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und neutraler Selbsthilfeverband sind, der aus
dieser Position heraus bewusst Lobbyarbeit für
Betroffene und ihre Angehörigen machen kann
und will.

Begrifflichkeiten haben es eh’ in sich – was 
frü her alles undifferenziert über den Kamm »Alz -
hei mer« geschoren wurde, heißt heute als Ober -
be griff Demenz. Und hier sind nun einmal der
größte Anteil die Alzheimer Demenzen, die auch
uns den Namen gegeben haben. Heute schauen
wir aber genauer hin und wissen, wie wichtig zum
Beispiel die klare Diagnose einer Demenzer kran -
kung ist – schließlich gibt es hier große Unter schie -
de in den Krankheitsbildern, in den thera peu ti sch en
Möglichkeiten, in den Lebensperspektiven etc.

Was uns allen aber bis heute nur bruchstück -
haft gelungen ist, ist die Stigmatisierung aufzu he -
ben, die mit den Begriffen Alzheimer bzw. Demenz
verbunden ist. Vermutlich wird es aber trotz größ -
ter Bemühungen nie gelingen, für den kognitiven
Abbau einen wertfreien Begriff zu finden, der
weder Angst macht noch negative Assoziationen
auslöst.

Und es gibt viele Grundsatzfragen in diesem
Zusammenhang: Sind Alzheimer und andere
Demenzformen nun Krankheiten oder eine Be hin -
derung oder beides? Und ist ein Mensch mit einer

ist sie Ihnen aufgefallen, unse re kleine Verände -
rung gleich auf der Titelseite? Sie hat durch aus
Bedeutung: Es geht um unsere Bezeichnung, die
wir sehr be wusst erweitert haben um den Zusatz
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg –
Selbsthilfe Demenz. Auch unser Bundesverband,
die Deutsche Alzheimer Gesell schaft, trägt schon
längst diesen Namens zu satz, viele Landesver bän -
de sind mittlerweile gefolgt.

Konkreter Anstoß auch für uns war ein denk -
würdiges Gespräch mit einem Kollegen aus der
Fachszene, der der festen Meinung war, dass wir
als »Alzheimer Gesellschaft« doch wohl »nur« für
das Thema Alzheimer zuständig seien. Spätestens
in diesem Moment wurde mir klar, dass wir hier
auch nach außen hin einen überfälligen Korrek tur -
 bedarf haben – selbstverständlich ist die Alzhei -
mer Gesellschaft Baden-Württemberg von Anfang
an Ansprechpartnerin in allen Fragen rund um 
das Thema Demenz. Das betrifft unser Beratungs -
telefon ebenso wie unser InfoPortal Demenz und
schlägt sich hier im alzheimeraktuell zum Beispiel
auch im Demenzlexikon nieder, das sich dieses
Mal dem Thema Lewy-Body Demenz widmet. 

Auch der Begriff der Selbsthilfe ist uns wichtig –
es gehört von Beginn an zu unserem Selbstver -
ständnis und Leitbild, dass wir ein unabhängiger

Liebe Mitglieder, 
liebe Freunde und Förderer 
der Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg,
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gerade beginnenden Demenz denn überhaupt
krank oder behindert bzw. ab wann greifen solche
Zuschreibungen? Es ist nicht ungefährlich, Al zhei -
mer rundum den Krankheitswert abzusprechen,
nur weil mit steigendem Alter eine Alzheimer
Demenz nachgerade fast schon »normal« ist.
Damit nehmen wir uns nämlich auch alle Chan -
cen auf den weiteren Ausbau von Hilfen, auf die
Forderung nach Forschungsmitteln etc. 

Aber natürlich ist es mindestens ebenso wich -
tig, dass wir als Gesellschaft Menschen mit einer
Demenz nicht einfach als krank bezeichnen bzw.
sogar abschreiben, sondern sie möglichst lange
mitten unter uns »teilhaben lassen«, auch das ein
verhältnismäßig junger Begriff. 

Damit wären wir auch schon beim vielstrapa -
zier ten Begriff der Inklusion: Ja, Inklusion darf
nicht nur für Menschen mit einer körperlichen
oder geistigen Behinderung gelten, sie muss
ebenso Anwendung im Bereich der Demenz fin -
den. Auch hier haben wir noch großen Nachhol -
bedarf, was unser aller Selbstverständnis, unser
Demenzbild und unseren ganz konkreten Alltag
betrifft.

Mit diesem kleinen Exkurs zu Begrifflichkeiten
und unserem Selbstverständnis grüßt Sie für heute
herzlich

Sylvia Kern, Geschäftsführerin
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Bundespräsident Joachim Gauck und Minister -
präsident Winfried Kretschmann werden am 
23. Juni 2015 für das Benefizkonzert des Bundes -
präsidenten nach Karlsruhe kommen. Die Konzert -
reihe hatte Richard von Weizsäcker 1988 in Berlin
ins Leben gerufen.

Im Staats theater spielt u.a. die Badische Staats -
kapelle Werke alter und neuer Meister. Nach dem
Konzert sind alle Konzertgäste und die Mitwirken -
den zum Empfang mit Gala-Büfett eingeladen.

Der Erlös des Konzerts geht an die Stiftung der
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg und
an die Deutsche Alzheimer Gesellschaft.

Quelle: www.staatstheater.karlsruhe.de

Weitere Informationen finden Sie unter 
• www.staatstheater.karlsruhe.de
• http://presse.karlsruhe.de/db/meldungen/

kultur/benefizkonzert_des_
bundesprasidenten_in_karlsruhe1.html

Erlös auch zugunsten der 
Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg

Benefizkonzert des
Bundespräsidenten 
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Alle unsere Vorträge in Kooperation mit der Fach -
beratung Demenz der Ev. Gesellschaft und dem
Treffpunkt 50plus finden jeweils von 18 bis 20 Uhr
im Treffpunkt 50plus, Rotebühlzentrum Stuttgart
(Stadtmitte) statt. Der Eintritt ist frei – Spenden
sind willkommen!

• 10.06.2015 | Akute Verwirrtheitszustände 
(Delirien) bei Demenzkranken durch körperlichen
oder psychischen Stress – wie vorbeugen oder 
behandeln? | PD Dr. med. Christine Thomas,
Ärztliche Direktorin der Klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie für Ältere, ZSG Klinikum 
Stuttgart

• 01.07.2015 | Das Pflegestärkungsgesetz 2015 
unter der Lupe – neue Hilfen und Leistungen 
durch die Pflegeversicherung 
Günther Schwarz, Alzheimer Beratung 
der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart (eva)

Nähere Informationen finden Sie unter 
• www.alzheimer-bw.de 

 Unsere Projekte/Veranstaltungen
(rechte Spalte, 4. graue Box)

Vortragsreihe
Mit Demenz leben
Vor der Sommerpause Wissenswertes 
über Delir und das Pflegestärkungsgesetz hören

In Kooperation mit der Techniker 
Krankenkasse und regionalen 
Partnern zeigt die Alzhei mer 
Ge sellschaft Baden-Württem-
berg seit Januar 2010 die Ausstellung mit Bildern
der Hamburger Foto grafin Claudia Thoelen. 

Für 2015 ist die Ausstellung bereits ausgebucht.
Wenn Sie die Ausstellung 2016 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 Ausstellungster mi ne:

• 19.05. – 15.06.2015 | Baden-Baden 
• 19.06. – 15.07.2015 | Bad Wimpfen 
• 20.07. – 09.09.2015 | Appenweier
• 24.09.– 08.10.2015 | Öhringen
• 12.10. – 27.10.2015 | Markgröningen
• 12.11. – 30.11.2015  | Waiblingen

der 60. Ausstellungsort!

Weitere Informationen zur Ausstellung, 
den nächsten Ausstellungsorten 
und Archivmaterial finden Sie unter 

• www.alzheimer-bw.de  Unsere Projekte/
Veranstaltungen (rechte Spalte, 4. graue Box)

Wanderausstellung
Blaue und graueTage
Claudia Thoelen porträtiert 
Menschen mit Demenz und deren Angehörige 

Evangelische 
Gesellschaft



Es sind die kleinen
Dinge, die in der frühen
Phase einer Demenz -
erkrankung den Alltag
erleichtern und dazu
beitragen, die Selbst -
ständigkeit so lange 
wie möglich zu erhal ten.

Die neue, 12-seitige Bro schüre aus unserer mehr -
fach ausgezeichneten Reihe IC H L E B E M I T E I N E R

DE M E N Z gibt viele prak tische Tipps, zum Beispiel
zur Alltagsplanung, zu Orientierungshilfen inner -
halb und außerhalb der Wohnung oder zum Essen
und Trinken. Die Tipps wurden gemeinsam mit
Betroffenen erarbeitet und machen Mut, sich mit
den Herausforde run gen einer Demenz auseinan -
derzusetzen. Die gedruckte, kostenlose Broschüre
können Sie bestellen (bei einer höheren Bestell -
menge müssen wir Portokosten berechnen) unter
• www.alzheimer-bw.de

 Infoservice   Infomaterial  
 »Ich lebe mit einer Demenz«

• Telefon 07 11/24 84 96 60
• als Download unter 

www.alzheimer-bw.de  Auf einen Blick
 Das Wichtigste für Menschen mit Demenz
 10. Planen Sie Ihre Zukunft
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Neue Broschüre

Den Alltag erleichtern
Tipps für Menschen mit 
einer beginnenden Demenz

Forum | Landesverband aktuell

Unser InfoPortal Demenz www.alzheimer-bw.de
bietet eine Fülle von Informationen – manchmal
vielleicht zu viel für einen ersten, schnellen Über -
blick. Das gilt insbesondere auch für Menschen
mit einer beginnenden Demenz, die sich zuneh -
mend im Internet informieren. 

Wir haben deshalb – prominent auf der Start -
seite platziert – unter dem Titel Auf einen Blick
die wichtigsten Informationen für Betroffene,
Ange hörige und Fachkräfte zusammengestellt.
Wer noch mehr wissen will, findet in fast jedem

Kapitel Links zu vertiefen -
den Informationen.

Neu auf unserer Website

»Auf einen Blick«

Hinweis der Redaktion
• Die nächste Ausgabe des alzheimeraktuell 

erscheint am 26. August 2015.

• Redaktionsschluss für diese Ausgabe ist der 
3. August 2015.

• Wir freuen uns auf Beiträge aus Ihrer Region 
oder Ihrem Projekt – gerne auch mit Bildern!
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(sk) Wir sind weiterhin
sehr glücklich über die
Mit glieder unseres Stif -

tungskuratoriums, das sich auf allen Ebe nen sehr
sicht- und spürbar für unsere Belange ein setzt –
an dieser Stelle danken wir gern noch einmal
öffentlich unserer Landes mutter Gerlinde Kretsch -
mann, Prof. Dr. Konrad Beyreuther (rechts) und
nicht zuletzt auch Eric Gauthier (links)! 

Letzterer hat nun völlig 
zurecht den Landes ver dienst-
 orden für sein soziales Engage -
ment erhal ten: Als Leiter der 
Tanz kom panie Gauthier Dance, 
gut verortet im Stuttgarter
Theaterhaus, enga giert sich 
Eric Gauthier immer wieder 
auch vor Ort bei Men schen, 
die nicht mehr mobil sind – 
also in Pflegeheimen, Kran-
ken häusern etc. 

Ich selbst durfte schon 
einmal einen Auftritt von 
Gauthier Dance Mobil erleben 
und war sehr beeindruckt! In gewohnter Leichtig -
keit und launig moderiert von Eric Gauthier selbst
präsentiert sich ein Teil seiner Truppe mit einem
kleinen Programm, das der jeweiligen Zielgruppe
angemessen ist und glückliche Gesichter zaubert
bei Menschen, die sonst oft kaum mehr reagieren. 

Dass ein international anerkann ter Künstler mit
seinen Tänzern sich immer wieder die Zeit für ein
wunderbares soziales Engagement nimmt, ist bei -
leibe keine Selbstverständlichkeit. Wer aber weiß,

dass der Vater von Eric Gauthier ein kanadischer
Alzheimerexperte ist, weiß: »Der Apfel fällt nicht
weit vom Stamm«!

Wir freuen uns jedenfalls sehr über die hohe
Auszeichnung, die Eric Gauthier aus den Händen
unseres Ministerpräsidenten Winfried Kretsch -
mann am 25. April 2015 – in Anlehnung an den
Gründungstag des Landes – erhalten hat und
gratulieren sehr herzlich!

Wer mehr wissen will, findet Infos unter 
• www.theaterhaus.com – 
und ganz am Rande noch ein aktueller Kulturtipp:
Im Theaterhaus ist gerade das neue Tanzpro-
gramm »Infinity« von Gauthier Dance ange laufen.

www.theaterhaus.de/theaterhaus/index.php?id=1,3,18250

Ehrung eines Mitglieds unseres Stiftungskuratoriums

Landesverdienstorden an Eric Gauthier

Im Rittersaal von Schloss Mannheim empfing der Choreo -
graph, Tänzer und Musiker Eric Gauthier (rechts) den
Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg aus der
Hand von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (links).



Forum | Landesverband aktuell

8 | alzheimeraktuell 02|2015

DemenzDialoge 2015
Sich informieren und vernetzen – 
unsere landesweiten Austauschtreffen

Auch dieses Jahr setzen wir unsere bewährten
DemenzDialoge fort: Sie wenden sich als infor -
mel les Austauschforum an derzeit sechs ver schie-
dene Zielgruppen, die sich auf Landesebene zu
ihrem Thema kollegial austauschen, voneinander
profi tieren und ihren Horizont erweitern möchten.
Neue Teilnehmer sind herz lich willkommen! 

Bitte beachten Sie, dass die DemenzDialoge
sich nicht an allgemein Inte res sierte richten, son -
dern speziell für die jeweils benannte Zielgruppe
ge dac h t sind. 

2015 bieten wir noch folgende Treffen an: 

• Ergoforum Demenz (Ergotherapeuten 
mit Interesse am Thema Demenz) 
am 10.07.2015 in Stuttgart-Bad Cannstatt

• Pflegestützpunkte und 
Demenzberatungsstellen (Fachkräfte) 
am 17.07.2015 in Stuttgart

• Angehörigengruppenforum
(Leitende von Angehörigengruppen) 
am 24.07.2015 in Stuttgart

• Häusliche Betreuungsdienste (Fachkräfte) 
am 16.10.2015 in Stuttgart

Weitere Informationen und Anmeldung unter 
• www.alzheimer-bw.de

 Unser Angebot   DemenzDialoge

Die DemenzDialoge finden statt 
mit freundlicher Unterstützung der 

(sf) Er strahlt in reinem Weiß, hat keine Roststel len,
keine einzige Beule und keinerlei Verschleißer schei -
 nungen. Und er wird dienstags und freitags gern
gesehen und dringend gebraucht. Die Rede ist vom
funkelnagelneuen Fahrzeug der Betreuungsgrup pe
Birkach. Schon den Gründerinnen und Gründern

der Betreuungs -
gruppe, bekanntlich
die erste ihrer Art 
in Deutschland und
eine Ein rich tung der
Alzheimer Gesell -
schaft Baden-Würt -
tem berg, lag der

Fahrdienst am Herzen. Gegen einen geringen Be -
trag werden die Gäste auf Wunsch zu hause abge -
holt und zurückgebracht. Das ent las tet die Ange -
hörigen und macht auch den Gästen Freude. 

Erst recht jetzt, wo ein so attraktives Neu fahr -
zeug vorfährt. Jürgen Gehrung, Klaus Hägele, Rainer
Heinzel und Horst Kübler teilen sich im Wechsel die
Auf gabe, die Gäste abzuholen und zu begrü ßen,
auf »ihrem« Sitz zu platzieren und mit Freund lich -
keit und guter Laune auf das Beisammensein ein -
zu stimmen. Die drei Experten kannten alle Tücken
des altgedienten Fahrzeugs und freuen sich jetzt
umso mehr, dass am Neuen nichts klappert und
scheppert.

