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Marina Kojer

In Kürze
Patienten in weit fortgeschrittenen Stadien der Demenz leiden an einer 
Vielzahl quälender, somatischer und psychischer Symptome. Zu dieser 
Zeit besteht das einzig sinnvolle Behandlungsziel in der Optimierung 
ihrer Lebensqualität. Soll dieses Ziel erreicht werden, dürfen Kommuni-
kation und Beziehung zu den Kranken niemals abreißen, müssen diese 
die Wärme und Nähe zugewandter Menschen spüren, die ihnen in ihrer 
aus den Fugen geratenen Welt Sicherheit geben. Demente Menschen 
sind hochsensibel und leiden darunter, wenn ihnen nicht respektvoll 
begegnet wird. Soweit sie noch selbst kleine, autonome Entscheidungen 
treff en können, sollten diese zugelassen und akzeptiert werden. Nur 
wenn diese warme, lebendige Beziehung erhalten bleibt, kann es auch 
gelingen, Schmerzen und quälende Beschwerden zu erkennen, fachlich 
und menschlich kompetent zu lindern und die Kranken bis zuletzt ein-
fühlsam zu begleiten.

sein droht am Erleben der immer größer werdenden 
eigenen Defizite, an der Verständnislosigkeit der 
Umwelt, an scheinbar unüberwindlichen Kommu-
nikationsschwierigkeiten zu zerbrechen. Mit dem 
Fortschreiten der Erkrankung gesellen sich zur tiefen 
seelischen Not immer öfter Schmerzen und andere 
gravierende körperliche Beschwerden, d. h. Zustän-
de, die durchaus mit jenen terminaler Karzinompati-
enten vergleichbar sind (McCarthy et al. 1997).

! Schwer demente Menschen sind in allen Belan-
gen desorientiert. Jede Veränderung erschreckt 
sie, triff t sie überraschend und unvorbereitet. Das 
macht sie extrem stressanfällig; Nutzen und Risi-
ko jeder geplanten, den gewohnten Rhythmus 
störenden diagnostischen oder therapeutischen 
Maßnahme müssen daher schon im Vorfeld 
besonders sorgfältig abgewogen werden (vgl. 
weiter unten »Multidimensionale Fürsorge«).

Es ist mehr als fraglich, ob aggressive Behand-
lungsstrategien (z. B. Transferierung ins Kranken-
haus, invasive Diagnostik und Therapie) diesen Pati-
enten noch nützen oder ob die absehbaren negativen 
Konsequenzen überwiegen. In einer richtungswei-
senden Studie wurden aggressiv behandelte schwer 
demente Patienten mit interkurrenter, fieberhafter 
Erkrankung mit palliativ behandelten verglichen. 
Dabei fand sich in Hinblick auf den Verlauf der aku-
ten Erkrankung kein signifikanter Unterschied zwi-
schen den beiden Strategien. Sehr deutlich wirkte 

16.1 Sind Demenzkranke 
Palliativpatienten?

Über lange Zeit war Palliative Care ausschließ-
lich der Behandlung Tumorkranker in den letzten 
Krankheitsstadien, allenfalls noch der Behandlung 
von ALS-Patienten vorbehalten. Erst im Laufe der 
letzten  10‒15 Jahre wuchs die Einsicht in die Palli-
ativbedürftigkeit anderer unheilbar Kranker. Kann 
man an fortgeschrittener Demenz Erkrankte auch zu 
dieser Gruppe zählen? Was macht sie zu Palliativpa-
tienten? Vielfach wird ihnen das bewusste Erleben 
von Schmerz und Not abgesprochen, gelegentlich so-
gar ihre menschliche Würde angezweifelt. Oft stirbt 
das Häuflein menschlichen Elends, mit dem »nichts 
mehr anzufangen ist«, weitgehend unbemerkt vom 
Rest der Welt, schon zu Lebzeiten den sozialen Tod.

Demenz ist eine unheilbare, chronisch fortschrei-
tende, letztlich zum Tode führende Erkrankung. 
In Deutschland leben derzeit etwa 1 Mio. mittel bis 
schwer dementer Menschen, bis 2050 wird sich ihre 
Anzahl verdoppeln (Statistisches Bundesamt 2003). 
Bis vor kurzem wurde die Malignität der Demenz 
drastisch unterschätzt. Heute weiß man, dass die 
mittlere Überlebenszeit nach Manifestation der Er-
krankung nur 3,3 (zwischen 5 und 9,3) Jahre beträgt 
(Wolfson et al. 2001)! In dieser Zeit stürzt der zuneh-
mende Verlust der zerebralen Leistungsfähigkeit die 
Betroffenen in Abgründe von Angst, Unsicherheit, 
Verzweiflung und Hilflosigkeit. Ihr Selbstbewusst-
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sich das Behandlungsregime indes auf den Verlauf 
der Grundkrankheit aus: Im Beobachtungszeitraum 
von 3 Monaten schritt die Demenz in der Gruppe 
der aggressiv Behandelten wesentlich rascher fort 
als in der Vergleichsgruppe (Hurley et al. 1996).

! Primäres Ziel der Behandlung von Patienten 
mit fortgeschrittener Demenz sollte die best-
mögliche Lebensqualität und nicht die maximal 
erreichbare Lebensdauer sein (Voltz et al. 2004).

