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Willkommen | Editorial

Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Förderer
der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg,
mit einem so schönen »Hut«
wie auf der Titelseite werden
Sie mich so schnell nicht wiedersehen – aber es gab auch
einen wunderbaren Anlass
für diese denkwürdige Kopfbedeckung: Vermittelt von
unserer unermüdlichen
Botschafterin Gerlinde Kretschmann durften wir
dieses Jahr quasi auf höchster Ebene Fasching
feiern… ! So konnten wir beim »Närrischen Staatsempfang« im Stuttgarter Neuen Schloss fünf
Säckchen voll klingender Münzen als Spenden
von fünf Narrenzünften aus dem Land entgegennehmen – ein Beweis dafür, dass auch ein oft so
schweres Thema wie die Demenz durchaus in
einem sehr leichten und beschwingten Kontext
Einzug halten kann. Es braucht dazu nur ein wenig
unkonventionellen Mut und Offenheit – beides
verdanken wir Gerlinde Kretschmann.
Aber nun ist die närrische Zeit auch schon vorbei, und der ganz normale Alltag hat uns wieder.
Zum Jahresbeginn lassen wir gern das vergangene
Jahr noch einmal Revue passieren – vielleicht interessiert Sie unser beigelegter Jahresrückblick?
Und hier eine Vorschau kommender Aufgaben
und Themen mit Beispielen aus unserem Infoservice: Aktuell werden wir noch in diesem Monat
unseren schon im letzten alzheimeraktuell vorgestellten Beipackzettel Demenzdiagnose an alle
einschlägigen Haus- und Facharztpraxen, d.h. an
Neurologen und Psychiater, versenden. Das ist ein
kleiner Herkules-Akt für uns, auf dessen Resonanz
wir sehr gespannt sind. Wir wünschen uns jedenfalls viele Nachfragen, Infomaterialbestellungen
und mehr von Seiten der Ärzte – schließlich geht
es um nicht weniger als unseren Versuch, die Brisanz und Bedeutung einer Demenzdiagnose zu
vermitteln und auch für deren verständliche und
menschliche Übermittlung zu sensibilisieren. Vielleicht sprechen Sie selbst, liebe Leserinnen und
Leser, Ihren Arzt auch einmal auf unseren Beipackzettel Demenzdiagnose an? Es kann nicht schaden,

die Ärzte oder auch das jeweilige Praxisteam hier
von mehreren Seiten aufmerksam zu machen.
Dann bauen wir sukzessive unsere im letzten
Jahr zweifach ausgezeichnete Broschürenreihe
Ich lebe mit einer Demenz, die sich direkt an Betroffene richtet, weiter aus. Sie wird so stark nachgefragt, dass unser Sekretariat wochenweise fast
nur noch mit deren Versand beschäftigt war –
aber das ist ja durchaus in unserem Sinne!
Schon lange in der »pipeline«, aber jetzt erst in
der Endredaktion ist die Neuauflage von Leben im
Anderland. Spätestens anlässlich unseres 20-jährigen Jubiläums im Juni 2014 wollen wir unsere
neue Broschüre druckfrisch verteilen können. Sie
wird sich anders als bislang nur noch an pflegende Angehörige richten und deswegen auch einen
neuen Namen haben. Aber mehr verraten wir an
dieser Stelle noch nicht …
Unser Jubiläum werden wir nur sehr klein und
bescheiden begehen – für ein großes Fest fehlen
uns aktuell schlicht die Kapazitäten. Aber ein kulturelles Highlight in diesem Kontext wird es im
Stuttgarter Theaterhaus geben: Unser engagierter
Fürsprecher Eric Gauthier veranstaltet am 17. Mai
seine jetzt schon dritte Alzheimer Tanzgala, wieder
zu unseren Gunsten. Wer bislang schon dabei war,
weiß: Dieser Abend ist ein absolutes Muss und ein
Fest für die Sinne – für Karten muss man sich
bereits sputen!
Soviel als kleine Vorschau – ansonsten finden
Sie in diesem Heft einen Fragebogen, den wir Ihnen
gern ans Herz legen möchten: Prof. Elmar Gräßel
vom Zentrum für Medizinische Versorgungsforschung der Psychiatrischen Universitätsklinik
Erlangen – u.a. bekannt durch sein Therapieprogramm MAKS – sucht pflegende Angehörige für
eine anonyme Befragung zur Gesundheit und
Belastungssituation, aber auch zu möglicherweise
bereichernden Aspekten der Betreuung.
Herzlich grüßt aus einer heute wunderbar
frühlingshaften Geschäftsstelle

Ihre Sylvia Kern, Geschäftsführerin
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Wanderausstellung
Blaue und graueTage

Vortragsreihe
Mit Demenz leben

Claudia Thoelen porträtiert
Menschen mit Demenz und deren Angehörige

Auch 2014 wieder
mit vielen interessanten Themen

Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg e. V.

Evangelische
Gesellschaft

Alle unsere Vorträge in Kooperation mit der Fachberatung Demenz der Ev. Gesellschaft und dem
Treffpunkt 50plus finden jeweils von 18 bis 20 Uhr
im Treffpunkt 50plus, Rotebühlzentrum Stuttgart
In Kooperation mit der

(Stadtmitte) statt. Der Eintritt ist frei – Spenden

Techniker Krankenkasse

sind willkommen!

und regionalen Partnern zeigt die Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg seit Januar 2010
die Ausstellung mit Bildern der Hamburger Fotografin Claudia Thoelen.
Die Ausstellung in Aalen (Vernissage: 6. März)
ist die 43. Station in Baden-Württemberg. Wenn
Sie Interesse haben, die Ausstellung 2015 auch

• 09.04.2014 | Oh je, meine Nachbarin zündet noch
die Wohnung an – ist eine Demenz »gefährlich«?
Prof. Konrad Stolz, Vorstandsmitglied AGBW,
Hartwig von Kutzschenbach, Erster Vorsitzender
der AGBW, Leiter von SOFA (Landkreis Esslingen)
• 07.05.2014 | Mehr als Medikamente –

bei sich vor Ort zu zeigen, wenden Sie sich bitte

was Ergotherapie erreichen kann | Dr. Sebastian

an unsere Mitarbeiterin Nicole Hartmann:

Voigt-Radloff, Universitätsklinikum Freiburg

• Telefon 07 11/24 84 96-63 oder
• nicole.hartmann@alzheimer-bw.de
Hier die nächsten Ausstellungstermine:
• 06.03.– 27.03.2014 | Aalen
Stiftung Haus Lindenhof
Pflegeheim St. Elisabeth

• 04.06.2014 | EssErleben – Freude und Lebensqualität rund ums Essen im Alltag
Hans-Ulrich Händel, Vorstand Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg, Samariterstiftung Nürtingen, und N.N.
• 02.07.2014 | Vergissmeinnicht | eindrückliche

• 31.03. – 30.04.2014 | Denzlingen, Neues Rathaus

Dokumentation von David Sieveking über seine

• 12.05. – 30.05.2014 | Baden-Baden, Volksbank

demenzkranke Mutter | Filmvorführung mit

• 02.06. – 16.07.2014 | Ehningen

Publikumsgespräch

Wohnpark St. Franziskus
Weitere Informationen finden Sie in der
beiliegenden Terminübersicht oder unter
• www.alzheimer-bw.de → Unsere Projekte/
Veranstaltungen (rechte Spalte, 3. graue Box)
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Nähere Informationen finden Sie unter
• www.alzheimer-bw.de → Unsere Projekte/
Veranstaltungen (rechte Spalte, 3. graue Box)
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DemenzDialog 2014
Landesweiter Austausch –
ein fachlicher Blick über den Tellerrand

Unsere Fortbildungsangebote 2014
für niederschwellige Betreuungsangebote

Bitte beachten Sie, dass sich unsere Demenz-

Unser Programm für ehren-und hauptamtliche

Dialoge nur an die jeweils genannte Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Häuslichen

richten und keine Veranstaltungen

Betreuungsdiensten und Betreuungsgruppen

für die interessierte Öffentlichkeit sind !

finden Sie in der beigelegten Terminübersicht auf

2014 bieten wir folgende Treffen an:
• Pflegestützpunkte und

den Seiten 12 und 13 oder unter
• www.alzheimer-bw.de

Demenzberatungsstellen (Fachkräfte)

→ Unsere Fortbildungen

am 16.05.2014 in Stuttgart

(linke Spalte, 4. graue Box)

• Ergoforum Demenz (Ergotherapeuten)
am 27.06.2014 in Stuttgart
• Angehörigengruppenforum (Leiterinnen
und Leiter von Angehörigengruppen)
am 11.07.2014 in Stuttgart
• Häusliche Betreuungsdienste (Fachkräfte)
am 24.09.2014 in Stuttgart
• Ambulant betreute Wohngemeinschaften
für Menschen mit Demenz
(bestehende und geplante Projekte)
am 26.09.2014 in Eichstetten
• Demenzfreundliche Kommune

Unser
OnlineNewsletter
Regelmäßig gut informiert
über Alzheimer
und andere Demenzen

(Betreiber, Initiatoren, Planer …)
findet erst wieder 2015 statt.
Weitere Informationen finden Sie
auf unserer Website unter
• www.alzheimer-bw.de → Unser Angebot
→ DemenzDialog
Wenn Sie Interesse an einem der Treffen haben,

Kennen Sie schon den Online-Newsletter der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg?
Er informiert Sie etwa zehn Mal im Jahr über aktuelle Neuigkeiten aus unserem Landesverband,
Angebote im Land und darüber hinaus, neues
Informationsmaterial und vieles mehr.
Was Sie dazu brauchen? Nur einen Computer

wenden Sie sich bitte direkt an uns

mit Internetanschluss. Was Sie das kostet? Nichts!

• unter Telefon 07 11/24 84 96-60 oder

Was Sie davon haben? Regelmäßig gut und aktuell

• per Mail unter info@alzheimer-bw.de

informiert zu sein über Alzheimer und andere
Demenzerkrankungen! Was Sie dafür tun müssen?

Die DemenzDialoge finden statt

Einfach unseren Newsletter abonnieren unter

mit freundlicher Unterstützung der

• www.alzheimer-bw.de → Newsletter
(linke Spalte, 3. graue Box)
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Wiederholt
ausgezeichnet!
Rudi Assauer Award und Lifta Preis
für unsere Arbeit

Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg
und Sportvereinigung

Oben: Rudi Assauer (vorne, Mitte)
und die Preisträger des
1. Rudi Assauer Awards 2013

Feuerbach erhalten
1. Preis des Rudi Assauer
Awards 2013

Links, v.l.n.r.: Gerd Rehberg,
Ehrenpräsident von Schalke 04,
Kerstin Zentgraf, Sabine Fels
und Laudator Franz Müntefering

(sf) Aus den Händen von
Laudator Franz Müntefering
und im Beisein von Rudi Assauer, dem ehemaligen
Manager des FC Schalke 04, nahmen Sabine Fels

Gruppe im Feuerbacher Vitadrom Kraft, Ausdauer

von der Alzheimer Gesellschaft Baden-Würt-

und Koordination. Die Kurse werden wissenschaft-

temberg und Kerstin Zentgraf von der Sportver-

lich begleitet, um zu untersuchen, wie sich die

einigung Feuerbach den 1. Preis des Rudi Assauer

unterschiedlichen Trainingsformen auf Gesund-

Awards 2013 entgegen. Sie erhielten die am

heit und Gedächtnis auswirken.

17.12.2013 in der Schalker Veltins-Arena erstmals

Unterstützt wird das Projekt durch das Ministe-

vergebene Auszeichnung für das Projekt »Be-

rium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen

wegung – auch für den Kopf«. Die Jury würdigte

und Senioren aus Mitteln des Landes Baden-

damit die innovative Kooperation zwischen dem

Württemberg sowie aus Mitteln der sozialen und

baden-württembergischen Selbsthilfeverband für

privaten Pflegeversicherung.

Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen,
einem der größten Sportvereine der Region Stuttgart und den Sportinstituten an den Universitäten
in Stuttgart und Münster, die besondere Bewegungsangebote für Menschen mit beginnender

Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
erhält auch den Lifta Preis für ihre
Reihe »Ich lebe mit einer Demenz«
Aus Anlass des 100.000. verkauften

Demenz anbieten.

Treppenlifters hat der Treppenlift-

Alle fünf Preisträger verfolgen mit ihren vorbildlichen Projekten das Ziel, das Leben von Menschen

hersteller Lifta soziale Einrichtungen für besondere

mit Demenz und ihren Angehörigen zu erleichtern

Aktivitäten ausgezeichnet. Die Alzheimer Gesell-

und das Verständnis für Demenzerkrankungen zu

schaft Baden-Württemberg hat sich mit ihrer neuen

erhöhen.

Broschürenreihe »Ich lebe mit einer Demenz« –

Das prämierte Stuttgarter Kooperationsprojekt
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unterstützt von der TK und BKK Baden-Württem-

»Bewegung – auch für den Kopf« richtet sich an

berg – beworben, die von der hochrangig besetz-

Menschen mit beginnenden Gedächtnisstörungen.

ten Jury mit einer Spende von 5.000 € gewürdigt

Die Kursteilnehmer trainieren wöchentlich in der

worden ist.
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Narrenzünfte
spenden
für die gute Sache
Närrischer Staatsempfang zugunsten
der Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg
Pünktlich um 12:01 Uhr ging es mit dem Sturm auf
das Neue Schloss in Stuttgart los: Rund 170 Hästräger aus dem ganzen Land enthoben einen Tag
vor dem Schmotzigen Dunschtig Ministerpräsident
Winfried Kretschmann symbolisch seines Amtes.
Während dieser die Fasnet einläutete und in sei-

Närrische Zeiten im Neuen Schloss –
und unsere Damen mittendrin.

nem Begrüßungsgedicht eine Pause von der Politik bis Aschermittwoch gelobte, überreichten die
Narren Kretschmanns Ehefrau Gerlinde Säcke voller Münzen, die sie gleich als Spende für die Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg an unsere

Online spenden –
jetzt geht’s leichter!

Geschäftsführerin Sylvia Kern weitergab. Gerlinde

Seit kurzem können Sie uns über unsere Internet-

Kretschmann engagiert sich seit rund zwei Jahren

seite deutlich einfacher und schneller spenden:

als Kuratoriumsmitglied äußerst rührig für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen.
Anschließend stärkte sich die versammelte
Narrenschar bei Linsen, Spätzle und Saitenwürstle
für die kommenden heißen Tage.
Wir bedanken uns sehr herzlich für diese

Mit einem Klick auf das kreisrunde Feld
oben rechts entscheiden Sie sich für eine
traditionelle Überweisung oder eine unkomplizierte und sichere Online-Spende –
einmalig oder regelmäßig. Sie entscheiden auch,
wofür wir Ihre Spende verwenden – zum allgemeinen Ausbau unserer Arbeit oder auch für einen

närrisch-gute Tat !
Ministerpräsident
Winfried Kretschmann
läutet die Fasnet ein
(unten) und freut sich,
als seine Gattin
Gerlinde Kretschmann
den Narren für
die Spende dankt.

bestimmten Zweck, zum Beispiel die Ausbildung
von Ehrenamtlichen oder unsere Telefonberatung.
NEU: Ihre persönliche Spendenseite
Sie feiern demnächst ein besonderes Fest, zum
Beispiel einen runden Geburtstag oder ein Jubiläum? Und Sie wünschen sich statt der Geschenke
lieber Spenden, die helfen, wo
Hilfe nötig ist? Dann legen Sie
doch Ihre eigene Spendenseite
an, die Sie ganz individuell gestalten können. Mit unserem
neuen Spendenformular gelingt
das mit wenigen Schritten.
Wir unterstützen Sie gerne.

alzheimeraktuell 01 | 2014
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Nachlese zum Vortrag aus der Reihe Mit Demenz leben

Ernährung bei Menschen mit Demenz
Eine Herausforderung im Alltag

(bbs) Eine der größten Heraus-

bleiben. Eine solche Gegend ist zum Beispiel

forderungen für Menschen,

Sardinien, wo Einheimische überwiegend vege-

die demenzkranke Angehörige

tarisch leben und regelmäßig etwas Rotwein

zuhause betreuen, ist deren Er-

trinken. Anteil an der Erhaltung der Gesundheit

nährung. Noch gibt es kaum

haben hier auch Familie und Freunde und eine

gangbare Anleitungen, wie die

höhere Wertschätzung des Alters und der

Situation für alle Beteiligten am

Alten.

besten gemeistert werden kann.

• Andere Regeln lauten, die Nahrungsmenge

Pflegewissenschaftler Christian Kolb ist derzeit am

knapp zu bemessen, also wenig zu essen und

Institut für Biomedizin des Alterns an der Friedrich-

statt industriell gefertigter Lebensmittel selbst

Alexander Universität Erlangen-Nürnberg mit

Angebautes zu sich zu nehmen.

diesem Thema befasst. Er legte am 11. Dezember

• Doch mindestens so wichtig für die Erhaltung

2013 im Treffpunkt 50plus in Stuttgart Studiener-

der Gesundheit wie die Ernährung ist regel-

gebnisse, praktische Erfahrungen und seine per-

mäßige Bewegung bis zum Lebensende.

sönliche Meinung dar.

