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Spielräume und Restriktionen für
Selbstbestimmung trotz Pflegedarf
Forschungsbericht über qualitative Fallstudien zu drei benach-
teiligten Regionen

Opportunities and limitations of autonomy of older people in need of care. Findings
from qualitative case studies in three disadvantaged neighbourhoods

For older persons in need of care, dependency on others challenges a sense of autonomy. The
project NEIGHBOURHOOD investigates the proposition that the ability to shape daily
routines is dependent on both the individual resources made available to older persons, and
on the conditions and services available and accessible to them within their neighbour-
hoods.Older persons in need of care, as well as health and social care professionals and repre-
sentatives from local authorities and voluntary services were questioned within the context
of qualitative case studies in three disadvantaged neighbourhoods in both rural and metro-
politan settings. Findings from this study indicate that the chances for self-determination
are lower among older people from disadvantaged milieus; sociospatial factors in the neigh-
bourhood, however, can aggravate or reduce these effects. Older people themselves assert that
factors enabling social participation and mobility are especially critical for assuring their
self-determination. By comparing these neighbourhoods it becomes apparent that opportu-
nity still exists for local authorities to further develop structures that support the autonomy of
older persons.
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Pflegebedürftigkeit gefährdet durch die Abhängigkeit von der Hilfe Anderer die persönliche
Autonomie. Welche Spielräume in dieser Lebenssituation für eine selbstbestimmte Alltags-
gestaltung bleiben, hängt – so die zentrale These des Forschungsprojektes NEIGHBOUR-
HOOD – einerseits von den individuellen, milieuspezifischen Ressourcen ab, die den Pfle-
gebedürftigen zur Verfügung stehen, andererseits von den sozialräumlichen Ressourcen, die
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ihre Wohnumgebung bietet. In qualitativen Fallstudien wurden pflegebedürftige alte Men-
schen aus unterschiedlichen sozialen Milieus und professionelle Akteure aus Pflege, Alten-
hilfe und Verwaltung in drei benachteiligten Stadtteilen bzw. Landkreisen befragt. Die Er-
gebnisse zeigen, dass die Chancen auf Selbstbestimmung bei Pflegebedarf in benachteiligten
Milieus schlechter sind; dies wird je nach Beschaffenheit der sozialräumlichen Ressourcen in
den Untersuchungsregionen verschärft oder abgemildert. Aus Sicht der alten Menschen ist
für einen selbstbestimmten Alltag vor allem die Unterstützung für gesellschaftliche Teilhabe
und Mobilität entscheidend. Der Fallvergleich belegt, dass auf der kommunalen Ebene
Handlungsspielräume für die Weiterentwicklung autonomieförderlicher Strukturen beste-
hen. 

Schlüsselwörter
Pflege, Soziale Milieus, Vernetzung, Kooperation, Steuerung, Quartier, Ressourcen, Selbstbestimmung

1. Einleitung
Das Thema soziale Ungleichheit und Pflege hat in den vergangenen Jahren zunehmen-
de Aufmerksamkeit erfahren (siehe auch Schwerpunktheft Pflege und Gesellschaft
vom November 2007). Inzwischen kann als gesichert gelten, dass sich die Folgen sozia-
ler Ungleichheit auch bei Pflegebedürftigkeit fortsetzen (Bauer et al. 2008). Ebenfalls
bekannt ist, dass sich Zusammenhänge zwischen sozialer und gesundheitlicher Un-
gleichheit auch räumlich abbilden. Es mangelt jedoch an Erkenntnissen darüber, wie
die soziale Benachteiligung von pflegebedürftigen Menschen mit den Strukturen und
Gegebenheiten in ihrer sozialräumlichen Umgebung zusammenwirkt. Dieser Frage
wurde im Projekt NEIGHBOURHOOD nachgegangen, dessen Ergebnisse hier vor-
gestellt werden. 

Die Ergebnisse zeigen zum einen Mechanismen auf, die soziale Ungleichheit bei
Pflegebedürftigkeit verschärfen. Zum Anderen werden Ansatzpunkte zur Erweiterung
von Handlungsspielräumen für die Betroffenen sichtbar. Untersuchungsleitend war
die Frage nach den Autonomiechancen von zuhause lebenden älteren Menschen in be-
nachteiligten Wohnquartieren, die mindestens fünfmal wöchentliche Hilfe benötigen
bzw. als pflegebedürftig gelten. 

2. Hintergrund
In der zugrundeliegenden Studie wurde Autonomie synonym mit dem Begriff Selbst-
bestimmung verwendet und zunächst von Selbstständigkeit abgegrenzt: Die partiell
krankheitsbedingte Unmöglichkeit, bestimmte Dinge selbst zu tun, schließt nicht aus,
selbst darüber zu entscheiden, ob, wann, wie und wer sie stellvertretend oder unterstüt-
zend erledigt (Kümpers et al. 2012, in Vorbereitung; Heusinger et al. 2005). Eine sol-
che Entscheidungsfreiheit ist jedoch nur gegeben, wenn subjektiv sinnvolle Alternati-
ven zur Wahl stehen, was auch davon abhängt, über welche Ressourcen pflegebedürfti-
ge Menschen verfügen. 
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Pflegebedürftige Menschen sind in besonderer Weise auf die Unterstützung bzw.
Eignung ihrer Umgebung angewiesen; ihre Autonomie wird in der Interaktion mit der
sozialen und sächlichen Umwelt realisiert. Wie im Verständnis von Behinderung als so-
cial model of disability (Putnam 2002; Zander 2009) entwickelt, resultieren Ein-
schränkungen nicht aus den Krankheiten und körperlichen Gebrechen an sich, son-
dern aus fehlenden Kompensationsmöglichkeiten in der räumlichen und sozialen Um-
welt. Somit sind, so die zentrale These, sowohl individuelle als auch sozialräumliche
Ressourcen in den Blick zu nehmen, aus deren Passung und Zusammenwirken Chan-
cen und Restriktionen für Autonomie entstehen.

2.1 Individuelle Ressourcen für Autonomie
Individuelle Ressourcen einzelner Pflegebedürftiger wurden als ökonomisches, sozia-
les und kulturelles Kapital gefasst (Bourdieu 1983). Vester et al. (2001) entwickelten
unter Bezug auf Bourdieu das Konzept der „sozialen Milieus“. Gestützt auf die Arbei-
ten des SINUS-Instituts gelangen sie zu „Milieutypologien“, die sich aus Klassenposi-
tionen (Berufe, Ressourcen/Kapitalsorten) und Habitusmustern ergeben (Vester et al.
2001, 503ff ). Milieuspezifische Orientierungen können die Ausgestaltung von Pflege-
arrangements erheblich beeinflussen (Blinkert et al. 1999, 2004; Heusinger et al.
2005) nachgewiesen. Deshalb wurden neben der Erfassung der Ressourcenausstattung
(Einkommen/Vermögen, soziales Netzwerk, Bildungs- und Berufsabschlüsse) in dieser
Studie auch die Milieuzugehörigkeiten erhoben und hinsichtlich ihrer Auswirkungen
auf die Autonomiechancen Pflegebedürftiger untersucht.

2.2 Sozialräumliche Ressourcen für Autonomie
Mit zunehmendem Alter und abnehmender Gesundheit konzentriert sich das Leben
der meisten Menschen weitgehend auf die Wohnung und den umliegenden Stadtteil
(Friedrich 2001, Marbach 2005). Die räumliche Umwelt und die verfügbaren Angebo-
te zur Alltagsversorgung, Beratung, medizinischen und pflegerischen Versorgung so-
wie zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe bilden den Kontext für Selbstbestim-
mung in der Alltagsgestaltung. Die umfassende Unterstützung pflegebedürftiger zu-
hause lebender Älterer erfordert eine flexible Kooperation lokaler Akteure, die auf
verschiedenen Ebenen und in verschiedenen professionellen Domänen agieren. Ihre
Organisations- und Finanzierungsformen folgen spezifischen Logiken. Ihre Koopera-
tion, Vernetzung oder verbindliche Netzwerkarbeit finden in lokalen ‚Akteurskonfigu-
rationen’ (Kümpers 2007) statt, die unter anderem von politischen Prozessen auf
Bundesebene (z.B. Pflegepolitik) beeinflusst werden. Patientenbezogene Koordina-
tionserfordernisse und Anreize marktwirtschaftlicher Konkurrenz stehen dabei nicht
selten im Widerspruch. Für die Chancen auf den Erhalt von Autonomie und Lebens-
qualität im Alter bzw. bei Hilfe- und Pflegebedarf kommt es daher nicht nur auf die
Existenz von Angeboten an, sondern auch auf die Kommunikation und Kooperation
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der Akteure sowie auf deren Offenheit und Zugänglichkeit für die verschiedenen pfle-
gebedürftigen Menschen.

2.3 Besondere Risiken sozial benachteiligter alter Menschen
Sozial benachteiligten alten Menschen galt das besondere Forschungsinteresse im Pro-
jekt NEIGHBOURHOOD. Sie verfügen per definitionem über weniger Ressourcen
als besser gestellte Ältere und sind gesundheitlich stärker gefährdet. Zusammenhänge
zwischen ungünstigen sozioökonomischen Bedingungen und schlechterer Gesundheit
sind in vielen nationalen und internationalen Studien bis ins höhere Alter belegt (vgl.
Kümpers 2008, Lampert 2009). Damit sind diese Menschen nicht nur aufgrund ihrer
geringeren Ressourcenausstattung, sondern auch wegen des höheren Pflegebedürftig-
keitsrisikos tendenziell in ihrer Autonomie stärker bedroht als Menschen aus besser ge-
stellten Gruppen. Armut und gesundheitliche Benachteiligung bilden sich auch regio-
nal und stadtteilbezogen ab. Stadtteil und Nachbarschaft haben einen eigenständigen
Effekt auf die Gesundheit (Richter et al. 2009). Die Fallstudien für NEIGHBOUR-
HOOD wurden deshalb in als benachteiligt geltenden Quartieren und Regionen mit
einem besonderen Fokus auf sozial benachteiligte Menschen durchgeführt.

2.4 Fragestellung
Zusammengefasst lautete die Forschungsfrage: Auf welche individuellen und sozial-
räumlichen Ressourcen können sich ältere Männer und Frauen mit Hilfe-/Pflegebe-
darf in benachteiligten Sozialräumen stützen, um ihren Alltag möglichst selbstbe-
stimmt zu gestalten, und wie wirken dabei die Ressourcen der Einzelnen und die des
Sozialraums zusammen?

