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Die Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg dient dem Zweck, die Lebensqualität von Menschen
mit Demenz und ihren Angehörigen zu verbessern. Sie fördert den Ausbau von Unterstützungsund Entlastungsangeboten, leistet einen Beitrag zur Alzheimer Forschung und finanziert innovative
Projekte der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. im Land.
Die Diagnose „Demenz“, besonders „Alzheimer“, trifft immer mehr Menschen in unserer
Gesellschaft. Sie raubt ihnen meist von einem Tag auf den anderen die Zukunftsperspektive und
beeinträchtigt ihren Alltag massiv.

Darüber hinaus bleiben Sie als Stifter für immer in Erinnerung. Sie „verewigen“ sich mit Ihrem
Namen in der Stiftung und werden auch in der Stiftertafel aufgeführt. Alzheimer geht uns alle an:
unsere Zeit braucht Menschen mit sozialer Verantwortung und Solidarität!
Wenn auch Sie Stifter werden möchten, fordern Sie bitte unsere weitergehenden Informationen an.

Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg i.G. – eine Initiative der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.
Friedrichstr. 10 • 70174 Stuttgart • Tel. 0711 248496-60
E-Mail: info@alzheimer-stiftung-bw.de • www.alzheimer-stiftung-bw.de
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Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Förderer
der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.,
es gibt Zeiten, da vergehen einem die launigen
Grußworte ein wenig. Im Moment verfolge ich
wie wohl die meisten Menschen mit großer Bestürzung und Beklemmung die Ereignisse in
Japan.
Und wenn diese neue Ausgabe von alzheimer aktuell bei Ihnen gelandet ist, wissen wir mehr: hat
sich die ganz große Katastrophe ereignet, oder
sind die Menschen dort (und wir alle) noch einmal mit einem sehr blauen Auge davongekommen? Sind wir schon längst wieder zur Tagesordnung übergegangen, oder lernen wir diesmal
wirklich etwas daraus? Und unsere Politiker,
wie auch immer die Wahl in Baden-Württemberg ausgehen wird? Es sind durchaus existentielle Fragen, die derzeit im Raum stehen.
A propos Wahl: wir haben in einer Gemeinschaftsaktion – angestoßen von Prof. Dr. Thomas
Klie – Wahlprüfsteine zur Altenpolitik veröffentlicht, in denen auch das Thema Demenz seinen
Platz gefunden hat. Einige wenige Antworten
von Abgeordneten sind bislang eingetroffen, einige weitere angekündigt. Wir sind gespannt
und werden das Ergebnis auf unserer Internetseite veröffentlichen.
Und damit sind wir bei einem unserer ganz aktuellen Schwerpunkte: wir haben immer wieder
viel gute Rückmeldung zu unserem Internetauftritt erhalten – aber er ist ein wenig in die
Jahre gekommen, sowohl optisch wie auch inhaltlich. Es hat sich in der „Demenzlandschaft“
mittlerweile so vieles neu entwickelt, dass unsere bisherige Struktur einfach nicht mehr ganz
passt. So haben wir in den letzten beiden Jahren im Hintergrund sehr intensiv an einem
Neuauftritt (neudeutsch: Relaunch) gearbeitet,
mit dem wir jetzt Ende März online gegangen
sind.

Unsere Internetseite ist nicht nur bedeutend frischer und transparenter geworden, sondern auch
sehr viel „inhaltsschwerer“ – nachvollziehbar
gleich auf der Startseite über die Inhaltsübersicht, ebenfalls neudeutsch „Sitemap“. Bei der
kontinuierlichen Überarbeitung aller bisherigen
Inhalte haben wir selbst gestaunt, was sich alles
an „Schätzen“ in den Tiefen unserer Website befindet. Gleichzeitig ist uns natürlich auch aufgefallen, was alles noch fehlt, besser gemacht werden könnte etc. Bei all unseren Überlegungen
stand immer im Vordergrund, was Sie als unsere Nutzer wohl am ehesten brauchen und suchen.
Damit wollte ich Sie nun ein wenig neugierig machen – vielleicht schauen Sie einfach mal wieder
auf www.alzheimer-bw.de vorbei?! Finden Sie
dort, was Sie suchen? Ist unsere Seite übersichtlich genug? Und wenn Sie kritische Rückmeldungen oder weitere konstruktive Anregungen haben, lassen Sie es uns bitte ganz formlos wissen!
Sehr viel Arbeit, aber auch viel Geld steckt hinter
dem jetzigen Neuauftritt. Er wurde im Rahmen
einer Projektförderung durch den Landesverband
der BKK gefördert, der wir bei der Gelegenheit
sehr herzlich danken möchten! Wir finden, es hat
sich gelohnt…!
Das Ganze war ein erster Schritt, dem weitere folgen werden: in den nächsten zwei Jahren
werden wir, unterstützt durch eine weitere Projektförderung aus Landesmitteln, unsere Internetseite zu einem landesweiten „Demenzportal“
ausbauen. Nach einem Anstoß aus der Fraktion hat sich das Land Baden-Württemberg Ende
letzten Jahres schwerpunktmäßig gleich einige
Projekte parallel auf die Fahnen geschrieben,
die weitgehend in Trägerschaft der Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg und der Demenz Support Stuttgart – teils in Kooperation

– stehen. Eines davon ist unser geplantes Demenzportal, mit dem wir allen Ratsuchenden eine Vielzahl an hilfreichen, differenzierten und
gut strukturierten Informationen und Hilfen
über unser bisheriges Angebot hinaus anbieten
möchten.
Allerdings macht eine Informations- und Datenplattform immer nur Sinn, wenn sie laufend
gepflegt und aktualisiert wird. Das kostet auch
langfristig Zeit und Geld und ist nicht „nebenher“
zu machen. Hier sind wir dringend auf weitere
nachhaltige und verlässliche öffentliche Unterstützung angewiesen, damit wir keine „Karteileichen“ – wie so häufig im Internet vorhanden
– produzieren. Wir hoffen sehr darauf, dass das
Thema Alzheimer bzw. Demenz mittlerweile
auch in der Politik so weit angekommen ist, dass
wir hier nicht unnötig kämpfen müssen, sondern
unsere Kraft weiterhin in konstruktive Arbeit für
die Betroffenen selbst, also für die ständig wachsende Zahl von Menschen mit Demenz und ihren
Angehörigen einsetzen können.
Gern werden wir Ihnen auch die anderen, heute
noch nicht konkret benannten Projekte sukzessive
vorstellen und immer wieder darüber berichten!

Nun noch einen kleinen praktischen Ausblick, bevor wir Sie der hoffentlich anregenden Lektüre
unseres neuen Heftes überlassen: wir haben immer wieder sehr gute Rückmeldungen zu unseren
„Verständniskärtchen“ erhalten, sie werden häufig auch weit über Baden-Württemberg hinaus bestellt. Die Kärtchen sind für pflegende Angehörige
gedacht und weisen mit dem kurzen Text „Ich bitte um Verständnis! Mein Angehöriger ist dement
(verwirrt) und verhält sich deshalb ungewöhnlich“
auf heikle Situationen im Kontakt mit demenzkranken Menschen hin, ergänzt um unsere Kontaktdaten zur Information (zu finden auf unserer
Interseite unter Infomaterial).
Längst überfällig ist hier das Pendant, nämlich
ein Kärtchen für die betroffenen Menschen selbst.
Menschen in einer frühen Demenzphase können
und wollen in vielem noch allein in ihrem Alltag
und vor allem in der Öffentlichkeit klarkommen.
Aber auch sie geraten immer wieder in Situationen, wo sie entweder Hilfe und Unterstützung
brauchen oder aber sich langwierig erklären müssten, wenn sie nicht ganz so schnell und „richtig“
reagieren wie nicht demente Menschen. Wir werden daher in Kürze Kärtchen für Menschen mit
Demenz in einer frühen Phase anbieten und hoffen, damit ein Stück zu deren Selbstbestimmung
und Lebensqualität beitragen zu können!
Damit wünscht Ihnen trotz aller aktuellen weltpolitischen Überschattungen einen schönen warmen
und bunten Frühlingsbeginn
Ihre

Sylvia Kern, Geschäftsführung Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
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Wie leben Menschen mit Demenz mit
ihrer Diagnose?
Das Projekt „Nach der Diagnose“ erforscht Bedürfnisse und Wünsche von Betroffenen
Nach der gängigen Vorstellung sind Menschen mit Demenz meist hoch betagt, hilflos
und völlig auf andere angewiesen. Bislang kommen wir kaum
auf den Gedanken, die Betroffenen selbst zu fragen. Aber nur
sie können uns am Beginn der
demenziellen
Veränderungen
aus erster Hand berichten, welche Hilfe und Unterstützung sie
brauchen.
Das soll sich nun ändern: in einem Kooperationsprojekt von
Demenz Support Stuttgart und
der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg sollen die Be-

troffenen selbst befragt werden,
welche Unterstützung sie sich
nach der Diagnose gewünscht
haben und welche sie tatsächlich erhielten. Die Erkenntnisse
aus der Befragung sollen in die
Entwicklung der örtlichen Beratungs- und Unterstützungsangebote einfließen und zu deren
Weiterentwicklung dienen. Das
Projekt findet in Zusammenarbeit mit einschlägigen Ämtern,
Verbänden und Diensten vor
Ort statt und wird aus Landesmitteln gefördert.
Für die Befragung werden Teilnehmer gesucht, die in einem

Vortragsreihe „Alzheimer
und andere Demenzen“
in Stuttgart
Musikalisches, Rechtliches und Lyrisches
– eine bunte Mischung erwartet Sie bis zur
Sommerpause!
Herzliche Einladung zu unserer Stuttgarter Vortragsreihe in
Kooperation mit der Alzheimerund Fachberatung Demenz der
Evangelischen
Gesellschaft
Stuttgart und dem Treffpunkt
Senior!

Termine und Themen

Am 02. Februar sollte Prof. Dr.
Andreas Kruse bei uns zu Gast

sein, war jedoch durch eine
Zugpanne verhindert. Der Vortragsabend wird am 14. Dezember 2011 nachgeholt!
Alle Vorträge finden jeweils
mittwochs um 18 Uhr im Treffpunkt Senior im Rotebühlzentrum in Stuttgart statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist
nicht erforderlich!

persönlichen Gespräch von ihren Erfahrungen berichten wollen. Alle Personen, die in den
letzten 18 Monaten die Diagnose
Demenz erhalten haben und im
Großraum Stuttgart leben, können an der Befragung teilnehmen. Sie ist selbstverständlich
streng vertraulich und anonym.

Wanderausstellung
„Blaue und graue Tage“
Fotografien von Claudia Thoelen

Informationen zum Projekt
„Nach der Diagnose“
erhalten Sie bei der Demenz
Support Stuttgart unter
Tel. 0711 / 99 78 725 oder auf
den Internetseiten
www.alzheimer-bw.de oder
www.demenz-support.de
13. April
„Jetzt wird Musik gemacht“ –
Beispiele aus der Begleitung
Demenzkranker („Musik auf
Rädern“ und Veeh-Harfe)
Barbara Weinzierl, Musik auf Rädern –
Ambulante Musiktherapie, Karlsruhe
Linde Walch und Edith Huber,
Diakoniestation Remchingen
04. Mai
Pflegeversicherung –
Leistungsansprüche kennen
und wirksam durchsetzen
Birgit Riethmüller, Pflegeversicherungsexpertin und selbstst. Beraterin,
Stuttgart
Günther Schwarz, Alzheimer Beratung
der Evang. Gesellschaft Stuttgart
01. Juni
„Alzheimer. Das Erste-HilfeBuch“ – Vortrag und berührende Lesung über die Begleitung
eines demenzkranken Vaters
Margot Unbescheid, Autorin, Frankfurt

Einblick ins Wohnzimmer von Elsa und Ewald

Das Pflegebett mitten gegenständen wie dem Kamin Für die Fotografin Claudia
und der Bücherwand, hoffte sie, Thoelen ist es ein besonders
im Wohnzimmer
dass er sich wohlfühlen konnte.

Heute stellen wir Ihnen ein weiteres Bild aus unserer Wanderausstellung „Blaue und graue
Tage“ von Claudia Thoelen vor.
Elsa Schäfer hat das Pflegebett ins Wohnzimmer gestellt,
als ihr demenzkranker Mann
Ewald pflegebedürftiger wurde. So kann er das Geschehen
in der Wohnung mitbekommen, in ihrer Nähe und dabei
sein. Umringt von jahrzehntelang vertrauten Einrichtungs-

Bei den Betrachtern löst das
Bild ganz unterschiedliche Gefühle aus. Claudia Thoelens
Mutter war z.B. eher negativ
berührt: Das Bett mitten im
Raum, zwischen Kamin und Bücherwand, da sehe sie keine gemütlichen Kaminabende mehr
stattfinden. Und das Schlimmste für sie – es gibt keinen Zugang mehr zur Lektüre, weder
räumlich noch sinngemäß.

wichtiges Bild der Ausstellung.
Es zeigt, wie der Kranke auch
in den eigenen vier Wänden
weiterhin am familiären Leben
teilhaben kann.
Für Elsa Schäfer zeigt es wohl
sehr treffend, dass sich ihr Leben im Radius dieses Bettes bewegt und sich an den Bedürfnissen und Pflegeanforderungen
ihres Mannes orientiert.
Eigene Bedürfnisse über mehrere Monate bis hin zu vielen
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Wünsche der begleitenden und pflegenden Angehörigen

Die Angehörigen
… wünschen sich, den Partner
zu Hause pflegen zu können
und zugleich mit ihm am öffentlichen und kulturellen Leben
teilzunehmen.
… möchten mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung für ihre
Arbeit erfahren.
… erhoffen sich mehr Toleranz
und Nachsicht für das sozial
mitunter unangepasste Verhalten ihrer Partner.

Das Ehepaar Elsa und Ewald Schäfer

Jahren zurückzustellen, für
den kranken Menschen da zu
sein, die Verantwortung für ihn
zu tragen, ist eine kaum zu bewältigende Aufgabe für Angehörige. Die Verantwortung für
die kranken Menschen verteilt
sich in einer Einrichtung auf
viele Schultern – zu Hause ist
das anders! Das hat Claudia
Thoelen während der Erarbeitung ihrer Fotoausstellung immer wieder mehr als deutlich
gespürt – sie hat großen Respekt vor der Leistung, die pflegende Angehörige tagtäglich
erbringen.

paar hatte eine Einladung zu
einer Feier erhalten, die an
„Herrn und Frau Schäfer“ adressiert war – sie wurden als
Paar wahrgenommen und eingeladen.
Der Alltag ist eher geprägt vom
Alleinsein. Ist einmal Besuch
da, wird über ihren Mann zumeist in der dritten Person gesprochen „So als wäre er gar
nicht mehr hier, aber er lebt
doch noch, er ist doch noch
hier.“, sagt Elsa Schäfer.

Das Gefühl der
Isolation kostet
mehr Kraft als die
Betreuung selbst

Seltene Momente erfreuen Elsa Schäfer besonders: Das Ehe-

Ein Spaziergang im Garten

Unser jährliches Austauschtreffen bringt Initiatoren,
Projektplaner und Leiter zusammen

Die vier Angehörigen haben den
Schritt in die Öffentlichkeit gewagt in der Hoffnung, Hemmschwellen abbauen zu helfen:
„Auch wenn es uns nicht mehr
hilft, so doch vielleicht anderen“!

ausstellungstermine
28.03.-20.04.2011
STUTTGART
Ausstellungsort: Seniorenzentrum
„Am Birkenwald“, Birkenwaldstr. 19,
70191 Stuttgart
Vernissage: 28.03.2011, 19 Uhr
Kontakt: Seniorenzentrum
„Am Birkenwald“, Christine Kellner,
Tel. 0711 / 25 972-440
05.-28.05.2011
LAHR
Ausstellungsort: Stadtbücherei, Kaiserstraße 41, 77933 Lahr
Vernissage: 05.05.2011, 18.30 Uhr
Kontakt: Stadtverwaltung Lahr,
Heike Augsten, Tel. 07821 / 910-5010

Alle vier pflegenden Ehepartner betonten in den Gesprächen mit Claudia Thoelen, dass
die Betreuung ihres kranken
Partners zwar anstrengend
ist, aber das Gefühl der gesellschaftlichen und oft auch familiären Isolation sie die meiste
Kraft kostet.

Ambulant betreute Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz

28.06.-22.07.2011
HEIDELBERG
Ausstellungsort: Landratsamt RheinNeckar-Kreis, Kurfürstenanlage 38-40,
69115 Heidelberg
Vernissage: 28.06.2011, 16 Uhr
Kontakt: Arbeitskreis
Gerontopsychiatrie, Heidi Flassak,
Tel. 06221 / 522-1866

Auf der Terrasse der Kirchheimer WG „Gemeinsam statt einsam“

Am 18. November 2010 fand
in Karlsruhe das vierte landesweite Austauschtreffen
der „Demenz-WG´s“ statt.
Es war ein intensiver Austausch zwischen „jungen“
Planern, die noch ganz am
Anfang ihrer Idee stehen,
Initiatoren, die der Eröffnung ihrer Wohngemeinschaft nahe sind und erfahrenen Leitern.
Wir stellen Ihnen heute die Ergebnisse zu den diskutierten
Themen Öffentlichkeitsarbeit
und Finanzierung vor.

