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 Was ist Basale Stimulation 

 

Basale Stimulation (von lat. Basal= grundlegend und voraussetzungslos und stimulatio= 

Anreiz, Anregung) ist ein Handlungskonzept zur Förderung und Aktivierung schwer 

beeinträchtigter Menschen mit Bewegungs-, Kommunikations- und 

Wahrnehmungsveränderung.  

Basale Stimulation heißt das die Pflegende mit dem Patienten einfache, aber grundlegende 

Angebote zur Anregung gemeinsam entwickeln, die dem Patienten helfen seinem Körper und 

seine Umwelt neu zu spüren und zu erfahren. 

Entwickelt wurde die Basale Stimulation von Andreas Fröhlich 1975 bei einem Schulversuch. 

Sie versteht sich ausdrücklich als pädagogisches Konzept und nicht als therapeutische Technik. 

Während Fröhlich das Konzept für den Bereich der Sonderpädagogik entwickelt, wurde das 

Konzept von Christl Bienstein in Zusammenarbeit mit Fröhlich in den Bereich der Pflege 

übertragen. 

 

 

 Anwendungsbereiche 

 

Die basal stimulierente Pflege wird bei Patienten angewendet die eine Störung in ihrer 

Wahrnehmung, Kommunikation und Bewegung aufweisen. 

Dies sind Menschen wie:  

 Frühgeborene  

 Menschen die Bewusstseinsgestört sind 

 Die Schlafstörungen haben 

 Die im Sterben liegen 

 Die Atemwegserkrankungen haben 

 Die Immobil sind 

 Desorientiert oder Dement sind 

 Die Lähmungen haben 
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 Basale Stimulation und Demenz 

 

Basale Stimulation  bietet keine Therapie der Krankheit an. Das Konzept möchte 

Orientierungs-, Begleitungs- und Kommunikationshilfen für Menschen anbieten und 

vermitteln, die von schweren kognitiven Beeinträchtigungen betroffen sind. Ganz in diesem 

Sinne will das Konzept dem Menschen, der „aus der Spur geraten“, „von Sinnen“ ist helfen 

sich in seinem Körper, in Raum und Zeit zurechtzufinden. 

Hinter unserem Begriffsverständnis DemEnz steht somit „Die eigene menschliche Existenz 

neu zentrieren“. 

Das sollte das wesentliche Ziel der Basalen Stimulation in der Pflege und im Umgang mit alten 

und demenzkranken Menschen sein. Pflegende sollten die medizinische Diagnose kennen, 

aber vor allem auf die betroffene Person, ihre Äußerungen, ihr Verhalten und Erleben achten 

und eingehen. Diese Hinweise sind bedeutungsvoll, um die aktuellen Lebensthemen zu 

erkennen und angemessene Angebote auszuwählen. 

 

 

 Ziele der Basalen Stimulation oder auch Lebensthema lauten 
 

1. Leben erhalten und Entwicklung erfahren 

2. Das eigene Leben spüren 

3. Sicherheit erleben und Vertrauen aufbauen 

4. Den eigenen Rhythmus entwickeln  

5. Außenwelt erfahren  

6. Beziehungen aufnehmen und Begegnungen gestalten 

7. Sinn und Bedeutung geben 

8. Sein Leben gestalten  

9. Autonomie und Verantwortung leben 

10. Die Welt entdecken und sich entwickeln 

 

Der Patient wird mit seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt gerückt, pflegerische Tätigkeiten 

rücken an den Rand. Jeder Patient hat sein Bewusstsein und ist erlebnis- und damit 

kommunikationsfähig. 

Die Basale Stimulation orientiert sich an den Fähigkeiten eines Menschen und nicht an seinen 

Defiziten. 
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1. Leben erhalten und Entwicklung erfahren 

 

Um alle Dimensionen des Erlebens, solcher Pflegerischen Angebote bewusst zu machen und 

zu berücksichtigen, hilft das Hexagon der ganzheitlichen Entwicklung des Menschen nach 

Fröhlich und Haupt 

 

                                Quelle Basale Stimulation.de 

 

Diese Punkte sollen als Netz verknüpft sein, so dass alle Elemente in Verbindung stehen. Es 

symbolisiert das der Mensch als Ganzes , als Leib oder „lebendiger Körper“ zu verstehen ist. 