3. Methoden
Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurden drei exemplarische Fallstudien durch-
geführt. Die ausgewählten Quartiere gelten der Sozialberichterstattung zufolge als so-
zial benachteiligt, kontrastieren aber erheblich in Infrastruktur und städtebaulicher
Geschichte (Altbauquartier, Großwohnsiedlung und ländliche Region). In den Stu-
dien wurden jeweils rund 20 überwiegend sozial benachteiligte alte Menschen mit we-
nigstens fünfmal wöchentlichem Hilfe-/Pflegebedarf in leitfadengestützten Interviews
befragt. In den Quartieren wurden über ein Mapping-Verfahren im Schneeballsystem
und recherchegestützt je circa 20 VertreterInnen aus den Bereichen Pflege, Beratung,
Seniorenarbeit, Politik und Verwaltung, Stadtteilarbeit und weitere MultiplikatorIn-
nen ausgewählt und interviewt. 

Die leitfadengestützten Interviews mit den pflegebedürftigen alten Menschen fan-
den in deren Wohnungen statt. Es wurde nach den Entscheidungsspielräumen in vier
Lebensbereichen gefragt: Pflege, Einkaufen und Hauswirtschaft, medizinische Versor-
gung, Freizeitgestaltung. Die Interviews wurden regelgeleitet transkribiert und ange-
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lehnt an die Methode des Thematischen Codierens (Flick 2007: 402ff ) ausgewertet.
Die Zuordnung der hilfe- und/oder pflegebedürftigen InterviewpartnerInnen zu ver-
schiedenen sozialen Milieus erfolgte entlang der o.g. Milieubeschreibungen von Vester
et al. (2001: 43ff, 503ff ) und den ebenfalls vom Sinus-Institut im Auftrag des vhw-
Bundesverbandes (2009) erarbeiteten Milieubeschreibungen der in Deutschland le-
benden Menschen mit Migrationshintergrund. Kriterien für die Milieuzuordnung wa-
ren Einkommen, Einstellungen z.B. zu Geschlechterrollen, Distinktion (Abgrenzung
zu anderen Personengruppen z.B. in der Nachbarschaft), Konsumstil und Wohnungs-
einrichtung sowie biografische Informationen zur Bildungs- und Erwerbsbiographie
und den Berufen der Eltern, die in den Interviews, mithilfe eines Fragebogens zur so-
zioökonomischen Lage und den in Interviewprotokollen festgehaltenen Beschreibun-
gen der Wohnungseinrichtung erhoben worden waren. Für die Ergebnisdarstellung
wurden die Milieus entsprechend ihrer Position auf der Herrschaftsachse (vgl. Vester et
al. 2001: 49) zu einfachen, mittleren und gehobenen zusammengefasst.

Die leitfadengestützten Interviews mit den Akteuren deckten die Themenfelder
Angebot, Zielgruppen, Bedarfe/Versorgungssituation, Zugang, Zusammenarbeit,
Raumbezug und Autonomie ab. Die Interviews wurden regelgeleitet transkribiert und
in Anlehnung an Meuser und Nagel (2005) und Mayring (1995) inhaltsanalytisch aus-
gewertet. 

Die Ergebnisse der individuellen und der Akteursperspektive wurden jeweils bezo-
gen auf die drei Untersuchungsgebiete zu Fallstudien zusammengeführt (für Moabit
vgl. Falk et al. 2011) und dann fallübergreifend verglichen.

3.1 Sample der befragten Pflegebedürftigen
Die Ergebnisse stützen sich auf die Auswertung von insgesamt 66 Interviews mit hilfe-
bzw. pflegebedürftigen Menschen zwischen 59 und 95 Jahren (42 Frauen, 24 Männer),
die alle im eigenen Haushalt leben. Die Haushaltsformen variieren zwischen Einperso-
nenhaushalten und einigen Paaren in den städtischen Quartieren und der ländlichen
Region, in der auch einige Ältere in Mehrgenerationenhaushalten befragt wurden. Ins-
gesamt elf Befragte sind außerhalb der Grenzen der heutigen Bundesrepublik geboren,
davon neun im europäischen, drei im außereuropäischen Ausland. 28 Interviewpart-
nerInnen hatten die Pflegestufe I, zwölf Pflegestufe II und drei Pflegestufe III. Der Hil-
fe- und Pflegebedarf der anderen lag unterhalb der Grenze für die Pflegestufe I oder ih-
re Anträge waren nicht gestellt worden bzw. noch nicht entschieden. Leistungen eines
Pflegedienstes nahmen 35 GesprächspartnerInnen in Anspruch. Die Hälfte der Be-
fragten gehörte einem einfachen Milieu an, 26 einem mittleren und sieben einem ge-
hobenen Milieu.

3.2 Sample der befragten sozialräumlichen Akteure
Insgesamt wurden 70 Interviews mit sozialräumlichen Akteuren in leitenden und aus-
führenden Positionen ausgewertet. Deren überwiegende Tätigkeitsschwerpunkte ver-
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teilen sich wie folgt: a) Ambulante medizinische und pflegerische Versorgung (16
Interviews mit Pflegedienstleitungen und SozialarbeiterInnen in freigemeinnützigen
und privaten Pflegediensten). In den städtischen Fallstudien wurden gezielt auch sich
interkulturell öffnende bzw. kulturspezifisch ausgerichtete Einrichtungen einbezogen.
b) Seniorenarbeit (18 Interviews mit VertreterInnen aus Angeboten zur sozialen Teil-
habe. c) Beratungsangebote (14 Interviews mit VertreterInnen aus alternsspezifischen
und allgemeinen Beratungsangeboten in unterschiedlicher Trägerschaft Angeboten).
d) Planung und Stadtteilarbeit (15 Interviews mit VertreterInnen kommunaler Sozial-
bzw. Altenplanung oder von soziokulturellen und Stadtteileinrichtungen. e) Woh-
nungswirtschaft (2 Interviews mit VertreterInnen der Wohnungswirtschaft, sofern
diese aufgrund der Siedlungsstruktur die lokalen Gegebenheiten aktiv mitgestaltete. f )
Um die Perspektive vor Ort engagierter älterer Menschen einzubeziehen, wurden je
Fallstudie außerdem ein bis zwei aktive SeniorenvertreterInnen befragt.

4. Ergebnisse und Diskussion
Die Voraussetzungen und Restriktionen für Autonomie trotz Pflegebedarf wurden in
den drei Fallstudien auf individueller und sozialräumlicher Ebene untersucht. Im Fol-
genden werden zunächst die Sicht der pflegebedürftigen InterviewpartnerInnen und
ihr Ringen um Selbstbestimmung gezeigt, bevor die Analyse des Zusammenwirkens
der individuellen mit den sozialräumlichen Ressourcen in den drei Untersuchungsre-
gionen vorgestellt wird. 

4.1 Kristallisationspunkt von Selbstbestimmungswünschen: 
Teilhabe und Mobilität

In den Interviews mit den alten Menschen ist Mobilität ein zentrales Thema im Zu-
sammenhang selbstbestimmter Alltagsgestaltung. Viele der Befragten empfinden es als
schwerwiegende Beeinträchtigung, sich nicht mehr selbständig fortbewegen zu kön-
nen. Frau Lange (10M082) beschreibt ihre Empfindungen: 

„Klar, ich sitze manchmal und heule und denke, mein Gott, wie, warum geht dir det
schlecht, du kannst nicht mal, wie gerne würdest du mal da oder da hin, oder, aber man
muss eben Abstriche machen, wat soll det.“ (150, 10M082)

Mobil zu sein heißt, am Leben teilhaben zu können. Die Pflegebedürftigen haben
vielfältige Mobilitätswünsche. Sie möchten einkaufen und Lebensmittel selbst aussu-
chen, notwendige Besorgungen wie Arzt- oder Bankbesuche erledigen, auf einer Bank
im Freien sitzen oder soziale Kontakte pflegen.

Von den 66 von uns befragten alten Menschen sind 54 in ihrer Mobilität körperlich
mindestens so beeinträchtigt, dass sie Probleme beim Umhergehen haben; viele kön-
nen ihre Wohnungen nicht ohne Weiteres verlassen. Das führt in einen Kreislauf, der
zu Vereinsamung beiträgt: Wer nicht mehr vor die Tür kommt, hat es schwerer, Kon-
takte zu pflegen oder neue zu knüpfen, und gerät leicht in Vergessenheit. Nicht zuletzt
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treten diese Menschen im Quartier nicht mehr in Erscheinung und können die Ent-
wicklungen dort nicht mehr beeinflussen. 

Um ihre Mobilität zu fördern, bekommen viele der Befragten Gehhilfen, Rollatoren
und Rollstühle von ihren ÄrztInnen oder durch ihre Pflegedienste verschrieben bzw.
vermittelt, häufig allerdings ohne das entsprechende Training für den Umgang damit.
Bauliche Barrieren erschweren oft die Nutzung, Wohnungsanpassungsmaßnahmen
sind die Ausnahme. Ist schon der Zugang zur Wohnung nicht barrierefrei, werden z.B.
Rollatoren außerhalb des Hauses kaum mehr benutzt, weil sie nicht über Stufen oder
durch schwere Türen bugsiert werden können. Einige Befragte benutzen auf der Straße
Gehhilfen, obwohl sie wissen, dass sie damit ein größeres Sturzrisiko eingehen. Gehhil-
fen werden, verglichen mit Rollatoren oder Rollstühlen, meist als weniger einschrän-
kend empfunden. So ist z.B. das Busfahren mit Gehhilfen leichter möglich als mit ei-
nem Rollator. 

Der große Stellenwert der Mobilität für die selbstbestimmte Alltagsgestaltung ist
auch an den dafür investierten Ressourcen ablesbar. Die meisten Befragten erlegen sich
selbst Trainingsprogramme auf, sie geben Geld aus für die Begleitung durch Pflege-
dienste, Mobilitätshilfedienste oder Bekannte, für Mitnahme im Auto oder Taxifahr-
ten aus. Herr Press (6Mar101) aus Marzahn plant z.B. sehr genau seine Wege, um mit
einer monatlichen Taxifahrt alle Arztbesuche und Besorgungen hintereinander erledi-
gen; mehr kann er sich nicht leisten. Hilfreich sind Informationen über Mobilitätshil-
fen oder barrierefreie Routen, über die aber nicht alle verfügen. Wenn der Wunsch, da-
bei zu sein oder etwas selbst zu machen, größer ist als die Angst zu stürzen, werden oft
Risiken eingegangen. Mit Einschränkungen des bisher gewohnten Aktionsradius müs-
sen die meisten dennoch leben. 