Eine gute Idee muss
bekannt gemacht
werden, aber wie?
Eine gute Öffentlichkeitsarbeit
ist unabdingbar für das Gelingen und Überleben einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft – Ideen:
• Informations- und Kulturveranstaltungen: Die Wohngemeinschaft WOGE in Freiburg
veranstaltete im vergangenen
Herbst eine Benefiztanznacht
im Bürgerhaus. Eingeladen
waren alle, die Lust am Tanzen
hatten. Der Eintrittspreis von

18 Euro ging als Spende an die
Wohngemeinschaft.
• Regelmäßige Pressearbeit:
„Highlights“ schaffen leichter
den Weg in die Presse!
• Mundpropaganda: „Die
Angehörigen machen die beste
Werbung, wenn sie vom Konzept
überzeugt sind“, so der Geschäftsführer der Wohngemeinschaft WeGe in Emmendingen,
Horst Rausch. Die Angehörigen
der Bewohner der WeGe standen auf dem Weihnachtsmarkt
und beim „Tag der offenen Tür“
für Fragen von Interessenten
zur Verfügung.
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• Das ‚gute Leben‘ in der
Wohngemeinschaft nach außen
darstellen – Argumente der
Wohngemeinschaft „Gemeinsam statt Einsam“ in Kirchheim
unter Teck:
 Nähe, Zeit, Zuwendung
und das enge Miteinander im
Alltag, „das gibt es einfach so
im stationären Setting nicht!“
 Mehr Flexibilität: Die
Wohngemeinschaft ist kleiner, das Personal kann sich
schneller an den Bedürfnissen der Bewohner orientieren.
 Schnelle Eingewöhnung:
„Man fühlt sich einfach wohl,
und wer einmal eingezogen
ist, will nicht mehr ausziehen.“
 Die Angehörigen nehmen
auch gerne das Probewohnen des Bewohners an. Für
sie ist es entlastend, den
Demenzkranken nicht gleich
ganz abzugeben. Der Abnabelungsprozess braucht Zeit!
 „Den Bewohnern geht es
sehr gut!“. Das klingt gut und
ist es auch, aber hier beginnt
nun zugleich eine Gratwanderung, so Sybille Mauz,
Gründungsmitglied der
Wohngemeinschaft in Kirchheim. Wenn die Angehörigen
denken „na, meiner Mutter
geht es ja super, da brauch‘
ich ja nächste Woche nicht zu
kommen“, dann geht es den
Bewohnern auf Dauer nicht
mehr so gut.

Die Idee, das Konzept
und die Finanzierung
– Planer brauchen
einen langen Atem!
Wie kann man eine Wohngemeinschaft auf finanziell
sichere Füße stellen?

Der erste Schritt ist, ein Netzwerk aus Mitstreitern aufzubauen: „Man kann vieles, wie
Geld oder eine Immobilie, kompensieren, doch eine Initiatorengruppe nicht! Man braucht Leute, die sich mit Herzblut für die
Sache einsetzen und einen Verein gründen“, so Joachim Pfisterer vom Verein Eppacher Mühle
in Neuenstein.
Ist eine Beteiligung der
Sozialhilfeträger an den
Kosten möglich?
Derzeit können noch keine Sozialhilfeempfänger in einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft leben. Nach dem Gesetz
gilt zwar ambulant vor stationär, doch die Realität sieht anders aus. Nur wenn Bewohner
zu Beginn die Kosten selbst tragen können und erst nach einer gewissen Zeit ihr Vermögen
aufgebraucht ist, ist eine Übernahme der ungedeckten Kosten
durch das Sozialamt möglich.
Wie lange dauert es, bis die
Wohngemeinschaft läuft?
Die Etablierung einer Wohngemeinschaft kann zwischen zwei
Monaten und einem Jahr dauern.
Wer übernimmt die Kosten,
wenn ein Zimmer leer steht?
• Erfahrungen von
„Gemeinsam statt Einsam“:
2009 erlebte die Wohngemeinschaft zum ersten Mal, dass
zwei Bewohner innerhalb eines
Jahres verstorben sind. So
entstand ein Problem mit der
Deckung der laufenden Kosten, das durch die Einrichtung
eines gemeinsamen Fonds in
Höhe von 6.000 € für die Zukunft gelöst werden konnte. Zu
jeweils einem Drittel beteilig-

veranstaltungen und Informationen

ten sich der Pflegedienst, die
Auftraggebergemeinschaft und
der Verein.
• Erfahrungen von WOGE:
Das monatliche Haushaltsgeld
ist leicht erhöht. Auf diese Weise kann über Monate hinweg
eine Rücklage für besondere
Situationen aufgebaut werden.
Ein neuer Mitbewohner –
Erfahrungen zum Probewohnen und Einzug
• Erfahrungen von WeGe:
Zu Beginn der Wohngemeinschaft gab es finanzielle
Schwierigkeiten – für den Verein war es wichtig, die Plätze
schnell zu belegen. Mittlerweile hat sich die Wohngemeinschaft etabliert und gezielte
Kriterien dazu erarbeitet, wer
einziehen kann. Hin und wieder zeigte sich auch schon im
Verlauf von ein paar Monaten,
dass der Mensch und das Konzept der Wohngemeinschaft
nicht so gut zusammen passten. Die Person zog wieder
aus, zurück nach Hause oder
in ein Pflegeheim.
• Erfahrungen von WOG:
Ein Neueinzug beginnt hier
immer mit einem Wohnen
auf Probe für die ersten zwei
Wochen. Wenn keiner der Angehörigen etwas dagegen hat,
dass der Bewohner dauerhaft
bleibt, kann er einziehen.

Ausblick
Wir danken Allen herzlich für
den offenen Austausch und
freuen uns auf das nächste
Treffen am 24.11.2011, wieder
in Karlsruhe! Geplant ist der
Austausch zu folgenden Themen:
• „Der Weg zur Wohngemeinschaft“

Worin zeigen sich die Unterschiede, ob sich Angehörige
oder Träger auf den Weg machen, eine Wohngemeinschaft
aufzubauen? Welche Fallstricke gibt es auf beiden Seiten?
(Horst Rausch, WeGe e.V.)
• „Personaleinsatz“
Vergleich der Personalbesetzung über den Tag hinweg in
stationären und ambulanten
Wohngemeinschaften (Claire
Désenfant, age consult)
• „Viele Köpfe im Alltag einer
Wohngemeinschaft“
Hierarchien, Aufgabenteilung
und Kommunikationsstrukturen (Anne Helmer, WOGE e.V.)
neu erschienen
„Vertrag im Blick. Ihre
Rechte nach dem Wohnund Betreuungsvertragsgesetz“

Anhand zahlreicher Beispiele informiert die Broschüre über alle wichtigen
Details bei Wohn- und Betreuungsverträgen. Die Broschüre kann kostenfrei bei
der
Verbraucherzentrale Berlin bestellt werden,
Tel. 030 / 214 85-0,
mail@verbraucherzentraleberlin.de.

Sitzung des Fachlichen
Beirats der
Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg
Die lange Suche nach einem Medikament,
das die Alzheimer Demenz stoppt!
Alzheimer – eine
bislang unheilbare
Krankheit

neuen Medikamente
auf den Markt
– woran liegt das?

Die heutige Therapie der Alzheimer Demenz setzt noch
nicht an den Ursachen der
Erkrankung an, sondern versucht den Verlauf zu verzögern. Dreh- und Angelpunkt
sind die Botenstoffe Acetylcholin und Glutamat. Auf der ganzen Welt forschen die Wissenschaftler daran, den Ursachen
der Alzheimer Demenz auf die
Spur zu kommen, bisher allerdings ohne durchschlagenden
Erfolg.

• Sind die Tiermodelle doch
nicht so gut, dass die erfolgreichen Wirkmechanismen auf
den menschlichen Organismus
übertragen werden können?
Werden vielleicht ‚wirkungslose‘ Wirkstoffe getestet, da die
bislang vermuteten Ursachen
der Alzheimer Demenz doch
nicht zutreffen?
• Sind kulturspezifische Einflüsse genug berücksichtigt?
• Herrscht eine zu große
Variabilität bei der Diagnosestellung? (Hat gar nicht jeder
Alzheimerpatient tatsächlich
Alzheimer?)
• „Hängen die Trauben zu
hoch?“ Gilt es noch den Blick
für die kleinen Verbesserungen zu schärfen und einen verlangsamten Abbau oder einen
Stillstand der Symptome über
einen längeren Zeitraum auch
als Therapieerfolg anzuerkennen?
• Liegen heute andere Studienpopulationen vor? D.h.
nehmen heute (aus welchen
Gründen auch immer) Menschen an Studien teil, die einen langsameren Krankheits-

Prof. Dr. Lutz Frölich, u.a.
Leiter der Forschungsabteilung für Gerontopsychiatrie
am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim,
ging bei der letzten Sitzung des
Fachlichen Beirats am 3. Dezember 2010 der Frage nach,
warum es eigentlich – trotz
enormer Forschungsanstrengungen – noch keine neuen, ursächlich wirkenden Alzheimer
Medikamente gibt.

Weltweit wird
geforscht, aber es
kommen keine
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verlauf haben und sich
somit die Wirkungen
der Medikamente nicht
zeigen (können)?
• Ist der Druck der
Industrie zu groß,
schnell Erfolge bringen
zu müssen?
• Es ist sehr schwierig, gute, aussagekräftige Studien
durchzuführen: Die
möglicherweise auftretenden Effekte tatsächlich auf die Gabe
der getesteten Medikamente zurückführen
zu können, stellt eine
enorme Herausforderung an das wissenschaftliche Arbeiten
dar. So kann z.B. eine verbesserte emotionale Stimmung
des Patienten auch mit dem
engeren sozialen Kontakt mit
den an der Studie beteiligten
Ärzten und Therapeuten in
Verbindung stehen. Zudem
wurde die Studiendauer von
früher sechs auf 12 und jetzt
auf 18 Monate verlängert. In
der Praxis ist die Umsetzung
von Studien somit schwieriger
geworden, da viele Studienteilnehmer mehrfach erkrankt sind und während der
Studie sterben.

Was heiSSt das
für die klinischen
Studien?
• Wünschenswert wäre,
Menschen für eine Teilnahme an Studien zu gewinnen, bei denen durch eine
verbesserte Diagnostik die
Alzheimererkrankung bereits erkannt wird, bevor sich
Symptome zeigen. In diesem
Falle spricht man von der

veranstaltungen und Informationen

Koordination niederschwellige
Betreuungsangebote
Rundschreiben an die niederschwelligen Betreuungsangebote
Ende Februar haben wir unsere diesjährigen Fortbildungsangebote zusammen mit
dem alljährlichen Rundschreiben an die Betreuungsgruppen und Häuslichen Betreuungsdienste im Land verschickt – es waren in diesem Jahr über hundert Adressen
mehr als im vergangenen!

„stummen Phase“ der Erkrankung, der prodromalen
Alzheimer Demenz, auf die
man ausschließlich durch eine
Untersuchung der Gehirnund Rückenmarksflüssigkeit
aufmerksam werden kann.

Landesweite
Austauschtreffen

• Mit Teilnehmern in einem
sehr frühen Stadium der Erkrankung könnten wiederum
längere Studien durchgeführt
werden.

Wir bieten für fünf unterschiedliche
Zielgruppen jeweils ein informelles
Austauschtreffen pro Jahr auf Landesebene an – bitte melden Sie sich bei
Interesse hier in der Geschäftsstelle!

Prof. Frölich hat
Hoffnung
„Wenn sich derzeit so viele Medikamente in der Entwicklung
befinden, wird doch wohl ein
wirksames Produkt dabei heraus springen! Falls nicht –
liegt es dann vielleicht doch
daran, dass das Amyloid nicht
der richtige Ausgangspunkt
für die Behandlung der Alzheimer Demenz ist?“
Foto: Demenz-Report, Berlin-Institut für
Bevölkerung und Entwicklung, 2011

termine 2011
01.07.2011 Stuttgart
Austauschtreffen für Leiter von
Angehörigengruppen
13.09.2011 Stuttgart
Austauschtreffen für Initiativen rund
um das Thema „Demenzfreundliche
Kommune“
12.10.2011 Stuttgart
Austauschtreffen für Leiter von
Häuslichen Betreuungsdiensten
24.11.2011 Karlsruhe
Austauschtreffen für Leiter und
Initiatoren von ambulant betreuten
Wohngemeinschaften

Interessierte finden das Rundschreiben auf unserer Internetseite unter „Aktuelles“ und
mit dem Neuauftritt unserer
Website in Kürze auch unter
„Niederschwellige Betreuungsangebote“. Es informiert über
Entwicklungen im Bereich der
niederschwelligen Betreuungsangebote, unsere Fortbildungsangebote, Fortbildungen anderer Veranstalter, den Entwurf
der Betreuungsangebote-Verordnung, unseren Landesverband und speziell unser Serviceangebot für niederschwellige
Betreuungsangebote etc.
Über folgende Inhalte möchten
wir auch Sie als Leser unseres
alzheimer aktuell informieren:
• Aktuell gibt es in BadenWürttemberg 549 niederschwellige Betreuungsangebote nach § 45c SGB XI, die
alle von den Pflegekassen,
zum Großteil vom Land und in
sehr unterschiedlichem Umfang auch von den Kommunen
gefördert werden. Davon sind
462 Betreuungsgruppen und
77 Häusliche Betreuungsdienste. (Außerdem sind in der Zahl
549 noch 10 geförderte Bera-

tungs- und
Vermittlungsagenturen.)
• Der prozentuale Anstieg
bei den geförderten niederschwelligen
Betreuungsangeboten beträgt damit im
Vergleich zum
Vorjahr 17,8%
und im Vergleich zu 2009
46,8%.
Monika Weis referiert zu „herausforderndem Verhalten“

• Die steigende Nachfrage
nach Betreuungsangeboten
belegt auch der Barmer-GEKPflegereport: Bei den über
60-Jährigen hat sich die Inanspruchnahme von Betreuungsleistungen ein Jahr nach
Einführung des Pflegeweiterentwicklungsgesetztes vervierfacht! (verglichen wurden
die Zahlen von Ende 2007 und
Herbst 2009)
• Vereinzelt gibt es Betreuungsgruppen mit bestimmten
Profilen bzw. Schwerpunkten,

die sich z.B. folgendermaßen nennen: Ausflugsgruppe,
Erlebnisgruppe, Der musikalische Nachmittag, Kreatives
Gestalten, Freizeitgruppe (vgl.
alzheimer aktuell 3/2010). Sie
wurden im Blick auf Menschen
mit beginnender Demenz entwickelt. Gesprächen zufolge
steht allerdings die inhaltliche
Gestaltung des Nachmittags
und die „Passung“ im Vordergrund: fühlt sich der Mensch
mit Demenz hier wohl? Ist
es das geeignete Angebot für
ihn? – und eben nicht so sehr

13

Forum
14

Forum

landesverband aktuell

veranstaltungen und Informationen

regeln die Landesförderung
(auch) für die niederschwelligen Betreuungsangebote
und heißen zukünftig Verwaltungsvorschrift. Aus jetziger
Sicht wird die Antragstellung
in diesem Jahr noch nach den
bisherigen Richtlinien erfolgen. Sie sind im Dezember des
vergangenen Jahres verlängert
worden.

TeilnehmerInnen der Fortbildung für Fachkräfte von Betreuungsgruppen

die Frage, wie weit die Demenz
schon fortgeschritten ist.
• Bei den klassischen Betreuungsgruppen und sicherlich
auch bei vielen der neu konzipierten Angebote besteht
die Qualität vor allem in dem
hohen Betreuungsschlüssel
von 1:1. Dieser war und ist ein
wesentliches Merkmal einer
Betreuungsgruppe – seit der
Gründung der ersten Betreuungsgruppe in StuttgartBirkach vor nunmehr fast 20
Jahren! Bei der Fortbildung für
Fachkräfte im Oktober 2010
war es wieder sehr deutlich,
dass gerade in den Gruppen,
die diesen hohen Betreuungsschlüssel realisieren, herausforderndes Verhalten der Gäste
äußerst selten als Problem in
Erscheinung tritt.

• Vor allem bei Häuslichen
Betreuungsdiensten entsteht
manchmal die Frage, ob der
große Bedarf an häuslicher
Betreuung bei diesem niederschwelligen Betreuungsangebot
allein mit ehrenamtlichem Engagement gedeckt werden kann
und soll. Wie geht man damit
um, wenn z.B. eine Angehörige
im Laufe der Zeit um eine Betreuung von täglich 2 Stunden
bittet?
• Die Neufassung der Betreuungsangebote-Verordnung soll
laut Aussage des Sozialministeriums noch in dieser Legislaturperiode in Kraft treten. Auf
der Grundlage der Betreuungsangebote-Verordnung erfolgt
anschließend die Überarbeitung der Richtlinien des Sozialministeriums zur Förderung
der ambulanten Hilfen. Diese

• In Verbindung mit der wachsenden Nachfrage nach niederschwelligen Betreuungsangeboten setzt sich auch der Trend
zur Gründung von Angeboten
der Tagesbetreuung fort. Damit sind ganz unterschiedlich
organisierte Angebote gemeint:
manchmal ein Betreuungsangebot an fünf Tagen pro Woche,
sehr oft aber auch geringere
Betreuungszeiten von z.B.
einem zusätzlichen Tag im
Monat, zum Teil an Wochenenden oder auch einem weiteren
Betreuungstag pro Woche.

