
1

alzheimer aktuell
Aktuelles Aus dem lAndesverbAnd vorgestellt

sehenswert

Die Pflegeoase im Alten-
zentrum St. Elisabeth in 
Eislingen/Fils

Mit Aquarellmalerei 
Menschen mit Demenz 
begleiten

Wir danken der AOK Baden-Württemberg  
für die Unterstützung beim Druck dieses Rundbriefs 

Aktuelle nAchrichten der Alzheimer gesellschAft bAden-württemberg e.v.

Malen regt an und macht Freude!  AusgAbe 1 – April 2011
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Kooperationsprojekt „Nach der Diagnose“
Teilnehmer gesucht!
wie leben menschen mit demenz mit ihrer 
diagnose? das projekt erforscht bedürfnisse 
und wünsche von betroffenen
 

Fachtage
„Alles Leben ist Bewegung 
– auch bei Demenz!“
am 21.05.2011 in weinsberg
 

„Tagesbetreuungsangebote für Menschen 
mit Demenz“
am 09.06.2011 in stuttgart

Die Pflegeoase ermöglicht Nähe

„Ilses weite Welt“ – 
zwei Filme für 
Menschen mit Demenz

„Ilse, wo bist Du?“ – 
Dokumentarfilm
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Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg

Die Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg dient dem Zweck, die Lebensqualität von Menschen
mit Demenz und ihren Angehörigen zu verbessern. Sie fördert den Ausbau von Unterstützungs-
und 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.

Aufklärung und Information über die Krankheit selbst, über therapeutische Möglichkeiten und
verfügbare Hilfen können wesentlich zur Bewältigung einer Demenzerkrankung beitragen.
In der Satzung der Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg ist die Unterstützung weiterer zweck-
gebundener und sinnvoller Projekte festgelegt, die der Verbesserung der Lebenssituation von
Betroffenen und Angehörigen dient.

Das Stiftungskapital einer gemeinnützigen Stiftung bleibt immer erhalten, verwendet werden
lediglich dessen Erträge. Mit Ihrer Zustiftung tragen Sie so zu einer dauerhaften Hilfe für Menschen
mit Demenz und ihre Angehörigen und zu einer nachhaltigen Absicherung unserer Arbeit bei.
Gute Arbeit erfordert eine sichere finanzielle Grundlage!

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 sozialerVerantwortung und Solidarität!

Wenn auch Sie Stifter werden möchten, fordern Sie bitte unsere weitergehenden Informationen an.

Der zentrale
Stiftungsgedanke

Die Stiftung

Als Stifter können Sie
nachhaltig mitwirken

Für Menschen mit Demenz

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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– stehen. eines davon ist unser geplantes de-
menzportal, mit dem wir allen ratsuchenden ei-
ne vielzahl an hilfreichen, differenzierten und 
gut strukturierten informationen und hilfen 
über unser bisheriges Angebot hinaus anbieten 
möchten. 

Allerdings macht eine informations- und da-
tenplattform 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 unter-
stützung angewiesen, damit wir keine „kartei-
leichen“ – 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 wach-
sende 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, be-
vor wir sie der hoffentlich anregenden lektüre 
unseres neuen heftes überlassen: wir haben im-
mer wieder sehr gute rückmeldungen zu unseren 
„verständniskärtchen“ erhalten, sie werden häu-
fig auch weit über Baden-Württemberg hinaus be-
stellt. Die Kärtchen sind für pflegende Angehörige 
gedacht und weisen mit dem kurzen text „ich bit-
te um verständnis! mein Angehöriger ist dement 
(verwirrt) und verhält sich deshalb ungewöhnlich“ 
auf heikle situationen im kontakt mit demenz-
kranken menschen hin, ergänzt um unsere kon-
taktdaten 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 situatio-
nen, wo sie entweder hilfe und unterstützung 
brauchen oder aber sich langwierig erklären müss-
ten, wenn sie nicht ganz so schnell und „richtig“ 
reagieren wie nicht demente menschen. wir wer-
den daher in kürze kärtchen für menschen mit 
demenz in einer frühen phase anbieten und hof-
fen, damit ein stück zu deren selbstbestimmung 
und lebensqualität beitragen zu können!

damit wünscht ihnen trotz aller aktuellen weltpo-
litischen überschattungen einen schönen warmen 
und bunten frühlingsbeginn 
ihre

es gibt zeiten, da vergehen einem die launigen 
grußworte ein wenig. im moment verfolge ich 
wie wohl die meisten menschen mit großer be-
stürzung und beklemmung die ereignisse in 
Japan. 

und wenn diese neue Ausgabe von alzheimer ak-
tuell bei ihnen gelandet ist, wissen wir mehr: hat 
sich die ganz große katastrophe ereignet, oder 
sind die menschen dort (und wir alle) noch ein-
mal mit einem sehr blauen Auge davongekom-
men? sind wir schon längst wieder zur tages-
ordnung übergegangen, oder lernen wir diesmal 
wirklich etwas daraus? und unsere politiker, 
wie auch immer die wahl in baden-württem-
berg ausgehen wird? es sind durchaus existenti-
elle fragen, die derzeit im raum stehen.

A propos wahl: wir haben in einer gemein-
schaftsaktion – angestoßen von prof. dr. thomas 
klie – wahlprüfsteine zur Altenpolitik veröffent-
licht, in denen auch das thema demenz seinen 
platz gefunden hat. einige wenige Antworten 
von Abgeordneten sind bislang eingetroffen, ei-
nige weitere angekündigt. wir sind gespannt 
und werden das ergebnis auf unserer internet-
seite veröffentlichen.

und damit sind wir bei einem unserer ganz ak-
tuellen schwerpunkte: wir haben immer wieder 
viel gute rückmeldung zu unserem internet-
auftritt erhalten – aber er ist ein wenig in die 
Jahre gekommen, sowohl optisch wie auch in-
haltlich. es hat sich in der „demenzlandschaft“ 
mittlerweile so vieles neu entwickelt, dass un-
sere bisherige struktur einfach nicht mehr ganz 
passt. so haben wir in den letzten beiden Jah-
ren 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 fri-
scher und transparenter geworden, sondern auch 
sehr viel „inhaltsschwerer“ – nachvollziehbar 
gleich auf der startseite über die inhaltsüber-
sicht, ebenfalls neudeutsch „sitemap“. bei der 
kontinuierlichen überarbeitung aller bisherigen 
inhalte haben wir selbst gestaunt, was sich alles 
an „schätzen“ in den tiefen unserer website be-
findet. Gleichzeitig ist uns natürlich auch aufge-
fallen, was alles noch fehlt, besser gemacht wer-
den könnte etc. bei all unseren überlegungen 
stand immer im vordergrund, was sie als unse-
re nutzer wohl am ehesten brauchen und suchen.

damit wollte ich sie nun ein wenig neugierig ma-
chen – vielleicht schauen sie einfach mal wieder 
auf www.alzheimer-bw.de vorbei?! finden sie 
dort, was sie suchen? ist unsere seite übersicht-
lich genug? und wenn sie kritische rückmeldun-
gen oder weitere konstruktive Anregungen ha-
ben, 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 weite-
re folgen werden: in den nächsten zwei Jahren 
werden wir, unterstützt durch eine weitere pro-
jektförderung aus landesmitteln, unsere inter-
netseite zu einem landesweiten „demenzportal“ 
ausbauen. nach einem Anstoß aus der frakti-
on 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 de-
menz support stuttgart – teils in kooperation 

editoriAl

Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Förderer  
der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.,

Sylvia Kern, Geschäftsführung Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
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forum forum
lAndesverbAnd Aktuell verAnstAltungen und informAtionen

Wie leben Menschen mit Demenz mit 
ihrer Diagnose?
Das Projekt „Nach der Diagnose“ erforscht Bedürfnisse und Wünsche von Betroffenen

nach der gängigen vorstel-
lung sind menschen mit de-
menz meist hoch betagt, hilflos 
und völlig auf andere angewie-
sen. bislang kommen wir kaum 
auf den gedanken, die betroffe-
nen selbst zu fragen. Aber nur 
sie können uns am beginn der 
demenziellen veränderungen 
aus erster hand berichten, wel-
che hilfe und unterstützung sie 
brauchen.

das soll sich nun ändern: in ei-
nem kooperationsprojekt von 
demenz support stuttgart und 
der Alzheimer gesellschaft ba-
den-württemberg sollen die be-

troffenen selbst befragt werden, 
welche unterstützung sie sich 
nach der diagnose gewünscht 
haben und welche sie tatsäch-
lich erhielten. die erkenntnisse 
aus der befragung sollen in die 
entwicklung der örtlichen bera-
tungs- und unterstützungsan-
gebote einfließen und zu deren 
weiterentwicklung dienen. das 
Projekt findet in Zusammenar-
beit mit einschlägigen Ämtern, 
verbänden und diensten vor 
ort statt und wird aus landes-
mitteln gefördert.

für die befragung werden teil-
nehmer gesucht, die in einem 

persönlichen gespräch von ih-
ren erfahrungen berichten wol-
len. Alle personen, die in den 
letzten 18 monaten die diagnose 
demenz erhalten haben und im 
großraum stuttgart leben, kön-
nen an der befragung teilneh-
men. sie ist selbstverständlich 
streng vertraulich und anonym.

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

dAs pflegebett mitten 
im wohnzimmer

heute stellen wir ihnen ein wei-
teres bild aus unserer wander-
ausstellung „blaue und graue 
tage“ von claudia thoelen vor.

Elsa Schäfer hat das Pflege-
bett ins wohnzimmer gestellt, 
als ihr demenzkranker mann 
Ewald pflegebedürftiger wur-
de. so kann er das geschehen 
in der wohnung mitbekom-
men, in ihrer nähe und dabei 
sein. umringt von jahrzehnte-
lang vertrauten einrichtungs-

gegenständen wie dem kamin 
und der bücherwand, hoffte sie, 
dass er sich wohlfühlen konnte.

bei den betrachtern löst das 
bild ganz unterschiedliche ge-
fühle aus. claudia thoelens 
mutter war z.b. eher negativ 
berührt: das bett mitten im 
raum, zwischen kamin und bü-
cherwand, da sehe sie keine ge-
mütlichen kaminabende mehr 
stattfinden. Und das Schlimms-
te für sie – es gibt keinen zu-
gang mehr zur lektüre, weder 
räumlich noch sinngemäß.

Für die Fotografin Claudia 
thoelen ist es ein besonders 
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 le-
ben im radius dieses bettes be-
wegt und sich an den bedürfnis-
sen und Pflegeanforderungen 
ihres mannes orientiert.

eigene bedürfnisse über meh-
rere monate bis hin zu vielen 

Wanderausstellung  
„Blaue und graue Tage“
Fotografien von Claudia Thoelen

herzliche einladung zu unse-
rer stuttgarter vortragsreihe in 
kooperation mit der Alzheimer- 
und 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 vor-
tragsabend wird am 14. dezem-
ber 2011 nachgeholt!

Alle Vorträge finden jeweils 
mittwochs um 18 uhr im treff-
punkt senior im rotebühlzent-
rum in stuttgart statt. der ein-
tritt ist frei, eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich!

Vortragsreihe „Alzheimer  
und andere Demenzen“  
in Stuttgart
Musikalisches, Rechtliches und Lyrisches  
– eine bunte Mischung erwartet Sie bis zur  
Sommerpause!

 Einblick ins Wohnzimmer von Elsa und Ewald

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, Pflegeversicherungs-
expertin und selbstst. Beraterin,  

Stuttgart
Günther Schwarz, Alzheimer Beratung 

der Evang. Gesellschaft Stuttgart

01. JUni

„Alzheimer. Das Erste-Hilfe-
Buch“ – Vortrag und berühren-
de lesung über die Begleitung 
eines demenzkranken Vaters

Margot Unbescheid, Autorin, Frankfurt
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Am 18. November 2010 fand 
in Karlsruhe das vierte lan-
desweite Austauschtreffen 
der „Demenz-WG´s“ statt. 
Es war ein intensiver Aus-
tausch zwischen „jungen“ 
Planern, die noch ganz am 
Anfang ihrer Idee stehen, 
Initiatoren, die der Eröff-
nung ihrer Wohngemein-
schaft nahe sind und erfah-
renen Leitern.

wir stellen ihnen heute die er-
gebnisse zu den diskutierten 
themen öffentlichkeitsarbeit 
und finanzierung vor.

eine gute idee muss 
bekAnnt gemAcht 
werden, Aber wie?

eine gute öffentlichkeitsarbeit 
ist unabdingbar für das gelin-
gen und überleben einer am-
bulant betreuten wohngemein-
schaft – ideen:
• informations- und kultur-
veranstaltungen: die wohnge-
meinschaft 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 ge-
schäftsführer der wohngemein-
schaft wege in emmendingen, 
horst rausch. die Angehörigen 
der bewohner der wege stan-
den auf dem weihnachtsmarkt 
und beim „tag der offenen tür“ 
für fragen von interessenten 
zur verfügung.

