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Sehr geehrte Bewohnerinnen 
und Bewohner, sehr geehrte  
Angehörige, 

die First-Class-Pflege der Tertianum Premium Residences  
unterstützt Sie, wo, wie und wann Sie möchten, und überschreitet 
mit ihren Pflegeleistungen die gesetzlichen Leistungsstandards 
deutlich. Unser Ziel ist eine sichere und fördernde Pflege, die zur 
Erlangung höchstmöglicher Selbstbestimmung sowie Unabhängig-
keit und damit zu Wohlbefinden und Freude am Leben beiträgt. 

Mit diesem Ratgeber möchten wir Sie über Risiken 
und Krankheitsbilder im Kontext der Pflegebedürftig-
keit aufklären und beraten. Dabei zeigen wir Ihnen 
anhand von einfachen Beispielen aus unserem Be-
rufsalltag auf, was auch Sie präventiv tun können,  
um ein Risiko bei Ihnen bzw. Ihren Angehörigen zu 
minimieren. Der 1. Teil des Ratgebers informiert Sie 
über 9 typische Risikofaktoren, die es mit zuneh-
mendem Alter regelmäßig zu prüfen und beobachten 
gilt. Im 2. Teil erläutern wir Ihnen 5 häufige Krank-
heitsbilder, deren charakteristische Symptome und 
wie wir Ihnen diesbezüglich unsere Unterstützung 
anbieten können.

Herzlich willkommen!

Sie entscheiden, was Sie brauchen: Wir unterstützen 
als verlässliche Partner genau dort, wo Hilfe benötigt 
wird, und beziehen Sie mit Ihrer Persönlichkeit, Ihrer 
Biografie und Ihrem Krankheitsbild immer in den Pfle-
geprozess mit ein. Für eine individuelle Beratung und 
weiterführende Informationen stehen wir Ihnen und 
Ihren Angehörigen jederzeit zur Verfügung – wenden 
Sie sich vertrauensvoll an uns. Wir sind für Sie da!

Ihr Team der Tertianum  
Premium Residences 
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Teil I: Häufige Risiken 

Ernährung  
im Alter 
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Eine gesundheitsbewusste Lebensfüh-
rung sorgt für eine gute körperliche und 
geistige Leistungsfähigkeit. Die richtige 
Ernährung trägt hierzu in entscheiden-
dem Maße bei. Sowohl das Essen als 
auch das Trinken haben im Alter eine 
besondere Bedeutung: Wenn der Orga-
nismus altert, können sich einige Ver-
änderungen im Körper einstellen, die es 
stetig zu beobachten gilt. 

Eine wichtige Empfehlung für eine altersgerechte  
Ernährung ist, den Fettverzehr einzuschränken und 
überwiegend auf pflanzliche Fette und Öle umzu-
steigen. Obst und Gemüse sollten täglich auf dem 
Speiseplan stehen, Milchprodukte und Fischgerichte 
ebenso – allerdings in Maßen.

Kranke und pflegebedürftige Menschen können sich 
oftmals selbst nicht angemessen ernähren und benö-
tigen daher besondere Unterstützung. Als mensch-
liches Grundbedürfnis spielt die Nahrungsaufnahme 
eine zentrale Rolle für die eigene Gesundheit und das 
Wohlbefinden. Findet keine adäquate Unterstützung 
statt, besteht die Gefahr einer Mangelernährung. 
Diese ist mit einer Reihe gesundheitlicher Risiken 
verbunden, welche eine Genesung verhindern, hin-
auszögern oder aber auch die Pflegeabhängigkeit 
verstärken können. Unter dem Begriff der Mangeler-
nährung wird ein anhaltendes Defizit an Energie bzw. 
Nährstoffen verstanden, das Konsequenzen für den 
Gesundheitszustand und psychologische Funktionen 
nach sich ziehen kann. Bestehen gesundheit liche 
Einschränkungen, wie z. B. Diabetes mellitus, welche 
das Einhalten einer speziellen Ernährungsweise not-
wendig machen, dann muss dies unbedingt bei der 
täglichen Verpflegung berücksichtigt werden. 

Nachfolgend einige Beispiele:

Es kann mit zunehmendem Alter schneller  
zu erhöhten Cholesterin- und Harnsäure-
gehalten im Blut kommen.

Die Verdauungstätigkeit lässt nach,  
es entstehen häufiger Verstopfungen.

Die Anpassung an eine veränderte Lebens-
situation (wie Umzug oder Verlust eines  
geliebten Angehörigen) dauert länger als  
gewöhnlich.

Die Zellen der Bauchspeicheldrüse sind  
geschwächt, was unter Umständen zu  
Dia betes mellitus führen kann.

Schluckstörungen und Entzündungen der  
Speiseröhre oder des Magens können die 
Nahrungsaufnahme behindern.
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So unterstützen wir

Mit einer angemessenen Unterstützung bei der 
Aufnahme von Speisen und Getränken sowie einer 
individuellen Gestaltung der Mahlzeiten wird durch 
unsere erfahrenen Mitarbeiter eine stets optimale 
Ernährungsweise angestrebt. 

Bestehende Defizite werden gezielt behoben. 
Hierzu achten unsere Residenzen besonders auf 
jede einzelne Schnittstelle und deren Regelungen 
innerhalb der Versorgung. Dazu gehör en die Pla-
nung und Herstellung der Speisen, das durch-
dachte Ausgabesystem, eine Erhebung der Ernäh-
rungsbiografie sowie persönlicher Wünsche, aber 
auch die Kommunikation mit und Einbeziehung von 
Angehörigen. 

Zur konstanten Qualitätssicherung innerhalb  
unserer Angebote nutzen wir den Expertenstandard  
»Ernährungsmanagement« des Deutschen  
Netzwerks für Qualitätsentwicklung in der Pflege.

Fester Bestandteil unserer Routine sind:

Ermitteln des BMI (Body-Mass-Index)

regelmäßige Gewichtserfassung, bis das  
indivi duelle Normalgewicht erreicht ist 

Berechnung des Ernährungsbedarfs 

Beachtung der individuellen Verträglichkeit 

ausreichende Flüssigkeitszufuhr 

stetiger Kontakt zum behandelnden Arzt

Bei jedem Bewohner mit pflegerischem  
Unterstützungsbedarf ist die Ernährung  
entsprechend seinen Bedürfnissen somit  
sichergestellt.



Weiterführende 
Informationen 
finden Sie hier

 

Ernährung bei Schluckstörungen: 
Eine Sammlung von Rezepten,  
die das Schlucken erleichtern
von Dorothee Nißle,  
Ingeborg Maria Husemeyer,  
Gian Domenico Borasio (Hrsg.),  
ISBN: 978-3170293588 

Mangelernährung –  
Problemerkennung und  
pflegerische Versorgung
von Antje Tannen,  
Tatjana Schütz (Hrsg.),  
ISBN: 978-3170209107 

Mangelernährung im Alter –  
Ursache, Folgen und Vermeidung 
vom Online-Portal »Pflege  
durch Angehörige« unter:  
www.pflege-durch-angehoerige.de/ 
mangelernaehrung/

Fit im Alter
von Anna Cavelius, Ingo Froböse,  
Johannes Pantel, Matthias Riedl 
(Hrsg.), ISBN: 978-3833863301

Ernährung im Alter
von Emma Graf (Hrsg.),  
ISBN: 978-3895395000 

Gesunde Ernährung ab 60 
von Andrea Flemmer (Hrsg.),  
ISBN: 978-3899938616 

Eine altersgerechte Ernährung sollte in  
jedem Fall verträglich sein, gut schmecken, 
eingeschränkte Funktionen berücksichti-
gen, die Verdauungsvorgänge fördern und 
die Organfunktionen unterstützen. Außer-
dem ist die ausreichende Versorgung mit 
notwendigen Nährstoffen zu kontrollieren 
und die Ernährung auf den persönlichen 
Energiebedarf abzustimmen. Vor allem das 
Trinken von etwa 1,5 bis 2 Litern pro Tag 
darf dabei nicht vergessen werden.

Achten Sie auf Folgendes:

Sorgen Sie für eine vielfältige, nährstoffreiche Kost, 
ggf. auch mit Hilfe eines Ernährungsexperten 

Regen Sie den Appetit an, indem Sie ausreichend 
würzen und auf persönliche Vorlieben eingehen 

Planen Sie täglich mehrere kleine Mahlzeiten ein

Begleitend: regelmäßige Bewegung, ggf.  
Krankengymnastik oder Ergotherapie 
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Scannen Sie 
diesen Code, um 
auf die genannten 
Links zuzugreifen.

Unser Rat an Sie
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Teil I: Häufige Risiken 

Altersbedingte  
Inkontinenz 
Der Begriff Inkontinenz bezeichnet im medizinischen Sprach-
gebrauch den ungewollten Abgang von Ausscheidungen wie 
Urin oder Stuhlgang. In diesen Fällen wird von einer Harn- oder 
Stuhlinkontinenz gesprochen. Je stärker die Inkontinenz aus-
geprägt ist, desto mehr und häufiger gehen Urin oder Stuhl ab. 
Ältere Menschen sind besonders betroffen. 

Welche Formen der Inkontinenz gibt es?

Belastungsinkontinenz: Beispielsweise  
beim Heben, Husten, Niesen oder Lachen  
geht unkontrolliert Urin ab.

Dranginkontinenz: Bei einer überaktiven  
Blase oder auch Dranginkontinenz kommt  
der Harn- oder Stuhldrang sehr plötzlich  
und dringend. 

Überlaufinkontinenz: In diesem Fall entleeren 
sich Blase oder Darm nicht richtig, wodurch  
in kurzen Abständen kleine Mengen Urin oder 
Stuhl verloren werden.

