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↘ KRANKHEItSBIlD

Demenz ist der Oberbegriff für verschiedene Krankheiten, die durch
Veränderungen beziehungsweise Schädigungen des Gehirns ent-
stehen. Diese Krankheiten haben eine Gemeinsamkeit: Sie führen
dazu, dass die geistigen Fähigkeiten wie Denken, Erinnern, Spre-
chen und Verknüpfen von Denkinhalten verloren gehen und die 
Betroffenen schließlich ihren Alltag nicht mehr allein bewältigen
können. Die häufigste Form ist die Alzheimer-Erkrankung, bei der
im Gehirn Nervenzellen allmählich absterben. Bei der vaskulären
Demenz wird das Gehirn durch Durchblutungsstörungen dauerhaft
geschädigt. Bei selteneren Formen entstehen die Hirnschäden
durch Stoffwechselerkrankungen, Alkoholmissbrauch oder Erkran-
kungen wie Hirntumore oder Parkinson. 

Risikofaktoren
Der größte Risikofaktor, an Demenz zu erkranken, ist das Alter. In
den meisten Fällen sind die Betroffenen älter als 65 Jahre. Die 
Häufigkeit von Demenz-Erkrankungen nimmt mit dem Alter zu: 
unter den 70- bis 74-Jährigen sind weniger als 4 Prozent betroffen,
von den 80- bis 84-Jährigen mehr als 15 Prozent und bei den über
90-Jährigen 41 Prozent. Weitere Risikofaktoren sind Krankheiten
wie z. B. Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen und Diabetes
mellitus, die auch die Durchblutung der Hirngefäße beeinträchtigen.

Verwirrt, zerstreut, 
vergesslich – ganz 
normale Merkmale
des Älterwerdens oder
Anzeichen für 
eine Erkrankung? 

→ Es gibt unter-
schiedliche Formen
der Demenz. Die 
häufigste ist die Alz-
heimer-Erkrankung.
Demenz führt zum
Verlust geistiger Fähig-
keiten.

2

Behandlungsmöglichkeiten
Die meisten Demenzen, wie die Alzheimer-Demenz, sind nicht heil-
bar. Doch der Verlust geistiger Fähigkeiten lässt sich bei einem teil
der Betroffenen hinauszögern. Es gibt Medikamente, sogenannte
Anti-Dementiva, die die geistige leistungsfähigkeit eine bestimmte
Zeit lang aufrechterhalten können. Auch nichtmedikamentöse 
therapien können die geistigen Fähigkeiten fördern, Alltagsfähig-
keiten stabilisieren und das seelische Wohlbefinden erhöhen. Welche
Behandlung sinnvoll ist, hängt von der Form der Demenz, dem Sta-
dium der Erkrankung und den Symptomen ab und muss durch den
behandelnden Arzt individuell festgelegt werden. Angehörige und
Freunde von Erkrankten können helfen, indem sie wertschätzend
mit ihnen umgehen, sie ernst nehmen und weiterhin am sozialen
leben teilhaben lassen.

Krankheitsverlauf 
⬤ Meist beginnt eine Demenz schleichendmit kleinen „Vergesslichkeiten“. Betroffene verlegen Gegenstände,
müssen beim Reden nach den richtigen Worten suchen, können sich neue Infos nur schwer merken. Ihre Auf-
merksamkeit ist eingeschränkt, die Urteilsfähigkeit lässt nach. Oft nehmen sie wahr, dass sie etwas vergessen
oder sich nicht erinnern können, und reagieren je nach Persönlichkeit abwehrend, aggressiv, resigniert oder
versuchen, eine Fassade aufrechtzuerhalten. 

⬤ Im weiteren Verlauf sind Gedächtnis und Denkvermögen so eingeschränkt, dass die Betroffenen auf fremde
Hilfe angewiesen sind – auch bei alltäglichen Aufgaben wie Einkaufen, Kochen oder Anziehen. Das Zeit- und
Ortsgefühl geht verloren, die Sprache wird undeutlich und inhaltsleer. Auch die Erinnerung an zurückliegende
Ereignisse verblasst. Sie nehmen ihre Erkrankung nicht mehr wahr und leben in ihrer eigenen Welt. Manche
suchen z. B. längst verstorbene Angehörige oder wollen zur Arbeit gehen. Verhalten und Persönlichkeit verän-
dern sich, manchmal auch sehr stark. 

⬤ Im Spätstadium sind Demenzkranke vollkommen auf intensive Pflege angewiesen. Viele können nicht mehr
ohne Hilfe gehen oder sind bettlägerig, haben Probleme beim Essen und können ihre Blasen- und Darmentlee-
rung in zunehmendem Maße nicht mehr kontrollieren. Angehörige und Freunde werden nicht mehr erkannt,
eine verbale Verständigung wird immer schwerer.

Demenz-Erkrankungen
sind nicht ursächlich heil-
bar. Doch die Symptome
können häufig behandelt
und gemildert werden.
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Das erleichtert den Umgang
Eine Unterhaltung mit einem demenzkranken Menschen ist leichter mit folgenden Tipps: 
⬤ Stellen Sie keine offenen Fragen, sondern solche, auf die man mit Ja oder Nein antworten kann. Zum Beispiel:
„Möchtest du ein Wurstbrot?“

⬤ Geben Sie dem Demenzkranken Zeit zum Antworten.
⬤ Korrigieren Sie nicht und weisen Sie nicht zurecht. Besser, Sie gehen auf den emotionalen Gehalt einer Aussa-
ge ein. Auf die Worte: „Hat mein Mann schon gegessen“ nicht antworten: „Der lebt doch nicht mehr“, sondern
besser: „Du vermisst deinen Mann sicher sehr.“

⬤ Bewerten Sie das Verhalten nicht. Statt: „Man legt die Handtasche nicht in den  Kühlschrank“, besser: „Ich
habe deine Handtasche gefunden, soll ich sie an die Garderobe stellen?“  

⬤ Zeigen Sie keine Verärgerung,wenn der Erkrankte Dinge sammelt oder Lebensmittel z. B. im Kleiderschrank
hortet. Legen Sie sie einfach unauffällig wieder an ihren alten Platz zurück.

↘ KOMMunIKAtIOn

Der Ton ist wichtig
Im Verlauf der Erkrankung verliert die Sprache als Mitteilungsform
bei demenzkranken Menschen immer mehr an Bedeutung. Sie ver-
gessen, was sie sagen wollten, verlieren oft den Faden und längere
Sätze bleiben nicht mehr im Gedächtnis haften. Wenn sie nicht ver-
stehen, was ihr Gegenüber sagt, sind sie verunsichert. Sie spüren,
dass etwas von ihnen erwartet wird, und entziehen sich dem Ge-
spräch. Jetzt kommt es darauf an, dass Sie die Kommunikation ent-
sprechend gestalten: Immer wichtiger wird, wie Sie etwas sagen.

