
     



Übersicht 

 

• zur Projektarbeit – Problemfelder 

 

• zur postoperativen Delirstudie 

 

• zum RBSG–Projekt 

 

• zur Projektarbeit – wie lösbar? 
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Studiendesign 



zu den Ergebnissen 





     



RBSG – Projekt  

 

Projektzeitraum 07/2015 – 12/2018  +  Eröffnungssymposium / Symposium 2016 / 2017 / 2018  
 

 Aufbau eines Netzes von Ehrenamtlichen am KEH 

 Vorbereitungen [Senatsverwaltung GS] abschließen – 12/2015?  

 Kooperationsverträge mit den Betreuungsdiensten* abschließen – 

dann: sofort 
        [*AAI, Haltestelle Diakonie, LBD, Malteser, Kontaktstelle PflegeEngagement] 

 zeitnaher Beginn 
 

 

 Aufbau eines speziellen Betreuungsdienstes am KEH ab 09/2016 

 Vorbereitungen für das Betheljahr am KEH – Kontakt mit Bethel – 05/2016 

 Auswahl geeigneter Kandidaten – 07/2016 

 spezielles Schulungsprogramm erstellen – Curriculum – 07/2016 

 Klärung der Wohnungsfrage in Berlin – 04/2016 

 

 

 Selbsterhaltungstherapie im Akutkrankenhaus 

 Evaluierung der Erfahrungen in der Gerontopsychiatrie + Geriatrie – 08. – 12/2015 

 Vorbereitung der Etablierung in der Somatik – 01/2016  - 03/2016 

 Schulungsprogramm erstellen – Curriculum – 03/2016 

 Informationsveranstaltungen am KEH – ab 09./10./2015 – 12/2018 

 

 Kognitives Screening in der NA 

 begleitende Einführung – Untersuchung / max. 4 Wochen – dauerhafte Etablierung – ab 11/2015 

 KIS – Algorithmus auf den Stationen vorbereiten + einführen – 01/2016 – 12/2017 

 Erfassungsbogen der Dt. Alzheimer Gesellschaft – implementieren [+ evaluieren 06/2018] – 01/2016 – 12/2017 

 spezielle Behandlungs- und Betreuungskonzepte vorbereiten + implementieren – 01/2016 – bis 12/2017 

 

•Kompetenz Zentrum Demenz am KEH – Beginn des Aufbaus 01/2016 – 12/2018 

•Konzept erstellen – Fragen der Refinanzierung klären – 01/2016 – 12/2016 

•schrittweiser personeller Ausbau – entsprechend der Refinanzierungsmöglichkeiten 

•Schulungsprogramme für alle MA des KEH + am KEH! Erstellen – gestaffelt ab 03/2016 – 12/2016 

•Netzwerkarbeit – DZNE, Bethel, DfKL, GGV, etc. 

•S 

 



     

 

                                CURRICULUM 

 
                                                     für ein Fortbildungsseminar   

 

 

                                     Pflegeexperte Demenz für die Station 

 

Pflegeexperte Demenz [Krankenhaus + Station] 



Demenz – Delir – Management am KEH 

 

• ein pflegerischer Konsiliardienst für die Betreuung und Versorgung 

von dementiell erkrankten Menschen ist aufgebaut 

 

• der Aufbau eines pflegerischen Liaisondienstes ist in vollem Gange 

 

• der Aufbau eines „Demenz – Delir – Management“ entsprechend 

den konkreten Bedingungen auf allen Stationen ebenso 

 

• die PocketCard zur Delirbehandlung ist etabliert 

 



     



Katalog pflegerischer Maßnahmen im KEH: 

 

• Stress reduzieren 

 kontinuierliche Bezugspersonen n. 
Möglichkeit 

 Angehörige informieren und 
einbeziehen 

 Betreuer + Heim  

 Zimmerwechsel vermeiden 

 Lichtverhältnisse auf Tag 
abgestimmt 

 Nachtlicht entsprechend den 
Gewohnheiten – Ängsten der 
Patienten entsprechend 

 Fernseher und Radio gezielt 
einsetzen 

 Lärmpegel beachten! 

 mögliche Reizüberflutung! 
 

•Schmerzen vermeiden 

  Schmerzmittel – bei Bedarf – die  

    ersten 3 Tage postoperativ 

    großzügig ausschöpfen 

  Schmerzmittelgabe vor Mobilisation 

 

•Sauerstoffversorgung verbessern 

  Sauerstoffsättigung messen [1 x  

    pro Schicht / 3d] 

  Sauerstoffbrille  

  Anämie behandeln 

 

•Wahrnehmung fördern 

  Brille aufsetzen 

  Hörgeräte einsetzen 



Katalog pflegerischer Maßnahmen im KEH: 

Kommunikation ermöglichen 
 Maßnahmen erklären – was / warum 

– Achtung: bei demenziell erkrankten 
Menschen 

 Sicherheit geben 
 Re-Orientierung [individuell!]  
 Berührung gezielt einsetzen – [mit 

Vorsicht] – basale Stimulation! 
 
