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UNIVERSITÄTSKLINIKUM
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Lebenswelt Orientierung Geborgenheit  
Gemeinsam im Akutkrankenhaus

www.uksh.de

Kontakt

LOGGiA Lebenswelt Orientierung Geborgenheit  
Gemeinsam für ältere Patienten im Akutkrankenhaus

Ihr/e Ansprechpartner/in:

Telefon

Ihre Notizen

Pflege



Liebe Angehörige,

ältere Patienten mit akut auftretenden Einschrän-
kungen des Bewusstseins oder einer bekannten De-
menz benötigen während ihres Klinikaufenthalts eine 
besondere Betreuung. Am UKSH steht hierfür ein 
professionelles Team bereit, das auch Ihnen beratend 
zur Seite steht. Sie haben sicher viele Fragen, die wir 
gern so schnell wie möglich beantworten.

Gleichzeitig möchten wir Sie bitten, uns zu unterstüt-
zen: Für die optimale Pflege Ihrer Angehörigen ist es 
wichtig, dass wir bei der Aufnahme und an den ersten 
Tagen in der Klinik so viel wie möglich über Ihren 
Angehörigen erfahren, beispielsweise Vorlieben und 
Abneigungen. 

Auch Ihre persönliche Nähe spielt eine Rolle: Für die 
Patienten ist es von Vorteil, wenn ihnen während des 
Aufenthaltes vertraute Personen zur Seite stehen - 
durch Zuwendung, Gespräche und die Begleitung der 
Mahlzeiten. Auch kann es helfen, wenn Sie bei dia-
gnostischen Eingriffen, vor Operationen oder bei der 
Physiotherapie anwesend sind. Sie vermitteln Ihren 
Angehörigen damit Orientierung und Ruhe während 
des Aufenthaltes in der ungewohnten Umgebung 
dieses großen Klinikums. Natürlich sind die Pflegenden 
auf den Stationen und wir vom LOGGiA-Team jeder-
zeit für sie da.

Orientierungshilfen
•  Gewohnte Gesichter schaffen Orientierung in einer 

ungewohnten Umgebung. Seien Sie häufig anwe-
send!

•  Uhren, Kalender oder Bilder von Zuhause schaffen 
Klarheit und Beruhigung!

•  Gerade gegen Abend kommt es oft zu einer Unruhe, 
weshalb Ihre Anwesenheit insbesondere in der Zeit 
von 16 – 20 Uhr sinnvoll sein kann!

•  Wenn es möglich ist, kann eine Begleitung zu The-
rapien oder Untersuchungen im Haus sinnvoll sein. 
Fragen Sie uns oder die Pflegekräfte auf der Station!

•  Schon eine geringe Unterstützung bei den Mahl-
zeiten oder der Körperpflege können Vertrauen und 
Sicherheit vermitteln und helfen Ihrem Angehöri-
gen, sich besser mit den vielen neuen Gesichtern in 
fremder Umgebung zurechtzufinden.

Unterstützungsangebote für sie
Bei Fragen zum Krankheitsbild oder zur weiterführen-
den Versorgung  zu Hause können wir ihnen hilfreiche 
Angebote machen.

•  Information und Beratung – Familiale Pflege – Un-
terstützung bei häuslicher Pflegeversorgung. Die 
Inhalte sind Pflegekurse und individuelles Pflege-
training. 

•  Sozialdienst – Beantragung einer Pflegestufe, Orga-
nisation der Nachversorgung in der Kurzzeitpflege 
oder Reha-Klinik

LOGGIA




