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Sozialer Hilfsdienst St. Georgen bei Salzburg

Wissenswertes aus der DEMENZ

Die 4teilige Schulung zum Thema DEMENZ 
abgeschlossen. Drei Vortragende (
Schiff) haben 
interessierte TN 

 
BLOCK 1: „Was ist Demenz aus medizinischer Sicht?
Die medizinische Ursache für DEMENZ ist ein 

(Gehirnsubstanz wird abgebaut). Der Hohlraum des Gehirns wird größer, die Gehirnzellen schrumpfen weg. 
Die Folgen sind: Gedächtnis-, und Sprachstörungen, Beeinträchtigungen 
setzen möchte) und Planen, schließlich

Mit den heutigen MEDIKAMENTEN lässt sich 
Demenz massiv verzögern! 
Medikamente beruhen darauf, dass der Botenstoff, 
der bei Demenzerkrankung fehlt, 
welches den Stoffwechsel im Gehirn „anheizt“
in Medikamentenform dem Körper zugeführt wird). 
Wichtig ist also eine Früherkennung und dass 
Demenz durch Medikamentenverabreichung so 
lange als möglich zurückgehalten werden kann!

Abb1: Vortragender Hr. Prim. Dr. Rossiwall (außen rechts) aus der 

Die WIRKSAMSTE VORBEUGUNG gegen Demenz
Muskeltraining werden die Funktionen des Gehirns weiter angeregt (der Stoffwechsel im Körper und auch im 
Gehirn!). Weiters hilft die KREATIVE GEHIRNBENÜTZUNG
wie geistig! Zur kreativen geistigen Gehirnbenützung gehören z.B. 
Geschehenes mit Freunden / Familie austauschen, das
sich Geschichten ausdenkt z.B. ist sehr wirksam!

Wenn Personen in der Familie mit DEMENZ bereits erkrankt sind
ANGEHÖRIGEN: Wie viel soll man dem Erkrankten abnehmen, mit wie vi
eine Gradwanderung für die Angehörigen dar. Dabei ist zu bedenken, 
einer TRAUERRAKTION befinden 
Angehörigen sich von der Person „innerlich verabschieden“, die der/die Erkrankte einmal „gewesen ist“). 

 

Sozialer Hilfsdienst St. Georgen bei Salzburg, Gemeindeweg 6, 5113 St Georgen bei Salzburg
ZVR: 203272165, Raiffeisenbank St. Georgen BIC: RVSAAT2S046, IBAN: AT49 3504 6000 0005 6333

Hilfsdienst St. Georgen bei Salzburg

aus der DEMENZ-SCHULUNG 

Schulung zum Thema DEMENZ seitens des Salzburger Bildungswerkes
abgeschlossen. Drei Vortragende (Herr Prim. Dr. Rossiwall, Fr. Dr. Schloffer und Fr. Sonja 

 unsere Gemeinde besucht und zum Thema DEMENZ
interessierte TN weitergegeben. Hier noch einige interessante Info’s 

Was ist Demenz aus medizinischer Sicht?“ (Hr. Dr. Rossiwall
Die medizinische Ursache für DEMENZ ist ein abnehmendes VOLUMEN des Gehirns

(Gehirnsubstanz wird abgebaut). Der Hohlraum des Gehirns wird größer, die Gehirnzellen schrumpfen weg. 
, und Sprachstörungen, Beeinträchtigungen bei Handlungen 

schließlich ein Nicht-Erkennen von Dingen und Personen. 

Mit den heutigen MEDIKAMENTEN lässt sich 
 (Die eingesetzten 

Medikamente beruhen darauf, dass der Botenstoff, 
der bei Demenzerkrankung fehlt, ACETYLCHOLIN, 
welches den Stoffwechsel im Gehirn „anheizt“, eben 
in Medikamentenform dem Körper zugeführt wird). 
Wichtig ist also eine Früherkennung und dass 
Demenz durch Medikamentenverabreichung so 
lange als möglich zurückgehalten werden kann! 

 

Vortragender Hr. Prim. Dr. Rossiwall (außen rechts) aus der EMCO Klinik mit einigen TN und Vereinsmitgliedern

WIRKSAMSTE VORBEUGUNG gegen Demenz ist jedoch: KÖRPERLICHE BEWEGUNG!
Muskeltraining werden die Funktionen des Gehirns weiter angeregt (der Stoffwechsel im Körper und auch im 

KREATIVE GEHIRNBENÜTZUNG: auch als älterer Mensch aktiv bleiben, körperlich 
wie geistig! Zur kreativen geistigen Gehirnbenützung gehören z.B. Briefe / Emails schreiben, sich verbal über 
Geschehenes mit Freunden / Familie austauschen, das frühere „Märchen-Erzählen“
sich Geschichten ausdenkt z.B. ist sehr wirksam! 

Wenn Personen in der Familie mit DEMENZ bereits erkrankt sind, so entsteht die Frage für die 
ANGEHÖRIGEN: Wie viel soll man dem Erkrankten abnehmen, mit wie viel ihn/sie konfrontieren? Dies stellt 
eine Gradwanderung für die Angehörigen dar. Dabei ist zu bedenken, dass Angehörige sich phasenweise in 
einer TRAUERRAKTION befinden (während der Demenz-Kranke noch körperlich da ist, müssen die 

Person „innerlich verabschieden“, die der/die Erkrankte einmal „gewesen ist“). 
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Hilfsdienst St. Georgen bei Salzburg ist aktiv 

Salzburger Bildungswerkes ist nun 
, Fr. Dr. Schloffer und Fr. Sonja 
DEMENZ Wissenswertes an 14 

interessante Info’s aus den Workshops: 

Hr. Dr. Rossiwall) 
abnehmendes VOLUMEN des Gehirns 

(Gehirnsubstanz wird abgebaut). Der Hohlraum des Gehirns wird größer, die Gehirnzellen schrumpfen weg. 
Handlungen (die die Person 

kennen von Dingen und Personen.  

EMCO Klinik mit einigen TN und Vereinsmitgliedern 

KÖRPERLICHE BEWEGUNG! Durch jede Art von 
Muskeltraining werden die Funktionen des Gehirns weiter angeregt (der Stoffwechsel im Körper und auch im 

: auch als älterer Mensch aktiv bleiben, körperlich 
Briefe / Emails schreiben, sich verbal über 

Erzählen“ bei dem man kreativ 

, so entsteht die Frage für die 
el ihn/sie konfrontieren? Dies stellt 

dass Angehörige sich phasenweise in 
Kranke noch körperlich da ist, müssen die 

Person „innerlich verabschieden“, die der/die Erkrankte einmal „gewesen ist“).  
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Die dauerhafte PFLEGE führt bei Angehörigen
Angehörige erfährt wenig Ankerkennung, sieht keinen Erfolg beim Erkrankten 
über die Situation mit anderen zu sprechen). Hier sind 
wichtig.  

