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bedarf für die Versorgung von Patienten mit Demenz und die Probleme 
in der Behandlungspflege deutlich höher als bei vergleichbaren Fällen, 
auch die Verweildauer ist verlängert (Schäufele u. Bickel 2016: 6).

Bauliche Hilfestellung zur Unterstützung 
für ältere Patienten mit kognitiven 
Einschränkungen

In dem Maß, in dem auf der einen Seite die kognitiven 
Fähigkeiten eines Menschen abnehmen, muss auf der 
anderen Seite die Umwelt unterstützend wirken, um 
dies so weit als möglich auszugleichen. Wo also der Pa-
tient sich nicht mehr an die Krankenhausumgebung an-
passen kann, muss sich das Krankenhaus auf den Patien-
ten einstellen.

In der aktuellen DIN 18040 (barrierefreies Bauen) wer-
den bereits wichtige Hinweise auf Verbesserungspoten-
ziale in der Architektur gegeben, jedoch müssen diese je 
nach Zielgruppe hinterfragt werden. Zu Zielkonflikten 
kommt es zum Beispiel beim Einsatz von Bodenindikato-
ren, also den sich taktil und visuell durch Form, Material 
und Farbe deutlich von der Umgebung abhebenden Orien-
tierungshilfen, wie z.B. weiße Noppenplatten und Auf-
merksamkeitsstreifen. Nicht nur die Rillen und Noppen 
können für das Gehen mit und ohne Rollator schwierig 
sein, sondern insbesondere auch der vorgeschriebene 

Für uns und unser Selbstverständnis sind Gesundheit, Unabhängigkeit 
und besonders unsere kognitiven Fähigkeiten kostbar. Alter und ganz 
besonders eine Demenzerkrankung (lat. de mens = ohne Geist) sind in 
jeder Hinsicht ein Gegenbild des auf Eigenständigkeit bedachten, in 
der westlichen Kultur geprägten Menschen. 

Begünstigt durch eine Fülle von Faktoren ist die durchschnittliche 
Lebenserwartung in Deutschland in den letzten Jahren kontinuierlich 
angestiegen. Immer mehr Menschen werden immer älter. So steigt 
auch die Zahl der an Demenz erkrankten Menschen an.

Um dieser Herausforderung begegnen zu können, ergeben sich 
vielschichtige und weitreichende Forderungen – auch für Krankenhäu-
ser. Immer sind die drei Säulen der Verbesserungspotenziale zu dis-
kutieren: die Organisationsstruktur, die Personalentwicklung und die 
Architektur bzw. das Milieu. Denn auch mit architektonischen Mitteln 
können das Erleben von Kompetenz und Autonomie gestärkt, Agitation 
und Aggression gemindert und vor allem die Sicherheit der Patienten 
mit Demenz besser gewährleistet werden. 

In deutschen Krankenhäusern ist mittlerweile etwa die Hälfte 
der Patienten über 65 Jahre alt, 40% der über 65-jährigen Patienten 
leiden an kognitiven Störungen und Demenzen. Bei weniger als 40% 
der betroffenen Patienten war eine Demenzerkrankung vorbekannt und 
als Diagnose in der Krankenakte festgehalten, d.h. fast zwei Drittel der 
Demenzerkrankungen sind bei der stationären Aufnahme unbekannt 
(Schäufele u. Bickel 2016: 6). Daher ist es wichtig, im gesamten Kran-
kenhaus, von der Aufnahme bis zur Entlassung, die Bedürfnisse dieser 
besonders sensiblen Patientengruppe zu beachten. Nicht zuletzt ist 
dies auch aus finanziellen Gesichtspunkten wichtig, sind doch der Zeit-
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Planern steht dazu ein großes Repertoire zur Verfü-
gung, hier können nur einige der vielfältigen Möglich-
keiten aufgezeigt werden.

Für Patienten, Personal und Besucher gleichermaßen 
wichtig ist Licht mit einer visuellen, biologischen und 
nicht zuletzt auch emotionalen Funktion.

