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Einleitung 

In den letzten Jahren ist die Lebenserwartung von Menschen mit einer geistigen 

Behinderung erheblich gestiegen und gleicht sich der Normalbevölkerung an. Der 

medizinische Fortschritt und individuelle Förderprogramme, aber auch ein veränderter 

gesellschaftlicher Umgang und eine verbesserte Unterstützung  führen dazu, dass eine ganze 

Generation von Menschen mit einer geistigen Behinderung die Lebensphase „Alter“ und 

einen damit einhergehenden Ruhestand erreicht. In Deutschland ist diese Entwicklung 

aufgrund historischer Gegebenheiten einmalig. Durch die Tatsache, dass viele Menschen mit 

einer geistigen Behinderung in der Zeit des Nationalsozialismus systematisch ermordet 

wurden und somit eine ganze Generation praktisch ausgelöscht wurde, haben wir es hier in 

Deutschland mit einem neuartigen Phänomen zu tun, dem man konzeptionell begegnen 

muss. 

In der Lebensphase Alter kommt es zu kritischen Lebensereignissen und Veränderungen, die 

nicht nur die betroffenen Personen mit einer geistigen Behinderung vor große 

Herausforderungen stellen, sondern auch die sie umgebenen Menschen, sei es Familie oder 

Betreuer und Betreuerinnen in Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe. 

Eine dieser Herausforderungen ist das mit einem höheren Lebensalter verbundene Risiko an 

einer Demenz zu erkranken. Die Demenz ist bei älteren Menschen mit einer geistigen 

Behinderung eines der häufigsten Probleme mit gravierenden Auswirkungen sowohl auf die 

psychische Gesundheit als auch auf die kognitiv-intellektuelle Leistungsfähigkeit. Es liegen 

bisher keine umfassenden Zahlenangaben zu dem Vorkommen demenzieller Erkrankungen 

bei Menschen mit geistiger Behinderung vor. Auf der Grundlage einiger Studien schätzt man 

heute, dass weltweit ca. 150.000 Menschen mit einer geistigen Behinderung an Demenz 

erkrankt sind und dass sich diese Zahl in den nächsten 20 Jahren verdreifachen wird (Janicki, 

2011). 

Ein besonderes Risiko an einer Alzheimerdemenz zu erkranken haben dabei Menschen mit 

einem Down Syndrom. Im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung erkranken diese häufiger und 

in einem jüngeren Lebensalter (vgl. Havemann & Stöppler, 2010). Der Grund hierfür scheint 

in dem dreifachen Vorkommen des Chromosoms 21 zu liegen, welches die Produktion 

desjenigen Proteins steuert (Beta-Amyloid-Precursor-Protein APP), deren Abfallprodukte 

sich als sogenannte amyloide Plaques an die Nervenzellen anlagern und dazu führen, dass 
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diese absterben. Amyloide Plaques gelten unter anderem als ursächlich für eine 

Alzheimerdemenz. Auch scheinen Menschen mit einem Down Syndrom bei 

Erkrankungsbeginn deutlich jünger zu sein als die Normalbevölkerung und Menschen mit 

anderen Formen geistiger Behinderung, sodass ein Demenzscreening bei dieser Gruppe 

bereits ab dem 30. Lebensjahr sinnvoll und zielführend erscheint. 

Die spezifische fachliche Ziel- und Methodenausrichtung in der Betreuung von Menschen mit 

einer geistigen Behinderung und einer Demenz erfordert eine eigenständige und komplexe 

Vorgehensweise, die in den Leistungstypen 9, 10 und 12 nicht abbildbar ist. Bei Menschen 

mit einer geistigen Behinderung und einer Demenz stehen die sekundären Symptome, 

welche sich auf der emotionalen Ebene und der Verhaltensebene darstellen, im 

Vordergrund. Für den adäquaten Umgang mit dieser Sekundärsymptomatik ist es wichtig, 

diese auf der Basis der  geistigen Behinderung zu verstehen und zu deuten. Daher entsteht 

die Notwendigkeit einer an Sekundärsymptomen ausgerichteten Lebenswelt und 

Tagesstruktur als Antwort auf eine ressourcenorientierte Alltagsbewältigung. 

Ein Großteil der Menschen mit einer geistigen Behinderung weist in seiner Biographie 

traumatische Erlebnisse häufig in Form von Beziehungstraumatisierungen auf. Viele von 

ihnen können als komplextraumatisiert gelten. Traumatisierungen und andere 

einschneidende Lebensereignisse sind biographisch relevant und beeinflussen ihrerseits 

Form, Art und Weise sowie Ausprägung von herausfordernden Verhaltensweisen, welche 

den Hilfebedarf, im Vergleich zu einem Menschen mit Demenz ohne geistige Behinderung, 

nochmals erweitern und eine andere Form des Umgangs und der Biographiearbeit benötigt, 

als sie in der Altenhilfe geleistet wird. Im Vordergrund steht dabei: 

 „Rehistorisierung der Lebenswelterfahrung“ 

 Die Wohnstätte als „sicherer Ort“ 

Das Thema Vertrauen spielt eine wichtige Rolle bei der Arbeit mit Menschen mit geistiger 

Behinderung und Demenz. Ein Umzug/Verlust der Bezugspersonen könnte zu deutlichen 

Rückschlägen bzgl. der „Zugangsfindung“ zu dem oder der Betroffenen führen. Mit Blick auf 

die Altenarbeit macht sich der Verlust der „Tiefe der Bezugsebene“ und der Verlust einer 

jahrzehntelangen „Beziehung“ als gewachsenes Lebens- und Vertrauensmodell bei 

„Übergängen“ höchst problematisch bemerkbar. Es gilt hier die bisherige Lebenswelt und 
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Lebenswirklichkeit, die geprägt ist von speziellen Beziehungen und Kommunikationsformen 

im Umgang mit dem an Demenz erkrankten Menschen mit einer geistigen Behinderung zu 

berücksichtigen und umzusetzen.  

Für die Überwindung von behinderungsbedingten Kommunikationsbarrieren braucht es ein 

Set pädagogischer Methoden im Umgang mit Menschen mit Demenz und geistiger 

Behinderung. Es gilt die vollständige Gegenwart des Menschen mit geistiger Behinderung 

und einer Demenz „zu verstehen“, d.h. mit allen verbalen und non-verbalen Anteilen in der 

Kommunikation und Beziehungsgestaltung und der ganzen Bandbreite des emotionalen 

Erlebens. 

Viele heute alte Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer Demenz sind 

rollengeprägte Individuen und haben ihr ganzes Leben in Institutionen verbracht. Sie 

benötigen daher in besonderer Weise spezifische, auf ihre Behinderung abgestimmte 

Strukturgeber. 

 

1. Besonderheiten der Demenz bei geistiger Behinderung 

1.1. Primäre und sekundäre Symptome 

 

Eine demenzielle Erkrankung geht stets mit einem Verlust von kognitiven, intellektuellen und 

aktionalen Fähigkeiten einher, welcher erhebliche Auswirkungen auf die 

Selbsthilfefertigkeiten des Einzelnen hat. Diese Verluste können in unterschiedlich starker 

Ausprägung vorkommen und werden durch sogenannte primäre und sekundäre Symptome 

begleitet. Als wichtigste primäre Symptome gelten: 

Gedächtnisstörungen, Orientierungsstörungen, Wortfindungsstörungen, spezielle 

Sprachstörungen, Störungen des Erkennens, Aufmerksamkeits- und Antriebsstörungen, 

spezifische Denkstörungen sowie motorische Störungen und Apraxien. 

Diese klassischen Kriterien zur Erkennung einer demenziellen Erkrankung sind nicht immer 

für das Erkennen und die Diagnose einer Demenz bei Menschen mit einer geistigen 

Behinderung geeignet. Sekundäre Symptome, die eher im emotionalen Bereich und im 

Verhaltensbereich liegen und die auch bei älteren Menschen ohne geistige Behinderung und 
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einer Demenz gehäuft vorkommen, können wichtige Anhaltspunkte für den Verdacht einer 

demenziellen Entwicklung bei Menschen mit einer geistigen Behinderung liefern. Forscher 

(Evenhuis, 1990; Cosgrave et al., 2000; Visser et al., 1997) berichten in diesem 

Zusammenhang auch von sogenannten „Trigger-Symptomen“, die insbesondere bei 

Menschen mit Down Syndrom Hinweise auf eine beginnende Demenz geben. Hierzu 

gehören Gedächtnisverlust, Verschlechterung im Sprachgebrauch, Persönlichkeits- und 

Verhaltensänderungen, Desorientierung sowie funktionale Beeinträchtigungen, das heißt 

Verschlechterung in den Aktivitäten des täglichen Lebens. 

Bei älteren Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer demenziellen Erkrankung 

treten sekundäre Symptome oftmals vor den primären Symptomen auf und äußern sich 

häufig in Form ausgeprägter und insbesondere herausfordernder Verhaltensauffälligkeiten 

(vor allem aggressive Verhaltensweisen) (vgl. Nartschenko & Gärtner, 2014). Nachlassende 

kognitive Fähigkeiten treten erst später auf. Bei Menschen mit einem Down Syndrom kommt 

es darüber hinaus zu einem vermehrten Auftreten epileptischer Anfälle (vgl. Menendez, 

2005). 

Nach Theunissen (2000) lassen sich folgende primäre und sekundäre Symptome für eine 

Demenz bei Menschen mit einer geistigen Behinderung finden: 

Tab. 1: Primäre Symptome 

Art der Störung Ausprägung 

Gedächtnisstörungen Zunächst Kurzzeitgedächtnis 
Später auch Langzeitgedächtnis 

Denkstörungen Logische Abläufe 
Adäquate Einschätzung von Situationen 

Orientierungsstörungen Zunächst zum Ort 
Später auch Zeit und Person 

Neurologische Störungen Aphasie, Agnosie, Apraxie 
Verminderung von Antrieb und 
Aufmerksamkeit 
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Tab. 2: sekundäre Symptome 

Erhöhte Ängstlichkeit aufgrund wiederholter Erfahrungen, Anforderungen nicht mehr so gut 
entsprechen zu können wie früher. 

Depressive Reaktionen aufgrund der erlebten Leistungseinbußen und 
Selbständigkeitsverluste. 

Aggressive Reaktionen, die ebenfalls auf Versagungserlebnisse zurückgeführt werden 
können. 

Wahnhafte Reaktionen aufgrund von Fehlleistungen und Fehlinterpretationen. 

Panikartiges Verhalten aufgrund von Überforderung und Fehldeutungen der Umweltreize. 

Unruhezustände aufgrund von Angst- und Hilflosigkeitsgefühlen. 

Agitation 

Apathie aufgrund von Verlusten kognitiver Fähigkeiten. 

Sozialer Rückzug als Vermeidungsverhalten, um weiteren negativen Erfahrungen zu 
entgehen. 

Tag-Nacht-Umkehr aufgrund von fehlenden Tagesaktivitäten und Orientierungsstörungen. 

 

Aber es gilt zu beachten: 

Demenzähnliche Symptome können auch hervorgerufen werden durch: 

Tab. 3: Ursachen für demenzähnliche Symptome 

Verschlechterung der Sehfähigkeit 

Erkrankungen der Hornhaut oder Linse (z.B. grüner Star, grauer Star) 

Verschlechterung der Hörfähigkeit 

 Cerumen obturans (Ohrenschmalzpfropf) -> Leim-Ohr bei Down Syndrom 

SCHMERZEN! 

Entzündungen des Urogenitaltraktes 

Entzündungen / Erkrankungen der Gelenke (z.B. Arthrose) 

Knochenbrüche 

Schlecht eingestellter Diabetes 

Schilddrüsenerkrankungen (Über- oder Unterfunktion) 

Mangelernährung 
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Dehydration 

Verstopfung 

Medikamentennebenwirkungen 

Zu wenig Schlaf / Schlafapnoe / verändertes Schlafverhalten 

Menopause (bei Frauen mit Down Syndrom) 

Depression 

Trauerreaktion 

Reaktion auf belastende / kritische / traumatische Lebensereignisse (z.B. Umzug, anderes 
Betreuungspersonal) 

 

Diese Ursachen sind behandelbar. In der Regel führt dieses zu einer Reduktion oder dem 

Verschwinden der beobachteten Symptome. Wichtig ist es, immer den ganzen Menschen 

in seiner momentanen Situation zu betrachten und keine Reduktion auf Symptome oder 

Begrifflichkeiten vorzunehmen! 

 

1.2. Die 3 Stadien der Demenz bei Menschen mit geistiger Behinderung 

 

Wie in der Normalbevölkerung verläuft die Demenz bei Menschen mit einer geistigen 

Behinderung in drei Stadien, die durch eine zunehmende Verschlechterung der kognitiven 

und physischen Fähigkeiten sowie durch eine Zunahme an Verhaltensauffälligkeiten 

gekennzeichnet sind (vgl. Jokinen, Janicki, et al. 2013). 

Frühes Stadium: leichte Beeinträchtigungen 

Der Beginn demenzieller Symptome ist anfangs schleichend und unregelmäßig und erfordert 

nur geringfügige Anpassungen der Tagesstruktur und Unterstützungsleistungen. Im 

Vordergrund steht das Beibehalten vertrauter und routinierter Abläufe. In dieser frühen 

Phase lassen sich Wortfindungsstörungen und erste Verhaltensänderungen beobachten. Die 

Leistungen bei der Arbeit in der Werkstatt oder zuhause lassen nach und das Zeitgefühl 

beginnt sich zu verändern. Routinetätigkeiten beginnen sich langsam zu verschlechtern und 

ein nachlassendes Interesse an Hobbies, Ereignissen und Aktivitäten kann auftreten. Auch 
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die phasenweise Verlangsamung von Bewegungen und Aufmerksamkeit tritt im ersten 

Stadium einer Demenz auf. 

In diesem Stadium sollte das Ziel aller Interventionen die Optimierung persönlicher 

Erfolgserlebnisse in den Aktivitäten des täglichen Lebens sowie die Unterstützung eines 

positiven Selbstwerts sein. Es gilt die Erfahrung von Misserfolg zu vermeiden. 

Aufrechterhaltung von Autonomie und eine gute physische und psychische Gesundheit sollte 

so lange wie möglich angestrebt werden. 

Mittleres Stadium: mittelschwere Beeinträchtigungen 

In dieser Phase der Erkrankung werden die sich im vorhergehenden Stadium abzeichnenden 

Verhaltensänderungen auffallend. Der fortschreitende Verlust sprachlicher Fähigkeiten ist 

ein deutlicher Hinweis, dass das Individuum sich im Übergang zum mittleren Stadium 

befindet. Das verschwindende Verständnis für zeitlich-räumliche Zusammenhänge führt 

häufig zu Orientierungslosigkeit über Zeit, Ort und Personen. Die damit verbundenen 

Frustrationserlebnisse und Misserfolge schlagen sich in Verhaltensauffälligkeiten, 

depressiven Verstimmungen und sozialem Rückzug nieder. Des Weiteren kommt es zu einer 

Verschlechterung in den Aktivitäten des täglichen Lebens verbunden mit einer beginnenden 

Inkontinenz. Das Sozialverhalten und die Persönlichkeit beginnen sich zu verändern. Häufig 

sind psychotische Zustände wie Wahnvorstellungen oder Paranoia zu beobachten. Es kommt 

zu einem ersten Auftreten von Krampfanfällen. Ein kontinuierliches Screening des 

physischen Zustandes ist daher dringend notwendig. Hierzu gehört auch eine regelmäßige 

Überprüfung der Hörfähigkeit, der Zahngesundheit und des Ernährungszustandes. Im 

Rahmen der Tagesstruktur sollte der Schwerpunkt auf Routinetätigkeiten und der Hilfe bei 

der Körperpflege gelegt werden. Aktivitäten sollten einen stimulierenden Charakter haben, 

ohne den Einzelnen dabei zu überfordern. Zunehmende Hin- und Weglauftendenzen 

verbunden mit Orientierungslosigkeit, Agitation und eingeschränkten Sehfähigkeiten 

erfordern zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen. 

Spätes Stadium: schwere Beeinträchtigungen 

Im späten Stadium sind mit Fortschreiten der Erkrankung die Aktivitäten des täglichen 

Lebens so stark beeinträchtigt, dass in der Regel eine ständige und kontinuierliche Aufsicht 

benötigt wird. Es kommt zu einem vollständigen Verlust von Leistungen des Lang- und 
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Kurzzeitgedächtnisses sowie einem nahezu vollständigen Affektverlust und fehlendem 

Bewusstsein für die Umgebung und Personen. Zusätzlich verschwinden nun auch mehr und 

mehr die sprachlichen Fähigkeiten und Aktivitäten. Mit zunehmender Verminderung der 

Bewegungsfähigkeiten wird der Einzelne inaktiv bis hin zur Bettlägerigkeit. Es besteht eine 

erhöhte Gefährdung durch weitere Erkrankungen, insbesondere durch Lungenentzündungen 

und andere Infektionskrankheiten. Infektionen des Atmungstraktes sind die häufigsten 

Todesursachen in diesem Stadium. 

2. Diagnostik 
 

Die Diagnostik einer demenziellen Erkrankung umfasst bei der Normalbevölkerung folgende 

Schritte: 

 Anamnese 

 Fremdanamnese 

 Körperliche Untersuchung 

 Neurologische Untersuchung 

 Testpsychologische Untersuchung 

 Laborparameter 

 EKG 

 EEG 

 Kraniales Computertomogramm oder Magnetresonanztomografie 

Bei Menschen mit einer geistigen Behinderung sind diese nur bedingt anwendbar, dennoch 

ist Früherkennung auch bei dieser Gruppe extrem wichtig: Neuere Ergebnisse zeigen, je 

früher mit Interventionen begonnen wird, desto wahrscheinlicher kann das Fortschreiten 

der Erkrankung verzögert werden, dies gilt auch bei Menschen mit geistiger Behinderung. 

Während bei älteren Menschen ohne geistige Behinderung die Symptome einer 

demenziellen Erkrankung eher „leichter“ zu erkennen sind, ist dieses bei Menschen mit einer 

geistigen Behinderung nicht immer einfach. Aufgrund eines teilweise ähnlichen 

Erscheinungsbildes kann es schwierig sein eine beginnende Demenz bei gleichzeitiger 

geistiger Behinderung zu erkennen. Oft kommt es zu einer sogenannten „diagnostischen 

Überschattung“, das heißt, die beobachtbare Auffälligkeit oder Symptomatik wird ursächlich 

der geistigen Behinderung zugeschrieben und nicht einer möglichen demenziellen 
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Veränderung. Hinzu kommt, dass die vorhandenen diagnostischen Standard-Instrumente 

wie beispielsweise der Mini Mental Status Test (MMST) oder der Uhrzeichentest für 

Menschen mit einer geistigen Behinderung ungeeignet sind, da sie ein bestimmtes Maß an 

intellektuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten erfordern. Zudem fehlen Vergleichsnormwerte 

für die Gruppe der Menschen mit einer geistigen Behinderung, die eine Interpretation der 

Testwerte ermöglichen. 