Jahren zurückzustellen, für 
den kranken menschen da zu 
sein, die verantwortung für ihn 
zu tragen, ist eine kaum zu be-
wältigende Aufgabe für Ange-
hörige. 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 erarbei-
tung ihrer fotoausstellung im-
mer wieder mehr als deutlich 
gespürt – sie hat großen res-
pekt vor der Leistung, die pfle-
gende Angehörige tagtäglich 
erbringen.

dAs gefühl der  
isolAtion kostet 
mehr krAft Als die 
betreuung selbst

Alle vier pflegenden Ehepart-
ner betonten in den gesprä-
chen mit claudia thoelen, dass 
die betreuung ihres kranken 
partners zwar anstrengend 
ist, aber das gefühl der gesell-
schaftlichen und oft auch fami-
liären isolation sie die meiste 
kraft kostet.

seltene momente erfreuen el-
sa schäfer besonders: das ehe-

paar hatte eine einladung zu 
einer feier erhalten, die an 
„Herrn und Frau Schäfer“ ad-
ressiert war – sie wurden als 
paar wahrgenommen und ein-
geladen.

der Alltag ist eher geprägt vom 
Alleinsein. ist einmal besuch 
da, wird über ihren mann zu-
meist in der dritten person ge-
sprochen „So als wäre er gar 
nicht mehr hier, aber er lebt 
doch noch, er ist doch noch 
hier.“, sagt elsa schäfer.

wünsche der beglei-
tenden und pflegen-
den Angehörigen
Die Angehörigen
… wünschen sich, den partner 
zu Hause pflegen zu können 
und zugleich mit ihm am öffent-
lichen und kulturellen leben 
teilzunehmen.
… möchten mehr Aufmerksam-
keit und Anerkennung für ihre 
Arbeit erfahren.
… erhoffen sich mehr toleranz 
und nachsicht für das sozial 
mitunter unangepasste verhal-
ten ihrer partner.

die vier Angehörigen haben den 
schritt in die öffentlichkeit ge-
wagt in der hoffnung, hemm-
schwellen abbauen zu helfen: 
„Auch wenn es uns nicht mehr 
hilft, so doch vielleicht anderen“!

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, Kaiser-
straße 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-
Neckar-Kreis, Kurfürstenanlage 38-40, 

69115 Heidelberg
Vernissage: 28.06.2011, 16 Uhr

Kontakt: Arbeitskreis  
Gerontopsychiatrie, Heidi Flassak,  

Tel. 06221 / 522-1866

Ausstellungs- 
termine

Ein Spaziergang im Garten

Das Ehepaar Elsa und Ewald Schäfer

Ambulant betreute Wohngemein-
schaften für Menschen mit Demenz
Unser jährliches Austauschtreffen bringt Initiatoren, 
Projektplaner und Leiter zusammen

Auf der Terrasse der Kirchheimer WG „Gemeinsam statt einsam“

forum forum
lAndesverbAnd Aktuell verAnstAltungen und informAtionen
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forum
verAnstAltungen und informAtionen

• das ‚gute leben‘ in der 
wohngemeinschaft nach außen 
darstellen – Argumente der 
wohngemeinschaft „gemein-
sam 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 klei-
ner, das personal kann sich 
schneller an den bedürfnis-
sen der bewohner orientie-
ren.
 schnelle eingewöhnung: 
„Man fühlt sich einfach wohl, 
und wer einmal eingezogen 
ist, will nicht mehr auszie-
hen.“ 
 die Angehörigen nehmen 
auch gerne das probewoh-
nen des bewohners an. für 
sie ist es entlastend, den 
demenzkranken nicht gleich 
ganz abzugeben. der Abna-
belungsprozess braucht zeit!
 „Den Bewohnern geht es 
sehr gut!“. das klingt gut und 
ist es auch, aber hier beginnt 
nun zugleich eine gratwan-
derung, so sybille mauz, 
gründungsmitglied der 
wohngemeinschaft in kirch-
heim. 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 Wohnge-
meinschaft auf finanziell  
sichere Füße stellen? 

der erste schritt ist, ein netz-
werk aus mitstreitern aufzu-
bauen: „Man kann vieles, wie 
Geld oder eine Immobilie, kom-
pensieren, doch eine Initiatoren-
gruppe nicht! Man braucht Leu-
te, die sich mit Herzblut für die 
Sache einsetzen und einen Ver-
ein gründen“, so Joachim Pfiste-
rer vom verein eppacher mühle 
in neuenstein.

Ist eine Beteiligung der 
Sozialhilfeträger an den 
Kosten möglich?
derzeit können noch keine so-
zialhilfeempfänger in einer am-
bulant betreuten wohngemein-
schaft leben. nach dem gesetz 
gilt zwar ambulant vor statio-
när, doch die realität sieht an-
ders aus. nur wenn bewohner 
zu beginn die kosten selbst tra-
gen können und erst nach ei-
ner gewissen zeit ihr vermögen 
aufgebraucht ist, ist eine über-
nahme der ungedeckten kosten 
durch das sozialamt möglich.

Wie lange dauert es, bis die 
Wohngemeinschaft läuft?
die etablierung einer wohnge-
meinschaft kann zwischen zwei 
monaten und einem Jahr dau-
ern.

Wer übernimmt die Kosten, 
wenn ein Zimmer leer steht?
• erfahrungen von  
„gemeinsam statt einsam“:  
2009 erlebte die wohngemein-
schaft zum ersten mal, dass 
zwei bewohner innerhalb eines 
Jahres verstorben sind. so 
entstand ein problem mit der 
deckung der laufenden kos-
ten, das durch die einrichtung 
eines gemeinsamen fonds in 
höhe von 6.000 € für die zu-
kunft gelöst werden konnte. zu 
jeweils einem drittel beteilig-

ten sich der pflegedienst, die 
Auftraggebergemeinschaft und 
der verein.
• erfahrungen von woge: 
das monatliche haushaltsgeld 
ist leicht erhöht. Auf diese wei-
se kann über monate hinweg 
eine rücklage für besondere 
situationen aufgebaut werden.

Ein neuer Mitbewohner – 
Erfahrungen zum Probe-
wohnen und Einzug
• erfahrungen von wege: 
zu beginn der wohngemein-
schaft gab es finanzielle 
schwierigkeiten – für den ver-
ein war es wichtig, die plätze 
schnell zu belegen. mittlerwei-
le hat sich die wohngemein-
schaft etabliert und gezielte 
kriterien dazu erarbeitet, wer 
einziehen kann. hin und wie-
der zeigte sich auch schon im 
verlauf von ein paar monaten, 
dass der mensch und das kon-
zept der wohngemeinschaft 
nicht so gut zusammen pass-
ten. 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 An-
gehörigen 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 the-
men:
• „der weg zur wohngemein-
schaft“ 

worin zeigen sich die unter-
schiede, ob sich Angehörige 
oder träger auf den weg ma-
chen, eine wohngemeinschaft 
aufzubauen? welche fallstri-
cke gibt es auf beiden seiten? 
(horst rausch, wege e.v.)
• „personaleinsatz“ 
vergleich der personalbeset-
zung über den tag hinweg in 
stationären und ambulanten 
wohngemeinschaften (claire 
désenfant, age consult)
• „viele köpfe im Alltag einer 
wohngemeinschaft“ 
hierarchien, Aufgabenteilung 
und kommunikationsstruktu-
ren (Anne helmer, woge e.v.)

forum
lAndesverbAnd Aktuell

„Vertrag im Blick. Ihre 
Rechte nach dem Wohn- 
und Betreuungsvertrags-
gesetz“

Anhand zahlreicher bei-
spiele informiert die bro-
schüre über alle wichtigen 
details bei wohn- und be-
treuungsverträgen. die bro-
schüre kann kostenfrei bei 
der verbraucherzentra-
le berlin bestellt werden,  
tel. 030 / 214 85-0, 
mail@verbraucherzentrale-
berlin.de.

neu erschienen

Alzheimer – eine  
bislAng unheilbAre 
krAnkheit

die heutige therapie der Alz-
heimer demenz setzt noch 
nicht an den ursachen der 
erkrankung an, sondern ver-
sucht den verlauf zu verzö-
gern. dreh- und Angelpunkt 
sind die botenstoffe Acetylcho-
lin und glutamat. Auf der gan-
zen welt forschen die wissen-
schaftler daran, den ursachen 
der Alzheimer demenz auf die 
spur zu kommen, bisher aller-
dings ohne durchschlagenden 
erfolg.

prof. dr. lutz frölich, u.a. 
leiter der forschungsabtei-
lung für gerontopsychiatrie 
am zentralinstitut für seeli-
sche gesundheit in mannheim, 
ging bei der letzten sitzung des 
fachlichen beirats am 3. de-
zember 2010 der frage nach, 
warum es eigentlich – trotz 
enormer forschungsanstren-
gungen – noch keine neuen, ur-
sächlich wirkenden Alzheimer 
medikamente gibt.

weltweit wird  
geforscht, Aber es 
kommen keine  

neuen medikAmente 
Auf den mArkt  
– worAn liegt dAs?

• sind die tiermodelle doch 
nicht so gut, dass die erfolg-
reichen wirkmechanismen auf 
den menschlichen organismus 
übertragen werden können?
werden vielleicht ‚wirkungslo-
se‘ wirkstoffe getestet, da die 
bislang vermuteten ursachen 
der Alzheimer demenz doch 
nicht zutreffen?
• sind kulturspezifische ein-
flüsse genug berücksichtigt?
• herrscht eine zu große 
variabilität bei der diagnose-
stellung? (hat gar nicht jeder 
Alzheimerpatient tatsächlich 
Alzheimer?)
• „hängen die trauben zu 
hoch?“ gilt es noch den blick 
für die kleinen verbesserun-
gen zu schärfen und einen ver-
langsamten Abbau oder einen 
stillstand der symptome über 
einen längeren zeitraum auch 
als therapieerfolg anzuerken-
nen?
• liegen heute andere stu-
dienpopulationen vor? d.h. 
nehmen heute (aus welchen 
gründen auch immer) men-
schen an studien teil, die ei-
nen langsameren krankheits-

Sitzung des Fachlichen 
Beirats der  
Alzheimer Gesellschaft  
Baden-Württemberg
Die lange Suche nach einem Medikament, 
das die Alzheimer Demenz stoppt!
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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 schwie-
rig, gute, aussage-
kräftige studien 
durchzuführen: die 
möglicherweise auftre-
tenden effekte tat-
sächlich auf die gabe 
der getesteten medi-
kamente zurückführen 
zu können, stellt eine 
enorme herausforde-
rung an das wissen-
schaftliche Arbeiten 
dar. so kann z.b. eine verbes-
serte 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 studien-
teilnehmer mehrfach er-
krankt sind und während der 
studie sterben.

wAs heisst dAs  
für die klinischen 
studien?

• wünschenswert wäre, 
menschen für eine teilnah-
me an studien zu gewin-
nen, bei denen durch eine 
verbesserte diagnostik die 
Alzheimererkrankung be-
reits erkannt wird, bevor sich 
symptome zeigen. in diesem 
falle spricht man von der 

„stummen phase“ der er-
krankung, der prodromalen 
Alzheimer demenz, auf die 
man ausschließlich durch eine 
untersuchung der gehirn- 
und rückenmarksflüssigkeit 
aufmerksam werden kann.

