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A ls zweithäufigste neurodegenerativ bedingte Demenzer-
krankung der früh (vor dem 65. Lebensjahr) beginnenden 

Demenzen gelten die Frontotemporalen Lobärdegenerationen 
(englisch: behavioural variant Frontotemporal Dementia = bv-
FTD) und betreffen vor allem Bereiche des Stirn- und Schlä-
fenlappens. Je nach Lokalisation der Degenerationsprozesse 
und der damit verbundenen klinischen Symptomatik unter-
scheidet man zwei sprachbetonte und eine verhaltensbetonte 

Hauptvariante (die sogenannte verhaltensbezogene Varian-
te der Frontotemporalen Demenz, engl.: behavioural variant 
Frontotemporal Dementia = bvFTD) und weitere seltenere 
Formen (Riedl, Mackenzie, Förstl, Kurz, & Diehl-Schmid, 2014). 
Die Krankheit kann bereits in jungen Jahren, ab dem 30. Le-
bensjahr, beginnen und nimmt in der Regel einen schnellen, 
fortschreitenden Verlauf. Wie viele Menschen weltweit genau 
daran erkrankt sind, ist nicht bekannt. Die Zahlen schwanken. 
Für Deutschland geht man von 33.000 Betroffenen aus (Diehl-
Schmid & Schönhof, 2010).

Soziale Kognition und Beziehungsqualität

Die krankheitsbezogenen Veränderungen von Menschen mit 
bvFTD haben Auswirkungen nicht nur auf das tägliche Leben 
der Betroffenen, sondern schnell auch auf das ihrer Familien 
(siehe Kasten links). Denn anders als bei einer Alzheimer-
Demenz, bei der vor allem das Neugedächtnis beeinträch-
tigt ist, tritt der allmähliche Verlust der sozial-kognitiven 
Fähigkeiten bei diesem FTD–Subtyp früh und als zentrales 
Symptom auf (Roca et al., 2013). Darunter fallen zum Beispiel 
die Fähigkeiten zur Mentalisierung, also zu verstehen, dass 
andere Personen eigene Gefühle, Absichten und Gedanken 
haben, aber auch zum emotionalen Selbstausdruck und zur 
Selbstäußerung. Es ist verständlich, dass unter diesen Um-
ständen die Qualität der Beziehung zwischen einem Men-
schen mit bvFTD und dem Partner/der Partnerin belastet ist 
(Ascher et al., 2010). Angehörige leiden unter dem Gefühl, 
allmählich den Kontakt zu den ihnen vertrauten Menschen 
zu verlieren. Wir kennen das Phänomen, allerdings unter 
anderen Vorzeichen, von Eltern von Kindern mit Autismus 
(Baron-Cohen, Leslie, & Frith, 1985). In beiden Fällen bedarf 
es einer sensitiven  Anpassung des Kommunikationsverhaltes 
der betreuenden Angehörigen. Die hierfür erforderliche Fein-
fühligkeit kann nicht einfach vorausgesetzt werden. Um im 
Zusammenleben mit einem Menschen mit bvFTD der beson-
deren Herausforderung der Beziehungsgestaltung im Alltag 
gerecht werden zu können, benötigen Angehörige häufig 
beratende Unterstützung.

Augenblicke der Begegnung
Die kleinen Momente gelingender Beziehung finden und stärken

Der Alltag mit Menschen, die unter der verhaltensbetonten Variante der Frontotemporalen 

Demenz leiden, ist für die Angehörigen meist eine große Belastung. In einer Studie wird 

untersucht, wie durch eine videobasierte Beratung die Beziehungsqualität gestärkt und ver-

bessert werden kann. CLAUDIA DINAND, URSULA BECKER und MARTIN BERWIG stellen  

die Methode anhand eines Fallbeispiels dar. 

Alltagsrelevante Herausforderungen 

Menschen, die unter der verhaltensbezogenen Variante  der 
Frontotemporalen Demenz leiden, verlieren das Gefühl, was 
richtig und sozial angemessen ist, oder haben Schwierigkei-
ten, drohende Risiken und Gefahren einzuschätzen. Es fällt 
ihnen zunehmend schwer zu planen, Entscheidungen zu 
treffen oder Handlungen zu Ende zu führen. Das Interesse 
an ihrer sozialen Umgebung lässt nach und viele ziehen sich 
im Verlauf der Erkrankung zurück (Rascovsky et al., 2011). 

