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Demenz betrifft auch den Partner 

Angehörige können durch Unterstützung von paartherapeutischen Übungen den Alltag mit einem 
demenziell erkrankten Partner besser meistern. Darauf weist eine aktuelle Studie des Zentrums für 
Qualität in der Pflege hin (ZQP). 

Berlin, 6. April 2016. Demenzielle Erkrankungen belasten nicht nur die Betroffenen selbst, sondern  
auch deren soziales Umfeld erheblich. Das Fortschreiten der Krankheit stellt vor allem pflegende 
Partner vor große Herausforderungen. Erschöpfungszustände und Beziehungskonflikte können die 
Folgen sein. Dass durch gemeinsames Training mit dem demenzkranken Partner das eigene Befin-
den verbessert und die Beziehung entlastet werden kann, zeigen die Ergebnisse einer neuen ZQP-
Untersuchung, dem sogenannten Dyadem-Projekt des ZQP und der Universität Potsdam.  

Im Fokus der Studie stand die Wirksamkeit von psychosozialen Unterstützungsprogrammen bei 
demenz-betroffenen Paaren im eigenen Zuhause. Dabei lernten die Teilnehmer unter Anleitung 
von Psycho- und Sozialtherapeuten die unterschiedlichen Alltagsprobleme, die sich zwischen An-
gehörigem und demenzerkranktem Partner einstellen können, besser zu bewältigen. Inhaltliche 
Schwerpunkte waren dabei z. B. das Einüben eines demenzgerechten Kommunikationsstils, das 
Trainieren von Stressbewältigung oder auch praktische Übungen zur Entspannung. 28 Paare aus 
verschiedenen Landkreisen in Brandenburg nahmen am Projekt teil. Da die Sitzungen bei den Teil-
nehmern zuhause stattfanden, bestand für die Paare in den eher ländlichen Gegenden eine sehr 
niedrige Hürde um an den Unterstützungsmaßnahmen teilnehmen zu können.   

„Gerade im ländlichen Raum bestehen große Lücken bei der Beratung und bedürfnisgerechten 
Versorgung von demenzkranken Menschen. Wichtig für Betroffene sind einfacher Zugang und 
räumliche Nähe von Angeboten. Gesundheitliche Versorgungsleistungen werden oft erst in An-
spruch genommen, wenn die Demenz bereits weiter fortgeschritten ist. Deswegen ist es auch 
wichtig, dass die Pflegeberatung und die Hausärzte gut vernetzt sind und auf nah gelegene Hilfs-
möglichkeiten hinweisen können“, erklärt Dr. Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzender des ZQP.  

Im Vergleich zu städtischen Gebieten müssen Partner von Demenzkranken auf dem Land in der 
Regel längere Wege zurücklegen und mehr Zeit investieren, um geeignete Unterstützungsangebo-
te in Anspruch zu nehmen. Dazu stellen sich ihnen die gleichen Fragen, die auch bei Partnerschaf-
ten mit demenziell Erkrankten in der Stadt auftauchen: Wie gehe ich mit den neu verteilten Rollen 
in unserer Partnerschaft um? Was kann ich tun, um mich vor einer psychischen oder körperlichen 
Überlastung bei der Versorgung meines Partners zu schützen? Oder wie reagiere ich darauf, wenn 
mein Partner das Essen oder Trinken verweigert, unruhig umherläuft oder gar aggressiv ist?  

Um pflegende Partner in dieser Lage zu unterstützen, hat das ZQP einen Ratgeber erarbeitet. Darin 
finden sich Praxistipps für das gemeinsame Leben mit einem demenziell erkrankten Partner. An-
hand von konkreten Fallbeispielen, die auf Erfahrungen beruhen, erhalten pflegende Angehörige 
alltagspraktische Hinweise u. a. zu Kommunikation, Verhalten und Wohnraumgestaltung.  

„Mit der wachsenden Zahl hochaltriger Menschen nimmt auch die Zahl der demenziellen Erkran-
kungen weiter zu – und damit auch die der betroffenen Angehörigen. Ziel des Ratgebers ist es da-
her, den vielen Herausforderungen, die durch ein Leben mit einem demenziell erkrankten Partner 
entstehen, mit Impulsen aus dem Erfahrungsschatz anderer Angehöriger zu begegnen – in ver-
ständlicher Sprache und ohne zu belehren“,  erklärt Suhr. 

Mehr zum Ratgeber finden sie auf www.zqp.de. Für kostenlose Bestellungen der Printausgabe 
wenden Sie sich bitte an info@zqp.de.  
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