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Gliederung

� Wie erkenne ich eine Demenz? - was man über Demenz wissen 

sollte und man nicht unbedingt im Lehrbuch findet

� Wie gehe ich mit einem Menschen um, der eine Demenz  hat? –

Tipps und Ratschläge für Pflegekräfte; sowie – und das ist das 

Wichtigste – Eintauchen in die Welt des Demenzkranken

� falls noch Zeit bleibt ein Extra, das der Referentin am Herzen liegt: 

Flucht in die Demenz bei Traumatisierung in Kindheit oder Jugend? 

Mythos oder Realität



Mögliche Hinweise auf das Vorliegen 
einer Demenz im Alltag

� weiß eigenes Alter nicht 

� weiß Jahr oder Jahreszeit nicht weiß 

� weiß Anzahl der Enkel nicht

� weiß wichtige Daten aus der Biografie nicht (Hochzeit, Tod des 

Partners)

� fragt häufig dasselbe

� vergisst wichtige Informationen (z.B. Tochter hat schwerwiegende 

Erkrankung)

� Ereignisse aus jüngster Vergangenheit nicht eingeprägt



Mögliche Hinweise auf das Vorliegen 
einer Demenz allgemein

� ansonsten vertraute Tätigkeiten fallen schwer
» Ausfüllen von Überweisungen, Bedienen der Waschmaschine

� keine Bücher mehr lesen, obwohl Augen gut sind
� sieht sich lieber Unterhaltungssendungen als Spielfilme 

an, da er der Handlung nicht folgen kann 
� abschweifen, nicht beim Thema bleiben, nicht auf 

anfängliche Frage zurückkommen, Faden verlieren
� Antworten „knapp daneben“
� Störung des Benennens

» so etwas Ähnliches wie eine Schere = Zange, Bürgermeister = 
Präsident, Bonbon = Zucker)



Mögliche Hinweise auf das Vorliegen 
einer Demenz

� hält Absprachen nicht ein und streitet dann darüber
� ansonsten gepflegter Mensch verwahrlost
� ansonsten geselliger Mensch zieht sich zurück, 

beteiligt sich kaum an Gesprächen
� Unmäßigkeit beim Essen
� unangemessenes Verhalten (aggressiv, 

distanzgemindert, enthemmt)



Mögliche Hinweise auf das Vorliegen 
einer Demenz in der Klinik/im Heim

� warum er im Krankenhaus ist oder seit wann er da ist

� findet auch nach einigen Tagen Zimmer nicht

� kommt mit Tabletten nicht zurecht

� fragt häufig dasselbe

� vergisst wichtige Informationen (z.B. 24-Stunden-EKG)



Unterscheidung von 
normalem Altern und Demenz

� Fehlleistungen, die auch 
jüngeren passieren

� wichtige Dinge sind 
bekannt

� kann sich wieder 
erinnern

� qualitativ andere Fehlleistung 
(Salat waschen)

� auch wichtige Dinge werden 
vergessen 

� kann sich nicht wieder 
erinnern



Demenz, Frühdiagnostik
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Zur Diagnose einer „ wahrscheinlichen 
Demenz vom Alzheimertyp“ genügen in 
unkomplizierten Fällen die genaue 
Anamnese, die Basisdiagnostik und die 
Verhaltensbeobachtung im Stationsalltag 
(oder im Alltag des Patienten).



� Warum, wie lange sind Sie hier? (z.B. Krankenhaus)
� Wie alt sind Sie?
� Sind Sie vergesslicher geworden? Seit wann?
� Haben Ihnen Angehörige schon mal gesagt, dass Sie v ergesslich 

geworden sind? Kommt das öfters vor? (Zentrale Frag e!!)
� Wie lange sind Sie verheiratet/verwitwet?
� Wie viele Kinder/Enkel haben Sie? Wie alt sind diese?
� Haben Sie sich Namen von Mitarbeitern der Klinik/Patienten gemerkt?

Anamnese: „Gute Fragen“



Anamnese: auf Sprache achten

» Störung der Semantik (Wortfindung und Wortwahl), 
z.B. Katze statt Maus, „Dings“

» Störung der Kommunikation: mangelnde 
Antwortklarheit, reduzierter Informationsgehalt 

» Antwort ergänzt durch unwesentliche Informationen;
kehrt nicht zur Frage zurück; Themensprünge

» wenn auffällig, dann wichtiger Hinweis, dass nicht
ausschließlich Depression!

