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Einstieg 

Es kommt immer häufiger vor, dass  

Menschen, die mit Brüchen, einer  

Lungenentzündung oder  

Herzbeschwerden in ein  

Akutkrankenhaus eingeliefert werden,  

zugleich an dementiellen  

Veränderungen leiden. 

 



Fakten 

 Dienstleistungen im Akutkrankenhaus 
sind auf die Pflege jüngerer Menschen 
ausgerichtet, aber  

 ältere Menschen sind zur Hauptgruppe im 
Akutkrankenhaus geworden und  

 rund 15 Prozent der Patienten mit 
Akuterkrankungen in den Krankenhäusern 
haben auch eine Demenz  

 



Krankenhaus Lübbecke  

Hannelore Weber hat strähnige, graue  
Haare. Wenn sie durch die Gänge läuft,  
hebt sie in einem Körbchen in ihrem  
Rollator immer eine Bürste auf - und einen  
Regenschirm, falls das Wetter schlecht wird. 
 
Die 81-Jährige ist zwar wegen einer  
Darmoperation auf die Chirurgiestation  
West eingeliefert worden, leidet aber  
zusätzlich an Demenz.  



"Hier geht es lang, Frau Weber.  

Da, wo das Bild mit der Blume an der  

Tür klebt, ist Ihr Zimmer", weist die  

stellvertretende Stationsleiterin Anita  

Bohn der verwirrten Seniorin den Weg 

zurück ins Bett.  

 

Die Krankenschwester hat gelernt, wie man 

mit dementen Menschen umgeht.  



Das Lübbecker Krankenhaus… 

… hat sich dem Problem der 

Nebendiagnose Demenz gestellt.  

Die Mitarbeiter in 2 Modellstationen  

wurden im Umgang mit  

Demenzkranken geschult.  

Nach den Aufnahmegesprächen wird  

ermittelt, ob eine Demenz vorliegt  

und wie stark ausgeprägt sie ist. 



Anita Bohn erzählt:  

"Früher haben wir verwirrte Patienten 

 einfach fixiert oder ihnen  

 Beruhigungsmittel verabreicht, wenn  

 sie durch die Flure gelaufen sind.  

 Heute wird mit den älteren Menschen  

 Kontakt aufgenommen und eine  

 Beziehung aufgebaut, um ihnen die Zeit im  

 Krankenhaus zu erleichtern.“ 



Marienkrankenhaus Hamburg 

Lotsendienste 
Geschulte Ehrenamtliche arbeiten mit Fachpersonal 
zusammen. 
Aufgaben der Lotsen:  
- Kontaktpflege und Gespräche zur Vermittlung von  
  Sicherheit und Vertrautheit 
- Ansprache und Aufnahme der Sorgen von  
  Angehörigen 
- Begleitung der Erkrankten zu Untersuchungen und 
  Behandlungen im Krankenhaus 
- Einsatz in Neurologie und Geriatrie  
- Keine Übernahme pflegerischer Tätigkeiten! 



GISAD-Projekt am Bethanien-

Krankenhaus in Heidelberg 

Geriatrisch-Internistische Station für Akuterkrankte  

Demenzpatienten  

Ein speziell geschultes Team sorgt nicht nur für eine   

adäquate Behandlung der demenzkranken  

Patienten, sondern auch für Aktivierungs-  

und Beschäftigungsangebote. Das Konzept hilft,  

dass sich “herausforderndes Verhalten“  

vermindern oder ganz verhindern lassen.  

Darüber hinaus wird viel Wert auf die Klärung der  

Weiterversorgung nach dem Klinikaufenthalt gelegt. 



Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren 

Ein multiprofessioneller,  

gerontopsychiatrischer Konsiliar- und 

Liaison-Dienst reduziert bzw. behebt  

die Qualitätsprobleme in der  

Krankenhausversorgung älterer  

psychisch kranker Menschen deutlich 



Der Alltag in einem „normalen“ 

Krankenhaus… 

 … sieht oft anders aus.  

 

 Menschen mit Demenz sind „Sand im 
Getriebe der Gesundheitsfabriken“,  

 so Professor Udo Schneider, Chefarzt in 
der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie 
und Psychosomatik im Lübbecker 
Krankenhaus. 



