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Abstract 

 

Die Bevölkerung wird aufgrund guter Lebensbedingungen und medizinischer 

Leistungen immer älter, doch mit dem Alter steigt auch die Möglichkeit dementieller 

Beeinträchtigungen. Demenzen werden mit dem Einhergehen von Ängsten, 

Orientierungslosigkeit, Emotionalisierungen und Hilflosigkeit in Verbindung gebracht 

und vielerorts werden für die Befürchtungen multiple Gegenmaßnahmen gestartet.  

Psychosoziale und kunsttherapeutische Interventionen bieten zwar keine 

Heilungschancen, können aber den Alltag der Betroffenen in institutioneller 

Betreuung lebenswerter, aktiver und entspannter gestalten. Sie bieten neue 

Horizonte, schaffen Raum für aktuelle Lebensbilder, ermöglichen gemeinschaftliche 

Momente und ein heilsames Seelenleben trotz zerbröckelnder Identität.  

 

 

 

Due to conditions of living and medical achievements our population is growing older 

and older. With increasing age there is also an increasing chance to experience 

demential limitations. Dementia is addressed to be accompanied by fears, lack of 

orientation, emotionalisation, and helplessness. To meet these fears multiple 

countermeasures are started at many locations. 

Interventions by psychosocial activities and art-therapy, like most available methods, 

cannot offer recovery, but they can contribute to make every-day life within 

assistance institutions more livable, more active and more relaxed. These 

interventions offer new horizons, create room for current biographies and allow for a 

healthsome inner life despite of crumbling identity. 
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Vorwort 

 

Meine Motivation für die Masterthese ergibt sich aus der sehr früh einsetzenden 

Alzheimer-Demenz meines Vaters. Er war ca. 65 Jahre alt und es traf uns alle aus 

heiterem Himmel, wie er als üblicherweise sanftmütiger Mensch - aggressiv gegen 

meine Mutter – von Rettung und Polizei von zuhause abgeholt werden musste. Bei 

seinem darauffolgenden Krankenhausaufenthalt im Landesklinikum Amstetten-Mauer 

wurde die Diagnose gestellt, worauf sich im Elternhaus sehr viel verändert hat. 

Diese Tatsache führte mich zu vielen Auseinandersetzungen mit diesem 

Krankheitsbild und zwei Jahre nach Beginn der Ausbildung zur Multimedialen 

Kunsttherapeutin begann ich im Landespflegeheim Vösendorf als 

Kreativanimateurin. Nach Diplomierung zur Kunsttherapeutin konnte ich am 

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien die Leitung der Kunsttherapie in der 

Abteilung für Neurologie, Rehabilitation und Akutgeriatrie übernehmen.  

Die vielen sehr bereichernden und erfüllenden Erlebnisse während der genannten 

Tätigkeiten führten mich anschließend zur Lehrtätigkeit bei der Ausbildung zur 

Senioren-Kreativ-Animateurin in der Gesundheitswerkstatt Wien und zur Ausbildung 

und Zertifizierung als Gerontopsychosoziale Beraterin am Institut agenetwork. 

 

Mit den mir in den genannten Institutionen zugeführten Personen arbeitete ich im 

freiwilligen, sehr niederschwelligen Setting, sowohl mit gestalterischen, bildnerischen 

Methoden (Collagen, Zeichnungen, Malerei, Ton, Plastizieren), wie auch mittels 

darstellender Methoden (aktives und passives Musizieren, Rhythmik, Sitztänze, 

Körperübungen, Poesie, Geschichten hören und erzählen, Gedächtnisübungen). Die 

Aktivitäten fanden zumeist in einer Kleingruppe mit bis zu 6 Personen statt; bei 

bettlägerigen Personen arbeitete ich oft auch im Einzelsetting. 

 

Damals war ich noch psychosoziale Beraterin in Ausbildung und unter Supervision. 

Aufgrund dessen wurde es mir möglich, neben den diversen kunsttherapeutischen 

Aspekten auch die psychischen, körperlichen, sozialen und sonstigen 

altersentsprechenden Thematiken der zugeteilten Patientengruppe besser zu 

verstehen und gegebenenfalls entsprechend zu reagieren.  

Die Titelwahl für diese Masterthese als psychosoziale Beraterin sei hier erläutert: 
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Dementielle Beeinträchtigungen sind in unserer Gesellschaft aufgrund der 

gesteigerten Lebenserwartung stetig am Wachsen. Dies erfordert eine stärkere 

interdisziplinäre Auseinandersetzung mit den psychosozialen Auswirkungen, will man 

diese nicht der Zufälligkeit individueller Problemlösungsstrategien der einzelnen 

Betroffenen und der sie betreuenden Ärzteschar überlassen. Auch der Prozess des 

Alterns verändert sich ständig: Technologische, gesellschaftliche und kulturelle 

Umbrüche sowie neue Trends in der psychosozialen, soziokulturellen und 

medizinischen Versorgung wirken auf die Spätlebensphase und öffnen ein Feld für 

mannigfache Betreuungs- und Begleitungsmethoden. 

 

Kunsttherapeutische Interventionen in gerontopsychosozialer Betreuung finden 

je nach Leitbild und Trägern der Institution aus verschiedenen, teilweise auch 

psychosozialen Motiven statt: Sinnes- und Ressourcenaktivierung, 

Interaktionsmöglichkeit, Rehabilitation. Da Kunsttherapie in Österreich nicht als 

eigenständige Therapieform anerkannt ist, finden kunsttherapeutische Interventionen 

vielfach im Rahmen von Senioren- und Patientenbetreuung, Ergotherapie, 

Unterhaltung und auch fallweise im Einzelsetting statt. Manchen Institutionen 

ermöglichen Kunsttherapie bei Kostenübernahme durch Bewohnerinnen 

/Patientinnen. 

 

Lebensbilder: Das Leben leuchtet in vielen Farben und Schattierungen; viele der 

erlebten Lebenssituationen lassen sich mit dementiell erkrankten Personen 

gegenwartsbezogen betrachten und können dieser Personengruppe trotz 

wahrnehmbarer Einschränkungen, sinnliche und sinnstiftende Erlebnisse bieten.  

In einem Essay des Fachverbands Personenberatung und Personenbetreuung ist zu 

lesen: „Allein das neuronale Speicherungssystem im Gehirn des Menschen 

ermöglicht es, sich Bilder aus allen Wahrnehmungen im Leben einzuprägen und 

diese immer wieder neu in eine oft auch veränderte Zusammenschau zu bringen, 

erlebte Wirklichkeit neu und auch anders zu konstruieren …. Beratung als 

Ermöglichen solchen korrelativen Wahrnehmens“ (Schnider, 2017, S. 10). 

Kunsttherapie kann dabei unterstützen, diesen Erinnerungen eine neue Gestaltung 

zu geben. Somit können im achtsamen, multimedialen Methodenkanon, aktuelle 

Sichtweisen für die Lebensrückschau geschaffen und Ressourcen aktiviert werden, 

welche neue Lebensbilder konstruieren und psychosoziale Aspekte befriedigen.  
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Zeiten(k)länge: Aufgrund neuronaler Degenerationen im Gehirn kommt es bei 

dementiell Erkrankten zum Verlust des Zeittakts, der zeitlichen Orientierung – „Der 

gegenwärtige Augenblick repräsentiert alle Augenblicke“ (Zeisel, 2011, S. 256) und 

deshalb bedarf es in der Arbeit mit ihnen „sehr präziser Zeitstrukturen“ (Pöppel zit. in 

Menzen, 2004a, S. 54). Auch wird für viele Bewohnerinnen und Patienten einer 

geriatrischen Institution die Zeit sehr lang. „´Die Langeweile` erklärt Kierkegaard, `ist 

die Wurzel allen Übels, folglich ist der Mensch ein Wesen, das unterhalten werden 

muss´“ (Kohaut, 2016, S. 29). Mit der vorliegenden Arbeit will ich aufzeigen, dass Zeit 

geben und durch kunsttherapeutische Interventionen unterhalten, für dementiell 

beeinträchtigte Menschen bedeuten kann, in Einklang mit sich zu kommen. 

 

Raumöffner: Menzen vermutet, „dass die Raumwahrnehmung geschlechts- und 

kulturspezifisch angelegt ist“ (Menzen, 2004a, S. 54), aber, „offensichtlich kann 

Demenz zu einem Verlust von Orientierungsmerkmalen führen, die den 

Erfordernissen einer Gestaltkennung nicht mehr genügen“ (Menzen, 2004a, S. 56). 

Für Psychosoziale Berater kann das lt. Andreas Schnider heißen: „Ein Bild, ein 

Gedicht, ein Musikstück als gleichsam spirituelle Raumöffner …. Sie können durch 

den Umgang mit ihnen das Leben des Individuums neu konstruieren und ihm eine 

neue Gestaltung geben“ (Schnider, 2017, S. 35). Raumöffnung heißt für 

Kunsttherapeutinnen speziell in der Arbeit mit Dementen, mit den psychischen 

Bedürfnissen des Moments zu agieren und einen emotionalen Rahmen für ihre 

Sehnsüchte, Fantasien und Sorgen zu spannen. Mittels kreativer Interaktionsmuster 

schaffen sie Beziehung und begleiten bei einem Wandlungsprozess zur 

Neudefinierung der Identität und zur Erfüllung von Lebensaufgaben. 

 

Neue Horizonte: In unserem Kulturkreis ist das Altern tendenziell defizitorientiert und 

demenzielle Beeinträchtigungen sind nicht heilbar, aber: „Es gibt ein Leben nach 

einer Alzheimer-Diagnose“ (Zeisel, 2011, S. 241) und „die Zukunft einer Person mit 

einer Alzheimer-Demenz begünstigt neue Beziehungen, Lebensqualität und Freude“ 

(Zeisel, 2011, S. 29). Der Verlauf dieser Krankheit wird oft als hilflos und als 

kontinuierlicher Verlust erfahren. „Die beste Hilfe gegen Hilflosigkeit besteht darin, 

den Betroffenen möglichst viele Erfahrungen zu ermöglichen, in denen sie sich ihrer 
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vorhandenen Fähigkeiten vergewissern können, und sie in ihren Kompetenzen zu 

spiegeln und zu bestärken“ (BMGS-Bund 2005 zit. in Baer, 2007, S.155). 

 

Man muss den Leuten Mut machen, dass alt werden auch ganz schön sein kann. 

[…] Von wegen Rahmenbedingungen, … man muss auch den Mut haben aus 

dem Rahmen zu fallen. Also aus dem Rahmen rausfallen kann man auch ohne 

Demenz, aber mit Demenz wird’s leichter. Und das halte ich für gar nicht so blöd. 

Aus dem Rahmen rausgehen, heißt auch ein bisschen aus dem Gefängnis 

heraus. Dass das aus dem Rahmen-Fallen auch positiv gesehen wird, das 

müsste man vermitteln (Juraszovich, Sax, Rappold, Pfabigan & Stewig, 2015, 

S.9).   
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1 EINLEITUNG 

Die Gerontologie [Wissenschaft vom Altern] hat einen Alternsprozess im Blick, der 

auf Veränderung ausgerichtet ist anstatt auf Defizit. Sie sucht forschungsbasierte 

Antworten und Empfehlungen zur besser gelingenden Gestaltung der Lebensphase 

Alter. Dabei geht es nicht nur um die Zunahme der Lebenserwartung im letzten 

Jahrhundert, sondern vor allem um die damit verbundenen Fragen in der 

Veränderung von Lebensumständen, sowie Aufgaben und dem Selbstverständnis 

des Alters, oder um es mit anderen Worten zu sagen, um eine neue Kultur des 

Alterns (Kolland, 2015). 

 

Mit Anselm Grün werden die kunsttherapeutischen Erfahrungen der Verfasserin aus 

der Arbeit mit alten, vielfach dementiell beeinträchtigten Personen ausgedrückt, was 

gleichzeitig auch ein Anstoß für die vorliegende Arbeit war:  

Der alte Mensch muss nichts mehr leisten, er muss sich nicht durch Leistung 

Anerkennung verschaffen. Er ist einfach da. Allerdings … er hat ja noch den 

inneren Trieb, der ihm am Leben hält. So wird das Alter dann fruchtbar, wenn 

der alte Mensch das, was in ihm ist, ausdrücken kann: in Worten, in 

Erzählungen, Bildern oder Musik. (Grün, 2007, Einleitung) 

 

Im ersten Teil der Arbeit werden die theoretischen Grundlagen behandelt. 

Ausgehend von den im institutionellen Bereich zu beachtenden psychosozialen 

Aspekten der Lebensphase Alter, wird der Bogen von den sich durch die Demenz 

ergebenden Bedürfnissen in der Betreuung zu den dazu von der Kunsttherapie 

angebotenen Interventionsmöglichkeiten gespannt. Im letzten Unterkapitel wird der 

diesbezügliche aktuelle Forschungsstand betrachtet und eine Zusammenfassung 

adäquater Forschungsergebnisse gebracht.  

 

Die abwechselnd gewählte männliche bzw. weibliche Form steht jeweils pars pro 

toto, wechselt je nach Kontext und stellt keine Bewertung des jeweils anderen 

Geschlechts dar.  

Aufgrund der divergierenden Nennungen für Menschen mit demenziellen 

Beeinträchtigen in der Literatur und in den Interviews, werden diese 

unterschiedlichen Bezeichnungen für die Demenz auch in dieser Arbeit verwendet, 

ohne damit Bewertungen abzugeben. 
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Der empirische Teil widmet sich den zentralen Forschungsfragen: 

1. Kann Kunsttherapie bei demenziell erkrankten Personen in institutioneller 

Betreuung eine sicht- und/oder spürbare Veränderung auf der körperlichen, 

geistigen und/oder psychischen Ebene bewirken, selbst wenn eine verbale 

Kommunikation nicht oder nur mehr sehr eingeschränkt möglich ist? 

2. Wenn ja, welche psychosozialen Aspekte werden damit befriedigt und  

3. was ist es, das die Kunsttherapie in Ergänzung zu anderen qualifizierten 

Betreuungs- und Alltagsaktivitäten diesbezüglich leisten kann und durch 

welche Tools, Haltungen, Methoden,…..? 

 

Zur Beantwortung dieser Fragen wird die in der empirischen Sozialforschung 

bewährte Methode der Führung von qualitativen Interviews in Form von Leitfaden 

gestützten Experteninterviews gewählt (Vogt, 2014). Die Auswahl der 

Interviewpartnerinnen erfolgt in Anbetracht des breit gefächerten Spektrums an 

kunsttherapeutischen Schulen und Methoden unter dem Gesichtspunkt der 

Erfassung dieser Vielfalt. Zur Datenauswertung wird das Ablaufmodell der 

zusammenfassenden Inhaltsanalyse mittels Textkodierung nach Mayring verwendet 

(Mayring, 2000).  

 

Die Beantwortung dieser Forschungsfragen im Rahmen der Auswertung und 

Diskussion der Interviewergebnisse verfolgt die nachstehenden Zielsetzungen: 

 Das Thema dementielle Beeinträchtigung aus der psychosozialen Warte zu 

betrachten, zu entstigmatisieren und darzulegen, dass „auch mit einer 

Demenzdiagnose ein erfülltes Leben bei relativ gutem Wohlbefinden möglich 

ist“ (Zeisel, 2011, S. 18).  

 Dokumentieren, wie in der Phase von Abbau und Verlusten das kreative Tun 

zu neuer Orientierung, Lebensfreude und Selbstwertstärkung führt, welches 

somit auch psychosoziale Aspekte bedient und dadurch das institutionelle 

Betreuungssystem unterstützen kann, weil: „Das Alzheimer-Gehirn ist ein 

kreatives Gehirn“ (Zeisel, 2011, S. 73)  

 Die Parallelitäten von psychosozialer Begleitung und einem 

kunsttherapeutischen Prozess bei dementiell Beeinträchtigten erforschen, die 

in Hinblick auf Kitwood, gleichlautende Paradigmen mitbringen:  
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 Offenheit im Ausdruck dessen, was sie fühlen und was ihre 

Bedürfnisse sind sowie 

 Beziehungsoffenheit (Kitwood zit. nach Ganß, 2007, S. 21). 

 Die Rolle einer Kunsttherapeutin erläutern, welche sich „vielleicht aus einer 

künstlerischen Haltung herrührenden Distanz .… zum Hören im 

Übergangsraum ergibt“ (Riske, 2007, S. 102), aber „die … bedingungslose 

Arbeit aus dem Moment heraus“ verlangt (Ganß, 2007, S. 20) und dadurch 

den Dementen hilft, sowohl die noch vorhandenen „Möglichkeiten zu nutzen“ 

wie auch die „Lage zu ertragen" (Ludewig zit. nach Grünberger 2013, S.45). 

 Die Bedeutung der Kunsttherapeuten im geriatrischen, interdisziplinären Team 

zu beleuchten. „Da Kunsttherapie in aller Regel eine adjuvante, 

unterstützende Therapieform darstellt, ist sie für Kooperation und 

Interdisziplinarität geradezu prädestiniert. Adjuvanz bedeutet hier …. ein 

Angebot der Innovation, der Rekreation und der Erweiterung im medizinisch-

therapeutischen System“ (Marburg, 2004, S. 365).  

 Um es mit den Worten von Michael Ganß zu sagen: „Ich möchte aus meiner 

Erfahrung mit dieser Arbeit [im Original: in diesem Artikel] aufzeigen, dass die 

Qualitäten des künstlerischen Prozesses das Tor zu den Begegnungen mit 

den Menschen mit Demenz öffnen“ (Ganß, 2007, S. 20) und damit die 

Einsamkeit dieser Personengruppe mindern sowie friedliches Loslassen 

unterstützen können. 

 

Ruht ein Bild in jedem Menschen oft verschüttet auf dem Grund, 

doch es möchte sich dir zeigen und es tut dir auf den Mund. 

Glimmt ein Licht in jeder Seele verborgen manches Mal ganz tief, 

doch es möchte hell aufstrahlen, auch wenn es tief und traumlos schlief. 

(Gruber, o.J.)  
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2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN 

2.1 Körperliche und psychosoziale Aspekte 

2.1.1 Altern 

Geburt und Tod sind unveränderliche Fakten jedes Menschen, zwischen denen sich 

mit ein bisschen Glück eine unendliche Vielfalt an Möglichkeiten und offenen Wegen 

entfaltet. Wie weitläufig diese Spielräume auch sein mögen - am Anfang 

(Säuglingszeit) und am Ende (im Alter) sind sie schmal, assoziiert mit Hilflosigkeit 

und Ohnmacht. Es liegt auf der Hand, beide Grenzbereiche für defizitär zu halten; am 

Anfang geht es um ein Noch-nicht-können, in der Schlussphase um ein Nicht-mehr-

können. Nachdem über lange Zeit diese Lebensabschnitte unter dem Aspekt des 

Mangels interpretiert wurden, führten sorgfältige Direktbeobachtung zum Abrücken 

vom pathologisierenden Defizitmodell hin zum Einbezug von vorher nicht beachteten 

erstaunlichen Fähigkeiten und Kompetenzen. Das halbvolle Glas der 

Lebensmöglichkeiten steht nun im Vordergrund: Potentiale, Bewältigungsstrategien, 

Können und Wissen, Echtheit, Qualität, Wertschätzung des eigenen Lebens 

(Eisenmann, o.J.). 

 

Hinsichtlich der Lebensalter gibt es unterschiedlichste Einteilungen. Bei uns hat sich 

aufgrund der hohen Lebenserwartung in einem relativ reichen Land folgende 

Einteilung des Altersforschers Paul Baltes durchgesetzt: 

 drittes (ab 60) und  

 viertes (ab 80) Lebensalter.  

Der Übergang zwischen diesen Lebensaltern wird dadurch geprägt, dass die 

Verluste (Einschränkungen der Sinne und Auftreten körperlicher Gebrechen) die 

Gewinne (innere Unabhängigkeit, Lebensweisheit) überwiegen. Die Bewältigung des 

täglichen Lebens benötigt immer mehr und schließlich die gesamte Kraft (Baltes zit. 

nach Evangelische Kirche der Pfalz, o.J.). 

 

2.1.2 Alter(n)stheorien und -modelle 

Altern ist ein dynamischer, biologisch und sozial beeinflussbarer, lebenslanger und 

lebensgeschichtlich verankerter Prozess, der sozial-gesellschaftlich bestimmt ist. Er 

ist von persönlichen Faktoren und sozial-räumlicher Umwelt beeinflusst, ökonomisch 

bestimmt, geschlechtsbezogen, differenziert und ist ein plastischer Prozess der sich 
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zwischen Objektivität und Subjektivität bewegt (Höpflinger, o.J.). Für das Erleben und 

Verhalten älterer Menschen sind im Verlauf der gerontologischen 

Wissenschaftshistorie eine Anzahl von theoretischen Überlegungen entwickelt 

worden. Dabei mussten mehrfach alte, scheinbar bewährte Theorien revidiert, neue 

Theorien aufgestellt und wiederum modifiziert werden (Rupprecht, 2008). 

 

 Defizittheorie:  

Bis vor wenigen Jahren ging man in Theorie und Praxis vom „kontinuierlichen 

und lebenslangen Niedergang der körperlichen, geistigen und seelischen 

Kräfte“ aus (Strauch zit. nach Menzen, 2004a, S. 10). Mittlerweile wird in der 

Altersforschung dieses Modell rundum abgelehnt (Menzen, 2004a, S. 10) und 

es haben sich verschiedene neue Modelle entwickelt. Nach wie vor gilt aber 

der Satz von Hilarion Petzold, „Defizite richtig einschätzen, ihre Reversibilität 

aber auch ihre Irreversibilität zu sehen“ (Petzold/Bubolz zit. nach Menzen, 

2004a, S. 10).  

 

 Kompetenzmodell: 

Als Kompetenz eines Menschen gilt die Fähigkeit, gleichermaßen Ressourcen 

seiner eigenen Person (Verhaltenspotentiale), wie auch seiner Umgebung zu 

nutzen und so das Leben erfolgreich zu bewältigen. Da sich Anforderungen, 

Motive, Handlungsziele und Ressourcen der älteren Menschen von denen 

jüngerer Personen unterscheiden, kann somit auch eine ältere Person über 

einen hohen Grad an Kompetenz verfügen (Gatterer, 2010). 

 

 Aktivitätstheorie:  

„´Erfolgreiches Altern`…. [Hervorhebung des Verfassers] kann nur erreicht 

oder aufrechterhalten werden, wenn Aktivitäts- und Interaktionsmöglichkeiten 

auch nach dem Verlust von Beziehungen und Rollen vorhanden sind, bzw. 

durch neue ersetzt werden“ (Havinghurst zit. nach Wolf, 2009, S. 17) und 

„bedeutet Aufrechterhaltung eines persönlich zufriedenstellenden Lebens“ 

(Kruse zit. nach Menzen, 2004a, S. 11). „Es bedeutet auch im Hinblick auf die 

Alternsprozesse die erlebten Verluste und die Kompensationsleistungen des 

alten Menschen zu würdigen“ (Menzen, 2004a, S. 11). 
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Altersbedingt kommt es oft zur Aufgabe von Rollen, was zu doppeltem Rollen- 

und Funktionsverlust führt: Pensionierung, gesundheitlicher Abbau, Tod von 

nahestehenden Kontaktpersonen, Ausschluss aus Familienverband bei 

Gebrechlichkeit (Gatterer 2010).  

 

 Disengagement-Theorie: 

Disengagement, Rückzug durch Abnahme von Fähigkeiten und dem 

Bewusstwerden des nahenden Todes sowie Loslösung aus gesellschaftlichen 

und sozialen Verpflichtungen im Alter werden vom älteren Menschen und von 

der Gesellschaft gewollt, sind wesentliche Voraussetzung für zufriedenes Alter 

(Gatterer, 2010) und bieten Freiheit (Rieger, 2012).  

Grundannahme ist, dass beim Rückzug im Leben Beginn, Verlauf und Ende 

individuell verschieden sind und dieser dann harmonisch verläuft, wenn 

gleichzeitig sowohl vom Betroffenen als auch von der Gesellschaft angestrebt. 

Es entstehen „Spannungen bei Inkongruenz, (z.B. Gesellschaft setzt es 

durch)“ (Gatterer, 2010, S. 65). „Häuslichere Menschen altern bei 

Ermöglichung des Rückzugs (Erleichterung) zufriedener“ (Havinghurst zit. 

nach Gatterer, 2010, S. 65). 

 

 Lebenslauf- Modell und Modell der spezifischen Entwicklungsaufgaben: 

Das Lebenslauf-Modell nach Erikson und das Modell der spezifischen 

Entwicklungsaufgaben des Menschen nach Havinghurst orientieren sich an 

den Entwicklungsschritten die in einer Lebensphase stattfinden. Entsprechend 

des jeweiligen Alterns werden die psychischen und physischen Bedürfnisse 

versucht aufrecht zu erhalten. Es verbinden sich in dieser Theorie psychische 

und soziale Zuschreibungen mit bestimmten Lebenserwartungen, die einem 

Entwicklungsprozess zugrunde liegen (Menzen, 2004a). 

 

 Kontinuitätstheorie:  

Zufriedene Alterung erfolgt dann, wenn der in früheren Phasen erworbene 

Lebensstil beibehalten werden kann und die Individualität im Alterungsprozess 

entsprechend gewahrt bleibt. Voraussetzung ist jedoch weitgehende 

Selbstbestimmung. Häusliche Menschen tendieren zu Rückzug, aktive 

Menschen benötigen auch im Alter viele soziale Kontakte (Gatterer, 2010). 
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 SOK-Modell - Modell der selektiven Optimierung und Kompensation: 

Diese Theorie geht davon aus, dass jeder Entwicklungsprozess eine 

Kombination von Selektion, Optimierung und Kompensation beinhaltet. Trotz 

zunehmender Einschränkungen ist es möglich eine positive Entwicklung im 

Alter zu erzielen, durch effiziente Ausnutzung der verbleibenden Ressourcen 

und deren optimaler Abstimmung aufeinander. 

1. Selektion: aus vorhandenen Lebensmöglichkeiten die verwirklichbaren 

herauszusuchen. 

2. Optimierung: Mittel zu suchen, um das Selektionierte möglichst gut zu tun. 

3. Kompensation: Suche von neuen Möglichkeiten zur Zielerreichung.  

(Baltes zit. nach Staudinger & Baltes, 2000).  

Beispiel: Der Pianist Rubinstein erweckte trotz hohen Alters noch den 

Eindruck großer Konzertleistungen, weil er weniger Stücke spielte [Selektion], 

diese durch schnellere Tempi und Kontraste variierte [Kompensation] und 

aufgrund der geringeren Anzahl häufiger übte [Optimierung] (Grünberger, 

2013). 

 

 Modell der Kulturanthropologie: 

Das Modell der Kulturanthropologie bzw. Habitustheorie (Theunissen zit. nach 

Menzen, 2004a), sieht kulturelle Normen, soziale Gebräuche und 

Gewohnheiten sowie individuell, gesellschaftlich und kollektiv erworbene 

nationale Fertigkeiten als Ressourcen der Menschen. Laut Menzen könnten in 

dieser Theorie Basis und Ausgangspunkt für die bildnerische Theorie und 

Praxis in der Arbeit mit alternden Menschen liegen (Menzen, 2004a). 
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2.1.3 Körperliche Veränderungen im Altern und resultierende Reaktionen  

Im Folgenden seien die wesentlichen körperlichen Veränderungen und die mit ihnen 

oft verbundenen Reaktionen und Folgen angeführt. 

