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Editorial | Willkommen

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

heute halten Sie eine

Aber dafür auch von Anfang an der Wille, ein

besondere Ausgabe unseres

Nischenthema zu besetzen und deutlich die Stim-

alzheimeraktuell in den Händen:

me zu erheben für alle diejenigen, denen in der
akuten Situation die Kraft und Zeit dafür fehlt.

Die Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg hat am

Mit ein wenig Verspätung bzw. »Nachlauf«
werde nun auch ich bald auf 20 Jahre Geschäfts-

23. Juni 2014 einen runden Geburtstag – wir

führung für die Alzheimer Gesellschaft Baden-

begehen dieses Jahr unser 20-jähriges Jubiläum!

Württemberg zurückschauen können.
Lassen Sie mich dazu ein wenig aus dem Näh-

Nun gibt ein Jubiläum an sich nichts her, solan-

kästchen plaudern:

ge es nicht eine deutliche Entwicklung aufzeigt –
eben von den ersten Anfängen bis heute. Und so

Als ich 1997 von unserem späteren Vorsitzen-

ist es ein willkommener Anlass, um die eigene

den Hartwig von Kutzschenbach gefragt wurde,

Arbeit wieder einmal Revue passieren zu lassen

ob ich mir diese Arbeit vorstellen könnte, habe ich

und sie einzuordnen. Wo und wie haben wir 1994

sehr spontan zugesagt. Damals hatte ich noch

angefangen, und wo stehen wir heute?

herzlich wenig Ahnung von Demenz bzw. von

Diese Fragen ziehen sich durch dieses Heft wie

Alzheimer. Freunde und Bekannte fragten mich

ein roter Faden hindurch und zeigen auch uns

meist etwas ungläubig erstaunt, ob ich denn

selbst recht eindrucksvoll auf, was in den vergan-

selbst familiär betroffen sei. Das konnte ich mit

genen zwei Jahrzehnten alles passiert ist.

Überzeugung verneinen – es klang einfach nach
einem spannenden Thema, das viel Entwicklungs-

Natürlich wollten wir weder Ihnen noch uns
einen langweiligen und möglichst lückenlosen

Heute sieht die Welt sehr anders aus. Eine mei-

»Rechenschaftsbericht« zumuten. Vielmehr

ner Tanten ist an Alzheimer verstorben, eine wei-

möchten wir uns auf eine kleine Zeitreise mit

tere lebt fortgeschritten demenzkrank im Heim.

Ihnen zusammen begeben, bei der wir unterwegs

Meine Mutter, über deren Diagnosestellung ich

ein paar aussagekräftige Schlaglichter werfen.

bereits vor anderthalb Jahren im alzheimeraktuell

Das war gar nicht so einfach: Vieles ist auch für
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spielraum versprach.

geschrieben hatte, muss mit einer Demenz leben,

uns mittlerweile graue Vergangenheit, manches

die ihr mit der richtigen Diagnose zur richtigen

konnten wir nur noch mit einiger Mühe rekon-

Zeit erspart geblieben wäre. Viel zu spät wurde

struieren. Wie war das noch – unsere ersten klei-

hier erst geklärt, dass die vorschnelle Diagnose

nen Büroräume in der »eva« in Stuttgart, erste

»Alzheimer« unzutreffend war. »Too late for

Vorstandssitzungen in gänzlich anderer Beset-

tears«, sagt der Engländer lakonisch – weinen

zung als heute, eine sehr bescheidene Ausstat-

nützt nichts mehr. Für mich ein sehr persönlicher

tung in jeglicher Hinsicht …

Anlass, mehr denn je darauf hinzuweisen, wie
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unendlich wichtig eine differenzierte Diagnose

Nur bedeutet das nicht gleich-

zu einem möglichst frühen Zeitpunkt ist.

zeitig, dass wir uns mit allen
Defiziten und Missständen

Es bleibt mein Vater, der dieses Jahr 100 Jahre
alt wird, frei von Alzheimer, aber mit einer Multi-

einfach abfinden dürfen.

infarkt-Demenz, die wohl angesichts seines nach-

Vielmehr wollen wir da weiter-

gerade biblischen Alters niemanden verwundert.

machen, wo wir auch vor
20 Jahren angefangen haben:

Aktuell ist er gestürzt und hat sich den klassi-

den Finger in die Wunde legen,

schen Oberschenkelhalsbruch zugezogen. Was

mitmischen, aufrütteln, anstoßen

früher undenkbar gewesen wäre, begeistert mich

und mitgestalten. Vieles ist erreicht

heute: Er durfte noch eine dreiwöchige Reha-Maßnahme mitmachen, ohne die er wohl sofort im

worden, wenngleich jeder erfolgreich abgeschlos-

Pflegeheim gelandet wäre. Nun liegt er noch im

senen Baustelle meist gleich wieder zwei neue

Krankenhaus auf einer geriatrischen Abteilung,

folgen – mindestens!

und ich erlebe sehr hautnah den schwierigen
Alltag auf einer Station, wo Menschen mit einer
Demenz und geistig Gesunde beieinander sind.
Und auch wenn ich das schon in unzähligen

Und so wird es wohl weder mir noch unserem
Team hier in der Geschäftsstelle je langweilig
werden. In diesem Sinne: Packen wir die nächsten

Vorträgen der vergangenen Jahre thematisiert

20 Jahre an – mit Ihrer Unterstützung, für die ich

habe, ist das persönliche Erleben doch noch

mich an dieser Stelle einmal mehr bedanken

einmal sehr eindrücklich. Auch das also eine der

möchte.

vielen »Baustellen«, die noch sehr viel Aufmerksamkeit und Veränderung brauchen, um sie für

Herzlich grüßt Sie

alle Beteiligten erträglich zu gestalten.
Das alles zeigt, dass die letzten siebzehn Jahre
auch an mir bzw. meiner Familie nicht spurlos

Ihre Sylvia Kern, Geschäftsführerin

vorbeigegangen sind. Wie soll es auch anders
sein? Das alte Motto gilt:
Alzheimer geht uns alle an –
wir müssen nur alt genug dazu werden!
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DemenzDialog 2014
Vernetzung und kollegialer Austausch –
unsere landesweiten Treffen

Vortragsreihe
Mit Demenz leben

mit freundlicher Unterstützung der

Nach der Sommerpause geht es weiter
mit einem Krimi und dem Thema Kinästhetik

Unsere DemenzDialoge richten sich nur an die

Alle unsere Vorträge in Kooperation mit der Fach-

genannten Zielgruppen! Weitere Informationen:

beratung Demenz der Ev. Gesellschaft und dem

• Telefon 07 11/24 84 96-60

Treffpunkt 50plus finden jeweils von 18 bis 20 Uhr

• info@alzheimer-bw.de

im Treffpunkt 50plus, Rotebühlzentrum Stuttgart

• www.alzheimer-bw.de

(Stadtmitte) statt. Der Eintritt ist frei – Spenden

→ Unser Angebot → DemenzDialog

sind willkommen!

2014 bieten wir folgende Treffen an:

lt! | Filmvorführung
• 02.07.2014 | Vergissmeinnicht
entfäl

• 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

• 10.09.2014 | Ein Alzheimerkrimi hilft
Demenz zu verstehen: Vortrag mit Lesung
aus »Small World« (Martin Suter)
Frau Dr. med. Ursula Hammer, Oberärztin
des Klinikums am Weissenhof, Weinsberg
• 8.10.2014 | Wie geht das noch mal mit
dem Aufstehen? Kinästhetik und Demenz –

für Menschen mit Demenz (bestehende und

erleichtert Bewegungsroutinen im Ablauf

geplante Projekte) am 26.09.2014 in Eichstetten

Waltraud Weimann, Lehrerin für Pflegeberufe,

• Demenzfreundliche Kommune (Betreiber, Initiatoren, Planer …) findet erst wieder 2015 statt.

Kinästhetiktrainerin, Kliniken Ludwigsburg
Nähere Informationen unter
• www.alzheimer-bw.de → Unsere

Fachtag Demenz
Aktiv und kreativ
mit Demenz
Bereits zum zehnten Mal findet am 12. Juli 2014
unser Fachtag Demenz in Kooperation mit der
Klinik für Gerontopsychiatrie und Psychotherapie
am Weissenhof in Weinsberg statt. Die Veranstal-

Projekte/Veranstaltungen
(rechte Spalte, 3. graue Box)

Unsere Fortbildungsangebote 2014
für niederschwellige Betreuungsangebote
Unser Programm für ehren-und hauptamtlich

tung ist bereits ausgebucht.

Mitarbeitende in Häuslichen Betreuungsdiensten

Es können keine weiteren

und Betreuungsgruppen finden Sie in der beige-

Anmeldungen mehr entgegen

legten Terminübersicht auf der Seite 9 oder unter

genommen werden!

• www.alzheimer-bw.de

Wir bitten um Ihr Verständnis.

→ Unsere Fortbildungen (linke Spalte, 4. graue Box)

alzheimeraktuell 02 | 2014
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Wanderausstellung
Blaue und graueTage

Beipackzettel
Demenzdiagnose

Claudia Thoelen porträtiert
Menschen mit Demenz und deren Angehörige

8.000 Ärzte im Land erhalten Informationen
und Anregungen rund um eine Demenzdiagnose

In unserer Dezemberausgabe 2013 haben wir Sie
über unsere neue Handreichung Beipackzettel
Demenzdiagnose informiert. Sie richtet sich an
Haus- und Fachärzte, hier also Neurologen und
Psychiater, und möchte dazu beitragen, dass die
Bedeutung und Tragweite einer Demenzdiagnose
und deren Übermittlung mehr Aufmerksamkeit
und Gewicht erhält.
Die Broschüre wurde Ende März 2014 an rund
In Kooperation mit der

8.000 Ärzte in Baden-Württemberg verschickt.

Techniker Krankenkasse

Damit verbunden war das Angebot, weiteres In-

und regionalen Partnern zeigen wir seit Januar

formationsmaterial auch für das Wartezimmer –

2010 die Ausstellung mit Bildern der Hamburger

und das Praxisteam – bei uns zu beziehen.

Fotografin Claudia Thoelen. Mit der Vernissage in
Ehingen am 02. Juni ist die Ausstellung am mittlerweile 46. Ort in Baden-Württemberg zu sehen.
Für 2014 ist die Ausstellung bereits ausgebucht.
Wenn Sie die Ausstellung 2015 auch bei sich vor
Ort zeigen möchten, wenden Sie sich bitte an
unsere Mitarbeiterin Nicole Hartmann:
• Telefon 07 11/24 84 96-63 oder
• nicole.hartmann@alzheimer-bw.de
Hier die nächsten Ausstellungstermine:
• 02.06. – 16.07.2014 | Ehningen
• 19.07. – 11.09.2014 | Bad Peterstal

angenommen wurde und hoffen, dass wir mit der

• 17.09. – 08.10.2014 | Freudenstadt

neuen Broschüre dazu beitragen können, die Be-

• 13.10. – 06.11.2014 | Bad Mergentheim

gegnung und Gespräche zwischen Arzt, Patienten

• 12.11. – 04.12.2014 | Künzelsau

und Angehörigen zu verbessern.

• 10.12.2014 – 06.01.2015 | Willstätt
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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Wir freuen uns, dass dieses Angebot von vielen
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Gerne können Sie den Beipackzettel Demenzdiagnose auch bei uns bestellen unter
• www.alzheimer-bw.de → Infoservice
→ Infomaterial → Broschüren und Bücher
und ihn Ihrer Arztpraxis vorstellen – doppelt genäht hält bekanntlich besser!
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Tanzen
gegen das Vergessen
Gauthier Dance: Tanzgala zugunsten
der Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg

Chronik

1994 … 2014

20 Jahre Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg e.V.

(sf) So schnell wird niemand die Alzheimer Tanz-

Auf gutem Weg, aber noch lange nicht am Ziel

gala vergessen, die Eric Gauthier zum vierten Mal

Früher hieß es: »Der Onkel Karl wird jetzt auch

am 17. Mai im Theaterhaus Stuttgart präsentierte.

ganz schön senil.« Oder: »Tante Emma ist reich-

Wie immer waren die Karten schnell ausverkauft –

lich verkalkt.« Heute wissen wir mehr: Es geht

es gibt wohl kaum eine andere Tanzveranstaltung,

nicht um ein bisschen verwirrt sein. Es geht um

bei der so viele internationale Tanzensembles mit

ein Phänomen, das mit unserer immer älter wer-

so spannenden und außergewöhnlichen Stücken

denden Gesellschaft zusammenhängt. Die Men-

zu sehen sind.

schen wollen und können dank unserem medi-

Am Ende des vielseitigen und mitreißenden

zinischen Fortschritt zwar

Abends konnte Sylvia Kern, Geschäftsführerin

immer älter werden, zahlen

der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg

aber auch ihren Preis dafür.

e.V., einen Scheck über 13.000 Euro zugunsten

Einer davon heißt Demenz.

der Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg

Positiv ist, dass Demenz mittlerweile durchaus zu einem
öffentlichen Thema geworden
ist. Die Medien sind voll mit
Beiträgen – mal reißerisch, mal
sachlich und konstruktiv. Gefühlt hat jede zweite
Fernsehserie schon ihren »Vorzeige-Dementen«,
der Büchermarkt wird nahezu überschwemmt
mit Neuerscheinungen zum Thema. Die große
und kleine Politik beginnt Demenz als ernstzunehmendes Thema auf die Agenda zu setzen. Immer
mehr Angebote entlasten betreuende Angehöri-

Sylvia Kern (Mitte), Gerlinde Kretschmann (rechts) und
Mitglieder des Tanzensembles freuen sich über die Spende.

ge. Menschen mit Demenz melden sich zu Wort

entgegennehmen. Zum Auftakt gab es ganz spon-

schaftlichen Leben.

tan (Idee: natürlich Eric Gauthier) ein 1.000-stim-

und pochen auf ihr Recht auf Teilhabe am gesellDas alles ist aber keine Selbstverständlichkeit

miges Geburtstagsständchen für den abwesen-

und auch nicht von alleine passiert. Kaum zu

den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann,

glauben, dass Onkel Karl, Tante Emma und ihre

das Gerlinde Kretschmann ihm per Handy über-

Angehörigen noch Anfang der 1990er-Jahre wei-

mittelte. Trotz des Geburtstags hatte sie es sich

testgehend auf sich alleine gestellt waren – ohne

nämlich nicht nehmen lassen, erneut die Schirm-

Menschen, Organisationen und Einrichtungen,

herrschaft über die Tanzgala zu übernehmen. Wie

die sich ihrer Sorgen und Nöte annahmen, ohne

Eric Gauthier und Prof. Konrad Beyreuther ist sie

ausreichende Informationen, ohne Entlastung.

→ Lesen Sie weiter auf Seite 8

→ Lesen Sie weiter auf Seite 9
alzheimeraktuell 02 | 2014

|7

Forum | Landesverband aktuell

VfB-Torwart Sven Ulreich
(im grünen Trikot), rechts neben
ihm Kapitän Christian Gentner
bei der Scheckübergabe.

Fortsetzung
Tanzen gegen das Vergessen –
Gauthier Dance: Tanzgala zugunsten der
Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg

Kuratoriumsmitglied der Alzheimer Stiftung

Männer, die sonst mit ihren

Baden-Württemberg und engagiert sich
außerordentlich für Menschen mit Demenz
und ihre Angehörigen.

Beinen ganz andere Kunststücke vollführen: Sven Ulreich, Torwart des VfB
Stuttgart, und Christian Gentner, Kapitän der Mannschaft, brachten ihr ganz und gar echtes Ballge-

Modernes Tanztheater und Demenz – das ge-

fühl in die Choreographie »Freistoß« von Gauthier

hört für Eric Gauthier auch ganz persönlich zusam-

Dance ein. Sie bekamen ebenso lang anhaltenden

men: Sein Vater Serge Gauthier erforscht seit über

Applaus wie alle anderen Tänzer und Tänzerinnen

vierzig Jahren die Alzheimer-Krankheit. An diesem

des Abends.

Abend war er wieder zu Gast in Stuttgart und er-

8|

Unser Dank gilt allen, die diese Tanzgala ermög-

öffnete zusammen mit seinem Sohn in einem

licht haben, um Menschen mit Demenz und ihre

charmanten Dialog den Abend. Gemeinsam schlu-

Angehörigen zu unterstützen: Eric Gauthier, der

gen sie eine Brücke von der Forschung des Vaters

diesen Abend initiiert hat und dem es so wunder-

zur Tanzleidenschaft des Sohnes. Das Publikum

bar gelingt, das schwierige Thema Demenz mit

war begeistert.

der Leichtigkeit des Tanzes zusammenzubringen;

Acht Tanz-Compagnien aus Italien, Spanien, den

Gerlinde Kretschmann, die sich mit ihrer Herzlich-

Niederlanden, der Schweiz und Deutschland brach-

keit für Menschen mit Demenz einsetzt; den Tanz-

ten sehr unterschiedliche, auf jeweils ganz eigene

kompagnien, die auf ihre Gage verzichten; dem

Weise faszinierende Stücke auf die Bühne des Thea-

Leiter des Theaterhauses Stuttgart, der sein Haus

terhauses. Für die Tanzgala verzichteten sie auf

für diese Gala öffnet; dem Hauptsponsor WALA

ihre Gage und machten so eine Spende von

Heilmittel GmbH sowie allen anderen Sponsoren –

13.000 Euro möglich. Die überraschendsten Gäste

und natürlich dem Publikum, das sich immer wie-

auf einer (Tanz!)-Bühne waren zweifellos zwei

der begeistern lässt.

alzheimeraktuell 02 | 2014
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Fortsetzung von Seite 7

Nach der Diagnose
Neues Beratungskonzept für Betroffene –
Menschen mit Demenz ernst nehmen

1994 … 2014

20 Jahre Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg e. V.

(uh) Herkömmliche Beratungsangebote im De-

Begleiten Sie uns auf einer kleinen Reise durch

menzkontext richten sich fast ausschließlich an

diese 20 Jahre, in denen enorm viel passiert ist –

die jeweiligen Angehörigen. Menschen mit einer

der Platz reicht nur für kurze »Blitzlichter«:

beginnenden Demenz haben aber ein Anrecht

1994

darauf, selbst gehört und wahrgenommen zu

• Die »Gründerzeit« – kleine Vorgeschichte

werden. Sie wünschen sich eine speziell auf ihre

Am 23. Juni wird die Alzheimer Gesellschaft Baden-

Bedürfnisse abgestimmte Beratung.

Württemberg (AGBW) gegründet. Dadurch »sol-

Diesen Wunsch greift die Alzheimer Gesellschaft

len die Interessen der mittlerweile über 25 An-

Baden-Württemberg mit ihrem neu veröffentlich-

gehörigen- und Selbsthilfegruppen im Land (…)

ten Beratungskonzept Psychosoziale Beratung

gebündelt werden. In Baden-Württemberg leben

für Menschen mit Demenz in der frühen Phase auf.

zurzeit schätzungsweise 87.000 Menschen, die

Das spezielle Beratungsangebot wurde gemein-

an der Alzheimer-Krankheit oder ähnlichen De-

sam mit der Altenhilfe-Fachberatung sowie den

menzerkrankungen leiden«, so die 25 Initiatoren

Pflegestützpunkten und Demenzberatungsstellen

in einer Pressemeldung.

im Landkreis Ludwigsburg in der Praxisphase des

Das erste Logo
des Landesverbandes, 1994

Projektes »Nach der Diagnose – Unterstützung von
Menschen mit Demenz« entwickelt und beispielhaft umgesetzt. Insgesamt 14 Beraterinnen und
Berater im Landkreis Ludwigsburg waren an den
Entwicklungsworkshops beteiligt.

