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Zusammenfassung
Hintergrund: Personen mit Demenz (PmD) können schon früh im Verlauf der Erkrankung von diversen Problemen bei der Ernährungsversorgung, einem ungewollten Gewichtsverlust, einer Mangelernährung betroffen sein. Eine zentrale Aufgabe in der täglichen Betreuung von PmD ist es, eine bedarfs- und bedürfnisorientierte Ernährung in den verschiedenen Krankheitsstadien zu gewährleisten.
Dies kann sowohl für die demenzkranke wie auch für die pflegende Person zur
täglichen Herausforderung werden. Die Problematik ist im Langzeitpflegebereich
gut erforscht, für das häusliche Umfeld fehlen jedoch wissenschaftliche Daten.
Das Forschungsprojekt hatte deshalb zum Ziel, die Ernährungssituation von zu
Hause lebenden demenzkranken Personen und deren pflegenden Angehörigen
(PA) im Kontext der Pflege- und Belastungssituation zu untersuchen.
Methode: Im Rahmen eines Mixed Methods Research Designs wurde bei einer
Gelegenheitsstichprobe von 67 Dyaden, (PmD [80.3±7.1 J.; 22% leichte, 45%
moderate, 28% schwere kognitive Beeinträchtigung]; PA [66.6±12.5 J.; 48%
geringe, 30% mäßige, 22% schwere Pflegebelastung]) eine standardisierte
Befragung durchgeführt, gefolgt von qualitativen Interviews mit 12 ausgewählten
PA. Die Auswertung erfolgte überwiegend mittels deskriptiver und schließender
Statistik. Die 12 Interviews wurden mit der qualitativen, zusammenfassenden
Inhaltsanalyse nach Mayring, induktiv ausgewertet.
Ergebnisse: PmD. Laut MNA®-LF wurde bei 49% ein Risiko für Mangelernährung
(ME), bei 30% eine ME festgestellt; 11% hatten einen BMI < 20 kg/m2. Es zeigte
sich eine signifikante Verschlechterung des Ernährungszustands von der Gruppe
mit leichter bis zur Gruppe mit schwerer Demenz. Entgegen unserer Erwartung
bestand kein Zusammenhang zwischen der Ernährungssituation (gemessen mit
MNA®-LF) der PmD und der Pflegebelastung (gemessen mit HPS) der PA. Ein
zusätzlich häufiges Problem waren Sturzereignisse mit einer Prävalenz von 50%
innerhalb von zwölf Monaten.
PA. PA ≥ 65 J. (n=41): 12% hatten ein Risiko für ME, 2% eine ME; bei einer
Pflegenden war der BMI < 20 kg/m2. Laut den „frailty“-Kriterien von Fried waren
10% „frail“, 51% „prefrail“. PA < 65 J. (n=26): 35% hatten einen BMI zwischen 25
bis 30 kg/m2 (Präadipositas), 35% einen BMI > 30 kg/m2 (Adipositas). PA gesamt
(n=67): 91% waren der Meinung „dass die Person mit Demenz ausreichend isst”;
80% berichteten über keine bis geringe Kenntnisse zum Thema „Ernährung bei
11

Demenz“ zu verfügen; 58% äußerten, dass kein Informationsbedarf zum Thema
„Ernährung bei Demenz“ bestehe.
Erfahrungen der PA: In welcher Weise und Richtung die Veränderungen sich
im Kontext der Ernährung manifestieren würden, konnten die PA nicht antizipieren. Entsprechend war es für sie schwierig, solche rechtzeitig wahrzunehmen
und als kritisch zu bewerten. Sie standen somit unvorbereitet vor der neuen
Situation, die sie auf unterschiedliche Weise nicht nur physisch, sondern auch
psychisch belastete. Mitzuerleben, wie die PmD die basalen Handlungen des
Essens und Trinkens mehr und mehr verlernten, erregte bei den PA ein breites
Spektrum von Emotionen wie Erschrecken und Entsetzen, Hilflosigkeit und
Ängste, Trauer und Hoffnungslosigkeit. Eine bestimmte Esskultur aufrechtzuhalten
brachte die PA immer wieder an ihre Grenzen und alle berichteten, dass es
schwer war, während der Essenssituationen aufkeimende innere Unruhe,
Ekelgefühle, Zorn und Wut unter Kontrolle zu halten. Die Unterstützung kam oft
einer Gratwanderung zwischen dem Fördern der verbliebenen Ressourcen und
dem vorsorgenden Verhindern von unerwünschten Folgen gleich, und für die
Gestaltung der Mahlzeiten ergab sich eine Vielzahl von Bewältigungsstrategien:
„Impulsgeben und Handreichen”, „Die Sorge um das richtige Maß”, „Selbständiges
Essen und Trinken fördern und vorsorgend verhindern”, „Besorgt um gutes
Benehmen”, „Mahl-Zeiten gestalten”, „Kochen mit (Leidens-) Druck“. Der Verlust
der wesentlichen Facetten der Esskultur, wird sowohl innerhalb der eigenen vier
Wände wie auch in der Öffentlichkeit zu einer Belastung. Das Ringen um eine
angepasste Ernährung ist zeitgleich auch ein Ringen um Genuss, um zwischenmenschliche Beziehung und letztlich um ein gutes Stück Lebensqualität.
Schlussfolgerungen: Die Studie zeigt auf, dass die Ernährung bei Demenz ein
physisches, soziales und kulturelles Problem darstellt und mit belastenden
Auswirkungen (Mangelernährung, Sturzereignisse, „frailty“ und Adipositas) auf
weitere Lebensbereiche einhergeht: Gesundheit, Bewegung und soziale Teilhabe.
Strategien sind nötig, um Probleme innerhalb dieser Handlungsfelder frühzeitig zu
erkennen und die Betroffenen mit entsprechenden Programmen während dem
Krankheitsverlauf zu unterstützen. Die größte Herausforderung wird wohl sein,
Strukturen zu entwickeln, die ein leibliches Wohl mit einem Wohlsein in
Gesellschaft vernetzt, und dies sowohl in den eigenen vier Wänden als auch
außer Haus.
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1

Einleitung

1.1

Wandel der Altersverteilung und ihre Folgen

Der demographische Wandel führt seit dem letzten Jahrhundert zu einer Verschiebung der Bevölkerungsstruktur und stellt die Gesellschaft vor neue Aufgaben. Wie
alle anderen europäischen Länder ist auch Deutschland von dieser gesellschaftlichen Veränderung betroffen. Die steigende Lebenserwartung kombiniert
mit der niedrigen Geburtenrate führt zu einer quantitativ schrumpfenden und
alternden Bevölkerung. Dies hat ebenfalls zur Folge, dass die heute relativ stark
besetzte Altersgruppe der 60-Jährigen in den nächsten Jahren den Anteil der
betagten und hochbetagten Menschen1 erheblich erhöhen und mit über 10
Millionen im Jahr 2050 den bis dahin höchsten Wert erreichen wird (Bundesinstitut
für Bevölkerungsforschung, 2008; Statistische Ämter des Bundes und der Länder,
2010; Statistisches Bundesamt, 2009). Wie lange die Lebenserwartung weiter
steigen wird und inwieweit diese gewonnenen Jahre in Gesundheit werden
verbracht werden können, hängt von einer Reihe von Faktoren ab, unter denen
die sozio-ökonomischen und die medizinischen die bei weitem bedeutsamsten
sind (Jagger et al., 2008; Jagger et al., 2007; Muth, Kruse, & Doblhammer, 2008).
In der Wissenschaft werden denn auch unterschiedliche Szenarien über die
Alterung der Bevölkerung diskutiert (Crimmins & Beltran-Sanchez, 2011; Parker &
Thorslund, 2007; Robine & Michel, 2004). Im Zentrum stehen dabei die sogenannte Theorie „der Kompression der Morbidität“ (Fries, 1980) und die Theorie
„der Expansion beziehungsweise der Medikalisierung“ (Gruenberg, 1977). Während die These von Ernest Gruenberg von einer Ausweitung von Zeiten chronischer Krankheit und Pflegebedürftigkeit im Lebenslauf ausgeht, postuliert James
Fries, dass sich das Eintreten chronischer Krankheiten verhindern respektive
hinauszögern lässt. Allerdings gründete er seine These auf einer idealen, biologischen Lebensspanne von maximal 85 Jahren. Das Ergebnis wäre eine Kompression der Morbidität, ohne dass sich dadurch das Leben verlängert. Obwohl
das Zusammenwirken von Morbidität und Mortalität komplex ist und länder-

1

Im Vierten Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland wird der
Altersabschnitt von 80 bis 85 als Beginn des hohen Alters definiert (Sachverständigen
Kommission für den Vierten Altenbericht der Bundesregierung, 2002).
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übergreifende Vergleiche keine einheitliche Aussage zulassen, unterstützt die
Übersichtsarbeit von Christensen, Doblhammer, Rau und Vaupel (2009) eher die
These der Kompression. Nach Aussage der Autoren ist jedoch eine klare Aussage
für die Gruppe der Hochaltrigen aufgrund der wenigen Studien eingeschränkt. Das
Älterwerden ist zwar nicht gleichzusetzen mit Krankheit, allerdings ist mit fortschreitendem Alter deutlich ein Risiko für Multimorbidität2, insbesondere chronischer Krankheiten verbunden (van den Akker, Buntinx, Metsemakers, Roos, &
Knottnerus, 1998); und funktionelle Einschränkungen vor Eintritt von Pflegebedürftigkeit sind für viele ältere Menschen eine schmerzhafte Tatsache. Der Anteil
der Personen, die unter fünf oder mehr Krankheiten gleichzeitig leiden, steigt von
12% in der Gruppe der 55- bis 69-Jährigen auf 24% in der Gruppe der 70- bis 85Jährigen (Saß, Wurm, & Ziese, 2009).
Dass die Alterung in Zukunft von den Hochbetagten dominiert wird, ist entsprechend den Prognosen der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder
(2010) nicht unbedeutend: Während im Jahr 2007 ein gutes Drittel (35%) der
Pflegebedürftigen 85 Jahre und älter waren, wird dieser Anteil im Jahr 2030 zirka
48% betragen; die Prognosen gehen davon aus, dass die Anzahl der Pflegebedürftigen im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes (SGB XI) von 2,25 Millionen im Jahre 2007 auf über drei Millionen im Jahre 2030 ansteigen wird.
Da die Wahrscheinlichkeit, an Demenz zu erkranken, im hohen Alter steigt, werden bei stetig steigender Lebenserwartung und der damit verbundenen Zahl Hochbetagter insbesondere die Demenzen als stark hilfe- und pflegefordernde Krankheiten voraussichtlich eine immer wichtigere gesellschaftliche Rolle spielen als
schon heute (Bickel, 2002).

2
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Multimorbidität bezeichnet das gleichzeitige Vorliegen mehrerer Erkrankungen (Wahl, TeschRömer, & Ziegelmann, 2012, p. 48).

1.2

Demenzerkrankungen und ihre Auswirkungen

1.2.1

Prävalenz und Inzidenz der Demenzen

In Deutschland litten im Jahr 2010 mehr als 1,4 Millionen Menschen an einer
Demenzerkrankung3. Die mittlere Prävalenzrate der Männer wird auf 6,4% und die
der Frauen auf 10,3% beziffert. Bei der gegebenen Altersstruktur machen die über
80-Jährigen zwei Drittel aller Erkrankten aus; fast 70% der Betroffenen sind
Frauen (Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V., 2012). Dass die Prävalenz demenzieller Erkrankungen bei den Frauen höher liegt als bei den Männern, ist auf
die längere Lebenserwartung der Frauen und in Deutschland noch speziell auf
deren verstärkte Überrepräsentation in der Altenbevölkerung, bedingt durch die
Kriegsfolgen, zurückzuführen (Bickel, 2001).
In der Gruppe der 60- bis 64-Jährigen sind 0,6% von einer Demenzerkrankung
betroffen. Ausgehend von diesem noch niedrigen Wert verdoppelt sich die Prävalenzrate etwa im Abstand von jeweils fünf Altersjahren. Entsprechend steigt die
Rate in der Gruppe der 65- bis 69-Jährigen auf 1,6%, in der Gruppe der 85- bis
89-Jährigen auf 26,2%; bei den über 95-Jährigen leidet knapp die Hälfte (46,3%)
unter einer Demenz (Alzheimer Europe Organisation, 2013), wobei sich nach den
Berechnungen von Ziegler und Doblhammer (2009) der anfangs exponentiell steil
verlaufende Anstieg der Prävalenzrate ab dem Alter von 90 Jahren wieder etwas
abschwächt. Holland, Desikan, Dale, and McEvoy (2012) führen diese Nivellierung
der Prävalenzrate auf die Beobachtung zurück, dass die Alzheimererkrankung in
der Gruppe der Hochaltrigen im Vergleich mit jüngeren Altersgruppen insgesamt
weniger rasch fortschreitet. Und sie geben zu bedenken, dass eine genaue diagnostische Grenzziehung zwischen physiologischen Altersveränderungen und
beginnenden neuropathologischen Prozessen gerade in dieser Altersgruppe
schwierig sei und damit eine klare epidemiologische Aussage verwischen würde.
Die für Deutschland von Bickel berechnete durchschnittliche Anzahl der Neuerkrankungen an Demenz ist ebenfalls stark altersabhängig. Die Inzidenzrate
steigt von 0,4% pro Jahr für die 65- bis 69-Jährigen auf 6,5% für die 85- bis 89Jährigen und übersteigt bei den Höchstbetagten 10% pro Jahr. Demzufolge

3

Bei einer Bevölkerungsgröße von gut 81,7 Millionen waren 1,7% dement.
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ergeben sich pro Jahr 300‘000 Neuerkrankungen bei Menschen die 65-jährig und
älter sind (Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V., 2012).
Unter der Annahme, dass Demenzerkrankungen alterungsbezogene Prozesse
zugrunde liegen und demographisch gerade bei den betagten und hochbetagten
Menschen von einer überproportionalen Zunahme des Anteils der Gesamtbevölkerung auszugehen ist4, muss bis im Jahr 2030 mit weit über einer Million und im
Jahr 2050 mit einer Zahl von etwa drei Millionen Erkrankten gerechnet werden
(Bickel, 2001; Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V., 2012).
1.2.2

Allgemeine Grundlagen der Demenzen

1.2.2.1

Definition

Die von der „Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde“ (DGPPN) und der „Deutschen Gesellschaft für Neurologie“ (DGN)
herausgegebene S3-Leitlinie „Demenzen“ fasst das aktuelle Wissen über die
häufigsten und primären Demenzformen und evidenzbasierte Handlungsempfehlungen zusammen (DGPPN & DGN, 2009). Für die Definition der Demenz richten
sich die Autoren der Leitlinie nach der ICD-10-Definition. Entsprechend handelt es
sich beim Begriff „Demenz“ um die Bezeichnung eines klinischen Syndroms als
Folge einer meist chronischen und progredienten Krankheit des Gehirns mit
Störungen vieler kortikaler Funktionen. Ein Demenzsyndrom ist definiert durch den
Abbau und Verlust multipler kognitiver Fähigkeiten, unter denen die Störungen des
Gedächtnisses sowie die Störung des Denkvermögens eine zentrale Stelle einnehmen; die Folge ist eine nachhaltige Beeinträchtigung der Alltagsbewältigung.
Die ICD-10 verlangt neben der neuropsychologisch gesicherten Beeinträchtigung
von mindestens zwei kognitiven Funktionen (z.B. Urteilsfähigkeit, Denkvermögen),
dass die Dauer der Symptomatik über mindestens sechs Monate beschrieben sein
muss. Zusätzlich darf das Bewusstsein nicht getrübt sein; es darf keinen Hinweis
auf einen vorübergehenden Verwirrtheitszustand (z.B. Delirium) bestehen. Für den
klinischen Alltag hat sich für die Einschätzung der kognitiven Beeinträchtigung bei
einer (Alzheimer-) Demenz die Einteilung des Schweregrads in drei Stadien
etabliert: leichte, mittelschwere, schwere Demenz. Die Grenzen zwischen den

4

16

Der Anteil der Hochbetagten steigt kontinuierlich und erreicht im Jahr 2050 mit über 10
Millionen den bis dahin höchsten Wert (Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2010).

einzelnen Stadien sind allerdings weich und dienen im individuellen Fall nur als
Orientierungshilfe.
1.2.2.2

Formen der Demenzen, Klinik und Verlauf

Im Folgenden werden die häufigsten Demenzformen kurz charakterisiert.
Die mit Abstand häufigste Demenzerkrankung mit zwei Dritteln aller Demenzen
ist die Demenz vom Alzheimer-Typ (Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V., 2012).
Diese gehört zur Klasse der neurodegenerativen Demenzformen und tritt mit
zunehmendem Lebensalter immer häufiger auf. Sie ist charakterisiert durch ein
schleichendes Einsetzen, eine kontinuierliche Verschlechterung und eine relativ
gleichmäßige Beeinträchtigung aller kognitiven Domänen, wodurch die Fähigkeit,
Alltagsaktivitäten zu bewältigen, schwindet. Die kognitiven Beeinträchtigungen
sind häufig begleitet von einer Verschlechterung der emotionalen Kontrolle, so
dass meist auch Persönlichkeits- und Verhaltensveränderungen auftreten (Stoppe,
2007).
Vaskuläre Demenzen machen derzeit in den westlichen Ländern etwa 8-15%
aller Demenzkrankheiten aus, daneben werden genauso viele Mischformen von
degenerativer und vaskulärer Ätiologie angenommen. Auch bei diesen beiden
Demenzformen steigen Prävalenz und Inzidenz mit zunehmendem Lebensalter an
(Jellinger, 2008; Stoppe, 2007). Allerdings ist eine klare Differenzierung zwischen
neurodegenerativen und vaskulären Demenzformen schwierig, und so geht
Jellinger (2008) davon aus, dass bei 25-80% der demenzkranken Menschen
vaskuläre Läsionen kombiniert mit einer Alzheimer-Demenz einhergehen. Bei der
vaskulären Demenz findet sich, entsprechend der zugrundeliegenden Pathophysiologie, ein uneinheitlicher Beginn, akut bis subakut oder schleichend. Ihr Verlauf ist im Vergleich zur Alzheimer-Demenz durch eine stufenweise Zunahme der
Symptome mit Phasen ohne Progredienz charakterisiert (DGPPN & DGN, 2009;
Stoppe, 2007).
Bei den frontotemporalen lobären Degenerationen (FTLD) handelt es sich um
einen Überbegriff heterogener Degenerationen der Nervenzellen im Stirn- und
Schläfenbereich (Fronto-Temporal-Lappen). Die Demenzen mit FTLD treten bereits früher auf, meistens schon zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr, wobei die
Spanne von 20 bis 85 Jahre sehr groß ist (Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V.,
2003). Sie sind viel seltener und machen etwa 3-9% aller Demenzerkrankungen
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aus (Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V., 2003). Ibach, Koch, Koller und
Wolfersdorf (2003) extrapolierten ihre in 36 deutschen gerontopsychiatrischen
Kliniken gewonnenen Daten und berechneten für die deutsche Bevölkerung im
Alter von 45 bis 79 Jahren eine Prävalenz von insgesamt 50/100‘000; die höchste
Prävalenzrate mit 80/100‘000 wurde für die 60- bis 70- Jährigen berechnet.
Zentrale Charakteristika der FTLD sind Veränderungen der Persönlichkeit und des
sozialen Verhaltens, in deren Folge es oft zu einem Überschreiten sozialer
Normen und einem Bruch mit der bisherigen Lebensweise kommt (Deutsche
Alzheimer Gesellschaft e.V., 2003).
Die derzeitigen Prognosen für die durchschnittliche Überlebenszeit von Beginn
der Symptome einer Demenz bis zum Tod schwanken von 3,3 bis 11,7 Jahren; ab
dem Zeitpunkt der Diagnose überleben die Betroffenen zwischen 3,2 bis 6,6
Jahre, wobei der allgemeine Gesundheitszustand und das Alter einen Einfluss auf
die mittlere Überlebenszeit haben (Todd, Barr, Roberts, & Passmore, 2013).
1.2.2.3

Finanzielle Auswirkungen

Auf gesellschaftlicher Ebene stellen Demenzerkrankungen eine bedeutende volkswirtschaftliche Belastung dar, da die Pflegekosten für diese durchgehend höher
als für Versicherte ohne Demenz sind. Das Statistische Bundesamt weist die
Krankheitskosten nach dem Top-Down-Prinzip5 aus und berechnete für die an
Demenz erkrankten Personen im Jahre 2008 einen direkten Gesamt-Krankheitskostenaufwand von 9,4 Milliarden Euro (Statistisches Bundesamt, 2010). Die
Hochrechnung der BARMER GEK Krankenkasse ergab im Jahre 2008 folgende
Kosten für Personen ab 60 Jahre: Für jeden Demenzkranken6 wenden die Sozialversicherungen im Durchschnitt 1150 Euro pro Monat auf: Dies sind über 800
Euro mehr als für Personen der gleichen Altersgruppe ohne Demenzerkrankung.
Der größte Teil des Mehraufwands, 550 Euro im Monat, entstand für die Pflegekasse, während es bei den nicht-dementen Pflegebedürftigen im Durchschnitt nur
25 Euro waren. Des Weiteren zeigen die Berechnungen, dass im Vergleich zu
Pflegebedürftigen ohne Demenz die durchschnittliche Lebenserwartung bei den
5

6
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In einem Top-Down-Prinzip werden nur diejenigen Therapiekosten, die eindeutig der Demenzerkrankung zugeordnet werden können, berücksichtigt. Entsprechend kommt es zu einem
geringeren Ergebnis als bei einem Button-Up-Prinzip. Im Button-Up-Prinzip werden sämtliche
anfallenden Therapiekosten zusammengezählt und der Demenzerkrankung zugeordnet.
Aus Gründen der Lesbarkeit wird für demenzkranke Personen im Folgenden nur die männliche
Bezeichnung verwendet.

dementen Pflegebedürftigen etwas höher liegt. Entsprechend kommt es zusätzlich
zu einer längeren Dauer der Pflegebedürftigkeit. Durch die allgemein höheren
Kosten und die längere Pflegedauer entstehen der Sozialversicherung jährlich
somit über 10‘000 Euro Mehrkosten für eine demenzkranke Personen (Rothgang,
Iwansky, Müller, Sebastian, & Unger, 2010).
Die indirekten Kosten einer Demenzerkrankung tragen Familienangehörige
oder andere Freiwillige, die in der Betreuung und Pflege täglich mithelfen. Für
Deutschland gibt es - laut Demenz-Report - nur Angaben zu den direkten Kosten
(Sütterlin, Hoßmann, & Klingholz, 2011). In der Schweiz wurde der Anteil der
Kosten für die informelle Pflege auf 44,3% der Gesamtkosten berechnet (Ecoplan,
2010). Hallauer und Kollegen haben die ökonomische Belastung für die pflegenden Angehörigen in Deutschland aber schon früher ermittelt. Bei der Betrachtung
der Gesamtkosten zeigen sie auf, dass die Hauptlast der Aufwendungen für die
Versorgung von Alzheimer-Patienten durch die Familie und die Angehörigen getragen wird: Im frühen Stadium beträgt der Anteil etwa 50% und steigt im späten
Stadium der Erkrankung bis auf 75%; zur Berechnung der indirekten Kosten
wurde seinerzeit der durchschnittliche Zeitaufwand der pflegenden Angehörigen
mit einem Lohn von 25 DM (entspricht in etwa Euro 12,78) pro Stunde multipliziert
(Hallauer, Schons, Smala, & Berger, 2000).
1.2.2.4

Individuelle Auswirkungen

Die im Krankheitsverlauf auftretenden vielseitigen Symptome äußern sich bei
jedem Betroffenen sehr individuell und jeder Betroffene setzt sich auch sehr
individuell mit dem Thema Demenz und seinem konkreten Schicksal auseinander.
Gemeinsam sind wohl die tiefen Ängste vor der Erkrankung, in deren Verlauf
der geistige Abbau und somit der Verlust vor der Kontrolle schon Jahre vor dem
Verlust der Körperfunktionen eintritt. Richard Taylor (2010) leidet unter einer
Alzheimer-Demenz und hat Ängste: „Ja, aber was ist mit der Angst, der Angst vor
dem Tod; der Angst, mich nicht mehr steuern zu können; der Angst vor dem, was
ich mit dem Leben meiner betreuenden Angehörigen anrichte; der Angst vor dem
Verlust der Würde; der Angst vor dem Ich-Verlust; der Angst vor dem Unbekannten; der Angst vor der Angst – die Liste meiner Ängste könnte ein Gigabyte
einer Festplatte füllen“ (p. 103).
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Wenn Menschen mit Demenz bemerken, wie die Selbstkontrolle verloren geht
und das soziale Umfeld dadurch wegbricht, fühlen sie sich nicht mehr als Teil der
Gesellschaft (Steeman, de Casterle, Godderis, & Grypdonck, 2006). Umso mehr
gewinnen die zwischenmenschlichen Bindungen, und hier vor allem die Bindung
an die Familie, das Gefühl der Zuwendung, der Geborgenheit, der Beschäftigung
und Einbeziehung, sowie das Gefühl, auch ohne Worte in Kontakt bleiben zu
können, an Bedeutung (Kitwood, 2008). Somit kommt auf individueller Ebene
neben dem Leid das eine Demenzerkrankung für die Betroffenen selbst bedeutet,
wohl die größte Belastung auf die pflegenden Angehörigen von Demenzkranken
zu. Sie sind es primär, die eine umfangreiche und unbezahlte Arbeit über mehrere
Jahre auf eine selbstverständliche Art leisten. Eine dementielle Erkrankung muss
deshalb immer im familiären Beziehungs- und Pflegegefüge betrachtet werden.
1.2.3

Die pflegenden Angehörigen demenzkranker Menschen

1.2.3.1

Charakterisierung der pflegenden Angehörigen7

Im Dezember 2011 wurden von den insgesamt 2,5 Millionen Pflegebedürftigen im
Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes (SGB XI) mehr als zwei Drittel 8 zu Hause
gepflegt (Statistisches Bundesamt, 2013). Wie hoch davon der Anteil der an
Demenz erkrankten Personen ist, lässt sich nur schätzen, denn Demenz bedeutet
nicht automatisch für jeden Zeitpunkt im Krankheitsverlauf auch Pflegebedürftigkeit, und nicht jeder Pflegebedürftige ist dement. Laut dem BARMER GEK
Pflegereport liegt in den meisten Fällen bei Auftreten einer Demenz noch keine
Pflegebedürftigkeit vor9, jedoch besteht sowohl bei den demenzkranken Männern
als auch bei den Frauen ein erhöhtes Risiko von Pflegebedürftigkeit, nämlich um
357% respektive 379%. Somit ist die Demenz zum überwiegenden Teil der
Pflegebedürftigkeit zeitlich vorgelagert (Rothgang et al., 2010). Einen weiteren
Anhaltspunkt über die Anzahl der zu Hause gepflegten Demenzkranken gibt die im
Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
durchgeführte Studie MuG III (Schneekloth & Wahl, 2006). Die Autoren berichten,
basierend auf Auskunft der pflegenden Angehörigen, dass über 80% der zu Hause

7

8
9
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Die pflegenden Angehörigen müssen nicht in einer traditionellen familiären Beziehung zur
kranken Person stehen.
1,76 Millionen resp. 70%
Bei Auftreten der Pflegebedürftigkeit wiesen 72% noch keine Demenzdiagnose auf (p. 171).

gepflegten Hilfe- und Pflegebedürftigen ihren Alltag aufgrund der vorhandenen
kognitiven Beeinträchtigung nicht mehr ohne Hilfe meistern können und somit auf
regelmäßige Anleitung oder Beaufsichtigung angewiesen seien. Grond (2000)
schreibt, dass Personen mit einer beginnenden Demenz zu 81%, Personen mit
einer mittelschweren Demenz zu 61% und schwer Demenzkranke noch zu 29% in
der Familie gepflegt werden.
Auch über die soziodemographischen Charakteristika der pflegenden Angehörigen von Demenzkranken in Deutschland können keine genauen Angaben
gemacht werden. Laut der MuG III Studie sind 60% aller Hauptpflegepersonen
bereits 55 Jahre oder älter (Schneekloth & Wahl, 2006). Vor allem in der
Lebensphase der Älteren besteht, je nach Person früher oder später, eine erhöhte
Gefährdung für körperliche Gebrechlichkeit10 und chronische Erkrankungen, welche ein eigenständiges Leben und Haushalten zwar nicht ausschließen, aber
deutlich erschweren. Knapp 40% der pflegenden Angehörigen befinden sich in
ihrem mittleren Erwachsenenalter, und in dieser Lebensphase haben Beruf und
die eigene Familie gewöhnlich eine stark strukturierende Funktion. Wie die übrige
familiale Arbeit ist auch die Pflege immer noch weitgehend „Frauensache“. Im
Demenz-Report finden sich Ergebnisse der Eurofamcare-Studie, derzufolge 76%
der pflegenden Angehörigen, die sich mehr als vier Stunden täglich um einen
mindestens 65-jährigen pflegebedürftigen Menschen zu Hause kümmern, weiblich
sind (Sütterlin et al., 2011, p. 31).
Allerdings sollte man vorsichtig sein, wenn man für die Angehörigen, die eine
demenzkranke Person zu Hause pflegen, einfach die Charakteristika der pflegenden Angehörigen von Nicht-Dementen übernimmt. Die beiden Studien von Gräßel
(1998b, 1998c) zeigen auf, dass die Pflegenden von Demenzkranken, im Vergleich zu Pflegenden von Nicht-Dementen, durchschnittlich älter sind und dass der
Anteil von pflegenden Frauen größer ist. Auch wird die häusliche Pflege von
Demenzkranken fast ausschließlich im engeren Familienkreis durchgeführt,
während für nicht-demenzkranke Personen auch entfernt verwandte Personen
mithelfen. Bei der Pflegegruppe der Nicht-Dementen besteht auch die Tendenz zu
mehr professioneller Unterstützung.

10

Der Begriff Gebrechlichkeit, auch „frailty“ gennant ist in der Geriatrie ein eigenständiges
Konzept, welches den Verlust physiologischer Reserven beim (hoch-) betagten Menschen
beschreibt (vgl. 4.4.2).
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1.2.3.2

Allgemeine Pflegebelastung der pflegenden Angehörigen

Das Betreuen und Pflegen einer demenzkranken Person bestimmt das Alltagsleben der pflegenden Angehörigen über einen längeren Zeitraum und kann eine
chronische Belastungs- und Stresssituation darstellen. Je nach persönlichen Ressourcen hat die Belastungssituation nachhaltige Auswirkungen auf die körperliche
und psychische Gesundheit sowie auf die soziale Unterstützung und Integration.
Entscheidend für das Erleben der Belastung ist, in wie weit die pflegende Person
selbst das Gefühl hat, die durch die Krankheit entstehenden Bedingungen
kontrollieren und die Aufgaben bewältigen zu können. Je mehr sie ihre eigenen
Bewältigungsressourcen als unzureichend einschätzt, umso mehr fühlt sie sich
belastet. Je negativer die pflegende Angehörige 11 diese Belastung somit erlebt,
umso mehr fühlt sie sich gelähmt, weitere Anforderungen zu bewältigen (vgl.
transaktionale Stresstheorie von Lazarus, 1999 & sozial-kognitive Theorie von
Bandura, 1986; zitiert in Schwarzer, Schüz, & Ziegelmann, 2006).
Für Deutschland wird der durchschnittliche Zeitaufwand bei kognitiv beeinträchtigten Pflegebedürftigen mit 39,7 Stunden in der Woche beziffert, und 64%
der Hauptpflegepersonen stehen „rund um die Uhr“ zur Verfügung (Schneekloth &
Wahl, 2006). Eine Studie aus Schweden belegt, dass die informelle Pflegezeit, die
durch die pflegenden Angehörigen von Demenzkranken erbracht wird, um achteinhalb Mal höher liegt als die formell geleistete Pflegezeit. Die Autoren differenzierten diese Gesamt-Pflegezeit hinsichtlich der Unterstützungs- und Pflegeart.
Dabei ergab sich, dass der Unterstützungsaufwand für die instrumentellen
Aktivitäten des täglichen Lebens (IADL)12 leicht höher lag als für die basalen
Aktivitäten (ADL)13, wobei der Aufwand für letztere Pflegeaufgaben mit Fortschreiten der Krankheit zunahmen (Wimo, von Strauss, Nordberg, Sassi, & Johansson,
2002). Der zeitliche Aufwand einer Beaufsichtigung, welcher notwendig ist bei
Demenzkranken mit Verhaltensauffälligkeiten, oder um vorsorgend potentiell
gefährdende Situationen zu verhindern, war im Durchschnitt gleich hoch, wie die
11

12

13
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird für die pflegenden Angehörigen/pflegenden Personen nur die
weibliche Bezeichnung verwendet.
Auch erweiterte Aktivitäten des täglichen Lebens genannt; erfasst werden acht Aktivitäten,
nämlich: Telefonieren, Einkaufen, Kochen, Haushalt führen, Wäsche machen, Transportmittel
benützen, Medikamente richten und einnehmen, Geldgeschäfte erledigen (vgl. 4.4.2).
Unterstützen beim Essen, Aufsetzen, sich Waschen, Toilettenbenutzung Baden & Duschen,
Aufstehen & Gehen, Treppe steigen, An- & Auskleiden, Stuhlkontrolle, Harnkontrolle (vgl.
4.4.2).

Summe des Zeitaufwands für die IADLs und ADLs; allerdings variierte die Aufsichtspflicht je nach Verhaltensauffälligkeiten der demenzkranken Person sehr
stark und füllte teilweise einfach den Zeitraum, der nicht für die Unterstützung der
ADLs und IADLs benötigt wurde (Wimo, Jonsson, & Zbrozek, 2010; Wimo et al.,
2002).
Einzelne Studien belegen somit, dass pflegende Angehörige von Demenzkranken massive zeitliche Einschränkungen der für sie persönlich verfügbaren Zeit
und Freiräume erleben (Adler, Gunzelmann, Machold, Schumacher, & Wilz, 1996).
Die Einbindung in die Pflege führt auch dazu, dass sie sich insgesamt subjektiv
stärker physisch und psychisch belastet fühlen als pflegende Angehörige von
Nicht-Dementen; wobei im Vergleich zwischen pflegenden Frauen und Männern,
die Frauen ein höheres Ausmaß an subjektiver Belastungen erleben (Grafström,
Fratiglioni, Sandman, & Winblad, 1992; Grafström, Fratiglioni, & Winblad, 1994;
Gräßel, 1998c). Auch die von Gräßel (1998a, pp. 64-66) vorliegende Studie bestätigt, dass pflegende Angehörige von Demenzkranken im Vergleich zu anderen
Pflegepersonen mehr körperliche Beschwerden angeben.
Da sowohl die Belastung als auch die pflegenden Angehörigen selbst in den
Studien sehr unterschiedlich definiert und erfasst wurden und die Ergebnisse dementsprechend inkonsistent sind, führten Pinquart und Sörensen (2003b) eine
Meta-Analyse durch, in welche sie 84 Artikel einbezogen. Die Ergebnisse besagen, dass pflegende Angehörige von Demenzkranken im Vergleich zu Pflegenden
Nicht-Dementer mehr unter Stress leiden, einen schlechteren Gesundheitszustand
und weniger Wohlbefinden sowie Selbstwirksamkeitserwartung zeigen.
Bei der Untersuchung, welchen Einfluss der Schweregrad der dementiellen
Störung sowie die Dauer der Pflege auf die Belastung haben, konnten Adler et al.
(1996) keinen eindeutigen Zusammenhang finden. Auch Pinquart und Sorensen
(2003a) fanden in einer weiteren Meta-Analyse, in welche sie 228 Artikel einschlossen, nur einen sehr geringen linearen Zusammenhang zwischen Belastung
und Pflegedauer. Die Autoren zeigen jedoch auf, dass es gerade die demenzassoziierten psychischen und Verhaltenssymptome (BPSD14) sind, welche für die
pflegenden Angehörigen eine große Herausforderung darstellen. Die Autoren
geben zu bedenken, dass die Stärke der Belastung schwanke und in der Mitte der
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Behavioral and psychological symptoms of dementia (BPSD).
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Krankheitsdauer, in welcher sich besonders schwere Veränderungen der Persönlichkeit und des Verhaltens manifestieren können, wohl am größten sei (Pinquart
& Sorensen, 2003a).
1.2.3.3

Veränderung der Kommunikationsqualität

Eine weitere große Herausforderung für die pflegenden Angehörigen ist der kommunikative Zugang zu der demenzkranken Person. Der Verlust verbal-kognitiver
Leistungen setzt der Verständigung zwischen der pflegenden und kranken Person
zunehmend Grenzen. Der „Common Sense“ geht sozusagen verloren. Sabine
Engel (2007) fasst die Dynamik der Kommunikationsprobleme, die ebenfalls als
zentraler Faktor für das Ausmaß von Belastung angesehen werden, treffend
zusammen: „Erstens gelingt es dem Angehörigen durch zunehmend scheiternde
Verständigungsprozesse immer weniger, die Perspektive des Kranken einzunehmen (…). Zweitens erfährt der Angehörige in dieser Situation eine Verunsicherung der eigenen kommunikativen Rollenidentität. Und drittens erleben die
Angehörigen eine starke Verunsicherung hinsichtlich der Frage, in welcher Weise
sie ihr kommunikatives Handeln verändern, d.h. also wie sie sich dem Kommunikationspartner gegenüber verhalten sollen“ (ebd. S. 314-315). Gerade diese Verunsicherung kann dazu führen, dass die demenzkranke Person durch ein herausforderndes Verhalten (BPSD) auf sich aufmerksam macht, was von der pflegenden Person besonders hohe kommunikative Kompetenzen fordert. Zu diesem
Punkt legt die Autorin dar: „Störungen in der Kommunikation entstehen aber auch
dann, wenn der Kranke aufgrund seiner verhaltensbezogenen und psychischen
Symptome Kommunikationsregeln, die sich im Laufe vieler Jahre im Familiensystem eingespielt haben, bricht, und der Angehörige – aufgrund von mangelndem Wissen – diese Normbrüche sanktioniert“ (ebd. S. 81). Solche unrealistischen Erwartungen und ärgerlichen Reaktionen der pflegenden Person bringen
bei der demenzkranken Person verstärkte Verhaltensauffälligkeiten hervor, was
wiederum zu einer höheren Belastung der Beziehungsdynamik führt (de Vugt et
al., 2003).
1.2.3.4

Veränderung der Beziehungsqualität

Durch die Demenzerkrankung ändern sich somit auch Qualität und Stabilität der
familiär-partnerschaftlichen Beziehung. Eine partnerschaftliche Beziehung beruht
24

auf wechselseitigen Prozessen und dafür sind nach Bodenmann (2000) folgende
Punkte wichtig: Angemessen miteinander kommunizieren können, Alltagsprobleme effizient lösen, Alltagsstress wirksam bewältigen und sich den eigenen
Stress gegenseitig in angemessener, verbaler oder nonverbaler, Form mitteilen.
Das Voranschreiten des demenziellen Prozesses verändert den Charakter des
reziproken Austausches. Ein gegenseitiges Austauschen von Gedanken und
Gefühlen, das sozialen Rückhalt bietet, wird zunehmend schwieriger, und somit
gehen ein „dyadisches Coping“ innerhalb der Stressbewältigung sowie das
Gleichgewicht in der Partnerschaft verloren. Infolge kommt es zu Veränderungen
in der Beziehung und Neudefinition der Rolle innerhalb der Dyade (Smith et al.,
2005).
Werden die pflegenden Kinder mit dem Krankwerden der eigenen Eltern konfrontiert, ergeben sich laut Pasqualina Perrig-Chiello (2007) „nicht allein intergenerationelle «Sandwich-Positionen», sondern vermehrt auch neue Rollenkombinationen – so beispielsweise Frauen, die gleichzeitig die Rolle von Müttern heranwachsender Kinder und von Betreuerinnen bzw. Pflegerinnen betagter Eltern oder
Schwiegereltern innehaben“ (p. 12-13). Dies führt zur Umkehr alter Autoritätsverhältnisse und zur „Parentifizierung“ der Kinder. Dies kann beim demenzkranken
Elternteil zu Scham und Schuldgefühlen, aber auch zu Dankbarkeit und Anhänglichkeit führen. Eine Rollenumkehr ergibt sich auch für ältere Pflegende. Die langjährige partnerschaftliche Beziehung wird gestört, es kommt zu Brüchen. Beide
Ehepartner müssen neue Funktionen übernehmen und die Lebensperspektiven für
das weitere Zusammenleben müssen überdacht werden. Der gesunde Partner
wird zum „Pflegepartner“, der kranke Partner verliert sein Vermögen, sich bewusst
selbst einzubringen (Calasanti & Bowen, 2006; Wilz, Adler, & Gunzelmann, 2001).
„Dieser Verlust der Rationalität und der autobiographischen Kohärenz“, so
schreibt Thomas Fuchs, „scheint in den fortgeschrittenen Stadien der Krankheit
nur einen fassadenartigen Körper zurückzulassen, dessen Äußerungen allenfalls
noch Fragmente der früheren Person zu erkennen geben“ (2010, p. 231). Dadurch
entsteht für die pflegenden Ehepartner „ein Spannungsverhältnis zwischen
Vertrautheit und Fremdheit“ (Wilz, 2002, p. 25). Diese Zerrissenheit und das
Verschwinden der Vertrautheit, schilderte eine pflegende Ehefrau anschaulich mit
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folgenden Worten: „Mein Mann war so anders. Wissen Sie, manchmal hol ich mir
auch die Bilder, wie ich meinen Mann geliebt habe“15.
1.2.3.5

Die Betreuungs- und Pflegeaufgaben

Die Betreuung und Pflege demenzkranker Personen bedeutet für die pflegenden
Angehörigen Herausforderungen, die einen somatisch-verrichtungsorientierten Ansatz überschreiten. Verlangt ist eine Vielzahl von verborgenen organisatorischen,
instrumentellen und basalen Alltagsaufgaben sowie von kognitiven und emotionalen Unterstützungsmaßnahmen. In qualitativen Interviews mit pflegenden, älteren Ehepartnern identifizierten Jansson, Nordberg und Grafström (2001) die vier
folgenden Hauptthemen mit neun Kategorien innerhalb der Familienpflege: (a)
Kommunikation und Interaktion: Kommunikation, Empathie und Wertschätzung
sowie physische Nähe; (b) Beaufsichtigung und Überwachung: Beaufsichtigung
und Erinnerung; (c) Aktivierung und Stimulation: physische Aktivierung und
mentale Stimulation; (d) Aktivitäten des täglichen Lebens: Körperpflege / An- und
Auskleiden, Ernährung und Medikation.
Das Stadium der mittelschweren Demenz führt zu einem rascheren Verlust der
kognitiven Funktionen und es kann zu zusätzlichen schweren nicht kognitiven
psychopathologischen Veränderungen und neurologischen Symptomen kommen.
Entsprechend sind nebst der Beaufsichtigung zunehmend Unterstützung und Förderung von basalen Tätigkeiten und lebensqualitätsrelevanten Erlebnisräumen
notwendig. Eine solche Unterstützung betrifft unter anderen die Nahrungsaufnahme. Essen und Trinken sind ein Grundbedürfnis16 und während des gesamten
Krankheitsverlaufs werden die pflegenden Angehörigen mit dem Thema Ernährung auf sehr unterschiedliche Weise konfrontiert.

15
16
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Zitat aus einem Interview der nicht veröffentlichten Masterarbeit der Autorin.
Das Recht auf angemessene Ernährung ist als Menschenrecht völkerrechtlich verankert in
Artikel 11 des internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (UNSozialpakt). Vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Recht_auf_angemessene_Ern%C3%A4hrung

1.3

Die Ernährungssituation

1.3.1

Mangelernährung und ungewollter Gewichtsverlust

1.3.1.1

Definition der Mangelernährung

Der Begriff Mangelernährung beschreibt einen Ernährungszustand, welcher durch
eine unzureichende Aufnahme von Makro- und/oder Mikronährstoffen entstanden
ist. Vor allem bei älteren Menschen können sich wenige Tage ohne ausreichende
Ernährung negativ auf den Ernährungszustand auswirken. Mittelfristig kommt es
zu einem Abbau der Fett- und speziell Muskelmasse mit ungünstigen klinischen
Konsequenzen.
Die Diagnose einer Mangelernährung erfolgt unter Berücksichtigung des Gewichtsverlusts, einer verminderten Nahrungsaufnahme und eines erniedrigten
Body Mass Index17 (Bauer, Wirth, Volkert, Werner, & Sieber, 2008). Die Deutsche
Gesellschaft für Ernährungsmedizin definiert eine krankheitsspezifische Mangelernährung durch folgende drei Kriterien:
1. Body-Mass-Index (BMI) < 18,5 kg/m2, oder
2. Unbeabsichtigter Gewichtsverlust > 10% in den letzten 3-6 Monaten, oder
3. BMI < 20 kg/m2 und unbeabsichtigter Gewichtsverlust > 5% in den letzten
3-6 Monaten.
Für Erwachsene ab 65 Jahren werden strengere Kriterien für BMI und
Gewichtsverlust diskutiert: BMI < 20 kg/m2, Gewichtsverlust > 5% in den letzten 3
Monaten (Valentini et al., 2013; Volkert et al., 2013).
Zur Erfassung einer Mangelernährung älterer Menschen hat sich in der Praxis
wie auch in der Wissenschaft das Mini Nutritional Assessment (MNA®) als der
einzige speziell für ältere Menschen entwickelte Screening- / Assessmenttest
bewährt (vgl.4.4.2.3)18.
1.3.1.2

Prävalenz der Mangelernährung

Bedingt durch unterschiedliche Auswahlkriterien der Untersuchungskollektive
(Alter und Setting) schwanken die in wissenschaftlichen Studien angegebenen
Prävalenzen erheblich (Guigoz, Lauque, & Vellas, 2002; Löser, 2011c; Volkert &
17
18

2

Body Mass Index (BMI) = Körpergewicht [kg] / Quadrat der Körperlänge [m ].
Der Testbogen ist in verschiedenen Sprachen im Internet unter www.mna-elderly.com
verfügbar.
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Sieber, 2011). Eine Auswertung von über 4500 älteren Menschen (≥ 65 Jahre) 60% hatten ein Alter ≥ 80 Jahre - ergab für zu Hause lebende Personen (n = 964)
eine Prävalenz für Mangelernährung von knapp 6%; zusätzlich bestand bei knapp
32% ein Risiko für Mangelernährung (M. J. Kaiser et al., 2010). Erst kürzlich
wurde in Deutschland die ernährungsepidemiologische ErnSIPP-Multicenterstudie
bei zu Hause lebenden, pflegebedürftigen Senioren durchgeführt. Zur Einschätzung des Ernährungszustands wurde der MNA® eingesetzt. Von den insgesamt 352 Senioren, die zwischen 65 bis 99 Jahre alt waren, wurde bei 29% ein
normaler Ernährungszustand festgestellt; 58% wiesen ein Risiko für Mangelernährung und 13% eine Mangelernährung auf (Volkert, Heseker, & Stehle, 2012).
Zur Mangelernährung bei demenzkranken Personen in Deutschland, die im
häuslichen Umfeld leben, liegen keine aktuellen Daten vor. Allerdings weiß man
aufgrund von internationalen Untersuchungsergebnissen, dass demenzkranke
Menschen besonders gefährdet sind. Auch hier zeigt sich eine breite Spanne der
Prävalenz einer Mangelernährung. Unabhängig von der Lebenssituation und vom
Stadium der Demenzerkrankung berechnete Guigoz (2006) in einer Übersichtsarbeit von zehn Studien für insgesamt 2051 kognitiv beeinträchtigte Studienteilnehmer eine Prävalenz für Mangelernährung, erhoben mit dem MNA®, von
durchschnittlich 15% mit einer Spanne von 0% bis 62%; ein Risiko für
Mangelernährung bestand bei 44% mit einer Spanne von 19% bis 87%; bei 41%
(Spanne 0-80%), also nicht einmal der Hälfte der Demenzkranken, wurde ein
normaler Ernährungszustand berechnet. In einer rezenten Erhebung bei 940 zu
Hause lebenden demenzkranken Menschen in Spanien wurde bei 5% eine
Mangelernährung, bei 43% ein Risiko für Mangelernährung mittels des MNA ®
gefunden (Roque, Salva, & Vellas, 2013). In Abhängigkeit der Gesundheits- und
Lebenssituation liegt bei demenziell Erkrankten eine große Spanne der Prävalenz
einer Mangelernährung respektive des Risikos für eine Mangelernährung vor.
1.3.1.3

Prävalenz des ungewollten Gewichtsverlusts

Eine geringe Gewichtsabnahme kann, solange die Grenzwerte für einen unausgeglichenen Ernährungszustand nicht unterschritten werden, als ein physiologischer
Prozess betrachtet werden. Allgemein gilt, dass im Alter ein Gewichtsverlust von
mehr als fünf Prozent des Körpergewichts im Zeitraum von drei Monaten als
kritisch betrachtet werden muss (Volkert et al., 2013). Zusätzlich ist zu berück28

sichtigen, dass bei älteren Menschen ein Gewichtsverlust nicht, wie bei jüngeren,
durch eine entsprechende Steigerung der Essensmenge automatisch und schnell
kompensiert wird (Roberts et al., 1994).
Besonders betroffen von einem ungewollten Gewichtsverlust sind neben älteren
Menschen mit einer akuten oder chronischen Erkrankung wie zum Beispiel einer
Herzinsuffizienz, einer Depression, vor allem Demenzkranke (Morley, 2012).
White, Pieper, Schmader und Fillenbaum (1996) konnten nachweisen, dass im
Vergleich zu Kontrollpersonen, doppelt so viele Personen mit einer AlzheimerDemenz von einem klinisch relevanten Gewichtsverlusts (> 5%) innerhalb eines
Jahres betroffen sind. Patienten mit einer schweren kognitiven Störung (MMSE <
11) haben laut einer Querschnittstudie ein signifikant niedrigeres Körpergewicht
(6,5%) und einen niedrigeren BMI (5,7%) als gleichaltrige Patienten ohne kognitive
Beeinträchtigung (Wirth, Bauer, & Sieber, 2007).
Ein ungewollter Gewichtsverlust lässt sich schon früh innerhalb des Krankheitsprozesses nachweisen. Prospektive Langzeitstudien bestätigen, dass ein solcher
schon sechs bis zehn Jahre bevor die kognitive Beeinträchtigung diagnostiziert
wird, einsetzt (Barrett-Connor, Edelstein, Corey-Bloom, & Wiederholt, 1996;
Stewart et al., 2005), wobei die Genese hierzu noch nicht wirklich verstanden wird.
Auch nach Diagnosestellung einer Demenz verlieren Betroffene im Verlauf
eines Jahres etwa viermal so viel Körpergewicht wie gleichaltrige Nicht-Demente
(Cronin-Stubbs et al., 1997). Die Auswertung von Gewichtsverlusten ergibt unabhängig von der Wohnsituation eine Prävalenz von 30% bis über 40% bei Personen
mit einer leichten bis mittelschweren Alzheimer-Demenz (Gillette-Guyonnet et al.,
2007; Gillette-Guyonnet et al., 2000). Guyonnet et al. (1998) kontrollierten bei 76
Personen mit Alzheimer-Demenz die Veränderung von ernährungsrelevanten
Faktoren. Alle Demenzkranken lebten mit einer pflegenden Person zu Hause.
Nach einem Jahr hatte etwa die Hälfte der Demenzkranken an Körpergewicht
zugenommen oder ein stabiles Gewicht. Daneben wurde beobachtet, dass 45%
der Betroffenen allmählich, aber stetig, ohne signifikante Reduktion der Kalorieneinnahme innerhalb von 12 Monaten über vier Prozent an Körpergewicht verloren.
Von diesen Betroffenen hatten 13% einen Gewichtsverlust von mehr als 10
Prozent.
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1.3.1.4

Ursachen der Mangelernährung und des Gewichtsverlusts

Die Ursachen einer Mangelernährung sowie eines ungewollten Gewichtsverlustes
sind in der Regel ätiologisch unterschiedlich. Zum einen sind es physiologische
Altersprozesse, die für ein Ernährungsrisiko von Bedeutung sind. Dies sind in
erster Linie eine veränderte Körperzusammensetzung mit metabolischen und
funktionellen Konsequenzen sowie Veränderungen im komplexen System der
Hunger- und Sättigungsregulation und des Durstempfindens. Zum anderen sind
Veränderungen der Gesundheits- und Lebenssituation, auch des Zahnstatus, eine
ungenügende sowie unausgewogene Nährstoffversorgung, chronische Erkrankungen und Polypharmazie, sowie sozial einschneidende Ereignisse im Alter häufig
und können sowohl die Nahrungsaufnahme wie die Nährstoffverwertung beeinträchtigen (Bauer et al., 2008; Volkert, 2010).
Bei einer Demenzerkrankung kommen zu den allgemein altersbedingten Veränderungen noch demenzspezifische Ursachen hinzu, welche bis heute nicht schlüssig geklärt werden konnten. Auch hier handelt es sich um ein multifaktorielles
Geschehen, dessen Faktoren aber je nach Demenzstadium von unterschiedlicher
Relevanz sind (Wirth & Sieber, 2011). Die Reviews von Gillette-Guyonnet et al.
(2007) sowie Wirth und Sieber (2011) geben hierzu einen guten Überblick
(Abbildung 1-1).
Abbildung 1-1:

Ursachen von Gewichtsverlust

Wirth & Sieber, 2011
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Die auf bio-medizinischer Ebene argumentierenden Theorien postulieren, dass
der frühzeitige Beginn und im Krankheitsverlauf sich fortsetzende progressive
Gewichtsverlust durch Störungen des Appetits und der Homöostase bei neurometabolischen, neuropathologischen sowie allgemein metabolischen Veränderungen bis hin zu genetischen Determinanten (ApoE-Ɛ4)19 bei der Alzheimer-Demenz
verursacht werden (Gillette-Guyonnet et al., 2007).
Weitere Risikofaktoren, die stark und unabhängig mit einem raschen Gewichtsverlust (≥ 5 kg in 6 Monaten) assoziiert sind, sind ein höheres Ausgangsgewicht,
erhöhte Entzündungsparameter (im Sinne eines pro-inflammatorischen Zustandes, „inflamm-aging“) und ein akutes Ereignis wie zum Beispiel eine akute Erkrankung, Hospitalisierung oder ein Wechsel der Wohnsituation (Guerin et al., 2009;
Guerin, Andrieu, et al., 2005).
Auch wenn ein frühzeitiger und progressiver Gewichtsverlust nicht bei allen
Demenzkranken eintritt, so entwickelt nahezu jeder im Verlauf der Erkrankung
Ernährungsprobleme. Schon früh im Verlauf der Krankheit zeigen die kognitiven
Beeinträchtigungen eine Kombination von Defiziten der Aufmerksamkeit, der Exekutivfunktionen20 sowie des räumlichen Orientierungsvermögens, mit negativen
Folgen auf die Alltagsfunktionen. Komplexe Handlungen wie Einkaufen, Kochen
und Tischdecken gestalten sich schwierig (Lechowski et al., 2008) und Essen und
Trinken werden oft einfach vergessen (Silva, Kergoat, & Shatenstein, 2013). Dies
kann zu einer mangelnden Nahrungszufuhr sowie einer ungünstigen Nahrungsauswahl führen. In einer einjährigen, prospektiven Langzeitstudie wurden mittels
Ernährungsprotokollen Essgewohnheiten und Nahrungszusammensetzung von zu
Hause lebenden Personen mit einer leichten Alzheimer-Demenz und gleichaltrigen, gesunden Personen erhoben. Im Vergleich zeigte sich, dass die Demenzkranken weniger Energie aber auch Mikronährstoffe zu sich nahmen (Shatenstein,
Kergoat, & Reid, 2007).
Eine im Alter reduzierte Wahrnehmung und Verarbeitung von Gerüchen scheint
bei der Alzheimer-Demenz zu den ersten Symptomen der Erkrankung zu gehören
und ist besonders stark ausgeprägt (Steinbach et al., 2010). Das mag ein Grund
19

20

Apolipoprotein E-Ɛ4 ist ein Eiweiß, das eine wichtige Rolle im Fettstoffwechsel spielt. Das ApoEƐ4 wird in Verbindung mit einem erhöhten Risiko für die Entstehung einer Alzheimer-Demenz
gebracht.
Unter dem Begriff Exekutivfunktionen werden Vorgänge der Handlungsplanung, -initiierung, überwachung, -steuerung zusammengefasst.
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sein, weshalb Demenzkranke eher süße sowie fette Speisen bevorzugen (Mungas
et al., 1990), was zu einer unausgewogenen Nahrungsauswahl führt.
Nicht nur die kognitiven Demenzsymptome, sondern auch die BPSD 21 sind unabhängige Risikofaktoren für eine defizitäre Energiebilanz mit konsekutivem Gewichtsverlust (Guerin et al., 2009; Guerin, Soto, et al., 2005). Studien weisen
darauf hin, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen den Verhaltensstörungen Agitation, Reizbarkeit, motorische Unruhe, nächtliche Unruhe und
einem niedrigen BMI gibt (White, McConnell, Bales, & Kuchibhatla, 2004). Dies
lässt auf einen erhöhten Energieverbrauch, also eine katabole Stoffwechsellage,
schließen. Auch eine veränderte Speiseauswahl sowie zirkadiane Veränderungen
treten auf. Beobachtet wurde, dass insbesondere Reizbarkeit und Ruhelosigkeit
mit einer Bevorzugung von Kohlehydraten zu Lasten der Proteine einhergehen
(Greenwood et al., 2005) und, dass Demenzkranke mit starken Verhaltensauffälligkeiten am Abend weniger Kalorien zu sich nehmen (Young & Greenwood,
2001). In einer Langzeitstudie untersuchten Volicer, Frijters und van der Steen
(2013) bei 1850 Heimbewohnern die Zusammenhänge von ungewolltem Gewichtsverlust und Verhaltensauffälligkeiten sowie Depression. Die zu Studienbeginn präsenten Symptome (Apathie, Agitation, ablehnendes Verhalten gegenüber der Pflege) korrelierten alle deutlich mit einem Gewichtsverlust. Bei der
weiteren Ermittlung, welche Symptome wirklich für den Gewichtsverlust bedeutsam sind, konnte aber einzig die Apathie als ein unabhängiger Prädiktor ermittelt
werden. In einem dreimonatigen Vergleich zeigte sich, dass Demenzkranke mit
Apathie signifikant mehr an Gewicht abnahmen als Demenzkranke ohne Apathie.
Lag keine Apathie mehr vor, kam es wieder zur Gewichtszunahme. Zum
Erstaunen der Autoren und entgegen anderer Studienresultate ließ sich bei der
manifesten Depression - zusätzlich zur Demenz - kein erhöhtes Risiko für
Gewichtsverlust finden.

