
Kommunikation mit dementiell veränderten Menschen

Was ist Kommunikation?

Definition

l.Kommunikation

Kommunikation ist der Austausch von Mitteilungen zwischen lndividuen.
Hierzu gehört, dass ein sogenannter Sender gezielt lnformationen an einen

sogenannten Empfänger weitergibt. Sender und Empfänger wechseln im
verlauf ständig ihre Rollen- der Sender wird zum Empfänger und der
Empfänger wird zum Sender.

2. Verbale und nonverbale Kommunikation

Kommunikation besteht nicht nur aus Worten, Kommunikation steckt in jeder
kleinen Bewegung, Handlung oder auch Nicht- Handlung.

.,Man kann nicht nicht kommunizieren"!. sagt Paul Watzlawick und bringt
damit zum Ausdruck, dass auch ein ,, Sich- Wegdrehen" oder ein ,, Nicht-
Antworten" eine ! nformation transportiert.

3. Vier Schritte der Kommunikation

1. Darbietung: Ein Sender bietet eine lnformation dar

2. Aufmerksamkeit: Ein Empfänger richtet seine Aufmerksamkeit auf den
Sender und die gegebenen lnformationen

3. Verstehen: Der Empfänger versteht die lnformation

4. Behalten: Der Empfänger behält die lnformatior lä.l. TEffiffi
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Die Geschichte mit dem Hammer

Ein Mann will ein Bild aufhängen.

Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer.

Der Nachbar hat einen.

Also beschließt unser Mann, hinübezugehen und ihn auszuborgen.

Doch da kommt ihm ein Zweifel: Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht

leihen wi!!?

Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig.

Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt, und er hat

etwas gegen mich.

Und was? lch habe ihm nichts angetan; der bildet sich da etwas ein.

Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort.

Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen

Gefallen abschlagen?

Leute wie dieser Kerlvergiften einem das Leben.

Und da bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen

Hammer hat.

Jetzt reichfs mirwirklich. -

Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch bevor er <<Guten Tag»

sagen kann, schreit ihn unser Mann an:

«Behalten Sie sich lhren Hammer, Sie Rüpel!»
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5.4 . Perspektivübernahme oder Verhalten als Kommunikation

Beachte:
. Jeder Mensch mit Demenz ist einzigartig
. hat einzigartige Stärken und Schwächen.
. Es gibt keine Rezepte zur Kommunikation bei Demenzl

Wichtigste Strategie:
Genau beobachten, individuelle Stärken und Schwächen
erkennen, persönliche Kommunikationswege fi nden!

E Abb. 5:1 PPP Folie »Stärken fördern, Schwächen um-
gehen« I
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- jeder Demenzkranke ist einzigartig,
n hat einzigartige Stärken und Schwächen.
r Es gibt keine Rezepte zur Kommunikation

bei Demenz!

- Die wichtigste Strategie ist und bleibt
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des einzigartigen Menschen mit De-
menz zu erkennen und
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Perspektivübernahme oder
Verhalten als Kommunikation

Die beiden Freunde Fritz und Franz unterhalten

sich. Fritz erzählt: »Oh weh, seit einiger Zeit habe

ich wirklich Probleme mit dem Sehen. Alles ist

irgendwie unscharf.« Antwortet Franz: »Ach kein

Problem, das gleiche Problem hatte ich auch. Hier,

ich schenke dir meine Brille. lch sehe damit ganz

hervorragend.«

niemals ein ebenso guter Experte für das Leben
des Menschen mit Demenz, seine Sichtweise und
Problemlage, seine aktuelle Stimmirng und Situ-
ation werden wie der Mensch selbst. Auch wenn
wir bildlich gesprochen versuchen, seine Brille auf-

Auch wenn ein Mensch mit Demenz stundenlimg__.§{bb.5.22),gilt daherimmer:
erzählen könnte, würde sein Gesprächspartner

E Abb. 522 Perspektivübernahme

zusetzen, um seine Perspektive übernehmen und
die Welt aus seinen Augen sehen zu können, so
sieht für uns die Welt durch diese Brille doch ganz
anders und unscharfaus. Beim Versuch, die Pers-
pektive eines anderen Menschen zu übernehmen

Q .leder Mensch hat einen guten Grund für
seine Standpunkte und Verhaltensweisen.
Durch seine Brille sieht er seine Welt klar und
deutlich. Durch seine Brille ist sein Handeln
für ihn verständlich und begründet. 
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Demenz

ln Deutschland sind ca 1,2 Mlo. Menschen von Demenz
betroffen, die zahl wird in den kommenden Jahrzehnten
rnit dem generell ansteigenden Lebensalter sprunghaft
ansteigen.
was bedeutet Demenz ? Aus dem Lateinischen übersetzt
bedeutet es " ohne verstand" oder " Der Geist ist weg ".
Gem eint ist dam it Hirn leistun gsschwäche verbu nden-m it
Gedächtnis- und Orienfierungsstörungen sowie
Persön lich keitsveränd6ru n gen.