Die Inkontinenz hat meist mehrere Ursachen. Sie 
hängt in der Regel mit Störungen oder Schäden der 
Muskeln oder Nerven im Unterleib zusammen. Frauen 
leiden zumeist nach einer Geburt oder aber auch in 
den Wechseljahren an einer Inkontinenz, wogegen 
Männer häufig durch eine Prostataerkrankung betrof-
fen sind. Mit fortschreitendem Alter steigt auch das  
Risiko der Inkontinenz, da die Muskulatur im Becken-
boden sowie die Schließmuskeln schwächer werden. 
Auch Nebenwirkungen von Medikamenten können 
eine Inkontinenz auslösen oder verstärken. Weitere Ur-
sachen können eine Parkinson-Krankheit, der Zustand 
nach einem Schlaganfall, unzureichend eingestellter 
Diabetes mellitus, aber auch Demenz, chronische Ver-
stopfungen, starkes Übergewicht und Durchfall sein.
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Zur konstanten Qualitätssicherung innerhalb  
unserer Angebote nutzen wir den Expertenstandard 
»Förderung der Harnkontinenz« des Deutschen 
Netzwerks für Qualitätsentwicklung in der Pflege.
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So unterstützen wir

Im Fall einer Inkontinenz kann jederzeit die Hilfe 
unseres geschulten Pflegepersonals in Anspruch 
genommen werden. Zudem kümmern wir uns da-
rum, dass der behandelnde Arzt herausfindet, um 
welche Form der Inkontinenz es sich handelt. So 
können wir gemeinsam für geeignete Maßnahmen 
sorgen. Die Inkontinenz ist meist ein Tabuthema, es 
wird nur selten bzw. ungerne darüber gesprochen. 
Wir gehen selbstverständlich stets diskret mit indi-
viduellen Bedürfnissen und Krankheitsbildern um – 
darauf können Sie sich verlassen.

Unser Rat an Sie

Was unbedingt bei einer Harn- und 
Stuhlinkontinenz beachtet werden 
sollte, ist der Umgang mit der häufig 
auftretenden Scham. Betroffene ha-
ben aufgrund ihrer Erkrankung teil-
weise Angst, das Haus zu verlassen, 
wodurch Isolation und Einsamkeit 
drohen. Sprechen Sie daher erst 
recht offen darüber und versuchen 
Sie mit Ermutigungen und geeigne-
ten Hilfsmitteln der Scham entgegen-
zuwirken und den Alltag durch klei-
nere Hilfestellungen zu erleichtern. 



Folgende Maßnahmen  
sind außerdem  
empfehlenswert

Ausreichend viel trinken: Flüssigkeitsmangel führt  
zu konzentriertem Urin, der den Blasenmuskel reizt. 
Allerdings ist unverhältnismäßig hohe Flüssigkeits-
aufnahme ebenfalls zu reduzieren. Ein gesundes  
Mittel liegt bei etwa 1,5 bis 2 Litern pro Tag. 

Medikamente: Verschiedene Medikamente können 
bei einer schwachen Blase oder bei Problemen mit 
dem Stuhl wirksam helfen. Welche die richtigen  
Wirkstoffe sind, hängt maßgeblich vor der Ursache 
ab. Unsere Ärzte beraten Sie gerne.

Operationen: Als letzte Möglichkeit kann ein ope-
rativer Eingriff erwogen werden. Das geschieht in  
der Regel allerdings erst dann, wenn die nicht- 
operativen Möglichkeiten vollständig ausgeschöpft 
sind. Bei einer Operation kann beispielsweise ein 
künstlicher Schließmuskel gelegt oder ein Blasen-
schrittmacher eingesetzt werden.

Beckenbodentraining: Ein Beckenbodentraining  
kann sowohl zu Hause als auch im Rahmen einer 
Physiotherapie erlernt und durchgeführt werden.

Blasentraining: Auch wenn der Harndrang sehr stark 
ist, hält er meist nur einige Minuten an, dann beruhigt 
sich die Blase wieder. Die Blase nicht sofort zu ent-
leeren, wenn sie sich meldet, kann geübt werden. 
Ruhig und langsam zur Toilette zu gehen – und nicht 
zu laufen – kann hilfreich sein.

Gewichtsreduktion: Die Reduktion des Körpergewichts 
hat oft einen positiven Effekt auf den Harndrang und 
vermindert den willkürlichen Abgang von Urin.

Ernährungsumstellung mit mehr Ballaststoffen:  
Mit ballaststoffreicher Ernährung erzielen Sie regel-
mäßigen Stuhlgang ohne Pressen und entlasten das 
Schließmuskelsystem. 
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Weiterführende 
Informationen 
finden Sie hier

 

Inkontinenz – Praxistipps  
für den Pflegealltag
vom Zentrum für Qualität  
in der Pflege (Hrsg.),  
www.zqp.de/produkt/ 
ratgeber-inkontinenz

Deutsche Kontinenz Gesellschaft e. V.
Beratungsstellen, Veranstaltungen,  
Informationsbroschüren unter:  
www.kontinenz-gesellschaft.de/
Beratungsstellen-Zentren.6.0.html

Gesunde und starke Blase:  
Erfolgreiche Behandlung  
von Blasenstörungen und  
Inkontinenz
von Dr. Med. André Reitz (Hrsg.), 
ISBN: 978-3777618180 

Inkontinenz – Blasenschwäche: 
Therapie und Hilfe – Methoden  
zur Linderung – Für mehr  
Lebensqualität – Incl. Becken
bodentraining: Geeignet für  
Frauen und Männer
von Elena A. Schwarz (Hrsg.),  
ISBN: 978-1697062106 

Wenn Blase und Darm nicht  
mehr halten, was sie versprechen:  
Inkontinenz und was man  
dagegen tun kann – Das Buch,  
das etwas verändert!
von Gisela Schön und  
Marco Seltenreich (Hrsg.),  
ISBN: 978-3851759679

Scannen Sie 
diesen Code, um 
auf die genannten 
Links zuzugreifen.
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Teil I: Häufige Risiken 

Akute und  
chronische 
Schmerzen 

Schmerz wird als ein unangenehmes 
Sinnes- und Gefühlserlebnis wahrge-
nommen, welches wohl jeder von uns 
kennt. Er ist meist mit einer schon 
bestehenden oder gerade entstehen-
den Gewebsschädigung verknüpft. 
Viele Krankheiten sind mit Schmer-
zen verbunden. 

Schmerz selbst ist jedoch keine Krankheit, er ist viel-
mehr ein Alarmsignal des Körpers. Die Bewältigung 
des Alltags kann durch einen bestehenden Schmerz 
häufig stark eingeschränkt sein. Ob direkt nach einer 
Operation, durch eine chronische oder akute Krank-
heit, Wunden oder auch psychische Einflussfaktoren 
– es gibt viele Arten von Schmerzen. Unabhängig von 
ihrer Ursache sollten Schmerzen immer ernst genom-
men und mit geeigneten Gegenmaßnahmen behan-
delt werden.

Zu unterscheiden ist dabei grundsätzlich der akute 
vom chronischen Schmerz. Akute Schmerzen halten 
nur kurzfristig an und entstehen meist durch äußere 
Verletzungen oder innere Gewebsschädigungen. 
Chronische Schmerzen sind langanhaltend oder auch 
wiederkehrend. Die Ursachen dafür können beispiels-
weise Erkrankungen des Bewegungsapparates sein. 
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So unterstützen wir

Alle unsere Mitarbeiter sind in der Lage, Schmer -
zen zu erkennen sowie einzuschätzen und an-
schließend adäquate und effiziente Maßnahmen 
zur Behandlung und Linderung dieser einzuleiten. 
Menschen, die sich nicht oder nur schwer verbal 
äußern können, drücken ihren Schmerz durch 
 Mimik wie einen verzerrten Gesichtsausdruck, 
 Gestik wie ein Krümmen vor Schmerz, Lautäußerun-
gen wie Wimmern, aber auch durch die Verände-
rung innerhalb der Kommunikation wie stilles und 
geduldiges Ertragen aus.

Hier sind unsere Mitarbeiter äußerst erfahren und 
bestens geschult, um den Schmerz in seiner Stärke 

einschätzen und erfassen zu können. Wir haben auch 
die Möglichkeit, bei demenziell Erkrankten Schmerzen 
zu erkennen und speziell darauf einzugehen. Dies  
erfordert eine stetige Beachtung von Mimik und Ges-
tik (vgl. Abbildung rechts), aber auch ein regelmäßiges 
Messen von Vitalparametern (Blutdruck und Puls),  
das zur Schmerzeinschätzung verhelfen kann. Mit den 
gewonnenen Informationen darüber wird anschlie-
ßend – in enger Kooperation mit behandelnden Ärzten 
und Therapeuten – eine individuell zugeschnittene 
Schmerzbehandlung erarbeitet.

Zur konstanten Qualitätssicherung innerhalb  
unserer Angebote nutzen wir den Expertenstandard 
»Schmerzmanagement in der Pflege bei akuten/ 
chronischen Schmerzen« des Deutschen Netzwerks 
für Qualitätsentwicklung in der Pflege.
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Weiterführende 
Informationen 
finden Sie hier

 

Wissen für Angehörige –  
Wenn der Schmerz das  
Leben bestimmt 
vom Online-Portal  
»hexal – Schmerz« unter:  
www.hexal.de/wissen-fuer- 
angehoerige 

Selbsthilfegruppe 
vom Online-Portal  
»UVSD SchmerzLOS e. V.« unter:  
www.uvsd-schmerzlos.de/ 
selbsthilfegruppen/

Schmerz – eine Heraus forderung: 
Ein Ratgeber für Betroffene und 
Angehörige 
von Hans-Günter Nobis,  
Roman Rolke, Toni Graf-Baumann,  
Stefanie Förderreuther,  
Michael Hüppe, Claudia Sommer 
(Hrsg.), ISBN: 978-3662604007 

Frei von Schmerzen bei  
Bewegung und Belastung durch 
Biologisches Dekodieren 
von Angela Frauenkron-Hoffmann 
(Hrsg.), ISBN: 978-3898456814

Numerische Ratingskala zur  
Veranschaulichung des eigenen 
Schmerzgrades

6 

Unser Rat an Sie

Was neben Medikamenten nachhaltig gegen 
Schmerzen hilft? Eine alternative Schmerz-
therapie zeigt häufig positive Auswirkungen 
auf das Schmerzerleben. Zur äußerlichen  
Anwendung können beispielsweise punktuell 
Kälte- und Wärmetherapie angewendet wer-
den – durch Kälte träger, aber auch Wärme-
kissen. Massagen lösen bei professioneller 
Anwendung gezielt Verspannungen. Ein An-
gebot der basalen Stimulation, durch die die 
Wahrnehmungsbereiche aktiviert und ange-
regt werden, kann ebenfalls helfen. Zur inner-
lichen Anwendung zählen z. B. Ablenkung 
durch Entspannungsübungen, visuelle Reize 
und Aromatherapie, um Schmerzen zu lindern.

