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Erdbeeren schälen erlaubt!



Wer wir sind:

wohlBEDACHT e.V. ist ein Münchner Projekteverein, der bedürfnisorientierte 
Angebote für dementiell Erkrankte und ihre Familien entwickelt und umsetzt. 
Entstanden sind in 19 Jahren z.B. 

• Demenz-WGs

• ein Demenz-Krisendienst

• eine Demenz Nachtbetreuung und die 

• Bayerische Beratungsstelle für Seltene Demenzerkrankungen

• Beratung und Erholung für pflegende Angehörige

Der RosenGarten ist eine Tagespflege für Demenzkranke in München. 



Wir versorgen überdurchschnittlich viele 

Demenzkranke

mit ausgeprägten Verhaltensauffälligkeiten

• Innere Unruhe

• Starker Wille

• „laut“

• Impulskontrollstörungen

• Im mittleren Lebensalter

• Männlichen Geschlechts



Was nicht herausfordern müßte:

• Vorliebe für verschluckgefährliche Speisen

• Nicht essen/ trinken wollen

• Abneigung gegen Umziehen/ Waschen

• Wunsch nach Bewegung im Freien

• Individuelle Marotten und Vorlieben

• „Unberechenbarkeit“



Herausforderndes Verhalten aus unserer Sicht

• Ist zunächst einfach ein Verhalten, das jemanden oder etwas (zum 
Beispiel eine Einrichtung) herausfordert.

• Herausforderung bedeutet, über die übliche Grenze hinaus gefordert 
zu werden.

Dem Verhalten liegen körperliche und psychische Grundbedürfnisse 
zugrunde. 

Einrichtungen erleben eher agitiertes Verhalten als herausfordernd, 
Angehörige leiden häufig besonders unter apathischem Verhalten.



Wir unterscheiden:

• Normales Verhalten

• das zu Konflikten mit der Umwelt führt und problematisches 
Verhalten zur Folge hat. (80%)

„Sekundär herausforderndes Verhalten“ – selbstgemacht!

• Herausforderndes dementielles Verhalten, dem neurologische 
Störungen zugrunde liegen (20%)
„Primär herausforderndes Verhalten“ – neurologisch bedingt



Normales Verhalten

• Spazieren gehen

• Dinge erledigen

• Rauchen

• Nähe suchen

• Eine Gruppe verlassen, die anstrengend wird

• Aufräumen

• Körperpflege aufschieben

• Kleidung selbst bestimmen

• Vom Esstisch aufstehen

• Schmerzen anzeigen



Bei Demenz wird normales Verhalten häufig 

als Problem erlebt

• Spazieren gehen – Weglaufgefahr – Einschränkung

• Dinge erledigen – Argumentieren – Einschränkung

• Rauchen – Sicherheit und Gesundheit – Einschränkung

• Nähe suchen – Überforderung der anderen – Maßregelung

• Gruppe verlassen – Institutionelle Grenze – Ausschluss

• Aufräumen – Ordnung – Absperren

• Körperpflege aufschieben – Hygieneanforderung – Zwang

• Kleidung selbst bestimmen – Sorge der Angehörigen – Zwang etc.



Einschränkungen, Maßregelung, Zwang, 

Ausschluss ruft Gefühle hervor, wie

• Ärger

• Wut

• Angst

• Verwirrung

• Trauer

• Gefühl abgelehnt zu werden

• Gefühl von Ohnmacht

• Gefühl nichts wert zu sein



Wie es sich anfühlt

„Menschen nennen Alzheimer „einen langen Abschied“, aber es ist kein Abschied. Jeden Tag stehe ich 

auf und sage „Hallo“. Aber jede Person, die ich treffe, scheint sich verabschieden zu wollen. Selbst die 

Pflegenden wollen Dich dabei erwischen, dass etwas fehlt oder vergessen wurde, anstatt zu fragen, 

was noch vorhanden ist und geht. Es braucht die Unterstützung anderer Menschen, um sich komplett 

zu fühlen. Aber die sind allzu sehr damit beschäftigt, herauszufinden, was nicht mehr geht. Wenn sie 

das feststellen, nehmen sie es weg von dir und rauben dir damit – liebevoll und gut gemeint – die 

Möglichkeit, eine Lücke aufzufüllen. Ich denke, dass Menschen mit einer Demenz ihre Angehörigen 

mitunter eher als Polizisten denn als Helfer sehen.“

Richard Taylor, KDA Pro Alter 1/09



Selbstgemachtes herausforderndes Verhalten

• Aggression Kampf

• Schreien

• Klammern

• Weglaufen Flucht

• Hyperaktivität

• Rückzug Erstarren nach Walter Cannon

• Apathie

Ob sekundär herausforderndes Verhalten entsteht oder eben nicht, haben 
wir selbst in der Hand (Umwelt, Pflegepersonen, Pflegeinstitutionen…)



