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von Angehörigen entstanden ist – wegweisend
wie auch die anderen ambulant betreuten Wohn -
gemeinschaften im Freiburger Modell. 

Wir haben diese Entwicklung fast von Anfang
an im Rahmen unserer jährlichen DemenzDialoge
mitverfolgt und wo möglich mit unterstützt. Auch
im Rahmen der DemenzDialoge erfahren wir quer
durch alle Zielgruppen, wie wichtig Austausch und
Vernetzung sind und wie gut sie den Akteuren vor
Ort tun. Wir freuen uns über unseren Anstoß und
Anteil dazu sowie über die durchgehend hervor ra -
gende Resonanz! Kurze Einblicke in die diesjähri gen
Treffen erhalten Sie heute auch wieder in diesem
Heft.

Auch ein Großereignis zu unseren Gunsten hat
uns deutlich gezeigt, wie stark das Thema Demenz
mittlerweile doch in der Öffentlichkeit angekom -
men ist und auch politisch wahrgenommen wird:
Das Benefizkonzert des Bundespräsidenten in
Karlsruhe, bei dem unser Bundesverband und wir
je hälftig Nutznießer waren, war ein wunderbares
Glanzlicht, das alle Anwesenden nicht so schnell
vergessen werden. Eine Nachlese dazu finden Sie
hier im Heft.

Genug der Beweise zu guten und wichtigen Re -
sonanzen und Ereignissen rund um unsere Arbeit.
Noch eine kleine Anmerkung zum Schluss: Offen -
sichtlich wird in Zeiten des Internets unsere ge -
wohnte gedruckte Terminbeilage nicht wirklich
vermisst – jedenfalls gab es von keiner Seite einen
Aufschrei, als sie bei der letzten Ausgabe fehlte.
Aus Wirtschaftlichkeitsgründen verzichten wir
daher künftig auf die gedruckten Termine. Selbst -
verständlich stehen wir aber für alle Nachfragen
gern zur Verfügung!

Einen schönen Spätsommer wünscht Ihnen 
mit herzlichen Grüßen

Sylvia Kern, Geschäftsführerin

wissen Sie, weshalb ich auch nach bald
18 Jahren immer noch gern und mit viel
Herzblut als Geschäftsführerin unseres
Verbandes arbeite? Die Antwort ist sehr
schlicht: Es passieren immer wieder schö -
ne und bewegende Dinge! Sie zeigen
mir, dass unsere Arbeit gut und wichtig

ist, dass wir gebraucht und auch anerkannt wer -
den – trotz heftigem Alltagsstress und vielen sehr
mühsamen Kämpfen ums liebe Geld, um Unter -
stützung usw. Ein paar aktuelle »Beweise« möchte
ich Ihnen dafür liefern:

Letzthin klingelte es unvermutet an unserer
Geschäftsstelle – davor stand ein taufrisch »Be -
ren teter« aus unserem beruflichen Umfeld, mit
dem wir über lange Jahre immer wieder Kontakt
hatten. Und mir blieb fast der Mund offen stehen:
Herr J. hatte am ersten Tag seiner Rente den Weg
zu uns gefunden, um uns seine ehrenamtliche
Unterstützung im frisch gebackenen Ruhestand
anzubieten! Unnötig zu sagen, dass wir dieses
Angebot mit größter Freude annehmen …

Ein weiteres Glückmoment habe ich in den
letzten Julitagen erlebt, als ich von Horst Rausch,
Geschäftsführer von WeGe e.V. in Emmendingen,
zu einem Grußwort und Vortrag zum 10-jährigen
Jubiläum der ambulant betreuten Demenz-WG
eingeladen war. Viele, viele Menschen waren zu
einem dreitägigen Festprogramm versammelt –
Angehörige, Mitarbeiter, Ehrenamtliche, Freunde
und Unterstützer, Kollegen aus der im Großraum
Freiburg hervorragend besetzten Demenz-WG-
»Szene«, Politiker und nicht zuletzt auch neue In -
teressierte. Eine kleine Rückschau werden wir im
nächsten alzheimeraktuell halten – für mich blieb
in Kürze der Eindruck, dass hier in jahrelanger Auf -
bauarbeit eine wirklich herzliche Verbundenheit
innerhalb und um die Demenz WG gewachsen ist.
Sie hat die Menschen zusammengeschweißt und
zeigt, was aus dem ursprünglichen Engagement

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

Editorial | Willkommen



die gesetzliche Pflegeversicherung geförderten
Angeboten demenzerkrankte Menschen. Das
kommt den Betroffenen zu Gute und entlastet die
pflegenden Angehörigen und Nahestehenden.

Mit einer Demenzoffensive unterstützen wir 
als Land eine verstärkte Sensibilisierung für das
Thema Demenz auf kommunaler Ebene. Denn
Demenz ist lokal. Dort, wo die Menschen leben,
müssen die verschiedenen Angebote unseres
Gesundheitssystems und der pflegerischen Ver -
sorgung passgenau zusammengeführt werden. 

Die Landesregierung und die Alzheimer Gesell -
schaft Baden-Württemberg verfolgen dasselbe
Ziel: Menschen im Alter und mit Demenz ein
würdevolles und möglichst selbständiges Leben
im vertrauten Umfeld zu ermöglichen. 

Auch in Zukunft werden wir uns gemeinsam
für einen respektvollen und empathischen Um -
gang mit demenziell erkrankten Menschen stark
machen und uns für adäquate Unterstützungs -
angebote einsetzen. 

Katrin Altpeter MdL
Ministerin für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie, Frauen und Senioren

Das diesjährige Motto 
des Welt-Alzheimertages
»Demenz - vergiss mich nicht«
weist auf die Sorge vieler
Menschen hin, im Falle einer
Demenzerkrankung von der
Umwelt nicht mehr als indivi -

duelle Persönlichkeit wahrgenommen zu werden.
Die Angst »einfach zu verschwinden« ist nicht
unbegründet, birgt das derzeit in der Gesellschaft
vorherrschende Menschenbild mit seiner Beto -
nung der kognitiven Stärken doch die Gefahr,
Menschen mit Demenz abzuwerten. 

