
 

 

 

 

 

 

Aus dem Tagebuch einer pflegenden Tochter 

Wir, Martina Jahn, Ernestine Schützeneder, Julia Terler, haben im Rahmen der interdisziplinären 

Weiterbildung Palliative Care den 13. Palliativlehrgang an der Hospiz- und Palliativ Akademie der 

Barmherzigen Schwestern Ried absolviert. 

Im Zuge des gemeinsamen Lehrganges sind wir auf den Gedanken gekommen, dass die 

Versorgung von an Demenz erkrankten Menschen noch kaum standardisiert wurde und dass auch 

die Zusammenarbeit zwischen Krankenhaus und Altenheim bei der Versorgung dieser 

Patientengruppe noch zu wünschen übriglässt. Deshalb fiel die Entscheidung darauf, diese 

Thematik in unserer schriftlichen Abschlussarbeit zu bearbeiten, um ein stückweit Verständnis für 

den jeweils anderen Bereich zu schaffen und um auch mehr über die Sichtweise des jeweils 

anderen Bereiches zu erfahren. Unser Thema der schriftlichen Abschlussarbeit lautet,  

„VERSORGUNG VON DEMENTEN PALLIATIVPATIENTEN“ 

Von der Aufnahme in den Akutbereich bis zum Leben im Alten- und Pflegeheim. 

Zur Präsentation im Rahmen der Abschlussprüfung haben wir selber ein Tagebuch verfasst, um 

auch auf die Situation von Betroffenen hinzuweisen und diese sichtbar zu machen. Stellvertretend 

für die Tochter, die ihre an Demenz erkrankte Mutter pflegte, haben wir aus dem Tagebuch 

vorgelesen:  

Monika M., 51 Jahre alt, Bürokauffrau, nicht verheiratet, wohnt mit dem Lebensgefährten Hans im 

Haus der Mutter (Zweiparteienhaus), Tochter von Anna M., 72 Jahre alt, Pensionistin, verwitwet, 

sehr aktiv, geht in den Kirchenchor, zum Seniorenverband, war viel auf Reisen 

 

Einträge aus dem Tagebuch von Monika M.: 

7. Jänner 2017 

Ich glaube irgendetwas stimmt mit meiner Mama nicht. Sie will schon seit ein paar Wochen nicht 

mehr zum Chor gehen und letztens wäre sie mit dem Seniorenbund weggefahren, da wollte sie auf 

einmal auch nicht mitfahren. Mir kommt auch vor, dass sie immer öfter in ihrer Wohnung sitzt, weil 

auch zum Kaffeekränzchen mit Hilde geht sie auf einmal nicht mehr. Sie vergisst schon öfters ihre 

Schlüssel oder auch viele Geburtstage, aber ich glaube ja doch nicht das sie jetzt Alzheimer hat, 

wie es auch Oma hatte. 

14. April 2017 

Heute war ein schrecklicher Tag. Ich bin vom Büro nach Hause gekommen, hatte einen wahnsinnig 

stressigen Tag und dann finde ich Mama nicht im Haus. Ich bin sie suchen gegangen und dann ist 

sie im Garten gelegen. Und hat gar nicht auf mich reagiert. Da hatte ich ziemliche Angst um sie, 



 

ich war wie versteinert. Zum Glück war die Rettung so schnell da und hat Mama gleich 

mitgenommen ins Krankenhaus. Mama war Gott sei Dank wieder wach als die Rettung gekommen 

ist, aber ganz komisch. Sie hat ganz wirres Zeug gesprochen und mit mir geredet als wäre ich 

Papa. Aber Papa ist doch schon vor 15 Jahren gestorben.  

In der Notaufnahme haben sie mich schon gefragt, ob meine Mutter immer so verwirrt ist. Eigentlich 

nicht, aber jetzt muss sie sowieso mal stationär bleiben zur weiteren Abklärung. 

15. April 2017 

Heute hat mich das Krankenhaus angerufen, Mama war heute Nacht ganz eigenartig. Die 

Schwester hat sogar gemeint sie habe die Toilette nicht gefunden, aber das kann ich mir nicht 

vorstellen. Die Regeln im Krankenhaus möchte sie gar nicht einhalten, obwohl sie nicht aufstehen 

sollte, steht sie immer wieder auf und geht herum. Auf jeden Fall wollen die Ärzte heute eine 

neurologische Untersuchung machen. Was das genau ist habe ich nicht verstanden aber 

anscheinend wollen sie herausfinden, ob Mama jetzt genau wie Oma dement wird.  