• Zum Ersten Vorsitzenden wird Horst Laade
gewählt, ehemals pflegender Angehöriger und

In der Zeit nach der Diagnosestellung ist der

früherer Vorsitzender des Bundesverbandes.

Bedarf an Beratung bei Menschen mit Demenz

Langjährige zweite Vorsitzende wird Gisela Harr

besonders hoch. Das zeigen Interviews mit Be-

aus Aulendorf, bis heute der AGBW als Mitglied

troffenen im o.g. Projekt »Nach der Diagnose –

und über den Fachlichen Beirat eng verbunden.

Unterstützung von Menschen mit Demenz« der

Von Anfang an mit dabei waren Anneliese

Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg und

Heyde und Gisela Hinkel, wenig später auch

der Demenz Support Stuttgart, unterstützt vom

Eberhard Oesterle. Sie alle haben über lange Jahre

Sozialministerium Baden-Württemberg.

sehr engagiert im Vorstand mitgearbeitet und

Die Demenzdiagnose ist häufig ein Schock, ein

viel für unseren Verband bewegt.

»kritisches Lebensereignis«, begleitet von Gefüh-

2014 gibt es über 145 Angehörigengruppen,

len der Verzweiflung und Hilflosigkeit. Menschen

und im Land leben rund 184.000 Menschen

mit Demenz brauchen in dieser Situation eine

mit einer Demenz

Beratung, die sie dabei unterstützt ihre Situation
zu klären, neue Perspektiven zu entwickeln und

→ Lesen Sie weiter auf Seite 11

→ Lesen Sie weiter auf Seite 10
alzheimeraktuell 02 | 2014
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Nachlese zum Vortrag

Depression
und Demenz
Genau hinsehen lohnt sich

(bbs) Depression und Demenz
sind neben Angststörungen
die am weitesten verbreiteten
psychischen Erkrankungen älterer Menschen, und
Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Dies geschieht
in einem ersten Schritt bereits dadurch, dass Men-

zwischen beiden gibt es Zusammenhänge.
Depression ist ein Risikofaktor für Demenz, sie

schen mit Demenz über sich bzw. ihre persönliche

kann ein Frühsymptom der Demenz sein, kann

Situation mit der Diagnose sprechen. Darüber

reaktiv (= als Folge) auf die Diagnosestellung auf-

hinaus wünschen sich Betroffene zusätzliche In-

treten und schließlich im Laufe der Demenz er-

formationen sowie Kontakte zu anderen Betroffe-

scheinen. Nur wenn genau abgeklärt wird, welche

nen und weiteren Fachleuten oder Institutionen.

Krankheit in welchem Zusammenhang vorliegt,

Das neue Beratungskonzept gibt Einblick in die

kann man unnötige Befürchtungen ausräumen

Lebens- und Gefühlswelt von Menschen mit be-

und das Richtige tun.

ginnender Demenz. Es wurde auf deren speziellen

Darüber, was auf die eine oder andere Krankheit

Wünschen und Bedürfnisse hin entwickelt. Ein

hindeutet, sprach Prof. Gerhard W. Eschweiler

wichtiger Punkt ist die Rolle der Angehörigen: Wie

(Foto oben) am 12. März 2014 im »Treffpunkt 50+«

sollen bzw. können diese einbezogen werden?

in Stuttgart. Er ist Oberarzt an der Universitätskli-

Neben dem institutionellen und organisatorischen Rahmen der Beratung im Landkreis Ludwigs-

nik für Psychiatrie und Psychotherapie in Tübingen
und Leiter des dortigen Geriatrischen Zentrums.

burg wird außerdem erläutert, wie eine Kooperation mit (Fach-) Arztpraxen gelingen kann und

Definition und Verbreitung

welche Unterstützungsangebote die Beratung

von Demenz und Depression

sinnvoll ergänzen.
Wir würden uns freuen, wenn das Beratungs-

System zur Einordnung von Krankheiten, herausge-

konzept für Menschen mit Demenz in möglichst

geben von der Weltgesundheitsorganisation WHO)

vielen Beratungsstellen zum Einsatz käme.

müssen für die Diagnose einer Demenz folgende

Kontakt: Ute Hauser
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.
• Telefon 07 11/24 84 96-64
• ute.hauser@alzheimer-bw.de
Bestellen können Sie das Beratungskonzept
für 10,– € inkl. Versandkosten unter
• www.alzheimer-bw.de → Infoservice
→ Infomaterial → Arbeitshilfen

10 |

Nach der ICD-10 (= International einheitliches

alzheimeraktuell 02 | 2014

Kriterien zutreffen: Eine schwerwiegende Hirnveränderung führt zu einem deutlichen Verlust
geistiger Fähigkeiten und damit zu einer nachhaltigen Beeinträchtigung der Alltagsbewältigung
• mit Bewusstseinsklarheit
(Unterscheidung von Delir)
• Ausschluss einer Depression
• Dauer von mindestens sechs Monaten
(Unterscheidung von Delir)
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20 Jahre Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg e. V.

1994
In Baden Württemberg schätzte man die Zahl

Die Anfänge der Geschäftsstelle

der an Demenz Erkrankten über 65 Jahre 2010 auf

Nach Gründung des Landesverban-

rund 184.440 Menschen. Die Prävalenz (= Krank-

des übernimmt Günther Schwarz

heitshäufigkeit) steigt mit dem Lebensalter stark

(Foto) von der Alzheimer Beratung

an. Waren bei den 65- bis 69-jährigen 1,6 % der

der Evangelischen Gesellschaft

Altersgruppe an einer Demenz erkrankt, so stieg

Stuttgart – zuvor schon maßgeblich engagiert

der Anteil bei den über 90-jährigen auf 41,1 %.

bei der Gründung der AGBW – in Personalunion

Depressionen können sehr unterschiedliche

zu seiner eigentlichen Tätigkeit die Geschäfts-

Verläufe haben. Am häufigsten mit 40 bis 60 %

stelle der AGBW. Er knüpft Kontakte, berät, beglei-

sind rezidivierende, also in Zeitabständen immer

tet und ist uns bis heute eng verbunden.

wieder auftretende und nachlassende Depressio-

• Vortragsabende schon seit über 20 Jahren

nen. Nur eine einzige depressive Episode mit voll-

Seit Anfang der 1990er Jahre veranstaltet die Alz-

ständigem Nachlassen der Symptome gibt es bei

heimer-Initiative der Evangelischen Gesellschaft

25 bis 30 % der Patienten.

monatliche Vortragsabende zum Thema Demenz,
zunächst noch in sehr kleinem Kreis. Nach ihrer

Hauptsymptome depressiver Episoden
nach ICD-10 sind
• depressive, gedrückte Stimmung

Gründung wird die AGBW Kooperationspartner.
2014 kommen zu unseren gemeinsamen
Vorträgen bis zu 120 Teilnehmer.

• Interessenverlust und Freudlosigkeit
• Verminderung des Antriebs mit erhöhter
Ermüdbarkeit (oft selbst nach kleinen
Anstrengungen) und Aktivitätseinschränkung
Zusatzsymptome der Depression
nach ICD-10 sind
• verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit
• vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen

• Begleitung und Beratung
eines innovativen Modellprojekts
Die AGBW arbeitet mit an der Konzeption für das
Gradmann Haus Stuttgart (Modelleinrichtung für
Menschen mit Demenz in Stuttgart-Kaltental).
• Wir bauen kontinuierlich unser Beratungs- und

• Schuldgefühle und Gefühle von Wertlosigkeit

Informationsangebot auf und sind beteiligt an

• negative und pessimistische Zukunfts-

der Erarbeitung einer Regelförderung des Landes

perspektiven
• Suizidgedanken, erfolgte Selbstverletzung
oder Suizidhandlungen

für Betreuungsgruppen für Demenzkranke.
• Der erste Welt-Alzheimertag
findet am 21. September 1994 statt.

• Schlafstörungen und verminderter Appetit
→ Lesen Sie weiter auf Seite 12

→ Lesen Sie weiter auf Seite 13

alzheimeraktuell 02 | 2014

| 11

Forum | Landesverband aktuell

Fortsetzung
Nachlese zum Vortrag
Depression und Demenz –
genau hinsehen lohnt sich

Ursachen von Gedächtnisstörungen
In der Memory Klinik Tübingen werden Gedächtnisstörungen diagnostisch abgeklärt.
Unter 200 Probanden war 2009
Hinweissymptome auf Depression sind im

• Depression mit 26 % die häufigste Diagnose,

Alter oft unspezifisch. Laut nationaler S3-Leitlinien

• An zweiter Stelle stand Demenz bei Alzheimer-

(= Handlungsempfehlungen für Angehörige von
Gesundheitsberufen) von 2009 gehören dazu
• allgemeine körperliche Abgeschlagenheit,
Mattigkeit

Krankheit mit 23 %.
• Leichte kognitive Störung (Mild cognitive impairment MCI) stand mit 14 % an dritter Stelle.
Es handelt sich dabei nach ICD-10 um eine

• Schlafstörungen (Ein-/Durchschlafstörungen)

psychometrisch (= psychologisch messbare)

• Appetitstörungen, Magendruck,

kognitive (= geistige) Störung ohne Störung der

Gewichtsverlust, Obstipation (= Verstopfung),

Alltagsfähigkeiten, jedoch der sozialen und

Diarrhöe (= Durchfall)

beruflichen Funktionen. Laut DSM IV (= System

• diffuser Kopfschmerz

zur Einordnung geistiger Störungen und Erkran-

• Druckgefühl in Hals und Brust,

kungen) berichten Bezugspersonen oder Patien-

Globusgefü hl (= Fremdkörpergefühl im Rachen)
• funktionelle Störungen von Magen und Darm

ten selber über eine Beeinträchtigung in mindestens zwei kognitiven Bereichen (Denkfähig-

sowie Herz und Kreislauf, zum Beispiel

keit, Wahrnehmungsgeschwindigkeit, Gedächt-

Tachykardie (= Herzrasen), Arrhythmie (= Herz-

nis, Wissen, Wortflüssigkeit, Lernfähigkeit).

rhythmusstörungen), Synkopen(= Kreislauf-

Bei 10 bis 25 % kommt es innerhalb von zwölf

kollaps), Atmung (zum Beispiel Atemnot)

Monaten zu einer Konversion (= Umwendung)

• Schwindelgefühle, Flimmern vor den Augen,
Sehstörungen
• Muskelverspannungen, diffuse (= unklare)
neuralgiforme (= Nerven-) Schmerzen
• Gedächtnisstörungen

zur Alzheimer Demenz.
• Bei immerhin 11 % war die Diagnose Subjektive
Gedächtnisstörung (subjective memory impairment SMI). Dies ist keine anerkannte Diagnose,
doch tritt sie oft bei Depressionen oder bei Risikopatienten für eine Demenzentwicklung auf.

Bei den unter 75-jährigen wird häufiger eine
Depression diagnostiziert als eine Demenz.

der Alzheimer-Demenz ist nicht bekannt. Die

12 bis 13 % der älteren Männer und 20 % der älteren

einzige Möglichkeit der Prävention ist, diejeni-

Frauen leiden in Deutschland unter Depressionen.

gen Fähigkeiten zu trainieren, die man lange

Depressionen stehen an zweiter Stelle nach

12 |

• Eine medikamentöse Prävention (=Vorbeugung)

behalten will. Das sind vor allem Alltagsaktivi-

Schlaganfällen unter den Faktoren, welche die

täten. Wer jedoch Sudoku übt, kann eben das

Selbstständigkeit im höheren Lebensalter gefährden.

besonders gut und lange.
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1995
Mögliche Entwicklungen
von Depression und Alzheimer

• Eine echte Pionierleistung – die Wiege
aller Betreuungsgruppen steht in Stuttgart !

Nach der Diagnose Depression kann der Patient

Die Betreuungsgruppe Stuttgart-Birkach, die

wieder genesen oder die Depression kann über

erste ihrer Art in Deutschland, 1991 maßgeblich

den Weg einer leichten kognitiven Beeinträchti-

ins Leben gerufen von Anneliese Heyde (Foto),

gung (MCI) zu Demenz mit oder ohne Depression

erhält einen Förderpreis der BAGSO

als Begleiterkrankung führen.

(Bundesarbeitsgemeinschaft Senio-

Sowohl Depressionen als auch Demenz können
sich häufiger im Verlauf einer altersbedingten
Gebrechlichkeit (frailty) entwickeln. Körperliche
Inaktivität, soziale Isolation und Einsamkeit führen
häufiger zu Symptomen, welche durch Assessments (= Verfahren zur Einschätzung und Beurteilung von Auffälligkeiten) erfasst werden können.
Es sind dies
• Gewichtsverlust

ren-Organisationen) – seinerzeit noch
sehr unüblich für ein Tabuthema!
• Ein Meilenstein beflügelt nachhaltig
den Aufbau aller weiteren Betreuungsgruppen
Gemeinsam erarbeitete Richtlinien des Sozialministeriums führen zu einer verbindlichen Förderung der Betreuungsgruppen über das Land
und die soziale und private Pflegeversicherung.

• Erschöpfung
• reduzierte Ganggeschwindigkeit
• reduzierte Handkraft
• geringes Aktivitätsniveau.

• Das Sozialministerium Baden-Württemberg
als verlässlicher Unterstützer

Folgen können Stürze sein und geringe Lebens-

Unsere Beratungsstelle – wie später auch unsere

qualität sowie kognitiver Abbau und Depressio-

»Koordinierungsstelle für Betreuungsgruppen«* –

nen. Der kognitive Abbau kann aber auch in Ver-

wird über das Land gefördert.

bindung mit Depressionen zu Delir und Demenz

2014 unterstützen, beraten und koordinieren

führen.

wir 564 geförderte Betreuungsgruppen und 105

In der mehr als zehn Jahre dauernden präklini-

Häusliche Betreuungsdienste

schen Phase (= in der sich noch keine Symptome

für Menschen mit Demenz –

zeigen) einer sich anbahnenden Alzheimer-Erkran-

mit weiter steigender Tendenz.

kung kommt es langsam zu Amyloidablagerungen (= krankhafte Eiweißablagerungen) und zur

1996

Bildung von Neurofibrillen (= abnorm veränderte

• Die Robert Bosch Stiftung fördert von 1996 bis

Eiweißbruchstücke, einhergehend mit dem Abster-

2000 den weiteren Aufbau und die Koordination

ben von Nervenzellen) im Gehirn. Nach einer mög-

von Betreuungsgruppen in Baden-Württemberg.

→ Lesen Sie weiter auf Seite 14

→ Lesen Sie weiter auf Seite 15
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Fortsetzung
Nachlese zum Vortrag
Depression und Demenz –
genau hinsehen lohnt sich

• Alzheimer versus Depression
Menschen, bei denen eine Depression ohne Alzheimer-Erkrankung vorliegt, bewältigen den Uhrlichen Phase einer leichten kognitiven Beeinträch-

zeichentest und den Mini-Cog (Test zur Abgren-

tigung, eventuell verbunden mit Einschränkungen

zung von Demenz und Depression).

des Geruchssinnes und/oder Depressionen, kommt

Die Aussagekraft ist ziemlich hoch. Der Mini-

es zu einer mehrjährigen klinischen Phase (= in der

Cog unterscheidet Demenz von Nicht-Demenz

sich die Symptome zeigen). Während dieser Zeit be-

mit einer Trennschärfe von 87 %. Er unterscheidet

schleunigt sich der Prozess der Ablagerung von Amy-

Demenz von Depression mit 78 %. Er ist aber nicht

loid und der Bildung von Neurofibrillen im Gehirn.

besonders spezifisch bezüglich der Art der

Depressionen sind in frühen Phasen der Alz-

Demenz.

heimer-Erkrankung am häufigsten, sogenannte
nicht-kognitive Störungen wie Unruhe, Tag-Nacht-

• »Pseudo-Demenz« versus Depression

Umkehr oder Aggressionen erreichen einen Höhe-

• Depressive klagen über Konzentrations- und

punkt in einer mittleren Phase, und die Fähigkeit

Gedächtnisstörungen

zur Alltagsbewältigung verschlechtert sich lau-

• Depressive sind zeitlich und räumlich orientiert

fend. Bei der Demenz gibt es jedoch eine große

• Depressive können auf Hinweisreize Episoden

Varianz (= Unterschiedlichkeit) von Verläufen, gute

wieder erinnern

Instrumente zur Vorhersage des Verlaufs gibt es
bisher nicht. Es gibt auch keine guten Trenninstrumente, die voraussagen können, ob bei Vorliegen

Depressive Anpassungsstörung versus Depressive

einer Depression Alzheimer zu erwarten ist.

Episode (S3-Leitlinie) und Depression versus Trauer.

Differentialdiagnosen
• Alzheimer versus (=gegen bzw. abgegrenzt von)
Vaskuläre (=gefäßbedingte) Demenz

Was bei Depressionen hilft
Am Anfang der Depressionsspirale stehen selbstabwertende Gedanken:

Während sich eine Alzheimer-Erkrankung laufend

• Ich müsste längst wieder fit sein,

verschlechtert (progredienter Verlauf), verschlech-

ich schaffe das alles nicht mehr.

tert sich eine vaskuläre Demenz stufenweise.
Eine Alzheimer-Erkrankung beginnt schleichend,
demgegenüber beginnt eine vaskuläre Demenz
meist abrupt durch die Durchblutungsstörung.
Es gibt einen zeitlichen Zusammenhang zwischen
ischämischen (= durchblutungsstörungs-) Erkrankungen und der Demenz.

14 |

Des Weiteren sind voneinander abzugrenzen:
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Es folgen
• häufig ein sozialer Rückzug und das Aufgeben
von Aktivitäten
• Der Körper reagiert mit Schlafstörungen und
innere Unruhe
• Gefühle von Hoffnungslosigkeit, Interessenlosigkeit, Traurigkeit und Schuld
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Das interessierte Publikum im Treffpunkt 50+
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1997
Diese vier Faktoren verstärken sich gegenseitig.

• Es geht nicht mehr so »nebenher«

Dass es jeden treffen kann, hat der Dichter Theo-

Einrichtung einer hauptamtlich besetzten Ge-

dor Fontane vorgelebt. Mit 72 Jahren erlebte er

schäftsstelle mit Sylvia Kern als Geschäftsführerin.

seine dritte schwere Depressionsepisode. Sein

Kurz darauf komplettieren Sabine Hipp und Pia

Empfinden drückte er in folgendem Gedicht aus:

Barthel das »Kern-Team«. Die neue Geschäftsstelle hat zwei kleine Büroräume

Immer enger, leise, leise

bei der Evangelischen Gesell-

Ziehen sich die Lebenskreise,

schaft in der Büchsenstraße in

Schwindet hin, was prahlt und prunkt,

Stuttgart-Mitte.