Eine andere Definition von stefan Kostrzewa lautet
einfach: Demenz ist die Atterung des Gehirns

Manche altern eher sowohl körperlich als auch geistig.
; viele unterschiedliche Krankheitsbilder können zu

Demenz frihren, ( Abragerungen, Knoten, veranlagung,
Risiko bei Bewgltlosigkeit, sctraaelhirntrauma, Anfällen,
Abhängigkeit größer )

Kein Menschmit Demenz gleicht einem anderen Menschen
mit Demenz. zum einen können verschiedene Teile des
Gehirns beeinträchtigt sein. zum anderen reagiert derjeweilige Mensch ganz Individuell - ie n""h persönlichkeit-
auf dle Krankheit.
Dqzu kommt dass es verschiedene stadien von Demenzgibt ln den ersten stadien mischen sich die phasen der
lrie_nlieru n gslosig keit m it phasen der orientiertheit, iisBegleiter gilt es, diese jeweits zu erkenn"n. 

--'rr'vr-' .rv

Jeder Verlauf einer Demenz ist anders, ieAärDemenre bringt seine Lebensgeschichiä mit, das bedeutet,
dass die Begleitung der Dementen immer inoividuell ist,

Die Begleitung und Pflege von ild1enschen rnit Dernenz kannsehr aufreibend und schwierig sein,
Das verständnis und wisr", Eb"r einen angemessenen
Lfmgang mit Dementen, blograflsches arueiLn und einegute Beobachtung helfen däbei, dern Dementen eine meigligfisthohe Lebensquatität zu erhatten. - -----'5ffikm
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" lntegrativeValide[ion

Die Integrative Validation nach Nieole Riehard ( IVA ) ist eine
Methodik für eine wertschätzende Kommunikations- uDd

. Umgangsform'in der Pflege von demenzerkrankten
Menschen,
Kufrz i IVA = wertschätzende Grundhaltung

Ziel der Intesrativen Validation ist es, einen Zugans zur
Realität des dementen Menschen zu finden. um ihn besser
verstehen zu können.

Die IVA geht in der Dementenbegleitung aus von den
zu grundeliegenden hirnorgan ischen Abba u prozessen

J und den damit verbundenen Verlusten und Einbußen.

lva konzentriert und orientiert sich jedoch an den
Ressourcen und der Erfiahrungswelt dieser Menschen,
Sie äußein Gefühle ( wie Trauer, Arger, Mißtrauen ) und
Eigenschaften ( urie Fürsorge, Ordnungssinn ), die
zunehrnend Zentrum ihres Erlebens und Grundlage ihres
Verhaltens sind.

Der demente Mensch vermiseht in seinem AIItag oft frühere
Erlebnisse und das Heute.
Für uns als Begleitende bedeutet Validation, diese
- seine ganz eigene - Erlebniswelt anzuerkennen und dem
dementen Menschen nicht unsere Version der Welt

j !r aufzudrücken ".

Jernanden validieren bedeutet, seine Gefüh Ie anzuerkennen,
ihrn zu sagen, dass seine Gefühle wahr sind. In der Methode
der Validation venarendet man Einfählungsvetmögen, um
in die innere Erlebniswelt des Dementen voruudringen,

Einfühlungsveffnögen schafft Vertrauen -
Vertrauen schafft Sicherheit -
Sicherheit schafft Stäirke -
Stärke stellt das Selbstarertgefühl wieder her -
Selbsfirertgefühl verringert Stress. 
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Validatioq in Beisoielen

Die_alte Fr':au, die mit der Hand immer äber den Tlsch steicht und derAuffassung ist, sie,y{rdg bügern- sie befindetsich.ild;;ü;in är,vergangenheit und ist eifrig darum bem üh( ilrne erueit!-ut z-u'tnIin"n.

wir alle kennen sg]che Beispiele aus uhsercm Berufisalltag:
- Eine alte Frau möchte heim zu ihren Kindern.
- Die eigene Mutbl_ryir{ gesucht obwofrr sie nicht mehr lebt.
- Ein alüer Mann will jeden Tag zurArbeit
- Jemand hatAngst, vergiftetzu werden.
- Eine alb Frau horüet und versteckt LebensmitEr.

wenn wir auf diese verhalbnsweisen mit Realitätsorientierung
leagiercn, zwingen wir die alEn Mensclren in die VeileiAigilgi
sie rcagiercn wüterr{ odel-!3urig oder üerzr,neieE wir na]uän-irrnen
nichtgegraubt und diese weigerüng bringt ilrre GÄfürru nocrr ,nä'rri inWallung.

a-,!