Basale Begegnungen in der Pflege erhalten besondere Bedeutung, wenn das Spüren von 

Lebensqualität auf die zeitlich sehr kurzen sozialen Kontakte des Pflegealltags begrenz sind. 

Um Lebens- und Beziehungsqualität zu fördern und Entwicklungen anzuregen, braucht der 

„alte“ Mensch Zeit… 

 Für menschliche Begegnung 

 Um noch vorhandene Fähigkeiten zu erhalten 

 Um verloren geglaubte Fähigkeiten wiederzuerlangen 

 Um emotionale Bedürfnisse zu leben  

 Um beim Ausklang des Lebens menschliche Nähe und Begleitung zu erfahren 

 

Hier spielt der Körper als Lebens- und Orientierungsraum eine große Rolle, so wie sich der 

Mensch spürt. Das unmittelbare Erleben des Körpers finden hauptsächlich im Bereich von 

Mund, Nase, Hals, Brustkorb und Bauch statt, also im „Torso“. Dort sind die 

Lebensbewegungen wie Atmung, Verdauung und Kreislauf verortet. Vom Torso erweitert sich 

die Möglichkeit auf die Wahrnehmung des Kopfes. Im Kopf finden Teile der Wahrnehmung 

des Erlebten, des Mundbereiches sowie der Geschmack statt. Sehen, Riechen und Hören 

finden im Kopf statt. Das Tasterlebnis des Kopfes und des Rumpfes erweitert sich auf Arme 

und Beine. Im normalen Alltag bewegen wir uns wir spüren uns, wir greifen um zu begreifen. 

Bei einem demenzkranken kann das begreifen nur mehr auf den Torso reduziert werden. 
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 Lebenserhaltende Grundlagen: 

 

 Atmen 

 Körpertemperatur regulieren 

 Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme 

 Ausscheiden 

 Sich bewegen 

 Wahrnehmen 

 Kommunizieren 

 Kommunikation über körperliche Zeichen 

 Schmerzmitteilung 

 

Bewegung ermöglicht Wahrnehmung und Wahrnehmung erlaubt in der Wechselwirkung 

Bewegung. Deshalb sind diese beiden Punkte im Hexagon (siehe Seite 4) ein untrennbarer 

Bestandteil. Wahrnehmung entsteht als komplexes Ergebnis von Information des intakten 

Sinnessystems. Die Sinnesrezeptoren wandeln Information in Nervenimpulse um, diese 

werden in Signale verwandelt die das Gehirn versteht. Wahrnehmung ist somit immer ein 

subjektiver, individueller Prozess.  

Ein Bespiel, jeder empfindet kälte anders. 

Bei der Demenz kann es zu einer Beeinträchtigung der Wahrnehmung und Verarbeitung 

kommen. Das Gesehene, gehörte, geschmeckte, gerochene und gespürte entspricht nicht 

mehr der Wahrheit anderer (gesunden). Es kann Verwirrung entstehen, da die Verarbeitung 

und das Aussortieren der Information nicht mehr funktioniert.  

 

 

2. Das eigene Leben spüren 

 

Hier geht es um mehr als zu spüren, dass man noch lebt und einen Körper hat. Thema sind 

hier die eigene Persönlichkeit, die eigene körperliche Identität. Die Beständigkeit das Gefühl 

das Leben zu spüren und immer wieder zu festigen. Im Alter verlieren wie die Kontrolle über 

Teile des Körpers bzw einzelner Körpervorgänge, Kraft und Beweglichkeit lassen nach geistig, 

wie körperlich. Einschränkungen im Bereich der Sinneswahrnehmung werden lange Zeit durch 

die Kraft des eigenen Lebensrhythmus (Biografie) ausgeglichen.  

Es kostet sehr viel Mühe die gewohnten Tätigkeiten aufrecht zu erhalten um es zu vermeiden 

das einem etwas „aus der Hand“ genommen wird. Bei einem Einzug ins zB Pflegeheim werden 

diese Bewegungen, Wahrnehmungen, Kommunikationsmöglichkeiten ersatzlos genommen. 