21
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Behavioral and psychological symptoms of dementia (BPSD)

Je weiter die Krankheit fortschreitet, führen die zunehmende Apraxie 22,
Agnosie23 und Dysphagie24 zu Problemen bei der Nahrungsaufnahme. Demenzkranke erkennen alltägliche Gegenstände und Speisen nicht mehr, sie erinnern
sich nicht mehr an deren Verwendung und können den Handlungsablauf vom
Teller bis in den Mund nicht mehr adäquat koordinieren. Zudem vergessen sie,
das Essen in Richtung des Rachens zu schieben, und sind dadurch nicht mehr
imstande, den Schluckvorgang auszulösen. Die Problematik des „Nicht-EssenKönnens“ zeigt sich im Alltag in Form des „Nicht-Essen-Wollens“. Für die Pflegenden wird es schwierig das Verhalten und die Wünsche im Sinne des Betroffenen
zu interpretieren. Pflegepersonen, die denken, dass der Demenzkranke nicht
hungrig ist und deshalb das Essen verweigert, sind weniger bemüht, Essen und
Trinken immer wieder anzubieten und so kommt es zwangsläufig sehr rasch zu
einer verminderten Energieaufnahme (Pasman, The, Onwuteaka-Philipsen, van
der Wal, & Ribbe, 2003).
Nicht jede Essstörung und (Kalorien-) Mangelernährung lässt sich nur auf
demenzspezifische, neuropathologische Veränderungen im engeren Sinne zurückführen. So zeigen Untersuchungen, die im Pflegeheim durchgeführt wurden,
dass ein zu wenig unterstützendes Umfeld das Risiko, Probleme beim selbstständigen Essen zu entwickeln, verdoppelt (Slaughter, Eliasziw, Morgan, &
Drummond, 2011) und dass demente Bewohner, die selbstständig zu essen noch
fähig sind, durchweg ein Viertel oder mehr der ihnen gereichten Nahrung nicht zu
sich nehmen (Simmons, Lam, Rao, & Schnelle, 2003). In einer kontrollierten Vergleichsstudie bei dementen Pflegeheimbewohnern wurde eine mangelnde Unterstützung genauer untersucht. Eine individuelle eins zu eins Betreuung mit angepasster Unterstützung (verbal bis physisch) während der Mahlzeiten, ausreichend
Zeit und das Servieren von Zwischenmahlzeiten nach Wahl steigerten bei den
Teilnehmern der Interventionsgruppe die tägliche Kalorieneinnahme signifikant.
Bei über 50% der Teilnehmer mit Unterstützung blieb das Körpergewicht stabil
oder nahm sogar zu, während sich die Kalorieneinnahme bei der Kontrollgruppe
nicht änderte und diese Bewohner dementsprechend mehr an Gewicht verloren
22
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Als Apraxie bezeichnet man eine Störung von Handlungen und Bewegungen bei gegebenem
Instruktionsverständnis und intakter Motorik.
Als Agnosie bezeichnet man die Unfähigkeit, Gegenstände zu identifizieren bzw. wiederzuerkennen.
Als Dysphagie bezeichnet man die Störung des Schluckvorganges. Sie betrifft die Aufnahme,
Zerkleinerung sowie den Transport von Nahrung von der Mundhöhle in den Magen.
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(Simmons et al., 2008). Dieses Resultat passt zu anderen Studien, in welchen
insbesondere alleinlebende Demenzkranke ein erhöhtes Risiko für Mangelernährung hatten (Nourhashemi, Amouyal-Barkate, Gillette-Guyonnet, Cantet, &
Vellas, 2005). Ebenso kann ein Gewichtsverlust durch eine erhöhte Belastung der
pflegenden Angehörigen verursacht werden (Bilotta, Bergamaschini, Arienti,
Spreafico, & Vergani, 2010; Gillette-Guyonnet et al., 2000).
1.3.1.5

Folgen der Mangelernährung

Mangelernährung und ein (mit-)bedingter unbeabsichtigter Gewichtsverlust haben
zahlreiche ungünstige Konsequenzen auf Funktionalität, Morbidität und Mortalität
und interferieren direkt mit der Selbstständigkeit und Lebensqualität der Betroffenen (de Groot, Verheijden, de Henauw, Schroll, & van Staveren, 2004; Löser,
2011b; Norman, Pichard, Lochs, & Pirlich, 2008). Diese ungünstigen Effekte
unterscheiden sich nicht wesentlich bei gesunden älteren und demenzkranken
Menschen. Im Folgenden werden schwerpunktmäßig die wichtigsten Konsequenzen genannt.
Anhaltende Mangelernährungszustände bei älteren Menschen gehen mit einem
übermäßigen Abbau der Muskelmasse sowie Muskelkraft einher; beim alten
Menschen ist davon der ganze Körper betroffen. Dieser Verlust der Muskelfunktion, auch Sarkopenie genannt, führt zur Beeinträchtigung funktionaler Kompetenzen; in der Folge kommt es zur allgemeinen Erschöpfung, Einschränkung
der Mobilität, Gangunsicherheit und Sturzneigung (Cruz-Jentoft & Morley, 2012).
Eine aktive und selbstständige Lebensführung ist zusehends eingeschränkt, die
Betroffenen rutschen sozusagen in das „frailty“-Syndrom (Sieber, 2012). Das
Geriatrische Syndrom „frailty“ beschreibt die erhöhte Anfälligkeit des älteren Organismus für multiple Störungsmechanismen und die geringere Belastbarkeit gegenüber externen und internen Stressoren (Bergman et al., 2007; Fried, Ferrucci,
Darer, Williamson, & Anderson, 2004; Fried et al., 2001). „Frailty“ selber ist wiederum mit mehr chronischen Begleiterkrankungen und Behinderungen assoziiert
und prädiktiv für Sturzereignisse, Verschlechterung der Mobilität, Klinikeinweisung
und Tod innerhalb von drei Jahren (Drey et al., 2011; Fried et al., 2004; Walston et
al., 2002). Ein schlechterer Allgemeinzustand und eine eingeschränkte Mobilität
beeinträchtigen wiederum die Ernährung. Es entsteht ein Teufelskreis, in dem sich
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Mangelernährung und „frailty“ gegenseitig verstärken (Volkert, 2010, 2012)
(Abbildung 1-2).
Abbildung 1-2:

Kreislauf der „frailty“
Legende:
Rot

= Charakteristika von
„frailty“
VO2max = maximale Sauerstoffaufnahmekapazität

nach Fried et al., 2001
(Volkert, 2012)

Im Rahmen einer Querschnittsuntersuchung im häuslichen Umfeld bei älteren
Menschen wurden erst kürzlich die Zusammenhänge von Mangelernährung und
„frailty“ untersucht; 90% der Personen mit einem Risiko für Mangelernährung
waren entweder „pre-frail“ oder „frail“ (Bollwein et al., 2013). Diese „nutrional
frailty“ ist für Menschen mit einem demenziellen Syndrom klinisch speziell relevant. Die Demenz geht schon mit funktionellen Beeinträchtigungen einher und
stellt somit per se eine psychische „frailty“ dar (Fried et al., 2004; Sieber, 2010;
Strawbridge, Shema, Balfour, Higby, & Kaplan, 1998).
Gesellen sich jetzt Mangelernährung und ein progressiver Gewichtsverlust
dazu, kommt es schon zu Beginn der Erkrankung zu einem rascheren Fortschreiten der kognitiven Beeinträchtigung (Ousset, Nourhashemi, Reynish, & Vellas,
2008). Dabei handelt es sich um ein Geschehen, das den gesamten weiteren
Verlauf der Erkrankung begleiten kann (Viatonou et al., 2009; White, Pieper, &
Schmader, 1998). Auch bei Demenzkranken geht dieser Prozess mit einem Abbau
von Muskelmasse und Muskelkraft einher (Wirth et al., 2007). Es entsteht somit
auch hier ein Teufelskreis (Abbildung 1-3), in welchem sich Demenz und Mangelernährung gegenseitig verstärken und die funktionale Abhängigkeit beschleunigen
(Carpenter, Hastie, Morris, Fries, & Ankri, 2006).
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Abbildung 1-3:

Teufelskreis der Mangelernährung

Adaptiert nach Volkert, 2010

1.3.2

Ernährungsprobleme und ihre Folgen innerhalb der Dyade

Von der funktionalen Abhängigkeit und den mit einer Demenzerkrankung einhergehenden, vielfältigen Essproblemen sind die pflegenden Angehörigen direkt
betroffen. Sie sind es, die sich täglich um eine ausreichende und ausgewogene
Ernährung für den zu Pflegenden und sich selbst kümmern. Der Unterstützungsbedarf beim Essen und Trinken variiert je nach Demenzstadium deutlich und eine
einzelne Mahlzeit kann bis zu 40 Minuten dauern (Simmons & Schnelle, 2006).
Keller, Edward und Cook (2006) untersuchten erstmalig mit einem qualitativen
Forschungsansatz, wie pflegende Angehörige die gemeinsamen Mahlzeiten mit
einer ihnen nahestehenden demenzkranken Person erleben und bewältigen. Im
Zentrum der Bemühungen standen nicht nur die praktische Unterstützung, sondern auch vertraute, gemeinschaftsbildende Handlungen. Die pflegenden Angehörigen gestalteten die gemeinsamen Mahlzeiten als wichtiges soziales Ereignis,
damit die demenzkranke Person emotional mit der Familie verbunden blieb. Die
primären Sorgen beim Essen und Trinken waren, den richtigen Zeitpunkt und das
richtige Maß der Unterstützung zu finden, um den verbleibenden Fähigkeiten der
demenzkranken Person gerecht zu werden. Wenn die pflegenden Angehörigen
eingriffen, bemühten sie sich, kränkende Situationen zu vermeiden, um die Würde
der demenzkranken Person sowie eine angenehme Atmosphäre während den
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gemeinsamen Mahlzeiten zu bewahren. Vielen Angehörigen waren eine bedarfsgerechte, gesunde sowie schmackhafte Ernährung sehr wichtig. Dies wurde allerdings von einigen als Spannungsfeld erlebt. Denn die täglichen Veränderungen
der Fähigkeiten, der Vorlieben und des Essverhaltens machten es schwierig, die
Lage jeweils richtig einzuschätzen und die Unterstützung entsprechend anzupassen. Standen dann die Erwartungen der pflegenden Angehörigen nicht in Einklang
mit den Fähigkeiten der demenzkranken Person, führte dies zu beträchtlichen
Stresssituationen sowohl für die demenzkranke wie auch für die pflegende Person. Die pflegenden Angehörigen wussten nicht, wie sie solche Situationen beeinflussen konnten. Ermüdet und frustriert, gaben sie auch ab und zu ihre unterstützenden Bemühungen auf, im Wissen, dass dies nicht zum Besten für die
demenzkranke Person ist, und sie nahmen zum Beispiel die Mahlzeit getrennt von
der kranken Person ein (ebd.).
Es besteht also die Gefahr, dass durch solche Stresssituationen familiär verankerte Essgewohnheiten verloren gehen; die sozialen Funktionen einer Mahlzeit
und die damit verbundene, entscheidende Form der Zuwendung und Fürsorge
werden innerhalb der Dyade brüchig. Damit verbunden ist wiederum Stress, und
dieser kann „auf den Magen schlagen“.
Dazu kommt, dass das Befinden und die Belastung der pflegenden Angehörigen eng mit einem problematischen Essverhalten der demenzkranken Person
verknüpft sind (Bilotta et al., 2010; Rivière et al., 2002). In einer erst kürzlich
publizierten Untersuchung bei 56 zu Hause lebenden Dyaden konnte zwar nur ein
knapp signifikanter Zusammenhang zwischen der subjektiven Belastung der
pflegenden und dem Ernährungszustand (gemessen mit dem MNA ®) der
demenzkranken Person aufgedeckt werden (Rullier, Lagarde, Bouisson, Bergua,
& Barberger-Gateau, 2013). Die Autoren fanden jedoch einen starken und
positiven Zusammenhang zwischen dem Ernährungszustand der pflegenden
Angehörigen und dem Ernährungszustand der Demenzkranken, wobei 32% der
Pflegenden ein Risiko für Mangelernährung hatten und 5% mangelernährt waren,
bei den Demenzkranken waren es 60% mit Risiko und 23% mit Mangelernährung.
Im Weiteren zeigte sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen depressiven
Symptomen der pflegenden Angehörigen und einem schlechten Ernährungszustand der demenzkranken Person. Gerade dadurch kann sich der „Teufelskreis
der Mangelernährung“ innerhalb der Dyade akzelerieren und verfestigen.
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Wie wichtig eine familiäre Umgebung mit stressfreier und angenehmer Atmosphäre bei den Mahlzeiten ist, konnte durch wenige, kleine Studien belegt werden.
Die Studie von Nijs, de Graaf, Kok und van Staveren (2006) wurde zwar in der
Langzeitpflege durchgeführt, gibt aber trotzdem gute Anhaltspunkte. Mahlzeiten in
der Gruppe mit Demenzkranken und Pflegenden, sogenannte „family style meals“,
führten im Vergleich zu Mahlzeiten mit „gewohntem Tellerservice“ zu einer Steigerung der Kalorieneinnahme und hatten einen positiven Einfluss auf das Körpergewicht, die kognitiven und funktionellen Fähigkeiten sowie die Lebensqualität.
Obwohl Beratungs- und Schulungsprogramme für pflegende Angehörige als
wichtige Unterstützung im Umgang mit der Erkrankung und der Bewältigung der
im Pflegealltag auftretenden Probleme belegt wurden (Brodaty, Green, &
Koschera, 2003; Mittelman, Roth, Haley, & Zarit, 2004), und sogar eine Verzögerung oder Verringerung der Heimunterbringung nachgewiesen werden konnte
(Brodaty, Gresham, & Luscombe, 1997; Eloniemi-Sulkava et al., 2001), sind Forschungsdaten über Ernährungsschulungen beziehungsweise Ernährungsunterstützungen für Demenzkranke sowie der betroffenen Familienangehörigen selten
(Keller et al., 2008). Dabei deuten die Studien von Rivière et al. (2001) und Salva
et al. (2011) darauf hin, dass ein Ernährungsschulungsprogramm für pflegende
Angehörige von zu Hause lebenden Demenzkranken einen positiven Einfluss auf
den Ernährungszustand der demenzkranken Person haben kann. In der einen
Studie nahmen die Demenzkranken aus der Interventionsgruppe im Mittel an
Körpergewicht zu, ihr Ernährungszustand verbesserte sich und die Beeinträchtigungen der ADL nahm im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant weniger zu
(Rivière et al., 2001). In der zweiten Studie, mit derselben Intervention, konnte das
Risiko für eine Mangelernährung, gemessen mit dem MNA®, reduziert werden,
was die Autoren einem gesünderen Verhalten der pflegenden Angehörigen
bezüglich Ernährung und Bewegung zuschreiben (Salva et al., 2011).
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1.4

Relevanz des Forschungsprojektes

Die Ernährung spielt eine zentrale Rolle für die physische, psychische und soziale
Gesundheit. Essen und Trinken ist immer Teil einer Familienstruktur und mit
multifaktoriellen, speziell auch kulturellen, Umständen verknüpft. All diese Faktoren nehmen Einfluss und bestimmen das „Was“, „Wie“ und „Wie viel“ der
Ernährung. Da Essprobleme und Mangelernährung nicht nur die Lebensqualität
einschränken, sondern auch Morbidität und Mortalität steigern, ist es wichtig bei
den Betroffenen die Ernährungsrisiken und -probleme frühzeitig zu erkennen. Der
positive Effekt einer individuellen und adäquaten Ernährungsintervention bei
Demenzkranken (Biernacki & Barratt, 2001) und der Nutzen einer Beratungsintervention bei pflegenden Angehörigen (Rivière et al., 2001; Silva et al., 2013)
sind belegt. Trotzdem werden defizitäre Ernährungszustände in der klinischen
Praxis nur unzureichend erkannt und therapiert (Suominen, Sandelin, Soini, &
Pitkala, 2009; Volkert, Saeglitz, Gueldenzoph, Sieber, & Stehle, 2010).
Voraussetzung für eine adäquate Unterstützung ist, dass die Ernährungssituation der Betroffenen bekannt ist. Obwohl es viele Studien zur Ernährungssituation bei Demenz gibt, ist jedoch dieses Thema bei zu Hause lebenden
Demenzkranken in Deutschland weitgehend unerforscht. Es wurde nach dem
Stand des Wissens der Autorin zum Zeitpunkt der Projektplanung noch keine
Studie durchgeführt, in welcher der Ernährungszustand sowohl der demenzkranken wie auch der pflegenden Person charakterisiert und gleichzeitig die
Auswirkungen der Demenz auf die Ernährungssituation innerhalb der Dyade
erforscht wurde. Das vorliegende Forschungsprojekt intendierte, diese Lücke zu
schließen.

39

2

Studienziele

Absicht des vorliegenden Forschungsprojektes war, aus pflegerischer Sicht die
Ernährungssituation von zu Hause lebenden Demenzkranken und von deren
pflegenden Angehörigen im Kontext der Pflege- und Belastungssituation zu
erfassen und ein Querschnittsbild der Ernährungssituation innerhalb dieser Dyade
zu beschreiben.
In diesem Zusammenhang wurden die folgenden beiden Forschungsfelder
untersucht:
1. Erfassen und Darstellen von ausgewählten Faktoren, welche die
Ernährungssituation und mögliche Einflussfaktoren von zu Hause lebenden
demenzkranken Personen und deren Hauptpflegeperson beschreiben.
2. Explorieren der persönlichen Erfahrungen der pflegenden Angehörigen.


Welche problematischen Situationen treten auf?



Lässt sich rekonstruieren, warum es zu problematischen Situationen
während dem Essen und Trinken kommt?



Wie gehen die pflegenden Angehörigen mit (problematischen)
Ernährungssituationen um?
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Welche Bedeutung messen sie der Ernährung zu?

3

Methodologische Überlegungen

Die

Forschungsziele

der vorliegenden Untersuchung sind sowohl durch

quantitative wie auch qualitative Forschungsansätze charakterisiert.
Die quantitative Methodologie ist für die Erforschung des Ernährungszustands
konventionell; wer etwas über die Häufigkeit und Verteilung von Ernährungsproblemen, wer „Masse für Sicherheit“ und „Stärke von kausalen Variablenzusammenhängen“ finden will, benutzt quantitative Verfahren (Lamnek, 1995c, p. 4).
Für die Erhebung der Daten werden in der empirischen Sozialforschung meistens
Verfahren der Beobachtung oder Befragung mittels standardisierter Fragebögen
und Messungen eingesetzt. Dieses Vorgehen erlaubt das Sammeln von Daten
einer möglichst großen und repräsentativen Stichprobe. Ziel ist hierbei, „die
saubere Operationalisierung von theoretischen Zusammenhängen“ sowie eine
möglichst objektive Beschreibung von Phänomenen der realen Welt, um
allgemeine Erklärungen von Ereignissen ableiten zu können (Flick, 2002b, p. 13).
Charakteristisch für die quantitative Überprüfung von Theorien und Hypothesen ist
ein linearer, systematischer Forschungsablauf. Der Forscher wendet dabei Prinzipien an, um äußere Bedingungen soweit wie möglich zu kontrollieren. Diese
Kontrolle soll Störfaktoren, wie z.B. die Einflüsse des Forschers und der Erhebungsinstrumente, minimieren und dadurch Objektivität, Reliabilität und Validität
maximieren (Polit & Hungler, 1999b). Von Interesse ist hier eine für die Grundgesamtheit generalisierte Aussage respektive Theorie, die sich eher an Fakten als
an persönlichen Überzeugungen und Erfahrungen orientiert. Das Individuum wird
sozusagen als wissenschaftliches Objekt behandelt, wobei allerdings die Gefahr
besteht, dass nur das erhoben wird, was der Forscher für sinnvoll und notwendig
erachtet, und es zu einer verkürzten Darstellung sozialer Sachverhalte kommt
(Lamnek, 1995c).
Um aber den verborgenen Kern dessen, was die Ernährungssituation bei
Demenz ausmacht, und das Wesen des Geschehens in seiner Prozessualität zu
verstehen, sind die Beobachtung von Vorgängen und die Erhebung und Deutung
von objektiv messbaren Daten sowie quantitativen Kategorien nicht ausreichend.
Zusätzlich muss deutlich gemacht werden, in welcher Form die betroffenen
Menschen ihre Ernährungssituation (er-) schaffen und interpretieren. Denn das
Erleben von Ernährungsveränderungen und von deren Folgen kann in die Hand41

lungsweisen der pflegenden Angehörigen eingehen, und umgekehrt haben die
Deutungs- und Handlungsmuster der Betroffenen wiederum Einflüsse auf die
Ernährungssituation innerhalb der Dyade.
Gerade hier setzt die qualitative Forschung als methodologischer Gegenentwurf
zur quantitativen Forschung an. Eine qualitative Methodologie, auf der inhaltlichtheoretischen Ebene eines sozialwissenschaftlichen Ansatzes, interessiert sich
primär für das Handeln eines Menschen und den Prozess sozialer Interaktion, also
für das „‘Wie‘ dieser Zusammenhänge“ (Denzin, 2000; Lamnek, 1995c, p. 4): Wie
die pflegende Angehörige die häusliche Ernährungssituation - erzählt aus ihrer
ganz persönlichen Perspektive - gestaltet; welche Bedingungen sie dazu bringen,
in einer bestimmten Weise zu handeln; welche Rolle die demenzkranke Person in
der Dynamik der Interaktionsfolgen innerhalb der Dyade spielt und welche
Dynamik dieses Handeln im sozialen Umfeld auslöst (Froschauer & Lueger, 2003,
pp. 15-21). Das, was interessiert, wird nicht in sauber voneinander getrennte,
„einzelne Variabeln“ zerstückelt, sondern in „seiner Komplexität im alltäglichen
Kontext untersucht“, und es werden die biografischen Besonderheiten und die
subjektive Bedeutung für die unmittelbar Betroffenen in ihren unterschiedlichen
Perspektiven und Erfahrungswelten deutlich gemacht (Flick, 2002b, p. 17). Die
qualitative Forschung hat nicht das Ziel, das Geschehen als Betrachter zu
beschreiben, sondern von den Betroffenen, in deren natürlicher Umgebung, zu
lernen, das Geschehen zu begreifen und zu „übersetzen“ (Creswell & Clark,
2007b). Im Zentrum steht also die Kunst des Verstehens und des Interpretierens
(Kuckartz, 2012, p. 30). Mit diesem Verfahren sollen nicht Hypothesen gestützt
oder verworfen werden, sondern es sollen durch den Blick auf anders nicht erfassbare „Daten“ neue Dimensionen der Probleme entdeckt werden. Zwei zentrale
Prinzipien für das Vorgehen sind das Prinzip der Offenheit und das Prinzip der
Kommunikation. Diese umfassen eine explorierende Felderkundung, mit einer
flexiblen, prozesshaften und vor allem kommunikativen Vorgehensweise (Lamnek,
1995c).
Um das Forschungsziel umfassend anzugehen, gilt es also, diese beiden
wissenschaftstheoretischen Ansätze zu verbinden. Eine pragmatische und sich
ergänzende Lösung zwischen einer beschreibenden oder vielmehr erklärenden
(positivistischer) und einer verstehenden (konstruktivistischer) Wissenschaftsorientierung sehen Creswell und Clark (2007b) in ihrem Konzept des Mixed
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Methods

Research.

Entsprechend

ihrer

Definition

integriert

eine

Mixed

Methodologie quantitative und qualitative Verfahren innerhalb eines Forschungskonzeptes (Creswell & Clark, 2007d, p. 5). Diese beiden Forschungsverfahren
unterscheiden sich bezüglich der Umsetzung (linear versus prozesshaft), jedoch
betrachten Creswell und Clark (2007b) diese unterschiedlichen Verfahren nicht als
gegensätzliche Ansätze. Für sie sind es eher unterschiedliche Vorgehensweisen
innerhalb eines Kontinuums, in diesem Falle innerhalb eines Forschungsprozesses. Durch die Kombination quantitativer und qualitativer Datenerfassung und analyse werden die verschiedenen Facetten des Forschungsgegenstands erfasst,
mit dem Anspruch, die Schwächen der einen Methode mit den Stärken der
anderen Methode auszubalancieren. So erfolgt eine wechselseitige Ergänzung der
unterschiedlichen Befunde, was zu einem breiteren und tieferen Verständnis des
Forschungsgegenstands führen soll und auch kann (Creswell & Clark, 2007d;
Hussy, Schreier, & Echterhoff, 2010). Creswell und Clark (2007b) legen der Mixed
Methods Research nicht ein einzelnes philosophisches Wissenschaftsverständnis
zu Grunde; vielmehr befürworten sie eine pragmatische Haltung, welche mit Blick
auf das Forschungsproblem die Anwendung verschiedener Perspektiven erlaubt
und sowohl objektives als auch subjektives Wissen zu schätzen weiß.
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4

Die Methode

4.1

Studiendesign und -ablauf

Innerhalb der „Mixed Methods Research“ unterscheiden Creswell und Clark
(2007a) vier Designs in Bezug auf den Forschungsablauf: „The Triangulation
Design, the Embedded Design, the Explanatory Design und the Exploratory
Design“ (p. 59); und sie unterteilen diese Designs zusätzlich nach einem sequentiellen und nach einem gleichzeitigen Einsatz der quantitativen und qualitativen
Methoden (p. 79-81).
Für die vorliegende Untersuchung erschien eine „Triangulation Mixed Methods“
Studie den Forschungszielen am ehesten angemessen (Creswell & Clark, 2007c).
Die Methode „Triangulation bezeichnet die Erhebung von Daten zu einem (Untersuchungs-) Gegenstand unter Anwendung von (mindestens) zwei verschiedenen
Methoden“ (Hussy et al., 2010, p. 276).


Für das erste Forschungsziel, welches einen deskriptiven Ansatz verfolgt,
wurde die Methode der persönlichen Befragung mittels geschlossenen,
standardisierten Fragen sowie Messungen gewählt (vgl. 4.3.2).



Für das zweite Forschungsziel, welches durch einen explorativen Ansatz
charakterisiert ist, wurde die Methode des offenen Forschungsgesprächs
gewählt (vgl. 4.3.3).

Das Triangulationsdesign zeichnet sich auch dadurch aus, dass die Kombination von quantitativen und qualitativen Forschungselementen innerhalb derselben
Untersuchungsphase erfolgt und dass die Methoden gleichberechtigt in ihrem
Bedeutungsgehalt für den Erkenntnisprozess behandelt werden (Creswell & Clark,
2007a). Eine Übersicht über den Studienablauf gibt die Abbildung 4-1.
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Abbildung 4-1:

Ablauf der Studie
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4.2

Rekrutierung der Teilnehmer

4.2.1

Einschlusskriterien

Für den Einschluss der Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren folgende Kriterien
maßgebend:
Der Demenzkranke

Die pflegende Angehörige

Ist ≥ 65 Jahre alt
Lebt im häuslichen Umfeld

Lebt im häuslichen Umfeld

Ist der deutschen Sprache mächtig, im
Rahmen des krankheitsabhängigen
Sprachverlustes

Ist der deutschen Sprache soweit mächtig,
dass sie (a) die Informationen des Mitteilungsblattes lesen und nachvollziehen
kann; (b) sich in der Lage sieht, an der
mündlichen Befragung teilzunehmen.

Es wurde die ärztliche Diagnose einer
Demenz gestellt

Erbringt die informelle, kontinuierliche
Unterstützung/Pflege für die demenzkranke
Person (= Hauptbetreuungsperson)

Ist über die Diagnose Demenz informiert

Ist über die Diagnose Demenz informiert

Die Teilnahme an der Untersuchung erfolgt
freiwillig resp. erfolgt in Vertretung durch
den bevollmächtigten Betreuer

Die Teilnahme an der Untersuchung erfolgt
freiwillig

Es liegt eine vom Studienteilnehmer oder
vom bevollmächtigten Betreuer unterschriebene Einverständniserklärung vor

Es liegt eine vom Studienteilnehmer
unterschriebene Einverständniserklärung
vor

Der aktuelle Ernährungszustand oder das Vorhandensein von Ernährungsproblemen
spielten bei der Auswahl keine Rolle.

4.2.2

Rekrutierung der Gesamtstichprobe

Die Rekrutierung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen erfolgte im Zeitraum von
Juli 2011 bis Juli 2012. Die Personen, die gebeten wurden an der Untersuchung
teilzunehmen, wurden nach der Strategie der Gelegenheitsstichprobe25 ausgewählt.
In einem ersten Schritt wurden diverse Profit- und Non-Profit Organisationen,
welche mit Demenzkranken und pflegenden Angehörigen demenzkranker Personen in der Region Nürnberg (Raum Mittelfranken) zusammenarbeiten, schriftlich
über das Projekt informiert und um Unterstützung bei der Rekrutierung gebeten.
Einige Beratungs- und Dienststellen reagierten positiv. Um die Distanz zwischen
25
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Unter Gelegenheitsstichprobe (auch convenience sampling genannt) versteht man die Auswahl
der am leichtesten zugänglichen Personen für eine Studie.

den Forschern und den unterstützenden Institutionen zu überbrücken, wurde das
Projekt, eingebettet in einen Vortrag über das Thema „Demenz und Ernährung“,
bei 27 Fachstellen sowie zwei Führungskonferenzen der ambulanten Pflegedienste persönlich vorgestellt. Zusätzlich wurde eine breite Öffentlichkeitsarbeit mit
Zeitungsartikel und der Auslage von über 1000 Informationsflyern zu der Studie
bei Gedächtnisambulanzen, Beratungsstellen und ambulanten sowie stationären
Einrichtungen betrieben. Da die Rücklaufquote nur gering war, musste in einem
zweiten Schritt das Suchgebiet auf die Regionen von Coburg und Bamberg (Raum
Oberfranken) ausgedehnt werden, wobei es sich hier um Regionen mit sowohl
städtischer als auch ländlicher Siedlungsstruktur handelt.
Außer einer Person, die sich spontan auf den Flyer meldete, konnten die
anderen potentiellen Teilnehmer und Teilnehmerinnen nur gewonnen werden,
wenn sie von Vertrauenspersonen, zu denen schon eine tragfähige Beziehung
bestand, direkt gefragt wurden, ob sie an der Untersuchung teilnehmen würden.
Dies erfolgte hauptsächlich über die Initiative von Mitarbeitern einer Gedächtnissprechstunde und einer geriatrischen Tagesklinik, mit Hilfe eines praktizierenden
Neurologen sowie eines Chefarztes einer Fachklinik für Geriatrie und zuletzt noch
über das persönliche Engagement der Autorin bei der Alzheimer Kampagne
Mittelfranken zum Thema „Seelische Gesundheit im Alter“.
4.2.3

Vorab-Kontaktaufnahme und Information

Die Personen, die den Vermittlungsstellen ihr Interesse für die Teilnahme zum
Ausdruck brachten und einer Kontaktaufnahme einwilligten, wurden zunächst telefonisch kontaktiert. Absicht war, wenn immer möglich, sowohl die pflegende Angehörige sowie die demenzkranke Person über das Studienvorhaben zu informieren.
Allerdings wurde schon zu diesem Zeitpunkt die Hauptbetreuungsperson als informationsregulierender „gatekeeper“ angesprochen (vgl. 4.6). In diesem Informationsgespräch wurden der Erhebungsablauf, der individuelle Aufwand und persönliche Nutzen dargestellt, ferner wurde der Nutzen der Studie für die Allgemeinheit
erläutert. Fast alle Betreuungspersonen wollten die Zustimmung, im Rahmen der
Möglichkeiten, mit der demenzkranken Person absprechen. Wenn nicht, wurden
sie darauf aufmerksam gemacht, dass eine gemeinsame Einwilligung nötig sei,
wobei der Hauptbetreuungsperson, wenn notwendig, das Stellvertreterrecht und
zusätzlich auch ein Vetorecht zugestanden wurden.
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Um eine möglichst maximal informierte Einwilligung (sog. informed consent) zu
erreichen und eine potentielle Konfliktsituation für die Betroffenen im Voraus
einschätzen zu können, wurde auch immer mit der Hauptbetreuungsperson geklärt, ob die Diagnose Demenz innerhalb der Pflegedyade ein offenes Thema sei
und inwieweit eine Befragung die demenzkranke Person ängstigen und verwirren
könnte.
Bestand nach diesen Vorklärungen Interesse, an der Studie teilzunehmen,
wurde ein Termin für die erste Befragung vereinbart und ein Informationsschreiben
mit Einverständnis- und Datenschutzerklärung (vgl. Anlagen) für die Teilnehmer
(pflegende Angehörige und Person mit Demenz) versendet.
4.2.4

Rekrutierung der Teilstichprobe

Für das qualitative Forschungsgespräch wurden aus dem Kollektiv der pflegenden
Angehörigen fortlaufend und gezielt Hauptbetreuungspersonen ausgewählt. Diese
pflegenden Angehörigen berichteten während der standardisierten Befragung
spontan über unterschiedliche Herausforderungen bei der Aufrechthaltung einer
angemessenen Ernährung der demenzkranken Person. Brachten sie dabei zum
Ausdruck, dass sie sich durch die Situation sehr belastet fühlten, wurden sie von
der Autorin gefragt, ob sie bereit wären im Rahmen einer zweiten Befragung
ausführlich über ihre Situation zu berichten. Von 13 angesprochenen, stimmten 12
pflegende Angehörige einem qualitativen Forschungsgespräch zu.
Das Auswahlverfahren entspricht dem sogenannten „purposive sampling“ (auch
„purposeful sampling“ genannt), in der qualitativen Forschung meist als „theoretical sampling“ bezeichnet. Dieses Vorgehen wird häufig gewählt, wenn Teilnehmer gesucht werden, die hinsichtlich der Fragestellung Experten sind und die
am besten die gewünschte Population repräsentieren (Glaser & Strauss, 1998;
Polit & Hungler, 1999c). „Man sucht sich nach seinen Erkenntnisinteressen einzelne, typische Fälle für die Befragung aus“ (Lamnek, 1995a, p. 93). Allerdings
konnte das zyklische Verfahren eines theoretischen Sampling‘s nicht streng eingehalten werden (Glaser & Strauss, 1998). Die personellen und zeitlichen Ressourcen waren zu knapp, um sich innerhalb der Phase der Gesamtdatenerhebung
(quantitativ und qualitativ gleichzeitig) parallel noch mit der Kodierung und Analyse
der qualitativen Daten zu befassen und die Datenerhebung so lange fortzusetzen,
bis die theoretische Sättigung der Kategorien erreicht war. Um einen schrittweisen
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Einbezug neuer Daten einigermaßen zu garantieren, wurde auf die Strategie der
maximalen Variation der Fallbeispiele geachtet (Polit & Hungler, 1999c); das heißt
es wurden (a) Personen mit verschiedenem Hintergrund (e.g. Alter, Geschlecht,
Bildung, Verwandtschaftsgrad zu der demenzkranken Person) und (b) Personen
mit unterschiedlichen Problemaspekten ausgewählt. Dazu verfasste die Autorin
nach jedem geführten Forschungsgespräch eine Fallbeschreibung (vgl. Anlagen)
und führte kontinuierlich Feldnotizen über fehlende Aspekte und Problemfelder.
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4.3

Ablauf der Datenerhebung

Die quantitativen und qualitativen Daten wurden innerhalb derselben Projektphase, aber jeweils separat voneinander innerhalb von zwei Wochen, im Zeitraum
von Juli 2011 bis Juli 2012 mit der Methode der persönlichen Befragung und
Messung erhoben (Lamnek, 1995a). Für das Erfassen der quantitativen Daten
wurde die Autorin von einem Fachkollegen unterstützt (Forscherin: n=58 /
Forschungskollege: n=9), die qualitativen Daten wurden von ihr allein erhoben.
4.3.1

Gestaltung der Gesprächssituation

Bei beiden Erhebungsverfahren standen für die Generierung der Daten kommunikative Prozesse im Zentrum, welche sich „nach einem zentralen Differenzkriterium
einordnen lassen, nämlich wer vorrangig die Gesprächssteuerung übernimmt“
(Froschauer & Lueger, 2003, p. 33). Die quantitativen Daten wurden mittels
standardisierter Befragung und Messung erhoben. In dieser Gesprächssituation
übernimmt der Interviewer die Gesprächssteuerung und strukturiert das Gespräch,
indem er nur Fragen stellt und der Befragte nur antwortet. Im Gegensatz dazu
stand das offene Forschungsgespräch zur Ermittlung der qualitativen Daten. In
dieser Gesprächssituation erfolgt die Strukturierung des Redeflusses durch die
befragte Person; der Interviewer muss den Redeverlauf „zurückhaltend-interessiert“ begleiten und durch sein Verhalten eine „permissive, offene Atmosphäre“
schaffen, um so den Blickwickel des Gesprächspartners hervorzuheben und
möglichst keine Verzerrung des gemeinten Sinnes hervorzurufen (Froschauer &
Lueger, 2003; Lamnek, 1995a, p. 67). Voraussetzung für beide Gesprächssituationen ist eine gute Kommunikationsatmosphäre, welche auf zwischenmenschlichem Vertrauen aufbaut.
Um eine solche Atmosphäre herzustellen, wurden mehrere Maßnahmen ergriffen. Damit sich die Gesprächspartner in der Gesprächssituation möglichst
geborgen fühlen konnten, wurden sie aufgefordert Ort und Ablauf für jede Erhebung aktiv mitzubestimmen. Von allen Teilnehmern wurde der Vorschlag, die
Befragung im häuslichen Umfeld durchzuführen, den fremden Räumen unseres
Forschungsinstitutes vorgezogen.
Besondere Aufmerksamkeit galt dem kommunikativen Einbezug der demenzkranken Person. Hellstrom, Nolan, Nordenfelt und Lundh (2007) betonen in ihrer
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Anleitung zu qualitativen Interviews mit Personen mit Demenz, dass der MiniMental-Status-Test (MMSE) keinen Aufschluss gibt, inwieweit die Person noch
fähig ist, über ihr Leben zu berichten. Sie gehen davon aus, dass ein Screening
vielmehr die vorgefasste Meinung der Forscher bestätigt; ab einem bestimmten
Score seien die kognitiven Fähigkeiten einer Person zu sehr eingeschränkt, um
einem Gespräch folgen zu können. Somit bestehe die Gefahr, dass Personen mit
Demenz gar nicht die Chance erhalten, selber zu berichten. Um einen solchen a
priori Ausschluss zu verhindern, wurde die demenzkranke Person immer gebeten,
an der Befragung teilzunehmen. Dabei musste aber berücksichtigt werden, dass
die subjektive (Leistungs-) Einschätzung bei Personen mit einer milden kognitiven
Beeinträchtigung (MCI)26 sowie bei Personen mit einer Demenz nicht immer der
Realität entsprechen (eg. Okonkwo et al., 2009; Vasterling, Seltzer, & Watrous,
1997). So weist die Studie von Farias, Mungas und Jagust (2005) darauf hin, dass
Personen mit einer Demenz ihre funktionellen Fähigkeiten signifikant überschätzen, während Personen mit einer leichten kognitiven Beeinträchtigung ihre
funktionellen Einbußen eher überbewerten. Und auch die Studie von Kaiser et al.
(2009) zeigt, dass demenzkranke Pflegeheimbewohner Mühe haben, ihren Ernährungszustand mittels Mini Nutritional Assessment - Long Form (MNA®-LF)
richtig einzuschätzen.
Diese Erkenntnisse waren für das Vorgehen leitend. Aus diesem Grund war die
Hauptpflegeperson bei der Befragung der demenzkranken Person immer anwesend und durfte unterstützend mit antworten. Neben dieser informationsregulierenden „gatekeeper“ Funktion war es uns aber auch wichtig, dass Zeichen
einer Überforderung der demenzkranken Person frühzeitig erkannt wurden und die
Befragung, ohne verletzend auf diese zu wirken, mit der pflegenden Angehörigen
weiter geführt werden konnte.
Auch mussten wir davon ausgehen, dass es beim offenen Gespräch über die
Situation der demenzkranken Person während der Befragung zu angespannten
Situationen kommen könnte, in denen sich Gefühlsreaktionen wie Verunsicherung,
Enttäuschungen und Trauer äußerten. Damit die Befragten in solchen emotional
belastenden Situationen nicht ganz fremden Menschen gegenüber saßen, stellten
sich die Befrager als erstes persönlich vor und erklärten ihre eigene Motivation für

26

Mild cognitive impairment (MCI).
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die Durchführung der vorliegenden Studie. Danach wurden den Teilnehmern
nochmals sorgfältig Informationen zum Befragungsablauf und über ihr Rechte
vermittelt, mit der Möglichkeit Fragen zu stellen und Erklärungen zu erhalten (vgl.
4.6).
Emotional belastende Gesprächssituationen müssen aber auch von den
Befragern ausgehalten und aufgefangen werden können. Hilfreich war hier die
Tatsache, dass die Autorin und ihr Forschungskollege ausgebildete Pflegefachpersonen mit jahrelanger praktischer Berufserfahrung sind, über eine Spezialausbildung für geriatrische Pflege verfügen und im Umgang mit demenzkranken
Patienten sowie in der Beratungs- und Interviewtechnik geschult sind.
4.3.2

Erhebung der quantitativen Daten

Die ersten drei standardisierten Befragungen wurden zusammen von der Autorin
und dem Forscherkollegen durchgeführt. Sie unterlagen sozusagen einem Pretest,
mit welchem folgende Zwecke verfolgt wurden: (a) Überprüfung der Verständlichkeit sowie der ausgeglichenen Reihenfolge der Instrumente; (b) Identifizierung
von „heiklen“ Items, welche die Gesprächspartner unangenehm oder anstößig
empfinden könnten; (c) Bestimmung, ob die von den Forschern unabhängig
gewählten Antwortkategorien übereinstimmen; (d) Ermittlung von Schulungsbedarf
in der Gesprächsführung; (e) Sicherstellen einheitlicher Vorgehensweise (Polit &
Hungler, 1999a). Nach Abschluss der Befragung fand mit den jeweiligen Teilnehmern ein Gespräch über allgemeine Schwierigkeiten, unangebrachte und
unangenehme Fragen während der Befragung sowie über die zeitliche und
emotionale Belastung durch die Befragung statt. Aus dem gewonnenen Feedback
ergab sich, dass der Fragebogen nicht angepasst werden musste. Somit konnten
diese drei Datensets in die Gesamtauswertung übernommen werden.
Klärungsbedarf zwischen den Forschern war lediglich bei der einheitlichen
Einschätzung von drei Punkten des MNA®-LF notwendig. Diese wurden konkretisiert:
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Punkt 1: Psychische Situation
0 = schwere Demenz oder Depression
1 = leichte Demenz
2 = keine psychologischen Probleme
Die offizielle Anleitung27 für das MNA® enthält keine klare Bewertungsvorgabe; zudem fehlt
die Wahlantwortkategorie einer mittelgradigen Demenz. Entsprechend basierte die
Beantwortung auf subjektiver Einschätzung der Befrager28.
Punkt 2: Lebt der Patient eigenständig zu Hause?
1 = ja 0 = nein
„Nein“ galt, sobald die demenzkranke Person im Haushalt in irgendeiner Form Unterstützung benötigte.
Punkt 3: Isst der Patient täglich Fleisch, Fisch oder Geflügel?
ja



nein



Der Konsum von verarbeiteten Fleischprodukten wie Schinken, Salami oder Speck, wurde
mit „nein“ bewertet.

Bei persönlicher Unsicherheit der Forscher bezüglich Bewertung wurden nach
der Befragung Feldnotizen geführt. Diese Hinweise machten die Situation rekonstruierbar und ermöglichten eine Abstimmung der Einschätzung sowie ein einheitliches Vorgehen bei den späteren Interviews.
Nachdem die ersten Unsicherheiten in der Pretest-Phase ausgeräumt waren,
wurden im Weiteren die Gesprächspartner nur noch dann zu zweit aufgesucht,
wenn für die demenzkranke Person eine spezielle Betreuung erforderlich war. Die
standardisierte Befragung dauerte im Durchschnitt zirka 150 Minuten (Min. 120
Minuten, Max. 180 Minuten), wobei die demenzkranke Person maximal 45
Minuten befragt wurde.
Bei vier Teilnehmerpaaren fand die quantitative Erhebung im Rahmen von zwei
Hausbesuchen statt. Gründe dafür waren zeitliche Engpässe der Hauptpflegeperson oder der von der Hauptpflegeperson geäußerte Wunsch, Fragen über
Aspekte wie sich das Essverhalten der demenzkranken Person verändert hat und
wie die Pflegende diese Veränderungen erlebt, nicht in Anwesenheit der betroffenen Person zu beantworten.

27
28

Vgl. hierzu Mini Nutritional Assessment (MNA®): http://www.mna-elderly.com.
Unsere subjektive Einschätzung ergab keine Übereinstimmung mit der MMSE-Einteilung nach
der Leitlinie S3; Von 45 Personen mit einem Schweregrad einer mittleren Demenz nach MMSE
wurden 20 Personen innerhalb des MNA-Screenings von uns als schwer dement eingestuft.
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Die Befragung begann, sofern es die kommunikative Kompetenz ermöglichte,
mit Einwilligung der Gesprächspartner jeweils mit der demenzkranken Person, und
es wurden, aus den oben aufgeführten Gründen und entgegen allgemeiner
Empfehlungen, bei Studien mit dem MMSE zu beginnen, zuerst die soziodemographischen Angaben erhoben. Eine genaue Abfolge der Erhebungsinstrumente
war nicht vorgeschrieben. Allerdings wurde darauf geachtet, dass die Befragung
möglichst nicht einer medizinischen Assessmentsituation gleichkam, die bei der
demenzkranken Person schlechte Erinnerungen wecken könnte. Aus diesem
Grunde wurden die Erhebungsinstrumente wie z.B. MMSE, „Geriatric Depression
scale“ (GDS), im Wechsel mit den allgemeinen Fragen zur Gesundheits- und
Ernährungssituation eingesetzt. Zwischendurch wurde immer wieder die Bereitschaft zur Fortsetzung der Befragung geklärt. Die gleichen Prinzipien wurden
direkt im Anschluss für die Befragung der Hauptpflegeperson befolgt, und dies
geschah meistens auch in Anwesenheit der demenzkranken Person.
Da keine einzige Befragung vorzeitig abgebrochen werden musste, kann davon
ausgegangen werden, dass uns der Zugang zu den Gesprächspartnern gelungen
ist. Zudem wurden wir nach der Befragung meistens noch bei einer Zwischenverpflegung zum Verweilen eingeladen. Das sich Zeitnehmen für informelle Alltagsgespräche und nicht nach der „hit und run Strategie“ vorzugehen (Hellstrom et al.,
2007, p. 612), erwies sich als sehr wichtig. Einerseits konnten Fragen bezüglich
Ernährung bei Demenz geklärt, andererseits allgemeine Informationen zum
Thema „Pflege von Demenzkranken“ vermittelt werden. Und gerade diese Gespräche bewogen einige pflegende Angehörige, offen über ihre Herausforderungen bei der Ernährungssituation zu sprechen. Dies gab der Autorin die Möglichkeit, um ein vertieftes Folgegespräch zu bitten.
4.3.3

Erhebung der qualitativen Daten

Für die qualitative Datenerhebung wurde aus pragmatischen Gründen auf eine
Pilotphase verzichtet. Zum einen ist der Zugang zu pflegenden Angehörigen nicht
einfach, Flick nennt dies „das Problem der Erreichbarkeit“ (2002a, p. 93). Zum
anderen konnte die Autorin im Rahmen ihrer Masterarbeit Erfahrungen in der
qualitativen Interviewtechnik sammeln.
Die Autorin führte im Zeitraum der standardisierten Datenerhebung, gestützt auf
einen teilstrukturierten Leitfaden (vgl. 4.4.3), mit 12 Hauptbetreuungspersonen je
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ein qualitatives, problemzentriertes29 Forschungsgespräch. Ein solches zeichnet
sich dadurch aus, „dass der Forscher nicht ohne jegliches theoretisch-wissenschaftliches Vorverständnis in die Erhebungsphase eintritt“ (Lamnek, 1995a, p.
75). In Absprache mit den Teilnehmern fanden auch diese Gespräche in deren
Zuhause statt, allerdings dieses Mal in Abwesenheit des demenzkranken Angehörigen. Dessen Anwesenheit hätte einerseits ablenkend wirken können, andererseits die Hauptbetreuungsperson davon abhalten können, offen über belastende
Erlebnisse zu sprechen.
Der Zugang zu den Gesprächspartnern wurde im Rahmen der standardisierten
Befragung aufgebaut (vgl. 4.3.1; 4.3.2). Ein einleitendes Gespräch über das vergangene Geschehen und die aktuelle Befindlichkeit schaffte die Möglichkeit zum
entspannten Austausch, mit dem die bereits geknüpfte Verbindung wieder aufgenommen werden konnte. Zudem ermöglichte es der Autorin, die allgemeine
Atmosphäre zu erfassen. Im Zuge des Gesprächseinstiegs wurden auch die Informationen über das Projekt und die Rechte wiederholt. Außerdem wurde erklärt,
was mit dem Interviewmaterial geschieht, wie das Interview dieses Mal ablaufen
würde und dass sich die Autorin während dieses Gesprächs, im Gegensatz zur
ersten Befragung, stark zurücknehmen würde. Nach erfolgter Einwilligung wurde
mit dem eigentlichen Forschungsgespräch begonnen. Die Gespräche dauerten
zwischen 20 bis 100 Minuten und wurden auf Tonband aufgezeichnet.
Offenheit gilt neben einem aufgeschlossenen und empathischen Kommunikationsstil als ein zentrales Prinzip der interpretativen Sozialforschung und der
qualitativen Interviews (Lamnek, 1995a, p. 61). „Den befragten Personen sollte ein
möglichst großer Freiraum eingeräumt werden“, ihre Sicht des Erlebten zu erzählen (Froschauer & Lueger, 2003, p. 216). Um keinen Fragedruck auszuüben,
sollte der Leitfaden nur dann zum Tragen kommen, falls das Gespräch ins
Stocken gerät oder falls der Interviewer eine Informationserweiterung respektive vertiefung in die Gesprächssituation bringen möchte (Flick, 2002c).
Gemäß diesen methodischen Grundsätzen wurde das qualitative Forschungsgespräch trotz Kenntnis der Problemstellung aus der ersten Befragung mit der
offenen Frage „Können Sie mir erzählen, wie sie in ihrem Alltag die Ernährungssituation erleben?“ in die Erzählphase geleitet. Dieses explorative Vorgehen präg-

29

Das problemzentrierte Interview wurde von Andreas Witzel entwickelt (Lamnek, 1995a).
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te den Hauptteil des Interviews. Fragen wurden nur gestellt, um die befragte Person zu ermutigen, ihre Themen präziser auszuführen oder zu reflektieren. Erst
innerhalb einer klärenden Nachfrequenz gab die Befragerin ihre Zurückhaltung
auf. Dann wurden diejenigen Themenbereiche des Leitfadens, welche noch nicht
behandelt worden waren, mit direkten Fragen angesprochen und zusätzliche
Verständnisfragen gestellt. Allerdings waren solche das Gespräch weiterführende
Beiträge nie in großem Umfang notwendig. Um die Erzählphase abzuschließen,
wurde die pflegende Angehörige gefragt, ob sie noch etwas Wichtiges nachtragen
möchte. In einigen Fällen ergab sich nach Abschalten des Tonbandes ein Gespräch, in welchem heikle Themen nochmals aufgenommen wurden, für die die
Autorin beratend Unterstützung bieten konnte.
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4.4

Die Instrumente

4.4.1

Standardisierter Fragebogen

Für den eigens entwickelten standardisierten Fragebogen diente zum einen der
Fragebogen für die Studie „Ernährungssituation von Seniorinnen und Senioren mit
Pflegebedarf in Privathaushalten“ als Vorlage (Volkert et al., 2012, pp. 137-187).
Für weitere (demenz-) spezifische Themen wurde zusätzlich auf die Resultate der
Literatursuche zurückgegriffen, welche im Vorfeld für das Einarbeiten in die
Thematik erfolgte. Dafür wurden die Datenbanken PubMed, PsychINFO und
CINHAL mit folgenden „MesH Terms“ verwendet:











„Dementia“ , Dement*, Alzheimer*
„Malnutrition“ , „Protein-Energy Malnutrition“
„Weight Loss“, weight loss
„Nutritional Assessment“ , „Nutritional Status“ , „Nutritional Sciences“
„Nutrition Therapy“
„Feeding Behavior“ (ausgegrenzt Cannibalism)
„Feeding Methods” (Einschränkung auf Enteral Nutrition)
„Nutritional Support“ (Einschränkung auf Enteral Nutrition)
„Education“
Eating Behavior Scale, MNA

Da sowohl die Hauptbetreuungsperson als auch die demenzkranke Person,
wenn immer möglich, sich selbst einschätzen sollten, wurde für jede Personengruppe ein eigener Fragebogen entwickelt. Die Frageform war nicht an eine feste
Skalenform gebunden; sie war vorzugsweise direkt, eindimensional und geschlossen; für einige Items wurde zu der geschlossenen Frage zusätzlich eine
offene Kategorie wie z.B. „Sonstiges, nämlich ….“ beigefügt. Damit der Inhalt der
Fragen gut zu verstehen und die Handhabung adressatengerecht waren, wurde
bei den Items darauf geachtet, dass sie in einfacher Sprache, ohne Fachausdrücke und in kurzen Sätzen verfasst waren. Fragen für die demenzkranke
Person, die nur eine Selbstbeurteilung zuließen, wurden gekennzeichnet. Eine
Reliabiliäts- und Validitätsprüfung wurde nicht durchgeführt.
Der zentrale Gedanke bei der Erstellung des standardisierten Fragebogens
war, dass die Ernährungssituation bei Demenzkranken von vielen Faktoren
beeinflusst wird, welche nicht nur physische, sondern auch psychologische,
soziale, kulturelle sowie kontextbezogene Dimensionen haben (Aselage & Amella,
2010; Volkert, Frauenrath, Oster, & Schlierf, 1989). Diese Dimensionen sollten
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thematisch möglichst umfassend abgebildet werden. Das Konstrukt der beiden
Fragebögen unterschied sich insofern, als mit dem Fragebogen der Hauptbetreuungsperson mehr Items über deren subjektive Erlebnisweisen in Hinblick
auf Veränderungen der Ernährungssituation der demenzkranken Person, sowie
hinsichtlich ihrer psychischen und zeitlichen Belastung erfragt wurden (vgl.
Anlagen). In der Tabelle 4-1 sind die drei berücksichtigten Themenblöcke und ihre
Inhalte als Übersicht aufgeführt30.
Tabelle 4-1:

Standardisierter Fragebogen, Themenblöcke und Inhalte

Konstrukt

Person mit Demenz

Soziodemographische Alter, Geschlecht, Bildung
Situation
Lebens- und Wohnsituation
Zeitpunkt der Diagnose
Pflegestufe und Leistungsart

GesundheitsSituation: Somatische
Situation

Allg. körperliche Beschwerden
Sturz
Schmerz
Erkrankungen
Anzahl Medikamente

Ernährungssituation

Gewicht, erfragt & gemessen
Gewichtsveränderung
BMI
Beratung & Interventionen
durch Hausarzt

30
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Pflegende Angehörige
Alter, Geschlecht,
Verwandtschaftsverhältnis
Bildung, Erwerbstätigkeit
Wohn- und Lebenssituation
Dauer der Betreuung resp.
Pflege
Allg. körperliche Beschwerden
Sturz
Schmerz
Erkrankungen
Anzahl Medikamente, falls
Alter ≥ 65 Jahre
Subjektive Einschätzung
Gewicht, erfragt & gemessen
Gewichtsveränderung
BMI
Beratung durch Hausarzt

Subjektive Einschätzung der
Ess- & Trinkmenge

Subjektive Einschätzung der
Ess- & Trinkmenge

Unterstützungsbedarf und
Essverhalten

Unterstützungsleistungen und
Unterstützungsaufwand

Ernährungsgewohnheiten und
Kostform

Ernährungsgewohnheiten

Hauswirtschaftliche &
gesellschaftliche Teilhabe

Ernährungswissen &
Informationsinteresse

Zu beachten ist, dass hier nur diejenigen Themen und Items aufgeführt wurden, welche im
Kapitel „Resultate“ auch besprochen werden. Der Original-Fragebogen beinhaltete mehr Items,
vgl. Anlagen.

4.4.2

Validierte Erhebungsinstrumente

Um die Interventionsstudien im Bereich der Ernährung vergleichen zu können,
wurde durch eine Arbeitsgruppe der IAG31/IANA32 ein Minimum an zu erhebenden
Daten definiert (Salva et al., 2004). Die Auswahl des Daten-Set erfolgte in
Anlehnung an den Vorschlag dieser Arbeitsgruppe. Die für die Studie ausgewählten und im Folgenden beschriebenen Erhebungsinstrumente (Tabelle 4-2)
sind validierte Messverfahren. Sie gelten als die Standard-Instrumente für ein
geriatrisches Assessment33. Außer bei der GDS und dem MMSE, kann die ItemEinstufung durch Fremdbeurteilung vorgenommen werden.
Tabelle 4-2:
Konstrukt
Somatische
Situation

Validierte Erhebungsinstrumente
Min.+

PmD++

GGOHAI

5



ADL

5





IADL

5





Instrument
Geriatric/General Oral
Health Assessment Index
Activities of Daily Living
(Barthel-Index)
Instrumental Activities of
Daily Living
Frailty

Psychische
Situation

§

5

Geriatric Depression
scale

GDS

5



Mini-Mental State
Examination

MMSE

10



NPI-Q

10



HPS

5

Neuropsychiatric
Inventory Questionnaire
Häusliche-Pflege-Skala
(kurze Version)
Ernährungszustand

Mini Nutritional
Assessment - Long Form

MNA

10



Essverhalten

Edinburgh Feeding
Evaluation in Dementia
scale

EdFED

10



®

PA+++

§

Referenz
(Hassel, Rolko,
Koke, Leisen, &
Rammelsberg,
2008)
(Mahoney &
Barthel, 1965)
(Lawton &
Brody, 1969)
(Fried et al.,
2001)
(Yesavage et
al., 1982)
(Folstein,
Folstein, &
McHugh, 1975)
(Kaufer et al.,
2000)



(Gräßel, 2002)

§

(Guigoz,
Vellas, & Garry,
1994)
(Watson &
Deary, 1994)

+

Min.
= ungefähre Erhebungsdauer in Minuten
PmD = Person mit Demenz
+++
PA
= pflegende Angehörige
§ falls Alter ≥ 65 Jahre
++

31
32
33

International Association of Gerontology (IAG).
International Academy of Nutrition and Aging (IANA).
Vgl. Kompetenz-Centrum Geriatrie, http://www.kcgeriatrie.de/assessment_1.htm
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4.4.2.1

Somatische Situation

G-GOHAI. Für die Einschätzung der Mundgesundheit wurde der GERMAN
GOHAI nach Hassel et al. (2008) genutzt. Dieser Fragebogen enthält 12 Fragen,
die fünfstufig beantwortet werden (nie, selten, ab und zu, oft, sehr oft). Davon
wurden folgende Fragen übernommen:


Tragen Sie eine abnehmbare Prothese?



Wann waren Sie das letzte Mal beim Zahnarzt?
-



6 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre, 5 Jahre, mehr als 5 Jahre

Wie oft haben Sie den Genuss von Art und Menge von Nahrungsmitteln
eingeschränkt aufgrund von Problemen mit ihren Zähnen oder Ihrer
Zahnprothese?



Wie oft hatten Sie Schwierigkeiten beim Beißen oder kauen von Nahrungsmitteln, wie zum Beispiel festem Fleisch, Früchte mit Kernen?