Handlungen und Gefühle
Auch wenn die geistigen Fähigkeiten nachlassen und Alltagsfertig-
keiten verloren gehen, funktioniert die Gefühlswelt weiterhin. Oft
zeigt der Demenzkranke sogar besondere Sensibilität für die Gefüh-
le seines Gegenübers. So kann es zum Beispiel geschehen, dass er
den pflegenden Angehörigen dabei „ertappt“, wie er unter Zeitdruck

Versteh mich doch!
Es ist nicht immer einfach, mit einem demenzkranken Menschen
zu kommunizieren. Doch Sie können lernen, so mit ihm zu spre-
chen und umzugehen, dass beide Seiten sich dabei wohlfühlen.

→ Sprechen Sie ein-
fühlsam mit einem 
demenzkranken Men-
schen. Kurze Sätze,
eine langsame, deut-
liche Sprache und eine
passende Mimik hel-
fen ihm dabei, Sie zu
verstehen.
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versucht, etwa das Essen möglichst schnell zu beenden oder den Kranken früh ins Bett zu
bringen, weil noch Wichtiges zu erledigen ist. Dann kommt vielleicht die Antwort: „Du willst
mich wohl loswerden.“ Streiten Sie das dann ab, fühlt der Erkrankte sich nicht ernst genom-
men. Denn er spürt sehr wohl, dass Sie wenig Zeit haben. Besser ist es, zuzugeben: „Ja, ich
habe es eilig. Beim nächsten Mal nehme ich mir mehr Zeit.“ In den späteren Phasen der 
Demenz können Gefühlsausbrüche dann sehr heftig sein, aber auch rasch vergehen. Der
Anlass für Zorn oder Kummer ist häufig schnell wieder vergessen.

Ins Gespräch kommen
Einen Demenzkranken erreichen Sie am besten durch mitfühlendes Zureden. Oft werden
auch Berührungen als angenehm empfunden. Experten empfehlen:
⬤ Stellen Sie Blickkontakt her.
⬤ Sprechen Sie langsam und deutlich.
⬤ Achten Sie auf eine warme, mitfühlende Stimme. 
⬤ Wählen Sie einfache Worte und kurze Sätze. 
⬤ unterstreichen Sie Ihre Worte durch Mimik.
⬤ Geben Sie immer nur eine Mitteilung auf einmal. 
⬤ Stellen Sie Nähe durch Berührung her. 
⬤ Vermeiden Sie Hintergrundgeräusche und Unruhe in der umgebung.
⬤ Diskutieren Sie nicht, zum Beispiel bei für Sie absurden Darstellungen.
⬤ Bedenken Sie die Lebensgeschichte des Erkrankten und sprechen Sie seine 

Vergangenheit an. 
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↘WERTSCHÄTZUNG

Demenz ist eine Krankheit. Diese Tatsache darf aber nicht dazu 
führen, dass eine Person nur noch als krank und verwirrt wahrge-
nommen und behandelt wird. Demenzkranke sind immer noch
Menschen mit einer Persönlichkeit. Sie müssen ernst genommen
und respektiert werden. Als Pflegeperson sollten Sie die Wirklichkeit
des verwirrten Menschen akzeptieren und ihm mit Achtung und
Einfühlung begegnen, um seine Persönlichkeit zu stärken und ihn
nicht noch mehr zu verunsichern. 

Rückkehr in die Vergangenheit
Viele Demenzkranke kehren in eine Welt zurück, die sie noch be-
greifen: Die alte Frau will unbedingt in den Supermarkt gehen und
Essen für ihre Kinder kaufen. Sie will zu ihnen nach Hause gehen –
ein Zuhause, das es schon lange nicht mehr gibt. Sie erzählt von 

Die eigene Welt
Menschen mit Demenz leben oft in ihrer eigenen Welt,
manchmal in der Vergangenheit, manchmal aber auch ganz
im Hier und Jetzt. 
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Kostenlose 
Pflegekurse
Die rechts beschriebene
Verhaltensweise heißt
„personenzentrierte Hal-
tung“. Sie ist Bestandteil
von Schulungen für Pfle-
gepersonen. Wenden
Sie sich für weitere Infos
bitte an Ihre AOK.

einem Telefonat mit ihrer Mutter, die schon lange verstorben ist. Für
den Erkrankten ist es nun wichtig, dass Sie seine Rückkehr in die
Vergangenheit und sowohl die damit verbundenen Wünsche und
Gefühle als auch seine Ängste ernst nehmen. Greifen Sie die Sorge
auf, indem Sie fragen: „Sorgst du dich um die Kinder?“ oder „Du
würdest jetzt wohl gerne für sie kochen?“ Von der kranken Person
wird dies als Mitfühlen erlebt. Die Gefühle werden wertgeschätzt
und erhalten ihren Platz. So können sie sich  abschwächen und den
Kranken nicht mehr allzu sehr belasten. Werden diese Gefühle da-
gegen unterdrückt oder gar als unsinnig abgetan, verstärken sie sich
und können zu Wutausbrüchen, Aggression oder auch zu tiefer
Traurigkeit führen.

Andere Wirklichkeit
Viele Menschen tun sich schwer damit, ihren demenzkranken An-
gehörigen zu „belügen“. Sie halten es für ihre Pflicht, ihn zu korrigie-
ren: „Aber deine Mutter lebt doch schon seit Jahren nicht mehr.“
Doch auch wenn Sie die Welt des Erkrankten als nicht real empfin-
den, seine Gefühle sind in diesem Moment real und verlangen nach
Ihrem Mitgefühl. Übergehen Sie die „falschen“ Aussagen nicht und
lenken Sie nicht davon ab, sondern begegnen Sie ihnen respektvoll.
Das gilt auch für Verhaltensweisen des Demenzkranken, die Ihnen
selbst wehtun können. Manchmal stehen dahinter unbewältigte 
Lebensaufgaben des Kranken, die er nun unbewusst aufarbeitet.
Ein Beispiel: Ein Mann, der im Bankgewerbe tätig war, beschuldigt
seine Angehörigen, ihn zu bestehlen. Er kann sich nicht mehr selbst
um die Geldgeschäfte kümmern und verdächtigt nun die ihn umge-
benden Menschen, sich an ihm zu bereichern. 

Streit vermeiden
Sich in die Welt des Demenzkranken einzudenken und seine Gefüh-
le wertzuschätzen hilft den Angehörigen, mit dieser Situation um-
zugehen. Jedes Verhalten hat einen Grund, so wunderlich es für Sie
auch sein mag. Auch sollte Ihnen bewusst sein, dass zumeist nicht
wirklich Ihre Person mit den Angriffen gemeint ist. Dann besteht
nicht die Gefahr, dass Sie sich rechtfertigen oder mit dem Demenz-
kranken streiten müssen.

