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EINLADUNG ZUR ÖFFENTLICHEN SPRECHZEIT
Ohne Terminvergabe, unverbindlich, diskret. 
Von 17-19 Uhr in der Hindenburgstraße 16 in 29386 Hankensbüttel 

Verhaltensmuster auf. 
„Bei meiner Mutter 
hatte ich schon lange 
das Gefühl, dass ihre 
zerstreute Art nicht mehr 
normal ist.“, sagt uns ein 
betroffener Angehöriger 
im Interview. „Damals 
haben wir es in der 
Familie und mit einem 

Arzt besprochen und es 
auf die Medikamente 
geschoben, die sie 
damals schon nehmen 
musste. Doch als es 
schlimmer wurde, haben 
wir den Arzt gewechselt 
und eine neue Diagnose 
erhalten.“ 

Julian Engels spricht von ernstzunehmenden 
Anzeichen, wenn sich  Angehörige abseits 
gewohnter Muster verhalten. Z.B. ein 
Vegetarier isst plötzlich vermehrt Fleisch, 
Anziehsachen werden immer wieder falsch 
herum angezogen oder Geschichten werden 
ständig wiederholt. 
Der Arztbesuch sollte bei diesen Auffälligkeiten 
nicht auf die lange Bank geschoben werden, 
denn eine sichere Diagnose kann nur ein Arzt 
stellen. Einen Schnelltest können Sie allerdings 
auch schon zu Hause oder zusammen 
mit einem Pflegedienst durchführen. Den 
sogenannten „Uhrentest“ oder auch MMST 
(Mini-Mental-Status-Test). Hierbei soll der 
Patient ein Ziffernblatt mit einer vorgegeben 
Uhrzeit darauf in einen vorhandenen Kreis 
einzeichnen. In unserer Abbildung sollten  
Patienten die Uhrzeit  11:10 Uhr darstellen.

„Als wir Gewissheit hatten, dass meine Mutter 
tatsächlich an einer Demenz leidet, reagierte 
unser Freundes- und Bekanntenkreis 
erschrocken und ängstlich, weil keiner 
so richtig wusste, wie sie jetzt mit Mama 
umgehen sollen.“, so die Erfahrungen 
eines Angehörigen. Tatsächlich wissen viele 
Menschen nicht, wie sie sich im Umgang mit 
einem Demenzkranken verhalten sollen. Auch 
Angehörige erleben oft plötzlich eine gewisse 
Scheu oder Angst, die aus Unsicherheit 
resultiert. „Um diese Ängste zu überwinden 

können öffentliche 

Demenz - wie geht es den 
Angehörigen damit?

Die Krankheit Demenz hat viele Gesichter. 
Es kann schwer sein, genau festzustellen, an 
welcher Art von Demenz ein Mensch leidet. Nicht 
selten stehen Angehörige vor großen Aufgaben 
und Entscheidungen sowie gleichzeitig plötzlich 
vor einer enormen Verantwortung. Im Interview 
mit betroffenen Angehörigen und dem stellv. 
Pflegedienstleiter, Herrn Engels, von Ihr 
Pflegedienst Kroll, beleuchten wir dieses Thema 
einmal aus einem anderen Blickwinkel.

Der Begriff „Demenz“ bedeutet wörtlich 
übersetzt „ohne Geist“. Dabei sterben in 
einem schleichenden Prozess Nervenzellen 
im Gehirn ab.  Alltagskompetenzen gehen so 
mit der Zeit verloren. In den meisten Fällen ist 
eine Erkrankung des Gehirns durch Morbus 
Alzheimer schuld. Doch es gibt auch andere 
Ursachen für den Abbau von Hirnzellen.

