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DEMENZ

was nun?

Diagnose Demenz

Mit der Diagnose Demenz kommen nicht nur auf die Betroffenen, sondern auch auf die Angehörigen

große Belastungen

zu. Nicht ohne Grund wird 1A Verbindung mit einer Demenz oft von einer Familienkrankheit

gesprochen:

gesamte Familie ist gefordert hinsichtlich des Verständnisses,

und der pflegerischen

Kompetenz. Die Angehörigen

des Einfühlungsvermögens

Denn die

müssen nicht nur das Wissen um eine schwere, unheilbare Krankheit eines geliebten

Menschen bewältigen, sondern auch Entschlüsse zur zukünftigen Versorgung und Pflege des betroffenen
Familienmitglieds

treffen. Fachliteratur

und Gespräche mit dem Arzt helfen dabei, den zukünftigen Verlauf der Krankheit

und das Verhalten der Kranken besser einschätzen zu können und die notwendigen

Schritte ins Auge zu fassen.

Die Aufklärung des oder der Erkrankten
Teilt der behandelnde Arzt di.e Diagnose den Familienmitgliedern

mit, stellt sich als Erstes die Frage, ob man den kranken

Menschen über die Diagnose Demenz aufklären sollte.

Dagegen spricht, dass die erkrankte Person unter Umständen depressiv reagieren könnte oder bereits im Votfeld der
Untersuchungen

mitgeteilt hat, dass sie das Ergebnis nicht wissen möchte. Auch wenn die betroffene Person ihre

(offensichtlichen)

Schwierigkeiten

hartnäckig abstreitet, kann es problematisch sein, mit ihr über das Ergebnis zu

sprechen.

Für die Aufklärung spricht, dass die erkrankte Person, wenn sie weiß, dass sie an einer Demenz leidet, planen kann, wie
sie das Beste aus den kommenden Jahren macht. Sie hat die Möglichkeit, sich an der Organisation
beteiligen. Der/die Kranke kann die wichtigsten finanziellen Entscheidungen

der Pflege aktiv zu

noch selbst treffen oder entscheiden, wer

sich später um ihn/sie kümmern soll. Aus diesen Gründen geht man heute davon aus, dass jeder Mensch das Recht hat,
sei bst zu entschei den, ob er über das Untersuchungsergebnis

aufgeklärt werden oder lieber darauf verzichten möchte.

Nachdem die erkrankte Person etfahren hat, woran sie leidet, muss ihr dabei geholfen werden, mit den Gefühlen der
Wut, der Angst und der Niedergeschlagenheit
einer Selbsthilfegruppe

zurechtzukommen.

Eine psychologische

Beratung oder die Teilnahme an

kann dabei hilfreich sein, wenn die Krankheit noch nicht zu weit fortgeschritten

ist Ist die

erkrankte Person allerdings ihr Leben lang daran gewöhnt, Probleme mit sich selbst auszumachen, wird sie derartige
Angebote wahrscheinlich

ungern in Anspruch nehmen.