Schwindet hoffen, hassen, lieben,
Und ist nichts in Sicht geblieben
Als der letzte dunkle Punkt.

Alle Mitarbeiterinnen der
ersten Stunde sind bis heute dabei geblieben,
2014 sind wir ein Team von elf Personen.

Behandlungsversuche mit Schlafmitteln oder

1998

Morphium zur Stimmungsaufhellung waren eben-

Ehrenamtliche

so erfolglos wie Luftveränderung, eine galvanische

brauchen Fortbildung!

Kur oder Rotweindiät. Was ihm half, war Aktivität:
Auf den Rat seines Arztes hin zeichnete er seine
Kindheitserinnerungen auf. Bis zu seinem Tod
sechs Jahre später gelang ihm unter anderem ein
Stück Weltliteratur: Effi Briest.
Fragen aus dem Publikum
• Warum sind Frauen häufiger von Depression
betroffen als Männer?
→ Prof. Eschweiler: Frauen können offener über

Es gibt bereits 35 Betreuungsgruppen in Baden-Württemberg. Erstmals
werden Fortbildungen für niederschwellige
Betreuungsangebote möglich durch eine großzügige Initialspende von Anneliese Heyde.
Inzwischen bieten wir jährlich 10 bis 15 zum Teil
mehrtägige Fortbildungen im ganzen Land an.
• Erste konsequente Öffentlichkeitsarbeit
Unter dem Namen »Rundbrief« erscheint die

ihre Gefühle sprechen, leiden unter Konflikten

erste Ausgabe des alzheimeraktuell mit 20 Seiten

und Einsamkeit und machen sich meist mehr

als Schwarzweißkopie.

Sorgen um Familie und Freunde.
• Welche Therapie ist bei depressiven Menschen

2014 hat das Magazin bis zu 60 Seiten Umfang
und eine Auflage von 2.000 Exemplaren.

geeignet?
→ Prof. Eschweiler: Bei mittleren und schweren
Episoden helfen Antidepressiva. Anders bei
Sterbewünschen Hochbetagter: Hier sollten Angehörige respektieren, wenn ein alter Mensch
nicht mehr leben mag.
1998

2004

2010

2014

→ Lesen Sie weiter auf Seite 17
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Nachlese zum Vortrag

Oh je, meine Nachbarin
zündet noch die Wohnung an …
Ist eine Demenz „gefährlich"?

(bbs) Familienangehörige und
Nachbarn sind Teil des sozialen
Umfeldes von Menschen mit
Demenz und damit in gewisser
Weise in der Pflicht, diese vor
Schaden zu bewahren. Sie müs- Hartwig von
Kutzschenbach
sen dabei jedoch stets das

Prof.
Konrad Stolz

Sicherheits- und Schutzbedürf-

SOFA überbewertet

nis eines Betroffenen gegen dessen Menschen-

das Gefährdungspotential nicht

würde und Persönlichkeitsrechte abwägen.

Hartwig von Kutzschenbach berichtete, dass die

Nachbarn können einen nicht unwesentlichen

Mitarbeiter des SOFA Menschen mit Demenz zu-

Beitrag leisten, vor Schaden zu bewahren, sind je-

hause besuchen, wo sie Stärken und Schwächen

doch oft nicht in der Lage, das Gefährdungspoten-

feststellen und so das mögliche Gefährdungspoten-

tial richtig einzuschätzen, das bei einem Menschen

tial ermitteln. Die Statistik der letzten zehn Jahre

mit Demenz möglicherweise besteht. Viele fürch-

zeigt, dass Menschen mit Demenz nicht wesent-

ten auch die zeitliche Überforderung sowie die Ver-

lich mehr Schaden anrichten als Menschen ohne

antwortung. Diese Menschen und die Betreuenden

Demenz.

diesbezüglich zu ermutigen, war am 9. April 2014

Für die Sicherheit von Menschen mit Demenz

im »Treffpunkt 50+« in Stuttgart Thema des

und ihrem Umfeld haben in erster Linie professio-

Abends.

nelle Helfer zu sorgen, nicht die Nachbarn. Sobald

Hartwig von Kutzschenbach, Vorsitzender der

ein bestimmtes Gefährdungspotential erkannt ist,

Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg, und

können Lösungen gefunden werden. Vergisst je-

Prof. Konrad Stolz, ebenfalls im Vorstand, stellten

mand zum Beispiel immer wieder, die Herdplatte

sich den Fragen des interessierten Publikums.

auszumachen, so kann etwa nach Absprache der

Stolz brachte als emeritierter Professor der Hoch-

Herd von einem Elektriker außer Funktion gesetzt

schule für Sozialwesen Esslingen mit Schwerpunkt

und dafür »Essen auf Rädern« bestellt werden.

Betreuungsrecht die juristische Perspektive ein.
Von Kutzschenbach als Leiter des Sozialpsychiatri-

Eine lückenlose Überwachung allein lebender

schen Dienstes für alte Menschen (SOFA) im Land-

Menschen mit Demenz in deren Wohnung – etwa

kreis Esslingen ver-

durch eine Kamera – ist nicht mit der Menschen-

trat die praktische

würde vereinbar. Gerade deshalb ist ein feines Ge-

Seite.

spür des Umfeldes wichtig, damit mögliche Veränderungen rechtzeitig wahrgenommen werden.

Mit »brennendem
Interesse« verfolgte das
Publikum den Vortrag.

16 |
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Das können schon vermeintliche Kleinigkeiten sein:
Wenn über einen längeren Zeitraum kein Wasser-
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1999
rauschen etwa von der Toilettenspülung gehört

• Neuaufbruch und Kontinuität im Vorstand

wird, kann das darauf hindeuten, dass die Person

Hartwig von Kutzschenbach, Leiter des Sozialpsy-

gestürzt und hilflos ist.

chiatrischen Dienstes für alte Menschen (SOFA)
in Nürtingen und Gründungsmitglied der

Auch aus juristischer Perspektive hat die

Deutschen Alzheimer Gesellschaft, wird Erster

Selbstbestimmung und Würde des Menschen

Vorsitzender der Alzheimer Gesellschaft Baden-

mit Demenz einen hohen Stellenwert

Württemberg und bleibt es bis heute.

Prof. Stolz führte aus, welche gesetzlichen Grundlagen die Verantwortung für Menschen mit Demenz regeln. Maßgebliche Begriffe sind hierbei
• das Selbstbestimmungsrecht
• die Geschäftsfähigkeit
• die Einwilligungsfähigkeit
Am wichtigsten ist die Einwilligungsfähigkeit
als Fähigkeit, über eigene Rechtsgüter wie Gesundheit und Freiheit frei und eigenverantwortlich zu

2000
• Wir brauchen mehr Platz
Die Geschäftsstelle zieht
in die Haußmannstraße in
Stuttgart-Ost und hat nun zwei große Büros und
einen ersten Lagerraum für die wachsende Fülle
an Infomaterial.

2001

entscheiden, und zwar auch dann, wenn ein Be-

• Unsere erste eigene Broschüre

treuer bestellt oder eine Vollmacht erteilt worden

Unser »Leben im Anderland« erscheint mit

ist. Geschäftsfähigkeit ist die Fähigkeit, mit freiem

vielfältigen Informationen rund um das Thema

Willen rechtlich bindende Willenserklärungen

Demenz auf 40 Seiten in geringer Stückzahl.

abzugeben, zum Beispiel Verträge zu schließen.

Überarbeitungen folgen 2003, 2006 und 2009

Volljährige Menschen gelten nach Artikel 2 des

mit zunehmendem Umfang (zuletzt 132 Seiten)

Grundgesetzes grundsätzlich als geschäftsfähig

und ständig wachsender Auflage (15.000

und einwilligungsfähig. Dies gilt auch für Men-

Exemplare).

schen mit Demenz und bis hin zum Recht auf
Selbstschädigung.
Allerdings können Demenzkranke bei fortgeschrittener Demenz geschäftsunfähig sein, wenn
sie nicht mehr in der Lage sind, ihre Entscheidungen unbeeinflusst von den nachlassenden geistigen Fähigkeiten zu treffen und von vernünftigen
Überlegungen abhängig zu machen.
Im Hinblick auf ärztliche Eingriffe besteht Selbst-

2001

2003

2006

2009

Mitte 2014 wird unser »Begleiten ins

bestimmung solange, wie Einwilligungsfähigkeit

Anderland – Informationen für Angehörige«

besteht. Fehlt diese, so müssen Betreuer bzw. Be-

völlig überarbeitet neu erscheinen

→ Lesen Sie weiter auf Seite 18

→ Lesen Sie weiter auf Seite 25
alzheimeraktuell 02 | 2014
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Fortsetzung
Nachlese zum Vortrag
Oh je, meine Nachbarin zündet noch die Wohnung an –
ist eine Demenz »gefährlich«?

vollmächtigte die jeweilige Entscheidung treffen.
Um sicherzustellen, dass dann im Sinne des Kranken gehandelt wird, ist es wichtig, rechtzeitig
einen Betreuer zu bestellen und eine Patientenverfügung zu verfassen.
Autofahren bei Demenz
Menschen mit Demenz haben oft keine Einsicht
in ihre abnehmende Fähigkeit, selbst ein Auto zu

und den Führerschein verloren, hat sich jedoch

steuern. Insbesondere für Männer ist das Auto-

den Autoschlüssel wieder beschafft und ist weiter

fahren auch ein Zeichen der Autonomie. Dies wird

gefahren. Nach Meinung der Referenten haben

für viele Angehörige zum Konfliktthema.

die Angehörigen alles realistisch in ihrer Macht

In §2 Fahrerlaubnisverordnung ist dazu Folgendes festgelegt: Wer sich infolge körperlicher oder
geistiger Beeinträchtigungen nicht sicher im Verkehr

stehende getan, wenn der Autoschlüssel abgenommen wurde.
Man kann auch bei der Frage ansetzen: »Wozu

bewegen kann, darf am Verkehr nur teilnehmen,

braucht der Betreffende das Auto?« Eine Lösung

wenn Vorsorge getroffen ist, dass er andere nicht

kann dann sein, dem Opa sein Auto zu lassen, sich

gefährdet.

jedoch damit von den Enkelinnen chauffieren zu

Hier ist Prof. Stolz zufolge Eigenverantwortung
gefragt. Sicherheitshalber sollte man eine freiwil-

lassen. So kann er das Gefühl haben, dass er es ist,
der ihnen etwas Gutes tut.

lige Untersuchung beim Arzt oder beim TÜV auf
Fahrtauglichkeit machen. Im Anfangsstadium der
Demenz können Eignungsmängel unter Umstän-

ten, den Menschen mit Demenz »auszutricksen«,

den ausgeglichen werden, zum Beispiel durch häu-

d.h. zu versuchen, ihn mit einer Notlüge vom Auto-

figeren Verzicht auf das Autofahren, technische

fahren abzuhalten. So kann das Auto verschwun-

Fahrzeuganpassung, Begleitung, medikamentöse

den bleiben, wenn er den Autoparkplatz vergessen

Therapie – im Zweifel kann medizinisch-psycholo-

hat oder man kann den Autoschlüssel umcodie-

gische Begutachtung verlangt werden.

ren, so dass sich das Auto nicht mehr öffnen lässt.

Bei »schwerer Altersdemenz und schweren Per-

Doch Stolz und von Kutzschenbach empfinden bei

sönlichkeitsveränderungen durch pathologische

solchen Tricks Unbehagen, denn sie halten diese

Alterungsprozesse« fehlt die Eignung zum Fahren

nicht mit der menschlichen Würde vereinbar.

eines Fahrzeugs komplett – es darf dann nicht
mehr gefahren werden!
Der demenzkranke Angehörige einer Dame aus
dem Publikum hat bereits einen Unfall verursacht

18 |

Es gibt natürlich auch verschiedene Möglichkei-
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Tipp
Unsere Broschüre Autofahren und Demenz
gibt Ihnen wertvolle Hinweise zu diesem Thema.
Wie Sie sie erhalten, erfahren Sie auf Seite 50

Beantwortung weiterer Fragen
aus dem Publikum
• Gibt es einen Zeitpunkt, an dem man bei Gefahr
eingreifen muss?
→ Als Faustregel gilt: Wenn man Gefahren klar
kommen sieht, muss man handeln, wenn etwas
nur »im Raum schwebt«, dann nicht. Dienste,

• Der 85-jährige Vater einer Zuhörerin lebt 400 km

die ins Haus kommen, haben juristisch keine

entfernt und wird zweimal wöchentlich vom

Sicherungspflicht, nur moralisch.

Pflegedienst aufgesucht. Muss die Tochter es
darauf ankommen lassen, dass etwas passiert?
→ Es wird empfohlen, ein »Frühwarnsystem« um
den Vater herum aufzubauen, also bestimmte
Menschen im Umfeld für die Situation des
Vaters zu sensibilisieren. Dabei ist jedoch das
höhere Gut der freie Wille des Vaters so zu
leben, wie er will.

• Eine Zuhörerin hat einen Bruder mit früh ein-

• Ist bei der Frage, ob jemand in ein Heim muss,

setzender Demenz. Er fährt immer wieder mit

immer das Gefährdungspotential ausschlag-

dem Auto fort und findet es nicht mehr. Die Poli-

gebend?

zei weigert sich, es immer wieder zu suchen. Kann
die Polizei bestimmen, dass er ins Heim kommt?
→ Die Polizei kann rein rechtlich keinen Druck
machen, sie sollte jedoch den Bruder auffordern,

→ Man muss ganz nüchtern fragen, worin dieses
besteht. Die Frage ist, ob es der Kranke oder die
Umgebung ist, die sich sicherer fühlen. Manchmal ist es wichtig, Dinge auszuhalten.

nicht mehr Auto zu fahren.
• Eine 80-jährige bekommt Zigaretten vom Pflegedienst, sollte er das wegen der möglichen Brandgefahr verweigern?
→ Der Pflegedienst ist nicht verantwortlich und

Weiterführende Informationen
• www.alzheimer-bw.de → Infoservice
→ Veranstaltungsnachlesen
→ Veranstaltungen 2012

hat nicht zu bestimmen, wie jemand lebt, kann

Bericht über einen Vortrag zum Thema

also das Rauchen nicht untersagen.

Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und

• Eine Demenzkranke weigert sich, einen Zahnarzt
aufzusuchen. Was tun?
→ Vom rechtlichen Betreuer muss ein Termin

Betreuungsverfügung, den Prof. Stolz 2012
gehalten hat.
• www.alzheimer-bw.de → Demenzen

organisiert werden. Es gibt auch Zahnärzte, die

→ Recht und Finanzen → Rechtliche und

ins Haus kommen.

finanzielle Aspekte bei einer Demenzerkrankung

alzheimeraktuell 02 | 2014
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564 Betreuungsgruppen
in Baden-Württemberg
Aktuelle Zahlen

(sh) Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 681

Für die Förderung von Angeboten und Initiati-

niederschwellige Betreuungsangebote (Vorjahr 612)

ven nach den §§45 c und d SGB XI stellt das Land

nach §45c SGB XI vom Land Baden-Württemberg,

Baden-Württemberg auch in diesem Jahr wieder

den Kommunen sowie der sozialen und privaten

2,1 Mio. € zur Verfügung. Damit kann der voraus-

Pflegeversicherung gefördert – wir berichteten.

sichtliche Zuwachs auch in diesem Jahr wieder

Nach neuesten Informationen des Sozialministeriums gab es damit zum 31.12.2013 landesweit

mit Landesmitteln bedient werden!
Im nächsten Haushaltsjahr könnten die Spiel-

564 geförderte Betreuungsgruppen. Das sind

räume für einen weiteren Ausbau der nieder-

77 Betreuungsgruppen mehr als im Vorjahr (487).

schwelligen Betreuungsangebote allerdings enger

Unseren Kontakten mit Trägern, wie auch Infor-

werden, da die Landesmittel vermutlich gleich

mationen der Regierungspräsidien zufolge, wird

bleiben und nicht erhöht werden. Für diesen Fall

deren Zahl auch in diesem Jahr weiter steigen.

sollen zu Gunsten der niederschwelligen Betreu-

Die Zahl der geförderten Häuslichen Betreuungsdienste fiel mit 105 Angeboten geringer aus als

ungsangebote weniger Modellvorhaben gefördert
werden.

Ende 2012 (116). Allerdings war sie in 2013 mit einem
Plus von 30 Angeboten extrem stark gewachsen.

Online-Meldeformulare für Betreuungs-

Der Rückgang könnte damit zusammenhängen,

gruppen und Häusliche Betreuungsdienste

dass einige Träger keinen Förderantrag mehr stel-

Seit über einem Jahr bieten wir Trägern nieder-

len. Zu beachten ist, dass Häusliche Betreuungs-

schwelliger Betreuungsangebote ein Online-

dienste stundenweise Betreuungsangebote sind,

Meldeformular an, mit welchem sie ihr neues

die nur dann gefördert werden können, wenn die

Angebot bei uns melden bzw. uns über eine neue

häusliche Betreuung durch Ehrenamtliche erfolgt.

Ansprechpartnerin, einen geänderten Betreuungs-

Deren Aufwandsentschädigung wiederum darf

ort oder einen neuen Fahrdienst informieren kön-

den Betrag von 2.400 € im Jahr nicht übersteigen.

nen. Die Meldeformulare finden Sie auf unserer

Auf Grund der hohen Nachfrage dürften bei den

Internetseite unter

ambulanten Pflegediensten bzw. den Nachbar-

• www.alzheimer-bw.de → Unser Angebot

schaftshilfen die betreuenden Personen allerdings

→ Ihre Betreuungsgruppe (Meldeformular) oder

häufig im Rahmen eines Minijobs tätig sein.

→ Ihr Häuslicher Betreuungsdienst

Außer den niederschwelligen Betreuungsangeboten wurden 80 Angebote und Initiativen des

(Meldeformular) oder
→ Ihre Angehörigengruppe (Meldeformular)

Ehrenamts und der Selbsthilfe nach § 45d SGB XI
ebenfalls vom Land Baden-Württemberg, den Kom-

Inzwischen haben wir schon sehr viele aus-

munen sowie der sozialen und privaten Pflegever-

gefüllte Meldeformulare erhalten. Allein im April

sicherung gefördert: Davon erhielten 26 Senioren-

2014 waren es 26! Diese Meldungen tragen zu

Netzwerke und 9 Pflegebegleiter-Initiativen eine

einem aktuellen Datenbestand auf unserer Inter-

Landesförderung.
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Ein Hauch von Wehmut:
Ende März 2014 leitete Dr. Xenia Vosen-Pütz
ihre letzte Fortbildungsgruppe, bevor
sie sich in den Ruhestand verabschiedet.

netseite bei. Sie ersparen uns Recherchearbeiten und vereinfachen damit die Datenpflege, die mit der weiter wachsenden Zahl
der Angebote für uns immer aufwändiger
wird.
Aus diesem Grund bitten wir Sie herzlich auch

stand war diese 10. Fortbildung nun leider auch

in Ihrem eigenen Interesse mitzuhelfen, dass die

ihre letzte. Als Gerontologin war sie vor allem in

Nutzer unserer Internetseite aktuelle Informatio-

der Bildungsarbeit und der Leitung von Pflegehei-

nen zu Ihrem Angebot vorfinden und die Melde-

men tätig und konnte ihr umfangreiches Wissen

formulare auszufüllen. Haben Sie herzlichen Dank

und ihre praktischen Erfahrungen – auch mit

dafür!

ihrem schauspielerischen Talent – abwechslungsreich, humorvoll und menschlich vermitteln. Wir

Eine Betreuungsgruppe leiten… – 10. Fortbildung

danken ihr sehr herzlich für ihr langjähriges und

für Fachkräfte mit Dr. Xenia Vosen-Pütz

treues Engagement bei diesen Fortbildungen!

