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Zusammenfassung
Praktikumsbericht über das Pflichtpraktikum im Umfang von 8 Wochen in der Neuropsychologie im Bereich der Gerontopsychiatrie der KarlJaspers-Klinik, Psychiatrieverbund Oldenburger Land gGmbH in Bad Zwischenahn.
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Karl-Jaspers-Klinik

Vor mehr als 150 Jahren, am 15.03.1858, wurde die Irrenheilanstalt zu Weh”
nen“vom Großherzogtum Oldenburg eröffnet. Im Jahre 1975 wurde es in Lan”
deskrankenhaus Wehnen“umbenannt, nachdem es in die Trägerschaft des Landes Niedersachsen übergegangen war. Schließlich wurde das Krankenhaus am
01.08.2007 in Karl-Jaspers-Klinik“, nach dem 1833 in Oldenburg geborenen
”
Psychiater und Philosophen Karl Jaspers, umbenannt. Das Krankenhaus war
zuvor, am 01.07.2007, vom dem eigens für den Kauf gegründeten Träger Oldenburger Land gGmgH gekauft worden [1].
Die Karl-Jaspers-Klinik (im Folgenden KJK) ist ein Fachkrankenhaus für
Psychiatrie und Psychotherapie, Kooperationskrankenhaus der European Medical School (EMS) Oldenburg-Groningen sowie Akademisches Lehrkrankenhaus
der Georg-August-Universität Göttingen. Sie übernimmt die psychiatrische Versorgung für die Landkreise Ammerland, Cloppenburg, Oldenburg, Vechta, Wesermarsch und Wittmund sowie die Städte Oldenburg und Delmenhorst und ist
damit für ca. 915.000 Einwohner die zuständige Psychiatrie [2].
Die Klinik verfügt über ein parkähnliches Gelände mit vielen denkmalgeschützten Gebäuden und ist zwischen der Stadt Oldenburg und dem Kurort
Bad Zwischenahn gelegen. Sie verfügt über 24 Stationen mit aktuell 406 Betten
im vollstationären Bereich. Zusätzlich gehören zur Klinik fünf Tageskliniken
mit teilstationärer Behandlung in Bad Zwischenahn, Cloppenburg, Westerstede,
Delmenhorst und Brake mit insgesamt 78 Plätzen.
Aufgeteilt wird die Klinik in fünf Fachbereiche: Klinik für Allgemeine Psychiatrie und Psychotherapie, Klinik für Suchtmedizin und Psychotherapie, Klinik
für Gerontopsychiatrie und Psychotherapie, Klinik für Forensische Psychiatrie
und Psychotherapie-Jugendforensik und Klinik für Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie.
Die KJK beschäftigt derzeit 850 Mitarbeiter und ist seit Dezember 2013
nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert, mit dem BUND-Gütesiegel als Energie
sparendes Krankenhaus und ist dem audit Beruf und Familie ausgezeichnet [2].

1.1

Klinik für Gerontopsychiatrie und Psychotherapie

Die Klinik für Gerontopsychiatrie und Psychotherapie umfasst vier Stationen
(G1, G2, G3 und G4) und die Gerontopsychiatrische Institutsambulanz (GIA).
Dort werden Patienten und Patientinnen ab dem 65. Lebensjahr mit psychiatrischen Alterserkrankungen behandelt. Die G1 ist eine geschlossene Station,
welche für Patienten, die an leichter bis mittelschwerer Demenz erkrankt sind,
vorgesehen ist. Auch für Patienten, die im Rahmen einer schweren Depressionen
akut suizidal sind, wird hier Platz geboten.
Auch die G2 ist eine geschlossene Station. Hier werden Patienten behandelt, die an schwerer, fortgeschrittener Demenz leiden und zudem Verhaltensauffälligkeiten, wie Aggressivität und Wahnvorstellungen, vorweisen und die
Tendenz zum Weglaufen haben.
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Die Station G3 behandelt Patienten mit typischen psychischen Erkrankungen des höheren Lebensalters (u.a. Depressionen, leichte Demenz) mit gleichzeitig körperlichen Erkrankungen und Behinderungen.
Bei der G4 handelt es sich um eine Psychotherapiestation. Hier gibt es differenzierte Therapiemöglichkeiten für Patienten mit depressiven Erkrankungen.
Die GIA bietet eine kontinuierliche psychiatrisch-psychotherapeutische und
eine überbrückende ambulante Behandlung, falls eine längere Wartezeit zu einem niedergelassenen Therapeuten nach der Entlassung entsteht. Behandelt
werden Patienten mit dementiellen Erkrankungen und hirnorganisch psychischen Störungen, schweren Depressionen, bipolaren ( manisch-depressiv“) Stö”
rungen, wahnhaften Störungen und Psychosen, Angststörungen und Zwangserkrankungen. Zudem bietet die GIA im Rahmen der Gedächtnissprechstunde
bei Verdacht auf eine dementielle Erkrankung die Möglichkeit, eine ausführliche
psychiatrisch-neuropsychologische Untersuchung durchzuführen. Die Gedächtnissprechstunde beinhaltet ein ausführliches Anamnesegespräch, eine neuropsychologische und eine neurologische Untersuchung mit abschließendem Gespräch [4].
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Krankheitsbilder in der Gerontopsychiatrie