Die klassischen Kriterien zum Erkennen, Erfassen und Beurteilen von demenziellen 

Entwicklungen bei älteren Menschen lassen sich häufig schwer auf die Gruppe der 

Menschen mit geistiger Behinderung übertragen. Die Betroffenen können nur schlecht über 

ihr eigenes Befinden oder erlebte Veränderungen Auskunft geben, was häufig durch ein 

Fehlen von Sprache zusätzlich erschwert wird. Eine sinnvolle Diagnose ist nur unter 

Einbeziehung von Bezugspersonen möglich, die eingehend über die Biographie des 

Betroffenen Auskunft geben können (Kuske & Müller, 2013). Es ist daher besonders wichtig, 

dass Angehörige und Betreuer bei der Diagnosestellung hinzugezogen werden, um über die 

Gesamtentwicklung und über spezielle Schwierigkeiten in jüngster Vergangenheit, 

besonders im alltagspraktischen Bereich, zu berichten. Der Einzelne darf nicht losgelöst von 

seinem Kontext gesehen werden. Informationen über den Verlauf der Veränderung sind für 

eine konkrete Diagnose unabdinglich. 

Im Vorfeld der diagnostischen Abklärung sind folgende Punkte zu beachten: 

1. Treffen Sie Vorbereitungen, sowohl den betroffenen Menschen mit einer geistigen 

Behinderung, als auch Freunde, Mitbewohner und Angehörige umfassend über den 

diagnostischen Prozess und den progressiven Verlauf einer demenziellen 

Erkrankung aufzuklären und bilden Sie die Mitarbeiter umfassend zum Thema fort. 

2. Machen Sie ein kontinuierliches Screening in regelmäßigen Abständen, um 

mögliche Frühwarnzeichen für eine beginnende Demenz zu entdecken. Verwenden 

Sie dazu standardisierte Screening Instrumente (z.B. NTG-EDSD von Zeilinger et al., 

2014). 

3. Achten Sie auf mögliche Medikamentennebenwirkungen oder andere Bedingungen 

und Ereignisse, die eine demenzielle Erkrankung verschleiern oder überdecken, 

oder zu ähnlichen Symptomen führen können. 
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4. Wenn ein Verdacht auf eine demenzielle Erkrankung besteht, besprechen sie die 

Ergebnisse und Eindrücke Ihres Screenings mit dem Hausarzt. Wird der Verdacht 

bestätigt kontaktieren Sie einen Facharzt für das weitere medizinische Vorgehen. 

5. Ziehen Sie Experten hinzu, die sich mit Untersuchung und Diagnostik von Menschen 

mit geistiger Behinderung und kognitiven/funktionalem Abbau auskennen. 

6. Sorgen Sie dafür, dass eine Bezugsperson, die den Betroffenen schon lange kennt 

und Auskunft über seine Geschichte und Kommunikationsverhalten geben kann, 

den Betroffenen zu allen diagnostischen Erhebungen begleitet 

7. Wenn der Verdacht einer demenziellen Erkrankung bestätigt ist, informieren Sie die 

Angehörigen, Freunde und signifikante Andere sowie – falls möglich – den 

Betroffenen selbst über die Diagnose, Prognose und weiteren Verlauf. Machen Sie 

gemeinsam Pläne für die weitere Zukunft. 

(vgl. Jokinen et al., 2013 S.9) 

Das Erkennen früher Symptome einer demenziellen Erkrankung ist wichtig, um ein Screening 

und Assessment in die Wege zu leiten. Bei Menschen mit einer geistigen Behinderung 

empfiehlt sich daher ein regelmäßiges Screening auf demenzielle Veränderungen. Diese 

Funktionale Baseline Messung (d.h. „persönliche Bestleistung“) sollte ab dem Alter von 40 

Jahren bei Menschen mit Down Syndrom und ab dem Alter von 50 Jahren bei anderen 

Formen von geistiger Behinderung stattfinden. Sie muss durch eine Fremdanamnese in Form 

eines Interviews signifikanter Bezugspersonen (z.B. Familie, Bezugsbetreuer) ergänzt 

werden. Eine frühzeitige Diagnose ermöglicht dem Umfeld weitere Betreuungsmaßnahmen 

zu planen und durch gezielte Interventionen den Prozess zu begleiten. 

Frühe Anzeichen einer Demenz bei geistiger Behinderung 

 Verschlechterung in den Alltagsfähigkeiten (ADL) 

 Zunehmende Inaktivität / Apathie 

 Kein oder wenig Interesse mehr an Hobbies oder bevorzugten Aktivitäten 

 Verringerte Kommunikation insb. spontanes Kommunikationsverhalten 

 Verwirrung und/oder Desorientierung (neu oder Zunahme) 

 Verändertes Schlafverhalten 

 Schwierigkeiten / Angst beim Treppensteigen oder Gehen auf dem Bordstein 

 Vermehrtes Rumlaufen ohne erkennbaren Grund 

 Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis 
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Diese frühen Warnzeichen einer demenziellen Erkrankung bei Menschen mit einer geistigen 

Behinderung werden häufig vom Umfeld nicht wahrgenommen oder als Teil der geistigen 

Behinderung gewertet. Betreuer suchen häufig erst Hilfe, wenn der Tagesablauf durch 

regelmäßiges abweichendes Verhalten erheblich gestört und der Betreuungsaufwand erhöht 

wird (Adams et al, 2008). 

Wenn ein begründeter Verdacht auf eine demenzielle Erkrankung besteht, schlagen Jokinen 

et al. (2013) für die prä-diagnostische Phase folgendes Vorgehen vor: 

Tab.4: prä-diagnostische Phase (Jokinen et al., 2013) 

funktionelle Veränderung Indikator für Veränderung Handlung 

gelegentliche  
Gedächtnisstörungen,  
Persönlichkeitsveränderungen  
und/ oder  
Veränderungen in der 
Leistungsfähigkeit,  
Verwirrung,  
andere allgemeine 
Frühwarnzeichen 

das Individuum zeigt Stress oder 
beklagt sich über Einbußen 

das Verhalten beobachten 

anfängliche Symptome werden 
offensichtlich 

Screening durchführen 

Screening zeigt Übereinstimmung 
mit den Warnzeichen 

Assessment einleiten  
auf mögliche 
Medikamentennebenwirkungen achten 

Assessment zeigt, dass die 
Symptome nicht auf eine Demenz 
zurückzuführen sind 

Behandlung der Symptome 

Assessment zeigt, dass Symptome 
wahrscheinlich auf eine Demenz 
hindeuten 

Planung weiteren Vorgehens und 
Aufklärung der betroffenen Person, 
Familie, Freunde und Mitbewohner, damit 
sie die Veränderungen verstehen und 
damit umgehen lernen. 
Sprechen Sie mit den Betroffenen auf 
seinem Sprachniveau mit für ihn bekannten 
Wörtern über die Veränderungen, die er 
erlebt.  
Kontinuierliche Überwachung der 
Veränderungen in Fähigkeiten und 
Fertigkeiten. 
Leiten sie unterstützende Maßnahmen ein. 
Legen sie den Fokus auf ressourcen-
stärkende und selbstwerterhaltende 
Maßnahmen, um so lange wie möglich 
Unabhängigkeit zu gewährleisten. 

 

Führt man bei begründetem Verdacht ein ausführliches Assessment durch, sollten folgende 

Punkte bei der Anamnese berücksichtigt werden: 
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Tab. 5: Schwerpunkte der Veränderungsmessung 

Emotionale Labilität      Schlafstörungen                              Ängstlichkeit 

Feindseligkeit/Reizbarkeit    Ruhelosigkeit                        Initiative 

Selbstaggression      Unterstützungsbedarf   

Lernfähigkeit       Vitalität 

plötzlicher oder schleichender Beginn der Veränderung 

Bei der Differentialdiagnostik sind folgende Punkte zu beachten, die zu demenzähnlichen 

Symptomen führen können: 

Tab 6: Differentialdiagnostik 

Schlaganfall 

Depression 

Medikamentennebenwirkungen 

Schilddrüsenerkrankungen 

Hirntumor 

Stoffwechselstörungen durch Mangelernährung  

Kürzlich ereignete bedeutsame (traumatische) kritische Lebensereignisse (z.B. 
Gewalterfahrung, Missbrauch, Veränderungen im vertrauten Betreuungspersonal, 
interpersonale Konflikte) 

Ein Demenzscreening hilft Komorbiditäten festzustellen, die mit einem demenzbedingten 

funktionalen Abbau in Verbindung stehen. Es gibt Informationen/Daten über neu 

auftretende Zustände im Vergleich zu schon existierenden (lebenslangen) Zuständen des 

Betroffenen. Dieses ist wichtig für die Erfassung neurologisch bedingter Veränderungen. 

Am Anfang jeglicher diagnostischer Bemühungen steht eine sogenannte Basis-Messung, in 

welcher der momentane Ist-Stand erhoben wird. 

Regelmäßige Nachuntersuchungen im Abstand von 6 bis 12 Monaten sind notwendig, um 

Veränderungen von der Baseline festzustellen. 

Folgende Faktoren gilt es zu erfassen: 
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Tab 7: Elemente der Basis-Messung 

Die Art der Behinderung 

Behinderungs- und altersbedingte Beeinträchtigung 

Psychische Erkrankung/psychogene Störung 

Nutzung von Hilfsmitteln 

Medizinisch/pflegerische Unterstützungsleistungen 

Medikation 

Wohnsituation 

Biographische Ereignisse 

Persönliche und soziale Netzwerke 

Kompetenzen und Gewohnheiten 

Aktivitätsprofil 

Mobilität 

Gesetzliche Betreuung 

Ein brauchbares Instrument hierfür ist der von der Arbeitsgruppe um Matthew Janicki 

entwickelte Screeningbogen National Task Group –Early Detection Screen for Dementia 

(NTG-EDSD), der von Zeilinger und Gärtner (2014) ins Deutsche übertragen wurde (die 

deutsche sowie die englische Version ist als Download unter 

http://aadmd.org/ntg/screening erhältlich; die deutsche Version befindet sich darüber 

hinaus im Anhang). Der NTG-EDSD ist ein Screeningbogen zur kontinuierlichen, 

standardisierten Beobachtung eines möglichen funktionalen Abbaus und gesundheitlicher 

Probleme bei Menschen mit geistiger Behinderung. Neben der Erfassung persönlicher und 

gesundheitsbezogener Daten enthält der Bogen die deutsche Version des von Deb und 

Kollegen (2007) entwickelten Dementia Screening Questionnaire for Individuals with 

Intellectual Disabilities (DSQIID). Der DSQIID misst Gedächtnisverlust, Verwirrtheit, Verlust 

von Fähigkeiten, sozialer Rückzug, Verhaltensänderungen, Schlafstörungen, 

Sprachschwierigkeiten, psychologische- und physische Symptome. Die Gesamtpunktzahl 

wird anhand eines Richtwertes beurteilt. 

Zusammenfassend kann man den diagnostischen Pfad einer demenziellen Erkrankung bei 

Menschen mit einer geistigen Behinderung wie folgt darstellen: 
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Team/Angehörige nehmen wahr 

Auffälligkeiten 

 Verhaltensebene 
 Kognitive Ebene 

Abklärung auf körperliche Ursachen 

durch den Hausarzt 

Abklärung kritisches Lebensereignis / 

Trauma 

Abklärung auf mögliche 

Medikamentennebenwirkungen 

Medizinische Behandlung durch 

Hausarzt/Facharzt 

Heilpäd./sozialpädagogische 

Intervention; ggf. Psychotherapie 

Änderung der Medikation durch den 

Hausarzt/Facharzt 

Ja 

Ja 

Ja 

Nein 

Nein 

Nein 

Psychiatrische Abklärung durch 

Facharzt 

Memory Clinic 

 Bildgebende Verfahren 

 Testdiagnostik 

 Labordiagnostik 

 Eigenanamnese 

 Fremdanamnese 

Sozialer Dienst 

 Lebenssituation 

Ergotherapeut/ 

Physiotherapeut 

 Funktionale Diagnostik 

 

Multidisziplinäre Diagnostik 

Spezialisierte Psychotherapie 

für Menschen mit geistiger 

Behinderung, evtl. begleitend 

Psychopharmakotherapie 

Ausschluss Depression oder 

andere affektive Störung 

Psychose, PS 

DEMENZ 

Abbildung 1: Diagnostischer Pfad zur Diagnose einer 

demenziellen Erkrankung bei Menschen mit geistiger 

Behinderung 
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Ist die Diagnose einer Demenz bestätigt, sollten Betreuer, Angehörige und wenn möglich der 

Betroffene über die Diagnose und den Verlauf aufgeklärt werden. In multidisziplinären 

Team-Sitzungen sollte mit allen Beteiligten gemeinsam erarbeitet werden, wie der 

demenziell erkrankte Mensch unterstützt und begleitet werden kann und welche 

Maßnahmen im Sinne einer Ressourcenunterstützung und Selbstwertförderung sinnvoll 

erscheinen. 

3. Demenzsensible Umwelt- und Tagesgestaltung

Für alle Stadien einer demenziellen Erkrankung gilt, dass für Menschen mit einer geistigen 

Behinderung die vertraute Umgebung eine wichtige Ressource darstellt, die ihre 

Lebensqualität maßgeblich beeinflusst (vgl. Gärtner, 2016). Es gilt im Einzelfall zu 

entscheiden, ob ein Verbleib in der Wohneinrichtung (aging in place) weiterhin möglich ist, 

oder ob ein Umzug in eine andere Wohneinrichtung der Eingliederungshilfe, die sich auf 

Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer Demenz spezialisiert hat (in place 

progression) von Nöten ist. In der Regel sollte sich diese Einrichtung auf dem gleichen 

Gelände und beim gleichen Träger befinden. Die Entscheidung, ob bzw. wann ein Umzug 

notwendig erscheint, muss individuell unter Berücksichtigung persönlicher, sozialer und 

struktureller Faktoren getroffen werden. Wichtig ist in jedem Fall eine demenzsensible 

strukturelle Anpassung, sowohl der räumlich-häuslichen Umgebung, als auch der 

Qualifikation des betreuenden Personals. 

Demenzsensible Anpassung der häuslichen Umgebung heißt: 

 Ein höchst mögliches Maß an Sicherheit gewährleisten ohne dabei zu überfordern. 

 Neben Schutz und Unterstützung kann die häusliche Umgebung auch therapeutische 

Funktionen haben und somit zu Wohlbefinden und Lebensqualität beitragen.

Der räumlichen Gestaltung, hinsichtlich der Beleuchtung und Farbgebung sowie der 

Raumakustik und thermischen Behaglichkeit, kommt dabei eine besondere, 

ressourcenfördernde, Bedeutung zu. 
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3.1. Licht 

Bei einer demenziellen Erkrankung kommt es neben altersbedingten Sehbeeinträchtigungen 

auch zu einer Verschlechterung bei der Farb- und Kontrastwahrnehmung. Durch eine 

demenzsensible, angepasste Lichtgestaltung kann versucht werden, diese Verluste zu 

kompensieren (vgl. Heeg & Striffler 2010). Dieses trägt dazu bei die Orientierung zu 

unterstützen und die Sicherheit zu erhöhen. Darüber hinaus bietet einen ansprechende 

Lichtgestaltung Stimulation und Anregung und hilft, den Erhalt eigener Kompetenzen zu 

fördern (KDA, 2009, S16ff). 

Aufgrund nachlassender Sehfähigkeit werden Hell-Dunkel-Kontraste oder starke 

Unterschiede bei Material und Farben als Schwellen und Barrieren wahrgenommen. Diese 

verursachen Angst und Unsicherheit. Daher ist beim Wechsel in der Bodenbeschaffenheit 

auf weiche und homogene Übergänge zu achten. Auch starke Spiegelungen können bei 

Demenzkranken den Anschein von Glätte erwecken und zu Angst und Unsicherheit führen. 

Darüber hinaus werden sehr dunkle Schatten häufig als Loch im Boden wahrgenommen (vgl. 

Breuer, 2009). 

Beleuchtung: 

Die Licht- und Farbgestaltung sollte eine kompensatorische und therapeutische Funktion 

haben und nicht nur ästhetischen Kriterien folgen. Es sollte geschaut werden, dass im 

optimalen Fall die Lichtintensität mind. 500 Lux besser 2.000 bis 3.000 Lux beträgt  und 

einen hohen Blauanteil im Spektrum enthält. Insbesondere in Aufenthalts- und Essräumen 

sollten Lichtdecken für ausreichend Beleuchtung sorgen. Eine indirekte Beleuchtung 

ermöglicht eine gleichmäßige Ausleuchtung des Raumes.  

Bei der Ausleuchtung sollte darauf geachtet werden, dass die Bildung von Schlagschatten 

und Spiegelungen vermieden wird, da diese von Menschen mit einer geistigen Behinderung 

und einer Demenz nicht adäquat wahrgenommen werden können und somit zu Irritationen 

und Unsicherheit führen. Eine geringe Schattenbildung sollte aber zugelassen werden, da sie 

die Wahrnehmung von Kontrasten und Formen verstärken und somit mögliche Hindernisse 

besser wahrgenommen werden. 
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Der Boden sollte hell genug ausgeleuchtet sein und starke Kontraste (hell-dunkel/Quantität) 

sollten vermieden werden. Insgesamt sollte auf homogene, weiche Übergänge geachtet 

werden (vgl. Demenzsupport Stuttgart, 2010). 

Für die biologische Lichtwirkung sind andere Eigenschaften des Lichts wichtiger als die rein 

visuellen Wirkungen. Dies betrifft insbesondere die spektrale Zusammensetzung des Lichts, 

die räumliche Lichtverteilung und die zeitliche Gestaltung. 

Tageslicht unterstützt die Synchronisation des circadianen Rhythmus. Der Körper nutzt die 

Lichtintensität als Zeitgeber. Blaue Spektralanteile bei flächig verteilten und aus dem oberen 

Raum kommenden sichtbaren Leuchtdichten bewirken eine Aktivierung und 

Synchronisierung auf den Tag (vgl. Wjotysiak & Lang, 2010). 

Um die für eine gute Synchronisation notwendige Lichtintensität von 2000 bis 3000 Lux in 

Verbindung mit einem ausreichenden Anteil blauer Spektralteile zu erreichen, sollte ein 

Aufenthalt im Freien von mind. 2 Std. pro Tag angestrebt werden. 