Für Menschen mit Alzheimer gelten etwas andere

Inhalt der vorgestellten Studie war, die Ernäh-

Regeln: Hier steht nicht so sehr die gesunde Ernäh-

rungssituation und die Besonderheiten von Ernäh-

rung, sondern eher die Erhaltung des Gewichts im

rungsproblemen bei zuhause lebenden Demenz-

Vordergrund.

kranken zu erfassen. Ziel ist, Konzepte zu erarbeiten, die zur Optimierung der Ernährungssituation

Gewichtsverlust und Mangelernährung
Über 40 % der zuhause lebenden Menschen mit

beitragen.

einer Alzheimer Demenz verlieren Gewicht, was
Gesunde Ernährung
Darüber, was »gesunde Ernährung« ist, gibt es

blem ist. Bedenklich ist ein Gewichtsverlust von

hinreichend Forschung und Diskussion:

5 % in 1 bis 3 Monaten bzw. 10 % in 6 Monaten.

• Für Deutschland ist die dreidimensionale
Lebensmittelpyramide das offiziell
anerkannte Modell für die Darstellung der Ernährungsempfeh-

In den meisten Fällen wird eine Mangelernährung von Ärzten und Angehörigen nicht oder erst
spät erkannt.
Unzureichende Ernährung führt zum Abbau

lungen.

der Muskulatur, funktionellen Einbußen

• Ein interessanter Ansatz ist

(= es »funktionieren« viele bislang selbstverständ-

das Ausfindigmachen von so-

liche Fähigkeiten nicht mehr so gut), weiteren Be-

genannten Blue Zones, also von

gleit- und Folgeerkrankungen und geht mit einer

Gegenden, in denen Menschen
überdurchschnittlich lange leben und gesund
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in aller Regel ein Hinweis auf ein Ernährungspro-
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Progression (= einem Fortschreiten) der Demenzerkrankung einher.
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Ursachen der Mangelernährung
Christian Kolb beschreibt in seiner Studie die
Ursachen der Mangelernährung im Verlauf einer
Demenzerkrankung:
• Schon vor der Diagnose kann es zu Störungen
des Appetits kommen, die Menschen vergessen
Essen und Trinken und haben Schwierigkeiten
beim Einkaufen.
• In der Frühphase macht den Betroffenen das
Kochen zunehmend Mühe, besonders wenn die
Zubereitung mehrerer Speisen zu koordinieren
ist. Aufmerksamkeitsstörungen können sich
auf Nahrungsauswahl und -zufuhr und auf die

Formen der Versorgung

Interaktion (= die Beziehung, die Kommunika-

mit Speisen und Getränken

tion) mit Pflegenden auswirken.

In Heimen haben sich folgende Maßnahmen

• In der mittleren Phase einer Demenzerkran-

für demenzkranke Bewohner bewährt:

kung führen oft ein erhöhter Energiebedarf

• Konsistenzänderungen für Patienten mit Kau-

durch motorische Unruhe sowie möglicher-

und Schluckstörungen, das heißt, die Nahrung

weise weitere Erkrankungen, die den Energie-

wird anders angerichtet, zum Beispiel als

bedarf ansteigen lassen, zu Mangelernährung.

Smooth Food (passierte Kost wird durch Gel oder

• Auch verändern sich die Essrituale, die Kranken

Schaum in eine ansprechende Form gebracht,

können zum Beispiel nicht mehr wie früher am

siehe auch

Geschehen am Esstisch teilhaben.

www.alzheimer-bw.de

• In der Spätphase kommt es oft zu ungenügender Energiezufuhr beispielsweise durch Kauund Schluckstörungen sowie sedierende
(= beruhigende) Medikamente.

→ Unsere Projekte/Veranstaltungen
(rechte Spalte, 3. graue Box)
• Anbieten von Snacks zwischen den Hauptmahlzeiten.

Zunehmende Probleme bei der Nahrungsaufnah-

• Verminderung der Gewichtung der drei Haupt-

me schlagen sich auch nieder in einem Rückgang

mahlzeiten, das heißt, die klassische Aufteilung

von Restaurantbesuchen. Während bei Vorliegen

Morgen – Mittag – Abendessen spielt keine so

einer leichten Demenz immerhin noch fast 29 %

große Rolle mehr wie früher.

regelmäßig gemeinsam zum Essen ausgingen und

• Weniger Gewichtung auf den Aspekt »gesun-

nur 11 % nie, gingen von den Menschen mit schwe-

des Essen«, stattdessen verstärktes Angebot

rer Demenz nur noch 12,5 % ab und zu mit ihren

von vertrauten und gewünschten Speisen, um

Angehörigen zum Essen aus und 87,5 % gar nicht.

die Menschen zum Essen zu animieren.
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Fortsetzung
Nachlese zum Vortrag
Ernährung bei Menschen mit Demenz –
eine Herausforderung im Alltag

Eine Hilfe für pflegende Angehörige kann
das Buch Kochen für Menschen mit Demenz (siehe
Seite 11) bieten.

• Beziehungsstörung, etwa wenn die Pflegeperson abgelehnt wird
• Essensangebot: Das angebotene Essen
schmeckt nicht oder wurde noch nie gemocht

Maßnahmen, um die Flüssigkeitsaufnahme
zu fördern, sind:
• Immer Getränke anbieten und ans Trinken
erinnern.
• Das Angebot soll Lieblingsgetränke und süße
Getränke enthalten und abwechslungsreich sein.
• Farbige Trinkgefäße sind besser zu erkennen
als Glasgefäße.
• Bei Schluckstörungen sind angedickte Getränke
zu bevorzugen.

• Zahnstatus: Schmerzen an den Zähnen bzw. im
Mundraum oder ein schlecht sitzendes Gebiss
• Umgebung: der Raum, in dem gegessen werden
soll, wird als unangenehm empfunden, oder der
Betroffene wird durch andere Menschen oder
Geräusche zu stark vom Essen abgelenkt.
Der Umgang mit den verschiedenen Ursachen
wird von Christian Kolb ausführlich auf seiner
Webseite (→ www.nahrungsverweigerung.de)
diskutiert.

• Das Trinken kann erleichtert werden durch
Strohhalme, Becher mit Nasenausschnitt, Saugflaschen u.Ä.
• Des Weiteren empfehlen sich Trinkrituale

Soll man eine PEG-Sonde legen?
Die Meinungen darüber, ob bei Nahrungsverweigerung eine PEG-Sonde (= ein Zugang in Form

(zum Beispiel gleich morgens nach dem Auf-

eines Schlauches von außen durch die Bauchdecke

stehen ein Glas Saft zu geben).

in den Magen, mit dem flüssige Nahrung zugeführt

Ratschläge zur Unterstützung von Menschen mit

werden kann) gelegt werden sollte, sind geteilt:

Demenz beim Essen gibt die Broschüre Essen und

• Die einen halten den Verlust der Fähigkeit

Trinken bei Demenz (siehe Seite 11).
Eine Pflegeperson sollte während der gesamten

zu schlucken bei Menschen mit fortgeschrittener Alzheimer Demenz für einen Weg, friedlich

Mahlzeit bei dem Betreuten bleiben, in Augenhöhe

mit körpereigenen schmerzlindernden Endor-

sitzen, mundgerechte Portionen geben und freund-

phinausschüttungen (= vom Körper produzierter

liche verbale Anweisungen geben.

Stoff, der Schmerzen abschwächen und Glücksgefühle auslösen kann) zu sterben.

Mögliche Ursachen für Nahrungsverweigerung
• Polymedikation: Einnahme mehrerer Medikamente mit möglichen Wechsel- und Neben-

10 |

• Andere verneinen den Wunsch zu sterben als
Grund für die Verweigerung der Nahrungsaufnahme.

wirkungen, die zum Beispiel zu Appetitlosigkeit

In jedem Fall bringt die Nahrungsverweigerung

führen

Pflegende in einen Konflikt zwischen der Achtung

• Schmerzen, zum Beispiel beim Schlucken

der Selbstbestimmung des Patienten einerseits

• Medizinische Ursachen

und der Fürsorgepflicht für ihn andererseits.
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Nach Abwägung des Für und Wider von Magensonden gilt als Konsens, dass PEG und parenterale
Ernährung (= eine Form der künstlichen Ernährung,

Literaturempfehlungen

bei der Nährstoffe in flüssiger Form in eine Vene

• Jan Wojnar: Ernährung in der häuslichen

zugeführt werden) gelegentlich und für eine be-

Pflege Demenzkranker | Praxisreihe der

grenzte Zeit eingesetzt werden können. Das gilt

Deutschen Alzheimer Gesellschaft e.V., Band 6

jedoch nur für den Fall, dass andere herkömmliche

Diese Broschüre kann für 4,– € zzgl. Versand-

Ernährungsmaßnahmen nicht ausreichen oder

kosten bestellt werden unter

nicht angemessen sind, um eine Mangelsituation

www.alzheimer-bw.de

in frühen und mittleren Demenzstadien zu ver-

→ Infoservice → Infomaterial

meiden oder zu überwinden.

→ Broschüren und Bücher

Hilfreiche Fragen bei der Entscheidungsfindung über das Legen einer Sonde:

Nach Meinung von Christian Kolb ist diese
Broschüre weiterhin Standardlektüre.

• Mutmaßlicher Wille des Betroffenen
• Prognose bezüglich der Erkrankung

• Claudia Menebröcker, Jörn Rebbe,

• Verträglichkeit der künstlichen Ernährung

Annette Gross: Kochen

• Lebensqualität des Betroffenen

für Menschen mit Demenz

• Therapieziele

Books on Demand, 1. Auflage
2008, 96 Seiten, 19,90 €

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft behandelt
in ihrer Reihe Empfehlungen zu ethischen Frage-

ISBN-10: 3833489359
ISBN-13: 978-3833489358

stellungen das Für und Wider des Einsatzes einer
Magensonde. Sie finden dieses Papier unter

• Helen Crawley: Essen und Trinken bei Demenz

www.alzheimer-bw.de → Demenzen

Demenz-Service Heft 8, Kuratorium

→ Menschen mit Demenz begleiten

Deutsche Altershilfe (Hrsg.), 2011, Köln

→ Empfehlungen zu ethischen Fragestellungen
• Christian Kolb: NahrungsverWeitgehende Einigkeit besteht darin, dass bei

weigerung bei Demenzkranken –

Patienten mit schwerer und fortgeschrittener

PEG-Sonde – ja oder nein?

Demenz Sonden- und parenterale Ernährung ge-

Mabuse Verlag, 5. Auflage 2011,

nerell nicht empfohlen werden kann. Die Entschei-

12,90 €, ISBN: 9783935964210

dung muss jedoch in jedem Fall individuell getroffen werden. Im Verlauf des natürlichen Sterbeprozesses ist die Vermeidung von Gewichtsverlust

Website von Christian Kolb:
→ www.nahrungsverweigerung.de

und Mangelernährung kein relevantes Ziel mehr.
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Unser Angebot
für Sie
Broschüre
Leben im Anderland
Unsere anschauliche und informative Broschüre
»Leben im Anderland« (132 Seiten) wird zur Zeit
überarbeitet. Die Neuauflage erscheint im Juni
2014.

Verständniskärtchen

Infomaterial

• Unsere Verständniskärtchen für Betroffene sind

Wir versenden gut verständliches und differen-

für Menschen mit einer beginnenden Demenz

ziertes Infomaterial zu allen Fragen rund um die

selbst gedacht. Zweck der Kärtchen ist es, dass

(Alzheimer)Demenz – die Bestellung funktioniert

Menschen mit einer Demenz in der Frühphase

am einfachsten online über unsere Website,

leicht(er) und ohne Erklärungsnöte auf ihre

aber auch telefonisch, per Mail oder schriftlich!

Situation hinweisen und Verständnis und Hilfe

Gern erhalten Sie auch beliebige Mengen un-

erhalten können.

seres Faltblattes sowie unserer Broschürenlisten

Wir hoffen, damit einen kleinen Beitrag zur

zur Bestellung von Infomaterial für Ihre regiona-

Autonomie und Lebensqualität von Frühbetroffe-

len Veranstaltungen.

nen leisten zu können! Bei Bedarf senden wir
gern auch größere Mengen zu – Anruf oder Mail

Infobanner

genügt! Über eine Spende, Rückmeldungen oder

Alle Gruppen und Initiativen im Land können

Praxiserfahrungen freuen wir uns!

für ihre regionalen Veranstaltungen gern
unsere repräsentativen Infobanner ausleihen

• Unsere Verständniskärtchen für pflegende An-

(für institutionelle Mitglieder außer Versand-

gehörige können Alltagssituationen außer Haus

kosten gratis, alle anderen 20 €).

ein wenig entschärfen bzw. erklären und führen
auf der Rückseite unsere Kontaktdaten zur Information auf. Angehörige eines fortgeschritten
demenzkranken Menschen können die Kärtchen
im entsprechenden Moment einfach diskret weitergeben, ohne in Erklärungsnöte zu geraten.
Beide Versionen können Sie im Internet
anschauen.

12 |
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Leporello
»Ich lebe mit einer Demenz«
bislang einmaligen Broschüre macht die Alzheimer

Broschüre
»Verfügung
zur Betreuung
und Pflege«

Gesellschaft Baden-Württemberg auf die Lebens-

Diese Broschüre richtet

situation von Menschen mit einer beginnenden

sich an Menschen in einer frühen Demenzphase,

Demenz aufmerksam.

die noch selbst über ihre rechtliche Vertretung

Mit einer neuen, innovativen und in dieser Form

Die vier starken Aussagen des Leporellos werden

und ihre persönlichen Wünsche zur späteren Ver-

durch kraftvoll-positive Illustrationen verstärkt. Sie

sorgung und Lebensgestaltung bestimmen und

ermutigen Betroffene, sich nicht zurückzuziehen,

entscheiden möchten. Sie ist in einer gut ver-

und sie zeigen Freunden, Kollegen und Weg-

ständlichen und einfachen, sogenannten leichten
Sprache geschrieben.

begleitern, was Menschen mit beginnender Demenz brauchen, um trotz ihrer Krankheit noch
lange selbstbestimmt leben zu können.
Der Versand einzelner Exemplare erfolgt kostenfrei, über eine Spende freuen wir uns. Ab einer
Stückzahl von 90 Exemplaren werden Ihnen die
Versandkosten berechnet.

Webkarte »www…«
Unsere »Webkarte« in Lesezeichenform macht
auf das umfangreiche Informationsangebot unserer Website aufmerksam: Im handlichen Format

anstaltungen, an Büchertischen und bei vielen

Broschüren
»Aktiv und dabei bleiben« und
»Diagnose Demenz! Was nun?«

weiteren Gelegenheiten ausgelegt oder weiterge-

Die Reihe I C H

geben werden. Die Webkarte erhalten Sie kosten-

sich direkt an Menschen mit einer beginnenden

15 x 5 cm informiert sie kurz und knapp über unser
InfoPortal Demenz und kann zum Beispiel bei Ver-

frei, d.h. es werden
Das Vergessen verstehen

kosten berechnet.

Baden-

Stuttgart
er-bw.de
10 | 70174
alzheim
| info@
hstraße
Friedric
84 96 - 60
07 11 / 24
Telefon

ützung
r Unterstmberg
ndliche
Mit freu Baden-Württe
der BKK

Alltag bewältigen

lsch
er Gesel
AlzheiWmürttemberg e.V.

