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1. Einleitung

neben einer adäquaten Basisversorgung in Form einer gu-

ten allgemeinmedizinischen Betreuung, Behandlung von 

Begleiterkrankungen, optimierung der umwelt- und pfle-

gebedingungen sowie einer medikation mit Antidementiva 

zählen heute auch nicht-medikamentöse und psychosoziale 

interventionen zu den anerkannten therapieoptionen der 

Demenz (göhner et al. 2018). in Abhängigkeit vom jewei-

ligen Verfahren lassen sich positive Wirkungen auf Kogni-

tion, Alltagskompetenz, psychopathologische symptome, 

emotionale Verfassung und nicht zuletzt auf Wohlbefinden 

und Lebensqualität beschreiben (haberstroh und pantel 

2011; pantel 2017). entsprechend wird in der aktuellen 

AWmF-s3-Leitlinie „Demenzen“ darauf hingewiesen, dass 

diese interventionsmaßnahmen zentraler und notwendiger 

Bestandteil der Betreuung von menschen mit Demenz und 

deren Angehörigen darstellen (Dgppn und Dgn 2016).

Die in therapiestudien beobachteten effektstärken für 

die Wirksamkeit nicht-medikamentöser und psychosozia-

ler Verfahren sind teilweise vergleichbar mit den effekten 

pharmakologischen maßnahmen, teilweise übertreffen sie 

diese sogar (haberstroh und pantel 2011; schall et al. 2018). 

Autoren evidenzbasierter empfehlungen bemängeln je-

doch häufig die Qualität der studien, die die Wirksamkeit 

nicht-medikamentöser Verfahren belegen sollen (Abraha 

et al. 2017). Dies verweist jedoch weniger auf deren unzu-

reichende Wirksamkeit als vielmehr auf die notwendigkeit 

qualitativ hochwertiger studien in diesem Bereich. Der in der 

praxis beobachtete nutzen von psychosozialen therapien 

auf z. B. psychopathologische und Verhaltenssymptome von 

Demenzpatienten kann im einzelfall erheblich sein. insofern 

D er Stellenwert nicht-medikamentöser und 

psychosozialer Interventionen im Rahmen 

einer ganzheitlichen Demenztherapie ist 

heutzutage unumstritten. Das Spektrum der Inter-

ventionen umfasst kognitiv aktivierende Verfahren, 

körperliche Aktivität und multisensorische Anregung 

ebenso wie den Einsatz künstlerischer Medien oder 

technischer Artefakte. Allen Ansätzen gemeinsam 

ist eine ressourcenorientierte Ausrichtung im Sinne 

einer Förderung von Wohlbefinden, Lebensqualität 

und positiver Emotionen, seltener wird ein Ausgleich 

vorhandener Defizite angestrebt. In diesem Beitrag 

werden die wichtigsten nicht-medikamentösen und 

psychosozialen Maßnahmen für Menschen mit 

Demenz übersichtsartig vorgestellt. 
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werden diese interventionen zu recht als nebenwirkungsar-

me Alternativen zum einsatz psychotroper und sedierender 

Arzneimittel betrachtet (seitz et al. 2012).

Auf gerontopsychiatrischen stationen und Kranken-

hausabteilungen sowie in einrichtungen der Langzeitpflege 

(pflegeheimen) hat sich der einsatz psychosozialer inter-

ventionen in der Versorgung von menschen mit Demenz 

bereits seit vielen Jahren bewährt (göhner et al. 2018). Das 

Vorhalten derartiger Angebote gilt als Qualitätskriterium 

für die Beurteilung eines pflegeheims, z. B. durch den me-

dizinischen Dienst der Krankenkassen (pantel 2018). erfah-

rungen über den einsatz im (somatischen) Akutkranken-

haus bzw. in geriatrischen Fachabteilungen liegen dagegen 

bisher nur vereinzelt vor (rösler et al. 2010). im ambulan-

ten Bereich sind diese Angebote teilweise im rahmen des 

heilmittelkatalogs verschreibungsfähig (z. B. ergotherapie, 

kognitives training). 