Um die Nacht auch zur biologischen Nacht zu machen, sollte die nachts verwendete 

Beleuchtung geringe blaue Spektralanteile beinhalten und kleine verteilte Lichtpunkte 

vorherrschen. 

Die primäre Lichtquelle sollte immer Tageslicht sein! 

 

3.2. Farbgestaltung 

 

Zusätzlich zum Licht haben auch Farben eine zentrale Bedeutung für die Gestaltung der 

häuslichen Umgebung von Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer Demenz 

(vgl. Gärtner, 2016).  

Farben können bei der Orientierung unterstützen und die Verwendung starker 

Farbkontraste erleichtert die Wahrnehmung. Insbesondere helle und warm leuchtende 

Farben sind für das gealterte Auge gut unterscheidbar. Sie unterstützen die Wahrnehmung 

und setzen Impulse in der räumlichen Anordnung.  
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So kann beispielsweise die Zimmertür des Demenzkranken in seiner Lieblingsfarbe 

gestrichen sein und so den Wiedererkennungswert steigern oder man verwendet 

Signalfarben wie beispielsweise Rot, um spezifische Räumlichkeiten wie das Badezimmer zu 

kennzeichnen. Hier definiert die Farbgebung die Raumnutzung und erleichtert dem 

demenziell erkrankten Menschen mit einer geistigen Behinderung Tätigkeiten mit 

Raumelementen in Verbindung zu bringen. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für die 

Kennzeichnung von Badezimmertüren mittels Signalfarben. 

 

Abbildung 1: Hervorhebung der Bädertüren durch die Verwendung von Kontrastfarben 

Auch die Verwendung farbiger Toilettensitze erleichtert dem demenziell Erkrankten 

Bewohner mit einer geistigen Behinderung durch die Kontrastierung die Wiedererkennung 

des WC (siehe Abbildung 2). 
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Abbildung 2: Farbige Toilettensitze zur besseren Wiedererkennung 

Zusätzliche Bilder und Piktogramme können die Orientierung zusätzlich erleichtern. Häufig 

haben Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer Demenz die Angewohnheit, 

beim Laufen auf den Boden zu schauen. Hell-Dunkel-Kontraste sowie Orientierungshilfen auf 

dem Boden (z.B. Pfeile) können die Orientierung für den Einzelnen erleichtern.  

Innerhalb eines gestalterischen Gesamtkonzepts sind Raumatmosphären, die Ruhe und/oder 

Anregung vermitteln, gleichermaßen von Bedeutung. Farbe wird immer räumlich gesehen. 

Ähnlich wie bei einem Blick in die Landschaft erscheinen warmtonige Farben bei gleicher 

Intensität näher als kühl-bläuliche. Die Intensität des Farbtons spielt dabei eine größere Rolle 

als der Farbton an sich. Farben sind immer mit Emotionen verbunden, daher sollte sich eine 

Farbgestaltung auch auf Farbstimmungen beziehen, die aus der Natur oder von 

regionaltypischen Stilen bekannt sind. Solche Farbkombinationen wirken vertraut, werden 

als harmonisch empfunden und können Erinnerungen oder Assoziationen beim Bewohner 

wecken (vgl. Breuer, 2009; Joska & Sauer, 2009).  

Bei der räumlichen Farbgestaltung ist aber immer darauf zu achten, dass es zu keiner 

Reizüberflutung kommt. 
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Abbildung 3: Beispiele für Gestaltungsmöglichkeiten mit Piktogrammen oder Fotos  

3.3. Raumakustik und Lärm 

 

Menschen mit Demenz reagieren besonders sensibel auf akustische Reizüberflutung und 

Lärm (Geräusche können nicht interpretiert werden, krankheitsbedingter Verlust der 

Filterfunktion). Ziel einer raumakustischen Gestaltung ist es, durch den Einsatz von 

schallabsorbierenden Materialien den Schall so zu dämpfen, dass er nicht reflektiert wird 

sowie Lärmquellen zu identifizieren und zu entfernen (z.B. Verwendung optischer anstatt 

akustischer Signale). Daher sollten Radio und Fernsehgeräusche auf ein erträgliches Maß 

reduziert werden, da sonst eine Überforderung durch akustische Reizüberflutung entsteht 

(vgl. Watchman, 2007; Watchmann, Kerr & Wilkinson, 2010). 

Eine von störenden Geräuschen befreite Atmosphäre ist die Voraussetzung für die gezielte 

Anwendung von wohltuenden Tönen und Klängen, wie sie in musiktherapeutischen 

Interventionen eingesetzt wird. Mit Musik erreicht man auch diejenigen Menschen, die auf 

andere Formen der Ansprache und der Kommunikation nicht mehr reagieren. Zusätzlich zur 

Reduktion von Lärm und störenden Geräuschen sollte darüber hinaus für den Einzelnen eine 

Möglichkeit zum Rückzug und Ruhe vorgehalten werden. Snoezelenräume bieten bspw. eine 

gute Möglichkeit, Ruhe und Entspannung mit gleichzeitiger Sinnesstimulation zu verbinden. 

3.4. Thermische Behaglichkeit 

 

Für das Behaglichkeitsempfinden spielen die Lufttemperatur, Luftbewegungen, die 

Oberflächentemperatur der umgebenen Flächen und die relative Luftfeuchtigkeit eine 

wichtige Rolle. Generell bevorzugen alte Menschen eher höhere Raumtemperaturen und 

reagieren empfindlich auf Zugluft (erhöhte Infektionsanfälligkeit). 
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Je nach Art und Schwere der geistigen Behinderung und des Schweregrads der Demenz kann 

die Temperaturwahrnehmung gestört sein. Eine gestörte circadiane Rhythmik führt 

beispielsweise zu einer Absenkung der Körperkerntemperatur, das heißt, auch in geheizten 

Räumen ist dem demenziell Erkrankten kalt. Darüber hinaus sollte man auf genügend 

Luftfeuchtigkeit achten vor allem während der Heizperiode. Insbesondere Menschen in der 

letzten Phase einer Demenz sind anfällig für Infektionen der Bronchien und der Lunge, daher 

sollte man regelmäßig die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit kontrollieren. Eine 

relative Luftfeuchte von 40% sollte nicht unterschritten und 60% nicht überschritten werden 

(vgl. Rutenkröger & Kuhn, 2008). 

 

Abbildung 4: Thermische Behaglichkeit 

3.5 Lieblingsplätze  

 

Lieblingsplätze ermöglichen die Teilhabe am Rhythmus des alltäglichen Lebens durch 

Beobachten und bloßes „Dabeisein“. Der Wunsch nach Nähe bleibt auch im 

fortgeschrittenen Stadium erhalten, daher sind Orte, die gleichzeitig Ausblick und Schutz 

bieten, aus anthropologischer Sicht sehr bedeutsam. Sie erfüllen gleichzeitig das Bedürfnis 

nach Bindung und Exploration und sind für den demenziell Erkrankten ein sicherer Hafen. 

Thermische 
Behaglichkeit 

1. Mensch 

Bekleidung, 

Aktivitätsgrad, 

Aufenthaltsdauer 

2. Raum 

Strahlungstemperatur, 
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3.6. Sicherheit 

 

Zunehmende Hin- und Weglauftendenzen, verbunden mit Orientierungslosigkeit, Agitation 

und eingeschränkten visuellen Fähigkeiten, erfordern zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen. 

Ein abgegrenzter Freibereich (z.B. therapeutischer Sinnesgarten) ermöglicht ein Ausleben 

des Bewegungsdrangs in gesicherter Umgebung. Büsche und Pflanzen können beispielsweise 

genutzt werden, um den notwendigen Zaun zu maskieren und so einem Gefühl des 

Eingesperrtseins entgegenzuwirken.  

Einsperren sollte immer nur als letztes Mittel zum Schutz des Betroffenen in Betracht 

gezogen werden, da es massive Wut und Ärger bis hin zur Panik hervorrufen kann. 

 

Ist ein Alarmsystem oder eine elektronische Türsicherung nicht möglich, kann man 

beispielsweise die Tür maskieren (Vorhang, gleiche Farbe wie die Wand). Auch die Fenster 

sind so zu sichern, dass ein Herausklettern nicht möglich ist. 

Eine weitere Möglichkeit bieten auch sogenannte Geofencing Systeme. Diese 

Personenortungssysteme funktionieren ähnlich wie Navigationsgeräte. Die Nutzer tragen 

einen Sender bei sich – zum Beispiel als Halskette, Uhr oder in Form eines kleinen Gerätes, 

das am Gürtel, in der Tasche oder am Schuh getragen wird. Mit Hilfe von GPS-Technik kann 

jederzeit der Aufenthaltsort der Person bestimmt werden – sofern sie das Gerät bei sich 

trägt. Die Position ist Abrufbar über einen fest installierten Computer, aber auch über ein 

mobiles Endgerät (Smartphone). Das System sendet dann ein Signal an die zuständige 

Betreuungskraft, wenn die Person einen vorher festgelegten Bereich verlässt. Wenn das 

Ortungsgerät entsprechend programmiert ist, wird beispielsweise beim Verlassen des 

„Geozauns“ automatisch eine SMS mit den Standortkoordinaten des Gerätes an das Handy 

gesandt. Weiterhin bieten die Geräte die Möglichkeit, Bewohner auch direkt zu suchen, 

indem mit dem Handy der GPS-Tracker angerufen wird, woraufhin dieser seine 

Standortkoordinaten per SMS an das Handy sendet. 

Stolperfallen sind zu beseitigen, damit sich der Einzelne gefahrlos bewegen kann. Auch sollte 

eine barrierefreie Bewegungsfläche mit genügend Manövrierraum zur Verfügung stehen. 
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Bei der Temperaturwahrnehmung ist darauf zu achten, dass bei nachlassendem 

Temperaturgefühl akute Verbrühungsgefahr besteht! Dem kann man durch den Einbau von 

Temperaturbegrenzern entgegenwirken. Um Intoxikationen und Verletzungen zu vermeiden, 

sollte man potenziell schädliche und gefährliche Stoffe und Geräte wegschließen (vgl. 

Gusset-Bährer, 2012). 

Demenzsensible Umweltanpassungen und Modifikationen lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: 

Tab. 8: Demenzsensible Umweltanpassungen und Modifikationen nach NTG’s Guidelines for 

Structering Community Care and Supports for People with Intellectual Disablities Affected by 

Dementia (2013) 

Umwelt Demenzsensible räumliche Anpassung 

Badezimmer Installieren oder verwenden Sie Hilfsmittel (z.B. Haltegriffe, erhöhte 
Toilettensitze) 

Verwenden Sie farbige Toilettensitze 

Benutzen Sie Dusch-Hocker 

Verwenden Sie Hand-Brausen 

Installieren Sie einen Verbrühschutz an Wasserhähnen 

Barrierefreie Duschen 

Beachten Sie, dass moderne Badezimmer Apparaturen und 
Vorrichtungen von einem Menschen mit einer Demenz nicht als 
solche erkannt werden 

Badezimmertür sollte breit genug für Rollstuhl, Rollator oder Lifter 
sein 

Farbgestaltung Farben und Kontraste dienen als visuelle Hinweisreize oder dienen 
der Maskierung bestimmter Bereiche (z.B. Ausgangstür) 

Farbkontraste in Schlüsselfunktionen dienen als visueller Hinweis 
(z.B. weißer Lichtschalter auf farbigen Hintergrund; farbiger 
Toilettensitz auf weißer Toilette; dunkelfarbige Handläufe auf 
weißer Wand; dunkle Platzsets unter hellem Geschirr) 

Benutzen Sie Geschirr, dass die Wahrnehmung des Essens erleichtert 
(z.B. Milch in einer weißen Tasse wird nicht wahrgenommen, die 
Tasse erscheint leer) 

Maskieren sie Ausgänge, Schränke oder andere notwendige 
Bereiche durch die Verwendung der Umgebungsfarbe (z.B. Türen 
und Schränke, die in der Wandfarbe gestrichen sind werden so 
schwerer erkennbar) 
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Farben im rot oder gelb Spektrum werden besser wahrgenommen, 
als Farben aus dem blauen und grünen Farbbereich 

Benutzen Sie einfache Farben und Muster und keine 
ungewöhnlichen oder abstrakten Designs 

Fußboden Verwenden Sie Fußböden ohne Musterung und mit mattem Glanz 

Geben Sie Orientierungshilfen auf dem Fußboden; Menschen mit 
einer demenziellen Erkrankung schauen beim Gehen in der Regel auf 
den Boden 

Beseitigen Sie Stolperfallen (lose Teppiche, Teppichläufer etc.) 

Beseitigen Sie Unebenheiten, um Stürze zu verhindern und die 
Bewegung mit Rollator oder Rollstuhl zu erleichtern 

Möbel Benutzen Sie Möbel, die einfach und vielseitig und in ihrem Design 
eher rund als scharfkantig gestaltet sind; Die Farbe der Möbel sollte 
im Kontrast zu der Farbe der Wände und des Bodens stehen 

Möbel sollten so gestellt sein, dass sie den Weg nicht versperren 

Dinge, die leicht umfallen (z.B. Lampen) sollten befestigt oder 
entfernt werden 

Die Möbel sollten der Körpergröße des Bewohners angepasst sein 

Beleuchtung Die Beleuchtung sollte so gestaltet sein, dass sie wenig Schatten 
wirft; Schattenbildung wirkt irritierend auf Menschen mit einer 
Demenz 

Starke Sonneneinstrahlung sollte durch Vorhänge oder abgedunkelte 
Scheiben gefiltert werden 

Indirekte Beleuchtung verhindert sowohl Blendeffekte, als auch 
Unterschiede in der Beleuchtungsstärke (verwenden Sie 
beispielsweise Dimmer oder Nachtlichter) 

Reduzieren Sie spiegelnde Flächen (z.B. Fußböden sollten möglichst 
nicht gewachst und poliert werden) 

Die verwendeten Glühbirnen sollten die Umgebung hell genug 
ausleuchten, um die Wahrnehmung zu erleichtern 

Küche Kennzeichnen Sie Schränke mit Piktogrammen oder Fotos/Bildern 

Beachten Sie, dass Sie in der Küche genug Bewegungsraum haben 
(z.B. durch ausziehbare Schränke) 

Schließen Sie gefährliche Gegenstände und Flüssigkeiten diskret weg 

Verwenden Sie Haushaltsgeräte, die sich von selber abschalten 

Achten Sie auf Verbrühschutz an den Wasserhähnen 

Lärm Verbessern Sie die Raumakustik durch Verwendung 
schallabsorbierender Materialien, wie beispielsweise Vorhänge, 
Teppiche oder andere schallschluckende Materialien; Reduzieren Sie 
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die Umgebungslautstärke (z.B. Fernseher oder Musik leiser 
stellen/ab stellen) 

Halten Sie Ruheräume und stille Rückzugsräume vor 

Außenbereich Halten Sie einen gesicherten Außenbereich vor, der Möglichkeit zum 
Bewegen und Spazierengehen bietet (z.B. eingezäunter Sinnesgarten 
mit Sitzmöglichkeiten und Rundweg) 

Schaffen Sie Zugangsmöglichkeiten zum Außenbereich für 
Rollstuhlfahrer und Menschen die Gehhilfen benutzen 

Wenn nötig, installieren sie elektronische Türschlösser oder 
Alarmsysteme 

  

Die räumliche Gestaltung kann eine achtsame und personenzentrierte Betreuung von 

Menschen mit einer Demenz und einer geistigen Behinderung zwar nicht ersetzen, aber 

dazu beitragen, diese zu erleichtern und in ihren Wirkungen zu verbessern. Raumnutzung 

und Raumerleben entstehen erst im Zusammenwirken von räumlichen und sozialen 

Faktoren. Es sollte ein Möglichkeitsraum zur Entwicklung bedürfnisorientierter Nutzungs- 

und Verhaltensmuster sein. Ziel sollte es sein, eine demenzsensible räumliche und soziale 

Umgebung anzubieten, in der negative Empfindungen von Angst, Einsamkeit und 

Verlassensein vermieden oder abgeschwächt werden können.  

 

 

4. Ressourcenorientierte Begleitung 
 

Eine demenzielle Erkrankung verläuft immer phasenweise und ist durch eine progrediente 

Verschlechterung der kognitiven und physischen Fähigkeiten gekennzeichnet. Es gilt den 

erkrankten Menschen bei den Übergängen zu unterstützen.  

 

Jegliche Begleitung und Intervention sollte sich daher immer an den vorhandenen 

Ressourcen des Einzelnen und nicht an seinen Defiziten orientieren! Es gilt Misserfolge zu 

vermeiden und selbstwertfördernde Erlebnisse zu verstärken! 
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Biographiearbeit und Geriatric Assessment bilden die Basis jeglicher Intervention. Wichtig ist 

eine tägliche Routine basierend auf individuellen Bedürfnissen und Vorlieben. Dies 

unterstützt ein Gefühl der Stabilität. Insbesondere spirituelle und religiöse Rituale, die dem 

Einzelnen schon seit frühester Kindheit vertraut sind, können hier eine stabilisierende 

Wirkung haben. Aufrechterhaltung von Autonomie sollte so lange wie möglich angestrebt 

werden (vgl. Gärtner, 2016).  

Durch die Biographiearbeit wird ein Zugang geschaffen, der dem demenziell Erkrankten hilft 

seine Identität zu stärken und Sicherheit und Geborgenheit im Gewohnten und Vertrauten 

zu finden (Lindmeier, 2013). Das im Englischen häufig gebrauchte Wort „reminiscence“ 

beschreibt in diesem Zusammenhang ein gemeinsames spielerisches Verweilen in der 

Vergangenheit mit dem Ziel einerseits Verhalten und Befindlichkeiten des Erkrankten aus 

seiner Vergangenheit heraus deuten zu können und andererseits Möglichkeiten, Inhalte und 

Formen für eine adäquate Kommunikation mit dem Einzelnen zu finden (vgl. Trilling et al, 

2001).  

