
Einen dementen Angehörigen 
im Seniorenhaus besuchen

Sie möchten einen dementen Angehörigen be-

suchen? Dann bereiten Sie sich ein wenig dar-

auf vor. Es wird bei dem Besuch nicht um Sie 

gehen, sondern darum, Ihrem Angehörigen 

eine schöne Zeit zu bereiten. Versuchen Sie 

also Ihre Alltagssorgen und Ihren Zeitdruck zu 

Hause zu lassen.

Informieren Sie sich auch vorher über Gruppen 

und Angebote in der Pfl egeeinrichtung, damit 

Sie nicht gerade dann kommen, wenn bspw. die 

von Ihrem Angehörigen geliebte Sitzgymnastik-

runde staֿפ  indet. Suchen Sie – wenn möglich – 

lieber einen Besuchstag aus, an dem keine an-

deren Angebote staֿפ  inden.

Seien Sie nicht böse, wenn Ihr*e Angehörige*r 

mal nicht so aufmerksam ist. Wir haben alle un-

sere „Tagesform“. Beim nächsten Besuch kann 

das wieder ganz anders sein.

Sabine Greulich
Dipl. Sozialpädagogin
Demenzbeauftragte der 
Convivo-Unternehmensgruppe

0175  981 14 38 
sabine.greulich@convivo-gruppe.de 

Sie haben weitere Fragen zum Krank-
heitsbild Demenz oder zum Umgang 
mit dementen Menschen? Dann rufen 
Sie mich gerne an, ich unterstütze Sie.

Aus unserer Reihe: 
Gemeinsam schöne Momente erleben



Die Begrüßung Das Gespräch Der Abschied

Achten Sie auf eine einfache Begrüßung und 
machen Sie deutlich, in welchem Verhältnis 
Sie beide stehen. 
Zum Beispiel: „Hallo Oma!“ oder „Schau mal, 
da ist ja unser lieber Herr Nachbar!“. 

Es kann passieren, dass der Betroffene Sie 
nicht gleich erkennt und fragt: „Wer sind Sie 
denn?“. Verstehen Sie das bitte nicht als Be-
leidigung. Beantworten Sie die Frage klar und 
fügen Sie direkt eine kleine Erklärung hinzu. So 
kann der Betroffene Sie leichter einordnen.
Zum Beispiel.: „Liebe Oma, ich bin Deine En-
kelin, Steffi. Weißt Du, die kleine Tochter von 
Deinem Sohn Paul.“  

Auch wenn Sie selten kommen, müssen Sie 
kein schlechtes Gewissen haben. Hauptsache 
– Sie machen es! Selbst Menschen, die jeden 
Tag kommen, werden manchmal mit den Wor-
ten „Dich habe ich ja lange nicht gesehen!“ be-
grüßt. Machen Sie sich also nichts draus, wenn 
dieser Vorwurf kommt. Ein „Ja genau, aber 
jetzt bin ich hier!“ hilft. Man muss nicht erklä-
ren, warum man keine Zeit hatte, oder was 
einen alles abgehalten hatte. 

Nach der Begrüßung beginnt der „schwierige“ 
Teil ihres Besuchs. Wie beginnt man ein Ge-
spräch oder was kann man gemeinsam tun? 
Das ist natürlich sehr vom Zustand und der Ta-
geslaune abhängig. Überlegen Sie sich vorher, 
was Sie erzählen könnten. Denken Sie an ein-
fache Geschichten, die möglichst mit gemein-
samen Verwandten/Bekannten oder mit ge-
meinsam Erlebtem zu tun haben. Erzählen Sie 
langsam und gestenreich. Vielleicht bringen Sie 
sogar ein Foto oder etwas anderes mit, das Ihre 
Geschichte lebendig macht – nach dem Motto: 
„Schau mal, was ich neulich beim Aufräumen 
gefunden habe…“. 
Aber überfordern Sie Ihren Angehörigen nicht.

Vielleicht schaffen Sie es, dass Ihr Angehöriger 
etwas erzählt. Dann hören Sie zu! Motivieren Sie 
durch einfache Rückfragen. Wundern Sie sich 
nicht, wenn das Gesagte wenig/keinen Zusam-
menhang hat. Versuchen Sie einfach aufmerk-
sam zu bleiben!

Ein Spaziergang an der frischen Luft ist immer 
eine willkommene Abwechslung des Alltags 
und auch demente Menschen, lassen sich ger-
ne „den Wind um die Nase wehen“. Außerdem 
stärkt die gemeinsame Bewegung den Körper 
und den Geist und fördert die Hirnleistung, nicht 
nur bei Ihrem dementen Angehörigen.

Versuchen Sie bei Ihrem Besuch zeitlich fle-
xibel zu sein, damit Sie sich ganz auf den 
Betroffenen und seine Stimmung einlassen 
können. Schauen Sie nicht ständig auf Ihre 
Uhr und stellen Sie Ihr Handy aus. Widmen 
Sie Ihre Zeit bei diesem Besuch einzig dem 
Menschen. Auch wenn Sie nicht lange bleiben 
können, müssen Sie das nicht unbedingt an-
kündigen. Beginnen Sie einfach rechtzeitig, 
sich zu verabschieden.

Der Abschied sollte deutlich vollzogen wer-
den, also mit richtiger Umarmung, Handschlag 
oder Winken an der Tür. Es kann vorkommen, 
dass der Betroffene nach dem Besuch eben-
falls nach Hause gehen möchte. Wenn Sie das 
vermuten, bringen Sie Ihren Angehörigen in 
eine Gemeinschaftssituation, bspw. eine Mahl-
zeit, dann ist genügend Ablenkung vorhanden 
und Sie können gehen. 

Falls der Abschied schwer für Sie ist, suchen 
Sie sich eine*n Mitarbeiter*in des Pflegebe-
reichs, damit diese*r Ihren Angehörigen ab-
lenken oder auch trösten kann und er in dieser 
Situation nicht alleine ist. Nach Ihrem Besuch 
können Sie dann telefonisch beim Pflegeper-
sonal nachfragen, ob alles wieder gut ist.


