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Tipps: Menschen mit Demenz im Krankenhaus  

Wer ist betroffen?
18,4 % aller Patienten über 65 Jahre, die ins Krankenhaus aufgenommen werden, leiden unter 
der Begleiterkrankung Demenz, weitere 20 % haben leichte kognitive Störungen. Bei Aufnahme 
in das Krankenhaus sind allerdings bei 2/3 der betroffenen Patienten keine entsprechenden 
Informationen vorhanden. Die Demenz ist oftmals nicht die Einweisungsdiagnose, beeinflusst 
aber den Krankenhausaufenthalt unter Umständen erheblich.

Was ist das Problem?
Menschen mit kognitiven Störungen benötigen einen deutlich höheren Zeitaufwand in der 
Betreuung und Begleitung. Sie sind nicht in der Lage, auf die veränderten Umweltfaktoren 
flexibel zu reagieren und sich anzupassen. Sie sind nur bedingt lernfähig und können sich 
schlecht in der ungewohnten Umgebung orientieren. Sie haben häufig eine eigene Sichtweise. 
Die Umgebung Krankenhaus bietet für diese Patientengruppe viele Umweltstressoren. 
Unruhe und Stress wirken sich auf diese Patienten negativ aus.

Tipps (try this):
• Die Kommunikation auf die Bedürfnisse anpassen (vgl. „Tipps: Kommunikation allgemein“).
• Die Kenntnis der Biographie und der Gewohnheiten kann einen Zugang schaffen.
• Dem Patienten mit Empathie und Wertschätzung gegenübertreten.
• Die Bedürfnisse des Patienten erkennen und darauf eingehen.
• Die Umgebung anpassen: Ruhe, Orientierungspunkte, wohnlich, hell.
• Die Intensivstation wenn möglich vermeiden, Angehörige in den Prozess einbeziehen.
• Bezugspersonen / Vertrauenspersonen einbinden.
• Humor hilft meistens.
• Die Emotionale Ebene ist ein Zugangsweg zum Menschen mit Demenz.

Menschen mit Demenz können sich nicht anpassen, 
wir müssen uns an den Menschen mit Demenz anpassen

Die vorliegenden „Tipps für die Praxis“ wurden für das Krankenhaus entwickelt. Hier werden 
Themen aufgegriffen, die immer wieder im Zusammenhang mit Patienten mit Demenz 
benannt wurden. Sie sind für Mitarbeiter*innen in den Krankenhäusern zusammengestellt 
worden, ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Da jede Demenz sich 
anders darstellt, können auch keine „Rezepte“ gegeben werden. Vielmehr geht es um 
Denkanstöße.
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Tipps: Anzeichen und hilfreiche Rahmenbedingungen

Wer ist betroffen?
Vor allem Patienten über 65 Jahre tragen ein erhöhtes Risiko der Demenz als 
Begleiterkrankung. 

Was ist das Problem?
Bei 2/3 aller Patienten mit einer demenziellen Begleiterkrankung ist diese Nebendiagnose 
bei Aufnahme nicht bekannt. 

Anzeichen einer Demenzerkrankung
• Der Patient isst nicht selbst, der Teller bleibt unberührt, weil das Essen nicht 
 erkannt wird.
• Der Patient fragt mitten in der Nacht nach einem Frühstück.
• Der Patient vergisst seine Einschränkungen. Er übergeht sie.
• Der Patient fragt häufig nach. Er vergisst Anweisungen und Termine.
• Der Patient erzählt immer wieder das Gleiche.
• Eine motorische Unruhe wird beobachtet. 
• Der Patient findet sein Zimmer / die Toilette nicht selbstständig. 
• Die Reihenfolge bei Alltagshandlungen ist auffällig verändert.
• Der Patient sucht sein Zuhause. 
• Der Patient folgt nicht immer den Anweisungen des Klinikpersonals. 
 Er kann auf deren Fragen nicht immer antworten.
• Der Patient wirkt desorientiert.
• Der Patient spricht häufig in Floskeln, gibt auf die gestellten Fragen 
 keine passenden Antworten.

