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Allein an Deiner Seite –

Psychische Belastungen und ihre Bewältigung in der Rolle der pflegenden 
Angehörigen



� Änderung der Rollenverhältnisse

� Stress und Überforderung

� Schädlicher Umgang mit Medikamenten und Alkohol

� Körperliche Beschwerden

� Depressionen

� Wut und Aggression

� Schuldgefühle und schlechtes Gewissen

� Ängste

� Verlust und Trauer

� Alleinsein
(BAGSO, 2012, Entlastung für die Seele – Ein Ratgeber für pflegende Angehörige)

Typische Belastungen und seelische Probleme bei
pflegenden Angehörigen



Inanspruchnahme von 
Hilfsangeboten durch Angehörige:

• In erster Linie werden Leistungen der 
Pflegeversicherung in Anspruch genommen

• Nur ein Viertel nutzt Beratungsangebote

• Nur ein Viertel nutzt ambulante Pflegedienste

• Weniger als ein Zehntel nutzen Kurzzeitpflege     

oder Tagespflege

Vetter, P., Steiner, O., Kraus, S., Kropp, P. & Möller, W.-D. (1997). Belastungen der Angehörigen und Inanspruchnahme von Hilfen bei 
Alzheimerischer Krankheit. Zeitschrift für Gerontopsychologie und –psychiatrie,10, 175-183. 
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sollten...
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• 97 % der leichten Demenzen und 50 % der 
mittelschweren Demenzen werden von 
Angehörigen und Ärzten nicht erkannt!

Callahan et al. 1995, Ross et al. 1997

Wie hoch ist die Dunkelziffer?



• die Zeit vor der Diagnosestellung ist häufig 
bestimmt von Missverständnissen und 
Konflikten

• viele Erkrankte verlieren ihre Fähigkeit zur 
Empathie

• das veränderte Verhalten wird von der 
Außenwelt fehlinterpretiert



Warum ist es so schwer, die 
Krankheit zu erkennen?

• Ansosognosie (fehlende Krankheitseinsicht als 
Folge der Gehirnveränderung)

• Scham (Patienten reden nicht, Ärzte fragen 
nicht)

• Fehlinformation bei Betroffenen und Ärzten 
(„Vergesslichkeit ist im Alter normal“)

• ANGST (Abwehrmechanismus Verleugnung)



Abwehrmechanismus 
Verleugnung

Abwehrmechanismen dienen der seelischen 
Abwehr von (zu) belastenden bzw. 
beängstigenden Wahrnehmungen.

Bei der Verleugnung werden Teile der Realität 
ausgeblendet.

Dies geschieht größtenteils unbewußt.



Warum zum Arzt?

• die Ursache der Vergeßlichkeit könnte 
behandelbar sein

• das veränderte Verhalten kann zugeordnet 
werden

• es gibt Medikamente, die den 
Krankheitsverlauf herauszögern können

• die Zeit nutzen, um die Zukunft zu planen





Der Blick auf den 
Krankheitsverlauf

Vergangenheit Zukunft



Offenheit für den Anregungsgehalt der 
Situation (Hans Thomae)



Die wichtigste Stunde ist immer die 
Gegenwart,
der bedeutendste Mensch immer 
der, der dir gegenüber steht,
und das notwendigste Werk ist 
immer die Liebe. 

Meister Eckhart
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Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. 
In diesem Raum liegt unsere Macht zur 
Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion 
liegen unsere Entwicklung und unsere 
Freiheit. (Viktor Frankl)

Menschen mit Demenz verlieren die 
Wahlmöglichkeiten im Krankheitsverlauf....



Ich kann entscheiden....
• wie ich mich mit der Erkrankung auseinandersetze

• ob oder wie viel Hilfe oder Pflege ich leiste

• wie viel Hilfe von anderen ich in Anspruch nehme

• wann der richtige Zeitpunkt für eine 
Heimunterbringung ist

• wie das Leben und das Lebensende meines 
Angehörigen ausgestaltet werden sollen

• was für mich selbst wichtig ist



Wenn pflegende 
Angehörige gut über die 
Erkrankung informiert 
sind, werden 
herausforderndes 
Verhalten beim 
Betroffenen und Stress 
beim pflegenden 
Angehörigen geringer.



