Alt und behindert - 5 vor 12 – was nun?
Der Verein Gerocenter ist ein Zusammenschluss von Personen aus allen Berufsgruppen und
Bereichen in der Altenarbeit. Ein Ziel des Vereines ist es, sich mit Problemen und
Herausforderungen des Alters zu beschäftigen. Auf Betreiben des Vereines kam eine Plattform
zustande, an der Führungskräfte maßgeblicher stationärer und ambulanter Dienste des Alten- und
Psychiatriebereiches teilnahmen. Im dabei stattfindenden Meinungsaustausch kristallisierten sich 3
besondere Problembereiche anhand konkreter Fälle heraus:
1. Behinderte Menschen, die älter werden: zur Behindertenbetreuung kommt zusätzlich
geriatrischer Handlungs- und Pflegeaufwand (etwa aufgrund zusätzlicher Demenz oder
Alterskrankheiten). Für diese Aufgaben sind einerseits BehindertenbetreuerInnen nicht
ausreichend vorbereitet, andererseits sind AltenbetreuerInnen oft unzureichend im Umgang
mit Behinderten geschult, da das letztlich nicht ihr Aufgabenbereich ist.
2. Psychisch kranke Menschen, die älter werden: im Rahmen der Psychiatriereform entstanden
in den letzten Jahren hervorragende Betreuungseinrichtungen für Menschen mit
chronischen psychischen Erkrankungen. Aber auch bei ihnen tritt erhöhter geriatrischer
Behandlungs- und Pflegeaufwand auf, da sie ein wesentlich höheres Lebensalter als noch
vor wenigen Jahrzehnten erreichen.
3. Menschen mit schwerer Demenz: da die Zahl der hochbetagten Menschen in den nächsten
Jahren massiv zunehmen wird, nimmt damit auch die Zahl der Personen mit schwerer
Demenz zu. Diese haben häufig ausgeprägte Verhaltensstörungen und sind oft körperlich
schwerkrank und behindert. Die Betreuung dieser Personen stellt für jede Einrichtung bzw.
Institution eine in der derzeitigen Situation schier unlösbare Aufgabe dar.
Somit ist es notwendig, dass die oben angeführten Problemgruppen von Professionisten
verschiedener Kompetenz betreut werden.
Ziel dieser Tagung ist es: Information aus den einzelnen Bereichen zu sammeln, den Bedarf an zu
betreuenden Personen zu erheben, Austausch unter den Berufsgruppen zu fördern und Wege in
der Koordination der Betreuung zu finden.
Beispiel:
Frau H., 56 Jahre alt, mongoloid. Sie bekommt zusätzlich eine Demenz vom Alzheimertyp. Sie wird
dadurch völlig pflegeabhängig, hat gehäufte epileptische Anfälle, entwickelt ein massiv
abweisendes und aggressives Verhalten. Die erforderliche Medikation muß letzlich über eine
Magensonde verabreicht werden. Sie wird bettlägrig und immobil, entwickelt in der Folge
Dekubitalgeschwüre
und
wiederholte
Pneumonien.
Primär
zuständig
sind
die
BehindertenbetreuerInnen, da sie den besten Zugang zu der Klientin finden und dafür auch
ausgebildet sind. Uninformiert sind sie jedoch über die Auswirkung der dementiellen Erkrankung.
Auf diesem Gebiet sind die AltenbetreuerInnen am besten geschult, die wiederum wenig Erfahrung
mit Behindertenbetreuung mitbringen. Zusätzlich ist ein besonderer Betreuungsbedarf im
medizinisch-pflegerischen Bereich notwendig. Zur Betreuung dieser Patientin ist die Kompetenz aus
allen 3 oben erwähnten Gebieten erforderlich.
Solche und ähnlich gelagerte Fälle häuften sich in den verschiedenen Einrichtungen, und werden
aus oben genannten Gründen noch zunehmen. Daher ist eine geregelte Vorgangsweise
anzustreben. Auf dieses hinzuweisen ist Hauptziel der Tagung, wobei in den diversen Untergruppen
versucht wird, Lösungsansätze zu finden.
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