4.2 Ressourcenausstattung und Autonomiechancen 
Viele der Befragten aus einfachen Milieus verfügen über geringe Einkommen und we-
nig Vermögen, haben also wenig ökonomisches Kapital. Etliche erhalten ergänzend zur
Rente Grundsicherung, einige auch Leistungen der Hilfe zur Pflege, andere leben von
überwiegend kleinen (Witwen-)Renten. Sie haben kaum finanzielle Spielräume für
den Einkauf professioneller Leistungen auf dem Pflegemarkt und bekommen deshalb
den Teilkaskocharakter der Pflegeversicherung und die engen Grenzen der Leistungs-
module, nach denen Pflegedienste ihre Arbeit erbringen müssen, schmerzlich zu spü-
ren. Alle Befragten brauchen in der Regel schon vor dem Erreichen der leistungsrele-
vanten Pflegebedürftigkeit kleine, haushaltsnahe Hilfen,  die oft aus dem sozialen
Netzwerk gedeckt werden. Pflegedienste setzen für solche Leistungen aus betriebswirt-
schaftlichen Gründen Preise an, die für die wenigsten Menschen aus einfachen Milieus
bezahlbar sind. In dieser Situation bleiben Bedarfe ungedeckt, wenn es keine ehren-
amtlichen oder öffentlich geförderten Projekte gibt, die sich darum kümmern.

Menschen aus einfachen Milieus haben jedoch Strategien entwickelt, um die Män-
gel an ökonomischem Kapital auszugleichen. Schon im Laufe ihrer Biografie haben
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viele lernen müssen, sich zu bescheiden und anzupassen. Werte wie Solidarität und
Hilfsbereitschaft haben in ihren sozialen Netzwerken einen großen Stellenwert. Aller-
dings leben einige unter ihnen, vor allem in der Stadt, sehr isoliert und haben kaum so-
ziales Kapital; besonders betroffen waren die alleinstehenden Männer im Sample. An-
dere verfügen über ein soziales Netzwerk und unterhalten Beziehungen, die – unter-
schiedlich intensiv – (gegenseitige) Hilfeleistungen einschließen. Insbesondere in der
ländlichen Region stützen sich Pflegebedürftige auf ihre Familien und die Nachbar-
schaft, deren Hilfsbereitschaft oft bemerkenswert ist. Angehörige, Bekannte und
NachbarInnen leisten jedoch auch in der Stadt praktische Hilfen, vermitteln Informa-
tionen und tragen zu Lebensfreude und -qualität bei. Pflegebedürftigkeit schränkt
allerdings die Möglichkeit zur Reziprozität ein und erschwert es, soziales Kapital zu er-
halten. Das trifft wiederum besonders diejenigen, die wenig Geld haben und sich nun
auch nicht mehr durch praktische Hilfen erkenntlich zeigen können. Für den Erhalt
bestehender oder das Knüpfen neuer Kontakte sind die mobilitätseingeschränkten Be-
fragten überwiegend auf verlässliche und in der Nähe wohnende Familienangehörige
angewiesen. Besonders in der ländlichen Region, aber auch in der Stadt, haben sich vie-
le Familienangehörige arbeitsbedingt zu Umzügen in entferntere Gegenden entschlos-
sen; sie fehlen dann als Pflegende oder Helfende.

Für selbstbestimmte Entscheidungen sind Wissen und Informiertheit wichtig, weil
sie Zugang zu verschiedenen Optionen der Hilfe und Unterstützung eröffnen. Befrag-
te bringen dafür milieuspezifische Voraussetzungen mit, sie nutzen Informationsquel-
len jeweils unterschiedlich und wenden verschiedene Beschaffungsstrategien und -be-
wertungen an. Das soziale Netzwerk ist für alle eine wichtige Quelle von Tipps und
Ratschlägen; allerdings hängt deren Qualität auch von der Zusammensetzung des
Netzwerkes ab. Insgesamt sind die befragten alten Pflegebedürftigen in den einfachen
ebenso wie etliche aus den mittleren Milieus schlecht informiert. Viele wissen nichts
von gesetzlichen Ansprüchen (z.B. auf Wohnraumanpassung oder Hilfsmittel), ken-
nen die Hintergründe der Anerkennung von Pflegestufen und oft auch Angebote an ih-
rem Wohnort nicht. Im Altbauquartier Moabit nutzen beispielsweise nur wenige Be-
fragte den Mobilitätshilfedienst, und zwar eher solche aus mittleren und gehobenen
Milieus. Diese informieren sich aktiv, weil sie wissen, wie wichtig dies in ihrer Situation
ist und wie sie dabei vorgehen müssen. Die Alten aus den einfachen Milieus kennen Be-
ratungsangebote meist gar nicht. Viele haben nur geringes kulturelles Kapital, es fehlt
ihnen an Wissen und Sicherheit im Umgang mit Behörden. Sie benötigen häufig zu-
sätzliche sozialarbeiterische Unterstützung z.B. bei Wohngeldanträgen und Gebüh-
renbefreiungen, die jedoch nicht regelmäßig verfügbar ist. 

4.3 Zusammenwirken sozialräumlicher und individueller Ressourcen
Die drei Untersuchungsregionen unterscheiden sich schon in ihrer Siedlungsstruktur
auf den ersten Blick: Das (West-)Berliner Altbauquartier Moabit ist ein ehemaliges Ar-
beiterviertel, dessen Wohn- und Industriegebäude überwiegend vor dem 1. Weltkrieg
errichtet wurden, die (Ost-)Berliner Großwohnsiedlung Marzahn stammt aus

Pflege&Gesellschaft 17. Jg. 2012 H.2



1970er/80er Jahren und die Versorgungsregion Beeskow im Landkreis Oder-Spree in
Brandenburg (ehemalige DDR) ist ländlich geprägt.

Sie bieten darüber hinaus unterschiedliche Chancen auf Selbstbestimmung, weil
die Strukturen der Pflege, die Angebote zu Teilhabe und Mobilitätsförderung und die
je besonderen Ressourcen zur Kompensation sozialer Benachteiligung ebenso differie-
ren wie die jeweilige lokale Steuerung und Vernetzung von Pflege und Seniorenarbeit. 

Das Zusammenwirken individueller und sozialräumlicher Ressourcen im Hinblick
auf die Autonomiechancen wird im Folgenden exemplarisch an den Bereichen Zugang
zu Information, Beratung und Hilfe sowie Mobilität und soziale Teilhabe aufgezeigt. 

4.3.1 Information und Beratung
Besonders Ältere mit wenig kulturellem Kapital benötigen Unterstützung, um ihre ge-
setzlichen Ansprüche geltend machen und vorhandene Angebote nutzen zu können.
Beim Vergleich der drei Untersuchungsregionen fällt die unterschiedliche Ausstattung
mit Informations- und Beratungsmöglichkeiten auf: Zwar gibt es überall formal zu-
ständige Pflegestützpunkte bzw. Beratungsstellen. Im Landkreis Oder-Spree befindet
sich die entsprechende Anlaufstelle jedoch in der Kreisstadt und ist den befragten Alten
nicht bekannt. Der für Moabit zuständige Pflegestützpunkt befindet sich im Nachbar-
stadtteil und wird ebenfalls kaum wahrgenommen. Die alten MoabiterInnen, be-
sonders die aus den einfachen (MigrantInnen-)Milieus, erschließen sich den Zugang
zu Hilfen – wenn überhaupt – über Stellen im Quartier, die ihnen aus anderen Zu-
sammenhängen vertraut sind. Sie suchen allenfalls ihnen vertraute, niedrigschwellige
Angebote auf, selbst wenn diese gar nichts mit Pflege zu tun haben. Ihnen bekannte
oder als vertrauenswürdig und ansprechbar erscheinende MitarbeiterInnen wirken als
Vermittler – wenn sie denn selbst Bescheid wissen und sich der jeweiligen Anliegen an-
nehmen.

In Moabit gibt es zwar punktuelle Kooperationen der Anbieter, aber keine systema-
tische Vernetzung, schon gar nicht in einer Weise, die die Bereiche Pflege, soziale Teil-
habe, Mobilität und Beratung verbindet. Anders in Marzahn: Der Pflegestützpunkt
liegt nicht nur barrierearm zugänglich im Quartier, er sorgt auch für die übergreifende
Vernetzung rund um alle Altersfragen. Selbst von den Befragten aus einfachen Milieus
waren einige dort beraten worden. Den Hinweis auf den Pflegestützpunkt hatten sie
wiederum meist bei Besuchen von Geselligkeitsangeboten erhalten. Hier zeigt sich ge-
rade im Vergleich der Quartiere Moabit und Marzahn, dass die Vernetzung der betei-
ligten Akteure dazu beiträgt, Informationen an unterschiedlichen Anlaufpunkten ver-
fügbar zu machen. Auch wird deutlich, dass Angebote der offenen Altenarbeit nicht
nur der Unterhaltung dienen und zu sozialer Aktivität animieren, sondern über ihre so-
ziale Integrationsfunktion hinaus auch wichtige Informationsquelle für die Alltagsbe-
wältigung und den Autonomieerhalt sind. 

Im Ergebnis haben Pflegebedürftige aus einfachen Milieus in Marzahn durch die
Vielfalt und den Vernetzungsgrad der Angebote im Sozialraum eine größere Chance,
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tatsächlich von allen Möglichkeiten zu erfahren und auswählen zu können. Die in Mo-
abit fehlende quartiersbezogene Vernetzung hat zur Folge, dass Pflegebedürftige ohne
die Hilfe besonders engagierter MitarbeiterInnen nicht vom Mobilitätshilfedienst und
den wenigen Geselligkeitsangeboten erfahren. Für Pflegebedürftige im Landkreis
Oder-Spree hängt das Gelingen des Zugangs zu Angeboten weitgehend von ihren indi-
viduellen Möglichkeiten bzw. ihrem sozialen Netzwerk ab. Eine wichtige Rolle spielen
die durch den Landkreis geförderten und eingebundenen Seniorenbeiräte, über die In-
formationen weitergegeben werden; allerdings schleichen sich auch Fehler in der Über-
mittlung ein. Zugehende Beratungsstrukturen wären hier angesichts der Entfernun-
gen und Mobilitätsprobleme besonders wichtig. 

