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Als Pflegekraft für eine Person mit einer dementiellen Erkrankung geht  
es darum, positive Verhaltensweisen und Momente einzufangen,  
die zu Zufriedenheit und Freude führen. Es kann jedoch auch zu  
schwierigen, stressigen und potenziell unangenehmen Situationen kommen,  
die die Person beunruhigen und zu Konfliktmomenten führen können. 

Die fortschreitende Natur der Demenzerkrankung und das potenzielle 
Auftreten anderer chronischer Grunderkrankungen können sich bereits  
auf die Mobilität auswirken. Dies in Kombination mit der abnehmenden 
Fähigkeit der betroffenen Person, die auszuführende Aufgabe zu  
verstehen, sowie den entstehenden kommunikativen Herausforderungen,  
hat zur Folge, dass die hygienische Versorgung, Mobilisierung und  
sichere Hebe- und Transferlösungen potenziell komplexe Aspekte  
der Unterstützung von Menschen mit Demenz sind. 

Insbesondere die Förderung der Mobilität hat für Menschen mit Demenz 
wichtige physiologische und psychologische Vorteile, wie in der Positiven 
Acht (Positive Eight) unten veranschaulicht wird.

Mit fortschreitender Demenz und zunehmender Immobilität der Person,  
die letztendlich vollständig auf die Unterstützung anderer angewiesen 
ist, wird die Notwendigkeit angemessener und sicherer persönlicher 
Hygieneroutinen, regelmäßiger Repositionierungen und Unterstützung  
beim Heben und Bewegen noch wichtiger.

Die Positive Acht (Positive EightTM)

Personenzentrierte Pflege  
von Menschen mit Demenz
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Eine detaillierte Beurteilung ist die Grundlage für die Entwicklung der  
richtigen Methode zur Unterstützung einer an Demenz erkrankten Person.  
Um die Beurteilung abzuschließen:

•   Sammeln Sie so viele Informationen wie möglich in Bezug auf die Person,  
die die Pflege erhält.

•   Lernen Sie von den Familienmitgliedern, die wahrscheinlich eine sehr  
wertvolle Informationsquelle sind.

•   Stellen Sie Beobachtungen an, um Situationen zu verstehen, in denen  
die Person visuelle und/oder verbale Aufforderungen, Anweisungen  
oder körperliche Unterstützung benötigt, einschließlich der Verwendung 
von Hilfsmitteln.

Dies hilft bei der Festlegung des richtigen Ansatzes zusammen mit dem 
Bedarf an Ausrüstung oder Hilfsmitteln, die während des Pflegeprozesses 
benötigt werden. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Pflegekraft 
mit den an dieser Krankheit leidenden Menschen zusammenarbeitet und die 
Pflege für jede Person personalisiert. Die Beurteilung sollte als „dynamisch“ 
betrachtet werden, und die Pflegekraft sollte jedes Mal, wenn sie sich  
der Person nähert, eine Beurteilung der Stimmung, Funktion und Situation  
der Person vornehmen.

Der Pflegeplan 
Um eine personenzentrierte Pflege zu bieten, sollten Pflegekräfte eine 
detaillierte Beurteilung der Fähigkeiten, Stärken und den sich daraus 
abzuleitenden Bedürfnissen der Person durchführen. Diese Beurteilung sollte 
im Pflegeplan festgehalten werden, der eine Aufzeichnung der Bedürfnisse, 
Maßnahmen und Verantwortlichkeiten im Rahmen des Pflegeprozesses 
enthält. Bei der Erstellung des Pflegeplans sollten auch Gefahren identifiziert 
und mögliche Risiken unter Berücksichtigung individueller Präferenzen  
und Diversität bedacht werden.

Personenzentrierte Pflege – Best-Practice-Pflegemodell
Die personenzentrierte Pflege ist international anerkannt als Best-Practice-
Pflegemodell für Menschen mit Demenz123, in dessen Rahmen internationale 
Richtlinien und Praktiken umgesetzt werden.4 Sie stellt die Person mit 
einer dementiellen Erkrankung in den MITTELPUNKT der Pflege und 
Entscheidungsfindung, fördert eine würdevolle Behandlung, erkennt  
den inhärenten Wert der Person an und respektiert ihre Überzeugungen,  
Werte, Präferenzen und Entscheidungen.

Es hat sich gezeigt, dass beispielsweise die Anwendung der  
personenzentrierten Pflege während des Duschens und Badens, 
Beschwerden und herausfordernde Situationen bei Menschen  
mit mittelschwerer bis schwerer Demenz deutlich reduziert.5

Die Pflege sollte:
•   die Unabhängigkeit der Bewohner/Patienten und deren Beteiligung  

an der Pflege fördern und erhöhen
•  Rücksicht auf kulturelle Befindlichkeiten und die Notwendigkeit 

unterschiedlicher Kommunikationsmethoden nehmen
•  eine Betreuung bieten, die auf dem Wissen über die Entscheidungen, 

Fähigkeiten und Bedürfnisse des Einzelnen basiert.

Präferenzen und Fähigkeiten verstehen
Die personenzentrierte Pflege konzentriert sich auf die Person, ihre Fähigkeiten 
und Stärken, und nicht auf das, was sie möglicherweise verloren hat. Jeder 
Mensch ist einzigartig, mit seiner eigenen Lebensgeschichte, Persönlichkeit, 
Vorlieben und Abneigungen. Es ist sehr wichtig, sich auf das zu konzentrieren, 
was die Person noch hat. Um das zu verstehen und sicherzustellen, dass  
eine Versorgung geboten wird, mit der diese Fähigkeiten unterstützt werden, 
sollte eine persönliche Beurteilung durchgeführt werden, um die Präferenzen, 
Werte, funktionellen Fähigkeiten und alle Probleme der Person zu verstehen,  
z. B. Auslöser, die wahrscheinlich Furcht und Angstgefühle verursachen.

4  VERSORGUNG VON MENSCHEN MIT DEMENZ



 
 
 
 
 
Als erster Schritt des Beurteilungsprozesses ist es von zentraler Bedeutung,  
die körperlichen und geistigen Möglichkeiten der zu versorgenden Person  
zu verstehen und festzustellen, wo Anleitung oder Unterstützung erforderlich  
ist. Gemäß diesem Beispiel gibt es acht Bereiche, die bei der Beurteilung  
der Fähigkeiten einer Person und der daraus abzuleitenden Bedürfnisse  
zu berücksichtigen sind: 

1.  Medizinische und körperliche Verfassung. Ist die an Demenz erkrankte 
Person von einer zugrunde liegenden chronischen Erkrankung betroffen 
oder leidet an einer Erkrankung, die ihre Mobilität beeinträchtigt? 
Erkrankungen wie Arthritis, Schlaganfall, Parkinson, Diabetes, Herz-  
und Lungenerkrankungen können sich alle auf die Mobilität auswirken.  
Die Pflegekraft muss die Pflege, Unterstützung und Betreuung 
abhängig von dem Verlust der funktionellen Fähigkeiten und den 
Risiken, beispielsweise in Bezug auf Gleichgewicht, Steifigkeit, 
Empfindungsverlust, Schmerzen oder Ängsten, planen und ausführen.

2.   Präferenzen und Fähigkeiten der Person. Ermitteln Sie, ob es praktische 
Techniken oder Möglichkeiten gibt, die Person anzusprechen, um ihren 
Komfort und ihr Selbstvertrauen zu erhöhen. Wenn die Person Probleme 
bei der Kommunikation hat, ist es möglich, dies durch Beobachten  
und Interaktion mit der Person während des Transfers zu beurteilen. 

3.   Funktionelle Mobilität. Es kann ein Instrument wie die Arjo 
Mobilitätsgalerie verwendet werden.

4.   Kognitive Fähigkeiten und emotionaler Zustand. Holen Sie Informationen 
von der Person mit einer dementiellen Erkrankung ein, aus medizinischen 
Untersuchungen, von anderen Betreuern und Familienmitgliedern.

5.   Erforderliche Unterstützung. Beurteilen Sie, ob Hilfsmittel erforderlich 
sind, um Transfers durchzuführen, die Person sicher zu bewegen und bei 
der hygienischen Versorgung zu unterstützen. Beurteilen Sie den Grad 
der erforderlichen Unterstützung, der sich jedes Mal aufgrund möglicher 
Schwankungen des körperlichen und emotionalen Zustands anders 
darstellen kann, was sich auf die Mobilität und Zusammenarbeit auswirkt.

6.   Die physische Umgebung wie Raum, Schienen für Deckenlifter, 
Beleuchtung, Handläufe, Bodenbeläge, kontrastierende 
Ausstattungsfarben usw. Versuchen Sie, die Umwelt aus der  
Perspektive des Menschen mit einer dementiellen Erkrankung und  
in Bezug auf die Sicherheit mit dem Auge der Pflegekraft zu sehen.

7.   Beurteilen Sie die Anzahl der zu beteiligenden Pflegekräfte und ob eine 
persönliche Betreuung möglich ist. Sehen Sie sich alle Pflegeroutinen 
an, einschließlich der Anzahl der Transfers, der Häufigkeit der 
Hygienemaßnahmen und etwaiger Unterschiede im Laufe des Tages.

8.    Qualifikationsniveau des Personals und Schulungsstatus. Setzen Sie 
bei der Verwendung von Hilfsmitteln zur Unterstützung von Mobilität, 
Transfers und hygienischen Pflegeprozessen nur geschultes Personal ein.

Überblick über allgemeine Aspekte, die bei der Beurteilung 
der Fähigkeiten und Bedürfnisse einer Person in Bezug auf 
Hygiene und Mobilität zu berücksichtigen sind
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Menschen mit einer dementiellen Erkrankung
Es gibt mehrere Klassifizierungssysteme zur Einstufung der kognitiven 
Fähigkeiten und Stadien. Diese basieren in der Regel auf verschiedenen 
kognitiven neuropsychiatrischen Aspekten, z. B. Halluzinationen, Agitation, 
Depression, Apathie und Unruhe sowie Schlaf-, Ess- und Hygieneprobleme.6 
80 % der Personen, bei denen eine Demenzerkrankung diagnostiziert wird, 
entwickeln Verhaltenssymptome.7 Basierend auf diesen Aspekten hat  
Arjo drei Dementia Care Personas™ entwickelt, mit denen erläutert wird, 
welche Menschen Sie im echten Leben treffen könnten:

•  Roy, der herumwandert und nicht sitzen und entspannen möchte.  
Roy ist voller Energie.

• Alice, die sehr aktiv ist und nach Stimulation sucht.
•   Stacy, die nur kurze Zeit wach ist und nur begrenzt in der Lage ist, 

aufmerksam und sozial aktiv zu sein und sich zu integrieren.

Die Dementia Care Personas™ können sehr nützlich und vorteilhaft sein, 
wenn es um die Erörterung von Pflegesituationen im Allgemeinen geht,  
z. B. um die schnelle Beurteilung von Bewohnern in einer Einrichtung, aber  
sie wird natürlich niemals die detaillierte Beurteilung des Einzelnen ersetzen. 

Beurteilung des emotionalen Zustands  
Der emotionale Zustand einer Person kann durch intrinsische Faktoren 
wie Schmerzen, Hunger, Durst, niedrige oder hohe Energieniveaus und/
oder Emotionen im Zusammenhang mit Erinnerungen beeinflusst werden. 
Er kann auch durch extrinsische Faktoren wie eine Reaktion auf die 
Umgebung, eine Person oder ein Ereignis beeinflusst werden. Wie die Person 
Emotionen ausdrückt, kann durch die Art der Demenzerkrankung und/oder 
Veränderungen der körperlichen und psychischen Gesundheit beeinflusst 
werden. Einige beobachtete Verhaltensweisen sollten nicht als Symptome einer 
Demenzerkrankung betrachtet werden, sondern als Reaktion auf Emotionen, 
Stress, Stimuli oder die Umwelt. Manchmal ist von „herausforderndem 
Verhalten“ die Rede. Dies wird oft als unerwünschtes Verhalten angesehen, 
das zu Herausforderungen in der Pflegeumgebung führen kann.

