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Demenz im Krankenhaus 

Warum Rooming in?
Ein naher Angehöriger von Ihnen benötigt auf Grund ei-
ner Erkrankung einen stationären Aufenthalt in unserem 
Haus. Ihr Angehöriger ist zudem an einer Demenz erkrankt 
und hat voraussichtlich Probleme, sich in der für ihn 
fremden Umgebung im Krankenhaus zurechtzufinden.

Durch Ihre Anwesenheit könnten Sie mit dazu beitragen, 
Ihren Angehörigen während dieser Zeit mehr Sicherheit 
u. Orientierung zu geben. (Bettruhe etc.)

Sie haben die Möglichkeit
 ▪ Sich in die Pflege Ihres Angehörigen mit 

 einzubringen
 ▪ Ihre Angehörigen zu den erforderlichen 

 Untersuchungen zu begleiten
 ▪ Besuchszeiten individuell abzustimmen
 ▪ Rooming in (Mitaufnahme in das Krankenhaus 

 in besonderen Fällen)

So individuell wie möglich
Dabei ist ein besonderes Augenmerk auf die Gestaltung 
der Tagesstruktur zu achten.
Aus diesem Grund haben wir einen speziellen Zusatzbo-
gen entwickelt, mit dessen Hilfe wir so individuell wie 
möglich auf Ihre Angehörigen eingehen möchten.

Von Bedeutung sind hier:
 ▪ Fragen zu positiven Situationen in der Vergangenheit
 ▪ Beruf
 ▪ Hobbies
 ▪ wichtige Personen,
 ▪ Musik
 ▪ Fernsehsendungen etc.

Wichtiges für den Alltag
 ▪ Tag-Nacht-Rhythmus
 ▪ Essensgewohnheiten
 ▪ Tagesgestaltung etc.

Auf jeder Station ist ein Ansprechpartner für Sie und 
Ihre Angehörigen da!

Lage:  
Die Klinik liegt mitten im  Kurort Bad Tölz, Landkreis 
Bad Tölz/Wolfratshausen. Sie ist infrastrukturell her-
vorragend angeschlossen und befindet sich in direkter 
Nähe zum Kurviertel und zur malerischen Altstadt von 
Bad Tölz. Ein weitläufiger Park um das Klinikgebäude 
lädt zu Spaziergängen ein und in der angeschlosse-
nen Stadtklinik finden Sie ein Café, einen Frisör, einen 
Briefkasten und ein Sanitätsgeschäft.

http://www.asklepios.com/bad-toelz/

Adresse

Asklepios Kliniken Bad Tölz 
Pflegedienstleitung 
Schützenstraße 17 · 83646 Bad Tölz
Tel.: (08041) 507-1111
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Mögliche Anzeichen für eine Demenzerkrankung

 ▪ Die Reihenfolge bei Alltagshandlungen 
 ist auffällig verändert
 ▪ Das Zuhause oder Zimmer wird gesucht
 ▪ Termine und Anweisungen werden vergessen
 ▪ Der Teller ist unberührt oder das Essen wird nicht 

 als solches erkannt
 ▪ Es wird vergessen was man sagen wollte
 ▪ Schwierigkeiten bei gewohnten Handlungen
 ▪ Unpassende Füllwörter in Sätzen
 ▪ Verlust der Eigeninitiative
 ▪ Liegenlassen von Gegenständen an unpassenden Orten

Ehrlich sein …
Auch wenn alltägliche Dinge oft nur noch schwer ausge-
führt werden können und auch die geistigen Fähigkeiten 
nachlassen, besteht eine hohe Sensibilität im Zwischen-
menschlichen.
So spürt ein an Demenz erkrankter Patient sehr wohl, 
wenn man es eilig hat oder nicht auf ihn eingehen kann. 
Seien sie hier ehrlich und freundlich und geben Sie ein-
fach zu, dass sie im Moment keine Zeit haben.

Die Welt des anderen akzeptieren

Wichtig ist, die Wirklichkeit des betroffenen Menschen 
zu akzeptieren und ihm mit Achtung und Einfühlungs-
vermögen zu begegnen.

Es hilft nicht, jemanden der unbedingt zum Einkaufen 
möchte, zu erklären, dass dies nun nicht notwendig ist. 
Stattdessen sollte man versuchen auf seine aktuelle Sorge 
einzugehen. Diese Methode nach Naomi Feil namens 
Validation ist schnell erlernbar.

Möglichkeiten den Alltag zu gestalten
 ▪ Stellen Sie Fragen, die mit Ja oder Nein 

 beantwortet werden können
 ▪ Nicht korrigieren – sondern auf das Problem 

 oder die Sorge eingehen
 ▪ Das Verhalten nicht bewerten
 ▪ Zeit zum Antworten lassen
 ▪ Einfache Worte und kurze Sätze benutzen
 ▪ Langsam und deutlich sprechen
 ▪ Immer nur eine Mitteilung auf einmal geben
 ▪ Blickkontakt herstellen
 ▪ An geeigneten Stellen Merkzettel anbringen

Demenz im Krankenhaus

Die Aufnahme in ein Krankenhaus stellt grundsätzlich ei-
nen Einschnitt in das Leben eines Menschen dar.

Wenn dieser Mensch an einer Demenz erkrankt ist, be-
deutet die neue Umgebung eine erhebliche Belastung 
zusätzlich zu den schon vorhandenen akuten Krankheits-
symptomen.

Durch den Wechsel von Gewohnheiten und der Umgebung 
kommt es oft zu zusätzlichen Irritationen. Die fremde Un-
terkunft und die vielen unbekannten Menschen führen zu 
einer erheblichen Verunsicherung des Patienten, welche 
sich auf unterschiedlichste Art und Weise äußern kann.
Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Ärzten, Pflegepersonal 
und Angehörigen, den Aufenthalt des an Demenz erkrank-
ten Patienten im Krankenhaus so angenehm wie möglich 
zu gestalten.
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