ADL, IADL. Für die Einschätzung der Fähigkeiten zur körperlichen und instrumentellen34 Selbstversorgung im Alltag (gilt auch zur Abschätzung des Unterstützungsbedarfs) wurden die Assessmentinstrumente „Activities of Daily Living“
(ADL) nach Mahoney und Barthel (1965) und „Instrumental Activities of Daily
Living“ (IADL) nach Lawton und Brody (1969) verwendet.
Mit Hilfe der ADL kann festgestellt werden, wie groß der Hilfebedarf bei zehn
Aktivitäten des täglichen Lebens ist: Essen, Aufsetzen & Bett-/Stuhl-Transfer, sich
Waschen, Toilettenbenutzung, Baden/Duschen, Aufstehen & Gehen, Treppensteigen, An- & Auskleiden, Stuhlkontinenz, Harnkontinenz. Für die einzelnen Fragen
der ADL Indikatoren werden in 5-Punkt-Abstufungen 0, 5, 10 oder bis 15 Punkte
vergeben; insgesamt sind 0-100 Punkte erreichbar, wobei 100 Punkte den Zustand kompletter Selbstständigkeit abbildet. Zur einheitlichen Operationalisierung
der ADL-Items wurde nach Empfehlung der Bundesarbeitsgemeinschaft Klinisch
Geriatrischer Einrichtung e.V. das Hamburger Einstufungsmanual verwendet
(Lubke, Meinck, & Von Renteln-Kruse, 2004).
Bei der Erfassung von Alltagskompetenzen mittels IADL wird für jede Tätigkeit,
die selbstständig ausgeführt wird, ein Punkt vergeben: Benutzung von Telefon,
Transportmittel, Erledigen von Einkäufen, Kochen, Haushalt, Wäsche, Finanzen,
Handhabung von Medikamenten. Aufgrund des Schwerpunktes der Items auf der
34
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Auch erweiterte Selbstversorgung genannt.

hauswirtschaftlichen Versorgung wird ein geschlechtsspezifischer maximaler
Summen-Score angegeben (Frauen max. 8 von 8, Männer max. 5 von 8).
Frailty. Um das klinische Phänomen einer Gebrechlichkeit („frailty“) abzubilden,
welches ein eigenständiges geriatrisches Syndrom bezeichnet und mit Einschränkungen alltäglicher Verrichtungen einhergehen kann, wurden die original
„frailty“–Kriterien nach Fried et al. (2001) erhoben. Das „frailty“-Syndrom ist multidimensional bedingt und umfasst fünf Kriterien:


Ungewollter Gewichtsverlust



Subjektiv empfundene physische und psychische Erschöpfung



Allgemeine körperliche Schwäche, gemessen über die Handkraft



Verlangsamte Ganggeschwindigkeit



Verminderte körperliche Aktivität

Der Score umfasst einen Bereich von null bis fünf Punkten; eine Person ≥ 65
Jahre wird als „frail“ betrachtet, wenn mindestens drei oder mehr Faktoren zutreffen; Personen mit einem bis zwei positiven Kriterien werden als „prefrail“ eingestuft.
4.4.2.2

Psychische Situation

GDS. Zur Erkennung einer depressiven Symptomatik wurde die „Geriatric
Depression scale“ (GDS) nach Yesavage et al. (1982) eingesetzt. 15 Fragen
werden zum subjektiven Erleben gestellt, die jeweils mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden und einen Maximum-Score von 15 Punkten ergeben; 0 bis 5 Punkte
= normal, 5 bis 10 Punkte legen den Verdacht einer leichten Depression nahe, bei
11 Punkten muss von einer manifesten Depression ausgegangen werden. Die
GDS wurde nur durchgeführt, wenn keine ausgeprägten Defizite des Sprachverständnisses bestanden und der MMSE vermuten ließ, dass die demenzkranke
Person die Fragen glaubwürdig zu beantworten im Stande war.
MMSE. Der Schweregrad der kognitiven Beeinträchtigung wurde mittels „MiniMental-Status-Test“ (MMSE) nach Folstein et al. (1975) mit der Einteilung gemäß
der S3-Leitlinie „Demenzen“ beurteilt35: MMSE 20 bis 26 Punkte = leichte kognitive
Beeinträchtigung, MMSE 10 bis 19 Punkten = moderate/mittelschwere kognitive
35

Vgl. S3-Leitlinie „Demenzen“ (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie Psychotherapie und
Nervenheilkunde & Deutsche Gesellschaft für Neurologie, 2009).
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Beeinträchtigung, weniger als 10 Punkte = schwere kognitive Beeinträchtigung.
Konnte der MMSE aufgrund schwerer kognitiver Beeinträchtigung nicht durchgeführt werden, wurden 0 Punkte vergeben.
NPI-Q. Der „Neuropsychiatric Inventory Questionnaire“ (NPI-Q) erfasst demenzassoziierte psychische und Verhaltenssymptome (BPSD36) sowie die Belastungseinschätzung der pflegenden Angehörigen (Cummings et al., 1994). Für unsere
Studie verwendeten wir die deutsche Version in Kurzform (Kaufer et al., 2000),
welche insgesamt 12 Symptomkomplexe erfasst: Wahnvorstellung, Halluzinationen, Agitation/Aggression, Depression/Dysphorie, Ängste, Hochstimmung/
Euphorie, Apathie/Gleichgültigkeit, Enthemmung, Reizbarkeit/Labilität, motorische
Störung, Verhalten in der Nacht, Appetit/Essverhalten.
Diese Symptomkomplexe werden mit „ja“ (Symptom im letzten Monat vorhanden) oder „nein“ (Symptom nicht vorhanden) beantwortet. Für jede Frage, die
mit „ja“ markiert wurde, wird (a) der Schweregrad des Symptoms eingeschätzt (1 =
leicht, 2 = mittel, 3 = schwer; Maximalsumme = 36); (b) das Ausmaß der Belastung (0 = überhaupt keine bis 5 = extreme Belastung; Maximalsumme = 60).
HPS. Die subjektive Belastung der betreuenden respektive pflegenden Angehörigen wurde mittels der Kurzform der Häuslichen-Pflege-Skala (HPS) von
Gräßel (2002) gemessen. Die HPS misst das Konstrukt „wahrgenommene Belastung durch die Pflege“ (Gräßel, 1998a, p. 16). Die Skala hat sich vor allem im
deutschsprachigen Raum etabliert und versteht sich als Weiterentwicklung des
„burden interviews“ von Zarit (Zarit, Reever, & Bach-Peterson, 1980). Sie besteht
aus 10 Fragen mit einer Mischung von „positiv“ sowie „negativ“ gepoolter Items.
Jede Aussage kann mit „stimmt genau“ (3 Punkte), „stimmt überwiegend“ (2
Punkte), stimmt ein wenig“ (1 Punkt) oder „stimmt nicht“ (0 Punkte) beantwortet
werden; maximal können 30 Punkte erreicht werden. Die Einteilung der Belastung
erfolgt in drei Stufen: 0-9 Punkte = niedrige Belastung, 10-20 Punkte =
mittelmäßige Belastung, 21-30 = hohe Belastung.

36
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Behavioral and psychological symptoms of dementia (BPSD).

4.4.2.3

Ernährungssituation

Gewicht und BMI. Körperlänge und Körpergewicht der Teilnehmer wurden
gemessen und daraus wurde der Body Mass Index (BMI = Körpergewicht [kg] /
Quadrat der Körperlänge [m2]) berechnet.
Das Körpergewicht wurde mit einer tragbaren digitalen Körperwaage37
gemessen, die Längenmessung wurde im freien Stehen mit einem elektronischen
Ultraschalltechnik Längenmessstab38 durchgeführt.
MNA. Zur Erfassung der Mangelernährung wurde das Mini Nutritional Assessment
lange Version (MNA®-LF) eingesetzt (Guigoz et al., 1994). Das MNA®-LF wurde
von einer internationalen Arbeitsgruppe zusammen mit der Firma Nestlé entwickelt
und ist das von ESPEN39 empfohlene Instrument für ältere Menschen. Das
Instrument gliedert sich in zwei Teile: In ein Screening bestehend aus sechs
Fragen, sowie eine weiterführende Anamnese von zwölf Fragen. Die Fragen bzw.
Messungen des MNA®-LF erfassen folgende Bereiche:


Anthropometrie (4 Messungen zu BMI, Gewichtsverlust, Oberarm- und
Wadenumfang)



Allgemeinzustand (6 Fragen zu Appetit, Mobilität, akute Krankheit/
psychische Situation, Wohnsituation, Medikation, Hautproblemen und
Selbstständigkeit)



Ernährungsgewohnheiten (6 Fragen zu Mahlzeitenanzahl, Lebensmittelauswahl, Trinkmenge)



Selbsteinschätzung

des

Gesundheits-

und

Ernährungszustandes

(2

Fragen).
Für die einzelnen Fragen bzw. Messungen werden gestaffelt Punkte vergeben;
die Summe ergibt einen Gesamtscore von maximal 30 Punkten. Das Ergebnis
erlaubt die Einteilung des Ernährungszustandes in drei Kategorien: Normaler
Ernährungszustand (≥ 24 Punkte), Risiko für Mangelernährung (17 – 23,5 Punkte)
und Mangelernährung (< 17 Punkte). Der Testbogen ist in verschiedenen
Sprachen im Internet unter www.mna-elderly.com verfügbar.

37
38
39

Fa. Breuer GmbH.
Fa. Soehnle Professional GmbH & Co. KG.
European Society for Clincal Nutrition and Metabolism.
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EdFED. Für die Identifikation des Essverhaltens und vom Unterstützungsbedarf
wurde die Edinburgh Feeding Evaluation in Dementia scale (EdFED) eingesetzt
(Watson & Deary, 1994). Diese Skala enthält insgesamt 11 Fragen, wobei nur die
ersten 10 Fragen mit einem Scoring-Modell bewertet werden. Die Beurteilung
dieser ersten 10 Items wird im Likert-Verfahren differenziert zu drei abgestuften
Antwortkategorien abgegeben („nie“ = 0, „manchmal“ = 1, „oft“ = 2) und ergibt
einen Gesamtscore von Maximum 20 Punkten. Die Erhebung dauert nicht länger
als 5 Minuten und kann durch Beobachtung oder Befragung der Pflegenden
erfolgen (Stockdell & Amella, 2008). Für unsere Studie mussten wir den
Fragebogen ins Deutsche übersetzen. Der Übersetzungsprozess bestand aus
einer unabhängigen vorwärts und rückwärts Übersetzung durch eine Person, die
beide Sprachen beherrscht.
4.4.3

Teilstrukturierter Leitfaden für das Forschungsgespräch

Um dem Prinzip der Offenheit gerecht zu werden und die Befragung nicht in eine
Richtung zu lenken, die durch die Theoriekenntnisse der Forscherin präjudiziert
ist, wurde für das qualitative Forschungsgespräch ein Leitfaden entwickelt,
welcher die Thematik nur grob umriss. Grob bedeutet in diesem Zusammenhang,
dass keine zentralen Aspekte und Probleme hinsichtlich der „Unterstützung der
Ernährungssituation bei Demenz“ ausformuliert und auch keine Fachbegriffe wie
z.B. Essstörungen, Essensverweigerung, Mangelernährung etc. verwendet
wurden. In diesem Sinne wurden lediglich Themenblöcke formuliert, und das
Interview begann mit einer offenen Einleitungsfrage (Abbildung 4-2). Der
Gesprächsleitfaden enthielt ein Zusatzprotokoll, das die Anleitung für die mündliche Teilnehmerinformation enthielt und Leerraum für das Protokollieren von
Notizen während des Gesprächs beließ (vgl. Anlagen).
Dieser von der Autorin entwickelte teilstrukturierte Interviewleitfaden (Abbildung
4-2) wurde im Vorfeld mit Prof. Dr. med. Elmar Gräßel40, der in der Versorgungsforschung auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann, abgesprochen
und während des Erhebungsprozesses weiterentwickelt.

40
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Prof. Dr. med. Elmar Gräßel, Leiter Med. Psychologie / Med. Soziologie, Universitätsklinikum
Erlangen.

Abbildung 4-2:

Leitfaden qualitatives Forschungsgespräch
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4.5

Datenauswertung

4.5.1

Auswertung der quantitativen Daten

Die Auswertung der quantitativen Daten erfolgte mit dem Statistikprogramm „IBM
SPSS Statistics 20“ für Windows. Vor Beginn der Dateneingabe wurden die Items
des Fragebogens und aller Befragungsinstrumente kodiert und Variablennamen
festgelegt. Das Daten-Set für die demenzkranke Person umfasste 195 Variablen,
dasjenige für die pflegende Angehörige 396 Variablen. Die Eingabe der erhobenen Daten erfolgte fortlaufend. Vor den statistischen Berechnungen wurde
die Datenbank auf fehlende und unplausible Werte überprüft und bereinigt.
Zur Analyse der Daten wurde als erstes eine deskriptive Statistik verwendet.
Die kategorischen Variablen wurden anhand von Häufigkeit (n) und Prozent (%)
beschrieben; stetige Variablen wurden durch arithmetisches Mittel (MW), Standardabweichung (SD), Minimum (Min.) und Maximum (Max.) dargestellt.
In einem zweiten Analysenschritt wurden einzelne, ausgewählte Fragestellungen mit der schließenden Statistik überprüft. Voraussetzung hierfür war die
jeweilige Überprüfung auf Normalverteilung der Werte in der Stichprobe. Diese
erfolgte durch Sichtung der Daten anhand von Histogrammen sowie nach
Kolmogorov-Smirnov.

Die

Abhängigkeit

beziehungsweise

Unabhängigkeit

kategorischer Variablen wurde mittels Chi-Quadrat-Test geprüft. Unterschiede
zwischen

Gruppen

wurden

bei

normalverteilten,

stetigen

Variablen

mit

parametrischen Testverfahren (t-Test), bei nicht normalverteilten oder anzahlmäßig zu geringen Variablen (n ≤ 30)41 mit nichtparametrischen Testverfahren
(Mann-Whitney-U-Test für zwei unabhängige Gruppen; Kruskal-Wallis-Test für
mehrere unabhängige Gruppen) auf Signifikanz untersucht. Beim Kruskal-WallisTest wurde zur Minimierung der Alpha-Fehlerwahrscheinlichkeit die BonferroniKorrektur angewendet. Der Korrelationskoeffizient wurde bei intervallskalierten
Variablen mittels Spearman Pearson berechnet. Der Zusammenhang zwischen
intervallskalierten Merkmalen und dichotomen Merkmalen wurde mit der punktbiserialen Korrelation geprüft. Für alle statistischen Verfahren wurde das
Signifikanzniveau p < .05 festgelegt.

41
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Vgl. Bortz (1999, p. 135).

4.5.2

Auswertung der qualitativen Daten

Die Auswertung der qualitativen Daten erfolgte in Anlehnung an das Verfahren der
zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2003) mit einer
induktiven Kategorienbildung.
Nach Mayring (2003) eignet sich die qualitative Inhaltsanalyse in besonderem
Maße für ein Mixed Methods Forschungsprojekt. Zentrale methodenspezifische
Merkmale für die qualitative Inhaltsanalyse sind ein streng systematisches Vorgehen bei der Analyse eines umfangreichen Textmaterials und die Festlegung der
Analyseeinheiten im voraus. Durch diese formale Genauigkeit, auch Reliabilität
genannt, grenzt sich das Vorgehen von einem Großteil hermeneutischer Interpretationstechniken ab. Das Prinzip des inhaltsanalytischen Prozesses besteht darin,
den gesamten Text durch eine regelgeleitete Feinanalyse unter der forschungsleitenden Perspektive thematisch zu klassifizieren. Mayring nennt diese klassifizierten Einheiten „Kategorien“; sie können entweder induktiv aus dem Material
gewonnen werden, oder deduktiv an das Material angelegt werden. Die Kategorienentwicklung erfolgt in vier regelgeleiteten Schritten: Paraphrasieren, Generalisieren, Reduzieren und Kategorisieren.
Im Zentrum der Analyseschritte steht also die Entwicklung einzelner Kategorien
und die Verbindung dieser zu einem Kategoriensystem, welches die Grundlage für
eine strukturierte Beschreibung der erhobenen Daten und für deren Deutung
bildet. Nach Mayring (2003, p. 58) sind drei Grundverfahren des Interpretierens
differenzierbar: Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung. Für die vorliegende Arbeit wurde die Methode der Zusammenfassung angewendet, deren
pragmatischer Sinn darin besteht, „das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben“ und „durch Abstraktion einen überschaubaren
Corpus zu schaffen, der immer noch Abbildung des Grundmaterials ist“ (ebd.).
Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Inhaltsanalyse kein Standardinstrument ist,
das immer gleich aussieht; die Methode muss vielmehr jeweils an das Datenmaterial und die Fragestellung angepasst werden (ebd., p. 43).
Bei der Fragestellung, „welche Erfahrungen machen die pflegenden Angehörigen in Bezug auf die häusliche Ernährungssituation“, handelt es sich nicht um
eine konkret gezielte Fragestellung, sondern um eine explorative, offene Frage,
die ihrerseits eine Vielzahl von weiteren Fragen bezüglich des gesamten Kom-
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plexes der Rahmenbedingungen generiert, wie zum Beispiel: Welchen Herausforderungen und Belastungen sind die pflegenden Angehörigen ausgesetzt, wie
versuchen sie ihre Situation kognitiv zu verarbeiten und emotional zu bewältigen.
Dabei sollten auch die individuell sozialen Bedingungen wie z.B. die Wohnsituation, das Verhältnis der Akteure, das Geschlecht, die Dynamik der Interaktion
zwischen pflegenden Angehörigen und demenzkranker Person abgebildet werden
(Was ist fördernd? Was ist hindernd?), und dies jeweils unter Berücksichtigung
des durch die Demenzerkrankung auftretenden Veränderungsprozesses. Ein
weiteres Anliegen war es, die unterschiedlichen Perspektiven und subjektiven
Bedeutungen der befragten Personen zu kontrastieren und somit die verschiedenen Facetten des Themas verständlich zu machen. Dies erfolgte mittels einer
extensiven Auslegung des Datenmaterials mit einem Mindestmaß an Interpretationsleistung.
Die konsequente Anwendung der Analyseregeln und die Gliederung des analytischen Verfahrens in einzelne Schritte machen die Inhaltsanalyse nachvollziehbar
und intersubjektiv überprüfbar. Um die interne Angemessenheit (auch Intersubjektivität genannt) der Interpretationsergebnisse zu garantieren, wird in der qualitativen Forschungsliteratur der kollegiale Austausch während des gesamten Analyse- beziehungsweise Interpretationsprozesses empfohlen (eg. Lamnek, 1995b).
„Zusätzliche InterpretInnen wirken als Korrektiv für individuelle Wahrnehmungsfilter und Vorurteile“ (Froschauer & Lueger, 2003, p. 104). Für diese sogenannte
argumentative Interpretationsabsicherung, nach Mayring auch „semantische Gültigkeit“ genannt (2003, p. 111), konnte eine emeritierte Professorin für Medizingeschichte und -Ethik gewonnen werden. Diese, in der Hermeneutik erfahrene
Fachperson, kannte alle Interviews und hat die Kategorienbildung und -zuteilung
überprüft. Unterschiedliche Auslegungen wurden identifiziert und bis zu einer
eindeutigen Zuordnung diskutiert (nach Mayring Interrater-Übereinstimmung genannt); eine Interraterreliabilität wurde nicht berechnet.
Im Folgenden wird der Ablauf der inhaltsanalytischen Auswertung dargestellt,
wobei nicht alle Arbeitsschritte im Einzelnen detailliert geschildert, sondern nur
die wichtigsten Abschnitte des Analyseprozesses zusammenfassend beschrieben
und anhand von wenigen Beispielen transparent gemacht werden.
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Praktisches Vorgehen. Alle auf Tonband aufgenommenen Gespräche wurden
zunächst von der Autorin im Originalton nach festgelegten Regeln 42 transkribiert
(Transkriptionssoftware f4 für Windows), wobei Betonungen und Pausensetzungen nur an denjenigen Textstellen berücksichtigt wurden, an denen sie für die
Klärung mehrdeutiger Interpretationsmöglichkeiten notwendig waren. Das Tonband abhörend überprüfte die Autorin danach die Transkripte, um sicher zu
gehen, dass der Interviewinhalt komplett und korrekt erfasst war.
Die gesamte Auswertungseinheit umfasste 12 Interviews. Jedes Interview, bei
Mayring als Kontexteinheit bezeichnet (Mayring, 2003, p. 53), wurde komplett in
Anlehnung an das Verfahren von Mayring paraphrasiert, generalisiert, reduziert
und kategorisiert. Der induktive zusammenfassende Analyseprozess vollzog sich
in folgenden sechs Schritten.
Schritt 1: Zur Vorbereitung der Analyse und zum vertieften Verständnis der
Untersuchungskontexte, wurde über die an dem qualitativen Forschungsgespräch
teilnehmenden Personen je eine Fallbeschreibung verfasst. In diesem wurden die
aus der standardisierten Befragung gewonnenen Daten der pflegenden Angehörigen sowie der demenzkranken Person nach folgendem Raster beschrieben:
(a) Allgemeine Lebensbedingung; (b) Charakteristika der pflegenden Person, wie
Angaben zur Person, Pflegedauer, allgemeiner Gesundheitszustand, Ergebnisse
der Befragungstests; (c) Charakteristika der Person mit Demenz, wie Angaben zur
Person, allgemeiner Gesundheitszustand, Ergebnisse der Befragungstests; (d)
Ernährungssituation mit Aufwand, Erleben der Mahlzeit und der Essprobleme.
Schritt 2: In einem ersten Durchgang der transkribierten Interviews wurden
innerhalb einer Kontexteinheit (= Interview) zunächst alle relevanten Textstellen
markiert, die etwas über die Ernährungssituation im weitesten Sinne aussagen.
Diese markierten Textstellen wurden nach formalen (Frage und Antwort als
Einheit), aber auch nach inhaltlichen Gesichtspunkten (Äußerungen zu einem
Thema), in überschaubare Sequenzen (sogenannte Codiereinheiten) unterteilt und
paraphrasiert. Das Ziel dieser Paraphrasierung war es, den Originaltext, getreu
dem Originalton, aber ohne irrelevante Textstellen, Satzverdoppelungen oder
Satzabbrüchen zu notieren. Auch Phrasen, die sozusagen nur als Einschub
dienten, z.B. „und zur Zeit“ (ID 012/013; Zeile: 11), wurden nicht übernommen.

42

Legende für die Transkription siehe Anlage.
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Außerdem wurden grammatisch eindeutig fehlerhafte und umgangssprachliche
Formulierungen, wenn sie zu stark vom normalen Sprachgebrauch abwichen, ins
Hochdeutsche übertragen. Ebenso wurden unvollständige Sätze ergänzt. Hingegen wurden für den fränkischen Dialekt typische Ausdrücke, wie z.B. „wie weit
er mich doch ein wenig trätzen kann“ (reizen, zornig machen; ID 024; Zeile: 67), in
die Paraphrasierung übernommen (Abbildung 4-3).
Abbildung 4-3:
Originaltext
428
429
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

Qualitative Analyse, Paraphrasierung (ID 33; Z: 428-439)
Paraphrase

Interviewer: Und haben Sie auch regelmäßig den Kühlschrank
kontrolliert?
Na ja, ich habe schon immer
Wenn ich bei meiner Mutter war,
reingeschaut, wenn ich da war. Und habe ich regelmäßig in den Kühlhabe dann immer festgestellt, dass
schrank geschaut und festgestellt,
da eben wenig drin war oder eben
dass da wenig drin war. Aber es
wie gesagt, diese Sachen, die sie
ist nicht so, dass Sachen
dann auch schnell gegessen / Aber
vergammelt
es ist nicht so, dass Sachen
sind. Auffallend war eigentlich eher
vergammelt sind. Das kann man
die Leere.
eigentlich nicht sagen.
Es war eigentlich eher durch Leere.

Schritt 3: Die Generalisierung der Paraphrasen bestand aus zwei darauf
folgenden Abstraktionsschritten, wobei auch hier darauf geachtet wurde, dass die
verallgemeinernde Kurzform möglichst textnah formuliert wurde, damit trotz der
Verkürzung die Authentizität der Ausgangsdaten nicht verloren ging. Aus den
generalisierten Codiereinheiten wurde ein Begriff abgeleitet und angeheftet,
welcher die Ernährungssituation bzw. das Verhalten der pflegenden Angehörigen
entsprechend umschreibt (z.B. Ernährungssituation: Verlust der Selbstversorgung;
Herausforderung: Verändertes Ernährungsverhalten erkennen; Bewältigung:
Kontrolle). Dieser Schritt war die erste provisorische, induktive Zuordnung von
Kategorien und diente der groben Strukturierung, unter deren Gesichtspunkten
das Textmaterial analysiert werden sollte. Aussagen, die auf theoretische
Vorannahmen hinwiesen, aber auch Redeweisen, die eventuell als theoretische
Begriffe übernommen werden sollten, wurden in Memos hervorgehoben
(Abbildung 4-4).
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Abbildung 4-4:

Qualitative Analyse, Generalisierung (ID 33; Z: 428-439)

Generalisierung 1
Generalisierung 2
Memo
428 Interviewer: Und haben Sie auch regelmäßig den Kühlschrank kontrolliert?
429
430 Frau M. kontrollierte regelPA kontrolliert regelVerändertes
431 mäßig den Kühlschrank ihrer mäßig die NahrungsErnährungs432 Mutter und stellte fest, dass
mittel im Kühlschrank. verhalten erkennen;
433 nur wenige, aber nicht
regelm. Kontrolle
434 vergammelte Nahrungsmittel,
Memo:
435 darin aufbewahrt sind.
Veränderungen fallen
Die Leere im
436 Auffallend für sie war die
auf durch die Leere.
Kühlschrank
Leere.

Schritt 4: Die generalisierten Textstellen wurden danach aus den Interviews
herauskopiert und gemäß dem ersten provisorischen Kategoriensystem, in einer
Excel-Tabelle pro Hauptkategorie einsortiert. Da die Generalisierung die Gefahr
birgt, den themenrelevanten sozialen und auch den Äußerungs-Kontext auszublenden, wurde versucht, die im einzelnen Interview sinnhafte Reihenfolge der
Aussagen zu erhalten; zusätzlich wurden alle Originaltexte der Kodier-Einheiten
mitübernommen.
Schritt 5: Der letzte inhaltsanalytische Schritt bestand darin, alle Originaltextbeispiele zu codieren. Diese „Codes“, auch Indikatoren genannt, sind im Prinzip
eine Auflistung von Begriffen, die den Inhalt der Kategorie umschreiben und so die
Kategorie definieren (Kuckartz, 2012, pp. 47-48). Während dieses Prozesses
wurde die Vielzahl der Codes systematisch geordnet, mit dem Ziel, die
Erfahrungen der pflegenden Angehörigen möglichst getreu nach dem Geschehen
abzubilden und in Haupt- und Unterkategorien zu gruppieren. Die Schritte eins bis
fünf wurden für alle 12 Interviews durchgeführt, und dabei wurde das Kategoriensystem kontinuierlich revidiert (Abbildung 4-5).
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Abbildung 4-5:
ID

Qualitative Analyse, Codierung und Kategorisierung

Reduktion

Textbeispiel

Anzeichen erkennen/entdecken:
ID_33: Zu den verdeckten
»Und ich habe dann immer
431Anzeichen gehören
festgestellt, dass wenig im
439
ein leerer KühlKühlschrank war [...]. Aber es
schrank, Verstecken
ist nicht so, dass Sachen verder Nahrungsmittel in gammelt sind. Es war eigentlich
der Loggia (siehe
eher durch die Leere.« (ID 33;
oben)
Z:431-439)
ID_33: Fehlen von benutztem »Aber so ein Bild, wie ich es
339Geschirr
jetzt immer wieder erlebe
364;
(Anm.: 24-Std.-Pflegerin), dass
437
die Pfannen und Töpfe gebraucht sind und dann einfach
stehen gelassen werden, das
gab es nicht. Weil sie ja wie
gesagt, kaum oder überhaupt
nicht gekocht hat.« (ID 33; Z:
354-359)
ID_33:
»Sondern eher durch fehlen361des, verschmutztes Geschirr ist
364
es eigentlich eher dann / Dass
es überhaupt keine Küchenaktivitäten mehr gegeben hat.«
(ID 33; Z: 361-364)

Codes

Memo

die verräterische
Leere:
Wenig bis
nichts
einkaufen
die verräterische
Leere: Keine
Kochaktivitäten

Antizipierte
Vorstellung:
typisches
Bild einer
Unordnung
fehlt

die verräterische
Leere: Keine
Kochaktivitäten

Schritt 6: Nach der Bearbeitung des gesamten Textmaterials wurden inhaltsgleiche generalisierte Textbedeutungen zu Hauptkategorien mit den wichtigsten
Kernaussagen zusammengefasst. Am Schluss wurden die Hauptkategorien in
eine sinnvolle Reihenfolge gebracht, sozusagen in Form einer „Storyline“, und zusätzlich Oberkategorien zugeordnet. Daraus ergab sich folgendes Kategoriensystem (Abbildung 4-6):
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Abbildung 4-6:

Qualitative Analyse, Kategoriensystem

Oberkategorien
Die Selbstversorgung der Person
mit Demenz erhalten und
unterstützen

Der Zugang zu der neuen Aufgabe

Die täglichen Mahlzeiten

Mahlzeiten in Gesellschaft

Tafelleid und Tafelfreude

Hauptkategorien
Die Schwierigkeit erste Anzeichen zu
erkennen
Sicherheit gewinnen
Kontrolle als Hilfestellung
Grenzen der Kontrolle
Die Anfangsschwierigkeiten
Emotionale Reaktionen der pflegenden
Angehörigen
Impulsgeben und Handreichen
Die Sorge um das richtige Maß
Selbstständiges Essen und Trinken fördern
und vorsorgend verhindern
Besorgt um gutes Benehmen
Mahl-Zeiten gestalten
Kochen mit (Leidens-) Druck
Rückzug zu der vertrauten Tischzweisamkeit
Die Scham überwinden
Die Ausgrenzung von der Tischgesellschaft
Grenzsituationen der Unterstützung und
Förderung
Der Verlust des Genießen-Könnens
Was noch bleibt …

Für die einfachere Lesbarkeit der qualitativen Resultate und zur raschen
Orientierung wurden den Kategorien (Kapitel und Unterkapitel) zentrale Gedanken
zum Thema vorangestellt.
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4.6

Ethische und rechtliche Aspekte

4.6.1

(Medizinisch-) Ethische Grundlagen

Der Antrag43 auf Beurteilung des Forschungsprojektes wurde der Ethikkommission
der medizinischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
zur Genehmigung eingereicht und erlangte nach dem üblichen Prüfungsverfahren
deren Zustimmung. Die freie und informierte Zustimmung44 (informed consent) war
bei den urteilsfähigen Personen garantiert. Für die demenzkranken Personen, die
selber nicht mehr in der Lage waren, die Einwilligung zur Studienteilnahme abzugeben, hat die per Gesetz berechtigte pflegende Angehörige der Studienteilnahme
zugestimmt. Eine Nichtteilnahme an dieser Studie zog keinerlei Konsequenzen,
z.B. Verlust oder Minderung eines laufendes Dienstleistungsangebotes, nach sich.
Im Weiteren wurden die Teilnehmer darüber informiert, dass sie jederzeit ihre Mitwirkung an der Studie abbrechen könnten oder in den Interviews mit der Forscherin auf irritierende Fragen keine Antwort geben müssten. Für den Fall, dass
nach dem Gespräch Gedanken aufträten, welche die Teilnehmer nachhaltiger beschäftigt, wurde ihnen ein Nachgespräch mit einer professionellen Person angeboten.
Besondere Sorgfalt galt der Überlegung, welche Maßnahmen nötig seien, damit
die Person mit Demenz in den Einwilligungs- und Forschungsprozess einbezogen
werden könnte. „Der Respekt vor der Person umfasst mindestens zwei ethische
Forderungen, nämlich einerseits die Beachtung der Autonomie, die allen entscheidungsfähigen Personen ein Selbstbestimmungsrecht einräumt, und andererseits
die Bereitschaft, allen Personen mit eingeschränkter Autonomie und damit erhöhter Abhängigkeit und Schutzbedürftigkeit vermehrten Schutz vor Schädigung
und Missbrauch zu gewähren“ (Schweizerische Akademie der medizinischen
Wissenschaften, 1997, p. 5).
McKillop und Wilkinson (2004) sowie Hellstrom et al. (2007) betonen in ihren
Arbeiten über ethische und methodologische Anweisungen für mündliche Befragungen die Wichtigkeit, Demenzkranke über eine Teilnahme selbst entscheiden
zu lassen. Sie beschreiben die Rolle der pflegenden Angehörigen während des
Forschungsprozesses als „gatekeeper“ und geben Ratschläge für die Gestaltung
43
44
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Antrag an die Ethikkommission siehe Anlage.
Begleitbrief, Information zur Einverständniserklärung & Einverständniserklärung siehe Anlage.

von sicheren und angenehmen Teilnahmebedingungen. Im Mittelpunkt unserer
Bemühungen standen deshalb zum einen, die aktive Ausübung der noch vorhandenen Selbstbestimmung der demenzkranken Person zu fördern und gleichzeitig
deren Überforderung mit ihren konfliktreichen Auswirkungen auf die häusliche
Pflegesituation zu verhindern; zum anderen die „assistierte freie Zustimmung“
durch die pflegende Angehörige achtsam zu begleiten und den vorgängigen wohlgemeinten Ausschluss der demenzkranken Person zu verhindern. Die Berücksichtigung dieser Pole erforderte eine faire Balance zwischen dem Willen der
demenzkranken Person und der Wahrung der Entscheidungskompetenz der
pflegenden Angehörigen, im Bewusstsein ihrer gesteigerten Verantwortung für das
Wohl der kranken Person Grenzen zu setzen. Die Folgen unserer Befragung
sollten für alle Beteiligten positiv sein und nicht allein dem Gelingen des Forschungsprojektes dienen. Es war deshalb notwendig, die Entscheidungs- und
Einwilligungsfähigkeit stets im Einzelfall abzuwägen und auch die (assistierte) freie
Einwilligung hinsichtlich der unterschiedlichen Anforderungen während des gesamten Forschungsprozesses jeweils neu zu beurteilen. Dieses Vorgehen entspricht auch den Vorgaben des Leitfadens „Forschung mit Menschen“ der
Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (2009) und der
Stellungnahme „Demenz und Selbstbestimmung“ des Deutschen Ethikrates
(2012).
4.6.2

Datenschutz

Zur Sicherung einer vertraulichen Handhabung der Aussagen der Teilnehmer
wurde folgendes Vorgehen eingehalten: (a) Alle Erhebungsresultate wurden mit
einem teilnehmerspezifischen Code gekennzeichnet, die Code-Identifizierungsliste, welche Rückschlüsse über persönliche Merkmale gibt, ist nur der Forscherin
bekannt und wurde getrennt von den Erhebungsdaten gespeichert; (b) personenbezogene Daten wurden in anonymisierter Form gespeichert; (c) sämtliche Originaldaten blieben für die Dauer der Untersuchung bei der Forscherin; (d) nach
Abschluss der Auswertung wurden die Forschungsunterlagen zur sicheren Aufbewahrung dem wissenschaftlichen Forschungsleiter übergeben. Sie werden
unter Verschluss am Forschungsinstitut45 aufbewahrt.

45

Institut für Biomedizin des Alterns, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
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5

Resultate

5.1

Das Studienkollektiv

Der Autorin wurden innerhalb der Rekrutierungszeit von einem Kalenderjahr 99
potentielle Teilnehmer-Dyaden vermittelt; 25 lehnten nach einer ausführlichen
Projektinformation ab. Die Gründe waren: (a) Arbeitsüberlastung und zu hoher
Aufwand für die pflegende Person (n=9). Leider wurde dann auch das Angebot
einer Betreuung für die demenzkranke Person während der Befragung ausgeschlagen. Die pflegenden Angehörigen äußerten sich: „Es bringt zu viel Unruhe.
Der Demenzkranke ist sehr auf mich fixiert und nicht an fremde Menschen gewöhnt“; (b) Erkrankung oder Todesfall (n=6); (c) Sonstige Gründe: keine
Einwilligung der demenzkranken Person (n=2) und die Angehörigen lehnten ab, da
die Person mit Demenz aggressiv oder ängstlich auf fremde Personen reagierten
(n=3); (d) die Diagnose „Demenz“ wurde von der kranken Person verdrängt und
durfte im Pflegealltag nicht angesprochen werden (n=5); 7 der Kontaktierten waren
nach einer Bedenkzeit nicht mehr erreichbar.
In die Untersuchung wurden 67 demenzkranke, ältere Menschen zusammen
mit ihrer pflegenden Angehörigen, die die Hauptbetreuungsperson war, eingeschlossen; somit umfasste das Studienkollektiv insgesamt 134 Personen.
Zur raschen Orientierung sind die wichtigsten Resultate des Gesamtkollektivs
tabellarisch aufgeführt:
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Tabelle 5-1:

Soziodemographische Situation



Tabelle 5-2:

Gesundheitssituation



Tabelle 5-3:

Ernährungssituation

Tabelle 5-1:

Soziodemographische Situation
PmD (n = 67)
n bzw. MW

Alter in Jahren [MW±SD]
Geschlecht, weiblich

%

80,3±7,1

PA (n = 67)
n bzw. MW

%

66,6±12,5

41

61,2

47

70,1

15

22,4

24

35,8

37

55,2

37

55,2

15

22,4

6

9,0

Ja

18

26,9

Nein

49

73,1

Ehepartner

39

58,2

(Schwieger-) Kinder

23

34,3

5

7,5

Bildung
Fachhochschule,
Universität
Berufs-, Fachschule,
Meisterprüfung
Keinen Schulabschluss
Erwerbstätigkeit

Verwandtschaftsverhältnis

Sonstige Personen
Lebenssituation;
Im Haushalt
mit Ehepartner

39

58,2

mit Kind

12

17,9

mit Nichte

1

1,5

mit 24-Stunden Pflege

4

6,0

11

16,4

keine

25

37,3

I

17

25,4

II

16

23,9

III

9

13,4

17

40,5

4

9,5

21

50,5

alleine
Pflegestufe

Leistungsart (n=42)
nur Geldbetrag
nur Sachleistungen
Kombination von Geldund Sachleistungen
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Tabelle 5-2:

Gesundheitssituation
PmD (n = 67)
n bzw. MW

Kognitive Beeinträchtigung
(MMSE)
keine
(27-30 P.)

PA (n = 67)

%

3

4,4

(20-26 P.)

15

22,4

moderate (10-19 P.)

30

44,8

milde

schwere (< 10 P.)
ADL [MW ± SD]
(max. 100 P.)
IADL
weiblich
[MW±SD]
(max. 8 P.)
männlich [MW±SD]
(max. 5 P.)
Frailty+

19
58,5±32,1

99,3±4,4

1,0±1,2

8,0±0,3

1,5±1,7

4,9±0,5

frail

0

33
4,7±2,8

%

28,4

prefrail
Sturz innerhalb 12 Monaten
Chronische Erkrankungen
[MW±SD]
Anzahl

n bzw. MW

49,3

21

51,2

4

9,8

15
2,4±2,0

22,4

4

6,0

13

19,4

1-3

17

25,4

34

50,7

4-5

22

32,8

15

22,4

24

35,8

5

7,5

Anzahl Medikamente ≥ 3

47

70,1

11

26,8

Dysphagie

15

22,5

Kaubeschwerden
Depressive Symptomatik++
(GDS)
nicht erhebbar

29

43,4

30

---

26

---

≥6
+

keine

(0-5 P.)

26

70,3

30

73,2

mäßig

(6-10 P.)

8

21,6

8

19,5

3

8,1

3

7,3

schwere (11-15 P.)
Pflegebelastung (HPS)
[MW±SD]
gering
(0-9 P.)

+
++
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12,0±9,2
32

47,8

mittel

(10-20 P.)

20

29,8

hoch

(21-30 P.)

15

22,4

bezieht sich bei PA auf n = 41 (Alter ≥ 65 Jahre)
bezieht sich bei PmD auf n = 37; bei den PA auf n = 41 (Alter ≥ 65 Jahre)
P. = Punkte

Tabelle 5-3:

Ernährungssituation
PmD (n = 67)
n bzw. MW

+

Gewicht kg [MW±SD]
Body Mass Index+ (kg/m2)
[MW±SD]
Body Mass Index++
< 20 kg/m2
Ernährungszustand+++
(MNA®-LF) [MW±SD]

%

67,8±14,5
25,9±4,5
7

PA (n = 67)
n bzw. MW
73,6±14,4
26,9±4,9

11,3

19,8±4,4

1
25,9±3,1

(24-30 P.)

24

20,8

35

85,4

Risiko

(17-23,5 P.)

33
20

49,3
29,9

5
1

12,2
2,4

22

32,8

mittel

39

58,2

gering

3

4,5

3

4,5

3

4,5

11

16,4

53

79,1

27

40,4

mittel

22

32,8

gering

11

16,4

7

10,4

EdFED
Kleider zu weit geworden
Subjektive Einschätzung
Ich esse genügend
Ernährungskenntnisse
allgemein
hoch

4,5±3,3
27

40,9

57

85,1

keine
Ernährungskenntnisse bei
Demenz
hoch
mittel
keine bis geringe
Interesse an Information
über das Thema
„Ernährung bei Demenz“
sehr stark

überhaupt nicht
++
+++

2,4

normal

mangelernährt (< 17 P.)

+

%

bezieht sich bei PmD auf n = 62
bezieht sich bei PmD auf n = 62; bei PA auf n = 41 (Alter ≥ 65 Jahre)
bezieht sich bei PA auf n = 41 (Alter ≥ 65 Jahre)
P. = Punkte
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5.2

Das Kollektiv der Personen mit Demenz

5.2.1

Soziodemographische Situation

5.2.1.1

Alter, Geschlecht und Bildung

Alter und Geschlecht. Das Durchschnittsalter aller 67 demenzkranken Teilnehmer betrug 80,3 ± 7,1 Jahre (Min. 64 Jahre, Max. 95 Jahre).
Das Studienkollektiv setzte sich aus 41 demenzkranken Frauen (61,2 %) und
26 (38,8%) demenzkranken Männern zusammen; zwischen den beiden Geschlechtern bestand kein signifikanter Altersunterschied (Mann-Whitney-U-Test: p
= .14).
Bildung. 22,4 % (n = 15) hatten keinen Bildungsabschluss, 55,2% (n = 37) hatten
einen mittleren (Berufs-, Fachschule, Meisterprüfung) und 22,4% (n = 15) einen
hohen (Fachhochschule, Universität) Schulabschluss.
5.2.1.2

Lebens- und Wohnsituation

Von den 67 Teilnehmern lebten 52 Demenzkranke mit einer ihr nahestehenden
Person zusammen, nämlich: 39 (58,2%) mit dem Ehepartner, 12 (17,9%) mit
einem Kind und eine Teilnehmerin mit ihrer Nichte. Vier (6%) Demenzkranke
lebten mit einer 24-Stunden Betreuung in ihrem Privathaushalt und 11 (16,4%)
Demenzkranke lebten alleine.
21 demenzkranke Frauen (51%) waren verwitwet, bei den demenzkranken
Männern war eine Person (3,8%) von einer Verwitwung betroffen.
5.2.1.3

Pflegestufe und Leistungsart

Von 67 Demenzkranken waren 42 (62,7%), im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes (SGB XI46), einer Pflegestufe zugeordnet (Tabelle 5-4); 28 Demenzkranke erhielten zusätzliche Leistungen für ihre eingeschränkte Alltagskompetenz
(PEA47) gemäß § 45a SGB XI.
Personen mit einer moderaten kognitiven Beeinträchtigung waren zu gut der
Hälfte der Pflegestufe I respektive II zugeordnet, Personen mit einer schweren

46
47
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Sozialgesetzbuch Buch XI
PEA = Personen mit Eingeschränkter Alltagskompetenz.

kognitiven Beeinträchtigung überwiegend der Pflegestufe II respektive III (Tabelle
5-5).
Tabelle 5-4:

Pflegestufe

Leistungsart

Pflegestufe, Leistungsart der Personen mit Demenz (PmD)

keine

PmD (n = 67)
n
%
25
37,3

I

17

25,4

II

16

23,9

III

9

13,4

17

40,5

4

9,5

21

50,0

nur Geldbetrag
nur Sachleistungen
Kombination von Geld- und Sachleistungen

Tabelle 5-5:

Pflegestufe der Personen mit Demenz, eingeteilt nach
Schweregrad der kognitiven Beeinträchtigung (MMSE)

MMSE+
Pflegestufe

Gesamt
+

27-30

20-26

10-19

0-9

Gesamt

n

n

n

n

n

keine

2

11

11

1

25

I

1

4

11

1

17

II

0

0

8

8

16

III

0

0

0

9

9

3

15

30

19

67

MMSE = Mini-Mental-Status-Test
Schweregradeinteilung der Demenz nach kognitiver Beeinträchtigung:
MMSE 27-30 Punkte = keine kognitive Beeinträchtigung
MMSE 20-26 Punkte = leichte kognitive Beeinträchtigung
MMSE 10-19 Punkte = moderate kognitive Beeinträchtigung
MMSE 0-9 Punkte = schwere kognitive Beeinträchtigung
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5.2.2

Gesundheitssituation

5.2.2.1

Somatische Situation

Allgemeine körperliche Beschwerden. Mehr als jeder dritte Demenzkranke litt
unter Ödemen, jeder fünfte unter Obstipation, jeder zehnte unter Übelkeit (Tabelle
5-6).
Tabelle 5-6:

Allgemeine körperliche Beschwerden der Personen mit Demenz
(PmD)
PmD (n = 67)

Ödeme

Obstipation

Übelkeit

n

%

41

61,2

selten

6

9,0

oft

3

4,5

immer

17

25,3

nie

50

74,6

selten

2

3,0

oft

8

11,9

immer

5

7,5

ohne Angabe

2

3,0

58

86,6

selten

5

7,5

oft

2

3,0

immer

0

0,0

ohne Angabe

2

3,0

nie

nie

Sturz. Jeder zweite Demenzkranke (n = 66; 49,3%; 1 Person ohne Angabe) hatte
innerhalb von zwölf Monaten ein Sturzereignis, definiert als „jedes Ereignis, in
dessen Folge eine Person unbeabsichtigt auf den Boden oder auf einer tieferen
Ebene zu liegen kommt“48, erlitten; 28,8% sind ein bis zweimal und 21,2% sind
innerhalb dieser Zeit mehr als zweimal gestürzt.
Schmerz. Knapp die Hälfte der auskunftsfähigen Demenzkranken (47,8%) gab
an, dass sie unter chronischen Schmerzen litten (Tabelle 5-7). Von diesen, unter
Schmerzen leidenden Demenzkranken, konnten wiederum 23 die ScreeningFrage „Wie stark war ihr Schmerz in den letzten sieben Tagen dort, wo es ihnen
48
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Vgl. Expertenstandard Sturzprophylaxe in der Pflege (Deutsches Netzwerk für
Qualitätssicherung in der Pflege (DNQP), 2006, p. 23).

am meisten weh tut?“49 beantworten und es wurde, mit einer numerischen RatingSkala (NRS) von null Punkten (= kein Schmerz) bis zehn Punkten (= stärkster
vorstellbarer Schmerz), eine mittlere Schmerzintensität von 5,1 ± 2,8 ermittelt.
Ordnet man die NRS-Werte den Gruppen leichte (1-4), mittelstarke (5-6) und
starke Schmerzen (7-10) zu, gaben 34,8% leichte, 30,4% mittelstarke und 34,8%
starke Schmerzen an50.
Tabelle 5-7:

Chronische Schmerzen der Personen mit Demenz (PmD)
PmD (n = 67)

Chronische Schmerzen

n
33

%
49,2

selten

5

7,5

oft

7

10,4

20

29,9

2

3,0

nie

immer
ohne Angabe

G-GOHAI - Mundgesundheit. Auf die Frage „wann waren sie das letzte Mal beim
Zahnarzt?“ antworteten 31 (47%) vor 6 Monaten, 23 (34,8%) vor einem Jahr und
12 (18,2%) vor 2 oder mehr Jahren. Es gibt keine Hinweise, dass Personen mit
fortgeschrittener Demenz den Zahnarzt weniger aufsuchten.
20,9% litten unter Mundtrockenheit, 32,8% mussten den Genuss von Nahrungsmitteln (Art und Menge) aufgrund von Problemen mit den Zähnen oder der Zahnprothese einschränken; 43,4% hatten Schwierigkeit beim Beißen oder Kauen von
harten Nahrungsmitteln (z.B. festes Fleisch, Früchte mit Kernen, Nüsse); 22,5%
hatten Probleme mit dem Schlucken (Tabelle 5-8).
Ein weiterer Aspekt war das Konsultieren eines Arztes bei vorhandenen
Schluckproblemen. Von den 15 unter Schluckproblemen leidenden Demenzkranken suchten 9 ärztliche Hilfe; 4 Demenzkranke erhielten in Folge unterstützende Maßnahmen, davon 2 in Form einer logopädischen Intervention.

49

50

Vgl. Basler et al., Strukturiertes Schmerzinterview für geriatrische Patienten; DGSS-Arbeitskreis
„Alter und Schmerz“.
Vgl. Expertenstandard Schmerzmanagement in der Pflege (Deutsches Netzwerk für
Qualitätssicherung in der Pflege (DNQP), 2005, p. 52).
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Tabelle 5-8:

Mundgesundheit der Personen mit Demenz (PmD)
PmD (n = 67)

Mundtrockenheit

n
49

%
73,1

selten

2

3,0

oft

7

10,4

immer

5

7,5

ohne Angabe

4

6,0

45

67,2

nie

Einschränken der

nie

Nahrungsmittel

selten

4

6,0

ab und zu

2

3,0

oft

3

4,4

sehr oft

13

19,4

Schwierigkeiten beim

nie

38

56,6

Beißen und Kauen

selten

3

4,5

ab und zu

3

4,5

oft

3

4,5

sehr oft

20

29,9

Probleme mit dem

nie

52

77,5

Schlucken

selten

2

3,0

ab und zu

3

4,5

oft

4

6,0

sehr oft

6

9,0

ADL. Der Mittelwert der Einschränkung der Basisaktivitäten, gemessen mit den
Indikatoren ADL (max. 100 Punkte), lag bei 58,5 Punkten mit einer Spanne von 5
bis 100 Punkten; ein Vergleich von Männern und Frauen ergab keinen signifikanten Unterschied (Mann-Whitney-U Test: p = .15). Nach der Einteilung des
Kompetenz-Centrums Geriatrie51 waren 11,8% selbstständig (100 Punkte), 23,9%
punktuell hilfsbedürftig (85-95 Punkte), 34,4% hilfsbedürftig (35-80 Punkte) und
29,9% weitgehend pflegeabhängig (0-30 Punkte).
IADL. Bei den IADL wurde für die Frauen (n = 41) ein Mittelwert von 1,0 ± 1,2 (Min.
0, Max. 5) berechnet, für die demenzkranken Männer (n = 26) ein Mittelwert von
1,5 ± 1,7 (Min. 0, Max. 5).
51
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Das Kompetenz-Centrum Geriatrie (KCG) ist eine gemeinsame Einrichtung des GKVSpitzenverbandes und der Gemeinschaft der Medizinischen Dienste der Krankenversicherung;
http://www.kcgeriatrie.de

Erkrankungen. Zum Zeitpunkt der Erhebung litten die Teilnehmer im Mittel seit
4,1 Jahren (Min. = 1 Monat, Max. = 12 Jahre) unter der Diagnose Demenz.
Vier (6%) von den 67 Teilnehmern waren ausschließlich am Demenzsyndrom
erkrankt. Bei den anderen 63 Studienteilnehmern konnten im Durchschnitt,
zusätzlich zu der Demenz, 4,7±2,8 von 21 erfragten chronischen Erkrankungen
ermittelt werden; wobei 25,4% an einer bis drei, 32,8% an vier bis fünf und 35.8%
an sechs und mehr chronischen Krankheiten erkrankt waren.
An erster Stelle der chronischen Erkrankungen standen mit 76,1% die kardiovaskulären Erkrankungen52, gefolgt von 46,3% muskuloskelettalen Erkrankungen53, 16,4 % Magen-Darm-Erkrankungen54 und 14,9% Krebserkrankungen. Die
Prävalenz ausgewählter einzelner Krankheitsbilder war: 29,9% Depression, 23,9%
Diabetes mellitus, 20,9% Schlaganfall und 11.9% Parkinson.
Medikamente. Gut 70,1% der Demenzkranken nahmen drei oder mehr ärztlich
verordnete Medikamente täglich ein.
5.2.2.2

Psychische Situation

GDS. Von den 67 demenzkranken Teilnehmern konnten 37 (55,2%) die Fragen
der Geriatric Depression scale beantworten55. 70,3% dieser Demenzkranken
zeigten im Screening keine Auffälligkeit (0-5 Punkte); bei knapp einem Drittel
(29,7%) wurde eine depressive Stimmungslage festgestellt, davon wurden 21,6%
mit einer mäßigen (6-10 Punkte) und 8,1% mit einer schweren (11-15 Punkte)
Depressionssymptomatik eingestuft.
MMSE. Der Score des Mini-Mental-Status-Test betrug im Mittel 13,9 ± 8,8 Punkte
mit einer Spanne von 0 bis 29.
22,4% (n = 15) der dementen Teilnehmer litten unter einer milden (20-26
Punkte), 44,8% (n = 30) unter einer moderaten (10-19 Punkte) und 28,4% (n = 19)
unter einer schweren (< 10) kognitiven Beeinträchtigung; 4,4% (n = 3) zeigten trotz
ärztlicher Diagnose im MMSE keine kognitive Beeinträchtigung (27-30 Punkte).

52
53
54
55

Hypertonie, Herzinsuffizienz, Koronare Herzkrankheit, Herzinfarkt, periphere Gefäßkrankheit.
Arthrose, Polyarthritis, Osteoporose.
Gastritis, Entzündliche Darmerkrankung, Magen- oder Dünndarmulcus.
GDS-Selbstbeurteilung war möglich bei demenzkranken Teilnehmern mit einem MMSE ≥ 13
von 30 Punkten.
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Der Score des MMSE betrug im Mittel bei den Männern 15,5±8,4 und bei den
Frauen 12,8±8,9 Punkte; beim Schweregrad der kognitiven Beeinträchtigung
(MMSE-Score) bestand kein signifikanter Unterschied zwischen männlichen und
weiblichen Demenzkranken (Mann-Whitney-U-Test: p = .28). Zudem ergab sich
kein Zusammenhang zwischen Alter und MMSE-Score (Korrelation nach Pearson:
r = .006 / p = .96).
NPI-Q.

Die

prozentuale

Häufigkeit

psychischer

und

Verhaltenssymptome

56

(BPSD ) einer Demenz, erfasst mit dem Neuropsychiatrischen Inventar, nimmt in
der folgenden Reihenfolge ab: Apathie/Gleichgültigkeit (77,6%), Depression/
Dysphorie (58,2%), Verhalten in der Nacht (58,2%), Ängste (49,3%), Reizbarkeit
(49,3%), motorische Störungen (47,8%), Agitation/Aggression (46,3%), Appetit/
Essverhalten (46,3%), Wahnideen (44,8%), Halluzinationen (31,3%), Hochstimmung/Euphorie (25,4%) und Enthemmung (17,9%). Der Schweregrad aller
Symptome lag bei einem Mittel von 10,5 ± 6,2 Punkten (Min. 1, Max. 26) von
insgesamt 36 Punkten (vgl. 5.3.2.2; Tabelle 5-18).
5.2.3

Ernährungssituation

5.2.3.1

Gewicht, Gewichtsveränderung, Body Mass Index

Gewicht. Das höchste Körpergewicht (110 kg) wurde bei einem männlichen
Demenzkranken gemessen, das niedrigste (41,0 kg) bei einer Frau; das Mittel (n =
62) lag bei 67,8 ± 14,5 Kilogramm. Das durchschnittliche Körpergewicht der
männlichen Demenzkranken (n = 23) lag bei 78,3 ± 11,9 kg, dasjenige der
weiblichen Demenzkranken (n = 39) lag bei 61,6 ± 12,2 kg; der Vergleich zeigte
einen hoch signifikanten Gewichtsunterschied zwischen Männern und Frauen
(Mann-Whitney-U-Test: p < .001). Bei 5 Demenzkranken konnte aufgrund von
Mobilitätsproblemen das Körpergewicht nicht gemessen werden.

56
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Behavioral and psychological symptoms of dementia (BPSD).

Gewichtsveränderung. Von 67 Demenzkranken berichteten 27 (40,9%), dass
ihnen die Kleidung in letzter Zeit zu weit geworden sei.
Zur Einschätzung der Gewichtsveränderung über den gesamten Krankheitsverlauf wurden alle Teilnehmer nach dem üblichen Gewicht 57 vor der Diagnose
Demenz gefragt. Von denjenigen Teilnehmern, bei denen ein Gewicht vor der Erkrankung eruiert und auch ein aktuelles Gewicht gemessen werden konnte (n =
39), haben 29 Personen abgenommen. Dabei konnte eine signifikante Differenz
der Gewichtsmittelwerte vom Messwert 1 (Gewicht vor der Erkrankung: 73,6 ±
12,9 kg) zu Messwert 2 (aktuelles Gewicht: 67,2 ± 15,1 kg) berechnet werden (tTest, abhängige Stichprobe: p < .001). Nur bei einem Betroffenen war diese
Gewichtsabnahme erwünscht.
Zusätzlich konnte bei 35 Demenzkranken die Gewichtsveränderung innerhalb
der letzten 12 Monate erfasst werden (Abbildung 5-1). 26 (74 %) Demenzkranke
hatten ein relativ stabiles Gewicht; 9 (26 %) Demenzkranke haben ≥ 3 kg Körpergewicht abgenommen; mit einem Maximum von 25,5 kg Körpergewicht. Vergleicht
man diesen Gewichtsverlust innerhalb der vergangenen 12 Monate bei demenzkranken Personen ohne Krankenhausaufenthalt und/oder ohne schwere Erkrankung (n = 25) und demenzkranken Personen mit einem solchen Ereignis (n =
10), so zeigt sich im Mittel kein signifikanter Unterschied (Mann-Whitney-U-Test: p
= .36). Anzumerken ist, dass Demenzkranke mit Krankenhausaufenthalt im
Durchschnitt 4,5 ± 8,3 kg Körpergewicht in einem Jahr abgenommen haben,
diejenigen ohne Krankenhausaufenthalt im Durchschnitt 0,9 ± 3,4 kg Körpergewicht.
Der Gewichtsverlust in den vergangenen drei Monaten wurde auch im Rahmen
des MNA®-LF erfragt; Von 67 Befragten hatten 3,0% (n = 2) über 3 kg und 9,0% (n
= 6) zwischen 1 und 3 kg unerwünscht an Gewicht verloren, 67,1 % (n = 51)
hatten keinen Gewichtsverlust und 11,9 % (n = 8) konnten keine Angaben
machen.

57

Das übliche Gewicht einer Person ist definiert als das stabile Gewicht in einem Zeitraum von
mindestens 6 Monaten vor der Evaluation (Pirlich et al., 2003, p. 12).
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Abbildung 5-1:

Gewichtsveränderung innert 12 Monaten der Personen mit
Demenz (n = 35)
34
31
28
25
22
19
16
13
10
7
4
1

-30,0 kg

-25,0 kg

-20,0 kg

-15,0 kg

-10,0 kg

-5,0 kg

0,0 kg

5,0 kg

10,0 kg

BMI. Der Body Mass Index (Gewicht [kg]/Größe [m 2]) gibt einen ersten Hinweis für
das Vorliegen einer Mangelernährung. Er konnte bei 62 dementen Teilnehmern
durch Messung des Körpergewichts und der Körperlänge ermittelt werden. Der
Mittelwert lag bei 25,9 ± 4,5 kg/m2 (Min. 17,0; Max. 42,2); der durchschnittliche
BMI lag bei den Männern (n = 23) bei 26,9 ± 2,8 kg/m2 (Min. 21,7; Max. 34,0), bei
den Frauen (n = 39) bei 25,2 ± 5,2 kg/m2 (Min. 17,0; Max. 42,8); der Vergleich
zwischen Männern und Frauen zeigte keinen signifikanten Unterschied (MannWhitney-U-Test: p = .053)
Berücksichtigt man (wenn es um die Einleitung einer Ernährungstherapie geht)
den von ESPEN58 vorgeschlagenen unteren Grenzwert eines BMI < 20 kg/m 2 zur
Festlegung eines Untergewichts für Erwachsene ab dem 65. Altersjahr, so
müssen 11,3% (n = 7) als untergewichtig respektive als unterernährt eingestuft
werden.
Im Weiteren untersuchten wir die Beziehung zwischen BMI und der kognitiven
Beeinträchtigung eingeteilt in drei Gruppen (normal bis leichte Demenz: MMSE =
20-30; moderate Demenz: MMSE = 10-19; schwere Demenz: MMSE = 0-9); bei
der Berechnung, wie sich die BMI-Mittelwerte abhängig von der kognitiven Beein58
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ESPEN = The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism; Volkert et al. (2006).

trächtigung unterscheiden, zeigte sich nach Kruskal-Wallis-Test mit Zunahme der
kognitiven Beeinträchtigung eine signifikante Abnahme der BMI-Mittelwert
(Abbildung 5-2; Tabelle 5-9).
Abbildung 5-2:

Body Mass Index (kg/m2) und kognitive Beeinträchtigung
(MMSE), eingeteilt in drei Gruppen

Tabelle 5-9:

Signifikanzüberprüfung der Unterschiede im Body Mass Index
der Personen mit Demenz (PmD) nach Schweregrad der
kognitiven Beeinträchtigung, eingeteilt in drei Gruppen
PmD (n = 67)

Normal bis leichte Demenz vs. moderate Demenz

p = .011

(α = .025)

Moderate Demenz vs. schwere Demenz

p = .034

(α = .05)

Normal bis leichte Demenz vs. schwere Demenz

p < .001

(α = .017)

Kruskal-Wallis-Test; α -Fehler-Korrektur nach Bonferroni-Holm-Prozedur
vs. = versus
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5.2.3.2

Mini Nutritional Assessment

Bei 20,8% (n = 24) der 67 teilnehmenden Demenzkranken wurde ein normaler
Ernährungszustand festgestellt; 49,3% (n = 33) wurden in die Kategorie „Risiko für
Mangelernährung“ (17-23,5 Punkte) und 29,9% (n = 20) in die Kategorie
„Mangelernährung“ (< 17 Punkte) eingestuft.
Der Summenwert des MNA®-LF Scores lag im Mittel bei 19,8 ± 4,4 bei einem
Minimum von 8,5 und einem Maximum von 26,5 Punkten. Es gab keinen
signifikanten Unterschied zwischen dem Mittelwert des MNA®-LF Score und dem
Geschlecht der demenzkranken Person (Mann-Whitney-U-Test: p = .12).
Differenziert man den MNA®-LF Score nach drei Altersgruppen (64-74 [n = 14];
> 74 bis 84 [n = 34]; > 84 [n = 19])59 ergibt sich bei unserer Stichprobengröße kein
signifikanter Unterschied (Kruskal-Wallis-Test: p = .06); jedoch hatte die Hälfte der
≤ 74-Jährigen demenzkranken Personen einen Score von < 17 Punkte und
musste als mangelernährt eingestuft werden; in der Altersgruppe > 74 bis 84
waren von 34 Personen 20,6%, und in der Altersgruppe > 84 waren von 19
Personen 31,6% mangelernährt (Abbildung 5-3).
Setzt man die MNA®-LF-Ergebnisse der demenzkranken Personen in
Beziehung zu der Belastung der pflegenden Angehörigen, gemessen mit der HPS
als unabhängige Variable, so zeigte sich kein signifikanter Zusammenhang
(Korrelation nach Pearson: r = .075, p = .544).
Setzt man den Ernährungszustand der demenzkranken Person in Beziehung
zur kognitiven Beeinträchtigung (MMSE), so zeigte sich eine hochsignifikante
Abnahme des MNA-Scores von der Gruppe mit leichter Demenz bis zur Gruppe
mit schwerer Demenz (Abbildung 5-4; Tabelle 5-10).

