
DIE HÄUFIGSTEN GERONTOPSYCHIATRISCHEN ERKRANKUNGEN

➢Demenzen

Nach neuesten Schätzungen sind in Deutschland ca. 1,6 Millionen Menschen 
betroffen, mit jährlich 200000 Neuerkrankungen. 60% dieser Erkrankungen treten 
erstmalig im Alter von über 80 Jahren auf.

➢Depressive Störungen
➢Angststörungen
➢ Schizophrenie und wahnhafte Störungen
➢Alkoholabhängigkeit



Guten Morgen zusammen.

Es gibt Beschwerden über Ihren Kurs bezüglich der 
Maskenpflicht.

Ich bitte Sie eindringlich die Masken wie
vorgeschrieben zu tragen.
Im Unterricht genau so, wie in den Fluren und Räumen der 
Pflegeschule.



URSACHEN PSYCHISCHER ERKRANKUNGEN

➢Biologisches Modell
➢Psychoanalytisches Modell
➢Verschiedene psychologische Modelle
➢Lerntheoretisches Modell
➢Gesellschaftskritisches Modell

Die Frage warum Menschen psychisch erkranken, ist letztlich immer noch offen und 
wird in der Wissenschaft heftig diskutiert.



DAS BIOLOGISCHE MODELL

Hiernach sind psychische Krankheiten durch Veränderungen 
der Nervenzellen oder der Neurotransmitterübertragung 
bedingt, also organische Hirnerkrankungen.



DAS PSYCHOANALYTISCHE MODELL

Ihm zu Folge sind psychische Erkrankungen zum großen 
Teil aus unbewältigten frühkindlichen Erlebnissen und 
Konflikten erklärbar



VERSCHIEDENE PSYCHOLOGISCHE MODELLE

Die zum Beispiel traumatische Ereignisse (oft während der 
Kindheit) für ursächlich halten



LERNTHEORETISCHES MODELL

Hier wird die psychische Erkrankung als falsch erlerntes 
Verhalten angesehen.



GESELLSCHAFTSKRITISCHES MODELL

Psychische Erkrankungen sollen als Folge gesellschaftlicher 
Bedingungen entstehen, die für den Einzelnen unerträglich 
sind.



Zur Zeit kann keines dieser Modelle die Entstehung psychischer 
Erkrankungen alleine schlüssig erklären. 
Sie betrachten immer nur einen von vielen Problembereichen 
und werden dem Menschen in seiner Gesamtheit nicht gerecht.



D E  D E M
M  E  N Z

E N Z



„Der Demenz-Kranke ähnelt einem Schiff auf hoher See, das sein 

Navigationsgerät und seinen Anker verloren hat.

So wird der Kurs vor allem durch die Bauweise des Schiffes, durch 

die Wetterbedingungen und anhand alter Seekarten bestimmt.

Nicht zuletzt fehlt ihm die Möglichkeit, an anderen Welten 

anzulegen, um sich mit deren Bewohnern über gemeinsame 

Koordinaten und die Position in einer allen Menschen verbindenden 

Welt auszutauschen. 



? 



DEMENZ, EINE DEFINITION

„Demenz ist das Nachlassen des Gedächtnisses und anderer 

kognitiver Funktionen im Vergleich zum früheren 

Funktionsniveau des Patienten, bestimmt durch eine Anamnese 

nachlassender Leistung und durch Anomalien, die an Hand 

der klinischen Untersuchungen und neuropsychologischer Tests 

festgestellt werden.“









DIAGNOSTIK

Im Vergleich zu anderen Fachdisziplinen werden in der 
Psychiatrie viele Diagnosen auf Grund von Beobachtungen 
gestellt.

Laboruntersuchungen und apparative Diagnostik dient in 
erster Linie dem Ausschluss organischer Erkrankungen, oder 
der Kontrolle medikamentöser Therapien.



DEMENZ DIAGNOSE

Die Diagnose „DEMENZ“ kann nicht gestellt werden, 

wenn das Bewußtsein beeinträchtigt ist, oder wenn andere klinische 

Anomalien eine adäquate Beurteilung des Geisteszustandes 

verhindern.



Demenz ist eine auf Verhalten beruhende Diagnose und 

kann nicht durch einen Gehirn-Scan, ein EEG oder andere 

Laborinstrumente, wie z.B. Blutuntersuchungen bestimmt 

werden, obwohl sich durch diese Mittel spezielle Ursachen 

der Demenz identifizieren lassen.



Bei einer Demenz ist die Funktionsfähigkeit des Gehirns stark 

herabgesetzt und gleichzeitig besteht der Verlust , bzw. die  

Einschränkungen der kognitiven Fähigkeiten.



Auch organische Störungen sind im Verlauf einer Demenz 

nicht selten.

So ist auch das Schmerzempfinden eines Menschen mit einer 

Demenz in manchen Fällen enorm verändert.

Neueste wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, 

das Menschen mit einer Demenz um ein vielfacheres an 

Schmerzen aushalten bzw. diese nicht wahrnehmen, oder 

aber nicht zeigen.

So werden oft lebensbedrohliche, organische Erkrankungen 

erst sehr spät erkannt.



Die Demenz ist die häufigste Ursache von Pflegebedürftigkeit 

im Alter. 

Sie ist bis heute unheilbar. 

Zwar können die Hirnleistungsstörungen durch sorgfältige 

Behandlung und Pflege oft für eine gewisse zeit gemildert 

werden, doch wird der Patient meist innerhalb weniger Jahre 

vollkommen von der Pflege anderer abhängig.



ZWEI HAUPTFORMEN DER DEMENZ

➢ Alzheimer Demenz (60% aller Fälle)

➢ Multiinfarkt Demenz (20% aller Fälle)

In weiteren 15%-20% liegt eine Mischform vor !