Für die bestmögliche Erfüllung der Aufgaben ist das 
Wissen um die Veränderungen des älter werdenden Seh-
apparates wichtig. Denn es ist nicht nur die Sehschärfe, 
die nachlässt. Die Pupille verkleinert sich von 100% bis 
nur noch etwa 25% ab dem Alter von circa 80 Jahren 
(s. Abb. 1). Somit wird mehr Licht benötigt.

Da sich auch die Transmissionseigenschaften der Lin-
se verändern, der kurzwellige blaue Anteil vermehrt aus-
gefiltert wird, heißt also altersgerechtes Beleuchten 
nicht nur mehr Licht, sondern auch die Bevorzugung von 
blauweißen (kaltweißen) Lichtszenarien (s. Abb. 2).

Damit ändert sich auch das Farbsehen. Die Farben aus 
dem Warmtonbereich, also rot, orange, gelb, werden 
besser wahrgenommen als die des Kalttonbereiches blau, 
lila, grün (s. Abb. 3). Langwelliges und kurzwelliges Licht 
werden unterschiedlich gebrochen, blaues wirkt deshalb 
weiter entfernt, „Signalrot“ ist die Farbe der Wahl für 
den Notruf bzw. den Schwesternruf.

Farbkontraste im Kalttonbereich, also grün/blau und 
Pastelltöne, werden als weniger hilfreich erlebt, Hell-
Dunkel-Kontraste können dagegen lange gut erkannt 
werden. Einfach nachvollziehbar sind Leuchtdichtekon-
traste anhand eines Schwarz-Weiß-Fotos.

Um die Dimension eines Raumes abschätzen zu kön-
nen, ist die Unterscheidbarkeit der begrenzenden Flä-
chen über eine „Leuchtdichtekontrast-Kaskade“ wichtig. 
Der Boden als die dunklere Fläche, die hellere Wand und 

Leuchtdichtekontrast macht Probleme: Für Menschen 
mit Seheinschränkung sind die Indikatoren hilfreich, 
Menschen mit einer Demenzerkrankung können sie aber 
verunsichern, da die dunklen Flächen als tiefer liegend 
wahrgenommen werden. Solche Fehlinterpretationen 
lassen die kontrastierenden Felder am Boden zur Stolper-
falle werden. Auch die Einbauhöhe von Türdrückern 
kann diskutiert werden. Die geforderten 85 cm über der 
Oberkante des Fußbodens sind für aktive Rollstuhlfahrer 
hilfreich, doch für Rollator-Nutzer kann dies zur Barrie-
re werden, da sie sich über den Rollator nach vorne beu-
gen müssen, um das Bedienelement zu erreichen. Für 
Sehbehinderte oder Menschen mit Demenz ist dieses da-
gegen schwer auffindbar, da es nicht im vertrauten Greif-
bereich liegt. Viele der Rollstuhlnutzer fahren zudem 
nicht selbstständig. Für den Rollstuhl-Schiebenden ist 
jedoch die Bedienhöhe von 105 cm gewohnt und bequem 
zu erreichen.

Die an Schutzzielen orientierten Formulierungen und 
die Öffnungsklausel der DIN 18040 lassen jedoch Spiel-
räume für den Bedürfnissen angepasste Lösungen zu, die 
genutzt werden sollten.

Besonders wirksam kann Architektur zur Unterstüt-
zung der Sinne beitragen. Die Wahrnehmung der Um-
welt wird vom gesunden Erwachsenen zu einem großen 
Teil, etwa 80%, über das Sehen gesteuert, ein kleinerer 
Anteil, etwa 10 bis 15%, über das Hören, weitere Informa-
tionen liefern die übrigen Sinne. Mit (altersbedingten) 
Einschränkungen können sich diese Zahlen verschieben. 
Je unmissverständlicher die Informationen beispielswei-
se über die Augen abgebildet und weitergeleitet werden 
können, desto korrekter wird im Gehirn die Auswertung 
und Interpretation erfolgen. 