18. April 2017 

Heute hatte ich einen Termin im Krankenhaus. Der behandelnde Arzt wollte mit Mama und mir 

sprechen. Er hat mir dann ganz ernst gesagt, dass sie bei Mama einen Mini-Mental-Test gemacht 

haben. Damit konnte ich gar nichts anfangen, bis sie mir kurz erklärt haben das man mit dem Test 

herausfinden kann, ob wer dement ist. Und anscheinend hat Mama schlecht abgeschnitten bei dem 

Test. Der Arzt hat dann dazu gesagt, dass das ein Zeichen für eine beginnende Demenz sei. Dafür 

bekommt sie jetzt ein Pflaster, das wir jeden Tag wechseln müssen. Aber was kann denn ein 

Pflaster bei Demenz helfen? 

Mama ist bei dem Gespräch nur dagesessen, hat immer wieder gesagt das es gar nicht stimmt 

was die Ärzte sagen und sie doch kein Problem hat und alles gut alleine machen kann.  

Mama darf wieder mit mir nach Hause, anscheinend hatte sie nur zu wenig getrunken und deshalb 

ein Problem mit ihrem Kreislauf.  

6. Oktober 2017 

Heute war ich wieder bei Mama unten, ich wollte ihr nur das Pflaster aufkleben, da ist mir 

aufgefallen, dass der Kühlschrank offen war. Da hat mich fast der Schlag getroffen! Überall 

abgelaufene Sachen und sogar SOCKEN im Kühlschrank.  

Was mir heute auch aufgefallen ist, dass obwohl die Waschmaschine eigentlich den ganzen Tag 

läuft in der ganzen Wohnung Schmutzwäsche verteilt ist. Außerdem riecht Mama schon sehr 

komisch, als ob sie sich angemacht hätte, aber darauf anreden darf ich sie gar nicht, da meint sie 

ja ich würde ihr was unterstellen und sie ist nicht dreckig.  

5. November 2017 

Ich muss jetzt mit meiner Arbeit glaube ich kürzertreten. Mama geht’s mittlerweile schon ziemlich 

schlecht, ich gehe jetzt jeden Tag zu ihr und helfe ihr waschen.  



 

Auch das mit dem Essen ist gar nicht so leicht. Ich muss jeden Tag bis 16.00 Uhr arbeiten, aber 

wenn ich nach Hause komme hat Mama den ganzen Tag noch nichts gegessen oder getrunken. 

Wenn sie niemand erinnert zu essen, bleibt der Kühlschrank voll. Das macht mir schon Sorgen, 

denn sie hat schon so viel abgenommen.  

Auch mit Hans ist es nicht einfach, er meint jetzt, ich hätte keine Zeit mehr für ihn, immer würde 

sich alles um Mama drehen. Aber was soll ich denn machen, es ist doch meine Mutter.  

Ich glaube ich muss jetzt doch noch mal einen Termin bei einem Neurologen ausmachen, vielleicht 

kann der Mama doch noch helfen.  

23. März 2018 

Endlich hatten wir heute den Termin beim Neurologen. Der hat wieder diesen Test vom letzten Mal 

gemacht. Aber diesmal hat Mama nur noch die Hälfte der Punkte erreicht. Es hat mich richtig 

geschreckt, wie Mama mit der Ärztin gesprochen hat, immer wieder hat sie die Dame sogar 

beschimpft. Die Neurologin hat dann gemeint, ob wir nicht eine Erwachsenenschutzvertretung 

machen sollten, aber da bin ich mir noch nicht sicher. Dass muss ich erst mal überdenken, dann 

ist ja noch immer Zeit dafür.  

21. November 2018 

Heute ist Mama schon wieder gestürzt, ich glaube das ist jetzt das 10 Mal in zwei Monaten. Heute 

war aber alles anders, ich konnte ihr nicht mehr beim Aufstehen helfen, sie hat nur noch geschrien, 

weil ihr alles weh tut. Was muss sie denn auch bei so einem Wetter rausgehen und die Post holen!! 

Auf jeden Fall ist ein Bein so komisch verdreht gewesen und da habe ich es dann doch mit der 

Angst zu tun bekommen und hab die Rettung angerufen. Die haben Mama dann ganz schnell 

eingepackt und sind mit Blaulicht ins Krankenhaus gefahren. Ich konnte mich noch gar nicht richtig 

zusammenpacken und anziehen, da hat das Krankenhaus mich schon angerufen das Mama 

operiert werden muss und sie meine Zustimmung brauchen, weil ich ja jetzt die 

Erwachsenenschutzvertreterin bin. Gott sei Dank haben wir das gemacht, Mama hätte da sicher 

nicht zugestimmt. Aber ich glaube das die Zeit ziemlich gedrängt hatte, weil kaum hatte ich 

unterschrieben sind sie schon mit Mama in den OP gefahren. Ich bin jetzt erst einmal nach Hause 

gefahren, heute kann ich sie sowieso nicht mehr besuchen haben sie gesagt.  

