
Einführung Internet & Fortbildung AKABe BW-Struktur AKABe BW-Bausteine Beispiele 
Demenz – Definition & Formen 

Syndromdiagnose – Demenz 
  Verlust Gedächtnis-Denken-Urteilsvermögen-Affektkontrolle 
  Störung Persönlichkeit-Antrieb-Sozialverhalten 
  Dauer > 6 Monate 

Alzheimer-Demenz (Plaques, Fibrillen) 
  Orientierungsstörung/Gedächtnisverlust – schleichend 

Demenz aufgrund zerebrovaskulärer Erkrankungen 
  vaskuläres Geschehen & kognitive Leistung 

Frontotemporale Demenz (meist > 70 Jahre) 
  Veränderungen Persönlichkeit & Sozialverhalten im Vordergrund 
  Störung der Wortfindung & Sprachverständigung früh 

Lewy-Körper-Krankheit (eosinophile intraneurale Einschlusskörper) 
  Halluzinationen – leichte Parkinsonsymptome mit Sturzneigung 
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Epidemiologie. In Deutschland
leiden derzeit etwa 1,2 bis 1,5 Mil-
lionen Menschen an einer Demenz-
erkrankung; davon sind ca. 60 Pro-
zent von einer Demenz vomAlzhei-
mer-Typ betroffen. In der Gruppe
der über 65-Jährigen beträgt die
Häufigkeit der Demenzerkrankung
insgesamt etwa 6 Prozent, bei den
über 80-Jährigen liegt sie bei etwa
24 Prozent und bei den über 90-Jäh-
rigen bereits bei 40 Prozent. Auf-
grund der verändertenAltersschich-
tung ist für die Zukunft – sofern
keine hochwirksamen Präventions-
oder Therapiestrategien entwickelt
werden – mit einem weiteren An-
stieg der Zahl der Demenzkranken
zu rechnen.

Demenzerkrankungen

Aspekte des Umgangs und der Kommunikation

Die Anzahl von älteren Menschen mit einer Demenzerkrankung,
die zu Hause oder institutionalisiert leben und einer zahnärztlichen
Versorgung bedürfen, ist hoch und wird steigen. Eine gute Mund-
hygiene und eine adäquate Zahnversorgung sind von elementarer
Bedeutung für die Gesundheit und das Wohlbefinden dieser Klientel.
Umso wichtiger ist es für das zahnärztliche Fachpersonal, Wissen
über die Erkrankung zu haben und entsprechende Umgangs- und
Kommunikationsstrategien zu kennen.

Symptome. Die Syndromdia-
gnose „Demenz“ bezeichnet eine
fortschreitende Erkrankung des Ge-
hirns, die eine Beeinträchtigung der
höheren kortikalen Funktionen, der
Emotion und der Persönlichkeit be-
wirkt. Von großer Bedeutung ist die
Differentialdiagnose anderer mög-
licher Ursachen für kognitive Defi-
zite, wie Delir oder Depression.
Die diagnostischen Kriterien

eines Demenzsyndroms nach ICD-
10, der Krankheitsgruppe 10 inner-
halb der von der WHO erstellten
International Classification of Di-
seases, umfassen:
● Beeinträchtigung des Gedächt-
nisses, des abstrakten Denkens
und des Urteilsvermögens sowie

anderer höherer kortikaler Funk-
tionen wie Aphasie, Apraxie,
Agnosie;

● Persönlichkeitsveränderungen,
die Verminderung der Affekt-
kontrolle sowie eine Störung des
Antriebs oder des Sozialverhal-
tens;

● das Fehlen einer Bewusstseins-
trübung;

● das Bestehen der Symptome län-
ger als sechs Monate.

