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Gliederung

(1) Was finden wir vor? 
Der demenzkranke Mensch und das Handlungsfeld „Pflege“



Die Achtung der Selbstbestimmung von besonders verletzlichen Patientinnen und 
Patienten und die Sorge für

ihr Wohlergehen können sich gegenseitig ergänzen. (Sigrid Graumann)

Meine Prämisse:

In der Praxis von Medizin und Pflege müssen sich die Achtung der 
Selbstbestimmung von Patientinnen und Patienten / 

Heimbewohnern und Heimbewohnerinnen und die Sorge für ihr 
Wohlergehen immer ergänzen.

Die Herausforderung liegt in der angemessenen Gewichtung!



Prinzipien im Konflikt

�Der Patient erwartet von Arzt/Ärztin / von Pflegenden 

�Anerkennung und Respekt vor seiner Autonomie 

�Bemühung um sein Wohlergehen

�Der Heilauftrag verlangt 

� Fürsorge 

� Nichtschaden 



Was finden wir vor?
Nöte – Schwierigkeiten – Chancen

� „Sprachlosigkeit“ des demenzkranken Menschen

� Nonverbale Formen des Ausdrucks von Emotionalität (Mimik, Gestik, 
Körperhaltung)

� Problem des sog. „natürlichen Willens“

� Die Frage nach der Lebensqualität

� Die Sorge des Demenzkranken, dass etwas unerledigt bleibt.

� Angst, Wahnbildung und Agitation

� Leben in der Fiktion. Erinnerungslücken, Wahnvorstellungen



Der „natürliche Wille“ als Ausdruck des persönlichen Befindens

Wohl ist …
„im Wesentlichen … ein individueller Begriff, der damit letztlich nur einer 

jeweils aktuellen, individuellen Interpretation zugänglich bleibt“ 
(Michael (Michael (Michael (Michael Peintinger, 2003)Peintinger, 2003)Peintinger, 2003)Peintinger, 2003)

Lächeln, Singen, Pfeifen, Tanzen,
fröhliche/entspannte Mimik, lockerer Muskeltonus,

Traurige/angespannte/ängstliche Mimik, starker
Muskeltonus, Weinen, Stöhnen, Jammern,

Klagen, Schwitzen, Schreien, Um sich Schlagen, schneller Puls (?)…

Individuelle Interpretation des Befindens! 



Lebensqualität

• Nachlassende kognitive Leistungen bedeuten nicht geringere 
Lebensqualität 

• Gute Beziehungen/Kontakte

• Psychisches Wohlergehen

• Unabhängigkeit!

Wichtig: Subjektive und objektive, d.h.  
lebensweltbezogene Lebensqualität beachten!



Pflege ist ein zutiefst moralisches 
Geschehen …

Pflegerisches Handeln 
basiert immer auf 
Wert- und 
Normvorstellungen

Der Mensch darf niemals zum bloßen Mittel für die Zwecke anderer werden.
Grundgesetz Art. 1: Die Würde des Menschen ist unantastbar.
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Alltagsprobleme

• Frau A. verweigert die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme und 
zeitweise auch die Medikamenteneinnahme. Der Hausarzt 
jedoch besteht darauf. Probeweise reicht er ihr Flüssigkeit, die 
sie dann auch trinkt. Bei den Angehörigen wehrt sie sich jedoch 
weiterhin mit Händen und Füßen: "Ich will nicht trinken, lasst 
mich in Ruhe!" und nimmt entsprechend an Gewicht ab. 

• Waschen, Nägelschneiden, Umbetten etc. 