2. Welche Interventionen stehen zur Verfügung?

Die nicht-medikamentösen und psychosozialen interven-

tionen und therapieverfahren bei Demenz lassen sich in 

folgende hauptkategorien unterteilen (Dgppn und Dgn 

2016; Karakaya et al. 2014):

• Kognitive Verfahren

• ergotherapeutisches Funktions- und Fertigkeitstraining

• sensorische Verfahren

• Körperliche Aktivierung

• Kreative interventionen

•  Kompetenz-trainings für professionelle und nicht-pro-

fessionelle Betreuungspersonen 

• sonstige Angebote.

eine (nicht erschöpfende) Übersicht der eingesetzten ein-

zelverfahren findet sich in Abbildung 1. Diese einteilung ist 

pragmatisch und orientiert sich an den haupt-Wirkkompo-

nenten der jeweiligen interventionen. eine strikte trennung 

dieser Wirkkomponenten innerhalb der verschiedenen An-

sätze ist allerdings nicht immer möglich, da in der praxis 

zum teil unterschiedliche elemente zu komplexen inter-

ventionen kombiniert werden. Dies gilt zum Beispiel für 

die ergotherapie oder die selbsterhaltungstherapie (siehe 

weiter unten). und auch bei den kreativen therapien fin-

den sich häufig verschiedene Wirkkomponenten innerhalb 

einer intervention untrennbar verwoben. so können z. B. 

beim einsatz von Kunst sensorisch-ästhetische, kognitive, 

soziale und biografisch-identitätserhaltende Wirkelemente 

eine rolle spielen.

2.1 Indikationsstellung in Abhängigkeit von der Schwere 

der Demenz

Bei patienten mit leichter bis mittelgradiger Demenz ist 

insbesondere von einer Wirksamkeit derjenigen Verfahren 

auszugehen, deren Anwendung eine ausreichende (ver-

bale) Kommunikationsfähigkeit voraussetzt. hierzu zählen 

neben den kognitiven Verfahren vor allem die ergothera-

pie (Dgppn und Dgn 2016). Körperliche Aktivität, Krea-

tivtherapien und trainingsprogramme für Betreuungsper-

sonen (z. B. angehörigenbasierte Verfahren) sind in allen 

stadien der Demenz sinnvoll und wirksam. Auch für die 

fortgeschrittene bzw. schwere Demenz liegen Wirksam-

keitsnachweise für zahlreiche psychosoziale interventionen 

vor (Abraha et al. 2017). hier sind insbesondere nonver-

bale und sensorisch orientierte Verfahren zu bevorzugen 

(z. B. musiktherapie, sensorische stimulation). zu beach-
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ten ist darüber hinaus, dass insbesondere bei den üben-

den Verfahren (z. B. kognitives training, ergotherapie 

zu Förderung der Alltagskompetenz) zufriedenstellende 

therapieerfolge häufig erst bei kontinuierlicher Anwen-

dung über einen zeitraum von z. B. mehreren Wochen 

zu erwarten sind, während sich bei den kreativen oder 

sensorischen Verfahren nachweisbare effekte bereits nach 

kurzfristigem einsatz zeigen können (schall et al. 2015).

2.2 Kognitive Verfahren

Als Kognitive Verfahren werden solche interventionen be-

zeichnet, bei denen eine Anregung kognitiver Funktionen 

(gedächtnis, orientierung, Aufmerksamkeit etc.) im Vor-

dergrund steht (Dgppn und Dgn 2016). Die instruktionen 

werden in der regel verbal vermittelt und die teilnahme 

an den Angeboten setzt eine gewisse Kooperationsfä-

higkeit seitens der patienten voraus. entsprechend kann 

davon ausgegangen werden, dass patienten mit leichter 

bis mittelgradiger Demenz am ehesten profitieren. in 

der praxis handelt es sich bei den im Folgenden näher 

vorgestellten Ansätzen um sehr heterogene Verfahren. 

so heterogen wie die Ansätze ist auch die studienlage 

bezüglich ihrer Wirksamkeit. effekte sowohl auf die All-

tagsfunktionen und die kognitive Leistungsfähigkeit als 

auch auf psychopathologische und Verhaltenssympto-

me werden berichtet (Abraha et al. 2017). Die deutsche 

s3-Leitlinie „Demenzen“ und die britische nice-Leitlinie 

empfehlen daher die Anwendung unter Vorbehalt der 

noch unzureichenden evidenzlage (empfehlungsgrad c, 

evidenzlevel iib).

2.2.1 Kognitive Stimulation

unter dem Begriff Kognitive stimulation werden struk-

turierte Beschäftigungs- und Freizeitangebote subsum-

miert, die vom gemeinsamen spielen oder singen, über 

das Diskutieren gegenwärtiger und vergangener ereignisse  

(z. B. anhand von zeitungsartikeln) bis hin zur angeleiteten 

gartenarbeit (zum Konzept des „sinnesgartens“ siehe un-

ten) eine Vielzahl unterschiedlicher tätigkeiten umfassen 

können. Die tätigkeiten sollten als angenehm empfun-

den werden und den teilnehmern die möglichkeit bieten, 

vorhandene Wissensbestände mit neuen erfahrungen zu 

verknüpfen. Die Angebote finden auf regelmäßiger Basis 

(z. B. zwei-, dreimal pro Woche à 45 minuten) in offenen 

Kleingruppen statt und werden durch pflegekräfte, ergo-

therapeuten oder sozialbetreuer angeleitet.