Fachkräfte von Betreuungsgruppen leiten bekannt-

Das Wetter übrigens dankte es ihr jedes Jahr:

lich zwei Gruppen: die eigentliche Betreuungsgrup-

Es war eine Fortbildung mit Schönwettergarantie.

pe während der jeweiligen Betreuungszeit und –

Was folgt danach? Wir freuen uns sehr, mit Ulrike

damit diese gelingt – auch die Gruppe der ehren-

Traub eine praxiserfahrene, kompetente und en-

amtlichen MitarbeiterInnen. In ihrer Leitungsfunk-

gagierte Nachfolgerin gefunden zu haben. Sie hat

tion sind diese Fachkräfte vor Ort oft Einzelkämp-

als Sozialpädagogin unter vielem anderem zwei

ferInnen, und neue Fachkräfte müssen in ihre

Betreuungsgruppen aufgebaut und geleitet, ist in

Rolle und damit in ein komplexes Aufgaben- und

der Erwachsenenbildung gerade auch zum Thema

Themenfeld erst hineinwachsen. Dass neue wie

Demenz tätig, arbeitet in mehreren Projekten mit

erfahrene Fachkräfte von Betreuungsgruppen hier

Ehrenamtlichen und ist seit dem vergangenen

einen hohen Unterstützungs-, Austausch- und

Jahr in unserem Vorstand.

Informationsbedarf haben, zeigte die wiederholt
große Nachfrage zu unserer Fortbildung »Eine

Bewegte Zeiten

Betreuungsgruppe leiten – ein Team von ehren-

in der Betreuungsgruppe Birkach

amtlichen MitarbeiterInnen führen«. Sie fand

Als erste Betreuungsgruppe in der Bundesrepublik

vom 28. bis 30. März 2014 in der Akademie Schloss

kann die Betreuungsgruppe in Stuttgart-Birkach

Rotenfels in Gaggenau statt – und dieses Jahr be-

auf eine mittlerweile über 22-jährige Geschichte

reits zum 10. Mal.

zurückblicken. Nach langen Jahren mit hoher Kon-

Bewährte und beliebte Referentin dieser Veran-

tinuität gibt es seit letztem Herbst viele Verände-

staltung war in all den Jahren unsere 2. Vorsitzende

rungen. Als Träger dieser Betreuungsgruppe, die

Dr. Xenia Vosen-Pütz. Im Hinblick auf ihren Ruhe-

viele LeserInnen unter Ihnen vom Hören-Sagen,

alzheimeraktuell 02 | 2014
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Fortsetzung
564 Betreuungsgruppen in Baden-Württemberg –
Bewegte Zeiten in der Betreuungsgruppe Birkach

über Schulungen, Fortbildungen, Informationsmaterialien oder auch das alzheimeraktuell kennen
dürften, möchten wir Sie gerne an einigen Ereig-

In heiterer Stimmung: Ruth Breitling
(links) und Hans Schurr (rechts)

nissen der zurückliegenden Monate teilhaben
lassen, um Ihnen einen Einblick in die Betreuungs-

Im September 2013 beging die Gruppe den Ab-

gruppenarbeit zu geben – und nicht zuletzt auch,

schied von Hans Schurr, einem Ehrenamtlichen der

um das hohe Engagement aller Beteiligten zu

ersten Stunde, der sich reichlich um die Betreuungs-

würdigen!

gruppe verdient gemacht hatte, und von Ruth Breit-

Zum Hintergrund: In der Betreuungsgruppe

ling, die sich als ehemals pflegende Angehörige

Birkach betreuen die Fachkraft und das ehrenamt-

seit 1995 jede Woche zuverlässig in der Betreuungs-

liche Team demenzkranke Menschen an zwei

gruppe einsetzte. Auch an dieser Stelle möchten

Nachmittagen pro Woche und zwei Vormittagen

wir beiden noch einmal herzlich danken bzw. ins-

im Monat. Mit einem Kleinbus und ehrenamt-

besondere Herrn Schurr gedenken, der knapp zwei

lichen Fahrern steht ein Fahrdienst zur Verfügung.

Wochen nach dem Fest verstarb. Die Abschieds-

Die Gruppe hat eine leitende Fachkraft, die einen

feier war zugleich ein Dankeschön an alle Ehren-

Nachmittag und die Vormittage begleitet, die

amtlichen und bot reichlich Gelegenheit, die Ver-

Ehrenamtlichen fachlich begleitet, deren Einsätze

gangenheit mit Hilfe einer Fotopräsentation, eini-

koordiniert, die Gruppe größtenteils verwaltet und

ger Fotoalben – vor allem aus den ersten Jahren –

repräsentiert sowie die Angehörigengruppe leitet.

und interessanten sowie zum Teil recht lustigen

Außer von den Ehrenamtlichen wird sie von einer

Anekdoten auferstehen zu lassen.

weiteren Fachkraft unterstützt, die den zweiten
Betreuungsnachmittag leitet.

Die Vertretung der zweiten Fachkraft übernahm
im Oktober dankenswerterweise an vier Nachmittagen Heike Degen-Hientz, die auch zuvor schon

Im August 2013 bewarb sich

gelegentlich ausgeholfen hatte. Den fünften Nach-

Edith-Rück-Weschta (Foto) als

mittag übernahm Sabine Hipp, bei der auch gleich

leitende Fachkraft für die Be-

eine Bewerberin für die offene Stelle hospitierte.

treuungsgruppe Birkach, da die

22 |

Im November begann die neue leitende Fach-

langjährig leitende Fachkraft

kraft Edith Rück-Weschta ihre Arbeit. Als Kranken-

Evelin Widmann-Oethinger

schwester und langjährige Einsatzleiterin einer

Ende November in Rente gehen

Nachbarschaftshilfe mit großen Ambitionen für

würde. Zur gleichen Zeit kündig-

die Betreuung demenzkranker Menschen und

te die zweite Fachkraft Sabine

kurzzeitig auch in einer Tagespflege aktiv, war und

Dittmann, die sich erfolgreich um eine feste Stelle

ist sie prädestiniert für die Leitung unserer Betreu-

in der Jugendarbeit beworben hatte, auf Ende

ungsgruppe und wir freuen uns sehr, mit ihr eine

September.

so engagierte Fachkraft gefunden zu haben!
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Im Februar nahmen ein Teil der Ehrenamtlichen
und die neue leitende Fachkraft an einer ErsteHilfe-Schulung teil, die wir als Träger der Gruppe
Hansjörg Grepl und Johann Groh, die sich
viele Jahre lang als Fahrer betätigten, wurden
beim »Neujahrsempfang« verabschiedet.

für unsere eigene und weitere Betreuungsgruppen relativ kurzfristig organisieren konnten. Die
Vertretung der zweiten Fachkraft übernahmen im
gleichen Monat tatkräftig Edith Rück-Weschta

Im Dezember fand die erste Teambesprechung

selbst sowie einige Ehrenamtliche. Ende des

mit den Ehrenamtlichen und den neuen Fachkräf-

Monats hospitierte ein neuer Bewerber. Und: Ein

ten statt, und die Arbeit schien wieder in geordne-

neuer ehrenamtlicher Fahrer stellte sich vor, der

te Bahnen zu kommen: »Jauchzet, frohlocket, …!«

sich inzwischen als Nachfolger von Herrn Groh

Anfang Januar teilte uns die mittlerweile eingearbeitete zweite Fachkraft mit, dass sie sich für

um den Kleinbus kümmert.
Seit März 2013 haben wir wieder eine neue zwei-

eine umfangreichere Stelle in der Behinderten-

te Fachkraft: Uwe Hempelt, hauptberuflich Alten-

arbeit entschieden habe. Die Nachricht ihrer Kün-

pfleger auf einer Demenzstation, Kirchenmusiker

digung war nicht nur für das gesamte Team und

und Musiktherapeut. In der Betreuung legt er einen

uns als Träger äußerst bedauerlich, sondern tat ihr

besonderen Schwerpunkt auf die Musik und setzt

selbst leid. Für uns alle ist erfreulich, dass sie uns

dafür als Instrument unter anderem sein Akkor-

für Vertretungen grundsätzlich weiter zur Ver-

deon ein.

fügung steht.
Darauf folgte ein »Neujahrsempfang« für die

Im April hospitierten – manchmal will es der
Zufall so – an gleich drei Betreuungsnachmittagen

Ehrenamtlichen, die sich statt der klassischen

Menschen, die die Arbeit der Betreuungsgruppe

Weihnachtsfeier ein gemeinsames Abendessen

kennen lernen wollten, darunter auch eine Mitarbei-

im neuen Jahr gewünscht hatten. Auch diese Feier

terin und ein Mitarbeiter des Sozialministeriums.

war zugleich Rahmen für eine Verabschiedung:

Inzwischen ist die Gruppe sozusagen in den festen

Johann Groh, der sich seit Juli 1999 als Fahrer ein-

Händen der neuen Fachkräfte, und wir freuen uns,

setzte, bis zum Schluss sämtliche Wartungsauf-

dass der Übergang in den letzten Monaten mit

gaben für den Kleinbus übernahm und »immer da

Hilfe aller so gut gelungen ist.

war«, und Hansjörg Grepl, der sich seit Mai 2005
regelmäßig und verbindlich als Fahrer in der Be-

An dieser Stelle ist es uns ein ganz besonderes

treuungsgruppe einsetzte, beendeten ihr Engage-

Anliegen, allen Ehrenamtlichen der Betreuungs-

ment ebenfalls aus Altersgründen. Auch ihnen

gruppe Birkach herzlich zu danken: den Betreuen-

beiden danken wir an der Stelle noch einmal sehr

den und den Fahrern, die alle gerade in den letzten

herzlich für alles zeitliche und menschliche Enga-

Monaten wieder ein hohes Maß an Flexibilität,

gement!

Engagement und Treue gezeigt haben!
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Aus der Praxis für die Praxis

Sommer, Sonne,Urlaub…
Anregungen für Erfrischungen und gute Laune

Holunderblüten –
Sirup, Tee und Aktivierungen
Früher haben sich die Kinder im (Früh-)Sommer
besonders an einer Limonade erfreut, die ihre Eltern oder Großeltern aus Holunderblüten, Zucker,

Rezept Holunderblütensirup
40 Holunderblütendolden
2 l Wasser

1 kg Zucker

4 Bio-Zitronen

30 g Citronensäure

Zitronen und etwas Essig selbst gemacht haben.

Die Holunderblüten von den gröbsten Stielen

Allerdings – so erklärte uns Anneliese Mühlich aus

befreien, Wasser und Zucker aufkochen, etwas ab-

der Betreuungsgruppe Birkach – fing das Getränk

kühlen lassen, Zitronen waschen und in Scheiben

nach einiger Zeit zu gären an. Dann war es den

schneiden – wenn keine unbehandelten Zitronen

Erwachsenen vorbehalten. Andere ältere Menschen

verfügbar sind: auspressen. Holunderblüten und

erzählen, dass man den »Holundersekt« in Fla-

Zitronen in große Schraubgläser geben, mit dem

schen füllte und einige Zeit im Keller »reifen« ließ.

noch warmen Zuckerwasser übergießen, die Glä-

Manchmal sind die Flaschen auf Grund des hohen

ser verschließen und an einem sonnigen Platz

Drucks geplatzt. Und spätestens dann war es Zeit,

stehen lassen. Nach zwei bis drei Tagen Holunder-

den Keller zu putzen!

blüten und Zitronen abseihen, die Citronensäure

Heute ist Holunderblütensirup, mit Sekt

unter die Flüssigkeit rühren (verhindert die Gärung)

versetzt, als Hugo wieder »in«. Und auch in einer

und dann in Flaschen abfüllen.(Mischungsverhält-

Betreuungsgruppe könnte eine Mischung aus

nis Sirup : Wasser oder Tee: etwa 1 : 6).

Holunderblütensirup und Mineralwasser oder
kaltem Kräutertee, eventuell mit Eiswürfeln, eine

Sie finden Varianten des Rezepts – wie Limette

angenehme Erfrischung an

oder/und Ingwer statt Zitrone – im Internet. Und

heißen Sommertagen sein.

es gibt viele andere Rezepte mit Holunderblüten

Dieses Getränk aus Kinder-

wie zum Beispiel »Gebackene Holunderblüten«,

tagen trägt vielleicht sogar

die viele ältere Menschen hierzulande als Holler-

dazu bei, dass die Gäste genü-

küchle oder ähnliches kennen, Holunderblüten-

gend trinken.

gelee, Holunderblütendesserts etc.
Man kann die Holunderblüten – ohne Stiele –

Getränk »Hugo«
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Die Herstellung von Holun-

aber auch trocknen und daraus einen Tee zuberei-

derblütensirup könnte eine

ten, der entzündungshemmend wirken und das

schöne Beschäftigung sein,

Immunsystem stärken soll. Die getrockneten Blü-

bei der es für alle etwas zu tun gäbe: die Holun-

ten werden in ein Leinensäckchen oder ein kleines

derblüten sammeln, von den gröbsten Stielen

Glas gefüllt. Eventuell kommen noch weitere

befreien, Zucker wiegen, Wasser abmessen,

Kräuter dazu, die die Gäste der Betreuungsgruppe

Zuckerwasser aufkochen und dabei umrühren,

im Laufe des Jahres noch sammeln. Und sie haben

Zitronen schneiden oder auspressen etc.

zudem ein schönes Geschenk für ihre Lieben!
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Fortsetzung von Seite 17

Schön ist es
auf der Welt zu sein
Dieses Lied und die beiden Interpreten Roy Black und Anita sind
älteren Menschen wohl bekannt,

1994 … 2014

20 Jahre Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg e. V.

auch Menschen mit Demenz haben es vielfach
noch in Erinnerung. Es strotzt vor Lebensfreude,
motiviert und macht gute Laune. Auch Betreuen-

2001

den wie Angehörigen kann es gut tun, sich mit

• Eine eigene Homepage – ist das denn nötig?

einem solchen Lied der vorhandenen Fähigkeiten

Unser erster Internetauftritt, unterstützt von

bewusst zu werden, es zu schätzen und dankbar

Klaus Hinkel, ist zunächst noch statisch.

dafür zu sein, was trotz aller Einschränkungen im-

Die Webseite wird 2004 stark überarbeitet und

mer noch möglich ist. Viel Spaß also beim Singen!

entwickelt sich seit 2010 zum InfoPortal Demenz
Baden-Württemberg weiter. *

_

_

_

_

_

Schön ist es auf der Welt zu sein
Das Beste am ganzen Tag, das sind die Pausen.
Das war schon immer in der Schule so.
Das Schönste im ganzen Jahr, das sind die Ferien,
dann ist sogar auch unser Lehrer froh.
Dann kann man endlich tun und lassen
was man selber will,
dann sind wir frei und keiner sagt mehr, du sei still.
Das Schönste im Leben ist die Freiheit,
denn dann sagen wir hurra.
Schön ist es auf der Welt zu sein,
wenn die Sonne scheint für groß und klein.
Du kannst atmen, du kannst gehen,
dich an allem freu’n und alles sehn.
Schön ist es auf der Welt zu sein,
sagt die Biene zu dem Stachelschwein.
Du und ich wir stimmen ein,
schön ist es auf der Welt zu sein.
Ich liebe den dunklen Wald, Berge und Seen
und ich schwärme für ein Eis am Stiel.
Ich möchte’ mit den Wolken zieh’n in ferne Länder.
Ich säß’ mal gern auf einem Krokodil.
Die Welt wird immer kleiner und die Wünsche
die sind groß.
Warum, oh schau wie schön ist auch
ein Frosch im Moos.
Das Schönste im Leben ist die Freiheit,
denn dann sagen wir hurra.
Schön ist es auf der Welt zu sein…
Quelle: www.songtextemania.com/schon_ist_es_
auf_der_welt_zu_sein_songtext_roy_black.html)

2014 verzeichnet unsere Website
rund 10.000 Besuche im Monat.

• Voneinander lernen –
der Blick über den Tellerrand
Erstmalig laden wir die
Leitungen von Angehörigengruppen auf Landesebene
zum Austausch ein.
2014 gibt es unsere
DemenzDialoge für sechs unterschiedliche
Zielgruppen mit gleichbleibend
hoher Nachfrage und bester Resonanz.

2002
• Engagement wird öffentlich gewürdigt
Bundespräsident Johannes Rau persönlich überreicht in der Villa Hammerschmidt das Bundesverdienstkreuz an Anneliese Heyde – nicht zuletzt,
weil er das Thema Demenz nur zu gut aus der
eigenen Familie kennt. – Auch Gisela Harr erhält
wohlverdient das Bundesverdienstkreuz für ihr
Engagement im Demenzbereich.
→ Lesen Sie weiter auf Seite 30
alzheimeraktuell 02 | 2014
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• Eine langjährige Erfolgsgeschichte bis heute
Der erste Fachtag Demenz findet in Kooperation
mit dem Klinikum am Weissenhof in Weinsberg
statt. Er ist mittlerweile als jährliche Veranstal-

1994 … 2014

20 Jahre Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg e. V.

tung mit rund 150 Fachkräften, Ehrenamtlichen
und pflegenden Angehörige fest etabliert.
• Die DemenzDialoge bekommen Zuwachs

2004

Erstmalig bieten wir auch ein landesweites

• »Alzheimer – (k)ein

Treffen für Häusliche Betreuungsdienste an.

Grund zum Feiern?!«

2006

Rund 250 Gäste feiern

• Der Platz wird eng

im Stuttgarter Rotebühl-

Die Geschäftsstelle zieht mit

zentrum den zehnten Geburtstag der Alzheimer

nun fünf Mitarbeiterinnen in die

Gesellschaft Baden-Württemberg.
• Nichts geht ohne verlässliche Unterstützung!
Die AGBW wird als landesweite Beratungs- und
Vermittlungsagentur anerkannt und gefördert. *
• Gute Resonanz auf unseren Aufruf
zu einem Redaktionsteam

2007
• Der Horizont weitet:
Kommunen im Blick
Wir sind Kooperationspartner
bei der Demenzkampagne

In unserem neuen Redaktionsteam arbeiten über

Ostfildern 2007/2008 »Wir

lange Zeit Christine Funke, Kurt Breuer und Dr. Bri-

sind Nachbarn«, eine der ersten im Land.

gitte Bauer-Söllner mit. Letztere ist uns bis heute
eine sehr wichtige Unterstützerin – ihre vielen
Beiträge sind nachzulesen im alzheimeraktuell
oder auch auf unserer Webseite.