!1s_trgssigen sifuationen fehrt uns man'hmar die Gedurd, bestirnmteverhalüensweisen von desorientier&n Menschen zu verstehen und zuakzeptieren. Z. B.:
- alle drei t[Iinuten nach der Uhrzeit fnagen,
- immer an der Seite eines Miüarbeibrc-sein,
'schreien' Rufen, Iteftschen über rängere /eiträume
- stundenlanges Herumirren, Herumtautren
- ständiges wiederholen bestimmter säEe oder wöiler
- sehr häufiges Fragen nach Angehörigen ( u. u, venstgrbener)

Wenn Sie aber annehmen, d'r"= e§ einen Grund ftir dieses Verhalüangib[ ändern sie lhre perspeHive. sie erkennen, däss der Betroffene
nicht grundlos so ist oder so handelt 

FT r"iru ql"=i dazu g"ffi;ü;;
er hat wahrscheinlich keine andere Möglichkeü als so zü handeln.
wenn sie verständnis zeigen, gibt das si"tre*räiiuna vertrauen.

EilIEHMffi
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' Einise Validationstechniken

- aufrichtiger, intimer Blickkontakt

- mit deutlicher, tiefer und liebevoller Stimme sprechen

- KörPerkontal«t
- wiia im frühen Shdium manchrnal abgelehnt
- wird später oft als angenehm empfundel 

- -
- Berührungen wecken Erinnerungen (2.8. Mutter )

- Wiederholen t1

-gteiche worte, aber bestätigender oder fragender
Unterton

I'\-/ 
- Gesagtes verdeutlichend umschreiben

- Kernaussage wiederholen
dieselben Schlüsselworte verwenden

- Rückbliclren
- über die Vergangenheit reden heißt sie zu
aktualisieren

- Fragen zur Vergangenheit stellen

- Spiegeln ,
- auf die KörPersPrache achten
- dieselbe Haltung oder Körperspannung annehmen
- nicht nachäffen - der Gespiegelte fühlt sich

i VettsPottet'- - respektvolles Spiegeln bedeutet den anderen ernst
nehmen und ihn verctehen

- Das Verhalten mit den Gefühlen und unerfüllten
menschlichen Bedürfnissen in Verbindung hringen

- Demente wollen ihre Gefühle äußern, während ein
anderer ihnen zuhört und die Gefühle benennt

- verbalisierte Gefühle belasten weniger

EA
rEElGffiH
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Ritualisi'erte BeEean uno

- Die rituarisiefie Be-g_e_gnrng ist ein tnstrument für dieDauer des kuzen ''Mäments aer eägegnung*
- sie bringt 

-v.e$oreqgegange ne puzzräöine des Lebenswieder zurück- unterctützt aie lch- rJeniitat

Aus einem Lebensthema! Bgruf, Hobby, Familie ) werdenvalidierendesäEesormuliert_ ' tz'
Eine rituarisierte Begegnung hat immer denserben Aufbau:

1. Ritualisierte StarßäEe
2. Validierende Sätze des Lebensthemas
3. Ritualisierte Schluss_säfue

Beispiel:
t. Da ist Herr Weber.
Herr Weber, der Fliesenleger,
Der Fliesenlegermeisüer aIs Kassel;

2. Ihre Fliesen liegen immer gerade.
Bei lhnen gibt es keine Risse.
Gelernt ist getemt
Sie wissen, was pflicht ist

3. leh muß auch wieder an die pflicht
Dad ich mal wieder vorbei komrnen ?
( Fester Händedruck als Verabscfri"Jung t

Der Effekt der rituarisierten Begegnung: Je häufigeryr:g agieren, d""lg weniger ött mu§en *i, reagieren,( in Abstimmung mit dem räam e - z0iädii"d I:o'-'-"'
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' Einiqe Stichounk.tE

AggressiviEt - enhteht, wenn sich der Demenb nicht verctanden fühlq
entsteht, wenn er sich mißversüanden fühlt,
enEüelrt wenn er sich nic-ttt zurccht findet
es gibt einen Grund für das aggressive Verhalten,

