
Demenz-Quiz
Kommunikation 

Was fördert - und was stört die
Kommunikation bei Demenz

www.die-demenzberaterin.de

20 mal 
Gesprächsförderer

oder 
Gesprächsstörer

? 



um die Begleitung, Betreuung und Pflege Ihres Angehörigen zu
organisieren,
um den richtigen Umgang mit herausfordernden Situationen zu finden,
und um Ihrem Selbstmitgefühl und Ihrer Selbstfürsorge trotz allem
genügend Raum zu geben,

Mein Name ist Eva Helms. Ich bin als Fachberaterin für Geriatrie und
Gerontopsychiatrie sehr gerne Ihre Demenzberaterin. Ich unterstütze Sie,
wenn Sie Ihr Leben nicht auf später verschieben wollen, weil im Moment die
Themen Demenz und Pflegeverantwortung gerade alle Ihre Ressourcen
fordern. 

Wenn Sie Unterstützung brauchen,

bin ich als Impulsgeberin und Ermutigerin gern an Ihrer Seite. 

Pflegezeit ist Lebenszeit



Beginne das Gespräch mit
einem anderen Menschen erst
dann, wenn du die Farbe seiner
Augen erkannt hast.
                                             Mark Aurel

Wie sich sie Kommunikation bei Demenz verändert

Menschen mit Demenz fällt es zunehmend schwer, Gedanken und Gefühle
auszudrücken. Die Demenz beeinflusst nicht nur die kognitiven Fähigkeiten,
sondern auch die emotionalen und sozialen Interaktionen. 

Gerade in der ersten Phase der Erkrankung sind den Betroffenen bewusst und
machen sie unsicher und verletzlich. Da werden Bemerkungen nicht mehr
"einfach so weggesteckt" wie es in früheren Jahren möglich war. 

Und selbst wenn das Kurzzeitgedächtnis den verbalen Inhalt eines Satzes
vergessen hat, bleibt das Gefühl, dass da etwas die Beziehung gestört hat. 

Lernen Sie, häufiger positive Sätze und Wendungen zu verwenden. Sie
verbessern damit die Kommunikation und stärken Ihre Beziehung. Erleben Sie
was passiert, wenn sich Ihr Angehöriger verstanden und gehört fühlt. 

Am Ende, und das wünsche ich Ihnen von Herzen, macht eine gute
Kommunikation auch Ihnen das Leben leichter. 
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Schätzen Sie doch einmal, wie viel Prozent der Informationen in der
Kommunikation verbal bzw. nonverbal aufgenommen werden. 

Nonverbale Kommunikation

Zusatzaufgabe: Welche Informationen und Vermutungen liefert Ihnen das
Foto der alten Dame? Auch wenn Ihnen nur das Bild zur Verfügung  steht
und Sie kein Wort gehört haben, haben Sie unbewusst schon jede Menge
Informationen gesammelt: 

verbal:                              nonverbal: 
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Nonverbale Kommunikation 
Haben Sie es gewusst? Menschen nehmen nur durchschnittlich 10 Prozent der
Informationen verbal und  ca. 90 Prozent nonverbal auf. Damit haben wir also
schon die ersten und vielleicht wichtigsten Gesprächsförderer. 

Ein echtes Lächeln tut gut.
Im Laufe des Tages wandern

unsere Mundwinkel oft
unbemerkt nach unten, was

Menschen mit Demenz
verunsichern kann. Mimik
zeigt auch, ob und wie ein
Gesprächspartner zuhört.

Geht es einer Person 
 schlecht, wird die Sprache  
schleppend. Trauer macht
leise, Wut macht schrill.

Schnelles Sprechen
signalisiert Unsicherheit

oder Stress. 

Auch aus dem Kleidungsstil
(Morgenmantel oder

Blazer) ziehen wir
Informationen, ebenso ob
die Kleidung sauber und

gepflegt ist . 

