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«»Bedrohte Seele, bedrohtes Selbst»

Verändertes Selbsterleben bei Demenz



Tau in den Tangles

Bilder von  Prof. M. Tolnay, Universität Basel
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Die Demenz betrifft alle Dimensionen des Lebens
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«Erfassungen» der Demenz: Der Blick von «aussen»

Kognition MMS Minimentalstatus, Uhr 

MOCA Montreal Cognitive Assessment  

CERAD Consortium to Establish a 

Registry for Alzheimer’s Disease 

Alltagskompetenz RAI und BESA-Punkte

BPSD Behaviour & Psycological

Symptoms Dementia

NPI Neuropsychiatrisches Inventar



Aber: Wie erleben die Betroffenen die Krankheit eigentlich 

selbst? 

In frühen Phasen der Krankheit:

• Die Bewusstheit des „Krank-Seins“ oder des „Verändert-Seins“

kann nicht in die Krankheit „mitgenommen“ werden 

(Anosognosie)



Wie erleben die Betroffenen die Krankheit selbst? 

In mittleren und späten Phasen der Krankheit:

• Aussagen der Betroffenen: «Ich bin nicht mehr ich», «Etwas in mir ist 

anders», «ich weiss nicht mehr, wer ich bin», «ich weiss nicht mehr, 

was ich will», «was soll ich tun?»

• Falsche/fehlende autobiographische Zusammenhänge der Bewohner: 

Alter, Geburtsdatum, Beruf, Heirat, Kinder etc. Bewohner verirren und 

verlieren sich in eigener Biographie

• Handlungen der Bewohner wirken über weite Strecken oft «ziellos», wie 

«gemacht», «lack of purpouseful behavior» (A.Damasio)

• Durchlässigkeit: Bewohner beziehen irgendwelche Gesprächsfetzen, 

Geräusche oder Ereignisse auf sich, «erleben», was sie im TV sieht 

oder auf einem Bild sehen



António R. Damásio

Neurologie des Selbst-Bewusstseins

• Der ventromediale präfrontale Cortex schafft eine einfache 

Verknüpfung, eine Erinnerung, zwischen der Disposition 

einer  aktuellen Situation und der Disposition für eine Art der 

Emotion in der Vergangenheit, die mit der Situation assoziiert 

wird. 

• «Ich fühle, also bin ich»

• Bei Demenz: Ich fühle mich nicht mehr,

also bin ich nicht mehr



Selbstgewissheit von «eigenen» Handlungen, 

vom «eigenen» Sein

• Man erinnert sich nicht nur an eine Handlung, sondern 

auch an die Emotionen, die sie ausgelöst hat.

• Und genau diese Emotionen erlauben uns Dinge als gut, 

schlecht oder gleichgültig zu bewerten

• Die Erinnerung an Fakten und Emotionen aus einer 

früheren Handlung erlauben uns, Zukünftiges 

zielgerichtet anzugehen. 



Erleben bei Demenz

Erfahrung kann als Fakt beschrieben, aber nicht mehr 

«emotional» assoziiert werden.

Faktische Erinnerung erhalten: z. Bsp. Lieder, Gedichte, 

Geburtsdatum, Regeln

Emotionale Erinnerung gelöscht: z. Bsp. Alter, Erlebnisse



Was bedeutet das für die alltägliche Pflege und 

Betreuung von demenzkranken Menschen?

• Gibt es Begriffe, die angemessen eine (Fremd)-Beurteilung 

des Selbsterlebens des Betroffenen erlauben und doch 

seinem eigenen Erleben nahe bleiben?

• Was genau versuchen wir denn zu dokumentieren?

Die Leistung, das geistige oder körperliche Erleben als eigenes

Erleben erkennen und erleben zu können.  (Vogeley 2007)



Psychopathologie der Ich-Störungen  (Scharfetter)

Das Selbst - Bewusstsein ist die Gewissheit des wachen, 

bewusstseinsklaren Menschen: „Ich bin ich selber“.

