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EINFÜHRUNG
Mutter wollte, dass ich niemandem etwas von der Diagnose erzähle. Ich ging
allein in meine Wohnung zurück und weinte, und weinte – um mich selbst, vor
allem: meine Mutter würde mich bald nicht mehr erkennen. In diesem
Augenblick dachte ich, dass dies das Schlimmste wäre, was ich mir vorstellen
könnte.
VIVIENNE ULMAN, ALZHEIMER’S: A LOVE STORY, 2009

FINDE DIE PERSON
· Die Person mit Demenz vergisst vielleicht Ihren Namen,
gemeinsame Erlebnisse und Interessen, die Sie miteinander
geteilt haben. Möglicherweise hat sich sogar ihre
Persönlichkeit verändert. Dennoch – trotz der Demenz – ist sie
immer noch eine Person.
· Es ist wichtig, sich darauf zu konzentrieren, welche Person sie
jetzt sind und zu respektieren, womit sie sich derzeit
beschäftigen.
· Die Begegnungen mögen sich im Verlauf der Zeit verändern,
doch können die wesentlichen Interessen erhalten bleiben.
· Selbst wenn in Ihrer Beziehung körperliche Nähe nie eine
grosse Rolle spielte, kann eine sanfte Berührung – Hände
halten, Arme einhängen oder eine Umarmung – immer
wichtiger werden.
· Erinnern Sie sich immer daran, dass es bei den Tätigkeiten kein
‚richtig‘ oder ‚falsch‘ gibt. Wenn die Person anschliessend
glücklich ist, war die Aktivität gut und der Besuch erfolgreich.
Ist die Person jedoch unzufrieden, muss die Aktivität verändert
oder ausgetauscht werden.
Zweifellos hat sich Ihr Verhältnis zur Person mit Demenz
verändert, dennoch können Sie die besondere Bindung bewahren
und in bedeutungsvoller Weise miteinander in Beziehung treten.
Wir haben diese Anleitung entwickelt, um Ihnen Mittel und Wege
zu zeigen, wie Sie diese Verbindung aufrechterhalten können.
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WER WAR MARIA MONTESSORI?
Dr. Maria Montessori (1870-1952) war eine italienische Ärztin, die als eine der
ersten Frauen in Italien das Medizinstudium abgeschlossen hatte. In ihrem Denken
war sie ihrer Zeit weit voraus und entwickelte im 19. Jahrhundert Ideen, die im
Einklang stehen mit unserem Ansatz der personenzentrierten Demenzbetreuung.
Die Montessori-Methode betont, wie wichtig es ist, der Person mit Demenz so lange
wie möglich ihre Selbstständigkeit zu bewahren.
Die Selbstständigkeit wird durch verschiedene Aktivitäten bewahrt: Sensorische,
soziale, kognitive und alltagsbezogene Tätigkeiten.

