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Die kleinen, entscheidenden
      Momente
Marte Meo ist ein Konzept, das die positiven Ansätze der Kommunikation analysiert 

und ausbaut. Mit Hilfe von Video-Aufnahmen werden Pflegende in ihrer Arbeit gestärkt. 

Die Allgemein- und Palliativmedizinerin DR. URSULA BECKER erläutert die Methode.  
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Marte Meo – ein Beratungsansatz, der die Stärken stärkt 
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Eltern im Umgang mit ihren Säuglin-
gen entdecken können? Schaut man 
sich ein solches Video an, so fällt zu-
nächst auf, dass Eltern praktisch jede 
Handlung mit Kontakt begin-nen. Sie 
gehen mit einem guten Gesicht und ei-
ner angenehmen Stimme auf ihr Kind 
zu und neh-men körperlichen Kontakt 
zu ihm auf (Marte Meo-Element „Das 
gute Gesicht“). 

Damit geben sie ihrem Kind die 
emotionale Grundinformation, geliebt 
zu werden. Säuglinge brauchen diese 
Information in hohem Maß, um sie nach 
und nach als innere Überzeugung im 
Sinne eines Selbstwertgefühls zu ent-
wickeln. 

Eltern nehmen auch viele kleine 
Initiativen ihres Kindes wahr, zum Bei-
spiel, wenn es gähnt, sich freut, sich 
ärgert und so weiter und geben diesen 
Initiativen Worte (Marte Meo-Element 
„Initiativen wahrnehmen – Initiativen 
benennen - Initiativen folgen“). Auf 

diese Worte lernen Kinder nach und 
nach, sich zu beschreiben, und können 
später etwas über sich selbst aussagen 
– eine wichtige Voraussetzung, um mit 
anderen Menschen in Kontakt zu ge-
hen. Indem Eltern den Initiativen ihres 
Kindes folgen, erlebt das Kind auch, 
dass es wirksam ist und das Verhalten 
anderer beeinflussen kann. 

Bei der weiteren Beobachtung wird 
deutlich, wie Eltern in vorgegebenen 
Handlungssituationen, wie beispiels-
weise beim Waschen, Anziehen, Füt-
tern, immer wieder eine klare Struktur 
vermit-teln. Sie nehmen zunächst Kon-
takt auf, und erst, wenn sie sehen, dass 
ihr Kind „da“ ist, beginnen sie mit der 
Handlung (Marte Meo-Element „War-
ten“). Hierbei machen sie Anfang und 
Ende der Handlung deutlich mit Wor-
ten wie „Jetzt geht’s los! So! Achtung!“ 
zu Beginn und „Geschafft! Das war’s! 
Prima! Hervorragend gemacht!“ am 
Ende (Marte Meo-Element „Anfang 

Marte Meo („Aus eigener Kraft“) 
wurde in den siebziger Jahren 

von Maria Aarts, einer Holländerin, 
entwickelt. Ihr ging es darum, einen 
Beratungsansatz zu entwickeln, der es 
Eltern, Pflegenden und Bezugsperso-
nen von Menschen „mit besonderen 
Bedürfnissen“ ermöglicht, diese best-
möglich in ihrer Entwicklung zu unter-
stützen. Als „Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen“ bezeichnet sie hierbei 
Menschen, die – aus welchen Grün-
den auch immer – bestimmte Entwick-
lungsschritte (noch) nicht vollzogen 
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haben, nicht vollziehen können oder 
wieder verloren haben. Damit ist das 
Konzept in einem breiten Rahmen an-
wendbar. Es stellt kein therapeutisches 
Konzept sondern einen alltags- und an-
wendungsorientierten Ansatz dar.