Fortbildungsprogramm 2011

Seit Ende 2010 steht unser diesjähriges Fortbildungsprogramm
für die niederschwelligen Betreuungsangebote auf unserer
Internetseite – und längst schon
gehen viele Anmeldungen dazu
ein.
Mit unseren Fortbildungsangeboten möchten wir die Qua-

lität in den niederschwelligen
Betreuungsangeboten unterstützen und freuen uns, wenn
es wieder auf Ihr Interesse
trifft! Eine Auswertung der
letztjährigen Veranstaltungen
hat gezeigt, dass uns das mit
438 Teilnehmertagen gut gelungen ist.
Wie jedes Jahr wenden wir uns
mit unseren Fortbildungen an
verschiedene Zielgruppen, die
in den niederschwelligen Betreuungsangeboten tätig sind.
Interessierte
Ehrenamtliche
und Fachkräfte können sich
gerne online zu den Veranstaltungen anmelden. Nähere Auskünfte erhalten Sie bei Sabine
Hipp, Tel. 0711 / 24 84 96-62.
An dieser Stelle möchten wir
folgenden Einrichtungen für
ihre Kooperation bei unseren
diesjährigen Fortbildungen vor
allem im logistischen Bereich
danken:
• Seniorenzentrum Martha
Maria in Stuttgart
• Treffpunkt Senior im Treffpunkt Rotebühlplatz in Stuttgart
• Pflegeheim Daheim in Orsingen (bei Singen)
• Krankenhaus Freudenstadt
und DRK Freudenstadt
Auch im kommenden Jahr werden wir gerne wieder mit einem
Fortbildungsangebot vor Ort
sein. Wir freuen uns über interessierte Kooperationspartner!

Fachtag: Angebote
der Tagesbetreuung
für Menschen mit
Demenz
Am 09. Juni 2011 bieten das
Diakonische Werk Württem-

berg und die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
einen Fachtag zum Thema Angebote der Tagesbetreuung für
Menschen mit Demenz an. Hintergrund ist die bereits oben beschriebene Entwicklung, dass
manche Träger – in den allermeisten Fällen ausgehend von
den Erfahrungen mit ihren Betreuungsgruppen – Menschen
mit Demenz umfassender betreuen möchten, nämlich an
einzelnen oder auch mehreren
ganzen Tagen.
Die Veranstaltung wendet sich
hauptsächlich an Träger niederschwelliger Betreuungsangebote, die ihr Betreuungsangebot erweitern möchten. Aber
auch andere ambulante Pflegedienste oder Interessenten sind
herzlich willkommen!
Bei diesem Fachtag stellen vier
Träger ihre Angebote der Tagesbetreuung vor. Danach finden Workshops statt, die fachlich begleitet werden und vor
allem auch dem Austausch dienen sollen. Den Flyer zu dieser Veranstaltung finden Sie in
Kürze auf den Internetseiten
des Diakonischen Werks Württemberg und der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg.
Wir informieren Sie dazu zeitnah mit unserem Newsletter.

Fachtag Demenz
in Weinsberg
Unser Fachtag Demenz, den
wir jedes Jahr in Kooperation
mit dem Klinikum am Weissenhof anbieten, steht in diesem
Jahr unter dem Thema Alles
Leben ist Bewegung – auch bei
Demenz! Er findet am 21. Mai
2011 statt und richtet sich wie-

der an Angehörige, Ehrenamtliche, Fachkräfte sowohl aus
dem ambulanten als auch dem
stationären Bereich.
Wir freuen uns, dass wir für das
Einstiegsreferat den renommierten
Sportwissenschaftler Dr. Wildor Hollmann von
der Deutschen Sporthochschule Köln gewinnen konnten. Wie
das Leben von und mit Menschen mit Demenz bewegter
werden und damit mehr Normalität, Spaß und Erfolgserlebnisse bringen kann, können die
Teilnehmenden wieder im Rahmen von acht Workshops erfahren und erarbeiten. Den Flyer
zur Veranstaltung finden Sie
auf den Internetseiten des Klinikum am Weissenhof und der
Alzheimer Gesellschaft BadenWürttemberg.

Weitere Infos zu
niederschwelligen
Betreuungsangeboten
Betreuungsgruppe
für Menschen mit
Frontotemporaler
Demenz
Die Sozialstation Bad Krozingen wird möglicherweise schon
ab Herbst diesen Jahres eine landkreisweite Betreuungsgruppe speziell für Menschen
mit einer Frontotemporalen
Demenz starten. Die Idee zu
diesem Projekt entstand im
Rahmen des Arbeitskreises
Demenz beim dortigen Landratsamt vor dem Hintergrund,
dass „die Menschen mit Frontotemporaler Demenz, die wir im
Moment haben, schwer in eine
Betreuungsgruppe zu integrieren sind“.
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Die Alzheimer Gesellschaft
Mannheim

– ein junger Verein stellt sich vor

Recht jung ist sie noch und
ganz schön aktiv! Die Rede
ist von der Alzheimer Gesellschaft Mannheim e.V. Ihre
Erste Vorsitzende ist Sabine Schulz – mit einem Rückblick auf ein bewegtes Jahr
2010 stellt sie Ihnen die Arbeit des Vereins vor.
Rohrisolierungen als interessantes Sinnesmaterial…

Im Rahmen der Vorbereitung
dieser Betreuungsgruppe wird
auch ein spezielles Schulungskonzept für Bürgerschaftlich
Engagierte entwickelt. Damit
wird das aus dem Jahr 2001
stammende und vielfach genutzte Schulungsmaterial Ehrenamtliche Betreuung Demenzkranker der Sozialstation Bad
Krozingen um die Thematik
Frontotemporale Demenz erweitert.
Die Projektinitiatoren freuen
sich über den Kontakt zu Fachkräften, die über viel Fachwissen und Erfahrung zu Frontotemporaler Demenz verfügen
– und die evtl. sogar bereit wären, in einer der beiden Arbeitsgruppen zur Entwicklung des
Betreuungskonzepts und des
Schulungskonzepts mitzuarbeiten.

…auch als Luftballonschläger einsetzbar

in diesem Jahr den WernerWeinmann-Preis zur Stärkung
des Bürgerschaftlichen Engagements gewonnen. Die „WernerWeinmann-Stiftung“ fördert das
bürgerschaftliche Engagement
in der Jugend- und Altenarbeit
im Raum Filder/Nürtingen. Der
Häusliche Betreuungsdienst in
Leinfelden-Echterdingen wurde 2007 als Kooperationsprojekt
des Amts für Soziale Dienste
der Stadt, des Stadtseniorenrats
und der Bürgerstiftung gegründet und verbindet in sehr engagierter Form beide Förderbereiche. Herzliche Gratulation!

sich Rohrisolierungen hervorragend als Material vor allem
für die Gymnastikrunde eignen: sie sind für 0,30 €/Stück
in Baumärkten erhältlich. Bei
der Auswahl sollte man darauf
achten, dass man sie mit einer
Hand umfassen kann. Das Material regt an und eignet sich
„gefaltet“ auch z.B. einen Luftballon zu schlagen, was an Tennis- oder Federballspielen erinnern kann. Die Gäste streicheln
diese Rohrisolierungen auch
oder schmiegen sich gerne an
sie an!

Aus der Praxis
für die Praxis

Weitere Infos

Preisträger: Häuslicher Betreuungsdienst in LeinfeldenEchterdingen

Bei unserer Fortbildung vom
26.-28.10.2010 tauschten sich
Fachkräfte von Betreuungsgruppen unter anderem über
„erfolgreiche“ Beschäftigungsangebote aus. Eine schriftliche
Kurz-Zusammenfassung
mit
vielen Anregungen finden Sie
auf unserer Internetseite.

Der Häusliche Betreuungsdienst
in Leinfelden-Echterdingen hat

Unter anderem berichtete eine Teilnehmerin davon, dass

Sie finden noch viele weitere
Beiträge in diesem Heft, die für
niederschwellige Betreuungsangebote von besonderem Interesse sein können, u.a.:
• Seite 22 – Familienhelfer		
für Altersverwirrte (FfA)
• Seite 23 – Demenz – ein
	Thema für den Unterricht
• Seite 35 – „Ilses weite Welt“

Im Gespräch mit
Angehörigen
Im vergangenen Jahr fanden
rund 650 Beratungsgespräche
mit Angehörigen von Menschen
mit einer Demenz statt. Viele
von ihnen begleiten und pflegen
den Demenzkranken in seinen
eigenen vier Wänden. Hier kann
er so lange wie möglich selbstbestimmt leben – trotz Demenz.
Der Beratungsbedarf ist seit der
Gründung des Vereins im Juli
2007 enorm gestiegen. Anfragen
erfolgen nicht selten per Internet, auch aus dem europäischen
Ausland. Die steigende Nachfrage lässt sich zum einen selbstverständlich auf die steigende
Anzahl der von der Krankheit
Betroffenen zurückführen. Zum
anderen legen wir großen Wert
darauf, unser Hilfsangebot ansprechend und aktuell auf unserer Internetseite zu präsentieren
– www.alzheimer-mannheim.de.
Auch wenn es „knifflig“ wird,
stehen wir den Hilfesuchenden
beratend zur Seite. Es sind Situationen, die viele von Ihnen
kennen: Die Anerkennung einer

Welche Freude – ein Anruf vom Enkel

Pflegestufe oder einer Höherstufung wird abgelehnt – wir helfen
beim
Widerspruchsverfahren!
Genauso unterstützen wir die
Ratsuchenden beim Betreuungsverfahren oder bei der Ausübung
einer Generalvollmacht.

Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit
– Anstrengungen, die
sich lohnen!
Von Beginn an hat der Verein
Kontakte geknüpft und ein interdisziplinäres Netzwerk u.a. mit
Haus- und Fachärzten, Krankenhäusern, Apotheken, Pflegediensten, Pflegeheimen und
Physiotherapeuten aufgebaut.
Es ist eine anstrengende Aufgabe, immer wieder den Faden
im Netzwerk zu spinnen, es für
das gemeinsame Ziel einer guten und individuellen Betreuung
und Versorgung von Menschen
mit Demenz und deren Angehö-

rige stark zu machen. Aber es
lohnt sich! So konnte der Verein
z.B. eine Schulung von Mitarbeitern eines großen Mannheimer
Krankenhauses
unterstützen
und einen Referenten aus der
Hirnforschung für einen Alzheimer-Vortrag gewinnen.
Mehr als 40 Vorträge habe ich
selbst in Pflegeheimen und öffentlichen Einrichtungen gehalten. Die Außenwirkung ist groß:
Wir erreichen viele Hilfesuchende, die sich dann wiederum bei
Fragen zum Thema Demenz an
uns wenden. Zugleich – und das
ist sehr erfreulich – haben wir
mehr Mitglieder für unseren
Verein gewinnen können.

Entwicklungsprozesse in stationären Einrichtungen begleiten
Die oben genannten Kontakte im
Netzwerk reichen bei den Pflegeheimen weit: Wir machen uns ei-
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nen persönlichen Eindruck davon, wie Menschen mit Demenz
in der jeweiligen Einrichtung betreut und versorgt werden.
Wir geben den Einrichtungen
Rückmeldungen und ggf. Empfehlungen, wie sie sich noch
mehr an den Bedürfnissen der
Menschen mit Demenz orientieren können. Die Gespräche mit
den Heimleitungen und dem
Pflegepersonal finden regelmäßig statt, so dass wir Entwicklungen vor Ort in der Einrichtung begleiten können.
In einem Gespräch mit dem
Mannheimer Bürgermeister Michael Grötsch haben wir bereits
– sozusagen auf politischer Ebene – gefordert, dass die Zertifizierung der Pflegeheime, wie
sie zur Zeit erfolgt, wieder abgeschafft und ggf. durch eine aussagefähigere Zertifizierung ersetzt wird.
Im Gespräch erfolgte auch die
Forderung, das Gerontopsychiatrische Forum der Stadt Mannheim fortzusetzen – seit dem
Ausscheiden des Leiters des Forums, Walter Werner, im Herbst
2010 ist die Zukunft des Forums
ungewiss. Eine zufriedenstellen-

de Antwort von Michael Grötsch
steht hierzu noch aus.

Der gute und wichtige Draht zur Presse
In positiver Weise gestaltete sich
die Zusammenarbeit mit der regionalen Presse. Im Mannheimer
Morgen erschien ein hervorragender, informativer, ganzseitiger Bericht über die Alzheimer
Krankheit sowie über den Werdegang des Arztes Alois Alzheimer, nach dem die Krankheit benannt wurde. In Vorbereitung
befinden sich weitere Reportagen, wieder eine zum Thema
Alzheimer und eine zur oftmals
schlechten Pflege von Demenzkranken.

Eine Vereinsarbeit
der besonderen Art
Im Zusammenwirken mit dem
Dozenten einer Hochschule wurde dem Verein eine interessante Meinungsumfrage zum Thema Alzheimer ermöglicht. Die
umfangreichen Vorbereitungen
dazu konnten im Vorjahr abgeschlossen werden. Weitere Einzelheiten werden zu gegebener
Zeit veröffentlicht.

veranstaltungen und Informationen

Ehrenamtliches
Engagement willkommen!

Ohne die Unterstützung der vielen ehrenamtlich tätigen Helfer
wäre die Arbeit in der Vergangenheit nicht möglich gewesen
und würde sie künftig auch nicht
sein. Wir sagen herzlichen Dank
und freuen uns, wenn Sie sich
wieder bei uns einbringen.

Ausblick auf das
Jahr 2011
Im Jahr 2011 möchten wir gemeinsam mit einer großen
Mannheimer Klinik zwei Projekte realisieren:
• Eine von der Landesärztekammer anerkannte Schulung
für niedergelassene Ärzte
• Eine öffentliche, mehrtägige
Veranstaltung für Bürger in
Form einer Vortragsreihe
Und selbstverständlich beabsichtigen wir, die durchaus erfolgreiche Vereinsarbeit so fortzusetzen. Dazu gehören z.B.
auch wieder Beratungsangebote in Apotheken, mit denen im
Herbst des Jahres 2010 begonnen wurde. Viele Interessenten
nutzten die Gelegenheit zur Information, sozusagen „auf neutralem Boden“.
Der Rückblick unterstreicht die
Bedeutsamkeit unseres Vereins
anschaulich und macht uns Mut
für die kommenden, zahlreichen
Aufgaben.
Sabine Schulz
Erste Vorsitzende der Alzheimer
Gesellschaft Mannheim e.V.,
www.alzheimer-mannheim.de,
Tel. 0621 / 74 48 64

Lesung aus „Ich habe Alzheimer“ mit Stella Braam
v.l.n.r. Antonia Scheib-Berten, Stella Braam, Prof. Schulz

Fotos: Antonia Scheib-Berten,
Herzwerkstatt, Weinheim

Gemeinsam lässt sich was erreichen!
Demenzkampagne Friedrichshafen bündelt Kompetenzen
Sieben Netzwerkpartner haben in Friedrichshafen ihre Kompetenzen gebündelt
und zum Jahresbeginn 2011 die „Demenzkampagne
Friedrichshafen“
gestartet.
Mit finanzieller Unterstützung der Robert
Bosch Stiftung wollen die Partner, die allesamt aus dem Bereich der Sozial- und Al-

tenhilfe kommen, das Thema Demenz in
die Öffentlichkeit tragen: „Wir möchten
der Krankheit in unserer Stadt eine Stimme geben, die Bevölkerung soll sensibilisiert und informiert sein“, so Projektleiter
Karl-Heinz Jaekel vom DRK Kreisverband
Bodenseekreis.

Karl-Heinz Jaekel hat das Projekt zusammen mit seiner Kollegin Bruna Wernet, Leiterin
der Beratungsstelle für Demenzkranke und deren Angehörige, sowie Edgar Störk von
der Caritas Bodensee-Oberschwaben konzipiert und die
Bewerbung abgegeben. „Als die
Zusage kam, haben wir uns sehr
gefreut, denn es gab Bewerbungen im dreistelligen Bereich“,
erzählt Jaekel. Insgesamt 37
Projekte werden im Jahr 2011
von der Robert Bosch Stiftung
gefördert, die fachliche Betreuung liegt bei der Aktion Demenz e.V. aus Gießen.
Viele Mitstreiter bei der Demenzkampagne Friedrichshafen

Das übergeordnete Ziel aller
Projekte ist es, eine demenzfreundliche Kommune zu gestalten. Dabei geht es nicht so
sehr darum, Hilfsangebote und
Strukturen zu schaffen, sondern Erkrankte und Angehörige in die Gemeinschaft zu integrieren, das mit der Krankheit
verbundene Stigma zu mindern. „Ziel muss es sein, demenzkranken Menschen einen
lebenswerten Alltag durch Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen“, bekräftigt
der Schirmherr der Kampagne,
Friedrichshafens Bürgermeister Peter Hauswald, die Anstrengungen.

Mitstreiter waren
rasch gefunden…

Kompetenzen der Netzwerkpartner schätzt.

