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Wohnberatung bei Demenz und kognitiven
Beeinträchtigungen
Im Anfangsstadium oder bei einer leichten Demenz können die Betroffenen mi t einer guten
Betreuung und Einbindung in das soziale Umfeld i n der Regel noch gut alleine zu Hause wohnen. Die vertra ute Wohnung und Wohnumgebung sowie indi viduell abgesti mmte Wohnungs anpassungsma ßnahmen sind dabei hilfrei ch. Oft sind schon geringe Ma ßnahmen und kleine
Hil fsmi ttel wie Orientierungshilfen, Merkzettel, Zeits chal tuhren und eine gute Ordnung aus rei chend, um eine selbsts tändi ge Lebens führung aufrechtzuerhal ten.
Wenn die Demenz forts chrei tet, - s ta rke Angs tgefühle, Selbs t- und Fremdgefährdung hinzukommen - is t der Verbleib in der Wohnung häufi g ni cht mehr im Interesse der/des Erkrankten.
Eine intensi ve Betreuung wi rd dann notwendig. Ein Auszug aus der vertrauten Umgebung führt
aber oft zu einer dras tis chen Vers chlechterung des Kra nkhei ts verlaufes . Ob deshalb der oder
die Erkra nkte dennoch in der vertrauten Umgebung bleiben soll te, ist immer indi viduell abzuklä ren. Kri terien sind hier zum einen das Krankhei tsbild und zum anderen der Grad der sozialen
Einbindung. Bei einem Umzug soll te auf jeden Fall da rauf gea chtet werden, möglichst viel Vertrautes aus der al ten Wohnsi tua tion – Möbel, Bilder, Tapeten – mi tzunehmen.
Wenn Angehöri ge i m gleichen Haushalt/in unmi ttelba rer Nähe leben, is t der Verbleib i n der
eigenen Wohnung auch noch bei Forts chrei ten der Krankhei t möglich. Auch hier kann Wohnungsanpassung Erlei chterung bringen. Aber je nach Schwere der Demenz is t eine häusliche
Pflege für die Pflegenden i rgendwann mögli cherweise ni cht mehr zu leisten, so dass eine Versorgung in einer s ta tionä ren Einri chtung oder einer Wohn-Pflege-Gemeins cha ft sowohl für die
Kranken als auch für die Angehöri gen die bessere Lösung is t. Bei der Aus wahl einer Wohnal terna ti ve sollte da rauf gea chtet werden, dass auf die besonderen Bedürfnisse von Mens chen mi t
Demenz eingegangen wi rd.

Wohnungsanpassung
Die Anpassung der Wohnung/Wohnumgebung muss si ch immer an den veränderten Fähi gkei ten und Bedürfnissen des/der Erkrankten orientieren. Insbesondere seine/ihre persönlichen
Verhal tensauffälligkei ten und All ta gsprobleme sind zu berücksichtigen. Das mehr oder weni ger
s chnelle Forts chreiten der Krankhei t erfordert eine regelmä ßi ge Überprüfung der eingesetzten
Ma ßnahmen, um mögli cherweise veränderten Bedürfnissen gerecht zu werden.
Wä hrend vermehrte Vergesslichkeit auch sehr gut von gesunden Mens chen na chvollzogen
werden können, sind a ndere Symptome wie Sinnesbeeinträ chtigungen, Desorientierung, Verkennen von Gegenständen und Hindernissen und da raus ents tehende Ängs te oder Aggressionen weniger na chvollziehba r. So ist es für Außens tehende oft unvers tändli ch, wenn si ch die
Erkra nkten plötzlich weigern, über eine Schwelle zu treten oder eine fremde Pers on sehen, die
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ga r ni cht vorhanden is t. Ein über die Jahre liebgewonnenes Möbels tück ka nn plötzli ch bedrohli ch wi rken und soll te in diesem Fall besser weggeräumt werden, a uch wenn die Einri chtung
grundsätzli ch im gewohnten Zus tand erhal ten bleiben soll te. Ein blauer Fußbodenbela g kann
für eine Wasserfläche gehalten werden, die mögli cherweise ni cht betreten werden mag. Ei n
anders fa rbi ger Teppi chboden, möglichst in einem Erdton, kann da mögli cherweise Abhilfe
s chaffen. Diese Beispiele zei gen, dass es bei der Wohnbera tung für Menschen mi t Demenz kei ne generellen Lösungen gibt. Es sind großes Einfühlungs vermögen, Krea ti vi tä t und viel Wissen
um die Person und deren Vorlieben, Ängste etc. erforderli ch sind, um ganz i ndi viduelle Lösungen zu finden.
Da Mens chen mi t Demenz zum Teil auch in ihrer Mobilitä t einges chränkt sind und häufig ein
erhöhtes Sturzrisiko bes teht, sind hier auch alle herkömmli chen Ma ßnahmen der Wohnungs anpassung sinnvoll : bodenglei che Dus che, Einsatz von Hilfsmi tteln, Entfernen von Stol perquel len etc. Mögli cherweise ist eine Ma ßnahme wie z. B. der Einsa tz eines Badewannenli ftes zum
Duschen aufgrund einer Mobilitä tsbeeinträ chtigung sinnvoll, aufgrund der Demenz erzeugt er
jedoch Ängs te. Dann ist zunä chs t zu prüfen, was genau Ängste erzeugt. Ist es die Rückenlehne,
die Fa rbe, das Dus chen selbs t etc.? Vielleicht kann dieses Wissen s chon Anhaltspunkte dafür
geben, wel che Ma ßnahme angenommen wird. Ansons ten müssen andere Wege gefunden werden, wie die Körperpflege ohne Widerstä nde durchgeführt werden kann.
Menschen mi t Demenz sprechen auf eine gute Wohna tmosphä re an. Deshalb is t ei ne gemütlich
eingeri chtete Wohnung mi t vertrauten Möbeln bzw. ein Zimmer zum Wohlfühlen von großer
Bedeutung; je na ch Vorliebe mi t Blick zum Ga rten oder zur Stra ße. Auch eine Wohnumgebung,
die Akti vi tä ten ermöglicht, trä gt zum Wohnbefinden bei .
Technik kann gut eingesetzt werden, um mehr Akti vi tä ten und mehr Si cherhei t zu ermöglichen.
Sie soll te a ber im Hintergrund bleiben, dami t sie keine Irri ta tionen auslöst. Zudem sind Angehöri ge oder andere Betreuungskrä fte notwendig, dami t Techni k auch sinnvoll eingesetzt werden
ka nn.
Grundsätzlich sind bei der Wohnungsanpassung für Menschen mi t Demenz folgende Grundregeln zu bea chten:
•
•
•
•
•
•
•