An dieser Stelle möchten wir wieder den 
Angehörigen ans Herz legen! Fr. Vizebürgermeisterin 
Niederreiter  und Fr. Christine Füller
Anliegen zur Seite. Der Stammtisch der MIA
Pfarrhof statt, um 17-19 Uhr.  
holen und sich mit anderen Pflegenden positiv auszutauschen! 

Wenn Sie an einem Familienmitglied Beschwerden bzw. Veränderungen wahrnehmen, die evt. auf eine 
DEMENZ-Erkrankung schließen lassen, so ist eine 
wird in der CDK (Christian Doppler Klinik) in Salzburg
GEDÄCHTNISAMBULANZ („Memory
Zuständige Ärzte: OA Univ. Doz. Dr. Wolfgang STAFFEN, FÄ DR. Susanne GRINZINGER
Tel: +43 (0)5 7255-30311 
Öffnungszeiten: Dienstag und Freitag 12:00 

 
 
BLOCK 2: „Miteinander leben“
„Dass ich Demenz habe, ändert nichts daran dass ich ein Mensch bin“
Betroffener) 

Demenz kann man in 3 Stadien einteilen, in denen sich das Gehirn stetig verändert. Dies hat Auswirkungen 
auf das tägliche Leben, Verhalten & Kommunikation und die kognitiven Veränderungen. 

ERSTES STADIUM:  

Erste Gedächtnislücken treten auf, Stimmungsschwa
(Füllwörter-Gebrauch), anspruchsvolle Tätigkeiten werden gemieden, sozialer Rückzug, Dinge werden verlegt 
und nicht mehr gefunden (andere dafür verantwortlich gemacht). Nachdem 
noch sehr stark selbst merken, dass sie sich verändern 
NIEDERGESCHLAGENHEIT / ABWEHR
(Ärzte, Stationsleitung, KH, Polizei usw.). Die Begegnung gelingt, wenn man 
respektvoll mit den Betroffenen umgeht (niemals „über“ die Person sprechen, wenn sie im Raum ist, man 
weiß nicht genau, was Betroffene
eher SACHLICHE FRAGEN stellen
(anstatt sich in Beschwichtigungen zu verlieren). Alternativen vorgeben, um sprachliche Schwierigkeiten zu 
übergehen. Blickfixierung vermeiden! Demente Menschen fühlen sich of
lange vorher ankündigen (ruft Unsicherheit hervor). Das Bedürfnis nach 
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dauerhafte PFLEGE führt bei Angehörigen immer wieder zu nicht unterschätzendem 
Angehörige erfährt wenig Ankerkennung, sieht keinen Erfolg beim Erkrankten und tut sich außerdem schwer, 
über die Situation mit anderen zu sprechen). Hier sind Selbsthilfe-Gruppen, die dem Austausch dienen, sehr 

An dieser Stelle möchten wir wieder den STAMMTISCH DER MIA-DAMEN 
z legen! Fr. Vizebürgermeisterin Petra Gillhofer, Fr. Sonja Wintersteller

und Fr. Christine Füller stehen den Angehörigen als GesprächspartnerInnen für diverse 
Stammtisch der MIA-DAMEN findet immer jeden 2. MO

 Bitte nutzen Sie diese Gelegenheit um sich Unterstützung, Information zu 
holen und sich mit anderen Pflegenden positiv auszutauschen!  

Wenn Sie an einem Familienmitglied Beschwerden bzw. Veränderungen wahrnehmen, die evt. auf eine 
Erkrankung schließen lassen, so ist eine Ersterkennung und genaue DIAGNOSTIK

CDK (Christian Doppler Klinik) in Salzburg in Form einer „GEDÄCHTNIS
GEDÄCHTNISAMBULANZ („Memory-Klinik“) angeboten.  

OA Univ. Doz. Dr. Wolfgang STAFFEN, FÄ DR. Susanne GRINZINGER 

Dienstag und Freitag 12:00 – 16:00 Uhr, Anmeldung erforderlich! 

Miteinander leben“ (Fr. Dr. Schloffer) 
„Dass ich Demenz habe, ändert nichts daran dass ich ein Mensch bin“ (Richard Taylor 

Demenz kann man in 3 Stadien einteilen, in denen sich das Gehirn stetig verändert. Dies hat Auswirkungen 
auf das tägliche Leben, Verhalten & Kommunikation und die kognitiven Veränderungen. 

Erste Gedächtnislücken treten auf, Stimmungsschwankungen, exakte Wortfindung ist eingeschränkt 
Gebrauch), anspruchsvolle Tätigkeiten werden gemieden, sozialer Rückzug, Dinge werden verlegt 

und nicht mehr gefunden (andere dafür verantwortlich gemacht). Nachdem in der 1. Phase die Personen es 
och sehr stark selbst merken, dass sie sich verändern tritt in dieser Phase oft 

NIEDERGESCHLAGENHEIT / ABWEHR auf. Personen suchen in diesem Stadium gerne „Authoritäten“ auf 
(Ärzte, Stationsleitung, KH, Polizei usw.). Die Begegnung gelingt, wenn man die vertraute Atmosphäre erhält, 
respektvoll mit den Betroffenen umgeht (niemals „über“ die Person sprechen, wenn sie im Raum ist, man 

Betroffene noch alles aufnehmen), keine kurz zurückliegenden Ereignisse abfragen
AGEN stellen (um die Dinge herum), so fühlen sich die Betroffenen ernst genommen 

(anstatt sich in Beschwichtigungen zu verlieren). Alternativen vorgeben, um sprachliche Schwierigkeiten zu 
übergehen. Blickfixierung vermeiden! Demente Menschen fühlen sich oftmals sehr bedroht! Termine nicht 
lange vorher ankündigen (ruft Unsicherheit hervor). Das Bedürfnis nach SELBSTÄNDIGKEIT & AUTONOMIE 
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immer wieder zu nicht unterschätzendem BURNOUT (der/die 
und tut sich außerdem schwer, 

, die dem Austausch dienen, sehr 

 besonders den Pflegenden 
Petra Gillhofer, Fr. Sonja Wintersteller, Fr. Ute 

stehen den Angehörigen als GesprächspartnerInnen für diverse 
jeden 2. MONTAG IM MONAT im 

Bitte nutzen Sie diese Gelegenheit um sich Unterstützung, Information zu 

Wenn Sie an einem Familienmitglied Beschwerden bzw. Veränderungen wahrnehmen, die evt. auf eine 
Ersterkennung und genaue DIAGNOSTIK sehr wichtig!. Dies 

„GEDÄCHTNIS-SPRECHSTUNDE“ bzw. 

