
Ein Lächeln ist die kürzeste Distanz zwischen zwei Menschen

Mit Validation können wir demenzkranken Menschen einfühlsam begegnen. Eine 
Recherche mit Praxisbezug

Von Doris Knecht 

Validation mutet an wie Zauberei, hat jedoch nichts damit am Hut. Hut ist ein gutes 
Stichwort für den Einstieg zu diesem Text, denn ich setze mir in jedem Moment einen 
passenden Hut auf. Nun der Reihe nach. Für mich ist Validation nicht nur eine 
Kommunikations-Methode, die vor allem von der amerikanischen Gerontologin Naomi Feil1 
entwickelt wurde. Nein, für mich heißt Validation, mich auf die innere Melodie meines 
Gegenübers einzustimmen und eine angemessene Tonlage zu finden, die die Person in ihren 
Vorhaben und in ihrer Identität unterstützt. Ich versuche, das Ich des Gegenübers in mir 
abzubilden. Ich habe Achtung und Respekt vor dem gelebten Leben, das mir in jeder Phase 
der Demenz begegnet. Es geht darum, dies in die Betreuung einzubeziehen und dem in jeder 
Situation Rechnung zu tragen

Wenn es schwierig für Begleitpersonen wird, das veränderte Verhalten des an Demenz 
erkrankten Gegenübers anzunehmen, was auch Fachpersonen keineswegs immer gelingt, 
dann begründe ich dieses Verhalten gerne mit folgendem Vergleich: Von einem Tetraplegiker 
verlangt oder erwartet niemand, dass er den Rollstuhl verlässt und den Berg hinaufkraxelt. 
Von Demenzkranken wird jedoch oft eine solche Leistung gefordert. Er soll Höchstleistungen 
erbringen, zu denen er durch seine Hirnleistungsstörung gar nicht mehr in der Lage ist. An 
Demenzkranke wird oft - zu oft - eine Erwartung gestellt, deren Erfüllung die Krankheit gar 
nicht zulässt. Demenzerkrankungen verhindern genau dieses zielgerichtete Initiieren von 
Handlungen und Verhalten. Oft sind nämlich die exekutiven oder höheren mentalen und 
kognitiven Funktionen - also das Planen - was so ein Verhalten voraussetzt, nicht mehr 
möglich. Die Hirnleistungsstörung verhindert oft, jedoch nicht permanent, eine passend zur 
Situation reale Reaktion. Passt eine stereotype Antwort zufällig auf meine Frage, heißt das 
nicht zwingend, dass mein Gegenüber verstanden hat, worum es geht. Diese Ambivalenz ist, 
was das Verständnis für diese Krankheit so schwierig macht. Es kommen Reaktionen von 
Angehörigen wie: „Aber eben hat er doch eine Antwort gegeben, wie eh und je, ich dachte, 
die Krankheit sei verschwunden“. Warum gestaltet es sich so schwierig, Symptome dieser 
Krankheit zu verstehen und sich als Angehöriger darauf einzustellen? 

Bevor es zur Diagnosestellung kommt, haben Betroffene und Angehörige sehr oft eine 
längere Leidensgeschichte hinter sich. Die Demenzkranken beharren - bereits 
krankheitsbedingt - auf ihrer Sichtweise. Oft kommt es zu kontroversen 
Auseinandersetzungen, bei denen Angehörige nicht verstehen, was los ist, warum sich die 
Person plötzlich so stur und eigensinnig verhält. Eine Diagnose zu haben und wissen, dass es 

1Naomi Feil, M.S.W., A.C.S.W., is the developer of Validation. She was born in Munich in 1932, and grew up in 
  the Montefiore Home for the Aged in Cleveland Ohio/100 Tipps für die Validation ISBN 3-89993-425-3 Meissner/Feil
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sich um eine Krankheit handelt, kann vor allem Angehörige erstmals entlasten. In der engen 
Zusammenarbeit mit den Angehörigen – das bringen und abholen der Klienten führte oft zu 
langen Gesprächen, oft blieben sie auch einfach sitzen - habe ich immer wieder erfahren, 
dass für viele diese Ungewissheit das grösste Problem ist, weil sie nie wissen, woran sie sind. 
Dem demenzkranken Menschen wird sogar oft unterstellt (nicht böswillig, eher aus 
Hilflosigkeit) dass er sich gezielt dagegen stellt. Die Angehörigen erleben das Verhalten als 
gegen sie gerichtet, und es ist oft ein langwieriger Prozess, den sie zu durchlaufen haben, 
bevor sie zur Erkenntnis kommen können, dass ihre Erwartungen nicht mehr konform sind 
mit der kognitiven Ausstattung ihres Gegenübers. Genau diese Zweideutigkeit, das erforschte
auch die amerikanische Psychologin Pauline Boss2,belastet Angehörige unheimlich und ist 
schwer zu verstehen. Nie genau zu wissen, in welcher Lage sich der Demenzkranke befindet, 
ist sehr belastend. Er ist physisch anwesend und mental in seiner eigenen Geschichte 
verhaftet, das heisst, oft für Angehörige nicht versteh- oder greifbar. 