Aber Menschenwürde kennt keine Graduie run -
gen. Viel stärker als bisher sollte sich unsere Ge -
sellschaft deshalb die Ressourcen von Men schen
mit Demenz bewusst machen und ihre Kompe -
tenzen beispielsweise im emotionalen und emp -
fin dungsbezogenen Kontakt würdigen. Ich bin
überzeugt, dass wir alle nur gewinnen können,
wenn wir das Miteinander von Menschen in ihrer
Verschiedenartigkeit  – mit und ohne Demenz –
bewusst gestalten.  

Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem -
berg leistet hier ganz wesentliche Arbeit. Mit
ihrem InfoPortal Demenz Baden-Württemberg
stellt sie aktuelle und verlässliche Informationen
für Betroffene, Angehörige, Fachkräfte und Ehren -
amtliche zum Thema Demenz zur Verfügung.

Auch bei der Weiterentwicklung der Versor -
gungsstrukturen für demenzerkrankte Menschen
ist die fachliche Unterstützung der Alzheimer
Gesellschaft eine große Hilfe. Als Beratungs- und
Vermittlungsagentur gestaltet sie den Auf- und
Ausbau der mittlerweile gut 800 Betreuungs -
angebote überall im Land mit. Viele ehrenamtlich
engagierte Menschen begleiten und betreuen in
diesen finanziell durch das Sozialministerium und

Welt-Alzheimertag | Grußwort
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Grußwort von Sozialministerin Katrin Altpeter
zum Welt-Alzheimertag am 21. September 2015
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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!

• 16.09.2015 | Das Herz wird nicht dement – 
Wertschätzender Umgang und Kommunikation 
mit Menschen mit Demenz | Birgit Clemens, 
Pädagogin, Heilpraktikerin  für Psychotherapie, 
Deggingen 

• 14.10.2015 | Menschen mit Demenz musikalisch 
im Alltag begleiten | Sandra Zeitler,
Musikthera peutin und Heimleiterin, Richard-
Bürger-Heim, Stuttgart

• 04.11.2015 | Für Sinne, Phantasie und Seele – 
Märchen in der Betreuung von Menschen 
mit Demenz | Petra Schadt, Sozialpädagogin, 
Märchentherapeutin, Ahlden/Aller | 
Jürgen Heinritz, Erzähler, Dozent, Pleidelsheim

• 09.12.2015 | Lewy-Körperchen-Demenz – 
Diagnose und Therapie einer weniger bekann-
ten Demenzform | Prof. Dr. Georg Adler,
Leiter des Instituts für Studien zur Psychischen 
Gesundheit, Mannheim

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

 Unsere Projekte und Veranstaltungen
(Startseite Mitte) 

Vortragsreihe
Mit Demenz leben
Im 2. Halbjahr mit vielen Tipps für die Praxis 
und einer wenig bekannten Demenzform

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. 

Wenn Sie die Ausstellung 2016 auch bei sich vor
Ort zeigen möchten, wenden Sie sich bitte an un -
sere Mitarbeiterin Nicole Hartmann: 
• Telefon 07 11/24 84 96-63 oder 
• nicole.hartmann@alzheimer-bw.de

Hier die nächsten Ausstellungster mi ne:

• 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!
mit Sozialministerin 
Katrin Altpeter

• 08.12.2015 – 07.01.2016 | Neulußheim

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

• www.alzheimer-bw.de  Unsere Projekte 
und Veranstaltungen (Startseite Mitte) 

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

Evangelische 
Gesellschaft
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In der Geschäftsstelle der Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg arbeiten mittlerweile neun Festangestellte 
in Voll- und Teilzeit, unterstützt von zwei studentischen
Hilfskräften und einer Aushilfe. Da kann man als Außen -
stehender kaum alle kennen: Vielleicht haben Sie einen
Namen schon mal gehört oder gelesen, aber Ihnen fehlt 
das Gesicht dazu? Oder Sie haben eine Person schon mal
gesehen – bei einer Veranstaltung, einem Infostand, auf
einem Foto – aber wissen nicht, wer das ist? Das wollen 
wir ändern! Ab sofort stellen wir Ihnen in jeder Ausgabe
eine/n unserer MitarbeiterInnen vor.

(ok) Sie gehört zu den Urgesteinen der Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg. 1998 begann
die Sozialpädagogin kurz nach der Einrichtung der
hauptamtlich besetzten Geschäftsstelle als zwei te
Mitarbeiterin. Neben dem landesweiten Aufbau
und der Begleitung von Betreuungsgruppen sam -
melte sie in den ersten Jahren auch viel praktische
Erfahrungen: mit der Gründung und langjährigen
Leitung der Betreuungsgruppe in Stuttgart-Kal ten -
 tal, als Leiterin der dortigen Angehörigengruppe
und beim Aufbau des Betreuten Wohnens im
Stuttgarter Gradmann-Haus, einer Modellein rich -
tung für Menschen mit Demenz.

Schwerpunkt der Arbeit von Sabine Hipp ist die
Koordinierung und Beratung der landesweit rund
750 niedrigschwelligen Betreuungsangebote (NBA),
also der Betreuungsgruppen und Häuslichen Be -
treuungsdienste für Menschen mit Demenz. Sie
nimmt diese Aufgabe im Rahmen unserer »Lan -
des weiten Beratungs- und Vermittlungsagentur«
wahr, die seit 2004 vom Land und den Pflegekas sen
gefördert wird. Zielsetzung ist die Verbesserung
der Versorgungs- und Entlastungsstrukturen für
Menschen mit Demenz und ihrer Angehörigen im

ambulanten Bereich. Hier ist eine enorme Detail -
kenntnis und langjährige Erfahrung nötig, um in
den immer komplexer werdenden Strukturen hilf -
reich beraten, unterstützen und vernetzen zu kön -
nen. Gleichzeitig ist Sabine Hipp beratend und
zuarbeitend im Koordinierungsausschuss Betreu -
ungsangebote des Sozialministeriums Baden-
Württemberg aktiv, der über die Förderung der
NBA entscheidet.

