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Sehr geehrte Damen und Herren,

das Projekt „Menschen mit Demenz im gesundheitlichen und pflegerischen Ver-
sorgungs- und Entlassmanagement“ wurde in der Zeit von Oktober 2015 bis Sep-
tember 2018 vom Caritasverband Siegen-Wittgenstein e� V� durchgeführt� Mit Mit-
teln des Kreises Siegen-Wittgenstein sind in dieser Zeit die Projektziele umgesetzt 
worden� Zunächst wurde der einheitliche Pflegeüberleitungsbogen eingeführt, an-
gepasst und implementiert� Im Rahmen einer Kampagne wurden pflegende Ange-
hörige über die Krankenhausaufnahme von Menschen mit Demenz aufgeklärt� Um 
aber über die Projektlaufzeit hinaus den beratenden Institutionen Unterstützung 
zu bieten, sind zentrale Beratungsinhalte in Form von „häufig gestellten Fragen“ 
(FAQs) zusammengefasst worden und stehen in dieser Broschüre zur Verfügung�

Ausgangspunkt für dieses Papier ist, dass alle Beteiligten zum Thema „Demenz im 
Krankenhaus“ Unterstützung und Wissen benötigen� Menschen mit Orientierungs-
störungen finden sich in der Krankenhausumgebung häufig schlecht zurecht� Sie 
stehen vor großen Herausforderungen, die sie meist nicht ohne Hilfestellung und Be-
gleitung meistern können� Auch Angehörige sind häufig in diesen Situationen über-
fordert� Sie benötigen Unterstützung und wenden sich ratsuchend an unterschied-
liche Institutionen� Werden Mitarbeiter*innen in Beratungssituationen mit Anfragen 
rund um die Thematik „verwirrt im Krankenhaus“ konfrontiert, so fehlt gegebenenfalls 
das fachspezifische Wissen für eine weitreichende Beratung� Wie der Krankenhaus-
aufenthalt für alle gelingend gestaltet werden kann und Angehörige für unterschied-
liche Situationen befähigt werden können, wird in den folgenden FAQs dargestellt� 

Wir wünschen dieser übersichtlich gestalteten Zusammenfassung beratungsrele-
vanter Fragestellungen rund um den Krankenhausaufenthalt von Menschen mit 
Demenz eine weite Verbreitung� 

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Vitt
Vorstand Caritasverband 

Siegen-Wittgenstein e. V. 

i� A� Reiner Jakobs 
Geschäftsführung Konferenz
Gesundheit, Alter und Pflege
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Zielgruppe der Beratung

Um wen geht es im Rahmen der Beratung?

Menschen mit Demenz haben ein erhöhtes Risiko, in ein Krankenhaus aufge-
nommen zu werden� Dabei stellt die Diagnose Demenz in der Regel lediglich eine 
Nebendiagnose dar, wenngleich sich diese Diagnose häufig wesentlich auf den 
Krankenhausaufenthalt und die sich anschließende Versorgung auswirkt1� 

Oftmals ist die Diagnostik „Demenz“ bei den Betroffenen noch nicht initiiert oder 
abgeschlossen 2, so dass dann in Beratungssituationen nicht gänzlich klar ist, ob 
eine Demenz vorliegt� In diesen Fällen bietet es sich an, alternativ von „kognitiven 
Störungen“ zu sprechen� In diesem Sinne sollte die Begrifflichkeit der „kognitiven 
Störungen“ im Zusammenhang der vorliegenden FAQs verstanden werden� 

Im Anschluss an den Krankenhausaufenthalt stellt sich die häusliche Situation oft-
mals verändert dar� Eine vormals stabile Situation ist gegebenenfalls destabilisiert� 
Neue Unterstützungsstrukturen sind eventuell notwendig�

Wie stellt sich die Situation von An- und Zugehörigen dar?

In der Regel suchen die pflegenden Angehörigen den Kontakt zur Beratung, weni-
ger die Betroffenen selbst� Die pflegenden Angehörigen stehen oft bei der Begleitung 
der Betroffenen im ambulanten Bereich mit Fortschreiten der Erkrankung rund um 
die Uhr zur Verfügung� Daher sind sie stark belastet� Das Thema Demenz ist darüber 
hinaus häufig ein Tabuthema, so dass die Familien zudem soziale Isolation erfahren3� 
Der Krankenhausaufenthalt findet vielfach im Zusammenhang mit einer akuten Kri-
sensituation statt und stellt eine große Herausforderung für die pflegenden Angehöri-
gen dar� Die Angehörigen stehen unter hohem Handlungs- und Entscheidungsdruck� 

Angehörige und Vertrauenspersonen von Menschen mit Demenz müssen häufig 
für die Menschen mit Demenz Entscheidungen treffen und den Krankenhausauf-
enthalt vorbereiten und organisieren� Man spricht von An- und Zugehörigen� Für 
1  (Robert Bosch Stiftung, 2016)
2  (Pinkert & Holle, 2012)
3   (Arbeitsgruppe „Qualitätskriterien der Beratung“ der Landesinitiative Demenz-Service Nordrhein Westfalen, 2014)
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eine bessere Lesbarkeit, wird im Rahmen der FAQs von Angehörigen gesprochen, 
gemeint sind darüber hinaus auch weitere Bezugspersonen� 

Welche Probleme haben Menschen mit Demenz häufig  
im Zusammenhang mit einem Krankenhausaufenthalt?