Nach Lindmeier (2013, S. 42) sollten in der Biographiearbeit mit Menschen mit geistiger 

Behinderung folgende Punkte im Vordergrund stehen: 

 das Präsenthalten bedeutungsvoll gewordener Lebensereignisse (Feste, Urlaube 

usw.) 

 das Setzen verbaler und anschaulich-konkreter Erinnerungsimpulse 

 die unmittelbare Begegnung mit biographisch relevanten Aufenthaltsstätten und 

Lebensorten (z.B. auch über die Medien „Film“ und „Foto“) 

 das Sammeln und Aufbewahren bedeutungsvoller „Sachen“ (Fotos, Schallplatten und 

Musikkassetten, Souvenirs, Zeugnisse eigenen Schaffens usw.) 

 die Unterstützung bei der Aufrechterhaltung bedeutungsvoll gewordener sozialer 

Beziehungen und Unterstützung bei der Schaffung neuer Beziehungen 

 die Schaffung von Zukunftsperspektiven durch die Suche nach Aktivitäten, die als 

relevant erfahren werden und die eine Kontinuität des Erlebens von Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft ermöglichen 
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Hierbei sind Menschen mit geistiger Behinderung, mehr noch als andere alt gewordene 

Menschen mit einer Demenz, auf die Unterstützung von wichtigen Bezugspersonen 

angewiesen, die ihnen helfen die Erinnerungen zu finden, zu bewahren und abzurufen. Auch 

für Menschen mit einer geistigen Behinderung gilt, dass bei fortschreitender demenzieller 

Erkrankung Informationen nur noch emotional und nicht mehr kognitiv abgerufen und 

verarbeitet werden können. 

 

Ziel sollte eine Optimierung persönlicher Erfolgserlebnisse in den Aktivitäten des täglichen 

Lebens sowie Unterstützung eines positiven Selbstwerts sein. Dieses kann beispielsweise 

durch Aktivitäten und Beschäftigungsprogramme mit Belohnungscharakter („failure-free“ 

activities) alleine oder in der Gruppe geschehen.  

 

Nicht die Defizite und ihre Kompensation stehen im Vordergrund des Tuns, sondern die 

Erfahrung von Selbstwirksamkeit und Kontrolle. Dafür ist eine Anpassung an die 

individuelle Leistungsfähigkeit notwendig. 

 

 

4.1. Ressourcenorientierte Begleitung durch Elemente der basalen Stimulation 

 

Basale Stimulation ist ein Angebot der Begegnung an den Menschen, mit dem Ziel, dass der 

Angesprochene sich selber spürt und seine Grenzen wahrnimmt. Der Grundgedanke ist, dass 

auch Menschen mit einer Behinderung und einer Demenz fühlen und wahrnehmen können, 

auch wenn sie selbst kaum oder keine sichtbaren Reaktionen zeigen. Auch sie haben das 

elementare Bedürfnis nach Wahrnehmung, Bewegung und Kommunikation. Da ein Zugang 

auf sprachlich-kognitiver Ebene kaum möglich ist, muss die Kommunikation auf andere 

Wahrnehmungsebenen zurückgreifen, um Kontakt zu ermöglichen. Für Menschen, die über 

Worte und Gesten nur noch schwer erreichbar sind, gewinnt die Kommunikation über 
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andere Sinneskanäle an Bedeutung. Basale Stimulation kann auch bei fortgeschrittener 

Demenz helfen, Zugang zum Erkrankten zu bekommen, um so die Möglichkeit des sozialen 

Kontaktes aufrechtzuerhalten. 

Die drei Hauptwahrnehmungsbereiche (somatisch, vestibulär, vibratorisch) sind auch bei 

schwersten Störungen meist ansprechbar, sodass wir in diesen Bereichen immer Kontakt zu 

jedem Menschen aufnehmen können. 

4.1.1. Berührung 

Berührungen lösen immer Gefühle aus. Diese können für den Berührten angenehm oder 

unangenehm sein. Aus der Berührung wird die Beziehung spürbar und Berührung ist eine 

biologische Notwendigkeit. Nur eine als angenehm empfundene Berührung veranlasst, sich 

ihr zuzuwenden. Es sollten also immer wieder Möglichkeiten zur taktilen Wahrnehmung 

geschaffen werden. Dem sogenannten „Sundowning“, eine Form der Agitation bei Demenz 

mit ihrem Höhepunkt am späten Nachmittag oder Abend, kann beispielsweise durch den 

Einsatz von Kuscheltieren entgegengewirkt werden. Auch das Streicheln von Tieren oder das 

Berühren von Pflanzen kann sowohl eine stress- und angstreduzierende als auch eine 

anregende Wirkung haben. 

4.1.2. Musik 

Auch Musik kann eine stabilisierende Wirkung haben, nicht nur das Hören der 

Lieblingsmusik, sondern auch das Singen und Musizieren selber hat einen positiven Effekt 

auf die emotionale Befindlichkeit und kann als positive Ressource genutzt werden (vgl. 

Abilgaard, 2013, Reddemann, 2013a). Ein musikalischer Notfallkoffer mit individualisierten 

Musikstücken zur Beruhigung, Anregung, Entspannung etc. kann beispielsweise zur 

Emotionsregulation eingesetzt werden. 

Die musikalische Biographie einer Person mit geistiger Behinderung und einer Demenz 

bildet dabei die Grundlage jeglicher musikalischer Intervention. Zur Anamnese dieser

Musikbiographie gehört sowohl die Lieblingsmusik als auch Musik, die mit negativen 

Ereignissen verknüpft ist.  
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Musik hat über eine direkte thalamische Verbindung zum Emotionszentrum des Gehirns, der 

Amygdala, eine unmittelbare Wirkung auf unser Befinden (vgl. Güntürkün, 2000; LeDoux, 

1996). Sie kann sowohl beruhigend und entspannend wirken und positive Erinnerungen 

antriggern, aber auch, wenn sie mit bestimmten, häufig traumatischen Erlebnissen, in 

Verbindung steht, negative Gefühle von Angst oder gar Panik hervorrufen. Musik ist immer 

individuell. Bei der Auswahl musikalischer Interventionen ist darauf unbedingt zu achten.  

Das Tempo bestimmt, ob eine Musik als entspannend, stimulierend, aktivierend oder 

aufheiternd erlebt wird. Tonlage und Oktavierung stehen dabei für bestimmte 

Gefühlszustände (vgl. Gärtner, 2016).  

Darüber hinaus kann Musik auch dann noch einen positiven Effekt haben, wenn ein Zugang 

über Sprache aufgrund von Abbauprozessen nicht mehr möglich ist (vgl. Feil & deKlerk-

Rubin, 2005). 

4.1.3. Gerüche 

Durch die direkte Verbindung mit dem Emotionszentrum sind Düfte in hohem Maße 

geeignet, vor langer Zeit Erlebtes ins Gedächtnis zurückzurufen. Aber VORSICHT! Das können 

auch negative Ereignisse sein. Wichtig ist es aus der Biographie herauszufinden, welche 

Düfte bedeutungsvoll sind. Düfte/Gerüche sind genau wie Musik immer individuell, daher 

muss man Duftsympathien und ihre Wirkungen beobachten. Bei Menschen mit einer 

geistigen Behinderung und einer Demenz können z.B. ätherische Öle als zusätzliche 

Maßnahme bei Unruhezuständen und zur Steigerung des Wohlbefindens eingesetzt werden. 

Beim Einsatz von Düften ist ihre pharmakologische Wirkung, also die Wirkung spezifischer 

Inhaltsstoffe (z.B. wirkt Lavendel beruhigend oder Rosmarin anregend) sowie ihre 

semantische Wirkung zu beachten. Bei der semantischen Wirkung geht es um biographische 

Aspekte spezifischer Gerüche, die das Geruchsgedächtnis anregen und mit individuellen 

Erinnerungen verbunden sind (z.B. der Geruch von Zimt mit Weihnachten). Darüber hinaus 

gibt es noch eine Hedonische Duftwirkung. Sie beschreibt die Duftsympathie eines 
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Menschen. Empfinden Menschen einen Duft als angenehm, fühlen sie sich wohl, umgekehrt 

lösen für den Einzelnen unangenehme Gerüche Abwehrreaktionen aus. 

Beim Einsatz von Düften oder Aromen ist die Reaktion des demenziell erkrankten 

Menschen mit einer geistigen Behinderung genau zu beobachten. 

4.1.4. Hinweise auf Reizverarmung 

Wenn ein Reiz sich nicht verändert, wird er nicht mehr oder stark verändert 

wahrgenommen. Es kommt zu einer undifferenzierten Wahrnehmung. Dies ist in allen 

Sinnesbereichen möglich. Grundlage jeder Wahrnehmung ist die Bewegung, daher führen 

unveränderte Reizsituationen zur Habituation. Zum Beispiel geht die Druckwahrnehmung 

ohne Bewegung verloren, einzelne Körperpartien werden stark verschwommen oder sogar 

gar nicht mehr wahrgenommen. 

Hinweise für  eine Reizverarmung sind: 

 Nestelbewegungen mit der Kleidung und/oder Bettdecke 

 Reiben und Kratzen auf der eigenen Haut  

 Kratzen mit den Fingernägeln auf dem Tisch 

 Schaukeln mit dem Oberkörper 

Monotone und häufig selbstschädigende Autostimulationen sind ein Hinweis darauf, dass 

der Einzelne unter einem Mangel an sinnlichen Anregungen leidet.  

4.2. Ressourcenorientierte Außenaktivitäten 

Naturorientierte Milieutherapie, im Sinne der Nutzung vorhandener Kompetenzen im 

Umgang mit Pflanzen und Naturmaterialien, hat einen positiven Effekt auf die emotionale 

Befindlichkeit und den Erhalt vorhandener Ressourcen bei Menschen mit einer demenziellen 

Erkrankung. Sie ermöglicht unter anderem ein Training sozial-kommunikativer Fähigkeiten, 

durch soziale Begegnungsmöglichkeiten oder Besuchergespräche. Sie ist ein 

Beschäftigungsfeld für Menschen aller Altersgruppen und trägt zur Vermeidung von sozialer 

Isolation bei. So wird beispielsweise durch die Ausübung von Bewegungsübungen in der 
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Gruppe im Freien, neben einer motorischen Förderung, auch ein sozialer Austausch mit 

anderen Menschen gefördert. 

Eine besondere Bedeutung bei der Betreuung demenziell erkrankter Menschen mit einer 

geistigen Behinderung wird einem so genannten Therapiegarten beigemessen. Der 

Gartenanlage kommt dabei nicht nur die Funktion der Entspannung, Freizeit und Erholung 

zu, sondern auch ein therapeutischer Effekt, wie er vielfach in der Literatur beschrieben 

wird. Pflanzen zu pflegen, öffnet einen direkten Zugang zur Natur, die nicht nur durch 

Befühlen und mit dem Auge, sondern auch über Duft und Geschmack unmittelbar erlebbar 

wird (vgl. Mosbauer & Brucker, 2010). Im Vorfeld gilt es mittels Biographieanamnese die 

Vorlieben des Einzelnen und die Erlebnisse, die er oder sie mit den Gerüchen verbindet, zu 

erfassen. Elemente der Aromatherapie, bspw. Lavendel oder Melisse zur Beruhigung, 

können hier ebenso Verwendung finden wie der Duft bekannter Kräuter oder Blumen, der 

mit besonderen Erinnerungen verbunden ist. 

Abbildung 5: Der Sinnesgarten des Dorfes in Mülheim an der Ruhr (gefördert durch die 

Stiftung Wohlfahrtspflege NRW und die Deutsche Fernsehlotterie). 

Durch den Aufenthalt im Freien werden Sonnenschein und Regen, Hitze und Kälte wieder 

erlebt. Kommen zum Gärtnern zielgerichtete therapeutische Maßnahmen hinzu, ergibt sich 
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über diese unspezifischen Wirkungen hinaus ein ganzes Spektrum von differenzierten 

Behandlungsmöglichkeiten – wobei das wesentliche Merkmal darin besteht, dass die 

eigentlichen therapeutischen Maßnahmen eingebettet in die gärtnerische Aktivität erfolgen. 

Mit Hilfe unterschiedlicher Formen der basalen Stimulation gelingt es häufig, auftretenden 

negativen emotionalen Befindlichkeiten entgegenzuwirken. Darüber hinaus gilt es, dem an 

einer Demenz erkrankten Menschen mit einer geistigen Behinderung, im Rahmen seiner 

häuslichen Umgebung, Möglichkeiten zum Naturerleben und Teilhabe an der Gemeinschaft 

zu ermöglichen (vgl. Teimann, 2015). 

4.3. Essen und Trinken 

Essen und Trinken hat eine besondere Bedeutung für die Lebensqualität des Einzelnen. Auch 

Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer Demenz haben Vorlieben und 

Abneigungen gegenüber bestimmten Lebensmitteln, benötigen eine ausreichende Menge an 

Kalorien und nutzen das gemeinsame Essen als Möglichkeit des sozialen Miteinanders und 

des sozialen Austausch. Darüber hinaus dienen die Mahlzeiten häufig als Strukturgeber für 

den Tag und helfen bei der zeitlichen Orientierung. Der progressive Verlauf der 

Demenzerkrankung kann jedoch einen, nicht zu unterschätzenden, Einfluss auf das Ess- und 

Trinkverhalten des Betroffenen haben. Im höheren Lebensalter kommt es zu Veränderungen 

im Metabolismus und der Beschaffenheit des Körpers. Diese führen dazu, dass beim alten 

Menschen Hunger- und Durstgefühl abnehmen, was zu einer Reduktion der täglichen 

Kalorienaufnahme führt. Kommt es im Rahmen der demenziellen Erkrankung noch zu einer 

weiteren Abnahme der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme, weil beispielsweise der 

Einzelne vergisst zu essen oder zu trinken, kann es sehr schnell zu einer Mangel- und 

Unterernährung und/oder einer Dehydration kommen. Eine regelmäßige Gewichtskontrolle 

und eine Anpassung des Kalorienbedarfs sollten daher zur Routineüberprüfung gehören. 

Gründe für Appetitlosigkeit bei Menschen mit Demenz und geistiger Behinderung: 

 Sind immobil/bewegen sich weniger und sind deshalb weniger hungrig 

 Vorliegen einer Depression 

 Geschmacks- und Geruchssinn sind durch eine Demenz häufig reduziert 
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 Viele Medikamente wirken sich auf den Appetit aus. Sie beeinträchtigen den 

Geschmack, verursachen Übelkeit oder Verstopfung (z.B. Tavor® verursacht einen 

metallischen Geschmack) 

 Wenn das Zeitgefühl verloren geht, fehlt auch das Gefühl für Essenszeiten 

Hinweise auf Gewichtsverlust: 

 Neue Kleidung muss eine Nummer kleiner gekauft werden 

 Alte Kleidungsstücke sehen plötzlich zu groß aus 

 Es muss neuerdings ein Gürtel/Hosenträger getragen werden 

 Ringe sind verloren gegangen oder rutschen vom Finger 

 Die Zahnprothese passt nicht mehr 

Eine ausführliche Biographiearbeit zu den Ess- und Trinkgewohnheiten des Einzelnen sowie 

seinen Vorlieben und Abneigungen bilden die Basis für eine ressourcenorientierte 

Begleitung. Das Selberessen sollte dabei immer im Vordergrund stehen. Geht die Fähigkeit 

verloren Besteck zu benutzen, sollte Fingerfood verwendet werden, anstatt den Erkrankten 

gegen seinen Willen zu füttern. Häufig hilft auch die Verwendung von speziell konzipiertem 

Geschirr, motorische Defizite zu kompensieren, um die Selbstwirksamkeit zu erhalten und 

den Selbstwert zu stärken. 

Die angebotenen Speisen sollten immer einen hohen Aufforderungscharakter für den 

demenziell erkrankten Menschen mit einer geistigen Behinderung besitzen. Neben dem 

Geschmack (Menschen mit einer Demenz bevorzugen häufig süße Speisen) spielt auch die 

Wahrnehmung der Nahrung eine wichtige Rolle. Eine farbliche Hervorhebung der Nahrung 

durch die Verwendung von Lebensmittelfarbe oder kontrastreichem Geschirr führt dazu, 

dass der Einzelne das Essen besser wahrnimmt und somit zum Essen motiviert wird. Wenn 

es von der Bewohnerstruktur möglich ist, sollten Fingerfood, Snacks und Getränke im Haus 

verteilt sein, um eine zusätzliche Nahrungs- und Getränkeaufnahme zu ermöglichen. Dieses 
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hat den Vorteil, dass auch demenziell Erkrankte, die aufgrund ihrer Agitiertheit nicht lange 

bei Tisch verweilen, immer wieder zum Essen und Trinken angehalten werden (vgl. Crawley 

& Hocking, 2011; Roberts et al. 1998). 

Eine besondere Bedeutung kommt dabei auch der demenzgerechten Umwelt zu. Der 

Essbereich sollte angenehm und einladend gestaltet sein und eine ruhige Atmosphäre 

ausstrahlen. Darüber hinaus sollte er so viele sensorische Hinweise wie möglich bieten. So 

kann beispielsweise der Geruch und die Geräusche des Kochens oder das bloße Zusehen bei 

der Essenszubereitung eine appetitanregende und stimulierende Wirkung auf den Einzelnen 

haben. Die Beteiligung an der Essenszubereitung, wie bspw. das Waschen oder Schneiden 

von Gemüse, hat zusätzlichen aktivierenden Charakter. Demenziell Erkrankte haben oft 

Schwierigkeiten, sich auf mehr als eine Sache zu konzentrieren. Laute Geräusche oder 

Unterbrechungen sowie andere Aktivitäten im Raum wirken störend und erschweren dem 

Betroffenen die Konzentration auf die komplexe Tätigkeit des Essens und Trinkens. Studien 

belegen, dass eine ruhige und entspannte Umgebung während des Essens die 

Nahrungsaufnahme bei demenziell Erkrankten erhöht und gleichzeitig agitiertes Verhalten 

reduziert (vgl. Hall, 1994). 

Gründe für eine Nahrungsverweigerung 

Mögliche körperliche Ursachen abklären: 

 Probleme / Schmerzen im Mundbereich: 

• Zahnschmerzen 

• Schlecht sitzende Prothesen verursachen Schmerzen 

• Infektionen im Mund- und Rachenraum 

 Magenschmerzen / Übelkeit 

 Schluckstörungen 

Mögliche psychische Ursachen: 

 Paranoide Gedanken und Wahnvorstellungen  
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• Nicht realitätskorrigierend eingreifen 

• Sich auf die Wahnidee des Einzelnen einlassen und versuchen kreativ 

handlungssteuernd zu wirken (z.B. „Essensgutscheine“) 

• Bei starker Wahnausprägung fachärztliche Begutachtung! 

 Versuch, Selbstkontrolle zu behalten 

 

Einer Nahrungsverweigerung sollte immer auf den Grund gegangen werden! 

