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„Es gibt einen Grund für das Verhalten

von verwirrten alten Menschen.“

N. Feil, Ein Grundsatz der Validation

„Die Suche nach diesen Gründen ist der wichtigste 

Orientierungsmaßstab.“

Bedürfnisorientiertes Verhaltensmodell bei Demenz, NDB-Modell



Gott / Göttin / Großer Manitou

gib mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die 

ich nicht ändern kann,

den Mut und die Kraft, die Dinge zu ändern, 

die ich ändern kann und will,

und die Weisheit, 

das eine vom anderen immer besser zu 

unterscheiden.



Ich schenke Dir diesen Baum

Ich schenke

dir diesen Baum. Aber nur,

wenn du ihn wachsen lässt, da wo

er steht; denn Bäume sind keine Ware,

die man einfach mitnehmen kann. Sie keimen

und wurzeln in der Erde, werden hoch

wie ein Haus und vielleicht sogar älter als 

du. Ich schenke dir diesen Baum, das Grün sei-

ner Blätter, den Wind in den Zweigen, die Stim-

men der Vögel dazu und den Schatten, den er

im Sommer gibt. Ich schenke dir diesen Baum,

nimm ihn wie einen Freund, besuche ihn oft, aber

versuche nicht, ihn zu ändern. So

wirst du sehen, dass du

viel von ihm lern-

en kannst.

Eines Tages

sogar seine

Weisheit und

Ruhe. Auch wir sind nämlich Bäume, 

die in Bewegung geraten sind.

Harald Braem



DEMENZ

De = weg menz = Geist

„Unter Demenz werden fortschreitende Hirnleistungsschwächen verstanden, die 

sich in einer Beeinträchtigung der Aktivitäten des täglichen Lebens 

niederschlagen und langfristig zu Pflegebedürftigkeit führen.“ 

• Gedächtnisstörung - Beeinträchtigung der Urteilsfähigkeit und des logischen Denkens, 

Angst, Verfolgungs-, Bestehlungswahn, Reizbarkeit, Orientierungsstörungen, …



Etwa 80 Prozent der Demenzerkrankungen werden durch Krankheiten des Gehirns hervorgerufen, bei 

denen mit der Zeit Nervenzellen verloren gehen. Ärzte sprechen in diesem Zusammenhang von 

neurodegenerativen Erkrankungen, zu denen auch die Alzheimer-Krankheit gehört.

Es gibt zahlreiche Faktoren, die als Auslöser einer Demenz infrage kommen. In den meisten Fällen liegen 

neurodegenerative Erkrankungen und/oder Durchblutungsstörungen des Gehirns zugrunde. Zu den 

seltenen Ursachen für eine Demenz zählen zum Beispiel Stoffwechselerkrankungen, Medikamente oder 

Vitaminmangelzustände.

Häufige Ursachen für Demenz

• Neurodegenerative Erkrankungen

z. B. Alzheimer-Krankheit, Lewy-Körperchen-Krankheit, Erkrankungen des Stirnhirns 

(Frontotemporale Degenerationen)

• Erkrankungen der Blutgefäße des Gehirns.

führen zur sogenannten vaskulären Demenz, die durch Durchblutungsstörungen im Gehirn 

gekennzeichnet ist.

Seltenere Ursachen für Demenz

• Neurologische Erkrankungen (z. B. Parkinson)

• Stoffwechselkrankheiten (z. B. Diabetes mellitus)

• Schädel-Hirn-Verletzungen

• Infektionen

• Medikamente (z. B. Antidepressiva, Neuroleptika)

• Tumore

• Blutungen

• Vitaminmangel

• Hormonmangel

• Abflussbehinderungen des Nervenwassers im Gehirn (Liquor) 



Demenzielle Syndrome

Primäre Demenzen Sekundäre Demenzen

Degenerative D. Vaskuläre D. Sonstige D.

Beispiel

- Senile Demenz vom Typ 

Alzheimer

Beispiel

- Demenz bei 

Multiinfarktsyndrom

Beispiele

- Alkohol-Demenz

- Hypothyrreose

- Creutzfeld-Jakob-

Krankheit



Auszug Hauptdiagnosen

o Leitsymptom: Gedächtnisstörung

o Störungen im Sozialverhalten und in den Gefühlsäußerungen 

o geistige Störungen und Einbußen seit mindestens 6 Monaten

o Orientierungsstörungen

o Störungen im Sprachverständnis

o Wortfindungsstörungen

o Reizbarkeit, Feindseligkeit

o Angst

o Verfolgungs- und Bestehlungswahn

o Beeinträchtigung weiterer geistiger Fähigkeiten 

o Urteilsfähigkeit

o logisches Denken

Der innere Erklärbär – oder die Vernunft - kommt abhanden. 