16.2 Demenz und  Lebensqualität

Demenzkranke können in fortgeschrittenen Krank-
heitsstadien noch jahrelang leben. Sie sind in dieser 
gesamten Zeitspanne Palliativpatienten, nicht erst 
dann, wenn der Tod bereits im Vorzimmer wartet! 
Bestrebungen, Palliative Care in Pflegeheimen zu 
etablieren, konzentrieren sich leider häufig auf die 
letzten Wochen, Tage und Stunden (Wilkening u. 
Kunz 2003, Orth et al. 2005, Heimerl et al. 2005). Die 
Aufgabe der Palliative Care besteht darin, schwere 
unheilbare Leiden in der letzten Lebensphase zu lin-
dern ‒ unabhängig davon, wie lange diese währen 
mag. Demenzkranke Menschen müssen bis zum Tod 
oft einen langen, schweren Leidensweg zurücklegen. 
Es geht nicht an zuzuschauen ‒ oder wegzuschauen ‒,
wenn das Leben für sie in dieser Zeit zur Hölle auf 
Erden wird (Müller-Hergl 2003)! Wird das Füllhorn 
der Palliative Care (Therapie, Pflege, Empathie, Lie-
be, Sorgfalt), das dem schwer Kranken über lange 
qualvolle Zeiten vorenthalten blieb, dann letztlich 
großzügig über dem Sterbenden ausgeschüttet, 
kann das nur als Pharisäertum bezeichnet werden!

Was bedeutet Lebensqualität für einen Demenz-
kranken? Wenn er es uns auch nicht mehr mit Wor-
ten sagen kann, so teilt er sich uns doch über sein 
Verhalten mit (Kojer et al. 2005). Gelingt der Blick-
kontakt, lächelt er häufig, wirkt er offen, angstfrei 
und vertrauensvoll, dürfen wir mit Recht anneh-
men, dass er nicht von quälenden Schmerzen ge-
plagt wird und sich in seiner Umgebung wohl fühlt. 
Hingegen legen ängstliches Verhalten, häufiges 
Schreien, Aggressivität, rasch zunehmende Rück-
zugssymptomatik und  Nahrungsverweigerung den 
Rückschluss auf mangelnde Lebensqualität nahe. 
Wo liegen die Ursachen für diese schlechte Befind-
lichkeit? Was wünschen sich Demenzkranke? Was 
wollen sie ganz bestimmt nicht? Sie können es uns 

nicht mehr sagen. Es ist jedoch gewiss legitim, die 
Grundbedürfnisse jedes schwer Kranken auch für 
diese Patienten zu postulieren:
1. Ich verstehe meine Mitmenschen und sie ver-

stehen mich.
2. Ich werde respektiert und wertgeschätzt.
3. Meine Schmerzen und quälenden Beschwerden 

werden gelindert.
4. Ich darf wünschen, fordern und verweigern.
5. Ich werde bis zuletzt kompetent und liebevoll 

betreut.

Das Erfüllen dieser »Selbstverständlichkeiten« 
setzt bei den Betreuenden fachliche und menschli-
che Kompetenz, einiges an Wissen und eine Reihe 
unverzichtbarer Haltungen voraus.

16.3  Kommunikation: 
»Ich verstehe meine Mitmenschen 
und sie verstehen mich«

! Menschen, die an fortgeschrittener Demenz 
leiden, können ihre Eindrücke nicht zuordnen, 
ihre Schmerzen nicht orten, ihre Wünsche und 
Bedürfnisse nicht formulieren.

Wie bekommen ihre Betreuer dann überhaupt 
Kenntnis von ihren Nöten? Wenn wir nicht wissen, 
was den Kranken quält, versagt auch das Repertoire 
der Palliative Care. Misslingt die Kommunikation, 
bleiben Schmerzen, Wünsche und Bedürfnisse un-
erkannt. Kommunikation ist die einzige Brücke vom 
Ich zum Du. Ist diese Brücke unpassierbar, bleibt 
der Demente allein auf seiner Seite zurück. Hilflo-
sigkeit, Verlassenheit und Verzweiflung drängen ihn 
in die innere Emigration. Verloren, ausgeschlossen 
aus der Gemeinschaft anderer Menschen, zieht er 
sich immer mehr zurück, hört auf zu sprechen, ver-
liert noch vorhandene Fähigkeiten, reagiert immer 
weniger auf Ansprache und Berührung, verweigert 
nicht selten die Nahrungsaufnahme, erhält mögli-
cherweise eine  PEG-Sonde und vegetiert u. U. von 
da an »gut gepflegt« seinem Lebensende entgegen. 
Dieser Prozess darf nicht unkritisch als schicksal-
haft zur Kenntnis genommen werden. Es zeigt sich 
immer wieder, dass auch Menschen, deren Demenz 
zuvor scheinbar unaufhaltsam fortschritt, durch 
gelingende Kommunikation und kompetente ganz-
heitliche Betreuung wieder ein Stück weit in Leben 
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und Gemeinschaft zurückverlockt werden können 
(Gutenthaler 2003, Falkner 2003).