22. November 2018 

Heute durfte ich Mama zum Glück schon besuchen, aber ich habe mich richtig erschrocken als ich 

sie so gesehen habe. Es scheint als habe sie Schmerzen, aber das kann ich gar nicht so genau 

sagen, sie schreit nur, egal was man macht.  

Weil sie einen Oberschenkelhalsbruch hat, darf sie ja nicht aufstehen, aber das hat sie gar nicht 

verstanden, sie hat immer wieder versucht aufzustehen. Als ich dann einmal kurz aufs WC musste 

und wieder zurückkam, kniete sie auf allen vieren mitten im Raum und schrie vor sich hin. Ich habe 

dann gleich die Schwester geholt, die hat gemeinsam mit ein paar anderen Schwestern Mama 



 

wieder ins Bett gebracht und gemeint, dass das eh nicht das erste Mal heute sei das sie am Boden 

sitzt.  

27. November 2018 

Heute hatte ich einen Termin im Krankenhaus mit einer Schwester von der Überleitungspflege. 

Diese Dame hat mich vor zwei Tagen angerufen und gemeint wir müssten einmal besprechen, wie 

es jetzt mit der Versorgung meiner Mutter weitergeht. Die Schwester hat mir gesagt, dass Mama 

nicht mehr auf Reha fahren wird, sie wird dort die Anweisungen der Therapeuten nicht mehr 

umsetzen können. Zuhause wird es auch schwierig, Mama wird sich nur noch mit dem Rollstuhl 

fortbewegen können und ich weiß ja gar nicht wie das gehen soll. Wir brauchen jetzt rund um die 

Uhr eine Betreuung, aber so eine 24 h Pflegerin, für die habe ich gar keinen Platz. Die einzige 

Alternative ist anscheinend ein Altersheim. Das muss ich jetzt mal eine Nacht sacken lassen. 

28. November 2018 

Ich war heute wieder bei Mama und habe gesehen, es geht einfach nicht mehr zuhause. Die Ärztin 

hat mir gesagt, dass sie die Schmerzmittel noch mal erhöht haben, weil Mama so unruhig war. Sie 

bekommt jetzt sogar Morphium, ich hoffe das verträgt sie auch und das ist nicht zu gefährlich. 

Außerdem habe ich gesehen wie die Physiotherapie da war und sogar die mussten Mama zu zweit 

in den Rollstuhl heben. Das schaffe ich doch gar nicht mehr. Ich habe dann nochmal die Dame von 

der Überleitungspflege angerufen, die hat gemeint sie kann mir helfen einen Heimplatz zu 

organisieren.  

 

10. Dezember 2018 

Gott sei Dank, Fr. Huber vom Pflegeheim Sonnenschein hat sich bei mir gemeldet, Mama bekommt 

dort einen Pflegeplatz!! Fr. Huber hat mich gleich gefragt, ob ich das Zimmer von meiner Mutter 

schon einmal sehen will und vielleicht gleich Sachen mitbringen will, die Mama vertraut sind, dass 

sie sich besser auskennt. 

Von der PVA habe ich auch schon was erfahren, da haben wir ja vor zwei Wochen mit der 

Schwester von der Überleitungspflege einen Antrag auf Pflegegeld gestellt. Da kommt dann 

demnächst jemand zur Begutachtung.  

12. Dezember 2018 

Heute habe ich Mamas Sachen ins Heim gebracht, da hat mich gleich noch eine Schwester von 

ihrem Stock empfangen. Sie hat mich gefragt, ob ich ihr vielleicht von Mama eine Biographie 

schreiben könnte, damit sie über ihre Lebensgeschichte Bescheid wissen. Ich glaube das hilft dem 

Personal dort sicher, weil ich schon weiß, dass Mama nicht gut auf männliche Pfleger reagiert.  

18. Dezember 2018 

So heute war es endlich so weit, Mama konnte vom Krankenhaus ins Heim übersiedeln. Ich bin ins 

Krankenhaus gefahren, dass ich Mama begleiten kann. Im Krankenhaus haben sie mir ganz viele 



 

Dokumente gegeben, die ich im Heim hergeben soll. Da war ein Brief vom Arzt, mit den 

Medikamenten die Mama nimmt und ein Brief von der Schwester aus dem Krankenhaus. 