Seit 1998 hat Sabine Hipp über lange Jahre auch
den Bereich der Fortbildungen für niedrigschwel -
lige Betreuungsangebote auf- und ausgebaut –
möglich wurde das durch eine großzügige Spende
unseres früheren Vorstandsmitglieds Anneliese
Heyde, der »Urmutter« aller Betreuungsgruppen.
Mit Gründung der ersten Betreuungsgruppen in
Baden-Württemberg zeigte sich schnell ein hoher
Bedarf an Schulung der ehrenamtlichen Mitarbei -
terInnen. Angebote gab es jedoch kaum. Dem
kommt die Alzheimer Gesellschaft Baden-Würt -
temberg bis heute mit einem attraktiven Jahres -
programm nach, denn wir wissen: Qualifizierte
MitarbeiterInnen arbeiten nicht nur besser, son -
dern vor allem auch motivierter! Mittlerweile liegt
der Fortbildungsbereich in der Verantwortung
unserer Mitarbeiterin Ute Hauser.

Mehr über Niedrigschwellige Betreuungs-
angebote finden Sie unter 

• www.alzheimer-bw.de  Niedrigschwellige 
Betreuungsangebote (grauer Kasten rechts).

Vorgestellt!
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Vorgestellt!

Sabine Hipp
Unsere Mitarbeiterin ist zuständig für
Niedrigschwellige Betreuungsangebote 
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(ok) Auch in diesem Jahr fanden 
unsere DemenzDialoge großen Zuspruch. 
Über die Treffen für Projekte zur 
Demenz freundlichen Kommune und 
Lokale Allianzen bzw. Ambu lant betreute
Wohngemeinschaften haben wir be-
reits in unserer Juniausgabe berichtet. 

7. Ergoforum Demenz

Am 10. Juli trafen sich 20 Ergothera-
peuten aus ganz Baden-Württem-
berg in Stuttgart-Bad Cann statt, um 
sich über ihre Erfahrungen, Probleme und Erfolge
in der Arbeit mit Menschen mit Demenz auszu -
tauschen. Betont wurde vor allem die Be deu  tung
eines regelmä ßi gen Austauschs unter Kolle gIn nen.
Beklagt wurde u.a. die immer wieder erlebte ge -
ringe Akzeptanz und mangel hafte Kooperation
durch andere Berufs gruppen, die mit den gleichen
Patienten zu tun haben.

Als erster Referent an diesem Tag war Jochen
Ostertag von der Caritas Stuttgart zu Gast. Er ist
Psychologe und Koordinator des Projekts Gemein -
sam für ein demenzfreundliches Bad Cannstatt
( www.caritas-stuttgart.de  Aktuelles/Forum).
Dieses bringt seit November 2014 viele unterschie d -
liche regionale Akteure an einen Tisch und ent wi -
ckelt Strategien, wie Menschen mit Demenz und
ihre Angehörigen gut, sicher und als Teil der Ge -
meinschaft in diesem Stuttgarter Stadtteil leben
können. 

Anschließend referierte PD Dr. Christine Thomas,
Ärztliche Direktorin der Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie für Ältere, ZSG Klinikum Stuttgart
zu Verwirrtheitszuständen (Delirien) bei Men schen

mit Demenz. Delirien treten häufig bei Kranken -
hausaufenthalten auf und werden auch von Ärz ten
oft nicht erkannt bzw. mit einer Depression oder
Demenz verwechselt. Weitere Informationen zu
diesem Thema finden Sie unter 
• www.alzheimer-bw.de  Infoservice

 Veranstaltungsnachlesen  2015
Der Nachmittag gehörte drei Workshops zu den

Arbeitsbereichen Ergotherapie in der Tages- und
Altenpflege, Ergotherapie in der Akutpsychi a trie
und Ambulante Ergotherapie.

Mehr Informationen über Ergotherapie bei
Demenz finden Sie in dem Artikel »Mehr als Medi -
kamente – was Ergotherapie erreichen kann« aus
unserem alzheimeraktuell vom September 2014
ab Seite 10 oder alternativ unter 
• www.alzheimer-bw.de  Infoservice

 alzheimer aktuell

Wenn Sie mehr über das Berufsbild des Ergo -
therapeuten erfahren wollen, finden Sie viele
Informationen zum Beispiel unter 
• https://de.wikipedia.org/wiki/Ergotherapie

Nachlese | DemenzDialoge 2015

Sich informieren und vernetzen – 
unsere landesweiten Austauschtreffen
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Dr. Christine Thomas informiert über Delir.
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3.landesweites Austauschtreffen 
für Pflegestützpunkte 
und Demenzberatungsstellen

Am 17. Juli trafen sich trotz sengender Hitze 
47 Mit   arbeitende aus baden-württembergi schen
Demenz beratungsstellen und Pflegestütz punkten
zum Austausch in Stuttgart. 

Demenz hat einen hohen Stellenwert in der
Beratung – was bei den Demenz beratungsstellen
natürlich selbstverständlich ist, trifft genauso auf
die Pflegestützpunkte zu, deren Aufgabengebiet
ja eigentlich alle Bereiche des Themas Pflege und
jedes Alter betrifft.

Ein regelmäßiges Thema in der Beratung ist 
die Versorgung von Menschen mit Demenz durch
ost europäische Pflegekräfte: Viele Menschen mit
Demenz wünschen sich, zu Hause zu leben. Im An -
fangsstadium einer Demenz lässt sich das alleine
Leben bzw. die Versorgung mit Hilfe der Ange hö -
rigen, später auch mit niedrigschwelligen Betreu -
ungsangeboten und ambulanten Pflegediensten,
meist noch gut bewältigen. Bei Zunahme der Be -
treuungs- und Pflegebedürftigkeit ist schnell eine
Grenze erreicht. Sollte dann bei manchen eine 24-
Stunden-Betreuung durch einen professionellen,
ambulanten Dienst notwendig sein, ist das für die

Meisten nicht bezahl bar.
Zudem bieten viele Pflege -
dienste keine 24-Stunden-
Betreuung an. Für viele
Familien ist daher das En -
gagement einer osteuro -
pä ischen Pflegekraft eine
Überlegung. 

