
 

 

An der Fallbesprechung nahmen rund 20 Personen teil, sie kamen u.a. aus den Bereichen: 

- Beratung 

- Diagnose 

- Polizei 

- Forschung 

- Soziale Dienste (24h Betreuung, Heimhilfen) 

- Seniorenanimation 

- Kunsttherapie 

- Validation 

- Ehrenamt / Wegbegleiter 

- Angehörige u.a. 

Moderiert wurde von Dr. Christian Metz. Das Setting war am „Fishbowl“-Design angelehnt: Ein/e 

„Fallbringer/in“ saß mit dem Moderator vor der Gruppe, die TN konnten sich für Beiträge für eine 

gewisse Zeit dazusetzen und die Rollen Mitwirkung / Zuhören jederzeit ändern.  

Alle Beispiele werden vertraulich behandelt und anonymisiert wiedergegeben.  



Rund um die Diagnose 

Das Gerontopsychiatrische Zentrum des PSD Wien führt Demenzdiagnosen und Beratungsgespräche 

sowohl in den eigenen Räumlichkeiten als auch aufsuchend durch.  

Für die schwierige Situation „Wie kriege ich ihn/sie zur Untersuchung?“ gibt K. Mattersdorfer u.a. 

folgende Hinweise:  

- Bei Alleinlebenden eine Bezugsperson suchen – Nachbarin, Seelsorger, etc., der/die den 

Vorschlag macht und auch bereit ist, mitzugehen.  

- Wahlmöglichkeiten bieten: Wer soll mitgehen, wo soll das stattfinden, wann soll es 

stattfinden, wie will die Person hinkommen. Stärkt die Selbstbestimmung des Prozesses. 

 

Im Supermarkt / auf der Kreuzung 

Eine Teilnehmerin berichtet über eine Begegnung im Supermarkt mit einer Dame, die „nicht da“ 

wirkte. Sie konnte mit ihr vorsichtig ins Gespräch gehen und sie durch ruhige Konversation „etwas 

herholen.“ Diese Möglichkeit steht immer offen – wenn der Verdacht einer Desorientierung sich als 

falsch herausstellt, kann man ja jederzeit das Gespräch wieder beenden. 

Eine weitere Teilnehmerin erzählt von einer Begegnung mit einem Mann, der in Unterwäsche auf 

der Straße unterwegs war. Sie konnte ihn durch offenes Zugehen in ein Gespräch verwickeln und bis 

zum Eintreffen der Polizei bei ihm bleiben. Der jungen Polizistin konnte er spontan Namen und 

Adresse nennen. Die Ehefrau zu Hause konnte gar nicht ganz erfassen, was eigentlich mit dem Gatten 

los war. Dazu merken andere TN an: 

 Gerade Gespräche über das Wetter sind oft ein guter Einstieg im Erstkontakt.  

 Ein Stück mitgehen hilft, ins Gespräch zu kommen.  

 Neben zu wenig Kleidung im Winter ist auch zu viel Kleidung bei Hitze für die betroffenen 

gefährlich, wird aber eher übersehen. 

 Polizisten können auf desorientierte Personen beruhigend wirken, aber auch Angst 

auslösen – das ist vorher nicht absehbar.  

 Wenn Gefahr in Verzug ist, jedenfalls Notruf absetzen (je nachdem: Rettung oder Polizei) 

und bei der Person bleiben, ruhiges Gespräch versuchen 

 In Situationen auf der Straße lassen sich auch gut andere Passanten einbinden (zu einem 

Sitzplatz führen, Trinken besorgen, Polizei anrufen…). Viele Personen greifen selbst nicht 

ein, sind aber gerne bereit zu helfen, wenn man sie fragt.  

 Wenn möglich einen ruhigen Ort ansteuern (Apotheke) und hinsetzen lassen. 

 Grundkenntnisse in Validation sind jedenfalls hilfreich! Seminarangebot hier.  

