
EINLEITUNG
Der vorliegende Beitrag verdeutlicht die Bedeutung der Bezie-
hungsgestaltung zu Menschen mit Demenz (MmD) als Tür-
öffner für gelingende Kooperation. Die formulierten Gedan-
ken beruhen auf dem Marte-Meo®-Konzept, das die wert-
schätzende und respektvolle Kommunikation mit Menschen 
mit besonderen Bedürfnissen in den Mittelpunkt stellt [1, 2].
Wenn der Begriff „Demenz“ fällt, ist dies häufig mit dem 
Begriff der Desorientierung verbunden. Aus medizinischer 
Sicht lassen sich folgende vier Ebenen der Orientierung unter-
scheiden:
- zeitlich,
- örtlich,
- zur Situation,
- zur Person.
Was bedeutet das konkret? Hierzu ein Fallbeispiel.

Merke:
- Demenz ist mit Desorientierung verbunden

FALLBEISPIEL
Frau Schmitt, 85 Jahre alt, kommt schon seit vielen Jahren in 
Ihre Praxis. Beim letzten Mal hat sie den Termin vergessen, 
und heute betritt sie suchend und zögerlich Ihre Räume. Statt 
direkt an die Anmeldung zu gehen, schaut sie sich ängstlich 
und hilflos um.

Was ist mit Frau Schmitt los? Die Tatsache, dass sie den letz-
ten Termin vergessen hat, könnte auf eine gestörte zeitliche 
Orientierung hindeuten. Darüber hinaus scheint sie die Situa-
tion in Ihrer Praxis nicht klar einschätzen zu können, das 
heißt, sie weiß offensichtlich nicht, dass sie sich zunächst an 
die Anmeldung begeben sollte (örtliche und situative Des-
orientierung). Ihre zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA) 
hat auch den Eindruck, dass sich die Patientin deutlich nach-
lässiger kleidet, als Sie alle es bisher von ihr gewohnt waren. 
Bei der Frage nach ihren Personalien kann sie Namen, 
Adresse und sogar das Geburtsdatum noch problemlos ange-
ben, die Frage nach ihrem Alter beantwortet sie allerdings 
fehlerhaft (Desorientierung zur Person). Jedes einzelne Indiz 
ließe sich auch als zufalls-, stressbedingt oder Ähnliches 
erklären, in der Summe wecken sie allerdings den Verdacht 
auf eine kognitive Störung. ©
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Ohne Anschluss 
keine Leitung
Seit Jahren steigt die Zahl demenziell erkrankter Menschen und wird auch 
zukünftig zunehmen. Entsprechend wächst der Anteil von Patienten mit einer 
Demenz in der Zahnarztpraxis. Die Krankheit entwickelt sich schleichend. 
Während manche Patienten zunächst „wunderlich“ erscheinen, mehren sich 
im Lauf der Zeit die Hinweise auf ein hirnorganisches Geschehen.
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Dabei ist es nicht nur das faktische Wissen, das Orientierung 
begründet, sondern es sind auch die Fähigkeiten zu entschei-
den, wann welche Fakten relevant sind, diese in Beziehung zur 
aktuellen Situation zu setzen und das eigene Verhalten danach 
auszurichten (Abb. 1).
Wenn diese Ebenen der Orientierung nicht oder nur noch 
unzureichend abrufbar sind, ist das nicht einfach nur ein 
medizinischer Befund, sondern hat erhebliche Auswirkun-
gen auf das emotionale Erleben eines Menschen. Dann wird 
die Zahnarztpraxis zu einem Ort, an dem das eigene – ver-
langsamte – Tempo nicht zählt; zu einem Ort, der fremd, 
vielleicht sogar bedrohlich wirkt, und der Aufenthalt dort 
gleicht einer Situation, deren Sinnhaftigkeit sich dem Betrof-
fenen nicht erschließt. Die Aufrechterhaltung eines stabili-
sierenden Selbstwertgefühls ist in diesem Moment kaum 
noch möglich (Abb. 2).
Im beschriebenen Fallbeispiel deuten das unsichere Verhalten 
und der ängstliche Gesichtsausdruck auf Frau Schmitts emo-
tionale Verunsicherung hin. Das, was ihr früher geholfen hat, 
unbefriedigende und sinnlos erscheinende Situationen auszu-
halten bzw. zu verändern – Verstand, Vernunft, geeignete 

