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1. Einleitung 

Schon das erste Axiom von Paul Watzlawick besagt „man kann nicht nicht kommuni-

zieren.“ (http://www.paulwatzlawick.de/axiome.html) Diese Tatsache ist allgemein be-

kannt und jeder kann sich etwas darunter vorstellen. Erkrankt ein Mensch 1an Demenz 

ist die Kommunikation in vielen Fällen schwierig. Typische Symptome für die Erkran-

kung sind Wortfindungsstörungen. Darüberhinaus wird es im Laufe der Erkrankung für 

die Betroffenen immer schwieriger ihre Fähigkeiten in Bezug auf die Sprache uneinge-

schränkt anzuwenden. (vgl. Menche, 2006, S. 434) 

Demenziell erkrankte Menschen haben im Verlauf der Erkrankung zunehmend Schwie-

rigkeiten über die Sprache zu kommunizieren. Nicht untypisch ist, dass sich im fortge-

schrittenen Stadium einer Demenz bestimmte Charaktermerkmale oder typische Hand-

lungsschritte aus der Vergangenheit häufen und verstärkt bei dem Betroffenen auftre-

ten. (vgl. Menche, 2006, S. 434) Die Kommunikation wird erschwert, da sich der Betrof-

fene häufig aufgrund der Erkrankung in einem anderen Kontext befindet. Möglicher-

weise spricht der Betroffene von Ereignissen aus der Vergangenheit, so als ob sie ak-

tuell und real sind. Für das Gegenüber ist es meist schwierig und oftmals verwirrend 

auf diese Situation zu reagieren. Um die Bedeutung dieser Situationen für den Betrof-

fenen einschätzen zu können ist die Biografiearbeit ein wichtiges Instrument. (vgl. 

Menche, 2006, S. 438) 

Diese Situationen, die für Angehörige, Bezugspersonen, aber auch für Pflegepersonal 

oder Ärzte oftmals ein herausforderndes Verhalten darstellen sind die Basis für ver-

schiedene Ansätze zur Kommunikation. Im Folgenden werden Methoden zur Kommu-

nikationsförderung beschrieben und vertieft auf die Validation eingegangen.  

                                                
1
 In dieser Arbeit wird die männliche Form verwendet, selbstverständlich ist auch die weibliche Form mit 

eingeschlossen. 

http://www.paulwatzlawick.de/axiome.html
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2. Validation 

„Validieren bedeutet wörtlich „bekräftigen“ oder „für gültig erklären“ (Schwarz, 2012, 

S.20). In der Validation ist dies das Ziel aber auch das Mittel. Um die Welt des an De-

menz erkrankten Menschen verstehen zu können ist es notwendig sich selbst in diese 

Welt zu begeben. Der Außenstehende muss „in den Schuhen des Demenzkranken“ 

(Schwarz, 2012, S. 20) gehen und sich so ein Bild der individuellen Wirklichkeit des 

Betroffenen Menschen machen. Nur so kann der Nichtbetroffene diese Welt verstehen. 

Der Ansatz der Validation wurde ursprünglich von Naomi Feil in Amerika entwickelt und 

kam in den achtziger Jahren von dort nach Europa. Frau Feil beschreibt mit ihrer Vali-

dation den Umgang mit demenziell erkrankten Menschen. (vgl. BMG, 2006, S. 88) 

Als wichtigste Grundlagen für einen validierenden Umgang beschreibt sie „Einfüh-

lungsvermögen, Umgangsfertigkeiten und Kenntnisse der Stadien von Demenz mit der 

entsprechenden Herangehensweise“ (BMG, 2006, S. 88). 

Naomi Feil stellt in ihrer Arbeit verschiedene Stadien von Desorientierung heraus. Die-

se beschreibt sie als „mangelhafte Orientierung, Zeitverwirrtheit, sich wiederholende 

Bewegungen und Vegetieren“ (BMG, 2006, S. 88). Jedes der vier Stadien wird durch 

bestimmte Charakteristika gekennzeichnet, welche sich sowohl auf den Körper als 

auch auf die Psyche beziehen. Die Stadien sind fortschreitend und ergeben sich da-

raus, dass der Betroffene im Laufe der Erkrankung zunehmend in sich gekehrt ist und 

nicht mehr in der Externen Realität lebt, sondern sich in seiner eigenen individuellen 

Realität befindet. (vgl. BMG, 2006, S. 88) 