alle Veränderungen mi t Vorsi cht durchführen
das Wohnumfeld vereinfachen und übers chauba rer ma chen
kogni ti ve angs tauslösende Ba rrieren abba uen wie z. B. Stufen mi t Durchsi cht
Bi ogra fie einbeziehen
Verknüpfung zum Langzei tgedä chtnis, zu s tabilen Gewohnhei ten und emotionalen Erfa hrungen hers tellen
Bezugspersonen einbeziehen
kreati v sein und indi viduelle Lösungen suchen

______________________________________________________________________________
Checkliste Wohnungsanpassung bei Demenz
www.neues-wohnen-nds.de

3

Checkliste: Wohnungsanpassung für Menschen mit
kognitiven Beeinträchtigungen/Demenz
Im Folgenden werden Anregungen zur Wohnungsanpassung bei Demenz vorges tellt. Die Ma ßnahmen können zu einem zufriedeneren Leben mi t der Kranken bei tragen. Viele Ma ßnahmen
dienen auch zur Entlastung der pflegenden Angehöri gen. Bei den Empfehlungen muss immer
genau differenziert werden, für welche Pers onen(gruppen) und Krankheitss tadien sie geeignet
sind und was erreicht werden soll . Ein Bewegungsmelder, der automa tisch die Beleuchtung auf
dem Weg zur Toilette s teuert, ma g für viele Mens chen mi t kogni ti ven Beeinträ chti gungen eine
Hil festellung sein, kann aber bei einer Demenz a uch Ängs te erzeugen. Auch Erinnerungsanrufe
per Handy können für die einen nützlich sein, aber bei anderen für Irri ta tion sorgen.

Problemstellung
Wohlfühlen

Mögliche Maßnahmen
•
•
•
•
•
•
•
•

Weiterführung des Haushalts/Selbstständigkeit
s . a . Si cherhei t bei Nutzung von
Ha ushaltsgerä ten