 Beeinträchtigung der Sinnesorgane → Kontaktmangel 

(Sehstörungen/Hörstörungen) 

 Bedürfnisverschiebung (z.B. weniger Durst) und Verkümmerung der 

Geschmacksorgane durch ungenügende Flüssigkeitszufuhr, 

unkontrollierte Zucker- oder Salzaufnahme 

 Verlangsamte Reaktionsgeschwindigkeit → Unfälle/Verbrennungen 

 Verlust des normalen Schlaf-/Wachrhythmus 

 Schmerzschwelle sinkt → größere Schmerzbereitschaft 

 Berührungssensibilität wird größer → oft 

Überempfindlichkeitsreaktionen 

 Zahnprobleme → schlechtsitzende Zahnprothese führt zu 

Ernährungsstörungen 

 Beeinträchtigung des Bewegungsapparates → 

Unfallgefahr/Unsicherheit/Bewegungsmangel 

 Beeinträchtigung des Atemapparates → Schwindelgefühle/Pneumonie 

Gefahr 

 Mehrere Krankheiten gleichzeitig (Polymorbidität) → viele Medikamente 

und deren Nebenwirkungen 

 Medikamente wirken häufig paradox (z.B. Schlafmittel wecken auf) 

(DBfK, o.J.) 

 

2.1.4 Psychosoziale Entwicklungsaspekte des Alterns 

„Gerade das hohe Alter konfrontiert den Menschen mit Grenzen. Nachlassende 

Leistungsfähigkeit, Krankheit, Endlichkeit und Endgültigkeit gehören zum 

menschlichen Leben, umschreiben zentrale Anforderungen und Herausforderungen, 

können aber auch Entwicklungsprozesse anstoßen, von denen nicht nur die 

Menschen selbst, sondern auch ihre Bezugspersonen und die Gesellschaft als 

Ganzes profitieren“ (Kruse, Rentsch & Zimmermann, 2012, Klappentext).  

 

 



 

15 

 Punkte zur Realisierung einer positiven Entwicklung im späten Leben:  

 Die Arbeit am Ich 

 Definieren von neuen Werten 

 Sinnentwürfe und Beharrlichkeit 

 Wandlungspotentiale im späten Leben 

 Wachstum von Seele und Geist  

 Lebensentwicklung 

 Kreativität und Ordnungsfindung 

 Selbstrealisierung im Generationenkontext 

(Rosenmayr in Grünberger & Löw-Wirtz, 2007, S. 24)  

 

 Altern im Stufenmodell der Psychosozialen Entwicklung nach Erikson:  

 

Tabelle 1 - Psychosoziale Krisen (Erikson, 1988) 

 

Alter als ein Lebensabschnitt zu verstehen, der auf Ich-Identität abzielt, in dem das 

Seelenleben sich im Spannungsfeld zwischen den beiden Polen Integrität und 

Verzweiflung abspielt. Der Grundkonflikt des Alters besteht in der Herausforderung, 

sowohl das Leben, auf das man zurückblickt, als auch den Tod, dem man 

entgegensieht, anzunehmen, d.h. man akzeptiert seinen Lebensweg, seine eigene 

Begrenztheit und man hat das Gefühl, Teil einer Geschichte zu sein, die über 

mehrere Generationen verläuft. Die Gefahr bei Nichterreichung dieses Ziels ist 

Verzweiflung und Trauer um das verpasste oder misslungene Leben sowie als 

letztendliche Konsequenz: die Angst vor dem Tod (Hall, o.J.) 
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Da es durch die zunehmende Lebenserwartung der Bevölkerung oftmals zur damit 

verbundenen dementiellen Beeinträchtigungen kommt, kann bei dem Stufenmodell lt. 

Naomi Feil die letzte Stufe nicht immer erfolgreich bearbeitet werden. Sie hat deshalb 

in der von ihr entwickelten Validation nach Feil noch eine 9. Stufe hinzugefügt, das 

Vegetieren: Menschen, die bis ins hohe Alter unbewältigte Aufgaben mitschleppen 

oder ignorieren, ohne diese zu bearbeiten, ziehen sich vollständig nach innen zurück 

und vegetieren nur mehr (Grünberger & Löw-Wirtz, 2007). 

 

 Individualpsychologische Aspekte des Alterns:  

 Der Wirklichkeit des Alters und des Todes ins Auge schauen und im Idealfall 

an den Punkt gelangen, wo man einsieht, dass Leben und Tod einander 

bedingen; 

 sein Leben zusammenfassen und darüber reflektieren; 

 seine Schlüsse daraus ziehen und sich entscheiden, wie man den Rest seines 

Lebens verbringen möchte; 

 das Vergangene loslassen; 

 seine eigene authentische Art finden; 

 den Sinn in seinem Leben finden; 

- seine kreativen Fähigkeiten entdecken und bejahen.  

(Jung zit. nach Hipsch, 2011). 

 

 Entwicklungspsychologie der Lebensspanne:  

Dieses multidimensionale Entwicklungskonzept geht davon aus, dass Entwicklung 

durch ein ständiges Wechselspiel zwischen Wachstum und Abbau von Kompetenzen 

gekennzeichnet ist, das eine bedeutsame Plastizität aufweist. Dies impliziert auch, 

dass das Entwicklungsgeschehen interindividuell relativ gleichzeitig stattfindet, aber 

nicht gleichartigen Charakter aufweist. „Außerdem ist, trotz altersbedingter Verluste 

in den Entwicklungsreserven, auch im hohen Alter noch latentes Potential zur 

Steigerung der Funktionsfähigkeit vorhanden (z. B. Trainingsgewinne, 

Therapiefähigkeit). In diesem Sinne sollten wir uns vor Augen halten, dass die 

Zukunft des Alterns nicht einfach auf uns zukommt, sondern dass wir sie auch 

mitgestalten“ (Staudinger & Baltes, 2000, S 16).  

 Lebenslange Entwicklung [Altersstufen bestimmen nicht, was Entwicklung ist] 
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 Multidirektionalität [verschiedene Entwicklung zu gleicher Zeit und in gleichen 

bzw. unterschiedlichen Bereichen; sowohl Auf- als auch Abbau] 

 Entwicklung als Gewinn und Verlust [in jedem Alter Wachstum und Abbau in 

unterschiedlicher Gewichtung] 

 Plastizität [individuelle Unterschiede durch Lebenserfahrung und -umstände] 

 Geschichtliche Einbettung [Berücksichtigung soziokultureller Bedingungen] 

 Kontextualismus [Wechselwirkung aus altersbedingt und geschichtlich 

bedingt] 

 Multidisziplinäre Betrachtung [andere Disziplinen wie Biologie, Soziologie] 

mitberücksichtigend  

(Baltes, 1990) 

Aus diesem Modell entwickelte sich das oben erwähnte SOK-Modell (Kapitel 2.1.2.).  

 

2.1.5 Berufsbilder und Betreuungssysteme im Alter  

 Begriffsdefinition der Berufsbilder: 

 Gerontologie: Wissenschaft/Lehre vom gesunden alten Menschen  

 Geriatrie: Lehre von Alterskrankheiten  

 Gerontopsychologie: Lehre vom Verhalten und Erleben älterer 

Menschen  

 Klinische Gerontopsychologie: Fokus auf psychologische 

Interventionen bei irreversiblen altersbedingten Abbauprozessen 

 Geragogik: Begriffsdefinition geprägt von Hilarion Petzold 1965 für die 

ganzheitliche, theoretische und praktische Alterspädagogik  

 Sozialgerontologie: Der ältere Mensch in der Gesellschaft  

 Gerontopsychotherapie/Gerontopsychosoziale Beratung: Begleitet die 

Weiter- und Selbstverwirklichung und das Aufarbeiten von 

Lebensereignissen 

 Gerontopsychiatrie: Hauptaugenmerk liegt auf psychiatrischen 

Krankheiten im Alter 

(Gatterer, 2010) und (Grünberger, 2013)  

 

„In praktischer Tätigkeit ist Trennung der Bereiche jedoch nicht sehr sinnvoll“ 

(Grünberger, 2013, S. 70), „Ziel aller Gerontologie sei es schließlich, den Menschen 

zu helfen in späteren Jahren besser zu leben“ (Havinghurst zit. in Marquardt, o.J.).  
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 Betreuungssysteme für alte Menschen:  

 Extramurale Strukturen: Hausarzt, Facharzt, Hauskrankenpflege, 

Heimhilfe, 24 Stunden-Betreuung, Angehörige, Psychologe, … 

 Stationäre Strukturen: Tagesklinik, Tageszentrum, Mobile Dienste: 

Sozialarbeit, Psychologinnen, Psychosozialer Dienst, 

 Institutionelle Strukturen: Pensionistenheim, Pflegeheim, Betreutes 

Wohnen, Kurzzeitpflege, Wohngemeinschaften, Geriatriezentren, 

Krankenhaus (Akutgeriatrie), Gerontopsychiatrie, Demenzstation, … 

(Gatterer, 2010, S. 167) 

 

2.1.6 Psychosoziale Aspekte der institutionellen Betreuung 

Aufgrund der im Kapitel 2.1.3. erwähnten Beeinträchtigungen haben viele alternde 

Menschen keine Chance, die erwähnten Lebens- und Entwicklungsschritte in ihrem 

Zuhause, bei ihrer Familie, bzw. in einer förderlichen und empathischen Umgebung 

zu machen. Es kann zu phasenweise auftretenden, schockartigen Krisen und 

Zäsuren kommen, wenn die selbständige Lebensführung endet und die Phase der 

Krankheit und Pflegebedürftigkeit beginnt. Die Einweisung in ein Pflegeheim ist eine 

psychische und bisweilen traumatische Belastung und sicher ein einschneidendes 

Ereignis im Lebenslauf eines alten Menschen. Obgleich sich der Einzug in ein Heim 

an einem bestimmten Tag vollzieht, stellt die Aufnahme in ein Senioren- oder 

Pflegeheim einen unterschiedlich lang dauernden Prozess dar (Menzen 2004a). 

 

Menzen statuiert, dass es durch die Heimeinweisung zu dauerhafter Erschütterung 

des Selbst- und Weltverständnisses kommen kann, was Depressionen und 

Gefühlsabkapselungen nach sich ziehen kann. „Der alte Mensch wird sein Selbst, 

seine Zeit, seinen Raum nicht mehr verfügbar erleben“ (Menzen, 2004a, S. 94), wird 

apathisch, panisch und in seiner Lernfähigkeit „durch Traumatisierung beeinträchtigt“ 

(Diepold zit. nach Menzen, 2004, S. 95) und das kann das Auftreten von Demenz zur 

Folge haben:  

Wir müssen uns nicht sehr tief in die Neurologie hineinarbeiten, um den alten 

und dabei verwirrten Menschen zu verstehen. Wir müssen wissen, dass er 

oftmals Traumata erlitten hat und sich, wie uns eine Ärztegruppe aus Freiburg 

sagt, etwa sechs Monate bis zwei Jahre vor Beginn erster klinischer Zeichen 
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bei Demenz .… bei allen Erkrankten ein schweres Belastungsereignis [fand]. 

(Bauer zit. nach Hipsch, 2011, S. 6)  

Bauer kommt zu dem Schluss, dass viele Erkrankte in der Krankheit eine Art Weg 

aus der schwierigen, überfordernden Situation gefunden haben. 

 

Wie gut die Übersiedlung in eine Institution und der Abschied vom liebgewordenen 

und vertrauten Daheim verkraftet werden, hängt auch von der frühkindlich erlebten 

Bindung ab. Im günstigsten Fall kann eine im Kindesalter erlebte Grundstimmung 

des Mit-sich-im-Einklang-seins die Bewältigung solch schwerwiegender Umbrüche 

unterstützen. Unsichere Bindungsmuster im Kindesalter werden aber in der ersten 

Stress-Phase des Heimlebens auch zu Unsicherheit führen (Menzen, 2004a). 

 

2.1.7 Psychosoziale Angebote für institutionell betreute Menschen 

Das Gewerbe für psychosoziale, psychologische Beratung bzw. Lebens- und 

Sozialberatung gilt in Österreich als vierte Säule der Gesundheit neben Psychologie, 

Psychotherapie und Medizin. Es wird als solches anerkannt, wenn die Ausbildung 

dazu in einem dafür von der Wirtschaftskammer zertifizierten Ausbildungsinstitut 

abgeschlossen wird. Für die Spezialisierung innerhalb dieses Gewerbes auf das 

Thema Altern wurden Ausbildungsreihen für die gerontopsychosoziale Beratung 

geschaffen, z.B. bei agenetwork in Wien (Agenetwork, o.J.), wobei vielfach der 

Ausdruck psychosoziale Interventionen anstatt bzw. parallel zu psychosoziale 

Beratung verwendet wird. Ein Grund dafür scheint nach zahlreicher Literaturrecherche 

für diese Arbeit darin zu liegen, dass im Alter und speziell beim Altern mit Demenz und 

in institutioneller Betreuung von der klassischen Beratungssituation abgegangen 

werden muss: „Beratung als komplexe zwischenmenschliche Interaktion, die aufgrund 

einer konkreten Nachfrage in Gang kommt, inhaltlich und zeitlich begrenzt ist und 

dem/der Ratsuchenden (KlientIn) Freiheit lässt“ (Donauuniversität Krems, 2018).  

Vielerorts ist von psychosozialer Begleitung, Betreuung und Intervention zu lesen, was 

den Fokus auf die Ziele psychosozialer Aktivitäten und Interaktionen lenkt, welche von 

mehreren Berufsgruppen im geriatrischen Team geführt werden können. und damit 

den Zielen von kunsttherapeutischen Interventionen in ebendiesem Feld nahesteht 

(siehe dazu mehr in Kapitel 4.4.). Aus diesem Grund werden in dieser Arbeit die og. 

Ausdrücke abwechselnd und möglichst kontextbezogen verwendet.  
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 Gerontopsychosoziale Beratung bzw. Intervention:  

„erfolgen dort, wo Menschen mit psychischen Problemen in Verknüpfung mit sozialer 

Not Hilfe und Unterstützung suchen, da sie die daraus resultierenden 

Leidenszuständen und Aufgaben nicht mehr bewältigen“ (Grünberger, 2013, S. 46) 

und haben folgende Schwerpunkte: Heimalltag, Beziehungen, gesundheitliches 

Befinden, Auseinandersetzung mit allgemeinen und persönlichen Themen. 

Angewandt werden sie in der Begleitung zur Alltagsbewältigung und bei verstärktem 

Leidensdruck in den Bereichen: Palliativ-/Medizin, Pflege, Sozialarbeit, Hospizarbeit, 

Angehörigenunterstützung, … Sobald diese Problematik eine innerpsychische und 

neurotische Dynamik entwickelt, liegt der Fokus eher auf Psychotherapie 

(Grünberger, 2013). 

 

Psychosoziale Interventionen geschehen im institutionellen Setting zumeist aus der 

jeweiligen Betreuungsvereinbarung mit der Einrichtung, ohne konkrete Nachfrage 

von Seite der Bewohner/Patienten und bedürfen einer interdisziplinären und 

multiprofessionellen Zusammenarbeit mit dem Ziel:  

 Wiederherstellung eines Gleichgewichts zwischen körperlicher, psychischer 

und sozialer Ebene 

 Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Selbständigkeit  

 Steigerung des Selbstwertgefühls 

 Kompetenzgefühl trotz Defiziten 

 Verbesserung der Lebensqualität 

(Grünberger, 2013) 

 

 Psychosozialen Interventionen beim Übergang ins Seniorenheim: 

 Information über Person (Biografie, Finanzen, Krankheiten) 

 Angebot eines Ablade- und Entlastungsraumes 

 Ermöglichung einer räumlichen Orientierung im Heim 

 Aufrechterhaltung der Selbstbestimmung 

 Aufbau von Gefühlen der Privatheit und Vertrautheit im Zimmer 

 Gemeinsame Realitätsüberprüfung 

 Behutsamer Aufbau sozialer Kontakte zwecks besserer Integration 

 Gewinnerlebnisse des Heimübertritts ermöglichen  

(Grünberger, 2013) 
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Da eine genaue Abgrenzung zwischen Begleitung, Beratung, Betreuung, 

Bewegungs- und Beschäftigungstherapie, Aktivierung/Anleitung und Psychotherapie 

bei institutionell betreuten Menschen sehr fließend ist und unter anderem je nach 

Träger, Verantwortlichkeit, Erkrankungen, Jahreszeit variiert, sei hier nur eine 

Kurzdarstellung gegeben, welche durch eigene Erfahrungen ergänzt wird:  

 Anleitung: Hilf uns, unsere Möglichkeit zu erweitern  

[z.B.: Kreativangebote, Ausflüge, Gedächtnistraining, Musiktherapie] 

 Beratung: Hilf uns unsere Möglichkeit zu nutzen  

[z.B.: Orientierung im Heim, Rechtliche Belange, Angehörige] 

 Begleitung: Hilf uns, unsere Lage zu ertragen  

[z.B.: Gruppenangebote, Validation, Biografie- und Erinnerungsarbeit, 

Beziehungsgestaltung] 

 Therapie: Hilf uns, unsere Leiden zu beenden  

[z.B.: Psycho-, Ergo-, Logo- und Physiotherapie] 

(Ludewig zit. nach Grünberger, 2013, S. 45) 

 

Kunsttherapeutische Interventionen können in diesem Kontext, je nach Setting und 

Zielsetzung der Beteiligten [Institution, Kunsttherapeutin, Bewohner] sowohl 

Anleitung für neue Erlebnisse bieten, als auch Begleitung zur Verbesserung der 

Lebensqualität sein. In einzelnen Fällen kann es dabei auch zur - nur indirekt 

erlaubten - therapeutischen Bearbeitung bestehender Leidenszustände kommen.  

 

 Psychosoziale Interventionen bei demenzieller Beeinträchtigung: 

In der neuen medizinischen Leitlinie Demenzen werden unter psychosozialen 

Interventionen 

 kognitive Verfahren (kognitives Training, Stimulation und Rehabilitation sowie 

Realitätsorientierung und Reminiszenzarbeit),  

 Ergotherapie,  

 körperliche Aktivität,  

 künstlerische Therapien (Musik-, Kunst- und Tanztherapie),  

 sensorische Verfahren (Aroma-, Licht-, Berührungs- und multisensorische 

Therapie) und  

 auf Angehörige bezogene Interventionen beschrieben  

(Maier, 2016). 
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Keine Erwähnung findet in der genannten Leitlinie die Validation nach Feil, obwohl 

sie vielfach im gerontopsychosozialen und -psychotherapeutischen Kontext 

angewandt wird. Validation heißt wertvoll und lt. Feil auch „in den Schuhen des 

anderen gehen“ (Feil zit. nach Grünberger & Löw-Wirtz, 2007) und ist eine von 

Naomi Feil ab 1963 entwickelte Kommunikationsform für alte, desorientierte 

Menschen, welche sich auf die personenzentrierte Gesprächstherapie nach C. 

Rogers bezieht und folgende Grundhaltungen hervorhebt: 

 Einfühlendes Verstehen 

 Bedingungslose Wertschätzung 

 Kongruenz, Echtheit und Aufrichtigkeit der Therapeuten. 

 

Validationsanwenderinnen nach Feil [Bezeichnung für Personen welche eine 

zertifizierte Validationsausbildung gemacht haben] finden sich sowohl im 

Pflegebereich wie in angrenzenden Berufsgruppen: Seniorenbetreuer, 

Gerontologinnen, Ärzte, Psycho-/Physio-/Kunsttherapeutinnen.  

In Anerkennung der Entwicklungsstufen nach Erikson (Kap. 2.1.4.) soll den 

dementen, alten Menschen beim entwicklungsgeschichtlich lebensnotwendigen Akt 

der Beachtung und Bewältigung ihrer Gefühle und Erlebnisse beigestanden werden, 

um in Frieden sterben zu können (Grünberger & Löw-Wirtz, 2007).  

 

 Psychosoziale Interventionen zur Verbesserung der Gehirnleistung: 

Mit Motivation ist die Lern-, Speicher- und Abrufkompetenz älterer und dementer 

Menschen durch Training jederzeit verbesserbar. So können verbliebene 

Kompetenzen sinnvoll eingesetzt werden und schaffen für den alten Menschen die 

Bestätigung, auch im Altern noch etwas ausüben und zur Gemeinschaft beitragen zu 

können. Diese Bestätigung stärkt wiederum das Selbstwertgefühl (Menzen, 2004a). 

 Stabilisierung und Vermehrung von Synapsen in Hirnbezirken durch 

spezifisches Training 

 Mangelnde Erregung = mangelnde geistige Aktivität (Abbau von Synapsen) 

 Fähigkeit zur synaptischen Plastizität auch im Alter zu erhalten  

 Zunahme durch Training zwischen 50. und 80. Lebensjahr signifikant  

(Cohen- Mansfeld zit. nach Grünberger, 2013, S. 49) 
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 Therapeutischer Nutzen psychosozialer Interventionen bei Demenzen 

hinsichtlich: 

 Reichweite der Wirkung  

o Alle Demenzerkrankungen (Alzheimer, Vaskulär, Lewy-Body, 

etc.)  

o Verschiedene Zielgruppen (Patienten und Angehörige)  

o Setting übergreifend (Medizin und Pflege, zu Hause und im 

Heim)  

 Verhältnis zur Pharmakotherapie  

o Gleichwirksam mit antidementiver Pharmakotherapie  

o Beide Therapiestrategien sollten in leichten und mittelschweren 

Stadien eingesetzt werden  

o Wirksame Alternative zur pharmakologischen Fehlbehandlung 

(z. B. Neuroleptika) 

(Maier, 2016)  
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3 DEMENZ 

3.1 Allgemeines 

Der Begriff Demenz leitet sich vom lateinischen Wort Dementia ab, was 

nachlassende Verstandeskraft bedeutet. Vielfach handelt es sich um die Alzheimer-

Demenz; verschiedene andere Formen und Ausprägungen sind jedoch möglich. Die 

Erkrankung ist nicht heilbar, ein Fortschreiten kann aber durch Behandlung 

verlangsamt werden.  

Demenz ist ein Syndrom und Folge einer meist chronischen oder fortschreitenden 

Krankheit des Gehirns mit Störung vieler höherer kortikaler Funktionen, einschließlich 

Gedächtnis, Denken, Orientierung, Auffassung, Rechnen, Lernfähigkeit, Sprache, 

Sprechen und Urteilsvermögen im Sinne der Fähigkeit zur Entscheidung. 

 Die Störung des Gedächtnisses beeinträchtigt: Aufnahme, Speichern und 

Wiedergabe neuer Information, Verlust von gelerntem und vertrautem 

Material. 

 Die Beeinträchtigung des Denkvermögens hat Einfluss auf: Störung der 

Fähigkeit zum vernünftigen Urteilen, Verminderung des Ideenflusses, 

Beeinträchtigung der Informationsverarbeitung. 

 Eine damit verbundene alltagsrelevante Einschränkung der Lebensführung. 

 

Die Diagnose einer Demenz erfolgt zumeist nach den Leitlinien des ICD-10. Die 

Symptome müssen über mindestens sechs Monate bestanden haben. Die Sinne 

funktionieren im für die Person üblichen Rahmen. Gewöhnlich begleiten 

Veränderungen der emotionalen Kontrolle, der Affektlage, des Sozialverhaltens und 

der Motivation die kognitiven Beeinträchtigungen. International werden häufig neben 

den Kriterien des ICD-10 für Demenz auch die Kriterien des DSM-IV (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders) verwendet (Demenz-Leitlinie, o.J.). 

 

Die Demenzstrategie Gut leben mit Demenz bildet einen Rahmen von partizipativ 

und konsensuell erarbeiteten Wirkungszielen, deren Erreichen die Lebenssituation 

von Menschen mit Demenz verbessert. In Folge und auch durch die entsprechende 

Anerkennung und Wertschätzung der Arbeit ihrer An- und Zugehörigen soll auch 

deren Lebenssituation verbessert werden (Bundesministerium für Gesundheit und 

Frauen, 2016).  
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In Österreich sind rund 130.000 Menschen von demenziellen Beeinträchtigungen 

betroffen. Mit dem Alter steigen Inzidenz- und Prävalenzzahlen, sodass für das 

Jahr 2050 mit 230.000 Erkrankten gerechnet wird. Diese Prognose und der damit 

wachsende Betreuungs- und Pflegeaufwand veranlassten die österreichische 

Regierung zur Entwicklung dieser Demenzstrategie. Ende 2015 wurde der 

Abschlussbericht der Arbeitsgruppen der Öffentlichkeit präsentiert, im Sommer 2016 

wurde die Strategie vom Ministerrat zur Kenntnis genommen. Demenz wird in diesem 

Bericht als Zustand verstanden, der sowohl gesundheitliche als auch soziale 

Beeinträchtigungen mit sich bringt und somit mehr als nur eine 

Erkrankung/medizinische Diagnose ist. Daher wurde auch der Ausdruck: Menschen 

mit demenziellen Beeinträchtigungen anstatt Demenzkranke geprägt (GÖG, o.J.). 

 

3.2 Gedächtnis 

Gedächtnis ist ein Oberbegriff für alle Arten von Informationsspeicherung im 

Zentralnervensystem und dessen Zustand bzw. Leistung und Kapazität. Die 

Gedächtnisleistung stellt im Zusammenhang mit demenziellen Veränderungen das 

Hauptkriterium dar. Zur Gedächtnisleistung gehören neben dem reinen Behalten 

auch die Aufnahme der Information, deren Ordnung und der Abruf. Lebensalter, 

Überzeugungen, Genetik, Kapazität, Strategien, Lebensumstände, 

Wissensbestände, Anforderungen der Lebenswelt usw. sind an den Gedächtnis- und 

Funktionsleistungen des Gehirns beteiligt.  

 

 Langzeitgedächtnis, Altgedächtnis: 

Das Langzeitgedächtnis ist das relativ stabile Gedächtnis über Ereignisse, die in der 

etwas entfernteren Vergangenheit passiert sind, hat eine nahezu unbegrenzte 

Kapazität und Inhalte sind zeitlich auch nahezu unbegrenzt gespeichert. 

Unterschiedliche Gedächtnisinhalte liegen in unterschiedlichen Gehirnarealen. Die 

zelluläre Grundlage für diese Lernprozesse beruht auf einer verbesserten 

Kommunikation zwischen zwei Zellen und wird Langzeitpotentierung genannt 

(Kupferschmidt, 2011). 
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 Deklaratives Gedächtnis, bzw. aktives Sekundärgedächtnis, nimmt ab etwa 

dem 50. Lebensjahr ab (Markowitsch zit. nach Stangl, o.J.)  

o Episodisches, auch autobiographisches Gedächtnis: zuständig für die 

Speicherung und Erinnerung persönlicher Erlebnisse und Gefühle.  

o Semantisches, auch Fakten-/Gedächtnis, das Wissens – System: 

zuständig für die Abspeicherung aller je gelernten Wissenstatbeständen 

und Fakten (Kupferschmidt, 2011). 

 Implizites (nicht-deklaratives) Gedächtnis, passives Sekundärgedächtnis, 

zumeist unbewusstes Wissen, ist lt. Markowitsch und Trattner (Trattner, 2004) 

nicht alterssensibel; dort abgelegte Verhaltensweisen und Zusammenhänge 

laufen auch im Alter noch verlässlich und automatisch ab – selbst bei 

Alzheimerdemenz (Zeisel, 2011): 

o Prozedurales Gedächtnis: speichert alle motorischen Fähigkeiten, 

Verhaltensweisen, z.B.: Gehen, Fahrrad fahren. und auch altbekannte 

Reaktionen, z.B.: Freude im Zirkus durch Erleben darstellender Künste 

sowie die räumliche Orientierung auf bekanntem Terrain (Zeisel, 2011).  

o Priming, oder Prägung: das die Zusammenhänge bestimmende 

Gedächtnis ist zuständig für Gestaltelemente, die unbewusst gelernt 

und zu einem Muster unserer Wahrnehmung zusammengefasst worden 

sind; z.B. Zahnbürste - Zahnpaste (Menzen, 2004a, S. 45). 

