Fortsetzung
Aus der Beratung: Schlafstörungen

Unser
Demenzlexikon

Hier möchten wir Ihnen Begriffe rund um das Thema
Demenz erläutern. Diesmal geht es um den Buchstaben T.

T wie Trauma und Demenz
(bbs) In der Psychologie und Psychiatrie wird
unter einem Trauma eine seelische Wunde verstanden. Ein Trauma wird verursacht durch eine
existenziell bedrohliche Situation, die mit extremem Stress verbunden ist. Konnte die im Stress
aktivierte Energie weder zur Flucht noch zur aktiven Gefahrenabwehr eingesetzt werden, so wird
sie nach innen gerichtet. Ein Leben lang andauernde Gefühle von Ohnmacht und Hilflosigkeit können die Folge sein. Die Menschen haben erfahren,
wie all ihre Bewältigungsstrategien und Kontrollmöglichkeiten versagen, was das Selbst- und Weltbild dauerhaft erschüttern kann.
Traumatisierende Erlebnisse in Friedenszeiten
können Umweltkatastrophen, Unfälle, Verluste,
medizinische Eingriffe sein. Schwerwiegender sind
die Folgen bei persönlich gemeinten Erlebnissen
wie Vergewaltigung, Einbruch oder Überfall. Auch
das Alter an sich ist vielfach Auslöser von Traumata. Es ist mit Verlusten von Personen, Wohnung
und Gesundheit verbunden, Menschen fühlen sich
hilflos angesichts drohender Pflegebedürftigkeit.
Die meisten Traumatisierungen wurden jedoch
durch die beiden Weltkriege des letzten Jahrhunderts verursacht. Die jetzt alten Menschen haben,
bedingt durch den Zweiten Weltkrieg, in ihrem
Leben besonders viele traumatisierende Situationen erlebt. Fast in jeder Familie gab es Tote und
Vermisste unter den engen Angehörigen, Kriegs-
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ständen, Bewegung und Handlungen macht sie
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hilflos. Dazu können Depressionen, Agitiertheit

mit Traumatisierten

(= starke Unruhe mit Bewegungsdrang), Aggressionen, Wahnvorstellungen und Halluzinationen
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Grund ist, dass der an Demenz erkrankte Ehemann den Lichtschalter nicht bedienen konnte.
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den ersten Blick erstaunlich, dass erst Jahrzehnte

• Ressourcen aktivieren

nach Kriegsende das Thema der Kriege und ihrer
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Zusammenfassung
Pflegende müssen sowohl die Zeitgeschichte als
auch die individuelle Biographie des einzelnen kennen. Sie dürfen Menschen fragen, was sie durchgemacht und erlebt haben. Durch Enttabuisierung
und Auseinandersetzung können Pflegende helfen, vor allem die durch Kriege verursachten seelischen Wunden kollektiv und individuell zu heilen.
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