Gisela Harr leitet den Gesprächskreis für pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz in Ravensburg. Sie sitzt
ebenso am Tisch wie ein Vertreter der Geriatrieabteilung
des Friedrichshafener Klinikums. Mit dabei sind auch die
Sozialplanung des Bodenseekreises, die Seniorenberatung
der Stadt sowie der Stadtseniorenrat. „Eine solche Aufgabe kann man nur im Netzwerk
meistern“, so Karl-Heinz Jaekel, der die unterschiedlichen

… und entstanden
ist ein vielseitiges
Programm
Zwei kulturelle Hochkaräter
sind die Lesung mit Tilman
Jens zum Programmstart sowie
das Theaterstück „Ich bin das
noch“ der Schauspielerin Petra Afonin. Zwei Fachvorträge
und zwei Filme greifen das Thema ebenso auf wie die Ausstellung „Wie aus Wolken Spiegeleier werden“, in der die Bilder des
später an Alzheimer erkrankten
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Werbegrafikers Carolus Horn
gezeigt werden.

geboten werden, mit einer Gruppe der Kampagne als Piloten.

Für Menschen mit Demenz haben die Netzwerker zwei Nachmittage mit Musik und Tanz
organisiert. Dazu gibt es Infoveranstaltungen auf dem Wochenmarkt. Auch im überregional bekannten Zeppelinmuseum
konnte die Demenzkampagne
etwas anstoßen. Dort soll nun eine demenzgerechte Führung an-

Im September 2011 endet die
Kampagne, und die Netzwerker
erhoffen und freuen sich über
viele Besucher „Denn nur Begegnung, Austausch und Kenntnis
über diese Erkrankung tragen
zum Abbau von Ängsten, Unsicherheiten und Vorbehalten bei“,
ist sich Karl-Heinz Jaekel sicher.

veranstaltungen und Informationen

Das gesamte Programmheft
steht zum Download bereit unter
www.drk-kv-bodenseekreis.de
und
www.caritas-bodenseeoberschwaben.de.
Angela Schneider
Projektkoordination, Demenzkampagne Friedrichshafen,
Tel. 0170 / 541 85 22,
angela.schneider@t-online.de
Foto: Demenzkampagne Friedrichshafen

„Wenn Gedanken Flügel kriegen“
Das Generationenhaus West in Stuttgart spielt Theater
Manchmal bewegen sich Ideen aufeinander zu, die an unterschiedlichen Orten entstehen und scheinbar keine
Verbindung zueinander haben. Sie treffen aufeinander
– und etwas Neues, das niemand voraussehen konnte,
entsteht.
Bürgerzentrum
Stuttgart West
Einige Mitarbeiter unterschiedlicher Einrichtungen der Altenhilfe in den Stadtteilen Stuttgart
West und Botnang planen eine
Veranstaltungsreihe zum Thema Leben mit Demenz. Neben
Fachvorträgen und Podiumsdiskussion soll auch die künstlerische Umsetzung der Thematik
durch Film und Theater zur Informationskampagne gehören.
Ein paar Straßenzüge weiter
Nach zwei gelungenen Bühnenproduktionen ist die Theatergruppe des „Generationenhauses West, Rudolf Schmid und
Hermann Schmid Stiftung“, dabei in eine neue Projektphase

Licht und Schatten

zu treten. Die gemeinsame Auswahl eines inhaltlichen Motivs
ist wie immer der erste Schritt.
Das Generationenhaus West in
Stuttgart beherbergt vier verschiedene Einrichtungen in unterschiedlicher Betriebsträgerschaft:
• Ambulanter Pflegedienst 		
	Freie Altenarbeit e.V.
• Betreutes Wohnen für Senioren des Wohlfahrtswerks
für Baden-Württemberg

• Eltern-Kind-Zentrum e.V.
• Ganztageseinrichtung für
	Kinder der Stadt Stuttgart.
Die Theatergruppe des Hauses
setzt sich aus Nutzern und Mitarbeitern der Einrichtungen zusammen. Dabei sind alle Altersgruppen im Alter zwischen vier
und 90 Jahren vertreten.
Der Vorschlag, die beiden Vorhaben zu verbinden, und „Leben
mit Demenz“ als Thema für das
neue Bühnenstück auszuwäh-

Singen! Das geht immer...

Ritterspiele

thoden näherten sich die Teilnehmer unter Anleitung der
Regisseurin dem Thema an. Dabei wurde schnell die Neugier
auf ein unbekanntes Terrain geweckt und Mut zur Auseinandersetzung mit einer zwar beängstigenden, aber auch vielfältigen
und interessanten Materie. Erstaunt merkten die Meisten bei
näherem Hinsehen, wie oft sie
schon Kontakt zu Menschen
hatten, die von Demenz betroffen waren. Die Entscheidung für
das Thema war am Ende für alle stimmig und die Theaterarbeit für „Wenn Gedanken Flügel
kriegen“ konnte beginnen.

der für die Betroffenen, noch für
das Umfeld. An Abwehr, Wut,
Trauer und Ohnmacht kommt
hier keiner vorbei, auch nicht auf
der Bühne. Ein Ausweg scheint
nicht in Sicht. Oder doch? Wer
genauer hinschaut und zuhört, der erlebt zwischen all der
Schwere die Leichtigkeit, wenn
Gedanken Flügel kriegen und an
Orte reisen, wo Komik und Poesie, Musik und Tanz, Licht und
Schatten zu Hause sind. Orte,
die eine ganz eigene Faszination
ausstrahlen, weil sie die Erinnerung an das Vergangene und die
Hoffnung auf das Leben wach
halten.

Wenn Gedanken
Flügel kriegen – ein
Einrichtungsübergreifende Pro- bisschen Leichtigkeit
jekte werden im Leitungsteam bei all der Schwere

Dies alles wurde von der Theatergruppe in einer szenischen
Darstellung mit viel Engagement, Können und Freude am
Spiel umgesetzt. Und der Erfolg blieb nicht aus. Zwei Vorstellungen wurden in einem
nahegelegenen Theater zur
Aufführung gebracht und vom
Publikum mit viel Anerkennung und Begeisterung aufgenommen. Ein weiterer gelungener Auftritt vor Fachpublikum
schloss sich an.

len, löste bei den Teilnehmern
der Schauspielgruppe zunächst
viele Fragen und ebenso viele Vorbehalte aus: Würden die
Kinder und Jugendlichen Interesse für eine solch weit entfernte
Lebenswelt entwickeln? Würde
es im Gegensatz dazu den Älteren gelingen, die für das Theaterspiel unumgängliche Distanz
zu wahren? Welchen fachlichen
Nutzen konnten Mitarbeiter gewinnen, wenn sie beruflich eigentlich in der Pädagogik beheimatet waren? Würde das Stück
beim Publikum ankommen?
Und nicht zuletzt war umstritten, ob der Inhalt die Erwartungen und Anforderungen eines
einrichtungsübergreifenden Projektes erfüllen würde.

des Generationenhauses West
inhaltlich und organisatorisch
abgestimmt. Voraussetzung für
die wenn nötig auch materielle
Unterstützung eines Vorhabens
ist die Förderung von Dialog und
Begegnung der Generationen sowie die Beteiligung von mindestens zwei der vertretenen Einrichtungen.
Es wurde zunächst ein Versuch
gestartet. Mit verschiedenen, altersgerecht ausgewählten Me-

Die Oma ist auf einmal „so komisch“. Sie hat alle Spiele und
die Lieblingsgerichte der Enkel,
ja sogar ihre Namen vergessen.
Wird sie darauf aufmerksam
gemacht, reagiert sie aggressiv
oder rennt weg. Die Eltern sind
in Erklärungsnot, halten es oft
selbst kaum aus; die Nachbarn
tuscheln und machen alles noch
viel schlimmer.
Einfach ist dies alles nicht, we-

Schlussbemerkung
Sprache, Motorik, Gedächtnis
– Theaterspielen fördert und
erhält viele Einzelfähigkeiten
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bei jungen und alten Menschen
und denen dazwischen. Theaterspiel fördert darüber hinaus
aber auch die Begegnung und
das Verständnis zwischen Einzelnen und Gruppen und regt
zur Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Realitäten an.
Leben mit Demenz – auch im
Generationenhaus!

Über das land hinaus

Welt Alzheimertag 2011

Susanne Thoni
Betreutes Wohnen für Senioren
des Wohlfahrtswerks für BadenWürttemberg im Generationenhaus West,
Tel. 0711 / 263 55 08,
generationenhaus.west@
wohlfahrtswerk.de

„Gesichter der Demenz“

Lästermäuler

Ausbildung zum Familienhelfer
für Altersverwirrte
– jetzt auch als Fernkurs!
Die Ausbildung zum Familienhelfer für Altersverwirrte (FfA) des Caritasverbandes
Neckar-Odenwald-Kreis e.V. bietet die
Möglichkeit, die Lebenssituation älterer und demenzkranker
Menschen
umfassend zu verstehen
und die Lebensqualität der
Betroffenen und der Angehörigen zu verbessern.

250 Stunden. Wer
bereits in einer
Pflegeeinrichtung
tätig ist, kann sich
die Zeit als Praktikum anrechnen
lassen. Insgesamt
entsprechen die erworbenen Kenntnisse den Richtlinien des §87b
SGB XI.

Während des achtmonatigen
Fernkurses inkl. Präsenzzeiten in Mosbach erhalten die
Teilnehmer mehrere Lehrbriefe, die sie zuhause durcharbeiten. Inhalte sind Gerontopsychiatrie und Pflege,
Milieugestaltung, Beschäftigungs- und Aktivierungsmaßnahmen,
Ernährungslehre,
Anatomie und Krankheitslehre sowie rechtliche Grundlagen. Medizinische Vorkenntnisse sind für die Ausbildung
nicht erforderlich.

Familienhelfer für Altersverwirrte können als Betreuungsfachkraft und als Pflegehilfskraft z.B. in Pflegediensten,
Tagespflegen und Pflegeeinrichtungen arbeiten.

Abgerundet wird die Ausbildung durch ein Praktikum von

Die Ausbildung beginnt
mehrmals
jährlich bzw. auf
Anfrage!
Weitere Infos erhalten
Sie unter www.altersverwirrte.de
oder direkt bei Iris
Arens, Demenzberatung des Cari-

Das Motto des diesjährigen Welt
Alzheimertages – wie immer am
21. September – lautet „Gesichter
der Demenz“ und möchte die vielfältigen Formen der Demenz und
die unterschiedlichen Lebenssituationen von Menschen mit Demenz
sichtbar machen: Von einer Demenz betroffen sind alte, sehr alte
und auch relativ junge Menschen,
Menschen mit ganz verschiedenen
Lebensgeschichten, in verschiedenen Krankheitsphasen, mit unterschiedlichen Fähigkeiten und

Unterstützungsbedarfen. Manche
leben allein, andere werden von ihren Angehörigen betreut.
Bitte lassen Sie uns Ihre Veranstaltungen rund um den Welt Alzheimertag zukommen – gerne weisen
wir über das alzheimer aktuell sowie
unsere Homepage darauf hin!
Weitere Informationen zum Welt
Alzheimertag finden Sie unter
www.welt-alzheimertag.de.

Demenz hat viele Gesichter

Materialien der
Deutschen Alzheimer Gesellschaft

Lehrbriefe mit Lernkontrollen

tasverbandes für den NeckarOdenwald-Kreis,
Tel. 06261 / 92 01-38,
demenzberatung@caritas-nok.de.

Aktivierungsmöglichkeiten – konkret

Neuauflage bewährter
Broschüren
• Leitfaden zur
Pflegeversicherung
Band 1 der Schriftenreihe, 12.
aktualisierte Auflage 2011 (6 €)
• Leben mit Demenzkranken.
Hilfen für schwierige Verhaltensweisen und Situationen im Alltag
Band 5 der Praxisreihe, 5. Auflage
2011 (4 €)
• Wenn die Großmutter demenzkrank ist. Hilfen für Eltern und
Kinder
Band 11 der Praxisreihe, 2. Auflage 2011 (4 €)
• Das Wichtigste über die
Alzheimer-Krankheit und
andere Demenzformen
19. aktualisierte Auflage 2010
(kostenlos)
Alle Broschüren können Sie auch
online oder direkt über unsere Geschäftsstelle zzgl. 3 € Versandkostenpauschale bestellen:
info@alzheimer-bw.de,
Tel. 0711 / 24 84 96-60

Neu erschienen: Handbuch „Demenz – Praxishandbuch für den Unterricht“

Im Rahmen des Projekts wurden
der Ordner und die DVD „Demenz
– Praxishandbuch für den Unterricht“ erarbeitet. Das Unterrichtsmaterial enthält u.a. elf verschiedene Module, mit denen Lehrer
Grundschülern, aber auch Schülern höherer Klassen Zugang zum
Thema Demenz vermitteln können.
Handbuch und DVD können Sie
für 10 € zzgl. Versandkosten direkt
über unsere Geschäftsstelle bestellen: info@alzheimer-bw.de,
Tel. 0711 / 24 84 96-60

Praxishandbuch Unterricht

Bereits 2007 startete die Deutsche
Alzheimer Gesellschaft das Projekt
„Alzheimer and you“, um Schülern
das Thema Demenz näher zu bringen. Der Wettbewerb zeigte, dass
viele junge Menschen bereit sind,
sich ehrenamtlich um demenzkranke Menschen zu kümmern, wenn
sie nur wissen wie.

Neues Infoblatt zur LewyKörperchen-Demenz
Das Infoblatt „Das Wichtigste 14“
informiert über das Krankheitsbild
der Lewy-Körperchen-Demenz (Autor Dr. Lutz Drach, Helios Kliniken
Schwerin) und steht als Download
unter www.deutsche-alzheimer.de –
Infomaterial – Infoblätter zur Verfügung.
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Neues aus der Forschung
Ergebnisse des Leuchtturmprojekts „MAKS“
„MAKS“ – Motorische, Alltagspraktische, Kognitive und Spirituelle
Aktivierungstherapie
1. Ausgangspunkt

Warum überhaupt nicht-medikamentöse
Therapie bei Demenzen?
In Deutschland sind mindestens 1,1 Millionen
Menschen von einer Demenzerkrankung betroffen, zwei Drittel davon sind an der Alzheimer-Demenz erkrankt. Insgesamt lebt etwa ein Drittel in
Pflegeheimen.
Demenzerkrankungen verlaufen chronisch fortschreitend. Alle Fähigkeiten, die von der Hirnrinde (Cortex) gesteuert werden, können betroffen
sein. Am häufigsten lassen Gedächtnis, Orientierungsfähigkeit und Fähigkeiten wie Rechnen, Lesen, Schreiben, Sprechen etc. nach. Aber auch die
Stimmung kann sich verschlechtern, die Betroffenen werden ängstlich, depressiv. Es kann zu sozial schwierigen Verhaltensweisen kommen. Nach
und nach verlieren die Erkrankten die Fähigkeit
zu selbstständigem Handeln und werden von der
Hilfe Anderer abhängig.
Bisher besteht in über 95 Prozent der Fälle keine Aussicht auf Heilung. Die bisher existierenden Therapiemöglichkeiten wirken ausschließlich
symptomatisch, d.h. sie lindern die Krankheitszeichen. Im besten Fall wird das Fortschreiten der
Symptome für eine gewisse Zeit aufgehalten.
Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit
im Gesundheitswesen (IQWiG) stellte fest, dass
die Wirkdauer der „besten“ Arzneimittel, die derzeit zur Behandlung der degenerativen Demenzen
zur Verfügung stehen, nur für den Zeitraum von
sechs Monaten verlässlich nachgewiesen ist. Außerdem bilanziert das IQWiG, dass es auf dem Gebiet der nicht-medikamentösen Therapien kaum
qualitativ hochwertige Studien gibt, um deren
Wirksamkeit verlässlich beurteilen zu können. Es
besteht hier ein erheblicher Forschungsbedarf.

Bisher heißt Wirksamkeit bei Demenz: Aufhalten, so
dass es nicht schlechter wird. Bisher gelingt dies etwa sechs Monate im Durchschnitt!
Bisher gibt es kaum aussagekräftige Studien zur
Wirksamkeit nicht-medikamentöser Therapien bei
Demenz.

2. Ziel der Untersuchung, Förderung,
Kooperation

Was war das Ziel der Studie?
Das primäre Untersuchungsziel war der Nachweis der Wirksamkeit einer exakt festgelegten,
aus mehreren Komponenten bestehenden, nichtmedikamentösen Therapie (genannt MAKS) auf
die alltagspraktischen und kognitiven Fähigkeiten von Menschen mit Demenz – überprüft in der
Umgebung des Pflegeheims.
Wer hat die Studie gefördert?
Die Studie wurde von Mai 2008 bis Februar 2010
vom Bundesministerium für Gesundheit im Rahmen der Initiative „Leuchtturmprojekt Demenz“
gefördert.
Wer waren die Kooperationspartner der
Studie?
„MAKS“ ist ein Projekt des Bereichs Medizinische
Psychologie und Medizinische Soziologie der Psychiatrischen Universitätsklinik Erlangen, das in
Kooperation mit fünf Pflegeheimen der Diakonie
Neuendettelsau durchgeführt und von der Katholischen Fachhochschule Mainz, Fachbereich Gesundheit und Pflege, fachlich begleitet wurde.

