
In Ruhe unruhig sein

Oft  sind Menschen mit Demenz unruhig – da-
bei greifen sie zum Beispiel nach imaginären 
Dingen, trommeln oder klopfen auf den Tisch, 
laufen oder rutschen hin und her, fummeln 
an ihrer Kleidung oder an Gegenständen und 
provozieren damit oft  das Nervenkostüm ihrer 
Betreuer*innen. Vielleicht sind sie in diesen 
Momenten nervös oder unsicher? Vielleicht ist 
ihnen aber auch einfach nur langweilig?

Die Frage ist nun, wie man damit am besten 
umgeht? Oder wie der Betroff ene ganz in Ruhe 
unruhig sein kann? Im Folgenden haben wir 
ein paar „Aktivitäten“ zusammengestellt, die 
für mehr Ruhe sorgen können.
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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.

Aus unserer Reihe: 
Gemeinsam schöne Momente erleben

Mit dem Hund kommen

Die heilsame Wirkung von Tieren wird zuneh-
mend in der Demenzpfl ege genutzt, denn Tiere 
üben auf Menschen eine positive Kraft  aus und 
können Dinge in Sekunden vollbringen, die Men-
schen oft  monatelang oder gar nicht erreichen. 
Inzwischen wird die Wirksamkeit der tierge-
stützten Therapie auch wissenschaft lich aner-
kannt. Wenn Sie also Ihren Hund in eine Pfl e-
geeinrichtung mitbringen möchten, sprechen 
Sie mit den Mitarbeiter*innen. Ein Tierbesuch 
reduziert nachweislich Stress und Anspan-
nung, und befriedigt das Bedürfnis nach Zu-
wendung und Zärtlichkeit.

Anti-Stress-Ball
Unter dem Schlagwort „Anti-Stress“ gibt es 
auch einige interessante Gegenstände zum 
Drücke, Reiben und Drehen.
Während der klassische Anti-Stress-Ball weich 
und harmlos ist, kann er zigmal gedrückt und 
geknautscht und auch mal an die Wand ge-
worfen werden. Durch die Beschäftigung 
mit Anti-Stress-Artikeln wird auch die Moto-
rik gefördert.



Nesteldecken, Nestelringe, 
Nestelkissen, Nestelbretter

Sortieren und Polieren

Nesteln bedeutet „etwas befingern“. Im me-
dizinischen Sinne versteht man darunter ner-
vöse und ungeschickte Bewegungen der Hän-
de, die etwas tasten. Speziell für Menschen 
mit Demenz gibt es einige Produkte, die zum 
Knibbeln, Nesteln und Fühlen anregen. 
Wirken tun sie alle gleich: Durch verschiedene 
Materialien, Füllungen und Accessoires wer-
den die unterschiedlichen Sinne des Patienten 
angeregt. 
Zum Nesteln gibt es verschiedene Produkte: 
Decken, Kissen, Ringe und sogar Bretter und 
Würfel. Man kann fertige Produkte kaufen oder 
selbst gestalten. Wer selbst basteln möchte, 
kann auch ganz persönliche Dinge integrieren, 
z.B. ein Stück von der Lieblingskleidung und/
oder etwas aus dem ehemaligen Arbeitsalltag 
des Betroffenen. 

Wichtig: Es sollte abwechslungsreich,  
ungefährlich und waschbar sein.

Plüschhund, Stoffkatze 
und Puppe
Das Stofftier, das aussieht wie der echte Lieb-
ling der Familie, kann schnell zum besten 

Weich und Kuschelig
Egal ob Tuch, Decke, Kissen oder Kleidungs-
stück. Materialien, die sehr weich und kuschelig 
sind, werden von vielen Erkrankten besonders 
gern gestreichelt und angefasst. Ein besonders 
weiches Tuch könnte also schon für mehr Ruhe 
sorgen. Geeignet sind übrigens auch langflori-
ge Materialien, Bommeln, Tierfelle oder Pelze 
(allerdings keine persönliche Empfehlung).