D E M E N Z wendet

Demenz.

auch keine Versand-

imer-bw.de
e
h
lz
.a
w
w
w
Den
r!
en weite
Wir helf
aft

LEBE MIT EINER

Informationen zu
unseren Angeboten unter
• www.alzheimer-bw.de
→ Infoservice → Infomaterial
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Informationen und mehr…

Rundschreiben
an die niederschwelligen
Betreuungsangebote

Harfe in der Betreuung und Aktivierung von Menschen mit Demenz. Und auf Anregung der AG
niederschwellige Betreuungsangebote bieten wir
wieder eine Fortbildung zur pflegerischen Unter-

(sh) Anfang Februar haben wir unser jährliches
Rundschreiben an die niederschwelligen Betreu-

stützung von Menschen mit Demenz an.
Unsere Teilnahmebeiträge sind seit vielen Jah-

ungsangebote verschickt, zusammen mit unse-

ren gleich geblieben und, verglichen mit denen

rem Fortbildungsprogramm und unseren neuen

anderer Anbieter, sehr niedrig. Damit möchten wir

Infomaterialien – hier ein Ausschnitt:

möglichst vielen Interessierten eine Teilnahme
ermöglichen und die niederschwelligen Betreu-

• Weiterer kräftiger Zuwachs

ungsangebote unterstützen. Die mehrtägigen

an niederschwelligen Betreuungsangeboten

Veranstaltungen für Ehrenamtliche kosten ab

Im Jahr 2013 wurden in Baden-Württemberg nach

diesem Jahr 10 € pro Tag mehr, damit wir die

Aussagen des Sozialministeriums 681 nieder-

gestiegenen Kosten für Logis und Verpflegung

schwellige Betreuungsangebote von der sozialen

decken können.

und privaten Pflegeversicherung, zumeist vom

Unser Fortbildungsprogramm finden Sie auf

Land und teilweise von den Kommunen gefördert.

unserer Internetseite, über die Sie sich auch online

Zum Vergleich: 2012 waren es 612 Angebote.

anmelden können. Wir freuen uns auf Sie! Bei

Eine genaue Auswertung, um wie viele Betreu-

Fragen dazu oder bei Interesse an einer Fortbildung

ungsgruppen und Häusliche Betreuungsdienste

in Ihrer Region, bei der Sie uns als Kooperations-

es sich dabei handelt, liegt bislang noch nicht vor.

partner organisatorisch unterstützen, wenden Sie
sich bitte an

• Unser Fortbildungsprogramm 2014
Mit unserem diesjährigen Fortbildungsprogramm

• Ute Hauser, Telefon 07 11 /24 84 96-64
ute.hauser@alzheimer-bw.de

haben wir insgesamt 13 Veranstaltungen zu den
unterschiedlichsten Themen und an verschiede-

• Weitere Fortbildungsangebote

nen Orten im Angebot, darunter die alljährlich

Auf unserer Internetseite finden Sie viele

wiederkehrenden Fortbildungen Eine Betreuungs-

weitere Fortbildungsangebote unter

gruppe leiten – ein Team von ehrenamtlichen Mit-

www.alzheimer-bw.de → Veranstaltungen

arbeiterInnen führen (bereits ausgebucht), Betreuungsgruppen für Demenzkranke – eine Einführung,

• Unter www.alzheimer-bw.de → Infoservice

den DemenzDialog Häusliche Betreuungsdienste

finden Sie die Unterrubrik → Fortbildung &

und den Fachtag Demenz in Weinsberg.

Qualifizierung, die wir Ihnen ebenso empfehlen

Neu im Programm haben wir in diesem Jahr die
Fortbildung Weil Musik Freude macht! Die Veeh-

14 |
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sonders auf den Ein-

gung das Fortschreiten einer Demenz verzögert,

trag des DRK Kreis-

oft viel an Normalität vermittelt, zur Lebensfreude

verband Böblingen

beiträgt und etwas Besonderes im manchmal

mit Terminen zum

grauen Alltag sein kann.

Erste Hilfe Training für Betreuerinnen & Betreuer
von Menschen mit Demenz hinweisen.

• Modellvorhaben zur Erprobung
häuslicher Betreuung durch Betreuungsdienste

• Außerdem finden Sie auf unserer Website in

nach § 125 SGB XI

Kürze eine Auflistung von Angeboten/Projekten

Alle Träger niederschwelliger Betreuungsangebo-

und Schulungen/Fortbildungen zu den Themen

te, die am Interessensbekundungsverfahren zum

Sport und Bewegung, für die es mittlerweile ver-

Modellprogramm nach § 125 SGB XI teilgenom-

schiedenste Anbieter und Konzepte gibt.

men haben, bitten wir herzlich, Kontakt aufzuneh-

Dazu gehören zum Beispiel unser Kooperationsprojekt Bewegung – auch für den Kopf, das Projekt
Was geht! Sport, Bewegung und Demenz, die An-

men mit
• Sabine Hipp, 07 11 /24 84 96-62
sabine.hipp@alzheimer-bw.de

gebote Fit für 100, die Initiative Wir tanzen wieder,
der Aktivierende Hausbesuch, die Fünf Esslinger,

• Informationen in Kürze

die interaktive Website Bewegung bei Demenz

• Das Bundesförderprogramm Lokale Allianzen

(www.bewegung-bei-demenz.de) und vieles mehr.

(www.lokale-allianzen.de) für Menschen mit

Träger von Betreuungsgruppen und Häuslichen

Demenz ist am 01. Januar 2014 in die dritte von

Betreuungsdiensten können hier Anregungen

insgesamt fünf Förderrunden gestartet. Hier sol-

finden, das eigene Angebot zu erweitern und mit

len sich auf kommunaler Ebene Partner vernetzen

solchen Angeboten zu kooperieren (vgl. Lokale

und die Lebensqualität von Menschen mit Demenz

Allianzen für Menschen mit Demenz) bzw. Ange-

und deren Angehörigen verbessern.

hörige zu informieren. Auch inhaltlich könnte zu-

Projekte mit einer Laufzeit von zwei Jahren kön-

mindest ein Teil der hier aufgeführten Projekte die

nen mit 10.000 € gefördert werden. Bewerbungen

Arbeit der niederschwelligen Betreuungsangebo-

werden bis Ende April entgegengenommen, die

te bereichern, denn Bewegungsangebote gehören

Projekte selbst sollten erst im September starten.

in aller Regel zum Programm einer Betreuungs-

• Nach Aussagen der AOK Baden-Württemberg

gruppe. Auch in die häusliche Betreuung können

können auch die Fahrtkosten, die dem Versicher-

selbstverständlich Bewegungsaspekte integriert

ten für die Inanspruchnahme von Leistungen der

werden.

Tages- und Nachtpflege, der Kurzzeitpflege, der

Menschen mit Demenz wiederum tut Bewe-

zugelassenen Pflegedienste bei besonderen Ange-

gung wie uns allen schlicht gut! Sie profitieren von

boten und niedrigschwelligen Betreuungsange-

Bewegungsangeboten auch deshalb, weil Bewe-

boten entstehen, im Rahmen des § 45b SGB XI von

alzheimeraktuell 01 | 2014
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Fortsetzung
Rundschreiben an
die niederschwelligen
Betreuungsangebote

Nachlese zum

DemenzDialog 2013
Häusliche
Betreuungsdienste

den Pflegekassen erstattet werden. Das gleiche

Den DemenzDialog Häusliche Betreuungsdienste

gilt auch für die Verhinderungspflege.

am 9. Oktober letzten Jahres besuchten 18 Fach-

• Zum Thema Märchen und Demenz finden Sie

kräfte, die diesen Tag durchweg als anregend,

auf unserer Internetseite unter Infoservice → Akti-

bereichernd und motivierend erlebt haben. Hier

vierung & Beschäftigung → Weitere Anregungen

einige wesentliche Aussagen und Ergebnisse aus

für Aktivierung und Beschäftigung einen Artikel

der Vorstellungsrunde:

über eine Märchenfortbildung.
Außerdem gibt es in Berlin aktuell ein Modell-

• EinsatzleiterInnen Häuslicher Betreuungs-

projekt mit dem Titel Es war einmal – Märchen

dienste (HBD) sind oft auch in oder für

und Demenz, vgl.

Betreuungsgruppen, Angehörigengruppen,

www.domicil-seniorenresidenzen.de

Demenzberatungsstellen und anderen Auf-

→ Standorte → Berlin → Lankwitz→ Aktuelles

gaben im Demenzbereich tätig.

Das vollständige Rundschreiben an die niederschwelligen Betreuungsangebote sowie die Rundschreiben der vergangenen Jahre finden Sie auf
unserer Internetseite unter
• www.alzheimer-bw.de
→ Unser Angebot
→ Niederschwellige Betreuungsangebote
→ Informationsmaterial und Fortbildungen

• Bei mindestens zwei HBD ist es gute und bewährte Praxis, dass neue Ehrenamtliche zuerst
einige Male in einer Betreuungsgruppe hospitieren; auch bei anderen HBD gibt es eine enge
Verzahnung mit Betreuungsgruppen.
• Die Kosten für eine Betreuungsstunde liegen
bei den hier vertretenen HBD zwischen 9,– und
14,– € pro Stunde. Höhere Teilnahmebeiträge
sind oft an die Preise einer Nachbarschaftshilfe
angepasst.
• In den HBD begleiten Fachkräfte meist eine
große Zahl von Ehrenamtlichen – manchmal

Zum Vormerken:

Messe Pflege und Reha
Vom 6. bis 8. Mai 2014 findet die zweijährliche

auch in Verbindung mit Nachbarschaftshilfen
oder Betreuungsgruppen.
• In manchen HBD gibt es einen alten Stamm

Fachmesse für Alten- und Krankenpflege sowie

an Ehrenamtlichen. Manche Ehrenamtliche

Rehabilitation mit begleitendem Kongress in

beenden ihr Engagement mit einer zu Ende

Stuttgart (Landesmesse) statt.

gehenden Betreuung. Viele HBD brauchen –

Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem-

auch auf längere Sicht – mehr Ehrenamtliche.

berg ist mit einem Infostand und mehreren

Ein Träger bietet in 2014 die Vortragsreihe

Vorträgen für Sie vor Ort – mehr unter

Wie komme ich gut in den Ruhestand? an, um

• www.alzheimer-bw.de → Aktuelles

junge RentnerInnen für ein bürgerschaftliches
Engagement zu gewinnen.
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In welchem Topf
steckt was? –
die Leistungen der
Pflegeversicherungen
anschaulich in »Geldtöpfe« gepackt

• Eine Teilnehmerin
ruft regelmäßig
mit der Abrechnung die Ehrenamtlichen und
die Angehörigen an,
um sich über die
Betreuung zu erkundigen. Ehrenamtliche sagen dann oft: Das ist aber gut, dass

die Angehörigen entwickelt, die sie den Teilneh-

Sie anrufen! Von sich aus hätten sie sich aber

menden mit dem Protokoll zur Verfügung stell-

nicht gemeldet.

ten. Die Beratung können Träger auch als Schu-

• Die Einsatzstunden der hier vertretenen HBD

lung in der Häuslichkeit über die Pflegekassen

liegen zwischen 1.200 und weit über 6.000 im

abrechnen, so die Erfahrung von zwei Teilneh-

Jahr. Viele Teilnehmende berichten von einem

merinnen.

enormen Anstieg der Betreuungsstunden.
• Mehrere Teilnehmende berichteten von

Das Schwerpunktthema des DemenzDialogs

Unsicherheiten hinsichtlich herausfordernder

Die fachliche Begleitung der Ehrenamtlichen bear-

Begleitungen: Wann ist ein Betreuungseinsatz

beiteten die Teilnehmenden in vier Kleingruppen:

noch ehrenamtlich leistbar und wann muss er

1. Erfolgreiche Wege zur Werbung Ehrenamtlicher

von einer professionellen Kraft übernommen

2. Rahmenbedingungen für den Einsatz Ehren-

oder abgesagt werden? Als hilfreich wird hier
eine gute Kooperation mit einem ambulanten
Pflegedienst erlebt.

amtlicher: Erwartungen und Gegenleistungen
3. Umgang mit Schulungs- und Fortbildungsbedarf; die Gestaltung von Teambesprechungen

• Sehr viele Teilnehmende sprechen von einem
enormen Beratungsbedarf der pflegenden An-

Da alle niederschwelligen Betreuungsangebote

gehörigen und einer sehr aufwändigen Bera-

von Zeit zu Zeit Ehrenamtliche suchen, fassen wir

tung vor allem im Hinblick auf die komplizierten

hier die Ergebnisse der Kleingruppe zum Thema

Pflegeversicherungsleistungen. Die Informa-

1. Erfolgreiche Wege zur Werbung Ehrenamtlicher

tionen der Pflegekassen seien äußerst spärlich

zusammen:

und unvollständig.

• Die oftmals effektivste Werbung ist die Mund-

• Zwei Teilnehmende haben Beratungsblätter

zu-Mund-Propaganda. Menschen, die auf diese

mit übersichtlichen und anschaulichen Infor-

Weise geworben werden, haben eine Vorstellung

mationen zu den Pflegeversicherungsleistungen

davon, was auf sie zukommt.

(den »Geldtöpfen« – siehe Schaubild oben) für

• Einstiege können auch über Umwege erfolgen,

alzheimeraktuell 01 | 2014
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Fortsetzung
Nachlese zum DemenzDialog
Häusliche Betreuungsdienste 2013

»Wie macht ihr das eigentlich?«
Kostenlose Anzeigen in der
regionalen Presse und Anschläge
am schwarzem Brett helfen bei
der Suche nach ehrenamtlichen
MitarbeiterInnen.

zum Beispiel über ein einfacheres Engagement

• Flyer an öffentlichen Plätzen und Anlaufstellen

wie bei einem Kaffeenachmittag oder hand-

auslegen, wie zum Beispiel Bibliotheken, Rat-

werklicher bzw. praktischer Hilfe in einem an-

haus etc.

deren Zusammenhang.
• Gute Erfahrungen werden mit Werbung über

• Aushänge an schwarzen Brettern, zum Beispiel
in Einkaufsläden – und als besonderer Tipp:

Gemeindeblätter gemacht: diese werden

Wenn Männer für die Betreuung gesucht wer-

erfahrungsgemäß oft aufmerksam gelesen.

den, kann ein Aushang in Baumärkten erfolg-

• Werbung in kostenlosen Wochenzeitungen
bietet sich auch deswegen an, weil die Artikel –

reich sein!
• Direkte Vorstellung des Betreuungsangebots

anders als in Tageszeitungen – dort meist un-

bzw. Werbung dafür zum Beispiel in einem

gekürzt veröffentlicht werden.

Gottesdienst oder anderen regelmäßigen Ver-

• Häufig engagieren sich Interessierte, die an
einer Schulungsreihe für Angehörige teilge-

anstaltungen oder Treffen vor Ort.
• Lohnend können auch Anfragen bei Stabs-

nommen haben, im HBD. Dabei ist von Vorteil,

stellen für bürgerschaftliches Engagement von

dass sie für die Situation der Angehörigen sen-

Stadtverwaltungen sein.

sibilisiert sind. Allerdings sollte man darauf
achten, dass die Angehörigenschulung ihren

Das vollständige Protokoll haben wir in die

Sinn nicht verliert: Es sollten nicht mehr Inte-

Infomappe Häusliche Betreuungsdienste aufgenom-

ressierte als Angehörige teilnehmen.

men. Interessierte können es gerne anfordern bei
• Sabine Hipp, 07 11 /24 84 96-62
sabine.hipp@alzheimer-bw.de
Der nächste DemenzDialog Häusliche Betreuungsdienste findet am 24. September 2014 statt.
Das Thema lautet Häusliche Betreuungsdienste
für Demenzkranke – wo sind die Grenzen und was
brauchen die verantwortlichen Fachkräfte? und
entspricht damit den Wünschen der Teilnehmenden im letzten Jahr. Wir laden herzlich dazu ein!
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Stuttgart

Wieder mal ins Museum
– auch mit Demenz
»Kunst und Kultur« – eine Betreuungsgruppe der besonderen Art
der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart
Heute trifft sich die Gruppe im Kunstmuseum

essen«. Es herrscht eine ausgesprochen heitere

Stuttgart. Wir beginnen den Besuch mit einem

Stimmung, von der sich auch die Teilnehmer, die

»Aufwärm-Kaffee« im Foyer und genießen den

den Ausführungen nicht mehr folgen können,

fantastischen Blick auf Stuttgart vom Oberge-

anstecken lassen.

schoss des Museums aus. Wir, das sind sechs von

Spekulationen über das Alter der Nachtclub-

einer Demenz betroffene Menschen mit ihren

Tänzerin reichen von 45 bis 70 und das Erstaunen

ehrenamtlichen BegleiterInnen und mir als Kunst-

ist groß, dass die Dargestellte erst 29 Jahre alt ist.

therapeutin.

Eine gebildete, sehr wissensdurstige Dame, die

Beim Betreten des Museums schaut sich eine

sich wegen erheblicher Wortfindungsstörungen

junge Frau mit fortgeschrittener Demenz um und

nur schwer verständlich machen kann, überlegt,

sagt: »Das ist schön!« Meint sie die großen hellen

was der Künstler wohl mit dem Bild ausdrücken

Räume, die Bilder, die Zugehörigkeit zur Gruppe?

wollte. Es entspinnt sich eine lebhafte Diskussion:

Das wissen wir nicht. Aber sie signalisiert deutlich,

hat die Tänzerin tatsächlich so alt ausgesehen?

dass sie sich wohl fühlt.

Liegt es an der starken Schminke, am Schummerlicht, an Alkohol und Drogen? Oder hat sie der

Die Gruppe versammelt sich vor Otto Dix’ Gemälde Anita Berber. Nach einer kurzen kunsthisto-

Maler selbst nur so »verlebt« gesehen? Wollte er
vielleicht vor einem solchen Lebenswandel warnen?

rischen Einführung sammeln wir erste Eindrücke:
»ganz rotes Bild«, »stark geschminkte Frau mit

Eine Museumsführung im herkömmlichen Sinn

einer Zigarette in der Hand…« und Erstaunen über

könnte kaum mehr unterschiedliche Aspekte eines

die Kunstfertigkeit des Malers, mit vorwiegend

Gemäldes beleuchten. Dies gelingt den demenz-

roten Farbtönen so viele Details darstellen zu kön-

kranken Teilnehmern ausgezeichnet. In der gegen-

nen. Es folgen Assoziationen wie »Nachtbar«, »ver-

wärtigen Situation sind sie trotz sonstiger Orien-

rucht«, »20er-Jahre«. Und es wird klar, dass die Äl-

tierungs- und Gedächtnisprobleme vollkommen

teren in Kriegszeiten nicht auf die Idee gekommen

präsent, können oft auf verschüttetes Wissen zu-

wären, sich in einem solchen Milieu zu bewegen,

rückgreifen oder sich von einem Kunstwerk emo-

sondern dass sie ganz andere, existentielle Prob-

tional »ergreifen« lassen, werden gehört und be-

leme hatten.

achtet und können etwas zum Geschehen beitra-

Ein hochbetagter Herr mit einer Demenz im An-

gen.

fangsstadium ist besonders eifrig bei der Sache.

