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Literaturrecherche 

Zu Beginn des Projektes wurde eine Literaturrecherche zur nationalen und internationalen 

Diskussion des Themas geistige Behinderung und Demenz durchgeführt. Schwerpunkt der 

Recherche waren die Themen: 

 Epidemiologie 

 Symptomatik und Erscheinungsformen 

 Diagnostik 

 Versorgungsansätze und Versorgungsmodelle 

 Therapeutische Verfahren 

 Umweltgestaltung und Umweltfaktoren 

Berücksichtigt wurden, sowohl Quellen aus der Altenhilfe, als auch aus der Behindertenhilfe, 

der Gerontopsychiatrie und der Psychiatrie für Menschen mit geistiger Behinderung. Neben 

Aufsätzen in Fachzeitschriften und Buchbeiträgen gingen auch Beiträge von Verbänden (z. B. 

Lebenshilfe), Selbsthilfegruppen, Alzheimergesellschaften sowie Publikationen von  

Einrichtungen oder Trägern in die Recherche mit ein. Es wurden sowohl deutschsprachige, 

als auch englischsprachige Publikationen gesichtet. 

Die verwendeten Suchmaschinen waren: 

• DIMDi – Datenbankrecherche Medizin 

• PubMed Home 

• Medline 

• Psytkom 

• Psyclit 

• GVK-PLUS - gemeinsamer Bibliotheksverbund 

• Universitätsbibliothek Düsseldorf 

• Google 
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Eine Liste, der im Projekt verwendeten und gesichteten Literatur befindet sich im Anhang. 

Ergebnisse der Literaturrecherche 

Die Sichtung und Durcharbeitung der ausgewählten Literatur macht sehr deutlich, dass 

aufgrund der demografischen Entwicklung - nicht nur in Deutschland- das Thema „Altern mit 

geistiger Behinderung“ in Wissenschaft und Praxis an Bedeutung zugenommen hat. Dabei 

rückt auch das Thema Demenz in den Vordergrund. Epidemiologische Vorhersagen sind 

aufgrund der unzureichenden Datenlage in Deutschland schwer machbar. Vergleicht man 

aber internationale Studien und überträgt diese Ergebnisse auf Deutschland, ist davon 

auszugehen, dass auch hier aufgrund einer zunehmend steigenden Lebenserwartung von 

Menschen mit einer geistigen Behinderung auch die Anzahl von Menschen mit einer 

geistigen Behinderung und einer Demenz zunehmen wird. 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. 

Es zeigte sich, dass „Demenz“ immer noch ein Schwerpunktthema der Altenhilfe und 

Gerontopsychiatrie ist und erst langsam in den Fokus der Behindertenhilfe rückt. 

Vorhandene deutschsprachige Publikationen übertragen häufig Ansätze der „klassischen 

Demenzarbeit“ 1:1 auf die Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung, ohne die 

Besonderheiten und Heterogenität dieser Gruppe zu berücksichtigen. Deutschland nähert 

sich zurzeit in einigen unterschiedlichen Projekten und Studien der wissenschaftlichen 

Erforschung der Thematik „Demenz bei geistiger Behinderung“, um erste Ansätze zu 

Therapie und Begleitung zu entwickeln.  

Im anglo-amerikanischen Raum gibt es bereits verstärkte Bemühungen Betreuungs- und 

Versorgungskonzepte für Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer Demenz zu 

entwickeln. Eine wichtige Vorreiterfunktion bildet dabei die in den USA gegründete National 

Task Group on Intellectual Disabilities and Dementia Practices, die sich in mehreren 

internationalen Arbeitsgruppen mit der Problematik und ihrer Bearbeitung beschäftigt. Es ist 

aber zu bedenken, dass sich internationale Studienergebnisse und Konzepte zu Diagnostik, 
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Therapie und Versorgungskonzepten aufgrund kultureller und sozialer Unterschiede nur in 

Teilen oder in Ansätzen auf Deutschland übertragen lassen. 

Einer der schwierigsten Aspekte in der Arbeit mit Menschen mit einer geistigen Behinderung 

und einer Demenz ist die unzureichende und schwierige Diagnostik der Demenz bei dieser 

Gruppe.  

Bei Menschen mit einer geistigen Behinderung sind die diagnostischen Schritte und Kriterien 

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 

Veränderung. Hinzu kommt, dass die vorhandenen diagnostischen Standardinstrumente 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 in 

Einbeziehung von Bezugspersonen möglich, die eingehend über die Biografie 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 
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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. Dem Betreuungspersonal und wichtigen 

Bezugspersonen kommt eine zentrale Rolle sowohl für die Diagnostik, als auch für die 

Begleitung von Menschen mit einer geistigen Behinderung zu. 

 

Bei Menschen mit einer geistigen Behinderung empfiehlt sich ein regelmäßiges Screening 

auf demenzielle Veränderungen. Diese Funktionale baseline Messung (d.h. „persönliche 

Bestleistung“) sollte ab dem Alter von 40 bei Menschen mit Down Syndrom und ab dem 

Alter von 50 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 es dem Umfeld 

weitere Betreuungsmaßnahmen zu planen und durch gezielte Interventionen den Prozess zu 

begleiten. Diese kontinuierliche Verlaufsbeobachtung bildet die Basis jeglichen 

demenzsensiblen Umgangs und demenzsensibler Interventionen. 

Für die Unterbringung und Betreuung von Menschen mit einer geistigen Behinderung und 

einer Demenz sind zurzeit unterschiedliche Wohnmodelle in der Diskussion (vgl. Jokinen et 

al. 2013). Einerseits ein als sequentiell bezeichnetes Wohnmodell, welches dem Konzept des 

„In-Place Progression“ folgt. Darunter versteht man den Aufbau mehrerer Wohneinheiten 

mit einer stadienangepassten Spezialbetreuung in welchen die Bewohner je nach 

erforderlichem Versorgungsbedarf leben und betreut werden. Ein stadienbezogener 

Wechsel erfolgt dann in der Regel kleinschrittig durch beispielsweise den Umzug in ein 

benachbartes Gebäude. Durch den Verbleib in der gewohnten Einrichtung der 

Behindertenhilfe unterscheidet sich dieses Modell von dem Modell des sogenannten 

„referral out“ in welchem die Menschen mit einer Behinderung und einer Demenz in eine 

Pflegeeinrichtung der Altenhilfe für demenziel erkrankte Menschen umziehen. Auf der 

anderen Seite gibt es ein lineares Wohnmodell, welches davon ausgeht, dass ein Mensch mit 

einer geistigen Behinderung und einer Demenz ohne Umzug oder Verlegung auch bei 

progredienten Verlauf in seiner gewohnten Umgebung verbleibt. Dieses sogenannte „Ageing 
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in Place“ wird als zentrale Form des Wohnens für Menschen mit einer geistigen Behinderung 

und einer Demenz favorisiert. 

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. Umgekehrt ist der Verlust einer über Jahre vertraut 

gewordenen, personellen und räumlichen Struktur als kritisches Lebensereignis zu werten, 

welches Menschen mit geistiger Behinderung nur schlecht oder gar nicht adäquat 

bewältigen können. Es sollte bei einer demenziellen Erkrankung daher möglichst auf einen 

Umzug verzichtet werden. Die häusliche Umgebung sollte daher demenzgerecht in dem 

Umfang angepasst werden, dass sie dem Einzelnen ein höchst mögliches Maß an Sicherheit 

gewährleistet, ohne ihn dabei zu überfordern. Sie hat einen wichtigen Einfluss auf die 

Lebensqualität von Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer zusätzlichen 

Demenz. 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, Ressourcen 

fördernde Bedeutung zu. Bei der Gestaltung einer demenzsensiblen Umwelt können 

vielfältige Ansätze aus den internationalen Erfahrungen übernommen werden. Der Fokus 

richtet sich dabei darauf, welche Optimierungen und Anpassungen der Umwelt den größten 

Nutzen für die Lebensqualität des betroffenen Menschen mit einer geistigen Behinderung 

und einer Demenz haben. 

Anhand unterschiedlicher Veröffentlichungen wurde sichtbar, dass auch Elemente aus der 

Demenzarbeit bei der sogenannten „Normalbevölkerung“ bei Menschen mit einer geistigen 

Behinderung und einer Demenz wirksam sind, wenn sie an die individuellen Bedürfnisse 

dieser speziellen und heterogenen Gruppe angepasst und gegebenenfalls modifiziert 

werden. Dabei kommt der Biografiearbeit eine besondere Bedeutung zu. Sie bildet die Basis 

jeglicher Interventionen.  

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

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

zu finden. Das im Englischen häufig gebrauchte Wort „reminiscence“ beschreibt in diesem 

Zusammenhang ein gemeinsames spielerisches Verweilen in der Vergangenheit mit dem 
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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.  

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 Methoden der basalen Stimulation haben sich in der Arbeit mit Menschen mit einer 

geistigen Behinderung bewährt. Als besonders wirksam scheint sich die Arbeit mit Musik, 

Berührung und Aromen erwiesen zu haben. Basale Stimulation kann auch bei 

fortgeschrittener Demenz helfen, Zugang zum Erkrankten zu bekommen, um so die 

Möglichkeit des sozialen Kontaktes aufrechtzuerhalten. 

Es gibt darüber hinaus einen Konsens, dass jeglicher demenzsensibler Umgang mit dem oder 

der betroffenen Person sich immer an den Ressourcen des Einzelnen und nicht an seinen 

oder ihren Defiziten orientieren muss. Es geht primär um die Stärkung des Selbstwerts und 

der Selbstwirksamkeit und die Vermeidung von Misserfolg. Um das zu erreichen sollten 

demenzsensible Tätigkeiten als sogenannte „failure-free-activities“ gestaltet sein. Darüber 

hinaus hilft eine klare Struktur, die an bestimmte Rituale gekoppelt ist dem Menschen mit 

einer geistigen Behinderung und einer Demenz bei der Orientierung. 

Sowohl in der nationalen, als auch in der internationalen Literatur wird deutlich, dass sich 

die Anforderungen an die betreuenden Fachkräfte verändert haben und umfassende Fort- 

und Weiterbildungsmaßnahmen vonnöten sind. Auch kollegiale Fallberatungen scheinen zu 

einem besseren Umgang mit einer demenziellen Erkrankung bei Menschen mit einer 

geistigen Behinderung beizutragen. 

Neben der Vermittlung von Wissen über demenzielle Erkrankungen und die Möglichkeiten 

der Diagnostik und ressourcenorientierten Begleitung ist es auch wichtig bei den 

Mitarbeitern eine entsprechende Grundhaltung zu schaffen. Es gilt eine Distanzierung vom 

Gedanken des Förderns und zielorientierten Lernens hin zu einem höchst möglichen Erhalt 

der Lebensqualität zu bewirken. Im Mittelpunkt stehen dabei Empathie und Mitgefühl, 

Akzeptanz, Kongruenz und personenzentriertes Handeln, sowie Achtsamkeit und 

Ressourcenorientierung. 
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Zusammenfassend wird deutlich, dass eine adäquate Versorgung von Menschen mit einer 

geistigen Behinderung und einer Demenz nur in interdisziplinären Teams bestehend aus 

Heilerziehungspflegern, Altenpflegern, (Geronto-)Psychiatern, Neuropsychologen, 

Ergotherapeuten, Kreativtherapeuten, Physiotherapeuten und Sozialarbeitern möglich ist.  

 

Experteninterview 

Aufbauend auf den Ergebnissen der Literaturrecherche wurde der Interviewleitfaden für die 

Durchführung der Experteninterviews erstellt. Das Interview wurde als semistrukturiertes 

Interview konzipiert und der Interviewleitfaden gab eine festgelegte Reihenfolge der 

Themen und Fragen vor. Neben Fragen zur Person des Interviewten wurde über Fachwissen 

zum Thema Demenz sowie über Herausforderungen und Belastungen gesprochen. Darüber 

hinaus wurden Möglichkeiten der Intervention thematisiert, sowie das Verhalten und der 

Umgang mit der Demenzerkrankung auf Seiten der Angehörigen und Mitbewohner. Auch 

das Thema zunehmende Pflegebedürftigkeit der Bewohner und eignes Stresserleben wurden 

im Interview besprochen. Zusammenfassend gab es folgende Themenschwerpunkte: 

 Fachwissen 

 Symptome und Symptomausprägung 

 Symptombelastung 

 Methodisches Wissen 

 Umgang mit Ressourcen und Ressourcenverlust 

Der vollständige Interviewleitfaden befindet sich im Anhang. 

Es wurden jeweils 4 Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen der teilnehmenden Einrichtungen in 

Mühlheim an der Ruhr (das Dorf), in Michaelshoven (Thomashaus) und in Hohndorf (Dorf im 

Dorf) befragt. Somit nahmen insgesamt 12 Personen (9 Frauen und 3 Männer) an dem 

Experteninterview teil. Im Durchschnitt waren die befragten Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter seit 10 Jahren in der Behindertenhilfe tätig. Alle Interviews wurden digital 

aufgezeichnet und anschließend transkribiert. Die Transkripte wurden einer inhaltlich 

strukturierenden Inhaltsanalyse nach einem vorher festgelegten Kategoriensystem 

unterzogen. 
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Die nachfolgenden Abbildungen geben einen Überblick über die Vorgehensweise. 
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Ablaufschema der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die festgelegten Auswertungskategorien waren: 

 Demenz als Thema 

 Aneignung von Wissen 

 Beobachtete Symptome 

 Belastungen/Reaktionen Bewohner  

 Belastungen/Reaktionen Mitbewohner 

 Besonderer Unterstützungsbedarf Bewohner 

 Angewendete Maßnahmen  

 Gewünschte Maßnahmen  

 Umgang mit Ressourcen/ Ressourcenverlust 

1) Initiierende Textarbeit: 
markieren wichtiger 
Textstellen, schreiben von 
Memos 
 

2) Entwickeln von 
thematischen 

Hauptkategorien 

3) Codieren des 
gesamten bisher 

vorhandenen Materials 
mit den Hauptkategorien 

4) Zusammenstellen aller mit 
der gleichen Hauptkategorie 

codierten Textstellen 

5) Induktives Bestimmen von 
Subkategorien am Material 

6) Codieren des 
kompletten Materials mit 
dem ausdifferenzierten 
Kategoriensystem 

7) Kategorienbasierte 
Auswertung und 
Ergebnisdarstellung 

Forschungsfrage 
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 Belastungen/Reaktionen Betreuer 

 Reaktionen Angehörige 

 Räumliche Anpassungen 

 Kommunikation 

 Essen und Trinken 

 Aufklärung/Gespräche mit Bewohner  

  Überprüfung physische Gesundheit/Medis  

 Pflege Palliativ 

 Personalstruktur 

Die nachfolgende Abbildung zeigt ein Beispiel für die inhaltsanalytische Textarbeit. 
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In einem zweiten Auswertungsdurchlauf wurden weitere Subkategorien gebildet und 

entsprechend ausgewertet. Es waren dieses die Kategorien  

Symptomgruppen: Affektive Störungen/affektive Befindlichkeit, 

Aggressives/herausforderndes Verhalten, Psychotische Störungen, Apathie, Motorische 

Störungen, Kognitiver Abbau/kognitive Störungen, Tag-Nacht-Umkehr/Störung Zeitstruktur, 

Orientierungsstörung räumlich, Kommunikationsstörungen, Zwangsstörungen, Sensorische 

Störungen, Verlust von Fähigkeiten/Fertigkeiten, Symptomverlauf) 

Wissen über Demenz: Wissen vorhanden, Bisher keine Fortbildungen, Wunsch nach mehr 

Fortbildungen 

Zusammenfassend ergab die Auswertung der Experteninterviews, dass die Mitarbeiter 

überwiegend Symptome im Bereich der affektiven Befindlichkeit wahrnehmen, wie 

beispielsweise Rückzug und Depression. Darüber hinaus kommt es zu einem vermehrten 

Auftreten aggressiver Verhaltensweisen, welche das soziale Miteinander und den 

Wohnalltag beeinflussen. Darüber hinaus beobachteten die befragten Mitarbeiter auch 

vermehrt kognitive Störungen bzw. einen kognitiven Abbau, welcher sich massiv auf 

vorhandene Fähigkeiten und Fertigkeiten auswirkt. Insbesondere an diesem Punkt kommen 

die Mitarbeiter der Heilerziehungspflege in Konflikt mit ihrer Grundhaltung des lebenslangen 

Lernens und Förderns und setzen sich und auch den betroffenen Bewohner/Bewohnerin bei 

dem Versuch verloren gegangene Fertigkeiten und/oder Fähigkeiten des Bewohners/der 

Bewohnerin erneut „anzutrainieren“ unter Druck und erhöhen somit für beide Gruppen das 

Stressniveau. 

