
So gelingt die Beziehung 
zu Menschen mit Demenz

Die Beziehung zwischen Pflegekräften und Menschen 
mit Demenz ist intensiv, sehr nah – und sehr störungs-
anfällig. Demenzbetroffene können oft nur einge-
schränkt interagieren und kommunizieren. Sie brauchen 
Kontakt, und können ihn selbst nicht herstellen. Sie lei-
den unter mangelnder Orientierung und fühlen sich oft 
allein gelassen. Pflegekräfte stehen unter dem großen 
Druck, ihrer Arbeit und den Menschen mit Demenz in 
ihrer Einzigartigkeit gerecht zu werden. 
„Beziehungsgestaltung“ ist der Schlüssel! So sieht es 
auch der aktuelle Expertenstandard, der von Anbietern 
von Pflegeleistungen umgesetzt werden muss. 
Auf der Basis des Expertenstandards zeigen die Autoren 
dieses Buches, welche Herausforderungen Pflegekräfte 
zu meistern haben. Wo der Expertenstandard theore-
tisch bleiben muss, bieten sie praktische Ideen, Kon-
zepte und Handlungsmöglichkeiten. 
Pflegepraktiker und Führungskräfte erfahren so, wie sie 
den Standard erfolgreich implementieren – zum Vor teil 
der Betroffenen, der Pflegekräfte und der Einrichtun-
gen, denn eine gute Beziehung ist ein Qualitätsmerkmal.
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� Der Expertenstandard: 
praktisch und perfekt umgesetzt

� Die person-zentrierte Haltung: Grundlage 
allen Handelns in Pflege und Betreuung

� Erprobte Strategien für eine richtig gute 
Beziehung zu Menschen mit Demenz 

• Für Betreuungskräfte, Pflegepraktiker und Führungskräfte 
von Pflegeanbietern und -einrichtungen
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»Pfl egende haben es in der Hand, 
aus  einem losen Kontakt 
eine echte Beziehung 
zu machen.«   
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