Die Geschichte von Robert und Kate
Robert hatte fast 40 Jahre lang als Elektriker gearbeitet. Seine Stärke war das Lösen von elektromechanischen Problemen. Jetzt war er von Alzheimer betroffen und lebte auf einer spezialisierten
Pflegeabteilung für Menschen mit Gedächtnisstörungen. Er war mobil und konnte sich noch
ausdrücken, hatte sich jedoch im Verlauf der Erkrankung zunehmend zurückgezogen. Seine
Tochter Kate besuchte ihn zuerst häufig, dann wurden ihre Besuche seltener, schliesslich dauerte
es fast einen Monat, bis sie ihn wieder besuchte. „Vater ist nicht mehr der, den ich kannte“, sagte
sie. „Der Vater, den ich kannte, ist weg.“
Kate wurde ermutigt, ihren Vater wieder regelmässig zu besuchen. Man zeigte ihr eine Aktivität,
mit welcher sie mit ihrem Vater wieder Kontakt aufnehmen konnte. Die gewählte Tätigkeit
knüpfte an Roberts frühere Erfahrungen an. Kate war zaghaft und zweifelte daran, dass er bereit
wäre, irgendetwas mit ihr zu tun. Sie bat ihn, ihr zu helfen, eine Taschenlampe zu reparieren. Kate
dachte zuerst, diese Aufgabe sei für ihren Vater zu simpel. Robert nahm jedoch die Einzelteile und
setzte sie langsam und erfolgreich zusammen. Darauf fragte Kate ihren Vater: „Ich wollte schon
immer wissen, wie funktioniert eigentlich eine Batterie?“ Robert sprach über die Bestandteile
einer Batterie und erzählte dann davon, wie er seinen Beruf erlernt hatte.
Kate denkt sich jetzt andere Dinge aus, um mit ihrem Vater in Beziehung zu treten. Kürzlich hatte
sie ihn gebeten, einen alten Radio zu reparieren. Sie hatte ihm auch seine alten, abgenutzten
Werkzeuge gebracht. Sie bot ihm ihre Hilfe an und er war einverstanden. Mit ganz langsamen
Bewegungen begann er zu arbeiten. Dann sagte er leise: „Wir sind ein gutes Team, nicht, Kate?“
Worauf sie entgegnete: „Sind wir, Vater, sind wir.“
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WAS IST EINE GUTE
BEGEGNUNG?
WIE MAN POSITIVE INTERAKTIONEN MIT
PERSONEN MIT DEMENZ GESTALTET
Bedeutungsvolle zwischenmenschliche Begegnungen sind wichtig für uns alle. Dies
bleibt auch dann so, wenn jemand eine Demenz entwickelt. Anregende,
einbeziehende Besuche sind ein wichtiger Teil im Leben einer Person, ob sie noch zu
Hause lebt oder in einem Pflegeheim. Vielleicht erinnert sie sich nicht mehr an die
Einzelheiten der Begegnung, oder überhaupt, dass Sie zu Besuch gekommen sind.
Worauf es ankommt ist jedoch, was die Person mit Ihnen erlebt.
Was ermöglicht denn eine bedeutungsvolle Begegnung? Entscheidend ist, dass Sie
beide
· die gemeinsame Zeit geniessen können ‒ Freude
· soweit wie möglich einbezogen sind ‒ Beteiligung

WIESO GELINGT DER ANSATZ DES
MONTESSORI-PROGRAMMS?
Vielleicht denken Sie: „Ich habe alles versucht, aber nichts funktioniert.“
Menschen mit einer Demenz haben zunehmend Schwierigkeiten, sich an die Namen
von Personen oder an neuere Ereignisse zu erinnern. Vielleicht tun sie sich schwer
mit einfachen Aufgaben des täglichen Lebens. Bestimmt aber haben sie grosse
Schwierigkeiten mit abstrakten Konzepten und komplexen Aufgaben.
Gespräche, die Sie früher miteinander geführt haben, sind vielleicht nicht mehr
möglich ‒ die Person hat Mühe, Worte richtig auszusprechen oder Sätze zu bilden,
oder sie hat die Sprache ganz verloren oder ist zu ihrer Muttersprache
zurückgekehrt, die Sie vielleicht nicht verstehen oder sprechen können.
Eines der wichtigsten Montessori-Prinzipien besteht darin, weniger zu sprechen und
dafür mehr Wert auf die nonverbale Kommunikation zu legen, indem der Person
immer vorgezeigt wird, was sie tun soll.
Mit anderen Worten: Sprechen Sie weniger und zeigen Sie mehr!
EINBEZIEHEN, MOTIVIEREN, WERTSCHÄTZEN
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Wenn Sie in Ihren Interaktionen weniger Sprache einsetzen, bewahren Sie die
Person vor der Frustration und der Enttäuschung, dass sie Fragen nicht mehr verbal
beantworten kann. Sie befähigen sie auch, ihre ganze Aufmerksamkeit auf das zu
richten, was Sie ihr vorzeigen. Dies kann ihr dabei helfen, die vorgezeigte Handlung
nachzuahmen.
Zudem wurden alle Montessori-Prinzipien so gestaltet, dass sie uns auf besondere
Gedächtnisfunktionen (das implizite oder prozedurale Gedächtnis) zurückgreifen
lassen, die von der Demenz weniger betroffen sind als andere Gedächtnisformen.
Dieser Gedächtnistyp beruht auf Gewohnheit und muskulärem Erinnern. Dieses
Gedächtnis ist das Erinnern des ‚Wie‘. Die Person weiss vielleicht noch, wie man
sich die Hand gibt, wie man isst, wie man lächelt. Darum wird die Person etwas, was
man ihr (im richtigen Blickwinkel und in der angemessenen Geschwindigkeit) reicht
in der Regel auch ergreifen. Ist dies eine duftende Blume, wird sie womöglich daran
riechen, denn dies ist eine erlernte, automatisierte Reaktion auf eine Blume. Die
Person kann sogar lernen, andere ‒ neue ‒ Handlungen auszuführen, wenn Sie sie
ihr vorführen und sie nachahmen lassen. Ausserdem wird die Person etwas immer
besser ausführen können, je mehr sie es geübt hat, auch wenn sie sich nicht
erinnert, dass sie es getan hat. Auch hier zeigt sich, wie vorteilhaft es ist, auf das
implizite Gedächtnis zurückzugreifen.
Es ist wichtig, alle Montessori-Prinzipien einzusetzen, um die Begegnung mit der
Person zu verbessern (siehe S. 12).
Die Prinzipien können im Modell Einbeziehen, Motivieren, Wertschätzen
zusammengefasst werden