Das natürliche Entwicklungs-

unterstützungs-Modell

Grundlage des Beratungsansatzes ist 
das sogenannte natürliche Entwick-
lungsunterstützungsmodell, wie wir 
es beim Umgang von Eltern mit ihrem 
Säugling finden. Videos machen deut-
lich, welche wesentlichen Elemente 
Säuglinge benötigen, um einerseits aus-
reichend Sicherheit in ihrer Lebenssitu-
ation zu erfahren und andererseits den 
Freiraum zu erleben, den sie benötigen, 
um sich zu entwickeln. Erst auf dieser 
Basis werden sie in die Lage versetzt, 
sich ihrer Umwelt zuzuwenden. 

Menschen mit eingeschränkter Ent-
wicklung profitieren davon, wenn sich 
der Umgang mit ihnen an diesem na-
türlichen Entwicklungsunterstützungs-
modell orientiert, und können unter die-
sen Bedingungen Entwicklungsschritte 
nachholen, wiederentdecken oder die 
ihnen zur Verfügung stehenden Fähig-
keiten in einem größtmöglichen Maß 
nutzen. Grenzen, die beispielsweise 
durch die zugrunde liegende Krank-
heit oder Behinderung vorgegeben 
sind, können damit nicht über-schrit-
ten werden. Es ist aber immer wieder 
erstaunlich, wie viel gelingt, wenn der 
zur Verfügung stehende Entwicklungs-
raum genutzt wird. 

Das Modell der Natur

Worin besteht nun dieses natürliche 
Entwicklungsunterstützungsmodell, 
welches wir bei allen halbwegs guten 

Menschen mit Demenz trennen kaum noch zwischen 
sachlicher und persönlicher Ebene
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den erhalten auf diese Weise Bilder von 
ihren eigenen Stärken (es wird konse-
quent nicht auf die Defizite, sondern die 
Stärken fokussiert) und Worte hierfür. 
Auch in sehr verfahrenen Situationen 
gelingt es praktisch immer, zumindest 
Ansätze von hilfreichem, unterstüt-zen-
dem Verhalten zu sehen. Daraus kön-
nen Lösungsideen entwickelt werden. 

Im Folgenden wird dieses Konzept 
anhand eines konkreten Beispiels aus 
dem Pflegealltag verdeutlicht. Hierbei 
wird auch sichtbar, wie Marte Meo bei-
de Seiten stärkt – sowohl die Betroffe-
nen als auch die Pflegenden. 

Frau Brendel* steht beim Essen 

immer auf

Frau Brendel* lebt seit einiger Zeit in ei-
nem Pflegeheim. Insgesamt hat sie sich 
gut eingelebt; die  Mitarbeiter klagen 
allerdings darüber, dass Frau Brendel 
während des Essens „immer“ aufstehe 
und damit nicht mehr weiter esse. 

Aus Marte Meo-Sicht wird heraus-
forderndes Verhalten als Hinweis auf 
ein „nicht ausreichend gesehenes Be-
dürfnis“ gesehen. Um einen Hinweis 
auf dieses Bedürfnis zu erhalten, wird 
ge-schaut, welche Effekte das heraus-
fordernde Verhalten – hier das Aufste-
hen beim Essen – hat. Durch ihr Aufste-
hen erlebt Frau Brendel, dass sie
– gesehen, wahrgenommen wird
– selber entscheiden kann, was sie 

tut
– handlungsfähig ist.

Für sich betrachtet erscheinen diese Ef-
fekte sehr sinnvoll. Wer möchte nicht 
gesehen, wahrge-nommen werden, 
selber entscheiden und sich als hand-
lungsfähig erleben? Diese Effekte las-
sen sich als Ausdruck nach grundlegen-
den menschlichen Bedürfnissen sehen, 
nämlich:
– dem Bedürfnis nach Bindung („Ich 

bin in Beziehung zu anderen.“)
– dem Bedürfnis nach Autonomie 

(„Ich kann meine Persönlichkeit 
leben.“)

