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Bettina W. , eine 88 Jährige Patientin: 

 

Bei der Aufnahme findet sich neben fortgeschrittener Demenz eine 

depressive Symptomatik mit erheblicher Unruhe und Affektlabilität. 

 

Bei der pflegerischen Versorgung sehr abwehrend, verkennt die Situation 

und lässt keine Pflegekraft an sich ran. Aggressiv im Verhalten.   

 

Frau W. ist laut und weinerlich. Konnte verbal nicht erreicht werden. 

 

Auch die nächtliche Ruhe konnte sie nicht genießen. Die innere und 

motorische Unruhe führte zu einer ständigen Weg – und Hinlauftendenz 

…  
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Probleme, mit denen wir in der 

Gerontopsychiatrie konfrontiert werden: 
 

 

- Herausforderndes Verhalten 

 

- Abwehrende Haltung, Verneinung von pflegerischen 

Interventionen 

 

- Verlust von Autonomie … das Gefühl der Einsamkeit 

 

- „Schrei-Patienten“ 

 

- Sich nicht mehr „spürende“ Patienten  

 

- Erschwerter Zugang zu den Patienten 
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- Weg- und Hinlauftendenzen 

 

- Sturzgefahr  

 

- Motorische Unruhe/ausgeprägter Bewegungsdrang/Nesteln 

 

- Fehlende Bindung zum Mitmenschen  

 

- Fehlende Kommunikations- und Verständigungsfähigkeiten 
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Darf ich vorstellen: 

 

 Johann …. 
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…….und Emilie … 
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Die Puppen  

• sind ca. 3-4kg schwer,  

• weich und anschmiegsam ….  

• Aufgrund ihres weichen Körpers und einer klaren Gesichtsstruktur, mit der 

echten Stupsnase, wecken sie die Zuneigung, das Vertrauen und den 

natürlichen Fürsorgeinstinkt.  
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• Bei der Gestaltung der Gesichtszüge wurde den Augen eine besondere 

Bedeutung beigemessen. Es wurde viel Wert darauf gelegt, dass es so 

scheint, als würde ein ständiger Blickkontakt bestehen. Diese Besonderheit 

dient der Entwicklung einer starken emotionalen Bindung, welche 

Voraussetzung für das Erlernen sozialer Kompetenzen ist.  

 

 

• Es hat sich gezeigt, dass Angstzustände und Stress, bei Menschen mit 

Defiziten in der Sinnesentwicklung, durch den Umgang mit den Empathie-

Puppen verringert werden können. Neue Gefühle werden entdeckt, ihre 

Entwicklung unterstützt, und das Verständnis für Emotionen gefördert.  
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die Puppen, sie haben sehr sympathische Gesichter und 

… falls man sich das wünscht,  auch einen Herzschlag…. 



Geborgenheit ist eine Sehnsucht, die uns Menschen, egal 

wo wir wohnen, welchen Beruf wir ausüben, welcher 

Religion wir angehören, antreibt.  

 

 

 

Es ist ein Gefühl, das wir lebenslang suchen, ein 

fundamentales Lebenssystem.  
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Geborgenheit schließt mehrere positive Gefühle ein: 

 
- Behaglichkeit 

 

- Wohlbefinden 

 

- Verständnis 

 

- Wärme 

 

-  Zuneigung  

 

-  Nähe 

 

-  Liebe  

 

-  Streben nach Sicherheit  
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Durch das ständige, oft stundenlange Umklammern, 

„an sich drücken“, werden Sicherheit und Geborgenheit erzeugt.  

 

Die Puppen spenden oft Trost, vermitteln die fehlende Wärme.   

 

Sie werden auch zu Übergangsobjekten zur 

Beziehungsregulierung zwischen den Patienten und Pflegekräften.  
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Die Patienten fühlen sich nicht mehr so einsam…  

 

Bekommen Trost gespendet und 

 

werden von Sorgen, Verlusten abgelenkt  
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Nächtliche Unruhe  
 

Hin – und 

Weglauftendenzen… 
 

Motorische Unruhe  
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Manche Patienten laufen tagsüber weg, manche werden bei 

Nacht unruhig und verlassen unbeaufsichtigt das Bett.  

 

Auch die Bettflüchtigen haben einen Ziel.  