Ein weiteres wichtiges Thema für die Mitarbeiter der Behindertenhilfe war ein großer 

Fortbildungsbedarf zum Thema „Demenz“ (Arten, Ursachen, Pathophysiologie etc.) und die 

Besonderheit demenzieller Erkrankungen bei Menschen mit einer geistigen Behinderung. 

Auch wurde vermehrt ein Fortbildungsbedarf zum Umgang mit affektiven Störungen und 

herausfordernden und/oder aggressiven Verhaltensweisen geäußert. Des Weiteren 

äußerten die Mitarbeiter den Wunsch nach mehr Informationen und Fortbildung zum Erhalt 

kognitiver Fähigkeiten und zum Umgang mit Fähigkeitsverlusten dabei wurde ein 

Schwerpunkt auf die Themen Kommunikation, Essen und Trinken und  Biografiearbeit gelegt. 
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Aufbauend auf den Ergebnissen der Experteninterviews und zur weiteren Untermauerung 

der Ergebnisse wurde ein Fragebogen entwickelt und eine Fragebogenerhebung mit den 

Mitarbeitern der teilnehmenden Einrichtungen durchgeführt. Der Fragebogen besteht 

insgesamt aus 28 Items, bei denen Mehrfachantworten möglich sind, zusätzlich befindet sich 

am Ende des Fragebogens noch eine Möglichkeit für Bemerkungen und Anmerkungen. Der 

vollständige Fragebogen befindet sich im Anhang. 

Der Fragebogen wurde an alle Mitarbeiter des Dorfes in Mülheim an der Ruhr, der 

stationären Behindertenhilfe der Diakonie Michaelshoven und an alle Mitarbeiter des Dorfes 

im Dorf in Hohndorf verteilt. Von den angesprochenen Mitarbeitern gaben insgesamt 86 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (weiblich =59 männlich=27) einen ausgefüllten 

Fragebogen zurück. Das Durchschnittsalter der Teilnehmer und Teilnehmerinnen betrug 

37,94 Jahre. Im Mittel waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit 12,25 Jahre in der 

Behindertenhilfe tätig. 

 

Frage 1 bezog sich auf die Aneignung von Fachwissen zum Thema demenzielle 

Erkrankungen. 

 

Es zeigte sich, dass die Hälfte aller befragten MitarbeiterInnen sich ihr Wissen zum Thema 

Demenz durch die Sichtung von Literatur zum Thema angeeignet haben, auch im Rahmen 
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der Berufsausbildung und durch den Besuch von Fortbildungen haben viele Mitarbeiter 

schon Wissen zum Thema Demenz erworben. 

 

Am häufigsten mit 73,3% erweckte das Vergessen von Dingen bei den MitarbeiterInnen den 

Verdacht, dass eine Demenzerkrankung bei einem Bewohner/einer Bewohnerin vorliegen 

könnte. Auch die Verschlechterung von Routinetätigkeiten mit 69,8% und Desorientierung 

mit 40-50% führte häufig zum Verdacht einer Demenz. 

 

      13,1% Nein 

86,9% Ja 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Gedächtnisstörungen 
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87% der MitarbeiterInnen beobachten Gedächtnisstörungen bei BewohnerInnen mit einer 

Demenzdiagnose oder einem Demenzverdacht. Bei diesen beobachteten 

Gedächtnisstörungen kamen Störungen des Kurzzeitgedächtnisses am häufigsten vor. 

 

 

Auch Denkstörungen wurden mit fast 90% häufig berichtet, hier insbesondere Störungen bei 

logischen Abläufen (70,7%). 

 

31,3% KZG und 
LZG 

3,8% 
Langzeitgedäch

tnis 

50,0%  
Kurzzeitgedäch

tnis 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Art der Gedächtnisstörung  
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89,2% Ja 
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Denkstörungen 
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54,9% 
Adäquate 

Einschätzung 
von Situationen 

70,7% 
Logische 
Abläufe 
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Bei den beobachteten Orientierungsstörungen (83,1%) überwogen mit 51,3% 

Orientierungsstörungen zu Ort, Zeit und Person. 

64,6% der Befragten berichteten neurologische Störungen bei ihren erkrankten 

BewohnerInnen wobei mit 54,5% Aphasie, die am häufigsten zu beobachtende 

neurologische Störung darstellte 

 

 

 

35,4% Nein 

64,6% Ja 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Neurologische Störungen 

39,4% Apraxie 

30,3% Agnosie 

54,5% Aphasie 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Art der neurologischen Störung 
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Auch aggressive Verhaltensweisen wurden mit 77,5% sehr häufig berichtet wobei mit 58,5% 

eine Kombination aus verbaler und physischer Aggression am häufigsten vorkam. 

Etwas mehr als die Hälfte der MitarbeiterInnen (56,6%) berichten über das Vorkommen von 

Wahnvorstellungen bei den erkrankten Bewohnern, die häufig nicht nachvollziehbar oder 

paranoider Natur waren. 

 

58,5% verbal 
und physisch 

10,8% 
physisch 

30,8% verbal 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Art des aggressiven Verhaltens 

43,4% Nein 

56,6% Ja 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Wahnvorstellungen 
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Des Weiteren wurden die nachfolgenden Symptome mit unterschiedlicher Häufigkeit 

berichtet: 

  

29,8% 
Überschätzung 

der eigenen Kräfte 

21,1% bizarre 
Wahnvorstellung 

38,6% nicht 
nachvollziehbare 
Wahnvorstellung 

36,8% paranoide 
Wahnvorstellung 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Art der Wahnvorstellung 
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Den häufigsten Unterstützungsbedarf hatten demenziell erkrankte BewohnerInnen nach 

Angaben der MitarbeiterInnen bei den Aktivitäten des täglichen Lebens (78,8%) und bei der 

Gestaltung der Freizeit (70,6%) aber auch bei der emotionalen Befindlichkeit (68,2%) und der 

Kommunikation (61,2%) wurde der Unterstützungsbedarf als sehr hoch angesehen 

 

Bei der Frage nach der Reaktion der Betroffenen auf die demenzbedingten Verluste und 

Einschränkungen wurde sowohl aggressives Verhalten, als auch überspielen/verstecken mit 

50,6% gleich häufig genannt. Resignation (30,1%) und depressiver Rückzug (27,7%) kamen 

als weitere Strategie am zweithäufigsten vor. 
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Es zeigte sich in der Befragung, dass eine Reihe von Methoden und Maßnahmen aus der 

„klassischen Demenzarbeit“ bereits von den MitarbeiterInnen ausprobiert wurde. 

Gedächtnishilfen (66,7%), Orientierungshilfen (59,5%) und Biografiearbeit (59,5%) kamen 

dabei am häufigsten vor. 
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Bei den Maßnahmen, die die MitarbeiterInnen gerne einmal ausprobieren würden waren 

tiergestützte Therapien (45,2%) und Musiktherapie (39,3) die am häufigsten genannten 

Verfahren. 

 

Bezogen auf die räumlichen Gegebenheiten waren über die Hälfte der Mitarbeiter der 

Meinung, dass keine räumlichen Anpassungen notwendig seien. 
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Es zeigte sich, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einen Fortbildungsbedarf 

hinsichtlich des Umgangs mit sekundären Symptomen wie herausforderndes Verhalten 

(62,4%), Depression und sozialer Rückzug (61,6%) oder Angst (53,3%) haben. Der Wunsch 

nach mehr Wissen zu pflegerischen Aspekten spielte jedoch mit 18,6% eine eher 

nachgeordnete Rolle. 

Fragte man die Betreuer und Betreuerinnen danach, wie sie das Fortschreiten der 

demenziellen Erkrankung bei ihren Bewohnern und Bewohnerinnen beurteilen, so 

berichteten über die Hälfte (56,5%) ein eher langsames Voranschreiten der 

demenzbedingten Abbauprozesse. 27,5% der Befragten berichteten einen raschen Abbau 

von Fähigkeiten und Fertigkeiten und 15.9% eine Stagnation. 

 

Da eine demenzielle Erkrankung sich auf den gesamten Wohnbereich auswirkt, war es 

wichtig zu erfahren, wie die Mitbewohner auf die Demenz oder altersbedingten 

Veränderungen des erkrankten Bewohners reagieren. 43% der befragten Betreuer und 

Betreuerinnen berichten keine Reaktion der Mitbewohner auf die demenzielle Erkrankung, 

41,8% beobachteten verwirrtes Verhalten bei den Mitbewohnern und 34,2% gaben an, dass 

die Mitbewohner mit aggressiven Verhalten auf den erkrankten Bewohner reagieren. 20,3% 

berichteten Ängstlichkeit auf Seiten der Mitbewohner und 13,9% beobachteten sozialen 

Rückzug oder vermehrte Zuwendung. 
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Insgesamt besprachen mehr als die Hälfte (59%) der MitarbeiterInnen das Thema „Alter“ 

und „Demenz“ mit ihren Bewohnern 

 

 

 

59,0% Nein 

41,0% Ja 

Besprechen Sie das Thema Altern und Demenz mit 
den Bewohnern? 
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Auch sprach sich die Mehrheit der befragten MitarbeiterInnen (69,9%) dafür aus, dass der 

Bewohner/die Bewohnerin im Falle einer Demenzerkrankung über die Krankheit und den 

Verlauf aufgeklärt werden sollte 

 

Auch besprechen 63,3% der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das Thema „Altern“ und 

„Demenz“ mit den Angehörigen. Allerdings berichten über die Hälfte der Befragten (54,4%), 

dass die Angehörigen mit Verunsicherung auf das Thema reagieren. 

 



 
 27 

 

Auf die Frage nach dem Umgang mit einem Fähigkeitsverlust des erkrankten Bewohners/der 

erkrankten Bewohnerin antwortete der größte Teil der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

ressourcenorientiert. 86,9% gaben an, zu schauen, was für Restfähigkeiten vorhanden sind 

und den Bewohner darin zu unterstützen und 75% verminderten die Anforderungen, um 

dem erkrankten Bewohner/Bewohnerin Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. 
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90% der MitarbeiterInnen berichten über eine regelmäßige Überwachung der verabreichten 

Medikamente bezüglich unerwünschter Arzneimittelnebenwirkungen durch den 

behandelnden Hausarzt oder Facharzt. 

 

Bezogen auf körpermedizinische Untersuchungen gaben alle MitarbeiterInnen an, dass die 

Bewohner regelmäßig untersucht werden. Neben einer Überprüfung der Zahngesundheit 

finden insbesondere ein allgemeinmedizinischer Check-up und eine Kontrolle der 

Laborwerte regelmäßig statt. 
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Eine Anpassung der Kalorien auf die Bedarfe des Bewohners/der Bewohnerin berichten 

54,8% der befragten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 

 

 

Probleme bei demenziell erkrankten Bewohnern oder Bewohnerinnen im Bereich des Essens 

und Trinkens werden mit unterschiedlicher Häufigkeit berichtet. 35,9% der MitarbeiterInnen 

gaben an, keine Probleme zu beobachten, 32,1% berichteten, dass der Bewohner/die 

Bewohnerin vergisst zu essen oder zu trinken. Auch wird berichtet, dass Bewohner nicht 

mehr ohne Aufforderung essen oder trinken (28,2%) oder Schluckstörungen haben (20,5%). 

Weniger häufig wird berichtet, dass der demenziell erkrankte Bewohner/Bewohnerin kein 

Besteck mehr benutzen kann, zu wenig oder zu viel isst (je 17,9%). 
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Bezüglich des Umgangs mit nachlassenden Kommunikationsfähigkeiten berichtet die 

Mehrheit der Befragten (74,4%), dass sie geduldig und einfühlsam erklären und/oder Dinge 

vormachen (66,7%). Auch das Benutzen von Körpersprache/Zeichensprache (44,9%) oder die 

Arbeit mit Bildern/Piktogrammen (19%) wurde genannt. 
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Des Weiteren wurde der Umgang mit Wahnvorstellung im Fragebogen erhoben. 46,1% der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berichten, dass sie sich auf den Wahn des Bewohners/der 

Bewohnerin einlassen und sie oder ihn positiv unterstützen. 32,9% würden den 

Hausarzt/Facharzt informieren, damit Antipsychotika verschrieben werden, 15,8% der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden versuchen den Bewohner/Bewohnerin zu 

überzeugen, dass seine Vorstellungen nur eingebildet sind und 6,6% gaben an, den Wahn zu 

ignorieren. 