 

Gewohnheiten und Rituale helfen dem Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer 

Demenz sich zu orientieren. Sie bieten Sicherheit und Orientierung in einer Welt, die für den 

Betroffenen aufgrund der fortschreitenden Verluste an Fähigkeiten und Fertigkeiten viele 

Unsicherheiten birgt. Rituale können sein: 

 Gleichbleibende Essenszeiten 

 Feste Sitzplätze 

 Tischgebete oder andere Rituale 

 Regelmäßiger Tagesablauf 

 

4.4. Kommunikation 

 

Mit Fortschreiten der demenziellen Erkrankung verändert sich das 

Kommunikationsverhalten des Einzelnen. Werden Auffälligkeiten und/oder Veränderungen 

sichtbar, sollte man vorab körperliche Ursachen abklären (Presbyakusis, braucht er oder sie 

ein Hörgerät, Otosklerose, ist der Gehörgang vielleicht verstopft, etc.). Es empfiehlt sich, 

eine einfache Sprache und kurze Sätze zu verwenden sowie offene Fragen zu vermeiden. Bei 

der Kommunikation mit Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer Demenz 

braucht man viel Geduld!! Der Einzelne braucht mehr Zeit, das Gehörte zu verarbeiten und 
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entsprechend zu antworten. Während der Kommunikation sollte auch immer der Name 

benutzt werden und zwar sowohl der Eigene als auch der des Angesprochenen. Bilder, 

Piktogramme und vertraute Gegenstände können zur Unterstützung verwendet werden. 

Non-verbale Kommunikationsanteile wie Gesichtsausdrücke, Gesten und Körpersprache 

können besser verstanden und verarbeitet werden als das gesprochene Wort. Non-verbale 

Kommunikationsanteile erreichen direkt das Emotionszentrum auch bis in die letzte Phase 

der demenziellen Erkrankung hinein. Daher ist es wichtig, dass man sich während des 

Sprechens im Blickfeld des Menschen mit einer Demenz befindet! Auch eine Übertreibung in 

Mimik und Gestik kann die Kommunikation unterstützen.  

Tabelle 9 gibt einen Überblick über mögliche Veränderungen in der verbalen und non-

verbalen Kommunikation von Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer Demenz 

(nach Watchman et al. 2010): 

Tab. 9: Veränderungen im Kommunikationsverhalten  

Schwierigkeiten, die richtigen Worte zu finden 

Ungewöhnlicher Sprachgebrauch 

Wörter werden wiederholt 

Schreien 

Vergessen des zuvor Gelernten 

Gebärden 

Zunehmende Verwirrung 

An der Haut kratzen 

Trauriger werden 

Den Faden bei einer Kommunikation verlieren 

Mehr oder weniger reden als sonst 

Hände ineinander verdrehen 
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Auch für das kommunikative Verhalten gilt eine Orientierung an den Ressourcen des 

Einzelnen und nicht an den Defiziten, um Selbstwert und die Erfahrung von 

Selbstwirksamkeit zu unterstützen. Daher ist es wichtig, dass man nicht für die Person 

sprechen oder Sätze vollenden sollte. Die Person sollte ihre Sätze immer selber zu Ende 

führen, auch wenn dieses mal länger dauert. Das gesprochene Wort sollte durch Gesten 

unterstrichen werden. Dieses hilft bei der Orientierung. Auch ist die Verwendung von 

leichter Sprache von Vorteil. Das Netzwerk Leichte Sprache (www.leichtesprache.org) gibt 

dafür brauchbare Regeln (siehe Tabelle 10). 

Tab. 10: Regeln für leichte Sprache (www.leichtesprache.org) 

Wörter 

 Benutzen Sie einfache Wörter (z.B. genehmigen D, erlauben C)! 

 Benutzen Sie bekannte Wörter, keine Fach- und Fremdwörter (z.B. Workshop D, 

Arbeitsgruppe C)! 

 Benutzen Sie Wörter, die etwas genau beschrieben (z.B. Öffentlicher Nahverkehr D, 

Bus und Bahn C)! 

 Erklären und kündigen Sie schwere Wörter an (z.B. „Herr Meier hatte einen schweren 

Unfall. Jetzt lernt er einen anderen Beruf. Das schwere Wort dafür ist Rehabilitation.“)! 

 Benutzen Sie immer die gleichen Wörter für gleiche Dinge (z.B. Tabletten, wechseln Sie 

nicht zwischen Tablette, Pille, Dragee)! 

 Benutzen Sie kurze Wörter (z.B. Omnibus D, Bus C)! 

 Benutzen Sie positive Sprache; das Wort „nicht“ wird oft überhört (z.B. „Peter ist nicht 

krank“ D, „Peter ist gesund“ C)! 

 Benutzen Sie Verben („Tun-Wörter“) und vermeiden Sie Hauptwörter (z.B. „Morgen ist 

Wahl zum Heimbeirat“ D, „Morgen wählen wir den Heimbeirat“ C)! 

 Vermeiden Sie den Genitiv, benutzen Sie lieber die Wörter: von, von dem oder vom 

(z.B. das Haus des Lehrers D, das Haus vom Lehrer C)! 

 Vermeiden Sie den Konjunktiv: hätte, müsste, sollte, wäre, würde (z.B. „Morgen 

könnte es regnen“ D, „Morgen regnet es vielleicht“ C)! 

 Vermeiden Sie Redewendungen und bildliche Sprache, wird oft falsch verstanden oder 

wörtlich genommen (z.B. Rabeneltern sind nicht die Eltern von Rabenküken, mit 

http://www.leichtesprache.org/
http://www.leichtesprache.org/
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Rabeneltern meint man schlechte Eltern)! 

Sätze 

 Verwenden Sie kurze Sätze! 

 Machen Sie in jedem Satz nur eine Aussage (z.B. „Wenn Sie mir sagen, was Sie 

wünschen, kann ich Ihnen helfen“ D, „Ich kann Ihnen helfen. Bitte sagen Sie mir was 

Sie wünschen?“ C)! 

 Benutzen Sie einen einfachen Satzbau (z.B. „Zusammen fahren wir in den Urlaub“ D, 

„Wir fahren zusammen in den Urlaub“ C)! 

 Verwenden Sie kurze Sätze! 

  

In der letzten Phase der Demenz geht die Kommunikationsfähigkeit fast vollständig verloren, 

aber der Einzelne versteht noch mehr, als er fähig ist auszudrücken! Daher sollte man die 

Kommunikation nicht einstellen und reden, auch wenn keine Antwort erfolgt. Berührung 

sollte als Unterstützung genutzt werden, es gilt positiv auf jegliche Lautäußerung der Person 

zu reagieren. Auch sollte man immer Begrüßen und Verabschieden. 

Watchman, Kerr und Wilkinson (2010) geben folgende Empfehlungen für die verbale und 

non-verbale Kommunikation mit Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer 

Demenz (Tab. 11). 

Tab. 11: Empfehlungen für kommunikatives Verhalten im Umgang mit Menschen mit 

geistiger Behinderung und einer Demenz. 

Stelle Augenkontakt her 

Lächele während des Sprechens 

Benutze eine freundliche Tonlage 

Bilde kurze Sätze 

Spreche in der Sprache, in der die Person mit Demenz spricht 

Fürchte dich nicht vor der Stille, sie kann zum Nachdenken anregen 

Sage nicht zu viele Informationen auf einmal 

Benutze keine aggressive oder verteidigende Körpersprache 
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Kommuniziere auf Augenhöhe 

Stelle sicher, dass der Raum ruhig ist 

Spreche in der Zeit zu niemandem anderen 

Fasse die Person nicht von hinten an 

 

Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer Demenz können sich nicht an ihre 

Umwelt „anpassen“. Das Gegenteil ist der Fall. Die Umwelt muss sich mit viel Geduld 

und Einfühlungsvermögen an die veränderte Welt des Einzelnen anpassen. 

 

5. Auffälliges Verhalten 
 

Häufig finden wir das Verhalten von Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer 

Demenz ungewöhnlich, schwierig oder herausfordernd. Menschen mit einer geistigen 

Behinderung und einer Demenz sind in der Regel nicht von sich aus aggressiv, sondern ihr 

auffälliges Verhalten beruht meist auf der unzureichenden Berücksichtigung ihrer 

Bedürfnisse, Wünsche und Nöte. Schanze (2014) definiert Verhaltensauffälligkeiten als 

kulturell unangemessenes Verhalten von einer Intensität, Häufigkeit und Dauer, dass die 

physische Sicherheit der Person oder Anderer ernsthaft gefährdet. International wird in 

diesem Zusammenhang auch von „challenging behavior“ gesprochen und damit die 

besondere Herausforderung an das soziale Umfeld in Bezug auf das Verstehen des 

Verhaltens und die Reaktion darauf betont. 

Aus interaktionaler Perspektive ist auffälliges Verhalten kein isoliertes, rein individuelles 

Phänomen, sondern eine Reaktion auf unterschiedliche Einflussfaktoren: umfeldbezogen, 

sozial, individuell, historisch (vgl. Emerson, 1995; Jones & Eayres, 1993). Es gibt immer 

einen Grund für das gezeigte Verhalten und den gilt es herauszufinden.  

Bei dem sogenannten auffälligen Verhalten unterscheidet man zwischen passiven Verhalten 

und Agitation. 
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Unter passiven Verhalten versteht man Passivität und Rückzug sowie Apathie mit 

Symptomen wie a) Motivationsmangel, b) Gleichgültigkeit, c) Antriebslosigkeit, d) Mangel an 

Beteiligung und Energie sowie e) Abnahme der Interaktion mit Menschen, Umfeld und 

Umgebung.  

Agitation ist eine Sammelkategorie und umfasst das Wandern, die Aggressivität und verbale 

Zerstörung. 

 

Tab. 12: Formen der Agitation 

Verbal aggressiv Schreien, Fluchen, Beschimpfen 

Verbal nicht aggressiv Wiederholungen von Fragen und Sätzen, Gemurmel, 
Jammern, Brummen, Wimmern, Stöhnen, Singen, Rufen 

Körperlich aggressiv Greifen, Stoßen, Kratzen, Treten, Schlagen, Beißen 

Körperlich nicht aggressiv Wandern, Umherirren, Weg-/Hinlaufen 

 

Auslöser für auffällige Verhaltensweisen bei Menschen mit geistiger Behinderung und 

Demenz können sein: 

 Die Umwelt ist zu verwirrend oder zu laut 

 Verändertes Kommunikationsverhalten 

 Verwechselung von Tag und Nacht 

 Spiegelbilder werden nicht als solche erkannt 

 Nicht (mehr) ohne Hilfe essen können, aber nicht in der Lage sein, dieses auch so 

auszudrücken 

 Die Person hat vergessen, wo die Toilette ist 

 Unentdeckte / unbehandelte Schmerzen 

 Er oder Sie erinnert sich nicht mehr daran, wo „Zuhause“ ist, hat aber das große 

Bedürfnis danach (Wunsch nach Sicherheit) 

 Betreuungspersonal und/oder Freunde werden nicht mehr erkannt und der/die 

Einzelne ist auf der Suche nach bekannten Personen/Familienmitgliedern aus der 

Vergangenheit (die unter Umständen bereits gestorben sind) 
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 Er oder Sie erinnert sich an Tätigkeiten und Routinen aus der Vergangenheit und 

nicht mehr an gegenwärtige Dinge 

 Effekte schlechter/unzureichender Beleuchtung 

 Räumliche Strukturen 

 Langeweile aufgrund fehlender stimulierender Aktivitäten oder fehlender 

Tagesstruktur 

Wenn wir das Verhalten des/der Einzelnen verstehen wollen, gilt es zu bedenken, dass es 

häufig mehr als einen Auslöser für auffälliges Verhalten gibt. Versuchen Sie gemeinsam mit 

dem demenziell erkrankten Menschen mit einer geistigen Behinderung in der Situation 

Worte für das in seinen/ihren Augen Unbeschreibliche zu finden. Das ist die Voraussetzung 

für das eigene Verstehen des Betroffenen und für die Entwicklung von Maßnahmen und 

Bewältigungsstrategien. Finden Sie gemeinsame Worte für die Benennung von Gefühlen. 

Kann der demenziell erkrankte Mensch mit einer geistigen Behinderung seine Gefühle nicht 

benennen oder ist sich über ihre Qualität unklar, sollte man Modelle, wie beispielsweise 

einen mit Smileys versehenen Stimmungskalender, zur Hilfe nehmen. 

Im Rahmen der funktionalen Problemanalyse gilt es herauszufinden, was das Verhalten 

ausgelöst (getriggert) hat. Es ist wichtig festzustellen, was kurz vorher passiert ist und welche 

Konsequenzen das Verhalten hatte. Es gilt herauszufinden, was die Person möchte bzw. was 

sie uns mitteilen will. Darüber hinaus müssen wir unser eigenes verbales und nonverbales  

Kommunikationsverhalten überprüfen und ggf. ändern. Der ABC-Analysebogen (Schanze, 

2014) stellt dafür ein brauchbares Instrument dar. 

Medikamente (insbesondere Psychopharmaka) sind nicht das erste Mittel der Wahl! Die 

Pharmakotherapie ist die am wenigsten erfolgsversprechende Therapieform bei 

Verhaltensstörungen! (vgl. Schanze, 2014). 

 

Wir müssen versuchen, das Ganze aus der Perspektive des Menschen mit einer geistigen 

Behinderung und einer Demenz zu sehen; dabei gilt es zu beachten, dass er oder sie 

eventuell desorientiert oder verwirrt ist oder sich fürchtet. Es gilt die Würde und den 

Ausdruck der Not des Gegenübers zu respektieren. 
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Behutsame Berührungen oder beruhigende Musik, wenn der oder die Einzelne das mag, 

(max. 20 Minuten) können helfen, auffälliges Verhalten zu reduzieren. Auch alternative 

Handlungsweisen, wie einen kleinen weichen Ball kneten, hochwerfen und fangen, an einem 

besonderen Aromaduft riechen und ihn auf das Handgelenk auftragen oder sich mit einem 

Igelball massieren, können dem betroffenen Menschen helfen, Erregung abzubauen und 

schrittweise ein Alternativverhalten zu erwerben. Dabei ist es immer wichtig, dem/der 

Einzelnen eine Aktivität anzubieten, die er oder sie besonders mag. Diese 

Bewältigungsstrategien müssen auf der emotionalen und wenn möglich auf der kognitiven 

Ebene noch zusätzlich verstärkt werden.  

5.1. Verbale Deeskalation 

 

In der frühen Phase von eskalierendem auffälligem Verhalten stehen deeskalierende 

Maßnahmen mit verbalen und nichtsprachlichen kommunikativen Mitteln im Vordergrund. 

Da Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer Demenz häufig kommunikative 

Beeinträchtigungen haben, ist es wichtig, die kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten des 

Gegenübers zu berücksichtigen (vgl. Friedman & Shedlack, 2011).  

Die Voraussetzung für eine verbale Deeskalation ist eine grundsätzlich annehmende 

Haltung. 

Jede Form der Kommunikation muss sich immer genau an dem orientieren, was sich beim 

Gegenüber in einer eskalierenden Situation unmittelbar zeigt. Das bedeutet nicht zu 

interpretieren, sondern durch sorgfältiges Zuhören, Hinsehen, Ernstnehmen und Einfühlen, 

die andere Person, ihre Welt und ihre Bedürfnisse oder Anliegen besser zu verstehen 

(Pörtner, 2000). 

Bei der Anwendung verbaler Deeskalationstechniken sind einige grundlegende Punkte zu 

beachten (siehe Tabelle 13) 

Tab. 13: Grundlagen der verbalen Deeskalation (nach Schanze, 2014) 

 annehmende Grundhaltung (Akzeptanz) 

 Versuchen Sie, die Gefühle und die Situation Ihres Gegenübers zu verstehen 

(Empathie). 
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 Achten Sie auf verbale und nonverbale Kommunikation! 

 Sprechen Sie die Person mit einer geistigen Behinderung und einer Demenz mit dem 

Namen an; verwenden Sie die „Sie“ Anrede. 

 Bei Menschen mit einer schweren geistigen Behinderung und einer Demenz, sind 

häufig eine Anrede mit „Sie“ und die Verwendung des Vornamens günstiger. Je nach 

Individuum und Schweregrad der geistigen Behinderung und Demenz  kann auch die 

Du-Form angewendet werden, wenn dadurch ein leichterer  Zugang zu dem Menschen  

ermöglicht  wird. 

 Wenn Ihnen die Person bekannt ist, verwenden Sie die übliche Anrede. 

 Nehmen Sie Blickkontakt auf und variieren Sie diesen (Womit fühlt sich Ihr Gegenüber 

am wohlsten?) 

 Verwenden Sie „leichte Sprache“, d.h. einfache Wortwahl, einfacher Satzbau. 

 Setzten Sie bei Bedarf Kommunikationshilfen, wie Bilder, Wortkarten etc. ein. 

 Vermeiden Sie lange Fragen zu stellen, Anweisungen oder Erklärungen zu geben, so 

wie durch moralisierende Bewertungen, Kritik oder Drohungen eine Stressreaktion zu 

provozieren. 

 Validation: Benennen Sie den Affekt Ihres Gegenübers („Sie sind gerade sehr 

aufgeregt“) und verbalisieren Sie das Kommunikationsproblem („Sie können gerade 

nicht reden, aber sie wollen etwas ganz wichtiges sagen“). 

 Sprechen Sie ruhig, affektiv neutral und deutlich und geben Sie Ihrem Gegenüber Zeit 

zu antworten! 

 Bei Menschen mit einer geistigen Behinderung  und einer Demenz  ist es manchmal 

notwendig, dem Gegenüber zu helfen, die passenden Worte zu finden. 

 Vermitteln Sie Sicherheit, indem Sie die Person aktiv einbeziehen und bestätigen, dass 

keine Fremdbestimmung stattfinden wird. 

 Sicherheit und Vorhersehbarkeit kann auch durch das Spiegeln von motorischen oder 

verbalen Stereotypien des Gegenübers in einer Krisensituation vermittelt werden 

(symmetrische Kommunikation). 

 Fassen Sie am Ende die wesentlichen Punkte kurz zusammen und lassen Sie diese evtl. 

vom demenziell erkrankten Menschen mit einer geistigen Behinderung  nochmals 

wiederholen. 
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Jede Krisensituation ist in ihrer Form und in ihren systemischen Bezügen immer wieder 

neu und verlangt in der deeskalierenden Assistenz ein unvoreingenommenes Reagieren. 

 

Die entscheidende Rolle spielt die eigene innere, annehmende Haltung. Sie ist der Leitfaden 

vom Auftreten des Verhaltens zur Deeskalation und, wenn nicht zu vermeiden, auch durch 

die Krise hindurch. Nur wenn man dem betroffenen Menschen mit einer geistigen 

Behinderung und einer Demenz mit Wertschätzung, Würde und Achtung begegnet und sich 

mitfühlend in seine momentane Lage und Not einfühlt, wird man gemeinsam die schwierige 

Situation meistern. Ziel muss es sein, dass sich die Person mit einer geistigen Behinderung 

und einer Demenz verstanden, ernst genommen und sicher fühlt und damit ihrem 

eigentlichen Bedürfnis Ausdruck verliehen wird. 