Führen Sie bei chronischen Schmerzen täglich 
ein Schmerztagebuch, sprechen Sie uns bei 
Fragen oder Sorgen jederzeit an und lenken 
Sie sich durch gemeinsame Aktivitäten vom 
Schmerz ab.

Scannen Sie 
diesen Code, um 
auf die genannten 
Links zuzugreifen.0 4 10 2 8 
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Teil I: Häufige Risiken 

Stürzen vorbeugen 

Ein Sturz kann schwerwiegende 
Folgen wie beispielsweise Knochen-
brüche, Prellungen oder auch Verstau-
chungen haben. Aus diesem Grund 
bekommen Menschen im Alter häufig 
Angst zu stürzen, was Vermeidung 
oder auch Weigerung von Bewegung 
mit sich bringen kann. 

Zur Sturzprophylaxe gehört ein Bündel von Maß-
nahmen, welche das Sturzrisiko verringern sollen. 
Dazu zählen unter anderem Bewegungsübungen 
zur Verbesserung der Kraft und des Gleichge-
wichts, die Anpassung des richtigen Schuhwerkes 
und der richtigen Bekleidung, Training im Umgang 
mit geeigneten Hilfsmitteln sowie die Beseitigung 
von Gefahren, z. B. das Entfernen von losen Teppi-
chen und freiliegenden Kabeln. Auch Möbel und 
Pflanzen, welche im Weg stehen, können die 
Sturzgefahr erhöhen. Deswegen sollten diese be-
seitigt bzw. an die Wand gestellt werden.



Weiterführende 
Informationen 
finden Sie hier

 

Gestaltung des Wohn  
und Lebensraums 
vom Online-Portal des Bundes-
ministeriums für Gesundheit unter:  
www.bundesgesundheitsministerium.de/
themen/pflege/online-ratgeber-demenz/
wohn-und-lebensraum-gestalten.html 

Wie Angehörige Pflege bedürftige  
vor Stürzen schützen können 
vom Online-Portal  
»Angehörige pflegen« unter:  
www.angehoerige-pflegen.de/ 
wie-angehoerige-pflegebeduerftige- 
vor-stuerzen-schuetzen-koennen/

Vermeidung von Stürzen –  
so können Angehörige  
Verletzungen vorbeugen 
vom Online-Portal »Pflegeagentur 24« 
unter: www.pflegeagentur24.de/ 
vermeidung-von-sturzen-so- 
konnen-angehorige-verletzungen- 
vorbeugen.html 
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Achten Sie darauf, dass Ihr Angehöriger immer 
stabiles und rutschfestes Schuhwerk trägt, und 
bieten Sie regelmäßig gemeinsame Spaziergänge 
an. Sie können gemeinsam mit uns darauf achten, 
im Zuhause mögliche Stolperfallen zu beseitigen 
bzw. nicht neu entstehen zu lassen.

Um unseren Bewohnern jegliche Angst vor 
eventuellen Stürzen zu nehmen, diese aber auch 
gleichzeitig so gut es geht zu verhindern, 
 beschäftigen sich unsere aus gebildeten Pflege-
kräfte täglich mit der Sturz prophylaxe. Durch 
diese kann das Sturzrisiko minimiert und die  
Beweglichkeit im Alter aufrechterhalten werden. 
Das große Ziel der Sturzprophylaxe ist es, Risi-
ken zu erkennen und zu vermeiden. Eine weitere 
Maßnahme zur Prophylaxe von Stürzen kann die 
Berücksichtigung von anderen bestehenden 
Krankheiten sein, welche die Bewegungsfähig-
keit beeinträchtigen könnten. Dazu gehören z. B. 
Multiple Sklerose, Parkinson, Demenz, Depressi-
onen, Blutdruckstörungen und Inkontinenz.

Ebenso achten unsere Mitarbeiter auf medika-
mentenbezogene Maßnahmen, indem sie beim 
Absetzen oder Anpassen von Medikamenten 
auch das Sturzrisiko kalkulieren. Auch hier wird 
in unseren Häusern stark auf eine interdiszipli-
näre Zusammenarbeit mit behandelnden Ärzten, 
Pflegepersonal und Therapeuten geachtet. 

Zur konstanten Qualitätssicherung innerhalb  
unserer Angebote nutzen wir den Expertenstan-
dard »Sturzprophylaxe« des Deutschen Netz-
werks für Qualitätsentwicklung in der Pflege. 

Scannen Sie 
diesen Code, um 
auf die genannten 
Links zuzugreifen.

So unterstützen wir

Unser Rat an Sie
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Teil I: Häufige Risiken 

Chronische  
Wunden  
Eine Wunde wird als chronisch 
bezeichnet, wenn sie innerhalb 
von 4–12 Wochen nach ihrer 
Entstehung unter fachgerechter 
Therapie und Behandlung keine 
Heilungstendenz aufweist. 

Zu den häufigsten chronischen Wunden zählen der Dekubitus 
(das Druckgeschwür), das diabetische Fußsyndrom (Wunde am 
Fuß eines Diabetikers) sowie das Ulcus cruris (das offene Bein). 
Individuelle Maßnahmen bei Dekubitus sind unter anderem die 
Druckentlastung sowie die Hautpflege, die Verbesserung der  
Ernährung, aber auch die Schmerzbehandlung. Das diabetische 
Fußsyndrom wird zunächst mit der Optimierung der Stoffwech-
selsituation behandelt, aber auch mit der Verbesserung der  
Blutflusseigenschaften sowie lokaler Wundtherapie. Bei Bedarf 
findet eine Ergänzung durch die systemische Gabe von Anti-
biotika und die vollständige Druckentlastung des Wundberei-
ches statt. Das Ulcus cruris erhält eine Kompressionstherapie, 
damit Ödeme abklingen und der venöse Rückfluss kompensiert 
wird, sowie eine lokale Wundtherapie.



Akute Wunde Chronische Wunde

Entstehung Durch äußere Einflüsse: Durch innere Einflüsse und  
Grunderkrankungen, wie z. B.:

mechanisch (z. B. Schnitt) Durchblutungsstörungen  

thermisch (z. B. Hitze) Herzschwäche 

chemisch (z. B. Säure) Diabetes mellitus 

ärztlicher Eingriff Immunschwäche 

strahlenbedingt Infektionen 

Dauer der Wundheilung 12–14 Tage Länger als 8 Wochen

Therapie Je nach Aussehen und  
Ursache der Wunde, teilweise 
keine Therapie notwendig 

Lokale Wundbehandlung und  
Therapie der Grunderkrankung

Art der Wundheilung Primäre Wundheilung, d. h.  
direktes Zusammenwachsen  
der glatten Wundränder 

Sekundäre Wundheilung, auch 
»offene Wundheilung« genannt, 
d. h. die Wundränder klaffen weit 
auseinander, sie sind nicht glatt. 
Die Wunde heilt vom Wundgrund 
aus nach oben hin zu

Keimbesiedlung Keine bis wenig Keimbesiedlung, 
z. B. bei einer OP-Wunde 

Meist kritisch von Keimen  
besiedelt oder infiziert, was  
die Wundheilung behindert

Narbenbildung Kleine, kaum auffällige Narben Auffällige, gut sichtbare Narben

Die Initiative »Chronische Wunden e. V.« schlägt die 
sogenannte ABCDE-Regel für die Diagnostik durch 
Ärzte, Wundmanager und Pflegefachkräfte vor:

A – Anamnese: Der erste Schritt ist die Anamnese, 
d. h. die Befragung des Patienten und der pflegenden 
Angehörigen zur aktuellen Wunde und ggf. auch zu 
Wunden in der Vergangenheit.

B – Bakterien: Es wird mit Hilfe von Abstrichen unter-
sucht, ob die Wunde mit Bakterien und multiresisten-
ten Erregern, wie z. B. MRSA, infiziert ist.

C – klinische Untersuchung: Im Rahmen der klini-
schen Untersuchung wird die Wunde genau unter-
sucht. Beurteilt werden z. B. die Lokalisation, der 
Wundrand und die Wundumgebung.

D – Durchblutung: Um Kenntnisse über die Durch-
blutung im Wundgebiet zu erlangen, werden die 
 Venen und die Arterien untersucht.

E – Extras: Wenn die vorherigen Untersuchungen 
noch nicht zu einem eindeutigen Ergebnis über die 
Ursache der Wunde geführt haben, gibt es eine  
Reihe weiterer Untersuchungsmethoden, die indi-
viduell ausgewählt und eingesetzt werden.
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Menschen, die von chronischen Wunden betrof-
fen sind, erhalten von uns eine Versorgung, die 
ihre Lebensqualität fördert, die Wundheilung 
 unterstützt und ein Wiederkehren von Wunden 
 vermeidet. Wir unterstützen Sie bei der regelmä-
ßigen Wundbeobachtung und -behandlung, der 
wirksamen Hautpflege und dem Umgang mit Be-
schwerden wie Schmerzen und geschwollenen 
Beinen. Wir erkennen die Ursachen von Fußverlet-
zungen, unterstützen die Mobilität und lagern die 
betroffenen Körperstellen, um jeglichen Druck zu 
beseitigen. Die aufeinander abgestimmten Maß-
nahmen werden sach- und fachgerecht umge-
setzt. Alle 2–3 Wochen werden unter Beteiligung 

eines pflegerischen Experten der Heilungsverlauf 
der Wunde und die Wirksamkeit der durchgeführ-
ten Maßnahmen beurteilt. Eine interdisziplinäre 
Zusammenarbeit zwischen unseren Mitarbeitern 
sowie den behandelnden Fachärzten ist somit 
stets gegeben.