DEMENZ VOM ALZHEIMER-TYP

Kurz: DAT: Häufigste „primär degenerative“ Demenz ungeklärter 
Ursache. 

Schätzungsweise 5% der über 60-jährigen und 20% der über 80-
jährigen sind betroffen.

Frauen sind häufiger als Männer betroffen



DAT - KRANKHEITSENTSTEHUNG

➢ Bis heute ungeklärt
➢ Vermutung: genetische Faktoren und Störungen im 

Neurotransmitterhaushalt ( vor allem 
Azetylcholinstoffwechsel )

Acetylcholin, kurz ACh, spielt als Neurotransmitter eine zentrale Rolle bei der Regulation vieler Körpervorgänge.

➢ Fortschreitende Schrumpfung (Hirnatrophie) und Entstehung 
von großen Liquer gefüllten Hohlräumen



SYMPTOME UND BEFUND

- Mit leichten Gedächnisstörungen (vergessen von 
Erledigungen oder Verabredungen) Ausgleich durch 
das Schreiben von Merkzettelchen.

- Zunehmende Passivität und Stimmungslabilität sowie 
emotionaler Rückzug als Frühzeichen



WEITERE SYMPTOME

- Orientierungsstörungen

- Recht frühe Persönlichkeitsveränderungen mit 
Wutausbrüchen, Feindseligkeit gegenüber den 
Mitmenschen, Erregungs- und Unruhezustände

- Im Endstadium ist der Patient völlig verwirrt, er hört zwar, 
versteht aber das Gesagte nicht



UND WEITERE SYMPTOME

- Nächste Angehörige werden nicht mehr erkannt, 
Patienten klammern sich wie ein Kind an einen 
Gegenstand (z.B. Teddybären)

- Patienten sind Stuhl- und Harn Inkontinent



VASKULÄRE DEMENZ

Vaskuläre Demenz ist eine Sammelbezeichnung für solche 
Demenzen, die auf Gefäßerkrankungen zurückzuführen 
sind. 
Ist die Demenz durch viele kleine Schlaganfälle bedingt 
und die Spätfolge einer ausgeprägten Arteriosklerose der 
Hirngefäße, heißt sie auch Multiinfarkt-Demenz



SYMPTOME UND UNTERSUCHUNGSBEFUND

- Wechselhafter, oft auch schubweiser Verlauf (plötzliche 
Verschlechterung durch erneute Phasen der 
Mangeldurchblutung)

- Die Persönlichkeit des Patienten bleibt verhältnismäßig 
lange erhalten

- Ggf. epileptische Anfälle
- Neurologische Auffälligkeiten wie etwas Gangstörungen, 

Sensibilitätsstörungen oder Lähmungen



SCHWERPUNKTE IN DER KRANKENBEOBACHTUNG

➢ Aufgeschlossenheit, Gesprächsbereitschaft, Ansprechbarkeit
➢ Auffällige Vorstellungen (z.B. Stimmen hören) und auffälliges Verhalten
➢ Mimik, Gestik, Sprache und Körperhaltung
➢ Stimmungsschwankungen im Tagesverlauf
➢ Umgang mit der Erkrankung, Krankeneinsicht
➢ Soziale Fähigkeiten wie Pünktlichkeit und Ordnung
➢ Gestaltung des Privatbereiches (Nachttisch, Schrank)
➢ Integration in die Stations- und Zimmergemeinschaft
➢ Verhalten bei Besuchen
➢ Freizeitverhalten
➢ Wirkung und Nebenwirkungen der Arzneimittel



BEOBACHTUNGEN SIND IMMER SUBJEKTIV

➢ Vorinformationen
➢ Vorurteile
➢ Kulturelle Besonderheiten
➢ Geschlechtsspezifisches Rollendenken
➢ Gewöhnung
➢ Eigene Wünsche und Bedürfnisse



VORINFORMATIONEN

z.B. ist bekannt, das der Patient bereits in der 
Vergangenheit bereits einen Suizid Versuch unternommen 
hat, wird vermehrt auf Hinweise geachtet, die einen 
neuerlichen Versuch andeuten.



VORURTEILE

z.B. Patienten mit einem langen Krankheitsverlauf sind eh 
nicht heilbar (Vorurteil) Auswirkung auf die Pflege durch 
Resignation



KULTURELLE BESONDERHEITEN

Fremdartiges Verhalten, kulturell bedingt kann schnell 
missdeutet werden.



GESELLSCHAFTSSPEZIFISCHES ROLLENDENKEN

z.B. Frauen kümmern sich eher hingebungsvoll um Kinder. 
Tun sie das nicht, wird hier oft eine 
Verhaltensauffälligkeit gesehen. Bei Männern wird dies 
nicht erwartet. Dadurch kann unter Umständen eine 
starke Beziehungsstörung übersehen werden.



GEWÖHNUNG

Pflegekräfte sind an die Nebenwirkungen von Medikamenten 
„gewöhnt“. Ein Antidepressiva macht müde. Durch diese 
„Gewöhnung“ könnten bestimmte Aspekte als für die 
Diagnostik nicht wichtig eingestuft werden.



EIGENE WÜNSCHE UND BEDÜRFNISSE

z.B. will man bei Patienten, für die man sich besonders 
eingesetzt hat, keine Verschlechterung wahrnehmen



Krankenbeobachtungen sind demnach also subjektiv und 
„unsicher“. Durch die dennoch große Bedeutung der 
beobachteten Verhaltensweisen werden die Beobachtungen 
der einzelnen Mitarbeiter laufend reflektiert und mit den 
Beobachtungen der Kollegen verglichen. 

