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Informationsblatt zum Thema Demenz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Situation der Angehörigen 
Unter den Folgen der Demenz leiden nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch ihre 
Familien und Angehörigen. Zwischen 75 und 80 Prozent der pflegebedürftigen Menschen 
werden von zumeist weiblichen Angehörigen betreut. Angehörige sind vielfältigen 
seelischen, körperlichen und finanziellen Belastungen ausgesetzt. Sie benötigen dringend 
Unterstützung – besonders, wenn sie Menschen betreuen, die an Demenz erkrankt sind. 
Rund ein Viertel aller pflegenden Angehörigen nimmt Unterstützung durch mobile Dienste 
(Heimhilfe, Hauskrankenpflege) in Anspruch. 

 
Wie kann die Caritas unterstützen? 
• Wir bieten Entlastung und Unterstützung – von mobiler Betreuung bis zu 24-Stunden-
Betreuung 
• Wir unterstützen und beraten Sie in Fragen rund um die Pflege 
• Wir verfügen über Kurzzeitpflege und Urlaubsbetten 
• Wir betreuen pflegebedürftige Menschen in unseren Senioren- und Pflegewohnhäusern 
auch in speziell für Menschen mit Demenz eingerichteten Stationen 
• Angehörige erhalten kostenlose, individuelle und kompetente psychosoziale Beratung. 
• Zudem bieten wir Gesprächsgruppen für Menschen mit Demenz und ihre Angehörige an. 

  

Was ist Demenz? 

Demenz ist ein Oberbegriff für verschiedene Krankheitsbilder, bei denen die 

Kognition (Gedächtnis, Denken, Lernen etc.), die Aktivitäten des täglichen Lebens 

und das Verhalten betroffen sind. Die Demenz ist keine einheitliche Krankheit, 

sondern ein „Syndrom“ – eine Kombination von kognitiven Symptomen und 

Verhaltensveränderungen. Zu den kognitiven Symptomen gehört die Schädigung 

oder Zerstörung von Nervenzellen im Gehirn. Zwar ist im Alter ein gewisser 

Verlust von Nervenzellen üblich, im Falle einer Demenz geschieht dies aber 

weitaus rascher und stärker. Vor allem Gedächtnis, Sprache und die Fähigkeit, 

Alltagsprobleme zu lösen, sind betroffen. Hinzu kommen Wahrnehmungs-und 

Denkstörungen, Desorientiertheit und Persönlichkeitsveränderungen. 
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Namen fallen uns nicht ein, liegen uns auf der Zunge. Wir verlegen Dinge, vergessen einen 
versprochenen Telefonanruf oder einen Termin. Das sind im Alter übliche Vergesslichkeiten 
und dürfen keinesfalls mit Demenz verwechselt werden. Aufgrund der vielen 
Erscheinungsformen ist eine Diagnose schwierig. 
 

Achten Sie auf folgende Warnzeichen: 
 
Schwierigkeiten mit gewohnten Handlungen 
Auch wir sind manchmal zerstreut und vergessen womöglich den Topf auf dem Herd. 
Menschen mit Demenz vergessen nicht nur den Topf, sondern dass sie gekocht haben. 
 
Sprachprobleme 
Oft finden wir nicht die richtigen Worte. Menschen mit Demenz fallen oft einfache Worte 
nicht mehr ein. Stattdessen verwenden sie unpassende Füllworte. Dadurch werden manche 
Sätze schwer verständlich. 
 
Räumliche & zeitliche Orientierungsprobleme 
Menschen mit Demenz verlaufen sich nicht bloß, sie stehen mitunter in der eigenen Straße 
und wissen nicht mehr, wie sie dorthin gekommen sind und wie sie wieder nach Hause 
kommen 
 
Eingeschränkte Urteilsfähigkeit 
Nicht immer wählen wir die dem Wetter entsprechende Kleidung. Bei Menschen mit 
Demenz ist die gewählte Kleidung manchmal völlig unangebracht, etwa ein Bademantel 
beim Einkaufen oder mehrere Blusen übereinander an einem heißen Sommertag. 
 
Probleme mit dem abstrakten Denken 
Für viele Menschen ist es eine Herausforderung, ein Konto zu führen. An Demenz erkrankte 
Menschen können oft weder Zahlen einordnen noch einfache Rechnungen durchführen. 
 