Ob es jemandem gut geht
oder nicht, können wir ihm

an seiner Körperhaltung
ansehen. Wir registrieren

auch, ob uns jemand
zugewandt oder "auf dem

Sprung" ist. 

Kennen Sie auch Menschen
die Ihnen einfach zu nahe
kommen? Gerade in der

ersten Phase der Demenz
haben Menschen das

Bedürfnis, ihre Grenzen zu
wahren. 

1

2

3

4

5

Mimik Sprechtempo, 
 Lautstärke, Tonlage 

Auftritt, Kleidung,
Status-Symbole

Körperhaltung Nähe und Distanz

Ihre Notizen 
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Andere sollen so mit mir
reden, dass ich nicht
mitkriege, dass ich krank
bin.
                                         Klaus W.

die Person anzusehen und abzuwarten, bis Sie selbst wirklich
wahrgenommen werden. Je weiter die Demenz fortgeschritten ist, um so
längere Zeit kann das beanspruchen. Unterstützen können Sie diesen
Prozess mit einer sanften Berührung, zum Beispiel am Arm.

für eine ruhige, störungsarme Atmosphäre zu sorgen (Radio und Fernseher
ausschalten).

bei Wortfindungs-Problemen ein passendes Wort „anzubieten“.

nachzuempfinden, was der Sprecher/die Sprecherin fühlt und das auch
auszudrücken.

mit einem Kopfnicken, „hmm“ oder „ahh“ zu signalisieren, dass Sie der
Erzählung interessiert folgen. 

nicht zu unterbrechen, weil es zu langsam geht.

nicht die Sätze des Menschen mit Demenz mit eigenen Worten zu
vollenden. 

Hilfreich ist in der Kommunikation mit Menschen mit Demenz, 
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"Das Missverständnis ist der kommunikative Normalfall" heißt es scherzhaft.
Unser Alltag ist voll von wohlgemeinten (und manchmal auch unüberlegten)
Sätzen, die beim Empfänger ganz anders ankommen als gedacht.

Als Gesprächsförderer bezeichnet man positive Sätze und Redewendungen, die
zeigen, dass der Gesprächspartner Interesse an der Kommunikation hat und die
das Gespräch im Fluss halten.

Gesprächsstörer sind Ausdrücke oder Verhaltensweisen, die ein Gespräch
stören, vorschnell zu Ende bringen oder die Beziehung verschlechtern.

Entscheiden Sie bei den Sätzen auf der folgenden Seite, ob diese die
Kommunikation mit einem Menschen mit (beginnender) Demenz eher fördern
oder stören. Die Auflösung finden Sie auf den folgenden Seiten.

Verbale Kommunikation
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1. Möchtest Du
darüber reden?

9. An deiner
Stelle würde ich
jetzt ...

5. Möchtest Du
gern A oder B
oder C?

13. Das kenne
ich. Wie ging es
dann weiter?

17. Wenn ich Dich
richtig verstehe,
dann ... 

2. Das weiß doch
jedes Kind.

10. Hmm ...

6. Das hat Dich
traurig/froh
gemacht, ja?

14. Das kannst
Du nicht
entscheiden.

 

18. Das meinst
Du doch jetzt
nicht ernst?!

3. Das kenne
ich. Bei mir war
das so: ...

11. Das ist halt
Deine Demenz. 

7. Denke nicht
immer so
negativ.

15. Was würdest
Du da am
liebsten tun?

19. Das hast Du
schon dreimal
erzählt.

4. Das wird
schon wieder!

12. Das muss
schwer für Dich
sein. 

8. Was war das
Schönste dabei?

16. Warum hast
Du das
gemacht?

20. Wie kann ich
Dir am besten
dabei helfen?

Demenz-Quiz  
Gesprächsförderer vs. Gesprächsstörer
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Gesprächsförderer: Gesprächsstörer: 