 Menschen mit Demenz benötigen einen deutlich höheren Zeitaufwand in der Betreu-
ung und Begleitung als Patienten im Krankenhaus, die keine kognitiven Einschrän-
kungen haben� Gleichzeitig fehlen den Krankenhäusern durch eine knappe Perso-
nalausstattung die benötigten zeitlichen Ressourcen für diese Patientengruppe4� 

 Menschen mit Demenz sind nicht in der Lage, auf die veränderten Umweltfak-
toren flexibel zu reagieren und sich z�B� an das Krankenhaus anzupassen5� 

 Sie sind nur bedingt lernfähig und können sich schlecht in der ungewohnten 
Krankenhausumgebung orientieren� 

 Sie haben häufig eine eigene Sichtweise („Ich bin in einem Hotel“) und reagieren 
mit eigenen Lösungsmustern („Ich will nach Hause“)� 

 Die Umgebung Krankenhaus bietet für diese Patientengruppe viele Umwelt-
stressoren� Unruhe und Stress wirken sich auf diese Patienten negativ aus6� 

 Das Risiko für die Entstehung eines Delirs ist für diese Patientengruppe hoch7� 
 Es kann beispielsweise zu Aggressivität, nicht Einhalten der Bettruhe oder Un-

ruhe kommen� Man spricht von „herausfordernden Verhalten“� Dies kann zu 
Fixierungen führen�

 Die Patienten können Schmerzen oftmals nicht adäquat äußern� Dies kann sich 
auf ein unangepasstes Schmerzmanagement auswirken und ein Grund für he-
rausforderndes Verhalten sein8� 

 Entscheidungen/Einwilligungen zu den medizinischen Interventionen müssen 
oftmals stellvertretend von den pflegenden Angehörigen getroffen werden, 
wenn hierzu kognitiv die Einsicht fehlt�

 Menschen mit Demenz vergessen vieles� Dieses Phänomen verstärkt sich unter 
Druck, Belastung und Stress�

4  (Isfort, Der Weg zum Demenzsensiblen Krankenhaus, 2016)
5   (Isfort, Gehlen, & Kraus, Menschen mit Demenz im Krankenhaus, Eine Handreichung der interdisziplinären 

Arbeitsgruppe der Diözesan-Arbeitsgemeinschaft der katholischen Krankenhäuser (DiAG) in der Erzdiözese Köln, 
2012)

6   (Isfort, Gehlen, & Kraus, Menschen mit Demenz im Krankenhaus, Eine Handreichung der interdisziplinären 
Arbeitsgruppe der Diözesan-Arbeitsgemeinschaft der katholischen Krankenhäuser (DiAG) in der Erzdiözese Köln, 
2012)

7  (Pinkert D� C�, 2016)
8  (Pinkert D� C�, 2016)
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Vor dem Krankenhausaufenthalt

Kann ein Krankenhausaufenthalt vermieden werden?

Situationen, wie beispielsweise akut lebensbedrohliche Gesundheitszustände, 
machen eine Einweisung ins Krankenhaus dringend erforderlich� Auch akute 
Schmerzzustände können eine Krankenhauseinweisung evtl� notwendig machen� 

Vor der Aufnahme in ein Krankenhaus sollte immer bedacht werden, dass ein 
Krankenhausaufenthalt für den Menschen mit Demenz mit deutlichen Risiken ver-
bunden ist� Risiken hierbei sind u�a�:

 Entstehen eines Delirs
 Verschlechterung der Demenz
 Unruhe, Angst, Orientierungslosigkeit 

 
Da das Krankenhaus meist eine sehr belastende Umgebung für den Menschen mit 
Demenz darstellt, sollte mit dem behandelnden Arzt geklärt werden, ob eine Kranken-
hauseinweisung durch ambulante Maßnahmen evtl� vermieden werden kann9� Außer-
halb von Notsituationen kann diese Entscheidungsfindung etwas Zeit benötigen�

Auf den Krankenhausaufenthalt vorbereitend ist anzuraten, ggf� eine Patientenver-
fügung10 abzuschließen� Diese Patientenverfügung ist bei Aufnahme den behan-
delnden Ärzten/dem Pflegepersonal vorzulegen11� 

Welches ist das für die Situation geeignete Krankenhaus?

Häufig sind es andere Erkrankungen als eine Demenz, die einen Krankenhausauf-
enthalt notwendig machen� Die Diagnose Demenz ist dann lediglich eine „Neben-
diagnose“� Daher ist die einweisende Diagnose oftmals für die Krankenhauswahl / 
Wahl der Fachabteilung entscheidend�

9 (Kirchen-Peters & Hielscher, 2015), S� 38f
10 (Schönhof, 2009)
11 (Angerhausen, Bachmann, & Plenter, 2015)
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Zu beachten sind hierbei12:
 Krankenhäuser mit einer geriatrischen Abteilung haben evtl� demenzspezifische 

Konzepte, die den Aufenthalt für den Betroffenen erleichtern können� 
 Die Entfernung zum Krankenhaus ist für Angehörige von Bedeutung, wenn sie 

den Krankenhausaufenthalt möglichst kontinuierlich begleiten möchten� Damit 
kann die Erreichbarkeit des Krankenhauses in diesen Fällen auch ein Auswahl-
kriterium sein�

 Kennt sich der Patient evtl� im Krankenhaus bereits aus? Vertraute Orte erleich-
tern es dem Menschen mit Demenz, sich zu orientieren�

 Gibt es bei Interesse die Möglichkeit des Rooming-in? (s�u�)
 
Es gibt derzeit im gesamten Kreis Siegen-Wittgenstein kein Krankenhaus mit 
einem demenzspezifischen Gesamtkonzept�

An was muss ich denken, wenn mein Angehöriger ins Kran-
kenhaus muss?