(Richard Taylor – Psychologe & 

Demenz kann man in 3 Stadien einteilen, in denen sich das Gehirn stetig verändert. Dies hat Auswirkungen 
auf das tägliche Leben, Verhalten & Kommunikation und die kognitiven Veränderungen.  

nkungen, exakte Wortfindung ist eingeschränkt 
Gebrauch), anspruchsvolle Tätigkeiten werden gemieden, sozialer Rückzug, Dinge werden verlegt 

in der 1. Phase die Personen es 
tritt in dieser Phase oft WUT / 

auf. Personen suchen in diesem Stadium gerne „Authoritäten“ auf 
die vertraute Atmosphäre erhält, 

respektvoll mit den Betroffenen umgeht (niemals „über“ die Person sprechen, wenn sie im Raum ist, man 
noch alles aufnehmen), keine kurz zurückliegenden Ereignisse abfragen, 

(um die Dinge herum), so fühlen sich die Betroffenen ernst genommen 
(anstatt sich in Beschwichtigungen zu verlieren). Alternativen vorgeben, um sprachliche Schwierigkeiten zu 

tmals sehr bedroht! Termine nicht 
SELBSTÄNDIGKEIT & AUTONOMIE 
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im Alltag erhalten: Kleinigkeiten selbst aussuchen lassen (Bekleidung, wohin man spatzieren geht, welches 
Getränk der Betroffene trinken will, usw.). Verbliebene Fähigkeiten fördern!

MITTLERES STADIUM: 

Sprachliche Fähigkeiten schränken sich noch weiter ein. Bei den Alltagsaktivitäten sind Betroffene auf 
Unterstützung angewiesen. Oftmals tritt 
Vertrautem („will nach Hause“), 
Wahrnehmungen, Durcheinandergeraten von zeitlichen Dimensionen, 
kontrolliert, soziale Regeln sind 
Gehirns: das STIRNHIRN), Inkontinenz kann auftreten. 
die nicht (mehr) da sind – hier reicht oft schon ein Reiz in Form eines Geruchs, ei
Das KÖRPERSCHEMA verändert sich
können nicht mehr sagen, was ihnen weh tut, ect.

In dieser Phase gelingt die Begegnung
gibt Sicherheit! In der Sprache 
Kommunikation mit Betroffenen entgegen (Fragen, die mit JA / NEIN beantwortbar sind). Gefühle können 
direkt angesprochen werden. Bezüglich Sc
eingeschränkte Kommunikation die Betroffenen mit Schmerzmitteln unterversorgt! 
Widerstand, wenn der Rhythmus des/r Betroffenen b
höheren zu niedrigeren Strukturen zurück; Betroffene agieren wie Kinder: 
VERHALTEN, dass etwas nicht stimmt
* Anspannen. In der Arbeit mit Betroffenen muss man zum 
werden!  

SPÄTES STADIUM:  

Sprache wird ersetzt durch L
Schluckbeschwerden auf. Auch die Motorik ist betroffen (Gehen usw.). 
EMOTIONEN: Ekel, Freude, Überraschung, Wut. Traurigkeit, Furcht. 
mangelhaft selbst befriedigt oder 
VERHALTENS-EBENE. Die einzige Autonomie
ABWEHR! Der Mensch mit demenzieller Erkrankung ist für uns nur mehr
über BERÜHRUNGEN und BEWEGUNGEN
& Sicherheit. Verhalten ist das was wir sehen! Wichtig ist, zu erkennen, welches Bedürfnis / welche E
dahintersteht! SCHLÜSSELREIZE aus der BIOGRAFIE beachten
verliert völlig die Bedeutung.  

In diesem Stadium gilt: * Lärm und Ablenkung vermeiden
stellt für Betroffenen Stress dar), * nicht gleichzeitig gehen  und sprechen,  * klare Anweisungen geben, 
Geduld und Zeit für eine Reaktion lassen, * auf Gefühle eingehen, * 
Tagesablauf, * die Umgebung für den Betroffenen anpassen
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Kleinigkeiten selbst aussuchen lassen (Bekleidung, wohin man spatzieren geht, welches 
ffene trinken will, usw.). Verbliebene Fähigkeiten fördern! 

Sprachliche Fähigkeiten schränken sich noch weiter ein. Bei den Alltagsaktivitäten sind Betroffene auf 
Unterstützung angewiesen. Oftmals tritt Unruhe und eine Störung des Tag-Nacht
Vertrautem („will nach Hause“), Suchen & Wandern. Nesteln, Unruhe, Ängstlichkeit
Wahrnehmungen, Durcheinandergeraten von zeitlichen Dimensionen, Gefühle werden nicht mehr 
kontrolliert, soziale Regeln sind nicht mehr wichtig (Demenz betrifft nun einen weiteren Bereich des 

, Inkontinenz kann auftreten. Mit Konflikten sind oftmals andere Personen gemeint, 
hier reicht oft schon ein Reiz in Form eines Geruchs, ei

KÖRPERSCHEMA verändert sich, z.B. die Beine werden nicht mehr wahrgenommen. Die Betroffenen 
können nicht mehr sagen, was ihnen weh tut, ect. 

In dieser Phase gelingt die Begegnung wie folgt:  Körperkontakt wird gesucht 
In der Sprache eindeutig und kurz formulieren. Geschlossene Fragen

Kommunikation mit Betroffenen entgegen (Fragen, die mit JA / NEIN beantwortbar sind). Gefühle können 
Bezüglich Schmerzen der Personen aufmerksam sein

eingeschränkte Kommunikation die Betroffenen mit Schmerzmitteln unterversorgt! 
Rhythmus des/r Betroffenen berücksichtigt wird. Das Gehi

höheren zu niedrigeren Strukturen zurück; Betroffene agieren wie Kinder: sie ZEIGEN durch VERÄNDERTES 
ALTEN, dass etwas nicht stimmt (für sie). Die Körpersprache bleibt jedoch erhalten: * Mimik, * Zucken, 

* Anspannen. In der Arbeit mit Betroffenen muss man zum „Experten für nichtsprachliche Kommunikation

Sprache wird ersetzt durch Laute und Verhaltensweisen. Es treten Darm
auf. Auch die Motorik ist betroffen (Gehen usw.). Was bleibt sind BEDÜRFNISSE & 

Ekel, Freude, Überraschung, Wut. Traurigkeit, Furcht. Diese können jedoch n
mangelhaft selbst befriedigt oder reflektiert werden. Die Mitteilung erfolgt fast ausschließlich 

einzige Autonomie, die dem/der Betroffenen bleibt ist die 
Der Mensch mit demenzieller Erkrankung ist für uns nur mehr schwer erreichbar, jedoch kann 

d BEWEGUNGEN noch Kontakt aufgenommen werden. 
& Sicherheit. Verhalten ist das was wir sehen! Wichtig ist, zu erkennen, welches Bedürfnis / welche E