Erste Hinweise von Unzuverlässigkeit führen gerade zu 
Beginn zu Problemen im Beruf, der sehr schnell nicht mehr 
ausgeübt werden kann. Infolge dessen kommt es oft zu 
größeren finanziellen Einbrüchen mit Auswirkungen auf 
das gesamte Familiengefüge. Die ursprüngliche Lebens-
planung muss überdacht und die Rollen in der Familie neu 
verteilt werden. 
Die Belastung der Angehörigen ist groß. Sie fühlen sich in 
diesen Situationen allein gelassen, sozial isoliert und erle-
ben Gefühle der Frustration und Hoffnungslosigkeit bis hin 
zur Depression (Diehl-Schmid et al., 2013). Die Anforde-
rungen steigen, wenn minderjährige Kinder und Jugend-
liche mit im gemeinsamen Haushalt wohnen. Die Kinder 
ihrerseits müssen den langsamen Verlust eines kompeten-
ten Elternteils verarbeiten und sind dem Risiko ausgesetzt, 
„pflegende Kinder“ zu werden (Denny et al., 2012). 
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tiv sondern auch emotional gelingen kann. Das betrifft sowohl 
den Angehörigen als auch den Betroffenen. Mentalisierung 
wird gestärkt (Lund & Rohde, 2015). Die MarteMeo®-Methode 
wurde in den siebziger Jahren von Maria Aarts (Aarts, 2016) 
zur Beratung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen und 
deren Angehörigen bzw. Sorgenden entwickelt. Hierzu zäh-
len auch Menschen mit Demenz. Das Konzept zielt auf eine 
Stärkung der Alltagskommunikation in asymmetrischen Be-
ziehungen und rückt die „tiny moments of great importance“ 
in den Mittelpunkt; Momente, in denen intuitives Verhalten 
dazu beiträgt, dass Beziehung gelingt; sie machen das von 
Daniel Stern formulierte „Schema für das Zusammensein“ mit 
anderen sichtbar (Vik & Rohde, 2014). 

Die Beratung orientiert sich am „3 W“-Prinzip und besteht 
aus folgenden Schritten: 
ßß Was, das heißt, welches Verhalten, ist
ßß wann, das heißt, in welcher Situation, hilfreich und
ßß wozu dient es, das heißt, was wird einem Menschen mit  

besonderen Bedürfnissen dadurch ermöglicht?
Mit dieser Form der Beratung ist es möglich, Ratsuchenden 
ihre intuitive Kompetenz zu zeigen und diese Kompetenz 
durch das Bild und die dazugehörige Information verfügbar 
zu machen. Damit kann das Selbstbild verändert und Hand-
lungsfähigkeit (wieder) hergestellt werden. Waren es zuvor 
Momente, in denen Interaktion „zufällig“ gelang, wird jetzt das 
Handwerkszeug gelingender Interaktion sichtbar und nutzbar 
(Becker, 2014). 
An dem Beispiel oben wird deutlich, wie ein Beratungsprozess 
aussehen kann. 

Pauline Boss (2008) beschreibt den Abschied von Menschen 
mit Demenz als „uneindeutigen Verlust“. Das vorliegende Fall-

Unterstützung durch videobasierte Beratung

Da es zum jetzigen Zeitpunkt, ähnlich wie bei den anderen 
Demenzformen, für Menschen mit FTLD und damit auch für 
die bvFTD keine Therapie gibt, die die Krankheit heilen oder 
durch Medikamente lindern kann (Riedl et al., 2014) sind Maß-
nahmen, die die psychosozialen Aspekte, die Alltagsgestal-
tung und das Verhaltensmanagement betreffen, von großer 
Bedeutung.

Eine zentrale Herausforderung im Zusammenleben mit ei-
nem Menschen mit bvFTD stellt die Beziehungsgestaltung 
dar. Wir stellen hier eine videobasierte Beratungsmethode vor, 
die die Angehörigen unterstützen möchte, indem sie Möglich-
keiten zur Erleichterung des Alltags und Wege des Umgangs 
miteinander mit den Betroffenen sucht.

Was ist die videobasierte Beratung? 