Handlungsstrategien – steht ihr immer weniger zur Verfü-
gung. Zurück bleibt Hilflosigkeit. 
An diesem Punkt kommt die alte Elektrikerweisheit „Ohne 
Anschluss keine Leitung“ ins Spiel. So wie erst der Stroman-
schluss das Fließen von elektrisch geladenen Teilchen ermög-
licht, so sind MmD darauf angewiesen, vom Betreten der Pra-
xis an in ganz besonderer Weise als Person und mit ihren 
Bedürfnissen wahrgenommen zu werden. Das lindert emotio-
nale Verunsicherung und erlaubt es ihnen, sich beruhigt der 
Außenwelt, das heißt dem, was von ihnen erwartet wird, 
zuzuwenden.

Merke:
- Demenzielle Desorientierung hat erhebliche Auswirkungen 

auf das emotionale Erleben des Betroffenen

WIE KANN EIN ANSCHLUSS HERGESTELLT WERDEN?
An obigem Beispiel lässt sich verdeutlichen, wie Kooperation 
mit Menschen mit Demenz gelingen kann (Tab. 1). Basis ist die 
stets wiederkehrende und spürbare Erfahrung, wahrgenom-
men zu werden und nicht allein zu sein. Diese Erfahrung 

schafft Verbundenheit auf der emotiona-
len Ebene und beruhigt. Ohne diese Ver-
bundenheit sind MmD praktisch nicht 
in der Lage, sich situationsangemessen 
zu verhalten, da die emotionale Verun-
sicherung auch das, was an kognitiven 
Fähigkeiten noch erhalten ist, blockiert. 
Dann bleiben Anweisungen ungehört 
und unverstanden und führen 
schlimm stenfalls zu abwehrendem Ver-
halten. Emotionale Verbundenheit 
dagegen eröffnet durch ihren beruhi-
genden Effekt verbliebene kognitive 
Fähigkeiten. 
In einfacher Sprache gehaltene und dem 
Tempo des Patienten angepasste Infor-
mationen, die die Situation erläutern 

und Handlungsfähigkeit 
schaffen, können dann 
noch relativ lange ver-
standen und umgesetzt 
werden. Ist auch diese 
Phase vorbei, sind es 
allein der ruhige und 
zugewandte Tonfall, der 
auf den MmD abge-
stimmte Rhythmus, der 
erfahrbare Kontakt sowie 
die Ankündigung eines 
jeden Schrittes, die Ver-
trauen schaffen und 
Kooperation jenseits von 
Verstehen ermög lichen. 
Zugegeben: Das braucht 

Uhrzeit, Tageszeit, Datum, Jahreszeit
Was folgt daraus?
Welches Verhalten ist angemessen?

Wohnort, Adresse, Geburtsort, Aufenthaltsort
Was folgt daraus?
Welches Verhalten ist angemessen?

Lebenssituation, aktuelle Situation
Was folgt daraus?
Welches Verhalten ist angemessen?

Name, Geburtsort, Alter, Beruf etc.
Was folgt daraus?
Was zeichnet mich aus?

Zeit

Ort

Situation

Person

Abb. 1 Ebenen der Orientierung – Außenwelt. (modifiziert nach Becker et al. [3], mit freundlicher Genehmi-
gung © Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen)

Uhrzeit, Tageszeit, Datum, Jahreszeit
Was folgt daraus?
Welches Verhalten ist angemessen?

Wohnort, Adresse, Geburtsort, Aufenthaltsort
Was folgt daraus?
Welches Verhalten ist angemessen?

Lebenssituation, aktuelle Situation
Was folgt daraus?
Welches Verhalten ist angemessen?

Name, Geburtsort, Alter, Beruf etc.
Was folgt daraus?
Was zeichnet mich aus?

Fühle ich mich gehetzt, oder kann ich
in meinem Tempo vorwärts gehen?

Bin ich gerne hier?
Fühle ich mich an diesem Ort

vertraut/zuhause?

Macht das, was hier passiert,
für mich Sinn?

