Krankheit verändert den Alltag

Alle Betroffenen brauchen Unterstützung

•

Mediator*innen können helfen, denn...

•
•
•
•
•
•

Autonomieverlust
Bedürfnisbefriedigung wird von anderen bestimmt.
Grenzüberschreitung
Krankheit verursacht Enttäuschung und Verletzung auf beiden
Seiten.
Entfremdung
Sprachlosigkeit - das gemeinsame Erleben im Heute und
Gestern geht verloren.
Hilflosigkeit
Schicksalhafte Fremdbestimmung und fehlendes Erfahrungswissen für die Herausforderung.
Zwang zur Entscheidung
Entscheidungen sind unvermeidbar.
Gedankenkarussell
Grübeln, Trauer, Unsicherheit machen handlungsunfähig.
Überforderung
Ich muss mehr, als ich kann.
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sie ermöglichen den Austausch.
sind lösungsorientiert und realistisch.
fragen nach, sortieren und moderieren.
haben eine auf alle bezogene, bedürfnisorientierte Sichtweise.
ermöglichen gemeinsame Lösungsideen.
unterstützen neue Strukturen und Kommunikationswege.
fokussieren auf unbeachtete Themen.

Die neue Lebensrealität macht ein verlässliches Miteinander
notwendig.

Lösungsweg Mediation
Mehrwert von Mediation bei Krankheit
(am Beispiel der Demenz)
Krankheit trifft immer mehr als einen.
Mediation macht den Ausgleich möglich!

Wo wird Mediation angewendet?

Belastung durch Demenz für Erkrankte
und deren Familie

Weiterführende Informationen

Mediation ist ein Streit- und Konﬂiktlösungsverfahren, das die Beteiligten befähigt, eine gemeinsame Lösung zu ﬁnden.

Hilfsbedürftigkeit
Die Erkrankten sind hilfsbedürftig wegen ihrer Krankheit und die
Gesunden durch ihre Mehrbelastung.

Homepage
https://stiftung-mediation.de/projekte/mediation-und-demenz

Bei Krankheit stehen weniger Streit und Konflikt im Vordergrund;
es kommt eher zu Gegensätzen und Distanz.
Im Familiensystem kommt es zu Polarisierung:
krank | gesund
abhängig | eigenständig
spontan | verantwortungsbewusst
Hinter diesen Begriffspaaren stehen sowohl krankheitstypische als
auch unterschiedliche Überzeugungen, Positionen und Konzepte.
Die Familie muss sich neu sortieren.
Mediation ermöglicht Kommunikation und Austausch untereinander.
Sie hilft krankheitsbedingte Sprachlosigkeit aufzulösen.

Versagensgefühle und schlechtes Gewissen
Betroﬀene erleben die nachlassende Lebensfähigkeit und kommen
an ihre Grenzen. Angehörige erleben ein schlechtes Gewissen, weil sie
weniger leisten können, als vom Betroﬀenen gewünscht.
Veränderte Verantwortlichkeiten
Rollen müssen angepasst werden.
Alle Beteiligten leiden individuell
Typische Empfindungen sind Wut, Trauer, Schmerz und Scham.
Alltagsstrukturen und Sicherheit gehen verloren
Unerwartete Verhaltensänderungen machen Anpassungen
erforderlich.

YouTube
Mit dem Suchbegriﬀ „Deutsche Stiftung Mediation“ gelangen Sie zum
You-Tube-Channel der Deutschen Stiftung Mediation.
Facebook
https://www.facebook.com/StiftungMediation