Abb. 1  Die Größe der Pupille verändert sich altersabhängig 
und somit der Lichteinfall auf die Netzhaut des Auges 
(Grafik: Dr. R. Kajzer, © Bayerisches Institut für alters- und 
demenzsensible Architektur, 2016)

Abb. 2  Die Transmissionseigenschaften der Linse vermindern sich 
bei langwelligem roten Licht langsamer als bei kurzwelligem 
blauen Licht (Grafik: Dr. R. Kajzer, © Bayerisches Institut für 
alters- und demenzsensible Architektur, 2016)
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Aufenthalt im Freien bei Tageslicht, auf dem Balkon, der 
Terrasse oder im Garten. Wenn dies nicht ermöglicht 
werden kann, wird oft zirkadianes künstliches Licht als 
Alternative empfohlen. Dessen Wirkung ist jedoch noch 
nicht eindeutig nachgewiesen.

Große Aufmerksamkeit bei der Planung sollte auch der 
Raumakustik geschenkt werden. Erste Weichen werden 
bereits mit einer umsichtigen Grundstückswahl und Pla-
nung in Hinblick auf Umgebungsemissionen gestellt.

Hohe Hintergrundgeräuschpegel und reflexionsinten-
sive Räume wirken auf Mitarbeiter und Patienten nega-
tiv: Gesundheitliche Beeinträchtigung gibt es bei Dauer-
belastung ab 65 dB, das Risiko für Herz-Kreislauferkran-
kungen steigt. Bereits ab 40 dB ist die Schlafqualität ver-
ringert. Kranke reagieren allgemein sensibler auf Geräu-
sche, besonders auf ihnen unbekannte. So sinkt auch die 
„Aufwachschwelle“ von 60 dB auf 50 dB (Guski 1987). 
Fragmentierter Schlaf gilt als Risikofaktor u.a. für Arte-
riosklerose und Schlaganfälle.

In akustisch problematischen Räumen wird die Kom-
munikation erschwert. Bei Patienten mit kognitiven Ri-
siken kommt es besonders rasch zu Verunsicherung und 
Angst, weil Geräusche nicht richtig eingeordnet werden 
können (Dietz et al. 2017).

Geeignete Raumzuordnungen und Raumzuschnitte 
sowie sorgfältig geplante akustische Maßnahmen sind 
im Hinblick auf Sprachverständlichkeit und Lärmbegren-
zung unerlässlich für Patienten und Personal.

Die wesentlichsten Bedingungen für ein gutes Raum-
klima liefern die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 
40 und 60% sowie eine Raumtemperatur zwischen 19 und 
22°C für das Patientenzimmer, ältere Menschen bevorzu-
gen hier um etwa 2°C höhere Temperaturen.

die Decke als die hellste, lichtreflektierende Fläche geben 
Sicherheit im Raum (s. Abb. 4).

Wenn die Raumkanten klar definiert sind und da-
durch die Raumgröße deutlich wird, kann beispielswei-
se besser eingeschätzt werden, ob der Weg vom Bett zur 
WC-Tür selbstständig zu bewältigen ist.

Farb- und Leuchtdichtekontraste unterstützen beim 
Finden der Lichtschalter, beim Erkennen der Möbel oder 
Türen. Sollen zum Beispiel aber Türen nicht vom Patienten 
benutzt werden, wie die zum unreinen Arbeitsraum, Per-
sonal-WC und ähnlichem, wird ohne Kontrast gearbeitet.

Die Blendempfindlichkeit nimmt im Alter zu und die 
Anpassung an verschiedene Lichtverhältnisse dauert län-
ger. Spiegelnde Böden und stark reflektierende Oberflä-
chen, z.B. bei Möbeln oder Türblättern, sind deshalb zu 
vermeiden (Dietz 2018).

Besonders wichtig ist für jeden Menschen das Tages-
licht. Es unterstützt die Vitamin D-Bildung und beein-
flusst den zirkadianen Rhythmus (lat. circa [ungefähr, 
ringsum] – dies [Tag], also „rings um den Tag“) des Men-
schen. Bereits ab der Mitte des 20. Jahrhunderts wird 
hierzu geforscht, doch erst 2001 wurden die lichtemp-
findlichen Ganglienzellen auf der menschlichen Netz-
haut entdeckt, und 2007 der Wirkstoff Melanopsin be-
stimmt. Helligkeit und Farbigkeit des Lichtes sind dyna-
misch und beeinflussen so den Tag-Nacht-Rhythmus ent-
scheidend. Licht synchronisiert somit den Körper mit der 
Umwelt in einem 24-Stunden-Tag.

