
Sterben und Demenz

Zunehmende dementielle Symptomatik und das unweigerlich folgende Sterben 

werden sowohl in Literatur als auch von Betroffenen häufig als ein langsamer, 

beständig fortschreitender Abschied vom Leben und sich selbst als Persönlich-

keit beschrieben. 

So scheint der eigene Tod dem eigenen Sterben vorauszueilen und doch muss 

und wird er manchmal errungen werden müssen. Besonders, wenn Menschen 

aufgrund vielfältiger Gründe sterben können, dürfen oder wollen, wird die Viel-

falt und Individualität des Sterbeprozesses sehr groß sein.

Die Besonderheit des letzten Lebensweges von 
Menschen mit Demenz

Wie sterben Menschen mit Demenz, welche Besonderheiten sind in deren Ster-

beprozess erkennbar?

Wie bei jedem Menschen haben Lebenseinstellungen, Haltungen, Religiosi-

tät sowie persönliche Empfindungen und persönliche Beziehungen einen sehr 

großen Einfluss auf den letzten Lebensweg. 

Im Leben wie im Sterben ist der Mensch auf Beziehungen angewiesen. Oft 

bleiben die Eltern oder der Partner die Konstante im Leben eines Menschen. 

Egal ob lebend oder verstorben, sie bieten Sicherheit und Geborgenheit. Selbst 

ein Gedanke an einen lieben Menschen kann den kognitiv Veränderten Sicher-

heit und ein gutes Gefühl geben. Professionelle Fachkräfte geben ihnen durch 

ihre Empathie und ihr Verständnis, die sie äußern, die so notwendige Sicherheit 

und Orientierung für den letzten Lebensweg (Kostrzewa, 2008, S. 124 ). Mensch-

liche Beziehungen bereichern den letzten Lebensweg, machen ihn leichter und 

angenehmer für den Sterbenden. Sorge um die Kinder, ob diese schon gegessen 

hätten, oder ob in deren Umfeld alles sich positiv gestalte, ist den Eltern und 

ihren Gefühlen inhärent.

Pflegende, die dies verstehen und darauf eingehen, werden den dementiell 

Veränderten auf ihrem letzten Lebensweg eine gute Begleitung sein, voraus-

gesetzt, sie können ihnen das Gefühl des Verlassenseins nehmen und nötige 
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menschliche Wärme und eine distanzierte Innigkeit vermitteln, die nicht er-

drückend wirkt.

Ein Aufarbeiten der momentanen Situation ist in der oft den dementiell Ver-

änderten abgesprochenen Reflexionsfähigkeit enthalten. Dies gehört ebenfalls 

dazu, um das eigene soziale Umfeld zu sichern (Kostrzewa, 2008, S. 124). Erst, 

wenn sich der Mensch mit sich selbst genügend beschäftigt hat, kann er sich 

dem Gegenüber öffnen. 

Alle, die sich mit Menschen mit Demenz beschäftigen, müssen sich bewusst 

machen, dass in solchen Zusammenhängen häufig anders gedacht und gehan-

delt werden muss, als es manchen gesellschaftlich üblichen Normen entspricht. 

Dazu gehört, in der logischen Abfolge, die sterbenden Menschen dort abzuho-

len, wo sie sich situativ gerade befinden.

Oft wird die letzte Lebensphase in Anspannung, mit Ängsten und Schmerzen 

verbracht. Darüber wird jedoch häufiger nicht kommuniziert werden (können). 

Aber: Nicht sprechen zu können bedeutet nicht, dass nicht kommuniziert wird.

Es wird viel von Seiten der dementiell Veränderten ohne Worte weitergege-
ben. Man spricht ohne zu reden. Wie viel davon bleibt dem „normalen“ Men-
schen davon verborgen?

Rückzug aus der Gruppe und Zurückziehen in eine eigene, nur dem kognitiv 

veränderten Menschen zugänglichen Welt prägen den letzten Lebensweg und 

sprechen somit ihre eigene Sprache, ohne dass es vom Betroffenen kommen-

tiert werden wird.

Ein älterer Herr, eigentlich immer gerne in der Gruppe und trotz seiner 
schweren Demenz mit anderen Menschen gern unterwegs, zog sich 
mehr und mehr in seine „eigene kleine Welt“ zurück. In den letzten Ta-
gen seines Lebens saß er oft am Fenster seines Zimmers, blickte in die 
Ferne, und es war ein sehnsüchtiger Blick zu erkennen. Er wirkte dabei 
etwas bedrückt. Eine Pflegkraft erkannte dies und nahm sich immer wie-
der ein wenig Zeit, setzte sich neben ihn und hielt seine Hand. Sofort ent-
spannten sich die Gesichtszüge und er schlief friedlich ein, just als diese 
Kollegin wieder einmal kurz zu ihm hereinsah und ihm die Hand reichte.
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Soziale Bedürfnisse, wie Nähe oder Distanz, Zuwendung und Sicherheit bleiben 

im Hier und Jetzt erhalten, auch wenn Eindrücke und Bilder aus der Vergangen-

heit diese häufiger überlagern. Dies kann als die große Besonderheit im Sterben 

der Menschen mit Demenz benannt werden (Gehring-Vorbeck, 2011, S. 147).