Tipps für hilfreiche Rahmenbedingungen (try this):
• Orientierungspunkte geben (z.B. Piktogramme an den Türen, Fotos, Farben).
• Den Tag strukturieren.
• Angehörige oder Vertrauenspersonen einbeziehen.
• Eine ruhige und empathische Atmosphäre schaffen.
• Eine Beziehung zum Patienten herstellen.
• Schmerzen erkennen und therapieren.
• Die Gewohnheiten des Patienten berücksichtigen.
• Die Kommunikation auf den Patienten ausrichten (vgl. „Tipps: Kommunikation 
 allgemein“). 
• Den Patient zu therapeutischen und diagnostischen Maßnahmen begleiten.
• Dem Patienten Impulse z.B. zum Essen oder Tagesstrukturierung geben.
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Tipps: Kommunikation allgemein   

Wer ist betroffen?
Ältere Menschen im Krankenhaus mit der Diagnose oder dem Verdacht auf eine Demenz. Viele 
der älteren Patienten mit einer Demenz sehen und hören zudem schlecht, haben Depressionen 
oder andere akute und chronische Erkrankungen. All dies wirkt sich auf eine gelingende Kom-
munikation aus. Für Patienten mit einem beeinträchtigten Kurzzeitgedächtnis, kann zudem jede 
Begegnung mit einem Mitarbeiter als erster Kontakt wahrgenommen werden.

Was ist das Problem? 
• Die Kommunikationsfähigkeit ist beeinträchtigt.
• Informationen werden reduzierte verstanden.
• Es besteht eine reduzierte Fähigkeit, sich auszudrücken.
• Die Aufmerksamkeitsspanne ist verringert.
• Das Urteilsvermögen ist eingeschränkt.
• Das zeitliche und räumliche Vorstellungsvermögen ist gestört.
• Die Krankenhausumgebung, mit ihren unbekannten Räumen und Routinen, ist ungewohnt.
• Auswirkungen der akuten Erkrankung.

Die Folge ist die Unfähigkeit, ... 
• Erklärungen zu verstehen, 
• den Anweisungen zu folgen, 
• Symptome und Bedürfnisse zu beschreiben, 
• nach Hilfe zu fragen oder 
• eine Beziehung zum Personal zu entwickeln, die die Akzeptanz und Kooperation für Diagnostik 
 und Behandlung fördert. 

Tipps (try this):
• Freundlich und langsam auf demenzkranke Patienten zugehen.
• Ruhe ausstrahlen.
• Benennen und erklären Sie, was gerade getan wird.
• Gesten, Mimik und Körpersprache sind oft wichtiger als Sprache.
• Setzen Sie Körperberührung achtsam und respektvoll ein.
• Beim Sprechen stets Blickkontakt – möglichst auf Augenhöhe – halten.
• Sprechen Sie langsam und deutlich.
• Verwenden Sie einfache, kurze Sätze. 
• Vermeiden Sie: „entweder / oder“ und „warum?“.
• Verwenden und wiederholen Sie die Worte der Patienten.
• Den Kranken möglichst nicht widersprechen oder korrigieren.
• Vermeiden Sie Diskussionen.
• Lärm und Reizüberflutung vermeiden / Hintergrundgeräusche abstellen.
• Jeder Mensch lacht gerne: nutzen Sie Humor.
• Sprechen Sie den Patienten mit Namen an.
• Verwenden Sie die Muttersprache / Dialekte. 
• Nutzen Sie Hörgeräte und Brillen.



Tipps: Menschen mit Demenz in der Funktionsabteilung

Wer ist betroffen?
Demenz stellt bei Patienten über 65 Jahren eine häufige Nebendiagnose dar, die bei 
Aufnahme überwiegend nicht bekannt ist.