– dem Bedürfnis nach Kompetenz 
(„Ich weiß, was von mir erwartet 
wird und wie Dinge funktionieren“)

und Ende einer Handlung deutlich 
machen“). Damit erhält das Kind eine 
klare Information, wann eine Heraus-
forderung ansteht und wann es sich 
wieder entspannen kann und entwi-
ckelt eine Idee von Rhythmus. Während 
der Handlung benennen Eltern in klei-
nen Schritten, was sie jeweils tun (Mar-
te Meo-Element „Benennen, was ich 
tue.“) Dies erfolgt immer gleichzeitig, 
so dass das Kind über beide Sinnesrei-
ze (Handlung und Sprache) gleichzei-
tig dieselbe Information erhält (Marte 
Meo-Element „Doppelte Information“). 
So erfährt das Kind, wie sich eine Hand-
lung zusammensetzt, was alles dazu ge-
hört und ganz nebenbei lernt es Spra-
che und entwickelt Körperbewusstsein. 

Nach und nach geben Eltern ih-
rem Kind in solchen Situationen auch 
die Möglichkeit mitzuarbeiten. Dies 
tun sie in Form so genannter positiver 
Leitung (Marte Meo-Element „Positi-
ve Leitung“). Sie warten nicht, bis das 
Kind etwas falsch macht und korrigie-
ren anschließend, sondern geben ihm 
frühzeitig die notwendige Information, 
die es benötigt, um den nächsten Schritt 
zu tun. Wir finden hier ein wichtiges 
Element des Respekts, indem dem Kind 
in Situationen, in denen es noch Anlei-
tung braucht, diese rechtzeitig und in 
positiver, das heißt, zielgerichteter Wei-
se gegeben wird. Bestätigen die Eltern 
abschließend das Verhalten des Kindes, 
so geben sie ihm damit Kriterien an die 
Hand, die es ihm später ermöglichen 
werden, sich selber zu bestätigen.

Marte Meo und Demenz

Wie lässt sich das Modell nun auf den 
Umgang mit Menschen mit Demenz 
übertragen? 

Menschen mit Demenz haben viele 
Fähigkeiten verloren; das Wissen um 
alltägliche Handlungen und um Ver-
haltensmodelle ist oft nur noch bruch-
stückhaft vorhanden. Aber auch die 
Fähigkeit, die eigene Persönlichkeit 
– Wünsche, Bedürfnisse, Interessen – 
auszudrücken, wird fragmentarisch. 
Fachlich wird dies mit dem Begriff der 
Desorientierung beschrieben.

Orientierung vermittelt Sicher-
heit und vermittelt eine Vorstellung 
der Möglichkeiten. Beides brauchen 
Menschen mit Demenz. Wohnraumge-
staltung, Biographiearbeit und andere 
Methoden stellen Möglichkeiten dar, 
die konkrete Heimat wieder lebendig 
werden zu lassen. Was Menschen mit 
Demenz genauso notwendig brauchen, 
ist das Gefühl von Orientierung in je-
dem ein-zelnen Moment. Und dieses 
Gefühl speist sich aus der Erfahrung, 
wahrgenommen und verstan-den zu 
werden (persönliche Ebene) und zu 
verstehen (Handlungen, Abläufe und 
ähnliches). Auf beides gibt Marte Meo 
eine Antwort, indem die wesentlichen, 
oben skizzierten Elemente des natürli-
chen Entwicklungsunterstützungsmo-
dells auf den Umgang mit Menschen 
mit Demenz übertragen werden. 

Menschen mit Demenz können die 
persönliche und sachliche Ebene zu-
nehmend weniger trennen. Aufgrund 
der tiefen Verunsicherung hinsicht-
lich der eigenen Person sind sie darauf 
angewiesen, auch in eigentlich hand-
lungsbezogenen Situationen immer 
wieder als Person gesehen zu werden. 
Maria Aarts hat hierzu die Regel „Kon-
taktmoment – Aktionsmoment“ aufge-
stellt. Damit beschreibt sie die Notwen-
digkeit, vor jeder Handlung zunächst 
Kontakt herzustellen und während der 
Handlung in emotionalem Kontakt zu 
bleiben. 