5.2. Individuelle Krisenpläne 

 

Hat man ausreichende Informationen über das Auftreten und die adäquate Reaktion auf 

auffälliges Verhalten gewonnen, kann man mit dem Betroffenen, seinen Angehörigen 

und/oder Betreuern gemeinsam konkrete individuelle Handlungsweisen entwickeln. Dazu 

formuliert man einen individuellen Krisenplan indem schrittweise folgende Aspekte kurz 

festgehalten werden (nach Schanze, 2014 S.438/439): 

1. Wann tritt das Verhalten besonders häufig auf? 

2. Was kann getan werden, um bereits in dieser Phase eine Übererregung zu 

verhindern? 

3. Welche objektiv beobachtbaren Symptome kann ich bei der betroffenen Person in 

einer Eskalationssituation erkennen (körperlich-motorische Symptome, verbale 

Äußerungen etc.)? 

4. Wünscht der Mensch mit einer geistigen Behinderung und einer Demenz in diesem 

Moment tröstlichen oder Orientierung schaffenden Körperkontakt? (immer den 

Betroffenen selbst befragen! Wenn „ja“ Vorsicht: Positive Verknüpfung der 

Verhaltensauffälligkeit mit diesem Verstärker!!) 
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5. Verbale Intervention der Angehörigen/Betreuer (exakt formulieren, alle sagen das 

Gleiche! Sehr kurze Formulierung wählen! Leichte Sprache verwenden!) 

6. Alternatives Verhalten, das zu einer Beruhigung führt, implementieren (z.B. Igelball, 

Bewegung etc.). 

7. Eventuell die Gabe einer Bedarfsmedikation bei weiterer situativer Eskalation in den 

Krisenplan integrieren. Exakt beschreiben, bei welcher Symptomatik und zu welchem 

Zeitpunkt innerhalb des krisenhaften Verlaufs diese verabreicht werden soll! 

8. Genaue Dokumentation des Ablaufs der Krisensituation. 

9. Gemeinsame Reflexion des Krisenplans bzw. Aufarbeitung. 

Krisenpläne geben den betreuenden Mitarbeitern, aber auch den Angehörigen Klarheit und 

Sicherheit für ihr Handeln. Diese Sicherheit wirkt sich wiederum positiv auf den betreuten 

Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer Demenz aus.  

6. Krankenhausaufenthalt 
 

Im Laufe der Zeit kann es immer wieder vorkommen, dass der Mensch mit einer geistiger 

Behinderung und einer Demenz zur Behandlung unterschiedlicher Beschwerden in ein 

Krankenhaus muss. Diesen Aufenthalt gilt es im Vorfeld gut vorzubereiten.  

Wohl für jeden Menschen ist ein Krankenhausaufenthalt ein belastendes Erlebnis, dass dem 

Einzelnen häufig ein hohes Maß an Bewältigungsverhalten abfordert. Ängste, Schmerzen, 

Beschwerden und Ungewissheit werden durch die oft fremde und undurchschaubare neue 

Krankenhaussituation noch verstärkt. Nicht selten erlebt man im Rahmen der medizinischen 

Behandlung erheblichen Kontrollverlust und fühlt sich hilflos und fremdbestimmt. Das bringt 

insbesondere Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer Demenz an die Grenzen 

der Belastbarkeit. Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer Demenz sind nicht 

(mehr) in der Lage, sich den Erfordernissen anzupassen und für sich selber zu sorgen. Es 

bedarf daher einer hohen Sensibilität auf Seiten der Betreuenden und „Behandler“, die 

Bedürfnisse des einzelnen Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer Demenz zu 

erkennen und soweit wie möglich zu berücksichtigen. 

 Vor einer Aufnahme ins Krankenhaus ist daher im multidisziplinären Team zu prüfen, ob 

eine stationäre Aufnahme überhaupt notwendig ist. Ist dieses der Fall, sollte der Aufenthalt 
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so kurz wie möglich gehalten werden. Mit der Dauer des Aufenthalts steigt die Gefahr, dass 

es zu einem Delir bzw. einer psychischen Dekompensation mit Verschlimmerung der 

Symptomatik bei bestehender Demenz kommen kann. 

Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer Demenz können ihr Verhalten nur 

eingeschränkt an neue Situationen anpassen. Vorherrschende Regeln des Krankenhauses 

wirken auf sie überfordernd und ängstigend und der Betroffene reagiert unter Umständen 

mit auffälligen Verhalten. Das führt wiederum zu einer Störung des Behandlungsverlaufs und 

des Krankenhausalltags und auch zu einer Störung der Mitpatienten. 

Es sollte daher versucht werden, für den demenziell erkrankten Menschen mit einer 

geistigen Behinderung eine ruhige, stressfreie Atmosphäre zu gestalten, die den 

Bedürfnissen und Gewohnheiten des Betroffenen entgegenkommt. Das Mitnehmen 

vertrauter, liebgewonnener Gegenstände kann dabei hilfreich sein. Wenn möglich versuchen 

Sie das im Vorfeld der stationären Aufnahme mit dem Pflegepersonal abzusprechen. 

Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer Demenz bedürfen besonderer 

Bemühungen, zusätzlicher Achtsamkeit und einem erhöhten pflegerischen und 

ärztlichen/therapeutischen Betreuungsaufwand. Nur so ist es möglich, ihren spezifischen 

Problemen und Wünschen adäquat zu begegnen und weiteren sich aus der Behinderung und 

der Demenzerkrankung ergebenen Problemen vorzubeugen. 

Um den Bedürfnissen des Patienten/der Patientin mit einer geistigen Behinderung und einer 

Demenz gerecht werden zu können, benötigt sowohl das pflegerische als auch das ärztliche 

Personal Informationen zum Umgang mit dem Betroffenen. Es empfiehlt sich daher, die 

notwendigen Informationen dem Patienten / der Patientin in einer gesonderten 

Dokumentation als Begleitbogen mit zugeben (siehe Anhang). Der Bogen sollte 

Informationen enthalten zu: 

 Kommunikationsverhalten 

 Mobilität 

 Körperpflege 

 Kontinenz 

 Schmerzäußerungen 

 Essen und Trinken 
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 Medikamenteneinnahme 

 Auffällige oder herausfordernde Verhaltensweisen 

 

Dieser Krankenhausbegleitbogen liefert dem ärztlichen und pflegerischen 

Krankenhauspersonal wichtige Informationen zum Verständnis von Verhalten und zum 

adäquaten Umgang mit dem Bewohner. Die Informationen stehen dann allen 

Mitarbeitenden auf der Station zur Verfügung, wodurch ein Informationsverlust in der 

Übergabe verhindert wird. 

Um Ängsten und dem Gefühl des Ausgeliefertseins entgegenzuwirken, bitten Sie vor jedem 

medizinischen Eingriff um eine ausführliche, einfühlsame und mehrfache Erklärung der 

einzelnen Maßnahmen im Beisein der Betreuungsperson. Hierbei kann das Verständnis der 

dargebotenen Information und die Entscheidungsfindung für den Menschen mit einer 

geistigen Behinderung und einer Demenz erleichtert werden, wenn der medizinische 

Gesprächspartner: 

 Eine einfache Sprache verwendet (kurze Sätze, Vermeiden von Fremdwörtern, 

Abkürzungen und unterschiedlichen Bezeichnungen für gleiche Begriffe) 

 Die Information in kleine Portionen aufteilt 

 Aussagen in unterschiedlicher Form wiederholt und mit Gesten, Bildern, 

Piktogrammen etc. unterstützt 

 Dem Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer Demenz die geplante 

medizinische Maßnahme durch das Vorführen von Abläufen, das Zeigen von 

Instrumenten und den Besuch von Örtlichkeiten näher gebracht wird 

Besprechen Sie mit dem medizinischen Personal, dass geplante Eingriffe dem Patienten mit 

einer geistigen Behinderung und einer Demenz erst kurzfristig (möglichst erst am Tage des 

Eingriffs) bekannt gegeben werden, um unnötige Unruhe, Schlafstörungen und Ängste zu 

vermeiden.  

Auch bei einfühlsamer und sorgfältiger Aufklärung kann es passieren, dass Menschen mit 

einer geistigen Behinderung und einer Demenz in unbekannter Umgebung aus Angst zu 

hektischer Abwehr neigen. In diesem Falle sollte ein dem Menschen vertrauter Angehöriger 

oder Betreuer durch seine Anwesenheit und seinen Zuspruch Sicherheit vermitteln. 
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In besonderen Ausnahmefällen ist auch ein Rooming-in von Angehörigen oder 

Bezugspersonen möglich. Das Rooming-in kann bei den Krankenkassen abgerechnet werden. 

 

7. Pflege von Menschen mit  geistiger Behinderung und Demenz 

 

Im Endstadium der Demenz werden Menschen mit einer geistigen Behinderung, ebenso wie 

die an Demenz erkrankte „Normalbevölkerung“, zwangsläufig fortschreitend immobiler und 

letztendlich bettlägerig. Diese Tatsache impliziert einen stetig steigenden pflegerischen 

Versorgungsbedarf.  

Für die überwiegend pädagogisch ausgebildeten Mitarbeiter der Behindertenhilfe bedeutet 

dies, dass sie, um eine adäquate Versorgung der Menschen mit geistiger Behinderung und 

Demenz gewährleisten zu können, ihr Pflegefachwissen erweitern müssen. Denn wie im 

Verlauf dieser Arbeit bereits ersichtlich wurde, kann die Lösung für Qualitätsschaffung und -

sicherung der Pflege nicht einfach die sein, den Personalschlüssel der Pflegefachkräfte zu 

erhöhen und den der Pädagogen herabzusetzen. Es müssen also Lösungen gefunden 

werden, wie die Pflegequalität bei gleichzeitig weiterhin dominierendem pädagogischen 

Personalschlüssel sichergestellt werden kann. Neben der Tatsache, dass die Mitarbeiter 

einen speziellen pädagogischen Methodenkoffer beherrschen sollten, kommt auch noch 

hinzu, dass viele Bewohner sich wünschen, dass die behandlungspflegerischen Maßnahmen 

ebenfalls von ihren Bezugspersonen durchgeführt werden und dafür kein „Fremder“ in ihren 

Alltag eindringt.  

Eine Möglichkeit zur Lösung dieser Diskrepanz wäre beispielsweise, „Beratende 

Pflegefachkräfte“ hinzuzuziehen. Diese würden nicht nur dazu dienen, den Pflege-, 

Hilfsmittel- und Fortbildungsbedarf zu ermitteln und Maßnahmen zu planen und in Form von 

Pflegeplanungen/Strukturierter Informationssammlung auszuformulieren, wozu die 

pädagogischen Fachkräfte rein rechtlich nicht berechtigt sind, sondern könnten die 

pädagogischen Mitarbeiter auch zur Durchführung von behandlungs- und 

grundpflegerischen Leistungen schulen und anleiten. Des Weiteren würden die beratenden 

Pflegefachkräfte den kooperierenden Part mit den behandelnden Ärzten der Menschen mit 

geistiger Behinderung und Demenz übernehmen und somit die pädagogischen Mitarbeiter 
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weiter entlasten. Auch der Einrichtungsleitung würden die Pflegefachkräfte bzgl. 

pflegerelevanter Rahmenbedingungen beratend zur Seite stehen.  

Die beratende Pflegefachkraft würde demnach nicht in den täglichen Betreuungsschlüssel 

miteinfließen, sondern gesondert eingesetzt werden und allen an der Pflege beteiligten 

Berufsgruppen unterstützend zur Seite stehen.  

Im Optimalfall würde ein kleines, pflegefachliches Team in der Behindertenhilfe eingesetzt, 

welches gemeinsam mit den pädagogischen Mitarbeitern konkrete und einheitliche Ziele 

formuliert und Zuständigkeiten und Handlungsspielräume definiert. Wichtig wäre hier, sich 

immer wieder vor Augen zu führen, dass trotz verschiedener Aufgabengebiete und 

Verantwortlichkeiten, alle dasselbe Ziel verfolgen und zwar die bestmögliche Versorgung der 

Bewohner. Es muss ein wertschätzendes Miteinander der verschiedenen Professuren 

entstehen und Profilierungen müssen vermieden werden. Vielmehr sollte die Gründung 

multiprofessioneller Teams als Gewinn gesehen werden, indem alle Beteiligten gegenseitig 

voneinander lernen können. 

Wie viele „Beratende Pflegefachkräfte“ in einer Einrichtung der Behindertenhilfe benötigt 

werden, kann nicht pauschal festgelegt werden. Individuell nach Einrichtung, Anzahl und 

Schweregrad der Pflegefälle muss diese Entscheidung getroffen werden. 

Auch wenn die Eingliederungshilfe sich weiterhin von der Altenhilfe abgrenzen möchte und 

soll, ist es wichtig, dass die Pflege gewissen Standards unterliegt, um diese adäquat 

erbringen zu können. Das Verfassen von Pflegeplanungen bzw. „Strukturierter 

Informationssammlung“ ist diesbezüglich ein wesentlicher Faktor. Denn nur durch die 

konkrete Formulierung von Zielen, die Ausarbeitung von Maßnahmen und die klare 

Zuordnung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten, kann die Pflege einheitlich nach den 

Wünschen und Bedürfnissen der Bewohner gestaltet werden, sprich eine Qualitätsbildung 

und -sicherung der Pflege stattfinden. 

Um also für den Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer Demenz die 

bestmögliche Versorgung sicherzustellen, ist eine Vermischung von pädagogischen und 

pflegerischen Fachpersonal unabdingbar und das Hinzuziehen von Pflegefachkräften in die 

Eingliederungshilfe scheint für alle Beteiligten die einfachste und beste Lösung zu sein. 
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Insbesondere für das Wohl des Bewohners, welcher dadurch in seiner gewohnten 

Umgebung und bei seinen vertrauten Personen verbleiben kann. 

Pflege 

Besonderheiten bei der Pflege von Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer Demenz  

 Gestalten Sie die Pflege nach den Wünschen des Bewohners und tragen Sie dafür 

Sorge, dass alle an der Pflege beteiligten Mitarbeiter danach handeln. 

(Pflegeplanungen schaffen Transparenz) 

 Lassen Sie so wenige Mitarbeiterwechsel wie nur möglich stattfinden. (Vertraute 

Mitarbeiter einteilen) 

 Passen Sie die Pflege immer an das aktuelle Befinden des Menschen mit geistiger 

Behinderung und Demenz an. (akzeptieren, dass die Grundpflege unter Umständen 

auch mal erst in den Abendstunden erfolgt) 

 Führen Sie die Pflege in Ruhe/Ungestörtheit durch. Vermeiden Sie Hektik und/oder 

Ablenkungen, bspw. durch Kollegen, andere Bewohner, Telefon usw. (Viel Zeit und 

Einfühlungsvermögen sind gefordert) 

 Kündigen Sie Beginn und Ende der Pflege sowie jede Handlung währenddessen kurz 

und prägnant an. 

 Wenn Sie einmal mit der Pflege begonnen haben, unterbrechen Sie diese nicht. 

(benötigte Materialien, Kleidung usw. vorher zusammen suchen) 

 Führen Sie, je nach Tagesform des Bewohners eine aktivierende oder beruhigende 

Waschung durch. 

 Bringen Sie „alte“ Pflegerituale des Betroffenen in Erfahrung und versuchen Sie diese 

so gut es geht beizubehalten. (Bspw. Badetage, Vorliebe für die Dusche oder Pflege 

am Waschbecken, bevorzugte Seifen/Shampoos/Duschgels usw.) Vorausgesetzt, die 

Empfindungen des Betroffenen haben sich im Verlauf der Demenz nicht verändert. 

Bspw. Angst vor Wasser 

 Leiten Sie den Bewohner weitestgehend zur Pflege an, aber überfordern Sie ihn nicht 

dabei. (Selbstständigkeit fördern und so viel wie möglich alleine machen lassen um 

Frustrationen zu vermeiden, aber immer genauestens beobachten und die Pflege 

übernehmen, wenn der Bewohner an einem Tag nicht in der Lage ist die Anleitung 

umzusetzen) 
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 Üben Sie keinen Druck aus! Z.B. bei Tablettenverweigerung Rücksprache mit dem 

behandelnden Arzt halten und andere Möglichkeiten finden. (Bspw. ist es möglich 

von Tabletten auf Pflaster oder Tropfen umzusteigen? Können die Tabletten 

gemörsert und vermengt mit Nahrung/Flüssigkeit angeboten/verabreicht werden? 

Betreuer ebenfalls involvieren!) 

 

Personal 

 Gründen Sie multiprofessionelle Teams (aus pädagogischen und pflegerischen 

Fachkräften) 

 Bilden Sie Ihre pädagogischen Mitarbeiter in pflegerelevanten Aspekten fort 

 Setzen Sie beratende Pflegefachkräfte in der Behindertenhilfe ein (Im Optimalfall) 

- Sind bereits Pflegefachkräfte in Ihrem Team, lassen Sie diese zur „Beratenden  

Pflegefachkraft“ schulen 

- Setzt Ihr Team sich größtenteils aus Pädagogen zusammen, holen Sie externe 

beratende Pflegefachkräfte in Ihre Einrichtung 

 

8. Palliative Begleitung 
 

Eine demenzielle Erkrankung ist eine progressive Erkrankung, die letztendlich mit dem Tod 

des betroffenen Menschen endet. Aufgrund langjähriger Beziehungen in den Wohngruppen 

ist das Erleben von Altwerden, Pflegebedürftigkeit und Sterben eine Erfahrung, die ähnlich 

jenen Erlebnissen und Erfahrungen ist, die Familien erleben, wenn ein Angehöriger an einer 

Demenz erkrankt und verstirbt. Für den betroffenen Bewohner aber auch für die Mitarbeiter 

der Wohngruppen ist es wichtig, dass der Einzelne, wenn irgend möglich, auch in der letzten 

Lebensphase in der Gruppe verbleibt und nicht woanders hin verlegt wird. Gerade der 

Verbleib in der gewohnten Umgebung, im eigenen Zimmer, bei den Menschen mit denen 

man jahrelang zusammengelebt hat bildet eine wichtige Ressource in diesem Prozess. 

Es wird deutlich, dass auch bei Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer Demenz 

mit fortschreitender Erkrankung palliative Fragestellungen wichtig werden, auf die 

entsprechend reagiert werden muss. 
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Palliative Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung umfasst folgende Punkte: 

• Symptomlinderung 

• Berücksichtigung psycho-sozialer Belange (z.B. Angst vor Sterben und Tod) 

• Spirituelle Fragestellungen 

• Abschiedskultur 

• Einbeziehung der Angehörigen und Bezugsbetreuer 

• Frühes Erheben der Wünsche/Erwartungen/Ängste zu Sterben und Tod 

• Vernetzung mit weiteren Angeboten (Palliativteam) 

• Bekenntnis der Einrichtung: Wir sind auch ein Ort, an dem gestorben werden darf. 

