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Demenz ist eine Krankheit, die den Alltag in all seinen Facetten bestimmt. Bei einer Demenz leidet
auch und besonders das gegenseitige Verständnis, sei es zwischen Partnern, Freunden oder Enkelkindern und Großeltern. Denn auf einmal funktionieren gewohnte Abläufe nicht mehr, es kommt
immer mehr zu Missverständnissen und dadurch zu Eskalationen.
Die Autoren in diesem Band erläutern praxisnah und lösungsorientiert, wie das veränderte Verhalten zu erklären ist, und wie man damit am besten umgehen kann. Das Buch ist in drei große Teile
untergliedert. Im ersten und im zweiten Teil wird anhand von Beispielen lebendig und zugänglich
beschrieben, wie sich Sprachprobleme bei einer Demenz äußern. Die neurologischen Hintergründe
werden für den Laien gut verständlich erläutert. Interviews mit Experten beleuchten weitere
Aspekte, die damit einhergehen und geben neue Impulse für den Umgang. Der dritte Teil stellt
andere Möglichkeiten der Kommunikation vor – wie integrative Validation, assoziativer Dialog,
Einsatz von Radio, Berührung und Emotion – und öffnet die Augen für indirekte Weisen des Umgangs, die zu einem Umdenken auffordern sollen.
Unterfüttert wird das Buch mit konkreten Hinweisen und Ratschlägen. Auch Illustrationen leiten
durch das Buch und zeigen Menschen mit Demenz aus ungewohnten Perspektiven, die zum Nachdenken und Schmunzeln anregen. Das Buch dient so als wertvolle Hilfe im Alltag der begleitenden
An- und Zugehörigen.
Erich Schützendorf, Jg. 1949, studierte Pädagogik, Psychologie und Soziologie; war
bis zu seiner Pensionierung VHS-Direktor und Fachbereichsleiter für Fragen des Älterwerdens an der Volkshochschule des Kreises Viersen, Lehrbeauftragter für Soziale
Gerontologie an der Hochschule Niederrhein und Dozent bei Fachseminaren für
Altenpflege. In der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie engagiert
er sich in der Arbeitsgemeinschaft Geragogik.
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Wenn der Haubentaucher zum Taubenhaucher wird
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Wenn der Haubentaucher
zum Taubenhaucher wird
Erich Schützendorf

Man redet miteinander, man unterhält sich, man tauscht sich aus – so ist
das in einer normalen Beziehung zwischen Paaren, Kinder und Eltern,
Verwandten, Freunden und Bekannten. Man ist nicht immer einer Meinung,
man streitet, man schweigt, aber man kann sich darauf verlassen, dass eine
Verständigung möglich ist und Missverständnisse bei etwas gutem Willen
ausgeräumt werden können. Dann bemerkt man, dass einem vertrauten
Menschen immer häufiger sprachliche Fehler unterlaufen und es verdichtet
sich der Verdacht, dass etwas nicht stimmt.

BEISPIEL
Ein Ehepaar macht einen Spaziergang und der Mann sagt:
„Sieh mal, ein Taubenhaucher.“
Die Frau fragt: „Wo?“
Und dann hält sie irritiert inne.
„Was hast du gesagt?“
Der Mann: „Na, der Vogel da, wie heißt der noch mal?“
„Wie hast du den Vogel genannt?“
„Das weißt du doch.“
„Du meinst einen Haubentaucher.“
„Ja, habe ich doch gesagt.“

Früher hätte der Mann rasch seinen Fehler bemerkt und beide hätten darüber gelacht. Wenn klar ist, dass ein hirnorganisches Krankheitsbild vorliegt, dann sollte auf Belehrungen oder witzige Bemerkungen verzichtet
werden. Man kann das verdrehte Wort kommentarlos stehen lassen oder
es von der heiteren Seite nehmen.
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„Taubenhaucher – hört sich auch gut an.“
Natürlich kann man auch nachfragen: „Wolltest du Haubentaucher sagen?“
Vielleicht sagt der Mann dann: „Ja, Taubenhaucher.“
Wahrscheinlich merkt der Mann, dass seine Wortschöpfung nicht ganz richtig
ist, aber sie scheint ihm auch nicht ganz falsch zu sein. Also belässt man es
bei dem Schwebezustand. Man muss dem Mann nicht zu einer korrekten
Aussprache verhelfen, sondern ihn als Mensch mit kleinen Fehlern schätzen.
Raten Sie mal, was gemeint ist:
„Wir sind durch den Heißverkehr gefahren.“
„Ich habe mich verlappert.“
„Ich verliebe dich.“
„Ich bekomme Nerven.“
Wenn Sie alles richtig erraten haben, erkennen Sie auch, wenn ein
Mensch mit Demenz „Rot“ sagt und „Schwarz“ meint.
█

