
Verständigung anpassen 

Mit der Zeit wird die sprachliche Verständigung 
immer schwieriger. Stellen Sie Blickkontakt her und 
sprechen Sie den Erkrankten immer namentlich an. 
Unterstreichen Sie Ihre Worte durch Gesten oder 
Berührungen. Sprechen Sie langsam, deutlich und in 
einfachen Sätzen. Fragen sollten schlicht und mit Ja 
oder Nein zu beantworten sein.

Erkrankt ein Mensch an Alzheimer, stellt dies auch seine Angehörigen auf eine harte 
Probe. Zu den pflegerischen Aufgaben kommt die emotionale Belastung: Wie halte ich 
es aus, dass ein geliebter Mensch nach und nach verschwindet?  

Die folgenden Tipps können Ihnen im Alltag helfen:

Da sein, sich nahe sein 
Wichtige Tipps zum Umgang mit Erkrankten
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Teilhabe gewähren 

Versuchen Sie, die Selbstständigkeit eines Erkrankten 
so lange wie möglich zu erhalten. Lassen Sie zu, dass 
er Ihnen bei einfachen Tätigkeiten hilft: Kartoffeln 
schälen, den Tisch decken, im Garten helfen. Teilen 
Sie Handlungen in kleine Schritte auf und sagen zum 
Beispiel „Stell bitte drei Teller auf den Tisch“ statt 
„Deck bitte den Tisch“.



Zuwendung schenken 

Viele an Alzheimer erkrankte Menschen erinnern 
sich noch gut an lang vergangene Zeiten. Alte Fotos 
spielen daher für sie eine wichtige Rolle. Betrachten 
Sie sie gemeinsam oder legen Sie ein Album mit 
Kommentaren zur Orientierung an. Überlegen Sie 
zudem, was der Erkrankte früher gerne mochte.  
Gemeinsames Singen, Lieblingslieder hören,  
Spielen oder Spazierengehen stimmen positiv. 

Spendenkonto:

IBAN: DE19 3702 0500 0008 0634 00

BIC: BFSWDE33XXX

info@alzheimer-forschung.de

www.alzheimer-forschung.de

Sich selbst nicht vergessen 

Der Umgang mit Demenzkranken ist nicht  
einfach und kann jeden Menschen an seine Grenzen 
bringen. Holen Sie sich daher Unterstützung von 
Verwandten, Freunden und professionellen Pflege-
kräften. Nutzen Sie die gewonnene freie Zeit für sich. 
Nur wer sich Auszeiten gönnt, kann wieder Energie 
auftanken. Manchmal hilft auch der Austausch mit 
Menschen, die in der gleichen Situation sind. 

Kämpfen Sie mit uns für ein Ende der Alzheimer-Krankheit. 
Bitte spenden Sie jetzt für die Alzheimer-Forschung.

Schwere Situationen bewältigen 

Irgendwann erkennt ein Alzheimer-Patient seine ei-
genen Familienmitglieder nicht mehr. Versuchen Sie 
verständnisvoll und ruhig zu bleiben, auch wenn es 
schwerfällt. Der Erkrankte kann nichts dafür. Auch  
wenn plötzlich aggressives und unfreundliches Verhal-
ten auftritt – es ist eine Reaktion auf die eigene Un- 
sicherheit und Überforderung. Lenken Sie möglichst ab 
oder wechseln das Thema. Vermeiden Sie Ironie, Kritik 
und Aussagen wie „Weißt du das etwa nicht mehr?“ 
oder „Das habe ich dir doch schon drei Mal gesagt“.

Mehr Informationen
 und Rat- 

geber erhalten Sie d
irekt bei der 

Alzheimer Forschung
 Initiative:

Tel.: 0211 – 86 20 6
6-0 oder 

0800-200 400 1 (g
ebührenfrei)