59
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Einteilung der Altersgruppen wurde dem Ernährungsbericht 2012, Kapitel 2 entnommen.

Abbildung 5-3:

Ernährungszustand nach MNA®-LF der Personen mit Demenz,
eingeteilt in drei Altersgruppen

100
14,3 %

15,8 %
26,5 %

80
35,7 %

60

52,6 %
52,9 %

40

20

50,0 %
31,6 %
20,6 %

0
bis 74 Jahre (n = 14)
Mangelernährung

Abbildung 5-4:

>74 bis 84 Jahre (n = 34)

Risiko für Mangelernährung

> 84 Jahre (n = 19)

Normaler Ernährungszustand

Mini Nutritional Assessment (MNA®-LF) in Abhängigkeit der
kognitiven Beeinträchtigung (MMSE) bei Personen mit Demenz
(PmD), eingeteilt in drei Gruppen

91

Tabelle 5-10:

Signifikanzprüfung der Unterschiede bei der Mangelernährung
(MNA®-LF) der Personen mit Demenz (PmD) nach Schweregrad
der kognitiven Beeinträchtigung (MMSE), eingeteilt in drei
Gruppen
PmD (n = 67)

Normal bis leichte Demenz/moderate Demenz
Moderate Demenz/schwere Demenz
Normal bis leichte Demenz/schwere Demenz

p = .001
p < .001
p < .001

Kruskal-Wallis-Test; α -Fehler-Korrektur nach Bonferroni-Methode (α = .017)

5.2.3.3

Subjektive Einschätzung der Essmenge

Zusätzlich zum MNA®-LF wurden die Teilnehmer gebeten, ihren Ernährungszustand einzuschätzen. Die Frage „haben Sie das Gefühl, dass Sie genügend
essen“ wurde meistens durch die pflegenden Angehörigen beantwortet. Bei der
subjektiven Einschätzung ergab sich im Vergleich zur objektiven Messung mittels
MNA®-LF ein Unterschied: 57 Befragte (85,1%; 4 ohne Angaben) sind der
Meinung, dass die demenzkranke Person genügend isst, wobei laut MNA®-LF
49% mit Risiko für Mangelernährung und 30% als mangelernährt eingestuft
wurden.
5.2.3.4

Beratung durch den Hausarzt

Auf die Frage „hat der Hausarzt Sie schon einmal auf das Thema Gewichtsverlust
angesprochen“ antworteten 8 Personen (12,1%) mit „ja“ und 58 Personen (87,9%)
mit „nein“.
5.2.3.5

Unterstützungsbedarf und Essverhalten

Unterstützungsbedarf. „Überwachen der Essens- und Trinkmenge“ sowie
„Auffordern zum Essen und Trinken“ standen an erster und zweiter Stelle, sowohl
von der Häufigkeit wie innerhalb des Krankheitsverlaufs; gefolgt von „Hilfe beim
Kleinschneiden“, „zeitweise Anreichen von Speisen“ und „Essen komplett
eingeben“ (Tabelle 5-11).

92

Tabelle 5-11:

Unterstützungsbedarf der Personen mit Demenz und kognitive
Beeinträchtigung (MMSE)
n

%

Überwachen der Essens- &
Trinkmenge

52

78,8

27

MMSE
MW±SD
12,4 ± 8,5

Auffordern zum Essen/Trinken
Hilfe beim Kleinschneiden von
Speisen

45
39

68,2
59,1

27
22

11,0 ± 8,4
9,0 ± 7,1

Zeitweise Anreichen von Speisen

20

30,3

22

6,4 ± 7,0

7

10,6

13

2,4 ± 4,8

Max.

Essen komplett eingeben
+

+

MMSE-Wert bezieht sich auf frühesten Beginn des Unterstützungsbedarfs
Mehrfachnennungen möglich

EdFED. Es zeigte sich eine geringe Häufigkeit der Essprobleme respektive des
Unterstützungsbedarfs mit einem Mittel von 4,5 ± 3,3 Punkten (Min. 0, Max.13);
aufgeteilt nach Fragegruppen ergab sich für den Frageblock „Unterstützungsbedarf“ ein Mittel von 3,9 ± 2,4 Punkten und für den Frageblock „funktionelle und
mentale Beeinträchtigung“ ein Mittel von 0,7 ± 1,5 Punkten, wobei die Zunahme
an Essproblemen und dem daraus resultierenden Unterstützungsbedarf mit Fortschreiten der kognitiven Beeinträchtigung gut erkennbar sind (Abbildung 5-5); 18
(26,9%) Demenzkranke weisen mindestens manchmal ein ablehnendes Essverhalten auf.
Abbildung 5-5:

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Essverhalten, Unterstützungsbedarf und kognitive
Beeinträchtigung, eingeteilt in drei Gruppen, erfasst mit der
Edinburgh Feeding Evaluation in Dementia scale (EdFED)
Keine bis leichte Demenz (n=18)
Moderate Demenz (n=30)
Schwere Demenz (n=19)
Unterstützungsbedarf:
1. Benötigt Unterstützung
2. Benötigt physische Unterstützung
3. Essen wird verschüttet
4. Speisen werden nicht aufgegessen
Funktionelle & mentale
Beeinträchtigung:
5. Verweigert zu essen
6. Dreht den Kopf weg
7. Öffnet den Mund nicht
8. Spuckt das Essen auf
9. Lässt den Mund offen
10. Schluckt nicht
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5.2.3.6

Ernährungsgewohnheiten und Kostform

Ernährungsgewohnheiten. 79,1% (n = 53) der Demenzkranken nahmen täglich
drei Hauptmahlzeiten (Frühstück, Mittag und Abend) zu sich.
Von 49 Demenzkranken nahmen etwa zwei Drittel (n = 35; 71,4%) im Vergleich
zu früher weniger Flüssigkeit zu sich (Selbst- resp. Fremdeinschätzung); 6% der
Befragten tranken am Tag weniger als 3 Gläser, 56,7% zwischen 3 und 5 Gläsern
und 37,3% mehr als 5 Gläser. Mehr als die Hälfte (n = 27; 55,1%) hat zu
gesunden Zeiten mehr gegessen; 57,1% (n = 28) haben vermehrt Lust nach
süßen und 10,2% (n = 5) nach pikanten Speisen.
Kostform. Für 16 Demenzkranke (23,9%) mussten die Mahlzeiten täglich extra
zubereitet werden; davon benötigten 11 Personen extra weiche, 5 Personen
pürierte Kost und 2 Personen Diabetes Diät. Finger Food für 2 Personen spielte
quantitativ eine untergeordnete Rolle. Schaut man sich abhängig von der Kostform
den Zahnstatus und die kognitive Beeinträchtigung an, so ergab sich folgendes
Bild:
Tabelle 5-12:

Kostform, Zahnersatz und kognitive Beeinträchtigung (MMSE)

Kostform

n

TeilProthese

VollProthese

Extra weich

11

1

10

Püriert

5

5.2.3.7

3

Kein
Zahnersatz
2

MW±SD

MMSE
Min. Max.

6,3 ± 6,9

0

17

2,6 ± 5,3

0

12

Hauswirtschaftliche und gesellschaftliche Teilhabe

Hauswirtschaftliche Teilhabe. Von Interesse war, wie weit Personen mit
Demenz in alltägliche, hauswirtschaftliche Aufgaben eingeschlossen wurden. Das
Geschlecht hatte keinen Einfluss auf die Häufigkeit des Mithelfens bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten wie: Planen der Mahlzeiten, Einkaufen, Zubereiten der
Mahlzeiten, Abräumen der Mahlzeiten, Abwaschen, Abtrocknen, Geschirr aufräumen (Tabelle 5-13). Außer bei der Tätigkeit „Einkaufen“ zeigte sich mit Fortschreiten der kognitiven Beeinträchtigung eine signifikante Reduktion der Beteiligung bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten (Tabelle 5-14).
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Tabelle 5-13:

Hauswirtschaftliche Teilhabe
Männer (n = 26)

Frauen (n = 41)

absolut

%

absolut

%

p

Planen der Mahlzeiten

5

19,2

12

29,3

.37

Einkaufen

8

30,7

8

19,5

.25

Zubereiten der Mahlzeiten

2

7,7

10

24,4

.09

Abräumen der Mahlzeiten

10

38,5

14

34,2

.63

Abwaschen

5

19,2

13

31,7

.30

Abtrocknen

9

34,6

16

39,0

.81

Geschirr aufräumen

8

30,8

13

31,7

.98

Vergleich Männer/Frauen: Chi-Quadrat-Test bei unabhängiger Stichprobe; p < .05

Tabelle 5-14:

Zusammenhang der Beteiligung bei hauswirtschaftlichen
Tätigkeiten bei kognitiver Beeinträchtigung
r

p

Planen der Mahlzeiten

.346

.005

Einkaufen

.288

.019

Zubereiten der Mahlzeiten

.327

.007

Abräumen der Mahlzeiten

.492

< 001

Abwaschen

.493

< 001

Abtrocknen

.489

< 001

Geschirr aufräumen

.611

< 001

Punktbiseriale Korrelation (r); p < .05

Gesellschaftliche Teilhabe. Auf die Frage „wie oft hat die pflegende Angehörige
zusammen mit der demenzkranken Person in den letzten vier Wochen in Gesellschaft gegessen“ zeigte sich abhängig vom Fortschreiten der kognitiven Beeinträchtigung insbesondere beim Beisammensein in der Öffentlichkeit (Tabelle 5-15)
eine Abnahme. Im Vergleich ergab sich, dass „Gemeinsam Essen mit Freunden
im eigenen Zuhause“ und „Essen zusammen im Haus von Freunden“ nicht
signifikant abnahmen (Chi-Quadrat-Test bei unabhängiger Stichprobe: p = .34
resp. p = .10); jedoch haben die Betroffenen signifikant weniger gemeinsam im
Restaurant eine Mahlzeit genossen haben (Chi-Quadrat-Test bei unabhängiger
Stichprobe: p < .001).
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Tabelle 5-15:

Essen in der Öffentlichkeit und Schweregrad der kognitiven
Beeinträchtigung (MMSE), eingeteilt in drei Gruppen

Gemeinsame Mahlzeiten
in den letzten vier Wochen
mit Freunden im

ja

eigenen zu Hause
bei Freunden
im Restaurant
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ja
ja

n

MMSE
20-30
(n = 18)
15

MMSE
10-19
(n = 30)
19

MMSE
< 10
(n = 19)
13

Gesamt

%

83,3

63,3

68,4

70,1

n

13

13

8

34

%

72,2

43,3

42,1

50,7

n

16

15

5

36

%

88,9

50,0

26,3

53,7

(n = 67)
47

5.3

Das Kollektiv der pflegenden Angehörigen

5.3.1

Soziodemographische Situation

5.3.1.1

Alter, Geschlecht und Verwandtschaftsverhältnis

Das Durchschnittsalter aller 67 pflegenden Angehörigen betrug 66,6 ± 12,5 Jahre;
41 Pflegende (61,2%) waren ≥ 65Jahre; die Altersspanne reichte von 42 bis 90
Jahre. 70,1% (n = 47) waren weiblich.
Von den 67 pflegenden Angehörigen waren 39 (58,2%) Ehepartner im mittleren
Alter von 74,5 ± 8,4 (Min. 49, Max. 90) und 28 (41,8%) Nicht-Ehepartner im
mittleren Alter von 55,6 ± 8,2 (Min. 42, Max. 75). Pflegende Männer waren mit
29,9% (n = 20) in der Minderheit, und waren durchschnittlich acht Jahre älter als
die pflegenden Frauen (n = 47). Dies ist darauf zurückzuführen, dass pflegende
Männer in 80% der Fälle ihre Ehepartner pflegten, während Frauen zu 42,6% der
Generation der Töchter angehörten (Tabelle 5-16).
Tabelle 5-16:

Verwandtschaftsverhältnis zwischen weiblichen und männlichen
pflegenden Angehörigen (PA) und den ihnen betreuten
demenzkranken Personen
Pflegende Angehörige
männlich (n = 20)

Demenzkranke Person ist:
(Ehe-) Partner
Elternteil
Schwiegerelternteil
+

Sonstige Person
+

weiblich (n = 47)

n

%

n

%

16

80

23

48,9

2

10

20

42,6

1

5

1

5

4

8,5

1 Neffe, 1 Nichte, 3 Personen ohne Verwandtschaftsverhältnis (24-Stunden Betreuung)

5.3.1.2

Bildung und Erwerbstätigkeit

Nur wenige der pflegenden Angehörigen (9%) hatten keinen Bildungsabschluss,
55,2% hatten einen mittleren (Berufs-, Fachschule, Meisterprüfung) und 35,8%
einen hohen (Fachhochschule, Universität) Bildungsabschluss.
Von den 39 Ehepartnern gingen 2 (5,1%) einer beruflichen Tätigkeit nach; alle
übrigen Ehepartner (94,9%) gaben an, nicht, respektive nicht mehr berufstätig zu
sein. Die meisten der nicht mehr berufstätigen Ehepartner (87,2%) hatten das
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Rentenalter erreicht; eine Person konnte ihren Beruf aufgrund der Pflege nicht
mehr ausüben, eine Person aufgrund gesundheitlicher Probleme und eine Person
hat nie gearbeitet.
Bei den 28 Nicht-Ehepartnern gaben 12 (42,9%) Personen an, nicht berufstätig
zu sein; davon hatten 6 (21,4%) ihre Berufstätigkeit aufgrund der Pflege aufgegeben, 4 (14,4%) hatten das Rentenalter erreicht und 2 (27,1%) gaben andere
Gründe an.
Bei den erwerbstätigen pflegenden Angehörigen dominierte die flexible Arbeitszeitregelung (64,7%).
5.3.2

Gesundheitssituation

5.3.2.1

Somatische Situation

Allgemeine körperliche Beschwerden. Nur wenige der pflegenden Angehörigen
litten unter Ödemen, Obstipation, oder Übelkeit (Tabelle 5-17).
Tabelle 5-17:

Körperliche Beschwerden der pflegenden Angehörigen (PA)
PA (n = 67)
n

Ödeme

Obstipation

Übelkeit

98

nie

%

58

86,6

selten

1

1,5

oft

3

4,5

immer

5

7,5

65

97,0

selten

2

3,0

oft

0

0,0

immer

0

0,0

63

94,0

selten

2

3,0

oft

2

3,0

immer

0

0,0

nie

nie

Sturz. 22,4% (n = 15) der pflegenden Angehörigen hatten innerhalb von zwölf
Monaten einen Sturz, definiert als „jedes Ereignis, in dessen Folge eine Person
unbeabsichtigt auf den Boden oder auf einer tieferen Ebene zu liegen kommt“ 60,
erlitten; davon war eine Person mehr als zweimal betroffen. Von den 15 Pflegenden mit einem Sturzereignis war nur eine Person jünger als 65 Jahre.
Schmerz. Gut ein Drittel der pflegenden Angehörigen (35,9%) litt unter chronischen Schmerzen. Der Summenwert der Numerischen Rating-Skala61 als Maß
für die Schmerzintensität betrug im Durchschnitt 4,2 ± 2,6 Punkte. Bei der Frage
nach der Häufigkeit der chronischen Schmerzen lag die Aussage „immer“ mit
23,9% an der Spitze, „oft“ lag bei 9% und „selten“ bei 3%.
ADL. Die Auswertung der ADL zeigte, dass die Aktivitätseinschränkungen bei den
pflegenden Angehörigen, im Vergleich zu dem Kollektiv der Demenzkranken, noch
gering waren (99,3 ± 4,4 vs. 58,5 ± 32,1 Punkte). Nach der Einteilung des
Kompetenz-Centrums Geriatrie62 war eine Person punktuell hilfsbedürftig (85-95
Punkte) und eine Person hilfsbedürftig (35-80 Punkte).
IADL. Bei den IADL-Aktivitäten ergab sich für die pflegenden Frauen ein Mittel von
8,0 ± 0,3 Punkten (Min. 6, Max. 8 Punkte); Eine Frau hatte 6 Punkte. Für die
pflegenden Männer ergab sich ein Mittel von 4,9 ± 0,5 Punkten (Min. 3, Max. 5);
Ein Mann hatte 3 Punkte.
Frailty. Von den 41 pflegenden Angehörigen, die 65 Jahre und älter waren, wurde
gut die Hälfte (51,2%) als „prefrail“ und vier Personen (9,8%) als „frail“ eingestuft;
16 pflegende Angehörige (39%) zeigten keine Anzeichen einer „frailty“. Sowohl bei
den als „frail“ wie auch bei den als „prefrail“ kategorisierten Angehörigen, war Erschöpfung das am häufigsten genannte Kriterium, während die Ganggeschwindigkeit am wenigsten Mühe bereitete (Abbildung 5-6).

60

61

62

Vgl. Expertenstandard Sturzprophylaxe in der Pflege (Deutsches Netzwerk für
Qualitätssicherung in der Pflege (DNQP), 2006, p. 23).
von null Punkten (= kein Schmerz) bis zehn Punkten (= stärkster vorstellbarer Schmerz); vgl.
Expertenstandard Schmerzmanagement in der Pflege (Deutsches Netzwerk für
Qualitätssicherung in der Pflege (DNQP), 2005, p. 50).
Das Kompetenz-Centrum Geriatrie (KCG) ist eine gemeinsame Einrichtung des GKVSpitzenverbandes und der Gemeinschaft der Medizinischen Dienste der Krankenversicherung;
http://www.kcgeriatrie.de
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Abbildung 5-6:

Häufigkeit der 5 "Frailty“-Kriterien nach Fried in der Gruppe der
pflegenden Angehörigen ≥ 65 Jahre, aufgeteilt nach Geschlecht

12

11

10
8

7
6

6
4
4

4

3
2

2

2

2
1

Frauen (n=24)
Männer (n=17)

0

UVG = Ungewollter Gewichtsverlust; > 4,5 kg Verlust im vergangenen Jahr
Handkraft der dominanten Hand mittels Jamar® Handdynameter hydraulisch

Erkrankungen. Die pflegenden Angehörigen waren im Mittel von 2,4 ± 2,0 von
insgesamt 21 erfragten chronischen Erkrankungen betroffen. Vergleicht man die
Anzahl chronischer Erkrankungen innerhalb der Ehepartner-Dyade (n = 39), so
litten die demenzkranken Ehepartner im Vergleich zu ihren pflegenden Ehepartnern signifikant an mehr chronischen Erkrankungen (Mann-Whitney U-Test bei
unabhängiger Stichprobe: p = .029).
34 (50,7%) der pflegenden Angehörigen waren an einer bis drei, 15 (22,4%)
waren an vier bis fünf und 5 (7,5%) an sechs und mehr chronischen Krankheiten
erkrankt; wobei die weiblichen ( n= 47) im Vergleich zu den männlichen (n = 20)
pflegenden Angehörigen nicht von mehr Krankheiten betroffen waren (2,4 ± 1,9
vs. 2,3 ± 2,2; Mann-Whitney-U-Test: p = .712).
Kardiovaskuläre Krankheiten63 kamen bei 49,3% pflegenden Angehörigen am
häufigsten vor. Danach folgten muskuloskelettale Erkrankungen64 mit 32,8%,
Magen-Darm-Erkrankungen65 mit 11,9% und Krebserkrankungen mit 9%. Die
Prävalenz von ausgewählten einzelnen Krankheitsbildern war: 11,9% Depression,
9% Diabetes mellitus, 3% Schlaganfall.
63
64
65

Hypertonie, Herzinsuffizienz, Koronare Herzkrankheit, Herzinfarkt, periphere Gefäßkrankheit.
Arthrose, Polyarthritis, Osteoporose.
Gastritis, Entzündliche Darmerkrankung, Magen- oder Dünndarmulcus.
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Medikamente. Von den 41 pflegenden Angehörigen, die ≥ 65 Jahre alt waren,
nahmen 11 (26,8%) täglich drei oder mehr ärztlich verordnete Medikamente ein.
5.3.2.2

Psychische Situation

GDS. Die Geriatric Depression scale wurde nur bei den 41 pflegenden Angehörigen erhoben, die 65 Jahre und älter waren. 73,2% zeigten keine Auffälligkeit
(0-5 Punkte). Bei knapp einem Drittel (26,8%) wurde eine depressive Stimmungslage festgestellt, davon wurden 19,5% mit einer mäßigen (6-10 Punkte) und 7,3%
mit einer schweren (11-15 Punkte) Depressionssymptomatik eingestuft. Auffallend
ist hier die Diskrepanz zwischen der ärztlichen Diagnose Depression (11,9%) und
dem Screening-Resultat einer depressiven Störung.
HPS. Der Summenwert der Häuslichen-Pflege-Skala als Maß für die wahrgenommene Belastung durch die Pflege lag im Mittel bei 12,0 ± 9,2 Punkten mit einer
Spanne von 0 bis 29 von maximal 30 Punkten. 32 (47,8%) der Pflegenden sind als
gering belastet anzusehen (0-9 Punkte), 20 (29,8) % als mittel (10-20 Punkten)
und 15 (22,4%) als stark belastet (21-30 Punkten). An der Spitze stand die Aussage „Die Pflege kostet viel von meiner eigenen Kraft“ mit einem Zustimmungsgrad von 86,6%. Die restlichen neun Kriterien wiesen einen Zustimmungsgrad ab
70% und weniger auf, wobei „Ich sorge mich um die Zukunft“ mit 41,8% am
wenigsten genannt wurde.
NPI-Q. Der Summenwert der Belastung der pflegenden Angehörigen (n = 66, eine
Person ohne Angaben) lag im Mittel bei 13,4 ± 10,1 Punkten (Min. 0, Max. 38) von
insgesamt 60 Punkten. Der Symptomkomplex „Appetit/Essverhalten“ lag an
zehnter Stelle der insgesamt 12 Verhaltenskomponenten (Tabelle 5-18).
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Tabelle 5-18:

Häufigkeit, Schweregrad psychischer und Verhaltenssymptome
der Personen mit Demenz und die Belastung der pflegenden
Angehörigen (PA), erhoben mit dem NPI-Q
Symptom bei PmD
(n = 67)
Schwerepräsent
grad

Belastung PA
(n = 67)

n

%

MW±SD

MW±SD

Wahnidee

30

44,8

1,7 ± 0,5

2,4 ± 1,6

0

5

6

Halluzinationen

21

31,3

1,7 ± 0,6

2,3 ± 1,7

0

5

7

Agitation/Aggression

31

46,3

1,6 ± 0,6

2,5 ± 1,5

0

5

4

Depression/Dysphorie

39

58,2

1,8 ± 0,6

2,7 ± 1,6

0

5

3

3,0 ± 1,5

0

5

1

Min. Max.

Rang

Ängste

33

49,3

2,2 ± 0,7

Hochstimmung

17

25,4

1,5 ± 0,6

0,9 ± 1,4

0

4

12

Apathie

52

77,6

2,1 ± 0,7

2,8 ± 1,8

0

5

2

Enthemmung

12

17,9

2,2 ± 0,6

2,3 ± 1,5

0

5

9

Reizbarkeit/Labilität

33

49,3

2,0 ± 0,7

2,4 ± 1,7

0

5

5

Motorische Störung

32

47,8

1,8 ± 0,9

2,0 ± 1,9

0

5

11

Tag-/Nachtumkehr

39

58,2

2,3 ± 1,7

2,3 ± 1,7

0

5

7

Appetit/Essverhalten

31

46,3

1,9 ± 0,6

2,1 ± 1,6

0

5

10

5.3.3

Ernährungssituation

5.3.3.1

Gewicht, Gewichtsveränderung, Body Mass Index

Gewicht. Bei den pflegenden Angehörigen wurde ein durchschnittliches Körpergewicht von 73,6 ± 14.4 kg gemessen, mit einer Spanne von 48 bis 107 Kilogramm. Das durchschnittliche Körpergewicht der Männer (n = 20) lag bei 81,1 ±
13,3 kg, dasjenige der Frauen (n = 47) bei 70,4 ± 13,7 kg; der Gewichtsunterschied ist signifikant (Mann-Whitney-U-Test: p = .003).
Gewichtsverlauf. Die Hälfte (55,2%) der Pflegenden konnte ihr übliches
Gewicht66 beibehalten; hingegen berichtete ein Fünftel (22,4%) der Pflegenden,
dass sie seit Übernahme der Betreuung der ihr nahestehenden Person an
Gewicht zugenommen hätten; Geschlecht sowie Verwandtschaftsgrad spielten
keine Rolle. 13 (19,4%) Pflegende haben an Gewicht abgenommen.

66

Das übliche Gewicht einer Person ist definiert als das stabile Gewicht in einem Zeitraum von
mindestens 6 Monaten vor der Evaluation (Pirlich et al., 2003, p. 12).
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BMI. Der mittlere Body Mass Index aller pflegenden Angehörigen (n = 67) betrug
26,9 ± 4,9 (Min. 17, Max. 43,4). Bei den Männern lag der Mittewert bei 26, 5 ± 3,4
(Min.21,6; 34,0 Max. ), bei den Frauen bei 27,0 ± 5,5 (Min.17,0; Max. 43,4), ohne
Unterschied zwischen Männern und Frauen (Mann-Whitney-U-Test: p = .924).
Berücksichtigt man den von ESPEN67 vorgeschlagenen unteren Grenzwert
eines BMI < 20 kg/m2 für die pflegenden Angehörigen, die ≥ 65 Jahre alt waren, so
muss eine von 41 Pflegenden als untergewichtig eingestuft werden.
Nimmt man die Klassifikation von Unter- und Übergewicht der WHO68, so waren
bei den pflegenden Angehörigen, die < 65 Jahre alt waren (n = 26), sieben Pflegende (26,9%) normalgewichtig, neun Pflegende (34,6 %) übergewichtig und neun
pflegende Angehörige (34,6%) adipös, und eine Person (3,8%) hatte einen BMI <
18,5 kg/m2 (Abbildung 5-7); der mittlere Body Mass Index betrug 27,8 ± 6,2. Der
mittlere Body Mass Index der pflegenden Angehörigen ≥ 65 Jahre (n = 41) lag bei
26,3 ± 3,8; 18 (43,9%) hatten einen BMI zwischen 18,5 bis 24,9 kg/m 2; 16 (39,0%)
einen BMI zwischen 25 bis 29,9 kg/m2 und 7 (17,1%) einen BMI ≥ 30 kg/m2.
Abbildung 5-7:

67
68

Body Mass Index und Alter der pflegenden Angehörigen,
eingeteilt nach 2 Altersgruppen (< 65 Jahre, ≥ 65 Jahre) und
dem Grenzwert für Adipositas (≥ 30 kg/m2)

ESPEN = The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism; Volkert et al. (2006).
Vgl. World Health Organization (2000); Untergewicht: BMI < 18,5; Normalgewicht: BMI = 18,524,9; Übergewicht: BMI = 25-29,9; Adipositas: BMI ≥ 30.
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5.3.3.2

Mini Nutritional Assessment

Das Mini Nutritional Assessment - Long Form (MNA®-LF) wurde bei den pflegenden Angehörigen durchgeführt, die 65 Jahre und älter waren (n = 41). Der Summenwert lag im Mittel bei 25,9 ± 3,1 Punkten. Eine 81-jährige pflegende Angehörige hatte einen Wert von 14,5 Punkten und musste als „mangelernährt“
klassifiziert werden, 5 Personen (12,2%) wurden in die Kategorie „Risiko für
Mangelernährung“ (17-23,5 Punkte) eingestuft; insofern hatten 85,4% einen
normalen Ernährungszustand. Zwischen den Geschlechtern gab es keinen
signifikanten Unterschied (Mann-Withney-U-Test: p = .66).
Im Weiteren wurde der Zusammenhang zwischen Mangelernährung und der
Pflegebelastung (HPS) sowie der Belastung durch Verhaltensauffälligkeit der
Demenzkranken (NPI-Q) untersucht. Von den beiden potentiellen BelastungsPrädiktoren zeigte die HPS eine etwas stärkere negative Korrelation von r = - .51
(Korrelation nach Pearson: p < .001) und der NPI-Q eine negative Korrelation von
r = - .42 (p = .006) mit der Mangelernährung der pflegenden Angehörigen
gemessen mit MNA®-LF (je höher der MNA®-Score umso niedriger die Belastung).
Untersucht wurde zusätzlich in wieweit ein Zusammenhang besteht zwischen
dem Schweregrad der kognitiven Beeinträchtigung der demenzkranken Person
(MMSE) und dem Ernährungszustand der pflegenden Angehörigen (MNA®-LF).
Bei der graphischen Darstellung mittels Streudiagramm zeigte sich kein plausibler
Zusammenhang.
5.3.3.3

Subjektive Einschätzung der Essmenge

Die Frage „haben Sie das Gefühl, dass Sie genügend essen“ bewerteten 65 (97%)
der pflegende Angehörige mit „ja, genügend“ und 2 (3%) mit „nein nicht
genügend“.
5.3.3.4

Beratung durch den Hausarzt

Auf die Frage „hat der Hausarzt Sie schon einmal auf das Thema Ernährung
angesprochen“ antworteten 13 (19,4%) Pflegende mit „ja“ und 53 (79,1%)
Pflegende mit „nein“; eine Person enthielt sich der Antwort. Differenziert nach
Altersgruppen (< 64 Jahre/ ≥ 65 Jahre), ergab sich folgendes Bild: Bei den
jüngeren (n = 25; eine Enthaltung) wurden 6 (23,1%) Personen, bei den älteren (n
= 41) wurden 7 (17,1%) Personen darauf angesprochen. Betrachtet man nur
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diejenigen Pflegenden mit einem BMI ≥ 30 kg/m2 (n = 16), so wurden 7 (43,8%)
Personen auf das Thema „Ernährung“ angesprochen, 9 (56,3%) hingegen nicht.
5.3.3.5

Informeller Unterstützungsaufwand bei den Mahlzeiten und beim Einkauf

Zusätzlich zum Unterstützungsbedarf der demenzkranken Person (5.2.3.5) wurde
bei den pflegenden Angehörigen die informell erbrachte Unterstützungsleistung für
die Mahlzeiten erhoben. Als Vorlage diente die deutsche Version des Erhebungsinstrumentes „Resource Utilization in Dementia“ (RUD) von Neubauer, Holle,
Menn und Gräßel (2009).
Die pflegenden Angehörigen wurden gefragt, ob die demenzkranke Person
Unterstützung bei der Einnahme der Mahlzeit benötigt. Wurde die Frage mit „ja“
beantwortet, wurden sie aufgefordert zu berichten, an wie vielen Tagen während
den letzten vier Wochen sie die demenzkranke Person unterstützten. Danach
sollten sie den Zeitaufwand pro 4 Wochen deklarieren (Tabelle 5-19). Der Umfang
der geleisteten Unterstützung war, abhängig von der Wohnsituation, unterschiedlich. So verbrachten die pflegenden Angehörigen, die mit der demenzkranken Person zusammenlebten im Vergleich zu nicht zusammenlebenden
Dyaden, während 4 Wochen im Mittel mehr Zeit zusammen bei den Mahlzeiten.
Von den pflegenden Angehörigen, welche die demenzkranke Person laut RUD
beim Essen und Trinken unterstützen mussten, erbrachte der Großteil (96%) diese
Pflegeaufgabe ganz alleine; sieben Personen erhielten Hilfe von Familienmitgliedern, zwei Personen von Freunden respektive Bekannten, jedoch vergab
keine Dyade diese Pflegeaufgabe an den ambulanten Pflegedienst.
Zusätzlich wurden die pflegenden Angehörigen gefragt, wieviel Zeit pro
Mahlzeit Sie durchschnittlich in den letzten vier Wochen gemeinsam mit der
demenzkranken Person verbracht hatten (mit oder ohne Unterstützung). Hier
zeigte sich, dass die pflegenden Angehörigen, die getrennt von der demenzkranken Person lebten, der einzelnen Mahlzeit im Mittel signifikant mehr Aufmerksamkeit widmeten (Mann-Whitney-U-Test: p = .02)69.

69

Statistik: Eine Teilnehmerin mit einem Extremwert von 120 Minuten Unterstützungsaufwand pro
Mahlzeit wurde von der Analyse ausgeschlossen.
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Tabelle 5-19:
Wohnsituation

Unterstützungsaufwand für die Einnahme der Mahlzeiten,
unterteilt nach Wohnsituation
n

MW ± SD

Min. Max.

Leben zusammen

Unterstützung bei den
Mahlzeiten
Zeit in Stunden pro 4 Wochen

34

28,5±32,3

1,4

112

Leben getrennt

Zeit in Stunden pro 4 Wochen

7

10,7±8,2

5,0

28

Tabelle 5-20:
Wohnsituation
Leben zusammen
Leben getrennt

Zeitaufwand für gemeinsame Mahlzeiten mit der demenzkranken
Person, unterteilt nach Wohnsituation
Zusammen verbrachte
Mahlzeiten
Zeit in Minuten pro Mahlzeit pro
Tag
Zeit in Minuten pro Mahlzeit pro
Tag

n

MW ± SD

Min. Max.

47

36,7±14,2

5,0

75

16

50,9±22,0

20,0

120

Berücksichtigt man, dass Männer der Generation 60+ noch vielfach einer
Familie mit typisch geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung entstammen - die Frau
ist zuständig für den Innenbereich, der Mann für den Außenbereich - so muss man
auch die Frage stellen, wer von den pflegenden Ehemännern das Kochen übernehmen musste; von den 16 pflegenden Ehemännern war dies für fast alle (n =
13; 81,3 %) eine neue Aufgabe.
Auch das Einkaufen der Lebensmitteln muss von den pflegenden Angehörigen
übernommen werden, was für 13 von 16 pflegenden Ehemänner und für 15 von
21 pflegenden (Schwieger-) Kinder70 eine neue Aufgabe war; dies brachte für die
Ehemänner einen zusätzlichen Aufwand von im Mittel 9,7±10,2 Stunden pro vier
Wochen und für die (Schwieger-) Kinder von im Mittel 6,2±7,2 Stunden pro vier
Wochen mit sich.
5.3.3.6

Ernährungswissen und Informationsbedarf

Kenntnisse. Auf die Frage, wie groß das eigene Wissen in Bezug auf die
„Ernährung“ ist, stuften 32,8% der pflegenden Angehörigen ihr Wissen als „hoch“,
58,2% als mittel, 4,5% als gering ein und 4,5% gaben zu, keine Kenntnisse zu
haben. Gefragt nach speziellen Kenntnissen über die „Ernährung bei Demenz“,
gab der größte Teil aller Befragten (n = 53; 79,1%) zu, keine bis geringe Kennt70

2 Personen ohne Angaben.
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nisse zu haben; 11 Personen (16,4%) verfügten über mittlere und 3 Personen
(4,5%) über hohe Kenntnisse (Abbildung 5-8).
Abbildung 5-8:

Ernährungskenntnisse der pflegenden Angehörigen, aufgeteilt
nach zwei Altersgruppen

Ernährung allgemein

Mangelernährung

Ernährung bei Demenz

Informationsquellen. Eine weitere Frage an die pflegenden Angehörigen war, ob
Sie sich schon Informationen zum Thema „Ernährung bei Demenz“ eingeholt
haben; von allen 67 pflegenden Angehörigen haben 13 Pflegende diese Frage
bejaht. Folgende Informationsquellen wurden genutzt: Beratungsstelle für pflegende Angehörige von acht Personen; Broschüren und Zeitschriften von neun
Personen, Internet von fünf Personen, wobei diese alle jünger als 65 Jahre waren;
Hausarzt oder Neurologe von einer Person; eine Ernährungsberatung wurde nie
genutzt; und diverse Quellen wie Bekannte, andere Betroffene, Selbsthilfegruppe,
Radio-oder Fernseher von je einer bis maximal zwei pflegenden Angehörigen.
Informationsinteresse und –Bedarf. Alle pflegenden Angehörigen wurden
gefragt: „Wie stark sind Sie an Informationen über das Thema „Ernährung bei
Demenz“ interessiert?“. Die Antworten zeigen dass, 40,4% der pflegenden Angehörigen „sehr stark“, 32,8% „mittel“, 16,4% „gering“ und 10,4% „überhaupt nicht“
interessiert sind. Differenziert man diese Antworten wiederum nach den beiden
Altersklassen < 65 Jahre und ≥ 65 Jahre, hatten bei den älteren pflegenden
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Angehörigen 36% ein geringes bis kein Interesse an Informationen; bei den
jüngeren waren nur 11,5% nicht interessiert.
An einer Informations- respektive Schulungsveranstaltung zum Thema „Ernährung bei Demenz“ würde gut die Hälfte (n = 37; 56,1%) aller pflegenden
Angehörigen gerne teilnehmen. Auch hier zeigte sich ein Interessensunterschied
zwischen den beiden Altersgruppen: Bei den < 65 jährigen pflegenden Angehörigen (n = 26) wären 73,1% interessiert, bei den ≥ 65 jährigen (n = 41) sind es
45%.
Betrachtet man nur diejenigen 52 pflegenden Angehörigen71, die über keine
Kenntnisse zum Thema Ernährung bei Demenz verfügen, dann ist davon knapp
die Hälfte (48,1%) an einer Fortbildung interessiert. Auch hier konnte ein Unterschied zwischen den zwei Altersgruppen (< 65 Jahre, n = 17; ≥ 65 Jahre, n = 35)
festgestellt werden; bei den Jüngeren waren 64,7%, bei den älteren 40,0% an
einer Informations- respektive Schulungsveranstaltung interessiert. Die Gründe für
eine potentielle Nicht-Teilnahme waren: Ich kann die demenzkranke Person nicht
alleine lassen (n = 6); ich habe keine Zeit (n = 7); ich habe keine Probleme
respektive keinen Bedarf (n = 11).

71

1 Person ohne Angaben.
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5.3.4

Die Interviewpartner des qualitativen Forschungsgesprächs

Die wichtigsten Charakteristika der 12 Interviewpartner sind für eine rasche Orientierung der folgenden Übersicht zu entnehmen.
Tabelle 5-21:

ID

Charakteristika der Gesprächspartner (Alter, Verwandtschaftsverhältnis, Wohnsituation, Pflegebelastung, „frailty“,
Ernährungszustand und Pflegedauer)

Alter Verwandt- Wohnschaftssituation
grad

PflegeFrailty
belastung
(HPS)

10
11
++

12_13

Ernährungs- Zeitpunkt
zustand
der
Diagnose
(MNA®-LF)

65

Ehefrau

z.s.

hoch

prefrail normal

April

2009

70

Ehemann

prefrail Risiko

Dez.

2006

53

z.s.

hoch

Tochter

+

allein

mittel

Sept. 2009

+

z.s.

hoch

Dez.

23

42

Tochter

24

61

Ehefrau

z.s.

mittel

prefrail

Sept. 2000

27

66

Ehemann

z.s.

mittel

prefrail normal

Juli

30

57

Sohn

z.s.

hoch

31

74

Ehemann
+

z.s.

mittel
+++

2005
2006

Sept. 2008
normal normal

April

2009

Jan.

2006

33

55

Tochter

37

69

Ehefrau

z.s.

mittel

59

50

Ehefrau

z.s.

hoch

Jan.

2009

62

59

Nichte

z.s.

niedrig

Juli

2002

+
++

+++

sonstig

niedrig
prefrail normal

März 2004

Berufstätig
Bei der ID 12_13 handelt es sich um eine Tochter, die ihre Eltern pflegte. Die demenzkranke
Mutter und der demenzkranke Vater lebten zusammen im eigenen Haushalt. Mit der pflegenden Tochter wurde ein qualitatives Interview über die Pflege der Eltern geführt; sie wird bei
den qualitativen Daten entsprechend als Triade erwähnt (ID 12/13). Bei der quantitativen
Datenerhebung wurde sie jedoch zweimal befragt; einmal Tochter mit Mutter und einmal
Tochter mit Vater (ID 12 & ID 13).
Demenzkranke Mutter lebt mit einer 24-Stunden Betreuung im eigenen Haushalt
z.s. = zusammen im gleichen Haushalt

5.3.4.1

Alter, Geschlecht und Verwandtschaftsverhältnis

Das Durchschnittsalter der 12 Teilnehmer, die im qualitativen Forschungsgespräch teilnahmen betrug 59,4 ± 9,2 Jahre; die Altersspanne reichte von 42 bis 74.
Teilgenommen haben vier Ehefrauen, drei Ehemänner, drei Töchter, ein Sohn und
eine Nichte.
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5.3.4.2

Wohn-, Betreuungs- respektive Pflegesituation

Alle verheirateten pflegenden Angehörigen lebten mit ihrem kranken Ehepartner
gemeinsam in einem Haushalt. Bei der jüngeren Generation lebten eine Tochter
sowie ein Sohn zusammen mit der demenzkranken Mutter und die Nichte zusammen mit der demenzkranken Tante.
In den folgenden Zusammenfassungen werden, sehr komprimiert, besondere
Wohn- und Betreuungskonstellationen der jüngeren Generation erklärt.
ID 12_13. Die berufstätige Tochter betreut ihre noch alleine zu Hause lebenden
Eltern; sowohl Vater wie auch Mutter litten unter einer beginnenden Demenz, was
die Kontrolle über „wer was an Nahrungsmitteln zu sich nimmt“ erschwerte.
ID 23. Die berufstätige Tochter kehrte zusammen mit ihrer Familie (Ehemann und
Sohn) in ihr Elternhaus zur demenzkranken Mutter zurück. Die familiale Pflegebeziehung wurde für die ganze Familie zunehmend zur Belastung und führte bei
der pflegenden Tochter zu einem Mehrfach-Vereinbarungskonflikt zwischen pflegerischen, familialen und beruflichen Interessen, mit der Folge eines angespannten Beziehungsverhältnisses zu ihrer demenzkranken Mutter.
ID 30. Der arbeitslose Sohn lebt zusammen mit der demenzkranken Mutter im
Elternhaus. Er fühlte sich durch die mit der Pflege einhergehenden Verpflichtungen sehr gefordert und es zeigte sich eine belastete Pflegebeziehung.
ID 33. Die berufstätige Tochter und Familienmutter ermöglichte ihrer demenzkranken Mutter, solange wie möglich alleine zu Hause zu leben. Die zunehmend
schwierige Pflegesituation zwang die Tochter, gegen den Willen der demenzkranken Mutter eine 24-Stunden Betreuerin zu engagieren.
ID 62. Die Tochter der demenzkranken Mutter betreibt mit ihrer Familie einen
landwirtschaftlichen Betrieb. Zur Entlastung wohnt die demenzkranke Mutter
zusammen mit ihrer Nichte, in einer eigenen Wohnung auf dem Hof und wird von
dieser rund-um-die-Uhr betreut.
5.3.4.3

Vergleich Teilstichprobe mit dem übrigen Studienkollektiv

Ein Vergleich der Betreuungs- respektive Pflegesituation der Teilstichprobe für das
qualitative Forschungsgespräch mit denjenigen Teilnehmern, die ausschließlich an
der standardisierten Befragung teilnahmen, ergab folgendes Bild (Tabelle 5-22).
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Die demenzkranken Personen der Teilstichprobe waren etwas jünger (p =
.077); hatten jedoch eine signifikant höhere Beeinträchtigung der kognitiven
Funktion (p = .017). Bei den demenz-assoziierten psychischen und Verhaltenssymptomen - erfasst mit dem NPI-Q - zeigte sich bei der Apathie und Depression
eine signifikant stärkere Ausprägung (p < .001 / p = .001). Auch in der EdFED
wurden signifikant mehr Essprobleme erfasst (p = .003), jedoch ergab sich beim
BMI sowie MNA®-LF kein signifikanter Unterschied (p = 055 / p = .149).
Die pflegenden Angehörigen der Teilstichprobe (n = 13)72 waren signifikant
jünger (p = .013), aber der Vergleich der Geschlechter ergab mit dieser kleinen
Stichprobe keinen Unterschied. Sowohl die HPS wie auch der NPI-Q zeigten
signifikant höhere Belastungs-Scores (p = .016 / p = .012). Beim MNA®-LF ergab
sich kein signifikanter Unterschied (p = .72).
Tabelle 5-22:

PmD

Vergleich Teilstichprobe mit dem übrigen Kollektiv
n= 13

n = 54

MW ± SD

MW ± SD

p

Alter

76,9±7,1

80,8±6,9

.077

Kognitive Beeinträchtigung (MMSE)

9,2±8,5

15,0±8,5

.017

NPI-Q: Schweregrad Apathie

2,6±0,5

1,4±1,1

< .001

NPI-Q: Schweregrad Depression

1,8±0,6

0,9±1,0

.001

EdFED

6,9±2,8

4,0±3,2

.003

27,0±4,6

25,6±4,5

.055

Ernährungszustand (MNA -LF)

18,5±4,1

20,1±4,4

.149

Alter

59,4±9,2

68,4±12,6

.013

HPS

17,5±8,3

10,7±8,9

.016

19,5±9,4

12,0±9,8

.012

27,5±4,2

26,7±5,1

.333

25,7±2,5

26,0±3,2

.449

Body Mass Index (kg/m2)+
®

PA

NPI-Q, Belastung++
2

Body Mass Index (kg/m )
®

Ernährungszustand (MNA -LF)
+
++
+++

72

+++

Teilstichgruppe: n = 11; übriges Kollektiv: n = 51
Teilstichgruppe: n = 13; übriges Kollektiv: n = 53
Teilstichgruppe: n = 5; übriges Kollektiv: n = 36; Alter ≥ 65 Jahre

Eine Tochter pflegte ihre Eltern. Die demenzkranke Mutter und der demenzkranke Vater lebten
zusammen im eigenen Haushalt. Mit dieser pflegenden Tochter wurde ein qualitatives Interview
über die Pflege der Eltern geführt; sie wird bei den qualitativen Daten entsprechend als Triade
erwähnt (ID 12_13). Bei der quantitativen Datenerhebung wurde sie jedoch zweimal befragt;
einmal Tochter mit Mutter und einmal Tochter mit Vater (ID 12 & ID 13). Entsprechend wird sie
hier doppelt gezählt, daher n = 13.

111

5.4

Qualitative Daten: Erfahrungen der pflegenden Angehörigen

5.4.1

Die Selbstversorgung der Person mit Demenz erhalten und
unterstützen

Die Planung der täglichen Versorgung, die Beschaffung der dazu notwendigen
Nahrungsmittel und die Zubereitung einer vollständigen Mahlzeit, in der die Kochvorgänge mit unterschiedlichen Garzeiten aufeinander abgestimmt werden müssen, stellen hohe Anforderungen an unsere Fähigkeit der Vorausschau und
Koordination. Menschen mit beginnender Demenz können schon im frühen
Stadium der Erkrankung punktuelle Gedächtnisschwächen entwickeln, die dazu
führen, dass sie einstmals gewohnte Handlungen mit etwas komplexeren Abläufen
nicht mehr bewältigen. Zu diesem Zeitpunkt sind die Selbstständigkeit und die
Fähigkeit, den Alltag zu bewältigen, zwar grundsätzlich noch erhalten, aber durch
bestimmte Beeinträchtigungen geht die Routine verloren und so wird die angemessene Selbstversorgung mit Speise und Trank immer schwieriger.
Für die pflegenden Angehörigen, die nicht im Haushalt der demenzkranken
Person leben, ist es besonders schwierig, die Veränderungen in der Ernährung
rechtzeitig wahrzunehmen und sie als kritisch zu deuten; denn diese entwickeln
sich zumeist schleichend über einen längeren Zeitraum, und bis ins mittlere
Stadium der Demenzerkrankung können eindeutige Anzeichen fehlen oder von
den Kranken selbst verschleiert und vor den Angehörigen verborgen werden.

5.4.1.1

Die Schwierigkeiten, erste Anzeichen zu entdecken

Zwei pflegende Töchter berichteten, wie sie erst ganz allmählich darauf aufmerksam wurden, dass die Esssituation der von ihnen betreuten Angehörigen
„aus dem Ruder“ lief (ID 33, Z: 4-7).
Zu den eher verdeckten Anzeichen gehörten etwa ein leerer Kühlschrank („Und
ich habe dann immer festgestellt, dass wenig im Kühlschrank war“, ID 33; Z: 431433), der aber in einem anderen Fall auch deshalb leer war, weil die allein lebenden demenzkranken Eltern das Essen in der Loggia aufbewahrten („Aber sie
verstecken ja immer das Essen. Also sie legen es nicht in den Kühlschrank, sondern das ist in der Loggia“, ID 12_13; Z: 89-91). Auch das Fehlen von benutztem
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Geschirr konnte als Zeichen dafür gedeutet werden, dass kein Essen mehr
zubereitet, sondern nur noch direkt aus dem Kühlschrank gegessen wurde
(„Sondern durch fehlendes verschmutztes Geschirr ... dass es überhaupt keine
Küchenaktivitäten mehr gegeben hat“, ID 33, Z: 361-364). Andererseits fiel einer
der Töchter auf, dass eingekaufte Nahrungsmittel tagelang unberührt liegen
blieben (ID 33, Z: 43-44).
Zu diesen Anzeichen kam die zu Sorgen Anlass gebende Erkenntnis, dass die
Mutter seit einiger Zeit offenkundig zu wenig trank (ID 33, Z: 23-25). Besonders
verstörend war auch die Entdeckung, dass die Mutter in dem einen Fall ein
gewisses Suchtverhalten entwickelte. So fing sie plötzlich an, regelmäßig und
mehrmals am Tag Schnaps zu trinken, und gab auch ihrem schon immer vorhandenen Verlangen nach Schokolade oder fettigen Dingen nun hemmungsloser
nach („wir haben dann mal angefangen zu beobachten, dass sie so eine halbe
Flasche Schnaps in der Woche getrunken hat“, ID 33, Z: 10-13; „fette Wurst und
sich eine Schokolade zu kaufen, das hat sie dann noch sozusagen enthemmter
gemacht, als sie das früher gemacht hätte“, ebd. Z: 167-171). Zusätzlich schwierig
war es auch für die Tochter, Veränderungen bei ihrer Mutter im Essverhalten in
Richtung auf eine ungesündere Nahrung deutlich wahrzunehmen, weil diese
schon in gesunden Zeiten nie gern gekocht und keinen besonderen Wert auf die
Ernährung gelegt hatte, es also keine Gewohnheiten oder Überzeugungen gab,
gegen die sie plötzlich verstieß und dadurch den Verdacht auf Ernährungsprobleme erregt hätte (ID 33; Z: 158-162).
Es gab dann allerdings auch eine Phase, in der sich die Tischmanieren der
noch allein lebenden Mutter auffallend verschlechterten (ID 33; 177-181) und sie
sogar kalte Suppe mit den Fingern zu essen versuchte („Und einmal – das war für
mich eigentlich das Bestürzendste – habe ich sie quasi dabei ertappt, wie sie mit
der Hand in die dicke Gemüsesuppe reingegriffen hat im Kühlschrank, um sich
das dann eben in den Mund zu stecken“, ID 33; Z: 57-63). Dieses nicht nur
allgemein in der westlichen Kultur, sondern auch in der betreffenden Familie völlig
unakzeptable Verhalten war für die pflegende Tochter ein Schock und wurde von
ihr als eine Art Schlüsselerlebnis wahrgenommen, das ihr die Augen für das Ausmaß der Symptomatik der Krankheit öffnete und sie letztlich dann auch dazu
bewog, sich Gedanken zu machen, eine Betreuungsperson für die Mutter zu
suchen (ID 33; Z: 268-293).
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5.4.1.2

Sicherheit gewinnen

Sobald sich der Verdacht erhärtete, dass sich die Ernährungssituation der von den
Töchtern betreuten Eltern ernsthaft verschlechterte, begannen diese genauer hinzuschauen und entdeckten dann verschiedene besorgniserregende Entwicklungen.
Diese bestanden beispielsweise darin, dass die Demenzkranken alle Aktivitäten, die mit der Zubereitung der Speisen zusammenhingen, stark reduzierten und
statt selbst zu kochen nur noch Fertigkost zu sich nahmen („Oder sie nehmen eine
Fertigsuppe. Aber richtig was anderes kochen in dem Sinne, geht nicht“, ID 12_13;
Z: 30-33), oder sie aßen alles kalt („Und was ist das Ende vom Lied? Sie essen
entweder alles kalt, also sprich Wurst, Käse und das, was ich halt eingekauft
habe, mit Brot“, ID 12_13; Z: 26-30). Zum andern fiel auf, dass sie sich extrem
einseitig und überwiegend ungesund ernährten und nicht nur keinerlei Abwechslung mehr wünschten, sondern auch jegliches Verlangen nach bisher unbekannten Speisen verloren ging („Es ist mir aufgefallen, dass sie immer das Gleiche
essen. Also sie wollen gar keine große Abwechslung haben. Und es darf auch
möglichst nichts sein, was sie nicht kennen“, ID 12_13; Z: 4-8). Aber selbst wenn
die Mutter sich einmal gesündere Nahrungsmittel gekauft hatte, hatte dieses keine
positiven Auswirkungen, weil es dann zumeist unberührt liegen blieb („... vielleicht
auch mal etwas Gesundes gekauft, Gemüse, aber wir dann auch wiederum festgestellt haben, dass das im Kühlschrank ziemlich lange dann liegen geblieben
war“, ID 33; Z: 40-44).
5.4.1.3

Kontrolle als Hilfestellung

Nachdem die Anzeichen der Erkrankung nicht mehr zu übersehen oder zu verleugnen waren, bedeutete dies für die Töchter, die ihre Eltern bzw. ihre Mutter von
außerhalb pflegten, nun regulierend in die Versorgung mit Essen und Trinken eingreifen zu müssen, um ihren Angehörigen so lange wie möglich ein quasi selbstständiges Leben im eigenen Haushalt zu ermöglichen. Um dieses Ziel zu erreichen, mussten verschiedene Strategien entwickelt und Strukturen aufgebaut werden, die sich im Verlauf der Krankheit als mehr oder weniger hilfreich erwiesen.
Hierbei gingen Formen der aktiven Unterstützung bei der Beschaffung von Essen
und ihrer Zubereitung, Ratschläge und Appelle an die Demenzkranken sowie
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Kontrollen dessen, was jeweils in denjenigen Phasen, in denen sie allein waren,
geschehen war, Hand in Hand.
Zu den rein praktischen Hilfsmaßnahmen gehörte vor allem das Einkaufen von
Nahrungsmitteln durch die pflegenden Töchter, über das nicht nur die notwendige
Menge des den Demenzkranken zur Verfügung stehenden Essens bereit gestellt,
sondern auch die Qualität und ausgewogene Zusammensetzung gewährleistet
werden sollte („Also von daher kann ich das ein großes Stück darüber regulieren,
was kaufe ich ein, was stelle ich ihnen bereit“, ID 12_13; Z: 182-185). Ein anderer
Versuch der Pflegenden, die Versorgung von außen zu steuern, war das Vorkochen von Mahlzeiten, die dann nur noch aufzuwärmen gewesen wären, aber
das wurde von der demenzkranken Mutter zumeist nicht angenommen, so dass es
tagelang unberührt im Kühlschrank stehen blieb („Ich habe dann damit begonnen,
ihr immer wieder einmal Essen zu bringen, was sie sich leicht hätte im Ofen
wärmen können. Und dann aber doch feststellen musste, dass das nach ein paar
Tagen immer noch unberührt im Kühlschrank stand“, ID 33; Z: 50-56). Nur bedingt
erfolgreich war auch eine andere Strategie, nämlich die Einschaltung einer
Metzgerei, die an drei oder vier Tagen in der Woche Essen brachte. Die positive
Folge dieser Maßnahme war zwar eine gewisse Strukturierung des Tages („dass
der Metzger das Essen bringt, das strukturiert ihren Tag“, ID 12_13; Z: 323-325),
doch das Essen wurde häufig nicht aufgenommen, sondern nach einigem darin
Herumstochern aufgehoben, später dann aber auch nicht mehr aufgewärmt und
verzehrt, so dass es schließlich verdarb („die Mutter stochert drin rum und dann
schiebt sie es dem Vater hin, und wenn der Vater nicht essen will, wird es sogenannt aufgehoben. Bloß, das Zeug wird nie mehr warm gemacht“, ID 12_13; Z:
37-42).
Im Gegensatz zu diesen gut gemeinten Unterstützungsaktionen, die aber alle
nur beschränkt imstande waren, das Essverhalten der noch allein lebenden
demenzkranken Eltern normal aufrecht zu erhalten oder, wenn dies schon nicht
mehr möglich war, zumindest teilweise zu verbessern, stellte sich die Situation
völlig anders dar, wenn die pflegenden Töchter ihre kranken Eltern zu sich nach
Hause einluden oder sie ins Restaurant ausführten. Hier zeigte sich überdeutlich,
wie sehr Essen, Appetit und Lust, grundsätzlich auch durch soziale Faktoren beeinflusst werden; denn hier sprachen die Demenzkranken dem Essen nicht nur
überhaupt mit großem Vergnügen zu, sondern sie akzeptierten auch alles, was
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ihnen vorgesetzt wurde („Ich habe sie dann natürlich auch vermehrt zu uns
eingeladen, oder wir haben im Restaurant gegessen. Und dann hat sie immer mit
größtem Vergnügen alles gegessen und war eigentlich völlig normal“, ID 33; Z:
392-398). Positiv wirkte sich aber auch schon allein die Gegenwart der pflegenden
Tochter auf das Essverhalten der Eltern aus. Wenn sie sonntags bei den Eltern
zum Mittagessen war oder diese bei ihr, dann kochte die Tochter bewusst ein
Gericht mit Gemüse, das sonst eher stehen gelassen wurde. Aber in dieser besonderen Situation fungierte sie gewissermaßen als Vorbild und die Eltern aßen
alles mit („ich möchte gern, dass sie mehr Gemüse essen. ... Also machen wir das
gegebenenfalls, wenn wir bei mir sind. Oder sonntags komme ich und koche ihnen
dann halt irgendetwas mit Gemüse. ... Das kann eben nur sein, wenn wir vor Ort
sind. Dass wir dann wie ein Vorbild sind, dann essen sie mit“, ID 12-13; Z: 365380).
Diese Situation der gemeinsamen Mahlzeit war jedoch in den Fällen der getrennten Haushalte die Ausnahme, und da die verschiedenartigen praktischen
Hilfen für die Versorgung im Alltag ihren Zweck nur unzulänglich oder gar nicht
erreichten, mussten die Töchter noch andere Maßnahmen anwenden, um die
Nahrungssituation der demenzkranken Angehörigen zu verbessern. Hierzu gehörten zunächst Ratschläge und Empfehlungen („Man versucht zuerst, sagen wir
mal auf so eine freundschaftliche Art und Weise und gibt dann Empfehlungen“, ID
33; Z: 106-108). Der hiermit einher gehende Rollentausch zwischen Mutter und
Tochter, da nun nicht mehr die einst eher autoritäre Mutter der Tochter Ratschläge
oder auch Anweisungen erteilte, sondern diese ihrer Mutter, wurde von der
Tochter als durchaus ambivalent und schwierig angesehen („Da fängt die Zeit an,
wo man sich als Tochter überlegen muss, wo muss man jetzt die Rollen
umdrehen. Und das ist ... natürlich ein schwieriger Schritt“, ID 33; Z: 90-105).
Wenn die Empfehlungen nichts fruchteten, dann versuchten es die Pflegenden mit
wiederholten Appellen an die Einsicht, um ihre Angehörigen zum geregelten und
gesünderen Essen und ausreichenden Trinken zu bringen („Ich möchte gerne,
dass sie mehr Gemüse und solche Sachen essen, … aber das klappt einfach nicht
so“, ID 12_13; Z: 365-369; „und dann sage ich immer wieder zu ihr: ‚Das geht
nicht, du musst viel trinken’“, ebd. Z: 114-115), und in dem einen Fall halfen sogar
die Enkelkinder mit, indem sie große Poster mit der Aufforderung, ans regelmäßige Trinken zu denken, malten und aufhängten („Und unsere Kinder haben
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dann auch große Poster gemalt; ‚Oma, vergiss das Trinken nicht!’“, ID 33; Z: 2628).
Mit der geringer werdenden Fähigkeit ihrer demenzkranken Angehörigen, sich
selbst zu versorgen, sahen sich die pflegenden Töchter aber zunehmend auch genötigt, nicht nur praktisch helfend in den Alltag einzugreifen, sondern auch
Kontrollmechanismen einzuführen. So fragten sie etwa regelmäßig per Telefon,
was sie am Tag gegessen hatten („Das ist meistens immer die Frage: ‚Habt Ihr
heute schon gefrühstückt?’ oder ‚was habt Ihr heute vom Metzger bekommen?’“,
ID 12_13; Z: 344-347; ähnlich auch ID 33; Z: 45-49), um auf diese Weise die Zeit
ihrer Abwesenheit zu überbrücken. Wenn die pflegende Tochter vor Ort war, dann
nahm sie alles, was mit dem Essen zu tun hatte, in den Blick, indem sie die Küche
sorgfältig inspizierte („Ich kontrolliere, wenn ich jetzt komme ... Und da kontrolliere
ich alles durch“, ID 12_13; Z: 236-238; „dann sehe ich ja vom Tag her: Aha, das
haben sie jetzt drei Tage stehen, das haben sie vier Tage stehen oder das ist von
gestern“, ebd. Z: 44-47). Erschwert wurde diese Inspektion aber nicht nur dadurch,
dass die demenzkranken Eltern das Essen gelegentlich in der Loggia oder woanders versteckten („mal verstecken sie mir das Essen auf der Loggia oder sonst
irgendwo“, ID 12_13; Z: 239-241), sondern auch dadurch, dass die Eltern
bestimmte Dinge nach Gebrauch nicht an den vereinbarten Platz zurück gestellt,
sondern irgendwo verräumt hatten (ID 12_13; Z: 243-251). Ein weiteres Problem,
sich ein genaueres Bild vom Ernährungsverhalten der Eltern während ihrer Abwesenheit zu machen, ergab sich für die Tochter dadurch, dass sie nicht kontrollieren konnte, wer von den beiden jeweils was und wie viel gegessen hatte
(„Aber ich weiß halt auch nicht, isst das nur einer oder beide. In welchem Maß
verteilt sich das? ... diese Kontrolle kann nicht ausgeübt werden“, ID 12_13; Z:
193-198). Das betraf insbesondere auch Süßspeisen oder Kuchen, die die Mutter
wegen eines zusätzlichen Diabetes eigentlich nicht essen sollte und die sie auch
in Anwesenheit anderer stets ablehnte. Wenn aber keiner hinschaute beziehungsweise die Tochter nicht da war, aß sie immer mit, ohne dies zuzugeben („Und
wenn ich dann sage: ‚Ja aber, ich habe doch so viel eingekauft’ – ‚Das hat alles
der Papa gegessen.’ Sie gibt also nicht zu, dass sie da auch was mitgegessen
hat“, ID 12_13; Z: 63-68).

