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"Ratgeber von und für Angehörige von Menschen mit Demenz"  
 

 F R A G E B O G E N   F Ü R    A N G E H Ö R I G E  
________________________________________________________ 

 

 

Ihr Alter: ………Jahre     Geschlecht (m/w/d):  ....................... 
 

Ihr Wohnort:     ❑ über 100.000 Einwohner   ❑ 20.000–100.000 Einwohner 

      ❑ 5.000–20.000 Einwohner     ❑ unter 5.000 

 

Beziehung zur / zum Demenzerkrankten 

❑ Ehe-/PartnerIn   ❑ Schwieger-/Tochter   ❑ Schwieger-/Sohn  

❑ andere  (bitte angeben): ……………………………………………………………. 
 

 
Alter der / des Erkrankten:   ……Jahre    Geschlecht (m/w):  ................... 

 
 
1) An welchen Anzeichen im Alltag haben Sie bemerkt (bemerken Sie), dass sich 
etwas in der geistigen Leistungsfähigkeit verändert? Sie können die beispielhaften 
Punkte ankreuzen. Bitte beschreiben Sie auch Ihre Erfahrungen (konkrete Situationen).  
 

❑ Termine vergessen     ❑ in unbekannter Umgebung die Orientierung verloren 

❑ viele Notizzettel benutzt  ❑ geliebte Hobbies / Tätigkeiten vernachlässigt 

❑ in bekannter Umgebung die Orientierung verloren      ❑ häufig Ausreden benutzt 

❑ andere beschuldigt, für Missgeschicke verantwortlich zu sein 

❑ auffallende Zerstreutheit (z.B. Nicht-zu-Ende-führen von Aufgaben / Aktivitäten u.ä.) 

❑ sich nur noch auf eine Sache / Betätigung gleichzeitig konzentrieren zu können 

❑ ein kürzliches Telefonat / Treffen vergessen habend       ❑  leicht abgelenkt sein 

❑ verlegte Dinge finden sich an einem abstrusen Ort wieder (Brille im Kühlschrank) 

❑ ungewohnt misstrauisches Verhalten 

 
Ihre Erfahrungen und Beispiele (Benutzen Sie bitte bei Bedarf die Rückseite dieses Blattes): 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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2) Einen Arztbesuch in die Tat umzusetzen, ist nach allen Erfahrungen sehr 
schwierig? Konnten Sie Ihre Erkrankte/Ihren Erkrankten dazu bewegen? 
 

❑ Nein   ❑ Ja 

                   Wenn „ja“, wie lange nach Bemerken der ersten Anzeichen? ………......... 
 
Uns interessieren Ihre ganz praktischen Tipps, Ihre Findigkeit, wie Ihnen der Gang 
zum Arzt gelungen ist? (Sie finden einige beispielhafte Punkte zum Ankreuzen. Uns inte-
ressieren vorrangig Ihre konkretes Geschick / Ihr persönliches Vorgehen). 
 

❑ zu einer „Routine-Untersuchung“ beim Hausarzt überredet 

❑ „Autoritäts“-Person / Vertrauens-Person (wie langjährig vertrauter Pfarrer, Anwalt,  

      ältere Geschwister u.ä. haben für Arztbesuch überzeugt) 

❑ Sie haben deutlich gesagt, dass „etwas passieren muss“. 

❑ die/den Erkrankte(n) geduldig - und hartnäckig - motiviert, selbst zum Arzt zu gehen 

 
Ihre Erfahrungen und Beispiele (Benutzen Sie bitte bei Bedarf die Rückseite dieses Blattes): 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Falls eine Diagnose gestellt wurde, durch wen?  

❑ Hausarzt ❑ niedergelassener Neurologe/Psychiater   ❑ Bezirkskrankenhaus 

❑ Allgemeine psychiatrische Klinik     ❑ Gedächtnis-Sprechstunde / Memory-Klinik 

 
Welche Demenzform wurde diagnostiziert? ………………………………………………. 
 
 
3) Welche ganz praktischen Tipps haben Sie für den alltäglichen Umgang? Wir geben 
hier wenige beispielhafte Punkte zum Ankreuzen. Bitte nennen Sie uns Ihre Tipps und Kniffs). 
 

❑ Ich habe mir so viel Informationen wie nur möglich geholt 

 über Bücher      über das Internet     anderes ……………………………………  

❑ Ich habe sofort Familie und Bekannte um Hilfe gebeten, um regelmäßig freie Zeit  

      „zum Luftholen“ zu haben. 

❑ Mein(e) Erkrankte(r) bekommt regelmäßig Aufgaben, um etwas zu tun zu haben. 
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❑ Ich rede mit anderen, denen es ähnlich geht   

       Austausch im Internet       Bekannte      Angehörigengruppe  

❑ In schwierigen Momenten werde ich streng.    