• mit teilnehmern in einem 
sehr frühen stadium der er-
krankung könnten wiederum 
längere studien durchgeführt 
werden.

prof. frölich hAt  
hoffnung

„Wenn sich derzeit so viele Me-
dikamente in der Entwicklung 
befinden, wird doch wohl ein 
wirksames Produkt dabei he-
raus springen! Falls nicht – 
liegt es dann vielleicht doch 
daran, dass das Amyloid nicht 
der richtige Ausgangspunkt 
für die Behandlung der Alz-
heimer Demenz ist?“

Foto: Demenz-Report, Berlin-Institut für 
Bevölkerung und Entwicklung, 2011
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Landesweite
Austausch-
treffen

Interessierte finden das Rund-
schreiben auf unserer inter-
netseite unter „Aktuelles“ und 
mit dem neuauftritt unserer 
website in kürze auch unter 
„niederschwellige betreuungs-
angebote“. es informiert über 
entwicklungen im bereich der 
niederschwelligen betreuungs-
angebote, unsere fortbildungs-
angebote, fortbildungen ande-
rer veranstalter, den entwurf 
der betreuungsangebote-ver-
ordnung, unseren landesver-
band und speziell unser servi-
ceangebot für niederschwellige 
betreuungsangebote etc.

über folgende inhalte möchten 
wir auch sie als leser unseres 
alzheimer aktuell informieren:

• Aktuell gibt es in baden-
württemberg 549 nieder-
schwellige betreuungsange-
bote nach § 45c sgb Xi, die 
alle von den pflegekassen, 
zum großteil vom land und in 
sehr unterschiedlichem um-
fang auch von den kommunen 
gefördert werden. davon sind 
462 betreuungsgruppen und 
77 häusliche betreuungsdiens-
te. (Außerdem sind in der zahl 
549 noch 10 geförderte bera-

tungs- und 
vermittlungs-
agenturen.)

• der prozen-
tuale Anstieg 
bei den geför-
derten nieder-
schwelligen 
betreuungsan-
geboten be-
trägt damit im 
vergleich zum 
vorjahr 17,8% 
und im ver-
gleich zu 2009 
46,8%.

• die steigen-
de nachfrage 
nach betreuungsangeboten 
belegt auch der barmer-gek-
pflegereport: bei den über 
60-Jährigen hat sich die in-
anspruchnahme von betreu-
ungsleistungen ein Jahr nach 
einführung des pflegeweiter-
entwicklungsgesetztes ver-
vierfacht! (verglichen wurden 
die zahlen von ende 2007 und 
herbst 2009)

• vereinzelt gibt es betreu-
ungsgruppen mit bestimmten 
profilen bzw. schwerpunkten, 

die sich z.b. folgenderma-
ßen nennen: Ausflugsgruppe, 
erlebnisgruppe, der musika-
lische nachmittag, kreatives 
gestalten, freizeitgruppe (vgl. 
alzheimer aktuell 3/2010). sie 
wurden im blick auf menschen 
mit beginnender demenz ent-
wickelt. gesprächen zufolge 
steht allerdings die inhaltliche 
gestaltung des nachmittags 
und die „passung“ im vorder-
grund: fühlt sich der mensch 
mit demenz hier wohl? ist 
es das geeignete Angebot für 
ihn? – und eben nicht so sehr 

Ende Februar haben wir unsere diesjähri-
gen Fortbildungsangebote zusammen mit 
dem alljährlichen Rundschreiben an die Be-
treuungsgruppen und Häuslichen Betreu-
ungsdienste im Land verschickt – es wa-
ren in diesem Jahr über hundert Adressen 
mehr als im vergangenen!

wir bieten für fünf unterschiedliche 
zielgruppen jeweils ein informelles 
Austauschtreffen pro Jahr auf lan-
desebene an – bitte melden sie sich bei 
interesse hier in der geschäftsstelle!

Koordination niederschwellige 
Betreuungsangebote
Rundschreiben an die niederschwelligen Betreuungsangebote

Monika Weis referiert zu „herausforderndem Verhalten“

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

termine 2011
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die frage, wie weit die demenz 
schon fortgeschritten ist.

• bei den klassischen betreu-
ungsgruppen und sicherlich 
auch bei vielen der neu kon-
zipierten 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 betreu-
ungsgruppe in stuttgart-
birkach 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 betreuungs-
schlüssel realisieren, heraus-
forderndes 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 nieder-
schwelligen betreuungsangebot 
allein mit ehrenamtlichem en-
gagement gedeckt werden kann 
und soll. wie geht man damit 
um, wenn z.b. eine Angehörige 
im laufe der zeit um eine be-
treuung von täglich 2 stunden 
bittet?

• die neufassung der betreu-
ungsangebote-verordnung soll 
laut Aussage des sozialminis-
teriums noch in dieser legisla-
turperiode in kraft treten. Auf 
der grundlage der betreuungs-
angebote-verordnung erfolgt 
anschließend die überarbei-
tung der richtlinien des sozi-
alministeriums zur förderung 
der ambulanten hilfen. diese 

regeln die landesförderung 
(auch) für die niederschwel-
ligen betreuungsangebote 
und heißen zukünftig verwal-
tungsvorschrift. Aus jetziger 
sicht wird die Antragstellung 
in diesem Jahr noch nach den 
bisherigen richtlinien erfol-
gen. sie sind im dezember des 
vergangenen Jahres verlängert 
worden.

• in verbindung mit der wach-
senden nachfrage nach nieder-
schwelligen betreuungsange-
boten setzt sich auch der trend 
zur gründung von Angeboten 
der tagesbetreuung fort. da-
mit sind ganz unterschiedlich 
organisierte Angebote gemeint: 
manchmal ein betreuungsan-
gebot an fünf tagen pro woche, 
sehr oft aber auch geringere 
betreuungszeiten von z.b. 
einem zusätzlichen tag im 
monat, zum teil an wochenen-
den oder auch einem weiteren 
betreuungstag pro woche.

fortbildungs- 
progrAmm 2011

seit ende 2010 steht unser dies-
jähriges fortbildungsprogramm 
für die niederschwelligen be-
treuungsangebote auf unserer 
internetseite – und längst schon 
gehen viele Anmeldungen dazu 
ein.

mit unseren fortbildungsan-
geboten möchten wir die Qua-

lität in den niederschwelligen 
betreuungsangeboten unter-
stützen und freuen uns, wenn 
es wieder auf ihr interesse 
trifft! eine Auswertung der 
letztjährigen veranstaltungen 
hat gezeigt, dass uns das mit 
438 Teilnehmertagen gut ge-
lungen ist.

wie jedes Jahr wenden wir uns 
mit unseren fortbildungen an 
verschiedene zielgruppen, die 
in den niederschwelligen be-
treuungsangeboten tätig sind. 
interessierte ehrenamtliche 
und fachkräfte können sich 
gerne online zu den veranstal-
tungen anmelden. nähere Aus-
künfte 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 treff-
punkt rotebühlplatz in stutt-
gart
• pflegeheim daheim in or-
singen (bei singen)
• krankenhaus freudenstadt 
und drk freudenstadt

Auch im kommenden Jahr wer-
den wir gerne wieder mit einem 
fortbildungsangebot vor ort 
sein. wir freuen uns über inte-
ressierte kooperationspartner!

fAchtAg: Angebote 
der tAgesbetreuung 
für menschen mit  
demenz

Am 09. Juni 2011 bieten das 
diakonische werk württem-

berg und die Alzheimer ge-
sellschaft baden-württemberg 
einen fachtag zum thema An-
gebote der Tagesbetreuung für 
Menschen mit Demenz an. hin-
tergrund ist die bereits oben be-
schriebene entwicklung, dass 
manche träger – in den aller-
meisten fällen ausgehend von 
den erfahrungen mit ihren be-
treuungsgruppen – menschen 
mit demenz umfassender be-
treuen möchten, nämlich an 
einzelnen oder auch mehreren 
ganzen tagen.

die veranstaltung wendet sich 
hauptsächlich an träger nie-
derschwelliger betreuungsan-
gebote, die ihr betreuungsan-
gebot erweitern möchten. Aber 
auch andere ambulante Pflege-
dienste oder interessenten sind 
herzlich willkommen!

bei diesem fachtag stellen vier 
träger ihre Angebote der ta-
gesbetreuung vor. Danach fin-
den workshops statt, die fach-
lich begleitet werden und vor 
allem auch dem Austausch die-
nen sollen. den flyer zu die-
ser Veranstaltung finden Sie in 
kürze auf den internetseiten 
des diakonischen werks würt-
temberg und der Alzheimer ge-
sellschaft baden-württemberg. 
wir informieren sie dazu zeit-
nah mit unserem newsletter.

fAchtAg demenz  
in weinsberg

unser Fachtag Demenz, den 
wir jedes Jahr in kooperation 
mit dem klinikum am weissen-
hof 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, ehrenamt-
liche, fachkräfte sowohl aus 
dem ambulanten als auch dem 
stationären bereich.

wir freuen uns, dass wir für das 
einstiegsreferat den renom-
mierten sportwissenschaft-
ler dr. wildor hollmann von 
der deutschen sporthochschu-
le köln gewinnen konnten. wie 
das leben von und mit men-
schen mit demenz bewegter 
werden und damit mehr nor-
malität, spaß und erfolgserleb-
nisse bringen kann, können die 
teilnehmenden wieder im rah-
men von acht workshops erfah-
ren und erarbeiten. den flyer 
zur Veranstaltung finden Sie 
auf den internetseiten des kli-
nikum am weissenhof und der 
Alzheimer gesellschaft baden-
württemberg. 

Weitere Infos zu  
niederschwelligen  
Betreuungsangeboten

betreuungsgruppe  
für menschen mit 
frontotemporAler  
demenz

die sozialstation bad krozin-
gen wird möglicherweise schon 
ab herbst diesen Jahres ei-
ne landkreisweite betreuungs-
gruppe speziell für menschen 
mit einer frontotemporalen 
demenz starten. die idee zu 
diesem projekt entstand im 
rahmen des Arbeitskreises 
demenz beim dortigen land-
ratsamt vor dem hintergrund, 
dass „die menschen mit fronto-
temporaler demenz, die wir im 
moment haben, schwer in eine 
betreuungsgruppe zu integrie-
ren sind“.

TeilnehmerInnen der Fortbildung für Fachkräfte von Betreuungsgruppen
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Recht jung ist sie noch und 
ganz schön aktiv! Die Rede 
ist von der Alzheimer Gesell-
schaft Mannheim e.V. Ihre 
Erste Vorsitzende ist Sabi-
ne Schulz – mit einem Rück-
blick auf ein bewegtes Jahr 
2010 stellt sie Ihnen die Ar-
beit des Vereins vor.

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 selbstbe-
stimmt leben – trotz demenz.

der beratungsbedarf ist seit der 
gründung des vereins im Juli 
2007 enorm gestiegen. Anfragen 
erfolgen nicht selten per inter-
net, auch aus dem europäischen 
Ausland. die steigende nachfra-
ge lässt sich zum einen selbst-
verständlich auf die steigende 
Anzahl der von der krankheit 
betroffenen zurückführen. zum 
anderen legen wir großen wert 
darauf, unser hilfsangebot an-
sprechend und aktuell auf unse-
rer internetseite zu präsentieren 
– www.alzheimer-mannheim.de.

Auch wenn es „knifflig“ wird, 
stehen wir den hilfesuchenden 
beratend zur seite. es sind si-
tuationen, die viele von ihnen 
kennen: die Anerkennung einer 

Pflegestufe oder einer Höherstu-
fung wird abgelehnt – wir helfen 
beim widerspruchsverfahren! 
genauso unterstützen wir die 
ratsuchenden beim betreuungs-
verfahren oder bei der Ausübung 
einer generalvollmacht.

netzwerk- und öf-
fentlichkeitsArbeit  
– Anstrengungen, die 
sich lohnen!

von beginn an hat der verein 
kontakte geknüpft und ein inter-
disziplinäres netzwerk u.a. mit 
haus- und fachärzten, kran-
kenhäusern, Apotheken, Pfle-
gediensten, Pflegeheimen und 
physiotherapeuten aufgebaut.

es ist eine anstrengende Auf-
gabe, immer wieder den faden 
im netzwerk zu spinnen, es für 
das gemeinsame ziel einer gu-
ten 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 mitarbei-
tern eines großen mannheimer 
krankenhauses unterstützen 
und einen referenten aus der 
hirnforschung für einen Alzhei-
mer-vortrag gewinnen.

mehr als 40 vorträge habe ich 
selbst in Pflegeheimen und öf-
fentlichen einrichtungen gehal-
ten. die Außenwirkung ist groß: 
wir erreichen viele hilfesuchen-
de, 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.

entwicklungsprozes-
se in stAtionÄren ein-
richtungen begleiten

die oben genannten kontakte im 
Netzwerk reichen bei den Pflege-
heimen weit: wir machen uns ei-

im rahmen der vorbereitung 
dieser betreuungsgruppe wird 
auch ein spezielles schulungs-
konzept für bürgerschaftlich 
engagierte entwickelt. damit 
wird das aus dem Jahr 2001 
stammende und vielfach ge-
nutzte schulungsmaterial Eh-
renamtliche Betreuung Demenz-
kranker der sozialstation bad 
krozingen um die thematik 
frontotemporale demenz er-
weitert.

die projektinitiatoren freuen 
sich über den kontakt zu fach-
kräften, die über viel fachwis-
sen und erfahrung zu fronto-
temporaler demenz verfügen 
– und die evtl. sogar bereit wä-
ren, in einer der beiden Arbeits-
gruppen zur entwicklung des 
betreuungskonzepts und des 
schulungskonzepts mitzuarbei-
ten.

preistrÄger: hÄus-
licher betreuungs-
dienst in leinfelden-
echterdingen

der häusliche betreuungsdienst 
in leinfelden-echterdingen hat 

in diesem Jahr den werner-
weinmann-preis zur stärkung 
des bürgerschaftlichen engage-
ments gewonnen. die „werner-
weinmann-stiftung“ fördert das 
bürgerschaftliche engagement 
in der Jugend- und Altenarbeit 
im raum filder/nürtingen. der 
häusliche betreuungsdienst in 
leinfelden-echterdingen wur-
de 2007 als kooperationsprojekt 
des Amts für soziale dienste 
der stadt, des stadtseniorenrats 
und der bürgerstiftung gegrün-
det und verbindet in sehr enga-
gierter form beide förderberei-
che. herzliche gratulation!

