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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Wer einen Demenzkranken pflegt, 
weiß, dass sie sich oft selbst ge-
fährden, ohne es zu wissen. Blei-
ben sie zu Hause wohnen, muss 
die Wohnung Stück für Stück ih-
rer Erkrankung angepasst wer-
den.
Kennen Sie diese Situation: Ihr Mann 
oder Ihre Frau, seit einiger Zeit an 
Demenz erkrankt, steht mitten in der 
Nacht völlig orientierungslos im 
stockdunklen Flur – direkt am Trep-
penabsatz. Einen Schritt weiter und 
er/sie würde die 12 Stufen hinunter-
fallen. Zum Glück sind Sie wach und 
können das Schlimmste verhindern.
Es sind oft kleine Dinge, die das Le-
ben mit Demenz erschweren, Dinge 
die gesunden Menschen oft gar nicht 
auffallen. Zwar raten Experten, den 
Wohnraum für Demenzkranke so 
wenig wie möglich zu verändern, 
aber trotzdem sind gewisse Sicher-
heitsmaßnahmen einfach notwen-
dig. Das Zuhause muss der Krank-
heit angepasst werden. 

Kein goldener Käfig
Ziel der Umgestaltungen sollte es 
sein, so normal wie möglich weiter-
zuleben. Der Erkrankte soll sich nicht 
eingesperrt fühlen. Dazu ist sowohl 
ausreichend Kontakt zu alten Be-
kannten notwendig wie auch regel-
mäßige Bewegung an frischer Luft. 
Kurze Spaziergänge oder einfach 
nur das Verweilen auf der Terrasse 

oder dem Balkon sollten nach wie 
vor möglich sein. - Wenn auch mit 
Ihrer Unterstützung oder der Hilfe 
von Nachbarn oder professionellen 
Helfern. 

SicHErHEit auf Balkon, 
tErraSSE unD im GartEn
Auf dem Balkon, der Terrasse oder 
im Garten muss jetzt alles seinen 
festen Platz haben. Angefangen vom 
Bodenbelag bis zu den Gartenmö-
beln. Vor allem Stolperfallen sollten 
ausgeschaltet werden. 
Ein unebener Boden oder zu glatte 
Fliesen führen schnell zu Stürzen. 
Daher die Laufflächen begradigen 
und glatte Fließen mit Holzdielen ab-
decken. Spezialöl macht Holzterras-
sen rutschsicher. 
Klappstühle als Gartenmöbel sind 
zwar praktisch, eigen sich nun aber 
überhaupt nicht mehr. Jetzt muss 
mehr auf Stabilität geachtet werden. 
Feste Loungemöbel aus Korb sind 
jetzt die bessere Wahl. Diese verfü-
gen außerdem über eine ange-
nehmen Sitzhöhe und erleichtern 
das Hinsetzen und Aufstehen. Dabei 
verrutscht nun auch nichts mehr.
Kann man vom Garten oder von der 
Terrasse aus direkt zur Straße ge-
langen, sollte dies z. B. mit einer üp-
pigen Bepflanzung oder großen Blu-
mentöpfen verhindert werden. Gar-
tentore und –türen sollten sicher-

lEBEn mit DEmEnzkrankEn
Wie Sie das zuhause sicherer machen und mit Demenz-

kranken eine gute kommunikation finden
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heitshalber immer abgeschlossen 
werden.
Leichte Gartenarbeit ist eine schöne 
Beschäftigung auch für Demenz-
kranke. Pflanzen, die in irgendeiner 
Form giftig sind, sollten jedoch ent-
fernt werden. Vielleicht finden Sie 
gemeinsam schöne Alternativen? 
Auch auf dem Balkon bringen Pflan-
zen die Natur ins Haus und den Er-
krankten eine sinnvolle Beschäfti-
gung. Ein zu niedriges Balkongelän-
der kann für den Demenzkranken 
allerdings zur Gefahr werden. Ist 
dies der Fall, sollte die Brüstung er-
höht werden. 