Aus diesem Grund sind gerade in der Psychiatrie 
Teambesprechungen und Übergaben besonders wichtig. 



VERWIRRTHEIT EINE DEFINITION

Bewußtseinsstörung mit Desorientierung (Störung des 
normalen Raum und Zeitempfindens)

Denkstörungen z.B. verlangsamtes Denken, 
Wahnvorstellungen und Gedächnisstörungen

Orientierungsstörung Beieinträchtigung der Fähigkeit, 
sich bezüglich Zeit, Ort, Situation und eigener Person 
zurechtzufinden



Orientierung ist das Wissen um die gegenwärtige 
Situation. Der wache, gesunde Mensch weiß, wo er ist, 
welcher Wochentag, wie viel Uhr es ist, was gerade 
geschieht und wer er selbst ist.

Er hat die Fähigkeit, jederzeit die nötigen 
Informationen einzufordern welche es ihnen 
ermöglichen, die Orientierung immer auf den aktuellen 
Stand zu bringen



Bei einer Orientierungsstörung ist dieses Wissen und 
die Fähigkeit zur Informationssammlung und 
Verwertung je nach Schweregrad der 
Orientierungsstörung nur bedingt vorhanden.



ORIENTIERUNGSSTÖRUNG

…zeitlichen 
Orientierung

…örtliche Orientierung

…situative 
Orientierung

…Orientierung zur 
eigenen Person

Nicht wissen von 
Datum, Tag, Monat, 
Jahr, Jahreszeit

Nicht wissen des 
Ortes, an dem man 
sich aufhält

Nicht wissen der 
Situation in der man 
sich befindet (z.B. 
Patient im KH)

Nicht wissen, wer man 
ist. (z.B. Name, 
Vorname, Geburtstag)

Der Patient sagt, es sei 
der erste Januar, aber 
es ist Hochsommer

Der Patient meint, er 
sei zu Hause (und 
verhält sich dabei auch 
so) Dabei ist er im KH
Der Patient glaubt, 
man wolle ihm seine 
Kleidung stehlen. Er 
erkennt nicht, das er 
sich für eine ärztliche 
Untersuchung 
ausziehen soll
Der Patient weiß nur 
noch seinen Vornamen 
nicht mehr seinen 
Nachnahmen, noch 
Geburtstag

Organisch bedingte 
psychische 
Störung(OPS) wie z.B. 
Demenz
OPS, wie Demenz, 
Delir

OPS, wie Demenz, 
Wahn, Delir

Schwere Demenz, 
Wahn

Störung der… Definition                                Klinik                                Ursache



WAHN

Wahn ist die Bezeichnung für einen seelischen 
Zustand, der von starker Ichbezogenheit und falschen 
Urteilen über die Realität geprägt ist und so zu 
unkorrigierbaren Überzeugungen führt.



UMGANG MIT DEM WAHN

Dem Kranken den Wahn auszureden, ist in der Regel 
nicht nur sinnlos, sondern auch gefährlich, weil es den 
Betroffenen verunsichert. 

Ebenso ist es falsch, auf den Wahn einzugehen, als teile 
man die Überzeugung des Patienten, denn es würde es 
nur erschweren oder aber unmöglich machen, den Wahn 
aufzugeben, wenn sich Krankheit verbessert.



Die beste Strategie ist, dem Kranken zu sagen, dass 
man eine Überzeugung nicht teilen kann, aber seine 
Ansicht der Sache akzeptiert.

Ansonsten versucht man, am Wahn vorbei die 
gesunden Anteile des Kranken zu erreichen, etwa 
durch Gespräche über Themen, die nicht mit dem 
Wahn verknüpft sind.



DELIR

Unter einem Delir – auch Delirium oder 
Verwirrtheitszustand genannt – versteht man 
eine vorübergehende psychische Störung, die sich 
durch Störungen des Bewusstseins, der Orientierung 
und der Wahrnehmung sowie körperliche Symptome 
wie Schwitzen, Bluthochdruck oder erhöhten Puls 
auszeichnet.



WEITERE BEWUßTSEINSSTÖRUNGEN
(LEITSYMPTOME ORGANISCH BEDINGTER PSYCHISCHER STÖRUNGEN)



AUFMERKSAMKEITSSTÖRUNG

Hierbei liegt eine Störung vor, welche die Fähigkeit 
beeinflusst, sich einem Ausschnitt der 
Gesamtwahrnehmung zuzuwenden.



KONZENTRATIONSSTÖRUNG

Hierbei gelingt es nicht, dem ausgewählten Ausschnitt 
einer Gesamtwahrnehmung über einen längeren Zeitraum 
zu halten und sich damit zu beschäftigen

Auftreten zum Beispiel bei Depressionen



GEDÄCHNISSTÖRUNG

Bei Gedächtnisstörungen können die Merkfähigkeit, 
das Kurzzeitgedächtnis und das Langzeitgedächtnis 
betroffen sein.

Meist sind zuerst neue Gedächtnisinhalte betroffen, 
später aber auch ältere.

Lang zurück liegende Erinnerungen werden am 
längsten bewahrt. 



AMNESIE

Als Amnesien werden (zeitlich, oder inhaltlich) 
begrenzte Gedächtnislücken bezeichnet.

Typische Beispiel einer zeitlich begrenzten Amnesie ist 
die Erinnerungslücke direkt vor einer 
Gehirnerschütterung



KONFABULATION

Konfabulation sind Pseudoerinnerungen (scheinbare 
Erinnerungen).
Der Patient füllt eine Erinnerungslücke mit einem 
(zufälligen) Einfall aus und hält diesen Einfall für eine 
echte Erinnerung





ÜBLICHE EINTEILUNG IN DREI STADIEN

➢ Leichte Demenz

Die Beschwerden sind zwar merklich, die meisten 

Alltagstätigkeiten sind aber in einer vertrauten Umgebung 

weiterhin möglich.