 

Hin-und Weglauftendenzen sind ein häufiges Symptom bei demenziellen Erkrankungen. Es 

wurde daher erfragt, welche Sicherheitsmaßnahmen verwendet werden bzw. welche die 

MitarbeiterInnen verwenden würden. Die befragten Betreuer und Betreuerinnen nannten 

dabei am häufigsten Maßnahmen, die dem Bewohner / der Bewohnerin ein Höchstmaß an 

persönlicher Freiheit ermöglichen. Es waren dieses „Laufenlassen unter Aufsicht“ (58,8%) 

und „Bewegen auf abgesicherten Gelände“ (50%). „Medikamentöse Sedierung“ oder „im 

Zimmer einschließen“ wurden mit 3,8% am wenigsten genannt. 
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Da pflegerische Tätigkeiten mit zunehmendem Alter der Bewohnerinnen und Bewohner 

immer häufiger vorkommen wurde erfragt, mit welchen pflegerischen Aspekten die 

MitarbeiterInnen bisher im Wohnbereich zu tun hatten. Am häufigsten wurden dabei die 

„Grundpflege bei Bettlägerigkeit“ mit 68,6% und die Dekubitusprophylaxe mit 60,5% 

genannt. Auch Verbandswechsel (53,5%), Dekubitusversorgung (46,5%) und das 

Verabreichen von Sondenkost (46,55%) sind Pflegetätigkeiten, die häufig in der 

Behindertenhilfe vorzukommen scheinen. Der Umgang mit BewohnerInnen mit MRSA 

kommt mit 41,9% auch recht häufig vor ebenso wie die Durchführung von 

Pneumonieprophylaxe (31,4%). Absaugung oder Sauerstoffgabe wird dagegen recht wenig 

genannt (5% bzw. 3,5%). 
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Zum Thema Schmerzassessment gaben 80% der MitarbeiterInnen an, Schmerzen durch eine 

intensive Verhaltensbeobachtung zu ermitteln und/oder den Bewohner/die Bewohnerin 

direkt nach Schmerzen zu fragen. Nur 11,3% benutzten eine bildliche Schmerzskala oder eine 

standardisierte Schmerzskala (5%). 8,8% der Befragten sind der Meinung, dass 

Schmerzassessment Sache der Hausärzte ist. 
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Bezogen auf die eigene Person wünschen sich 91,6% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

regelmäßige Fort- und Weiterbildungen zum Thema Demenz und geistige Behinderung 

sowie regelmäßige Fallbesprechungen in interdisziplinären Teams. Auch der Wunsch nach 

Supervision wurde mit 33,7% recht häufig geäußert. 

 

 

Auf die Frage, was die Demenzerkrankung des Bewohners mit dem Mitarbeiter / der 

Mitarbeiterin selber macht, gaben 35,1% an, sich mehr gestresst zu fühlen, 21,6% fühlten 

sich emotional belastet, erlebten mehr körperliche Anstrengung (21,6%) oder wurden 

ungeduldig (17,6%). Aggression wurde mit 1,7% sehr selten genannt und 25,7% der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gaben an, durch die demenzielle Erkrankung des 

Bewohners nicht beeinflusst zu sein. 
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Die Ergebnisse der Fragebogenerhebung wurden im Rahmen des IASSID Europe 

Congress2014/ 4th International Association for the Scientific Study of Intellectual and 

Developmental Disabilities, Wien, 14. Juli-17. Juli als Posterpräsentation der 

Fachöffentlichkeit vorgestellt (Poster siehe Anhang). 

Die Ergebnisse der Literaturrecherche, sowie der Experteninterviews und der 

Fragebogenerhebung bildeten zusammen die Grundlage für die nachfolgende Fortbildung, 

Gestaltung der Umwelt und ressourcenorientierten Begleitung. 
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Fortbildung der Mitarbeiter 

Aufbauend auf den Ergebnissen der Literaturrecherche sowie den Ergebnissen der 

Experteninterviews und der Mitarbeiterbefragung wurde eine zweitägige Fortbildung zum 

Thema Demenz im Wohnalltag für die Mitarbeiter der Wohneinrichtungen konzipiert. 

Die Fortbildung umfasst 5 Module die auf zwei Tage á 8 Stunden verteilt sind. Der Ablauf der 

Fortbildung gestaltete sich wie folgt: 

Tag 1 

• Modul 1: Das Krankheitsbild Demenz: Grundlagen, Entstehungsbedingungen, Verlauf 

und Besonderheiten bei Menschen mit geistiger Behinderung 

• Modul 2: Achtsamkeit und personenzentriertes Handeln 

• Modul 3: Validation bei Menschen mit geistiger Behinderung und einer Demenz 

Tag 2 

• Modul 4: Biografiearbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung 

• Modul 5: Demenzsensible Umwelt- und Tagesgestaltung und ressourcenorientierte 

Begleitung 

Die Fortbildung wurde im Jahr 2014 in zwei Veranstaltungen erprobt und von der Ostfalia 

Hochschule, Fakultät für soziale Arbeit evaluiert.  

Eine Veranstaltung fand im September 2014 an der Ostfalia Hochschule, Fakultät für soziale 

Arbeit in Wolfenbüttel statt. Teilnehmende waren Studierende des Studienfachs Soziale 

Arbeit. 

Eine zweite zweitägige Veranstaltung fand im November im Dorf im Dorf einer 

Wohneinrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung in Hohndorf, Sachsen statt. 

Teilnehmer waren Betreuungsmitarbeiter der Einrichtung, wobei die überwiegende Zahl 

Fachkräfte der Behindertenhilfe waren. 

Nachfolgend einige Eindrücke von der Fortbildung im Dorf im Dorf. 
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Fotos: Theodor Fliedner Stiftung 
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Foto: Theodor Fliedner Stiftung 
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Foto: Theodor Fliedner Stiftung 

 

Die Evaluation durch die Ostfalia Hochschule, Fakultät für soziale Arbeit zeigte, dass die 

Fortbildung von den Beteiligten sehr gut angenommen wurde und die behandelten Themen 

dem Fortbildungswunsch der Mitarbeiter entsprachen. Verbesserungsvorschläge wurden 

registriert und in die Konzeptionierung der Fortbildung mit aufgenommen. 

Die endgültige Fortbildung gliedert sich inhaltlich in die 5 Module wie folgt: 

Modul 1: Das Krankheitsbild Demenz: Grundlagen, Entstehungsbedingungen, Verlauf und 

Besonderheiten bei Menschen mit geistiger Behinderung: 

• Grundlagen zum Krankheitsbild „demenzielle Erkrankungen“ 

• Alzheimer Demenz (Die 3 Stadien der Alzheimer Demenz; Alzheimer Demenz- Was 

passiert im Gehirn) 

• Andere Formen der Demenz 
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• Geistige Behinderung und Demenz 

• Symptomatik der Demenz bei Menschen mit geistiger Behinderung 

• Primäre und sekundäre Symptome der Demenz 

• Herausforderndes/auffälliges Verhalten und Umgang damit 

• Erkennen und Umgang mit Schmerzen 

• Stadienbezogene Interventionen bei Demenz und geistiger Behinderung 

• Demenzdiagnose  und diagnostischer Pfad bei Menschen mit geistiger Behinderung 

Modul 2: Achtsamkeit und personenzentriertes Handeln 

• Grundhaltung der Achtsamkeit 

• Achtsamkeit und Mitgefühl 

• Achtsames Zuhören 

• Leiden annehmen und loslassen können 

• Umgang mit Gefühlen 

• Personenzentriertes Handeln 

• Kongruenz (Echtheit) / Unbedingte Wertschätzung/Akzeptanz / Empathie 

(einfühlendes Verstehen) 

• Würde 

• Grundprinzipien einer würdeorientierten Begleitung 

Modul 3: Validation bei Menschen mit geistiger Behinderung und einer Demenz 

• Die Welt des Menschen mit Demenz  und geistiger Behinderung  

verstehen lernen 

• Validation als Haltung 

• Grundsätze einer validierenden Haltung 
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• Die drei Schritte der „Integrativen Validation“ 

• Schutzstrategien: der Kampf um sich selbst 

• Allgemeine Grundsätze in der Begegnung mit Menschen mit Demenz 

• Anwendung in praktischen Übungen 

Modul 4: Biografiearbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung 

• Biografiearbeit - Die Auseinandersetzung mit dem persönlichen Lebensweg des/der 

Einzelnen 

• Ethische Grundsätze der Biografiearbeit 

• Funktionen der Biografiearbeit – Vorteile und Nutzen 

• Gefahren der Biografiearbeit 

• Zielsetzung der Biografiearbeit 

• Stationen der Biografie 

• Methoden der Biografiearbeit 

• Gruppenarbeit 

• Einzelarbeit 

Modul 5: Demenzsensible Umwelt- und Tagesgestaltung und ressourcenorientierte 

Begleitung 

• Demenzsensible Umwelt- und Tagesgestaltung 

 Licht 

 Farbgestaltung 

 Raumakustik und Lärm 

 Thermische Behaglichkeit 

 Lieblingsplätze 
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 Sicherheit 

Die Schulung der Betreuungsmitarbeiter des Thomashauses in Michaelshoven und der 

Häuser 3 und 5 des Dorfes in Mülheim an der Ruhr fand im März 2015 statt. Damit alle 

Mitarbeiter die Möglichkeit hatten an der Fortbildung teilzunehmen, wurden jeweils zwei 

zweitägige Schulungstermine angeboten. Am 11. und 12. März sowie am 18. und 19. März 

fand die Veranstaltung in den Schulungsräumlichkeiten der Diakonie Michaelshoven in Köln 

statt. Insgesamt 43 Personen (20 Personen Block 1/23 Personen Block 2) nahmen an der 

Fortbildung teil.  

Nachfolgend einige Eindrücke der Fortbildungsveranstaltung in Michaelshoven: 

 

Foto: Theodor Fliedner Stiftung 
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Fotos: Theodor Fliedner Stiftung 
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In der Theodor Fliedner Stiftung fanden die Fortbildungsveranstaltung für die Mitarbeiter 

jeweils am 25. und 26. März bzw. am 30. und 31. März 2015 im Diakonensaal der 

Hauptverwaltung statt. Neben allen Betreuungsmitarbeitern der Häuser 3 und 5 des Dorfes, 

nahmen auch noch Mitarbeiter aus Michaelshoven, die die Termine in Köln nicht 

wahrnehmen konnten, an der Veranstaltung teil. Insgesamt 29 Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen (16 Personen Block 1/ 13 Personen Block 2) nahmen an der Fortbildung 

teil. 

Bilder von der Fortbildung in Mülheim an der Ruhr 

 

Foto: Theodor Fliedner Stiftung 
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Foto: Theodor Fliedner Stiftung 

 

Foto: Theodor Fliedner Stiftung 
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Für neu hinzugekommene Mitarbeiter und für die Mitarbeiter, die keinen der 4 vorherigen 

Termine wahrnehmen konnten fand am 15. Und 16. Juni noch eine weitere Fortbildung in 

den Räumlichkeiten der Theodor Fliedner Stiftung statt. 

Alle Fortbildungsteilnehmer erhielten eine schriftliche Zusammenfassung der Fortbildung 

sowie eine Teilnahmezertifikat. Darüber hinaus erhielten die Häuser 3 und 5 sowie das 

Thomashaus eine ausführliche schriftliche Zusammenfassung des Lehrinhalts zusammen mit 

einer CD mit sämtlichen verwendeten Präsentationen. 

Alle 5 Fortbildungsblöcke wurden von der Ostfalia Hochschule Wolfenbüttel, Fakultät für 

soziale Arbeit evaluiert.  
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Zusätzlich zu der zweitägigen Fortbildungsveranstaltung nahmen Mitarbeiter der 

teilnehmenden Häuser an einer 4-tägigen Fortbildung zum Thema Palliative Care bei einem 

externen Anbieter teil.  

Der Fokus der Veranstaltung lag auf der Thematik der Palliativversorgung bei Menschen mit 

geistiger Behinderung. Vermittelt wurde Wissen zu den Themen: 

 Erfassen und Umgang mit Schmerzen,  

 Luftnot und Rasselatmung,  

 atemstimulierende Einreibung,  

 Juckreiz,  

 Mundpflege,  

 Übelkeit und Erbrechen,  

 Müdigkeit und Erschöpfung,  

 Angst und Unruhe.  

Darüber hinaus wurden Erkenntnisse über das Todeskonzept von Menschen mit geistiger 

Behinderung vermittelt und der Transfer auf die eigene Arbeit ermöglicht. Auch die Arbeit 

mit basaler Stimulation in der palliativen Begleitung wie die Anwendung von Musik, 

Gerüchen oder Berührungen wurde in der Fortbildung mit den Teilnehmern bearbeitet. 

Die Teilnehmer aus den jeweiligen Mitarbeiterteams gaben dann ihr erlerntes Wissen als 

Multiplikatoren in die Gruppe weiter. 

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. Ein 

eintägiger Kurs zum Thema „Pflege in der Behindertenhilfe“ gibt den Mitarbeitern die nötige 

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

sich wiederum stressreduzierend auswirkt. 
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Am 5. und 6. April 2016 fand in den Räumlichkeiten des Fachseminars Altenpflege der 

Theodor Fliedner Stiftung eine eintägige Fortbildung zum Thema „Grundpflegebasics in der 

Behindertenhilfe“ statt. An dieser Fortbildung nahmen Mitarbeiter des Dorfes aus den 

Häusern 1, 3 und 5 sowie Mitarbeiter des Thomashaus/Michaelshoven teil.  

Schwerpunktthemen der Fortbildung waren  

1.) individuelle Körperpflege bestehend aus den Schwerpunkten: 

 Grundregeln der Körperpflege 

 Ganz- und Teilwaschungen  

 Duschen und Baden 

 Mundpflege 

 Soor- und Parotitisprophylaxe 

 Nasenpflege 

 Augenpflege 

 Ohrenpflege 

 Haarpflege 

 Hautpflege 

2.) Lagerung und Mobilisation mit den Schwerpunkten: 

 30o – Lagerung 

 90o – Lagerung 

 135o – Lagerung 

 

Neben der theoretischen Vermittlung von Fachwissen hatten die Teilnehmer die Möglichkeit 

die Lehrinhalte an Übungspuppen und Demomaterial zu vertiefen. Darüber hinaus gab es die 

Möglichkeit spezielle Fragestellungen aus dem eigenen Wohnbereich in die Fortbildung mit 

einzubringen. 
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Fotos: Theodor Fliedner Stiftung 
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Schaffung einer demenzsensiblen Umgebung 

Ausgehend von den Ergebnissen der Literaturrecherche sowie den Befragungen der 

Mitarbeiter wurde eine demenzsensible Gestaltung der Lebensumwelt vorgenommen. Diese 

Gestaltung wurde aufgrund der Gegebenheiten in den Einrichtungen der Theodor Fliedner 

Stiftung und der Diakonie Michaelshoven unterschiedlich angegangen und zuvor im Dorf im 

Dorf in Hohndorf/Sachsen im neu gegründeten Fliedner Stübchen in einer Testphase erprobt.  

Zu diesem Zweck wurde im Einkaufszentrum von Hohndorf ein leerstehendes Ladenlokal 

angemietet, welches nur 5 Minuten Fußweg von der Wohnstätte (das Dorf im Dorf) entfernt 

liegt. Die Räumlichkeiten wurden in zwei Bereiche aufgeteilt, einen Ruhe-und 

Rückzugsbereich und einem Aktivitätsbereich und demenzsensibel gestaltet. Dabei wurde 

ein besonderer Wert auf eine demenzsensible Farb- und Lichtgestaltung, Raumakustik und 

Sicherheit gelegt. Für die Begleitung der Bewohner stand zahlreiches therapeutisches 

Material bereit. 12 Bewohner (6 Männer und 6 Frauen) welche bereits eine diagnostizierte 

Demenz oder den Verdacht einer Demenz haben besuchen das Fliedner Stübchen an 

unterschiedlichen Tagen in der Woche.  