 

Freund und Helfer: Grätzelpolizisten 

Die Grätzelpolizisten sind für Problemfälle sowohl im Wohnumfeld als auch im öffentlichen Raum 

eine wichtige Anlaufstelle. Jede Dienstelle kann Auskunft über die Grätzelpolizisten in einem Bezirk 

geben. Die beiden anwesenden Polizisten berichten, dass es vor allem in der Nacht zu Problemen mit 

Anrainern kommt (Tag-/Nachtumkehr – laute Musik, anklopfen bei Nachbarn, etc). Sie versuchen, 

wann immer möglich, Lösungen gemeinsam mit Angehörigen zu suchen.  In jedem Fall müssen sie 

aber zu den Betroffenen einen persönlichen Zugang finden.  

  

https://www.psd-wien.at/einrichtungen/behandlung/gerontopsychiatrie.html
https://www.kardinal-koenig-haus.at/bildungsprogramm/hospiz-palliative-care-demenz/programm?seite=INF#va0027125
https://wien.orf.at/news/stories/2923520/


Ihre Tipps: 

 Blickkontakt – lässt sich Vertrauen aufbauen? 

 Schmäh hilft oft … 

 Abwarten und offen sein, was vom Betroffenen kommt, auch Lösungsvorschläge 

Die Polizisten betonen, dass bei Menschen mit Hilfebedarf (Minderjährige, Menschen mit Demenz) 

eine Abgängigkeitsanzeige sofort gemacht werden kann. Unterlagen bei der örtlichen Polizei zu 

hinterlegen ist natürlich hilfreich – die betroffene Person sollte aber darüber informiert und damit 

einverstanden sein. Das Infomaterial bzw. Formular ist hier zu finden.  

 

Das leidige Autofahren 

Als Situation für die erste Besprechung wählt die Gruppe das Thema Auto. Alle Anwesenden 

empfinden das als häufiges und sehr schwieriges Thema.  

Prinzipiell stellt sich die Situation im ländlichen Raum wesentlich komplexer dar: 

- Scham der Angehörigen kann dazu führen, dass der Betroffene sehr wohl noch fahren 

soll, damit niemand „etwas merkt“. Ähnlich die Situation bei Angehörigen, die Symptome 

nicht wahrhaben wollen („Alles ok“). 

 

- Viele Angehörige zittern jedoch bei jeder Fahrt und versuchen, den/die Betroffene/n 

vom Fahren abzuhalten. 

 

- Zur emotionalen Komponente der Mobilität bzw. des Besitzes eines Autos kommt am 

Land die praktische Komponente: Tatsächlich sind in kleineren Orten Einkäufe und 

andere Erledigungen kaum möglich.  

Auch wenn Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen in Standardsituationen noch aktiv am 

Straßenverkehr teilnehmen können (bekannte Strecken…), stellen Umleitungen oder Kinder große 

Herausforderungen und Gefahren dar. Nur wenige Personen entscheiden sich, schon frühzeitig aufs 

Autofahren zu verzichten. Sonst stellt sich die schwierige Frage: 

Wann entscheidet wer?  

Prinzipiell kann der Verzicht freiwillig, halb freiwillig (z.B. durch Zureden von Arzt oder Polizist) oder 

erzwungen erfolgen. Für die Abnahme des Führerscheins ist eine Überprüfung am Verkehrsamt 

nötig. Eine solche kann durch die Polizei angeregt werden oder auch durch einen anonymen Brief 

(am besten mit möglichst konkreten Schilderungen von bereits eingetretenen Gefahren oder 

Schäden). ZU bedenken ist aber, dass bei der Überprüfung möglicherweise durch starke 

Konzentration kompensiert werden kann und der Führerschein zur Verzweiflung der Umgebung 

erhalten bleibt. Auch in solchen Fällen kann man sich an die Grätzelpolizisten wenden, die wenn 

nötig eine (neuerliche) Überprüfung anregen. 