Im Vordergrund steht eine regelmäßige Schmerzerhebung, die Erhebung weiterer 

belastender Symptome sowie die Erhebung der Wünsche zu den Themen: Sterben, Tod, 

Verlust, Alter und Trauer 

Um eine ausreichende und angemessene palliative Versorgung von Menschen mit einer 

geistigen Behinderung und einer Demenz gewährleisten zu können, sollte das 

Betreuungsteam zum Thema Palliative Care geschult werden. Im Rahmen dieser Schulung 

sollten neben dem Erfassen vom Umgang mit Schmerzen auch Informationen zu weiteren 

begleitenden Themen wie Luftnot und Rasselatmung, atemstimulierende Einreibung, 

Juckreiz, Mundpflege, Übelkeit und Erbrechen, Müdigkeit und Erschöpfung, Angst und 

Unruhe behandelt werden. Darüber hinaus sollten Erkenntnisse über das Todeskonzept von 

Menschen mit geistiger Behinderung vermittelt und der Transfer auf die eigene Arbeit 

ermöglicht werden. Auch die Arbeit mit basaler Stimulation, wie die Anwendung von Musik, 

Gerüchen oder Berührungen, sollte thematisiert werden. Es gibt mittlerweile zahlreiche 

kompetente Anbieter, die Schulungen zum Thema Palliative Care in der Behindertenhilfe 

anbieten. Die Teilnehmer aus den jeweiligen Mitarbeiterteams haben dann die Aufgabe ihr 

erlerntes Wissen als Multiplikatoren in die Gruppe weiterzugeben. 

Da im Laufe einer demenziellen Erkrankung pflegerische Aspekte in den Vordergrund rücken, 

ist es auch hier sinnvoll, das heilpädagogische Personal im Bereich „Pflege“ zu schulen. Eine 
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Fortbildung zum Thema „Pflege in der Behindertenhilfe“ gibt den Mitarbeitern die nötige 

Sicherheit im Umgang mit den betroffenen Bewohnern und entlastet sie gleichzeitig, was 

sich wiederum stressreduzierend auswirkt. 

 

Auch Menschen mit einer geistigen Behinderung haben eine Vorstellung von Tod und 

Sterben (vgl. Franke, 2012). Sie haben zum Teil ganz klare Vorstellungen davon, wo sie 

sterben möchten, welche Personen dabei anwesend sein sollen, wie ihre Trauerfeier 

gestaltet wird und welche Personen ihren Nachlass erhalten. Ähnlich einer 

Patientenverfügung gilt es, wenn möglich, diese Informationen gemeinsam mit dem 

Bewohner zu erarbeiten und schriftlich festzuhalten, damit alle betreuenden Personen 

Zugang dazu haben. 

 

8.1. Erfassen und Umgang mit Schmerzen 

 

Schmerzen sind eine grundlegende Erfahrung, die das gesamte Leben in all seinen Bereichen 

maßgeblich beeinflussen und blockieren kann und sich damit wesentlich auf die 

Lebensqualität auswirkt. Ist der Einzelne dann nicht in der Lage seine Schmerzen konkret 

mitzuteilen, ist ein adäquates Schmerzmanagement schwierig (vgl. Kostrzewa, 2013). 

Was „Schmerz“ für den Einzelnen letztendlich bedeutet ist hoch individuell. Jeder Mensch 

nimmt Schmerz anders wahr und auch Toleranzgrenzen sind individuell verschieden. 

Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer Demenz haben oft Schwierigkeiten 

Schmerzen mitzuteilen. Da häufig keine Vorstellung von dem Konstrukt „Schmerz“ besteht 

fällt es ihnen oft schwer zu sagen, wenn sie Schmerzen haben, wo der Schmerz lokalisiert ist 

und wie stark die Schmerzen sind. Die Wahrnehmung von Schmerzen bei Menschen mit 

einer geistigen Behinderung und einer Demenz wird noch zusätzlich erschwert durch: 

 Wortfindungsstörungen (Verlust an Vokabular oder der Fähigkeit des adäquaten 

Ausdrucks) 

 Fehlendes Verständnis / mangelndes Wissen über den menschlichen Körper 
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 Im Zuge des kognitiven Abbaus geht das Verständnis für „rechts“ und „links“ und die 

Bezeichnung einzelner Körperteile/ Körperregionen verloren 

 Der schmerzende Körperteil kann nicht mehr identifiziert und benannt werden 

Es hat häufig den Anschein, als würden Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer 

Demenz eine höhere Schmerztoleranz haben oder die Schmerzen nicht bemerken. Das heißt 

aber nicht, dass sie nicht unter den Schmerzen leiden! Dieses führt häufig dazu, dass 

Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer Demenz, die sich verbal nicht zu ihren 

Schmerzen äußern können, mit Schmerzmitteln (Analgetika) unterversorgt werden.  

Saunders (Saunders & Baines, 1991) spricht in diesem Zusammenhang von dem Konzept des 

„Total Pain“. Total Pain bedeutet, dass Schmerz nicht nur auf einer körperlichen Ebene 

wahrgenommen und behandelt wird, sondern auch eine psychische, soziale und spirituelle 

Ebene hat. Eine adäquate Schmerztherapie zieht alle Ebenen in ihre Betrachtung mit ein, da 

diese sich häufig gegenseitig mitbedingen. Dieses zeigt sich insbesondere in den mit Schmerz 

assoziierten Folgen und Wechselwirkungen (s. Abbildung 6). So haben Schmerzen nicht nur 

eine Wechselwirkung auf der körperlichen Ebene, sondern beeinflussen auch das psychische 

Befinden und die Motivation des Betroffenen, welche sich wiederum rückwirkend auf die 

Schmerzwahrnehmung und Schmerzempfindung auswirken. 
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Abbildung 6: Mit Schmerz assoziierte Folgen und Wechselwirkungen. 

Das Schmerzmanagement bei Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer Demenz 

stellt eine große Herausforderung für die Betreuenden dar, da der Betroffene sich meistens 

nicht mehr verbal mitteilen kann. Non-verbale Äußerungen sind oft schwierig zu 

interpretieren, wenn man den Erkrankten nicht gut kennt. Oft kann dann nicht klar 

geschlossen werden, ob das beobachtete Verhalten schmerzbedingt ist oder andere 

Ursachen hat. Schmerzen werden dann vom Umfeld häufig erst bemerkt, wenn sich der 

Zustand drastisch verschlechtert hat. Aus diesem Grund empfiehlt sich ein 

Schmerzassessment in Form einer systematischen Beobachtung des Betroffenen. Anzeichen 

für Schmerzen können zum Beispiel lautes Schreien und Stöhnen sein, aber auch schnelles 

Atmen, Unruhe, Schwitzen oder Rückzug. Tabelle 14 gibt einen Überblick über 

unterschiedliche Anzeichen für das Vorliegen von Schmerzen bei Menschen mit einer 

geistigen Behinderung und einer Demenz. 

Tab. 14: Anzeichen für das Vorliegen von Schmerzen bei Menschen mit einer geistigen 

Behinderung und einer Demenz 

Schmerz 

Angst 

Depression 

Aggression 

Appetitverlust Schlafstörung 

Unruhe 

Mobilitäts-
einschränkung 
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Schreien, Stöhnen 

Herumlaufen 

Rückzug 

Schlagen 

Nächtliches Herumwandern 

Schimpfen 

Schwierigkeiten zu Essen 

Weinen 

Aggression 

Verwirrung 

Angezogene Knie 

Schweres Atmen, Schwitzen 

Zappeln 

Schaukeln 

 

Häufige unbemerkte Ursachen für Schmerzen können sein: 

• Gelenkschmerzen 

• Infektionen des Urogenitaltraktes 

• Zahnschmerzen / Entzündungen im Mund- und Rachenraum 

• Verstopfung 

• Ohrpfropf 

• Augenentzündungen 

• Arthrotische Schmerzen 

Um den Schmerz eines Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer Demenz 

einschätzen zu können, ist es wichtig, dass man eine Methode wählt, die auch von anderen 

Personen wie Betreuern oder Angehörigen nachvollzogen und genutzt werden kann. „Wenn 

also ein Mitarbeiter einer Wohngruppe meint, bei einer Bewohnerin einen Schmerz zu 
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erkennen, muss dieses Erkennen auch für andere Mitarbeiter zugänglich und möglich sein 

(Kostrzewa, 2013 S. 129).“ 

Für eine systematische Schmerzeinschätzung ist es notwendig zu wissen: 

 Wo ist der Schmerz? (Ort) 

 Wann ist der Schmerz da (Rhythmik) 

 Wie fühlt sich der Schmerz an? (Qualität) 

 Wie viel Schmerz liegt vor? (Quantität) 

Darüber hinaus ist es wichtig zu wissen, was dem Schmerz vorausging, um eine mögliche 

Ursachenzuschreibung vornehmen zu können. 

Schmerz ist immer hoch individuell und kann als solcher nicht gemessen werden. Nur der 

Betroffene selber kann etwas über seinen Schmerz mitteilen und ist Experte für seinen 

Schmerz. Auch wenn es sich nur um sehr einfache Formen der Kommunikation handelt, ist 

eine Selbstauskunft immer einer Fremdbeobachtung vorzuziehen. 

Hat der Betroffene ein Verständnis von Zahlen und ist in der kognitiven Lage seinen Schmerz 

auf einem Zahlenstrahl auszudrücken, kann man eine visuelle Zahlenskala benutzen (siehe 

Abbildung 7). Dabei steht Null dann für keinen Schmerz und 10 für den stärksten 

empfundenen Schmerz. Zum besseren Verständnis der Skala kann es hilfreich sein, diese im 

90 Grad Winkel wie ein „Schmerzthermometer“ zu benutzen. 
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Abbildung 7 und 8: Zahlenskala zur Einschätzung des Schmerzempfindens / Gesichter-Skala 

zur Bestimmung der individuellen Schmerzintensität. 

Hat der Betroffene kein Verständnis von Zahlen besteht auch die Möglichkeit die 

Schmerzintensität anhand von Gesichtern einschätzen zu lassen (Abbildung 8). Hier stellen 

verschiedene Gesichter eine bestimmte Schmerzstärke dar. Der Einzelne wird nun 

aufgefordert auf der abgestuften Skala aufzuzeigen wie viel Schmerzen er hat. 

Kann der Mensch mit einer geistigen Behinderung und einer Demenz mit den 

unterschiedlichen Skalen zur Selbstauskunft nicht umgehen, sollten diese auch nicht 

eingesetzt werden. Hier sollte dann alternativ ein Instrument zur Fremdbeobachtung 

verwendet werden. 
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Ein geeignetes Instrument zum Einsatz bei Menschen mit starker geistiger Behinderung ist 

die EDAAP-Skala (vgl. Kostrzewa, 2013).Mit Hilfe der EDAAP-Skala wird vom Betreuer der 

„Normalzustand“ des Betroffenen, wenn er zufrieden und ausgeglichen ist, erfasst. Dieser 

bildet die Baselinemessung für Veränderungen. Ändert sich nun das Verhalten des 

Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer Demenz wird die aktuelle Erfassung 

mit der Skala mit der Baseline abgeglichen. Erhält der Betroffene daraufhin ein 

Schmerzmittel, kann beobachtet werden, wie sich sein oder ihr Verhalten in Richtung 

Baseline verändert. Hier ist eine Kooperation mit dem Hausarzt wichtig. Dieser sollte in den 

Prozess miteingebunden und über das Erhebungsinstrument aufgeklärt sein. Für Behandlung 

von Schmerzen sollte das WHO-Stufenschema verwendet werden, das zwischen den Stufen 

mäßiger Schmerz, starker Schmerz und stärkster Schmerz unterscheidet und entsprechende 

Medikamente zur Behandlung vorsieht. 

Zusammenfassend gilt es für die Praxis festzuhalten, dass bei auffälligem Verhalten immer 

als erstes nach Schmerzen gefragt bzw. nach Hinweisen für Schmerzen gesucht werden 

sollte. Hat eine Person Schmerzen, sollte nicht darauf gewartet werden, dass er oder sie um 

Schmerzmittel bittet, sondern es sollten die vom Hausarzt verordneten Schmerzmittel 

verabreicht und überprüft werden, ob sich etwas verändert. Beim Vorliegen chronischer 

oder länger andauernder Schmerzen ist mit dem Hausarzt ein adäquater Medikationsplan zu 

besprechen. 

Die Annahme, Menschen mit einer geistigen Behinderung hätten eine höhere 

Schmerzschwelle ist falsch! 

 

Ab einer bestimmten Phase der Erkrankung und Übergang in Stadium 3 sollte ein Palliativ-

Team eingeschaltet werden. Dieses Palliativ-Team besteht in der Regel aus einem 

Palliativmediziner mit entsprechender Weiterbildung und einem palliativen Pflegedienst. 

Diese besprechen dann gemeinsam mit dem Betreuungsteam das weitere Vorgehen und die 

notwendigen Maßnahmen zum Erhalt der höchstmöglichen Lebensqualität des Erkrankten. 

Neben der Vermittlung von ganz konkretem Wissen und Handlungsanleitungen durch das 

Palliativ-Team, hat dieses auch eine Rückhalt gebende Funktion für das betreuende Team. 

Das Wissen, auch in Krisensituationen auf kompetente und unmittelbare Hilfe zurückgreifen 

zu können, wirkt sich stressreduzierend auf die betreuenden Personen aus. 
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9. Grundprinzipien einer würdeorientierten Begleitung 
 

Bei der Begleitung von Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer Demenz sollte 

immer die Person und nicht das Symptom im Mittelpunkt stehen. Auch gilt es in einer 

validierenden Haltung zu erfassen, wie erlebt der Einzelne die Situation und nicht welches 

Verhalten steht im Vordergrund. 

Eine professionelle Beziehung, die sich durch unbedingte Wertschätzung, Empathie und 

Kongruenz beschreiben lässt, ermöglicht Veränderung durch die, die emotionalen 

Erfahrungen erlebbar und integrierbar werden (vgl. Reddemann, 2013b). 

Bei Allem, was wir tun, müssen wir uns sehr bewusst die Frage stellen, ob unser Tun mit 

der Würde des/der BewohnerIn/KlientenIn – und unserer eigenen – vereinbar ist und nicht 

nur, ob wir mit ihnen und uns wertschätzend umgehen. 

Fünf Bereiche, in denen wir vermehrt auf die Würdethematik achten sollten sind (nach 

Reddemann, 2013): 

1. Respekt vor der Autonomie des Anderen heißt, dass es immer um eine gemeinsame 

Entscheidungsfindung geht und man auch nur auf die Dinge eingeht, die der Einzelne 

Willens ist preiszugeben. 

2. Es gilt die Würde der Verletzlichkeit und des Scheiterns anzuerkennen. Aus dem Bedürfnis 

nach Erfolg kann sich sehr schnell Besserwisserei und Überheblichkeit entwickeln. Es 

besteht die Gefahr einer Überzeugung, dass das, was sich beim Einen bewehrt hat auch 

beim Anderen funktionieren muss. Dieses kann dazu führen, dass wir in unserem 

Verhalten verletzend werden. Es ist daher wichtig, die Schwächen des Anderen auch 

ertragen zu können. 

3. Respekt vor den Wünschen nach Verbundenheit. Wünsche nach Verbundenheit sollten 

immer gefördert werden, wenn der Einzelne das wünscht. 

4. Individualität und Verschiedenheit. Das Wissen um die Diagnose geistige Behinderung 

und Demenz heißt nicht, dass es nur einen einzigen richtigen Weg gibt, damit 

umzugehen. Damit wird dem Einzelnen seine Würde als einmaliges Wesen genommen. 
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Handlungsempfehlungen können immer nur die Richtung vorgeben und niemals den 

Weg. Kein Ansatz ist für alle und jederzeit hilfreich. 

5. Ein Recht auf „NEIN“. Jeder Mensch, auch mit einer geistigen Behinderung und einer 

Demenz, hat das Recht Dinge abzulehnen, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen. 

Ein ausschließlich oder überwiegend am Leiden und an Defiziten orientiertes Menschenbild 

nimmt dem demenziell erkrankten Menschen mit einer geistigen Behinderung den Raum, 

sich mit seinem Potenzial zu entfalten. Es gibt so vieles, das wir von BewohnerInnen 

erfahren können, wenn wir sie nach dem fragen, was in ihrem Leben gelungen ist und 

gelingt, wenn wir unser Augenmerk auf salutogenetische Faktoren richten und nicht nur auf 

pathogenetische. Es ist wichtig, immer den ganzen Menschen zu sehen. Ein Mensch ist mehr 

als seine Behinderung, seine Krankheit, seine Diagnosen. Wir haben es immer mit Menschen 

zu tun und nicht mit Behinderungen, Störungen oder Krankheiten. 

Das Erleben der BewohnerInnen und ihre Wahrnehmungen sollten vorbehaltlos respektiert 

werden. Wir sind eher BegleiterInnen denn ExpertInnen. 

Eine Haltung der Achtsamkeit fördert Würde und einen an Würde orientierten Umgang 

miteinander. Dabei kann Achtsamkeit helfen, präsenter zu sein. Diese Haltung ermöglicht 

und fördert Würde, sowohl für uns selbst, als auch für diejenigen, die wir begleiten. 
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Anhang 



NTG – EDSD  

 

Dieser Fragebogen, der “NTG-Early Detection Screen for Dementia”, ist dazu gedacht, frühe Anzeichen einer 

möglichen Abnahme kognitiver Fähigkeiten (MCI; mild cognitive impairment) oder einer möglichen Demenz bei 

Personen mit intellektueller/geistiger Behinderung zu erkennen. Er stellt eine überarbeitete Version der 

DSQIID (Deb, 2007) dar, und ist nicht zur Stellung einer Diagnose geeignet. Es ist ein Instrument zur 

kontinuierlichen, standardisierten Beobachtung eines möglichen funktionalen Abbaus und gesundheitlicher 
Probleme. Es soll wichtige Informationen für eine weitere Abklärung liefern, sowie Praktikern, Pflegepersonen 

oder Familienangehörigen helfen, mögliche Probleme zu erkennen. 

Es wird empfohlen diesen Fragebogen jährlich (bei Bedarf auch öfter) auszufüllen. Bei Personen mit Down 
Syndrom ist dies ab einem Alter von 40 Jahren angezeigt. Bei Personen mit einer anderen Form der 

intellektuellen Behinderung sollte das Instrument dann eingesetzt werden, wenn eine Abnahme der kognitiven 

Fähigkeiten wahrscheinlich wird.  