Beurteilung der kognitiven Fähigkeiten
Kognitive Fähigkeiten sind Fähigkeiten, die wir benötigen, um Aufgaben  
– einfache wie komplexe – auszuführen. Sie sind die Mechanismen,  
die bestimmen, wie wir lernen, uns erinnern, Probleme lösen und 
welchen Dingen wir Aufmerksamkeit schenken. Die Fähigkeit, einfache 
Alltagsaufgaben wie Anziehen und Waschen auszuführen sowie 
Alltagsgegenstände zu erkennen, kann oft verloren gehen. Menschen  
mit Demenz erleben einen allmählichen Verlust der kognitiven Fähigkeiten, 
wobei jeder Mensch einen individuellen Krankheitsverlauf erleben wird. 
In moderaten bis späten Stadien der dementiellen Erkrankung schreitet 
der kognitive Rückgang schneller voran, was zu einer Verringerung der 
Unabhängigkeit führt. Menschen mit eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten 
benötigen Unterstützung, die eine Anleitung und Aufsicht umfasst,  
um an Aktivitäten wie der hygienischen Versorgung teilnehmen zu können. 
 

Roy 
• Roy ist voller Energie
•  Es fällt ihm schwer, still zu sitzen und  

sich zu entspannen. Er neigt zu Unruhe
• Er läuft oft umher und könnte sich verirren

Alice
•  Alice ist sehr aktiv im Umgang  

mit den Pflegekräften und einigen  
der anderen Bewohner

• Sie sucht nach Anregung
•  Alice stellt viele Fragen und besteht  

auf einer Antwort

Stacy
•  Stacy ist oft schläfrig und macht  

häufig kurze Nickerchen
• Sie hat wenig Energie
•  Es lässt sich schwer unterscheiden,  

ob sie sich nur ausruht oder fest schläft

Beurteilung der emotionalen und kognitiven Fähigkeiten Beurteilung der funktionellen Mobilität und der physischen Umgebung

Menschen mit einer dementiellen Erkrankung
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Beurteilung der funktionellen Mobilität 
Die körperliche Fähigkeit einer Person, tägliche Transfers auszuführen,  
hängt nicht nur von ihrer körperlichen Verfassung ab, sondern ihre Fähigkeit, 
ihre Gliedmaßen zu bewegen und ihr Gewicht auf den Füßen zu tragen, 
kann auch direkt mit dem psychischen und emotionalen Zustand der Person 
zusammenhängen. Eine Person hat möglicherweise nicht die kognitive 
Fähigkeit, sich zu bewegen, obwohl sie körperlich dazu in der Lage wäre, 
die Bewegung auszuführen. Es kann auch vorkommen, dass eine Person an 
einem Tag in einer solchen Stimmung ist oder einen veränderten emotionalen 
Zustand erlebt, der bedingt, dass sie sich nicht bewegen möchte.

Um sich auf die Bedürfnisse der einzelnen Personen zu konzentrieren, kann 
es erforderlich sein, den Arbeitsplan für das Personal neu zu organisieren. 
Eine Person kann auch von einer vorübergehenden körperlichen Erkrankung 
wie einer Infektion betroffen sein, die zu einer Änderung der Stimmung und 
der Bereitschaft zur Mobilisierung führen kann. Es kann vorkommen, dass 
eine Person, die normalerweise nur eingeschränkt Unterstützung benötigt, 
möglicherweise bei allen Mobilitäts- und Hygieneroutinen eine umfassende 
Hilfestellung braucht, wenn sie sich unwohl fühlt. Es wird empfohlen, 
ärztlichen Rat einzuholen, wenn eine Person Anzeichen einer akuten 
Verschlechterung aufweist oder wenn sich das Aktivitätsniveau ändert.
Als erster Schritt im Prozess ist eine umfassende Beurteilung entscheidend, 
um die Fähigkeiten der Person im funktionellen Mobilitätsspektrum  
zu verstehen. Folgende Bereiche sind zu berücksichtigen:

•  Gehfähigkeit ohne Hilfestellung.
 -  Welche Hilfsmittel die Person beim Gehen verwendet  

und wie selbige verwendet wird.
 - Der Umfang der erforderlichen Unterstützung.
 -  Alle zusätzlichen Hilfsmittel, die für die sichere Ausführung  

der Aufgabe erforderlich sind.
•  Fähigkeit, vom Sitzen in den Stand zu gelangen und umgekehrt.
•  Fähigkeit, das Gewicht auf mindestens einem Bein abzustützen.
•  Sitzbalance und Körperstabilität.
•  Fähigkeit zur Fortbewegung im Rollstuhl, wenn ein Rollstuhl verwendet 

wird, durch den Einsatz von Füßen oder Armen/Händen.

Beurteilung der physischen Umgebung
•  Stellen Sie sicher, dass es offene Bereiche gibt,  

bei denen die Zielorte im Blickfeld sind.
•   Handläufe, stabile Oberflächen und rutschfeste Matten zur 

Sturzprävention und Förderung der Mobilität sollten vorhanden sein.
•   Sorgen Sie dafür, dass Schlafzimmer, Esszimmer und Badezimmer  

vertraut aussehen.
•   Ergänzen Sie den Raum mit vertrauten Gegenständen und achten  

Sie darauf, dass diese Kontrastfarben haben.
•  Sorgen Sie für ausreichende Beleuchtung.
•  Arbeiten Sie mit bekannten Gerüchen, z. B. Kaffeegeruch am Morgen.
•   Setzen Sie vertraute Geräusche ein, vermeiden Sie jedoch 

Hintergrundgeräusche und zu viele Stimuli. Wenn eine Person  
ein Hörproblem hat, kann sie auch auf bestimmte Geräusche  
empfindlich reagieren. Bei der Ausführung von Hygieneaufgaben  
ist es möglicherweise nicht möglich, Hörgeräte zu verwenden,  
was bei der Kommunikation zu beachten ist.

•   Verwenden Sie einfache Bilder und Symbole, die zeigen,  
was sich in einem Raum befindet.

•  Stellen Sie sicher, dass die Stühle über Armlehnen verfügen.
•   Stellen Sie angepasste Stühle bereit, die der Körpergröße  

und dem Unterstützungsbedarf der Person entsprechen.

Verwenden Sie einen Farbkontrast für die Person, damit sie Abstände  
besser wahrnehmen kann und um Objekte zu definieren. Dies kann  
mit einem farbigen Klebeband erfolgen.

Fünf Stufen der Mobilität.  
Bei der Beurteilung und Kommunikation des Funktionsniveaus und der  
Fähigkeit einer Person, sich an Transfers zu beteiligen und Aktivitäten  
auszuführen, kann die Arjo Mobilitätsgalerie herangezogen werden.  
Dies ist eine evidenzbasierte Skala, die verwendet wird, um typische  
Fähigkeiten verschiedener Personen zu beschreiben, die Sie in einem  
Pflegeumfeld antreffen können. Bei der Mobilitätsgalerie geht es nicht  

um Krankheiten, Alter oder Geschlecht, sondern darum, was die Person  
kann, d. h. ihre Funktionsfähigkeit. Wenn wir wissen, wie und wann eine  
Person in der Lage ist, ihren Körper einzusetzen, können wir diese Mithilfe 
und Beteiligung an der Bewegung mithilfe geeigneter Hilfsmittel fördern  
und dazu beitragen, das körperliche und kognitive Wohlbefinden der  
Person zu erhalten.

Beurteilung der funktionellen Mobilität und der physischen Umgebung

ALBERT BARBARA CARL DORIS EMMA

Die MobilitätsgalerieTM
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Die Pflege von Menschen mit einer dementiellen Erkrankung kann aufgrund  
der Komplexität der Symptome und ihrer sehr individuellen Bedürfnisse  
eine Herausforderung sein. Es gibt Situationen, in denen sich eine Person  
mit einer dementiellen Erkrankung bei der Unterstützung und Betreuung  
unwohl oder gestresst fühlt, welche dann konsekutiv zu Unbehagen oder  
Konflikten führen können. Die meisten Pflegebedürftigen haben sich früher 
selbstständig um ihre persönliche Hygiene gekümmert, unter Wahrung  
ihrer Intimität. Vor Fremden nackt zu sein kann als sehr stressig empfunden 
werden und anfangs eine unvorstellbare Situation darstellen; die sensible  
Natur dieser Situation muss daher unbedingt berücksichtigt werden.  
Der Bedarf der Person an Unterstützung bei der persönlichen Hygiene nimmt 
während des Fortschreitens der Krankheit allmählich zu, und der Verlust an 
Unabhängigkeit und Privatsphäre kann für eine Person mit einer dementiellen 
Erkrankung beängstigend, unangenehm oder sogar bedrohlich sein. 

Es ist eine gründliche Beurteilung und Planung zusammen mit der erkrankten 
Person erforderlich, um das Risiko, dass sich die Person weniger selbstständig 
und besonders verletzlich fühlt, so gering wie nur möglich zu halten.  

Hygienische Versorgung  
von Menschen mit Demenz

„Einem Menschen dabei zu helfen, seine 

persönlichen hygienischen Bedürfnisse  

zu erfüllen, wird zum Komfort, zur  

Sicherheit, zum Wohlbefinden und  

zur Würde dieses Menschen beitragen.  

Menschen sollten die Unterstützung erhalten,  

die sie benötigen, um ihre individuellen  

persönlichen Hygienebedürfnisse zu  

erfüllen, die von Person zu Person  

und je nach Kultur variieren.“ 8

Die hygienische Versorgung ist mehr als die Unterstützung der Person, denn sie hat das Potenzial, das Wohlbefinden zu fördern und eine dringend benötigte Entspannung zu bieten.
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„Ein Bad mit musikalischer  
Untermalung in den Tagesablauf  
zu integrieren kann dazu beitragen, 
Aggressivität und Unruhe vor und 
während des Badens abzubauen.“9

Planung der Umgebung
Die Planung der Umgebung kann dazu beitragen, dass sich die Person  
während der hygienischen Versorgung heimischer fühlt und unabhängiger  
wird. Die physische Ausgestaltung eines Bereichs, einschließlich Hilfsmittel, 
Farbgebung und Materialien, ist wichtig, aber auch Raumtemperatur  
und Privatsphäre sind wichtige Faktoren.

•  Planen Sie die Erhaltung der Privatsphäre.
•  Stellen Sie sicher, dass unordentliche Bereiche oder überfüllte Stauräume  

entfernt werden und das Badezimmer einladend aussieht – so wie ein  
Badezimmer aussehen sollte.

•   Platzieren Sie vertraute Gegenstände wie Shampooflaschen und Handtücher 
im Badezimmer. 

•   Verwenden Sie vertraute Gerüche wie die Lieblingsseife der Person.
•   Verwenden Sie einfache Bilder und Symbole, die zeigen, was sich in einem 

Raum befindet.
•   Arbeiten Sie mit Farbkontrasten, damit die Person Abstände wahrnehmen 

kann und um Objekte zu definieren. Dies kann mit einem farbigen  
Klebeband erfolgen.

•  Decken Sie Spiegel mit einem Handtuch ab, wenn Ihnen bekannt ist,  
dass Spiegelbilder einem Bewohner Angst machen.

• Stellen Sie sicher, dass das Badezimmer warm und einladend ist.