8

EINBEZIEHEN, MOTIVIEREN, WERTSCHÄTZEN

EINBEZIEHEN, MOTIVIEREN,
WERTSCHÄTZEN
EINBEZIEHEN
Die Person, die Sie kennen, hat ein reiches und volles Leben gelebt. Sie
war Elternteil, Ehepartner/-in, Bruder, Schwester, Berufsperson,
Hausfrau, Freund/-in oder Geliebte/-r. Alle diese Rollen machen sie zur
Person, die sie ist und als die sie sich fühlt. Der erste und wichtigste
Schritt ist es, sich auf ihre früheren Erlebnisse beziehen zu können und
diese in den Mittelpunkt zu stellen. Zudem müssen wir Bescheid
wissen, welche ihre erhaltenen Fähigkeiten und jetzigen Interessen
sind.
Fragen Sie sich, ob die Person folgende Tätigkeiten ausüben kann:
· lesen
· sprechen
· zeigen
· Dinge halten
· selbstständig gehen
· Fragen beantworten.
Finden Sie heraus:
· Welchen Beruf sie ausgeübt hat
· Ob sie Geschwister hat
· Welche Tätigkeiten ihr am meisten Freude machten
· Ob sie gereist ist
· Ob sie Schmerzen oder Missbehagen empfindet.
Wenn die Demenz fortschreitet, können die sprachlichen Fähigkeiten
und der Wortschatz abnehmen. Das Bedürfnis, sich mitzuteilen nimmt
jedoch nicht ab. Es kann für die Kommunikation hilfreich sein, wenn
Sie weniger sprechen und die Geschwindigkeit Ihrer Sprache und Ihrer
Handlungen verlangsamen. Aufgaben werden für die Person auch
vereinfacht, wenn Sie sie in eine Reihe von kleinen Schritten aufteilen
und jeden einzelnen Schritt vorzeigen, als Erläuterung dafür, was die
Person tun soll. Seien Sie flexibel und bereit, sich an die jeweilige
Tagesform anzupassen, im Bewusstsein, dass jeder Tag wieder anders
sein kann.
EINBEZIEHEN, MOTIVIEREN, WERTSCHÄTZEN
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MOTIVIEREN
Was motiviert Sie?
Am meisten werden wir motiviert durch Dinge, die uns Freude
machen. Auf der Suche nach Aktivitäten, die der Person mit Demenz
Freude machen könnten, müssen wir ihre früheren Erlebnisse
berücksichtigen. Welche Tätigkeiten hat sie früher ausgeübt?
Hatte sie zum Beispiel Freude an:
· Kochen? – falls ja, erwägen Sie Aktivitäten mit Mischen und Giessen
· Buchhaltung? – Zählen, Schreiben
· Gärtnern? – Blumen oder Gemüse ziehen
· Musik? – Zuhören, tanzen, ein Musikinstrument spielen.
Das Ziel ist, die Person in eine bedeutungsvolle Tätigkeit
einzubeziehen, die klar strukturiert ist und fast fehlerfrei ausgeführt
werden kann. Dann können wir erleben, dass ihr Selbstwertgefühl und
ihr Stolz stärker werden.
Das Ziel soll immer sein, dass die Person eine positive und angenehme
Erfahrung macht.

