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„Mama, mach den Mund auf! Bitte!!!“
Richtige Ansprache bei dementen Patienten

Demenz ist weit mehr als Vergesslichkeit. Die Behandlung von Menschen mit Demenzerkran-
kung in der Zahnarztpraxis kann sich sehr aufwendig und schwierig gestalten. Es ist viel  

Geduld nötig, weil die Kommunikation mit fortschreitender Krankheit immer schwerer wird.

E
ine Demenzerkrankung verläuft in Phasen. Anfangs ste-

hen Lücken im Gedächtnis und bei der Orientierung im 

Vordergrund, später geht oft die Sprache verloren. Es ist 

individuell sehr unterschiedlich, wie und mit welcher Ge-

schwindigkeit sich das Krankheitsbild weiter verändert. 

Viele Menschen mit Demenzerkrankung empfinden ihre 

Umgebung als unbekannten Ort, wo unliebsame Über-

raschungen drohen. Sie haben nicht mehr das Gefühl, zu Hause 

zu sein, sondern sind auf der Suche nach der früher gefühlten 

Sicherheit. Kein Wunder, dass sie nicht kooperativ sind, wenn 

Pflegepersonal oder Angehörige sie zum Zahnarzt zwingen. Noch 

schlimmer, wenn man dort warten muss, und ganz entsetzlich, 

wenn man allein warten muss! Bei schwer betroffenen Patienten 

wird sich die zahnärztliche Behandlung auf Mundhygienemaß-

nahmen, Schmerztherapie und Reparaturen des Zahnersatzes 

beschränken.

Tipps im Frühstadium
In frühen Krankheitsstadien könnte man eigentlich mit Angehöri-

gen und Patienten wichtige Weichen für die Zukunft stellen. Aber 

es kostet Zeit und kommunikatives Fingerspitzengefühl, typische 

zahnmedizinische Probleme und ihre Lösung anzusprechen: 

Wenn man vergesslich wird, vergisst man auch die Zahnpflege. 

Es ist sinnvoll, wenn Patient und pflegende Angehörige sich früh 

an die Kooperation bei der Mundhygiene gewöhnen. Materi-

alien dazu gibt es bei der Bundeszahnärztekammer (BZÄK). Ein 

eventuell vorhandener Implantatpass sollte für Angehörige oder 

Pflegepersonal kopiert werden. Eine Namenskennzeichnung auf 

der Prothese kann im Pflegeheim wichtig sein. Die regelmäßige 

Vorsorgeuntersuchung kann schon in frühen Krankheitsstadien 

mit einem Ritual gekoppelt werden, damit sie möglichst lange 

positiv in Erinnerung bleibt: z. B. mit einer kleinen Handmassage 

oder einer extraschweren Decke, unter der sich manche Patienten 

im Behandlungsstuhl besser entspannen können.

In der Praxis
Im Idealfall dient der erste Praxisbesuch nur dem Kennenlernen. 

Der Patient soll sich langsam an die Situation in der Praxis gewöh-

nen und lernen, die Berührung des Mundraums zu akzeptieren. 

Es spart der Praxis Zeit, wenn Patient und/oder Angehörige einen 
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ausführlichen Anamnesebogen (über Medikamenteneinnahme, 

Grunderkrankungen, Zahnstatus, Beschwerden, Ängste und Vor-

lieben sowie die Frage, ob es einen Vormund oder rechtlichen 

Betreuer gibt) schon daheim ausgefüllt haben. Die Angehörigen 

können versuchen, demente Patienten ein Stück weit auf die Be-

handlung vorzubereiten und einzustimmen. Wenn die Patienten 

unvorbereitet wirken, haben sie möglicherweise alle Vorberei-

tungen vergessen. Oft macht die Anwesenheit von vertrauten 

Menschen es ihnen leichter, die ungewohnte Umgebung und die 

zahnärztliche Untersuchung zu ertragen. Darf sich auch der An-

gehörige kurz in den Behandlungsstuhl setzen und „vormachen“, 

wie man in Behandlungsposition gebracht wird? Oder die Hand 

halten, wenn es losgeht? Gemeinsam findet man am besten he-

raus, was beruhigend wirkt oder sogar Freude macht. Möchte 

die Patientin ihre Handtasche auf dem Schoß behalten? Gibt es 

Musik, die zur Entspannung beiträgt? Nicht jeder demenzkranke 

Mensch freut sich über Körperkontakt durch Fremde. Bei moto-

rischer Unruhe kann eine Nesteldecke helfen, ein ehrliches Lob 

macht stolz und entspannt.