Die Anschaffung wurde möglich durch die
großzügige finanzielle Unterstützung der Aktion
»Weihnachtsmann & Co. e.V.«, der Daimler AG und
der AOK Baden-Württemberg. Dafür bedanken
wir uns im Namen unserer Gäste und ihrer Ange -
hörigen sehr herzlich und wünschen dem Neuen
allzeit eine gute Fahrt!

Hat vier Räder und ist weiß

Der »Neue«
in der Betreuungs-
gruppe Birkach
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(uh/ok/sk) Lange Zeit zählte Baden-Württemberg
zu den Schlusslichtern im Bereich der ambulant
betreuten Wohngemeinschaften (ABWG) für Men -
schen mit Demenz. Das lag unter anderem an den
hohen Verwaltungshürden, die das frühere Landes -
heimgesetz vorsah. Mittlerweile ist es durch das
Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz (WTPG) ersetzt,
das zum 01.01.2014 in Kraft getreten ist und unter
anderem den Aufbau und Betrieb von ambulant
betreuten Wohngemeinschaften konstruktiv
fördern will.

Im Zeichen dieser neuen Voraussetzungen
trafen sich am 16. April 2015 mehr als 40 Planer
und Betreiber von baden-württembergischen
ABWG in Baden-Baden-Steinbach zum informel -
len Austausch, moderiert durch Sylvia Kern. 

Perfekter Gastgeber war die Tagespflege der
örtlichen Caritas, die im Sommer 2015 eine Wohn -
gemeinschaft für Menschen mit Demenz eröff nen
wird. Wie immer gab es viele »alte Hasen«, aber
mindestens ebenso viele neue Gesichter in der
Runde. Und so gab es nach einer Einführung und
einem fachlichen Auftakt durch die Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg die gewohnte
ausgiebige und lebhafte Vorstellungsrunde, die
Stand und Entwicklung aller beteiligten Projekte
deutlich machte. 

Fachstelle für ambulant 
unterstützte Wohnformen (FaWo)

Schwerpunktthema am Vormittag war die neue
landesweite Beratungsstelle, die es seit dem 
1. November 2014 gibt. Sie hat ihren Sitz in Stutt -

Nachlese DemenzDialoge 2015

In Zeiten des Umbruchs
9. Austauschtreffen für 
ambulant betreute Wohngemeinschaften 

gart, ist ein Angebot des Sozialministeriums
Baden-Württemberg und angesiedelt beim KVJS,
dem Kommunalverband für Jugend und Soziales
Baden-Württemberg. Christiane Biber und Thomas
Kallenowski nutzten die Gelegenheit, das Profil
ihrer neuen Stelle zu skizzieren und gleichzeitig
den Großteil aller WG-Projekte in Baden-Würt tem -
berg persönlich und quasi an einem Tisch kennen -
lernen zu können.

Die FaWo hat die Aufgabe, landesweit neue
Wohnformen zu erfassen, zu informieren, Aktive
zu vernetzen, zu beraten, die ambulant betreuten
Wohnformen bekannter zu machen und zu etab -
lieren. Auf Grund der personellen Ressourcen von
zwei Fachkräften ist eine längerfristige Begleitung
beim Aufbau einer WG vor Ort nicht die Aufgabe
der FaWo, sondern vielmehr die Erstberatung und
die Vernetzung von Interessenten mit erfahrenen
Aktiven. Nähere Informationen über die FaWo
finden Sie unter 
• www.kvjs.de  Soziales  Senioren

Thomas Kallenowski und Christiane Biber 
informieren über die FaWo.
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Im Anschluss konnten noch einige wichtige
Detailfragen angesprochen und zumindest teil -
weise auch beantwortet werden, so zum Beispiel
Fragen zum Mindestlohn und zu Nachtwachen. 

Unser diesjähriges Treffen endete mit der im
guten Sinne üblichen Schlussrunde, die das Kon -
zept unserer DemenzDialoge wieder einmal voll
und ganz bestätigt hat: Viele neue Kontakte sind
entstanden, alte Begegnungen konnten vertieft
werden, jede Menge guter Ideen, Anregungen 
und Informationen wurden locker und informell,
gleichzeitig aber auch ebenso fachlich kompetent
wie persönlich hilfreich ausgetauscht.

Unser ganz besonderer Dank galt dem Team der
Tagespflege unter der Leitung von Manuela Lang,
das sich hervorragend um unser aller Wohl be -
müht hat und dafür seinen gewohnten Arbeits -
alltag völlig umorganisieren musste – wir sprechen
ein großes Kompliment aus! 

Fortsetzung
Nachlese
DemenzDialoge 2015: in Zeiten des Umbruchs 
9. Austauschtreffen für ambulant 
betreute Wohngemeinschaften 

Landesarbeitsgemeinschaft 
ambulant betreuter 
Wohngemeinschaften (LABEWO)

Die LABEWO wurde im Januar 2015 in
Stuttgart von insgesamt 16 Initiatoren
gegründet, darunter Bürgermeister,
Vertreter von Wohngemeinschaf ten 
und kirchlichen Trägern. Sie möchte
Interes sens gemeinschaft und Forum 
für die ABWG-Ini tiativen im Land sein,
mit dem Ziel, die Teilhabe alter, auf
Pflege angewiesener Menschen und 
von Menschen mit Behinderung durch
neue Wohn- und Versorgungsformen 
vor Ort zu unterstützen. Viele der Gründungs mit -
glieder waren im Vorfeld des WTPG aktiv und sind
auch langjährige Teilnehmer unseres Demenz Dia -
logs für ABWG.

Der Nachmittag galt zunächst einer Grund satz -
diskussion zur Einordnung der neuen Beratungs-
und Unterstützungsangebote. Die Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg hat die FaWo
und LaBeWo zu einem ersten gemeinsamen Tref -
fen in Kürze eingeladen, um künftige Möglich kei -
ten der Zusammenarbeit zu besprechen. Gemein -
sames Ziel von allen ist es, neue Wohnformen zu
unterstützen und zu begleiten, sodass eine breite
und bunte Angebotspalette entsteht. Sie soll ge -
rade Menschen mit Demenz möglichst individuell
und familiär gerecht werden. Besonderes Gewicht
haben hier auch die Wohnprojekte, die von Ange -
hörigen bzw. bürgerschaftlich Engagierten auf ge -
baut und getragen werden.

Aufmerksames Publikum,
links Hartwig von Kutzschenbach, 
Erster Vorsitzender der Alzheimer 
Gesellschaft Baden-Württemberg



• Demenz muss bei allen Beteiligten zur Chef-
sache werden, also nicht nur von Mitarbeitern, 
sondern von den jeweiligen Führungskräften 
getragen werden.

• Schaffung einer entsprechenden Stelle, 
die das Projekt verantwortlich weiterführt.

• Nach Ende der Projektphase zeitnahe 
Einberufung eines Folge-Arbeitskreises durch 
die Kommune.

• Einrichtung regelmäßiger Thementage oder 
Gesprächskreise, um mit den bisherigen 
Projektteilnehmern auch weiterhin im Gespräch
zu bleiben.

• Entwicklung von Kooperationsvereinbarungen 
und Zukunftsplänen.

• Auch Netzwerkpartnern muss der Nutzen 
vermittelt werden, den sie davon haben, wenn 
sie sich weiter engagieren: Was habe ich davon, 
mich (weiterhin) für das Thema Demenz zu 
engagieren?!

Auch die Frage nach der Finanzierung von Pro-
jekten und die Beschaffung von Fördermitteln
war Thema:

• Häufig werden Projekte nur deshalb gestartet, 
weil es eine entsprechende Ausschreibung und 
die Aussicht auf finanzielle Unterstützung gibt. 
Erfolgversprechender ist allerdings eine am Be -
darf orientierte und ohne Projektgelder finan-
zierte Planung, die dann ggf. durch passende 
Fördergelder zusätzlich unterstützt wird. So 
wird ein Projekt-Hopping vermieden. 

• Es gibt auch zahlreiche Finanzierungsquellen 
außerhalb einer Projektförderung, zum Beispiel
Sparkassen, Banken, regional ansässige Firmen,

Landesverband aktuell | Forum
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(uh/ok) Am 24. April trafen sich in Stuttgart auf
Einladung der Alzheimer Gesellschaft Baden-Würt -
temberg rund 20 Engagierte zum 4. landesweiten
Austauschtreffen für Demenzfreundliche Kom-
mu nen (in Kooperation mit der Aktion Demenz), 
dies mal erstmalig erweitert um Projekte der 
Lokalen Allianzen für Menschen mit Demenz.

Nach der Begrüßung durch Sylvia Kern und einer
Vorstellungsrunde wurde ausgetauscht, welche
Themen die einzelnen Teilnehmenden der  zeit in
ihrer Arbeit vor Ort beschäftigen. 

Ein Schwerpunkt war die Schaffung von Nach -
haltigkeit: Viele Projekte, etwa Demenzkampag nen,
starten mit viel Enthusiasmus, Engagement und
vielen Mitwirkenden. Leider – so die Erfahrung der
Teilnehmenden – lässt sich diese Energie oft nicht
dauerhaft aufrechterhalten. Vieles, das angepackt
wurde, verläuft sich im Sand. 

In einer lebhaften und engagierten Diskussion
ergab sich eine Reihe von Faktoren, die einen dauer -
haften Erfolg ab sichern könnten:

Bereits bei der Projektplanung zu bedenken:
• Nachhaltigkeit muss Bestandteil der Projekt-

planung sein und vor Projektstart gesichert sein.
• Verbindlichkeit aller Projektteilnehmer vor 

Projektbeginn muss klar sein.
• Vor dem Start einer Lokalen Allianz muss die 

Fortsetzung des Projekts durch die Kommune 
gesichert werden. 

Nach Abschluss der Projektphase wichtig:
• Identifikation der Kommune mit dem Thema 

sichert Kontinuität besser als das Engagement 
Ehrenamtlicher.

Nachlese DemenzDialoge 2015

Lebhafte Diskussionen 
4. DemenzDialog zum Thema 
Demenzfreundliche Kommune / Lokale Allianzen  
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Bürgerstiftungen. Persönliche Kontakte öffnen
Türen, deshalb hilft die aufmerksame und ge -
ziel te Suche nach entsprechenden Botschaftern
im Umfeld der Projektorganisatoren. Ärzte,
Steuerberater oder Rechtsanwälte verfügen oft
über vielfältige Kontakte und können vielleicht
eingebunden werden.

• Auch kostenlose Räumlichkeiten, stadteigene 
Druckereien etc. können hilfreich sein, um Pro-
jektkosten überschaubar zu halten. 

Förderprogramm Lokale Allianzen
Peter Wißmann, Geschäftsführer von Demenz
Support Stuttgart (DeSS) informierte über die
Lokalen Allianzen für Menschen mit Demenz.
• www.lokale-allianzen.de

Die DeSS begleitet und koordiniert das Förder -
pro gramm der Lokalen Allianzen für Baden-Würt -
tem berg:
• Der Bund fördert mit dem vom Bundesfamilien- 

ministerium (BMFSFJ) gestarteten Programm
Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz
bis Ende 2016 flächendeckend in ganz Deutsch -
land den Aufbau von 500 Lokalen Allianzen für
Menschen mit Demenz als Hilfenetzwerke: 
»Wir wollen, dass vor Ort Bündnisse entstehen,
die sich für ein besseres Leben mit Demenz
engagieren.« 

• Bewerber, die den Zuschlag erhalten, bekom-
men über zwei Jahre eine Förderung von ins-
gesamt € 10.000,–. Bedingung ist dabei, dass 
es sich um ein Projekt handelt, das bei Null an -
fängt, etwas Neues schaffen will, dabei aber
bewusst an bestehende Strukturen anknüpft. 

• Für die aktuelle vierte Förderperiode haben sich
rund 220 Projekte beworben. 80 davon werden
im Mai ausgewählt. Förderschwerpunkte sind
in diesem Jahr die Bereiche Migration und
Demenz sowie Förderung und Entwicklung von
Netzwerken im ländlichen Raum. 

• Momentan werden 33 Projekte aus Baden-
Württemberg gefördert, ca. 20 weitere haben
sich beworben, hauptsächlich aus dem länd -
lichen Raum und kleineren Städten.

• 2016 gibt es die fünfte (und letzte) Förderwelle 
für weitere 120 Projekte.

Auch die Alzheimer Gesellschaft Baden-Würt-
temberg hat sich 2015 als Träger des Projekts
Brücken bauen – Interkultureller Demenzkoffer für
Pflegeeinrichtungen um eine Förderung bewor -
ben. Sie ist Kooperationspartner der Stabsstelle
Partizipation und Integration der Stadt Heilbronn,
die Einrichtungen und Gruppen Materialien zur
Verfügung stellen will, um den Kontakt zu de -
menz erkrankten MigrantInnen zu erleichtern und
deren Angehörigen Grundkenntnisse über das
Thema Demenz zu geben. Ute Hauser, Mitarbei -
terin der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem -
berg, stellte das Projekt bei diesem DemenzDialog
kurz vor – wir werden es in einer der nächsten
Aus gaben von alzheimeraktuell ausführlicher
beschreiben.

Alltag trotzt Demenz – 
ein Quartiersprojekt in Stuttgart-Ostheim

Beate Risch ist am Fraunhofer Institut für Arbeits -
wirtschaft und Organisation (IAO) tätig und be -
gleitet das Quartiersprojekt Alltag trotzt Demenz
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in Stuttgart-Ostheim. Ein Schwerpunkt im Projekt
ist die Einführung des Lila Engel als Anlaufstelle
für Menschen mit Demenz. 

Und wem der Projekt titel bekannt vorkommt:
Im letzten alzheimer ak tu ell haben wir das Projekt
und seine Mitwir ken den vorgestellt.

Einführung in das Projekt
Im Rahmen des DemenzDialogs lag der Fokus ihrer
Präsentation auf dem Notinsel-Programm, das die
Mitarbeiterschulung und Zertifizierung von leicht
erreichbaren Anlaufstellen im Quartier Stuttgart-
Ostheim zum Ziel hat.

Entwicklung eines Logos
Wunsch war die Einführung eines Logos mit ho -
hem Wiedererkennungswert zur Kennzeichnung
von Anlaufstellen für Menschen mit Demenz und
ihre Angehörigen nach dem Vorbild der Kinder-
Notinseln (zum Beispiel Kelly-Inseln  www.kelly-
insel.de). Die Entscheidung fiel auf den Lila Engel,
ein Logo, das sich an den in Amerika entwickelten
Purple Angel anlehnt und den Zusatz Wir verste -
hen Demenz – gut leben mit Demenz in Stuttgart-
Ostheim trägt. 

Schulung, Zertifizierung und Vernetzung
Seit Januar 2015 wurden sieben Einrichtungen –
fünf aus dem Handel und zwei aus der Gastrono -
mie – in Stuttgart-Ostheim zertifiziert, die vielfäl -
ti gen Kontakt zu Senioren haben und dadurch
bereits für die Problematik sensibilisiert waren.
Voraussetzung für die Zertifizierung ist die Schu -
lung möglichst aller Mitarbeiter. Sie wird inhalt -
lich auf das Unternehmen abgestimmt, mittel -
fristiges Ziel ist die Vernetzung der zertifizierten
Unternehmen.

Offene Fragen
Ein neues Projekt –
zumal wenn es
zunächst ein mal zeitlich begrenzt ist – wirft viele
Fragen auf: Wer übernimmt nach Projektende die
Zertifizie rung? Werden neue Mitarbeiter nachge -
schult? Wenn ja, wie? Wie kann man das Logo
weiter ver breiten und es bekannt machen? Gibt 
es inzwi schen zu viele Logos? (siehe auch Artikel
über den Schorndorfer Hilfepunkt auf Seite 32)
Welches setzt sich durch? Wird ein Logo dauerhaft
oder nur für einen Zeitraum verliehen? Wie wird
die Qualifikation überprüft?