Sozialarbeiterin Natascha Schneider und Pflege -
fachkraft Sabine Rieger vom Pflegestützpunkt
Rottweil berichteten dazu aus ihrer Tätigkeit, be -
vor in der Runde die Möglichkeiten einer solchen
24-Stunden-Betreuung zusammengetragen und
diskutiert wurden:

Vermittlungsagentur
Angehörige engagieren eine Pflegekraft aus Ost -
europa über eine Vermittlungsagentur. Damit ist
diese der Arbeitgeber und nicht die Familie. Um
Sozialabgaben, Krankengeld, Urlaubsvertretung
usw. müssen sie sich deshalb nicht kümmern.
Wichtig ist es, dass die Angehörigen sich nach wei -
sen lassen, dass die osteuropäischen Haushalts -
hilfen legal bei der Vermittlungsagentur ange -
stellt sind.

Beratungsstellen
FairCare vermittelt legale Betreuungskräfte und
setzt sich für die Rechte osteuropäischer Frauen
ein, die in Deutschland pflegebedürftige Men schen
betreuen. Dabei steht die legale und gerechte
Beschäftigung im Vordergrund. Mehr dazu unter 
• www.diakonie-wuerttemberg.de/

rat-und-hilfe/faircare

Haushaltshilfen, die vom Privathaushalt 
als Arbeitnehmer angestellt werden

Angehörige können eine Haushaltshilfe für pfle -
ge bedürftige Angehörige über die Zentralstelle
für Arbeitsvermittlung (ZAV) suchen. Die Ange hö -
ri gen werden dann zum Arbeitgeber. Sie müssen
daher auch alle Formalitäten wie Verträge, Lohn -
kosten, Sozialversicherungsbeiträge etc. erledigen.
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Fortsetzung
Nachlese | DemenzDialoge 2015:
Sich informieren und vernetzen – 
unsere landesweiten Austauschtreffen
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Hinzu kommen Kosten für die Unterbringung in
der eigenen Wohnung und die Verpflegung. 

Pflegerische Tätigkeiten dürfen die Haushalts -
hilfen nicht übernehmen, sehr wohl aber einfache
Tätigkeiten zur Unterstützung – zum Beispiel Hilfe
beim An- und Auskleiden, Duschen, Essen und
Spaziergänge. Ergänzend sollten immer Fach kräf -
te vom ambulanten Pflegedienst mit einbezogen
werden. 

Grenzüberschreitend selbständig 
tätige Haushaltshilfen bzw. 
Pflege- und Betreuungskräfte 

Wenn die osteuropäische Pflegekraft auf selb -
stän diger Basis arbeitet,  besteht die Gefahr, dass
das Beschäftigungsverhältnis illegal ist, weil unter
Umständen eine Scheinselbständigkeit vorliegt.

Weitere Informationen
Die Verbraucherzentrale Nordrhein Westfalen hat
eine Übersicht zu »Bedingungen und Vorausset -

zungen zur legalen Beschäftigung osteuropä ischer
Haushaltshilfen/ Betreuungskräfte/Pflegerinnen«
verfasst (Stand: Juli 2015), zu finden unter 
• www.vz-nrw.de/mediabig/157221A.pdf

Egal, für welche Möglichkeit man sich entschei -
det: Wichtig ist immer, sich im legalen Rahmen zu
bewegen und auf Erfahrung mit Menschen mit
Demenz, gute Deutschkenntnisse, kulturellen Hin -
tergrund, Qualifikation und Qualität der Betreu -
ung zu achten.

Am Nachmittag referierte Günther Schwarz von
der Alzheimer Beratung der Evangelischen Gesell -
schaft Stuttgart über das »1. Pflegestärkungs ge -
setz – Auswirkungen auf Menschen mit Demenz,
ihre Angehörigen und Unterstützungsangebote«.
Wir haben dieses Thema in den letzten Ausgaben
von alzheimeraktuell bereits behandelt, wer mehr
wissen möchte, findet dort oder auf unserer Web -
site Informationen. 

Informationen über und Kon taktdaten von
Beratungsangeboten unter 
• www.alzheimer-bw.de  Hilfe vor Ort
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Gut besucht und hoch konzentriert –
trotz großer Hitze!
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16. Angehörigen-
gruppenforum

Zur »Mutter aller Austauschtreffen«, 
dem Ange hörigengruppenforum, 
trafen sich 21 Leiterinnen und ein 
Leiter solcher Angebote am 24. Juli 
in Stuttgart. Dieses Treffen, das 
die Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württem berg seit dem Jahr 2000 
anbietet, war seinerzeit das erste seiner Art 
und findet seither jähr lich mit bester Resonanz
und mit treuen Teilneh menden statt: Zwei der
Anwesenden waren bei allen Treffen dabei!

In einer Vorstellungsrunde wurde gesammelt,
was den Anwesenden in ihrer Arbeit in den Grup -
pen »unter den Nägeln brennt«. Drei Themen
haben wir im Folgenden für sie herausgegriffen: 

• In meine Angehörigengruppe kommen immer 
weniger Teilnehmende. Woran kann das liegen?
Mache ich etwas falsch?

Diese Frage ist ein »Dauerbrenner«: Wer eine An ge -
hörigengruppe leitet, erlebt fast immer auch die -
sen Moment: Die eben noch gut laufende Gruppe
mit acht, zehn oder mehr Teilnehmenden droht in
kurzer Zeit »einzuschlafen«. Gründe gibt es viele: 

• Der demenzerkrankte Angehörige ist in ein 
Pflegeheim gezogen oder verstorben, vielleicht
starb auch der Gruppenteilnehmer selber. 
• Nicht für jeden stellt sich der Austausch 
in einer größeren Gruppe als hilfreich dar. 
• Vielleicht gibt es gerade nicht genug Angehö-
rige von Menschen mit Demenz am Ort, die ein 
solches Angebot nutzen wollen oder können. 