Grundsätzlich gilt, dass die Information darüber, dass der  Angehörige an einer De-
menz erkrankt ist, den behandelnden Ärzten/dem Pflegepersonal vor bzw� direkt 
bei Aufnahme mitgeteilt werden sollte13� 

Folgende und weitere Informationen finden sich u�a� auch in dem Flyer: „Men-
schen mit Demenz im Krankenhaus – Informationen und Tipps für Ange-
hörige“14 (eine Liste der Links siehe auch S� 21)

Tipps für die Krankenhaustasche:
 Halten Sie die gepackte Tasche fürs Krankenhaus bereit� So sind Sie jederzeit 

vorbereitet, auch wenn es schnell gehen muss: 
 Versichertenkarte der Krankenkasse, Personalausweis
 Name und Anschrift des Hausarztes
 Liste aktueller Medikamente 
 Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung 
 Informationsbogen15 für Patienten mit einer Demenz bei Aufnahme im Kran-

kenhaus 

12  (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend)
13  (Gust, 2016)
14   http://www�caritas-siegen�de/angebote/menschen-mit-demenz/menschen-mit-demenz-in-der-ueberleitung/
15   www�deutsche-alzheimer�de/Angehoerige/Mit Demenz im Krankenhaus
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 Persönliche Dinge bereithalten 
 Medikamente für den ersten Tag 
 Wäsche, Bekleidung, Toilettenartikel
 Lieblingskopfkissen oder Decke, gut sitzende geschlossene Schuhe
 gewohnte Kleidung, eigener Wecker, Bilder von Familienmitgliedern
 Persönliche Gegenstände mit Namensetiketten
 Persönliche Hilfsmittel (Brille, Hörgerät, Gehhilfe, Vorlagen, Zahnprothese)

 Wertsachen besser zu Hause lassen�

Organisatorisches rund um  
den Krankenhausaufenthalt

Was ist Rooming-in?

Angehörige oder weitere Vertrauenspersonen können für Menschen mit Demenz 
ein wertvoller Anker während des Krankenhausaufenthaltes sein� Sie können 
Orientierung geben und Ruhe vermitteln� Sie können Ansprechpartner für das Per-
sonal sein und zur Tagesstrukturierung beitragen� Sie leisten damit einen wertvol-
len Beitrag für den Therapieerfolg16� Das „Expertenwissen“ der Angehörigen kann 
für den Behandlungserfolg sehr wertvoll sein�

Aus diesen Gründen können auch bei Erwachsenen unter bestimmten Vorausset-
zungen Begleitpersonen / Vertrauenspersonen im Krankenhaus mit aufgenommen 
werden�

 Kostenübernahme durch die Krankenkasse:
 § 11 Abs� 3 SGB V (Gesetzliche Krankenversicherung) regelt die Mitaufnah-

me von Begleitpersonen zur Sicherstellung des Behandlungserfolges�
 Für die Mitaufnahme einer Begleitperson benötigt man eine schriftliche Be-

scheinigung durch den Arzt (Hausarzt, Krankenhausarzt), dass eine Beglei-
tung für die Zeit des Aufenthaltes aus medizinischen oder therapeutischen 
Gründen notwendig ist�

 Die Begleitperson muss dauerhaft im Krankenhaus anwesend sein�
16  (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend)
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 Die Begleitperson muss in unmittelbarer Nähe zum Patienten untergebracht 
werden�

 In der Regel kümmert sich das Krankenhaus um die Kostenübernahme�

 Mitaufnahme auf eigenen Wunsch als Wahlleistung:
 Information, dass die Bezugsperson ebenfalls ein Bett wünscht und die 

Kosten selbst trägt� Hierfür fallen die Kosten für die Belegung des Bettes 
und evtl� Wahlleistungskosten für z�B� ein Zweibettzimmer an� Es sollte vor-
her geklärt werden, mit welchen Beträgen zu rechnen ist�

 In der Regel wird sich das Krankenhaus die private Kostenübernahme per 
Unterschrift bestätigen lassen�

Achtung:
 Die Mitaufnahme von pflegenden Angehörigen bietet sich nur dann an, wenn 

Angehörige eine 24-Stunden-Begleitung ermöglichen können und sie Ressour-
cen für diese Begleitung haben� 

 Häufig verfügen die Krankenhäuser nicht über ausreichend freie Betten, um 
eine Mitaufnahme zu ermöglichen� Daher kann es sein, dass die Aufnahme der 
Begleitperson aus organisatorischen Gründen evtl� schwierig ist�

 Wenn der Arzt eine Notwendigkeit des Rooming-in bescheinigt, sorgt i�d�R� 
das Krankenhaus dafür, dass die Kostenübernahme geregelt wird oder das 
Krankenhaus übernimmt selbst die Kosten� Für etwaige Kosten, die durch die 
Angehörigen zu tragen sind, wird vorher eine Kostenzusage durch die Angehö-
rigen unterschrieben�

Kann der pflegende Angehörige die Zeit des Krankenhaus-
aufent haltes für eine Auszeit/einen Urlaub nutzen?