In Pflegesituationen wechseln sich 
Kontaktmomente mit Aktionsmomen-
ten ab. In letzteren vermittelt eine po-
sitive Leitung Sicherheit und gibt dem 
Menschen mit Demenz gleichzeitig die 
Möglichkeit, anhand des kleinschrit-
tigen Benennens Handlungsmodelle 
wieder nachzuvollzie-hen.

Das Marte Meo-Coaching

Im Marte Meo-Coaching werden die-
se kleinen, oft unbemerkten Momente 
durch kurze Videos aus Alltagssituatio-
nen sichtbar gemacht. Maria Aarts ist es 
gelungen, sie mittels prägnanter Beg-
riffe, der sogenannten „Marte Meo-
Elemente“ zu beschreiben und damit 
handhabbar zu machen. Die Ratsuchen-
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dem Kontakt ein gutes, das heißt, 
freundliches und zugewandtes 
Gesicht zeigt, mit angenehmer 
Stimme spricht und Körperkontakt 
aufnimmt, dann erlebt sich Frau 
Brendel als wahrgenommen, be-
deutsam und liebenswert. Auf die-
se Weise wird ihr Bedürfnis nach 
Bindung gesehen und befriedigt, 
ohne dass sie sich dafür anstren-
gen muss. Erst auf dieser Basis des 
„Sich-angenommen-Fühlens“ ist 
Frau Brendel auch in der Lage, wei-
tere Informationen aufzu-nehmen.

– „Warten“ stellt bei Menschen, die 
nicht mehr in der Lage sind, abs-
trakte Entscheidungen zu treffen 
und abzuwägen, eine sehr gute 
Möglichkeit dar, ihnen die Zeit zu 
geben, die sie benötigen, um eige-
ne Initiativen zu entwickeln. Dies 
gilt auch für Frau B. Durch „War-
ten“ ermöglichen ihr die Pflegen-
den, ihre Autonomie zu wahren, 
ohne sie durch Fragen in eine Prü-
fungssituation zu bringen, der sie 
sich möglicherweise nicht mehr ge-
wachsen fühlt. 

– „Benennen“ dessen, was ich (als 
Pflegekraft) gerade tue, bezie-
hungsweise dessen, was der Men-
schen mit Demenz als nächstes tun 
kann, stellt ein wichtiges Element 
dar, um Kompetenz zu ermögli-
chen. Menschen mit Demenz haben 
häufig Handlungsmodelle ver-lo-
ren. Insbesondere Beginn und Ende 
einer Handlung, zum Beispiel beim 
Essen, wird nicht mehr selbständig 
erinnert. Gute, kleinschrittige An-
leitung, die jeweils in Verbindung 
mit der entsprechenden Handlung 
gegeben wird, vermittelt Anregun-
gen, wie es weitergehen kann. 

Die gelungenen Momente

Im Video lässt sich zeigen, dass die Pfle-
gekraft diese Elemente bereits mehr-
fach intuitiv nutzt. Dadurch geht der 
Fokus weg von den für alle unbefrie-
digenden Momenten, in denen Frau 
Brendel aufsteht und hin zu bereits 
vorhandenen Kompetenzen der Mitar-
beiter und damit zu guten Momenten 

Bei genauer Betrachtung zeigt sich al-
lerdings, dass diese Effekte für Frau 
Brendel einen hohen Preis haben. Sie 
wird zwar wahrgenommen aber nicht 
gerade freundlich; sie kann selber ent-
scheiden; wir wissen aber nicht, ob 
diese Entscheidung das Ergebnis eines 
Abwägungsprozesses oder eines nicht 
kontrollierbaren Impulses ist und die 
Handlungsfähigkeit, vom Tisch aufzu-
stehen und in den Flur zu gehen, wird 
nach kurzer Zeit im Keim erstickt, in-
dem Frau Brendel wieder zurück an den 
Tisch geführt wird. Außerdem wird sie 
auf diese Weise nie satt.