Bei der Validation taucht man als Außenstehender in die Welt des an Demenz erkrank-

ten Menschen ein. Eine liebevolle und offene Grundhaltung soll es dem Erkrankten 

ermöglichen Ruhe zu finden und sich angenommen zu fühlen. Die Kommunikation er-

folgt bei dieser Technik sowohl verbal als auch nonverbal. Feil benutz hierzu verschie-

denste Techniken. Eine dieser Techniken ist das Explorierende Fragen. Ebenfalls ist 

es wichtig Berührungen anzuwenden oder aber Gefühle die von dem Betroffenen Men-

schen geäußert werden zu spiegeln. Dinge, die der dementiell erkrankte Mensch äu-

ßert können über Sprache oder aber über den eigenen Körper gespiegelt werden. Feil 

beschreibt ebenfalls die Technik des Wiederholens als wichtig im Umgang mit Betrof-

fenen. (vgl. BMG, 2006, S. 88-89) 
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Von großer Bedeutung ist es, die Gefühle und die Antriebe, die vom Betroffenen aus-

gehen mit großer Wertschätzung zu behandeln und diese in kurzen, gut verständlichen 

Sätzen wiedergeben. Diese Technik wird als individuelles validieren beschrieben. Als 

Antriebe werden in der Validation Werte und Regeln verstanden, die dem Betroffenen 

sehr wichtig waren. Dies können beispielsweise Ordnungssinn oder aber Ehrlichkeit 

sein. Diese Antriebe beeinflussen das Handeln eines Jeden und sind somit für die Va-

lidation von enormer Bedeutung. (vgl. Schwarz, 2012, S. 20) 

Naomi Feil geht davon aus, dass Ereignisse aus dem Leben der demenziell erkrankten 

Menschen als mögliche Ursachen für deren herausforderndes Verhalten anzusehen 

sind. Somit kann das, von Außenstehenden als herausfordernd empfundene Verhalten 

eines demenziell Erkrankten, auf Situationen oder bestimmte Inhalte seines Lebens 

zurückzuführen sein. (vgl. BMG, 2006, S. 89) 
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3. Integrative Validation 

Nicole Richard hat in den neunziger Jahren das Konzept der Validation von Naomi Feil 

modifiziert und nennt es Integrative Validation. Nicole Richard geht in ihrem Ansatz 

nicht davon aus, dass die Demenz „eine Erfüllung unvollendeter Lebensaufgaben“ 

(BMG, 2006, S. 89) sei. Sie legt einen Schwerpunkt in die Vermittlung praktischer Fer-

tigkeiten. 

Die Integrative Validation nach Richard baut sich auf vier Ausgangspunkten auf. Sie 

beruht auf der „personenzentrierten und wertschätzenden Grundhaltung, der Wahr-

nehmungskompetenz der Pflegenden, den validierenden Umgangsfertigkeiten und der 

Verknüpfung von Aspekten wie Körpersprache, Biografiearbeit, Basale Stimulation, 

Hospizarbeit und Milieutherapie“ (BMG, 2006, S. 89). 

Beim Konzept der Integrativen Validation ist es zentral, die Gefühle des Betroffenen zu 

bestätigen. Ein Betroffener, der beispielsweise Kummer äußert soll in diesem Gefühl 

bestätigt werden. Ein weiterer zentraler Anteil ist die verständnisvolle Anerkennung. 

Die Antriebe des Betroffenen wie Ordnungssinn oder Pflichtbewusstsein werden ver-

ständnisvoll von der Pflegeperson anerkannt. Weiterhin ist auch bei der Integrativen 

Validation wichtig, sich in die Gefühlswelt des Menschen mit der demenziellen Erkran-

kung zu begeben. Hierdurch wird wie auch in der Validation nach Feil gewährleistet, 

dass die Pflegeperson die Welt des Patienten versteht und ein Stück weit in sie ein-

taucht. (vgl. BMG, 2006, S. 89) 

Nicole Richard macht sich bei ihrem Ansatz allgemeine Redewendungen, Sprichwörter 

oder Metaphern zu Nutzen. Dies wird als allgemeines Validieren beschrieben. Men-

schen, die an einer demenziellen Erkrankung leiden kennen diese Redewendungen 

häufig und sie können ihnen als Orientierung dienen. Beim Wecken eines Patienten 

könnte man beispielsweise die Redewendung : Morgenstund‘ hat Gold im Mund an-

wenden. (vgl. Schwarz, 2012, S. 20) 
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4. Kommunikation mit demenziell erkrankten Menschen 

Die Validation ist ein bestimmtes Konzept zur Kommunikation mit demenziell erkrank-

ten Menschen. Darüber hinaus gibt es weitere wichtige Grundlagen und Regeln, die 

eine Kommunikation mit einem Betroffenen Patienten erleichtern können. 