Das Fliedner Stübchen 

 

Foto: Theodor Fliedner Stiftung 
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Foto: Theodor Fliedner Stiftung 

 Foto: 

Theodor Fliedner Stiftung 
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Alle 12 Personen wurden entsprechend ihren Fähigkeiten, Vorlieben und sozialer 

Verträglichkeit in drei Gruppen aufgeteilt und nehmen an unterschiedlichen begleitenden 

Angeboten teil. Begleitet werden die Bewohner und Bewohnerinnen von 2 Mitarbeiterinnen 

(einer Heilerziehungspflegerin und einer Altenpflegerin), die im Vorfeld an der Fortbildung 

„Demenz im Wohnalltag“ teilgenommen hatten. Die Begleitung der Bewohner und 

Bewohnerinnen fand ressourcenorientiert auf der Grundlage der persönlichen Biografie des 

einzelnen Bewohners/der einzelnen Bewohnerin statt. Die angebotenen Maßnahmen und 

ihre Auswirkungen auf den Einzelnen und die Gruppe wurden dokumentiert und im Team 

besprochen. 

Das Fliedner Stübchen vor der demenzsensiblen Gestaltung 

 

Foto: Theodor Fliedner Stiftung 
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Foto: Theodor Fliedner Stiftung 

 

Das Fliedner Stübchen nach der demenzsensiblen Umgestaltung 

 

Foto: Theodor Fliedner Stiftung 
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Fotos: Theodor Fliedner Stiftung 
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Transfer der Erfahrungen ins Dorf und ins Thomashaus 

Aufgrund der kleinhäusigen Struktur des Dorfes wurden 3 Häuser für die Studie ausgewählt 

wovon ein Haus als Kontrollgruppe fungierte. Ausgewählt wurden die Häuser mit den 

meisten Bewohnern mit einem Verdacht oder einer Diagnose einer demenziellen 

Erkrankung. Es waren dieses die Häuser 3 und 5 sowie Haus 1 als Kontrollgruppe. Bei der 

demenzsensiblen Gestaltung der Häuser stand das Prinzip des Ageing in Place und damit der 

Verbleib in der gewohnten Wohnumgebung im Vordergrund. 

Haus 3 

 

Foto: Theodor Fliedner Stiftung 
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Haus 5 

 

Haus 1 

 

Fotos: Theodor Fliedner Stiftung 
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In der Diakonie Michaelshoven war es das Thomashaus, welches aufgrund seiner 

Bewohnerstruktur in die Studie mit aufgenommen wurde. Bestandteil des Thomashauses ist 

die Seniorentagesstätte, in welcher sich die altgewordenen Menschen mit und ohne Demenz 

tagsüber aufhalten. In der Tagesstätte wurde ein Raum speziell für die Bewohner mit 

Verdacht oder Diagnose einer demenziellen Erkrankung, demenzsensibel gestaltet. Die so 

neu gestaltete Gruppe wurde in Abstimmung mit den Teilnehmern gemäß der Tradition von 

Michaelshoven, ihren Gruppen Vögel-oder Baumnamen zu geben, „Die Eulen“ getauft. 

Thomashaus/ Seniorentagesstätte 

 

Foto: Diakonie Michaelshoven 

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. Eine demenzsensible Anpassung der häuslichen 

Umgebung heißt daher: 

 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 
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Bei der Gestaltung der Räumlichkeiten standen 4 Aspekte im Vordergrund. Es waren diese 1) 

Licht und Beleuchtung, 2) Farbgestaltung, 3) Raumakustik und Lärm, 4) Sicherheit. Die 

nachfolgende Abbildung 1 fasst die 4 ausgewählten Aspekte noch einmal zusammen 

Abbildung 1. Schaffung einer demenzsensiblen Umwelt 

 

Demenzsensible Maßnahmen 

Ein höchst mögliches Maß an Sicherheit gewährleisten ohne zu überfordern 

Neben Schutz und Unterstützung kann die häusliche Umgebung auch therapeutische 
Funktionen haben und somit zu Wohlbefinden und Lebensqualität beitragen 
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Im Vorfeld der demenzsensiblen Raumgestaltung wurden die Räumlichkeiten gemeinsam 

mit den Mitarbeitern hinsichtlich der oben genannten Kriterien besichtigt und 

Änderungsnotwendigkeiten und –möglichkeiten diskutiert. Grundlage für die Diskussion 

bildeten die Guidlines der National Task Group (NTG) on Intellectual Disabilities and 

Dementia Practices, die zu diesem Zweck ins Deutsche übersetzt wurden (siehe Tabelle 1). 

 

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 Vebrühschutz 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 und 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) 

Farben im rot oder gelb Spektrum werden besser wahrgenommen, 
als Farben aus dem blauen und grünen Farbbereich 
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Benutzen Sie einfache Farben und Muster und keine 
ungewöhnlichen oder abstrakten Designs 

Fußboden Verwenden Sie Fußboden 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 
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Lärm Verbessern Sie die Raumakustik durch Verwendung 
schallabsorbierender Materialien, wie beispielsweise Vorhänge, 
Teppiche oder andere schallschluckende Materialien; Reduzieren Sie 
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 

Zur weiteren Diskussion wurden die spezifischen Themenfelder a) Gemeinschaftsbereich, b) 

Essbereich, c) Bäder, d) Außenbereich und e) Alltagsbegleitung hinsichtlich ihrer 

Anpassungsnotwendigkeiten mit den Mitarbeitern gemeinsam überprüft und diskutiert. Zur 

besseren Übersichtlichkeit wurde aufbauend auf den Arbeiten der britischen Arbeitsgruppe 

um McCarron, McCallion, Reilly und Mulryan nachfolgende Tabelle 2 entworfen und für die 

einzelnen Häuser mit den Mitarbeitern gemeinsam ausgefüllt.  
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Demenzsensibler Bereich vorhanden Möglich wenn 
vorhandene Ressourcen 
angepasst werden 

Fort- und Weiterbildung 
des Personals notwendig 

Räumliche Umgestaltung 
notwendig 

In den Räumlichkeiten / 
mit dem Personal nicht 
umsetzbar 

Gemeinschaftsbereich      

Türen breit genug für 
Gehhilfen und Rollstuhl 

     

Demenzsensible 
Farbgestaltung, 
Orientierungshilfen, 
Möblierung 

     

Demenzsensible 
Beleuchtung, 
Raumakustik, 
Rückzugsorte für 
Kleingruppenarbeit 

     

Essbereich      

Orientierungshilfen an den 
Schränken (Bilder kein 
Text) 
Sichere Aufbewahrung 

     

Ausreichende Beleuchtung      

Unterstützendes Geschirr      

Einbeziehung in die 
Essenszubereitung 

     

Bäder      

Rollstuhlgerecht      

Barrierefreie Dusche      

Temperaturregulation/      

Ausreichende Beleuchtung 
im Zugangsbereich 

     

Orientierungshilfen 
(Farbe/Piktogramme) 

     

Außenbereich      

Sicherheit      

Möglichkeit in der Natur 
zu sein 
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Bewegungsmöglichkeit      

Alltagsbegleitung      

Failure-free activities      

Personenzentriert      

Ressourcenorientiert      

Würdeorientiert      

Biografieorientiert      

Basale Stimulation      

Anpassung der 
Tagesstruktur an die 
Bedürfnisse und 
Interessen des Einzelnen 

     

Unterstützung durch 
Hilfsmittel (z.B. Hörgerät, 
Kommunikationshilfen) 

     

Tabelle 2. Demenzsensible Anpassung räumlicher und struktureller Gegebenheit Übersetzt in Anlehnung an: McCarron, M., McCallion, P., Reilly, E. 

& Mulryan N. (2014). Responding to the challenges of service development to address dementia needs for people with an intellectual Disability 

and their caregivers. In K. Watchman (Ed.). Intellectual Disabilty and Dementia- Research into Practice. London: Jessica Kingsley Publisher 
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Bei einer demenziellen Erkrankung kommt es neben altersbedingten Sehbeeinträchtigungen 

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

demenzsensible, angepasste Lichtgestaltung sollte Versucht werden, diese Verluste zu 

kompensieren. Dieses trägt dazu bei, die Orientierung zu unterstützen und die Sicherheit zu 

erhöhen. Darüber hinaus bietet eine ansprechende Lichtgestaltung Stimulation und 

Anregung und hilft den Erhalt eigener Kompetenzen zu fördern. 

Die Licht- und Farbgestaltung sollte eine kompensatorische und therapeutische Funktion 

haben und nicht nur ästhetischen Kriterien folgen. Es wurde geschaut, dass im optimalen Fall 

die Lichtintensität mind. 500 Lux beträgt. Darüber hinaus wurde darauf geachtet, dass man 

durch eine indirekte Beleuchtung eine gleichmäßige Ausleuchtung des Raumes erhält. Um 

die Beleuchtung besser individuell an die Bedürfnisse der Bewohner anpassen zu können, 

wurden Stehlampen als zusätzliche Lichtquellen eingesetzt. So kann je nach Bedarf Licht zu 

oder abgeschaltet werden.  

 

Fotos: Theodor Fliedner Stiftung 

Bei der Neugestaltung spielte insbesondere die Ausleuchtung der Zugangswege zu den 

Bädern und Toiletten eine zentrale Rolle. Neben der Sicherstellung von ausreichender 

Helligkeit wurden auch Bewegungsmelder installiert um insbesondere nachts und in den 
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Abendstunden eine ausreichende Beleuchtung zu garantieren. Nachfolgend ein Vorher 

/Nachher Vergleich: Zugang zum Bad.  

Neben einer Veränderung der Beleuchtungsstärke und dem Anbringen eines 

Bewegungsmelders wurde auch die Farbgestaltung berücksichtigt. So erhielten alle Türen 

der Bäder und Toiletten die gleiche Signalfarbe, um eine Wiedererkennbarkeit zu 

unterstützen. Auch wurden die kalten Weiß-Töne gegen Gelb-Töne ausgetauscht, um die 

Gesamtatmosphäre im Raum bzw. den Räumlichkeiten wärmer und beruhigender zu 

gestalten und auch das Wahrnehmen von Kontrasten zu unterstützen. 

     

Fotos: Theodor Fliedner Stiftung 

Bei der Ausleuchtung wurde darauf geachtet, 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 wurde aber zugelassen, da sie die 

Wahrnehmung von Kontrasten und Formen verstärkt und somit mögliche Hindernisse besser 

wahrgenommen werden. Darüber hinaus wurde darauf geachtet, dass der Boden hell genug 

ausgeleuchtet ist. 

Für die biologische Lichtwirkung sind andere Eigenschaften des Lichts wichtig, als die rein 

visuellen Wirkungen. Dieses betrifft besonders die spektrale Zusammensetzung des Lichts, 
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die räumliche Lichtverteilung und die zeitliche Gestaltung. Tageslicht unterstützt die 

Synchronisation des circadianen Rhythmus. Der Körper nutzt die Lichtintensität als 

Zeitgeber. Daher sollte die primäre Lichtquelle immer Tageslicht sein! Zusätzlich gilt zu 

beachten, dass um die, für eine gute Synchronisation notwendige Lichtintensität zu 

gewährleisten, ein Aufenthalt im Freien von mind. 2 Std. pro Tag angestrebt werden sollte. 

Bei der Auswahl der Räumlichkeiten als Rückzugsort bzw. Aufenthaltsort für Menschen mit 

einer geistigen Behinderung und einer Demenz wurde darauf geachtet, dass diese 

ausreichend mit Tageslicht versorgt sind. Alle Räume haben große bis sehr große Fenster, die 

es den Bewohnern einerseits ermöglichen, das Geschehen außerhalb wahrzunehmen und 

andererseits als natürliche Lichtquelle dienen. Um den Bewohner oder die Bewohnerin vor 

zu großer Sonneneinstrahlung und damit Reizüberflutung zu schützen wurden entsprechend 

Gardienen und/oder Rollos angebracht. Die Möglichkeit am Fenster zu sitzen, raus schauen 

zu können und gleichzeitig auch Teil der Wohngruppe und ihrem geschehen zu sein führte 

dazu, dass die Plätze am Fenster zu „Lieblingsplätzen“ wurden. 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. 
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Fotos: Theodor Fliedner Stiftung 

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

häuslichen Umgebung von Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer Demenz. 
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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.  

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

Reizüberflutung kommt. Innerhalb eines gestalterischen Gesamtkonzepts war es uns wichtig, 

eine Raumatmosphäre zu schaffen, die Ruhe und Anregung gleichermaßen vermittelt. Bei 

der Auswahl der Farben für die demenzsensible räumliche Gestaltung orientierten wir uns 

an der DIN 32975 Farbakzente und Kontraste für barrierefreie Raumgestaltung. Da in der 

Literatur berichtet wird, dass sich die Verwendung warmer Farbtöne positiv auf die 

emotionale Befindlichkeit von Menschen mit einer demenziellen Erkrankung auswirkt 

wählten wir für die Gestaltung der Rückzugs- und Aufenthaltsorte die Farbkombination 

creme-/champagnerfarben Gelb und Aubergine-/Bordeauxrot. Für die weiteren 

Räumlichkeiten im Gemeinschaftsbereich wurde ein warmes Cremegelb gewählt. 

Insbesondere die Farbkombination der beiden warmen Gelb- und Rottöne wurde von den 

Bewohnern und Bewohnerinnen sehr gut angenommen und sie halten sich gerne in den 

Räumlichkeiten auf. Zusätzlich zu der Farbgestaltung wurde auch darauf geachtet, dass es in 

den Räumen zu keiner Reizüberflutung kommt. Nachfolgend einige Vorher/Nachher 

Vergleiche: 

 

Foto: Theodor Fliedner Stiftung 
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Fotos: Theodor Fliedner Stiftung 
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Fotos: Theodor Fliedner Stiftung 

Oft kann man Reizüberflutungen schon mit ganz einfachen Mitteln begegnen, wie der 

nachfolgende Vorher-nachher-Vergleich zeigt: 

        

Fotos: Theodor Fliedner Stiftung 
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Bei der Möblierung der Räume wurde darauf geachtet, dass die Möbel einfach und vielseitig 

gestaltet sind und in ihrer Größe bzw. Höhe den Bedürfnissen gerade älterer Bewohner 

entsprechen, um so das Aufstehen und Hinsetzten zu erleichtern. Des Weiteren wurde 

darauf geachtet, dass die Bewohner sicher und stabil sitzen können. Bei der Farbe der Möbel 

wurde darauf Wert gelegt, dass sie farblich im Kontrast zu der Farbe der Wände und des 

Bodens stehen. Nachfolgend einige Beispiele: 

   

Fotos: Theodor Fliedner Stiftung 

In den Fällen, in denen neue Sitzmöbel angeschafft werden mussten, geschah dieses 

zusammen mit Bewohnern und Mitarbeitern. So konnten die Bewohner und Bewohnerinnen 

die Möbel mit aussuchen und schon im Vorfeld ausprobieren, ob sie gut sitzen, aufstehen 

und sich hinsetzen können. Dieses gemeinsame Aussuchen führte zu einer hohen Akzeptanz 

der ausgewählten Räumlichkeiten und unterstützte bei den Bewohnern ein Gefühl der 

Heimeligkeit. 