Auflösung 

1. Möchtest Du
darüber reden?

9. An deiner
Stelle würde ich
jetzt ...

5. Möchtest Du
gern A oder B
oder C?

13. Das kenne
ich. Wie ging es
dann weiter?

17. Wenn ich
Dich richtig
verstehe, dann ... 

2. Das weiß doch
jedes Kind.

10. Hmm ...

6. Das hat Dich
traurig/froh
gemacht, ja?

14. Das kannst
Du nicht
entscheiden.

18. Das meinst
Du doch jetzt
nicht ernst?!

3. Das kenne
ich. Bei mir war
das so: ...

11. Das ist halt
Deine Demenz. 

7. Denke nicht
immer so
negativ.

15. Was würdest
Du da am
liebsten tun?

19. Das hast Du
schon dreimal
erzählt.

4. Das wird
schon wieder!

12. Das muss
schwer für Dich
sein. 

8. Was war das
Schönste dabei?

16. Warum hast
Du das
gemacht?

20. Wie kann ich
Dir am besten
dabei helfen?

Haben Sie alle Sätze, die einfach nur guttun gefunden? Diese fördern
den Verlauf eines Gespräches, selbst wenn Andere im Moment gar nicht
sagen können, wie Sie ihnen, zum Beispiel, gerade helfen können. Was
zählt, ist das Interesse, das Sie signalisieren.
 

Sind Ihnen  alle rot markierten Gesprächsstörer aufgefallen? Einige
davon waren sicher schwer erkennbar. Denn hinter diesen Sätzen steht
eigentlich ein positives Anliegen. Gerade so, wie Angehörige manchmal
vorschnell eine Frage beantworten, die dem Betroffenen gestellt
wurde. Vielleicht möchten sie, dass er nicht anstrengend nach Worten
suchen muss - oder dass der Fragende nicht so lange auf eine Antwort
warten muss. Im wohlmeinenden Eifer kommt es so zu Störungen in der
Kommunikation und letztendlich in der Beziehung, 

Ob Kommunikation gut funktioniert oder nicht, entscheidet sich nicht
beim Sprecher, sondern beim Empfänger der Nachricht.
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Erklärung zu den Gesprächsförderern und
den Gesprächsstörern

1, 8, 13 15, 20: Fragen, die zum Weitersprechen einladen
Diese Form vom Fragen tut jeder Kommunikation gut. Sie bringt Menschen in Kontakt mit
ihren eigenen Gefühle und Bedürfnissen und stärkt die Verbundenheit miteinander. Auch
Fragen nach wann, wo und auf welche Weise tragen zum Gespräch bei. Fragen Sie kurz
und verständlich. 

2, 18, 19: Kritisieren, Beschämen
Negative oder zynische Kommentare wirken demütigend und demotivierend. Da vergeht
dem Anderen die Lust am Reden. Ironie wird häufig nicht mehr verstanden.

3, 14: Dominieren 
Sich mit jemandem zu unterhalten, der immer sofort seine eigenen Geschichten anbringt,
nimmt die Lust an der Unterhaltung - nicht nur bei Demenz.

4: Bagatellisieren
Oft gut gemeint, nehmen bagetllisierende Sätze das Empfinden der anderen Person nicht
ernst genug und werden damit zum Gesprächsstörer. 

5: Überforderung 
Wenn Sie nach mehreren Alternativen fragen, dann fühlt sich der Mensch mit Demenz
schnell überfordert. In Abhängigkeit vom Fortschritt der Erkrankung oder der Komplexität
der Situation fragen Sie besser: Möchtest Du A? – warten und ggf. weiterfragen nach B und
C.
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6, 12: Verbalisieren
Dabei werden die Gefühle des Gegenübers in eigene Worte verpackt. Menschen mit
Demenz hilft das, stärker mit den eigenen Emotionen und Bedürfnissen in Kontakt zu
kommen. Das tut gut.