█

█

█

Wenn Wortdreher oder das Verwechseln von Vokalen (statt „Rosinen“
„Rasinen“) bemerkt werden, muss das noch nicht der Beginn einer demenziellen Veränderung bedeuten. Bei auffällig gehäuftem Auftreten (z. B. „Billere“ statt „bittere Pille“) ist ein Gespräch mit dem Hausarzt oder ein
Beratungsgespräch in einer Memory Klinik jedoch ratsam.

Was macht ein Schwein im Reichstag?
Morgens beim Frühstück liest der Mann in der Tageszeitung. Im Leitartikel
heißt es, die Politiker in Berlin sollten nicht jeden Tag eine neue Sau durch das
Dorf treiben. Der Mann legt die Zeitung zur Seite und fragt seine Partnerin:
„Sag mal, hast du gestern Abend in der Tagesschau ein Schwein im Reichstag gesehen!?“
Die Frau kann mit der Frage nichts anfangen und sieht den Mann achselzuckend an.
Er sagt: „Ich verstehe nicht, was der Redakteur hier schreibt.“
Die Frau gibt zur Antwort: „Die schreiben doch, was sie wollen. Ich verstehe
die schon lange nicht mehr.“
16
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Die Frau erkennt nicht die Not des Mannes, dem sich das Sprachbild nicht
erschließt. Sie ist auf die beginnende Demenz ihres Ehemannes nicht
eingestellt. Der Ehemann seinerseits kann seine neue Situation nicht einordnen und bleibt mit seiner Ratlosigkeit zurück. Es ist so, dass bei einer
Demenz in der Regel zuerst die Fähigkeit verloren geht, abstrakt zu denken
und komplexe Sinnzusammenhänge zu erfassen. Sprachbilder, mit denen
ein Zusammenhang veranschaulicht werden soll, werden nicht mehr verstanden. Das Bild der „durch das Dorf getriebenen Sau“ für die mit viel
Aufregung herausposaunte neue Notwendigkeit ist zu abstrakt. Als Angehöriger sollte man hellhörig werden und einen ärztlichen Rat einholen. Wenn
dann eine beginnende Demenz nicht ausgeschlossen wird, sollte man möglichst eine konkrete, leicht verständliche Sprache benutzen. Wenn sich eine
Aussage dann doch als zu abstrakt erweist, kann man zurückrudern und es
nochmal konkreter probieren. Wenn der Mann der Aufforderung „Leg dich
auf‘s Ohr“ nicht folgt, dann versteht er die Wendung vielleicht nicht. Dann
bittet man ihn sich hinzulegen und auszuruhen.

17

I VERWIRRENDE SPRACHE

Achten Sie mal darauf, wie oft Sie im Alltag Sprachbilder benutzen.
„Ich lege mich aufs Ohr.“
„Butter bei die Fische.“
„An allem nagt der Zahn der Zeit.“
„Die Kurve kratzen.“
„Schuster bleib bei deinen Leisten.“
„Über den Berg sein.“
█

█

█

█

█

█

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm
Bei einem Besuch von Freunden kommt das Gespräch auf den schwierigen
Sohn einer Bekannten.
„Ja, ja“, heißt es, „der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.“
Der Mann sagt: „So ist das. Wenn der Apfel runterfällt, dann liegt er am
Stamm.“
Die Bekannten schmunzeln, weil sie an einen Scherz glauben. Der Mann
aber hat nur das konkrete Bild und nicht dessen Bedeutung erfasst. Die
Bekannten setzen ihr Gespräch fort. Der Mann hält sich schweigend zurück.
Er beteiligt sich nicht mehr an dem Gespräch, da er merkt, dass es ihn überfordert.
Die Frau und die Freunde wollen ein „vernünftiges“ Gespräch führen und es
ist nachvollziehbar, dass sie den Mann an ihrem Gespräch nicht teilnehmen
lassen. Dennoch ist es möglich, ihn teilhaben zu lassen. Dazu reicht es aus,
dem Mann Momente der Aufmerksamkeit zu schenken: ein wohlwollender
Blick, eine Berührung oder ein aufmunterndes Wort. Wenn er den Sinn des
Sprichwortes „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“ nicht versteht und sich
mit der Bemerkung „Dann liegt der Apfel am Stamm“ beteiligt, könnte man
sagen“ „Ja, das stimmt!“ oder „Da hast du Recht!“ Teilhabe heißt: geachtet
und beachtet werden und dies sollte einem Menschen mit Demenz nicht
verwehrt werden.
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TIPP
Niemand muss ständig Rücksicht auf einen Menschen mit
Demenz nehmen, es reicht, wenn ab und an von der abstrakten zur konkreten Ebene gewechselt wird.

