
STADIUM  1 
mangelhafte oder 

unglückliche Orientierung

STADIUM 2 
Zeitverwirrtheit

STADIUM 3 
sich wiederholende 

Bewegungen

STADIUM 4 
Vegetieren /  

Dämmerzustand

Grundlegende 
helfende 
Ratschläge/ 
Hinweise

• verwende folgende  
    Fragen: wer, was,  
    wo, wann 
• setze Berührungen so  
    wenig wie möglich ein 
• bewahre Abstand

• verwende Wörter des  
    Fühlens wie „ich sehe“,  
     „ich fühle“ 
• verwende Berührung  
    und Augenkontakt

• verwende Berührung  
     und Augenkontakt 
• gehe mit den  
    Bewegungen der  
    Person mit

• spiegle Bewegungen  
    von Körper und Gemüt 
• verwende emotionelle  
    Anregungen

Orientierung

• hat einen Begriff  
    von der Zeit 
• hat einen Begriff von  
    der jetzigen Realität 
• erkennt mit Schrecken  
    seine unglückliche  
    Orientierung

• kann mit der Uhrzeit  
    nichts mehr anfangen 
• vergisst Namen / Orte 
• Schwierigkeiten mit  
 Begriffen nehmen zu

• schließt die meisten  
    Anregungen der  
    Außenwelt aus 
• hat eigenes Zeitgefühl

• erkennt weder Familie,  
    Besucher, alte Freunde  
    noch Pflegepersonal 
• kein Zeitgefühl

Körpermerkmale 
Muskeln

• gespannte, feste  
    Muskeln 
• meistens kontinent /  
    Blasen muskel  
    funktioniert meistens 
• schnelle, direkte  
    Bewegungen 
• zweckgerichtetes Geben

• sitzt aufrecht,  
    aber entspannt 
• weiß, dass die  
    Blasenkontrolle nicht  
    mehr richtig funktioniert 
• langsame, sanfte  
    Bewegungen

• vornübergebeugt 
• nimmt nicht mehr wahr,  
     dass seine Blasen- 
     kontrolle nicht mehr  
     funktioniert 
• rastlos; Auf- und  
    Abgehen

• weich 
• wenig Bewegung 
• strengt sich nicht  
    mehr an 
• häufige  
    Fingerbewegungen

Ton der Stimme • rauh, anklagend und  
     oft weinerlich • leise, selten rauh • langsam, leichmäßig

Augen
• klar und hell  
    konzentriert, auf  
    etwas gerichtet

• klar, nicht konzentriert,  
    sieht nach unten,  
    Augenkontakt löst  
    Wiedererkennen aus

• Augen geschlossen  
    (Gesicht verschlossen,  
    kein Ausdruck) 
• Selbstanregung ist  
    ganz gering

• meistens geschlossen

Gefühle • leugnet Gefühle
• ersetzt Empfindungen  
    und Gefühle der Jetzt- 
    Zeit mit solchen aus  
    der Vergangenheit

• zeigt sexuelle Gefühle  
    ganz offen • schwer einzuschätzen

Körperpflege

• kann einfache Dinge  
     selber tun 
• braucht jemanden,  
    der ihn daran erinnert

• verlegt oft persönliche  
    Gegenstände 
• schafft sich eigene 
 Verhaltensregeln

Kommunikation/
Gespräch

• positive Reaktion auf  
    erkannte Rollen/ 
    Personen 
• negative Reaktion auf  
     die,  die weniger   
     orientiert sind

• antwortet auf  
    hinweisenden Ton  
    und Berührung 
• lächelt, wenn er  
    gegrüßt wird

• eigene  
     Wortschöpfungen 
  und wenige allgemein 
    benutzte Wörter 
• hört nicht zu und spricht 
    nicht mit anderen

• reagiert auf Ton  
 und Berührung

Erinnerung und 
Denkvermögen

• kann lesen und  
     schreiben, außer  
     wenn blind 
• hält sich an Regeln  
    und Übereinkunfte

• kann lesen, aber nicht  
     mehr leserlich schreiben 
• schafft sich eigene    
    Regeln

• sieht keinen Anlass /  
    hat keine Motivation zu  
    lesen oder zu schreiben

• nicht offensichlich / 
 leicht zu erkennen
• schwer inzuschätzen

Humor
• Reste von Humor 
• Humor nicht mehr  
     zu erkennen

• will keine Spiele spielen • lacht leicht,  
    oft ohne Anlass • schwer einzuschätzen

Unten sehen Sie eine einfache Skala, an der sich die unterschiedlichen Verhaltensweisen von Demenzkranken 
in den einzelnen Stadien der Erkrankung erkennen lassen. 