Die videobasierte Beratung nach der MarteMeo®-Methode 
stellt eine besondere Form der Beratung dar. Sie ermöglicht 
Ratsuchenden, das eigene Verhalten im Nachhinein und damit 
mit Abstand zu sehen. Betroffene und Angehörige werden in 
konkreten Situationen gefilmt. Szenen daraus werden mit den 
Angehörigen mehrfach und auch verlangsamt angeschaut und 
besprochen. Das schafft eine neue, veränderte Wahrnehmung. 
Dabei können alle Aspekte der Kommunikation wie Gestik, 
Mimik, Tonfall und Körpersprache sowie die Wirkung auf das 
Gegenüber Schritt für Schritt erfasst werden (Hawellek, 2012). 
Durch die Videobetrachtung wird Einfühlung in sich und den 
Interaktionspartner möglich, sodass Verstehen nicht nur kogni-Fo
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Standards. Davon könnten letztlich Menschen mit bvFTD und 
ihre Angehörigen im alltäglichen Miteinander profitieren und 
ihnen, wohl wissend, dass die Krankheit fortschreiten wird, 
positive Momente ermöglichen.
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beispiel zeigt, wie es gelingen kann, mit der Uneindeutigkeit 
umzugehen – Verluste zu akzeptieren, Kompetenzen zu sehen 
und Unterstützung zu entwickeln. 

Ausblick

In der Studie zur Anwendung der MarteMeo®-Beratung bei 
Menschen mit verhaltensbetonter Variante der Frontotempora-
len Demenz (AMEO-FTD) des Deutschen Zentrums für neuro-
degenerative Erkrankungen (DZNE), Standort Witten wird zur 
Zeit geprüft, ob man die im Beratungsprozess spürbaren und 
oben beschriebenen Erfolge auch wissenschaftlich nachweisen 
und für eine breitere Anwendung empfehlen kann. Erste Er-
gebnisse zeigen, dass die Beratung gut akzeptiert und als sehr 
hilfreich bewertet wurde. Veränderungen in den erprobten 
Zielkriterien ermutigen, die Methode in einer größer angeleg-
ten Folgestudie weiter zu erforschen. Letztendliches Ziel ist ein 
Wirksamkeitsnachweis nach konsentierten wissenschaftlichen 

PRAXISBEISPIEL 

Bei Herrn T. wurde vor ca. zwei Jahren eine bvFTD diagnos-
tiziert. Zum Zeitpunkt der Diagnosestellung ist er 45 Jahre 
alt und lebt mit seiner Familie zuhause. Die Beratung erfolgt 
aufsuchend im  häuslichen Setting im Rahmen der unten be-
schriebenen Studie AMEO-FTD.
Nach einem Vorgespräch wird das Ehepaar beim gemein-
samen Memory-Spielen gefilmt. Spiele bieten eine gute 
Möglichkeit, soziales Miteinander zu erleben und sich des 
gegenseitigen Interesses zu versichern. Störungen in diesen 
beiden Bereichen stellen eine große Herausforderung für 
Angehörige dar. 
Dieser erste Film dient der Analyse. In Bezug auf soziale 
Fähigkeiten kann bei Herrn T. Folgendes festgestellt werden 
(siehe Tabelle rechts).
Die Analyse macht den ausgeprägten Verlust in der kommu-
nikativen Kompetenz von Herrn T. deutlich, zeigt aber auch 
noch erhaltene Ressourcen. Da die MarteMeo®-Beratung 
primär auf die Stärken der Beteiligten zielt, stehen diese im 
Folgenden im Vordergrund. 
Im Gespräch mit Frau T. geht es zunächst darum, ihre Not zu 
sehen und anzuerkennen, dann die noch erhaltenen Fähig-
keiten ihres Mannes sichtbar zu machen und ihr ein Bild von 
sich selbst als wirksam zu ermöglichen. Hierzu werden drei 
Szenen aus dem ersten Video ausgewählt und mit ihr ge-
meinsam analysiert. 
In der ersten Szene deckt Herr T. zwei passende Karten 
auf und sagt dabei mit monotoner Stimme, was er gerade 
aufdeckt. Herr T. spielt formal korrekt mit, ist aber nicht mehr 
in der Lage, für Atmosphäre zu sorgen. Es tut weh, das zu 
sehen, und gleichzeitig tut es Frau T. gut, dass es gesehen 
und damit anerkannt wird. Erst als Frau T. das Signal gibt, 

Ehepaar T.* 

Fähigkeiten vor- 
handen

teilwei-
se vor- 
handen

nicht  
mehr vor-
handen

Er kennt die Regeln des Spiels und 
kann diese einhalten.

x

Er kann warten, wenn andere dran 
sind.

x

Er benennt die Karten, die er  
aufdeckt. x

Er begleitet das, was er sagt, mit 
angepasstem Tonfall, Mimik und 
Gestik.

