
Menschen Mit DeMenz iM KranKenhaus – 
informationen und tipps für angehörige/Bezugspersonen

Klinikum Vest GmbH
Akad. Lehrkrankenhaus der Ruhr-Universität Bochum
Behandlungszentrum
Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen
Dorstener str. 151, 45657 recklinghausen
telefon  02361 56-0

Behandlungszentrum 
Paracelsus-Klinik Marl
Lipper Weg 11, 45770 Marl
telefon  02365 90-0

e-Mail  info@Klinikum-Vest.de
www.klinikum-vest.de 

Bogdan Mrozek
Demenzbeauftragter
telefon  02361 5681131
Fax  02361 56-81197
e-Mail  bogdan.mrozek@klinikum-vest.de

So finden Sie uns:
a52 abfahrt Marl-hamm
•	 Richtung	Marl-Hüls	(Carl-Duisberg-Str.)
•		 Bis	zur	Hauptkreuzung	(Ampel)	Carl-	
 Duisberg-str./Bergstr.
•		 An	der	Ampel	geradeaus	(Römerstr.)
•		 Nächste	Straße	links	(Otto-Wels-Str.)
•		 Nächste	Straße	rechts	(Lipper	Weg)
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	 Weitere	Infos	zum	thema	„pflegekurse“	erhalten	
	 Sie	über:	frau	teller	02365	9019501	(Marl)	oder	
	 frau	Herrmann	02361	5681153	(Recklinghausen).

Folgende institutionen bieten ihnen weitere 
unterstützung:
	einbindung und unterstützung durch ein homecare 
	 Service	Center	(hier	gibt	es	aktuelle	Angebote	in	
	 Recklinghausen	und	Marl).
	pflege	und	Wohnraumberatung.
	Nutzen	Sie	auch	die	pflegeberatung	der	
 Krankenkasse.
	Auch	die	Städte	bieten	unterstützung,	z.B.	das	
	 Beratungs-	und	Infocenter	pflege	(BIp)
	 •	Recklinghausen	 telefon	 02361	50-2134

•	Datteln	 telefon	 02362	107-392
•	Dorsten	 telefon	 02362	66-4299
•	Haltern	am	See	 telefon	 02364	933-231
•	Herten	 telefon	 02366	303-270
•	Marl	 telefon	 02365	99-2285
•	Oer-erkenschwick	 telefon	 02368	691-326

	nutzen sie die angebote der Deutsche alzheimer   
 Gesellschaft e.V. – selbsthilfe Demenz
 e-Mail:  info@deutsche-alzheimer.de
 www.deutsche-alzheimer.de
 Alzheimer-Telefon
 030 259 37 95 14 oder 0 18 03 - 17 10 11
	 (0,09E	pro	Minute	aus	dem	deutschen	festnetz)

Informieren Sie sich zum Thema Demenz unter 
www.wegweiser-demenz.de

Der Tag der Entlassung

	Medikamente	für	den	nächsten	Werktag	oder	
 Wochenende/Feiertage werden mitgegeben.
	Bei notwendigkeit wird eine Verordnung für
	 Häusliche	Krankenpflege	mitgegeben.
	Bei Bedarf werden ihnen rezepte für heil- und 
 hilfsmittel für die weitere Versorgung mitgegeben.
	Nutzen	durch	die	Verhinderungspflege:
 sollten sie eine auszeit benötigen oder krankheits-
 bedingt nicht in der Lage sein, ihren angehörigen/ 
 Bekannten zu versorgen, nutzen sie das angebot der 
	 Verhinderungs-	oder	Kurzzeitpflege.
	nehmen sie zu ihrer absicherung Kontakt mit 
	 stationären	Altenpflegeeinrichtungen,	dem
	 pflegedienst	und	allen	am	prozess	beteiligten	
	 personen	auf,	um	zu	klären,	ob	für	die	bevorstehen-
 de entlassung alle hilfsmittel oder benötigten 
 Materialien vorhanden sind. Bei unklarheiten 
	 wenden	Sie	sich	bitte	an	die	pflegeüberleitung	
 der station.
	Genaue informationen über Medikamente und 
 den weiteren Verlauf der therapie erhalten sie mit 
 dem entlassungsbrief des arztes.

Direkt nach der Entlassung

	Bitte nehmen sie sehr zeitnah Kontakt mit dem   
 hausarzt auf, um weitere schritte zu besprechen.
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Die Herausforderung

Den	Klinikaufenthalt	für	patienten	mit	einer	Demenz	
oder	einer	kognitiven	Veränderung	im	Krankenhaus	
positiv zu gestalten.

Wir erleben derzeit in allen Bereichen, in denen profes-
sionelle	pflege	ausgeübt	wird,	eine	große	zunahme	an	
Menschen,	die	unter	einer	kognitiven	einschränkung	
leiden. studien belegen, dass diese zahlen in den kom-
menden Jahren weiter ansteigen wird.

Die Betreuung eines Menschen mit einer Form der de-
menziellen erkrankung ist auch für die Beteiligten eine 
Herausforderung,	erfordert	vielschichtige	Veränderun-
gen	in	den	Abläufen	des	Alltags	der	Angehörigen	oder	
der Bezugsperson.

eine spezielle situation für den Betroffenen, die betreu-
enden	personen,	aber	auch	für	das	Klinikpersonal,	ist	
ein Krankenhausaufenthalt.

