
Menschen mit Demenz im 

Allgemeinkrankenhaus 

Befragungsergebnisse



Allgemeine Daten

• Entwicklung eines Katalogs „Forderungen für Menschen mit 
Demenz im Krankenhaus“ und eines Fragebogens im 
Angehörigenrat 

• Der Fragebogen enthält 14 geschlossene und zwei offene Fragen 
zu positiven wie auch negativen Erlebnissen

• Verteilung des Fragebogens über die Selbsthilfegruppen und den 
Verteiler von Leben mit Demenz Anfang April 2006, Rücklauf bis 31. 
August 2006

• Es wurden ca. 200 Bögen verteilt und 64 auswertbare Bögen kamen 
zurück

• Die Bögen wurden über spss ausgewertet und die Aussagen in den 
offenen Fragen kategorisiert und gelistet

• Auswertungsgespräch im Vorstand von Leben mit Demenz am 
29.09.06

































Positive Erfahrungen der Angehörigen

• Insgesamt haben nur 17 Angehörige (n=64) positive Erfahrungen 

geschildert

• Die Schilderungen können in die Kategorien 

- Aussagen zum Pflegepersonal,

- Aussagen zur medizinischen Versorgung und

- Aussagen zur allgemeinen Betreuung

eingeordnet werden



Aussagen zum Pflegepersonal

„Alle waren sehr herzlich und menschlich im Umgang mit meinem Vater 

und uns Angehörigen und wir fühlten uns sehr gut dort aufgehoben; 

individuelle Bedürfnisse des Erkrankten wurden berücksichtigt.“

Aussagen zur medizinischen Versorgung

„Die für die Diagnose „Demenz“ erforderlichen Untersuchungen 

wurden gewissenhaft durchgeführt.“

Aussagen zur allgemeinen Betreuung

„Meine Frau wurde gut betreut, rund um die Uhr.“



Negative Erfahrungen der Angehörigen

• Insgesamt haben 35 Angehörige (n=64) negative Erfahrungen 

geschildert

• Die Schilderungen können in folgenden Kategorien 

zusammengefasst werden:

- Aussagen zur medizinischen Versorgung

- Aussagen zur Inkompetenz des Personals der Demenz gegenüber

- Aussagen zur Vorbereitung des Krankenhauses auf     

Demenzerkrankte

- Aussagen zum Pflegepersonal

- Aussagen zum Umgang mit Demenzerkrankten

- Aussagen zum Umgang mit Angehörigen



Aussagen zur medizinischen Versorgung

„Der Patient wurde zu schnell (früh) entlassen.“

Aussagen zur Demenzkompetenz des Personals 

„Das vorletzte Mal war meine Mutter innerhalb von 6 Tagen auf 2 

Stationen in 3 verschiedenen Zimmern.“

Aussagen zur Aufnahme von Demenzerkrankten

„Sehr große Schwierigkeiten bei der Aufnahme 

„Wir sind ein Akut- Krankenhaus, kein Pflegeheim.“

Aussagen zum Pflegepersonal

„Nicht geschultes, unfreundliches Personal; Essen wird oft nicht 

gereicht; Dauerkatheter zur Bequemlichkeit gelegt.“



Aussagen zum Umgang mit Demenzerkrankten

„Alten Menschen wird zu wenig geholfen!!!; Menschen mit Demenz 

noch weniger!!!; 

Wer nicht allein essen oder trinken kann ist verraten und verkauft!!! 

(Opa bekam 5 Stunden nichts zu trinken); 

Wer unruhig ist, bekommt sedierende Medikamente und wird an den 

Handgelenken am Bettgitter fixiert! Schlimm!“

Aussagen zum Umgang mit Angehörigen

„Als Angehöriger wurde mir das Gefühl vermittelt, ich will den Patienten 

nur abschieben.“