Im Vergleich der Fälle zeigt sich, dass Wohnortnähe und Niedrigschwelligkeit, ver-
standen als zielgruppenbezogene, zugehende und akzeptierende Ansprache, entschei-
dende Faktoren für die Zugänglichkeit von Beratung sind. Bei sozial benachteiligten
Älteren bestehen neben den pflegerischen häufig auch sozialarbeiterische Beratungsbe-
darfe. Für diese Zielgruppe ist der niedrigschwellige Zugang zu Beratung bzw. Casema-
nagement aus einer Hand wichtig. 

4.3.2 Lücke an der Schnittstelle von Pflege und Teilhabe
Obwohl Förderung und Erhalt der außerhäuslichen Mobilität zentral für die selbstbe-
stimmte Alltagsgestaltung und höchst gesundheitsrelevant sind, gibt es dafür keine
festgelegten Zuständigkeiten. Das über die Sachleistungen der Pflegeversicherung fi-
nanzierte Angebotsspektrum der Pflegedienste schließt in unseren Fallstudien allen-
falls die Begleitung zu dringenden Arztbesuchen ein; eine Begleitung sozialer Aktivitä-
ten oder von Einkäufen ist damit nicht möglich. Zwar gehört zu einem ganzheitlichen
Pflegeverständnis die Beachtung sozialer Bedürfnisse, entsprechende Leistungsmodu-
le können jedoch nicht nach SGB XI abgerechnet werden. Kenntnisse der sozialräum-
lichen Angebote in der Wohnumgebung ihrer KlientInnen sind deshalb bei vielen Pfle-
geanbietern nicht selbstverständlich, zumal Pflegedienste überwiegend nicht quar-
tiersbezogen, sondern in wesentlich größeren Einzugsgebieten arbeiten. 

Die Anbieter von z.B. Geselligkeit im Rahmen der offenen Altenhilfe wissen:„Das
Problem ist, dass die Leute nicht mehr kommen, wenn sie nicht mehr mobil sind“ (NH_30,
178). Sie fühlen sich allerdings kaum für die Erreichbarkeit ihres Angebots verantwort-
lich und verweisen auf fehlende zeitliche, personelle oder finanzielle Ressourcen für
Hol- und Bringdienste. Sie bedauern dies, sehen sich aber nicht in der Zuständigkeit,
die weitere Teilnahme zu ermöglichen. Besonders sozial Benachteiligten fehlt es an
Ressourcen, diese Lücke an der Schnittstelle von Pflege und Teilhabe zu überwinden.

Anhand der Probleme rund um Mobilität wird die Bedeutung sozialräumlicher
Ressourcen besonders deutlich: Zwar treffen alle Menschen mit Mobilitätseinschrän-
kungen innerhalb eines Quartiers auf die gleichen baulichen Barrieren und das gleiche
Angebot an professionellen Hilfen; ihre Chancen, Hilfen zu bekommen und Barrieren
zu überwinden, unterscheiden sich jedoch, selbst wenn ihre körperlichen Fähigkeiten
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vergleichbar sind. Dabei können die sozialen Netzwerke alteingesessener Angehöriger
aus einfachen Milieus eine ebenso wichtige, wenn auch weniger universell einsetzbare
Ressource sein wie die finanziellen Mittel von Menschen aus gehobenen Milieus. Die
unterschiedlichen sozialräumlichen Ressourcen in den untersuchten Regionen – etwa
die Mobilitätshilfedienste in Berlin oder die hochgradig vernetzten und niedrigschwel-
ligen Angebote in Marzahn – können die individuellen Ressourcendefizite wiederum
mehr oder weniger gut kompensieren (Heusinger et al. 2011). 

Überall gilt jedoch, dass Mobilität den Zugang zu Informationen und Angeboten
beeinflusst und soziale Kontakte ermöglicht. Sie erweitert Wahlmöglichkeiten und er-
möglicht somit Selbstbestimmung (vgl. Brunnett et al. 2009: 85). 

5. Fazit
Die Untersuchung der Alltagsorganisation macht sichtbar, wie sich soziale Ungleich-
heit, die sich in den Milieuzugehörigkeiten widerspiegelt, als ungleiche Chance auf
professionelle Beratung und Unterstützung und auf gesellschaftliche Teilhabe fort-
setzt. Ressourcen prägen so im pflegebedürftigen Alter in Wechselwirkung mit den so-
zialräumlichen Gegebenheiten die Chancen auf Selbstbestimmung. Angebotsstruktu-
ren, die kaum zugänglich für die verschiedenen Gruppen sozial benachteiligter
und/oder mobilitätseingeschränkter alter Menschen ausgestaltet sind, können deren
Defizite an Ressourcen und Kompetenzen nicht kompensieren. So wird soziale Un-
gleichheit reproduziert oder verstärkt. 

Die unterschiedlichen sozialstrukturellen und räumlichen Bedingungen der drei
Untersuchungsregionen bringen daher besonders für sozial benachteiligte Ältere spezi-
fische Ressourcen und Risiken für Autonomie bei Pflegebedürftigkeit mit sich. Über-
greifend erweist sich als autonomiegefährdend, dass die soziale Teilhabe pflegebedürf-
tiger Älterer im System sozialer Sicherung unzureichend verankert ist und selbst mini-
male Angebote offener Altenarbeit und Mobilitätshilfen angesichts knapper
öffentlicher Finanzen vielerorts gestrichen werden. Zudem sind Angebote sozialer Teil-
habe unzureichend mit pflegerischer und hauswirtschaftlicher Unterstützung und Be-
ratung verbunden. Diese Lücke wird von professionellen Akteuren aus Pflege und Al-
tenhilfe selten hinterfragt und ebenso akzeptiert wie die Fragmentierung und Segmen-
tierung des Leistungs- und Hilfesystems. Zwar beklagen fast alle die Einsamkeit vieler
älterer Pflegebedürftiger, verweisen aber auf ihre Nichtzuständigkeit, auf fehlende
Ressourcen für mögliche Lösungen, oder zeigen sich resigniert. Die meisten alten pfle-
gebedürftigen Menschen hadern damit, auf ihren Pflegebedarf reduziert und nur noch
als hilfebedürftig wahrgenommen zu werden. Sie können zwar erwarten, „satt und sau-
ber“ gepflegt zu werden; aber für ihre Wünsche nach Geselligkeit und Teilhabe fühlt
sich niemand zuständig. 

Trotz dieser Schwierigkeiten zeigt der Vergleich der drei Fälle, dass die politische
Prioritätensetzung auf lokaler Ebene etwas bewirken kann, wenn die (geringen) kom-
munalen Steuerungsspielräume genutzt werden. Die Netzwerkarbeit in Marzahn, die
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von der Lokalpolitik und dem Pflegestützpunkt seit Jahren aktiv betrieben wird und
Struktur- und Kompetenzentwicklung fördert, trägt wesentlich dazu bei, Wissen, Teil-
habe und dadurch mittelbar Selbstbestimmungschancen der Pflegebedürftigen zu stär-
ken. Die Strategie des Landkreises Oder-Spree, die Arbeit der Seniorenbeiräte zu för-
dern, anzuerkennen und aktiv einzubeziehen, ermöglicht erst deren Scharnierfunk-
tion, auch wenn diese dringlich durch zugehende professionelle Beratungsstrukturen
zu ergänzen wäre. Niedrigschwellige, zielgruppensensible und wohnortnahe Bera-
tungsangebote wie in Moabit eröffnen benachteiligten Zielgruppen Wege zum Hilfe-
system. Wären sie besser vernetzt und informiert, könnten sie viel mehr zu Teilhabe
und Selbstbestimmung beitragen. 

Es bleibt eine Herausforderung, sozial benachteiligten pflegebedürftigen alten
Menschen einen menschenwürdigen und möglichst selbstbestimmten Alltag zu er-
möglichen. Die professionelle Pflege ist bei der Vernetzung und Weiterentwicklung
der sozialräumlichen Angebote und Strukturen wie bei der differenzierten, umfassen-
den Beratung und dem Empowerment der pflegebedürftigen Menschen gefordert. Es
bedarf weiterer Forschung darüber, wie zukunftsfähige Strukturen anknüpfend an Po-
tenzialen und Ressourcen der Akteure, der Betroffenen, ihrer Angehörigen und weite-
ren sozialen Netzwerke entwickelt und nachhaltig implementiert werden können. 
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Birgit Panke-Kochinke

Menschen mit Demenz im Frühstadium
ihrer Erkrankung – wie kann man ihre
Selbstbestimmung fördern? 
Bausteine für eine Konzeptentwicklung in der
Versorgungsforschung

Persons with early-stage dementia – how can their self determination be improved?
Components for a concept development in health services research. 

In order to promote self-determination of people with dementia in the early stages of their
disease and to assist them appropriately and that means to support individual accurately, it
requires a determination of their individual needs and requirements on the basis of self-ex-
pression. The reconstruction of the role and function in the life course of the disease as „a cri-
tical life event“ that must be managed, deduces process-oriented typifications of individual
life course patterns. A critical analysis of discourse practices that contribute to the stigmati-
zation of people affected by dementia, the examination of theories of aging to make distinc-
tions between normality and pathology, and an analysis of leading symptoms such as that of
„cognitive impairment“ by linguistic analysis will be useful in order to identify determining
variables in early-stage dementia.

Keywords
People with dementia, self determination, health care research

Um die Selbstbestimmung von Menschen mit Demenz im Frühstadium ihrer Erkrankung
zu fördern und sie angemessen und das heißt individuell passgenau zu unterstützen, bedarf
es einer  Erfassung ihrer individuellen Bedürfnisse und Bedarfe auf der Grundlage von
Selbstäußerungen. Die Rekonstruktion der Rolle und Funktion der Erkrankung im Lebens-
verlauf als „kritisches Lebensereignis“, das bewältigt werden muss, dient der Erschließung
prozessorientierter Typisierungen von individuellen Verlaufsmustern. Eine kritische Analy-
se von Diskurspraktiken, die zur Stigmatisierung der Betroffenen beitragen, eine Ausein-
andersetzung mit Alternstheorien, um Abgrenzungen zwischen Normalität und Pathologie
vornehmen zu können und eine Analyse von Leitsymptomen wie z.B. das der „kognitiven
Beeinträchtigung“ durch Sprachanalysen dienen der Bestimmung von Variablen, die den
Grad der Selbstbestimmung von Menschen mit Demenz im Frühstadium mitbestimmen.