2005
• Auch die Medizin nimmt uns
mittlerweile ernst
Ärzte treffen sich beim Demenzkonvent in Stuttgart in Kooperation
mit dem Zentrum für Psychiatrie in Winnenden –
wir sind aktiv und gut sichtbar mit dabei!
• Essen und Trinken
hält Leib und Seele zusammen
In Kooperation mit der Keppler-Stiftung beleuchtet
der Fachtag Esskultur in Oberndorf a. N. ein Stück
Lebensqualität im Alltag. Das Thema hat
noch immer nichts an Bedeutung verloren:
Wir sind heute Kooperationspartner beim
aktuellen Projekt EssErleben der Samariterstiftung Nürtingen.
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Hohe Straße in Stuttgart-Mitte.
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• Informeller Austausch für eine neue Zielgruppe
Auch ambulant betreute Wohngemeinschaften
für Menschen mit Demenz laden wir jetzt zum
eigenen DemenzDialog ein.

2008
• Musik als Königsweg
und Kulturbotschafterin
Das Benefizkonzert der HymnusChorknaben für uns mit der
»Schöpfung« von Haydn erreicht
– sehr passend am Welt Alzheimertag – 750 Zuhörer in der Stuttgarter Stiftskirche.
• Aktiv in der Region – Kooperation vor Ort
150 Menschen besuchen den Fachtag »Neue
Wohnformen in der Altenhilfe« in der wunderschönen Klosterkirche in
Oberndorf a. N. Die KepplerStiftung kooperiert wiederum mit uns.

Landesverband aktuell | Forum

• Die Kommunen

• Gute Arbeit braucht gute Rahmenbedingungen

werden wachgerüttelt

Die Geschäftsstelle zieht wieder um,

Die AGBW ist Kooperationspart-

diesmal in die Friedrichstraße beim Haupt-

nerin bei »Aufbruch – gemeinsam

bahnhof. Hoch über den Dächern Stuttgarts

zu demenzfreundlichen Kommu-

haben wir ein zentrales und schönes Domi-

nen«, einer bundesweiten Fachtagung zusammen

zil, in dem wir gern arbeiten und genauso

mit Demenz Support Stuttgart in Esslingen mit

gern besucht werden.

rund 340 Teilnehmern.

• Bilder sagen mehr als Worte

• Die DemenzDialoge wachsen weiter

Die Wanderausstellung »Blaue und graue Tage«

Ein erstes Treffen auf Landesebene gibt es nun

mit Fotos von Claudia Thoelen wird erstmalig am

auch für Ergotherapeuten mit dem Schwerpunkt

14. Januar 2010 in Winnenden gezeigt.

Demenz – mit einer Resonanz weit über Baden-

Bis 2014 wurde die Ausstellung an knapp

Württemberg hinaus.

50 Orten in Baden-Württemberg in Kooperation
mit der TK und örtlichen Veranstaltern gezeigt.

2009
• Erste Überlegungen zu einer eigenen Stiftung
Lange Geburtswehen gehen der Gründung unse-

• Der Kampf um Nachhaltigkeit –
Wege zur verlässlichen Finanzierung

rer Treuhandstiftung unter Mithilfe von Kurt

Die Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg

Breuer voraus.

gründet sich als Treuhandstiftung.

2010

2011

• Es muss nicht jeder das Rad neu erfinden!

• Berufung unseres

Ein DemenzDialog für Initiatoren und Planer

Stiftungskuratoriums

von Projekten und Kampagnen zur »demenz-

Wir freuen uns über

freundlichen Kommune« erweitert unser

die Zusagen von Eric

Spektrum (in Kooperation mit der bundes-

Gauthier, Gerlinde

weiten Aktion Demenz).
• Betroffene erhalten eine Stimme
Wir sind bewährter Kooperationspartner von

Kretschmann und Prof. Konrad Beyreuther (v.l.n.r.)
und haben damit die perfekten Fürsprecher und
Botschafter gefunden!

Demenz Support Stuttgart beim bundesweiten
Fachtag »STIMMIG – aktiv und selbstbestimmt mit
Demenz«. Unter den 230 Teilnehmern sind auch
etliche Menschen mit Demenz in der Frühphase.
• Partner bei Großveranstaltungen
Das Sozialministerium Baden-Württemberg
veranstaltet den Kongress »Zuhause leben mit
Demenz« in Fellbach mit der AGBW und dem
Landesseniorenrat als Kooperationspartner.

• Leichtfüßige und
dennoch gewichtige Unterstützung
900 Zuschauer sind hellauf begeistert von der
ersten Tanzgala im Theaterhaus Stuttgart von
Gauthier Dance zugunsten der Alzheimer Stiftung
Baden-Württemberg!
Weitere Galas folgen 2013 und 2014.
alzheimeraktuell 02 | 2014
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• »Lebensqualität trotz Alzheimer
und anderen Demenzerkrankungen«
Unsere gut besuchte Kooperationstagung mit der
Ev. Akademie in Bad Boll stößt auf großes Interes-

1994 … 2014

20 Jahre Alzheimer Gesellschaft

se und wird Anfang 2014 wiederholt.

Baden-Württemberg e. V.

Betroffene im Blick
»Nach der Diagnose«: Demenz Support Stuttgart
und die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg widmen sich in einem innovativen Kooperationsprojekt der Frage, welche Unterstützung
Menschen nach einer Demenzdiagnose brauchen.
Die Auswertung der Interviews mit Betroffenen
wird in einer Praxisphase mit Partnern aus dem
Landkreis Ludwigsburg modellhaft umgesetzt.
Handfeste Ergebnisse sind u.a. ein Konzept zur
Beratung von Menschen mit einer beginnenden
Demenz, Schulungen von Busfahrern und mehr.
Ansprechpartnerin hierfür ist bei uns Ute Hauser.
• Gute Vernetzung hilft allen
Sylvia Kern wird in den Vorstand des Landesseniorenrates gewählt, der ein wichtiger Multiplikator
für unsere Anliegen ist.

• Wer rastet, rostet – auch unser Gehirn!
»Bewegung – auch für den Kopf«: Unser Kooperationsprojekt für Menschen mit kognitiven Einschränkungen mit der Sportvereinigung Feuerbach und den Universitäten in Stuttgart und
Münster startet. *
Es wird 2013 mit dem
1. Preis des Rudi-AssauerAwards ausgezeichnet.

2013
• Neue Schritte in »leichter Sprache«
Mit der Broschürenreihe I C H

LEBE MIT EINER

2012

D E M E N Z wendet sich die AGBW erstmals direkt

• Demenz-Demo mit

an Menschen mit Demenz. Die Reihe erhält den

Betroffenen in Stuttgart

renommierten Hertie-Preis für Engagement und

»VIELSTIMMIG!« – wir koope-

Selbsthilfe und kurz darauf auch den Lifta-Preis.

rieren wieder einmal mit Demenz Support Stuttgart beim zweiten bundesweiten Fachtag mit
Menschen mit Demenz in der Frühphase. Mehr
als 200 Teilnehmer treffen sich Ende Januar in
Stuttgart, viele Betroffene sind mit dabei. Der Fachtag endet mit der ersten großen »Demenz-Demo«
auf dem Stuttgarter Schlossplatz.

• Nichts geht mehr ohne
Unser Internetauftritt ist längst unverzichtbar
und hat sich zum landesweiten »InfoPortal
Demenz« gemausert. Er ist eine unerschöpfliche
Fundgrube an Infos und konkreten Hilfestellungen, aktuellen Terminen etc. *
• Beipackzettel Demenzdiagnose
Wir versenden unsere Handreichung an 8.000
Haus- und Fachärzte und hoffen auf offene Ohren.
• Und wieder ein neuer DemenzDialog
Diesmal laden wir die Pflegestützpunkte ein und
erweitern ab 2014 auf alle Demenzberatungsstellen im Land.
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alzheimeraktuell 02 | 2014

Landesverband aktuell | Forum

• Wir halten zahllose Vorträge überall im Land.

2014

• Wir sind an unterschiedlichsten regionalen

• Fasching

und landesweiten Veranstaltungen mit Info-

und Alzheimer?

ständen, Workshops und Vorträgen beteiligt.

Wir sind beim

• Wir veranstalten sechs DemenzDialoge

»Närrischen Staatsempfang« im Neuen Schloss dabei und erhalten

im Jahr als Forum für Vernetzung und Quali-

die diesjährigen Spenden der Narrenvereinigun-

tätssicherung.

gen – wieder einmal auf Initiative unserer uner-

• Wir führen rund 12 Fortbildungen jährlich für

müdlichen Fürsprecherin Gerlinde Kretschmann!

Niederschwellige Betreuungsangebote durch,

Für einen wirkungsvollen Außenauftritt sorgt

seit kurzem verantwortet

auch Sabine Fels, die unsere Öffentlichkeitsarbeit

von Ute Hauser.

sehr erfolgreich unterstützt.

• Wir leisten Mitarbeit
in zahlreichen Gremien,

Unsere aktuelle Arbeit in Zahlen und Fakten
• Unser Team in der Geschäftsstelle umfasst
inzwischen 11 Voll- und Teilzeitkräfte.
• Mehr als 500 telefonische
Beratungen im Jahr leistet Nicole

vorrangig des Sozialministeriums BadenWürttemberg, das uns
durchgängig ein konstruktiver Gesprächspartner ist.

Hartmann als erste Ansprechpartnerin.

• »Ohne Moos nichts los!«

• Unsere Website wird rund

• Alle mit * gekennzeichneten Projekte wurden

10.000 Mal im Monat aufgerufen.

bzw. werden maßgeblich unterstützt aus

Mehr oder minder im Stillen, aber sehr effizient

Mitteln des Landes und der sozialen und

arbeitet hier vorrangig Oliver König.

privaten Pflegeversicherung.

• Über 1.200 Menschen beziehen unseren
monatlichen kostenlosen Online-Newsletter
mit aktuellen Informationen.

• Viele unserer Projekte sind nur möglich durch
die Unterstützung der Krankenkassen im Zuge
der Selbsthilfeförderung.
• Und zu guter Letzt: Unsere gesamte Arbeit
gründet auch auf die Unterstützung unserer
Mitglieder und vieler zusätzlicher Spender.
Wir danken allen Beteiligten von Herzen!
20 Jahre Aufbauarbeit liegen hinter uns, auf
die wir mit Stolz zurückschauen: Wir haben viel
erreicht und verstehen uns mittlerweile in weiten
Bereichen als zentrale Anlaufstelle zum Thema
Demenz im Land. Und wir werden auch in den
kommenden Jahren alles tun, um die Lebensqua-

• Mehr als 100.ooo Infomaterialien werden jährlich gedruckt, davon gehen ca. 1.500 Aussendun-

lität von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen weiter zu verbessern – mit Ihrer Hilfe!

gen per Post an Ratsuchende, Veranstalter etc.
• Das alles geht nur mit einem gut funktionieren-

Sylvia Kern, Geschäftsführerin

den Sekretariat in Person von Pia Barthel,

im Namen des gesamten Vorstands

Saskia Pajot und Astrid Suerkemper.

und der Geschäftsstelle
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Singen

Wir sprechen darüber
Zweiter Demenzkongress in Singen

Rund 200 Besucher verfolgten gespannt den Beitrag
von Prof. Andreas Kruse über Demenz und Liebe.

Unter diesem Motto lud das Aktionsbündnis

kenschwester Claudia Grambau ergab sich, dass

Demenz Singen-Hegau am 11. und 12. April 2014

neben der Einrichtung von Demenz-Stationen

zum zweiten Mal zu einem Demenzkongress in

auch die gezielte Schulung des Pflegepersonals in

den Bürgersaal des Singener Rathauses ein. Wie

Krankenhäusern eine wichtige Rolle spielt.

bereits beim letzten Mal war der Saal mit gut 200
Besuchern wieder komplett gefüllt.
Eröffnet wurde das Programm von Prof. Andreas

Gesundheit! Clown Ulrich Trommsdorff von
Lach-Falten e.V. in Radolfzell berichtete von seiner
Arbeit mit dementen Menschen in Krankenhäusern

Kruse, Direktor des Instituts für Gerontologie der

und Seniorenheimen. Oft sei es ihm und seinem

Universität Heidelberg, mit einem Vortrag zum

Team dabei gelungen, durch Humor und mit Hilfe

Thema »Mein Partner hat Demenz – welche Aus-

von Gegenständen aus der Vergangenheit der

wirkungen haben Pflege und Betreuung auf Part-

Erkrankten, einen Zugang zu finden.

nerschaft und Liebe?« Als Empfehlung für einen

Die Demenz Support Stuttgart gGmbH hat es

guten Umgang mit einem dementen Partner nann-

sich zum Ziel gemacht, das Wohlbefinden demen-

te Kruse, diesem nicht seine Würde als Mensch

ter Menschen auch durch sportliche Aktivitäten

abzusprechen, da hierdurch oft Vernachlässigung

und Inklusion zu verbessern, wie deren Geschäfts-

und teilweise Gewalttätigkeit entstünden. »Man

führer Peter Wißmann auf der Veranstaltung

kann davon ausgehen, dass ein Dementer, trotz

schilderte. Dabei setze man vor allem auf Koope-

seiner Erkrankung, noch über Ressourcen, vor

rationen mit Vereinen und Verbänden. So sei es in

allem im emotionalen Bereich verfügt«, so Kruse.

einigen Regionen bereits gelungen, demente Men-

Besonders wichtig sei daher eine Kommunikation

schen wieder an Sportangeboten wie wandern,

auf der Gefühlsebene, in der beispielsweise auch

Rad fahren, turnen sowie am sozialen Leben der

auf Ereignisse oder Vorlieben aus der Biographie

Vereine teilhaben zu lassen.

des Betroffenen eingegangen werde.
Dr. med. Achim Gowin, Facharzt für innere Medi-

Prof. Rolf Dieter Hirsch, Dozent für Psycho-Geron-

zin, klinische Geriatrie und Palliativmedizin, berich-

tologie an der Uni Erlangen-Nürnberg, Psychiater

tete, dass demenzkranke Menschen in Kranken-

und Psychotherapeut, sprach über mögliche Ursa-

häusern oft nicht adäquat behandelt würden.

chen für Gewalt im Zusammenhang mit der Pflege

Nötig seien daher Krankenhäuser mit speziellen

dementiell erkrankter Menschen. Wichtig sei es

Demenz-Stationen, in denen auf die besonderen

dabei, insbesondere für pflegende Angehörige,

Bedürfnisse von dementen Patienten eingegangen

sich bei Überforderung rechtzeitig Hilfe zu suchen.

werden könne.

Text: Nico Weidelich

In der anschließenden Diskussionsrunde mit Dr.
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Gowin, Andreas Hoffmann, Vorstand der Caritas

• Gabriele Glocker, Aktionsbündnis Demenz

Konstanz, Uwe Daltoe, stellvertretender Geschäfts-

Singen/Hegau, allianz-demenz@awo-konstanz.de,

führer der AOK Hochrhein/Bodensee, und Kran-

Telefon 07774/3483281
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Weinheim an der Bergstraße

Orientierungslos?
Förderverein Alzheimer
koordiniert ein neues Netzwerk

Es ist das Horrorszenario für alle, die von Demenz
betroffen sind – für die Angehörigen, die pflegenden Personen und oft auch für den Erkrankten
selbst: Was passiert, wenn sich ein Demenzpatient
beim Spazierengehen verläuft? Er irrt im schlimmsten Fall hilf- und orientierungslos durch die Gegend. Solche Geschehnisse können im Ernstfall
auch lebensbedrohlich werden.
Um in einem solchen Ernstfall im Raum Weinheim möglichst rasch und versiert eingreifen zu
können, wurde jetzt ein neues Netzwerk ins Leben
gerufen: Es nennt sich Schutzraum Demenz und
wird koordiniert vom Förderverein Alzheimer e.V.
Die Initiative ging vom Pflegestützpunkt des
Rhein-Neckar-Kreises am Dürreplatz aus. Netzwerkpartner sind das Bodelschwingh-Heim, die
Weinheimer Polizeidienststelle sowie das Amt für
Soziales, Jugend, Familie und Senioren der Stadt

der Vereinbarung geregelt. Sollte eine längerfris-

Weinheim. Die Akteure haben ihre jeweilige Auf-

tige Unterbringung notwendig werden, schaltet

gabe jetzt in einer Vereinbarung festgehalten.

die Polizei das Bürger- und Ordnungsamt der
Stadt Weinheim ein, das danach unterstützend

Wenn wirklich ein orientierungsloser Mensch
aufgegriffen wird, soll ein Rädchen ins andere

mit tätig wird.
Sollte die Unterbringung aufgrund Eigen- oder

greifen, damit ihm rasch und möglichst unbüro-

Fremdgefährdung im Schutzraum nicht möglich

kratisch geholfen werden kann. Konkret:

sein, wird die Einweisung in eine psychiatrische

Demente Menschen, die von der Polizeidienststelle Weinheim in deren Einsatzgebiet orientie-

Einrichtung veranlasst.
Alle neuen Erkenntnisse, die über die Person in

rungslos aufgefunden wurden und deren Wohn-

Erfahrung gebracht werden, werden unverzüglich

ort nicht ermittelt werden kann, werden fürs

der Polizeidienststelle Weinheim telefonisch mit-

Erste im beschützenden Wohnbereich des Bodel-

geteilt.

schwingh-Heims aufgenommen und versorgt.
Formalitäten fallen natürlich dennoch an, zum

• Dieter Gerstner, 1.Vorsitzender

Beispiel muss die Polizei die Unterbringung der

des Förderverein Alzheimer Weinheim e.V.

Person beim Amtsgericht anzeigen. Auch das ist in

fv-alzheimer-weinheim@web.de
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Stuttgart

Da geht ganz viel
»Was geht! Lust am Wandern«
Touren für Menschen mit
und ohne kognitive Handicaps

Gemeinsam mit dem Schwäbischen Albverein sind

einen breiten Interessentenkreis gut bewältigbar.

wir (das Team von »Was geht!« bei Demenz Sup-

Die Begleitung durch die Wanderführer des

port Stuttgart) seit mehr als einem Jahr »auf Tour«.

SAV, die sich für den Umgang mit demenziell ver-

Neun Personen waren es, die sich am 27. März 2013

änderten Menschen in einer Qualifizierung vor-

– damals noch bei Eis und Schnee! – aufmachten,

bereitet haben, gewährleistet unter anderem,

um die erste Etappe des Rösslewegs rund um Stutt-

dass die Strecken rollstuhlgeeignet sind und man

gart zu erwandern.

notfalls auch einmal abkürzen oder abbrechen

Im ersten Jahr standen die Zeichen auf Erprobung: Werden wir überhaupt genügend Interes-

und mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückfahren kann.

sierte erreichen und den monatlichen Wandertermin als dauerhaftes Angebot verankern können?

