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Verkleinert auf 71% (Anpassung auf Papiergr��e)

 Aus der
Kreisstadt

Mittwoch, 9. Oktober 2019 15G NORDHORN

NORDHORN Mitte Septem-
ber durfte sich die Euregio-
Klinik in Nordhorn über För-
dermittel aus dem Nieder-
sächsischen Sozialministeri-
um freuen: Ministerin Dr. Ca-
rola Reimann bedachte das
Grafschafter Krankenhaus
mit 172.000 Euro für dessen
Demenzprojekt einer „Tages-
insel“. Natürlich, die Klinik
wird keineswegs einen Gra-
ben an der Albert-Schweit-
zer-Straße ausheben, ihn mit
Wasser füllen und ein künst-
liches Eiland hineinsetzen.

Was sie stattdessen mit
dem Geld vorhaben, erklär-
ten Euregio-Klinik-Ge-
schäftsführer Dr. Markus
Jüngerhans, Ingo Schmidt
(stellvertretender Leiter Pfle-
gedienst) und Klinikmitar-
beiterin Silvia Lang. An der
Albert-Schweitzer-Straße,
aber auch im Sozialministeri-
um geht man davon aus, dass
die Zahl der Demenzerkrank-
ten tendenziell zunehmen
wird. Das hat auch mit demo-
grafischen Entwicklungen zu
tun. Für 2030 rechnet die Kli-
nik mit rund 10.000 Patien-
ten in ihrem Versorgungsge-
biet. Knapp sieben Prozent
derer werden über 80 Jahre
alt sein.

Die Behandlung von Pa-
tienten mit Demenz stellt die
Euregio-Klinik nach eigenen
Angaben vor große Heraus-
forderungen. Im Jahr kom-
men rund 850 Patienten mit
geplanten Operationen und
der Nebendiagnose Demenz
ins Klinikum. „Die Dunkelzif-

fer liegt vermutlich höher“,
sagt Jüngerhans. Denn:
Nicht jeder Betroffene hat
auch eine entsprechende Di-
agnose. Für Demenz-Patien-
ten wie Angehörige bedeutet
ein Klinikaufenthalt Stress.
Das ist verbunden mit Ängs-
ten, Ungewissheit und bei ei-
nigen Patienten auch mit
„Weglauftendenzen“. „Die Pa-
tienten werden aus ihrer Ta-
gesstruktur herausgerissen
und finden sich im Klinikall-
tag nicht zurecht“, weiß der
Klinik-Geschäftsführer. Sie
können nicht mithelfen bei
der Diagnose, der Pflege oder
Behandlung. Belastend ist
das auch für die Betroffenen
selbst: „Stellen Sie sich vor,
Sie liegen im Krankenhaus
und Ihnen schmerzt der Fuß.
Sie können das aber den Ärz-
ten um Sie herum nicht mit-
teilen“, wechselt Ingo
Schmidt die Perspektive.

Deshalb will die Klinik ei-
ne Insel schaffen, auf der die

Patienten abgeschirmt wer-
den von der Hektik und
Schnelligkeit. Geplant ist die
„Tagesinsel“ als separate
Räumlichkeit innerhalb des
Krankenhauses. Dort können
Patienten mit Demenz nach
den Behandlungen zur Ruhe
kommen, sich in einen Sessel
setzen und Zeitunglesen –
eben ihren Tagesstrukturen
nachgehen, die sie von zu-
hause kennen. „Es wird auch
möglich sein, eigene Sachen

mitzubringen“, erläutert Kli-
nikmitarbeiterin Silvia Lang.
„Das muss vorher aber abge-
sprochen sein.“ Medizinisch
versorgt – sofern erforderlich
– werden die Patienten auch
auf der „Tagesinsel“, betont
Geschäftsführer Jüngerhans.
Abends werden die Patienten
wieder auf ihr Stationszim-
mer gebracht. Davon verspre-
chen sich die Verantwortli-
chen Entlastungen für die Pa-
tienten, deren Angehörige,
aber auch für das Klinikper-
sonal. Umgesetzt werden
muss das Förderprojekt bis
31. Dezember 2020.

Das Modellprojekt „Tages-
insel“ wird eingebettet in ein
drei Bausteine (Module) um-
fassendes Behandlungskon-
zept für diese spezielle Pa-
tientengruppe. Das beginnt
mit einem umfangreichen
Aufnahmebogen, in dem zu-
sätzlich Tagesstrukturen und
Rituale abgefragt werden.
Beispielsweise: Zu welcher
Uhrzeit liest der Patient die
Zeitung oder trinkt er seinen
Tee? „Wünsche und Bedarfe
werden im Vorfeld aufge-

nommen“, erklärt der Klinik-
chef.