» evtl. Logopäden einschalten
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Screening: MMST

� prüft verschiedene kognitive Leistungen
� 0 bis 30 Punkte
� für die Frühdiagnostik keine sicheren Ergebnisse
� 25-30 Punkte = unauffällig trifft nicht immer zu!
� Gesamtwert unter 22 Punkten eigentlich immer Demenz, wenn keine 

sensorischen oder motorischen Einschränkungen vorliegen
� Gesamtwert sagt wenig aus, besser anschauen, welche Punkte 

„fehlen“, Demenzverdacht: 
» erinnert Patient nur eins der drei Wörter
» weiß Jahr nicht
» weiß Jahreszeit nicht
» weiß Einrichtung nicht

� unproblematisch, wenn Pat. genaues Datum, Wochentag nicht weiß, 
wenn er nicht rechnen kann, bei ungebildeten Patienten z.B. auch 
Bundesland
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Uhrentest - Auswertung



Frau K.
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Demenz, Frühdiagnostik
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Gedächtnis
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o Altgedächtnis bleibt lange erhalten, vor allem für 
biographische Informationen

o V.a. kurz- und mittelfristige Merkfähigkeit eingeschränkt

o Beispiel: „Glas Gurken aus dem Keller holen“

o Inhalte werden nicht eingeprägt und können deshalb 
auch nicht erinnert werden, auch Hilfen helfen dann 
nicht!



RBMT-Geschichte Frau K.

� Aufgabe: Wesentliches merken, Geschichte nacherzählen
� Komplexe Sprachinformation, in sinnvollen Kontext eingebunden
� Auffällig: recency-Effekt, Perseverationen, Konfabulationen, 

Abschweifen in eigenes Erzählen
� Verzögerte Wiedergabe (nach circa 20 Min.) zur Erfassung 

mittelfristiger Merkfähigkeit
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HAWIE-Schlussfolgerndes Denken, Frau K.
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gutartige Altersvergesslichkeit

� subjektiv erlebte Gedächtnisminderung alter Menschen
� Erschwernis, sich an persönlich weniger wichtige Aspekte von 

Ereignissen zu erinnern
� normale Alterserscheinung
� hängt auch mit Altersbild zusammen

» alt = vergesslich

Normales Altern 2



Demenz und Depression treten oft gemeinsam auf

 

� Nicht fragen „Demenz ODER 
Depression?“, sondern

� Lassen sich die kognitiven    
Störungen allein im Rahmen 
einer Depression erklären? 

bzw.

� Liegt bei dem Patienten „nur“ 
eine Depression vor, oder hat 
er eine Depression und eine 
Demenz?



Warum treten Demenz und Depression oft 
gemeinsam auf

 

� fest steht: in der Anamnese 
Demenzkranker gehäuft depressive 
Episoden!!!

� Depression als Reaktion auf eine 
Demenz oder

� gemeinsame Ursachen oder
� belastende / traumatische 

Lebensereignisse als Ursache einer 
Demenz

Meine Meinung: Patienten spüren, dass 
mit ihnen etwas nicht stimmt.



DD Demenz Depression

� Beginn einer Demenz oft als plötzlich erlebt (Tod der Ehefrau, 
Krankenhausaufenthalt)

� auch  Krankheitseinsicht bei Demenz („Ich bin vergesslich“, „Bei mir 
stimmt etwas nicht“)

� Klagen über schlechtes 
Gedächtnis bei beiden

� sozialer Rückzug oft auch bei 
Demenz wegen Versagensangst

� Verlauf trotz Progedienz auch 
bei Demenz schwankend 
(Tagesform, erstaunliche 
Einzelleistungen)

Lehrbuchmeinung vs. klinische Erfahrung



� Sprachstörung
» Bennensstörung (Besen statt 

Pinsel)
» Wortfindungsstörung („diese Dinger, 

die junge Leute verwenden, wenn 
sie keine Kinder haben wollen“)

� gestörte Handlungsplanung
� gestörte räumliche Fähigkeiten
� gestörte Orientierung

Kriterien, dass neben der Depression eine Demenz vorliegt

DD Demenz/Depression



� subjektive Klagen stärker als objektiver Befund
� ADL erhalten
� Selbstabwertung („Das kann ich nicht“)
� wenig Antrieb
� auch schlecht bei Funktionen, 

die bei beginnender Demenz 
nicht beeinträchtigt sind 
(Aufmerksamkeit)