BEISPIEL
Der Sohn sagt: „Vater, du bist müde. Leg dich hin.“
Vater missversteht die Aufforderung und legt dem Sohn
nahe, sich hinzulegen: „Ja, mach das.“
Statt dem Vater ein zweites Mal mit einem deutlichen „DU
sollst dich hinlegen!“ aufzufordern, ist es hilfreicher, die
Kommunikationseben nach dem ersten Fehlversuch zu
wechseln.
Der Sohn legt ein Kissen und eine Decke neben den Vater
auf die Couch und sagt: „Leg dich ein wenig hin. Das tut
gut.“

TIPP
Zeigen und Vormachen lautet die Devise.

Danach heißt es, geduldig sein und dem Vater Zeit zu lassen, die neue
Situation zu erfassen. Wer jetzt zu Wortkaskaden neigt und wortreich seine
Aufforderung durchsetzen will, bringt den Vater durcheinander. Wie so oft
bewährt sich auch in diesem Fall das Sprichwort: Reden ist Silber, Schweigen
ist Gold.
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Heitere Wortkreativität
Als die Tochter die Geldbörse im Kühlschrank findet, belehrt sie den
Vater, dass diese dort nicht hingehört.
Vater ist jedoch anderer Meinung: „Da bleibt sie doch schön frisch.“
Die Tochter reagiert goldrichtig: „Ja, klar. Alles muss frisch bleiben.“
Manchmal werden Wirklichkeit und Poesie in Einklang gebracht. Eine
Frau schaut aus dem Fenster. Sie zeigt auf den Baum vor dem Fenster
und sagt: „Das ist mein Freund. Ich kenne jedes Blatt von dem Baum.“
Der Besucher setzt sich neben die Frau und betrachtet mit ihr den
Baum. Nach wenigen Minuten hat er den Eindruck auch schon das ein
und andere Blatt zu kennen.
Die Ehefrau bringt ihren Mann in die Tagespflege. Angesichts der
vielen Frauen, die sich im Raum befinden, sagt der Mann: „Eigentlich
wollte ich nicht mehr heiraten.“
„Du hast ja mich“, sagt die Ehefrau.
Er: „Das ist mir zu viel.“

„Ich glaube, ich werde verrückt“
Eines Tages kommt der Mann von der Bank zurück, wo er am Geldautomaten Bargeld abholen wollte. Er ist betrübt und sagt zu seiner Frau: „Mit mir
stimmt was nicht.“
„Wieso?“
„Ich glaube, ich werde verrückt.“
„Was ist denn passiert.“
„Ich konnte kein Geld abheben. Irgendwann kam die Karte nicht mehr aus
dem Automaten.“
Die Frau beobachtet seit längerer Zeit, dass mit dem Mann nicht alles in
Ordnung ist. Sie ist über seine Vermutung, verrückt zu werden, erschrocken,
will ihn jedoch beruhigen und sagt: „Das ist mir auch schon passiert. Die
Karte bekommen wir wieder.“
20
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Erstaunlicherweise drücken die Menschen mit Demenz oft aus, dass in
ihrem Kopf etwas nicht stimmt. Sie sagen zum Beispiel: „Ich glaube, ich
werde verrückt.“ Oder sie fassen sich an den Kopf und sagen: „Da ist alles
schwarz; bei mir ist alles durcheinander; manchmal ist alles weg.“ Man darf
davon ausgehen, dass die Menschen spüren, fühlen und erleben, dass sie
sich auf ihren Geist immer weniger verlassen können und das bringen sie
auch zum Ausdruck. Auch dann noch, wenn sie sich schon sehr weit vom
Verstand entfernt haben. Sie beschreiben den geistigen Zustand, in dem sie
sich befinden.
█

█

█

█

█

„Ich weiß es nicht.“
„Ich weiß es nicht und du weißt es auch nicht.“
„Erhebe dich, du schwacher Geist mit deinen kaputten Fenstern.“
„Ich habe doch dich, dass du mich denkst und lenkst.“
Sie kreisen mit der Hand um ihren Kopf und sagen: „Das kannst du
alles haben.“

Manche klopfen sich, wenn sie sich sprachlich nicht mehr ausdrücken
können, mit ihrer Hand gegen den Kopf, als ob sie zum Ausdruck bringen
wollen: Ich bearbeite das Durcheinander in meinem Kopf.