All diese Aspekte können helfen, Gefühle der Vertrautheit und der 
Wiedererkennung zu fördern und so Ängste zu reduzieren und die  
Entspannung zu fördern. Wenn die erkrankte Person einen fortschreitenden 
Verlust ihrer kognitiven Funktionen erleidet, sollte die Unterstützung an die 
individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Visuelle Hilfsmittel wie Bilder 
von Objekten können einer Person helfen, die richtige Ausrüstung mit wenig 
Unterstützung zu finden und zu verwenden. Ein Bild von einer Person, die 
ihre Zähne mit einer Zahnbürste putzt, oder das die Hygieneroutine für die 
Duschausrüstung/das Duschbad zeigt, kann beispielsweise dazu beitragen, 
dass sich eine Person mit der Verwendung der Gegenstände vertrauter fühlt. 
Bilder und Objekte können Informationen liefern, wenn das Sprachverständnis 
Schwierigkeiten bereitet. Die Verwendung von Musik ist eine weitere 
Möglichkeit, während der Hygienesitzung Entspannung zu fördern9,  
aber wir müssen daran denken, dass Menschen unterschiedlich sind  
und dass das, was bei einer Person gut funktioniert, möglicherweise  
bei einer anderen nicht funktioniert. Das bedeutet, dass es wichtig ist,  
bei der Planung der Pflege von Menschen mit einer dementiellen Erkrankung, 
beim Baden und der Ausgestaltung der Badeumgebung flexibel zu sein.

Ermittlung persönlicher Hygienebedürfnisse,  
-präferenzen und -fähigkeiten 
Indem Sie die Person hinter der Erkrankung sehen, sich im Rahmen der 
personenzentrierten Pflege auf ihre Fähigkeiten und individuellen Bedürfnisse 
konzentrieren, können Sie Unbehagen und Angstgefühle reduzieren und das 
Risiko unerwünschter Reaktionen verringern. Diese Reaktionen werden häufig 
durch Faktoren wie ein neues Umfeld, Unsicherheit, mangelnde Unabhängigkeit 
und Angst ausgelöst.  

Die Beurteilung des Unterstützungsbedarfs bei Hygieneaufgaben im Rahmen  
der personenzentrierten Pflege kann Informationen umfassen wie:
•   Die eigene Rolle des Bewohners bei Hygieneroutinen, mit Schwerpunkt  

auf den Stärken und Fähigkeiten, unter Berücksichtigung von Mobilität  
und den kognitiven, körperlichen und psychologischen Bedürfnissen.

•  Frequenz von Hygieneroutinen und frühere Präferenzen. 
• Häufigkeit des Duschens, Badens, Haarwaschens und Rasierens.
•   Präferenzen hinsichtlich des Tageszeitrhythmus: Es kann sein, dass die Person 

gerne ein Bad vor dem Zubettgehen nimmt, da es ihr hilft, gut zu schlafen.  
Wenn dies zutrifft, prüfen Sie, ob das weiterhin so gemacht werden kann.

•   Unterstützungsbedarf; ermuntern Sie die Person, an der Hygieneversorgung 
teilzunehmen.

•   Bevorzugte persönliche Toilettenartikel; finden Sie heraus, ob es eine  
Lieblingsseife oder ein Lieblingsshampoo zu verwenden gibt.

•   Welche Hygienesituationen der Bewohner/Patient schätzt und ob es  
Techniken gibt, die den Komfort erhöhen und Unbehagen vermeiden.

• Ob Temperatur- und Wassertiefenpräferenzen bestehen.
•  Berücksichtigen Sie Aspekte hinsichtlich der Privatsphäre, des Geschlechts  

und kulturelle Fragen. Ob es individuelle Präferenzen gibt, wer bei  
den Hygieneroutinen helfen soll. Manche Menschen bevorzugen es,  
wenn die Pflegekraft gleichgeschlechtlich ist.

•   Bewertung von Umgebung und Raum während des gesamten Hygieneprozesses.

Sprechen Sie mit der Person und holen  
Sie sich Tipps von Familienagehörigen ein
Nutzen Sie die Beurteilung, um das bestmögliche Ergebnis  
bei der hygienischen Versorgung zu erzielen. Dies dient dazu,  
die persönlichen Vorlieben, funktionellen Fähigkeiten und Auslöser  
zu verstehen, die bei der Person Angst und Furcht verursachen.  
Eine angemessene Beurteilung ist die Grundlage für die Auswahl  
der richtigen Hilfsmittel und die richtige Art der Pflege.

•   Sprechen Sie mit dem an Demenz erkrankten Menschen,  
um seine Präferenzen herauszufinden, aber auch,  
um mögliche Sorgen und Fragen im Zusammenhang  
mit der Hygieneroutine zu erörtern.

•   Erfahren Sie von Familienmitgliedern, welche Routinen  
die Person früher hatte.

•   Beobachten Sie die Person während eines Hygienevorgangs,  
um herauszufinden, ob verbale, visuelle oder Berührungssignale 
am vorteilhaftesten sind.

•   Finden Sie heraus, wie viel und welche Art von physischer 
Unterstützung benötigt wird.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Pflegekraft, die mit  
Menschen mit Demenz zusammenarbeitet, jedem Einzelnen eine  
personalisierte Pflege bieten kann. Bei der allgemeinen Beurteilung  
sollten Schmerzen, Beweglichkeit, Empfindungs-, Seh-, Hörvermögen,  
Schwindel- und Gleichgewichtsprobleme berücksichtigt werden. 
Darüber hinaus sollte die Pflegekraft in der Lage sein, bei jeder 
Annäherung an die Person die Stimmung, funktionelle Fähigkeit 
und Situation des Bewohners zu beurteilen. Dabei sollte es sich 
um eine fortlaufende und dynamische Bewertung und Evaluierung 
implementierter Pflegeroutinen handeln. Der Zustand und  
die Fähigkeiten einer Person können sich schnell ändern.
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Umgang mit emotionalen Reaktionen im  
Zusammenhang bei Hygienehandlungen  
Einige responsive Verhaltensweisen sollten nicht als Symptome einer  
Demenz betrachtet werden, sondern als Reaktion auf Emotionen, Stress,  
Stimuli oder die Umgebung. Einige emotionale Reaktionen können für einen 
Menschen mit einer dementiellen Erkrankung schwierig zu verarbeiten sein, 
aber auch für andere Menschen.

In einer Bade- und Duschsituation kann Wasser, das über Kopf und Gesicht 
einer Person gegossen wird, negative Erinnerungen wecken, z. B. an Shampoo, 
das in die Augen gelangt. Dies kann dazu führen, dass die Person Angst verspürt 
oder verärgert ist und zeigt, was wir als herausforderndes Verhalten, wie 
Schlagen und Schreien, betrachten. Denken Sie daran, dass eine Person mit 
einer dementiellen Erkrankung unterschiedlich auf verschiedene Reize reagieren 
kann. Die Temperatur kann sich zu heiß anfühlen, die Luft kann sich zu kalt 
anfühlen und das Licht wird eventuell als zu hell empfunden. Reaktionen werden 
häufig mit einem Stimulus oder Trigger in Verbindung gebracht. Entfernen Sie 
den Trigger und die Angst einer Person kann reduziert werden und damit ihre 
Bereitschaft verbessert werden, an der Dusch- oder Badesitzung teilzunehmen.

Ermitteln Sie den Grund für das Verhalten
Einige emotionale Reaktionen können für einen Menschen mit einer 
dementiellen Erkrankung schwierig zu verarbeiten sein, aber auch für andere 
Menschen. Um diese Situationen einzugrenzen, ist Folgendes wichtig:

•  Kommunizieren Sie innerhalb des Pflegeteams und tauschen Sie Ideen  
und Informationen aus, z. B. über die Präferenzen der Person und die 
individuellen Hygienepraktiken.

•   Ermitteln Sie den Grund für das Verhalten und fragen Sie die Person,  
wenn dies möglich ist. Sehen Sie sich an, was die Person macht,  
sagt und zeigt, damit Sie ihre nonverbalen Hinweise verstehen lernen.

•   Lassen Sie die kranke Person so partizipativ und autonom wie möglich 
an der Pflegeroutine teilnehmen. Ermutigen Sie die Person, so viele 
Körperpartien selbst zu waschen, wie sie kann. Wenn die Person Gesang 
oder Musik schätzt, kann ein Bad mit musikalischer Untermalung in den 
Tagesablauf zu integrieren dazu beitragen, Aggressivität und Unruhe  
vor und während des Badens abzubauen.9

•   Führen Sie eine gründliche Bewertung in Bezug auf die persönliche  
Hygiene durch. 

  Ist ein Muster erkennbar? Zeigt die Person diese Reaktion, wenn sie  
sich in einem bestimmten Umfeld befindet oder mit bestimmten anderen 
Personen zusammen ist? Sind zu viele Personen im Badezimmer? Erklären  
Sie die Routinen Schritt für Schritt, damit es keine Überraschungen gibt. 
Stellen Sie Gegenstände, Materialien und Hilfsmittel vor, damit sie bei  
der Verwendung vertraut sind.

•   Sprechen Sie bei der Kommunikation mit einer ruhigen Stimme ohne 
stressigen Ton. Nehmen Sie sich Zeit und zeigen Sie mit Ihrer Körpersprache, 
was Sie sagen und fühlen. Wenn Sie in einer schwierigen Situation frustriert 
sind, stellen Sie sicher, dass Sie Unterstützung haben und ruhig bleiben  
und über das sprechen, was schwierig ist. Nehmen Sie sich eine Auszeit, 
atmen Sie tief durch und machen Sie einen erneuten Versuch.

•  Schaffen Sie eine vertraute und entspannende Umgebung  
zum Be- und Entkleiden, Abtrocknen und Baden.

•  Behandeln Sie die Person so, dass es die Person als positiv empfindet.

Flexibel sein – passen Sie sich an den Einzelnen an
Die Entscheidung, ob die hygienische Versorgung im Bett, am Bett 
(„Katzenwäsche“), in der Dusche oder in der Badewanne erfolgen soll,  
hängt sowohl von der Beurteilung als auch von den Präferenzen ab.  
Die Entscheidungen und Bedürfnisse der Person können sich von Tag zu Tag  
und manchmal auch innerhalb eines Tages ändern, was bedeutet, dass sich  
die Pflegekraft an die Person anpassen muss, die sie derzeit „vor sich sieht“.  
Ziel ist es, die grundlegenden Hygienebedürfnisse der Person durch den  
Einsatz einer Vielzahl von Hilfsmitteln und Pflegetechniken zu erfüllen.  
Zeigt eine Person beispielsweise deutlich mit Worten oder Handlungen,  
dass sie nicht duschen möchte, sollte sie vorzugsweise zu einem anderen 
Zeitpunkt oder auf eine andere Weise angesprochen werden.
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•  Kommunikationsfähigkeiten, verbal und nonverbal. Verwenden Sie  
eine beruhigende und positive Sprache, einfache und leicht verständliche 
Anweisungen mit Blickkontakt, nonverbale Aufforderungen und 
verständliche Gesten. 

•  Wiederholen Sie die Informationen über die Routine und die Ausrüstung 
mehrmals während des Prozesses. Nehmen Sie sich Zeit. Es kann bis  
zu 60 Sekunden dauern, bis eine demenzkranke Person reagiert.

•  Zeigen Sie keinen Stress, dieser wird leicht übernommen. Nehmen  
Sie sich ausreichend Zeit und überdenken Sie Ihre Körpersprache  
und Ihren Gesichtsausdruck. 

•  Zu viele Fragen können verwirren. Stellen Sie einfache Optionen vor, 
bieten Sie nur zwei Alternativen an: Möchte eine Person dies oder das. 
Zeigen Sie auf Dinge und stellen Sie sie vor, um mehr Informationen  
zu vermitteln. Wichtig ist, dass der Bewohner Ihnen vertraut und Sie  
ein Verständnis füreinander entwickeln. 

•  Angemessene Berührung: beruhigend, führend und lenkend. Die 
Pflegekraft vermittelt die Fertigkeiten und die demenzkranke Person führt 
die Bewegung aus – das ist der sogenannte „Hand-over-Hand“-Ansatz.

•   Lassen Sie die Person immer das tun, was sie selbst kann.  
Übernehmen Sie nicht alles. 

•  Ablenkungstechniken lenken von dem Aspekt ab, der Angst und  
Furcht verursacht. Substitution und Ablenkung funktionieren gut.