Was ist das Problem?
Menschen mit Demenz können sich in der fremden Umgebung des Krankenhauses 
schlecht orientieren. Die Kommunikation kann beeinträchtigt sein. Die Compliance ist 
häufig reduziert oder fehlt. Die Patienten vergessen.

Tipps (try this) allgemein:
• Möglichst wenig Wartezeit.
• Patienten nicht alleine warten lassen.
• Bei Untersuchungen den Patienten möglichst nicht alleine lassen.
• Auf Wunsch des Patienten Körperkontakt (Hand, Schulter, Rücken) halten.
• Auf wichtige Gegenstände deuten, Bewegungen vormachen.
• Auch in kritischen Situationen Ruhe bewahren.
• Im Vorfeld das Seh- und Hörvermögen abklären (angepasstes Hörgerät? 
 Richtige Brille?).
• Der Gebrauch der Sprechanlage kann den Patienten ängstigen und verwirren.
• Morgens ist häufig eine bessere Tageszeit als nachmittags.
• Umgebungsgeräusche verringern.
• Schmerzen werden häufig inadäquat mitgeteilt.
• Die Umgebungsgestaltung beeinflusst die Situation.

Tipps (try this) zur Kommunikation:
• Von Vorne nähern, Augenkontakt herstellen.
• Sich beim Sprechen zeigen, nicht von hinten sprechen.
• Person bei ihrem Namen nennen.
• Zuerst sprechen, pausieren, als nächstes berühren und Angstgefühle reduzieren.
• Nur konkrete Sachverhalte ansprechen (nicht: „vielleicht…“).
• Nur Teilanweisungen geben.
• Kurze Fragen stellen. Offene Fragen vermeiden.
• Vergewissern, ob man richtig verstanden hat (auf Mimik und Gestik achten).
• Stimmlage, Mimik und Gestik können beruhigen.
• Sich auf den Sprachgebrauch des alten Menschen einstellen.
• Nicht argumentieren (nicht darauf beharren, dass der Patient Ihre Realität 
 akzeptiert).
• Wenn das Kurzzeitgedächtnis eines Patienten kürzer als wenige Minuten ist, 
 ist es gefährlich, den Patienten alleine zu lassen.
• Zwischen Anleitung und Durchführung der Maßnahme möglichst kurze 
 Zeitabstände.
• Anweisungen unterstützen durch Gestik / Vormachen.
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Tipps: Weglaufen, Hinlaufen und Verirren bei Patienten mit Demenz 

Wer ist betroffen?
Die Bandbreite des Bewegungsdrangs bei Patienten mit Demenz ist sehr groß. So können Pa-
tienten inaktiv und immobil sein oder auch einen sehr ausgeprägten Bewegungsdrang haben, 
der sich in stetem Laufen oder Wandern zeigt. Bei der Bewegung weg von der Station muss 
zwischen weglaufen, hinlaufen und verirren unterschieden werden. 

Was ist das Problem?
Grundsätzlich hat Bewegung positive Auswirkungen beispielsweise auf die Herz-Kreislauf-
situation und auch auf kognitive Leistungen. Im Krankenhaus ist die Bewegung aber häufig 
aus medizinischen Gründen eingeschränkt oder auch nicht uneingeschränkt auslebbar. 
Bei kognitiven Einschränkungen und einem gesteigerten Bewegungsdrang kommt es zudem 
evtl. zur Selbst- und Fremdgefährdung.

Problematische Situationen:
• Fehlende Krankheitseinsicht mit „vergessen“ der angeordneten Bettruhe,
• erhöhtes Sturzrisiko,
• Verlassen der Abteilung / weglaufen,
• verlaufen.

Ursachen:
• Der Patient läuft / geht weg, bzw. flüchtet (ungewohnte und fremde Umgebung, Angst, 
 Stress, Schmerzen, fremde Menschen, Erinnerungen an biographische Ereignisse).
• Der Patient  läuft / geht zu einem bestimmten Ort hin (weiß ein klares Ziel, wähnt sich an 
 einem anderen Ort / in einer anderen Lebensphase).
• Der Patient möchte spazieren gehen und verirrt sich (Wunsch nach Bewegung, frischer 
 Luft, Neugier  verlaufen).
• Bei Mobilisation trotz angeordneter Bettruhe: der Patient vergisst die Anordnung.