Soll man die Erkrankung ansprechen?
Angehörige vermuten oft, dass es für den Menschen mit Demenz besser sei,
wenn sie auf seine kognitiven Veränderungen nicht eingehen. In der Absicht,
sie zu schonen und nicht zu belasten, umgehen sie das Thema oder beschwichtigen und lenken ab.
Die Erfahrung zeigt, dass man durchaus – und auf jeden Fall, wenn die
Menschen ihre Defiziterlebnisse selber ansprechen – mit ihnen darüber reden kann. Man zeigt, dass man ihre Sorgen und Befürchtungen ernst nimmt
und vermeidet, das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken.
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Man kann zum Beispiel seine Sorgen aufgreifen und sagen:
█

█

█

„Du machst dir Sorgen, dass du nicht mehr alles verstehst.“
„Das ist nicht schön, wenn alles durcheinandergerät.“
„Da oben im Kopf, da stimmt was nicht.“

Von der Reaktion des Menschen mit Demenz macht man abhängig, ob
man sich auf seine Sorgen und Bedenken einlässt oder es bei einem kurzen
Signalisieren von Mitgefühl belässt. Es ist wie bei Rückenschmerzen. Wenn
man über sie klagt, hat man lieber einen Menschen, der einen versteht: „Au.
Das muss schmerzhaft sein.“ Nicht so gerne hört man:
█

█

█

█

█

„Das geht vorüber.“
„Wer hat das nicht.“
„Nichts Schweres heben!“
„Geh zum Arzt!“
„Nimm deine Tabletten!“

BEISPIEL
In Gegenwart von Dritten kann das Benennen der Krankheit knifflig werden. Der Sohn begleitet Mutter zu einem
ersten Beratungstermin beim Kardiologen.
Die Mutter sagt zu dem Arzt: „Hier war ich schon mal. Und
Sie kenne ich.“
Der Arzt reagiert freundlich. „Wir sehen uns zum ersten
Mal.“
Die Mutter bleibt dabei: „Doch, ich kenne Sie. Ich war ja
schon mit meiner Tochter bei Ihnen.“
Der Sohn versucht dem Arzt ein Zeichen zu geben, dass er
mitspielen soll. Bis der versteht, was mit der Mutter los ist,
vergehen ein paar peinliche Sekunden, die sich wie Minuten anfühlen.
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Warum teilt der Sohn dem Arzt die Diagnose „Demenz“
nicht mit? „Das würde ich niemals im Beisein meiner Mutter sagen, denn sie ist ja ihrer Ansicht nach nicht dement.“
Dann ergänzt er: „Das gehört sich nicht. Man redet nicht im
Beisein eines Menschen über ihn und schon gar nichts, was
er nicht hören will.“
Der Sohn hätte sich die Peinlichkeit ersparen können,
wenn er beim Betreten der Praxis die Sprechstundenhilfe
diskret über den Zustand der Mutter informiert hätte.

„Ich bleibe hier sitzen“
Die Tochter nimmt sich Urlaub, um die Mutter zu entlasten. Voller Elan und
mit frischem Mut will sie den Vater verwöhnen. Ein Spaziergang an der
frischen Luft scheint ihr ein erster wichtiger Schritt zu sein, um dem Vater
eine Freude zu bereiten.
Fröhlich fordert sie ihn auf: „Komm, Papa, wir gehen spazieren. Draußen ist
so klare Luft.“
Er sagt: „Ich bleibe hier sitzen, hier bin ich sicher.“
Die Tochter überhört den Wunsch: „Nach dem Spaziergang gehen wir ins
Café, wo es deinen Lieblingskuchen gibt.“
„Setz dich zu mir“, erwidert der Vater.
Die Tochter gibt ihren Vorsatz auf und verspricht: „Ich hole jetzt ein Stück
Kuchen im Café und dann machen wir es uns gemütlich.“
Der Vater sagt deutlich, was er will und offensichtlich weiß er auch, was ihm
guttut. Im Moment fühlt er sich an seinem Platz sicher und er befürchtet
eine Überforderung, wenn er irgendwo hingehen soll, wo er sich nicht mehr
auskennt. Angehörige überhören und übersehen die Wünsche von Menschen mit Demenz gerne, weil sie in der guten Absicht handeln, jemandem,

