
7 Fragen zur Prüfung einer beginnenden Demenz 
 
Es fängt an mit den verlegten Autoschlüsseln und geht weiter mit dem Vergessen 
von Namen und kürzlich eingetretenen Ereignissen. Demenz ist eine schleichende 
Krankheit und betrifft immer mehr Leute. Umso wichtiger ist es für das Umfeld, früh 
genug zu erkennen, wann Demenz auftritt. Mit den folgenden 7 Fragen kann man im 
kleinen Rahmen einfach erkennen, wie es um die Erinnerungsfähigkeit eines lieben 
Menschen steht.  
 
Die im Folgenden aufgeführten Fragen sind jeweils mit Punkten zu bewerten und im 
Vergleich zu vor 2 Jahren zu werten. Nur im Vergleich kann man wirklich 
feststellen, ob die Erinnerungsfähigkeit nach gelassen hat.  
Hat sich die Erinnerungsfähigkeit nur ein bisschen verschlechtert, vergibt man 1 
Punkt.  
Hat sie sich erheblich verschlechtert, vergibt man 2 Punkte.  
 
Dann werden alle Punkte addiert. 
Beträgt dieser Wert zwischen 2 – 4 Punkten, dann ist dies ein Zeichen für eine 
Prädemenz. 
Beträgt dieser Wert über 4 Punkte, dann besteht zu 95% eine Demenz mit 
relevanten Fehlleistungen im Alltag.  
 
7 Fragen 

• Wie gut kann sich eine Person an Adressen und Berufe von Freunden 
erinnern? 

• Wie gut kann sich eine Person an kürzlich eingetretene Ereignisse erinnern? 
• Wie gut kann sich eine Person an Unterhaltungen von vor einigen Tagen 

erinnern? 
• Wie gut kann sich eine Person an Tag und Monat erinnern? 
• Wie gut kann eine Person unüblich Abgelegtes wieder finden? 
• Wie gut kann eine Person Neues erlernen? 
• Wie gut kann eine Person Finanzielles erledigen? 

 
Und was passiert nach der Diagnose Demenz? 

• Haltung der nahestehenden Personen von zentraler Bedeutung 
• Anpassungen an die Umwelt, nicht nur die Defizite sehen, sondern auch die 

Ressourcen 
• Das allgemeine Wohlbefinden eines Demenzkranken ist ähnlich wie bei einem 

gesunden Menschen 
• Entlastungsangebote nutzen! 
• Positive Grundhaltung ähnlich eines Elternteils: Demenzkranke Person soll 

selbstständig erledigen, was sie noch kann, alles andere soll ihr abgenommen 
werden 

• Liebevolle Grosszügigkeit anwenden 
• Fremdbetreuung wird meist sehr gut angenommen von der kranken Person 
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