SCHLÜSSELREIZE aus der BIOGRAFIE beachten: z.B. bestimmte Musik. D

* Lärm und Ablenkung vermeiden (permanente Beschallung oder TV laufen lassen, 
), * nicht gleichzeitig gehen  und sprechen,  * klare Anweisungen geben, 

Geduld und Zeit für eine Reaktion lassen, * auf Gefühle eingehen, * Beständigkeit und Routine im 
Tagesablauf, * die Umgebung für den Betroffenen anpassen (z.B. Spiegel 
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Kleinigkeiten selbst aussuchen lassen (Bekleidung, wohin man spatzieren geht, welches 

Sprachliche Fähigkeiten schränken sich noch weiter ein. Bei den Alltagsaktivitäten sind Betroffene auf 
cht-Rhythmus auf, Suche nach 

Ängstlichkeit durch Missdeutung von 
Gefühle werden nicht mehr 

(Demenz betrifft nun einen weiteren Bereich des 
Mit Konflikten sind oftmals andere Personen gemeint, 

hier reicht oft schon ein Reiz in Form eines Geruchs, einer ähnlichen Stimme, ect. 
, z.B. die Beine werden nicht mehr wahrgenommen. Die Betroffenen 

Körperkontakt wird gesucht – gewähren! Körperkontakt 
Geschlossene Fragen kommen der 

Kommunikation mit Betroffenen entgegen (Fragen, die mit JA / NEIN beantwortbar sind). Gefühle können 
hmerzen der Personen aufmerksam sein; oftmals sind durch 

eingeschränkte Kommunikation die Betroffenen mit Schmerzmitteln unterversorgt! Es kommt zu weniger 
wird. Das Gehirn entwickelt sich von 

sie ZEIGEN durch VERÄNDERTES 
(für sie). Die Körpersprache bleibt jedoch erhalten: * Mimik, * Zucken, 

Experten für nichtsprachliche Kommunikation“ 

Darm-, Blasen- und teilweise 
as bleibt sind BEDÜRFNISSE & 

Diese können jedoch nicht oder nur 
Mitteilung erfolgt fast ausschließlich über die 

, die dem/der Betroffenen bleibt ist die VERWEIGERUNG / 
schwer erreichbar, jedoch kann 

noch Kontakt aufgenommen werden. Körperkontakt schafft Nähe 
& Sicherheit. Verhalten ist das was wir sehen! Wichtig ist, zu erkennen, welches Bedürfnis / welche Emotion 

: z.B. bestimmte Musik. Die Ebene der Sprache 

(permanente Beschallung oder TV laufen lassen, 
), * nicht gleichzeitig gehen  und sprechen,  * klare Anweisungen geben, * 

Beständigkeit und Routine im 
(z.B. Spiegel – kann Angst auslösen – 
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abnehmen, Vermeiden von spiegelnden Böden 
Mißinterpretationen, gute Beleuchtung, Sturzprävention, ect). 

 
BLOCK 3: „Menschen mit Demenz betreuen“ (Fr. Sonja Schiff)
Demente Menschen leben im absoluten „Hier & Jetzt“.
am besten über die Gefühlsebene erreichen kann
Selbständigkeit der Person so lange wie möglich zu erhalten. Die 
UND Seele pflegen, und sich selbst als Angehörigen „pflegen und entlasten“. 
ist besonders wichtig. Der Demenzkranke verliert z.B. immer mehr Teile der Kognition, das aber was wir als 
Kind als allererstes erlernt haben 
über die Körpersprache kann man demenzkranke Menschen am besten erreichen
Demenzkranken nicht missdeuten: es heißt nicht, dass die kranke Person die pflegende Person „ärgern“ 
möchte, oder etwas extra dagegen tut. Ein Demenzkranker sieht z.B. etwas in seiner Realität, was nicht ist. 
Dann ist es sinnlos, ihm/ihr erklären zu wollen, dass es nicht ist. Dies fördert nur die Aggression in beiden 
Parteien. Z.B. in der letzten Phase der Demenz er
Aggression aus. Einfach wahrnehmen, was es ist, das den Demenzkranken aggressiv macht.
 
Das Wichtigste in allen Phasen der Demenz ist: 
1) Vertraute Welt erhalten (Möbel / Bett,
Kleidung, Frisur), wenn ein Demenzkranker in 
alten Vorhänge, Möbel, Bekleidung von zu Hause mitgeben: der Geruch 
wird wahrgenommen! 2) gewohnte RITUALE erhalten
Pflege-, Abendrituale. 3) durch Vertrautes Geborgenheit schaffen
Erinnerungs-Spatziergänge (Orte, die wichtig waren), Tischsitten, Fest
unterstützen: wenn der Demenzkranke z.B. die Toilette nicht mehr findet, dann z.B. die Tür mit „CLO“ 
beschriften (auch die übliche Sprache verwenden), große Uhren und Kalender aufhängen, bei Dämmerung 
die Räume gut beleuchten, Tages
 
Was sollte man noch beachten? 
STURZGEFAHR VERMEIDEN: Stolperfallen 
Nachtbeleuchtung mit Bewegungssensor, Ruhesessel der nicht „zum Gefängnis wird“ (kann Betroffene/r 
noch aufstehen?), Fenster-Blick nach drau
SELBSTÄNDIGES ESSEN UNTERSTÜT
unzerbrechliches Geschirr verwenden, Häferl mit 2 Griffen, schweres Besteck (z.B. Silber) erinnert daran, 
dass man jetzt essen soll, Essbiografie beachten: Essen aus der Kindheit, Fingerfood
der allerletzte Schritt bleiben! 
KÖRPERPFLEGE UND AUSSCHEIDUNG UNTERSTÜTZEN: *
und wann hat sich der Mensch früher gepflegt? * keinen Zwang ausüben (lieber auf später verschieben), 
gewohnte Pflegemittel verwenden (Geruch!), * nur Teilwaschungen bei Abwehrhandlungen vornehmen, 
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Vermeiden von spiegelnden Böden – Betroffene/r möchte dauernd etwas aufheben 
gute Beleuchtung, Sturzprävention, ect).  