3. Durchführung

Welche Art nicht-medikamentöser Therapie
wurde verwendet?
Um das Ziel zu erreichen, die alltagspraktischen
und kognitiven Fähigkeiten wirksam zu beeinflussen, bedarf es einer Therapie, die gezielt mehrere
Bereiche anspricht. MAKS bedeutet Motorische,
Alltagspraktische und Kognitive Aktivierungstherapie, ergänzt durch eine kurze Einstimmung auf
die Gruppe mit Spirituellen Elementen. Die Therapie wurde über einen Zeitraum von zwölf Monaten, täglich von Montag bis Samstag, für etwa
zwei Stunden am Vormittag in Gruppen von zehn
Personen angeboten. In jeder Gruppe gab es zwei
geschulte Therapeutinnen und eine Hilfskraft.

aus forschung / Recht / Politik

Wer waren die Teilnehmer der Studie?
Mitmachen konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner mit Beeinträchtigungen von Gedächtnis
und anderen kognitiven Funktionen (degenerative
Demenz), die in der Lage waren, an einem Gruppenangebot teilzunehmen. Für den Zeitraum von
sechs Monaten konnten 129 Personen in die Auswertung einbezogen werden. Über die gesamte
Laufzeit von zwölf Monaten waren es 70 Personen.
Wie wurde die Studie durchgeführt?
In jedem der fünf beteiligten Pflegeheime wurden zu Beginn nach dem Zufallsprinzip 20 geeignete Personen auf eine Kontrollgruppe mit zehn
Personen und auf eine Therapiegruppe, ebenfalls
aus zehn Personen bestehend, verteilt. Die Kontrollgruppe erhielt die übliche Versorgung, ohne
MAKS, während die Therapiegruppe zusätzlich
mit einer zweistündigen MAKS-Therapie versorgt
wurde. Diese Vorgehensweise zur Überprüfung
der Wirksamkeit einer neuen Therapieform ist der
anerkannte, notwendige Standard.
Welche Auswirkungen wurden im Verlauf
untersucht?
Die wichtigsten Zielgrößen waren die kognitiven Fähigkeiten einschließlich des Gedächtnisses und die alltagspraktischen Fähigkeiten. Beide Bereiche wurden in Leistungstests zu Beginn,
nach sechs und nach zwölf Monaten genau erfasst. Dies geschah durch Personen, die nicht
wussten, ob jemand die MAKS-Therapie erhielt
oder nicht. Von Pflegekräften im Wohnbereich
wurde die Gesamtsymptomatik älterer Patienten, Pflegezeit pro Tag und Basis-Pflegeaufwand
(für Mobilität, Körperpflege etc.) zu Beginn und
nach sechs Monaten beurteilt.

4. Ergebnisse

Welche Auswirkungen hatte die MAKSTherapie im Vergleich zur Kontrollgruppe?
Über den Zeitraum eines ganzen Jahres zeigte
sich, dass die alltagspraktischen und kognitiven
Fähigkeiten unter der MAKS-Therapie auf gleichem Niveau blieben, während sie in der Kontrollgruppe vor allem im zweiten Halbjahr weiter
abnahmen, wie dies für den „natürlichen“, untherapierten Verlauf von degenerativen Demenzen
(insbesondere Alzheimer-Demenz) üblich ist.
Während die Gesamtsymptomatik in der Kontrollgruppe unverändert blieb, verbesserte sie sich un-

ter der MAKS-Therapie sogar (nur in den ersten
sechs Monaten erfasst). Dies ist insbesondere auf
eine Abnahme depressiver Symptome, eine Abnahme sog. herausfordernder Verhaltensweisen
(z. B. Aggressivität) und eine Verbesserung des
Sozialverhaltens zurückzuführen.
Für die insgesamt aufgewendete Pflegezeit pro Tag
und für den Basis-Pflegeaufwand bezüglich Mobilität, Körperpflege etc. zeigen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen Therapie- und Kontrollgruppe. Ausnahme ist die notwendige Zeit für
Hilfen im IADL-Bereich (z. B. beim Telefonieren,
bei kleineren Besorgungen etc.): Diese „Pflegezeit“
wird für Personen unter der MAKS-Therapie geringer, da die Betroffenen auf diesem Gebiet selbstständiger werden, während sie in der Kontrollgruppe in unverändertem Umfang notwendig ist.
Wie sieht der Vergleich zwischen der nichtmedikamentösen MAKS-Therapie und den
wirksamsten Arzneimitteln zur Behandlung
der degenerativen Demenzen aus?
Im Vergleich zu den spezifischen Arzneimitteln
zur Behandlung der leichten und mittelschweren Alzheimer-Demenz, den Acetylcholinesterase-Hemmern, zeigt sich Folgendes: Die MAKSTherapie wirkt stärker auf die alltagspraktischen
Fähigkeiten und auf die Gesamtsymptomatik; sie
wirkt mindestens genau so lange, eher länger, und
das ohne Nebenwirkungen.

Die Wirkungen der MAKS-Therapie
lassen sich folgendermaßen zusammenfassen

Die MAKS-Therapie …
• ist wirksam* hinsichtlich Gedächtnis- und
Denkfähigkeit (*stoppt die weitere Verschlechterung),
• ist wirksam* hinsichtlich alltagspraktischer
Fähigkeiten (*stoppt deren weiteres Nachlassen),
• verschafft den Teilnehmenden eine positiv
erlebte Zeit in Gemeinschaft,
• verbessert die Stimmung durch Verminderung
der Depressivität,
• verbessert außerdem das Verhalten, in dem es
soziales Verhalten fördert und herausfordernde
(„störende“) Verhaltensweisen vermindert,
• wirkt genauso intensiv auf Gedächtnis und
Denken wie die zur Zeit „besten“ Medikamente
gegen Demenz (etwa gleiche Effektstärke),
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• wirkt deutlich stärker (etwa doppelte Effektstärke) auf die alltagspraktischen Fähigkeiten
als die zur Zeit „besten“ Medikamente gegen
Demenz,
• wirkt länger (mindestens zwölf Monate) als
die zur Zeit „besten“ Medikamente gegen Demenz
(Wirksamkeit für sechs Monate nachgewiesen),
• wirkt ohne Nebenwirkungen und
• verschafft den Therapeutinnen und Therapeuten „erfüllte“ Arbeitszeit mit kreativem Handeln.
Mit MAKS-Therapie heißt Wirksamkeit bei Demenz
ab jetzt: Die Fähigkeiten bleiben für mindestens zwölf
Monate erhalten und Stimmung und Verhalten verbessern sich! Somit wirkt MAKS insgesamt besser als die
derzeit „besten“ Medikamente gegen Demenz, und
das ohne Nebenwirkungen!
Warum sind die Ergebnisse im zweiten Halbjahr deutlicher ausgeprägt?
Die Einführung der MAKS-Therapie war ein innovativer „Schub“ für jede der beteiligten Einrichtungen. Sie war insbesondere mit einer intensiven
Schulung vieler Therapeutinnen verbunden, die
auch außerhalb der MAKS-Therapie mit anderen
Heimbewohnerinnen und -bewohnern in Kontakt
standen. Somit profitierten unbeabsichtigt auch
die Kontrollgruppenpersonen von der Einführung
der neuen Therapie. Dieser „Überstrahlungseffekt“ reichte allerdings nicht über die ersten sechs
Monate hinaus.

5. Ausblick

Kann die Wirkung und Verbreitung der
MAKS-Therapie weiter gesteigert werden?
Aufgrund der nachgewiesenen Wirksamkeit der
nicht-medikamentösen MAKS-Therapie ist es nun
besonders wichtig, in einer weiteren Studie zu erforschen, ob eine kombinierte Therapie aus MAKS
und spezifischem Arzneimittel gegen Demenz einer Einzeltherapie überlegen ist. Es könnte sein,
dass mit dieser Kombinationstherapie erstmals
sogar eine Besserung der Fähigkeiten für eine gewisse Zeit zu erzielen ist.
Auch zu Hause lebende Menschen mit Demenz
können von der MAKS-Therapie profitieren, wenn
sich herausstellen sollte, dass MAKS auch in Tagespflegeeinrichtungen wirkt. Die Beantwortung
dieser Forschungsfragen hat für die Lebensquali-

tät der Menschen mit Demenz für mindestens die
nächsten zwei Jahrzehnte größte Bedeutung.
Weitere Informationen zu MAKS:
www.maks-aktiv.de
Prof. Dr. med. Elmar Gräßel
Leiter des Bereichs Medizinische Psychologie
und Medizinische Soziologie, Psychiatrische und
Psychotherapeutische Klinik, Universitätsklinikum Erlangen, Tel. 09131 / 85-34810,
elmar.graessel@uk-erlangen.de
Anmerkung der Redaktion: Prof. Gräßel wird das Projekt MAKS im Rahmen unserer monatlichen Vortragsreihe am 05. Oktober 2011 in Stuttgart vorstellen!

Wie werden Menschen mit
Demenz in anderen Ländern
betreut?

Robert-Bosch-Stiftung verlängert die Förderung des internationalen Studien- und Fortbildungsprogramms Demenz
Das internationale Studien- und Fortbildungsprogramm Demenz der Robert Bosch Stiftung
wird bis 2014 verlängert und sieht jetzt auch
kurzzeitige Auslandsaufenthalte vor. Im Rahmen des Programms können Studierende Fortund Weiterbildungen sowie bis zu dreimonatige Hospitationen im Ausland wahrnehmen, um
neue Versorgungsansätze für Menschen mit Demenz kennen zu lernen.
In den nächsten drei Jahren stehen Menschen mit
Demenz in der Kommune bzw. im Krankenhaus
besonders im Fokus.
Bewerben können sich Einzelpersonen und (inter-)
professionelle Teams mit beruflichem Demenzbezug jeweils zum Quartalsende. Alle näheren Informationen finden Sie unter www.g-plus.org,
Beratung und Kontakt: Nina Kolbe, Tel. 02302 /
926390, Mail: g-plus@uni-wh.de.
Einen persönlichen Eindruck von ihrem dreimonatigen Auslandsaufenthalt in den USA gewährt
Irmgard Klamant, Dipl. Sozialpädagogin und Dipl.
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Sozialgerontologin aus Neuss (www.pro-future-generations.com). Der Hospitationsbericht „Kennenlernen von intergenerativen Konzepten, die eine Integration für Menschen mit Demenz ermöglichen“
steht Ihnen auf www.alzheimer-bw.de – Aktuelles
zur Verfügung.

Aktuelle Politik
Neu erschienen:
Demenz-Report
– informativ und lesenswert!

Wie können sich die Regionen
in Deutschland, Österreich und
der Schweiz auf die Alterung der
Gesellschaft vorbereiten?
Im Februar 2011
stellte das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung
Erkenntnisse
aus seinem gerade
erschienenen
Demenz-Report
vor.
Die Studie ging u.a.
der Frage nach, wie
sich die Regionen
in Deutschland, Österreich und der
Schweiz auf die Alterung der Gesellschaft vorbereiten können.
In Deutschland leben rund 81 Millionen Menschen. Auf 100.000 Einwohner, so die aktuellen
Zahlen, kommen 1.600 Demenzkranke. Das bedeutet, dass derzeit in Deutschland ca. 1,29 Millionen Menschen an einer Demenz erkrankt sind.
Bis ins Jahr 2050 wird mit einer Verdoppelung der
Anzahl gerechnet.

Die Menschen werden immer älter, und
der Anteil Demenzkranker an der Bevölkerung steigt rapide an

Durch eine verbesserte medizinische Versorgung
und Ernährungssituation werden die Menschen
nicht nur in Deutschland immer älter. Damit
steigt allerdings auch die Wahrscheinlichkeit, an

Alzheimer oder einer anderen Form der Demenz
zu erkranken. Bei den über 90-Jährigen erkrankt
ca. jeder dritte Mann und jede zweite Frau an einer Demenz.
Demographisch bedingt steigt also der Anteil der
Menschen mit Demenz an der Gesamtbevölkerung
stetig an, zusätzlich verstärkt durch den Rückgang der Geburtenzahlen. Teile Ostdeutschlands
sind zudem durch eine starke Abwanderung von
jungen Leuten in andere Gebiete Deutschlands geprägt – die Bevölkerungsentwicklung schlägt sich
dort heute schon besonders drastisch nieder.
„Es geht drum, dass wir einfach akzeptieren: Es gibt Menschen unter uns und zwar in zunehmendem Ausmaß, die
verwirrt sein können, die orientierungslos sein können,
die komplett vergessen haben können, wo sie eigentlich zu
Hause sind, die ihre eigenen Angehörigen teilweise nicht erkennen. Und das muss im Grunde Normalität werden. Das
müssen wir wieder akzeptieren.“
Sabine Sütterlin, eine Autorin des Demenz-Reports,
www.dradio.de/dlf/sendungen/studiozeit-ks/1396684/

Wie entwickelt sich die Bevölkerung in
Österreich und der Schweiz?

Eine anhaltende Zuwanderung hält die Bevölkerung in der Schweiz und Österreich im Vergleich
zu Deutschland „jünger“. Vermutlich wird allerdings auch dort im Laufe der nächsten Jahrzehnte die Anzahl der Demenzkranken stark steigen.
Die Entwicklungen in Deutschland sehen
regional sehr unterschiedlich aus – die
„Landkarte der Demenz“ zeigt sich heute
wie folgt:
Weniger Menschen mit Demenz leben
• in den niedersächsischen Kreisen Cloppenburg
(1.200 Demenzkranke je 100.000 Personen) und
Vechta (1.180 je 100.000 Personen) – seit Jahren
sind dort hohe Geburtenzahlen zu verzeichnen,
• im Umkreis von München – viele Familie
ziehen dort hin und „verjüngen“ die Landkreise
Freising, Erding und Eichstätt,
• im nordrhein-westfälischen Landkreis Paderborn sowie
• in den baden-württembergischen Universitätsstädten Heidelberg, Tübingen und Freiburg.
Mehr Menschen mit Demenz leben
• im östlichsten Teil von Deutschland, z.B. in

27

gut zu wissen
28

vorgestellt

aus forschung / Recht / Politik

ken und gibt auch einen Überblick über konkrete
Modelle und Initiativen vor Ort (www.berlin-institut.org/studien/demenz-report.html).
Kontakt: Sabine Sütterlin, Mitautorin des DemenzReports, s.suetterlin@t-online.de,
Tel. 01511 / 666 49 49 und Dr. Reiner Klingholz,
Direktor Berlin-Institut für Bevölkerung und
Entwicklung, klingholz@berlin-institut.org,
Tel. 030 / 31 01 75 60

initiativen und einrichtungen

Mit Aquarellmalerei Menschen
mit Demenz begleiten
Ein außergewöhnliches logotherapeutisches Angebot
und Ausdrucksmöglichkeiten
immer mehr schwinden, was
große Angst macht. In meiner
Arbeit wurde und wird es mir
sehr deutlich, dass es jetzt für
ihn sehr wichtig ist, z.B. eine
auf dem Tisch stehende Primel
auch als solche auf dem selbstgemalten Bild wiedererkennen
zu können.

Quelle: www.suite101.de/content/demenz-report-liefert-alarmierende-werte-a102963
und www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Demenz/Demenz_online.pdf
25.02.2011

Der Hausbesuch im Heim
Eine finanzielle Herausforderung für Hausärzte

Hoyerswerda (2.190 Demenzkranke je 100.000
Personen) – bereits heute ist rund ein Drittel der
Bevölkerung 65 Jahre und älter. Dieser Bevölkerungsgruppe stehen heute schon relativ wenige
Personen im erwerbsfähigen Alter als mögliche
Betreuer und Pfleger gegenüber.

Menschen, die im Heim leben, leiden sehr oft an
mehreren Krankheiten und brauchen eine intensive medizinische Versorgung. Zum Teil werden die
Patienten beatmet und mit einer Sonde ernährt.
Für den Hausarzt stellt dies eine intensive fachliche sowie auch organisatorische Begleitung des
Patienten und des Pflegepersonals dar.
Besucht der Hausarzt einen Patienten zu Hause
„in den eigenen vier Wänden“, erhält er für sechs
Visiten je Patient und Quartal ca. 150 Euro. Besucht er hingegen den Patienten in einem Heim,
stehen ihm nur 45 Euro pro Patient und Quartal
zur Verfügung.

Wer kümmert sich um die Pflegebedürftigen
in Deutschland?
Von den rund 1,3 Millionen Menschen mit Demenz in Deutschland werden etwa drei Viertel zu
Hause versorgt. Hauptpflegepersonen sind:
• 40% Töchter
• 26% Ehefrauen
• 16% Ehemänner
• 8% Schwiegertöchter
Hierbei leben derzeit in mehr als 50% der Fälle die
Hauptpflegeperson und der zu Betreuende in einem gemeinsamen Haushalt.

In der Praxis ist daher die ärztliche Versorgung
in Pflegeheimen in Folge der geringen Vergütung
(für einen hohen zeitlichen und fachlichen Aufwand!) in der Regel eher schlecht. Zum 01. April
2011 soll es nun im Rahmen des Modellprojekts
„Integrierte Versorgung Pflegeheime (IVP)“ der
AOK Baden-Württemberg, verschiedener Heimträger und des Hausärzteverbands eine verbesserte Vergütung für Heimbesuche in Stuttgart und
im Landkreis Esslingen geben.