 

 Kurzzeitgedächtnis bzw. Primärgedächtnis: erhält Informationen aus 

sensorischem Gedächtnis (Wahrnehmung); Zwischenspeicher des Gehirns 

mit begrenztem Umfang, in dem Informationen mehrere Minuten lang behalten 

werden können, z.B.: Zahlen, Buchstaben, Wörter (Kupferschmidt, 2011). 

 

 Arbeitsgedächtnis: ist eine Form des Kurzzeitgedächtnisses. Es beinhaltet 

gerade aufgenommene Informationen und die Gedanken darüber, also 

Gedächtnisinhalte aus dem Langzeitgedächtnis, die mit den neuen 

Informationen in Verbindung gebracht werden. Das Konzept beinhaltet nach 

Baddeley eine Schaltzentrale mit mehreren in Verbindung stehenden Teilen 

des Gehirns mit unterschiedlichen Aufgaben (Baddeley zit. nach 

Kupferschmidt, 2011). 
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Informationsverarbeitung bei älteren Menschen: 

Die kognitiven Leistungen eines Menschen verändern sich im Laufe eines Lebens, je 

nachdem wie sie beansprucht wurden. Das Sprichwort: Wer rastet, der rostet, trifft 

hier wohl den Kern der Sache. Demnach differenzieren sich die Lern- und 

Intelligenzleistungen älterer Menschen immer mehr von denjenigen jüngerer 

Menschen (Menzen, 2004a): 

Ältere Menschen  

 arbeiten wesentlich schlechter unter Zeitdruck; 

 sind bemüht, ihre Übersicht hoch und ihre Fehlerquote niedrig zu halten; 

 können weniger gut mehrere Informationen gleichzeitig bearbeiten; 

 haben Schwierigkeiten, kognitive Inhalte im Langzeitgedächtnis zu 

speichern; 

 tun sich schwer mit der Abruf- und Verarbeitungsgeschwindigkeit von 

Informationen; 

 gehen anders als Jüngere mit dem Verschlüsseln, Übertragen und Abrufen 

von Informationen um (Mietzel zit. nach Menzen, 2004a, S. 44); 

 können Störfaktoren schlechter ausblenden und können sich daher schwer 

auf das Wichtigste konzentrieren  

(Markowitsch zit. nach Menzen, 2004a, S. 45). 

 

3.3 Formen der Demenz 

In der Gliederung hinsichtlich der Demenzformen sei im Folgenden der Einteilung von 

Ebert gefolgt (Ebert 1999) (Abbildung 2). 

 

 

Abbildung 1 - Formen der Demenz (Ebert, 1999) 
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 Primäre (hirnorganische) Demenzen: 

 Alzheimerdemenz: Mit ca. 60 % die häufigste Demenzform, welche 1906 vom 

deutschen Nervenarzt Alois Alzheimer erstmals wissenschaftlich beschrieben 

wurde. Es kommt zu neurodegenerativen Veränderungen im Gehirn durch 

Ungleichgewicht im Glutamat-Haushalt. Diese führen zu stetigem Abbau der 

geistigen Leistung (Wahrnehmung, Erkennen, Gedächtnis), der 

Alltagsfertigkeiten sowie zur Veränderung von Persönlichkeit und Verhalten. 

Durch die Gabe von Antidementiva (z. B. Memantine) kann die 

Alzheimerdemenz positiv beeinflusst werden (Merz Pharma, o.J.). 

 Lewy-Body-Demenz: Teile des Gehirns werden durch Ablagerungen kleiner 

Eiweißkörperchen (sogenannte Lewy-Bodies) geschädigt. Kennzeichnend für 

diese Form der Demenzerkrankungen sind starke Schwankungen der 

geistigen Leistungsfähigkeit, Parkinson-ähnliche Symptomatik und optische 

Halluzinationen (Volkshilfe Österreich, o.J.).  

 Frontotemporale Demenz (Morbus Pick): Bei dieser Demenzform sterben 

Nervenzellen im Stirn- und Schläfenbereich des Gehirns ab. Deshalb sind jene 

Fähigkeiten und Leistungen des Gehirns am meisten beeinträchtigt, die dort 

angesiedelt sind. Im Vordergrund stehen Veränderungen von Persönlichkeit, 

Antrieb und Handlungsplanung. Gedächtnis- und Orientierungsstörungen sind 

weniger stark ausgeprägt. Die Betroffenen erkranken relativ früh, oft im fünften 

oder sechsten Lebensjahrzehnt (Volkshilfe Österreich, o.J.).  

 Vaskuläre Demenz (gefäßbedingte Demenz, ca. 10-15%): 

Durchblutungsstörungen und Infarkte führen zu degenerativer Symptomatik in 

einzelnen Gehirnarealen und zu stufenförmigem, schubweisem Abbau. 

Typisch sind kognitive Störungen in zeitlicher Nähe zu vaskulären 

Erkrankungen sowie vermehrte Stimmungsschwankungen. Mit Therapien, 

welche die Risikofaktoren wie Rauchen, Diabetes, Bluthochdruck, 

Herzerkrankungen und Fettstoffwechselstörungen betreffen, lässt sich diese 

Demenz in ihrem Verlauf positiv beeinflussen (Volkshilfe Österreich, o.J.). 
 Sonstige Demenzen inkl. Mischformen (ca. 10%): Die allgemeinen Kriterien für 

eine Demenz sind erfüllt, jedoch ohne Möglichkeit diese entsprechend den og. 

Kriterien zu spezifizieren (Volkshilfe Österreich, o.J.). 
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 Sekundäre (nicht hirnorganische) Demenzen: 

Dementielle Veränderungen, die in jedem Lebensalter in Folge anderer Krankheiten 

auftreten können, z.B. Morbus Parkinson, Virus, Korsakowsyndrom, Morbus 

Huntington. Bei dieser Form der Demenz ist es möglich, die geistige 

Leistungsfähigkeit der Betroffenen durch Behandlung der Ursachen und gezielte 

Rehabilitation teilweise wiederherzustellen (Volkshilfe Österreich, o.J.). 

 

3.4 Stadien der Demenz  

Demenzstadien nach Schweregraden:  

 Leichte Demenz 

 Kognitive Beeinträchtigungen: komplexe tägliche Aufgaben können 

nicht (mehr) ausgeführt werden. 

 Lebensführung: Die selbstständige Lebensführung (Alltag) wird zwar 

beeinflusst, ein unabhängiges Leben ist dennoch möglich. 

 Häufige affektive Störungen: Depression, Antriebsmangel, Reizbarkeit, 

Stimmungsschwankungen. 

 Benötigte Hilfe: fallweise notwendig. 

 

 Mittelschwere Demenz 

 Kognitive Beeinträchtigungen: Einfache Tätigkeiten können 

selbstständig ausgeführt werden, komplexe Tätigkeiten werden nicht 

mehr vollständig oder angemessen ausgeführt. 

 Lebensführung: Ein unabhängiges Leben ist nicht mehr möglich. 

Patientinnen/Patienten sind auf fremde Hilfe angewiesen, eine 

selbstständige Lebensführung ist noch teilweise möglich. 

 Häufige affektive Störungen: Unruhe, psychotische Störungen, 

aggressive Verhaltensweisen, Schreien, gestörter Tag-Nacht-

Rhythmus, Nesteln. 

 Benötigte Hilfe: ist notwendig, jedoch keine ununterbrochene Betreuung 

oder Beaufsichtigung. 
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 Schwere Demenz 

 Kognitive Beeinträchtigungen: Gedankengänge können nicht mehr 

nachvollziehbar kommuniziert werden. 

 Lebensführung: Es ist keine unabhängige, selbstständige 

Lebensführung möglich. 

 Häufige affektive Störungen:  Unruhe, psychotische Störungen, 

aggressive Verhaltensweisen, Schreien, gestörter Tag-Nacht-

Rhythmus, Nesteln (wie mittelschwere Demenz). 

 Benötigte Hilfe: dauerhafte Betreuung und Beaufsichtigung sind 

notwendig. 

(BMASGK, o.J.) 

 

Retrogenese - Umgekehrte Kindheitsentwicklung nach Reisberg: 

Das Fortschreiten einer Alzheimererkrankung wird ähnlich einer umgekehrten 

Kindheitsentwicklung beschrieben. Es wird davon ausgegangen wird, dass Personen 

mit einer Alzheimer-Demenz ihre Fähigkeiten ungefähr in der umgekehrten 

Reihenfolge abbauen, wie gesunde Kinder sie im Verlauf einer normalen Entwicklung 

aufbauen. Im Verlauf der Krankheit verliert die betroffene Person ihre normale 

Selbstständigkeit im Alltag und wird immer mehr von der Betreuung und Pflege 

abhängig. Der amerikanische Psychiater Barry Reisberg hat typische Stadien der 

Erkrankung beschrieben: 

 Stadium 1: Die Krankheit entwickelt sich aus einem normalen 

Leistungsniveau. 

 Stadium 2: In der Folge nehmen Betroffene leichte kognitive Störungen wahr. 

Die Merkfähigkeit und das Gedächtnis sind beeinträchtigt. Namen und 

Termine werden vergessen. Bei manchen Situationen fehlt die Erinnerung und 

öfters werden Dinge verlegt. 

 Stadium 3: Die Arbeitsleistung ist beeinträchtigt. Auch bei der räumlichen 

Orientierung zeigen sich Probleme. Gegenstände werden öfter verloren. Diese 

Symptome einer leichten kognitiven Störung können einerseits Anzeichen 

einer beginnenden Alzheimer-Demenz sein, aber auch andere Ursachen 

haben. 
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 Stadium 4: Im weiteren Verlauf sind die kognitiven Störungen deutlich 

merkbar. Die betroffene Person hat Schwierigkeiten, komplexe Aufgaben 

selbstständig durchzuführen, z.B. ein Gericht zubereiten, mit Geld umgehen. 

Sich in gewohnten Orten zurechtzufinden macht Probleme. Die erkrankte 

Person leidet psychisch unter dem Verlust ihrer Fähigkeiten und ihrer 

Selbstständigkeit. Als Reaktion werden oft Defizite geleugnet und Fehler 

anderen zugewiesen was auch Selbstschutz sein kann und zu Depressionen 

führen kann. Viele Fähigkeiten sind jedoch vorhanden und die Förderung 

selbstständiger Aktivitäten hilft das Selbstbewusstsein zu stärken. 

Verständnisvoller Umgang von Seiten der sozialen Umgebung (Familie, 

Partner, Pflegekräfte etc.) vermittelt Sicherheit. 

 Stadium 5: Die erkrankte Person kommt im Alltag zunehmend nicht mehr ohne 

Unterstützung zurecht, z.B. wird Hilfe bei der Auswahl der Kleidung benötigt. 

Die Erinnerung an wichtige, persönliche Daten (z.B. Adresse, Geburtsdatum) 

fällt schwer. Oft treten starke Erlebnisse der Orientierungslosigkeit auf. Die 

Person leidet unter unspezifischen Ängsten und kann auch zornig auf den 

Verlust bestimmter Fähigkeiten reagieren. 

 Stadium 6: Die Fähigkeit Basisaktivitäten durchführen zu können geht 

verloren. In sehr vielen Lebensbereichen wird Unterstützung notwendig, z.B. 

Waschen, Toilettengang. Verhaltensauffälligkeiten und Inkontinenz können 

sich ausprägen. Die Namen von nahestehenden Personen können meist nicht 

genannt werden. Oft wird auf die wahrgenommenen Defizite sehr emotional 

z.B. mit Zorn, Auflehnung oder Verzweiflung, reagiert. 

 Stadium 7: In diesem fortgeschrittenen Stadium reduziert sich die 

Sprechfähigkeit der betroffenen Person zunehmend, ebenso die Gehfähigkeit. 

Im weiteren Verlauf ist es u.a. nicht mehr möglich, aufrecht zu sitzen. Die 

erkrankte Person entwickelt ein Harmoniebedürfnis und ist sowohl emotional 

als auch körperlich sehr verletzlich und fühlt sich der Umwelt völlig 

ausgeliefert. Aber auch derjenige, der die Sprache verliert, hat viel zu sagen. 

Die nonverbale Kommunikation wird zur Grundlage der Pflegebeziehung. 

(BMASGK, o.J.). 
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Sprachabbau bei Demenz: 

Zu den vielfältigen Veränderungen im Laufe der Demenz gehört auch fast immer eine 

Veränderung oder Auflösung der Sprachfähigkeit. 

Demenziell gesteuerte Sprachstörungen werden mit Sprachabbau bei 

Demenz [SAD-Syndrom] bezeichnet. Sprachstrukturell handelt es sich 

hauptsächlich um eine Störung der Koordination von Wahrnehmen, 

Einspeichern, Erinnern und Bereithalten von semantischen Informationen. 

Dialogisch handelt es sich um eine Störung des Aufbaus und der 

Aufrechterhaltung von Gesprächen. (Steiner zit. nach Aschenbrenner, 2017) 

 

Bei den Erkrankten kommt es zu einem langsam zunehmenden Verlust des Wissens 

darüber, was Worte bedeuten und bezeichnen. Grammatik und Aussprache sind 

meist erhalten, aber das Sprachverständnis ist beeinträchtigt, insbesondere auch das 

Nachsprechen ganzer Sätze (Aschenbrenner, 2017).  

Der Begriff Sprache beinhaltet Gespräche zu führen, zu schreiben und zu lesen. Ein 

Gespräch führen heißt vor allem mit dem Gegenüber zu kooperieren. Kommunikation 

und Kognition (Wahrnehmung) bedingen einander gegenseitig. Der Abbau äußert 

sich durch alltagsrelevante Gedächtnis- und Orientierungsstörungen und in der Folge 

kommt es zu Veränderungen des Verhaltens, des Empfindens und der 

Kommunikation. Obwohl die Sätze grammatikalisch weitgehend korrekt gebildet 

werden können, sind sie für den Zuhörer unverständlich, weil viele Wörter nicht in 

den Kontext passen, z. B.: Sind Sie krank? - Ja. Ich habe Schrank. 

Verständnisfragen, Korrekturen oder desinteressiertes Abwenden empfinden die 

Betroffenen wohl als eine Kränkung oder ein Hinweis auf ihre Defizite und reagieren 

aggressiv. Dabei neigen die Kranken, die sich nicht richtig ausdrücken können, zu 

verbaler Aggressivität und aggressiven Handlungen gegenüber Gegenständen, was 

als Zeichen einer Frustration oder Verzweiflung am eigenen Unvermögen interpretiert 

werden kann (Alzheimergesellschaft, 1997).  

 

3.5 Therapeutische Angebote für demenziell erkrankte Menschen 

Für die Mehrzahl der Dementen ist eine Heilung der Krankheit durch eine Therapie 

nicht möglich. Solange es keinen Impfstoff gegen Demenz gibt, die Gentherapie 

keine konkreten Möglichkeiten bietet und die verzweifelten Heilungs-, Linderungs- 
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und Prophylaxebemühungen jenseits der klassischen medikamentösen Behandlung 

nicht fruchten [Aluminium, Rotwein, Lichttherapie, Ginkgo-Extrakt, Vitamin C und E] 

bleibt das Hauptziel der Behandlung, die Lebensqualität der Dementen und ihrer 

Angehörigen zu verbessern (Linde, 2016). 

„Die Therapie der Demenzerkrankung fußt je nach Stadium der Erkrankung auf 

folgenden vier Pfeilern, nämlich der medikamentösen Therapie mittels 

Antidementiva, kognitivem Training, psychosozialen Maßnahmen und der Gestaltung 

der Umwelt. Im späten Stadium kommen auch vermehrt pflegerische Maßnahmen 

zum Einsatz“ (Gatterer, 2008, S. 141).  

 

In Tabelle 2 ist eine Zusammenfassung nicht medikamentöser und psychosozialer 

Maßnahmen aufgelistet. 

 

 

Tabelle 2 - Demenztherapie (ÖGPB, o.J.)  
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3.6 Psychosoziale Dimensionen der Demenz  

Die Auswirkungen demenzieller Beeinträchtigungen beeinflussen das Verhalten und 

die Lebensführung einer erkrankten Person massiv. Das eigene Leben von anderen 

unabhängig zu gestalten führt zu einem erheblichen Leistungsdruck, der je nach 

erlernten Bewältigungsstrategien unterschiedlich gehandhabt wird.  

Obwohl seelische Reaktionen immer in einen komplexen Zusammenhang 

gehören, lässt sich auf beginnende demenzielle Erkrankungen bezogen 

sagen, dass große Verzweiflung hinter den Reaktionen steckt. Die Scham, 

dass es Schwierigkeiten bei der unabhängigen Gestaltung des Lebens gibt, 

ist bei den meisten Betroffenen sehr groß. (Hametner zit. nach 

Aschenbrenner, 2017, S. 11)  

 

Schwere, nicht zu verarbeitende seelische Erlebnisse können nachhaltige 

Konsequenzen im Alter mit sich ziehen. Laut Kumrow litten 2009 in Deutschland 

noch ca. 5 Millionen Menschen, die zwischen 1930 und 1945 geboren wurden - die 

Kriegskinder - an posttraumatischen Belastungsstörungen. Ihre im Stress erlebte 

Energie wurde nach innen gerichtet und im Schock im Organismus eingefroren und 

ist biologisch gesehen wie ein innerer Totstell-Reflex. Die traumatischen Ereignisse 

werden abgespalten, dissoziiert; ein Teil der Persönlichkeit geht in die innere 

Emigration um das Entsetzliche zu überstehen. Vielfach werden im normalen 

Bewusstsein diese Dissoziationen auch nicht erinnert (Kumrow, 2009). 

Der innere Ausstieg ist als sogenannter ´Verlust der Persönlichkeit´ auch das 

markanteste Element einer Demenz. Die Synchronizität der Aspekte des 

Bewusstseins von Denken, Wahrnehmen, Erinnern, Sprechen und Ich-

Bewusstsein wird gestört, unterbrochen und geht letztendlich auch ganz 

verloren …. Erringt man sich den abgespaltenen Persönlichkeitsanteil nicht 

zurück, kann dieser im Laufe des Lebens immer mehr Macht gewinnen …. Je 

älter wir jedoch werden, desto weniger Kraft für die Verdrängung steht uns zur 

Verfügung …. spätestens jetzt kann man die latent vorhandene Angst nicht 

mehr ausblenden …. Dieses Grundgefühl … führt zu einer Emotionalisierung 

[Hervorhebung des Verfassers] …. Der Sinn für Kohärenz geht verloren und 

es entsteht ein Grundgefühl der Verlorenheit. Demente Menschen fühlen sich 

nicht nur im hohen Maße verloren sie sind geradezu ein Spielball ihrer 
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Emotionen. Dement sein heißt auch: Angst haben, ja von Angst getrieben 

sein. (Kumrow, 2009, S. 17-18)  

 

Dazu korrespondierend zitiert Menzen eine Studie aus Freiburg, welche zu dem 

Schluss kommt, dass viele Demenzpatienten in der Krankheit eine Art Weg aus 

schwieriger Situation gefunden haben (Bauer zit. nach Menzen, 2004a).  

Wenn die These der Freiburger stimmt, dann haben wir es bei den 

traumatisierten alten Menschen neurologisch zu tun mit einer hohen Erregung 

der Amygdala (des Mandelkerns, der normalerweise alle Sinnesdaten 

bewertet, bes. konfliktträchtige Situationen anzeigt) mit einem untererregten 

Hippocampus (jenem Kurzgedächtnissspeicher, der Episodisch-

Biographisches verarbeitet), und mit einem abgeschalteten Gyrus Cinguli 

(jenem neurologischen Bereich, der die Gefühle und die entsprechenden im 

Vorderhirn gesteuerten Verhaltensweisen miteinander verbindet). Der alte und 

verwirrte Mensch hat also buchstäblich abgeschaltet, lässt die als besonders 

erschwerend empfundene Situation nicht mehr an sich heran …. weigert sich, 

sich auf eine Situation einzulassen, die ihm wieder die erschwerende 

Erfahrung nahebringt. In dieser Situation …. geht es vor allem darum, den 

alten Menschen in seinem Selbstverständnis zu stabilisieren … seine 

Regressionen zu akzeptieren …. Wir werden also anfangen, auf dem 

neuronalen Hintergrund dieses Menschen besonders sein Körperverständnis 

zu aktualisieren, besonders das zu tun, was ihm vertraut ist … Klischees 

bedienen, … Erinnerungsarbeit betreiben, … basal stimulieren, wir werden 

das tun, was Frauen vielleicht früher gerne taten, als sie Hausfrauen waren …. 

wir werden das tun was Männer früher gerne taten. (Menzen, 2004b) 

 

Demenzkranke Personen sind in ihrer Selbstwahrnehmung vielfach eingeschränkt, 

nehmen ihre Gedächtnisstörungen nicht mehr in vollem Umfang wahr und sind 

überzeugt, selbstständig und sinnvoll zu handeln. Diese Überschätzung eigener 

Möglichkeiten führt zur Ablehnung fremder Hilfe, besonders bei der Körperpflege und 

den notwendigen Toilettengängen. Aus ihrer Sicht handelt es sich dabei um eine 

nicht notwendige Aufdringlichkeit und sie empfinden es mitunter als Entmündigung 

und eine Verletzung der Schamgrenzen. Betreuungs- und Pflegepersonen sollten 

solche Überzeugungen berücksichtigen und ihre Hilfe soll sozusagen als eine 
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Ergänzung des bereits von den Betroffenen Geleisteten angeboten werden. Die 

Demenzkranken reagieren auf Verbote, direkte Aufforderungen oder Befehle mit 

Widerstand oder Aggressivität und fordern ihr Umfeld immer wieder heraus, die 

bewährten und vertrauten Wege zu verlassen, sowie kreativ und flexibel auf sie 

einzugehen (Aschenbrenner, 2017).  

 

 Personzentrierter Ansatz nach Tom Kitwood: 

Für Kitwood steht die Person bzw. das Personsein im Mittelpunkt, was er aus 

ethischer und sozialpsychologischer Sicht definiert als „ein Stand oder Status, der 

dem einzelnen Menschen im Kontext von Beziehung und sozialem Sein von anderen 

verliehen wird. Er impliziert Anerkennung, Respekt und Vertrauen“ (Kitwood zit. nach 

Möllering, 2012, S. 6). Jede Person ist aufgrund persönlicher Biographie, Geschlecht 

und Kultur einzigartig, weshalb die Bewahrung des Personseins sowohl eine 

psychologische als auch eine neurologische Aufgabe darstellt. Seiner Meinung nach 

können Skalen zur Einschätzung der Demenzstadien zwar hilfreich sein, sie gehen 

aber von vorbestimmten neurologischen Gesetzmäßigkeiten aus (neurologischer 

Determinismus), sodass die Einzigartigkeit von Personen vernachlässigt wird 

(Kitwood, zit. nach Möllering, 2012).  

Da die Fähigkeit zu öffentlichem Auftreten und damit zu Kommunikation und 

Interaktion mit zunehmender Demenz nachlässt, ist die Erhaltung des Personseins 

im Verlauf der Erkrankung nur noch mit Hilfe anderer Menschen möglich, die sich auf 

den Betroffenen wertschätzend und einfühlend einlassen können (Möllering, 2012). 

 

Kitwood definiert folgende Bedürfnisse von Menschen mit Demenz:  

 Bindung: Menschen mit Demenz haben das Bedürfnis nach festen 

Bezugspersonen. Hier finden sie Halt und Schutz, wenn sie sich aufgrund 

ihres kognitiven Abbaus nicht mehr in ihrem Alltag zurechtfinden. 

 Trost: Menschen die an einer Demenz leiden, erleiden ständig neue Verluste 

aufgrund ihres Vergessens. Damit sie nicht unendlich traurig werden oder gar 

daran verzweifeln ist es wichtig, ihnen Trost zu geben und sie aufzufangen. 

Sie brauchen Menschen die mit ihnen mitfühlen, aber nicht mitleiden.  

 Beschäftigung: Der Antrieb etwas zu bewirken ist auch bei Demenz erkrankten 

Menschen gegeben, wobei das neue Formen annehmen kann. Wir müssen 

uns hier von unserem Anspruch nach sinnvoller Beschäftigung lösen. Denn 



 

37 

selbst wenn der Mensch mit einer Demenz seinen Joghurt auf dem Tisch 

verteilt, ist das für ihn eine Beschäftigung, eine in dem Moment sinnvolle. Wir 

müssen das akzeptieren, denn wir kennen seinen Antrieb nicht. 

 Einbeziehung: Jeder Mensch braucht andere Menschen und dieses Bedürfnis 

geht nicht mit einer Demenzerkrankung verloren. Wir können dieses Bedürfnis 

befriedigen, indem wir Menschen mit Demenz teilhaben lassen, selbst wenn 

sie nur die Rolle des Zuschauers übernehmen. 

 Identität: Wo komme ich her? Was zeichnet mich aus? Das Bedürfnis nach 

Identität, zu wissen wer ich bin ist ein Grundbedürfnis, welches jeder Mensch 

verspürt. Jeder möchte irgendwie seine Geschichte erzählen. Mit Hilfe der 

integrativen Validation können wir bei demenziell erkrankten Menschen selbst 

in der fortgeschrittenen Phase, zumindest ansatzweise dieses Bedürfnis 

befriedigen. 

 Liebe: Wenn alle Bereiche zusammengefasst betrachtet werden, ergibt sich 

etwas, was sich jeder wünscht: das Gefühl nach Zuneigung, Geborgenheit, 

Nähe und das, ohne dafür Bedingungen zu erfüllen, kurz gesagt nach Liebe! 

           (Kitwood zit. nach NaschDom, o.J.) 

 

 Fünf Strategeme nach Udo Baer: 

Menschen mit Demenz waren viele Jahre in Veröffentlichungen nur Objekte. Sie 

wurden als Demente bezeichnet, nicht als Menschen mit Demenz. In Theorie und 

Praxis beschrieb man sie, ohne ihnen eine Stimme zu geben und sie wurden 

behandelt, ohne dass sie handeln konnten. Da Demenz mehr ist als eine 

Gedächtnisstörung, muss der Blick auf die Innenwelten und besonders auf das Herz 

der Menschen mit Demenz gelenkt werden (Baer, 2013). Baer entwickelte aus seiner 

Praxis heraus das Konzept der Sensomotorischen Erlebnis-zentrierten Interaktion 

(SMEI), das nicht spezielle Techniken, sondern eine bestimmte Haltung als zentral 

ansieht. Er definiert 5 Strategeme, die als Orientierung für die Versorgung, Pflege, 

Therapie und Begleitung von dementiell Erkrankten dienen:  

 

1. Strategem: Würde 

Alte und dementiell beeinträchtigte Menschen sind in der Regel äußerst feinfühlig 

dafür, ob ihnen mit Achtung, Würde und Wertschätzung begegnet wird oder nicht. 