! Sterben ist individuell: Es ist nicht selbstverständlich, dass Menschen 
mit Demenz so sterben wie Nichtdemente, schließlich verändert De-
menz den Menschen im Leben, wie im Sterben. 

Menschen mit Demenz leiden darunter, aus ihrer Umgebung herausgerissen zu 

sein. Damit ist nicht nur gegen Ende des Lebensweges der Umzug in eine Alten-

hilfeeinrichtung gemeint. Oft folgte schon vorher Vertreibung aus der Heimat 

während der Kriegszeit, ein Bericht im Radio, oder im Fernsehen, ein Gespräch 

am Nachbartisch kann diese unangenehmen Empfindungen wieder klar wer-

den lassen. Es erfolgt ein Rückzug und Sinnieren darüber, was nun wirklich ist, 

bzw. zu sein scheint.

Leichter mit Negativem umgehen zu können, oder mit dem Leben abzu-

schließen ist es, wenn man sich mit intensiven Beziehungen umgibt. Leich-

ter erscheinen Lasten und Erschwernisse zu tragen zu sein, wenn ein Mensch 

in soziale Strukturen eingebunden ist (Wojnar, 2007, S. 81). Hier besteht kein 

Unterschied zwischen dementiell Veränderten und Nichtveränderten. Pflegen-

de sollten z.B. Biographiearbeit kompetent einsetzen (Wojnar, 2007, S. 90), um 

dadurch eine Verbindung zwischen Biographie und jetzigem Verhalten sehen 

zu können (Wilkening & Kunz, 2005, S. 58).

Das Bewusstsein und die Selbstwahrnehmung sind bei jedem Menschen ver-

schieden, umso mehr im Zusammenhang mit einer dementiellen Veränderung. 

So dürfen nur in wenigen Fällen Übertragungen von Erkenntnissen von einem 

zum anderen oder deren Verhalten miteinander in Bezug gesetzt werden.

Menschen mit Demenz nehmen sich möglicherweise aufgrund ihres Mangels 

einer zeitlichen Perspektive und ihrer veränderten, zum Teil eingeschränkten 

Sicht- und Empfindungsweise selbst nicht als Sterbende wahr. Trotzdem sterben 

sie in der Beziehung wie jeder andere Mensch auch, nämlich in der Ungewiss-

heit, wie sich ihr Übergang vom Leben in den Tod gestalten wird. 

Weiterhin bringt eine Demenz tiefgreifende Veränderungen für den Betroffe-

nen selbst – wie für die ihm nahestehenden Menschen – mit sich. Deswegen 

ist davon auszugehen, dass der letzte Lebensweg für alle Beteiligten – Betroffe-
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ne wie Begleiter – mit großen Anstrengungen verbunden ist (Gehring-Vorbeck, 

2011, S. 148).

Da diese Menschen ihre Bedürfnisse nicht wie gewohnt sprachlich und ange-

messen verständlich für ihr Umfeld vermitteln, sondern unkonventionell und 

oft nicht sofort für alle Beteiligten verständlich kommunizieren, ist die Wich-

tigkeit der körperlichen Kommunikation durch nicht-wertendes, sondern auf-

merksames, empathisches Zuhören hervorzuheben, um der inneren, sensiblen 

Welt der dementiell Veränderten gerecht werden zu können.

!
Sprache an sich, verliert mit fortschreitender Demenz an Wichtigkeit. 
Der Informationsaustausch ist in der Welt der Menschen mit Demenz 
oft nicht mehr wirklich bedeutsam. Sehr wohl aber bleiben die Grund-
bedürfnisse wie Zuneigung, Sicherheit bis zum Ende des Lebensweges 
erhalten.

In der Kommunikation sind neue Wege zu gehen. Empathische Kommunika-

tion ist wichtig, um den in der Sterbephase befindlichen Menschen mit Demenz 

wertschätzend entgegenzutreten. Zuhören ohne zu werten ist ein Beispiel. Not-

wendig ist ein einfühlsames Anwesendsein, gerne auch ohne Worte, nur mit 

Gesten. Dies genügt vielen Versterbenden und gibt Sicherheit, Zuwendung und 

Orientierung sowie Hoffnung in möglichem Schmerz und Verzweiflung.

Um den Ansprüchen und Anforderungen der Versterbenden Rechnung zu 

tragen, sind auf Management-Ebene Bedürfnisse anzumelden: Arbeitsabläufe 

sollten den Menschen und nicht Menschen den Arbeitsabläufen gerecht wer-

den. Anregungen dazu werden im Kapitel zu den Managementaufgaben in der 

Sterbebegleitung vertiefend dargestellt.

Einfühlsame, empathische Betreuung, anstatt Abarbeiten der Pflege-
tätigkeiten, ist in der Sterbebegleitung von Menschen mit Demenz in 
der letzten Lebensphase ein wichtiger Aspekt. Dabei sollte eine gewis-
se Selbstständigkeit auch in der letzten Lebensphase vermittelt werden 
können. Dem Menschen soweit als möglich seinen Willen lassen, manch-
mal weniger tun und mehr (zu-)lassen kann häufig ein guter Ansatz sein. 
Dabei stellt sich die Frage, ob körperliche Hygiene, mit täglicher Ganz-
körperwaschung wirklich sein muss oder ob es nicht sinnvoller erscheint, 
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