Im Folgenden werden die beiden häufigsten Krankheitsbilder aufgeführt, die in
der Gerontopsychiatrie behandelt werden: die Demenz und die Depression. Allerdings sollte erwähnt werden, dass im Alter auch diverse andere Krankheitsbilder auftreten, welche im Vergleich zu den beiden zuvor genannten weniger
häufig in der Gerontopsychiatrie behandelt werden.

2.1

Demenz

Demenz beschreibt einen Zustand fortschreitenden Hirnabbaus und damit einhergehend ein Defizit in kognitiven, emotionalen und sozialen Fähigkeiten. Dies
wiederum führt zu einer Beeinträchtigung sozialer und beruflicher Fähigkeiten.
Laut ICD-10 [6] (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), dem weltweit anerkannten Diagnoseklassifikationssystem, ist Demenz (F00-F03, die Kapitel F00–F99 sind Psychische und Verhaltensstörungen) ein Syndrom als Folge einer meist chronischen oder fortschreitenden
”
Krankheit des Gehirns mit Störung vieler höherer kortikaler Funktionen, einschließlich Gedächtnis, Denken, Orientierung, Auffassung, Rechnen, Lernfähigkeit, Sprache, Sprechen und Urteilsvermögen im Sinne der Fähigkeit zur Entscheidung.“[7] Dabei werden die Demenzen unterteilt in Demenz bei AlzheimerKrankheit, vaskulärer Demenz (gefäßbedingt bspw. nach einem Schlaganfall),
sekundäre Demenz bei andernorts klassifizierten Krankheiten (z.B. ParkinsonSyndrom, Pick-Krankheit, Chorea Huntington, aber auch HIV-Krankheit, Epilepsie oder Multiple Sklerose).
Das Leitsymptom einer demenziellen Erkrankung ist die Störung des Gedächtnisses, vor allem des Kurzzeitgedächtnisses, bei einer mittelschweren bis schweren Demenz sind auch Störungen des Altgedächtnisses vorhanden. Aber auch
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andere kognitive Störungen, wie Wortfindungsstörungen, Beeinträchtigung der
Schreib- und Rechenfähigkeiten und Störungen in der Raumwahrnehmung sind
deutliche Symptome einer Demenz. Zudem sind motorische Störungen typisch
für eine fortschreitende demenzielle Entwicklung, aber auch Verhaltensstörungen
wie Apathie, Essstörungen, Aggression, Schlafstörungen, Depression, Angst,
Wahn, Enthemmung und Halluzination werden häufig festgestellt. In der Diagnose unterscheidet man drei Schweregrade: leichte, mittelschwere und schwere
Demenz. Bei der leichten Demenz sind die Symptome nur leicht zu erkennen:
die Patienten neigen immer mehr zur Vergesslichkeit, zur Überforderung, Interessenlosigkeit und leiden an Konzentrationsstörungen. Die Patienten bemerken
in diesem Stadium meist als einzige ihre Defizite, können ihren Alltag allerdings noch eigenständig bewältigen. Bei der mittelschweren Demenz ist dies
nicht mehr möglich. Die Patienten brauchen Hilfe beim Ankleiden, Waschen
und Kochen, sie verlaufen sich in gewohnter Umgebung und vertraute Personen werden nicht mehr erkannt. Die Patienten können in diesem Stadium
ihre Defizite nicht mehr verbergen. Bei der schweren Demenz sind die Patienten vollständig pflegebedürftig. Die Patienten leiden unter Inkontinenz, können
nicht mehr selbständig essen und trinken, zudem kommt es zu Sprach- und
Gangstörungen bis zu dessen vollkommenen Verlust.
Demenzen können mittlerweile therapiert werden (Antidementiva), wobei
die medikamentöse Behandlung nicht zur Heilung, sondern vielmehr zu einer
Aufschiebung des demenziellen Verlaufs führt [5].