•
•

Vergesslichkeit/Gedä chtnis verlus t
allgemein

•
•
•
•
•
•
•

Verlegen/Suchen von
Gegens tänden

•
•
•
•

Gemütli che Wohnung/Zimmer
Pla tz, um aus dem Fenster zu s chauen
Bes chäftigungsangebote/Erinnerungskis te (s . a uch
Verlus t der Biografie und Identi tä t)
Weiterführen von vertra uten Tä ti gkei ten (Wäs chelegen, Abtrocknen, Ka ffeekochen, Kaffee mahlen, Gartena rbeit)
Vertraute Ri tuale
Gemütli che Atmosphä re s chaffen z. B. durch wa rme
Fa rben, Pflanzen
„Genussplätze“ mi t hoher Aufenthal tsqualitä t s chaffen
Akti vi tä ten im Ga rten (Hochbeete, Nutzpflanzen, Gerä te und Utensilien mi t Aufforderungs cha rakter berei ts tellen)
Merkzettel
Umgebung vereinfa chen und ni cht benöti gte Gegens tände aussortieren
Lei cht zu nutzende Gerä te
Teekessel s ta tt elektris cher Wasserkocher
Ggf. Kaffeekanne, Filter und Ka ffee berei ts tellen
Kleidungss tücke auf Haken und Hal tes tange berei tlegen
Merkzettel mit Anlei tungen/Orientierungshinweisen
Zeits chal tuhren, die i m Hintergrund Abläufe s teuern
Erinnerungsdiens te (z. B. einprogra mmierte Anrufe)
Gegens tände i mmer an der gleichen Stelle aufbewahren,
z. B. Schlüssel am Schl üsselbrett; an glei chem Ort
Schlüsselsucher
Mögli chs t weni ge, besser keine Veränderungen
(Umräumen)
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•
•
•
Vergessli chkei t bei Nutzung von
(Haus -)gerä ten
(s . auch „Si cherhei t“)

•
•
•
•
•

Vergessli chkei t bei Medika menteneinnahme

•
•
•
•
•

Verlus t der eigenen Biographie /
Identitä t

•
•
•
•
•
•
•

Erkennen von Personen

Desorientierung (räumli ch)

•
•
•
•
•
•
•
•

Offene Regale, Schra nktüren mi t Verglasung für
Übersi chtli chkei t
Schranktüren bes chri ften oder mi t Symbolen
versehen
Ni cht benötigte Gegens tände wegräumen,
Ordnung schaffen
Herdsicherung (Zei ts chaltuhr mit Hitzewache), um sicheres Kochen zu ermögli chen. Kostengüns tiger:
Herdpla tte mi t Zei ts chaltuhr zum Abschalten
Abs chal tautoma tik (z. B. bei Bügeleisen, Wasserkocher etc.)
Überlaufschutz (Waschbecken, Wanne)
Notfalls Herd abklemmen und durch Tischdecke „vers chwinden lassen“
Al te Elektrogerä te, die ni cht mehr in Gebrauch sind,
entfernen
Telefon mi t Fotos und einprogra mmierten Nummern
Medikamentenbox auf den Tisch legen
Merkzettel, evtl . in Kombina tion mit Wecker, um an
Medikamenteneinnahme zu erinnern
„Intelligenter“ Medika mentenspender
Medikamentengabe durch Angehöri ge oder Pflegediens t
Vertraute Umgebung/Möblierung
Persönliche Erinnerungsstücke (aus der Vergangenhei t)
Erinnerungskiste (z. B. Fußballbilder, Zei tung von damals , Burda-Zei tschrift, al te Bücher)
Fotos an den Wänden / Fotoalben (mi t vertra uten
Menschen von früher)
Vertraute Gegens tände
Lieblingsmusik, Leibspeisen, bevorzugte Gerüche/Düfte
Vertraute Tä tigkei ten in verei nfa chter Form (z. B.
Schrauben, Knöpfe sortieren; Vorsi cht, dass sie ni cht
vers chluckt werden)
Vertraute Ri tuale beibehal ten
Fotos aufs tellen oder an die Wand hängen
Fotos auf Telefontasten (Seniorentelefon)
Regelmä ßi ger Kontakt mi t Ri tualen (Pflegekra ft
kommt z. B. i mmer um 8 h zum Waschen)
Prä gnante Erkennungsmerkmale zur Orientierung:
z. B. ma rkante Pflanze, Eri nnerungs gegenstand i m
Eingangsberei ch etc.
Einfach zugänglicher aber si cherer Außenbereich
Gewohnter Weg zur gleichen Ta geszei t (Rituale)
(Hinweis-)Schilder an Türen (z. B. WC: Pi ktogramm,
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•
•
•
•
•
•
•
•
Desorientierung (zei tlich)

•
•
•
•
•

Weglauf-(bzw. Hinlauf-)tendenz
•

•
•
•
•

•

•
•
Sicherheit, Unfallgefahr/ Fremdund Selbs tgefährdung
s . auch Vergesslichkei t bei Haushal tsgerä ten