23

I VERWIRRENDE SPRACHE

wie hier dem Vater, einen Gefallen zu tun und ihn zu seinem Glück überreden wollen. Dann sind sie enttäuscht, wenn der Mensch auf ihre Anregungen nicht eingehen will.
Das führt leicht zu einer Unzufriedenheit aufseiten der Angehörigen, die sich
anstrengen und kein Entgegenkommen oder gar Dankbarkeit für ihre Bemühungen ernten. Hilfreich ist es, davon auszugehen, dass sich die Bedürfnisse
der Menschen ändern können. Früher wäre der Vater für seinen Lieblingskuchen weite Wege gegangen. Heute sind ihm Ruhe, Sicherheit und Geborgenheit wichtiger. Und da er das sagt, gibt es keinen Grund, ihn zum
Spaziergang zu überreden. Die Tochter sieht das glücklicherweise rasch ein.
Im Allgemeinen orientiert man sich an dem mutmaßlichen Willen eines
Menschen, der seine Wünsche nicht artikulieren kann. Man fragt sich also,
was der Mensch gewollt hätte, wenn er bei klarem Verstand wäre. Dabei wird
leicht übersehen, dass die Menschen neue Bedürfnisse entwickeln und diese
auch zum Ausdruck bringen. Bevor man diese neuen Wünsche als unvernünftig abtut, sollte man berücksichtigen, dass es einen natürlichen Willen
gibt und es ein Recht auf unvernünftige Selbstbestimmung gibt, sofern eine
Selbst- oder Fremdgefährdung ausgeschlossen ist.
Zudem sollte man sich fragen, ob man eigene Bedürfnisse auf den Menschen mit Demenz überträgt. Es könnte ja sein, dass es die Tochter ist, die
lieber einen Spaziergang unternimmt, statt untätig bei dem Vater zu verweilen. Oder dass der Sohn die Mutter gerne mobilisieren möchte und die
Mutter sich lieber ihrem „Freund, dem Baum“, widmet.
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Bundesregierung, seit 2016 Mitglied des Deutschen
Ethikrates (201–2018 Stellvertretender Vorsitzender). Ehrendoktorwürde der Universität Osnabrück
im Jahre 2010. Seit Oktober 2018 gehört er dem
Heidelberger Universitätsrat an.
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Sophie Rosentreter war MTV-Moderatorin und
drehte Reportagen (z. B. für Stern-TV). Als ihre
Großmutter Ilse die Diagnose Alzheimer gestellt
bekam, übernahm sie gemeinsam mit ihrer Mutter
die Pflege. Aus dieser Erfahrung heraus entstand
ihre Reihe „Ilses weite Welt“ mit Filmen, Fotokarten
und Büchern zum Thema Demenz. Die Demenzbotschafterin Sophie Rosentreter hat es sich zur
Lebensaufgabe gemacht, Demenz mit Leichtigkeit
zu begegnen. Ihr Engagement wurde bereits mit
vielen Preisen ausgezeichnet – so wurde sie z. B.
zum „Freund der Pflege“ beim Deutschen Pflegetag
2018 gekürt.
Dr. Svenja Sachweh hat durch ihre Doktorarbeit
über die Kommunikation in der Altenpflege herausgefunden, dass Sprachwissenschaftlerinnen der
Gesellschaft mehr zu bieten haben als nur realitätsferne Theorien – nämlich handfeste, aus dem alltäglichen Sprachgebrauch „destillierte“ Ideen, wie
man die Verständigung mit Menschen mit Demenz
verbessern kann. Noch immer durchsucht sie ihre
Gesprächsaufzeichnungen aus Demenz-WGs nach
Best Practice Beispielen. Ihr Wissen gibt sie in
Kursen, Vorträgen und Fachbüchern, sowie als Moderatorin des Ratgeberforums „Kommunikation
und Konflikte“ des vom Familienministerium betriebenen Wegweisers Demenz weiter.
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Christine Schön ist Redakteurin, Moderatorin und
Regisseurin. Besondere Expertise hat sie in der
Konzeption von speziellen Formaten im Hörfunkund Audiobereich.
Sie arbeitet seit 20 Jahren als Hörfunkautorin u. a.
für Deutschlandradio Kultur, WDR, SWR sowie als
Klangkünstlerin und war Kulturmanagerin u. a. für
die Universität der Künste Berlin. Außerdem gibt sie
Workshops für MitarbeiterInnen von Seniorenheimen und in Altenpflegeschulen.
Auszeichnungen: Felix-Rexhausen-Preis für das intergenerative Radiofeature Nachhall (SWR, 2009);
Deutscher Einheitspreis der Bundeszentrale für politische Bildung im Bereich Kultur für das Projekt
Interzone – Stationen zwischen Ost und West
(2006).
Sie ist Gründungsmitglied und Vorstandsvorsitzende des Vereins Herzton – Mediale Begegnungsräume für Generationen e. V., der Klang- und Kulturprojekte für Menschen mit Demenz umsetzt
(www.herzton-verein.de, www.herzton.org). Seit
2016 erscheint die von ihr entwickelte Sendungsreihe „Hörzeit – Radio wie früher für Menschen mit
Demenz und ihre Angehörigen“. Der von ihr initiierte Demenz-Podcast erscheint seit April 2019
(www.demenz-podcast.de). Zurzeit plant sie ein Internetportal mit Lebensgeschichten, die im intergenerativen Austausch gesammelt werden und einen
Radiosender von und für alte Menschen.
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Ulrike Weigel ist gelernte Krankenschwester und in
der Altenhilfe „groß geworden“. Sie hat 20 Jahre
Erfahrung in der Altenhilfe (Pflegefachkraft, Pflegedienstleiterin, Heimleiterin). Ihr beruflicher Fokus
lag und liegt mit Freude in der Arbeit mit Menschen
mit Demenz und ihren Angehörigen. Tätigkeit in der
Vergangenheit auch in der Beratung von Angehörigen und Durchführung von Angehörigenkursen; Betreuung einer Selbsthilfegruppe von Menschen mit
Demenz aktuell; Leitung des Runden Tisches Demenz in Zwickau aktuell (beides Ehrenämter); seit
2012 Trainerin für Integrative Validation nach Richard®; seit 2017 freiberuflich als Dozentin im Themenfeld Demenz tätig.
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Worte, Gesten und Blicke, die berühren