2.2

Depression

Laut ICD-10 leidet der Patient bei einer Depression (F32) [...]unter einer ge”
drückten Stimmung und einer Verminderung von Antrieb und Aktivität. Die
Fähigkeit zu Freude, das Interesse und die Konzentration sind vermindert. Ausgeprägte Müdigkeit kann nach jeder kleinsten Anstrengung auftreten. Der Schlaf
ist meist gestört, der Appetit vermindert. Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen
sind fast immer beeinträchtigt[...]“[8] Neben den genannten Symptomen leidet
der Patient unter Minderwertigkeitsgefühlen und dem Gefühl der Wertlosigkeit,
Gedankenkreisen und Hoffnungslosigkeit. Die Patienten sind passiv und in allen
Bereichen ihres Lebens demotiviert, sie sind nicht mehr dazu in der Lage, einfache Dinge wie Körperpflege zu betreiben, einkaufen zu gehen oder überhaupt
morgens aufzustehen. Negative Gedanken werden überbewertet und positive
Aspekte nicht wahrgenommen. Zudem können sich Depressionen in körperlichen
Symptomen äußern, wie Appetitlosigkeit, Schlafstörungen, Gewichtsab- und zunahme und Kopfschmerzen. Je nach Schwere der Depression kann diese mit latenter oder akuter Suizidalität verbunden sein. Jährlich sterben ca 12.000 Menschen in Deutschland an Suiziden, wobei vermutet wird, dass der größte Teil
davon auf eine Depression zurückzuführen ist. Damit sterben mehr Menschen
in Folge einer Depression, als in Verkehrsunfällen. Depressionen können medikamentös (Antidepressiva), physikalisch und durch Psychotherapie bzw. einer
Kombination dieser behandelt werden [11].
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Aufgabenbereich

Als Praktikantin in der Neuropsychologie hatte ich die Aufgabe auf den Stationen der Gerontopsychiatrie die neuropsychologischen Tests durchzuführen und
anschließend auszuwerten. Zudem habe ich einen Einblick in den klinischen Alltag eines Psychologen erhalten. Meine Betreuerin, Dipl.-Psychologin Mareke
Woll, ist die zuständige Psychologin in der GIA. Sie führte mich zunächst in
die Testverfahren ein, indem ich ihr in den ersten zwei Wochen beim Testen
zugesehen habe. Ab der dritten Woche meines Praktikums durfte ich die ersten
Testungen im Beisein meiner Betreuerin alleine durchführen, woraufhin wir gemeinsam die Auswertungen gemacht haben. Nachdem sie einige Male bei den
Testungen anwesend war, durfte ich ab der vierten Woche sowohl die Testungen
als auch die anschließenden Auswertungen eigenständig durchführen.