•  Hören Sie nicht auf, Dinge zu erklären. In den späten Stadien der  
Demenzerkrankung benötigt die Person Hilfe bei allen Hygienebedürfnissen  
und kann auch mittels nonverbaler Kommunikation nur noch sehr eingeschränkt  
kommunizieren. Es ist sehr wichtig, ruhig zu sprechen und die Hygieneroutinen  
auf eine Weise durchzuführen, welche die Person als respektvoll empfindet. 
Selbst wenn die Person das Gesprochene nicht versteht, kann sie durch  
die Beruhigung und die Körpersprache der Pflegekraft Vertrauen erfahren. 

•  Fördern, nicht einschränken. Stellen Sie immer sicher, dass sich die  
Person unterstützt und niemals eingeschränkt fühlt. Hygieneroutinen  
sollten niemals erzwungen werden. 

•  Lassen Sie individuelle Vorlieben und Lösungen zu. Wenn eine Person  
zum Beispiel mit einem T-Shirt/Nachthemd oder einem Handtuch  
auf einem „Komfortartikel“ baden will, lassen Sie sie gewähren.

•   Beschränken Sie während des Badens die Wassermenge, die über  
das Gesicht der Person läuft. Seien Sie vorsichtig beim Baden und  
Duschen, verwenden Sie eine Handbrause oder lassen Sie die Person  
einen Waschlappen zum Reinigen ihres Gesichts verwenden. Erst am  
Ende der Routine sollte eine Haarwäsche in Betracht gezogen werden,  
sei es beim Duschen oder Baden.

•  Vermeiden Sie, dass eine Person, die an einer dementiellen Erkrankung 
leidet, lange warten muss: seien Sie bereit, wenn die Person bereit ist,  
haben Sie Badezimmer und Hilfsmittel zur Hand.

•  Stellen Sie sicher, dass Sie einen „Zweiten Plan“ in der Hinterhand haben: 
bedenken Sie auch, wie Sie die Person aus dem Bad/Badezimmer bringen 
können,wenn der Hygieneprozess nicht wie erwartet verläuft.

Die Badesysteme Parker und 
Rhapsody/Primo bieten eine Reihe 
von Optionen wie Luftperlbad  
(Air Spa) und Sound & Vision.  
Mit diesen Funktionen können  
Sie ein multisensorisches  
Badeerlebnis schaffen.

Wichtige Pflegetechniken, die während der hygienischen Versorgung angewendet werden müssen
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Sitzbadewanne mit  
Neigevorrichtung

Mobilitäts-
stufe

Duschen Sitzbadewannen-Lösungen 
mit Neigevorrichtung

Sitzbad mit  
integriertem Sitz

Lösungen für das  
Baden im Liegen

ALBERT

CARL

DORIS

EMMA

Sitzbadewanne mit 
Neigevorrichtung

Sitzbadewanne mit 
Neigevorrichtung

Badeliegelifter Baden im  
Liegen

Badeliegelifter Baden im  
Liegen

Baden im  
Liegen

Badesitzlifter

Klappbarer 
Sitz

Höhenverstellbarer 
Duschstuhl

Multifunktions-
Duschstuhl

Multifunktions-
Duschstuhl

Duschwagen

Klappbarer 
Sitz

Höhenverstellbarer 
Duschstuhl

BARBARA

Sitzbadewanne mit  
Neigevorrichtung

Sitzbad mit  
integriertem Sitz

Sitzbad mit  
integriertem Sitz

Sitzbad mit  
integriertem Sitz

Baden im  
Liegen

Badesitzlifter

Baden im  
Liegen

Badesitzlifter

Auswahl der Hygienelösung
Beurteilen Sie bei der Auswahl von Hilfsmitteln und der hygienischen 
Versorgung im Allgemeinen Folgendes:

•  Die persönlichen Vorlieben des Bewohners, Duschen oder Baden,  
und seine Fähigkeiten. Versuchen Sie herauszufinden, ob es Techniken 
gibt, die den Komfort erhöhen.

•   Die funktionelle Mobilität und die Fähigkeiten; ziehen Sie  
die Arjo Mobilitätsgalerie zurate.

•   Die kognitiven Fähigkeiten des Bewohners/Patienten und,  
wenn möglich, sein emotionaler Zustand.

•   Der Grad der erforderlichen Unterstützung; ermuntern Sie die Person,  
an ihrer persönlichen Hygieneversorgung teilzunehmen.

•   Die physische Umgebung wie das Raumangebot im Badezimmer,  
Licht, Wärme, Handläufe, Bodenbeschaffenheit, Kontrastfarben  
bei den Hilfsmitteln, Sicherheit usw.

•   Die Dauer der Baderoutine, die Anzahl der beteiligten Pflegekräfte, Zeit 
und Anzahl der Transfers. Stellen Sie sicher, dass die Person während aller 
Transfers und des gesamten Vorgangs sicher, warm und unterstützt ist.

•  Ob eine persönliche Betreuung möglich ist, ausgehend vom 
Qualifikationsniveau und Schulungsstatus des Personals.

•   Denken Sie daran, regelmäßig zu beurteilen, welche die richtigen 
Hilfsmittel sind und diese zu bewerten, um sicherzustellen, dass die 
richtige Ausrüstung verwendet wird. Der allgemeine Status und die 
Leistungsfähigkeit des Bewohners sollten immer aktuell beurteilt werden. 

Beispiel für Lösungen bezüglich Hilfsmitteln  
im Hgyienebereich
Von einer Pflegekraft begleitetes Duschen. Der Carendo ist ein Mehrzweck- 
Duschstuhl, der es einer Person mit einer dementiellen Erkrankung ermöglicht,  
sich an ihren persönlichen Hygieneroutinen zu beteiligen.

Mit der Verwendung des Carendo lässt sich die Anzahl der Transfers während 
des Hygieneprozesses reduzieren. Dies ist von Vorteil für Menschen mit 
Demenz, die bei Transfers möglicherweise Stress und Angst empfinden.

Unabhängigkeit fördern. Die richtige Hygiene- und Badeausrüstung für 
selbstständige Menschen fördert die Unabhängigkeit und das Wohlbefinden. 
Durch die Bereitstellung von Hilfsmitteln und Hygieneausrüstung für 
abhängigere Personen wird es einer Person ermöglicht, selbst zu entscheiden, 
ob sie duschen oder baden möchte, ohne die Pflegekraft einer inakzeptablen 
körperlichen Überlastung auszusetzen.

Integrierte Badestühle und Badewannen, die auch unabhängigen  
Bewohnern einen einfachen Zugang ermöglichen, können dazu beitragen,  
die Unabhängigkeit einer Person zu wahren und das Sturzrisiko zu  
verringern. Transfers innerhalb des Badezimmers/Duschraums können 
gefährlich sein, da der Boden rutschig und geneigt sein kann.

Barrierefreie Badeumgebung. Planen Sie eine Umgebung, welche das  
Baden für alle Bewohnerkategorien zugänglich macht, ohne Abstriche  
bei der Ergonomie und der Sicherheit der Pflegekräfte zu machen. Planen  
Sie umfassende, integrierte Lösungen für Transport, Transfer und Baden;  
diese sollen so konzipiert sein, dass sie an unterschiedliche persönliche 
Vorlieben, Fähigkeiten und Mobilitätsstufen angepasst werden können.

Mit einem Deckenlifter kann die Badeumgebung eine Vielzahl von  
Bedürfnissen erfüllen: es ist vollständig höhenverstellbar und fördert  
auch den Augenkontakt und die persönliche Interaktion zwischen  
Pflegekraft und Person.
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Die Sara Flex ermöglicht es einer einzelnen Pflegekraft, eine Person von der sitzenden 
Position im Rollstuhl bis in die aufrecht stehende Position zu bringen, woraufhin sie  
entkleidet und anschließend auf die Toilette gebracht werden kann.

Die Sara Stedy ist ein mobilitätsförderndes Hilfsmittel, das Menschen, die Unterstützung 
beim Aufstehen benötigen, dazu befähigt, sich anzukleiden, damit sie sich dann auf der 
Toilette hinsetzen können

Waschen im Bett, wenn dies die bevorzugte Wahl ist 
Die Rolle der Pflegekraft, die eine Person mit einer dementiellen 
Erkrankung unterstützt, besteht darin, die persönliche Hygiene der Person 
aufrechtzuerhalten und ihr zu helfen, sich wohl und sauber zu fühlen. Obwohl 
das Baden oder Duschen die besten Hygienelösungen darstellen, kann es sein, 
dass die Person mit einer dementiellen Erkrankung weiterhin bevorzugt im 
Bett oder am Bett gewaschen wird. In einer solchen Situation ist es wichtig, 
sicherzustellen, dass sich das Bett in der richtigen Höhe befindet, damit 
die Pflegekraft bequem arbeiten kann. Wenn die Person Angst vor Wasser 
hat, kann es eine gute Alternative sein, zweckbestimmte und imprägnierte 
Waschlappen zu verwenden, um „ohne Wasser zu waschen“. Dies kann 
manchmal dazu beitragen, die Angst zu verringern. Denken Sie daran,  
dass eine Person mit einer dementiellen Erkrankung Veränderungen bei der 
Mobilität, den kognitiven Funktionen und der körperlichen und psychischen 
Gesundheit durchläuft. Die Beurteilung und personenorientierte Betreuung 
sollte immer an den aktuellen Stand angepasst werden und mit zunehmendem 
Unterstützungsbedarf der Person in der Intensität gesteigert werden.

Planung des Badens
Ein Bad kann eine ausgezeichnete Gelegenheit für eine sensorische 
Stimulation bieten. Die Temperatur und das taktile Gefühl des Wassers,  
der Geruch von Badeölen/-lotionen, Farben, Licht und manchmal auch  
Musik können genutzt werden, um einen Menschen zu stimulieren oder  
zu entspannen. Es ist jedoch wichtig, daran zu denken, dass das Baden  
nicht nur die Zeit umfasst, die im warmen Wasser verbracht wird,  
sondern dass es wichtig ist, die gesamte Sitzung zu planen.

1.  Wie die erkrankte Person ins Badezimmer gelangt. 
  Es kann eine gute Idee sein, angezogen und gehend oder im Rollstuhl  

oder Duschstuhl sitzend in das Badezimmer zu kommen.
2.   Wo die Person entkleidet und angezogen werden sollte. Menschen mit 

einer dementiellen Erkrankung benötigen meist ein gewisses Maß an 
Unterstützung. Hier könnten ein Aktivlifter, ein Hygienestuhl oder eine Liege 
eine gute Wahl darstellen. Ziehen Sie es bei Bedarf in Betracht, während des 
Badens einen Kittel oder ein Handtuch auf der Person zu belassen, um ein 
würdevolles Erlebnis zu ermöglichen, und damit die Person warm bleibt.

3.   Ein separater Bereich für den Toilettengang. Es ist eine gute Idee,  
wenn die Person Blase und Darm vor dem Baden oder Duschen entleert. 
Der Toilettenbereich könnte in das Badezimmer integriert oder daran 
angegrenzt werden.

4.   Eine sichere Arbeitsumgebung mit einem sicheren Eintritt in die Wanne. 
Während des Badens und Duschens sollte die Pflegekraft in der Lage sein, 
Transfers durchzuführen und in einer sicheren Arbeitshaltung zu arbeiten, 
während sich die zu unterstützende Person bequem entspannen kann.

5.   Duschen Möglicherweise möchte der Bewohner/Patient vor oder nach dem 
Baden eine Dusche nehmen. Um das unabhängige oder begleitete Duschen 
als Alternative zum Baden zu unterstützen, sollte es einen separaten 
Duschbereich geben. In diesem Bereich kann die Person gereinigt werden, 
wenn während des Badevorgangs ein „Missgeschick“ passieren sollte.

6.   Ausstieg aus der Badewanne. Auch wenn die Person beim Betreten  
der Wanne keine Unterstützung benötigte, kann das Verlassen schwierig 
sein. Nach dem Bad fühlt sich die Person warm, nass und müde; vielleicht 
ist ihr sogar schwindelig. Bieten Sie ein kaltes Glas Wasser an. Die 
Verwendung eines Personenlifters zur Vermeidung von Sturzrisiken  
und zur Verhinderung einer Überlastung der Pflegekräfte könnte  
eine gute Entscheidung sein.

