
zum Thema 
Der ältere Mensch & Demenz in der Praxis

Herausforderungen für einen 
selbstbestimmten Alltag

Herzlich willkommen
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Altern ist ein hochinteressanter Vorgang:
Man denkt und denkt und denkt - 

plötzlich kann man sich an nichts mehr erinnern.
- Ephraim Kishon



• Einbußen im Bereich der Gedächtnisleistungen zeigen sich oft
schon früh

• z.B.: Dass die Patienten Dinge in der Praxis liegen lassen;
die Brille

• Terminzettel , das Rezept
• Mantel
• Die Handtasche o.ä.
• Nicht selten  kramen sie immer wieder in ihren Taschen, um

sich zu vergewissern, dass alles noch da ist.
• Sie stellen immer wieder die gleichen Fragen, z.B. „Was haben

Sie gesagt“ oder was hat der Doktor gesagt…?
• oder „Wann soll ich wieder kommen?“ u.v.m …

Dementielle Erkrankung & Die ersten Anzeichen
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DIE BEGEGNUNG MIT
DEMENZ ERKRANKTEN IST
GEPRÄGT VON ECHTHEIT
UND
EINFÜHLUNGSVERMÖGEN

Wer dementen 
Menschen 
begegnet, ist 
gefordert, sich 
ihrem Erleben zu 
stellen.
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Orientierungsstörungen
Im Verlauf einer Demenzerkrankung zeigen sich Einbußen 
zuerst in der zeitlichen, dann in der situativen und örtlichen 
und zuletzt in der persönlichen Orientierung

Zeitlich:
Die Patienten haben zunehmend Probleme mit der aktuellen 
Zeit, Datum und Uhrzeit.
Fragen nach der letzten Untersuchung, Impfung oder Blut-
abnahme können sie oft schon recht früh nicht mehr 
beantworten 

Verlauf einer Demenzerkrankung Kognitive Auswirkungen
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Einen Menschen mit Demenz so behutsam begleiten und 
anleiten, dass er sich nicht fühlt, als würde seine 
Selbständigkeit in Frage gestellt werden;

• Demenz Erkrankte spüren, ob ihnen ohne Vorbehalte
gegenübergetreten wird.

• Gefühle des Betroffenen formulieren und Trost spenden
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Was können wir in der Rolle als MFA für Menschen mit Demenz 
oder für die ältere Menschen tun



Wir dürfen nicht vergessen, dass die Hausarztpraxis: 
für ältere Patienten als eine Art

Frühwarnsystem oder erste Anlaufstelle dienen kann 
Sehr oft wird die Diagnose durch den Hausarzt festgestellt.

Seien Sie sensibel:
• vereinbarte Termine werden mehrfach nicht eingehalten
• Körperpflege
• Witterung unangepasste Kleidung
• Falls der Patient PK-Versichert ist, zahlt die Arztrechnung o.ä…nicht
• Familie ja/nein
• Beim Hausbesuch sensibel sein …
• Gewicht ? … u.v.m. …!

Was können wir in der Rolle als MFA für Menschen mit 
Demenz oder für ältere Menschen tun
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Warum sensibel sein; 

es ist wichtig, eigene Belange des betroffenen frühzeitig zu regeln, 
und frühzeitig unterstützende Alltags-Hilfen und therapeutische, 
manuelle Therapien und Hilfsmittel den Patient*innen zu ermöglichen.

• je früher desto besser,
damit den betroffenen zu ermöglichen am Leben teilzuhaben und
sich nicht aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen.

Was können wir in der Rolle als MFA für Menschen mit 
Demenz oder für ältere Menschen tun
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können den ABLAUF in der Arztpraxis verzögern oder die 
Durchführung von Untersuchungen unter Umständen verhindern.

ORGANISATORISCHE HILFEN FÜR PRAXISALLTAG

Die kognitiven Einschränkungen von  Menschen mit Demenz 
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• Grundsätzlich ist zu bedenken:
• Einfühlungsvermögen ist sehr wichtig!
• Seien Sie emphatisch, sensibel
• Auch Sie können nicht immer ihre Geduld bewahren!!!

• Es liegt nicht in der Natur der/des Betroffenen
• Boshaft, aggressiv, depressiv zu sein!

• Das Verhalten & Reaktionen Bitte nicht persönlich nehmen!

Wie kann ich richtig helfen & Es gibt keine Patentregel! 
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• Menschen mit Demenz verlieren zunehmend die Fähigkeit verbal,
über die Sprache, zu kommunizieren.