Demenz ist eine Krankheit, die den Alltag in all seinen Facetten bestimmt. Bei einer Demenz leidet
auch und besonders das gegenseitige Verständnis, sei es zwischen Partnern, Freunden oder Enkelkindern und Großeltern. Denn auf einmal funktionieren gewohnte Abläufe nicht mehr, es kommt
immer mehr zu Missverständnissen und dadurch zu Eskalationen.
Die Autoren in diesem Band erläutern praxisnah und lösungsorientiert, wie das veränderte Verhalten zu erklären ist, und wie man damit am besten umgehen kann. Das Buch ist in drei große Teile
untergliedert. Im ersten und im zweiten Teil wird anhand von Beispielen lebendig und zugänglich
beschrieben, wie sich Sprachprobleme bei einer Demenz äußern. Die neurologischen Hintergründe
werden für den Laien gut verständlich erläutert. Interviews mit Experten beleuchten weitere
Aspekte, die damit einhergehen und geben neue Impulse für den Umgang. Der dritte Teil stellt
andere Möglichkeiten der Kommunikation vor – wie integrative Validation, assoziativer Dialog,
Einsatz von Radio, Berührung und Emotion – und öffnet die Augen für indirekte Weisen des Umgangs, die zu einem Umdenken auffordern sollen.
Unterfüttert wird das Buch mit konkreten Hinweisen und Ratschlägen. Auch Illustrationen leiten
durch das Buch und zeigen Menschen mit Demenz aus ungewohnten Perspektiven, die zum Nachdenken und Schmunzeln anregen. Das Buch dient so als wertvolle Hilfe im Alltag der begleitenden
An- und Zugehörigen.
Erich Schützendorf, Jg. 1949, studierte Pädagogik, Psychologie und Soziologie; war
bis zu seiner Pensionierung VHS-Direktor und Fachbereichsleiter für Fragen des Älterwerdens an der Volkshochschule des Kreises Viersen, Lehrbeauftragter für Soziale
Gerontologie an der Hochschule Niederrhein und Dozent bei Fachseminaren für
Altenpflege. In der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie engagiert
er sich in der Arbeitsgemeinschaft Geragogik.
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