7.   Abtrocknen, Ankleiden und Entspannen. Es ist ratsam, einen beheizten 
Bereich oder zumindest einen Handtuchwärmer für die unterstützte 
Trocknung in die Planung einzubeziehen. Es ist wichtig, dass sich  
die Person entspannen kann und nach dem Bad nicht auskühlt.  
Zudem ist es wichtig, einen Bereich einzuplanen, in dem der  
Bewohner/Patient eine Weile sitzen und sich ausruhen kann.

8.   Reinigung. Um das Risiko einer Kreuzinfektion zu vermeiden, müssen die 
Badewanne und die Hilfsmittel, die während des Badens oder Duschens 
verwendet wurden, gereinigt und desinfiziert werden. Ein Bade- oder 
Duschpaneel mit eingebauter Reinigung und Desinfektion bietet eine 
willkommene Möglichkeit, um Zeit zu sparen.

Zugang zur Toilette 
Persönliche Hygieneroutinen bieten die Möglichkeit zur Selbstversorgung, 
Aktivierung und Mobilisierung. Es ist wichtig, allen, auch einer inkontinenten 
Person, die Möglichkeit zu geben, körperliche Funktionen auf der Toilette 
auszuführen, sprich Blase und Darm in sitzender Position entleeren zu können. 
Ein gutes Design und Unterstützung können Kontinenz, Unabhängigkeit  
und persönliche Hygiene fördern.

Beengte Raumverhältnisse, harte Oberflächen und Vorrichtungen sowie 
Rutschgefahr aufgrund von Ansammlungen von Wasser, Seife usw. erhöhen 
das Verletzungsrisiko im Toilettenbereich. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht 
zwischen der Verringerung potenzieller Risiken einerseits und dem Schutz 
der Rechte der Menschen auf Privatsphäre und dem Erhalt ihrer Mobilität, 
Fähigkeiten und Würde andererseits herzustellen.
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Demenz kann sich auf unterschiedliche Weise auf die Mobilität 
auswirken, und der Grad der kognitiven Beeinträchtigung variiert  
von Person zu Person. Pflegekräfte, die Menschen mit einer 
dementiellen Erkrankung unterstützen, müssen die Bedeutung  
eines möglichst langen Erhalts der Mobilität zu schätzen wissen. 
Sie hilft der Person, Kontrolle, Unabhängigkeit und viele weitere 
vorteilhafte Fähigkeiten aufrechtzuerhalten.

•  Es ist üblich, dass bei Menschen mit Demenz eine visuo-spatiale 
Desorientierung vorliegt. Dies kann zu einer Vielzahl von 
Einschränkungen in Bezug auf die Mobilisierung führen,  
die es der Person erschweren, ihre Position in ihrem Umfeld 
einzuschätzen. Dinge in der Nähe könnten weit entfernt 
erscheinen und anders herum. 

•  Demenz ist eine fortschreitende Erkrankung; die Beurteilung  
des Einzelnen muss stets aktuell gehalten werden, und das 
Ausmaß der Intervention und Unterstützung ist auf der 
Grundlage dieser Situation an die Bedürfnisse anzupassen. 

•  Eine gleichberechtigte Beteiligung fördern. Ermutigen Sie  
die Person, Gefühle und Ansichten auszudrücken.  

Menschen mit einer dementiellen Erkrankung stehen vor größeren 
Herausforderungen bezüglich der Teilnahme an körperlichen Aktivitäten als 
Menschen ohne kognitive Erkrankung. Sie sind oft von der Unterstützung 
anderer abhängig, um körperlich aktiv zu werden. Dies ist auf Faktoren 
zurückzuführen, die mit dem Krankheitsprozess verbunden sind, d. h. 
mit verminderter Kognition, dem Verlust körperlicher Fähigkeiten und 
verminderten exekutiven Funktionen sowie auf Faktoren, die mit der Umwelt 
zusammenhängen. Forschungsergebnisse zeigen, dass die Aufrechterhaltung 
der Unabhängigkeit, die Förderung von Fähigkeiten, Bewegung und Mobilität 
zu einem verbesserten Wohlbefinden und Selbstvertrauen11, einer geringeren 
Depressionsneigung12 und einem verbesserten Schlaf führen kann.13

Hebe- und Transfervorgänge können  
eine Herausforderung sein 
Das Heben und Bewegen kann ein komplexer Aspekt der Unterstützung 
von Menschen mit einer dementiellen Erkrankung sein. Dies ist auf den 
fortschreitenden Charakter der Erkrankung, das mögliche Vorhandensein 
anderer chronischer Erkrankungen, die die Mobilität beeinträchtigen, sowie 
auf Schwierigkeiten für die Person zurückzuführen, zu verstehen, wie sie sich 
bewegen oder Anweisungen befolgen muss. Es ist sehr wichtig, dass sich  
der kranke Mensch beteiligt fühlt, weshalb er ermutigt werden sollte, wenn 
möglich Gefühle und Vorlieben auszudrücken. Informieren und kommunizieren 
Sie immer so, dass die erkrankte Person versteht, was vor sich geht, und  
der Situation vertraut. Wenn er/sie die Situation nicht vollständig versteht, 
stellen Sie sicher, dass Sie eine vertrauensfördernde Basis schaffen, damit 
sich die Person mit der Situation und den beteiligten Personen wohlfühlt. 

Wenn sich die Person unsicher, erniedrigt oder exponiert fühlt, wird sie nicht 
teilnehmen oder sogar etwas Gegenteiliges machen. Mit fortschreitender 
Demenzerkrankung und zunehmender Immobilität der betroffenen Person, 
wenn sie nicht mehr gehen oder sich fortbewegen kann, wird die Notwendigkeit 
sicherer Hebe- und Transferroutinen noch wichtiger. Es sollten systematische 
und regelmäßige Beurteilungen durchgeführt werden, um bewährte und sichere 
Verfahren, eine personenorientierte Pflege und eine verbesserte Lebensqualität 
zu gewährleisten.

Förderung der Mobilität durch den Einsatz  
erlernter und grundlegender Fähigkeiten 
Zu den meisten Demenzsymptomatiken gehören schwere Gedächtnisprobleme, 
und im weiteren Verlauf der Krankheit kann es schwierig oder sogar unmöglich 
sein, neue Aufgaben zu erlernen. Um neue Fähigkeiten zu erlernen, sind 
Wiederholungen notwendig, damit die Aufgabe in das Langzeitgedächtnis 
eingespeichert wird. Wenn Sie versuchen, eine Person auf eine neue oder 
unbekannte Weise vom Sitzen in den Stand zu bringen, löst dies möglicherweise 
nicht die Signale des „Aufstehens“ aus, auch wenn die Person die körperliche 
Fähigkeit hätte, aufzustehen. Um erfolgreich zu sein, ist es wichtig, die richtigen 
Stimuli zu geben und eine Verbindung zum Verfahrensgedächtnis herzustellen. 
Die Person sollte ermutigt werden, die Bewegung so „natürlich wie möglich“ 
auszuführen, so wie sie es seit Jahrzehnten getan hat. Zum Beispiel bietet  
eine Aufstehbewegung, die der natürlichen Bewegung nach dem Prinzip 
„Nase über Zehen“ folgt, gute Voraussetzungen, um die Erinnerung der 
Aufstehbewegung auszulösen.

Dabei kann es sich um die Interpretation nonverbaler Signale,  
den Tonfall und in Worten ausgedrückte Gefühle handeln. 

•  Wenn die Reaktionen der Person unvorhersehbar werden oder  
sie nicht mehr in der Lage ist, ihr Körpergewicht zu tragen, 
muss die Pflegekraft die sicherste Option wählen und geeignete 
Ausrüstung verwenden. 

•  Menschen mit Demenz haben möglicherweise Angst davor,  
sich zu bewegen, weil sie befürchten zu stürzen, und viele  
sind nicht in der Lage, ihre Angst in Worte zu fassen, sondern 
bringen sie durch ihre Reaktionen zum Ausdruck. Sprechen Sie 
alles durch und erklären Sie den Vorgang in einfachen Schritten,  
um überraschende Bewegungen zu vermeiden. 

•  Positive Aussagen sind in der Regel effektiver, z. B. „Stehenbleiben“ 
oder „Aufstehen“ statt „Nicht hinsitzen“. Betonen Sie,  
was Sie möchten, indem Sie visuelle Hinweise geben.

•  Wenn es für eine Person schwierig ist, eine bestimmte Bewegung 
auszuführen, versuchen Sie, sie in unkompliziertere Schritte 
aufzuteilen. Dies kann mehr Zeit in Anspruch nehmen.  
Achten Sie darauf, nicht zu schnell vorzugehen.

Auswirkungen kognitiver Beeinträchtigungen auf die Mobilität

Mobilität, Hebe- und Transferlösungen 
in der Demenzpflege
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Mobilitätsveränderungen während  
der Krankheitsprogression  
Auch im normalen Alterungsprozess verlangsamen sich die Reflexe, allerdings 
nehmen bei Menschen mit Demenz Mobilität und Funktion mit dem 
Fortschreiten der Krankheit stetig ab. Menschen mit mittelgradiger Demenz 
neigen dazu, ihre Gehhilfen zu vergessen oder Treppenstufen zu überspringen. 
Darüber hinaus könnte ihre Mobilität beeinträchtigt werden, weil sie sich 
von anderen und emotionalen Reaktionen ablenken lassen. Es ist wichtig, 
sicherzustellen, dass die Umgebung frei von Gefahren ist, die während der 
Mobilisierung zu Problemen führen können, und sich die Zeit zu nehmen, 
Möbel und andere Gegenstände so stabil zu planen, dass sie eine sichere 
Bewegungsförderung unterstützen. In dieser Phase kann es auch üblich  
sein, dass eine Person nach Stimulation sucht und umhergeht, ohne dabei 
Vorsicht walten zu lassen. Für mehr Sicherheit sollten Bereiche eingerichtet 
werden, die sensorische Bedürfnisse wecken und erfüllen, sowie ein Bereich,  
der gute Sitzmöglichkeiten bietet. 

Es können auch Risiken in Verbindung mit visuospatialen Veränderungen 
wie dem Verlust der Tiefenwahrnehmung, der Unkenntnis darüber, wie tief 
eine Treppe sein kann, und Problemen bei der Beurteilung von Entfernungen 
bestehen. Dies kann zum Beispiel zur Folge haben, dass eine Person zu einem 
Stuhl geht und versucht, sich hinzusetzen, bevor sie ihn erreicht, was zu 
einem Sturz und damit zu Verletzungen führen kann. Bündige Schwellen an 
Türöffnungen, klare Abgrenzungen der Stufen/Treppen und Beaufsichtigung, 
um ein vorzeitiges Hinsetzen während der Mobilisierung zu vermeiden,  
können dazu beitragen, die Mobilität zu fördern und potenzielle Sturzgefahren 
zu mindern. Manche Personen gehen so lange, bis sie erschöpft sind, sie  
können einfach nicht aufhören; andere wiederum haben Schwierigkeiten,  
sich zu bewegen, oder sitzen längere Zeit still, möglicherweise aufgrund  
von Schmerzen oder Steifheit. Es ist wichtig, die entsprechende Person beim 
Positionswechsel zu unterstützen und Zeitpläne und Routinen zu erstellen, 

welche die Mobilität und die funktionellen Fähigkeiten fördern. In sehr weit 
fortgeschrittenen Phasen der Demenz treten häufig muskuläre Kontrakturen 
auf, da mehr Zeit im Bett verbracht wird, wodurch sich auch das Risiko von 
Komplikationen durch Immobilität, z. B. für druckbedingte Verletzungen, erhöht. 
Eine regelmäßige Neupositionierung und die Anwendung einer geeigneten 
Druckentlastungsauflage sind wichtig, um solche schmerzhaften und 
unerwünschten Ereignisse zu vermeiden. Die Person fühlt sich oft isoliert und 
versucht, sich zu schützen. In dieser Phase ist es wichtig, langsam vorzugehen 
und einen sanften Wortlaut und ein rücksichtsvolles Vorgehen anzuwenden,  
um während der Pflegeroutinen eine beruhigende Stimmung zu schaffen.