Freiheitsentziehende Maßnahmen

�GEWALT IN DER PFLEGE

�Gewalt birgt immer 
ein Element der Verzweiflung.
(Thomas Mann)

�„Sowie ich morgens versuche, meinen Mann zu waschen, 
beginnt er furchtbar zu schreien und sich mit Händen und 
Füßen dagegen zu wehren. Ich habe auch schon blaue 
Flecken… Ich bin schon vor der Prozedur ganz fertig.“ (Hirsch, 
2005)



„Allgemein gilt, dass die Grundnorm jeder Hilfeleistung durch die 
wirklichen Interessen des Hilfesuchenden bestimmt sein muss. … 
Bei allen Helfern besteht die Gefahr, dass der Helfende so sehr von 
guten Einsichten und Absichten erfüllt ist, dass er sich und seine 
eigene  Auffassung zur Norm seiner Hilfe macht. … Der Wille zu 
helfen muss von der Toleranz und der Geduld gekennzeichnet sein, 
den Hilfesuchenden sich selbst sein oder werden zu lassen.“

(Paul Sporken)



Gliederung

(2) Überlegungen zum sog. „natürlichen Willen“ bei Demenzkranken



Überlegungen zum
„natürlichen Willen“ bei Demenzkranken

(Ralf Jox)

� Prämisse 1: Wenn es einem Demenzkranken offensichtlich wohl ergeht, 
dann will er leben.

� Prämisse 2: Dem Demenzkranken D ergeht es offensichtlich wohl.

� Konklusion 1: Der Demenzkranke D will leben.

� Prämisse 3: Wenn ein Demenzkranker leben will, muss er 
lebenserhaltend behandelt werden.

� Konklusion 2: Der Demenzkranke D muss lebenserhaltend behandelt 
werden.



Probleme/Fehler der Prämissen

� Es gibt Fälle hochbetagter Menschen, denen es nach eigener 
Aussage sehr wohl geht, die sich aber dennoch gegen eine 
Reanimation o.ä. ausdrücklich wehren.

� Demenzkranke Menschen wechseln rasch zwischen situativer 
Freude und situativer Traurigkeit. In der Summe ist oftmals nicht 
erkennbar, ob es dem Betroffenen wohl ergeht oder nicht.

� Auch wenn ein Mensch prinzipiell leben möchte, kann eine 
Weiterbehandlung wirkungslos und sinnlos sein. Und nicht jede 
mögliche lebenserhaltende Maßnahme ist zum Nutzen des 
Betroffenen. 



Gliederung

(3) Respekt vor der Autonomie und Fürsorgepflichten



Standards zur Eruierung der Unfähigkeit 
zu einer autonomen Entscheidung

(nach Beauchamp und Childress)

� Unfähigkeit, eine Wahl oder Vorliebe auszudrücken bzw. mitzuteilen

� Unfähigkeit, eine Situation bzw. ihre Konsequenzen zu erfassen

� Unfähigkeit, relevante Informationen zu begreifen

� Unfähigkeit, eine Begründung zu äußern

� Unfähigkeit, eine Entscheidung unter dem Gesichtspunkt einer Risiko-
Nutzen-Abwägung zu betrachten

� Unfähigkeit, eine vernünftige Entscheidung zu treffen



Folgerung für das Problem der Einwilligungsfähigkeit

�Rationalität als Merkmal der menschlichen Selbstbestimmung

�Einwilligungskompetenz als kognitive Fähigkeit

�Psychisch Kranke damit per definitionem aus der 
Einwilligungsfähigkeit ausgeschlossen! [?]

�Graduierbarkeit und Kontextspezifität inzwischen Kriterium des 
Kompetenzbegriffs!



Irreversibler Verlust der Persönlichkeit und Kompetenz
Persönlichkeitsveränderungen

�Streit um Prioritäten 

� Wertvorstellungen und Überzeugungen / biographische Identität einer 
Person?

oder
� Lust- oder Schmerzerleben?

(R. Dworkin)



Das Prinzip des Respekts vor der Autonomie 
verweist auf die evaluative Dimension 

personaler Identität, 
d h. auf die Persönlichkeit!

Unser Autonomieverständnis ist auf das Konzept der 
Persönlichkeit als biographische Personalität angewiesen.



Zum Problem der Lebensgeschichte

• Einigermaßen detailliert über die Lebensgeschichte einer jeden 
Person Bescheid wissen; selbst wenn jemand nicht in der Lage 
ist, an seiner narrativen Identität festzuhalten, so können dies 
andere immer noch tun. 

