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Eine Einrichtung der pro homine

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in unserer aktuellen Ausgabe geht es um herausforderndes Verhalten bei Menschen mit Demenz und mögliche 
Interventionsmöglichkeiten für Pflegende.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch die Stabsstelle Pflegeentwicklung!

Pflege bei Demenz, Mehr Wissenschaft für die Pflege
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Problemstellung

Der Eintritt in eine fremde Umgebung wie zum Beispiel das Krankenhaus und die Konfrontation mit immer wechselnden 
Pflegefachkräften, stellt besonders für kognitiv eingeschränkte und an einer Demenz leidenden Personen eine 
Herausforderung dar. Diese Kombination löst häufig Ängste und Gefühle von Unwohlsein aus, weshalb es nicht selten zu 
herausfordernden Verhaltensweisen der Betroffenen kommt [1].

Herausforderndes Verhalten

Der Anteil der Menschen mit Demenz nimmt in 
stationären Einrichtungen stark zu [2]. Zusätzlich ist zu 
beachten, dass die Zahl der alten Menschen kontinuierlich 
steigt und damit auch die Zahl der Neuerkrankungen. Für 
stationäre Einrichtungen bedeutet dies, dass ein hoher 
Arbeitsanstieg auf die Pflegenden zukommen wird und 
dies bei tendenziell abnehmender Personalzahl. Daraus 
resultiert die enorme Bedeutung der Auseinandersetzung 
mit möglichen Interventionsmöglichkeiten in 
herausfordernden Situationen.

Menschen mit einer Demenz verhalten sich häufig 
sonderbar zum Beispiel schreien oder rufen sie. Dieses 
Verhaltensmuster wird häufig als „störend“ empfunden 
und stellt Pflegende im stationären Alltag vor ein 
Problem. Pflegefachpersonen sollten sich bewusst sein, 
dass an Demenz leidende Personen Verhaltensweisen 
immer als verbalen Ausdruck nutzen, da es ihnen nicht 
mehr möglich ist auf eine andere Art und Weise zu 
kommunizieren. 

Interventionsmöglichkeiten für Pflegende

Von zentraler Bedeutung ist es, dass Pflegende den Grund 
der herausfordernden Verhaltensweisen verstehen. Die 
Auslöser für diese Verhaltensweisen sind jedoch breit 
gefächert und häufig sehr persönlich. Man Unterscheidet 
zwischen Aspekten wie emotionaler Ausdruck, physische 
Bedürfnisse und der Umwelt. In der Pflegesituation ist es 
von zentraler Bedeutung, dass man diese Aspekte 
berücksichtigt und den Menschen ganzheitlich beachtet, 
so auch beispielsweise die Mimik, die Gestik, den Gang 
oder das Bewegungsmuster [3].

Folgende Strategien können positiven Einfluss auf den 
Umgang mit Menschen mit Demenz haben und 
herausforderndes Verhalten vorbeugen.

Annäherung auf Augenhöhe

Pflegebedürftige Personen trifft man häufig im Sitzen 
oder Liegen an. Kommt man als Pflegekraft in das 
Zimmer überragt man diese Person also. Beginnt die 
Pflegekraft in dieser Haltung eine Konversation und 
möchte eine Pflegehandlung durchführen, könnte es zu 
einer herausfordernden Reaktion kommen. Denn die 
beschriebene Körperhaltung kann für die pflegebedürftige 
Person als Bedrohung angesehen werden und somit mit 
Gefühlen wie Angst und Wut verbunden werden 

Kommunikation

Pflegefachkräfte wissen, dass an Demenz erkrankte 
Personen nicht auf ihre verbalen 
Kommunikationsversuche eingehen, versuchen es aber 
trotzdem immer wieder. Dieses Phänomen lässt sich in 

der Praxis häufig beobachten, das hat auch einen guten 
Grund. Auch wenn das Gesprochene bei dem Gegenüber 
nicht ankommt, so gibt man ihm das Gefühl, dass man da 
ist und sich sorgt. Man vermittelt dem Gegenüber also 
somit ein Gefühl von Sicherheit. Dies führt auch dazu, 
dass die zu Pflegenden Personen nicht objektiviert 
werden, nur weil sie nicht verstehen, was man ihnen sagt 
[3].

Ruhige Umgebung/Minimum an Personen

Mindestens genauso essenziell sind der Raum und die 
Umgebung. Lärm und zusätzliche Personen können auf 
ältere Menschen bedrohlich wirken und zu einer 
Überforderung führen. Um dies zu verhindern, sollte die 
Personenzahl während der Intervention auf ein Minimum 
reduziert werden. Außerdem ist es wichtig, dass eine 
häusliche Atmosphäre geschaffen wird, um der zu 
pflegenden Personen die nötige Sicherheit und 
Geborgenheit zu vermitteln. Weitere Aspekte sind zum 
Beispiel die Raumtemperatur oder die Beleuchtung [3].

