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Abstract 
 
Autorin:  Christina Gähler 
Titel:   Luzidität und Demenz  
Untertitel: Beobachtung und Wirkung der Luzidität mit gezielter,  

individueller und aktivierender Alltagsgestaltung 
 
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Vorkommen luzider Momente ab dem Stadium einer 
mittelschweren Demenz. Der Fokus liegt auf der Beobachtung und Wirkung der Luzidität mit geziel-
ter, individueller und aktivierender Alltagsgestaltung. Es wird den Fragen nachgegangen, was unter 
dem Begriff Luzidität zu verstehen ist und wie sich klare Momente zeigen. Zudem wird geklärt, wel-
che eingesetzten Elemente in der aktivierenden Alltagsgestaltung die Luzidität häufig beobachten 
lässt. Auch wird untersucht, was luzide Momente in uns als beobachtende Person auslösen. In der 
Auseinandersetzung werden zudem fördernde und mindernde Einflussfaktoren in Bezug zur Luzidi-
tät bei Demenz untersucht. Es wird reflektiert, ob die Luzidität einen Einfluss auf die Lebensqualität 
von Menschen ab der mittelschweren Demenz hat und was für einen Nutzen eine Sensibilisierung 
auf luzide Momente mit sich bringt. 
 
Den Fragestellungen wird sowohl im Theorieteil als auch im Praxistransfer nachgegangen. Die diffe-
renzierte Auseinandersetzung im Theorieteil beinhaltet vielfältige Aspekte aus der Literatur, den 
erlernten Kompetenzen aus dem Schulunterricht am medi; Bern sowie dem Einbezug von Fachper-
sonen aus verschiedenen Bereichen. Im Praxistransfer werden die Erkenntnisse aus dem Theorie-
teil miteinbezogen und umgesetzt. Anhand vier Fallbeispiele aus dem Praxisalltag und dem Einbe-
zug von Umfragen werden Ergebnisse und Erkenntnisse aufgezeigt und abschliessend reflektiert. 
 
Im Arbeitsprozess wird deutlich, dass die Sensibilisierung auf luzide Momente dazu beiträgt, den 
Menschen mit Demenz differenziert und ganzheitlich wahrzunehmen. Ihm auch in der fortgeschritte-
nen Demenz mehr zuzutrauen und luzide Momente als Ressource anzuerkennen. Es zeigt aber 
auch auf, dass das Einordnen solcher Momente auch auf Annahmen beruht. Elementar zeigt sich 
das Resultat im Produkt als eine Sensibilisierungsliste. Nämlich, dass luzide Momente nicht nach 
Rezept generiert werden können. Verschiedene Faktoren das Aufkommen klarer Momente womög-
lich beeinflussen. Auch wird ersichtlich, dass die Umsetzung der Elemente in der gezielten, individu-
ellen und aktivierenden Alltagsgestaltung individuell in den Beobachtungen mitwirken. Die professi-
onelle Haltung und Beziehungsgestaltung gegenüber dem Menschen mit Demenz, wird als essenti-
ellster Aspekt in der Begleitung und Beobachtung luzider Momente erkannt. Dies unterstreicht die 
Kompetenzen der dipl. Aktivierungsfachperson HF, welche in der Wahrnehmung luzider Momente 
zu tragen kommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 