In der Realität „wursteln“ die Angehörigen mit unterschiedlichen Tricks herum – diese sind auch in 

den diversen im Internet auffindbaren Artikeln und Infoblättern aufgelistet: vom Verstecken des 

Schlüssels über angebliche Reparaturen bis zur Sabotage des Motors. Häufig führen aber die Tricks 

nur zu aggressiven Auseinandersetzungen und Misstrauen. Letztlich müssen hier auch alle 

Familienmitglieder an einem Strang ziehen. Wesentlich ist jedenfalls, die Gespräche schon früh zu 

führen und schon andere Routinen einzuüben (mit dem Enkel mitfahren, sich ein Taxi leisten, den 

Bus ausprobieren…). 

https://www.ig-pflege.at/downloads/news/2017/KAP_Vorbereitung-auf-einen-moeglichen-Vermisstenfall.pdf?m=1508833391


Praktischer Hinweis: In einigen Gemeinden gibt es kommunale Lösungen über verbilligte Taxidienste 

oder ehrenamtliche Fahrten (z.B. „Nachbarschaftshilfe plus“ im Burgenland und Waldviertel). In 

Wien gibt es für körperlich eingeschränkte Personen die Möglichkeit, den Freizeitfahrtendienst in 

Anspruch zu nehmen. (Demenz ist hier KEIN Zugangskriterium – hier wäre dringend Lobbying nötig!) 

Eine Teilnehmerin weist darauf hin, dass es – nicht zuletzt aus Sicht der Validation – wesentlich ist, 

den Menschen nicht einfach nur etwas wegzunehmen, das für sie von Bedeutung ist, sondern einen 

Ausgleich für das Selbstbild zu schaffen. „Erst etwas Gutes tun (für den Selbstwert), dann erst etwas 

wegnehmen.“ Das könnte etwa eine neue Aufgabe im Haushalt oder ein Dienst für die Familie sein 

oder auch etwas Symbolisches, das den eigenen Wert stärkt.  

Eine andere Teilnehmerin berichtet aus ihrer Erfahrung, dass betreuende Angehörige oft so belastet 

sind, dass sie für ein solches Vorgehen kaum noch Energie oder Phantasie haben. Hier können 

Beratungsstellen oder auch die Kollegen von mobilen Diensten aus ihrer Erfahrung heraus helfen.  

E. Reitinger vom Institut für Pflegewissenschaften / Uni Wien verweist auf die die neue Broschüre 

Menschen mit Demenz im öffentlichen Verkehr. 

Zum Thema „Soll ich helfen“ ist festzuhalten, dass Unterstützung der Mobilität in der Nachbarschaft 

sicher entlastend wirken kann. Außerdem können Angehörige auf Beratungsangebote hingewiesen 

werden. Demenzfreundliche Netzwerke könnten auch gesonderte Beratungsstunden oder Vorträge 

dazu anbieten. 

Die großen Autofahrerclubs könnten hier auch sehr hilfreich wirken – durch juristische Beratung und 

Beiträge in ihren auflagenstarken Medien. Ein Hinweis dazu wurde an das Team der Demenzstrategie 

geleitet. 

Ressourcen im Netz: 

Empfehlungen für die Hausarztpraxis (D) 

Infoblatt Deutsche Alzheimergesellschaft 

Tipps MAS Alzheimerhilfe (Ö) 

Film: Diskussion mit Betroffenen (kukukTN, youTube) 

 

Verantwortung von Geschäftsleuten 

Im zweiten diskutierten Beispiel ging es um Reaktionen auf Desorientierung im Einzelhandel. 

Konkret beobachtete ein Trafikant, dass eine Dame mehr Zigaretten kaufte, als eine Person rauchen 

kann. Er fürchtete, dass sie aufgrund der von ihm beobachteten Vergesslichkeit (Verhalten beim 

Zahlen) mehrere Zigaretten anzündete und womöglich vergaß. Ein Einschreiten schien ihm geboten – 

er kannte die Frau jedoch nicht.  