2.2.2 Kognitives Training

im gegensatz zur kognitiven stimulation steht beim  

Kognitiven training, die gezielte und systematische Übung 

(spezifischer) kognitiver Fertigkeiten im Vordergrund (z. B. 

unter einsatz von computerprogrammen). es kann im ein-

zel- oder gruppensetting durchgeführt werden und setzt 

eine spezielle Qualifikation der trainingsleitung voraus (z. B. 

ergotherapeuten, geragogen). Kognitives training sollte ins-

besondere patienten mit leichtgradigen Demenzsyndromen 

oder in möglichen präklinischen Vorstadien der Demenz 

(leichte kognitive Beeinträchtigung) angeboten werden. 

es gibt empirische hinweise, dass die trainings umso wir-

kungsvoller sind, je mehr kognitive Domänen gleichzeitig 

dabei angesprochen werden (gates und sachdev 2014).

Quelle: Prof. Dr. Johannes Pantel

Übersicht nicht-medikamentöser inkl. psychosozialer und kreativer Interventionen 
und Therapien bei Demenz

• Kognitive Verfahren (inkl. kognitive Stimulation und Rehabilitation, kognitives Training, Logopädie, Reminiszenztherapie bzw. 
   Biographiearbeit, Selbsterhaltungstherapie, Realitätsorientierung)
• Ergotherapie (i.e.S. Funktions- und Fertigkeitstraining)
• Sensorische Verfahren (inkl. Aromatherapie, „Snoezelen“, (multi)sensorische Stimulation, Massagen, Lichttherapie) 
• Körperliche Aktivierung (inkl. Physiotherapie, sportliche Aktivität, Tanz, allgemeine körperliche Aktivierung)
• Kreativtherapeutische Interventionen (inkl. Kunst-, Musik- und Tanztherapie)
• Trainingsprogramme für professionelle und nicht-professionelle Betreuungspersonen (z.B. Kommunikationstrainings, Validation, 
   Trainings zum Verhaltensmanagement bei herausforderndem Verhalten, angehörigenbasierte Verfahren)
• Sonstige Angebote (z.B. „Sinnesgarten“, tiergestützte Therapien, Einsatz sozial-emotionaler Roboter, Simulated Presence 
   Therapy, Märchenerzählen, „Geronto-Clowns“, Yoga)

Abbildung 1:  Die Einteilung orientiert sich pragmatisch an den Haupt-Wirkkategorien der jeweiligen Interventionen.
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2.2.3 Reminiszenz- und Selbsterhaltungstherapie

Bei der reminiszenztherapie, die ebenfalls im einzel- 

oder gruppensetting angeboten werden kann, steht die  

Beschäftigung mit autobiografisch relevanten Altgedächt-

nisinhalten im mittelpunkt. Auch das Anlegen und ge-

meinsame Betrachten eines erinnerungsalbums kann im 

weitesten sinne als eine Anwendungsform der reminis-

zenztherapie angesehen werden. einen vergleichbaren An-

satz verfolgt die selbsterhaltungstherapie (romero 2004). 

ein ziel dieser Ansätze ist die emotionale stabilisierung der 

Demenzpatienten und durch Bezugnahme auf bedeutsame 

individuelle biografische Aspekte ein erhalt der durch die 

Krankheit bedrohten personalen identität.

2.2.4 Realitätsorientierung

im gegensatz zur reminiszenz- und selbsterhaltungs-

therapie stehen bei der realitätsorientierung bzw. beim  

realitätsorientierungstraining (rot) weniger die Bezüge 

zur biografischen Vergangenheit, sondern vielmehr erin-

nerungsstützen für eine bessere Bewältigung des gegen-

wärtigen Alltags (Datum, uhrzeit, Jahreszeit, ort etc.) im 

Vordergrund. hierbei ist jedoch zu bedenken, dass gera-

de patienten in fortgeschrittenen erkrankungsstadien von 

einer ständigen proaktiven Konfrontation mit der aktuel-

len realität nicht mehr profitieren und dass es durch die  

Defizitorientierung dieses Ansatzes sogar zu negativen 

effekten wie Frustrationserfahrungen kommen kann.  

Daher kann aus heutiger sicht das rot nicht mehr un-

eingeschränkt empfohlen werden. sinnvoller ist es dage-

gen, elemente der realitätsorientierung in architektonische 

Überlegungen sowie Konzepte zur raum- und milieuge-

staltung gezielt mit einfließen zu lassen.