• Der Leidensdruck bei möglichen Teilnehmen-
den ist noch nicht hoch genug, viele suchen
erst einmal Rat und Hilfe, etwa in der Beratung,
im persönlichen Umfeld, bevor sie sich einer
Gruppe Fremder anvertrauen.

In allen Fällen kann den betroffenen LeiterInnen
nur zur Gelassenheit geraten werden: Dieses Auf
und Ab gibt es in allen Gruppen. Man muss auch
mal den Mut haben, eine Gruppe zuzumachen,
wenn gerade kein Bedarf zu bestehen scheint und
sie vielleicht in einem Jahr erst wieder anbieten.
Und vor allem: Nicht die Schuld bei sich selbst
suchen! 

Zudem sind große Gruppen nicht unbedingt
ein Qualitätsmerkmal, denn dann laufen die Teil -
nehmenden Gefahr, überhaupt nicht zum Zug zu
kommen mit ihren Anliegen und Nöten. In einer
kleinen Gruppe kann das eher gelingen.

• Wie lassen sich Angehörige für die Gruppe 
gewinnen?
• Über Werbung und persönliche Ansprache 
im Rahmen der Betreuungsgruppen, zum
Beispiel auch auf den Rechnungen für die
Betreuungsleistung in der Betreuungsgruppe.

Konzentration bei einem komplizierten Thema:
das 1. Pflegestärkungsgesetz

Fortsetzung
Nachlese | DemenzDialoge 2015:
Sich informieren und vernetzen – 
unsere landesweiten Austauschtreffen
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• Über Informationsflyer beim Hausarzt oder 
beim Neuro logen.
• Zunehmend auch über das Internet, vor allem
über die Website der Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg:
• www.alzheimer-bw.de   Hilfe vor Ort
• Durch regelmäßige Veröffentlichungen in 
der lokalen Presse.
• Durch Kooperationen mit anderen Einrich-
tungen, etwa dem Pflegestützpunkt oder der 
Sozialstation.

• Durch ein abwechslungsreiches Programm, 
in dem sich Referate, Austausch und auch 
Vergnügliches wie Ausflüge abwechseln.

• Eine Teilnehmerin berichtet von ihren guten 
Erfahrungen, getrennte Männer- und Frauen-
gruppen anzubieten. Die Themen sind andere, 
und mit dieser Lösung fällt es manchem leich-
ter, über sich zu reden. 

• Wie gestalte ich die Gruppenzeit 
am Sinnvollsten?

Da es mittlerweile immer mehr Fortbildungen,
Vorträge, Infomaterial und Websites zum Thema
Demenz gibt, ist es nach der Erfahrung vieler Teil -
nehmenden nicht mehr so wichtig, regelmäßig
Referenten zur Angehörigengruppe einzuladen.
Vielmehr steht das Bedürfnis im Mittelpunkt, 
sich über die per sönliche Situation als Angehöriger
eines Men schen mit Demenz auszutauschen.

Dabei sind die Themen von Männern und Frauen
durchaus unterschiedlich. Während Männer eher
ihre Schwierigkeiten mit dem Haushalt thema ti sie -
ren, den sie nun führen müssen, beklagen Frauen,
dass sie in finanziellen An gelegenheiten oft wenig

Ahnung haben. Auffallend auch der Umgang mit
Belastung: Frauen pflegen häufig bis zur Selbst -
auf gabe, während es Männern leichter fällt, auch
nach sich zu schauen, sich Hilfe zu holen, ihre er -
krankten Frauen in Kurzzeitpflege zu geben, um
sich eine Auszeit zu gönnen.

Wichtig ist, dass sich betreuende bzw. pflegen -
de Angehörige in der Gruppe willkommen und
wohl fühlen. Dazu kann neben einer regelmäßi gen
nett formulierten Einladung auch die Verwöh nung
mit Kaffee, Kuchen, Eis und mehr gehören. Auch
Entspannungsübungen, Ausflüge oder ein Restau -
rantbesuch können Entlastung vom Betreuungs-
und Pflegealltag bringen.

Am Nachmittag referierte Günther Schwarz
auch in diesem Rahmen über das 1. Pflegestär kungs   -
 gesetz (siehe Seite 9).

Informationen über und Kontaktdaten von
Angehörigengruppen unter 
• www.alzheimer-bw.de  Hilfe vor Ort

Last but not least: Am 16.10.2015 treffen sich
Fachkräfte aus Häuslichen Betreuungsdiensten in
Stuttgart zum Erfahrungsaustausch. Infos unter
• www.alzheimer-bw.de  Unser Angebot

 DemenzDialoge
Dort können Sie sich auch online anmelden und
finden ab Januar 2016 die neuen Termine.

alzheimeraktuell 03|2015       | 11

Die DemenzDialoge finden statt 
mit freundlicher Unterstützung der



Hinweis der Redaktion
• Die nächste Ausgabe des alzheimeraktuell 

erscheint am 1. Dezember 2015.

• Redaktionsschluss für diese Ausgabe 
ist der 11. November 2015.

• Wir freuen uns auf Beiträge aus Ihrer Region 
oder Ihrem Projekt – gerne auch bebildert!

Das Motto des dies jäh-
ri gen Welt-Alzheimer -
tages (WAT), wie jedes
Jahr am 21. September,
lautet »Demenz – 
Vergiss mich nicht«. 
Wir freuen uns, wenn Sie
uns Ihre Ver anstaltun gen

rund um den Welt-Alzheimertag baldmöglichst
mitteilen – am besten über unser Online-Melde -
formular, das Sie  finden unter 
• www.alzheimer-bw.de  Veranstaltungen
Wir bewerben diese Aktivitäten dann gerne auf
unserer Website. 

