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Menschen mit Demenz im Akutspital

Eine Hospitalisation im Akutspital ist für Menschen mit Demenz ein stressvolles 
 Lebensereignis. Zeitdruck und fehlende Kapazitäten beim Personal können zu  
belastenden Interaktionen führen. Wie eine einfühlsame und respektvolle, verbale  
und nonverbale Kommunikation helfen kann, zeigt der folgende Beitrag.

Text: Gabi Schmid, Elke Steudter, Lukas Faessler, Antoinette Conca

Herausforderndes Verhalten – wie 
Kommunikation helfen kann

Für Menschen mit einer Demenzerkran
kung stellt ein kritisches Lebensereig
nis wie ein Spitalaufenthalt eine grosse 
Herausforderung dar. Sie kann zu 
schwerwiegenden Einschränkungen 
ihrer psychischen und physischen Ge
sundheit führen. Hospitalisationen von 
Menschen mit Demenz treten häufig 
auf. So werden in Schweizer Akutspitä
lern jährlich rund 50 000 Demenz
erkrankte aufgrund anderer Diagnosen 
hospitalisiert (Gunti, 2014), und dies mit 
steigender Tendenz. 

In den Spitälern können die Menschen 
mit Demenz bisweilen nur unzurei
chend versorgt werden, da das Personal 
auf die Herausforderungen, die damit 
einhergehen, zu wenig vorbereitet ist. 
Denn die stationären diagnostischen, 
therapeutischen und pflegerischen 
Massnahmen sind vorrangig auf das 
akute Gesundheitsproblem von Er
krankten ohne Demenz ausgerichtet. 
Die hektische Spitalumgebung, verbun
den mit den dynamischen Stationsab
läufen sowie häufigem Personalwechsel 

und der damit verbundenen fehlenden 
Betreuungskontinuität wirken sich auf 
den Krankheitsverlauf von PatientInnen 
mit einer Demenzerkrankung nachtei
lig aus (BAG, 2016). 

Beeinträchtigte Kommunikation
Besonders betroffen sind Menschen mit 
Demenz in ihrer Kommunikationsfä
higkeit. So verschlechtert sich bei dieser 
Krankheit die Fähigkeit der kognitiven 
Informationsverarbeitung, was sich 
wiederum ungünstig auf die verbale 

Pflegepraxis

Die hektische Spitalumgebung und die dynamischen Stationsabläufe wirken sich auf  
den Krankheitsverlauf von PatientInnen mit einer Demenzerkrankung nachteilig aus. 
Umso wichtiger ist eine gute und effektive Kommunikation.
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Kommunikation auswirken kann. Die 
Beeinträchtigung Fähigkeite, Informa
tionen aufzunehmen, sowie sich 
sprachlich auszudrücken, erschwert 
eine effektive Kommunikation. Wäh
rend einer Hospitalisierung kann es 
ferner aufgrund der veränderten Umge
bung, der ungewohnten Tagesstruktu
ren, der lauten und hektischen Ar
beitsatmosphäre und dem Fehlen von 
vertrauten Bezugspersonen sowie der 
genannten eingeschränkten Informati
onsverarbeitungs und Kommunikati
onsfähigkeit bei den Betroffenen zu 
herausforderndem Verhalten kommen 
(Alzheimer Schweiz, 2017). Um diesem 
Phänomen möglichst präventiv zu be
gegnen und damit das Wohlbefinden 
der Menschen mit Demenz möglichst 
zu erhalten und zu fördern, benötigen 
die Pflegenden im dynamischen Umfeld 
des Akutsettings geeignete Strategien, 
um die Kommunikation mit Betroffenen 
zu verbessern und angenehm zu gestal
ten (Bush, 2003). 
Diesem Thema widmete sich eine MAS
Abschlussarbeit im Studiengang Geria
tric Care, die von der Erstautorin an der 
Careum Hochschule Gesundheit, Zü
rich, eingereicht wurde. Die Arbeit ging 
dabei der Frage nach, welche Merkmale 
die Kommunikation von Pflegenden im 
Akutspital mit demenzerkrankten Men
schen aufweisen und welche Art von 
Kommunikation herausforderndes Ver
halten mildern, verhindern oder umge
kehrt gar provozieren kann.

