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HILFE BEI DEMENZ DIE EXPERTEN IN DER REGION STELLEN SICH VOR

Krankenhäuser müssen umdenken
Immer mehr Menschen mit Demenzerkrankungen in Kliniken

können bei Diagnose, Behand-
lung, Körperpflege nicht mit-
wirken. Sie benötigen mehr
Zeit, Zuwendung und Beauf-
sichtigung. Doch genau da ha-
pert es: „Acht von zehn befrag-
ten Stationen geben an, dass
die Versorgung von demenz-
kranken Menschen vor allem
nachts unzureichend gesi-
chert ist“, sagt Studienleiter
Michael Isfort. Probleme gebe
es aber auch tagsüber an den
Wochenenden. „Diese Man-
gelsituation führt nicht selten
zu unnötiger Verabreichung
von Schlafmedikamenten und
häufig zu fragwürdigen Fesse-
lungen von Patienten.“

Das Pflege-Thermometer
verweist darauf, dass schon
einfache und nicht sehr kost-
spielige Maßnahmen die Si-
tuation der demenzkranken
Patienten verbessern könnten
– etwa die Ausstattung mit
Niedrigbetten, um Sturzfol-
gen zu verringern.

Als wichtigste Gründe für
die fehlende Umsetzung sol-
cher Konzepte werden von
76,1 Prozent der Befragten fi-
nanzielle Gründe angegeben.
Auch das starre Abrechnungs-
system in den Kliniken lasse
ein Umsteuern nicht zu. Ein
zentraler Faktor ist die zu ge-
ringe Personalausstattung auf
den meisten Stationen.

(kna)

Frühdienst keine Patienten
mit einer Demenz betreut
wurden.“

Angst vor dem Unbekannten
Demenzkranke fühlen sich

in der ungewohnten Umge-
bung oft orientierungslos und
entwickeln Ängste. Sie versu-
chen, die Klinik zu verlassen,

werden Demenzerkrankun-
gen erst während des Klinik-
aufenthaltes bemerkt“, analy-
siert die Deutsche Alzheimer
Gesellschaft. Aufgrund der
neuen Umfrage schätzt das
dip jetzt, dass fast jeder vierte
Patient (23 Prozent) an einer
Demenz leidet.„Es gibt kaum
Stationen, in denen im letzten

Deutschlands Kliniken
müssen umdenken.
„Menschen mit De-

menz sind keine Randerschei-
nung mehr im Krankenhaus“,
heißt es im „Pflege-Thermo-
ter“ des Deutschen Instituts
für angewandte Pflegefor-
schung (dip). Für die Zukunft
muss mit einem weiteren An-
stieg gerechnet werden: Lag
der Anteil der über 75-jähri-
gen stationär behandelten Pa-
tienten im Jahr 2000 noch bei
18 Prozent, so waren es 2012
bereits 25 Prozent. Doch die
meisten Kliniken sind bisher
nicht auf Demenzkranke ein-
gestellt, wie die dip-Studie
durch eine bundesweite Um-
frage bei über 1800 Stations-
und Abteilungsleitungen er-
mittelte.

Nebendiagnose
Dabei ist die Zahl der be-

troffenen Patienten in den
2000 deutschen Kliniken
schwer zu ermitteln: Wenn
Senioren wegen eines Bruchs
oder einer Herzerkrankung
auf einer Station aufgenom-
men werden, ist Demenz
meist nur eine nicht erfasste
Nebendiagnose. „Vielfach

Besondere Patienten:MenschenmitDemenzbenötigenmehr Zeit, ZuwendungundBeaufsichtigung
während eines Krankenhausaufenthaltes. Foto: Fotolia
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Ende 2019 als Flüchtlingsheim
genutzt wird. Ursprünglich
sollte diese Unterkunft Ende
des Jahres geschlossen wer-
den.