Schlüsselwörter
Menschen mit Demenz, Selbstbestimmung, Versorgungsforschung
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Einleitung
Wie lässt sich die Selbstbestimmung1 von Menschen mit Demenz im Frühstadium ih-
rer Erkrankung individuell passgenau und damit ressourcenorientiert fördern? Das ist
eine Frage, die im Rahmen eines aktuell noch laufenden Forschungsprojektes im Deut-
schen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE), Standort Witten, am
Beispiel der Wirkung von Selbsthilfegruppen untersucht wird2. Es ist einerseits bereits
erkennbar geworden, dass Prozesse der Selbstbestimmung dann behindert werden,
wenn Interventionen von außen zu einer subjektiv empfundenen Entmündigung der
von Demenz betroffenen Menschen führen. Andererseits ist auch deutlich geworden,
dass Menschen mit Demenz im Frühstadium ihrer Erkrankung durchaus in der Lage
sind, ihren individuellen Hilfebedarf zu formulieren. Sie fordern eine Unterstützung
da ein, wo sie sie benötigen. Diese Prozesse gilt es zu fördern. 

Im Folgenden werden vor dem Hintergrund einer Literaturanalyse (Kap. 1) in ei-
nem ersten Schritt lediglich Bausteine für eine Konzeptentwicklung speziell für diese
Gruppe der Menschen mit Demenz im Frühstadium (Kap. 2) herausgearbeitet. Sie ste-
hen nicht im Gegensatz zu den bereits vorhandenen Konzepten zur Förderung der Le-
bensqualität von Menschen mit Demenz3, sondern ergänzen sie unter einer spezifi-
schen Perspektive. 

1. Der aktuelle Forschungsstand
Wie lässt sich die Selbstbestimmung von Menschen mit Demenz im Frühstadium ihrer
Erkrankung individuell passgenau und damit ressourcenorientiert fördern? Der ak-
tuelle Forschungsstand in der Bundesrepublik Deutschlang lässt sich in Bezug auf die
Beantwortung dieser Frage v.a. aus der Sicht der Betroffenen selbst, in zweierlei Hin-
sicht als ergänzungsbedürftig definieren. 

- Zum einen wurde die Perspektive der Menschen mit Demenz im Frühstadium ins-
besondere auch vor dem Hintergrund von Selbstäußerungen nur in einem geringen
Umfang rekonstruiert. Unsichtbarkeit kennzeichnet diesen Zustand. 
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1 Selbstbestimmung, in der im Folgenden verwendeten Form, beschreibt „den normativ festgelegten Raum der
Denk- und Handlungsmöglichkeiten und -optionen eines Individuums im interaktiven gesellschaftlichen
Diskurs. Aushandlungsprozesse definieren den individuell möglichen Freiraum. Die philosophische Idee der
Autonomie begründet die Konstruktion einer lebbaren Selbstbestimmung“ (vgl. unveröffentlichtes, internes
Diskussionspapier DZNE Witten Projektverbund Häusliche Versorgung von Menschen mit Demenz).

2 Der Titel des Projektes lautet: Selbstwahrnehmung und Intervention (SEIN). Die Analyse der Funktion und
Wirksamkeit von Selbsthilfegruppen für Menschen im Frühstadium der Demenz im Vergleich zu Menschen mit
Multipler Sklerose auf der Grundlage von Selbstäußerungen. Die Untersuchung wird durchgeführt von der
Autorin. Erste Ergebnisse können bei Bedarf als Manuskript und Präsentation eines Vortrages im Rahmen der 2.
Jahrestagung im DZNE, Standort Witten,  auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

3 Es wird im Folgenden darauf verzichtet, auf bereits bestehende Konzepte zur Förderung der Lebensqualität von
Menschen mit Demenz  einzugehen (vgl. in der Übersicht Banerjee et al. 2009;  Dichter 2008). Die Förderung
der Selbstbestimmung wird als Pendant zu Entmündigungsprozessen als ein Teilbereich der Lebensqualität
betrachtet. Unter Lebensqualität wird generell entsprechend einem unveröffentlichten internen
Diskussionsgrundlage des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) in Witten ein
„individuell empfundenes Wohlbefinden von Menschen im gesellschaftlichen Spannungsfeld von
Lebensbedingungen und Ressourcen“ verstanden.
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- Zum andern bestanden und bestehen Probleme in der Diagnostik einer Demenz,
die insbesondere für die Frühphase der Demenz Probleme in der Abgrenzung von nor-
malen Alternsprozessen nach sich ziehen. Phasenmodelle, Leitsymptome und Inter-
ventionsmaßnahmen rekurrieren eher auf Vermutungen. Definitorische Unsicherheit
kennzeichnet diesen Zustand. 

Folgende Defizite lassen sich beschreiben: 

Perspektive Unsichtbarkeit

- Selbstwahrnehmung: Obwohl in den angloamerikanischen Ländern wie den USA,
Australien, Kanada oder Großbritannien bereits seit Mitte der 1980er Jahre die Frage
nach der Bedürfnisstruktur und entsprechenden Interventionsmöglichkeiten für
Menschen mit Demenz im Frühstadium ihrer Erkrankung thematisiert wurden (vgl. u.
a. de Boer et al. 2007; Cadell et al. 2010), fand bis zum Beginn des 21. Jahrtausends
kaum eine Integration dieser Forschungsergebnisse in den bundesrepublikanischen
Forschungskontext statt. Menschen im Frühstadium der Demenz kamen von einigen
Ausnahmen abgesehen (Niebuhr 2004; Stechl 2006; Hauser 2009; Sowarka 2008) ei-
gentlich kaum vor. Es wurde entsprechend auch weitgehend darauf verzichtet, diese
Menschen selbst zu ihrem Erleben der Krankheit zu befragen. Ihre Selbstwahrneh-
mung wurde kaum wissenschaftlich ausgewertet (Hauser 2009).

- Belastung: Unter einem pflegewissenschaftlichen Blickwinkel wurden vornehm-
lich die Belastungsszenarien und Interventionsmöglichkeiten von Angehörigen und
Pflegenden im Umgang mit Menschen mit Demenz betrachtet (Arens 2005; Jansen
2010; Mantovan et al. 2010). Der Blick richtete sich weniger auf den Menschen mit
Demenz im Frühstadium und seine eigenen Belastungen.

- Bewältigung: Es wurde nur in einem geringen Umfang darüber nachgedacht, wie
man Menschen mit Demenz im Frühstadium ihrer Erkrankung in der Bewältigung ih-
rer Krankheit bzw. Integration ihres Krankheitserlebens durch Selbsthilfe-, Betreu-
ungs- und Beratungsangebote angemessen fördern und unterstützen könnte. Auch das
war in den angloamerikanischen Ländern anders (Hauser 2009).

- Individuelle Bedürfnisse und Bedarfe: Wenn es um die Analyse der Lebens- und Be-
wältigungsformen von Menschen im Umgang mit dementiellen Erkrankungen geht,
weisen neuere Untersuchungen, die auf den Selbstäußerungen von Menschen mit De-
menz aufbauen, zwar darauf hin, welche Coping-Stile, Bedürfnisstrukturen und Pro-
bleme diese Menschen generell haben. Kategorien und Modelle für ihren Umgang mit
der Erkrankung wurden gebildet (vgl. z. B. Bell et al. 2006; Bruder 2006; Caddell et al.
2010; Clare et al. 2008, Demenz Support Stuttgart 2010; Goldsilver et al. 2001; Hau-
ser 2006; Jansen 2010; Lakotta 2010a, Lakotta 2010b, Lakotta 2010c, Niebuhr 2004;
Peters 2006; Quack 2007; Roest et al. 2007; Snyder et al. 2007; Snyder 2009; Stechl
2006). Van Dijkhuizen et al. (2006) stellt allerdings – und das gilt auch für andere Stu-
dien – selbstkritisch fest, dass die Verknüpfung der Copingstile und Problemlagen vor
dem Hintergrund der individuellen Bedürfnislagen bisher nicht hinreichend erfolgt
sei. Auch Stechl (2006: 335) weist darauf hin, dass der Einfluss der jeweiligen „Persön-
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lichkeitseigenschaften“ auf den Umgang mit Demenz in einer „Lebenslaufperspektive“
ein „weiterer Schritt zum besseren Verständnis von Demenzerkrankungen“ sein kann.  

1.1 Perspektive Unsicherheit
1.1.1 Phasenmodell
Vor dem Hintergrund einer großen Unsicherheit über die diagnostischen Grundlagen,
den Ablauf und damit die Struktur der Erkrankung, verblieb auch der Versuch, ein
Phasen- oder Ablaufmodell der Erkrankung zu entwickeln, weitgehend in einem eher
rudimentären Status (Bruhns et al. 2010; Hirsch 2008, Lämmler et al. 2007; Lange-
hennig et al. 2006). Für die Frühphase der Erkrankung wirkten sich die diagnostischen
Probleme insofern problematisch aus, als kaum zu bestimmen war, wann eigentlich der
Beginn der Erkrankung im Verhältnis zur Diagnosestellung angesetzt werden konnte. 

Es ist erkennbar, dass die Erkrankung der Demenz in einem Phasenmodell aufge-
fangen wird, das sich um den Begriff der Diagnose zentriert. Eine vordiagnostische, ei-
ne diagnostische und eine nachdiagnostische Zeit werden benannt. Dieses Phasenmo-
dell ist vergleichsweise spezifisch nur in Bezug auf den Zeitpunkt, an dem die Diagno-
sestellung aus einer medizinischen Sicht erfolgt. Die vordiagnostische Phase kann auf
einen Zeitraum von bis zu zwanzig Jahren ausgedehnt werden. Zumeist wird darunter
aber eine Zeit verstanden, die durch eine individuelle Unsicherheit, durch eine Stö-
rung des bisher Bekannten vor allem im Hinblick auf die kognitiven Fähigkeiten be-
schrieben wird. Die nachdiagnostische Phase ist im Prinzip die Phase, die bis zum un-
vermeidlichen Tod reicht. Vor diesem Feld der Systematik stößt man auf eine weitere
Dreiteilung (Siegler 2009; Gutzmann 2008): der Frühphase bzw. dem Frühstadium
der Erkrankung, also der Zeit nach der Diagnosestellung bzw. auch schon davor, wird
eine mittlere Phase oder ein mittleres Stadium und ein Spätstadium bzw. ein fortge-
schrittenes Stadium (Baer 2007; Steemann 2006 et al.) in einer zeitlich fortlaufenden
Struktur angegliedert. Für jede dieser Phasen resp. auch Stadien werden Zuordnungen
von Störungsmustern generell und unter spezifischen Aspekten getroffen. Die einzige
feste Konstante in diesen Phasen- bzw. Stadienmodellen ist erneut der Zeitpunkt der
Diagnosestellung.  