117

5.4.1.4

Grenzen der Kontrolle

Trotz ihrer großen Bemühungen und vielfältigen Versuche, die Ernährungssituation der Demenzkranken stabil zu halten, sahen sich die beiden pflegenden
Töchter dennoch häufig an Grenzen stoßen, die sie mit ihren Maßnahmen nicht
überwinden konnten.
Beide reflektierten diese Grenzen, suchten zunächst nach harmlosen Erklärungen für das unerwartete oder unerwünschte Verhalten des Demenzkranken
oder wenn etwas nicht gut gelaufen war („Weil man doch immer wieder geneigt ist,
Erklärungsmodelle zurecht zu legen, warum jetzt irgendetwas gerade nicht so war.
Also im Moment ist das Wetter schlecht ... deswegen ist es jetzt nicht so
gelaufen“, ID 33; Z: 278-285), versuchten sich selbst zu beschwichtigen, indem sie
sich vormachten, sie würden den Zustand noch eine Weile im Gleichgewicht
halten können („Und wo ich dann immer gedacht habe: Na ja, wenn sie zwei Tage
in der Woche sozusagen normal isst, dann wird sie schon noch eine Zeitlang über
die Runden kommen“, ID 33; Z: 398-402) oder wurden auch von Zeit zu Zeit von
Selbstzweifeln geplagt und suchten den Fehler bei sich selbst („Ich versuche erst
mal zu überlegen, habe ich was Falsches bestellt?“, ID 12_13; Z: 82-84).
Andererseits wurde von einer Interviewpartnerin auch der Sinn einer Überreglementierung angesichts des bereits erreichten hohen Alters der Kranken bezweifelt,
indem sie die durch gesunde Ernährung eventuell gewonnenen Lebensjahre
gegen die Lust an „unvernünftigen“, aber gewünschten Speisen aufrechnete („Auf
der anderen Seite sage ich mir immer, ich versuch’ ihnen schon das Essen zu
lassen, was sie wirklich gerne essen. Denn was nutzt es, wenn ich mich kasteie
und dafür fünf Jahre länger lebe. ... Ich wünsche ihnen noch viele Jahre, aber ich
möchte diese Jahre nicht zu sehr reglementieren“, ID 12_13; Z: 385-395).
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5.4.2

Der

Zugang

zu

der

neuen

Aufgabe:

„Essen

und

Trinken

unterstützen“
Die Auswirkungen einer Demenzerkrankung auf die verschiedenen Aspekte der
Nahrungsaufnahme sind vielfältig. Die Defizite entwickeln sich bei jedem Demenzkranken individuell, können also abhängig von der Dauer der Krankheit sowie der
Demenzform und den Begleitsymptomen erheblich variieren.
Auch wenn die kognitive Beeinträchtigung schon ersichtlich war, konnten die
pflegenden Angehörigen die Veränderungen bei den Essenssituationen nicht
antizipieren. Demzufolge geben auch die Interviews, in denen die Demenzkrankheit zum Zeitpunkt der Befragung zwischen zwei und zehn Jahren währte, Einblicke in teilweise sehr unterschiedliche Bewältigungssituationen.

5.4.2.1

Die Anfangsschwierigkeiten

Wie die Töchter, die ihre kranken Eltern von außerhalb versorgten, nahmen auch
die pflegenden Angehörigen, die im gemeinsamen Haushalt mit der demenzkranken Person lebten, die ersten durch die Krankheit bedingten Schwierigkeiten
bei der Vorbereitung des Essens oder beim Essen selbst trotz des täglichen
Zusammenseins nicht immer sofort wahr, sei es dass die Betroffenen ihre
Probleme zu verbergen suchten, sei es dass die Pflegenden sie nicht verstanden
oder bewusst oder unbewusst übersahen, um sich nicht der Erkenntnis stellen zu
müssen, dass beispielsweise die wachsende Vergesslichkeit beim Einkaufen ein
Zeichen war, dass ihr Angehöriger tatsächlich erkrankt war (ID 10; Z: 912-938).
5.4.2.2

Emotionale Reaktionen der pflegenden Angehörigen

In welcher Weise und Richtung die Veränderungen durch die Krankheit sich im
Kontext des Essens manifestieren würden, konnten die Pflegenden, die in der
Mehrzahl beim Ausbruch der Demenz mit dieser Erkrankung und ihren Erscheinungsformen nicht vertraut waren, nicht antizipieren („aber wenn man weiß, wie
der zuvor war und jetzt isst, das kann man sich nicht vorstellen“, ID 10; Z: 128130). Entsprechend unvorbereitet standen sie vor der neuen Situation, die sie auf
unterschiedliche Weise nicht nur physisch, sondern auch psychisch in hohem
Grade belastete.
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Am Anfang standen zumeist Erschrecken und Entsetzen. So wurde die wachsende Unfähigkeit der demenzkranken Mutter, mit dem Essbesteck richtig umzugehen, von einer Tochter mit Entsetzen registriert („das war Entsetzen, oh Gott,
die kann ja nicht mehr mit der Gabel essen. Also es war dramatisch“, ID 23; Z:
164-169). Und eine andere Tochter empfand große Bestürzung, als sie wahrnehmen musste, dass ihre Mutter beim Tischdecken, das sie früher leidenschaftlich
gern besorgt hatte, nicht mehr imstande war, die Besteckteile richtig anzuordnen
(„Und dass sie dann nicht mehr in der Lage war, vier Messer und vier Gabeln zu
positionieren, ..., das war, was ich auch sehr bestürzend empfunden habe“, ID 33;
Z: 207-214); das wahre Ausmaß der nicht mehr zu übersehenden Veränderung im
Zustand der Mutter kam ihr aber erst in dem Augenblick voll ins Bewusstsein, als
sie diese mit der Hand in die Gemüsesuppe greifen sah („das war für mich
eigentlich das Bestürzendste, ... habe ich sie quasi dabei ertappt, wie sie mit der
Hand in die dicke Gemüsesuppe reingegriffen hat“, ID 33; Z: 57-61). Ihre Bestürzung und ihr Erschrecken waren umso größer, als die Mutter zuvor nicht nur
eine besondere Vorliebe für einen hübsch dekorierten Tisch gehabt, sondern auch
großen Wert auf eine gepflegte Esskultur gelegt hatte. Die sich ihr mit dieser
Geste offenbarende Kluft zwischen vergangenem und gegenwärtigem Verhalten
wurden für sie zu einer Art Schlüsselerlebnis („Also das war für mich schon sehr
erschreckend. ... Das ist jetzt doch ein weiter Schritt von dem, was ich erwartet
habe“, ID 33; Z: 268-272), das ihr die Kraft und den Mut gab, eine bezahlte
Pflegerin ins Haus zu holen.
Andererseits gab es in einem anderen Fall aber auch zunächst eine massive
Form der inneren Abwehr, die Krankheit mit ihrem fortschreitenden Ressourcenabbau überhaupt zu realisieren und sie anzunehmen („Ich habe es auch nicht
angenommen, ich konnte es nicht annehmen. Ich habe gedacht, das gibt es nicht“,
ID 10; Z: 461-463). Mitzuerleben, wie demenzkranke Personen die basalen Handlungen zur Zubereitung des Essens und zur Nahrungsaufnahme mehr und mehr
verlernten, erregte bei den Angehörigen dann während ihrer Pflegetätigkeit ein
breites Spektrum von Emotionen, deren sich die meisten Interviewpartner sehr
bewusst waren und die sie nur teilweise in den Griff bekamen. Die Intensität dieser
Emotionen und ihre Auswirkungen auf die Lebensqualität der Pflegepersonen
waren in Abhängigkeit von der Krankheitsdauer, von der Intensität der Symptom-
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ausprägungen, von der Beziehungsstruktur innerhalb der Pflege-Dyade und von
der jeweiligen Lebenssituation aber durchaus unterschiedlich.
Zu dem Erschrecken und Entsetzen gesellten sich angesichts der vielfältigen
Probleme der Demenzkranken im Alltag verschiedenartige Ängste und Hilflosigkeit. So bekannte eine pflegende Ehefrau im Interview, sie hätte anfangs angesichts der Diagnose geglaubt, das, was durch die Krankheit ihres Mannes auf sie
zuzukommen drohte, nicht ertragen und bewältigen zu können („Wissen Sie, ich
habe das auch nicht geglaubt, dass ich das machen kann. Ganz am Anfang war
es für mich fürchterlich. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gedacht, ich
flippe aus“, ID 10; Z: 706-709, 714-717). Zeichen von Vergesslichkeit und der
beginnende Verlust der Orientierung in der näheren Umgebung während des
Einkaufengehens konnten bei den pflegenden Angehörigen Unsicherheit und
Angst, erzeugen („Und dann wollte er nicht mehr alleine einkaufen gehen. ... Er
hat dann nicht einmal die Sparkasse gefunden, wenn er alleine gegangen ist. Da
habe ich schon Angst gehabt“, ID 10; Z: 930-940). Ängste und Hilflosigkeit entstanden aber vor allem im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme, und zwar
insbesondere dann, wenn die Demenzkranken zu schnell aßen und dann Schwierigkeiten beim Schlucken mit Würgeanfällen bekamen („Das ist belastend. Da
warte ich jeden Moment darauf, dass er sich verschluckt. ... Weil er würgt ja dann
so sehr, dass er einen hochroten Kopf bekommt und manchmal auch nicht mehr
weiteratmet. ... Ich habe das Gefühl, das ertrage ich nicht mehr. Das ist ganz
schwer für mich“, ID 59; Z: 20-22, 137-140, 150-153). Überhaupt wurde der
Schluckvorgang mehrfach ausführlich thematisiert, weil Demenzkranke häufig
zwar Essen oder Getränke in den Mund nehmen, aber dann vergessen, es hinunter zu schlucken. Nur mit gutem Zureden, mit Ermahnungen und viel Geduld
konnten diese Situationen einigermaßen bewältigt werden („Mach den Mund auf,
trink, mach des, schluck hinunter ... Es ist schlimm, alles habe ich sagen müssen“,
ID 27; Z: 215-219).
Wenn aber Hunger- und Durstgefühl beim Demenzkranken schwand und kein
gutes Zureden mehr half, dann war dies für eine der pflegenden Angehörigen die
Quelle einer diffusen Angst im Hinblick auf die Zukunft („wenn er dann einmal
nichts mehr essen tut, dann, dann ...“, ID 10; Z: 1064-1065). Die enorme Belastung durch die Pflege seiner demenzkranken Ehefrau brachte einen der Ehemänner an seine physischen und psychischen Grenzen. Schon beim morgend121

lichen Aufstehen sah er voller Angst die Vielzahl von Aufgaben und Pflichten und
die durch die Essensprobleme bedingten langen Essenszeiten vor sich, die auf ihn
warteten und denen er sich nicht gewachsen fühlte („Das dauerte ewig mit dem
Frühstück. Da habe ich schon extrem Angst gehabt, wenn ich aufgestanden bin.
Da muss ich des machen, des machen und nichts hilft. Das macht mich krank, das
macht mich auch krank“, ID 27; Z: 90-95). Und zugleich fühlte er sich extrem hilflos und allein gelassen, weil sowohl die Tochter als auch die Verwandten keinerlei
Beistand leisteten („Seit es bekannt ist, dass die G. Demenz hat, da rührt sich
keiner mehr. Das ist schlimm. Da bist Du ganz alleine“, ID 27; Z: 107-110).
Die besondere Tragik der Demenzkrankheit beruht insbesondere auf der Tatsache, dass die Betroffenen allmählich in eine Welt abgleiten, in welche Außenstehende immer schwerer einen Zugang finden. Für die pflegenden Angehörigen
war dieser schrittweise Prozess des „Abschiedsnehmens der Persönlichkeit“, wie
ihn eine der Töchter bei ihrer Mutter beschrieb (ID 33; Z: 252-256), besonders
schmerzlich und erfüllte sie mit Trauer und Hoffnungslosigkeit. Diese Emotionen
stellten sich immer wieder in der Situation des gemeinsam am Tisch Sitzens ein,
in der besonderen Nähe und Zuwendung der pflegenden Person zum Demenzkranken, wenn dieser Hilfen beim Essen und Trinken brauchte, die pflegende
Angehörige aber gerade hierdurch immer wieder mit der Tatsache der Krankheit
konfrontiert wurde („Wenn einem die Person beim Essen gegenüber sitzt, wirst Du
eigentlich immer wieder neu an die Krankheit erinnert. Das stimmt mich auch
traurig“, ID 59; Z: 187-191). Trauer entstand aber auch durch das Schweigen der
meisten Kranken, das die Idee der „gemeinsamen Mahlzeit“, die in der Werteskala
der Pflegepersonen sehr hoch stand, in gewisser Weise zunichtemachte („Das ist
für mich schon traurig, muss ich schon sagen ... ich sitz halt da und er spricht
nicht. Ich habe keine Anrede, wenn er dasitzt“, ID 10; Z: 1164-1168). In der Situation, in der die demenzkranke Mutter im Hause der Familie ihrer Tochter lebte
und von dieser gepflegt wurde, war es für alle Familienmitglieder belastend und
wurde von der pflegende Tochter als besonders negativ erlebt, wenn es zwar ein
Gespräch unter den Gesunden gab, die Mutter aber nicht mehr daran teilnehmen
konnte. („Das ist traurig und das ist belastend ... es ist nicht schön, es ist unangenehm“, ID 23; Z: 245-248). Zuweilen war das Gefühl der Trauer auch gepaart
mit Hoffnungslosigkeit, die aus dem Wissen kam, dass es bei dieser Krankheit
keinerlei Aussicht auf Besserung oder gar Heilung gibt. Mit dieser Gewissheit
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fertig zu werden, fiel den pflegenden Angehörigen besonders schwer („Da habe
ich mir gedacht, das gibt es doch nicht. Das muss doch mal aufhören. Es hört aber
nicht auf. Da gibt es keine Besserung ... Das ist ja das Schlimme“, ID 27; Z: 224229). „Ja, es ist traurig. ... Das ist ebenso durch die Krankheit, es geht eben nicht
mehr“ (ID 59; Z: 282, 300-301) – mit dieser Erkenntnis, so oder ähnlich formuliert,
haben viele pflegende Angehörige im Bewusstsein der Unausweichlichkeit des
Schicksals, das die Demenzkranken und damit auch sie getroffen hatte, resignierend den Verlust von Lebensqualität fördernden Aktivitäten im Verlauf der
Krankheit kommentiert.
Während die bisher geschilderten Emotionen in etlichen Fällen eher zurückhaltend und auch keineswegs von allen Interviewpartnern geäußert wurden, wurde
von den meisten pflegenden Angehörigen offen und mehrfach berichtet, wie stark
die innere Anspannung und der Stress im Umfeld der Esssituation häufig waren
und wie schwer oder gar nicht sie in manchen Fällen aufkeimende Ungeduld bis
hin zum Zorn kontrollieren konnten. Verursacht wurden diese Zustände vor allem
einerseits durch die motorische Unruhe der Demenzkranken bei Tisch, andererseits dadurch, dass die verschiedenartigen Versuche der Pflegenden, eine bestimmte Esskultur aufrecht zu erhalten, immer wieder an ihre Grenzen kamen. Der
Stress äußerte sich durch Schimpfen und laut werden („Dann sage ich auch schon
einmal: ‚Donnerwetter, jetzt bleib hocken!’ Das kommt dann schon raus. Dann
pflaum ich ihn an“, ID 24; Z: 59-62), durch Wutausbrüche („Ich habe da oft
Wutanfälle gekriegt“, ID 30; Z: 348) und Geschrei („Wir haben uns teilweise auch
angebrüllt, dass die Wände gewackelt haben“, ID 30; Z: 378-379; „Ja, manchmal
sind mir schon die Nerven durchgegangen. Das war schon manchmal ein Geschrei“, ID 27; Z: 334-336). Die Pflegenden beobachteten sich dabei oft selbst,
erkannten im Laufe der Zeit auch immer klarer, dass ihre Ausbrüche aufgrund der
besonderen Situation der Erkrankten keinen Erfolg haben konnten und versuchten
demzufolge sich selbst zu verändern, was den meisten im Verlauf ihrer Pflegetätigkeit auch gelang.
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5.4.3

Die täglichen Mahlzeiten

Die Probleme der Demenzkranken rund um das Essen und Trinken sind vielgestaltig und nehmen im Laufe der Krankheitsdauer zu, so dass die Mahlzeiten
sowohl für die Kranken als auch für die pflegenden Angehörigen immer mühsamer
werden und von Letzteren viel Geduld erfordern. Bei den Kranken verliert sich das
Hunger- und Durstgefühl, sie können alltägliche Gegenstände und so auch die
Speisen nicht mehr erkennen und wissen nicht mehr, was sie mit diesen anfangen
sollen. Ebenso schwindet die Fähigkeit, Ess- und Trinkutensilien zu handhaben.

5.4.3.1

Impulsgeben und Handreichen

Die im Interview befragten pflegenden Angehörigen versuchten zunächst, das Essund Trinkverhalten durch verbale Impulse zu steuern. Mit dem Fortschreiten der
Krankheit reichten Ermahnungen jedoch nicht mehr aus. Vielmehr mussten die
Pflegenden zunehmend den Ess- und Trinkvorgang mit taktilem Impulsgeben und
mit Handreichungen unterstützen, wobei sie darauf bedacht waren, das Ausmaß
ihrer Hilfen fortlaufend den jeweils noch vorhandenen Fähigkeiten anzupassen. Bei
der Unterstützung kam dann die Gratwanderung zwischen dem Fördern der
verbliebenen Ressourcen und dem vorsorgenden Verhindern von unerwünschten
Folgen sehr deutlich zum Ausdruck.

Eine pflegende Tochter berichtete, dass ihre Mutter kein Durst- und Hungergefühl
mehr äußerte, so dass sie als Pflegende permanent aufpassen und mitdenken
musste, was die Mutter im Verlauf des Tages zu sich genommen hatte („Sie
äußert sich seit einem Jahr überhaupt nicht mehr von selbst, dass sie Hunger
hätte. ... sie würde, glaube ich, komplett nur schlafen und dann vor lauter Hunger
und Durst nicht mehr aus dem Bett aufstehen können, wenn ich das nicht komplett
mitdenke“, ID 23; Z: 426-436). Und wenn die kranke Mutter in der Tagespflege war
oder am Wochenende von der Tante versorgt wurde, musste sie Informationen
über die Menge an auswärts genossenen Speisen und Getränken einholen, da die
Mutter ihr von sich aus nichts mitteilte („Wir telefonieren, was hat sie gegessen,
was hat sie getrunken ... Das läuft als Programm mit. Sie sagt von sich aus
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nichts“, ebd., Z: 447-451). Dass die Demenzkranken, die in manchen Punkten
ihres Verhaltens mit Kindern verglichen werden, sich in dieser Hinsicht von diesen
unterscheiden, indem sie ihre Bedürfnisse nach Essen und Trinken nicht äußern,
war für die pflegende Tochter, die auch noch eine Familie zu versorgen hatte,
besonders schwierig und erforderte eine geschärfte Aufmerksamkeit („Ich muss
extrem aufpassen; denn ein Säugling schreit, das tut sie nicht. Ich muss es komplett durchdenken“, ebd.; Z: 437-439).
Nicht nur fühlten die Demenzkranken keinen Hunger und Durst mehr, sie
konnten auch nichts mehr mit dem Essbesteck anfangen („Er packt die Gabel wie
ein Stiel. Das Messer nimmt er so gut wie nicht mehr ... Irgendwie habe ich das
Gefühl, das kann er nicht mehr koordinieren, wie das zusammengehört“, ID 24; Z:
135-143); sie wussten nicht, wozu sie am Tisch saßen, und erkannten die Speisen
oder Getränke nicht mehr („Dann sitzt er so da, die Tasse vor sich, und dann weiß
er nicht mehr, dass die Tasse zum Mund gehört“, ID 10; Z: 46-48); und sie verlernten auch den Essvorgang, indem sie zwar den Mund mit Speisen füllten, aber
dann den Mund nicht schlossen, so dass Teile der Nahrung aus dem Mund
herausliefen („Es läuft nicht den Mund herunter, sondern er macht den Mund nicht
zu, er sabbert richtig“, ID 24; Z: 252-254), oder sie konnten nicht mehr schlucken
und saßen dann mit geblähten Backen da („Er versucht schon zu schlucken,
irgendwie, ich weiß nicht. Ich sage immer: er macht Hamsterbacken“, ID 24; Z:
100-103).
Um die Schwierigkeiten beim Vollzug des Essens und Trinkens aufzufangen,
versuchten die Pflegepersonen durch ihre Gegenwart oder durch Ermunterungen
oder Ermahnungen Hilfe zu geben. So setzte sich eine der pflegenden Ehefrauen
an den Tisch und beobachtete ihren Mann beim Essen („Ihm dann zuschauen, wie
er isst“, ID 24; Z: 198-199). Eine andere musste ihren Mann, der das Essen immer
wieder unterbrach, weil er es offenkundig vergaß, wiederholt ermahnen und auf
die noch nicht aufgegessenen Speisen hinweisen („Er isst, dann legt er es hin und
isst nicht mehr weiter. Dann tue ich ihm alles hin und sag: ‚Du hast noch dein Brot
da liegen’. Dann beißt er wieder rein. Das muss ich aber immer sagen, bis das
Brot weg ist“, ID 10; Z: 1023-1029; und ähnlich: „... und dann muss ich ihn immer
wieder ermahnen. ... Also er beißt rein, legt es hin und denkt dann nicht mehr
daran, dass er etwas zum Essen hat,“ ebd.; Z: 51-59). Ähnlich äußerte sich auch
ein pflegender Ehemann, der seine demenzkranke Frau an alle Einzelschritte des
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Essens erinnern musste („’Mach den Mund auf, trink, mach des, schluck hinunter.’
Dann macht sie den Mund auf. Dann hat sie alles im Mund wie ein Hamster. Es ist
schlimm. Alles habe ich sagen müssen“, ID 27; Z: 215-219).
Wenn die demenzkranken Personen im fortgeschrittenen Stadium ihrer Krankheit die verschiedenen Bewegungsabläufe beim Essen und Trinken nicht mehr
beherrschten, reichten jedoch diese verbalen Impulse wie Ermahnungen und Ermunterungen häufig nicht mehr aus. Die Pflegenden mussten deshalb durch taktiles Impulsgeben und Führen des Armes aktiv eingreifen („ Dann bringt er aber
auch manchmal die Tasse schon nicht mehr zum Mund. Dann muss ich ihm helfen
in der Richtung“, ID 10; Z: 39-41). Als hilfreich erwies es sich auch, wenn die pflegende Angehörige gewissermaßen als Vorbild fungierte, indem sie das Glas, aus
dem getrunken werden sollte, demonstrativ selbst an den Mund führte und dadurch offenkundig einen Nachahmungsreflex auslöste, („Ich habe ihr ein Glas
Mineralwasser eingeschenkt und hingestellt und teilweise das Glas selber an den
Mund geführt. Dann hat sie drei, vier Schlücke genommen“, ID 30; Z: 336-338).
Manchmal führte auch nach mehrmaliger vergeblicher Aufforderung erst ein
taktiler Reiz, um einen Bewegungsmechanismus wie beispielsweise den Schluckreflex auszulösen, zum Erfolg („Und wenn ich jetzt merk’, nach mehreren Aufforderungen, dann geh’ ich zu ihm und berühre ihn, und dann schluckt er irgendwann“, ID 59; Z: 311-314).
Wenn die an Demenz Erkrankten die Nahrungsaufnahme gar nicht mehr selbstständig durchführen können, müssen die Pflegenden noch stärker eingreifen und
das Essen anreichen. Dieser Vorgang des „Essenreichens“73 und dafür wichtige
Umgangsformen wurde von einer Nichte, die ihre Tante pflegte, mehrfach im
Interview reflektiert. Sie konstatierte mit Zufriedenheit, dass die Tante zwar für
einen Löffelbissen den Mund öffnete, aber dann auch wieder den Kopf wegdrehte,
und wertete diese Reaktion als Zeichen, dass noch ein eigener Wille in ihr war
(„Da wehrt sie sich. Also sie macht schon für einen Löffel so den Mund auf. Aber
ganz füttern lässt sie sich nicht. Manchmal dreht sie den Kopf oder sie wehrt den
Löffel ab. Also sie will schon selber essen ... Und das gefällt mir eigentlich, dass
sie da ein wenig ihren eigenen Willen noch hat“, ID 62; Z: 401-408 und 426-428).
Diesen Willen zu respektieren und damit das Restpotential der Selbstbestimmung
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Zu den Begriffen des „Essenreichens“, „Essenanreichens“ und „Esseneingebens“ versus
„Füttern“ vgl. Borker (1996).
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zuzulassen, war der Nichte ein wichtiges Anliegen, und so versuchte sie jeweils
den richtigen Moment abzuwarten, der Tante einen Stimulus zu geben, auf den
diese dann wie auf Knopfdruck selbst weiter aß („Dann gebe ich ihr wieder einen
Löffel, und dann macht es klick und dann macht sie weiter“, ebd.; Z: 14-16).
Aufgrund der verschiedenartigen Defizite, welche die Demenzkranken in Bezug
auf das Essen und Trinken entwickeln, verlängern sich die Dauer der Mahlzeiten
in der Regel erheblich. Einige der Befragten schilderten, wie sie im Laufe der
Pflege gelernt hatten, dem Kranken die Zeit zu geben, die er brauchte. Sie hatten
sich darauf eingestellt aus der Erkenntnis heraus, dass jeder Versuch, die Mahlzeit zu beschleunigen, zum Scheitern verurteilt war („Und ich lasse ihm da auch
Zeit. ... Die Zeitspanne macht mir nichts aus. ... Was anderes bleibt mir da nicht
übrig. Mit schnell-schnell ist da nichts mehr getan“, ID 10; Z: 255-265). Dieser
Prozess brauchte aber seinerseits seine Zeit; sie mussten sich selbst gut zureden
(„Beim Essen habe ich gewartet, da habe ich mir gesagt: Du wartest halt. Und
dann ist es schon von selbst gegangen“, ID 27; Z: 290-293) und ihre Ungeduld
und aufkeimenden Ärger bekämpfen („Das habe ich mir abgewöhnt. ... Ich sage:
Das kannst du nicht ändern. Da brauchst du dich nicht ärgern. Da muss du einfach
Geduld haben“, ID 11; Z: 546-553). Dass und wie viel Geduld im Laufe der Zeit
von den pflegenden Angehörigen verlangt wurde, aber, wie später noch zu zeigen
sein wird74, auch keineswegs in allen Situationen von allen Pflegenden aufgebracht werden konnte, beweist unter anderem nicht zuletzt das Beispiel eines
Ehemanns, der berichtete, dass das Frühstück zuletzt eineinhalb Stunden gedauert habe (ID 27; Z: 46-47).
Da Demenzkranke häufig schon sehr bald nach Ausbruch der Krankheit nur
noch wenig oder gar keinen Durst verspüren, ist die Verhinderung eines Flüssigkeitsmangels ein Kernproblem der häuslichen Pflege. Sie ist zumeist grundsätzlich
schwieriger als die ausreichende Versorgung mit Nahrung, da die Mahlzeiten ein
Strukturelement des Tages darstellen und über dieses Ritual eine gewisse Regelmäßigkeit der Nahrungszufuhr gewährleistet ist. Die Schwierigkeit, eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu erreichen, wurde von den meisten befragten Pflegepersonen thematisiert („Weil mit dem Trinken ist es zur Zeit sehr schwierig. ...
Aber ich sage dann: ‚Du musst trinken’, ... und das macht er dann schon. Aber es
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dauert halt“, ID 10; Z: 244-250). Sie alle wussten um die Bedeutung eines
Flüssigkeitsmangels und machten es sich zur Regel, das Trinkverhalten der
Kranken zu überwachen und sie durch wiederholte Aufforderungen und Ermahnungen zum Trinken anzuregen („Aber dann muss ich ihn wieder zum Trinken
anmahnen. Dann muss ich sagen: ‚Trink, mach einen großen Schluck’. ... Das ist
immer das Gleiche“, ID 10; Z: 100-105). Damit einher ging auch die Erkenntnis,
dass die Demenzkranken trotz ihrer Bemühungen oft hinter der erforderlichen
Flüssigkeitsmenge zurückblieben („Da musste man ihr immer wieder etwas
hinstellen und animieren: ‚Mutter, trink was’. ‚Ach nein, ich will jetzt nicht’. Also, sie
hat genau genommen viel zu wenig getrunken“, ID 30; Z: 329-333). Als hilfreich
erwiesen sich kleine „Tricks“, die demenzkranken Personen zum Trinken zu
bringen. So blieb die Nichte neben ihrer Tante stehen, bis diese das gereichte
Glas geleert hatte („Na ja, das Trinken ... geht nicht so gut wie das Essen. ... Ich
muss aber daneben stehen bleiben, dann trinkt sie. Wenn ich nicht stehen bleibe,
dann geht es los, dass sie etwas anderes interessiert und dann wird das Glas
gekippt“, ID 62; Z: 308-319). Und einer der pflegenden Ehemänner konnte seine
Frau mit der Aufforderung, mit ihm zusammen etwas zu trinken, zur Flüssigkeitsaufnahme überreden („Ich habe gesagt: ‚Geh mit in die Küche, wir trinken was’.
Dann ist sie gegangen und hat was getrunken“, ID 27; Z: 248-251). Die konsequente Überwachung der Trinkmenge, unterstützt durch den geschilderten Trick,
führte in diesem Fall auch tatsächlich zum Erfolg: „Ja, Trinken habe ich immer
aufgepasst, dass sie mir mindestens zwei Liter trinkt“ (ebd., Z: 239-241). Dies war
aber die Ausnahme. Die anderen Angehörigen mussten sich mit sehr viel geringeren Mengen zufrieden geben, so dass es im einen Fall schon als Erfolg
gewertet wurde, wenn am Ende des Tages die Trinkmenge, die hier minutiös
überwacht wurde, von etwa 800ml erreicht war („Wenn ich am Abend einmal in
meinem Buch drin stehen habe, dass sie 800 ml geschafft hat, dann bin ich schon
froh. Da freue ich mich schon darüber, weil es ist wirklich schwer mit ihr“, ID 62; Z:
333-339).
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5.4.3.2

Die Sorge um das richtige Maß

Wie oben bereits erwähnt wurde, haben demenzkranke Personen ab einem bestimmten Stadium der Krankheit häufig keine Hunger- und Durstgefühle mehr,
können nicht mehr verbalisieren, dass oder warum sie bestimmte Speisen oder
Getränke ablehnen, oder dass sie sich womöglich nicht wohl fühlen und deshalb
nicht essen wollen. Für die pflegenden Angehörigen, die sich für eine ausreichende
Ernährung und Flüssigkeitszufuhr verantwortlich fühlten, war dies eine beständige
Quelle der Ratlosigkeit und der Angst und sie versuchten, dieses Problem durch
verschiedenste Methoden in den Griff zu bekommen.

Am Anfang stand bei einer Pflegenden die Erkenntnis, dass es keinen Sinn hatte,
über die Gründe für die Essensverweigerung zu grübeln, sondern dass die
Tatsache als solche anzuerkennen und auf sie zu reagieren sei („Also gut, er hat
keinen Hunger oder es schmeckt nicht. Also das ist das eine wie das andere, das
ist dann egal“, ID 37; Z: 256-260). Aber das Problem war, dass sie nicht wusste,
wie sie ihren demenzkranken Mann zum Essen bringen könnte und dass sie
offensichtlich auch bisher von niemandem und nirgendwo einen Rat dazu bekommen hatte („Ich habe keine Idee und ich habe da auch noch nichts gehört, wie
man das machen könnte“, ebd.; Z: 266-269). Ganz ähnlich äußerte sich eine
andere pflegende Angehörige („Da weiß ich auch nicht, was ich da machen soll.
Da bin ich ganz ehrlich“, ID 10; Z: 1044-1048) und ließ ihre diffusen Ängste für die
Zukunft durchblicken angesichts der Erfahrung, dass ihr demenzkranker Mann,
der früher so gern Gebäck gegessen hatte, selbst dieses nun verweigerte („ ...
wenn er dann einmal nichts mehr essen tut, dann dann ...“, ebd.; Z: 1055-1065). In
den Phasen, in denen ihr demenzkranker Mann das Essen völlig verweigerte, versuchte die pflegende Ehefrau, ihn durch gutes Zureden zum Essen zu überreden
(„Da sage ich: ‚Du musst essen, damit Du Kraft kriegst!’ Aber da isst er einfach
nichts“, ID 10; Z: 1038-1040). Als dies nicht half, versuchte sie, ihn durch Speisen,
die er früher gern mochte, zum Essen zu verführen, und schließlich „fütterte“ sie
ihn; aber alle Versuche hatten nur eher geringen Erfolg („dann muss ich halt was
machen, was er gerne essen tut“, ebd.; Z: 1045-1046; „da habe ich ihm eingegeben; denn von sich aus hätte er überhaupt nichts gegessen“, ebd.; Z: 10801087).
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In anderen Fällen nahmen die pflegenden Angehörigen mit Sorge wahr, dass
sich das veränderte Essverhalten, das bis zur völligen Ablehnung führen konnte,
sehr rasch im äußeren Erscheinungsbild abbildete („Da habe ich Angst gehabt,
weil sie faltig war im Gesicht“, ID 31; Z: 102-104). Da eine zu geringe Nahrungsund Getränkezufuhr nicht nur zum physischen Verfall zu führen droht, sondern
auch auf die Psyche und auf den Geist Einfluss nimmt, achtete die Nichte, die ihre
demenzkranke Tante pflegte, sehr genau darauf, dass diese ein Mindestmaß an
Nahrung und Getränken zu sich nahm („Weil sonst ist das Geistige so schlecht,
wenn sie das nicht hat“, ID 62; Z: 636-644). Sie hatte auch bereits insofern
schlechte Erfahrungen gemacht, als der Umgang mit der Tante, insbesondere
nach zu geringer Flüssigkeitszufuhr, dadurch schwierig wurde, dass diese einerseits aggressiv wurde und andererseits geistig abschaltete („Wenn sie immer zu
wenig hat, dann kannst Du mit ihr nicht umgehen ... Dann wird sie aggressiv, dann
macht sie die Augen zu und es interessiert sie nichts mehr“, ebd., Z: 373-390).
Aber selbst wenn die demenzkranken Personen noch regelmäßig aßen,
konnten die pflegenden Angehörigen nur schwer einschätzen, welche Speisenmenge für die Kranken pro Tag angemessen wäre. Mehrere Pflegende bekannten
offen, dass sie sich dabei allein auf ihr Gefühl verließen, was nach eigenem
Eingeständnis durchaus mit Unsicherheit behaftet war („Das ist einfach so mein
Gefühl. Das muss nicht stimmen“, ID 37, Z: 241-249).
Eine besonders schwierige Situation ergab sich für zwei Pflegende durch die
zusätzliche Diabetes-Erkrankung ihres demenzkranken Partners. Da die meisten
demenzkranken Personen im Laufe ihrer Krankheit eine Vorliebe für süße Speisen
entwickelten, lag es für die Pflegenden nahe, der Gefahr des Gewichtsverlustes
dadurch vorzubeugen, dass sie den Speisezettel stärker darauf ausrichteten. Bei
den beiden Diabetikern gerieten die Pflegenden dann aber in den unlösbaren
Konflikt zwischen der hier geltenden Diätvorschrift, nach der Zucker zu vermeiden
ist, und der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass der Demenzkranke genügend
zu sich nahm („Und das ist eigentlich, wie man es macht, ist es verkehrt“, ID 10; Z:
1128-1136).
Hilfe von professioneller Seite gab es in diesen Fällen nicht: „Leben und leben
lassen“ (ebd.; Z: 1140) war die lapidare Antwort einer Ärztin bei einer Konsultation.
Aber auch die anderen Pflegenden sahen sich mit ihren Sorgen und Ängsten
wegen des Gewichtsverlustes bei den zuständigen Stellen eher allein gelassen
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(„Ja, das macht mir momentan schon ein wenig Sorge. ... In der Tagespflege
haben sie gesagt: ‚Na ja, ein paar Kilo könnte er schon leichter sein’. Aber was
mich jetzt gestört hat, dass er in kürzester Zeit so abgenommen hatte (6
Kilogramm)“, ID 24; Z: 364-370). Und so versuchten sie, solange es ging, die
Situation allein zu meistern. Dabei fiel auf, dass die pflegenden Angehörigen ihre
Gedanken ganz auf die Bewältigung der Gegenwart bezogen. Obwohl es ihnen
bewusst war, dass sich die Situation im weiteren Verlauf der Krankheit voraussichtlich verschlimmern würde, wollten sie sich nicht im Vorhinein damit auseinandersetzen, zum einen aus Scheu („Da will ich gar nicht weiterdenken“, ID 37;
Z: 344-346), zum andern aus der Überzeugung heraus, dass man den Lauf der
Dinge ohnehin nicht ändern könne („Da habe ich mir gesagt, es kommt wie es
kommen soll, und ändern kann ich es nicht. Ich kann nur schauen, dass ich dann
dementsprechend reagiere und Abhilfe schaffe“, ID 24; Z: 448-452). Die Entschlossenheit, sich vorrangig den Problemen der Gegenwart zu widmen, gab dann
auch die Kraft, der Zukunft ohne Angst zu begegnen und darauf zu vertrauen,
dass man auch sie bewältigen würde: „Es kommt alles so, wie es kommen soll,
und dann gibt es eine Lösung“ (ID 24; Z: 468-470).
5.4.3.3

Selbstständiges Essen und Trinken fördern und vorsorgend verhindern

Wenn die Probleme der demenzkranken Person bei der Bewältigung der Nahrungsaufnahme so groß werden, dass sie nicht mehr allein zurechtkommen, dann
ergibt sich für die Pflegepersonen die Aufgabe, den Demenzkranken durch gezieltes Eingreifen so weit zu helfen, dass die Mahlzeit „nicht aus dem Ruder läuft“,
sondern ein angenehmes Ritual des Tages bleibt, ihm zugleich aber dennoch
seinen verbliebenen Fähigkeiten entsprechend möglichst viel Selbstständigkeit zu
lassen. Die Grenzen zwischen Unterforderung und Überforderung sind hier
fließend und verschieben sich individuell in sehr unterschiedlichen Zeitabständen.
In den Interviews kam diese Gratwanderung zwischen dem Fördern der verbliebenen Ressourcen und dem vorsorglichem Verhindern von unerwünschten Folgen
sehr deutlich und oft zum Ausdruck, wobei Art und Ziele des korrigierenden Eingreifens durchaus unterschiedlich waren.
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Als wichtig erwies es sich in den meisten Fällen, dass die pflegenden Angehörigen
während des Essens anwesend waren („Weil ich sitze ja mit ihr da und, ich muss
sie ja unterstützen beim Essen. Sie schafft das nicht alleine, weil sie vergisst
mitten drin das Essen. Dann fängt sie zu spielen an oder macht andere Dinge“, ID
62; Z: 6-13). Und nur durch ihre Präsenz hatten die Pflegenden die Möglichkeit,
das Essverhalten der Kranken beispielsweise in Richtung auf Sauberkeit und
Tischmanieren zu steuern („Und weggehen tue ich nicht. Weil da weiß ich ja
wieder nicht, ob sie isst. Ich mein’ ich könnte dann schauen, ob sie isst. Aber die
Frage ist dann, wie“, ebd.; Z: 465-470).
Die Sauberkeit bei Tisch war für fast alle pflegenden Angehörigen ein wichtiger
Impetus fürs Eingreifen, so etwa um eine Eskalation des Kleckerns zu verhindern75 („Wenn sie isst, musst du immer dabei sein. Weil dann fällt ein Tropfen
daneben, dann sieht sie es und dann kommt der Löffel. Und dann wird da in dem
Tropfen geschmiert. Und ich muss immer einen Lappen da haben“, ID 62; Z: 147155).
Und zur Aufrechterhaltung der Tischmanieren versuchten sie vorsorglich Hürden abzubauen („Ich will nicht korrigieren und sagen ‚Oh Gott, wenn sie jetzt mit
den Fingern zufassen würde, dann wäre das für mich eine Katastrophe’, das nicht.
Aber ich versuche eben, ihr die Hindernisse aus dem Weg zu räumen und dafür
sozusagen von meiner Seite das richtige Maß zu finden“, ID 23; Z: 55-66).
Durch den täglichen Umgang mit der Situation des Essens wuchs bei den
pflegenden Angehörigen allmählich die Erfahrung bezüglich des richtigen Zeitpunkts und des Ausmaßes der erforderlichen Unterstützung. So reagierte eine der
pflegenden Ehefrauen spontan und einfühlsam auf ihren kranken Ehemann und
half ihm, den vor ihm liegenden Apfel zu schneiden, wenn er dazu nicht mehr
imstande war, damit er nicht zu lange durch die Konfrontation mit seinen Defiziten
gequält wurde („Dann sitzt er da und sagt: ‚Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich
machen soll’, ... dann denke ich, was soll ich ihn da plagen“, ID 10; Z: 334-337).
Wie schon in einigen oben zitierten Passagen deutlich wurde, waren die durchgehende Präsenz des pflegenden Angehörigen beim Essen und ihr wachsames
Auge wichtige Voraussetzungen dafür, dass die Demenzkranken überhaupt aßen
und dass eventuelle Schwierigkeiten sogleich erkannt und behoben werden
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konnten („Ich habe immer ein Auge auch auf sie, um zum einen sicher zu stellen,
dass sie zurechtkommt und ihr sozusagen Hürden auch abzunehmen“, ID 23; Z:
5-8). Dennoch versuchten manche zugleich, sich selbst bewusst zurück zu
nehmen, dem Demenzkranken das Gefühl zu vermitteln, selbst tätig zu sein („Ich
helfe nicht alles. Weil, er soll ja selber noch was tun in dem Moment. Aber wenn
ich merke ...“, ID 10; Z: 302-304), und so die Gefahr, dass der Kranke sich
beobachtet fühlte, zu bannen („Ich sitze da und schaue sie nicht die ganze Zeit an,
weil da kommt sie sich beobachtet vor“, ID 62; Z: 441-446).
Die mit der Demenz einhergehenden Handlungsstörungen zeigten sich besonders deutlich beim Versuch, die Esswerkzeuge adäquat zu benutzen („Erstens
einmal, er packt die Gabel wie ein Stiel. Das Messer nimmt er so gut wie nicht
mehr“, ID 24; Z: 135-137). Aber obwohl die Handhabung des Bestecks von vielen
Kranken mehr und mehr verlernt wurde, regten die pflegenden Angehörigen sie
dennoch immer wieder an, Messer und Gabel zu benutzen; sie wollten auf diese
Weise das selbstständige Essen mit den dafür üblichen Utensilien so lange wie
möglich fördern und die Benutzung der Finger, die ein weiterer Schritt in der
Abwärtsspirale war, möglichst lange hinausschieben („Da sage ich: ‚Du hast eine
Gabel und ein Messer’“, ID 24; Z: 148-149). So begleitete der Spagat zwischen
Zulassen und Unterstützen viele Mahlzeiten und verlangte von den pflegenden
Angehörigen beständige Aufmerksamkeit, wann und wie sie einzugreifen hatten
(„Er kommt dann einfach nicht klar in dem Moment, was er einfach jetzt [mit dem
Messer] machen soll. ... Ich sag dann: ‚Mach das so oder so’. Ich lasse ihn vieles
machen, aber ich muss dann immer helfen“, ID 10; Z: 822-828).
Wenn die Fähigkeit zur Benutzung des Messers verloren gegangen war („ich
gebe ihm jetzt das Messer her, dann schneidet er nicht..., sondern drückt nur
runter“, ID 10; Z: 813-815), zogen einige pflegenden Angehörigen dieses aus dem
Verkehr und ersetzten es durch normale Löffel und Gabeln oder spezielles Geschirr und Besteck, die das Essenfassen erleichterten („Ich gebe ihr jetzt große
Teller, einfaches gut zu händelndes Besteck“, ID 23; Z: 331-332). Eine andere
Möglichkeit, trotz des Verlusts der Feinmotorik das selbstständige Essen zu
fördern, war das Vorschneiden in kleine Häppchen, die mit dem Löffel aufgenommen werden konnten („Da habe ich, wenn sie Schweinebraten gegessen hat, das
geschnitten und ihr einen Löffel gegeben. Und da hat sie es gegessen“, ID 27; Z:
18-21). Dasselbe Verfahren bewährte sich auch beim Nachmittagskaffee mit dem
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Kuchen, der dann von dem Demenzkranken mit einem speziellen Löffel verzehrt
werden konnte („Gestern hat er einen Käsekuchen gegessen, da ist ihm halt
wieder ...; dann habe ich halt gesagt: ‚Komm her, ich mach Dir so kleine Stücke.’
Dann geht es leichter für ihn“, ID 10; Z: 184-192).
Während in den beiden zuvor genannten Beispielen, die mundgerechten
Happen noch mit einem Löffel verzehrt wurden, war ein weiterer Schritt zur Erleichterung des Essens, durch die weiterhin eine gewisse Eigenständigkeit erhalten werden konnte, das Darreichen von Fingerkost („Ich mache ihr ja ab und zu
Fingerkost extra“, ID 62; Z: 208-209). Während der Sohn es aber eher resignierend zuließ, dass seine demenzkranke Mutter gelegentlich mit den Händen aß
(„Ab und zu schon. Weil ich mir gedacht hab’: Mein Gott, ich bin ja nicht nur und
ausschließlich da, um meine Mutter wie ein kleines Kind zu bedienen und
umsorgen“, ID 30; Z: 298-300), erleichterte die pflegende Nichte ihrer Tante mit
Bedacht und vorsorglich das Essen mit Fingern, indem sie ihr anstelle von pürierter Kost Rühreier zubereitete („Letzthin habe ich ihr Rühreier gemacht, die isst sie
dann auch mit den Fingern. Mein Gott, das ist etwas anderes. Das ist eine festere
Konsistenz“, ID 62; Z: 251-255).
Wenngleich es den Angehörigen ein Anliegen war, den ihrer Pflege Anvertrauten möglichst lange die Chance zum eigenständigen Handeln zu lassen, fiel es
ihnen in kritischen Situationen zumeist schwer, den Kranken untätig zuzuschauen,
wenn sie hilflos am Esstisch saßen und nicht wussten, was sie tun sollten, sei es
dass sie nicht mehr mit dem Messer zu hantieren wussten, sei es dass sie das
Essen nicht mehr auf die Gabel oder den Löffel bekamen, sei es dass sie
vergaßen zu essen oder zu trinken oder dass sie die Tasse nicht mehr zum Mund
brachten. Um sie sich nicht länger quälen zu lassen, griffen sie dann lieber aktiv
ein und versuchten, sie mit kurzen Aufforderungen zu ermuntern („Dann sage ich:
‚Das kannst du schon noch machen’“, ID 10; Z: 43-44), eine Ungeschicklichkeit zu
bagatellisieren („Dann bringt er es nicht mehr auf den Löffel oder die Gabel, dann
fällt es ihm herunter, dann helfe ich: ‚Komm, ich nehm’ es, es fällt halt ein wenig
herunter“, ID 10; Z: 171-174), oder sie redeten ihnen gut zu und beschwichtigten
sie mit Worten („Dann sage ich: ‚Ach, ist ja nicht so schlimm, machen wir wieder
weg’“, ID 62; Z: 688-690).
Doch auch diese Art von Tröstung war in gewisser Hinsicht eine Gratwanderung; denn es war nicht einfach, den richtigen Ton zu treffen. Die verbale Unter134

stützung sollte nicht, wie eine pflegende Ehefrau gestand, den Eindruck von Mitleid erwecken („Dann sage ich: ‚Ich mache das schon’. Aber Mitleid kann er nicht
von mir haben, das wäre nicht richtig“, ID 10; Z: 152-154). Sie empfand die Persönlichkeitsveränderung, die ihr Ehemann durch die Krankheit erlitten hatte und
die ihn einem kleinen Kind gleichen ließ („Dann denke ich mir immer, ach Gott, der
ist wie ein kleines Kind“, ebd.; Z: 142-143) als „menschenunwürdig“ (ebd.; Z: 156160) und wollte in ihrem Verhalten und Reden offenkundig alles vermeiden, was
ihren Mann in seiner Würde hätte verletzen können, zumal da sie davon überzeugt
war, dass den demenzkranke Personen der Verlust ihrer Fähigkeiten zur Bewältigung der alltäglichen Situationen durchaus noch bewusst war („ich denke mir, sie
kriegen es ja trotzdem mit, dass sie es nicht können. Und dann möchte ich ihn
nicht so herunterfahren“, ebd.; Z: 175-182).
Die Schwierigkeit, den richtigen Umgangston und den angemessenen Umgang
mit den mehr und mehr Hilfe bedürfenden Demenzkranken zu finden, war offenkundig besonders groß in denjenigen Pflege-Dyaden, in denen die jüngere
Generation die ältere pflegte. Jedenfalls wurde insbesondere von den Interviewpartnern, die ihre Mutter oder Tante pflegten, betont, wie heikel bestimmte Situationen bei Tisch waren und wie sie zunehmend lernen mussten, dass Tadel und
Zurechtweisungen oder aktive Hilfestellungen, wie sie im normal verlaufenden
Leben von den Eltern den Kindern gegeben werden, bei den Kranken in der
Elterngeneration Abwehr oder Ängste hervorrufen konnten. Besonders eindrucksvoll ist hier der Fall der Tochter, die ihre Mutter in ihrem Haushalt pflegte. Sie hatte
in den zurückliegenden Jahren erfahren, dass es häufig besser war, sich selbst
zurückzunehmen und auf ihr eigentlich notwendig erscheinende Hilfen zu verzichten, weil ihre Mutter darauf durchweg eher ungehalten oder ablehnend reagierte („Ich darf aber nicht zu viel steuern, sonst, wenn meine Mutter merkt, dass
ich zu viel steuere, wird sie ungehalten. ‚Das kann ich schon alleine’ oder irgend
so“, ID 23; Z: 24-28). Die Ablehnung der Mutter betraf beispielsweise das Zurechtrücken des Esstisch-Stuhls (ebd.; Z: 31-37) oder den Hinweis auf die richtige Verwendung des Bestecks (ebd.; Z: 146-153); es handelte sich hierbei also um eher
„harmlose“ Versuche der Tochter, gewisse Regeln durchzusetzen, die der häuslichen Esskultur entsprachen. Die Reaktion der Mutter zeigte ihr jedoch, dass die
Bevormundung für diese eine erhebliche Kränkung darstellte und dass deren
Wunsch, sich selbst noch als selbstständig zu erleben, nach wie vor stark war.
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Nachdem die Tochter dies erkannt hatte, konnte sie mit der Situation viel besser
umgehen, indem sie ihre eigene Unzufriedenheit im Zaum hielt und möglichst
unbemerkt oder gar „heimlich“ half („..., mache ich das jetzt immer sehr, immer
mehr unmerklich“, ebd.;, Z: 44-45; und „... es ist aber schwierig, ihr Fleisch
vorzuschneiden. Da wäre sie dann ‚stinkesauer’, so dass ich mit einem Auge halt
schaue, kriegt sie es hin? Und dann heimlich so ein bisschen eingreife, wenn sie
es nicht ganz hinkriegt“, ebd.; Z: 119-124). Ähnlich stellten sich die Probleme in
der Kommunikation und im Umgang zwischen dem pflegenden Sohn und seiner
Mutter dar, wobei hier das Aggressionspotential der Mutter offenkundig erheblich
größer war. Besonders in Phasen schlechter Stimmung reagierte sie sehr heftig,
wenn ihr pflegender Sohn ihr bei bestimmten Tätigkeiten wie dem Fleischschneiden helfen wollte („Das kam darauf an, in welcher Stimmung sie war.
Manchmal hat sie es zugelassen, manchmal hat sie auch da aggressiv reagiert:
‚Ich kann das alleine, ich brauch’ keine Hilfe. Du behandelst mich wie ein Kind!’
Also, sie hat immer wieder verzweifelt versucht, wie früher selbstständig zu leben“,
ID 30; Z: 245-249). Während hier die scheinbare Entmündigung durch den
eigenen Sohn Missmut und Empörung bei der Demenzkranken hervorrief, führte
ein anderes Mal die gefühlte Diskrepanz zwischen dem Versuch, das Essen noch
allein zu meistern, und der Konfrontation mit der Realität, dass sie es nicht mehr
schaffte, zur Frustration über das eigene Versagen („Aber auf der anderen Seite
war es für sie wieder frustrierend, so nach dem Motto: ‚Jetzt kann ich mir nicht
einmal mehr selber mein Fleisch schneiden’“, ebd.; Z: 291-195).
Dass Tadel oder Vorhaltungen auch Ängste erzeugen können, musste eine
Tochter erfahren, die ihre Mutter pflegte. Sie hatte anfangs auf bestimmte Fehlleistungen ihrer Mutter mit Zurechtweisungen reagiert, die dazu führten, dass die
Mutter stark verunsichert wurde und nicht nur unter ihren Fehlern litt, sondern
auch im Vorhinein Ängste entwickelte, solche zu begehen. Dies erschreckte die
Tochter und ließ sie in der Folgezeit auf entsprechende Äußerungen verzichten
(„Und dass ich jetzt auch gelernt habe: es ist ganz schrecklich, sie zu tadeln. Und
wie ich auch spüre, wie sie darunter leidet, Fehler zu machen. Und noch viel
schlimmer, dass sie immer wieder sagt, sie habe Angst, Fehler zu machen. Und
dann ist es natürlich noch unklüger, wenn dann Angehörige sie auf Fehler konkret
hinweisen“, ID 33; Z: 312-324).
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Auch dass Demenzkranke auf Fragen, ob sie dieses oder jenes essen oder
trinken möchten, zumeist eher mit „Nein“ als mit „Ja“ antworten, und insistierende
Fragen oder Überredungsversuche gereizte Stimmung erzeugen, mussten die
pflegenden Angehörigen erfahren. Empfohlen werden deshalb das Auffüllen des
Tellers und das Reichen der gefüllten Tasse oder des Bechers, das von ermunternden Worten begleitet sein sollte.76 Einige der pflegenden Angehörigen hatten
dies im Laufe ihrer Pflegetätigkeit bereits gelernt („Ich darf nicht sagen: ‚Magst du
was?’ Dann sagt sie immer „nein“. Aber wenn ich es ihr hinstelle, das zweite, dann
isst sie es auch auf. Und sie isst eigentlich alles“, ID 23; Z: 555-556). Ähnlich ging
es der Tochter beim Versuch, die Mutter zum Trinken zu animieren: Wenn sie
fragte, ob diese eine Tasse Kaffee oder Tee wollte, kam regelmäßig die Antwort
„Ach nein“, und wenn sie sie gar mit dem Hinweis überreden wollte, dass es
ungesund für sie sei, wenn sie jetzt nichts trinke, dann kam nur ein „Ach was“.
Wenn sie aber mit der gefüllten Tasse kam und sagte: „Da kommt dein Kaffee“,
dann funktionierte dieses Verfahren wie ein „Türöffner“, und zwar selbst bei
mehreren Wiederholungen (ebd.; Z: 453-478).
5.4.3.4

Besorgt um gutes Benehmen

Zu einer geregelten Mahlzeit gehört es (in unserem Kulturraum), dass sich alle
Beteiligten versammeln und an den Tisch setzen, dass man erst mit dem Essen
beginnt, wenn alle mit Speisen versorgt sind, und dass schließlich, wenn alle
geendet haben, die Tafel gemeinschaftlich aufgehoben wird. Demenzkranke
entwickeln im Laufe ihrer Krankheit häufig eine innere Unruhe, die vielfach als
Ungeduld wahrgenommen wird, eine leichte Ablenkbarkeit durch äußere Reize
aller Art und einen starken Bewegungsdrang, die jeweils in unterschiedlicher Weise
die Kranken an der Einhaltung dieser Regeln hindern.