WERTSCHÄTZEN
Vielleicht erleben Sie Gefühle des Verlustes und der Trauer, wenn Sie
die Beziehung betrachten, die Sie mit der Person mit Demenz gehabt
haben. Die Person mit Demenz hat jedoch möglicherweise viel mehr
verloren: zum Beispiel Freunde, soziale Aktivitäten, gesellschaftliche
Rollen, Fahrtauglichkeit, Beruf, Karriere, Partner oder Partnerin sowie
die Fähigkeit, sich anzuziehen und die Aktivitäten des täglichen Lebens
selbstständig zu verrichten.
Angesichts dieser Verluste ist es wichtig zu versuchen, der Person
Selbstvertrauen und Geltung zurückzugeben, und damit ihrem Leben
wieder Sinn zu geben.
Die Person mit Demenz soll durch bedeutungsvolle, zielgerichtete
Tätigkeiten wieder die Kontrolle über Bereiche ihres Lebens erlangen.
Dies kann man erreichen, indem man erst einmal die Person zur
betreffenden Tätigkeit einlädt. Vielleicht hat sie nicht jederzeit Lust
dazu, doch ist es wichtig, diese Entscheidung zu respektieren. Dann
sollten immer mindestens zwei Tätigkeiten zur Wahl angeboten
werden, denn was gestern interessant war muss es heute nicht
unbedingt wieder sein.
10
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DIE PRINZIPIEN DER
BETEILIGUNG
DIE MONTESSORI-PRINZIPIEN
Einbeziehen, Motivieren, Wertschätzen fasst die zwölf
Schlüsselprinzipien der Montessori-Methode zusammen.
1 Die Aktivität soll sinnvoll sein und das Interesse der betroffenen
Person ansprechen.
2 Laden Sie immer die Person dazu ein, teilzunehmen.
3 Bieten Sie falls möglich eine Wahl an.
4 Sprechen Sie weniger. Machen Sie mehr vor.
5 Konzentrieren Sie sich bei den körperlichen Fähigkeiten auf das,
was die Person noch kann.
6 Passen Sie Ihre Geschwindigkeit der Person an. Verlangsamen Sie!
7 Verwenden Sie Gesten, visuelle Hinweise oder Vorlagen.
8 Geben Sie der Person etwas zu halten.
9 Gehen Sie von einfachen zu komplexeren Aufgaben.
10 Brechen Sie eine Aufgabe auf einzelne Schritte herunter; machen
Sie es einfacher, zu folgen.
11 Fragen Sie zum Schluss: „Hat dir das Freude gemacht?“ und
„Möchtest du das noch einmal tun?“
12 Es gibt nicht richtig oder falsch. Wichtig ist die Beteiligung.
Menschen mit Demenz werden oft mit ihren Unfähigkeiten oder ihren
Fehlern konfrontiert. Die Montessori-Prinzipien sind so entworfen,
dass sie sich darauf konzentrieren, was die Menschen noch können.
Diese personenzentrierte Methode berücksichtigt die Fähigkeiten der
Person, sie sucht ihr Interesse zu gewinnen und begegnet ihr mit
Respekt. Es ist entscheidend, dass auf den verbliebenen Stärken
aufgebaut wird.
Die Prinzipien sind in der Reihenfolge geordnet, in welcher Sie sie in
der Begegnung mit der demenzbetroffenen Person verwenden
werden.
12
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BEREITEN SIE SICH VOR
Um die Ergebnisse einer Intervention zu optimieren, müssen Sie sich möglichst gut
vorbereiten. Hier folgt eine Checkliste mit Ideen und Vorschlägen, wie Sie sich
vorbereiten können.

✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓

Bereiten Sie eine ruhige Umgebung vor, mit wenig
Unordnung im Bereich, in welchem Sie Ihre
gemeinsame Zeit verbringen werden. Vermeiden Sie
auch eine übermässig stimulierende Umgebung.
Bereiten Sie eine Anzahl von Aktivitäten vor; erwägen
Sie auch, schon diese Vorbereitungen gemeinsam mit
der Person durchzuführen.
Wählen Sie Aktivitäten, die verschiedene Sinne
ansprechen; Sie berücksichtigen dabei, dass die Person
an verschiedenen Tagen von anderen Aktivitäten
angezogen werden kann.
Es kann hilfreich sein, der Person vorzuführen, was sie
tun soll, bevor Sie sie darum bitten.
Vermeiden Sie es, zu korrigieren, wenn die Person
einen Fehler macht.
Verwenden Sie sichere Materialien: keine scharfen oder
spitzen Gegenstände, keine Dinge, die essbar aussehen
aber ungeniessbar sind.
Denken Sie sich Möglichkeiten aus, jede Aktivität nach
Bedarf zu vereinfachen oder komplexer zu gestalten.
Wenn die Person Schwierigkeiten hat, die Aktivität
selbstständig durchzuführen, kann es hilfreich sein, die
Tätigkeit in kleinere Aufgaben aufzuteilen und jeden
Schritt für sich zu demonstrieren.
Ist Musik die Lieblingstätigkeit, verwenden Sie Ihr
Handy oder eine andere Tonquelle und tragbare
Lautsprecher, da Kopfhörer möglicherweise nicht
toleriert werden.
Sorgen Sie wenn nötig dafür, dass Brillen, Lupen oder
Hörhilfen vorhanden sind.
Stellen Sie sicher, dass sich beide dort wohlfühlen, wo
Sie sich einrichten.
In einem Pflegeheim können Sie jemand vom
Pflegeteam darum bitten, Ihnen beim Platzieren der
Person zu helfen.
EINBEZIEHEN, MOTIVIEREN, WERTSCHÄTZEN
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WAS PASSIEREN KANN
Während Ihren Aktivitäten kann vieles passieren. Einiges davon wird im Folgenden
erwähnt, mit Vorschlägen, wie Sie darauf reagieren können.

Allgemeines
Was soll man tun, wenn die Person nicht mehr aktiv teilnimmt?
· Übernehmen Sie die Tätigkeit und geben Sie der Person etwas in die Hand, das
mit der Tätigkeit zu tun hat.
Was tun, wenn sie vorübergehend von etwas abgelenkt wird?
· Nehmen Sie wieder Augenkontakt auf, sprechen Sie sie mit Namen an, berühren
Sie sanft ihre Hand, ihren Arm oder ihren Oberschenkel und laden Sie sie wieder
ein, Ihnen noch ein wenig zu helfen.
Was soll man tun, wenn die Person gern umherwandert und während der Aktivität
aufzustehen versucht?
· Nehmen Sie wieder Augenkontakt auf, sagen Sie ihren Namen, berühren Sie sanft
ihre Hand, ihren Arm oder ihr Bein und laden Sie sie wieder ein, Ihnen noch ein
wenig zu helfen. Es kann sehr hilfreich sein, mit der Hand durch ihr Blickfeld zu
fahren und auf das hinzuweisen, woran sie gerade tätig waren.
Was tun, wenn die Person dennoch immer wieder aufstehen will?
· Helfen Sie ihr beim Aufstehen, fragen Sie, ob Sie mit ihr gehen dürfen. Sie können
jederzeit wieder Ihre Tätigkeit aufnehmen, indem Sie fragen, ob sie sich wieder
hinsetzen mag.

Zu Hause
Was macht man, wenn alte Freunde zu Besuch kommen?
· Seien Sie das Vorbild, wie man mit der Person Verbindung aufnimmt, geben Sie
allen Beteiligten eine Struktur.
Was tun, wenn unangemeldete Besucher eintreffen?
· Halten Sie vorbereitetes Material (das sich bereits bewährt hat, zum Beispiel ein
Erinnerungsbuch) in einer Kiste oder einer Tasche verfügbar und laden Sie den
Besuch ein, sich zu beteiligen. Geben Sie jedermann eine definierte Rolle.
Gemeinsam ein Essen zuzubereiten ist auch eine gute Wahl.
Was tut man, wenn die Person bei anderen Aufgaben im Haushalt helfen will?
· Legen Sie Routinen an und halten Sie sie in einer Liste fest. Laden Sie die Person
ein, ein Kästchen auf der Liste abzuhaken, wenn die Aufgabe erledigt ist. Sie
können zum Beispiel Pflanzen giessen, den Boden wischen oder den Tisch decken.
14
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Eine Person flüchtet von einem Ort, wenn sie nicht das gefunden hat,
was sie braucht; trotzdem kann sie jederzeit wieder zurückkehren,
wenn die Umgebung, aus der sie geflüchtet ist, verändert wurde.
MARIA MONTESSORI

Denken Sie daran, jede Tätigkeit vorzuführen und jeden Schritt zu üben. Am
Ende jeden Tages können Sie eine neue Liste für den nächsten Tag erstellen.