3.1

Neuropsychologische Testungen

Bei den neuropsychologischen Testungen in der Gerontopsychiatrie geht es um
Demenz-Screening-Verfahren. Eine neuropsychologische Untersuchung kann das
Vorhandensein und das quantitative Ausmaß kognitiver Beeinträchtigungen feststellen. Mit der Erfassung anamnestischer Daten kann festgestellt werden, ob
die Defizite neu sind oder diese schon früher aufgetreten sind und sich gegebenenfalls verschlechtert haben. Es gibt unterschiedliches Testmaterial je nach
Schweregrad und Art der Demenz. Meine Hauptaufgabe bestand darin, die Demenzpatienten auf den geschlossenen Stationen G1 und G2 einem Screening zu
unterziehen. Da den meisten Patienten, die sich auf besagten Stationen befinden, bereits eine Demenz diagnostiziert wurde, sollte festgestellt werden, ob die
demenzielle Entwicklung fortgeschritten ist bzw. eingestuft werden, in welchem
Demenzstadium sich der Patient befindet. Vor diesem Hintergrund eignen sich
zwei Screeningverfahren in Kombination sehr gut: Der Mini-Mental-Status-Test
(MMST) und der DemTect. Zudem kommen noch der Uhrentest und der Uhrenlesetest zum Screening hinzu.
Der MMST ist ein zuverlässiges Hilfsmittel zur Erstbeurteilung kognitiver
Defizite eines Patienten und dessen Verlaufskontrolle. Er ist mittlerweile das
meistverwendete Screeningverfahren bei der Diagnose von Demenz. Der MMST
wird als Interview mit dem Patienten geführt, wobei Orientierung, Merkspanne, Schreib- und Rechenfähigkeiten, Lesen, Zeichnen, Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis und verzögerter Abruf abgefragt werden. Hierbei werden sowohl Fragen beantwortet als auch einfache Aufgaben ausgeführt. Der Test dauert in etwa
10 bis 15 Minuten [10]. Der MMST ist ausschließlich zum Screening geeignet,
kann jedoch nicht zur Früherkennung und zur Unterscheidung der verschiedenen
Demenztypen genutzt werden. Insgesamt kann der Patient 30 Punkte erreichen.
Bei einer Punktzahl von 27-30 Punkten ist keine Demenz erkennbar, bei 18-26
Punkten liegt eine leichte Demenz vor, mit 10-17 Punkten eine mittelschwere
und bei ≤ 9 Punkten eine schwere Demenz.
Der DemTect ist ebenfalls ein Screening-Verfahren, das als Befragung durchgeführt wird. Dieser Test enthält fünf Fragen zur Merkspanne, kognitiver Fle4

xibilität, Arbeitsgedächtnis, Wortflüssigkeit und zum verzögerten Abruf. Die
Durchführung dauert ca. 10 Minuten. Die Rohwerte des Tests werden in Testwerte umkodiert, wobei diese in zwei Altersbereiche, jünger oder älter als 60 Jahre, getrennt werden [9]. Es können insgesamt 18 Punkte erreicht werden, wobei
bei einer Punktzahl von 13 bis 18 Punkten eine altersgemäße kognitive Leistung
erbracht wurde, bei 9 bis 12 Punkte eine leichte kognitive Beeinträchtigung vorliegt und bei ≤ 8 Punkten ein Verdacht auf Demenz zu verzeichnen ist. Der
DemTect ist ein sehr guter Test zur Früherkennung.
Der Uhrentest (oder Uhren-Zeichen-Test [12]) wird zusätzlich zum MMST
bzw. zum DemTect genutzt. Er ist ebenfalls ein Schnell-Screening-Verfahren zur
Erkennung von Demenz, wobei die Visuokonstruktion und das Problemlösen
abgefragt wird. Die Patienten erhalten ein Blatt Papier, auf dem ein Kreis abgedruckt ist, woraufhin ihnen gesagt wird, dass dieser Kreis das Ziffernblatt
einer Uhr darstellt. Der Patient wird gebeten die fehlenden Ziffern einzutragen
und anschließend die Uhrzeit zehn nach elf“einzuzeichnen. Die Durchführung
”
dauert 2-5 Minuten. Bewertet wird die Uhr auf einer Skala von 1 bis 6, wobei
Score 1 bedeutet, dass keine Fehler gemacht wurden und ein Score von 6, dass
keine Uhr mehr zu erkennen ist. Dabei gibt es unterschiedliche Kriterien wie die
Aufteilung des Ziffernblatts, Schriftbild der Ziffern und das Fehlen von Zeigern,
die zu bewerten sind und somit Rückschlüsse auf das Ausmaß der Hirnfunktionsstörung schließen lassen. Ein Score ≤ 3 weist auf eine Demenz hin.
Schließlich kann noch der Uhrenlesetest hinzugezogen werden. Bei diesem
Test werden dem Patienten auf einer Tafel 12 abgedruckte Uhren gezeigt, die alle
verschiedene Uhrzeiten anzeigen. Dabei sind anstatt der Ziffern Striche auf dem
Ziffernblatt eingezeichnet. Dabei kann der Patient insgesamt 12 Punkte erzielen,
wobei eine Abweichung von höchstens zwei Minuten als korrekt gewertet wird
und eine Abweichung von fünf Minuten bzw. einer Stunde einen halben Punkt
ergeben. Ein Wert ≤10,5 ist bei diesem Test als pathologisch anzusehen. Der
Test dauert ca. 2-5 Minuten.
Die Patienten wurden von ihren Ärzten in den Visiten, welche am Anfang
und am Ende jeder Woche stattfinden, zu der Testung angemeldet. Meine Aufgabe bestand dann darin, diese Liste abzuarbeiten. Pro Woche hatte ich zwischen acht und 15 Patienten auf den geschlossenen Stationen G1 und G2 zu
testen. Natürlich konnte eine Testung nur erfolgen, wenn der Patient damit einverstanden war und sich dazu bereit erklärt, mit mir einen Gedächtnistest zu
absolvieren. Das heißt, meine Aufgabe bestand zunächst einmal darin den jeweiligen Patienten durch ein positives Auftreten davon zu überzeugen, mit mir
mitzukommen und den Test mitzumachen. Dies ist in sofern schwierig, da die
Patienten in der Regel nicht wissen, wo sie sind bzw. nicht einmal mehr wissen
wer sie selber sind und dementsprechend sehr misstrauisch gegenüber anderen
Personen sind. Mir gelang es allerdings in den meisten Fällen sehr schnell die
Patienten zum Mitkommen zu überzeugen. Daraufhin ging ich mit dem Patienten in einen ruhigen Raum auf der jeweiligen Station, wo ich ihm in Ruhe
erklärte, was genau ihn erwartet. Dann kam es schließlich zur Testung des Patienten in folgender Reihenfolge: MMST, Uhrentest, Uhrenlesetest, DemTect. Da
der MMST zu Beginn der Testung gemacht wird, kann man schon recht schnell
5