Motorische Unruhe. Unter den Interviewpartnern berichteten insbesondere zwei
pflegende Angehörige, dass sie in hohem Maße mit dem Phänomen der Unruhe
und der Ablenkbarkeit des von ihnen Betreuten zu kämpfen hatten. Die motorische
Unruhe äußerte sich beispielsweise darin, dass die Kranken nicht mehr die
Geduld hatten, sich an den Tisch zu setzen („und mittags ist es das Gleiche ...
76
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Dass man sich setzen muss, das kommt gar nicht mehr rein in dem Moment“, ID
10; Z: 64-72), sondern schon im Stehen Essen in die Hand nahmen oder sogleich
ein Brot strichen („Als erstes, was er jetzt auch die letzte Zeit anfängt: Anstatt sich
hinzusetzen, muss er sein Brot im Stehen schmieren“, ID 24; Z: 3-6). Die Demenzkranken konnten dann auch nicht warten, bis der Tisch gedeckt und die Speisen
gerichtet waren, sondern fingen sofort mit dem Essen an, ohne auf Ermahnungen
zu hören („Dann sage ich: ‚Kannst du nicht warten!’ Da kriege ich nicht einmal eine
Antwort, da wird gegessen“, ID 24; Z: 215-223). Und es gab auch die Situation,
dass die Angehörigen Hilfestellung beim Essen geben wollten, der Kranke diese
aber ausschlug und geradezu hektisch weiter aß („Und in dem Moment, wo ich
ihm helfen will, will er gleich weiter essen“, ID 10; Z: 28-29).
Wenn die Demenzkranken dann tatsächlich Platz genommen hatten, dann
konnte sich die motorische Unruhe darin äußern, dass sie den Stuhl nicht nahe an
den Tisch heranzogen, sondern weiter entfernt von ihm saßen, wie wenn sie
jederzeit zum Wiederaufstehen bereit sein wollten oder, wie es eine pflegende
Ehefrau formulierte, dass er „immer mehr wie auf dem Sprung“ saß (ID 24; Z:
263). Die innere Unruhe, die einige Demenzkranken umtrieb, führte auch dazu,
dass sie sich nicht auf das Essen konzentrieren und durch kleinste Irritationen
abgelenkt werden konnten. Dies konnte ein Vogel sein, der am Fenster vorbeiflog
(ID 24; Z: 13-18) oder etwas anderes, das ihre Aufmerksamkeit erregte und dazu
führte, dass sie das Essen unterbrachen und vom Tisch aufstanden („Das geht
eine Weile, dann sieht er wieder irgendetwas. Im Sommer, wenn wir auf der
Terrasse sitzen, muss er aufstehen und schauen“, ID 24; Z: 25-29).
Immer wieder kam es auch vor, dass die Kranken, kaum dass sie am Tisch
saßen und mit dem Essen begonnen hatten, wieder aufstehen wollten, weil sie ins
Bad oder zur Toilette mussten („Dann sitzt er und dann fangen wir mit dem Essen
an, dann muss er [erg.: auf die Toilette]“, ID 10; Z: 868-872; „Oder er muss dann
zwischendurch aufstehen und auf’s Klo“, ID 24; Z: 33-34). Und hier half es auch
nicht, wenn die pflegenden Ehefrauen dies vorher zu klären versuchten. Eine
entsprechende Frage unmittelbar vor der Mahlzeit, wurde regelmäßig verneint (ID
10; 864-868).
Andere Handlungen, wie plötzliches Hineinlangen auf den Teller des Gegenübers (ID 10; Z: 133-136), das Herausnehmen des Gebisses (ID 24; Z: 243-244)
oder der Versuch, heruntergefallene Speisebrocken wieder aufzuheben (ID 10; Z:
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145-149), müssen ebenfalls als Ausdruck der motorischen Unruhe gewertet
werden und stellten immer wieder unerwünschte Unterbrechungen der Mahlzeit
dar.
Die pflegenden Angehörigen sahen in der Unruhe und Sprunghaftigkeit der
demenzkranken Person Parallelen zum Verhalten von Kindern, die sich, solange
sie noch klein sind, ebenfalls leicht ablenken lassen und den Drang haben, vom
Esstisch aufzustehen („Dann denke ich mir immer, ach Gott, der ist wie ein kleines
Kind“, 10; Z: 142-143), und sie hatten gelegentlich sogar den Verdacht, dass der
Demenzkranke, wie ein Kind bei der Mutter, testen wollte, wie weit er gehen
konnte, bevor die Pflegeperson mit Ärger reagierte („Mir kommt es manchmal vor,
als wenn er austesten wollte, wie weit er mich doch ein wenig trätzen [= reizen]
kann“, ID 24; Z: 65-73). Ob ihr Verhalten dann tatsächlich eine entsprechende
Reaktion des Unmuts und Ärgers nach sich zog, war insbesondere von der jeweiligen Gemütslage und Belastbarkeit der Pflegeperson abhängig (ID 24; Z: 5054). So berichtete eine der pflegenden Ehefrauen, dass es Phasen gab, in denen
ihr Mann so unruhig war, dass ihre Geduld auf eine harte Probe gestellt wurde und
sie ihn tatsächlich laut beschimpfte („Das war furchtbar. ‚Jetzt bleib halt sitzen
Zapperdickel!’. Ich hab schon geschumpfen, ID 10; Z: 990-1009). Diese kurzfristigen Ausbrüche von Ärger waren aber zugleich auch Ausdruck eines tiefen
Bedauerns darüber, dass die gemeinsamen Mahlzeiten durch die Krankheit die
Qualität eines Ruhepols im Tagesverlauf verloren hatten („Früher war es ruhiger
und, sagen wir so, gesitteter“, ID 24; Z: 269-271) und dass die Kranken nicht mehr
in der Lage waren, ein ästhetisch ansprechendes Ambiente wie einen schön
gedeckten Tisch zu würdigen (ebd.; Z: 272-277).
Und dennoch blieb es den pflegenden Angehörigen ein Anliegen, zumindest
gewisse Regeln aufrecht zu erhalten, damit es bei den Mahlzeiten noch ein wenig
gesittet zuging („Und dann achte ich halt schon darauf beim Essen, dass es noch
ein wenig ordentlicher zugeht“, ID 10; Z: 77-79). Wichtigste Maßnahme hierfür war
die mundgerechte Vorbereitung der Speisen in der Küche, wie etwa das Schneiden des Fleisches (ID 10; Z: 86-92), und das portionsweise Servieren immer nur
einer Speise, weil der Demenzkranke sonst, verwirrt durch die Vielfalt, zügellos in
alles zugleich hineingriff („Aber wenn ich mehrere Sachen auf den Tisch stelle,
dann langt er mir hinein. Also ich muss immer bloß eines hin tun“, ID 10; Z: 843847). Ein anderes Verfahren, mit dem die Pflegenden versuchten, der Unruhe Herr
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zu werden, war die regelmäßige, täglich wiederholte Aufforderung, sich zu Tisch
zu setzen und sitzen zu bleiben, bis das Essen beendet war („Und dann sage ich:
‚Wir setzen uns zum Essen’. Das muss ich jeden Tag sagen’“, ID 10; Z: 16-18).
Ob die Vorhaltungen und Ermahnungen der pflegenden Angehörigen bei den
demenzkranken Personen tatsächlich noch irgendwie ankamen, wurde von den
beiden Ehefrauen, die besonders mit der motorischen Unruhe und den darauf
zurückzuführenden unerwünschten Verhaltensweisen ihrer Partner konfrontiert
waren, unterschiedlich beurteilt. Während die eine angab, nicht unterscheiden zu
können, ob ihr Mann die Ermahnungen nicht realisieren wollte oder konnte (ID 24;
Z: 245-248), hatte die andere durchaus das Gefühl, dass ihre Bemühungen um die
Aufrechterhaltung gewisser Regeln nicht ganz ins Leere liefen, weil ihr Mann
dieses Anliegen von ihr spürte und sich dementsprechend zu verhalten bemühte
(ID 10; Z: 80-82).

Essen mit den Fingern. Neben der motorischen Unruhe, die in den genannten
Fällen die gemeinsame Mahlzeit erschwerte und einen Aspekt des Verlustes von
kulturell eingeübten Tischsitten bedeutete, stand in anderen Pflegesituationen der
Verlust der Ästhetik der Mahlzeiten im Vordergrund. Das Essen mit den Fingern,
unappetitliches Kleckern und das Herummanschen mit dem Essen, also das
Verletzen von basalen Essnormen unserer Kultur, wurde von einigen Pflegepersonen als nur schwer oder kaum erträglich erlebt und erzeugte teilweise
heftigste Emotionen in ihnen. Diese reichten vom Nicht-Hinsehen-Können („das
kann ich nicht sehen“, ID 62; Z: 213-221) über Wut bis zum Ekel (ebd.; Z. 164-168
und 173-184; vgl. auch ID 30; Z: 273-281). Trotz der Erkenntnis, dass sie von den
Demenzkranken ab einem bestimmten Stadium die Einhaltung der Tischsitten
nicht mehr erwarten konnten, empfanden sie den Zustand dennoch als inakzeptabel („Weil das einfach in unserem Umfeld ein no go ist“, ID 33; Z: 272-274). Aber
da Ermahnungen nichts ausrichteten, versuchten sie durch vorsorgliche Aktivitäten, das Kleckern zumindest einzudämmen, dies auch nicht zuletzt deshalb,
damit der Reinigungsaufwand in Grenzen gehalten werden konnte („Und ich muss
immer einen Lappen da haben, wenn sie daneben kleckert, dass ich das gleich
wegwisch, ID 62; Z: 154-158).
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Essen verschlingen. Ein anderes für die Pflegepersonen extrem abstoßendes Verhalten, das einige Demenzkranken beim Essen zeigten, war das hastige übereilte
Schlingen („Das erlebe ich furchtbar. ... Das ist für mich also das Schlimmste,
wenn er so hineinschlingt“, ID 10; Z: 948-970). Sie fühlten sich abgestoßen von
der Gier, die sie als Futterneid interpretierten („Mir kam das fast wie Futterneid
vor“, ID 30; Z: 395) und sahen darin ein entmenschlichtes Verhalten („Es ist nicht
mehr ein normales menschliches Essverhalten“, ID 59; Z: 23-24), den animalischen Trieb zur Lebenserhaltung („Das ist, was ich unter animalischem Verhalten
eines Demenzkranken verstehe“, ID 31; Z: 96-100). Die Pflegenden selbst fühlten
sich in dieser Situation nicht so sehr als pflegende Partner, sondern wie „Wärter
im Tiergarten“ (ID 30; Z: 136-138).
Problematisch war das Schlingen aber nicht nur, weil es Abwehr und Ekel bei
den pflegenden Angehörigen erzeugte, sondern auch weil es häufig zum Verschlucken und zu Würganfällen beim Demenzkranken führte („Er würgt dann ja so
sehr, dass er einen hochroten Kopf bekommt und auch manchmal nicht mehr
weiteratmet und sich dann auch übergibt“, ID 59; Z: 137-141). Die ängstliche Erwartung vor dem möglichen Eintreten von derartigen dramatischen Zwischenfällen
bedeutete für eine der Pflegenden eine große Anspannung und Belastung („Das
ist belastend. Da warte ich jeden Moment darauf, dass er sich verschluckt“, ebd.;
Z: 20-22), die sie glaubte, nicht mehr aushalten zu können („Ich habe das Gefühl,
das ertrage ich nicht mehr. Das macht mich wahnsinnig“, ebd.; Z: 149-153). In
einer solchen, extrem angespannten Situation selbst in Ruhe zu essen, war für die
pflegende Angehörige kaum mehr möglich. Ihrem Impuls, den eigenen Teller zu
nehmen, aufzustehen und wegzugehen, widerstand sie jedoch (ebd.; Z: 31-38).
Um aber die Spannung zu reduzieren, zog sie für sich insofern eine Grenze, als
sie bei den Mahlzeiten die erste Schlingphase ihres demenzkranken Mannes
vorbeigehen ließ, bevor sie sich zum Essen zu ihm setzte (ebd.; Z: 12-16).
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5.4.3.5

Mahl-Zeiten gestalten

In Lebensgemeinschaften wie der Familie oder in Paargemeinschaften dienen die
gemeinsamen Mahlzeiten nicht nur der Versorgung des Körpers, sondern sie
geben zugleich die Möglichkeit zur Kommunikation und zum gegenseitigen Austausch. In Zeiten der Gesundheit sind die gemeinsamen Mahlzeiten in der Regel
lieb gewordene Rituale, in denen man den Genuss eines wohlschmeckenden
Essens mit der Freude an der Gegenwart des oder der Anderen verbindet und an
Gesprächen, in denen das Essen als Akt eher in den Hintergrund tritt. Dies ändert
sich zumeist ab dem mittleren und fortgeschrittenen Stadium der Demenz. Gespräche im eigentlichen Sinn sind dann nicht mehr möglich, und auch die Verständigung der Pflegeperson mit dem oder der Kranken über alltägliche Dinge wird
zunehmend schwieriger. Das Gespräch bricht weitgehend ab, der soziale Aspekt
gerät also mehr und mehr in den Hintergrund und verschwindet schließlich
vollständig.

Trotz den Einschränkungen und Beeinträchtigungen, mit denen die meisten
Interviewten zu kämpfen hatten, hielten die pflegenden Angehörigen das Ritual,
sich mit der demenzkranken Person gemeinsam an den Tisch zu setzen, aufrecht.
So berichtete die Nichte, die ihre Tante pflegte, dass es für sie nicht nur selbstverständlich, sondern auch wichtig sei, neben ihrer demenzkranken Tante am
Esstisch zu sitzen und die Mahlzeiten zu teilen. („Mir ist schon wichtig, dass ich
mit da sitz. Also ich möchte das nicht, dass sie alleine da sitzt und isst. ... Mir
gefällt es auch nicht, wenn ich alleine sitze und essen soll.“ ID 62; Z: 761-769).
Und diesen Wunsch nach Gemeinsamkeit vermutete sie auch bei der Kranken
(„Da gehe ich von mir aus“ ID 62; Z: 766-767). Jedoch war dieser Versuch, die
gemeinsame Mahlzeit als sozialen Ort aufrecht zu erhalten, in gewisser Weise
eine Illusion; denn sobald es keinen Austausch mit dem Anderen mehr gab, war
doch jeder streng genommen für sich allein mit und in seiner eigenen Gedankenwelt. Über diesen Verlust äußerte sich die Nichte mit Bedauern („Weil man sitzt
dann hier. Es ist halt schöner, wenn jemand da sitzt, wo du halt dich auch ein
wenig austauschen kannst“, ID 62; Z: 137-140). Dass und wie die Möglichkeit zu
einer auch nur sporadischen und lediglich rudimentäre Sätze beinhaltenden
Unterhaltung mehr und mehr verloren ging, beschrieb eine der pflegenden
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Ehefrauen, die zwar immer noch, aber zunehmend ohne Erfolg, versuchte, dem
demenzkranken Ehemann mit Fragen eine Reaktion zu entlocken („Dann sage
ich: ’Hörst du, was ich gesagt habe?’ zu ihm. ‚Ja’. ‚Ja, aber warum gibst du mir
dann keine Antwort’... Dann schaut er mich bloß an“, ID 10; Z: 275-282). Aber
auch schon im früheren Stadium, wenn die Demenzkranken noch nicht gänzlich
verstummt waren, konnte es belastend sein, wenn diese nicht mehr adäquat am
Tischgespräch teilnehmen konnten, wie es etwa eine der pflegenden Töchter von
ihrer Mutter berichtete („Das ist traurig und das ist belastend ... Dass die Kommunikation, die auch während einem Essen normal funktioniert, dass sie daran
nicht mehr so mitkann“, ID 23; Z: 245-264).
Um das Miteinander-am-Tisch-Sitzen dennoch in Richtung auf einen Anschein
von Geselligkeit zu nutzen, entwickelten einige Pflegepersonen verschiedene
Strategien, die noch in gewisser Weise das Gefühl von Verbundenheit bieten
konnten. So versuchte der überwiegende Teil der Pflegenden, durch verschiedene
Praktiken des Sich-Mitteilens das als Belastung empfundene schweigende Beisammensitzen zu vermeiden („Man muss ja sprechen“ ID 31; Z: 211) und so
wenigstens die Illusion einer Kommunikation aufrecht zu erhalten. Einige berichteten, dass sie aus diesen Gründen fast ununterbrochen selbst sprächen („ich muss
halt ununterbrochen sprechen. Er spricht nichts oder ganz wenig“, ID 10; Z: 275288). Und so teilten sie ihrem Gegenüber entweder das Neueste aus dem Tagesgeschehen mit (ID 27; Z: 135-139) oder sie tauchten ab in vergangene Zeiten und
erinnerten an gemeinsame Erlebnisse („ ... aber ich erzähle ihm auch viel von
früher“ ID 37; Z: 179-184). Oder sie lasen auch, wenn der Stoff und die Ideen
ausgingen, aus der Zeitung vor („Und irgendwann gehen einem da halt auch, ich
will nicht sagen die Erinnerungen aus, aber man wiederholt sich dann gar zu oft.
Und insofern ist dann auch wieder einmal die Zeitung ganz hilfreich, wenn
irgendetwas Lustiges darin steht“ ID 37; Z: 184-190). Aber die Pflegenden machten sich über den Effekt solcher Aktionen keine Illusionen. Sie wussten sehr genau, dass die Kranken das Gelesene, wenn sie es überhaupt ansatzweise aufnehmen konnten, sogleich wieder vergessen würden; insofern war diese Art des
Gesprächsersatzes auch eine Art Therapie für sie selbst, um die Stille zu vermeiden (ID 27; Z: 140-143). Gelegentlich erwies sich auch das Radio als Gesprächsersatz, als Kontakt zur Außenwelt oder auch zum Musikhören als nützlich
(„Wir haben das Radio an, und da kann man schon mal die Nachrichten hören
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oder Musik hören. Also es ist ja nicht so, dass es dann völlig still ist im Zimmer“ ID
11; Z: 532-536). In einem anderen Fall lief am Abend während des Essens auch
der Fernseher, und das gemeinsame Schauen einer Sendung, die in gesunden
Tagen von beiden sehr gern gesehen worden war, brachte der Pflegeperson und
offenkundig auch dem Demenzkranken Entspannung, die sogar dazu führte, dass
dieser dann „normal“ essen konnte („ ... dass dann eigentlich der Fernseher läuft.
... Und da isst mein Mann das Brot eben ganz normal,“ ID 37; Z: 39-43). Eine
andere Möglichkeit, sich den oft ermüdenden Selbstgesprächen und Wiederholungen zu entziehen, fanden die pflegenden Angehörigen darin, während des
Essenanreichens manchmal in die Zeitung zu schauen und nebenher zu lesen;
aber das geschah offenkundig eher mit schlechtem Gewissen („Wenn es gar zu
lange dauert, dann lege ich mir manchmal die Zeitung hier daneben und schau ab
und zu mal in die Zeitung“ … „Ich meine ich erzähl ihm auch schon viel“ ID 37; Z:
171-176).
Eine Ehefrau hatte allerdings auch Mühe, die gemeinsamen Mahlzeiten, die
sich oft lange hinzogen, durchzuhalten, weil der Pflegealltag einen Berg von
Haushaltsarbeiten mit sich brachte, der bewältigt werden musste. Sie berichtete,
dass sie aus diesem Grund häufiger vom Esstisch aufstand oder den Kranken mit
Essen versorgte und dann nur ab und zu bei ihm vorbeischaute, um sich zu
vergewissern, dass er zurechtkäme (ID 37; Z: 6-18). Dass damit das Essen als
gemeinschaftlicher Akt und Gelegenheit des Zusammenseins verloren ging und
die Mahlzeiten auf ihre rein alimentäre Funktion reduziert wurden, erkannte diese
Pflegeperson deutlich und bedauerte dies (ID 37; Z: 3-5,73-86).
In der besonderen Situation der verheirateten pflegenden Tochter, die ihre
demenzkranke Mutter in ihren Haushalt aufgenommen hatte, entwickelte sich am
Familientisch eine eigene Dynamik, die besonders für die Tochter zur großen Belastung wurde. Da sie ihre Aufmerksamkeit nicht ungeteilt der Mutter widmen
konnte, sondern sich auch für das Wohlbefinden der anderen Familienmitglieder
verantwortlich fühlte, stand sie während der gemeinsamen Mahlzeiten unter
starkem Druck und extremer Anspannung, die sich auch auf die anderen übertrug
(„Wenn wir zusammen essen, dann ist es angespannt“, ID 23; Z: 3-4). Diese
Anspannung zeigte sich besonders deutlich, bei dem Versuch, ein Tischgespräch
in Gang zu bringen. Vor dem Hintergrund der Erkenntnis, dass die demenzkranke
Mutter einer Unterhaltung über anspruchsvollere Themen nicht mehr folgen
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konnte, versuchte die Tochter, ihre Mutter mit einfacheren Äußerungen, wie
solchen über das Wetter, in das Gespräch zu integrieren. Aber da die Mutter
offenkundig spürte, dass sie selbst damit überfordert war, reagierte sie mit Aggression und Gehässigkeit (ID 23; Z: 83-102). Um derartige Situationen, die alle am
Tisch Sitzenden emotional stark beeinträchtigten, zu vermeiden, gewöhnte sich
die Familie daran, das Essen schweigend einzunehmen („Es ist dann schwierig,
so dass man schon das Verhalten umgestellt hat und eher nicht spricht, um keine
solche Situation aufkommen zu lassen“, ID 23; Z: 103-107). Die erzwungene
Sprachlosigkeit wurde aber von der Tochter, die sich für das Gelingen der Pflege
verantwortlich fühlte, als so belastend erlebt, dass sie selbst kaum noch zum
Essen kam („Das ist traurig und belastend. ... Es ist nicht schön, es ist unangenehm. Also, ich kann da gar nicht richtig essen“, ID 23; Z: 245-249). In dieser
Konstellation wurde somit die ursprüngliche Idee des sich am Tisch zu geselliger
Runde Versammelns pervertiert, der Familientisch, ehemals ein Ort des Miteinanders, wurde zum Problemort.
Eine ähnliche Entwicklung nahm die Ess-Situation auch in der Pflege-Dyade
von Sohn und Mutter. Auch hier senkte sich allmählich Schweigen auf die gemeinsam eingenommene Mahlzeit („Gerade die letzten Wochen und Monate
haben wir beide immer weniger miteinander geredet“, ID 30; Z: 255-257). Und es
war auch hier kein einträchtiges Schweigen, sondern es war begleitet von Anspannung und Furcht vor Konflikten, die beiden Beteiligten den Mund verschloss
(„Meistens schweigend, und es war immer so eine gewisse Spannung in der Luft.
Jeder hat nur darauf aufgepasst, hoffentlich gibt es jetzt nicht die nächste
Explosion“, ID 30; Z: 262-264).
5.4.3.6

Kochen mit (Leidens-) Druck

Die gemeinsamen Mahlzeiten waren für die meisten Pflegedyaden in den Phasen,
in denen der Appetit noch nicht abhandengekommen war, zur Strukturierung des
Tages durchaus wichtig. Zugleich konnte aber gerade diese feste Struktur für die
pflegenden Angehörigen auch eine Belastung sein, wenn nämlich die demenzkranken Personen diese Zeitpunkte zur Nahrungsaufnahme verinnerlicht hatten
und dann auch immer zu den entsprechenden Zeiten das Essen gewissermaßen
einforderten.
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Dies konnte dadurch geschehen, dass sie von sich aus in die Küche gingen und
die Utensilien für das Essen aus dem Schrank nahmen („Wenn er Hunger hat, das
geht so meistens um 18.30 Uhr rum, dann geht er in die Küche, holt sich einen
Teller ... . Mit anderen Worten: ‚Jetzt habe ich Hunger, jetzt wird es Zeit, dass Du
Brot schneidest’“, ID 24; Z: 203-214), oder dass sie ungeduldig und missgelaunt
wurden („Und wenn ich eben nicht Punkt 18:30 Uhr das Essen fertig hatte, dann
ist sie eben grantig und ungeduldig und unleidlich geworden“, ID 30; Z: 317-320).
Obwohl der seine Mutter pflegende Sohn durchaus erkannt hatte, dass die
abendliche Mahlzeit für die Mutter einer der Haltepunkte im Ablauf des Tages war
(„Das war sicher auch der Grund, warum sie abends unruhig geworden ist, wenn
es nicht zu der Zeit Abendessen gegeben hat, wo sie es gerne hätte. Weil das
einer der wenigen Fixpunkte noch in ihrem Tag war“, ebd.; Z: 561-564), empfand
er diese Fremdbestimmung als besonderen Stress; er fühlte sich von der Mutter
„gehetzt“ (ebd.; Z: 209) und „irgendwie missbraucht“ (ebd.; Z: 114) und reagierte
auf die Tatsache, dass er seine eigenen Bedürfnisse bezüglich der Essenszeiten
den Wünschen seiner Mutter unterordnen musste, mit heftigen Emotionen („Ich
habe da oft Wutanfälle gekriegt und wir haben uns dann oft gestritten, dass ich
gesagt habe, ich möchte mir erst um 19:00 Uhr die Nachrichten anschauen und
danach Abendessen machen“, ebd,; Z: 30-36).
Andere Pflegende berichteten von ihrem vergeblichen Wunsch, das Ritual der
festen Mahlzeiten gelegentlich zu durchbrechen und anstelle eines warmen
Essens nur ein Brötchen zu verzehren, um auf diese Weise den Zeitaufwand für
die Nahrungszubereitung zu reduzieren. Aber dies ließen die demenzkranken
Personen nicht zu („Aber er will was. Er sagt es zwar nicht, er wartet. Und dann
wird ihm einfach gekocht. Er will auch alle Tage etwas Warmes zum Essen“, ID
24; Z: 338-344). Um dennoch wenigstens gelegentlich die Mahlzeiten zu vereinfachen und dadurch eine gewisse Entlastung zu bekommen, bestellten einige
pflegende Angehörige dann und wann fertiges Essen beim Metzger („Und dann
haben wir öfters beim Metzger das Essen gekauft, damit ich nicht immer kochen
musste“, ID 27; Z: 258-262) oder hielten einen Vorrat an Fertiggerichten vor, die
sie nur aufwärmen mussten („Weil ich selber nicht richtig kochen kann. Also ich
bin froh, dass wir Fertiggerichte von B. haben, die ich im Prinzip nur warm machen
muss“, ID 30; Z: 47-49).
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Das letzte Zitat verweist bereits auf ein spezielles Problem in den Dyaden, in
denen der männliche Part der Pflegende war. In der Alterskohorte, um die es in
dieser Untersuchung vorrangig geht, war das traditionelle Familienbild mit der typischen geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, bei der die Frau für den Innenbereich, der Mann für den Außenbereich zuständig ist, noch vorherrschend. Das
bedeutet, dass die pflegenden Ehemänner unserer Befragung sich beide durch die
Krankheit ihrer Frau in der schwierigen Situation sahen, in höherem Alter noch
Kochen lernen zu müssen („Ich bin fast wie die Jungfrau zum Kind zum Kochen
gezwungen worden“ ID 31; Z: 11-13). Diese neue Aufgabe bedeutete eine tägliche
Herausforderung („Ich kämpfe mich jeden Tag durch und sage: Was essen wir
denn heute Abend?“, ID 11; Z: 562-564). Sie wurde als enorme Belastung erlebt,
die aufgrund der fehlenden Erfahrung überproportional viel Aufwand bedeutete
(„Es ist für mich halt eine Aufgabe, die mir schon was abverlangt. Ich muss mich
wirklich überreden. ... Und damit ist der Aufwand auch höher als für jemanden,
dem das so leicht von der Hand geht“, ebd.; Z: 105-111). Immerhin konnte im
einen Fall die Ehefrau noch beim Gemüseputzen und dergleichen helfen, was die
Arbeit für den pflegenden Ehemann etwas erleichterte („Broccoli macht meine
Frau sauber, die Kartoffeln natürlich, das kann meine Frau schon machen“, ebd.;
Z: 47-49). Ganz anders verhielt sich der andere pflegende Ehemann. Als
ehemaliger Pfadfinder hatte er relativ schnell kochen gelernt und danach die
Küche für seine Frau während der Essensvorbereitung zum Tabubereich erklärt
(„Da habe ich mir vollkommen Freiraum geschaffen. In der Küche gibt es nur
einen Koch. ... Da setze ich sie dann irgendwohin und schiebe ihr eine Illustrierte
vor“, ID 31; Z: 192-203).
Eine Möglichkeit, die Versorgung über den Tag hin etwas zu vereinfachen,
erprobte das Ehepaar, bei dem der pflegende Mann sich mit dem Kochen so
schwer tat. Sie frühstückten regelmäßig sehr ausgiebig und gut, so dass sie auf
das klassische Mittagessen, vor dessen Vorbereitung sich der Ehemann fürchtete,
weitgehend verzichten konnten (ID 11; Z: 17-27).
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5.4.4

Mahlzeiten in Gesellschaft

Essen und Trinken spielen eine zentrale Rolle, wenn wir Freunde treffen oder
einen besonderen Anlass haben zu feiern, sei es aus privaten und familiären
Gründen, sei es im beruflichen Rahmen. Dieses Miteinander-Essen, das sich häufig außer Haus in einem besonderen Ambiente abspielt und auch bezüglich der
Speisenauswahl und Zubereitung über das im Alltag Gewohnte hinausgeht, wird
von den Teilnehmern gewöhnlich als etwas Lustvolles erlebt und fördert das Gefühl
für Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit. Damit aber die gemeinsame Mahlzeit
auch harmonisch abläuft und als erfreulich und angenehm wahrgenommen wird,
müssen von allen Beteiligten kulturell verankerte Regeln eingehalten werden, zu
denen insbesondere gute Tischmanieren, ein rücksichtsvoller Umgang mit den
Anderen wie auch die Fähigkeit zu angemessener Konversation gehören. Für die
Demenzkranken wird aber gerade die Einhaltung dieser Regeln immer schwerer,
so dass es für die Betroffenen und die Angehörigen schon relativ bald kein
unbeschwertes

und

zwangloses

Beisammensein

in

der

Öffentlichkeit

im

Restaurant oder mit Freunden mehr gibt. Der Verlust der wesentlichen Facetten
der Esskultur wird so außerhalb der eigenen Wände zu einer besonderen Belastung, weil sich die Betroffenen aufgrund der Nichteinhaltung allgemein anerkannter und erwarteter Verhaltensnormen ausgegrenzt und stigmatisiert fühlen.

5.4.4.1

Rückzug zu der vertrauten Tischzweisamkeit

Fast alle pflegenden Angehörigen der Studie hatten mit den ihnen Anvertrauten in
dieser Hinsicht einschlägige und überwiegend schmerzliche Erfahrungen gemacht
und auf unterschiedlichen Wegen versucht, mit dieser Problematik umzugehen.
Die Ausgrenzung wurde zum einen bei Restaurantbesuchen, unter Fremden, zum
andern beim Versuch, Bindungen zu den alten Freundeskreisen aufrecht zu
erhalten, manifest.
In einem Fall spürte die Demenzkranke schon im frühen Stadium der Krankheit
selbst, dass sie den Anforderungen, welche die normale Esskultur an sie stellte,
nicht mehr gewachsen war, und traute sich dann nur noch in Restaurants, welche
sie gut kannte und in denen sie sich „heimisch“ fühlte („Und dann, wie es mit der
Krankheit von meiner Frau gekommen ist, da hat sie sich nicht mehr ins Lokal
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getraut. Da sind wir zwar immer noch in ein Lokal, wo wir heimisch waren“ ID 27;
Z: 12-17). Für den in diesem Fall betroffenen pflegenden Ehemann war es ein
besonderer Verlust an Lebensqualität, weil das Ehepaar in gesunden Tagen fast
regelmäßig auswärts essen gegangen war, um das Kochen zu vermeiden (ID 27;
Z: 6-12). Aber als seine Frau dann nicht mehr allein zurechtkam, schämte sie sich
dafür und wollte dann gar nicht mehr auswärts essen. Der Ehemann fügte sich
diesem Wunsch („Bloß meine Frau selber hat sich da irgendwie geniert. Dann hat
sie gesagt: ‚Ich gehe nicht mehr mit’. Das ist in Ordnung“, ID 27; Z: 128-131).
Ebenso empfand auch die andere demenzkranke Ehefrau, die von ihrem Mann
versorgt wurde, Scham darüber, dass andere Menschen im Restaurant ihre Probleme bei der Handhabung des Essens sehen könnten. Und so führte auch hier
das Bewusstsein der Kranken, dass sie dem von einem normalen Erwachsenen
erwarteten Verhalten nicht mehr entsprechen konnte, zu Unbehagen und letztlich
zum Rückzug des Ehepaars in die eigenen vier Wände („Und jetzt kann ich mit ihr
fast nicht mehr zum Essen wegfahren. ... Sie fühlt sich viel wohler zu Hause. Allein
der Aspekt, jemand könnte sehen, dass sie nicht mehr so intakt in der
Handhabung vom Essen ist“, ID 31; Z: 24-31 und 42-43).
Bei leichter bis mittelschwerer Demenz verschoben sich das Unbehagen und
die Scham von den Kranken auf die Pflegenden. So berichtete eine der pflegenden Töchter, dass sie in der Zeit, als sie noch nicht hinreichend mit der Krankheit
und den Reaktionsweisen ihrer demenzkranken Mutter vertraut war, zunächst
nicht verstand, warum diese sich nicht klar dazu äußern konnte, was sie essen
wollte. Und es war ein längerer Lernprozess, der sie erst nach schwierigen oder
peinlichen Situationen erkennen ließ, dass selbst einfache und einem Gesunden
leicht erscheinende Aufgaben, wie die Auswahl des Essens aus einer Speisekarte,
eine Demenzkranke völlig überfordern und aggressive Reaktionen hervorrufen
können. Vor allem letztere hatten sie anfangs mit Scham vor den anderen
Restaurantbesuchern erfüllt (ID 23; Z: 762-775 und 816-823).
Die Schwierigkeiten, die die Demenzkranken zu Hause beim Essen entwickelten, zeigten sich bei den meisten auch beim auswärtigen Essen, was bei den
pflegenden Angehörigen Unbehagen hervorrief. So fühlten sie sich beobachtet
(„Wollen wir so sagen, wir sind beobachtet worden“, ID 24; Z: 317-319); und sie
mussten dem Demenzkranken helfen, indem sie beispielsweise aufpassten, dass
er die Gebote des Appetitlichen nicht verletzte, damit sie den anderen Gästen
149

nicht unangenehm auffielen („Erstens einmal, dass er nicht gafert; dass jetzt alles
ein wenig appetitlicher oder ordentlicher ist. ... Dass er halt irgendwie nicht so
auffällt“, ID 10; Z: 621-630). Problematisch war es auch in einem Fall, in dem der
Kranke verstärkt zum Schlingen und Sich-Verschlucken neigte. Die pflegende
Angehörige fühlte sich dadurch gehemmt und litt zudem darunter, dass die
übrigen Teilnehmer der Tischrunde nicht darauf reagierten, sondern in ihrem Gespräch fortfuhren, als wäre nichts geschehen. (ID 59; Z: 232-264). Der Gang ins
Restaurant bedeutete für einige Angehörige auch eine erhöhte Anspannung und
Anstrengung, wenn die von ihnen gepflegten Demenzkranken eine große Unruhe
in sich hatten. Diese äußerte sich im einen Fall darin, dass der Ehemann nach der
Bestellung des Essens nicht warten konnte („Das auswärts Essen ist einfach
anstrengend. Weil er dann: ‚Ja, warum kriege ich jetzt noch nichts zum Essen?’ Er
nörgelt dann wie ein kleines Kind“, ID 24; Z: 322-326), und zum andern war ihm
jeder Sinn für die gemeinsame Tischrunde, in der man üblicherweise wartet, bis
alle ihr Essen bekommen haben, verloren gegangen. Stattdessen fing er sofort mit
dem Essen an, sobald sein Teller vor ihm stand. Und wenn er geendet hatte,
wollte er sofort nach Hause gehen. Ein gemütlicher Ausklang mit einem Glas Wein
war mit ihm nicht mehr möglich (ebd.; Z: 228-235/278-287/291-313).
Ein weiteres Problem beim Restaurantbesuch, das vor allem die pflegenden
Ehemänner betraf, ergab sich dann, wenn die demenzkranke Ehefrau während
des Essens auf die Toilette gehen musste. Da sie dies nicht mehr allein bewerkstelligen konnte, die meisten Lokale aber (noch) nicht über eine behindertengerechte Toilette verfügen, für die andere Regeln gelten, genierte sich einer der
Ehemänner, sie auf die Damentoilette zu begleiten. Abgesehen von dem Schamgefühl, das ihn dabei erfüllte, fürchtete er auch mögliche Konsequenzen („... und
sie muss auf die Toilette, dann muss ich mit zu den Mädels. Da kommt ja gleich
die Polizei“, ID 27; Z: 181-184). Weil das Ehepaar davor Angst hatte, traten sie
den Rückzug an und gingen fortan nicht mehr auswärts essen (ebd.; Z: 186-188).
Zu diesem Schritt sahen sich auch andere pflegende Angehörige genötigt,
wobei die Motive durchaus unterschiedlich waren. Im einen Fall hatte der
demenziell Erkrankte, der nach Aussage seiner Ehefrau vormals ein Genussmensch gewesen war und regelmäßig seinen Schoppen gebraucht hatte, im Laufe
der Krankheit nicht nur die besondere Lust hieran verloren, sondern es schmeckte
ihm auch nicht mehr. Die Ehefrau, die dies als dramatische Veränderung gegen150

über früher wahrnahm, verzichtete daraufhin schweren Herzens auf weitere gemeinsame Restaurantbesuche, die in gesunden Zeiten zu einem festen Bestandteil ihres Lebens gehört hatten („Ja, es ist ein Jammer, weil wir sind früher auch oft
und gerne essen gegangen. Wir haben das Essen genossen. Und mein Mann war
sowieso ein Genussmensch. Er hat immer seinen Schoppen gebraucht. ... Aber
das geht auch nicht mehr. Schmeckt ihm auch nicht mehr“, ID 37; Z: 136-146).
Eine andere Pflegende gab das auswärts Essen deshalb auf, weil sie aufgrund
des schwierigen Verhaltens ihres demenzkranken Mannes keine Freude mehr
daran hatte (ID 59; Z: 232-234). In zwei Fällen war, wie bereits oben berichtet, die
Initiative zum Rückzug von den demenzkranken Frauen selbst ausgegangen, die
sich in der fremden Umgebung genierten (ID 27; Z: 127-129) bzw. sich zu Hause
im vertrauten Umfeld wohler fühlten (ID 31; Z: 42-44).
5.4.4.2

Die Scham überwinden

Zwei der pflegenden Angehörigen hatten jedoch nicht vor der Konfrontation mit
der Öffentlichkeit „kapituliert“, sondern sich bewusst dafür entschieden, gegen ihre
Gefühle des Unbehagens und der Scham anzugehen und sich nicht von Ausgrenzungsmechanismen der Gesellschaft beirren zu lassen. Motiv hierfür war
beim Einen der feste Wille, sich nicht gewissermaßen freiwillig von Mauern zu
umgeben, „wie in einem Kloster“ („Ich mauere mich jetzt nicht ein wie in einem
Kloster, das liegt mir nicht. Das kann ich nicht“, ID 11; Z: 291-292), und bei der
Anderen der Wunsch, zur Krankheit ihres Mannes zu stehen und sie, so gut es
ging, in ihr Leben zu integrieren. In der sehr schwierigen Phase nach der Diagnose hatte sie die Krankheit ihres Mannes noch nicht annehmen können und sie vor
der Außenwelt geheim gehalten, aber nachdem sie sich mit Büchern und Seminaren über sie informiert hatte, beschloss sie, offensiv mit ihr umzugehen. Und
dazu gehörte auch, dass sie nach draußen ins Restaurant oder ins Kaffee gingen
(„Wir gehen auch raus, wir gehen da auch ins Kaffee rein. ... Das war noch
vorheriges Jahr, da habe ich alles noch geheim gehalten, aber halt vertuschen
wollen. Das mache ich jetzt nicht mehr“, ID 10; Z: 478-487). Dieser Schritt in die
Öffentlichkeit war indessen nicht leicht. Wie der pflegende Ehemann berichtete,
kostete es Zeit und Kraft, die Scheu vor der Reaktion der Anderen zu überwinden
(„Das hat eine Weile gedauert, bis dass ich die Scheu überwunden habe und mir
gesagt habe: Das ist mir jetzt echt egal“, ID 11; Z: 173-176). Und er war dabei auf
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sich allein gestellt; er selbst musste sich dazu überreden (ID 10; Z: 180-183). Aber
es war auch ein mehr oder weniger nüchterner Abwägungsprozess zwischen dem
Verzicht auf ein gutes Essen, an dem ihm angesichts seiner nicht übermäßig
großen Kochkünste viel lag, und der Selbstüberwindung und Immunisierung
gegenüber eventuellen Reaktionen von Seiten der Umwelt (ID 10; Z: 17-27/184205).
Um derartige Reaktionen möglichst zu vermeiden beziehungsweise so gering
wie möglich zu halten, legten die pflegenden Angehörigen das auswärts Essengehen bevorzugt auf eher ruhige Wochentage, wenn zu erwarten war, dass das
Restaurant nicht zu gut besucht war. („Da gehen wir meistens an einem Freitag.
Da ist es nicht so voll ... da sind nicht so viele, da stört es mich nicht so“, ID 10; Z:
583-590). Oder sie suchten sich einen eher intimen Tisch, so sie mit der kranken
Person allein saßen und dadurch vor neugierigen Blicken geschützt waren („Und
da hat man noch einen Platz gekriegt in der Ecke ... wir saßen dann ganz für uns
alleine. Da hat uns niemand beobachtet“, ID 11; Z: 259-265). Die Strategie, zu
zweit allein am Tisch zu sitzen, gelang jedoch nicht immer. An manchen Tagen
kam es vor, dass andere Gäste sich dazu setzten. Wie es ihm dabei erging,
darüber berichtete der pflegende Ehemann ausführlich, was nicht zuletzt auch als
ein Zeichen dafür gewertet werden muss, dass es sehr schwierig für ihn war,
diese Situationen zu bewältigen. Der Ablauf war immer der gleiche. Sobald seine
Frau Hilfestellungen von ihm beim Essen benötigte, schauten die anderen Gäste
zwar neugierig zu, machten aber keinen Versuch, mit ihnen, wie es unter Gesunden üblich wäre, in ein Gespräch zu kommen. Die Sprachlosigkeit und das
Schweigen erlebte er als beklemmend und isolierend, er fühlte sich „wie vor einer
Mauer sitzend“ und versuchte sich dadurch zu retten, dass er sich gut zuredete,
diese extrem unangenehme Situation zu überstehen (ID 11; Z: 208-230).
5.4.4.3

Die Ausgrenzung von der Tischgesellschaft

Aber nicht nur im Restaurant unter Fremden, sondern auch im Freundeskreis
wurde es für die von der Demenz Betroffenen und ihre pflegenden Angehörigen
schwierig, Normalität aufrecht zu erhalten; denn auch bei privaten Anlässen im
eigenen Heim oder bei Verwandten zeigten die Kranken Verhaltensweisen,
welche die eingeübten Regeln der Esskultur durchbrachen und damit die ent-
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spannte Stimmung einer gemütliche Kaffeerunde mit Freunden oder einer abendlichen Feier störten.
So berichtete eine der pflegenden Ehefrauen von ihrem demenzkranken Ehemann, wie er in einer größeren Runde nicht mehr imstande war, mit dem Essen zu
warten, bis alle anfingen, sondern sofort zulangte („Wenn wir mittags manchmal
Kaffee trinken mit Freunden. ... dann ist er der erste, wo da sitzt; ist aber auch der
erste, der nach dem Kuchen langt. Er kann nicht warten, bis wir dann alle
anfangen“, ID 24; Z: 228-234). Und ähnlich ruhelos und fast hektisch agierte er
auch nach dem Essen. Wenn das Ehepaar auf einer Feier oder bei ihrer Tochter
war, dann wollte er gleich nach dem Essen möglichst rasch wieder heim und gab
dies nachdrücklich damit zum Ausdruck, dass er mitten im Gespräch der Tischgesellschaft plötzlich angezogen in der Tür stand und zum Aufbruch drängte („Das
passiert selbst bei der Tochter, wo er sich auskennt, dass er dann sagt: ‚Jetzt
gehen wir!’ Da steht er dann mitten drin, mit Jacke und Schuhe an, steht er unter
der Tür und will gehen“, ID 24; Z: 306-313).
Aber schmerzlicher als diese Art von Problemen waren für die pflegenden
Angehörigen die Erfahrungen der Ausgrenzung von Seiten ehemals guter Freunde, mit der diese auf die Erkrankung der Kranken reagierten. Die drei Pflegenden,
die ausführlicher über das Verhalten ihrer Umwelt sprachen, hatten erlebt, wie sich
nach dem Ausbruch der Krankheit ihrer Partner Freunde und Bekannte mehr und
mehr von ihnen zurückzogen, so dass sie nicht nur aus eher äußeren Gründen,
wie der enormen zeitlichen Belastung durch die Pflege, sondern gerade auch
durch systematisches Wegsehen der ihnen einst nahestehenden Freunde zunehmend sozial isoliert wurden. Dies führte bei den Betroffenen zu Enttäuschung
und Verbitterung.
So berichtete eine der pflegenden Ehefrauen, wie sich ihr Freundeskreis im
Tennisverein, in den das Ehepaar in gesunden Tagen fest eingebunden war, seit
der Erkrankung ihres Mannes bis auf eine Ausnahme von ihnen abgewendet und
sie auch nicht mehr zu den geselligen Abendessen in großer Runde eingeladen
hatte. War dies schon schlimm genug für sie, empfand sie es als noch viel
schmerzlicher, dass die ehemaligen Freunde auch dann, als sie selbst noch
spielte und ihren nun schon demenzkranken Mann mit in den Verein nahm,
keinerlei Kontakt zu diesem aufnahmen, sondern grußlos an ihm vorbeigingen und
ihn völlig allein sitzen ließen. Um ihm diese unwürdige Behandlung zu ersparen,
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die ihr wie ein „Zur-Schau-Stellen“ ihres Mannes erschien, brach sie, enttäuscht
und verbittert, die Kontakte zum Verein völlig ab (ID 10; Z: 493-558).
Eine andere pflegende Ehefrau litt ebenfalls unter den Reaktionen von
Freunden und Bekannten auf die Erkrankung ihres Mannes. In diesem Fall handelte es sich um gemeinsame Restaurantbesuche, die durch die Probleme des
demenzkranken Ehemannes beim Essen, vor allem durch Attacken von Verschlucken, „gestört“ wurden. Anstatt dass die Freunde in irgendeiner Weise darauf
eingegangen wären, schwiegen sie oder sprachen bewusst über anderes, um von
dem Vorfall abzulenken (ID 59; Z: 255-259). Die Ehefrau hätte es vorgezogen,
dass das Thema offen von ihnen angesprochen würde („Ich denke aber, es ist
besser, sie sprechen das Thema einmal an, anstatt abzulenken und zu
ignorieren“, ID 59; Z: 259-262), erkannte aber, dass die Nichtbeachtung nicht nur
genereller Ausdruck der Unfähigkeit der Gesunden sei, mit dieser Krankheit umzugehen, sondern dass die Menschen besonders bei festlichen Anlässen, bei
denen sie sich zu amüsieren hofften, nicht mit „ihrer eigenen Vergänglichkeit konfrontiert werden wollten“, (ID 59; Z: 268-280). Dass sich die Freunde aus diesem
Grund zurückzogen und die Kontakte abbrachen, wurde zwar von der pflegenden
Ehefrau mit Trauer registriert („Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ja es ist traurig“,
ID 59; Z: 280-281), gleichwohl war sie aber auch in gewisser Hinsicht damit einverstanden, weil sie kein Interesse an Zusammenkünften mit Freunden hatte, die
diese nicht aus vollem Herzen bejahten, sondern zu denen sie sich aus Pflichtgefühl bereitfanden („Jetzt, wenn sich manche gezwungen hätten und hätten uns
noch getroffen, schön wär es auch nicht mehr. Dann lieber gar nicht“, ID 59; Z:
283-289).
In ähnlicher Weise begründete auch einer der pflegenden Ehemänner den
Rückzug aus dem Sozialleben. Allerdings waren es hier seine eigenen Hemmungen und seine Befürchtung, die Erkrankung seiner Frau könnte die Stimmung
in einer Feier von Verwandten und Freunden stören. Er wollte unbedingt vermeiden, dass auf ihre Gegenwart Rücksicht genommen wurde, und schlug deshalb,
obwohl die Verwandtschaft in diesem Fall eher offen mit der Krankheit umzugehen
schien, zunehmend Einladungen aus („Also da habe ich dann echt meine, wie soll
ich sagen, dann Hindernisse in mir selber festgestellt. ... ich will das nicht, dass da
in irgendeiner Weise Rücksicht genommen wird. ... Da ziehe ich mich dann
zurück“, ID 11; Z: 417-444/ 460-478). Gleichwohl litt er sehr unter der sozialen
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Isolation und beklagte den Verlust an Lebensqualität, wie sie sich etwa in spontanen Unternehmungen mit Freunden oder in einem Treffen am Stammtisch
äußert (ID 11; Z: 336-347/369-380). Die Erkrankung seiner Frau bedeutete einen
radikalen Bruch in seinem Leben, und das erfüllte ihn mit großer Trauer („Dass
man nicht mehr so einfach, so flexibel was machen kann. ... Das ist schon ein
Mangel an Lebensqualität. Das spüre ich schon mehr, als ich mir das einfach mal
einbilde. Aber das ist mehr als schlimm, muss ich sagen. Also ich vermisse das
sehr. ... Ich komme mir manchmal vor, als wenn es zwei Leben gegeben hätte:
Eines was vor dieser Situation war, und eines, was jetzt ist“, ID 11; Z: 354-386).
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5.4.5

Tafelleid und Tafelfreude

Etliche der mannigfachen Probleme, die sich aus den Verhaltensänderungen der
Demenzkranken und dem Verlust ihrer Kompetenzen in der Bewältigung des
Ernährungsalltags für die pflegenden Angehörigen ergaben, wurden bereits ausführlich in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben. Ebenso wurde auch schon
an verschiedensten Beispielen gezeigt, welche emotionalen Belastungen die verlorene Esskultur für letztere mit sich brachte. Im Folgenden soll nun noch dargestellt werden, wie die pflegenden Angehörigen damit umzugehen versuchten,
wie sie sich selbst in der Situation sahen, welche Folgen die zunehmenden
Schwierigkeiten für sie selbst, ihren Gesundheitszustand und ihre soziale Situation
hatten und schließlich, wie sie es trotz der sich kontinuierlich abwärts drehenden
Spirale doch immer wieder schafften, sich über Erfolge ihrer Fürsorge zu freuen.

5.4.5.1

Grenzsituationen der Unterstützung und Förderung

Das gestörte Essverhalten der demenzkranken Personen, das sich in vielfältigen
bereits dargestellten Problemen manifestierte und mit den Regeln der Esskultur
nicht mehr vereinbar war, brachte die pflegenden Angehörigen häufig an die
Grenzen ihrer Geduld, so dass sie, wie schon erwähnt, vielfach mit Aggressionen
und Wut reagierten.

Einige Pflegepersonen reflektierten darüber und erkannten mit Erschrecken, dass
diese Grenzsituationen Seiten von ihnen zum Vorschein brachten, die ihnen
bisher fremd waren und sie an ihrem bisherigen Selbstbild zweifeln ließ („Ich bin
da oft vor mir selber erschrocken, was dann für eine Aggression daraus gekommen ist. Da habe ich mich selber von einer Seite kennen gelernt, die ich früher
an mir eigentlich nicht gekannt habe oder zumindest nicht wahrhaben wollte. Ich
habe lange Zeit geglaubt, dass ich immer nur gutmütig und hilfsbereit bin“, ID 30;
Z: 372-376). Die Reflexion über ihre emotionalen Ausbrüche gegenüber den
demenzkranken Personen führten aber dann im Verlauf der Krankheit auch zu
Selbstvorwürfen und tiefem Empfinden über das Unrecht, das sie den ihnen zur
Pflege Anvertrauten zufügten, und mündeten in Gewissenskonflikte („Und dann
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denke ich immer wieder für mich: Oh Gott, sie kann ja nichts dafür“, ID 62; Z: 503505). Und aus dieser Einsicht heraus konnten die Pflegenden dann auch ihre
Emotionen besser in den Griff bekommen und zügeln („Also ich würde das nie
jetzt mehr machen, dass ich sie anschreie oder irgendetwas. Weil mir hat die
damals dann danach so leidgetan“, ID 62; Z: 721-726). Im Nachdenken über ihre
Interaktionen mit den demenzkranken Personen und über deren Reaktionen
erkannten

die

pflegenden

Angehörigen

auch

sehr

deutlich,

dass

die

Demenzkranken sehr feine Antennen für die Gemütslage des Pflegenden entwickelten und diese gewissermaßen spiegelten („Wenn ich natürlich gehetzt bin,
schlecht gelaunt und unter Druck ... , dann überträgt sich das, weil, sie spürt ganz
stark meine Emotionen“, ID 23; Z: 521-525). Die Übertragung von innerer Unruhe
und Stress vom Pflegenden auf den Demenzkranken konnte sogar so weit gehen,
dass dieser körperliche Stresssymptome wie Angespanntheit und auch Verunsicherung beim Essen zeigte, dass er, in den Worten einer Ehefrau, mit „Steifigkeit“ und „Klammern“ reagierte (ID 37; Z: 213-214). Ganz allmählich und erst nach
vielen vergeblichen Versuchen, die demenzkranken Personen durch verbale
Aufforderungen, Ermahnungen oder gar Vorwürfe in ihrem Verhalten zu korrigieren, wurde den Pflegenden bewusst, dass diese den Inhalt der Vorwürfe und
damit die Kritik gar nicht mehr verstehen konnten, dass sie aber deren emotionalen Gehalt sehr wohl wahrnahmen und bisweilen dagegen aufbegehrten („Der
hat gar nicht gewusst, warum ich schimpfe. ... ‚Ich mache doch nichts’, hat er
gesagt“, ID 10; Z: 1010-1012). Und diese Erkenntnis konnte dann dazu führen,
dass die pflegenden Angehörigen sich darum bemühten, ihre Anfälle von Ärger
und Unmut während den Mahlzeiten zu beherrschen und die Situation zu akzeptieren (ID 23; Z: 185-200).
Für die Gestaltung des Alltags erwies es sich für die pflegenden Angehörigen
als hilfreich, dass die Krankheit in den meisten Fällen nur ganz allmählich fortschreitet und sie dadurch kontinuierlich verfolgen konnten, über welche Fähigkeiten die demenzkranken Personen noch verfügten und welche ihnen bereits
abhanden gekommen waren. Vor diesem Hintergrund waren sie in der Lage, die
Demenzkranken noch so weit in Aufgaben der Alltagsbewältigung einzubeziehen,
wie diese es vermochten, sie aber andererseits vor Tätigkeiten zu bewahren, die
sie überfordern würden. Für einen der pflegenden Ehemänner bedeutete das
beispielsweise, dass er bei der Vorbereitung des Essens eine sorgfältige Arbeits157

teilung vornahm, indem er seiner demenzkranken Frau das Kartoffelschälen und
das Gemüseputzen überließ, während er selbst den Kochvorgang beaufsichtigte
(„Meine Frau schält die Kartoffeln. Das macht sie noch sehr gut. Da bin ich froh,
dass sie das noch kann. ... Aber am Herd muss ich dann stehen“, ID 11; Z: 35-37;
49-50). Und ebenso teilten sich die Ehepartner auch nach dem Essen den
Abwasch, wobei der Ehemann den schwierigeren Teil des Abspülens übernahm
und die Demenzkranke abtrocknete. Dass dabei das Geschirr häufig nicht am
gewohnten Platz landete, sondern anderswo verräumt war, nahm der Ehemann
nach einer gewissen Phase, während der er seine Ungeduld überwunden und
Toleranz gelernt hatte, gelassen in Kauf (ebd.; Z: 629-644). Beim Aufräumen in
der Küche hatte er auch inzwischen gelernt, gewisse Gefahrenquellen im
Vorhinein zu erkennen und sie zu beseitigen, um Unordnung oder Schlimmeres zu
verhüten („Und solche Dinge lernt man dann mit der Zeit, dass da eventuell etwas
schief geht“, ebd.; Z: 654-656).
An die Grenzen der Möglichkeiten, seine Frau an den Verrichtungen rund ums
Essen teilhaben zu lassen, stieß derselbe pflegende Ehemann aber bei Tätigkeiten, die eine gewisse ihm wichtige Ordnung und Sauberkeit verlangten. So
fürchtete er beispielsweise den Mehraufwand an Arbeit, wenn seine Frau beim
Tischdecken und Tischabräumen mithalf, und machte es deshalb grundsätzlich
selbst („Das ist eine Frage der Ordnung ... dann habe ich vielleicht mehr Arbeit,
wie wenn ich es nicht selber mache. Und es muss ja auch sauber gemacht
werden“, ebd.; Z: 691-695).
In einer anderen Pflegesituation musste die demenzkranke Mutter selbst erkennen, dass ihr die Fähigkeit, den Tisch zu decken, abhandengekommen war, und
konstatierte dies mit Schmerz und Resignation: „Das kann ich jetzt schon nicht
mehr. Und wofür bin ich eigentlich noch gut?“ (ID 33; Z: 219-221). Da das Tischdecken gewöhnlich der einfachste Teil bei der Vorbereitung des Essens ist, den
man auch früh den Kindern überträgt, war die Erkenntnis, dass sie sogar damit
überfordert und ihr somit auch der Rest an Teilnahme verloren ging, eine tiefe
Kränkung ihres Selbstwertgefühls. Die Tochter, die diesen Kompetenzverlust bei
der Mutter mit Bestürzung wahrnahm, versuchte die Mutter emotional zu unterstützen, indem sie ihr versicherte, dass sie immer am Familientisch willkommen
sei, auch wenn sie nicht mehr mithelfen konnte („Also ich habe versucht, sie zu
unterstützen und ihr das Gefühl zu geben, dass wir sie einfach gerne als Gast bei
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uns haben, unabhängig davon ob sie jetzt einen Beitrag leistet oder nicht“, ebd.; Z:
234-239).
5.4.5.2

Der Verlust des Genießen-Könnens

Die Sorge um eine gesunde und ausreichende Ernährung der demenzkranken
Personen, die trotz immer wieder eintretender Belastungssituationen gleichwohl
stete Wachsamkeit, mit der sie eine appetitliche Nahrungsaufnahme durchzusetzen versuchten, die wachsende Notwendigkeit, den Kranken das Essen zu
reichen und das gleichwohl von den meisten pflegenden Angehörigen nicht
erlahmende Bemühen um eine angenehme Atmosphäre am Esstisch, erforderten
mit dem Fortschreiten der Krankheit immer stärker die ungeteilte Aufmerksamkeit
der Pflegenden. So wurde es zunehmend schwierig, gemeinsam mit den Demenzkranken zu essen, und für die Angehörigen ging ein wesentliches Stück Lebensqualität verloren.