Hebe- und Transferlösungen
Wenn eine Person bei einem Transfer oder einer Bewegung unterstützt  
werden muss, ist die Beurteilung der funktionellen Mobilität eine bekannte 
Methode, insbesondere bei der Auswahl von Hilfsmitteln, die für die  
Durchführung oder Unterstützung der Aufgabe erforderlich sind. Darüber 
hinaus müssen wir, wie bereits beschrieben, den kognitiven Status,  
die Methode und die Risiken bewerten und im Pflegeplan dokumentieren.

Die Arjo-Mobilitätsgalerie
Sie wird verwendet, um die funktionelle Mobilität der Person zu beschreiben,  
und auf dieser Grundlage kann eine Entscheidung über die Unterstützung  
getroffen werden, die für die Mobilisierung benötigt wird. Es ist wichtig, die  
funktionelle Mobilität und die Aktivitäten des täglichen Lebens zu unterstützen:

•  Förderung der Unabhängigkeit, indem einer Person geholfen wird,  
so viel wie möglich selbst zu machen.

•  Begleitung einer Person durch die Aufgaben, indem einfache Schritt- 
für-Schritt-Anleitungen gegeben werden.

•  Erteilung kurzer, klarer Anweisungen, Schritt für Schritt; die Person  
ist für jeden abgeschlossenen Schritt zu loben.

Die Arjo-MobilitätsgalerieTM

ALBERT BARBARA CARL DORIS EMMA
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Empfohlenes Hebe- und Transfersystem
Es sind keine Hilfsmittel für den Patiententransfer oder körperliche 
Unterstützung erforderlich. Stellen Sie sicher, dass die Gehhilfe für den 
Gebrauch in der Nähe bereitsteht, dass eine ausreichende Beaufsichtigung 
gegeben ist, und erteilen Sie Hilfestellung und mündliche Anweisungen.

Praktische Tipps für die Pflege von Menschen mit 
einer dementiellen Erkrankung, Albert (& Barbara)
•   Ermutigen Sie zu einem sicheren und geführten Gehen: Planen Sie,  

bieten Sie Unterstützung an, dokumentieren Sie und bestärken Sie.
•   Ermutigen Sie die Person, aktiv an verschiedenen Aufgaben  

und natürlich an eigenen Transfers teilzunehmen.
•   Vermitteln Sie mit Worten kontinuierlich Sicherheit, damit die Person  

sich sicher fühlt und gleichzeitig die Unabhängigkeit wahren kann.
•   Führen Sie regelmäßige Beurteilungen durch, um zu erkennen,  

wann Sie bei Bedarf mehr Unterstützung anbieten sollten.
•   Es könnte ein Problem sein, den Spazierstock oder den Rollator  

immer parat zu halten. Stellen Sie sicher, dass Handläufe und  
stabile Möbel vorhanden sind, um das Gehen zu erleichtern.

•   Ermutigen Sie den Pflegebedürftigen/Patienten, bei seinen Transfers  
aktiv mitzumachen, forden Sie ihn zu selbstständigen, sicheren  
und geführten Sitz-Steh- und Steh-Sitz-Bewegungen auf. 

Vom Sitzen zum Stehen
•  Die Füße unter den Knien positionieren und den Körper nach vorne  

lehnen („Nase über Zehen“).
• Ermutigen Sie die Person, die Armlehnen zu verwenden. 
• Zur Vorderkante des Sitzes schieben.
• Das Gewicht auf die Füße verlagern. 
• Nach vorne lehnen und hochstemmen, um in den Stand zu gelangen. 
•  Ermutigen Sie den Pflegebedürftigen, stabil aufrecht zu stehen und  

das Gleichgewicht zu erlangen, bevor mit dem Gehen begonnen wird.

Vom Stehen in das Sitzen 
•  Stellen Sie sicher, dass sich die Person nahe an der Vorderkante  

des Sitzes befindet, bevor sie versucht, sich hinzusetzen.
• Führen Sie sie so, dass sie die Armlehnen ergreifen kann.
•  Sorgen Sie dafür, dass sie sich mit den Schultern nach vorne lehnt  

und die Hüfte nach hinten verlagert wird.
•  Die Person soll sich weiter nach vorne lehnen, bis ihr Gesäß den  

Sitz des Stuhls berührt.
•  Vergewissern Sie sich, dass sich die Person zur Rückseite des Sitzes  

hin bewegt.

ALBERT
• Gehfähig, benötigt aber eventuell  
zur Unterstützung einen Gehstock

• Selbstständig, kann sich selbst  
waschen und anziehen

• Im Allgemeinen kein Risiko einer  
dynamischen oder statischen  

Überbelastung für die Pflegekraft

• Die Stimulierung der funktionellen  
Mobilität ist äußerst wichtig

Tipps für einen unkomplizierten Umgang

SO SOLL ES SEIN:  
•  Einfache Auswahlmöglichkeiten bieten 
• „Es ist Zeit, ...“ 
• Aufgaben in „kleine Schritte“ aufteilen  
• LANGSAM vorgehen  
•  Tonfall einsetzen
• Um Hilfe bitten 
• Die Person bitten, es selbst auszuprobieren 

NICHT: 
• Zu viel reden
• An Personen herumziehen, sagen „Sie müssen...“ 
• Fragen: „Wollen Sie...?“
• Komplizierte Anweisungen geben und zur Eile drängen
• Vergessen, MIT den Personen zu sprechen 
• Sich ausschließlich auf den Vorgang konzentrieren
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Empfohlenes Hebe- und Transfersystem
Sara Stedy/Gleitmatten

Die Sara Stedy bei der Pflege von Menschen  
mit Demenz, wenn eine Unterstützung bei der  
Bewegung vom Sitzen in den Stand gefragt ist:
•  Sie bietet eine stabile Stütze und kann die Anzahl der Transfers  

reduzieren, die während des Pflegeprozesses benötigt werden:  
Beim Be- und Entkleiden sowie Toilettengang.

•  Ermutigt die kranke Person, sich festzuhalten und beide Arme  
und Beine zu benutzen, um das Stehen/Sitzen durchzuführen.

•  Die dunklere Kontrastfarbe der Sara Stedy kann dem  
Pflegebedürftigen helfen, zu wissen, wo er sich festhalten  
und hinsetzen muss, und seine Füße zu platzieren.

• Sie funktioniert ohne Strom und ist leise.
•  Unterstützt die individuelle Pflege und ermöglicht den Blickkontakt  

zwischen der Pflegekraft und der dementiell erkrankten Person,  
während die Person der Pflegekraft zugewandt ist.

Die Verwendung von Gleitmatten kann es Menschen mit Demenz  
ermöglichen, an ihren eigenen Umlagerungstransfers im Bett teilzunehmen. 
Die Gleitmatten reduzieren die Reibung unter dem Körper, um die  
Bewegung „freizugeben“ und ermöglichen es den Betroffenen,  
normale Bewegungsabläufe auszuführen. 

Praktische Tipps
•  Lassen Sie die Person nicht unbeaufsichtigt in der Sara Stedy  

oder auf den Gleitmatten.
•  Ermutigen Sie die Person, aktiv an ihren eigenen Transfers teilzunehmen.
•  Fördern Sie normale Bewegungsabläufe, um die Funktion und  

Beweglichkeit zu erhalten.
•  Vermitteln Sie während des Gebrauchs der Hilfsmittel kontinuierlich 

mündlich Sicherheit und beziehen Sie die Person, wann immer  
dies möglich ist, ein.

•  Verwenden Sie beim Transport zwischen Räumen den Stützgurt  
der Sara Stedy.

•  Informieren Sie die Person über das Geschehen und rückversichern  
Sie sich fortlaufend (verbal und nonverbal). 

•  Verwenden Sie die Gleitmatten nicht für Transfers, bei denen  
der Pflegebedürftige auf der Bettkante oder auf einem Stuhl sitzt,  
da die Gefahr besteht, dass er abrutscht.

BARBARA
• Kann sich selbst bis zu einem gewissen  
Grad versorgen, benutzt einen Gehwagen  

oder ein ähnliches Hilfsmittel

• In manchen Situationen von  
der Pflegekraft abhängig

• Im Allgemeinen kein Risiko einer dynamischen 
Überbelastung für die Pflegekraft.

• Es besteht die Gefahr einer statischen  
Überbelastung der Pflegekraft, wenn nicht  
die richtigen Hilfsmittel eingesetzt werden

• Die Stimulierung der funktionellen  
Mobilität ist äußerst wichtig

Sara Stedy Gleitmatten

VERSORGUNG VON MENSCHEN MIT DEMENZ  17  



              

Empfohlenes Hebe- und Transfersystem
Sara Flex/Gleitmatten

Besonderheiten bei der Anwendung der  
Sara Flex bei Menschen mit Demenz
•  Ermöglicht es dem Pflegebedürftigen, Aspekte der normalen  

Bewegung vom Sitzen in den Stand zu nutzen, z. B. den Oberkörper  
nach vorne zu bringen, was eine Vorwärtsbewegung und Beugung  
der Knie und Knöchel ermöglicht.

•  Die Griffe, die einem Fahrradlenker ähneln, können die Person dazu 
anregen, sich festzuhalten, und unterstützen eine bequeme Positionierung 
von Händen, Handgelenken und Ellbogen während der Bewegung.

•  Kontrastfarben an Fußplatte, Kniestütze und Handauflagen im Vergleich 
zum Hauptrahmen können der Person helfen, zu erkennen, wo während 
des Gebrauchs Hände und Füße platziert werden müssen.

•  Fördert die 1:1-Interaktion und kann von einer einzelnen Pflegekraft 
verwendet werden. Die Person sieht während des Transfers die  
Pflegekraft, was den Augenkontakt und die Kommunikation fördert.

Die Verwendung von Gleitmatten kann es dem Menschen mit Demenz 
ermöglichen, am Umlagerungsprozess im Bett teilzunehmen und normale 
Bewegungsabläufe abzurufen, da die Reibung unter dem Körper reduziert 
und so die Bewegung „freigegeben“ wird. 

Praktische Tipps
•  Ermutigen Sie die Person, während des gesamten Transfers aktiv  

zu sein, ihr Gesäß anzuheben und aktiv mit der Bewegung des Lifters 
aufzustehen/sich hinzusetzen.

•  Sprechen Sie jeden Schritt durch, bieten Sie Sicherheit, um mögliche 
Ängste zu reduzieren. 

•  Bleiben Sie in der Nähe der demenzkranken Person und halten Sie  
diese während des Anhebens mit der Hand. Manövrieren Sie den  
Lifter mit der Handbedienung.

•  Wählen Sie den richtigen Gurt, je nach Größe und funktionellen 
Fähigkeiten der Person.

•  Lassen Sie niemals eine Person unbeaufsichtigt, wenn sie sich  
im Lifter oder auf der Gleitmatte befindet.

•  Verwenden Sie die Gleitmatten nicht für Transfers, bei denen der 
Pflegebedürftige auf der Bettkante oder auf einem Stuhl sitzt, da er  
nach vorne rutschen und vom Bett oder Stuhl heruntergleiten könnte.

CARL
• Ist in der Lage, teilweise sein Gewicht  
auf mindestens einem Bein abzustützen

• Sitzt oft im Rollstuhl und verfügt  
über eine gewisse Rumpfstabilität

• In den meisten Situationen  
von der Pflegekraft abhängig

• Gefahr einer dynamischen und statischen  
Überbelastung, wenn die Pflegekraft nicht  

die richtigen Hilfsmittel einsetzt

• Die Stimulierung der funktionellen  
Mobilität ist äußerst wichtig

        
Sara Flex Gleitmatten
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Maxi Transfer Sheet Maxi Sky 2 Maxi Move 

                      

Empfohlenes Hebe- und Transfersystem
Maxi Move / Maxi Sky 2 / Gleitmatten / Maxi Transfer Sheet.