Hinweise, dass „nur“ eine Depression vorliegt

DD Demenz/Depression



„Pseudodemenz“

Mensch erscheint dement, 
obwohl er es nicht ist

DD Demenz/Depression

� Erkrankung, die dem Bild 
einer Demenz ähnele, aber 
keine ist

� ist ein Begriff, der aus dem 
Klinikalltag verbannt werden 
muss

� deutet an, dass eine Demenz 
vorliegt und weist damit in 
eine falsche Richtung 
(organisch, nicht heilbar)

� besser z.B. kognitive 
Störungen im Rahmen einer 
Depression



„Pseudodemenz“

Mensch erscheint dement, 
obwohl er es nicht ist

DD Demenz/Depression

� spielt in der Praxis eine 
untergeordnete Rolle, da sich 
ein quasi dementielles 
klinisches Bild nur bei sehr 
schweren Depressionen zeigt

� entgegen Darstellung in 
Literatur in der Praxis selten, 
dass Depression als Demenz 
verkannt wird

� oft umgekehrt: Diagnose 
Depression oder Angst, 
obwohl eigentlich nicht 
erkannte Demenz



Psychologisches Verständnis von Demenz



Merken und Erinnern

kosten mehr Anstrengung
Frustration, Irritation, Depression

Demenz, das heißt vor allem:
Verlust Merkfähigkeit, zeitliche und örtliche 
Orientierung
kein Zusammenhang zwischen Vergangenem, 
Gegenwart und Zukünftigem (Leben im Augenblick)

z.B. Verstorbene besuchen

Verlust der Erinnerung
Beispiel „morgendliches Waschen“



Merken und Erinnern

„Ohne Erinnerung kannst du nur 
schauen. Dann gleitet die Welt 
spurlos durch dich hindurch“



Überforderung – Versagen - Scham

� ständige Überforderung, Versagen teilweise bewusst
» wie ist das bei uns?
» Korrektur möglich

• „naja, morgen kriege ich das schon wieder hin“
• „einmal ist keinmal“

� Angst- und Schamgefühle nicht bewältigen
� „verwirrte“ Verhaltensweisen als Reaktion

auf erlebte Leistungsgrenzen
� Verweigerung von Hilfen zum Schutz des

Selbstwertgefühls
� „Sich-selbst-erfahren“ im Handeln



Leben in einer eigenen Welt 1

� lebt in einer "anderen Welt" als wir 
Gesunde, auch wenn sein Erleben 
unserem ähnlich ist

� von seiner Realität genauso 
überzeugt wie wir von unserer

� immer stärker und immer einsamer 
in seiner noch erinnerbaren 
früheren Welt 

� aufgrund geistiger Einbußen nicht in 
der Lage, seinen Standpunkt zu 
korrigieren



Leben in einer eigenen Welt 1

� Konflikte, wenn man ihn auf seine fehlerhafte Auslegung der 
Realität hinweist 

� nicht mit der Realität konfrontieren,
wenn er dadurch in Angst gerät

� Argumentieren Sie nicht! 

� Bestätigen Sie, dass Dinge seltsam 
aussehen 



� Verhalten aus Lebensgeschichte heraus verstehen

� in aktuellem Verhalten Anklänge an frühere Gewohnheiten entdecken

� sinnlos erscheinende Handlungen als Versuch des Kranken, 
Sicherheit zu finden. 

� abwägen, ob dem Kranken eine sachliche Information (heute ist 
Montag) oder die gefühlsmäßige Unterstützung (du bist nicht allein, 
ich verstehe deine Ängste und ich bin bei dir) wichtiger

� ein Stück mit ihm gehen 

� sich gemeinsam an seine Vergangenheit erinnern

Leben in einer eigenen Welt 2



Aggressivität

� Angst und die Scham des Kranken im Hintergrund
dieses Verhaltens

� sich Zeit lassen
� möglichst viel Selbstständigkeit zulassen
� Handlungen und Vorhaben erklären und ankündigen
� immer nur eine Tätigkeit verlangen
� Kranke „ohne Grund“ aufgeregt oder ängstlich, dann besser

» von einer bestimmten Handlung absehen und einen 
Moment oder eine halbe Stunde warten 

� konkrete Ablenkung einsetzen



Aufgaben für Demenzkranke

� Zeitdruck vermeiden 
� Ablenkung möglichst auszuschalten 
� Anforderungen der Umwelt individuell 
� Aufgaben übersichtlich gestalten
� Aufgaben in Einzelschritte 
� jedem Einzelschritt genaue Anweisungen in einfacher Form geben, 

ohne den Kranken zu bevormunden oder ihm Handlungen 
abzunehmen

� Handlungen vormachen
� Lob



Orientierung

� Orientierungshilfen können Sicherheit geben, wenn sie von den 
Kranken noch verstanden werden

