
Ansprechpartner
Innerhalb der Lahn-Dill-Kliniken wenden Sie sich bitte an das 
 Pflegepersonal, den ärztlichen Dienst oder die Mitarbeiter des  
Case Managements.

Außerhalb der Lahn-Dill-Kliniken helfen Ihnen unsere Partner mit 
ihren Beratungsangeboten rund um das Thema Demenz gern 
weiter:

Alzheimer Gesellschaft Mittelhessen e. V., Wetzlar
Tel. 06441 4 21 36
info@alzheimer-gesellschaft-mittelhessen.de

Alzheimer Gesellschaft Dill e. V., Breitscheid
Tel. 02777 66 60
achim-medenbach@t-online.de

Beratungsstelle für ältere Menschen und Angehörige 
Nordkreis (Dillenburg)
Tel. 02771 83 19 19
seniorenberatung@caritas-wetzlar-lde.de

Infozentrale Pflege und Alter  
Südkreis (Wetzlar)
Tel. 0 6441 90 13 - 23
seniorenberatung@diakonie-lahn-dill.de

Seniorenbüro der Stadt Wetzlar
Tel. 06441 99 - 50 80
seniorenbuero@wetzlar.de

Lahn-Dill-Kliniken GmbH
Forsthausstraße 1
35578 Wetzlar

H o c h w e r t i g e  M e d i z i n
i n  v e r t r a u t e r  U m g e b u n g

www.lahn-dill-kliniken.de

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der 
Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. 
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Mit Demenz 
im Krankenhaus 

Informationen für dementiell  
erkrankte Patienten und ihre Angehörigen
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Ihre Meinung ist uns wichtig.
Gerne können Sie uns Ihre Erfahrungen, Wünsche und 
 Anregungen mitteilen. Bitte nutzen Sie dafür unseren Patienten- 
fragebogen oder den Flyer „Ihre Meinung ist uns wichtig“. 

Den Aufenthalt angenehm gestalten
•  Die Anwesenheit der Angehörigen ist uns willkommen, 

denn sie trägt dazu bei, dass sich der Patient bei uns  
sicher und wohl fühlt.

•  Persönliche Gegenstände können dem Patienten in der 
 fremden Umgebung helfen, sich zu orientieren. Dazu 
 gehören beispielsweise eigene Wäsche und Körper-
pflegemittel, Bilder, Uhr, Kalender und Musik, aber  
auch die Brille, das Hörgerät und das Handy. 

•  Sollten Sie eigene Kissen oder Decken mitbringen,  
denken Sie bitte daran, diese zu kennzeichnen. 

•  Der Informationsbogen Demenz für Patienten mit einer 
kognitiven Einschränkung oder einer Demenz trägt bei 
Aufnahme ins Krankenhaus zusätzlich dazu bei, den Auf-
enthalt für die Betroffenen selbst, ihre Angehörigen und 
die Mitarbeitenden der  Klinik zu vereinfachen. Sie erhalten 
den Flyer direkt beim Pflegepersonal.

Unser Angebot
•  Einsatz von geschultem und weitergebildetem  

Fachpersonal

•  Besuchsdienst durch ehrenamtliche Helfer, die von  
der Alzheimer Gesellschaft Mittelhessen e. V. und der  
Alzheimer Gesellschaft Dill e. V. für ihre Einsätze  
speziell qualifiziert wurden

•  Auf Wunsch und nach Möglichkeit bringen wir  
einen  Angehörigen als Begleitperson im Zimmer  
des Patienten unter (Rooming-in)

•  Beratung zur nachstationären Versorgung

•  Fingerfood als Erweiterung des Speisenangebots  
für  Patienten mit Demenz

Bei Fragen zu unseren Unterstützungsangeboten sind unser 
Stationspersonal und die Mitarbeiterinnen und  Mitarbeiter  
des Case Managements für Sie da. Sprechen Sie uns an.

Sehr geehrte Betroffene, sehr geehrte Angehörige, 
nach Angaben der Deutschen Alzheimer Gesellschaft leben 
in Deutschland gegenwärtig etwa 1,5 Millionen Demenz-
kranke und ihre Zahl nimmt kontinuierlich zu. 

Bei einem Aufenthalt im Krankenhaus besteht aufgrund 
der veränderten Situation die Gefahr, dass sich Symptome 
wie Verwirrtheit und Unruhe verstärken oder auch erstmals 
auftreten.

Wir möchten den Patienten so versorgen, dass er sich bei uns 
sicher und wohl fühlt und seine Würde gewahrt bleibt.

Eine gute Kommunikation und gegenseitige Unter stützung 
zwischen Patient, Angehörigen, ärztlichem, pflegerischem 
und therapeutischem Team sowie der Krankenhausseelsorge 
trägt dazu bei, die Situation für den Erkrankten zu erleichtern.

Wir wünschen Ihnen bzw. Ihrem Angehörigen einen 
 angenehmen Aufenthalt in den Lahn-Dill-Kliniken.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team der Lahn-Dill-Kliniken
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