Text: Elisabeth Scheffel, Diplom-Kunsttherapeutin;
dieser Artikel ist zuerst in senioraeva 4/2013 erschienen

»Ja nun«, so beginnt er oft seine Ausführungen,
»ja nun, eigentlich hätte ihr der Maler gar nichts

• Günther Schwarz, Alzheimer -und Fachberatung

anziehen müssen. Man sieht ja auch so alles«.

Demenz, Evangelische Gesellschaft Stuttgart,

Und bezogen auf die rot lackierten krallenartigen

Telefon 07 11 /20 54-374

Nägel meint er, mit der sei »nicht gut Kirschen

guenther.schwarz@eva-stuttgart.de

Unser Tipp: Informationen, Anregungen und Fortbildungsangebote
zum Thema »Kunst und Kultur mit und für Menschen mit Demenz«
finden Sie auch unter www.dementia-und-art.de
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Ostfildern

Demenz
und Bewegung
Ein neues Angebot des
Turnvereins Nellingen für Menschen
mit Gedächtnisstörungen und Demenz

Spaß an der Bewegung – in jeder Lebenslage!

Demenz – eine bis heute mit schweren sozialen

und der Demenz Support Stuttgart, die für das

Risiken und Nebenwirkungen einhergehende Diag-

Projekt »Was geht! Sport, Bewegung und Demenz«

nose. Nur allzu leicht werden Betroffene abrupt

verantwortlich zeichnet.

aus vertrauten Rollen und Bezügen herauskatapultiert. Und nur allzu leicht laufen sie Gefahr, bis

TV Nellingen ein Bewegungs- und Sportangebot

dahin gepflegte Aktivitäten, Hobbies und Interes-

entwickelt, das auf Menschen mit Gedächtnis-

sen fallen zu lassen oder aus den entsprechenden

problemen/Demenz zugeschnitten ist. Bei den

Zusammenhängen ausgeschlossen zu werden.

wöchentlich stattfindenden Treffen wird versucht,

Neben der direkt betroffenen Person gilt dies häu-

gemeinsam in Bewegung zu kommen. Mit ein-

fig auch für die sie begleitenden Familienangehö-

fachen Übungen, angeleitet von Übungsleiterin

rigen.

Katrin Rauscher, die als Krankengymnastin ent-

In den vergangenen Jahren ist es ansatzweise

sprechende Vorerfahrung im Bewegungsbereich

gelungen, für eine Reihe von Betroffenen Möglich-

mitbringt, werden Koordination, Beweglichkeit

keiten der Fortführung solcher Aktivitäten und

und Balance trainiert. Viele Inhalte finden bereits

sozialer Bindungen zu eröffnen. Dabei hat sich der

Anwendung in anderen Programmen im Gesund-

Sport (und Bewegung allgemein) als eine sehr

heits- und Rehabereich, so werden sich zum Bei-

große Chance erwiesen. Sport zu treiben und in

spiel Elemente aus den »Fünf Esslingern« häufig

Bewegung zu bleiben ist vielen Demenzbetroffe-

innerhalb des Demenz-Sports wiederfinden.

nen ein wichtiges Anliegen und sehr vielen von

Im Vordergrund stehen natürlich Spaß und Freude

ihnen auch lange Zeit möglich.

an der Bewegung. Selbstverständlich sind auch An-

Aus diesem Grund begann bereits Ende 2012
die Zusammenarbeit zwischen dem TV Nellingen
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Waldkirch

Eine gute Idee –
zur Nachahmung
empfohlen
Für die Durchführung des Angebots wird die in

Eine sehr schöne und

Ostfildern bereits vorhandene Infrastruktur ge-

kreative Idee hatte

nutzt, das Angebot findet in den Räumlichkeiten

die katholische Frauen-

des Nachbarschaftshauses im Scharnhauser Park

gemeinschaft aus

in Ostfildern statt. Bis Ende Januar diesen Jahres

Waldkirch im Breisgau.

lief eine sechswöchige Pilotphase, während der
ein Ausprobieren und »Reinschnuppern« jederzeit
problemlos möglich und das Angebot gleichzeitig
auch komplett kostenfrei war.

Gut für unruhige Hände:
Nesteldecken mit
vielen schönen Details
für Menschen mit Demenz

Nach Ablauf dieser Pilotphase soll das Angebot
nun sukzessive in ein Regelangebot des TV Nellingen überführt werden, wobei dann auch ein geringer Beitrag für die Teilnehmer anfällt. Natürlich
wird auch zukünftig ein kostenloses und unverbindliches Ausprobieren und Reinschnuppern
jederzeit möglich sein. Dabei sollten sich interessierte Teilnehmer oder deren Angehörige bitte im
Vorfeld mit der Geschäftsstelle des TV Nellingen
in Verbindung setzen.
Das Angebot wurde bereits im vergangenen

Für Menschen mit Demenz fertigen die nähbe-

Jahr mit Preisen in den Wettbewerben »Sterne des

geisterten Damen sogenannte »Nesteldecken«

Sports« und »STB Innovationspreis 2013« ausge-

an, die über die kirchliche Sozialstation St. Elisa-

zeichnet.

beth an Menschen mit Demenz verschenkt werden. Die Decken sind aus verschiedenen Stoffen

• Termin:
immer freitags, 10.00 bis 11.00 Uhr
• Ort:
Bürgertreff im Nachbarschaftshaus
Bonhoefferstraße 4
73760 Ostfildern (Scharnhauser Park)
• Anmeldung und weitere Informationen:

gefertigt und mit allerlei verschiedenen Materialen bestückt. Es gibt Knöpfe zu schließen,
Zöpfe zu flechten, Fransen zu glätten. Das Besondere für den Herrn: eine Decke mit Krawatte.
So haben unruhige Hände etwas zu tun und
können verschiedene Materialien erfühlen und
vertraute Tätigkeiten ausüben.

Geschäftsstelle des TV Nellingen
Ansprechpartner: Tobias Schramek

• Irmgard Rothmund, Kirchliche Sozialstation

Telefon 07 11 /340 15 31 15

St. Elisabeth Waldkirch, Telefon 0 76 81 /40 72-0

tobias.schramek@turnverein-nellingen.de

rothmund@sozialstation-waldkirch.de
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Gerlingen

Stell dir vor, Oma hat…
Theaterabend zum Abschluss
der Demenzkampagne

Die Demenzkampagne endete Ende
November 2013 mit der Aufführung
des Theaterstücks »Stell dir vor, Oma
hat…«. Das Theaterstück, bei dem
ausschließlich Laien zwischen 11
und 72 Jahre auf der Bühne standen,
erzählt von einer Oma, die immer vergesslicher wird. Eine ihrer Töchter entschließt sich deshalb dazu, sie zu sich
nach Hause zu holen. Enkelin Lena
hält in ihrem Tagebuch fest, was die Familie
alles mit Oma erlebt, und leitet damit von
einer Szene zur nächsten über.
Und die Familie erlebt mit Oma wirklich
einiges. So wird sie zum Beispiel eines Morgens von der Polizei nach Hause gebracht
und beleidigt auch schon mal die Nachbarn,
wenn sie zu Besuch kommen.
Das alles geht an der Familie nicht spurlos vorbei. Der Sohn wird immer schlechter in der

Die Theateraufführung zum Abschluss
der Demenzkampagne lockte rund
200 Zuschauer in die Jahnhalle Gerlingen.

Schule, Lena schämt sich furchtbar und will
niemanden mehr nach Hause einladen, und der

Momente wechselten sich ab mit durchaus erhei-

Vater ist immer seltener zuhause. Die Stimmung

ternden Passagen. Das Stück machte aber vor

wird zunehmend aggressiver, bis die Mutter

allem auch deutlich, wie wichtig es ist, mit dem

schließlich zusammenbricht und für einige Tage

Thema offen umzugehen und darüber zu spre-

ins Krankenhaus muss. Erst danach holt sich die

chen – in der Familie, mit Freunden, Bekannten

Familie professionelle Hilfe und stellt fest:

und Nachbarn. Und es zeigte auch, dass die Pflege

»Hätten wir das schon früher gemacht, wäre uns

der Patienten mit professioneller Hilfe für alle

manches erspart geblieben.« Die Familie lernt

Beteiligten – auch für den Patienten – einfacher

nach und nach, besser mit der Situation

wird.

Text/Foto: Uwe Tommasi, Pressebüro Tommasi

umzugehen und die Krankheit einzuschätzen.
• Loredana Wachter, Stadt Gerlingen /
Unter der Leitung von Christine Kunzendorf
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Amt für Jugend, Familie und Senioren,

ist es den Schauspielern gelungen, das Stück sehr

Telefon 0 71 56 /205-80 06

authentisch auf die Bühne zu bringen. Ernste

l.wachter@gerlingen.de
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Appenweier-Urloffen

Pflegende Angehörigen brauchen
zuverlässige Entlastungsangebote
Neue Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz

eignete Entlastungsangebote vorhalten zu können. Betreuungspersonen brauchen Freiräume,
um eigene Termine wahrnehmen zu können und
wieder Energie aufzutanken, da die Betreuung
eines demenzkranken Menschen sehr zeitintensiv
und häufig belastend ist und nicht selten zur Isolation der pflegenden Angehörigen führt, so die
Referentin.
»Die Gruppen leben von bürgerschaftlichem
Engagement«, weiß Sabine Hipp und wirbt bei
den Anwesenden, ihre Kompetenzen in eine sinnvolle und erfüllende Tätigkeit zu investieren. Das
Hauptziel des Angebotes ist es, den erkrankten
Menschen Lebensfreude zu vermitteln – sie sollen
sich wohlfühlen und in ruhiger und entspannter
Atmosphäre einige Stunden der Geselligkeit erfahren dürfen.
Pflegedienstleiterin Ulrike Spraul,
Sabine Hipp und Geschäftsführer Thomas Ritter
freuen sich über das neue Angebot.

Im Altenpflegeheim St. Martin hat man genau
diese Aspekte wahrgenommen und zum 1. Januar

Sabine Hipp, Mitarbeiterin der Alzheimer Gesell-

2014 eine Betreuungsgruppe für demenzkranke

schaft Baden-Württemberg, referierte Ende 2013

Menschen eingerichtet. Mit ihr sollen gezielte

im Altenpflegeheim St. Martin zum Thema »Lebens-

Hilfe angeboten und die Versorgungsstrukturen

qualität trotz Demenz – eine Herausforderung für

für demenzkranke Menschen in der Region ver-

Angehörige, Pflegende und uns als Gesellschaft«.

bessert werden. Das Konzept des Angebots ent-

Neben Grundinformationen zum Thema

spricht den Qualitäts- und Förderrichtlinien von

Demenz gab sie einen eindrücklichen Einblick in

Kommune, Land und Pflegekasse, das unter ande-

die Erlebenswelt der erkrankten Menschen, die

rem eine hohen Betreuungsschlüssel vorsieht, der

durch ihr häufig herausforderndes Verhalten die

nur durch die Einbindung von bürgerschaftlich

pflegenden Angehörigen oft an ihre Belastungs-

engagierten Mitarbeitern erreicht werden kann.

grenze bringen. Aus ihrer langjährigen Erfahrung
weiß die Referentin nur zu gut, wie bereichernd

• Ulrike Spraul, Bereichsleitung Pflege im Alten-

niederschwellige Betreuungsangebote für Men-

pflegeheim St. Martin Appenweier-Urloffen

schen mit Demenz sind und dass es unerlässlich

Telefon 0 78 05 /91 52-0

ist, den pflegenden Angehörigen zuverlässige, ge-

pdl@stmartin-urloffen.de
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Linkenheim

Auf Weihnachten eingestimmt
Künstlerische Arbeiten in der
Demenzbetreuungsgruppe der AWO

Auf Weihnachten gut vorbereitet:
AWO-Mitarbeiterin Hildegard Herzog (Mitte)
mit zwei Gästen der Betreuungsgruppe

und Gedächtnis – und zum anderen schaffen wir freie Zeiträume für pflegende Angehörige.« »Bis zu sechs Personen sind in
einer Gruppe, die von zwei Betreuern geleitet
wird«, erklärt Johanna Schmidt, Koordinatorin für die AWO-Demenzbetreuungsgruppen im Landkreis Karlsruhe. »Die Konstanz und der regelmäßige Rhythmus sind
für Menschen mit Demenz besonders wichSchön gestaltete Weihnachtskarten liegen neben

tig.« Aus diesem Grund werden die Betreuungs-

selbstgenähten Duftsäckchen, originelle Servietten-

gruppen auch nach einem festen Ablauf geplant –

ringe halten die Engelchen auf dem feinen Stoff

Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale gehö-

zusammen – die Weihnachtsarbeiten der Demenz-

ren dazu und sind stets gleich. Dazwischen bleibt

betreuungsgruppe der AWO in Linkenheim brau-

natürlich viel Bewegungsspielraum.

chen sich nicht zu verstecken.
»Unsere Gäste haben tolle Dinge verarbeitet

Zurück auf den Weihnachtsmarkt

und gestaltet«, erzählt Hildegard Herzog, Mitar-

Große Beachtung fanden die von den Gästen der

beiterin im Betreuungsteam, nicht ohne Stolz.

Betreuungsgruppen gebastelten Geschenke und

»Schon einige Zeit vor Weihnachten haben wir

Dekorationen beim Weihnachtsmarkt der AWO

mit der Produktion begonnen und einen Teil un-

Betreuten Wohnanlage »Haus Langer Berg« in

serer gemeinsamen Betreuungszeit für die Baste-

Linkenheim. Die MitarbeiterInnen hatten im gan-

leien investiert«, so Herzog, die gemeinsam mit

zen Haus mit Lichtern, Tannenzweigen und Weih-

ihren Kolleginnen einfache, aber dennoch fordern-

nachtsdekoration für eine stimmungsvolle Atmo-

de – aber nicht überfordernde – Ideen für die

sphäre gesorgt, so dass sich Besucher, Bewohner

Gäste aussuchte.

und Angehörige sichtlich wohl fühlten. Bei weihnachtlicher Musik, Punsch und Glühwein, Brat-

Ziel und Ablauf der Betreuungsgruppen
»Mit den Betreuungsgruppen verfolgen wir zwei

wurst und fein duftenden Waffeln konnten sich
alle auf das Weihnachtsfest einstimmen.

Ziele«, erklärt Angelika Nosal, Geschäftsführerin
der AWO Ambulante Dienste. »Zum einen versu-
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• Angelika Nosal, Geschäftsführerin AWO

chen wir die Gäste zu mobilisieren – sei das in der

Ambulante Dienste Landkreis Karlsruhe

Grob- oder Feinmotorik oder bei Konzentration

Telefon 0 72 51/71 30 21, a.nosal@awo-ka-land.de
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München

Ein besonderer Beitrag zum Jubiläumsjahr
der deutsch-französischen Freundschaft
Alzheimerprojekt »rencontre sans frontières –
Begegnung ohne Grenzen« in Bayern

Im Oktober 2013 verbrachten rund 40 Personen – Demenzerkrankte aus Frankreich und
München, deren Partner, Begleitpersonen,
Betreuerinnen und Betreuer – eine intensive
gemeinsame Woche in Oberbayern. Das Projekt wurde von »France Alzheimer Vaucluse«
aus Avignon und der Alzheimer Gesellschaft
München e.V. organisiert.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmern
aus beiden Ländern wohnten in einem Selbstversorgerhaus bei Murnau und erlebten abwechs-

Begegnung über Grenzen hinweg:
die Teilnehmer aus den beiden Ländern
vor dem Rathaus in Murnau

lungsreiche Tage. Das Programm umfasste eine
Staffelseerundfahrt, den Besuch der Wieskirche

sagen: »Der Alzheimer ist nicht mehr mein Feind,

als UNESCO Kulturerbe und des Freilichtmuseums

sondern mein Freund. Dank der Gruppe.«

Glentleiten, um nur ein paar Programmpunkte zu
nennen.