Neurologisch bedingtes heraus-

forderndes Verhalten

• Regulationsstörungen – lautes Lachen, Schreien …, riskantes Verhalten, 
delinquentes Verhalten

• Impulskontrollstörungen – „Unberechenbarkeit“

• Übersteigertes Territorialempfinden – Ablehnung von Gruppen

• Enthemmung – sexuelle Übergriffigkeit

• Eingeschränkte Empathiefähigkeit – Konflikte, Unverständnis

• Reizbarkeit – Reizüberflutung

• Probleme beim Unterbrechen von Handlungen – nicht umdrehen können



Zweigleisig fahren:
Entstehung selbstgemachten herausfordernden Verhaltens vermeiden
• Institutionelle Grenzen abbauen
• Die Rechte demenzkranker Menschen kennen und für sie eintreten
• Persönliche Haltung reflektieren
• Teamentwicklung 
• Arbeit mit Angehörigen

Neurologisch bedingtes herausforderndes Verhalten begleiten
• Psychosoziale Betreuung der gewährenden Art
• Kritischer Blick auf medikamentöse Möglichkeiten



Begleitung von Menschen

mit herausforderndem Verhalten bei 

wohlBEDACHT e.V.



wohlBEDACHT-Charta zur 
Demenzpflege
• Alles ist möglich

• Selbstbestimmung Demenzkranker und Achtung vor ihrer 
Individualität

• Persönliche Freiheit vor persönlicher Sicherheit

• Vertrauen aller im Hilfesystem Beteiligten zueinander

• Mut, Selbstvertrauen, Kreativität 

• Ständige Wachsamkeit und Präsenz

• Beharrlichkeit und Geduld



Wir kombinieren
innovative Hilfsangebote mit einer 
besonderen Form der Betreuung



Spezielle Angebote bei wohlBEDACHT e.V.

• Demenz-Krisendienst mit Notbett

• Demenz-Nachtbetreuung (auch am Wochenende)

• sanftMUTIG!-Begleiter (aufsuchend)

• Flankierende Einzelbetreuung in Gruppen

• Kooperation mit der Tagespflege RosenGarten - „verschränkte Tages-
und Nachtpflege“

• Kulturhäppchen mit gesicherter Betreuung



SanftMUTIG! – Betreuen und Pflegen

• Wir lassen Demenzerkrankten die Freiheit ihr Leben zu führen, wie sie 
es JETZT möchten.

• Unseren Mitarbeitern geben wir die Freiheit, auf diese Wünsche 
einzugehen ohne auf institutionelle Strukturen Rücksicht nehmen zu 
müssen. Sie betreuen sanft und mutig.

• Dafür schaffen wir die nötigen Rahmenbedingungen (genügend 
Personal, Spendenakquise, Mitarbeiterpflege etc.)

• Und Angehörigen vermitteln wir die Freiheit, ihre kranken 
Familienmitglieder zu akzeptieren, wie sie in ihrer Demenz JETZT sind.





Beispiele für relevante 
Erfahrungsmuster













Fallgeschichte, Herr T.

FTD erkrankt, Verhaltensvariante, 63 Jahre alt

Dargestellt unter Verwendung von sanftMUTIG!-Mustern



Vorgeschichte

- Herr T. veränderte sich im Alter von 55 Jahren.

- Finanziell kam Herr T. in Schwierigkeiten. 

- 5 Jahre nach Auftreten der ersten Auffälligkeiten wurde 2013 die 
Diagnose gestellt. 

- Die Lebensgefährtin übernahm die gesetzliche Betreuung.



Das Vertrauen der Angehörigen gewinnen

Beginn in der Tagespflege: 
In der ersten Zeit schwankte die Lebensgefährtin zwischen 
Unsicherheit: „Wird mein Mann dort etwas anstellen?“ und Ärger, z.B. 
wenn der Fahrer zu spät kam. 

Wir haben daraufhin mindestens einmal die Woche mit der 
Lebensgefährtin gesprochen, auch um die Betreuung immer wieder an 
neu auftauchende Verhaltensweisen anzupassen. Im Laufe der Zeit 
wuchs Vertrauen.



Die Menschen verblüffen

Herr T. stieg die ersten Tage nicht aus dem Bus aus, der die Gäste in 
den RosenGarten bringt.

Daraufhin versorgte das Team Herrn T. im Bus mit Essen und Trinken. 
Die Lebensgefährtin wurde informiert, dass Toilettengänge in dieser 
Situation nicht möglich waren. Sie ging dann zuhause mit ihm auf 
Toilette.



Machen lassen

Nach dem vierten Mal ist Herr T. ausgestiegen und in den RosenGarten
gegangen. Er hat sich aber nicht hingesetzt, nichts gegessen, nichts 
getrunken. Dann hat er das Badezimmer ausgeräumt. Er hat alle 
Schränke leergeräumt und alles aus dem Fenster geworfen.