aBSicHErunG DEr trEp-
pEn unD DES flurBE-
rEicHES
Zunächst einmal ist es wichtig, auch 
im Flurbereich für eine ausreichende 
Beleuchtung zu sorgen, damit sich 
der Demente gut orientieren kann. 
Gut eignen sich hierfür Bewegungs-
melder, die das Licht im Flur auto-
matisch anschalten, so dass das 
Suchen nach dem Lichtschalter ent-
fällt. Sollte dies nicht möglich sein, 
hilft auch ein helles LED-Licht, für 
die Nacht im Notfall die Orientierung 
zu erleichtern. Dieses kann man 
ganz einfach in der Steckdose be-
lassen, der Stromverbrauch ist mini-
mal.
Um Treppenstürze zu verhindern, 
sollte unbedingt ein Treppengitter 
angebracht werden. Beidseitige 
Handläufe an der Treppe sollten so-
wieso Standard sein. Aber auch bei 
langen Fluren können angebrachte 
Handläufe Sicherheit und Orientie-
rung geben.

Symbolische Aufkleber an den Zim-
mertüren und den Schränken er-
leichtern dem Demenzkranken, Räu-
me und Gegenstände zu finden. 

„WEGlaufEn“ vErHinDErn
Ein großes Problem von Demenz-
kranken ist ihr Drang „wegzulaufen“, 
d. h. zu jeder Tages- und Nachtzeit 
die Wohnung zu verlassen. Da sie 
weder Zeit- noch Orientierungssinn 
haben, irren sie dann ziellos durch 
die Stadt und werden bestenfalls von 
netten Nachbarn oder der Polizei 
wieder nach Hause gebracht. Sind 
Schuhe und Jacke im Flur leicht zu-
gänglich, laden sie geradezu zum 
Weggehen ein. Diese Sachen daher 
besser etwas verdeckt unterbrin-
gen. 
Ganz wichtig ist auch das optische 
Verstecken der Haus- oder Woh-
nungstür. Die einfachste Lösung ist 
ein Vorhang. Auch optische Stopsi-
gnale haben sich bewährt, etwa ei-
nen STOP-Aufkleber oder farbige 
Klebestreifen quer über der Tür. 
Wenn es möglich ist, kann man auch 
einen kleinen Schrank in ausrei-
chendem Abstand quer vor die Tür 
stellen.  

vEränDErunGEn im WoHn-
zimmEr
Nach wie vor wird das Wohnzimmer 
weiterhin der Hauptaufenthaltsort 
ihre Angehörigen bleiben. Gehen 
Sie daher die Einrichtung mit einem 
kritischen Blick durch. Beseitigen 
Sie Stolperfallen wie Läufer oder he-
rumliegende Kabel. Schaffen Sie 
nach Möglichkeit etwas mehr Frei-
raum, zu viele Möbelstücke überfor-
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dern. Lassen Sie Vertrautes im Raum 
und entfernen Sie ungenutzte Klei-
nigkeiten. 
Der Lieblingssessel Ihres Angehöri-
gen bleibt selbstverständlich im 
Wohnzimmer. Der beste Platz für ihn 
ist direkt am Fenster. Der Blick auf 
die Straße gibt dem Erkankten das 
Gefühl, noch mittendrin zu sein. So 
fühlt er sich nicht wie alleingelassen, 
wenn Sie mit anderen Dingen im 
Haushalt beschäftigt sind. Um die 
Sitzhöhe zu erhöhen und das Auf-
stehen zu erleichtern, genügt ein ge-
polstertes Stuhlkissen. Es darf je-
doch nicht viel kleiner als die eigent-
liche Sitzfläche sein, um ein Wegrut-
schen zu verhindern,
Mit Fortschreiten der Erkrankung 
können Depressionen und Angstzu-
stände auftreten. Dunkle Räume 
steigern dann die Bedrängnis. Eine 
helle, freundliche Tapete oder ein 
einfarbiger Bodenbelag können be-
ruhigend wirken. 
Auch laute elektrische Geräte (Fern-
seher, Radio) stellen dann für den 
Kranken mitunter eine Bedrohung 
dar. Daher muss individuelle ent-
schieden werden, ob der Fernseher 
oder das Radio im Raum verbleiben 
sollten. Für manchen ist der Fernse-
her täglicher Begleiter, ein Teil der 
Erinnerung und deshalb unverzicht-
bar. Verändern sie dann auch tech-
nisch möglichst wenig. Wenn der 
Demente ein Röhrengerät gewohnt 
ist, lassen Sie es ihm, auch wenn 
Sie persönlich ein modernes Flach-
bildschirmgerät schöner finden. 
Auch wenn mit Änderungen an ge-
wohnter Technik sparsam umgegan-
gen werden sollte, ist der Austausch 

des Telefons mitunter notwendig. Es 
sollte in Notfällen schnell und ein-
fach vom Erkrankten bedient werden 
können. Zu empfehlen sind hier Se-
niorentelefone mit großen Tasten, 
einfacher Benutzung und ohne tech-
nischem Schnickschnack. Die wich-
tigsten Rufnummern sollten mit 
einem Tastendruck anwählbar sein 
- speichern sie diese für Ihren Ange-
hörigen in das Gerät ein. 