Dieser Vorgang wird im Krankenhaus oft gestört, sei 
es durch ungewohnte Abläufe, oder weil der Körper zu 
wenig Tageslicht bekommt und es nachts nicht richtig 
dunkel wird. So ist der Patient untertags leicht müde, 
nachts dagegen schlaflos. Am wirkungsvollsten ist ein 

Abb. 3  Verändertes Farbsehen im Alter (Grafik: Dr. R. Kajzer, 
© Bayerisches Institut für alters- und demenzsensible 
Architektur, 2016)

Abb. 4  Leuchtdichtekontrast der raumbegrenzenden Flächen zur 
Unterstützung der Raumwahrnehmung (Grafik: Dr. R. Kajzer, 
© Bayerisches Institut für alters- und demenzsensible Archi-
tektur, 2016)
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Umgebungen für Patienten 
mit Demenz in Spezialstationen 
(special care units)

Immer noch wird diskutiert, ob eine integrative oder eine 
getrennte, sog. segregative Unterbringung von Patienten 
mit kognitiven Einschränkungen und Demenz die Rich-
tige sei. 

Erfahrungsberichte legen nahe, dass bei Patien-
ten mit einer fortgeschrittenen demenziellen Er-
krankung eine separate Unterbringung die zu bevor-
zugende ist. Hier können Sicherheit besser gefördert 
werden und Übersichtlichkeit und Verständlichkeit 
der Umgebung gegeben sein. Kleine beschützende Sta-
tionen mit bis zu 12 Patienten werden empfohlen 
(DGG/Deutsche Gesellschaft für Geriatrie). Der Patient 
wird so bestmöglich unterstützt und Alltagskompeten-
zen können erhalten werden. Das Personal sollte beson-
ders geschult sein und Rooming-in angeboten werden. 
Auch eine klare Tagesstruktur kann hier besser durch-
gesetzt werden – z.B. mit gemeinsamen Mahlzeiten in 
dafür gestalteten Räumen und die Einhaltung einer Mit-
tagsruhe.

In einem Bericht über die Station DAVID (Diagnos-
tik, Akuttherapie, Validation auf einer internistischen 
Station für Menschen mit Demenz) am Evangelischen 
Krankenhaus Alsterdorf in Hamburg wird eine segre-
gative Unterbringung grundsätzlich als positiv bewertet 
(Lüdecke u. Poppele 2012). Hier kann gezielt auf die Be-
dürfnisse von Menschen mit Demenz eingegangen wer-
den. Gleichzeitig werden andere Stationen entlastet, da 
Arbeitsabläufe nicht durch diese Patientengruppe ge-
stört werden. Allerdings wird befürchtet, „dass die Be-
reitschaft des außerhalb der Station DAVID eingesetzten 
Personals, sich mit der Betreuung dementer Menschen 
auseinanderzusetzen, durch die eindeutige Isolierung 
nachlässt“. Für den Aufenthalt in einer Spezialstation ist 
eine fundierte Demenzdiagnose Voraussetzung (Lüdecke 
u. Poppele 2012). Als Aufnahmekriterien werden „eine 
oder mehrere akute Erkrankungen, die eine stationäre 
Aufnahme erforderlich machen“, „eine Demenz als Be-
gleiterkrankung/Nebendiagnose (Mini Mental State Ex-
amination, MMSE > 8 < 27)“, die „Fähigkeit, vom ange-
botenen Therapiekonzept zu profitieren“, sowie „min-
destens rollstuhlmobil“ genannt (Sottong u. Hoffmann 
2017). Die vorläufigen Ergebnisse aus der Evaluierung der 
special care unit Station „Silvia“ im Malteser Kranken-
haus St. Hildegardis, Köln, zeigen nicht nur eine ver-
besserte Alltagsfähigkeit und Mobilität von Patienten 
mit der Nebendiagnose Demenz, sondern auch einen 
Rückgang von Verhaltensauffälligkeiten. Körpernahe 
Fixierungen konnten ganz vermieden werden (Sottong 
u. Hoffmann 2017).