Besondere Überlegungen im Hinblick  
auf Menschen mit Demenz
•  Das elektrisch angetriebene DPS (dynamisches Positionierungssystem) 

sowie eine Reihe von Aufhängungen, die für Maxi Move und Maxi Sky 2 
erhältlich sind, ermöglichen es Menschen mit Demenz und Pflegekräften, 
die bevorzugte Gurt- und Transferposition zu wählen.

•  Dank der Handbedienung kann sich die Pflegekraft während des gesamten 
Hebe- und Transfervorgangs in der Nähe der Person aufhalten.

•  Verschiedene Gurte bieten unterschiedlichen Halt. Mit dem richtigen, 
individuell ausgewählten Gurt kann ein „Kokoneffekt“ erzielt werden,  
der manchen Menschen mit Demenz ein beruhigendes Gefühl bietet.

Maxi Sky:
•  Die Deckenschiene kann verborgen und in die Decke integriert werden, 

sodass die Umgebung weniger klinisch aussieht.
•  Wenn der Maxi Sky 2 anstelle eines Bodenlifters verwendet wird,  

hat die Person, die gehoben werden muss, keine große Maschine  
vor sich oder zwischen sich und der Pflegekraft; das Gehäuse  
mit dem Motor verbleibt an der Decke.

•  Deckenlifter fördern die individuelle Pflege und die Interaktion,  
da die Pflegekraft den Lifter in der unmittelbaren Nähe der 
demenzkranken Person bedient.

Praktische Tipps
•  Erklären Sie der Person während des Hebe- und Transfervorgangs,  

was gemacht wird, damit sie weiß, was passiert.
•  Stellen Sie sich während des Hebens und Senkens nahe an die Person,  

um die Interaktion zu verbessern. Verwenden Sie die Handbedienung.
•  Wählen Sie den richtigen Gurt für den Pflegebedürftigen, je nach Größe, 

funktionellen Fähigkeiten, Unterstützungsbedarf und gewünschtem 
Komfortniveau.

•  Unter Aufsicht kann es in bestimmten Fällen auch möglich sein, dass 
die betreffende Person die Handbedienung selbst bedient oder eine 
„Übergabemethode“ verwendet wird, um die Bedienelemente zu bedienen. 
Damit lässt sich die Angst verringern, angehoben zu werden,  
und die Person kann mithelfen und an ihrem Transfer beteilgt werden.

•  Der Pflegebedürftige darf niemals unbeaufsichtigt im Lifter oder auf 
Gleitmatten im Bett liegen. Gleitmatten können während des Gebrauchs 
Geräusche verursachen. Ermitteln Sie, ob das Geräusch der Gleitmatte  
bei der Person Furcht oder Angst verursacht.

•  Das Maxi Transfer Sheet kann eine „sanfte“ Option zum häufigen 
Umlagern im Bett für Personen mit einer dementiellen Erkrankung sein,  
die z. B. unter Schmerzen leiden. Sie können auf dem Laken liegen bleiben, 
das entweder am Deckenlifter oder am Bodenlifter befestigt werden kann,  
was den Pflegekräften hilft, die häufig bei der Positionierung im Bett 
vorkommenden Bewegungen,  
z. B. das im Bett nach oben bewegen und das Umdrehen, durchzuführen.

• Reduzieren Sie bei der Verwendung des Maxi Move das Angstrisiko:
 –  Gehen Sie mit dem Lifter vorsichtig auf die Person zu,  

wählen Sie einen passenden Winkel
 –  Bei der Annäherung an die Person den Lifter in einer  

niedrigen Position unter Augenhöhe aufstellen
 – Heben Sie die Person nicht über die Augenhöhe der Pflegekraft 
 –  Bewegen Sie den Lifter so wenig wie möglich,  

um ein Schwingen der Person zu vermeiden

DORIS
• Kann nicht stehen und ist nicht  

in der Lage, das eigene Gewicht zu tragen

• Kann mit ausreichender Unterstützung sitzen

• In den meisten Situationen von  
der Pflegekraft abhängig

• Hohe Gefahr einer dynamischen und  
statischen Überbelastung der Pflegekraft,  

wenn nicht die richtigen Hilfsmittel  
eingesetzt werden

• Die Stimulierung der funktionellen  
Mobilität ist äußerst wichtig

Gleitmatten

VERSORGUNG VON MENSCHEN MIT DEMENZ  19  



Maxi Transfer Sheet Maxi Sky 2 Maxi Move Gleitmatten

        

EMMA
• Ist praktisch vollständig bettlägerig  

und kann nur in einem Spezialstuhl sitzen

• Vollkommen abhängig von der Pflegekraft

• Hohe Gefahr einer dynamischen und  
statischen Überbelastung, wenn die Pflegekraft  

nicht die richtigen Hilfsmittel einsetzt

• Die Stimulation der funktionellen Mobilität  
ist kein vorrangiges Pflegeziel

Empfohlenes Hebe- und Transfersystem
Maxi Move / Maxi Sky 2 / Gleitmatten / Maxi Transfer Sheet.

Besondere Überlegungen im Hinblick  
auf Menschen mit Demenz
Wie oben bei Maxi Move, Maxi Sky 2 und Gleitmatten

Zusätzlich gilt für das Maxi Transfer Sheet:
•  Es sieht aus und fühlt sich an wie ein normales Bettlaken und kann längere 

Zeit unter der Person verbleiben. (Immer mit häufiger Überprüfung  
des Hautzustands der Person).

•  Viele Menschen mit einer dementiellen Erkrankung sind möglicherweise 
nicht in der Lage, zu kommunizieren, und einige leiden unter Schmerzen. 
Die Verwendung des Maxi Transfer Sheet beim Anheben einer Person  
in halb- oder vollständiger Rückenlage stützt den gesamten Körper  
der Person, wodurch das Gewicht verteilt und somit der Druck auf  
Knochenvorsprünge wie Hüften, Schulterblätter und Fersen reduziert wird.

•  Beim Anheben einer kranken Person im Maxi Transfer Sheet wird die Person 
wie in einem Kokon umhüllt, worauf manche Menschen positiv reagieren.
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Maxi Transfer Sheet 

                

Unabhängig davon, ob die betreute Person relativ unabhängig ist, wie  
Albert, mehr Unterstützung wie Doris benötigt oder wie Emma vollständig 
betreut wird – die Pflege sollte immer an die jeweilige Person individuell 
angepasst werden. Jedes unserer Produkte ist auf die individuellen 
Bedürfnisse unterschiedlicher Personen zugeschnitten und sollte die  
Pflege unterstützen, nicht bestimmen. Denken Sie daran, dass die Pflege  
im Zuhause der Person durchgeführt wird, was auch dann der Fall ist,  
wenn sie in einem Pflegeheim lebt, und respektieren Sie ihren persönlichen 
Bereich. Arjo-Produkte lassen sich ausgehend von einer gründlichen 
Beurteilung und einer guten Raumnutzung leicht integrieren. Im Rahmen 
der Umsetzung der personenzentrierten Pflege wird jeder Mensch als 

einzigartiges Individuum angesehen, das durch einen fortschreitenden 
Krankheitsprozess Veränderungen unterliegt. Was an einem Tag  
funktioniert, funktioniert am nächsten Tag vielleicht nicht oder umgekehrt. 
Das Pflegeteam trägt eine große Verantwortung dafür, sein Wissen und 
Verständnis einzusetzen, um die kranke Person in der täglichen Pflege  
zu unterstützen. Wir glauben, dass Fachwissen in Kombination mit der 
richtigen Unterstützung und dem richtigen Produkt die Lebensqualität 
vieler Menschen verbessern kann. Die individuelle Beurteilung, Planung und 
Umsetzung der personenzentrierten Pflege mit den richtigen Hilfsmitteln 
ergibt einen ganzheitlichen Ansatz mit Blick auf die Person als Ganzes.

Zusammenfassung der Merkmale der 
personenzentrierten Pflege mit Arjo
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Fall 1: Ursula
Ursula ist mobil, sie geht gerne herum. Es kann schwierig sein, sie von Dingen 
abzulenken, auf die sie sich in Pflegesituationen sehr konzentriert. Sie kann 
während der Körperpflege laut werden, da ihr Körper unter Stress steht. 
Ursula wird oft ungeduldig, wenn das Personal nicht sofort reagiert, was zu 
Sicherheitsproblemen führen kann. Während ihrer Pflegeroutine verwendet 
sie manchmal ihre Haarbürste, um ihre Zähne zu putzen und will ihre Salbe als 
Zahnpasta verwenden. Die Pflegekräfte finden ihre Wäsche oft im Abfalleimer.  
Sie scheint das Erlebnis der Hygienepflege beim Hände-, Füße-, Gesichtswaschen 
oder der Intimreinigung nicht tolerieren zu können. Sie ist inkontinent und merkt 
nicht, wenn sie eingenässt hat. 

So sollte eine Unterstützung erfolgen:
Ursula benötigt keine Hilfsmittel für die Mobilisierung und Transfers. 
Ermutigen Sie sie, an allen Pflegesituationen teilzunehmen und so  
unabhängig wie möglich zu sein. Passen Sie Ihre Reaktion auf ihr Verhalten 
an und seien Sie bereit, langsamer oder schneller vorzugehen, um sich 
an sie anzupassen. Verändern Sie nach und nach den Rhythmus und den 
Ablauf, um ein angenehmeres Tempo zu erreichen, ohne sie zu stoppen 
oder einzuschränken. Gehen Sie wie ein Detektiv vor, versuchen Sie 
herauszufinden, welche Empfindung sie mag oder zu vermeiden versucht.

Bei der Hygieneroutine kann sie sich so gut wie möglich selbst waschen  
und baden, ohne dass sie dazu aufgefordert wird. Finden Sie heraus,  
welche Routinen sie früher hatte. Arbeiten Sie im Team zusammen,  
um sensorische Erfahrungen zu ermitteln, die ihren Präferenzen  
entsprechen. Womit fühlt sie sich angenehmer und entspannter?  
Geben Sie bei Bedarf mündliche Anweisungen.

Wenn sie mehr Unterstützung benötigt oder Hilfsmittel eingeführt werden 
müssen, weil sie mehr Pflege braucht, stellen Sie diese Schritt für Schritt 
vor. Versuchen Sie, die „Übergabe“-Anleitung anzuwenden. Wenn Sie als 
Pflegekraft in der Situation Stress empfinden, machen Sie einen „Time Out“, 
atmen Sie tief durch und versuchen Sie es erneut. Lassen Sie sich bei Bedarf 
von einer anderen Pflegekraft unterstützen oder diese übernimmt. Ursula 
kann mit Bildern von Routinen wie dem Zähneputzen geholfen werden.  
Führen Sie ihr die Routinen vor und welche Produkte verwendet werden 
sollen, und sie wird sie nachahmen. Sie muss regelmäßig zur Toilette gebracht 
werden, da sie nicht spürt, wann sie gehen muss und ob sie inkontinent wird. 
Dadurch bleibt ihre natürliche Kontinenz und Körperroutine erhalten.

Fallbeispiele
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Fall 2: Frank
Frank ist ein sozialer Mensch, mit dem kurze Interaktionen möglich sind, aber  
er kann Schwierigkeiten haben, sich mündlich auszudrücken, was ihn frustriert.  
Es ist nicht einfach zu wissen, ob er sich lediglich schwierig oder stur verhält oder  
ob bezüglich seiner Fähigkeiten Veränderungen eingetreten sind. Er wird manchmal 
als starre und unflexible Person angesehen, die wenig Rücksicht auf Grenzen nimmt. 
Er ist ziemlich unzufrieden, wenn seine Routinen geändert werden. Frank hatte vor 
fünf Jahren einen Schlaganfall und nutzt einen Rollstuhl. Das Duschen war in letzter 
Zeit ein schwieriges Unterfangen und er hat gelegentlich Pflegekräfte attackiert,  
als diese in seine Nähe kamen. 