Der zweite Baustein ist die
bereits beschriebene „Tages-
insel“ als räumliche Rü-
ckzugsoase. „Hierzu müssen
wir unser Personal aufsto-
cken“, sagt Jüngerhans. Die
„Tagesinsel“ soll durch ein ei-
genes, neues Team betreut
und Mitarbeiter „nicht aus
dem Stationspersonal abge-
zogen werden“. Unterstützt
werden sollen sie durch soge-
nannte Demenzbegleiter.
Haupt- und ehrenamtliche
Kräfte sollen durch Weiter-
bildungen geschult werden
und dem Klinikpersonal un-
ter die Arme greifen.

Der dritte Baustein be-
schreibt die Entlassung nach
dem Klinikaufenthalt. „Der
Weg ist danach nicht zu En-
de. Die Demenz schreitet wei-
ter voran“, sagt Ingo Schmidt.
Daher will die Klinik mit Pa-
tienten und Angehörigen die
„Zeit danach“ planen. Im
Raum steht die Idee eines De-
menzbüros als Anlaufstelle
für Informationen zu Hilfs-
angeboten oder Kontakten zu

Selbsthilfegruppen, Kurzzeit-
pflege oder Pflegeheimen.

Auch baulich bereitet sich
die Klinik auf zunehmende
Demenzpatienten vor: Für
den Psychiatrie-Trakt ist ein
zusätzliches Geschoss ge-
plant. Dort sollen zwei Statio-
nen untergebracht werden,
eine Abteilung mit 25 Betten
für Patienten der Geronto-
psychiatrie (hier werden
Menschen ab 65 Jahren be-
handelt) sowie zusätzlich 16
Betten für eine Demenzstati-
on. Auf der Demenzstation
liegen jene Patienten mit so-
matischen Erkrankungen
(Brüchen, Frakturen) und
der Nebendiagnose Demenz.
Beide Stationen liegen Wand
an Wand, was ein gemeinsa-
mes Konzept auf pflegeri-
scher und ärztlicher Ebene
erfordert. Daran wird in der
Euregio-Klinik momentan
getüftelt. Baupläne für die
zusätzliche Etage gibt es be-
reits, die Investitionskosten
liegen bei rund neun Millio-
nen Euro. Auf einen Zeitplan
will das Krankenhaus noch
nicht eingehen.

Rückzug aus
hektischem
Klinikalltag

Tagesinsel für Demenzerkrankte

Von Norman Mummert

Noch eine Etage draufsetzen will die Euregio-Klinik auf ihren Psychiatrie-Trakt (im Bild unten). Hier entstehen zwei Statio-
nen Wand-an-Wand, die verschiedene Formen von Demenz behandeln. Archivfoto: Meppelink

Glückwünsche aus Hannover: Sozialministerin Dr. Carola
Reimann (links) gratuliert Silvia Lang, Ingo Schmidt und Dr.
Markus Jüngerhans von der Euregio-Klinik zur Förderung ih-
res „Tagesinsel“-Projekts. Foto: Sozialministerium

Hermine Doejen, Sudden-
weg 37, Nordhorn, zum 89.
Geburtstag.

Glückwünsche

NORDHORN Ein unbe-
kannter Fahrer eines VW
Lupo ist am Montag gegen
8 Uhr an der Ampelkreu-
zung Lingener Straße/Al-
tendorfer Ring gegen einen
Ampelmast gefahren. An-
schließend entfernte er
sich in unbekannte Rich-
tung. Das beschädigte Auto
konnte im Nahbereich des
Unfallortes aufgefunden
werden. Zeugen werden ge-
beten, sich mit der Polizei
in Nordhorn unter der Ruf-
nummer 05921 3090 in
Verbindung zu setzen.

Polizeibericht

Auto fährt gegen
Ampelmast

NORDHORN Für das Jahr
2020 können wieder Zu-
schüsse im Rahmen der kom-
munalen Kulturförderung
der Stadt beantragt werden.
Zuschussanträge für Veran-
staltungen, Projekte und
Maßnahmen im Jahr 2020
können bis zum 1. November
an das Kulturreferat der
Stadt Nordhorn gerichtet
werden. „Später eingehende
Anträge werden nicht be-
rücksichtigt“, teilt die Stadt
mit.