Theorie praxistauglich machen
Eine evidenzbasierte Praxis stützt sich 
stets auf pflegewissenschaftliche Er
kenntnisse. Daher wurde die Frage 
nach der Kommunikation mit Men
schen mit Demenz im Spital zunächst 
anhand aktueller Forschungsergebnisse 
bearbeitet. In den vergangenen Jahren 
wurden dazu zahlreiche Publikationen 
veröffentlicht. Dies liegt wahrscheinlich 
darin begründet, dass die Herausforde
rungen in der Pflege von Menschen mit 
Demenz im Spital stetig zunehmen (Eg
genberger, Heimerl & Benne, 2013). Um 
pflegewissenschaftliche Ergebnisse je
doch erfolgreich in der Pflegepraxis zu 
implementieren, sollten sie stets auch 
auf ihre Praxistauglichkeit überprüft 
werden. Dies kann mit ExpertInnenge
sprächen realisiert werden, in denen die 
Forschungsergebnisse vor dem Hinter

munikationsanteile sehr sensibel. Eine 
direktive nonverbale Kommunikation 
wird von den Betroffenen daher eher als 
bevormundend empfunden (Savundra
nayagam et al., 2007). 
Im Gegensatz dazu werden nonverbale 
Signale der Zuwendung von den Men
schen mit Demenz als wohltuend und 
respektvoll erlebt. Auch taktile Reize 
wie Berührungen gehören dazu. Es 
zeigt sich, dass insbesondere taktile 
Reize, wie die respektvolle und sanfte 
Berührung, ein wesentlicher Bestand
teil der nonverbalen Kommunikation 
mit demenzbetroffenen Menschen ist 
(Skovdahl et al., 2007). Dabei sollten die 
Anteile von verbaler und nonverbaler 
Kommunikation stets so abgestimmt 
sein, dass sie für die Menschen mit De
menz nicht als widersprüchlich emp
funden werden. Denn nur ein kongru
entes Zusammenspiel von verbaler und 
nonverbaler Kommunikation zwischen 
Pflegenden und Menschen mit Demenz 
führt zu einer effektiven Kommunika
tion (Savundranayagam et al., 2007; 
Skovdahl et al., 2007).
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grund der praktischen Erfahrungen von 
Fachpersonen kritisch beleuchtet und 
diskutiert werden. Durch die Verbin
dung von Theorie und praktischem Nut
zen kann die Pflegepraxis so nachhaltig 
von Forschungsergebnissen profitieren.

Verbal-nonverbal kombinieren
Die Ergebnisse der Forschung zeigen, 
dass eine gute und effektive Kommuni
kation zwischen Pflegepersonal und 
Menschen mit Demenz auf einem ähn
lichen Kommunikationsstil beruht, wo
bei sich das Pflegepersonal in der ver
balen Kommunikation den PatientInnen 
jeweils anpasst (z. B. durch eine einfa
che und deutliche Sprache oder im 
Rhythmus, in der Wortwahl, im Tonfall 
oder in der Komplexität der Informatio
nen) (Christenson et al., 2011). Weiter 
zeigt sich, dass das Pflegepersonal im 

Akutspital aufgrund von Überforderung 
und Unsicherheit weniger mit demenz
erkrankten PatientInnen spricht, als 
dies bei Menschen ohne Demenz der 
Fall ist. Dabei besteht die Gefahr, dass 
deren Fähigkeiten verkannt werden und 
sich die Betroffenen isolieren. Zudem 
besteht ein Zusammenhang zwischen 
dem Gebrauch von bevormundender 
Sprache oder «Elternsprache» von Pfle
gepersonen auf der einen und einem 
ablehnenden Verhalten der PatientIn
nen mit Demenz auf der anderen Seite 
(Savundranayagam et al., 2007). 
Aber nicht nur die verbale Kommunika
tion ist wichtig. Verständigung findet 
auch über den emotionalen Gesichts 
und Körperausdruck und die Stimme 
statt. Gerade Menschen mit Demenz 
reagieren auf diese nonverbalen Kom

Wegen Überforderung 
und Unsicherheit spricht 

das Pflegepersonal 
 weniger mit demenz

erkrankten PatientInnen 
als mit anderen.

KOMMUNIKATION

Fazit
• Herausforderndes Verhalten  

kann als Mittel zur Kommunikation 
betrachtet werden.

• Eine unangepasste Kommunikation 
der Pflegenden (z. B. schnelle An
weisungen, Zeitdruck, Überforde
rung der Betroffenen) kann heraus
forderndes Verhalten provozieren.

• Durch eine einfühlsame, respekt
volle verbale und nonverbale 
 Kommunikation kann herausfor
derndes Verhalten von Menschen 
mit Demenz reduziert oder ver
mieden werden.
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Herausforderndes Verhalten
Eine gelungene Kommunikation ist aber 
mehr als sich nur zu verstehen. Bei 
Menschen mit Demenz hat sie weitge
hende Auswirkungen. Wenden Pflegen
de beispielsweise eine affektive Kom
munikation und die Elternsprache an, 
kann dies dazu führen, dass sich her
ausforderndes Verhalten verstärkt oder 
dadurch erst provoziert wird. Bedenkt 
man dies, überrascht es kaum, dass im 
Gegensatz dazu eine fürsorgliche und 
respektvolle Ausdrucksweise von Pfle
genden mit weniger Widerstand von 
Menschen mit Demenz beantwortet 
wird und so Pflegehandlungen im Spi
talalltag einfacher und für beide Seiten 
stressfreier umgesetzt werden können 
(Savundranayagam et al., 2007).
Herausfordernde demenzbezogene Ver
haltensweisen können aber nicht nur 
durch eine unangemessene Kommuni
kationsstrategie verursacht sein, son
dern auch durch Schmerzerleben oder 
Unbehagen, das Bedürfnis nach sozia
lem Kontakt oder als Reaktion auf ein 
bestimmtes Verhalten von Pflegenden 
entstehen. Pflegende sind gut beraten, 
Situationen immer im Gesamten und 
verhaltensbezogen zu betrachten und 
sich zu fragen, was dem herausfordern
den Verhalten der PatientInnen voraus
gegangen ist. Denn bei Menschen mit 
Demenz zeigt sich, dass der Schlüssel 
zur Vermeidung oder Reduktion von 
herausforderndem Verhalten in einer 
personenzentrierten Kommunikation 
mit vorwiegend nonverbalen Elementen 
liegt (van der Kooij, 2011).