Anregungen und Erfahrungen dazu hatten
natürlich auch die Teilnehmenden:
• Gerade Einzelhändler haben Infobedarf zum 

Thema Demenz.
• Es muss genau darauf geachtet werden, ob 

Unternehmen ein echtes Interesse an Schulung
und Zertifizierung haben oder ob sie das Logo
lediglich als Marketing-Instrument nutzen.

• In Singen werden mit dem Kelly-Insel-Logo 
zertifizierte Geschäfte gezielt angesprochen
und für das Thema Demenz sensibilisiert.

• Die Polizei sollte unbedingt geschult werden. 
Sie steht bei Senioren in hohem Ansehen und 
genießt hier einen Vertrauensbonus.

Auch dieser DemenzDialog endete mit durch -
gängig positiven Rückmeldungen zum Tag. Im
nächsten Jahr sollen die Themen Inklusion sowie
geistige Behinderung und Demenz im Vorder -
grund stehen – spannende Themen, die auch eine
hohe ethische und politische Relevanz haben.

alzheimeraktuell 02 |2015       | 13

Wir verstehen Demenz    

Gut leben mit Demenz 
in Stuttgart-Ostheim

Regionale Demenz-
kampagnen
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(bbs) Wenn Menschen mit Demenz aggressiv, ver -
wirrt, apathisch, unruhig oder traurig sind oder
sich gegen bestimmte Pflegehandlungen wehren,
so kann dem ein Trauma zugrunde liegen. Sich 
das bewusst zu machen kann den Blickwinkel auf
unverständlich scheinendes Verhalten ändern
und man kann das Wohlbefinden des Betreffen -
den verbessern.

Eine intensive Auseinandersetzung mit Psycho -
traumata erfolgt erst seit den 1990er-Jahren, eine
spezielle traumatherapeutische Begleitung für
Demenzkranke gibt es allerdings bisher nicht. 

Die Diplom-Pädagogin Brigitte
Merkwitz (Foto) hat vor einigen
Jahren bei der Nervenärztin Luise
Redde mann, welche die Psycho -
dynamisch Imaginative Trauma -
therapie entwickelte, eine Aus -
bildung absolviert. Merkwitz ist

unter anderem als Supervisorin in Alteneinrich -
tun gen tätig. Am 11. März 2015 sprach sie im Treff -
punkt 50plus in Stuttgart zum Thema Trauma -
therapie bei Menschen mit Demenz.

Viele derzeit alte Menschen 
wurden traumatisiert

In der Psychologie und Psychiatrie wird unter
einem Trauma eine seelische Wunde verstanden.
Ein Trauma wird verursacht durch eine existenziell
bedrohliche Situation, die mit extremem Stress
verbunden ist. Konnte die im Stress aktivierte
Ener gie weder zur Flucht noch zur aktiven Gefah -
renabwehr eingesetzt werden, so wird sie nach
innen gerichtet. Ein Leben lang andauernde Ge -

fühle von Ohnmacht und Hilflosigkeit können 
die Folge sein. Die Menschen haben erfahren, wie
all ihre Bewältigungsstrategien und Kontrollmög -
lich keiten versagen, was das Selbst- und Weltbild
dauerhaft erschüttern kann. 

Traumatisierende Erlebnisse in Friedenszeiten
können Umweltkatastrophen, Unfälle, Verluste,
medizinische Eingriffe sein. Schwerwiegender sind
die Folgen bei persönlich gemeinten Erlebnissen
wie Vergewaltigung, Einbruch oder Überfall. Auch
das Alter an sich ist vielfach Auslöser von Trau ma -
ta. Es ist mit Verlusten von Personen, Wohnung
und Gesundheit verbunden, Menschen fühlen sich
hilflos angesichts drohender Pflegebedürftig keit. 

Die meisten Traumatisierungen wurden jedoch
durch die beiden Weltkriege des letzten Jahrhun -
derts verursacht. Die jetzt alten Menschen haben,
bedingt durch einen oder sogar zwei Weltkriege,
in ihrem Leben besonders viele traumatisierende
Situationen erlebt. Fast in jeder Familie gab es
Wehrmachtstote und Vermisste unter den engen
Angehörigen, Kriegsgefangenschaft, Flucht, Bom -
bardierung, Vergewaltigung, Hunger.  

Verschiedene Studien haben ergeben, dass über
12 % der über 60-jährigen Deutschen Symptome
einer Traumatisierung zeigen. Von den Geburts -
jahrgängen 1928 bis 1945 sind mindestens 60 %
traumatisiert, also über 2,5 Millionen Menschen.
Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS =
Störungen, die erst nach einem erlittenen Trauma
auftreten) sind bei Menschen zwischen 60 und
95 Jahren dreimal so häufig wie bei jüngeren
Men schen. 

Nachlese zum Vortrag

Wenn alte Traumatisierungen
bei Demenz aufbrechen 
Verständnis- und Umgangshilfen   
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Die stark belastenden Erlebnisse 
bleiben ein Leben lang in den Körper-
zellen gespeichert und verändern epi -
genetisch das Erbgut, sodass Trau mata 
an nachfolgende Generationen weiter 
ge geben werden. 

Lebenslange Folgen von Traumatisierung
Menschen mit Demenz können zum einen un-
mit telbar auf ein traumatisches Erlebnis reagieren,
zum Beispiel auf die Übersiedlung ins Heim oder
den Verlust von Bezugspersonen. Direkte Folgen
können sein: Verwirrung, Angst, Wut, Schreck haf -
tigkeit, Gefühlstaubheit, Übererregung, Konzen tra -
tionsprobleme und häufig Orientierungspro ble me. 

Wenn die Symptome länger als vier bis sechs
Wochen anhalten oder verzögert eintreten, liegt
eine Posttraumatische Belastungsstörung vor.
Symptome können sein: Veränderung des Tag-
Nacht-Rhythmus, Übererregung, sich aufdrän-
gen de, belastende Erinnerungen an das Trauma,
emo tionale Stumpfheit, Gleichgültigkeit und Teil -
nahms losigkeit der Umgebung und anderen Men -
schen gegenüber. Menschen mit Posttraumati -
schen Belastungsstörungen meiden alle Aktivitä -
ten und Situationen, welche die Erinnerung an das
traumatische Erlebnis wieder triggern (= wach -
rufen, auslösen) können. Hierzu gehören neben
visuellen Eindrücken auch bestimmte Geräusche
und Gerüche sowie Berührungen.

Spätfolgen bei komplexen Traumatisierungen
sind Depressionen, schlechtes Selbstwertgefühl,
ungesteuerter Umgang mit Ärger, Kompensatio -
nen wie Sucht, Dissoziatives Verhalten (= nach
innen »wegdriften«), Misstrauen und Bindungs -

probleme, Angststörungen wie auch Panik atta -
cken (50 % aller Menschen mit Panikattacken
haben traumatische Erfahrungen). 

Wissenschaftler der Universitätsmedizin Leip -
zig fanden heraus, dass bei früher traumatisierten
Patienten Erkrankungen der Herzkranzgefäße,
Bronchitis und Schlaganfälle dreimal häufiger vor -
kamen. Durchlebte Traumata können sich auch in
chronischen Schmerzen äußern.

Nicht bearbeitete Traumata brechen auch nach
Jahrzehnten wieder auf. In höherem Lebensalter
werden Traumata, die viele Jahrzehnte zurück -
liegen, leichter als in mittleren Jahren reaktiviert.
Das gilt ganz besonders für Menschen mit Demenz.
Die Beeinträchtigung vieler Gehirnfunktionen wie
Gedächtnis und Orientierungsfähigkeit, Wortfin -
dung, Sprache,  Benennung von bekannten Gegen -
ständen, Bewegung und Handlungen macht sie
hilflos. Dazu können Depressionen, Agitiertheit 
(= starke Unruhe mit Bewegungsdrang), Aggres -
sionen, Wahnvorstellungen und Halluzinationen
kommen. Das Verhalten kann nicht mehr, wie bei
Gesunden, kontrolliert oder anderweitig begrün -
det werden.

In welcher Weise ein Demenzkranker nach Jahr -
zehnten retraumatisiert werden kann, soll folgen -
des Beispiel aus der häuslichen Versorgung zeigen:
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Aus dem Gäste-WC kommen laute Geräusche. Grund ist, 
dass der demenzkranke Ehemann den Lichtschalter nicht
bedienen konnte. Nun steht er im Dunkeln und wird aggres -
siv. Die Erklärung liefert seine Biographie: Er war im Krieg
mehrere Tage lang verschüttet, die damaligen Existenz ängs te
wurden durch die Dunkelheit im engen Raum reaktiviert.

Im mittleren Erwachsenenalter waren die Men -
schen mit Wiederaufbau, Familiengründung und
beruflicher Karriere beschäftigt. So ist es nur auf
den ersten Blick erstaunlich, dass erst Jahrzehnte
nach Kriegsende das Thema der Kriege und ihrer
traumatisierenden Folgen stark an die Öffentlich -
keit rückte. 

Für lange Zeit wurde sowohl kollektiv als auch
individuell verdrängt, welche Folgen das verur -
sach te Leid für die Opfer und deren Nachkommen
hatte.

Behandlung und Umgang 
mit Traumatisierten

• Stabilisierung, Sicherheit geben
Es ist zu fragen, was den einzelnen Menschen sta -
bilisiert und ihm Sicherheit gibt. Bei Demenzkran -
ken hat es sich bewährt, Geschichten mit biografi -
schem Bezug zu erzählen. Man muss heraus fin den,
was es Stabilisierendes im Leben des Traumati -
sier ten gegeben hat. So kann man beispielsweise
eine Geschichte von einem wunderschönen Gar -
ten erzählen. Auch das Anhören von Musik kann
stabilisierend wirken. 

• Retraumatisierung ausschließen
Eine Konfrontation mit dem Trauma ist zu ver -
meiden. So soll auch alles ausgeschaltet werden,
was an frühere lebensbedrohliche Situationen
erinnert: Gänge, auf denen Schritte hallen, unsen -

sible Intimpflege, typische Trigger (= Auslöser) wie
Sirenenheulen, Fernsehsendungen, in denen von
Krieg und Terror berichtet wird und bestimmte
Gerüche. 

• Ressourcen aktivieren
Es geht um die Aktivierung emotionaler, kogniti -
ver, körperbezogener und spiritueller Ressourcen.
Hierzu muss die Betreuerin herausfinden, welche
Ressourcen noch da sind und aktiviert werden
können. Kompetenzen einsetzen zu können gibt
den Menschen das Gefühl, ihr Leben unter Kon -
trolle zu haben. Mit künstlerischer Betätigung
wie zum Beispiel Malen können zugleich Gefühle
zum Ausdruck gebracht werden.

Zusammenfassung 
Pflegende müssen sowohl die Zeitgeschichte als
auch die individuelle Biographie des Einzelnen
kennen. Sie dürfen Menschen fragen, was sie
durchgemacht und erlebt haben. Durch Enttabu -
is ierung und Auseinandersetzung können Pfle gen -
 de helfen, vor allem die durch Kriege verur sach ten
seelischen Wunden kollektiv und individuell zu
heilen. 

Literatur und Links

• Der Einfluss von Kriegserinnerungen auf die Praxis. 
Ein Leitfaden für Pflegende.

 www.awo-pflege-sh.de/wp-content/uploads/
2013/07/Leitfaden_Kriegserinnerungen_web2.pdf

• Buchinger, S. M.: Traumatisierte Bewohner 
stabilisieren. Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs 
in der stationären Altenpflege, in: 
Pflegezeitschrift, Jg. 63, 2010, Heft 4, S. 218 – 220

• Fischer, Gottfried / Riedesser, Peter: 
Lehrbuch der Psychotraumatologie, 4. Auflage 2009 
410 Seiten, € 39,90, ISBN-13: 978-38252-8165-6 
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(bbs) Der Clown zeigt eigene Schwächen und wird
ausgelacht. Doch er wird zum Helden, wenn er
wieder aufsteht und über sich selbst lachen kann.
Entsprechend ist die Definition des deutschen
Schriftstellers Otto Julius Bierbaum: 

Humor ist die Begabung eines Menschen, 
der Unzulänglichkeit der Welt und der 
Menschen, den alltäglichen Schwie rigkeiten 
und Missgeschicken mit heiterer Gelassenheit 
zu begegnen, sie nicht so tragisch zu nehmen 
und über sich lachen zu können.

Humor und Lachen sind Christel Ruckgabers
Beruf. Seit 15 Jahren bildet die Diplom-Pädagogin
Clowns für den Einsatz in Klini ken und Altenhei -
men aus. Im Jahr 2013 hat sie zusammen mit ihrem
Mann in Tübingen den Verein »Clowns im Dienst

e.V.« ge gründet. Sie war am 15. April
2015 zu Gast im Treffpunkt 50plus
in Stuttgart und berichtete von der
Arbeit der Clowns und darüber, was
Lachen und Humor in schwie rigen
Situ a tionen ihrer Mei nung nach be -
deu ten.

Humor und Lachen 
haben viele positive Wirkungen

Lachen verbindet die Menschen über Ländergren -
zen und Kulturen hinweg. Menschen, die verschie -
dene Sprachen sprechen, können sich doch über
ein Lächeln verständigen. Lächeln und herzliches
Lachen wirken ansteckend, damit werden die sozia -
len Beziehungen verbessert. Der Clown Dimitri
berichtet, dass bei den India nern das erste helle
Lachen des Kindes als großer und wichtiger Tag

gefeiert wurde. 
In der christ li chen
Kirche kennt man
den Brauch des
Osterla chens.
Menschen, die
lachen, zeigen

damit keines wegs Oberfläch lich keit. In der Klinik
ist Lachen gerade in schweren Zeiten interessant.

Mit den Wirkungen des Lachens auf den Men -
schen befasst sich eine eigene Wissenschaft, die
Gelotologie, denn das Lachen hat Auswirkungen
auf Körper, Geist und Seele:
• Lachen kann Schmerzen zum Verschwinden 

bringen. Durch lustige Filme oder das Erzählen
von Witzen können Menschen schmerzfrei
werden oder Schmerzen zumindest weniger
intensiv empfinden.

• Beim Lachen entspannt sich die Skelettmusku-
latur, die Durchblutung wird verbessert und 
die Lymphflüssigkeit schneller durch den Körper
bewegt. 

• Lachen soll das Immunsystem stärken.
• Den Geist soll Lachen locker machen und damit

die Kreativität steigern. 
• Durch Lachen werden negative Gedanken 

gestoppt, Menschen werden optimistischer. 
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Dass Humor individuell und spielerisch
ist und dass Kreativität und Humor zusam -
men gehören, durfte jeder im Publikum mit einer
kleinen Bastel arbeit erproben: Es wurden weiße
DIN A4-Blätter verteilt, verbunden mit der Auffor -
derung, daraus durch Reißen, Falten oder Knüllen
etwas zu gestal ten. Es entstehen ein Ball, ein
Haus, ein Flieger, eine Röhre und anderes. Bei der
Vorstellung der verschiedenen Werke zeigt sich:
Gelacht wird, wenn etwas Überraschendes, wenn
ein neuer Gedanke entsteht.

Die Auslöser für das Lachen und die Lachinten -
sität sind sehr unterschiedlich, das wird mit einem
Witz von Eckart von Hirschhausen demonstriert: 

Zwei Juden werfen sich Zahlen zu: 23, 72 und so 
weiter. Ein Dritter wundert sich, dass die beiden
jedes Mal herzlich lachen. Er hört, dass jede Zahl
für einen Witz steht, und wirft selbst die 50 ein,
aber kein Lacher folgt. »Was ist los«, fragt er, »ist
die 50 kein Witz?« Die beiden gucken verschmitzt:
»Doch. Aber man muss ihn auch erzählen können.«

Jeder Satz gäbe Anlass zu lachen, doch aus ver -
schie denen Gründen und in unterschiedlicher In -
tensität. Das erste Lachen ist Erleichterung, weil
man froh ist, dass kein rassistischer Witz kommt.