Das Team hat ihn machen lassen und sein Verhalten beobachtet.



Was braucht der Mensch?

Einige Zeit später begann Herr T. schwere Gegenstände aus dem 
Fenster zu werfen, z.B. den Feuerlöscher.

Das Team sammelte Schachteln und verteilte sie in Griffweite nahe der 
bevorzugten Fenster. Das klappte: Herr T. warf von nun an Schachteln 
aus dem Fenster.



Gewinnen, nicht zwingen!

Herr T. war eindeutig nicht an einer Gruppe interessiert.  Auch Essen 
wollte er nicht zusammen mit den anderen Gästen der 
Tagesbetreuung.

Die Mitarbeiter stellten ihm einen Stuhl auf den Flur, sein Essen 
daneben. 

Später entdeckte Herr T. einen Sessel in einer Raumecke für sich und 
aß von nun an dort, in Sichtweite zu den anderen Gästen.



Sauberkeit ist situativ

Es folgte eine Zeit, in der Herr T. alleine aß. Allerdings kippte er 
manchmal sein Essen hinter sich.

Die Wand hinter Herrn T.s Sessel wurde regelmäßig gemalert.



Zuhause sein/ Das Wohl der anderen 

Herr T. blieb seiner Lieblingsbeschäftigung treu. Er räumte Schränke 
aus, bis sie vollständig leer waren. Dann war es gut, dann fand er Ruhe.

Die Mitarbeiter räumten die Schränke in dem Bewusstsein ein, dass 
Herr T. am nächsten Morgen wieder etwas zu tun vorfinden würde.



Flexibel bleiben

Bei einem der wöchentlichen Angehörigengespräche klagte die 
Lebensgefährtin darüber, dass ihr Mann zum Langschläfer werde.

Wir vereinbarten er kann später kommen und länger bleiben.



Positives in der Krise sehen

Der Vorteil dieser Regelung zeigte sich im Laufe der Zeit:

Abends waren weniger Gäste da. Herr T. gewann immer mehr 
Vertrauen zu den Mitarbeitern. 

Mit Gründung trat die Lebensgefährtin dem wohlBEDACHT-
Krisendienst bei.



Nach dem Bauchgefühl gehen

Eine Mitarbeiterin, die sich neben Herrn T. gesetzt hatte, nahm aus 
einer spontanen Eingebung heraus einen Igelball und berührte damit 
Herrn T. Er, der sonst Berührungen strikt ablehnt, ließ sich das gefallen. 

Herr T. blieb 30 Minuten sitzen. Den ganzen Nachmittag über, war er 
ungewöhnlich entspannt.



Krankheit verändert

Nach einem Zusammenbruch von Herrn T. im März 2016, wurde die 
Pflege für die Lebensgefährtin immer schwerer.

Wir boten ihr für ihren Mann einen WG-Platz an. Sie lehnte ab. 

Den nächsten Platz nahm sie. Herr T. lebte bis zu seinem Tod in einer 
wohlBEDACHT-WG. 

Die Lebensgefährtin fand Anschluss bei einer anderen Angehörigen, 
deren Mann auch FTD hat. 



Wir hoffen, diese Informationen helfen Ihnen 
weiter. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

wohlBEDACHT – Wohnen für dementiell Erkrankte e.V.

Höcherstr. 7

80999 München

info@wohlBEDACHT.de

www.wohlBEDACHT.de

Tel: +49-(0)89-81 80 209-30



FAQs

• Darf ein dementiell erkrankter Mensch über sich selbst bestimmen?

• Auch wenn er jetzt ganz anders handelt, als früher?

• Was wenn er gegen gesellschaftliche Normen, gegen Regeln und Werte 
verstößt?

• Das Wohl der anderen?

• Wer trägt die Verantwortung, wenn etwas passiert?

• Wie soll man die Pflege organisieren, wenn jeder Bewohner nach seinem 
eigenen Takt lebt?

• Wer soll das bezahlen?

• Was für ein Personalschlüssel?



Drei zentrale (psychische) Bedürfnisse 
von Menschen (nach Deci und Ryan, 
2000,2008)
• Bedürfnis nach Kompetenz

• Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit

• Bedürfnis nach Autonomie



Körperliche Grundbedürfnisse

• Freiheit von körperlichen Schmerzen

• Essen und Trinken

• Schlaf

• Wärme



Beispiele für Verhalten, das diesen 
Grundbedürfnissen entspringt

Bedürfnis nach Kompetenz

• Ich weiß, was für mich gut ist. Ich habe keinen Hunger/ keinen Durst, bin 
noch nicht müde, bin ein/e gestandener Mann/ Frau…

Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit

• Ich suche Anschluss, Nähe oder ich will für mich sein

Bedürfnis nach Autonomie

• Ich bestimme über meinen Körper, meinen Aufenthaltsort, mein Tun

Bedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit

• Ich melde Unbehagen, wenn es mir nicht gut geht. 