Häufig geht dem Krankenhausaufenthalt eine für die pflegenden Angehörigen auf-
reibende und stressbehaftete Zeit der 24-Stunden-Begleitung voraus� Angehöri-
ge fühlen sich zum Zeitpunkt der Krankenhauseinweisung evtl� stark belastet und 
„ausgelaugt“� Im Krankenhausaufenthalt sehen sie ggf� die Chance, die Verantwor-
tung der Rund-um-die Uhr Betreuung vorübergehend abzugeben und die Zeit für 
Erholung zu nutzen�



10 Häufig gestellte Fragen (FAQs) im Rahmen der Beratung pflegender Angehöriger

In diesem Zusammenhang ist zu bedenken:
 Die personelle Ausstattung der Krankenhäuser lässt keine 1:1 Betreuung zu� 

Auf die Bedürfnisse des Menschen mit Demenz wird das Krankenhaus nur un-
zureichend eingehen können, wenn der Patient große Unruhe oder herausfor-
derndes Verhalten zeigt�

 Menschen mit Demenz werden häufig möglichst frühzeitig entlassen� Daher 
muss damit gerechnet werden, dass der Krankenhausaufenthalt ggf� kürzer als 
erwartet ist� Wenn es zu Komplikationen kommt, ist evtl� mit einem verlängerten 
Krankenhausaufenthalt zu rechnen�

 Die Planung und Vorbereitung der Entlassung (vgl� „Die Entlassung“) muss 
schon bei der Krankenhausaufnahme beginnen� Es ist damit zu rechnen, dass 
nach dem Krankenhausaufenthalt – wenn auch zeitlich befristet – ein umfang-
reicheres Pflegesetting notwendig wird� Dieser Prozess wird durch die Sozial-
dienste der Krankenhäuser unterstützt, bedarf aber einer Zusammenarbeit mit 
den Angehörigen17�

 Im Krankenhaus sind evtl� Entscheidungen zu treffen, die der Patient aufgrund 
seiner kognitiven Einschränkungen nicht mehr selbst treffen kann� Daher sollte 
geklärt sein, wer Ansprechpartner für das Krankenhaus ist� Dieser Ansprech-
partner sollte erreichbar sein�

 
Ein Krankenhausaufenthalt kann die Chance für eine vorübergehende Entlastung 
bieten, die jedoch bewusst geplant werden sollte� Vielleicht kann z� B� die Möglich-
keit, eine Nacht durchzuschlafen, eine kleine Erleichterung sein�

Wenn das Pflegesetting im Rahmen des Krankenhausaufenthaltes noch nicht aus-
reichend organisiert werden konnte, bietet die Kurzzeitpflege im Anschluss an den 
Krankenhausaufenthalt eine gute Möglichkeit, Zeit für die Planung zu gewinnen� 
Bei bestehendem oder vorläufigem Pflegegrad ist eine Zusage der Pflegekasse zur 
Inanspruchnahme und zur Dauer der Kurzzeitpflege einzuholen� Entsprechend ist 
der Zeitraum der Kurzzeitpflege mit der Pflegeeinrichtung abzuklären� 

Der Bedarf des Patienten ist in den Blick zu nehmen, ebenso wie die Möglichkeiten 
und Grenzen der Bezugspersonen� Die Situation ist sehr individuell abzuwägen�

 
17   (Isfort, Gehlen, & Kraus, Menschen mit Demenz im Krankenhaus, Eine Handreichung der interdisziplinären 

Arbeitsgruppe der Diözesan-Arbeitsgemeinschaft der katholischen Krankenhäuser (DiAG) in der Erzdiözese 
Köln, 2012)
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Angehörige sollten überprüfen, wie und welche Entlastung sie bekommen können 
(z�B� durch eine Kurzzeitpflege, eine Tagespflege und eine Verhinderungspflege), 
wenn der Angehörige wieder zu Hause ist�

Wer trifft die Entscheidungen?18

Patienten haben das Recht, Entscheidungen über ihre Pflege, Diagnostik und Be-
handlung, Diät, ambulante Behandlung, tägliche Betreuung/Pflege und palliative 
Pflege/Pflege am Lebensende zu treffen� Die Zustimmung oder Ablehnung von 
Diagnostik und Behandlung erfordert, dass der Patient fähig ist, den Nutzen und 
die Risiken der Entscheidung abzuschätzen� 

Bei Menschen mit Demenz liegen je nach Krankheitsstadium verschiedene Aus-
prägungen der Fähigkeit vor, die Situation einzuschätzen und zu analysieren� So 
kann z�B� die Fähigkeit, in alltagsbezogene Entscheidungen einzuwilligen durchaus 
vorhanden sein, während die Einwilligungsfähigkeit für eine komplizierte Behand-
lung ggf� nicht gegeben ist�

Personen mit beginnender und mittlerer Demenz können manche, aber nicht im-
mer alle Entscheidungen treffen� Sie sind häufig noch in der Lage, an der Entschei-
dungsfindung zu partizipieren� Durch verloren gegangene oder nicht verfügbare Er-
innerungen kann die Fähigkeit beeinträchtigt sein, die Behandlungsmöglichkeiten 
zu verstehen� Ethisch, rechtlich und klinisch ist es immer besser herauszufinden, 
was die authentischen Wünsche, Ziele, Werte und Vorlieben des Patienten sind� 

Für Patienten, deren Geschäftsunfähigkeit im Vorfeld bekannt ist, wird der recht-
liche Betreuer die Entscheidungen treffen, wenn die Betreuung die Gesundheits-
fürsorge beinhaltet�

