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FÜHLEN

5 „Wenn es dunkel wird, kommt die Angst. 
Da irrt der Vater rat- und rastlos umher 
wie ein alter König in seinem Exil.“

Was passiert? Im Dunkeln verstärkt sich bei De-
menz das Gefühl, sich zu verlieren. 
Was kann man tun?
➻  Angehörigen zeigen, dass sie nicht allein sind  
(völlige Dunkelheit und Stille vermeiden, z.B. das 
Licht im Flur anlassen, für Alltagsgeräusche sorgen). 
➻  Im Heim im Doppelzimmer schlafen lassen.
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„Der Vater  
entband sich 
selbst praktisch 
von allem, kei-
ne Spur mehr 
vom früheren 
Eifer. Lapidar 
verkündete er,  
er selber habe 
in seinem  
Leben genug 
gearbeitet.“
Was passiert?
Demente spüren, dass 
etwas mit ihnen nicht 
mehr stimmt, und versu-
chen mit allgemeinen 
Bemerkungen darüber 
hinwegzugehen.
Was kann man tun? 
➻  Situationen schaffen, 
in denen Vater oder 
Mutter ihre immer noch 
vorhandenen Stärken 
wieder ausleben können 
(z. B. Gartenarbeit).

10 Dinge,  
die man lernen 
muss, wenn die 
Eltern dement 
werden
Sie vergessen ihren 
Namen, haben plötzlich  
Ängste, sind unberechenbar  
– wenn Eltern dement 
werden, verändert sich oft 
ihre ganze Persönlichkeit. 
Als Sohn oder Tochter 
fühlt man sich überfordert,  
wie es der Schriftsteller 
Arno Geiger* eindrucksvoll  
schildert. Aber was 
passiert da eigentlich 
mit Vater oder Mutter? 
Wie verhält man sich 
als Angehöriger? Die 
Demenz-Expertin Nicole 
Richard** weiß Rat.

2
„Es tauchten fixe 
Ideen auf. Vier    
kleine Kinder, die 
nicht in ihren Betten 
lagen, die nicht in 
der Badewanne    
saßen. Der Vater 
war sehr unglück-
lich, keines der Kin-
der zu finden.“

Was passiert? 
Manche Eigenschaften 
wie Fürsorge, die schon 
vor der Krankheit da  
waren, entfalten sich 
erst jetzt richtig. 
Was kann man tun? 
➻  Neue Maßstäbe anle-
gen. Von den Gefühlen 
des Kranken ausgehen. 
So werden „innere 
Welten“ nachvollziehbar.
➻  Bereit sein, bei Vater 
oder Mutter neue Eigen-
schaften zu entdecken. 
➻  Die Innenwelt des 
Dementen voll und ganz 
akzeptieren.

4 „Der Vater ging viel auf Wander-
schaft, manchmal mitten in der 
Nacht, nur unzureichend bekleidet.“

Was passiert? Mit dem Umherstreifen wird über-
schüssige Energie abgearbeitet, auch nachts, weil der 
Tag-Nacht-Rhythmus ohnehin gestört ist. 
Was kann man tun?
➻  Verstehen: Die Energie, die noch da ist, braucht 
ein Ventil, damit sie sich nicht aufstaut.
➻  Wenn möglich, Angehörigen bei den Streifzügen 
begleiten – tagsüber, aber auch nachts, damit er sich 
sicherer fühlt und ruhiger wird. 
➻  Außerdem: geschützte Umgebung schaffen (z. B. 
Zimmer im Parterre, Außentüren sichern).

