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F

ür Bewohner mit Alzheimer oder anderen Formen der Demenz bietet ALPENLAND in einigen
seiner Einrichtungen speziell integrierte Wohnbereiche. Diese wurden entwickelt, damit Menschen
mit demenziellen Erkrankungen oder örtlicher und
zeitlicher Desorientierung die beste Pflege erfahren – einfühlsam und zugleich kompetent. Auch in
diesem Wohnbereich legt ALPENLAND größten
Wert auf eine familiäre und wohnliche Umgebung.
Spezielle Ausstattungsmerkmale und gerontopsychiatrische Therapien erleichtern und verschönern
unseren Bewohnern den Tagesablauf.

W

enn die Umwelt immer fremder wird –
Alzheimer und andere Formen der Demenz
stellen Betroffene und ihre Familien vor nie gekannte Herausforderungen. Menschen mit demenziellen
Erkrankungen haben ganz spezifische Anforderungen an Betreuung, Pflege und vor allem an
menschliche Zuwendung. Betroffene und Angehörige möchten, dass sie sich geborgen fühlen, die
bestmögliche Versorgung erfahren und trotz Erkrankung ihr Leben unbeschwert genießen können.

N

ur wer sich in die Lage der Betroffenen versetzen kann, hat verstanden, was die Diagnose Demenz bedeutet. Es ist wie eine Reise ins
Ungewisse, die Unsicherheit und Angst bereitet.
ALPENLAND sorgt bereits seit mehr als 20 Jahren
für das Wohlergehen von Senioren und beschäftigt
sich schon lange mit dem Thema Demenz.

U

nsere Mitarbeiter begleiten die Betroffenen
liebevoll durch ihren Tag und unterstützen sie
dabei schöne Momente zu erleben. Auch helfen wir
ihnen mit besonderen therapeutischen Ansätzen in
die Vergangenheit zu reisen, denn oftmals erleben unsere Bewohner speziell hier ihre schönsten
Momente.
In sicherer und vertrauter Umgebung genießen
die Bewohner eine individuelle und persönliche
Betreuung, damit sie sich ganz zu Hause fühlen
können.