Das Projekt konnte nur dank der engagierten
Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern, der

Die Einladung des französischen Generalkon-

Teilnehmer selbst, des Personals beider Organi-

suls in München und der Empfang im Murnauer

sationen und nicht zuletzt durch die finanzielle

Rathaus gaben der Begegnung einen angemesse-

Förderung der Robert Bosch Stiftung, des SZ

nen Rahmen und Anerkennung – zum einen ge-

Adventskalender, des Rotary Clubs und der Bank

genüber den Teilnehmern, welche sich darin be-

»Credit Cooperatif d ’ Avignon« erfolgreich sein.

stärkt sehen, trotz der Erkrankung am öffentlichen

Es ist ein Wunsch der beiden Gruppen, dass es in

Leben teilzunehmen und über das Leben mit die-

Zukunft mehr Projekte dieser Art geben wird und

ser zu berichten, andererseits für die beiden Alz-

eine Weiterführung möglich ist.

heimer-Organisationen, weiterhin Möglichkeiten

Am 17.12.2013 wurde dieses Projekt in Gelsen-

der Teilhabe trotz Demenz aktiv anzustoßen. Trotz

kirchen mit dem 4. Preis des Rudi Assauer Award

der Unternehmungen blieb viel Freiraum für das

2013 ausgezeichnet.

gegenseitige Kennenlernen, bei Gesprächen in

Einen Radiobeitrag zu diesem Projekt finden

Kleingruppen und dem gemeinsamen Zubereiten

Sie unter www.br.de/radio/b5-aktuell/sendungen/

der Mahlzeiten.

gesundheitsmagazin/alzheimer-demenz-austausch-

Die Begegnung war für alle Beteiligten erfolg-

gesellschaften100.html

reich. Es gab zahlreiche Möglichkeiten, sich rund
um das Thema Demenz auszutauschen und neue

• Tobias Bartschinski, Alzheimer Gesellschaft

Wege bei der Bewältigung des Alltags zu finden.

München, Telefon 089/47 51 85

Um es mit den Worten eines Teilnehmers zu

tobias.bartschinski@agm-online.de
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Austausch gesucht!
Betreuender Ehemann dokumentiert seine Erfahrungen

Anfang Januar erreichte uns folgende Mail von

»Wenn man von einem an Demenz oder Alzheimer

Hartmut K. aus Berlin:

Erkrankten hört, denkt man sofort an ältere bzw.
hochbetagte Menschen. Dies trifft meistens zu,

»Ich habe mir vorgenommen, die aktuelle Ent-

es gibt jedoch einen kleinen Teil an jüngeren an

wicklung der Alzheimer-Erkrankung meiner Frau

Demenz erkrankten Menschen unter 60 Jahren,

(Pflegestufe II) wöchentlich aktuell zu dokumen-

die durch Ereignisse wie Unfallverletzungen,

tieren. Ich weiß nicht wie das ausgeht. Ich mache

Krankheiten oder wie bei meinem Mann durch

das in erster Linie, um mich selbst für meine Be-

einen Schlaganfall davon betroffen sind, welcher

treuungsaufgaben zu konditionieren. Ich erhoffe

unter anderem durch andere Krankheiten mit

mir von der Veröffentlichung meiner Aufzeichnun-

ausgelöst worden ist.

gen Hinweise, Empfehlungen und Tipps von an-

Seitdem ist alles anders.

deren Betroffenen und damit befassten Experten.

Mit meinem Mann ist die ganze Familie betrof-

(...) Ich rechne in diesem Jahr mit einer drastischen

fen und leidet mit. Nachdem mein Mann vom

Entwicklung der Krankheit meiner Frau, aber ich

Arbeitgeber (einem Kulturbetrieb) in eine andere

werde mich den daraus entstehenden Aufgaben

Abteilung versetzt wurde, wohl in der Annahme,

und Problemen stellen.«

dass dort Rücksicht genommen wird, begann ein

Seit dem 4. Januar 2014 veröffentlicht Herr K.

Leidensweg für uns alle. Ein Prozess, der bisher

seine Erlebnisse und Erfahrungen mit der Betreu-

zehn Jahre dauert, bei dem die kognitiven Defizite

ung seiner Frau einmal wöchentlich auf facebook

zunahmen und Wortfindungsstörungen auftra-

unter www.facebook.com/a.zwecke – und freut

ten. Zu Hause gibt es überall Merkzettel, die durch

sich über Anregungen und Rückmeldungen!

den Alltag führen, Listen für jeden Tag, verschiedene Kalender – zum Beispiel einer für Medikamen-

Seitdem ist alles anders…
Wenn Demenz
»mitten im Leben«
ins Leben tritt

te, einer für Ärzte usw. Zuletzt kam ein großer Terminplaner mit den gesamten Familienterminen
hinzu. Wichtiges erhält eine rote Wäscheklammer,
noch zu erledigendes eine gelbe, erledigtes wird
mit einer grünen Klammer markiert etc.

Was es für eine Familie bedeutet, wenn der Ehe-
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Die gesamte Familie war mit eingespannt, da

mann, der Vater mit Anfang 50 – mitten im Berufs-

immer die Angst des Arbeitsplatzverlustes über

leben stehend, mit fünf Kindern, die zum Teil noch

allem stand. Mit zunehmenden Ausfällen musste

zu Hause wohnen, in Ausbildung und Studium

die Familie, vor allem ich, auch alle Aufgaben, die

sind – von einer Demenz betroffen ist, schildert der

sonst mein Mann erledigt hatte, mit übernehmen,

folgende Beitrag von Corinna H. aus L. Ihr Mann

weil die körperliche, aber vor allem auch geistige

hatte 2003 einen Hirnstamminfarkt, in dessen Fol-

Kraft nur noch ausreichte, den Arbeitstag zu über-

ge eine Demenz aufgetreten ist:

stehen. Das brachte alle an die Leistungsgrenze.
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Unverständnis seitens der Kollegen, was in extra

den, da der Ausbildungsplatz in einer anderen

schwerer körperlicher Arbeit und Mobbing gipfel-

Stadt ist, der Antrag auf Berufsausbildungsbeihilfe

te, hatten zur Folge, dass der angestaute Frust über

abgelehnt wurde und der Einspruch noch auf sei-

die Situation und das eigene Wegbrechen von

nem langen, ungewissen Weg ist.

Fähigkeiten von zu Hause aufgefangen werden
musste.
Häufige Krankheitszeiten verbesserten die Lage

Der Status meines Mannes als Frührentner
scheint negativ behaftet zu sein, ebenso schlecht
scheint es um die befristete Rente bestellt. Das

nicht, hinzu kamen Unfälle im Arbeitsbereich. Der

alles ist hinderlich, wenn es darum geht, eine

letzte Unfall führte zum Verlust des Arbeitsplatzes.

bezahlbare Bleibe zu finden, da wir auch gewisse

Wir haben lange gekämpft um einen Ersatzarbeits-

lebensnotwendige Kriterien wie die Erreichbarkeit

platz, wenn dieser auch nur stundenweise wäre,

von Ärzten oder auch Einkaufsmöglichkeiten be-

doch das führte zu keinem Ergebnis. Zeitgleich

rücksichtigen müssen.

wurde eine Erwerbsminderungsrente beantragt,

Das alles geht sehr an die Substanz. Mein Mann

mit Erfolg, denn das Arbeitsamt hatte bereits ab-

soll nicht das Gefühl haben, überflüssig zu sein,

gewinkt, einen zu 80% schwerbehinderten Men-

weil man immer mehr übernehmen muss. Er merkt

schen vermitteln zu können. Zu dieser Zeit wurde

es selbst, wenn es im Alltag problematisch wird –

auch die beginnende Demenz durch Fachärzte

Bezahlen im Restaurant, Geld abheben am Auto-

(Memory Klinik) bestätigt.

maten sind so einige Dinge. Schwierig wird es

Unser Drama geht weiter, und die finanzielle

auch, wenn sein Gesprächspartner sich nicht so

Situation ist und bleibt prekär. Der Notgroschen

ausdrückt, dass der Sinn von meinem Mann er-

ist längst aufgebraucht, die große und entsprechend

fasst werden kann, was oft zu Missverständnissen

teure Wohnung, aus der wir schon lange auszie-

führt. Umgekehrt ist es genau so, wenn er etwas

hen wollen, belastet unser Budget immens, die

erzählt und man überlegen muss, was er mitteilen

Rente ist 35 % geringer als das Nettoeinkommen

will, oder er ganz den Faden verliert.

zuvor, was das ganze noch erdrückender macht.
Auch ist es äußerst schwierig, eine unseren

Wir haben die ganze Palette von Gefühlen herauf
und herunter, unser Leben gleicht einer Achterbahn.

jetzigen Bedürfnissen angepasste Bleibe zu finden.

Mich treibt die Existenzangst um. Die Zukunft –

Angebote der Kommune für barrierefreie Wohn-

daran mag ich gar nicht denken. Den Weg ins Ver-

möglichkeiten übersteigen unsere Möglichkeiten

gessen gehen wir als Paar gemeinsam – die Kinder

bei weitem. Ich selbst muss nun trotz einer kleinen,

reagieren bestürzt, wenn sich die Situation von

bescheidenen Rente auf Zeit, die ich aufgrund

Besuch zu Besuch verändert. Einzig die Enkel fin-

schwerer Erkrankungen beziehe, stundenweise

den den Opa toll, der Zeit hat – mitspielt. Manch-

hinzu verdienen. Von unseren fünf Kindern befin-

mal zwar pflegt die älteste 9-jährige Enkelin zu

den sich noch drei in Ausbildung bzw. im Studium.

bemerken, ›sitzt der Opa mal wieder im falschen

Der Jüngste muss noch finanziell unterstützt wer-

Film‹. Fragt sich nur wie lange noch.«
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Unser
Demenzlexikon

Hier erläutern wir Begriffe rund um das Thema

fahren (zum Beispiel spezielle Laboruntersuchun-

Demenz. Diesmal geht es um den Buchstaben G.

gen oder spezielle bildgebende Methoden) verfügbar, die beim Hausarzt oder Nervenarzt alleine

G wie
Gedächtnissprechstunde
Gedächtnissprechstunden –
der kürzeste Weg zu differenzierter Diagnostik
und zeitgemäßer Therapie
Unter Gedächtnissprechstunden (oder MemoryKliniken) versteht man Einrichtungen, die sich
auf Frühdiagnostik, Therapie und Beratung von
Demenz-Patienten spezialisiert haben.
Den meisten Einrichtungen gemeinsam ist ihr
Angebot einer spezialisierten und raschen Diagnostik bei Demenzverdacht. In der Regel arbeiten
Fachleute unterschiedlicher Ausrichtungen unter
einem Dach zusammen:
• Ärzte – vorzugsweise der Fachrichtungen
Neurologie, Psychiatrie und Innere Medizin –
die die Patienten untersuchen und sich mit der
Diagnosefindung und Behandlung beschäftigen.
• Psychologen, die Tests zur Beurteilung der
geistigen Leistungsfähigkeit durchführen und
ggf. Trainingsprogramme anbieten.
• Sozialpädagogen, die u.a. über die Pflege-

nicht angewendet werden können.
So kann in vielen Fällen die Diagnose in einer
Gedächtnissprechstunde rascher gestellt werden
und Mehrfachvorstellungen in unterschiedlichen
Kliniken oder Praxen werden vermieden. In manchen Zentren kann die gesamte erforderliche
Diagnostik an einem Tag durchgeführt werden.
Eine umfassende (wenngleich nicht bei jedem
Patienten erforderliche) Diagnostik umfasst folgende Bestandteile:
• Ausführliche Befragung von Patienten und
Angehörigen über die Entwicklung und die
Begleitumstände der Beschwerden
• Psychologische Tests zum genauen Erfassen von
Schwächen der geistigen Leistungsfähigkeit
• Bildgebende Darstellung des Gehirns (Computertomografie oder Kernspintomografie)
• Körperliche Untersuchung
• Blutuntersuchungen
• Ggf. Ultraschalluntersuchung der Hirngefäße,
Elektroenzephalografie (EEG) und Untersuchungen des Hirnwassers (Liquor)
Zudem bieten manche Gedächtnissprechstun-

versicherung beraten, beim Umgang mit

den auch Behandlungen an (wie Arzneimittel,

Behörden und Krankenkassen unterstützen,

Psychotherapie, kognitives Training, Gesprächs-

über Finanz- und Rechtsfragen beraten.

gruppen, Ergotherapie). In jedem Fall werden
Patienten und Angehörige kompetent beraten.

Hervorzuheben ist, dass die Gedächtnissprech-
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Sinnvoll ist es, den behandelnden Hausarzt

stunden über den aktuellsten Wissensstand zu

oder Nervenarzt um eine Empfehlung zu bitten.

Diagnostik und Therapie von Demenzerkrankun-

Vielleicht hat er schon mit einer bestimmten Ge-

gen verfügen. Meistens sind auch Diagnosever-

dächtnissprechstunde gute Erfahrungen gemacht
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und kann einen raschen Termin vermitteln.
Die Kosten des Besuchs bei einer Gedächtnis-

Produkt entwickelt, sondern eher als ein Fahrradkonzept, das den Nutzern einen völlig neuen Fahr-

sprechstunde werden in der Regel von den gesetz-

spaß ermöglichen soll. Erst als eine Kundin mit

lichen Krankenkassen übernommen. Aber auch

einem demenzkranken Ehemann auf das Cuddle-

hier gibt es unterschiedliche Modelle von Finan-

bike aufmerksam wurde und mir berichtete, dass

zierung und Überweisung. Im Zweifelsfall kann

sie schon lange nach einer Möglichkeit suche, wie

ein Anruf bei der jeweiligen Einrichtung Klarheit

sie mit ihrem Mann wieder Fahrrad fahren könne

bringen.

und dass das Cuddlebike die perfekte Möglichkeit

Eine Liste der Gedächtnissprechstunden in

dazu biete, habe ich die Reha-Tauglichkeit erkannt.

Baden-Württemberg finden Sie unter

Nach der ersten Probefahrt mit ihrem Mann war

• www.alzheimer-bw.de → Hilfe vor Ort

sie so begeistert, dass sie gleich eine Bestellung

→ Gedächtnissprechstunden
• Dr. med. Rainer Zerfaß, Neuropsychiater
und Psychotherapeut, Ettlingen

aufgab.«
Im Gegensatz zum Tandem hat das Cuddlebike
eine durchgängige Sitzbank und für den hinteren
Fahrer keinen Lenker. Dieser hält sich wie beim
Motorradfahren an der vorderen Person fest (cuddle

Aus der Praxis – für die Praxis

Frühlingszeit –
Fahrradzeit!?
(ok) Wenn die Tage wieder länger werde und erste
wärmende Sonnenstrahlen nach draußen locken,

ist englisch und bedeutet »umarmen, kuscheln«).
Dieser enge Kontakt kann unsicheren Mitfahrern
Vertrauen geben. Anstelle der Pedale hat das Fahrrad eine durchgängige Trittleiste, die zusätzliche
Sicherheit gibt, weil man von ihr nicht so leicht
abrutscht wie von herkömmlichen Pedalen.
Das Cuddlebike gibt es auch mit Elektromotor.

wird es Zeit, das Fahrrad aus dem Keller zu holen

Es wird in einer Fahrradmanufaktur in Sachsen

und eine erste Runde zu drehen… Auch noch mit

handgefertigt und montiert, so dass auch auf in-

Demenz? Manchmal ja, oft jedoch nicht mehr so

dividuelle Kundenwünsche eingegangen werden

einfach wie früher oder sogar unmöglich. Orientie-

kann.

rungsschwierigkeiten, Probleme mit dem Gleich-

Weitere Informationen erhalten Sie bei

gewichtssinn und Überforderung im Straßenver-

• Jürgen Brömme, Telefon 03 38 49/513 74

kehr lassen selbst altgediente Radler mit einer

info@cuddlebike.de, www.cuddlebike.de

Demenz das Radfahren aufgeben.
Eine Lösung, wieder gemeinsam auf Radtour zu
gehen, könnte das Cuddlebike sein. Der Erfinder
Jürgen Brömme schrieb uns dazu auf Nachfrage:
»Das Cuddlebike habe ich nicht direkt als Reha-

Bitte beachten Sie: Dieser Artikel ist keine Werbung
für dieses Produkt, sondern nur eine Information über
ein Produkt, das uns gut geeignet scheint für Menschen
mit Demenz. Ob dem dann auch tatsächlich so ist,
muss von Interessenten individuell entschieden werden.

alzheimeraktuell 01 | 2014

| 29

Service | Neues aus Recht, Politik + Gesellschaft

§§
Neues aus Recht, Politik+Gesellschaft

Menschen mit Demenz
im Krankenhaus
Eine Handreichung für Angehörige

Grundgesetzes ist allerdings, dass der betroffene
Mensch auch »einwilligungsfähig« ist, d.h. das Für
und Wider einer ärztlichen Maßnahme abwägen
und sich nachvollziehbar für oder gegen die vorgeschlagene Behandlung entscheiden kann. Bekanntlich muss der Arzt seinen Patienten vor jeder

1. Betreuungsrecht und das Wohl der Patienten

ärztlichen Maßnahme (Untersuchung, medika-

Wenn demenzkranke Menschen im Krankenhaus

mentöse Behandlung oder Operation) über deren

behandelt werden müssen, ergeben sich spezielle

Nutzen sowie mögliche Risiken und Nebenwirkun-

betreuungsrechtliche Voraussetzungen, die von

gen aufklären. Bei diesem Aufklärungsgespräch

den behandelnden Ärzten nicht immer beachtet

kann der behandelnde Arzt feststellen, ob sein

werden und die auch den Angehörigen der betrof-

Patient »einwilligungsfähig«, also in der Lage ist,

fenen Patienten häufig nicht bekannt sind.

die Aufklärung zu verstehen und sich eigenverant-

Das Betreuungsrecht will das Wohl und die
Rechte von Menschen schützen und stärken, die
krankheitsbedingt nicht mehr in der Lage sind,

wortlich für oder gegen die vorgeschlagene Maßnahme zu entscheiden.
Ist der Patient einwilligungsfähig, muss der

ihre Rechte selbst wahrzunehmen und sich um ihr

Arzt die Entscheidung seines Patienten respektie-

Wohl zu kümmern. Diese Menschen laufen Gefahr,

ren, auch wenn sie seinem Rat widerspricht. Er darf

bevormundet und zum bloßen Objekt der Fürsorge

nämlich seinen Patienten nur behandeln, wenn

ihrer Umgebung zu werden. Das Betreuungsrecht

dieser nach der ärztlichen Aufklärung auch seine

wirkt dieser Gefahr entgegen, indem es regelt, wer

Einwilligung in die Behandlung gibt.

stellvertretend die Rechte der Betroffenen wahrnehmen soll und in welchen Fällen eine solche
Kontrolle des Stellvertreters erfolgt.