Ein Beispiel eine Frau die in der Stadt wohnt, hat durch das Einkaufen, die Nachbarn, Aufgaben 

in der Kirchengemeinde möglicherweise sehr viel Kontakt zu anderen Menschen. 
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 Die Veränderungen der Sinnesorgane im Alter haben Auswirkungen auf 

folgende Bereiche: 

 

Sehen zB: Grauer Star 

Hören zB: Altersschwerhörigkeit 

Tasten zB: Einschränkung der Feinmotorik 

Riechen zB: herabgesetzte Geruchsempfindung 

Mundbereich und Geschmack zB: Speichelfluss ist herabgesetzt, Durstdefizit 

 

Werden die Sinne nicht angeregt und gereizt, stimulieren sie sich mit scheinbar „sinnlosen“ 

Tätigkeiten wie Lippen- und Mundbewegungen bis hin zum „Nesteln“ oder ruhelosen 

„Umherwandern“ selbst. 

 

 

 Berührungen 

 

Berührungen spielen eine zentrale Rolle in der Basalen Stimulation. Pflegende sind 

professionelle Berührer, aber berühren sie auch professionell? Was ist professionelles 

Berühren? Wo bleibt die Zuwendung? Es steht viel mehr in Verbindung mit aktiven Kontakt 

zwischen menschlicher Haut und einem weiteren oder gleichen Material. Meist wird mit 

einem anderen Material berührt wie Latexhandschuhe, hier kann es zu Verwirrungen 

kommen, da der alte Mensch das Material nicht kennt. 

Wenn wir uns den Begriff mit der „Hand“ ansehen verknüpfen wir berühren, fassen, greifen, 

packen, behandeln etc. als aktive Form und „es hat mich gepackt“ etwas als Gefühl. 

Basale Stimulation an sich will mit Berührungen dem pflegebedürftigen Menschen „begreifbar 

machen“ damit er sein Leben begreifen kann. Durch die Berührungen werden Gefühle und 

Erinnerungen geweckt das sich die Person selber spüren kann. Berührungen können auch 

Trost spenden, bedeuten „du bist für mich da“. Deshalb ist es so wichtig den Menschen ohne 

Latexhandschuhe zu berühren, bzw nur in gewissen Situationen wie Kontakt mit 

Ausscheidungen. 
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 Die 12 Elemente des Basalen Berührens: 

 

1. Sich selbst einstimmen auf den Kontakt mit anderen 

2. Sich beim Betroffenen ankündigen 

3. In Beziehung treten 

4. Sich annähern an die vom Betroffen akzeptierte Kontaktstelle (Initialberührung oder 

Berührungsgeste) 

5. Eindeutige möglichst großflächige Berührungen 

6. Den anderen meinen 

7. Beständiges in Kontakt sein während des Austausches 

8. Eindeutige Berührung (deutlich spürender Druck, ganze großflächig aufgelegte, 

geschlossene Hände und einfache nachvollziehbare regelmäßig wiederkehrende 

Bewegungen) je nach Akzeptanz und Absicht der Berührenden  

9. Eigene Gefühle erst nehmen und respektieren und verbale Bestätigung 

10. Horchender und sprechender Austausch durch die Berührung  

11. Handeln im hier und jetzt 

12. Deutlicher Abschluss der Handlung mit der Berührungsgeste 

13. Sich aus dem Kontakt lösen 

 

Vom Beginn der Berührung bis zu Schluss den Kontakt halten, damit gibt man die Information 

das die Handlung noch nicht beendet ist. Meist erfolgt die Berührung an der Schulter oder am 

Oberarm. 
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3. Sicherheit erleben und Vertrauen aufbauen 

 

Nachdem der Betroffene sich primär als Person über seinen Körper erlebt hat, sollte ihm eine 

Beständigkeit dieses Erlebens vermittelt werden. Er braucht das Gefühl der Sicherheit in jeder 

Situation, durch dieses Vertrauen in die Abläufe kann Sicherheit gegeben werden. Sind solche 

„Inseln“ vorhanden, ist dies ein guter Grundstock und Orientierungshilfe um den eigenen 

Rhythmus zu finden. Als Sicherheit spendend werden diese Bedingungen erlebt, wenn sie 

Bezug auf die bisherigen Lebensgewohnheiten haben. Die in der Biografie erworbenen 

Rituale, Fähigkeiten und Sinneszusammenhänge sind Ankerpunkte in der Persönlichkeit. 