Die Gewissheit der Selbsterfahrung: Ich bin…

• Lebendig Ich-Vitalität

• eigenständig im Vernehmen und Handeln Ich-Aktivität

• einheitlich und zusammenhängend Ich-Konsistenz

• abgegrenzt von anderen Wesen/Dingen Ich-Demarkation

• „der Gleiche“ im Verlauf des Lebens Ich-Identität



Verändertes Selbsterleben macht Angst

Aussagen der Patienten:

«Ich habe Angst»  «etwas bedroht mich» «Etwas stimmt  nicht» 

«Es ist etwas passiert» «Ich muss fort»

Beobachtungen der Pflegenden: 

Angespannter Gesichtsausdruck, Hyperventilation, Hautrötung, 

Schweissausbruch, erhöhter Puls und Blutdruck, häufiger 

Toilettengang, Schlaflosigkeit



Wie gehen die Pflegenden und Angehörigen 
mit dem „veränderten“ Selbsterleben der Betroffenen um 

?



Sie versuchen, 

trotzdem in Kontakt bleiben mit den Betroffenen

• Verändertes „Selbst-Erleben“ erkennen und akzeptieren können

• Als Pflegender Angst vor dem „Unheimlichen“ überwinden

• Bedrohtes „Selbst-Erleben“ dem Bewohner nicht ausreden, nicht 

mit Fakten kontern, aber auch nicht mit Lügen beschwichtigen  

• Auf Gefühle von Angst, Unsicherheit und Verlorenheit eingehen, 

auch medikamentös behandeln



Die Pflegenden  streben einen

»Ich-schonende» Umgang mit den Betroffenen an

Sie versuchen, das autobiographische «Ich» des Bewohners 

nicht ständig zu strapazieren

Sie vermeiden Personal- und Possessivpronomen, 

Sie vermeiden Fragen, die selbstreflexive Antworten erfordern

Sie passen ihre Anrede an den Bewohner an

Sie fordern keine Entscheidungen

Dafür: Aufforderungen, Inhalte allgemein halten, z. Bsp. «Es ist 

Zeit für…» 



Auch die Angehörigen beanspruchen nicht ständig das 

autobiographische Gedächtnis des Betroffenen

Beispiele:

Nicht ständig auf früher Bezug nehmen

Nicht mehr so viel in Erinnerungen «schwelgen»

Allmähliches Abhängen von persönlichen Fotos und 

Erinnerungsbildern

Diskretes Entfernen von persönlichen Gegenständen



Im gesamten Umgang mit den Betroffenen wird eine «Befreiung» von 

biographischer Überforderung angestrebt

Man versucht, das «Biographische»  nicht ständig zu triggern und zu 

wiederholen oder es gar einzurichten

Die Betroffenen müssen sich und ihre Lebens- und Wohnsituation nicht 

mehr ständig repräsentieren.

Umziehen in eine «biographiefreie» und «allgemeinere» Umgebung

«Geborgen sein» in neuen und «neutralen» Beziehungen, die nicht zu 

biographischer Überforderung führen



Veränderungen des Selbsterlebens sind bedeutsam bei der 

Pflege & Betreuung der Betroffenen:

Beispiel Körperhygiene

Wahrnehmung Körperhygiene wird oft nicht mehr 

(selbst)wahrgenommen bzw. nicht 

mehr auf sich selbst bezogen.

Kommunikation Die Bewohner können mit 

allgemeinen Sätzen, die sie nicht auf 

sich selbst beziehen, animiert 

werden, z. B. «Jetzt ist Waschzeit» 

oder «Wasser ist zum Waschen da»..

Konfliktsituationen Am häufigsten entstehen 

Konfliktsituationen bei der 

Körperpflege, weil die Abläufe nicht 

mehr auf sich selbst bezogen 

werden, und deswegen erschreckt z. 

B. Wasser. Tücher oder Kleider 

dringen in den Körper ein.



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!