Wir werden Sie regelmäßig beraten und das  
gesundheitsbezogene Selbstmanagement wird 
entsprechend Ihren individuellen Möglichkeiten 
gefördert. Ebenso wird eine lückenlose Bereit-
stellung von Verbandsmaterialien gewährleistet.

Zur konstanten Qualitätssicherung innerhalb  
unserer Angebote nutzen wir den Expertenstan-
dard »Chronische Wunden« des Deutschen Netz-
werks für Qualitätsentwicklung in der Pflege.

So unterstützen wir



Unser Rat an Sie

Achten Sie besonders auf eventuell bisher 
unentdeckte Hautdefekte und fördern Sie 
gemeinsam mit uns die Gesundheit und 
Beweglichkeit. Bringen Sie als Angehöriger 
bei einem Besuch lieber vitamin reiche 
Nahrungsmittel als Süßigkeiten mit und  
gehen Sie nach Möglichkeit regelmäßig 
spazieren. Sitzt Ihr Angehöriger im Roll-
stuhl, so achten Sie auch auf eine Mikrola-
gerung, sodass eventuelle Druckstellen und 
damit verbundene Schmerzen vermieden 
werden können. Haben Sie dazu Fragen, so 
sprechen Sie uns jederzeit an und wir bera-
ten Sie gerne.

Scannen Sie 
diesen Code, um 
auf die genannten 
Links zuzugreifen.

Weiterführende 
Informationen 
finden Sie hier

 

Chronische Wunden Selbsthilfe 
von der Pharmazeutischen  
Zeitung unter:  
www.pharmazeutische-zeitung.de/ 
ausgabe-362007/ 
chronische-wunden-selbsthilfe/

Leben und Alltag bei  
chronischen Wunden
vom Online-Portal  
»gesundheitsinformation.de« unter:
www.gesundheitsinformation.de/
chronische-wunden.html

Bessere Heilung durch  
moderne Wundversorgung
vom Online-Portal  
»BVMed-Portal« unter:
www.info-wundversorgung.de/ 
iw-de/informationen-fuer-patienten

19
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Teil I: Häufige Risiken 

Wundliegen  
(Dekubitus) 

Ein Dekubitus, auch Druckgeschwür 
genannt, entsteht durch länger an-
dauernden Druck auf bestimmte 
Hautpartien. Dadurch kann eine lokal 
begrenzte Schädigung der Haut, aber 
auch des darunterliegenden Gewebes 
entstehen. Solch ein Druckgeschwür 
kann in folgende 4 verschiedene Ka-
tegorien eingestuft werden:

Grad I = nicht wegdrückbare Rötung: Dies um - 
schreibt eine Rötung bei intakter Haut, welche 
schmerzempfindlich, verhärtet oder auch weich  
sein kann. 

Grad II = Teilverlust der Haut: Die Teilzerstörung  
der Haut ist als flaches, offenes Geschwür, meist rot 
oder rosafarben, oder auch als Blase zu erkennen. 

Grad III = Verlust der Haut: Dies beschreibt die  
Zerstörung aller Hautschichten, bei welcher das  
Unterhautfett sichtbar sein kann. 

Grad IV = vollständiger Haut oder Gewebeverlust; 
Nekrosenbildung: Bei dem vollständigen Verlust von 
Haut und Gewebe sind Knochen, Muskeln
bzw. Sehnen sichtbar. Auch ein Belag oder Schorf 
auf der betroffenen Stelle sind möglich.

Es gibt zahlreiche Risikofaktoren, welche einen  
Dekubitus begünstigen können: von Inkontinenz, 
Immobilität, Demenz oder einem geringen Körper-
fettanteil, aber auch Übergewicht über mangelnde 
Körperpflege, schlechte Ernährung oder zu wenig 
Flüssigkeitszufuhr bis hin zu Diabetes, arteriellen 
Verschlusskrankheiten, aber auch Sensibilitätsstö-
rungen, wie z. B. bei Lähmungen.



Quelle der Abbildungen: Merkblatt für Patienten und Angehörige, Beratung  
zur Dekubitusprophylaxe von Kirchliche Sozialstation Elsenztal e. V. unter:  
www.sozialstationelsenztal.de/wp-content/uploads/2019/09/ 
Merkblatt-Beratung-Dekubitusprophylaxe.pdf

Gefährdete Körperstellen  
in der Rückenlage

Gefährdete Körperstellen  
im Sitzen

Gefährdete Körperstellen 
in der Seitenlage
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Wie entsteht ein Dekubitus?

Die Hauptursache für die Entste-
hung eines Druckgeschwürs ist eine 
eingeschränkte Bewegungsfähigkeit 
des Betroffenen.

Dadurch ist es ihm meist nicht mehr möglich, den 
Druck auf die betroffene Körperstelle durch Bewegung 
selbstständig zu verringern. Blutgefäße werden bei 
andauerndem Druck über einen längeren Zeitraum zu-
sammengedrückt und eine Mangeldurchblutung sowie 
Minderversorgung des Gewebes können entstehen. 
Aufgrund der schlechten Durchblutung werden beim 
betroffenen Gewebe die sauren Stoffwechselprodukte 
nicht mehr abtransportiert. So können nach und nach 
Haut, Gewebe und Knochen beschädigt werden.

Sauerstoff- und  
Nährstoffmangel

Irreversible  
Nervenschädigung

Gefäßthrombose
(Bildung eines Blutpfropfes)

Ödembildung
(Wasseransammlung)

Immobilität

Druck und Zeit

Komprimierung der  
versorgten Blutgefäße

Anhäufung saurer  
Stoffwechselprodukte

Weitstellung der Gefäße

Flüssigkeitsaustritt

Blasenbildung

Dekubitus 
(Druckgeschwür)

Mangeldurchblutung



Um das Risiko eines Dekubitus zu verringern  
bzw. diesen zu vermeiden, wenden wir in regel-
mäßigen Abständen verschiedene Maßnahmen 
an. Dazu gehören in erster Linie die Druckent-
lastung, beispielsweise durch Mobilisation und 
Lagerungswechsel, sowie Weichlagerungen.  
Bei dem Lagerungswechsel in eine andere Posi-
tion sind Lage    r ungskissen, aber auch spezielle 
Antidekubitus-Matratzen als Hilfsmittel sehr  
geeignet. Weiterhin ist die Förderung der Haut-
durchblutung durch Massagen bei der Körper-
pflege wichtig, aber auch auf eine ausgewogene 
Ernährung sowie genügend Flüssigkeitszufuhr und 
die Förderung der Eigenbewegung wird geachtet. 

Zur konstanten Qualitätssicherung innerhalb un-
serer Angebote nutzen wir den Expertenstandard 
»Dekubitusprophylaxe« des Deutschen Netz-
werks für Qualitätsentwicklung in der Pflege.

Von einem Dekubitus bedrohte oder betroffene 
Personen sollten möglichst viel entlastet und mo-
bilisiert werden. Durch regelmäßige Lagerungen 
mit angemessenen Hilfsmitteln, eine adäquate 
Hautpflege mit Bodylotion und neutralen Seifen 
sowie eine vitamin- und eiweißreiche Ernährung 
kann sehr viel bewirkt werden.

Weiterführende 
Informationen 
finden Sie hier

 

Dekubitus behandeln:  
Das können Sie als Angehöriger tun 
vom Online-Portal  
»Angehörige pflegen« unter:  
www.angehoerige-pflegen.de/ 
dekubitus-behandeln-als- 
angehoeriger/

Dekubitusprophylaxe –  
Hautpflege
vom Online-Portal  
»dekubitus.de« unter:  
www.dekubitus.de/ratgeber/ 
prophylaxe/hautpflege
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Scannen Sie 
diesen Code, um 
auf die genannten 
Links zuzugreifen.

Unser Rat an Sie

So unterstützen wir
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Teil I: Häufige Risiken 

Psychopharmaka 
(Medikamente) 

Mit dem Begriff Psychopharmaka bezeichnet  
man Medikamente, welche als Hauptwirkung  
einen Effekt auf das Gehirn ausüben und daher 
zur Behandlung psychischer Erkrankungen ein-
gesetzt werden. Wichtig ist, dass die medikamen-
töse Therapie lediglich Teil eines Gesamt-Behand-
lungsplans ist, welcher auch psychotherapeutische 
und weitere therapeutische Schritte beinhaltet. 



Weiterführende 
Informationen 
finden Sie hier

 

Rat für Angehörige Depression
vom Online-Portal »Stiftung  
Deutsche Depressionshilfe« unter:  
www.deutsche-depressionshilfe.de/
depression-infos-und-hilfe/rat-fuer- 
angehoerige

Psychopharmaka im Alter
vom Online-Portal »Neurologen  
und Psychiater im Netz« unter:  
www.neurologen-und-psychiater- 
im-netz.org/psychiatrie-psycho-
somatik-psychotherapie/therapie/
pharmakotherapie/ 
psychopharmaka-im-alter

Bleiben Sie als Angehöriger geduldig und signa-
lisieren Sie, dass Hilfe möglich und Besserung  
in Aussicht ist. Aktivieren Sie Ihr Gegenüber mit 
 Beschäftigungsmöglichkeiten. Spaziergänge an 
der frischen Luft, die Teilnahme an Veranstaltungen 
und das Aufrechterhalten von Kontakten unter-
stützen beispielsweise sehr. 