abschätzen, wie schwer dement der jeweilige Patient ist. Bei einem MMST mit
weniger als 13 Punkten schließt man nur noch den Uhrentest an. Der Patient ist
in einem solchen Fall schon mittelschwer bis schwer dement, trotz allem hat er
noch ein Gefühl dafür, dass es sich eigentlich um sehr leichte Aufgaben handelt
und auch wenn er es kurz darauf wieder vergessen wird, in dem Moment wird er
mit seinen Defiziten konfrontiert, was für ihn kein angenehmen Gefühl ist. Zudem wird die zusätzliche Testung mit Uhrenlesetest und DemTect keine neuen
Erkenntnisse mehr bringen. Außerdem ist es in den meisten Fällen so, dass diejenigen Patienten, die sich in diesem Stadium befinden, ein sehr eingeschränktes
Sprachverständnis bzw. Auffassungsvermögen aufweisen, sodass sie ohnehin die
Fragen kaum noch verstehen würden. Oder die Fähigkeit zu sprechen, ist schon
so weit eingeschränkt, dass eine Testung kaum möglich ist. Wichtig ist es zudem,
dass man dem Patienten suggeriert, dass sie ihre Aufgaben sehr gut machen und
es nicht schlimm ist, wenn sie Fehler machen. Allerdings sollte man aufpassen,
dass man so objektiv wie möglich ist, man soll zwar ermutigen, aber nicht helfen,
da dies die Ergebnisse verfälschen würde. Abschließend wird sich bei dem Patienten bedankt, woraufhin er zurück in sein Zimmer oder den Aufenthaltsraum
gebracht wird.
Zur Auswertung gehört zum einen die Betrachtung der Testbögen und das
Zusammenrechnen der Punktzahl bzw. die individuelle Bewertung der Antworten und der Uhr und zum anderen gehört die schriftliche Zusammenfassung der
Ergebnisse mit anschließender Bewertung dieser und einer eventuellen Empfehlung für eine erneute Testung dazu, welche schließlich dem behandelnden Arzt
zukommt.
In der GIA werden im Rahmen der Gedächtnissprechstunde einige andere
und auch speziellere Tests bei dem Verdacht auf Demenz durchgeführt. Hierbei
kommt es darauf an, um welche Art von Demenz es sich handelt, da einzelne
Tests auf bestimmte Demenzen spezialisiert sind. Eine klassische ausführliche
Testung bei Alzheimer-Demenz ist hierbei die Kombination von MMST und
Uhrentest mit der sogenannten CERAD Testbatterie. Bei dieser ausführlichen
Demenzdiagnostik müssen ca. 45 bis 60 Minuten eingeplant werden. Die zu testenden Bereiche sind dieselben wie im Screening nur wesentlich ausführlicher.
Hierzu gibt es ein spezielles Auswertungsprogramm, welches die Ergebnisse so
auswertet, dass schließlich auf den Schweregrad der Demenz rückgeschlossen
werden kann. Bei diesen Testungen war ich auch sehr häufig anwesend. Ich
konnte diese Testung nicht selbst durchführen, da die Patienten in den meisten Fällen im Anschluss der Gedächtnissprechstunde psychologisch von Frau
Woll betreut wurden. Da in einem Psychologen-Patienten-Verhältnis eine Vertrauensbasis geschaffen werden muss, ist es natürlich unabdingbar, dass sie den
Patienten von Anfang an betreut. Allerdings durfte ich im Anschluss der Testung die Auswertungen durchführen, welche dann von Frau Woll kontrolliert
und gegebenenfalls korrigiert wurde.
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3.2

