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mit Demenz Leben
KommuniKationstipps für KontaKte 
zu menschen mit einer Demenz

Gefühlen (aufregung, angst, hilflosigkeit) bei demen-
ten patienten aus. hier gilt es, das ,,krisenauslösende“ 
objekt der betrachtung nicht zu benennen.

nutzen sie daher so gut es geht positiv besetzte begriffe:

➜	 „Ärger“, „Wut“ oder „zorn“ klingt wertschätzender 
 als „aggressiv“.
 Beispiele: ,,sie sind ganz außer sich“; ,,Da kann man
 sich ärgern“
➜	 „eigenwille“ oder „strenge“ klingt wertschätzender
 als „dominant“. 
 Beispiele: ,,sie wissen was sie wollen“; ,,sie sagen 
 wo es lang geht“

Verhalten

Das Verhalten von menschen mit einer Demenz wirkt 
krankheitsbedingt manchmal herausfordernd oder gar 
aggressiv. bitte bedenken sie, dass aggression häufig 
ein ausdruck von hilfslosigkeit ist.

man sollte dem erkrankten daher immerzu wertschät-
zend entgegen treten und ihm zeigen, dass er einem 
wichtig ist. Dass er teil der familie / des bekanntenkrei-
ses ist.

	sprechen sie mit freundlicher und einladender  
 stimme – der ton macht die musik.
	Gehen sie auf die situation ein, die der mensch ihnen 
 darbietet. Versuchen sie, diese zu verstehen.
	Vielleicht können sie den Grund der stimmung  
 erkennen (Durst, schmerzen, toilettengang etc.).
	Wiedersprechen sie dem erkrankten nicht.

Hilferufe: ,,Aua“, ,,Hallo“, ,,Mama“, ,,Hilfe“, „Polizei“

manche menschen mit Demenz wiederholen in ihrer 
einsamkeit immer wieder die gleichen Wörter oder Lau-
te wie ,,Aua“, ,,Hallo“, ,,Mama“, ,,Hilfe“, „Polizei“. oft-
mals ist dies die einzige noch verbleibende ausdrucks-
form des erkrankten.

	bleiben sie daher ruhig und freundlich.
	stellen sie augenkontakt her und setzen sie sich ggf.  
 hin.
	bieten sie vorsichtig ihre hand an und achten auf die 
 reaktion.
	beginnen sie ein Gespräch, denn ablenkung kann 
 helfen.
	zeigen sie auf bilder oder singen oder summen sie 
 (nur, wenn sie das auch mögen) oder lenken sie an- 
 derweitig ab (zeitung vorlesen, ein spiel vorschla- 
 gen).

Das rufen beginnt nach dem besuch häufig wieder, 
denn das für das rufen auslösende empfinden wurde ja 
nur kurz unterbrochen. Der Wunsch nach Kontakt wur-
de nur zeitweise erfüllt.

Kritische Situationen vermeiden

oftmals können kritische situationen vorausgesehen 
und somit vermieden werden.
	plötzlich eingesetzte unruhe kann auf harn- oder 
 stuhlgang hinweisen.
	Getriebene unruhe oder aggressive stimmung sig- 
 nalisieren evtl. schmerzen oder andere körperliche 
 missempfindungen.
	unruhiges umherwandern zeigt möglicherweise 
 quälende Desorientierung und Verunsicherung an.
	nach- oder hinterherlaufen kann die suche nach  
 sicherheit, Geborgenheit und den Wunsch nach  
 begleitung durch die vertraute person ausdrücken.