❑ Ich habe mir professionelle Hilfe geholt. 
 

      Welche …………………………………………….……………………………………  
 
       ……………...……………………………………….……………………………………  
 
       Wieviel Zeit verging von den ersten Verdachtsmomenten, bis Sie das getan haben?  
 

       In Wochen………       In Monaten…………      In Jahren ……………. 
 
 

Ihre konkreten Tipps und Beispiele zum alltäglichen Umgang (Benutzen Sie bitte bei Bedarf 

die Rückseite dieses Blattes): 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
4) Haben Sie bereits von Angeboten für Hilfe und Unterstützung erfahren?   

❑ Nein   ❑ Ja  
 

Wenn „ja“, wie? …………………………………………………………………………......... 
 
………………….…………………………………………………………………………......... 
 
………………….…………………………………………………………………………......... 
 
………………….…………………………………………………………………………......... 
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Wie haben Sie es geschafft, Hilfen in Ihrem Alltag auch in Anspruch zu nehmen? (Sie 
finden wieder beispielhafte Punkte zum Ankreuzen. Uns interessiert vorrangig Ihr persönliches Vorgehen). 
 

❑ Mein Umfeld hat mir solange zugeredet, bis ich es probiert habe. 

❑ Ich habe mit fremder Hilfe für ein bis zwei Stunden angefangen. 

❑ Andere Angehörige haben mir erzählt, wie gut ihnen Entlastung getan hat. 

❑ Mein Hausarzt (meine Hausärztin), die Apotheke gab mir Informationen/Tipps. 

❑ Ich bin selbst krank geworden. 

 
Ihre konkreten Tipps - wie lernt „man“, sich Hilfe zu holen? (Benutzen Sie bitte bei Bedarf die 

Rückseite dieses Blattes): 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
5) Wenn das Leben / die Versorgung zu Hause nicht mehr möglich ist, gibt es einen 
Punkt, ab dem über Alternativen (z.B. Umzug ins Pflegeheim) nachgedacht werden 
sollte? (Bitte beantworten Sie im Folgenden nur das für Sie zutreffende.) 
 

❑ Ihr(e) Erkrankte(r) lebt allein in seiner Wohnung. Notwendig war/ist: 

 

 Umzug ins Pflegeheim, wann / weil:  ………………….……………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………… 

 

 24-Stunden Pflege zu Hause, wann / weil:  ………….………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………… 
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 überwiegende Nutzung der Tagespflege, wann / weil:  ……………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 anderes …………………………………………………………………….……………… 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

❑ Ihr(e) Erkrankte(r) lebt mit Ihnen in einer gemeinsamen Wohnung. Notwendig war/ist: 

 

 Umzug ins Pflegeheim, wann / weil:  ………………….……………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………… 

 

 24-Stunden Pflege zu Hause, wann / weil:  ………….………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 überwiegende Nutzung der Tagespflege, wann / weil:  ……………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 anderes …………………………………………………………………….……………… 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
5) Was ist bei der Begleitung / Pflege Ihres Erkrankten für Sie am belastendsten?   
    (Sie können auch mehr als ein Kästchen ankreuzen.) 
 

❑ Anleitung im Alltag  ❑ Ihre ständig nötige Anwesenheit  

❑ Veränderung seiner vertrauten Persönlichkeit ❑ finanzielle Belastungen 

❑ Körperpflege (z.B. waschen, anziehen)  ❑ Ihre soziale Isolation  

❑ weiteres: .................................................................................................................. 
 

....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
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Was raten Sie anderen Angehörigen von Demenzerkrankten, was diese unbedingt 
zur eigenen Entlastung tun sollten? (Bitte kreuzen Sie maximal drei Kästchen an.) 

❑ stundenweise Vertretung zur Beaufsichtigung/Beschäftigung 

❑ kontinuierliche Vertretung zur Beaufsichtigung/Beschäftigung 

❑ Hilfe bei der Körperpflege ❑ Austausch mit Gleichbetroffenen  

❑ freie Zeit für sich selbst haben ❑ finanzielle / rechtliche Beratung 

❑ Informationen zur Krankheit / Umgang mit den Erkrankten  

❑ weiteres: ................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................ 
 
 
 
 
Gibt es noch etwas, was Sie uns mitteilen möchten? 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
 
 
Vielen Dank für Ihre Zeit und Mühe! 
 
Falls Sie den fertig gestellten Ratgeber zugesandt haben möchten oder eine Informa-
tionen, wo Sie diesen bestellen können, senden Sie uns bitte eine Nachricht  (Stich-
wort: „Ratgeber von und für Angehörige von Menschen mit Demenz“): 
 
Institut aufschwungalt  
Auenstraße 60 
80469 München 
 
Fax: 089 / 500 80 402 
 
E-Mail: info@aufschwungalt.de 

mailto:info@aufschwungalt.de