Das Vorhandensein von einer Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung oder Pa-
tientenverfügung ist dem Krankenhaus mitzuteilen� Wenn der Patient nicht fähig 
ist, die Entscheidungen selbstständig zu treffen, müssen dies stellvertretend an-
dere Personen übernehmen, die im Sinne des mutmaßlich aktuellen Willens des 
Patienten handeln� Eine Betreuung ist u� U� anzuregen19�

18  (Bundesministerium der Justitz und für Verbraucherschutz, 2017)
19  (Schönhof, 2009)
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Angehörige sollten untereinander und mit der Klinik klären, wer Ansprechperson für 
das Klinikpersonal ist� Ebenso sollten Angehörige wissen, welche Person aus dem 
Klinikteam zuständig ist� Wechselnde Zuständigkeiten erschweren den Prozess der 
Entscheidungsfindung und können zu Unsicherheiten auf beiden Seiten führen�

Fragen, die sich während des 
Krankenhausaufent haltes stellen 

Weggehen, hingehen, verlaufen – was können Angehörige tun?

Es kommt immer wieder vor, dass verwirrte Patienten die Stationen oder das Kran-
kenhaus verlassen, sich verlaufen und sich damit gefährden� Zudem kann es sein, 
dass verwirrte Patienten vergessen, dass sie in der Bewegung eingeschränkt sind 
und z� B� eine Bettruhe einhalten sollten� Die Ursachen dieses Verhaltens lassen 
sich in etwa so beschreiben:

1� Der Patient geht weg, bzw� flüchtet� Das Krankenhaus stellt eine ungewohnte 
und fremde Umgebung dar, die mit Angst, Stress und Schmerzen verbunden 
ist� Für den verwirrten Angehörigen sind die Menschen fremd, evtl� verbunden 
mit Erinnerungen an biographische Ereignisse wie den Krieg (Traumawieder-
belebung)� Er möchte aus dieser Situation fliehen�

2� Der Patient geht zu einem bestimmten Ort hin� Er weiß ein klares Ziel, und ver-
folgt dies („zu Hause“)� Er wähnt sich an einem anderen Ort/in einer anderen 
Lebensphase („Ich muss zur Arbeit“)�

3� Der Patient möchte spazieren gehen, weil er den Wunsch nach Bewegung und 
frischer Luft verspürt� Er ist neugierig und vergisst z� B� die angeordnete Bett-
ruhe� Er verlässt das Zimmer und verläuft sich�

4� Der Patient vergisst, dass er z� B� eine Bettruhe einhalten soll oder auf seine 
Untersuchung warten soll� Ihm fehlt die Fähigkeit, Anweisungen zu behalten 
oder umzusetzen�

 
Pflegende Angehörige können in dieser Situation folgende Dinge auspro-
bieren20:

 Durch das Rooming-in kann die Situation häufig entschärft werden� Wenn dies 

20  (Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend)
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nicht möglich ist, so können die ausgedehnten Besuchszeiten für eine Beglei-
tung genutzt werden�

 Soweit es möglich ist, für Bewegung sorgen� Hierbei Überforderung vermeiden� 
Bewegung kann z�B� schon das Aufstehen aus dem Bett und der Gang bis zum 
Tisch im Zimmer sein� 

 Sorgen Sie für festes Schuhwerk, Antirutschsocken in der Nacht reduzieren 
das Sturzrisiko�

 Angehörige können zu einer ruhigen und entspannten Umgebung beitragen, 
indem sie bekannte Gegenstände wie alte Fotos mitbringen und z� B� den Fern-
seher ausschalten� Der Besuch von bekannten Personen kann zum Wohlbefin-
den beitragen�

 Bei Unruhe den Patienten ablenken: kurz mitgehen und z� B� vom Thema „ich 
muss zur Arbeit“ auf ein anderes Thema kommen�

 Ängste ernst nehmen� Wenn möglich, die Ängste durch Trost und aktives Zu-
hören reduzieren�

 Zettel mit Namen und Station in die Jackentasche stecken�
 Gibt es erkennbare Ursachen oder Erklärungen für das Verhalten? Diese müs-

sen ernst genommen werden und wenn möglich, darauf eingegangen werden�

Der Angehörige isst nicht. Was können pflegende 
 Angehörige machen?

Durch die Demenz kann es sein, dass der pflegebedürftige Angehörige:
 das Essen nicht erkennt,
 nicht weiß, wie er essen soll,
 kein gesundes Hungergefühl hat,
 nicht essen möchte�

 
Unterstützungsmaßnahmen durch die pflegenden Angehörigen könnten sein21:

 Zu den Mahlzeiten anwesend sein und zum Essen anleiten� So kann das Zupros-
ten mit einem Glas schon ausreichen, um das Trinken einzuleiten�

 Lieblingsgerichte mitbringen oder bestellen�
 Das Pflegepersonal über die Notwendigkeit informieren, ihren Angehörigen das 

Essen anzureichen�
 Gemeinsam am Tisch essen�
 Zahnprothesen, Brille und Hörgerät einsetzen�

21  (Kuratorium Deutsche Altershilfe (Hsg�), 2015)
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 Bunte Becher verwenden oder Getränke wie z�B� Säfte anbieten, die eine Farbe 
haben und somit für den Betroffenen besser zu erkennen sind�

Der Angehörige macht die Nacht zum Tage. Was können 
pflegende Angehörige tun?