Plakate und andere Infomaterialien zum 
WAT erhalten Sie bei der Deutschen Alzheimer
Gesellschaft:
• www.dalzg.de
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Jährliche Wiederkehr

Welt-Alzheimertag
2015
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Rückblick

Benefizkonzert des
Bundespräsidenten
Auch zugunsten der
Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg

»Wer in seiner Umgebung, in der eigenen Familie
oder bei Freunden erlebt hat, vor welche Heraus -
forderungen Demenzerkrankungen und insbeson -
dere die Alzheimer Krankheit die Betroffenen und
ihre Familien stellen, der weiß, dass Hilfe Not tut.
Hilfe für die Erkrankten selbst, die lernen müssen,
mit dieser Diagnose zu leben. Und – was mindes -
tens genauso wichtig ist – Unterstützung für die
Angehörigen. Sie müssen Wissen über die Krank-
heit und über den Umgang mit den Erkrankten
erwerben, damit es gelingt, deren persönliche Wür -
de zu wahren und deren Eigenständigkeit so weit
und so lange wie möglich aufrecht zu erhalten.«

Bundespräsident Joachim Gauck in seiner Rede 

(sf) Es war ein vielseitiger und lebendiger Abend 
in Karlsruhe: Der Bundespräsident hatte am 
23. Juni 2015 zum Benefizkonzert geladen, und die
Gäste ließen keinen Stuhl im Badischen Staats -
theater unbesetzt. Sie wurden begrüßt von Bun -
despräsident Joachim Gauck und Minister präsi dent
Wilfried Kretschmann, den seine Frau begleitete.
Gerlinde Kretschmann engagiert sich im Kurato -
rium der Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg
schon lange für Menschen mit Demenz und
macht immer wieder auf deren Situation und auf
unsere Arbeit aufmerksam. 

Richard von Weizsäcker hatte 1988 die Idee zu
den Benefizkonzerten, die inzwischen reihum in
den Bundesländern stattfinden und deren Erlöse
an soziale und kulturelle Einrichtungen gehen. 

Der Erlös des Karlsruher Konzerts kam unserer
Arbeit und der unseres Bundesverbandes zugute.
Wir freuen uns außerordentlich über diese finan -
zielle Unterstützung, denn der Bedarf nach Infor -



Landesverband aktuell | Forum

alzheimeraktuell 03|2015       | 13

mation, Beratung und adäquaten Hilfen wächst
mit der Zahl der Betroffen. Ebenso wichtig wie der
Benefizerlös ist aber die Aufmerksamkeit, die mit
diesem Konzert auf das Thema Demenz gelenkt
wurde. So wies Bundespräsident Gauck in seinen
Presseinterviews immer wieder darauf hin, wie
dringend Menschen mit Demenz und ihre Fami lien
Information, Unterstützung und Beratung brau -
chen, damit die Eigenständigkeit der Betroffenen
so lange wie möglich erhalten bleibt und die An -
gehörigen durch die schwierige Situation nicht an
ihre Belastungsgrenzen kommen. 

Ein schwieriges Thema – und dennoch ein hei -
terer Abend! Auf dem Konzertprogramm stand
Musik von Richard Wagner, Felix Mendelssohn-
Bartholdy, eine Erstaufführung von Wolfgang
Rihm sowie Ludwig van Beethoven, mit spürbarer
Freude gespielt von der Badischen Staatskapelle
und dem Orchester des Helmholtz-Gymnasiums
Karlsruhe unter der Leitung von Generalmusik -
direktor Justin Brown. 

Beim anschließenden Empfang blieb viel Zeit
für persönliche Gespräche, und an unse rem In for -
mationsstand im Foyer konnten sich die Besucher
über die Arbeit der Alzheimer Gesell schaft Baden-
Württemberg und unseres Bundesverbandes
informieren. 

Wir danken Bundespräsident Gauck und Minis -
terpräsident Kretschmann für ihre Unterstützung,
den Musikern für ihr Engagement, den Konzert -
besuchern für ihre Sensibilität und Offenheit für
das Thema Demenz und dem Badischen Staats -
theater Karlsruhe, das zusätzlich die Einnahmen
des Abends zur Verfügung gestellt hat. 

Ein besonderer Dank gilt den Förderern des
Kon zerts, die wir im Spenderdank auf Seite 39
nament lich nennen.

Am Stand der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem -
berg: Joachim Gauck, Gerlinde Kretschmann, Monika 
Kaus und Heike von Lützau-Hohlbein von der DAlzG,
Sylvia Kern, Daniela Schadt und Winfried Kretschmann

Bundespräsident
Gauck im Gespräch
mit Heike von 
Lützau-Hohlbein 
und Sylvia Kern
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Der Fachtag Demenz, eine langjährige Koopera -
tionsveranstaltung der Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg und der Klinik für Geronto -
psychiatrie im Klinikum am Weissenhof ist eine
Erfolgsgeschichte! Wie immer bereits Wochen vor
Termin ausgebucht, bringt er Fachkräfte aus dem
ambulanten und dem stationären Bereich, ehren -
amtliche Betreuer und pflegende Angehörige zu -
sammen: in Vorträgen, Workshops und in persön -
lichen Gesprächen zwischendurch. 

Das Thema des Fachtages lautete dieses Mal
Die Würde wahren, denn »Der Erhalt der Würde
von Menschen, die an einer Demenz leiden, ist
wichtig, aber nicht immer selbstverständlich. Die
größte Herausforderung in der Betreuung und
Pflege von Menschen mit Demenz besteht darin,
sie nicht auf ihre Krankheit zu reduzieren, ihnen
größtmögliche Mitbestimmung einzuräumen
und ihre Wünsche und Bedürfnisse in den Mittel -
punkt zu stellen. Um die Lebensqualität von Be -
trof fenen bis ins späte Stadium zu erhalten, müs -
sen wir unsere Kommunikation und unseren Um -
gang anpassen, bedürfnisorientiert beschäftigen
und aktivieren und uns auch mit ethischen und
rechtlichen Fragen auseinandersetzen«, so die
Veranstalter in ihrer Einladung.

Nachlese | 11. Fachtag Demenz in Weinsberg | 13.6.2015

»Die Würde wahren«
Eine Erfolgsgeschichte geht weiter! 