Tipps (try this):
• Gibt es erkennbare Ursachen oder Erklärungen für das Verhalten? (s.Ursachen)
• Langsam sprechen, Zeit zum Antworten geben, Ruhe bewahren.
• Vertrauen aufbauen.
• Rooming-in (vgl. „Tipps: Rooming-in“)
• Gezielte Bewegungsangebote schaffen (z.B. Physiotherapie).
• Bei der Mobilisation für festes Schuhwerk sorgen, Antirutschsocken in der Nacht 
 (reduziert Sturzrisiko).
• Schmerzen erfragen / ermitteln.
• Die Umgebung gestalten (ruhige Umgebung, Bezugspersonen, Fotos, ...).
• Den Patienten ablenken, kurz mitgehen und Thema ändern.
• Ängste ernst nehmen, wenn möglich reduzieren.
• Zettel mit Namen und Station in die Jackentasche stecken.
• Information an die Rezeption / Nachbarstation geben.
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Tipps: Delir beim älteren Menschen erkennen und handeln  

Was ist ein Delir?
Ein Delir ist ein plötzlich auftretender Verwirrtheitszustand, der sowohl hyperaktiv (große Un-
ruhe, Bewegungsdrang) als auch hypoaktiv (Passivität, Immobilität) verlaufen kann. Ein Delir 
stellt eine bedrohliche Situation dar, die dringender Interventionen bedarf.

Anzeichen und Symptome:
• Der Patient wirkt plötzlich verwirrt und erregt (evtl. Angehörige fragen, ob Verhalten bekannt ist),
• starke Stimmungsschwankungen: grob, gereizt, schreien, schlagen, teilnahmslos, ruhig im Bett,
• Tag-Nacht-Umkehr,
• vermehrte Unruhe (nesteln, wischen, laufen, ...),
• Halluzinationen (optisch, akustisch),
• der Patient wirkt unkonzentriert,
• verkennen von Personen und Situationen,
• der Patient wirkt ängstlich,
• körperliche (vegetative) Symptome wie schwitzen, zittern und allgemeine Unruhe.

Die Symptome treten plötzlich auf und können großen Tagesschwankungen unterlegen sein.

Risiken und Ursachen:
• hohes Alter
• Multimorbidität
• Demenz
• Immobilität / Fixierung
• akute Ereignisse (z.B. Operationen, Flüssigkeitsmangel)
• Wechselwirkungen von Arzneimitteln
• Narkosen

Tipps (try this): 
Handeln
• Aktivierung, Mobilisation, Bewegung fördern
• Reorientierung: Angehörige, vertraute Gegenstände, Brillen / Hörgeräte
• Ursachen ausschalten (Flüssigkeitszufuhr,…)
• Ängste nehmen
• Fixierungen vermeiden
• Katheter / Zugänge vermeiden oder intensivere Begleitung
• Ärztliche Interventionen

Prävention
• Reorientierung (Brille, Hörgerät, bekannte Gegenstände, bekannte Personen)
• Ängste reduzieren
• Tagesstrukturierung, Aktivierung am Tag
• angepasste Arzneimittelgabe
• Bezugspersonen
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Tipps: Fixierungen vermeiden   

Wer ist betroffen?
Ein hohes Risiko für Fixierungen haben Patienten, deren Verhalten durch Unruhe, Desorientie-
rung, Sturzgefahr, Entfernen von Infusionen und Kathetern als „nicht sicher“ bewertet wird. Von 
allen Patienten haben ältere Menschen das höchste Risiko im Krankenhaus fixiert zu werden. 
Gedächtnisstörungen, geringes Urteilsvermögen und Verständnisschwierigkeiten tragen dazu 
bei, dass sich diese Patienten im Krankenhaus nicht zurechtfinden. Patienten mit einer kogniti-
ven Einschränkung versuchen häufig zu fliehen oder wehren sich gegen die Behandlung, da sie 
sich verloren fühlen und ängstlich sind. Sie können Ihre Bedürfnisse und Beschwerden häufig 
nicht verständlich ausdrücken.