> Beispiel
Frau EK, 86 Jahre alt, schwer dement und 
völlig desorientiert (MMSE = Mini Mental 
State Examination: 5 Punkte) war bereits seit 
über einem Jahr im Pfl egeheim, als sie aus 
organisatorischen Gründen im gleichen Heim 
auf eine andere Station verlegt wurde. Bis zu 
ihrer Verlegung konnte Frau EK sprechen, war 
selbstbewusst, in ihrer derben Art fröhlich und 
kommunikationsfreudig. Sie aß selbstständig, 
war gut gehfähig und sehr aktiv.
Schon bald nach der Verlegung auf die neue 
Station begann sich ihr Verhalten zu verändern. 
Sie verlor ihre Munterkeit und sprach immer 
weniger. Nach 3 Monaten sprach sie kaum 
mehr ein Wort, immer häufi ger reduzierten 
sich ihre Lautäußerungen auf ein ohne Ende 
wiederholtes »wa, wa, wa, wa...«. In dieser Zeit 
wurde es auch schwer, mit ihr Blickkontakt 
zu bekommen. Sie ging noch herum, aber 
ihr Gang wurde allmählich kleinschrittig und 
unsicher. Ihr Gesichtsausdruck zeigte immer 
deutlicher, dass sie sich in ihrer neuen Umge-
bung nicht wohl fühlte. Sie schaute nicht mehr 
munter herum, ihr Blick blieb zumeist auf den 
Boden gerichtet. Auf ihrer Stirn zeigte sich 
immer öfter eine tiefe senkrechte Leidensfalte, 
die schließlich gar nicht mehr verschwand. 
Frau EK verlor den Appetit, pantschte lustlos im 
Essen herum und schluckte nur mehr Breikost. 
Immer öfter musste ihr die Nahrung verabreicht 
werden. Die Mitbewohner litten unter dem 
unaufhörlichen jammervollen »wa, wa, wa...«. 
und tolerierten sie kaum noch. Meist wurde sie 
daher allein an ein kleines Tischchen gesetzt. 
Dort blieb sie dann eine Zeitlang, starrte auf die 
Tischplatte und setzte schließlich ihre trostlose 
Wanderung fort. Diese rasche, scheinbar unauf-
haltsame Verschlechterung wirkte wie ein freier 
Fall in die Abgründe der Demenz.
Nach 9 Monaten auf der neuen Station konnte 
Frau EK wieder auf ihre ursprüngliche Station 
wechseln. Eine neuerliche Testung mit dem 
MMSE ergab jetzt 0 Punkte. Seither sind 4 Wo-
chen vergangen. Frau EK fand sich sehr rasch 

zurecht und zeigte durch ihr Verhalten, dass sie 
sich hier gut aufgehoben fühlte. Das in Valida-
tion nach Naomi Feil (Feil 2000, 2002; Kojer et 
al. 2003) geschulte Team bemüht sich seither 
konsequent Kontakt zu fi nden, Kommunikation 
und Beziehung aufzubauen. Bereits nach einer 
Woche gelang der Blickkontakt wieder und es 
wurde möglich, nonverbal mit ihr zu kommuni-
zieren. Im Laufe der nächsten 3 Wochen kehrte 
ab und an das alte Lächeln in ihr Gesicht zurück. 
An manchen Tagen spricht sie ein paar Worte. 
Will sie eine längere Mitteilung machen, bleibt 
sie auch weiterhin bei »wa, wa, wa...«, jedoch 
im passenden Tonfall und begleitet von sehr 
beredten Gesten und Blicken. Sie freut sich über 
Zuwendung und Gesellschaft, reagiert meist 
freudig auf Kommunikationsangebote und 
scheint einfache Mitteilungen zu verstehen. Ihr 
Essverhalten hat sich noch nicht ganz normali-
siert, aber sie isst wieder allein. Die steile Falte 
auf der Stirn ist nur mehr zeitweise zu sehen.

Wer mit Demenzkranken kommunizieren 
möchte, muss sich ihnen ehrlich zuwenden und 
bereit sein, ihre Sprache zu erlernen. Die führende 
Kommunikationsmethode für den Umgang mit des-
orientierten alten Menschen ist die Validation nach 
Naomi Feil. Je weiter die Demenz fortschreitet, desto 
mehr Bedeutung gewinnt neben der Validation auch 
die basale Stimulation als nonverbale, vorwiegend 
über die Hände der Betreuenden vermittelte Kom-
munikationsmethode (Bienstein u. Fröhlich 2003). 
Besonders wertvoll ist diese Methode auch im Um-
gang mit dementen und nicht dementen alten Men-
schen in Todesnähe. Auf diese Weise kann es gelin-
gen, die Verbindung zu den Sterbenden bis zuletzt 
nicht ganz abreißen zu lassen (Gutenthaler 2003).

16.4 Einstellung und  Haltung: »Ich werde 
respektiert und wertgeschätzt«

Wird respektvolles und wertschätzendes Verhalten 
gegenüber Demenzkranken postuliert, stößt diese 
Forderung üblicherweise auf ungeteilte Zustimmung: 
»Wir sprechen unsere Bewohner immer mit Sie und 
mit dem Familiennamen an! Das ist unsere Philoso-
phie, das steht in unserem Leitbild.« Die Wahrung 
äußerer Formen hat ihre Bedeutung. Es ist jedoch 
ein Irrtum anzunehmen, dass es reicht, Respekt und 6
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 Wertschätzung an solchen Äußerlichkeiten festzu-
machen. Die geforderten Haltungen gehen weit darü-
ber hinaus! Sie bilden die Voraussetzung für jegliches 
ethische Handeln wehr- und hilflosen Mitmenschen 
gegenüber. Diese »kleine Ethik für jeden Tag« (Kojer 
2002, Schmidl 2003) ist die Mutter unserer Bereit-
schaft uns für Menschen zu engagieren, die keine 
»Hoffnungsträger der Gesellschaft« sind.

! Die »kleine Ethik« entscheidet in jedem Augen-
blick darüber, wie wir uns hier und jetzt einem 
hilf- und wehrlosen Demenzkranken gegenü-
ber verhalten.

