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Informieren Sie sich über die 
Erkrankung 

Die Erkrankung Demenz zu kennen, heißt besser helfen zu können. 
Informieren Sie sich deshalb über die Erkrankung und deren 
möglichen Verlauf. Das Helfen, Begleiten, Pflegen und 
Unterstützen wird Ihnen leichter fallen, wenn Sie darauf 
vorbereitet sind. 

Kritisieren Sie nicht das 
vermeintliche Fehlverhalten des 
Erkrankten 

Diese Kritik belastet ihn enorm, und hilft meist nicht weiter. Kritik 
bedeutet für den Erkrankten, an einem Maßstab gemessen zu 
werden, den er nicht nachvollziehen kann und der in seiner 
Wirklichkeit vielleicht schon gar nicht mehr existiert. Selbst mit 
noch so konstruktiver Kritik kann der Erkrankte kaum etwas 
anfangen, weil er die logischen Argumente nicht nachvollziehen 
kann. 

Sorgen Sie für eine Routine und 
Struktur im Tagesablauf 

Im Laufe der Erkrankung fällt es dem Erkrankten zunehmend 
schwerer, sich den Tag und die Nacht einzuteilen. Helfen Sie ihm, 
indem Sie einen geregelten Tagesablauf bieten. Feste Zeiten und 
Routinen, also ein Gleichmaß an Abläufen im täglichen Leben, trägt 
auch zur Beruhigung des Erkrankten bei. 

Vermeiden Sie Überforderungen 

Üben Sie sich in Gelassenheit! Fordern Sie nicht zu viel vom 
Erkrankten, und geben Sie ihm Zeit, die Aufgabe zu lösen. Es ist 
nichts schlimmer, als ständig mit dem eigenen Versagen 
konfrontiert zu werden. Nehmen Sie ihm den Leistungsdruck, 
geben Sie ihm Wertschätzung und erhalten Sie sein 
Selbstwertgefühl. 

Überhören Sie Anschuldigungen, 
und nehmen Sie diese nicht 
persönlich 

Oft erzählen Demenzpatienten unglaubliche Geschichten und 
beschuldigen Angehörige schlimmer Verfehlungen. Reagieren Sie 
nicht gekränkt, der Erkrankte kann die Geschichten nicht 
wissentlich und absichtlich selbst konstruieren.  

Sprechen Sie langsam und 
deutlich 

Schwierige Wörter, lange Sätze oder eine undeutliche Aussprache 
erschweren das Verständnis, wenn die Hirnleistung nachgelassen 
hat.  

Seien Sie geduldig 

Es verändert sich jetzt auch Ihr Leben. Geben Sie sich und dem 
Erkrankten genügend Zeit, sich an die neue Situation zu 
gewöhnen. Der Patient braucht vermehrt Zeit, seine Gedanken zu 
ordnen, so dass die Bewältigung des Alltags für ihn zunehmend 
schwieriger wird. Haben Sie Geduld und planen Sie so, dass 
Zeitdruck und Stress möglichst vermieden werden.  

Angemessene Beschäftigung 
Im Laufe der Erkrankung verliert der Patient die Fähigkeit, seinen 
Alltag mit Aktivitäten auszufüllen. Was hat er früher gerne getan? 
Greifen Sie dort Ideen auf, regen Sie ihn an und unterstützen Sie 
ihn dabei. Fordern Sie ihn, ohne ihn zu überfordern! 

Sorgen Sie für eine sichere 
Umgebung 

Demenzpatienten haben ein deutlich erhöhtes Unfallrisiko. Hierfür 
sind Faktoren verantwortlich wie ein verändertes 
Sicherheitsbewusstsein, Gleichgewichtsstörungen und die 
abnehmende Fähigkeit, eine sinnvolle Verknüpfung verschiedener 
Tätigkeiten durchzuführen. Denken Sie wie bei Kleinkindern an 
lauernde Gefahren wie Putzmittel, Elektrogeräte, Messer oder 
ähnliches.  

Veränderungen langsam 
durchführen 

Das Lebensumfeld reduziert sich mit fortschreitender Erkrankung 
auf die Wohnung oder das Zimmer. Jede Veränderung des 
Umfeldes, wie z.B. der Umzug in ein Pflegeheim oder der Wechsel 
der Pflegeperson, kann zu Verunsicherung und Unruhe führen. 
Geben Sie dem Erkrankten Zeit, sich auf Veränderungen 
vorzubereiten und sich daran zu gewöhnen, sofern ihm dies noch 
gelingt. 

Achten Sie auf zweckmäßige, 
bequeme und einfach 
anzuziehende Kleidung 

Bereits im frühen Stadium kann es dem Erkrankten schwerfallen, 
Kleidungsstücke in der richtigen Reihenfolge anzuziehen. Helfen 
Sie ihm durch das richtige Bereitlegen der Kleidungsstücke, und 
wählen Sie einfach an- und auszuziehende Wäsche. 
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