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Gedächtnisambulanz – 
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Keine Überweisung  
erforderlich!

Patienteninformation
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Wo:  Sana Krankenhaus Radevormwald 
Station 2, Geriatrie

Wann: Jeden Montag und Donnerstag  
 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr
 
Kontakt: Ergotherapie 
 Tel. 02195 600 247
 Fax 02195 600 383



die Bevölkerung altert immer stärker und damit wird das  
Thema Demenz immer wichtiger. Nicht wenige betagte 
Bürgerinnen und Bürger sind verunsichert, wenn sie im Alltag 
immer mehr vergessen oder Handlungen nicht mehr richtig 
ausführen können. Auch die Angehörigen betrachten die  
Entwicklung mit Sorge. Oft stellt sich dann die Frage: „Sind 
dies Vorzeichen einer Demenz?“

Um dies abzuklären, empfehlen wir einen Besuch in unserer 
Gedächtnisambulanz. In dieser Sprechstunde führt unser 
speziell dafür geschultes Ergotherapie-Team unverbindlich 
und anonym standardisierte Demenztestungen durch. Allen 
Untersuchten händigen wir danach ihr Testergebnis aus.

Möglichst schnell handeln – Früherkennung  
ist wichtig 
Weil die Betroffenen sich oft schämen und nicht gern über 
ihre Probleme sprechen, gehen sie in der Regel viel zu spät 
oder nur auf Drängen der Angehörigen in eine ärztliche 
Sprechstunde. Oft ist es dann zu spät und die Erkrankung 
ist kaum noch behandelbar. Denn je früher sie festgestellt 
wird, desto eher können ihre Ursachen bekämpft oder das 
Fortschreiten der Krankheit sowie eine eventuell drohende 
Pflegebedürftigkeit abgewendet werden. Außerdem ist es 
wichtig, andere organische oder seelische Erkrankungen wie 
zum Beispiel Depressionen, die zu der Fehleinschätzung der 
Demenz führen können, auszuschließen. 

Und wie dann weiter? 
Wenn sich der Verdacht auf eine Demenzerkrankung bestä-
tigt, empfehlen wir Ihnen, sich in einer neurologischen oder 
psychiatrischen Praxis vorzustellen. Alternativ können wir 
während eines Aufenthaltes in der Abteilung für Akutgeriatrie 
und Frührehabilitation unseres Krankenhauses die organische 
Demenzabklärung durchführen. Dies geschieht gegebenen-
falls inklusive einer Computertomographie, erweiterter Labor-
diagnostik, eines EEGs und einer Hirnwasseruntersuchung. 

Machen Sie den ersten Schritt! 
Wenn Sie fürchten, an Demenz erkrankt zu sein, kommen Sie 
in unsere Gedächtnisambulanz. Der Besuch dort ist kosten-
frei für Sie. Sie benötigen auch keine Überweisung. 

Bitte melden Sie sich aber vorher unter der  
Telefonnummer 02195 600 247 an!

Liebe Patientinnen und Patienten, 
liebe Angehörige, 