Vielleicht kann auch eine sinnvolle Beschäf-
tigung für Abhilfe sorgen. Eine schöne Auf-
gabe ist etwas zu sortieren oder in Ordnung 
zu bringen: Knöpfe, Besteck, Werkzeuge, 
Schrauben, Legosteine, Spielkarten, bunte 
Socken, Tücher, Puzzlestücke etc.. Wichtig ist, 
dass das Sortierkriterium einfach ist – also 
z.B. nach Farbe sortieren oder doppelte su-
chen. Es macht keinen Sinn, die Bierdeckel-
sammlung nach Ländern zu sortieren. Solche 

Motorikspielzeug
Auch in der Spielwaren-Abteilung gibt es viele in-
teressante Dinge, die zum Drehen, Stecken und 
Greifen einladen. Hier besteht jedoch oft die Sor-
ge vor Ablehnung, weil man einem Erwachsenen 
nicht zumuten möchte, mit Kleinkinder-Spielzeug 
zu spielen.
Vielleicht können Sie es unter einem Vorwand 
trotzdem mal ausprobieren? Man könnte zum 
Beispiel ein altes Spielzeug im Keller finden und 
es für den Trödelmarkt überprüfen wollen. Wenn 
das Spielzeug angenommen wird, lassen Sie Ih-
rem Angehörigen Zeit, es in Ruhe zu erkunden. 
Das kann mehrere Wochen oder sogar Monate 
dauern und immer wieder interessant sein.

Freund werden. Oft passiert es, dass Erkrank-
te eine enge Beziehung zum Stofftier oder zur 
Puppe aufbauen. Da wird geherzt, geküsst und 
gestreichelt. Die stummen Gesellen sind auch 
sehr gute Zuhörer, denen man alles erzählen 
kann. Die unsortierte Aktivität erhält ein Ziel, 
das umsorgt, gepflegt und beschützt wird.

Aufgaben können schnell überfordern, was 
wiederum zu mehr Unwohlsein führt.
Weitere Ideen zur Beschäftigung: Besteck 
polieren, Wäsche oder Servietten falten, Wol-
le aufrollen, Kartoffeln schälen oder Reißver-
schlüsse an der Nesteldecke schließen.

Der Demenz davon wandern
Wandern ist ein sehr typisches Phänomen bei 
dementen Menschen. Manche gehen einfach im 
Haus herum, andere wollen nach draußen. Das 
Gehen hat für Demenzkranke eine sehr große 
Bedeutung. Oftmals ist es eine der wenigen 
Aktivitäten oder Tätigkeiten, die sie noch selb-
ständig ausführen können. Weiter wird durch 
das Gehen ihr Selbstwert- und Körpergefühl ge-
stärkt. Zudem wird ihnen durch das Gehen eine 
gewisse Entscheidungsfreiheit gegeben, denn 
so kann der/die Betroffene selbst entscheiden, 
wann sie wo hingehen möchte. 
Regelmäßige gemeinsame Spaziergänge kön-
nen die Unruhe lindern und den Schlaf-/Wach-
rhythmus ausgleichen (siehe dazu unsere Bro-
schüre „Raus an die Luft“).Versuchen Sie mal einen Schuhkarton mit Materia-

lien zu befüllen, die einst im Leben Ihres demen-
ten Angehörigen eine Rolle gespielt haben: Beim 
Büroangestellten könnte das ein Kugelschreiber, 
ein Schreibblock oder ein Radiergummi sein. Bei 

Die Erinnerungskiste

der Hausfrau oder der Köchin könnte das ein 
Schneebesen, Kochlöffel oder eine Rührschüssel 
sein. Auch Notenblätter, Rassel, Taschenrechner, 
Schallplatten, Babyschuhe und vieles mehr sind 
nur einige der Beispiele, die in eine Erinnerungs-
kiste gefüllt werden können. Ihr Angehöriger be-
kommt die Kiste nun  auf den Schoß und kann den 
Inhalt in die Hand nehmen. Vielleicht erzählt er so-
gar etwas darüber?


