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Mittwoch, 9. Oktober 2019

Rückzug aus
hektischem
Klinikalltag
Tagesinsel für Demenzerkrankte
Von Norman Mummert
NORDHORN Mitte September durfte sich die EuregioKlinik in Nordhorn über Fördermittel aus dem Niedersächsischen Sozialministerium freuen: Ministerin Dr. Carola Reimann bedachte das
Grafschafter Krankenhaus
mit 172.000 Euro für dessen
Demenzprojekt einer „Tagesinsel“. Natürlich, die Klinik
wird keineswegs einen Graben an der Albert-Schweitzer-Straße ausheben, ihn mit
Wasser füllen und ein künstliches Eiland hineinsetzen.
Was sie stattdessen mit
dem Geld vorhaben, erklärten
Euregio-Klinik-Geschäftsführer Dr. Markus
Jüngerhans, Ingo Schmidt
(stellvertretender Leiter Pflegedienst) und Klinikmitarbeiterin Silvia Lang. An der
Albert-Schweitzer-Straße,
aber auch im Sozialministerium geht man davon aus, dass
die Zahl der Demenzerkrankten tendenziell zunehmen
wird. Das hat auch mit demografischen Entwicklungen zu
tun. Für 2030 rechnet die Klinik mit rund 10.000 Patienten in ihrem Versorgungsgebiet. Knapp sieben Prozent
derer werden über 80 Jahre
alt sein.
Die Behandlung von Patienten mit Demenz stellt die
Euregio-Klinik nach eigenen
Angaben vor große Herausforderungen. Im Jahr kommen 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 Diagnose. Für Demenz-Patienten wie Angehörige bedeutet
ein Klinikaufenthalt Stress.
Das ist verbunden mit Ängsten, Ungewissheit und bei einigen Patienten auch mit
„Weglauftendenzen“. „Die Patienten werden aus ihrer Tagesstruktur herausgerissen
und finden sich im Klinikalltag 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 Ärzten um Sie herum nicht mitteilen“,
wechselt
Ingo
Schmidt die Perspektive.
Deshalb will die Klinik eine Insel schaffen, auf der die

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

mitzubringen“, erläutert Klinikmitarbeiterin Silvia Lang.
„Das muss vorher aber abgesprochen sein.“ Medizinisch
versorgt – sofern erforderlich
– werden die Patienten auch
auf der „Tagesinsel“, betont
Geschäftsführer Jüngerhans.
Abends werden die Patienten
wieder auf ihr Stationszimmer gebracht. Davon versprechen sich die Verantwortlichen Entlastungen für die Patienten, deren Angehörige,
aber auch für das Klinikpersonal. Umgesetzt werden
muss das Förderprojekt bis
31. Dezember 2020.
Das Modellprojekt „Tagesinsel“ wird eingebettet in ein
drei Bausteine (Module) umfassendes Behandlungskonzept für diese spezielle Patientengruppe. Das beginnt
mit einem umfangreichen
Aufnahmebogen, in dem zusätzlich Tagesstrukturen und
Rituale abgefragt werden.
Beispielsweise: Zu welcher
Glückwünsche aus Hannover: Sozialministerin Dr. Carola Uhrzeit liest der Patient die
Reimann (links) gratuliert Silvia Lang, Ingo Schmidt und Dr. Zeitung oder trinkt er seinen
Markus Jüngerhans von der Euregio-Klinik zur Förderung ih- Tee? „Wünsche und Bedarfe
res „Tagesinsel“-Projekts.
Foto: Sozialministerium werden im Vorfeld aufgePatienten abgeschirmt werden 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 zuhause kennen. „Es wird auch
möglich sein, eigene Sachen

nommen“, erklärt der Klinikchef.
Der zweite Baustein ist die
bereits beschriebene „Tagesinsel“ als räumliche Rückzugsoase. „Hierzu müssen
wir unser Personal aufstocken“, sagt Jüngerhans. Die
„Tagesinsel“ soll durch ein eigenes, neues Team betreut
und Mitarbeiter „nicht aus
dem Stationspersonal abgezogen werden“. Unterstützt
werden sollen sie durch sogenannte
Demenzbegleiter.
Haupt- und ehrenamtliche
Kräfte sollen durch Weiterbildungen geschult werden
und dem Klinikpersonal unter die Arme greifen.
Der dritte Baustein beschreibt die Entlassung nach
dem Klinikaufenthalt. „Der
Weg ist danach nicht zu Ende. Die Demenz schreitet weiter voran“, sagt Ingo Schmidt.
Daher will die Klinik mit Patienten und Angehörigen die
„Zeit danach“ planen. Im
Raum steht die Idee eines Demenzbüros als Anlaufstelle
für Informationen zu Hilfsangeboten oder Kontakten zu

Selbsthilfegruppen, Kurzzeitpflege oder Pflegeheimen.
Auch baulich bereitet sich
die Klinik auf zunehmende
Demenzpatienten vor: Für
den Psychiatrie-Trakt ist ein
zusätzliches Geschoss geplant. Dort sollen zwei Stationen untergebracht werden,
eine Abteilung mit 25 Betten
für Patienten der Gerontopsychiatrie (hier werden
Menschen ab 65 Jahren behandelt) sowie zusätzlich 16
Betten für eine Demenzstation. Auf der Demenzstation
liegen jene Patienten mit somatischen
Erkrankungen
(Brüchen, Frakturen) und
der Nebendiagnose Demenz.
Beide Stationen liegen Wand
an Wand, was ein gemeinsames Konzept auf pflegerischer und ärztlicher Ebene
erfordert. Daran wird in der
Euregio-Klinik momentan
getüftelt. Baupläne für die
zusätzliche Etage gibt es bereits, die Investitionskosten
liegen bei rund neun Millionen Euro. Auf einen Zeitplan
will das Krankenhaus noch
nicht eingehen.

Neuapostolische Gemeinde
sammelt Lebensmittel
Spende zum Erntedank an die Tafel
NORDHORN Mitglieder und
Gäste der Neuapostolischen
Gemeinde waren am Sonntag
dazu aufgerufen, unter anderem für die Nordhorner Tafel
haltbare Lebensmittel zu
sammeln. Nach dem Erntedankgottesdienst 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.“
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