3. Wer vertritt einwilligungsunfähige
Patienten in ihren Rechten?
Ist ein Patient nach Einschätzung des behandeln-

2. Ärztlicher Heilauftrag und
freie Selbstbestimmung der Patienten

zum Beispiel infolge einer fortgeschrittenen De-

Bei einer ärztlichen Behandlung – egal ob zu Hause

menzerkrankung nicht mehr versteht, worum es

oder im Krankenhaus – steht der Pflicht des Arz-

geht, und deshalb auch keine Entscheidung treffen

tes, zu heilen und Schmerzen zu lindern, das Recht

kann, so muss sich der Arzt – von Notfällen abge-

des Patienten gegenüber, frei zu entscheiden, ob

sehen – um eine »stellvertretende« Einwilligung

und wie er eine Krankheit behandeln lassen

bemühen.

möchte.
Voraussetzung für die Ausübung dieses Rechts
zur freien Selbstbestimmung aus Artikel 2 des
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den Arztes aber nicht »einwilligungsfähig«, weil er
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Wer kommt in so einer Situation als Stellvertreter in Frage? Können denn nicht einfach die
nächsten Angehörigen mit dem Arzt sprechen,
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der vorgeschlagenen Behandlung zustimmen und
»unterschreiben«?
Nach unserer Rechtsordnung ist dies so nicht

4. Noch kein entscheidungsbefugter
Stellvertreter vorhanden!
Wie aber ist die Rechtslage, wenn ein Patient we-

vorgesehen. Angehörige von Patienten, die nicht

gen einer Demenzerkrankung nicht mehr selbst

mehr selbst entscheiden können, sind rechtlich

in eine anstehende Behandlung einwilligen kann,

nur dann zur Entscheidung und »Unterschrift« be-

ein entscheidungsbefugter Stellvertreter (mit

fugt, wenn sie entweder eine Vorsorgevollmacht

Vollmacht oder als Betreuer) aber nicht vorhan-

besitzen (die ihnen der Patient in geistig gesunden

den ist?

Tagen erteilt hat) oder vom zuständigen Betreu-

• Falls es nur um eine unproblematische Wiederho-

ungsgericht als gesetzliche Betreuer bestellt wor-

lung einer Behandlung geht, mit der der Patient,

den sind. Dabei muss die Vollmacht bzw. Betreu-

als er noch einwilligungsfähig war, einverstan-

ung den Bereich »Gesundheitsangelegenheiten«

den war, kann davon ausgegangen werden,

umfassen. Angehörige, die weder eine solche Voll-

dass er auch in die aktuelle Wiederholung der

macht besitzen noch vom Gericht als Betreuer be-

Behandlung einwilligen würde (zum Beispiel

stellt sind, können allenfalls über den mutmaßli-

bei der Weiterbehandlung eines Diabetes).

chen Willen des Patienten Auskunft geben.

• Eine neue oder gravierende ärztliche Maßnah-

Sind Angehörige im Besitz einer Vorsorgevoll-

me darf ohne aktuelle rechtswirksame Einwilli-

macht oder als gesetzliche Betreuer gerichtlich be-

gung jedoch nur im Notfall, also bei akuter und

stellt, sollten sie unter Vorlage der Vollmacht oder

ernster Gefahr für Leben und Gesundheit des

der Betreuerurkunde gegenüber dem behandeln-

Patienten, vorgenommen werden.

den Arzt im Krankenhaus darauf bestehen, von

Falls kein solcher Notfall vorliegt, kann der behan-

Anfang in die Behandlung einbezogen zu werden.

delnde Klinikarzt innerhalb von wenigen Tagen

Sie müssen vom Arzt – anstelle des Patienten –

beim zuständigen Betreuungsgericht eine so

über Nutzen, Risiken und Nebenwirkungen der

genannte einstweilige Maßregel anfordern, mit

Behandlung aufgeklärt werden und entscheiden,

der das Gericht die fragliche ärztliche Maßnahme

ob sie in die ärztlichen Maßnahmen während der

genehmigt. Gleichzeitig kann vom Arzt – oder

stationären Behandlung einwilligen.

auch von anderen Personen aus dem Umfeld des

Dabei müssen die erforderlichen Absprachen

Patienten – beim Betreuungsgericht die Bestel-

durchaus nicht immer persönlich erfolgen, son-

lung eines Angehörigen (oder einer anderen Per-

dern sind auch telefonisch, per E-Mail oder Telefax

son) zum gesetzlichen Betreuer angeregt werden.

möglich. Nur im Notfall, wenn keine Zeit bleibt,

Eine solche Bestellung kann durch eine einst-

die vertretungsberechtigten Angehörigen zu kon-

weilige Anordnung innerhalb weniger Tage erfol-

taktieren, dürfen dringend notwendige ärztliche

gen. Hilfreich ist es, wenn der behandelnde Arzt

Maßnahmen auch ohne Einwilligung der Bevoll-

ein Attest über die krankheitsbedingte Einwilli-

mächtigten bzw. der Betreuer durchgeführt werden.

gungsunfähigkeit des Patienten ausstellt.
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Fortsetzung
Menschen mit Demenz im Krankenhaus –
eine Handreichung für Angehörige

5. Hochriskante ärztliche Maßnahmen
Müssen bei einem einwilligungsunfähigen Patienten Untersuchungen oder Operationen vorgenommen werden, die mit der Gefahr des Todes (zum
Beispiel wegen hohen Narkoserisikos) oder schwerer, andauernder gesundheitlicher Schäden (zum
Beispiel durch Verlust von Gliedmaßen) verbunden

Infusion entfernt, oder wenn freiheitsentziehende

sind, muss der Stellvertreter (Bevollmächtigter

Schutzmaßnahmen (zum Beispiel Bettgitter,

oder Betreuer) sich seine Einwilligung in diese

Stecktisch, Fixierung von Armen und Beinen u.Ä.)

Maßnahme vom Betreuungsgericht »genehmi-

in Frage kommen?

gen« lassen (§ 1904 BGB).
Falls die fragliche Maßnahme jedoch kurzfristig

• Ist der betreffende Patient einwilligungsfähig,

vorgenommen werden muss und die Entscheidung

so dürfen auf keinen Fall und unter keinen

des Gerichts nicht abgewartet werden kann, ge-

Umständen Zwang und Freiheitsentziehungen

nügt die Einwilligung des Stellvertreters. Aber auch

jeder Art angewendet werden. Der Patient über-

die Weigerung des Stellvertreters, in eine vom Arzt

nimmt in diesem Fall selbstbestimmt die Ver-

vorgeschlagene Maßnahme einzuwilligen, bedarf

antwortung für mögliche Nachteile einer ab-

der Genehmigung des Betreuungsgerichts, wenn

gelehnten Behandlung oder Schutzmaßnahme.

auf Grund des Unterbleibens der Maßnahme die

• Ist der Patient nach Einschätzung des Arztes

begründete Gefahr besteht, dass der Patient stirbt

aber einwilligungsunfähig, so darf ein etwaiger

oder einen schweren und länger dauernden ge-

Widerstand gegen eine notwendige ärztliche

sundheitlichen Schaden erleidet.

Maßnahme notfallmäßig nur dann überwunden

Zum Beispiel lehnt der Stellvertreter eine vom

werden, wenn ansonsten akute Lebensgefahr

Arzt wegen einer arteriellen Verschlusskrankheit

oder akute und schwerste Gesundheitsgefahr

empfohlene Beinamputation ab, weil er diesen

besteht. Auch freiheitsentziehende Schutzmaß-

Eingriff dem Patienten nicht zumuten möchte

nahmen dürfen unter diesen Umständen zu-

und gefäßchirurgische Maßnahmen für ausrei-

nächst notfallmäßig vorgenommen werden.

chend hält, was jedoch mit einer erhöhten Gefahr

Über den Notfall hinaus sind jedoch Freiheits-

einer Blutvergiftung verbunden sein könnte.

entziehungen nur mit Einwilligung des Stellvertreters und zusätzlich mit einer gerichtlichen
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6. Zwang und freiheitsentziehende Maßnahmen

Genehmigung zulässig (§ 1906 Abs. 4 BGB).

Und wie ist die Rechtslage, wenn ein Patient eine

Dabei muss die Vollmacht bzw. Betreuung aus-

notwendige medizinische oder pflegerische Maß-

drücklich die Aufenthaltsbestimmung ein-

nahme nicht zulässt, sich zum Beispiel gegen die

schließlich freiheitsentziehender Maßnahmen

Einnahme eines Medikaments wehrt oder eine

umfassen.
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wenn sie entweder eine Vorsorgevollmacht
besitzen oder vom Gericht zu gesetzlichen
Betreuern bestellt worden sind.
• Ist keine Vollmacht erteilt worden und noch
kein Betreuer bestellt, muss beim zuständigen
Betreuungsgericht die Bestellung eines
Zwangsbehandlungen sind – außer in akuten

Betreuers angeregt werden.

Notsituationen – nach neuester Rechtslage nur im

• Eine Vorsorgevollmacht kann man nur ertei-

Rahmen einer freiheitsentziehenden Unterbringung

len, solange man geschäftsfähig, d.h. in der

und mit gerichtlicher Genehmigung zulässig.

Lage ist, rechtlich bindende Willenserklärungen abzugeben.

7. Worauf Angehörige und Betreuer
achten sollten

• Bis zur Bestellung eines gesetzlichen Betreuers
kann beim Betreuungsgericht die Genehmi-

Im klinischen Alltag werden die beschriebenen

gung einer notwendigen Behandlung durch

rechtlichen Voraussetzungen für die Behandlung

eine einstweilige Maßregel beantragt werden.

von einwilligungsunfähigen Patienten nicht immer

• Freiheitsentziehungen sind bei einwilligungs-

beachtet. Dies muss sich natürlich nicht zwangs-

unfähigen Patienten nur bei ernster Lebens-

läufig zum Schaden der betroffenen Patienten

oder Gesundheitsgefahr zulässig. Sie bedürfen

auswirken. Andererseits können und sollten Ange-

der Einwilligung des Stellvertreters und einer

hörige auf der Beachtung der Rechtslage bestehen,

gerichtlicher Genehmigung. Nur in akuten

wenn sie nicht in die Behandlung einbezogen wer-

Notsituationen bei Lebensgefahr oder unum-

den und befürchten müssen, dass das wohlver-

kehrbarer erheblicher Gesundheitsgefahr darf

standene Interesse des Patienten nicht ausreichend

im Einzelfall davon abgesehen werden.

beachtet wird.

Aktualisierte Fassung des Artikels in der Fachzeitschrift
Betreuungsrechtliche Praxis BtPrax 2010, 24–25

Das Wichtigste auf einen Blick
• Ist ein Patient noch einwilligungsfähig,
entscheidet er allein, ob eine ärztliche Maßnahme vorgenommen wird oder nicht.
• Ist der Patient nicht mehr einwilligungsfähig,
so darf er nur notfallmäßig ohne Einwilligung
eines Stellvertreters behandelt werden.
• Stellvertreter können nur Bevollmächtigte oder

• Prof. Konrad Stolz, Stuttgart, Jurist,
ehemaliger Professor für Familienrecht an der
Hochschule für Sozialwesen Esslingen, Vorstand
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.
konrad.stolz@freenet.de
Weitere Informationen zum Thema Menschen
mit Demenz im Krankenhaus finden Sie unter

gesetzliche Betreuer sein. Angehörige sind zur

• www.alzheimer-bw.de → Demenzen

stellvertretenden Einwilligung nur dann befugt,

→ Menschen mit Demenz begleiten
→ Menschen mit Demenz im (Akut-)Krankenhaus
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Unterschätzt: Männer
in der Angehörigenpflege
Der Gerontologe Eckart Hammer
befasst sich in seinem neuen Buch mit einer
bislang noch häufig übersehenen Gruppe

Rund 5 Millionen ältere Menschen werden in Deutschland
von etwa ebenso vielen Angehörigen zu Hause betreut und
gepflegt. Etwa 35 % dieser sorgenden Angehörigen sind Männer. Das heißt, dass rund 1,8 Mio.
Männer, die von der Öffentlichkeit weitgehend
übersehen werden, sich ganz selbstverständlich
um ihre pflegebedürftigen Angehörigen kümmern
und somit eine tragende Säule der Altersversorgung sind. Pflegen ist längst auch Männersache –
obwohl fast nur über die Leistung der Frauen in
der Pflege gesprochen wird. Das vielzitierte Schlag-

Umgang mit diesen Belastungen in häuslichen

wort »Das Alter ist weiblich!« verstellt nicht nur

Betreuungs- und Pflegesituationen. So berichten

den Blick auf die alte(rnde)n Männer im Allge-

Männer etwa von peinlichen Szenen mit ihrer

meinen, sondern auch auf den pflegenden Mann

dementen Ehefrau in der Öffentlichkeit, denen sie

im Besonderen. Er wird in der Forschung zumeist

sich dennoch aussetzen, um ihren gewohnten

übersehen, in der Pflegeliteratur marginalisiert

Alltag aufrecht zu erhalten und nicht in den Sog

und in Ratgebern nicht angesprochen.

der Isolation zu geraten: »Wenn es den Leuten
nicht passt, müssen sie halt weggucken!« Andere

Männer sind mit ähnlichen Belastungen in der
Angehörigenpflege konfrontiert wie Frauen: Den

Freiheit und vereinbaren mit dem Leiter des Super-

unaufhaltsamen geistigen und körperlichen Abbau

marktes, dass sie den Einkauf der Frau zurückgeben

des Pflegebedürftigen aushalten; den schleichen-

können. Viele versuchen eine stimmige äußere

den Kommunikationsverlust und die drohende

und innere Distanz zu wahren, um die emotiona-

Isolation ertragen; mit Inkontinenz, Ekel, Scham

len Belastungen nicht zu groß werden zu lassen,

umgehen; Schuldgefühle, Hoffnungs- und Perspek-

um, wie ein Mann sagt, keine »Leidensgeschichte«

tivlosigkeit aushalten; mit gravierenden eigenen

daraus zu machen.