Wir möchten ihnen mit unserem Flyer einige hinweise 
geben, die ihnen die zeit des Krankenhausaufenthaltes 
ihres angehörigen/Bekannten ein wenig erleichtern 
sollen.

Vor dem Krankenhausaufenthalt

	überlegen	Sie	gemeinsam	mit	dem	Hausarzt,	ob
	 eine	stationäre	Behandlung	notwendig	ist,	oder	ob
 vielleicht untersuchungen und ambulante therapien
 bereits vor dem Klinikaufenthalt durchgeführt
 werden können. 
	Denken sie bitte an notwendige Dokumente
	 (patientenverfügung/Vorsorgevollmacht,	
	 Versichertenkarte/Allergiepass	etc.).
	Bitte bringen sie die aktuelle Medikamentenliste 
 mit. sehr spezielle Medikamente bitten wir sie zur 
 erstversorgung mitzubringen. Diese werden ihnen
 schnellstmöglich ersetzt. 
	Bitte bringen sie gewohnte Kleidung und 
 toilettenartikel mit. 
	es	kann	hilfreich	sein,	persönliche	gegenstände	als		
 Wiedererkennungswert mitzubringen.
	Versehen	Sie	Hilfsmittel	wie	Rollator	oder		Hörgerät	
 mit namensetiketten, um Verwechslungen zu   
 vermeiden.
	Wertsachen bleiben besser zu Hause. achen bessu 
hause lassen
Tipp:  erstellen sie eine checkliste, die dann bei der  
 entlassung wieder genutzt werden kann.

Die Aufnahme im Krankenhaus

	Besprechen	Sie	mit	dem	pflegepersonal	den	
	 persönlichen	Hilfebedarf	des	patienten.
	Weisen sie das Krankenhauspersonal auf seine   
 Demenz und besondere Verhaltensweisen hin.
	informieren sie Mitpatienten über die Demenz-
	 erkrankung.	Dies	fördert	das	Verständnis	und	
 akzeptanz füreinander.

	helfen sie uns, eine gute Betreuung zu leisten. 
 sie gehören zum team, denn sie kennen den 
	 patienten,	sein	umfeld	und	seine	gewohnheiten.	
 Wir beziehen sie gerne ein.

Die Kommunikation im Krankenhaus

	Legen sie mit dem Krankenhauspersonal eine 
 Bezugsperson fest, die berechtigt ist, vertrauliche 
 informationen zu erhalten, um gemeinsam mit dem 
	 patienten	kleinere	entscheidungen	vor	Ort	zu	treffen	
	 –	so	haben	Sie	einen	partner	vor	Ort.		
	Klären	Sie	mit	dem	Arzt	die	Visitezeiten	ab,	um
 daran teilnehmen zu können. so unterstützen sie 
 den Betroffenen und auch das Behandlungsteam. 

Die Zeit während des Krankenhausaufenthaltes

	Besprechen sie mit dem Krankenhauspersonal, dass 
	 vertraute	tagesabläufe	möglichst	beibehalten	
 werden.
	sollte es ihnen möglich sein, können sie das 
 Behandlungsteam im rahmen des aufenthaltes 
 unterstützen. sprechen sie uns hierzu gerne an.
	Fragen sie nach einem Kontakt mit dem 
	 pflegerischen	Demenzexperten	auf	der	Station	oder	

	 mit	dem	zentralen	pflegeexperten	für	Menschen	
 mit einer Demenz. herr Mrozek kann sie zu viel-
	 fältigen	themen	unterstützen:	z.	B	pflegerische	
 Wissensvermittlung über die erkrankung und den 
	 fortschreitenden	prozess;	praktische	Hinweise	im	
	 umgang	mit	der	erkrankung;	fachgerechte	
	 Bewertung	der	häuslichen	Situation.
	unsere Klinik arbeitet mit ehrenamtlichen
	 zusammen	(„grüne	Damen	und	Herren“).	
	 Sie	begleiten	die	patienten	während	des	Kranken-
	 hausaufenthaltes,	z.B.	durch	gespräche,	
 erledigungen kleinerer Besorgungen oder
 Begleitung zu untersuchungen. sie können über 
 den Kontakt zur seelsorge der Klinik auch die 
 ehrenamtlichen erreichen.

Die Entlassungsvorbereitung

	achten sie auf eine frühzeitige Kontaktaufnahme 
	 mit	der	pflegeüberleitung.	Mit	den	pflegerischen	
	 experten	können	Sie	die	Organisation	der	weiteren	
	 häuslichen	Versorgung	und	der	benötigten	
 hilfsmittel besprechen.
	achten sie auf eine frühzeitige Kontaktaufnahme 
	 mit	dem	Sozialdienst,	sofern	erforderlich	(z.	B.	
 Verlegung in eine rehaklinik, Beantragung eines 
	 pflegegrades,	Organisation	eines	Kurzzeitpflege-	 	
 platzes, hausnotruf, Kontaktadressen für essen
	 auf	Rädern,	Adressen	für	tagespflege	usw.).
	Nutzen	Sie	das	Angebot	unserer	familialen	pflege.	
 angeboten werden Kurse speziell für angehörige 
 von Menschen mit einer Demenz, in denen bspw.   
 Möglichkeiten des umgangs und der Versorgung 
 vermittelt werden.