 

 

 Biografiearbeit  

 

Jedes Lebewesen hat seine persönliche Geschichte, seine unverwechselbaren Lebenslauf. Der 

Mensch ist geprägt durch seine Vielfalt und Vielzahl von Erfahrungen. Die Biografiearbeit, die 

die spirituelle, seelische, geistige und sinnlich-körperlichen Aspekte des Menschen 

berücksichtigt, erschließt alle Dimensionen des Menschseins und hilft beim Verstehen im 

Umgang mit dem Menschen. 

 

 

 

Biografie

Sensobiografie

Kritische 
Lebensereignisse

NormalbiografieErinnerungspflege

Pflegediagnose nach 
Böhm
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 Normalbiografie: unterliegt Ereignissen die im Allgemeinen einen hohen Grad an 

Vergleichbarkeiten aufweisen zB: Einschulung, Lehre, Erwerbstätigkeit, Auszug aus 

dem Elternhaus, Heirat, Kinder,… 

 Bedeutung von Lebensereignissen: unverhoffte und unvorhersehbare Dinge zB: 

Fehlgeburt, Verlust eines geliebten Menschen,… 

 Pflegediagnose nach Böhm: Erinnerungen lebendig werden lassen zB die erste 

Wohnung, Bilder an der Wand,… 

 Erinnerungspflege: Brücken zur Vergangenheit mit Geschmacks,- Tast,- Gehörsinn zB: 

Parfum der Ehefrau, klang vom ersten Auto,… 

 Quälende Lücken und belastende Erinnerungen: Erinnerungen die negativ behaftet 

sind zB: Missbrauch, Krieg,…  

 Sensobiografie: aktiv mit sich selbst auseinander (wer bin ich), wird auch in der 

Pflegeanamnese eingesetzt zB: Ess- Trinkgewohnheiten 

 

 

4. Den eigenen Rhythmus entwickeln 

 

Wir werden in einen fremden Rhythmus hineingeboren und lernen erst nach und nach unsern 

Rhythmus zu finden. Basale Stimulation möchte dem Menschen beim Finden ihres Weges 

unterstützen und ihre Eigenheiten fördern. Stark Wahrnehmungsbeeinträchtigte Personen 

können sich den Anforderungen einer Pflegestation kaum anpassen. Zeit-, Bewegungs- und 

Personenrhythmus sind anders. Umgekehrt sind auch die Möglichkeiten der Einrichtung 

beschränkt um sich den Menschen in der Sensobiografie anzupassen. Nicht selten läuft die 

innere Uhr noch genauso wie vor 30 Jahren. Es wäre nicht effektiv zB „Nachtmenschen“ 

umzupolen, jedoch kann man ihnen anbieten sich bis nach 22 Uhr zu beschäftigen ohne 

andere dabei zu stören. Morgens werden „Morgenmuffel“ zu einer späteren Zeit geweckt. 

Die Bedeutung eines Rhythmus ist das Versprechen, dass das Bekannte zeitlich immer wieder 

kehrt.  

Wie Hunger und Durst, Tag und Nacht, Wachen und Schlafen. 

 

 

5. Das Leben selbst gestalten 

 

Das Leben gestalten klingt nach einer weitreichenden Entscheidung über einen längeren 

Zeitraum von Jahrzenten. Pflegebedürftige alte Menschen denken jedoch im Bezug nicht in 

solchen Dimensionen. In ihrem Erleben kann ihr Leben schon in ein paar Tagen zu Ende sein, 

das heißt jeder Tag ist wichtig für „sein“ Leben. Bei demenzkranken Menschen kann es sich 

sogar auf Stunden oder aktuellen Situation bzw. Handlungen beziehen. 
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Wie stünde es wenn sie gewohnt wären das sie täglich eine Stunde spazieren gehen, jetzt 

jedoch das Haus nicht alleine verlassen können und auf Hilfe angewiesen sind, oder das sie 

täglich frisch gekocht haben und jetzt das Essen zwei Stunden im Wärmeschrank steht bis sie 

es essen können. 