Nun, wie kam es dazu, dass ich mich auf die Betreuung von demenzkranken Menschen 
gezielt spezialisierte oder ganz allgemein, auf Menschen, die an einer Hirnleistungsstörung 
leiden oder auf sprachkranke Menschen?

Demenzkranke Menschen hatten keine Lobby

Während meines Praktikums in einem Pflegezentrum kurz nach der Jahrtausendwende fiel 
mir auf, dass demenzkranke Menschen noch immer keine Lobby hatten. Es gab zu wenig 
Aufmerksamkeit und Sensibilität für die Notwendigkeit einer psychologischen Betreuung. 
Klienten, die sich nicht artikulieren konnten, wurde wenig Beachtung geschenkt. Klienten 
hingegen, die sich lautstark äusserten, erhielten viel Aufmerksamkeit. Dies alles eher aus 
Unkenntnis aus psychologischer Sicht als willentlich. Während meiner Ausbildung zur 
Sozialbegleiterin gehörte Kommunikation zum Schwerpunktthema. Mit der Klienten-
zentrierten Gesprächsführung nach Carl Rogers3 konnte ich schon einiges erreichen, meine 
Erfahrungen zeigten jedoch rasch, dass diese Technik nicht ausreicht und im Anfangsstadium 
einer Demenz eher kontraproduktiv war.

Die Theorien von Tom Kitwood4, die ebenfalls auf dem Konzept von Carl Rogers basieren, 
beeindruckten mich. Tom Kitwood hat die Rogers-Kommunikationsform den verbalen und 
averbalen Anforderungen von Menschen mit einer Demenzerkrankung angepasst. Diese Art 
der Kommunikation haben wir im Tages- und Nachtzentrum als therapeutisches Instrument 
bei der Kontaktaufnahme angewendet, bei der Beschäftigung, beim Tischgespräch, in der 
Kaffeerunde und bei jeder Begegnung. Kitwoods Beobachtungen kann ich aus eigener 
Erfahrung nur bestätigen. Er sagt, dass die Reaktion von demenzkranken Menschen mit den 

2Pauline Boss Pauline Boss. Professor Emeritus. Family Social Science/                                                                                                                            
Da und doch so fern  Irene Bopp-Kistler, Marianne Pletscher (Herausgeber) Pauline Boss (Autor) 978-3-907625-74-3 (ISBN)

3Carl Ransom Rogers was an influential American psychologist and among the founders of the humanistic approach to psychology  

4Tom Marris Kitwood (* 1937; † 1998) war ein englischer Sozialpsychologe und Psychogerontologe.                                                                       
Demenz. Der person-zentrierte Ansatz im Umgang mit verwirrten Menschen ist 2008 bereits in der 5. Auflage erschienen. 
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bewussten Aussagen und den unbewussten Botschaften zusammenhängen, die Betreuende 
verbal oder nonverbal durch Körpersprache übermitteln. Ich habe erfahren, dass mir eine 
demenzkranke Frau einzig durch ihre Wahrnehmung meiner averbalen Botschaften - ohne 
Augenkontakt - genauestens wiedergeben konnte, wie ich mich fühlte. Solche treffenden 
Aussagen erlebte ich mehrere, und jedes Mal traf die Beobachtung zu. Dies spornte meinen 
Forschungstrieb an, und ich machte eigene Experimente mit dem Ziel, das Wohlbefinden der 
demenzkranken Menschen zu erhöhen, ihre Identität und ihr Ich zu stärken.

Unterstützung durch Fachwissen – theoretische Kenntnisse
Die theoretischen Kenntnisse habe ich an unterschiedlichen Weiterbildungen, Workshops 
und Seminaren im In- und Ausland erweitert. Validation nach Naomi Feil, integrative 
Validation nach Nicole Richard5 und ebenso Tom Kitwood beeinflussten meine Haltung und 
Kommunikation. Auch der Religionsphilosoph Martin Buber6 hinterliess Spuren bei meiner 
Art der Beziehungsgestaltung. Und durch die prä-therapeutischen Ansätze des 
amerikanischen Psychologen Garry Prouty7 liess ich mich bei der Kommunikation mit schwer 
kontaktbeeinträchtigten demenzkranken Menschen inspirieren. Das zeigt deutlich, wie 
komplex sich die Validation gestaltet, wenn man sie nicht nur als absolute Technik versteht, 
sondern als Grundlage der Kommunikation, darauf aufbaut und weitere Elemente einbaut.

Martin Buber sagt mit Recht: „Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“ Dies hat seine Gültigkeit 
für uns alle, jedoch ganz besonders für demenzkranke Menschen. Mit ihnen in Beziehung zu 
treten kann ein Blick, ein Augenzwinkern, ein Lächeln oder eine Gestik oder mimischen

Ursprungs sein. Menschen mit Hirnleistungsstörungen können oft nicht mehr spontan in 
Beziehung treten mit dem Gegenüber, einfach weil ihnen die Worte, wie man eine Beziehung
initiiert, abhandengekommen sind. 