Dann lacht man über die
kreative Art, Witze zu er -
zählen, und schließlich ist
es wichtig, dass ein Witz
auch verstanden wird. 

Die Clowns begegnen den Kranken
individuell und respektvoll

Anders als beim Lachyoga legt Christel Ruckgaber
Wert auf Humor und Begegnungsqualität. Was
das bedeutet, zeigen einige Beispiele aus der prak -
tischen Arbeit:

• Die Clowns kommen immer zu zweit. Vorher 
haben sie sich über Einschränkungen des alten
Menschen oder des Kranken informiert, sie emp -
finden sich als Mosaikstein in der Betreuung. 

• Die Clowns klopfen an und fragen, ob sie herein-
kommen dürfen. Wenn der Erkrankte Nein 
sagt, so respektieren sie das, fragen aber, ob sie
später noch einmal anklopfen dürfen. Für den
Erkrankten war es wichtig, dass er zu jeman -
dem Nein sagen durfte.

• Einer Jugendlichen, deren Tumor am Kopf wie-
der gewachsen ist und die zum wiederholten
Male operiert werden muss, bringen sie ein rotes
Glasherz und singen ihr mit Begleitung der
Ukulele Always look on the bright side of life vor.
Das Herz bringt ihr in ihrem Empfinden Glück.

• Zwei Clowns besuchen eine alte Dame im 
Pflegeheim zum wiederholten Male. Sie liegt
im Sterben, kann aber nicht loslassen. Die alte
Dame will nicht essen. Der Clown sagt: »Viel -
leicht braucht sie auf ihrer letzten Reise kein
Vesperbrot.« Sie singen ihr Lieblingslied und
lassen sie in friedlicher Stimmung zurück.

• Einer alten Dame mit Demenz helfen sie beim 
Sichten und Anprobieren verschiedener Klei -
dungsstücke. Die Clowns waren wie Freundin -
nen, sie haben etwas Wertvolles geschenkt: 
Zeit und Aufmerksamkeit.
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Dass das Ziel nicht immer Lachen ist, sondern
es auch richtig sein kann, Elend zuzulassen und
die Hand zu halten, zeigt ein anderes Beispiel:
• Eine depressive alte Dame, in deren Biographie 

Kunst eine Rolle gespielt hat, hat drei schöne
Bilder an der Wand hängen. Das Altenheim be -
zeichnet sie als Totenhaus. Die Clownin sagt,
ein Totenhaus hätte sie sich anders vorgestellt,
hier hingen doch schöne Bilder. Damit wird ein
kleines Fenster zum Positiven geöffnet.

Symbole berühren tiefer als alles, was man sagen
würde. Stets werden Medien mit Bezug zur Bio -
graphie des Besuchten mitgenommen. Es kann
dies bei einer früheren Bäuerin eine alte Milch -
kanne sein, es kann aber auch ein Stück bestickter
Stoff sein, der beim Anfühlen Erinnerungen weckt
oder etwas zum Essen.

Zur Begegnung gehören immer zwei Menschen.
Es ist gut, wenn es gelingt, dass die Begegnung wie
ein kleiner Fluss ist. Ein demenzkranker Mensch
reagiert vielleicht nach außen gar nicht mehr,
doch man muss darauf vertrauen, dass trotzdem
alles seinen Weg nach innen findet.

Humor kann man lernen
• Jedem Menschen ist Humor mitgegeben. Kin-

der lachen jeden Tag durchschnittlich 400-mal, 
Erwachsene nur noch 15-mal. Wir lachen insge-
samt heute weniger als noch vor Jahrzehnten. 
Man kann den Humor jedoch trainieren. 

• Ein humorvoller Mensch in einem Team entlas-
tet alle. Er verzeiht nicht nur eigene Unzuläng -
lichkeiten, sondern auch die des anderen. Des-
halb ist Humor eine Ressource.

•   Laut der Therapeutin Barbara 
Wild ist es wichtig, das Positive 

am Laufen zu halten, man soll oft das tun, was 
man gerne mag. Eine positive Sicht weise kann 
man trainieren. Kinder sind diesbe züglich Lehr-
meister, weil sie im Moment leben. 

• Auch Demenzkranke können herzhaft lachen, 
manche mehr als jemals zuvor in ihrem Leben.
Als mögliche Humorinterventionen nennt Prof.
Rolf D. Hirsch u.a. Milieugestaltung, Angehörige
einbeziehen, komische Handlungen als Aus -
druck von Kreativität und Kompetenz erleben
(in Wild 2012).

Bücher

• Barbara Wild (Hrsg.): Humor in Psychiatrie und Psycho-
therapie. Neurobiologie – Methoden – Praxis. Schattauer-
Verlag, Stuttgart 2012, € 44,99, ISBN: 978-3-7945-2796-0 

• Irina Falkenberg, Paul McGhee, Barbara Wild: Humor-
fähigkeiten trainieren. Manual für die psychiatrisch-
psychotherapeutische Praxis. Schattauer Verlag, Stutt-
gart 2013. 128 Seiten, € 29,95, ISBN 978-3-7945-2820-2

• Ulrich Fey: Clowns für Menschen mit Demenz. Das 
Potenzial einer komischen Kunst. Mabuse Verlag 2014. 
205 Seiten, € 16,90, ISBN: 9783863210151

• 2010 referierte der bereits erwähnte Prof. Rolf Hirsch im
Rahmen unserer Vortragsreihe zum Thema »Kritischen
Situationen mit Humor begegnen – richtiges Verhalten
in Notfallsituationen mit Demenzkranken«. Sie finden
die Nachlese zur damaligen Veranstaltung unter 

 www.alzheimer-bw.de  Infoservice  Veranstaltungs-
nachlesen  Veranstaltungen 2004 – 2010 
 Veranstaltungen 2010.

Link

 www.clowns-im-dienst.de
Auf dieser Webseite kann man Näheres über die Arbeit
des Tübinger Vereins von Christel Ruckgaber erfahren.
Es wird Einblick gegeben, welche vielfältigen Fähigkei -
ten sich Krankenhausclowns aneignen müssen.
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Der Film Still Alice  – Mein Leben ohne Gestern
mit der für diese Rolle oscar- und golden-globe-
prämier ten Hauptdarstellerin Julianne Moore lief 
in diesem Frühjahr in den Kinos, ab Anfang 2016
wird er auf DVD erhältlich sein. Ist der Umgang 
mit dem Thema Alzheimer in dem Film realistisch
dargestellt? Und welche Auswirkungen hat 
das Drama auf die Wahrnehmung des Themas 
in Öffentlichkeit und Politik? 

? Was halten Sie von dem Film?
! Mir hat der Film sehr gut gefallen. Er setzt sich
auf eine eher leise, aber sehr realistische Weise
mit dem Schicksal von Alice und ihrer Familie aus -
einander: Alice ist erst 50, als sie selbst – bislang
geistig und verbal äußerst rege und gewandt –
Veränderungen ihrer geistigen Leistungsfähigkeit
wahrnimmt und ihnen sehr offen auf den Grund
geht. Wie sie, ihr Mann und ihre drei erwachsenen
Kinder auf die Diagnose »Früher Alzheimer« rea -
gieren, ist eindrücklich, gut nachvollziehbar und
bewegend dargestellt. Dabei ist der Film nie rei ße -
risch oder kitschig, und er berührt gerade durch
sein nicht-auf-die Tränendrüse-drücken.

Im Mittelpunkt steht zunächst natürlich Alice,
die ihrer Erkrankung und allen damit verbunde nen
Einschränkungen und Veränderungen sehr mutig
und ehrlich begegnet – das ist gut aufbereitet
und hervorragend gespielt, Julianne Moore hat
ihren Oscar völlig zu Recht erhalten. 

Der Film trägt viel dazu bei, 
sein eigenes Bild von Alzheimer
und Demenz zu überprüfen
Interview der TK Baden-Württemberg 
mit Sylvia Kern über den Film Still Alice und 
aktuelle Entwicklungen beim Thema Demenz  
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Aber Still Alice zeigt auch sehr deutlich die Be -
troffenheit des gesamten »Systems Familie«, die
Veränderung des Alltags, das Wegbrechen von
Perspektiven ebenso wie ein Zusammenwachsen
der gesamten Familie durch die gemeinsame
Herausforderung.

Und Alice versteckt sich nicht, das ist mit die
wichtigste Botschaft des Films. Ihren Vortrag bei
einem Alzheimer Kongress über das Verlieren be -
wältigt sie noch gut, indem sie alle bereits gespro -
chenen Sätze mit einem Leuchtstift markiert. Sie
beendet ihren sehr persönlichen Beitrag sinnge -
mäß mit der schönen Aussage: »Dass ich hier spre -
chen durfte, bedeutet für mich die ganze Welt.«
Spätestens hier wird jedem klar, dass Menschen
mit einer Demenz einen Anspruch darauf haben,
gesehen, gehört und ernstgenommen zu werden.

? Glauben Sie, dass der Film zu mehr Verständnis 
für Alzheimer-Patienten führen wird?

! Der Film ist ja eher untypisch, weil er die relativ
seltene frühe Alzheimer Demenz zeigt. Insofern
werden sich wohl längst nicht alle Zuschauer
damit identifizieren können, da für die meisten
Menschen das Thema Alzheimer eng mit alten
Menschen verbunden ist. Außerdem zeigt Still
Alice auch nicht unbedingt eine Durchschnitts fa -
milie, sondern eine sehr wohlsituierte, gehobene
Familie mit – von kleinen Brüchen abgesehen –
sehr intakten Familienverhältnissen.

Aber trotzdem zeigt der Film in vielen kleinen
und großen Momenten deutlich, wie wichtig es
ist, den betroffenen Menschen so viel Autonomie
und Würde wie möglich zu belassen und wie

ebenso wichtig es ist, ihnen mit Verständnis, Liebe
und Achtung zu begegnen. Das alles erfordert viel
Um- und Dazulernen, viel Achtsamkeit und Ge -
duld. Aber diese Dinge sind universell gültig, und
der Film trägt daher viel dazu bei, sein eigenes Bild
von Alzheimer bzw. Demenz zu überprüfen und je
nachdem auch zu korrigieren. 

? Seit Anfang des Jahres gelten im Bereich Pflege 
einige neue gesetzliche Regelungen. 
Sehen Sie schon positive Auswirkungen für 
Alzheimer-Patienten in Baden-Württemberg?

! Das neue Pflegestärkungsgesetz bringt Leis -
tungserweiterungen und eine Menge strukturelle
Veränderungen – so zum Beispiel wird neben den
bisherigen Betreuungsangeboten jetzt auch Ent -
lastung im hauswirtschaftlichen Bereich unter -
stützt. Bis zu 40% der Sachleistungen können bei
Menschen mit Demenz nun für sogenannte nied -
rigschwellige Angebote im Bereich der Betreuung
und Entlastung umgewidmet werden, das bringt
grundsätzlich mehr Flexibilität. Allerdings gibt es
dazu noch keine Rechtsverordnung des Landes –
wie in allen anderen Bundesländern übrigens
auch – weil das 1. Pflegestärkungsgesetz erst im
Herbst letzten Jahres verabschiedet wurde und
die landesrechtlichen Ausführungsbestimmun gen
dazu noch in Arbeit sind.

Viele Angebote, die bislang ausschließlich an
Menschen mit Demenz gerichtet waren, sind aber
jetzt schon generell für Menschen mit Pflege- bzw.
Betreuungsbedarf offen. Das wird neue Konzep -
tio nen und Strukturen erfordern und die bisheri gen
Grenzen verwischen – mit Chancen und Risi ken
gleichermaßen.
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Unterm Strich sind die Neuregelungen so sicher
eine Verbesserung für Menschen, die Betreuung
und Pflege brauchen. Gleichzeitig sind sie aber
auch so komplex und in ihrer Handhabung und
ihren Auswirkungen noch so undefiniert, dass
Politik, Träger und Dienste aktuell vor großen
Herausforderungen stehen. Und nicht zuletzt die
Nutzer sind kaum mehr in der Lage, ihre Ansprü -
che zu kennen, geltend zu machen und sie selbst
mitzugestalten. Wir hoffen, dass die im Grunde
positiven Neuerungen bald in eine verlässliche
und transparente Angebotspalette münden und
so dem eigentlichen Endverbraucher, nämlich den
Betroffenen und ihren Familien, hilfreich sind.

? Was sind die größten Herausforderungen 
in den kommenden Jahren?

! Es gibt unendlich viele Herausforderungen 
auf allen Ebenen – sei es in der ambulanten und
sta tionären Versorgung, in der Kommune vor Ort
oder in der Politik. Lassen Sie mich nur ein paar
Schlagworte aufgreifen:

Genau hinschauen
Zunächst brauchen wir einen wachen Blick auf die
gesamte Situation: Es gibt ja nicht nur den betreu -
ungs- und pflegebedürftigen, mehr oder weniger
weit fortgeschrittenen Demenzkranken. Viele Men -
schen am Beginn einer Demenz sind noch weit -
gehend autonom und möchten ein ganz norma les
und aktives Leben führen – auch wenn sie teil wei -
se Schutz und Begleitung brauchen. Hier ist jeder
Einzelne gefragt, der zum Beispiel im Super markt,
im Sportverein, als Busfahrer oder wie auch immer
in Kontakt mit Menschen mit einer Demenz ist.

Gesellschaftliche Verantwortung
Auf mehr Bewusstsein und Verständnis zielen
demgemäß die Projekte zur Demenzfreundlichen
Kommune und auch die aktuellen Lokalen Allian -
zen für Menschen mit Demenz. Wir brauchen eine
Gesellschaft, die lernt offen und konstruktiv mit
dem Thema Demenz umzugehen und dieses Feld
nicht nur den Profis und Angehörigen überlässt.

Hilfe und Entlastung
Wenn die Demenz weiter fortschreitet, brauchen
wir flächendeckende Angebote zur Betreuung,
Entlastung und Pflege, die je nach Krankheits pha se
den Betroffenen gerecht werden und die Angehö -
rigen unterstützen. Hier ist viel passiert, aber es
reicht noch lange nicht. Und die Angebote müs -
sen vielfältig, differenziert sowie gut erreichbar
und finanzierbar sein – wohin zum Beispiel mit
vergleichsweise jungen Betroffenen, die bislang 
in keinem der bestehenden Betreuungsangebote
wirklich gut aufgehoben sind?

Ausbau der Pflegestützpunkte
Wir brauchen mehr und besser ausgestattete
Pflegestützpunkte als bislang, wenn wir den da -
mit verknüpften Beratungsanspruch ernsthaft
einlösen wollen. Ein einfacher Blick auf die bis he-
ri gen »Fallzahlen« greift schlicht zu kurz: Die be -
stehenden, meist zentral im jeweiligen Landkreis
angesiedelten Pflegestützpunkte sind oft viel zu
weit weg von den Menschen, die sie bräuchten.
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Und eine »zugehende Beratung« – also ein Haus -
besuch – ist meist auf Grund der Personalkapa -
zitäten nicht möglich. Außerdem braucht es noch
viel Öffentlichkeitsarbeit, um die Pflegestütz-
 punk te und ihr Angebot überhaupt bekannt zu
machen und so die Nachfrage zu steigern.

Vielfältige Wohnformen schaffen
Wir brauchen eine bunte Angebotspalette an
Wohnformen jenseits der privaten Versorgung
zuhause. Hier ist viel in Bewegung über das klassi -
sche Pflegeheim hinaus. Was wir uns wünschen,
sind Wohnformen, die möglichst überschaubar,
familienähnlich und in vertrauter Umgebung sind
und bei denen ein hohes Maß an Beteiligung und
Mitgestaltung von Angehörigen möglich ist. 