Aus der prAXis 
für die prAXis

bei unserer fortbildung vom 
26.-28.10.2010 tauschten sich 
fachkräfte von betreuungs-
gruppen unter anderem über 
„erfolgreiche“ beschäftigungs-
angebote aus. eine schriftliche 
kurz-zusammenfassung mit 
vielen Anregungen finden Sie 
auf unserer internetseite. 

unter anderem berichtete ei-
ne teilnehmerin davon, dass 

sich rohrisolierungen hervor-
ragend als material vor allem 
für die gymnastikrunde eig-
nen: 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 ma-
terial regt an und eignet sich 
„gefaltet“ auch z.b. einen luft-
ballon zu schlagen, was an ten-
nis- oder federballspielen erin-
nern kann. die gäste streicheln 
diese rohrisolierungen auch 
oder schmiegen sich gerne an 
sie an!

weitere infos

Sie finden noch viele weitere 
beiträge in diesem heft, die für 
niederschwellige betreuungs-
angebote von besonderem inte-
resse sein können, u.a.:

• seite 22 – familienhelfer  
 für Altersverwirrte (ffA)

• seite 23 – demenz – ein  
 thema für den unterricht

• seite 35 – „ilses weite welt“

forum forum
lAndesverbAnd Aktuell region Aktuell

Welche Freude – ein Anruf vom Enkel

Die Alzheimer Gesellschaft 
Mannheim – ein junger Verein stellt sich vor

Rohrisolierungen als interessantes Sinnesmaterial… …auch als Luftballonschläger einsetzbar
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karl-heinz Jaekel hat das pro-
jekt zusammen mit seiner kol-
legin bruna wernet, leiterin 
der beratungsstelle für de-
menzkranke und deren Ange-
hörige, sowie edgar störk von 
der caritas bodensee-ober-
schwaben konzipiert und die 
bewerbung abgegeben. „Als die 
Zusage kam, haben wir uns sehr 
gefreut, denn es gab Bewerbun-
gen im dreistelligen Bereich“, 
erzählt Jaekel. insgesamt 37 
projekte werden im Jahr 2011 
von der robert bosch stiftung 
gefördert, die fachliche betreu-
ung liegt bei der Aktion de-
menz e.v. aus gießen. 

das übergeordnete ziel aller 
projekte ist es, eine demenz-
freundliche kommune zu ge-
stalten. dabei geht es nicht so 
sehr darum, hilfsangebote und 
strukturen zu schaffen, son-
dern erkrankte und Angehöri-
ge in die gemeinschaft zu inte-
grieren, das mit der krankheit 
verbundene stigma zu min-
dern. „Ziel muss es sein, de-
menzkranken Menschen einen 
lebenswerten Alltag durch Teil-
habe am gesellschaftlichen Le-
ben zu ermöglichen“, bekräftigt 
der schirmherr der kampagne, 
friedrichshafens bürgermeis-
ter peter hauswald, die An-
strengungen.

mitstreiter wAren 
rAsch gefunden…

gisela harr leitet den ge-
sprächskreis für pflegende An-
gehörige von menschen mit de-
menz in ravensburg. sie sitzt 
ebenso am tisch wie ein ver-
treter der geriatrieabteilung 
des friedrichshafener klini-
kums. mit dabei sind auch die 
sozialplanung des bodensee-
kreises, die seniorenberatung 
der stadt sowie der stadtse-
niorenrat. „Eine solche Aufga-
be kann man nur im Netzwerk 
meistern“, so karl-heinz Ja-
ekel, der die unterschiedlichen 

kompetenzen der netzwerk-
partner schätzt.

… 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 pet-
ra Afonin. zwei fachvorträge 
und zwei filme greifen das the-
ma ebenso auf wie die Ausstel-
lung „wie aus wolken spiegelei-
er werden“, in der die bilder des 
später an Alzheimer erkrankten 

forum forum
region Aktuell verAnstAltungen und informAtionen

Viele Mitstreiter bei der Demenzkampagne Friedrichshafen

nen persönlichen eindruck da-
von, wie menschen mit demenz 
in der jeweiligen einrichtung be-
treut und versorgt werden.

wir geben den einrichtungen 
rückmeldungen und ggf. emp-
fehlungen, wie sie sich noch 
mehr an den bedürfnissen der 
menschen mit demenz orientie-
ren können. die gespräche mit 
den heimleitungen und dem 
Pflegepersonal finden regelmä-
ßig statt, so dass wir entwick-
lungen vor ort in der einrich-
tung begleiten können.

in einem gespräch mit dem 
mannheimer bürgermeister mi-
chael grötsch haben wir bereits 
– sozusagen auf politischer ebe-
ne – gefordert, dass die zerti-
fizierung der Pflegeheime, wie 
sie zur zeit erfolgt, wieder abge-
schafft und ggf. durch eine aus-
sagefähigere Zertifizierung er-
setzt wird.

im gespräch erfolgte auch die 
forderung, das gerontopsychia-
trische forum der stadt mann-
heim fortzusetzen – seit dem 
Ausscheiden des leiters des fo-
rums, 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 wichti-
ge drAht zur presse

in positiver weise gestaltete sich 
die zusammenarbeit mit der re-
gionalen presse. im mannheimer 
morgen erschien ein hervorra-
gender, informativer, ganzseiti-
ger bericht über die Alzheimer 
krankheit sowie über den wer-
degang des Arztes Alois Alzhei-
mer, nach dem die krankheit be-
nannt wurde. in vorbereitung 
befinden sich weitere Reporta-
gen, wieder eine zum thema 
Alzheimer und eine zur oftmals 
schlechten Pflege von Demenz-
kranken.

eine vereinsArbeit 
der besonderen Art

im zusammenwirken mit dem 
dozenten einer hochschule wur-
de dem verein eine interessan-
te meinungsumfrage zum the-
ma Alzheimer ermöglicht. die 
umfangreichen vorbereitungen 
dazu konnten im vorjahr abge-
schlossen werden. weitere ein-
zelheiten werden zu gegebener 
zeit veröffentlicht.

ehrenAmtliches  
engAgement will-
kommen!
ohne die unterstützung der vie-
len ehrenamtlich tätigen helfer 
wäre die Arbeit in der vergan-
genheit 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 ge-
meinsam mit einer großen 
mannheimer klinik zwei projek-
te realisieren:
• eine von der landesärzte-
kammer anerkannte schulung 
für niedergelassene Ärzte
• eine öffentliche, mehrtägige 
veranstaltung für bürger in 
form einer vortragsreihe

und selbstverständlich beab-
sichtigen wir, die durchaus er-
folgreiche vereinsarbeit so fort-
zusetzen. dazu gehören z.b. 
auch wieder beratungsangebo-
te in Apotheken, mit denen im 
herbst des Jahres 2010 begon-
nen wurde. viele interessenten 
nutzten die gelegenheit zur in-
formation, sozusagen „auf neut-
ralem 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

Fotos: Antonia Scheib-Berten,  
Herzwerkstatt, Weinheim

Sieben Netzwerkpartner haben in Fried-
richshafen ihre Kompetenzen gebündelt 
und zum Jahresbeginn 2011 die „Demenz-
kampagne Friedrichshafen“ gestartet. 
Mit finanzieller Unterstützung der Robert 
Bosch Stiftung wollen die Partner, die al-
lesamt aus dem Bereich der Sozial- und Al-

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

Gemeinsam lässt sich was erreichen!
Demenzkampagne Friedrichshafen bündelt Kompetenzen

Lesung aus „Ich habe Alzheimer“ mit Stella Braam
v.l.n.r. Antonia Scheib-Berten, Stella Braam, Prof. Schulz
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forum forum
region Aktuell verAnstAltungen und informAtionen

Manchmal bewegen sich Ide-
en aufeinander zu, die an un-
terschiedlichen Orten ent-
stehen und scheinbar keine 
Verbindung zueinander ha-
ben. Sie treffen aufeinander 
– und etwas Neues, das nie-
mand voraussehen konnte, 
entsteht.

Bürgerzentrum  
Stuttgart West
einige mitarbeiter unterschied-
licher einrichtungen der Alten-
hilfe in den stadtteilen stuttgart 
west und botnang planen eine 
veranstaltungsreihe zum the-
ma leben mit demenz. neben 
fachvorträgen und podiumsdis-
kussion soll auch die künstleri-
sche umsetzung der thematik 
durch film und theater zur in-
formationskampagne gehören.

Ein paar Straßenzüge weiter
nach zwei gelungenen bühnen-
produktionen ist die theater-
gruppe des „generationenhau-
ses west, rudolf schmid und 
hermann schmid stiftung“, da-
bei in eine neue projektphase 

zu treten. die gemeinsame Aus-
wahl eines inhaltlichen motivs 
ist wie immer der erste schritt.

das generationenhaus west in 
stuttgart beherbergt vier ver-
schiedene einrichtungen in un-
terschiedlicher betriebsträger-
schaft:
• Ambulanter pflegedienst   
 freie Altenarbeit e.v.
• betreutes wohnen für seni- 
 oren 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 mit-
arbeitern der einrichtungen zu-
sammen. dabei sind alle Alters-
gruppen im Alter zwischen vier 
und 90 Jahren vertreten.

der vorschlag, die beiden vor-
haben zu verbinden, und „leben 
mit demenz“ als thema für das 
neue bühnenstück auszuwäh-

„Wenn Gedanken Flügel kriegen“
Das Generationenhaus West in Stuttgart spielt Theater

 Licht und Schatten

Singen! Das geht immer... Ritterspiele

Werbegrafikers Carolus Horn 
gezeigt werden. 

für menschen mit demenz ha-
ben die netzwerker zwei nach-
mittage mit musik und tanz 
organisiert. dazu gibt es info-
veranstaltungen auf dem wo-
chenmarkt. Auch im überregio-
nal bekannten zeppelinmuseum 
konnte die demenzkampagne 
etwas anstoßen. dort soll nun ei-
ne demenzgerechte führung an-

geboten werden, mit einer grup-
pe der kampagne als piloten.

im september 2011 endet die 
kampagne, und die netzwerker 
erhoffen und freuen sich über 
viele besucher „Denn nur Begeg-
nung, Austausch und Kenntnis 
über diese Erkrankung tragen 
zum Abbau von Ängsten, Unsi-
cherheiten und Vorbehalten bei“, 
ist sich karl-heinz Jaekel sicher.

das gesamte programmheft 
steht zum download bereit unter 
www.drk-kv-bodenseekreis.de 
und www.caritas-bodensee-
oberschwaben.de.