Unter den demenzspezifischen Bedürfnissen fasst Tom Kitwood eine Gruppe zusammen, die 
sich nicht klar voneinander trennen lässt, zum Beispiel die Bedürfnisse nach Liebe, Trost, 
Bindung, Einbeziehung, Beschäftigung und Identität. Diese Bedürfnisse sind unterschiedlich 
stark ausgeprägt, ihre Befriedigung ermöglicht es dem demenzkranken Menschen, sich als 
Person wahrzunehmen und positive Gefühle, wie sich wertvoll und geschätzt zu fühlen, zu 
erleben. 

Die Person steht an erster Stelle
Kitwood sagt, dass Pflegequalität in der Demenzbetreuung primär von der Qualität der 
Pflegebeziehung und der Interaktionsfähigkeit des Pflegepersonals abhängt. Als

5 Nicole Richard, Psychogerontoloigin Integrative Validation nach Richard® Wertschätzender Umgang mit demenzerkrankten Menschen 
ISBN I: 978-3-00-047342-5

6Martin Buber war ein österreichisch-israelischer jüdischer Religionsphilosoph Ich und Du 1995, 160 Seiten, Deutsch, Verlag: Reclam, 
Ditzingen, ISBN-10: 3150093422, 
7Garry Prouty Prä-Therapie von Garry Prouty , Marlis Pörtner , Dion van Werde (BUCH) ISBN-10:3-608-94632-2
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„wahrhaft heilende Komponente" sieht Kitwood positive Interaktionen, und dem kann ich 
nach langjähriger Erfahrung nur beipflichten. Was „heilend“ anbelangt, ist der Moment 
gemeint, der heilende Wirkung zeigt. Obwohl bei einer demenziellen Erkrankung eine 
zunehmende Beeinträchtigung von kognitiven Fähigkeiten und zum Teil schwerwiegende 
Verhaltensänderungen zu verzeichnen sind, bleibt das Person-Sein auch bei Menschen mit 
einer schweren Demenz bis zum Schluss erhalten. Im personenzentrierten Ansatz geht es 
darum, den Menschen mit Demenz als erwachsene Person, die ein Leben vor der Demenz 
aufzuweisen hat, zu sehen und die besonderen Bedürfnisse zu berücksichtigen, ebenso das 
Person-Sein angesichts versagender kognitiver Fähigkeiten zu erhalten, was durch das 
Befriedigen der genannten Bedürfnisse geschieht. Kitwood hat dazu zwölf wesentliche 
positive Interaktionen beschrieben. Er hat ebenso viele maligne (negative) beschrieben, die 
in jedem Fall zu vermeiden sind.

In Bubers Ich-Du-Begegnung sieht auch Kitwood den entscheidenden Ansatzpunkt zum 
Verständnis des Personseins. Eindeutige Berührungspunkte gibt es hinsichtlich der von Carl 
Rogers formulierten Grundbedingungen (Echtheit, Wertschätzung und Empathie) für eine 
hilfreiche Beziehung von Person zu Person. Wie bereits zitiert, sagt Martin Buber: „Alles 
wirkliche Leben ist Begegnung mit dem eigenen Ich.“ Um meinem eigenen Ich in dieser 
Beziehung den richtigen Stellenwert zu geben, muss ich es mutig erforscht haben. Meine 
eigenen Schwächen müssen mir bewusst sein, und mein Rucksack muss reichlich gefüllt sein 
mit Selbstwert, Selbst-Erkennung und -Anerkennung.

Auf die innere Melodie des Gegenübers einstimmen
Um gute Demenzpflege anbieten zu können, muss ich mich auf die innere Melodie meines 
Gegenübers einlassen. Bedingungslose Akzeptanz und Wertschätzung sind die Grundlagen 
dafür. Pflegende summen, im Sinne des »Ermöglichers« die zweite Stimme (Geige), sind 
flexibel und passen Tempi dem Gegenüber an und dies motiviert aus der Beziehung heraus. 
Es darf nicht sein, dass ich meinen emotionalen Rucksack auf Kosten der Klientel auffülle. Ich 
habe die Erfahrung gemacht, dass Betreuende, deren Rucksack leer ist, sich nicht völlig auf 
das Gegenüber einstellen können. Vor allem können sie dem demenzkranken Menschen 
nicht die nötige Aufmerksamkeit und Beachtung schenken, die unabdingbar sind. Also muss 
ich mein eigenes Ich hinter mir lassen und soll es doch nicht vernachlässigen, eine höchst 
anspruchsvolle Anforderung an die Selbstkompetenz der Betreuenden.