Ein wichtiges Stichwort sind hier die bei uns
noch eher spärlichen ambulant betreuten Wohn -
gemeinschaften, die eine wichtige Ergänzung zur
bestehenden Heimlandschaft sind.

Sensibilisierung in der ärztlichen 
bzw. medizinischen Versorgung

Wir brauchen eine ärztliche Versorgung, die Fach -
lichkeit mit Menschlichkeit vereint – ein hoher
Anspruch, der nicht leicht einzulösen ist. Einen
besonderen Nachholbedarf haben wir hier in den
Akutkrankenhäusern, die nicht zuletzt von ihren
Strukturen und Abläufen her noch meist völlig
überfordert sind mit demenzkranken Patienten.
Auch die Verordnung (und Finanzierung) von be -

gleitenden Maßnahmen, zum Beispiel im Bereich
der Ergotherapie, der Logopädie oder von Reha-
Angeboten, muss ausgeweitet werden.

Insgesamt brauchen wir langfristige Perspek -
tiven, die der Herausforderung Demenz auf allen
Ebenen gerecht werden. Das bedeutet ein offenes
Nachdenken und Handeln in Bezug auf Struktu -
ren, Angebote, Kooperationen etc. Selbstverständ -
lich geht das nicht, ohne auch entsprechende
finanzielle Mittel bereitzustellen. Letztlich sind
alle gefragt – Politik, Kommunen, Verbände und
Träger, Dienste, Krankenkassen, Angehörige und
nicht zu vergessen auch die Betroffenen selbst!
Denken wir einfach daran, dass es auch uns selbst
treffen kann, spätestens dann fällt der Schritt von
der Erkenntnis zum Handeln leichter …

Dieses Interview wurde in den 
TK-News der Techniker Krankenkasse 
Landesvertretung Baden-Württemberg 
am 12. März 2015 veröffentlicht.
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1. Pflegestärkungsgesetz
Empfehlungen des 
Sozialministeriums Baden-Württemberg

(sh) Das Sozialministerium Baden-Württemberg
informiert mit Schreiben vom 2. März 2015 über
seine Empfehlungen zum Übergangsverfahren. 
Bei dem Schreiben handelt es sich um Übergangs -
regelungen für niedrigschwellige Betreuungsan -
gebote im Hinblick auf das 1. Pflegestärkungs-
gesetz, das am 1. Januar 2015 in Kraft getreten ist.
Dieses macht eine Novellierung der bisherigen
Betreuungsangebote-Verordnung erforderlich.
Diese Verordnung wird zukünftig Betreuungs- und
Entlastungsangebote-Verordnung heißen und aller
Voraussicht nach zum 1. Januar 2016 in Kraft tre ten.
Bis dahin gelten die nun vorliegenden Empfehlun -
gen zum Übergangsverfahren, die im Wesent li chen
folgende Aussagen beinhalten:

• Auch Pflegebedürftige ohne Demenz können 
eine Betreuungsgruppe besuchen oder von
Ehrenamtlichen Häuslicher Betreuungsdienste
besucht werden und die dafür entstehenden
Kosten mit den Pflegekassen abrechnen (zusätz -
liche Betreuungsleistungen nach §45b SGB XI).

• Häusliche Betreuungsdienste dürfen außer Be-
 treuung in geringem Umfang auch ander wei tig
Entlastung anbieten, wie dies in der Pra xis
möglicherweise bislang schon geschehen ist.

Wir haben das Schreiben des Sozialministe riums
auf unserer Internetseite unter 
• www.alzheimer-bw.de  Unser Angebot

 Niedrigschwellige Betreuungsangebote  
 Anerkennung und finanzielle Förderung

eingestellt. In unserem Rundschreiben an die nied -

rigschwelligen Betreuungsangebote finden Sie
weiterführende Informationen und Überle gungen
zur Bedeutung des 1. Pflegestärkungsgesetzes so -
wie diesen Empfehlungen zum Übergangs ver fah -
ren für die bisherigen Betreuungsgruppen und
Häuslichen Betreuungsdienste für Menschen mit
Demenz. Das Rundschreiben finden Sie ebenfalls
auf unserer Internetseite unter 
• www.alzheimer-bw.de  Unser Angebot

 Niedrigschwellige Betreuungsangebote  
 Rundschreiben für Betreuungsgruppen 
und Häusliche Betreuungsdienste. 
Ergänzend sei noch darauf hingewiesen, dass

diese Empfehlungen zum Übergangsverfahren des
Sozialministeriums genau dem entsprechen, wo -
von wir in unserem Rundschreiben an die niedrig -
schwelligen Betreuungsangebote ausgegangen
sind, weil wir da den Entwurf des Schreibens schon
kannten.

Neue Zahlen zu niedrigschwelligen 
Betreuungsangeboten
Gerne informieren wir Sie heute über die kürz -

lich ausgewertete Bilanz des Sozialministeriums
über die nach §45c SGB XI geförderten niedrig -
schwelligen Betreuungsangeboten in Baden-
Würt temberg.

In 2014 wurden insgesamt 736 niedrigschwel li -
ge Betreuungsangebote von der sozialen und pri -
vaten Pflegeversicherung gefördert (zum Vergleich:
In 2013 waren es 681 Angebote, und 2012 waren es
612 Angebote). 

Mit 703 Angeboten war das Land Baden-Würt -
temberg bei der Förderung der allermeisten nied -
rigschwelligen Betreuungsangebote beteiligt, nur

Informationen und mehr…



33 Angebote wurden ausschließlich kommu nal
gefördert. Bei diesen geförderten niedrig schwel -
ligen Betreuungsangeboten sind die Be treuungs -
gruppen mit 620 Angeboten natürlich am stärks -
ten vertreten. Bei 103 Angeboten handelt es sich
um Häusliche Betreuungsdienste.

Gründe für die ungleiche Verteilung von Be treu -
ungsgruppen und Häuslichen Betreuungs diens -
ten liegen sicherlich in den unterschiedlichen
Förderbedingungen. Denn im Gegensatz zu den
Betreuungsgruppen setzt das Land bei der Förde -
rung Häuslicher Bereuungsdiensten eine kommu -
nale Förderung voraus und fördert nur eine be-
stimmte Anzahl Häuslicher Betreuungsdienste
pro Landkreis.

Den zahlenmäßig aktuellen Stand der niedrig -
schwelligen Betreuungsangebote finden Sie auch
auf unserer Internetseite unter 
• www.alzheimer-bw.de  Unser Angebot

 Niedrigschwellige Betreuungsangebote 
 Aktuelle Zahlen

Bei allen Fragen rund um die niedrigschwel-
ligen Betreuungsangebote wenden Sie sich 
bitte an unsere Mitarbeiterin Sabine Hipp

• Telefon 07 11 /24 84 96-62
• sabine.hipp@alzheimer-bw.de

Betreuungsgruppen 
mit speziellen Zielgruppen 
oder/und Schwerpunkten
Gerade die Betreuungsgruppen entwickeln 

sich aber nicht nur zahlenmäßig, sondern auch
konzep tionell weiter. So gründen manche Einrich -
tungen, die bereits mehrere Betreuungsgruppen

anbieten, weitere spezielle Angebote wie zum
Beispiel Betreuungsgruppen, deren Schwerpunkte
Museumsbesuche, Wandern, Ausflüge sind oder
die andere Zielgruppen wie zum Beispiel Ange bo -
te für Menschen mit beginnender Demenz haben
(wir berichteten). 

In den letzten Monaten sind fol gende neue
Arten von Betreuungsgruppen ent stan den:

• Die Sozialstation Böblinger Kirchengemeinden
bietet seit kurzem eine Betreuungsgruppe für
junge Menschen mit Demenz und zwar im Alter
zwischen 45 und 65 Jahren an. Damit sind zu -
nächst grundsätzlich Menschen in allen Stadien
der Erkrankung gemeint und nicht, wie manch -
mal vermutet wird, Menschen mit einer begin -
nenden Demenz. Hintergrund für die Entwick -
lung dieses Angebots ist die Erfahrung, dass
sich gerade junge Menschen mit einer Demenz
in Angeboten, die in der Regel hauptsächlich
von älteren Menschen besucht werden, nicht
zugehörig fühlen. Die Situation der Angehö ri -
gen gerade junger Menschen mit einer Demenz
ist extrem belas tend und es gibt umgekehrt
fast gar keine spe ziellen Hilfen für sie. Das Kon -
zept dieser Gruppe sieht maximal fünf Gäste
vor, eine 1:1-Betreu ung, außerdem einen Fahr -
dienst. Inhaltliche Angebote sind hauptsächlich
aktiver, sportlicher und kreativer Natur. Unserer
Kenntnis nach gibt es diese Angebotsform erst -
malig in Baden-Württemberg. 

Nähere Informationen dazu finden Sie hier: 
www.alzheimer-bw.de  Hilfe vor Ort
 Betreuungsgruppen
 Kontaktdaten   Böblingen auswählen
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• Ergänzend weisen wir darauf hin, dass die 
Evangelische Gesellschaft Stuttgart (eva) seit
länge rem schon eine Angehörigengruppe für
Ange hörige von jungen Menschen mit Demenz
anbietet. Auch dieses Angebote finden Sie auf
unserer Internetseite unter Hilfe vor Ort: 
www.alzheimer-bw.de  Hilfe vor Ort
 Angehörigengruppen
 Kontaktdaten   Stuttgart auswählen

• Und weil frontotemporale Demenzerkrankun-
gen oft schon vor dem 65. Lebensjahr auftreten,
möchten wir an dieser Stelle auch nochmals 
auf die Betreuungsgruppe Mosaik – ein Ange bot 
für Menschen mit frontotemporaler Demenz der
Sozialstation Bad Krozingen hinweisen. Nähere
Informationen unter 
www.alzheimer-bw.de  Hilfe vor Ort
 Betreuungsgruppen   Kontaktdaten  
 Schallstadt-Wolfenweiler auswählen

• Die Evangelische Gesellschaft Stuttgart (eva)
bietet seit September 2014 eine Holz-Werk -
grup pe für demenzkranke Männer an. Hand -
werk lich interessierte demenzkranke Männer
sollen damit ein alternatives Gruppenangebot
zu den klassischen Betreuungsnachmittagen
haben. Denn deren Aktivitäten orientieren sich
meist mehr an der Lebensgeschichte von Frauen.
In der Gruppe sind aber auch Frauen willkom -
men, die Freude an handwerklichen Tätigkeiten
haben. Die Teilnehmenden fertigen gemeinsam
kleine Gebrauchs- oder Schmuckgegenstände
aus Holz an wie zum Beispiel Herzen zum
Valentins- oder Muttertag, Ostereier und -hasen,
Sommerblumen, Holzlege- und Windspiele, In -

sektenhotels oder Vogelhäuser etc. Bei der Ent -
wicklung dieses Projekt kamen eini ge glückliche
Umstände zusammen: 
Mit Martina Kluge hat die Holz-Werkgruppe
eine Leiterin, die nicht nur über Kompetenz bei
Demenz verfügt, sondern auch im Schreiner -
handwerk. Die ört li che Seniorenbegegnungs -
stätte der Paul Ger hardt Kirchen gemeinde
bietet die räumlichen Möglichkeiten und Werk -
zeuge mit und in einem Werkraum, den sonst
eine Holzwerk initiative rüstiger Rentner nutzt.
Anfragen von Angehörigen nach einem solchen
Angebot gab es bereits, und Günther Schwarz
von der Evan gelischen Gesellschaft Stuttgart
ist seit jeher an der (Weiter-)Entwicklung inno -
vativer (Be treu  ungs-) Angeboten für Menschen
mit Demenz bzw. deren Angehöriger interes -
siert. Nähere Informationen finden Sie hier: 
www.alzheimer-bw.de  Hilfe vor Ort
 Betreuungsgruppen
 Kontaktdaten   Stuttgart auswählen

• Der Kirchliche Pflegedienst Kurpfalz (ehemals 
Kirchliche Sozialstation Schwetzingen) bietet
mittlerweile sieben Betreuungsgruppen in ver -
schiedenen Gemeinden ihres Einzugsgebiets
an, außerdem eine Angehörigengruppe und
einen Häuslichen Betreuungsdienst. Seit Feb ru ar
diesen Jahres biete er in Schwetzingen neben
einer klassischen Betreuungsgruppe – die dort
Betreuungscafés heißen – eine zusätzliche
Betreuungskochgruppe »Vergissmeinnicht« an.
Auch hier gehören die 1:1-Betreuung und ein
Fahrdienst zum Konzept. Im Mittelpunkt der
Treffen steht das gemeinsame Vor- und Zube -
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Fortbildung für Fachkräfte 
in Betreuungsgruppen

Vom 27. bis 29. März 2015 fand unsere jährliche
Fortbildung für Fachkräfte in Betreuungsgruppen
mit dem Thema Eine Betreuungsgruppe leiten –
ein Team von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen
führen statt. Die Nachfrage nach diesem Angebot
hält erfreulicherweise ungebrochen an, allerdings
bedauern wir auch, dass aus Kapazitätsgründen
nicht alle angemeldeten Personen teilnehmen
konnten.

Die Fortbildung leitete in diesem Jahr erstmals
Ulrike Traub (www.ulriketraub.de) von Lebensweise
im Alter, die unter vielem anderem auch Mitglied
in unserem Vorstand und unserer AG niedrig -
schwel lige Betreuungsangebote ist. Und sie hat
das erwartungsgemäß mit großem Engagement
getan und besten Rückmeldungen der Teilneh me -
rInnen – nicht nur am Ende der Veranstaltung
selbst, sondern auch mit Rückmeldungen per Mail
nach der Veranstaltung, hier ein Auszug: »… vielen
Dank für die Zusendung der Bilder, das ermöglicht
die Erinnerung an ein wirklich gelun genes Fortbil -
dungswochenende! Mit Frau Traub haben Sie eine
richtig gute Referentin gewonnen.«

rei ten des gemeinsamen Mittagessens. Wichtig
ist den Betreuenden, dass die Gäste mit diesem
Angebot eine Vielfalt verschiedener Sinnes ein -
drücke haben, die Gäste je nach ihren individu -
el len Möglichkeiten aktiv sind, aber nicht über -
fordert werden und ihre Fähigkeiten damit mög -
 lichst lange erhalten bleiben. Gemeinsa mes Sin -
gen und »Gedächtnistraining oder Bewe gungs -
übungen, die auf die Bedürf nisse der Gäs te
zugeschnitten sind«, ergänzen das inhalt liche
Angebot während der Betreu ungs zeit. An der
Gruppe nehmen aktuell sieben Gäste teil – 
und das obwohl laut Pflegedienst leiterin Heike
Wies »die Angehörigen viel Über zeugungsarbeit
brauchen«, weil sie zum Bei spiel argumen tie ren:
»Kochen kann meine Mutter doch nicht mehr.« 
Nähere Informationen zu diesem Angebot hier:
www.alzheimer-bw.de  Hilfe vor Ort
 Betreuungsgruppen
 Kontaktdaten   Schwetzingen auswählen

• Auch die Sozialstation Vaihingen/Enz, ebenfalls
Trägerin mehrerer Angebote für Menschen mit
Demenz und deren pflegende Angehörige plant
aktuell eine Kochgruppe. 

• Und vermutlich gibt es noch andere Anbieter 
von Betreuungsgruppen, die wir noch nicht
kennen, in denen nicht nur 
gemeinsam gegessen wird, 
sondern das gemeinsame 
Kochen einen besonderen 
Stellenwert hat.

