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Video zu Tipp 2: Ursachen Suchen
Um Ursachen auf die Spur zu kommen, können folgende Tatsachen
unterstützen:
<Der Text „Ursachen suchen“ erscheint in Großbuchstaben in der Mitte der
Einstellung auf einem grauen Hintergrund.>
Wann genau tritt das Problem auf? Oft werden Menschen mit Demenz
abends unruhiger. Sie sind dann weniger belastbar während sie vormittags
eine eher aktive Phase haben.
<Der Text „Wann genau tritt das Problem auf?“ erscheint zusammen mit einer
Zeichnung einer Standuhr.>
Wie häufig tritt das Problem auf? Handelt es sich um ein regelmäßig
auftretendes Verhalten? Seit wann tritt dieses Problem auf und kommt es
immer häufiger vor?
<Ein grüner Pfeil zeigt auf den nächsten Text „Wie oft tritt es auf?“, der
zusammen mit der Zeichnung eines Kalenders erscheint.>
Was ging dem Verhalten voraus? War es vielleicht zu laut? Waren zu viele
Menschen da? Konnte der Mensch mit Demenz sich nicht entsprechend
bewegen? Wollte er sich nützlich machen?
<Ein weiterer grüner Pfeil erscheint und zeigt auf den Text „Was ging dem
Verhalten voraus?“. Außerdem erscheint das Bild eines Holztisches, an dem
fünf Menschen gemeinsam sitzen.>
Steht das Verhalten in Zusammenhang mit einer bestimmten Person?
Manchmal tritt das Verhalten gerade bei Personen auf, bei denen sich
Menschen mit Demenz am sichersten sind. Bei Ihnen können sie es sich
‘leisten’, so zu sein, wie sie sind.
<Ein grüner Pfeil der auf den Text „Hängt es mit jemanden zusammen?“ und
das Bild einer älteren Frau zeigt, erscheint.>
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Oder aber das Verhalten tritt bei Personen auf, deren Gesicht, Sprache und
deren Art den Demenzkranken an jemanden erinnern, mit dem sie
schlechte Erfahrungen gemacht haben. Manchmal sind es aber auch
Verständigungsprobleme: der Kranke versteht nicht, was er machen soll, ist
verunsichert und verweigert sich dann.
Wann tritt das Verhalten nicht auf? Gibt es Situationen, die den üblichen
Situationen ähnlich sind, in denen das Verhalten nicht auftritt?
<Ein grüner Pfeil zeigt auf den nächsten Text „Wann tritt es nicht auf?“, neben
dem eine Sonne erscheint.>
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