	herumwerkeln und herumkramen können auf das 
 bedürfnis nach beschäftigung hinweisen.
	fortwährendes Wandern kann auf das bedürfnis hin- 
 weisen, die eigene Lebendigkeit und existenz spüren 
 zu wollen.
	umherlaufen und suchen in allen räumen weisen auf 
 das bedürfnis hin, orientierung finden zu wollen und 
 deshalb die umgebung erkunden zu müssen.
	Gezieltes Weglaufen zeigt den Wunsch, einen frem- 
 den und als ungewöhnlich erlebten ort verlassen zu 
 wollen.
	Wiederholte bewegungen können mangelhafte  
 sinneserfahrungen und soziale isolierung andeuten.
	schreien, ständiges rufen oder fortwährendes Klop- 
 fen zeigen einsamkeit und Langeweile an.
	aggressives Verhalten wehrt oft unerwünschte  
 annährungen oder nicht verstandene pflegerische 
 handlungen ab.
	Werden die hände und arme während des essen- 
 anreichens mit bewegt, dann offenbart dies das  
 bedürfnis nach beteiligung.
	Werden Kopf oder Körper weggedreht und der mund 
 verschlossen, kann dies auf unwillen zur Kooperation 
  hindeuten.

Stimmungen

ist ein Gespräch / ein Kontakt zu einem gewissen zeit-
punkt nicht möglich, so dürfen sie eine situation ruhig 
beenden. bedenken sie immerzu, dass die stimmung 
nichts mit ihnen zu tun hat. an Demenz erkrankte men-
schen leben meist sozusagen in einer anderen Welt. sie 
können daher nicht jede situation entschärfen. sie ha-
ben ihr bestes getan. Versuchen sie die Kontaktaufnah-
me ggf. zu einem späteren zeitpunkt noch einmal.

Der mensch ist in seiner eigenen Welt und in dieser 
eventuell sehr einsam. er versteht das umfeld nicht 
mehr. Das können sie nicht ändern und es ist nicht ihr 
fehler. sie können jedoch für diesen menschen da sein, 
ihm zeit und freundlichkeit schenken.
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 der Autobahn A 43. Benutzen Sie bitte die Abfahrten
 Recklinghausen / Herten oder Recklinghausen-Nord
 und folgen Sie der Beschilderung Knappschafts-
 krankenhaus.
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So finden Sie uns:
A52 Abfahrt Marl-Hamm
•	 Richtung	Marl-Hüls	(Carl-Duisberg-Str.)
•		Bis	zur	Hauptkreuzung	(Ampel)	Carl-	
	 Duisberg-Str./Bergstr.
•		An	der	Ampel	geradeaus	(Römerstr.)
•		Nächste	Straße	links	(Otto-Wels-Str.)
•		Nächste	Straße	rechts	(Lipper	Weg)

So finden Sie uns: 
unser Krankenhaus liegt verkehrs-
günstig in der nähe der autobahn 
a 43. benutzen sie bitte die 
abfahrten recklinghausen/herten 
oder recklinghausen-nord und 
folgen sie der beschilderung 
Knappschaftskrankenhaus.
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Begegnungen mit Menschen mit einer Demenz 
gehören zum Alltag unserer Gesellschaft.

aufgrund der Vielzahl der symptome, insbesondere durch 
den Verlust der einprägefähigkeit, verlieren menschen 
mit Demenz im Verlauf der erkrankung zunehmend ihre 
Gegenwarts- und zukunftsorientierung. es bleibt die 
Vergangenheit, das dicke buch des gelebten Lebens mit 
all seinen erinnerungen und Gedankenverknüpfungen.

Menschen mit Demenz erleben bestimmte bedeutsa-
men Szenen ihres Lebens wie eine ,,Filmsequenz“ nach.

Die Vergangenheit wird zum Jetzt. sie wird ,,echt“ und 
,,wirklich“ nacherlebt (eine lebendige innenwelt). somit 
sind reaktionen der betroffenen nicht immer leicht zu 
verstehen.