Klinikalltag

Neben den Testungen, was meine Hauptaufgabe im Praktikum war, habe ich
am Klinikalltag eines Psychologen teilgenommen. Dazu habe ich an den Visiten, Übergaben und Therapieplanungen der Psychotherapiestation G4 teilgenommen. Auf dieser Station sind zwei Psychologen beschäftigt, die ich begleiten
durfte.
Die Visiten auf der Station finden immer montags und donnerstags von 8:30
bis 12:30 statt. Hierbei ist immer die Stationsärztin, eine protokollierende Pflegekraft, der Sozialarbeiter, die beiden Psychologen und jeden Donnerstag der
Oberarzt (zusätzlich alle zwei Wochen der Chefarzt) anwesend. In der Visite
werden Beschwerden und Fortschritte aller Patienten, welche alle nacheinander eintreten, mit ihnen zusammen besprochen und entsprechende Maßnahmen
angewiesen.
Jeden Dienstag von 11:30 bis 13:00 findet eine große Übergabe statt, bei
der mindestens vier Pflegekräfte, Stationsärztin, Oberarzt, beide Psychologen,
Sozialarbeiter, Ergotherapeut und Musiktherapeutin anwesend sind und ebenfalls jeder Patient besprochen wird. Hier hat jeder Anwesende die Möglichkeit
seine Eindrücke und eventuelle Auffälligkeiten von jedem Patienten individuell
zu besprechen.
Zudem gab es mit einer der Psychologen eine sogenannte ”Depressionsgruppe”, die jeden Dienstag um 15 Uhr stattfand. Hier wurden die Patienten hinsichtlich ihrer Krankheit aufgeklärt: Ursachen, Symptome und Therapiemöglichkeiten. Außerdem gab es hier natürlich auch die Möglichkeiten für
die Patienten, sich untereinander auszutauschen und von sich individuell zu berichten. Nachdem ich dieser Gruppe einige Male beigewohnt habe und zugehört
habe, habe ich ab der dritten Woche die Möglichkeit erhalten, diese Gruppe mit
der Psychologin zusammen zu moderieren.
Mittwochs morgens um 9:00 wurde für jeden Patienten zusammen mit Stationsärztin und den beiden Psychologen für jeden Patienten ein wöchentlicher
Therapieplan erstellt.

4

Fazit

Mein Ziel ist es, nach dem Bachelorabschluss einen Master in Neurowissenschaften oder Neurocognitive Psychology anzuhängen. Ich habe schon innerhalb des
Wahlpflicht bzw. des freien Wahlbereichs unter anderem die Veranstaltungen
Psychologie für Ingenieure, Arbeits- und Organisationspsychologie, Kognitionspsychologie, Biopsychologie und Persönlichkeitspsychologie sowie Medizinische
Grundlagen für Ingenieure belegt. Mit diesem Hintergrund habe ich mich bewusst für das Praktikum in der Neuropsychologie auf der Station der Gerontopsychiatrie entschieden. Wenn man nur die Fälle und Krankheiten betrachtet,
gibt es innerhalb einer Psychiatrie sicherlich interessantere Stationen wie z.B.
die Allgemeine Psychiatrie, allerdings war es für meine Interessen die richtige
Wahl. Ich habe neben den Testungen auch immer wieder Exkurse in neuro-
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psychologischen Grundlagen, neuropsychologischen Testungen und Klinischer
Psychologie seitens Mareke Woll erhalten. Sie hat mir sehr viel erklärt und
auch seitens der Neurologen, die in der GIA und auf den Stationen beschäftigt
sind, konnte ich einiges bzgl. bildgebende Verfahren und medikamentösen Behandlungen lernen. Zudem hatte ich die Möglichkeit innerhalb der Klinik die
angebotenen Therapiemöglichkeiten zu besuchen und mir anzusehen, wie zum
Beispiel die Ergotherapie, Musik-, Tanz- und Theatertherapie, Kunsttherapie,
den Therapiehof und auch die EKT (Elektrokrampftherapie im Rahmen der
Depressionsstation).
Zusätzlich hat es mir auch sehr gut gefallen, den Stationsalltag in der Klinik
mitzuerleben. Der Studiengang Neurocognitive Psychology bietet unter anderem
einen relativ großen Anteil an Klinischer Psychologie, was ich persönlich sehr
ansprechend finde, nachdem ich dieses Praktikum absolviert habe. Ich habe
es als sehr angenehm empfunden, nahe am Patienten zu arbeiten. In solchen
Situationen merkt man immer, dass die Theorie nicht ausreicht, um die Arbeit
auszuführen. Man muss hier sehr viel Kreativität und Eigeninitiative zeigen,
was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Zudem kommt natürlich die Tatsache, dass
man erst im Kontakt die Krankheiten begreift und es einem somit viel wichtiger
ist zu helfen, sei es im persönlichen Kontakt durch Psychotherapie oder auch
durch Forschungen.
Alles in allem war es ein sehr spannendes Praktikum, das mich in meinem
Bestreben, einen der genannten Master zu studieren, bestärkt hat.
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Zugriff