Im Detail gehört Folgendes dazu:

die konkrete Beschreibung und Dokumentation  
psychischer Probleme.

die Suche nach Ursachen einzelner Symptome  
und stetige Kontrolle davon, dass das Psycho-
pharmakon tatsächlich zu einer Verbesserung  
der Lebensqualität führt.

regelmäßige Besprechungen im Team zur aktu - 
ellen Situation.

jede unserer Pflegefachkräfte beachtet auch  
mögliche Wirkungen und Nebenwirkungen des 
Medikaments und berücksichtigt dies in der  
speziell angefertigten Maßnahmenplanung;  
ebenso wird die korrekte Einnahme des jeweiligen  
Medikaments gewährleistet. 

regelmäßiger, enger Kontakt zwischen Pflege- 
fachkräften und den behandelnden Ärzten und  
Therapeuten. 

Wir achten besonders auf eine vertrauensvolle 
Beziehung zwischen Bewohnern, Pflegekräften, 
Therapeuten sowie den behandelnden Ärzten. 
Das bildet die Basis einer guten Behandlung. 
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Unser Rat an Sie

So unterstützen wir

Scannen Sie 
diesen Code, um 
auf die genannten 
Links zuzugreifen.
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Teil I: Häufige Risiken 

Mund- und  
Zahngesundheit

Das Motto »Gesund beginnt im Mund« gilt ein  
Leben lang und gewinnt gerade im Alter an beson-
derer Bedeutung. Da die Mundgesundheit ein 
Stück Lebensqualität ist, können dort auftretende 
Krankheiten weitreichende Folgen für den ganzen 
Körper haben. Ein schlechter Zahnzustand oder 
unzureichender Zahnersatz können das eigene 

Essverhalten stark beeinflussen. Es kann sogar 
bis hin zur eigenen Nahrungsablehnung gehen, 
was wiederum zu einer Mangelversorgung mit 
wichtigen Nährstoffen führt. Oft erkranken die 
Zähne, der Zahnhalteapparat oder die Mund-
schleimhaut durch eine unzureichende Mund- 
und Zahnpflege.



Scannen Sie 
diesen Code, um 
auf die genannten 
Links zuzugreifen.

Weiterführende 
Informationen 
finden Sie hier

 

Mund und Zahn 
gesundheit im Alter
vom Online-Portal »In Form« unter: 
www.im-alter-inform.de/gesund-
heitsfoerderung/handlungsfelder/
mund-und-zahngesundheit/

Zahngesundheit – Zahnpflege  
bei Senioren – auch noch im  
Alter gesund im Mund
vom Online-Portal  
»Medizin Aspekte« unter: 
www.medizin-aspekte.de/
zahnpflege-bei-senioren-auch-
noch-im-alter-gesund-im-
mund_41918-52292/

100 Tipps zur Mund und  
Zahnpflege bei Pflegebedürftigen
von Monika Hammerla und Brigitte 
Kunz, ISBN: 978-3899937992

Zahn und Mund 
gesundheit im Alter
von Daniel R. Reissmann  
und Ragna Lamprecht, 
ISBN: 978-3110518061
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Unserem erfahrenen Team ist eine mindestens 2-mal 
tägliche Unterstützung bei der Mund hygiene sehr 
wichtig. Deshalb ist sie fest in unseren individuellen 
Maßnahmenplänen verankert. Auch herausnehmbarer 
Zahnersatz benötigt täglich eine gründliche Reini-
gung, bei welcher Ihnen unsere Pflegekräfte unter-
stützend zur Seite stehen.

Eine regelmäßige zahnärztliche Vorsorgeuntersu-
chung sowie die Kontrolle der Mundgesundheit wer-
den in unseren Residenzen durch kooperierende 
Zahnärzte vor Ort vorgenommen. Das Erkrankungs-
risiko jedes Bewohners unserer Residenzen wird kor-
rekt erfasst. Wirksame Prophylaxen und Maßnahmen 
werden aus den Ergebnissen abgeleitet und umge-
setzt. Weiterhin wird darauf geachtet, dass unsere  
Bewohner zu keinem Zeitpunkt Schmerzen haben. 

Zur konstanten Qualitätssicherung innerhalb  
unserer Angebote nutzen wir den Expertenstandard 
»Förderung der Mundgesundheit in der Pflege«  
des Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung 
in der Pflege. 

Achten Sie auf eine gute Beleuchtung bei der Zahn-
reinigung und sorgen Sie dafür, dass Sie bei der 
Mund- und Zahnreinigung in einer festen Routine 
bleiben. Falls eine Mundreinigung mit der Zahn-
bürste nicht mehr möglich ist, können sowohl Zähne 
als auch Mundhöhle täglich mit einem Mulltupfer, 
welcher zuvor in einer entzündungshemmenden  
Lösung getränkt wurde, vorsichtig gereinigt bzw. 
ausgewischt werden. Wir beraten Sie dazu gerne.

Unser Rat an Sie

So unterstützen wir
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Teil I: Häufige Risiken 

Blutgerinnsel  
(Thrombose)

Eine Thrombose ist ein Blutgerinnsel, welches den Blutfluss in den Ge-
fäßen hemmt oder gar verhindert. Am häufigsten tritt eine Thrombose in 
den Beinen auf, vor allem in den Unterschenkeln. Typische Symptome sind 
Schwellungen der betroffenen Körper region, Rötungen, Schmerzen ähnlich 
wie bei einem Muskelkrampf und ein Spannungsgefühl. Zusätzlich können 
auch Fieber und ein beschleunigter Puls auftreten. Häufig gefährdet sind 
ältere Personen, welche immobil oder überwiegend bettlägerig sind, aber 
auch Personen mit Übergewicht und regelmäßigem Nikotinkonsum. 

Initial wird bei allen unseren Bewohnern bei Ver-
änderung des Allgemeinzustandes und auch nach 
einem Krankenhausaufenthalt ein mögliches Er-
krankungsrisiko erfasst. Anschließend werden aus 
den Ergebnissen wirksame Prophylaxen und Maß-
nahmen abgeleitet und die Wirksamkeit überprüft. 
Bei auftretenden Anzeichen und Symptomen wird 
der behandelnde Hausarzt umgehend durch die 
Pflegefachkraft informiert. Der Bewohner sowie 
die Angehörigen oder Betreuer werden über die 
Maßnahmen sowie über die erforderliche Prophy-
laxe und mögliche Folgen informiert.

Unsere Pflegefachkräfte arbeiten engmaschig  
und interprofessionell mit dem behandelnden 
Hausarzt, Fachärzten sowie Physiotherapeuten 
zusammen und entwickeln gemeinsam einen 
Maßnahmenplan, welcher beispielsweise pro-
phylaktische Übungen und Lagerungen sowie  
Hilfestellungen beim An- und Ausziehen von  
Kompressionsverbänden und -strümpfen, aber 
auch den Einsatz von gerinnungshemmenden 
Medikamenten beinhaltet.

Die geplanten Maßnahmen und Übungen werden 
an die individuellen Bedürfnisse und Grenzen  
unserer Bewohner angepasst. Es werden in regel-
mäßigen Abständen Beratungsgespräche ange-
boten und durchgeführt.

So unterstützen wir



Weiterführende 
Informationen 
finden Sie hier

 

So kann man im Alter  
Thrombose vorbeugen
vom Online-Portal  
»GesünderNet« unter: 
www.gesuendernet.de/service- 
und-wissen/krankheiten-a- 
beschwerden/item/287-so- 
kann-man-im-alter-thrombose- 
vorbeugen.html

Thrombose – Gefahr  
erkannt, ist halb gebannt
vom Online-Portal  
»Liebscher & Bracht,  
Die Schmerzspezialisten« unter:  
www.liebscher-bracht.com/ 
schmerzlexikon/thrombose/

Das Venenbuch: Wirksame Hilfe 
bei Besenreisern, Krampfadern, 
Thrombosen und offenen Beinen; 
Alle wichtigen Fragen vom Experten 
beantwortet
von Dr. med. Florian J. Netzer,  
ISBN: 978-3899938814

Ratgeber Krampfadern,  
Beinschwellung und Thrombose
von Erika Mendoza,  
ISBN: 978-3662497371

Achten Sie auf eine regelmäßige Mobilisation, 
ausgewogene Ernährung und ausreichend Flüs-
sigkeitszufuhr. Durch das Gehen werden die  
Muskeln angespannt und ein venöser Rückfluss 
(Rückstrom des Blutes über die Venen zum Herz) 
gefördert. Auch allgemeine Bewegungsübungen 
und Muskeltraining verhelfen zur Aktivierung der 
Venen, z. B. beim Anziehen und Strecken der Füße 
oder beim Radfahren (auch bei bettlägerigen Per-
sonen mit Unterstützung im Liegen). Durch das 
Hochlagern der Beine wird der Blut rückfluss ge-
fördert, dabei werden die Beine im Kniegelenk 
leicht gebeugt. 

Unsere Bewohner werden regelmäßig nach  
ihrem Befinden und potentiellen Schmerzpunkten 
befragt. 
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Scannen Sie 
diesen Code, um 
auf die genannten 
Links zuzugreifen.

Unser Rat an Sie
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Teil II: Krankheitsbilder 

Demenz

Die Demenz zählt zu den folgeschwersten Alterser-
krankungen und führt oft dazu, dass die Welt für be-
troffene Menschen eine andere ist als zuvor. Auch der 
Umgang mit Demenzerkrankten gestaltet sich häufig 
als eine große Herausforderung. Je nach Erkrankungs-
stadium sind die Betroffenen in ihrem Alltag deutlich 
beeinträchtigt bis stark pflegebedürftig. In den meisten 
Fällen beginnt eine Demenz in höherem Lebensalter – 
die sogenannte Altersdemenz, von der Frauen häufiger 
betroffen sind als Männer.