➢ Mittelgradige Demenz

Auch in einer vertrauten Umgebung bestehen 

Orientierungsstörungen. Die Alltagstätigkeiten werden 

zunehmend unmöglich, zwanghaftes Verhalten (z.B. umräumen) 

und Unruhe werden zum Problem.

➢ Schwere Demenz

Der Demente braucht in diesem Stadium Hilfe bei allen AEDL. 

Durch den fortschreitenden Verlust der motorischen Fähigkeiten 

häufen sich auch die körperlichen Komplikationen



"Aktivitäten und existentiellen Erfahrungen des Lebens" (AEDL) 

von Monika Krohwinkel

- Kommunizieren können

- Sich bewegen können

- Vitale Funktionen des Lebens aufrechterhalten können

- Essen und Trinken können

- Ausscheiden können

- Sich pflegen können

- Sich kleiden können

- Ruhen, schlafen und sich entspannen können

- Sich beschäftigen lernen und sich verhalten können

- Sich als Mann oder Frau fühlen und sich verhalten können

- Für eine sichere und fördernde Umgebung sorgen können

- Soziale Beziehungen und Bereiche sicher und gestalten können

- Existenzfördernde Erfahrungen machen können



PFLEGERISCHE GRUNDSÄTZE IM UMGANG MIT 
DEMENTEN PATIENTEN

➢ Klare Anweisungen in einfachen kurzen Sätzen geben

➢ Sich um einen fürsorglichen, aber bestimmten Umgang bemühen

➢Wichtige Informationen bei bedarf wiederholen, geduldig sein, dem 
Patienten Zeit geben zum reagieren und/oder antworten

➢Anschuldigungen überhören, sinnlose Diskussionen vermeiden

➢ Einfache Regeln und feste Gewohnheiten sind hilfreich



WEITERE PFLEGERISCHE GRUNDSÄTZE

➢ Konkrete Angaben (Schilder) wie Zeit, Datum, Ort und Namen 
helfen mit die Orientierung zu erhalten

➢ Sinnesüberforderungen vermeiden
➢ Lässt das Sprachverständnis des Kranken nach, kann man ihn 

oft noch zum Beispiel durch Gesten, Blicke oder Berührungen 
erreichen und beruhigen

➢ Bei Störungen im Tag-Nacht Rhythmus ist eine mäßige 
Stimulierung tagsüber (evtl. mit einer Tasse Kaffee oder 
medikamentös zu empfehlen???)

➢ Nachts das Zimmer abdunkeln oder, wenn nicht vertretbar, 
volles Licht. (Schummerlicht fördert Halluzinationen)



KOMMUNIKATION MIT DEMENTEN

➢ Bei der morgendlichen Begrüßung sollte dem dementen Menschen neben der 
Uhrzeit auch das Datum mitgeteilt werden.

➢ Bei einer Ansprache immer Namen und Titel des dementen nennen.
➢ Die Sprache muss deutlich, langsam und in ruhigem Tonfall sein.
➢ Kurze, einfache Sätze verwenden, die jeweils nur eine Mitteilung enthalten.
➢ Hilfreich kann auch eine ritualisierte Sprache sein.
➢ Eine humorvolle Ansprache schafft eine angenehme Atmosphäre (der kürzeste 

Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln)



KOMMUNIKATION MIT DEMENTEN

➢ Das verbinden von verbalen Äußerungen mit deutlicher nonverbaler 
Unterstützung macht es für den dementen Menschen einfacher ihnen zu 
folgen.

➢ Dem dementen Menschen sollte immer geduldig zugehört werden. Auf 
keinen Fall sollte man ihn unterbrechen oder ihm ins Wort fallen.

➢ Berührungen können ein Gespräch begleiten. Hierbei aber Nähe und Distanz 
beachten.

➢ Bei der Beendigung des Gespräches sind Rituale hilfreich um dem dementen 
Menschen nicht zu verunsichern.



BIOGRAFIEARBEIT

Die Berücksichtigung der Biografie ist sehr hilfreich im 
bedürfnisorientierten Umgang gerade mit einem demente 
Menschen. Es gibt eine Vielzahl von biografischen Aspekten, die 
Einfluss auf die alltägliche Pflege nehmen.

➢Das Alter
➢ Schulbildung
➢Hobbys
➢ Beruf
➢ Interessen (Sport, Politik, Wissenschaft)
➢ Besonderheiten bei der Lebensgestaltung u.s.w



INITIALBERÜHRUNG

Die Initialberührung findet vor und nach jeder pflegerischen 
Maßnahme immer an der gleichen Körperstelle statt.
Im Vorfeld sollte abgeklärt worden sein, wo der Mensch nicht 
berührt werden möchte.

Die Intervention muss mit dieser Berührung begonnen und auch 
wieder beendet werden, damit der demente Mensch nicht in einer 
Erwartungs- und Spannungshaltung verbleibt.



INTENSITÄT

Auch soll die Berührung von ihrer Intensität her immer eindeutig 
und gleichbleibend erfolgen, um dem dementen Menschen nicht 
zu verwirren.

Im Allgemeinen kann gesagt werden, das der nonverbale Anteil, 
gezielt eingesetzt, bei der Kommunikation mit dementen 
Menschen in einem hohen Maße zu einem Aufbau von Vertrauen 
beiträgt.