Der DemTect
1. Aufgabe: Wortliste

Teller

Hund

Lampe

Brief

Apfel

Hose

Tisch

Wiese

Glas

Baum





















Teller

Hund

Lampe

Brief

Apfel

Hose

Tisch

Wiese

Glas

Baum





















Richtig erinnerte Begriffe (max. 20):

2. Aufgabe: Zahlenumwandeln (siehe Seite 2)

Richtig Umwandlungen (max. 4):

3. Aufgabe: Supermarktaufgabe





























































Genannte Begriffe (max. 30):

4. Aufgabe: Zahlenfolgen rückwärts

1. Versuch
7-2
4-7-9
5-4-9-6
2-7-5-3-6
8-1-3-5-4-2

2. Versuch
8-6
3-1-5
1-9-7-4
1-3-5-4-8
4-1-2-7-9-5







2
3
4
5
6

5. Aufgabe: Erneute Abfrage der Wortliste

Teller

Hund

Lampe

Brief

Apfel

Hose

Tisch

Wiese

Glas

Baum





















Richtig erinnerte Begriffe (max. 10):

© Johannes Pantel: Geistig fit in jedem Alter. Weinheim, Beltz Verlag 2009

2. Aufgabe: Zahlenumwandeln

209 =

4054 =

Sechshunderteinundachtzig =

Zweitausendsiebenundzwanzig =

Auswertung

Aufgabe

Einzelergebnis

Punkte

(Bitte übertragen)

laut Umrechn ungst abelle

1. Wortliste
2. Zahlenumwandeln
3. Supermarktaufgabe
4. Zahlenfolge rückwärts
5. Erneute Abfrage der Wortliste
Summe der Punkte

Gesamtergebnis DemTect

Punktzahl

Diagnose

Handlungsempfehlung

13–18

Altersgemäße kognitive Leistung

Nach 12 Monaten bzw. bei Auftreten von
Problemen erneut testen

9–12

Leichte kognitive Beeinträchtigung

Nach 6 Monaten erneut testen – Verlauf
beobachten

≤8

Demenzverdacht

Weitere diagnostische Abklärung, Therapie
einleiten

© Johannes Pantel: Geistig fit in jedem Alter. Weinheim, Beltz Verlag 2009

Instruktionen zur Durchführung des DemTect
(Wortgetreue Abschrift durch das KCG)
Achten Sie bitte darauf, dass die Durchführung
des Tests nicht gestört wird und vergewissern
Sie sich, dass der Patient ausreichend gut hört.

zählt. Stoppt der Patient, so kann darauf hingewiesen werden, dass er noch Zeit hat, weitere Begriffe
zu nennen. Bitte zeitgenau stoppen (Armbanduhr
mit Sekundenzeiger genügt) [maximal 30]

Wortliste:
Zahlenfolge rückwärts:
Ich werde Ihnen jetzt langsam eine Liste mit
Worten vorlesen. Danach wiederholen Sie bitte
möglichst viele dieser Worte. Auf die Reihenfolge
kommt es nicht an.“ (Erste Wortliste).
„Vielen Dank. Nun nenne ich Ihnen die gleichen
10 Worte ein zweites mal. Auch danach sollen
Sie wieder möglichst viele Worte wiederholen.“
(Zweite Wortliste).
Auswertung: Es wird die Summe (aus beiden Durchgängen) aller korrekt genannter Begriffe gewertet
[maximal 20].