Krankheitsverlauf. Der genaue
Beginn einer Demenz vom Alz-
heimer-Typ lässt sich in der Regel
nicht eindeutig zeitlich festlegen;
der Zeitraum zwischen demAuftre-
ten erster Symptome und der Dia-
gnosestellung beträgt häufig meh-
rere Jahre.
Vorstadium der Erkrankung: Es

zeigen sich vor allem Schwierig-
keiten beim Abspeichern gänzlich
neuer Informationen oder beim Pla-
nen anspruchsvoller Handlungen.
Die Betroffenen ziehen sich daher
von herausfordernden Aufgaben
oder überfordernden Situationen
zurück. Zu den nicht kognitiven
Frühsymptomen können Apathie,
emotionaler Rückzug, Motivati-
onsverlust, Reizbarkeit und Stim-
mungslabilität gezählt werden. Das
prägnanteste Alltagssymptom der
Demenz ist die Hilflosigkeit.
Stadium der leichten Erkran-

kung: In diesem Stadium sind vor
allem das Neu-Lernen und das mit-
telfristige Behalten stark betroffen.
Sehr alte Gedächtnisinhalte sind
meist gut erhalten. In der testpsy-
chologischen Untersuchung können
Wortfindungsstörungen und Defi-
zite für die Wiedergabe von Wort-
listen nachgewiesen werden, räum-
lich-konstruktive Störungen ma-
chen sich bemerkbar. Probleme in
der zeitlichen und örtlichen Orien-
tierung treten auf. Die Patientinnen
und Patienten sind dennoch in der
Lage, allein zu leben oder zumin-
dest überwiegend allein zurechtzu-
kommen. Bei der Bewältigung der

Anstieg. Mit zunehmendem Lebensalter steigt auch die Zahl der Menschen mit
Demenzerkrankungen. Bei den über 90-Jährigen sind rund 40 Prozent betroffen.
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Einführung Internet & Fortbildung AKABe BW-Struktur AKABe BW-Bausteine Beispiele 
Demenz – Zugang & Umgang 

  Termine-Erinnerung – Begleitperson 
  Schuld & Scham der Angehörigen 
  immer Verständnis – nie fragen „Warum...“ 
  kurze Wartezeiten 
  kurze Behandlungszeiten 

  innerhalb der Praxis immer begleiten 
  immer selbes Behandlungszimmer / Team 
  im Gespräch ohne Mundschutz / Lupenbrille 

  Reparatur vor Neuanfertigung 
  Markierung ZE / Reserveprothese 

  Recall enger 
  Instruktion Pflegekräfte / Angehörige 
  V.a. Mangelernährung – Hausarzt / Geriater 

Verbal
● Sprechen Sie vorzugsweise in kurzen, deutlichen Sätzen.
● Achten Sie auf eine warme, tiefere Stimmlage.
● Beginnen Sie jede Kommunikation damit, dass Sie sich

vorstellen und den Namen des/der Patienten/-in nennen.
● Erklären Sie kurz, was Sie machen wollen.
● Wiederholen Sie einen Satz oder eine Frage, wenn nötig.
● Behaupten Sie nicht, etwas verstanden zu haben, wenn das

nicht stimmt, sondern wiederholen Sie den Teil des Satzes, den
Sie verstanden haben, und bauen Sie darauf ihre Rückfrage
nach dem nicht verstandenen Teil auf.

● Beugen Sie Angst vor, vermeiden Sie zu flüstern oder über
Patienten/-innen zu sprechen als wären sie nicht anwesend.

● Verwenden Sie Lob und positive Rückmeldung zur
Verstärkung.

Non-verbal
● Führen Sie nicht zwei Handlungen gleichzeitig aus.
● Achten Sie auf Ihre Körpersprache: Wenden Sie dem Patienten

nicht den Rücken zu, während Sie sprechen, sondern stellen
oder setzen Sie sich so hin, dass er Sie sehen, gut hören und
auch anfassen kann.

● Stellen Sie vor dem Gespräch erst einen intensiven Blickkontakt
her.

● Durch Körperkontakt (Halten der Hand) unterstützen Sie die
Erinnerung, dass Sie anwesend sind.

● Lächeln Sie häufig und achten Sie auf sanfte Berührungen.
● Geben Sie der älteren Person viel Zeit, um auf Fragen zu

reagieren; die Reaktionszeiten können fünfmal langsamer sein
als bei gesunden Personen.

Umgebung
● Stellen sie optimale Umgebungsbedingungen her:

ausreichendes, aber blendfreies Licht, keine
Hintergrundgeräusche.

● Reduzieren Sie die anwesenden Personen im Raum.
● Stellen Sie sicher, dass die erkrankte Person es gemütlich hat.
● Achten Sie auf die Raumtemperatur (nicht zu kühl).
● Stellen Sie Objekte bereit, die der Ablenkung dienen und

gehalten werden können.
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