Krankheiten und Beeinträchtigungen leben; mit –

Männer versuchen sich ihren Humor zu bewah-

vor allem für berufstätige Männer – völlig unzu-

ren, wenn sie die Körper- und Intimpflege – von

reichenden finanziellen Rahmenbedingungen

der die meisten Männer eher beiläufig berichten –

zurechtkommen.

so kommentieren: »Das Ausziehen hat vor 30 Jah-

Ausführliche Tiefeninterviews mit 25 pflegenden
Männern zeugen von deren bemerkenswertem
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gewähren ihrer Desorientierten größtmögliche
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ren mehr Spaß gemacht.« Etliche Männer sind
stolz auf ihre meist erst im Alter entwickelte Haus-

Neues aus Recht, Politik + Gesellschaft | Service

Literaturempfehlung
Nach den Veröffentlichungen »Männer
altern anders« und »Das Beste kommt noch«
liegt vom Autor dieses Beitrags vor:
• Eckhard Hammer: Unterschätzt –
Männer in der Angehörigenpflege
Was sie leisten und welche
Unterstützung sie brauchen.
Kreuz Verlag, 2014, 224 Seiten
17,99 €

halts- und Pflegekompetenz, wie der
frühere jugoslawische Bauarbeiter:
»Ich koche besser wie drei Damen!«
Ihre im Beruf erworbenen Kompetenzen nutzen
Männer, um den Tag und die Arbeit zu strukturieren
und persönliche Freiräume zu erhalten.
Berührend sind die positiven Aspekte, die viele
Männer auch der schwersten Pflege abgewinnen
können. »Ich empfinde eine große Dankbarkeit
für die Aufgabe, ich möchte meiner Partnerin das
zurückgeben, was sie mir früher gegeben hat.«
Nach einem harten Tag kann es dann »ein kleines
Lächeln von ihr sein, das einen dann wiederum
voll entschädigt hat.« Und gerade auch eine schwere Demenz, die keine sprachliche und kognitive
Verständigung mehr zulässt, kann dazu führen,
»dass wir uns eigentlich noch nie so nahe waren
wie jetzt.«

und von Printmedien nicht angesprochen werden,
wenn sie keine geschlechtersensible professionel-

Der Pflegenotstand wird nur bewältigt werden,

le Unterstützung erfahren, wenn sie keine männ-

wenn wir pflegende Männer sichtbarer machen,

lich geprägten Angehörigengruppen finden und

von ihren Kompetenzen reden und dadurch mehr

wenn sie mit einem Familienpflegegesetz leben

Männer für die Pflege gewinnen. Männer werden

müssen, das sie bei Berufsunterbrechung oder

abgestoßen, wenn Pflege immer nur als Belastung

Berufsaufgabe mit Armut bestraft.

und Schrecken apostrophiert und wenn nicht von
jenen – vielen Männern in ihrem Berufsleben ver-

• Prof. Dr. Eckart Hammer lehrt Soziale Geronto-

sagten – beglückenden Erfahrungen erzählt wird,

logie an der Evangelischen Hochschule Ludwigs-

die in der Zuwendung zu einem anderen Menschen

burg und ist Mitglied im Fachlichen Beirat der

liegen können. Männer werden im Stich gelassen,

Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg. e.V.

wenn sie keine geeigneten Informationen finden

e.hammer@freenet.de, www.prof-hammer.de
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Neues aus Medizin + Forschung

DeSearch
Ortungssystem zum Wiederauffinden von
Menschen mit Demenz als Studienprojekt
Wir sind vier Studenten der Informatik, die im

Vielzahl sehr kleiner Sensoren verwendet wird.

fünften Semester an der Dualen Hochschule Baden-

Diese sind von der Größe ähnlich wie Knöpfe und

Württemberg (DHBW) Ravensburg am Campus

können beispielsweise an der Kleidung oder den

Friedrichshafen studieren und die sich zum Ziel ge-

Schuhen des Patienten angebracht werden. Da

setzt haben, das Auffinden von verschwundenen

mehrere Sensoren an verschiedenen Stellen der

Demenzpatienten zu verbessern. Unsere Idee nennt

Kleidung angebracht werden und die Sensoren

sich DeSearch (Dementia Search, auf deutsch Demenz

relativ klein sind, ist es unwahrscheinlich, dass

Suche) und wurde auch für den »Microsoft Imagine

sich ein Patient so massiv entkleidet, dass alle

Cup«, einen studentischen Innovationswettbewerb,

Sensoren abgelegt werden.

eingereicht. Im Folgenden möchten wir Ihnen gerne
unsere Idee näher bringen:

Die Sender können mittels eines Handyprogramms erkannt und die aktuelle Position festgestellt werden, ohne dass der Nutzer dadurch

Es ist leider keine Seltenheit, dass ein Demenz-

gestört wird. Daraufhin werden diese Daten an

patient verschwindet oder den Rückweg nach Hau-

DeSearch gesendet und die zuständigen Personen

se nicht mehr findet. In solch einem Fall möchten

per E-Mail oder SMS benachrichtigt.

wir speziell auf die Bedürfnisse des Patienten ein-

Der so herausgefundene Aufenthaltsort des

gehen und für einen sicheren Heimweg sorgen.

Patienten wird somit an die verantwortlichen

Das ist die Motivation in unserem Projekt DeSearch.

Kliniken, Altersheimen und pflegenden Angehörigen weitergeleitet. Neben der E-Mail oder SMS

Welche Lösungen gibt es bisher?

können die Daten auch im Internet eingesehen

Auf diesem Gebiet sind schon ein paar Schritte

werden, worauf nur Befugte Zugriff haben. Dies

getan worden. Die bisherigen Lösungen basieren

hilft den verantwortlichen Kliniken, Altersheimen

auf einem Handy, das ein Patient bei sich tragen

und pflegenden Angehörigen, den Patienten im

soll oder einer Armbanduhr mit einem Sender, der

Notfall zu finden.

im Notfall dazu benutzt wird, um den vermissten
Patienten ausfindig zu machen. Allerdings können

Es handelt sich hierbei also um ein technisches

diese sehr unhandlich sein und/oder im Alltag

Hilfsgerät, das die persönliche Betreuung durch

des Patienten als störend empfunden werden.

das Pflegepersonal sinnvoll ergänzt und vor allem

Ein großer Nachteil hierbei ist, wenn so ein Gerät

gefährliche Situationen entschärft.

absichtlich oder unbewusst abgelegt wird.
• Projektgruppe DeSearch
Hier knüpfen wir mit unserer Idee an
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Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW)

Die Besonderheit an unserer Idee ist, dass den

Ravensburg Campus Friedrichshafen, René Lalla,

Demenzkranken kein einzelnes großes Ortungs-

Ingo Schwarz, Markus Kühn, Johannes Busam

gerät mitgegeben werden muss, sondern eine

r.lalla@gmx.de
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Pflegende/betreuende
Angehörige
für Studie gesucht

Deutsche Alzheimer Gesellschaft schreibt Forschungsförderung 2014 aus

Einen Menschen mit Demenz zu umsorgen, stellt

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft schreibt für

Angehörige nicht selten 24 Stunden am Tag vor

2014 eine Summe von maximal 200.000 € für die

große Herausforderungen. Bei den vielfältigen

Unterstützung eines oder mehrerer Forschungs-

Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung,

vorhaben aus. Gefördert werden Forschungspro-

Alltagsbewältigung und Pflege der Betroffenen

jekte, deren Ergebnisse zur Verbesserung der

verlieren Sie als Pflegende hier leicht das eigene

Situation von Menschen mit Demenz und ihren

Wohl aus den Augen. Dabei stellen gerade Ihr

Angehörigen erkennbar beitragen.

Wohlergehen und Ihre Stabilität wesentliche

Besonders willkommen sind Projekte mit dem

Voraussetzungen dafür dar, die häusliche Versor-

Ziel, neue Erkenntnisse zum Einsatz von techni-

gungssituation aufrecht zu erhalten und für alle

scher Unterstützung bei Demenz zu gewinnen.

Beteiligten annehmbar zu gestalten.
Mit der Studie FABEL (zugehende Familienbegleitung bei Demenz im ländlichen Raum) wird

Bewerbungsschluss ist der 30.04.2014.
Weitere Informationen finden Sie unter
• www.dalzg.de

erforscht, ob es für die Entlastung der pflegenden
Angehörigen und für die wichtige Aufgabe der
Selbstsorge hilfreich ist, wenn ihnen speziell
geschulte freiwillig Begleitende zur Seite stehen.
Wenn Sie an der Studie teilnehmen möchten,

Alzheimer-Forschungspreis
2014 der
Hans und Ilse Breuer-Stiftung

erhalten Sie eine(n) qualifizierte(n) Begleitende(n).

Dieser mit 100.000 € dotierte Preis wird verliehen

Diese(r) wird Sie in Gesprächen unterstützen, um

an Wissenschaftler im Inland und – sofern die

Sie zu entlasten. Mit Ihrer Teilnahme leisten Sie

Rückkehr nach Deutschland geplant ist – auch an

zusätzlich einen wichtigen Beitrag dazu, die Ver-

deutsche Wissenschaftler im Ausland für wissen-

sorgungssituation für pflegende Angehörige und

schaftliche Leistungen, die zu entscheidenden

Menschen mit Demenz insgesamt zu verbessern!

Fortschritten in der Alzheimer-Forschung oder

(Text aus der Ausschreibung)

Weitere Informationen erhalten Sie unter
• www.caritas-breisgauhochschwarzwald.de/86714.html

ähnlichen Demenzerkrankungen beitragen.
Bewerbungsschluss ist der 31.07.2014.
Weitere Informationen finden Sie unter
• www.breuerstiftung.de

oder Telefon 07 61 / 89 65-441

alzheimeraktuell 01 | 2014

| 37

Service | Online-Fundgrube | Neues Infomaterial

Unsere Online-Fundgrube

Offenes Alzheimer-Forum
im Internet
Die Berliner Alzheimer-Angehörigen-Initiative
bietet ab sofort ein offenes Forum für betreuende
und pflegende Angehörige im Internet an. Es soll
dazu dienen, sich zu vernetzen und über Erfahrun-

Das Demenzei des Monats
Bei diesem neuen Projekt des Dialog- und Transferzentrum Demenz wird in jeder Folge ein kontroverses und komplexeres Thema aus dem Bereich
Demenz in Form eines Videobeitrages präsentiert.

gen mit der Krankheit auszutauschen.
Weitere Informationen finden Sie unter
• www.alzheimer-organisation.de
→ Austausch

Es soll zur Diskussion anregen, denn »wir glauben

Pflegende Angehörige online

nämlich, dass es viele Eier auszubrüten gibt. Über-

INNOVAGE nennt sich ein neues interaktives Inter-

setzt: Es existieren viele für die Pflege wichtige

netangebot. Es richtet sich an alle Menschen, die

und brisante Themen, über die es sich lohnt zu

einen Angehörigen oder Bekannten pflegen, be-

diskutieren«, so die Macher. Bislang sind Demenz-

gleiten oder betreuen. Mit ihm sollen diese Men-

eier zu den Themen Diagnostik bei Alzheimer und

schen in Kontakt miteinander kommen, um sich

Umgang mit Wahn, Halluzinationen und Lügen

gegenseitig zu unterstützen. Los ging es Mitte

bei Demenz »gelegt« worden. Das »Nest« finden

Februar 2014 mit einer dreimonatigen Testphase.

Sie unter
• http://dzd.blog.uni-wh.de

Weitere Informationen finden Sie unter
• www.wir-pflegen.net → Dafür setzen wir uns ein

→ Das Demenzei des Monats (Box rechte Spalte)

Lesenswerte Zeitungsartikel
im Internet
• ZEIT online, 07.01.2014: Hier kommt Cilli –

Den Alltag gestalten

Artikel über eine ungewöhnliche Form der

Diese neue Broschüre, erarbeitet von

Betreuung eines Menschen mit Demenz

Demenz Support Stuttgart im Auf-

→ www.zeit.de/zeit-wissen/

trag der Initiative Neue Qualität der

2014/01/demenz-wg-cilli

Arbeit, richtet sich an beruflich Pflegende und

• Schwäbische.de, 21.01.2014 : Erleben Menschen
mit Demenz Glück?
→ www.schwaebische.de/politik/politik-aktuell_
artikel,-Momentesammler-Erleben-Menschenmit-Demenz-Glueck-_arid,5569859.html
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bietet alltagsnahe Hilfestellungen in der Betreuung und Pflege von Menschen mit Demenz.
Mehr erfahren Sie unter
• www.inqa.de
→ Gute Praxis → Publikationen

Neues Infomaterial | Service

Mit Demenz im Pflegeheim
Neue Broschüre der Deutschen
Alzheimer Gesellschaft
Wenn eine Demenzerkrankung
voranschreitet und Angehörige
mit der Pflege überlastet sind,
stellt sich die Frage nach Alternativen zum Leben zu Hause.

Infos zu Demenzerkrankungen
jetzt auch als E-Books
Drei Broschüren der Deutschen Alzheimer
Gesellschaft in elektronischer Form verfügbar

Die Broschüre »Mit Demenz im
Pflegeheim« möchte dazu ermutigen und dabei
helfen, ein gutes und individuell passendes Heim
zu finden. Sie gibt Hilfen bei der Suche nach den
passenden Einrichtungen, nennt entsprechende
Internetportale und die zuständigen Beratungsstellen und informiert über die Kosten und Finanzierungsmöglichkeiten eines Heimplatzes. Sie gibt
Hinweise, worauf bei einer Besichtigung geachtet

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft stellt jetzt

werden sollte, und zeigt, welche Möglichkeiten es

drei ihrer Broschüren auch als E-Books zur Verfü-

für Angehörige gibt, auch nach dem Einzug dafür

gung. Diese Bücher in elektronischer Form können

zu sorgen, dass sich der Betreffende im Heim wohl-

auf handlichen, relativ preiswerten Lesegeräten

fühlen kann. Die Erarbeitung dieser 96-seitigen

(E-Reader) gelesen werden. Bei diesen Geräten

Broschüre wurde durch einen Beirat aus Angehöri-

kann die Schriftgröße beliebig eingestellt werden,

gen, Heimleitern, Beratern unterstützt. Text: DAlzG

die Oberfläche ist blendfrei und gut beleuchtet.

Das Heft kann für 4,– € zzgl. Versandkosten

Sie sind daher auch für ältere Menschen sehr gut

bestellt werden unter

nutzbar. Die drei Broschüren können auf den gän-

• www.alzheimer-bw.de → Infoservice
→ Infomaterial → Broschüren und Bücher oder
• telefonisch unter 07 11/24 84 96-60

gigen Plattformen im Internet (Amazon, iTunes,
Google Play, eBook) geladen werden.
Diese drei Broschüren liegen als E-Book vor:
• Das Wichtigste über die Alzheimer Krankheit

Meine Mutter/mein Vater
wird extrem vergesslich
Ist das normal im Alter
oder Hinweis auf eine Demenz?
Seit einiger Zeit gibt es diese Broschüre des
Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg in

und andere Demenzformen
• Leitfaden zur Pflegeversicherung
• Miteinander aktiv. Alltagsgestaltung und
Beschäftigungen für Menschen mit Demenz
Weitere Informationen finden Sie unter
• www.dalzg.de

deutsch-russischer und deutsch-türkischer Version.
Nun ist auch eine deutsch-griechische und
deutsch-italienische Fassung erhältlich. Den
kostenlosen Download bzw. die Bestellmöglichkeit für die gedruckte Broschüre finden Sie unter
• www.gesundheitsamt-bw.de
→ Fachservice → Fachpublikationen
→ Übersicht → Demenz-Broschüre
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Ausschreibungen,
Wettbewerbe + Förderungen

Förderprogramm
»Lokale Allianzen
für Menschen mit Demenz«

Urlaub für Menschen
mit Demenz und
ihre Angehörigen in Südtirol
Unter dem Motto Erholung – Entspannung –
Geselligkeit für Menschen mit Demenz und deren
Angehörige steht ein Urlaubsangebot in Südtirol
vom 10.–21.05.2014. Begleitet wird der Urlaub von
der Alzheimerexpertin Dr. Barbara Romero, die vor

Bis Ende 2016 soll sich die Zahl von bislang 143

allem aus dem Alzheimer Therapiezentrum in Bad

unterstützten lokalen Allianzen wie zum Beispiel

Aibling bekannt ist und den Angehörigen mit Rat

Mehrgenerationenhäuser, Vereine, Organisationen,

und Tat in Gesprächsgruppen und Einzelsitzungen

Kirchengemeinden, Ärzte, kulturelle Einrichtungen

zur Seite stehen wird.

und Kommunen auf insgesamt bis zu 500 Standorte erhöhen.
Wenn Sie ein interessantes Konzept für den

Nähere Informationen erhalten Sie unter
• www.lichtenburg.it → Weiterbildungsangebote
• oder beim Bildungshaus Lichtenburg

Aufbau oder die Weiterentwicklung einer lokalen

Vilpianerstraße 27, I-39010 Nals (Italien)

Allianz in Ihrer Region haben und durch Ihre Ver-

Telefon (+39) 0471 /05 71 00

netzungsarbeit vor Ort zur Unterstützung von

bildungshaus@lichtenburg.it

Menschen mit Demenz und deren pflegenden Angehörigen beitragen möchten, können Sie sich um
eine Förderung bewerben (Text aus Ausschreibung).
Bewerbungsschluss ist der 30.04.2014,
weitere Informationen finden Sie unter
• www.lokale-allianzen.de

Dies & Das

KIDZELN –
Kindern Demenz erklären
So nennt sich ein Projekt des Demenz-Servicezentrums Region Münsterland, dass mit einer aus zehn

In Kooperation mit der Deutschen Alzheimer Gesellschaft, dem Kuratorium Deutsche Altershilfe
und weiteren Partnern bietet die Robert Bosch
Stiftung diese Ausbildung an. Der Schwerpunkt
liegt auf der Begleitung von demenziell erkrankten Menschen. Der nächste Kurs beginnt am
02.06.2014. Weitere Informationen unter
• www.palliative-praxis.de

musikalischen Begleit-CD Kindern im Kindergar-

Termine der Deutschen
Alzheimer Gesellschaft

tenalter das Thema Demenz näherbringt. Das

• Erfahrungsaustausch zur Frontotemporalen

Teilen bestehenden Spielmodulreihe und einer

Konzept mit CD kann für 20,– € erworben wer-

Demenz (FTD) für Angehörige

den, Interessierte können sich zu Multiplikatoren

am 31.03.2014 in Bonn

schulen lassen. Weitere Informationen unter
• www.demenz-service-muensterland.de
→ Projekte
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Moderatorenausbildung
Curriculum Palliative Praxis
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• 8. Kongress der Deutschen Alzheimer Gesellschaft vom 23. – 25.10.2014 in Gütersloh
• Weitere Informationen unter www.dalzg.de
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Lesenswert
Sarah Leavitt:

Das große Durcheinander –
Alzheimer, meine Mutter und ich
(ok) Alzheimer als Thema für einen Comic? Können
eine Krankheitsgeschichte und die Erfahrungen
und Erlebnisse der Angehörigen auf diese Weise
vermittelt werden?
Die kanadische Cartoonistin und Autorin Sarah
Leavitt hat es gewagt und – um es vorweg zu nehmen – ihr ist ein besonderes Buch gelungen: Das
große Durcheinander, die erste Graphic Novel *
zum Thema Alzheimer. Sie handelt von Miriam,
der Mutter der Autorin, die 1998 die Diagnose Alzheimer Demenz erhielt, nachdem sie bereits zwei
Jahre zuvor, mit 52 Jahren, erste Symptome der
Krankheit zeigte. Ihre Tochter Sarah hielt die Jahre
der Krankheit und ihren Verlauf bis zum Tod der
Mutter in Notizen und Zeichnungen fest, aus de-

heit bereits deutlich bemerkbar, die Mutter ist

nen schließlich dieses Buch entstanden ist.

kaum mehr in der Lage, ohne Betreuung zu leben,

Leavitt unterteilt ihr Buch in drei Kapitel, die

andererseits spürt sie selber sehr deutlich die zu-

sich im Wesentlichen am Verlauf der Krankheit

nehmenden Einschränkungen. Teil 3 schließlich

orientieren. Teil 1 behandelt – neben biografischen

beschreibt ihre Pflegebedürftigkeit, aber auch die

Hintergründen der Familie – erste Auffälligkeiten

Phase der Erkrankung, in der ihr diese nicht mehr

der eigentlich sehr aktiven und präsenten Mutter

bewusst ist. Sie wird gelöster, fröhlicher. Die Bezie-

sowie die Diagnose. In Teil 2 macht sich die Krank-

hung zu Mann und Töchtern wird – auf eine ganz
andere Art – noch einmal sehr innig und zärtlich.

