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ZUM THEMA DEMENZ

Gedanken zum Thema Demenz

Die Klasse der "aide-soignante" Sektion X2AS1, mit ihrer Lehrerin Madame Schilz aus dem 
LTPS-Valan hat sich Gedanken zur Pflege der Demenzkranken gemacht.

„Ich bin dement... aber…“

„korrigiere mich doch nicht dauernd, ich schäme 
mich wirklich schon genug für meine Fehler.“
Angela

„hilf mir so, wie du gerne geholfen bekämst in 
meiner Situation.“
Monika

„und wenn ich hinter dir herlaufe, dann hab' ich 
einfach nur Angst. Du kommst doch wieder?“
Melanie

„und bitte, diskutier' doch nicht mit mir, ich be-
greife einfach sovieles nicht mehr und da geraten 
meine Gefühle sehr durcheinander.“
Melissa

„vergiess nie: mein Herz fühlt und vergiess nicht: 
mein Herz wird nie dement. Ich vergesse, was du 
sagst und getan hast. Ich vergesse aber nie, wie 
ich mich dabei fühle.“
Nancy

„weisst du, ich verliere den Verstand. Das muss 
man sich mal bewusst machen.“
Azra

„aktzeptiere mein Nein, solange es mir nicht  
großen Schaden zufügt“
Elisa

„versuche meine Lebensgeschichte zu verste-
hen, dann verstehst du auch meine Reaktion und  
Gefühle besser.“
Stefanie R.

„und wenn ich mal richtig wild werde, dann lenk' 
mich ab, beruhig' mich oder nimm mich einfach 
in den Arm.“
Julien

„Oft habe ich das Gefühl, dass andere mich nicht 
mehr verstehen. Genauso schwer ist es für mich, 
andere zu verstehen. Mach deine Stimme lei-
se und sieh mir in die Augen, dann verstehe ich 
dich am besten. Mache wenig Worte und einfa-

alles verstanden habe. Schaue mich an und lache, 
bevor du mit mir sprichst. Vergiss nicht, dass ich 
viel vergesse.“
Ronny

„hab Geduld mit mir, ich vergesse nicht absicht-
lich, mein Gehirn ist…“
Julia

„versuche, dich in meine Lage zu versetzen. Be-
trachte mein Verhalten nicht als „aggressiv“, 
„nervend“ oder „enthemmt“ - oft drückt es nur 
meinen Wunsch nach Bewegung, Kontakt und 
Orientierung aus.“
Amra
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„Ich bin oft verzweifelt. Verzweifele nicht auch 

Sarah

„und du könntest auch öfter mal die alten Fotoal-
ben mit mir durchblättern.“
Sheila

„und bitte diskutier' doch nicht mit mir, ich be-
greife einfach sovieles einfach nicht mehr und da 
geraten meine Gefühle sehr durcheinander.“
Emilen

„mach mit mir Musik, singe oder tanze mit mir, 
denn Lieder erkenne ich besser als Worte.“
Monica

„sprich langsam, ruhig und verständlich mit mir. 
Mit deinen Gefühlen (Ärger, Nervosität) steckst 
du mich an.“
Ana

„komm zu mir, wann immer du Zeit hast. Oft füh-
le ich mich einsam und ängstlich. Dann freue ich 
mich über jeden Kontakt.“
Tiziana

„wenn ich sage: „Ich will nach Hause“, dann 
antworte mir ernsthaft, damit ich merke, dass 
du weisst, dass ich mich im Moment sehr unsi-
cher fühle“
Vito

„Ich bin zwar dement, aber nicht zugleich schwer-
hörig, bitte schrei nicht so mit mir, schaue mir in 
die Augen wenn du mit mir sprichst, dann weiss 
ich dass du mich meinst.“
Cindy

„Ich stell' immer wieder die gleichen Fragen. 
Aber ich will dich doch damit nicht ärgern.“
Donny

RESPEKT
an unsere Jugend, die sich mit der Betreu-
ung von Menschen mit Demenz auf eine 
solche empathievolle Art und Weise aus-
einander gesetzt hat. Vergessen wir nicht: 
Sie sind die Zukunft, die die Pflege „von 
morgen“ übernehmen werden.
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