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Sahnebonbons für die Seele: 
Beziehungsgestaltung durch Emotions-orientierte Kommunikation 

 
 

Was bei Demenz früh verloren geht: Der „Verstand“ 

• Menschen mit Demenz können immer weniger gut logisch und schluss-
folgernd denken. 

• Sie verstehen immer seltener sachliche Argumente. 
• Sie sind immer schlechter dazu in der Lage, Erlebtes korrekt zu interpretieren 

und in die jeweiligen Zusammenhänge einzuordnen. 
• Menschen mit Demenz leben zunehmen in ihrer eigenen Welt, in der andere 

Gesetze gelten als in unserer. 
• Sie haben oft keine Krankheitseinsicht. 
• Sie machen uns aus Gründen des Selbstschutzes immer öfter für ihre 

Probleme und Misserfolge verantwortlich. 
 
 

Was bei Demenz lange erhalten bleibt: Das Gefühl 

• Menschen mit Demenz behalten lange in die Krankheit hinein die Fähigkeit, zu 
fühlen, und Emotionen an anderen wahrzunehmen. 

• Zentrale These: 
Wenn wir unsere Beziehung zueinander so gut wie möglich pflegen möchten, 
sollten wir das Beste aus dem machen, was noch funktioniert – das Gefühl! 

 
 

Metaphorische Sahnebonbons 

• erinnern an die Zeiten, in denen die Welt von Menschen mit Demenz noch in 
Ordnung war 

• versprechen wenigstens kurzzeitig Trost und Ablenkung 
• stehen für einen Moment von Genuss und Freude 
• bewirken im besten Falle länger anhaltende Zufriedenheit und Wohlbefinden 
• und stärken Vertrauen und Bindung zueinander 
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Was soll den Emotions-orientiertes Kommunizieren sein??? 

Auf den kleinsten Nenner gebracht: 
• auf alles verzichten, was Einsicht erfordert  
• alles einsetzen, was Einfühlung signalisiert 

 
 

Gefühle anerkennen und spiegeln… kommt erstaunlich gut an! 

• Viele Ansätze zum Umgang mit Menschen mit Demenz lehren uns, ihre 
Gefühle anzunehmen und wertzuschätzen. 

• Bei der Validation sollen wir wahrgenommene Gefühle sogar zurückspiegeln: 
o Sind Sie traurig? 
o Bist du sauer auf mich? 
o Habe ich Sie erschreckt? 

• Dabei geht es nicht darum, vollkommen richtig zu liegen, sondern Anteilnahme 
und Interesse auszudrücken. 

• Das funktioniert besser, als man denkt! 
• Kurzzeiteffekte: 

o Gefühl, verstanden zu werden 
o kurze Momente von größerer Klarheit, verständlicherem Sprechen 

• Langzeiteffekt: Zuwachs von Sympathie und Vertrauen  
 
 

Positive Gefühle erzeugen: Lob und Komplimente… stimmen froh! 

• Jeder Mensch bekommt gerne positive Feedback. 
• Jeder Mensch findet denjenigen, der ihn lobt, automatisch sympathischer und 

vertrauenswürdiger. 
• Jeder Mensch ist eher bereit, einer solchen Person in bestimmten Situationen 

zu helfen, entgegen zu kommen. 
• Um Menschen mit Demenz etwas Gutes zu tun, sollten wir sie auf die Dinge 

aufmerksam machen, die ihnen noch gelingen. 
• Kurzzeiteffekte: 

o Zustimmung und Lachen 
• Langzeiteffekte: 

o „Retourkutschen-Effekt“: Sie loben zurück 
o Wir können sie leichter zu etwas motivieren 

 
 

Positive Gefühle erzeugen: Singen… macht selig! 

• Wenn die Worte versiegen, hilft es, miteinander zu singen. 
• Singen macht glücklich. 
• Es stärkt die körperlichen und seelischen Abwehrkräfte. 
• Melodien und Liedertexte bleiben lange aus dem besser erhaltenen 

Langzeitgedächtnis abrufbar. 
• Effekte:  

o Singen belebt und löst bei ihnen und uns Freude aus 
o Es weckt oft schöne Erinnerungen 
o Menschen mit Demenz erleben sich beim Singen als jemand, der noch 

etwas kann und weiß 
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Positive Gefühle erzeugen: Humor… schafft Nähe! 

• Humor hat viele positive Effekte auf Körper, Geist und Seele. 
• Miteinander zu lachen ist auch förderlich für Beziehungen: 

o Es stärkt die Bindung zueinander. 
o Es hilft, Konflikte zu bewältigen. 