Im Pflegeheim
Was macht man, wenn andere Bewohnende sich dafür interessieren, was wir tun?
· Anerkennen Sie ihre Anwesenheit indem Sie sie begrüssen: „Hallo..., wie geht es
Ihnen? Ich bin gerade mit X am arbeiten. Kann ich später mit Ihnen reden?“
Was tun, wenn die andere Bewohnende sehr interessiert ist und offensichtlich an
der Aktivität teilnehmen will?
· Laden Sie sie ein, sich neben Sie zu setzen, geben Sie ihr etwas in die Hand, was
sie zu interessieren scheint und richten Sie Ihre Aufmerksamkeit wieder auf die
Person, mit der Sie arbeiten. Oder, falls Sie sich ihrer Sache sicher sind und die
andere Person gut kennen, können Sie die Aktivität in eine Gruppenaktivität
umwandeln.
EINBEZIEHEN, MOTIVIEREN, WERTSCHÄTZEN
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STUFEN DER
BETEILIGUNG
SENSORISCHE AKTIVITÄTEN
Menschen mit Demenz können sich auf verschiedenen Stufen an Aktivitäten
beteiligen. Die folgenden Hinweise sollen Sie anleiten, wie Sie einer Person
verschiedene sensorische Aktivitäten entsprechend ihren sensorischen Fähigkeiten
präsentieren können.
Bei all diesen Tätigkeiten ist es wichtig sich daran zu erinnern, dass wir unsere
Aufmerksamkeit auf die Stärken der Person richten müssen. Ermutigen Sie sie, sich
auf der Stufe an einer Aktivität zu beteiligen, auf der sie sich wohl fühlt.
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Musik von früher hören, die ich gern habe
Dir beim Zubereiten und Kochen zuschauen
Den Vögeln im Garten beim Fressen zuschauen

Antworten, wenn ich gefragt erde, welche Musik ich liebe
Sagen, welche Kekse mir am besten schmecken
Küchenkräuter riechen und schmecken und sagen, welche
ich gern habe und welche nicht

Den Text eines Liedes lesen und mitsingen
Die Kekse mit einem Instrument ausstechen und dann gemeinsam kosten
Küchenkräuter in Töpfe pflanzen oder säen

Meine Lieblingsmusik auswählen und abspielen, wenn jemand den iPod vorbereitet
Alle Zutaten für die Kekse mischen, die jemand mir bereitstellt
Ein kleines Gartenbeet pflegen, jäten, giessen und ernten
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DIE PRINZIPIEN DER
BETEILIGUNG
Um die Interaktion mit der Person mit Demenz zu verbessern, ist es entscheidend,
die folgenden Montessori-Prinzipien zu beachten:
1

Die Aktivität soll sinnvoll sein und das Interesse der betroffenen Person
ansprechen.

2

Laden Sie immer die Person dazu ein, teilzunehmen.

3

Bieten Sie falls möglich eine Wahl an.

4

Sprechen Sie weniger. Machen Sie mehr vor.

5

Körperliche Fähigkeiten: Konzentrieren Sie sich auf das, was die Person noch
kann.

6

Passen Sie Ihre Geschwindigkeit der Person an. Verlangsamen Sie!

7

Verwenden Sie Gesten, visuelle Hinweise oder Vorlagen.

8

Geben Sie der Person etwas zu halten.

9

Gehen Sie von einfachen zu komplexeren Aufgaben.

10

Brechen Sie eine Aufgabe auf einzelne Schritte herunter; machen Sie es
einfacher, zu folgen.

11

Fragen Sie zum Schluss: „Hat dir das Freude gemacht?“ und
„Möchtest du das noch einmal tun?“

12

Es gibt nicht richtig oder falsch. Wichtig ist die Beteiligung.

WEITERE INFORMATIONEN
AG&D Schweiz Leben mit Demenz GmbH

www.ag-d.ch

Video „Bessere Besuche“ https://www.youtube.com/watch?v=EhjW-d4lRh4
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