ScHlafzimmEr 
Viele Paare schlafen getrennt, sei es 
wegen des Schnarchens oder aus 
andern Gründen. So kann es sein, 
dass sich ein Demenzerkrankter 
nachts allein im Schlafzimmer befin-
det. Jetzt ist es besonders wichtig, 
dass ausreichend Lichtquellen vor-
handen sind. Ein kleines Nachtlicht 
in einer Steckdose im Schlafzimmer 
sorgt für die erste Orientierung. Eine 
Nachtlampe mit großem und leicht 
erreichbarem Schalter für mehr Licht 
sollte direkt am Bett stehen. Nach-
denken sollten Sie darüber, ob es 
nicht praktisch wäre, einen Toiletten-
stuhl im Schlafzimmer aufzustellen 
- für Notfälle. Schafft es der Demenz-
kranke noch allein ins Bad, können 
Lichtbänder oder Bewegungsmelder 
helfen, die Orientierung zu behal-
ten.
Hilfreich kann auch die Aufstellung 
eines Babyphones im Schlafzimmer 
des Dementen sein. Es lässt sich auf 
verschiedene Empfindlichkeiten ein-
stellen, so dass sie nicht bei jedem 
kleinsten Geräusch geweckt wer-
den, aber im Notfall doch sofort rea-
gieren können.  
Manchmal ist auch das normale Bett 
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des Erkranken nicht mehr geeignet. 
Ein Pflegebett kann hier Hilfe schaf-
fen, denn es ist optimal für Kranke 
ausgestattet und erhöht die Sicher-
heit. Darüber hinaus könnten Sie fol-
gendes auch selbst ändern: 
• Bettgalgen zum Selbsthochzie-

hen anbringen
• Betthöhe optimal einstellen zum 

selbstständigen Aufstehen
• ausreichend Platz direkt am Bett 

schaffen
• eine rutschfeste, weiche Unterla-

ge vor das Bett legen (falls der 
Demente aus dem Bett fallen 
sollte)

orDnunG im klEiDEr-
ScHrank
Teil- bzw. zeitweise sind manche Er-
krankte noch in der Lage, sich allein 
an- und auszuziehen. Damit sie die 
richtigen Kleidungsstücke auch fin-
den, helfen große Fächer, die auch 
nur halbvoll sind. Sortieren Sie in je-
des Fach nur eine Sorte Bekleidung 
(Pullover, Socken, Hosen). Je leich-
ter alles auf den ersten Blick zu se-
hen ist, desto besser. Räumen Sie 
aus, was nicht mehr passt oder nur 
selten getragen wird. Meist haben 
Ältere ohnehin ihre Lieblingsklei-
dung, die oft und gern angezogen 
wird. Wenn möglich, entfernen Sie 
die Schranktüren.

SicHEr in DEr kücHE
Zu Beginn der Erkrankung können 
Demente noch recht selbstständig 
leben und auch kleine Hausarbeiten 
selbst erledigen. Unterstützen Sie 
dies, denn Selbstständigkeit ist für 
den Erkrankten wichtig. Gewohnte 

Rituale, wie z. B. der selbst aufge-
brühte Morgenkaffee, müssen nicht 
plötzlich vorbei sein. Dafür sind je-
doch entsprechende Sicherheitsvor-
kehrungen und einige Umstrukturie-
rungen notwendig.
• den Gasherd möglichst durch 