Kommunikation
Einfache, kurze Sätze werden besser verstanden als verschach-

telte. Sprechen Sie die Patienten häufig mit Namen an, am besten 

möglichst unaufgeregt. Fragen können ganz schön schwierig sein. 

Eine Warum-Frage überfordert den Patienten vielleicht, sodass 

er verärgert reagiert. Das kann auch für Entscheidungsfragen 

(Tut es hier oder hier weh?) oder für zeitliche Zusammenhänge 

(Seit wann? Wie oft?) gelten. Vertrauen ist der Schlüssel zur Be-

handlung. Falls genügend Zeit ist, lässt sich Vertrauen am besten 

vor Beginn der eigentlichen Therapie aufbauen. Geistig gesunde 

Menschen lassen sich behandeln, wenn sie die Notwendigkeit 

verstehen und von fachlicher Kompetenz ausgehen. Demenz-

kranke Menschen, die diese Zusammenhänge nicht verstehen, 

bauen Vertrauen auf, wenn die Atmosphäre stimmt und sie sich 

respektiert fühlen. Druck und Vorwürfe – auch von den Ange-

hörigen – sind kontraproduktiv. Es gehört zum Krankheitsbild 

der Demenz, dass es lange dauert oder sogar unmöglich ist, über 

Ängste oder Beschwerden zu sprechen. Schmerzgeplagt fällt es 

Betroffenen noch schwerer, etwas Neues zu erleben und auszuhal-

ten. Man braucht im Umgang mit demenzkranken Patienten also 

viel Geduld. Es gibt Zahnärzte, die mit demenzkranken Menschen 

im Behandlungsstuhl singen und scherzen, um eine entspan-

nte Situation herzustellen! Rechnen Sie damit, dass der Patient 

den Mund nicht öffnen will, in Tränen ausbricht, Wutanfälle 

bekommt oder versucht davonzulaufen. Solche Verhaltensweisen 

sind Folge der Krankheit, solche Situationen sind anstrengend für 

alle Beteiligten – für den Patienten, die Angehörigen und auch 

für das Praxisteam.

Wenn möglich,  
die Angehörigen mit  
einbeziehen

Expertentipp

10 Tipps zum richtigen Umgang mit 

dementen Patienten

1. Demente Menschen brauchen intensive emotionale Zu-

wendung.

2. Begegnen Sie dementen Menschen mit der gleichen Wert-

schätzung, die Sie auch anderen entgegenbringen, selbst bei 

unerwarteten, „merkwürdigen“ Reaktionen.

3. Sprechen Sie langsam und mit Blickkontakt zur betrof-

fenen Person.

4. Versuchen Sie, den unbekannten Behandlungsort mit et-

was Bekanntem zu verknüpfen: einem Tuch, einer kleinen 

Wolldecke oder einem Kuscheltier.

5. Schaffen Sie eine entspannte, ruhige Atmosphäre.

6. Planen Sie bei der Terminvergabe deutlich mehr Zeit ein 

als gewöhnlich, möglichst am Ende der Sprechstunde.

7. Nutzen Sie, wenn möglich, Mundart/Dialekt der Betrof-

fenen.

8. Lassen Sie zahnärztliche oder pflegerische Fragen und 

Hinweise durch die Vertrauensperson in die gewohnte 

Umgangssprache „übersetzen“.

9. Während der gesamten Behandlungsphase sollte immer 

eine vertraute Person im Berührungs- und Blickkontakt 

bleiben.

10. Begleitende Musik aus früheren, gesunden Jahren kann 

unterstützend wirken.
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