→ Korrigieren Sie
die „Irrtümer“ eines
Demenzkranken nicht,
sondern greifen Sie
seine Sorgen auf. Dann
fühlt er sich von Ihnen
ernst genommen.

So schwer es auch sein
mag: Nehmen Sie An-
schuldigungen nicht

persönlich.
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↘WESENSVERÄNDERUNG

Die Mutter, die immer sanft und still war, ist nun aufbrausend und aggressiv. Der einst so
aktive und selbstsichere Ehemann verhält sich plötzlich ängstlich. Die früher weltoffene
Ehefrau ist jetzt starr in ihren Einstellungen. Diese Veränderungen des Wesens sind Krank-
heitszeichen. Auch wenn es schwerfällt: Akzeptieren Sie solche Veränderungen der Persön-
lichkeit, sie werden durch die Krankheit ausgelöst. 

Veränderte Verhaltensweisen
Unerwartete Ereignisse oder Abweichungen vom vertrauten Alltag überfordern Demenz-
kranke oft. Auch fühlen sie sich durch die Krankheit häufig rat- und orientierungslos. Oder
sie empfinden sich selbst als nutz- und wertlos, weil sie im Alltag nicht mehr so eingebun-
den sind wie früher. Ängstlichkeit, Anhänglichkeit, Aggression, Unruhe oder Traurigkeit kön-
nen Reaktionen auf solche negativen Gefühle sein. Versuchen Sie, die Auslöser für das Ver-
halten des Demenzkranken herauszufinden und zukünftig zu vermeiden.  Ein gleichbleiben-
der, strukturierte Tagesablauf beispielsweise hilft dem Demenzkranken, sich zurechtzufinden. 

Hinlauftendenzen
Viele Menschen mit Demenz neigen dazu, das Haus zu verlassen, irgendwo hinzulaufen –
und verirren sich dabei. Oft suchen sie nach irgendetwas oder wollen „nach Hause“ gehen.
Schließen Sie Ihren Angehörigen nicht ein. Das erzeugt Aggressionen. 
So können Sie reagieren:
⬤ Gehen Sie mit ihm und verbinden Sie einen Spaziergang damit.
⬤ Überreden Sie ihn sanft, wieder mit nach Hause zu kommen.
⬤ Besorgen Sie vorsorglich ein Armband mit Namen, Adresse und Telefonnummer.
⬤ Informieren Sie die Menschen in Ihrer Umgebung über die Erkrankung Ihres Angehörigen.

Sie können ihm dann geduldiger helfen.

Unruhe
Viele Demenzkranke entwickeln im Verlauf der Krankheit eine starke Unruhe. Sie laufen 
z. B. in der Wohnung von Zimmer zu Zimmer. Sie wollen etwas erledigen, vergessen jedoch,
was. Oft suchen sie etwas, was ihnen vertraut ist. Denn die reale Welt ist ihnen fremd ge-
worden. Manche entwickeln eine besondere Anhänglichkeit, die für pflegende Angehörige
sehr belastend sein kann. Oft stellen sie immer wieder die gleichen Fragen.

Aggression, Wut, Angst
Demenz verändert das Verhalten von Menschen – manchmal auch sehr
stark. Angehörige empfinden dies meist als größte Herausforderung.
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So können Sie reagieren:
⬤ Geben Sie genügend Freiräume.
⬤ Bleiben Sie ruhig.
⬤ Schaffen Sie zu Hause eine vertraute ruhige Umgebung.
⬤ Suchen Sie eine Beschäftigung, die den Fähigkeiten angepasst ist: 

Handtücher falten oder Kartoffeln schälen.
⬤ Halten Sie Körperkontakt und spenden Sie Trost. 

Aggression und Wutausbrüche
Erkrankte werden manchmal auch aggressiv – mit Worten und Ta-
ten. Anlass ist oftmals eine Kleinigkeit. Gründe für Aggressionen
können Ängste, aber auch Schmerzen sein. Sprechen Sie über sol-
che Vorfälle mit dem Arzt.
So können Sie reagieren:
⬤ Bleiben Sie ruhig und gelassen.
⬤ Lenken Sie den Kranken ab. Achten Sie auf Ihre eigene Sicherheit.
⬤ Versuchen Sie herauszufinden, was der Grund der Attacke war.
⬤ Provozieren Sie den Kranken nicht – etwa durch Auslachen.
⬤ Ignorieren Sie die Aggressionen oder verlassen Sie den Raum.
⬤ Nehmen Sie den Vorfall nicht persönlich. 

Wahnvorstellungen
Manchmal leiden Demenzkranke an Sinnestäuschungen oder
Wahnvorstellungen, z. B. bestohlen worden zu sein. 
So können Sie reagieren:
⬤ Nehmen Sie die Sorge des Erkrankten ernst. 
⬤ Versuchen Sie durch Gespräche über Lieblingsdinge abzulenken.
⬤ Vermitteln Sie Geborgenheit. 
⬤ Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Hausarzt auf.

Schlaflosigkeit
Bei manchen Demenzkranken ist der Schlaf-wach-Rhythmus ge-
stört und sie irren nachts umher. Das können Sie tun:
⬤ Achten Sie darauf, dass er sich tagsüber genügend bewegt. 
⬤ Bauen Sie an Treppen Sicherheitsgitter ein. 
⬤ Machen Sie die Wege sicher.
⬤ Sorgen Sie dafür, dass der Demenzkranke nachts nicht das Haus

verlassen kann, und schließen Sie die Küche oder andere „gefähr-
liche“ Räume ab.

Hier finden 
Sie Hilfe
Pflege-in-Not-Telefon
Beratungsstelle für Men-
schen, die im Rahmen
der Pflege in Gewalt-
oder Konfliktsituationen
geraten: 030 69598989,
www.pflege-in-not.de

Notruf-Telefon „Handeln
statt misshandeln“
Bonner Initiative gegen
Gewalt im Alter. 
Begleitung in kritischen 
Lebens- und Pflegesitua-
tionen: 0228 696868,
www.hsm-bonn.de
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↘ BEScHäFTIGUNG

Die vorhandenen Fähigkeiten bleiben länger erhalten, wenn sie ge-
übt werden. Außerdem stärken Erfolgserlebnisse das Selbstbe-
wusstsein. Je nach Krankheitsstadium kann der Erkrankte Alltags-
aufgaben erledigen: bei der Hausarbeit mithelfen, im Garten oder in
der Werkstatt arbeiten. Greifen Sie auf Aktivitäten zurück, die der
Erkrankte auch schon früher gern gemacht hat. Doch achten Sie
darauf, dass er nicht überfordert wird. Unterstützen Sie nur dort, wo
es notwendig ist. Nicht das Ergebnis ist wichtig, sondern die Freude
am Tun. Loben Sie kleine Erfolge, statt dauernd zu berichtigen. 

