
Approach to Dementia Questionnaire 
 
Bitte geben Sie an, wie sehr Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen: 

 

 stimme voll 
 und ganz zu stimme zu teils / teils stimme  

nicht  zu 
stimme überhaupt 

nicht zu 
Bei der Arbeit mit Menschen, die von Demenz betroffen sind, ist es wichtig, sehr routiniert  
und genau zu sein. 1. 

     

Menschen mit Demenz ähneln Kindern sehr. 
2. 

     

Es gibt keine Hoffnung für Menschen mit Demenz. 
3. 

     

Menschen mit Demenz sind nicht fähig, eigene Entscheidungen zu treffen. 
4. 

     
Es ist wichtig, dass Menschen mit Demenz ihre Zeit mit anregenden und angenehmen  
Aktivitäten verbringen können. 5. 

     

Menschen die von Demenz betroffen, sind krank und müssen betreut werden. 
6. 

     
Für Menschen mit Demenz ist es wichtig, so viele  Auswahlmöglichkeiten wie  
möglich in ihrem alltäglichen Leben angeboten zu bekommen. 7. 

     
Für Menschen mit Demenz kann nichts getan werden außer sie sauber zu halten und  
dafür zu sorgen, dass sie sich wohl fühlen. 8. 

     
Menschen mit Demenz werden eher zufrieden sein, wenn sie mit Verständnis und  
Bestätigung behandelt werden. 9. 

     

Sobald eine Person eine Demenz hat, ist es unumgänglich, dass es mit ihr bergab geht. 
10. 

     

Menschen mit Demenz müssen sich respektiert fühlen, so wie jeder andere auch. 
11. 

     
Gute Betreuung für Menschen mit Demenz, beinhaltet sowohl die Sorge um  
die psychischen als auch die physischen Belange. 12. 

     

Es ist wichtig, Menschen mit Demenz nicht zu sehr ins Herz zu schließen. 
13. 

     

Es ist egal was man zu Menschen mit Demenz sagt, da sie es ohnehin wieder vergessen. 
14. 

     



 
Menschen mit Demenz haben häufig gute Gründe, warum sie sich so verhalten,  
wie sie es tun. 15. 

     

Zeit mit Menschen mit Demenz zu verbringen kann sehr angenehm sein. 
16. 

     
Es ist wichtig, Menschen mit Demenz mit Einfühlungsvermögen und  
Verständnis zu antworten. 17. 

     
Es gibt eine Vielzahl von Dingen, die Menschen mit Demenz tun können. 

18. 
     

Menschen mit Demenz sind ganz gewöhnliche Menschen, die besonderes Verständnis 
brauchen, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. 19. 
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