Natürlich gab es Höhen und Tiefen, bis sich das

Wird es gelingen, Interessierte mit und ohne kogni-

Angebot in seiner jetzigen Form zurechtgeschüt-

tive Handicaps zu erreichen, die Zeit und Lust

telt hatte. Für seine positive Entwicklung mit ent-

haben, den Alltag für ein paar Stunden hinter sich

scheidend war, dass die lokale Presse unsere Infor-

zu lassen und die nähere Umgebung zu Fuß zu

mationen positiv aufgenommen und sich für das

erkunden? Welche Schwierigkeiten werden sich

Angebot interessiert hat. Zeitungsartikel haben

auftun? Wie werden wir sie bewältigen?

uns weitere Mitwanderer zugeführt und dabei
geholfen, das Angebot und seine Ziele weiter

Heute, ein gutes Jahr später, sind es häufig um
die 20 Personen, die sich an einem Donnerstag-

Mit dem positiven Zuspruch und der wachsen-

morgen jeden Monats am Hauptbahnhof in Stutt-

den Unterstützung (u.a. auch in Form einer finan-

gart treffen, um eine kleine Halbtageswanderung

ziellen Zuwendung durch die Weihnachtsaktion

im Stuttgarter Umfeld anzutreten. Inzwischen ist

der Stuttgarter Nachrichten) konnte weiter am

der Rössleweg ein volles Mal umrundet, so dass in

Konzept gearbeitet und das Angebotsprofil ge-

diesem Jahr ein Potpourri unterschiedlicher Tou-

schärft werden. Wenn Spaß an der Bewegung im

ren in und um Stuttgart auf dem Programm steht.

Freien, Lebensfreude und das gemeinsame Erleben

Manches hat sich verändert, auch in der perso-

von Anfang an im Vordergrund standen, konnte

nellen Zusammensetzung der Gruppe, so dass sich

die Ausrichtung nach Abschluss der »Experimen-

auch die individuellen körperlichen bzw. sportlichen

tierphase« noch offensiver werden und der Akzent

Voraussetzungen verschoben bzw. aufgefächert

auf den »inklusiven« Charakter des Angebots ge-

haben. Damit auch Interessierte dabei sein können,

setzt werden.

die bei kleineren Steigungen auf den Rollstuhl an-
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bekannt zu machen.

Die finanzielle Unterstützung hat dabei gehol-

gewiesen sind bzw. statt der großen sportlichen

fen, eine Qualifizierung für wanderfreudige Frei-

Herausforderung die Freude am gemeinsam drau-

willige in Angriff zu nehmen, die Teilnehmende

ßen sein suchen, sind die Touren (ca. 6 km) für

mit besonderen Bedürfnissen individuell beglei-
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»Was geht!

Mit festem Schuhwerk
und Hund auf
dem Rössleweg rund
um Stuttgart:
die Wandergruppe
von »Was geht!«

Lust am Wandern«
hat bereits
motivierte Nachahmer gefunden:
In Plochingen

ten und dafür sorgen,

haben sich Albverein

dass sie die Unterstüt-

und Kommune zusam-

zung bekommen, die sie

mengetan und bieten

benötigen, um dabei sein zu

kleine Touren in der Umgebung

können.
Doch so wichtig eine erste Unterweisung per
Qualifizierung auch ist: Erst in der Praxis lässt sich
lernen, die bei manchen Personen erforderlichen

an. Und auch in Filderstadt ist man dabei, ein entsprechendes Programm auf die Beine
zu stellen.
Diese Art von Nachahmung ist höchst willkom-

kleinen Unterstützungsleistungen möglichst bei-

men und wird von uns als Demenz Support wo

läufig und selbstverständlich angedeihen zu las-

möglich unterstützt: Beispielsweise wurden die

sen und jedes Mal zur Stelle zu sein, wenn ein

Vorlagen für das Informationsmaterial zur Verfü-

Handgriff, ein Hinweis, eine Begleitung nötig sind.

gung gestellt, wodurch sich die Herstellungs-

Die Art der erforderlichen Unterstützung ist indi-

kosten für die neuen Angebote deutlich senken

viduell sehr verschieden und kann vom Abholen

lassen.

von zu Hause über eine helfende Hand bei Barrie-

Wenn die Stuttgarter Gruppe im Mai loszieht,

ren wie Treppen oder steilere Wegstücke bis zur

wird ein Filmteam die Wanderer begleiten. Es soll

Begleitung zur Toilette reichen.

ein Kurzfilm entstehen, der den Effekt der »positi-

All dies selbstverständlich im Auge zu haben

ven Ansteckung« noch weiter verbreiten soll, den

und ganz beiläufig zu tun will gelernt sein – und

»Was geht! Lust am Wandern« bereits ausgelöst

hier stellt sich die Praxis als die beste aller denk-

hat.

baren Schulen dar.
Es ist jedes Mal ein gutes Gefühl, gemeinsam
mit einer Gruppe netter Menschen auf Tour zu
sein. Jede Wanderung liefert erneut eine Bestäti-

Einzelheiten zu Terminen und Touren
erfahren Sie im Internet unter
• www.sport-bewegung-demenz.de

gung dafür, dass vorhandene Beeinträchtigungen

Bei Interesse am Mitwandern

keine Rolle spielen müssen – bzw. keine unüber-

bitten wir um Kontaktaufnahme mit

windbare Hürde darstellen. Vieles hängt von der

• Gabi Kreutzner, Demenz Support Stuttgart

Einstellung der Beteiligten wie auch von deren

Telefon 07 11 /997 87-12

Wissen und wachsender Erfahrung ab.

g.kreutzner@demenz-support.de
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Unser Angebot
für Sie
Broschüre
Leben im Anderland
Unsere anschauliche und informative Broschüre
»Leben im Anderland« wird zur Zeit überarbeitet.
Die Neuauflage erscheint im Sommer 2014.

Infomaterial

Verständniskärtchen

Wir versenden gut verständliches und differen-

• Unsere Verständniskärtchen für Betroffene sind

ziertes Infomaterial zu allen Fragen rund um die

für Menschen mit einer beginnenden Demenz

(Alzheimer)Demenz – die Bestellung funktioniert

selbst gedacht. Zweck der Kärtchen ist es, dass

am einfachsten online über unsere Website,

Menschen mit einer Demenz in der Frühphase

aber auch telefonisch, per Mail oder schriftlich!

leicht(er) und ohne Erklärungsnöte auf ihre

Gern erhalten Sie auch beliebige Mengen unseres Faltblattes sowie unserer Broschürenlisten
zur Bestellung von Infomaterial für Ihre regionalen Veranstaltungen.

Situation hinweisen und Verständnis und Hilfe
erhalten können.
Wir hoffen, damit einen kleinen Beitrag zur
Autonomie und Lebensqualität von Frühbetroffenen leisten zu können! Bei Bedarf senden wir

Infobanner

gern auch größere Mengen zu – Anruf oder Mail

Alle Gruppen und Initiativen im Land können

genügt! Über eine Spende, Rückmeldungen oder

für ihre regionalen Veranstaltungen gern

Praxiserfahrungen freuen wir uns!

unsere repräsentativen Infobanner ausleihen
(für institutionelle Mitglieder außer Versand-

• Unsere Verständniskärtchen für pflegende An-

kosten gratis, alle anderen 20 €).

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

situation von Menschen mit einer beginnenden

frühen Demenzphase, die noch selbst über ihre

Demenz aufmerksam.

rechtliche Vertretung und ihre persönlichen Wün-

Mit einer neuen, innovativen und in dieser Form

Die vier starken Aussagen des Leporellos werden

sche zur späteren Versorgung und Lebensgestal-

durch kraftvoll-positive Illustrationen verstärkt.

tung bestimmen und entscheiden möchten. Sie

Sie ermutigen Betroffene, sich nicht zurückzuzie-

ist in einer gut verständlichen und einfachen,

hen, und sie zeigen Freunden, Kollegen und Weg-

sogenannten leichten

begleitern, was Menschen mit beginnender

Sprache geschrieben.

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 unse-

anstaltungen, an Büchertischen und bei vielen

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

weiteren Gelegenheiten ausgelegt oder weiterge-

Die Reihe I C H

geben werden. Die Webkarte erhalten Sie kosten-

sich direkt an Menschen mit einer beginnenden

rer Website aufmerksam: Im handlichen Format
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

alzheimeraktuell 02 | 2014

| 35

Leben mit Demenz | Betroffene berichten aus dem Alltag

F03 und die
nicht näher bezeichneten
Folgen und Perspektiven
Wie man in jungen Jahren mit einer
dementiellen Verdachtsdiagnose umgehen kann
»Ich habe gerade einen Hänger, bitte entschuldigen

schwereren Erkrankung stammen könnten. Denn

Sie die Unterbrechung« – dieser Satz inmitten eines

wer denkt mit Ende 20 an Beeinträchtigungen, die

Vortrags läutete vor rund zwei Jahren ein Einge-

ansonsten für das hohe Alter charakteristisch sind?

ständnis ein, mit dem man im Alter von knapp 30

Vielleicht Depressionen? Oder »nur« ein vorüber-

Jahren wohl besonders schwer zu kämpfen haben

gehendes Tief? Möglicherweise auch die so viel

dürfte. Es war für mich als Referenten, der regel-

bekannten »Blackouts«? Erklärungen hätte es vie-

mäßig große Ansprachen hielt und sich stets auf

le gegeben – doch das Spekulieren brachte nichts.

sein freies Sprechen verlassen konnte, ein Gefühl
der absoluten Hilflosigkeit, der Leere und der Suche

Nach dem Gang zum Hausarzt wollte dieser die

nach einem Anker. Und auch wenn ich nach einigen

Ergebnisse des DemTec nicht glauben. »Ginge man

Minuten meinen »Faden« wieder gefunden hatte,

allein nach diesen Resultaten und würde den bio-

so war es der Beginn von einer ganzen Reihe an

grafischen Hintergrund außer Acht lassen, dann

kognitiven Ausfällen, die sich in den folgenden

müsste ich Ihnen eine unschöne Diagnose stellen«,

Monaten wiederholten. Und nicht nur das: Noch

meinte auch der rasch zur Konsultation hinzu

in Schulzeiten und in den ersten Semestern des

gezogene Neurologe. Doch auch er mochte nicht

Studiums war ich als derjenige mit dem »fotogra-

wahrhaben, dass ein junger Mann eine ansonsten

fischen Gedächtnis« bekannt, der seine Vokabeln

bei den Geriatern angesiedelte Störung haben

nicht nur nach einmaligem Lesen wiedergeben,

könnte, die in der Lage ist, das Leben vollkommen

sondern gleichzeitig auch Buchseite oder Position

zu verändern. Es war sichtlich allen beteiligten

jedes einzelnen Wortes wiedergeben konnte.

Medizinern unangenehm und peinlich, eine Nach-

Aber jetzt konnte ich lernen und pauken – und

richt zu überbringen, die man selbst nur mit Kopf-

doch war am Ende nichts mehr von dem übrig,

schütteln hätte empfangen können. Und so wurde

was ich mit zunehmender Anstrengung verinner-

ich verwiesen, von Spezialambulanz zu Facharzt

licht hatte. Eine mangelhafte Note nach der nächs-

und zurück. Die Tests blieben am Ende immer bei

ten prasselten auf mich ein – und ich ver-

der gleichen Tatsache, doch zunächst blieb es bei

stand die Welt nicht mehr.

Umschreibungen. »Man dürfte von einer kognitiven Einschränkung ausgehen«, teilte man mir mit,

Als ich von meinem Umfeld angesprochen wur-

als ich um eine endgültige Einschätzung bat.

de, dass ich im flüssigen Reden immer wieder nach
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den einfachsten Begrifflichkeiten suchen musste

Die bildgebenden Verfahren hatten keine weg-

und der Wortfluss temporär stark ins Stocken ge-

weisenden Erkenntnisse gebracht, allerdings wie-

riet, war für mich ein Moment gekommen, an dem

sen mehrere Hörstürze, sich verstärkende Migräne

ich Gewissheit wollte. Nach umfangreicher Infor-

und ein leichter Schlaganfall auf Durchblutungs-

mation war für mich eigentlich ausgeschlossen,

störungen des Gehirns hin, die möglicherweise

dass die Einschränkungen von einer eigenen,

Manches erklärten. Ich konnte unterdessen nur
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feststellen, dass meine Leistungsfähigkeit in Sachen

tiv. Eine Verschlechterung war nur in geringfügi-

Rechnen und Orientierung erste messbare Defizite

gem Maße eingetreten, schon allein dies war für

aufwiesen. Und wieder und wieder untermauerten

mich ein Hoffnungszeichen. Auch wenn ich immer

sich in markanten neuropsychologischen Bereichen

öfter frage, welcher Tag denn heute ist, was ich als

ähnliche Störungen, die das Lernen, Konzentrieren,

Nächstes zu tun habe oder vor der Kaffeemaschi-

die Aufmerksamkeit und die Wortfindung betrafen.

ne stehe und zeitweise nicht sagen kann, wie ich

»Dramatisch sind die Ausprägungen nicht, aber

sie zu bedienen habe, kann ich doch zum Beispiel

doch deutlich auffällig«, konstatierte ein Experte,

diesen Bericht schreiben – wenngleich er mir viel

der offenbar nicht mehr um Fakten herumreden

Kraft und Energie abverlangt, das Formulieren deut-

wollte. Schon auf meinen Unterlagen hatte ich

lich länger dauert und ich nicht selten von vorne

diesen Vermerk erkannt: »V.a. F03« (»Verdacht auf

mit dem Nachlesen beginnen muss, um zu wissen,

Demenz, nicht näher bezeichnet«). »Fasse ich die

was ich denn eigentlich schon aufgezählt habe.

vor mir liegenden Befunde zusammen und urteile

Auf mein Umfeld, das mich nur seltener sieht,

allein anhand dieser Tatsachen, müssen wir von

mache ich lediglich ab und an einen »verwirrten«

einem dementiellen Geschehen ausgehen, dessen

Eindruck – und tatsächlich verlange ich mir ein

Ursache wir noch nicht eindeutig bestimmen

positives Denken ab, das mich schon durch manch

können«.

anderes gesundheitliches Tief getragen hat.

Damit war ausgesprochen, worum sich viele
Andere lange Zeit verständlicherweise gedrückt

Ich bin froh, psychotherapeutische Unterstüt-

hatten. Und ich selbst konnte gar nicht sagen, ob

zung zu haben und mich dort ärgern zu können,

das Entsetzen über diese schwerwiegende Erkennt-

wenn ich einmal die Fernbedienung des Fernsehers

nis oder die Erleichterung, dass das schamhafte

im Kühlschrank abgelegt habe oder den Kaffee

Schweigen ein Ende hatte, überwog. »In solch

mit Orangensaft statt Milch verdünnt habe. Und

einem Stadium können wir uns alle noch irren,

ich bin dankbar, ein soziales Umfeld zu haben, das

daher bleibt diese Feststellung eine Differential-

mich nicht als jungen Greis behandelt, sondern

diagnose, die wir weiter beobachten. Doch auch

mir genau dieselbe Würde entgegenbringt, wie es

andere Optionen scheinen mir im Augenblick eher

noch vor einigen Jahren war. Mit kontinuierlicher

ausgeschlossen. Zwar weisen sie leichte depressive

geistiger Herausforderung, mit einer Vitamin B12-

Komponenten auf, diese erklären jedoch keines-

Behandlung und regelmäßigen Kontrollen fühle

falls das Ausmaß ihrer Einschränkungen«, so der

ich mich gut aufgehoben – auch weil mein Ver-

behandelnde Arzt. »Wir werden Sie behandeln,

trauen in die mich begleitenden Mediziner und

wie das bei einer vaskulären Ursache zu tun wäre.«

Therapeuten groß ist. Und letztlich sind die vielen

Und irgendwie hatte diese Aussage etwas Be-

Augenblicke, in denen ich mir selbst beweisen

ruhigendes. Es wurde etwas getan, es sollte behan-

kann, dass noch diverse Ressourcen in mir schlum-

delt werden – schon allein das war für mich eine

mern, die tragenden Momente, die ich mir auch

Perspektive. »So kann es gut sein, dass wir ein Fort-

durch dieses für mich nicht mehr nur bedrohlich

schreiten der Symptomatik noch lange hinauszö-

wirkende »Schreckgespenst« der Demenz nehmen

gern können«.

lassen will …

Die letzte Untersuchung ist erst einige Wochen
her – und glücklicherweise waren die Trends posi-

• Dennis Riehle, anfrage@riehle-dennis.de
www.dennis-riehle.de
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Unser
Demenzlexikon

Hier erläutern wir Begriffe rund um das Thema

auch Menschen, die nie gesellig waren. Manchmal

Demenz. Diesmal geht es um den Buchstaben H.

ist aber auch einfach die Zeit für eine Betreuung

H wie

in der Gruppe noch nicht reif. Andererseits kann
eine häusliche Betreuung auch parallel und ergän-

Häusliche Betreuungsdienste (HelferInnenkreise)

zend zu einer Betreuungsgruppe genutzt werden.

Was ist denn das?

nen – zum Beispiel weil sie ständig schreien oder

Auch für Menschen mit Demenz, die durch ihr
Verhalten nicht an einer Gruppe teilnehmen kön-

(sh) Häusliche Betreuungsdienste bzw. HelferInnen-

rufen und so die anderen Teilnehmer keine Ruhe

kreise entlasten pflegende Angehörige, indem

finden – ist die Betreuung im häuslichen Bereich

geschulte Ehrenamtliche Menschen mit Demenz

geeigneter. Dies gilt insbesondere auch für Men-

stundenweise zu Hause betreuen. Sie unterstützen

schen mit einer Frontotemporalen Demenz (FTD) –

aber auch allein lebende Menschen mit Demenz,

eine Demenzform, die oft mit erheblichen Verhal-

indem die Ehrenamtlichen sie regelmäßig besu-

tensauffälligkeiten verbunden ist und die relativ

chen und Zeit mit ihnen verbringen.

oft bei jüngeren Menschen vorkommt. Häusliche

Der erste HelferInnenkreis entstand 1995 in

Betreuungsdienste sind aber vor allem auch für

Nürnberg. »Hätten Sie uns nicht jemanden, der mal

demenzkranke Menschen da, die auf Grund von

für ein paar Stunden bei meiner Mutter bleibt?«

Mobilitätseinschränkungen das Haus nicht mehr

So oder ähnlich lauteten immer wieder Anfragen

verlassen können.

pflegender Angehöriger bei den Mitarbeitenden
der Angehörigenberatung Nürnberg e.V. Die Bera-

Was passiert während der Betreuungszeit?

tungsstelle gründete daraufhin einen sogenann-

Die Gestaltung der Betreuungszeit hängt von den

ten HelferInnenkreis zur stundenweisen Betreu-

Bedürfnissen der betreuten Person und natürlich

ung von Menschen mit Demenz im häuslichen

auch von den Fähigkeiten der Betreuungsperson

Bereich, und zwar durch geschulte und fachlich

ab. Die Betreuenden gehen z.um Beispiel mit den

begleitete HelferInnen.