VALIDATION
EIN THERAPEUTISCHES KONZEPT

Die Validation wurde von der amerikanischen Sozialarbeiterin und 
Schauspielerin Naomi Feil Mitte der 60er Jahre speziell für  einen an 
Demenz erkrankten hochaltrigen Menschen (über 80 J.) entwickelt.

Bei der Validation geht es um Empathie und eine wertschätzende 
Haltung gegenüber dem Erkrankten.

Im Vordergrund steht hierbei die Gültigkeitserklärung (Validation), in 
der die Äußeren Gefühle und Verhaltensweisen des dementen 
Menschen anerkannt werden.



ZIELE DER VALIDATION NACH NAOMI FEIL

➢ Verbesserung der Orientierungsfähigkeit
➢ Erhöhung der allgemeinen Gedächtnissleistung
➢ Verhinderung des weiteren geistigen Abbaus
➢ Stimulation der Ressourcen
➢ Erhaltung der Identität und des Selbstwertgefühls
➢ Erhöhung des emotionalen Wohlbefindens
➢ Reduktion von Isolationstendenzen
➢ Ermutigung zur Kommunikation und Integration
➢ Erhöhung der Autonomie und Verringerung des unangepassten 

Verhaltens
➢ Tages und Umweltstrukturierung

Aber auch, nicht zu unterschätzen……………………………………………



Verbesserte Arbeitszufriedenheit 
und Motivation des Pflegepersonals



INTEGRATIVE VALIDATION

Weiterentwickelt wurde die Validation von Nicole Richards zur 
integrativen Validation.
Wie bei der Validation von Naomi Feil handelt es sich bei der 
integrativen Validation um eine verbale und nonverbale 
Kommunikationsform, die sich aber nicht auf die Inhaltsebene sondern 
eher auf die Beziehungsebene konzentriert.

Bei dieser emotionalen Zugehensweise wird versucht, die Zeit und 
Erlebnisebene des dementen, desorientierten Menschen zu erreichen. 



Die Gefühle dementer Menschen stehen oft in Verbindung mit der 
inneren Erlebniswelt oder mit behinderten Antrieben.
Oft stehen Gefühle wie Trauer, Hilflosigkeit, Wut und Aufregung im 
Vordergrund.

Integratives Validieren bedeutet also, sich auf die innere Realität 
des Menschen einzulassen.



GRUNDSÄTZE DES INTEGRATIVEN VALIDIERENDEN UMGANGS MIT 
DEMENTEN MENSCHEN

➢ Akzeptieren Sie Gefühlsäußerungen des dementen Menschen, sie sind 
Ausdruck ihres Lebensgefühls und ihrer Biografie. Gefühle sind gültig und 
haben ihre Berechtigung.

➢ Bennenen Sie das Gefühl direkt.
➢ Verwenden Sie kurze Sätze.
➢ Stellen Sie keine Fragen, vor allem KEINE Warum- Fragen.
➢ Versuchen Sie täglich, ähnliche, personenbezogene, Sätze anzubieten.

Durch die Möglichkeit des Wiedererkennens bekommt der demente            
Mensch ein Gefühl der Sicherheit.



VALIDATIONSREGELN

➢ Zentrieren
➢ Klar, sanft und liebevoll sprechen
➢ Wiederholen
➢ Extreme setzen
➢ Spiegeln
➢ Berührungen
➢ Musik einsetzen
➢ Ehrlichen engen Augenkontakt halten
➢ Mehrdeutigkeit einsetzen
➢ W-Fragen stellen 



VALIDATIONSREGELN

➢ Zentrieren

Der Pflegende soll vor der Interaktion mit dem dementen 
Menschen zur Ruhe kommen, seine eigenen Emotionen 
zurückstellen, bzw. herauslassen (atmen), um frei und 
offen für die Emotionen des Erkrankten zu sein



VALIDATIONSREGELN

➢ Klar, sanft und Liebevoll sprechen

Diese Technik spricht für sich, sollte aber nicht angewendet 
werden, wenn der Demente starke Gefühle zeigt und mit 
gefühlsbewegter Stimme spricht.
Dies kann den Rückzug oder heftige Gegenreaktionen 
auslösen.



VALIDATIONSREGELN

➢ Wiederholen

Wiederholen bedeutet, dass die Pflegekraft die Bedeutung 
dessen, was der Demente gesagt hat wiederholt und dabei 
möglichst die selben Schlüsselwörter benutzt.
Hierbei kann ein bestätigender oder fragender Unterton 
Anknüpfpunkte für einen weiteren Dialog geben.



VALIDATIONSREGELN

➢ Extreme setzen

Man fordert den Dementen auf, bei einer Beschwerde 
an das schlimmstmögliche zu denken.
Wenn der Erkrankte an den schlimmsten Fall denkt, 
drückt er seine Gefühle intensiv aus und empfindet 
Entlastung.



VALIDATIONSREGELN

➢ Spiegeln

Man achtet auf die Körpersprache des Gegenübers und 
nimmt diese auf, gleicht sich ihr an.



VALIDATIONSREGELN

➢ Berühren

Insbesondere bei fortgeschrittener Demenz kann Körperkontakt 
eine Beziehung herstellen, Grenzen müssen aber unbedingt 
gewahrt bleiben.



VALIDATIONSREGELN

➢ Musik einsetzen

Auch Schwerstdemente können, obwohl sie kaum noch sprechen, 
häufig bekannte Lieder vom Anfang bis Ende singen.