Leider können viele Patienten nicht geheilt, der 
Krankheitsverlauf aber durch Medikamente 
verlangsamt werden. Bei sekundären Demenz-
Fällen, wie bei einer Unterversorgung mit 
Nährstoffen oder Nebenwirkungen von 
Medikamenten, kann sogar eine Heilung 
erfolgen. „Ich erlebte einmal bei einer Patientin 
ein sehr starkes  Durchgangssymdrom mit 
ausgeprägten Demenz-Symptomen nach 
einer Operation.“, berichtet Julian Engels. 
„Die Ursache war das Narkosemittel bei der 
Operation. Der Organismus  der Patientin 
reagierte sehr stark auf das Narkosemittel und 
es dauerte 18 Monate bis zum vollständigen 
Abbau des Mittels im Körper. Nach dieser Zeit 
war sie wieder komplett „klar“ im Kopf.“

MANCHE MENSCHEN SIND 
ABER AUCH VON NATUR 
AUS ETWAS „SCHUSSELIG“.
Hier muss nicht gleich von einer Erkrankung 
ausgegangen werden. Als erstes fallen 
meist den nahen Angehörigen auffällige 

Angebote wie Selbsthilfegruppen, Seminare 
zum Thema Demenz oder Fachliteratur 
helfen. Niemand muss verzweifeln. Man steht 
mit der Aufgabe der Pflege nicht alleine da.“, 
so Engels. „Sich in das Thema einzulesen 
oder sich Tipps vom Arzt oder bei einem 
Pflegedienst zu holen kann helfen, das 
Krankheitsbild und somit die Reaktionen der 
erkrankten Person besser zu verstehen.“ 
Natürlich möchte niemand seine Angehörigen 
in eine Pflegeinrichtung „abschieben“, 
zumal am Anfang einer Demenz ja auch nur 
stundenweise Unterstützung gebraucht wird.  

Wenn Sie sich, wie die meisten Angehörigen, 
vorerst für eine häusliche Pflege entscheiden, 
hat Julian Engels einige Tipps für Sie parat:

Befassen Sie sich in Ruhe mit dem speziellen 
Krankheitsbild Ihres Angehörigen und 
bereiten Sie sich innerlich auf den Verlauf 
der Krankheit vor. Verzeihen Sie Ausfälle 
oder Ausreißer des Erkrankten schneller als 
sonst,  nehmen Sie sich Beschimpfungen 
und unsittliche Äußerungen nicht zu Herzen 
(meist eher im Endstadium der Krankheit), 
beurteilen Sie Handlungen und Aussagen 
des Dementen niemals persönlich, sondern 
sprechen Sie immer von sich. Z.B.: „Mir geht 
es nicht gut, wenn du so laut bist.“ Nehmen 
Sie persönliche Bedürfnisse immer ernst 
und reden Sie darüber. Geben Sie Ihrem 
Angehörigen immer das Gefühl, dass Sie ihn 
noch miteinbeziehen, z. B. nach der Meinung 
fragen, welche Kleidung getragen werden 
soll.
Doch warten Sie nicht zu lange mit einer 
Inanspruchnahme eines Pflegedienstes oder 
einem Umzug in ein Dementenwohnheim. Dies 
kann auch unser Interviewpartner bestätigen: 
„Wir hätten die Entscheidung, meine Mutter 
in eine spezielle Pflegeeinrichtung zu bringen, 
nicht so lange aufschieben dürfen. Ich sehe, 
wie es ihr durch die ständige Unterstützung 
und geregelte Mahlzeiten viel besser geht als 
vorher, auch wenn wir uns so gut es ging um 
sie gekümmert haben.“ 
Spätestens wenn Sie merken, dass 
die Situation Sie überfordert, oder die 
Professionalität, die Sie sich angeeignet 
haben, nicht mehr ausreicht, sollten Sie Hilfe 
beanspruchen. Sie entscheiden, wann Ihre 
persönliche Belastungsgrenze erreicht ist. 

Wenn Sie zu dem Thema noch Fragen haben 
helfen wir Ihnen natürlich gerne weiter. Sie 
können unverbidlich zu unserer monatlichen 
Sprechstunde in die Hindenburgstraße 
kommen oder im Termin mit einem umserer 
Pflegeberater sprechen. Wir sind für Sie da!

