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Prävention zum Erhalt der Versorgungsfähigkeit von Angehörigen von 
Menschen mit Demenz im gemeinsamen Alltag  
und Aufbau von Selbsthilfestrukturen 

 

Methode zur Initiierung einer Mastermind-Gruppe/Gesprächskreisgruppe für Angehörige 
von Menschen mit Demenz, die über die Wahrnehmung und den Austausch von positiven 
Lebenserfahrungen/Lebensqualität trotz der Demenzerkrankung eines Angehörigen die 
Stärkung der eigenen seelischen Widerstandsfähigkeit (Resilienz) erreichen wollen, aktiv 
Gesundheitsprävention betreiben wollen und ihr persönliches Stresserleben verringern 
wollen 

Ausgangslage 

Wer die Betreuung und Pflege eines Demenzkranken übernimmt, hat zu Beginn meist die 
Vorstellung, Unterstützung im Alltag zu leisten, im Haushalt zu helfen und für das Essen zu 
sorgen. Auf die besonderen Anforderungen aufgrund einer Demenzerkrankung sind die 
Angehörigen in der Regel nicht vorbereitet. Wenn das Gedächtnis nicht mehr funktioniert, 
Orientierungsstörungen und Veränderungen der Persönlichkeit hinzukommen, kann der Alltag 
schnell aus den Fugen geraten. Eingespielte Tätigkeiten und Abläufe müssen neu organisiert 
werden. Die dementielle Erkrankung eines Familienmitgliedes stellt immer eine Krise des 

Partner- oder Familiensystems dar. Die Forschung hat herausgefunden, dass pflegende 

Angehörige von demenziell erkrankten Menschen stärker unter Stress und Depressionen 
leiden als andere Pflegende.  

Zum besseren Verständnis des Belastungserlebens wird vielfach das Stressmodell des Psychologen 
Richard Lazarus (1981) herangezogen. Er geht davon aus, dass Stress die Folge einer wechselseitigen 
Beziehung zwischen der Person und externen Ereignissen (z.B. in der Pflege) oder zwischen der Person 
und inneren Anforderungen (z.B. Ziele, Werte, Aufgaben) ist. Stress entsteht dann, wenn die 
Anforderungen, die z.B. durch die Krankheit entstehen, die Anpassungsfähigkeiten oder Ressourcen 
einer Person zu stark beanspruchen oder übersteigen. Dabei ist für das Stress- und Belastungserleben 
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nicht alleine die Situation an sich von Bedeutung, sondern auch die Art und Weise wie die Person die 
Situation verarbeitet und bewertet. Menschen sind unterschiedlich anfällig für stressauslösende 
Situationen. Was für den einen schon Stress bedeutet, wird von einem anderen (noch) nicht als Stress 
empfunden. Bei der Betreuung und Pflege von Demenzkranken wird schnell die höchste Stressstufe 
erreicht.  

Der Grad der Belastung und damit das Wohlbefinden und die Gesundheit der Angehörigen stehen in 
engem Zusammenhang mit der Situation, in der die Pflege stattfindet. Besonders Alter und allgemeiner 
Gesundheitszustand der Pflegenden, die persönliche Beziehung zu dem Gepflegten und die genutzten 
privaten und professionellen Unterstützungsangebote wirken sich auf die Zufriedenheit der 
betroffenen Familien aus. Ganz besonders spielen individuelle Bewältigungsstrategien der Pflegenden 
eine Rolle in einem beträchtlichem Umfang (in Anlehnung an Alzheimerinfo 1/11) 
(https://www.deutsche-alzheimer.de/unser-service/archiv-alzheimer-info/demenz-in-der-familie-
gut-bewaeltigen.html).  

(s.https://www.psycharchives.org/bitstream/20.500.12034/437/3/PT_9006508_SCI_Skalendokumen
tation.pdf) 

(http://dzd.blog.uni-wh.de/selbstmotivation-fuer-pflegende-die-woop-strategie/) 

Trotz der mittlerweile vielfältigen Angebote zur individuellen Beratung, Unterstützung und Entlastung 
von Angehörigen von Menschen mit Demenz hören die Mitarbeiter der Grafschafter Diakonie immer 
wieder, dass diese meist defizit-orientierten Angebote nicht ausreichen, um die Belastung, das 
Stressniveau weiter abzubauen und besser mit der eigenen Lebenssituation umzugehen. 