eine Elektroherd ersetzen
• Wasserkocher, Kaffeemaschine 

und Herd sollten über eine auto-
matische Abschaltautomatik ver-
fügen

• nur das nötigste Geschirr und 
Kochutensilien bereitstellen

• offene Schränke und Regale 
anbringen

• Oberschränke in einer Höhe be-
festigen, die vom Erkrankten gut 
zu nutzen ist

• eine kleine Sitzecke mit Erinne-
rungsstücken schaffen

• Reinigungsmittel gut verschlie-
ßen oder außerhalb der Küche 
aufbewahren

• hin und wieder den Kühlschrank 
bzw. die Vorräte aussortieren

unfallquEllE BaD Ent-
ScHärfEn
Manchmal findet der Demenzer-
krankte sich in der Wohnung sehr 
gut zurecht, an anderen Tagen wie-
derum werden die einfachsten Din-
ge vergessen. - Sein kann von Tag 
zu Tag verschieden sein. Besonders 
im Bad kommt es zu den meisten 
Unfällen.
Auch hier gilt zunächst: Jegliche 
Rutschgefahr und Stolperfallen be-
seitigen. Für ausreichend Beleuch-
tung und Orientierung sorgen. wer-
den. Eine ebenerdige Dusche, ent-
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sprechende Haltegriffe und rutsch-
fester Fußbodenbelag mindern die 
Unfallgefahr und sollten bei zuneh-
mendem Mobilitätsverlust zur An-
wendung kommen.
Zur Ausstattung ist zu sagen: Ein 
Demenzkranker braucht keine fünf 
Cremedosen oder drei Sorten Haar-
shampoo. Je minimalistischer die 
persönlichen Hygieneartikel im Bad 
sind, desto besser. Die wichtigsten 
Dinge wie Zahnputzzeug, ein Kamm 
und eine Tagescreme sollten gut 
sichtbar abgelegt sein. Anderen Hy-
gieneartikel, wie z. B. die Nagelzan-
ge, werden von den Angehörigen 
verwahrt.
Um zu verhindern, dass sich der De-
mente im Bad ungewollt selbst ein-
schließt, sollte eine Lösung gefun-
den werden, die auch von außen 
leicht zu öffnen ist. Tauschen Sie z. 
B. das Türschloss gegen einen Be-
schlag mit Drehknopf aus. Dieser 
kann von außen ganz leicht mit 
einem Geldstück geöffnet werden 
und der Erkrankte ist befreit.
Auch das Benutzen der Wasserhäh-
ne kann für Demenzerkrankte zur 
Herausforderung werden. So wird z. 
B. der Wasserhahn aufgedreht und 
vergessen. Kontrollieren Sie immer 
die Überläufe an Badewanne und 
Waschbecken, damit das Wasser im 
Notfall ablaufen kann. Eine Über-
schwemmung im Bad kann eine 
teure Angelegenheit werden, insbe-
sondere in einem Mietshaus. 
Wechseln Sie moderne Einhebel-
mischer evtl. durch altmodischem 
Kreuzgriff-Amaturen aus. Diese sind 
für Demente oft leichter zu bedienen. 
Zusätzliche farbliche Markierungen 

in rot und blau schützen vor Verbrü-
hungen. 

DEmEnz-GErEcHt kommu-
niziErEn 
Nicht nur das Wohnen wird mit De-
menzerkrankten immer spezieller - 
vor allem auch die Kommunikation 
ändert sich. Der Erkrankte versteht 
vieles anders oder falsch. Er reagiert 
nur noch spärlich auf Ansprachen, 
wiederholt sich oft oder sagt gar 
nichts mehr. Im folgenden finden Sie 
einen kleine Leitfaden, wie die Kom-
munikation zwischen den Demenz-
Erkrankten und den Betreuern oder 
Angehörigen funktionieren kann. 

Nicht selbst verstummen: 
Wenn Menschen zusammen leben 
oder miteinander oft zu tun haben, 
passen Sie sich aneinander an. So 
ist das Problem zu erklären, das 
„stumme“ Kranke oft auch ihren Be-
treuer „verstummen“ lassen. Wenn 
Sie sich dabei ertappen, überlegen 
Sie sich und dem Kranken damit 
letztlich einen Gefallen erweisen. 

Morgenhoch nutzen: 
Besprechen Sie alle wichtigen Din-
ge mit dem Patienten am besten 
vormittags, dann sind Demenz-Kran-
ke erfahrungsgemäß am aufmerk-
samsten. 