2.3 Ergotherapeutisches Funktions-  

und Fertigkeitstraining

im Bereich der Demenztherapie zielt die ergotherapie ins-

besondere auf die Verbesserung der Funktionsfähigkeit 

im Alltag. im engeren sinne wird unter ergotherapie also 

ein alltagsbezogenes Funktions- und Fertigkeitstraining 

verstanden. neben der Übung spezifischer alltagsprakti-

scher Aktivitäten, zählen auch das kognitive training (s.o.), 

die (Angehörigen-) Beratung sowie empfehlungen zur 

Wohnraumgestaltung zu den Aufgaben der ergotherapie 

(Voigt-radloff 2011). empirische Wirksamkeitsbelege liegen 

insbesondere für patienten mit leichter bis mittelschwerer 

Demenz vor (Dgppn und Dgn 2016). Die maßnahmen 

sollten individuell angepasst sein, nahe Angehörige und 

Betreuungspersonen einbeziehen und soweit wie möglich 

im unmittelbaren Lebensumfeld des patienten ansetzen.

2.4 Sensorische und multisensorische Stimulation

Für Verfahren mit sensorischer und multisensorischer sti-

mulation wurden zahlreiche positive effekte auf agitiertes 

und aggressives Verhalten sowie auf stimmung und Affekt 

von patienten mit mittelgradig bis schwer ausgeprägter 

Demenz beschrieben und teilweise auch wissenschaft-

lich bestätigt (Abraha et al. 2017). zum einsatz kommen 

massagen und andere Formen der taktilen stimulation 

(z. B. shiatsu und Akkupressur), ätherische Öle (sog. Aro-

matherapie), beruhigende und entspannende geräusche  

(z. B. sanftes meeresrauschen). Beim sogenannten „snoe-

zelen“ werden diese maßnahmen in einer (gemütli-

chen) Liegelandschaft mit beruhigenden Lichteffekten 

zu einem multisensorischen erlebnis kombiniert, das im  

idealfall auf die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben 

des patienten abgestimmt werden kann. Dies setzt jedoch 

in der regel eine entsprechende technische infrastruktur  

(z. B. „snoezelen-raum“) voraus. Aufgrund der vorliegen-

den evidenz werden sowohl die Aromatherapie als auch 

das snoezelen von der s3-Leitlinie „Demenzen“ zur An-

wendung bei patienten mit mittel- bis schwer ausgeprägter 

Demenz empfohlen (Dgppn und Dgn 2016). 

eine spezielle Form der sensorischen stimulation insbe-

sondere für menschen mit schwer ausgeprägter Demenz 

stellt die simulated presence therapy (spt) dar. Dabei wird 

dem Betroffenen ein Audio- oder Videoband mit der stim-

me und/oder dem gesicht einer vertrauten person und 

deren persönlicher Ansprache vorgespielt, die auf schöne 

gemeinsame erlebnisse und erinnerungen Bezug nimmt 

(Abraha et al. 2017). Aufgrund der bislang noch unzu-

reichenden evidenzlage kann eine klare empfehlung der 

spt zum gegenwärtigen zeitpunkt nicht gegeben werden 

(Abraha et al. 2017).

2.5 Körperliche Aktivierung

An demenziell erkrankten Altenheimbewohnern durch-

geführte studien berichten über positive effekte körper-

licher trainingsprogramme auf Kognition sowie auf die 

alltagspraktischen Kompetenzen (Forbes et al. 2015). Da-

neben wurden günstige effekte auf psychopathologische 

und Verhaltenssymptome bei Demenz (z. B. Depressivi-

tät, Agitation, Apathie oder schlaf-Wach-rhythmusstö-
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rungen) nachgewiesen (matura et al. 2016; pantel et al. 

2017). Angesichts der erheblichen risiken, die z. B. ei-

ne psychopharmakologische Behandlung (insbesondere 

mit neuroleptika und sedativa) für die patienten mit sich 

bringen kann, einerseits und der überwiegend positiven  

Berichte über Auswirkungen körperlicher trainings auf diese  

symptome andererseits, sollte dieser interventionsansatz 

in zukunft sowohl praktisch als auch wissenschaftlich  

weiterverfolgt werden. 