Diese Beispiele stehen dafür wie sich das Leben eines alten Menschen durch die Veränderung 

dieser selbstbestimmten Lebensgewohnheiten mit dem Heimaufenthalt ändern. Dies zu 

verhindern wäre unser zentrales Anliegen. Bei Pflegeabhängigkeit wirken die 

Rahmenbedingungen unmittelbar auf die Möglichkeit ein, sein eigenes Leben zu gestalten. 

Der Mensch ist abhängig von außen Festgelegten Aktivitäts- und Ruhezeiten zB durch 

angebotene Veranstaltungen wie der „Mittagsschlaf“ oder die vorgegebenen Essenszeiten. 

Leider sind die Strukturen von der Institution weitgehend vorgegeben, da diese 

organisatorisch und personell so vorgegeben sind. Es können jedoch verschiedene Rituale und 

Vorlieben berücksichtigt werden. 

 

 

 Beschäftigung 

 

Werkzeuge, Gegenstände und alltägliche Gebrauchs oder beruflich bekannte Materialien 

laden zur Beschäftigung ein. Hand anlegen und etwas zu schaffen oder einfach nur zu 

hantieren geben ein Gefühl der Befriedigung. Es sollten verschiedene Materialen angeboten 

werden und freizugänglich sein, am Flur, im Zimmer oder am Esstisch. Liegen verschiedene, 

bekannte Materialien in unterschiedlicher Form und Länge, kann ausgewählt werden und 

damit die Möglichkeit der Selbstbestimmung in der Berührung und Bewegung.  

 

 

6. Die Außenwelt erfahren 

 

Es ist der Raum, in dem wir unseren Körper wie ein Haus erleben, mit dem wir und identifizieren 

müssen und in dem wir gleichzeitig umhergehen und Räume, Nischen, Gänge, Treppen und 

Stockwerke inspizieren und neu entdecken können. (von Uexküll, 1994) 

Ein respektvoller Umgang soll den Menschen unterstützen, diesen Weg der Entdeckung des 

eigenen Körpers zu gehen, damit man sich in „seinem Haus“ zurechtfindet. Durch die Art und 

Häufigkeit stellen die Pflegepersonen den wichtigsten Teil der belebten Außenwelt des 

Patienten dar. Pflegende berühren die Haut mit Latex- oder Waschhandschuhen und mit 

allerlei bekannten, aber auch unbekannten Materialien. Demente Personen können diese 

Berührungen nicht zuordnen, da sie keine eindeutigen Signale aussenden. 
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 Zeitliche Orientierung 

 

Kognitiv beeinträchtigte Menschen sind noch stärker auf deutliche Sinneserfahrungen wie zB 

Tageslicht, Außentemperatur oder Jahreszeit angewiesen. Kalender bilden eine zusätzliche 

Orientierungsmöglichkeit, wenn sie ansprechend gestaltet sind.  

 

 

 Das Zimmer 

 

Der Lebensraum des Bewohners im Heim ist das Zimmer. Dieses sollte mit biografischen 

bedeutsamen Materialen ausgestattet sein wie zB mit eigenen Gemälden, Lampen oder 

Möbel. 

 

 

 

7. Beziehungen aufnehmen du Begegnungen gestalten 

 

Basale Stimulation in der Pflege ein Konzept der vornehmlich, körperlichen Kommunikation 

mit beeinträchtigten Menschen.  

Oft haben die Menschen nicht die bewusste Entscheidung in welches Heim sie wollen oder 

welche Pflegeperson sie betreut. Hier kann die Pflegekraft die Begegnung so gestalten, dass 

eine bewusste Verständigung stattfinden kann und der Weg geebnet wird das der alte Mensch 

im Rahmen seiner Möglichkeiten und Bemühungen die Beziehung aufnehmen kann. Nicht nur 

zu den Pflegekräften sondern auch zu anderen Bewohnern. Es sollte eine Kommunikation auf 

Augenhöhe erfolgen. 

 

 

https://pixabay.com/de/schlafzimmer-schlafen-alte-jahrgang-427634/
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8. Sinn und Bedeutung geben und erfahren 

 

Bisher haben wir den Betroffenen Sinneszusammenhänge vermittelt, indem wir 

Zusammenhänge einzelner Sinneserfahrungen als Ganzes spürbar bemacht haben. 