2 Welten prallen aufeinander… 

 Auf einer Seite funktionale Abläufe, 
welche ein "Funktionieren" des 
Patienten voraussetzen,  

 

 auf der anderen Seite der in seiner 
Alltagskompetenz eingeschränkte 
Mensch, der eben nicht mehr richtig 
„funktioniert“.  



Denkpause 1 

 Sie erreichen verspätet den 
Flughafen. Ihnen bleibt nur wenig 
Zeit, das richtige Terminal zu 
finden. Sie sind ortsfremd und 
nervös, weil Sie Flugangst haben.  

 Wie geht es Ihnen?  



Mögliche Folgen 

-   die Folgen der Akuterkrankung verschlechtern die  

    Gesamtkonstitution 

- mangelnde Empathie bei der täglichen  

    Unterstützung, beim Essen und Trinken und  

    fehlende zeitliche Ressourcen können u. a. zu  

    einem schwer auszugleichenden Gewichtsverlust  

 führen. 

-   ein Krankenhausaufenthalt kann die fragile  

    verbliebene Selbständigkeit nehmen 

-   der Mensch kann vielleicht nicht mehr nach  

 Hause zurückkehren 

 



demente Patienten… 

- stören den Behandlungspfad 

- stören die nicht-dementen Mit-Patienten  

- stören das Behandlungsteam,  

 

da sie aufgrund fehlender Compliance als  

Patientengruppe nicht dafür prädestiniert  

sind, die Verweildauer der Kliniken zu  

verkürzen.   
 



Was erlebt der Mensch mit Demenz im 

Krankenhaus?  

- Untersuchungen, deren Sinn er nicht  
   versteht 
- eine Umgebung, die ihm fremd ist und  
   seine Orientierungslosigkeit verstärkt 
- ständig wechselnden Personen, die   
   ihn in seiner Intimität und Würde 
   verletzen 
- kein Kontakt zu vertrauten Personen, die  
   seine erlebten Gefühlen ernst nehmen 
   und ihn als Person schätzen 



"Verhaltensauffälligkeiten“ 

- sind in den meisten Fällen logische  

   Reaktionen des dementen Menschen  

- werden als Pathologie der Demenz  

   betrachtet und nicht als menschliche  

   Reaktion eines alten verwirrten  

   Menschen 

- wenn sich das Verhalten nicht ändert, gibt  

   es Medikamente. 
 



Mögliche Gründe für 

"Verhaltensauffälligkeiten“ 

- Schmerzen 

- Angst, Hilflosigkeit 

- das Gefühl, verlassen zu sein 

- Hunger, Durst 

- eine volle Blase 

- die Reaktion auf die Art, wie wir mit  

  dem Menschen umgehen 

- auch Rückzug ist herausforderndes  

  Verhalten!   



Demenz / Delir 

 starke Schmerzen und die Unterbrechung 
der Alltagsroutine sind eine hohe 
Belastung und potentielle Risikofaktoren, 
ein Delir zu entwickeln 

 gute Schmerzbeobachtung ist wichtig, 
weil Schmerz nicht ausreichend 
kommuniziert werden kann 

 besser fest angesetzte Schmerztherapie 
als Bedarfe  



Nachtzug 

Der Nachtzug brüllt, reißt ein Loch in die 

Dunkelheit. Jeder Schrecken wird freigelassen und  

läuft herum den Flur hinunter in die  

Türeneingänge. Schreckliche Familiengeheimnisse  

auf den Regalen und unter den Sesseln, spiegelnde  

Gesichter in den Waschbecken schneiden Fratzen,  

die deine eigenen sind.  

In eine Waggonecke gedrückt kündigt das  

schrille Pfeifen des Signals Verzweiflung an…   

  
      John Killick, 1996 



Die Probleme 

- es gibt kaum Pflegekräfte, die 

   für die Betreuung von  

   Demenzkranken qualifiziert sind 

- Angehörige werden selten  

   einbezogen 

- es steht insgesamt zu wenig  

   Pflegepersonal zur Verfügung 



Darum:  

 sollte ein Krankenhausaufenthalt für 
demente Menschen nur nach 
sorgfältiger Abwägung des Nutzens 
für den Betroffenen erfolgen und  

 gut begleitet werden  



Denkpause 2 

 Wie haben Sie sich oder jemand, 
der Ihnen nahe steht, als Patient im 
Krankenhaus gefühlt und verhalten?  



