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Friesland Kliniken gGmbH
Standort: St. Johannes-Hospital
Klinik für Geriatrie / Geriatriezentrum Friesland
Chefarzt Peter Plettenberg
Bleichenpfad 9 | 26316 Varel 
  04451 920 - 2626 
  peter.plettenberg@krankenhaus-varel.de
  krankenhaus-varel.de

DEMENZ IST KEIN TABU
– SIE IST MENSCHLICH!

• Alles nimmt uns das Alter, sogar den Verstand.

• Vergessen und Vergessenwerden! Wer lange lebt 
 auf Erden, der hat wohl diese beiden zu lernen und 
 zu leiden. (Theodor Storm)

• Demenz ist nicht gleich dumm!!!
 Das Denken verändert sich nur.

• Was der eine an Menschlichkeit verliert, müssen 
 wir hinzugewinnen. Nur so überlebt die Menschen-
 würde!

Bei Fragen, Sorgen und Nöten – nehmen Sie sich die 
Freiheit – sprechen Sie uns an!

Hier einige Hinweise zu weiteren Informationsquellen:

 deutsche-alzheimer.de
 dggg-online.de

GEDÄCHTNISPROBLEME 
KENNEN KEINE ALTERSGRENZE!

Daher ist in unserer Gedächtnisambulanz auch die Unter-
suchung von jüngeren Menschen, die noch im Arbeits-
leben stehen, durchaus möglich und erwünscht.

Unser vorrangiges Ziel ist die ambulante Abklärung zur 
Vermeidung von unnötigen und kostspieligen Kranken-
hausaufenthalten. Trotzdem ist ein weitreichender sta-
tionärer Aufenthalt nicht in allen Fällen vermeidbar.

Selbstverständlich werden die Angehörigen, unter Be-
achtung der Patientenrechte und insbesondere der 
Schweigepfl icht, gerne umfassend informiert.

Die Zusammenarbeit mit den Angehörigen ist einer der 
Grundpfeiler der Geriatrischen Arbeit und natürlich auch 
der Gedächtnisambulanz.

Zusammen kann man oft einem alten Menschen um-
fassend helfen – jung und alt und miteinander!
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Ich werde alt. Ich kann mir nichts mehr merken. Ich 
vergesse Telefonnummern. Ich kenne mich selbst nicht 
mehr.

Er oder sie hat sich verändert. Er / Sie ist nicht mehr wieder 
zu erkennen. Er / Sie hat seine Gewohnheiten verändert. 
Er / Sie handelt, wie er / sie früher niemals gehandelt hätte.

Diese Beschwerden oder Veränderungen sind häufiger 
als Sie denken und können Vorboten oder Anzeichen für 
eine Störung der Hirnleistung sein. Können – aber nicht 
müssen!

Es macht Angst, wenn man merkt, dass man sich selbst 
oder sich ein Angehöriger in dieser Form verändert.  
Unsicherheit und Panik können die Folgen sein. Man 
schliesst sich aus – aus Angst, dass andere es merken. Es ist 
ihnen peinlich und sie vereinsamen.

Wenn Menschen entsprechende Probleme bemerken oder 
anderen durch Fehlleistungen auffallen, ist eine Abklärung 
extrem wichtig und unverzichtbar. 

Sollte es sich wirk-
lich um eine krank-
hafte Veränderung 
handeln, hat das 
oft eine erhebliche 
Minderung, wenn 
nicht sogar den 
völligen Verlust der 
Selbständigkeit , 
zur Folge.

WAS ALSO TUN? 
LASSEN SIE SICH TESTEN!

In der Gedächtnisambulanz „Denk-Mal“ unserer speziellen 
Abteilung für Altersmedizin (Geriatrie) werden wir 
verschiedene, ganz spezielle und allesamt völlig harmlose 
Tests vornehmen. Hiermit können wir unterscheiden, ob es 
sich um eine altersentsprechende Einschränkung handelt 
oder ob eine Erkrankung vorliegt, die evtl. eine stationäre 
Behandlung erforderlich macht.

Nur mit diesen Tests und einer zugehörigen Untersuchung 
durch einen Facharzt für Innere Medizin kann hier Sicher-
heit geschaffen werden.

Mit Gesprächen, sowohl mit dem Betroffenen als auch mit 
den Angehörigen, versuchen geriatrisch und gerontolo-
gisch geschulte und erfahrene Mitarbeiter, die Defizite im 
Denken und Handeln aufzudecken.

Spezielle Gedächtnis-, Intelligenz- und Aufmerksamkeits-
tests schließen sich an.

Ergänzend können eine körperliche Untersuchung, eine 
Blutentnahme und eine Röntgenuntersuchung erforder-
lich sein. Anschließend erfolgt eine Teamkonferenz, in der 
das Untersuchungsergebnis ausführlich besprochen wird, 
um den betroffenen Menschen von mehreren Seiten zu 
überblicken.

Sie erhalten nach einem Abschlussgespräch einen aus-
führlichen Bericht über die Untersuchungsergebnisse.

Gedächtnisstörungen sind sehr vielfältig! Sie können 
Ausdruck einer sogenannten dementiellen Erkrankung 
sein. Hierzu gehört auch die Alzheimer-Erkrankung, die 
nur eine Unterart der Demenzen darstellt.

Eine Demenz kann aber auch durch eine Durchblutungs-
störung im Gehirn auftreten.

Dies ist durch eine schleichende, zum Teil jahrelange 
Unterversorgung des Gerhirnes mit Blut bzw. Sauerstoff 
möglich wie auch im Rahmen eines Schlaganfalles. Auch 
Stoffwechselerkrankungen sind als Ursache denkbar. 
Hierzu gehören Schilddrüsenerkrankungen, Störungen 
der Nieren- und Leberfunktion und / oder die Zucker-
krankheit (Diabetes mellitus). Auch Vitaminmangel oder 
Alkohol sind nicht selten die Ursprünge.

Allerdings äußern sich, ungeachtet des Ursprunges, nicht 
selten Be- und Überlastungszustände oder auch eine 
Depression in ähnlicher Weise.

Die Ausprägung und Art der entsprechenden Krank-
heitszeichen ist also äußerst vielfältig und individuell 
verschieden.

Aber eines haben alle Gedächtnis- und Hirnleistungs-
störungen gemeinsam: 

SIE MÜSSEN ABGEKLÄRT WERDEN!

Nur so kann eine notwendige und richtige Behandlung 
rechtzeitig einsetzen und schlimme mögliche Folgen, 
wie etwa eine frühzeitige Heimunterbringung, können 
verhindert oder zumindest hinausgezögert werden.

VERÄNDERUNGEN KÖNNEN –  
ABER MÜSSEN NICHT VORBOTEN SEIN!
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