� Kalender
� Große Uhren 
� Hinweise an Türen



Stimmungsschwankungen

� Stimmung von Demenzkranken ist sehr schwankend
� Es hat keinen Sinn, wenn Sie sich aufregen oder ungeduldig sind
� Unruhe überträgt sich auf den Kranken und verschlimmert die 

Situation 
� für einen Moment den Raum zu verlassen und erst selbst wieder zur 

Ruhe zu finden
� Grund für Kummer oder Zorn sind schnell vergessen. 
� Ruhe gibt auch dem Kranken Ruhe und ein Gefühl von Sicherheit



Kommunikation

� Fähigkeit zur sprachlichen 
Verständigung geht verloren

� Einschränkung in Beziehungen 
zu anderen Menschen

� Gefühl der Einsamkeit



Kommunikation 1
Hören und Aufmerksamkeit

� Prüfen Sie, ob der Demente Hör- oder Sehstörungen hat
� Sprechen Sie nicht lauter als gewöhnlich
� Bleiben Sie bei der Kommunikation im Blickfeld des dementen Älteren
� Sorgen Sie für eine ruhige Umgebung (keine störenden Geräusche im 

Hintergrund)
� Machen Sie keine zwei Dinge gleichzeitig, zum Beispiel beim 

Ausziehen helfen und Fragen stellen



Kommunikation 2
Verständnis

� kurze, deutliche, eindeutige Sätze
� langsam sprechen
� Stellen Sie keine Fragen mit mehreren Auswahlmöglichkeiten

» Wollen Sie Tee oder Wasser?
» Besser: Möchten Sie einen Tee?

� Kontrollieren Sie, ob der Demente Sie verstanden hat
� Wiederholen wesentlicher Informationen
� Achten Sie auf Gesichtsausdruck und Verhalten
� wenn der Kranke nicht versteht:

» vormachen oder die Sache im Moment ganz 
sein lassen



Kommunikation 3
Frage und Antwort

� Stellen Sie keine Fragen mit ,,warum" am Anfang, sondern stellen Sie 
Fragen, die mit ,,was", ,,wie" oder ,,wo" beginnen

� Rechnen Sie damit, dass Informationsverarbeitung mehr Zeit 
beansprucht: Warten Sie deshalb ein wenig länger auf die Antwort 
oder Handlung.

� Stellen Sie keine Fragen, die sich auf die jüngste Vergangenheit 
beziehen

� Sprechen Sie lieber über das, was der Demente jetzt 
hören, sehen, riechen, schmecken, fühlen kann, oder  

� Sprechen Sie über Dinge von früher.  



Kommunikation 4
Inhalte 

� Benutzen Sie, falls möglich, 
Gedächtnisstützen (Block)

� Schließen Sie an (frühere) Interessen, 
Gewohnheiten und 
Lieblingsbeschäftigungen an.  - Fragen 
Sie nicht ausschließlich, sondern 
erzählen Sie auch über sich selbst.

� Bedenken Sie, ihre Anwesenheit und 
Nähe ist für den Dementen oft noch 
wichtiger, als dass oder was Sie mit ihm 
reden.



Kommunikation und Angst

� Formulieren Sie Fragen so, dass das Risiko des Versagens so gering 
wie    möglich wird. - Korrigieren Sie so unauffällig und geräuschlos 
wie möglich.

� Vermeiden Sie strafende Worte wie ,,doch", ,,immer", ,,nie" und 
,,eigentlich"

� Beugen Sie der Angst vor - Vermeiden Sie Worte oder Themen, die 
dem Dementen Angst einflößen, wie Krankenhaus

� Vermeiden Sie zu flüstern                      



Non-verbale Kommunikation

� Gestik, Mimik und Tonfall als Form der Sprache

� Bedenken Sie, dass Freundlichkeit und ein Lächeln oft der Schlüssel 
zu einer guten Kommunikation sind

� Zeigen Sie - auch nonverbal -, 
dass Sie nur das Beste wollen

� Achten Sie auf den Gesichts-
ausdruck, um zu beurteilen, 
ob das, was Sie sagen, gefällt

� Ansehen, Berührungen



Kommunikation 7
Richtiger Ton und Haltung

� Sprechen Sie den Dementen als Erwachsenen an
� Beziehen Sie den Dementen so oft wie möglich in die Entscheidungen    

und Auswahl ein

» Denken Sie nicht voreilig, dass der Demente 
keine Ahnung von seiner Situation hat

� Sprechen Sie in der Anwesenheit des Dementen nicht über ihn in der 
dritten Person

� Reden und seien Sie so entspannt wie möglich  
� Drängen Sie, wenn das Gedächtnis versagt, nicht zu lange auf 

Antwort  oder Fortsetzung der Geschichte.