Es handelt sich bei dieser Krankheit um eine Störung 
der Leistungsfähigkeit des Gehirns. Bemerkbar macht 
sie sich durch den Abbau der kognitiven Fähigkeiten 
wie Gedächtnisverlust, Probleme beim Denken und bei 
der Orientierung sowie der Auffassung. Auch einfa-
ches Rechnen, die allgemeine Lernfähigkeit, die Kon-
zentration und das eigene Sprach- und Urteilsvermö-
gen lassen schrittweise nach. Das geht mit folgenden 
Merkmalen einher: Bei den Betroffenen ändern sich 
sowohl das Sozialverhalten als auch die Motivation 
und Persönlichkeit. Es kommen nicht selten auch Ver-
haltensauffälligkeiten und psychische Symptome vor.

Auftretende Verhaltensauffälligkeiten sind:

vermehrte Unruhe

oft auftretendes Weinen

Aggressionen

depressive Phasen 

Angstzustände
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Weitere Demenzformen sind:

Parkinson-Demenz 

medikamentös bedingte Demenz 

stoffwechselbedingte Demenz 

Demenz infolge eines Schädel-Hirn-Traumas 

Neurodegenerative Demenz
(Nervenzellen degenerieren)

Alzheimer-Demenz

Frontotemporale Demenz

Lewy-Körperchen-Demenz

Geistiger Verfall durch  
Hirn verletzungen, Giftstoffe usw.

Endokrinologische Demenz

Infektiöse Demenz 

Toxische Demenz

Traumatische Demenz

Hypotoxische Demenz
Vaskuläre Demenz
(Durchblutungsstörungen der Nervenzellen)

Multi-Infarkt-Demenz

Morbus Binswanger

Formen der Demenz im Überblick

Primäre Demenz 
(hirnorganisch/kortikal; 90 %)

Sekundäre Demenz
(nicht hirnorganisch; 10 %)

Quelle: https://www.pflege.de/krankheiten/demenz/

Bei der Alzheimer-Demenz, die mit etwa 60 % Häufig-
keit auftritt, treten Eiweißablagerungen im Gehirn auf, 
welche den Stoffwechsel der Nervenzellen stören und 
zu einem fortschreitenden Verlust von Nervenzellen 
führen. Die vaskuläre Demenz (ca. 15 %) ist eine Stö-
rung der Blutversorgung des Gehirns. Weitere 15 % 
der Demenzerkrankten leiden unter einer Mischform 
aus Alzheimer- und vaskulärer Demenz.

Primäre Demenzen haben ihren Ursprung im 
 Gehirn. Daher werden sie auch als hirnorganische 
Demenzen bezeichnet. Sie machen 90 % der 
Demenz erkrankungen aus und sind nicht heilbar. 
Im Krankheitsverlauf sterben nach und nach im 
Gehirn Nervenzellen ab und die Verbindungen 
zwischen den einzelnen Zellen verkümmern. 
 Mediziner sprechen daher auch von »neuro-
degenerativen« Erkrankungen. Zu den primären 
Demenzen zählen neben der Alzheimer-Demenz 
zum Beispiel auch gefäßbedingte (vaskuläre) 
 Demenzen, die Lewy-Körperchen-Demenz und  
die seltene frontotemporale Demenz.

Bei den selteneren sekundären Demenzen stellt 
sich der geistige Verfall oft als Folge einer ande-
ren, bereits vorhandenen Erkrankung wie z. B. 
 Depression, Schilddrüsenerkrankung oder Alko-
holsucht ein. Aber auch ein Schädel-Hirn-Trauma, 
Vitaminmangel und bestimmte Medikamente 
 können eine sekundäre Demenz verursachen.
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Stadien der Demenz 

Frühes Stadium I: leichte Demenz
Vergessen; Kurzzeitgedächtnis lässt nach;  
Erste Wortfindungs- und Orientierungsprobleme; 
Reizbarkeit und Stimmungsschwankungen

Stadium II: mittelschwere Demenz
Deutliche Ausfälle; Langzeitgedächtnis geht zuneh-
mend verloren; Vermehrte Sprachstörungen und Orien-
tierungslosigkeit; Verhaltensstörungen und Wesens-
änderungen; Alltägliche Verrichtungen fallen schwer

Jeder pflegebedürftige Mensch mit Demenz erhält 
von unseren qualifizierten Pflege- und Betreuungs-
kräften Angebote zur Beziehungsgestaltung. Diese 
Angebote zielen darauf ab, das Gefühl, gehört, ver-
standen und angenommen zu werden sowie mit  
anderen Personen verbunden zu sein, zu erhalten 
und zu fördern. 

Zur konstanten Qualitätssicherung innerhalb  
unserer Angebote nutzen wir den Expertenstandard 
»Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen 
mit Demenz« des Deutschen Netzwerks für Quali-
tätsentwicklung in der Pflege.

Bei uns wird Ihr Gedächtnis gefördert, Ihre Bewe-
gung regelmäßig trainiert und auf eine gesunde  
Ernährung geachtet. Wir unterstützen Sie in Ihrer 
Orientierung und reagieren geduldig, auch in 
schwierigen krankheitsbedingten Situationen, wie 
zum Beispiel bei aggressivem oder ablehnendem 
Verhalten. Bei uns erhalten Sie mit Spaziergängen 
und Ausflügen, aber auch mit gemeinsamen  
Kochen und Backen eine auf Sie abgestimmte  
Beschäftigung und Möglichkeit, sich trotz der  
Demenzkrankheit wohlzufühlen und abzulenken.  

Stadium III: schwere Demenz
Kontrollverlust; Vergangenheit, Gegenwart und 
 Zukunft verschwimmen; Sprache wird teilweise 
 eingestellt; Umherirren nimmt zu; Körperlicher 
 Verfall bis hin zur Bettlägerigkeit; Verkleinerung  
des Gehirns um 20% 

Quelle: www.gesundheitswissen.de/gesund-leben/
gesundheitsprobleme/gesundes-nervensystem/ 
demenzkrank-diese-7-schritte-sollten-sie-gehen/

So unterstützen wir



Weiterführende 
Informationen 
finden Sie hier

 

Gestaltung des Wohn  
und Lebensraumes
vom Online-Portal des Bundes-
ministeriums für Gesundheit unter:  
www.bundesgesundheitsministerium.de/
themen/pflege/online-ratgeber-demenz/
wohn-und-lebensraum-gestalten.html

Diagnose Demenz: Krankheitsbild  
und Verlauf
vom Online-Portal des Bundes-
ministeriums für Gesundheit unter:  
www.bundesgesundheitsministerium.de/
themen/pflege/online-ratgeber-demenz/
krankheitsbild-und-verlauf.html

Demenz – eine Herausforderung  
für Angehörige
vom Online-Portal  
»patienten-information.de« unter:  
www.patienten-information.de/ 
kurzinformationen/demenz-angehoerige

Selbsthilfe Demenz 
vom Online-Portal »Deutsche  
Alzheimergesellschaft e. V.« unter:  
www.deutsche-alzheimer.de/

Kontakte und Fachtagungen 
vom Online-Portal »Deutsche Experten-
gruppe Dementenbetreuung e. V.« unter: 
www.demenz-ded.de/

Scannen Sie 
diesen Code, um 
auf die genannten 
Links zuzugreifen.

Vermeiden Sie als Angehöriger – sofern  
möglich – starke Veränderungen und sorgen 
Sie für einen sicheren Alltag, indem Sie eine 
feste Routine und strukturierte Tagesabläufe 
bieten. Bleiben Sie geduldig, bewahren Sie 
Ruhe und vermeiden Sie Überforderungen des 
Erkrankten. Kontinuierliche Wertschätzung ge-
genüber dem Erkrankten wird ihm sehr helfen, 
mit der eigenen Situation zurechtzukommen.

Empfohlene Maßnahmen im Überblick:

Veränderungen vermeiden 

feste Routinen und strukturierte Tages - 
abläufe geben, um einen sicheren und  
gewohnten Alltag zu bieten 

Überforderung vermeiden 

Ruhe bewahren und geduldig bleiben 

Wertschätzung zeigen 

das Wohlbefinden stets im Auge behalten 

Unser Rat an Sie
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Teil II: Krankheitsbilder 

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus ist eine Erkrankung des Kohlen-
hydratstoffwechsels. Umgangssprachlich bezeichnet 
man sie als »Zuckerkrankheit«. Durch absoluten oder 
relativen Insulinmangel kommt es dabei zu einer  
Erhöhung des Blutzuckerspiegels (Glucosespiegel).

Bei gesunden Menschen wird durch die Aufnahme 
von Nahrungsglucose ins Blut die Bauchspeichel-
drüse angeregt, Insulin zu produzieren. Das Insulin 
wiederum sorgt für die Aufnahme der Glucose in  
Muskeln und Fettzellen sowie der Leber. Dadurch  
wird der Blutzuckerspiegel auf einem gleich bleiben-
den Maß gehalten. Ursachen für Diabetes mellitus 
sind in der Regel Vererbung, Infektionen und Auto-
immunerkrankungen (bei Diabetes mellitus, Typ 1)  
sowie Übergewicht oder Erkrankungen der Bauch-
speicheldrüse.

Es gibt zwei Arten von  
Diabetes mellitus:

Diabetes mellitus, Typ 1: 
Die Häufigkeit liegt bei etwa 10 % der Diabetiker und 
tritt meist schon vor dem 30. Lebensjahr auf. Der Kör-
perbau der an Typ 1 erkrankten Diabetiker ist eher 
schlank. Hierbei handelt es sich um einen absoluten 
Insulinmangel, das heißt, es wird zu wenig Insulin 
produziert. 