Wenn bei Menschen mit Demenz das Zeitgefühl verloren geht, kann dies zu einer 
Tag-Nachtumkehr führen� Der Patient ist tagsüber inaktiv und döst immer wieder 
ein� Nachts läuft der Patient herum und sucht Ansprache�

Was ist das Problem?
 Erhöhte Sturzgefahr in der Nacht (Kreislaufsituation, Dunkelheit,…),
 wenig Personal in der Nacht, es kann keine umfassende Betreuung stattfinden,
 Angstzustände und Orientierungslosigkeit können im Dunkeln ggf� verstärkt 

werden,
 erhöhte Schläfrigkeit am Tag,
 Mitpatienten werden gestört�

Folgende Tipps könnten für pflegende Angehörige hilfreich sein:
 Aktivitäten am Tag anbieten (Zeitung lesen, Musik hören, Fotoalben schauen…),
 für Bewegung während des Tages sorgen (Achtung: auf evtl� Arztanordnungen 

achten),
 Licht anpassen: tagsüber für Helligkeit sorgen, nachts Raum verdunkeln,
 wenn sich Angstzustände durch Dunkelheit verstärken, ggf� für Nachtlicht sorgen,
 wenn es Abendrituale gibt, diese beibehalten und ggf� das Pflegepersonal hie-

rüber informieren,
 rutschfeste Socken in der Nacht minimieren das Sturzrisiko, wenn der Angehö-

rige in der Nacht aufsteht,
 Orientierungshilfen, wie ein Piktogramm an der Toilettentür, sorgen evtl� für 

Orientierung�
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Was ist ein Delir und können pflegende Angehörige etwas tun?22 

Ein Delir ist ein plötzlich auftretender Verwirrtheitszustand, der sowohl mit großer 
Unruhe, Bewegungsdrang (hyperaktives Delir) als auch mit Passivität und Immobi-
lität (hypoaktives Delir) einhergehen kann� Ein Delir stellt eine bedrohliche Situation 
dar, die dringender medizinischer und therapeutischer Interventionen bedarf� 

 Die Anzeichen und Symptome (Symptome treten plötzlich auf und können gro-
ßen Tagesschwankungen unterliegen):
 der Patient wirkt plötzlich verwirrt und erregt (das Verhalten kennen Angehö-

rige bisher so nicht, dies kann erschrecken)
 starke Stimmungsschwankungen: grob, gereizt, schreien, schlagen, teil-

nahmslos, ruhig im Bett…
 Tag-Nacht-Umkehr
 vermehrte Unruhe (nesteln, wischen, laufen, …)
 Halluzinationen (optisch, akustisch)
 der Patient wirkt unkonzentriert
 Verkennen von Personen und Situationen
 der Patient wirkt ängstlich
 körperliche (vegetative) Symptome wie schwitzen, zittern und allgemeine 

Unruhe
 
Die Situation wird von den Angehörigen oft als sehr belastend beschrieben� Die 
Angehörigen kennen die Patienten oftmals sehr gut und sollten ermutigt werden, 
ihre Beobachtungen dem Krankenhauspersonal mitzuteilen� 

 Angehörige und Bezugspersonen können durch folgende Maßnahmen diese 
Phase positiv unterstützen:
 bekannte Personen geben Orientierung, Besuche können der Orientierung 

dienen
 Ängste des Patienten reduzieren, beruhigend wirken
 bekannte Gegenstände wie Wecker, Fotoalbum oder Lieblingskleidung mit-

bringen 
 Aktivierung am Tag (z� B� Zeitung lesen, Fotoalben anschauen, kleine Spa-

ziergänge) 

22   (Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend)  
(internationales Delirium Netzwerk, 2018)
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 Brille aufsetzen lassen
 Hörgerät einschalten 

Was ist eine Fixierung?

Eine Fixierung ist eine mechanische Fixierung des Körpers durch Spezialhemden, 
Stuhl-, Bauch-, Hand- und Fußgurte oder Vorstecktische am Stuhl/Rollstuhl oder 
auch Bettgitter� Wenn der Patient selber nicht die Einwilligung zu einer Fixierung 
geben kann, dürfen Patienten nur bei akuter erheblicher Gefahr für Leib und Leben 
bis zu 48 Stunden ohne richterlichen Beschluss im Krankenhaus fixiert werden (§ 
34 StGB)� Alles was darüber hinausgeht oder wiederholte Fixierungen, brauchen 
eine entsprechende richterliche Genehmigung23� 

Ein hohes Risiko für Fixierungen haben Patienten, deren Verhalten durch Unruhe, 
Desorientierung, Sturzgefahr, Entfernen von Infusionen und Kathetern als „nicht 
sicher“ bewertet wird� Von allen Patienten haben ältere Menschen das höchste Ri-
siko im Krankenhaus fixiert zu werden� Gedächtnisstörungen, geringes Urteilsver-
mögen und Verständnisschwierigkeiten tragen dazu bei, dass sich diese Patienten 
im Krankenhaus nicht zurechtfinden� Patienten mit einer kognitiven Einschränkung 
versuchen häufig zu fliehen oder wehren sich gegen die Behandlung, da sie sich 
verloren fühlen und ängstlich sind� Sie können ihre Bedürfnisse und Beschwerden 
häufig nicht verständlich ausdrücken�

Gerade Menschen mit Demenz haben durch eine fremde und für sie stressreiche 
Umgebung ein hohes Risiko für die Entwicklung eines Delirs sowie für unruhiges 
und verwirrtes Verhalten� 