(x) x

Er spricht in ganzen Sätzen. x

Er folgt mit dem Blick den Hand- 
lungen anderer Spieler.

x

Er kommentiert die Handlungen  
anderer Spieler.

x

Er benutzt das Wort „Ich“. x

Er benutzt das Wort „Du“, wenn er 
sich an seine Frau wendet.

x

dass es weitergehen kann, wird mit der Beratung fortgefahren. 
Frau T. wird nun aufgefordert, dieselbe Szene nochmals mit dem 
Blick auf die erhaltenen Ressourcen ihres Mannes anzuschauen. 
Beim Spielen kann er seine Handlungen noch benennen und ihr 
Blick geht in diesem Moment auch zu seinen Karten. Dadurch, 
dass Frau T. das erkennt, kann sie ein neues Bild von ihrem Mann 
entwickeln; ein Bild, das zwischen den Polen „Sei doch so wie 
früher!“ und „Er kann ja gar nichts mehr!“ liegt. 
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Anschließend zeigt die Beraterin eine Sequenz, in der Frau T. ein 
Kartenpaar aufdeckt und dies ausdrucksvoll begleitet. Der Blick 
ihres Mannes, gerade noch auf seine eigenen Karten gerichtet, 
geht zu ihren Karten. Frau T. erkennt, dass das, was sie intuitiv tut, 
nämlich ihr Handeln zu benennen, ihren Mann dazu einlädt, sich 
für sie zu interessieren. Damit erlebt sie sich als selbstwirksam.
 
Wenn Frau T. ihren Mann im Erhalt seiner sozialen Aufmerksam-
keit noch mehr stärken möchte, dann kann sie das, was er von 
sich zeigt, in ihren Worten wiederholen („Ah, du hast zwei Bäume 
aufgedeckt“). Damit stärkt sie seine Selbstwahrnehmung und 
sein Selbstbewusstsein und sie ermöglicht sich selber, sich ein 
neues, aktuelles Bild von ihrem Mann zu machen. 
Herr T. nimmt das Angebot einer videobasierten Beratung eben-
falls an. Ihm wird gleichfalls eine Szene gezeigt, in der er bei der 
Aufnahme von Karten sagt, um welche Karten es sich gerade 
handelt. Das Video hilft ihm zu verstehen, dass sein Verhalten 
Auswirkungen auf andere hat. Die Beraterin zeigt ihm, dass seine 
Frau seinen Worten folgt und ebenfalls seine Karten anschaut – 
der gemeinsame Fokus. Auch er erlebt sich – trotz seiner Defizite –  
als selbstwirksam und bedeutsam und er wird eingeladen, den 
Blick auf seine Frau zu richten. 

Vier Wochen später – die Abschlusssitzung:
Erneut spielt das Ehepaar Memory. Die Beraterin hat bereits beim 
Filmen den Eindruck, dass nun mehr Austausch stattfindet. In der 
Analyse des Videos werden Veränderungen deutlich (siehe Tabel-
le rechts). Herr T. ist ausdrucksstärker geworden, nachvollziehbar 
an gelegentlichem sprachbegleitendem Lächeln, „Ich“ und „Du“, 
längeren Sätzen. Gab es im ersten Video nur „verpasste Blick-
gelegenheiten“, kommt es jetzt mehrfach zu kurzem Blickkontakt 

Fähigkeiten vor- 
handen

teilweise 
vor- 
handen

nicht  
mehr vor-
handen

Er kennt die Regeln des 
Spiels und kann diese 
einhalten.

x

Er kann warten, wenn 
andere dran sind.

x

Er benennt die Karten,  
die er aufdeckt.

x

Er begleitet das, was er 
sagt, mit angepasstem 
Tonfall, Mimik und Gestik.

x

Er spricht in ganzen 
Sätzen.

x

Er folgt mit dem Blick den 
Handlungen der anderen 
Spieler.

x

Er kommentiert die 
Handlungen der anderen 
Spieler.

x

Er benutzt das Wort „Ich“. x

Er benutzt das Wort „Du“, 
wenn er sich an seine 
Frau wendet.

x
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der Partner und kurzzeitig zu einem Austausch von Lächeln. 
Frau T. benennt sich, ihre Gedanken und Gefühle noch deutli-
cher und wiederholt manches, was ihr Mann sagt.
* Namen wurden aus datenschutzrechtlichen Bestimmungen verändert.
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