
Alter vor Schönheit46

Senioren-Gesundheits- Service der Agentur 
 ZeitGut – Wir führen Sie sicher durch die 
 Behandlungspfade 

Wenn sich die  lebenssituation durch Krankheit, Pflegebe-
dürftigkeit oder Demenz eines  Angehörigen verändert, dann 
wirkt sich das auf den gesamten Alltag aus. Betroffene müssen 
Zeit aufbringen, um den zusätzlichen Anforder ungen gerecht 
zu werden, müssen Arztbesuche und Krankenhaus aufenthalte 
planen, Anträge bei den Krankenkassen stellen, hilfsmittel 
organisieren etc. Dabei stoßen sie schnell an ihre Grenzen. Die 
Mitarbeiterinnen der Agentur ZeitGut unterstützen Senioren, 
behinderte Menschen und ihre Angehörigen durch gezielte 
Beratung, zuverlässige soziale Betreuung und kompetente 
Begleitung im Krankheitsfall. So können auch pflegebedürf-
tige und demenziell veränderte Menschen ihr leben in der 
gewohnten Umgebung so lange wie möglich erhalten, ohne 
dass lebensfreude und soziale Kontakte verloren gehen. 

Der ZeitGut Gesundheits-Service umfasst
• Arztbegleitung mit schriftlicher information für  Pflegedienste, 

Angehörige und weiter behandelnde   Ärzte 
• hilfe bei der Korrespondenz mit Krankenkassen 
• vorbereitung von Klinik-, Kurzzeitpflege- und reha-Aufent-

halten  
• Besuchsdienste, Wäschewechsel und versorgung des haus-

haltes in Abwesenheit 
• Betreuung nach Klinikaufenthalten 

Mit Demenz ins Krankenhaus 
Krankenhausaufenthalte werden für demenziell veränderte 
Menschen oft zu einem traumatischen erlebnis. Die fremde 
Umgebung, Zeitmangel des Personals, und für den Demenz-
kranken nicht zu verstehende Untersuchungen und Geräte,  
führen zu verunsicherung und Überforderung. Das Klinikper-
sonal ist meist nicht genügend über das Krankheitsbild der 
Demenz informiert und empfindet demenziell bedingte verhal-
tensweisen als sehr störend im tagesablauf. es kommt häufig 
zu gegenseitigen Missverständnissen. 

Für demenziell veränderte Menschen und 
ihre Angehörigen bietet  ZeitGut gezielte 
vorbereitung und Begleitung von Kran-
kenhausaufenthalten sowie individuelle 
 einzelbetreuung und -aktivierung vor ort.
 
Und zu hause: 
• hilfe bei der organisation des Alltags 
• Begleitung zu terminen 
• Unterstützung bei der hauswirtschaftlichen versorgung 
• hausbesuche mit individueller einzelaktivierung 
• entlastungsangebote für Angehörige (Gesprächs- und 

 informa tionsabende, Filmvorführungen) 

in den kostenlosen Beratungsstunden von ZeitGut erhalten Sie 
informationen zu den themen „Demenz“, „soziale Betreuung“ 
und hilfe bei der Beantragung finanzieller Mittel. 
Die Seniorenagentur ZeitGut kann bestimmte Betreuungslei-
stungen direkt mit der Krankenkasse abrechnen.

rechtliche, soziale und pflegerische Beratung erhalten Sie im 
SeniorenForum des Generationencenter, dienstags 10.00 bis 
14.00 Uhr.

lebensfreude durch die entdeckung der lang- 
samkeit – Filme für Menschen mit Demenz 
im Generationencenter bietet ZeitGut spezielle Filmnachmit-
tage für Menschen mit Demenz an. Die Filmvorführungen, 
erzeugen eine angenehme Stimmung. Geborgenheit, lebens-
freude und entspannung werden durch eine langsame Bild-
folge und eine ruhige erzählweise vermittelt. Das ist Gesund-
heit für die Seele. 
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