• Der Humor von Menschen mit Demenz geht nicht verloren, aber er verändert 
sich: 

o Er wird kindlicher 
o Situationskomik und Slapstick amüsiert sie lange 
o Fähigkeit zur Schadenfreude bleibt erhalten 
o Ironie, Wortwitze, Doppeldeutigkeiten verstehen sie immer schlechter 

• Gerade weil allen, die mit Demenz zu tun haben, oftmals mehr zum Weinen 
als zum Lachen zumute ist, sollten wir vor lauter Tragik das Komische nicht 
nur nicht aus den Augen verlieren, sondern aktiv suchen. 

• Wenn Menschen mit Demenz mit, und vor allem über uns (!) lachen dürfen, 
hat das auch positive Effekte für uns und unsere Beziehung zu ihnen: 

o Es ist ein Ventil für negative Gefühle 
o Es lenkt sie von ihren eigenen Unzulänglichkeiten ab 

 
 

Positive Gefühle mobilisieren: Emotionales Argumentieren…motiviert! 

• Weil die Krankheit viele Menschen mit Demenz immer passiver macht, 
versuchen wir immer öfter, sie zu aktivieren. 

• Unser Fehler ist, dass wir dabei viel zu oft an die Vernunft appellieren. 
• Unsere Argumente, warum sie etwas tun oder lassen sollten, werden nicht 

verstanden. 
• In der Folge entsteht auf beiden Seiten Unverständnis und Ärger. 
• Wenn wir einen Menschen mit Demenz zu etwas motivieren wollen, ist es 

Erfolg versprechender, an seine Gefühle zu appellieren, beispielsweise: 
o an seine Erwachsenen-Identität 
o an Stolz und Selbstwertgefühl 
o an das Bedürfnis nach Wertschätzung und Respekt 
o an Mitleid und Hilfsbereitschaft 
o an den Sinn für Gerechtigkeit und Fairness 
o an den Wunsch nach Bindung und Zugehörigkeit 
o an das Bedürfnis, von Zumutungen verschont zu bleiben 

• Emotionales Argumentieren überzeugt Menschen mit Demenz. 
• Es stimmt sie kooperativ und entgegenkommend(er). 
• Emotionales Argumentieren spart Zeit. 
• Und es schont die Nerven aller Beteiligten! 

 
 

Vermeiden, negative Gefühle hervorzurufen:  

Nicht widersprechen… hilft, den Seelenfrieden zu bewahren! 

• In Konfliktsituationen neigen die meisten von uns zu Widerspruch und Recht-
haberei. 

• Leider bewirken „vernünftige Erklärungen“ aber nicht die von uns gewünschte 
Einsicht. 
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• Rationale Argumente triggern lediglich negative Gefühle. 
• Wortgefechte mit Menschen mit Demenz sind nicht zu gewinnen – wir gehen 

alle als Verlierer daraus hervor! 
• Versuchen Sie, Menschen mit Demenz ihre Sicht der Dinge nicht auszureden, 

auch wenn sie Ihnen noch so absurd erscheint. 
• Konfrontieren Sie Menschen mit Demenz nicht mit unserer Realität. 
• Belohnen Sie sich immer wieder bewusst dafür, wenn Sie es als „der Klügere“ 

geschafft haben, nachzugeben! 
 
 

Schmecken Menschen mit Demenz diese Sahnebonbons? 

• Ja! Viele wirken ausgeglichener und fröhlicher, je öfter man Emotions-
orientiert mit ihnen kommuniziert. 

• Das ist zwar auch eine Typfrage, aber: Neben allen Verlusten, die Demenzen 
verursachen, ergeben sich durch die Krankheit manchmal auch Veränderun-
gen von Wesen oder Verhalten, die Chancen in sich bergen. 

• Welcher emotionale Ansatz zu einem individuellen, und durch die Demenz 
veränderten Menschen passt, können wir nur durch Ausprobieren 
herausfinden. 

• In der Regel geben sie uns aber ein deutliches Feedback! 
 
 

Kann und will ich diese Sahnebonbons schlucken? 

• Es ist keineswegs einfach, die eigenen Verhaltensweisen immer wieder zu re-
flektieren und im Laufe der Krankheit immer mehr auf die Gefühle der Erkrank-
ten auszurichten. 

• Anders als Menschen mit Demenz sind wir allerdings noch dazu in der Lage, 
aktive Beziehungsarbeit zu leisten. 

• Alles, was das Wohlbefinden von Menschen mit Demenz stabilisiert, kommt 
letztlich auch uns und unserer Beziehung zu ihnen zugute!  
 

 
 

       
 
 

 

        