• Empathie, die es ermöglicht, auf eine Person in der 
Einzigartigkeit ihres Seins als Du zu reagieren. 
Tom Kitwood, 2002

• Vorsicht: Intimität und Privatheit dürfen nicht verletzt werden! 
Nähe verlangt auch Distanz!



Der Weg, der von der nüchternen Wirklichkeit wegführt 
und über Umwege zur Wirklichkeit zurückkehrt.

Je beruhigender – desto besser

Die objektive Wirklichkeit kommt unter die Räder, 
aber sie ist wertlos.

Die Gefühle aber sind real.

Rücksicht nehmen auf die Welt, in der der Demenzkranke sich befindet.



In die Vergangenheit begleiten,
„auf Augenhöhe“ kommunizieren!

Das Gespräch 
mit dem Demenzkranken

ist Ausdruck des 
Respekts vor der 

Autonomie des Patienten.



Das heißt:

� Den demenzkranken Menschen in seine Welt begleiten, ohne zu lügen und 
ohne zu bewerten.

� Hilfskonstruktionen: Die Welt, so wie sie der Demenzkranke wahrnimmt als 
einzig verbleibender Platz der Gemeinsamkeit.

� Der Aufarbeitungsprozess, mit dem ein Demenzkranker sich u.U. quält, ist ein 
eigener, individueller, den ihm niemand abnehmen kann. Weder Angehörige 
noch Außenstehende haben immer eine Antwort!

� Respekt vor der Privatheit des Demenzkranken!

� Der Betroffene fühlt sich würdevoller, wenn er 
� gehört wird,
� ernst genommen wird
� wenn er nicht alleine gelassen wird.



Notlügen ja oder nein?
(Erfahrungen aus der Validation)

„„„„Lügt uns nicht an“, sagt der Demenz-Betroffene und Aktivist Richard Taylor.

� Für beide Seiten gibt es gute Argumente. 

� Pro Argumente: schnelle Wirksamkeit

� Contra Argumente: Frage nach der Rechtschaffenheit. 

� Es bleibt die Frage: Sollten Sie etwas unterlassen, was der an Demenz 
erkrankten Person offenbar schnell und unkompliziert hilft, nur um Ihr 
Gewissen rein zu halten?

Prinzipien der Fürsorge und des Nichtschaden-Dürfens 
dürfen nicht vernachlässigt werden!



Chancengleichheit für Demenzkranke 

Keine verbarrikadierte Autonomie!
(routine, regulation, restrictive opportunity)

„Autonomie des Augenblicks“ (Ruth Schwerdt)

Autonomie durch Befähigung zur Selbstbestimmtheit



Fragebogen zur 
Einschätzung der Einwilligungsfähigkeit im Alltag des Pflegeheims

• Im Altenpflegeheim gibt es unter den Pflegenden ebenso wie unter den verschiedenen 
weiteren Berufsgruppen und/oder den Angehörigen immer wieder unterschiedliche 
Vorstellungen von Selbstbestimmung und Würde eines Heimbewohners oder einer 
Heimbewohnerin. 

• Angehörige oder an der Betreuung beteiligte Berufsgruppen übergehen nicht selten 
aufgrund ihres Fürsorgebedürfnisses oder aus Haftungsgründen den Willen des betroffenen 
alten Menschen. 

• Im pflegerischen Alltag kommt es deshalb zu Konflikten, bei denen der Grad der 
Einwilligungsfähigkeit des Bewohners / der Bewohnerin eine wichtige Rolle spielt.



Deshalb ist es das Ziel der Leitlinie, die Einwilligungsfähigkeit eines 
Heimbewohners / einer Heimbewohnerin bei Alltagsverrichtungen 
einschätzen zu können, um gleichermaßen dem Recht des alten 
Menschen auf Autonomie und dem eigenen Anspruch der 
Pflegenden auf Respektierung dieser Autonomie gerecht zu 
werden.



Gliederung

(4) Fazit



Was schulden wir dem Demenzkranken?

Was muten wir ihm zu?



GRATWANDERUNGEN



GRATWANDERUNGEN Zwischen Freiheit und Fürsorge
Zwischen Schutz und Zwang

Zwischen Schulden und Zumuten
Zwischen Zuviel und Zuwenig



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