Diabetes mellitus, Typ 2:
Die Häufigkeit liegt hier bei etwa 90 % aller Diabetiker. 
Diabetes mellitus, Typ 2, beginnt in der Regel nach 
dem 40. Lebensjahr, typischerweise ist bei Betroffe-
nen Übergewicht festzustellen. Beim Typ-2-Diabetes 
handelt es sich um einen relativen Insulinmangel, was 
bedeutet, dass das Insulin aufgrund zu vieler Fettzel-
len nicht ausreicht. Oft genügt hier eine Diät. Jedoch 
ist auch eine Behandlung mit Medikamenten oder In-
sulin möglich.
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Symptome einer Überzuckerung  
sind beispielsweise:

vermehrtes Durstgefühl

Bauchschmerzen 

Erbrechen und Übelkeit 

tiefe, schwere Atmung 

Azetongeruch des Atems

Glucose im Urin 

Blutzuckerwert ab 140 mg/dl (= 7,8 mmol/l)

Austrocknung der Haut und der  
Schleimhäute (Exsikkose)

Leistungsminderung und Müdigkeit

Verwirrtheit

Symptome einer leichten  
Unterzuckerung:

Hautblässe

Schwitzen

zittrige Hände/Finger

starkes Herzklopfen 

Angst und Druckgefühl

Blutzuckerwert von unter 50 mg/dl (= 2,8 mmol/l)

Symptome einer schweren  
Unterzuckerung:

Konzentrationsstörungen 

Sprachstörungen 

Sehstörungen 

Schwindelzustände

Krampfanfall

Bewusstseinstrübungen 

Kribbeln 

Gefühl, dass es um den Mund herum pelzig ist

Kopfschmerzen 

Heißhunger

Nervosität 

ungenauer Gang 
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Weiterführende 
Informationen 
finden Sie hier

 

DiabetesSelbsthilfegruppe
vom Online-Portal »DiabetesNews« 
unter: www.diabetes-news.de/
selbsthilfegruppen-ubersicht

Selbsthilfegruppen  
und Organisationen
vom Online-Portal »Deutsche  
Diabetes-Hilfe, Menschen mit  
Diabetes« unter: 
www.menschen-mit-diabetes.de/
service/diabetes-selbsthilfegruppen

Diabetes: Die besten  
Tipps für Angehörige
vom Online-Portal »PraxisVita« unter: 
www.praxisvita.de/diabetes- 
die-besten-tipps-fuer- 
angehoerige-8688.html 

Scannen Sie 
diesen Code, um 
auf die genannten 
Links zuzugreifen.

Mangelnde Bewegung in Verbindung mit einer 
schlechten Ernährung wie einem hohen Ver-
zehr von Süßigkeiten ist häufig der Grund für 
ständige Müdigkeit. Auch Appetitlosigkeit und 
erhöhtes Durstgefühl kommen im Pflegealltag 
bei Diabetes mellitus häufig vor. 

Unterstützen Sie Ihren Angehörigen, Selbstver-
antwortung zu übernehmen und sich auf eine 
gesündere Ernährung einzustellen. Gehen Sie 
gemeinsam regelmäßig spazieren und bleiben 
Sie mit Ihrem Familienmitglied in Bewegung. 
Auch eine umfassende Beschäftigung mit dem 
Krankheitsbild hilft Ihrem Angehörigen sehr. 

Wir bieten eine ständige Gewährleistung der 
Überwachung der Blutzuckerwerte, regelmäßige 
Beratungsgespräche sowie behandlungspflege-
rische und ärztlich begleitete Maßnahmen an. 
Auch auf die bedarfsgerechte Ernährung jedes 
einzelnen Bewohners wird nicht nur geachtet, 
sondern auch großer Wert gelegt. 

Bei dem Verdacht auf eine Entgleisung des 
Blutzuckers können wir Ihnen mit folgenden 
Sofortmaßnahmen helfen:

Durchführung eines Blutzuckertests

Information des Hausarztes, des ärztlichen 
Notdienstes oder ggf. des Notarztes

Anreichen bzw. Hilfestellung bei der Auf -
nahme von viel Flüssigkeit (Wasser bei Über-
zuckerung, Säfte oder mit Traubenzucker  
angereichertes Wasser bei Unterzuckerung)

Unser Rat an Sie

So unterstützen wir
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Teil II: Krankheitsbilder 

Schlaganfall (Apoplex)

Ein Schlaganfall tritt meist erschreckend plötzlich 
auf und kann massive und langfristige Folgen haben. 
Dabei handelt es sich um das Absterben von Hirn-
gewebe durch den Verschluss einer Hirnarterie oder 
durch Blutungen einer geplatzten Hirnarterie, die das 
umliegende Gewebe schädigen.

Wenn ein Blutgefäß im Gehirn verstopft, so wird  
die Blutzirkulation unterbrochen, was zur Folge hat, 
dass Gehirnareale nicht mehr ausreichend oder gar 
nicht mehr mit Sauerstoff versorgt werden können.  
So  besteht die Gefahr, dass innerhalb kürzester Zeit 
Hirnzellen absterben und dies schwerwiegende Fol-
gen nach sich zieht. 

Risikofaktoren für einen Schlaganfall

Grundsätzlich kann jeder Mensch zu jeder Zeit von 
einem Schlaganfall betroffen sein. Es gibt jedoch 
 einige Risikofaktoren, welche einen Schlaganfall 
 begünstigen können.

Aber auch ein hoher Blutdruck, hohe Cholesterinwerte, 
Diabetes mellitus und kardiale Vorerkrankungen, wie 
z. B. koronare Gefäßerkrankungen, zählen zu den 
 äufigen Risikofaktoren. Durch die Verbesserung der 
 Vitalwerte und gezielte Prävention (ggf. auch vor 
 einem erneuten Schlaganfall) können die oft schwer-
wiegenden Folgen umgangen werden. Dazu gehören 
eine Teillähmung von Armen bzw. Beinen, Seh- sowie 
Sprachstörungen, aber auch Vergesslichkeit und Ori-
entierungsprobleme. 

Dazu zählen typischerweise:

Rauchen

Alkohol

Stress

zu wenig Bewegung 

ungesunde Ernährung

Übergewicht
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Bei uns wird besonders auf die Normalwerte des 
Blutdrucks geachtet. Regelmäßig werden die Vital-
werte gemessen und umfassend dokumentiert,  
sodass Abweichungen sofort mit den richtigen  
Maßnahmen behandelt werden können. Zeigt ein 
Bewohner typische Anzeichen eines bevorstehen-
den Schlaganfalls, können unsere kompetenten 
Fachkräfte sofort adäquat und effizient handeln.

Die körperlichen Auswirkungen eines Schlaganfalls 
wirken sich häufig indirekt auf die Psyche aus.   
Einige Betroffene fühlen sich nach dem Schlag - 
anfall nutzlos oder unerwünscht. Aus solchen 
 Gefühlen kann sich eine tiefe Niedergeschlagenheit 
entwickeln, welche bis zur klinischen Depression 
reicht. Daher wird Unterforderungen und daraus re-
sultierenden Depressionen in unseren Residenzen 
bestmöglich entgegengewirkt.

Unsere Räumlichkeiten bieten eine behindertenge-
rechte Ausstattung, barrierearme Badezimmer sowie 
Spa-Bereiche, in denen rehabilitative Maßnahmen 
problemlos hausintern durchgeführt werden können. 

Weisen Sie Geduld auf und erinnern Sie Ihren  
Angehörigen daran, regelmäßig zu trinken.  
Bieten Sie geistige Beschäftigung wie Lesen 
oder Rätsellösen an. Wenn es der körperliche  
Zustand zulässt, motivieren Sie Ihren Angehöri-
gen, sich sportlich zu betätigen. Denn Sport  
führt zu einer Verbesserung des Gesamtzustan-
des, indem er die Durchblutung anregt, Selbst-
vertrauen verschafft und somit die Lebensfreude 
steigert. Wassergymnastik, Schwimmen und 
gymnastische Übungen sind zur Rehabilitation 
nach einem Schlaganfall besonders gut geeignet. 

Weiterführende 
Informationen 
finden Sie hier

 

Ein Schlaganfall trifft nie  
einen Menschen allein
vom Online-Portal »Stiftung  
Deutsche Schlaganfall-Hilfe« unter:  
www.schlaganfall-hilfe.de/de/ 
fuer-betroffene/alltag-mit- 
schlaganfall/angehoerige

Adressen für Selbsthilfe 
gruppen finden
vom Online-Portal »Stiftung  
Deutsche Schlaganfall-Hilfe« unter: 
www.schlaganfall-hilfe.de/de/ 
fuer-betroffene/so-unterstuetzen- 
wir/adressen/ 
?category=selbsthilfegruppe

Schlaganfall: Alles über  
Risikofaktoren, Warnzeichen,  
Ursache und Vermeidung
vom Online-Portal
»Pflege durch Angehörige« unter:
www.pflege-durch-angehoerige.de/
schlaganfall/

Scannen Sie 
diesen Code, um 
auf die genannten 
Links zuzugreifen.

Unser Rat an Sie

So unterstützen wir
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Morbus Parkinson 
Morbus Parkinson, auch als »Schüttellähmung« bekannt,  
ist eine langsam fortschreitende neurologische Erkrankung, 
welche die Bewegungszentrale des Gehirns betrifft.  
Bewegungsstörungen gehören zu den typischen und für die 
Diagnose wichtigen Symptomen der Parkinson-Erkrankung. 

Ursachen sind meist eine Mangeldurchblutung sowie 
altersbedingter Hirnabbau, Veranlagung, aber auch 
Nebenwirkungen entsprechender Medikamente. 

Zu den gängigen Symptomen gehören ein Ruhetre-
mor (auch Lippen, Zunge und Kinn können betroffen 
sein), Schwierigkeiten beim Starten und Stoppen von 
Bewegungen, starrer Gesichtsausdruck, vorgebeugte 
Körperhaltung, kleinschrittiger Gang, kleine und 
schlecht lesbare Handschrift, leise und monotone 
Sprache, aber auch depressive Verstimmungen. 

ten zu pflegen sowie an Unternehmungen und 
hausinternen Veranstaltungen teilzunehmen. 