Gegenstände, Personen und Abläufe ergaben wieder Sinn. Sinn wird mit den Sinnen erfahren. 

Sinn und Bedeutung ist ein geistig schöpferischer Akt, bei der Sinngebung verschmelzen 

Sinnlichkeit und Verstand zu einem „Sinn für mich“. 

Wenn Sicherheit und Vertrauen erlebt werden können, so kann dies eine Hilfe sein, dass ein 

Mensch neue Deutung seines Lebens vornehmen kann, dass auch das Abschiednehmen von 

diesem Leben sinnvoll werden kann. (Fröhlich, 2003) 

 

Sinn des Lebens 
ist der Trotz 

gegen seine Sinnlosigkeit… 

                                                                                                                                                                              Autor unbekannt  

 

 

9. Selbstbestimmung und Verantwortung leben 

 

Diese beiden Worte sind zwei starke Begriffe wenn es in Zusammenhang mit der Pflege geht 

und noch mehr wenn es um alte Menschen geht. Selbstbestimmung im Sinne von Fröhlich 

heißt „eigene Regeln zu entwerfen und das Leben danach zu gestalten“. 

Jedoch Veränderung der Sinneswahrnehmung im Alter lassen ahnen, dass eine andere Welt 

wahrgenommen wird oder dass sich der alte Mensch sich aus dieser Welt ausgegrenzt fühlt. 

Hörveränderungen können bei einem misstrauischen Menschen dazu führen das er das Gefühl 

hat es wird hinter dem Rücken über einem geredet. Geschmacksveränderungen können dazu 

führen das er glaubt „die wollen mich vergiften“. Wir müssen helfen von „ihrer Welt“ zur 

unserer eine Brücke zu bauen und seine Regeln, mit unserer Welt zu verbinden. Der alte 

Mensch kann in den Pflegealltag eingebunden werden, er kann Verantwortung übernehmen 

wie zB das decken des Mittagstisches. 

 

 

 

 

https://www.aphorismen.de/zitat/52508
https://www.aphorismen.de/zitat/52508
https://www.aphorismen.de/zitat/52508
https://www.aphorismen.de/autoren/person/3837/Unbekannt
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10. Die Welt entdecken und sich entwickeln 

 

Die Welt wird durch das Fortschreiten der Demenzerkrankung räumlich betrachtet immer 

kleiner. Die Eigenbewegungen nehmen ab, aber es können Hilfsmittel (wie ein Rollstuhl) 

herangezogen werden. Durch einen Ausflug in den Garten oder in ein Kaffeehaus bringt man 

die „weite Welt“ ein Stück näher und man kann wieder mit anderen Menschen in Kontakt 

erleben. 

 

 

 Nachwort: 

 

Trotz des großen Zeitfaktors in der Pflege können basal stimulierende Angebote mit dem 

Menschen entwickelt werden, das zu einem positiven Erhalt des Lebens der bedürftigen 

Person beitragen.  

Pflegende können in ihrem Pflegealltag etwas zur Förderung der Bewegung, Wahrnehmung 

und Kommunikation des Menschen mit einer zunehmenden Demenz tun, aber nicht nur in der 

Demenz sind diese Punkte wichtig, sondern generell im Umgang mit alten Menschen. 

 

In diesem Punkten setzt auch das ganzheitliche Gedächtnistraining an, es vereint alle Punkte, 

der Mensch wird in der Gruppe gefördert und gefordert. Er kann sein Wissen abrufen, Themen 

wahrnehmen, sich bewegen, seine Gefühle spüren, kommunizieren und Menschen erfahren. 

 

Ich habe dieses Thema als Abschlussarbeit gewählt, da es mich schon in meiner Ausbildung 

und in meiner beruflichen Arbeit mit den Menschen interessiert hat sie auf diesem Wege zu 

fördern und auch ein Stück weit zu fördern. Es wird einem dadurch sehr viel zurückgegeben 

und es ist sehr schön wie sich die Menschen entwickeln, wie sie wieder neuen Lebensmut 

bekommen und aktiver am Leben teilhaben können. 
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Basale Stimulation in der Pflege alter Menschen, von Thomas Buchholz und 
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Basale Stimulation aus dem Wikipedia 

„Sinn Gedicht“ von www.aphorismen.de, Autor ist unbekannt 
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