Was macht mich als Person aus?
Bin ich bedeutsam?

Erlebe ich mich als liebenswert?

Zeit

Ort

Situation

Person

Abb. 2 Innenwelt (links) und Außenwelt (rechts) in der Orientierung. (modifiziert nach Becker [3], mit freundlicher Genehmi-
gung © Verlag Vandenhoeck & Ruprecht,  Göttingen)
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Zeit! Andererseits: Einen MmD zu etwas zu motivieren, das 
er nicht möchte, gar mit seiner Verweigerung um  zugehen, 
braucht deutlich mehr Zeit und bringt eine Menge Ärger. 
Das beschriebene Vorgehen dagegen ist charakterisiert 
durch die Bereitschaft, Zeit zu investieren, bevor es kritisch 
wird. Den Effekt fasste eine pflegende Ehefrau mit folgenden 
Worten zusammen: „Seit ich mit meinem Mann langsamer 
mache, geht’s schneller!“

Merke:
- Emotionale Verbundenheit eröffnet durch ihren beruhigen-

den Effekt verbliebene kognitive Fähigkeiten

Tipps für die Praxis
Folgende Grundgedanken lassen die Herausforderung des 
Umgangs mit MmD leichter gelingen:
- Ohne Anschluss keine Leitung: Menschen mit Demenz 

können sich nur dann situationsangemessen verhalten, 
wenn sie in Beziehung zum Gegenüber sind. Dies zu 
gewährleisten, ist Aufgabe des gesamten Teams.

- Sagen statt fragen: Fragen verunsichern. Machen Sie es wie 
Ihr Navi: Schauen Sie, wo Ihr Patient mit seiner Aufmerk-
samkeit gerade ist, geben dem Worte und geben erst dann 
eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Bestätigen Sie jeden 
gelungenen Teilschritt.

In dem Moment, in dem … benötigt sie … Wozu dient das? Kurzbegriff

… Frau Schmitt die Praxis betritt 
…

… ein freundliches, zugewandtes Gesicht und 
eine freundliche Begrüßung

MmD benötigen die eindeutige Erfahrung von 
„Ich bin hier gern gesehen!“; ein kurzes, freund
liches Zunicken reicht meist nicht aus

 ▶ das gute Gesicht (das sich auch in 
einer freundlichen Stimme zeigt)

… sie sich suchend umschaut … … jemanden, der ihr Interesse und ihr Befin
den wahrnimmt und dies in einfache Worte 
fasst, zum Beispiel: „Ja, Sie schauen sich um! 
Sie waren lange nicht mehr bei uns!“

MmD verlieren die Fähigkeit, ihrem Interesse 
und ihrem Befinden adäquat Ausdruck zu ver
leihen. Wird dies erkennbar wahrgenommen, 
löst das eine Erfahrung von „Ich werde gese
hen!“ aus. In diesem Moment schließen wir di
rekt bei ihnen an

 ▶ Initiativen erkennbar wahrneh
men

… sie daraufhin die ZFA anschaut 
…

… jemanden, der ihr eine Idee davon vermit
telt, wo sie sich gerade befindet und was sie 
jetzt tun kann, zum Beispiel: „Frau Schmitt! Ja, 
hier ist die Anmeldung. Kommen Sie doch bitte 
zu mir.“ (ZFA deutet auf die Anmeldung)

Ist der Kontakt hergestellt, können MmD Infor
mationen aufnehmen. Eine Beschreibung der 
Situation, verbunden mit einem konkreten 
Handlungsvorschlag, macht sie handlungs
fähig. Die Unterstützung durch begleitende 
Gesten erleichtert das Verstehen

 ▶ sich/die Situation benennen
 ▶ SchrittfürSchrittAnleitung

… Frau Schmitt noch warten  
muss …

… eine Erklärung der Situation, zum Beispiel: 
„Frau Dr. … [Zahnärztin] hat gerade noch zu 
tun. Nehmen Sie doch bitte noch hier im War
tezimmer Platz.“ (ZFA zeigt zum Wartezimmer, 
begleitet sie gegebenenfalls sogar)

MmD verlieren oft den Überblick über Abläufe. 
Um Situationen einzuordnen und Abläufen fol
gen zu können, benötigen sie einfache Erklä
rungen und Handlungsvorschläge