Betroffenen spazieren, trinken gemeinsam Kaffee,
lesen vor, schauen mit ihnen Fotoalben an, hören

Für wen ist denn das?

zu, beantworten die möglicherweise immer wieder-

Für Menschen, die nicht in eine Gruppe wollen

kehrenden Fragen und vieles mehr. Die pflegenden

oder können. Manche Menschen mit Demenz füh-

Angehörigen haben währenddessen Zeit für sich.

len sich in einer Gruppe älterer, kranker Menschen,
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also einer Betreuungsgruppe oder einer Tagespfle-

Was sind die Vorteile? Gibt es auch Nachteile?

ge, nicht wohl und lehnen solche Angebote ab.

Und kostet das was?

Dies sind insbesondere jüngere Erkrankte in einer

Häusliche Betreuungsdienste sind sehr flexible

frühen bzw. mittleren Phase der Demenz oder

Angebote. Die Angehörigen können die jeweils
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gewünschten Betreuungszeiten – unter Umständen sogar am Abend oder am Wochenende – mit
der Einsatzleitung bzw. den Betreuenden absprechen, ein Vorteil, den zum Beispiel Betreuungsgruppen mit ihren festen Zeiten nicht bieten können. Durch das ehrenamtliche Engagement kann
oft die immer gleiche Betreuungsperson eingesetzt werden. Das gibt dem Menschen mit Demenz
Sicherheit und schafft Vertrautheit.
Das Angebot setzt allerdings die Bereitschaft
der Angehörigen voraus, einer fremden Person für
einige Stunden nicht nur den Erkrankten anzuvertrauen, sondern auch die eigene Wohnung bzw.
die des Menschen mit Demenz zu überlassen.

H wie
HOPS (Hirnorganisches Psychosyndrom)

Die Kosten für die Betreuung sind bei den ver-

(sk/ok) HOPS ist ein veralteter Sammelbegriff für

schiedenen Häuslichen Betreuungsdiensten sehr

psychische Veränderungen in Folge einer Erkran-

unterschiedlich. Als sogenanntes Niederschwelli-

kung des Gehirns. Er stammt aus einer Zeit, als

ges Betreuungsangebot soll es aber grundsätzlich

eine so differenzierte diagnostische Unterschei-

kostengünstig sein. Die Kosten werden häufig pro

dung von Gehirnerkrankungen wie heute noch

Stunde, manchmal aber auch pro Einsatz berech-

nicht möglich war.

net und betragen in der Regel zwischen 8,– und

Als Sammelbegriff beschreibt HOPS keine

12,– € pro Stunde. Hinzu kommt unter Umständen

bestimmte Erkrankung, sondern fasst lediglich

eine Anfahrtspauschale. Bei Häuslichen Betreuungs-

Auffälligkeiten zusammen, denen ganz unter-

diensten, die als niederschwellige Betreuungsan-

schiedliche Erkrankungen und Ursachen zu

gebote anerkannt sind, können diese Kosten von

Grunde liegen können, zum Beispiel eine Kopf-

der Pflegeversicherung erstattet werden.

verletzung in Folge eines Unfalls (Schädel-HirnTrauma), ein Tumor im Gehirn oder eine Stoff-

Weitere Informationen zum Thema unter
• www.alzheimer-bw.de → Unser Angebot
→ Niederschwellige Betreuungsangebote

wechselstörung. Insbesondere auch als Folge
einer Alzheimer oder vaskulären (= durchblutungsstörungsbedingten) Demenz kann ein HOPS auftreten.

Kontaktdaten der Häuslichen Betreuungsdienste in Baden-Württemberg unter
• www.alzheimer-bw.de → Hilfe vor Ort
→ Häusliche Betreuungsdienste
→ Kontaktdaten und

Symptome des HOPS können zum Beispiel
Störungen des Gedächtnisses, des Denk- und Auffassungsvermögens, der Orientierung und der
Konzentrationsfähigkeit sein.
Leider stellen Ärzte auch heute noch immer
wieder die nichtssagende Diagnose »HOPS« und

Das Meldeformulare für Träger Häuslicher

greifen damit deutlich zu kurz – sei es aus Unwis-

Betreuungsdienste finden Sie unter

sen, Zeitmangel oder ähnlichem. Die eigentlich

• www.alzheimer-bw.de → Unser Angebot

so dringend erforderliche differenzierte Diagnose

→ Ihr Häuslicher Betreuungsdienst

entfällt so, ebenso die jeweils möglichen Behand-

(Meldeformular)

lungsoptionen.
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Aus der Praxis – für die Praxis

Vom Eise befreit
sind Strom und Bäche...
Literatur und Musik für Menschen mit Demenz

Für eine sinnvolle und berührende Beschäftigung
eines an Demenz erkrankten Menschen zu sorgen,
ist sowohl in Pflegeeinrichtungen als auch im
privaten Umfeld eine anspruchsvolle Aufgabe. Sie
erfordert Einfühlungsvermögen, Biographiekenntnisse und Phantasie von
den betreuenden Personen.
Die Musikpädagogin Evamaria Molz (links auf dem
Foto) berichtet, wie sie über
diese Herausforderung zur Herausgeberin von Literatur und Musik für Menschen mit Demenz wurde.
»Zwei Themen beschäftigten mich besonders
in den Jahren, in denen ich meine von fortschreitender Demenz betroffene Mutter zunächst im
eigenen Haushalt, später im Pflegeheim begleitete:
• Der Umstand, dass man als pflegende Angehörige häufig ein schlechtes Gewissen hat, und
• die Fragestellung, wie weit eigenständige
Beschäftigung auch mit Demenz möglich ist.

Kommunikation wurde zunehmend schwierig,
da sie gesprochene Sprache nicht mehr gut verstand und sich auch selber immer weniger aus-

Ich wünschte mir, dass meine Mutter auch dann

drücken konnte. Aber sie las gerne. Und ich sorgte

eine anregende und erfüllende Zeit haben sollte,

für Lesestoff, indem ich ihr bekannte Texte, wie

wenn ich mich nicht um sie kümmern konnte.

zum Beispiel alte Briefe oder Gedichte vergrößert
kopierte.
Damit konnte sie sich stundenlang alleine beschäftigen. Oft lasen wir gemeinsam: Immer wieder die gleichen Texte, die sie zum Teil dann deklamierte, abwandelte, fortsetzte. Durch die Zimmerwand hindurch konnte ich sie gelegentlich laut
lesen hören, und das erfreute mich besonders. Ihr

Gut gestaltete Motive in ansprechenden,
kräftigen Farben illustrieren die vertrauten
Textvorlagen für Hochbetagte
und demenziell erkrankte Menschen.
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Vertieft sein in dieses Tun war deutlich hörbar.
Auch wurde mir klar: Wenn die Sprechwerkzeuge nicht benutzt werden, weil eigene Wörter nicht
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• Angehörige, die bei einem Besuch im Pflegeheim unsicher sind, wie sie die Zeit mit der
demenzkranken Person verbringen sollen.
• Familien, in denen alte Menschen leben, und
dass die Jüngeren oft ein kleines Geschenk
mehr zur Verfügung stehen, ist Lesen ein groß-

für die Mutter oder den Großvater suchen.

artiger Ersatz. Die Feinmotorik der Lippen, Zunge,

• die zunehmende Zahl hochbetagter Menschen

Atmung wird stimuliert. Die inhaltliche Bedeutung

aus anderen Ländern, die in einem anderen

von Texten scheint dabei nicht so wichtig zu sein,

Sprachraum aufgewachsen sind. So enthält

wie es der vertraute Klang und Rhythmus der

das neueste Lesebüchlein »Das Rübchen« ein

Sprache ist. Man singt ja auch gerne mal einen

russisches Märchen, zweisprachig gedruckt

bekannten Popsong in einer fremden Sprache,

in russischer und in deutscher Sprache.

ohne dessen Inhalt genau zu verstehen. Das tut
der Lust daran keinen Abbruch.
Eine zweite Beobachtung konnte ich machen,

Unentbehrlich für mich sind farbige Illustrationen. Farbe bringt Freude in den Alltag und macht

die mir später von vielen Betreuungskräften in

gute Laune. Die Bilder regen dazu an, darüber ins

Pflegeeinrichtungen bestätigt wurde: Beim gemein-

Gespräch zu kommen und vertiefen das Erleben.

samen Weihnachtsliedersingen in der Familie

Ergänzt wird das Sortiment durch Musikeditio-

waren die Melodien immer, die Texte der Lieder

nen, mit deren Hilfe bekannte Lieder ohne größe-

teilweise bei meiner Mutter präsent.

ren Aufwand gemeinsam gesungen werden können. Texthefte in Großdruck mit farbenfrohen

Nach ihrem Tod begann ich, die Bücher selber

Bildern, ein Begleitheft mit Noten und einfachen

herauszugeben, die ich während der Betreuungs-

Akkorden, und die beiliegende CD bietet wohlklin-

jahre gerne in Geschäften zu kaufen gefunden

gende Instrumentalbegleitung und gesungene

hätte. Ich denke dabei an

Versionen der Lieder an.

• Sozialbetreuerinnen in den Einrichtungen,
die für Kurzaktivierungen mit einer Auswahl

• Evamaria Molz, memosens,

dieser Büchlein jederzeit anregende Impulse

Telefon 0 99 23/26 60, memosens@gmx.de

zur Hand haben.

www.memosens-erinnern.de
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Startschuss zur
Reform des Pflegebedürftigkeitsbegriffs
(ok) Längst überfällig und seit Jahren von Fach-

Was sind »gewöhnliche Verrichtungen«?
• Körperpflege, zum Beispiel Waschen Duschen,
Baden, Zahnpflege, Kämmen, Rasieren, Darmund Blasenentleerung
• Ernährung, zum Beispiel mundgerechtes
Zubereiten oder Aufnahme der Nahrung
• Mobilität, zum Beispiel selbstständiges

leuten und Verbänden – darunter der Deutschen

Aufstehen und Zubettgehen, An- und Aus-

Alzheimer Gesellschaft und der Alzheimer Gesell-

kleiden, Gehen, Stehen, Treppensteigen

schaft Baden-Württemberg – gefordert ist die Re-

• Hauswirtschaftliche Versorgung, zum Beispiel

form des Pflegebedürftigkeitsbegriffs. Er definiert,

Einkaufen, Kochen, Reinigen der Wohnung,

ob und in welchem Ausmaß ein Mensch pflege-

Spülen, Wechseln/Waschen der Wäsche oder

bedürftig ist und damit Anspruch auf Leistungen

das Beheizen der Wohnung

der Pflegeversicherungen hat.
Ursprünglich orientierte sich der Pflegebedürf-

Eine allgemeine Beaufsichtigung (wie der Ge-

tigkeitsbegriff ausschließlich an der körperlichen

setzgeber das nennt), eigentlich besser Betreuung

Verfassung des pflegebedürftigen Menschen und

und Begleitung, die über die oben genannten Ver-

des Zeitaufwandes, der für seine Pflege benötigt

richtungen hinausgehen, wird bei der Feststellung

wurde.

einer Pflegestufe nicht berücksichtigt. Dabei ist es
genau das, was bei einem Menschen mit Demenz

Was versteht man unter Pflegebedürftigkeit?
Pflegebedürftig im Sinne des SGB (Sozialgesetz-

am nötigsten ist.
Bis Ende 2012 standen deshalb deren Angehö-

buch) XI sind Personen, die

rige vor der paradoxen Situation: Zwar waren sie

• wegen einer körperlichen, geistigen oder

einer zum Teil enormen Belastung ausgesetzt,

seelischen Krankheit oder Behinderung
• für die gewöhnlichen und regelmäßig wieder-

ohne eine Einstufung in eine Pflegestufe gab es
aber keine finanziellen Leistungen.

kehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens

Seit 2013 Leistungen auch ohne Pflegestufe

• auf Dauer, voraussichtlich für mindestens

Seit Januar 2013 haben Menschen mit einer

sechs Monate in erheb-

Demenz auch ohne Pflegestufe (Pflegestufe 0)

lichem oder höherem

einen Anspruch auf bestimmte Leistungen, wenn

Maß der Hilfe bedürfen.

sie zumindest einen geringen Hilfebedarf bei der
Grundpflege und der hauswirtschaftlichen Versorgung haben. Hierzu zählt zum Beispiel einmal
in der Woche Hilfe beim Baden oder das Herrich-
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ten der Kleidung zum Anziehen sowie Unterstüt-

Im Rahmen einer zweiten Studie soll ermittelt

zung beim Kochen oder Wäschewaschen. Voraus-

werden, welchen Versorgungsaufwand die neuen

setzung ist ein von der Pflegekasse anerkannter

Pflegegrade in stationären Pflegeeinrichtungen

»erheblicher allgemeiner Betreuungsbedarf«

auslösen. Begutachtet werden ca. 2.000 Pflegebe-

(§ 45a SGB XI).

dürftige aus rund 40 Pflegeheimen in verschiede-

Das war ein erster Schritt in die richtige Rich-

nen Bundesländern. Dazu wird jeweils erhoben,

tung. Fachleute sind sich aber einig, dass diese

welcher zeitliche Aufwand mit der Erbringung der

Leistungen bei weitem nicht ausreichen, um

konkreten Pflegeleistungen verbunden ist.

Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen
eine angemessene und würdige Betreuung zu

Ablösen soll der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff das bisherige System ab 2017.

Hause zu ermöglichen.
Eine ausführliche Stellungnahme der
Reform des Pflegebedürftigkeitsbegriffs

Deutschen Alzheimer Gesellschaft (DAlzG) zum

Anfang April 2014 hat nun Bundesgesundheits-

Referentenentwurf des 5. SGB XI-Änderungs-

minister Hermann Gröhe den Startschuss für eine

gesetzes finden Sie unter

Neuausrichtung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs

• www.dalzg.de → Über uns → Aktuelles

gegeben. Gab es bislang drei Pflegestufen (sowie
die Pflegestufe 0), sollen es künftig fünf Pflegegrade sein, die sich stärker am Grad der Selbständigkeit eines Pflegebedürftigen orientieren und
nicht mehr vorrangig an der körperlichen Verfas-

Große Pflegereform
jetzt!

rungen, die bei Menschen mit Demenz auftreten,

Petition des Sozialverbandes VdK und
der Deutschen Alzheimer Gesellschaft an den
Deutschen Bundestag war ein großer Erfolg

stärker berücksichtigt werden.

Mehr als 150.000 Menschen haben die Petition des

sung. Damit sollen auch die Betreuungsanforde-

Sozialverbands VdK Deutschland und der DeutÜber die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs schreibt das Ministerium:
Das neue Begutachtungsverfahren soll nun in
zwei Modellprojekten auf seine Alltagstauglichkeit

schen Alzheimer Gesellschaft an den Deutschen
Bundestag im April innerhalb von vier Wochen
schriftlich und online unterzeichnet.
Damit ist sichergestellt, dass das Anliegen –

und Wirkung getestet werden. Dazu werden zu-

die zügige Umsetzung einer grundlegenden Re-

nächst Gutachterinnen und Gutachter des Medizi-

form der Pflegeversicherung – in einer öffentlichen

nischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK)

Sitzung des Petitionsausschusses des Deutschen

geschult. Ab dem Sommer 2014 werden sie in allen

Bundestages verhandelt wird. Die dafür benötigte

Bundesländern insgesamt rund 4.000 Begutach-

Zahl von 50.000 Unterstützern wurde deutlich

tungen durchführen.

übertroffen.

→ Lesen Sie weiter auf Seite 44
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Fortsetzung
Große Pflegereform jetzt! Petition des Sozialverbandes VdK und der
Deutschen Alzheimer Gesellschaft
an den Deutschen Bundestag
war ein großer Erfolg

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe hat vor kurzem zwar
im Vorfeld am

einen Entwurf für Änderungen der

14. Mai 2014 verabschiedet. Die

Pflegeversicherung zum 01.01.2015 vorgestellt,
doch den Zeitpunkt für eine große, umfassende

Diskussionsbeiträge zur Anhörung im Landtag am

Reform will er ans Ende der aktuellen Legislatur-

03.04.2014 und die abschließende Beratung mit

periode verschieben.

Verabschiedung des Gesetzes (Beginn 01:37:45) am

»Dass eine solche Verzögerung nicht im Sinne
der Menschen ist, die heute Unterstützung benöti-

14.05.2014 können Sie als Video anschauen unter
• www.landtag-bw.de → Mediathek

gen, zeigt die beeindruckende Zahl der Unterzeichner der Petition«, erklärt Heike von Lützau-Hohlbein,

Die Hauptkritik von Seiten der Anbieter und

Vorsitzende der Deutschen Alzheimer Gesellschaft.

auch der bürgerschaftlich organisierten Initiativen

»Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff, der Men-

richtete sich in der letzten Diskussionsphase gegen

schen mit Demenz und körperlich Pflegebedürfti-

die ursprünglich geplante Begrenzung der Platz-

ge endlich auf dieselbe Stufe stellt, ist längst aus-

zahl auf acht Personen. Diese Platzzahl wäre aus

gearbeitet und erprobt. Die Betroffenen wissen

rein konzeptioneller Sicht sicher optimal, lässt sich

das, und wir meinen, dass auch die Politik die

aber nach Auffassung vieler Träger wirtschaftlich

Stimmen so vieler Bürger ernst nehmen muss.«

nicht realisieren. Nach dem neuen WTPG, das

Text: Deutsche Alzheimer Gesellschaft | www.dalzg.de

lediglich ordnungsrechtliche und keine leistungs-

Informationen zur Petition und zu den Vor-

rechtlichen Aspekte abbildet, soll nun eine Vielfalt

schlägen von DAlzG und VdK zur Umsetzung einer

an Wohnformen für Menschen mit Betreuungs-

großen Pflegereform finden Sie unter

und Pflegebedarf entstehen, die weit über die bis-

• www.grosse-pflegereform-jetzt.de

herige Option von häuslicher bzw. vollstationärer
Pflege hinausgeht. Neben dem klassischen Pflege-

Wohn-, Teilhabeund Pflegegesetz
Baden-Württemberg
Verabschiedung im Landtag
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heim haben nun sowohl selbstorganisierte WG’s,
die von Angehörigen und bürgerschaftlich Engagierten betrieben werden, als auch WG’s zum Beispiel in der Trägerschaft von Diensten klare Vorgaben und damit auch eine Planungssicherheit.
Die Platzzahl beträgt jetzt maximal 12 Personen,

(sk) Das bisherige baden-württembergische Heim-

die bei anbietergestützten WG’s aber auch mit

gesetz wurde in weiten Teilen überarbeitet und

einem höheren Personalschlüssel und zusätz-

das neue Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz

lichen baulichen bzw. räumlichen Anforderungen

(WTPG) nun nach langen Auseinandersetzungen

verbunden sind.
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Neues Infomaterial

Ausschreibungen,
Wettbewerbe + Förderungen

Infoblätter
überarbeitet

Drei Millionen Euro für
innovative Pflegeprojekte

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft veröffentlicht
in ihrer Reihe »Das Wichtigste« Wissenswertes zu

Sozialministerium fördert
neue und zukunftsträchtige Ideen

verschiedenen Aspekten von Demenzerkrankun-

Das Sozialministerium Baden-Württemberg stellt

gen in kompakter Form. Neu überarbeitet wurden

in diesem Jahr drei Millionen Euro für Projekte zur

jetzt die Infoblätter 8 | »Die Pflegeversicherung«,

Verfügung, die helfen, die Pflegestruktur im Land

13 | »Ambulant betreute Wohngemeinschaften für

mit zukunftsträchtigen Ideen weiterzuentwickeln.

