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Häufige Fragen: 

Wie bereite ich meinen Angehörigen auf ein nahendes Ereignis vor, z.B. auf einen 
Arztbesuch? 
Kommen Sie am Tag des Arztbesuches mit etwas zeitlicher Reserve und sagen kurz und 
knapp: „Heute hast Du einen ArzBermin. Ich bringe Dich hin…“ Die richGge Einstellung 
ist: Entschieden auIreten, aber keinen Stress machen. Wenn es heute nicht klappt, 
dann machen wir einen neuen Versuch. 
Vorankündigen bringen nur Unruhe und werden eh vergessen.  

Mein Angehörige sagt, er will nachhause, aber er ist doch zuhause! 
Der Demenerkrankte hat vor seinem Inneren Auge vielleicht die elterliche Wohnung, 
und die sah anders aus als die Wohnung, in der Sie nun mit ihm leben. ArgumenGeren 
Sie nicht. Lassen Sie sich beschreiben, wie die Wohnung, die er oder sie vor Augen hat 
aussieht. Wertschätzen Sie Ihren Angehörigen in seiner schwierigen Lage, z.B. indem 
Sie sagen. „Du vermisst Dein Zuhause. Zuhause fühlt man sich am wohlsten. Es muss 
schwierig sein für Dich.“  

Mein Angehöriger spricht wildfremde Menschen an. Was sollen die von uns denken? 
Bei der Alzheimer-GesellschaI gibt es Kärtchen auf denen steht: BiBe entschuldigen 
Sie. Mein Angehöriger hat Demenz.  
download: hBps://shop.deutsche-alzheimer.de/broschueren/23/angehoerigenkaertchen-
meine-angehoeriger-hat-demenz 

Ich rede schon so lange, aber er will einfach keinen Pflegedienst ins Haus lassen. 
Die meisten Menschen tun sich schwer, Hilfe anzunehmen, ganz besonders dann wenn 
sie das Gefühl haben, die Kontrolle über ihr Leben zu verlieren. ArgumenGeren hilI 
nicht. Schaffen Sie Tatsachen, laden z.B. den Helfer zu einem Treffen ein. Wenn die 
angstmachende Vorstellung „Es kommt jemand Fremdes ins Haus.“ der Erfahrung 
weicht: „Eine freundliche Person hat mich besucht.“ ist das Eis gebrochen. 

Mein Angehöriger will seinen Schlafanzug nicht anziehen. 
Man kann auch in Straßenkleidung schlafen. Tun Sie sich und dem Kranken nicht an 
KonvenGonen zu befolgen, die für Ihren Angehörigen keinen Sinn mehr ergeben. 

Werden alle Demenzkranken irgendwann aggressiv? 
Aggressivität ist kein Symptom von Demenz. Es ist ein hilfloses Verhalten, wenn etwas 
nicht verstanden wird, unangenehm ist, als Zwang erlebt wird. Treten Sie zurück. 
Überlegen Sie: Was ist passiert kurz bevor es zu der aggressiven Handlung kam? Was 
wollte mein Angehöriger? Was haBe ich im Sinn? Inwieweit liegt ein Mißverständnis 
oder Konflikt vor? 
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Können Kinder mit Demenzerkrankten Menschen umgehen? Kann es gefährlich 
werden? 
Kinder kommen in der Regel sehr gut mit Demenzkranken zurecht. Sie gehen ebenso 
wie Demenzerkrankte sehr stark nach dem Bauchgefühl und akzepGeren Menschen 
und SituaGonen als gegeben. Das sind gute Voraussetzungen für ein gutes Miteinander. 

Mein Angehöriger verläßt das Haus im strömenden Regen mit Hausschuhen/ ohne 
Jacke. 
Prima! Ihr Angehöriger wird gleich wieder umdrehen und wieder ins Haus wollen. 
Ziehen Sie sich weBerfest an, stecken Sie für alle Fälle Ihr Handy und Taxigeld ein, 
nehmen Sie Jacke und Schuhe für Ihren Angehörigen mit und gehen Sie ihm nach. 
Wenn er Hilfe sucht, weil er nass wird oder kalt, bieten Sie ihm Ersatzkleidung und 
Geleit nachhause an. 
Aber halten Sie ihn NICHT zurück, argumenGeren Sie NICHT. 

Mein Angehöriger ist so stur. Er nimmt keine Rücksicht auf mich. 
Ihr Angehöriger kann Ihre Bedürfnisse nicht mehr einschätzen. Deshalb ist es wichGg, 
dass Sie Entlastung bekommen, z.B. durch einen freiwillgen Helfer, oder Sie buchen 
eine Betreuungsgruppe oder Tagespflege für Ihren Angehörigen. Ihr Angehöriger 
verbringt einen neBen NachmiBag und Sie entspannen sich in seiner Abwesenheit. 
Danach haben Sie wieder mehr Geduld miteinander.   

Mein Angehöriger ist zuviel Süßes… 
Viele Demenzkranke haben ein Bedürfnis nach Kohlenhydraten. Sie bewegen sich viel 
und ihr Gehirn braucht viel Zucker. Geben Sie Ihrem Angehörigen, worauf er oder sie 
AppeGt hat. Das schag ein Polster. Am Ende einer Demenzerkrankung verlieren sich 
diese Extrapfunde oI schneller als uns lieb ist.  

Mein Angehöriger isst oder trinkt nicht genug. 
Bieten Sie Getränke in kleinen Gläsern an, trinken Sie mit. Nirgends steht geschrieben, 
dass Demenzkranke nur Apfelschorle trinken dürfen. Beliebt sind FruchtsäIe oder auch 
ein Bierchen (wenn gewohnt: vor dem Schlafengehen auch gerne mit Alkohol, denn das 
ist gesünder als eine SchlaIableBe). 

Mein Angehöriger pieselt überall hin. 
Schaffen Sie eine putzfreundliche Umgebung. Wischbare Böden, am besten Fliesen 
mögen ungemütlich wirken für Gesunde, aber sie „entstressen“ den pflegenden 
Angehörigen. Malheure sind hier spurenfrei zu beseiGgen.  

Was tun wenn mein Angehöriger verschwunden ist? 

Grundsätzlich gilt: Je mehr Gelassenheit wir an den Tag legen, desto weniger 
passiert. Es kann Sinn machen, bei der Polizei Name, Adresse und eine 
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Personenbeschreibung zu hinterlegen. Bei Frauen unbedingt den Mädchennamen 
dazu geben, denn an den erinnern sich Erkrankte Frauen oft eher. Versuchen Sie 
Ihrem Angehörigen zu folgen, wenn er das Haus auf eigene Faust verläßt und 
merken Sie sich in welche Richtung er läuft. Viele Demenzkranke nehmen immer 
denselben Weg. Wenn man den Kennt, findet man sie schnellt. Es gibt sogenannte 
GPS-Tracker, mit denen man Menschen orten kann (GPS). 
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