Im Rahmen der farblichen Gestaltung wurden auch Signalfarben verwendet wie 

beispielsweise Rot-Orange, 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. Alle Bäder und Toilettentüren erhielten die 
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gleiche Signalfarbe, welche die Tür von der Umgebungsfarbe deutlich hervorhebt, wie das 

nachfolgende Vorher/Nachher Beispiel verdeutlicht: 

 

 

Fotos: Theodor Fliedner Stiftung 
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Eine weitere farbliche Kontrastierung wurde bei den Toilettensitzen vorgenommen. Da eine 

weiße Toilette bei einem weißen Hintergrund von Menschen mit einer geistigen 

Behinderung und einer Demenz häufig nicht oder schwierig wahrgenommen wird, wurden 

alle weißen Toilettensitze gegen farbige ausgetauscht. 

     

Fotos: Theodor Fliedner Stiftung 

 

Zusätzliche Bilder und Piktogramme sollen den Menschen mit einer geistigen Behinderung 

und einer Demenz die Orientierung noch erleichtern. So wurde beispielsweise in einer Küche 

der Inhalt der Küchenschränke fotografiert und diese Fotos außen an den Schranktüren 

angebracht. Dieses sollte dem betroffenen Bewohner das Einräumen des Geschirrs und das 

Tischdecken erleichtern. 
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Fotos: Theodor Fliedner Stiftung 

Ein anderes Beispiel ist die Verwendung von „Ampelmännchen“ in der Seniorentagesstätte. 

Diese symbolisieren den Bewohnern, ob sie eintreten können oder nicht. 

  Foto: Theodor Fliedner Stiftung 
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Neben der Licht- und Farbgestaltung spielt auch die Raumakustik eine wichtige Rolle für 

Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer demenziellen Erkrankung. Menschen 

mit Demenz reagieren besonders sensibel auf akustische Reizüberflutung und Lärm 

(Geräusche können nicht interpretiert werden, krankheitsbedingter Verlust der 

Filterfunktion). Deshalb werden Radio und Fernsehgeräusche auf ein erträgliches Maß 

reduziert, um einer Überforderung durch akustische Reizüberflutung entgegen zu wirken. 

Zusätzlich zur Reduktion von Lärm und störenden Geräuschen wird für den Einzelnen eine 

Möglichkeit zum Rückzug und Ruhe vorgehalten. Dort besteht auch die Möglichkeit zum 

Einsatz von beispielsweise Snoezelenelementen, welche im Rahmen einer basalen 

Stimulation eine gute Möglichkeit bieten, Ruhe und Entspannung mit gleichzeitiger 

Sinnesstimulation zu verbinden. 

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. Auf die Arbeit 

mit basaler Stimulation und Musik im Rahmen des Projektes wird an anderer Stelle genauer 

eingegangen. 

Auch die Sicherheit der Bewohner war ein zentraler Punkt bei der demenzsensiblen 

Gestaltung der Lebensumwelt. Hier stand das Erkennen und Beseitigen von Gefahrenquellen 

im Vordergrund.  

Es gab zwar Bewohner, deren Orientierungsfähigkeit im Laufe der Zeit stark eingeschränkt 

war und die darüber hinaus zum Teil agitiertes Verhalten zeigten, aber starke Hin-und 

Weglauftendenzen verbunden mit dem Wunsch, in das gewohnte Zuhause zurückzukehren, 

konnten wir nicht beobachten. Aus diesem Grund war eine zusätzliche Sicherung der 

Haustüren mittels elektronischen Türschlosses nicht notwendig. Aufgrund der baulichen 

Gestaltung des Dorfes und des Campus Michaelshoven können die Bewohner und 

Bewohnerinnen ihren Bewegungsdrang in geschützter Umgebung ausleben. Im Dorf steht 

darüber hinaus ein geschützter therapeutischer Sinnesgarten zur Verfügung, der Campus 

Michaelshoven hat eine große Parkanlage. 
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Foto: Theodor Fliedner Stiftung 

Der Sinnesgarten des Dorfes (gefördert durch die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW und die 

Deutsche Fernsehlotterie). 

 

Stolperfallen in den Häusern wurden beseitigt, damit der Einzelne sich auch gefahrlos 

bewegen kann. Zusätzlich wurde darauf geachtet, dass eine barrierefreie Bewegungsfläche 

mit genügend Manövrierraum zur Verfügung steht. 

 

Aufgrund von Defiziten in der Temperaturwahrnehmung kann es durch ein nachlassendes 

Temperaturgefühl zu Verbrühungen durch heißes Wasser kommen. Dem wurde durch den 

Einbau von Temperaturbegrenzern entgegengewirkt.  

Um Intoxikationen und Verletzungen zu vermeiden, wurden alle potenziell schädlichen und 

gefährlichen Stoffe und Geräte weggeschlossen. Darüber hinaus wird kein 

Dekorationsmaterial mehr verwendet, das mit Nahrungsmitteln verwechselt werden kann 

und/oder potenziell toxisch ist. 
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Eine demenzsensible 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 in Zusammenwirken von räumlichen und 

sozialen Faktoren. Es sollte ein Möglichkeitsraum zur Entwicklung bedürfnisorientierter 

Nutzungs- und Verhaltensmuster sein. Ziel ist es, eine demenzsensible räumliche und soziale 

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

Verlassensein vermieden oder abgeschwächt werden können.  

 

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 demenzsensible 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! Die Grundlage 

dafür ist eine mitfühlende und würdeorientierte Haltung und die Orientierung an den 

biografischen Besonderheiten der Personen (siehe Abbildung 2).  

Biografiearbeit bildet die Basis jeglicher Intervention. Wichtig ist eine tägliche Routine, 

basierend auf individuellen Bedürfnissen und Vorlieben. Dieses unterstützt ein Gefühl der 

Stabilität. Aufrechterhaltung von Autonomie sollte so lange wie möglich angestrebt werden. 
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Abbildung 2: Demenzsensible Begleitung im Alltag 

Demenzsensible Begleitung im Alltag 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

zu finden. 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 
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Ressourcen- und resilienzorientierte Begleitung 

• Selbstwertfördernde Erlebnisse verstärken 
• Minimierung von Misserfolgserlebnissen 
• Basale Stimulation 
• Kommunikationsverhalten anpassen 
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Kommunikation mit dem Einzelnen zu finden. Aus diesem Grund machten die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der einzelnen Gruppen in Haus 3 und 5 und der 

Seniorentagesstätte zu Beginn des Projektes eine ausführliche Biografieanamnese der 

Projektteilnehmer. So wurde beispielsweise gemeinsam mit dem Bewohner oder der 

Bewohnerin ein Lebensstrahl erarbeitet, auf dem wichtige Stationen des individuellen 

Lebens verzeichnet waren. Als Informationen dienten so weit möglich Angaben der 

BewohnerInnen, Erzählungen von Angehörigen und Mitarbeitern, alte Akten und bereits 

vorhandenes Material zur Erfassung der Bewohnerbiografie. Neben dem Erfassen biografisch 

bedeutsamer Ereignisse, wurden auch Vorlieben und Abneigungen der Bewohner und 

Bewohnerinnen dokumentiert wie beispielsweise zum Thema Essen und Trinken, Musik, 

Gerüche, Personen und Tiere, Hobbies und Aktivitäten. Diese Informationen waren für alle 

Mitarbeiter zugängig und bildeten die Basis für die begleitenden Angebote. 

So gestaltete die Bezugsbetreuerin beispielsweise gemeinsam mit einigen Bewohnern ein 

„Fliedner Memory“ indem wichtige und markante Orte und Personen fotografiert und in 

Kartenform als Memory verarbeitet wurden. Dieses Memory fand großen Anklang bei den 

Bewohnern und Bewohnerinnen und die einzelnen Karten gaben immer wieder Impulse für 

Gespräche und Geschichten während des Spielens. 

 

Foto: Theodor Fliedner Stiftung 
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Ziel aller Angebote sollte eine Optimierung persönlicher Erfolgserlebnisse in den Aktivitäten 

des täglichen Lebens sein sowie die Unterstützung eines positiven Selbstwerts.  

Im Vordergrund standen Aktivitäten und Beschäftigungsprogramme mit 

Belohnungscharakter („failure-free“ activities) alleine oder in der Gruppe.  

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

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

individuelle Leistungsfähigkeit notwendig. 

Um die doch sehr individuelle demenzsensible Betreuung und Begleitung leisten zu können, 

wurde im Rahmen des Projektes zusätzliche Betreuungsmitarbeiterinnen und 

Betreuungsmitarbeiter mit einem Stundenumfang von 0,5 VB eingestellt. Haus 3 und Haus 5 

erhielten jeweils einen Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin, die Seniorentagesstätte zwei 

zusätzliche Mitarbeiter für die neu aufgemachte Gruppe „Die Eulen“. 

Um die begleitenden Angebote adäquat planen zu können, wurde eine Woche im Voraus für 

die einzelnen Gruppen ein Wochenplan erstellt und für alle ersichtlich ausgehängt. Dieses 

hatte den Vorteil, dass die Mitarbeiter des Hauses bzw. der Seniorentagesstätte sich darauf 

einstellen konnten (z.B. in der personellen Besetzung), darüber hinaus war zu beobachten, 

dass eine Vielzahl der Teilnehmer sich schon im Vorfeld auf die Aktivitäten freute und je 

nach Angebot auch darauf vorbereitete (z.B. Zeitschriften sammeln für das Erstellen einer 

Collage). Selbstverständlich galt für jeden Bewohner das Recht auf „Nein“ bei der 

Wahrnehmung der Angebote. Waren Bewohner oder Bewohnerinnen aus unterschiedlichen 

Gründen nicht in der Lage, an dem im Voraus geplantem Angebot teilzunehmen, zum 

Beispiel wegen Krankheit, Müdigkeit, Traurigkeit etc. gingen die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter flexibel auf die BewohnerInnen ein und passten ihr Angebot der aktuellen 

Befindlichkeit der betreuten Person an.  

Basale Stimulation 

Ein wichtiger Bestandteil der demenzsensiblen Begleitung war die Arbeit mit Elementen 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. 
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Auch sie haben das elementare Bedürfnis nach Wahrnehmung, Bewegung und 

Kommunikation. Da ein Zugang auf sprachlich-kognitiver Ebene bei einigen BewohnerInnen 

nur schwer oder nicht mehr möglich war, musste 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 

andere Sinneskanäle daher an Bedeutung. Basale Stimulation kann dann auch bei 

fortgeschrittener Demenz helfen, Zugang zum Erkrankten zu bekommen, um so die 

Möglichkeit des sozialen Kontaktes aufrechtzuerhalten.  

Ein wichtiges Element der basalen Stimulation sind Berührungen. 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. Daher 

wurden für den Einzelnen oder die Einzelne immer wieder Möglichkeiten zur taktilen 

Wahrnehmung geschaffen. Welche Form der Berührung für den jeweiligen Bewohner oder 

die jeweilige Bewohnerin angenehm bzw. unangenehm war, wurde im Vorfeld durch eine 

ausführliche Biografiearbeit ermittelt und dokumentiert (siehe Bogen zur basalen 

Stimulation im Anhang). So bevorzugte eine demenziell erkrankte Bewohnerin mit einem 

Down Syndrom und einer Autismusspektrumstörung andere Formen der Berührung und 

Nähe als andere Bewohner oder Bewohnerinnen mit einer Demenz. 

Zum Einsatz kamen Materialien mit unterschiedlicher Beschaffenheit wie beispielsweise 

Igelbälle, Fellhandschuhe, unterschiedliche Bürsten aber auch Stofftiere und Kuscheldecken. 

Als besonders hilfreich erwiesen sich auch sogenannte Nesteldecken, die aus 

unterschiedlichen Materialien zusammengenäht waren und verschiedene taktile Reize 

bieten. Neben einer als angenehm empfundenen Berührung bieten Nesteldecken darüber 

hinaus Beschäftigungsmöglichkeiten für die Hände, was sich wiederum beruhigend auf die 

BewohnerInnen auswirkt. 
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Materialien für basale Stimulation (Fotos: Theodor Fliedner Stiftung) 
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Nesteldecken und Nestelkissen (Fotos: Theodor Fliedner Stiftung) 
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Hundebesuch 

Auch das Streicheln von Tieren kann sowohl eine stress- und angstreduzierende als auch 

eine anregende Wirkung haben. Ein Hundebesuchsdienst durch die Therapiehunde Karlotta 

und Brain des Fliedner Krankenhauses ermöglichte den Bewohnern und Bewohnerinnen den 

Kontakt zu Tieren. 

Der Besuch der Hunde brachte eine freudige Abwechslung in den Heimalltag. Tiere werten 

nicht und haben keine Vorurteile. Der Grad der Erkrankung spielt keine Rolle für sie. So 

fungierten die Hunde häufig als „Türöffner“ in die Welt der Menschen mit einer geistigen 

Behinderung und einer Demenz. Das weiche, warme Fell, der Geruch, das bedingungslose 

Dasein des Tieres erreichte Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer Demenz 

da, wo sie gerade waren und das Beisammensein mit dem Tier wurde unbedarft genossen.  

Hunde lassen sich nicht abweisen, sondern versuchen immer wieder Kontakt aufzunehmen. 

Dieses führte dazu, dass auch diejenigen Bewohner und Bewohnerinnen, die sich 

kommunikativ zurückgezogen haben, in Anwesenheit des Hundes aus sich heraus kamen 

und auch trotz weiter fortgeschrittener Demenz Kontakt suchten und lächelten. Darüber 

hinaus bestand für Bewohner und Bewohnerinnen mit erhöhtem Bewegungsdrang die 

Möglichkeit gemeinsam mit Hund und Betreuerin einen Spaziergang zu machen, um so das 

Bedürfnis nach Bewegung mit einem positiven Erlebnis zu verbinden. Insgesamt wurden die 

Begegnungen mit den Hunden jeweils individuell gestaltet. 

Im Vorfeld der Hundebesuche wurde mittels Biografiearbeit festgestellt, welcher der 

BewohnerInnen eine Vorliebe für Hunde bzw. Tiere hat, wer Angst hat und ob Allergien 

vorliegen.  
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Fotos: Theodor Fliedner Stiftung 
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Arbeit mit 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. 

Ein musikalischer Notfallkoffer mit individualisierten Musikstücken zur Beruhigung, 

Anregung, Entspannung etc. wurde beispielsweise zur Emotionsregulation eingesetzt. 

Hierbei bildete die musikalische Biografie einer Person mit geistiger Behinderung und einer 

Demenz die Grundlage jeglicher musikalischer Intervention. Zur Anamnese dieser 

Musikbiografie gehörte sowohl die Lieblingsmusik, als auch Musik, die mit negativen 

Ereignissen verknüpft ist.  

Musik hatte auch dann noch einen positiven Effekt, wenn ein Zugang über Sprache aufgrund 

von Abbauprozessen nicht mehr möglich war. 