1.1.2 Kognitive Störung als Leitsymptom 
Eine wissenschaftlich begründete Differenzierung zur Klärung der Abgrenzung zwi-
schen normalen Alternsprozessen und dementiellen Erkrankungen im Feld der kogni-
tiven Störungen hat bisher kaum stattgefunden (Schuhmann 2006; Siegler 2009). Eine
„kognitive Störung“ als zentrales Leitsymptom ließ sich für die Frühphase der Erkran-
kung nicht hinreichend genau von einer altersbedingten und durchaus normalen Pro-
blemlage im Umgang mit Sprache, Gedächtnis, Erinnerungsfähigkeit und Wortfin-
dungsstörungen (Fiehler 2003; Kohrt 2003; Schecker 2003) abgrenzen. Woran also
kann man erkennen, dass ein Mensch an einer dementiellen Erkrankung leidet? Die ge-
nerelle Aussage lautet: er ist kognitiv beeinträchtigt und erkennbar in seiner Persön-

Beiträge

165

Pflege&Gesellschaft 17. Jg. 2012 H.2



166

Beiträge

lichkeitsstruktur verändert. Die kognitive Beeinträchtigung kann in einem als Früh-
phase deklarierten Stadium der Erkrankung unter anderem über die Nutzung der Spra-
che erfasst werden. Diese wird als „störanfällig“ (Siegler 2009: 109) charakterisiert.
Verlangsamung bzw. ein „Geschwindigkeitsverlust“ (Siegler 2009: 111), „Benennstö-
rungen“, „Wortfindungsprobleme“, eine „wenig artikulierte und flüssige sowie infor-
mationsärmere Sprache“ (Gutzmann 2008: 6) verweisen nach Aussagen der Autoren
auf ein „kognitives Leistungsdefizit im semantischen Gedächtnis“ (Ebd.: 109). Der
Mensch mit Demenz kann sich nach dieser Position über Sprache nicht mehr verständ-
lich ausdrücken. Er sei zudem in seinen Gefühlen zunehmend unkontrollierter. Genau
an diesem Punkt werden die wissenschaftlichen Erklärungsmodelle problematisch. 

In der Frühphase der Erkrankung wird diesem Störungsmuster allerdings die allge-
meine Aussage entgegen gestellt, ein Mensch mit Demenz könne durchaus beschreiben
und wisse dementsprechend auch, was in ihm vorgeht. Das Element einer situativen
Verunsicherung ist erkennbar, das zunächst einmal diesem Menschen nicht generell
die Fähigkeit abspricht, sich adäquat ausdrücken zu können. Eine Reflexionsfähigkeit
wird generell zugestanden, allerdings in einem Szenario des zunehmenden Verlustes
aufgefangen. Die Erwartungshaltung eines Außenstehenden ist dann geprägt durch ei-
ne erhöhte Achtsamkeit auf das, was in der Kommunikation nicht funktioniert. Und
das wiederum wird dem Krankheitsbild der Demenz zugeschrieben und keinesfalls der
Unfähigkeit des Gegenübers zu verstehen, was gemeint ist. 

1.1.3 Bewältigungsstrategien
Menschen mit Demenz im Frühstadium ihrer Erkrankung entwickeln eine Reihe von
Bewältigungsstrategien, um ihre Erkrankung in ihr bisheriges Lebensmuster einbin-
den zu können. Diese werden in der Literatur auch beschrieben, ohne dass sich aller-
dings eine hinreichend begründete Typik in der Anbindung an individuelle Lebensver-
läufe erschließen lässt. Nach Baer ( 2007) z.B. habe der Betroffene im Frühstadium sei-
ner Erkrankung damit zu kämpfen, dass „Löcher in seiner Wahrnehmung“ aufträten
(Ebd.: 127). Diese Problematik bewältige er durch unterschiedliche Copingformen:
Verbergen (Ebd.: 143), Flucht, Rückzug, Angst, Erstarren, eine Art Vorwärtsverteidi-
gung und eine Rückbesinnung auf Stärken. Diese eher zufällig wirkende Systematik
wird im Kern auch von anderen Autorinnen und Autoren aufgegriffen und in einer
unterschiedlichen Weise sortiert. Atinisik (2009) gliedert die von ihr aufgeführten Be-
wältigungsstrategien – und mit dieser Einteilung ist sie nicht alleine – in problem- und
emotionsfokussierte. Als problemfokussierte Strategien bezeichnet sie Aktivitäten zum
Erhalt der geistigen Leistungsfähigkeit, Medikamente, Hilfsmittel, die Annahme sozi-
aler Unterstützung, Information und Selbsthilfe. Als emotionsfokussiert bezeichnet sie
Akzeptanz, Optimismus, Hoffnung, Ziele, Partizipation, Humor, Rückzug, Distan-
zierung, sozialen Vergleich, Verharmlosung, Verdrängung, Spiritualität, die Betonung
positiver Aspekte und die Betonung vorhandener und früherer Kompetenzen. Mit der
Depression, die sie als zentrale Komorbidität bezeichnet (Ebd.), wird in der individuel-
len Ausformung der jeweils praktizierten Strategien der Resilienzfaktor zentral. Unter
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Resilienz versteht sie die Fähigkeit des Einzelnen, trotz bestehender Risikofaktoren ne-
gative Folgen zu vermeiden bzw. nach einem negativen Erlebnis das ursprüngliche
Funktionsniveau wieder zu erreichen. Eine vitale Konstitution, Selbstwirksamkeitser-
wartungen und soziale Unterstützung sind für sie die Faktoren, die die Funktionsfähig-
keit wieder herstellen können. Das würde dann i.E. dazu führen, dass das Wohlbefinden
beibehalten werden könne. Entsprechend dieser Logik ginge es in der Bewältigung
dann darum, die Resilienz, d.h. auch die Hoffnung und den Willen weiterzuleben, zu
stärken.

Wie das allerdings gehen kann, wenn doch die Funktionsfähigkeit dem Krankheits-
bild entsprechend gar nicht möglich ist, bleibt unklar. Gradmesser wäre hier allenfalls
das Wohlbefinden als subjektive Bezugsgröße. Als förderlich weist Atinisik vor diesem
Hintergrund auf der Seite der problemlösenden Faktoren den Erhalt der geistigen Leis-
tungsfähigkeit, Medikamenteneinnahme, den Einsatz von Hilfsmitteln, die soziale
Unterstützung, die Informationssuche und Selbsthilfegruppen aus. Auf der Seite der
Emotionen sind aus ihrer Sicht die Akzeptanz, der Optimismus, die Hoffnung, das Set-
zen von Zielen, eine antizipierende Adaption, Humor, Rückzug, Distanzierung, den
sozialen Abwärtsvergleich, den Vergleich mit Gleichbetroffenen, die Verharmlosung,
die Verleugnung, die Verdrängung, die Spiritualität und die Betonung positiver Aspek-
te wirksam(Ebd.)

Hauser (2009: 102) benennt ebenfalls Bewältigungsstrategien, die Überschneidun-
gen mit dem Atinisik-Modell aufweisen. Es ist auffällig, dass diese Bewältigungsstrate-
gien zum größten Teil auf rationalen, also auch reflektierenden und damit kognitiven
Grundlagen beruhen. Das genau sind aber die Fähigkeiten, die auch auf der Verlustsei-
te auftreten z.B. die eigenen Stärken und Schwächen kennen, sich nicht zu überfordern,
Herausforderungen suchen, ruhig und gelassen zu bleiben, abzuschalten und zu ent-
spannen, Humor einzusetzen, aktiv sein und sich beschäftigen, die Krankheit akzeptie-
ren und die Zukunft planen, Erinnerungshilfen zu verwenden und negative Gefühle für
sich zu behalten. Das alles sind auch emotionsregulierende Strategien. Stechl bildet vor
diesem Hintergrund der emotionsregulierten Strategien vier Reaktionstypen, die sich
vor allem in dem Spannungsfeld zwischen Akzeptanz und Nicht-Akzeptanz der Diagno-
sestellung und der entsprechenden „Defizit-Verleugung“ bewegt (Stechl 2006: 325).

Welche Muster der Bewältigung Menschen mit Demenz im Frühstadium ihrer Er-
krankung vor dem Hintergrund ihrer individuellen Lebensverläufe und der gesell-
schaftlichen Möglichkeiten wählen, müsste genauer herausgearbeitet werden. Dabei
wäre auch zu erfassen, wie sich diese Muster im individuellen Lebensverlauf verändern.
Ein entsprechendes Modell existiert bisher nicht. Es wäre aber eine notwendige Vor-
aussetzung, um die Form und den Grad einer individuell ansetzenden Intervention
möglichst passgenau planen und umsetzen zu können. 

1.1.4 Selbsthilfegruppen und Support Groups als Interventionsansatz 
Selbsthilfe ist  auch im Kontext einer gesundheitlichen Störung auf eine Form des selbst
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initiierten und selbst gelenkten gegenseitigen Erfahrungsaustausches und Unterstüt-
zung fokussiert. Selbsthilfegruppen (mutual support groups, self-help-groups, beglei-
tete Selbsthilfegruppe) folgen diesem Prinzip. Support Groups stellen eine Form der
gelenkten Unterstützung durch nicht betroffene Experten dar. Es hat bisher vor dem
Hintergrund der bundesrepublikanischen Diskussion keine genaue Begriffsklärung
stattgefunden, wie sich welche Form der Gruppe jeweils auf den Umgang mit Demenz
im Frühstadium auswirkt (Hauser 2009). Es ist lediglich erkennbar, dass auch Men-
schen mit Demenz im Frühstadium des Öfteren die Kompetenz abgesprochen wird,
sich in einer Selbsthilfegruppe zu engagieren. Die unterschwellig immer wieder gestell-
te Frage nach dem Unterstützungsbedarf – und damit einer eher angeleiteten Selbsthil-
fe – lässt erkennen, dass die Metapher der „kognitiven Einschränkung“ die Diskussion
immer noch in einem hohen Maße bestimmt.   

