
Demenzfreundliche Stadt Winnenden 
 
 
Demenz ist der Überbegriff für zahlreiche 
hirnorganische Erkrankungen, die unterschiedliche 
Ursachen haben können. Es handelt sich um Störungen 
der geistigen Leistungsfähigkeit. Die häufigste und 
bekannteste Form der Demenz ist die Alzheimer-
Erkrankung.  
Mit zunehmendem Alter steigt die Erkrankungshäufigkeit. Da 
die Menschen eine immer höhere Lebenserwartung haben, 
werden immer mehr Menschen auch an Demenz erkranken. 
Die Zahl der aktuell rund 1,5 bis 1,7 Millionen Menschen in 
Deutschland, die an Demenz erkrankt sind, wird bis zum 
Jahr 2050 auf über zwei Millionen steigen. 
 
Von den Demenzkranken leben heute über zwei Drittel 
zu Hause. Sie werden von ihren Angehörigen versorgt und 
betreut. Angehörige benötigen für diese Versorgung unter 
anderem Information und Beratung zur Krankheit und 
Unterstützung. Dazu gibt es zahlreiche Literatur, 
Anregungen und hilfreiche Tipps, um sich mit den 
Erscheinungsformen der Erkrankung auseinanderzusetzen.  
 
Menschen mit Demenz haben 

 zunehmend Schwierigkeiten sich an Uhrzeit, Tag 
oder Jahr zu erinnern, 

 Probleme sich in neuer Umgebung, später auch in 
vertrauter Umgebung zurechtzufinden, 

 zunehmend einen Verlust an richtiger Einschätzung 
von Situationen, 

 Probleme, vertraute Personen zu erkennen oder 
sich selbst zu erkennen, 

 einen Verlust der Erinnerungsfähigkeit und des 
Denkvermögens, somit auch Orientierungsdefizite, 

 Reaktionen wie Angst, Trauer, Unsicherheit, 
Scham, Wut, Panik. 

 

 
 
Unsere Hinweise, Anregungen und Tipps möchten wir 
beginnen mit  
 
Tipp 1: „Warnsignale“.  
 
Einige Beschwerden und Auffälligkeiten, die auf eine 
Demenzerkrankung hindeuten sind: 

 Vergessen kurz zurückliegender Ereignisse 
 Schwierigkeiten bei der Ausführung gewohnter 

Tätigkeiten 
 Sprach-/Sprechstörungen 
 Nachlassen des Interesses an der Arbeit, an 

Hobbys und Kontakten zu Mitmenschen 
 Schwierigkeiten, sich in einer fremden Umgebung 

zurecht zu finden 

 abnehmender oder auch gänzlicher Verlust von 
Überblick über die persönlichen, auch finanziellen 
Angelegenheiten 

 Fehleinschätzung von Gefahrensituationen 
 Auftreten von bisher fremden, nicht gekannten 

Schwankungen in der persönlichen Stimmung  
 andauernde Ängstlichkeit, erhöhte Reizbarkeit und 

Misstrauen 
 Abstreiten von Fehlern, Irrtümern, Verwechslungen. 

 
 

Tipp 2: „Gedächtnisstörungen“.  
 
Eine Beeinträchtigung der Merkfähigkeit steht meist am 
Anfang einer demenziellen Erkrankung. Neue 
Informationen können vom Kranken nicht mehr im 
Langzeitgedächtnis abgespeichert werden. Das heißt, dass 
Termine vergessen werden oder auch Gegenstände verlegt 
sowie die Namen entfernter Verwandter oder ähnliches 
vergessen werden. 
 
Bei solchen oder ähnlichen Anzeichen von ausfallender 
oder fehlender Erinnerungen ist im Umgang mit der 
Person wichtig: 

 auf Korrekturen bei Fehlern soweit es geht 
verzichten, da der Kranke beunruhigt wird und sich 
schämt 

 „Gehirntraining“ im Sinne von Abfrageübungen 
vermeiden, da die Vergesslichkeit nicht rückgängig 
gemacht werden kann 

 das Verhalten des Kranken nicht persönlich 
nehmen, wenn zum Beispiel der Name einer ihm 
gut bekannten Person vergessen wird 

 vergessene Informationen wie Datum, Namen 
unauffällig ins Gespräch einbauen 

 für gleichbleibende Umgebung und Abläufe sorgen 

 lebensgeschichtliche Erinnerungen lebendig zu 

halten mit zum Beispiel Fotos anschauen, 

gemeinsam bekannte Orte besuchen. 


