
 
Demenzfreundliche Stadt Winnenden 
 
 
„Demenzfreundlichkeit“ zeichnet sich dadurch aus, dass 
ein „normaler“ Umgang mit an Demenz erkrankten 
Menschen und deren Angehörigen gepflegt wird. In 
Winnenden, bekannt als „Soziale Stadt“, sollen die Bürger 
den von Demenz Betroffenen und ihren Angehörigen 
kompetent und offen begegnen können.  
 
Dafür ist es ist hilfreich, Kommunikationsregeln und Tipps 
im Umgang mit Demenzkranken zu kennen und auch 
anzuwenden. 
 
Kommunikationsregeln 

 Wenden Sie sich dem Erkrankten freundlich zu 
 Nehmen Sie Blickkontakt auf und halten Sie diesen 

 Sprechen Sie stets langsam und deutlich 

 Bilden Sie einfache und kurze Sätze, die nur eine 
Information beinhalten 

 Stellen Sie nur eine Frage 

 Keine Wieso-Warum-Weshalb-Fragen 
 Alternativfragen (Kaffee oder Tee) vermeiden 
 Immer Zeit zum Antworten lassen 

 Fakten abfragen vermeiden (Beispiel: wann ist Dein 
Geburtsdatum) 

 Aussagen bei Bedarf ohne Abänderung in der 
Formulierung wiederholen 

 Bevormundungen vermeiden 
 Vertrautes Sprechen, also nicht vom üblichen Dialekt 

ins Hochdeutsch wechseln 
 Worte mit Mimik und Gestik unterstreichen und 

betonen 

 Geduldig zuhören 
 
Tipps im Umgang 

 Ruhe und Sicherheit vermitteln 
 Reizüberflutung (Lärm - Hektik - Gedränge) 

vermeiden 
 Auf Augenhöhe begegnen 
 Den Betroffenen ernst nehmen 

 Keine Defizite nennen oder bemängeln 

 Respekt und Wertschätzung entgegenbringen 

 Wenn machbar, immer helle Umgebung schaffen 

 Routine - Rituale - Strukturen im Tagesablauf 
einbauen 

 Hör- und Sehhilfen bei Bedarf bereitlegen 

 Störungen egal welcher Art vermeiden 

 Biografische Informationen nutzen 
 Tagesform beachten 
 Gefühle erspüren, akzeptieren, ansprechen und 

anerkennen 
 Das Motiv hinter dem Verhalten erkennen 
 Anerkennung und Wertschätzung der 

Lebensleistung vermitteln 
 Blicke, Gesten und Berührungen „sprechen“ lassen 
 Bewegung ermöglichen (Spaziergänge - kleines 

Gymnastikangebot) 
 
Im Alltag, zum Beispiel im beruflichen oder unter Umständen 
auch im privaten Umfeld ist es sehr wahrscheinlich, 
irgendwann auf einen demenzkranken Menschen zu treffen. 
Deshalb ist ein aufmerksames Umfeld, das eintretende 
Veränderungen frühzeitig wahrnimmt, hilfreich und wichtig. 
Vor allem, wenn demente Menschen alleine leben, ihren 
Alltag alleine meistern müssen, wie beispielsweise 
Einkaufen, zur Bank gehen und anderes mehr.  
Betriebe, Einzelhandel, Firmen, Institutionen, Vereine 
und andere Gruppierungen können jederzeit mit 

Demenzkranken und ihren Angehörigen in Kontakt 
kommen. Von Bedeutung ist, dass sich hier Mitarbeiter, 
die vor allem in publikumsintensiven Bereichen tätig sind -
zum Beispiel in Banken, in Geschäften des Einzelhandels, in 
Verwaltungen und ähnlichen Organisationen- gegenüber 
dem Thema Demenz öffnen und bereit sind, sich in den 
Grundlagen zu Demenz von Fachpersonal schulen und 
fortbilden zu lassen. Dazu gibt es immer wieder kreisweit 

Angebote und Schulungsreihen mit verschiedenen Modulen. 
Im Fall der Fälle kann somit einer „auffälligen“ Person 
geholfen werden. 
 
Eine wertvolle Unterstützung bietet hier die „integrative 
Validation“. Sie intendiert sowohl eine personenzentrierte 
Gesprächstechnik als auch eine grundlegend wertschätz- 
ende Haltung gegenüber Menschen mit Demenz: Die Person 
mit Demenz wird mit ihren aktuellen Befindlichkeiten ernst 
genommen und als „gültig“ anerkannt, ohne darüber zu 
werten oder zu urteilen. 
 

 