Menschen, die an einer demenziellen Erkrankung leiden fällt es im Laufe der Erkran-

kung zunehmend schwieriger sich über Sprache auszudrücken. Es fällt ihnen schwer 

komplexere Denkleistungen zu erbringen, diese Patienten sind hingegen in Besonde-

rem Maße fähig mit anderen Menschen mitzufühlen und deren Gefühle wahrzuneh-

men. (vgl. Schwarz, 2012, S. 6) 

Für den Umgang mit demenziell erkrankten Menschen bedeutet dies, dass der Patient 

den möglichen Zeitdruck, die nicht offen gezeigte Ablehnung der Pflegeperson oder 

ihre Anspannung wahrnimmt und sofort mit Ablehnung oder Rückzug reagiert. Der Pa-

tient reagiert auf seine Pflegeperson und spiegelt somit deutlich die Befindlichkeit sei-

nen Gegenübers wider. (vgl. Schwarz, 2012, S. 10) Eine Pflegekraft sollte sich dies 

stets bewusst machen. In Zeiten eines immer stressiger werdenden Berufsalltages in 

Krankenhäusern und Pflegeheimen stehen die Pflegenden nicht selten unter Zeitdruck. 

Die Patienten oder Bewohner müssen dennoch versorgt werden. Oftmals muss dies 

jedoch schnell gehen und Pflegekräfte sind mit ihren Gedanken schon drei Schritte 

voraus während sie eine Tätigkeit durchführen. Diese Situationen sind natürlich nicht 

nur für die Kommunikation mit demenziell Erkrankten eine absolute Einschränkung. 

Diese besondere Patientengruppe spiegelt dem Pflegepersonal dies jedoch sofort aus 

deren Verhalten heraus. Die Kommunikation zwischen Pflegekraft und Patient ist stark 

eingeschränkt und werden die Störfaktoren nicht behoben ist sie vermutlich zum Schei-

tern verurteilt. 

Zu Beginn eines Gesprächs ist es wichtig Vertrauen zu schaffen und Sicherheit zu 

vermitteln. Dies stellt eine elementare Basis für das kommende Gespräch dar. Pflege-

kräfte sollten das Gespräch möglichst mit einer anerkennenden Mitteilung beginnen. 

Selbstverständlich sollten für das Gespräch Zuwendung und Aufmerksamkeit sein. Die 

Pflegekraft muss dem Patienten zuhören und ihn ernst nehmen. Patienten mit einer 

demenziellen Erkrankung sind oft nicht in der Lage komplexe Denkvorgänge durchzu-

führen. Aufgrund dessen ist es von großer Bedeutung Sätze und Kommandos einfach 
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zu formulieren. Konkrete Anweisungen sollten Schritt für Schritt nacheinander formu-

liert werden und die Botschaft sollte schnell auf den Punkt gebracht werden. 

Es ist ratsam Fragen zu verwenden, die der Patient einfach beantworten kann. Ja oder 

Nein Fragen bieten sich für diesen Zweck an. Während des gesamten Gespräches 

sollte die Pflegekraft Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen, damit sich diese auf den 

Patienten überträgt. 

Demenziell Erkrankte Menschen leben in ihrer eigenen Realität, deshalb ist es wichtig 

sich ebenfalls auf diese Ebene zu begeben und die Patienten nicht zu konfrontieren. 

Argumentationen sollten immer aus der Wirklichkeit des Patienten heraus geschehen. 

Es bringt also nicht den Patienten damit zu konfrontieren, dass er schon lange nicht 

mehr arbeitet, wenn er darauf besteht zur Arbeit zu gehen. Besser ist es aus seiner 

Sicht zu Argumentieren und ihm zu sagen, dass schon Feierabend sei, da es schon 

spät ist.  

(vgl. Schwarz, 2012, S. 10-11) 

In herausfordernden Situationen ist es für die Pflegeperson hilfreich sich aus der Situa-

tion zurückzuziehen und sich vor dem nächsten Kontakt mit dem Patienten zu beruhi-

gen. Es ist kontraproduktiv dem Patienten Unbetroffenheit vorzuspielen, da er dies 

sicher merken wird und die Pflegeperson somit als unglaubwürdig wahrnimmt. (vgl. 

Schwarz, 2012, S. 16) 

Für die Kommunikation ist es von großer Bedeutung den Erkrankten nicht mit seinen 

Defiziten zu konfrontieren und diese auch nicht zu korrigieren. Der Betroffene wird sich 

hierbei bloßgestellt fühlen und entsprechend reagieren. Hilfreicher ist es ihn zu unter-

stützen und ihm Hilfe zu geben ohne dass er diese als explizite Hilfeleistung ansieht. 