„Sinn und Zweck der kom-
munalen Kulturförderung ist
die Schaffung eines attrakti-
ven, vielseitigen, abwechs-
lungsreichen und kreativen
Kulturangebotes durch Ver-
anstaltungen, Projekte und
Maßnahmen, die von Verei-
nen, kulturellen Gruppen,
Initiativen oder Einzelperso-
nen öffentlich in der Stadt
Nordhorn durchgeführt wer-
den“, heißt es in einer Presse-
mitteilung der Stadt.

Insbesondere sollen kultu-
relle Angebote Berücksichti-

gung finden, die zum Bei-
spiel:
� kulturelle Beziehungen
zwischen den Partnerstädten
und der Grenzgemeinde Din-
kelland fördern,
� sich um die kulturelle Ver-
ständigung mit ausländi-
schen Bevölkerungsgruppen

bemühen,
� den Beitrag zur Verständi-
gung von Alt und Jung leis-
ten,
� die Frauenkultur fördern
� oder sich auf künstlerischer
Ebene mit den Überlebens-
fragen der Zeit auseinander-
setzen.

Voraussetzung für eine
Förderung ist, dass die damit
verbundenen Kosten nicht
aus Eigenmitteln, Eintritts-

geldern, Verkaufserlösen,
Drittmitteln oder Ähnlichem
gedeckt werden können.

Nicht berücksichtigt wer-
den können CD-Produktio-
nen, Buchprojekte (außer
Heimatchroniken), Projekte
mit rein politischem Hinter-
grund, Karnevalsprojekte,
vereinsinterne und gruppen-
interne Feste, Brauchtums-
feste, Projekte zur Erwachse-
nenbildung und rein kirchli-
che Veranstaltungen (ohne
Beteiligung Dritter).

Die Stadtverwaltung weist
darauf hin, dass die kommu-
nale Kulturförderung eine
freiwillige Leistung der Stadt
Nordhorn ist, auf die kein An-
spruch besteht.

Die Richtlinien sowie An-
tragsformulare können ab so-
fort beim Kulturreferat der
Stadt Nordhorn, Tamara Kaf-
ka, Telefon 05921 878111, an-
gefordert oder im Internet
unter dem Link www.nord-
horn.de/kulturfoerderung
abgerufen werden.

Stadt fördert Projekte für
ein kreatives Kulturangebot
Antragstellung für 2020 läuft noch bis zum 1. November

NORDHORN Mitglieder und
Gäste der Neuapostolischen
Gemeinde waren am Sonntag
dazu aufgerufen, unter ande-
rem für die Nordhorner Tafel
haltbare Lebensmittel zu
sammeln. Nach dem Ernte-
dankgottesdienst konnten
den Leitern der Tafel, Uschi
und Wolfgang Vox, einige
Transportboxen, gefüllt mit
Tee, Kaffee, Schokolade, Kon-

serven, Mehl, Salz und vielem
mehr, sowie Geldspenden
überreicht werden.

„Aufgabe des Menschen
und besonders des Christen
ist es auch, abzugeben an den
Bedürftigen“, hieß es dazu
von den Organisatoren. Der
Erntedankgottesdienst steht
alljährlich unter dem Motto
„Lob und Dank für Gottes
Schöpfung und Segen.“

Neuapostolische Gemeinde
sammelt Lebensmittel
Spende zum Erntedank an die Tafel

NORDHORN Am vergan-
genen Wochenende ist zwi-
schen 18.45 und 19.05 Uhr
ein am Fahrbahnrand der
Elisabethstraße abgestell-
ter schwarzer VW Golf an
der Heckklappe beschädigt
worden. Der Verursacher
entfernte sich anschlie-
ßend. Hinweise nimmt die
Polizei, Telefon 05921 3090,
entgegen.

Polizei sucht Zeugen
nach Unfallflucht

KLAUSHEIDE Der Verein
für Motorflug Klausheide
lädt Interessierte für den
kommenden Sonntag, 13.
Oktober, zum „Flying Sun-
day“ ein. Von 10 bis 18 Uhr
stellen die Piloten auf dem
Flugplatz Klausheide ihren
Verein vor, informieren
über ihre Flugschule und
beantworten die Fragen
der Besucher rund um die
private Fliegerei. Dazu wer-
den Rundflüge über die Re-
gion angeboten.

Weitere Informationen
gibt es online auf www.vfm-
klausheide.de.

Meldungen

„Flying Sunday“
auf dem Flugplatz