2.6 Kreativtherapeutische Interventionen

eine besondere stellung innerhalb der Bandbreite psy-

chosozialer interventionen bei Demenz nehmen die krea-

tivtherapeutischen Ansätze ein. hierzu zählen in erster Linie 

musik- und kunstbasierte interventionen. zahlreiche an-

dere maßnahmen, um demenziell veränderten menschen 

gelegenheiten für sinnstiftende Beschäftigung, soziale 

Kontakte und kulturelle teilhabe zu ermöglichen, werden 

zurzeit in der praxis erprobt (z. B. theaterspiel, kreatives 

schreiben, tanz, märchenerzählen). Was die Anwendung 

dieser künstlerisch-kreativen Ansätze bei Demenzerkran-

kungen anbetrifft, so gibt es zwar eine Vielzahl an erfah-

rungsberichten und qualitativen Beobachtungen aus der 

praxis, jedoch nur wenige systematische studien.

ganz allgemein formuliert, wird beim therapeutischen 

einsatz von künstlerischen medien versucht, mit kreativen 

(und oftmals nonverbalen) Ausdrucks- und gestaltungsmit-

teln das Wohlbefinden und die psychische Ausgeglichen-

heit der patienten zu verbessern. Als zentrale Wirkfaktoren 

werden dabei neben der Visualisierung und Verarbeitung 

von gefühlen insbesondere die vielfältigen möglichkeiten 

der biografischen Arbeit ebenso wie der Aktivierung von 

ressourcen hervorgehoben (mechler-schönach 2012). 

2.6.1 Musiktherapie

im kreativtherapeutischen spektrum gehört die musik-

therapie zu den vielleicht ältesten und bisher am besten 

erforschten Ansätzen. ihre spuren lassen sich bis zu den 

Anfängen der menschheit zurückverfolgen (horden 2000). 

Die klinische Forschung zur Wirkungsweise von musikthe-

rapie bei Demenz beginnt im Wesentlichen in den 80er 

Jahren des vorigen Jahrhunderts im anglo-amerikanischen 

raum. neben einer Vielfalt an qualitativen studien und 

einzelfallberichten finden sich in der jüngeren zeit immer 

mehr empirische Belege für die positiven effekte musik-

therapeutischer interventionen bei menschen mit Demenz. 

Autoren berichten u. a. von der reduktion problematischer 

Verhaltensweisen wie Agitation, der Verbesserung des  

sozialverhaltens, der Kommunikation und der Lebensquali-

tät sowie der Förderung positiver emotionen und Wohlbe-

findens (Argstatter et al. 2007; ueda et al. 2013; Vasionyte 

und madison 2013; Vink et al. 2004, 2013).

Während der Begriff „musiktherapie“ eine summari-

sche Bezeichnung für unterschiedliche psychotherapeutisch 

ausgerichtete Konzepte mit gezielter therapieorientierter 

Anwendung von musik darstellt, lässt sich in der praxis zwi-

schen aktiver und rezeptiver musiktherapie unterscheiden. 

Bei der ersteren geht es zumeist in Form instrumentaler 

oder stimmbasierter improvisation um die aktive einbezie-

hung der patienten ins musikalische geschehen und die 

dabei entstehenden sozial-kommunikativen interaktionen. 

Dagegen stehen im zentrum rezeptiver Ansätze das hören 

von oftmals biografisch relevanter musik sowie der ge-

meinsame verbale wie nonverbale Austausch darüber. Wird 

musiktherapie auf gerontopsychiatrischen stationen ange-

boten, so zumeist im gruppen-, seltener im einzelsetting. 

Die stärken von musiktherapie im Kontext von Demenz 

liegen vor allem in der ressourcenaktivierung und Anre-

gung nonverbaler Kommunikation (schmitt und Frölich 

2007, schall et al. 2015). mit dem Fortschreiten einer  

demenziellen erkrankung werden die emotionalen Aus-

drucksmöglichkeiten zwar auch eingeschränkt, insbeson-

dere die verbale Vermittlung von emotionen, doch lässt sich 

davon ausgehen, dass emotionalität als solche sowie deren 

nonverbale äußerung selbst im spätstadium der Demenz 

erhalten bleiben. 

Wie bei den übrigen kreativtherapeutischen Ansätzen 

ist das größte problem der meisten musiktherapeutischen 

studien ihre methodische Qualität, deren mängel sich bei-

spielsweise in der Wahl inadäquater untersuchungsdesigns 

und wenig sensitiver erfassungsinstrumente offenbaren 

(Argstatter et al. 2007; Vasionyte und madison 2013). Auf-

grund der verbesserten studienlage in der demenzbezoge-

nen musiktherapieforschung werden diese Ansätze jedoch, 

insbesondere die biografisch ausgerichtete rezeptive musik-

therapie, in der s3-Leitlinie „Demenzen“ mit evidenzgra-

den iia /iii und einer „Kann“-empfehlung versehen (Dgppn 

und Dgn 2016).