Wegläufen - ist ofrnals eher ein Hinlaufen,
es gibtein äel zu Perconen oder OtEn,
nach Hause, zu den.Kindem, zum Ehemann,
zur Arbeit, in die Wohnung,
es ist nachvollziehbar, das sie den Ott an
dem sie ieEt sind, nicht aleeptiercn können,

gefüllt mit Taschenttiehern, §elietEn,
Brillen, Geldbörse, Teelö'fre|, Broüinde etc,
gibt Sicherheit vermitielt das Gefühl, alles
Wichtige beisammen zu haben,
man istauf alles vortereiüet

Baby- Ersatz - Babys spielen in Frauenleben eine zentrale Rolle,
in der Rüclschau beschäf,igen Geburten,Fehlgeburten,
gestorbene Kinder,
als Kind- Ersalzwerden Puppen, Teddys, die eigenen
Hände, gercllte Handtäeher genommen,

Rituale achten - Rituale haben in unserem LEben eine hohe Bedeutung,
von klein auf werden wir damit vertraut gemacht:

- putz die Zähne näöh dem Essen,
- lege die Hände auf die tseüdeckE,
- halb die Gabel links,

im Lauß de Lebens entwiekeln wir eigene Rituale:
- die Niveadose neben den Wecker stellen,
- die rechte Gardine einen Spalt brcitauf,

diese Riü.rale sind auch im AIbr pdisänt,
sie schafien eindn eigenen Raum, der§icherheit gibt.

Schätse zulassen - SchäEe sind nieht nur Geld, Häuser und Auüos,
Scträtse können sein:

- ein liebevoller BlielE
- eine Treche voll Papier,
- eine Hand, die meine hält,
- eine Wolldecke, an die ich mich

klammern kann,
- ein Lied, das mich an etwas Schönes erinEgL
- eine §erviette TEffiEEE
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Aus den Augen, aus dem Sinn.

Den Freund erkennt man in der Not.

Der Ton machf die Musik

Ehrlich währt am längsten.

Eigner Herd ist Goldes Wert.

Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen.

Eine lland wäscht die andere.

Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen.

Glück und Glas, wie leicht bricht das.

Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.

Morgensfund hat GoId im Mund.

Ohne FIeiß kein preis

Ordnung ist das halbe Leben.

Spare in der Zeitrso hast du in der lriot.

was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.

Yertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.

Vorsicht ist die Mufter der pozellankiste.

Was du nicht willst, was man dir tu, das füg auch keinem andern zu.

wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Tarers nicht wert.

wie man in den ward hineinruft, so kommt es zurück EüE@
diaftonis lage gGmbH
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Gedicht

Wenn ich einmaldement werde._.

soll mein Leben einfach und überschaubar sein. Es soll so sein, dass ich jeden Tag das gleichemache jeden Tag zur gleichen Zert. ,

Wenn ich einmaldement werde...

Musst Du ruhig zu mir sprechen,.damit ich keine Angsl bekomme und nicht das Gefühl entsteht, dassDu böse mit mir bist. Du sorst mir immer er*aä;,';:r Du tust.

i Wenn ich einmal dement werde...

Kann ich vielleicht nicht mehr mit Messer und Gabel essen, aber bestimmt sehr gut mit den Fingern.

Wenn ich einmaldement werde...

und Panik bekomme dann bestimmt, weil ich an zweiDinge gleichzeitig denken soll.

Wenn ich einmal dement werde...

Bin ich meistens leicht zu beruhigen; nicht mit worten, sondern indem Du ganz ruhig neben mir sitäund meine Hanc! ganz fest häftst.

Wenn ich einmal dement werde:

lät"e|.rt;:"1311}1 
dass andere mich schwer verstehen, und senauso schwer ist es rür mich,

t Mach Deine §imme ganz leise und sieh mich an, dann verstehe ich Dich am besten. Mach nur_ ] wenige Worte und einfache Sätze.

Wenn ich einmal dement werde...

sieh mich an und berühre mich, bevor Du mit mir sprichst. vergiss nicht, dass ich ofi vergesse.

Wenn ich einmal dement werde...

MÖchte ich Musik von damals hören, doch ich habe vergessen, welche. Erinnere Du Dich, und lass sieuns zusammen hören. lch mag gem singen, jedoch nicht allein.

Wenn ich einmal dement werde...

Denke daran, dass ich nicht ailes versehe, doch mehrars Du manchmardenkst.
IEäITEEM
XIH§l1T:,TIä,
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Wir möchten Ihnen mit den nachf'otrgenden 
rereron 0sz3t/762-0

Sätzen kleine Ffilfen geben. ÄBER. Sie rverdeir reterax osntn62-2sz

niemals alle in die Tat umsetzen können. kontal«rodiakonis.de

Auch wir professioneltre tsegleiter demenfiefi ***.diukooi'.d'

erkrankter Menschen kommen an unsere
Grenzen und sind auf die E[iHe Anderer
angewiesen.