Ausgefüllt werden kann der Fragebogen von einer nahestehenden Person, die die betroffene Person gut 

kennt (mind. 6 Monate), z.B. ein Familienmitglied oder eine Betreuungsperson. Dieser Fragebogen kann auch 

von medizinischem Fachpersonal ausgefüllt werden (z.B. ÄrztInnen, Pflegepersonal, etc.) wenn Informationen 

aus vorhandenen Aufzeichnungen oder aus Beobachtungen verwendet werden.  

Der Zeitaufwand für die Bearbeitung des Fragebogens liegt bei 15 bis 60 Minuten. Einige Informationen können 

der medizinischen Dokumentation entnommen werden. Für zusätzliche Information zu diesem Instrument 

ziehen Sie das Manual heran (www.aadmd.org/ntg/screening). 

 
(1) Nummer: _____________________________________      (2) Datum:___________________________ 

Name der Person: (3) Vorname: ______________________       (4) Nachname:________________________ 

(5) Geburtsdatum: _________________________________      (6) Alter: ____________________________ 

(7) Geschlecht:      � Männlich  � Weiblich  

(8) Schweregrad der intellektuellen Behinderung (wählen Sie die passendste Kategorie) 

 

 

 

(9) Diagnostizierte Syndrome/ Ursache der Behinderung 

(Mehrfachantworten möglich) 

 

 

 

 

 Keine erkennbare intellektuelle Behinderung (IB) 

 Lernbehinderung  (IQ 70-75) 

 Leichte IB (IQ 55-69) 

 Mittelgradige IB (IQ 40-54) 

 Schwere IB (IQ 25-39) 

 Sehr schwere IB (IQ < 25) 

 Unbekannt 

 Autismus 

 Zerebralparese 

 Down Syndrom 

 Fragiles X Syndrom 

 Intellektuelle Behinderung 

 Prader-Willi Syndrom 

 Anderes:  

 

Anleitung: Wählen Sie für jeden 

Fragenblock die am besten passende 

Antwort für die Person oder Situation. 

Momentane Wohnsituation: 

� alleine 

� mit Partner/in bzw. Freund/in 

� mit Eltern oder anderen Familienmitgliedern 

� mit bezahlter Betreuungsperson 

� gemeindeintegriertes, betreutes Wohnsetting 

(WG, Appartement) 

� Wohneinrichtung für SeniorInnen 

� größere betreute  Wohneinrichtung 

� (Alten-) Pflegeeinrichtung 

� anderes: _____________ 

v.1/2013.2 

Pflegestufe: 



(10) Allgemeine Beschreibung des aktuellen 

körperlichen Gesundheitszustandes: 

(11) Im Vergleich zu vor einem Jahr, ist der 

aktuelle körperliche Gesundheitszustand: 

(12) Im Vergleich zu vor einem Jahr, ist der 

aktuelle seelische Gesundheitszustand: 

(13) Vorhandene Beeinträchtigungen 

(Mehrfachantworten möglich): 

(14) Besondere Lebensereignisse innerhalb des 

letzten Jahres (Mehrfachantworten möglich) 

(15) Krampfanfälle/Epilepsie: 

 

Wenn eine leichte kognitive Beeinträchtigung (MCI 

= mild cognitive impairment) oder eine Demenz 

schon dokumentiert wurde, bearbeiten Sie bitte Nr. 

16 – 18: 

 

 

 Ausgezeichnet 

 Sehr gut 

 Gut 

 Mittelmäßig 

 Schlecht 

 Viel besser 

 Etwas besser 

 Ungefähr gleich 

 Etwas schlechter 

 Viel schlechter 

 Viel besser 

 Etwas besser 

 Ungefähr gleich 

 Etwas schlechter 

 Viel schlechter 

 Sehbeeinträchtigung 

 Blindheit (sehr eingeschränktes oder kein 

Sehvermögen) 

 Trägt eine Brille 

 Hörbeeinträchtigung 

 Taubheit (sehr eingeschränktes oder kein 

Hörvermögen) 

 Verwendet ein Hörgerät 

 Mobilitätseinschränkung 

 Nicht mobil – verwendet eigenständig 

einen Rollstuhl 

 Nicht mobil – muss im Rollstuhl geschoben 

werden 

 Tod einer nahestehenden Person  

 Änderung der Wohnbedingungen 

(Umzug), der Arbeits- oder Tagesstruktur 

 Änderung nahestehender Bezugspersonen 

 Neue MitbewohnerInnen 

 Krankheit oder Verletzung durch Unfall 

 Reaktion auf Medikation oder 

Überdosierung von Medikamenten 

 Zwischenmenschliche Konflikte 

 Opfer von Gewalt oder Mißbrauch 

 Anderes: 

 Vor kurzem erstmaliger Beginn von 

Anfallsgeschehen 

 Bereits langfristiges Auftreten von 

Anfallsgeschehen 

 Anfälle in der Kindheit, die nun im 

Erwachsenenalter nicht mehr auftreten 

 Kein Anfallsgeschehen in der persönlichen 

Geschichte 

(16 ) 
vorhandene Diagnosen  

Wurde eine MCI oder eine Demenz bereits 

diagnostiziert?: 

[  ] nein      

  

[  ] ja, MCI 

     Datum der Diagnose: 

 

[  ] ja, Demenz 

Datum der Diagnose: 

Art der Demenz: 

 

Diagnostiziert von: 

� Geriater 

� Neurologe 

� praktischer Arzt / Hausarzt 

� Psychiater 

� Psychologe 

� Andere: 

 

(18) Kommentare/ Erklärungen  

in Bezug auf den Demenz-Verdacht: 

(17) Datum des Beginns 
[Wann kam der Verdacht einer Demenz oder MCI 

zum ersten Mal auf?] 

Notieren Sie das ungefähre Jahr und Monat: 
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Kreuzen Sie für jede Frage die am besten passende Spalte an.
 

 War schon 
immer der Fall 

Schon immer, 
hat sich aber 

verschlechtert 

Neues 
Symptom 

(im letzten 
Jahr) 

Trifft nicht zu 

(19)Aktivitäten des täglichen Lebens     

Braucht Hilfe beim Waschen oder Baden     

Braucht Hilfe beim Anziehen     

Kleidet sich unpassend (z.B.: verkehrt; 

unvollständig; nicht Wetter-adäquat) 

    

Entkleidet sich unpassend (z.B.: in der 

Öffentlichkeit)  

    

Braucht Unterstützung beim Essen (z.B. 

Essen schneiden; mundgerechte Stücke; 

Schluckstörung) 

    

Braucht Unterstützung beim WC-Gang 
(Auffinden des WCs, Benutzen des WCs) 

    

Ist inkontinent (inkludiert auch 
gelegentliches Auftreten) 

    

 
(20)Sprache und Kommunikation     

Initiiert keine Kommunikation     

Kann Worte nicht finden     

Hat Schwierigkeiten einfachen 

Anweisungen zu folgen 

    

Scheint mitten in der Konversation den 

Faden zu verlieren 

    

Fehlende Lesekompetenz     

Fehlende Schreibkompetenz (schreibt 

selbst den eigenen Namen nicht) 

    

 
(21)Änderung im Schlaf-Wach-Rhythmus     

Übermäßig (schläft mehr)     

Unzureichend (schläft weniger)     

Wacht häufig in der Nacht auf     

Ist in der Nacht verwirrt     

Schläft am Tag mehr als üblich     

Wandert in der Nacht herum     

Wacht früher auf als üblich     

Schläft länger als üblich      

 
(22)Fortbewegung     

Ist unsicher beim Gehen auf unebenen 

Grund, bei kleinen Hindernissen, bei 

Linien oder Mustern auf dem Boden 

    

Unsicherer Gang, verliert das 

Gleichgewicht 

    

Stürzt     

Braucht Unterstützung beim Gehen / 

Verwendung von Hilfsmitteln 
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 War schon 
immer der Fall 

Schon immer, 
hat sich aber 

verschlechtert 

Neues 
Symptom 

(im letzten 
Jahr) 

Trifft nicht zu 

(23)Gedächtnis     

Hat Schwierigkeiten sich an vertraute 

Personen zu erinnern 
(Betreuer/Verwandte/Freunde) 

    

Hat Schwierigkeiten sich an die Namen 

von vertrauten Personen zu erinnern 

    

Hat Schwierigkeiten sich an kurz 

zurückliegende Ereignisse zu erinnern 

(innerhalb der letzten Woche) 

    

Hat Schwierigkeiten sich in vertrauter 

Umgebung zurecht zu finden 

    

Verliert die zeitliche Orientierung 

(Tageszeit, Wochentag, Jahreszeit) 

    

Verliert oder verlegt Dinge     

Legt vertraute Dinge an falsche Orte     

Hat Schwierigkeiten den eigenen Namen 

zu schreiben bzw. zu unterschreiben 

    

Hat Schwierigkeiten neue Aufgaben zu 

lernen, oder sich Namen von neuen 

Personen zu merken 

    

 
(24)Verhalten und Affekt     

Wandert umher     

Zieht sich von sozialen Aktivitäten zurück      

Zieht sich von sozialen Beziehungen/ 

Personen zurück 

    

Verliert Interesse an Hobbys und 

Aktivitäten 

    

Scheint sich in eine eigene Welt 

zurückzuziehen 

    

Stereotypes oder zwanghaftes Verhalten      

Versteckt oder hortet Dinge     

Hat Schwierigkeiten, etwas mit 

vertrauten Dingen anzufangen 

    

Ist vermehrt impulsiv (z.B. andere 

berühren, streiten, Dinge wegnehmen) 

    

Wirkt unsicher; wenig Selbstvertrauen     

Wirkt ängstlich, unruhig oder nervös     

Wirkt depressiv     

Zeigt verbale Aggressionen      

Zeigt physische Aggressionen      

Hat Wutanfälle, weint oder schreit 

unkontrolliert 

    

Wirkt lethargisch oder teilnahmslos     

Führt Selbstgespräche     
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 War schon 
immer der Fall 

Schon immer, 
hat sich aber 

verschlechtert 

Neues 
Symptom 

(im letzten 
Jahr) 

Trifft nicht zu 

(25)Probleme, die von der Person selbst 
berichtet werden 

    

Veränderungen bei einzelnen, 
bestimmten Fähigkeiten/Fertigkeiten 

    

Gibt an, Dinge zu hören     

Gibt an, Dinge zu sehen     

Veränderungen/Störungen im Denken     

Veränderungen in den Interessen      

Veränderungen im Gedächtnis     

 
(26)Auffällige, von anderen beobachtbare 
Veränderungen 

    

Gangbild (z.B. stolpern, stürzen, 

Unsicherheit) 
    

Persönlichkeit (z.B. früher kontaktfreudig; 

jetzt zurückhaltend) 
    

Freundlichkeit (z.B. reagiert nicht mehr 

positiv auf andere) 
    

Achtsamkeit (z.B. übersieht Hinweise, ist 

abgelenkt) 
    

Gewicht (z.B. Gewichtsverlust oder -

zunahme) 
    

Willkürliche, abnorme Bewegungen 
(Kopf, Nacken, Extremitäten, Rumpf) 
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 (27)Chronische Erkrankungen Neue 
Erkrankung 
(letztes Jahr) 

Diagnose in 
den letzten 
5 Jahren 

Lebenslange 
Erkrankung 

Erkrankung 
nicht 
vorhanden 

 Knochen, Gelenke und Muskeln     

1 Arthritis     

2 Osteoporose     

 Herz und Kreislauf     

3 Erkrankung des Herzens     

4 Hohes Cholesterin     

5 Hoher Blutdruck     

6 Niedriger Blutdruck     

7 Schlaganfall     

 Hormonell     

8 Diabetes (Typ 1 oder 2)     

9 Schilddrüsenerkrankung     

 Lunge und Atemfunktion     

10 Asthma     

11 Chronische Bronchitis, Lungenemphysem     

12 Schlafstörungen     

 Seelische Gesundheit     

13 Alkohol - oder Substanzmissbrauch     

14 Angststörung     

15 Aufmerksamkeitsstörung     

16 Bipolare Störung     

17 Demenz/ Alzheimer Demenz     

18 Depression     

19 Essstörung (z.B. Anorexie, Bulimie)     

20 Zwangsstörung     

21 Schizophrenie     

22 Andere:      

 Schmerzen/ Beschwerden     

23 Rückenschmerzen     

24 Verstopfung     

25 Schmerzen in den Füßen     

26 Magen-/Darm Beschwerden bzw. 

Schmerzen 

    

27 Kopfschmerzen     

28 Hüft- oder Knieschmerzen     

29 Nacken- oder Schulterschmerzen     

 Sensorischer Bereich     

30 Gleichgewichtsstörung / Schwindelgefühle     

31 Hörbeeinträchtigung     

32 Sehbeeinträchtigung     

 Andere     

33 Krebs - welcher Art:     

34 Chronische Erschöpfung     

35 Epilepsie/Kampfanfallsleiden     

36 Sodbrennen / Reflux     

37 Harninkontinenz     

38 Schlafapnoe (Atemaussetzer im Schlaf)     

39 Ticks, Bewegungsstörung, Spastik     

40 Zahnschmerzen     
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Informationen zur Bearbeitung: 

(31) Datum 

 

(32) Organisation (33) Land / Bundesland 

Name der Person, die den Fragebogen ausgefüllt hat  

 

Verhältnis zur Klientin / zum Klienten (Betreuer/in, Angehörige/r, etc.) 

 

Datum/Daten von vorangegangener/n Einschätzung/en  

 

Danksagung: Dieses Instrument wurde von der National Task Group on Intellectual DIsabilities and Dementia 

Practice (NTG, 2012) für den Gebrauch in den USA entwickelt. Es ist eine Adaptation der DSQIID (Dementia 

Screening Questionnaire for Individuals with Intellectual Disabilities; Deb, S., 2007) und des Southeast PA Dementia 

Screening Tool (DST), das mit Hilfe von Carl V. Tyler, Jr., MD aus dem DSQIID entstanden ist.  

Die deutschsprachige Fassung wurde von Elisabeth L. Zeilinger und Andrea Fritsch mit Hilfe von Marion Mayr, Dana 

Henning und Claudia Gärtner erstellt.  

Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich an: elisabeth.zeilinger@unvie.ac.at.  

© AADMD/NTG 1/2013.1             www.aadmd.org/ntg/screening 

National Task Group on Intellectual Disabilities and Dementia Practices 

(28) Aktuelle Medikation: 
 
Ja    Nein Art der Medikation 
�      �  Zur Behandlung chronischer Erkrankungen 
�      �  Zur Behandlung psychischer Erkrankungen oder Verhaltensproblemen 
�      �  Zur Behandlung von Schmerz 
 

Wenn möglich, fügen Sie eine Liste der derzeitiger Medikation, inklusive Dosis und 

Verschreibungszeitpunkt an. 

 

� Liste wurde angefügt. 

(29) Anmerkungen zu anderen Veränderungen oder wichtigen Hinweisen: 
 
 
 
 
 
 
 
(30) Empfehlungen für weiteres Vorgehen  
�     Überweisung zum praktischen Arzt für weitere Begutachtung 

�     interne Begutachtung der Person durch medizinisches Fachpersonal (z.B. DGKS/DGKP) 
�     Diesen Fragebogen der Dokumentation bzw. einer regelmäßigen ärztlicher Kontrolle beilegen 
�     Diesen Fragebogen in ______ Monaten nochmal bearbeiten 
 

NTG-EDSD - Seite 7 



Begleitinformationen für den Krankenhausaufenthalt 

 

1 
 

 

Name:________________________   Geburtsdatum:_____________ 

 

Kommunikationsverhalten: 

Spricht fließend   

Spricht kurze Sätze   

Spricht nur einzelne Worte  

Lautiert    

Benutzt Gebärdensprache  

 

Ist schwerhörig ja   nein 

Hörgerät   ja   nein 

Brille:    ja   nein 

 

Zustimmung zeigt sie / er durch:____________________________ 

 

Ablehnung zeigt sie / er durch:_____________________________ 

 

Besonderheiten in der Kommunikation:____________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Mobilität: 

Kann ohne Hilfe laufen  

Benötigt Hilfe beim Gehen  

Benutzt Rollator   

Sitzt im Rollstuhl   

 

Besonderheiten:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Körperpflege: 

Ist komplett selbstständig     

Benötigt Unterstützung bei:_________________________________________________ 

Pflege muss komplett übernommen werden  

Trägt ein Gebiss   ja  nein  

Besonderheiten, die bei der Pflege zu beachten sind:____________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

Toilette: 

Äußert selbstständig wenn sie / er auf die Toilette muss     

Muss dazu aufgefordert werden       

Ist Inkontinent         

Nässt ein          

Kotet ein          

Trägt Windeln         

 

Besonderheiten, die zu beachten sind:_________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Schmerzäußerungen 

Sagt wenn sie / er Schmerzen hat    

Weint oder schreit wenn sie / er Schmerzen hat  

Motorische Unruhe      

Schwitzen       

Aggressives Verhalten     

Rückzug       

 

Andere Verhaltensweisen_________________________ 

 

Besonderheiten bei der Schmerzäußerung:______________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 
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Essen und Trinken 

Kann selbstständig Essen und Trinken   

Essen muss zerkleinert werden    

Pürierte Kost       

Essen muss angereicht werden    

Kann Besteck benutzen     

Isst mit den Fingern      

Trinkt aus Glas / Tasse     

Benötigt Schnabelbecher     

Benötigt Strohhalm      

Trinken muss angereicht werden    

 

Isst besonders gerne:___________________________________________ 

 

Mag überhaupt nicht:___________________________________________ 

 

Trinkt besonders gerne:_________________________________________ 

 

Trinkt überhaupt nicht:_________________________________________ 

 

Besonderheiten beim Essen und Trinken:________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Medikamenteneinnahme: 

Nimmt Medikamente selbstständig ein      

Muss kontrolliert werden, dass Medikamente geschluckt werden  

Einnahme mit Wasser        

Einnahme mit Tee oder Kaffee       

Einnahme mit Saft         

Einnahme mit Joghurt oder Pudding      

Einnahme mit:__________________________________________________ 

 

Besonderheiten bei der Medikamenteneinnahme: 



Begleitinformationen für den Krankenhausaufenthalt 

 

4 
 

Auffällige oder herausfordernde Verhaltensweisen: 

 

Reagiert aggressiv oder abwehrend auf:___________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Lässt sich beruhigen durch:_______________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Bitte nicht tun:_________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Im Notfall bitte anrufen:________________________________________________ 

 

Besonderheiten, die zu beachten sind: 

 




