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9 Praktische Durchführung
des »Kordial«-Programms

Das Kordial-Programm ist ein neuropsychologisch fundiertes Verhaltenstherapiepro-
gramm für Patienten mit leichtgradiger Alzheimer-Krankheit. Es zielt darauf ab, die
Patienten in der Bewältigung der kognitiven und emotionalen Veränderung durch die
Erkrankung zu unterstützen und die Kommunikation zwischen Patient und Angehö-
rigen zu verbessern. Hierzu wurden Interventionsmethoden kombiniert, für die nach
aktuellem Forschungsstand die besten Wirksamkeitsnachweise vorliegen (vgl. Kap. 7).
Das Material ist auf die Lebenssituation und die kognitiven Kapazitäten der Patienten
abgestimmt.

9.1 Ablauf und Sitzungsstruktur

Aufbau des Programms. Das Programm umfasst 6 Module, die aus je zwei Sitzungen
bestehen (s. Tab. 9.1). Die jeweils erste Sitzung findet mit dem Patienten allein statt
(»Dyade«), an der jeweils zweiten Sitzung pro Modul sollte eine Angehörige teilneh-
men (»Triade«).
Sitzungsstruktur. Alle Sitzungen des Programms folgen einem gleichbleibenden Ab-
lauf, um den Patienten trotz Gedächtnisstörungen einen sicheren Rahmen zu bieten
(vgl. Kap. 8).

Ê Zusammenfassung der letzten Sitzung
Wiederholung der Inhalte der letzten Therapiestunde durch die Therapeutin mit Hilfe
schriftlicher Materialien

Ë Besprechung der Hausaufgaben
Besprechung der zu Hause durchgeführten Aufgaben mit Hilfe von Arbeitsblättern
und Hauskalender. Wurden Hausaufgaben nicht durchgeführt, so werden die Gründe
exploriert und Lösungsstrategien erarbeitet.

Ì Therapiegespräch mit Übung
In der jeweils ersten Sitzung des Moduls (Therapeut und Patient alleine) erfolgt die
Einführung eines neuen Themas mit Therapiegespräch und Übungen. Dazu erhält der
Patient Arbeitsblätter, auf denen Inhalte und Arbeitsergebnisse dokumentiert sind. In
der zweiten Sitzung des Moduls erfolgt eine Vertiefung des Themas gemeinsam mit
der Angehörigen.
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Í Hausaufgaben
Planung der Hausaufgabe für die kommende Woche anhand eines Arbeitsblatts, ggf.
unter Einbezug der Angehörigen.
Individuelle Anpassung. Es kann im Einzelfall sinnvoll sein, die für eine Sitzung ge-
planten Inhalte auf mehrere Termine zu verteilen. Beispielsweise kann die Exploration
der aktuellen Problematik im Einführungsmodul, der Aktivitätsaufbau oder die Ein-
führung einer externen Gedächtnishilfe mehr Zeit erfordern. Es gibt auch Patienten,
bei denen aufgrund kognitiver Verlangsamung oder Schwierigkeiten bei der Durch-
führung der Hausaufgaben langsamer vorgegangen werden muss. In anderen Fällen
können Elemente weggelassen werden, wenn Patienten beispielsweise ablehnend auf
die Aktualisierung biografischer Erinnerungen reagieren oder bereits ein gut funktio-
nierendes Kalendersystem benutzen. Um diese Anpassung zu erleichtern, ist Schritt Ì

»Therapiegespräch mit Übung« in den meisten Sitzungen in zwei Teile A und B auf-
geteilt. Diese Teile haben unterschiedliche Themenschwerpunkte. Wird nur ein Teil
durchgeführt, müssen die Hausaufgaben entsprechend angepasst werden.