Was ist das Problem?
Gerade Menschen mit Demenz haben durch eine fremde und für sie stressreiche Umgebung 
ein hohes Risiko für die Entwicklung eines Delirs sowie für unruhiges und verwirrtes Verhalten. 
Folgen von Fixierungen können u.a. sein:
• Stress / Steigerung der Unruhe und herausforderndes Verhalten wie schlagen und schreien,
• schwerwiegende Verletzungen,
• auslösen eines Delirs,
• körperlicher Abbau.

Tipps (try this), um Fixierungen zu vermeiden: 
• Risiko zur Fixierung einschätzen.
• Versuchen, die Botschaft im Verhalten des Patienten zu verstehen.
• Die unbefriedigten Bedürfnisse und Verhaltensänderungen des Patienten beurteilen.
• Klar, langsam und ruhig kommunizieren: den Patienten anschauen, immer den bevorzugten 
 Namen nutzen, Gesten einsetzten.
• Den Grund des Patienten für seine Versuche, das Bett zu verlassen, verstehen.
• Sturzprophylaxe
• Behandlungen abwägen (Interventionen vs individuelle Bedürfnisse / Notwendigkeit für invasive 
 Maßnahmen? Invasive Behandlung so früh wie möglich beenden) und für eine sichere Pflege 
 sorgen.
• Die am wenigsten invasiven Methoden – um die Pflege sicherzustellen – nutzen.
• Schmerzeinschätzung überprüfen.
• Austausch und Kommunikation anbieten.
• Regelmäßige / ständige Beaufsichtigung: Patienten näher zum Stationszimmer bringen 
 oder Monitore nutzen.
• Ablenkende Aktivitäten anbieten (z.B. etwas zum Halten und Drücken geben oder 
 Lieblingsmusik im Kopfhörer).
• Für Vertrauen sorgen: Einsatz von Familienfotos, Videos von Familienmitgliedern und 
 Haustieren, persönliche Lieblingsmomente ermöglichen.
• Einbinden von Vertrauenspersonen: z.B. durch regelmäßige Besuche und Unterstützung bei 
 den Aktivitäten des täglichen Lebens, Rooming-in.
• Ehrenamtliche Mitarbeiter*innen einsetzen.
• Angehörige informieren (Alternativen zur Fixierung?).
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Tipps: Rooming-in   

Wer ist betroffen?
Wenn Menschen mit Demenz in ein Krankenhaus müssen, so führt dies leicht zu einer 
Überforderung. Diese Patientengruppe kommt in eine Umgebung, die von medizinischen 
Notwendigkeiten, Stress und zweckorientierter räumlicher Gestaltung geprägt ist. Eine 
eigenständige Orientierung in dieser fremden Umgebung ist für Menschen mit Demenz 
nicht mehr möglich. Es kommt vermehrt zur Unruhe und herausfordernden Verhalten. 

Was ist das Problem?
Menschen mit Demenz haben ein hohes Risiko, im Krankenhaus ein Delir zu entwickeln. 
Sie können sich schlecht oder gar nicht orientieren, benötigen zeitaufwändige Begleitung. 
Durch fehlende Tagesstrukturierung kann es zur Tag- und Nachtumkehr kommen. 
Sie können den Drang haben, die Station und das Krankenhaus zu verlassen und sich 
verlaufen. Die Compliance ist nur eingeschränkt gegeben, der Behandlungserfolg damit 
gefährdet. Damit besteht eine erhöhte Notwendigkeit von Fixierungen, die wiederum einen 
massiven Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Patienten darstellen. 