Koordination niedrigschwellige Betreuungsangebote | Landesverband aktuell | Forum

Akademie Schloss Rotenfels 
in Gaggenau, Tagungsort
unserer Fortbildung
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Jubel« (in der Betreuungsgruppenarbeit) – einem
Aspekt, unter dem sie sich zu Beginn der Fortbil -
dung vorstellen sollten – äußerten viele von ihnen
den hohen Betreuungsschlüssel, das ehrenamt -
liche/bürgerschaftliche Engagement, die Atmo -
sphäre in den Gruppen, die Freude an gelungener
Kommunikation mit den Gästen und passenden
Impulsen oder gelungenen Beschäftigungsan ge -
boten, außerdem die Motivation für den Aufbau
neuer Angebote vor Ort. Eine inhaltliche Nachlese
zu dieser Fortbildung ist zum jetzigen Zeitpunkt
nicht möglich, jedoch können die Fotos von der
Veranstaltung einen farbigen Eindruck vermitteln.

Wir freuen uns sehr, dass wir diese klassische
Fortbildung mit einer hoch motivierten, kompe -
tenten und praxiserfahrenen Referentin hoffent -
lich wieder viele Jahre lang so fortsetzen können.

Die TeilnehmerInnen der Fortbildung waren
ins gesamt ebenfalls sehr engagiert und interes -
siert. In der Vorstellungsrunde war auffällig, dass
relativ viele von ihnen bei Trägern angestellt sind,
die mehrere Betreuungsgruppen bzw. demenz -
spezifische Angebote unterhalten. Als »Mein

Forum | Landesverband aktuell | Koordination niedrigschwellige Betreuungsangebote
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Die Teilnehmerinnen –
entspannt (oben) und
bei der gemeinsamen
Arbeit (rechts).

Erstmals leitete 
Ulrike Traub die Fort -
bildung – sehr zur
Begeisterung Aller.
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+ Informationen in Kürze + + + + + +

• Die Landesmittel zur Förderung neuer niedrig-
schwelliger Betreuungsangebote gehen be -
kannt lich allmählich zur Neige. Trotzdem geht
das Sozialministerium davon aus, dass die 
ca. 50 neuen niedrigschwelligen Betreuungs-
 an gebote, die das Land in diesem Jahr erwartet,
voraussichtlich gefördert werden können.

• Die Broschüre Betreuungsgruppen für Demenz-
kranke, die die Deutsche Alzheimer Gesellschaft
herausgegeben hat, ist vergriffen. Sie finden
die se Broschüre, die das Konzept der Betreu ungs -
gruppen beschreibt und wichtige Informatio nen
zum Aufbau von Betreuungsgruppen vermit -
telt, auf unserer Internetseite unter 
www.alzheimer-bw.de  Unser Angebot
 Niedrigschwellige Betreuungsangebote
 Informationsmaterial und Fortbildungen

• Unsere beiden Infomappen zum Aufbau von 
Betreuungsgruppen und Häuslichen Betreu -
ungsdiensten liegen wieder aktualisiert vor. 
Vor allem haben wir hier Inhalte hinsichtlich
des 1. Pflegestärkungsgesetzes erneuert, in das
Konzept Häusliche Betreuungsdienste einige
ergänzende Informationen aufgenommen und
natürlich die jährlich wechselnden Inhalte wie
das Rundschreiben an die niedrigschwelligen
Betreuungsangebote und die Fortbildungs an -
gebote ausgetauscht.

• Steter Tropfen höhlt den Stein: Wir bitten alle 
Anbieter, ihre neuen niedrigschwelligen Betreu -
ungsangebote sowie ihre Angehörigen grup pen
bei uns zu melden bzw. uns Änderungen be ste -
hender Angebote mitzuteilen. Und wir freuen
uns, wenn sie dies mit unseren Melde formu la -
ren auf unserer Internet seite tun:
www.alzheimer-bw.de  Unser Angebot
 Meldeformulare für Ihre Angebote

Koordination niedrigschwellige Betreuungsangebote | Landesverband aktuell | Forum

Ein verlängertes Wochenende auf 
Schloss Rotenfels zwischen intensiver Arbeit 
und Pausen bei schönstem Wetter



Das Netzwerk KONEDO (Kompetenz Netz
Demenz in Oberndorf a. N. und Raumschaft) wur -
de im März 2009 von Fachleuten, Kirchengemein -
den, enga gier ten Bürgerinnen und Bürgern sowie
von der Stadt verwaltung und dem Landkreis ge -
grün det. Ziele des Netzwerks sind 

• die Verbesserung der Lebensqualität von 
an Demenz erkrankten Menschen und ihren 
Familien im häuslichen Bereich

• die Stabilisierung der häuslichen Situation 
durch Information und Beratung

• der Ausbau niedrigschwelliger Hilfen
• die Förderung von Bürgerengagement
• die Teilhabe und Mitgestaltung im Ortsteil
• die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit 

im Gesundheits- und Sozialwesen.

Seit dem Frühjahr 2013 hat KONEDO 13 Bürger
aus verschiedenen Teilorten von Oberndorf sowie
be nachbarten Gemeinden zu Demenzpaten ge -
schult. Sie sind nun Ansprechpartner für an Demenz
erkrankte Menschen und ihre Angehö rigen, aber
auch für alle Mitbürger ihrer Ortschaf ten. 

Selbsterfahrungstag
Wer bin ich noch, wenn ich an einer Demenz 
erkrankt bin? Was muss mein Umfeld von mir 
wissen, wenn ich mich nicht mehr äußern kann? 
Was ängstigt mich und was tröstet mich?

Diesen Fragen stellten sich die Demenzpaten bei
einem Selbsterfahrungstag im Seniorenzent rum
St. Raphael in Oberndorf a. N. Anhand des demenz-
balance-modells © nach Barbara Klee-Reiter konn -
ten sie sich in die Lage eines an Demenz erkrank -
ten Men schen tief einfühlen.

Ulrike Traub, Sozialpädagogin aus Singen,
erar bei tete zusammen mit den Demenzpaten ihre
Wün sche und Bedürfnisse aus heutiger Sicht. Was
wäre ihnen noch wichtig für den Fall, dass sie an
einer Demenz erkranken sollten?

Respekt, ein liebevoller und geduldiger Umgang,
Vertrauen und Verständnis standen dabei ganz
oben auf der Liste der Bedürfnisse. Ein Umfeld,
das die noch verbleibenden Fähigkeiten in den All -
tag einbindet und mit Geduld und Liebe erträgt.
Trotz einer Demenz als Mensch mit eigenen Wün -
schen und Vorstellungen wahrgenommen zu
werden, war ein zentraler Faktor beim Erspüren
der eigenen Bedürfnisse.

Die Demenzpaten lernten den personzentrier -
ten Ansatz nach Tom Kitwood kennen, ein heute
gängiges Modell beim Umgang mit Menschen
mit Demenz. Der Mensch mit seiner ganzen Per -
sönlichkeit und seiner eigenen Geschichte steht
dabei im Vordergrund. Der Augenblick und die 
je weilige Situation sind die Ausgangslage im ver -
ständnisvollen und wertschätzenden Umgang,
der es einem Menschen mit Demenz ermöglicht,
sich wohl und sicher zu fühlen.

Die Demenzpaten haben mit diesem Workshop
tiefe Einblicke in das Erleben eines demenzkran -
ken Menschen erhalten – wertvolle Erfahrungen
für ihre ehrenamtliche Aufgabe als Ansprechpart -
ner in ihren jeweiligen Gemeinden. 

• Beatrix Gaiselmann, Beratungsstelle 
»Leben und Wohnen im Alter« Oberndorf
Telefon 0 74 23 /950 95 18
beratungsstelle-oberndorf@gmx.de

Oberndorf am Neckar

Wer bin ich noch?
Engagierte Bürger 
werden zu Demenzpaten geschult
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nen, war die Idee der Gruppen und wird seit her
monatlich gelebt. Seit damals werden zwei Grup -
pen ange boten. Angesprochen sind in der Nach -
mit tags gruppe vor allem die Ehepart nerInnen/
Lebenspartner der Betroffenen. In der Abend grup -
pe können sich die Kinder und weitere Ver wand -
ten über für sie wich tige Themen austauschen.
Diese Form der gegen seitigen Unterstützung ist
für den Alltag sehr wichtig, gibt oft neue Impul se
und das Gefühl, mit den Herausforde rungen nicht
alleine zu sein.

In den Gruppen sind in den letzten 25 Jahren
knapp 300 Menschen begleitet worden. Die durch -
schnittliche Zeit, die ein Teilnehmer in der Gruppe
verbleibt, lag dabei bei knapp vier Jahren.

Zum 25-jährigen Bestehen hat es nun einen
Wechsel in der Leitung der Alzheimer Angehöri -
gengruppen der Diakonie- und Sozialstation in
Ludwigsburg gegeben. Nach nahezu 25 Jahren 
hat Frank Kruse – nachdem andere berufliche
Aufga ben die Zeit für die Gruppen immer knap-
per werden ließen – die (Beg-)Leitung an Sibylle
Kostron übergeben.

• Sybille Kostron, Diakonie- und 
Sozialstation Ludwigsburg gGmbH 
(über Frau Kolacyak)
Telefon 0 71 41/95 42 18
www.diakoniestation-lb.de 
 Kooperationspartner

Ludwigsburg

25 Jahre Alzheimer
Angehörigengruppen

Region aktuell | Forum
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1989 nahmen Edith Bächtle, damals bei der Diako -
nischen Bezirksstelle Ludwigsburg beschäftigt,
und Frank Kruse von der Diakonie- und Sozial sta -
tion an der Gründung der Deutschen Alzheimer
Gesellschaft in Bad Boll teil. Gestärkt durch die
Impulse dort organisierten sie im Februar 1990
eine Vortragsreihe zum Thema. Parallel waren 
bei  de mit Überlegungen für eine Angehörigen -
grup pe beschäftigt, einer damals noch eher un-
üb lichen Idee. Die Vortragsreihe hatte so viele
Besucher, die sich auf eine Interessenliste für eine
Angehörigen gruppe eintrugen, dass man sich
sofort dazu ent schied, zwei Gruppen zu gründen. 

Seit März 1990 sind diese Gruppen nun für An -
gehörige da, die ein an Demenz erkranktes Fami -
lienmitglied be glei ten, denn die Herausforderun -
gen für die An gehörigen sind vielfältig. Die Mög -
lichkeit, sich in einem geschützten 
Raum frei austauschen zu kön-

Sybille Kostron (links) übernimmt
die Leitung der Angehörigengruppen
Ludwigsburg von Frank Kruse (rechts)
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In der letzten Ausgabe von alzheimeraktuell 
haben wir den »Lila Engel« vorgestellt, eine
Initiative aus Stuttgart-Ostheim.
Auch in Schorndorf haben nun Geschäfte und
Einrichtun gen die Möglichkeit, mittels eines
Symbols – dem Schorndorfer Hilfepunkt – 
ihre Bereitschaft zu signalisieren, Menschen 
mit Demenz zu helfen.

Hauptrisikofaktor für Demenz ist das hohe
Lebens alter. Wenn immer mehr Menschen immer
älter werden, steigt auch die Zahl der an Demenz
er krank ten Personen. 

Demenziell erkrankte Men sche n sind auch in
der Stadt Schorndorf unter wegs, und manche zei -
gen einen ausgeprägten Bewe gungsdrang. Dieser
ist oft nach einem Um ge bungs   wechsel, zum Bei -
spiel einem Umzug, besonders groß. Für erkrankte
Personen besteht ein Risiko, wenn sie das Haus
verlassen und nicht wieder zurück finden. Es be -
steht dann die Gefahr, dass dieser Mensch sich
selbst oder andere ge fähr det. Solchen Menschen
muss geholfen werden, denn das Leben mit
Demenz darf nicht zu einem sozia len Rückzug

führen. Gleich zeitig sollten wir
aber auch eine gute Portion
Gelassenheit be wahren und 

so Raum für ein ver trautes Mit -
einander schaffen. 

Diesem Anspruch möchte die Ini-
tia tive Schorndorfer Hilfe punkt gerecht

werden. Sie möchte für eine Sensibilisierung zum
Thema Demenz sorgen und eine Hilfestellung
anbieten. Hilf lo sen, verwirrten oder orientierungs -
losen Menschen steht der Schorndorfer Hilfe -
punkt zur Seite.

Schorndorfer Apotheken, Institutionen und
Einzelhandelsgeschäfte, die mit dem Logo ge -
kennzeichnet sind, helfen allen Personen, die
Fragen im Zusammenhang mit dem Auffinden
von verwirrten Personen haben, weiter. Der Arbeits -
kreis bietet für alle Unterstützer des Schorndorfer
Hilfe punkts und die dortigen Mitarbeiter/innen
eine qualifizierte Fortbildung an. Es erfolgt einmal
jährlich eine Schulung bzw. eine Einweisung für
neu hinzugekommene Unterstützer.

Schorndorf

Schorndorfer Hilfepunkte
Hilfe bei Orientierungslosigkeit



alzheimeraktuell 02 |2015       | 33

Region aktuell | Forum

Wie können diese Ansprechpersonen helfen?
• Sie nehmen eine erste Versorgung 

und Betreuung der verwirrten Personen vor.
• Sie verständigen die Angehörigen oder 

eine andere Kontaktperson.
• Sie sorgen dafür, dass der Mensch mit Demenz 

wieder nach Hause oder in das Heim, in dem 
die Person lebt, gebracht wird.

Wie kann die Betreuung konkret aussehen?
1. Aufgeschlossen, ruhig und freundlich 

mit einem Betroffenen umgehen.
2. Anbieten einer Sitzgelegenheit, 

Angebot eines Getränkes.
3. Feststellung der Identität
3.1 Wenn die Identität feststellbar ist, werden 

die Angehörigen oder andere Betreuungs- 
oder Bezugspersonen verständigt. Mit ihnen 

wird dann abgesprochen, wie der Mensch 
mit Demenz wieder nach Hause kommt.

3.2Wenn die Identität nicht feststellbar ist, 
wird die Polizei verständigt. Der Mensch mit 
Demenz wird in eine Facharztpraxis gebracht. 
Ein Fachdienst sorgt sich um die weitere 
Unterbringung.

4. Für die durch den Transport entstehenden 
Kosten müssen der Betroffene bzw. dessen
Angehörige aufkommen. Sofern eine wirt -
schaftliche Notlage vorliegt, werden die Kosten
aus Spendenmitteln getragen.

Vom Seniorenforum Schorndorf wird – in Zu -
sammenarbeit mit dem Bund der Selbständigen
und Schorndorf Centro – das Qualitätssiegel
»Seniorenfreundlicher Service« für über 70 Einzel -
handelsbetriebe vergeben. Die besondere Fach -
kenntnis des Personals im Umgang mit verwirrten
Menschen wird als zusätzliches Bewertungs -
kriterium bei der Vergabe des Qualitätssiegels
aufgenommen. 

Geplant ist, Mitte Juli 2015 offiziell mit dem
Schorndorfer Hilfe punkt zu starten. Zum Start
werden alle Schorndorfer Apotheken die ersten
Hilfe punkte repräsentieren. Der Arbeitskreis
möchte allerdings möglichst viele Schorndorfer
Einzelhändler, Einrichtungen und Institutionen 
für eine Unterstützung und Teilnahme gewinnen. 

• Ulrich Kommerell
Stadt Schorndorf, Fachbereich Familien, 
Soziales, Bürgerschaftliches Engagement
Telefon 0 71 81 /602-502 
ulrich.kommerell@schorndorf.de
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Dieter Gerstner ist 1. Vorsitzender des Fördervereins 
Alzheimer Weinheim e. V. Am 4. März 2015 hat er in Essen
den Förderpreis zur Optimierung der Pflege psychisch
kranker alter Menschen für sein ehrenamtliches Engage -
ment im Projekt Runder Tisch Demenz Weinheim erhalten.
Verliehen wird diese Auszeichnung von der Deutschen
Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und 
-psychotherapie e.V. Über die Entstehung 
des Projekts berichtet er im folgenden Artikel.

