Stressentspannung zu informieren, die ihr helfen können, besser mit
Symptomen und herausfordernden Situationen umzugehen.
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