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Pressemitteilung
Maternus Pflege- und Therapiecentrum Wendhausen 
 
 
Bei Demenz: „Verstehende statt verständliche Pflege“  
Berufliche Inbrunst mit Herz: Pflegepersonal besteht Fortbildung glanzvoll 
 
Wendhausen, 17.03.2011. Ein halbes Jahr haben sie für ihre Fortbildung zur Pflege ihrer 
demenziell veränderten Bewohner gearbeitet, gelernt, gelesen: Im „Grundkurs im 
psychobiografischen Pflegemodell nach Erwin Böhm“.  
Kürzlich haben die Teilnehmer des Maternus Pflege- und Therapiecentrum Wendhausen und des 
Cura Seniorencentrum Zeven in Wendhausen ihre Prüfung abgelegt. Am 16. März 2011 
präsentierten sie als zusätzliches Prüfungsmodul ihre Projektarbeiten unter extrem erschwerten 
Bedingungen: vor interessiertem und vor allem kritischem Fachpublikum.  
 
Dass die Prüflinge sich ihrer Sache sicher waren, bezweifelte zwar niemand, wie sie allerdings 
mit beruflicher Inbrunst und weitem Herzen die vermittelten praxisbegleitenden 
Schulungsinhalte umsetzten, erwartet man eigentlich sonst nur in einschlägigen Fernsehserien.  
 
Lebensumgebung gestalten:  
Mit verblüffend einfachen Mitteln der Farb- und Einrichtungsgestaltung erläuterten zwei 
Prüflinge wie sie aus einer eher unscheinbaren Zwei-Zimmer-Unterkunft unter Berücksichtigung 
der Biografien der betreffenden Bewohner ein „hier-bin-ich-daheim“-Gefühl entwickelten. 
Dass sich diese Empfindung auch in einer speziell auf die Erinnerung der Bewohner möblierten 
und dekorierten Gemeinschaftsküche fortsetzen kann, präsentierten drei weitere trefflich 
kostümierte Teilnehmerinnen anhand eines speziellen Rollenspiels. Die Teilnehmerinnen aus 
Zeven nahmen sich wiederum dem Umgang mit Angehörigen von Menschen mit Demenz an.  
 
Leben in der „Prägungszeit“  
Die detailgenaue Kenntnis der Biografien ihrer Bewohner sei wichtigstes Instrument, um ihnen 
ein möglichst glückliches und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.  
Der demenziell veränderte Mensch befände sich geistig in seiner „Prägungszeit“, also in 
Kindheit, Jugend oder frühe Erwachsenenzeit. 
In diesem „ganzheitlichen Ansatz für ein vertieftes Pflegeverständnis“ gehe man auf die sehr 
speziellen Bedürfnisse der Menschen ein, verstehe, warum er beispielsweise traurig auf ein Lied 
reagiere, zu essen vergesse oder suchend durch die Gänge irre.  
 
Schätze heben 
Es sei wichtig, dem Schützling eine Umgebung zu gestalten, die dem ehemaligen Daheim so 
nahe wie möglich komme, um „zunächst die Seele und dann erst die Beine zu bewegen“. Dabei 
gehe es auch um persönliche „Schätze“ der Bewohner, die Angehörige für nichtssagend halten 
können: beispielsweise Briefe, Bücher, Lampen oder der Fernsehsessel – eine „verstehende, 
statt verständliche“ Pflege.  
 „Es geht dabei nicht um die Einrichtung nostalgischer Puppenstuben“, ergänzte Kursusleiter 
und ehemaliger Böhm-Schüler Christoph Werneke, sondern „es muss etwas los sein“. So ergebe 
sich aus Studien, dass der Zugang über Gefühle, Schlüsselreize und die jederzeitige Einbindung 
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der Biografie zu einem hohen Wohlbefinden der Bewohner führe, in der Konsequenz zu einer 
deutlich geringeren Medikamenteneinnahme „und zu einer Bestätigung unserer Berufsehre!“.  
 
Stichwort: Erwin Böhm  
 
Erwin Böhm, Jahrgang 1940, ist ein österreichischer Pflegewissenschaftler. Er entwickelte das 
psychobiografische Pflegemodell und dadurch ein neues Verständnis im Umgang mit Menschen 
mit Demenz.  
Seine Lehrsätze wie „Verwirrt nicht die Verwirrten“ oder „Ist heute Montag oder Dezember“ sind 
auch Titel seiner diversen Veröffentlichungen. 
Nach Böhm wirken Körper, Seele, Geist, soziales Umfeld und die Biografie in einem 
untrennbaren Zusammenhang dauerhaft aufeinander und miteinander. Basis des Böhmschen 
Ansatzes ist, den Patienten zu reaktivieren und ihm Selbstständigkeit zu vermitteln.  
 
Bildmaterial: 

Die hier abgebildeten Fotos können auf Wunsch in druckfähiger Auflösung zugesendet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Teilnehmerinnen während der Vorführung ihrer Projektarbeiten und nach der gelungenen 
Präsentation. 
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