BLOCK 3: „Menschen mit Demenz betreuen“ (Fr. Sonja Schiff) 
absoluten „Hier & Jetzt“. Ein GRUNDPRINZIP ist hier, dass man den Dementen 

über die Gefühlsebene erreichen kann. Je nach Phasen der Demenz, versuchen die (Teil)
Selbständigkeit der Person so lange wie möglich zu erhalten. Die WÜRDE des Betroffenen bewahren, Körper 

egen, und sich selbst als Angehörigen „pflegen und entlasten“. Der 
ist besonders wichtig. Der Demenzkranke verliert z.B. immer mehr Teile der Kognition, das aber was wir als 
Kind als allererstes erlernt haben – DIE KÖRPERSPRACHE – verliert auch der Demenzkranke ganz zuletzt
über die Körpersprache kann man demenzkranke Menschen am besten erreichen
Demenzkranken nicht missdeuten: es heißt nicht, dass die kranke Person die pflegende Person „ärgern“ 

r etwas extra dagegen tut. Ein Demenzkranker sieht z.B. etwas in seiner Realität, was nicht ist. 
Dann ist es sinnlos, ihm/ihr erklären zu wollen, dass es nicht ist. Dies fördert nur die Aggression in beiden 

. Z.B. in der letzten Phase der Demenz erkennt Person die Dusche nicht mehr 
Einfach wahrnehmen, was es ist, das den Demenzkranken aggressiv macht.

Das Wichtigste in allen Phasen der Demenz ist: ORIENTIERUNG geben.  
(Möbel / Bett, Bilder, Erinnerungsstücke, 

Demenzkranker in ein Heim kommt, z.B. die 
alten Vorhänge, Möbel, Bekleidung von zu Hause mitgeben: der Geruch 

gewohnte RITUALE erhalten: Morgen- Essens-, 
durch Vertrautes Geborgenheit schaffen: 

patziergänge (Orte, die wichtig waren), Tischsitten, Feste im Jahreskreis, 4) 
wenn der Demenzkranke z.B. die Toilette nicht mehr findet, dann z.B. die Tür mit „CLO“ 

n (auch die übliche Sprache verwenden), große Uhren und Kalender aufhängen, bei Dämmerung 
, Tages- und Wochenstruktur einhalten (z.B. Badetag immer am Freitag).

 
Stolperfallen beseitigen, Handläufe bei Treppen, gute Beleuchtung bei Treppen, 

Nachtbeleuchtung mit Bewegungssensor, Ruhesessel der nicht „zum Gefängnis wird“ (kann Betroffene/r 
Blick nach draußen frei halten, ect. 

SELBSTÄNDIGES ESSEN UNTERSTÜTZEN: z.B. rutschfeste Untersetzer unter Teller und Tassen
unzerbrechliches Geschirr verwenden, Häferl mit 2 Griffen, schweres Besteck (z.B. Silber) erinnert daran, 
dass man jetzt essen soll, Essbiografie beachten: Essen aus der Kindheit, Fingerfood

KÖRPERPFLEGE UND AUSSCHEIDUNG UNTERSTÜTZEN: * wie viel Körperpflege ist wirklich notwendig? * wie 
Mensch früher gepflegt? * keinen Zwang ausüben (lieber auf später verschieben), 

gewohnte Pflegemittel verwenden (Geruch!), * nur Teilwaschungen bei Abwehrhandlungen vornehmen, 
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chte dauernd etwas aufheben – 

ist hier, dass man den Dementen 
. Je nach Phasen der Demenz, versuchen die (Teil)-

des Betroffenen bewahren, Körper 
Der Umgang mit EMOTIONEN 

ist besonders wichtig. Der Demenzkranke verliert z.B. immer mehr Teile der Kognition, das aber was wir als 
verliert auch der Demenzkranke ganz zuletzt! D.h. 

über die Körpersprache kann man demenzkranke Menschen am besten erreichen! AGGRESSIONEN im 
Demenzkranken nicht missdeuten: es heißt nicht, dass die kranke Person die pflegende Person „ärgern“ 

r etwas extra dagegen tut. Ein Demenzkranker sieht z.B. etwas in seiner Realität, was nicht ist. 
Dann ist es sinnlos, ihm/ihr erklären zu wollen, dass es nicht ist. Dies fördert nur die Aggression in beiden 

kennt Person die Dusche nicht mehr – dies löst im Kranken 
Einfach wahrnehmen, was es ist, das den Demenzkranken aggressiv macht. 

im Jahreskreis, 4) Orientierung 
wenn der Demenzkranke z.B. die Toilette nicht mehr findet, dann z.B. die Tür mit „CLO“ 

n (auch die übliche Sprache verwenden), große Uhren und Kalender aufhängen, bei Dämmerung 
Badetag immer am Freitag). 

beseitigen, Handläufe bei Treppen, gute Beleuchtung bei Treppen, 
Nachtbeleuchtung mit Bewegungssensor, Ruhesessel der nicht „zum Gefängnis wird“ (kann Betroffene/r 

z.B. rutschfeste Untersetzer unter Teller und Tassen geben, 
unzerbrechliches Geschirr verwenden, Häferl mit 2 Griffen, schweres Besteck (z.B. Silber) erinnert daran, 
dass man jetzt essen soll, Essbiografie beachten: Essen aus der Kindheit, Fingerfood. Essen eingeben sollte 

wie viel Körperpflege ist wirklich notwendig? * wie 
Mensch früher gepflegt? * keinen Zwang ausüben (lieber auf später verschieben), * 

gewohnte Pflegemittel verwenden (Geruch!), * nur Teilwaschungen bei Abwehrhandlungen vornehmen,  
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* regelmäßig den Toilettengang anbieten, * Zeichen für Scham wahrnehmen und ansprechen, * Geduld beim 
Gewöhnen an Inkontinenzmaterial
TAGESSTRUKTUR UND BESCHÄFTIGUNG: 
wo möglich in den Tagesablauf miteinbinden: gemeinsames Kochen = sen
Bett machen, gemeinsam die Wäsche zusammenlegen. Besonders Frauen leiden unter 
gemacht“ zu haben. Hat der Demenzkranke eine LEIDENSCHAFT gehabt? 
nachgehen? Zu Beginn gibt es oft die 
mehr genau malen können, Musikinstrumen
ruhen lassen, dann die Tätigkeit wieder anbieten: der Körper erinnert sich! Malende malen dann später z.B. 
abstrakt aber mit kräftigen Farben, oder Mundharmonika spielen funktioniert plötzlich
Trauer und Aggression, dass sie etwas nicht mehr können. 
KÖRPERERINNERUNG tritt wieder auf! 
Bei Demenzkranken spricht man in der letzten Phase vom 
am meisten prägende Alter von 
ist für den/die Demenzkranke/n auch jetzt von Bedeutung! 
ARBEIT AM UNSICHTBAREN: die Über
z.B. Traumatisierungen „ans Licht“ über die das gesamte Leben nicht gesprochen wurde
Vergewaltigungen ect.). Da die Hemmschwelle fällt, sprechen die Menschen auf einmal über die Dinge, die 
sie das ganze Leben unterdrückt oder „geheim gehalten“ haben. 
Angehöriger nicht in Panik verfallen; sich Beratung / Hilfe vo
Die Demenzkranken nicht stundenlang vor normalen TV setzen:
Programm können Demenzkranke nicht mehr folgen. Es gibt spezielle Filme für Menschen mit Demenz. 
Info unter: https://ilsesweitewelt.de/
z.B. aufblühen, wenn sie die Musik aus 
https://www.youtube.com/watch?v=NKDXuCE7LeQ
Reacts To Hearing Music From His Era
 