Im einen Fall führte beispielsweise die Notwendigkeit, der Demenzkranken beim
Essen zu helfen, oder zumindest permanent in Habachtstellung zu sein, zu großer
Anspannung bei der pflegenden Tochter, so dass das eigene Essen in
Vergessenheit geriet oder zumindest keine Aufmerksamkeit mehr erhielt, mit der
Folge, dass der Genuss verloren ging („Das kann schon sein, dass ich dann mein
Essen darüber vergesse ... und mich dann nicht auf mein Essen konzentriere, auf
den Geschmack“, ID 23; Z: 71-76).
In einem anderen Fall berichtete die pflegende Nichte, dass ihre Unterstützungsleistungen am Esstisch zwar nicht ununterbrochen, aber immer wieder
notwendig waren. In diesem Zustand des sich immer Bereithaltens war es ihr nicht
möglich, quasi nebenher zu essen, da sie in dieser Situation keinen Hunger hatte
(„Ich sitze ja mit ihr da und muss sie unterstützen beim Essen. Sie schafft das
nicht alleine. ... Aber ich nebenbei kann dann nicht essen, weil, ich habe keinen
Hunger“, ID 62; Z: 6-19).
Im fortgeschrittenen Stadium, wenn die demenzkranken Personen die ungeteilte Aufmerksamkeit brauchten und das Essen auch angereicht werden musste,
bedeutete dies demnach fast zwangsläufig, dass die Pflegenden zweimal Essen
kochen mussten, was als eine erhebliche Zusatzbelastung empfunden wurde

159

(„Dann musste ich erst einmal meine Frau füttern. Bis dann war mein Essen
wieder erkaltet. Da musste ich praktisch zweimal Essen zubereiten. Das ist mir
dann auch auf den Geist gegangen“, ID 27; Z: 34-39). Da sie diesen Aufwand
nicht treiben wollte („Weil für mich extra nochmals kochen, das mache ich nicht.
Da ist mir der Aufwand zu groß“, ID 62; Z: 114-116), gewöhnte sich die ihre Tante
pflegende Nichte daran, ihren eigenen Nahrungsbedarf hintanzustellen und sich
außerhalb der Mahlzeiten, also beim Vorbereiten des Essens für die Kranke oder
sonst am Tage zwischendurch, wenn es ihre Zeit und die anderen Pflichten zuließen, mit kleinen Happen zu begnügen („Während ich ihre Speisen vorbereite,
habe ich dann immer so nebenbei gegessen“, ebd.; Z: 44-46; „Sonst esse ich
immer schnell mitten drin was“, ebd.; Z: 33-34). In Folge dieser Vernachlässigung
ihrer eigenen Bedürfnisse verlor sie so markant an Gewicht, dass ihre Umgebung
sie darauf ansprach („Jeder sagt zu mir: ‚Du bist zu dünn!’“, ebd.; Z: 66-67). So hat
sie sich gelegentlich dazu gezwungen, sich doch die Zeit zu nehmen und sich zum
Essen hinzusetzen, aber dies empfand sie auch als schmerzlich, da für sie das
wesentliche Ingredienz einer Mahlzeit, die Gemeinsamkeit mit einem Gegenüber,
fehlte („Aber es ist halt, du sitzt dann alleine da, und es ist auch nicht schön, wenn
du alleine isst“, ebd.; Z: 54-56).
Diesen Verlust an Gemeinsamkeit beklagte auch eine pflegende Ehefrau,
(„Manchmal sitze ich auch dabei und esse eine Kleinigkeit. Aber es ist eben auch
kein gemeinsames Essen“, ID 37; Z: 28-32 ), und sie spürte die Kluft zwischen
Nähe und Ferne, zwischen scheinbarer Gemeinsamkeit und gleichzeitiger Trennung auch deshalb in besonderer Weise, weil ihr demenzkranker Ehemann beim
Essen auf einem speziellen Pflege-Rollstuhl mit eigenem Tisch gelagert war
(„auch weil mein Mann jetzt dieses Tischchen am Rollstuhl hat und eigentlich nicht
mehr am Tisch isst“, ID 37; Z: 32-34). Für sie war der Genuss am Essen verloren
gegangen, die ehemals gemeinsamen Mahlzeiten mit Freude an den Speisen, mit
Entspannung und Geselligkeit waren dahin. Das Essen war zur reinen Nahrungsaufnahme verkommen („Ohne dieses Genussvolle läuft es jetzt als Nahrungsaufnahme ab und nicht mehr ... Also, das ist ein großer Verlust“, ebd.; Z: 56-65).
Die gemeinsame Mahlzeit der Pflegenden mit den Demenzkranken wurde in
vielen Fällen zum einen, wie geschildert, durch das Erfordernis der Hilfestellungen, die Ersteren keine Zeit und Muße zum Essen gaben, erschwert beziehungsweise verhindert, zum andern aber auch dadurch, dass die pflegenden
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Angehörigen bei der Zubereitung der Speisen mit dem Fortschreiten der Krankheit
zunehmend die spezifischen Bedürfnisse der Kranken berücksichtigen mussten.
So haben Demenzkranke häufig mehr Lust und Appetit auf Süßes oder auch
Deftiges, die Pflegenden bevorzugen hingegen eher leichte Kost. Und ein
schlechter Zahnstatus oder eine Beeinträchtigung des Kau- und Schluckvorgangs
erfordern extra nahrhafte oder gabelweich gekochte Speisen bis hin zur Breikost,
also Gerichte in Darreichungsformen, die den Pflegenden kaum munden.
In den Interviews wurde deutlich, dass die Angehörigen diesen Erfordernissen
durchweg Rechnung trugen. Zum Frühstück gab es beispielsweise ein spezielles
Brot („Zur Zeit ist es schwierig mit ihren Zähnen. Ich habe ihr Toast gekauft, damit
es keine harten Krusten hat“, ID 11; Z: 7-11), zum Mittagessen extra weiche Dinge
(„Eigentlich mehr weiche Sachen, wo er sich leichter tut“, ID 10; Z: 681-686), und
auch der Veränderung der Vorlieben hin zum Süßen wurde Rechnung getragen
(„In letzter Zeit hat sich herausgestellt, er mag es süß und ich mag es herzhaft.
Fleisch und Fisch mag er nicht mehr“, ID 24; Z: 392-395). Da aber der Kochaufwand für zwei unterschiedliche vollwertige Gerichte den meisten zu groß war
(„Aber ganz ehrlich, zweierlei kochen, das mache ich nicht. Das ist mir zu anstrengend“, ID 24; Z: 390-392), bereiteten die Angehörigen für die Demenzkranken mit Bedacht diejenigen Speisen, die den Erfordernissen entsprachen,
ohne auf ihren eigenen Appetit Rücksicht zu nehmen („Bei ihr schaue ich dann
immer, dass sie die Sachen hat, die sie braucht. ... Und dann sind das halt
Sachen, wo ich dann sage, das mag ich jetzt heute überhaupt nicht“, ID 62; Z:
102-110).
Angesichts der sozialen Bedeutung, die gemeinsame Mahlzeiten in der Familie
und in Partnerschaften gemeinhin haben, und der verschiedenartigen positiven
Emotionen, die sie mit sich bringen, wie Ruhe und Entspannung, leibliche Genüsse, vertrauensvolle Gespräche und Zuwendung, ist die Erfahrung von pflegenden Angehörigen, dass alle diese positiven Begleiterscheinungen des lange geübten Rituals gemeinschaftlichen Essens mit der Demenzkrankheit nach und nach
vollständig verloren gehen, besonders hart. Die Reduktion des Essens allein auf
die Nahrungsaufnahme und der damit einhergehende Verlust des GenießenKönnens wurden von mehreren Interviewpartnern konstatiert. Den Versuch, letzteren wenigstens teilweise zu kompensieren, machten diejenigen Pflegenden, deren
kranke Angehörige gelegentlich von der Tagespflege betreut wurden. So ging die
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Nichte, die ihre eigene Ernährung wegen der aufwändigen Pflege ihrer Tante, wie
berichtet, meist vernachlässigte, einmal in der Woche auswärts essen und bekam
auf diese Weise nicht nur eine vollwertige Mahlzeit, sondern genoss es vor allem,
in Ruhe am Tisch sitzen zu können, sich bedienen zu lassen und in Gesellschaft
zu sein („Ich gehe jetzt einmal in der Woche essen ... und ich kann wirklich in
Ruhe sitzen und das Essen genießen. ... und lass mich bedienen und bin in
Gesellschaft, und das ist dann das, was ich genieße“, ID 62; Z: 57-61).
5.4.5.3

Was noch bleibt …

In den vorherigen Abschnitten wurde bereits unter verschiedensten Gesichtspunkten ausführlich berichtet, wie die pflegenden Angehörigen den krankheitsbedingten Wandel der Ernährungssituation zu Hause erlebten, welche Probleme
dabei auftraten und wie sie diese zu bewältigen versuchten. Dabei wurde
deutlich, dass viele sehr unterschiedliche Schwierigkeiten rund um das Essen
den Alltag überaus mühsam machten und dass die pflegenden Angehörigen sehr
oft an die Grenzen ihrer Belastungsfähigkeit kamen. Ebenso deutlich wurde aber
auch, wie stark die gemeinsame Mahlzeit in einer langjährigen Zweierbeziehung
in gesunden Tagen ein herausragender Ort zur Verwirklichung von Gemeinsamkeit und Nähe war und wie schmerzlich daher gerade der Verlust des gemeinsamen Essgenusses als Krankheitsfolge ein wichtiges Bindeglied zwischen den
Partnern zerstört hatte. Dies wurde von den Interviewpartnern an vielen Stellen
geäußert, wobei der Abbruch der Kommunikation, die fehlende Freude an gut
schmeckenden Speisen und die damit einhergehende Degradierung der Mahlzeit
zur rein stofflichen Nahrungsaufnahme am häufigsten bedauert wurden.
Und doch – trotz der Trauer über das verloren Gegangene, die latent oder ausgesprochen alle Interviews begleitete, berichteten mehrere pflegende Angehörige
auch von Momenten beim Essen, die sie noch als schön und gut erlebten. So war
es für die Nichte eine beruhigende Situation, wenn ihre Tante normal aß, weil sie
daraus schließen konnte, dass es ihr gut ging; und das war in der angespannten
Situation der Pflege eine große Beruhigung für sie (ID 62; Z: 606-617). Und eine
andere Pflegende meinte spüren zu können, wenn das Essen dem demenzkranken Mann noch schmeckte, und wenn sie ihn danach befragte, konnte er dies
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– obwohl er sonst kaum noch sprach – dann auch bestätigen (ID 10; Z: 850-855).
In einem anderen Fall war das Essen für die pflegende Angehörige deshalb positiv
besetzt, weil es für die demenzkranken Eltern aufgrund der verlorenen Fähigkeit,
sich tagsüber anderen Dingen zu widmen, die „schönste Beschäftigung“ und damit
gewissermaßen zum Kristallisationspunkt der noch verbliebenen Lebensfreude
geworden war (ID 12_13; Z: 282-297). Schließlich berichtete eine Ehefrau, die
ihren demenzkranken Mann seit drei Jahren pflegte, dass sie in den Phasen, in
denen das Essen nicht durch Verschlucken oder Husten ihres Mannes gestört
wurde, „zur Ruhe kommen“ konnte und dass sie die durch die Mahlzeit hergestellte Gemeinsamkeit mit ihm noch durchaus als positiv wahrnahm. Sie erlebte
dies als eine „friedliche Situation“, die ihr wichtig war, weshalb sie diese Momente
auch durch längeres am Tisch Sitzenbleiben in die Länge zog (ID 59, 58-78).
Angeregt durch die Befragung wurde ihr auch erst bewusst, dass die Sorge für die
gemeinsamen Mahlzeiten und die Möglichkeit, sich um den Ehemann kümmern zu
dürfen, eine intensive Form der Zuwendung war, die ihr ein Gefühl der Beruhigung
gab: „Da denke ich eigentlich zum ersten Mal darüber nach. Ich habe mich um ihn
gekümmert ... und nun habe ich ihm auch noch was zum Essen zubereitet und
kümmere mich um ihn. ... wo auch ein beruhigendes Gefühl dabei ist“ (ID 59; Z:
194-210).
Und die größte Belohnung für die pflegenden Angehörigen war, wenn die
demenzkranke Person selber „ein wenig gegessen hat“ (ID 27; Z: 69-71) und das
Essen schmeckt (ID 59; Z: 104-105).
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6

Diskussion

Im vorliegenden Forschungsprojekt wurde zum ersten Mal in Deutschland die
Ernährungssituation von zu Hause lebenden älteren Demenzkranken und von
deren pflegenden Angehörigen im Kontext der Pflege- und Belastungssituation
untersucht. Im Zeitraum von einem Jahr konnten im Raum Mittel- und Oberfranken
67 Dyaden nach dem Verfahren der Gelegenheitserhebung eingeschlossen
werden.
Das Wissen über Demenz und über den Ernährungszustand demenzkranker
Personen sowie das Wissen über physisches und emotionales Wohlbefinden
pflegender Angehöriger ist groß. Hingegen sind Studien mit einer dyadischen Perspektive in der Demenzforschung bis anhin rar (Braun et al., 2009). Die Studie
erhält ihr besonderes methodisches Gewicht vor allem dadurch, dass (a) der
Fokus der Untersuchung zur Ernährungssituation nicht nur auf die demenzkranke
Person respektive nur auf die pflegende Angehörige gerichtet war, sondern dass
die Dyade als Einheit in den Blick genommen wurde; im Weiteren, dass (b) ein
„Mixed Methods Research“ design gewählt wurde und die Ernährungssituation
somit nicht nur mittels objektiv bewertbaren Determinanten erforscht wurde,
sondern dass gleichzeitig die subjektive Sicht der betroffenen pflegenden Angehörigen exploriert wurde, um so diverse „qualitative“ Tatsachen zu finden, die auf
das Gesamtbild des Phänomens „Ernährungssituation bei Demenz im häuslichen
Umfeld“ anwendbar sind.
Mit einer inhaltlich breit angelegten Untersuchung sollte die Situation möglichst
detailliert abgebildet werden. Die Fülle des gewonnenen Datenmaterials legt es
deshalb nahe, in der Diskussion besonders relevante Ergebnis- und Themenbereiche intensiver zu diskutieren.
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6.1

Das Kollektiv der Personen mit Demenz

6.1.1

Soziodemographische Situation

Die soziodemographische Situation zeigt die üblichen geschlechterspezifischen
Unterschiede. Das Kollektiv der demenzkranken Personen bestand, wie zu
erwarten war, zu zwei Drittel aus Frauen (Rothgang, Iwansky, Müller, Sebastian, &
Unger, 2011). Das Verhältnis von Frauen und Männern (60%, 40%) sowie das
Durchschnittsalter (80 Jahre) entsprechen nahezu den Daten der Untersuchung
„Ernährungssituation von Seniorinnen und Senioren mit Pflegebedarf in Privathaushalten“ (Volkert et al., 2012). Und entsprechend den deutschlandweiten
Daten sind deutlich mehr Frauen als Männer verwitwet (Rothgang et al., 2011).
6.1.2

Gesundheitssituation

Mit einem Durchschnittsalter von 80 Jahren und der Multimorbidität entsprechen
die demenzkranken Teilnehmer dem typischen Bild eines geriatrischen Patienten77
mit der Nebendiagnose Demenz. Dazu passt ebenso das ganze Spektrum der
demenz-assoziierten psychischen und Verhaltenssymptome. Diese BPDS verändern sich während des Krankheitsverlaufs in ihrer Intensität, Häufigkeit sowie
Dauer. Ein Vergleich mit den Daten des European Alzheimer‘s Disease Consortium (2354 Patienten aus 12 Zentren) zeigt eine sehr ähnliche Hierarchie der
12 Symptomkomplexe (Wahnvorstellung, Halluzinationen, Agitation/Aggression,
Depression/Dysphorie, Ängste, Hochstimmung/ Euphorie, Apathie/Gleichgültigkeit,
Enthemmung, Reizbarkeit/ Labilität, motorische Störung, Verhalten in der Nacht,
Appetit/Essverhalten), allerdings weisen unsere Daten eine höhere Häufigkeit auf
(Aalten et al., 2008; Aalten et al., 2007). Das häufigste Symptom bei Aalten et al.,
wie auch bei uns, war die Apathie. Der Zustand einer Apathie, nicht zu verwechseln mit einer Depression (Volicer et al., 2013), ist im Vergleich zur Agitation
für die pflegenden Angehörigen etwas weniger belastend (Fauth & Gibbons,
77

Die Deutsche Gesellschaft für Geriatrie e.V. definiert geriatrische Patienten
(http://www.dggeriatrie.de/nachwuchs/91-was-ist-geriatrie.html):
1. Geriatrietypische Multimorbidität
2. Höheres Lebensalter (meist über 70 Jahre)
Oder
1. Alter über 80 Jahre, wegen der alterstypisch erhöhten Vulnerabilität, z.B. wegen des
Auftretens von Komplikationen und Folgeerkrankungen
2. der Gefahr der Chronifizierung
3. des erhöhten Risikos eines Verlustes der Autonomie mit Verschlechterung des
Selbsthilfestatus
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2013), signalisiert aber einen unabhängigen Risikofaktor für einen Gewichtsverlust
(Volicer et al., 2013). Die Apathie ist gekennzeichnet durch eine emotionale
Teilnahmslosigkeit und fehlende Reaktionen auf äußere Reize, und die
betreffende Person entwickelt ein grundsätzliches Desinteresse bis zur Ablehnung
gegenüber allem, also auch gegen Speisen und Getränke. Gerade bei
demenzkranken Personen, die sich nicht mehr artikulieren können, besteht
deshalb die Gefahr, dass diese „stillen“ Symptome leicht übersehen werden und
die betreffende Person zu wenig zum Essen und Trinken angehalten wird.
Wie zu erwarten, zeigte sich in unserer Studie eine hohe Beeinträchtigung der
instrumentellen Aktivitäten des täglichen Lebens und eine breite Spanne bei den
Einschränkungen der Basisaktivitäten. Fast alle demenzkranken Teilnehmer
waren in irgendeiner Form auf Hilfe angewiesen.
Erstaunlich ist die hohe Prävalenz der Stürze; jeder zweite Demenzkranke
berichtete über ein Sturzereignis innerhalb der letzten zwölf Monate. Eine Metaanalyse für zu Hause lebende ältere Menschen (Gillespie et al., 2012) sowie eine
Ernährungsstudie mit zu Hause lebenden Demenzkranken (Salva et al., 2012)
geben dagegen mit 30% eine geringere Sturzhäufigkeit an. Die meisten Alltagssituationen erfordern die Koordination von geistiger Aufmerksamkeit und gleichzeitiger Bewegung. Bei einer Demenz ist die Fähigkeit zu solchen Mehrfachleistungen (genannt „dual tasking“) eingeschränkt (Muir, Speechley, et al., 2012).
In Folge besteht für demenzkranke Personen im Vergleich mit nicht-dementen
älteren Personen ein bis zu fünffach erhöhtes Sturzrisiko (Muir, Gopaul, & Montero
Odasso, 2012; Stenhagen, Nordell, & Elmstahl, 2013). Ein Sturzereignis kann für
die betreffende Person sowie für die pflegenden Angehörigen gravierende
physische und emotionale Auswirkungen haben (Faes et al., 2010). Typische
Folgen sind bei älteren Menschen Frakturen, eingeschränkte Funktionalität und
eine Einweisung ins Pflegeheim; weiter kommt es zu Angst vor Stürzen („fear of
falling“), und diese Angst führt zur zusätzlichen Verminderung der Aktivitäten des
täglichen Lebens sowie zu einem sozialen Rückzug, was wiederum über einen
Trainingsmangel zur Sturzbegünstigung beiträgt (King & Tinetti, 1995; Tinetti,
Mendes de Leon, Doucette, & Baker, 1994).
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6.1.3

Ernährungssituation

Zur Beurteilung des Ernährungszustandes wurden der Body Mass Index (BMI),
der Gewichtsverlauf und das Mini Nutritional Assessment - Long Form (MNA®-LF)
herangezogen (Guigoz et al., 1994).
6.1.3.1

Body Mass Index und Gewichtsverlauf

Ab dem Alter von 65 Jahre liegt die ideale Spannungsbreite eines BMI hinsichtlich
Überleben zwischen 25 bis 29 kg/m2 (Bischoff & Betz, 2010). Der durchschnittliche
BMI der in unserer Studie teilnehmenden Demenzkranken lag mit 25,9 ± 4,5 kg/m2
im Grenzbereich und ist deutlich niedriger als bei den zu Hause lebenden pflegebedürftigen Seniorinnen und Senioren der ErnSiPP-Studie (Volkert et al., 2012),
deren mittlerer BMI 28,2 ± 6,2 kg/m2 betrug. Der offensichtliche Unterschied
könnte auf die höhere Einschränkung in den ADL in unserer Stichprobe
zurückzuführen sein, jedoch insbesondere auf das Phänomen, dass eine
Demenzerkrankung mit einem ungewollten Gewichtsverlust assoziiert ist. Analog
der Literatur zeigen unsere Daten auch einen signifikanten Zusammenhang
zwischen der kognitiven Beeinträchtigung gemessen mit dem MMSE und dem
BMI (Gillette-Guyonnet et al., 2000; White et al., 1996; Wirth, Smoliner, Sieber, &
Volkert, 2011).
In einer Studie von Guerin, Andrieu, et al. (2005) unterschieden die Autoren
zwischen einem langsamen progressiven (4% in einem Jahr) und einem erheblichen Gewichtsverlust (≥ 5 kg in 6 Monaten). Risikofaktoren für einen dramatischen Gewichtsverlust waren zum Beispiel eine akute Erkrankung (z.B. Pneumonie), eine Krankenhauseinweisung und eine Veränderung der Wohnsituation.
41% der an unserer Studie beteiligten Demenzkranken berichteten, dass ihnen die
Kleidung ohne erkennbaren Grund in letzter Zeit zu weit geworden sei. Nur bei
einer Person war ein Gewichtsverlust erwünscht. Auch ein Krankenhausaufenthalt
und/oder eine schwere Erkrankung hatten statistisch keinen Einfluss auf den
Gewichtsverlust. Zu beachten ist allerdings, dass Demenzkranke mit einem
solchen Ereignis innerhalb eines Jahres im Durchschnitt doch vier Kilogramm
Körpergewicht verloren hatten.
In die Berechnung des BMI geht nur das Gesamtgewicht ein und es wird nicht
zwischen Fettmasse und fettfreier Masse (ein Maß für die Muskelmasse) unter-
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schieden. In welchem Ausmaß ein Fett- respektive ein Muskelabbau bei den
demenzkranken Teilnehmern vorliegt, kann hier jedoch nicht beantwortet werden.
Die Zusammenhänge zwischen Gewichtsverlust und Demenz sind komplex und
die Aussagekraft eines BMI für das Erkennen einer Mangelernährung ist sehr eingeschränkt. Aus diesem Grunde wurde die Mangelernährung auch mit dem
MNA®-LF erhoben.
6.1.3.2

Mini Nutritional Assessment

Entsprechend der Literatur zeigte sich auch bei unseren Daten mit Fortschreiten
der Demenzerkrankung eine signifikante Zunahme der Mangelernährung (vgl.
5.2.3.2) (Ousset et al., 2008). Die Hälfte der an Demenz erkrankten Teilnehmern
hatte ein Risiko für Mangelernährung und bei zirka einem Drittel wurde eine
Mangelernährung mittels MNA®-LF festgestellt. Zu unserem Erstaunen war bei
den jünger als 75-jährigen Demenzkranken die Hälfte mangelernährt.
Die Prävalenz für ein Risiko einer Mangelernährung bei Demenz entsprechen
einer frühen Übersichtsarbeit (Guigoz et al., 2002) sowie zwei aktuellen Studien
aus Frankreich und Spanien (Roque et al., 2013; Rullier et al., 2013). Dagegen
lässt sich unser Resultat zur Prävalenz der Mangelernährung nicht eindeutig
bestätigen. Im Vergleich zur Studie von Roque et al. (2013) sind unsere Teilnehmer sechs Mal so häufig von einer Mangelernährung betroffen (5% / 30%).
Diese Diskrepanz lässt sich nicht schlüssig erklären. Unsere hohe Prävalenz
könnte zum einen durch eine unterschiedliche Anwendung des MNA®-LF
mitbedingt sein. Zum anderen könnten aber auch regionale Ernährungsgewohnheiten Einfluss haben; so gehören eine mediterrane Diät zu südlichen
Ländern, wie Wurst und Schäufele zu Franken. Und gerade letzteres könnte zu
spezifischen Nährstoffdefiziten führen. Für ein lokales Geschehen spricht, dass in
der ErnSiPP-Studie für pflegebedürftige, deutsche Senioren auch eine höhere
Prävalenz der Mangelernährung (13%) entdeckt wurde (Volkert et al., 2012). Um
Rückschlüsse ziehen zu können, in welchem Ausmaß der Faktor „Ernährung“ für
die regionalen Differenzen wirklich ausschlaggebend war, müsste man die
Auswertungen der Einzelfragen des MNA® miteinander vergleichen und über
detaillierte Daten zur Energie- sowie Nährstoffversorgung verfügen, wofür die
entsprechenden Rohdaten leider fehlen.
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Das Ausüben komplexer Alltagsaktivitäten wird mit Fortschreiten der kognitiven
Beeinträchtigung schwieriger (Suh, Ju, Yeon, & Shah, 2004). Aus diesem Grunde
wurde für die Diskussion speziell der Zusammenhang zwischen einer Mangelernährung und einer funktionellen Beeinträchtigung tiefer analysiert. In einer multiplen Regressionsanalyse ergab sich bei fünf ausgewählten unabhängigen Variablen (MMSE, ADL, IADL, GDS, EdFED) ein signifikanter Zusammenhang mit dem
MNA®-LF (= abhängige Variable). Im multivariaten Regressionsmodell mit Rückwärts-Eliminierung zeigten jedoch nur noch der MMSE und die ADL eine signifikante Assoziation mit dem MNA®-LF; je ausgeprägter die kognitiven respektive
funktionellen Beeinträchtigungen waren, umso höher war hier das Risiko einer
Mangelernährung. Diese Resultate werden durch die Studien von Rullier et al.
(2013) sowie Kiesswetter et al. (2013) bestätigt.
Auch das MNA®-LF weist Limitation auf, vor allem für das Erfassen demenzspezifischer Ernährungsprobleme. Deshalb wurden noch weitere Faktoren erfasst.
6.1.3.3

Ernährungsprobleme und Unterstützungsbedarf

Ein verändertes Essverhalten ist einer der wichtigsten Risikofaktoren für einen
Gewichtsverlust bei demenzkranken Personen. Bei unseren Teilnehmern klagte
mehr als die Hälfte über eine Abnahme der Essensmenge und über mehr Lust auf
süße Speisen im Vergleich zu gesunden Zeiten. Wang et al. (2004) berichteten in
einer früheren Studie, dass Demenzkranke, die an Körpergewicht verloren hatten,
Kalorien in Form von Kohlenhydraten bevorzugten. Die wesentlichen Bausteine
von Kohlenhydraten sind Zuckermoleküle. Zu beachten ist, dass der in Süßspeisen enthaltene Zucker ein Mono- oder Disaccharid ist. Zucker wird im
Volksmund als „leere Kalorien“ bezeichnet, da er zwar über einen Brennwert
verfügt, aber keine Vitamine und Mineralstoffe enthält (Ristow, 2010), was eine
Mangelernährung begünstigt. Das Zusammenspiel von hormonellen Regulatoren
und dem Gehirn für das Appetitverhalten ist hoch komplex, und die Gründe für das
Verlangen nach Süßem sind bis heute wissenschaftlich nicht schlüssig geklärt.
Auch Veränderungen im Geschmacksempfinden der Geschmacksrezeptoren der
Zunge könnten für diese Alterationen mitverantwortlich sein.
Auch wenn die Fähigkeit „Essen“ von allen ADL am Längsten erhalten bleibt
(Chen, Chan, Kiely, Morris, & Mitchell, 2007), ist eine Unterstützung der Ernährungsversorgung schon in frühen Stadien der Demenz nötig (Feldman, Van
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Baelen, Kavanagh, & Torfs, 2005). Unsere Daten zeigen einen klaren Zusammenhang von kognitiver Beeinträchtigung, Essproblemen und Art der Unterstützung. Quantitative sowie qualitative Daten unterstreichen deutlich die Notwenigkeit, dass schon in frühen Stadien der Demenz ein Versorgungsnetz für eine
adäquate Ernährung aufgebaut werden muss. Bei demenzkranken Personen
muss der Appetit angestoßen werden und bei einer fragmentierten Ernährungsversorgung, wie es hauptsächlich die pflegenden Töchter für allein lebende Eltern
leisten, kommt das Wichtigste zu kurz: Die tägliche persönliche Interaktion
während dem Essen und Trinken. Ein noch so hohes Engagement der
Angehörigen ist keine Garantie, dass die demenzkranke Person nicht „sanft“ in
einen Zustand der Mangelernährung gleitet. Und dann sehen sich die Pflegenden
gezwungen, der allein lebenden demenzkranken Person zusätzlich Hilfen
anzubieten, z.B. 24-Stundenbetreuung, Einweisung in die Langzeitpflegestruktur.
Fast alle Demenzkranken leiden im Verlauf ihrer Krankheit an Essproblemen,
die in mehreren Studien einem Gewichtsverlust sowie einem schlechten Ernährungszustand zugeordnet werden. Die Folgen sind ein Verlust an Funktionalität und ein signifikant erhöhtes Mortalitätsrisiko (Mitchell et al., 2009; Tamura,
Bell, Masaki, & Amella, 2013). Eine Grenze der Nahrungsaufnahme zeigt sich
insbesondere bei Kaubeschwerden und Störungen des Schluckaktes (Dysphagie).
Schluckbeschwerden können auch schon in frühen Stadien einer AlzheimerDemenz gesehen werden (Alagiakrishnan, Bhanji, & Kurian, 2013). 43% der
demenzkranken Studienteilnehmer litt unter Kaubeschwerden und 22% hatten
Probleme mit dem Schlucken, vergleichbar mit den pflegebedürftigen Senioren
und Seniorinnen der ErnSiPP-Studie (Volkert et al., 2012). Zu bedenken gibt
jedoch, dass nur neun der fünfzehn Demenzkranken mit Schluckstörungen
ärztliche Hilfe aufsuchten, und von diesen erhielten wiederum nur zwei
unterstützende Maßnahmen. Schluckbeschwerden gehen nicht nur mit einer
Mangelernährung einher (Furuta et al., 2013), sie lösen bei den Betroffenen sowie
den pflegenden Angehörigen auch akute Ängste und Hilflosigkeit aus. Auch wenn
Therapiemöglichkeiten in Folge der Krankheitsprogression an ihre Grenze stoßen,
müssten mögliche Ursachen abgeklärt und vor allem die Sorgen der Betroffenen
aufgefangen werden.
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6.1.3.4

Die Mangelernährung erkennen

Ohne akutes Geschehen sind Gewichtsabnahme und Entstehung von Mangelernährung ein schleichender Prozess und nicht leicht zu erkennen. Die Mehrheit
der pflegenden Angehörigen war der Meinung, dass die Person mit Demenz
genügend isst, wobei die meisten der demenziell erkrankten Personen ein
Ernährungsproblem hatten.
Da Demenzkranke schon früh im Verlauf der Erkrankung wenig oder gar keinen
Hunger und Durst verspüren, ist die Unterstützung beim Essen und Trinken eine
Kernaufgabe der pflegenden Angehörigen. Dies gestaltete sich schon im
Normalalltag nicht immer einfach und erst recht nicht in Phasen, in welchen die
Demenzkranken fast nichts mehr zu sich nahmen. Ein ablehnendes Essverhalten
gemessen mit der EdFED scale kam in allen Demenzstadium nur in geringem
Umfang vor. Dieses Resultat birgt die Gefahr, dass die Problematik in ihrer Tiefe
leicht übersehen wird. Erst die qualitativen Resultate machen die subjektive Wahrnehmung und individuelle Betroffenheit deutlich. Eine reduzierte Nahrungsaufnahme führte bei den pflegenden Angehörigen zu Hilf- und Ratlosigkeit, und sie
war Quelle einer Angst vor dem Verhungern.
So richtig aufgeschreckt wurden die pflegenden Angehörigen meist erst dann,
wenn die Mangelernährung erste Spuren wie ein „faltiges Gesicht“ oder einen
starken und raschen Gewichtsverlust verursachte. Diese verzögerte Reaktion lässt
vermuten, dass der Verlust an Körpergewicht nicht gut erkennbar war, und dass
das „Abspecken“ eher als ein normaler Alterungsprozess bewertet wurde. Weiter
könnte man vermuten, dass es den pflegenden Angehörigen nicht bewusst war,
dass nicht nur Personen mit einem sehr niedrigen BMI, sondern auch Personen
mit einem normalen oder höheren BMI von Mangelernährung betroffen sein
können, wie dies auch schon von Suominen et al. (2009) beobachtet wurde.
Mangelernährung wird oft mit dramatischen Bildern von bis auf die Knochen stark
abgemagerten Menschen assoziiert, einer sogenannten Kachexie. Es ist aber
auch so, dass ein Gewichtsverlust bei normalem oder gar erhöhtem BMI auch auf
Kosten der für die Funktionalität so wichtigen Muskulatur geht, sich also eine
Sarkopenie entwickelt. Der Großteil der pflegenden Angehörigen räumte denn
auch ein, geringe bis keine Kenntnisse zum Thema „Ernährung bei Demenz“ zu
besitzen.
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Die belastende Situation versuchten vereinzelte pflegende Angehörige durch
Verführen mit bevorzugten und hauptsächlich süßen Speisen anzugehen. Hier tat
sich jedoch bei demenzkranken Diabetikern ein zusätzliches Problem auf. Durch
Diätvorschriften war die Lebensmittelwahl eingeschränkt. Gegen den Appetitmangel anzugehen, bedeutete für die pflegenden Angehörigen, gegen Regeln zu
verstoßen, und dies führte zu einer gewissen Aporie. Es ist evident, dass strikte
Diätvorschriften bei älteren Menschen zu einer Mangelernährung führen und zu
der Entwicklung einer „frailty“ sowie Beeinträchtigung der Funktionalität beitragen
(Darmon, Kaiser, Bauer, Sieber, & Pichard, 2010; Zeanandin et al., 2012). Die
Deutsche Diabetes Gesellschaft empfiehlt somit auch, Diätvorschriften für ältere
Menschen kritisch zu prüfen; eine Lockerung kann nicht nur den Ernährungszustand verbessern, sondern auch zur Erhöhung der Lebensqualität beitragen
(Zeyfang, Bahrmann, & Wernecke, 2012). Besseres Wissen hierzu könnte das
Leben Demenzkranker und pflegender Angehörige im wahrsten Sinne „versüßen“.
Ein weiteres Problem tat sich bei der Einschätzung der Essensmenge auf. Im
Gegensatz zu pflegerischen Institutionen, in welchen der Kaloriengehalt der
Speisen im Vorfeld berechnet und die Nahrungsaufnahme mit Hilfe eines Tellerprotokolls eingeschätzt werden kann, verließen sich die Pflegenden auf ihr
Augenmaß und Gefühl, wollten aber die demenzkranke Person auch nicht gegen
deren Willen zum Essen und Trinken zwingen. Daher gaben sie sich auch schon
mit kleinen Portionen zufrieden. Trotz der auffallenden körperlichen Veränderungen, versuchten Sie das Problem eigenständig in den Griff zu bekommen.
Und selbst wenn sie ärztliche Hilfe in Anspruch nahmen, wurde das Ernährungsrisiko nicht angemessen wahrgenommen. Dies galt nicht nur für die Akutsituation;
von den 67 demenzkranken Teilnehmern wurden nur acht vom Hausarzt auf die
Problematik eines Gewichtsverlusts angesprochen. Die Daten bestätigen, wie
wenig ausgeprägt das Problembewusstsein und das Wissen für die Themen
„Gewichtsverlust“ und „Ernährung bei Demenz“ im Gesundheitswesen sind (Mowe
et al., 2008; Suominen et al., 2009; Volkert et al., 2010).
Ernährung hat eine vitale Bedeutung und ist eng mit sozialer und emotionaler
Fürsorge verbunden. Hilflos mitansehen zu müssen, wie eine nahestehende
Person Essen und Trinken ablehnt und körperlich verfällt, ist äußerst belastend.
Die Ursachen einer Inappetenz lassen sich bei einer Demenz im fortgeschrittenen
Stadium fast nicht erkennen. Für die pflegenden Angehörigen ergaben sich die
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Fragen wie, „hat die demenzkranke Person keinen Hunger?“ oder „schmeckt es
nicht?“. Sie fühlten sich verpflichtet, dass die demenzkranke Person bei Kräften
bleibt und in ihrer Hilflosigkeit allein gelassen, intensivierten sie ihre kulinarischen
sowie verbalen Verführungsstrategien. Gleichzeitig wollten sie aber der kranken
Person kein unnötiges Leid zufügen. Diese widersprüchlichen Wertvorstellungen
führen zu einer ethischen Konfliktsituation, bekannt als „double bind situation“
(Akerlund & Norberg, 1985).
Bleibt die orale Ernährung trotz verzweifelter Bemühungen unzureichend,
bedarf es einer „Entscheidung“ für oder gegen eingreifende Maßnahmen. Die
Analyse der qualitativen Daten macht deutlich, dass der Gedanke, sich entscheiden zu müssen, von den pflegenden Angehörigen möglichst lange hinausgezögert wurde. Schlechte Erfahrungen, fehlende Handlungsalternativen, eine
gewisse Schicksalsergebenheit, aber auch ein Vertrauen in die Zukunft sind
Gefühle, die der Realität des nicht aufhaltbaren Krankheitsverlaufs geschuldet
sind. Diese bestimmten auch das Entscheidungsverhalten der pflegenden
Angehörigen, die in diesem Dilemma oft alleine gelassen wurden.
6.1.3.5

Ernährungsentscheidung unterstützen

Ernährungsprobleme sind die häufigsten Auslöser einer schwierigen und konfliktreichen Entscheidungsfindung bezüglich Zeitpunkt und Art der Therapie (Givens,
Kiely, Carey, & Mitchell, 2009). Es ist eine Tatsache, „dass es immer noch in der
Anfangsphase zu wenig und in der Endphase der Erkrankung häufig zu viel
Engagement und Aktionismus in Bezug auf die Ernährung gibt“ (Löser, 2011a, p.
341; Mitchell et al., 2009). Dabei gibt die Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für
Ernährungsmedizin klare Empfehlungen vor (Volkert et al., 2013). Ernährungsmaßnahmen leisten einen Beitrag zur Verbesserung bzw. Stabilisierung des Ernährungszustands und zum Erhalt der Funktionalität (Biernacki & Barratt, 2001;
Faxen-Irving, Andren-Olsson, af Geijerstam, Basun, & Cederholm, 2002). Darüber
hinaus besteht eine gewisse, bisher aber sehr geringe Evidenz, dass die Gabe
von Nahrungssupplementen mit demenzspezifischen Mikronährstoffen in frühen
Stadien der Demenzerkrankung die Gedächtnisleistung verbessert (Scheltens et
al., 2012).
Zu beachten ist immer eine stadiengerechte Ernährungstherapie. Sind die
Ursachen nicht behandelbar, sollte in der Spätphase einer Demenzerkrankung die
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Ernährungstherapie ausschließlich von einem „palliative care“ Ansatz ausgehen
und dies muss auf den Erhalt des Wohlbefindens der demenzkranken Person
ausgerichtet sein (Oehmichen et al., 2013; Volkert et al., 2013). Palecek et al.
(2010) plädieren klar für die Begleitung des Prozesses mit einem personenzentrierten, minimal-invasiven Vorgehen, sogenannt „comfort feeding only“ (CFO).
Die frühzeitige Beratung zum Thema „Mangelernährung“ sowie „Ernährung am
Lebensende“ stellt eine Grundlage für die Kompetenzerweiterung der betreffenden
demenzkranken Person sowie der pflegenden Angehörigen dar und befähigt sie,
rechtzeitig für die Zukunft zu planen (Ducharme, Levesque, Lachance, Kergoat,
Legault, et al., 2011). Dem Hausarzt kommt hierbei eine Schlüsselrolle zu, einen
notwendigen Entscheidungsprozess während des Krankheitsverlaufs partnerschaftlich zu begleiten (Bodenheimer, Lorig, Holman, & Grumbach, 2002;
Bodenheimer, Wagner, & Grumbach, 2002). Wie schon Gillick and Volandes
(2008) zum Ausdruck brachten, lassen sich die einschlägigen Fragen der
Familienangehörigen alleine über schriftliche Informationen nicht aus dem Wege
räumen. Dabei ist es wichtig, das Wertesystem, das die Familie der Ernährung
beimisst, zu eruieren und gleichzeitig aufzuzeigen, welche Möglichkeiten der
Nahrungsdarreichung es gibt und wie wichtige Grundbedürfnisse durch alternative
Methoden gestillt werden können (Gillick & Volandes, 2008; Weissenberger-Leduc
& Frühwald, 2013).
Nur so können die Betroffenen noch zum Zeitpunkt der Einwilligungsfähigkeit
zusammen mit den pflegenden Angehörigen, im Sinne und zum Wohle der
demenzkranken Person, befähigt werden, für eine gute partizipatorische Entscheidung vorzusorgen. Letztendlich geht es um die Wahrung der Autonomie und
Respektierung sowie Förderung der Kompetenzbereiche der Betroffenen, damit
(medizinisch-) therapeutische Entscheidungen und Grenzziehungen mit Augenmaß erfolgen und möglichst ohne sozialen Druck und schlechtes Gewissen
vorgenommen werden können (Lauter, 2010).
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6.2

Das Kollektiv der pflegenden Angehörigen

6.2.1

Soziodemographische Situation

Die Gruppe der pflegenden Angehörigen zeichnet sich über den Geschlechtsunterschied hinaus durch ihre Heterogenität aus (Rothgang et al., 2011). Wie zu
erwarten, zeigte sich in der vorliegenden Studie eine breite Altersspanne von 49
bis 90 Jahren; zwei Drittel der pflegenden Angehörigen waren weiblich, und die
pflegenden Ehemänner älter als die pflegenden Ehefrauen. Diese Daten sind mit
anderen Kollektiven von Angehörigen, die eine demenzkranke Person pflegen,
nahezu identisch (Adler et al., 1996; Schneekloth & Wahl, 2006).
6.2.2

Gesundheitssituation und Belastung

Gut die Hälfte der pflegenden Angehörigen war von einer bis drei, und ein Viertel
von vier bis fünf chronischen Erkrankungen betroffen. Mit kardiovaskulären
Krankheiten und muskuloskelettalen Erkrankungen an erster Stelle zeigt sich ein
Bild, welches sowohl das Krankheitsgeschehen der Allgemeinbevölkerung als
auch der Gruppe der pflegenden Angehörigen wiedergibt (Adler et al., 1996;
Robert Koch Institut, 2011).
Heterogen ist auch die Verteilung der allgemeinen Pflegebelastung (gemessen
mit der HPS) der Angehörigen, von überhaupt nicht bis sehr stark. Ein solcher
interindividuell großer Unterschied wurde auch von Gräßel (1998a) berichtet. Das
Belastungserleben ist ein multifaktorielles Geschehen, auf das sowohl Faktoren
der pflegenden als auch der demenzkranken Person einen Einfluss haben.
Aufgrund der Studie von Gillette-Guyonnet et al. (2000) sind wir davon
ausgegangen, dass zwischen der Belastung der pflegenden Angehörigen und der
Ernährungssituation der demenzkranken Person ein statistischer Zusammenhang
besteht. Zu unserem Erstaunen hat sich diese Annahme nicht bestätigt. Ein
Zusammenhang zwischen den beiden Variablen wurde im Übrigen in der Studie
von Rullier et al. (2013), wenn auch nur knapp, ebenfalls nicht bestätigt. Unser
Resultat kann insofern als positiv beurteilt werden, als es vermuten lässt, dass die
pflegenden

Angehörigen

sich

trotz

Belastung

genügend

Zeit

für

die

Ernährungsunterstützung der demenzkranken Person nehmen.
Die allgemeine Pflegebelastung ist eng mit der Belastung durch die zwölf
demenz-assoziierten psychischen und Verhaltenssymptome (gemessen mit NPI)
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verbunden (Pinquart & Sorensen, 2003a), und zeigte sich bei uns primär durch
eine hohe Prävalenz der BPSD. Der Symptomkomplex „Appetit/Essverhalten“ war
bei knapp der Hälfte der demenzkranken Teilnehmer präsent. Die weit verbreiteten Symptome der Demenzkranken müssen nicht unbedingt mit einer hohen
Belastung der Pflegenden einhergehen (Fauth & Gibbons, 2013). Die Störungen
durch das „Appetit/Essverhalten“ wurden von den pflegenden Angehörigen als
gering belastend bewertet, was vergleichbar ist mit der MUG III Studie
(Schneekloth & Wahl, 2006). Schaut man sich zusätzlich die Daten der EdFED
scale an, so fällt auf, dass weniger als ein Viertel der demenzkranken Teilnehmer
ein ablehnendes Essverhalten zeigten. Es kann gut sein, dass diese geringe
Prävalenz statistisch kaum ins Gewicht fiel. Die belastende Bedeutung ein eines
ablehnenden Essverhaltens wird erst durch die qualitativen Interviews deutlich.
6.2.3

Ernährungssituation

6.2.3.1

Mangelernährung und Gewichtsverlauf

Ein Screening für Mangelernährung mit dem MNA®-LF wurde nur bei den ≥ 65jährigen pflegenden Angehörigen durchgeführt. Entgegen unseren Erwartungen
war nur eine pflegende Angehörige von Mangelernährung betroffen, bei fünf von
41 Pflegenden wurde ein Risiko dafür festgestellt. Im Vergleich mit anderen Daten
ergab sich also für die Teilnehmer der vorliegenden Studie eine geringere
Gefährdung für eine Mangelernährung (M. J. Kaiser et al., 2010; Rullier et al.,
2013). Allerdings zeigte sich, dass sich das Risiko mit Zunahme der Pflegebelastung statistisch signifikant erhöhte. In welchem Umfang eine höhere
Belastungsprävalenz zu einer höheren Prävalenz der Mangelernährung beiträgt,
kann allerdings innerhalb einer Querschnittstudie nicht beantwortet werden.
Knapp ein Viertel aller pflegenden Angehörigen klagte über eine Gewichtszunahme seit Übernahme der Pflege. Bei der Betrachtung des BMI nach Altersklassen (< 65 J. und ≥ 65 J.) ergab sich ein differenzierteres Bild und es
zeichneten sich im Kollektiv der pflegenden Angehörigen altersspezifische
Problemfelder ab, die im Folgenden detaillierter diskutiert werden sollen.
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6.2.3.2

Ältere pflegende Angehörige und „frailty“

Gut die Hälfte der ≥ 65-jährigen pflegenden Angehörigen war „prefrail“ und jede
Zehnte „frail“. Die Prävalenzen entsprechen durchaus anderen „frailty“-Daten von
älteren Menschen im häuslichen Umfeld (Collard, Boter, Schoevers, & Oude
Voshaar, 2012; Drey et al., 2011). Insgesamt deutet dies auf eine Vulnerabilität
von pflegenden Angehörigen hin, ein Umstand der eigentlich nicht erstaunt.
Betrachtet man die „frailty“-Kriterien nach Fried et al. (2001) einzeln, standen
„subjektiv empfundene physische und psychische Erschöpfung“ und „verminderte
körperliche Aktivitäten“ an erster Stelle. Diese Beobachtung spiegelt eindrücklich
nicht nur eine physische, sondern ebenso eine durch die Pflege bedingte
psychische Belastung wider (Pinquart & Sorensen, 2003b). Gestresst durch die
Pflege und an das häusliche Umfeld gebunden sind pflegende im Vergleich zu
nicht pflegenden Angehörigen weniger körperlich aktiv und somit einem erhöhten
kardiovaskulären Risiko (von Kanel et al., 2011) sowie einer höheren
Beeinträchtigung der allgemein physischen Gesundheit (Pinquart & Sorensen,
2007) ausgesetzt.
Körperliche Inaktivität allgemein und die „frailty“, die wiederum mit körperlicher
Inaktivität einhergeht, sind entscheidende Faktoren für den pathologischen Abbau
von Muskelfunktion, der sogenannten Sarkopenie (Cederholm et al., 2011; CruzJentoft et al., 2010). Die älteren pflegenden Angehörigen stecken somit im Teufelskreis der „frailty“ (Morley, Perry, & Miller, 2002) und sind von einem erhöhten
Risiko des Verlusts der Funktionalität und somit von einer Verminderung der
Selbstständigkeit bedroht (Vermeulen, Neyens, van Rossum, Spreeuwenberg, &
de Witte, 2011). Dies kann seinerseits direkt negative Implikationen auf die Versorgungsqualität der demenzkranken Person haben.
6.2.3.3

Ältere pflegende Angehörige und idealer BMI

Für ältere Menschen gelten laut WHO die gleichen BMI-Klassifikationen wie für die
Erwachsenen im mittleren Alter. Nach dieser Klassifikation hatten bei den pflegenden Angehörigen, die ≥ 65 Jahre alt waren, gut 40% ein Normalgewicht; knapp
40% waren präadipös und knapp 20% adipös78. Nimmt man jedoch für ältere
Menschen die wünschenswert höheren BMI-Werte von 24 bis 29 kg/m2 ändert sich
78

Vgl. World Health Organization (2000); Untergewicht: BMI < 18,5; Normalgewicht: BMI = 18,524,9; Übergewicht (präadipös): BMI = 25-29,9; Adipositas: BMI ≥ 30.
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das Bild insofern, dass 40% der pflegenden Angehörigen nicht den für ein
geringes Mortalitätsrisiko idealen BMI aufzeigen und als untergewichtig eingestuft
werden müssten.
Untersuchungen für Deutschland belegen bei Menschen ≥ 65 Jahren eine
Prävalenz der Adipositas von zirka 30% (Bischoff & Betz, 2010; Heseker, 2012).
Unsere Prävalenz der Adipositas liegt somit niedriger. Inwieweit die Prävalenz des
niedrigen BMI mit dem oben besprochenen „frailty“-Syndrom zusammenhängt,
kann innerhalb einer Querschnittsstudie nicht beantwortet werden. Immerhin
könnte es sein, dass die betreffenden älteren pflegenden Angehörigen schon in
früheren Lebensjahren eher einen normalen bis niedrigen BMI hatten und der
aktuelle BMI einem altersbedingten Gewichtsverlauf über die Jahre entspricht.
In der Wissenschaft wird diskutiert, welcher BMI-Wert (im Alter) mehr nutzt oder
schadet (Mathus-Vliegen, 2012; Zamboni et al., 2005). Neuere Forschungserkenntnisse betonen die Wichtigkeit eines konstant normalen Körpergewichts
über die Lebensjahre als Schutz vor Behinderung (Strandberg et al., 2013).
Ebenso wird darauf hingewiesen, dass eine leichte Fettzunahme bei Personen ab
dem 65. Lebensjahr79 bei einigen Erkrankungen einen protektiven Effekt hat
(Flegal, Kit, Orpana, & Graubard, 2013; R. Kaiser et al., 2010; Romero-Corral et
al., 2006). Man spricht hier auch mehr und mehr vom „obesity paradox“
(Chapman, 2010; Strandberg et al., 2013).
6.2.3.4

Jüngere pflegende Angehörige und Adipositas

Bei den jüngeren pflegenden Angehörigen ist der allgemeine Trend zur Zunahme
von Übergewicht bei Erwachsenen erkennbar (Finucane et al., 2011); Gut ein
Drittel war übergewichtig, und gut ein Drittel adipös80. Untersuchungen für
Deutschland belegen bei Menschen jünger 65 Jahre eine Prävalenz der
Adipositas von zirka 20% (Bischoff & Betz, 2010; Heseker, 2012). Im Gegensatz
zu den älteren pflegenden Angehörigen, bei denen die Adipositas-Prävalenz unter
den deutschlandweiten Daten lag, liegt sie bei den jüngeren somit in unserem
Kollektiv darüber.

79

80

2

Für Frauen einen BMI zwischen 25 und 27 kg/m ; für Männer einen BMI zwischen 27 und 29
2
kg/m
Vgl. World Health Organization (2000); Untergewicht: BMI < 18,5; Normalgewicht: BMI = 18,524,9; Übergewicht: BMI = 25-29,9; Adipositas: BMI ≥ 30.
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Übergewicht entwickelt sich aus einem anhaltenden Ungleichgewicht zwischen
Energieaufnahme und Energieverbrauch. Man kann davon ausgehen, dass bei
den jüngeren Pflegenden, ebenso wie bei den älteren, Zeit und Kraft für körperliche Aktivitäten eigeschränkt sind. Schon der Unterstützungsaufwand für das
zusätzliche Einkaufen und für gemeinsame Mahlzeiten darf zeitlich nicht unterschätzt werden.
Die isolierte Betrachtung einer körperlichen Inaktivität als Risikofaktor der pflegenden Angehörigen reicht jedoch nicht aus. Ebenso müssen die Ernährungsgewohnheiten berücksichtigt werden. Leider war gerade bei den jüngeren Pflegenden ein Ernährungsscreening nicht vorgesehen. Trotzdem lohnt es sich gewisse
Vermutungen anzustellen. Chronischer Stress kann die neuroendokrine Regulation triggern oder intensivieren; die Lust auf Zucker und Fett wird geschürt, in
Folge wird ein „Komfort-Essen“ ausgelöst (Tomiyama, Dallman, & Epel, 2011),
was die Entwicklung von Adipositas begünstigt (Adam & Epel, 2007). Es könnte
gut sein, dass diejenigen pflegenden Angehörigen, die zugenommen hatten, nicht
nur die demenzkranke Person, sondern, um ihren eigenen seelischen Hunger zu
stillen, sich selber mit herzhaften und süßen Speisen verwöhnten (Tryon, Carter,
Decant, & Laugero, 2013). In einer kontrollierten Studie stellten denn Vitaliano,
Russo, Scanlan und Greeno (1996) fest, dass pflegende Angehörige im Vergleich
zu nicht pflegenden Personen einen höheren BMI-Ausgangswert hatten, weniger
physische Aktivitäten ausübten und im Verlauf von mehr als einem Jahr noch
mehr an Gewicht zunahmen. Diejenigen pflegenden Angehörigen, die sich im
Alltag häufiger ärgerten und sich mehr gestresst fühlten, nahmen signifikant mehr
Kalorien zu sich und hatten dementsprechend die höchste Gewichtszunahme.
Der hohe Anteil adipöser jüngerer Angehöriger in unserer Studie ist insbesondere im Hinblick auf die negativen Spätfolgen als problematisch zu sehen.
Präadipositas und vor allem Adipositas gehen mit einem Zustand chronischer
Entzündung einher und sind im mittleren Alter Grundstein für Begleiterkrankungen
(Franceschi et al., 2000); in der Folge kommt es zu einer Verminderung der Lebensqualität sowie Reduktion der Überlebenswahrscheinlichkeit. Im Weiteren wirkt
sich Adipositas in jedem Alter nachhaltig negativ auf die Funktionalität des Bewegungsapparates aus; physische Beeinträchtigungen sowie Arthrose werden
beschleunigt (Zamboni et al., 2005). Dies verstärkt wiederum die körperliche
Inaktivität. Muskelmasse wird abgebaut, intramuskuläre Fettzellen dehnen sich
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aus und „fressen“ sozusagen die Muskelkraft, in diesem Falle spricht man von
einer „sarcopenic obesity“ (Stenholm et al., 2008; Zamboni, Rossi, & Zoico, 2012),
und dies führt wiederum zu zusätzlichen Mobilitätsproblemen (Stenholm et al.,
2009). Adipositas geht aber nicht nur mit körperlichen Krankheiten einher, sie wird
ebenso mit psychologischen Problemen, wie Angst und emotionale Erschöpfung
bis zur Depression in Verbindung gebracht (Friedman et al., 2005; Sikorski et al.,
2011). Somit schließt sich auch bei den jüngeren pflegenden Angehörigen ein
Teufelskreis, der zum Verlust von Funktionalität und Lebensqualität führt.
6.2.3.5

Gewichtsveränderungen erkennen

Die hausärztliche Praxis ist auch für die pflegenden Angehörigen die erste Anlaufstelle und müsste eine zentrale Rolle in der Früherkennung von ungewollten
Gewichtsveränderungen als physisches Warnzeichen einer (chronischen) Pflegebelastung einnehmen. Eine gewisse Unaufmerksamkeit gegenüber dieser Problematik konnte, analog der fehlenden Wahrnehmung der Mangelernährung und des
Gewichtsverlusts bei den demenzkranken Personen, auch bei den pflegenden
Angehörigen festgestellt werden. Nur jede Fünfte wurde vom Hausarzt auf das
Thema „Ernährung“ angesprochen. Immerhin war das Problembewusstsein gegenüber einer Adipositas deutlich höher. So wurde bei knapp der Hälfte der
Betroffenen die „Ernährung“ thematisiert.
Vorliegende Studien beschreiben für den ambulanten Bereich, dass sich die
meisten Ärzte durchaus ihrer Rolle bei der Begleitung von adipösen Patienten
bewusst sind. Allerdings sind sie gegenüber dem Erfolg einer Behandlung eher
pessimistisch eingestellt und nehmen ihre Rolle als Therapeuten nicht wirkungsvoll wahr (Bocquier et al., 2005; Sonntag, Brink, Renneberg, Braun, & Heintze,
2012). In hausärztlichen Praxen fehlt es auch meist an Zeit für eine umfassende
Beratung. Im Zentrum des Gesprächs stehen eher kontrollierbare Aspekte, wie
somatische Risikofaktoren, sowie der Appell an die Selbstdisziplin (Heintze et al.,
2012).
Die Aufforderung zur Selbstdisziplin, ohne die Klärung psychosozialer und
kontextbezogener Faktoren sowie ohne das Angebot einer begleiteten Therapie,
kann die pflegenden Angehörigen zusätzlich unter Druck setzen. Gefangen in der
Pflegerolle ist eine solche unrealistische Erwartung für die Motivation, das
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Gesundheitsverhalten zu verändern, wenig hilfreich und die pflegenden Angehörigen bleiben „versteckte Patienten“ (Fengler & Goodrich, 1979).
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6.3

Die Erfahrungen pflegender Angehöriger: Ernährung bei
Demenz, eine tägliche Herausforderung

Zwölf pflegende Angehörige gewährten einen bewegenden Einblick in ihre persönlichen Erfahrungen. Die Interviewpartner waren im Vergleich mit den anderen
pflegenden Studienteilnehmern jünger und fühlten sich stärker belastet. Die in den
Erzählungen vorkommenden Demenzkranken waren, im Vergleich zu den übrigen
demenzkranken Studienteilnehmern älter, hatten eine stärkere kognitive Beeinträchtigung, vermehrt demenz-assoziierte psychische und Verhaltenssymptome
sowie vermehrt Essprobleme.
Die Erzählungen sind ein Abbild des Erlebens, wie viele der positiven Begleiterscheinungen des gemeinsam geschaffenen Ernährungsalltags und des gepflegten
Rituals gemeinschaftlicher Mahlzeiten mit der Demenzkrankheit nach und nach
vollständig verloren gehen. Ebenso sind sie ein Abbild der täglichen Herausforderung, an einer beziehungsweise mehreren Aufgaben innerhalb der selbstgesetzten Ziele der Ernährungsversorgung gegenüber der demenzkranken Person
nicht zu scheitern. Diese sozusagen auf den Tisch gelegten, komplexen Facetten
der Thematik „Ernährung bei Demenz“ bestätigen und erweitern die wenigen
bisher

vorhandenen

qualitativen

Forschungsdaten

im

häuslichen

Umfeld

(Fjellstrom et al., 2010; Keller et al., 2006).
Die Daten zeigen, dass ähnliche Situationen interindividuell vergleichbar
gedeutet und bewältigt wurden. Gleichermaßen lassen sich, wie in der Literatur
beschrieben, für ähnliche Situationen interindividuelle Deutungen finden, welche
sich in sehr unterschiedlicher Ausprägung der Belastung und Bewältigungsreaktion widerspiegeln und deutlich die Heterogenität der pflegenden Angehörigen
auch für den Ernährungsbereich aufzeigen (Wilz, 2002). Erwartungsgemäß ließen
sich problematische Muster zur Bewältigung der Ernährungsaufgabe insbesondere durch inter- und intrapersonelle Faktoren erklären, wie zum Beispiel die
aktuelle Befindlichkeit der pflegenden oder der demenzkranken Person, die
Beziehungsqualität innerhalb der Dyade sowie das innere Spannungsgefühl
respektive die Motivation zur eigenen Pflegerolle; abgesehen davon übten soziale
und kulturelle Normen einen starken Einfluss auf die subjektive Bewertung aus.
Seit längerer Zeit ist bekannt, dass Essprobleme demenziell Erkrankter mit einer
höheren Belastung der pflegenden Person einhergehen; gleichermaßen kann
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auch eine höhere Belastung der pflegenden Angehörigen bei der demenzkranken
Person Essprobleme provozieren (Rivière et al., 2002). Die Frage, was bei
unseren Interviewteilnehmern zuerst präsent war, lässt sich kaum beantworten.
6.3.1

Der Zugang zu der neuen Aufgabe

Es gibt im Verlauf einer Demenzerkrankung keine Fixpunkte, die es ermöglichen,
die Unterstützung und Pflege zeitlich zu strukturieren, wie ein definierter Beginn,
ein lineares Fortschreiten und eine einheitliche Krankheitsdauer. In den Anfangsstadien einer Demenz versuchen die Betroffenen ihre Defizite möglichst zu kompensieren und zu verstecken, um das korrekte Selbstbild gegenüber der Umwelt
aufrechtzuhalten (de Boer et al., 2007; Steeman et al., 2006). Entsprechend sind
die Angehörigen, bevor sie zu Pflegenden werden, meist längere Zeit Beobachter,
dann Supervisoren, bis sie die Notwendigkeit erkennen, eine ganz besondere
Aufgabe zu übernehmen (Nolan, Keady, & Grant, 1995). Auch für die an dieser
Studie teilnehmenden pflegenden Angehörigen war es nicht einfach, die Veränderungen wahrzunehmen. Erste verdeckte Anzeichen einer mangelnden Ernährungsversorgung wurden nicht nur mit unterschiedlicher Wahrnehmungsschärfe, sondern auch mit schwankenden oder widersprüchlichen Wertungen der
pflegenden Angehörigen zur Kenntnis genommen.
Analog der Studie von Fjellstrom et al. (2010) war es speziell für die Männer
eine besondere Herausforderung, nebst der Pflege- auch eine Küchenkarriere
aufzubauen. Die pflegenden Kinder erzählten eigens von ihren präventiven, supervisorischen und zunehmend praktischen Hilfestellungen bei alleine zu Hause
lebenden demenzkranken Eltern.
Trotz der Fülle an Ratgebern zum Thema „Demenz“ wird durch die wissenschaftliche Literatur deutlich, dass die pflegenden Angehörigen durch Professionelle wenig fundierte Informationen erhalten und sich unvorbereitet fühlen,
Pflegeaufgaben vorauszuplanen (Ducharme, Levesque, Lachance, Kergoat, &
Coulombe, 2011; Ducharme, Levesque, Lachance, Kergoat, Legault, et al., 2011).
Eine

offensive

Informationspolitik

und

eine

wirksame

Unterstützung

der

pflegenden Angehörigen, bei der Ernährung proaktiv zu handeln, konnte auch bei
unseren Daten nicht festgestellt werden. Auch wenn Symptome wie Vergesslichkeit oder Orientierungsprobleme bekannt waren, die Diagnose Demenz auch
schon gestellt war, konnten die pflegenden Angehörigen die fortschreitenden
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Veränderungen im Essverhalten nicht antizipieren und waren dementsprechend
wenig bis gar nicht vorbereitet. Das Hineinwachsen in die neue Aufgabe erfolgte
von daher fast unmerklich bis, aufgeschreckt durch verstörende Sachverhalte, die
Notwendigkeit erkannt wurde, die Unterstützungsstrategien zu intensivieren.
Durch „learning by doing“ entwickelten sie eine praktische Könnerschaft auf dem
Weg der Kompetenz „Essen und Trinken unterstützen“. Die theoretischen
Kenntnisse waren indessen nicht hinreichend, ein Risiko für eine Mangelernährung bei der demenzkranken Person zu erkennen.
6.3.2

Die neue Rolle als „Ernährerin“

Die Rolle der pflegenden Angehörigen als „Ernährerin“ kann mit der Elternrolle
jüngerer Menschen beim ersten Kind verglichen werden. Der Kontext erinnert zumindest in einigen Analogien an diese Aufgabe. Als erstes ist die Zeitdauer der
Aufgabe und die damit verbundene große Verantwortung zu nennen; als zweites
die erforderliche emotionale Hingabe und das Akzeptieren eines Abhängigkeitsverhältnisses; als drittes sind die Protagonisten in beiden Fällen unerfahren, was
durchaus zum Dauerstress werden kann, da sie den wechselnden Herausforderungen oft „hinterherhinken“; und als viertes das Essverhalten, was zur
Metapher anregte, die demenzkranke Person würde sich bei Tisch wie ein Kind
benehmen.
Das Bild der Infantilisierung wurde ausschließlich von den pflegenden Frauen
entworfen (vgl. de Vugt et al., 2004; Grond, 2000). Man könnte die Hypothese
formulieren, dass speziell bei Frauen ein mütterliches Verhaltensmuster aktiviert
wird, insofern als die demenzkranke Person bildhaft zum „nourrisson“ (Säugling,
eigentlich „Ernährling“) regrediert – zu einer Person, „die nicht nur von etwas,
sondern zugleich von jemandem lebt“ (Waldenfels, 2008).
Dieser scheinbar vertrauten Fürsorge-Beziehung wohnt jedoch eine spezielle
Grundproblematik inne. Im Gegensatz zur Situation in der Elternrolle, sind die pflegenden Angehörigen mit dem kontinuierlichen Abbau sämtlicher Fähigkeiten der
kranken Person und somit laufend mit dem schmerzlichen Gefühl von erlebtem
Verlust und der Angst vor drohenden weiteren Verlusten konfrontiert. Einige
pflegende Angehörige betonten, dass sie speziell während der gemeinsamen
Mahlzeiten beim sich eng Gegenübersitzen diesen Verlust sehr deutlich empfanden. Ebenso birgt diese vertraute Beziehung die Gefahr einer Unterstützung im
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Sinne der Abhängigkeitsorientierung (Baltes, 1996). Durch die Interviews wurden
die Herausforderungen, das selbstständige Essen und Trinken der demenzkranken Person ideal zu unterstützen, offensichtlich. Die Aufgabe kommt einer
heiklen Gratwanderung gleich mit einem fließenden Übergang zwischen Überfordern, Unterfordern und Fördern. Ein vorsorgliches Unterstützen kam sehr deutlich und oft zum Ausdruck. Dies unter anderem, um die demenzkranke Person vor
der bloßstellenden und schmerzlichen Konfrontation mit ihren eigenen Defiziten zu
schützen.
Durch die Daten wird deutlich, wie mit dem Fortschreiten der Erkrankung die
Reduktion des Essens und Trinkens allein auf die Nahrungsversorgung sichtbar in
den Vordergrund tritt. Essen und Trinken sind aber immer ein soziales und
kulturelles Ereignis (Barlösius, 2011). Die Bedeutung der Rolle der „Ernährerin“
wird erst dann erkennbar, wenn der Zielkonflikt zwischen der Bemühung um eine
physiologisch adäquate Nahrungszufuhr und der Bemühung um eine soziale und
kulturelle Gestaltung der Mahlzeit zusammen mit dem komplexen Ineinandergreifen demenz-assoziierter Symptome unübersehbar wird. Gerade um dies zu
eruieren und dann auch zu dokumentieren, erwies sich das gewählte Studiendesign der „Mixed Methods“ als sehr hilfreich und adäquat.
6.3.3

Die täglichen Mahlzeiten: Eine Gratwanderung

Auch wenn heutzutage nicht mehr alle Mahlzeiten gemeinschaftlich in der Familie
eingenommen werden, stellt ein gemeinsames Hauptmahl weiterhin den Normalfall dar und behält seinen sozialen Sinn. In ihrem Buch „Soziologie des Essens“
erschließt Barlösius (2011) sozial- und kulturwissenschaftliche Dimensionen des
Phänomens Essen. Zentrale Aspekte für die vorliegende Arbeit sind: Ein gutes
Essen ist eine wesentliche Dimension eines guten Lebens. Essen und Trinken
werden, mehr als andere Tätigkeiten, eng mit Lust und Genuss assoziiert; mit
Erfahrungen, die unmittelbar Emotionen hervorrufen. Mit Mahlzeiten werden insbesondere das Erleben von Gemeinschaft, das Tischgespräch und die familiale
Kommunikation in Verbindung gebracht. Ebenso werden dem gemeinsamen
Essen internalisierte Idealvorstellungen von Tischgebärden und Tischregeln der
jeweiligen Gesellschaft oder sozialen Gruppe zugeordnet.
Diese natürlichen und kulturellen Anteile, die einen verbindenden wie auch
einen trennenden Charakter haben, stehen in Spannung zu den Ressourcen der
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demenzkranken Person. Der fortschreitende Verlust exekutiver und motorischer
Funktionen beeinträchtigt den Erhalt der Normalität und der Geselligkeit einer
Mahlzeit innerhalb verschiedener Aspekte.
Die demenzkranke Person weist einen Verlust des symbolischen Sinns für
Tischregeln auf, damit ist der für Rituale grundsätzlich bedeutsame ästhetische
Rahmen gefährdet. Angehörige stehen somit unter dem Druck der Gratwanderung
zwischen dem expliziten Bestehen auf Tischregeln und der Vermeidung von
ständigen Maßregelungen, die gerade im sensiblen Rahmen von Mahlzeiten belastende Konflikte heraufzubeschwören drohen. Die Toleranzschwelle der pflegenden Angehörigen gegenüber Verletzungen der Tischregeln, die in mittleren bis
fortgeschrittenen Stadien häufig auch Ekel auslösend sind und somit abstoßend
wirken, ist bezeichnenderweise nicht stabil. Ein aus dem Weg Gehen ist für die
pflegenden Angehörigen nicht möglich, entsprechend war die häufigste Bewältigungsreaktion ein vorsorgendes Verhindern. Eine Mahlzeit nicht nur mundgerecht zu servieren, sondern in Form von „fingerfood“, eine in Ratgebern als
ideale Form der Unterstützung für ein selbstständiges Essen genannt, gelang den
meisten pflegenden Angehörigen hauptsächlich nur in Form von Käse, Wurst und
Brot. Distanz halten war eine weitere Bewältigungsstrategie. So setzte sich eine
pflegende Ehefrau erst nach der schlimmsten Schlingphase zu ihrem Mann an
den Tisch und bei einer pflegenden Tochter kam es vor, dass die demenzkranke
Mutter selektiv vom Familientisch ausgeschlossen wurde.
Des Weiteren zeitigt der Bedarf nach ständiger Aufsicht, nach Hilfestellungen,
nach Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit der demenzkranken Person den Verlust jenes spezifischen Erlebens von Gemeinsamkeit. Diese würde durch zeitgleiches Handeln und empathisches gemeinsames Genießen in gegenseitiger
Beobachtung vermittelt, etwa analog eines Tanzes im gemeinsamen Partnerschritt
(Amella, 2002). Je mehr Hilfestellungen die demenzkranke Person braucht, desto
mehr ist dieses synchronisierte Zusammenspiel gestört. Die pflegenden Angehörigen müssen sich komplett auf den Rhythmus der demenzkranken Person einlassen. Das Paradoxon: Es muss viel Zeit und Geduld für das Essen aufgewendet
werden (vgl. Simmons & Schnelle, 2006), gleichzeitig ist, vor allem in fortgeschrittenen Stadien, ein miteinander Essen fast unmöglich. Es kommt sozusagen zu
einem nicht freiwillig gewählten Arrangement: „eating apart together“.
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Nicht zuletzt schmerzt die pflegenden Angehörigen der Verlust erlebter Nähe
über anregende Tischgespräche. Statt diesem bewegt sich das Gespräch, wenn
überhaupt, immer mehr zu einem sich inhaltlich wiederholenden Monolog. Parallel
konzentriert sich die Kommunikation mehr auf die erwähnten, geistig kaum anregenden, kurzen verbalen sowie leiblichen Anweisungen der Angehörigen
(Gallagher-Thompson, Dal Canto, Jacob, & Thompson, 2001; Roberto, Richter,
Bottenberg, & Campbell, 1998). Diese Form der „Zuwendung“ gegenüber dem
Kranken wird in einigen Fällen als hilfloses Bemühen beschrieben, die totale
Wortlosigkeit zu durchbrechen.
Mit dem Verlust der Geselligkeit ändert sich auch das Zeiterleben der Mahlzeit.
Das Zeitgefühl der „Langweiligkeit“ des langsamen Essens wird durch die „Kurzweiligkeit“ einer guten Unterhaltung und des Genusses nicht mehr aufgehoben
(Tadashi, 2008). Die Mahlzeiten werden zu langen Zeiten für das Mahl.
Schließlich birgt jede Mahlzeit jederzeit die Gefahr aus dem harmonischen
Gleichgewicht zu geraten. Übereinstimmend mit der Literatur zeigen unsere Daten
ähnliche

Problembereiche.