Geistige Anregung 
Leichte Tätigkeiten, die die Sinne stimulieren, sind positiv für demenz-
kranke Menschen. Sie können Wohlbefinden und Lebensqualität
steigern. Es eignen sich Spiele, die im Krankheitsverlauf vereinfacht
werden können, z. B. Spiele für jüngere Kinder, Reime, Gedichte oder
einfache Hörbücher. Im Handel werden speziell entwickelte Spiele und
Beschäftigungsanregungen für Demenzkranke angeboten. Bedenken
Sie dabei jedoch, dass zu viel Abwechslung auch verwirren kann. 

Den Alltag gestalten
Wird der Erkrankte beschäftigt, leidet er seltener unter Unruhe und
Verwirrtheit. Wichtig dabei sind feste Rituale und ein strukturierter
Tagesablauf.

→ Demenzkranke
sollen ihre Fähigkeiten
nutzen und dabei Freu-
de haben. Sie dürfen
jedoch nicht überfor-
dert werden.
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Rituale
Was immer zur gleichen Tageszeit wiederkehrt und in der gleichen
Abfolge geschieht, mit bestimmten Worten und Gesten begleitet,
gibt Demenzkranken Halt. Es nimmt die Angst, sich in einer Welt zu
orientieren, die schwer durchschaubar geworden ist. Bereits leichte
Abweichungen in der Reihenfolge können sie aus dem Takt brin-
gen. Das wirkt sich auch dann aus, wenn jemand immer wieder 
alles vergisst. Wenn er zum Beispiel fragt: „Warum essen wir jetzt
schon?“, heißt das nicht, dass er seine Mahlzeit zu einer anderen
Zeit einnehmen will. Er will sich unter Umständen nur vergewissern,
dass alles in Ordnung ist. Rituale können mächtiger sein als Worte. 
⬤ Bei Pflegebedürftigen, die sich nicht mehr sprachlich ausdrücken

können, beobachten Sie die Vorlieben: Singen Sie z. B. ein gern
gehörtes Lied bei bestimmten Pflegetätigkeiten.

⬤ Machen Sie mit einem Jahreszeitentisch oder entsprechenden
Dekorationen Jahreszeiten erlebbar für Menschen, die kaum
noch nach draußen kommen. 

⬤ Zubettgehrituale machen deutlich, dass der Tag nun zu Ende ist:
Dunkeln Sie z. B. das Zimmer ab, schalten Sie die Nachttischlam-
pe an, beten Sie zusammen oder lesen Sie kurz etwas vor.

Erinnerung
Erlebtes wieder aufleben zu lassen holt Demenzkranke aus ihrer
Teilnahmslosigkeit. Orientieren Sie sich dabei an der Lebensge-
schichte und den Hobbys des Erkrankten. Vertraute Melodien von
früher wecken Erinnerungen und vermitteln ein Gefühl von Gebor-
genheit. Sie wecken die Lebensgeister und bringen dem Erkrankten
glückliche Momente. Auch Singen beruhigt. Schauen Sie sich ge-
meinsam alte Fotoalben an oder Erinnerungsstücke und geliebte
Gegenstände aus der Vergangenheit. 

Tiere wecken Lebensgeister
Im Kontakt mit Tieren blühen viele Demenzkranke regelrecht auf – vorausgesetzt, sie haben  keine
Angst vor ihnen. Kleintiere, Hunde oder Katzen zu streicheln vermittelt Nähe und Wärme. Fische zu
beobachten wirkt beruhigend. Der Verein „Tiere helfen Menschen“ vermittelt Kontakt zwischen Tier-
haltern und kranken Menschen. www.thmev.de 

Feste Rituale und 
Abläufe vermitteln 
Sicherheit und bieten
Orientierung.
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↘ KörPErPFLEGE

Zwar beherrschen Demenzkranke häufig noch die notwendigen
Handgriffe – etwa beim Waschen oder Zähneputzen. Jedoch müs-
sen sie erinnert werden, dass Waschen nötig ist, wozu Seife da ist
oder wie die Dusche funktioniert. 

Waschen 
Ziel sollte sein, dass Demenzkranke sich möglichst lange selbststän-
dig waschen und pflegen – auch wenn sie es nicht perfekt machen.
Wenn es keine zwingenden Gründe gibt, reicht auch einmal eine
„Katzenwäsche“ aus. Achten Sie immer auf die Intimsphäre. Gerade
die ältere Generation hat oft ein großes Schamgefühl. So kann es
für Frauen schwierig sein, sich bei der Körperpflege von einem
Mann helfen zu lassen, und umgekehrt. Dann ist es vielleicht bes-
ser, einen Pflegedienst einzubinden.
So geht’s leichter:
⬤ Wählen Sie immer die gleiche Tageszeit zur Körperpflege und

den gleichen Tag zum Baden oder Duschen. 
⬤ Lassen Sie Ihren Angehörigen lieber duschen, um Unfälle in der

Badewanne zu verhindern (vorausgesetzt, er akzeptiert das). 
⬤ Gestalten Sie die Körperpflege möglichst angenehm: beispiels-

weise mit kuscheligen Handtüchern. 
⬤ Ein vertrautes Musikstück schafft eine entspannte Atmosphäre. 
⬤ Helfen Sie zurückhaltend: Manchmal genügt es, den Waschlap-

pen in die Hand zu geben oder es vorzumachen. 
⬤ Wenn der Kranke sich beschmutzt hat, konfrontieren Sie ihn
nicht mit dieser Situation, sondern helfen Sie ganz selbstver-
ständlich beim Säubern. 

⬤ Erklären Sie – z. B. beim Haarewaschen – die Handgriffe immer
wieder. So weiß Ihr Angehöriger stets, was auf ihn zukommt, und
erschreckt sich nicht.

Das tägliche Leben meistern
Demenzkranke Menschen verlieren im Verlauf der Krankheit immer
mehr praktische Fähigkeiten und die Kontrolle über den eigenen
Körper. Sie müssen bei der Körperpflege, beim Zubettgehen oder
beim Essen zunehmend unterstützt werden. 
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Achten Sie bei der 
Körperpflege stets 
besonders auf die 

Intimsphäre.

  

Kleidung 
Im Verlauf der Krankheit wird es für Demenzkranke schwieriger, sich selbstständig an- oder
auszukleiden. So können Sie helfen: 
⬤ Legen Sie die Kleidungsstücke in der Reihenfolge zurecht, in der sie angezogen wird.
⬤ respektieren Sie Kleidungswünsche, auch wenn sie Ihnen nicht gefallen. Achten Sie je-

doch darauf, dass die Kleidung zur Witterung passt. 
⬤ Besser als Knöpfe sind Klett- oder Reißverschlüsse. Sie lassen sich leichter öffnen.
⬤ Schuhe mit Klettverschlüssen und rutschfester Sohle benutzen. Achten Sie darauf, dass

sie Ihrem Angehörigen gefallen. Bieten Sie einen langen Schuhlöffel an. 