„Dolmetscher“ einsetzen: 
Vielleicht haben manche Mensche 
einen besseren Draht zum De-
menten als Sie selbst. Bitten Sie di-
ese bei wichtigen Themen um „Über-
setzung“. Manchmal werden Sie 
vom Patienten besser wahrgenom-
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men, wenn Sie im Dialekt sprechen. 
Bei Menschen mit Demenz, die in 
der Kindheit zunächst eine andere 
Sprache gesprochen haben (die z. 
B. in Polen, Tschechien oder der Uk-
raine geboren wurden) kommt diese 
Sprache ganz stark wieder an die 
Oberfläche. Dann reagieren Sie zum 
Teil nur noch auf die Sprache ihrer 
Kinder- und Jugendzeit. 

Offen reden: 
Sprechen Sie niemals über den Pa-
tienten, wenn dieser anwesend ist. 
Verständigen Sie sich auch nicht 
heimlich mit Zeichen o. ä. Manchmal 
bekommen Demenz-Patienten mehr 
mit als Sie denken und sie fühlen 
sich durch eine solche Entmündi-
gung tief verletzt.

Verständnis statt Logik: 
Mit Demenzkranken zu diskutieren 
ist oft wenig zielführend. Besser ist 
es, auf seine Gefühle einzugehen. 
Beruhigen Sie ihn z. B. mit dem Hin-
weis: „Deine Finanzen sind in Ord-
nung“, wenn der Patient unbedingt 
zur Bank gehen will. Das hilft oft bes-
ser als ihm darzulegen, das oder 
warum sein Konto nicht mehr exi-
stiert. Versuchen Sie, die Gefühle 
des Kranken zu erkennen, zu ver-
stehen und zu erwidern. 

Auf den Ton achten: 
Ihr Verhalten und Ihre Stimmlage lö-
sen auch beim Demenz-Kranken 
Gefühle aus. Er bemerkt sehr genau, 
ob Ihre Stimme ärgerlich oder warm 
klingt und ob Sie sich dementspre-
chend nur formal mit ihm beschäfti-
gen oder ihm tatsächlich persönliche 
Zuwendung schenken. Sprechen 

Sie in schwierigen Situationen be-
wusst leise. So verringern Sie nicht 
nur beim Kranken, sondern auch bei 
sich selbst die Aufregung. Erheben 
Sie keineswegs die Stimme nur des-
wegen, weil der Kranke dies tut. 
Lautes Sprechen verwirrt unnötig. 

Körpersprache und Körperkon-
takt einsetzen: 
Gesten sagen oft mehr als tausend 
Worte. Achten Sie darauf, dass Ihre 
Mimik gut erkennbar ist und zum Ge-
sagten passt. Vermeiden Sie Starr-
heit, Stirnrunzeln und abrupte Bewe-
gungen. Einfache Gesten helfen, 
das Gesagte zu unterstützen. Spre-
chen Sie in leicht verständlichen 
Sätzen und unterstützen Sie Ihre 
Worte durch einfache Gesten. Ma-
chen Sie notwendige Handlungen 
pantomimisch vor. Blicke, Gesten 
und taktvolle Berührungen geben 
dem Kranken ein Gefühl der Nähe 
und Verbundenheit. Auf der körper-
lichen Ebene ist der Demenz-Kran-
ke noch gut zu erreichen. 

Positiv ausdrücken: 
Verzichten Sie im Gespräch auf Ne-
gativ-Formulierungen. Worte wie 
„nicht“, „keiner“ oder „niemand“ wer-
den besonders in der Aufregung 
leicht überhört. Vom Hinweis „Nie-
mand will Dir wehtun“ nimmt der De-
menz-Kranke vielleicht nur den Be-
griff „wehtun“ wahr. 

Gesprächsbedingungen optimie-
ren: 
Trägt der Patient eine Brille oder ein 
Hörgerät? Überprüfen Sie regelmä-
ßig, ob das Hörgerät richtig einge-
stellt ist und dass die Brille auch ge-
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den („Ich gehe jetzt ins Badezimmer. 
Dort hole ich ein Handtuch. Dann 
komme ich wieder zurück.“) 

Behutsam durch das Gespräch 
führen: 
Beginnen Sie ein Gespräch über ein 
wichtiges Thema immer mit dem 
Einfachsten. Die Ausnahmen und 
Besonderheiten heben Sie sich für 
später auf. Teilen Sie dem Kranken 
mit, was für ihn bedeutsam ist. Rea-
gieren Sie auf Stichworte des Pati-
enten und drücken Sie sich mög-
lichst anschaulich aus. Manchmal ist 
es notwendig, Gesprächsinhalte 
auch zu wiederholen. Wenn möglich, 
lassen Sie sich das, was Sie erklärt 
haben, von ihm vormachen. Weisen 
Sie den Patienten immer darauf hin, 
wenn Sie das Thema wechseln wol-
len. Die eingeschränkte Informati-
onskapazität des Demenz-Kranken 
macht es notwendig, “möglichst viel 
mit möglichst wenig Worten zu sa-
gen”. Meist behält der Demenz-Kran-
ke nur die letzten Worte. 