Biografiearbeit

Erhalt von Weltwissen und 
Wissen über sich selbst
Bogen schlagen von 
Vergangenheit zu 
Gegenwart
dadurch Herstellen von 
Kontinuität in der Biografie 
damit Erhalten der Identität
Förderung der 
kommunikativen 
Fähigkeiten

angstfreie Atmosphäre
Förderung sozialer 
Kompetenzen
„Ich bin nicht allein“
„Ich kann noch etwas“
„Ich bin etwas wert“



Hirnleistungstraining bei Demenzpatienten

Indikation (bei wem ist Training sinnvoll?)
� wichtigstes Kriterium: Hat der Patient Freude an  den Übungen? Ist er 

motiviert?
� Präklinische Stadien (Pat. bewältigt Alltag noch ohne fremde Hilfe)

Aufmerksamkeit
Denken

Wortfindung
Merkfähigkeit



Hirnleistungstraining bei Demenzpatienten

� Ziele:
» Training kognitiver (geistiger) Funktionen
» Bei Frühstadien: Nutzen von externen Gedächtnisstützen wie 

Kalender
» Vermittlung von Lebensfreude beim Bearbeiten von Aufgaben in 

der Gruppe
� Gefahren: 

» Überforderung
» Provozieren von Versagenssituationen

� Vorgehen
» an den Vorlieben und Gewohnheiten des Patienten orientieren
» lieber öfter und kurz als zu lange „Sitzungen“
» alltagsbezogen:

• Kartenspiele z.B.Schafkopf
• über die Nachrichten sprechen
• beim Einkaufen



Demenz als 
Bewältigungsstrategie, 
um erlebte Traumata weiter 
verdrängen zu können ?

Hypothese: „Flucht in die Demenz“ ? 

(z.B. Böhmer 2000)

Traumatisierungen in der Lebensgeschichte
älterer Menschen und Demenz



wenig „sinnvoll“, da nicht bewusste 
Erinnerungen belastend, sondern die Gefühle 
von Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein!
Letztere bleiben in Demenz lange 
erhalten.

„Flucht in die Demenz“ ? 

Traumatisierungen in der Lebensgeschichte
älterer Menschen und Demenz



Hypothese: 
Traumatisierungen als (Mit-)Ursache einer Demenz

dagegen spricht:
30 / 40 Jahre Vorlauf  
lange Kompensation
eher aktuelle  
Lebensereignisse, 
die dazu führen, dass 
Demenz klinisch manifest 
wird

Traumatisierungen in der Lebensgeschichte
älterer Menschen und Demenz



Hypothese: 
Traumatisierungen als (Mit-)Ursache einer Demenz

dafür sprechen:
Ergebnisse der Traumforschung 
und der Hirnforschung
bei andauernder Traumatisierung 
in der Kindheit strukturelle 
Veränderungen im Gehirn möglich 
(Hippocampusatrophie)

Traumatisierungen in der Lebensgeschichte
älterer Menschen und Demenz



Hypothese: 
Traumatisierungen als (Mit-)Ursache einer Demenz

noch keinen Beweis für 
Zusammenhang zwischen 
Traumatisierungen und 
Demenz
Auslöser (nicht Ursache) für 
die klinische Manifestation der 
Demenz im Alter meist 
aktuelle Lebensereignisse

Traumatisierungen in der Lebensgeschichte
älterer Menschen und Demenz



ABER:
� Reaktivierung alter Gefühle von Ausgeliefertsein und Hilflosigkeit 

durch Demenz oder durch Pflegesituation (Eingriff in persönlichen 
Schutzraum)

» Situationen, die an traumatische Erlebnisse erinnern

durch das "Leben in der Vergangenheit" bei 
Dementen treten alte Erinnerungen wieder mehr in 
den Vordergrund
Nachlassen und Wegfallen von 
Kontrollmechanismen (intellektuelle Kontrolle der 
Situation) und Abwehrmechanismen 
(Verdrängung)

Traumatisierungen in der Lebensgeschichte
älterer Menschen und Demenz