Tabelle 9.1 Übersicht des Kordial-Programms

Modul Thema des Moduls und der Sitzungen

1 Einführungsmodul
Sitzung 1: Einführung in das Behandlungsprogramm
Sitzung 2: Vereinbarung von Therapiezielen

2 Der Hauskalender und andere Gedächtnishilfen
Sitzung 3: Einführung eines Hauskalenders
Sitzung 4: Den Hauskalender gemeinsam nutzen

3 Gedächtnisprobleme im Alltag
Sitzung 5: Entlastung durch Gewohnheit
Sitzung 6: Gedächtnisprobleme gemeinsam bewältigen

4 Regelmäßige Aktivitäten
Sitzung 7: Der Wochenrhythmus
Sitzung 8: Aufbau angenehmer Aktivitäten

5 Kraftquellen in der Lebensgeschichte
Sitzung 9: Persönliche Erinnerungsschätze
Sitzung 10: Gemeinsame Biografiearbeit

6 Abschlussmodul
Sitzung 11: Auswertung der Therapieziele
Sitzung 12: Gemeinsamer Rückblick und Zukunftsplanung
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9.2 Voraussetzungen und Rahmenbedingungen

Therapiezuweisende Diagnostik und Behandlungsevaluation. Vor Beginn der The-
rapie sollte die Abklärung der Diagnose abgeschlossen sein. Bei Patienten mit sehr
leichtgradigen Beeinträchtigungen ist häufig eine neuropsychologische Untersuchung
erforderlich. Dieser Vorbefund sollte angefordert oder vom Patienten mitgebracht
werden und nicht älter als ein halbes Jahr sein. Zur Abschätzung der aktuellen de-
pressiven Symptomatik sollten die Patienten vor Beginn der Behandlung mit einem
standardisierten Fragebogen untersucht werden. Speziell für Alzheimerpatienten ste-
hen sowohl Selbstbeurteilungsmaße als auch Fremdbeurteilungsmaße zur Verfügung
(s. Kap. 5). Zeigt sich hierbei eine klinisch relevante depressive Symptomatik, so kann
diese Untersuchung nach Abschluss der Therapie zusätzlich zu den programmspe-
zifischen Evaluationsbögen ( Online-Materialien) wiederholt werden, um Thera-
piefortschritte quantifizieren und für Kostenträger oder weiterbehandelnde Einrich-
tungen kommunizieren zu können. Gleiches gilt für Verfahren zur Messung anderer
Symptome oder Coping-Strategien.
Indikation. Das Kordial-Programm wurde für Patienten mit leichtgradiger Alzhei-
mer-Erkrankung entwickelt. Bei schwerer betroffenen Patienten sind Sitzungen ohne
die Angehörige häufig nicht mehr durchführbar. Für Patienten mit beginnender De-
menz anderer Ätiologien (z. B. vaskuläre Demenzen) können die Therapieinhalte
sinnvoll sein, wenn kognitive Defizite im Zentrum stehen. Einzelne Formulierungen
in Angehörigenbriefen sollten angepasst werden, um Verwirrung zu vermeiden. Für
Patienten mit der Diagnose »leichte kognitive Störung/Mild cognitive Impairment«
sind Teile des Programms, z. B. der Aufbau externer Gedächtnishilfen sicherlich ge-
eignet. Anpassungen werden erforderlich sein, da sie über eine größere Selbstständig-
keit und höhere kognitive Leistungsfähigkeit verfügen. Es ist zu beachten, dass nur ein
Teil dieser Patienten an Demenz erkranken wird (vgl. Kap. 4). Die Arbeitsblätter sind
diesbezüglich neutral formuliert, bis auf die Nennung des Titels der Kordial-Studie
auf dem Deckblatt der Patientenmappe. Die Angehörigenbriefe sollten jedoch nicht
verwendet werden, da sie speziell für Demenzkranke nach der Diagnosestellung kon-
zipiert sind. Eingeschränkte Krankheitseinsicht erschwert die Anwendung einiger
Module, schließt die Therapie jedoch nicht aus. Die Rolle der Angehörigen ist bei
eingeschränkter Krankheitseinsicht besonders wichtig. Sprachstörungen sind kein ge-
nerelles Ausschlusskriterium. Zur Durchführung des Programms ist ein gewisses Maß
an sprachlichen Leistungen erforderlich, um mit dem Patienten allein kommunizieren
zu können. Vereinzelte Wortfindungsstörungen sind aber kein Ausschlusskriterium.