Und wie steht es mit der Befriedi-
gung dieser Grundbedürfnisse bei der 
Mitarbeiterin? Pflege kann immer nur 
so gut sein, wie es den Mitarbeitern da-
bei geht. Im Video wird deutlich, dass 
die Mitarbeiterin nicht erlebt, von Frau 
Brendel wirklich gesehen zu werden. 
Weiterhin hat sie we-niger das Gefühl, 
selber entscheiden zu können, sondern 
fühlt sich gezwungen, auf das Verhalten 
der Bewohnerin (Aufstehen) zu reagie-
ren. Und was ihre professionelle Kom-
petenz angeht, so fühlt sie sich ziem-
lich hilflos dem häufigen Aufstehen von 
Frau Brendel gegenüber. 

So haben wir es hier mit zwei Per-
sonen zu tun, deren Grundbedürfnisse 
nicht, beziehungsweise nur zu einem 
recht hohen Preis befriedigt werden. 

Solche Grundbedürfnisse können 
auf Dauer nicht ignoriert werden – we-
der bei Pflegenden noch bei Erkrank-
ten. In der Marte Meo-Arbeit werden 
diese Bedürfnisse ernst genommen und 
gemeinsam überlegt, wie sie auf eine 
für beide Seiten akzeptable, weniger 
„teure“ Art befriedigt werden können. 
Dies bedeutet, sie viel früher zu erken-
nen und in Form kleiner Gesten und  
Worte zu beantworten und nicht darauf 
zu warten, dass ein Mensch lautstark, 
mit nicht mehr zu übersehendem Ver-
halten darauf aufmerksam macht.  Hier 
erfolgt nun die Verbindung mit den be-
reits erwähnten Marte Meo-Elementen. 
Der Übersichtlichkeit halber wird der 
Fokus im Folgenden auf drei Elemente 
gelegt:
– „Das gute Gesicht“: Wenn die 

Mitarbeiterin Frau Brendel bei je-
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noch häufiger ge-ben können, so dass 
die Seniorin gar nicht erst in die Lage 
kommt, nicht weiter zu wissen. Allen ist 
schnell klar, dass dies noch mehr Auf-
merksamkeit und Zeit bedeutet; ande-
rerseits wird schnell deutlich, dass auf 
diese Weise das zeitaufwändige und für 
alle unbefriedigende Zurückholen der 
Bewohnerin nicht mehr oder immer we-
niger nötig sein wird. Es wird beschlos-

sen, besonders an entspannten Tagen 
gezielt darauf zu achten und vorläu-
fig noch in Kauf zu nehmen, dass es in 
Zeiten personellen Engpasses noch hin 
und wieder schwierig sein kann. Diese 
Vorgehensweise entlastet die Mitar-
beiter und macht ein wichtiges Marte 
Meo-Prinzip deutlich: „Gut genug ist 
gut genug.“ Wenn Frau Brendel oft ge-
nug erlebt, dass ihre Grundbedürfnis-
se durch diese einfachen Handlungen 
gesehen und befriedigt werden, kann 
sie nach und nach auch mehr Toleranz 
für Situationen aufbauen, in denen dies 
einmal nicht möglich ist. 

Auswirkungen von Marte Meo 

auf Pflegekräfte

Was ändert sich mit diesem Vorgehen 
für die Pflegekräfte? Durch die Auswahl 
der gelungenen Momente erleben sie 
sich als gesehen und wahrgenommen 
in ihren Kompetenzen. Sie realisieren, 
dass sie sehr wohl handlungsfähig sind 
und es in ihrer Hand liegt, zu entschei-
den, in welchen Situationen sie diese 

Fähigkeiten nutzen. Die Verbesserung 
der Situation führt rasch auch zu einer 
Verbesserung der Beziehung zwischen 
Frau Brendel und den Pflegenden.  Auf 
diese Weise können sie nach und nach 
auch im Alltag immer häufiger ein po-
sitives Bild von sich wahrnehmen. Ihre 