* Eine Graphic Novel ist eine Bildergeschichte, eine Art
»Comic für Erwachsene«, in der durchaus auch komplexe Themen und Abläufe, etwa aus Historie und Politik, mit Bildern und wenigen Textelementen anschaulich dargestellt werden. Exemplarisch seien hier die
bekannten Werke Maus – Die Geschichte eines Überlebenden von Art
Spiegelman über den
Holocaust und Persepolis von Marjane
Satrapi über ihre Jugend
während und nach der
islamischen Revolution
im Iran genannt.

In diesem Kapitel wird, bei aller Schwere, viel gelacht. Nach einer Infektion stirbt Miriam. Ihre
Familie begleitet sie auch in diesen letzten Tagen.
Bücher mit Erfahrungsberichten von Kindern
von an Demenz Erkrankten gibt es mittlerweile in
großer Zahl, ebenso erste Dokumentarfilme wie
zuletzt den großartigen und überaus erfolgreichen
Vergiss mein nicht von David Sieveking. Sarah Leavitt geht mit ihrem Buch einen ganz neuen, aber
ebenso eindrücklichen Weg. Mit einfachen, aber
umso intensiveren Zeichnungen und Texten ge-
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Fortsetzung
Sarah Leavitt: Das große Durcheinander –
Alzheimer, meine Mutter und ich

lingt es ihr, ausdrucksstark Gefühle und Stimmun-

»Das große Durcheinander« ist eine ganz neue,

gen einzufangen, sehr realitätsnah die Situation

gut zugängliche Herangehensweise an ein schwe-

betreuender und pflegender Angehöriger darzu-

res Thema. Und bei aller Trauer, Angst und Ver-

stellen – mit all ihren Ängsten, ihrer Verzweiflung

zweiflung immer auch voller zärtlicher, liebevoller

und Überforderung, aber auch der schönen Mo-

und lustiger Momente. Ein rundum besonderes

mente. Genauso gekonnt wird die erkrankte Mut-

Buch!

ter gezeigt. Leavitt zeichnet den Weg der Erkran-

In ausführlicherer Form finden Sie diese

kung nach von den ersten Vorzeichen über das

Rezension unter

Leugnen und die Diagnose über die Phasen der

• www.socialnet.de/rezensionen/15490.php

Krankheit bis hin zum Ende wirklichkeitsnah,
authentisch und fachlich korrekt nach. Auch wer
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• Sarah Leavitt:

sich mit dem Thema bislang nicht befasst hat,

Das große Durcheinander –

bekommt hier einen guten ersten Einblick, was

Alzheimer, meine Mutter und ich

Alzheimer mit den Erkrankten wie mit dem Um-

Beltz Verlag 2013, 127 Seiten, 19,95 €

feld macht.

ISBN 978-3-407-85968-6
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Kinder- und Jugendbücher
zum Thema
Alzheimer und Demenz
(ok) Wieso ist denn Opa plötzlich so komisch – eben

Marianne Musgrove

noch hat er mit Tom Abenteuer gespielt und jetzt

Als Opa alles auf den Kopf stellte

wirft er ihn aus seinem Zimmer? Und warum weiß

(ab 9 Jahre)

die Oma plötzlich nicht mehr, dass Greta ihre Enke-

Kenzie und ihre ältere Schwester Tahlia leben bei

lin ist? Letzte Woche hat Onkel Otto seine Schuhe in

ihrem Opa. Die drei kommen wunderbar miteinan-

den Kühlschrank gestellt und dann wurde er richtig

der zurecht, doch seit Opa von der Leiter gefallen

ärgerlich, als Annika gelacht hat. Was war das für

ist, wird er von Tag zu Tag seltsamer. Dass bloß

eine Aufregung in der Nachbarschaft, als die alte

keiner dahinterkommt! In diesem Punkt sind sich

Frau Müller von nebenan gestern Abend im Nacht-

die Schwestern einig, denn wo sollten sie, die Voll-

hemd auf der Straße stand und nicht

waisen, sonst hin? Aber Opas Kapriolen

mehr nach Hause fand! Und wieso

und Ausfälle sind ein Geheimnis, das

muss Emilia ihrem großen und starken

nicht nur schwer auf den Schultern der

Papa zeigen, wie man Kaffee kocht?

Mädchen lastet, sondern auch alles
andere als leicht zu hüten ist. Bald ist

Was schon für Erwachsene meist

klar: Das Leben steht Kopf, und ohne

nicht leicht zu verstehen ist, ist für

Hilfe lässt es sich nicht wieder in die

Kinder erst Recht nicht nachvollzieh-

Spur bringen … (Beschreibung vom Verlag)

bar: Warum verhält sich ein Mensch

• Beltz-Verlag, 144 Seiten, 5,95 €

plötzlich nicht mehr wie bisher?

ISBN 978-3-407-74322-0

Warum drehen sich die gewohnten
Rollen um? Was passiert da mit einem
vertrauten Menschen? Oft fällt es

Park, Barbara

schwer, Erklärungen zu finden, die auch

Skelly und Jake (ab 12 Jahre)

Kinder verstehen und nachvollziehen

Jake lebt seit frühester Kindheit mit seiner Mutter

können. Eine Hilfe können dabei Kinder-

bei seinem Großvater Skelly. So lange er denken

und Jugendbücher sein, die in einer

kann, war Skelly immer für ihn da, hat ihm Mut

altersgemäßen Form versuchen, das

gemacht und sein Selbstvertrauen gestärkt. Eines

schwer Erklärbare nahezubringen.
In dieser Ausgabe von alzheimer-

Tages beginnt Skelly sich zu verändern,
und für Jake erhält die stets vertrauens-

aktuell stellen wir Kinder- und Jugend-

volle und verlässliche Beziehung erste

romane vor.

Risse. (Beschreibung vom Verlag)

Ein Teil der aufgeführten Bücher ist
leider nicht mehr im regulären Buchhandel, sondern nur noch bei Händlern
im Internet erhältlich.

• Bertelsmann Verlag 2003
128 Seiten, 9,90 €
• Rezension: www.literaturkritik.de/
public/rezension.php?rez_id=7348
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Monika Feth

Die blauen und die grauen Tage
(ab 10 Jahre)
Voller Ungeduld hat Evi auf den Tag gewartet, an
dem ihre geliebte Oma ins Haus der Familie einzieht. Vera, Evis Schwester, ist weniger begeistert.
Als Oma schließlich da ist, wird sie sofort zum
Guus Kuijer

guten Geist des Hauses. Doch dann kommt zum

Ein himmlischer
Platz (ab 10 Jahre)

ersten Mal das, was Oma später »die grauen

Eigentlich ist es ein ganz

an nichts mehr erinnern kann, Evi soll in einem

gewöhnlicher Tag, und eigentlich ist Florian ein

Tagebuch festhalten, welche die grauen und

ganz gewöhnlicher Junge. Bis sich mit einem Mal

welche die blauen, guten Tage sind. Als das Wort

ein kleiner Spatz auf seinen Kopf setzt! Jetzt erklärt ihm Katja aus seiner Schule, dass sie in ihn
verliebt ist – und Florian bekommt ein Kribbeln im
Bauch. Und dann lernt er die alte Frau Raaphorst

Tage« nennt: die Aussetzer, nach denen sie sich

»Altersheim« fällt, spitzen sich die Ereignisse zu.
(Beschreibung vom Verlag)

• Verlag cbj, 192 Seiten, 7,00 €
ISBN 978-3-570-20542-6

kennen, die ihren Hausschlüssel vergessen hat.
Das ist an sich nicht schlimm, doch Florian ver-

Edward van de Vendel

wirrt, dass sie zu dem Schlüssel »Gabel« sagt.
Er beschließt mit Katja, der alten Dame zu helfen.

Was ich vergessen
habe (ab 10 Jahre)

Ziemlich viel für einen gewöhnlichen Tag - und

Elmer und Soscha sind die

noch ist es nicht Abend! – Eine wunderbare Ge-

Hauptpersonen in diesem

schichte vom Verstehen, Vergessen und Verlieben.

Jugendbuch. Darin erzählt

(Beschreibung vom Verlag)

• Oetinger Verlag 2007, 112 Seiten,
gebunden 9,90 €, als E-Book 5,99 €

der niederländische Autor
eine wunderschöne Geschichte von Freundschaft
und Liebe – nicht nur zwischen den beiden Kindern.
Denn nach und nach rückt
jemand anderes in den Mittelpunkt des Geschehens: Elmers Großvater. Er lebt in einem Heim,
hat scheinbar alles vergessen und spricht nicht
mehr. Deshalb spielt Elmer lieber Fußball als ihn
zu besuchen. Durch Soscha und ihre verrückten
Ideen ändert sich das. Nach einer aufregenden
Entdeckung will Elmer mehr über seinen Opa
wissen. Er wird aktiv und muss dabei einiges
lernen – übers Älterwerden und über sich selbst.
(Beschreibung vom Verlag)

• Carlsen Verlag 2004, 158 Seiten, 12,00 €
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Rachel van Kooij

Nora aus dem Baumhaus
(ab 10 Jahre)
Noras Urgroßmutter Traudi leidet an Demenz
und liegt meistens teilnahmslos in ihrem Bett im
Pflegeheim. Nora bemerkt, dass man Traudi aus
ihrer Apathie herausholen kann, wenn man sie so
behandelt, wie sie sich fühlt: wie ein Kind.
Ohne Wissen ihrer Eltern besucht Nora die
Urgroßmutter regelmäßig und schmiedet schließ-

Hervé Jaouen

lich einen Plan: Zu Traudis Geburtstag möchte sie
dem der Aufenthaltsraum wie ein Wohnraum aus

Pardon, Monsieur,
ist dieser
Hund blind ?

Traudis Kindheit aussehen soll. Doch die Pflege-

(ab 12 Jahre)

schwester lässt sie dort nur bleiben, wenn sie

Véro, 13, hat es nicht leicht: Ihre wechselnden

auch alle anderen Heimbewohner einbeziehen.

Freunde sind notorisch untreu, ihr Bruder ist ein

Das ist schwierig, weil im Heim auch sehr kranke

Ekel, und jetzt soll sie auch noch ihr Zimmer räu-

Patienten gepflegt werden, die kaum mehr auf

men, weil ihre Oma dort einzieht. Und die leidet

mit ihrem Freund Daniel ein Fest veranstalten, bei

ihre Umgebung reagieren.
Aber mit der Hilfe von

an Alzheimer …
Innerhalb kürzester Zeit ist das Familienleben

Noras Eltern und anderen

komplett auf den Kopf gestellt. Omama plündert

netten Menschen gelingt,

nachts die Küche, hortet Unmengen Schokoriegel

was fast unmöglich

und Silberlöffel unter ihrem Bett, weil sie glaubt,

erschien: Die alten Leute

dass der Krieg noch immer andauert, telefoniert

sind vollzählig versammelt

stundenlang ins Ausland oder löscht versehentlich

und verbringen einen

extrem wichtige Dateien auf Mutters Computer...

Nachmittag in der Welt

Als Véro Omas alten Reisekoffer (ihre Schatzkiste)

ihrer Kindheit.

geschenkt bekommt, stößt sie auf eine Vergan-

(Beschreibung vom Verlag)

genheit, von der keiner wusste. Nach und nach

• Jungbrunnen Verlag
160 Seiten, 13,95 €

nimmt Omas Leben Kontur an: ihre großen Lieben
und Enttäuschungen im Leben, ihre kleinen Geheimnisse.

Anke de Vries

Virtuos, liebevoll, mit hinreißendem Humor

Sägemehl im Kopf

und ohne jede Sentimentalität schildert Hervé

(ab 10 Jahre)

Jaouen das turbulente Leben einer ganz normalen

»Ich hab Sägemehl im Oberstübchen«, sagt der

Familie, die auch die absurdesten Situationen mit

alte Herr Baas zu Franz und tippt sich an den Kopf.

Bravour meistert. Ein herrlich positives Buch über

»Das tut zwar nicht weh, aber man vergisst stän-

ein ernstes Thema.

dig alles.« Franz und seine Freundin Franzi helfen

• Urachhaus Verlag, 191 Seiten, 14,90 €

Herrn Baas, dass das Sägemehl für ein paar Stun-

• Rezension: http://buecherkaffee.blogspot.de/

den verfliegt.

(Beschreibung vom Verlag)

• Ravensburger Verlag 1993, 64 Seiten

(Beschreibung vom Verlag)

2013/04/rezension-alexandra-pardon-monsieurist.html
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Ab sofort als Beileger und wie gewohnt
online auf unserer Website:

Termine und Veranstaltungen

Regelmäßige Leserinnen und Leser
unseres Magazins werden es bereits
gemerkt haben: Hier fehlt doch etwas!
In der Tat – bislang fanden Sie an
dieser Stelle eine ausführliche Auflistung nahezu aller Veranstaltungen
rund um das Thema Demenz in BadenWürttemberg und darüber hinaus für
die jeweils kommenden Monate.
Doch auch künftig müssen Sie nicht
darauf verzichten.
Alle Termine finden Sie ab sofort
• als separaten Beileger
in unserem alzheimeraktuell.
Das schafft Platz im Heft für inhaltliche
Themen und bringt für uns eine kleine
Entlastung bei der Gestaltung unseres
Magazins.
Darüber hinaus gibt es alle Termine
in Baden-Württemberg sehr viel
ausführlicher auf unserer Website –
dem InfoPortal Demenz – unter
• www.alzheimer-bw.de
→ Veranstaltungen
Der Vorteil dabei ist: Dort können wir erheblich
mehr Termine auflisten und zudem die einzelnen

wahl der Kategorie gezielt nach einer bestimmten

Inhalte ausführlich beschreiben. Sie finden dort

Art von Veranstaltung suchen (zum Beispiel Vor-

zeitweise 150 und mehr Veranstaltungen – in

trag, Fortbildung oder Veranstaltung für Menschen

gedruckter Form ist das so nicht möglich. Auch

mit Demenz) und können mit der Postleitzahlen-

gewährleistet die Terminaufstellung im Internet

suche Veranstaltungen in einer bestimmten

eine höhere Aktualität, da sie laufend auf den

Region herausfiltern.

neuesten Stand gebracht wird.
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Ein weiterer Vorteil: Sie können mit der Aus-
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Schauen Sie doch einfach mal vorbei!
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Alzheimer Stiftung

Baden-Württemberg

Für Menschen mit Demenz
Die Stiftung

Die Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg dient dem Zweck, die Lebensqualität von Menschen
mit Demenz und ihren Angehörigen zu verbessern. Sie fördert den Ausbau von Unterstützungsund Entlastungsangeboten, leistet einen Beitrag zur Alzheimer Forschung und finanziert innovative
Projekte der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. im Land.

Der zentrale
Stiftungsgedanke

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 zweckgebundener und sinnvoller Projekte festgelegt, die der Verbesserung der Lebenssituation von
Betroffenen und Angehörigen dient.

Als Stifter können Sie
nachhaltig mitwirken

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 sozialer Verantwortung und Solidarität!
Wenn auch Sie Stifter werden möchten, fordern Sie bitte unsere weitergehenden Informationen an.

Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg – eine Initiative der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.
Friedrichstraße 10 • 70174 Stuttgart • Telefon 0711 24 84 96 - 60
info@alzheimer-stiftung-bw.de • www. alzheimer-stiftung-bw.de