Ausgaben von drei Millionen
Mit Gemeinschaftsunter-

künften in Bad Wilhelmshöhe
(2), Harleshausen (2), Südstadt
(1), Wehlheiden (1), Nieder-
zwehren (1) und Forstfeld (2)
würden die Flüchtlinge nahe-
zu im gesamten Stadtgebiet
„menschenwürdig und ange-
messen“ verteilt. Derzeit leben
682 Flüchtlinge in Kassel, bis
zum Jahresende werden weite-
re 130 und im ersten Halbjahr
2015 voraussichtlich weitere
300 Aslybewerber in Kassel er-
wartet. Die Stadt Kassel geht
jetzt von Ausgaben in Höhe
von drei Millionen Euro aus.
Barthel erwartet aber einen
Ausgleich der Kosten durch
das Land Hessen und den
Bund. (use)

KASSEL. Die Stadt Kassel rea-
giert auf die steigende Zahl
von Flüchtlingen und wird in
den nächsten Monaten vier
weitere Gemeinschaftunter-
künfte eröffnen. Das teilte So-
zialdezernent und Kämmerer
Dr. Jürgen Barthel mit.

Die Flüchtlinge sollen im
Schwesternwohnheim des
ehemaligen Kinderhauses
Park Schönfeld in der Südstadt
(150 Plätze), in einem Gebäude
der ehemaligen Graf-Haeseler-
Kaserne in Niederzwehren
(195 Plätze) sowie in zwei
Mehrfamilienhäusern am
Wahlebachweg im Stadtteil
Forstfeld (18 Plätze) sowie an
der Kurhausstraße in Bad Wil-
helmshöhe (20 Plätze) unterge-
bracht werden. In demHaus in
Wilhelmshöhe sollen die ers-
ten Flüchtlinge bereits am
Mittwoch einziehen.

Zudem habe der Magistrat
beschlossen, dass die Heinrich-
Steul-Schule (Forstfeld) bis

Vier weitere Heime
für Flüchtlinge
Neue Unterkunft in Kassel

ist ist nicht ehrenrührig für
Kassel, mit Athen auf einem
Niveau zu diskutieren.“ Zu-
dem habe Adam Szymczyk
klar gestellt, dass die Stadt
Kassel das Zentrum der Schau
bleibe.

ausgewählt wurde, genieße
sein volles Vertrauen, so Hil-
gen.

Aus seiner Sicht sei die
Chance größer, dass sich
durch zwei Standorte die Auf-
merksamkeit verdopple. „Es

Geschäftsleute.
Wörtlich sagte Hilgen: „Die

documenta ist nicht in erster
Linie erfolgreich, wenn Park-
häuser und Hotels ausgelastet
sind.“ Es sei eine Kunst- und
Bildungsveranstaltung. Wenn
nach demMotto schneller, hö-
her, weiter verfahren werde,
drohe die documenta „ver-
ramscht“ zu werden. Das sei
nicht im Sinn des documenta-
Gründers Arnold Bode.

Kein Machtwort
Hilgen stellte nochmals

klar, dass er als Aufsichtsrats-
vorsitzender das von der CDU
geforderte Machtwort weder
sprechen könne noch wolle.
In künstlerischen Angelegen-
heiten verbiete sich das. Darin
sei er sich auch mit dem hessi-
schen Minister für Wissen-
schaft und Kunst Boris Rhein
(CDU) einig, der ebenfalls im
Aufsichtsrat sitzt. Szymczyk,
der von einer international be-
setzten Findungskommission

VON BAS T I AN LUDW IG

KASSEL. Mit einem rhetori-
schen Kniff versuchte Ober-
bürgermeister Bertram Hilgen
(SPD) die Kritik an der Aufspal-
tung der documenta 14 ins Po-
sitive zu wenden: Vor den
Stadtverordneten sagte er am
Montagabend, dass die leiden-
schaftliche Debatte zeige, dass
den Kasselern ihre documenta
am Herzen liege. Dies sei in

der Geschichte
der Weltkunst-
schau nicht
immer so ge-
wesen. Die
Entscheidung
des künstleri-
schen Leiters
Adam
Szymczyk, die

d14 im Jahr 2017 auch in
Athen stattfinden zu lassen
und dort zu eröffnen, vertei-
digte er. Künstlerische Frei-
heit stehe über den Interessen
der örtlichen Hotellerie und

Nicht für Hotels erfunden
Oberbürgermeister Hilgen verteidigte nochmals zweiten documenta-Standort in Athen

Keine Angst: Bei diesemOrtsschild handelt es sich nur umeine Fo-
tomontage. Dennoch gibt es Befürchtungen in der Stadt, dass Kas-
sel zukünftig nicht mehr die originäre documenta-Stadt sein
könnte. Foto: Ludwig/ Montage: JordanBertram

Hilgen