Inkontinenz
Besonders schwer ist es, wenn Demenzkranke die Kontrolle über Blase und Darm verlieren.
Im frühen Stadium der Demenz vergisst der Erkrankte einfach, auf die Toilette zu gehen,
oder er findet sie nicht. Im weiteren Verlauf der Erkrankung kann der Betroffene den
Schließmuskel von Blase und Darm nicht mehr kontrollieren. Der Arzt verordnet dann In-
kontinenzvorlagen. Für pflegende Angehörige ist es nicht leicht, den Kranken davon zu
überzeugen, dass er fortan „Windeln“ braucht. Tipps für den Umgang mit Inkontinenz:
⬤ Machen Sie für Ihren Angehörigen den Toilettengang zu einer festen häufigen Gewohnheit. 
⬤ Kennzeichnen Sie die Toilettentür und lassen Sie sie einen Spalt offen stehen.
⬤ Achten Sie darauf, dass die Kleidung leicht zu öffnen ist. 
⬤ Helfen Sie Ihrem Angehörigen dabei, Vorlagen anzulegen. 
⬤ Versehen Sie das Bett mit einer Gummieinlage.
⬤ Sie können auch Stuhlpolster mit Kunstlederhüllen oder Kunststoff beziehen.
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↘ ERNäHRuNG

Mit der Erkrankung kann das Hungergefühl nachlassen und der 
Geschmackssinn sich verändern. Während einige Demenzkranke
Essen ablehnen, verspüren andere ständig Appetit. 

So schmeckt’s
Oft werden saure Speisen abgelehnt und Süßes wird bevorzugt. 
Berücksichtigen Sie die individuelle Essbiografie: Was schmeckt
oder positive Erinnerungen an Kindertage weckt, wird meist gern
gegessen. Reichen Sie Nahrung mit vielen Ballaststoffen, Gemüse
und Obst. Beteiligen Sie den Erkrankten entsprechend seinen Mög-
lichkeiten an der Zubereitung der Mahlzeit und lassen Sie ihn 
zwischendurch probieren. Da bei vielen Demenzkranken die Emp-
findung für heiß und kalt vermindert ist, achten Sie darauf, dass das
Essen die richtige Temperatur hat. Auch beim Essen helfen Rituale
dem Demenzkranken, sich zu orientieren:
⬤ Immer am gleichen Ort und zur gleichen Zeit essen.
⬤ Eine ruhige und angenehme Atmosphäre schaffen.
⬤ Gemeinsam essen, dann kann der Erkrankte Sie nachahmen.
⬤ Großes und schweres Besteck ist besser zu greifen.
⬤ Schneiden Sie die Speisen vorher mundgerecht.
⬤ Kleine Portionen, appetitlich arrangiert, animieren zum Essen. 
⬤ Setzen Sie beim Essen farbliche Kontraste. Auch buntes Geschirr

oder farblich schön Speisen können den Appetit steigern.
⬤ Vernachlässigen Sie Manieren. Mit Fingern essen ist in Ordnung. 
⬤ Lassen Sie Ihrem Angehörigen so viel Zeit zum Essen, wie er

braucht. Erinnern Sie ihn aber immer ans Weiteressen. 
⬤ Eine zu große Auswahl verwirrt.
⬤ Zum Schutz der Kleidung eignen sich große Servietten mit 

einem Serviettenkettchen. Lätzchen werden oft als entwürdigend
empfunden.

Guten Appetit
Auch Demenzkranke sollten möglichst vollwertig essen. 
Die Hauptsache ist jedoch, dass sie überhaupt etwas zu sich
nehmen und genug trinken. 
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→ Lassen Hunger
und Durst nach, müs-
sen Demenzkranke
zum Essen und Trinken
animiert werden. Oft
schmeckt das am bes-
ten, was schöne Erin-
nerungen weckt.

Häppchen
Wenn das Essen mit Messer und Gabel schwerfällt, sind mundge-
rechte Häppchen, die der Erkrankte aus der Hand essen kann, eine
gute Alternative. Sie wecken den Appetit und ermöglichen es ihm,
selbstständig zu bleiben. Wenn jemand rastlos in der Wohnung um-
herwandert, können Sie für ihn kleine Teller mit Häppchen aufstel-
len: So kann er sich im Vorbeigehen bedienen. Fingerfood enthält
aber meist wenig Flüssigkeit. Achten Sie daher darauf, dass der Er-
krankte genug trinkt. Flüssigkeit kann auch durch saftiges Obst,
Kompott oder Speiseeis angeboten werden. Suppen oder dickflüssi-
ge Speisen schmecken auch aus einer Tasse.

Trinken
Nimmt ein Demenzkranker zu wenig Flüssigkeit zu sich, kann das
die ursache für Verwirrtheit oder eine schlechte „Tagesform“ sein.
Als Richtwert gilt: Wenigstens 1,3, besser 1,5 Liter Flüssigkeit am Tag
sollten ältere Menschen trinken. Doch mit der Aufforderung „Du
musst trinken“ kommen Sie meist nicht weiter. Animieren Sie den
Erkrankten zu trinken, indem Sie mit einem deutlichen „Zum Wohl“
mit ihm anstoßen. Die meisten trinken freiwillig mit. Verteilen Sie
Wasserflaschen samt Glas in der Wohnung. Sind die Gläser far-
big, fallen Sie besser auf.

Schluckbeschwerden
Vor allem im späteren Krankheitsstadium kann der
Schluckreflex gestört sein, sodass auch dies ein
Hindernis beim Essen und Trinken ist. Verschluckt
sich der Kranke häufig, sind die Getränke zu dünn-
flüssig. Dicken Sie Getränke mit einem Zusatz aus der
Apotheke an. Speisen können Sie pürieren. Sollten sich
die Schluckbeschwerden verschlimmern, wenden Sie
sich an den behandelnden Arzt.

Flüssigkeit ist für den
Menschen viel wichti-
ger als feste Nahrung.