Mit dem Alter steigt das Risiko

Auch wenn es einige wenige Demenz-Formen gibt, die auch in jüngeren Jahren auftreten 

können, so gilt Demenz im Allgemeinen als Erkrankung des Alters. Das machen auch diese 

Zahlen deutlich:

Altersgruppe Anteil der Demenzkranken

65- bis 69-Jährige 1,2 %

80- bis 84-Jährige 13,3 %

Über 90-Jährige 35 %

Neben dem Alter zählen jedoch auch das weibliche Geschlecht, die Erbanlagen oder 

bestimmte Grunderkrankungen wie Diabetes oder Bluthochdruck zu den Risikofaktoren für 

Demenz.



Merkmale der normalen Altersvergesslichkeit:

• Die Vergesslichkeit ist vorübergehend

• Bei längerem Nachdenken fällt einem das Vergessene wieder ein.

• Die Vergesslichkeit und das Verlegen von Gegenständen zeigen sich nur manchmal als 

Problem.

• Soziale Kontakte bleiben erhalten

Merkmale einer Alzheimer-Demenz:

• Die Vergesslichkeit dauert an.

• Selbst bei längerem Nachdenken fällt einem das Vergessene nicht mehr ein.

• Die Vergesslichkeit und das Verlegen von Gegenständen zeigen sich regelmäßig als 

Problem.

• Sozialer Rückzug.



Der Wille

• das Wollen; Fähigkeit des Menschen, sich für bestimmte Handlungen zu 

entscheiden.

Wille und Wollen ist dann Ziel führend, wenn

• die Konsequenz daraus erkannt und getragen werden kann



Mein Wille

Ordnung

Körperhygiene

Heute und morgen

Sicherheit für mich und dich

Nur das Beste für dich

Nachtruhe

Nicht alles mehrfach sagen

Zuhören

Tun was vereinbart ist

Mich verlassen zu können

Ausgehen

Kontakte pflegen

Besuch empfangen

Deine Rolle festhalten statt aufgeben

Meine Rolle behalten

Mein Leben leben

Dein Wille

Eigene (Kleider-)Ordnung

Eigene Sauberkeit

Gestern und vorvorvorvorgestern

Sicherheit?

Nur das Beste für wen auch immer

Nachtruhe wenn ich müde bin

Sag`s mir doch endlich mal

Hör mir zu

Was wolltest du nochmal?

Vertrauen

(Unkontrolliert) Ausgehen

Kontakte pflegen

Besuch empfangen

Deine Rolle ??

Deine Würde behalten

Dein Leben leben!



• Große Unterschiede, oder große Auswirkungen?

• Finden wir Lösungen?

• Wofür wollen wir Lösungen?

• Wessen Problem soll gelöst werden?

• Wie ist das mit der Rollenverständnis, Tochter/Sohn – Mutter/Vater

• Wenn ich eine Lösung will, mein Ansatz aber nicht funktioniert, ändere ich dann den 

Ansatz?

• Wer kann einen Ansatz ändern?

• Ändere ich den Blickpunkt?

• Wer kann einen Blickpunkt/Sichtweise ändern?

• Wie kann ich Verhalten von anderen Menschen ändern?

• Habe ich Verständnis für die Besonderheiten von Partner:in/Chef:in? 

– Könnte ich das auch für Marotten der Eltern entwickeln? 

– Wenn sie nicht dement sind, tue ich das ja auch!

• Bin ich bereit, zu akzeptieren?



AKZEPTANZ?

• Nicht zum Arzt mitzugehen?

• Auto zu fahren in dem Zustand?

• Sich nicht ordentlich zu kleiden?

• Diese Ausbrüche

• Mir Unsinn anhören zu müssen?

• Alles besser zu wissen

• Mich (verbal) angehen zu lassen?

• Kein DANKE zu hören für alles was ich tue?

• Auf Urlaub zu verzichten?

• Die Belastung meiner Familie?

• ?

Alternativen

1. Basiswissen schaffen

2. Basiswissen anwenden



Was ist also im Verdachtsfall zu tun?

Abklärung durch den Fach-Arzt!

- Erklärungen

- Verhaltensweisen

- Lösungen

Demenz entwickelt sich nicht linear, deshalb muss heute nicht funktionieren, was 

gestern ging und morgen wieder geht.

Demenz wird sehr häufig lange Zeit kompensiert und ist über die „beginnende“ 

Demenz längst hinweg, wenn wir sie erkennen.



Die Regeln der Kommunikation

Gedacht heißt noch nicht gesagt

Gesagt heißt noch nicht gehört

Gehört heißt noch nicht verstanden

Verstanden heißt noch nicht einverstanden

Einverstanden heißt noch nicht angewendet

Angewendet heißt noch nicht beibehalten

Kommunikation

ist der Leim,

der eine Beziehung zusammenhält



„Sohn, was dir übel erscheint, tue deinem 

Mitmenschen nicht an.

Was immer du willst, dass dir es die 

Menschen tun, das tue du allen.“ 

Archiqar, ca. 700 v. Ch.

Roman Schaan

r.s@schaan-contented.de

06237 59 05 14