Berücksichtigung finden sollte das subjektive Wärme-
empfinden, das nicht nur abhängig von der Raumtem-
peratur, sondern auch von der Oberflächentemperatur 
der umgebenden Flächen ist. So wird beispielsweise der 
Raum von einer Person als kühler empfunden, wenn sie 
auf einem gut leitenden Material wie Metall sitzt, und 
wärmer, wenn sie auf einem Holzstuhl oder Kissen Platz 
nimmt.

So angenehm ein ausreichend warmer Raum gerade 
für einen nicht mehr so mobilen Menschen sein mag, so 
sind doch ausreichende Beschattungsmöglichkeiten im 
Sommer unverzichtbar, um eine zu starke Erwärmung 
der Räume sowie starke Schlagschatten und Blendungen 
zu vermeiden.

Durch eine übersichtliche und verständliche Grund-
rissstruktur mit Sichtbeziehungen kann die räumliche 
Orientierung erleichtert werden. Das Schaffen von 
Ankerpunkten kann das Erkennen eines „Stadtplanes“ 
im Kopf unterstützen. Leitsysteme sollen vom Großen 
zum Kleinen gedacht werden. Bekanntes mit regionalem 
Bezug und Naturbilder werden besonders gut akzeptiert. 
So wurden z.B. in einem Krankenhaus bei München be-
reichsweise Themen aus der Stadt oder den umliegenden 
Bergen und Seen bearbeitet. Scherenschnitte von Brezen, 
Bierkrug oder Ruderboot ergänzt durch große Ziffern dif-
ferenzieren nun die Türen der Patientenzimmer.

Darüber hinaus gilt es, das Personal zu entlasten. So 
sind Mitarbeiter in der Regel mit „Weg-weisen“ circa 
30 Minuten am Tag beschäftigt. Ein begleiteter Toiletten-
gang belegt 15 Minuten Pflegezeit, dies im Durchschnitt 
sechsmal pro Patient/Tag. Schafft es also nur ein hilfsbe-
dürftiger Patient durch bauliche Maßnahmen, dies 
selbstständig zu erledigen, wird nicht nur er in seinem 
Bestreben nach Kompetenzerhalt bestärkt, sondern wer-
den auch eineinhalb Stunden für andere Pflegetätigkeiten 
frei. Es lohnt sich also, über eine Schrägstellung der Toi-
lettentür, die Lichtführung, die Farbe und ein verständ-
liches Schild nachzudenken. Beim Öffnen sollte dann die 
Toilette gesehen werden, nicht ein vielleicht irritierender 
Spiegel über dem Waschtisch. Leuchtdichtekontraste hel-
fen, die wichtigen Elemente im Bad zu erkennen.

Wichtig ist für viele Patienten, das Bett wie gewohnt, 
evtl. also auch mit der Längsseite an einer Wand, auf-
stellen zu können – der Ausstieg und das Orientieren sind 
so vor allem nachts einfacher.

Für die zeitliche Orientierung ist eine klare Tages-
struktur wichtig, die ein entsprechendes Raumangebot 
erfordert, wie z.B. ein gut auffindbares „Speisezimmer“. 
Darüber hinaus kann z.B. mit Kalendern und analogen 
Uhren die Orientierung in der Zeit unterstützt werden. 
Hier spielen auch Ausblicke und Freibereiche eine große 
Rolle, sind doch die Jahres- und Tageszeit dort gut erleb-
bar. 
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gigen Achsmaße für Patientenzimmer sind deshalb zu 
hinterfragen.

Integrierte Versorgungsnetze

Gute Versorgung von Menschen mit Demenz ist künftig 
nur zu leisten, wenn Krankenhäuser, Fach- und Haus-
arztpraxen sowie Psychotherapeuten vor Ort eng zusam-
menarbeiten.

Mit einer fachgerechten Überleitungspflege und einer 
nachsorgenden Fachberatung und Fallbegleitung können 
Versorgungsbrüche im gesamten Krankheits- und Pflege-
verlauf vermieden werden. In einigen Häusern hat der 
Sozialdienst deshalb zusätzliche Räume auf alters- und 
demenzassoziierten Stationen zu Beratungsgesprächen 
zur Verfügung.