In welchem Tonfall sprechen wir mit ihm? Un-
terhalten wir uns in seiner Anwesenheit mit Dritten 
über ihn? Versuchen wir auch dort, wo es nicht ganz 
einfach ist, auf ihn einzugehen oder handeln wir ihn 
ab? Die geforderte Ethik des persönlichen Verhaltens 
erkennt man z. B. an dem Bemühen, auch demente 
Patienten in Entscheidungen mit einzubeziehen 
oder bekannte Vorlieben und Abneigungen selbst 
dann noch zu berücksichtigen, wenn der Kranke sie 
nicht mehr einfordern kann. Allzu leicht wird der 
»unvernünftig« agierende Demente für uns zum 
alten Kind, dem wir besserwisserisch den Kopf zu-
rechtrücken, das wir »in aller Güte« maßregeln und 
erziehen wollen. Demenzkranke sind hochsensibel, 
sie spüren genau, mit welcher Einstellung die Um-
welt ihnen begegnet. Sie leiden unter mangelndem 
Respekt, unter der Missachtung, die ihnen oftmals 
entgegenschlägt, unter Kränkung und Entwürdi-
gung mehr als andere und ziehen sich als Reaktion 
darauf umso rascher aus einer verständnislosen, be-
ängstigenden und verletzenden Welt zurück. Jeder, 
der demente Menschen pflegt und betreut, muss 
sich dessen bewusst sein, dass seine Einstellung und 
Haltung Krankheitsverlauf und Lebensqualität der 
Kranken maßgeblich mitbestimmen.

16.5 Schmerz- und Symptommanage-
ment: »Meine Schmerzen und 
quälenden Beschwerden werden 
gelindert«

 Probleme der Schmerzerkennung 
bei Demenzkranken
Häufige indirekte Schmerzzeichen:
4 Angespannter Gesichtsausdruck
4 Verkrampfte Haltung

4 Schonhaltung
4 Veränderter Atemrhythmus
4 Verschlechterung des Allgemeinzustands
4 Blutdruckanstieg
4 Tachykardie
4 Zunehmende Bewegungsunlust
4 Verstärkter Rückzug
4 Appetitlosigkeit
4 Unruhe, Schreien, Anklammern
4 Aggressivität
4 Zunehmende Ratlosigkeit und Verwirrtheit
4 Schlafstörungen etc.

Die bestmögliche Schmerzlinderung hat in der 
Palliative Care oberste Priorität. Dieser Anspruch 
gilt auch für Demenzkranke, ihn einzulösen ist je-
doch nicht immer einfach: Schmerzen können nur 
dann behandelt werden, wenn die Helfer wissen, 
dass der Patient Schmerzen hat. An fortgeschrit-
tener Demenz Erkrankte können ihre Schmerzen 
nicht mehr in der allgemein üblichen Weise kom-
munizieren. Meist sind sie weder in der Lage, den 
Schmerz zu orten, noch ihn zu benennen. Dennoch 
muss die Schmerzdiagnose nicht dem Zufall über-
lassen bleiben! Wenn es nicht gelingt, die Schmerzen 
Demenzkranker zu erkennen, ist nicht die Krank-
heit daran schuld, sondern mangelnde Beobachtung 
und Sorgfalt, unzureichende Beziehung und feh-
lende Kompetenz in Kommunikation! Es gibt stets 
eine körperliche oder seelische Ursache für Angst, 
Unruhe oder Aggressivität ‒ auch wenn es uns nicht 
immer gelingt, sie zu finden. Änderungen des Ver-
haltens sind oft indirekte Schmerzzeichen.

Wie alle indirekten Zeichen sind sie mehrdeu-
tig:

! Jede Verhaltensänderung kann (muss aber 
nicht!) bedeuten, dass der Patient Schmerzen 
hat. Daneben fi nden sich häufi g auch vegeta-
tive Begleitsymptome wie Blässe, Blutdruckan-
stieg, Übelkeit, Tachykardie oder Veränderun-
gen des Atemrhythmus.

Häufig lassen sich an einem Patienten mehrere 
indirekte Schmerzzeichen beobachten; gemeinsam 
ergeben sie ein klareres Bild und erleichtern die 
Vermutungsdiagnose. Die Krankenbeobachtung 
war und ist eine der wichtigsten Aufgaben der Pfle-
ge. Ärzte sehen immer nur eine Momentaufnahme, 
dagegen haben Pflegende die Gelegenheit, ihre Pati-

16.5 · Schmerz- und Symptommanagement 
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enten kontinuierlich über 24 h zu beobachten. Das 
veränderte Verhalten lässt sich, vor allem wenn sich 
die Beobachtung auf eine tragfähige Beziehung zu 
dem leidenden Menschen stützt, oft relativ leicht 
einer bestimmten Ursache zuordnen. Fehlt es dage-
gen an Kommunikation und Beziehung, beschränkt 
sich die Beobachtung häufig auf das Registrieren 
von Störfaktoren wie nächtliche Unruhe, Nahrungs-
verweigerung oder Aggression. Diese Symptome 
werden dann häufig nicht weiter hinterfragt und 
anstelle der Schmerzen behandelt.

> Beispiel
Frau FS, 95 Jahre alt, schwer dement, Kontrak-
turen an Armen und Beinen, wird stationär im 
Pfl egeheim aufgenommen. Ihre Augen sind 
ständig geschlossen, Sie schreit oft, vor allem 
im Zusammenhang mit der Körperpfl ege und 
der Mobilisation in den Lehnstuhl. Immer 
wieder schreit sie aber auch ohne besonderen 
Anlass. Es gelingt nur mit großer Mühe, ihr 
Nahrung und Medikamente zu verabreichen. 
Auch dabei bleiben ihre Augen geschlossen. 
Auf Ansprache und Berührung reagiert Frau FS 
kaum.
Bei der Überprüfung ihrer Medikamente stellt 
sich heraus, dass sich die Therapie großteils aus 
Psychopharmaka und Schlafmitteln zusam-
mensetzt. Nachforschungen ergeben, dass die 
Patientin bereits seit 2 Jahren zunehmende 
Verhaltensstörungen zeigte, die sich vor allem 
in Angst und Abwehr, anhaltendem lautem 
Schreien und Schlafstörungen äußerten. Die 
Therapie war vom behandelnden Arzt immer 
wieder erhöht und erweitert worden, bis das 
Verhalten der alten Frau einigermaßen erträg-
lich schien.
Das Pfl egeteam beobachtet Frau FS sehr genau 
und kommt bald zu der Verdachtdiagnose 
»Schmerzen bei Pfl egehandlungen und im 
Zusammenhang mit Laxanziengaben«. Unter 
einer geeigneten, immer wieder sorgsam an 
den Bedarf angepassten Schmerztherapie kann 
mit der Zeit der Großteil der Psychopharmaka 
reduziert bzw. abgesetzt werden. Schon nach 
kurzer Zeit macht die alte Frau die Augen auf, 
Blickkontakt wird möglich, sie lächelt und lacht 
sogar manchmal laut. Sie schreit viel seltener. 