Weder Verneinung noch Ablehnung

Ich experimentierte und wandte diese Theorien etwas modifiziert auch bei hirngesunden 
Menschen an. Die Ergebnisse ermutigten mich persönlich weiter zu forschen. Als ich 
verschiedene Szenarien durchgespielt hatte, stand ich vor der Herausforderung: „Wie 
vermittle ich dies meinem Team?“, denn mir war bald klar, dass die Theorien durchbrochen 
werden mussten. Das Konzept  muss einfach und praktikabel, also anwenderfreundlich sein, 
auch für Neulinge und Praktikanten. Ich stellte die These auf, dass wir Konfrontation, 
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Verneinung und Ablehnung aus unserem Wortschatz verbannen sollten. Stattdessen 
interagierten wir mit Verhandeln, Anerkennen, Ermöglichen, Entspannen, Erleichtern, 
Einbeziehen und vielen andern positiven Interaktionen und Reaktionen.

Diese Kommunikationsform haben wir - neben der demenzkranken Klientel - auch bei  allen 
andern Gästen, dem Team und allen andern Mitarbeitenden mit positivem Effekt angewandt.
Die Wirkung war auf beiden Seiten unüberseh- und hörbar. Es war mir wichtig, dass sich das 
gesamte Team unabhängig von den übrigen Kompetenzen und ohne Berücksichtigung der 
Hierarchien in diese Richtung gemeinsam weiterentwickelte und nicht nur einige wenige. Es 
kam öfter vor, dass Lernende oder Praktikanten mir als Leiterin ein kritisches Feedback 
gaben, was ich auch stets unterstützte, um sie zu ermutigen und zu bestärken. Ich forderte 
alle Teammitglieder auf, sich gegenseitig zu unterstützen, kritische Feedbacks nicht 
zurückzuhalten und natürlich auch Gelungenes angemessen zu würdigen. Auch das Feed-
back wurde lösungsorientiert vorgetragen, also nachgefragt, wie dies oder jenes gelungen 
sei, wie und was genau gemacht wurde. Sehr schnell zeigten auch die Klienten positive 
Wirkung. Sobald die neuen Kommunikationsregeln nicht konsequent angewandt wurden, 
spürten das die Klienten auch und beklagten sich über schlechte Zusammenarbeit, wie sie 
sich ausdrückten. 

Es bestätigte sich mehrfach, dass dies ein möglicher Weg ist, mit hirn- und oder 
sprachkranken Menschen auf eine wertschätzende Art zu kommunizieren und dabei auch 
dem Team eine positive und wertschätzende Haltung zu vermitteln. Wie kann ich nun genau 
diese Haltung der bedingungslosen Akzeptanz und der Wertschätzung weitervermitteln? Vor 
allem Rollenspiele brachten die Teammitglieder ihrer Gefühlswelt näher. Die Beispiele mit 
bewussten malignen Interaktionen ließen auch die kognitiv gesunden Menschen fühlen, was 
eine Ablehnung bewirkt. Gesunde Menschen sind ja dazu in der Lage, da ihre Hirnleistung 
nicht beeinträchtigt ist und sie dadurch die Situation flexibel sehen können. Hier einige Bei-
spiele von malignen und positiven Interaktionen, wie sie Kitwood vorgestellt hat.

Positive Interaktionen Pflegende sollten die Fähigkeit besitzen, präsent zu sein im Hier und 
Jetzt. Das heißt, aktiv zuzuhören und Anteil zu nehmen. Das hilft Demenzkranken, die Sorgen 
der Vergangenheit loszulassen und mit den Ängsten um die Zukunft, die in jedem Moment so
ungewiss erscheint umzugehen. Das zwanghafte Handeln gilt es loszulassen zu Gunsten des 
einfachen Seins, sein mit der Person in der die Ich-Du Begegnung zu Grunde liegt, ohne den 
Respekt zu verlieren vor der Person und ihrem gelebten Leben.

Anerkennung darf absolut an keine Bedingungen geknüpft und sollte in der persönlichen 
Haltung verankert sein, genau wie die gesamte Validation auch mehr Haltung als 
Kommunikation ist. Was heißt das genau im Alltag, wenn mich eine demenzkranke Person 
mit den übelsten Schimpfwörtern begrüßt? Wie kann ich dies als Pflegeperson oder noch 
schwieriger als pflegender Angehöriger verdauen? Es gab Situationen, in denen pflegende 
Teammitglieder sich nicht personenzentriert verhalten konnten, weil sie sich persönlich 
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betroffen fühlten oder aus andern Gründen nicht in der Lage waren, dem Gegenüber die 
professionelle Unterstützung zu geben, die es in diesem Moment benötigte. Diese Fälle 
haben wir im Team besprochen und Ideen und Hypothesen gesammelt, wie man hätte 
reagieren können. Das Wesentliche ist, dass man sich stets ins Bewusstsein ruft, es ist die 
Krankheit, die spricht. Dadurch ist es möglich, das Gesprochene zu abstrahieren und sich 
nicht irritieren zu lassen, was das Wichtigste und gleichzeitig auch das Schwierigste ist.

