
Demenz ist häufig nicht auf den ersten Blick 
sichtbar. Daher kommen wir oft in Kontakt mit  
Demenzerkrankten ohne es zu wissen. Doch gerade 
diese Personen brauchen Mitmenschen in ihrer Nähe, 
die mit den Besonderheiten der Erkrankung vertraut 
sind.
Der Umgang mit Demenzerkrankten erfordert viel 
Verständnis und Geduld – sowohl von der Umwelt 
als auch von den Betroffenen selbst. Symptome 
wie nachlassendes Gedächtnis und zunehmende 
Orientierungslosigkeit verstärken sich oftmals, 
wenn Mitmenschen mit Frustration und Ungeduld 
darauf reagieren. Beachtet das Umfeld jedoch 
einfache Prinzipien in der Kommunikation mit 
Demenzerkrankten, trägt dies wesentlich zu einem 
besseren gegenseitigen Verständnis bei.
Die Ingenium-Stiftung möchte Sie dabei unterstützen 
mehr Sicherheit in der Begegnung mit den Erkrankten zu 
bekommen. Sie lernen in unseren Schulungen Demenz 
zu erkennen, die besonderen Verhaltensweisen zu 
verstehen und dieser Herausforderung für beide Seiten 
bestmöglich zu begegnen. 
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere 
Homepage. Dort finden Sie aktuelle Termine sowie 
nähere Angaben zu unserem Angebot.
Gerne bieten wir Ihnen auch Inhouse-Schulungen nach  
Vereinbarung an.
 
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf. 
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

UMGANG UND 
KOMMUNIKATION MIT 
DEMENZERKRANKTEN 
SIND ERLERNBAR

MENSCHEN MIT DEMENZ 
RICHTIG BEGEGNEN 

DEMENZ GEHT 
JEDEN ETWAS AN! 
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info@ingenium-stiftung.de
www.ingenium-stiftung.org



Gegenwärtig leben rund 1,7 Millionen Menschen mit Demenz 
in Deutschland und können uns überall begegnen: im Bus 
oder der U-Bahn, im Supermarkt, beim Friseur, beim Bäcker 
usw. 
Unser Angebot richtet sich an genau die Berufsgruppen, die in 
ihrem Arbeitsalltag Menschen mit Demenz begegnen. Durch 
unsere Schulung möchten wir über das Krankheitsbild und 
den Umgang mit Demenzerkrankten informieren.  
Im Vordergrund stehen dabei folgende Fragen: wie lässt sich 
überhaupt erkennen, dass eine Demenzerkrankung vorliegt 
und wie soll ich mich dem Demenzkranken gegenüber 
verhalten? 

MENSCHEN MIT 
DEMENZ BEGEGNEN 
UNS ÜBERALL … 

SCHWERPUNKTE 

DEMENZ GEHT JEDEN 
ETWAS AN! 

... im Bus: was tun, wenn eine Frau im Bus sitzen bleibt und 
nicht mehr weiß, wo sie aussteigen muss? Wie reagieren, 
wenn das falsche Ticket vorgezeigt wird?  
... im Modegeschäft:  wie verhalten, wenn Kunden mit 
Demenz, die Kleidungsstücke entweder verkehrt anziehen 
oder diese anbehalten und vergessen zu bezahlen? 
... am Schalter einer städtischen Behörde: wie reagieren, 
wenn Formulare von Demenzerkrankten nicht ausgefüllt 
werden können? Häufig warten schon mehrere Personen,  
die Zeit drängt also!  

• Wissenswertes über Demenz – was ist eigentliche eine  
 Demenz und wie ist ihr Verlauf?
• Demenz verstehen – die Erlebniswelt eines Menschen  
 mit Demenz verstehen.
• Den Alltag leben – wie gehe ich mit Demenzerkrankten  
 richtig um?
• Unterstützungsangebote – wer hilft, wenn ein Mitbürger 
 Unterstützung braucht?
• Herausfordernde Situationen – wie verhalte ich mich  
 richtig in schwierigen Situationen?