Befragt man Menschen in einer dauerhaft belasteten Lebenssituation nach ihren Erfahrungen, 
werden zu 75 % negativ bewertete Erfahrungen und Erinnerungen genannt. Die übrigen 25 % sind 
meist verschüttet, da sich die Gehirnregionen in der Amygdala, die sich mit negativen Erfahrungen 
und Emotionen auseinandersetzen, optimieren, Das heißt, dass die Synapsen in den Regionen, die für 
negatives Empfinden zuständig sind, enger „zusammenrücken“, weil sie häufiger gebraucht und 
Informationswege damit kürzer werden. Diese Menschen sind stärker von psychischen Erkrankungen 
/ Depressionen und somatischen Erkrankungen bedroht und erleben nahezu permanent Stress. Die 
Hirnregionen, die für das positive Empfinden zuständig sind, sind bei dauerhafter Negativerfahrung 
schwerer zu aktivieren. Daher ist es für Angehörige von Menschen mit Demenz äußerst schwer dem 
Alltag positives abzugewinnen und möglicherweise auch wenn die Pflegesituation bereits beendet 
ist, rückblickend positive Erinnerungen an diese Zeit zu aktivieren. (siehe auch „The Science of 
Happiness: Why complaining is literally killing you“. By Steven Parton u. Gesundheit, Glück, Erfolg: 
Forscher zeigen, wie mächtig positive Gedanken sind Lea Kosch The Huffington Post 2017, uvm. 
(https://www.uni-
wuerzburg.de/fileadmin/06000060/04_Fortund_Weiterbildungen_Lehrkraefte/Herbsttagungen/Her
bsttagung_2016/20161006_WS_04_Neurobiologie.pdf). 

Deshalb soll eine neue Idee im Rahmen eines sechsmonatigen Initiierungskurses eingeführt und 
Selbsthilfe im ursprünglichen Sinne gefördert werden. 

 

 

 

 

https://www.deutsche-alzheimer.de/unser-service/archiv-alzheimer-info/demenz-in-der-familie-gut-bewaeltigen.html
https://www.deutsche-alzheimer.de/unser-service/archiv-alzheimer-info/demenz-in-der-familie-gut-bewaeltigen.html
https://www.psycharchives.org/bitstream/20.500.12034/437/3/PT_9006508_SCI_Skalendokumentation.pdf
https://www.psycharchives.org/bitstream/20.500.12034/437/3/PT_9006508_SCI_Skalendokumentation.pdf
http://dzd.blog.uni-wh.de/selbstmotivation-fuer-pflegende-die-woop-strategie/
https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/06000060/04_Fortund_Weiterbildungen_Lehrkraefte/Herbsttagungen/Herbsttagung_2016/20161006_WS_04_Neurobiologie.pdf
https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/06000060/04_Fortund_Weiterbildungen_Lehrkraefte/Herbsttagungen/Herbsttagung_2016/20161006_WS_04_Neurobiologie.pdf
https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/06000060/04_Fortund_Weiterbildungen_Lehrkraefte/Herbsttagungen/Herbsttagung_2016/20161006_WS_04_Neurobiologie.pdf
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Demenz-Friends ® -  Franchaise-Modell 

Name nutzen und Kooperationspartner*in werden? 

Die Betreuung demenzerkrankter Menschen belastet seit Jahren immer mehr pflegende 

Angehörige. Auf die besonderen Anforderungen einer Demenzerkrankung sind die 

Angehörigen in der Regel nicht vorbereitet. Wenn das Gedächtnis nicht mehr funktioniert, 

Orientierungsstörungen und Veränderungen der Persönlichkeit hinzukommen, kann der 

Alltag schnell aus den Fugen geraten.  

Als Demenz - Friends ® -  Kooperationspartner*in dürfen Sie den geschützten Namen 

„Demenz – Friends ®“ in Ihrer Region führen und unterstützen damit unter Anleitung die 

Angehörigen bei ihrer wertvollen Aufgabe und bilden Selbsthilfestrukturen in Ihrer Region. 