Zum Reden ermuntern, ohne zu 
überfordern: 
Ermuntern Sie den Kranken, mehr 
zu sprechen, wenn er einsilbig ant-
wortet („Erzähl mir mehr darüber“). 
Geben Sie ihm Zeit zur Antwort. Set-
zen Sie ihn jedoch nicht unter Druck, 
sich unbedingt erinnern zu müssen. 

Liedern und Musik: 
Musik kann die Erinnerung an Ver-
gangenes fördern, nutzen Sie dies, 
um einen Zugang zum Demenz-
Kranken zu erhalten (z.B. wenn Sie 
Ihrerseits bestimmte Gefühle an-

nutzt wird. Wenn er bettlägerig ist, 
sollte er so aufgerichtet sein, dass er 
den Gesprächspartner leicht im Blick 
hat. Fragen Sie öfter nach, ob Sie 
gut gehört und gesehen werden. 
Setzen Sie sich auf die Seite des 
besser hörenden Ohres. Überprüfen 
Sie, was den Patienten jetzt von 
einem Gespräch mit Ihnen ablenken 
könnte (besondere Dinge im Raum, 
Hintergrundgeräusche, Körpersi-
gnale wie Hunger, Durst, Stuhl- oder 
Harndrang). 

Blickkontakt: 
Nähern Sie sich dem Kranken immer 
von vorn und treten Sie möglichst 
früh in sein Blickfeld. Reden Sie erst, 
wenn der Kranke Sie erblickt hat. 
Halten Sie auch während des Ge-
sprächs Augenkontakt und fordern 
Sie den Kranken notfalls dazu auf, 
Sie anzusehen. 

Verständliche Anweisungen: 
Sprechen Sie den Dementen immer 
mit Namen an. Benutzen Sie kurze, 
einfache Sätze - aber keine Baby-
sprache. Machen Sie zwischen den 
Sätzen ausreichende Pausen. Pa-
cken Sie nur eine Aussage in je ei-
nen Satz, den Sie notfalls auch 
mehrmals wörtlich wiederholen, um 
einen ausreichend großen Hinweis-
reiz zu geben. Gliedern Sie kom-
plexe Handlungen in einzelne 
Schritte. Z. B. sagen Sie statt „geh 
jetzt baden“ besser „zieh‘ Deine Sa-
chen aus“, „steige in die Dusche“, 
„setze den rechten Fuß zuerst hi-
nein“ Eine körperliche Berührung 
vermittelt Sicherheit und fördert den 
Kontakt. Erläutern Sie dem Kranken 
auch, was Sie als nächstes tun wer-
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sprechen wollen). Besonders die 
Zeit zwischen dem 15. und 25. Le-
bensjahr hat das Musikgedächtnis 
sehr geprägt. Manchmal singen De-
menz-Kranke auch leise vor sich hin. 
Dahinter kann sich eine tiefere Be-
deutung verbergen. Wenn er z. B. 
die Melodie „Ich hatte einen Kame-
raden“ summt, setzt er sich vielleicht 
innerlich mit dem Thema Trennung 
und Sterben auseinander. 

“Reizwörter” vermeiden: 
Jeder hat seine persönlichen Reiz-
wörter (zum Beispiel “Geld”, “Kran-
kenhaus”), die Sie vermeiden sollten, 
wenn es nicht ungewollt zu Streit 
und Stress mit dem Dementen kom-
men soll. Auch Wörter wie “doch”, 
“trotzdem”, “nie”, “nein”, die bei je-
dem Menschen unbewusst Wider-
spruch auslösen, sollten sie versu-
chen zu vermeiden

Informationen behutsam einflie-
ßen lassen, nicht “abfragen”: 
Verzichten Sie gegenüber dem Kran-
ken auf ständige Korrekturen und 
“Quizfragen”, wie zum Beispiel “Wel-
chen Tag haben wir heute?” Das be-
schämt den Kranken unnötig, denn 
desorientierte Menschen wissen 
zwar die Zeit nicht, ihnen ist aber be-
wusst, dass man so etwas wissen 
sollte. Lassen Sie notwendige Infor-
mation lieber beiläufig ins Gespräch 
einfließen. Es ist für den Kranken 
weniger frustrierend, fehlende Infor-
mationen gesagt zu bekommen, als 
allzu lange vergeblich danach zu su-
chen. 