Julian Engels
Hat 12 Jahre 
Berufserfahrung mit 
Demenzkranken 
und leitete bereits 
eine Dementen-
Pflegestation als 
Pflegedienstleiter. Für 
die BPLK arbeitet er als 
stellv. Pflegedienstleiter 
und Pflegeberater.
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Neue Wege der Bewerbung
Ein Interview mit Karsten Kroll über eine 
neue Form der Bewerbersuche. 

Warum haben Sie sich für diesen Weg 
der Bewerbersuche entschieden, was ist 
der Hintergrund? 
Um sich unter den vielen Dienstleistungsunternehmen zu 
unterscheiden, welche alle Fachkräfte suchen, muss man neue 
Wege gehen. Stellenanzeigen sind nicht genormt, trotzdem 
gibt es eine Art Einheitsbrei bei der Anwerbung und auch in der 
Bewerbungsphase. Mit unserem neuen Ansatz wollen wir diesem 
Einheitsbrei entgegenwirken. In Zeiten des Fachkräftemangels in 
der Pflege kann ein Unternehmen gerade durch solch eine Art 
der „Bewerbung“ seine Philosophie und Werte direkt im Vorfeld 
deutlich machen. 

„DER BEWERBER 
ENTSCHEIDET 

HEUTZUTAGE MIT DEN 
FÜSSEN, FÜR WELCHEN 

ARBEITGENBER ER 
ARBEITEN MÖCHTE.“ 

In vielen Branchen haben 
Arbeitssuchende heutzutage sogar 
die Auswahl zwischen verschiedenen 
Arbeitgebern. Angestellte müssen nicht mehr zwingend ihr 
ganzes Berufsleben bei ein und demselben Arbeitgeber bleiben, 
sondern entscheiden sich quasi mit den Füßen. Gerade die Pflege- 
und Handwerksbetriebe sind von einer hohen Fluktuationsrate 
betroffen. Es ist wichtig, von Anfang an Sicherheit zu geben, damit 
eine vertrauensvolle  Zusammenarbeit daraus erwachsen kann.

Sie verzichten auf die Probezeit?
Ja, denn jeder Jobwechsel ist mit Aufregung, Ängsten und 
Wagnissen verbunden. Aus diesen Gründen habe ich mich dazu 
entschieden, diejenigen, die sich aus einem bestehenden, festen 
Arbeitsverhältnis heraus bei uns bewerben, die Angst zu nehmen. 
Mitarbeiter sollen nicht innerhalb einer Probezeit bangen, wieder 
gehen zu müssen. Aus dem gleichem Grund gibt es bei uns auch 
keine Zeitverträge. Wenn wir uns für einen Mitarbeiter entscheiden, 
soll diese Zusammenarbeit langfristig funktionieren. Dieses 
Vorgehen soll signalisieren, dass wir mit neuen Mitarbeitern von 
Anfang an gut umgehen wollen. Falls dann doch im ersten Gespräch 
oder im ersten Jahr auffällt, dass Bewerber und Unternehmen nicht 
zueinander passen, schaut man sich in die Augen und beendet 
das Verhältnis im Guten. Trennung muss ja nichts Negatives sein. 
Wechselseitige Erwartungen werden entweder erfüllt oder nicht. 

Ist das nicht ein hohes Risiko für Sie als Arbeitgeber?
In gewisser Weise ja, Probezeit und Zeitverträge sind natürlich 
beliebte Sicherungsinstrumente für den Arbeitgeber. Aber ich 
finde, dass ein fairer Umgang anders aussieht. Ich selber würde es 
nicht wollen, von einem Arbeitgeber durch maximal ausgedehnte 
Probezeiten oder Zeitverträge hingehalten zu werden. Ich schließe 
von mir auf andere und möchte meinen Mitarbeitern die maximale 
Sicherheit bieten.