Vor meinem Ausscheiden aus dem 
Beruf war ich rund 40 Jahre im Pflege-
dienst als Unterrichtspfle ger und 
Pflegemanager im Krankenhaus, 
einigen Pflegeeinrichtungen und der
Geriatrischen Reha bilitation tätig. 
Nach einiger Zeit der Ruhe wurde 
mir klar, dass ich ehrenamtlich 
in diesem Bereich etwas aufbauen 
möchte. Ich besuchte fast alle Einrich-
tungen der ambulanten und stationären Alten-
und Krankenpflege in Weinheim und Um gebung. 

Bei den Gesprächen mit den Heimleitun gen
und Pflegedienstleitungen wurden folgende
Punkte angesprochen: 

Welche Angebote gibt es für demenzkranke
Menschen? Wie viele stationäre Betten und be -
schützende Stationen? Gibt es Tagespflegeein -
rich tungen, Nachtpflege und Kurzzeitpflege? 
Und welche Angebote gibt es für pflegende An -
gehö rige? Thematisiert wurde auch die Bereit -
schaft der einzelnen Einrichtungen oder Institu -
tionen, sich zum Thema Demenz zu vernetzen. 

Die Resonanz war groß, und so wurde der
»Arbeitskreis Runder Tisch Demenz« im Jahre 2011
gegründet. Durch die Befragung gab es erstmals

Weinheim

Projekt Runder Tisch Demenz Weinheim  
Durch Vernetzung schnell 
und bedarfsorientiert handeln

sowohl eine genaue Zahl von
Betten-Angeboten und einen
Überblick, welche Angebote die ein -
zelnen Einrichtungen für Menschen

mit Demenz anbieten. Klar wurde dabei aber
auch, welche Angebote noch fehlten und nach
Möglichkeit eingerichtet werden müssten. 

Der Runde Tisch Demenz ist ein starkes Netz -
werk aus Einrichtungen und Gruppen, die sich in
Weinheim und Umgebung mit der Betreuung und
Begleitung von demenzkranken Menschen und
deren Angehörigen beschäftigen. Ihm gehören
knapp 20 Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen,
genauso wie ehrenamtliche und kommunale
Akteure an. 

Neben den regelmäßigen Treffen, auf denen
fachlicher Austausch über alle Aspekte der Dem en z -
 erkrankung stattfindet, wird auch die Organisa -
tion und Durchführung des Weinheimer Demenz -
tages – der dieses Jahr zum fünften Mal stattfin -
det – diskutiert und geplant. 

Dieter Gerstner und die Vorsitzende 
der Deutschen Alzheimer Gesellschaft, 
Heike von Lützau-Hohlbein, 
nach der Verleihung des Förderpreises



• Wir sind Mitglied beim lokalen Bündnis 
»Auf dem Weg zu einer demenzfreundlichen
Kommune« des Rhein-Neckar-Kreises, wir
arbeiten mit beim Aktionsbündnis (Weinheim,
Ziegelhausen, Wilhelmsfeld) und der Kommu na -
len Gesundheitskonferenz Rhein-Neckar-Kreis.

• Der Athletikclub Weinheim bietet zurzeit in 
Zusammenarbeit mit dem Förderverein Alzhei -
mer ein Sporttraining für Menschen mit Demenz
an. Unterstützt werden die Teilnehmer durch
DemenzpatInnen. Weitere Bewe gungs ange bo -
te wie zum Beispiel ein Tanzcafé sollen folgen. 

• Aufbau und Umsetzung des »Café Zeitlos« 
mit Einsatz von DemenzpatInnen.

• Der Förderverein unterstützt das Angebot 
»Musiktherapie für jüngere Demenz-Kranke« 

• Einrichtung eines Schutzraumes für demenz-
kranke Menschen im Bodelschwinghheim 
(alzheimeraktuell hat darüber im Juni 2014 
berichtet).

Ein Netzwerk wie der Runde Tisch Demenz 
ermöglicht 

• einen direkten Erfahrungsaustausch 
über die einzelnen Einrichtungen und deren 
Planungen und Projekte.

• Projekte schneller anzusprechen und 
umzusetzen.

• durch die Teilnahme einer Altenpflegeschule 
das bedarfsorientierte und kurzfristige 
Anbieten von speziellen Schulungen.

• Dieter Gerstner, 1. Vorsitzender 
des Fördervereins Alzheimer Weinheim e.V.
fv-alzheimer-weinheim@web.de 

alzheimeraktuell 02 |2015       | 35

Region aktuell | Forum

Aus der Initiative des Runden Tisches Demenz
heraus wurde im Jahr 2012 der Förderverein Alz -
heimer Weinheim e.V. gegründet. Er sieht seine
Aufgabenschwerpunkte insbesondere im Aufbau
eines Demenznetzwerkes für Weinheim und
Umgebung und engagiert sich mit folgenden
Angeboten:

• Ausbildung von Demenzpaten. Diese beraten 
und betreuen nicht einzelne Erkrankte, sondern
sie werben in ihrem Stadtteil, Vereinen, Institu -
tionen, Verwandtenkreis usw. für mehr Ver -
ständnis im Umgang mit demenzkranken
Menschen und deren pflegenden Angehörigen.
Die Nachfrage ist groß, in zwei Jahren wurden
rund 50 Demenzpaten geschult .Der Einsatz
erfolgt unter anderem in der Kernstadt Wein -
heim und in den zugehörigen Gemeinden. 

• Durchführung von Schulungen, Vorträgen, 
Veranstaltungen und Filmaufführungen unter
dem Motto: »Demenz geht uns alle an« – oder
»Aufklärung nimmt den Schrecken!« Dabei
wurden so unterschiedliche Gruppierungen wie
(Sport-)Vereine, Parteien, Kirchen, der VDK, die
Arbeitnehmerfrauen, die AWO, oder der
Türkische Verein Weinheim besucht. Bei
letzterem wurde der Film „Das Herz vergisst
nicht – Kalpunutmaz“ gezeigt, in dem am
Beispiel einer türkischen Familie auf das Thema
Demenz eingegangen wird. 

• Aufbau eines Arbeitskreises, u. a. mit dem 
Türkischen Verein (Kultursensible Pflege),
Sprechstunde u.a. beim Stadtseniorenrat,
Pflegestützpunkt, Besuche im Krankenhaus,
Pflegeheimen, zu Hause usw. 
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Leben mit Demenz | Menschen mit Demenz und ihre Angehörige berichten aus dem Alltag

Edward Müller ist Vorstandsmitglied der Alzheimer 
Gesell schaft Berlin. Bei öffentlichen Veranstaltungen 
spricht er über die besonderen Probleme von 
Menschen mit einer FTD und ihren Partnern. 

Mein Name ist Edward Müller. Ich bin 45 Jahre alt
und berichte über das Zusammenleben mit Nor -
bert, den ich im August 2001 kennen lernte. Wir
wurden ein Paar und ließen 2008 unsere Lebens -
partnerschaft offiziell beim Standesamt beurkun -
den. Nach zwei Jahren mit falschen Diagnosen
und vergeblichen Behandlungsversuchen wurde
bei Norbert 2009 eine Frontotemporale Lobär -
degeneration (FTLD) festgestellt, genauer gesagt
eine frontotemporale Demenz (FTD) als Verhal -
tens variante.

Keine typische Demenz 
Zu diesem Zeitpunkt wusste ich rein gar nichts über
dieses Krankheitsbild. Bei dem Begriff »Demenz«
dachte ich an »Alzheimer«, aber das passte so gar
nicht zu Norberts auffälligem Verhalten. Bei Alz -
heimer kommen einem ja sofort Bilder von älte ren,
vergesslichen und verwirrten Menschen in den
Sinn. Doch Norbert war 2007 erst 53 Jahre alt und
sein Gedächtnis funktionierte gut. Er wirkte eher
depressiv und antriebsgedämpft und wurde auch
zwei Jahre lang darauf hin behandelt. 

Als wir 2009 endlich eine Diagnose hatten, konn -
te Norbert seine volle Erwerbsminderungsrente
durchsetzen. Ich fühlte mich erst einmal völlig al -
lein gelassen. Von den Ärzten erhielt ich trotz ein -
dringlicher Nachfragen keine brauchbaren Infor -
mationen darüber, wie wir mit dieser Krankheit
umgehen sollten. 

Vernichtende Zukunftsprognose 
Nach intensiven Recherchen im Internet war ich
völlig verzweifelt. Dort hieß es, die Krankheit würde
unaufhaltsam voranschreiten, da sie weder behan -
delbar noch heilbar sei. Die kognitiven Fähigkeiten
meines Mannes würden immer mehr nachlassen
und letztendlich auch die körperlichen Funktionen
beeinträchtigen. Die Prognose war vernichtend: 

Norbert würde innerhalb eines Zeitraumes zwi -
schen acht und 20 Jahren zum Pflegefall werden
und dann sterben. So hatte ich mir unsere gemein -
same Zukunft nicht vorgestellt! 

Aber das Schlimmste war und ist bis heute für
mich, dass Norbert die Tragweite dessen gar nicht
begreift und sich seine Persönlichkeit immer wei -
ter verändert. Ich kann nicht gemeinsam mit ihm
trauern, weil er mittlerweile sein Mitgefühl und
sein Einfühlungsvermögen fast vollständig verlo -
ren hat. Norbert hat sich zu einem egoistischen,
unsensiblen, aufbrausenden und manchmal rich -
tig unausstehlichen Charakter entwickelt. 

In der Angehörigengruppe bin ich willkommen
Ich empfinde uns oft als Exoten. Wir sind ein Män -
nerpaar mit deutlichem Altersunterschied von
fast 15 Jahren und leben nun eben mit der FTD. 
Oft treffen wir auf Unverständnis und manchmal
auch auf Ablehnung. Zum Glück habe ich die

Wenn die Persönlichkeit
schwindet

Edward Müller (rechts) 
mit seinem Partner Norbert
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Angehörigengruppe der Alzheimer Gesellschaft
Berlin gefunden. Von Anfang an fühlte ich mich
dort willkommen. 

Bei den monatlichen Treffen kann ich über die
Probleme, Frustrationen und Ängste reden, die mit
dieser schrecklichen Krankheit einhergehen. Das
ist sehr entlastend, zumal sich immer mehr Freun -
de und leider auch Verwandte von uns abgewen det
haben. Norbert macht trotz seiner 60 Lebensjahre
einen fitten Eindruck, und seine Persönlichkeits -
ver änderung ist für unser Umfeld kaum nachzu -
vollziehen. Mittlerweile bin ich auch Mitglied im
Vorstand der Alzheimer Gesellschaft Berlin ge wor -
den. Ich möchte einfach das Gefühl haben, etwas
tun zu können. Denn der direkte Kampf gegen die
FTD und ihre Auswirkungen erscheint oft sinnlos. 

Zeit für die eigenen Bedürfnisse
Ich kann also jedem Angehörigen eines Erkrank -
ten nur raten, sich ebenfalls eine Entlastung zu
suchen. Das kann eine Gesprächsgruppe sein oder
eine Therapie bei einem Psychologen. 

Ganz wichtig ist auch: Nehmen Sie sich ohne
schlechtes Gewissen Zeit für Ihre eigenen Bedürf -
nisse, damit Sie sich Ihre Kraft so lange wie mög -
lich bewahren! 

Von den Profis in der Politik, Medizin, Verwal tung
etc. wünsche ich mir mehr Interesse, Ver ständ nis
und Unterstützung für die Erkrankten und vor
allem für deren Angehörige. 

Dieser Artikel wurde zunächst auf der Website der 
Deutschen Alzheimer Gesellschaft (www.dalzg.de) 
veröffentlicht im Rahmen der 25 Geschichten 
zum 25-jährigen Jubiläum der DAlzG. 
Wir danken Edward Müller und der DAlzG für die Ein-
willigung, diesen Artikel bei uns abdrucken zu dürfen.
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Hier möchten wir Ihnen Begriffe rund um das
Thema Demenz erläutern. Diesmal geht es um
den Buchstaben L.

L wie  
Lewy-Körperchen-Demenz 

Die Lewy-Körperchen-Demenz (engl. dementia with
Lewy-bodies | DLB) ist deutlich seltener als die
Alzheimer-Demenz, kann aber bei über 10 % der
Demenzkranken diagnostiziert werden. Neben
einer fortschreitenden Gedächtnisstörung zeigen
die Patienten psychotische Symptome und/oder
Bewegungsstörungen wie bei der Parkinson-Krank -
heit sowie auffällige Schwankungen ihrer geisti gen
Fähigkeiten und ihrer Wachheit im Tagesverlauf.

Lewy-Körperchen
Der deutsche Nervenarzt Friedrich H. Lewy be schrie b
1912 erstmals die für die Parkinson-Krankheit cha -
rakteristischen Einschlüsse in bestimmten Ner ven -
 zellen des Hirnstamms. Durch neue neuropatho -
logische Untersuchungsverfahren ist seit 1989
bekannt, dass auch bei demenzkranken Patienten,
die nie Parkinson-Symptome zeigten oder sie erst
lange nach dem Beginn ihrer Demenz entwickel -
ten, Lewy-Körperchen in den Nervenzellen der
Großhirnrinde vorkommen können.

Epidemiologie (= Verbreitung, Häufigkeit)
Der Anteil der Männer an den Betroffenen ist wahr -
scheinlich höher als bei der Alzheimer-Demenz.
Die Symptome treten überwiegend erst nach dem
65. Lebensjahr auf. Wenn versucht wird, die Häu -
figkeit der Erkrankung zu schätzen, schwanken die
Zahlen sehr stark. Aus neuropathologischen Stu -

dien ist aber anzunehmen, dass wahrscheinlich
von den Demenzkranken in Kliniken bis zu 15 %
und von denen in der Allgemeinbevölkerung 
10 bis 12 % an DLB leiden.

Die durchschnittliche Krankheitsdauer nach der
Diagnosestellung beträgt sieben bis acht Jahre
und ist aufgrund der besonderen Empfindlichkeit
der Patienten möglicherweise etwas kürzer als bei
der Alzheimer-Demenz.

Wer erkrankt an Demenz mit Lewy-Körperchen?
Es sind bisher keine Risikofaktoren bekannt. In eini -
gen wenigen Familien wird die Erkrankung infolge
von Veränderungen im Erbgut (DNS) hervorge ru -
fen. Hierbei handelt es sich um die gleichen Gene,
bei denen Mutationen auch zur klassischen Par kin -
 son-Krankheit führen.

Symptome der Demenz mit Lewy-Körperchen
Neben einer fortschreitenden Gedächtnisstörung
zeigen die meisten Patienten auffällige schnelle
Schwankungen ihrer geistigen Fähigkeiten und
ihrer Wachheit im Tagesverlauf. Typischerweise
schon früh im Verlauf treten anhaltende optische
Halluzinationen auf; meist sehen die Patienten
Menschen oder größere Tiere. Sehr viel seltener
werden auch akustische Halluzinationen (Stim men,
Musik, Geräusche) berichtet. 

Der Versuch, diese psychotischen Symptome
mit Antipsychotika (Neuroleptika) zu behandeln,
wird von den meisten dieser Patienten sehr schlecht
vertragen (sog. »neuroleptische Sensitivität«). 
Es tritt entweder ein sehr schwer ausgeprägtes
Par kinson-Syndrom, eine Neigung zu einer Körper -
seite in Stand und Gang (Pisa-Syndrom) oder ein
tagelanger Tiefschlaf auf.