Ausblick

Demenzsensible Architektur ist weit mehr als das An-
bringen von Schildern und ein wenig mehr Farbe im 
Krankenhaus. Neben der Entwicklung veränderter Orga-
nisationsstrukturen und Personalentwicklung/-Schul-
ungen werden demenzsensible architektonische Konzep-
te zu einem wichtigen Faktor im Genesungsprozess. 
Architektur unterstützt bei der Gewährleistung der Pa-
tientensicherheit, schafft Ablesbarkeit der Raumfunk-
tionen und gibt so Orientierungshilfen. Sie fördert Kom-
petenzen und unterstützt die Erhaltung bzw. Wiederher-
stellung von Mobilität und Unabhängigkeit. Eine sol-
chermaßen „sinnfällige“ Innen- und Außenraumgestal-
tung gibt sensorische Anregungen und kann soziale 
Interaktion ermöglichen.

Einiges, was im Bereich der Altenpflege bereits er-
probt wurde, sollte auf die geriatrischen Spezialstationen 
der Krankenhäuser übertragen werden. Doch in Anbe-
tracht der Abläufe in den Häusern und auch der Anzahl 
von alten und hochaltrigen Patienten erscheint es sinn-
voll die „Basics“ einer alters- und demenzsensiblen Archi-
tektur im ganzen Haus zu berücksichtigen (Büter et al. 
2017). Dem immer wieder geäußerten Anspruch, zu jeder 
Empfehlung eine statistisch verlässliche Studie vorzule-
gen, ist jedoch kaum nachzukommen. Oft ist in der Pra-
xis schwer nachvollziehbar, wie räumliche und soziale 
oder organisatorische Faktoren zusammenwirken und 
welche Effekte exakt auf eine der Interventionen zurück-
zuführen sind.

Damit ein Krankenhausaufenthalt für alte Menschen 
und Menschen mit kognitiven Risiken und Demenz we-
niger häufig zum „worst case“ wird, sich das Krankheits-
bild nicht entscheidend verschlechtert, sondern eher ver-
bessert, sind Bauherren und Planer gefordert, sich auf 

Prozesse im Krankenhaus

Im auf Effizienz ausgerichteten Krankenhausalltag wer-
den alte und besonders Patienten mit der Nebendiagnose 
Demenz schnell zu „Sand im Getriebe“. Die ungünstigen 
Rahmenbedingungen wie ungewohnte Umgebung, Zeit-
druck, unübersichtliche Architektur, fehlende Tages-
strukturierung sowie nicht am Patienten orientierte 
Krankenhausroutine belasten kognitiv eingeschränkte 
Patienten besonders (Kirchen-Peters 2005: 23). Mit auf 
diese Patientengruppe ausgerichteten, veränderten Pro-
zessen könnten besonders schwierige Situationen abge-
federt werden.

Am Beispiel der Notaufnahme wird dies deutlich: Je-
der Patient, der als Akutfall über die Notaufnahme in ein 
Krankenhaus eingeliefert wird, befindet sich in einer 
enormen Stresssituation. Für alte Menschen und beson-
ders für Menschen mit einer Demenzerkrankung wirken 
die fremde Umgebung mit unbekannten Geräuschen, Ge-
rüchen etc. und die vielen fremden Menschen extrem 
verunsichernd.

Menschen mit kognitiven Einschränkungen und De-
menz sollten, am besten mit einer Begleitperson, in 
einem optisch und akustisch abgegrenzten Bereich auf 
die Untersuchung warten können (siehe auch DIN 
13080:2016-06 1.01. Notfallaufnahme). Die oft als existen-
ziell bedrohlich empfundene Situation kann so etwas 
entschärft werden.

Sinnvoll sind größere Unisex-WCs, um mit Hilfsmit-
teln aber auch mit einer Begleitperson die Toilette nutzen 
zu können.