In den meisten Fällen gelingt es, die Ursache 
dafür (Schmerz, schlechte Lage, nasse Einlage, 
Hunger, Durst, Einsamkeit etc.) zu fi nden und 
auszuschalten.

Häufige Ursachen veränderten (gestörten) Ver-
haltens:
4 Gesundheitliche Störungen, z. B.

– Schmerzen
– Beginnender Infekt
– Blutzucker 

←

←

– Blutdruck 

←

←

– Exsikkose
– O2-Mangel
– Nebenwirkung von Medikamenten etc.

4 Volle Blase, voller Darm
4 Schlechte Lage
4 Hunger, Durst
4 Nasse Inkontinenzeinlage
4 Enges, drückendes Kleidungsstück
4 Angst
4 Einsamkeit
4 Überforderung
4 Sehnsucht nach Bezugsperson

In den letzten Jahren haben Geriater und Palli-
ativmediziner begonnen, sich zunehmend mit dem 
Thema Schmerz und Demenz auseinanderzusetzen 
(Ferrell 2004, Ferrell et al. 1995, Flacker et al. 2001). 
In dieser Zeit wurden auch einige relativ gute Tests 
zur Erfassung der Schmerzen von Patienten mit fort-
geschrittener Demenz entwickelt (Wilkening u. Kunz 
2003, Abbey et al. 2004). Durch keinen dieser Tests 
lassen sich Schmerzen so genau und differenziert er-
fassen wie durch ein kompetentes, gut beobachten-
des Team. Schmerz äußert sich individuell, kein Test 
kann sämtliche mögliche Veränderungen auflisten. 
Die Symptome sind mehrdeutig ‒ sie können auch 
aus anderen Gründen auftreten. Das häufige und re-
gelmäßige Ausfüllen eines Fragebogens verleitet zu 
Unaufmerksamkeit und mechanischem Ankreuzen. 
Kein Test kann die umfassende Beobachtung und 
die Kommunikation im multiprofessionellen Team 
ersetzen. Engagierte und erfahrene Schwestern und 
Pfleger stellen nicht nur fest, dass ein Patient schreit, 
sie erkennen auch oft an der Qualität des Schreiens, 
ob er zornig ist (z. B. schreit laut, roter Kopf) oder ob 
er chronische Schmerzen hat (z. B. schreit leise jam-
mernd, hört nicht auf, wenn man an sein Bett tritt).6
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 Behandlung quälender Symptome
Die Diagnose belastender Symptome, die einer pal-
liativen Behandlung bedürfen (z. B. Atemnot, Übel-
keit und Erbrechen, Fatigue, Juckreiz) gelingt im 
Allgemeinen leicht und ist nicht an die gelingende 
Kommunikation gebunden. Dass diese Beschwer-
den in der geriatrischen Langzeitpflege viel zu selten 
ausreichend beachtet und behandelt werden, liegt 
vor allem daran, dass häufig Krankheitswert und Be-
handlungsbedürftigkeit in den Köpfen der Betreuer 
nicht genügend präsent sind. Diese Symptome wer-
den an anderer Stelle besprochen. Hier sollen einige, 
für Demenzkranke typische Symptome, die oft zu 
Fehlentscheidungen und Fehlbehandlungen führen, 
diskutiert werden.

 Nahrungsverweigerung
Appetitlosigkeit und Nahrungsverweigerung (Kolb 
2003). Häufige Ursachen:
4 Essen schmeckt nicht

– Ungewohnte Kost
– Eintönig, unansehnlich, passiert, vermischt

4 Art der Nahrungszufuhr abgelehnt
– Löffel zu groß
– Verabreichung durch Pflegeperson abgelehnt

4 Schluckstörungen
– Nach zerebralem Insult
– Durch Psychopharmaka

4 Missempfindungen in der Mundhöhle
– Soor
– Schlecht sitzende Prothese, Druckstellen

4 Chronische Schmerzen
4 Psychopharmaka
4 Angst
4 Depression
4 Weit fortgeschrittener Rückzug
4 Im Vorfeld des Sterbens

Nicht selten sind Angehörige und Pflegende 
damit konfrontiert, dass Demenzkranke nicht aus-
reichend essen oder die Nahrungsaufnahme ganz 
ablehnen. Die Kenntnis der häufigsten Ursachen für 
Appetitlosigkeit kann viel dazu beitragen, unnötiges 
Leid zu verhindern.