Wie funktioniert Ihr neuer Weg der Bewerbung?
Interessierte nehmen telefonisch oder schriftlich Kontakt zu 
uns auf, woraufhin wir uns mit einem Bewerbungsschreiben 

und ausreichend Informationen schriftlich 
zurück melden. Des Weiteren laden wir 
zum Kennenlernen ein. Das Kennenlern-
Gespräch findet bei uns im Unternehmen 

statt, weil hier, bzw. beim externen Kunden, später 
ja auch gearbeitet wird. Außerdem können wir so 
einen Rundgang durch unsere Räumlichkeiten 
anbieten. Wenn die Chemie stimmt, unterbreiten 
wir ein Jobangebot. Danach wird der Zeitpunkt zur 
Aufnahme der Beschäftigung besprochen.

Wie sieht es mit der Bezahlung aus?
Ich denke, wir brauchen uns diesbezüglich nicht hinter anderen 
Anbietern auf dem Markt zu verstecken. 

Sie sagen auch, dass Ihr Unternehmen besonders familienfreundlich 
sei. Wie äußert sich das in der Praxis?
Die Aussage bedeutet, dass bei uns Job und Familie unter einen 
Hut zu bekommen sind. Unsere Unternehmenspolitik zielt auf das 
Prinzip des Gebens und Nehmens ab und zwar wechselseitig. Z.B. 
bekommt eine Mitarbeiterin, die hier in der Verwaltung arbeitet, 
jeden Tag um 13 Uhr Besuch von Ihrem Kind, das dann aus der 
Schule kommt. Das Kind kann hier bei uns Hausaufgaben erledigen 
und Mittag essen. Um 14 Uhr, wenn die Mutter Feierabend hat, 
gehen beide gemeinsam nach Hause. Auch in unvorhergesehenen 
Situationen dürfen die Mitarbeiter ihre Kinder mit zur Arbeit 
nehmen. Natürlich weiß ich auch, dass Mama oder Papa dann 
an der einen oder anderen Stelle abgelenkt sind, aber auch hier 
vertraue ich darauf, dass nach diesem Engpass umso motivierter 
und verlässlicher weitergearbeitet wird.

Ich bin überzeugt davon, dass ich tolle Mitarbeiter habe und wir 
ein super Team sind. Natürlich gibt es Streitereien wie im Freundes- 
oder Bekanntenkreis oder der Familie auch. In solchen Fällen wird 
im persönlichen Gespräch darüber geredet. 

Welche Sorte Mitarbeiter suchen Sie denn?
Wir suchen Teamkollegen, die Spaß an der Arbeit haben. 
Charakteristisch vorhanden sein sollten Attribute wie Freundlichkeit, 
Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und eine unkonventionelle Art. Einfach 
gesagt: Eigenschaften, die sich jeder von seinem Gegenüber 
wünscht. Außerdem braucht kein Arbeitgeber ständige „Ja-Sager“. 
Wir begrüßen Menschen, die sich für eine Sache auch stärker 
einsetzen oder gar streiten würden. Dabei hat dies für mich etwas 
mit Vorankommen als Team zu tun. 

Wie bereitet sich ein potentieller Mitarbeiter auf das Kennenlern-
Gespräch am besten vor?
Es wäre schön, wenn der potentielle Mitarbeiter einen schriftlichen 
Lebenslauf mitbringt. Anschreiben und Zeugnisse sind nicht 
zwingend nötig, können aber bei Wunsch gern mitgebracht 
werden. Wir machen uns ausschließlich ein Bild von Charakter und 
Auftreten des Menschens.

Sie stellen Jemanden ein. Was kann der neue Kollege bei der BPLK 
GmbH erwarten? 
Eine ausführliche Einarbeitungsphase. Alle Führungskräfte haben 
ein offenes Ohr, auch ich bin für alle Fragen und Probleme 
Ansprechpartner. Neue Mitarbeiter dürfen sich auf ein Team 
freuen, in dem sich alle mit Freude und Respekt gegenübertreten. 

Wenn  wir uns auch bei Ihnen bewerben dürfen, rufen Sie uns 
einfach an. Wir freuen uns auf Sie!

Karsten Krolll, 
Geschäftsführer der BPLK.