2.6.2 Kunstbasierte Interventionen

in ihrer ressourcenorientierten Ausrichtung zielen auch 

kunstbasierte interventionen in erster Linie auf das Auf-
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decken und Fördern vorhandener Kompetenzen, um auf 

diese Weise das Wohlbefinden, die emotionale Verfassung 

und das selbstwertgefühl von demenziell erkrankten men-

schen zu verbessern. Während die zahl qualitativ hoch-

wertiger studien auf dem gebiet von musik und Demenz 

stetig wächst, sind die therapeutischen Auswirkungen von 

Kunst und künstlerischer Betätigung im Kontext demen-

zieller erkrankungen bisher nur wenig erforscht. Dies hat 

zur Folge, dass die Wirksamkeit von Kunsttherapie in der 

aktuellen s3-Leitlinie „Demenzen“ nicht als ausreichend 

evidenzgestützt gilt und somit keine eindeutige empfeh-

lung ausgesprochen wird (Dgppn und Dgn 2016). Dabei 

existiert eine Fülle an qualitativen praxisberichten und Fall- 

beobachtungen bezüglich positiver effekte unterschied-

licher kunsttherapeutischer Ansätze bei Demenz, jedoch 

kaum randomisierte-kontrollierte studien (tesky et al. 

2016). 

Dies gilt insbesondere für die noch recht innovative 

interventionsform der museumsbasierten Angebote für 

menschen mit Demenz, die zumeist in Kunstmuseen initiiert 

werden. Das kürzlich in Kooperation der goethe-universität 

mit dem städel museum in Frankfurt am main abgeschlos-

sene Forschungsprojekt Artemis (Art encounters – muse-

um intervention study) sollte der entwicklung eines speziell 

für menschen mit Demenz ausgerichteten Kunstvermitt-

lungsangebots dienen. Artemis ist zugleich die erste ran-

domisierte studie mit Wartekontrollgruppe im deutschspra-

chigen raum zum einfluss von interaktiven thematischen 

Kunstführungen mit anschließender kreativer Atelierarbeit 

auf emotional-kommunikative parameter der Betroffenen 

und ihrer begleitenden Angehörigen (siehe Abbildung 2).  

Die im rahmen der studie nachgewiesenen signifikanten 

Verbesserungen u.a. im emotionalen Wohlbefinden und 

subjektiver Bewertung von Lebensqualität der teilnehmer 

geben erste hinweise auf die noch zu erforschenden po-

tenziale kunstbasierter interventionen und sind zweifellos 

von großer praktischer relevanz (schall et al. 2018). 

2.7 Trainings- und Schulungsprogramme für professionelle 

und nicht-professionelle Betreuungspersonen

obwohl sie nicht unmittelbar, sondern allenfalls indirekt 

bei den Betroffenen ansetzen, haben trainings- und schu-

lungsprogramme für professionelle (z. B. pflegekräfte) und 

nicht-professionelle (z. B. Angehörige, ehrenamtliche hel-

Abbildung 2: Teilnehmer des ARTEMIS-Projekts bei der Atelierarbeit zum Thema „Die Farbe BLAU“ im Städel Museum Frankfurt.
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fer) Betreuungspersonen einen nachweisbar positiven ef-

fekt auf Verhalten, Wohlbefinden und Lebensqualität von 

menschen mit Demenz (haberstroh und pantel 2011). Dies 

bestätigt die inzwischen allgemein etablierte Auffassung, 

wonach z. B. sog. herausforderndes Verhalten als symp-

tom nicht isoliert vom sozialen Kontext verstanden werden 

kann. in diesem sinne ist psychopathologisches erleben 

und herausforderndes Verhalten bei Demenz nicht unikau-

sal als Folge einer krankheitsbedingt gestörten hirnfunkti-

on erklärbar, sondern vielmehr aus einer interaktion zwi-

schen hirnfunktionsstörungen und situativen bzw. sozial 

definierten Bedingungen.

Die eingesetzten interventionen umfassen z. B. Kom-

munikationstrainings, Validation und trainings zum Ver-

haltensmanagement bei herausforderndem Verhalten (vgl. 

Übersicht in haberstroh und pantel, 2011). einige der unter-

suchten maßnahmen sind manualisiert und lassen sich da-

her je nach Versorgungskontext auch außerhalb der Wirk-

samkeitsstudien gut in der Versorgungspraxis einsetzen. 

so steht z. B. zur Durchführung eines gruppenbasierten 

Kommunikationstrainings für pflegende Angehörige und 

für professionelle Betreuungskräfte von Demenzkranken 

das manual „Kommunikation bei Demenz“ (tAnDem-trai-

ning; haberstroh und pantel 2011a) zur Verfügung, dessen 

einsatz durch den gleichnamigen ratgeber ergänzt werden 

kann (haberstroh et al. 2011).

