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Im Umgang mit an Demenz erkrankten Menschen ist Wertschätzung entscheidend

„Da sitzt der König der Landstraße!“
Wir sind es gewohnt, täglich mit anderen Menschen zu kommunizieren: Im Hausflur begegnen wir unserem Nachbarn und grüßen höflich. Beim Bäcker stellen wir uns in die Schlange
und äußern unsere Wünsche sobald wir an der Reihe sind. Derartige Situationen sind
ganz alltäglich. Was aber, wenn unser Gegenüber untypisch reagiert und sich nicht
an grundlegende Regeln der Kommunikation hält? Das trifft sehr häufig auf an
Demenz erkrankte Menschen zu. Sie scheinen in ihrer eigenen Welt zu leben, zu
der Außenstehende keinen Zugang finden. Die Gerontologin Nicole Richard hat
es dennoch geschafft. Der Schlüssel zu ihrem Konzept lautet Wertschätzung.
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Menschen zu orientieren hieße on® hat die Psychogerontologin Frau Situationen, Mit einer Demenzerkrankung gehen Kompetenzen verloren. Über Schlüsselletztlich, unsere eigene Welt (Alternswissenschaftlerin) vor die diese mit ihrem wörter kann jedoch häufig ein Bezug zum früheren Berufsleben hergestellt
auf den Kopf zu stellen. Wie über zwanzig Jahren ein Kon- „schönen Willi“ er- werden – zum Beispiel im Fall eines langjährigen LKW-Fahrers.
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