Lage und Ausstattung der Therapieräume. Viele ambulante Psychotherapiepraxen
sind auf die Bedürfnisse von Patienten mittleren Alters abgestimmt. Daher seien an
dieser Stelle einige allgemeine Hinweise zur »altersfreundlichen« Gestaltung genannt.
Aufgrund des eingeschränkten Gehvermögens vieler älterer Patienten sollten die Be-
handlungsräume für die Patienten und ihre Angehörigen gut erreichbar sein. Dies
beinhaltet die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. Parkmöglichkeiten sowie
ein gut sichtbares Praxisschild. Im Übrigen sollte der Zugang barrierefrei sein: siche-
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rer Bodenbelag auf dem Zugangsweg, Handlauf bei Treppen, ausreichende Beleuch-
tung in Fluren, gut erreichbare Toiletten und gegebenenfalls ein Aufzug. Im Winter
sollten die Räume ausreichend geheizt sein, denn ältere Menschen frieren schneller
und sind anfälliger gegenüber Infektionen. Auch Rücken- und Gelenkbeschwerden
sind im Alter häufig. Die Sitzgelegenheiten in den Räumen sollten ausreichend ge-
polsterte Rücken- und Armlehnen haben. Stühle brauchen eine passende Sitzhöhe,
um sich möglichst schmerzfrei setzen und aufstehen zu können. Für die Bearbeitung
der Arbeitsblätter ist ein eckiger Tisch in Schreibhöhe sinnvoll, damit beim Schreiben
die Arme gut aufgelegt werden können. Schließlich sollte die Beleuchtung zum Lesen
und Schreiben ausreichend sein, gegebenenfalls mit Hilfe einer Leselampe. Sicherlich
können nicht überall optimale bauliche Bedingungen hergestellt werden. Einige dieser
Punkte sind jedoch mit einfachen Mitteln realisierbar. Vielfach trägt auch freundliches
Nachfragen dazu bei, dass ältere Patienten sich im ungewohnten Milieu ambulanter
Psychotherapie wohlfühlen.
Einbindung der Angehörigen. In der Praxis zeigt sich, dass gerade hochaltrige Patien-
ten und Angehörige selbstverständlich davon ausgehen, gemeinsam an der Therapie
teilzunehmen. Entweder sind sie dies im Kontext ambulanter Behandlungen gewohnt,
oder sie haben sich daran gewöhnt, alle Termine außerhalb der Wohnung gemeinsam
wahrzunehmen. Dennoch hat sich gezeigt, dass es für viele Patienten eine wichtige
Erfahrung ist, mit jemandem unter vier Augen über ihre Situation sprechen zu kön-
nen – für manche von ihnen zum ersten Mal. Daher wird das dyadische Setting gleich
in der ersten Sitzung eingeführt. Auf die besondere Position der Therapeutin in der
Triade wurde bereits in Kapitel 8 eingegangen. Stärken Sie in dieser speziellen, un-
gewohnten Situation das Vertrauen der Angehörigen und signalisieren Sie, dass sie
in Angehörigenbriefen und in der folgenden Sitzung über die Inhalte der Therapie
informiert wird. Wenn die Unterstützung bei den Hausaufgaben erforderlich ist, wird
die Angehörige in Teil Í jeder Sitzung ohnehin hinzu gebeten und nimmt somit an
jedem Termin persönlich teil.
Vorbehalte gegenüber Psychotherapie. Ältere Menschen haben häufig Vorbehal-
te gegenüber Psychotherapie (vgl. Hautzinger, 2000). Bei Patienten mit beginnender
Alzheimer-Krankheit und ihren Angehörigen treten noch weitere Vorbehalte hinzu:
! Scham über wachsende Schwierigkeiten zu Hause
! Befürchtung, »in ein Heim gesteckt zu werden«
! Furcht vor dem Stigma »Alzheimer«
! Ein (zutreffendes) somatisches Krankheitsmodell
Zum Beziehungsaufbau gehört es, diese Vorbehalte zunächst zu respektieren und
langsam Vertrauen aufzubauen. Informieren Sie Patienten und Angehörige in gut ver-
ständlicher Sprache und helfen Sie, innere und äußere Hürden zu überwinden – gege-
benenfalls mehr als bei Psychotherapiepatienten mittleren Alters üblich.
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9.3 Vorbereitung der Therapiesitzungen