Ausscheidung [Urin / Stuhlgang] 

normalisieren 
 Überwachung, und normale 

Ausscheidung  
         ermöglichen 
 
Infektionen vermeiden [insbesondere!] 
 Harnwegsinfekt 
 Pneumonie 
 Wundinfekt 

 

Ernährung und Elektrolyt- / 
Flüssigkeitshaushalt normalisieren 

 Energy-Drinks 
 Zahnprothese einsetzen 
 Dehydration vermeiden und ggf. 

behandeln 
 Flüssigkeitsbilanz für die ersten 3 

Tage 
 Elektrolyte kontrollieren und ggf. 

korrigieren 
 
Mobilität zurückgewinnen 
 Frühmobilisation [Ziel: mind. 1 x / Tag 

– Schmerzen beachten!] 
 
Medikamentöse Delirbehandlung – 

symptomatische Behandlung 
 Delirschema [lt. PocketCard] 

frühzeitig verordnen lassen und 
anwenden 

 



stationäre Versorgung verbessern,  

sowie  deren Vernetzung vorantreiben 



Risikopatienten detektieren  

Notaufnahme: 

Kriterien für ein Screening  [adaptiert nach Becker et al; Robert Bosch KH Stuttgart]: 

 

Bei allen Patienten, die 70 [oder?] Jahre und älter sind 

 

Vorbemerkung: 

 

      „Wenn Sie damit einverstanden sind, möchte ich Ihnen einige Fragen zum Gedächtnis stellen. 

Einige der Aufgaben werden einfacher, andere schwieriger sein. Versuchen Sie bitte, sich so gut 

wie möglich zu konzentrieren. Wenn Sie eine Antwort nicht wissen, dürfen Sie ruhig raten.“ 

 

 

 Screening – Anhalt für spezielle Problematik                                      

       A[0]. AMTS4 [abbreviated mental test score / AMTS4, Swain & Nightingale, 1997 / mit den vier Fragen nach]: 

1. dem Alter 

2. der aktuellen Jahreszahl 

3. dem aktuellen Aufenthaltsort 

4. dem Geburtsdatum 

                                                                                         

 

                                                                                                                 Auswertung / Ergebnis: < 3 Punkte – kognitiv auffällig [Demenz und / oder Delir möglich*]  

  

                                                                                                                                                                               *Auch eine Depression, Tumor etc. sind möglich. 



     



     



               

                      in Anlehnung an „HELP+“ [EvKB] 

Programm zur Prävention von Delirien im Allgemeinkrankenhaus (Sharon 
K.Inouye ,Yale University School of Medicine) 

 

Innovativer Ansatz zur Verbesserung der Krankenhausversorgung älterer 
Patienten mittels:  

 

         Aktivierung und Begleitung der Patienten durch geschulte Freiwillige  

   Betheljahr in Berlin [am KEH ab 09 / 2016] 



Behandlungs- und Betreuungspfade an 

die Patienten anpassen 

 

      Selbsterhaltungstherapie im Akutkrankenhaus 

 

    Die Chance, MmD in einem Akutkrankenhaus wegen 

(und nicht nur „trotz“) Demenz zu behandeln, wurde bis 

jetzt vollständig vernachlässigt.  

 

                                                  

                                       Zieldiagnose 

 





Begleiter im KEH 

 

• ehrenamtliche Betreuung im Krankenhaus aus der Häuslichkeit heraus [bereits  

bestehende ehrenamtliche Betreuung] fortführen 

 

• ehrenamtliche Betreuung im Krankenhaus anbahnen bzw. bereits etablieren, 

und in die Häuslichkeit übertragen [Kontinuität der ehrenamtlichen Betreuung 

wahren – zugehende Beratung etc.] 

 

• stabile Betreuungsgruppen in den entsprechenden Fachabteilungen mit 
wechselnden Teilnehmern – nach Möglichkeit: Fortführung nach der Entlassung 

in der Häuslichkeit [sprich: Kiez!] 

 

• ehrenamtliche Betreuungsangebote insbesondere in sogenannten 

„Leerlaufzeiten [täglich nach 16.00 Uhr und am Wochenende!]“ im Krankenhaus 

 

• spezielle Angebote – Erzählcafe, Spaziergangsbegleitung [in der Gruppe bzw. b. 

B. auch individuell], etc. 

 

 



       Kooperation mit der AOK Nordost und den 

Pflegestützpunkten beim Entlassungsmanagement 
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      Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

                   e.schlauss@keh-berlin.de 
 