Zahlen-Umwandeln
„Wie Sie in dem Beispiel sehen können, kann
man die Ziffer „5“ auch als Wort „fünf“ schreiben
und das Wort „drei“ auch als Ziffer „3“ schreiben.
Ein teil der Aufgaben ist so, wie wenn Sie einen
Scheck ausfüllen würden. Ich bitte Sie nun, die
Ziffern in Worte und die Worte in Ziffern zu
schreiben.“
Auswertung: Jede korrekte Umwandlung wird
gewertet. Einzelne Rechtschreibfehler und leichte
Wortentstellungen (z.B hunert, fünzig) werden trotzdem als richtig gewertet. Bei allen anderen Fehlern
wird die Umwandlung nicht gewertet, wie z.B. Verwendung des falschen Zahlensystems (z.B. 209 =>
2hundert9). schrittweise Verarbeitung (z.B. sechshundert-einundachtzig => 60081) oder Auslassungen
(z.B. 209 => zweihundert) [maximal4].

„Ich werde Ihnen jetzt eine Zahlenreihe nennen,
die Sie mir dann bitte in umgekehrter Reihenfolge wiederholen sollen. Wenn ich beispielsweise
„vier - fünf“ sage, dann sagen Sie bitte
„fünf - vier.“
Auswertung: Wird die erste (links stehende) Folge
richtig rückwärts wiederholt, wird mit der nächst
längeren Folge (eine Zeile Tiefer) fortgefahren. Wird
ein Fehler gemacht, erhält der Patient einen zweiten
Versuch (rechts stehende Folge). Wird auch diese
Folge nicht richtig rückwärts wiedergegeben, wird
die Aufgabe beendet. Gewertet wird die Anzahl der
Zahlen in der längsten, richtig rückwärts wiederholten Folge [maximal 6].

Erneute Abfrage der Wortliste:
„Ganz am Anfang dieses Tests habe ich Ihnen
10 Worte genannt. Können Sie sich noch an diese
Worte erinnern?“
Auswertung: Die Anzahl der richtig erinnerten Worte
wird gewertet [maximal10].

Auswertung und Interpretation

Die Ergebnisse aus den einzelnen Aufgaben werden unter Berücksichtigung des Alters - in Punkte
umgerechnet („transformiert“). Tragen Sie dazu
Supermarktaufgabe:
in die „Umrechnungstabellen“ (s. unten)
erst die erzielten Einzelergebnisse (z.B.
„Nennen Sie mir bitte so viel Dinge wie möglich, Anzahl Worte) ein und dann die Punkte für diese
die man im Supermarkt kaufen kann. Sie haben
Aufgabe. Zählen Sie dann alle Punkte aus den fünf
dafür eine Minute Zeit.“
Einzelaufgaben zusammen. Die Beurteilung der
Auswertung: Kreuzen Sie für jeden genannten Begriff Gesamtpunktzahl entnehmen Sie bitte der Tabelle
ein Kästchen an. Wiederholungen werden nicht ge- „Testergebnis“.

Umrechnungstabellen
Umrechnung der Einzelergebnisse in Punkte

Wortliste
Anzahl genannter Begriffe
< 60 Jahre
> 60 Jahre
<7
>6
8-10
7-8
11-12
9-10
>13
> 11

Punkte
0
1
2
3

Zahlen- Umwandeln
Anzahl richtiger Umwandlungen
< 60 Jahre
> 60 Jahre
0
0
1-2
1-2
3
3
4
4

Punkte
0
1
2
3

Supermarkt-Aufgabe
Punkte
Anzahl genannter Begriffe
< 60 Jahre
> 60 Jahre
0-12
0-5
0
13-15
6-9
1
16-19
10-15
2
> 20
> 16
4

Zahlenfolge rückwärts
Punkte
Länge der Zahlenfolge
< 60 Jahre
> 60 Jahre
0
0
0
2-3
2
1
4
3
2
>5
>4
3
verzögerter Abruf
Anzahl genannter Begriffe
< 60 Jahre
> 60 Jahre
0
0
1-3
1-2
4-5
3-4
>6
>5

Punkte
0
1
2
5