Würde hat viel mit Ernstnehmen, Echtheit, Auf-gleicher-Höhe-Sein zu tun, ist kein 



 

38 

punktueller Zustand, sondern ein immerwährender Prozess und heißt in besonderer 

Weise, den intimen Raum demenzkranker Menschen wahrzunehmen und zu 

respektieren. Würde zu erweisen beginnt damit, Beachtung zu schenken, Menschen 

zuzuhören und sie anzuschauen. Es bedeutet in der Begleitung von Menschen mit 

Demenz, ihre Innenwelten zu beachten und zu achten, sie als fühlende Menschen zu 

akzeptieren, ihre Not, ihre Gefühle, ihre Sinnsuche, ihre Absichten und ihre 

Fähigkeiten anzunehmen.  

 

2. Strategem: Würdigung der Ressourcen 

Wer vorhandene Kompetenzen und Fähigkeiten nutzen darf, kann Entscheidungen 

treffen und Wirksamkeit erfahren. SMEI hebt die Fähigkeiten und Kompetenzen der 

Menschen hervor und ermöglicht Bewältigungsstrategien, die sich an den Stärken 

ausrichten. Insbesondere in der kreativtherapeutischen Arbeit werden oft 

überraschende Ressourcen wiederentdeckt. Lieder werden erinnert und gesungen; 

Tanzschritte gelingen; eine Frau, die kaum noch ein Wort spricht, setzt sich ans 

Klavier und spielt den Donauwalzer; die frühere Apothekerin beginnt über Kräuter 

und Pflanzen zu erzählen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

ressourcenorientierter Angebote entdecken dort, wo sie oft Schwächen sahen, neue 

Stärken und entwickeln darüber mehr Vertrauen zu sich selbst. 

 

3. Strategem: Würdigung der Beziehung und Resonanz 

Demenz und Depression führen zu Rückzug und der Prozess dieser Erkrankungen 

ist ein Prozess der Vereinsamung, mit den Innenwelten veröden die Quantität und 

Qualität sozialer Kontakte, öffentliche Räume werden gemieden oder nicht mehr 

zugänglich. Die Scham verstärkt diesen Prozess. Dem gilt es entgegenzuwirken, 

indem Begegnung, Resonanz und damit auch Beziehung gefördert werden. Dies 

kann das Elend der fortschreitenden Demenzen nicht aufheben, es aber verringern 

und das Leben erleichtern oder lebenswerter machen. 

 

4. Strategem: Würdigung des Erlebens 

Demenz ist nicht nur ein Vorgang kognitiver Desorientierung, sondern ein komplexer 

Prozess, in dem sich das Erleben der Erkrankten verändert. Die Gefühlswelten sind 

insbesondere bei Menschen mit Demenz besonders bedeutsam. Jede 

Wahrnehmung, jedes Erinnern, jedes Vergessen ist auch ein emotionales 
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Geschehen. Und: Wer in seiner kognitiven Orientierung eingeschränkt ist, kann 

trotzdem fühlen und spüren. Das Herz wird nicht dement. Also ist auf die affektiven 

Regungen des Erlebens ein besonderes Augenmerk zu legen: auf das Befinden, die 

Stimmungen und die Gefühle. Dies kommt in den Kontakten mit erkrankten, alten 

Menschen allzu häufig zu kurz. 

 

5. Strategem: Würdigung der Sinnlichkeit  

Wer die Aufhebung der Trennung zwischen kognitivem und emotionalem 

Gedächtnis, wie sie die neurowissenschaftlichen Forschungsergebnisse fordern, 

ernst nimmt und von einem Verständnis des Gedächtnisses als Leibgedächtnis 

ausgeht, muss danach trachten das Leibgedächtnis zu aktivieren und zu 

unterstützen. Sinneserfahrungen sind die Brücke zwischen Mensch und Umwelt und 

ermöglichen Begegnung. Sinneserfahrungen lassen die Welt in den Menschen hinein 

und geleiten den Menschen in die Welt hinaus. Gerade bei Menschen mit 

Orientierungs- und sonstigen Einschränkungen ist es wichtig, Sinnlichkeit bewusst 

zuzulassen, zu suchen, einzusetzen und zu nutzen (Baer, 2007). 
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4 KUNSTTHERAPIE  

4.1 Definition 

Kunsttherapie ist ein ganzheitliches Verfahren, bei dem mittels künstlerischer 

Methoden aus dem gestalterischen [z.B. Bildnerei, Plastiken, Arbeit mit Ton und div. 

greifbaren Materialien] und darstellenden Bereich [z.B. Musik, Improvisationen, 

Poesie, Rollenspiele, rhythmische Bewegungen] neue, verhaltensorientierte Erlebnis- 

und Ausdrucksmöglichkeiten gefunden werden können. Sie bezieht sich in der Regel 

auf ein Hintergrundverfahren wie Psychoanalyse, Gestalttherapie, Integrative 

Therapie, Systemische oder Anthroposophische Therapie. Es bedarf keinerlei 

Vorkenntnisse um in einen schöpferischen Prozess zu gelangen, welcher es 

ermöglicht, innere Bilder nach außen zu bringen, ihnen eine Form zu geben und 

somit sicht- und bearbeitbar zu machen.  

 

Für Gertraud Schottenloher gilt:  

Das Wissen um die eigene Entwicklung, das eigene Wesen die Werdegestalt, 

… scheint wie ein Samenkorn im Unbewussten zu liegen das Wasser braucht 

um sich zu entfalten. Eine Quelle, mit der es sich erschließt, ist das, was ich 

das kreative Potential oder das kreative System nennen möchte. Man könnte 

auch sagen, die Vernunft des Herzens - oder das Wissen der Sinne, der ´Sinn 

der Sinne´…. Kunsttherapie mit bildnerischen Medien setzt nicht am Mangel, 

nicht an den Störungen an, nicht an dem, was dem Menschen fehlt, sondern 

an dem, was er kann, an seinen schöpferischen Fähigkeiten, die selbst in 

tiefsten Krisen und existentiellen Bedrohungen noch wirken. (Schottenloher, 

1993, S. 113) 

 

In Österreich ist der Begriff Kunsttherapie nicht gesetzlich geschützt, wird wiederholt 

auch als Maltherapie, Gestaltungstherapie sowie Kreativtherapie betitelt und die 

Berufsausübung ist auch (noch) nicht gesetzlich geregelt. Sie ist nach derzeitigem 

Stand weder als ärztliche Tätigkeit gemäß § 2 Ärztegesetz 1998, BGBl. I Nr. 169, zu 

qualifizieren, noch stellt sie psychotherapeutische Tätigkeit im Sinne des § 1 des 

Psychotherapiegesetzes, BGBl. Nr. 361/1990, dar. Hinsichtlich der 

kunsttherapeutischen Berufsausübung wird eine enge Kooperation mit Angehörigen 

der gesetzlich geregelten Gesundheitsberufe empfohlen (Kunsttherapie, o.J.).  
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Der Österreichische Berufsverband für Kunsttherapie (ÖBKT) vereint als 

unabhängige und neutrale, berufspolitische Vertretung diplomierte Kunsttherapeuten 

aus allen Fachrichtungen bzw. Ausbildungsinstituten. Er stellt ein 

Expertinnennetzwerk dar, kümmert sich um ein Berufsgesetz sowie um die 

Eingliederung in Kollektivverträge. Durch öffentliche Projekte wird Kunsttherapie in 

Österreich sichtbar gemacht und ein Qualitätsbewusstsein für den Berufsstand 

geschaffen (Berufsverband, o.J.). 

Österreichische Kunsttherapeuten arbeiten in den Bereichen: Psychosoziale 

Beratung, Coaching, Psychotherapie, Psychologie, Ergotherapie, 

Erwachsenenbildung, (Kreativ-)Coaching & -Training, Sozialarbeit, 

Gesundheitsbildung, Seniorenbetreuung. Diese Tätigkeiten erfolgen sowohl im 

institutionellen gesundheitlichen, pädagogischen oder wirtschaftlichen Umfeld als 

auch in privater Praxis.  

 

„Auf erfahrungsmedizinischer Ebene bietet Kunsttherapie vielfältige und konkrete 

Möglichkeiten der Zusammenarbeit arrondierter, ´vollständiger´ 

Behandlungsmaßnahmen, die also Patienten und Therapeuten gleichermaßen 

zufriedenstellen“ (Marburg, 2004, S. 365). Für Petersen vertieft und erweitert sie 

auch den Rahmen der klassischen Medizin, welche 

durch das computergestützte, einäugig- farbenblinde Sehen bestimmt [wird]; 

Zahlen, Figuren, abstrakte Modelle und Therapieschemata sind 

Ausdrucksformen dieser mechanistischen Medizin …. Künstlerische 

Therapeuten dagegen bringen in ihrer Praxis und in ihrer Theorie die 

Chance, diese mechanistische Medizin wieder in eine umfassende Heilkunde 

zu integrieren. (Petersen, 2006, 3-4)  

 

4.2 Kunsttherapie im Kontext psychosozialer Aspekte bei Demenz 

4.2.1 Allgemeines 

Für Menzen eröffnet sich nach themenspezifischen Forschungen und Erfahrungen im 

neurologischen wie gerontopsychiatrischen Feld, im kunsttherapeutischen Arbeiten 

mit verwirrten alten Menschen ein neues Berufsfeld, das neue Horizonte auftun kann 

und damit „auf der Schwelle zu einer neuen Sichtweise“ steht (Menzen, o.J., S. 9):  
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Theoretisch noch wenig fundiert, aber praktisch schon in vieler Hinsicht 

erfahren, erweist sich die Kunsttherapie in diesem Feld als ein Fach, das 

bedürfnis-, interaktions-, sozial- und kontextuell-, kultur- und anthropologisch-

orientiert, auch pädagogische, therapeutische Methoden einbeziehend, den 

altersverwirrten Menschen präventiv, rehabilitativ und lebenssituativ-

begleiten will. (Menzen, o.J., S. 1) 

 

4.2.2 Methoden und Zugänge 

Die Ausbildungsziele der Kunsttherapieschulen haben jeweils unterschiedliche 

Bewertungen der Medien [Methode und bzw. oder Material], der dabei entstehenden 

Prozesse, der Bedeutung der ästhetischen Form sowie der künstlerischen 

Ausrichtung der Therapeutinnen, da es die Kunsttherapie nicht gibt. Nichtsdestotrotz 

ist jedwede Wahl des Mediums zu allererst abhängig von den Teilnehmern und den 

Möglichkeiten vor Ort sowie von der Haltung der Therapeuten, weshalb ich in dieser 

psychosozial orientierten Masterthese vermehrt die Ausdrücke kunsttherapeutische 

Intervention, Begleitung, bzw. Arbeit verwende. 

Kunsttherapeutinnen haben ein großes Spektrum künstlerischen Ausdrucks für die 

Arbeit mit dementiell beeinträchtigten Personen zur Verfügung: Malen, Zeichnen, 

Collagieren, Arbeiten mit Ton oder Plastilin, Aktivitäten/Aktionen in der Natur bzw. mit 

Produkten aus der Natur, jahreszeitliche und traditionelle Rituale und 

Brauchtumspflege, das Einbringen von persönlichen Objekten aus der eigenen 

Lebensgeschichte, Lieblingsgegenstände, Fotos und anderes mehr. Ebenso 

einbezogen werden vielfach Singen, Musik hören und rhythmische Bewegungen, 

Sitztanz und Tanz.  

In der kunsttherapeutischen Behandlung von dementen Menschen finden 

humanistische, verhaltens- und tiefenpsychologische, anthroposophische, 

multimediale-multimodale sowie heilpädagogisch-rehabilitative und rezeptive Ansätze 

Anwendung. Diese einzelnen Arbeitsschwerpunkte sind zumeist nicht an spezielle 

Ausbildungsstätten, Methoden oder Techniken gebunden, sondern ergeben sich  aus 

dem Zusammenspiel von Leitbild der jeweiligen Institution, der geistigen, 

körperlichen und psychischen Konstitution der Erkrankten sowie aus der 

Arbeitshaltung und Weltanschauung der Kunsttherapeuten.  
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Zentrale Aspekte kunsttherapeutischer Arbeit mit alten Menschen sind für Aissen-

Crewett: 

 Abwendung von der Fixierung auf ein Endprodukt des kreativen 

Prozesses und somit Betonung des Schaffensprozesses. 

 Gestalterische Aktivitäten, die der Begegnung des alten Menschen mit 

sich selbst und anderen dienen. 

 Die dabei entstehenden Äußerungsmöglichkeiten und 

Handlungsalternativen. 

 Die damit verbundene Förderung von Neugierverhalten, Offenheit und 

Flexibilität sowie die Fähigkeit zur Improvisation.  

 In der bildnerischen bzw. kreativen Aktivität erfährt der Mensch, dass er 

etwas beherrschen könne, was seine Handlungskompetenz bestätigt 

(Aissen-Crewett zit. nach Weilguni, 2015). 

 

Obwohl Musiktherapie im weiteren Sinn auch als künstlerische Therapie gesehen 

werden kann, wird sie in Theorie und Praxis differenziert von der Kunsttherapie 

betrachtet. In Österreich hat die Musiktherapie im Gegensatz zu den 

unterschiedlichen Kunsttherapierichtungen ein eigenes Berufsgesetz, ist als 

Therapieform in vielen Gesundheitsinstitutionen und bei den 

Sozialversicherungsträgern anerkannt. Daher gibt es bezüglich der Wirksamkeit bei 

demenziell Erkrankten mehr evidenzbasierte Forschungsergebnisse als bei der 

Kunsttherapie mit all ihren differenzierten Ausbildungscurricula und psychologischen, 

pädagogischen und weltanschaulichen Ansätzen. 

In dieser Arbeit wird die Musiktherapie per se nicht explizit hinterfragt und erforscht, 

sondern aktives und passives Musizieren und Singen als eine der Methoden von 

Kunsttherapie betrachtet. 

 

4.2.3 Heilpädagogisch-rehabilitative Kunsttherapie 

Ab 1991 wurde das Konzept der Basalen Stimulation von Fröhlich und Bienstein für 

den sonder- und heilpädagogischen Bereich und die Krankenpflege präsentiert 

(Menzen, 2004a). Ziel ist es mittels verschiedener somatischer, vestibulärer, 

vibratorischer, oraler, auditiver, visueller oder haptischer Stimulation die 

Wahrnehmungsfähigkeit, die Gedächtnisleistung und das Körperbild der Patienten zu 

fördern. Anhand unterschiedlicher Stoffe und Techniken sollten die Menschen 
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„Materialhaftigkeit“ [Hervorhebung des Autors] fördern: Farben, 

Oberflächenbeschaffenheit, Formen, Größen, Gewicht, Temperatur, Konsistenz… 

sollen zum Zwecke der sensuellen und kognitiven Rehabilitation erfahrbar gemacht 

werden (Menzen, 2004a).  

Menzen entwickelte daraus mit dem Fokus auf den ästhetisch-bildnerischen 

Ausdruck 1994 die Heilpädagogische Kunsttherapie. Diese beinhaltet beispielsweise 

Werken mit Alltags- und Recyclingmaterial [Landschafts-/Häuschen-/Kleinmöbelbau], 

Feiern altbekannter Rituale oder Kekse backen. Sie erhielt ab dem 1. Juli 2003 in 

den Akutkliniken Deutschlands Eingang (Menzen, 2004a). Angeregt durch die 

Neurologen Singer und Pöppel, tut sich für Menzen mit der werkorientierten, 

hauswirtschaftlich und künstlerisch orientierten Zugangsweise eine neue Form der 

„Gestaltbildung“ [Hervorhebung des Verfassers] auf: Vielfältige bekannte Sinnesreize 

ermöglichen die Förderung der Gegenstandskennung für altersverwirrte Personen 

(Menzen, 2004a). 

 

4.2.4 Biographisch orientierte Kunsttherapie 

Persönliche Lebensereignisse und bedeutsame Lebensthemen werden auf kreative 

Weise erinnert, betrachtet und gewürdigt, z.B. durch Collagen, Bilder gestalten und 

betrachten, Geschichten erzählen und hören, Musik machen oder hören, Filme, 

sowie intergenerative Projekte mit Schulen oder Kindergarten. Schon ein einzelner 

bewusst gesetzter Strich einer Lebenslinie oder ein Ton können der Impuls sein, um 

inneren Bildern der Biografie eine Gestalt zu geben. Künstlerisch orientierte  

Biographiearbeit ermöglicht Menschen, das Leben als sinn- und bedeutungsvoll zu 

erfahren. 

Erinnerungspflege, empathisch geleitete Lebensrückblicke und die Schaffung 

biographischer Erinnerungsfenster ermöglichen dem Menschen mit Demenz, ihre 

Identität aufrechtzuerhalten. Sie ermöglichen dabei sowohl den Kunsttherapeuten als 

auch den Angehörigen, in einen gestaltenden Dialog mit den Erkrankten zu treten 

(Schweitzer und Narr zit. nach Ganß, 2007). Kunsttherapeutische Interventionen 

können sowohl gespeicherte Erfahrungen aufdecken als auch Schutz bieten, wenn 

traumatische Erfahrungen einen Menschen belasten, die nicht mehr bearbeitbar sind.  
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4.2.5 Künstlerisch orientierte Kunsttherapie - Offenes Atelier 

Im Zusammenhang mit Demenz wurde der Begriff Offenes Atelier ab 1994 von 

Michael Ganß verwendet und stellt sowohl eine Methode als auch einen 

künstlerischen Raum dar, der eine gleichberechtige Begegnung für Menschen jeden 

Alters mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, mit und ohne demenzieller 

Erkrankung ermöglicht (Zeisel, 2011). Selbst bei Menschen mit fortgeschrittener 

Demenz ist wiederholt sowohl eine künstlerische Entwicklung sichtbar geworden wie 

auch eine künstlerische Verarbeitung individueller Themen, welche in Folge zu einer 

persönlichen Weiterentwicklung führte (Ganß, 2007). Seit 2006 zeigt er in einer 

Wanderausstellung an zahlreichen Orten Deutschlands und Norditaliens unter dem 

Titel DEMENZ ART (Stark & Ganß, o.J.), die in der Werkstatt Demenz in Berlin und 

anderen Orten entstandenen Werke (Zeisel, 2011). 

 

Die Besonderheit der kunsttherapeutischen Arbeit mit fortgeschrittener Demenz sieht 

Ganß in der Tatsache, dass im künstlerischen Prozess ausschließlich aus dem 

Moment heraus gearbeitet wird und nicht aus der Vorstellung, dem kognitiven 

Wissen oder aus der Erinnerung. Patienten können sich vielfach weder an den 

Therapeuten noch an das vorangegangene Setting erinnern. Trotzdem entstehen 

kontinuierlich neue, einzelnen Puzzleteilchen gleichende Bilder, die vom 

Therapeuten zusammengebracht werden können (Ganß, 2007). 

 

Mittlerweile findet diese Form von situations- und gegenwartsbezogener, 

kunstorientierter Kunsttherapie in abgeänderter Form und teilweise ohne diese 

spezielle Bezeichnung vielfach im institutionellen Kontext statt. Im Rahmen der 

Tätigkeit im Landespflegeheim Schlosspark Vösendorf konnte die Verfasserin eine 

derart orientierte kunsttherapeutische Gruppe initialisieren und mit den 

Heimbewohnern eine ca. 260 x 120 cm große Installation unterschiedlicher Bilder für 

die Aula gestalten. Diese wurde im Rahmen einer Vernissage im Februar 2007 

feierlich der Öffentlichkeit präsentiert, wobei den Künstlerinnen auch der sog. 

goldene Pinsel verliehen wurde, was sowohl ihnen wie ihren Angehörigen ein 

Strahlen ins Gesicht zauberte und Freudentränen produzierte. 
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Abbildung 2 - Bilder in der Aula Landespflegeheim Vösendorf 

(Foto: Andrea Schneider-Fröschl) 
 
 

4.2.6 Rezeptive Kunsttherapie 

Rezeptive Kunsttherapie ist auf das Aufnehmende und Empfangende fokussiert und 

wirkt durch einen indirekten Gestaltungsprozess. Durch das Betrachten von bereits 

bestehenden Bildern, Fotos, Gestaltungen oder durch Hören von Musik oder 

Erzählungen werden sinnliche Reize ausgelöst. Diese regen das 

Vorstellungsvermögen und die Fantasie an, eröffnen eine erzählerische Ebene, 

setzen Emotionen frei, entspannen und malen im kontemplativen Sinn im Geist ein 

Bild. Das gemeinsame Aufnehmen künstlerischer Darbietungen und Gestaltungen 

kann Beziehung schaffen und die Kommunikation unterstützen, wenn aktive 

Gestaltungsprozesse nicht (mehr) möglich sind. So stellen rezeptive Interventionen 

eine ideale Ergänzung bzw. eine Alternative zum eigenen kreativen Arbeiten dar - vor 

allem in der Arbeit mit Menschen mit Demenz (Holstein, 2005).  

 

Für Petzold zentriert die Rezeptive Kunsttherapie  

´ästhetische Erfahrung des Selbst mit sich selbst und seiner Lebenswelt´, in 

seiner Lebensspanne und in einem jeweils gegebenen Raum vollkommener 

Wechselseitigkeit der Wahrnehmung, Betrachtung, Erkenntnis, 
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Sinnschöpfung. Sie erfolgt in einem ko-respondierenden [Bezeichnung des 

Verfassers], intersubjektiven Prozess z w i s c h e n [Hervorhebung des 

Verfassers] der Therapeutin, dem Patienten, dem Kunstwerk/Objekt und dem 

Kontext mit dem was er umschließt. (Petzold, 2001, S. 2)  

 

Um die Spannbreite von rezeptivem Kunsterleben für Menschen mit Alzheimer zu 

erweitern, organisierte John Zeisel unter anderem Museumsbesuche im Museum of 

Modern Art New York. Kunstwerke, die den Untersuchungen zufolge am besten 

verstanden wurden, rufen tendenziell sechs spezielle Reaktionen hervor. 

Menschen mit Alzheimer verstehen visuelle Kunst durch:  

1. Wahrnehmung und Beschreibung – indem sie darüber sprechen, was sie 

in dem Kunstwerk sehen. 

2. Das Erzählen einer Geschichte – indem sie die Geschichte erzählen, die 

sie in dem Gemälde sehen. 

3. Die Herstellung einer Verbindung zum eigenen Leben – indem sie 

persönliche und historische Erinnerungen beschreiben. 

4. Die Identifikation von Emotionen – indem sie die dem Kunstwerk 

immanenten Gefühle benennen und zum Ausdruck bringen. 

5. Die Ermittlung von Gegenständen, aus denen das Gemälde besteht – 

indem sie die Gegenstände sehen, benennen und beschreiben. 

6. Die Formulierung kritischer Beurteilungen – indem sie moralische Fragen 

kommentieren, die von „riskanten“ [Hervorhebung des Verfassers] 

Kunstwerken aufgeworfen werden.  

(Zeisel, 2011, S. 100) 

 

Ausgehend vom Artemis-Projekt – einer Studienkooperation zwischen der Goethe-

Universität Frankfurt/Main und dem Frankfurter Städelmuseum (Städelmuseum, o.J.) 

wurden in den letzten Jahren vielerorts in Museen spezielle Führungen für 

Demenzkranke installiert – auch im Belvedere-Museum Wien.  
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4.3 Besonderheiten der Kunsttherapie im psychosozialen Feld 

„Gemäß der griechischen etymologischen Herkunft bedeutet Therapeut oder 

Therapeutin sein, sich in den Dienst von jemandem zu stellen, Gefährte zu sein“ 

(Dannecker, 2016, S. 45). Zu dienen und Gefährtin zu sein formuliert die 

österreichische Pionierin der Kunsttherapie, Edith Kramer, folgendermaßen: 

Die Aufgabe der Kunsttherapie umfasst die Stützung des Ichs, die Förderung 

des Gefühls der persönlichen Identität und des Reifungsprozesses im 

Allgemeinen. Ihre wichtige Funktion beruht auf der besonderen Fähigkeit der 

Kunst, die Entwicklung … zu fördern, welche auch unter Druck funktionieren 

kann, ohne zusammenzubrechen. (Kramer zit. nach Dannecker, 2016, S.45)  

 

Damit dies im auch im künstlerisch, qualitativ hochwertigem Ausmaß passieren 

könne, müsse sich eine Kunsttherapeutin „ernsthaft und ehrlich mit Kunst 

auseinandersetzen“ (Kramer zit. nach Hampe, 2016, S. 54). Den Aspekt der 

Intervention und Assistenz im kunsttherapeutischen Setting thematisiert sie als Zur-

Verfügungstellung „eines dritten Auges, eines dritten Ohres und einer dritten Hand“ 

(ebd.). 

 

Im Zuge der vielfältigen Bemühungen von Kunsttherapeutinnen um ein Berufsgesetz 

wurden Fragen bezüglich der Besonderheit im Vergleich zu angrenzenden 

Berufsgruppen laut, z.B.: Ergotherapeuten, Sozialpädagoginnen, 

Psychotherapeuten, [ehrenamtlichen] Seniorenbetreuerinnen. 

Zugegebenermaßen muss statuiert werden, dass es für Außenstehende wenig 

Unterschied macht, ob eine pensionierte Zeichenlehrerin ehrenamtlich einmal pro 

Woche im Pflegeheim mit Personen malt und zeichnet oder ob das Gleiche ein 

Kunsttherapeut macht. Auch ist das von Menzen entwickelte heilpädagogisch-

künstlerisch orientierte Kekse backen und Werken im institutionellen Umfeld keine 

Tätigkeit, wofür man eine 4-jährige Kunsttherapieausbildung braucht; gemeinsames 

Backen ist eine klassische Domäne unter den Seniorenbetreuerinnen und den 

ehrenamtlichen Betreuern vieler Institutionen.  

 

Im vorangegangenen Kapitel wurde ein Abriss über die verbreiteten Faktoren 

gegeben, welche es Kunsttherapeutinnen ermöglichen, als Raumöffner für 

psychosoziale Entwicklung Demenzkranker zu wirken und welche Haltung und 
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welches Menschenbild dienlich sind, um durch diesen Raum neue Horizonte zu 

bieten. Die Besonderheiten für die Gestaltung vom kunsttherapeutischen Raum 

definieren sich im Hinblick auf psychosoziale Dimensionen wie folgt: 

 

 Triade: Therapeut – Klient – Objekt (Gestaltung/Darbietung) 

Kunsttherapie ist … verstehbar als ein von KlientInnen und TherapeutInnen 

gemeinsam definierter Beziehungs-, Handlungs-, Reflexions-, Entwicklungs- und 

Genesungsraum. In diesem Raum wirken Beziehungen zwischen KlientIn, 

TherapeutIn und Gestaltung/Darbietung als sogenannte Triade. Es sind immer alle 

drei Ebenen und deren Beziehung zueinander wesentlich. (Verein 

kunst+kunsttherapie+raum, o.J.) 

 

 Resonanzfähigkeit:  

Mit diesem vielerorts verankerten Begriff, lässt sich lt. Gisela Schmeer „der 

ästhetische Prozess als Dialog auffassen, der sich auf allen Ebenen der 

kunsttherapeutischen Triade vollzieht und Wirklichkeit gestaltet“ (Schmeer zit. nach 

Sinapius, 2017 S. 45). Somit wird nicht nur etwas ausgesagt, sondern vor allem 

etwas bewirkt. Um einen klingenden Ton, eine leuchtende Farbe und eine anmutige 

Bewegung zu ermöglichen, bedarf es „vor allem der Fähigkeit … einen 

Resonanzraum zu bilden“ (Sinapius, 2017, S. 46) und es erfordert ein „Gewahrsein 

für den Augenblick … um die Anmut in ihrer unmittelbaren sinnlichen Präsenz zu 

vernehmen“ (Sinapius, 2011, S. 93). Kunsttherapie bietet somit „Spielraum für eine 

alternative Welterfahrung um sich von der Notenge oder dem Problem zu 

dezentrieren“ (Knill, 2011, S. 49).  