Mindestens 1,3 Liter am
Tag sollten ältere Men-

schen aufnehmen –
durch Trinken oder

wasserreiche
Speisen.
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Sondenernährung: ja oder nein? 
Die AOK hat eine PEG-Entscheidungshilfe entwickelt, um untergewichtige Pflegebedürftige und deren
Angehörige über das Für und Wider der künstlichen Ernährung durch eine PEG-Sonde zu informieren.
Sie finden die Entscheidungshilfe und weitere Infos im Internet unter aok.de/pflege



↘ BEWEGunG

Sanft aktivieren

Wenn Ge-
dächtnis
und Aufnah-
mefähigkeit
nachlassen, 
bewegen sich 
Demenzkranke
häufig unsicherer.
Damit steigt das 
Risiko zu stürzen. Ein 
gezieltes Trainingspro-
gramm kann helfen. 
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Demenz-Erkrankungen können auch zu Beeinträchtigungen im 
Bewegungsablauf führen. Durch die veränderte Übermittlung von
Informationen nehmen die Erkrankten zum Beispiel eine andere
Gangart an und gehen unsicherer. Das steigert das Sturzrisiko. Ein
weiteres Problem ist, dass ihre Aufmerksamkeit nicht ausreicht, um
sich gleichzeitig zu bewegen und geistig gefordert zu werden, zum
Beispiel sich bei einem Spaziergang zu unterhalten. Durch gezielte
Bewegungsprogramme für Demenzkranke (siehe Kasten rechts)
können Muskelkraft und Balancefähigkeit gesteigert werden. Sie
können dadurch besser gehen, vom Stuhl aufstehen oder Treppen
steigen. Spezielle Übungen trainieren die Doppelanforderungen.

Bewegung im Alltag 
Jede Art von Bewegung kräftigt die Muskulatur und verbessert die
Koordination. Auch das Gehirn profitiert von jedem Schritt, den wir
tun. Sonnenlicht und Reize wie Wind, Kälte oder Wärme regen die
Sinne an. Gehen Sie deshalb so oft wie möglich gemeinsam spazie-
ren. Bewegungsspiele – zum Beispiel mit einem Luftballon – sind
eine Alternative, ebenso wie einfache, klar strukturierte Übungen,
die Sie gemeinsam ausführen:
⬤ Wenn Sie eine Übung vormachen, kann sie nachgeahmt werden. 
⬤ Erklären Sie die Übung mit einfacher, positiver Sprache und 

reden Sie in Bildern, zum Beispiel „Eine Kiste hochheben“ oder
„Eine Treppe hinaufsteigen“.

⬤ Loben Sie viel.

Musik und Tanz
Musik weckt Erinnerungen und regt zum Tanzen an, was sowohl
den Körper als auch den Geist vitalisiert. Über Melodien und die
rhythmischen Bewegungen beim Tanzen werden längst verschüttet
geglaubte Fähigkeiten wieder wach. Immer mehr Gemeinden, Pfle-
geeinrichtungen und Alzheimer-Gesellschaften bieten Tanztreffs an,
bei denen auch zu Hause Gepflegte willkommen sind. Denn Tanzen
ist ebenfalls eine Möglichkeit, an Demenz erkrankte Menschen aus
ihrer Isolation zu holen. Sie erleben sich plötzlich wieder als kompe-
tent, viele kommen beim Tanzen aus sich heraus. und trotz ihrer
schweren Krankheit erfahren sie, dass es immer wieder glückliche
Momente gibt.
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Trainings -
programm 
online
An der Universität Hei-
delberg wurde speziell
für Menschen mit leich-
ter oder mittelschwerer
Demenz ein Online-
Trainingsprogramm ent-
wickelt. Die Übungen
sind in drei Schwierig-
keitsstufen unterteilt
und werden von einer
Trainerin demonstriert. 
→ www.bewegung-
bei-demenz.de



↘ ZUHAUSE

Je weiter die Krankheit fortschreitet, desto weniger gut kann ein Demenzkranker sich orien-
tieren – selbst in der eigenen, vertrauten Umgebung – oder sich selbst versorgen. Es wächst
die Gefahr, sich und andere zu gefährden, z. B. wenn Haushaltsgeräte falsch bedient werden
oder der Erkrankte vergessen hat, dass man zum Duschen kaltes und heißes Wasser mi-
schen muss. Deshalb ist es wichtig, dass das Wohnumfeld frühzeitig an die Bedürfnisse des
Demenzkranken angepasst wird. Bedenken Sie dabei jedoch, dass Neuerungen demenziell
Erkrankte zusätzlich verwirren und sie Veränderungen nicht verarbeiten können. Muss das
Wohnumfeld aus Sicherheitsgründen umgestaltet werden, gehen Sie behutsam und schritt-
weise vor. Gestalten Sie den Wohnbereich einfach und übersichtlich und behalten Sie die
gewohnte Anordnung der Einrichtung bei. Die Orientierung wird erleichtert, wenn Sie die
Reize im Raum reduzieren: Oftmals werden z. B. bunte Teppichmuster von Erkrankten als
Hindernis gedeutet. 

So wird die Wohnung sicher
⬤ Wählen Sie eine Farbgestaltung, die Geländer und Lichtschalter hervorhebt. 
⬤ Sorgen Sie für eine helle und möglichst schattenfreie Beleuchtung. 
⬤ Achten Sie immer darauf, dass die Wohnung oder das Haus aufgeräumt ist.
⬤ Entfernen Sie Stolperfallen, z. B. freiliegende Kabel und hochstehende Teppichkanten.
⬤ Sichern Sie Fenster, niedrige Geländer und Treppen.
⬤ Räumen Sie zerbrechliche Wertsachen zur Seite.
⬤ Entfernen Sie kleine Brücken oder Teppiche.
⬤ Installieren Sie Haltegriffe in Bad und Toilette.
⬤ Stellen Sie die Temperatur von Heißwasserboilern niedrig. Demenzkranke vergessen oft, 

heißes und kaltes Wasser zu mischen.
⬤ Platzieren Sie Elektrogeräte außerhalb der Reichweite des Erkrankten. Sichern Sie 

den Küchenherd. 
⬤ Schließen Sie am besten die Küche ab, wenn Sie sich nicht dort aufhalten. 
⬤ Kennzeichnen Sie die einzelnen Zimmer, besonders die Toilette und die Küche, durch ent-

sprechende Symbole oder Schilder. Dann sind sie leichter wiederzufinden.
⬤ Schließen Sie Medikamente, Haushaltschemikalien und Zigaretten weg.

Sicher und geborgen
Vielen Demenzkranken fällt die Orientierung selbst in der häuslichen
Umgebung zunehmend schwer.
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  Wohnformen
Wenn der Demenzkranke nicht mehr eigen-
ständig leben oder in der Familie gepflegt 
werden kann, muss eine andere Möglichkeit
gefunden werden. Neben stationären Pflege-
einrichtungen gibt es zum Beispiel Demenz-
Wohngruppen, in denen die Erkrankten in 
einem familiären Rahmen individuell betreut
werden. Fragen Sie bei Ihrer AOK nach, mit
welchen Leistungen diese ambulanten Wohn-
gruppen gefördert werden. 