• Wie steht es aber mit der Körpersprache?
• Die nonverbale Kommunikationsfähigkeit der Betroffenen?
Grundsätzlich ist es so, dass die körpersprachlichen
Fähigkeiten/Körperhaltung bei den allermeisten Formen der
Demenz länger erhalten bleiben als die verbalen.

• Die Körperhaltung sagt viel über das momentane Befinden eines
demenziell erkranken Menschen aus

ALLGEMEINER UMGANG
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• Möglichst gleich bleibende Ansprechpersonen
• d.h.: Wenn personelle und zeitliche Möglichkeiten bestehen,
sollte immer die gleiche Kontaktperson (Medizinische
Fachangestellte*r und Ärztin oder Arzt) bei den Besuchen
anwesend sein.

• Zur Wiedererkennung kann das Tragen eines weißen Kittels -
Berufskleidung sinnvoll sein.

Weißer Kittel kann aber auch Ängste auslösen. 

Warum?       
Praxismitarbeiter*innen können z.B. wegen einheitlicher 
Berufskleidung nicht auseinandergehalten werden.   

Allgemeiner Umgang in der Arztpraxis
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• Sprechen Sie nicht mit den Angehörigen oder den anderen
Begleitpersonen über den Erkrankten hinweg, sondern beziehen
Sie ihn in das Gespräch ein.

• Prüfen Sie bitte, dass beim Verlassen der Praxis nichts
vergessen wurde. Das erspart das Suchen im Nachgang des
Besuches

• Beobachten Sie die Reaktionen, um bei weiteren Terminen
vorbereitet zu sein

• Erklärung aller Handlungsschritte, Gegenstände zeigen

Allgemeiner Umgang in der Arztpraxis
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• Daten wie die Telefonnummer oder Postleitzahl können nicht
mehr mitgeteilt werden, z.B.: das Alter, die eigene
Telefonnummer, nicht Vorlage der eGK u.v.m. …

• Später können auch ganz persönliche Daten wie das
Geburtsdatum oder der Familienstand nicht mehr abgerufen
werden.   –Patientenanamnesebogen-

• Gute Beschilderung/Piktogramme in der Praxi z.B.: an den Türen
-erleichtern die Orientierung innerhalb der Praxis-

• Termine vorzugsweise am späten Vormittag einplanen
Erfahrungsgemäß sind Patienten mit Demenz am späten 
Vormittag am aufmerksamsten.

Empfang in Arztpraxis
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• Eine telefonische Erinnerung am Tag vor dem Termin oder am
gleichen Tag kann sinnvoll sein

• Begrüßen Sie den Patienten mit Namen und eventuell mit
Angaben zum Termin: „Sie kommen heute zum.. “, das
vermittelt dem Patienten eine situative Sicherheit und
Orientierung.

• Der Patient sollte nicht über einen Lautsprecher oder durch
Zurufen aufgerufen werden.

Es ist ihm oft nicht mehr möglich, hier den Zusammenhang 
zwischen dem Aufrufen seines Namens und dem was nun zu tun 
ist, herzustellen. Das kann weiter verunsichern.

• Patient persönlich im Wartezimmer abholen und ins
Behandlungszimmer begleiten

Hinweise Handlungsempfehlungen für die  Anmeldung 
und Wartezeit
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Gesprochenes wird gehört, aber der Inhalt nicht 
verstanden
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Bereiten Sie den Behandlungsraum mit allen benötigten Materialien vor.

• Zuerst den Kontakt herstellen durch Blickkontakt und Vorstellung der
eigenen Person sowie in kurzen, einfachen Sätzen die Maßnahme.

Kontakt/Aufmerksamkeit vor Handlung. Die einfache Formel lautet 
immer: Kontakt vor Handlung. 

• Werden Hilfsmittel genutzt (Brille, Hörgerät)?

• Patient nicht alleine lassen ggfs. Assistieren beim An-und Auskleiden

• Vermeiden Sie ein häufiges Wechseln der Räumlichkeiten.
Das verstärkt den weiteren Verlust der räumlichen
Orientierung.

Ein häufiges Hin- und Herlaufen, Suchen und Kramen verunsichert die 
Patienten zusätzlich!

Untersuchungen und ärztliche/medizinische Behandlung 
Vorbereitung –Erklärung –Begleitung
Grundregeln zum Umgang/zur Kommunikation
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Legen Sie bei Untersuchungen die persönlichen Gegenstände ins Sichtfeld 
des Patienten und machen ihn darauf aufmerksam:

„Alle Ihre Sachen sind hier, wir haben alles im Blick.“

• Beginnen Sie erst, wenn sie die volle Aufmerksamkeit des Patienten
haben.