UMGANG MIT SCHLUCKSTÖRUNG
Körperhaltung, * weiches Essen oder püriertes Essen, * Getränke eindicken (Eindicker die nach nichts 
schmecken: Quick & Dick (Pfrimmer), Nestagel / Nutricia, ect.
UMGANG MIT NACHTAKTIVITÄT:
finden, auf leichtes Essen abends achten, beruhigende Waschung abends (evt. mit Lavendelzusatz), 
Hopfentee beruhigt, auf Medikamenten
(sodass diese evt. mit dem Nacht
 
BLOCK 4: „Was erhält uns gesund“ (
Pflegende Angehörige stehen aufgrund der Situation oft 
Gefühle der Hilflosigkeit, ect). 
Kampf“) ein. Bei einer akuten Lebensgefahr z.B. im Stra
einem LKW überfahren wird, sind diese Reaktionen des Körpers lebensnotwendig! Das Gehirn kann leider 
nicht unterscheiden, ob der Stress tatsächlich körperlich entsteht oder psychisch: es kommt die 
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* regelmäßig den Toilettengang anbieten, * Zeichen für Scham wahrnehmen und ansprechen, * Geduld beim 
Gewöhnen an Inkontinenzmaterial 

ÄFTIGUNG: Auch Menschen mit Demenz wollen noch gebraucht werden! Dort 
wo möglich in den Tagesablauf miteinbinden: gemeinsames Kochen = sensorische Animation, gemeinsam 

Wäsche zusammenlegen. Besonders Frauen leiden unter 
Hat der Demenzkranke eine LEIDENSCHAFT gehabt? Kann er dieser in Teilen noch 

nachgehen? Zu Beginn gibt es oft die „böse Phase“ z.B. Kranke/r verliert die genaue Fähigkeit (Malen: nicht 
mehr genau malen können, Musikinstrument spielen: genauer Ablauf funktioniert nicht mehr). Einige Zeit 
ruhen lassen, dann die Tätigkeit wieder anbieten: der Körper erinnert sich! Malende malen dann später z.B. 
abstrakt aber mit kräftigen Farben, oder Mundharmonika spielen funktioniert plötzlich
Trauer und Aggression, dass sie etwas nicht mehr können. Phase 2/3:
KÖRPERERINNERUNG tritt wieder auf!  
Bei Demenzkranken spricht man in der letzten Phase vom GEDÄCHTNIS- ODER ERINNERUNGSHÜGEL

e Alter von 7 bis 25 Jahren wird erinnert. Alles was in diesem Alter vorherrschend war, 
ist für den/die Demenzkranke/n auch jetzt von Bedeutung!  

die Über-Ich-Schranke fällt bei dem/der Dementen (Frontalhirn); es kommen 
isierungen „ans Licht“ über die das gesamte Leben nicht gesprochen wurde

Vergewaltigungen ect.). Da die Hemmschwelle fällt, sprechen die Menschen auf einmal über die Dinge, die 
sie das ganze Leben unterdrückt oder „geheim gehalten“ haben. „Unsichtbares“ wird sichtbar!
Angehöriger nicht in Panik verfallen; sich Beratung / Hilfe vom Fachpersonal holen! 
Die Demenzkranken nicht stundenlang vor normalen TV setzen: der schnellen Bildabfolge vo

anke nicht mehr folgen. Es gibt spezielle Filme für Menschen mit Demenz. 
https://ilsesweitewelt.de/ und ein berührender Bericht darüber, wie Demenzkranke Menschen 

z.B. aufblühen, wenn sie die Musik aus ihrer Jugend wieder 
https://www.youtube.com/watch?v=NKDXuCE7LeQ. Fall Henri. (auf Englisch): 
Reacts To Hearing Music From His Era“. 

UMGANG MIT SCHLUCKSTÖRUNGEN: * abklären lassen, ob Logopädie helfen könnte, * aufrechte 
Körperhaltung, * weiches Essen oder püriertes Essen, * Getränke eindicken (Eindicker die nach nichts 
schmecken: Quick & Dick (Pfrimmer), Nestagel / Nutricia, ect. 
UMGANG MIT NACHTAKTIVITÄT: Langeweile tagsüber fördert Nachtaktivität, Abendrituale / Einschlafrituale 
finden, auf leichtes Essen abends achten, beruhigende Waschung abends (evt. mit Lavendelzusatz), 
Hopfentee beruhigt, auf Medikamenten-Überdosierung achten! Den BetreuerInnen „
(sodass diese evt. mit dem Nacht-Schlaf-Rhythmus des/der Betreuten mitgehen können 

BLOCK 4: „Was erhält uns gesund“ (Fr. Dr. Schloffer) 
stehen aufgrund der Situation oft unter Druck & Stress (finanzielle Belastungen oder 

Gefühle der Hilflosigkeit, ect). Der Körper stellt sich auf eine erhöhte Leistungsbereitschaft („Flucht / 
Bei einer akuten Lebensgefahr z.B. im Straßenverkehr auf die Seite springen, bevor 

, sind diese Reaktionen des Körpers lebensnotwendig! Das Gehirn kann leider 
nicht unterscheiden, ob der Stress tatsächlich körperlich entsteht oder psychisch: es kommt die 
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* regelmäßig den Toilettengang anbieten, * Zeichen für Scham wahrnehmen und ansprechen, * Geduld beim 

Auch Menschen mit Demenz wollen noch gebraucht werden! Dort 
orische Animation, gemeinsam das 

Wäsche zusammenlegen. Besonders Frauen leiden unter „die Arbeit nicht 
Kann er dieser in Teilen noch 

z.B. Kranke/r verliert die genaue Fähigkeit (Malen: nicht 
genauer Ablauf funktioniert nicht mehr). Einige Zeit 

ruhen lassen, dann die Tätigkeit wieder anbieten: der Körper erinnert sich! Malende malen dann später z.B. 
abstrakt aber mit kräftigen Farben, oder Mundharmonika spielen funktioniert plötzlich wieder! Phase 1: 

Phase 2/3: Fehler sind egal, die 

ODER ERINNERUNGSHÜGEL: das 
wird erinnert. Alles was in diesem Alter vorherrschend war, 