 

Als Demenz - Friends ® - Kooperationspartner*in werden Sie Teil des wachsenden 

bundesweiten Netzwerk und Sie profitieren Sie von unseren: 

- Fortbildungen 

- unserem Netzwerk  

- unserem Knowhow in der Arbeit mit demenzerkrankten Menschen   

- unserer Erfahrung im Aufbau nachhaltiger Unterstützungsangebote  

- Werbematerial 

Sie möchten mehr erfahren oder Kooperationspartner*in im kostenpflichtigen 

Franchaisingmodell werden? 

Schreiben Sie uns: 

Demenz-Friends@grafschafter-diakonie.de 

 

mailto:Demenz-Friends@grafschafter-diakonie.de
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Das Konzept von „Demenz-Friends“ ist: 

„Der eine sieht im Wald nur die Bäume, Probleme dicht an dicht. Der andere sieht auch Zwischenräume 
und das Licht.“ (Zitat: E.Mantani) 

So genannte kognitive Techniken der positiven Psychologie („Arbeiten an der Art und Weise unseres 
Denkens") gehören zu den Methoden, die die pflegende Angehörigen erleben lassen, dass sie die 
Belastungen im Alltag selbst neu bewerten und in einem anderen Kontext (Reframing) sehen können 
ohne die erlebte Realität zu verdrängen. 

Die Mastermind Gruppen nach der Methode „Demenz-Friends“ soll über den strukturellen Rahmen 
Gelegenheit zur Selbstreflektion, und damit auch die Möglichkeit einer für alle Beteiligten förderlichen 
Neubewertung von Lebenslagen, als Individuum und in der Gruppe bieten. 

Effekte: 

Der Grundgedanke von positiven Erfahrungsmöglichkeiten im Lebensalltag, auch in 
Belastungssituationen, ist hierbei handlungsleitend und soll dauerhaft zu einer Veränderung des 
Denkens führen. Kohärenz (wenn ich weiß, wozu ich etwas mache, hat es Sinn), Selbstwirksamkeit (die 
Erkenntnis, dass eigenes Handeln etwas bringt, stärkt Selbstvertrauen), Zuversicht (der Glaube, dass 
alles gut geht), der reflektierte Umgang mit Gefühlen und ein realistisches Selbstbild im Alltag, werden 
über die Teilnahme am Projekt gefördert. 

Dies stärkt die Resilienz und trägt damit zu einem zufriedeneren und gelasseneren Umgang mit dem 
Krankheitsbild „Demenz“ bei und wirkt sich damit positiv auf das gesamte Umfeld der Angehörigen 
aus. Das Gefühl von Lebensqualität bleibt erhalten, und wird unter Umständen sogar gesteigert. 
Resilienz ist Lebenskompetenz, ein Synonym für innere Stärke, Elastizität, Belastbarkeit, Flexibilität und 
Widerstandskraft. In Zeiten ständigen Wandels und hoher Anforderungen können durch die Stärkung 
der Resilienz-Faktoren Überforderungsfallen für Angehörige von Menschen mit Demenz bewusst 
vermieden werden. Die Angehörigen können gelassener agieren und schneller wieder in Balance 
kommen. Resiliente Menschen haben eine Art seelisches Immunsystem, dass aus dem Zusammenspiel 
verschiedener Basisfaktoren erwächst. 

Die Methode „Demenz-Friends“ leistet damit auf der personellen Ebene einen wertvollen Beitrag zur 
Gesundheitsprävention der teilnehmenden Angehörigen und dient dem Erhalt der Motivation zu 
pflegen und dem Erhalt der Pflegefähigkeit. 

Das Konzept „Demenz-Friends“ hat mit der Resilienzstärkung der Teilnehmenden auch auf 
Systemebene einen überwiegend präventiven Charakter und beugt psychischen Belastungsstörungen 
aller Art bei den Angehörigen von Menschen mit Demenz vor. 

Das Konzept „Demenz-Friends“ entlastet und ergänzt das Gesundheitssystem über gezielte 
nachhaltige Selbsthilfeentwicklung. 