 

 Kunst und Spiel als psychosoziale Intervention und Übertragungsobjekt der 

Gesamtsituation  

Kunsttherapeuten müssen neben einer fundierten künstlerischen Ausbildung und 

psychosozialen/psychologischen Grundbildung auch eine psychotherapeutisch 

geführte Selbsterfahrungs- und Supervisionspraxis vorweisen – was sie von einigen 

der og. Berufsgruppen unterscheidet. Das gibt die professionelle Basis für die 

Aufrechterhaltung der Arbeitsbeziehung, wenn Pathologie, Aggression, Regression 

und zerfallende Identität bei dementen Heimbewohnerinnen den Stresslevel der 

Interaktionen beeinträchtigen. Die Auseinandersetzung mit schwierigen 
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Übertragungs- und Gegenübertragungsprozessen und das Einnehmen einer Meta-

Ebene kann durch die bewusste, kontrollierte Inszenierung von Kunst, Gestaltung, 

Drama und Spiel erleichtert werden (Sachsse, 2011). 

 

 Das unvermittelbare Dritte 

Der Ausdruck Das unvermittelbare Dritte wurde von Paolo Knill geprägt und 

charakterisiert jenen unplanbaren, unkontrollierbaren Moment, in dem aus einer 

therapeutischen Begegnung unvermittelt etwas Neues hervorgeht, was am ehesten 

zu beschreiben ist als „Überraschung, … ein Meilenstein für die phänomenologische 

Theoriebildung in der Kunsttherapie“ (Knill, 2011, S. 43-44). „Das Werk ist nicht das 

Dritte“ - es „ist größer als das was wir je einzeln erfahren haben zusammen“ (Knill, 

2011, S 51).  

„Menschen, die aufgrund von schweren Belastungen … und durch Einzelereignisse 

zu Spontanregressionen … neigen und darüber hinaus keine 

Mentalisierungsfähigkeit entwickeln konnten, brauchen einen Dritten Raum als Spiel-

Raum in der Therapie“ (Sachsse, 2011, S. 153-154). Dieses Dritte wird in der 

Kunsttherapie durch das ästhetische Objekt oder die Darstellung, welche als 

„künstlerisches Material“ „Projektionsfläche“ und damit „verknüpfte Form“´ darstellt, 

erweitert (Dannecker zit. in Weilguni, 2015, S. 41). „Damit gewinnt die Beziehung 

zwischen Patient und Therapeut … eine Ressourcenbereicherung. … Die Gestaltung 

übernimmt hierbei wichtige Container- und Ankerfunktionen und ist zugleich Träger 

von Kommunikation“ (Dannecker zit. in Weilguni, 2015, S. 40). 

 

Für die psychosoziale Ebene beim alten Menschen kann dies bedeuten: Dieses 

„Dritte“ bzw. das „Etwas“ (Joseph zit. nach Weilguni, 2015, S. 41) hilft ihnen, eine 

Verbindung zu ihrer Vergangenheit herzustellen und somit ein Gefühl für ihre eigene 

Kontinuität und Individualität zu entwickeln (Joseph zit. nach Weilguni, 2015).  

 

 Low skills – high sensitivity: Entwicklungsmöglichkeit ohne 

Handlungsanforderung 

Low-skills stellt den bewussten Verzicht auf technisch anspruchsvolle Aufgaben und 

Verfahren in den Vordergrund und dem gegenüber einen hohen Grad an Sensibilität 

[high sensivity] in Bezug auf Form, Farbe Material und Ausdruck. Durch 

zurückhaltende, niederschwellige Impulse sowie durch Minimierung im Anspruch 
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kann eine Motivation für gestaltungsferne und spielgehemmte Menschen stattfinden 

und eine Dezentrierung von problematischer Alltags-, Krankheits- und Altersthematik 

erfolgen (Eberhardt & Knill, 2010). Als hilfreich hat sich erwiesen, die Menschen beim 

Alltäglichen und in ihrer eigenen Welt abzuholen und diese in überraschender, 

ungewohnter Perspektive zu präsentieren. Dabei wird die Überzeugung, etwas nicht 

zu können, relativiert und neue Sinn- und Bedeutungsfelder können sich auftun 

(Eberhardt & Knill, 2010). Menzen ergänzt, dass Kunsttherapie dabei begleitet, in der 

Übertragung als Gesamtsituation „die zerbröckelte Welt der Objekte“ [Hervorhebung 

des Autors] ohne Handlungsanforderung zu rekonstruieren und aktiv 

weiterzuentwickeln. So könne Verbindung geschehen, Bilder und Gefühlswelten 

würden zusammengeführt und „verlorene Zeit und verlorener Raum“ [Hervorhebung 

des Autors] wiedergewonnen (Menzen zit. in Weilguni, 2015, S. 42).  

 

 Ressourcenorientierte Leistungsfreiheit 

Im Gegensatz zu Ergo-, Physio-, Logotherapie- und Aktivierungsprogrammen ist die 

Teilnahme an kunsttherapeutischen Interventionen zumeist salutogenetisch, lösungs- 

und ressourcenorientiert. Es wird nicht an einer Schwäche, einer Krankheit oder 

einem Gebrechen gearbeitet, denn „kreativtherapeutisch mit demenzkranken alten 

Menschen zu arbeiten, bedeutet, mit ihnen mitzuspielen, und nicht, sie zu animieren“ 

(Baer, 2007, S. 4). Für Ganß eignet sich deshalb die Kunsttherapie besonders für die 

Arbeit mit Dementen, weil sie „durch offene Prozessorientiertheit den unerwarteten 

Umgang mit Materialien oder Situationen als Gestaltungspotential nutzen kann. 

Somit wird der therapeutische Prozess nicht durch unerwartetes Handeln gestört, 

sondern eher bereichert“ (Ganß, 2007, S. 21). Als Beispiel nennt er ein geplantes 

Setting im Malatelier, das aufgrund der zittrig Rosenkranz betenden Teilnehmerin 

gemeinsam am Boden knieend und betend stattfand, aber schlussendlich lustig 

plaudernd am Kaffeetisch endete.  
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5 FORSCHUNGSSTAND 

Einer der Vorreiter in der Forschung von Kunsttherapie in neurologischer, 

gerontopsychosozialer/-psychiatrischer/-sozialpsychologischer Hinsicht war neben 

Karl-Heinz Menzen auch Michael Ganß: Ausgehend von der Frage, ob Kunsttherapie 

bei Menschen mit Demenz eine spezifische Wirkung aufweist, initiierte er eine 

Vergleichsgruppenstudie mit qualitativen und quantitativen Anteilen. Gemeinsam mit 

dem Institut für soziale Gerontologie und Altersmedizin der bergischen Universität 

Wuppertal in Kooperation mit dem Institut für Kunsttherapie und Forschung der FH-

Ottersberg wurden mittels Methodentriangulation aus verschiedenen Perspektiven 

die gleichen Phänomene erhobenen und miteinander in Beziehung gesetzt.  

Es zeigt sich, dass die Kunsttherapie gegenüber anderen therapeutischen 

Angeboten bestehen kann. Hinsichtlich der demenziellen Symptomatiken 

konnten jedoch für Kunsttherapie keine spezifischen kurativen Wirkungen 

nachgewiesen werden. Kunsttherapie hat jedoch ein spezifisches Potential, 

Menschen mit Demenz einen Auseinandersetzungsraum zur Verfügung zu 

stellen und individuelle Entwicklungsprozesse zu initiieren. (Ganß, 2010, S. 

32) 

 

Sechs Jahre später konnte Ganß in einer weiteren Studie gemeinsam mit Matthias 

Linde differenzierte Phänomene zum vergleichbaren Thema belegen: aufrechtere 

Körperhaltung, Entspannung, verminderter Tremor, Verbesserung bei der örtlichen 

Orientierung, bei kognitiven Fähigkeiten und bei der Affektivität, z.B. Angstreduktion - 

und das oft schon nach der ersten Sitzung (Ganß & Linde, 2016). 

 

Grawe äußert sich in einem Bericht über die Wirkkraft von Kunsttherapien verhalten 

konstatiert allerdings, dass sich im kunsttherapeutischen Angebot der generelle 

Therapiewirkfaktor Ressourcenaktivierung leicht erschließt (Grawe, zit. nach 

Schuster, 2009). Da schulenunspezifische Faktoren, z.B. Die therapeutische 

Beziehung 70% des Therapieerfolges ausmachen, tragen lt. Bleckwedel, 

künstlerische Angebote zu derer Gestaltung und Verbesserung bei. Die eher gute 

Wirksamkeit der Kunsttherapie in vielen abgeschlossenen Fällen wurde in relevanten 

Journalen belegt (Schuster, 2009). 
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Viola Mohaupt führte an der gerontopsychiatrischen Tagesklinik des Otto-Wagner-

Spitals in Wien ein einjähriges kunsttherapeutisches Forschungsprojekt zum 

wissenschaftlich akzeptablen Nachweis der Wirkung von Kunsttherapie durch. 

Zielpersonen waren betreute Personen, die aufgrund ihrer Krankheitsbilder unter 

Einschränkungen ihrer Kommunikations- und Konzentrationsfähigkeit und/oder unter 

inneren Spannungszuständen litten. Ihre Schlussfolgerung:  

Kunsttherapie ist in der Behandlung von Patienten mit gerontopsychiatrischen 

Krankheiten sinnvoll und insbesondere bei Patienten mit Beeinträchtigungen 

der Kommunikation als adjuvante Behandlungsmethode auch notwendig. 

Kunsttherapie wirkt, in entsprechender Professionalität, Intensität und 

Frequenz angewandt, auf die Patientengruppe der über Sechzigjährigen 

entspannend, Symptom lindernd und kommunikationsfördernd. (Mohaupt, 

2001, S. 5) 

„Das Ziel des Projektes, nämlich einen Nachweis über die positive Wirkung der 

Kunsttherapie in der Gerontopsychiatrie zu erbringen, wurde nach Ansicht der 

Auftraggeber … voll erbracht“ (Mohaupt, 2001, S. 5).  

 

Eine 4-jährige Studie an der Mayo Clinic in Minnesota ergab, dass sich Zeichnen, 

Malen oder plastisches Gestalten positiv auf die Gehirnleistung auswirken, auch 

wenn man erst im Alter damit beginnt:  

During the study´s course, 121 seniors developed ´mild cognitive problems´. 

Those who recently begun acting on creative impulses were 73% less likely to 

develop mental lapses than those who did not engage artistically at all. Their 

rate of cognitive impairment was only 16,7% compared to the norm of 49,2% 

…. These activities may have a role in keeping brain cells stimulated, may 

help develop new neural pathways ….to take over function from cells which no 

longer function. (Mallone zit. nach Weilguni, 2015, S. 42) 

 

In der Diagnose- und Behandlungsleitlinie für Demenz (S3-Leitlinie) kann man zum 

Einsatz der Kunsttherapie lesen: „Es konnten bei einer randomisierten kontrollierten 

Studie an 45 älteren Demenzerkrankten die an einer psychodynamisch orientieren 

Kunsttherapie in der Gruppe teilnahmen, Verbesserungen im Bereich der Stimmung, 

der Gesamtbefindlichkeit im Lebensalltag sowie der kognitiven Leistungen, 
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festgestellt werden. Aufgrund der hohen Drop-out Quote von über 50% gelten diese 

Ergebnisse aber als unsicher“ (DGPPN & DGN, 2010, S. 62).  

 

Am Städel-Museum in Frankfurt wurde zwischen 2014 und 2016 das Artemis-Projekt 

durchgeführt - eine medizinische Pilotstudie in Kooperation mit dem Arbeitsbereich 

Altersmedizin am Institut für Allgemeinmedizin an der Goethe-Universität 

Frankfurt/Main. Als niedrigschwelliges und interaktives Kunstvermittlungsangebot für 

Menschen mit leichter bis mittelgradiger Demenz und ihre Angehörigen konzipiert, 

war dies die erste randomisierte Studie mit Wartekontrollgruppen im 

deutschsprachigen Raum zum Thema des Einflusses von Museumsbesuchen und 

künstlerischer Betätigung auf emotional-kommunikative, psychosoziale Parameter 

bei demenziell Erkrankten, mit folgender Fragestellung: „Welchen Beitrag kann die 

Beschäftigung mit Kunst leisten, um das emotionale Wohlbefinden und das 

Kommunikationsverhalten von Menschen mit Demenz zu steigern?“ (Stuckatz, 2017) 

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass sich sowohl bei Menschen mit 

Demenz als auch bei den Angehörigen das Wohlbefinden nach den 

Museumsbesuchen signifikant verbesserte. Ähnliches gilt für die 

Selbsteinschätzung der Lebensqualität. Die stärksten Effekte zeigten sich bei 

Menschen mit Demenz bei biografisch angelegten Zugängen (z. B. `Familie 

und Kinder´ und `Frankfurt am Main´) oder bei mehreren Sinnesebenen 

ansprechenden Ansätzen (z. B. Malen zu Musik bei der Atelierarbeit zum 

Thema `Abstrakt´ Bei Sitzungen mit größerem Anteil an eigenständiger Arbeit 

(Modellieren mit Ton oder Erstellung einer Collage) ist der Begleitung häufig 

aufgefallen, dass ihre Angehörigen mit Demenz länger ruhig sitzen blieben als 

sonst, entspannter wirkten und insgesamt mehr Ruhe ausstrahlten. (Stuckatz, 

2017) 
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6 EMPIRISCHER TEIL 

Im vorangegangenen theoretischen Teil wurde der aktuelle Forschungstand für die 

verfolgten Arbeitsziele dargestellt sowie die aktuellen psychosozialen und 

kunsttherapeutischen Strömungen angerissen. Dieser Teil beschäftigt sich mit der 

Forschung in der Praxis, baut auf den Erkenntnissen der theoretischen Grundlagen 

auf und untersucht die Wirksamkeit von kunsttherapeutischen Interventionen in der 

psychosozialen Begleitung institutionell betreuter Menschen mit Demenz.  

 

6.1 Forschungsfragen 

Der Forschungsprozess wird von offenen Forschungsfragen geleitet, wobei die 

forschungsleitende Frage lautet:  

Kann Kunsttherapie bei demenzkranken Patienten in institutioneller Betreuung 

eine sicht- und/oder spürbare Veränderung körperlicher, geistiger und/oder 

psychischer Ebene bewirken, selbst wenn eine verbale Kommunikation nicht 

oder nur mehr sehr eingeschränkt möglich ist? 

 

Wenn ja, leiten sich daraus folgende Unterfragen ab:  

 Welche psychosozialen Aspekte werden damit befriedigt? 

 Was ist es, dass die Kunsttherapie in Ergänzung zu anderen 

qualifizierten Betreuungs- und Alltagsaktivierungen diesbezüglich 

leisten kann und  

 durch welche Tools, Haltungen und Methoden kann dies erreicht 

werden? 

 

6.2 Methodisches Vorgehen 

6.2.1 Qualitative Methode 

Im Mittelpunkt meiner Forschungen für diese Arbeit liegen die Erfahrungen und 

Wahrnehmungen der Expertinnen, welche im konkreten Fall jeweils weibliche 

Kunsttherapeuten unterschiedlicher Kunsttherapieschulen sind und in institutionellen 

Einrichtungen mit dementiell erkrankten Personen arbeiten. Um deren subjektives 

Erleben und ihre divergierenden Ansätze und Haltungen zu erfassen, eröffnete sich 

ein qualitativer Forschungsansatz als zielführend.  
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Multiples Know-how zu sammeln, subjektive Phänomene zu beschreiben, zu 

interpretieren und zu verstehen, sowie Generierung von Hypothesen machen den 

Charakter qualitativer Forschung aus. Sie zeichnet sich durch Informationen liefernde 

Herangehensweise aus und ist dadurch überall dort geeignet, wo man eine 

differenzierte und ausführliche Beschreibung individueller Meinungen und Eindrücke 

benötigt (Winter, 2000).  

Qualitative Forschungsprozesse basieren häufig auf dem Induktionsprinzip, also dem 

Grundsatz von einzelnen Beobachtungen auf generelle Aussagen schließen zu 

können. Insofern können induktive Schlussfolgerungen innovative Hinweise und 

Erkenntnisse liefern (exploratives Erkenntnisziel), sowie zur Plausibilisierung von 

theoretischen Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen beitragen (Universität Trier, 

2002). 

 

Vorteile der Qualitativen Methode: 

 flexible Anwendung, Methode passt sich an den Untersuchungsgegenstand 

an und nicht umgekehrt 

 die Offenheit des Vorgehens ermöglicht es, neue, bisher unbekannte 

Sachverhalte zu entdecken 

 da die Teilnehmer so gut wie keine Vorgaben haben, erhält man eher wahre 

und vollständige Informationen über die subjektive Sicht der Gesprächspartner 

 der Fokus wird vom Teilnehmer selbst bestimmt, dadurch liegt er vor allem auf 

den für den Teilnehmer relevanten Sachverhalten 

 durch die persönliche Interaktion gibt es die Möglichkeit, Hintergründe zu 

erfragen und Unklarheiten zu beseitigen 

 hohe inhaltliche Validität durch nicht prädeterminierte Vorgehensweise 

 tieferer Informationsgehalt durch offene Befragung 

 größere Subjektivität der Ergebnisse 

 

Nachteile der qualitativen Methode:  

 qualitative Methoden sind relativ zeit- und kostenintensiv 

 die Anforderungen an die Qualifikation des Interviewers sind recht hoch, die 

Qualität der Daten ist zu einem gewissen Teil auch davon abhängig 

 die Auswertung ist vor allem im Vergleich zu den quantitativen Methoden 

relativ aufwendig 
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 aus qualitativen Daten kann man keine zahlenmäßigen Mengenangaben 

ableiten 

Der qualitativen Befragung liegt ein grober thematischer Leitfaden zugrunde, 

wodurch eine hohe Inhaltsvalidität und ein tieferer Informationsgehalt der Ergebnisse 

erreicht wird, ohne allerdings repräsentative und zahlenmäßige Aussagen machen zu 

können (Winter, 2000).  

 

6.2.2 Leitfadengestütztes Experteninterview 

Ziel dieser Untersuchung war keine deskriptive Darstellung des Arbeitsalltags und 

der Situation vor Ort, sondern sollte vorrangig die Beziehung zu den Patientinnen, 

die Haltung, die persönlichen und psychosozialen Zugewinne rekonstruieren und 

Einblick geben in die durch Kunsttherapie geöffneten Räume, Erlebniswelten, 

Lebensbilder und Gestaltungen. Da es galt, flexible Ausdrucks- und 

Darstellungsmöglichkeiten für die alternierende Perspektiven der Teilnehmerinnen zu 

öffnen, eignet sich das leitfadengestützte Experteninterview am besten. Dieses wird 

in der empirischen Sozialforschung genutzt, um spezifisches und konzentriertes 

Wissen ausgewählter Personen zu einem eingegrenzten Themenbereich 

abzufragen. Dem Leitfaden kommt dabei eine Strukturierungsfunktion in Bezug auf 

Gesprächsinhalte und ihre Abfolge zu und er ist letztlich das zentrale Steuerungs-

instrument für den Ablauf des Experteninterviews (Universität Trier, 2002). 

 

6.2.3 Auswahl der Interviewpartnerinnen  

Da sich nur Kunsttherapeutinnen als Expertinnen für Interviews zur Verfügung 

gestellt haben, wird in diesem Abschnitt auch nur in der weiblichen Form davon 

geschrieben und zitiert.  

 

Die Zielsetzung bei der Auswahl der Interviewpartnerinnen lag in einer breiten 

Streuung der Ausbildungsrichtungen und der Institutionen, um in der Analyse 

einerseits die Vielfalt kunsttherapeutischer Ansätze und andererseits einen möglichst 

repräsentativen Querschnitt der Betreuungsinstitutionen erfassen zu können. Über 

Mitgliedschaft im Österreichischen Berufsverband für Kunsttherapie wurde Zugang 

zu vier Kolleginnen gefunden, welche im zu untersuchenden Bereich tätig sind und 

bereit waren, als Expertinnen für kunsttherapeutische Interventionen bei dementiell 
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Erkrankten in institutioneller Betreuung zu fungieren. Eine Kollegin arbeitet angestellt 

in einem Wiener Seniorenzentrum mit Pflegeheim, Seniorenresidenzen und 

Tagesheimstätte, eine weitere mit Werkvertrag in einem Wiener Pflegeheim mit 

integrierter Tagesbetreuung. Die beiden anderen Damen arbeiten als freie 

Dienstnehmerinnen in zwei unabhängigen niederösterreichischen Einrichtungen für 

Senioren. Weil aus terminlichen und örtlichen Gründen eine Gruppendiskussion mit 

den Expertinnen nicht zustande kam, wurden Einzelinterviews durchgeführt. 

 

6.2.4 Durchführung der Interviews 

Interviewleitfaden:  

 Zielgruppe: Altersstruktur, Demenzformen, Mobilität 

 Institution: Stellung bei Team, Fall- und Teambesprechungen, Feedbacks über 

Resonanz, Weisungsgebundenheit bez. Gruppengröße, Ort, Methoden, 

Dokumentationen 

 Schule bzw. Philosophie der KT-Arbeit [Jung, Adler, systemisch] multimedial, 

künstlerische Orientierung 

 Methoden: Lieblingsmethoden, Erfolge, was funktioniert gar nicht, Grenzen, 

was wird eingesetzt um introvertierte Teilnehmerinnen zu aktivieren: 

persönlich z.B. durch Körpersprache, Spiegelung, Stimmlage und methodisch 

z.B. durch Bilder vorlegen, Musik- und Klangerlebnisse 

 Setting: Intervalle, Dauer, Häufigkeit, Freiwilligkeit/Zwang bez. Teilnahme, 

Gruppeneinteilung, Ort [und dessen Einfluss auf Konzentration] 

 Grundhaltung im Umgang mit [demenzkranken] Personen 

 Ziele kunsttherapeutischer Interventionen: Anleitung zu speziellem Tun oder 

Prozessorientierung, Sinnes-/Körperaktivierung, Unterhaltung, Verbesserung 

der Auge-Hand Koordination bzw. Motorik, Entspannung, Erinnerungspflege 

 Psychosoziale Themen: Resignation, Isolation, Enttäuschung, Frust, Angst vor 

Lebensende, Probleme mit Angehörigen 

 Wirkung der Interventionen: Konzentration, kontextbedingte Wirkfaktoren und 

Zugewinne, Berührbarkeit und woran merkt man sie, Selbstwert, vorher-

nachher, Veränderungen in Vigilanz, Sozial- und Kommunikationsverhalten, 

Mimik, Gestik, Habitus, Schlafgewohnheiten, Appetit, Medikation 
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Nach einem Probeinterview wurde das erste Interview bei einer Kollegin daheim in 

Niederösterreich durchgeführt und auf ihren Wunsch auch deren Praktikantin dazu 

eingeladen, welche einige Ergänzungen einbrachte. Zwei Kolleginnen wurden in 

deren Privatpraxis in Wien interviewt und eine weitere in einen Arbeitsraum in Wien.  

Für die Aufnahmen wurde ein iPhone verwendet. Die Transkriptionen erfolgten durch 

eine erfahrene Studentin der Uni Graz.  

Die Einleitung zur Befragung begann jeweils mit der Einladung zur Erzählung über 

den jeweiligen Arbeitsalltag. Es wurde versucht, so wenig wie möglich in den 

Redefluss einzugreifen. Ziel war es, ein Bild darüber entstehen zu lassen, welche 

Themen im Zusammenhang mit der Arbeit aus Sicht der Kunsttherapeutinnen im 

Vordergrund stehen. Nachfragen bzw. kurze Verständniserklärungen mittels eigener 

Erfahrungen erfolgten zumeist zwecks Präzisierung. Wenn das Gespräch ins 

Stocken kam, wurden ergänzende Fragen im Hinblick auf eine vollständige 

Erfassung des Themenbereichs im Sinne des Leitfadens gestellt, z.B. Woran genau 

sehen Sie, dass die Person mit Ihrer Intervention erreicht wurde? 

 

Im Laufe der Interviews, welche innerhalb von zwei Monaten stattfanden, änderte 

sich der Zugang zur Fragestellung für die Forschung und die dementsprechende 

Literaturrecherche. Im Zuge dieser Arbeit ergab sich ein breitgefächerter Ein- und 

Überblick der Wirkfaktoren von Kunsttherapie für dementiell Erkrankte im 

psychosozialen Kontext und Titel und Forschungsfragen wurden dementsprechend 

präzisiert. 

 

6.3 Methode der Auswertung 

6.3.1 Kategorien für die Inhaltsanalyse 

Für die Beantwortung der Forschungsfrage wurden folgende primäre Aspekte als 

relevant erachtet und daher als primäre Kategorien [röm. Zahlen] in der folgenden 

Aufzählung gewählt: Unterkategorien sind in Kursivschrift hervorgehoben. 

 

I. Zustand der Klientinnen 

Sowohl die individuellen Bedürfnisse als auch die sich dazu anbietenden 

kunsttherapeutischen Möglichkeiten sind von der körperlichen Verfassung sowie vom 

Grad und Form der Demenz der Klienten abhängig, wobei das Alter eine 
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untergeordnete Rolle einnimmt. Die Erhebung des Zustandes ist ein wesentlicher 

Aspekt für die Beurteilung und wurde als Kategorie gewählt.  

 

II. Wirkung  

Für die Beurteilung des Erfolges einer kunsttherapeutischen Intervention wurden in 

weiterer Folge der Analyse zwei Aspekte als wesentliche Unterkategorien erachtet: 

 Unmittelbare Wirkung/Beobachtung: Effekte im Verhalten der Klientinnen 

oder ihrer Stimmung  

 Nachhaltige Auswirkungen oder Verbesserungen: Erkennbare bzw. von 

den Kollegen in Pflege und Betreuung wahrgenommene Reaktionen 

 

III. Möglichkeiten und Optionen 

Aus der Reflexion hinsichtlich der Wirkung ergeben sich Antworten in Bezug auf den 

Nutzen der kunsttherapeutischen Intervention und der Erfüllung psychosozialer 

Bedürfnisse. Diese Reflexion beinhaltet die Gegenüberstellung der formulierten Ziele, 

Erwartungen, Grenzen und Möglichkeiten, sowie die aus den Reaktionen ableitbaren 

bzw. nachhaltig feststellbaren Veränderungen bzw. Verbesserungen. In dieser 

Kategorie und den im Laufe der Analyse entwickelten Unterkategorien spiegeln sich 

die grundlegenden Erfahrungen zu den kunsttherapeutischen Grenzen wider, wie 

auch die für die vorlegende Arbeit gewählten Titel Lebensbilder und Zeitklänge: 

 Lebensbilder:  

Kunsttherapie ermöglicht einen Kommunikationsraum auf vielfältigen 

Ebenen: Erinnerungen können neugestaltet, geordnet, verarbeitet werden, 

woraus sich neue Lebensimpulse bilden können. Eine herausragende 

Stärke ist das Setzen nonverbaler Inputs, denen insbesondere bei 

fortgeschrittener Demenz, wo der Mensch kognitiv und verbal nicht mehr 

erreichbar ist, besondere Bedeutung zukommt. Das Aktualisieren und 

Inszenieren neuer Erfahrungen birgt neue Perspektiven, stärkt die Identität 

und daraus kann eine maßgebliche 

 Stärkung des Selbstwertgefühls resultieren.  

