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Patienteninformation: Validation und Biografi earbeit 
bei demenziellen Erkrankungen

Liebe Angehörige, 
lieber Angehöriger!
Sie können das Fortschreiten einer 
demenziellen Erkrankung leider nicht 
aufhalten. Sie können aber dazu beitragen, 
dass sich die Menschen mit einer demen-
ziellen Erkrankung in ihrem Umfeld 
angenommen und respektiert fühlen. Und 
Sie können demenziell Erkrankten dabei 
helfen, sich so lange wie möglich an ihre 
Biografi e zu erinnern – und ihnen somit ihre 
Identität bewahren.

Validation: Wertschätzung als 
wertvolle Therapieform

Validation heißt eine Therapie- und Um-
gangsform, die auf Wertschätzung basiert. 
Es geht darum, den Patienten in seinem 
Erleben, seinen Sichtweisen, seinen Wahr-
nehmungen, Empfi ndungen und Verhal-
tensweisen anzuerkennen und anzuneh-
men – auch wenn sie aus unserer Perspek-
tive falsch oder gar unangemessen er-
scheinen. Es erfordert viel Geduld, 
Einfühlungsvermögen und Verständnis, 
sich auf einen demenzerkrankten Men-
schen in dieser Weise einzulassen. Valida-
tion ermöglicht aber einen liebevollen und 
respektvollen Umgang und hilft, mit dem 
geliebten Menschen in engem Kontakt zu 
bleiben.

Gefühle annehmen
Nehmen Sie alle Gefühlsäußerungen an, 
wie sie geäußert werden. Auch wenn ein 
Demenzerkrankter sich in einer Situation 
unangemessen verhält, sollten Sie ihm 
dennoch empathisch begegnen. Sie neh-
men dem demenzerkrankten Menschen 
damit seine Angst und entlasten ihn, er 
fühlt sich respektiert und ernst genom-
men. Bedenken Sie, dass demenzerkrank-
te Menschen sich mehr in ihrer inneren 
Welt aufhalten, oft in der Vergangenheit 
leben und ihr Erleben und folglich somit 
auch das Verhalten von krankheits-
bedingten Halluzinationen beeinfl usst sein 
kann. Sind Sie sich dessen bewusst, ist 
Ihnen das unangebrachte Verhalten de-
menzerkrankter Menschen besser ver-
ständlich.

Nicht fragen warum
Stellen Sie einem demenzerkrankten Men-
schen nicht die Frage, warum er traurig ist, 
Angst hat oder etwas als Bedrohung emp-
fi ndet. Er wird Ihnen hierauf nicht antwor-
ten können. Vielmehr verunsichert es ihn, 
dass Sie seine Gefühle nicht nachvollzie-
hen können. Er geht schließlich doch davon 
aus, dass Sie dieselben Eindrücke und die-
selbe Umweltwahrnehmung haben wie 
er. 

Gefühlsäußerungen wiederholen
Wiederholen Sie das, was Ihnen eine de-
menzerkrankte Person sagt, im Sinne einer 
Bestätigung. „Ich sehe, dass Du traurig 
bist“, spiegelt beispielsweise Ihr Verständ-
nis und zeigt der demenzerkrankten Per-
son, dass Sie ihre Gefühle wahrgenommen 
haben. Das gibt ihr Sicherheit und es för-
dert das Vertrauen zu Ihnen.

Erinnerungsalbum: 
Dem Vergessen begegnen

Je weiter eine Demenz fortschreitet, desto 
größer werden auch die Gedächtnis- und 
Erinnerungslücken der erkrankten Person. 
Mit dem Gedächtnis geht langsam und 
schleichend auch ihre Identität verloren. 
Sie können diesen Prozess zwar nicht auf-
halten. Sie können dem demenzerkrank-
ten Menschen aber mit einem Erinnerungs-
album helfen, sich seiner Lebensgeschich-
te immer wieder zu erinnern – und damit 
zumindest den Identitätsverlust so lange 
wie möglich hinauszuzögern. Das Erinne-
rungsalbum ist eine gute Stütze für das 
Langzeitgedächtnis.

Bilder, Urkunden und Dokumente 
helfen erinnern
Halten Sie am besten gemeinsam mit dem 
Demenzerkrankten in einer möglichst frü-
hen Krankheitsphase seinen Lebensweg in 
einem Fotoalbum fest. Ein Fotoalbum eig-
net sich besonders gut, weil der Demenz-
erkrankte es sich auch alleine zur Hand neh-
men und darin blättern und lesen kann. 
 Bauen Sie das Erinnerungsalbum chro-
nologisch auf. Beginnen Sie mit der Geburt, 
leiten Sie über zur Kindheit, Jugendzeit, der 

Lehre/dem Studium, der 1. Arbeitsstelle 
etc. Schreiben Sie die wichtigen Begeben-
heiten zu der Zeit in kurzen, grammatika-
lisch einfachen und prägnanten Sätzen auf: 
Wann und wo geboren? Name der Eltern 
und ihr Beruf? Was lässt sich zu der Stadt/
dem Dorf aus der Jugendzeit Eindrück-
liches erzählen? War die Kindheit von be-
sonders schönen Erlebnissen geprägt? 
Wenn ja, welchen? Verfahren Sie so in etwa 
mit den weiteren Lebensstationen.
 Ergänzen Sie mit Bildern den jeweiligen 
Lebensabschnitt. Es sollten auch Bilder der 
Menschen enthalten sein, die den Demenz-
erkrankten in dieser Zeit begleitet haben: 
Neben den Eltern und evtl. Geschwistern 
sind das Lehrer, Freunde, Arbeitskollegen 
u. v. m. Zeugnisse, Urkunden wie ein Ge-
sellen- oder Meisterbrief bzw. das Hoch-
schuldiplom etc. sollten im Erinnerungs-
album ebenfalls nicht fehlen. 
 Schauen Sie sich regelmäßig gemein-
sam mit der demenzerkrankten Person das 
Erinnerungsalbum an und hören Sie den 
Geschichten zu, an die sie sich bei den ein-
zelnen Stationen ihres Lebens erinnert. 

Dieser Artikel ist online zu fi nden unter:
http://dx.doi.org//10.1055/s-0029-1242841

Weiterführende Literatur

Informationen rund um das Thema Demenz-
erkrankung sowie weitere Hilfestellungen im 
Umgang mit demenzerkrankten Menschen 
fi nden Sie in:
Kompetenznetz Degenerative Demenzen 
(KNDD). Alzheimer & Demenzen verstehen. 
Stuttgart: Trias; 2009.

Christian Böser, Stuttgart

 DHZ – Deutsche Heilpraktiker Zeitschrift, 2009; 6: 52

DHZ | praxis

Patienteninformation: Validation und Biografi earbeit bei demenziellen Erkrankungen

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: S
im

on
e 

A
m

re
in

. U
rh

eb
er

re
ch

tli
ch

 g
es

ch
üt

zt
.