Regionale Demenz-Szenarien ermöglichen
regionale Handlungsfähigkeit
Die kleinräumigen Daten sind eine hervorragende
Planungshilfe für regionale Entscheidungsträger,
die der zunehmenden Herausforderung Demenz
aktiv und konstruktiv begegnen wollen. Der Demenz-Report enthält viele anschauliche Graphi-

Bessere Rahmenbedingungen für die Hausärzte können so eine verbesserte medizinische Begleitung des Patienten ermöglichen und (unnötige) Krankenhauseinweisungen vermeiden helfen.
Das entlastet das Budget der Krankenkassen und
bedeutet für den Patienten mehr gesundheitliche
Stabilität sowie weniger psychischen Stress!

Beate Stuhldreier

Ich arbeite als freischaffende Therapeutin seit Februar 2007 in einem Seniorenhaus. Meine Tätigkeit
umfasst Kurse in Aquarellmalerei und Gymnastik mit
KlangFarben/Orchester. In
den Jahren hat sich daraus
ein eigenständiges Konzept
entwickelt. Einige Aspekte
stelle ich im Folgenden dar:
In meiner Arbeit hat sich im
Bereich der künstlerischen Aktivitäten etwas Interessantes
herauskristallisiert. Ich konnte feststellen, dass es für einen demenzkranken Menschen
nichts Schlimmeres gibt als
sich auflösende Bilder – d.h.
abstrakte Bilder. Er setzt sich
tagtäglich mit diesen Veränderungsprozessen mehr oder
weniger bewusst auseinander,
befindet sich selbst im „Auflösungsprozess“. Der Mensch
merkt, dass Begrifflichkeiten

Eine mögliche Abstraktion
der Primel bringt den Malenden eher zur Verzweiflung, da
er bei sich selbst im Denken ja
schon die „Abstraktion“ feststellt: Umso wichtiger ist, dass
er in seinen Malergebnissen eine „Objektbekanntheit“ im Bild
erlebt. Genau darin unterstütze ich den malenden Menschen
in pädagogisch-psychologischer

und künstlerischer Weise. Ich
würdige die individuelle Lebenssituation, versuche zukünftige Prozesse – Abbauprozesse – zu berücksichtigen und
stelle mich insgesamt auf die
aktuelle Weltsicht des Gegenübers ein.
In meinem Arbeitsbereich kann
ich immer wieder hören, dass
das Betreuungspersonal äußert: „Malen Sie doch so, wie es
aus Ihnen herauskommt. Es ist
nicht wichtig, ob man die Primel
erkennen kann. Wichtig ist, dass
Sie etwas tun und Freude daran
haben.“ Bei näherem Kontakt
mit den zu betreuenden Personen zeigt sich aber sehr deutlich, dass diese nicht „einfach
nur beschäftigt“ werden möch-
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entspricht dem oft würdelosen
Umgang mit alten Menschen
und stammt sicherlich aus einer Zeit, in der man weder Kinder noch alte Menschen als
vollwertige Mitglieder der Leistungsgesellschaft
betrachtet
hat. Die ersteren leisten noch
nichts, werden aber auf das Leben vorbereitet, die anderen
leisten nichts mehr und bauen
immer weiter ab, müssen aber
bis zu ihrem Tod durch die Gesellschaft versorgt werden.

ten. Es geht ihnen nicht darum,
etwas zu tun, damit z.B. die Zeit
schneller vorbei geht.
Der an Demenz erkrankte
Mensch hat das konkrete Zeitgefühl verloren. Es werden hauptsächlich die zentralen Uhrzeiten mit bestimmten Aktivitäten
verknüpft: „7 Uhr aufstehen,
12 Uhr Mittagessen, 20 Uhr
Tagesschau, Sonntag 10 Uhr
Kirchgang usf.“ Der dazwischen
liegende Zeitfluss erscheint zunehmend verschwommen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschmelzen, er sucht
daher oft verzweifelt nach konstanten Punkten im Zeitverlauf.
Ähnliches lässt sich während
des künstlerischen Tuns beobachten. Einfach kritzeln, um der
Bewegung willen, reicht in den
seltensten Fällen aus, um ein
Zufriedenheitsgefühl zu schaffen. Es handelt sich im Grunde
um eine Entwürdigung.
Die erwünschte Freude am Tun
kann der Mensch dann erfah-

ren, wenn er sein Tun als sinnvoll – als sinnhaft – erfährt.
Hier hilft vor allem die absolute Wertschätzung des Gegenübers. Viktor Frankl prägte diese mit einem Credo, das
besagt, dass der eigentliche
Kern des Menschen hinter seiner (psychischen) Erkrankung
gesund bleibt. Die (psychische)
Krankheit überdeckt nur seinen Personkern.
Ich gehe in meiner Arbeit soweit, dass ich Viktor Frankls
Credo auch auf die demenziellen Erkrankungen in abgewandelter Form anwende. Dieses Credo ermöglicht mir, den
Menschen, der hinter der Demenzerkrankung steht, zu
achten und vor allem wertzuschätzen.
Nur zu oft werden z.B. Bilder,
instrumentale Liedbegleitungen oder Orchesterdarbietungen alter Menschen beurteilt:
„Das ist kindisch“. Diese alltägliche, rasche Bewertung

Mir wird immer klarer, dass eine Didaktik und Methodik des
Umgangs mit dem Schaffensprozess alter Menschen erst
in den Anfängen steckt und
es noch viel Forschungsarbeit
braucht, um diesem Lebensbereich wirklich gerecht werden
zu können.
Außerordentlich hilfreich in
der Arbeit mit Demenzkranken
ist mir meine Hündin Dione.
Sie setzt sich z.B. neben einen
malenden Menschen. Ich kann
dann beobachten, wie eine
Hand ganz leicht über das Fell
streicht, zur Tätigkeit zurückkehrt und die ganze Person wieder in eine neue Konzentration
eintaucht. Der Malende spürt
die Lebendigkeit des Hundes,
sieht wie eine Blume, ein Baum
usw. durch ihre Hand auf dem
Blatt wächst und ich spüre ihre
Zufriedenheit.
Beate Stuhldreier
Diplom-Pädagogin, Lehrerin,
Heilpraktikerin für Psychotherapie, Logotherapie & Existenzanalyse (DGLE), Mössingen,
www.beatestuhldreier.de,
Tel. 07473 / 220 82 04

Die Pflegeoase im Altenzentrum
St. Elisabeth in Eislingen/Fils
Eine Antwort auf das Bedürfnis schwer demenzkranker Menschen
nach Nähe und Geborgenheit
Ist ein Einzelzimmer immer
die richtige und einzig wahre Wohnform für Menschen
im Pflegeheim? Trifft dies
auch auf schwerstpflegebedürftige demente Personen
zu, die verstärkt das Bedürfnis nach Nähe haben?
Diese Fragen stellte sich Alexander Schöck, Vorstandsvorsitzender des Altenzentrums St.
Elisabeth in Eislingen/Fils. Die
Pflegeoase ist die Antwort darauf. Als Nischenangebot für
schwerstpflegedürftige
Menschen im späten Stadium der
Demenz ist dies eine Alternative zu den herkömmlichen
Versorgungsangeboten – kein
Muss, sondern ein Kann für die
Betroffenen. Die Entscheidung
dafür liegt bei den Angehörigen in Absprache mit der Pflegedienstleitung, dem Wohnbereich und dem behandelnden
Arzt. Im Mai 2010 wurde die
Pflegeoase im Altenzentrum St.
Elisabeth eröffnet.

Die Pflegeoase entspricht – auch räumlich – dem Bedürfnis nach Nähe

genheit gewann einen immer
größeren Stellenwert in ihrem
Leben. Die Angehörigen von
Frau M. äußerten bereits 2009
den Wunsch, sie in der Pflegeoa-

Erfahrungsberichte
Frau M. ist 91 Jahre alt und
lebt bereits seit fünf Jahren im
Altenzentrum St. Elisabeth. Ihre demenzielle Erkrankung ist
in dieser Zeit bis ins späte Stadium fortgeschritten. Zu Beginn
ihres Heimaufenthalts bewohnte sie ein Einzelzimmer. Das Bedürfnis nach Nähe und Gebor-

Ruhe und Zeit – auch bei Trinken geben

se zu versorgen, sobald diese erbaut wäre.
Frau M. ist vorwiegend bettlägerig, stundenweise kann sie mobi-
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lisiert werden und wirkte bisher
sehr angespannt und verkrampft
in ihrem Bett im Einzelzimmer.
Die Augen hatte sie fast durchgehend geschlossen. Mit dem
Umzug in die Pflegeoase lebte
Frau M. wieder sichtlich auf. Sie
öffnet zwischenzeitlich ihre Augen, verfolgt das Pflegepersonal
mit ihrem Blick, mag es, wenn
Gespräche in ihrer Umgebung
stattfinden und dreht auch ihren
Kopf um die Personen und Besucher zu begutachten.
Frau B. lebte ebenfalls vor dem
Einzug in die Pflegeoase in ei-

nem Einzelzimmer. Sie hatte die Augen viel geschlossen
und eine angespannte Körperhaltung. „Sie war steif wie ein
Brett“, so eine Mitarbeiterin, die
Frau B. bereits seit dem Jahr
2007 betreut. Durch die engen
Kontakte und die ständige Nähe in der Pflegeoase konnte ein
ganz neues Vertrauensverhältnis aufgebaut werden. Frau B.
versucht zwischenzeitlich wieder zu sprechen. Ihre Körperhaltung ist entspannt, sie genießt Berührungen und zeigt
ein waches Verhalten, indem sie
die Augen oft geöffnet hat.

initiativen und einrichtungen

Durch Sinnesreize wie leise
Musik, Lichtspiele und sanfte
Berührungen werden die Personen in ihren Fähigkeiten unterstützt und gefördert. „Wir
sind ein eingespieltes Team, die
Bewohner kennen uns, merken
sofort, ob wir angespannt oder
entspannt sind und reagieren
darauf“, so die Mitarbeiterin
weiter.

Konzept der
Pflegeoase
Kennzeichnend für das Konzept der Pflegeoase ist die engmaschige Betreuung. Von morgens sechs bis abends 20 Uhr
ist durchgehend ein Mitarbeiter anwesend. Auf Bedürfnisse der Bewohner, die z.B. durch
ein leises Stöhnen oder einen
veränderten Gesichtsausdruck
geäußert werden, kann unmittelbar eingegangen werden.
Das Konzept sieht vor, dass nur
Personen, die bereits im Altenzentrum St. Elisabeth wohnen,
in die Pflegeoase umziehen
können. So wird sichergestellt,
dass die Betroffenen ihren Bedürfnissen entsprechend versorgt werden. Des Weiteren
sind die Pflegestufe 3, eine dementielle Erkrankung im späten Stadium sowie Immobilität
weitere Kriterien für die Aufnahme.
Johanna Groß und
Edith Sonnleitner
Sozialer Dienst, Altenzentrum
St. Elisabeth, Eislingen/Fils
Tel. 07161 / 80 06-216,
www.altenzentrum-st-elisabeth.org

Mit Zuwendung den demenzkranken Menschen in seiner Welt erreichen

„Der alte König in seinem Exil“
Arno Geiger schreibt über die Demenz
seines Vaters
Späte Freundschaft
Was geschieht, wenn einem Menschen das Gefühl für Orientierung
verloren geht? Wenn das
große Vergessen Einzug
hält? Wenn sich die Vergangenheit schrittweise
auflöst? Der preisgekrönte österreichische Autor
Arno Geiger beschreibt
in seinem neuesten Buch,
wie der eigene demenzkranke Vater Der alte König in seinem Exil wird.
Zuerst verlor er die Lust an seinen Hobbies und
versank in Lethargie, dann verirrte er sich in Zeit
und Raum, am Ende erkannte er seine nächsten
Angehörigen nicht mehr. August Geiger aus Wolfurt, Jahrgang 1926, drittältester Sohn einer Vorarlberger Kleinbauernfamilie, einst jugendlicher
Soldat an der Ostfront, später Gemeindeschreiber, Häuslesbauer und Vater von vier Kindern,
leidet an Demenz. Viele Jahre wird der geistige
Verfall falsch gedeutet, beharrlich wird der verwirrte Rentner aufgefordert, sich doch bitte zusammenzureißen – bis seine Aussetzer und kognitiven Defizite einen Namen haben: Alzheimer.
„Heute befällt mich ein stiller Zorn über diese
Vergeudung von Kräften; denn wir schimpften
mit der Person und meinten die Krankheit“, gesteht der Sohn Arno Geiger, der als Schriftsteller
zwischen Wien und Wolfurt pendelte. Glasklar
und unbeschönigend beschreibt er die nervenaufreibenden Irritationen, Ängste und Ärgernisse,
denen Angehörige von Demenzkranken ausgesetzt sind. „Es ist als ob ich dem Vater in Zeitlupe
beim Verbluten zusehe. Das Leben sickert Tropfen für Tropfen aus ihm heraus.“
„Es geschehen keine Zeichen, aber Wunder“
Mal irrt der Vater leicht bekleidet durch die
Nacht, mal verstrickt er sich in Wahnvorstellungen und Halluzinationen, immer öfter erkennt
er das Haus, das er mit seinen eigenen Hän-

den erbaut hat, nicht mehr. Seine Betreuung erweist sich als kräftezehrendes Unterfangen und
hält doch den weiteren Verfall der Familie auf,
schweißt zusammen.
Arno Geiger schließt erneut Freundschaft mit
dem Vater. Wundert sich über die herrlich poetischen, fein ziselierten Sätze, die der ehemalige
Gemeindeschreiber erfindet: „Es geschehen keine
Zeichen, aber Wunder.“ „Das Leben ist ohne Probleme auch nicht leichter.“ „Ich bin nicht am Ende des Lateins, sondern am Ende des Daseins.“
Manche Formulierungen könnten von Franz Kafka oder Thomas Bernhardt stammen; und der
staunende, gerade am Laptop tippende Schriftstellersohn fragt sich, wieso ihm selbst nicht Derartiges einfällt.
Trotz des fortschreitenden Verfalls entwickelt
sich eine besondere Atmosphäre der Heiterkeit,
Herzlichkeit und Nähe. Der Sohn erkennt, wie
sehr eine demenzielle Störung auch in der Biographie des Einzelnen begründet ist. Der Vater,
der in einem mühevollen Fußmarsch aus der Gefangenschaft in die Heimat zurückkehrte und danach nie wieder verreisen wollte, sehnt sich als
kranker Greis geradezu pathologisch nach Hause
– und erkennt oft sein eigenes Heim nicht mehr.
Dennoch lässt er sich durch die Wärme, Geduld
und Anteilnahme seines anwesenden Sohnes beschwichtigen. Welche Energien dies fordert, verschweigt Arno Geiger nicht – doch er zieht auch
Dankbarkeit und ungeahnte Einsichten aus dem
Zusammensein. Oder, um mit Milan Kundera
zu reden: „Das einzige, was uns angesichts dieser unausweichlichen Niederlage, die man Leben
nennt, bleibt, ist der Versuch, es zu verstehen.“
Alzheimer als Krankheit
dieses Jahrhunderts
Arno Geigers großem Einfühlungsvermögen ist
es auch zuzuschreiben, eine Demenzerkrankung
vorstellbar, erklärbar, nachvollziehbar zu machen. Als würde man plötzlich aus dem Schlaf
gerissen und könne sich nicht mehr orientieren:
Menschen, Orte, Geschehnisse, traumartige Sequenzen kreisen ungeordnet um einem herum.
Oder lässt sich Alzheimer gar als „Sinnbild für
den Zustand unserer Gesellschaft“ verstehen, als
Krankheit dieses Jahrhunderts, in dem auf die
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rasanten Veränderungen und Neuerungen der
mögliche Kontrollverlust eine logische Folge ist?
Geiger hat ein kluges, klares, feinsinniges und
zutiefst berührendes Buch geschrieben, facettenreich zwischen Herzenswärme, Verzweiflung
und Verunsicherung schwankend – ein Buch, das
man allen Angehörigen und Betreuern von Demenzkranken als Pflichtlektüre ans Herz legen
mag. Und nicht nur ihnen.

Das Buch ist in einem für Fotobücher eher ungewöhnlichen Din-A-5-Querformat herausgegeben.
Sie finden die Fotos und Texte auch auf der englischsprachigen Webseite von Phillip Toledano
unter www.dayswithmyfather.com/.
Philip Toledano: „Letzte Tage mit meinem
Vater“. Knesebeck Verlag München, 2010,
92 Seiten, 80 Fotos, 19,95 €,
ISBN 978-3-86873-221-4

Arno Geiger: Der alte König in seinem Exil.
Hanser Verlag München, 2010, 188 Seiten,
17,90 €, ISBN 978-3-446-23634-9

Oliver König,
Alzheimer Gesellschaft Bade-Württemberg e.V.

Ingeborg Jaiser, Böblingen

„Ilse, wo bist Du?“
Dokumentarfilm von Ilse Halmschlager

„Letzte Tage mit meinem Vater“
Fotobuch von Phillip Toledano
Nachdem
seine
Mutter unerwartet gestorben ist,
begleitet der New
Yorker Fotograf
Phillip
Toledano seinen an Demenz erkrankten
Vater bis zu dessen Tod. In seinem Internetblog veröffentlicht er
während dieser Zeit die Fotos, die er von seinem
Vater macht und erzählt in kurzen Texten vom
Alltag mit seinem Vater.
Diese Fotos und Texte sind nun als Buch veröffentlicht worden. In sehr persönlichen, aber nie
bloßstellenden Bildern zeichnet Toledano das
Porträt eines Mannes, der mit seinen 97 Jahren
noch durch seine Persönlichkeit, seine Lebensenergie und seine optische Präsenz beeindruckt,
das aber auch von der tiefen Verzweiflung über
all das, was die Erkrankung mit sich bringt, erzählt.
Toledanos kurze, prägnante Texte geben blitzlichtartige Einblicke in den Alltag des Vaters.
Einfühlsam, aber ohne ins Kitschige abzugleiten,
schildert er kleine Begebenheiten, aber auch seine Gefühle, die die Zuneigung zu seinem Vater
erahnen lassen.