Ebenfalls sollten die Patienten auf Anerkennung und Ermutigung stoßen, da sie sehr 

wohl die Einschränkungen ihrer Fertigkeiten und Fähigkeiten wahrnehmen. (vgl. 

Schwarz, 2012, S. 5) 

Ist die Kommunikation über die Sprache eingeschränkt kommt den nonverbalen Kom-

munikationsformen eine größere Bedeutung zu. Menschen mit demenzieller Erkran-

kung kommunizieren vermehrt über ihre Sinne. Sie nehmen den Tonfall des Gespro-

chenen wahr und reagieren auf Mimik und Gestik. Das Pflegepersonal sollte dies be-
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rücksichtigen und in manchen Situationen sagt ein Lächeln mehr als viele Worte. (vgl. 

Schwarz, 2012, S. 8)  
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5. Fazit 

Die Kommunikation mit demenziell erkrankten Menschen ist in vielen Situationen her-

ausfordernd, dennoch ist sie ein zentraler Aspekt in der Betreuung und Pflege dieser 

Patienten.  

Pflegende sollten sich dafür sensibilisieren, dass Patienten mit demenziellen Erkran-

kungen häufig auf andere Art und weise kommunizieren und nicht nur die Sprache im 

Mittelpunkt dieser Kommunikation steht. Pflegekräfte müssen sich auf die Welt und die 

eigene Realität des Patienten einlassen und so empathisch mit dem Patienten umge-

hen und sich in ihn hineinversetzen. 

Aufgrund der eigenen beruflichen Praxis der Autorin ist es ihr bewusst, dass sich der 

berufsalltag immer schnelllebiger gestaltet. Die Patienten müssen flexibel sein und sich 

an ihrer Therapie beteiligen. Dies ist oftmals gerade für Menschen die an einer De-

menz leiden schwierig. Das Pflegepersonal steht unter enormem Zeitdruck und dieser 

Druck wird natürlich auch auf die Patienten übertragen. In vielen Situationen ist es den 

Pflegenden selbst gar nicht mehr bewusst unter welcher Hektik und Zeitnot sie oftmals 

arbeiten und in Kommunikationssituationen mit den Patienten gehen. Dies zieht nach 

sich, dass vielfach herausfordernde Situationen mit Patienten entstehen, die an einer 

Demenz erkrankt sind. Wie in der Arbeit beschrieben stellen diese häufig einen Spiegel 

zur eigenen Gefühlswelt dar. Das Pflegepersonal sollte sich also in solchen Situationen 

besinnen und reflektiert handeln. Es wird nicht von großem Erfolg gekrönt sein, sich 

gegen den Patientenwillen durchzusetzen und eine Maßnahme durchzusetzen. Viel 

mehr sollte sich der Pflegende darauf besinnen warum der Patient in dieser Situation 

genau so handelt. Im Nachhinein ist es sicher leichter sich auf einige der Kommunika-

tionsregeln zu berufen und damit den Patienten zu ermutigen und nicht gegen sich zu 

stellen. 

Vielfach bedarf es einer Sensibilisierung durch Fortbildungen oder ähnliche Maßnah-

men um die Pflegenden handlungsfähig zu machen. Sicherlich ist es nicht generell in 

allen Situationen realistisch eine Validation durchzuführen bzw. nach dem Konzept der 

Integrativen Validation zu handeln. Dennoch kann es auch schon hilfreich sein einzelne 

Aspekte anzuwenden oder zu berücksichtigen.  

Die Autorin empfand die Bearbeitung dieses Themas als äußert spannend und lehr-

reich. Kommunikation ist allgegenwärtig und somit ein zentraler Anteil der pflegeri-
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schen Arbeit. Immer wieder befinden sich auch Patienten mit einer demenziellen Er-

krankung im Krankenhaus und gerade dort entstehen oftmals herausfordernde Situati-

onen. ES sollte für Pflegende zentral sein, sich in die Welt des Betroffenen zu begeben 

und so versuchen sie und auch den Patienten zu verstehen. In vielen Fällen hilf dies 

um einige Verhaltensweisen deuten zu können und dem Patienten eine Hilfestellung zu 

geben. Das Pflegepersonal kann dem Patienten teilweise durch kleine Dinge Sicherheit 

und Vertrauen in der hektischen und unvertrauten Welt des Krankenhauses geben.  
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