• Sprechen Sie nur über Sichtbares, und halten Sie während des
Gesprächs Augenkontakt zeigen Sie möglichst die Dinge, über die Sie
sprechen,

• z.B.: das EKG-Gerät, RR-Gerät, Blutabnahme …
• Kurze Sätze Ja-und Nein-Fragenbevorzugen ggfs.

Wiederholungen/andere Wortwahl

• Verbinden Sie Ihre Aussagen mit Berührungen, darauf reagieren
Menschen mit Demenz in der Regel sensibel (positiv).

Untersuchungen und ärztliche/medizinische Behandlung 
Vorbereitung –Erklärung –Begleitung
Grundregeln zum Umgang/zur Kommunikation
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Führen Sie nie mehrere Dinge gleichzeitig durch und erklären Sie 
Schritt für Schritt in einfachen, kurzen Sätzen Ihr Handeln. 

Beispiele: 

„Jetzt machen wir eine Röntgenaufnahme von Ihrem Rücken“ 
anstatt 

„Wir röntgen jetzt mal Ihren Rücken, dann kann man sehen, ob die 
Bandscheibe in Ordnung ist. 

Der Doktor schaut sich anschließend die Bilder an und bespricht das 
Ergebnis mit Ihnen.

Merke! 

Unterstützen Sie Ihre Erklärungen durch Körpersprache und das 
Zeigen der medizinischen Geräte. 

Erklärung aller Handlungsschritte, Gegenstände zeigen
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• Sprechen Sie nur über Sichtbares im Wahrnehmungsfeld des
Patienten und machen Sie die Handlung

ggf. unter Einsatz Ihrer Körpersprache vor.

• Auch wenn der Patient Sie nicht versteht, wird er, wenn er
Ihnen vertraut und sich sicher fühlt,
Ihren Anweisungen folgen.

• Kündigen Sie dem Patienten das Ende der Maßnahme deutlich
an, Eindeutige Beendigung der Untersuchung / Behandlung-

• z.B.: „Jetzt haben wir es gleich geschafft“.

• Wenn alle Maßnahmen beendet sind, sollte eine eindeutige
Verabschiedung des Patienten stattfinden.

Verabschiedung mit neuem Termin

21



• Bitten Sie Angehörige, sofern vorhanden, um Begleitung

• Terminnotizen sollten übersichtlich und möglichst einfarbig sein
sowie wenige Informationen enthalten.

• Achten Sie darauf, dass die Terminnotiz sicher verstaut wird,
zum Beispiel in der Geldbörse oder Handtasche.

• Verabschiedung mit neuem Termin

Untersuchungen und ärztliche/medizinische Behandlung 
Vorbereitung –Erklärung -Begleitung
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• Vorausschauendes Handeln ist besonders wichtig.

• Wenn sich in bestimmten Situationen Probleme ergeben, ist davon
auszugehen, dass diese sich beim nächsten Besuch wiederholen.
Ergreifen Sie deshalb vorbeugende Maßnahmen.

• Mögliche erlebte Problemsituationen mit Patienten
im Team besprechen und Lösungen „parat“ haben

• Besprechen Sie im Team einheitliche Vorgehensweisen.
• Checkliste erstellen

• Der routinierte Umgang vermittelt Sicherheit und Orientierung.

Allgemeiner Umgang in der Arztpraxis 
Teamsitzung
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Die Rolle der Angehörigen & Umgang mit 
Angehörigen

• Belastungssituationen, Gefahren, Patient

• Unterstützer

• Begleiter, Dolmetscher

• Betreuer in der Arztpraxis ZEIT EINPLANEN!
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MAN KANN NICHT NICHT KOMMUNIZIEREN „PAUL WATZLAWICK“

Die 
grundsätzliche 
Haltung ist eine 
wertschätzende 
Haltung.

Wer 
Familienange-
hörige im Alter 
und bei Pflege-
bedürftigkeit 
unterstützt, 
leistet eine 
wichtige 
Anerkennens-
werte Hilfe. 25



• Zeigen Sie Verständnis, seien Sie aufmerksam
• Sofern möglich: Angehörige als Begleitperson erbitten
• Angehörige als Unterstützer und „Kontrollinstanz“ (z.B.
Medikamenteneinnahme/Medikamentenplan, nächster Termin etc.)