•
•

Foto)
Mögli chs t keine oder wenige Türen, freier Bli ck ins
Zi mmer
Ni cht notwendi ge Türen aushängen
Ni cht benötigte Möbel wegräumen, aber gern benutzte oder prägnante Möbel a n Ort und Stelle belassen
Orientierungspunkte s cha ffen (Lieblingssessel am
Fens ter mi t Fotoalbum, Stuhl am Küchentisch)
dunkle Ecken und Flurenden ausleuchten
Weg von Bett zur Toilette mi t Na chtli chtern kennzei chnen oder evtl . Bewegungs melder
Gute blendfreie Beleuchtung
am Ende von „Sackgassen“ ein Bes chäfti gungsfeld
s chaffen, z. B. Tisch mi t Zei tschriften, Alben
großer Ta geskalender (Datum und Wochenta g)
Uhr mi t großem Zi fferblatt und a rabischen Zi ffern
Dekora tion na ch Jahres zei t
Musik na ch Jahres zei t (z. B. Weihnachtslieder)
Ri tuale für Ta gesablauf s chaffen (z. B. gedeckter Tis ch
für Abendbrot bei Tagess chau)
„Weglaufen“ vermeiden
Türen unsichtba r ma chen (Vorhang, tapezieren) (Achtung: vers chlossene Tür erzeugt Frus tra tion), deshalb
Bedürfnis na ch sinnsti ftenden Akti vi täten und Bewegung berücksichtigen z. B. Betä ti gungsangebote und
Spaziergänge, Rundweg
Ablenkung durch Bes chä ftigung (Fotos, Bilder, Socken
zusammenlegen, Blumen gießen …)
Si tzpla tz/Lieblingssessel orientiert si ch in Ri chtung
Wohnung
geziel t Ba rrieren s cha ffen (z. B. Wäs ches tänder vor
der Tür)
Si gnal beim Verlassen der Wohnung für Betreuungs person (mit Hilfe von Sensorma tte, Bewegungs melder, Windspiel)
Umfeld verlassen absichern
Ortungss ys tem (Sender muss mi tgeführt werden (z. B.
Chi p i m Schuh, Handy, Alzhei meruhr); teilweise kann
ein Radius fes tgelegt werden; wenn dieser übers chri tten wi rd, werden Konta ktpersonen i nformiert
Visitenka rte in Ja cke, Handtasche oder Rollator
Mi t Na chba rn sprechen, dami t demenzkranke Pers on
im Umfeld beka nnt ist
Alle Ma ßnahmen, die auch für orientierte Mens chen
für mehr Si cherheit sorgen
Entfernung von gefährli chen Gegens tänden z. B. gi ftige Subs tanzen oder (s ta chelige) Pflanzen
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•
•
•
•
•
•
•

•

Sturzgefahr

•
•
•
•

Emotionale Probleme, Ängs te,
Aggressionen

•
•
•
•
•
•
•
•

Kogniti ve Barrieren reduzieren

•
•
•
•
•
•
•

Von innen vers chließba re Türen müssen von außen zu
öffnen sein (Bad/WC)
Verbrühs chutz an Wasserhähnen (Tempera turregelung)
Steckdosen abdecken oder mi t Kindersi cherung versehen
Herdsicherung und andere Si cherungen
Ra uchmelder (Person, die rea gieren kann, muss in
Nä he sein
Al te Elektrogerä te, die ni cht mehr in Gebrauch sind,
entfernen
Zwis chens tecker an Haushalts geräte mi t Zei tschaltuhr, dami t Konta ktpersonen informiert werden, falls
zu einer definierten Zei t ein Haushalts gerä t (z. B. Kaffeemas chine) ni cht genutzt wurde (z. B. ambia ct)
Ha usnotruf / Telefon mi t Einspeicherung einer bes timmten Nummer, die bei jeglichem Tastendruck
gewähl t wi rd
Stolperquellen und andere Barrieren beseiti gen
Kellereingang sichern
Sturzdetektor
Sensormatten (z. B. vor dem Bett), alarmieren bei Betreten
Vertraute, wohnli che Umwel t
Vertraute, liebgewonnene Gegens tände (Kus chel tier,
Puppen aus der Kinderzei t)
Persönliche Vorlieben (Musik, Duft, Ges chma ck, Gewohnhei ten, Hobbys )
Gute Beleuchtung, Scha ttenbildung minimierend
Visuelle und a kus tische Überrei zung vermeiden
z. B. optis ch „ruhige“ Bodenbeläge und kei ne Mustertapeten, es sei denn, sie sind sehr vertra ut
Vermeidung von visuellen Verkennungen (Mantel =
Person?)
Keine angstauslösenden, visuell zu verkennenden Gegens tände
Wohnumgebung in Hinbli ck auf „Angs tauslöser“
überprüfen, keine Einlegea rbei ten im Fussboden
(dunkle Flecken werden als Löcher wahrgenommen)
keine spiegelnden Flä chen (werden mögli cherweise
als Wasser oder Eis wahrgenommen)
keine reflektierenden Flä chen
keine „offenen“ Treppen, nur Treppen mi t Setzs tufen
Stufen optis ch (fa rbli ch, kontras trei ch) absetzen
Viel, aber blendfreies Licht
Vorsi cht bei großen Spiegeln – sie können positi ve
und negati ve Gefühle/Akti vi täten a uslösen
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