 Zeiten(k)länge: 

Die Zeit wird für die Bewohnerinnen einer betreuenden Institution einerseits 

oft sehr lang und eintönig, anderseits wieder zu kurz, da der 

organisatorisch geforderte starre Ablauf nicht auf individuelle 
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Tempobedürfnisse eingehen kann. Die prozess- und nicht 

ergebnisorientiert kunsttherapeutische Intervention agiert ohne 

Erwartungshaltung und bietet innerhalb des Systems der institutionellen 

Betreuung Zeit für individuelles Tempo und persönliche Bedürfnisse. Somit 

fungiert sie vielfach als 

 Raumöffner und Raumgeber für die Neukonstruktion innerer und äußerer 

Momentaufnahmen, macht Ressourcen sichtbar und ermöglicht 

würdevolle, respektvolle und sinnliche Begegnungen. 

 Grenzen der kunsttherapeutischen Arbeit sind auf mehreren Fronten 

gesetzt und sollen in dieser Kategorie Beachtung finden. 

 

IV. Auswahl der Methoden 

Die Kunsttherapie bietet eine Vielzahl an Interventionsmöglichkeiten. Aus diesem 

Grund ist die Dokumentation und Kategorisierung der gewählten Methoden von 

grundlegender Bedeutung, um die am besten geeigneten Methoden herausfiltern zu 

können. Grundsätzlich wird in dieser Arbeit zwischen vier Methodengruppen 

differenziert (siehe auch Kapitel 4.2), wobei Erinnerungsarbeit überall Raum findet. 

 Gestaltende Tätigkeiten: Malen und Zeichnen, Gestalten von Collagen, div. 

handwerkliche Tätigkeiten, plastizieren und Tonarbeiten 

 Darstellende Methoden: Theater spielen, Geschichtenerzähle, Singen, 

Rhythmische Übungen, Bewegungsspiele, Sitz-/Tänze 

 Rezeptive Methoden: Bei diesen Methoden steht die Sinnesaktivierung 

durch Wahrnehmung im Vordergrund, z.B.: Foto- und Bildbetrachtungen, 

Geschichten und Musik hören, Naturprodukte fühlen und riechen, 

Aromatherapie. Bei älteren Menschen finden aufgrund der oftmals 

eingeschränkten Mobilität das Naturerleben im Alltag selten statt. Da aber 

den Naturprodukten sowie dem Erleben des Jahreskreises große 

Bedeutung beizumessen ist, werden Naturerlebnisse durch Einbringen von 

für die Jahreszeit typischen Naturgegenständen passiv erlebbar gemacht. 

  Rehabilitative Methoden: Diese Methodengruppe umfasst einen sehr weit 

gefassten Ansatz bezüglich des kunsttherapeutischen Prozesses und ist 

tendenziell von der Haltung und dem Menschenbild der Kunsttherapeutin 

sowie dem kulturell geprägten Leitbild der Institution abhängig, z.B. 

unterschiedliche Formen von Erinnerungsarbeit [malen, zeichnen, formen 
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von Lieblingsgegenständen), aktives und passives Teilhaben an 

kulturellem sowie religiösem Brauchtum und Ritualen [darunter fällt auch 

die Gestaltung von Festräumen oder Festdekorationen]. 

 

V. Auswahlkriterien für eine Arbeitsmethode 

In dieser Kategorie geht es um das Moment und den Prozess der Entscheidung für 

eine spezielle Arbeitsmethode. Die Inhaltsanalyse ergab dazu drei Unterkategorien: 

 Fähigkeiten der Erkrankten 

 Stimmungen und Neigungen der Erkrankten 

 Vorlieben, Intuition der prozessleitenden Kunsttherapeutin 

 

VI. Kunsttherapeutische Ansätze 

Diese ergeben sich vielfach aus dem Leitbild der Ausbildungsinstitute von den 

befragten Kunsttherapeutinnen, sowie deren persönlichem Menschenbild.  

 Mal-Gestalttherapie ist dem Konzept der Individuation nach Carl Gustav 

Jung nahe stehend, lässt auch tiefenpsychologische, analytische sowie 

systemische Aspekte einfließen und hat den Fokus auf Bild- und 

Symbolarbeit, Imagination und Märchen. 

 Multimedial-Multimodale Kunsttherapie variiert sich je nach Schule aus 

unterschiedlichen Anteilen von systemischer wie auch Verhaltenstherapie 

und nährt sich aus den Ergebnissen der Kreativitäts-, Kognitions- und 

Wahrnehmungsforschungen. Sie ist auf die Nutzung von bildnerischen und 

darstellenden Methoden und Medien ausgelegt und auf deren multimodale 

aber vor allem lösungs- und ressourcenorientierte Nutzung. 

 Anthroposophische Kunsttherapie orientiert sich an den Lehren Rudolf 

Steiners auf der Grundlage des drei- und viergliedrigen 

anthroposophischen Menschenbildes, arbeitet bildnerisch, mit Musik und 

Sprache an den Selbstheilungskräften und am Potential der Person. 

 Phronetische Kunsttherapie entwickelte sich aus der Phronetik von Irmgard 

Starke. Pfeiler sind das Menschenbild, die Haltung der aktiven Communio 

und die Genese der Gestaltbildung. „Phronetische Kunsttherapie lehrt die 

Sprache der Bilder - in all ihren Ausformungen, die von den inneren Bildern 

bis zu den ausgeformten“ (Kunsttherapieschule, o.J.) 

 Rehabilitative Kunsttherapie (siehe Kapitel 4.3.2) 
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Neben der Differenzierung der kunsttherapeutischen Richtungen und den 

verwendeten künstlerischen Methoden ist auch auf die situativ entsprechende  

 

VII. Interaktionsweise einzugehen: 

a. Sinnesaktivierung, allgemeine Aktivierung 

b. Prozessorientierung 

 minimalinvasiv mit behutsamen Setzen kleiner oder größerer 

Impulsen  

 Begleiten im freien Tun  

 weiterführende Steuerung des Prozesses durch konkrete Führung  

c. persönlicher Dialog 

d. gemeinsames Nichtstun, Schweigen, Händehalten  

 

VIII. Rolle der Kunsttherapie im geriatrischen Team, institutionelle Strukturen 

Für den Erfolg der Arbeit ist nicht nur die Übereinstimmung von Bedürfnissen und 

therapeutischen Möglichkeiten relevant, sondern sind es auch die gegebenen 

Rahmenbedingungen. Die bisher genannten und in den Kategorien der Kodierung 

erfassten Aspekte sind an die medizinischen, institutionellen Gegebenheiten bzw. an 

die kunsttherapeutischen Ansätze und Möglichkeiten gerichtet. Wie im theoretischen 

Teil dargelegt, sind auch gesellschaftliche Haltungen für die Situation der 

Demenzerkrankten im institutionellen Bereich maßgeblich (siehe Kap. 2.1.) und das 

Leitbild einer Institution prägt in gewisser Weise die Position der Kunsttherapie im 

geriatrischen Team. Dies zeigt sich an den Parametern: 

 Fachliche Vorgaben wie z.B. Rituale feiern oder Vernissage von Bildern 

wird gewünscht 

 Örtliche Möglichkeiten: gibt es eigenen Raum wie z.B.: Malatelier oder wird 

im Aufenthaltsraum gearbeitet wo allgemeiner Trubel herrscht 

 Informationsfluss innerhalb des Teams, Dokumentationspflicht bzw. 

Einsicht in Dokumentationen 

 Settingwahl: wieweit ist Struktur der Teilnehmenden an Intervention eine 

Vorgabe, ist z.B. bei Bedarf Einzelsetting möglich 

 Zeitliche Vorgaben: besteht Möglichkeit von prozessorientiert günstiger 

Dauer bzw. Verkürzung/Verlängerung 

  



 

6.4 Ergebnis der Auswertung

6.4.1 Allgemeines 

Die qualitative Auswertung der Interviews erfolgte durch Software unterstützt mittels 

F4-Analyse. Zunächst wur

Kategorien analysiert und 

Zuordnungen vorkommen. Zur Validierung der Repräsentativität erfolgte im nächsten 

Schritt eine Analyse der Verteilung der zugeordne

Interviews. 

 

6.4.2 Zustand der Klienten und 

Die Kategorien Zustand der Kliente

Wirkung – nachhaltig werden in allen Interviews ausreichend bedient

3). 

Abbildung 3 - Thematisierungshäufigkeit der Kategorien 
Wirkungen - unmittelbare 
Expertinneninterviews 

 Zustand der Klienten

Die Erfahrungen der Interviewpartneri

Stufen und Formen der Demenz

Bewegungsdrang, Aggressionen

Verklärungen. Es gibt Klient
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Auswertung 

Die qualitative Auswertung der Interviews erfolgte durch Software unterstützt mittels 

Analyse. Zunächst wurden die Interviewtexte gemäß den vorgegebenen 

Kategorien analysiert und kodiert, wobei zu manchen Textstellen auch mehrfache 

Zuordnungen vorkommen. Zur Validierung der Repräsentativität erfolgte im nächsten 

Schritt eine Analyse der Verteilung der zugeordneten Kategorien auf die einzelnen 

en und Wirkungen  

Zustand der Klienten und Wirkungen – unmittelbare Reaktion

werden in allen Interviews ausreichend bedient

Thematisierungshäufigkeit der Kategorien Zustand der Klienten
unmittelbare Wirkung sowie Wirkung - nachhaltig

 

Zustand der Klienten 

Interviewpartnerinnen umspannen ein weites Spektrum an 

der Demenz sowie krankheitsbedingter Agitiertheit, 

Aggressionen, Ängste, Depressionen und positive wie negative 

. Es gibt Klienten, bei denen aufbauend gearbeitet werden kann, weil 

Interview 1

Interview 2

Interview 3

Interview 4

Die qualitative Auswertung der Interviews erfolgte durch Software unterstützt mittels 

den die Interviewtexte gemäß den vorgegebenen 

, wobei zu manchen Textstellen auch mehrfache 

Zuordnungen vorkommen. Zur Validierung der Repräsentativität erfolgte im nächsten 

ten Kategorien auf die einzelnen 

unmittelbare Reaktion sowie 

werden in allen Interviews ausreichend bedient (vgl. Abbildung 

 

Zustand der Klienten und 
nachhaltig in den 

umspannen ein weites Spektrum an 

krankheitsbedingter Agitiertheit, 

Depressionen und positive wie negative 

n aufbauend gearbeitet werden kann, weil 

Interview 3

Interview 4
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sie sich an das vorhergehende Setting noch erinnern können, es gibt aber auch 

welche, mit denen eine verbale Kommunikation nicht mehr möglich ist oder solche, 

die motorisch, speziell was die Fingerfertigkeit betrifft, bereits sehr eingeschränkt 

sind. Auch die Zielgruppen für kunsttherapeutische Interventionen sind bei den 

verschiedenen Institutionen unterschiedlich definiert. Ein Aspekt kann der Versuch 

sein, mit diesen Programmen Menschen zu erreichen, bei denen das mit dem 

üblichen Angebot an Therapie, Unterhaltung und Aktivierung nicht mehr funktioniert.  

Aufgrund der eingeschränkten Mobilität wird in manchen Fällen schon viel Zeit der 

kunsttherapeutischen Einheit mit dem Holen und Abliefern der Heimbewohnerinnen 

verbraucht. 

Vielfach sind die Therapeutinnen mit sehr heterogenen Gruppen konfrontiert und 

vielfach ohne Vorinformationen bezüglich des körperlichen, geistigen und/oder 

psychischen Zustandes. Es kann bislang eine große Herausforderung sein, sich 

spontan auf unbekannte Gegebenheit der Gruppe einzustellen und es fordert viel 

Gespür und Handlungsoffenheit. Eine Expertin erwähnte, dass sie davon 

abgekommen ist, Krankenberichte Ihrer Klienten zu lesen, da es ihr wesentlich 

leichter fällt, sich auf das Hier & Jetzt im Prozess und auf die unmittelbare 

Begegnung einzulassen, wenn sie unvoreingenommen ist. 

 

 Wirkung 

Die Wirkung der kunsttherapeutischen Arbeit kann insbesondere bei Menschen in 

einem fortgeschrittenen Stadium der demenziellen Beeinträchtigung von außen oft 

schwer erkennbar sein und bedarf einer aufmerksamen Beobachtung. Unmittelbare 

Wirkungen waren beispielsweise eine Veränderung im Augenausdruck, ein sanftes, 

freudiges Lächeln, gehäuftes Gestikulieren und mimisches Ausdrücken bei 

emotionaler Erregung, plötzliches Singen nach Bildbeschreibung. Diese 

Beobachtungen erschließen sich der prozessleitenden Kunsttherapeutin und des 

Öfteren dem Pflegepersonal, bleiben aber einem Außenstehenden jedoch zumeist 

verborgen. Manchmal entsteht während des Prozesses auch Verzweiflung über 

eigenes Unvermögen, wenn etwas nicht mehr nach der eigenen Vorstellung gelingt. 

Dann gilt es, dies im Prozess aufzufangen. 

Bei manchen Klientinnen wird eine körperliche Entspannung merkbar, bei anderen 

wiederum das Gegenteil, z.B. dass eine apathisch wirkende Person plötzlich 

Interesse zeigt oder warme Hände bekommt.  



 

Immer wieder bewirkt der kunsttherapeutische Prozess, dass Kl

beginnen und dass eine deutlich gestei

kann. Dabei werden auch Verlust und Trauer thematisiert, beispielsweise Verlust 

eines Partners oder Kindes, oder es kommen auch vielleicht verdrängte Themen zum 

Vorschein. So wurde von einem bildnerischen Prozess

die Auseinandersetzung mit der traumatischen Erfahrung einer Vergewaltigung im 

Jugendalter war, welche daraufhin in psychologischer Betreuung weiterbearbeitet 

wurde. 

Wiederholt passiert es, dass Personen im Rahmen eines kunstth

Prozesses wieder Fähigkeiten entwickeln, die Pflegepersonal oder Angehörige in 

Erstaunen versetzen, z.B. klare Reaktionen auf Gespräche

dass Leute wieder besser schlafen, weniger oft auf die Toilette 

Stunden konzentrierter sind

Patient wieder zu selbständiger Nahrungsaufnahme fähig 

 

6.4.3 Möglichkeiten und Ziele

Auch die Primärkategorie 

Interviewpartnerinnen thematisiert 

für die Änderung meiner Forschungsfrage und der Titelwahl dieser Arbeit. 

Abbildung 4 - Thematisierungshäufigkeit in der Kategorie 
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Immer wieder bewirkt der kunsttherapeutische Prozess, dass Klient

deutlich gesteigerte Kontaktfreudigkeit beobachtet

auch Verlust und Trauer thematisiert, beispielsweise Verlust 

eines Partners oder Kindes, oder es kommen auch vielleicht verdrängte Themen zum 

Vorschein. So wurde von einem bildnerischen Prozess erzählt, der Impulsgeber für 

die Auseinandersetzung mit der traumatischen Erfahrung einer Vergewaltigung im 

welche daraufhin in psychologischer Betreuung weiterbearbeitet 

dass Personen im Rahmen eines kunstth

Prozesses wieder Fähigkeiten entwickeln, die Pflegepersonal oder Angehörige in 

, z.B. klare Reaktionen auf Gespräche. Es wird auch berichtet, 

dass Leute wieder besser schlafen, weniger oft auf die Toilette 

unden konzentrierter sind, dass sich ein Tremor deutlich verbessert 

Patient wieder zu selbständiger Nahrungsaufnahme fähig wurde. 

Möglichkeiten und Ziele 

Primärkategorie Möglichkeiten und Ziele wird von allen 

nnen thematisiert (vgl. Abbildung 4) und war hauptsächlicher Grund 

für die Änderung meiner Forschungsfrage und der Titelwahl dieser Arbeit. 

Thematisierungshäufigkeit in der Kategorie Möglichkeiten und Ziele
den Expertinneninterviews 

Interview 1
Interview 2

Interview 3
Interview 4

ienten zu erzählen 

gerte Kontaktfreudigkeit beobachtet werden 

auch Verlust und Trauer thematisiert, beispielsweise Verlust 

eines Partners oder Kindes, oder es kommen auch vielleicht verdrängte Themen zum 

, der Impulsgeber für 

die Auseinandersetzung mit der traumatischen Erfahrung einer Vergewaltigung im 

welche daraufhin in psychologischer Betreuung weiterbearbeitet 

dass Personen im Rahmen eines kunsttherapeutischen 

Prozesses wieder Fähigkeiten entwickeln, die Pflegepersonal oder Angehörige in 

Es wird auch berichtet, 

dass Leute wieder besser schlafen, weniger oft auf die Toilette müssen, einige 

Tremor deutlich verbessert und dass ein 

wird von allen 

und war hauptsächlicher Grund 

für die Änderung meiner Forschungsfrage und der Titelwahl dieser Arbeit.  

 

Möglichkeiten und Ziele in 

Interview 2
Interview 3
Interview 4
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 Stärkung des Selbstwertgefühls 

Dieser Aspekt wurde in drei Interviews angesprochen. Aus der Freude am Tun und 

dem Gefühl, noch etwas schaffen zu können entstehen Mut, Dankbarkeit und auch 

Ruhe. Eine Kollegin meint, es wird eine Energie im Raum spürbar die sich auch auf 

die Gruppe überträgt. Dies wirkt dann dem Gefühl entgegen, nichts mehr wert zu 

sein, wenn man das Schwinden der eigenen Fähigkeiten merkt – was in den leichten 

Formen von Demenz noch der Fall ist. Es wirkt auch stärkend, wenn Klientinnen das 

Gefühl bekommen, in ihrer Essenz, in ihrer Wirklichkeit wahrgenommen zu werden, 

wenn ein Freiraum in ihr Leben kommt und Authentizität gefragt ist, ohne etwas 

leisten zu müssen. Dem lieb, fürsorglich und gut gemeinten, aber passiven Leben in 

einer kompetent geführten Pflegeinstitution kann durch aktives Tun wieder ein Sinn 

und damit Selbstwert gegeben werden, was einen massiven Zugewinn an 

Lebensqualität bedeutet und helfen kann Aggressionen abzubauen. 

 

 Lebensbilder 

Mehrmals findet der Aspekt Erwähnung, dass die Kunsttherapie die Möglichkeit einer 

Kommunikation auf nonverbaler Ebene bietet. Durch die Fokussierung auf ein 

Medium bzw. auf einen interaktiven Prozess passieren innerpsychische 

Veränderungen, die zu einer inneren Ordnung führen können. Ungeordnete 

Gedankenfragmente, Erinnerungsinseln und biografische Lücken im schwindenden 

Gedächtnis der Erkrankten finden eine neue, oftmals heilsame Gestaltung, was sich 

z. B. durch das mehrmalige Verschieben von Tassen, welche nach geraumer Zeit 

einen Kreis bildeten, ausdrücken kann. Eine aggressive, spannungsgeladene Dame 

mit weit fortgeschrittener Demenz inkl. Verdächtigungen und Wahnvorstellungen 

wählte sich in einer Einheit wortlos eine Rassel mit der sie mehrere Minuten lärmte. 

Laut Wahrnehmung der Kunsttherapeutin konnte sie über das Instrument „das ganze 

Gift rauslassen“ und in geschütztem Rahmen die ganze Spannung abbauen. 

 

Ankommen können und die kleinen Momente des Friedens im Hier & Jetzt auch 

ohne Worte spüren dürfen“ ist Arbeitsmotto einer Kollegin. Dies erreicht sie z.B. auch 

mit dem großflächigen Farbauftrag einer einzelnen sorgfältig ausgewählten Farbe, 

welche durch die Farbtemperatur und -schwingung auf die Person wirkt.  
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 Raumöffner und Raumgeber 

Gemeinsam ist den Erzählungen hinsichtlich des Arbeitsverständnisses, dass die 

kunsttherapeutische Arbeit mit Demenzpatienten darauf hinausläuft, nichts zu 

fordern, sondern einfach Raum und Zeit zu geben für Ängste, Sorgen, Freuden und 

zu schauen, was sich entwickelt. Ziel ist es wiederholt, in Resonanz zu gehen, in der 

Gegenwart zu sein, Vertiefung zuzulassen und die aktuellen Stimmungen nach 

Möglichkeit in den Prozess mit einzubeziehen, z.B. Probleme mit Sachwalter, 

Zähnen oder Familie. Spontanität und Präsenz in der Gegenwart ermöglichen 

ungeplantes Tun.  Statt zu stricken werden beispielsweise mit den Nadeln Muster 

gelegt und es wird gemeinsam der vielen früheren Strickaktionen gedacht. Als 

weiteres Beispiel wurde das gemeinsame Malen mit Familienmitgliedern genannt, 

was als biografisch sehr heilsam für die Beteiligten wahrgenommen wurde.  

Freies, zielloses Gestalten kann dazu dienen, Spannungen abzulassen, in 

Erinnerungen zu schwelgen oder der Trauer, dem Verlust, dem wahrgenommenen 

Zerfall und dem bevorstehenden Tod seinen Platz zu geben. So hat eine Dame 

tatsächlich ihren Grabstein gestaltet und eine Weitere Gedichte zum Thema Tod 

geschrieben. Es wird aber auch die Erfahrung berichtet, dass dieser Raum als eine 

Form von emotionalem Zuhause wahrgenommen werden kann wo man sich wieder 

heimisch fühlen kann. Dies kann dann zum Katalysator werden, blockierende 

Themen aus lang zurückliegender Zeit aufzulösen und über früh erlebte Trauer zu 

reden, was manchen im klassischen Psychotherapiesetting anscheinend nicht so 

leicht fällt. So sagte ein Mann zur Kunsttherapeutin: „Na, der Therapeutin erzähle ich 

das nicht. Ich bin ja nicht ´deppert`. Die glaubt ja dann, ich bin krank aber du bist ja 

Künstlerin.“ Ihr gegenüber war weniger Scheu sich mit brisanten Themen zu öffnen. 

 

 Zeiten(k)länge  

Unter dieser Kategorie ist vor allem der Aspekt zu sehen, den Klienten ihren 

Bedürfnissen gemäß die Zeit zu geben, die sie benötigen, ohne den zeitlichen 

Zwang, der in einer institutionellen Betreuung unumgänglich ist. Langsamkeit kann 

Sicherheit bieten, es muss kein besonderes (Seniorenbetreuungs- und Aktivierungs-) 

Programm ablaufen. , Man kann eigene Ansprüche herunterschrauben – selbst, 

wenn man z.B. nur 3 Striche auf ein Blatt Papier malt und sich daran im Kreise der 

Gruppe daran erfreuen kann.  



 

Der Aspekt des Zeitgebens

achten, in welcher Phase der Mensch ist, „geht’s da um sich nochmal gut orientieren 

in der Welt oder geht’s da schon in Richtung Lösung von der Welt“

 

 Grenzen der kunsttherapeutischen Arbeit

Die Grenzen des kunsttherapeutischen Arbeitens werden in erster Linie in der 

beschränkten Zeit wahrgenommen, nicht allerdings im Methodenspektrum.

Anbetracht des extrem heterogenen Klienti

angesichts der möglichen Vielfalt und Komplexität 

eigene Grenzen zu stoßen. Es kann sein, dass man in der kunsttherapeutischen 

Arbeit sehr tief in persönliche Geschichten oder Traumata hin

entsprechend aufzufangen gilt.

Kunsttherapie bei demenziell Erkrankten eher in der Grenze der Therapeuti

den Möglichkeiten liegen. 

 

6.4.4 Methoden 

In der Kategorie Methoden

sehr unterschiedliche Schwerpunkte

 

Abbildung 5 - Thematisierungshäufigkeit in der Kategorie 

Dies ist insofern verständlich, als 

Schulen kommen und jedes Ausbildungsinstitut eigene

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

69 

Zeitgebens wurde besonders oft betont, geht es doch darum

in welcher Phase der Mensch ist, „geht’s da um sich nochmal gut orientieren 

in der Welt oder geht’s da schon in Richtung Lösung von der Welt“. 

Grenzen der kunsttherapeutischen Arbeit 

Die Grenzen des kunsttherapeutischen Arbeitens werden in erster Linie in der 

beschränkten Zeit wahrgenommen, nicht allerdings im Methodenspektrum.

t des extrem heterogenen Klientinnenfeldes besteht eher die Sorge, 

angesichts der möglichen Vielfalt und Komplexität der sich ergebende

eigene Grenzen zu stoßen. Es kann sein, dass man in der kunsttherapeutischen 

Arbeit sehr tief in persönliche Geschichten oder Traumata hin

entsprechend aufzufangen gilt. Interessant ist die Aussage, dass die Grenzen der 

Kunsttherapie bei demenziell Erkrankten eher in der Grenze der Therapeuti

Methoden ergeben sich unter den einzelnen Interviewpartneri

sehr unterschiedliche Schwerpunkte (Abbildung 5).  

Thematisierungshäufigkeit in der Kategorie Methoden
Expertinneninterviews 

 

Dies ist insofern verständlich, als sie alle von verschiedenen kunsttherapeutischen 

edes Ausbildungsinstitut eigene Methodenschwerpunkte hat. 

Interview 1

Interview 2
Interview 3
Interview 4

wurde besonders oft betont, geht es doch darum, zu 

in welcher Phase der Mensch ist, „geht’s da um sich nochmal gut orientieren 

.  

Die Grenzen des kunsttherapeutischen Arbeitens werden in erster Linie in der 

beschränkten Zeit wahrgenommen, nicht allerdings im Methodenspektrum. In 

nnenfeldes besteht eher die Sorge, 

ergebenden Situation an 

eigene Grenzen zu stoßen. Es kann sein, dass man in der kunsttherapeutischen 

Arbeit sehr tief in persönliche Geschichten oder Traumata hineinstößt, die es 

die Aussage, dass die Grenzen der 

Kunsttherapie bei demenziell Erkrankten eher in der Grenze der Therapeutin als in 

den einzelnen Interviewpartnerinnen 

 

Methoden in den 

von verschiedenen kunsttherapeutischen 

thodenschwerpunkte hat. 

Interview 4
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Es ist aus der Verteilung aber erkennbar, dass alle kunsttherapeutischen Methoden 

in der Arbeit mit dementiell Beeinträchtigen zum Einsatz kommen können, speziell 

jene die sinnesaktivierend wirken. Eine besondere Bedeutung kommt offenbar der 

rehabilitativen Kunsttherapie zu, während im Vergleich die rezeptive Kunsttherapie 

eher untergeordnet erscheint. Dies wird verständlich, wenn man bedenkt, dass diese 

ein ausgeprägtes Wahrnehmungsvermögen voraussetzt, welches aber bei 

institutionell betreuten Demenzkranken öfters nicht mehr in großem Maße vorhanden 

ist.  

Gestaltende und darstellende Methoden sind in großer Vielfalt einsetzbar; positive 

Erfahrungen reichen von Bilder malen und zeichnen, Faltarbeiten mit Papier, 

Tonarbeit für Gebrauchsgegenstände, Lebensbüchern, Schatzkästchen, über 

Collagen bis hin zu Skulpturenbau mit Sesseln. Es gibt auch z.B. verbindende 

Projekte der gestaltenden und darstellenden Methoden, z.B. eine Buchbinderarbeit 

mit anschließendem Füllen des Buchs mit Geschichten und Bildern. 

Unter den darstellenden Methoden wurden genannt: Sitztänze mit und ohne 

Rollstuhl, Reime nachsprechen und Gedichte reimen sowie Bilder beschreiben. Auch 

improvisierte Rollenspiele mit vorhandenen oder von der Kunsttherapeutin 

mitgebrachten Kuscheltieren finden bisweilen statt, womit versucht wird „sozusagen, 

die Bedürfnisse von jemand Dritten zu erfüllen, die vielleicht die eigenen sind“.  

