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 Kommunikation mit Demenzkranken 

Tipp 1 Einfach, langsam, deutlich sprechen: Machen Sie kurze Sätze, die nur eine Botschaft 
enthalten oder nur eine Frage. Beispiel: «Wir können jetzt essen!», nicht: «Komm in einer 
halben Stunde zum Essen, es gibt etwas Gutes, nachher gehen wir auf einen Spaziergang, 
bevor du dann Deinen Mittagsschlaf machst!» 

Tipp 2 Geschlossene Fragen stellen: Stellen Sie keine offenen, sondern geschlossene Fragen, die 
mit ja oder nein zu beantworten sind. Also: «Willst du Kartoffeln zum Mittagessen?», statt: 
«Was sollen wir heute kochen?»  

Tipp 3 Augenkontakt suchen: Begegnen Sie dem Demenzbetroffenen  von vorne. Kommunizieren 
Sie mit Augenkontakt, nicht von der Seite oder von hinten.  

Tipp 4 Falsche Aussagen nicht korrigieren: Wenn Demenzkranke «falsche» Dinge behaupten, dann 
korrigieren und widersprechen Sie nicht. Für die Kranken sind die Aussagen wahr. Besser ist, 
vom Thema abzulenken oder etwas abzuschwächen, falls der Demenzranke beunruhigt ist 
und sich unbegründete Sorgen macht.  Extrem schwierig wird es,  wenn Erkrankte pflegende 
Angehörige nicht mehr erkennen und sie ablehnen, weil sie ja «Fremde» sind. 

Tipp 5 Gefühlsbotschaften hören und aufnehmen. Gefühlsbotschaften in wirren Aussagen sind oft 
wichtiger als die Sachebene. Ein Beispiel: Eine demenzkranke Frau will heim zu ihren 
Kindern, sofort, sie ist verärgert. Sagen Sie ihr nicht, dass die Kinder längst erwachsen und 
selbständig sind, das weiss sie nicht mehr. Spiegeln Sie ihre Gefühle: «Nicht wahr, das ist 
ärgerlich, wenn man nicht einfach gehen kann, wie man will!», oder wenn sie traurig ist: 
«Nicht wahr, man macht sich als Mutter immer Sorgen um die Kinder!» So fühlt sich die 
Demenzbetroffene zumindest verstanden.  

Tipp 6 Demenzkranke nicht mit Defiziten konfrontieren: Das heisst: Kein «Jetzt weisst du immer 
noch nicht, auf welchen Knopf du bei der neuen Kaffeemaschine drücken musst!», oder: 
«Heute ist Mittwoch, das solltest du doch wissen, warum willst du jetzt in die Kirche?» 
Solche Kritik löst Gefühle von Ohnmacht und Hilflosigkeit aus. Patentrezepte gibt es 
allerdings nicht.  

Tipp 7 Aufrichtig sein, eigene nonverbale Signale wahrnehmen: Demenzbetroffene haben feine 
Antennen für Unaufrichtigkeit. Es ist also wichtig, im Umgang «echt» zu bleiben und z.B. zu 
auch zu merken, wenn man als Angehöriger ungeduldig oder ärgerlich wird, was sich in der 
eigenen Körpersprache ausdrückt. 

Tipp 8 Realitäten nachempfinden oder teilweise übernehmen: Es kann manchmal richtig sein, zu 
«lügen». Konkretes Beispiel. Der Demenzkranke hält das Pflegeheim für ein schönes Hotel. 
Falls er sich dabei wohl fühlt, kann es sinnvoll sein, seine Wahrnehmung zu bestätigen: «Ich 
finde auch, dass das ein sehr schönes Hotel ist.» Zu einer solchen «Lüge» kann man sich 
allerdings nicht zwingen. 

Tipp 9 Berührungen: Berührungen können z.B. bei sprachlosen Demenzkranken hilfreich sein, 
sollen aber taktvoll und vorsichtig erfolgen. Die Hand halten, den Arm streicheln, solche 
Berührungen werden oft positiv aufgenommen. 

Tipp 10 Weder zureden noch verstummen: Wenn Demenzkranke kaum noch reden, sollte man 
darauf achten, nicht mit dem Kranken zu verstummen, aber auch nicht pausenlos und 
hektisch auf ihn einzureden, wenn keine Reaktionen kommen. 
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