Verhandeln meint, den demenzkranken Menschen in seiner Selbstbestimmung zu 
unterstützen und ihm Entscheidungen zu ermöglichen. Eine demenzkranke Frau hat ihre 30 
Jahre alte Tochter verloren, sie ist im Spital verstorben. Niemand von der Familie konnte ihr 
die Wahrheit sagen, und sie beschuldigte ihren Ehemann, weil er die Tochter weggebracht 
hätte und nie wieder zurück. Bei einem  Aufenthalt im Pflegezentrum hat sie mich gefragt, 
was ich denn denke, ob ihre Tochter noch lebe. Daraufhin fragte ich sie zurück, was sie denn 
darüber denke und wie sie ihre Tochter jeweils erlebt habe. Sie sagte mir, dass sich ihre 
Tochter jeden Tag per Telefon gemeldet habe, um mit ihr zu sprechen und dass sie das jetzt 
nicht mehr tue. Deshalb glaube sie, die Tochter sei tot. Das zeigt, dass diese Mutter es 
wusste, trotz ihrer schweren Demenz und dem Verschweigen der Familie. Ganz tief in ihrem 
Innern wusste sie um den Ernst der Lage, obwohl sie es nicht immer äußern konnte. 
Manchmal schöpfte sie wieder Hoffnung und sagte Dinge wie „Sie wird jeden Moment 
kommen, warte nur“. In diesem Moment ist es wichtig, ihr dann nicht die Realität 
aufzuzwingen, sondern ihr die Möglichkeit zu geben, über die Tochter oder über die 
gemeinsamen Erlebnisse zu sprechen oder zu trauern und dadurch Erleichterung zu 
erfahren.

Zusammenarbeiten bedeutet, Raum für eigenes Handeln zu geben und zu ermöglichen, dass
der Kranke seine Fähigkeiten einbringen und sich nützlich fühlen kann. 

Diese Form der Zusammenarbeit habe ich im Tages- und Nachtzentrum mit Doris Knecht 
intensiv erlebt: der freundliche Herr, der mich als „Patientin “in der Einführung zu diesem 
Text begrüsst hat, wird langsam unruhig, hat er doch die Mäntel der Anwesenden schon zum 
zehnten Mal gezählt und ihm ist jetzt klar, es sind alle da. Doris Knecht nimmt diese 
Erkenntnis auf und fragt ihn: »Was meinen Sie, ist es Zeit, die Wäsche in die Spitalwäscherei 
zu bringen oder wollen wir noch etwas warten?« Herr H. nimmt die Anregung auf, 
übernimmt, und organisiert leicht chaotisch, assistiert von Doris Knecht, den Transport. Er 
sieht sich als Handelnden und ist aktiv und glücklich.

Feiern heisst, demenzkranken Menschen die Möglichkeit zu geben sich zu freuen und 
genussvoll feiern zu können. Weil die Musik zum Tanzen stimuliert, wird spontan aus dem 
Nichts heraus getanzt. Erinnerungen und Gefühle werden damit wachgerufen, die ein 
Wohlgefühl aufkommen lassen, manchmal bis zur Ausgelassenheit. Etwas organisieren meint
hier, den gewöhnlichen Kaffee zu zelebrieren und Kaffeehaus-stimmung aufkommen lassen. 
So schaffen wir uns mit dem Demenzkranken und der ganzen Gruppe ein festliches 
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Ambiente. Mehrmals an diesem Nachmittag hat ein demenzkranker Klient erwähnt, wie 
schön es doch sei, wenn man Leuten eine Freude machen kann. Das heißt, diese Interaktion 
hat in ihm positive Gefühle ausgelöst, was sein Befinden wohltuend beeinflusste.

Herr H. ist an diesem Nachmittag besonders fröhlich gestimmt und will mich, die Besucherin 
oder Neueintretende Klientin, je nach Definition, beeindrucken. Er beginnt am Kaffeetisch zu 
jodeln. Bald singt die ganze Gruppe mit, nur seine Frau, die in diesem Moment hereinkommt,
bricht in Tränen aus, denn so fröhlich erlebt sie ihren Mann zuhause nicht mehr. Doris 
Knecht, die Validierungszauberin, nimmt sich der Angehörigen an und schafft es, auch sie in 
die fröhliche Kaffeerunde zu integrieren.

Spielen hat den Wert in sich selbst, es ist die Übung zum Selbstausdruck und für die 
Spontanität. Es geht nicht um das Spielen im eigentlichen Sinn. Spielen meint Spass haben 
zusammen, ausgelassen sein zu können, ganz spontan, ohne eigentlichen Anlass, dieser muss
von den Betreuenden kreiert werden - kongruent zur Situation. Dies gelingt demenz-kranken 
Menschen oft nicht mehr spontan ohne Unterstützung.