Im letzten Stadium der Demenz wissen die Be-
troffenen oft nicht mehr, was sie mit dem Bissen im 
Mund anfangen sollen. Verzweiflung und leider oft 
auch Zeitnot der Betreuer haben in den vergangenen 
Jahren dazu geführt, dass die Zahl der PEG-Sonden 

bei dementen alten Menschen kontinuierlich zuge-
nommen hat. Ernährungssonden können wertvoll 
und hilfreich sein und haben ihre unbestreitbaren 
Indikationen. Bei Demenzkranken werden sie vor-
wiegend im Endstadium der Erkrankung und in den 
letzten Wochen bis Monaten vor dem Tod gesetzt. 
Etliche Studien belegen, dass Sondenernährung zu 
diesem Zeitpunkt weder die Lebensqualität verbes-
sert noch die Lebenserwartung erhöht (Gillik 2000, 
2003; Mitchell et al. 2003). Die Mortalität nach dem 
Setzen einer Sonde ist bei Demenzkranken beson-
ders hoch: 54% sterben im 1. Monat nach Setzen 
der Sonde, 90% innerhalb eines Jahres (Sanders et 
al. 2000).

Gelingt die Kommunikation und fühlen sich die 
Kranken bei kompetenter und liebevoller Betreu-
ung in ihrer Umgebung wohl, ist der totale Rückzug, 
der u. a. dazu führt, dass die Patienten »verlernen« 
wie man isst, keineswegs zwingend. Selbst schwer 
Demente hören dann meist erst im Vorfeld des Ster-
bens allmählich auf zu essen.

Palliative Care will Leiden lindern und mithel-
fen, das Leben lebenswerter zu machen. Dies er-
fordert bei Menschen im Endstadium der Demenz 
Verständnis, Geduld, liebevolle Zuwendung und das 
Anbieten von Körperkontakt. Den Patienten sollen 
immer wieder in kleinen Mengen Speisen und Ge-
tränke, die ihnen stets geschmeckt haben, angeboten 
werden. Nicht der Beutel mit Sondenernährung, die 
direkt in den Magen tropft, erhöht die Lebensquali-
tät, sondern das Gefühl der Geborgenheit in einer 
liebevollen und fürsorglichen Umgebung sowie oft 
auch der vertraute gute Geruch und Geschmack ei-
nes Lieblingsessens ‒ selbst wenn es manchmal nur 
wenige Bissen sind.

Verhaltensstörungen

! Ist die Möglichkeit, in allgemein verständlicher 
und gesellschaftlich akzeptierter Form zu kom-
munizieren, verloren gegangen, drücken die 
Kranken Angst, Einsamkeit, körperlichen und 
seelischen Schmerz in anderer Weise aus. Un-
ruhe, Schreien und Aggressivität müssen dann 
in erster Linie als Kommunikationsversuche 
und nicht einfach als typische Reaktionsmuster 
Demenzkranker gesehen werden.

Kein Demenzkranker schreit, schimpft, tobt 
oder schlägt um sich, wenn er keinen Grund dazu 

16.5 · Schmerz- und Symptommanagement 
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hat. Die wichtigste Aufgabe der Betreuer muss es 
daher sein, die Ursache des gestörten Verhaltens 
herauszufinden, nicht aber so schnell wie möglich 
für Ruhe zu sorgen. Die empathische Grundhaltung 
des Betreuers, seine tragfähige Beziehung zu dem 
Kranken und die Vertrautheit mit dessen Biografie 
erleichtern diese Aufgabe. Gelingt die Kommunika-
tion und kann die Ursache gefunden und behoben 
werden, verschwindet die Verhaltensstörung ohne 
jede weitere Maßnahme.

 »Multidimensionale Fürsorge«
Darunter ist eine spezifische, geriatrietypische 
Art der Symptomkontrolle zu verstehen, die für 
hochbetagte und multimorbide Demenzkranke 
unverzichtbar ist. Diese Menschen sind nicht nur 
körperlich und seelisch in besonders hohem Aus-
maß störungsanfällig und verletzlich, sie sind auch 
mehr als jeder andere dem Ermessen ihrer Betreuer 
preisgegeben. Die multidimensionale Sorge um ihr 
Wohlbefinden besteht darin, jede Einflussnahme 
mit großer Behutsamkeit zu planen und dabei stets 
den ganzen Menschen im Auge zu behalten. Vor-
aussehbare Konsequenzen, Nutzen und Risiko jeder 
Maßnahme müssen angesichts der Gesamtsituation 
und der Eigenheiten des Kranken jeweils kritisch 
hinterfragt werden. Diese facettenreiche, schwieri-
ge und verantwortungsreiche Aufgabe erfordert die 
interprofessionelle, partnerschaftliche Zusammen-
arbeit aller am Krankenbett Tätigen.

Ein Fallbeispiel soll zum besseren Verständnis 
dienen:

> Beispiel
Frau CW, 89 Jahre alt und schwer dement, 
wurde im Pfl egeheim aufgenommen. Sie war 
harn- und stuhlinkontinent und hatte begin-
nende Kontrakturen i. B. beider Hüft- und 
Kniegelenke. Anamnestisch fand sich ein schon 
seit Jahren bekannter Diabetes Typ 2 und eine 
chronische kardiale Insuffi  zienz. Beide Knie wa-
ren gonarthrotisch verändert und schmerzten 
zur Zeit der Aufnahme stark. Nach anfänglichen 
Schwierigkeiten konnte sich die alte Frau gut 
im Pfl egeheim einleben. Sie wurde täglich in 
den Rollstuhl mobilisiert, die Schmerzen waren 
gut beherrscht, der Diabetes bei einem HbA1c 
von 7,0% recht gut eingestellt. Frau CW war 