Angela Schneider
Projektkoordination, Demenz- 
kampagne Friedrichshafen,  
Tel. 0170 / 541 85 22,  
angela.schneider@t-online.de 

Foto: Demenzkampagne Friedrichshafen

len, löste bei den teilnehmern 
der schauspielgruppe zunächst 
viele fragen und ebenso vie-
le vorbehalte aus: würden die 
kinder und Jugendlichen inter-
esse für eine solch weit entfernte 
lebenswelt entwickeln? würde 
es im gegensatz dazu den Älte-
ren gelingen, die für das thea-
terspiel unumgängliche distanz 
zu wahren? welchen fachlichen 
nutzen konnten mitarbeiter ge-
winnen, wenn sie beruflich ei-
gentlich in der pädagogik behei-
matet waren? würde das stück 
beim publikum ankommen? 
und nicht zuletzt war umstrit-
ten, ob der inhalt die erwartun-
gen und Anforderungen eines 
einrichtungsübergreifenden pro-
jektes erfüllen würde.

einrichtungsübergreifende pro-
jekte werden im leitungsteam 
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 so-
wie die beteiligung von mindes-
tens zwei der vertretenen ein-
richtungen. 

es wurde zunächst ein versuch 
gestartet. mit verschiedenen, al-
tersgerecht ausgewählten me-

thoden näherten sich die teil-
nehmer unter Anleitung der 
regisseurin dem thema an. da-
bei wurde schnell die neugier 
auf ein unbekanntes terrain ge-
weckt und mut zur Auseinander-
setzung mit einer zwar beängs-
tigenden, aber auch vielfältigen 
und interessanten materie. er-
staunt merkten die meisten bei 
näherem hinsehen, wie oft sie 
schon kontakt zu menschen 
hatten, die von demenz betrof-
fen waren. die entscheidung für 
das thema war am ende für al-
le stimmig und die theaterar-
beit für „wenn gedanken flügel 
kriegen“ konnte beginnen.

wenn gedAnken 
flügel kriegen – ein 
bisschen leichtigkeit 
bei All der schwere

die oma ist auf einmal „so ko-
misch“. 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-

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 zu-
hört, der erlebt zwischen all der 
schwere die leichtigkeit, wenn 
gedanken flügel kriegen und an 
orte reisen, wo komik und poe-
sie, musik und tanz, licht und 
schatten zu hause sind. orte, 
die eine ganz eigene faszination 
ausstrahlen, weil sie die erinne-
rung an das vergangene und die 
hoffnung auf das leben wach 
halten.

dies alles wurde von der the-
atergruppe in einer szenischen 
darstellung mit viel engage-
ment, können und freude am 
spiel umgesetzt. und der er-
folg blieb nicht aus. zwei vor-
stellungen wurden in einem 
nahegelegenen theater zur 
Aufführung gebracht und vom 
publikum mit viel Anerken-
nung und begeisterung aufge-
nommen. ein weiterer gelunge-
ner Auftritt vor fachpublikum 
schloss sich an.

Schlussbemerkung
sprache, motorik, gedächtnis 
– theaterspielen fördert und 
erhält viele einzelfähigkeiten 
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neuAuflAge bewÄhrter 
broschüren
• Leitfaden zur  
Pflegeversicherung
band 1 der schriftenreihe, 12. 
aktualisierte Auflage 2011 (6 €)
• Leben mit Demenzkranken. 
Hilfen für schwierige Verhaltens-
weisen und Situationen im Alltag
Band 5 der Praxisreihe, 5. Auflage 
2011 (4 €)
• Wenn die Großmutter demenz-
krank ist. Hilfen für Eltern und 
Kinder
Band 11 der Praxisreihe, 2. Aufla-
ge 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 ge-
schäftsstelle zzgl. 3 € versandkos-
tenpauschale bestellen: 
info@alzheimer-bw.de, 
tel. 0711 / 24 84 96-60

neu erschienen: hAnd-
buch „demenz – prAXis-
hAndbuch für den unter-
richt“

bereits 2007 startete die deutsche 
Alzheimer gesellschaft das projekt 
„Alzheimer and you“, um schülern 
das thema demenz näher zu brin-
gen. der wettbewerb zeigte, dass 
viele junge menschen bereit sind, 
sich ehrenamtlich um demenzkran-
ke menschen zu kümmern, wenn 
sie nur wissen wie.

im rahmen des projekts wurden 
der ordner und die dvd „demenz 
– praxishandbuch für den unter-
richt“ erarbeitet. das unterrichts-
material enthält u.a. elf verschie-
dene module, mit denen lehrer 
grundschülern, aber auch schü-
lern höherer klassen zugang zum 
thema demenz vermitteln können.

handbuch und dvd können sie 
für 10 € zzgl. versandkosten direkt 
über unsere geschäftsstelle bestel-
len: info@alzheimer-bw.de, 
tel. 0711 / 24 84 96-60

neues infoblAtt zur lewy-
körperchen-demenz
das infoblatt „das wichtigste 14“ 
informiert über das krankheitsbild 
der lewy-körperchen-demenz (Au-
tor dr. lutz drach, helios kliniken 
schwerin) und steht als download 
unter www.deutsche-alzheimer.de – 
infomaterial – infoblätter zur ver-
fügung.

das motto des diesjährigen welt 
Alzheimertages – wie immer am 
21. september – lautet „gesichter 
der demenz“ und möchte die viel-
fältigen formen der demenz und 
die unterschiedlichen lebenssitua-
tionen von menschen mit demenz 
sichtbar machen: von einer de-
menz betroffen sind alte, sehr alte 
und auch relativ junge menschen, 
menschen mit ganz verschiedenen 
lebensgeschichten, in verschie-
denen krankheitsphasen, mit un-
terschiedlichen fähigkeiten und 

unterstützungsbedarfen. manche 
leben allein, andere werden von ih-
ren Angehörigen betreut.

Bitte lassen Sie uns Ihre Veranstal-
tungen rund um den Welt Alzhei-
mertag 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.

forum forum
region Aktuell über dAs lAnd hinAus

Ausbildung zum Familienhelfer  
für Altersverwirrte 
– jetzt auch als Fernkurs!

Die Ausbildung zum Fa-
milienhelfer für Alters- 
verwirrte (FfA) des Caritas-
verbandes Neckar-Oden-
wald-Kreis e.V. bietet die 
Möglichkeit, die Lebens-
situation älterer und de-
menzkranker Menschen 
umfassend zu verstehen 
und die Lebensqualität der 
Betroffenen und der Ange-
hörigen zu verbessern.

während des achtmonatigen 
fernkurses inkl. präsenzzei-
ten in mosbach erhalten die 
teilnehmer mehrere lehr-
briefe, die sie zuhause durch-
arbeiten. inhalte sind ge-
rontopsychiatrie und Pflege, 
milieugestaltung, beschäfti-
gungs- und Aktivierungsmaß-
nahmen, ernährungslehre, 
Anatomie und krankheitsleh-
re sowie rechtliche grundla-
gen. medizinische vorkennt-
nisse sind für die Ausbildung 
nicht erforderlich.

Abgerundet wird die Ausbil-
dung durch ein praktikum von 

250 stunden. wer 
bereits in einer 
pflegeeinrichtung 
tätig ist, kann sich 
die zeit als prak-
tikum anrechnen 
lassen. insgesamt 
entsprechen die er-
worbenen kennt-
nisse den richt-
linien des §87b 
sgb Xi.

familienhelfer für Altersver-
wirrte können als betreuungs-
fachkraft und als Pflegehilfs-
kraft z.B. in Pflegediensten, 
Tagespflegen und Pflegeein-
richtungen arbei-
ten.

die Ausbildung be-
ginnt mehrmals 
jährlich bzw. auf 
Anfrage! weite-
re infos erhalten 
sie unter www.al-
tersverwirrte .de 
oder direkt bei iris 
Arens, demenzbe-
ratung des cari-

tasverbandes für den neckar-
odenwald-kreis, 
Tel. 06261 / 92 01-38, 
demenzberatung@caritas-nok.de.

Aktivierungsmöglichkeiten – konkret

 Lehrbriefe mit Lernkontrollen

Praxishandbuch Unterricht

Welt Alzheimertag 2011 
„Gesichter der Demenz“

Materialien der  
Deutschen Alzheimer Gesellschaft

bei jungen und alten menschen 
und denen dazwischen. thea-
terspiel fördert darüber hinaus 
aber auch die begegnung und 
das verständnis zwischen ein-
zelnen und gruppen und regt 
zur Auseinandersetzung mit ge-
sellschaftlichen realitäten an. 
leben mit demenz – auch im  
generationenhaus!

Susanne Thoni
Betreutes Wohnen für Senioren 
des Wohlfahrtswerks für Baden-
Württemberg im Generationen-
haus West, 
Tel. 0711 / 263 55 08, 
generationenhaus.west@ 
wohlfahrtswerk.de 

Lästermäuler

Demenz hat viele Gesichter
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gut zu wissen gut zu wissen
Aus forschung / recht / politik Aus forschung / recht / politik

Neues aus der Forschung
Ergebnisse des Leucht-
turmprojekts „MAKS“
„mAks“ – motorische, AlltAgsprAk-
tische, kognitive und spirituelle 
AktivierungstherApie

1. Ausgangspunkt
Warum überhaupt nicht-medikamentöse 
Therapie bei Demenzen?
in deutschland sind mindestens 1,1 millionen 
menschen von einer demenzerkrankung betrof-
fen, zwei drittel davon sind an der Alzheimer-de-
menz erkrankt. insgesamt lebt etwa ein drittel in 
Pflegeheimen.

demenzerkrankungen verlaufen chronisch fort-
schreitend. Alle fähigkeiten, die von der hirnrin-
de (cortex) gesteuert werden, können betroffen 
sein. Am häufigsten lassen Gedächtnis, Orientie-
rungsfähigkeit und fähigkeiten wie rechnen, le-
sen, schreiben, sprechen etc. nach. Aber auch die 
stimmung kann sich verschlechtern, die betroffe-
nen werden ängstlich, depressiv. es kann zu so-
zial 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 kei-
ne Aussicht auf heilung. die bisher existieren-
den therapiemöglichkeiten wirken ausschließlich 
symptomatisch, d.h. sie lindern die krankheitszei-
chen. 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 der-
zeit zur behandlung der degenerativen demenzen 
zur verfügung stehen, nur für den zeitraum von 
sechs monaten verlässlich nachgewiesen ist. Au-
ßerdem bilanziert das iQwig, dass es auf dem ge-
biet der nicht-medikamentösen therapien kaum 
qualitativ hochwertige studien gibt, um deren 
wirksamkeit verlässlich beurteilen zu können. es 
besteht hier ein erheblicher forschungsbedarf.

2. Ziel der Untersuchung, Förderung, 
Kooperation
Was war das Ziel der Studie?
das primäre untersuchungsziel war der nach-
weis der wirksamkeit einer exakt festgelegten, 
aus mehreren komponenten bestehenden, nicht-
medikamentösen therapie (genannt MAKS) auf 
die alltagspraktischen und kognitiven fähigkei-
ten 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 rah-
men der initiative „leuchtturmprojekt demenz“ 
gefördert.

Wer waren die Kooperationspartner der 
Studie?
„MAKS“ ist ein projekt des bereichs medizinische 
psychologie und medizinische soziologie der psy-
chiatrischen universitätsklinik erlangen, das in 
Kooperation mit fünf Pflegeheimen der Diakonie 
neuendettelsau durchgeführt und von der katho-
lischen fachhochschule mainz, fachbereich ge-
sundheit 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 beeinflus-
sen, bedarf es einer therapie, die gezielt mehrere 
bereiche anspricht. MAKS bedeutet motorische, 
Alltagspraktische und kognitive Aktivierungsthe-
rapie, ergänzt durch eine kurze einstimmung auf 
die gruppe mit spirituellen elementen. die the-
rapie wurde über einen zeitraum von zwölf mo-
naten, 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.

Wer waren die Teilnehmer der Studie?
mitmachen konnten alle bewohnerinnen und be-
wohner mit beeinträchtigungen von gedächtnis 
und anderen kognitiven funktionen (degenerative 
demenz), die in der lage waren, an einem grup-
penangebot teilzunehmen. für den zeitraum von 
sechs monaten konnten 129 personen in die Aus-
wertung einbezogen werden. über die gesamte 
laufzeit von zwölf monaten waren es 70 personen.

Wie wurde die Studie durchgeführt?
In jedem der fünf beteiligten Pflegeheime wur-
den zu beginn nach dem zufallsprinzip 20 geeig-
nete personen auf eine kontrollgruppe mit zehn 
personen und auf eine therapiegruppe, ebenfalls 
aus zehn personen bestehend, verteilt. die kon-
trollgruppe 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 kogniti-
ven fähigkeiten einschließlich des gedächtnis-
ses und die alltagspraktischen fähigkeiten. bei-
de bereiche wurden in leistungstests zu beginn, 
nach sechs und nach zwölf monaten genau er-
fasst. dies geschah durch personen, die nicht 
wussten, ob jemand die MAKS-Therapie erhielt 
oder nicht. Von Pflegekräften im Wohnbereich 
wurde die gesamtsymptomatik älterer patien-
ten, Pflegezeit pro Tag und Basis-Pflegeaufwand 
(für Mobilität, Körperpflege etc.) zu Beginn und 
nach sechs monaten beurteilt.