Unsere
Mutter
hat Alzheimer
Die österreichische
Filmemacherin
Ulrike
Halmschlager
hat die letzten
fünf Lebensjahre
ihrer an Alzheimer Demenz erkrankten Mutter Ilse mit der Kamera begleitet.
Entstanden ist dabei ein eindrucksvoller und
bewegender 45-minütiger Dokumentarfilm, liebevoll und schonungslos, fröhlich und beklemmend zugleich.
Du stürzt und es passiert Dir nichts, Du läufst
weg und wirst gefunden, Du isst nicht und verhungerst nicht, Du besitzt so viel Energie!

Ilse Halmschlager, Jahrgang 1928, verheiratet,
Mutter zweier Töchter. Sie liebt die Oper und Gedichte von Rilke, mit ihrem Mann reist sie gerne,
bleibt bei all dem bodenständig und naturverbunden. Sie pflegt ihren Garten und den elterlichen
Weinberg, legendär sind ihre Obstkuchen. Nach
dem Tod ihres Mannes werden erste Veränderungen bemerkbar, die Erkrankung sichtbarer, ein
selbständiges Leben immer weniger möglich. Mit
Hilfe von Betreuerinnen, die bei Ilse Halmschlager einziehen, ermöglichen es die Töchter, dass
die Mutter in ihrer vertrauten Umgebung bis zu
ihrem Tod 2007 wohnen bleiben kann.

es passieren, dass
nicht mehr zwischen
Realität und Fiktion
unterschieden werden kann, also das
Geschehen im Fernsehen als Wirklichkeit erlebt und oftmals als bedrohlich
empfunden wird.

Alles dreht sich nur mehr um Dich, Du gibst das
Tempo vor, Du bestimmst alles – auch uns. Du
ziehst Dich zurück, Du gehst in Deine Welt.

Anhand von in den Film eingestreuten Sequenzen mit Familienfotos und alten Super-8-Filmen
zeichnet die Filmemacherin das Leben ihrer Mutter nach und zeigt in sehr persönlichen Bildern
und Texten das Fortschreiten der Demenz bis hin
zum Tod. Eindrücklich wird dem Zuschauer so vor
Augen geführt, dass ein Mensch mit Alzheimer
eben nicht nur auf seine Erkrankung reduziert
ist, sondern jeder Betroffene eine Persönlichkeit
ist, mit lebenslangen und individuellen Vorlieben
und Abneigungen, traurigen und glücklichen Erlebnissen, Bedürfnissen und Gefühlen.
Ulrike Halmschlager ist mit dem Portrait ihrer
ausdrucksstarken und auch in der Krankheit lange lebensbejahenden Mutter ein beeindruckender
Film gelungen.
Deine Augen treffen meine, ganz kurz und ich
erlebe einen Moment der tiefen Freude, Du
nimmst mich wahr, ich existiere einen kleinen
Moment für Dich.
Du lächelst.
Wie tief geht Dein Lächeln?
Du machst mich traurig, nervös, aggressiv.
Du machst mich fertig.
Du ruinierst mich, ich hasse Dich.
Ich liebe Dich.

Auf der Internetseite www.ilsewobistdu.at können Sie Ausschnitte des Films anschauen, finden
weitere Informationen und können den Film für
24 € erwerben.
Oliver König,
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.

„Ilses weite Welt“
Filme für Menschen mit Demenz von
Sophie Rosentreter
Menschen mit Demenz haben im Verlauf ihrer Erkrankung zunehmend Schwierigkeiten, dem herkömmlichen Fernsehprogramm und Spielfilmen
zu folgen. Das Tempo ist in aller Regel hoch, zu
viele Informationen, schnelle Schnitte und lange
Dialoge überfordern die Betroffenen. Zudem kann

Bei der Auswahl des
Fernsehprogrammes ist daher sehr genau darauf zu achten, ob
das Gezeigte auch für den Menschen mit Demenz
geeignet ist. Es bieten sich hier z.B. Reportagen
über Tiere an oder auch ältere (Kinder-)Filme, in
denen in der Regel ein anderes Handlungstempo herrscht, als heute in neueren Produktionen
allgemein üblich. Wichtig ist jedoch, wie bereits
erwähnt, dass die Filme keine Szenen enthalten,
die als bedrohlich empfunden werden können.
Auf diesem Hintergrund entstehen nun erste Filme, die versuchen, dieser Situation gerecht zu
werden. In ruhigen, klaren Bildern sollen Szenen
gezeigt werden, die den Betrachter nicht mit zu
vielen akustischen und optischen Informationen
und Reizen überfluten. Die Handlung soll für den
Menschen mit Demenz möglichst einen Wiedererkennungswert haben, dabei jedoch positive Gefühle auslösen.
Sophie Rosentreters „Ilses weite Welt“ hat bereits zwei Filme für
Menschen mit Demenz
produziert, z.T. mit umfangreichem Begleitmaterial.
Der erste, 46-minütige
Film „Ein Tag im Tierpark“ begleitet zwei
kleine Mädchen bei ih- Sophie Rosentreter
rem Besuch im Tierpark. In acht, auch einzeln abrufbaren Sequenzen
sind vertraute Szenen zu sehen. Tiere füttern, Johannisbeeren pflücken, Picknick machen, Ziegen
streicheln, auf dem Spielplatz spielen. Momentaufnahmen, die Menschen mit Demenz mögli-
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cherweise so oder so ähnlich selber oder mit ihren Kindern und Enkeln erlebten und die somit
einen Wiedererkennungseffekt haben.
Insgesamt ist der Film ansprechend gemacht, die
Handlungen sind gut nachvollziehbar, dem Betrachter bleibt in jeder Sequenz ausreichend Gelegenheit, sich auf das Gezeigte einzustellen. Die
Bilder strahlen eine angenehme, leichte, sommerliche Atmosphäre aus. Die Tiere sind gut erkennbar dargestellt, die Kinder zeigen Emotionen und wirken damit authentisch.
Unterlegt ist der Film mit klassischer Musik, die
eigentlich nicht wirklich zum Inhalt passt und
auch nicht nötig gewesen wäre. Stattdessen wäre mehr Sprache zwischen den Beteiligten wünschenswert gewesen. Zudem ist fraglich, ob sich
Männer, vor allem diejenigen, die jetzt alt oder
hochaltrig sind, von diesem Film angesprochen
fühlen.
Zum Film gibt es ein ausführliches Begleitbuch.
Nach einer kurzen Einführung zum Thema Kommunikation mit Menschen mit Demenz gibt es
zu jeder Sequenz des Filmes Materialien, mit
denen das jeweilige Thema mit dem Menschen
mit Demenz weiter vertieft werden kann. Zu jeder Sequenz gibt es einen Gesprächsleitfaden,
Sprichwörter, Lieder, Märchen und Gedichte,
Malvorlagen, Tipps für haptische (also den Tastsinn betreffende) Materialien und Ideen für gemeinsame Aktionen, z.B. beim Thema Johannisbeeren einen Obstsalat zu machen.
Geeignet ist das Begleitbuch vor allem für Angehörige, die Gegenstände und Ideen für die angemessene Beschäftigung von Menschen mit Demenz erhalten möchten.
In Ergänzung zum Begleitbuch gibt es Fotokarten im DIN-A4-Format. Sie zeigen auf der Vorderseite z.B. das Foto einer Ente, verbunden
mit der Frage: „Welche anderen Vögel kennen
Sie?“ Auf der Rückseite sind dann mehrere andere Vögel gezeigt. Zum jeweiligen Vogel ist der
Name mit aufgeführt. Positiv ist die Größe der
Karten, die einem das Gefühl geben, „etwas in
der Hand zu haben“. Zudem bieten die zugehörigen Bezeichnungen den Erkrankten, die noch
lesen können, einen Anreiz und ein Erfolgser-

lebnis. Leider sind die Karten auf Hochglanzpapier, so dass je nach Lichteinfall starke Spiegelungen auf dem Blatt auftreten können. Diese
Fotokarten sind auch für Fachpersonen in ihrer
Arbeit gut geeignet. Außerdem gibt es im Angebot haptisches Material rund um das Thema
„Ein Tag im Tierpark“, z.B. ein Stoffreh und ein
Sparschwein.
Im zweiten, 30-minütigen Film „Musik – gemeinsam singen“ werden von verschiedenen Interpreten bekannte Volkslieder wie „Alle Vögel sind
schon da“, “Die Gedanken sind frei“ und „Hoch
auf dem gelben Wagen“ gesungen. Alle Aufnahmen wurden in „Wohnzimmeratmosphäre“ gefilmt und vermitteln so eine Nähe zum Betrachter. Zu den Liedern gibt es eine kurze Einführung
über die Entstehung. Zum Abschluss des Filmes
wird ein altes Grammophon gezeigt und bedient.
Der Film eignet sich gut in der Betreuung von
Menschen mit Demenz, denn viele sprechen gut
auf Musik und ihnen bekannte Lieder an. Nicht
umsonst gilt Musik als „der Königsweg“ zu diesen
Menschen. Die Lieder werden klar und ansprechend präsentiert und eignen sich gut z.B. auch
als Abendritual, da auch bei diesem Film die einzelnen Sequenzen, d.h. in diesem Fall die Lieder, separat gezeigt werden können. Etwas unglücklich ist, dass auch das Lied „Lili Marleen“
im Film vorgetragen wird – für viele Ältere zwar
ein „Hit“ ihrer jungen Jahre, der aber, wie manche Lieder aus der Zeit des Nationalsozialismus,
auch negative Assoziationen auslösen kann.
Insgesamt sind die Materialien gut geeignet in
der Betreuung von Menschen mit Demenz, vor allem im häuslichen Umfeld. Ein Wermutstropfen
ist der relativ hohe Preis von 29,90 € pro DVD,
49,90 € für Begleitheft und Fotokarten und das
haptische Material für 54,90 €. Das Set „Ein Tag
im Tierpark“ mit DVD, Begleitbuch incl. Fotokarten und haptischen Materialien kostet 119,90 €.
Weitere Informationen zu den Produkten von „Ilses weite Welt“ sowie Bestellmöglichkeiten finden
Sie bei www.ilsesweitewelt.de oder bei der Firma
„Ilses weite Welt“, Kiebitzhof 9, 22089 Hamburg.
Oliver König,
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.

Fragen zu Alzheimer?
In der ZDFmediathek antworten
Experten

Viele Menschen treibt die Frage um, ob es wohl
möglich ist, sich vor einer Demenz zu schützen
– und wenn ja, wie. Andere fragen sich, wo man
sich denn hinwenden kann, wenn man bei sich
selbst oder einem nahestehenden Angehörigen
merkt, dass sich das Gedächtnis verändert?
Auf diese und weitere Fragen aus den Themenbereichen Vorbeugung, Hilfe- und Beratungsangebote, Behandlungsmöglichkeiten sowie gesellschaftliche und politische Aspekte geben die
folgenden Gesprächspartner in der ZDFmediathek Antworten:
• Prof. Dr. Hans Förstl (Alzheimer-Forscher)
• Prof. Dr. Reimer Gronemeyer (Soziologe)
• Bernd Hartmann (pflegender Angehöriger)
• Heike von Lützau-Hohlbein (Vorsitzende der
	Deutschen Alzheimer Gesellschaft)
• Helga Rohra (Betroffene)
• Henning Scherf (Politiker)
• Bärbel Schönhof (Juristin und Vorstandsmitglied der Deutschen Alzheimer Gesellschaft)
Unter www.zdf.de/ZDFmediathek – Fragen zu
Demenz können Sie den Beitrag ansehen.

Medienbeiträge zum Thema
Alzheimer – auch zum
Nachhören und -sehen
Mehr und mehr greifen Radio und
Fernsehen das Thema Demenz auf

Gleich mehrere informative Beiträge stehen
Ihnen unter www.swr.de/swr2/programm/sendungen/kontext/horror-demenz/-/id=4352076/
nid=4352076/did=7465948/1nl5sh0/ zum Nachhören und -sehen zur Verfügung:
„Leben ohne Vergangenheit. Wird Demenz
zur neuen Volkskrankheit?“
SWR2 Kontext, Radiosendung vom 16.02.2011
Gesprächspartner: Prof. Dr. jur. Thomas Klie,
Evangelische Hochschule Freiburg
Vorgestellt: Die Demenzfreundliche Kommune
Sonnenbühl auf der Schwäbischen Alb

„Vom schwierigen Umgang mit der
Demenz. Die neue Volkskrankheit“
SWR2 Forum, Radiosendung vom 10.01.2011
Gesprächspartner: Malu Dreyer, Sozialministerin von Rheinland-Pfalz, Mainz, Dr. Jürgen
Fischer, Ärztlicher Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie für Ältere am Klinikum Stuttgart, Prof. Dr. Hans Gutzmann,
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und -psychotherapie, Berlin
Nachtcafé „Horror Demenz“
SWR Fernsehen, Sendung vom 04.02.2011

„Roberto Blanco trifft
Heavy Metal“
Ein ungewöhnlicher Demenz-Spot im
Internet
Im Backstage-Bereich einer Konzerthalle: Roberto Blanco bereitet sich auf sein Konzert vor.
„Irgendetwas ist anders“, denkt er sich, lässt
sich aber nicht weiter irritieren und begibt sich
auf den Weg zur Bühne.
Auf der Bühne angekommen, blenden ihn zuerst die Schweinwerfer, dann folgt die Bestätigung – hier ist tatsächlich etwas anders! Vor
ihm stehen Hunderte von Heavy Metal Fans,
die ganz bestimmt auch nicht mit ihm gerechnet haben.
Eine Off-Stimme löst den Irrtum auf: „Den Ort
verwechselt? Für 1,2 Millionen Menschen in
Deutschland ist das Alltag. Sie leiden an Demenz. Vergessen wir sie nicht.“
Mit diesem ungewöhnlichen Spot macht die
Deutsche Alzheimer Gesellschaft auf humorvolle Weise auf das Thema Demenz aufmerksam.
Der Spot wurde von der Agentur „Zum goldenen
Hirschen“ entwickelt. Alle an der Produktion
Beteiligten hatten viel Spaß dabei und verzichteten auf Honorare. Unter www.deutsche-alzheimer.de können Sie den Spot anschauen.
Quelle: Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V.
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herzlichen dank...
... an unsere
unterstützer für...

Service

leben im anderland

infostand

Wenn ich einmal dement werde...
soll mein Leben einfach und überschaubar
sein. Es soll so sein, dass ich jeden Tag das
gleiche mache jeden Tag zur gleichen Zeit.
Wenn ich einmal dement werde...
musst Du ruhig zu mir sprechen, damit ich
keine Angst bekomme und nicht das Gefühl entsteht, dass Du böse mit mir bist. Du
sollst mir immer erklären, was Du tust.
Wenn ich einmal dement werde...
kann ich vielleicht nicht mehr mit Messer
und Gabel essen, aber bestimmt sehr gut
mit den Fingern.

Unsere anschauliche und informative Broschüre „Leben im Anderland“ (Neuauflage 2009,
132 Seiten) steht unseren Mitgliedern kostenfrei gern auch in mehreren Exemplaren zur Verfügung (gegen Porto, Beispielsrechnungen auf
unserer Website www.alzheimer-bw.de/infoservice/infomaterial/detailansicht/kategorie/
broschueren/produkt/leben-im-anderland).

infomaterial

Wir versenden gut
verständliches
und
differenziertes
Infomaterial zu allen Fragen rund um
die (Alzheimer) Demenz – die Bestellung funktioniert am
einfachsten
online
über unsere Website,
ansonsten gern auch
telefonisch, per Mail
oder schriftlich!
Gern erhalten Sie beliebige Mengen unseres
Faltblattes
sowie unserer Broschürenlisten zur
Bestellung von Infomaterial für Ihre regionalen Veranstaltungen.

Alle Gruppen und Initiativen im Land können
für ihre regionalen Veranstaltungen gern unseren repräsentativen Infostand ausleihen (für
Mitglieder außer Versandkosten gratis, ansonsten 20 €), anzuschauen unter
www.alzheimer-bw.de/infoservice/infostand
verständniskärtchen

Unsere Neumitglieder erhalten
mit ihrem Begrüßungsschreiben kleine Hinweiskarten. Sie
können Alltagssituationen außer Haus ein wenig entschärfen bzw. erklären und führen auf der
Rückseite unsere Kontaktdaten zur Information
auf. Angehörige eines fortgeschritten demenzkranken Menschen können die Kärtchen im entsprechenden Moment einfach diskret weitergeben, ohne
in Erklärungsnöte zu geraten – anzuschauen unter
www.alzheimer-bw.de/infoservice/infomaterial/detailansicht/kategorie/verstaendniskarten/produkt/
verstaendniskarten. Bei Bedarf senden wir gern
größere Mengen zu – Anruf oder Mail genügt!
Wir werden in Kürze auch Verständniskärtchen für
Betroffene zur Verfügung stellen, die Menschen mit
Demenz in der Frühphase selbst einsetzen können.

