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HILFE BEI DEMENZ DIE EXPERTEN IN DER REGION STELLEN SICH VOR

Krankenhäuser müssen umdenken
Immer mehr Menschen mit Demenzerkrankungen in Kliniken

Patienten verbessern könnten
– etwa die Ausstattung mit
Niedrigbetten, um Sturzfol-
gen zu verringern.

Zu wenig Personal
Als wichtigste Gründe für

die fehlende Umsetzung sol-
cher Konzepte werden von
76,1 Prozent der Befragten fi-
nanzielle Gründe angegeben.
Auch das starre Abrechnungs-
system in den Kliniken lasse
ein Umsteuern nicht zu. Ein
zentraler Faktor ist zudem die
zu geringe Personalausstat-
tung auf den meisten Statio-
nen. (kna)

ten Stationen geben an, dass
die Versorgung von demenz-
kranken Menschen vor allem
nachts unzureichend gesi-
chert ist“, sagt Studienleiter
Michael Isfort. Probleme gebe
es aber auch tagsüber an den
Wochenenden. „Diese Man-
gelsituation führt nicht selten
zu unnötiger Verabreichung
von Schlafmedikamenten und
häufig zu fragwürdigen Fesse-
lungen von Patienten.“

Das Pflege-Thermometer
verweist darauf, dass schon
einfache und nicht sehr kost-
spielige Maßnahmen die Si-
tuation der demenzkranken

Demenz leidet.„Es gibt kaum
Stationen, in denen im letzten
Frühdienst keine Patienten
mit einer Demenz betreut
wurden.“

Angst vor dem Unbekannten
Demenzkranke fühlen sich

in der ungewohnten Umge-
bung oft orientierungslos und
entwickeln Ängste. Sie versu-
chen, die Klinik zu verlassen,
können bei Diagnose, Behand-
lung, Körperpflege nicht mit-
wirken. Sie benötigen mehr
Zeit, Zuwendung und Beauf-
sichtigung. Doch genau da ha-
pert es: „Acht von zehn befrag-

Deutschlands Kliniken
müssen umdenken.
„Menschen mit De-

menz sind keine Randerschei-
nung mehr im Krankenhaus“,
heißt es im „Pflege-Thermo-
ter“ des Deutschen Instituts
für angewandte Pflegefor-
schung (dip). Für die Zukunft
muss mit einem weiteren An-
stieg gerechnet werden: Lag
der Anteil der über 75-jähri-
gen stationär behandelten Pa-
tienten im Jahr 2000 noch bei
18 Prozent, so waren es 2012
bereits 25 Prozent. Doch die
meisten Kliniken sind bisher
nicht auf Demenzkranke ein-
gestellt, wie die dip-Studie
durch eine bundesweite Um-
frage bei über 1800 Stations-
und Abteilungsleitungen er-
mittelte.

Nebendiagnose
Dabei ist die Zahl der be-

troffenen Patienten in den
2000 deutschen Kliniken
schwer zu ermitteln: Wenn
Senioren wegen eines Bruchs
oder einer Herzerkrankung
auf einer Station aufgenom-
men werden, ist Demenz
meist nur eine nicht erfasste
Nebendiagnose. „Vielfach
werden Demenzerkrankun-
gen erst während des Klinik-
aufenthaltes bemerkt“, analy-
siert die Deutsche Alzheimer
Gesellschaft. Aufgrund der
neuen Umfrage schätzt das
dip jetzt, dass fast jeder vierte
Patient (23 Prozent) an einer

Besondere Patienten:MenschenmitDemenzbenötigenmehr Zeit, ZuwendungundBeaufsichtigung
während eines Krankenhausaufenthaltes. Foto: Fotolia

Geistig aktiv bleiben
Lebenslanges Lernen soll Schutz bieten

Wer sein Leben lang geis-
tig aktiv ist, kann den

Beginn einer Demenz um bis
zu neun Jahre hinauszögern,
berichtet die „Apotheken Um-
schau“. Dies belege eine Stu-
die der Mayo-Klinik in Roches-
ter (USA) mit mehr als 2000
Teilnehmern zwischen 70 und
89 Jahren. Die Forscher be-
rücksichtigten Bildung, frühe-
re Berufstätigkeit und derzei-
tige geistige Aktivitäten. Zu
Letzteren zählten etwa musi-
zieren, sich am Computer be-

schäftigen, lesen oder Kontak-
te pflegen. Tipp: Auch im Alter
mindestens dreimal pro Wo-
che solchen Interessen nach-
gehen.

Demenz ist eine der ge-
fürchtetsten Erkrankungen
des Gehirns im Alter – unter
ihr leiden in Deutschland
mehr als eine Million Men-
schen. Demografen gehen da-
von aus, dass in den nächsten
30 Jahren doppelt so viele
Menschen betroffen sein wer-
den. (ots)

Die grauen Zellen trainieren: Wer regelmäßig geistig aktiv ist,
kann eine eventuelle Demenzerkrankung erheblich verzögern.
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Schon wieder etwas verlegt oder vergessen?
82 Prozent der Deutschen würden bei Gedächtnisproblemen zum Arzt gehen

tersuchen lassen. Die reprä-
sentative Umfrage der Alzhei-
mer Forschung Initiative e.V.
wurde vom Institut für Demo-
skopie Allensbach bei 1507
Personen ab 16 Jahren durch-
geführt. (nh)

Sorgen macht, selbst einmal
an Alzheimer zu erkranken
(insgesamt 45 % der Deut-
schen), ist besonders sensibili-
siert: 90 Prozent aus dieser
Gruppe würden Gedächtnis-
probleme von einem Arzt un-

würde auf den Arztbesuch
wahrscheinlich verzichten.

Auch wenn nur 32 Prozent
der Befragten wissen wollten,
ob sie einmal an Alzheimer er-
kranken werden, bedeutet
dies also umgekehrt nicht,
dass sie bei einer Beeinträchti-
gung ihrer Gedächtnisleistung
nicht zum Arzt gehen würden.

Mehr Frauen würden
zum Arzt gehen

Frauen würden sich eher in
Behandlung begeben (85 %) als
Männer (79 %), über 50-Jährige
(85 %) eher als unter 50-Jährige
(79 %). Wer sich manchmal

Wenn es um ihr Gedächt-
nis geht, sind die Deut-

schen alarmiert. Laut einer re-
präsentativen Umfrage im
Auftrag der gemeinnützigen
Alzheimer Forschung Initiati-
ve e.V. (AFI) würden 82 Pro-
zent aller Befragten bei einer
deutlichen Verschlechterung
ihres Gedächtnisses einen
Arzt aufsuchen. Davon wür-
den insgesamt 45 Prozent der
Befragten dies bestimmt ma-
chen, weitere 37 Prozent
wahrscheinlich. Lediglich
zwei Prozent lehnen den Be-
such eines Arztes in so einem
Fall rigoros ab, jeder Zehnte

Einen Arzt kontaktieren bevor die Erinnerungen verloren gehen:
Heute stehen eine Reihe nicht medikamentöser Behandlungsfor-
men und neu entwickelter Arzneimittel zur Verfügung, die das
Fortschreiten kognitiver Störungen verzögern. Foto: Fotolia
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• Tagespflege
• Betreutes Wohnen
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