VALIDATIONSREGELN

➢ Ehrlichen engen Augenkontakt halten
➢ Mehrdeutigkeit einsetzen

Verwendet der Demente unverständliche Begriffe oder Namen, 
sollte die Pflegkraft unbestimmte Fürwörter (er,sie,es, etwas, 
jemand) als Platzhalter für die nicht verständlichen Begriffe 
verwenden.
Dies ermöglicht eine Fortsetzung der Kommunikation



VALIDATIONSREGELN

➢ W-Fragen stellen

„Fakten“ erfahren, ohne Gefühle direkt anzusprechen: wer? Was? 
Wie? Wann? Wo? , aber niemals „Warum“!



MILIEUTHERAPIE

Die Milieutherapie soll dem Demenzkranken ein menschenwürdiges, der 
persönlichen Lebensgeschichte angepasstes und Stress befreites Leben 
ermöglichen.
Außerdem soll hierdurch die Belastung für das Pflegepersonal reduziert 
werden.



3 KERNELEMENTE DER MILIEUTHERAPIE

➢ Soziale Umgebung
➢ Tagesstrukturierung
➢ Architektonisch-räumliche Umgebung



SOZIALE UMGEBUNG

Hier soll eine persönliche Beziehung zwischen dem 
Demenzkranken und der Pflegekraft aufgebaut werden. Man 
spricht auch von einer „Beziehungskonstanz“.
Gemeint ist damit in erster Linie eine feste Bezugsperson für den 
Erkrankten.



DIE BASIS FÜR DIE „BEZIEHUNGSKONSTANZ“

➢ Respekt
➢ Akzeptanz
➢ Partnerschaftlichkeit
➢ Kritikvermeidung
➢ Bestätigung der Realität des dementen Menschen
➢ Einfühlsamer Umgang
➢ Geduld und Sensibilität
➢ Biografische Kenntnisse 



ANPASSUNG DER KOMMUNIKATION

Die Kommunikation soll dem Kommunikationsstil des dementen 
Menschen angepasst sein.

Dies betrifft den verbalen genau wie den nonverbalen 
Kommunikationsanteil



TAGESSTRUKTURIERUNG

Bedingt durch die gestörte räumliche, zeitliche und/oder 
örtliche Orientierung ist es für den dementen Menschen 
schwer, oder aber unmöglich, den Tagesablauf zu strukturieren, 
oder aber sich sinnvoll zu beschäftigen.



Eine klare und immer wiederkehrende Struktur ist wichtig, um 
dem dementen Menschen ein Maß an Orientierung und damit 
an Sicherheit  zu vermitteln.

Auch eine positive Wirkung auf das Selbstwertgefühl und das 
Wohlbefinden im allgemeinen ist hierdurch gegeben



ARCHITEKTONISCH-RÄUMLICHE UMGEBUNG

Die ideale Umgebung für den dementen Menschen muß in erster 
Linie „Schutz“ und „Aktivierung“ erfüllen.

Gelingt dies, werden schnell die positiven Auswirkungen auf den 
dementen Menschen, aber auch auf das Pflegepersonal deutlich.



Eine optimierte Raumstruktur beinhaltet überschaubare Räume.
Barrierefreiheit ist wichtig um dem Bewegungsdrang dementer 
Menschen gerecht zu werden.

Erfolge hat man mit Rundgängen beobachtet. Dagegen ist das Ende 
eines Flurs immer eine Sackgasse, die in dem Dementen 
Unsicherheit und Überforderung auslösen kann.

Dadurch kann „unangemessenes“ Verhalten ausgelöst werden.



Zusätzlich ist eine Raumgestaltung mit alten, vertrauten 
Möbelstücken hilfreich.
Auch vertraute Gebrauchsgegenstände sorgen für eine vertraute 
und damit sichere Umgebung.



BELEUCHTUNG

Ein wichtiger Aspekt ist auch die Beleuchtung.
Durch eine unzureichende Beleuchtung können durchaus optische 
Halluzinationen ausgelöst werden.

Eine eindeutige Helligkeit kann zur Normalisierung des Tag-Nacht 
Rhythmus beitragen.

Auch die Sturzgefahr wird minimiert.



LÄRM

Auch sollte der Lärmpegel, etwa von einem Radio eine 
angenehme Lautstärke betragen.



IMMER DARAN DENKEN

Eine visuelle und akustische Reizüberflutung sollte unbedingt 
vermieden werden !



REALITÄTSORIENTIERTES TRAINING (R.O.T)

Bei ROT handelt es sich um eine Konzept, welches im Jahr 1958 in den 
USA entwickelt wurde. 
Ursprünglich gedacht für die Rehabilitation von Kriegsopfern wurde 
aber schnelle erkannt, das sich dieses Konzept anscheinend auch auf 
die Arbeit mit dementen Menschen im Pflegeheim anwenden ließ.



Es war also nicht speziell für Demenzkranke konzipiert, sondern 
ganz allgemein für Menschen mit Gedächtnisverlust, 
Verwirrtheit und Orientierungsschwierigkeiten, unabhängig 
von der grundlegenden Erkrankung.



ZIELE VON R.O.T

Das primäre Ziel von ROT ist es, die Gedächtnisleistung zu 
steigern und die zeitliche, örtliche und personelle Orientierung 
zu verbessern.

Des weiteren soll die Identität des Verwirrten erhalten und 
seine Selbstständigkeit, sein Wohlbefinden und seine soziale 
Kompetenz gefördert werden.



INFORMATIONEN ZUR REALITÄT GEBEN

Jede Interaktion zwischen der Pflegekraft und dem Demenzkranken 
stellt nach dem ROT Konzept die Möglichkeit dar, Informationen zur 
Realität zu geben.

Alle Handlungen des Dementen werden von der Pflegekraft 
kommentiert und Fragen des Erkrankten wahrheitsgemäß 
beantwortet.