Die passende Einrichtung finden
Demenzkranke Menschen brauchen eine über-
sichtlich strukturierte Umgebung, die gleichzei-
tig Geborgenheit bietet. Darauf sollten Sie bei
der Auswahl einer Pflegeeinrichtung unter an-
derem besonders achten:
⬤ Ist die Einrichtung auf demenzkranke

Bewohner eingestellt?
⬤ Gibt es spezielle Wohnbereiche für 

Demenzkranke?
⬤ Sind diese ohne lange Flure, sondern um einen Wohn- und Essbereich gruppiert?
⬤ Sind die Räume wohnlich gestaltet und kann das Zimmer mit vertrauten Möbeln oder

Gegenständen eingerichtet werden? 
⬤ Können die Bewohner im Wohn- und Essbereich aktiv mithelfen?
⬤ Gibt es Angebote, um die geistigen und körperlichen Fähigkeiten der Bewohner zu 

fördern? Etwa Bewegung, Musik, Gottesdienste?
⬤ Gibt es einen Garten, den desorientierte Menschen sicher allein aufsuchen können?
⬤ Existieren Sicherheitssysteme, die es den Erkrankten ermöglichen, sich frei zu bewegen? 

Haftpflicht versicherung
Wird eine Demenz-Erkrankung vom Arzt diagnostiziert, sollte die Haftpflichtversicherung darüber informiert
werden. Verursacht der Erkrankte einen Schaden, kann sie sich sonst weigern zu zahlen.
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↘ THErAPIE

Es gibt noch kein Medikament, das ursächlich in den Krankheits-
prozess eingreifen kann, um ein Fortschreiten zu verhindern. Eine
medikamentöse Therapie zielt darauf ab, die Symptome einer 
Alzheimer-Erkrankung zu lindern. Sie sollte auf jeden Fall immer in
den Händen des behandelnden Arztes liegen. Bei der Einnahme der
Medikamente brauchen Demenzkranke Unterstützung. Sie verges-
sen sie sonst oft einfach. Fragen Sie den Arzt, wenn nötig, ob Tab-
letten oder Kapseln auch pulverisiert dem Essen beigegeben wer-
den können oder ob es das Medikament auch als Tropfen gibt. 

Der Hausarzt
Meist ist es der Hausarzt, der einen Demenzkranken betreut. Be-
handelt der Hausarzt ihn schon länger, ist er dem Demenzkranken
vertraut. Bei ihm sollten alle Fäden zusammenlaufen, damit er die
ganze Krankheitsgeschichte im Blick hat und eine Lotsenfunktion
übernehmen kann. Deshalb sollten Sie ihn stets auf dem Laufenden
halten – z. B. über Verordnungen vom Notarzt oder Änderungen bei
der Wundversorgung durch Pflegekräfte. Wird ein Hausarztbesuch
am Krankenbett notwendig, beschreiben Sie beim Telefonat mit der
Praxis die Symptome klar, damit der Arzt alle notwendigen Untersu-
chungsgeräte mitbringen kann. Scheuen Sie sich dem Arzt gegen-
über auch nicht, unangenehme Dinge anzusprechen. Nur so kann
er sich ein ganzheitliches Bild machen.

Im Krankenhaus
Ein Krankenhausaufenthalt ist für Menschen mit Demenz fast im-
mer ein belastendes Erlebnis. Neben Schmerzen und Beschwerden
erleben sie eine völlig fremde Umgebung und fremde Menschen.
Wählen Sie möglichst eine Klinik mit geriatrischer Abteilung aus
und nehmen Sie vertraute Gegenstände wie Kissen, eine eigene
Tasse oder sogar ein Stofftier mit. Informieren Sie das Pflegeperso-
nal über die besonderen Bedürfnisse und Verhaltensweisen Ihres
Angehörigen. Besuchen Sie ihn, so oft es geht, und sprechen Sie
mit dem Pflegepersonal ab, wie Sie erreichbar sind. 

Gut versorgt
Ziel einer Behandlung ist immer, die Lebensqualität des Demenz-
kranken so lange wie möglich zu erhalten.

→Medikamente
können Demenz nicht
heilen, lindern aber
die Symptome. Bei der
Einnahme brauchen
Demenzkranke Hilfe.
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Umgang mit Schmerzen
Wenn Menschen mit Demenz an einer anderen
Krankheit leiden oder Schmerzen haben, ist
das oft nicht einfach festzustellen. Bei man-
chen Demenzkranken ist das Schmerzemp-
finden herabgesetzt. Andere signalisieren
Schmerzen, wenn sie sich aus anderen Grün-
den unwohl fühlen. Deshalb ist es wichtig,
dass Sie auf die Körpersprache achten und
sprachliche Äußerungen genau prüfen.
Nimmt der Demenzkranke eine
Schonhaltung ein, deutet das auf
Schmerzen hin. Auch hinter ag-
gressivem Verhalten können
Schmerzen stecken. Denken Sie
außerdem an regelmäßige Vor-
sorge- und Zahnarzttermine.
Bettlägerige Menschen müssen
ausreichend oft umgelagert
werden. Der Arzt kann spezielle
Matratzen zur Dekubitusvor-
beugung verordnen.

21

Entscheidung abgeben
Demenzkranke können im fortgeschrittenen Stadium nicht mehr für sich selbst entscheiden. Damit eine be-
stimmte Person die Angelegenheiten einer anderen regeln darf, muss sie über die jeweilige Vollmacht verfügen.
Erkrankte sollten diese Vollmacht(en) frühzeitig erstellen, denn sie müssen dafür geschäftsfähig sein. 
⬤ Generalvollmacht: Sie bevollmächtigt eine oder mehrere Personen, in allen Angelegenheiten zu entscheiden. 
⬤ Vorsorgevollmacht: Sie gibt dem Bevollmächtigten viele Rechte, deshalb sollte sie nur einer absoluten Ver-
trauensperson übertragen werden. Es ist möglich, Zuständigkeiten detailliert festzulegen und auf mehrere
Personen zu verteilen. 

⬤ Bankvollmacht: Sie erlaubt den Zugriff auf Konten und Schließfach. 
⬤ Betreuungsverfügung: Sie legt fest, wer den Erkrankten als rechtlicher Betreuer vertreten soll. Der rechtliche
Betreuer wird auf Antrag vom Betreuungsgericht eingesetzt und ist rechenschaftspflichtig. 