Ähnliche Situationen ergeben sich, wenn Personen mehrmals die gleichen Medikamente holen 

(Gefahr einer Vergiftung) oder große Menge an verderblichen Lebensmitteln kaufen (Gefahr von 

Verderben -> Vergiftung oder Ungeziefer).  

Die Gruppe diskutiert, dass neben dem „echten“ Vergessen, dass etwas schon gekauft wurde auch 

andere Gründe für das Verhalten vorliegen können: Einkaufen ist eine wichtige und 

tagesstrukturierende Tätigkeit, an der man festhält bzw. die man auch forciert. Das Einkaufen ist 

vielleicht die einzige Kontaktmöglichkeit und eine Strategie gegen Einsamkeit. Es ist im Geschäft nicht 

https://www.fsw.at/p/freizeitfahrtendienst
https://www.demenzstrategie.at/fxdata/demenzstrategie/prod/media/Menschen-mit-Demenz-im-oeffentlichen-Verkehr.pdf
http://www.familien-medizin.org/wp-content/uploads/2017/11/EmpfehlungAutofahren_Langfassung.pdf
https://www.deutsche-alzheimer.de/fileadmin/alz/pdf/factsheets/Infoblatt19_Autofahren_und_Demenz.pdf
http://www.alzheimer-hilfe.at/data/presse/MAS_TIPPS_05.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=v388blLbBSs


ganz leicht, das festzustellen oder darauf einzugehen. Mit ein bisschen Hintergrundwissen ist es 

jedoch möglich zu versuchen, die Person nach einem Gespräch ohne Einkauf wieder zu 

verabschieden – die Reaktion darauf gibt jedenfalls Aufschluss „worum es geht.“  

Situationen wie die hier geschilderte können durch Grundschulungen von Kaufleuten, wie sie oft von 

demenzfreundlichen Netzwerken angeboten werden, entschärft werden.  

Wenn wirklich Gefahr für die Person oder ihre Umgebung vermutet wird, können wieder die 

Grätzelpolizisten hinzugegezogen werden. Sie suchen die Person auf und/oder verwickeln sie in ein 

Gespräch und schätzen die Situation ein. Sie haben mehr Handlungsspielraum als z.B. der Trafikant: 

Bei ihm wurde die Kundin schon sehr misstrauisch, als er sie fragte, ob sie allein lebe.  

Im konkret geschilderten Fall fand der Trafikant den Wohnort heraus (ein Gemeindebau) und 

kontaktierte die Wohnpartner. (Weiterer Verlauf nicht bekannt). 

Wichtiges Prinzip in der Kommunikation mit Menschen mit Demenz: Was sie verlangen und was sie 

brauchen kann unterschiedlich oder sogar widersprüchlich sein. Auch hier helfen jedenfalls 

Grundkenntnisse der Validation. 

 

Wen rufe ich an… 

wenn in meiner Umgebung jemand wegen einer Demenz Unterstützung braucht, die ich selbst nicht 

geben kann? 

FSW Case Management: 24524 

Hier wird ein Besuch erfolgen, der/die Case Manager/in macht Angebote: Besuchsdienst, Soziale 

Dienste, Tageszentrum, etc.  

Teilnehmerinnen aus der Beratung betonen: Wichtig bei solchen Angeboten ist, so klein wie möglich 

zu starten, danach ev. ausweiten. Etwas ausprobieren, nicht gleich fix vereinbaren. Nicht direktiv ein 

Angebot vorgeben, sondern wählen lassen. Auch zwischen „aufsuchender Hilfe“ und einem Angebot 

außerhalb der Wohnung. Ein Einstieg ist manchmal auch das Essen: Heime und Tageszentren bieten 

auch Mittagessen oder Cafés an, so kann man den Ort unverbindlich „beschnuppern“. 

 

 

 

 

 

https://www.wohnpartner-wien.at/