Außerdem habe ich ganz viele Rezepte bekommen und Mamas Medikamentenbox. Da war ich fast 

ein bisschen nervös das ich nichts vergesse. Aber die Schwester hat schon im Heim angerufen 

und dort alles Wichtige gesagt.  

Die Schwester im Heim war sehr nett, Mama hat gleich Kaffee und Kuchen bekommen. Sie hat 

sich im Zimmer gefreut als sie ihre Lieblingspuppe von zuhause gesehen hat und hat die gleich in 

den Arm genommen und nicht mehr losgelassen.  

19. Dezember 2018 

Heute habe ich Mama im Heim besucht, da hat mich die Schwester um ein Gespräch gebeten. 

Mamas Hausarzt komme nicht zur Visite ins Haus, jetzt bräuchten wir einen neuen. Ich finde das 

nicht so toll, Mama kennt Herrn Doktor Müller doch schon seit 30 Jahren, der war immer bei ihr und 

den hat sie immer erkannt. Ich glaube ich rufe morgen in der Früh selbst mal bei Dr. Müller an, 

vielleicht lässt er sich ja von mir überreden, dass er zu Mama auf Visite fährt, zu uns nach Hause 

ist er ja auch immer gekommen. Und dann müsste Mama nicht von irgendeinem fremden Arzt 

behandelt werden.  

21. März 2019 

Heute war ich wieder einmal bei Mama im Heim, irgendwie habe ich das Gefühl ich komme viel zu 

selten zu ihr. Es geht ihr jedes Mal viel schlechter, sie liegt nur noch im Bett und summt. Ich glaube 

das sie schon noch merkt das ich da bin, weil wenn ich mit ihr im Rhythmus zu summe, dann fängt 

sie an zu lächeln.  

Aber ich muss jetzt wirklich mit der Schwester sprechen, wieso es ihr immer schlechter geht. Aber 

so leicht ist das gar nicht. Die zuständige Schwester ist so selten da, immer wenn ich da bin ist nur 

eine Schwester aus einem anderen Stock da, die hat keine Zeit für mich und kennt Mama kaum.  

4. April 2019 

Heute hat mich die Schwester aus dem Altenheim angerufen, ich soll kommen. Mama geht es 

heute sehr schlecht und sie wissen nicht, wie viel Zeit sie noch hat. Im Heim habe ich dann erfahren, 

dass Mama ihre Tabletten nicht mehr schlucken kann. Deshalb war Dr. Müller da, er hat ihr eine 

Spritze aufgeschrieben die Mama haben kann, wenn sie Schmerzen hat. 

Als ich Mama dann aber gesehen habe musste ich zu weinen beginnen. Sie wirkte ganz dürr und 

eingefallen, obwohl sie immer so ein rundes, glückliches Gesicht hatte.  

7. April 2019 

Heute habe ich bei Mama geschlafen, weil es ihr schon sehr schlecht geht. In der Nacht hat Mama 

angefangen, so komisch zu atmen und zu stöhnen. Es kam mir vor, als ob sie innerlich stark unruhig 

wäre und sie hat das Gesicht so verzogen, als ob ihr was wehtun würde. Ich habe dann geläutet 

und erst nach 20 Minuten ist eine Schwester gekommen. Sie hat sich bei mir entschuldigt, sie sind 



 

nur zu zweit im Nachtdienst und müssen sich aber um 90 Leute kümmern. Ich habe ihr dann erzählt 

was los ist und gefragt, ob Mama jetzt diese Spritze bekommen könnte. Da ist die Schwester auf 

einmal ganz nervös geworden. Sie darf diese Spritze gar nicht hergeben, die ist versperrt und sie 

hat keinen Schlüssel für diesen Kasten. Die Kollegin im Haus leider auch nicht. Da bin ich wütend 

geworden, was soll denn das, dass meine Mutter hier Schmerzen leiden muss und niemand kann 

ihr die nötige Spritze geben. Ich habe dann etwas lauter mit der Schwester gesprochen, ich wollte 

ja nur eine gute Lösung für Mamas Schmerzen. Sie hat dann die Rettung angerufen damit Mama 

ins Krankenhaus kommt und gesagt ihr wäre dabei wohler, denn mit Sterbenden kennt sie sich 

wenig aus. Da war ich direkt froh darüber, obwohl ich keinen weiteren Krankenhausaufenthalt für 

Mama wollte.  

9. April 2019 

Mich hat gerade das Krankenhaus angerufen, Mama ist gerade gestorben. Ich muss los…. 

 