Wie lässt sich die Situation 

verbessern? 

 neben der biomedizinischen Sicht 
auf den Menschen immer auch 
seine Gefühle und Lebensgeschichte 
sehen 

 Demenz ist eine Behinderung – wir 
helfen in der Begegnung, sie zu 
kompensieren 





Darum ist es wichtig… 

 … etwas über die Persönlichkeit des 
Menschen herauszufinden.  

 … soziale Aspekte ebenso wie 
medizinische Informationen zu 
dokumentieren 

 … Angehörige und Zugehörige 
einzubinden  



Denkpause 3 

 Sie reisen, sind alle 2 Tage an 
einem anderen Ort, leben aus dem 
Koffer – wissen Sie morgens, wo sie 
sind?  



Angehörige / Zugehörige   

 Schon bei der Aufnahme  
 Informationen einholen  
  Persönlichkeitsprofil* 
 Als Partner einbeziehen  
  
 
 
 
* s. Vorlage aus: Carole Archibald: Menschen mit Demenz im Krankenhaus.    
                          Ein Lern- und Arbeitsbuch für Pflegefachkräfte. KDA 2007  



  



Mensch mit Demenz 

 Wichtige Informationen erfragen 

  Persönlichkeitsprofil* 

  Patienteninformationsblatt*  
 

 

 

 

 

 

 

* s. Vorlage aus: Carole Archibald: Menschen mit Demenz im Krankenhaus.  

                          Ein Lern- und Arbeitsbuch für Pflegefachkräfte. KDA 2007  

 



  



Pflegende 

 Beobachtungen Essverhalten* 

 Tabelle zur Verhaltenshäufigkeit* 

 ABC-Verhaltensanalyse* 

 

 

 

 
* s. Vorlage aus: Carole Archibald: Menschen mit Demenz im Krankenhaus.  

                          Ein Lern- und Arbeitsbuch für Pflegefachkräfte. KDA 2007 



  



  



Wo nehmen wir die Zeit her? 

 es gilt, konzeptionell Hilfskräfte, 
Ehrenamtliche und Angehörige 
einzubinden  

 nutzt man hilfreiche Ansätze nicht, 
kann es zu schwierigen Situationen 
kommen, die dann sehr viel Zeit in 
Anspruch nehmen 



Tipps 

 klar und langsam sprechen 

 einfache Sätze, wiederholen 

 direkter Augenkontakt 

 warmherzige und sichere Ausstrahlung 

 mit Namen ansprechen 

 regelmäßig Rolle und Namen nennen 

 Hinweisschilder anbringen (Fotos) 

 nicht umziehen in anderes Zimmer  



Und:  

 



  



Demenz und DRG 

Wenn eine Demenz erkannt und angemessen behandelt wird,  
steigt die Zufriedenheit auf allen Seiten.  
Der Personalschlüssel für die Pflege erhöht sich mittelfristig, wenn  
sich der Patientenbezogene Gesamtschweregrad (PCCLWert) erhöht: 
 
1. Veranlassen Sie die Stellung einer spezifischen Diagnose oder  
    Nebendiagnose der Demenz (ICD-Schlüssel). 
2. Dokumentieren Sie Informationen zu pflegerischen 
    Nebendiagnosen: 
a. Beachten Sie bei Ihren Hilfeleistungen zu Aktivitäten des  
    täglichen Lebens nicht nur die Körperpflege oder die Lagerung, 
    sondern auch den Bereich für Sicherheit (Stürze,  
    herausforderndes Verhalten u. a.) 
b. Für die Verschlüsselung sind Inkontinenz, Harnwegsinfekte,  
    Synkopen, Aphasien, Stoffwechselentgleisungen oder MRSA  
    genauso wichtig wie die Infusionstherapie oder Hinweise zur  
    Gemütslage. 
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 Ziel dieser Fachtagung ist es, neue 
Erkenntnisse zum Thema Demenz im 
Krankenhaus einem interdisziplinären 
Fachpublikum vorzustellen. 