Vergleicht man diese konzeptionellen Vorgaben mit der klassischen Definition von
Selbsthilfegruppen, treten einige Übereinstimmungen und Widersprüche deutlich
hervor. Nach Touill (2009: 9) lässt sich durchaus erkennen, dass unter dem Dach einer
Definition von „Gruppen gegenseitiger Hilfe“ (Mutual Aid Groups) Selbsthilfegrup-
pen als teilnehmergeleitete, nur gelegentlich Experten hinzuziehende und von Exper-
ten unterstützte Gruppen sowie hybride Gruppen, also kombiniert geleitete Gruppen
und professionell geleitete Unterstützungsgruppen (Support Groups), die durch eine
professionelle Leitung gekennzeichnet wären, zusammenfassen lassen. Die „struktu-
relle Heterogenität“ der bereits existierenden Formen von „Gruppen gegenseitiger Hil-
fe“ legten eine entsprechende Integration nahe. Im Mittelpunkt dieser Gruppen stün-
de die Förderung des gemeinsamen Nutzens. Empowerment, verstanden als die Fähig-
keit von Menschen, ihr eigenes Leben und ihre soziale Lebenswelt selbst ohne Einflüsse
anderer zu gestalten, würde durch solche Gruppen gefördert.  

Ob und in welchem Umfang das Krankheitsbild der Demenz eine Notwendigkeit
nach sich zieht, Selbsthilfegruppen immer als unterstützte Gruppen durchzuführen,
ist noch nicht entschieden. Deutlich erkennbar ist vor dem Erfahrungshintergrund
amerikanischer Modelle allenfalls, dass diese Gruppen gegenseitiger Hilfe in jedem Fall
dazu beitragen, das Selbstbewusstsein von Menschen mit Demenz im Frühstadium zu
heben und ihre soziale Integration zu fördern (vgl. z.B. Clare et al. 2008; LaBarge et al.
1995; Snyder 2007, Yale 1995). Die Gefahr, dass Support Groups durch ihre Leitun-
gen eher zu einer passiven Verhaltensweise führen, wird erkannt. 

1.2 Zusammenfassung
Das Bild eines Menschen mit Demenz im Frühstadium seiner Erkrankung, wie es sich
vor dem Hintergrund der Sekundärliteratur erfassen lässt, ist getragen von einem im-
pliziten Widerspruch: es handelt sich um Menschen, die im Prinzip (noch) selbst be-
stimmt denken und handeln können, die aber genau dabei Unterstützung und Hilfe
von außen benötigen. 

Wie stark der Kontrollverlust als Ausdruck einer kognitiven Beeinträchtigung und
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einer psychischen Destabilisierung ausgeprägt ist, weiß im individuellen Fall eigentlich
niemand. Klar ist nur, dass diese Störungen in einen Verlust übergehen. Störung und
Verlust führen zu einer breiten Palette von individuellen Bewältigungsmechanismen,
die im Prinzip auch auf kognitiven Ressourcen zu beruhen scheinen, die es ja eigentlich
zunehmend weniger gibt. Versucht man nun vor dem Hintergrund dieser erkennbaren
Defizite aus der bereits vorliegenden Literatur herauszufiltern, wo sich kategoriale An-
satzpunkte für die Bearbeitung der gewählten Thematik finden lassen, die eine Struk-
turierungsmöglichkeit bzw. Anknüpfungspunkte an den aktuellen Forschungsstand
ermöglichen, bleibt die Perspektive der Förderung der Selbstbestimmung als eine
wichtige Grundlage für Selbstbestimmung leitend. Nur dann, wenn man diese Men-
schen auch über ihre Bedürfnisse und Bedarfe befragt, also ihre Selbstäußerungen er-
schließt, kann man einen entsprechend passenden Unterstützungsansatz finden.
Selbsthilfegruppen, wenn sie denn als unterstützte und angeleitete Gruppen geführt
werden, können eine Unterstützungsfunktion haben und tragen zu einer Förderung
der Selbstbestimmung bei. Ein Mensch mit Demenz, der im Frühstadium seiner Er-
krankung in seiner eigenen Wahrnehmung noch vergleichsweise selbstbestimmt han-
deln kann, jedoch zunehmend mehr Einschränkungen in der Bewältigung des Alltags
spürt, benötigt Hilfe und Unterstützung von außen. Die Selbstbestimmung zu verbes-
sern bedeutet in dieser Phase der Erkrankung v.a. die Selbstbestimmungspotentiale des
von der Krankheit betroffenen Menschen zu fördern und dabei den Hilfebedarf pass-
genau und ressourcenorientiert zu definieren. 

2. Konzeptentwicklung  
Die Frage, wie sich die Selbstbestimmung von Menschen mit Demenz im Frühstadium
ihrer Erkrankung fördern lässt, muss berücksichtigen, dass es sich um ein kritisches Le-
bensereignis handelt, dass in den jeweiligen individuellen Lebens- und Krankheitsver-
lauf integriert, also bewältigt werden muss. Die Abgrenzung einer dementiellen Er-
krankung gegenüber Prozessen des Alterns, die Frage des Einflusses von gesellschaft-
lichen Stigmatisierungen und die methodisch zu lösende Frage, wie man eigentlich vor
dem Hintergrund des Krankheitsbildes mit der Veränderung der Sprache umgehen
will, wären Aufgaben, die sich in der Zukunft der Versorgungsforschung stellen4.  
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4 Die im Folgenden vorgestellten Bausteine (2.1. bis 2.5.) bilden die Voraussetzung für eine Konzeptentwicklung
zur Förderung der individuellen Selbstbestimmung von Menschen mit Demenz insbesondere im Frühstadium
ihrer Erkrankung, die noch weitgehend selbständig leben. Zu diesem Zeitpunkt sind die kognitiven
Beeinträchtigungen und andere psychische und physische Einschränkungen noch begrenzt. Eine Reflexion der
eigenen Situation kann noch stattfinden. Ein spezifischer Pflegebedarf ist noch nicht erkennbar. Die Betroffenen
leben zum größten Teil in ihrem bekannten häuslichen Umfeld. Insofern sind die folgenden konzeptionellen
Überlegungen nur bedingt für die Gruppe von Menschen mit Demenz im Frühstadium zutreffend, die geistig
und/oder körperlich behindert sind und/oder an weiteren chronischen Erkrankungen leiden. Für diese
Personengruppe sind bereits entwickelte Konzepte und Instrumente zur Förderung der Lebensqualität bei
Pflegebedürftigkeit eher tragfähig. 
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2.1 Das kritische Lebensereignis
Wenn Menschen mit der Diagnose Demenz konfrontiert werden, dann gerät – darin
sind sich die wissenschaftlichen Untersuchungen weitgehend einig – das Passungsgefü-
ge zwischen dem Betroffenen und seiner Umwelt in Bewegung (Stechl 2006). Eine
„Störung“ und/oder ein „Verlust“ werden konstatiert. Ein „kritisches Lebensereignis“
bzw. eine „Lebenskrise“ ist nach Filipp et al. (2010) dadurch gekennzeichnet, dass die
Passung zwischen Person und Umwelt, also das Selbstkonzept, neu bestimmt werden
muss. Ob und inwieweit eine „Bewältigung“ gelingt, also zu einer Reorganisation des
Passungsgefüges oder eher zu einer Chronifizierung der Belastung führt, hängt von ei-
ner Reihe von Variablen ab. Vor dem Hintergrund eines Kontinuums, das eine zeitli-
che, eine personale und eine soziale Dimension aufweist, geht es darum, das „kritische
Lebensereignis“ in das eigene Leben zu integrieren, d.h. ein Gleichgewicht auf einem
anderen Niveau zu finden. Der Begriff der „Bewältigung“ beschreibt dabei Versuche,
das „gestörte“ Passungsgefüge wiederherzustellen. Der Begriff des „kritischen Lebens-
ereignisses“ auch in der Steigerungsform der „Lebenskrise“ erscheint geeignet, um ei-
nen Baustein für die Entwicklung eines konzeptionellen Rahmens zu entwerfen, der
erfassen kann, wie sich eine dementielle Erkrankung auf den Betroffenen auswirkt. Da-
bei in der Frühphase der Erkrankung anzusetzen, ist aus zwei Gründen sinnvoll. Zum
einen liegt der Zeitpunkt der Diagnosestellung noch vergleichsweise nahe und zum an-
deren ist die Wahrscheinlichkeit, mit den Betroffenen über Sprache kommunizieren zu
können, vermutlich höher als zu einem späteren Zeitpunkt der Erkrankung.  

Es wäre im Folgenden herauszuarbeiten, ob und wenn ja wie vor dem Hintergrund
dieses Regulationssystems, das für jede Form des „kritischen Lebensereignisses“ resp.
der „Lebenskrise“ gilt, die Spezifik der Bewältigung der dementiellen Erkrankung im
Frühstadium zu bezeichnen wäre. 

2.2 Das Verlaufskurvenkonzept  
Dementielle Erkrankungen sind neurodegenerativ und verlaufen chronisch. Welchen
Erkenntniswert hat das Verlaufskurvenkonzept, das nach Corbin/Strauss (2010) als ei-
ne Art heuristische Matrix für den Umgang mit chronischen Erkrankungen und spe-
ziell auch mit dementiellen Erkrankungen? Die Besonderheit einer chronischen Er-
krankung besteht darin, dass sie das Leben des Betroffenen in einer umfassenden Weise
bis zum Ende seines Lebens beeinflusst. Vorhersehbar ist zwar, dass eine Beeinflussung
vorhanden ist. Vorhersehbar ist auch, dass es bestimmte generalisierbare Phasenverläu-
fe dabei gibt (Ebd.). Für den Menschen im Frühstadium der dementiellen Erkrankung
wäre herauszuarbeiten, wie sich seine biographische Verlaufskurve mit der Krankheits-
kurve vor dem Hintergrund der Alltagsbewältigung treffen und welche Bewältigungs-
modi sich herauskristallisieren, die sich typisieren lassen. Typische Verlaufskurvenmo-
delle für andere chronische Erkrankungen ließen sich vergleichen. So könnte man dem
eingangs anvisierten Ziel einer Bestimmung der Spezifik der dementiellen Erkrankung
näher rücken. Langzeitstudien wären notwendig, um herausfinden zu können, wie sich
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die biografischen Muster auch dann in dem Verhalten und Handeln des Betroffenen
wiederspiegeln können. 