4. Ergebnisse
Welche Auswirkungen hatte die MAKS- 
Therapie im Vergleich zur Kontrollgruppe?
über den zeitraum eines ganzen Jahres zeigte 
sich, dass die alltagspraktischen und kognitiven 
fähigkeiten unter der MAKS-therapie auf glei-
chem niveau blieben, während sie in der kont-
rollgruppe vor allem im zweiten halbjahr weiter 
abnahmen, wie dies für den „natürlichen“, unthe-
rapierten verlauf von degenerativen demenzen 
(insbesondere Alzheimer-demenz) üblich ist.
während die gesamtsymptomatik in der kontroll-
gruppe 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 Ab-
nahme 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 Mobili-
tät, Körperpflege etc. zeigen sich keine signifikan-
ten unterschiede zwischen therapie- und kont-
rollgruppe. 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 gerin-
ger, da die betroffenen auf diesem gebiet selbst-
ständiger werden, während sie in der kontrollgrup-
pe in unverändertem umfang notwendig ist. 

Wie sieht der Vergleich zwischen der nicht-
medikamentösen MAKS-Therapie und den 
wirksamsten Arzneimitteln zur Behandlung 
der degenerativen Demenzen aus?
Im Vergleich zu den spezifischen Arzneimitteln 
zur behandlung der leichten und mittelschwe-
ren Alzheimer-demenz, den Acetylcholinestera-
se-hemmern, zeigt sich folgendes: die mAks-
therapie 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 zusammen-
fassen
Die MAKS-Therapie …
• ist wirksam* hinsichtlich gedächtnis- und 
denkfähigkeit (*stoppt die weitere verschlechte-
rung),
• 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),

Bisher heißt Wirksamkeit bei Demenz: Aufhalten, so 
dass es nicht schlechter wird. Bisher gelingt dies et-
wa sechs Monate im Durchschnitt!
Bisher gibt es kaum aussagekräftige Studien zur 
Wirksamkeit nicht-medikamentöser Therapien bei 
Demenz.
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• wirkt deutlich stärker (etwa doppelte effekt-
stärke) 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 therapeu-
ten „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 verbes-
sern sich! Somit wirkt MAKS insgesamt besser als die 
derzeit „besten“ Medikamente gegen Demenz, und 
das ohne Nebenwirkungen!

Warum sind die Ergebnisse im zweiten Halb-
jahr deutlicher ausgeprägt?
die einführung der MAKS-Therapie war ein in-
novativer „schub“ für jede der beteiligten einrich-
tungen. 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 „überstrahlungsef-
fekt“ 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 er-
forschen, ob eine kombinierte therapie aus MAKS 
und spezifischem Arzneimittel gegen Demenz ei-
ner einzeltherapie überlegen ist. es könnte sein, 
dass mit dieser kombinationstherapie erstmals 
sogar eine besserung der fähigkeiten für eine ge-
wisse 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 ta-
gespflegeeinrichtungen 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, Universitätsklini-
kum Erlangen, Tel. 09131 / 85-34810, 
elmar.graessel@uk-erlangen.de

Anmerkung der Redaktion: Prof. Gräßel wird das Pro-
jekt MAKS im Rahmen unserer monatlichen Vortrags-
reihe am 05. Oktober 2011 in Stuttgart vorstellen!

Wie werden Menschen mit 
Demenz in anderen Ländern 
betreut?
robert-bosch-stiftung verlÄn-
gert die förderung des internA-
tionAlen studien- und fortbil-
dungsprogrAmms demenz

das internationale studien- und fortbildungs-
programm demenz der robert bosch stiftung 
wird bis 2014 verlängert und sieht jetzt auch 
kurzzeitige Auslandsaufenthalte vor. im rah-
men des programms können studierende fort- 
und weiterbildungen sowie bis zu dreimonati-
ge hospitationen im Ausland wahrnehmen, um 
neue versorgungsansätze für menschen mit de-
menz 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 Demenzbe-
zug jeweils zum Quartalsende. Alle näheren in-
formationen 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 dreimo-
natigen Auslandsaufenthalt in den usA gewährt 
irmgard klamant, dipl. sozialpädagogin und dipl. 

sozialgerontologin aus neuss (www.pro-future-ge-
nerations.com). der hospitationsbericht „kennen-
lernen von intergenerativen konzepten, die eine in-
tegration 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-in-
stitut für bevölke-
rung und entwick-
lung erkenntnisse 
aus seinem gerade 
erschienenen de-
menz-report vor. 
die studie ging u.a. 
der frage nach, wie 
sich die regionen 
in deutschland, ös-
terreich und der 

schweiz auf die Alterung der gesellschaft vorbe-
reiten können.

in deutschland leben rund 81 millionen men-
schen. Auf 100.000 einwohner, so die aktuellen 
zahlen, kommen 1.600 demenzkranke. das be-
deutet, dass derzeit in deutschland ca. 1,29 mil-
lionen 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 Bevöl-
kerung 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 ei-
ner demenz.

demographisch bedingt steigt also der Anteil der 
menschen mit demenz an der gesamtbevölkerung 
stetig an, zusätzlich verstärkt durch den rück-
gang der geburtenzahlen. teile ostdeutschlands 
sind zudem durch eine starke Abwanderung von 
jungen leuten in andere gebiete deutschlands ge-
prägt – die bevölkerungsentwicklung schlägt sich 
dort heute schon besonders drastisch nieder.

„Es geht drum, dass wir einfach akzeptieren: Es gibt Men-
schen 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 er-
kennen. 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 bevölke-
rung in der schweiz und österreich im vergleich 
zu deutschland „jünger“. vermutlich wird aller-
dings auch dort im laufe der nächsten Jahrzehn-
te 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 pader-
born sowie
• in den baden-württembergischen universitäts-
städten heidelberg, tübingen und freiburg.

Mehr menschen mit demenz leben
• im östlichsten teil von deutschland, z.b. in 

gut zu wissen gut zu wissen
Aus forschung / recht / politik Aus forschung / recht / politik
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hoyerswerda (2.190 demenzkranke je 100.000 
personen) – bereits heute ist rund ein drittel der 
bevölkerung 65 Jahre und älter. dieser bevölke-
rungsgruppe stehen heute schon relativ wenige 
personen im erwerbsfähigen Alter als mögliche 
betreuer und pfleger gegenüber.

Wer kümmert sich um die Pflegebedürftigen 
in Deutschland?
von den rund 1,3 millionen menschen mit de-
menz 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 ei-
nem gemeinsamen haushalt.

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 de-
menz-report enthält viele anschauliche graphi-

ken und gibt auch einen überblick über konkrete 
modelle und initiativen vor ort (www.berlin-insti-
tut.org/studien/demenz-report.html). 

Kontakt: Sabine Sütterlin, Mitautorin des Demenz-
Reports, 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

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 herAus- 
forderung für hAusÄrzte

menschen, die im heim leben, leiden sehr oft an 
mehreren krankheiten und brauchen eine intensi-
ve medizinische versorgung. zum teil werden die 
patienten beatmet und mit einer sonde ernährt. 
für den hausarzt stellt dies eine intensive fach-
liche 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. be-
sucht er hingegen den patienten in einem heim, 
stehen ihm nur 45 euro pro patient und Quartal 
zur verfügung.

in der praxis ist daher die ärztliche versorgung 
in Pflegeheimen in Folge der geringen Vergütung 
(für einen hohen zeitlichen und fachlichen Auf-
wand!) 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 heim-
träger und des hausärzteverbands eine verbesser-
te vergütung für heimbesuche in stuttgart und 
im landkreis esslingen geben.

bessere rahmenbedingungen für die hausärz-
te können so eine verbesserte medizinische be-
gleitung des patienten ermöglichen und (unnöti-
ge) krankenhauseinweisungen vermeiden helfen. 
das entlastet das budget der krankenkassen und 
bedeutet für den patienten mehr gesundheitliche 
stabilität sowie weniger psychischen stress!

Ich arbeite als freischaf-
fende Therapeutin seit Fe-
bruar 2007 in einem Seni-
orenhaus. Meine Tätigkeit 
umfasst Kurse in Aquarell-
malerei 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 Ak-
tivitäten etwas interessantes 
herauskristallisiert. ich konn-
te feststellen, dass es für ei-
nen demenzkranken menschen 
nichts schlimmeres gibt als 
sich auflösende Bilder – d.h. 
abstrakte bilder. er setzt sich 
tagtäglich mit diesen verän-
derungsprozessen mehr oder 
weniger bewusst auseinander, 
befindet sich selbst im „Auf-
lösungsprozess“. der mensch 
merkt, dass Begrifflichkeiten 

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 selbst-
gemalten bild wiedererkennen 
zu können.

eine mögliche Abstraktion 
der primel bringt den malen-
den eher zur Verzweiflung, da 
er bei sich selbst im denken ja 
schon die „Abstraktion“ fest-
stellt: umso wichtiger ist, dass 
er in seinen malergebnissen ei-
ne „objektbekanntheit“ im bild 
erlebt. genau darin unterstüt-
ze ich den malenden menschen 
in pädagogisch-psychologischer 

und künstlerischer weise. ich 
würdige die individuelle le-
benssituation, versuche zu-
künftige prozesse – Abbaupro-
zesse – zu berücksichtigen und 
stelle mich insgesamt auf die 
aktuelle weltsicht des gegen-
übers ein.

in meinem Arbeitsbereich kann 
ich immer wieder hören, dass 
das betreuungspersonal äu-
ßert: „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 perso-
nen zeigt sich aber sehr deut-
lich, dass diese nicht „einfach 
nur beschäftigt“ werden möch-

Mit Aquarellmalerei Menschen 
mit Demenz begleiten
Ein außergewöhnliches logotherapeutisches Angebot

Beate Stuhldreier

gut zu wissen vorgestellt
Aus forschung / recht / politik initiAtiven und einrichtungen
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initiAtiven und einrichtungen initiAtiven und einrichtungen

Ist ein Einzelzimmer immer 
die richtige und einzig wah-
re Wohnform für Menschen 
im Pflegeheim? Trifft dies 
auch auf schwerstpflegebe-
dürftige demente Personen 
zu, die verstärkt das Bedürf-
nis nach Nähe haben?

diese fragen stellte sich Alex-
ander schöck, vorstandsvorsit-
zender des Altenzentrums st. 
elisabeth in eislingen/fils. die 
Pflegeoase ist die Antwort da-
rauf. Als nischenangebot für 
schwerstpflegedürftige Men-
schen im späten stadium der 
demenz ist dies eine Alterna-
tive zu den herkömmlichen 
versorgungsangeboten – kein 
muss, sondern ein kann für die 
betroffenen. die entscheidung 
dafür liegt bei den Angehöri-
gen in Absprache mit der Pfle-
gedienstleitung, dem wohnbe-
reich und dem behandelnden 
Arzt. im mai 2010 wurde die 
Pflegeoase im Altenzentrum St. 
elisabeth eröffnet.

erfAhrungsberichte

frau m. ist 91 Jahre alt und 
lebt bereits seit fünf Jahren im 
Altenzentrum st. elisabeth. ih-
re demenzielle erkrankung ist 
in dieser zeit bis ins späte sta-
dium fortgeschritten. zu beginn 
ihres heimaufenthalts bewohn-
te sie ein einzelzimmer. das be-
dürfnis nach nähe und gebor-

genheit gewann einen immer 
größeren stellenwert in ihrem 
leben. die Angehörigen von 
frau m. äußerten bereits 2009 
den Wunsch, sie in der Pflegeoa-

se zu versorgen, sobald diese er-
baut wäre.

frau m. ist vorwiegend bettläge-
rig, stundenweise kann sie mobi-

Die Pflegeoase im Altenzentrum 
St. Elisabeth in Eislingen/Fils
Eine Antwort auf das Bedürfnis schwer demenzkranker Menschen 
nach Nähe und Geborgenheit