Demenzkranke

Personen

reagieren

besonders

empfindlich auf Störungen der (zwischenleiblichen) Kommunikation und ihre
Fähigkeit zu emotionalem Ausdruck ist eher noch gesteigert (Fuchs, 2000). Liefert
die pflegende Angehörigen zu viele Informationen, kann die demenzkranke
Person deren Bedeutung nicht mehr abrufen. In Folge werden die Bemühungen
der pflegenden Angehörigen, das Geschehen im Gleichgewicht zu halten, nicht als
Unterstützung, sondern als Druck gewertet. Die demenzkranke Person reagiert
spontan mit einem auffälligen bis ablehnenden Verhalten (Volicer, Bass, & Luther,
2007) oder mit Hyperaktivität (de Vugt et al., 2004). Die Pflegende empfindet
wiederum eine große Verunsicherung der eigenen „kommunikativen Rollenidentität“ (Engel, 2007). Gelingt es ihr jetzt nicht, einen Weg zwischen ihrer
eigenen und der Welt der demenzkranken Person zu finden (Graneheim,
Isaksson, Ljung, & Jansson, 2005) und die sich als Folge von Ohnmachtsgefühlen
einschleichenden Emotionen - wie zum Beispiel Angst oder Wut - unter Kontrolle
zu halten, explodiert das friedliche Ritual gezwungenermaßen zu einem
Kampfritual. Dies wird denn von den pflegenden Angehörigen in schmerzhafter
Weise als eigene Lieblosigkeit empfunden, und die nicht seltene negative
Reaktion der kranken Person auf die Zurechtweisung gerät zur Bestätigung des
eigenen Scheiterns.
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Während der Mahlzeiten eine lockere Atmosphäre zu gestalten und den Essprozess zu vereinfachen, bedeutet für die pflegenden Angehörige eine Gratwanderung zwischen „vorsorgendem Eingreifen“ und „gewähren Lassen“. Diese Rollenzuschreibung ist anspruchsvoll und verlangt eine ständige Anpassung der
Unterstützungsleistungen. Die schleichenden Anpassungen im Pflegealltag werden derweil nicht permanent reflektiert (Paun, 2003). Die bei den pflegenden
Angehörigen mehrfach festgestellte Indolenz gegenüber dem Verlust zentraler
Aspekte einer Mahlzeit, nämlich Geselligkeit und Genuss, korrelierte mit der zunehmenden Bedeutung der Sicherung pflegerisch korrekter Nahrungszufuhr, vor
allem im quantitativen Sinn. Manche Angehörige erklärten, erst während des
Interviews erstaunt realisiert zu haben, welchen persönlichen emotionalen Verlust
sie, unbemerkt schleichend über Jahre, eigentlich erlitten hatten. Sie hatten inzwischen gelernt, den Anblick des leeren Tellers des Kranken als pauschale
Belohnung all ihrer Anstrengungen zu erleben.
6.3.4

Die Gestaltung bedeutsamer Situationen im Mahlzeitenalltag

Der Wunsch nach sozialer Zugehörigkeit und das Verlangen vorhandene
Ressourcen in bedeutungsvolle Alltagssituationen einbringen zu können, bleiben
bis in späte Stadien einer Demenz erhalten und sind entscheidend für das
emotionale Wohlbefinden der Erkrankten (Kruse, 2010b). Demenzkranke Personen erleben speziell in frühen bis mittleren Stadien der Erkrankung nachweislich
ihren Kompetenzverlust als Bedrohung und tiefe Kränkung des Selbstwertgefühls
(Holst & Hallberg, 2003). Schmerz und Resignation erfasste denn eine demenzkranke Mutter als sie erkannte, nicht mehr den Tisch decken zu können. Die
Herausforderung für die pflegenden Angehörigen besteht folglich darin, neben der
physiologischen Ernährungsversorgung auch vorhandene Ressourcen der demenzkranken Person zu erfassen, ihnen das Erleben erhaltener Handlungskompetenz zu ermöglichen und emotional bedeutsame Alltagssituationen zu
gestalten (Berendonk & Stanek, 2010). „Körper, Leib und Seele“ müssen
gleichermaßen vor dem Verhungern und Verdursten bewahrt werden.
6.3.4.1

Ernährungskontrolle zwischen Fürsorge und Übergriff

Für demenzkranke Personen ist ein vertrautes Wohnumfeld, in dem Erinnerungen
stecken, besonders wichtig. Es gibt Sicherheit und stärkt die eigene Identität
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(Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V., 2008). Der Wunsch der noch alleine
lebenden demenzkranken Teilnehmer war es, solange wie möglich im eigenen
Hause wohnen zu bleiben. Gleichzeitig steigt mit Fortschreiten der kognitiven
Beeinträchtigung das Risiko für eine Mangelernährung, und um eine ausgewogene Ernährungsversorgung aufrecht zu erhalten, bedarf es der zunehmenden Kontrolle und eines Eingreifens von außen.
Die Gratwanderung zwischen den gegensätzlichen Wertvorstellungen - der
Wunsch nach individueller Freiheit (Autonomie) der demenzkranken Person und
der Anspruch der Pflegenden nach Sicherung der Ernährung in sozialer Gemeinschaft (Fürsorge) (Beauchamp & Childress, 2001) - verlangt von den pflegenden
Angehörigen einiges an zeitlichem sowie emotionalem Engagement. Bei zwei
pflegenden Töchtern entwickelte sich die Frage, wie lange sie mit ihrem Unterstützungsarrangement über die Runden kämen, zunehmend zu einem emotional
besetzten Thema im Pflegealltag. Solange die Küche nicht zum Brandherd wurde,
und um nicht gegen den Willen des Elternteils aktiv werden zu müssen, schoben
sie den Entscheid nach einer aus ihrer Sicht geeigneteren Betreuungsform vor
sich her.
Die Frage nach einer angemessenen Ernährung und Flüssigkeitszufuhr wird als
Dilemma von pflegenden Angehörigen oder Professionellen in der wissenschaftlichen Literatur hauptsächlich in der terminalen Phase diskutiert (Akerlund &
Norberg, 1985; Lopez, Amella, Mitchell, & Strumpf, 2010; Palecek et al., 2010).
Aufgrund der vorliegenden eigenen Daten ist festzuhalten, dass ein weitgehend
identisches Problem in wesentlich früheren Stadien einer Demenzerkrankung
entstehen kann. Dabei geht es eher um das Thema der Dosierung von
Ernährungskontrolle bei allein lebenden Demenzkranken, und zwar dann, wenn
die Kontrollbemühungen der Angehörigen (welcher Art auch immer) den Autonomieansprüchen der demenzkranken Person zuwider laufen und Konflikte zu
generieren drohen.
6.3.4.2

Hauswirtschaftliche Teilhabe

Im Zentrum der Ernährungsversorgung findet sich der Ort der Zubereitung,
nämlich die Küche (Därmann, 2008). Speziell für demenzkranke ältere Frauen
kann das Mithelfen beim Kochen oder bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten bio-
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grafisch wichtig sein. Miteinander kochen trainiert die Alltagskompetenzen und die
Kraft der Gerüche weckt positive Emotionen (Berendonk & Stanek, 2010).
Eine klassische Rollenverteilung beim Mithelfen hauswirtschaftlicher Tätigkeiten
konnte bei unseren Daten statistisch nicht nachgewiesen werden. Das lässt vermuten, dass insofern Küchenarbeit Zeit braucht, die zu Lasten von einem Zusammensein oder einer Aufsicht führen könnte, die pflegenden Frauen ihren kranken
Partner aus praktischen Gründen in diverse hauswirtschaftliche Aktivitäten integrierten.
Erwartungsgemäß zeigte sich, dass mit dem Fortschreiten der kognitiven Beeinträchtigung der hauswirtschaftliche Einbezug der demenzkranken Person,
außer bei der Tätigkeit Einkaufen, zunehmend geringer wurde. Dass gerade ein
gemeinsames Einkaufen, eine Tätigkeit, bei welcher Verhaltenspannen einer
öffentlichen Bloßstellung gleichkämen, dennoch lange fortgesetzt wird, mag etwas
erstaunen. Die Vermutung liegt nahe, dass der Druck einer länger dauernden
Zeitspanne ohne Aufsicht eine entscheidende Rolle spielt. Ferner bietet das
Einkaufen eine Gelegenheit, die demenzkranke Person mit einem gemeinsamen
Spaziergang zu beschäftigen.
Die Herausforderung, bedeutsame Alltagsaktivitäten zu gestalten, darf nicht
unterschätzt werden. Als allererstes geht es um die Frage, welche Situation für die
betreffende Person überhaupt bedeutsam ist. Zu erkennen ist dies bei Personen
mit fortgeschrittener kognitiver Beeinträchtigung nur über die Mimik und die
Gesten, also über die emotionale Befindlichkeit. Das verlangt von den pflegenden
Angehörigen Geduld und Einfühlungsvermögen. Sie müssen mögliche Gefahrenquellen antizipieren, das Umfeld entsprechend den vorhandenen Ressourcen der
demenzkranken Person anpassen und außerdem additive Beschäftigungsmöglichkeiten kreieren. Darüber hinaus müssen sie bereit sein, nebst ihren Erwartungen an die kranke Person, auch ihr eigenes Ordnungsempfinden herunterzuschrauben. Genau an dieser Stelle stießen einige Pflegende an ihre Grenzen,
der demenzkranken Person eine fördernde Haltung entgegenzubringen.
Es scheint, dass es den Angehörigen dann gelingt gemeinsame Aktivitäten zu
erhalten, wenn aufgrund der Verhaltensantwort der demenzkranken Person der
Eindruck entsteht, dass diese positiv auf die Aktivität anspricht, und dass im
Weiteren die eigene Effizienz bei der Bewältigung der gegebenen Aufgabe nicht
allzu sehr beeinträchtigt ist. Zwei Beispiele, in welchen sich das Belastungser190

leben ganz individuell darstellt, sollen diese Behauptung besser belegen. Mit der
Begründung, „zu viele Köche verderben den Brei“, verbannte ein Ehemann, ehemaliger Manager, seine demenzkranke Frau aus der Küche und grenzte sich
zielorientiert gegen mögliche Störungen ab, eine Problembewältigung, die nicht
zuletzt auf die berufliche Sozialisierung zurückgeführt werden kann (Calasanti &
King, 2007). Eine Tochter, von Beruf Coach, reflektierte indessen selbstkritisch die
Ursache ihrer starken Gewissenskonflikte. Eingeklemmt zwischen Familie-BerufPflege fühlte sie sich überfordert, die schlummernden Ressourcen der demenzkranken Mutter, die oft ablehnend bis aggressiv reagierte, zu erschließen. Frauen
sind stärker von Konflikten zwischen familiären und pflegerischen Anforderungen
betroffen und empfinden oder verbalisieren zumindest bei gleichen Anforderungen
eher eine höhere Pflegebelastung (Poysti et al., 2012; Zank & Schacke, 2007).
Problematisch wird darüber hinaus, dass vor allem bei Frauen die Pflegeübernahme, auch wenn sie aus Zuneigung geschieht, meistens mit sozialem
Druck verbunden ist (Pinquart & Sorensen, 2011). Gerade im Fall tiefer emotionaler Verpflichtung oder konfliktreicher familiärer Beziehung kann sich das
Risiko einer Überforderung sehr rasch verschärfen (Wilz, 2002). Die Studie von
Romero-Moreno et al. (2013) bestätigt denn auch, dass insbesondere pflegende
Töchter, die ihrer eigenen Freizeit wenig Aufmerksamkeit widmen, sich vorwerfen,
die Pflegeaufgabe nicht zu schaffen und von starken Schuldgefühlen gegenüber
der kranken Person sowie von Selbstvorwürfen geplagt werden.
Der Leitidee, demenzkranke Personen an bedeutsamen Alltagssituationen teilhaben zu lassen, kommt eine hohe Bedeutung zu. Die wissenschaftliche Literatur
verweist auf den Nutzen von zugeschnittenen und positiv erlebten Alltagsaktivitäten. Demenz-assoziierte psychische und Verhaltenssymptome, repetitives
Fragen und Hinterherlaufen (shadowing) werden minimiert, im Gegenzug regen
sich die pflegenden Angehörigen weniger auf, sie fühlen sich weniger belastet und
ihre Selbstwirksamkeitserwartung nimmt zu (Ehret, 2010; Gitlin et al., 2008). Umso
mehr sollte man sich die Frage vor Augen führen, welche konkreten Unterstützungsmaßnahmen und Freiräume es im häuslichen Umfeld braucht, dass
individuell bedeutsame Alltagssituationen gemeinsam von der demenzkranken
und pflegenden Person stressfrei gepflegt werden können.
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6.3.5

Von der Tischgesellschaft zur Tischgemeinschaft

Die Konfrontation mit dem Krankheitsbild „Demenz“, aber vor allem der Verlust,
kommunizieren und sich kontrollieren zu können, löst bei den Betroffenen und im
Umfeld Unbehagen aus. Ein Unbehagen, das sicher zu einem großen Teil aus der
Unsicherheit entsteht, wie man sich demenzkranken Menschen gegenüber verhalten und mit ihnen kommunizieren soll (Kruse, 2010a). Je weniger eine außenstehende Person über familiäre Bande oder tiefe emotionale Verpflichtungen
gebunden ist, desto höher wird die Tendenz, die Lösung des Unbehagens über
Distanzierung zu suchen. Dieses Unbehagen ist erheblich schwieriger zu artikulieren und wirkt nachhaltiger als beispielsweise Ärgernisse im Zusammenhang mit
ungebührlich auftretenden Kindern, das Außenstehende mit „mangelnder Kinderstube“ rationalisieren.
In einer Tischrunde in einem weiteren Bekanntenkreis oder in der Gaststube im
erweiterten Zeugenkreis irritiert das Nicht-Einhalten der Tisch- und Essmanieren;
das Erleben eines kultiviert harmonischen Genießens ist gestört. Gemischte
Gefühle der Überraschung, des Widerwillens, des sich Schämens sowie Fremdschämens werden geweckt, und diese interferieren schnell mit jedem Bedürfnis
geselliger Annäherung. Der Teufelskreis beginnt:
Demenzkranke Personen fürchten schon in frühen Stadien der Erkrankung, auf
Unverständnis oder Ablehnung zu stoßen und beginnen, gesellschaftliche Aktivitäten zu meiden (Holst & Hallberg, 2003). Trauen sie sich noch in einer Gaststube
zu essen, dann unter dem Schutz der Anonymität. Sie suchen sich einen versteckten Tisch und möchten mit der Begleitperson alleine sitzen.
Desgleichen führt ein Essen in Gesellschaft zu einem erhöhten Stress der
pflegenden Angehörigen. Diese nehmen sich (wohl nicht ganz unrealistisch) als
direkt verantwortliche Garanten für das Wohlverhalten der demenzkranken Person
wahr. Deren angestrengte Aufmerksamkeit überträgt sich nicht selten subtil in
Form von Druck auf die kranke Person, die genau dann eine erhöhte Rate an
Fehlleistungen aufzuweisen beginnt. Ebenso lenkt es die pflegende Person zu
sehr ab, das Essen in Ruhe zu genießen.
Auch das Umfeld nimmt Abwehrhaltung an. An Tischrunden wird einem SmallTalk ausgewichen, später werden Einladungen der nicht mehr „salonfähigen“
demenzkranken Personen vollends unterlassen. Das führt, vor allem bei Paaren
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mit demenzkrankem Partner dazu, dass die pflegenden Angehörigen ebenfalls
Opfer der Ausschlusstendenzen werden; sie sind gewissermaßen in „Sippenhaft“
genommen. Eine Angehörige beklagte, dass sie sogar als reguläres Sportvereinsmitglied bei den Einladungen zu geselligen Anlässen, bei denen auch Partner
alleine willkommen gewesen wären, persönlich übergangen wurde.
Bourdieu (1979) hat in seinem Buch „La distinction“ (dt. Die feinen Unterschiede, 1982) nachgewiesen, wie spezifische Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsmuster, er nennt dies „Habitus“, die Zugehörigkeit zu einer bestimmten
Sozialschicht bestimmen. Als Beispiel bespricht er auch die Ess- und Trinkkultur
und zeigt dabei auf, wie die ästhetische Form des Essens, als Attribut der privilegierten Oberschicht angesehen wurde. Die Zensur zivilisatorischer Verhaltensregeln, stilvoll zu essen, führt im Versteckten zu einem Ausschluss sozialer Teilhabe. Demenzkranke sowie pflegende Person werden gezwungen, sich in den
Schoss der Tisch-Zweisamkeit zurückzuziehen.
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6.4

Konklusion zentraler Themen

Unsere Untersuchung zur Ernährungssituation bei Demenz im häuslichen Umfeld
konnte zentrale Problemfelder aufdecken, deren Auswirkungen für die Pflegedyade besonders kritisch einzuschätzen sind.
6.4.1

Individuelle Ebene

6.4.1.1

Das Kollektiv der Personen mit Demenz

Bei den demenzkranken Personen sind der ungewollte Gewichtsverlust, das
Risiko für Mangelernährung sowie die Mangelernährung selbst weit verbreitete Ernährungsprobleme. Entscheidende Faktoren, die einen ungewollten Gewichtsverlust und eine Mangelernährung maßgeblich beeinflussten, sind die kognitive
Beeinträchtigung sowie die Beeinträchtigung der basalen Aktivitäten des täglichen
Lebens.
Als zusätzliches Gesundheitsproblem muss die hohe Prävalenz an Sturzereignissen bewertet werden.
Eine Mangelernährung und ebenso ein Sturzereignis gehen mit dem erhöhten
Risiko einer Beeinträchtigung der Funktionalität einher. Dies trägt wiederum zur
Progression der Demenzerkrankung und zur Beeinträchtigung der Lebensqualität
bei.
6.4.1.2

Das Kollektiv der pflegenden Angehörigen

Bei den pflegenden Angehörigen weisen die Daten auf ein geringes Risiko für
Mangelernährung hin. Hier sind „frailty“ und Adipositas zu erkennen. Gesundheitsprobleme, die auf die Pflegebelastung respektive das Alter zurückzuführen
sind.
Das Kollektiv der älteren pflegenden Angehörigen (≥ 65 J.) ist durch einen BMI
im Norm- bis unteren Grenzbereich und das „frailty“-Syndrom gekennzeichnet. Für
die Pflegesituation typisch sind das häufige Vorkommen der „frailty“-Kriterien
„subjektiv empfundene physische und psychische Erschöpfung“ und „verminderte
körperliche Aktivitäten“.
Das Kollektiv der jüngeren pflegenden Angehörigen zeichnet sich durch eine
hohe Prävalenz von Übergewicht und Adipositas aus. Übergewicht kann sowohl
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Folge eines Bewegungsmangels als auch eines ungünstigen Ernährungsverhaltens sein.
Zwischen „frailty“ und der Adipositas besteht insofern ein Link, als beide durch
die Pflegebelastung intensiviert, wenn nicht gar ausgelöst werden können. Beide
Gesundheitsprobleme gehen mit einer Sarkopenie und infolgedessen einem Verlust an Funktionalität einher. Dies führt wiederum zur Verminderung körperlicher
Aktivitäten. Infolge kann es zu einer Verstärkung der subjektiv empfundenen
Pflegebelastung und einer Beeinträchtigung der Lebensqualität kommen.
6.4.1.3

Wissen der pflegenden Angehörigen

Pflegende Angehörige verfügen über geringe bis keine Kenntnisse zum Thema
„Ernährung bei Demenz“. Die Folgen sind:


Sie können Veränderungen in der Ernährung nicht antizipieren.



Erste Anzeichen für Veränderungen in der Ernährungsversorgung werden
nicht frühzeitig wahrgenommen.



Sie können nur schwer einschätzen, welche Speisenmenge für die demenzkranke Person pro Tag angemessen ist.



Zeichen einer Mangelernährung werden nicht erkannt.



Phasen von ablehnendem Essverhalten sind eine Quelle für Ratlosigkeit
und Angst.

Gut die Hälfte der pflegenden Angehörigen ist an einer Schulung zum Thema
„Ernährung bei Demenz“ interessiert.
6.4.1.4

Erfahrungen der pflegenden Angehörigen

Alltagssituationen rund ums Essen und Trinken zu gestalten und Essen und
Trinken zu unterstützen, ist für die pflegenden Angehörigen eine ständige zeitliche
und emotionale Herausforderung. Die Unterstützungsmaßnahmen kommen einer
anspruchsvollen Gratwanderung zwischen einer angemessenen Förderung der
verbliebenen Ressourcen und dem vorsorgenden Verhindern von unerwünschten
Folgen gleich.
Mahlzeiten sind ein physisches, soziales und kulturelles Ereignis und dies
sowohl zu Hause wie außer Haus. Besorgt sein um das Essen und Trinken bedeutet für die pflegenden Angehörigen, sich um eine ausreichende und bedürfnisorientierte Ernährung sowie um eine alltagskulturelle und sozialitätsstiftende
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Atmosphäre zu bemühen. Für das Gelingen einer ausreichenden Ernährung und
angenehmen Atmosphäre ist eine fein abgestimmte und wohlwollende (leibliche)
Kommunikation von zentraler Bedeutung. Das verlangt von den pflegenden Angehörigen die ungeteilte Aufmerksamkeit. Die Entspanntheit, Mahlzeiten in angenehmer Atmosphäre genießen zu können, geht zunehmend verloren, und für die
pflegenden Angehörigen wird es schwierig, gemeinsam mit der demenzkranken
Person zu essen.
Trotz Trauer über diesen Verlust der gemeinsamen Esskultur können pflegende
Angehörige gemeinsame Mahlzeiten dennoch gelegentlich noch schön und gut
erleben. Es sind Momente, um zur Ruhe zu kommen, Gelegenheiten zur intensiven Zuwendung und Augenblicke der Freude, wenn die Speisen aufgegessen
sind.
Für die demenzkranke Person selbst kann die gemeinsame Mahlzeit
gewissermaßen zu einem Kristallisationspunkt der noch verbliebenen Lebensfreude werden.
6.4.2

Professionelle Ebene: Hausarzt

Trotz in der Praxis verfügbarer Screening-Instrumente für Mangelernährung und
Leitlinien für klinische Ernährung werden Gewichtsverlust und Mangelernährung
bei den dementiell Erkrankten vom Hausarzt in nur unzureichendem Masse
thematisiert.
Ebenso werden Gewichtsveränderungen bei den pflegenden Angehörigen zu
wenig wahr- und ernstgenommen.
Man muss davon ausgehen, dass sowohl bei den dementiell Erkrankten als
auch bei den pflegenden Angehörigen kein Ernährungs-Assessment durchgeführt
wird.
6.4.3

Gesellschaftliche Ebene

Die Macht sozialer Normen zeigt sich insbesondere beim Essen und Trinken mit
Freunden und Bekannten, sei es in den eigenen vier Wänden oder außer Haus.
Entspanntheit und Leichtigkeit, Mahlzeiten in Gesellschaft genießen zu können,
gehen mit dem Fortschreiten der Demenz verloren. Sowohl die dementiell Erkrankten wie auch die pflegenden Angehörigen sind besorgt, in Gesellschaft
Irritationen auszulösen, und ziehen sich zurück. Aber auch Freunde und Bekannte
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brechen den Kontakt ab. Stigmatisierung und Diskriminierung führen zum Verlust
sozialer Teilhabe. Diesen Verlust an Lebensqualität bekommen die Betroffenen
schmerzhaft zu spüren.
6.4.4

Fazit

Es ist bekannt, dass eine Demenzerkrankung sowie die Pflege von demenziell
Erkrankten schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. Unsere Daten
spiegeln ein multifaktorielles Geschehen wider, das sowohl von individuums- wie
umweltbezogenen Faktoren beeinflusst wird. Jedes einzelne Problem - verändertes Essverhalten, Gewichtsveränderung, Mangelernährung, Sturzereignis,
geringe physische Aktivität, Pflegebelastung und soziale Isolation - hat Auswirkung auf die Funktionalität, das objektive und subjektive Wohlbefinden. Zusammen können sie als Multiplikatoren betrachtet werden, die die Gesundheitsund Pflegesituation innerhalb der Dyade noch schwerer belasten.
Die Probleme können in drei Kategorien zusammengefasst werden: Ernährung,
Bewegung und soziale Teilhabe. Diese drei Kategorien sind drei wichtige Komponenten für ein gutes und aktives Leben, was für gesunde und gleichermaßen für
demenzkranke Menschen gilt. Geht man von einem ressourcenorientierten Gesundheitsverständnis aus, sind integrale und mehrdimensionale Unterstützungsmaßnahmen notwendig.
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6.5

Limitationen

Oberstes Prinzip für die Beurteilung einer Stichprobe ist die Verallgemeinerbarkeit,
respektive Anwendbarkeit der Ergebnisse auf eine ähnliche Gesamtpopulation
(Polit & Hungler, 1999c). Dies gilt sowohl für den quantitativen wie für den
qualitativen Forschungsansatz. Einige methodische Limitationen zwingen, die
vorliegenden Resultate vorsichtig zu interpretieren. Diese werden im Folgenden
diskutiert.
6.5.1

Limitationen des quantitativen Studienteils

6.5.1.1

Rekrutierung der Gesamtstichprobe

Die limitierte Teilnehmerzahl ist nach dem Gelegenheitsverfahren ausgewählt und
stammt aus einer eng gefassten Region. Der Rekrutierungsaufwand für eine
„wirkliche Zufallsstichprobe“ (sog. „nonprobability sampling“) konnte nicht betrieben werden. In der Sozial- und Gesundheitsforschung ist eine Rekrutierung
über Vertrauenspersonen spezialisierter Einrichtungen zwar häufig, sie birgt aber
die Gefahr einer unkontrollierten Vorselektion der Untersuchungsgruppe. So ist es
denn gut möglich, dass sich für die vorliegende Studie hauptsächlich Forschungsaufgeschlossene beteiligt haben. Und es könnte sich bei den Teilnehmern um
Betroffene handeln, die am Thema interessiert waren und in ihrem Pflegealltag
schon auf die Ernährung achteten.
Auf die Schwierigkeit des Zugangs zum Feld und der Tatsache, dass Forschung als Störfaktor erlebt wird und oft auf Abwehr stößt, wird in der Fachliteratur
häufig hingewiesen (Flick, 2002a). Auch wir konnten innerhalb der eingeplanten
Rekrutierungszeit nur eine limitierte Anzahl von 67 und nicht die erwünschte Teilnehmerzahl von 80 Dyaden gewinnen. Die Gründe für unsere Rekrutierungsschwierigkeiten waren vielschichtig. Bei der Zielgruppe wurde auf absolute
Freiwilligkeit der Teilnahme gesetzt. Trotz des Angebots einer individuellen Ernährungsberatung durch eine diplomierte Diätassistentin, fühlten sich die bei der
Rekrutierung angesprochenen Dyaden, bei denen eine milde oder moderate
kognitive Beeinträchtigung manifest war, selten durch das Thema „Ernährung bei
Demenz im häuslichen Umfeld“ spontan angesprochen, und sie schätzten ihre
Ernährungssituation als unproblematisch ein: „Es passt schon“, „wir kommen gut
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zurecht“, „ich koche, was schmeckt“. Als sehr schwierig erwies sich der Zugang zu
pflegenden Angehörigen, die eine Person mit fortgeschrittenem demenziellen
Syndrom pflegten oder sich durch eine problematische Ernährungs- und
Pflegesituation stark belastet fühlten. Zum einen waren Vertreter dieser Pflegekonstellationen nicht erreichbar; zum anderen lehnten diejenigen, die erreicht
werden konnten, die Befragung oftmals mit der Entschuldigung „keine Zeit zu
haben“ ab.
Entsprechend wird bei der Beschreibung des Rekrutierungsprozesses klar,
dass es sich beim untersuchten Studienkollektiv um eine Gelegenheitsstichprobe
handelt, wodurch Verzerrungseffekte der Resultate erzeugt werden können (Polit
& Hungler, 1999c).
6.5.1.2

Datenerhebung mittels standardisierter Befragung

Fragebogen so wie Interviews zählen zu den wichtigsten und in der empirischen
Forschung der Psychologie, Sozial- und Pflegewissenschaft zu den meist angewendeten Untersuchungsverfahren. Der von uns erstellte Fragebogen setzte
sich aus „objektiven“ und „subjektiven“ Variablen zusammen. Gerade die subjektiven Fragebogen-Items sind mit methodischen Problemen behaftet. Innere
Zustände, Erlebnisweisen, (soziale) Einstellungen und Einstellungsänderungen
lassen sich nur schwer oder von außen gar nicht beobachten und messen. Sie
müssen zuerst über sprachlich klar strukturierte Fragen- und Antwortvorlagen
umgesetzt und sichtbar gemacht werden (Mummendey, 2003). Dennoch folgert
Gräßel (1998a): „Die Behauptung, subjektive Phänomene können objektiv gemessen werden, enthält also keinen Widerspruch“. Mummendey (2003) warnt
allerdings, dass solche „subjektiven Messverfahren“, die von einer Vielzahl
subjektiver Größen beeinflussbar sind, nicht das Niveau „objektiver Tests“ erreichen. Das Verhalten bei der Fragebogen-Beantwortung repräsentiere „immer
auch eine bestimmte Umwelt-Gegebenheit, einen Ausschnitt aus der Umwelt einer
Person, der der individuellen Deutung der Personen unterliegt“. Diese Erkenntnis
„über das Zusammenwirken von inneren und äußeren Einflüssen auf das Antwortverhalten von Menschen“ sollte dazu führen, Fragebogen-Antworten als Produkte
von Befrager und Antwortgeber aufzufassen (ebd. p. 49-50); deshalb werden
Fragebögen auch als „reaktive“ Messinstrumente bezeichnet (ebd. p. 159). Es
könnte gut sein, dass trotz Standardisierung der Befragung eine implizite
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Erwartungshaltung seitens des Interviewers, die sich durch eine unbewusste
Betonung einer Textvorlage manifestiert, oder auch ein unbewusst ausgeübter
Zeitdruck, das spontane Antwortverhalten beeinflusst haben. Um die Verzerrung
durch solche Fehlerquellen gering zu halten, reservierten sich die Befrager immer
einen halben Tag für die standardisierte Datenerhebung. In Folge konnten sie sich
auch nach der Befragung ohne Druck den pflegerischen Alltagsproblemen der Gesprächspartner zuwenden.
Der Fragebogen als solcher kann durch seine Konstruktion und Formulierung
der einzelnen Items das Antwortverhalten ebenso in unerwünschter Weise bestimmen. Um dem nur wenig scharf umrissenen Konstrukt „Ernährungssituation“
möglichst nahe zu kommen, enthielt unser Fragebogen unterschiedliche Elemente
von Persönlichkeitsmerkmalen (Variablen für die soziodemographische Situation,
Gesundheits- und Ernährungssituation) und bestand aus einer reichhaltigen
Anzahl an Items. Der Items-Schwierigkeitsgrad wurde im Vorfeld von drei Dyaden
überprüft, der Fragebogen selbst wurde jedoch nicht einer Prüfung der Messgenauigkeit (Reliabilität) und Gültigkeit (Validität) unterworfen. Um eine emotional
belastete und negative Beeinflussung nachfolgender Antworten möglichst zu
verhindern, wurden die Fragebogenelemente „Ernährungssituation: Wahrnehmung, Essprobleme wahrnehmen, Essprobleme erleben“ an das Ende des
Fragebogens gesetzt. Trotz Pretest zeigte sich im Verlauf der Erhebung, dass die
Fragen wie auch die Skalierung der Items 9.3 und 9.4 (Mit der demenzkranken
Person alleine essen macht mir Freude, stimmt mich traurig ..; Mit der
demenzkranken Person in Gesellschaft Anderer essen macht mir Freude, stimmt
mich traurig …) nicht mit genügend Trennschärfe formuliert wurden. Eine
eindeutige Antwortentscheidung zwischen den Abstufungen der Fragenkomplexe
bereitete den pflegenden Angehörigen Mühe. Bei der Auswertung zeigten sich
denn keine relevanten Unterschiede zwischen Personen, die mit einem geringen
respektive mit einem ausgeprägten problematischen Essverhalten konfrontiert
waren. Deshalb wurden diese Fragen nicht besprochen.
Diese Unsicherheit in der Beantwortung emotional belastender Fragen könnte
zusätzlich auf eine Antworttendenz der „sozialen Erwünschtheit“ zurückgeführt
werden: „Die Person bildet eine Annahme darüber, was entweder für sich selbst
oder für den Versuchsleiter oder für die Gemeinschaft schlechthin (…) als positiv
bzw. günstig erscheint, und sie bemüht sich somit, im sozial-erwünschten Sinne
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zu antworten“ (Mummendey, 2003, p. 161). Mit der Zurückhaltung der „wahren“
Einstellungen muss bei einer persönlichen und somit nicht ganz anonymisierten
Befragung immer gerechnet werden. Eine Kontrolle der sozialen Erwünschtheit,
zum Beispiel durch Kontrollfragen und -skalen, erschien uns im vorliegenden Falle
aber als nicht praktikabel.
Zu bemerken ist noch, dass eine Ergänzung der subjektiven Angaben zum
Gesundheitszustand und Demenzsyndrom durch objektive Daten im Sinne ärztlicher Diagnosen und einer neuropsychologischen Abklärung immer valider ist.
Dies ist allerdings nur in Zusammenarbeit mit einer Gedächtnissprechstunde und
einem noch aufwändigeren Rekrutierungsverfahren möglich.
Ein weiterer limitierender Faktor ist die standardisierte Datenerhebung in Form
eines Querschnitt-Studiendesigns. Querschnittstudien messen das Vorkommen
respektive das Nicht-Vorkommen von Gesundheitsrisiken und -problemen innerhalb der Population nur zu einem einzigen Zeitpunkt. Dieses Design bietet eine
Momentaufnahme der Datenlage und ist geeignet zur Gewinnung von Grundlagendaten zum Beispiel für die Planung einer weiteren Studie. Da sowohl Risiken
als auch Probleme zur selben Zeit erfasst werden, bleibt der zeitliche Zusammenhang der Variablen unklar. Somit können kausale Zusammenhänge, wie zum
Beispiel was wirklich den Ernährungszustand beeinflusst oder wie der tatsächliche
Gewichtsverlauf ist, mit einem solchen Studiendesign nicht überprüft werden (Polit
& Hungler, 1999d). Diese Schwäche wird zum einen durch die mehrdimensionale
Betrachtung der Ernährungssituation etwas relativiert. Zum anderen konnten
durch die qualitativen Daten gewisse kausale Zusammenhänge aufgezeigt
werden.
6.5.1.3

Datenauswertung der standardisierten Befragung

Statistische Schwierigkeit bereitete die relativ geringe Anzahl der Teilnehmer mit
einem leichten und einem schweren dementiellen Syndrom, die Heterogenität der
pflegenden Angehörigen und die Verteilungsform. Dadurch wurde der statistische
Vergleich

zwischen

Subgruppen

sowie

mögliche

Merkmalskombinationen

geschwächt. Bei kleinen Stichproben (n ≤ 10) und/oder nicht normalverteilten
Variablen wurde auf nicht-parametrische, statistische Verfahren zurückgegriffen.
Doch selbst bei Anpassung der Testverfahren ist nicht automatisch eine
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Verzerrung der Stichprobe mit dem Risiko eines β-Fehler auszuschließen
(Annahme einer fehlender Korrelation, obgleich diese existent ist) (Bortz, 1999).
6.5.2

Limitationen des qualitativen Studienteils

Die Relevanz qualitativer Forschungsprozesse lässt sich nicht mit den klassischen
Gütekriterien Reliabilität, Validität und Objektivität messen. Bei der qualitativen
Inhaltsanalyse gelten auf der verfahrenstechnischen Ebene als zentrale Gütekriterien ein sich eng am Material orientiertes, regelgeleitetes Vorgehen und dessen Nachvollziehbarkeit. Die praktische Ausführung des Verfahrens und die
Erfüllung der Qualitätsansprüche, wie zum Beispiel die „semantische Gültigkeit“
wurde im Kapitel 4.5.2 nachvollziehbar beschrieben (vgl. Mayring, 2003, pp. 109115).
Auf der Ebene des Forschungsprozesses ist zusätzlich zu erwägen, dass sich
die im Kapitel 6.5.1.1 beschriebene unkontrollierte Vorselektion der Gesamtstichprobe auch auf die qualitativen Resultate limitierend auswirken. Limitierend sind
aber vor allem der lineare Forschungsprozess sowie die Tatsache, dass aufgrund
mangelnder Ressourcen nur pflegende Angehörige eingeschlossen wurden, die
von sich aus die als belastend erlebte Ernährungssituation ansprachen, und keine
Pflegenden, die ihre Belastung nicht explizit äußerten. Zwar wurde beim Prozess
der Datenerhebung auf die Verschiedenheit im Hinblick auf die Gesprächspartner
sowie die Breite der Problembereiche geachtet. Eine theoretische Sättigung der
entdeckten Kategorien - sei es durch eine Vielzahl der Untergruppen sowie durch
die Vielzahl sich unterscheidender, respektive übereinstimmender Eigenschaften konnte jedoch nicht erreicht werden. Ein Vergleich mit den Daten der kanadischen
Forschungsgruppe von Keller et al. (2006) mit ähnlicher Fragestellung und Untersuchungsgruppe zeigt allerdings eine hohe Übereinstimmung; insofern kann man
nach Mayring (2003) von einer guten „korrelativen Gültigkeit“ sprechen (p. 112).
Eine „kommunikative Validierung“, also die Überprüfung der Richtigkeit der
Interpretation durch pflegende Angehörige, konnte ebenfalls aus zeitlichen
Gründen nicht umgesetzt werden (Mayring, 2003, p. 112). Immerhin wurden die
Daten während des Schreibprozesses bei Informationsveranstaltungen für
pflegende Angehörige präsentiert, und die Reaktionen und Rückmeldungen lassen
rückschließen, dass die Beispiele die Situation der Betroffenen widerspiegeln.
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Abschließend soll noch erwähnt werden, dass qualitative Forschungsarbeit als
Prozessarbeit gesehen werden sollte und qualitatives Interpretieren in gewissem
Ausmaß von subjektivem Urteilsvermögen geleitet ist. So liegt es in der Natur des
Prozesses, dass Subjektivität, die jeder Kodierung und Kategorisierung unabhängig von der Präzision ihrer Erarbeitung innewohnt, nie unanfechtbar ist. In
diesem Sinne könnten die hier definierten Kategorien jederzeit auch weiterentwickelt werden.
6.5.3

Generalisierbarkeit der Ergebnisse

Der Vergleich der Merkmale des Studienkollektivs mit typischen Merkmalen
Demenzkranker und pflegender Angehöriger aus der internationalen Literatur zeigt
eine gute übereinstimmende Verteilung. Somit kann davon ausgegangen werden,
dass nachteilige externe Bedingungen, die das Ergebnis hätten beeinflussen
können, in Grenzen gehalten wurden und die Gefahr einer Verzerrung durch
Rekrutierungs- und Befragungsmodi als gering einzuschätzen ist. Ein Vergleich
des Studienkollektivs mit der Gesamtpopulation der in Deutschland zu Hause
gepflegten Demenzkranken und deren pflegenden Angehörigen ist insofern nicht
möglich, da es dafür keine Daten gibt. Im Umkehrschluss lassen die in einem
geographisch eng umschriebenen Kontext erhobenen Resultate nur bedingt eine
Generalisierung auf ganz Deutschland zu.
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7

Ausblick

Das vorliegende Studienprojekt hat deutlich aufgezeigt, dass Ernährungsprobleme
von demenziell Erkrankten wie auch von den pflegenden Angehörigen im
häuslichen Umfeld zu wenig bekannt sind und nur unzureichend erkannt werden.
Im speziellen sind die Wechselwirkungen zwischen physiologischen Defiziten
(Inappetenz,

Vigilanz,

motorische

Einschränkungen)

und

anderseits

den

Verwerfungen im sozialen Kontext der Ernährung, speziell unter dem Aspekt von
emotionalen Verlusterfahrungen und vom Aufbau neuartiger Abhängigkeitsbeziehungen zwischen dementiell Erkrankten und pflegenden Angehörigen,
insgesamt wenig untersucht. Dabei führt gerade dies, wie unsere Untersuchung
zeigt, direkt und indirekt zu bedeutenden Herausforderungen bei den Betroffenen
selbst, aber auch für die verschiedenen Personen und Strukturen, die sich um die
immer grösser werdende Bevölkerungsgruppe dementer und pflegender Personen
kümmern. Stellt man nun die Ernährungsproblematik nicht nur als Defizit der
Nährstoffversorgung des Körpers, also als Malnutrition im eigenen Sinne, sondern
auch in ihrer sozialen und betreuerischen Dimension in den Fokus unseres
Interesses, so ergeben sich im Sinne einer perspektivischen Entwicklung von
Evaluations- und Lösungsstrategien folgende sieben Aktionsfelder (Abbildung
7-1):
Abbildung 7-1:
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Aktionsfelder „Ernährungssituation bei Demenz im häuslichen
Umfeld“

„Awareness“, Gesundheitskompetenz, Information und Partizipation, Qualifikation und Fachkompetenz, sowie bedarfsgerechte Angebote fördern, das sind
zentrale Themen, um der Problematik „Ernährungssituation im häuslichen Umfeld“
entgegenzutreten. Im Folgenden werden stichwortartig für diese Aktionsfelder
Vorschläge formuliert. Eine solche Auswahl kann nie vollständig sein und dürfte
sich aufgrund kontinuierlich zunehmenden Wissens auch über die Zeit verschieden priorisieren lassen. Eines ist indessen evident: Ernährungsprobleme im
Zusammenhang mit dem Thema Demenz werden uns künftig weit mehr
beschäftigen, als dies heute im Bewusstsein vieler Menschen ist.

Herausforderungen und Lösungsvorschläge
Personen mit Demenz


Schon früh bei Diagnose – am besten bei einer milden kognitiven Beeinträchtigung (MCI) – braucht es:
-

Information und Wissensvermittlung, dass der Ernährung ein hoher
präventiver und therapeutischer Stellenwert beikommt, insofern als
im Verlauf einer Demenzerkrankung die Ernährung immer zu einem
Problem wird.

-

Information und Wissensvermittlung über Risiken von Gewichtsverlust und Mangelernährung; über die Wichtigkeit der Gewichtskontrolle während des Krankheitsverlaufs, wann und wie reagiert
werden muss.

-

Klärung der Ernährungsgewohnheiten: Essbiographie dokumentieren und umsetzen.

-

Klärung und Aufbau sozialer Unterstützungsmöglichkeiten, mit familienzentriertem Ansatz, z.B. Calgary Familien-Assessment-Modell
(Wright & Leahey, 2009); vermehrt „family-style“ Mahlzeiten organisieren, da Essen auf Rädern oft nicht ausreicht.

-

Klärung der eigenen Werte/Ziele/Wünsche und des eigenen Willens
zum Thema Ernährung.

-

Unterstützung beim Verfassen der Patientenverfügung.
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Information und Motivation zu Unterstützungs-, Trainings- und Therapieprogrammen: Hier speziell mehr Kombinationen von „Ernährung - Bewegung - Gehirn-Jogging“.

Pflegende Angehörige


Modulares Schulungsprogramm zum Thema Ernährung im Allgemeinen
entwickeln und anbieten (für pflegende Angehörige selbst und die zu
pflegenden demenzkranken Personen):
-

Thema Ernährung bei Demenz: Physiologische, soziale & kulturelle
Aspekte für demenzkranke sowie für die pflegende Person.

-

Hinweis auf die Gefahr von Indolenz von Demenzkranken bezüglich
Störungen, die mangels Klagen übersehen werden, dabei das
Essverhalten aber empfindlich stören (Zahnprothesenhalt, Mundtrockenheit, diskrete Schluckstörungen, subklinische feinmotorische
Beeinträchtigungen).

-

Umgang mit demenz-assoziierten psychischen und Verhaltenssymptomen: (Leibliche) Kommunikation beim Essen und Trinken.

-

Screening von Mangelernährung.

-

Fragen und Ängste zum Thema „Ernährung am Lebensende“ auffangen.



Diese Ernährungsschulung sollte mit einem Schulungsprogramm (z.B.
psycho-edukative Intervention) zum Thema „Demenz“ kombiniert werden:
-

Die Handlungskompetenz im Umgang mit demenziell Erkrankten
wird gestärkt.

-

Information und Schulung, was selbst getan werden kann, um später
nicht an einer Demenz zu erkranken, insofern als die erlebte Krankheit viele Ängste auslöst; Bereitschaft für die „Selbstpflege“ stärken.

-

Motivation zur Teilnahme an Unterstützungs- Trainings- und Therapieprogrammen: Auch hier Kombination mit Bewegungstrainingsmodulen.



Praktisches Hilfsmaterial und Programme ausarbeiten für:
-

z.B. Kochrezepte, wie man Energie (Kalorien) und Nährstoffe
(Eiweiß, Vitamin und Spurenelemente) in beliebten Speisen „verstecken“ kann; einfache „finger-food“ Rezepte. Ziel soll sein, das
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Ernährungsverhalten nicht vollständig zu verändern, sondern es
nach Möglichkeit durch Ernährungsmaßnahmen an die Situation
anzupassen.
-

Kochkurse und gemeinsam Essen; Angebot auch für demenzkranke
Personen; „Erlebnis-Gastronomie“ mit Anregung aller Sinne.



Klärung und Aufbau sozialer Unterstützungsmöglichkeiten allgemein und
speziell, mit familienzentriertem Ansatz, z.B. Calgary Familien-AssessmentModell (Wright & Leahey, 2009):



-

Für die Unterstützung beim Essen eingeben.

-

Für gemeinsame Mahlzeiten zu Hause wie außer Haus.

Fortlaufendes „Empowerment“ in dem Sinne, dass sie eine tragende Rolle
in der Versorgung von an Demenz erkrankten Personen in unserer
Gesellschaft haben; ebenso dem Verlauf der Krankheit angepasste schrittweise Klärung der eigenen Kräfte bzw. des Unterstützungsbedarfs.

Ambulanter Bereich (Hausarzt & amb. Pflegedienst)


Modulares Schulungsprogramm entwickeln und anbieten:
-

Thema Ernährung im Allgemeinen: Analog Schulungsprogramm für
die Betroffenen.

-

Thema Ernährung bei Demenz: Physiologische, soziale & kulturelle
Aspekte.

-

Umgang mit demenz-assoziierten psychischen und Verhaltenssymptomen: (Leibliche) Kommunikation beim Essen und Trinken.



-

Screening und Assessment von Mangelernährung.

-

Leitlinien, Ernährungsstandard, Maßgaben des MDK.

Erkennen von demenzkranken sowie pflegenden Personen als für eine
Mangelernährung gefährdete Bevölkerungsgruppen.



Demenzkranke und pflegende Person müssen als Einheit betrachtet
werden, da pflegende Angehörige ihre eigenen (Gesundheits-) Probleme
eher zurück stellen und nicht unbedingt aktive Bewältigungsstrategien
anwenden.



Pro-aktives Ansprechen des Themas „Ernährungsprobleme bei Demenz“
bei den Betroffenen: Ernährungs-Assessment und regelmäßiges Monitoring, Hausbesuche.
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Pflegende Angehörige:
-

Untersuchung der pflegenden Angehörigen – speziell auch der
jüngeren Generation – auf Ernährungsprobleme, insofern als es gilt,
Erkrankungen zu verhindern, und da gerade auch die vaskuläre
Demenz präventiv durch eine gesunde (mediterrane) Ernährung der
Prävention zugänglich ist.

-

Monitoring der individuums- und kontextbezogenen Belastungsfaktoren, da diese direkte Auswirkungen auf das Ernährungsverhalten
haben können.



Information für die Verordnungspraxis von Ernährungsprodukten (z.B.
Trinknahrung).



Verstärkung der professionellen Ernährungsberatung: eventuell im Praxisverbund von Hausarzt und einer geschulten Diätassistentin.



Enge Zusammenarbeit, was im Speziellen auch die Verlaufskontrolle und
rechtzeitige Wahrnehmung von Unterstützungsmaßnahmen betrifft.



Adjuvante fallspezifische Hilfestellungen zum Thema Ernährung und
Beziehung.

Gesundheitswesen


„Awareness“-Programme zum Thema Malnutrition im Allgemeinen etablieren.



Implementierung

eines

obligatorischen

regelmäßigen

Screening

auf

Mangelernährung jenseits des 65. Lebensjahres (vergleiche auch EUProjekt „Europe fighting malnutrition“81); dadurch auch Erkennung eines
Gewichtsverlustes als mögliches Frühzeichen einer Demenz.


Quartiersnahe, niedrigschwellige und zugehende Dienstleistungsangebote,
die eng mit dem Hausarzt vernetzt sind, etablieren: z.B. mobiles interdisziplinäres „Demenz-Familien-Team“ in Form von zugehender Unterstützung.

81

Siehe hierzu: http://www.european-nutrition.org/index.php
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Akutkrankenhaus:
-

Spezielle Schulung zum Thema „Ernährung bei Demenz“

-

Frühzeitige unterstützende Ernährungsmaßnahmen einleiten

-

Spezielle Senioren-Menues einführen

-

Ressourcen für Esseneingeben bereitstellen

Gesellschaftliche Ebene


Höhere Akzeptanz für die Tatsache, dass die an sich erfreuliche Erhöhung
der Lebenserwartung zugleich die Gefahr der Erhöhung des Risikos, an
Demenz zu erkranken, mit sich bringt.



Soziale und kulturelle Teilhabe fördern: Anregende Orte/Programme im
öffentlichen Raum zusammen mit den Betroffenen gestalten, wo auch
demenziell Erkrankte und ihre Angehörigen einerseits geschützt, andererseits auch nicht marginalisiert, Teil des öffentlichen Lebens sein können
und dürfen. Hierzu gehören auch Überlegungen, wie sich die Gastronomie
ausrichten könnte, damit die Betroffenen das Essen in Gesellschaft wieder
entdecken und genießen können.



Förderung von bürgerschaftlichem Engagement und entsprechende Schulung.

Politische Ebene


Enttabuisierung des Themas Demenz in der Gesellschaft.



Unterstützung von Forschungsprojekten (Versorgungsforschung und Prävention) zum Thema Ernährung nicht nur für Jüngere, sondern spezifisch
auch für Ältere mit und ohne Demenzerkrankungen.



Bereitstellung von finanziellen Ressourcen zur gezielten Prävention von
Mangelernährung bei Demenzkranken im Rahmen allgemeiner Unterstützungsmaßnahmen zugunsten pflegender Angehörigen, da gerade die
adäquate Ernährung viel Zeit bindet; andererseits die Funktionsverluste
verhindert oder verzögert, die eine Unterbringung in einer Langzeitpflegstruktur, erfordern könnten.
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Bessere Valorisierung (medial und pekuniär) der enormen Leistungen, die
pflegende Angehörige / Freiwillige von an Demenz erkrankten Personen
leisten.



Demenzerkrankungen und deren familiäre Auswirkungen als eine der
größten gesundheitspolitischen Herausforderungen der kommenden Dezennien nicht nur zu sehen und nationale Gesundheitsziele wie z.B.
„Gesund älter werden“82 nicht nur formulieren, sondern die Problematik
auch pro-aktiv und nachhaltig angehen, wie dies z.B. in Frankreich in Form
von Gérontopôles 83 umgesetzt wird.

Zur Erarbeitung von Lösungen muss das Rad nicht ganz neu erfunden werden.
Vielmehr sollte auf bestehenden Strukturen und Programmen aufgebaut und
vorhandene Schnittstellen besser genutzt werden. Ein proaktives Handeln könnte
von einem geriatrischen Zentrum, wie dem „Interdisziplinären Centrum für Altersforschung“, ausgehen. In einem multiprofessionellen Team von Mitarbeitern aus
der Ernährungs-, Sport- und Pflegewissenschaft, Psychologie und Medizin kann
das Wissen gebündelt werden, und in enger Zusammenarbeit mit demenziell
Erkrankten, den pflegenden Angehörigen und anderen Professionellen könnte ein
mehrdimensionales modulares „Versorgungs“ - Modellprojekt ausgearbeitet werden. Einzelne Bausteine könnten Schritt für Schritt in die Praxis implementiert,
wissenschaftlich evaluiert, angepasst und weiterentwickelt werden. Mit Forschung
für die Praxis würde so ein nachhaltiges Programm entstehen. Durch eine Teilnahme würde die Chance für ein aktives Leben und soziale Teilhabe von
demenzkranken Personen und pflegenden Angehörigen gefördert.

82
83

Siehe hierzu: http://www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/b/nat_gesundheitsziele.pdf
Siehe hierzu: http://www.chu-toulouse.fr/-gerontopole,891-
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