– für beide Seiten! Dies stellt ein wich-
tiges Prinzip der Marte Meo-Arbeit dar. 
Durch Herausschneiden der gelunge-
nen Momente kann eine ganz ande-
re Form der Wahrnehmung ermöglicht 
werden. Diese weckt in den Betreuern 
die Lust auf mehr – mehr gute Momen-
te, mehr Momente, in denen sie sich als 
handlungsfähig erleben. Gleichzeitig 
entsteht durch die Bilder eine gemein-

same geteilte Wahrnehmung. Die Bera-
tung bleibt konsequent am Bild. 
Die Analyse des Videos zeigt, dass in 
dem kurzen Film (drei Minuten) bereits 
mehrere Situationen zu sehen sind, in 
denen die Pflegekraft auf Frau Bren-
del zugeht, sowie diese ansatzweise 
zeigt, dass sie nicht weiter weiß. Jedes 
Mal legt sie ihr dabei den Arm auf die 
Schulter, zeigt ihr ein gutes Gesicht und 
teilt ihr mit liebevoller Stimme und in 
Verbindung mit der entsprechenden 
Geste mit, was der nächste Schritt sein 
kann („Das Brot, das können Sie so neh-
men.“). Dann wartet sie, bis sie sieht, 
dass Frau Brendel wieder allein weiter 
essen kann. Erst dann geht sie weiter. 
Diese Momente dauern jeweils wenige 
Sekunden.

Mit dem Fokus auf die Frage „Was 
braucht Frau Brendel, um am Tisch sit-
zen und essen zu können?“ eröffnen 
sich nun völlig neue Perspektiven. Den 
Mitarbeitern wird nach und nach be-
wusst, wie oft sie ihr genau das bereits 
ermöglichen. Damit wird allen klar, dass 
Frau Brendel nur dann aufsteht, wenn 
sie zu lange allein am Tisch sitzt und 
nicht weiß, wie es weitergeht. 

Im Beratungsprozess werden diese 
kurzen Ausschnitte allen Mitarbeitern 
gezeigt, die Frau Brendel betreuen. 
Erst danach erfolgt nochmals ein Blick 
auf das Aufstehen und alle verstehen 
jetzt, weshalb Frau Brendel dies tut. 
Damit verfügen alle Mitarbeiter über 
die gleichen Bilder und erleben,  dass 
sie bereits über die Lösung für das he-
rausfordernde Verhalten verfügen. Der 
nächste Schritt besteht für das Team 
jetzt darin, zu überlegen, wie sie ihr das 

Grundbedürfnisse nach Bindung, Au-
tonomie und Kompetenz werden eben-
falls besser befriedigt.  Dies trägt zur 
Arbeitszufriedenheit bei. Marte Meo 
wird aus diesem Grund auch als „Burn-
out-Prophylaxe bezeichnet. 

Im beschriebenen Coachingpro-
zess beschließt das Team zunächst, die 
gewonnenen Erkenntnis-se umzuset-
zen und erlebt rasch den Erfolg. Einige 
Wochen später wird ein weiteres Video 
er-stellt, welches diesen Erfolg sicht-
bar macht. Frau Brendel ist mittlerwei-
le seit Tagen nicht mehr beim Essen 
aufgestanden. Im neuen Video kann 
herausgearbeitet werden, wie sehr die 
Bewohnerin davon profitiert, wenn sie 
auch in Momenten gesehen wird, in 
denen sie etwas gut macht und nicht 
erst, wenn es „nicht mehr geht“. Das 
war ansatzweise bereits im ersten Video 
zu se-hen, wo die Mitarbeiter immer 
warteten, bis Frau Brendel die Informa-
tion umsetzte (also beispielsweise das 
Brot selbständig zum Mund führte) und 
sich erst dann verabschiedeten. Jetzt 
gibt es noch mehr solcher Momente 
und gelegentlich nehmen Mitarbeiter 
auch Kontakt zu ihr auf, ohne „An-
lass“. Gemeinsam wird überlegt, was 
solche Momente für die alte Dame be-
deuten könnten. Das Team kommt zur 
Einschätzung, dass sie sich dann neben 
aller Hilfebedürftigkeit auch stärker als 
kompetent erleben würde.  Dies könnte 
die Beziehung und Wahrnehmung der 
Beteiligten fördern. 

