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Ambulanter Dienst
Sozialstation Alstertal e.V.

-gemeinnützig-

Wir unterstützen Sie in allen Bereichen
der häuslichen Krankenpflege

Rolfinckstraße 6 • 22391 Hamburg •
Nur wenige Schritte von der S-Bahn Wellingsbüttel entfernt

Tel. 53 69 58 70

Abrechnung mit allen Kranken- und Pflegekassen
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Informieren Sie sich unverbindlich

Heimträger und Heimleitung werden – wenn sie ihre Verpflichtung gegenüber der Bewohnerschaft ernst nehmen – darum bemüht sein, eine angenehme Atmosphäre im Heim zu schaffen 
und für das Wohlbefinden der Bewohner zu sorgen. Jedes nette Wort, jeder freundliche Blick ist eine Bereicherung im Tagesablauf für den, der es schenkt, wie für den, der es erhält.
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lauf für den, der es schenkt, wie 
für den, der es erhält. Überlegen 
Sie, womit Sie die Gemeinschaft 
bereichern können! Jeder Mensch 
besitzt individuelle Fähigkeiten 
und Fertigkeiten. Davon sollte 
die Gemeinschaft profitieren. Wie 
verhalte ich mich gegenüber 
psychisch beeinträchtigten Mit-
bewohnern?   Es gibt verschiede-
ne Ursachen für vorübergehend 
auftretende Verwirrtheitszustände 
wie z.B. unzureichende Flüssig-
keitsversorgung, Nebenwirkungen 
durch Medikamente oder schlechter 
Schlaf. Im Alter haben psychische 
Veränderungen aber auch krank-
heitsbedingte Ursachen, die zu 
einer dauerhaften 
Beeinträchtigung 
führen. Man 
spricht hier auch 
von Altersde-
menz. Hierunter 
fallen die Alzhei-
mer-Krankheit und Erkrankungen 
durch Gefäßveränderungen als 
die häufigsten Ursachen für dieses 
Krankheitsbild. Neben dem Abbau 
der Merkfähigkeit und der Gedächt-
nisleistung zeigen sich auch psychi-
sche Veränderungen (Reizbarkeit, 
Unruhe oder Antriebsschwäche) 
und Störungen im Alltagsverhal-
ten. Der Umgang mit psychisch 
beeinträchtigten Personen wird 
oft als belastend erlebt. Es entste-
hen Ängste und Unsicherheiten bei 
Kontakten. Dabei steht zum einen 
die Sorge im Mittelpunkt, man 
selbst könne in einen solchen 
Zustand kommen. Zum anderen 
wissen viele Menschen nicht, wie 
sie sich psychisch beeinträchtigten 
Personen gegenüber verhalten sol-
len, und fühlen sich daher hilflos. 
Ein Gespräch mit Personen aus 
dem Bewohner- und Mitarbeiter-
kreis über das richtige Verhalten 

gegenüber psychisch behindertern 
Mitmenschen kann hilfreich sein. 
Sind bei einem Mitbewohner erst-
mals auffällige Verhaltensweisen 
zu beobachten, sollte das Personal 
darüber informiert werden. Erfah-
rungen im Umgang mit psychisch 
beeinträchtigten Personen haben 
gezeigt, dass besonders folgende 
Tipps weiterhelfen können: 
Verzichten Sie darauf, falsche 
Gedächtnisleistungen der beein-
trächtigten Person zu korrigieren, 
denn sie erlebt es als beängstigend 
und beschämend. • Halten Sie alte 
Erinnerungen der beeinträchtigten 
Person lebendig, indem Sie über 
diese Zeiten sprechen, sich Fotos 

anschauen oder 
Musik aus dieser 
Zeit anhören. 
•Vermeiden 
Sie Streit oder 
Diskussion, 
indem Sie der 

psychisch beeinträchtigten Per-
son Recht geben oder sie ablen-
ken. •Loben und ermutigen Sie 
die betroffende Person, beruhigen 
Sie sie, wenn sie Angst hat. •Hin- 
und Herlaufen ist bei psychisch 
beeinträchtigten Personen eine 
häufige Reaktion. „Laufen lassen“ 
ist da oft die beste Lösung.  Wenn 
Sie sich durch das Verhalten einer 
psychisch beeinträchtigten Per-
son zu stark belastet fühlen oder 
aggressives Verhalten Sie beängs-
tigt, so reden Sie mit Mitarbeitern 
darüber, damit sie gemeinsam 
Lösungen entwickeln. Weitere 
Infos zum Thema unter: http://
www.bmfsfj.de/Politikbereiche/
aeltere-menschen.html. Quelle: 
Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend aus 
der Broschüre: Ihre Rechte als 
Heimbewohnerinnen und Heim-
bewohner.

In fast allen 
Pflegeheimen leben auch 

Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen.