Trost spenden Für Demenzkranke ist ebenso wichtig, nicht nur immer Empfänger zu sein, 
sondern auch Trost spenden zu können oder Besorgnis um andere zum Ausdruck zu bringen. 
Auch Geschenke sollen in jedem Fall angenommen werden, selbst wenn man Schokolade 
beispielsweise nicht mag, ist es wichtig, Geschenke nicht auszuschlagen. Denn dann nehmen 
wir ihnen das Gefühl, jeman-den eine Freude gemacht zu haben. Wie selten sie dieses Gefühl
haben können, kann man sich vorstellen, denn genau solche Gefühle stellen sich bei ihnen 
oft nicht mehr spontan ein. 

Bei Herrn H. habe ich diese Freude intensiv miterlebt. Wann immer Frau M. klagte, ihr Mann 
komme wieder zu spät, um sie abzuholen, tröstete er sie, macht sich sogar lustig darüber, 
dass seine Frau immer zu früh komme, wo er doch am liebsten noch ein bisschen bei Frau M.
bleiben möchte – er hat Frau M. sozusagen validiert und diese war genauso zufrieden, als 
wenn sie von Doris Knecht validiert worden wäre.

Entspannung ermöglicht dem demenzkranken Menschen, sich in Ruhe zu erholen. Oft 
braucht er dann Menschen um sich, damit ein Gefühl der Geborgenheit  auf-kommt. 
Entspannung kann auch erzeugt werden durch Entschleunigung, wie bei einem 
demenzkranken Mann, der immer über einen sehr ausgeprägten Mobilitätszwang verfügte. 
Wenn Worte und Gesten entschleunigt wurden, dann brachte dies dem Mann oft gleich viel 
Entspannung, wie ein Fussbad mit anschließender Massage.

Validation, ein grosses Wort, bedeutet die subjektive Wirklichkeit der demenzkranken 
Person bedingungslos zu akzeptieren und wertschätzend zu bestätigen. Das tue ich als 
Pflegende, wenn ich die Aussagen, die Fragen, die Handlungen ernst nehme und als 
Auswirkung der Krankheit verstehe und eintauche in diese subjektive Wirklichkeit, eben auf 
die innere Melodie meines Gegenübers. 
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Die folgenden malignen Interaktionen gilt es in jedem Fall zu vermeiden, es seien im An-
schluss nur die wichtigsten genannt, vor allem diejenigen, die unbewusst wirken, wenn 
Betreuende ihr Handeln nicht reflektieren.

Maligne Interaktionen

Betrügen meint Täuschung oder Manipulation: zu versprechen, dass Besuch kommt, ohne es 
genau zu wissen. Dies, um die Person zu beruhigen, obwohl es nie um Beruhigung geht, 
sondern darum, dass die Person in der Erfüllung  ihrer Bedürfnisse unterstützt wird. Die 
Beruhigung erfolgt, wenn die Validation kongruent ist und die demenzkranke Person darauf 
einsteigen kann.

Machtlosigkeit bedeutet, Unterstützung unterlassen oder gar Tätigkeiten verweigern, die die 
demenzkranke Person noch tun kann. Dies wird meist aus der Ungeduld heraus unbewusst 
getan (selber machen geht schneller).

Infantilisieren entsteht oft im fürsorgerischen Gedankengut, man meint es ja gut, die Person 
soll bemuttert werden, was sie meistens nicht braucht. 

Ignorieren, besonders Vorenthalten, gründet oft auf der Einstellung, dass die kranke Person 
geschützt werden müsse, was jedoch entwürdigend und ohne Sensibilität für die Integrität 
der Person ist. Ignorieren basiert oft auf nicht aktivem Zuhören oder durch Überforderung 
der demenzspezifischen Wiederholungen. Man stellt sich vor, ein Mann fragt von morgens 
bis abends bei jeder Begegnung - und derer sind viele - wo denn seine Frau sei, eben habe er 
sie noch gesehen. Dies tut er, weil Demenzkranke meistens auf der Suche nach anderen 
Personen sind, denn sie sind auf echte Begegnungen angewiesen, um sich zu spüren oder 
sich aufgehoben zu fühlen.

Nicht ernst nehmen Wenn unbefriedigte Bedürfnisse nicht ernst genommen, oder eben 
ignoriert werden, sind sie so lange immer wieder Thema, bis sie anerkannt werden oder ein 
Echo finden. Dies zeigten weitere Beispiele aus der Praxis. Ein Mann mit einer 
frontotemporalen Demenz: Er sagt zu einem Mitarbeitenden: „Guten Tag, Idiot“. Er brauchte 
dieses Wort, weil das in seinem Wortschatz vorhanden war und er damit sein Unwohlsein 
ausdrücken konnte. Der Mitarbeitende ignoriert die Aussage, schäumt jedoch innerlich vor 
Wut. „Warum sagt er mir das immer wieder?“, fragt er sich und in die Runde an der 
Fallbesprechung. Bei der Diskussion stellt sich heraus, dass sich der Mitarbeitende als Opfer 
sieht und den Demenzkranken beschuldigt, dass er ihn beschimpft. Das heisst, er kann die 
Aussage nicht abstrahieren und sie aus der Perspektive der krankheitsbedingten veränder-
ten Hirnleistung  betrachten. In den meisten Fällen ist eine solche Aussage eines demenz-
kranken Menschen Ausdruck eines Unwohlseins, das im Moment nur mit diesen Worten 
verbalisiert werden kann. Die Situation im genannten Fall erklärte sich folgendermaßen. Der 
Mitarbeiter erinnerte ihn an einen Menschen, mit dem er früher keine guten Erfahrungen 
gemacht hat. Er sagte einmal in diesem Zusammenhang, dass „diese Gastarbeiter ihnen die 
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Arbeit gestohlen“ hätten und zeigte mit einer abschätzigen Geste auf diesen Mitarbeiter, der 
ein südländischer Typ ist.