Für jedes Modul sind Arbeitsblätter und Angehörigenbriefe vorzubereiten. Wir
empfehlen, dass das Einheften und Ausfüllen der Arbeitsblätter vom Patienten selbst
übernommen wird. Dazu sollten Sie einen Locher bereithalten. Die Unterstützung der
Selbstständigkeit auch als Modell für die Angehörige beginnt bereits an dieser Stelle.
Arbeitsmappe. Zum Abheften der Arbeitsblätter empfehlen wir schmale Ringbücher
mit zwei Ringen in Din A4. Schnellhefter sind häufig umständlicher im Ein- und Aus-
heften. Auf Seite 2 des Deckblatts sollten Anschrift, Telefonnummer und Sprechzeiten
der Praxis eingetragen werden.
Markierung. Zur leichteren Orientierung in der Arbeitsmappe schlagen wir vor, selbst-
klebende Heftstreifen (»Reiter«) als Markierung für die jeweils aktuellen Arbeitsblät-
ter zu nutzen.
Arbeitsblätter. Es kann vorkommen, dass Patienten ihre Mappe mit Arbeitsblättern
vergessen. Daher ist es hilfreich, stets einen kompletten Satz Arbeitsblätter verfügbar
zu haben ( Online-Materialien).
Angehörigenbriefe. Zu jedem Modul gibt es einen Angehörigenbrief, der die Angehö-
rige über die einzelnen Therapieschritte und -inhalte informieren soll. Zur persönli-
chen Gestaltung können Sie eine persönliche Anrede und Ihre Unterschrift eintragen
( Online-Materialien).

Unterschiedliche Problemsicht
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Hauskalender. Als Hauskalender ist ein Kalenderbuch in A5 mit einer Seite pro Kalen-
dertag vorgesehen. Dies erleichtert die Markierung des aktuellen Tages und damit die
zeitlich-kalendarische Orientierung. Haben die Patienten nur wenige Aufgaben oder
Termine, so kann auch ein Kalender mit Wochenüberblick auf zwei Seiten sinnvoll
sein. Dann kann der aktuelle Tag mit einer Büroklammer oder durch Durchstreichen
vergangener Daten markiert werden. Vor allem in der zweiten Jahreshälfte ist es oft
nicht mehr möglich, Kalender für das aktuelle Jahr zu bekommen. Hier kann entwe-
der die Kopiervorlage ( Online-Materialien) verwendet werden, oder die Therapeu-
tin hält Kalender bereit.
Informationsmaterial. Sowohl für den Aktivitätsaufbau (Modul 4) als auch für das
Abschlussmodul (Modul 6) ist es günstig, wenn Sie Informationsmaterial über Kon-
taktadressen in Ihrer Region verfügbar haben und den Patienten mitgeben können.
Gut aufbereitete Informationsmaterialien zur Alzheimer-Krankheit kann man über
die Deutsche Alzheimer Gesellschaft http://www.deutsche-alzheimer.de oder andere
Verbände beziehen.