»Hat die Behandlung Demenzkranker in den
letzten Jahren Fortschritte gemacht?« Diese rhe -
torische Frage stellte Chefarzt Dr. Rainer Schaub
bei der Begrüßung der rund 140 Teilnehmenden,
und er gab auch gleich die Antwort: »Sie hat!«
Zum Beleg verwies er auf die Themen der ersten
Fachtage: Was damals teilweise noch als Wunsch,
als Vision vorgestellt wurde, ist heute vielfach
Wirklichkeit geworden. Es hat sich viel getan im
Bewusstsein in der ambulanten und stationären
Behandlung und Pflege, wodurch sich auch die
Situation der Menschen mit Demenz gebessert
hat. Dass die Entwicklung keine Pause eingelegt
hat, das bewiesen die Eingangsreferate und die
Workshops. 

Pflegewirtin Ute Hauser von der Alzheimer
Gesell schaft Baden-Württem berg berichtete in
ihrer Begrüßung über die viel fältigen, sich ständig 
er weiternden Hilfen der Alz heimer Gesellschaft
Baden-Württemberg zur Be wältigung der Krank -
heitsauswirkungen in Fami lien, im ambulanten
und im stationären Bereich.

Die Theologin Dr. Verena Wetzstein von der
Katholischen Akademie Freiburg leitete zum The -
ma Würde über. Sie ist allen Menschen ohne Aus -Dr. Rainer Schaub und Theologin Dr. Verena Wetzstein

Gerontotherapeutin Cornelia Dannecker und Ute Hauser
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nahme grundgesetzlich garantiert. Würde hat mit
Ethik zu tun. Einem Menschen mit Demenz auf
allen Stufen der Krankheit die Würde zu erhalten,
sei aber gar nicht unumstritten, auch nicht immer
in der Wissenschaft. So spreche der Philosoph Peter
Singer dem Demenzkranken sogar das Per sonsein
ab: »Gestorben bei lebendigem Leib«. Solchem
Denken müsse man entschieden entgegentreten,
so Wetzstein. Dem Betroffenen müsse Partner -
schaft angeboten werden, beginnend in der Fami -
lie, dem »größten Pflegebetrieb der Nation«. Er
solle sich in der Öffentlichkeit selbstverständlich
zeigen dürfen, sein »Anderssein« müsse akzeptiert
werden. Hier habe die Gesellschaft noch einen
Lernprozess vor sich. Die Infrastruktur müsse hin
zu einer »demenzfreundlichen Kommune« ent -
wickelt werden. An die Fachwelt richtete Wetz stein
den Appell: Medizin und Pflege müssten sich noch
viel mehr als bisher »verzahnen«, zu einer Einheit
verbinden. Auch die Seelsorge für Menschen mit
Demenz stehe noch in der Entwicklung, obwohl es
im Bereich der Gottesdienste schon erfolgreiche
Modelle gebe. An alle Pflegenden appellierte Dr.
Wetzstein, Mut zu zeigen, neue Wege zu gehen,
die Selbstbestimmung des Patienten nicht durch
vermeintliche »Fürsorge« zu ersticken. 

Zum Schluss rief sie zur Partnerschaft aller 
Be teiligten auf, an der der Mensch mit Demenz
selbstverständlich mitbeteiligt sei. 

Nach diesen klaren und engagierten Worten
wurde erstmals bei diesem Fachtag in der Mit -
tags pause eine Kurzführung durch das Klinikum
angeboten, an der sich zahlreiche Besucher betei -
ligten. Sehr beeindruckt äußerten sie sich zum

baulichen Ensemble des Klinikums, in dem sich
alte und neue Gebäude harmonisch zusammen -
fänden. Und immer wieder zeigten sich die Gäste
angetan von den wunderschönen gepflegten Park -
anlagen des Klinikums.

Die acht Workshops ließen die eingangs er wähn -
te positive Entwicklung in der Pflege und Betreu -
ung Demenzerkrankter deutlich werden. Hier nur
einige Kernaussagen und Fragen:

1 Ethische und rechtliche Aspekte im Umgang 
mit an Demenz erkrankten Menschen

Der Klinikseelsorger und klinische Ethiker Adriano
Paoli ging im Workshop folgenden Fragen nach:
•   Was tun, wenn Nahrung verweigert wird oder 

nicht ausreichend zu sich genommen wird?
•   Wann und wie lange ist eine PEG-Sonde indi -

ziert? Wann sollte diese
entfernt oder nicht mehr
befüllt werden?
•   Wie ist der mutmaß-
liche oder geäußerte Wille 
bei an Demenz erkrank ten
Menschen zu bewerten,
wann ist er zu befol gen
und wo gibt es Grenzen?
•   Wie bindend ist eine 
Patientenverfügung, 

wenn das beobachtete Verhalten eine andere 
Entscheidung nahelegen würde?

• Wann (und wie) ist bei Entscheidungen der 
Betreuer/Bevollmächtigte zu beteiligen?

• Wie kann in Konfliktfällen eine verantwortete 
Entscheidung im Sinne des Betroffenen gefun-
den werden?

Ute Hauser begrüßt die zahlreichen TeilnehmerInnen.

Adriano Paoli
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Fortsetzung
Nachlese | 11. Fachtag Demenz in Weinsberg:
»Die Würde wahren« –
eine Erfolgsgeschichte geht weiter!

2 Begleitung Demenzkranker 
in der letzten Lebensphase 

Die letzte Lebensphase von Menschen mit Demenz
ist nicht klar eingrenzbar, so Helga Schneider-
Schelte von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft.

Und doch gibt es Anzei -
chen dafür:
•   die körperlichen
Symptome nehmen zu,
•   eine Verständigung 
ist verbal kaum noch
möglich, 
•   bei fast allen Tätigkei-
ten brauchen die Erkrank-
ten Unterstützung.
Demenzkranke in dieser

Lebensphase würdevoll zu begleiten, erfordert
daher besondere Aufmerk samkeit. Es sind gerade
die letzten Monate und Wochen, die lange im Ge -
dächtnis bleiben und die darüber entscheiden, ob
der letzte Abschied gelingt. Der Workshop be schäf -
tigte sich deshalb mit den Fragen: 
• Was brauchen Menschen mit Demenz 

in der letzten Lebensphase?
• Wie können sie unterstützt werden?
• Was können die Begleiter tun – ohne sich 

dabei selbst zu überfordern?