7: Bewerten, Pauschalisieren
Mit einer Bewertung signalisiert der Sprecher, dass er es besser weiß. Schnell führen
solche Äußerungen zu einem Streit. Ein „immer“ oder "überhaupt nicht" deutet an, dass
der Sprecher eine abgeschlossene Meinung über eine Person oder Situation hat. 

9: Ungebetene Ratschläge 
Äußerungen wie: "Wenn ich du wäre", oder: "Wenn du mich fragst", führen dazu, dass sich
der Andere hilflos und dumm fühlt.

10: "Soziale Laute"
 "Hmm", "ja", "Oh!" sind dagegen gern gehörte Gesprächsförderer. 

11: Interpretieren
 Wer die Äußerungen seines Gegenübers ständig interpretiert oder analysiert, vermittelt
den Eindruck, es besser zu wissen und sein Gegenüber nicht ernst zu nehmen, so wie es ist.

16: Unangemessene oder zu viele Fragen
 Wer Fragen stellt, zeigt, dass er am Sprecher und am Thema interessiert ist.
Problematisch wird es, wenn sich der Andere durch die Fragen kontrolliert oder in die Enge
getrieben fühlt. Bei Demenz fällt es zunehmend schwer, auf Warum-Fragen zu antworten. 
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17: Verständnisfragen, Zusammenfassungen 
Eine Nachfrage dient der Zusammenfassung oder der Klärung offener Punkte. Indem Sie
das Gehörte in eigenen Worten wiedergeben, helfen Sie auch den Menschen, die Probleme
bei der Wortfindung haben. 

18, 19: Kritisieren, Beschämen
Hier geht es nicht um sachliche Kritik, sondern um Kritik, die sich auf die Person bezieht.
Negative, zynische oder ironische Kommentare wirken demütigend und demotivierend.
Gleiches gilt für die Konfrontation mit demenzbedingten Defiziten.  

Unterbrechen 
Unterbrechungen sind der häufigste Störfaktor. Dabei kann es in unserer schnellen Welt
durchaus schwierig sein, sich auf das Kommunikationstempo des Menschen mit Demenz
einzulassen. Unterbrechungen vermitteln dem Gesprächspartner das Gefühl, dass man ihn
nicht ernst nimmt. 

Glauben Sie mir, auch Kommunikationsprofis erwischen sich selbst bei
Gesprächsstörer-Sätzen. Niemand muss perfekt sein.

Seien Sie nett zu sich selbst, wenn Sie bemerken, dass Sie nicht richtig reagiert
haben. Das zeigt, dass Sie bereits für eine gute Kommunikation sensibilisiert
sind. Loben Sie sich dafür! 

Und werden Sie jedesmal ein kleines bisschen besser. Denn ans Ziel kommen
nicht diejenigen, die auf den perfekten Moment warten, sondern die, die in
kleinen Schritten aber stetig in der richtigen Richtung unterwegs sind.

Sie möchten noch mehr über den richtigen Umgang mit demenzbedingten
Situationen wissen? 

Dann habe ich etwas für Sie!
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ONLINE-Strategietag 
für Angehörige von Menschen mit Demenz

informativ

wertvoll

ermutigend

wie die korrekte Diagnose Sie und Ihren Angehörigen unterstützt,
welche Leistungen Ihnen und dem Betroffenen zustehen, 
welche Hilfen in welcher Phase der Erkrankung notwendig werden, 
wie Sie mit problematischen Situationen umgehen,
wie Sie genügend Zeit und Energie für Ihre Selbstsorge behalten.

In diesem vierstündigen Kleingruppen-Angebot erfahren Sie in kompakter Form, 

 
Wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen und den Austausch untereinander.
Zusätzlich erhalten Sie wertvolle Materialien für die praktische Organisation.

Kommen Sie jetzt unverbindlich auf die Warteliste.
 

https://www.die-demenzberaterin.de/demenz-strategietag/