Einen besonderen Stellenwert nimmt das Singen ein, da es die Methode ist, die auch 

noch im fortgeschrittenen Stadium der Demenz funktioniert. Das wird in den 

Interviews in mehreren geschilderten Erfahrungen belegt und bewusst gefördert 

durch Erstellen von Liedermappen und dem Einbringen von CDs zum Mitsingen.  

Unter den rezeptiven Methoden ist das Anschauen von Gebrauchsgegenständen 

und Bildern z.B. auch alten Postkarten eine Möglichkeit, die oft gut funktioniert. Sehr 

wichtig und oft angesprochen wird das Arbeiten mit Materialien aus der Natur, unter 

dem Aspekt, die Natur in die Einrichtung und zu den Personen, z.B. Kräuter, Blumen, 

Blätter, Schneckenhäuser. Das Einbringen von Gerüchen brachte nicht unbedingt 

positive Erfahrungen, da der Geruchssinn häufig nicht mehr so funktioniert. 

Eine größere Bedeutung in der kunsttherapeutischen Arbeit mit Demenzkranken hat 

die rehabilitative Kunsttherapie. Wesentliches Ziel dabei ist das Herstellen innerer 

Bilder, das Schaffen einer gewissen inneren Ordnung, die Stützung der Person und 

die Förderung episodischer Erinnerungen. So kam es zu folgenden Aktivitäten: 

Sammlungen liebgewonnener Erinnerungsstücke in einem gebastelten 
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Schatzkästchen, Einbringung und übungsmäßiges Benützen bekannter 

Haushaltsgeräte bzw. Werkzeuge aus den früheren Berufen der 

Gruppenteilnehmenden, Dekorationen für religiöse oder kulturelle Rituale, Brauchtum 

im Jahreskreis ( z.B. Kekse backen ist oft sehr tief verankert). In diesem Fall wird 

durch die manuelle Tätigkeit Vertrautheit geschaffen, die Halt bietet und auch eine 

Zeitorientierung. 

Eher in Einzelsettings bietet sich die Biographie- und Erinnerungsarbeit an, die der 

Orientierungslosigkeit entgegenwirken kann: z.B. Verfassen eines Lebensbuches. 

  



 

6.4.5 Auswahlkriterien für eine Arbeitsmethode

 

Abbildung 6 - Thematisierungshäufigkeit in der Kategorie 
Arbeitsmethode in den Expertinneninterviews

Die Methodenauswahl nach unterschiedlichen Kriterien 

drei der vier Interviewpartneri

Situation, Krankheitsbild, Bedürfnis der Gruppe/der Person, zumeist nach den 

Fähigkeiten, Stimmungen und Neigungen der 

Kunsttherapeutin. Eine dieser drei Damen thematisierte klar, dass es für sie wichtig 

ist, nur etwas anzubieten, 

sein könne – sie vertritt klar auch die von Edith Kramer gewünsc

eine Kunsttherapeutin zuerst eine geübte Künstlerin sein müsse

Für die vierte Kollegin stellte sich diese Frage nicht unbedingt, da sie in ihrer Arbeit 

neben Singen, tendenziell auf die bildnerische Arbeit foku
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Auswahlkriterien für eine Arbeitsmethode 

Thematisierungshäufigkeit in der Kategorie Auswahlkriterien
Arbeitsmethode in den Expertinneninterviews 

 

Die Methodenauswahl nach unterschiedlichen Kriterien wie oben genannt, wurde von 

er Interviewpartnerinnen angesprochen (Abbildung 6). Sie erfolgte je nach 

Situation, Krankheitsbild, Bedürfnis der Gruppe/der Person, zumeist nach den 

Fähigkeiten, Stimmungen und Neigungen der Teilnehmenden bzw. nach Intuition der 

Kunsttherapeutin. Eine dieser drei Damen thematisierte klar, dass es für sie wichtig 

 wozu sie methodisch und künstlerisch ein gutes Vorbild 

sie vertritt klar auch die von Edith Kramer gewünschte Haltung, dass 

eine Kunsttherapeutin zuerst eine geübte Künstlerin sein müsse (siehe Kapitel 4.3)

Für die vierte Kollegin stellte sich diese Frage nicht unbedingt, da sie in ihrer Arbeit 

ell auf die bildnerische Arbeit fokussiert ist. 

Interview 1

Interview 2

Interview 3
Interview 4

 

Auswahlkriterien für eine 

wie oben genannt, wurde von 

Sie erfolgte je nach 

Situation, Krankheitsbild, Bedürfnis der Gruppe/der Person, zumeist nach den 

bzw. nach Intuition der 

Kunsttherapeutin. Eine dieser drei Damen thematisierte klar, dass es für sie wichtig 

wozu sie methodisch und künstlerisch ein gutes Vorbild 

hte Haltung, dass 

(siehe Kapitel 4.3).  

Für die vierte Kollegin stellte sich diese Frage nicht unbedingt, da sie in ihrer Arbeit 

Interview 2

Interview 3
Interview 4



 

6.4.6 Interaktionsweise 

Die Kategorie Interaktionsweise

erscheint damit repräsentativ behandelt

 

 

 

. 

Abbildung 7 - Thematisierungshäufigkeit in der Kategorie 

 

Hier zeigen sich entsprechend dem Menschenbild und 

Kunsttherapeutinnen ziemlich divergierende Meinungen

aufgrund der heterogenen Gruppenzusammensetzungen und der wechselnden 

Stimmungen und Körperverfassungen der zugeteilten Personen, einheitliche 

Aussagen zu tätigen. Evtl. wäre es 

Interaktionsweise auf spezielle Prozesse, 

zu konzentrieren und nicht zu generalisieren 

sprengt und vor allem einer Mitwirkung durch die jeweiligen Einrichtungen bedürfte

Eine Kollegin führt ein - wie 

und Handwerk, wo es sich nicht vermeiden lässt

während sie in der definierten Kunsttherapiegruppe weites

Eine andere Kunsttherapeutin gibt klare Anweisungen entsprechend der 

(z.B. bei Regenwetter gelbe Farbe, mit aggressivem Klienten blaue Farbe)

Bildaufbau, um die Klientinnen aus den ausgedünnten technischen Stereotypen der 

Kindheit herauszuführen und 
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Interaktionsweise wird in allen Interviews mehrfach angesprochen und 

erscheint damit repräsentativ behandelt (siehe Abbildung 7). 

Thematisierungshäufigkeit in der Kategorie Interaktionsweise
Expertinneninterviews 

h entsprechend dem Menschenbild und der Haltung der 

Kunsttherapeutinnen ziemlich divergierende Meinungen. Auch schien es schwierig

terogenen Gruppenzusammensetzungen und der wechselnden 

Stimmungen und Körperverfassungen der zugeteilten Personen, einheitliche 

Evtl. wäre es für diese Kategorie zielführend

Interaktionsweise auf spezielle Prozesse, Demenzstadien, Personen oder Tätigkeiten 

en und nicht zu generalisieren – was aber den Rahmen dieser Arbeit 

und vor allem einer Mitwirkung durch die jeweiligen Einrichtungen bedürfte

wie im Kap. 4.2.5. angeführtes – Offenes Atelier

wo es sich nicht vermeiden lässt, konkrete Impulse zu setzen, 

während sie in der definierten Kunsttherapiegruppe weitest gehend darauf verzichte

Eine andere Kunsttherapeutin gibt klare Anweisungen entsprechend der 

(z.B. bei Regenwetter gelbe Farbe, mit aggressivem Klienten blaue Farbe)

nnen aus den ausgedünnten technischen Stereotypen der 

Kindheit herauszuführen und so ein Erfolgserlebnis zu ermöglichen. 

Interview 1

Interview 2

Interview 3
Interview 4

wird in allen Interviews mehrfach angesprochen und 
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Stimmungen und Körperverfassungen der zugeteilten Personen, einheitliche 

Kategorie zielführend, die 

Personen oder Tätigkeiten 

was aber den Rahmen dieser Arbeit 

und vor allem einer Mitwirkung durch die jeweiligen Einrichtungen bedürfte.  

nes Atelier für Kunst 

Impulse zu setzen, 

gehend darauf verzichtet.  

Eine andere Kunsttherapeutin gibt klare Anweisungen entsprechend der Situation 

(z.B. bei Regenwetter gelbe Farbe, mit aggressivem Klienten blaue Farbe) und dem 

nnen aus den ausgedünnten technischen Stereotypen der 

ein Erfolgserlebnis zu ermöglichen.  

Interview 2

Interview 3
Interview 4



 

Wieder eine andere Kollegin gönnt dem Gegenüber in einem Einzelsetting durchaus 

auch Zeit zum Händehalten, Aus

Gruppen versucht, für alle Teilnehmer

sinnesaktivierende, lebensbejahend

 

6.4.7 Kunsttherapeutische Ansätze

 

Abbildung 8 - Thematisierungshäufigkeit in der Kategorie 
Ansätze

 

Die unterschiedlichen Arten der 

Interviews angesprochen, wobei klar der Bezug zum eigenen 

Ausbildungshintergrund zum Vorschein kommt.

unterschiedlicher Schulen für ausbildungsferne kunsttherapeutische Zugän

und berufen sich auch auf die 

Kapitel 4.2.3), welche sie auf unterschiedliche Weise ein

Dekorationen für jahreszeitliche, kulturelle, religiöse Brauchtumspflege, Handwerken, 

Backen). 
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andere Kollegin gönnt dem Gegenüber in einem Einzelsetting durchaus 

auch Zeit zum Händehalten, Aus-dem-Fensterschauen und Nichtstun

für alle Teilnehmerinnen eine dem Moment

sinnesaktivierende, lebensbejahende Aktion und den Dialog zu ermöglichen.

Kunsttherapeutische Ansätze 

Thematisierungshäufigkeit in der Kategorie Kunsttherapeutische 
Ansätze in den Expertinneninterviews 

Die unterschiedlichen Arten der Kunsttherapie werden ganz allgemein in drei der vier 

Interviews angesprochen, wobei klar der Bezug zum eigenen 

Ausbildungshintergrund zum Vorschein kommt. Diese Kolleginnen sind trotz 

unterschiedlicher Schulen für ausbildungsferne kunsttherapeutische Zugän

und berufen sich auch auf die Rehabilitative Kunsttherapie nach Menzen (siehe 

sie auf unterschiedliche Weise einsetzen

Dekorationen für jahreszeitliche, kulturelle, religiöse Brauchtumspflege, Handwerken, 

Interview 1

Interview 2

Interview 3
Interview 4

andere Kollegin gönnt dem Gegenüber in einem Einzelsetting durchaus 

Fensterschauen und Nichtstun, während sie in 

Moment entsprechende, 

zu ermöglichen. 

 

Kunsttherapeutische 

Kunsttherapie werden ganz allgemein in drei der vier 

Interviews angesprochen, wobei klar der Bezug zum eigenen 

Diese Kolleginnen sind trotz 

unterschiedlicher Schulen für ausbildungsferne kunsttherapeutische Zugänge offen 

nach Menzen (siehe 

setzen, z.B. Rituale, 

Dekorationen für jahreszeitliche, kulturelle, religiöse Brauchtumspflege, Handwerken, 

Interview 1

Interview 2

Interview 3
Interview 4



 

In der Anthroposophischen Kunsttherapie hingegen ist für unterschiedliche 

und Handlungsweisen jeweils eine spezielle Ausbildung

der Handlungsvielfalt der einzelnen Therapeuten gewisse Grenzen gesetzt. 

 

6.4.8 Institutionelle Gegebenheiten 

 

Abbildung 9 - Thematisierungshäufigkeit in den Kategorien 

Gegebenheiten und 

 

Die thematisierten Kategorien zu 

innerhalb des geriatrischen Teams

mehrfach angesprochen. Das Datenmaterial wird daher auch für diese Aspekte als 

repräsentativ erachtet. 

Grundsätzlich fühlen sich die Kunsttherapeutinnen im Team und der Institution gut 

eingebunden, wenngleich es 

andere Voraussetzungen gibt. So ist eine freie Dienstnehmerin nicht berechtigt

Dokumentationen Einblick zu haben, während es bei einer Angestellten durchaus 
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In der Anthroposophischen Kunsttherapie hingegen ist für unterschiedliche 

jeweils eine spezielle Ausbildung vorgesehen und somit sind 

der Handlungsvielfalt der einzelnen Therapeuten gewisse Grenzen gesetzt. 

Gegebenheiten und Position innerhalb des Teams

Thematisierungshäufigkeit in den Kategorien institutionelle 

und Position innerhalb des geriatrischen Teams

Expertinneninterviews 

e thematisierten Kategorien zu institutionellen Gegebenheiten 

innerhalb des geriatrischen Teams, bzw. Kollegiums werden in allen Interviews 

mehrfach angesprochen. Das Datenmaterial wird daher auch für diese Aspekte als 

Grundsätzlich fühlen sich die Kunsttherapeutinnen im Team und der Institution gut 

es für jede Einzelne aufgrund ihres Arbeitsverhältnisses 

andere Voraussetzungen gibt. So ist eine freie Dienstnehmerin nicht berechtigt

Dokumentationen Einblick zu haben, während es bei einer Angestellten durchaus 
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Interview 2

Interview 3

In der Anthroposophischen Kunsttherapie hingegen ist für unterschiedliche Methoden 

vorgesehen und somit sind 

der Handlungsvielfalt der einzelnen Therapeuten gewisse Grenzen gesetzt.  

und Position innerhalb des Teams 

 

institutionelle 

Teams in den 

 und zur Position 

werden in allen Interviews 

mehrfach angesprochen. Das Datenmaterial wird daher auch für diese Aspekte als 

Grundsätzlich fühlen sich die Kunsttherapeutinnen im Team und der Institution gut 

e aufgrund ihres Arbeitsverhältnisses 

andere Voraussetzungen gibt. So ist eine freie Dienstnehmerin nicht berechtigt, in 

Dokumentationen Einblick zu haben, während es bei einer Angestellten durchaus 

Interview 1

Interview 2

Interview 3
Interview 4
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gewünscht ist. Im geriatrischen Assessment ist keine der Expertinnen eingebunden, 

aber zum Austausch mit Ärzten und Teamkollegen kommt es immer wieder.  

Die Zeitvorgaben variieren aufgrund unterschiedlicher Konzentrationslevel der 

Teilnehmenden und heterogener Zusammensetzung sehr stark, werden aber 

generell als zu kurz wahrgenommen – besonders dann, wenn die immobilen 

Bewohnerinnen erst aus ihren Zimmern geholt werden müssen.  

Für manche Personen im Kollegium war es eine Lernaufgabe, die Werke und 

Aktionen aus den Kunsttherapieeinheiten nicht zu bewerten, außer wenn sie explizit 

darum gebeten wurden. Die in den diversen Settings entstandenen Werke werden 

nach Absprache mit den Erzeugern vielfach in den Zimmern bzw. in den 

Begegnungszonen der Institutionen gezeigt, was durch die Buntheit auch Freude und 

Abwechslung schafft und der Kunsttherapeutin auch Anerkennung im Team gibt.  



 

77 

7 DISKUSSION 

In den beruflichen Anfängen bei der Arbeit mit kunsttherapeutischen Aktivitäten im 

Pflegeheim war die Verfasserin neben der Fokussierung auf die Sinnesaktivierung 

auch sehr an den persönlichen Themen und Prozessen interessiert und verbrachte 

[zu] viel Zeit und Energie mit den Themen der einzelnen Heimbewohner. Die in 

dieser Arbeit oftmals genannte Fähigkeit des kreativtherapeutischen 

Methodenkanons, als Raumöffner zu agieren, wurden damals noch allzu wörtlich 

genommen und sehr auf den persönlichen Einsatz bezogen. Im Laufe der folgenden 

Berufsjahre wurde nach Supervisionen, weiterführenden Ausbildungen und den 

strukturellen Gegebenheiten der akutgeriatrischen Abteilung eines öffentlichen 

Krankenhauses eine kontextbezogene Arbeitshaltung gefunden und gelernt mit den 

Übertragungen und Gegenübertragungen umzugehen. Dieser Lernprozess wurde 

durch die arbeitsrechtliche Situation erleichtert, dass für die innerpsychischen 

Vorgänge der Patienten die Psychologinnen und Psychotherapeutinnen zuständig 

waren. Außerdem war aufgrund der relativ kurzen Verweildauer der Patienten von 

durchschnittlich 3-6 Wochen nicht Zeit für tiefere Veränderungsprozesse. 

Die kunsttherapeutische Arbeit war tendenziell in Richtung der oben beschriebenen 

Form des Offenen Ateliers sowie auf Aktivierung, Erinnerungsarbeit, Basaler 

Stimulation und musikalischen Interventionen orientiert. Diese führte die Verfasserin 

zu Beginn der Arbeit an der vorliegenden Masterthese zum sachlich orientierten 

Arbeitstitel: „Sinnesaktivierung durch Kunsttherapie bei institutionell betreuten 

Demenzkranken im gerontopsychosozialen Kontext“. Sowohl Literaturrecherche wie 

Interviews brachten viele neue Sichtweisen und schärften die Wahrnehmung für 

psychosoziale Bedürfnisse alternder, institutionell betreuter und dementiell Erkrankter 

und zeigten den Weg für die nunmehrige Titelwahl und Forschungsfrage. 

Das Altwerden ist ja nicht bloß ein Abbauen und Hinwelken, es hat, wie jede 

Lebensstufe, seine eigenen Werte, seinen eigenen Zauber, seine eigene 

Weisheit, seine eigene Trauer, und in Zeiten einer einigermaßen blühenden 

Kultur hat man mit Recht dem Alter eine gewisse Ehrfurcht erwiesen, welche 

heut von der Jugend in Anspruch genommen wird. Wir wollen das der Jugend 

nicht weiter übelnehmen. Aber wir wollen uns doch nichts aufschwatzen 

lassen, das Alter sei nichts wert. (Grün zit. nach Zirngast & Eberhardt, 2010, 

S. 11)  
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„Das Altern im europäischen Kulturraum wird beschrieben unter den Aspekten eines 

anfangs lebensentwerfenden, auf einen Höhepunkt zustrebenden und schließlich 

sich wieder reduzierenden Moments und wird verbunden mit physisch, sozial und 

psychischen Einschränkungen“ (Menzen, 2004a, S. 9). Alterung erfolgt glücklich und 

zufrieden, wenn man aktiv etwas leisten kann, gebraucht wird und die sozialen 

Rollen beibehalten kann. Ältere Menschen haben die gleichen Bedürfnisse 

hinsichtlich sozialer Kontakte und Aktivitäten wie jüngere (Gatterer, 2010). Altern 

heißt für Menzen in dieser Gesellschaft aber auch, sich mit den gesammelten 

Erfahrungen und mit der eigenen Lebenszeit und Lebensform auseinanderzusetzen 

(Menzen, 2004a). 

Gerade diese Auseinandersetzung mit den gemachten Erfahrungen, den 

aufgegebenen Rollen, den oft lückenhaften Erinnerungen, den manchmal tief 

verborgenen Kindheitstraumen und den fehlenden Worten fällt demenziell Erkrankten 

vielfach schwer und führt im Laufe der Alzheimerdemenz zu den Vier A´s:  

1. Agitiertheit: besorgniserregende Handlungen, die für andere störend sind 

2. Aggression: nach anderen schlagen, ausgelöst durch als Aggression 

wahrgenommenen Verhalten anderer  

3. Angst, Verängstigung: sich über Dinge Sorgen machen, die sich nicht 

kontrollieren lassen  

4. Apathie: fehlende Einbeziehung herbeigeführt durch langweilige Umgebung  

(Zeisel, 2011, S. 53).  

 

In geriatrischen Einrichtungen fehlen strukturbedingt oft Zeit und Raum, um mit 

gezielter Arbeit an der Identitätsschärfung zu arbeiten und den inneren Zerfall 

aufzuhalten, den Restbeständen des Gedächtnisses eine aktuelle Gestaltung zu 

geben, empathisch in Resonanz zu gehen und würdevoll auf die Einzigartigkeit und 

die Bedürfnisse der Personen einzugehen. Diese, wie in den obigen Kapiteln (siehe 

Kapitel 3.6. 4.2 und 5) von Ganß, Menzen, Kitwood und Baer für die Arbeit mit 

Demenzkranken angeregten, Haltungen bzw. Strategeme können vielfach aufgrund 

der physiologischen Grundbedürfnisse, welche auf die körperliche Genesung 

hinzielen, vom Pflege- und Betreuungspersonal nur bedingt erfüllt werden. Aus den 

Ergebnissen der Auswertungen kann geschlossen werden, dass der 

kunsttherapeutische, auch nonverbale, Methodenpluralismus und die 

Prozessoffenheit viele Möglichkeiten bieten, als Raumöffner für die genannten 
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psychosozialen Themen und Raumgeber für Neues im alternden Körper zu 

fungieren, ein emotionales Zuhause zu geben und heimisch werden zu lassen in der 

Begegnung (siehe Auswertung, Kapitel 6.4, Kodierung Raumöffnung). Ein Grund 

dafür scheint darin zu liegen, dass es keine Forderungen, Ziele, Aktivitäten oder 

Bewegungsmuster zu erfüllen gilt, was sonst im institutionellen Umfeld mit vielen 

unterschiedlichen Berufsgruppen und Therapeuten unumgänglich ist.  

 

Kunsttherapeutinnen ist es zumeist nicht gestattet im Rahmen der Arbeit 

Berührungen zu geben, was aber praktisch oft schon deshalb umgangen werden 

muss, weil bei alten Menschen viele Formen von Mobilität eingeschränkt sind und 

Unterstützung gegeben werden muss. Zeisel thematisiert, dass bei aktiver Berührung 

oder bei passivem Berührtsein in heimeliger Umgebung der Neurotransmitter 

Oxytocin freigesetzt wird, welcher [da er als eines der ersten Hormone nach der 

Geburt im Kontakt mit der Mutter gebildet wird], als der Transmitter für „Fürsorge und 

Verbindung“ bezeichnet wird (Zeisel, 2011, S. 71). Im Hinblick auf die Retrogenese 

nach Reisberg (Kap. 2.2.3.) und der Begründung Menzens, dass dementielle 

Beeinträchtigungen regressiv, „entlang den von Piaget definierten Stufen der 

intellektuellen Entwicklung des Kindes verlaufen“ (Menzen, 2004, S. 17), wird 

verständlich, warum die Schaffung eines emotionalen Raumes in jedem körperlichen, 

geistigen und mentalen Zustand am Lebensende wichtig ist und auch helfen kann die 

von Naomi Feil definierte 9. Stufe der psychosozialen Entwicklungsstufe positiv zu 

passieren (siehe Kap. 2.1.7.).  

 

In einer von Emotionen, Rückzug und Einschränkungen geprägten Lebens- und 

Krankheitsphase den Raum für Ich-Entfaltung, Ressourcenaktivierung, 

Beschäftigung und Kommunikation zu geben, ist ein Balanceakt, erfordert Intuition 

und Fingerspitzengefühl. Eine Kunsttherapeutin ist „Expertin für Prozessgestaltung, 

gibt Sicherheit … ist eine diskret arbeitende animierende ´Befähigerin` … und 

arbeitet am ´Kunstwerk´ Beziehung … im Wissen darum, dass das Gelingen letztlich 

nicht durch Befolgen von Rezepten machbar ist“ (Eberhardt & Knill, 2009, S. 63). Das 

Augenmerk sollte in der Entfachung des künstlerischen Heilungspotentials liegen, in 

der Schaffung eines Umfeldes, „welches das kreative Arbeiten begünstigt“ 

(Dannecker, 2016, S. 45) und auf einer „positiven, auf sinnlicher Wahrnehmung 

beruhender Kunstbegegnung, welche die Entwicklung einer nährenden Therapie 
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fördert“ (Stone Matho, 2016, S. 38). Die Schaffung dieses wertschätzenden 

Umfeldes mit Heilungspotential ermöglicht auch für dementiell Erkrankte noch die 

Erfüllung individualpsychologischer Aspekte:  

 Der Wirklichkeit des Alters und des Todes ins Auge schauen und im Idealfall 

an den Punkt gelangen, wo man einsieht, dass Leben und Tod einander 

bedingen; 

 Sein Leben zusammenfassen und darüber reflektieren; 

 Das Vergangene loslassen; 

 Seine eigene authentische Art finden; 

 Seine kreativen Fähigkeiten entdecken und bejahen. 

(Jung zit. nach Hipsch, 2011, S. 4) 

 

In den Kategorien Möglichkeiten wie auch Institutionelle Strukturen wurde jeweils 

konstatiert, dass trotz der Prozessoffenheit und des dadurch geöffneten Raums, 

wiederholt zu wenig Zeit und strukturelle Möglichkeit vorhanden sind, um auf die von 

der Therapeutin wahrgenommenen Heilungspotentiale und psychosozialen 

Entwicklungschancen detaillierter einzugehen. Vielfach wird wöchentlich bis 14-tägig 

in Gruppen gearbeitet. Pflegehandlungen, Besuche bzw. akute Krankheiten 

verhindern auch fallweise die Teilnahme daran und Einzelsettings sind oft nicht 

bezahlt, bzw. sind nur bei Privatzahlung möglich.  

Diesbezüglich muss festgehalten werden, dass das genannte Eingehen auf 

Heilungspotentiale in Österreich weder für Psychosoziale Beraterinnen noch für 

Kunsttherapeuten in den klassischen Aufgabenbereich fällt, da diese gesetzlich nicht 

berechtigt sind, bestehende Leiden zu beenden, bzw. zu heilen (siehe Kap. 2.1.7. 

und Kap. 4.1.). Zur Arbeitshaltung der interviewten Kunsttherapeutinnen gehört es 

allerdings schon - wie auch für die oben erwähnten Herren, Ganß und Baer - in 

Resonanz zu gehen und gefühlsmäßig zu berühren, Möglichkeiten zu fördern, Angst 

zu nehmen, das Gegenwärtige anzunehmen und gegebenenfalls in den 

Arbeitsprozess einzubeziehen. Die entstandenen Objekte und das aktive einbezogen 

Sein in eine Gruppe geben vielen Menschen Mut, stärken das Selbstbewusstsein 

und können Sicherheit geben, das Integrieren abgespaltener Persönlichkeitsanteile 

ermöglichen und phasenweise der inneren Emigration entgegenwirken (Kumrow, 

2009).  
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„Alter ist nicht Torheit, ist nicht Demenz, ist auch nicht Starrsinn, sondern - im Sinne 

einer individuellen Wachstums-Kultur – Reifung und Weisheit“ (Horx, o.J.).  

Diese Wachstums-Kultur können alle erwähnten kunsttherapeutischen Ansätze mit 

dem bildenden, gestaltenden, wertfreien und vor allem ressourcenorientierten 

Zugang entgegenwirken. Interviewte Kunsttherapeutinnen berichteten wiederholt, 

dass die ziel- und erwartungsfreie Haltung ein Raumöffner für emotionale 

Entspannung war und den Personen sowohl Zeit als auch Möglichkeiten gab, um 

Verluste und Trauma zu bearbeiten und zu betrauern, wofür in früheren 

Lebenszeiten kein Raum war. In Anlehnung an die 8. Stufe des Stufenmodells 

psychosozialer Entwicklung nach Erikson (siehe Kap. 2.1.4.) wurde die Chance 

ergriffen „Gift raus zu lassen“ [Erwähnung einer Expertin], bewusst auf das Leben 

zurückzublicken, es zu ordnen (siehe Auswertung, Pkt. 6.4.3) und damit vielleicht der 

„Ich-Identität“ näher zu kommen (Hall, o.J.). „Entstandenes, Geschaffenes ist immer 

mit Handlung verbunden - ist Lebensimpuls, ist Erlebtes, ist Erinnerbares - manchmal 

Angreifbares, ist Orientierung, gibt Halt. Die Gestalt spiegelt den Menschen, die 

Beziehungen, das Leben“ (Verein kunst+kunsttherapie+raum, o.J.).  