zwar völlig desorientiert, wusste aber in den 
Fragen ihres körpernahen Alltags sehr genau, 
was sie wollte und was nicht. Daher nahm sie 
ihre Medikamente nicht ganz regelmäßig und 
aß nur dann, wenn es ihr Freude machte. Dem 
in palliativer Demenzbetreuung geschulten 
Team (Pfl egende und Ärztin) gelang es recht 
gut, mit ihr zu kommunizieren. Ihre jeweiligen 
Entscheidungen wurden respektiert. Frau CW 
fühlte sich in ihrer Umgebung wohl, es ging ihr 
gut.
Nach etwa einem Jahr wurde die Patientin zu-
nehmend schwächer. Ihr Appetit ließ nach, sie 
aß aber noch ausreichend. Eine Zeitlang konnte 
sie noch fallweise mobilisiert werden; schließ-
lich wurde sie bettlägerig. Da der Nüchtern-
blutzucker immer wieder auf hypoglykämische 
Werte absank, wurde die orale Therapie abge-
setzt. Die Blutzuckerwerte waren zwar nicht 
ideal, blieben aber einigermaßen tolerabel. 
Trotz sorgsamer Lagerung und geeigneter Ma-
tratze entstand ein sakraler Dekubitus Grad 2, 
der sich unter lokaler Behandlung reinigte und 
stationär blieb, aber nicht zuheilte. Sie hatte 
keine Schmerzen, ihr Lebensrhythmus und ihre 
Willensäußerungen wurden auch weiterhin 
respektiert. Frau CW war zu diesem Zeitpunkt 
zwar schwach, zeigte aber durch ihr Verhalten, 
dass sie sich wohl fühlte. Ausdrückliches Ziel 
der multidimensionalen Fürsorge war es, dieses 
Wohlbefi nden aufrechtzuerhalten.
In der Absicht, die Heilung des Dekubitus 
doch noch voranzutreiben, drang die ärztliche 
Leitung auf die Optimierung der Blutzucker-
einstellung. Die Patientin erhielt wieder ein 
orales Antidiabetikum. Der Nüchternblutzucker 
bewegte sich von da an im Idealbereich (d. h. 
zwischen 70 und 90 mg%). Nach einem Monat 
musste das orale Antidiabetikum wieder ab-
gesetzt werden. Der Dekubitus war schmierig 
belegt, größer und tiefer. Der Patientin ging es 
insgesamt deutlich schlechter als vorher.

Die Entwicklung eines  Dekubitus ist bei hoch-
betagten und multimorbiden Langzeitdiabetikern 
in der Regel ein multifaktorielles Geschehen. Die 
Fixierung auf die Beeinflussung eines Einzelpara-
meters zeitigte erwartungsgemäß eine Reihe von 
negativen Konsequenzen: Die ungewohnt niedrigen 6
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Blutzuckerwerte beeinträchtigten das körperliche 
und seelische Wohlbefinden. Die straffe Einstellung 
machte laufende Blutzuckerkontrollen (Stechen in 
die Fingerbeere) notwendig, die die demente Pa-
tientin ängstigten und Zwangsmaßnahmen nötig 
machten. Verstört verweigerte Frau CW immer 
öfter Nahrungsaufnahme und Medikamentenein-
nahme. Die Folgen, zunehmende Herzinsuffizienz, 
Mangelernährung, neuerliche starke Schmerzen 
i. B. der Knie, führten zu einer Verschlechterung des 
Allgemeinzustands und des Dekubitus.

16.6  Autonomie: »Ich darf wünschen, 
fordern und verweigern«

Demenz und zunehmende Schwäche bewirken, dass 
die Betroffenen immer weniger Gelegenheit haben, 
ihre Autonomie auszuüben.

! Einem Menschen, der bereits bei den kleinsten 
Verrichtungen des täglichen Lebens fremde 
Hilfe in Anspruch nehmen muss, sollte jede 
Gelegenheit geboten werden, eigene Entschei-
dungen zu treff en und zu spüren, dass er noch 
als Person vorhanden ist (Kitwood 1999).

Je mehr dem Kranken von seinen Betreuern ab-
genommen werden muss, desto größer wird auch 
die Gefahr unreflektierter Übergriffe, die den Hilf- 
und Wehrlosen fast unmerklich vom Subjekt zum 
Objekt herabwürdigen. Dies geschieht bereits, wenn 
der Rollstuhl, in dem ein schwer dementer Mensch 
sitzt, einfach an einen anderen Platz geschoben 
wird, ohne den Kranken vorher verbal und/oder 
nonverbal auf die geplante Aktion vorzubereiten. 
Es liegt auf der Hand, dass eine einfache Mitteilung, 
die der Kranke ja nicht verstehen kann, dazu nicht 
ausreicht! Vorbereiten heißt eine funktionierende 
Kommunikationsebene suchen, die Reaktion des 
anderen abwarten und dann erst handeln!

Wünsche zu äußern ist allen Patienten erlaubt, 
allerdings werden diese bei Demenzkranken häu-
fig nicht verstanden oder kaum beachtet. Es erfor-
dert Geduld, Einfühlungsvermögen, Kompetenz in 
Kommunikation ‒ und nicht zuletzt einen Personal-
stand, der das Eingehen auf die Wünsche einzelner 
Patienten möglich macht.

Mit Patienten, die Forderungen stellen, tun sich 
Pflegende und Ärzte zumeist schwer. Vor allem in 
der Altenpflege wird es nicht gerne gesehen, wenn 

die Betreuten ihr Recht einfordern, statt dankbar zu 
akzeptieren, was ihnen geboten wird. Demenzkran-
ke Menschen können sehr fordernd sein. Erleben 
sie, dass sie so wie sie sind als Person ernst genom-
men werden und dass sie ihren Willen durchsetzen 
können, fördert dies ihr Selbstwertgefühl, unter-
stützt die soziale Integration und erhöht Wohlbefin-
den und Lebensqualität.