Äußerungen wiederholen, statt 
variieren: 

Wiederholen Sie geduldig und 
freundlich einen Satz oder eine Fra-
ge im gleichen Wortlaut, wenn ein 
Demenz-Kranker nicht reagiert. De-
mente verarbeiten Informationen 
langsamer und brauchen entspre-
chend mehr Zeit. Wenn Sie die Fra-
ge immer anders formulieren, wird 
sie das eher verwirren.  

Eindeutig kommunizieren: 
Sprechen Sie klar und eindeutig. Sa-
gen sie „ich möchte ...“ und nicht 
„man sollte...“. Verzichten Sie auch 
auf das verwirrende „wir ... wollen 
jetzt duschen gehen. Fragen Sie 
konkret nach wer, was, wo , wann, 
wie satt nach dem warum. Lassen 
Sie dem Pflegebedürftigen immer 
ausreichend Zeit zur Antwort. Gege-
benenfalls sind Fragen, die der Pati-
ent nur mit “ja” oder “nein” beantwor-
ten kann, manchmal besser geeig-
net als offen Fragen.   

Gleichzeitig über mehrere Sinne-
skanäle kommunizieren: 
Es ist hilfreich, eine Information über 
möglichst viele Sinnesorgane gleich-
zeitig zu transportieren. Statt nur an 
den Toilettengang zu erinnern, kann 
man dem Patienten zusätzlich die 
WC-Tür öffnen, so dass er die Toilet-
te sieht und riecht. Vermutlich ver-
steht der Betreffende dann eher, was 
man von ihm erwartet. Aus diesem 
Grund fördern Gebärden das Ver-
ständnis des Gesprochenen. Ein de-
menter Patient wird möglicherweise 
am Mittagstisch bereitwilliger Platz 
nehmen, wenn dieser schon sicht-
bar gedeckt ist, erstes Besteckklap-
pern zu hören ist und der Essensduft 
bereits den Raum erfüllt. 



- 11 - 

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Verwertung oder Weiterleitung des Dokuments
(oder Teile daraus) ist nur nach vorheriger Genehmigung der GDI zulässig.

An wen können Sie sich wenden, 
wenn Sie Hilfe benötigen?
Bundesweit bietet das Alzheimer-Te-
lefon der Deutschen Alzheimerge-
sellschaft unter der bundesweit ein-
heitlichen Telefonnummer 01803-17 
10 17 eine professionelle Beratung 
an. (Telefonkosten bei Anrufen aus 
dem deutschen Festnetz 9 Cent pro 
Minute, Anrufe aus dem Ausland 
oder den Handynetzen sind unter 
dieser Nummer nicht möglich). Be-
ratungszeiten sind Montag bis Don-
nerstag von 9.00 bis 18.00 Uhr und 
Freitag von 9.00 bis 15.00 Uhr.

Literaturhinweise
Dement, aber nicht bescheuert: 
für einen neuen umgang mit De-
menzkranken; Taschenbuch – 23. 
Oktober 2015; von Michael Schmie-
der (Autor), Uschi Entenmann (Au-
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Verlag: Ullstein Taschenbuch; Aufla-
ge: 3. (23. Oktober 2015); ISBN-10: 
3548377106
Das Herz wird nicht dement: rat 
für pflegende und angehörige;  
Taschenbuch – 16. Februar 2017; 
von Udo Baer (Autor), Gabi Schotte-
Lange (Autor); Verlag: Beltz; Aufla-
ge: 9; ISBN-10: 9783407859662 
100 fehler im umgang mit men-
schen mit Demenz: und was Sie 
dagegen tun können (pflege 
leicht); Taschenbuch – 9. Februar 
2016; von Jutta König (Autor), Clau-
dia Zemlin (Autor); Verlag: Schlüter-
sche; 4., aktualisierte Auflage; ISBN-
10: 3899938321 
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