Die dem menschen mit Demenz noch verbleibende res-
sourcen wie

	Gefühle (z. b. Wut, angst, Ärger, traurigkeit, freude) 
 oder
	antrieb (z. b. eigenwille, fachlichkeit, pflichtbewusst-
 sein, ordnungssinn, pünktlichkeit) und
	Lebensthemen (z. b. beruf oder hobby)

stehen dabei im mittelpunkt und müssen validiert wer-
den:

Validation = Wert schätzen, für gültig erklären, akzep-
tieren, bestätigen

Validieren sie erst Gefühle, dann antriebe. beginnen sie 
immer mit dem stärksten Gefühl (z. b. Wut vor enttäu-
schung, misstrauen vor angst).

mit den validierenden sätzen wertschätzen und bestäti-
gen wir die identität des menschen mit seiner Demenz 
und mit seiner individuellen Lebensgeschichte. er spürt 
Vertrautheit, Wiedererkennung und Geborgenheit. Dies 
nimmt ihm angst und verringert das stressempfinden.
mit diesem flyer möchten wir ihnen einige Kommuni-

kationstipps für sie persönlich, für den alltag und für 
die tägliche begegnung mit dem an Demenz erkrankten 
menschen geben. Die inhalte sollen vermitteln, wie sie 
einen besseren Kontakt zum patienten herstellen und 
wie sie ihn besser verstehen können.

Verstehen lernen

	informieren sie sich so umfassend wie möglich über 
 das thema Demenz. Je mehr sie wissen, umso siche- 
 rer werden sie im umgang mit dem menschen und 
 seiner erkrankung.
	arbeiten sie mit Gedächtnisstützen, die dem patien- 
 ten und ihnen selbst den tagesablauf erleichtern  
 (z. b. eine Liste mit wichtigen telefonnummern  
 immer neben das telefon legen, mit piktogrammen  
 arbeiten, Kleidungsstücke zum ankleiden morgens  
 zurecht legen, brille an einer halskette befestigen).
	sprechen sie mit menschen, die sich in einer ähn- 
 lichen situation wie sie befinden. tauschen sie  
 erfahrungen aus und lernen sie daraus, wie sich evtl.  
 probleme bewältigen lassen.
	schaffen sie festgelegte abläufe.

Antennen für Emotionen

ein mensch mit Demenz kann sie vielleicht nicht mehr so 
gut verstehen. aber er hat sehr feine antennen für emo-
tionen. Wenn sie ärgerlich oder ängstlich sind, sich freu-
en und fröhlich sind, kann der betroffene das sehr wohl 
wahrnehmen. betrachten sie diese fähigkeit der men-

schen als chance, sich wieder näher zu kommen bzw. 
wieder in Kontakt zu kommen.

Auf Augenhöhe kommunizieren

	nähern sie sich dem menschen von vorne, gehen sie  
 auf augenhöhe und stellen sie sich vor.
	nehmen sie blickkontakt auf und halten diesen. so 
 signalisieren sie Gesprächsbereitschaft und auf- 
 merksamkeit.
	Lassen sie sich nicht ablenken.
	Versuchen sie zu ergründen, in welcher situation und 
 Verfassung sich ihr Gegenüber befindet.
	Versuchen sie ihm in der Welt zu begegnen, in der er  
 sich (vielleicht) befindet.
	eine ruhige umgebung, die gut ausgeleuchtet ist,  
 schafft eine entspannte atmosphäre.

Kontakt aufnehmen

	begrüßen sie ihre Gesprächspartnerin oder ihren  
 Gesprächspartner ruhig und freundlich, auch wenn 
 sie oder er nicht reagiert.
	achten sie auf eine angemessene Distanz. manche 
 menschen mögen keine zu große nähe zu fremden.
	halten sie beim sprechen stets blickkontakt, mög- 
 lichst auf augenhöhe.
	setzen sie sich hin oder gehen sie in die hocke.
	setzen sie Körperberührung immerzu achtsam und 
 respektvoll ein.

	sie erkennen am Gesichtsausdruck, ob sie willkom- 
 men sind.