In der Regel fällt es den Betreuern am schwers-
ten zu akzeptieren, wenn der hilflose Demente et-
was ablehnt: Verweigert der Kranke Körperpflege, 
Nahrungsaufnahme, Einlagenwechsel oder Mobi-
lisation, wird dies meist übergangen, der deutlich 
geäußerte Wille wird missachtet, d. h. es wird (wenn 
auch sanft) Macht ausgeübt.

! Ablehnung und Verweigerung sind für Men-
schen mit fortgeschrittener Demenz häufi g die 
einzig verbleibenden Möglichkeiten selbstbe-
stimmten Handelns.

Wird auch hier der Riegel vorgeschoben, wächst 
die Gefahr, dass die Kranken in völlige Passivität 
zurücksinken und auch für sich selbst aufhören als 
Person zu existieren. Sie werden geradezu in den 
Rückzug gedrängt, und gehen sich selbst und der 
Welt schon zu Lebzeiten verloren.

16.7 Begleitung von Sterbenden: 
»Ich werde bis zuletzt kompetent 
und liebevoll betreut«

Sterbende Demenzkranke unterscheiden sich in 
Hinblick auf Schmerzen und quälende Beschwer-
den nicht von anderen Sterbenden. Themen wie 
Mundpflege und Schmerztherapie müssen daher an 
dieser Stelle nicht eigens besprochen werden. Die 
Erfüllung dieser selbstverständlichen Bedürfnisse 
scheitert in der Langzeitbetreuung allerdings nicht 
selten an der mangelnden ärztlichen und pflegeri-
schen Präsenz, Ausbildung und Ausrüstung.

Die palliative Begleitung Demenzkranker be-
ginnt mit dem Kennenlernen. Es ist entscheidend 
für das »Wie« von Leben und Sterben des Patienten, 
dass von Anfang an die Beziehung im Vordergrund 
steht. Es braucht Zeit, die Biografie kennen zu lernen, 
sich auf Eigenheiten und Rhythmen einzustellen und 
eine Atmosphäre der Geborgenheit zu schaffen.

Demente Hochbetagte können sich gleichzeitig 
in verschiedenen Zeitebenen bewegen, daher verliert 

16.7 · Begleitung von Sterbenden
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der Tod für sie seine Endgültigkeit; sie können ihm 
gelassen entgegensehen. Längst haben sie Abschied 
genommen und müssen nun nichts mehr loslassen 
und auch nicht mit Altlasten aus der Vergangen-
heit kämpfen. In Hinblick auf ihre augenblickliche 
Befindlichkeit haben die meisten bis zuletzt klare 
Wünsche und Abneigungen. Wollen sie nicht essen, 
lehnen sie Tabletten oder Spritzen ab oder wehren 
sie sich gegen Pflegemaßnahmen, ist diese Willens-
äußerung ernst zu nehmen und zu beachten (Wett-
stein et al. 2001). Verstärkte Unruhe oder Verwirrt-
heit Sterbender hat meist leicht behebbare körperli-
che (Schmerzen!) oder seelische Ursachen (Angst, 
Einsamkeit, Sehnsucht nach Bezugsperson).

Respekt und Wertschätzung sind auch für die 
Begleitung Sterbender unverzichtbar. Für schwer 
demente Menschen verliert das gesprochene Wort 
immer mehr an Bedeutung. Empathie, nicht Inhalt, 
steht jetzt im Vordergrund. Je desorientierter und 
hilfloser ein Mensch ist, desto mehr Halt und Be-
rührung braucht er. Worte sollten daher stets von 
Berührungen begleitet werden. Mit fortschreitender 
Demenz verändert sich das Körperbewusstsein; die 
Fähigkeit, den Köper als Ganzheit zu erleben, geht 
allmählich verloren. Schmerzen können dann z. B. 
nicht mehr geortet werden. Körperteile, die am wei-
testen vom Kopf entfernt sind (Hände, Füße), gehen 
zuerst verloren. Langsam wandert das bewusste Ich 
hinauf in Richtung Schultern, Brust, Hals und Kopf. 
Nur in diesem oberen Körperbereich wird sicher 
bewusst erlebt: »Es ist jemand bei mir, ich bin nicht 
allein«. Es ist daher nicht immer sinnvoll, nur die 
Hand zu halten!

Die Hände des Begleiters sollen Ruhe, Sicherheit 
und Entspannung vermitteln. Sie sollen immer erst 
»anfragen«, ob sie willkommen sind und sich beim 
geringsten Zeichen von Abwehr ein Stück weit zu-
rückziehen. Atemrhythmus, kleine mimische Falten 
um Augen und Mund oder beginnende Unruhe 
verraten, wenn die Berührung jetzt gerade nicht 
willkommen ist. Im Allgemeinen kann man davon 
ausgehen, dass die Nähe, die der Kranke in gesünde-
ren Tagen zugelassen hat, ihm auch jetzt angenehm 
sein wird. Wird die Berührung als wohltuend emp-
funden, können die Hände langsam vom Ellbogen 
aufwärts, über Schultern, Brust und Hals in Rich-
tung Kopf wandern. Das Gesicht ist ein Intimbe-
reich! Berührungen sollten niemals dort beginnen 
(kein Tätscheln der Wange!) und nur in vertrauten 

Beziehungen dort enden. Es ist wichtig, sich jedes 
Mal verbal (z. B. »Ich komme bald wieder«) und 
nonverbal zu verabschieden, ehe man den Sterben-
den wieder verlässt. Die Hände verstärken dann für 
einige Sekunden sanft ihren Druck, bevor sie sich 
sacht (niemals abrupt!) lösen.

In einer vertrauten Umgebung, die fachlich 
und menschlich kompetente palliative Betreuung 
gewährleistet, sterben die meisten (aber nicht alle!) 
schwer dementen Patienten einen ruhigen und 
friedlichen Tod.
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