
Ansatz: Alter und besonders Demenz sind 
in der aktuellen Wahrnehmung immer noch 
stark defizitär besetzt. Oft geht es um Ein-
schränkungen, Abbau und Verluste – nicht 
nur für die Patienten selbst, sondern auch für 
ihre Angehörigen. Doch wird das von Betrof-
fenen tatsächlich so empfunden? Meine Fall-
studie von sechs Ehepaaren mit Demenzpati-
ent/innen zwischen 65 und 83 beleuchtet die 
Diversität der Erfahrungen im Umgang mit 
der Krankheit.

Zur Diversität von Erfahrungen der  
Angehörigen von Demenzpatienten

Sorgen Glück

Viele Sorgen – aber auch Glück

Methode: Mit ethnographischen Methoden 
(Tiefeninterviews und teilnehmender Beob-
achtung) wurden Treffen der Selbsthilfegrup-
pe und Betreuungsangebote, an denen die 
Interviewpartner/innen teilnahmen, doku-
mentiert, vor allem aber fanden Besuche im 
Wohn-Umfeld der Betroffenen statt.

Ergebnisse:
- Demenz und Pflege wurden von den befragten Angehörigen nicht dramatisiert,  
 sie leben  seit Jahren ihren Alltag als Paar weiter – trotz der Krankheit.
- Die Angehörigen sind über die Jahre in die Krankheit und ihre Folgen hereingewachsen.
- Gewisse Faktoren beeinflussen die Pflege und das Zusammenleben positiv.
- Es reicht nicht, bei dem Thema Angehörige von Demenzpatienten die Sorge in den  
 Vordergrund zu stellen, es bedarf auch eines Blickes auf die gelungenen Arrangements. 
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?
Faktoren des Gelingens

»Die trinkt 
zu wenig, 
die isst nichts 
mehr«

»Wir suchen 
ständig die 
Tasche«

»Wie  
lange geht 
das noch 
so?« »Ich habe 

ein finanziel-
les Problem«

»Was  
passiert, 
wenn ich 
krank bin?«

»Ich bin 
für immer 
standby.«

»Was ist, 
wenn sie in 
falsche Hän-
de gerät?«

»Ist das  
Medikament 
schädlich?«

»Als er eine 
Windel brauchte, 
habe ich auch 
eine angezogen«

Erfindungs- 
reichtum

Ausflüge

Gemeinsames
Beten

Besuch bei 
Kindern und 
Enkeln

Zärtlichkeiten

Klares  
Rollenver- 
ständnis 
in der Ehe

»Sie hätte 
mich  
genauso 
gepflegt«

Nonverbale 
Kommunikation: 
Blicke, Gesten, 
Berührungen

Vieles ist 
schon gut
geregelt

Angebote 
vor Ort

Schöne 
Reisen vor 
Ausbruch der 
Krankheit

Glaube

Diagnose 
2006 – Pflege 
bis heute

Abschied 
auf Raten

Langjährige,  
harmonische  
Ehe


