
Betreuung 
dementiell Erkrankter

RESIDENZ

Mein sicheres Zuhause.



Krankheitsbild Demenz.

Demenz ist der Oberbegriff für verschiedene 
Erkrankungen, die den Abbau von geistigen 
Funktionen wie Denken, Erinnern und Orientieren
zur Folge haben. 

Die Aufnahme bzw. das Wiedergeben gedanklicher
Inhalte fällt den Betroffenen zunehmend schwerer.
Dies führt schließlich dazu, dass für alltägliche
Aktivitäten Hilfe unabdingbar wird.

In Deutschland leiden etwa 1,2 Millionen Menschen
an mittelschwer und schwer ausgeprägten Demenz-
erkrankungen – mit steigender Tendenz. Diese treten
verstärkt ab dem 65. Lebensjahr auf.

� Gedächtnisstörungen.

� Störungen des Denk- 
und Urteilsvermögens.

� Benennungs- 
und Sprachstörungen.

� Störungen bei Bewegungen 
und Handlungen.

� Desorientiertheit.

� Antriebs- und 
Aufmerksamkeitsstörung.



Das Auftreten von Demenzerkrankungen stellt eine
große Herausforderung dar, sowohl für die Betroffenen
als auch für die Angehörigen. Demente haben 
spezifische Bedürfnisse, die einer erfahrenen und
umfangreichen Betreuung bedürfen. Hierauf haben
wir uns eingerichtet – mit einem durchdachten 
Konzept, das bis ins kleinste Detail auf die An-
forderungen abgestimmt ist.

Die Kursana Residenzen bieten den Betroffenen eine
auf ihre Bedürfnisse angepasste Tagesbetreuung.
Mit liebevollem Einsatz und Verständnis kümmern
sich unsere Mitarbeiter um
die Betreuung der demen-
tiell Erkankten. Für sie bie-
ten wir ein vielfältiges Tages-
und Beschäftigungsangebot.
Besonderes Augenmerk gilt
stets dem ganzheitlichen
Wohlbefinden des Einzelnen.

� Umfangreiches Therapie- und
Beschäftigungsangebot.

� Einbeziehung und Beratung 
der Angehörigen.

� Fachärztliche Betreuung 
und Anleitung.

Wir sind für Sie da.



Das Wohnumfeld ist auf die Bedürfnisse unserer 
Bewohner optimal angepasst. Durch eine helle,
gemütliche und überschaubare Umgebung wird
Sicherheit und Wärme ausgestrahlt. Die Bewohner
sollen die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme und
Betätigung, aber auch zum Rückzug haben.

Besondere Anziehungskraft üben die kleinen, 
wichtigen Details aus. Der gesamte Wohnbereich ist
mit vertrauten Gegenständen, wie beispielsweise
alten Rechenschiebern, Kaffeemühlen oder antiken
Möbelstücken dekoriert, die die Bewohner in die
eigene Vergangenheit zurückkehren lassen. Dadurch 
können schöne Momente wieder erlebt werden.

� Helle, freundliche Räumlichkeiten.

� Gemütlicher und wohnlicher Charakter.

� Eigene Möbel und Einrichtung.

� Vertrautes Mobiliar in den Gruppenräumen.

Schutz und Geborgenheit 
– das richtige Umfeld.



Bedarfsorientierte     
Tagesgestaltung.

� Themenbezogene 
Gesprächsrunden.

� Biographisches 
Gedächtnistraining.

� Gymnastik und 
Aktivierungsspiele.

� Musiktherapie 
in der Gruppe.

� Basteln 
und Handarbeiten.

� Einbindung von 
individuellen Hobbys. 

Ein sich wiederholender, strukturierender Tages-
ablauf ist für die Orientierung notwendig und 
wird durch individuelle Pflegepläne gewährleistet. 
Besondere Eckpfeiler sind hierbei die Mahlzeiten. 

Angehörige verstehen wir als Partner in der Pflege.
Sie liefern uns wichtige Informationen zu Gewohn-
heiten und Biographie des Bewohners und damit den
Schlüssel zu dessen persönlicher Betreuung. Durch
geschultes Personal werden den Bewohnern ver-
schiedene Therapien und Beschäftigungen angeboten,
die optimal auf Ihre Fähigkeiten zugeschnitten sind
und einen Bezug zur Biographie haben.



Seelisches und 
körperliches Wohlbefinden.

Größtmögliche Eigenständigkeit ist für die Betroffenen
von zentraler Bedeutung. Um den Bedürfnissen der
dementen Bewohner gerecht zu werden, haben wir
eine professionelle Tagesbetreuung eingerichtet. 

Für die tagesstrukturierende Freizeitgestaltung 
finden sich die dementiell erkrankten Bewohner 
in speziellen Gruppen von etwa zehn Bewohnern
zusammen. Die Betreuung beginnt und endet immer
im eigenen Appartement.

Ziel der Tagesbetreuung ist die Erhaltung vorhandener
kognitiver Fähigkeiten und Alltagskompetenzen. In
kleine Abschnitte eingeteilte Tätigkeiten erleichtern
die Durchführung und schaffen somit viele Erfolgs-
erlebnisse. Bestätigung und Annerkennung steigern
das Selbstwertgefühl und damit das Wohlbefinden
und die Lebensfreude des Bewohners.

� Erhaltung und Förderung der Selbstständigkeit.

� Stabilisierung vorhandener Alltagskompetenzen.

� Anregung durch gewohnte Tätigkeiten.

� Ermöglichung von Erfolgserlebnissen.

� Steigerung des Selbstwertgefühls.



� Führender privater Anbieter für Pflege-
dienstleistungen in Deutschland.

� 25-jährige Erfahrung und Kompetenz.

� Wissenschaftlich erprobte Konzepte 
und Maßnahmen.

� 108 Residenzen und Domizile.

Kursana – seit rund 25 Jahren steht dieser Name
für kompetente Pflege von Senioren. Unsere Häuser
arbeiten nach einem einheitlichen Konzept, das
unsere Leistungen für Sie in einen zuverlässigen
Rahmen stellt. In 108 Einrichtungen bieten wir
umfangreiche und qualitativ hochwertige Pflege-,
Betreuungs- und Serviceangebote. Bei uns fühlen
sich über 12.600 Bewohner sicher und geborgen –
darauf sind unsere Mitarbeiter stolz.

Wir laden Sie ein, unser Haus persönlich kennen 
zu lernen. Gerne beraten wir Sie ausführlich und
stellen Ihnen die Einrichtung und unsere Mitarbeiter
vor – zu jeder Zeit. 

Die Sicherheit dahinter.



Ein Unternehmen 
der Dussmann-Gruppe

� Aktiv am Leben teilnehmen

� Unterstützung in jeder Lebenslage 

� Sicherheit und Geborgenheit  

� Service und Komfort genießen  

� Gemeinschaft macht stark
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