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Die Oma dreht durch - ich als Enkelkind hab die Kugellager Erkrankung! 
 
Ist das der neue Terminologische Rassismus der Medizin oder ist eigentlich alles ganz 
normal? 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Terminologie bestimmt die Betreuung 

Die Pest, Scharlach oder das Magengeschwür ist heute out aber das Burnoutsyndrom und 
der Morbus Alzheimer sind In-geworden. 

Abstrakt 

Da heute kein Mensch mehr Zeit hat lange Artikel zu lesen hier ein Abstrakt des Artikels. Wenn 
Angehörige Menschen mit der ärztlichen Diagnose „Demenz“ betreuen, führt diese Diagnose fast 
immer zu einer irreversiblen Leidenserkrankung der Betreuer und damit zu einer Verschlechterung des 
Krankheitsbildes (auf beiden Seiten). 

Das bedeutet, dass Pathologische Begriffe fast immer zu pathologischen Betreuungsmuster führen. 

Ich plädiere daher für die Vereinfachung, Normalisierung des Demenzbegriffes für Laien und 
FachbetreuerInnen. Das als Demenzsyndrom bezeichnete Verhalten ist doch nichts anderes als eine 
Renaturalisierung des heut zu Tage überforderten Gehirns. Ich sehe das den Angehörigen störende 
Verhalten als Ausdruck eines biographischen Phänomens im Alter (und nicht als Hirnpathologischen 
Vorgang, denn es natürlich gib). Das Gehirn vorwiegend die Seele macht eine Renaturierung in die gute 
alte Zeit. 

Sehr geehrter Angehöriger denken sie immer daran das eine Minderung der kognitiven Leistungen 
auch eine Befreiung sein kann. Denn das Alter oder eine juvenil psychogene Veränderung kann eine 
unbewusste Befreiung von der Vernunft sein. 

Ich fordere einen ideologischen Paradigma wechsel zu den vorherrschenden Krankheitsbegriffen. 
Immerhin hat sich die Krankenpflege auch zur Gesundheitspflege umgetauft. Jetzt müssen schön 
langsam Taten folgen 

Prof.DPGK Erwin Böhm 



Das bedeutet, dass auch die medizinische Terminologie sich nach dem jeweiligen Zeitgeist 
ausrichtet. Der Zeitgeist kümmert sich um die Hauptfrage des Lebens die da lautet  

„WAS IST HEUTE GERADE ANGESAGT“  

Alles was angesagt ist erscheint modern so das es kein Wunder ist, dass ihm alle Menschen 
hinterher laufen. 

Trend Erkrankung und ihre Benennungen 
 

Meine Oma -so sagt der Arzt -hat eine Demenz und ich -so meinte er- habe ein 
Burnout-Syndrom. Nun schauen aber das Burnoutsyndrom von mir und die Demenz meiner 
Oma symptomatisch ziemlich gleich aus. Damit stellt sich die Frage was denn nun wirklich 
wer von uns zwei hat. Es könnte ja so sein, dass ich schon eine juvenile Demenz habe und 
meine Oma nur ein seniles Burnoutsyndrom. Vielleicht sind wir beide aber ganz normal nur 
wie ein überhitzter Motor vorübergehend ausgebrannt. 

Ob meine Erkrankung mit der Pflege meiner Oma oder meiner beruflichen oder 
privaten Überforderung zu tun hat, hat der Arzt mir nicht gesagt. Aber ich muss schon 
zugeben das ich als Enkelkind (noch dazu, weil ich beruflich eine Pflegefachkraft bin) mit den 
Diagnosen maßlos und heillos überfordert bin. 

Laut Doktor Google brennen wir beide schön langsam aber sicher wie ein alter Ofen 
oder ein verbrauchtes Kugellager aus. 

Interessant ist das Oma erst jetzt im 80. Lebensjahr ausbrennt; ich aber schon Mitte 20 
ausgebrannt bin. Vielleicht ist es so zu erklären: 

Oma hat in ihrem Leben schon viele Schicksalsschläge, Frustrationen erlebt, ausgehalten 
und überlebt. Oma kennt sich mit Krisen aus. Sie hat Kriege und Hungersnöte überlebt. Aber 
jetzt in der modernen schnelllebigen Zeit, ist Oma am Ende ihrer Erfahrungswerte. 