Sich genügend Zeit nehmen
Neben den bisherigen Aspekten ist es 
unabdingbar, dass sich Pflegende genü
gend Zeit für die Menschen mit Demenz 
im Spital nehmen. Denn es besteht ein 
Zusammenhang zwischen dem heraus
fordernden Verhalten der Betroffenen 
und dem Zeitdruck, der Routine im Ta
gesgeschäft sowie den unzureichenden 
interaktiven Kompetenzen von Pflege
personen (Christenson et al., 2011). Stu
dienergebnisse zeigen eindeutig, dass 
Menschen mit Demenz über zusätzliche 
Zeit verfügen sollten, um sich effektiv 
an einer Kommunikation beteiligen zu 
können (Bush, 2003). 
In der Pflegebeziehung ist es wichtig, 
dass eine Kommunikation mit perso
nenzentrierter Haltung (z. B. angepass

te Wortwahl und Sprachtempo) von den 
Betroffenen als unterstützend wahrge
nommen wird. Zugleich beurteilen 
Menschen mit Demenz eine angepasste 
Sprache als kompetenter und respekt
voller. Sprechen Pflegende gefühlvoll in 
Stimme und Ton, trägt dies dazu bei, 
dass Menschen mit Demenz bestehende 

Widerstände eher abbauen und besser 
auf Pflegende zugehen können (Alzhei
mer Vereinigung Schweiz, 2020). 
All diese Elemente sind tragende Säulen 
in der Kommunikation mit Menschen 
mit Demenz, unabhängig davon, in wel
cher Institution sie gepflegt werden. In 
einem von demenzbetroffenen Men
schen als hektisch und ungemütlich 
wahrgenommenen Setting eines Kran
kenhauses sind sie aber besonders 
wichtig.

Die Praxis nachhaltig verbessern
Den demenzbetroffenen Menschen im 
Akutspital stehen Pflegende mit unter
schiedlichen persönlichen sowie fachli
chen Kompetenzen gegenüber. Um ei

nen breiten und anwendungsorientierten 
Zugang zu herausforderndem Verhalten 
von Menschen mit Demenz zu gewin
nen, sollte mehr in die Weiterbildung 
und Förderung von Pflegepersonen zum 
Thema Demenz und deren Auswirkun
gen investiert werden (Alzheimer 
Schweiz, 2017). 
Ferner lassen sich im Umgang mit Men
schen mit Demenz im Akutspital unter
schiedliche praktische Empfehlungen 
aus den Forschungsergebnissen ablei
ten. Die Pflegebeziehung zwischen Pa
tientInnen und Pflegepersonen sollte 
stets von Empathie, Respekt und Wert
schätzung geprägt sein. Zugleich ist 
eine Kommunikation zu empfehlen, die 
sich durch ein Abstimmen des Pflege
personals mit den demenzerkrankten 
PatientInnen in Wortwahl, Tonfall und 
Sprechtempo sowie nonverbalen Hin
weisen kennzeichnet. 
PatientInnen mit Demenz geben den 
Handlungsspielraum vor und die Pfle
genden sollten sich durch eine kongru
ente und personenzentrierte Kommuni
kation anpassen. Im Übrigen müsste 
den Menschen mit Demenz genügend 
Zeit zur Ausführung von Handlungen 
oder für Antworten und Reaktionen zur 
Verfügung stehen. Letztlich sollte das 
Pflegepersonal Ruhe vermitteln, Hektik 
vermeiden und sorgsam auf die eigene 
Ausdrucksweise achten.

Pflegepraxis

Das Literaturverzeichnis ist  
in der digitalen Ausgabe verfügbar 
oder erhältlich bei: 
gabi.schmid@ksa.ch 

Nur ein kongruentes Zusammenspiel von verbaler und nonverbaler Kommunikation zwischen 
Pflegenden und Menschen mit Demenz führt zu einer effektiven Kommunikation.
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Insbesondere taktile  
Reize, wie die respektvolle 

und sanfte Berührung, 
sind ein wesentlicher  

Bestandteil der nonver 
balen Kommunikation. 
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