) Diskutieren Sie nicht mit dementiell erlrarkten Menschen,

F Der dementieli Erkrankte fo21immer Recht.

) Akzeptieren Sie die Krankheit.

) Sehen Sie die Person, nicht den Patienten.

F Erhalten Sie das Wohlbefinden und die Person, aber nicht etruelae
Fuktionen.

F Suchen Sie Kontakt zum Erl«ankten über:

Blickkontakt
Augenhöhe

. Krxze Sätze

Langsames Sprechen .

Häufiges Lächela
Wiederholen der sinzelaen Sätze
Persönliche Aasprache

F Sprechen Sie den Erlranlclen von vome an.

) Machen Sie den Erkranlcten nicht auf seine Defizite aufinerksam.

Korrigieren Sie ih:r aicht. Versuchen Sie die Dinge herauszufinden, die

der Erkrankte gut beherrscht. Schaffen Sie positive Erlebnisse. Erinaern
Sie sich an Dinge, die der Erlrankte zu füiherenZeiten geme und gut
gemacht hat.

01.07.2010
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Reden Sie mit anderenBetroffenen. So werden Sie feststellen, dass die
Probleme und Schwierigkeiten,ihnüch sind.

Setzen Sie Berührungen nur in dem Maße ein, wie es dem Erkranlcten
angenehm ist.

richwörJer-un d Ritrr a1e--

) Auch Lieder und bekannte Gedichte sind eine Möglichkeit, miteinander
zu kommunineren.

F Kommentieren Sie Ihre Handlungen. Reden und beschreiben Sie erst uad
setzen Sie dann es in die Tat um.

F Geben sie dem Erkrankten genügend zeit, dasGesagte und die
Han dlung eL za vers tehen. Za viele S ätz,e und Anweisungen verunsi chem.
Der Erkrankte kann häafi,gnur die letztenWörter (manchmal auch nur d.as
lefr.e Wort) behalten und verstehen. ,,Trink deinen Kaffee aus und zieh
dich dann an." fst so ein Bespiel, bei dem viele dementieli erkankte
Menschen überfordert sind. Sie brauchen alie Hilfestellungen einzeLr und
kon-kret.

) Achten Sie auf Ihren Ton. Welcher erwachsene Mensch Iässt sich schon
gem von jemand anderem sagen", was er zatunund zu lassen hat. Wie
wrirden Sie darauf reagieren?

F Fragen sie nach konlaeten Dingen und nicht alJgemein. Beispiel: ,,wo
möchtest du heute mal hinfahren?" SONDERN: ,,soIlen wir heute ma1
zum Norderteich fafuen? Da bist du füiher auch gem spazieren
gegangen."

} Treten Sie dem Erkra:lcten wertsch ätzend.gegenüber

) Achten Sie auch auf sich. Niemand kam immer und rund um die Ubr für
jemand anderen da sein.

) Frillen Sie.einen großen Karton mit vielen Erinaerungsgegenständen. So
hat der dementiell erkrankte Mensch etwas zutun.Er kann in Ruhe
kramen und kann mit den liebgewordenen Dingen, Türen zu seinen
Erinnerun gen, ru seinen Erlebnissen öffr en.

(nach stephan Kostrzewa, exam. Altenpfl eger, Diplomsozialwissenschaftler)
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Klerme E{ilfesteltruragexe

imr {Imganhg mlt
d ementiell erkranEctem lVlexis chexe
(Aus Sicht des Betroffenen)

Y/ie sieht ein dementiell erkrankter Mensch

seine Umwelt?

Die folgenden Sätze soilen seine Flilflosigkeit verdeutlichen:

Was geschieht um mich herum?

Wie bin ich hier h'ingekommen?

'Woran kann ich mich hier festhalten?

Wo finde ich etwas Bekan::tes oder Verlrautes?

Wie kann ich meine ldentität wahren?

Wie kaan ich vermeiden, dass ich mich lächerlich macbe?

Wie kann ich vermeiden, dass man bemertrf, dass ich meinen Verstand verliere?

Wer kann mir in meiner Not weiterhelfen?

'Wo 
ist jemand, der mich versteht, der weiß wie es mir geht?

(nach stephan Kostrzewa, exam- Altenpfleger, Diplomsozialwisseaschaftler)
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