Einmal in der Woche besuchte eine Musiktherapeutin die jeweilige Gruppe, um entweder 

mit der Gruppe selber zu musizieren oder gezielte Einzelinterventionen anzubieten. Im 

Rahmen der musiktherapeutischen Sitzungen wurden folgende Beobachtungen gemacht: 

BewohnerInnen im frühen Stadium der Demenz 

1. Einsatz von Musik weckt Erinnerungsvermögen 

2. BewohnerInnen beginnen aus Vergangenheit zu erzählen/dichten eigene Texte 

- Bewohner nimmt sich Gitarre und komponiert Melodie und Text:  

→ was sie in den vergangenen Tagen erlebt haben 

→ über Menschen, die Ihnen wichtig sind 

→ was Ihnen im Leben wiederfahren ist 

3. BewohnerInnen singen Lieder, die ihnen einfallen, unabhängig davon, ob wir diese 

singen oder nicht (affektiv) 

→ „Alle Vöglein“ 

→ „Vater Rhein“ 
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→ „Butterfly“ 

Die Titel der Lieder sind ihnen meistens nicht bekannt, die Melodien und Textpassagen 

schon, zum Teil auch noch die Interpreten  

4. Freuen sich des Musizierens: 

→ BewohnerInnen lachen 

→ BewohnerInnen singen laut mit 

→ BewohnerInnen fordern Lieder, die schon gesungen wurden 

5. Aktive Musiktherapie möglich: 

→ BewohnerInnen spielen Instrumente, suchen diese auch aus  

BewohnerInnen im späteren Stadium der Demenz 

1. Einsatz von Musik Möglichkeit der Kommunikation 

→ BewohnerInnen lächeln, wenn die Musik einsetzt 

→ Wenn man aufmerksam ist, dann bekommt man Unterschiede im Ausdruck der Klienten 

mit und kann erkennen, ob sie Lieder mögen oder nicht: 

durch leichte Anspannungen im Gesicht und Körper spürbar 

2. Kommunikation unter den BewohnerInnen möglich: 

→ ein Bewohner hat am Ende der Stunde ohne Aufforderung die Handtrommel gespielt, 

demenziell erkrankte Bewohnerin hat ihm zugesehen (saßen nebeneinander) 

Er hat sie angesehen und hat sein Spiel langsam gesteigert, immer darauf bedacht ihr nicht 

zu viel zuzumuten; war dabei sehr vorsichtig; hat sie genau angesehen 

Demenziel erkrankte Bewohnerin hat daraufhin begonnen zu lachen, was den Bewohner mit 

der Trommel wiederum ebenfalls zum Lachen gebracht hat 

→  sie haben nonverbal kommuniziert 

3. Manche Lieder wecken Erinnerungen: 
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→ Bewohnerin hatte Tränen in den Augen 

→ Bewohnerin hat geweint 

4. Musik kann Emotionen lenken und leiten: 

→ Bewohnerin weint bei einem Lied (Let it be-Beatles) 

→ selbe Bewohnerin beginnt bei Wechsel zu anderem Lied wieder zu lächeln (We will rock 

you-Queen) 

5. Eher rezeptive Musiktherapie einsetzbar: 

→ BewohnerInnen hören zu und reagieren auf Musik 

→ Musik aktiviert Emotionen 

→ Musik entspannt und entlastet 

BewohnerInnen schlafen manchmal ein 

6. Aktive Musiktherapie nicht ausschließbar: 

→ an guten Tagen können BewohnerInnen, die schon an fortgeschrittenen 

Demenzsymptomen leiden, in Einzelbetreuung auch Instrumente halten und spielen → 

Erfordert Geduld und Eins-zu-Eins-Betreuung 
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Fotos: Theodor Fliedner Stiftung 

 

Foto: Walter Schernstein 
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Zugehendes Snoezelen 

Da sich die Snoezele-Räume auf dem Gelände der Theodor Fliedner Stiftung bzw. der 

Diakonie Michaelshoven außerhalb der Wohn- und Tagesstätten befinden war es, aufgrund 

institutioneller und/oder personeller Gegebenheiten, nicht immer möglich diese mit den an 

Demenz erkrankten Bewohnern aufzusuchen. Um aber dem Bewohner und der Bewohnerin 

trotzdem ein Snoezele-Angebot machen zu können wurde dieses als zugehendes Snoezele-

Angebot praktiziert. Zur Vorbereitung wurde die Geräuschkulisse im Raum auf ein 

Mindestmaß reduziert. Da Menschen mit einer demenziellen Erkrankung ein anderes 

Wärmeempfinden haben und leichter frieren wurde besonders darauf geachtet, dass es in 

den Räumlichkeiten ausreichend warm ist. Eine warme Umgebung trägt außerdem dazu bei, 

dass sich die verwendeten Düfte besser im Raum verteilen. In demenzsensibel gestalteten 

Räumlichkeiten wurden mit Hilfe eines Projektors unterschiedliche Farbmuster an die Wand 

projiziert, die eine beruhigende oder anregende Wirkung auf den Bewohner/Die Bewohnerin 

hat; zusätzlich kamen noch Lavalampen zum Einsatz. 

  

Foto: Theodor Fliedner Stiftung   Foto: Sensa-Shop.at 
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Foto: Sensa-Shop.at                   Foto: Theodor Fliedner Stiftung 

 

Für die raumakustische Gestaltung wird leise Entspannungsmusik ausgewählt, die der 

Bewohner/die Bewohnerin besonders mag, zusätzlich wird der Raum mit einem 

beruhigenden Duft (hier hat sich besonders Lavendel und Melisse bewährt) beduftet. Bei der 

Auswahl der verwendeten Gerüche/Düfte wurde im Vorfeld mittels Biografiearbeit ermittelt, 

welche Gerüche der Einzelne besonders mag, aber auch welche Gerüche mit negativen 

Erinnerungen verbunden sind oder sein könnten. Zusätzlich wurden beispielsweise bei 

besonderen Ereignissen wie Weihnachten Gerüche verwendet, die mit diesem Ereignis in 

Beziehung stehen (z.B. der Geruch von Zimt), um das semantische Gedächtnis anzuregen. 

Bequeme Sitzmöglichkeiten und Decken zum Kuscheln sollen den Bewohner/die Bewohnerin 

zum Entspannen und Dösen einladen.  

Nachdem der Raum entsprechend vorbereitet ist, wird der Bewohner/die Bewohnerin von 

der Betreuerin abgeholt und in die „Ruheoase“ eingeladen. Gemeinsam nehmen beide im 

Raum Platz und bei Bedarf werden dem Bewohner kleine Massagen und Berührungen 

(Rücken, Hinterkopf, Hände) angeboten. Dazu werden Massageöle oder unterschiedliche 

Materialien verwendet. Die Dauer des Snoezle-Angebots ist jeweils vom Bewohner/der 

Bewohnerin abhängig und lag zwischen 20 und 40 Minuten. 
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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 Austauschs. 

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

seine Vorlieben und Abneigungen bildeten die Basis für eine ressourcenorientierte 

Begleitung. Das Selberessen stand dabei immer im Vordergrund. Ging die Fähigkeit verloren 

Besteck zu benutzen, wurde Fingerfood verwendet, anstatt den Erkrankten gegen seinen 

Willen zu füttern. In einigen Fällen wurde speziell konzipiertes Geschirr verwendet um 

motorische Defizite zu kompensieren und so die Selbstwirksamkeit zu erhalten und den 

Selbstwert zu stärken. 

Der Essbereich wurde von den MitarbeiterInnen angenehm und einladend gestaltet und 

strahlte eine ruhige Atmosphäre aus. Es wurde darüber hinaus darauf geachtet, dass 

störende Hintergrundgeräusche auf ein Minimum reduziert wurden. Die Verwendung von 

kontrastreichem Geschirr sollte das Wiedererkennen von Nahrung erleichtern. Da viele 

Bewohner beim Decken des Tisches helfen, wurden beispielweise in einem Fall Platzdecken 

mit dem Foto des jeweiligen Bewohners ausgelegt, sodass der demenziell erkrankte 

Bewohner sehen konnte wer dort sitzt und den Platz entsprechend eindecken konnte. Die 

Beteiligung an der Essenzubereitung wie beispielsweise das Waschen oder Schneiden von 

Gemüse hatte einen zusätzlichen aktivierenden Charakter. Auch wurden biografische 

Aspekte bei der Essenzubereitung mit aufgenommen. So hatte beispielsweise ein Bewohner 

in seiner Jugend als Aushilfe in einer Bäckerei gearbeitet. Das gemeinsame Kuchen- oder 

Brotbacken mit der Betreuerin führte nicht nur zu Gesprächen über vergangene Erlebnisse, 

sondern die Freude über das Backen an sich und das fertige Produkt steigerte darüber 

hinaus auch den Selbstwert des demenziell erkrankten Bewohners. Die Mitbewohner 

freuten sich immer über die entstandenen Produkte und teilten diese Freude auch mit. 

Dieses trug auch positiv zur Selbstwertsteigerung des demenziell erkrankten Bewohners bei. 

Es zeigte sich darüber hinaus, dass Mahlzeiten die wichtigsten Strukturgeber für die 

Bewohner waren. Sie dienten für viele als zeitliche Orientierung für die Tageszeit. 
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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. Auf folgende Rituale wurde geachtet:  

 Gleich bleibende Essenszeiten 

 Feste Sitzplätze 

 Tischrituale (z.B. Tischgebet, gemeinsames Singen) 

 Regelmäßiger Tagesablauf 

Zeigte ein Bewohner oder eine Bewohnerin eine plötzliche Nahrungsverweigerung so wurde 

zuerst nach physischen Ursachen wie beispielsweise Schmerzen, Infektionen oder 

Geschmacksirritationen durch Medikamente geschaut. Auch mögliche psychische Ursachen 

wie beispielsweise das Vorliegen einer Depression wurden in Betracht gezogen und bei den 

Fallkonferenzen besprochen. Konnten körperliche und psychische Ursachen ausgeschlossen 

werden so wurde im Rahmen von Verhaltensbeobachtungen ermittelt welche Gründe für 

eine Nahrungsverweigerung vorliegen könnten (z.B. plötzliche Ablehnung salziger Speisen 

aufgrund veränderter Geschmackswahrnehmung) und welche Nahrungsmittel einen hohen 

Aufforderungscharakter für den oder die Bewohnerin haben. Entsprechend wurde der 

Speiseplan des Bewohners / der Bewohnerin modifiziert. Bei stark agitierten Bewohnern 

wurde darüber hinaus darauf geachtet, dass sie ausreichend Kalorien zu sich nehmen. 

Regelmäßige Gewichtskontrollen aller Bewohner gehören zur Routine. 

Kommunikation 

Auch für das kommunikative Verhalten galt eine Orientierung an den Ressourcen des 

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

Selbstwirksamkeit zu unterstützen. Das Betreuungspersonal achtete darauf, nicht für die 

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

Ende führen, auch wenn dieses mal länger dauert. Das gesprochene Wort wurde durch 

Gesten unterstrichen. Je nach Verlauf der Erkrankung benutzten die BetreuerInnen Bilder 

und Piktogramme um das Gesagte zu verdeutlichen und/oder dem Bewohner/der 

Bewohnerin bei der Antwortfindung zu helfen. 
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Als Richtlinie zum kommunikativen Umgang mit Menschen mit einer geistigen Behinderung 

und einer Demenz diente für die MitarbeiterInnen die Vorgaben von Watchman und ihren 

Mitarbeitern. 

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

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

Demenz: 

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 

Auf Augenhöhe kommunizieren 

Stelle sicher, dass der Raum ruhig ist 

Spreche in der Zeit zu niemandem anderen 

Fasse die Person nicht von hinten an 
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Umgang mit auffälligem 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. So zeigten auch einige der teilnehmenden Bewohner und 

Bewohnerinnen auffällige Verhaltensweisen, wie beispielsweise aggressive 

Impulsdurchbrüche, Werfen oder Verteilen von Kot in der Wohngruppe oder Schreien. Aus 

interaktionaler Perspektive ist auffälliges Verhalten kein isoliertes, rein individuelles 

Phänomen, sondern eine Reaktion auf unterschiedliche Einflussfaktoren: umfeldbezogen, 

sozial, individuell, historisch. Es gibt immer einen Grund für das gezeigte Verhalten und den 

galt es herauszufinden.  

Traten auffällige Verhaltensweisen bei einem Bewohner oder einer Bewohnerin gehäuft auf 

und wirkten sich diese Verhaltensweisen negativ auf die Befindlichkeit des Bewohners/der 

Bewohnerin und/oder auf das soziale Miteinander in der Gruppe aus, wurde eine 

Teamkonferenz einberufen. Teilnehmer der ersten Konferenz waren neben den 

Projektmitarbeiterinnen die Bezugsbetreuer aus Wohnstätte, Tagesstätte und Werkstatt, die 

Einrichtungsleitung, Angehörige oder gesetzliche Betreuer sowie der zuständige 

Gerontopsychiater des Fliedner Krankenhauses. In dieser ersten Teamkonferenz wurden 

Informationen zusammengetragen, mögliche Auslöser und Ursachen diskutiert und 

eventuelle Lösungsmöglichkeiten und das weitere Vorgehen besprochen. Die 

Betreuungsmitarbeiter führten dann für eine Zeit von 4 bis 6 Wochen eine systematische 

Verhaltensbeobachtung durch, die nähere Aufschlüsse über Auslöser und Ursachen sowie 

die Wirksamkeit der geplanten Maßnahmen geben sollte. Diese Verhaltensbeobachtung 

wurde mit Hilfe des ABC-Analysebogens und dem Beobachtungsbogen 31 TD (Schanze 2014; 

siehe Anhang) in Form einer funktionalen Problemanalyse durchgeführt. Im Rahmen der 

funktionalen Problemanalyse gilt es herauszufinden, was das Verhalten ausgelöst 

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

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

sie uns mitteilen will. Darüber hinaus hilft die funktionale Problemanalyse den betreuenden 

Personen, ihr eigenes verbales und nonverbales  Kommunikationsverhalten zu überprüfen 

und ggf. zu ändern. 
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In einer zweiten Teamsitzung mit allen Beteiligten wurde dann ein individueller Krisenplan 

für den betroffenen Bewohner erstellt. Im Krisenplan werden schrittweise folgende Aspekte 

kurz festgehalten: 

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!!) 

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.  

Die entscheidende Rolle spielte dabei die eigene innere, annehmende Haltung, wie sie auch 

in der Fortbildung vermittelt wurde. Sie ist der Leitfaden vom Auftreten des Verhaltens zur 
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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 aller 

Interventionen war es, 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. 

Insgesamt galt es zu beachten, dass jede Krisensituation in ihrer Form und in ihren 

systemischen Bezügen immer wieder neu ist und in der deeskalierenden Assistenz ein 

unvoreingenommenes Reagieren verlangt. 

Krankenhausaufenthalt 

Im Laufe der Zeit kam es immer wieder vor, dass der Mensch mit einer geistiger Behinderung 

und einer Demenz zur Behandlung unterschiedlicher Beschwerden in ein Krankenhaus 

musste. Dieser Aufenthalt wurde im Vorfeld gut vorbereitet.  

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, ihre 

Bedürfnisse zu erkennen und soweit wie möglich zu berücksichtigen. 

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. 
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Es wurde daher versucht 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 war dabei hilfreich. Wenn es möglich war, wurden diese 

Aspekte im Vorfeld der stationären Aufnahme mit dem Pflegepersonal besprochen. 

Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer Demenz bedürfen besonderer 

Bemühungen, zusätzlicher Achtsamkeit und einen erhöhten pflegerischen und 

ärztlich/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 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. Zu diesem Zweck wurde ein 

Krankenhausbegleitbogen (siehe Anhang) entwickelt, der die notwendigen Informationen 

über den Patienten in einer gesonderten Dokumentation zusätzlich zum Stammdatenblatt 

als Begleitbogen mitgegeben wurde. Der Bogen enthielt folgende Informationen: 

 Kommunikationsverhalten 

 Mobilität 

 Körperpflege 

 Kontinenz 

 Schmerzäußerungen 

 Essen und Trinken 

 Medikamenteneinnahme 

 Auffällige oder herausfordernde Verhaltensweisen 

 

Dieser Krankenhausbegleitbogen lieferte dem ärztlichen und pflegerischen 

Krankenhauspersonal wichtige Informationen zum Verständnis von Verhalten und zum 

adäquaten Umgang mit dem Bewohner. Die Informationen standen allen Mitarbeitern auf 

der Station zur Verfügung, wodurch ein Informationsverlust in der Übergabe verhindert 

wurde. 
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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 Fall versuchte, ein dem Menschen vertrauter 

Angehöriger oder Betreuer, durch seine Anwesenheit und seinen Zuspruch Sicherheit 

vermitteln. 

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. 

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. 
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Im Vordergrund stand 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, wurde das 

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

neben dem Erfassen und 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. Darüber hinaus wurden Erkenntnisse über das Todeskonzept von 

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

erprobt. Auch die Arbeit mit basaler Stimulation wie die Anwendung von Musik, Gerüchen 

oder Berührungen wurde thematisiert und in praktischen Übungen angewendet. Die 

Teilnehmer aus den jeweiligen Mitarbeiterteams hatten dann die Aufgabe ihr erlerntes 

Wissen als Multiplikatoren in die Gruppe weiterzugeben. Zusätzlich dazu wurde das Thema 

Umgang und Erfassen von Schmerzen und Arbeit mit basaler Stimulation in der Fortbildung 

für alle Mitarbeiter noch einmal vertieft.  

Da im Laufe einer demenziellen Erkrankung auch pflegerische Aspekte in den Vordergrund 

rückten wurde das heilpädagogische Personal im Bereich „Pflege“ geschult, um den 

Mitarbeitern die nötige Sicherheit zum Umgang mit den betroffenen Bewohnern zu geben. 

Dieses führte zu einer subjektiv wahrgenommenen Entlastung, was sich wiederum 

stressreduzierend auswirkte. 

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

Sterben. Einige der Bewohner hatten zum Teil ganz klare Vorstellungen davon, wo sie 

sterben möchten und welche Personen dabei sein sollen oder wie ihre Trauerfeier gestaltet 

sein soll und welche Personen ihren Nachlass erhalten sollen. Ähnlich einer 

Patientenverfügung, wurden gemeinsam mit dem Bewohner/der Bewohnerin, wenn 

möglich, diese Informationen erarbeitet und schriftlich festgehalten, damit alle betreuenden 

Personen Zugang dazu hatten. 

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

Team eingeschaltet. Dieses Palliativ-Team bestand aus einem Palliativmediziner mit 
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entsprechender Weiterbildung und einem palliativen Pflegedienst. Diese besprachen 

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, hatte 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. 

Verstarb ein Bewohner oder eine Bewohnerin, so hatten alle Mitbewohner die Möglichkeit 

ritualisiert Abschied zu nehmen. Es geht um das Teilen der Trauer, dem Erinnern an den 

Verstorbenen und dem Suchen nach Worten und Gedanken. Ein Foto des Verstorbenen wird 

an seinem Platz aufgestellt und soll den Mitbewohnern das Abschiednehmen erleichtern 

auch das Zimmer des Verstorbenen bleibt bis zur Trauerfeier geöffnet und die Mitbewohner 

haben auch dort die Möglichkeit sich zu verabschieden. Trauergottesdienste werden 

persönlich und individuell gestaltet. Nur so können sie trösten und Hoffnung geben. Dazu 

gehören Musik, Bilder, Gegenstände aber auch die Marotten des Verstorbenen. Ein Ritual, 

das zu Trauerfeiern im Fliednerdorf gehört und für Menschen mit einer geistigen 

Behinderung erdacht wurde, die sich verbal nicht ausdrücken können ist der Tausch von 

Steinen gegen Teelichter. Ein Weidenkorb steht dann auf dem Altar der Dorfkirche gefüllt 

mit Steinen. Jeder Trauergast nimmt einen und tauscht ihn gegen ein Teelicht. Symbolisch 

soll damit alles was schwer ist und was man mit sich herumschleppt abgelegt werden. 

Stattdessen wird ein Licht als Zeichen der Hoffnung angezündet. Die Steine und das Teelicht 

sind für die Bewohner und Bewohnerinnen etwas handfestes, ein greifbares Symbol, für all 

das, was für sie unbegreiflich bleibt und haben dabei für die Menschen mit einer geistigen 

Behinderung eine tröstende Funktion.  
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Teambesprechungen und Fallkonferenzen 

Um die Implementierung der Fortbildungsinhalte (z.B. Biografiearbeit, 

Kommunikationsverhalten, Ressourcenorientierung, basale Stimulation usw.) in den 

Arbeitsalltag zu unterstützen und zu begleiten wurden regelmäßige Teamsitzungen in den 

teilnehmenden Häusern bzw. der Seniorentagesstätte durchgeführt. In einem wöchentlichen 

Austausch mit den betreuenden Mitarbeitern wurden Veränderungen, Verbesserungen und 

Auffälligkeiten der teilnehmenden Bewohner mit einer Demenzdiagnose bzw. 

Demenzverdacht anhand der Dokumentation besprochen. Im Rahmen dieser Teamsitzungen 

wurde die Wirksamkeit der angewendeten Maßnahmen diskutiert und es fand ein Austausch 

über weitere notwendige Unterstützungsleistungen der einzelnen Bewohner statt.  

Hatte es den Anschein, dass bei einem Bewohner oder einer Bewohnerin medizinische 

Probleme in den Vordergrund traten, wurde der betreuende Hausarzt zur Teambesprechung 

hinzugezogen. Des Weiteren gab es eine Kooperation mit der gerontopsychiatrischen 

Institutsambulanz und der Spezialambulanz für Menschen mit einer geistigen Behinderung 

und einer psychischen Erkrankung des Fliedner Krankenhauses, welche bei spezifischen 

Problemen und Fragestellungen hinzugezogen wurde. 

Im Falle von Auffälligkeiten bzw. Verhaltensweisen, die den Alltag des Bewohners, seiner 

Mitbewohner und die Arbeitssituation der Betreuer maßgeblich negativ beeinflussen und 

erheblich stören und mit Stress für alle Beteiligten verbunden waren, wurde eine 

ausführliche Fallkonferenz über den betroffenen Bewohner einberufen. An dieser Konferenz 

nahmen alle an der Betreuung beteiligten Personen aus Wohnstätte und Werkstatt teil, 

sowie die Wohn- und Bereichsleitung und wenn vorhanden Angehörige des Bewohners. In 

der Fallkonferenz wurden dann die Auffälligkeiten in ihrer Ausprägung diskutiert, nach ihren 

Ursachen gesucht, Bedingungen diskutiert, die das Verhalten aufrechterhalten und nach 

Lösungsmöglichkeiten gesucht. Nach einer Umsetzungsphase von 6 Wochen wurde die 

Wirksamkeit der erarbeiteten Lösungsansätze erneut diskutiert und wenn nötig angepasst. 

An dieser Fallkonferenz nahmen wieder alle an der Versorgung beteiligten Personen teil. 
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Nachfolgend einige Dokumentationen aus Fallkonferenzen als Anschauungsbeispiel 

 

Foto: Theodor Fliedner Stiftung 
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Foto: Theodor Fliedner Stiftung 

 

 

Zusätzlich wurden in der Teambesprechung auch die emotionale Befindlichkeit und das 

Stresserleben der Mitbewohner und Mitarbeiter thematisiert und bei Bedarf nach Ursachen 

und Lösungsmöglichkeiten gesucht. 

Als letzter Punkt wurden im Rahmen der Teambesprechung die Wochenpläne für die 

darauffolgende Woche besprochen. 
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Angehörigensprechstunde 

Im Rahmen des Projektes wurde eine Angehörigensprechstunde als zusätzliches 

Beratungsangebot eingeführt. Zielgruppe waren Angehörige von Menschen mit geistiger 

Behinderung, die sich für das Thema Demenz interessieren, Fragen haben oder Hilfe 

benötigen. 

Die Sprechstunde wird als regelmäßiger Termin jeden 1. Mittwoch im Monat von 15:00 bis 

16:00 angeboten. Zusätzlich besteht noch die Möglichkeit einer telefonischen Beratung nach 

Absprache. 

Wir beraten u.a. zu folgenden Themen: 

• Das Krankheitsbild Demenz bei geistiger Behinderung 

• Möglichkeiten der Diagnostik 

• Möglichkeiten der Begleitung und Versorgung 

• Umgang mit dem erkrankten Angehörigen 

Um die Sprechstunde bekannt zu machen wurde ein entsprechender Flyer entworfen und 

den Wohneinrichtungen und Werkstätten verteilt. Darüber hinaus wurde der Flyer auf der 

Internetseite der Theodor Fliedner Stiftung als Download zur Verfügung gestellt. Der Flyer 

der Angehörigensprechstunde befindet sich im Anhang. 
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Symposium 2014 

Am Mittwoch den 22. Oktober 2014 fand im Festsaal des Fliedner Krankenhauses in 

Ratingen das Symposium Demenz bei geistiger Behinderung erkennen und begleiten statt. 

Mit dem Symposium sollte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Behindertenhilfe, beruflich 

Pflegende, Ärztinnen und Ärzte sowie interessierte Personen die Möglichkeit eröffnet 

werden, sich über Fragestellungen und Lösungsansätze zum Thema Demenz bei geistiger 

Behinderung zu informieren und sich aktiv in die Diskussion mit einzubringen. 

Die Veranstaltung wurde zertifiziert von der Ärztekammer Nordrhein und bepunktet für die 

Registrierung beruflich Pflegender. 

Über 130 Personen nahmen an der ganztägigen Veranstaltung teil. Nach der Begrüßung 

durch den Vorstandsvorsitzenden der Theodor Fliedner Stiftung Herrn Martin Bach und 

Herrn Juchems als Vertreter der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW, referierte Frau Dr. Claudia 

Gärtner von der Theodor Fliedner Stiftung zum Thema „Demenz bei geistiger Behinderung –

kein philosophisches Problem“. Frau Dr. Gärtner stellte in ihrem Vortrag die Besonderheiten 

der Demenz bei einer geistigen Behinderung dar und zeigte Möglichkeiten, einer an den 

Bedürfnissen des Einzelnen orientierten Begleitung auf. Dabei hob sie besonders die 

Notwendigkeit einer mitgefühlbasierten, ressourcen- und würdeorientierten Begleitung von 

Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer Demenz hervor.  

Im Anschluss sprach Prof. Dr. Michael Seidel ärztlicher Direktor der Bodelschwinghschen 

Stiftung Bethel über „Psychische Störungen bei Menschen mit geistiger Behinderung – Eine 

Herausforderung sowohl für die Psychiatrie als auch für die Behindertenhilfe“. Professor 

Seidel betonte in seinem Vortrag noch einmal sehr deutlich die Notwendigkeit spezifischer 

Versorgungsformen und Versorgungsmöglichkeiten für Menschen mit einer geistigen 

Behinderung und einer psychischen Störung, wozu auch eine demenzielle Erkrankung zählt. 

Er zeigte Wege und Möglichkeiten auf, wie man in einem interdisziplinären Miteinander von 

Psychiatrie und Behindertenhilfe, den Bedürfnissen dieser doch sehr heterogenen Gruppe 

von Menschen gerecht werden kann. 

Im Anschluss an die Mittagspause stellte Prof. Dr. Sandra-Verena Müller von der Ostfalia 

Hochschule in Wolfenbüttel erste Ergebnisse ihres Forschungsprojektes zur Früherkennung 

von Demenz bei geistiger Behinderung vor. Ihr Vortrag trug den Titel „Früherkennung von 
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Demenzen bei Menschen mit geistiger Behinderung – Ergebnisse einer Pilotstudie“. Frau 

Professor Müller zeigte in ihrer Präsentation Möglichkeiten und Schwierigkeiten einer 

adäquaten Diagnostik und Früherkennung einer Demenz bei Menschen mit einer geistigen 

Behinderung auf. Sie stellte dabei erste Ergebnisse einer Verlaufsstudie mit einem von ihrer 

Arbeitsgruppe entwickelten Verfahren dar. Dabei betonte sie die Wichtigkeit der 

Fremdanamnese, einer Baselinemessung und der Verlaufsbeobachtung über die Zeit. 

Den letzten Vortrag des Nachmittags hielt Prof. Dr. Theo Klauss von der pädagogischen 

Hochschule Heidelberg. In seinem Vortrag mit dem Titel „Zum Umgang mit auffälligem 

Verhalten bei Menschen mit geistiger Behinderung und einer Demenz aus pädagogischer 

Perspektive“ gab er zahlreiche Hinweise für Ursachen und pädagogischen 

Handlungsmöglichkeiten bei sogenannten auffälligen oder herausfordernden 

Verhaltensweisen. Im Fokus steht dabei immer die genaue Beobachtung des Verhaltens und 

seinen auslösenden Bedingungen. 

In der abschließenden Podiumsdiskussion mit dem Thema „Soweit die Theorie. Und was sagt 

die Praxis?“ diskutierten die Tagungsteilnehmer und die Referenten die gehörten Beiträge 

und ihren Bezug und ihre Relevanz für Arbeitsalltag in der Behindertenhilfe. 

Moderiert wurde die Veranstaltung fachlich kompetent von Dr. Michael Schifferdecker, dem 

ärztlichen Direktor des Fliedner Krankenhauses. 

Nachfolgend einige Impressionen des Symposiums 
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Fotos: Theodor Fliedner Stiftung 
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Fotos: Theodor Fliedner Stiftung 
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Foto: Theodor Fliedner Stiftung 
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Symposium 2016 

Die Abschlusstagung des Forschungsprojektes „DAGBE Demenzarbeit bei geistiger 

Behinderung“ fand am 8. Juni 2016 im Altenhof Mülheim an der Ruhr des Gesamtverbandes 

der evangelischen Kirchengemeinde statt. 

Mit dem Symposium erhielten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behindertenhilfe, 

beruflich Pflegende, Ärztinnen und Ärzte sowie sonstige interessierte Personen die 

Möglichkeit, sich über Fragestellungen und Lösungsansätze zum Thema Demenz bei geistiger 

Behinderung zu informieren und sich aktiv in die Diskussion mit einzubringen.  

Die rund 200 Teilnehmer wurden bei der ganztägigen Veranstaltung fachlich kompetent von 

PD Dr. Mirko Bibl, ärztlicher Direktor des Fliedner Krankenhauses Ratingen, als Moderator 

begleitet. 