 ▶ sich/die Situation benennen
 ▶ SchrittfürSchrittAnleitung

… sie sich im Behandlungsraum  
be findet und nicht weiß, wo sie 
Platz  nehmen soll …

… eine Erklärung der veränderten Situation, 
zum Beispiel: „So, Frau Schmitt, jetzt sind wir 
im Behandlungsraum“ [ZFA wartet, bis Frau 
Schmitt signalisiert, dass sie verstanden hat]. 
„Ich begleite Sie zum Behandlungsstuhl“ [ZFA 
zeigt zum Stuhl und wartet, bis sich Frau 
Schmitt in Bewegung setzt]. „Hier können Sie 
sich hinsetzen. Ja, genau!“

MmD benötigen gerade in neuen Situationen 
(Raumwechsel) besonders engmaschige Erläu
terungen, Anleitungen und Begleitung. Körper
kontakt schafft Sicherheit und erleichtert es, 
die richtige Richtung zu finden. „Ja, genau“ sig
nalisiert: Das war in Ordnung. In diesem 
Moment kann sich das Gehirn wieder neuen In
formationen öffnen

 ▶ sich/die Situation benennen
 ▶ SchrittfürSchrittAnleitung
 ▶ bestätigen

… sie sich in der Behandlung  
befindet …

… eine sehr kleinschrittige Anleitung, bei der 
jeder Teilschritt bestätigt wird, zum Beispiel: 
„So, Frau Schmitt, jetzt geht es los“ [ZÄ be
rührt die Lippen] – „Öffnen Sie bitte den 
Mund“ [ZÄ wartet, bis Frau Schmitt den Mund 
öffnet] – „Ja, so ist es gut – und jetzt noch ein 
wenig mehr – genau!“. Während der gesamten 
Behandlungsdauer berührt die ZFA Frau 
Schmitt an der Schulter

In schwierigen Behandlungssituationen benöti
gen MmD idealerweise durchgängig die körper
lich spürbare Erfahrung, gesehen zu werden 
und nicht allein zu sein (Berührung der Schul
ter). Eine SchrittfürSchrittAnleitung in Ver
bindung mit doppelter Information (Berührung 
des Munds) sowie das Bestätigen von Teilschrit
ten ermöglichen es auch MmD, in schwierigen 
Situationen zu kooperieren

 ▶ Kontakt
 ▶ SchrittfürSchrittAnleitung
 ▶ doppelte Information
 ▶ klarer Anfang, klares Ende
 ▶ bestätigen

Aufmerksam warten – der MmD gibt das Tempo vor!!

MmD Menschen mit Demenz, ZFA zahnmedizinische Fachangestellte, ZÄ Zahnarzt/ärztin

Tab. 1 Drei „W“ des unterstützenden Umgangs: wann – was – wozu? (Nach Berther/Loosli [1])
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- Tempo anpassen: So schwierig es im Einzelfall sein mag: 
Lassen Sie sich auf das Tempo des MmD ein.

FAZIT FÜR DIE PRAXIS
- Der demenzielle Verlust der Orientierung kann sich auf 

zeitlicher, örtlicher Ebene oder bezogen auf eine Situation, 
eine Person, auch die eigene, manifestieren.

- Wenn diese Ebenen der Orientierung nicht oder nur noch 
unzureichend abrufbar sind, ist dem Betroffenen die Auf-
rechterhaltung eines stabilisierenden Selbstwertgefühls 
kaum noch möglich.

- Menschen mit Demenz sind darauf angewiesen, vom Betre-
ten der Zahnarztpraxis an in ganz besonderer Weise als 
Person und mit ihren Bedürfnissen wahrgenommen zu wer-
den. Das lindert emotionale Verunsicherung und erlaubt es 
ihnen, sich beruhigt der Außenwelt und dem, was von 
ihnen erwartet wird, zuzuwenden.

- Beziehung macht also Sinn, das heißt, sie stiftet Sinn, wenn 
der Verstand die Sinnhaftigkeit einer Maßnahme wie bei-
spielsweise der zahnärztlichen Behandlung nur noch 
begrenzt erfassen kann.
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