Angehörige oder weitere Vertrauenspersonen können für Menschen mit Demenz ein 
wertvoller Anker sein. Sie können Orientierung geben und Ruhe vermitteln. Sie können 
Ansprechpartner für das Personal sein und zur Tagesstrukturierung beitragen. Sie 
leisten damit einen wertvollen Beitrag für den Therapiererfolg. Das „Expertenwissen“ 
kann für den Behandlungserfolg sehr wertvoll sein.

Tipps (try this):
§ 11 Abs. 3 SGB V, zur Sicherstellung des Behandlungserfolges ist Rooming-in auch bei 
Erwachsenen möglich:
• Bescheinigung durch den Arzt (Hausarzt, Krankenhausarzt: eine Begleitung für die Zeit des 
 Aufenthaltes ist aus medizinischen oder therapeutischen Gründen notwendig),
• die Begleitperson wird mit aufgenommen,
• die Begleitperson muss dauerhaft im Krankenhaus anwesend sein,
• die Begleitperson muss in unmittelbarer Nähe zum Patienten untergebracht werden,
• der Kostenträger (Krankenkasse) übernimmt nach Prüfung die Kosten.

Mitaufnahme einer Vertrauensperson als Wahlleistung:
• Die Kosten übernehmen die Angehörigen selbst. Hier muss vorher die Kostenübernahme 
 bestätigt werden.
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Tipps: Tag- und Nachtumkehr   

Wer ist betroffen?
Wenn bei Menschen mit Demenz das Zeitgefühl verloren geht, kann dies zu einer 
Tag- und Nachtumkehr führen. Der Patient ist tagsüber inaktiv und döst immer wieder ein. 
Nachts läuft der Patient herum und sucht Ansprache.

Was ist das Problem?
In der Nacht kann für den unruhigen Patienten eine erhöhte Sturzgefahr bestehen, 
da die Kreislaufsituation in der Nacht evtl. instabiler ist oder der Patient aufgrund der 
Dunkelheit Stolperfallen nicht erkennt. Gleichzeitig ist in der Nacht weniger Personal vor Ort, 
so dass keine umfassende Betreuung stattfinden kann. Mitpatienten können durch die 
gesteigerte Aktivität in der Nacht in ihrer Ruhe gestört werden. Dies kann zu Konflikten führen.
Angstzustände und Orientierungslosigkeit können im Dunkeln ggf. verstärkt werden. 
Zudem ergibt sich eine erhöhte Schläfrigkeit am Tag. 

Tipps (try this):
• Am Tag Aktivitäten anbieten. Dies können z.B. das Lesen einer Zeitung, das Hören 
 von Musik oder das Anschauen von Fotoalben sein.
• Für Bewegung während des Tages sorgen. Achtung: auf evtl. Arztanordnungen wie 
 eingeschränkte Bettruhe achten.
• Das Licht anpassen, d.h. tagsüber für Helligkeit sorgen und nachts den Raum 
 verdunkeln.
• Wenn sich Angstzustände durch Dunkelheit verstärken, ggf. für ein Nachtlicht sorgen. 
• Eine Tagesstrukturierung anbieten. Dies können geregelte Mahlzeiten oder 
 Beschäftigungsangebote unterstützen.
• Abendrituale erfragen und umsetzen. Angehörige können hierzu evtl. hilfreiche 
 Informationen geben. 
• Abends eine ruhige Atmosphäre schaffen: Geräusche und Lärm vermeiden bzw. 
 reduzieren, Lichtreize so weit wie möglich ausschalten und für eine behagliche 
 Umgebung sorgen. 
• Orientierung zu Zeit und Ort geben, hierbei aber nicht gegen die Erlebenswelt des 
 Patienten argumentieren.
• Rutschfeste Socken in der Nacht minimieren das Sturzrisiko, wenn der Patient in der 
 Nacht aufsteht.
• Die Angehörigen nach Möglichkeit einbinden. Sie können ggf. gemeinsame Aktivitäten 
 am Tag unternehmen, zu Abendritualen befragt werden oder beruhigende Einreibungen 
 am Abend durchführen.
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