Nach der Begrüßung durch den theologischen Vorstandsvorsitzenden der Theodor Fliedner 

Stiftung Herrn Martin Bach sowie den Geschäftsführer der Diakonie Michaelshoven 

Fachbereich Behindertenhilfe, Herrn Peter Jaspert, welcher in Vertretung für die 

Vorstandsvorsitzende Pfarrerin Birgit Heide erschien, sprach Frau Barbara Steffens, die 

Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen 

ebenfalls ein umfangreiches Grußwort aus. Frau Steffens wies in ihrer Rede auf die Demenz 

bezogenen Herausforderungen hin, welche bedingt durch den demografischen Wandel 

künftig stetig steigen werden und sprach sich für die Anpassung der Gesellschaft an die 

Bedürfnisse der dementiell veränderten Menschen aus. 

Die erste Referentin des Tages war Frau Dr. Claudia Gärtner von der Theodor Fliedner 

Stiftung, welche bei ihrem Vortrag „Demenz im Wohnalltag der Behindertenhilfe-Strategien 

und Konzepte nach 3 Jahren Projektlaufzeit“ neben einer zusammenfassenden Darstellung 

des Projektes, insbesondere auf die Relevanz eines neuen, speziell auf die Zielgruppe 

Menschen mit geistiger Behinderung und Demenz ausgerichteten Leistungstyps hinwies und 

dessen Besonderheiten erläuterte. Eine dieser war, die Notwendigkeit der Bildung von 

multiprofessionellen Teams, sprich eine engere Zusammenarbeit zwischen Behinderten- und 

Altenhilfe, zur optimalen ressourcen- und würdeorientierten Versorgung der Betroffenen. 

Im Anschluss referierte Diplom-Pädagoge und Autor Erich Schützendorf zum Thema „Ein und 

derselbe Mensch kann einem den Morgen verzaubern und den Abend verderben. Vom Ein- 
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und Auftauchen bei Menschen mit geistiger Behinderung und Demenz“ und vermittelte dabei 

den Teilnehmern einen Einblick in das Innere des demenziell veränderten Menschen. 

Außerdem legte er den Tagungsteilnehmern veranschaulichend nahe, in die Welt der 

Betroffenen einzutauchen, statt zu versuchen, diese an die ihre anzupassen. 

Nach der Mittagspause folgte eine Musikeinlage der Bewohner und Bewohnerinnen des 

Dorfes der Theodor Fliedner Stiftung, welche unter Leitung von Annika Firley durchgeführt 

wurde. Frau Firley leitete im Rahmen des Projektes die musiktherapeutische Begleitung der 

teilnehmenden Bewohner und Bewohnerinnen. Dort demonstrierten sie sehr eindrücklich, 

wie das Singen und Musizieren einen positiven Effekt auf die emotionale Befindlichkeit hat 

und als positive Ressource genutzt werden kann. 

Anschließend sprach Frau Prof. Dr. Sandra Verena Müller von der Ostfalia Hochschule in 

Wolfenbüttel über den Umgang mit Demenz bei geistiger Behinderung und den „aktuellen 

Stand in Forschung und Praxis“. Sie stellte das methodische Vorgehen sowie die bisherigen 

Ergebnisse ihres Forschungsprojektes vor und wies explizit auf die Signifikanz der Fort- und 

Weiterbildung aller am Alltag der Betroffenen teilnehmenden Berufsgruppen hin. 

Der letzte Vortrag des Tages wurde von Frau Dr. Anika Christina Albert, von dem 

Diakoniewissenschaftlichem Institut der Universität Heidelberg zu dem Thema „Ethische und 

theologische Überlegungen zu Demenz und geistiger Behinderung“ gehalten. Frau Dr. Albert 

hob in ihrem Vortrag besonders hervor, dass Demenz nicht „nur“ als Krankheit verstanden 

werden darf und keineswegs zwangsweise einen Individualitätsverlust oder eine 

eingeschränkte Lebensqualität mit sich bringt. Außerdem verdeutlichte sie, die 

Mitbestimmung der Betroffenen nicht außer Acht zu lassen, auch unter dem Aspekt, dass 

das für den Menschen mit geistiger Behinderung Bedeutsame, sich von dem unsrigen 

unterscheiden kann. 

Abgeschlossen wurde das Symposium mit einer Podiumsdiskussion zu dem Thema „Demenz 

bei geistiger Behinderung- wie begegnen wir den Herausforderungen“, zu der neben Pfarrer 

Martin Bach, als weitere Teilnehmer PD Dr. Mazda Adli (Chefarzt der Fliedner Klinik Berlin), 

Herr Paul Heidrich als Vertreter des Elternbeirats und Frau Susanne Schneider (FDP 

Landtagsabgeordnete und gesundheitspolitische Sprecherin) geladen wurden. Hierbei 

bekamen die Tagungsteilnehmer nochmal die Möglichkeit, die gehörten Beiträge sowie 

deren Bezug und Relevanz für den Arbeitsalltag in der Behindertenhilfe zu diskutieren. 
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Nachfolgend einige Impressionen des Symposiums: 

 

 

Fotos: Theodor Fliedner Stiftung 
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Nachhaltigkeit 

Tagesstätte und stationärer Demenzbereich 

Die Einrichtung „Das Dorf“ in Mülheim an der Ruhr wird konzeptionell an dem Prinzip des 

„Ageing in Place“ festhalten. Das heißt der Bewohner / die Bewohnerin verbleibt auch mit 

einer demenziellen Erkrankung in seiner vertrauten Wohnstätte. Die kontinuierliche Fort- 

und Weiterbildung der Mitarbeiter des Dorfes und die demenzsensible 

Schwerpunktgestaltung im Rahmen des notwendigen WTG-Umbaus gewährleisten den 

Verbleib der Bewohner und Bewohnerinnen auch bei fortschreitender demenzieller 

Erkrankung in seiner Umgebung.  Sollte in Einzelfällen ein Verbleib in der Wohngemeinschaft 

aufgrund von extrem abweichenden Verhalten und erheblicher Störung des 

Gemeinschaftslebens nicht mehr möglich sein, steht dem Bewohner / der Bewohnerin 

zukünftig ein speziell ausgestatteter Demenzbereich zur Verfügung. Insbesondere die 

bisherigen  „Projekthäuser“ bieten mit ihrer Spezialisierung und Erfahrung gute 

Voraussetzungen zur Schwerpunktgestaltung. Neben der demenzsensiblen räumlichen 

Ausgestaltung wird sich der Schwerpunktbereich auch in seiner personellen und 

organisatorischen Ausstattung von den anderen Häusern des Dorfes unterscheiden. Neben 

einem erhöhten Personalschlüssel bestehend aus einem Mischteam aus 

Heilerziehungspflegern/Heilpädagogen und Pflegefachkräften, die eine   umfangreiche Fort-

bildung zum Thema „Demenz und geistige Behinderung“ absolviert haben, wird dieser 

Schwerpunktbereich auch eigene Nachtwachen mit entsprechender Zusatzqualifikation 

vorhalten. Dienstplan und Dienstplangestaltung werden darüber hinaus entsprechend der 

Bewohnerstruktur gestaltet. Obwohl in diesem Schwerpunktbereich aufgrund der 

progredienten demenziellen Erkrankung mit einem hohen Pflegeanteil zu rechnen ist, steht 

die heilpädagogischen Begleitung und Assistenz im Vordergrund. Fachärztlich betreut wird 

das Dorf weiterhin von Ärzten des Fliedner Krankenhauses, die sich auf die Arbeit mit 

Menschen mit geistiger Behinderung und einer zusätzlichen psychischen Erkrankung 

spezialisiert haben und sowohl im aufsuchenden Dienst, als auch in der Spezialambulanz für 

Menschen mit geistiger Behinderung tätig sind. Darüber hinaus werden auch weiterhin 

multidisziplinäre Fallkonferenzen stattfinden, um die Bewohner und Bewohnerinnen mit 

einer geistigen Behinderung und einer Demenz adäquat begleiten und möglichen 

auftretenden Krisen entgegenwirken zu können. 



 
 118 

Die in der Diakonie Michaelshoven eingerichtete Tagesstätte für Menschen mit einer 

geistigen Behinderung und einer Demenz wird nach Abschluss des Projektes ebenfalls 

bestehen bleiben. Die beiden im Rahmen des Projektes eingestellten Mitarbeiterinnen 

werden die Tagesstätte weiterhin betreuen. Beide Mitarbeiterinnen waren im Laufe des 

Projektes für die Pflege der demenziell erkrankten Bewohner und Bewohnerinnen mit einer 

geistigen Behinderung zuständig, um zu gewährleisten, dass der Pflegeprozess von den  

vertrauten Mitarbeiterinnen übernommen bzw. begleitet wird. Durch die Kenntnis der 

individuellen Biographie und der Besonderheiten, die die demenzielle Erkrankung mit sich 

bringt, sowie der vertrauensvollen Beziehung zwischen Bewohner / Bewohnerin und 

Mitarbeiterin konnten Krisen in Verbindung mit dem Pflegeprozess vermieden oder beseitigt 

werden. Um die geleistete Beziehungsarbeit nicht zu beenden, wird diese Regelung auch 

weiterhin beibehalten. Beide Mitarbeiterinnen übernehmen die Pflege und Pflegeplanung 

der demenziell erkrankten Bewohner und gestalten darüber hinaus ihren Alltag bis zur 

Rückkehr in die Gruppe unter demenzspezifischen Gesichtspunkten. Für die Gruppen selber 

stehen die Mitarbeiterinnen beratend zum Thema Demenz zur Verfügung und fungieren 

zusätzlich als Multiplikatoren für fachspezifische Themen. Auch Termine der demenziell 

erkrankten Bewohner / Bewohnerinnen in der psychiatrischen Institutsambulanz werden 

von den beiden spezialisierten Mitarbeiterinnen begleitet, da diese über Veränderungen und 

Auffälligkeiten am besten Auskunft geben können und darüber hinaus für die behandelnden 

Ärzte als feste Ansprechpartner zur Verfügung stehen. 

Handlungsempfehlungen 

Die im Rahmen des Projektes entwickelten und erprobten Konzepte und Strategien werden 

nach Ablauf der Projektzeit der interessierten Öffentlichkeit in Form von 

Handlungsempfehlungen zur Verfügung gestellt. In diesen Handlungsempfehlungen werden 

aufbauend auf nationalen und internationalen Forschungsergebnissen umfassende 

Informationen zum Thema Demenz bei geistiger Behinderung vermittelt. Beginnend mit 

einem Kapitel über die Besonderheiten der demenziellen Erkrankung bei Menschen mit 

einer geistigen Behinderung mit dem Schwerpunkt auf der primären und sekundären 

Symptomatik wird nachfolgend ein Überblick über den diagnostischen Pfad und 

Möglichkeiten und Grenzen einer Demenzdiagnostik bei Menschen mit einer geistigen 

Behinderung gegeben. Kapitel 3 beschäftigt sich ausführlich mit einer demenzsensiblen 

Umwelt- und Tagesgestaltung, wie sie auch im Projekt zur Anwendung kam. Das vierte 
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Kapitel hat das Thema „ressourcenorientierte Begleitung“ im Mittelpunkt. Neben 

unterschiedlichen Möglichkeiten der basalen Stimulation und der Bedeutung 

ressourcenorientierter Außenaktivitäten werden die zentralen Themen „Essen und Trinken“ 

und „Kommunikation“ dort ausführlich behandelt. Das nachfolgende Kapitel 5 hat 

sogenanntes „auffälliges Verhalten“ - auch häufig bekannt unter dem Begriff 

„herausforderndes Verhalten“ - zum Inhalt. Neben unterschiedlichen Arten und Ursachen 

auffälligen Verhaltens geht es in diesem Kapitel unter anderem auch um Möglichkeiten der 

verbalen Deeskalation und dem Erstellen individueller Krisenpläne. Kapitel 6 geht auf 

Probleme und Schwierigkeiten bei Krankenhausaufenthalten von Menschen mit einer 

geistigen Behinderung und einer Demenz ein und macht Vorschläge, wie diesen präventiv 

begegnet werden kann. Kapitel 7 beschäftigt sich mit dem Thema Pflege von Menschen mit 

geistiger Behinderung und Demenz. Inhalt vom nachfolgenden Kapitel 8 ist die palliative 

Begleitung von Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer Demenz mit einem 

besonderen Schwerpunkt auf dem Erfassen von und dem Umgang mit Schmerzen. Im 

abschließenden Kapitel 9 werden die Grundprinzipien einer würde orientierten Begleitung 

zusammengefasst. Im Anhang finden sich einige bereits in der Praxis bewährte Bögen und 

Instrumente als Kopiervorlage. 

Die Handlungsempfehlungen stehen als Download auf der Internetseite der Theodor 

Fliedner Stiftung (www.fliedner.de) zur Verfügung oder können bei Anfrage von der Theodor 

Fliedner Stiftung bezogen werden.  

Fortbildung „Demenz im Wohnalltag“ 

Die sehr positiv evaluierte zweitägige Fortbildung „Demenz im Wohnalltag“ wird in das 

Angebotsspektrum der Fliedner Akademie aufgenommen. Es besteht dann für Einrichtungen 

und Träger die Möglichkeit, die Fortbildung als In-House-Schulung individuell zu buchen oder 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in die in der Fliedner Akademie stattfindende Fortbildung 

zu entsenden. 

Die zweitägige Fortbildung „Demenz im Wohnalltag“ bietet damit eine gute Ergänzung zum 

umfangreichen modularen Schulungskonzept der Landesinitiative Demenz-Service 

Nordrhein-Westfalen – Netzwerk NRW Demenz und geistige Behinderung. Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen, die die zweitägige Fortbildung besucht haben, können ihr Wissen in den 

einzelnen Modulen des Schulungsangebots vertiefen. Zusätzlich haben Einrichtungen und 

http://www.fliedner.de/
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Träger, die aus zeitlichen Gründen keine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in das 

umfangreiche modulare Schulungskonzept entsenden können, mit der zweitägigen 

Fortbildung eine Möglichkeit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ein Basiswissen zum 

Thema Demenz bei geistiger Behinderung zu vermitteln. 

Leistungstyp: Stationäres Wohnangebot der Eingliederungshilfe für 

Menschen mit komplexen Mehrfachbehinderungen und Demenz 

Die spezifische fachliche Ziel- und Methodenausrichtung in der Versorgung von Menschen 

mit einer geistigen Behinderung und einer demenziellen Erkrankung 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. Es entsteht die 

Notwendigkeit einer an Sekundärsymptomen ausgerichteten Lebenswelt und Tagesstruktur 

als Antwort auf eine ressourcenorientierte Alltagsbewältigung. Eine unreflektierte 

Überleitung in die Altenhilfe könnte zu deutlichen Rückschlägen bzgl. der „Zugangsfindung“ 

zu dem 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 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.  

Aus diesem Grund schlagen wir die Formulierung eines eigenständigen Leistungstyps 

„Stationäres Wohnangebot der Eingliederungshilfe für Menschen mit komplexen 

Mehrfachbehinderungen und Demenz“ vor. 

In Anlehnung an den Aufbau der im Rheinland und Westfalen etablierten Leistungstypen 

wird ein Vorschlag für Art und Umfang des Leistungsangebots gemacht. Zur Verdeutlichung 

der besonderen Problematik bei Menschen mit geistiger Behinderung und Demenz finden 

sich zusätzlich noch zwei Fallbeispiele in der Darstellung. Der ausformulierte Leistungstyp 

befindet sich im Anhang. 