⬤ Patientenverfügung: Sie richtet sich an den Arzt und enthält Wünsche zur medizinischen Behandlung. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Bundesministeriums der Justiz und des Verbraucher-
schutzes unter: www.bmj.de > Publikationen



↘ AOK-ANGEBOTE UND LEISTUNGEN

Zeit für sich
Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich rechtzeitig Unterstützung suchen und die Aufgaben auf
unterschiedliche Schultern verteilen. Sprechen Sie mit Familienmitgliedern und Freunden
und klären Sie, ob und wie diese Sie bei der Betreuung unterstützen können. Hilfe bekom-
men Sie auch z. B. bei kommunalen Seniorenberatungsstellen, regionalen Selbsthilfegrup-
pen, Alzheimer-Gesellschaften und Wohlfahrtsverbänden. Auch die Pflegeberatung der
AOK können Sie jederzeit ansprechen. 

Angebote zur Unterstützung im Alltag
Alle Pflegebedürftigen, die in der häuslichen Umgebung gepflegt werden, erhalten unab-
hängig vom Pflegegrad von ihrer Pflegekasse einen zweckgebundenen Entlastungsbetrag
von bis zu 125 Euro im Monat. Dieser kann z. B. für die Tages- oder Nachtpflege, die Kurz-
zeitpflege, Betreuungsangebote zugelassener Pflegedienste oder nach Landesrecht aner-
kannter Angebote wie z. B. die stundenweise Betreuung in Kleingruppen, Betreuung durch
ehrenamtliche Helfer oder ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe eingesetzt werden. 

Ehrenamtliche Hilfe
Ehrenamtliche Projekte vermitteln feste Bezugspersonen, die regelmäßig eine bestimmte Zeit
mit dem Kranken verbringen. Informationen und Adressen erhalten Sie von den Pflegebera-
tern Ihrer AOK, der Deutschen Alzheimer Gesellschaft oder einer regionalen Beratungsstelle.

Die Begleitung eines demenz-
kranken Angehörigen verlangt
von Pflegenden viel Geduld und
kostet Kraft. Daher sollten Sie
sich nicht scheuen, Hilfe in An-
spruch zu nehmen.
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Hilfe für Pflegende

Wer Tag und Nacht für einen anderen sorgt,
stößt leicht an seine Grenzen. Die Gefahr ist
groß, sich durch die Fürsorge für den Ange-
hörigen aufzuopfern. Die Folge: Pflegende
können selbst erkranken. 
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AOK-
Pflegeberatung
Demenzkranke können
Leistungen der AOK-
Pflegeversicherung er-
halten. Ihre Fragen dazu
beantworten die Pflege-
berater der AOK ganz 
individuell:
⬤ Sie unterstützen bei

wichtigen Überlegun-
gen:Wer soll die Pfle-
ge übernehmen? Wel-
che Maßnahmen sind
erforderlich?

⬤ Sie helfen Ihnen bei
der Antragsstellung.

⬤ Sie erstellen gemein-
sam mit Ihnen einen
individuellen Versor-
gungsplan, in dem
alle notwendigen 
Sozialleistungen und
pflegerischen Hilfen
aufeinander abge-
stimmt sind.

⬤ Sie beraten über das
Leistungsspektrum
der Kranken- und 
Pflegekasse und neh-
men auf Wunsch auch
Kontakt zu Selbsthilfe-
organisationen auf.

Die Pflegeberater kom-
men auf Wunsch zu 
Ihnen nach Hause oder
beraten Sie telefonisch.
Die Kontaktdaten Ihrer
Pflegeberater finden
Sie auf → aok.de/pflege

Gesprächskreise
Die ständige Betreuung und Pflege eines Angehörigen kann sehr be-
lastend sein, auch seelisch. Es kann daher befreiend und hilfreich sein,
sich mit anderen auszutauschen, die in der gleichen Situation sind. 

Finanzielle Unterstützung
Abhängig vom Pflegegrad haben demenzkranke Pflegebedürftige
Anspruch auf verschiedene Leistungen der Pflegekasse, z. B.:
⬤ Pflegegeld: Das erhalten die Pflegebedürftigen, die im häuslichen

Umfeld von Angehörigen oder Bekannten betreut werden.
⬤ Pflegesachleistungen: Für den Einsatz von ambulanten Pflege-

diensten übernimmt die Pflegekasse die sogenannten Sachleis-
tungen. Der Pflegedienst kann beim Waschen, Anziehen und 
weiteren Verrichtungen helfen.

⬤ Tages- und Nachtpflege: Entlastung bringt die Betreuung in einer
speziellen Tagespflege für Demenzkranke. Der Kranke wird mor-
gens abgeholt und den Tag über betreut. Er ist in Gesellschaft und
wird gefördert, z. B. durch Musik und Tanz. In der Nachtpflege
wird er entsprechend nachts versorgt.

⬤ Verhinderungs- und Kurzzeitpflege: Kann die Pflegeperson 
kurzzeitig die Pflege nicht leisten, kann eine Verhinderungs- (eine
Ersatzpflegekraft pflegt in der häuslichen Umgebung) oder Kurz-
zeitpflege (der Pflegebedürftige wird für eine gewisse Zeit in einer
Pflegeeinrichtung betreut) beantragt werden. 

⬤ Pflegehilfsmittel: Wenn sie die Pflege in der häuslichen Umge-
bung ermöglichen oder erleichtern, gibt es verschiedene Zuschüs-
se – abhängig von der Nutzung der Hilfsmittel.

⬤ Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen: Auch hier gibt es einen
Zuschuss, wenn die Maßnahme die Pflege erleichtert.
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aok.de/pflege
Auf den Internetseiten der AOK finden Sie viele Informationen zur Pflegeversicherung und
hilfreiche Tipps für den Pflegealltag. Außerdem können Sie sich im Ratgeberforum Pflege mit
anderen Menschen austauschen und die Experten der AOK beantworten Ihre Fragen. Mit den
AOK-Pflegenavigatoren finden Sie schnell einen Pflegedienst oder eine Pflegeeinrichtung.

Ihre AOK
die Pflegeberater der aoK beraten Sie gern zu allen fragen der Pflegeversicherung. 
rufen Sie einfach an. die Kontaktdaten und eine aoK-faktenbox zur Pflegeberatung
finden Sie auf aok.de/pflege

Adressen
⬤ Deutsche Alzheimer Gesellschaft
friedrichstraße 236, 10969 Berlin
alzheimer-telefon: 030 2593795-14
www.deutsche-alzheimer.de
Informationen, Beratung sowie eine Liste der regionalen 
alzheimer-gesellschaften

⬤ Alzheimer Angehörigen Initiative
reinickendorfer Straße 61, 13347 Berlin
telefon 030 47378995
www.alzheimerforum.de

⬤ www.wegweiser-demenz.de
eine Internetseite des Bundesministeriums für familie,
Senioren, frauen und Jugend mit Informationen,
Hilfsangeboten vor ort, austausch zwischen experten,
erkrankten und angehörigen

⬤ Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA)
an der Paulskirche 3, 50677 Köln
telefon 0221 931847-0
www.kda.de

↘ Beratung und InformatIon