Formuliert der demente Mensch falsche Aussagen, oder 
zeigt ein dessorientiertes Verhalten wird dies von der 
Pflegekraft nach dem ROT Konzept, korrigiert.



WICHTIG

Wichtig bei der Anwendung ist es, das dem dementen 
Menschen leicht zu beantwortende Fragen gestellt werden  
und orientiertes Verhalten und der Realität entsprechende 
Äußerungen des Demenzkranken vom Pflegepersonal positiv 
verstärkt werden.



Insgesamt soll durch dieses Vorgehen ein Realitätsbezug und 
ein Bewusstsein für das reale Geschehen hergestellt und die 
Kommunikationsfähigkeit des Dementen gefördert werden.

Die Räumlichkeiten sollen einen wohnlichen Charakter 
aufweisen und überschaubar und anregend sein.



ZU EMPFEHLEN

Das Anbringen von Orientierungshilfen wie das anbringen von 
Uhren und kalendern, Wegweisern, Namensschildern, die farbliche 
Gestaltung bestimmter Bereiche und die freie Verfügbarkeit 
anregender Materialien (Zeitschriften, Bücher etc.)

Zur Umsetzung des ROT gehört auch die Strukturierung des 
heimalltages.



ABER

Das ROT Konzept ist sicher nicht zeitgemäß für die Betreuung 
von Menschen mit Demenz.

Einige Ansätze sind aber dennoch in der sicher sinnvollen 
Milieutherapie wiederzufinden.



ROT TRAINING

➢ Tageszeiten ansprechen
➢ Photos aus der Familie/Kindheit
➢ Gewohnte Materialien (Wecker, Bettwäsche)
➢ Große Namensschilder der Mitarbeiter
➢ Patienten mit Namen ansprechen
➢ Farbcodierung der Etagen, Patienten Schränke
➢ Gut sichtbare Uhren, Tür- und Namensschilder
➢ Fest strukturierter Tagesablauf 



TAG UND NACHT RHYTHMUS

➢ Beständigkeit und Routine im Tagesablauf des Patienten
➢ Strukturierte und verlässliche Umgebung
➢ Sinnesüberforderungen (z.B. Gedränge mit Lärm oder 

große weite Räume) wirken sich ungünstig aus.
➢ Täglich leichte Gymnastik betreiben, z.B. gehen (am besten 

Spaziergang in gewohnter Umgebung)
➢ Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus: mäßige 

Stimulierung tagsüber zu empfehlen



Evtl. kann mit einer Tasse Kaffee „nachgeholfen“ werden. 
Nachts kann es helfen, das Krankenzimmer richtig abzudunkeln 
(verhindert oft nächtliches Umherwandern.

Ist dies aus Sicherheitsgründen nicht vertretbar, ist „volles 
Licht“ besser als „Schummerlicht“, da letzteres Halluzinationen 
und Nachtaktivitäten erfahrungsgemäß fördert.



BIOGRAFIE ?!

Unter Umständen ergibt sich auch aus der Biografie des dementen 
Menschen ein Grund für das nächtliche Umherwandern.
Hier ist es sinnvoll mit der Recherche zu beginnen.



BERUHIGUNGSMITTEL
VORSICHT FIXIERUNG

Beruhigungsmittel dürfen nicht „routinemäßig“ gegeben werden.
Hier ist der Weg hin zu Fixierung nicht weit.

Es kann aber auf ärtzl. Anordnung angezeigt sein, bei 
Angstzuständen Neuroleptika (wenig sedierende Substanzen wie 
z.B. Haldol oder Neurocil zu geben, oder das Einschlafen z.B. mit 
einem vorwiegend sedierenden Neuroleptikum wie Atosil zu 
fördern.



ANGEHÖRENBERATUNG- UND BETREUUNG

➢ Hauptlast der Betreuung in der Familie ruht auf den Schultern einer 
Person (meist Ehepartner/in), die oft selbst schon älter und auf 
Dauer der enormen Belastung nicht gewachsen ist.

➢ Daher werden früh genug Hilfen für die Angehörigen organisiert, 
denn ständige Überforderung führt zu Unzufriedenheit, Hektik und 
Aggressionen und schadet auch dem Erkrankten.

➢ Ein Austausch mit Angehörigen kann auch hilfreich sein. (z.B. 
Selbsthilfegruppe Alzheimer)



ERNÄHRUNG UND AUSSCHEIDUNG

➢ Verwirrte vergessen oft zu trinken und zu essen, oder sie essen 
übermäßig viel. Deswegen ist das achten auf eine ausgewogene 
Ernährung sehr wichtig. Evtl. Ess- und Trink Protokoll führen.

➢ Im fortgeschrittenen Krankheitsstadium ist auf Einhaltung der 
Hygieneregeln zu achten, zu denen nicht nur die Mund- und 
Zahnpflege sondern auch das Einhalten der Hygieneregeln nach 
dem WC Gang gehören.



HARN- UND STUHL INKONTINENZ

➢ Oft setzt der Erkrankte ein- bis zwei mal Stuhlgang in Bett 
oder Kleidung ab, meist unmittelbar nach den Mahlzeiten.. Zu 
diesem Zeitpunkt sorgen starke Kolonbewegungen für eine 
Füllung des Mastdarms, und der Patient kann den Stuhlgang 
nicht bremsen.



EIN TIP

Bei vielen Kranken können der Stuhlgang oder das Wasserlassen 
dadurch „abgefangen“ werden, dass man dem Betroffenen zu 
bestimmten Tageszeiten (z.B. Morgens) ein heißes Getränk 
reicht, danach bequem auf einen WC Stuhl oder die Toilette 
setzt und den Stuhlgang abwartet.

Ansonsten ist der Einsatz von Inkontinenzmitteln notwendig, 
was aber nicht von allen Betroffenen akzeptiert wird.