Wenn ich einmal dement werde...
und Panik bekomme dann bestimmt, weil
ich an zwei Dinge gleichzeitig denken soll.
Wenn ich einmal dement werde...
bin ich meistens leicht zu beruhigen; nicht
mit Worten, sondern indem Du ganz ruhig
neben mir sitzt und meine Hand ganz fest
hältst.
Wenn ich einmal dement werde…
habe ich das Gefühl, dass andere mich
schwer verstehen, und genauso schwer ist
es für mich, andere zu verstehen. Mach Deine Stimme ganz leise und sieh mich an,
dann verstehe ich Dich am besten. Mach
nur wenige Worte und einfache Sätze.
Wenn ich einmal dement werde...
sieh mich an und berühre mich, bevor Du
mit mir sprichst. Vergiss nicht, dass ich oft
vergesse.
Wenn ich einmal dement werde...
möchte ich Musik von damals hören, doch
ich habe vergessen, welche. Erinnere Du
Dich, und lass sie uns zusammen hören. Ich
mag gern singen, jedoch nicht allein.
Wenn ich einmal dement werde...
denke daran, dass ich nicht alles verstehe,
doch mehr als Du manchmal denkst.
Verfasser: unbekannt
Entdeckt unter www.alzheimer-bochum.de/literatur.htm#"Gedicht"

… Spenden (Spendeneingang bis 17.03.2011)
wie z.B. von Werner Arnold, Hermann S. Blanke, Anneliese Böhringer, Elsbeth Dangel, Anita
Dettling, Drs. Regina und Stefan Dipper, Wolfgang Egle, Wolfgang Eichelmann, Annegret
Grüninger, Petra Harder, Marie-Luise Härter,
Sieglinde Heimberger-Brüggemann, Wolfgang
Janisch, Edith Kalmbach, Linda Katz, HansHerbert Kratz, Walter Kühlbrey, Silvia und
Bernhard Kühnle, Renate Lang, Hermine und
Alfred Mehl, Annemarie Merkle, Ursula Nittinger, Ellen Piffl-Boniolo, Effi Rohr, Dr. Rainer
Schaub, Eberhard Eugen Schmitt, SebastianBalu Sodha, Rudolf Volz, Marianne Wand, Doris
Weber, Brita und Albrecht Weidmann, Dr. Angela Weiß und Gertrud Widmaier
… Trauerfallspenden
der Familien Heinz Enchelmaier, Helmut Egle,
Gert Wallrabe
… zweckgebundene Spenden
der Aktion Weihnachten e.V.
… Selbsthilfeförderung
der AOK Baden-Württemberg für ihre Projektförderung
... schriftliche Beiträge
zu unserem alzheimer aktuell, die jeweils
namentlich gekennzeichnet sind (zur Nachahmung wärmstens empfohlen...!)
und zu guter Letzt wie immer vielen Dank für
... aufgestockte Mitgliedsbeiträge und großzügig bezahlte Rechnungen!
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Unsere Veranstaltungen
– auch in Kooperation

Info: Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg, Tel. 0711 / 24 84 96-60,
info@alzheimer-bw.de

Monatliche Vortragsreihe für den
Großraum Stuttgart

Vortragsreihe der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg in Kooperation mit der Alzheimer- und Fachberatung Demenz der Ev.
Gesellschaft Stuttgart und dem Treffpunkt
Senior Stuttgart, jeweils mittwochs von 18-20
Uhr im Treffpunkt Senior, Rotebühlzentrum
Stuttgart. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung nicht erforderlich!
13. April
„Jetzt wird Musik gemacht“ – Beispiele
aus der Begleitung Demenzkranker
(„Musik auf Rädern“ und Veeh-Harfe)
Barbara Weinzierl, Musik auf Rädern –
Ambulante Musiktherapie, Karlsruhe
Linde Walch und Edith Huber, Diakoniestation Remchingen
04. Mai
Pflegeversicherung – Leistungsansprüche
kennen und wirksam durchsetzen
Birgit Riethmüller, Pflegeversicherungsexpertin und selbstst. Beraterin, Stuttgart
Günther Schwarz, Alzheimer- und Fachberatung Demenz der Ev. Gesellschaft Stuttgart
01. Juni
„Alzheimer. Das Erste-Hilfe-Buch“
– Vortrag und berührende Lesung über
die Begleitung eines demenzkranken
Vaters
Margot Unbescheid, Autorin, Frankfurt

... und veranstaltungen

Michaela Küpper und Katja Stöver, Physiotherapeutinnen, Robert-Bosch-Krankenhaus,
Stuttgart
Wanderausstellung „Blaue und graue Tage“

– Portraits von Demenzkranken und ihren Angehörigen
Fotografien von Claudia Thoelen, in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse und regionalen Partnern
Reiseroute für das 1. Halbjahr 2011
28.03.-20.04.2011 STUTTGART
Ausstellungsort: Seniorenzentrum „Am Birkenwald“, Birkenwaldstr. 19, 70191 Stuttgart
Vernissage: 28.03.2011, 19 Uhr
Kontakt: Seniorenzentrum „Am Birkenwald“,
Christine Kellner, Tel. 0711 / 25 972-440
05.05.-28.05.2011 LAHR
Ausstellungsort: Stadtbücherei, Kaiserstraße
41, 77933 Lahr
Vernissage: 05.05.2011, 18.30 Uhr
Kontakt: Stadtverwaltung Lahr,
Heike Augsten, Tel. 07821 / 910-5010
28.06.-22.07.2011 HEIDELBERG
Ausstellungsort: Landratsamt Rhein-NeckarKreis, Kurfürstenanlage 38-40, 69115 Heidelberg
Vernissage: 28.06.2011, 16 Uhr
Kontakt: Arbeitskreis Gerontopsychiatrie,
Heidi Flassak, Tel. 06221 / 522-1866
Unter www.alzheimer-bw.de – Aktuelles
finden Sie weitere Informationen zur
Ausstellung.

Landesweite Austauschtreffen

06. Juli

01.07.2011

„Mobil bleiben“ – Körperliches Training
mit Demenzkranken für zu Hause
Karin Stranzinger, Sportwissenschaftlerin,

Austauschtreffen für Leiter von Angehörigengruppen („Angehörigengruppenforum“),
Stuttgart – Thema: Sexualität bei Demenz

13.09.2011
Austauschtreffen für Initiativen rund um
das Thema „Demenzfreundliche Kommune“,
Stuttgart – in Kooperation mit Demenz
Support Stuttgart
12.10.2011
Austauschtreffen für Leiter von Häuslichen
Betreuungsdiensten, Stuttgart –
Thema: Möglichkeiten der Finanzierung
24.11.2011
Austauschtreffen für Leiter und Initiatoren
von ambulant betreuten Wohngemeinschaften,
Karlsruhe
Fortbildungen für Betreuungsgruppen
und Häusliche Betreuungsdienste

Info: Sabine Hipp (Koordination niederschwellige Betreuungsangebote),
Tel. 0711 / 24 84 96-62,
sabine.hipp@alzheimer-bw.de
02.-04.05.2011 Tieringen
„Mit Herz und Sinn – Beschäftigungsangebote
für Menschen mit Demenz“; Landesweite Fortbildung für ehrenamtliche MitarbeiterInnen in
Betreuungsgruppen
21.05.2011 Weinsberg
7. Fachtag Demenz „Alles Leben ist Bewegung
– auch bei Demenz“ – in Kooperation mit dem
Klinikum am Weissenhof
09.06.2011 Stuttgart
Veranstaltung für Träger niederschwelliger
Betreuungsangebote und andere Interessierte zum Thema Tagesbetreuung für Menschen
mit Demenz – in Kooperation mit dem Diakonischen Werk Württemberg
15.07.2011 stuttgart
„In Bewegung bleiben – die Bedeutung von
(Körper-) Wahrnehmung und sinnvoller Aktivierung“; Regionale Fortbildung für MitarbeiterInnen in Betreuungsgruppen und Häuslichen Betreuungsdiensten

stuttgart

(alphabetisch nach Anbieter sortiert)

Demenz Support

Beratungs-, Fortbildungs- und Service GmbH
Info: Falko Piest, Tel. 0711 / 99 78 725,
info@demenz-support-bfs.de
11.04.2011
Demenz und Sexualität: Ja, geht denn das?
07.06.2011
Licht und Farbe therapeutisch nutzen: Welche
Art von Beleuchtung unterstützt das „gute Sehen“ im Alter und insbesondere bei Demenz?

Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe

Info: Regionalverband Südwest e.V.,
Tel. 0711 / 47 50 63, suedwest@dbfk.de
12.05.2011
Landespflegetag Baden-Württemberg „Pflege
übernimmt Verantwortung“

Elisabeth-Kübler-Ross-Akademie/Hospiz

Info: Susanne Haller, Tel. 0711 / 23 741-53,
s.haller@hospiz-stuttgart.de
10.05.2011
Kommunizieren mit schwer demenzkranken
Menschen

Diakonisches Institut für Soziale Berufe

Info: Brigitte Geiwiz, Tel. 07348 / 98 74-0,
info@diakonisches-institut.de
02.05.2011-30.03.2012
Weiterbildung: Fachkraft für Gerontopsychiatrie
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Klinikum Stuttgart, Bürgerhospital

Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
für Ältere
Info: Gertrud Suhs, Tel. 0711 / 278-22857,
g.suhs@klinikum-stuttgart.de
25.05.2011
Besonderheiten der Psychotherapie der
Depression im Alter
06.07.2011
Körperliche Aktivität und kognitive Fitness im
Alter

Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg

Info: Christa Fischer/Christel Olleck,
Tel. 0711 / 61 926-122,
info@wohlfahrtswerk.de
04.04.-22.07.2011
Weiterbildung: Betreuungsassistenz nach
§ 87b SGB XI
04.04.2011-27.03.2012
Weiterbildung zur verantwortlichen Fachkraft
14.04.2011
Sprach- und Schluckstörungen im Alter und
bei Demenz
14.04. und 15.07.2011
Fallgespräche für Betreuungsassistenten

baden-württemberg
(nach Postleitzahlen-Bereichen geordnet)

69… Agaplesion Akademie Heidelberg
Info: Sekretariat, Tel. 06221 / 319-1631,
info@agaplesion-akademie.de
27.05.2011
Aphasie oder Demenz? Sprachliche Diagnostik

... und veranstaltungen

27.06.2011

11.05.2011

19.07.2011

Verbale Kommunikation mit Demenzkranken

Vorsorge- und Betreuungsvollmacht

28.06.2011

Die Bedeutung der „Kinästhetischen
Vorgehensweise“

30.06.2011

Nonverbale Kommunikation mit Demenzkranken – Basiskurs

Patientenverfügung – Selbstbestimmung und
Fürsorge am Lebensende

71… Ludwigsburg
Info: Tanz- und Theaterwerkstatt Ludwigsburg, Tel. 07141 / 92 05 14,
info@tanzundtheaterwerkstatt.de

Info: Iris Arens, Tel. 06261 / 92 01 38,
demenzberatung@caritas-nok.de

07.05. / 23.07 / 24.09.2011

Ausbildung (auch als Fernkurs):
„Familien-helfer für Altersverwirrte (FfA)“
– Zertifiziert nach den Richtlinien des
§ 87b SGB XI

Fortbildung: Wenn die Lebenskräfte zu Ende
gehen – lebendige Formen der Kommunikation
und des Kontakts in der Begleitung alternder
und sterbender Menschen

Ab sofort:

72… Schwäbischer Chorverband 1849 e.V.
Stuttgart
Info: Margarete Hahnel, Tel. 0711 / 46 36 81,
info@s-chorverband.de

74… Gerontopsychiatrischer Schwerpunkt,
Klinikum am Weissenhof, Weinsberg
Info: Ingeborg Thurner-Dierolf,
Tel. 07134 / 75-1605,
i.thurner-dierolf@klinikum-weissenhof.de

23.07.2011

Zielgruppe Pflegefachkräfte

Seminar für Singeleiter in Senioren- und
Pflegeheimen, Gammertingen

06.04.2011

74… Mosbach – Initiative des Landkreistags,
Städtetags und Gemeindetags Baden-Württemberg
Vorankündigung!
18.07.2011
Innovative Projekte in Altenarbeit und Altenhilfe (zwei weitere Veranstaltungen folgen im
Herbst, nähere Infos Ende Mai auf unserer
Homepage)
74… Caritasverband Neckar-Odenwald-Kreis e.V.
Info: Tageszentrum Schwarzach,
Tel. 06262 / 91 71 77,
demenzberatung@caritas-nok.de
13.04.2011
Die Alzheimer-Krankheit und wie Betroffene
sie erleben
Info: Tageszentrum Mudau,
Tel. 06284 / 92 88 11,
demenzberatung@caritas-nok.de

Krankheitsbild einer Demenz
05.05.2011
Umgang mit herausforderndem Verhalten
18.05.2011
„Man kann sie doch nicht verhungern und verdursten lassen...“ Macht Zwangsernährung
Sinn bei Menschen mit Demenz?
09.06.2011
Interaktionen in der Pflege von Menschen mit
Demenz
14.07.2011
Kommunikation in Krisensituationen mit
Menschen mit Demenz
Zielgruppe Ehrenamtliche und Angehörige

77… Alzheimer Initiative Offenburg
Info: Fabienne Herrmann, Tel. 0781 / 82-25 93,
fabienne.herrmann@offenburg.de
07.04.2011
Schulung: Rechtliche Aspekte der Vorsorge
und des Betreuungsrechts
78… ALFA – Alten- und Familienberatung
Singen
Info: Gabriele Glocker,
Tel. 07731 / 835 05-255,
info@alten-familienberatung.de
16.04.2011
Laientheater „Dementus & Dementine“
78… Alzheimer Initiative Landkreis Rottweil
Info: Cordula Manthey, Vinzenz von Paul
Hospital gGmbH, Tel. 0741 / 241-0,
c.manthey@vvph.de
13.04.2011
Pflegebedürftig durch Demenz
28.05.2011
Volkskrankheit Demenz
08.06.2011
Spielfilm: „Vergesst die Liebe nicht“
78… Haus der Betreuung und Pflege „Am
Deutenberg“ Villingen-Schwenningen
Info: Sascha Burkhardt, Tel. 07720 / 60 40,
hl.schwenningen@betreuung-und-pflege.de
18.05.2011
Mit Pflanzen und Blüten den Betreuungsalltag
sinnvoll bereichern
79… Sozialstation Südlicher Breisgau
Info: Lisa Klein-Wiesler, Tel. 07633 / 122 19,
info@sozialstation-suedlicher-breisgau.de

10.05.2011

18.04.2011

Einsatz der Basalen Stimulation

Der Tod gehört zum Leben
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28.06.2011

05.05.2011

Verhaltensauffälligkeiten bei seltenen Formen
der Demenz verstehen

Erfahrungsaustausch für Angehörige von
Menschen mit Frontotemporaler Demenz.
(Eine Betreuung des Erkrankten kann vor Ort
organisiert werden.)

79… Akademie zur medizinischen Fort- und
Weiterbildung Bad Säckingen
Info: Renate Geng-Ruf, Tel. 07761 / 575 77,
med.fortbildung@akademie-bad-saeckingen.de
13.05.-17.07.2011
Weiterbildung: Motogeragogik – Psychomotorik mit älteren Menschen

bundesweit

28… Fachhochschule Ottersberg
Info: Michael Ganß, Tel. 04285 / 20 93 54,
michael-ganss@online.de
21.05.2011-21.04.2012
Zertifiziertes berufliches Weiterbildungsstudium für künstlerisch- ästhetisches Handeln in
der Arbeit mit alten Menschen
97… HALMA e.V., Würzburg
Info: Susanna Saxl, Deutsche Alzheimer
Gesellschaft e.V., Tel. 030 / 259 37 95-12,
susanna.saxl@deutsche-alzheimer.de,
www.alzheimer-gesellschaft.info/uploads/
media/Einladung-Mail.pdf

urlaubsangebote

DRK Kreisverband Reutlingen e.V.
Info: Gerlind Wöhe, Tel. 07121 / 92 87 42,
woehe@drk-kv-rt.de
27.06.-04.07. und 17.-24.09.2011
Betreuter Urlaub für Menschen mit Demenz
und deren Angehörige im Deggenhausertal am
Bodensee
Bezirks-Modellprojekt „Gerontopsychiatrische
Vernetzung in der Region Main-Rhön“
Info: Matthias Matlachowski,
Tel. 09721 / 77 28-45,
matlachowski@diakonie-schweinfurt.de
11.-15.04. und 10.-14.10.2011
Auszeit in der „Fränkischen Schweiz“
06.-10.06. und 26.-30.09.2011
Auszeit in der „Bayerischen Rhön“

Gerne veröffentlichen wir Ihre regionalen
Veranstaltungen und Aktivitäten hier
– bitte informieren Sie uns (am besten über unser
Meldeformular im Internet oder per E-Mail)!
Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir Titel
ggf. aus Platzgründen kürzen müssen
(z.B. ständig wiederkehrende Bezeichnungen wie
„für Menschen mit Demenz“ etc.).
Alle Veranstaltungen finden Sie ausführlicher
auch auf unserer Website:
www.alzheimer-bw.de