8 
„Er hatte ein 
Brot vor sich 
auf dem Teller 
und bedauerte, 
nicht zu wis-
sen, was er da-
mit tun solle.“
Was passiert? 
Irgendwann kommt der 
Punkt, an dem Men-
schen mit Demenz im-
mer mehr ihre alltäg-
lichen Fähigkeiten 
verlieren und rundum 
betreut werden müssen. 
Was kann man tun?
➻  Den Erkrankten so 
viel allein machen las-
sen wie nur möglich.
➻  Wenn es nicht mehr 
anders geht, Entschei-
dung für ein Heim nicht 
aufschieben – sofern 
man selbst nicht die 
Kraft zur Pflege hat.
➻  Möglichst ein Heim 
mit Konzept wählen, 
das auf Demenzkranke 
zugeschnitten ist. Es gibt 
sogar spezielle Quali-
tätssiegel für Demenz-
heime. Infos unter www.
wegweiser-demenz.de

9
„Sein Rasierappa-
rat, den wir ver-
zweifelt gesucht 
hatten, tauchte in 
der Mikrowelle 
wieder auf.“

Was passiert? 
Die Handgriffe sind die 
richtigen, nur den rich-
tigen Ort zu erkennen, 
fällt dementen Men-
schen immer schwerer.
Was kann man tun?
Statt auf „Fehler“ hinzu-
weisen und Vater oder 
Mutter zu verunsichern, 
die Stärken betonen: 

„Du bist ein ordentlicher 
Mensch, du räumst im-
mer gleich auf.“

6
„Da der Vater 
schon immer 
einen Hang 
zum Eigen-
brötlerischen 
hatte, schien 
sein Verhalten 
typisch für ihn.“
Was passiert? 
Viele Änderungen ver-
laufen schleichend, auch 
weil Demenzkranke sich 
selber mit Aussagen wie 

„Ich war schon immer so“ 
schützen. 
Was kann man tun?
➻  Verstehen: Solche 
Floskeln sind ein Zei-
chen von Hilflosigkeit 
und Isolation. 
➻  Hinschauen: Was 
verändert sich? Viel-
leicht Tagebuch führen. 
➻  Hinhören, nachhaken: 
Wie geht es dir? Was 
machst du gerade?     
Was denkst du?

10 „Als ich ihm die Bürste aus der Hand neh-
men wollte, schlug er andeutungsweise nach 
mir. Ich erschrak und schnauzte ihn an.“

Was passiert? Demenzkranke wünschen sich Hilfe und  
Schutz, wollen aber nicht bevormundet werden.
Was kann man tun?
➻  Geduldig sein und nicht hektisch werden, gerade bei all- 
täglichen Dingen wie Waschen, Bürsten, Anziehen etc.  
➻  Bemerkt man etwa, dass Angehörige mit der Bürste nicht mehr 
richtig zurechtkommen, sollte man assistieren,  
aber die Dinge nicht voreilig aus der Hand nehmen.

7
„‚Morgen wirst 
du achtzig‘,  
sagte ich zu ihm.  
‚Ich bestimmt  
nicht‘, sagte er  
in lachender       
Empörung.“

Was passiert? 
Wer an Demenz er-
krankt, verliert das Ge-
fühl für Zeit. Man wird 
vergesslicher und auch 
das logische Denken 
nimmt ab.
Was kann man tun?
➻  Nicht von Dingen 
sprechen, die in der 
Zukunft liegen. Etwa: 

„Nächsten Dienstag 
kommt deine Tochter.“ 
Das verwirrt nur.
➻  Keine Oder-Fragen 
stellen wie „Kaffee oder 
Tee?“. Stattdessen ganz 
konkret nur auf eine 
Sache zeigen: „Möchtest 
du Kaffee?“

Buchtipp
* Arno Geiger: 

Der alte König in 
seinem Exil. Hanser 

2011, 17,90 Euro
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„Momentweise 
war er wieder 
ganz bei sich. 
Wir verlebten 
glückliche 
Stunden,      
deren Beson-
derheit darin 
bestand, dass 
sie der Krank-
heit abgetrotzt 
waren.“
Was passiert? 
Dieses überraschende 

„Auftauchen“ ist nur eine 
Momentaufnahme und 
häufig bei gefäß- 
bedingter Demenz. 
Was kann man tun?
➻  Momente intensiv 
genießen. Keine Schlüs-
se für die Zukunft zie-
hen. Die Demenz wird 
weiter fortschreiten.