Aufbau einer Beziehung
Eine Beziehung zwischen pflegebedürftiger Person und 
Pflegekraft ist sehr wichtig. Dazu zählt zum Beispiel, dass 
man Prioritäten setzt und sich Zeit für die Bedürfnisse 
des zu Pflegenden nimmt. Zahlreiche Pflegende erkennen 
den Bedarf und die potenziellen Interventionsoptionen 
äußern aber, dass sie diese nur mit genügend Zeit 
aktivieren können. Resultierend lässt sich sagen, dass 
Pflegende sich bewusst die Zeit nehmen sollten, um sich 
den Menschen zuzuwenden, welche mit 
herausforderndem Verhalten reagieren könnten. Nur mit 
einer gemeinsamen Schwerpunktverlagerung und einer 
deutlichen Prioritätensetzung des Teams ist es möglich, 
Interventionsoptionen durchzuführen und eine Beziehung 
zu der zu Pflegenden Person aufzubauen [3].
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Sanfte Berührung

Auch sanfte Berührungen können die positive Wirkung 
unterstützen. Werden sie mit Bedacht eingesetzt, können 
Ängste gemindert werden und die pflegebedürftige 
Person kann beruhigt werden. Zum Beispiel wird ein 
enger Zusammenhang zwischen Zuwendung und 
Verhaltensänderung der zu pflegenden Person 
beschrieben. Zahlreiche Informanten beschreiben basale 
Stimulation als positiv und sehen eine deutliche 
Verbesserung des Verhaltens. In den meisten Fällen 
führen sanfte Berührungen zu Ruhe und Wohlbefinden. 
Hier ist es wichtig zu beachten, dass die körperliche Nähe 
auch zu einer ablehnenden Reaktion führen kann, denn 
nicht alle an Demenz erkrankte Personen können diese 
Nähe zulassen [3].

Bei der Interaktion lächeln

Pflegekräfte stehen häufig unter Stress und anfallende 
Tätigkeiten werden schnell abgearbeitet, damit das 
Arbeitspensum geschafft wird. Jedoch sind Kleinigkeiten 
im Umgang mit dementen Personen sehr wichtig. 
Forschungen in diesem Gebiet belegen, dass es einen 
Zusammenhang zwischen dem Gesichtsausdruck der 
Pflegekraft und der Auslösung von herausfordernden 
Verhalten gibt.

Vermeidung von „Elderspeak“

„Elderspeak“ ist ein unangemessenes, vereinfachtes 
Sprachregister, welches sich wie eine Art „Babysprache“ 
anhört und häufig in der Gesundheitsfürsorge verwendet 
wird [4]. Dieses Phänomen, wird häufig im Umgang mit 
älteren Menschen beobachtet und ist nachweislich ein 
Auslöser für herausforderndes Verhalten und verstärkt 
die Bedrohungswahrnehmung. Aus diesem Grund sollte 
dies unbedingt verhindert werden und es sollte eine 

neutrale Konversation zwischen zwei erwachsenen 
Menschen stattfinden. Dazu gehört eben auch den 
Menschen trotz der alltäglichen Hektik in den Mittelpunkt 
zu setzen und ich nicht zu übergehen [3].

Ablenkung

Je nach Grad und Ausprägung der Demenz, kann es 
sinnvoll sein die pflegebedürftige Person während der 
Interaktion abzulenken. Die Methode macht besonders 
Sinn, wenn keine Konversation hergestellt werden kann 
oder ein herausforderndes Verhalten zu erwarten ist. Da 
demente Personen nachweislich positiv auf Musik 
reagieren, kann es positive Effekte haben, wenn man ein 
Lied singt oder abspielen lässt. Hier ist es wichtig, dass 
man den zu Pflegenden neue Anreize gibt und sie gezielt 
in eine Intervention übergehen. Dafür sollte die 
Pflegefachperson immer die Impulse steuern und 
versuchen die Situation zu lenken. Durch diese Ablenkung 
kann der „Zwang“ der herausfordernden 
Verhaltensweisen unterbrochen werden. Beispiele für 
Interventionen, die den Charakter einer Ablenkung haben 
sind beten, Bewegung, körperliche Kommunikation wie 
Hand halten oder Massagen [3].

Retter

Sollte die Interaktion trotz aller Intervention scheitern, ist 
es wichtig nicht die Fassung zu verlieren. Zeigt die 
pflegebedürftige Person ein abwehrendes Verhalten, so 
gilt es diese umgehend zu unterbrechen. In diesem Fall 
sollte die Pflegekraft den Raum verlassen und durch eine 
zweite Pflegekraft ersetzt werden. Diese kann in der 
Situation als Retter agieren und somit positiven Einfluss 
auf die Situation nehmen. Keinesfalls sollte die Interaktion 
gegen den Willen der zu pflegenden Person fortgesetzt 
werden [3].
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