So sollte eine Unterstützung erfolgen: 
Ermitteln Sie, welche Duschroutinen Frank in der Vergangenheit hatte.  
Fragen Sie Frank selbst, aber auch seine Familienangehörigen. Lassen Sie  
ihn so viele alte Routinen wie möglich beibehalten und seien Sie bereit,  
sich zu ändern und anzupassen. Finden Sie heraus, was die Auslöser  
für Franks Verhalten sind. Liegt es an Kommunikationsschwierigkeiten? 
Lassen Sie sich auf seine Art zu kommunizieren ein.

Es können verschiedene Optionen vorgestellt werden, man kann verschiedene 
Objekte zeigen und mit Körpersprache und gesprochener Sprache arbeiten, 
um Autonomie und Unabhängigkeit zu fördern. Verwenden Sie eine beruhigende 
und positive Sprache. Gehen Sie das Verfahren Schritt für Schritt durch,  
damit es keine Überraschungen gibt. Die Verwendung der Sara Flex hilft  
beim Stehen und bietet eine natürliche Möglichkeit, vom Sitzen in den Stand 
zu kommen. Dies kann Frank das Gefühl vermitteln, unterstützt zu werden,  
nicht behandelt zu werden. Die Sicherheit ist jederzeit zu überwachen. 

Frank kann während des Duschens im Carendo Hygiene-Sitzlifter abgestützt 
werden, wodurch sich das Risiko verringern lässt, dass er sich unsicher fühlt 
und aggressiv wird. Versuchen Sie, von bestimmten Routinen abzulenken, die 
Stress schaffen und Angst verursachen können. Dokumentieren Sie Routinen, 
die gut funktionieren, und auch solche, die nicht funktionieren, in einem 
Pflegeplan. Teilen Sie die Dokumentation, um sicherzustellen, dass sich das 
Pflegeteam der Präferenzen und der individuellen Pflegeroutinen bewusst ist.
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Fall 3: Gerhard
Gerhard geht in der Einrichtung umher und hält sich dabei an den Handläufen  
fest. Er geht den ganzen Tag. Er merkt nicht, dass er müde ist und Zeit für Ruhe  
und Erholung benötigt. Gerhard versucht oft, nach dem Muster auf dem Boden  
zu gehen, was bereits zu mehreren Stürzen geführt hat. Während der Pflege  
hält er die Decken fest und will sie nicht loslassen, oder er greift fest nach  
dem Arm des Personals. Bei den Mahlzeiten im Speiseraum verschluckt  
er sich an seinem Essen oder spuckt gern Essen aus. Die Familie ist besorgt,  
da er abgenommen hat. In Bezug auf seine persönliche Hygiene hat er schon  
immer vor dem Frühstück geduscht. 

So sollte eine Unterstützung erfolgen:
Planen Sie den Tag, richten Sie Aktivitäts- und Ruhezeiten ein. Gerhard 
hat Schwierigkeiten mit der Initiierung, den Sequenzen und Schritten einer 
Aktivität und weiß nicht, wann er aufhören sollte. Er muss geführt und 
angeleitet werden, darf aber nicht gedrängt oder zu etwas gezwungen werden. 
Je mehr Druck ausgeübt wird, desto heftiger wird er reagieren und sich 
widersetzen. Die „Hand-über-der-Hand“-Technik ist eine gute Möglichkeit, 
ihn darauf aufmerksam zu machen, wohin die Berührung gehen wird, und  

ihm die Richtung vorzugeben. Nutzen Sie alle Sinne, um herauszufinden,  
was ihn beruhigt und was ihn anregt. Finden Sie seine Vorlieben heraus,  
indem Sie ihn selbst fragen, aber auch mit der Familie sprechen.

Regelmäßig im Wellness Nordic Relax Chair zu sitzen, könnte eine  
gute Option sein, damit Gerhard sich entspannen und erholen kann.  
Die Verwendung des Carendo Hygiene-Sitzlifters während des Duschens 
könnte wiederum eine Möglichkeit sein, den Komfort zu erhöhen  
und das Sturzrisiko im Badezimmer zu verringern.

Im Carendo kann er einen Handbrausekopf benutzen und sich selbst 
abduschen. Teilen Sie jede Aufgabe auf und zeigen Sie, was Sie von ihm 
erwarten. Rhythmen und Musik können ebenfalls zum Entspannen im 
Badezimmer eingesetzt werden. Stellen Sie sicher, dass eine angemessene 
Beurteilung der Bedürfnisse und Fähigkeiten erfolgt. Wenn Gerhard 
einen Nährstoffmangel erleidet oder dehydriert, wirkt sich dies auf seine 
Gesundheit aus und kann das Sturzrisiko und die Abhängigkeit erhöhen. 

Fallbeispiele
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Fall 4: Beate 
Beate verbringt den Großteil des Tages im Bett oder manchmal in einem vollständig 
stützenden Liegestuhl. Sie hat viele Kontrakturen und neigt dazu, sich bei Berührung 
zu verspannen und laute Geräusche von sich zu geben. Sie schläft den Großteil des 
Tages und interagiert nicht, aber sie entspannt sich, wenn ihre Tochter ihr mit sanfter 
Stimme etwas vorsingt – dann öffnet sie von Zeit zu Zeit ihre Augen. Im Sitzen lehnt 
sie sich oft an eine Seite des Stuhls und jammert laut, wenn sie neu positioniert wird. 
Sie kneift den Mund zusammen, wenn die Pflegekräfte versuchen, ihr beim Essen  
zu helfen und trinkt nur sehr wenig. Die Pflegekräfte und ihre Familie sind besorgt, 
dass sie dehydrieren und druckbedingte Verletzungen entwickeln könnte.

So sollte eine Unterstützung erfolgen:
Es ist wichtig, herauszufinden, wie wach sie ist, und sie erst nach der 
Beurteilung anzusprechen. Wenn ihre Augen geschlossen sind, wenden 
Sie Ihre Stimme an und berühren Sie sie freundlich/rhythmisch, um sie 
aufmerksam zu machen. Versuchen Sie als Pflegekraft, eine Hand auf 

Schulter, Hüfte, Gelenk, Hand oder Rücken zu halten, wenn Sie etwas  
mit der anderen Hand tun. Auch wenn Beate nicht in Worten antwortet, 
bedeutet dies nicht, dass sie nichts versteht; insbesondere Ihr Tonfall  
kann für ein gutes Gefühl und Vertrauen sorgen. 

Erklären Sie jederzeit, was Sie gerade machen. Beate benötigt eine Matratze 
zur Dekubitusprophylaxe. Verwenden Sie für den Transfer in die Badewanne 
oder in den Stützstuhl ein Maxi Transfer Sheet und einen Deckenlifter, falls 
verfügbar. Beate benötigt immer volle Unterstützung, weil sie nicht in der 
Lage ist, sich selbst zu helfen oder zu stützen. Das Maxi Transfer Sheet ist 
eine Kombination aus Bettlaken und Gurt, das unter der Person verbleiben 
und beim Transfer und Umlagern Unterstützung beim Heben bieten kann. 
Decken Sie sie im Badezimmer mit warmen Handtüchern oder einer Decke ab. 
Die Hydromassage in der Badewanne kann in Kombination mit dem warmen 
Wasser für Entspannung sorgen.

VERSORGUNG VON MENSCHEN MIT DEMENZ  25  



Quellenangaben
1.   Bolster D, Manias E. Person-centred interactions between nurses and patients during  

medication activities in an acute hospital setting: qualitative observation and interview 
study. Int J Nurs Stud. Feb. 2010;47(2)

2.  Konten P, Nagile G. Bridging theory and practice: Imagination, the body, and person-centred 
dementia care Dementia Nov. 2007

3.   McCormack, B, McCance, T. V. Development of a framework for person-centred nursing. 
Journal of Advanced Nursing, 56(5), 2006

4.   NICE/SCIE, A NICE–SCIE Guideline on supporting people with dementia and their  
carers in health and social care. National Clinical Practice Guideline Number 42, National 
Collaborating Centre for Mental Healt 2011, Alzheimer’s Association® Dementia Care  
Practice Recommendations, Editor-in-Chief: Meeks S., Alzheimer’s Association 2018

5.  Sloane P.D. Effect of person-centered showering and the towel bath on bathing-associated 
aggression, agitation, and discomfort in nursing home residents with dementia:  
a randomized, controlled trial. Am Geriatr Soc. Nov 2004;52(11).

6.   Cummings J. L. The Neuropsychiatric Inventory: assessing psychopathology in dementia 
patients. Neurology. Mai 1997;48 (5 Suppl 6)

7.   Lyketos C. G. et. al. Prevalence of neuropsychiatric symptoms in dementia and mild cognitive 
impairment: results from the cardiovascular health study.

 JAMA. 25. Sept. 2002;288(12)
8.   Downey L, Lloyd H (2008). Bed bathing patient in hospital. Nursing Standard 22 (34).  

S. 35–40 
9.   Ray KD, Fitzsimmons S. Music-assisted bathing: making shower time easier for people  

with dementia. J Gerontol Nurs. Feb. 2014;40(2)
10.  Van Alphen HJM, Volkers KM, Blankevoort CG, Scherder EJA, Hortobágyi T, et al. (2016). 

Older Adults with Dementia Are Sedentary for Most of the Day. PLOS ONE 11
11.   Cedervall et al 2015. Maintaining well-being and selfhood through physical activity:  

experiences of people with mild Alzheimer’s disease, Aging Ment Health. 2015;19(8)
12.   Williams and Tappen. Exercise training for depressed older adults with Alzheimer’s  

disease Aging Ment Health. Jan. 2008.
13.   Nascimento et. al. Effect of a multimodal exercise program on sleep disturbances and  

instrumental activities of daily living performance on Parkinson’s and Alzheimer’s disease 
patients, Geriatr Gerontol Int 2014;14(2). disease patients, Geriatr Gerontol Int 2014;14(2).

26  VERSORGUNG VON MENSCHEN MIT DEMENZ





Clinical focus – Caring for people living with dementia. Okt. 2021. 

Wir bei Arjo sind überzeugt, dass „Empowering Movement“ (Bewegung stärken) in Gesundheitseinrichtungen für eine qualitativ hochwertige Pflege von entscheidender Bedeutung ist.  
Unsere Produkte und Lösungen sind darauf ausgelegt, eine sichere und würdevolle Erfahrung durch Transfer, medizinische Betten, Körperhygiene, Desinfektion, Diagnostik sowie Prävention  
von druckbedingten Verletzungen und venöser Thromboembolie zu fördern. Wir beschäftigen mehr als 6500 Menschen weltweit und verfügen über mehr als 65 Jahre Erfahrung im Umgang  
mit Patienten/Bewohnern und medizinischem Fachpersonal. Außerdem setzen wir uns für bessere klinische Ergebnisse für Menschen ein, deren Mobilität beeinträchtigt ist. 

Alle Produkte tragen das CE-Zeichen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Zusammenhang mit den von Arjo gelieferten Geräten und zur Vorbeugung von Verletzungen,  
die durch die Verwendung von Fremdteilen auftreten könnten, nur Arjo Originalteile verwendet werden dürfen. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises übernehmen wir entsprechend  
unserer Verkaufsbedingungen keinerlei Haftung. Da wir unsere Erzeugnisse ständig weiterentwickeln, behalten wir uns das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.  
® und ™ sind eingetragene Markenzeichen der Arjo Firmengruppe.

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
Arjo Deutschland GmbH · Peter-Sander-Straße 10 · 55252 Mainz-Kastel · Deutschland · +49 6134-186 0
Arjo AG · Fabrikstrasse 8/Postfach · 4614 Hägendorf · Schweiz · +41 (0) 61 337 97 77
Arjo Austria GmbH · Lemböckgasse 49A · 123 Wien · Österreich · +43 (0) 866 56

www.arjo.com

Arjo.A00092.1.2.DE.DE