Wenn Sie das Gefühl haben, willkommen zu sein:
sprechen sie über alltägliche Dinge wie etwa das 
Wetter, feste, Jahreszeit, eigene erlebnisse oder spre-
chen sie über aufgestellte bilder oder lesen sie etwas 
vor. bleiben sie geduldig. Vielleicht reicht es, dort zu 
sitzen und zu erzählen. nicht jeder mensch möchte 
oder kann noch sprechen.

Sich Zeit nehmen

	sprechen sie langsam und deutlich in einfachen,kur-
 zen sätzen. übermitteln sie immer nur eine mittei- 
 lung. unterstreichen sie das Gesagte mit mimik,  
 Gestik und betonung. Lassen sie ihrem Gegenüber 
 zeit für eine antwort. hektik und zeitnot sind für 
 beide seiten nicht zielführend.
	nutzen sie die verbliebenen fähigkeiten des demen- 
 ziell erkrankten menschen und beschäftigen sie ihn 
 sinnvoll. beziehen sie ihn so weit wie möglich in die 
 täglich festgelegten abläufe mit ein, damit er das  
 Gefühl des Dazugehörens bekommt.

Beispiel: eine ältere Dame sagt ihnen, sie müsse nach 
hause, um das mittagessen für die Kinder zu kochen, 
die jeden moment aus der schule kommen würden.

Gehen sie entweder auf das Gefühl (Kinderliebe, 
mütterlichkeit) oder aber auf den antrieb (fürsorge, 
pünktlichkeit, pflichtbewusstsein, familiensinn) ein.

eine positive reaktion könnte sein: ,,sie machen sich 
große sorgen“, oder ,,sie haben große eile“. Dann 
könnte ein Gespräch über Kinder folgen. bedenken 
sie dabei, dass die situation für den betroffenen die 
realität ist. ein handlungsangebot könnte es sein, 
die Wäsche zu falten, den tisch zu decken oder ver-
traute Gegenstände auszuhändigen.

Verständigung

	Korrigieren sie keine satz- oder Wortfehler, denn  
 eine Korrektur beschämt. Die betroffenen menschen 
 sprechen so, wie es ihnen möglich ist.
	ermutigen sie durch nachfragen oder nicken immer 
 wieder zum sprechen.
	stellen sie sicher, dass die Verständigung nicht durch 
 körperliche probleme (z. b. schwerhörigkeit) einge- 
 schränkt wird.
	sprechen sie mit pausen und in kleinen schritten: 
 anstatt „steh bitte auf, zieh deinen mantel an, wir 
 müssen zum supermarkt“, könnte man sagen „steh 
 bitte auf.“ – pause – ,,ich helfe Dir in deinen mantel“ 
  – pause – ,,Wir gehen jetzt zum supermarkt!“
	Versuchen sie nicht die sätze zu variieren, weil sie 
 meinen, der Demente würde sie nicht verstehen. be- 
 halten sie ihre gewohnte formulierung bei und  
 lassen sie dem betroffenen zeit das Gesagte zu ver- 
 stehen.
	Vermeiden sie Lärm und reizüberflutungen.
	stellen sie nicht mehr als zwei angebote zur aus- 
 wahl. fragen sie lieber: „möchtest du einen apfelsaft 
 oder lieber einen orangensaft?“ anstatt: „Welchen 
 saft möchtest du trinken?“
	Gespräche über den Dementen in seiner anwesen- 
 heit sollten vermieden werden.
	Verwenden sie konkrete begriffe wie: ,,es regnet 
 stark“ anstatt ,,es regnet bindfäden“. menschen mit 
 Demenz nehmen redewendungen ggf. wörtlich.

Die Frage nach dem WIE

in der begegnung mit menschen mit Demenz unter-
stützt weniger die frage nach dem WARUM (interpreta-
tion) oder dem WAS (inhalt), sondern vielmehr die frage 
nach dem WIE.

Die WIE-Frage wird durch den Antrieb beantwortet.

einige begriffe wie z. b. ,,mama“, ,,meine Kinder“ oder 
,,zuhause“ lösen immer wieder Krisen mit belastenden 