2.8 Sonstige Interventionen

2.8.1 Tiergestützte Therapie und verwandte Ansätze

Der einsatz von z. B. speziell hierfür abgerichteten the-

rapiehunden oder anderen tieren wird unter dem Begriff 

„pet-therapie“ bzw. „Animal assisted therapy“ bereits 

in einigen Altenpflegeeinrichtungen praktiziert. in ersten 

Beobachtungsstudien konnten positive Wirkungen auf 

(agitiertes) Verhalten und Kommunikationsvermögen de-

menzkranker menschen aufgezeigt werden (Bernabei et 

al. 2013). Allerdings ist der einsatz von lebendigen tieren 

z. B. im pflegheim oder im Krankenhaus nicht allein aus 

organisatorischen, sondern auch aus hygienischen grün-

den mit teils sehr hohen hürden verbunden. Als Alternative 

könnte sich hier der einsatz von „emotionalen robotern“ 

Abbildung 3: Die Roboter-Robbe PARO wird bereits in Pflegeheimen oder auf geriatrischen Krankenhaustationen eingesetzt.
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anbieten, die in der Lage sind, das Verhalten lebendiger 

tiere zu simulieren.

emotionale roboter sind technische systeme oder  

Artefakte, deren zentrale Funktion darin besteht, soziale in-

teraktionen und Kommunikation zu fördern und den emo-

tionalen sowie spezifisch psychologischen Bedürfnissen von 

menschen entgegenzukommen (Kolling et al. 2016). Der 

medial bekannteste Vertreter dieser gruppe ist vermutlich 

die japanische roboter-robbe pAro, die schon in pflege-

einrichtungen und auf geriatrischen Krankenhausstationen 

in Deutschland eingesetzt wird (siehe Abbildung 3).

Der positive einfluss solcher „Kuschelroboter“ auf Kom-

munikation, stimmung und Wohlbefinden von menschen 

mit Demenz konnte in einer reihe von Forschungsarbei-

ten aus der Arbeitsgruppe des pAro-erfinders Dr. shibata 

demonstriert werden (z. B. Wada et al. 2008; shibata und 

Wada 2011). Auch zu anderen roboter-Artefakten exis-

tieren einzelne Wirkungsnachweise im gerontopsychiatri-

schen Bereich. neueste studien zeigen für robotikgestützte 

interventionen bei menschen mit Demenz vergleichbare 

effekte, wie sie auch bei tiertherapeutischen maßnahmen 

beobachtet werden, und eine Überlegenheit der roboter 

gegenüber der Verwendung einfacher (nicht animierter) 

puppen oder stofftiere (moyle et al. 2017). Wichtig ist 

hierbei zu betonen, dass ein emotionaler roboter als the-

rapeutisches medium fungieren sollte, um (ähnlich einem 

musikinstrument in der musiktherapie) eine kommunikative 

interaktion anzuregen oder emotionen zu evozieren, doch 

keinesfalls als ersatz für menschliche zuwendung.

2.8.2 Märchenerzählungen

mit märchenerzählungen als einer psychosozialen inter-

vention für menschen mit Demenz wird in den letzten 

Jahren neuland betreten. zwar gibt es auch hier positive 

erfahrungen aus der praxis, jedoch fehlt es bisher an em-

pirischen Wirksamkeitsuntersuchungen. ein pionier-pro-

jekt auf diesem gebiet im deutschsprachigen raum ist 

das durch die Alice salomon hochschule Berlin wissen-

schaftlich begleitete „es war einmal… märchen unD 

Demenz“ (2014/2015). Die evaluation wies auf eine stei-

gerung des Wohlbefindens und verstärkte Aktivierung von 

Verhaltenskompetenzen, die herausforderndes Verhalten 

ersetzen, hin (Kollak 2016). Den Autoren zufolge lässt 

sich schlussfolgern, dass regelmäßiges und strukturiertes 

märchenerzählen als ressourcen- und bedürfnisorientierte 

intervention zu einem mehr an Lebensqualität bei men-

schen mit Demenz beitragen kann und deswegen in pfle-

geeinrichtungen angeboten werden sollte. 