Die Methode „Demenz-Friends“ leistet weiterhin einen Beitrag dem Wunsch der meisten 
Betroffenen nach zu kommen, solange wie möglich im häuslichen Umfeld zu verbleiben und ein 
erfülltes Leben mit dem Angehörigen zu führen. (siehe auch https://www.german-resilience-
center.uni-mainz.de/files/2018/01/Kunzler_Resilienz_PPmP_2018.pdf).  

(siehe https://www.demenz-service-westliches-
ruhrgebiet.de/tl_files/westliches_ruhrgebiet/Meldungen/Resilienz%20Skript%20.pdf ) (siehe 

https://www.german-resilience-center.uni-mainz.de/files/2018/01/Kunzler_Resilienz_PPmP_2018.pdf
https://www.german-resilience-center.uni-mainz.de/files/2018/01/Kunzler_Resilienz_PPmP_2018.pdf
https://www.demenz-service-westliches-ruhrgebiet.de/tl_files/westliches_ruhrgebiet/Meldungen/Resilienz%20Skript%20.pdf
https://www.demenz-service-westliches-ruhrgebiet.de/tl_files/westliches_ruhrgebiet/Meldungen/Resilienz%20Skript%20.pdf
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https://www.reginajenni.ch/dokumente/download/CAS_Abschlussarbeit_Regina%20Jenni.pdf) 
(siehe https://core.ac.uk/download/pdf/12009301.pdf ). 

In Fachkreisen ist das erfolgreich gestaltete Pilotprojekt 2019/2020 auf breites Interesse gestoßen, so 
dass beispielsweise die Deutsche Alzheimer Gesellschaft das Projekt als herausragend und einzigartig 
bewertet.  

Zum Schutz der Idee und einer möglichen Vermarktung ist beim Deutschen Patentamt ein 
Markenschutz eingetragen worden. 

Die „Demenz-Friends“ (Angehörige von Menschen mit Demenz) sind zur Teilnahme am Projekt 
aufgerufen.  

Teilnehmen können 12 Personen pro Kurs. 

Die Teilnehmer erklärten sich verbindlich bereit: 

 an einer Befragung zu Beginn und zum Abschluss des Kurses teilzunehmen. 

 sich mit Resilienz-Faktoren, verknüpft mit dem eigenen Erleben, auseinanderzusetzen und an 
einem integrierten Resilienztraining teilzunehmen. 

 Methoden des multimodalen Stressmanagements kennen zu lernen. 

 über einen Zeitraum von sechs Monaten ein Tagebuch zu führen, das Ihnen durch den Träger 
des Projektes zur Verfügung gestellt wird. 

 in diesem Tagebuch werden kurz vor der Nachtruhe maximal drei positive Erfahrungen im 
Zusammenhang mit dem Thema „Demenz“. (Dies dient der Tagesreflektion und dem 
Tagesabschluss mit einem positiven Gefühl / Gedanken). 

 sich im vierzehntägigen Rhythmus zu treffen und sich im Sinne einer geleiteten 
Selbsthilfegruppe oder Gesprächskreisgruppe auszutauschen (dies dient der 
Selbsthilfegruppeninitiierung und der Verstärkung der positiven Erfahrungen im 
Zusammenhang mit dem Krankheitsbild „Demenz“.)  
 

Weitere Inhalte der regelmäßigen Treffen sind wesentliche Elemente aus der „Hilfe zum Helfen“ 
(Schulungsreihe der Deutschen Alzheimer Gesellschaft), regionale Besonderheiten im 
Versorgungssystem, sportliche Aktivitäten, kreative Beschäftigung und Entspannungsübungen in der 
Gruppe als exemplarische Stressbewältigungsstrategien (https://www.uni-
bielefeld.de/erziehungswissenschaft//scs/pdf/leitfaeden/studierende/stressbewaeltigung.pdf). 

Die Gruppe ist von Beginn an darnach ausgerichtet, nach Abschluss des Kurses als Selbsthilfegruppe 
weiter zu arbeiten oder sich einem bestehenden Gesprächskreis / Selbsthilfegruppe anzuschließen, 
sofern dies von den Teilnehmern gewünscht ist. 

Zur Sicherung der Nachhaltigkeit wird der Gruppe angeboten sich an die regionale Alzheimer 
Gesellschaft anzubinden. 