Unser 
Demenzlexikon

Gut zu wissen | Demenzlexikon
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Bei einem Teil der Patienten findet man über
ein Jahr nach Beginn der Demenz auch ohne Anti -
psychotika-Behandlung motorische Parkinson-
Symptome wie erhöhte Muskelsteifigkeit (Rigor),
Zittern der Hände in Ruhe (Tremor), vornüber ge -
beugtes und kleinschrittiges Gangbild, Verlang -
samung der Bewegungen (Akinese) sowie eine Re -
duktion der Ausdrucksbewegungen des Gesichts
(Hypomimie).

Charakteristisch sind außerdem Verhaltens stö -
rungen im Traumschlaf (REM-Schlaf), bei denen
die Kranken infolge fehlender motorischer Hem -
mung ihre Träume tatsächlich ausleben, was für
den im Schlafzimmer anwesenden Partner sehr
unangenehm sein kann.

Wie bei anderen Demenzen leiden viele Patien -
ten unter Depressionen. Besonders häufig und
früh im Verlauf kommen hypotone Kreislauf stö -
rungen (niedriger Blutdruck) beim Aufstehen und
längerem Stehen sowie eine Urininkontinenz vor.
Die Patienten stürzen besonders häufig und ver -
lieren plötzlich für viele Minuten das Bewusstsein.

Wie bei anderen Demenzerkrankungen auch,
verlieren die Patienten zunehmend die Fähigkeit,
im Alltag zurecht zu kommen. Die Sprache ist erst
spät im Verlauf beeinträchtigt. Wegen der Sturz -
neigung werden die Patienten immobil, dann
bett lägerig. Im Endstadium kommt es zu Schluck -
störungen, und in der Regel sterben die Patienten
an einer Lungenentzündung.

Diagnostik
Die Diagnose zu Lebzeiten der Patienten stützt
sich vor allem auf die typischen klinischen Symp -
tome. Das Wichtigste dabei ist, an diese spezielle
Form der Demenz zu denken. Es werden immer
noch zu viele Fälle trotz typischer Symptome wie
optischer Halluzinationen, Unverträglichkeit von
Antipsychotika (Neuroleptika) nicht erkannt und
fälschlich zum Beispiel als Alzheimer-Demenz
diagnostiziert. Wenn im Verlauf spontane Parkin -
son-Symptome auftreten, wird die Diagnose eher
gestellt.

Ohne Kenntnis, dass psychotische Symptome
und Schwankungen im Tagesverlauf schon viele
Monate anhaltend bestehen, kann die DLB mit
einem Delir verwechselt werden.

Technische Untersuchungsverfahren sind keine
große Hilfe bei der Diagnosestellung. Das Elektro -
enzephalogramm (EEG) ist unspezifisch verän dert,
ähnliche Veränderungen treten zum Beispiel auch
beim Delir auf. Bei Computertomographie (CT) oder
Kernspintomographie (MRT) gibt es keine charak -
teristischen Befunde. Diese Untersuchungen er -
fol gen nur zum Ausschluss anderer Erkrankungen
(zum Beispiel Hirntumoren).

Die Untersuchung der Dopamintransporter
(DAT) mittels einer Single-Photon-Emissions-Com -
putertomographie (…) kann bei der Abgrenzung
zu anderen Demenzformen weiterhelfen. Spezi fi -
sche Labortests im Blut oder in der Hirn-Rücken -
marksflüssigkeit (Liquor) zum Nachweis einer DLB
gibt es noch nicht.

Demenzlexikon | Gut zu wissen

Der deutsch-amerikanische Neurologe,
Psychiater und Neuropathologe 
Friedrich Jacob Heinrich Lewy (1885  – 1950)
war u.a. Mitarbeiter von Alois Alzheimer
(siehe alzheimeraktuell im September 2012).
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Medikamentöse Therapie
Wie bei vielen Demenzerkrankungen, zum Beispiel
der Alzheimer-Demenz, können die Vorgänge, die
zum Nervenzellverlust führen, auch bei der DLB
bisher nicht aufgehalten werden. Da aber die be -
sonders belastenden psychotischen Symptome
dieser Patienten u.a. Folge eines ausgeprägten
Mangels an dem Überträgerstoff Acetylcholin im
Gehirn sind, helfen hier sogenannte Cholines te ra -
sehemmer (siehe »Medikamentöse Behandlung von
Demenz« | Demenz lexikon Sept. 2015). Die bes ten
Ergebnisse hierzu gibt es für Rivastigmin (Exelon®),
aber die anderen beiden (Donepezil Aricept®, Gala -
ntamin Reminyl®) sind vermutl. ebenfalls wirksam.

Sind die psychotischen Symptome durch Choli -
nesterasehemmer nicht ausreichend gebessert
oder werden diese nicht vertragen, werden die
beiden Antipsychotika Quetiapin (Seroquel®) und
Clozapin (zum Beispiel Leponex®) eingesetzt, da
sie im Gegensatz zu den meisten anderen Anti psy -
chotika von DLB-Patienten meist vertragen wer den.
Clozapin darf nur unter besonderen Vorsichts maß -
 nahmen (regelmäßige Blutbildkontrollen) gege ben
und kann nur sehr langsam eindosiert werden.

Eine Behandlung der motorischen Parkinson-
Symptome bei DLB-Patienten ist schwierig und
riskant, da sie schlechter auf Antiparkinsonmedi -
kamente ansprechen und diese häufig die psycho -
tischen Symptome verstärken. Am besten werden
noch niedrige bis mittlere Dosen von L-Dopa ver -
tragen.

Die Depression vieler DLB-Patienten sollte mit
sog. Selektiven Serotonin-Wiederaufnahme-Hem -
mern (SSRI) wie z.B. Citalopram antidepressiv be -
handelt werden.

Die genannten Medikamente sind nicht speziell
für die Behandlung der Demenz mit Lewy-Körper -
chen zugelassen, sondern können nur individuell
im off-label-use (= zulassungsüberschreitende An -
wendung, also außerhalb der eigentlichen Zulas -
sung für dieses Medikament) eingesetzt werden.

Nicht-medikamentöse Therapie
Um die nicht-medikamentöse Behandlung von
Demenz geht es in unserem Demenzlexikon im
Dezember 2015. Grundsätzliche Besonderheiten
oder Unterschiede zu anderen Demenzformen
bestehen nicht.

Unterstützung der Angehörigen
Die Lebensqualität pflegender Angehöriger ist
noch geringer als bei der Pflege von Alzheimer-
Kranken. Das ist wahrscheinlich die Folge der psy -
chotischen Symptome und der vielen körperlichen
Probleme der Patienten. Dazu kommt, dass die DLB
infolge ihres selteneren Auftretens in der Öffent -
lichkeit und bei Ärzten viel weniger bekannt ist,
als zum Beispiel die Alzheimer-Demenz. 

In Deutschland kümmert sich die Deutsche
Alzheimer Gesellschaft – und in Baden-Württem -
berg natürlich die Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg (siehe auch das Editorial auf Seite 2) –
auch um diese Form der Demenz. Spezielle Selbst -
hilfegruppen gibt es bisher nicht. 

In den USA (Lewy Body Dementia Association
 www.lbda.org) und Großbritannien (The Lewy
Body Society  www.lewybody.co.uk) existieren
spezielle Selbst hilfe-Organisationen.

Text: Deutsche Alzheimer Gesellschaft | Dr. Lutz M. Drach, 
Helios-Kliniken Schwerin, Carl-Friedrich-Flemming-Klinik:
Das Wichtigste 14 | Die Lewy-Körperchen-Demenz, 2011. 
Wir danken für die Abdruckgenehmigung im alzheimeraktuell.

Gut zu wissen | Demenzlexikon

Fortsetzung
Unser Demenzlexikon: 
L wie Lewy-Körperchen-Demenz
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Neues aus Recht, Politik+Gesellschaft

Im Heft 5/2015 haben die Experten von Finanztest
Pflegezusatzversicherungen unter die Lupe ge -
nommen. Welche Policen sie für empfehlenswert
halten, können Sie kostenpflichtig auf der Website
der Stiftung Warentest nachlesen unter 
• www.test.de  Versicherungen 

 Personenversicherungen  Pflegeversicherung
Alternativ können Sie das Heft natürlich auch
kaufen. Auch viele Büchereien halten die Hefte 
der Stiftung Warentest zur Ausleihe bereit.

Stiftung Warentest 
prüft Pflegetagegeld-
versicherungen
Welche Policen sind empfehlenswert?

Der Pflegeleistungs-Helfer ist eine interaktive 
An wendung auf der Website des Bundesgesund -
heits ministeriums. Über einen Fragenkatalog 
wird ermittelt, welche Leistungen in der konkre -
ten Pflegesituation passen und wie verschiedene
Leistungen kombiniert werden können. Zudem
erfahren Pflegebedürftige und ihre Angehörigen,
wie sie Pflegeleistungen beantragen und wo sie
sich weiter informieren können. Mit Hilfe der Er -
gebnisse können sich die Nutzerinnen und Nutzer
bei der Pflegeberatung oder bei ihrer Pflegekasse
gezielt beraten lassen. Sie finden den Helfer unter 
• www.bundesgesundheitsministerium.de

 Service

Zahlreiche weitere Informationen zu den 
Leis tungen der Pflegeversicherung finden Sie auch
auf unserer Website unter 
• www.alzheimer-bw.de   Demenzen

 Recht und Finanzen   Pflegeversicherung

Pflegeleistungs-Helfer
Unkompliziert einen Überblick erhalten

Mit diesem neuen Infoblatt der Deutschen Alz-
hei mer Gesellschaft sollen zum einen Angehörige
und Menschen mit einer möglichen Demenz er -
muntert werden, sich einer Diagnostik zu stellen.
Zum anderen sollen auch Ärzte Informationen
erhalten, wie es den betroffenen Menschen geht
und warum gute Aufklärung wichtig ist.

Sie können das Infoblatt herunterladen unter 
• www.alzheimer-bw.de   Demenzen

 Menschen mit Demenz begleiten
 Empfehlungen zu ethischen Fragestellungen

Auch unsere Broschüre
»Beipackzettel Demenz -
diagnose« richtet sich an
Haus- und Fachärzte und
enthält Tipps, wie die Ver -
mittlung einer Demenz -

diagnose gelingen kann. Sie können die Broschüre
kostenlos bestellen unter
• www.alzheimer-bw.de   Infoservice

 Infomaterial bestellen 
oder telefonisch unter 0711/24 84 96-60

Empfehlungen zum
Umgang mit Diagnose und
Aufklärung bei Demenz

Beipackzettel
Demenz

Neues Infomaterial

Neues aus Recht, Politik + Gesellschaft |  Neues Infomaterial | Service
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Fortsetzung
Neues Infomaterial

Service | Neues Infomaterial | Dies & Das

Das neue Infoblatt der Deutschen Alzheimer
Gesellschaft gibt darüber Auskunft, was bei der
Organisation eines Urlaubs mit Menschen mit
Demenz zu beachten ist und worauf Angehörige
bei der Auswahl eines Urlaubsangebots achten
sollten. Sie können das Blatt herunterladen unter
• www.alzheimer-bw.de   Demenzen

 Demenz: Infos kurz und kompakt

Konkrete Urlaubsangebote für 2015 finden Sie
ebenfalls auf unserer Website unter 
• www.alzheimer-bw.de  

 Hilfe vor Ort
 Urlaub

Das Wichtigste 17 
Urlaubsreisen 

für Menschen mit Demenz
und ihre Angehörigen

EinBlickDemenz – 
Das Wissensportal

Das Museum Ritter in Waldenbuch bietet ein
Kunstvermittlungsprogramm für Menschen mit
Demenz an. Ziel ist es, den Betroffenen durch
Museumsbesuche die Möglichkeit zu geben, am
öffentlichen Leben teilzuhaben und ihre kreativen
Fähigkeiten (wieder) zu entdecken. Nähere
Informationen erhalten Sie bei Rosemarie Bauz
• Telefon 0 71 57/53 511-40
• bauz@museum-ritter.de 

Museum Ritter
Kunstvermittlung
für Menschen mit Demenz

Frans Schroeijers hat sein Leben vergessen. Schließ -
lich kommt der Demenzkranke in ein Pflegeheim:
das Alzheimer-Dorf De Hogeweyk, ein internatio na -
les Vorzeige-Projekt. Seine Witwe hadert bis heute:
Hat sie etwas falsch gemacht? – Den Bericht aus
spiegel online mit einer Mischung aus Texten
und kurzen Videos finden Sie unter 
• www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/

alzheimer-wie-ein-mann-sein-leben-vergisst-
a-1017775.html

Alzheimer

Ich werde so verrückt im Kopf

Dies & Das

Ein neues Projekt hat die Alzheimer Gesellschaft
München auf den Weg gebracht, bei dem wissen -
schaftliche Forschungs ergebnisse verständlich
erklärt werden. Sie finden EinBlickDemenz unter 
• www.agm-online.de  Demenz und Alzheimer

  EinBlickDemenz – Wissensportal



… Einzelspenden (Spendeneingang bis 04.05.2015)
Werner Arnold, Gerd Bantle, Dr. Stefan Dipper, 
Doris Fuess, Ute Groß, Heidi Flassak, Krankenpflege-
verein Wäschen beuren, Lions Club Pforzheim-Enz, 
Jutta Marthaler, Hermine Mehl, Ernst Mikula,
Miteinander – Füreinander e. V. Esslingen, Ludwig 
Nester, Heidi Saueracker, Wolfgang Schwinge, 
Stadt Emmendingen

… eine Projektförderung
• der Deutschen Alzheimer Gesellschaft für einen 

Monitor, um unsere Messeauftritte attraktiver zu 
machen

… öffentliche Mittel 
• des Sozialministeriums Baden-Württemberg und 

der Pflegekassen für die Förderung unseres Koope-
rationsprojekts »Bewegung – auch für den Kopf«

… zweckgebundene Spenden 
• der Deutschen StiftungsTrust GmbH aus 

Erträgen der Albrecht und Yvonne Dold-Stiftung

… Selbsthilfeförderung
• der Barmer GEK für unsere DemenzDialoge

(landesweite Austauschtreffen 
für sechs verschiedene Zielgruppen)

• des TK Landesverbandes für unsere Wander-
ausstellung »Blaue und graue Tage« und unsere 
Broschürenreihe »Ich lebe mit einer Demenz«

… Trauerfallspenden
• der Familie von Esther Hauck

… eine Zustiftung für unsere 
Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg

• von Iris Kranz

… und zu guter Letzt wie immer vielen Dank 
... für aufgestockte Mitgliedsbeiträge 
... großzügig bezahlte Rechnungen !

Übrigens: Wussten Sie schon, dass Sie 
bei uns auch online spenden können? Einfach, 
schnell und sicher. Mehr erfahren Sie unter 

• www.alzheimer-bw.de  Spenden & Helfen
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Termine rund um das Thema Demenz in dieser
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Herzlichen Dank
für Ihre
Unterstützung!
Wir bedanken uns und freuen uns über…



Faltblätter
Verständniskärtchen  
für Betroffene und Angehörige

Broschürenreihe »Ich lebe mit einer Demenz« 
mit vielen Tipps für den Alltag

Broschüre »Begleiten ins Anderland«
für Angehörige von Menschen mit Demenz

Rechtliche Informationen 
in verständlicher Sprache

Wir helfen weiter!

Alzheimer Gesellschaft

Baden-Württemberg e.V.

Friedrichstraße 10 | 70174 Stuttgart

Telefon 07 11 / 24 84 96- 60 | info@alzheimer-bw.de M
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Das Vergessen verstehen

Den Alltag bewältigenwww.alzheimer-bw.de

Webkarte, das Lesezeichen  
mit Hinweis auf unsere Website

Für Sie bereit:

Unsere Infomaterialien
zum Thema Demenz

Begleiten 
ins Anderland 

Informationen und Tipps
für Angehörige von 
Menschen mit Demenz

Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg e.V.

Telefonische Bestellung
• 07 11/24 84 96-60

Informationen zu 
unseren Angeboten unter

• www.alzheimer-bw.de
 Infoservice  Infomaterial


