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Besuchsdienste

Richten sich an Menschen mit Demenz in privater Häuslichkeit

Durchgeführt von geschulten Ehrenamtlichen

Besuchstermine in individueller Absprache

Zeit, Aufmerksamkeit und Begleitung für MmD und zeitweise Entlastung für  

Angehörige

Anerkannt als niedrigschwellige Betreuungs- und 

Entlastungsleistung nach § 45b SGB XI  

 Daher von den Pflegekassen erstattungsfähig

Hundebesuchsdienst                                                Musikpaten  Häuslicher Besuchsdienst 



Warum ein Besuchsdienst mit 

Musik?

♫ Musik weckt Erinnerungen und trägt zum Identitätserhalt bei 

♫ bringt Freude und aktiviert
♫ fördert Angstabbau und verbessert die Lebensqualität 

♫ trainiert das Gedächtnis

♫ Rhythmus, Klang und Stimme erreichen auch Menschen mit fortgeschrittener 

Demenz 
♫ wirkt somatischen Symptomen wie Schluckstörungen entgegen (Cohen 2020)

„Das Hören, aber mehr noch das aktive Praktizieren von Musik aktiviert im Gehirn ein breites Netzwerk von Regionen […] In 

beiden Gruppen verbesserte sich der Gemütszustand der Patienten […] Ähnlich waren die Auswirkungen auf die 

Lebensqualität. […] Das Singen trainierte das Kurzzeit- und das Arbeitsgedächtnis der Patienten besser als der rein passive 

Musikgenuss. Bei den jüngeren Patienten half die aktive Musik auch, die Orientierungsfähigkeit und die Verstandesfunktion zu 

erhalten.“

Särkämö et al. (2015) Journal of Alzheimer Research

„Sie fanden heraus, dass die persönlichen Soundtracks viele Regionen des Gehirns, darunter das Salienznetzwerk, aber auch 

das visuelle Netzwerk, das exekutive Netzwerk und Teile des Kleinhirns nicht nur aktivierten, sondern auch dazu brachten, 

miteinander zu kommunizieren […] die Salienz-Region [ist] eine Insel des Gedächtnisses, die lange Zeit von dieser Zerstörung 

verschont bleibt. Insofern ist diese Gehirnregion besonders interessant für eine Therapie im späten Stadium, selbst wenn 

sprachliche und visuelle Gedächtnisbahnen bereits zerstört sind.“

King et al. (2019) The Journal of Prevention of Alzheimer's Disease

Tipp: Dokumentarfilm „Alive Inside“



Warum ein Besuchsdienst mit 

Hund?

Hunde wecken Erinnerungen und lösen positive Gefühle aus

regen zum Sprechen an und fördern die Beweglichkeit

sind menschenbezogen und haben einen auffordernden Charakter 

kommunizieren nonverbal, begegnen unvoreingenommen

vermitteln Gefühl der Wertschätzung

agieren als Sozialpartner

können aufmuntern, aktivieren oder beruhigen

bieten Abwechslung im Alltag

Gefühl von positiver Verantwortung- etwas „Geben“ können

lösen die Freisetzung von Endorphinen und Oxytocin aus
senken den Cortisolhaushalt

„Die BewohnerInnen sind in der Interaktion mit dem Hund signifikant aktiver, motivierter und reagieren freudiger als in einer

Kontrollsituation (ohne Tierkontakt). Es wird deutlich, dass der Kontakt zum Hund schnell und häufig selbstinitiiert hergestellt wird. 

Auch die Wirkung des Hundes als so genannter „sozialer Katalysator“ (vgl. Levinson 1962) konnte nachgewiesen werden: das 

heißt, über den Hund wurden auch Kontakte zu anderen Personen möglich und verstärkt. Der Hund fungierte als Gesprächsanlass 

und -thema und regte zudem Erinnerungen an eigene Tiere an. In Situationen ohne Hund fanden Gespräche seltener statt und 

wurden kaum von den BewohnerInnen selbstständig begonnen.“ Wesenberg et al. (2012) Soziale Passagen

„Allein durch ihre Anwesenheit können Tiere in physiologischer/physischer Wirkung positiv auf das Herz-Kreislauf-System 

einwirken, eine Stabilisierung des Blutdrucks hervorrufen und die Herzfrequenz senken. Es kann durch die Freisetzung von Beta-

Endorphinen sogar eine Verringerung des Schmerzempfindens auftreten.“  Olbrich und Otterstedt (2003).



C G C

Wir sind die Paten und die Patinnen die mit Euch singen,  wie`s Euch gefällt 
G              C

wir kommen zu Euch um Spaß zu bringen mit Ukulelen, das geht ganz leicht
F C

was Ukulelen sind, das weiß schon jedes Kind 
G C

die klingen lu-ustig und nach Hawai
F C

das Ukulele Spiel, das gibt uns ganz schön viel
G C

jetzt lasst uns Si-hi-ngen und stimmt mit ein
.

Musikpatensong
frei nach „wir sind die Sänger von Finsternwalde“



Dat du min Leevsten büst, dat du wohl weeßt.
Kumm bi de Nacht, kumm bi de Nacht, segg wo du heest.
Kumm bi de Nacht, kumm bi de Nacht, segg wo du heest.

Kumm du um Middernacht, kumm du Klock een.          
Vader slöpt, Moder slöpt, ick slap alleen.
Vader slöpt, Moder slöpt, ick slap alleen.

Klopp an de Kammerdör, fat an de Klink.
Vader meent, Moder meent, dat deit de Wind.
Vader meent, Moder meent, dat deit de Wind.

Kummt denn de Morgenstund, kreiht de ol Hahn.
Leevster min, Leevster min, denn mößt du gahn.
Leevster min, Leevster min, denn mößt du gahn.

klopf, klopf, klopf



Eine Seefahrt die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön, denn 
da kann man fremde Länder, und noch manches andre seh`n

Refr.:  Hol-la-hi, hol-la-ho, Hol-la-hi-a hi-a hi-a, Hol-la-ho,
Hol-la-hi, hol-la-ho, Hol-la-hi-a hi-a hi-a, Hol-la-ho,

Und der Koch in der Kombüse ist ein richtiger Gourmet, 
Mit der Angel frisch gefangen kommt der Fisch gleich aufs Buffett

Refr.: Hol-la-hi, hol-la-ho, …………………………………

In der Heimat angekommen hab´n wir ord´ntlich was erlebt,
Wieder auf dem festen Boden wird gleich Seemansgarn gewebt

Refr.: Hol-la-hi, hol-la-ho, ………………………………Hol-la-hi, hol-la-ho, …………………………………



The Lion Sleeps Tonight
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh

A-weema-weh……….

In the jungle, the mighty jungle
The lion sleeps tonight
In the jungle the quiet jungle
The lion sleeps tonight

Near the village the peaceful village
The lion sleeps tonight
Near the village the quiet village
The lion sleeps tonight

A-weema-weh…….

Hush my darling don't fear my darling
The lion sleeps tonight
Hush my darling don't fear my darling
The lion sleeps tonight

A-weema-weh……. A-weema-weh………..A-weema-weh……
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