Das Konzept „Demenz-Friends“ entlastet und ergänzt das Gesundheitssystem über gezielte 
nachhaltige Selbsthilfeentwicklung. 

Die Methode „Demenz-Friends“ leistet damit einen Beitrag dem Wunsch der meisten Betroffenen 
nach zu kommen, solange wie möglich in häuslichen Umfeld zu verbleiben und ein erfülltes Leben mit 
dem Angehörigen zu führen (siehe https://www.german-resilience-center.uni-
mainz.de/files/2018/01/Kunzler_Resilienz_PPmP_2018.pdf )(siehe https://www.demenz-service-

https://www.reginajenni.ch/dokumente/download/CAS_Abschlussarbeit_Regina%20Jenni.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/12009301.pdf
https://www.uni-bielefeld.de/erziehungswissenschaft/scs/pdf/leitfaeden/studierende/stressbewaeltigung.pdf
https://www.uni-bielefeld.de/erziehungswissenschaft/scs/pdf/leitfaeden/studierende/stressbewaeltigung.pdf
https://www.german-resilience-center.uni-mainz.de/files/2018/01/Kunzler_Resilienz_PPmP_2018.pdf
https://www.german-resilience-center.uni-mainz.de/files/2018/01/Kunzler_Resilienz_PPmP_2018.pdf
https://www.demenz-service-westliches-ruhrgebiet.de/tl_files/westliches_ruhrgebiet/Meldungen/Resilienz%20Skript%20.pdf
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westliches-ruhrgebiet.de/tl_files/westliches_ruhrgebiet/Meldungen/Resilienz%20Skript%20. 
pdf)(siehe 
https://www.reginajenni.ch/dokumente/download/CAS_Abschlussarbeit_Regina%20Jenni.pdf) 
(siehe https://core.ac.uk/download/pdf/12009301.pdf). 

 

Die 7 Säulen der Resilienz 

Resilienz bedeutet, die sieben Säulen in ein passendes Gleichgewicht zu bringen. Der erste Faktor ist 
dabei der Optimismus. Pflegende Angehörige müssen begreifen, dass Krisen, egal wie schlimm sie auch 
scheinen, in der Regel zeitlich begrenzt sind. Zu den Resilienzfaktoren gehören  Optimismus, 
Akzeptanz, die Orientierung auf die Lösung, das Verlassen der Opferrolle, das Übernehmen der 
Verantwortung für das eigene Leben, neue Netzwerke aufzubauen und die Zukunft neu zu planen und 
zu gestalten. 

Optimismus 

Dazu gehört auch, dass sie lernen, dass auch aus einer Krise in der Zukunft noch etwas Gutes entstehen 
kann. Resiliente Angehörige von Menschen mit Demenz nutzen ihren Optimismus ganz gezielt, um ihre 
eigenen Ressourcen effektiv und zielgenau einzusetzen.  

Akzeptanz 

Der zweite der Resilienzfaktoren ist die Akzeptanz der Krise/der Erkrankung. Nur wenn die Krise / 
Erkrankung erkannt und akzeptiert wird, kann sie auch angegangen werden. Damit ist die Akzeptanz 
die Vorstufe zur Bewältigung der Krise. 

Lösungsorientierung 

Jetzt geht es im nächsten Schritt daran, nach einer Lösung zu suchen. Die Lösungsorientierung hängt 
weitestgehend von der persönlichen Einstellung ab. Wichtig ist dabei, welche Erwartungen pflegende 
Angehörige an ihre Zukunft haben und wie ihre weiteren Ziele aussehen. 

Verlassen der Opferrolle, Selbstbewusstsein stärken 

Der Vorteil, den resiliente Menschen haben, ist die Tatsache, dass sie ihre Aufmerksamkeit nicht nur 
auf andere Personen und Umstände richten, sondern in erster Linie auf sich selbst. Sie sehen sich nicht 
in einer Opferrolle, sondern setzen sich aktiv mit bestehenden Situationen auseinander und versuchen, 
sie zu ihren Gunsten zu verändern. Das müssen Personen mit gering ausgeprägtem Selbstbewusstsein 
und Selbstvertrauen oft erst wieder lernen. 