2.3 Die Stigmatisierung  
Versucht man zu erfassen, wie der gesellschaftliche Umgang mit dementiellen Erkran-
kungen sich auf den jeweils Betroffenen auswirken kann, erscheint das von Goffman
(1975) erarbeitete Konzept der Stigmatisierung tragfähig. Sein Konzept ermöglicht es
also, Strategien der individuellen Bewältigung einer dementiellen Erkrankung auch
vor dem Hintergrund ihrer gesellschaftlichen Bewertung zu betrachten. So werden
dann scheinbar subjektive Formen der Auseinandersetzung mit einer dementiellen Er-
krankung auch als Ausdruck einer gesellschaftlichen Bewertung erfassbar. Legt man
dieses Konzept als ein Erklärungsmodell unter die in der Literatur erfassbaren Bewälti-
gungsstrategien von Menschen mit Demenz im Frühstadium und ihre Umwelt, lässt
sich eine Sortierungspraxis erkennen, die der Vielfalt der möglichen Bewältigungsme-
chanismen von Menschen mit Demenz im Frühstadium eine Systematik gibt. Es wäre
also vor diesem Hintergrund zu fragen, wie Menschen mit Demenz im Frühstadium
ihrer Erkrankung ihre Verhaltensweisen auch unbewusst darauf abstellen, wie sie von
der Umwelt gesehen werden bzw. wie sie sich selbst in dieser Umwelt sehen können.
 Ers te Ansätze sind bereits bei Stechl (2006: 329) vorhanden, die ihr Konzept der
Krankheitsverleugnung als Bewältigungsstrategie als „Vermeidung von Defizitkon-
frontationen“ durchaus auch als sinnvoll erklären kann. 

2.4 Das Alter und das Altern 
Das Krankheitsbild der Demenz impliziert eine Nähe zu einem weiteren Feld der ge-
sellschaftlichen Stigmatisierung, dem Alter bzw. der Frage, wie altert man in dieser Ge-
sellschaft. Ein Mensch, der von einer dementiellen Erkrankung betroffen ist, hat be-
reits ein bestimmtes Lebensalter erreicht. Und auch wenn es Formen der Demenz gibt,
die diese Verknüpfung zwischen dem Alter als letzte Lebensphase und dem Auftreten
einer Demenz lösen, so ist doch deutlich erkennbar, dass der gesellschaftliche Diskurs
sich eher an dieser Verknüpfung zwischen „alt werden“ und „dement sein“ orientiert.
Alter und Altern als programmatisches Konzept einer gesellschaftlichen Struktur der
Moderne ist mit einem Szenario von Abwertung und Desintegration unterlegt, dem
ein Konzept der gesellschaftlichen Integration zur Seite gestellt wird, das sich in der
Fantasie einer kreativen, nützlichen und akzeptierenden Annahme von Altern als
Chance übt. Diese Vorstellungen prägen vermutlich in einem noch zu bestimmenden
Umfang auch den Umgang der Menschen mit dem Alternsprozess, die an einer demen-
tiellen Erkrankung leiden. Der Abwärtsbewegung in den unvermeidlichen Tod werden
Konzepte des „Trotzdem“ an die Seite gestellt. Wie genau sich diese Konzepte auf den
individuellen Umgang von Menschen mit Demenz auswirken, wäre zu erfassen. Er-
kennbar werden entsprechende Verknüpfungen auf der subjektiven Ebene nach Stechl
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dann, wenn subjektive Alterstheorien und „internalisierte Alternsstereotypen“ die ei-
gene Bewertung der „kognitiven Defizite“ eher negativ beeinflussen (Stechl 2006). 

Wenn man davon ausgeht, dass die Möglichkeit, an einer Form der Demenz zu er-
kranken mit zunehmendem Alter steigt, dann stellt sich die Frage, wie man mit einer
doppelten Desintegration umgehen kann, die in ihrem eher widersprüchlichen Kern
auf ein Element von Glück und damit auch Zufriedenheit und Wohlbefinden verweist,
der individuell ausgehandelt werden muss (Panke-Kochinke 2011). Die Umsetzungs-
möglichkeiten für eine Selbstbestimmung stehen hier grundlegend zur Disposition. 

2.5 Sprache und Sprechen
Es ist deutlich erkennbar, dass in der Frühphase der Demenz der Begriff der „kogniti-
ven Beeinträchtigung“ einen zentralen Stellenwert einnimmt. Er ist verknüpft mit dem
Begriff des „Kontrollverlustes“. Erste Anzeichen für einen solchen „Kontrollverlust“
werden für einen Außenstehenden neben anderen Merkmalen vor allem auch erkenn-
bar in der Art und Weise, wie der betroffene Mensch sich selbst äußert. Die Sprache als
zentrales Kommunikationsmittel weist eine Störanfälligkeit aus. Die Störung wird auf
der Seite des Menschen mit Demenz verortet und sie findet ihren Platz in der Unkor-
rektheit eines grammatischen Systems und eines Wortbedeutungssystems, das einem
Normalmuster von Sprache folgt. Kommunikationsstörungen lassen sich so vor allem
auch als Ausdruck einer verminderten Sprachfähigkeit des Menschen mit Demenz
deuten: er weiß nicht mehr, was er sagt, sagen will oder er versteht nicht mehr, was der
andere ihm mitteilen möchte. 

Es stellt sich allerdings nicht nur die Frage, wie Sprache als intellektuelles System
grammatisch strukturiert ist, sondern eher die Frage, wie sich in dem Sprechen der Zu-
stand des Sprechenden aktualisiert. Sybille Krämer (2001) hat sich nun darum be-
müht, ein Performanz-System der Sprache zu entwickeln, das sich auf die Interpreta-
tion dessen, was Sprache im Zustand der Demenz ist und bewirkt, zu einem fruchtba-
ren Deutungsmuster entwickeln kann. 

Demenz als neurodegenerative Erkrankung verändert auch vor dem Hintergrund
einer körperlichen Störung den Umgang mit diesem Medium des Ausdrucks (Schecker
2003). Es handelt sich um ein inkorporiertes Medium und nicht nur um ein in seiner
Struktur abstraktes Zeichen eines Systems. Wenn also Menschen mit Demenz spre-
chen, dann ist diese Sprache, die sie verwenden etwas, womit sie sich ausdrücken. Sie
tun das nicht nur vor dem Hintergrund eines überzeitlichen ontologisch also begrün-
deten Sprachsystems, sondern auch im Hinblick auf die Möglichkeiten, die sie als
Menschen in ihrer Krankheit haben. Sie bedienen sich eines Instrumentes und verän-
dern es dabei in ihrer Ausdrucksgestalt. Wie sie das tun, wäre herauszuarbeiten. 
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2.6 Konzeptionelle Grundlagen 
Demenz wird als eine chronische Erkrankung betrachtet, die die jeweils betroffenen
Menschen individuell bewältigen müssen. Sie ist aber auch eine gesellschaftliche und
soziale Herausforderung, die diskursiv hergestellt wird und in ihren Konsequenzen
Auswirkungen auf den Handlungsspielraum und damit die Bewältigungsformen der
einzelnen gesellschaftlichen Akteure hat. 

Für Menschen, die in einem frühen Stadium von Demenz betroffen sind, sind Stig-
matisierungsprozesse eine der zentralen Variablen, mit der sie sich in der Krisenbewäl-
tigung auseinandersetzen müssen. Sie wird über die konstruierten Anschlussstellen des
Alterns als Abwärtsbewegung in den Tod und die kognitive Beeinträchtigung, die sich
in der Sprache äußert und auf fehlende Verstehensbezüge rekurriert, manifest. Mit De-
menz zu leben bedeutet dann, sich dem Verlauf der Krankheit immer wieder neu an-
passen zu müssen, immer wieder die Anschlussstellen zu der eigenen biographischen
Erfahrung zu finden und Formen und Wege zu erschließen, den Alltag so weit wie mög-
lich selbstbestimmt gestalten zu können. Das ist eine prozessorientierte Arbeit. 

Den Einflussfaktor Demenz auf den Lebenszusammenhang eines einzelnen betrof-
fenen Menschen zu rekonstruieren und ihn in seinen gesellschaftlichen Rahmen einzu-
binden, verlangt so die Erfassung der Vermittlungsstellen zwischen den Variablen Pro-
zess und Situation, Individuum und Gesellschaft, Diskurs, als gesellschaftlicher und
Erfahrung als individueller Ausdruck von Deutungsmustern. Der normative Anspruch
der Selbstbestimmung muss dabei im Rahmen einer Fürsorgeethik definiert werden,
die ihren Maßstab immer an der Person, ihren Bedürfnissen und Bedarfen ausrichtet.
Es muss also bestimmbar sein, aus welcher Perspektive Menschen mit Demenz im
Frühstadium für sich ihre Erfahrungen mit der Erkrankung deuten und bewältigen. Es
muss auch erkennbar sein, unter welchen Voraussetzungen sie das tun. Und es muss
drittens erkennbar sein, welchen Mustern sie dabei in der Einbindung in ihre sozialen
Räume gehorchen. Das prozesshafte individuelle Geschehen muss methodisch in eine
Beschreibung des Verlaufs so überführt werden, dass Vergleiche möglich sind. Zugleich
müssen in dieser Verlaufsbeschreibung die Faktoren und Ebenen erkennbar werden,
die als Umschlagpunkte darauf hindeuten, wann und wie Ressourcen geweckt werden
können und nachhaltig wirksam bleiben. Die Bestimmung zentraler Variablen dafür
ist ein erster Schritt. Sie begründen eine Konzeptentwicklung.

Welchen praktischen Nutzen haben aber solche Überlegungen für eine Versor-
gungsforschung, die darauf zielt, die Selbstbestimmung von Menschen mit Demenz
im Frühstadium ihrer Erkrankung so zu verbessern, dass diese sich subjektiv wohlfüh-
len? Vor dem Hintergrund der konzeptionellen Überlegungen ist geplant, ein Analyse -
instrument zu entwickeln, dass in der wissenschaftlichen Forschung eingesetzt werden
kann, um die Passgenauigkeit von Interventionen in der Planung derselben zu erhö-
hen. Das ist zugegebenermaßen kein direkter Output für die Betroffenen, verhindert
allerdings, dass sie Interventionen ausgesetzt werden, die gar nicht oder nur in einem
geringen Umfang zu ihnen passen und dann auch eher mit Strategien der Verweigerung
abgewehrt werden. Ein solches Instrument kann als heuristische Matrix an der Schar-
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nierstelle zwischen Individuum und Rahmenbedingungen ein Problem zumindest ei-
ner Lösung näher bringen das vor dem Hintergrund der Literaturanalyse immer deut-
licher wurde: man stellt zwar fest, was diesen Menschen fehlt. Man kann erfassen, was
sie tun, um mit dem Problem der Demenz in einem frühen Stadium umzugehen. Man
weiß aber bisher kaum, wie man die gewonnenen Erkenntnisse theoretisch so durch-
dringen kann, dass man auch antizipieren kann, was sie wirklich an Unterstützung be-
nötigen, um sich zumindest der Selbstbestimmung in ihrem Leben anzunähern, die sie
selbst anstreben. 
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