Eine medikamentöse Behandlung wird durch 
 unsere geschulten Pflegefachkräfte rund um die 
Uhr gewährleistet. 

Weitere Therapien sind Krankengymnastik und 
Massagen, Wassergymnastik in unserem haus-
eigenen Schwimmbad, aber auch mimische 
Übungen vor dem Spiegel.

Erhöhte Sturzgefahr ist aufgrund der einge-
schränkten Beweglichkeit häufig eine tagtägli-
che Herausforderung. In regelmäßigen, gezielten 
Beratungsgesprächen mit dem Betroffenen und 
seinen Angehörigen wird das bestehende Prob-
lem besprochen, um geeignete Maßnahmen zur 
Verbesserung, aber auch Beseitigung zu finden 
und umzusetzen.

Ebenso wird in unseren Residenzen auf viel Zeit 
und Ruhe geachtet, sodass der an Parkinson  
erkrankte Bewohner sich in allen Lebenslagen 
wohl und gut umsorgt fühlt. Als besonders wich-
tig gilt dies für uns bei der Körperpflege, aber 
auch bei der Einnahme von Mahlzeiten.

Besonders achten wir darauf, dass die Pflegekraft 
während des Sprechens mit dem betroffenen Bewoh-
ner Blickkontakt hält. Doch vor allem werden während 
der gesamten Konversation Interesse und Geduld ver-
mittelt. Dem Bewohner wird somit signalisiert, dass er 
stets genügend Zeit zum Antworten hat.

Betroffene werden ständig motiviert, am täglichen 
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, Freundschaf-

So unterstützen wir
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Die motorische Verlangsamung des gesamten  
Bewegungsablaufes – oft einhergehend mit  
depressiven Verstimmungen – gehört zum 
 Alltag eines Parkinson-Erkrankten. Betroffene 
haben meist große Schwierigkeiten, einen ers-
ten Schritt nach vorn zu machen, da die Füße 
wie im Boden verankert zu sein scheinen.  
Mit verschiedenen Hilfsmitteln im Alltag kann 
schon von Beginn der Krankheit an geholfen 
werden. Mit Haltegriffen, einem Sitz sowie ei-
nem rutschfesten Untergrund können Sie Ihren 
Angehörigen unterstützen, beispielsweise 
Stürze im Badezimmer zu vermeiden. Auch 
rutschfeste Unterlagen für Teller, Tassen und 
Gläser sind funktionale kleine Hilfen im Alltag.

Unterstützen Sie Ihren Angehörigen außerdem 
bei seinen Bewegungsabläufen und führen Sie 
ihn je nach Bedarf. So wird Bewegungsstörun-
gen entgegengewirkt und Ihr Angehöriger ver-
liert durch Ihre Unterstützung die Angst vor  
den kleinen und großen Hürden des Alltags. 

Weiterführende 
Informationen 
finden Sie hier

 

Tipps für Angehörige, Diagnose  
Parkinson: Auch für Angehörige  
eine Herausforderung
vom Online-Portal »abbvie-care«  
unter: www.abbvie-care.de/ 
erkrankung/parkinson/ 
informationen-fuer-angehoerige/

Parkinson: Kompakte Hilfe  
für Angehörige und Betroffene
von Dr. Klaus-Dieter Kieslinger,  
Verlagshaus der Ärzte,  
ISBN: 978-3990521328

Scannen Sie 
diesen Code, um 
auf die genannten 
Links zuzugreifen.

Unser Rat an Sie
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Multiple Sklerose
Bei der Multiplen Sklerose (MS) handelt es sich um eine 
Abbauerkrankung der Nervenbahnen in Gehirn und Rücken-
mark. Die Krankheit verläuft in Schüben mit zwischenzeit-
lichen Besserungen, jedoch mit insgesamt fortschreitender 
Verschlechterung bis hin zur Pflegebedürftigkeit. 

Eine Heilung dieser Krankheit ist leider nicht möglich, 
jedoch lässt sich das Fortschreiten meist mit Medika-
menten verlangsamen. 

Bei der Autoimmunerkrankung MS gilt als Hauptursa-
che der Angriff gegen das zentrale Nervensystem. 
Das bedeutet, dass Abwehrzellen des Immunsystems 
aufgrund einer Fehlsteuerung körpereigenes Gewebe 
angreifen. Betroffene Nervenfasern können die Nerven-
signale nicht mehr richtig weiterleiten und es kommt 
zu Nervenausfällen. 

Typische erste Symptome sind:

Gefühlsstörungen (z. B. Kribbeln, Taubheitsge-
fühl) bzw. Missempfindungen in einer oder in 
mehreren Extremitäten, im Rumpf oder auf ei-
ner Seite des Gesichts 

Schwäche eines Beines oder einer Hand,  
Muskelzuckungen, Lähmungen und auch  
Fazialisparese (Gesichtsnervlähmung)

Sehstörungen 

Störungen der Bewegungskoordination

Schwindel 

emotionale Labilität

Inkontinenz 

Konzentrationsstörungen 

schnelle Erschöpfung 

Spastiken (Muskelschmerzen)



Weiterführende 
Informationen 
finden Sie hier

 

Selbsthilfegruppe & Community
vom Online-Portal »Leben mit MS« 
unter: www.leben-mit-ms.de/ 
service/ms-selbsthilfegruppe- 
community

Multiple Sklerose – so unterstützen 
Sie Ihren Angehörigen
vom Online-Portal »dasgehirn.info«  
unter: www.dasgehirn.info/ 
krankheiten/multiple-sklerose/ 
multiple-sklerose-so-unterstuetzen- 
sie-ihren-angehoerigen

MSHandbuch Multiple Sklerose gut 
erklärt: Für Angehörige & Betroffene
von Heike Führ, 
ISBN: 978-3750400290
 

Scannen Sie 
diesen Code, um 
auf die genannten 
Links zuzugreifen.

Sprechen Sie mit Ihrem Familienmitglied offen 
über die Krankheit und damit einhergehende 
Ängste. Schaffen Sie einen Ausgleich, indem Sie 
vielseitige Aktivitäten anbieten. Gemeinsames 
 Kochen, Kartenspielen, das Pflegen von Freund-
schaften sowie viele weitere Möglichkeiten kön-
nen Ihren Angehörigen auf andere Gedanken brin-
gen. Selbst kleine Gesten und Unternehmungen 
bewirken oft mehr, als Sie denken! Versuchen Sie, 
trotz der unheilbaren Krankheit geliebte Gewohn-
heiten beizubehalten und den Alltag vielfältig zu 
gestalten. Wir helfen Ihnen dabei gerne – zögern 
Sie nicht, uns darauf anzusprechen.

Während eines MS-Schubs können unsere  
Pflegekräfte die Beschwerden schnell abschwä-
chen lassen (beispielsweise mittels Cortisons). 
Des Weiteren wenden wir stets eine symptomati-
sche Therapie gegen Muskelverkrampfungen, 
Schmer zen, Depressionen, Inkontinenz, aber 
auch Gangunsicherheiten an. Das größte Ziel  
unserer Pflegekräfte ist jedoch, unseren erkrank-
ten Bewohner wieder bzw. weiterhin am sozialen 
Leben teilhaben zu lassen ein familiäres und so-
ziales Leben zu ermöglichen.

Multiple-Sklerose-Betroffene leiden vermehrt  
an Muskelsteifheit und Koordinationsproblemen, 
was in der Folge das Gehvermögen beeinträch-
tigt. Mit Hilfe von Physio- und Ergotherapie so-
wie zahlreichen weiteren Therapieformen wird 
dem MS-Erkrankten dennoch ein selbstbewuss-
ter Alltag ermöglicht. 

Unser Rat an Sie

So unterstützen wir
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Wir sind gerne 
für Sie da.

Mit den besten Wünschen
Ihr Team der Tertianum Premium Residences

Scannen Sie 
diesen Code, 
um darauf  
zuzugreifen.

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser Broschüre wichtige  
Informationen an die Hand geben konnten, die Ihnen weiter-
helfen, ein Krankheitsbild zu verstehen, Risiken zu erkennen 
und dementsprechend präventiv zu handeln. 

Wir unterstützen Sie dabei gerne: Sprechen Sie uns einfach 
an, wenn Sie weitere Informationen oder eine individuelle 
Beratung wünschen.

Sie lesen lieber digital? Die gesamte Broschüre finden Sie  
übrigens auch hier zum Download als PDF:
www.tertianum-premiumresidences.de/gesundheit-im-alter



Tertianum Residenz Berlin
Passauer Straße 5–7, 10789 Berlin 

Telefon: +49 30 219920
Telefax: +49 30 21992199
E-Mail: info-berlin@tertianum.de

Tertianum Residenz München
Klenzestraße 70, 80469 München

Telefon: +49 89 230020
Telefax: +49 89 23002100
E-Mail: info-muenchen@tertianum.de 

Tertianum Residenz Konstanz
Brotlaube 2 a, 78462 Konstanz

Telefon:  +49 7531 12850
Telefax:  +49 7531 1285130
E-Mail: info-konstanz@tertianum.de

Hinweis:  
Alle Angaben sind ohne Gewähr.  
Die beschriebenen Betreuungs-  
und Pflegeleistungen der Tertianum  
Premium Residences dienen der  
beispielhaften Erklärung. Rechtlich  
verbindlich ist ausschließlich der im  
Pflegewohn- bzw. Residenzvertrag  
und in seinen Anlagen beschriebene 
Leistungsumfang. Die externen Quel-
len aller verwendeten Inhalte finden 
Sie in den einzelnen Kapiteln unter 
den weiterführenden Informationen. 
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit 
wird die gewohnte männliche Sprach-
form bei personenbezogenen Subs-
tantiven und Pronomen verwendet. 
Dies impliziert keine Benachteiligung 
des weiblichen Geschlechts, sondern 
soll im Sinne der sprachlichen Verein-
fachung als geschlechtsneutral zu 
verstehen sein.

Stand: 06/2022
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