Schranke fällt bei dem/der Dementen (Frontalhirn); es kommen 
isierungen „ans Licht“ über die das gesamte Leben nicht gesprochen wurden (z.B. Krieg, 

Vergewaltigungen ect.). Da die Hemmschwelle fällt, sprechen die Menschen auf einmal über die Dinge, die 
„Unsichtbares“ wird sichtbar! Als pflegender 

Fachpersonal holen!  
der schnellen Bildabfolge vom heutigen TV-

anke nicht mehr folgen. Es gibt spezielle Filme für Menschen mit Demenz.  
und ein berührender Bericht darüber, wie Demenzkranke Menschen 

wieder hören – unter: 
(auf Englisch): „Old Man In Nursing Home 

* abklären lassen, ob Logopädie helfen könnte, * aufrechte 
Körperhaltung, * weiches Essen oder püriertes Essen, * Getränke eindicken (Eindicker die nach nichts 

geweile tagsüber fördert Nachtaktivität, Abendrituale / Einschlafrituale 
finden, auf leichtes Essen abends achten, beruhigende Waschung abends (evt. mit Lavendelzusatz), 

Überdosierung achten! Den BetreuerInnen „das Schlafen erlauben“ 
Rhythmus des/der Betreuten mitgehen können ).  

(finanzielle Belastungen oder 
Der Körper stellt sich auf eine erhöhte Leistungsbereitschaft („Flucht / 

Seite springen, bevor man von 
, sind diese Reaktionen des Körpers lebensnotwendig! Das Gehirn kann leider 

nicht unterscheiden, ob der Stress tatsächlich körperlich entsteht oder psychisch: es kommt die 
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Gefahrenmeldung ans Gehirn, und diese wird verarbeitet. Das Gehirn gibt z.
Zucker wird ausgeschüttet (bei Kampf/Flucht z.B. muss der Körper bereit 
sein loszurennen), die Darm
vorübergehend zurückgestellt, vermehrte Sauerstoffzufuhr des Herzens, 
das CORTISOL-Level (körpereigenes 
hemmt und das Immunsystem dämpft)
zurückgefahren, ect. Wenn sich nun
akuten Stressphase allerdings nicht wieder auf „Normalbetrieb“ umstellen, 
kann es zu gesundheitlichen Schäden durch chronischen Stress kommen
 
Wichtig ist dabei, Stresssignale selbst zu erkennen.
Beschwerden, Schlafstörungen, Atembeschwerden, Schwitzen, Magen
Kopf- und Rückenschmerzen. Aber auch 
Hoffnungslosigkeit, Gefühl von innerer Leere, Ärger und Reizbarkeit), 
Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit, negative Einstellung zu sich selbst, der Arbeit und anderen Personen, 
Zynismus, Gefühl der Sinnlosigkeit) und 
anderen nicht mehr zuhören könne
verändert oder leblos erleben, 
betroffen sind, geht die Person in Richtung 
 
Den Anforderungen aktiv begegnen: 
Integration der folgenden Punkte kann sehr hilfreich sein: 

1. Zu wenig über das Thema Pflege / Demenz / Burnout wissen:
Fortbildungen besuchen, sich mit Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind austauschen
Stammtisch !) 

2. Organisatorische Verbesserungen: 
besser planen 

3. Sich selbst organisieren / Zeitmanagement
zu knapp wird; Aufgaben abgeben, klare Definition von Prioritäten

4. Kommunikation entwickeln:
häufiger Klärungsgespräche führen

5. Unterstützung suchen und annehmen:
Kommunikation entwickeln 

Stressmanagement in der Pflege:
man den Anforderungen aktiv begegnet und auch eigene BEWERTUNGEN / 
EINSTELLUNGEN hinterfragt. In der Burnout
STRESSVERSCHÄRFENDEN GEDANKEN und EINSTELLUNGEN
hinterfragen aufzudecken und 
davon sind: „Sei perfekt!“, „Sei beliebt!“, „Sei auf der Hut!“, „Sei stark!“, „Ich 
kann nicht!“).  
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und diese wird verarbeitet. Das Gehirn gibt z.B. Meldung an die Muskulatur, 
Zucker wird ausgeschüttet (bei Kampf/Flucht z.B. muss der Körper bereit 
sein loszurennen), die Darm- und Verdauungsaktivitäten werden 
vorübergehend zurückgestellt, vermehrte Sauerstoffzufuhr des Herzens, 

rpereigenes Stress-Hormon, welches Entzündungen 
hemmt und das Immunsystem dämpft) steigt an, das Immunsystem wird 

Wenn sich nun die Körperfunktionen nach einer 
akuten Stressphase allerdings nicht wieder auf „Normalbetrieb“ umstellen, 

ann es zu gesundheitlichen Schäden durch chronischen Stress kommen!  

Wichtig ist dabei, Stresssignale selbst zu erkennen. KÖRPERLICH zeigt sich Stress z.B. durch: Herz
Beschwerden, Schlafstörungen, Atembeschwerden, Schwitzen, Magen-Darmschmerzen,

und Rückenschmerzen. Aber auch EMOTIONALE Erschöpfung
Hoffnungslosigkeit, Gefühl von innerer Leere, Ärger und Reizbarkeit), MENTALE Erschöpfung

und Konzentrationsfähigkeit, negative Einstellung zu sich selbst, der Arbeit und anderen Personen, 
Zynismus, Gefühl der Sinnlosigkeit) und SOZIALER Erschöpfung (sozialer Rückzug, Verlust der Empathie, 
anderen nicht mehr zuhören können, Depersonalisierungs-Gefühle – sich nicht mehr dazugehörig, fremd, 
verändert oder leblos erleben, ect.) treten auf. Wenn diese 4 Bereiche über einen 
betroffen sind, geht die Person in Richtung BURNOUT („Erschöpfungs-Syndrom/Reaktion“). 