Die Pflegeoase entspricht – auch räumlich – dem Bedürfnis nach Nähe

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 zeitge-
fühl verloren. es werden haupt-
sächlich die zentralen uhrzei-
ten mit bestimmten Aktivitäten 
verknüpft: „7 uhr aufstehen, 
12 uhr mittagessen, 20 uhr 
tagesschau, sonntag 10 uhr 
kirchgang usf.“ der dazwischen 
liegende Zeitfluss erscheint zu-
nehmend verschwommen, ver-
gangenheit, gegenwart und zu-
kunft verschmelzen, er sucht 
daher oft verzweifelt nach kons-
tanten punkten im zeitverlauf. 
Ähnliches lässt sich während 
des künstlerischen tuns beob-
achten. einfach kritzeln, um der 
bewegung willen, reicht in den 
seltensten fällen aus, um ein 
zufriedenheitsgefühl zu schaf-
fen. es handelt sich im grunde 
um eine entwürdigung.

die erwünschte freude am tun 
kann der mensch dann erfah-

ren, wenn er sein tun als sinn-
voll – als sinnhaft – erfährt. 
hier hilft vor allem die abso-
lute wertschätzung des ge-
genübers. viktor frankl präg-
te diese mit einem credo, das 
besagt, dass der eigentliche 
kern des menschen hinter sei-
ner (psychischen) erkrankung 
gesund bleibt. die (psychische) 
krankheit überdeckt nur sei-
nen personkern.

ich gehe in meiner Arbeit so-
weit, dass ich viktor frankls 
credo auch auf die demenziel-
len erkrankungen in abge-
wandelter form anwende. die-
ses credo ermöglicht mir, den 
menschen, der hinter der de-
menzerkrankung steht, zu 
achten und vor allem wertzu-
schätzen.

nur zu oft werden z.b. bilder, 
instrumentale liedbegleitun-
gen oder orchesterdarbietun-
gen alter menschen beurteilt: 
„Das ist kindisch“. diese all-
tägliche, rasche bewertung 

entspricht dem oft würdelosen 
umgang mit alten menschen 
und stammt sicherlich aus ei-
ner zeit, in der man weder kin-
der noch alte menschen als 
vollwertige mitglieder der leis-
tungsgesellschaft betrachtet 
hat. die ersteren leisten noch 
nichts, werden aber auf das le-
ben vorbereitet, die anderen 
leisten nichts mehr und bauen 
immer weiter ab, müssen aber 
bis zu ihrem tod durch die ge-
sellschaft versorgt werden. 

mir wird immer klarer, dass ei-
ne didaktik und methodik des 
umgangs mit dem schaffen-
sprozess alter menschen erst 
in den Anfängen steckt und 
es noch viel forschungsarbeit 
braucht, um diesem lebensbe-
reich 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 zurück-
kehrt und die ganze person wie-
der 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 Psycho- 
therapie, Logotherapie & Exis-
tenzanalyse (DGLE), Mössingen, 
www.beatestuhldreier.de, 
Tel. 07473 / 220 82 04 Ruhe und Zeit – auch bei Trinken geben
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„Der alte König in seinem Exil“
Arno Geiger schreibt über die Demenz 
seines Vaters

Späte Freundschaft
was geschieht, wenn ei-
nem menschen das ge-
fühl für orientierung 
verloren geht? wenn das 
große vergessen einzug 
hält? wenn sich die ver-
gangenheit schrittweise 
auflöst? Der preisgekrön-
te österreichische Autor 
Arno geiger beschreibt 
in seinem neuesten buch, 
wie der eigene demenz-
kranke vater Der alte Kö-
nig 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 wol-
furt, Jahrgang 1926, drittältester sohn einer vor-
arlberger kleinbauernfamilie, einst jugendlicher 
soldat an der ostfront, später gemeindeschrei-
ber, häuslesbauer und vater von vier kindern, 
leidet an demenz. viele Jahre wird der geistige 
verfall falsch gedeutet, beharrlich wird der ver-
wirrte rentner aufgefordert, sich doch bitte zu-
sammenzureißen – bis seine Aussetzer und kog-
nitiven 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“, ge-
steht der sohn Arno geiger, der als schriftsteller 
zwischen wien und wolfurt pendelte. glasklar 
und unbeschönigend beschreibt er die nervenauf-
reibenden irritationen, Ängste und Ärgernisse, 
denen Angehörige von demenzkranken ausge-
setzt sind. „es ist als ob ich dem vater in zeitlupe 
beim verbluten zusehe. das leben sickert trop-
fen 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 wahnvorstellun-
gen und halluzinationen, immer öfter erkennt 
er das haus, das er mit seinen eigenen hän-

den erbaut hat, nicht mehr. seine betreuung er-
weist 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 poe-
tischen, fein ziselierten sätze, die der ehemalige 
Gemeindeschreiber erfindet: „Es geschehen keine 
zeichen, aber wunder.“ „das leben ist ohne pro-
bleme auch nicht leichter.“ „ich bin nicht am en-
de des lateins, sondern am ende des daseins.“ 
manche formulierungen könnten von franz kaf-
ka oder thomas bernhardt stammen; und der 
staunende, gerade am laptop tippende schrift-
stellersohn fragt sich, wieso ihm selbst nicht der-
artiges 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 bio-
graphie des einzelnen begründet ist. der vater, 
der in einem mühevollen fußmarsch aus der ge-
fangenschaft in die heimat zurückkehrte und da-
nach 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 be-
schwichtigen. welche energien dies fordert, ver-
schweigt 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 die-
ser 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 ma-
chen. Als würde man plötzlich aus dem schlaf 
gerissen und könne sich nicht mehr orientieren: 
menschen, orte, geschehnisse, traumartige se-
quenzen 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 

lisiert werden und wirkte bisher 
sehr angespannt und verkrampft 
in ihrem bett im einzelzimmer. 
die Augen hatte sie fast durch-
gehend geschlossen. mit dem 
Umzug in die Pflegeoase lebte 
frau m. wieder sichtlich auf. sie 
öffnet zwischenzeitlich ihre Au-
gen, verfolgt das Pflegepersonal 
mit ihrem blick, mag es, wenn 
gespräche in ihrer umgebung 
stattfinden und dreht auch ihren 
kopf um die personen und besu-
cher zu begutachten.

frau b. lebte ebenfalls vor dem 
Einzug in die Pflegeoase in ei-

nem einzelzimmer. sie hat-
te die Augen viel geschlossen 
und eine angespannte körper-
haltung. „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 nä-
he in der Pflegeoase konnte ein 
ganz neues vertrauensverhält-
nis aufgebaut werden. frau b. 
versucht zwischenzeitlich wie-
der zu sprechen. ihre körper-
haltung ist entspannt, sie ge-
nießt berührungen und zeigt 
ein waches verhalten, indem sie 
die Augen oft geöffnet hat.

durch sinnesreize wie leise 
musik, lichtspiele und sanfte 
berührungen werden die per-
sonen in ihren fähigkeiten un-
terstützt 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 kon-
zept der Pflegeoase ist die eng-
maschige betreuung. von mor-
gens sechs bis abends 20 uhr 
ist durchgehend ein mitarbei-
ter anwesend. Auf bedürfnis-
se der bewohner, die z.b. durch 
ein leises stöhnen oder einen 
veränderten gesichtsausdruck 
geäußert werden, kann unmit-
telbar eingegangen werden.

das konzept sieht vor, dass nur 
personen, die bereits im Alten-
zentrum st. elisabeth wohnen, 
in die Pflegeoase umziehen 
können. so wird sichergestellt, 
dass die betroffenen ihren be-
dürfnissen entsprechend ver-
sorgt werden. des weiteren 
sind die Pflegestufe 3, eine de-
mentielle erkrankung im spä-
ten stadium sowie immobilität 
weitere kriterien für die Auf-
nahme.

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
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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, facet-
tenreich zwischen Herzenswärme, Verzweiflung 
und verunsicherung schwankend – ein buch, das 
man allen Angehörigen und betreuern von de-
menzkranken als Pflichtlektüre ans Herz legen 
mag. und nicht nur ihnen.

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

Ingeborg Jaiser, Böblingen

„Letzte Tage mit meinem Vater“
Fotobuch von Phillip Toledano

nachdem seine 
mutter unerwar-
tet gestorben ist, 
begleitet der new 
yorker fotograf 
phillip toleda-
no seinen an de-
menz erkrankten 
vater bis zu des-

sen 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 veröf-
fentlicht worden. in sehr persönlichen, aber nie 
bloßstellenden bildern zeichnet toledano das 
porträt eines mannes, der mit seinen 97 Jahren 
noch durch seine persönlichkeit, seine lebens-
energie und seine optische präsenz beeindruckt, 
das aber auch von der tiefen Verzweiflung über 
all das, was die erkrankung mit sich bringt, er-
zählt.

toledanos kurze, prägnante texte geben blitz-
lichtartige einblicke in den Alltag des vaters. 
einfühlsam, aber ohne ins kitschige abzugleiten, 
schildert er kleine begebenheiten, aber auch sei-
ne gefühle, die die zuneigung zu seinem vater 
erahnen lassen.

das buch ist in einem für fotobücher eher unge-
wöhnlichen din-A-5-Querformat herausgegeben. 
Sie finden die Fotos und Texte auch auf der eng-
lischsprachigen 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

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

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

unsere mutter 
hat Alzheimer
die österreichi-
sche filmema-
cherin ulrike 
h a l m s c h l a g e r 
hat die letzten 
fünf lebensjahre 
ihrer an Alzhei-
mer demenz er-

krankten mutter ilse mit der kamera begleitet. 
entstanden ist dabei ein eindrucksvoller und 
bewegender 45-minütiger Dokumentarfilm, lie-
bevoll und schonungslos, fröhlich und beklem-
mend zugleich.

Du stürzt und es passiert Dir nichts, Du läufst 
weg und wirst gefunden, Du isst nicht und ver-

hungerst nicht, Du besitzt so viel Energie!

ilse halmschlager, Jahrgang 1928, verheiratet, 
mutter zweier töchter. sie liebt die oper und ge-
dichte von rilke, mit ihrem mann reist sie gerne, 
bleibt bei all dem bodenständig und naturverbun-
den. Sie pflegt ihren Garten und den elterlichen 
weinberg, legendär sind ihre obstkuchen. nach 
dem tod ihres mannes werden erste veränderun-
gen bemerkbar, die erkrankung sichtbarer, ein 
selbständiges leben immer weniger möglich. mit 
hilfe von betreuerinnen, die bei ilse halmschla-
ger einziehen, ermöglichen es die töchter, dass 
die mutter in ihrer vertrauten umgebung bis zu 
ihrem tod 2007 wohnen bleiben kann.

lesens-, hörens- und sehenswertes

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 sequen-
zen mit familienfotos und alten super-8-filmen 
zeichnet die filmemacherin das leben ihrer mut-
ter 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 er-
lebnissen, bedürfnissen und gefühlen.

ulrike halmschlager ist mit dem portrait ihrer 
ausdrucksstarken und auch in der krankheit lan-
ge 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 kön-
nen 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 er-
krankung zunehmend schwierigkeiten, dem her-
kömmlichen 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 

es passieren, dass 
nicht mehr zwischen 
realität und fiktion 
unterschieden wer-
den kann, also das 
geschehen im fern-
sehen als wirklich-
keit erlebt und oft-
mals als bedrohlich 
empfunden wird.

bei der Auswahl des 
fernsehprogram-

mes 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 handlungstem-
po 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 fil-
me, 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 wieder-
erkennungswert haben, dabei jedoch positive ge-
fühle auslösen.

sophie rosentreters „il-
ses weite welt“ hat be-
reits zwei filme für 
menschen mit demenz 
produziert, z.t. mit um-
fangreichem begleitma-
terial.

der erste, 46-minütige 
film „ein tag im tier-
park“ begleitet zwei 
kleine mädchen bei ih-
rem besuch im tier-
park. in acht, auch einzeln abrufbaren sequenzen 
sind vertraute szenen zu sehen. tiere füttern, Jo-
hannisbeeren pflücken, Picknick machen, Ziegen 
streicheln, auf dem spielplatz spielen. moment-
aufnahmen, die menschen mit demenz mögli-

Sophie Rosentreter
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cherweise so oder so ähnlich selber oder mit ih-
ren kindern und enkeln erlebten und die somit 
einen wiedererkennungseffekt haben.