Das Überholen, die Verhinderung dieser Interaktion im physischen wie auch im mentalen 
Bereich ist ebenso wichtig. Dies gerade auch, weil die Pflege und Betreuung heute sehr 
gefordert ist und alles mit weniger Personal und schneller erledigt werden sollte. Das 
Überholen meint auch, wenn eine Frage im Raum steht, soll dem Demenzkranken ermöglicht
werden, sich als erster zu äussern. Er soll dabei unterstützt werden. Sein „Auftritt auf der 
Bühne“ soll ihm gewährt werden. Anders würde ihm die Wertschätzung gestohlen, denn er 
ist dringend darauf angewiesen, dass er seinen Wert spürt und erfährt. Wenn ich mich als 
betreuende Person mit der schnellen Antwort in den Mittelpunkt stelle, ist die de-
menzkranke Person immer die Verlierende. Deshalb muss ich als Betreuende auch das 
passende Setting für die Gruppe kreieren. Demenzkranke mit stärkerer kognitiver 
Beeinträchtigung sollen nicht dem Wettbewerb ausgesetzt werden, wenn kognitiv Starke in 
der Gruppe sind und immer alles schneller beantworten können und damit die „Langsamen“ 
zu Verlierern machen.

Betreuende Angehörige

Für betreuende Angehörige ist diese professionelle abstrakte Betrachtungsweise immer 
wieder eine besondere Herausforderung. Sie sind einerseits in einer partnerschaftlichen 
Beziehung und andrerseits als pflegende und betreuende Person tätig. Diese zwei Rollen zu 
trennen ist sehr schwierig und gelingt nicht immer. Zumal noch die Trauer über das 
Schwinden der kognitiven Fähigkeiten und das Vermissen eines Gesprächspartners sehr 
schwer wiegen, genau in der Phase, in der man jemanden am nötigsten brauchen würde. Die
meisten angehörigen Pflegenden überschreiten ihre physischen und psychischen Grenzen 
und vernachlässigen ihre persönlichen Bedürfnisse aufs Gröbste. Wenn die demenzkranken 
Menschen sie dann noch anflehen, sie doch bitte nicht ins Heim zu stecken, dann ist das 
schlechte Gewissen geschürt. Die Angehörigen sind in dieser zwiespältigen Situation oft so 
lange entscheidungsunfähig, bis ihr Körper ganz klare Signale gibt: Dies etwa in Form eines 
Zusammenbruchs oder eines anderen Notfalls, der eine Spitaleinweisung erfordert. 

Einige Male habe ich erlebt, dass sich der pflegende Angehörige in Spitalpflege begeben 
musste und dadurch der erste Kontakt zu einer Institution entstanden ist – 
gezwungenermassen. Das Tages-Nachtzentrum in Baden nimmt innerhalb einer Stunde rund 
um die Uhr Personen auf, die Betreuung benötigen. Dort habe ich in sehr vielen Fällen erlebt,
dass zwar im Vorfeld eine Besichtigung stattfand, der trotzdem keine Anmeldung für einen 
Entlastungsaufenthalt folgte. Das langsame, schrittweise Loslassen ist ein langwieriger und 
schwieriger Prozess, der oft mit schlechtem Gewissen, großem Herzschmerz und tiefen 
Lebenskrisen einhergeht. Den geliebten Menschen in fremde Hände geben zu müssen und 
dabei von der demenzkranken Person oft noch beschimpft zu werden, weil sie doch keine 
Arbeit mache und noch gut zuhause sein könnte, verstärkt das schlechte Gewissen noch 
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mehr. Dies zeigt deutlich, dass die demenzkranke Person ihre Lage nicht einschätzen kann, 
weil für die Krankheitseinsicht die kognitiven Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind. Die 
Belastung für Angehörige nimmt am Anfang bei einer stationären Betreuung in einer 
Institution eher zu. Dann ist es wichtig, dass Angehörige auf die Unterstützung 
verständnisvoller Betreuender, unter anderem in einem Tages-Nachtzentrum zählen können 
und nicht noch gesagt bekommen, dass sie es jetzt doch geniessen sollten und einfacher 
hätten. Ich versuchte den Angehörigen jeweils zu erklären, dass sie einen 24-Stundendienst 
abdecken mit nur einer Person, wir dafür drei Betreuende zur Verfügung hätten und nicht 
nebenbei noch einkaufen, putzen und haushalten müssten wie sie und dass die emotionale 
Belastung noch erschwerend dazu komme.