Man könnte sagen, dass sie nun trotz ihrer Resilienz zerebral Decompensiert und am Ende 
ihrer körperlichen und geistigen Kräfte angekommen ist. Aber das ist auch kein Wunder denn 
gegen die heutige Zeit hat sie keine Waffe entwickelt.  

Sie kann nicht Englisch, sie ist selbst beim Gruß der Jungen mit dem „Hallo“ überfordert. 
(Hallo sagte sie nur früher am Telefon aber nicht auf der Straße) Sie hat Probleme mit den 
Geräten und fragt sich oft was nun off oder on (statt ein und aus) ist. 

Mich hat es hingegen als verwöhntes Enkelkind (dem Zucker in den Anus geblasen wurde) 
früher erwischet als die Oma. Ich habe vielleicht eine juvenile Demenz. Ich weiß nicht wie 
man mit Entbehrungen, mit Mängeln, mit einer drohenden Arbeitslosigkeit, mit einer Ich 
Minderung durchs Leben kommen kann. Ich habe gelernt alles sofort zu bekommen. Wurde 
als Kind nie frustriert, sondern in den Himmel gehoben. 

Heute bin in dieser turbulenten Zeit nur mit negativen Dingen beschäftigt und somit als 
unerfahrener ICH Wichtiger Mensch frustriert. Ich kenne mich mit Computer aus aber leider 
nicht mit Menschen. Als ich Kind war, hat die ganze Familie applaudiert, wenn ich in den 
Topf geschissen habe. Heue habe ich Probleme andauernd erfolgreich sein zu müssen. 

Nun haben Oma und ich dieselben Erscheinungen - oder soll man Symptome sagen? 



 Oma und Ich habe keine Lust mehr zu Arbeiten 
 Wir wollen uns nicht mehr mit Freunden treffen 
 Von gesundem Schlaf ist schon lange keine Rede mehr 
 Manchmal sind wir depressiv eingeengt 
 Wir erscheinen in Dauermüdigkeit und Erschöpfung 
 Haben einen Leistungsabfall  
 Haben diverse körperliche Beschwerden wie 
 Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Herzrasen, Verdauungsbeschwerden, 

Magenschmerze usw.usw 
 

Wenn man sich die Symptomatik genauer anschaut könnte man meinen, dass es sich 
um eine Gefühlserkrankung handelt die eine kognitive Beeinträchtigung nach sich zieht. 

 
Auch Christina Maslach, eine Sozialpsychologin unterteilt das Burnout Problem in eine 

1. Emotionale Erschöpfung  

2. Depersonalisierung  

3. und reduzierte persönliche Leistungsfähigkeit 

Interessant ist auch das sowohl Oma als auch mir dem Enkelkind immer mehr egal wird was 
andere Menschen von uns denken. Wir werden beide auch ehrlicher, so wie Kinder. Ohne 
unsere Über ICH Normen zu benutzen sagen wir raus was wir fühlen nicht was wir denken. 
So ist es kein Wunder, wenn wir schimpfen oder uns infantil verhalten.   

Vielleicht haben Oma und Ich aber auch nur ein Fatigue Syndrom 

Laut Gregory Curt handelt es sich dabei um eine Ermüdungserscheinung die stark der 
Kugellager Erkrankung ähnelt. Man hat eine erhöhte Müdigkeit, Ermüdung, Abgespanntheit, 
Erschöpfung, ein erhöhtes Ruhebedürfnis,  

 Oder wir haben eine Stubenhockererkrankung  

Ich habe jetzt schon auf Grund meiner Passivität (so sagt man der Jugend oft nach) eine 
Stubenhockererkrankung Erkrankung. Wenn ich nicht arbeite sitze ich den ganzen Tag vor 
dem PC.  

Diese Erkrankung äußert sich in: 

Müdigkeit, Kreislaufstörungen, Mangel an Vitalität, Gleichgültigkeit, Mangel an 
Erlebnisfähigkeit, Mangel an Verantwortungsbewusstsein, Kontaktarmut, Egoismus, 
Materialismus, Neigung zum Einzelgängertum, und aggressive Ausbruchsbereitschaft die bis 
zur Kriminalität reicht. 