Den Anforderungen aktiv begegnen: Die Frage ist, wie gehen wir mit diesem Stress & Druck um? Die 
Integration der folgenden Punkte kann sehr hilfreich sein:  

Zu wenig über das Thema Pflege / Demenz / Burnout wissen: 
esuchen, sich mit Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind austauschen

Organisatorische Verbesserungen: Aufgaben neu verteilen (in der Familie, externe Kräfte), Ablauf 

Sich selbst organisieren / Zeitmanagement: „ZEIT-Reserven“ einplanen, damit die Zeit nicht dauernd 
Aufgaben abgeben, klare Definition von Prioritäten 

Kommunikation entwickeln: anderen Grenzen setzen (- „NEIN“, - „OHNE MICH“, 
häufiger Klärungsgespräche führen 
Unterstützung suchen und annehmen: sich ein Netzwerk aufbauen, sich helfen lassen, positive 
Kommunikation entwickeln  

Stressmanagement in der Pflege: bezieht sich hauptsächlich darauf, dass 
man den Anforderungen aktiv begegnet und auch eigene BEWERTUNGEN / 
EINSTELLUNGEN hinterfragt. In der Burnout-Prävention spricht man von 
STRESSVERSCHÄRFENDEN GEDANKEN und EINSTELLUNGEN, die zu 

und mental zu verändern sind (die wichtigsten 
„Sei perfekt!“, „Sei beliebt!“, „Sei auf der Hut!“, „Sei stark!“, „Ich 
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B. Meldung an die Muskulatur, 

zeigt sich Stress z.B. durch: Herz-Kreislauf-
Darmschmerzen, Übelkeit, Tinnitus, 

EMOTIONALE Erschöpfung (Niedergeschlagenheit, 
MENTALE Erschöpfung (Abbau von 

und Konzentrationsfähigkeit, negative Einstellung zu sich selbst, der Arbeit und anderen Personen, 
(sozialer Rückzug, Verlust der Empathie, 

sich nicht mehr dazugehörig, fremd, 
über einen längeren Zeitraum 

/Reaktion“).  

Die Frage ist, wie gehen wir mit diesem Stress & Druck um? Die 

 sich INFORMATION holen, 
esuchen, sich mit Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind austauschen (MIA-

Aufgaben neu verteilen (in der Familie, externe Kräfte), Ablauf 

Reserven“ einplanen, damit die Zeit nicht dauernd 

„OHNE MICH“, - „JETZT NICHT“), 

sich ein Netzwerk aufbauen, sich helfen lassen, positive 
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Förderliche Gedanken sind z.B.:
geschafft?“, anstatt nur darauf zu blicken, was noch nicht gemacht ist 
offen, etwas „liegen“! Wenn niemand mich lobt, dann AUFSCHREIBEN „Was habe ich alles sc
meinem Leben?“) * Kompetenz
Distanzieren und Relativieren: 
wichtig! Mit Fachpersonal gemeinsam die Lage reflektieren. Familiäre Wertigkeiten (die meist schon VOR der 
Pflege bestehen!) gemeinsam hinterfragen
werden?  
 
AUSGLEICH SCHAFFEN: sich Zeit nehmen, für das was man sonst nie tut. Eine 
mit Burnout ist kurz zusammenzufassen: sie machen 
was man lange schon vernachlässigt hat, und z.B. früher (auch als Kind) gern gemacht hat, sich bewusst 
wieder so einer ausgleichenden Tätigkeit zuwenden! 
schaffen möchte, dann diese kleinen „Auszeiten“ bewusst schaffen, wie z.B. ganz bewusst duschen (Wasser 
spüren, Duschgel riechen…) oder ganz bewusst 
und sich bewusst an etwas Schönes erinnern, sich 5 Min
hinsetzen und einfach nur still die Landschaft anschauen. Auch kurze Entspannungs
können helfen, wieder ruhiger zu werden oder mehr bei sich zu bleiben. 
 

Sollten Sie (besonders als Pflegende Angehö
PRÄVENTIONS-TRAINING haben, so melden Sie sich bitte bei der Sozialbeauftragten,
8413, Mag. Gabriele Mann.  
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Förderliche Gedanken sind z.B.: * Annehmen der Realität, * „Blick aufs Positive“
, anstatt nur darauf zu blicken, was noch nicht gemacht ist – es bleibt im Leben IMMER etwas 

offen, etwas „liegen“! Wenn niemand mich lobt, dann AUFSCHREIBEN „Was habe ich alles sc
* Kompetenz-Denken: Orientierung auf eigene Stärken, Erfolge, Ressourcen

Distanzieren und Relativieren: sich eine NEUTRALE AUSSENSICHT HOLEN ---
wichtig! Mit Fachpersonal gemeinsam die Lage reflektieren. Familiäre Wertigkeiten (die meist schon VOR der 

estehen!) gemeinsam hinterfragen. WAS macht man WIE? Und muss das immer so weitergeführt 

sich Zeit nehmen, für das was man sonst nie tut. Eine generelle „Falle“
mit Burnout ist kurz zusammenzufassen: sie machen „IMMER MEHR VOM GLEICHEN“.
was man lange schon vernachlässigt hat, und z.B. früher (auch als Kind) gern gemacht hat, sich bewusst 
wieder so einer ausgleichenden Tätigkeit zuwenden! D.h. wenn ich Genussmomente in meinem Leben 

öchte, dann diese kleinen „Auszeiten“ bewusst schaffen, wie z.B. ganz bewusst duschen (Wasser 
spüren, Duschgel riechen…) oder ganz bewusst und langsam Essen, einen Gegenstand in die Hand nehmen 
und sich bewusst an etwas Schönes erinnern, sich 5 Min. Auszeit geben, sich ans Fenster oder drau
hinsetzen und einfach nur still die Landschaft anschauen. Auch kurze Entspannungs
können helfen, wieder ruhiger zu werden oder mehr bei sich zu bleiben.  

Sollten Sie (besonders als Pflegende Angehörige) Interesse an einem weiterführenden BURNOUT
haben, so melden Sie sich bitte bei der Sozialbeauftragten,

bei Salzburg 
ZVR: 203272165, Raiffeisenbank St. Georgen BIC: RVSAAT2S046, IBAN: AT49 3504 6000 0005 6333 

* Annehmen der Realität, * „Blick aufs Positive“ („Was habe ich alles schon 
es bleibt im Leben IMMER etwas 

offen, etwas „liegen“! Wenn niemand mich lobt, dann AUFSCHREIBEN „Was habe ich alles schon bewältigt in 
auf eigene Stärken, Erfolge, Ressourcen, * 

--- ist bei Pflege besonders 
wichtig! Mit Fachpersonal gemeinsam die Lage reflektieren. Familiäre Wertigkeiten (die meist schon VOR der 

WAS macht man WIE? Und muss das immer so weitergeführt 

generelle „Falle“ von Personen 
„IMMER MEHR VOM GLEICHEN“. Sich bewusst machen, 

was man lange schon vernachlässigt hat, und z.B. früher (auch als Kind) gern gemacht hat, sich bewusst 
D.h. wenn ich Genussmomente in meinem Leben 

öchte, dann diese kleinen „Auszeiten“ bewusst schaffen, wie z.B. ganz bewusst duschen (Wasser 
Essen, einen Gegenstand in die Hand nehmen 

t geben, sich ans Fenster oder draußen 
hinsetzen und einfach nur still die Landschaft anschauen. Auch kurze Entspannungs- oder Atem-Übungen 

weiterführenden BURNOUT-
haben, so melden Sie sich bitte bei der Sozialbeauftragten, Kontakt: 0664/7508-