Psychohygiene im Team

Ebenso grosse Bedeutung hat die eigene Psychohygiene der Pflegenden sowie der 
betreuenden Personen, denn wenn sie nicht in der Balance mit sich selber sind, dann gelingt 
es ihnen kaum, den demenzkranken Menschen professionell zu unterstützen. Wie gelingt 
Psychohygiene? Ein erster Schritt dazu ist, dass die Vorgesetzte die Leistungen der 
Mitarbeitenden anerkennt. Ebenso sollen die Reflektion und die mögliche Weiterentwicklung
gemeinsam im Team erarbeitet werden. So werden das Miteinander und eine Atmosphäre 
der gegenseitigen Leistungsanerkennung gefördert. Dadurch wird auch Konkurrenzdenken 
vermieden.

Es muss die Möglichkeit bestehen oder geschaffen werden, in schwierigen  Situationen einen
kurzen Abstand zu nehmen, um mental aufzutanken. Feedback und Evaluation nach 
lösungsorientiertem Grundsatz motiviert und fördert die Lernbereitschaft. Ich erachte es als 
unabdingbar, dass die Entwicklung der Kommunikation unabhängig von den übrigen 
Kompetenzen gefördert wird. Ich erreiche ein konkurrenzloses Miteinander nur, wenn ich 
dem Team die Möglichkeit gebe, sich gemeinsam weiter zu entwickeln. Das heißt, dass ich als
Leiterin auch bereit bin, den guten Vorschlag einer Lernenden oder eines Praktikanten zu 
würdigen. Diese Ideen sollen in die Diskussion einbezogen und zuletzt begründet werden, 
warum dieser eine Vorschlag erprobt wird oder sich nicht eignet.

Mit diesem Konzept habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, was mir auch die positiven 
Feedbacks der andern Departemente zeigten. Meine eigene  Psychohygiene findet während 
der Arbeit statt. Wenn ich erlebe, wie sich demenzkranke Menschen wohlfühlen, wenn sie 
angstfrei, gelassen und freudig im Kontakt mit andern Menschen sind und sich freuen, wenn 
ihre Meinung und ihre Erfahrungen gefragt sind und gehört werden, dann ist das Erholung 
für mich. Wenn mein Team dieses Setting so arrangiert hat und durch die professionelle 
Kommunikation dieses Ziel erreicht hat, dann erfüllt es mich mit Stolz und Freude, ja  noch 
mehr, als wenn ich es selber bewirkt hätte. Es ist Psychohygiene  für mich, die mich 
schwelgen lässt und dieses Glücksgefühl wünsche ich ab und zu jedem Menschen mit oder 
ohne Demenz.
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Die andere Seite der Demenz

Oft habe ich höchst philosophische Aussagen, Momente und Augenblicke von unglaublicher 
Dichte erleben dürfen. Wenn demenzkranke Menschen in unterschiedlichen Sprachen 
miteinander Spaß gehabt haben und einander ihre Lebensgeschichte oder ihren 
momentanen Schmerz über „das symbolische schwarze“ Loch erzählen konnten, gab es 
Anerkennung und Trost vom demenzkranken Gegenüber. Wenn ein demenzkranker Mann 
jeweils sagte: „Vergiss nicht, was du alles geleistet hast“ oder zu mir als Chefin sagte: “Jetzt 
hast du genug gearbeitet, du machst deine Sache gut, unsere Zusammenarbeit klappt, mach 
mal eine Pause“, das sind die Augenblicke, in denen es einem kalt über den Rücken läuft vor 
lauter Ergriffenheit und Ehrfurcht vor dem Moment. Man spürt auch ganz klar, dass man auf 
dem richtigen Weg ist. Das gibt für Mitarbeitende eine tiefe Befriedigung und ist 
Psychohygiene vom Feinsten. Da sind das Geben und das Nehmen in der Balance.

Ein ganz anderer Aspekt beschäftigt mich immer wieder. Haben demenzkranke Menschen, 
für die das Leben der Emotionen oft intensiv und ohne die üblichen Hemmungen verläuft, 
dem Rest der Menschheit unter Umständen etwas Wichtiges zu lehren. Sie bitten uns 
sozusagen, den Riss im Erleben, den westliche Kultur hervorgerufen hat, zu heilen und laden 
uns ein, zu Betrachtungsweisen unseres Seins zurückzukehren, die im evolutionären Sinn viel 
älter sind. 

Kann uns diese philosophische Denkweise zu einem neuen Verständnis für die Demenz 
führen? Ich persönlich würde es mir wünschen. 

Fazit für mich: Validation ist die Sprache des Herzens –  Ein Lächeln ist die kürzeste Distanz 
zwischen zwei Menschen
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