Das meiste davon hat Oma auch, nur ohne PC, bedingt durch ihre Gehbehinderungen 

 
Aber vielleicht habe ich dasselbe Syndrom wie die Oma nur altersmäßig früher. Die 
Medizin nennt das die juvenile Demenz 
 
Die medizinischen Eigenarten der juvenilen Demenz werden wie folgt beschrieben.  

Zum Beginn der Erkrankung kommt es zu Änderungen des Verhaltens besonders im 
Umgang mit anderen Menschen. Es sind aber auch wie bei der Oma Wortfindungsstörungen 



oder eine Verlangsamung des Sprechens möglich.  Oma hat zusätzlich noch Schwierigkeiten 
mit der Gedächtnisleistung die ich nicht habe. Auch sind die Auslöser der Demenzen 
zwischen der Oma und mir anders. Bei mir sind es oft Frontotemporale Degenerationen, 
oder die Lewy Körper Erkrankung.  

Oma und ich schnitten auch bei dem Mini Mental Test recht schlecht ab. 

Oma hatte Probleme bei den Zahlen. Sie wissen schon- wieviel ist 70 weniger 7 und weniger 
7 usw. Aber das ist kein Wunder Oma hatte nie eine Schule besucht. Sie war Magd auf 
einem Bauernhof. Sie konnte auch keine Uhr zeichnen, sie hat nie eine benötigt oder gehabt. 
Ich hingegen kann nicht Kopfrechnen, weil ich ja immer am Rechner sitze aber die Uhr 
Zeichnung schaffte ich doch noch. 

 
Der Terminologie bestimmt die Diagnose und Therapie 

Wenn junge Menschen mit dem heutigen Leben über- oder unterfordert sind, heißt 
ihre Diagnose Burnoutsyndrom. 

Wenn alte Menschen mit dem heutigen Leben über oder unterfordert sind heißt es Demenz. 

Alles ändert sich auch mein ICH das sich immer mehr auf eine andere 
Interaktionsstufe begibt 

So wie sich im Laufe der Zeit die Interaktionsstufen ändern, ändern sich auch 
Krankheiten und ihre Terminologie. So stammt unter anderem das Wort Burnout aus der 
Technikersprache der Metallbranche. Er wurde für etwas „abgenütztes“ „verschließenden“ 
„Durchgebranntes“ verwendet. Sehr häufig wurde dieses Wort für verschlissene Kugellager 
und Maschinenteile bezeichnet. 

 Erst um das Jahr 1974 wurde durch den Psychotherapeut Herbert J.Freudenberger 
eine Krankheit daraus. Wobei schon Enzmann und Schaufeli in ihrem Buch „The burnout 
company to study and practice“ darauf hingewiesen, dass Burnout de facto keine Krankheit 
ist. 

Sie konnten hoffentlich erlesen das „Wörter“ „Diagnosen“ Gesund oder 
Krankmachend sein können 

 Viele ärztliche Diagnosen sagen mit ihrer Terminologie aus, dass man da eigentlich nichts 
mehr bessern kann (oder will) das es sich um eine Läsionen, um ein Leiden und nicht nur um 
die Eigentümlichkeit eines Menschen handelt. 

Denn krank machenden oder neutralen Umgang mit einem auffallenden, oder störenden 
Verhalten eines Klienten kann man am besten im Unterschied zwischen der allgemeinen 
Krankenpflegeperson und der Heim-Betreuer erkennen. 

Wenn ein Patient nach einer Operation verwirrt ist oder Halluzinationen hat sagen die 
Pflegepersonen ganz einfach „na das ist ganz normal nach einer Operation das vergeht 
schon“.  

Wenn hingegen in einem Heim ein Mensch auffällig wird hat er immer eine „Demenz“ und 
muss so gepflegt werden als wenn er eine hätte. 