2.8.3 „Geronto-Clowns“

Der einsatz von „geronto-clowns“ ist eine ebenfalls re-

lativ neue entwicklung, die sich wachsender Beliebtheit 

erfreut. Die ursprünglich im kinderonkologischen Bereich 

erfolgreich eingesetzten Klinikclowns scheinen auch auf 

menschen mit Demenz in ähnlich positiver Weise zu wir-

ken, da sie die Betroffenen auf einer unmittelbar emoti-

onalen ebene erreichen und ihnen helfen können, sich in 

einer fremden Krankenhausumgebung geborgener und 

wohler zu fühlen. humor und menschliche zuwendung 

fungieren hierbei als die wichtigsten Wirkfaktoren. eine 

bisher noch sehr überschaubare zahl von studien gibt ers-

te hinweise auf die gute Akzeptanz von Klinikclowns auf 

gerontopsychiatrischen stationen (Wild et al. 2007) sowie 

die förderlichen Auswirkungen auf verbale und nonver-

bale Kommunikationsparameter während der interaktiven 

clownsvisiten (Kontos et al. 2017). insbesondere ehren-

amtliche helfer können sich mittlerweile zu Klinikclowns 

speziell für Demenzpatienten fortbilden lassen. im deutsch-

sprachigen raum wäre in dieser hinsicht beispielhaft das 

modellprojekt „geronto-clowns für menschen mit Demenz 

im Krankenhaus“ zu nennen, an dem aktuell 16 Kranken-

häuser in rheinland-pfalz teilnehmen. 

2.8.4 Der „Sinnesgarten“

ein seit Kurzem immer populärer werdender Ansatz ist 

die einrichtung von „sinnesgärten“ oder „therapiegär-

ten“ in geschützten Außenbereichen von z. B. Altenpfle-

geeinrichtungen. Verbindliche Kriterien dafür, was einen 

geeigneten sinnesgarten für kognitiv eingeschränkte pa-

tienten auszeichnet, gibt es bisher nicht. in der neueren 

Literatur (z. B. spring 2016) oder im internet (unter dem 

stichwort „sinnesgarten und Demenz“) finden sich jedoch 

zahlreiche erfahrungsberichte und nützliche hinweise. im 

idealfall kann ein solcher garten sensorische, ästhetische, 

motorische, kognitive und soziale Anregungen in einem ge-

schützten und überschaubaren erfahrungsraum darbieten.

3. Fazit

neben der bereits erwähnten ressourcenorientierung und 

der Bevorzugung nonverbaler Wahrnehmungs- und hand-

lungsbereiche (wodurch auch menschen mit schwer aus-
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geprägter Demenz profitieren können) lassen sich weitere 

Vorteile der hier vorgestellten nicht-medikamentösen the-

rapien benennen: so sind sie im Vergleich zu pharmakolo-

gischen interventionen in der regel nebenwirkungs- bzw. 

risikoarm und durch einen raschen Wirkungseintritt ohne 

zeitliche Latenz gekennzeichnet. Allein schon aus diesem 

grund finden nicht-medikamentöse interventionen zumeist 

eine hohe Akzeptanz sowohl bei den Betroffenen als auch 

in der Öffentlichkeit.  

einschränkend festzustellen ist jedoch, dass diese maß-

nahmen überwiegend nicht kausal, sondern lediglich symp-

tomatisch bzw. palliativ wirksam sind. nach dem aktuellen 

Forschungsstand stellt dies allerdings keinen nachteil im 

Vergleich zu den verfügbaren pharmakologischen thera-

piemöglichkeiten dar, denn auch diese lindern überwie-

gend nur die symptome. personalintensität, die häufig 

nicht gesicherte refinanzierung über sgB V bzw. sgB Xi 

und die nicht flächendeckend gegebene Verfügbarkeit bzw. 

zugänglichkeit sind als noch bestehende hürden für den 

einsatz vieler nicht-medikamentöser therapien anzuführen. 

Vor dem hintergrund des hier dargestellten Forschungsstan-

des und der bislang fehlenden krankheitsmodifizierenden 

pharmakologischen Behandlungsalternativen kann jedoch 

festgestellt werden, dass nicht-medikamentöse und psy-

chosoziale interventionen im rahmen einer ganzheitlichen 

Demenztherapie schon jetzt ihren festen platz haben.

e-mail-Kontakt: pantel@allgemeinmedizin.uni-frankfurt.de

hinweis:
Dieser Beitrag basiert auf einer überarbeiteten Fassung des Artikels: 
pantel J., schall A. (2019): nicht-pharmakologische und psychosoziale 
therapien: Was sonst noch hilft. in: horneber m., püllen r., hübner J. 
(hrsg.): Das demenzsensible Krankenhaus: grundlagen und praxis einer 
patientenorientierten Betreuung und Versorgung. Kohlhammer Verlag, 
stuttgart.
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