 

Nach Aissen-Crewett hilft Kunsttherapie in der letzten Lebensphase das Leben zu 

bilanzieren und „damit ist sie nicht selten auch eine Sterbensvorbereitung“ (Aissen-

Crewett zit. nach Weilguni, 2015, S. 44), denn „es ist unsere Aufgabe mit unseren 

Ohren, Augen, Köpfen – und insbesondere mit unseren Herzen – zu hören“ (Sifton 

zit. nach Aschenbrenner, 2017, S. 12), denn, „das Herz wird nicht dement“ (Baer-

Buchtitel).  

 

Da die Fähigkeit zu öffentlichem Auftreten und damit zu Kommunikation und 

Interaktion mit zunehmender Demenz nachlässt, ist die Erhaltung des von Kitwood 

erwähnten Personseins (siehe Kap. 3.6.) im Verlauf der Erkrankung nur noch mithilfe 

anderer Menschen möglich, die sich auf den Betroffenen wertschätzend und 

einfühlend einlassen können (Möllering, 2012). „Mobilität heißt Bewegung oder 

Beweglichkeit.… für Menschen mit Demenz bedeutet sie nicht nur Bewegung im 

äußeren Raum, sondern vor allem auch Bewegung entsprechend einem 

Aktivitätsmodell im inneren Raum, mit sich selbst“ (Panke-Kochinke, 2013, S. 393). 

Wie die Auswertung der Interviews ergab, kann „Kunsttherapie aufgrund ihrer 

„parakognitiven und paraverbalen Möglichkeiten“ (Schöneberg, zit. nach Ganß, 2010, 
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S. 33), „als nonverbales und emotionales Ausdrucksmedium … Zugangswege und 

Ausdrucksräume schaffen, in denen sich Betroffene und Begleitende kommunikativ 

begegnen können“ (Ganß & Linde, 2016, Klappentext). „Wenn Worte allein nicht 

reichen, dann helfen den Menschen unter anderem Bilder, Klänge und Gesten, um 

auszudrücken, was sie innerlich bewegt. Wenn Menschen einander mit Worten nicht 

mehr erreichen, dann ermöglichen die vielfältigen Formen kreativer Begegnung 

sowohl Kontakt wie Resonanz“ (IGP, o.J.) und widersprechen somit der oben 

genannten Disengagement Theorie und nehmen Anleihe sowohl an der 

Aktivitätstheorie (beides Kap. 2.1.2.) wie auch am WHO-Modell des Aktiven Alterns: 

„Unter aktiv Altern versteht man den Prozess der Optimierung der Möglichkeiten von 

Menschen, … am Leben ihrer sozialen Umgebung teilzunehmen … und derart ihre 

Lebensqualität zu verbessern“ (Weltgesundheitsorganisation, 2002, S. 12).  

Ein alter, verwirrter Mensch im Pflegeheim welcher „sein Selbst, seine Zeit, seinen 

Raum als nicht mehr verfügbar erleben“ kann (Menzen, o.J., S. 12), erhält wieder 

Ordnung, Struktur Beziehung, weil: „da ein Mensch ist, der es wert ist, sich und ihn 

an das zu erinnern, was ihn liebevoll im Leben gemacht hat“ (Menzen, o.J., S. 13). Er 

wird in seiner Einzigartigkeit wahrgenommen, erhält seiner Kultur, seiner Biografie 

und seinem sozialen Sein entsprechend Bindung, Einbeziehung, Beschäftigung und 

evtl. auch Trost und Zuneigung – worin sich auch einige von Kitwood´s Forderung 

des Personsein erfüllen (Kap. 2.2.5.), (Möllering, 2012) und (NaschDom, o.J.), z. B. 

die erwähnte Schilderung einer Kunsttherapeutin, die mit einer Patientin 

Händehaltend die Zeit verbrachte (siehe Kap. 6.4.6.).  

 

Auch in der letzten Phase des Lebens ist es möglich zu lernen, neue Lebensbilder zu 

entwickeln, neue Werte zu definieren, mit vertrauten und neuen Klängen die Zeit zu 

füllen – Zeit(k)länge entstehen zu lassen und sich dabei der „Arbeit am Ich“ zu 

widmen (Rosenmayr in Grünberger & Löw-Wirtz, 2007, S. 24). Außerdem ist, trotz 

altersbedingter Verluste in den Entwicklungsreserven, auch im hohen Alter noch 

latentes Potential zur Steigerung der Funktionsfähigkeit vorhanden, z. B. 

Trainingsgewinne, Therapiefähigkeit (Staudinger & Baltes, 2000). Cameron Camp 

hat den evidenzbasierten Ansatz des „Lernens in prozeduralen Intervallen“ (Camp 

zit. nach Zeisel, 2011, S. 77) zur Behandlung von Alzheimerdemenz entwickelt. Er 

weist nach, dass sogar an Alzheimer erkrankte Menschen durchaus in der Lage sind 
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neue Dinge zu lernen und zu erinnern, wenn sie systematisch, langsam und in 

speziell definierten Zeitabständen gelehrt werden.  

 

„Das Tröstliche an der Demenz ist nur, dass sie Krankheit ist. Jeder Krankheit 

innerstes Wesen ist die Selbstheilung“ (Freud zit. nach Rech, 2007, S. 7). „In ihr 

begegnen wir uns endgültig. Sie hat keine Hoffnung. Dies ist der Grund, warum sich 

hier die Kunsttherapie unter allen Therapieformen am meisten eignet [Hervorhebung 

des Autors] …. Der Ausdruck des Menschen wird ´authentischer´“ (Rech, 2007; S. 7) 

- ein Ausdruck der auch in den Interviews öfters fiel: Authentisch sein, im Moment/in 

der Gegenwart sein, im Einklang sein, vertieft sein.  

Ganß nennt vergleichbare Phänomene bei dementiell Erkrankten, den 

„Gegenwartsmoment der Therapie“ (Ganß 2007, S. 23): es kann nicht mehr 

zwischen Erinnerung und Gegenwart unterschieden werden, „das aufkeimende 

Erinnerungsbild wird somit aktuelle Realität, denn die erinnerten Lebensmomente der 

Vergangenheit werden für sie … zur Gegenwart“ (Ganß 2007, S. 23). Zeisel nennt 

das bei Alzheimerpatienten wahrgenommene Zusammenziehen und Verdichten von 

vergangenen Erfahrungen und der Zukunft in die Gegenwart, „die punktförmige Zeit“ 

(Zeisel, 2011, S. 256): Der gegenwärtige Augenblick repräsentiert alle Augenblicke. 

Im Gegensatz dazu steht der allgemein gebräuchlichere Zugang der „linearen Zeit“ 

(Zeisel, 2011, S. 256.), wo die Bewegung von der Vergangenheit über den 

gegenwärtigen Augenblick in die Zukunft führt.  

 

Zeisel bemerkte bei Alzheimerpatientinnen große emotionale Empfindsamkeit und 

das Bedürfnis nach Ehrlichkeit, welches er damit erklärt, dass bei diesen Personen 

die Amygdala als Teil des limbischen Systems noch sehr gut funktioniert (Zeisel, 

2011). Ehrlichkeit bedeutet für ihn die Wirklichkeitsdefinition des anderen mit 

Empathie zu begegnen und je ehrlicher einem Erkrankten gegenübergetreten wird, 

desto ehrlicher und authentischer fühlt sich auch dieser. Kunsttherapeuten haben im 

gerontospsychosozialen Team diesbezüglich eine gute Position, da sie im Umgang 

mit Übertragungen und Gegenübertragungen geübt sind. Es stellt sich in Anbetracht 

der oben genannten Altersdefinition (Kap. 2.1.1.) und Kumrow´s Aspekte zur 

Demenz (Kap. 2.2.5) die Frage, wie weit die Schwächung körperlicher und kognitiver 

Kräfte und des damit einhergehenden Schwindens von gesellschaftlichen, kulturellen 
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und sozialen Rollenzwängen, nicht ohnehin Menschen authentischer und ehrlicher 

werden lassen – in alle Richtungen: bösartig wie lieb?   

 

Neben der wahrnehmbaren körperlichen und geistigen Entspannung bietet die Arbeit 

der Befragten ebenfalls Raum für neue Horizonte. Wie auch Udo Baer (siehe Kap. 

2.2.5.), [wieder]entdeckten sie in der kreativtherapeutischen Arbeit mit 

demenzkranken Menschen vertrauensstärkende Ressourcen und Kompetenzen, die 

psychosoziale Aspekte in den Fokus rücken „Nur wer vorhandene Kompetenzen und 

Fähigkeiten nutzen darf, kann Entscheidungen treffen, mögen sie auch noch so klein 

sein, und dadurch der Verdunkelung des Zentralen Raums entgegenwirken“ (Baer, 

2007, S. 155). „Die Künste können sinnstiftend wirken – gerade in einem Leben, das 

von vielen als zunehmend sinnlos empfunden wird. Kunst verbindet Menschen mit 

ihrer Kultur und ihrem Gemeinwesen“ (Zeisel, 2011, S. 87).  

 

Rituale und Brauchtumspflege im Sinne der rehabilitativen Kunsttherapie 

entsprechen kulturellen, kollektiven und sozialen Normen, sind ebenfalls 

tiefverwurzelte Ressourcen und lassen vertraute Gefühle aufkommen (Kap 2.1.2.), 

welche Gestik und Mimik zumeist beeinflussen. Wie auch beim Singen von [alten] 

Liedern, kann man damit Demenzkranke im fortgeschrittenen Stadium noch 

erreichen, weil das Aufnehmen von Gefühlen und Musik im Gehirn fest angelegt ist 

(Zeisel, 2011). Malen, Gestalten und die darstellenden Künste [wo das Singen 

einzureihen ist] berühren mehrere Sinne [visuell, auditiv, propriozeptiv], aktivieren 

somit unterschiedliche Gehirnarale und ermöglichen das Anknüpfen an verschiedene 

Arten von Erinnerungen (Zeisel, 2011). So kann dem Leben wieder Sinn gegeben 

werden, kann an Bekanntes angeknüpft werden und eine Stärkung der Identität 

stattfinden. Gerontopsychosoziale Begleitung und „Kunsttherapie können dazu 

beitragen, die von Verlusten geprägte Situation des alters- und 

orientierungsschwachen Menschen im Pflegeheim mit auffangen zu helfen, die 

Lebensfreude, die Lebenskräfte auch die Kraft zur Orientierung möglichst lange zu 

erhalten, zu stärken und immer wieder der Depression, dem Verfall und dem Abbau 

entgegenzuwirken. Der Mensch soll darin unterstützt werden, sich trotz des letztlich 

nicht aufzuhaltenden körperlichen Abbauprozesses ein bewegliches, reiches 

Seelenleben zu bewahren (Menzen, 2004b). Die weggefallenen Wahrnehmungs- 

und Kompetenzbereiche gilt es zu kompensieren, indem an alte Erfahrungen 
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angeknüpft wird, wie dies in den verschiedenen Formen der Erinnerungsarbeit, 

Biografie Arbeit und rehabilitativer Kunsttherapie der Fall ist (Menzen, 2004a).  

 

Mit einer Aussage des Hirnforschers Gerhard Hüther soll auf einen weiteren 

psychosozialen Aspekt kunsttherapeutischer Arbeit hingewiesen sein: „Unser Gehirn 

ist weniger ein Denk- als vielmehr ein Sozialorgan“ (Hüther zit. nach Kumrow, S. 15).  

Gefühle und die seelische Konstitution eines Menschen haben nachhaltige 

Wirkung auf Körper und Strukturbildung des Gehirns. Das Gedächtnis des 

Körpers ist nicht zu täuschen und die Art und Weise wie Körper und Gehirn 

genutzt werden, ist für die Re- und Degeneration der Synapsenbildung im 

Gehirn ausschlaggebend. Eine positive, lebensbejahende innere Haltung hat 

somit offenbar andere Auswirkungen auf eine verhaltende, depressive und 

lebensabgewandte. (Kumrow, 2009, S. 14) 

„Es ist davon auszugehen, dass Kunst neben ihrer zweifelsohne bestehenden 

sozialen Funktion auch zu einer Verfeinerung des kognitiven wie auch emotionalen 

Begreifens und Erlebens führt, wodurch eine Optimierung des Lebensgefühls mit 

Ausschüttung von Glückshormonen des Gehirns induziert werden kann“ 

(Oehmichen, 2011, S. 1).  

 

Für Kunsttherapeuten bedeutet Begegnung in Ergänzung zu anderen 

psychosozialen und pflegerischen Maßnahmen im institutionellen Kontext 

„Personales Mitfühlen, engagiertes, empathisches und bezogenes Handeln sowie 

ausgewogene Verwendung der Mittel, den abgestimmten … Einsatz von Wissen und 

Können. Dies erfordert eine künstlerische Haltung, einen kreativen, schöpferischen, 

ästhetischen Zustand, ein gleichermaßen phantasievolles wie kontrolliertes 

Bewusstsein, den Bewusstseinszustand der Kunst“ (Marburg, 2004, S. 365).  

In der Kunst kann ich Erfahrungen machen, die mir sonst verwehrt bleiben. Ich 

sehe Dinge, die es so in meinem Leben nicht gibt. Vor allem sehe ich Farben, 

Formen, Kompositionen …. Mit den Sinnen wahrzunehmen kann jeder. Selbst 

Menschen mit schwerer Demenz sind noch über sinnliche Eindrücke 

erreichbar. Konkret arbeite ich in einem imaginären Raum, der sich von der 

Realität vollkommen unterscheidet … Hier werden ästhetische Erfahrungen 

wichtig, wie der Klang meiner Stimme und der Stimme meines Gegenübers, 

die Choreografie unserer Mimik und Gestik. Natürlich kommt auch Kunst zum 
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Einsatz. Auf der therapeutischen Bühne können Lösungen geprobt werden, 

die im Alltag nicht denkbar sind. Und auf die wir nicht durch Reden kommen 

oder durch das Analysieren von Problemen, sondern durch das kreative Spiel. 

(Sinapius zit. nach MAC, o.J.) 

 

Die multiplen positiven Reaktionen von Expertinnen und die zahlreichen sehr 

optimistisch klingenden Erkenntnisse, Beobachtungen und Literaturzitierungen sollen 

nicht über die gesellschaftspolitischen, psychosozialen und kunsttherapeutischen 

Grenzen in der Arbeit mit demenzkranken Menschen hinwegtäuschen, die auch die 

erwähnte Demenzstrategie (Kap. 3.1.) und viele laufende Informationskampagnen 

nicht beheben können: 

 Das Wissen um Demenz ist in den Gesundheitssystemen gering und 

Früherkennung ist noch immer zu selten. 

 Die Gesellschaft ist derzeit nicht ausreichend bereit sich auf die wachsende 

Anzahl von Demenzkranken einzustellen. 

 Die einstige Generation der Babyboomer wird zur Generation der 

Gerontoboomer und somit zur großen, wenn nicht größten Herausforderung 

für die Versorgung. 

 Primärversorgung ist zwar gut, wird aber wenig daran ändern.  

(Grünberger, 2013, S. 15)  

 

Ein wiederholt zitierter Spruch welcher dem Nobelpreisträger für Medizin, Drauzio 

Varella zugeschrieben wird zeigt gut die Mehrschneidigkeit des Themas Demenz:  

In der heutigen Welt wird fünfmal mehr in Medikamente für die männliche 

Potenz und in Silikon für Frauen investiert als für die Heilung von 

Alzheimerpatienten. Daraus folgend haben wir in ein paar Jahren alte Frauen 

mit großen Brüsten und alte Männer mit hartem Penis, aber keiner von 

denen kann sich erinnern, wozu das gut ist. (Varella zit. nach Grünberger, 

2013, S. 16) 

 

Als Belastung für gerontopsychosoziale Begleiterinnen sowie [Kunst-] Therapeuten 

von Demenzkranken sieht Grünberger:  

 Ein alter Mensch hat dem meist jüngeren Therapeuten Lebenserfahrung 

voraus,  
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 unterschiedliche Rollenverständnisse zwischen den Generationen hemmen 

die Beziehung, 

 Therapeut/Begleiter fühlt sich dadurch leicht hilflos und kann mit Patienten in 

regressiven Sog geraten, das kann zur  

 Aktivierung eigener Kindheitserinnerungen beim Therapeuten/Begleiter 

führen. 

 Körperliche Beschwerden stehen beim Kranken zumeist im Vordergrund. 

 Geringere kollegiale Anerkennung im Team hemmt. 

(Grünberger, 2013, S. 53)  

 

Die Grenzen für Kunsttherapie wurden von den Kolleginnen in den Interviews als 

eigene Grenzen sowie als strukturelle Grenzen betitelt. Im psychosozialen und 

institutionellen Kontext gesehen sind sie allerdings weiter gefächert und so kommen 

zu den im letzten Absatz genannten möglichen Einschränkungen [teils aus eigener 

Erfahrung] noch dazu:  

 Die mangelnde körperliche, geistige oder mentale Offenheit eines Patienten 

oder Heimbewohners, sich auf eine – wie auch immer geartete – Interaktion 

und auf einen Prozess einzulassen. Selbst wenn Interesse an Kommunikation 

und Begegnung besteht; kreatives und speziell künstlerisches Tun wird 

vielfach abgelehnt: „Brauch ich nicht“ oder „kann ich nicht!“ sind klassische 

verbale Abwehrmechanismen. 

 Das medizinisch-ethische Recht jedes Patienten auf Selbstbestimmung macht 

auch vor schwer dementen Menschen nicht Halt und so ist es oft ein 

Balanceakt, die für effizient empfundene psychosoziale bzw. 

kunsttherapeutische Intervention in Würde und Respekt zu determinieren. 

 Demenzielle Beeinträchtigungen gehen oft mit Depressionen, Schlafstörungen 

und Ängsten einher, welche zumeist medikamentös behandelt werden und 

dadurch psychosozial bzw. kunsttherapeutisch gesetzte Impulse verhindern, 

verzögern oder verschleiern.  

 Kunsttherapeutinnen arbeiten zwar prozessorientiert, dürfen aber nicht aktiv in 

die Bearbeitung eines traumatischen Erlebnisses oder einer psychischen Krise 

einwirken [obwohl es sich wie oben wiederholt dargestellt, durchaus ergeben 

kann] (siehe Kap. 4.1.). 
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 Aufgrund vielfach eingeschränkter Mobilität, Agitiertheit und 

Aggressionsschüben der Teilnehmer von Gruppeneinheiten empfiehlt sich 

nach Möglichkeit eine Begleitung [Praktikantin, Hospitant] was sich als 

arbeitsrechtliche Hürde darstellen kann. 

 Berufliche Anerkennung im Team, bei Patienten und Heimbewohnern sowie 

bei deren Angehörigen ist noch verbesserungsfähig [siehe auch 

vorangegangener Absatz], unter anderem deshalb, weil 

organisch/medikamentös ausgerichteten Therapien mehr Unterstützungs- und 

Heilungspotential zuerkannt wird und ältere Personen sich Neuem gegenüber 

oftmals verschließen (Grünberger, 2013). 

 Kontinuierliches Dranbleiben an persönlichen bzw. psychosozialen bzw. 

entwicklungspsychologischen Themen ist aufgrund pflegerischer Aktivitäten, 

Besuchen und akuter Krankheiten nur bedingt möglich. 

 Das Ästhetische bzw. Dargestellte der kunsttherapeutischen Intervention soll 

nicht im Vordergrund stehen, obwohl es von Angehörigen und vom Kollegium 

oft gerne gesehen wäre. 

 Kognitive Verarbeitung und verbale Thematisierung des Schaffensprozesses 

ist aufgrund zunehmender Degeneration zumeist nicht möglich, auch ist das 

Thema Psyche vielfach negativ verankert (Grünberger, 2013). 

 Obwohl Demenzkranke sehr von Emotionen getrieben sind, ist über Gefühle 

zu reden für sie ebenso schwer und vielfach tabu, wie für Gesunde.  

 

So erkennt Menzen in Anbetracht der weiter oben genannten positiven Beispiele: 

Die Projektbeispiele wollen nicht suggerieren, dass bildnerisch-

therapeutisches Handeln an dem Schwund von Gehirngewebe etwas 

verändern könnte. Mit Hilfe der Kunsttherapie können wir uns aber der 

verbleibenden Verschaltungen versichern, die neu orientieren und 

sozusagen die Reste der Truppe in der Schlacht neu zusammenstellen. 

(Menzen, 2004, S. 78)  

 

„Lebe dein Altern – darum …. leben, lieben, laufen, lernen und lachen!! Das hält 

körperlich, geistig, emotional und sozial fit“ (Gatterer 2011, S. 37)! 

Kunsttherapeutisches Arbeiten kann dabei einen wesentlichen Beitrag leisten, denn 

„schöpferisch sein zu können ist eine Ressource, eine Quelle, die auch dann noch 
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vorhanden ist, wenn wir den Eindruck haben, dass eigentlich nichts mehr vorhanden 

ist“ (Kast zit. nach Müller, 2016, S. 25). 

 

Als Antwort auf die Forschungsfrage sei hier eine Zusammenfassung 

kunsttherapeutischer Interventionen für die Erfüllung gerontopsychosozialer 

Bedürfnisse demenziell beeinträchtigter Personen in geriatrischen Einrichtungen 

gegeben: 

 Ressourcenaktivierung und Kompetenzwahrnehmung zur 

Selbstwertsteigerung auf multimodaler, multisensualer Ebene. 

 Festigung von Identität, Individualität und Kontinuität durch niederschwelligen, 

sinnlichen sowie nonverbalen Methodenpluralismus. 

 Schaffung eines leistungsfreien Begegnungs-, Interaktions- und 

Kommunikationsraumes um der Einsamkeit, Verlorenheit und 

Orientierungslosigkeit entgegenzuwirken und dem aktuellen Leben eine neue 

Gestaltung zu geben. 

 Fokussierung auf Resonanz und Dialog sowie Prozessorientierung ermöglicht 

das Abholen im gegenwärtigen Augenblick sowie in der momentanen 

Stimmungslage und körperlich-geistigen Verfassung.  

 Professionelle Begleitung bei situations-, alters- oder krankheitsbedingten 

Entwicklungsprozessen und Sinnentwürfen. 

 Körper-, Sinnes- und Gedächtnisaktivierung durch Anleitung zu neuen sowie 

altbekannten Tätigkeiten und Handlungsmustern. 

 Multimediale und multimodale Erinnerungsarbeit, Biografiearbeit, 

Lebensrückschau und Zusammenführen von Gedächtnisinseln. 

 Teilhabe an tradierten, soziokulturellen Gewohnheiten, Ritualen und Bräuchen 

sowie Natur-Erleben. 

 Musikalische Animation und [basale] Stimulation im letzten Stadium der 

Demenz. 

 

Als ein Resümee dieser Arbeit kann die Eingliederung der kunsttherapeutischen 

Aktivitäten in die Reihe der psychosozialen, nichtmedikamentösen Interventionen für 

demenziell Erkrankte gesehen werden. Diese sind zentraler und notwendiger 

Bestandteil der Betreuung sowie wesentliche Ergänzung zu medikamentösen 
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Therapien. Ansätze und Ziele dieser Verfahren sind wesentlich breiter als die der 

pharmakologischen Therapien und sind zumeist ohne negative Nebenwirkung.  

Sie stellen Übungs- und lernbasierte Verfahren zur Aktivierung und 

Aufrechterhaltung von alltagsrelevanten Verhaltensmustern und Fertigkeiten 

mit dem Ziel der Kompensation krankheitsbedingter Einschränkungen und 

einer Verbesserung der Lebensqualität … durch Stimulation von erhaltener 

aktivitätsgetriebener Neuroplastizität dar. Evidenzbasierter Wirkungsnachweis 

erfolgte über Metaanalysen bei Demenzen. (Maier, 2016)  

 

Schlussfolgerung: „Die Qualität in der Versorgung von demenziell Erkrankten muss 

neu definiert werden: Psychosoziale Interventionen sollten eine obligatorische 

Komponente in einem Gesamtbehandlungsplan werden“ (Maier, 2016) und die 

Kunsttherapie als adjuvante Therapieform ist dafür eine prädestinierte, innovative 

Unterstützung und Erweiterung des Systems (Marburg, 2004). 
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8 AUSBLICKE 

Im Gegensatz zu herkömmlichen Aktivierungs- und Therapieprogrammen sind 

kunsttherapeutische Prozesse selten planbar, beziehen sich auf den einzelnen 

Menschen, seine Lebenswelt, seine sinnliche Wahrnehmung und seine Ressourcen. 

Es sind individuelle Konstellationen und „das unvermittelte Dritte“ (Knill, 2011) in der 

Triade Klient-Therapeut-Objekt, die Veränderungen bewirken, welche sich mit 

standardisierten Forschungsdesigns nur schwer erfassen lassen – besonders in 

Zeiten, wo Protokolle und Dokumentationen jeder Art eine Sicherheit in der 

Betreuung von Demenzkranken darstellen und von deren Angehörigen, bzw. 

Sachwaltern und den Verantwortlichen gefordert werden.  

 

Die unterschiedlichen Curricula der Ausbildungsstätten im deutschsprachigen Raum 

sowie deren divergierende Leitlinien und Methodenwahl erschweren evidenzbasierte 

Studien – vor allem mit dementiell beeinträchtigen Menschen. Deshalb empfiehlt sich 

beim derzeitigen Status Quo eine zurückhaltende Hoffnung in Bezug auf die 

Anerkennung der Kunsttherapie als eigenständige [Psycho-] Therapieform mit 

eigenem Berufsgesetz. Allerdings geben multiple Bucherscheinungen, mediale 

Veröffentlichungen sowie Pilotprojekte in medizinischen Einrichtungen und in der 

Sozialwirtschaft die Hoffnung auf eine bessere Wahrnehmung und Akzeptanz bei 

Multiplikatorinnen und Entscheidungsträgern. 

Ein Anliegen für die Zukunft könnte sein, die Heterogenität innerhalb des großen, 

teils verwirrenden Feldes der Kunsttherapie zu minimieren und eine gemeinsame 

Basis zu finden, auf der weitere Entwicklungen aufgebaut werden können.  

Zur Erreichung dieses Zieles, gilt es für Kunsttherapeutinnen die Berufsverbände zu 

unterstützen, um geschlossen daran zu arbeiten die unterschiedlichen Dynamiken zu 

bündeln und die Durchsetzungskraft sowie die Produktivität im Sinne von 

Evidenzbasierung zu stärken. 

 

Aufgrund der allgemeinen Kürzungen empfiehlt sich auch Skepsis betreffend 

Kostenübernahme durch Sozialversicherungsträger für vermehrten Einsatz der 

Kunsttherapie in geriatrischen Einrichtungen. Es bleibt zu hoffen, dass es weiterhin 

beherzte, interessierte Instituts- und Abteilungsdirektionen und Pflegeleitungen gibt, 

welche die psychosozialen Aspekte von kunsttherapeutischen Aktivitäten bei der 

stetig steigenden Zahl von dementiell beeinträchtigte Personen wahrnehmen, 

schätzen und sowohl mental, emotional wie auch finanziell unterstützen.  
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