Menschen mit Demenz« und 16 | »Demenz bei

Förderschwerpunkte sind dabei u.a.

geistiger Behinderung«. Alle Infoblätter können

• Konzepte, die pflegebedürftige Menschen

Sie kostenlos herunterladen unter
• www.alzheimer-bw.de → Demenzen
→ Demenz: Infos kurz und kompakt

zu Hause unterstützen.
• Konzepte für pflegebedürftige MigrantInnen.
• Konzepte für Menschen mit Demenz
in Einrichtungen.
Die vollständigen Antragsunterlagen müssen
bis spätestens 01.07.2014 eingehen.
Weitere Informationen finden Sie unter
• www.sm.baden-wuerttemberg.de
→ Ältere Menschen → Pflege
→ Innovationsprogramm Pflege 2014

Demans – bu nedir?
Demenz – was ist das?

Hertie-Preis 2014
Der Preis zeichnet vorbildliche Aktivitäten von
Selbsthilfegruppen und sehr engagierten Menschen

Diese Broschüre der Landeszentrale für Gesund-

im Bereich der Multiplen Sklerose und der neuro-

heitsförderung Rheinland-Pfalz richtet sich an

degenerativen Erkrankungen (zum Beispiel Alz-

Kinder. Es gibt sie in zwei verschiedenen Ausfüh-

heimer) aus. Er ist mit 25.000 Euro dotiert.

rungen (Opa/Oma) in deutscher und türkischer
Sprache als kostenlosen Download, in türkisch
auch in gedruckter Form gegen Übernahme der
Versandkosten. Mehr erfahren Sie unter
• www.demenz-rlp.de
→ Unsere Materialien → Broschüren

Bewerbungsschluss: 27.06.2014. Weitere Infos:
• www.ghst.de → Neurowissenschaften
→ Förderung des Dialogs
2013 war die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg einer der Hertie-Preisträger. Sie wurde ausgezeichnet
für ihre Broschürenreihe »Ich lebe mit einer Demenz«.
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Geben gibt! – Deutscher
Engagementpreis 2014
»Miteinander der Generationen« – unter diesem
Motto sind alle Bürger zur Teilnahme am Deutschen Engagementpreis aufgerufen. Bis zum
01.07.2014 können Personen, Organisationen,

Deutscher Bürgerpreis 2014

Kommunen und Unternehmen, die sich aktiv für

Deutschlands größter Ehrenamtspreis sucht Men-

das Gemeinwohl einsetzen, für diesen Preis vor-

schen, deren Engagement Toleranz und Akzeptanz

geschlagen werden. Dotiert ist er mit 10.000 €.

fördert, den Gemeinschaftssinn stärkt und das

Nähere Informationen finden Sie unter

Miteinander aller Bürgerinnen und Bürger verbes-

• www.deutscher-engagementpreis.de

sert. Das Motto in diesem Jahr heißt »Vielfalt

ehrenamtliches Projekt. Bewerbungsschluss ist

Alzheimer-Forschungspreis 2014 der
Hans und Ilse Breuer-Stiftung

der 30.06.2014. Nähere Informationen unter

Dieser mit 100.000 € dotierte Preis wird verliehen

• www.deutscher-buergerpreis.de

an Wissenschaftler im Inland und – sofern die

fördern – Gemeinschaft leben!«. Den Preisträgern
winken attraktive Geld- und Sachpreise für ihr

Rückkehr nach Deutschland geplant ist – auch an
deutsche Wissenschaftler im Ausland für wissenschaftliche Leistungen, die zu entscheidenden
Fortschritten in der Alzheimer-Forschung oder
ähnlichen Demenzerkrankungen beitragen.

Ehrenamtspreis ECHT GUT!
Baden-Württemberg
Mit dem Ehrenamtspreis will die Landesregierung

Bewerbungsschluss ist der 31.07.2014. Nähere
Informationen finden Sie unter
• www.breuerstiftung.de

ment der Bürgerinnen und Bürger würdigen. Es

Preis Bester demenzkompetenter Pflegedienst

können sich Einzelpersonen, Initiativen oder Grup-

Gemeinsam mit der Deutschen Alzheimer Gesell-

pen in 7 plus 1 Kategorien bewerben beziehungs-

schaft vergibt der Deutsche Evangelische Verband

weise vorgeschlagen werden. Dotiert ist der Preis

für Altenarbeit und Pflege (DEVAP) e.V. erstmals

mit 50.000 €. Bewerbungsschluss ist der

einen Preis. Ausgezeichnet wird das beste Kon-

31.07.2014. Nähere Informationen finden Sie unter

zept zur Pflege und Betreuung von Menschen mit

• www.echt-gut-bw.de

Demenz, die in ihrem eigenen Zuhause leben.

von Baden-Württemberg das vielfältige Engage-

Diakonische Pflegedienste sind eingeladen, sich
bis zum 30.06.2014 zu bewerben. Der Preis ist mit
insgesamt 6.000 Euro dotiert. Näheres unter
• www.devap.info → Presse/Aktuelles
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Vor 150 Jahren geboren:

Alois Alzheimer
Der Arzt, dessen Entdeckung
heute mehr denn je Thema ist
Alois Alzheimer kam am 14. Juni 1864 in Markbreit

fälligen Veränderungen

in Bayern zur Welt. Nach Beendigung seiner Schul-

des Gehirns verknüpfte

zeit studierte er Medizin in Berlin, Tübingen und

Krankheit benannte

Würzburg, wo er 1887 mit dem Thema »Über die

Kraepelin später nach

Ohrenschmalzdrüsen« seine Dissertation schrieb.

Alzheimer.

Ab 1888 arbeitete er als Assistenzarzt unter Emil

Alois Alzheimer heiratete im Jahr 1894 die

Sioli in der »Städtischen Heilanstalt für Irre und

Witwe eines Bankiers, Cäcilia Geisenheimer, was

Epileptische« in Frankfurt am Main. Dabei wurde

ihn finanziell unabhängig machte. Seine Frau

sein Interesse für das menschliche Gehirn geweckt.

verstarb im Jahr 1901 nach sieben Jahren Ehe, in

Zusammen mit seinem Kollegen Franz Nissl ver-

denen sie drei Kinder geboren hatte. Im Jahr 1913,

brachte Alzheimer die folgenden Jahre mit Studien

auf seinem Weg nach Breslau, wo er 1912 eine

der Hirnrinde. Im Jahr 1895 wurde Alzheimer in

Professur für Psychiatrie übernommen hatte, zog

Frankfurt zum Oberarzt ernannt, 1902 ging er zu

er sich eine schwere infektiöse Erkrankung zu,

Emil Kraepelin nach Heidelberg und mit diesem

durch die auch sein Herz angegriffen wurde. Von

dann weiter an die Psychiatrische Klinik in Mün-

dieser Krankheit sollte er sich nie mehr erholen.

chen, wo er das hirnanatomische Laboratorium

Am 19. Dezember 1915 starb er im Alter von 51 Jah-

leitete und sich 1904 habilitierte.

ren und wurde in Frankfurt am Main beigesetzt.

Nachdem er eine Reihe von wissenschaftlichen
Arbeiten zu Erkrankungen des Gehirns veröffent-

Noch heute basiert die pathologische Diag-

licht hatte, hielt er am 3. November 1906 einen Vor-

nose der Alzheimer-Krankheit auf den gleichen

trag bei der 37. Versammlung Südwestdeutscher

Untersuchungsmethoden, die Alois Alzheimer

Irrenärzte, die ihn berühmt machen sollte. In die-

1906 erstmalig benutzte. Dies ist bemerkenswert,

sem Vortrag beschrieb Alzheimer das »eigenartige

wenn man die Entwicklung von Untersuchungs-

Krankheitsbild« seiner Patientin Auguste Deter

methoden bei anderen Erkrankungen betrachtet

(1850 – 1906): Bei ihr machte sich früh eine auf-

und macht deutlich, wie bedeutend die Entde-

fallende Gedächtnisschwäche bemerkbar, die mit

ckung von Alzheimer noch heute ist.

Desorientierung und Halluzinationen verknüpft

Text: Deutsche Alzheimer Gesellschaft auf
• www.deutsche-alzheimer.de

war und zu ihrem Tod im Alter von 55 Jahren führte. Die Obduktion des Gehirns ergab eine Reihe
von Anomalitäten: Die Hirnrinde war dünner als
normal und Ablagerungen eigentümlicher Stoffwechselprodukte in Form von Plaques waren zu
finden. Mit einem neuartigen Färbemittel konnte
Alzheimer erstmals auch eine Veränderung der
Neurofibrillen nachweisen. Die mit diesen auf-

Wer mehr über das Leben und die Arbeit von Alois
Alzheimer wissen möchte, kann hier weiterlesen:
• Konrad und Ulrike Maurer: Alzheimer. Das Leben eines
Arztes und die Karriere einer Krankheit. Piper 2000,
ISBN 3-492-04061-6 (nur noch im Online-Handel)
• Michael Jürgs: Alzheimer. Spurensuche im Niemandsland. Verlag C. Bertelsmann 1999/2006, € 14,99,
ISBN 978-3-570-00934-5
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Einladung zum MitTeilen
Aktion Demenz e.V. sucht Geschichten
zur Demenzfreundlichen Kommune
Gibt es auch in Ihrem Alltag Ereignisse und Situationen, in denen ein Stück »Demenzfreundlichkeit« bereits gelebt wird? Mitunter sind es kleine

Lesenswert

Momente, in denen wichtige Impulse gegeben
werden. So wie es in der Erzählung bereits vielfach
verbreitet wird, in der die Angestellten der Handtaschenabteilung eines großen Kaufhauses eine
besonders gute Kundin haben, die fast täglich eine

Demenz, Liebe und Tod
Vergleichende Betrachtung der Romanbiographien
»Henning flieht vor dem Vergessen« von Hilda
Röder und »Vatter baut ab« von Bernd Eichmann

Handtasche kauft. Frau L. wird freundlich bedient
und erhält die von ihr gewünschte Handtasche

(bbs) Als der Niederländer Henning Landes 68-jäh-

eingepackt. Die Angestellten kennen auch die An-

rig vom Arzt die Diagnose »Alzheimer« mitgeteilt

gehörigen von Frau L., denn sie haben mit ihnen

bekommt, reißt es ihm den Boden unter den Füßen

eine Vereinbarung getroffen: Sie bringen die Hand-

weg. Er weiß nur eines: »Das will ich nicht«. Bei

taschen am Monatsende zurück und erhalten den

seinem eigenen Großvater hat er erlebt, wie die

Kaufpreis erstattet. Oder auch die Geschichte von

Krankheit den Verlust der Würde und das Ausge-

einem Restaurant, in dem das Personal einem

liefertsein an andere Menschen mit sich brachte.

Mann mit Demenz ganz selbstverständlich sein

Da in den Niederlanden Sterbehilfe erlaubt ist,

Essen serviert und es stehen lässt, wenn er zwi-

ist Henning entschlossen, in den begleiteten Frei-

schendurch aufsteht und draußen eine längere

tod zu gehen. Eine Ethikkommission muss zustim-

Runde dreht, um danach weiter zu essen. Aktion

men, er muss beweisen, dass die Krankheit für ihn

Demenz will solche Geschichten sammeln und

unerträgliches Leiden bedeutet. Demenz gilt im

veröffentlichen. Text/weitere Informationen unter

Gegensatz zu einer möglichen schweren letzten

• www.demenzfreundliche-kommunen.de

Phase bei Krebserkrankungen nicht als unerträg-

→ Nachrichten (unten links)

lich. So schreibt Henning einen langen Brief, in
dem er seine Ängste formuliert. Eine zweite Be-

Welt-Alzheimertag 2014
Das Motto des diesjährigen Welt-Alzheimertages,
wie jedes Jahr am 21.09., lautet »Demenz – jeder
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dingung für Sterbehilfe ist, dass er zum Zeitpunkt
des begleiteten Freitods noch im Vollbesitz seiner
geistigen Kräfte ist.
17 Wochen später trinkt Henning das Glas mit

kann etwas tun«. Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre

den todbringenden Barbituraten leer. Vorher hat

Veranstaltungen rund um den Welt-Alzheimertag

er mit seinen Lieben auf eine gute Reise in eine

frühzeitig mitteilen – am besten über unser Online-

andere Dimension angestoßen. Ob es ein guter

Meldeformular, das Sie unter

Tod war, bleibt dahingestellt. Er konnte seine Wür-

• www.alzheimer-bw.de → Veranstaltungen

de bewahren, doch den Angehörigen bleibt der

→ Ihre Veranstaltung (Meldeformular) finden.

Schmerz. Die Geburt des nächsten Enkelkindes

Wir bewerben diese Aktivitäten dann auf unserer

wird er nicht mehr erleben: eine Seele fliegt in

Website und im nächsten alzheimeraktuell.

den Himmel hinein, eine andere wird geboren.
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Hilda Röder: Henning flieht vor dem Vergessen
Ein Roman über Würde,
Alzheimer-Erkrankung und Sterbehilfe.
Printsystem Medienverlag 2013
1. Auflage, 328 Seiten, 24,80 €, ISBN 9783938295748

Eine andere Facette der Sterbehilfe zeigt das

Bernd Eichmann: Vatter baut ab.
Eine Geschichte von Demenz und Liebe.
Gütersloher Verlagshaus 2013
1. Auflage, 192 Seiten, 17,99 €
ISBN 978-3-579-07060-5

die das Beste für ihr Kind will. Eichmann findet für

Schicksal von Hennings Schwester, die schwer vom

alle Handlungen des Demenzkranken eine Erklä-

Krebs gezeichnet den Todeszeitpunkt immer wie-

rung, wendet möglichen Schaden ab und bewahrt

der hinauszögert. Und seine Mutter verweigert

stets die Selbstachtung seines Vaters.

Sterbehilfe trotz großer Schmerzen.
Die Autorin Hilda Röder hat sowohl beruflich als

Vatter, der Halbjude, war sein Leben lang ein
Verlierer. Die Liebe der christlichen Mutter zu ihm

auch privat Erfahrungen im Umgang mit Sterben-

ist während der Zeit der Naziherrschaft erloschen.

den gesammelt. Mehrmals hat sie in ihrer eigenen

Im Beruf wurden ihm andere vorgezogen, stahlen

Familie in Holland ärztlich assistierte Sterbehilfe

seine Ideen. Wegen »Erschöpfungsdepression«

erlebt. Sie will mit dem Buch keine Position für oder

wurde er mit 53 Jahren in den Ruhestand versetzt.

gegen Tötung auf Verlangen beziehen, sondern

Seine Frau und eines seiner Kinder begingen

Lesern ermöglichen, sich eine eigene Meinung zu

Selbstmord, ein weiteres Kind brach lange Zeit

bilden.

den Kontakt ab. Die Jahre mit Demenz waren vielleicht seine glücklichsten, die Krankheit war in

Weniger selbstbestimmt im Umgang mit der

gewisser Hinsicht ein Gewinn. Nach zweieinhalb

Krankheit zeigt sich der 81jährige »Vatter« des

Jahren Pflege stirbt der alte Mann friedlich und

Berliner Journalisten Bernd Eichmann. Der Sohn

hinterlässt eine leere Stelle. Der Sohn hat seinem

findet den allein lebenden Pensionär abgemagert

Vater letzte Lebensjahre in Würde geschenkt, fühlt

und im Chaos lebend vor, dieser verleugnet seinen

sich jedoch auch selbst bereichert, denn der letzte

Zustand. Nach Arztbesuchen sowie Krankenhaus-

Satz des Buches ist: »Danke Vatter«. Die Betreuung

und Pflegestationsaufenthalt findet der »Vatter«

des Vaters hat seinem Leben offenbar eine neue

Unterkommen und liebevolle Betreuung beim

Sinndimension gegeben, durch sie sind seine bes-

Sohn. Der Wunsch des Sohnes, gut für seinen Vater

ten Seiten zum Tragen gekommen: unter anderem

zu sorgen, ist vergleichbar mit dem einer Mutter,

Humor und Menschenliebe.
→ Lesen Sie weiter auf Seite 50
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Service | Lesenswert | Kurz vor Schluss

Fortsetzung
Demenz, Liebe und Tod –
Vergleichende Romanbetrachtung

Kurz vor Schluss wollen wir Ihnen natürlich unsere
neueste, soeben aus der Druckerei gekommene
Broschüre nicht vorenthalten. Sie ist Teil unserer
2013 mehrfach ausgezeichneten Reihe I C H L E B E M I T
EINER DEMENZ:

Autofahren
und Demenz
Tipps für Menschen mit einer Demenz

Für viele Menschen
bedeutet die Möglichkeit, Auto zu fahren,
Freiheit und Unabhängigkeit. Menschen
mit einer Demenz
Schon allein die Lektüre dieser beiden Romane

haben nach der

zeigt, wie groß die Spannweite dessen ist, was

Diagnose oft Angst,

direkt und indirekt Betroffene im Verlauf einer

diese Freiheit und

Demenzerkrankung fühlen und erleben. Und die

Unabhängigkeit zu

Romane zeigen, dass die Pflegesituation stets vor

verlieren. Dagegen steht jedoch die Verantwor-

dem Hintergrund der Biographien aller Beteiligten

tung der Betroffenen und ihrer Angehörigen,

zu sehen ist.

andere Menschen im Straßenverkehr nicht zu

Henning Landes, der sich für begleiteten Freitod

gefährden. Denn eins ist klar:

entscheidet, weiß, dass er damit seine Familie be-

Eine Demenzdiagnose bedeutet, das in aller

lastet und hofft, dass Frau, Kinder und Enkel ihm

Regel relativ bald die Fahrtauglichkeit nicht mehr

verzeihen können. Vatter, der seine Demenz bis

gegeben ist!

zum Ende durchlebt, bereichert damit auch seinen

Diese Broschüre richtet sich an Menschen mit

Sohn. Stellt man noch Martina Rosenbergs Buch

einer Demenz und vermittelt gut verständlich wich-

»Mutter, wann stirbst Du endlich« daneben, so

tige Informationen rund um dieses heikle Thema.

wird deutlich, dass es für den Umgang mit Demenz

Sie erhalten die Broschüre kostenlos gegen

kein einheitliches Rezept geben kann.

Übernahme einer Versandkostenpauschale unter
• www.alzheimer-bw.de → Infoservice

Die Pflege Demenzkranker bringt viele an ihre
Grenzen. Akteure in Staat und Gesellschaft müssen jeweils individuell angemessene Lösungen
ermöglichen. Es ist eine große Herausforderung
der Zukunft, Familien bei der Betreuung Demenzkranker angemessen zu begleiten und zu unterstützen. Doch was ist mit Betroffenen wie Henning
Landes, die absolut sicher sind, diese Krankheit
nicht durchleben zu wollen?
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→ Infomaterial → Ich lebe mit einer Demenz
• Telefon 07 11 /24 84 96-60
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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

