
Schon während des Aufenthaltes in unserem
Hause sind wir gerne bemüht die Entlassung
mit Ihnen zusammen vorzubereiten. 

Unser hausinterner Sozialdienst und die
Bezugspflegefachkraft unterstützten Sie
gerne bei Fragen rund um das weitere Pflege- 
und Versorgungsmanagement und in Rechts-
und Kostenfragen rund um die Kassen- 
und Finanzangelegenheiten.

Um Krisensituationen im Vorfeld zu erkennen
und zu vermeiden und um den Stress für
den Betroffenen so gering als möglich zu 
halten, werden wir mit Ihnen zusammen 
erörtern welche Form der weiteren Betreu-
ung des Betroffenen für Sie leistbar und
für den Erkrankten angemessen und 
fördernd ist.

Ihre Be- und Entlastung steht hierbei mit
im Fokus und wir vermitteln Ihnen daher
gerne Beratungsstellen und Selbsthilfe-
angebote.

Auch rund um das Thema Betreuungsrecht,
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht 
werden wir Sie beratend vermitteln.

Die Krankheit Demenz begegnet uns und
Ihnen auch während des Aufenthaltes im
Krankenhaus. Eine Krankheit, die mit
Funktionsstörungen des Gedächtnisses, 
der Orientierung und des persönlichen 
Urteilsvermögens einhergeht. 

Demenz kann im mittleren Stadium eine
Einschränkung in der alltäglichen Lebens-
führung bewirken und verursacht bei 
Betroffenen und Angehörigen oft große 
Ängste und Unsicherheiten, was sich 
gerade bei einem Aufenthalt im Kranken-
haus vermehrt aufzeigen kann.

Der Aufenthalt in fremder Umgebung 
stellt für den Betroffenen, den Ange-
hörigen und das Personal eine große
Herausforderung dar, da sich Erkrankte
nur schwer in fremden Umgebungen zu-
rechtfinden und zu fremden Personen 
Vertrauen aufbauen können.

Daher brauchen Menschen mit Demenz
eine spezielle Fürsorge in der Begegnung 
und ein hohes Maß an Verständnis. 

Orientierungshilfen und  konstante
Bezugspersonen wirken beruhigend 
und fördern das Wohlsein und damit 
auch den Heilungsprozess.

Begegnung mit Verständnis:

.

Demenz im Krankenhaus

Tipps zur Handlungssicherheit für Angehörige,Mitarbeiter, Ärzte
 und Besucher  von  Renate von Ritter und Michael Wissussek.

Eine Empfehlung zur Handreichung an Angehörige durch die
Kliniken, empfohlen von Demenz-Support.

Wenn plötzlich alles anders wird ...

... und ich mich nicht mehr finde ?!
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Mit Hilfe helfen