Das eigene Verhalten verändern

• Perspektivwechsel („wie erlebt mein Angehöriger 
diese Situation?“)

• Beobachten („woran erkenne ich, wie es meinem 
Angehörigen gerade geht? Was er/sie noch 
kann?/gerade braucht?...“)

• Gestaltungsmöglichkeiten erkennen und nutzen 
(„was braucht mein Angehöriger, um in dieser 
Situation kooperieren zu können?“)

• Fünfe gerade sein lassen
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Der größte Stressfaktor sind wir selbst: 90% der 
Belastung sind darauf zurückzuführen, wie wir 
die Situation bewerten und wahrnehmen.

(Gert Kaluza zitiert in: Psychologie heute compact („Gut durch´s Leben kommen“), Heft 35)



Was macht es so schwer, auch an 
sich selbst zu denken?

• Pflichtgefühl „Ich muß das machen!“

„Sie/er hat so viel für mich getan und verdient es,       

dass ich das zurückgebe“

• Sozialer Druck „Wenn ich meine Mutter ins Heim 
gäbe, wäre ich im Ort völlig unten durch“

• Überforderung „ Nur ich allein kann sie/ihn gut 
betreuen.“

• Fehlende Distanz zum Gepflegten „Wenn es ihm/ihr 
gut geht, geht es mir auch gut“

• Abhängigkeit „Jetzt wird er/sie mich endlich 

anerkennen. Dafür tu´ ich alles.“



Wie man nicht wehren kann, daß einem die 
Vögel über den Kopf herfliegen, aber wohl, daß 
sie auf dem Kopfe nisten, so kann man auch 
bösen Gedanken nicht wehren, aber wohl, daß 
sie in uns einwurzeln.

(Martin Luther)



Stressor
stressige 
Situation

Bewertung Konsequenz
(kurzfristig/
längerfristig)

Reaktion
(Gefühl, 
Verhalten…)

VERSTÄRKER

DÄMPFER



• muß/darf nicht

• hätte sollen

• Katastrophe

• immer/nie/alles

• ich halte das nicht aus

• diese Person ist ein 
totaler„…!“

• darf, werde

• so gut wie möglich

• es ist wie es ist

• unangenehm

• manchmal, oft

• ich wünsche mir

• ich möchte (nicht)

VERSTÄRKER DÄMPFER



Ein angemessener 
Gedanke ist einer, der…

• richtig ist
• mir dabei hilft, gelassen, selbstsicher und bewußt zu 

sein
• mir zu den Gefühlen verhilft, die ich auch tatsächlich 

haben will
• mich dabei unterstützt, ein beabsichtigtes Ziel zu 

erreichen
• und dazu beiträgt, mögliche Konflikte mit anderen 

Menschen zu minimieren
(Max Maultsby)



Das Rheinische 
Grundgesetz

(Auszug)
• Et is, wie et is.

• Et kütt, wie et kütt

• Nix bliev, wie et is

• Et hät noch immer jot jejange

• Wat fott es, es fott

• Watt willste maache!



Bewältigungsstrategien

Herr gib mir den Mut, das zu ändern, was sich 
ändern lässt,

die Geduld, das zu akzeptieren, was sich nicht 
ändern lässt

und die Weisheit, das eine vom anderen zu 
unterscheiden.



Lächeln macht glücklich*

- schließen Sie die Augen (halb oder 
ganz)

- Konzentrieren Sie sich auf den Atem
- Atmen Sie tief und entspannt
- Lächeln Sie!
- Entspannen Sie sich
- Nehmen Sie Gedanken, die entstehen 

zu Kenntnis, ohne Ihnen weitere 
Aufmerksamkeit zu schenken

- Lächeln Sie!

* Ekman, P. & Davidson, R. (1993): Voluntary smiling changes 
regional brain activity. In: Psychological Science 4, pp. 
342-345





Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

www.otto-seminare.de