Wie wirkt Marte Meo?

Die Basiselemente des Marte Meo-Kon-
zepts stellen als solche nichts wirklich 

Neues dar. Sie bie-ten aber eine Mög-
lichkeit, die Komplexität des menschli-
chen Verhaltens auf das Wesentliche zu 
reduzieren und damit handhabbar und 
verstehbar zu machen. Sie liefern kon-
krete Informationen für alltägliche Situ-
ationen und versehen diese mit Bildern. 

„Gut genug, ist gut genug.“

Die Komplexität menschlichen Handels
 auf das Wesentliche reduzieren



pflegen:   Demenz 33|  2014

PRAXIS

35

Dieses dreistufige Vorgehen nennt Ma-
ria Aarts das „3W-Beratungsprinzip“. 
Es vermittelt konkrete Information 
über hilfreiches Verhalten, passende 
Situationen und die erforderliche Hin-
tergrundinformation. Angehörige/Pfle-
gende erhalten dadurch nicht nur eine 
Bestätigung ihres Handelns, sondern sie 
können auch neue Ideen entwickeln, in 
welchen Situationen dieses Verhalten 
noch hilfreich sein könnte und sich auf 
diese Weise weiterentwickeln. 

Auch wenn sich der Beratungspro-
zess immer auf einzelne Situationen, 
Bewohner oder Mitarbeiter bezieht, 
gelingt es durch die positiven Bilder in 
Verbindung mit der dahinterliegenden 
Entwicklungsinformation, die Erfahrun-
gen rasch auf andere Situationen und 
Bewohner zu übertragen. Einrichtun-
gen und Teams, die mit Marte Meo 
arbeiten, berichten von größerer Ar-
beitszufriedenheit, deutlich reduzierter 
Häufigkeit herausfordernden Verhal-
tens und einer wesentlich angenehme-
ren Atmosphäre – einfach durch Blick 
auf die kleinen, aber entscheidenden 
Momente.  ■

(* = Name von der Redaktion ge-
ändert.)

Das Video stellt das wichtigste Hand-
werkszeug von Marte Meo dar. Genutzt 
werden Szenen aus alltäglichen Situ-
ationen, zum Beispiel Essenssituatio-
nen und Pflegemaßnahmen. Die Marte 
Meo-Therapeutin (im Folgenden wird 
die weibliche Form genutzt, da dies 
überwiegend der Realität entspricht) 
analysiert ein solches Video und kann 
darin gut sowohl die vorhandenen als 
auch die fehlenden Fähigkeiten aller 
Beteiligten erkennen. 

Das „3W-Beratungsprinzip“

Der Beratungsprozess arbeitet mit 
gelungenen Bildern. Die Marte Meo-
Therapeutin sucht Szenen aus, in denen 
klassische Marte Meo-Elemente deut-
lich werden und es dadurch den Ange-
hörigen oder professionell Pflegenden 
gelingt, gut auf die Bedürfnisse des/der 
Erkrankten einzugehen und zu des-
sen Wohlbefinden beizutragen. Diese 
„guten Momente“ werden gezeigt, als 
Standbild oder kurze Sequenzen groß 
gemacht. Und den um Rat Fragenden 
wird in drei Schritten erläutert, 
– wann, das heißt, in welcher Situa-

tion, sie
– was genau tun und
– wozu dies wichtig ist, das heißt, was 

sie dem Menschen mit Demenz da-
durch ermöglichen. 

u Kontakt
DR. MED. URSULA BECKER 
(Ärztin für Allgemein- und Palliativ medizin, Sy-
stemische Familientherapeutin (DGSF), 
Lizensierte Marte Meo-Supervisorin)
E-Mail: kontakt@ursulabecker-bonn.de

Das Marte-Meo-Konzept

hier vielleicht ein erklärungstext?
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