STURZANGST

Vor allem ältere Menschen, die schon einmal gestürzt sind, 
entwickeln eine große Angst vor einem erneuten Sturz. Daraus 
kann sich eine regelrechte Sturzphobie entwickeln, die als Post-
Fall-Syndrom bezeichnet wird.

Aus Angst vor einem Sturz schränkt der Mensch seine 
Bewegungsmöglichkeiten weiter ein und die Gefahr des Verlustes 
von Bewegungsressourcen ist gegeben.



TEUFELSKREIS DER STURZGEFAHR

➢ Bewegungseinschränkung durch Bewegungsmangel, 
➢ Angst vor Stürzen, 
➢ dadurch weniger Bewegung, erhöhte Sturzgefahr
➢ Dadurch bedingt Bewegungsmangel,
➢ Wodurch die Sturzgefahr steigt
➢ Was dazu führt das der Mensch seine Bewegungen einschränkt
➢ Und….so……weiter…….



STURZPROPHYLAXE

➢ Patienten bei der Aufnahme im KH die Räumlichkeiten 
zeigen und insbesondere auf Stufen hinweisen

➢ Klingel und Lichtschalter in Reichweite gehbehinderter 
Patienten anbringen. 

➢ Veränderung im Patientenzimmer morgens vornehmen, 
damit der Patient sich den Tag über an die Veränderungen 
gewöhnen kann.



STURZPROPHYLAXE

➢ Reaktion auf Arzneimitteleinnahme überwachen, Schlafmittel 
nicht zu spät verabreichen

➢ In Duschen und Badewanne rutschfeste Matten verwenden

➢ Während der Mobilisation dem Patienten gut sitzende und 
rutschfeste Schuhe anziehen



STURZPROPHYLAXE

➢ Auf eine ausreichende und nicht blendende Beleuchtung achten

➢ Immer die am Rollstuhl vorhandene Bremse anziehen, auf die 
richtige Handhabung mit den Fußstützen achten.

➢ Darauf achten, das die Patienten ihre Brille und ihr Hörgerät 
tragen und Hilfestellung bei der Reinigung geben.



STURZPROPHYLAXE

➢ Beim führen des Patienten auf langen Fluren die Wege durch 
bereitstellen eines Stuhls optisch verkürzen und den Kranken 
zwischendurch ausruhen lassen.

➢ Regelmäßige Bewegungsübungen zum Training von Schritt-
und Standfestigkeit

➢ Anleitung zur Verwendung von Gehilfen



STURZPROPHYLAXE

➢ Regelmäßige Fußpflege veranlassen, um schmerzenden und 
bewegungseinschränkenden Wunden vorzubeugen

➢ Passform der Schuhe und Kleidung prüfen, ggf. ändern lassen

➢ Inkontinenzhilfsmittel individuell anpassen, z.B. rutschen zu 
weite, oder zu lockere Inkontinenzhilfen herunter und behindern 
dann beim Laufen.



DAS MÄEUTISCHE KONZEPT

Mäeutik = griechisch, Hebammenkunst



Bereits Sokrates verwendete den Begriff im übertragenen 
Sinne, als er versuchte, durch bestimmte Fragetechniken 
zugrunde liegende Gefühle des Gesprächspartners zu 
entdecken.

Er ging davon aus, das Menschen prinzipiell wissen, was sie 
brauchen.

Das Mäeutische Konzept wurde vom niederländischen Institut 
für Mäeutische Entwicklung in der Pflegepraxis entwickelt.



MÄEUTIK „GEBURTSHILFE DER INTUITION“

Mäeutik soll der Pflegekraft klarmachen, was sie innerlich  - intuitiv –
bereits weiß, um dieses methodisch und bewusst in der Pflege 
einzusetzen.



Auch wenn die erlebnisorientierte Pflege (Mäeutik) für 
Menschen mit Demenz entwickelt wurde, ist sie grundsätzlich 
auch für chronisch Kranke und pflegebedürftige, alte 
Menschen einsetzbar.



GRUNDLAGE MÄEUTIK

Grundlage ist das Wissen um die Gefühle des Patienten und 
das sich einfühlen können.



➢ Die Pflegenden müssen sich darüber im klaren sein, das 
die Patienten die selben fundamentalen 
Grundbedürfnisse wie sie selbst haben, da es sich um 
Menschen mit einer Lebensgeschichte, mit besonderen 
Eigenschaften und Angewohnheiten handelt.



➢ Sie müssen wissen, das all diese Aspekte das Verhalten 
beeinflussen und das auch ihr eigenes Verhalten das 
Verhalten des Patienten beeinflusst.

➢ Um dieses Ziel zu verwirklichen werden unterschiedliche 
Methoden wie z.B. Biografiearbeit und Pflegeplanung 
verwendet.



ZIELE DER MÄUTIK

➢ Sicherheit für die Patienten schaffen, durch Nähe, Wärme, Trost
➢ Mehr Aufmerksamkeit für die Patienten und Pflegekräfte schaffen
➢ Mehr Zeit für die Patienten
➢ Beim Patienten ein emotionales Gleichgewicht ermöglichen
➢ Dem Patienten ein positives Selbstbild ermöglichen
➢ Insgesamt mehr Ruhe und weniger Hektik schaffen
➢ Durch Teamarbeit Unterstützung erfahren und Intuition nutzbar 

machen

Und……………………………………………………………………………………….



➢ Eine positive Einstellung der Pflegenden gegenüber ihrer 
Arbeit schaffen, indem an ihre Kreativität und emotionale 
Intelligenz appelliert wird und sie positive resultate ihrer 
Arbeit sehen.


