
 

 
  

 

 

 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

unter dem Leitsatz „Gut leben mit Demenz“ wurden vom Bundesministerium für Gesundheit und 
Frauen und  dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz Empfehlungen ent-
wickelt, in denen die Bedürfnisse der Menschen mit demenzieller Beeinträchtigung und deren Angehö-
rigen Berücksichtigung finden. Die von den einzelnen Bundesländern bis dato umgesetzten Maßnah-
men finden Sie unter: www.demenzstrategie.at  
 
Mit Wirkungsziel 7 definiert der Bund die Entwicklung und die verbindliche Einsetzung von Instrumen-
ten der Qualitätssicherung in Bezug auf die Betreuung und Behandlung von Menschen mit demenziel-
len Beeinträchtigungen. Für den Umgang mit demenziell beeinträchtigten Menschen im Akutbereich 
wurde am Krankenhaus Laas ein „Überleitungsbogen DEMENZ (ÜLB-DEMENZ)“ entwickelt und 
erprobt, der einfach in der Anwendung ist und wertvolle Zusatzinformationen bietet. 
 
Die Krankenanstalten-Konferenz sprach sich im Mai 2017 für den kärntenweiten Einsatz des „ÜLB-
DEMENZ“ aus. Adaptierungen wurden im Zuge der Arbeitsgruppen-Sitzungen am 20.06.2017 und am 
03.07.2017, an welchen Pflegekräfte des intra- und extramuralen Bereichs sowie VertreterInnen der 
Selbsthilfegruppe Alzheimer und des Landes Kärnten teilnahmen, vorgenommen. Die Abteilung 5 – 
Gesundheit und Pflege erklärte sich bereit, den Überleitungsbogen in ihrem Wirkungsbereich zu vertei-
len. Darüber hinaus wurde eine weitere Arbeitsgruppe  bestehend aus ÄrztInnen und PsychologInnen 
implementiert, welche sich mit der Optimierung der Demenzdiagnostik und Therapie befasst. 
 
Wir ersuchen Sie, den „Überleitungsbogen DEMENZ“ in Ihrem Wirkungskreis auszugeben. Dieser 
soll von Angehörigen bzw. Bezugspersonen ausgefüllt, dem Pflege- oder Verwaltungspersonal abge-
geben werden. Bestenfalls wird der „ÜLB-DEMENZ“ bereits von Angehörigen bzw. bei der Überstel-
lung aus dem Pflegeheim ins Krankenhaus mitgebracht. Der „ÜLB-DEMENZ“ eignet sich auch für 
Personen mit kognitiven Einschränkungen bzw. für Personen, die selbst keine Angaben machen kön-
nen.  
 
Um ein rasches Auffinden zu ermöglichen, ist der Bogen bitte mit dem Schlagwort „Überleitungsbo-
gen-Demenz“ in das elektronische System einzuscannen.  
 
Für eine allfällige Adaptierung des „Überleitungsbogen-Demenz“ nehmen wir bis 20.09.2017 gerne 
Ihre Rückmeldungen unter markus.grollitsch@kabeg.at entgegen! 

 
 

Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit und verbleiben 

 
mit freundlichen Grüßen 

Markus Grollitsch, B.A. für das Projektteam 
 

T +43 (0) 4715 7701 DW 74401 
E markus.grollitsch@kabeg.at 

 

„Überleitungsbogen DEMENZ (ÜLB-DEMENZ)“ 

Unterstützende Informationen zur Betreuung 
von Menschen mit demenzieller Beeinträchtigung im Akutbereich 
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