 

Es ist durchaus möglich, dass der an Demenz Erkrankte bei 

Nacht und Nebel loszieht, um für sich wichtige Erledigungen 

zu machen.  
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Nachdem viele Patienten eine starke Bindung zu den Puppen 

entwickeln, denen auch Namen geben, ist es leichter, die 

Patienten ins Bett zu bringen, wenn das schon vertraute 

„Wesen“ bereits im Bett liegt. Der Patient legt sich einfach 

dazu…  
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Patienten kuscheln mit den Puppen,  

 

umarmen sie, decken sie liebevoll zu   

 

und entwickeln so eine Art „Beschützerinstinkt“. 
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Patienten, die wegen Sturzgefahr, nicht ohne Begleitung 

aufstehen und laufen sollen, bleiben mit der Puppe sitzen, 

kommen zur Ruhe und gönnen sich oft sogar ein Nickerchen 

mit der Puppe auf dem Schoss.  
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Hin und wieder halten die Patienten die Puppe im Arm und 

bleiben einfach stehen…  

 

Oft nehmen sie eine weitere Puppe dazu… und halten sie 

fest… obwohl sie nicht ganz leicht sind… ca. 4 kg.  
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Mit zunehmender Demenz verändert sich im Leben der 

Betroffenen nahezu alles.  

Es wird immer schwerer werden, sich mit der Person, die an 

Demenz leidet, in gewohnter Weise unterhalten zu können.  

Denn die Betroffenen können sich im Laufe der Zeit immer 

schlechter verständig machen   

…  

 

 

 

Sie können ihre Wünsche, Bedürfnisse und Gefühle nicht 

mehr mitteilen.  

Auch wenn sie Schmerzen haben … sie können es oft nicht 

beschreiben… weder wo die sind, noch wie stark….  
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…….ist es nicht verkehrt, bei den Patienten zu überlegen, ob 

eine Tablette gegen Kopfschmerzen nicht Abhilfe schaffen 

könnte. 
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Die Puppen sind ein Angebot 

 

Sind präsent in Räumen 

 

Werden den Patienten nicht aufgedrängt 

 

Werden nur zur Verfügung gestellt   
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Essen – auch eine Herausforderung… 
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Lassen die Motorik und die geistige Fähigkeit 

nach, ist es für die Patienten schwer, mit Besteck 

umzugehen.  

Oft hilft ihnen, sich das Vorgehen  bei anderen 

abzuschauen… 

In den Abteilungen in Ansbach werden auch dafür 

die Puppen dazu eingesetzt…  

Die Patienten verabreichen den Puppen das 

Essen mit Hilfe einer Gabel…. 
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Die Emilie und der Johann … 

 

werden zum Teil der Realität des Patienten. Sie befinden sich 

in Besitz der Kranken und sind auch Teil, ihre Realität zu 

akzeptieren…  

 

Ein Verlust von dem Beziehungsobjekt kann als Verlust vom 

Teil der eigenen Identität interpretiert werden. 

 

Und deswegen … soll man auch wissen, dass der Einsatz 

auch „Gefahren“ und Unruhen auslösen kann…  
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Die Aggressivität kann schon in einer früheren Phase der 

Demenz auftreten. Nämlich dann, wenn der Patient selbst noch 

seine Veränderungen, z.B. seine Vergesslichkeit mitbekommt.  

Er musst sich ständig mit seiner Krankheit und seinen Defiziten 

auseinandersetzen.  

 

 

Quälende Fragen treiben die Betroffenen: 

- Was wird aus mir? 

- Wie soll das weitergehen? 

- Bekomme ich alles noch mit, was um mich herum vorgeht? 

- Hoffentlich habe ich nichts Wichtiges vergessen? 

 

Diese Fragen lassen zum Einen eine große Unsicherheit 

aufkommen. Zum Anderen löst es bei vielen Wut, Angst oder 

Aggression aus.  
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Zum Schluss noch drei wichtige Hinweise, die für den Erfolg bei dem 

Einsatz von Therapiepuppen eine wichtige Rolle spielen:   

 

1. Das Nutzen der Puppe ist freiwillig 

 

 

2. Den Menschen mit Demenz gegenüber sollen keine Aussagen dazu 

gemacht werden, ob es sich um eine Puppe oder ein Baby handelt 

 

 

3. Die Puppe ist so zu bezeichnen (Baby oder Puppe), wie sie von den 

Menschen mit Demenz bezeichnet wird  
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Vielen Dank 
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