Folgen von Fixierungen können u� a� sein:
 Stress/Steigerung der Unruhe und herausforderndes Verhalten wie schlagen 

und schreien,
 schwerwiegende Verletzungen, 
 Auslösen eines Delirs,
 körperlicher Abbau�

 
Häufig können Fixierungen durch die ständige Anwesenheit von Bezugspersonen 
vermieden werden� Hier kann in Beratungsgesprächen abgewogen werden, in wie 
23  (Benesova, 2007)
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weit Angehörige die Kraft und Zeit haben, diese Aufgabe zu übernehmen� Sitz-
wachen durch Krankenhauspersonal werden in der Regel nicht mehr finanziert� 
Ehrenamtliche Mitarbeiter*innen in den Krankenhäusern können hier evtl� zeitweise 
einbezogen werden� Angehörige können danach fragen24� 

Was ist für die Intensivstation wichtig?

Die Intensivstationen der Krankenhäuser sind geprägt von:

 hohem Lärmpegel (keine abgeschlossenen Räume, Überwachungsgeräte, 
 Beatmungsgeräte, Notfallsituationen…), 

 vielen medizinischen Geräten, unruhige und wenig heimelige Atmosphäre,
 häufig hektischen Situationen in einem recht offenen räumlichen Konzept,
 Patienten, die häufig mit Monitoren, Kathetern und Zugängen verbunden sind�

Menschen mit Demenz können diese Situation nicht mehr adäquat bewerten und 
zuordnen� Die Hektik überträgt sich auf den Patienten und macht Stress� Die in-
vasiven Maßnahmen belasten den Patienten� Der Patient kann all dies nicht mehr 
kompensieren� Patienten haben Ängste� Häufig entsteht ein Delir�

Als Angehöriger sollte man vor medizinischen Eingriffen mit dem Arzt klären, ob 
der Nutzen einer Intervention mit den Risiken eines Delirs oder einer Verschlechte-
rung der Demenz im Verhältnis zum erhofften Behandlungserfolg steht� Bei einem 
zu hohen Risiko der allgemeinen Verschlechterung ist z�B� von einer Verlegung auf 
die Intensivstation Abstand zu nehmen� Hier bedarf es eines offenen und ehrlichen 
Austauschs mit dem Klinikpersonal� Eine vorhandene Patientenverfügung kann 
diesen Entscheidungsprozess erleichtern� Der (mutmaßliche) Wille des Menschen 
mit Demenz ist entscheidungsleitend25�

24  (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend)
25  (Valentin, 2013)
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Die Entlassung

Was ist für die Überleitung wichtig?

Um einen möglichst reibungslosen Übergang von einem Versorgungssektor in den 
nächsten (zum Beispiel vom Krankenhaus nach Hause) zu gewährleisten, ist die 
Informationsweitergabe von elementarer Bedeutung� Gerade Menschen mit De-
menz sind hierbei darauf angewiesen, dass diese Informationsweitergabe mög-
lichst umfassend von Dritten (häufig die Angehörigen) vorgenommen wird� 

Hierbei kann der Überleitungsbogen des Kreises Siegen- Wittgenstein oder der 
Informationsbogen der Deutschen Alzheimer Gesellschaft hilfreich sein� Angehö-
rige können diese Bögen nutzen, um wichtige Informationen für das Klinikperso-
nal bereitzustellen� Diese Formulare sollten immer dann genutzt werden, wenn 
der Mensch mit Demenz von einem Versorgungssektor in den nächsten über-
geleitet wird� Es gibt eine Anleitung auch für pflegende Angehörige zum Ausfüllen 
des kreisweit einheitlichen Pflegeüberleitungsbogens� Nähere Informationen zum 
Download der Überleitungsbögen und zur Ausfüllhilfe findet man weiter unten bei 
den Downloads und Informationen�

Wie kann die Versorgung nach dem Krankenhausaufenthalt 
aussehen?

Bereits bei Aufnahme in das Krankenhaus beginnt die Entlassplanung durch das 
Krankenhaus� Bei Menschen mit Demenz ist damit zu rechnen, dass der Bedarf 
an Betreuung und Pflege nach dem Krankenhausaufenthalt (zunächst) erhöht ist� 
Damit diese Situation die Familie nicht unvorbereitet trifft, sollte der Krankenhaus-
aufenthalt dazu genutzt werden, ein entsprechendes Hilfesystem aufzubauen�

Hilfreich bei der Planung der Entlassung kann sein:
 Einschätzungen der Ärzte zum Gesundheitszustand des Angehörigen nach der 

Entlassung� Dies sollte zu einem möglichst frühen Zeitpunkt des Krankenhaus-
aufenthaltes erfragt werden�

 Die Organisation von Hilfe und ggf� Pflege, die direkt im Anschluss an den Kran-
kenhausaufenthalt benötigt wird und durch die Sozialdienste der Krankenhäu-
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ser organisiert werden kann� So kann der Krankenhausaufenthalt z� B� genutzt 
werden, um einen sogenannten Eilantrag zur Pflegegradeinstufung zu stellen 
oder einen Kurzzeitpflegeplatz zur vorübergehenden Anschlussversorgung zu 
organisieren� Hierbei ist vorher die Kostenübernahme, je nach Pflegegrad, mit 
der Pflege- oder Krankenkasse zu klären� Ebenfalls ist zu beachten, dass die 
Kurzzeitpflege zeitlich begrenzt ist� 