Bewährt haben sich für die angesprochene Patienten-
gruppe assessment and planning units (APU), wie im Ro-
yal Melbourne Hospital. Es gibt dort 22 Betten, ein Geri-
ater ist im multiprofessionellen Team eingebunden. Der 
abgetrennte Bereich mit Einzelkojen wurde durchweg 
positiv evaluiert, ein effektives Ausschöpfen der Ressour-
cen, schnellere Diagnose und Behandlung und damit in-
nerhalb kurzer Zeit die Möglichkeit, auf Station überzu-
leiten oder nach Hause zu entlassen, werden als Vorteile 
benannt (Fearn u. Doyle 2013). Vergleichbar wurde in der 
DIN 13080:2016-06 unter 2.09 die Aufnahmepflege auf-
genommen. 

Wenn ein stationärer Aufenthalt nicht vermeidbar ist, 
sollte alles so ruhig wie möglich ablaufen. So kann bei-
spielsweise eine Ultraschall-Untersuchung am Patien-
tenbett gemacht werden, was beschwerliche Wege und 
Wartezeiten in fremder Umgebung und damit Unruhe 
und Ängstlichkeit vermeidet. Dies führt auch zu Kosten-
einsparungen, da zeitaufwendige Begleitungen zu Unter-
suchungen in andere Abteilungen entfallen. Das ge-
schulte Personal kann optimal unterstützen, die Belas-
tung ist für alle Beteiligten geringer. Hierfür ist ausrei-
chend Platz, um das Patientenbett einzuplanen. Die gän-
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Dietz B (2018) Demenzsensible Architektur. Planen und Gestalten mit allen 
Sinnen. Fraunhofer IRB Verlag Stuttgart 

Dietz B, Kohl S, Mayer J, Metzger C, Förstl H, Diehl-Schmid J (2017) Störung des Er-
kennens von Umweltgeräuschen bei Demenz. Ich höre aber ich verstehe nicht. 
Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie. DOI: 10.1007/s00391-017-1216-4.

Fearn M, Doyle C (2013) Evaluation of RMH (Royal Melbourne Hospital) Assess-
ment and Planning Unit. National Ageing Research Institute

Guski R (1987) Lärm. Wirkungen unerwünschter Geräusche. Huber Bern u.a. 
Kirchen-Peters S (2005) Der Aufenthalt im Allgemeinkrankenhaus. Krisenerleb-

nis oder Chance für psychisch kranke alte Menschen? Ergebnisse des Mo-
dellprojektes „Gerontopsychiatrischer Konsiliar- und Liaisondienst“. Institut 
für Sozialforschung und Sozialwirtschaft (iso) Saarbrücken.

Lüdecke D, Poppele G (2012) DAVID. Diagnostik, Akuttherapie, Validation auf 
einer internistischen Station für Menschen mit Demenz. Hg. v. MSD Ge-
sundheit. URL: https://www.researchgate.net/publication/278945046_DA-
VID_-_Diagnostik_Akuttherapie_Validation_auf_einer_internistischen_Sta-
tion_fur_Menschen_mit_Demenz (abgerufen am 25.04.2018)

Schäufele M, Bickel H (2016) General Hospital Study – GHoST. Zusammenfas-
sung einer repräsentativen Studie zu kognitiven Störungen und Demenz 
in den Allgemeinkrankenhäusern von Baden-Württemberg und Bayern. 
Hg. v. Robert Bosch Stiftung

Sottong U, Hoffmann J (2017) Es geht auch ohne Fixierungen. Deutsches Ärzte-
blatt 114(16), 778–782

alters- und demenzsensible Konzepte einzulassen, Erfah-
rungen zu sammeln und weiterzugeben.

Weitergehende detaillierte und immer aktualisierte Hinweise mit 
Angaben zu aktuellen Forschungsergebnissen wurden und werden 
von uns in einem „Leitfaden zur alters- und demenzsensiblen Ge-
staltung von Krankenhäusern“ beschrieben und sind im Internet auf 
der Seite http://www.demenz-im-krankenhaus-bayern.de in Form 
von Checklisten hinterlegt. Hier könnte eine Diskussion über „Best 
Practice“ Projekte zum Nutzen aller stattfinden.
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