• Hören Sie zu, um ggfs. gezielt weiterhelfen zu können
• Verständigung – Interaktion kurz/deutliche Sätze sprechen
• Patienten mit Migrationshintergrund mit Demenz verlieren oft
ihre Fähigkeit, die deutsche Sprache zu sprechen.
Das führt zu Kommunikationsproblemen und häufig auch zu
Rückzug und Isolation

• Informationen/Wegweiser über Unterstützungsangebote,
Anlaufstellen vor Ort

Umgang mit Betroffenen/Angehörigen Verständnis-
Erstberatung-Vernetzung
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Zusammenstellung einer Infomappe mit wichtigen Anlaufstellen 
(z.B. Seniorenwegweiser, Alzheimergesellschaft, Pflegeberatung 
etc.): 
• Kommunale Beratungsangebote, Gesprächskreisen u.
Pflegenetzwerke, Organisationen, „Hilfe für Menschen im Alter“,
Wegweiser…Handreichungen, Handlungsempfehlungen… Deutsche
Alzheimer Gesellschaft, GKV, AOK Rheinland/Hamburg, Alzheimer
NRW, Selbsthilfe Demenz, KVNO-Demenz-Angehörige, Kosa,
Wegweiser, Landesinitiative Demenz-Service NRW Nr 10 –
Wohnungsanpassung bei Demenz-Informationen für Menschen mit
Demenz und ihre Angehörigen und vieles…

• „Hilfen für den Alltag“ z.B.. Essen auf Rädern …
• Hilfsmittel, technische Hilfen ; z.B.: Telefon, Hausnotruf… u.v.m….

Abschließend:
Wie kann ich richtig helfen - Es gibt keine Patentregel! 
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Zusammenstellung einer Infomappe mit wichtigen Anlaufstellen 
(z.B. Seniorenwegweiser, Alzheimergesellschaft, Pflegeberatung 
etc.):

Vorsorge treffen, z.B.: 
• Betreuungs-Verfügung, Vorsorge-Vollmacht
• Betreuungsverfügung, rechtliche Betreuung
• Patentenverfügung u.v.m.

Abschließend:
Wie kann ich richtig helfen - Es gibt keine Patentregel! 
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• Hilfsmittel und Heilmittel richtig verordnen, häufig benötigen
ältere Patienten, die Verordnung von Heilmitteln o. Hilfsmittel, wie
z.B. manuelle Therapie, Physiotherapie, Ergo/-Logopädie Sprach/-
Stimmtherapie. Hier sind wieder unsere Kolleg*innen auch gefragt
z.B. welche Besonderheiten müssen beachtet werden.
Zeitfaktor beachten!

• Die Krankenkassen erstatten die Kosten für zahlreiche Hilfsmittel,
Hier gehört auch Beschaffung, Anpassung, Einweisung in den
Gebrauch und die Reparatur des Hilfsmittels

• Voraussetzung ist eine ärztliche Verordnung!
• Eine Übersicht über die Hilfsmittel finden Sie auch: www.gkv-
spitzenverband.de – Stichwortsuche „Hilfsmittelverzeichnis“

Abschließend:
Wie kann ich richtig helfen - Es gibt keine Patentregel! 
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• Wir als Arztpraxis sind die erste Anlaufstelle für die ältere
Patientin und Patient, daher es ist empfehlenswert falls es möglich
sein sollte, je nach Arztpraxis, eine Senioren Sprechstunde oder
eine Ansprechpartner*In festzulegen .z.B. EVA/VERAH/NäPA
etc..

• Bei älteren Patient*innen sollte regelmäßig ein geriatrisches
Basisassessment durchgeführt werden, um möglichst frühzeitig
erforderliche Hilfsbedarf oder Unterstützungsbedarf zu
erkennen, z.B. ggf. auch Demenz Diagnostik frühzeitig zu erkennen

Abschließend:
Wie kann ich richtig helfen - Es gibt keine Patentregel! :
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Seien Sie achtsam, 
einfühlsam, unterstützend, Verständnisvoll

S.Alma
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Sie waren so wie wir, und wir werden einmal so wie sie



Quellenangaben & Abkürzungen
• Deutsche Alzheimer Gesellschaft

• Landesverband der Alzheimer-Gesellschaften NRW e.V.

• AOK Rheinland/Hamburg

• GKV- Spitzenverband

• Regionalbüros Alter, Pflege und Demenz, eine gemeinsame Initiative zur
Strukturentwicklung

• der Landesregierung und der Träger der Pflegeversicherung NRW

• KVNO-Demenz-Angehörige

• Selbsthilfe/KOSA

• Landesinitiative Demenz-Service NRW

Abkürzungen für die MFA-Berufsbild

• EVA Entlastende Versorgungsassistentin / 

Entlastender Versorgungsassistent

• VERAH Versorgungsassistent*in in der Hausarztpraxis 

• NäPA Nichtärztliche Praxisassistenz in Haus- und 
Facharztpraxen 32



DANKE

©Serin Alma
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