insgesamt ist der film ansprechend gemacht, die 
handlungen sind gut nachvollziehbar, dem be-
trachter bleibt in jeder sequenz ausreichend ge-
legenheit, sich auf das gezeigte einzustellen. die 
bilder strahlen eine angenehme, leichte, som-
merliche Atmosphäre aus. die tiere sind gut er-
kennbar dargestellt, die kinder zeigen emotio-
nen 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 wä-
re mehr sprache zwischen den beteiligten wün-
schenswert 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 kom-
munikation 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 je-
der sequenz gibt es einen gesprächsleitfaden, 
sprichwörter, lieder, märchen und gedichte, 
malvorlagen, tipps für haptische (also den tast-
sinn betreffende) materialien und ideen für ge-
meinsame Aktionen, z.b. beim thema Johannis-
beeren einen obstsalat zu machen.

geeignet ist das begleitbuch vor allem für Ange-
hörige, die gegenstände und ideen für die ange-
messene beschäftigung von menschen mit de-
menz erhalten möchten.

in ergänzung zum begleitbuch gibt es fotokar-
ten im din-A4-format. sie zeigen auf der vor-
derseite z.b. das foto einer ente, verbunden 
mit der frage: „welche anderen vögel kennen 
sie?“ Auf der rückseite sind dann mehrere an-
dere 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 zugehö-
rigen bezeichnungen den erkrankten, die noch 
lesen können, einen Anreiz und ein erfolgser-

lebnis. leider sind die karten auf hochglanzpa-
pier, so dass je nach lichteinfall starke spiege-
lungen auf dem blatt auftreten können. diese 
fotokarten sind auch für fachpersonen in ihrer 
Arbeit gut geeignet. Außerdem gibt es im An-
gebot haptisches material rund um das thema 
„ein tag im tierpark“, z.b. ein stoffreh und ein 
sparschwein.

im zweiten, 30-minütigen film „musik – gemein-
sam singen“ werden von verschiedenen interpre-
ten bekannte volkslieder wie „Alle vögel sind 
schon da“, “die gedanken sind frei“ und „hoch 
auf dem gelben wagen“ gesungen. Alle Aufnah-
men wurden in „wohnzimmeratmosphäre“ ge-
filmt und vermitteln so eine Nähe zum Betrach-
ter. 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 anspre-
chend präsentiert und eignen sich gut z.b. auch 
als Abendritual, da auch bei diesem film die ein-
zelnen sequenzen, d.h. in diesem fall die lie-
der, separat gezeigt werden können. etwas un-
glücklich ist, dass auch das lied „lili marleen“ 
im film vorgetragen wird – für viele Ältere zwar 
ein „hit“ ihrer jungen Jahre, der aber, wie man-
che 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 al-
lem 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. fotokar-
ten und haptischen materialien kostet 119,90 €.

Weitere Informationen zu den Produkten von „Il-
ses 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. 
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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 themen-
bereichen vorbeugung, hilfe- und beratungs-
angebote, behandlungsmöglichkeiten sowie ge-
sellschaftliche und politische Aspekte geben die 
folgenden gesprächspartner in der zdfmedia-
thek 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 vorstandsmit- 
 glied 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/sen-
dungen/kontext/horror-demenz/-/id=4352076/
nid=4352076/did=7465948/1nl5sh0/ zum nach-
hören 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, sozialminis-
terin von rheinland-pfalz, mainz, dr. Jürgen 
fischer, Ärztlicher direktor der klinik für psy-
chiatrie und psychotherapie für Ältere am kli-
nikum stuttgart, prof. dr. hans gutzmann, 
präsident der deutschen gesellschaft für ge-
rontopsychiatrie 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: ro-
berto 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 zu-
erst die schweinwerfer, dann folgt die bestä-
tigung – hier ist tatsächlich etwas anders! vor 
ihm stehen hunderte von heavy metal fans, 
die ganz bestimmt auch nicht mit ihm gerech-
net haben.

eine off-stimme löst den irrtum auf: „den ort 
verwechselt? für 1,2 millionen menschen in 
deutschland ist das Alltag. sie leiden an de-
menz. vergessen wir sie nicht.“ 

mit diesem ungewöhnlichen spot macht die 
deutsche Alzheimer gesellschaft auf humor-
volle weise auf das thema demenz aufmerk-
sam.

der spot wurde von der Agentur „zum goldenen 
hirschen“ entwickelt. Alle an der produktion 
beteiligten hatten viel spaß dabei und verzich-
teten auf honorare. unter www.deutsche-alz-
heimer.de können sie den spot anschauen.

Quelle: Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V.



3938

unsere anschauliche und informative broschü-
re „Leben im Anderland“ (neuauflage 2009, 
132 seiten) steht unseren mitgliedern kosten-
frei gern auch in mehreren exemplaren zur ver-
fügung (gegen porto, beispielsrechnungen auf  
unserer website www.alzheimer-bw.de/info-
service/infomaterial/detailansicht/kategorie/
broschueren/produkt/leben-im-anderland).

wir versenden gut 
verständliches und 
differenziertes In-
fomaterial zu al-
len fragen rund um 
die (Alzheimer) de-
menz – die bestel-
lung funktioniert am 
einfachsten online 
über unsere website, 
ansonsten gern auch 
telefonisch, per mail 
oder schriftlich!

gern erhalten sie be-
liebige mengen un-
seres Faltblattes 
sowie unserer Bro-
schürenlisten zur 
bestellung von info-

material für ihre regionalen veranstaltungen.

unsere neumit-
glieder erhalten 
mit ihrem be-
grüßungsschrei-
ben kleine Hin-
weiskarten. sie 
können Alltags-
situationen au-
ßer haus ein we-

nig entschärfen bzw. erklären und führen auf der 
rückseite unsere kontaktdaten zur information 
auf. Angehörige eines fortgeschritten demenzkran-
ken menschen können die kärtchen im entspre-
chenden moment einfach diskret weitergeben, ohne 
in erklärungsnöte zu geraten – anzuschauen unter 
www.alzheimer-bw.de/infoservice/infomaterial/de-
tailansicht/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.

… Spenden (spendeneingang bis 17.03.2011)
wie z.b. von werner Arnold, hermann s. blan-
ke, Anneliese böhringer, elsbeth dangel, Anita 
dettling, drs. regina und stefan dipper, wolf-
gang egle, wolfgang eichelmann, Annegret 
grüninger, petra harder, marie-luise härter, 
sieglinde heimberger-brüggemann, wolfgang 
Janisch, edith kalmbach, linda katz, hans-
herbert kratz, walter kühlbrey, silvia und 
bernhard kühnle, renate lang, hermine und 
Alfred mehl, Annemarie merkle, ursula nittin-
ger, Ellen Piffl-Boniolo, Effi Rohr, Dr. Rainer 
schaub, eberhard eugen schmitt, sebastian-
balu sodha, rudolf volz, marianne wand, doris 
weber, brita und Albrecht weidmann, dr. Ange-
la 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 projekt-
förderung

... schriftliche Beiträge
zu unserem alzheimer aktuell, die jeweils  
namentlich gekennzeichnet sind (zur nachah-
mung wärmstens empfohlen...!)

und zu guter letzt wie immer vielen dank für
... aufgestockte Mitgliedsbeiträge und groß-
zügig bezahlte Rechnungen!

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 ge-
fühl 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.

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 dei-
ne 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"

herzlichen dAnk...
... An unsere  

unterstützer für...

unsere seiten
kontAkt und impressum

Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg e.V. (hrsg.)
friedrichstr. 10, 70174 stuttgart, 
tel. 0711 / 24 84 96-60
info@alzheimer-bw.de, www.alzheimer-bw.de
v. i. s. d. p.: sylvia kern, geschäftsführung

Gestaltung und Satz: 
satz und service, filderstadt
www.satzundservice.de

druck: Aok baden-württemberg

unsere seiten

LEBEN IM ANDERLAND

veRsTänDnIskäRTCHen

INFOMATERIAL

Alle gruppen und initiativen im land können 
für ihre regionalen veranstaltungen gern unse-
ren repräsentativen Infostand ausleihen (für 
mitglieder außer versandkosten gratis, an-
sonsten 20 €), anzuschauen unter 
www.alzheimer-bw.de/infoservice/infostand

INFOSTAND

service
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termine... termine...
... und verAnstAltungen ... und verAnstAltungen

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 nieder-
schwellige 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 fort-
bildung 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 interessier-
te zum thema tagesbetreuung für menschen 
mit demenz – in kooperation mit dem diako-
nischen werk württemberg

15.07.2011 stuttgArt

„in bewegung bleiben – die bedeutung von 
(körper-) wahrnehmung und sinnvoller Akti-
vierung“; regionale fortbildung für mitarbei-
terinnen in betreuungsgruppen und häusli-
chen 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 se-
hen“ 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 geronto-
psychiatrie

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 ba-
den-württemberg in kooperation mit der Alz-
heimer- 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 voranmel-
dung 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, diakonie- 
station remchingen

04. mAi

Pflegeversicherung – Leistungsansprüche 
kennen und wirksam durchsetzen
Birgit Riethmüller, Pflegeversicherungsexper-
tin und selbstst. beraterin, stuttgart
günther schwarz, Alzheimer- und fachbera-
tung 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

06. Juli

„Mobil bleiben“ – Körperliches Training 
mit Demenzkranken für zu Hause
karin stranzinger, sportwissenschaftlerin, 

michaela küpper und katja stöver, physio-
therapeutinnen, robert-bosch-krankenhaus, 
stuttgart

Wanderausstellung „Blaue und graue Tage“

– portraits von demenzkranken und ihren An-
gehörigen
Fotografien von Claudia Thoelen, in Kooperati-
on mit der techniker krankenkasse und regio-
nalen partnern

Reiseroute für das 1. Halbjahr 2011

28.03.-20.04.2011 stuttgArt

Ausstellungsort: seniorenzentrum „Am bir-
kenwald“, 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-neckar-
kreis, kurfürstenanlage 38-40, 69115 heidel-
berg
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

01.07.2011 

Austauschtreffen für leiter von Angehörigen-
gruppen („Angehörigengruppenforum“), 
stuttgart – thema: sexualität bei demenz
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termine... termine...
... und verAnstAltungen ... und verAnstAltungen

11.05.2011 

vorsorge- und betreuungsvollmacht

30.06.2011 

patientenverfügung – selbstbestimmung und 
fürsorge am lebensende

info: iris Arens, tel. 06261 / 92 01 38, 
demenzberatung@caritas-nok.de

Ab sofort: 

Ausbildung (auch als fernkurs): 
„familien-helfer für Altersverwirrte (ffA)“ 
– Zertifiziert nach den Richtlinien des 
§ 87b sgb Xi

74… gerontopsychiatrischer schwerpunkt, 
klinikum am weissenhof, weinsberg
info: ingeborg thurner-dierolf, 
tel. 07134 / 75-1605, 
i.thurner-dierolf@klinikum-weissenhof.de

Zielgruppe Pflegefachkräfte

06.04.2011 

krankheitsbild einer demenz

05.05.2011 

umgang mit herausforderndem verhalten

18.05.2011 

„man kann sie doch nicht verhungern und ver-
dursten 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

10.05.2011 

einsatz der basalen stimulation

19.07.2011 

die bedeutung der „kinästhetischen 
vorgehensweise“

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

18.04.2011 

der tod gehört zum leben

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

27.06.2011 

verbale kommunikation mit demenzkranken

28.06.2011 

nonverbale kommunikation mit demenz-
kranken – basiskurs

71… ludwigsburg
info: tanz- und theaterwerkstatt ludwigs-
burg, tel. 07141 / 92 05 14,
info@tanzundtheaterwerkstatt.de

07.05. / 23.07 / 24.09.2011 

fortbildung: wenn die lebenskräfte zu ende 
gehen – lebendige formen der kommunikation 
und des kontakts in der begleitung alternder 
und sterbender menschen

72… schwäbischer chorverband 1849 e.v. 
stuttgart
info: margarete hahnel, tel. 0711 / 46 36 81, 
info@s-chorverband.de

23.07.2011 

seminar für singeleiter in senioren- und 
Pflegeheimen, Gammertingen

74… mosbach – initiative des landkreistags, 
städtetags und gemeindetags baden-würt-
temberg

Vorankündigung! 
18.07.2011

innovative projekte in Altenarbeit und Alten-
hilfe (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
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termine...
... und verAnstAltungen

28.06.2011 

verhaltensauffälligkeiten bei seltenen formen 
der demenz verstehen

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 – psychomoto-
rik 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 Weiterbildungsstudi-
um 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

05.05.2011 

erfahrungsaustausch für Angehörige von 
menschen mit frontotemporaler demenz. 
(eine betreuung des erkrankten kann vor ort 
organisiert werden.)

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


