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Der Umgang mit dementen Menschen be-

reitet  oft   Schwierigkeiten, weil er uns sehr 

viel an Geduld, Einfühlungsvermögen und 

Kunstfertigkeit in der Kommunikation ab-

verlangt und damit oft  auch an die eigenen 

Grenzen führt.

Hier haben wir ein paar „Spielregeln“ zu-

sammengestellt, die den Umgang mit Ihrem 

dementen Angehörigen erleichtern, Stress 

abbauen und für gute Stimmung sorgen.

Umgangsformen mit einem 
dementen Angehörigen
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Sie haben weitere Fragen zum Krank-
heitsbild Demenz oder zum Umgang 
mit dementen Menschen? Dann rufen 
Sie mich gerne an, ich unterstütze Sie.
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 » Überhören Sie Anschuldigungen und 
Vorwürfe, denn diese sind oft Ausdruck 
von Hilflosigkeit und Frustration und rich-
ten sich nicht gegen Sie persönlich. 

 » Geben Sie Ihrem Angehörigen Zeit und 
springen Sie nicht gleich ein, wenn ein 
Wort fehlt.

 » Haben Sie Geduld, strahlen Sie Ruhe aus 
und bleiben Sie im Blickfeld.

 » Vermeiden Sie Diskussionen. Gehen Sie 
auf Gefühle ein.

Angepasste Umgangsformen
 » Erklären Sie nicht die Wirklichkeit und be-

stehen Sie nicht auf der Richtigkeit. Grei-
fen Sie stattdessen angesprochene The-
men auf. Wenn Ihr Angehöriger mitten 
im Winter „Ach, draußen blühen die Ro-
sen so schön“ sagt, gehen Sie darauf ein.  
 
Zum Beispiel so: „Ja, Rosen magst du 
gerne, nicht? Die duften so gut.“

 » Achten Sie auf taktvolle, herzliche Berüh-
rung und erspüren Sie, ob eine Berührung, 
z. B. ein Händedruck oder Händestreicheln, 
erwünscht ist.

 » Sprechen Sie nicht mit anderen über 
seinen/ ihren Kopf hinweg.

      Schöne Momente gemeinsam genießen 

 » An schöne Momente kann sich der 
demente Mensch nicht erinnern. Den-
noch empfindet Ihr Angehöriger den 
Augenblick genauso wie wir gesunden 
Menschen. Deshalb sollten Sie versu-
chen, möglichst viele schöne Momen-
te gemeinsam mit Ihrem Angehörigen 
zu erleben. Denn eine Demenz ist ein 
langsamer Abschied, der viel Liebe und 
Geduld erfordert.

 » Beispiel: Ein Demenz-Kranker will unbe-
dingt zur Bank, weil er vergessen hat, 
dass sein Konto nicht mehr existiert. 
Hier kann der Hinweis „Die Finanzen 
sind in Ordnung“ manchmal mehr be-
ruhigen als Appelle an das Gedächtnis. 

 » Gefühle existieren auch dann, wenn die 
Sprache versagt: Versuchen Sie daher, 
die Gefühle des dementen Menschen 
zu erkennen und zu erwidern. 

 » Machen Sie sich bewusst, dass Ihr Ver-
halten (z.B. der ärgerliche oder warme 
Unterton Ihrer Stimme) bei Ihrem de-
menten Angehörigen Emotionen aus-
löst. Ein dementer Mensch kann sehr 
wohl registrieren, ob Sie ihm nur formal 
oder mit Aufmerksamkeit und Zuwen-
dung „das Händchen halten“.

 » Vermeiden Sie Gespräche in großen Runden. 
 » Nähern Sie sich von vorne und nehmen 

Sie  Blickkontakt auf. Erst dann sprechen 
Sie Ihren Angehörigen mit Namen an.

 » Sehen Sie Ihren Angehörigen an und  
halten Sie Blickkontakt.

 » Sprechen Sie immer langsam, laut und 
deutlich.

 » Machen Sie nicht zwei Dinge gleichzei-
tig, z.B. Tee kochen und Fragen stellen.

 » Formulieren Sie einfache und kurze Sät-
ze, dabei wird es einfacher, wenn Sie 
von „ich/du/Sie“ sprechen und die „Wir“-
Form vermeiden.

 » Stellen Sie Ja-Nein-Fragen.  

      Beispiel: „Geht es Dir gut?“

 » Vermeiden Sie Oder-Fragen. 

    Beispiel: „Möchtest Du Tee?“, erst wenn  
      verneint wird, nach Kaffee fragen. 

 » Stellen Sie keine „Quizfragen“. Statt 
„Schau mal, wer da kommt! Erkennst Du 
ihn?“ helfen Sie Ihrem Angehörigen mit. 
 

     Beispiel: „Schau mal, Steffi ist hier, Deine   
      Enkelin!“