Übernehmen der Verantwortung für das eigene Leben > Autonomie 

Die nächste Säule ist die Übernahme der Verantwortung für das eigene Leben wieder zu übernehmen. 
Dazu gehört natürlich auch, dass die Konsequenzen für das eigene Tun übernommen werden. Hilfreich 
ist dabei die sechste Säule, das stabile Netzwerk. 

 

 

https://www.demenz-service-westliches-ruhrgebiet.de/tl_files/westliches_ruhrgebiet/Meldungen/Resilienz%20Skript%20.pdf
https://www.demenz-service-westliches-ruhrgebiet.de/tl_files/westliches_ruhrgebiet/Meldungen/Resilienz%20Skript%20.pdf
https://www.reginajenni.ch/dokumente/download/CAS_Abschlussarbeit_Regina%20Jenni.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/12009301.pdf
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Neue Netzwerke aufbauen 

Auffallend ist, dass resiliente Menschen in den meisten Fällen ein großes soziales Netzwerk haben. Sie 
haben immer jemanden, der ihnen zuhört und ihnen dabei behilflich ist, eine Lösung für die 
unterschiedlichsten Probleme zu finden. Gerade diese selbstorganisierten Netzwerke, wie die 
„Demenz-Friends“ nach Abschluss des Projektes, stützen pflegende Angehörige. 

 

Zukunft planen und gestalten 

Mit neu erwachtem Elan sollte es dann auch gelingen, die Zukunft neu zu planen. Dies setzt allerdings 
voraus, dass pflegende Angehörige erkennen, dass sie immer eine Wahlmöglichkeit haben. Es gibt 
immer verschiedene Optionen. Wird die Zukunft entsprechend der eigenen Möglichkeiten geplant, 
bleibt sie beherrschbar und große Krisen können in den meisten Fällen in Eigenregie bewältigt werden. 

Resilienz ist ein ganzheitliches Entwicklungskonzept, das den Menschen befähigt, sich in seiner 
privaten und gesellschaftlichen Umwelt zu behaupten und durchzusetzen. Alle sieben Säulen sind für 
eine ausgeglichene Entwicklung von gleicher Bedeutung und müssen oft in einem aktiven Lernprozess 
antrainiert werden. Niemand behauptet, dass dieser Lernprozess einfach ist, aber er lohnt sich auf 
jeden Fall für alle, die ein selbstbestimmtes aktives Leben führen möchten (siehe https://entwicklung-
der-persoenlichkeit.de/resilienzfaktoren-die-sieben-saeulen-der-resilenz) (https://medizin-
akademie.at/wp-content/uploads/2014/06/low-exp-resilienz.pdf). 

 

 

 

 

 

 

https://entwicklung-der-persoenlichkeit.de/resilienzfaktoren-die-sieben-saeulen-der-resilenz
https://entwicklung-der-persoenlichkeit.de/resilienzfaktoren-die-sieben-saeulen-der-resilenz
https://medizin-akademie.at/wp-content/uploads/2014/06/low-exp-resilienz.pdf
https://medizin-akademie.at/wp-content/uploads/2014/06/low-exp-resilienz.pdf
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=2ahUKEwjAy9CCzuXeAhUBjSwKHXEgACsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.business-wissen.de/artikel/resilienz-mit-uebungen-die-resilienz-foerdern/&psig=AOvVaw1_HWYrpUnoo8YJ4a8uWS5-&ust=1542893955190536


8 
„Demenz-Friends“ ®  
Prävention zum Erhalt der Versorgungsfähigkeit von Angehörigen von Menschen mit Demenz im gemeinsamen Alltag  
und Aufbau von Selbsthilfestrukturen 

 

 

Von FlorianKrause - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56140008 

 
Albert Sturtz (Demenzregionaut, Resilienztrainer, multimodaler Stressmanager) 

 
„Ich möchte, dass einer mit mir geht, 

der´s Leben kennt und mich versteht, 

der mich zu allen Zeiten kann geleiten. 

Ich möchte, dass einer mit mir geht. 

Ich wart, dass einer mit mir geht, 

der auch im Schweren zu mir steht, 

der in den dunklen Stunden mir verbunden. 

Ich wart, dass einer mit mir geht. 
 

(Hans Köbler, 1964, Evgl. Gesangbuch, Lied 209) 


