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Demenzkranke Personen verlieren im Laufe der Zeit ihr 
Erinnerungs- und Denkvermögen. Die Erlebnisfähigkeit 
und das Gefühlsleben bleiben aber bis zum Tod 
erhalten.  
Deshalb ist es bei der Betreuung des Kranken wichtig den 
Zusammenhang zwischen Denken und Fühlen 
wahrzunehmen und zu erkennen. Der kranken Person 
gegenüber sind negative Gefühle zu vermeiden. 
 
Tipp 4: „Umgang mit Gefühlen“ 

 Kritik, Überforderung unangenehme Situationen 
sind möglichst zu vermeiden, um negative Gefühle 
des Kranken zu verhindern 

 möglichst viel loben und ermunternde Worte finden 

 bei Angstgefühlen immer beruhigend wirken und 
engeren Kontakt suchen 

 starke Gefühlsschwankungen des Kranken nicht 
persönlich nehmen 

 Sicherheit vermitteln beim vorübergehenden 
Alleinlassen des Kranken im Zimmer,  

 für die Zeit der eigenen Abwesenheit eventuell eine 
andere Person zum Verbleib engagieren 

 
 
Viele Demenzkranke stellen immer wieder die gleichen 
Fragen oder führen die gleiche Handlung durch. Das ist 
ihnen aufgrund ihres Zustandes aber nicht bewusst. Es sind 
vielleicht Reaktionen, um mit den eigenen Zweifeln, der 
Angst und der Unsicherheit umzugehen. Für eine 
betreuende Person kann das jedoch sehr anstrengend sein 
und an der Geduld zehren. 
 
Zum besseren Verständnis dieser Situation hier nun Tipp 5: 
„Wiederholtes Fragen“ 

 versuchen, eine Frage immer zu beantworten 

 beim Geben einer schriftlichen Antwort diese immer 
gut leserlich aufschreiben, so kann bei wiederholt 
gleichen Fragen immer auch auf die 
aufgeschriebene Antwort gezeigt werden 

 die Antworten immer auch beruhigend äußern 

 bewahren Sie Geduld 
 bei nicht mehr unterdrückbarer Verärgerung eine 

räumliche Distanz herstellen und in der Wohnung 
einen abgelegenen Platz aufsuchen 

 bei Schweigen und Verweigerung der Antwort 
gegenüber dem Kranken diesem auf andere Weise 
Aufmerksamkeit entgegen bringen 

 „Humor“ kann manche Situation klären - auch 
Sprichwörter können weiterhelfen („Was ich nicht 
weiß, macht mich nicht heiß“ - „Was du heute 
kannst besorgen, das verschiebe nicht auf Morgen“ 
- „Doppelt hält besser“) 