 Sollte eine stationäre Pflege angedacht sein, ist vorab zu bedenken, dass die 
Pflegekassen, wie auch der übergeordnete Sozialhilfeträger im Rahmen der Hil-
fe zur Pflege, bis einschließlich Pflegegrad 1 keine Kosten für stationäre Pflege 
gewähren� Auch führt der Sozialhilfeträger im Kreis Siegen-Wittgenstein bei ei-
nem Antrag auf stationäre Hilfe zur Pflege bei bestehendem Pflegegrad 2 eine 
Bedarfsprüfung durch, ob nicht vorrangig der pflegerische Bedarf im Rahmen 
einer häuslichen Versorgung gedeckt werden kann� 

 Die Information, Beratung und Unterstützung bei der Planung und Finanzierung 
von weitreichender Hilfe und Pflege über den Krankenhausaufenthalt hinaus 
durch die Senioren- und Pflegeberatung des Kreises Siegen-Wittgenstein� 

 Die Beratung zu oder Beantragung von Leistungen bei der Pflegekasse und / 
oder der Krankenkasse� 

 Die Information und Beratung durch andere Beratungsstellen wie z�B� den So-
zialpsychiatrischen Dienst des Kreises Siegen-Wittgenstein bei psychischen 
Erkrankungen und kognitiven Störungen� 

 Die kommunalen Senioren-Service-Stellen als Informationsgeber zu örtlichen 
Angeboten� 

 Die Alzheimer Gesellschaft Siegen e�V� als demenzspezifische Fachberatung�
 Alle Krankenhäuser im Kreis Siegen-Wittgenstein bieten bis zu sechs Wochen 

nach Entlassung ein Pflegetraining im Rahmen des Programms der familialen Pfle-
ge der Universität Bielefeld an� Neben Pflegetrainings im Krankenhaus werden 
Pflegetrainings in der Wohnung der Betroffenen, Beratungen und Gesprächskrei-
se angeboten� Diese Angebote können auch das Thema Demenz beinhalten� 

Durch den „Rahmenvertrag Entlassmanagement“ (nach §39 Abs� 1a Satz� 9 SGB 
V) sind die Krankenhäuser seit Oktober 2017 verpflichtet, eine schriftliche Über-
leitung vorzunehmen� Zudem können die Krankenhausärzte für die Zeit kurz nach 
der Entlassung Arzneimittel, häusliche Krankenpflege, Soziotherapie, Verband-, 
Heil- und Hilfsmittel verordnen� Damit sollte gerade bei der Entlassung zum Wo-
chenende die Versorgung gewährleistet werden können� Dennoch ist dazu zu ra-
ten, für den Entlassungstag ggf� einen Termin beim Hausarzt zu vereinbaren� 
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Häufig kommt es im Rahmen der Krisensituation, in der sich die Patienten im Zeit-
raum des Krankenhausaufenthaltes befinden, zu der Fragestellung, ob eine Pfle-
gebedürftigkeit abzusehen ist oder diese sich verändert� Falls vor dem Kranken-
hausaufenthalt noch keine Leistungen der Pflegeversicherung beantragt wurden, 
kann der Krankenhausaufenthalt ggf� dafür genutzt werden, diesbezüglich einen 
Antrag zur Schnelleinstufung für Leistungen nach dem SGB XI (Pflegeversiche-
rung) zu stellen� Die Krankenhaussozialdienste geben hier Hilfestellung� Für vorü-
bergehende Hilfebedarfe können auch Leistungen im Rahmen des SGB V (Kran-
kenversicherung) verordnet werden�
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Downloads und Informationen

 Flyer Menschen mit Demenz im Krankenhaus Informationen und Tipps für 
 Angehörige:

 https://www.caritas-siegen.de/wp-content/uploads/2018/05/Flyer-Demenz-
im-Krankenhaus-April_2018.pdf 

 das Einlegeblatt zum Rooming-in: 
 https://www.caritas-siegen.de/wp-content/uploads/2018/05/Was-ist- 

Rooming_Einleger_f%C3%BCr-Homepage_29.05.2018.pdf 
 Überleitungsbogen des Kreises Siegen-Wittgenstein auch für Menschen mit 

Demenz:
 https://www.caritas-siegen.de/wp-content/uploads/2018/01/ 

Pflege%C3%BCberleitungsbogen_Stand-07_2017_Kopiervorlage.pdf 
 Ausfüllhilfe zum Überleitungsbogen des Kreises Siegen-Wittgenstein auch für 

Menschen mit Demenz:
 https://www.caritas-siegen.de/wp-content/uploads/2018/01/ 

Pflege%C3%BCberleitungsbogen_Info_Angeh%C3%B6rige_1.pdf 
 Überleitungsbogen der Alzheimergesellschaft

 https://www.deutsche-alzheimer.de/fileadmin/alz/broschueren/infobogen_
krankenhaus.pdf 

Pflegetrainings im Rahmen der familialen Pflege:
 St� Marienkrankenhaus in Siegen

 Ansprechpartnerin: Martina Bartscherer
 Abt� Sozialdienst
 Tel� 0271 231-2645

 Kreisklinikum Siegen
 Ansprechpartnerin: Kati Böcker 
 Abt� Innerbetriebliche Fortbildung 
 Tel� 0271 705-1006

 Diakonieklinikum Jung-Stilling
 Ansprechpartnerin: Birgit Schmid
 Abteilung Pflegeüberleitung
 Tel� 0271 333-6431
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