Das bedeutet jede Betreuungsperson hat ihre Sichtweise je Wissen und der jeweiligen 
Terminologie. Die interne oder chirurgische Pflegeperson achtet auf die OP Wunde 
Infusionen und Geräte. Die Heimpflegeperson -die so eine schöne ärztliche Ersatzhandlung 
nicht hat - konzentriert sich auf die Hirnleistung und freut sich über alle Eigenarten. 

 



Abschluss 

Vielleicht wird man eines Tages in der tgl. Umgangssprache das Wort Alters-Burnout statt 
Demenz sagen. Und damit der Diagnose Morbus Alzheimer den Wind aus den Segeln (für 
Angehörige und Betreuer) nehmen. Und damit verhindern, dass aus einer Merkwürdigkeit 
eine Läsion wird und man Menschen betreut als wenn sie dement währen, weil dies die 
Diagnose hergibt. 

Immerhin ist der Atom Weltorganisation gelungen Atomstrom als „grünen Strom“ zu 
verkaufen. Da muss es doch auch möglich sein die Terminologie in der Bevölkerung zu 
ändern. 

 „Die gefährlichste Erkrankung ist die Diagnose“. Vielleicht gehört so wie das Sterben auch 
die im Alter hervortretende Eigentümlichkeit (früher Demenz genannt) zum normalen Leben. 
Man darf dabei ja nie vergessen das heute der Mensch älter wird als seine Seele verkraftet 
(Böhm 87). 

Lieber Angehörige, sehr geehrte Pflegepersönlichkeiten, bekenne dich zu deinen eigenen 
Merkwürdigkeiten und zu die anderer Personen.  

Denken Sie daran das eine Minderung der kognitiven Leistungen auch eine Befreiung sein 
kann. Denn das Alter oder eine juvenil psychogene Veränderung kann eine unbewusste 
Befreiung von der Vernunft sein. Denken Sie daran, dass wir brauchbare Angehörige und 
Pflegepersonen brauchen und nicht unbedingt gelehrte. Wie sagte schon Karl Pilsl: 

„Echte Menschenspezialisten werden niemals arbeitslos sein, egal in welcher Branche sie 
arbeiten, in welchem Land sie leben oder wie alt sie sind. Sie sind immer gesuchte 
Mangelware“. 

Danke liebe Mangel-Persönlichkeiten 

PS 

Eine Andere Sichtweise der „Demenz“ können Sie auch durch unsere Vorträge „Alte 
verstehen lernen“ (Abendseminare, 3 Tages Seminare) erfahren. 

Kontakt: marianne.kochanski@enpp-boehm.com 
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Quellen für die juvenile Demenz finden Sie unter: 
https://www.alzheimer-bw.de/fileadmin/AGBW_Medien/AGBW-Dokumente/Infoblaetter-
DAlzG/infoblatt1_haeufigkeit_demenzerkrankungen_dalzg_2020.pdf 



https://www.agm-online.de/alz-hilfe-junge.html 
https://www.berlin.de/special/gesundheit-und-beauty/gesundheit/ratgeber/3194108-212-
alzheimer-auch-junge-menschen-koennen-an.html 
https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Demenz-mit-Ende-20-233201.html 
https://www.deutsche-alzheimer.de/unser-service/archiv-alzheimer-info/junge-erkrankte-demenz-
unter-65-jahren.html 
https://www.deutsche-alzheimer.de/die-krankheit/demenz-im-juengeren-lebensalter.html 
 

Literatur aus der ich die Hypothese zu einer Terminologie-Änderung für Personal und 
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Literaturliste Erwin Böhm 
 
Verwirrt nicht die Verwirrten    Psych Verlag       1996 (9Auflage) 
 
Ist heute Montag oder Dezember   Psych Verlag       1992 
 
Alte verstehen     Psych Verlag       1991 
 
 
Psychobiographisches Modell  Band 1        Maudrich Verlag  1999 
Psychobiographisches Modell  Band 2        Maudrich Verlag  1999 
  
“Happy Aging statt Anti Aging    Maudrich Verlag   2006 

Sprechen Sie limbisch    Schlüter Verlag 

Sexualität in der Demenz    ENPP Eigenverlag 

Die Tattoos der Altersseele    ENPP Eigenverlag 

SOKO Demenz     ENPP Eigenverlag 

 

 

 