Liegenlassen von Gegenständen 
Wer hat nicht schon seinen Schlüssel irgendwo vergessen? Aber selten legen wir 
Gegenstände an nicht angebrachte Plätze. Das Bügeleisen in den Kühlschrank, die Uhr in 
die Zuckerdose – ohne nachher zu wissen, wohin wir die Sachen gelegt haben. 
 
Stimmungs- und Verhaltensänderungen 
Abrupte Stimmungsänderungen, ohne erkennbaren Grund, können Anzeichen für Demenz 
sein. Die Wut demenzkranker Menschen ist oft eine Reaktion auf die quälende Unsicherheit. 
 
Persönlichkeitsänderungen 
Bei Menschen mit Demenz kann eine sehr ausgeprägte Persönlichkeitsänderung plötzlich 
oder über einen längeren Zeitraum hinweg auftreten. Jemand, der normalerweise freundlich 
war, wird ärgerlich, eifersüchtig oder ängstlich. 
 
Verlust der Eigeninitiative 
Demenzkranke verlieren den Schwung bei ihrer Arbeit und das Interesse an ihren Hobbys 
manchmal vollständig – ohne Freude an neuen Aufgaben zu finden. 
 
Wenn Sie bei Ihrem Angehörigen eine der genannten Veränderungen bemerken, bedeutet 
das nicht, dass dieser Mensch Demenz hat. Es sind jedoch Warnzeichen, die eine ärztliche 
Untersuchung erforderlich machen.  
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Tipps für die Kommunikation bei Demenz 
Menschen mit Demenz benötigen wie wir alle Bestätigung, Wertschätzung und das Gefühl, 
dazuzugehören. Störungen in der Kommunikation mit an Demenz erkrankten Menschen 
werden von Angehörigen, aber auch von professionell Betreuenden als sehr belastend 
erlebt. Es ist daher unumgänglich, einfühlsame Kommunikation zu erlernen, um ein 
empathisches und auf Zuhören und Verstehen ausgerichtetes Gespräch führen zu können. 
Denn es gilt, die Achtung der Würde und einen respektvollen Umgang miteinander zu 
bewahren. 
 
Tipps 

 
 
 
 

 
 

• Stellen Sie Blickkontakt her und sprechen 

Sie langsam und deutlich! Nennen Sie die 

betreffende Person bei ihrem Namen! 

• Wenn Sie Informationen wollen, bilden Sie 
einfache Sätze, die man mit „Ja“ und „Nein“ 
beantworten kann. 
 
• Konzentrieren Sie sich nicht auf die 

Defizite, sondern erwähnen Sie Dinge, die 

der*die Betreffende richtig und gut gemacht 

hat. 

• Kritisieren Sie nicht und beginnen Sie 

keine Diskussionen, sondern versuchen Sie 

die Situation zu beruhigen. 

• Konfrontieren Sie den*die Erkrankte*n 

nicht mit seinen*ihren Fehlern. 

• Reagieren Sie nicht verärgert auf 

Anschuldigungen und Vorwürfe. Sie sind 

meist Ausdruck von Hilflosigkeit und 

Frustration und richten sich nicht gegen Sie 

persönlich. Lassen Sie einen Moment 

verstreichen und wechseln Sie dann das 

Thema. 

• Manchmal ist es besser, aus dem Zimmer 

zu gehen, tief durchzuatmen und nach 

einigen Minuten wiederzukommen. Wenn 

man sich beruhigt hat, entspannt sich häufig 

die Situation. 

• Denken Sie daran, dass der*die an 

Demenz Erkrankte sehr intensiv fühlt, auch 

wenn er*sie sich nicht mehr so gut 

ausdrücken kann. 

• Generell gilt: sich Zeit lassen! Menschen 

mit Demenz brauchen Zeit und eine ruhige 

Atmosphäre, oft ringen sie um das richtige 

Wort! 

• Und zu guter Letzt: Angehörige sollten 

nicht nur auf den Menschen mit Demenz gut 

aufpassen, sondern zuerst auf sich selbst. 

Nur wenn Sie gut für sich sorgen und es 

Ihnen gut geht, kann es auch dem 

erkrankten Menschen gut gehen. 