3 Herausforderndem Verhalten von Menschen 
mit Demenz wertschätzend begegnen

»Herausforderndes Verhalten« stellt Mitarbeiten -
de in der Betreuung von Menschen mit Demenz
immer wieder vor neue Herausforderungen, so die
Pflegeexpertin und Validationstrainerin Regine
Hammer. Dieser Workshop bot Gelegenheit, sich

damit auseinander zuset -
zen: Was gilt als heraus -
forderndes Verhalten?
Welche Auslöser gibt es
möglicherweise? Wie
können das Umfeld und 

Ab läufe so gestaltet werden, dass schwieriges
Ver halten deutlich seltener auftritt? Auf Basis der
Integrativen Validation nach Richard® (siehe auch
alzheimeraktuell | September 2014), einer wert -
schätzenden und akzeptierenden Grundhaltung,
wurden Lösungsansätze in Theorie und Praxis für
einen angemessenen, respektvollen Umgang
erarbeitet.

4 Mehr Bewegung durch Kinästhetik 
Kinästhetik befasst sich als Bewegungslehre mit
der Empfindung und dem Ablauf der natürlichen
menschlichen Bewegung. Ohne Bewegung gibt 
es keine Wahrnehmung, kein geistiges Wachstum
und keine emotionale Verbindung zur Umwelt.
Ein Mensch braucht, um menschenwürdig leben
zu können, Bewegung und die Stimulation seiner
Sinne. Das Wachstum und der Erhalt von Nerven -

bahnen hängen von Um -
welteinflüssen ab: Fehlt
die Stimulation von Ner -
ven bahnen, gehen die Ver -
knüpfungen zu Grunde.
Die mangelnde Stimu-
 la tion der Sinne sowie 
Be we gun gs einschränkun -
gen führen auch zur Ver -
schlech terung demenziel -
ler Erkrankungen.

Helga Schneider-Schelte

Regine Hammer

Ingeborg Thurner



Workshop-Leiter: zahlreiche Expertinnen und ein Experte

rialien. Sie haben einen hohen Aufforderungs -
charakter und regen somit körperlich und geistig
zum Bewegen an. Mit viel Spaß am gemeinsamen
Ausprobieren können bei – auch stark einge schränk -
 ten – Menschen mit Demenz ein Gemeinschafts -
gefühl und Lebensfreude aufkommen. Erinnerun -
gen an alte Zeiten werden wach. Diese Spiele 
ha ben oft keine festgesetzten Regeln. 

Bei der Vor stellung solcher Spiele waren insbe -
sondere die Fantasie und Kreativität der Übungs -
leiterin und kreativen Gerontothera peutin Cornelia
Dann ecker, aber auch der Teilneh men den gefragt. 

7   Kultursensible Pflege
von muslimischen 
Menschen mit Demenz
»Pflege und Betreuung
muslimischer Menschen
stellen eine große Heraus -
forderung dar, häufig
mangelt es an gegen sei -
 tigem Verständnis. 
Auch wird in unterschied -

lichen Kulturen unter schied  lich, das heißt mit
verschie de nen Methoden ge pflegt. Notwendig
sind Hintergrundwissen und eine bedürfnis orien -
tierte Pflege von muslimi schen Menschen mit
Demenz.«

Im Workshop setzten sich die Teilnehmenden
unter Anleitung der Altenpflegerin Filiz Gülal mit
der muslimischen kultursensiblen Pflege ausein -
ander. Pflege- und Betreuungskräfte erhielten
Hintergrundwissen für ein besseres Verständnis
und eine bedürfnisorientierte Pflege von musli mi -
schen Menschen mit Demenz.
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Im Workshop, der von Ingeborg Thurner, Leiterin
des Gerontopsychiatrischen Schwerpunkts am
gastgebenden Klinikum am Weissenhof, geleitet
wurde, wurden Anwendungsbeispiele von Kinäs -
thetik in der Pflege und Betreuung von Menschen
mit Demenz aufgezeigt.

5 Was frag’ ich viel nach Geld und Gut? 
Musik als Königsweg zu einem würdevollen 
Umgang mit Menschen mit Demenz

Dass Musik und Gesang
erhaltend und fördernd
auf die Psyche, die Atmung,
die Stimme, das vege tative

Nervensystem und die Motorik wirken, weiß die
Musikgeragogin und zertifizierte Singleiterin
Martina Hollenhorst aus ihrer langjährigen Er-
fah rung zu berichten. Musik hilft, Monotonie zu
ver meiden, Geborgenheit zu vermitteln und kul -
turel le Teilhabe zu ermöglichen. Musik wird da -

durch zu einem der wich -
tigsten Kommunikations -
mittel, auch bei fortge -
schritte ner Demenz. Die
Metho den der Musikgera -
gogik und der qualifizier -
ten Sing an leitung bieten
viele Mög lichkeiten, 
de menziell ver änderte
Personen würde voll
musikalisch zu begleiten.

6 Kreative Spiele bewegen
Es gibt viele kreative Spielmöglichkeiten für und
mit Menschen mit Demenz mit alltäglichen Mate -

Martina Hollenhorst

Filiz Gülal



8 Wege zu einem 
demenzsensiblen Krankenhaus

Die medizinische und pflegerische Versorgung von
Menschen mit Demenz in Akutkranken häu sern ist
in Deutschland unzulänglich. Ein demenzsensib les
Krankenhaus nimmt die Herausforderungen an,
den Menschen mit Demenz durch den Kranken -
hausaufenthalt nicht noch mehr zu belasten, als
er durch die somatische Erkrankung ohnehin schon

belastet ist. Notwendig
sind angepasste Struk tu -
ren und Abläufe der me-
di zinischen und pflegeri -
schen Versorgung. Wie
das gehen kann, erarbei -
tete die Workshopleiterin
Dr. Petra Koczy, Psycholo -
gin am Robert-Bosch-
Krankenhaus Stutt gart,
mit den Teilnehmenden.

Dass die Teilnehmenden den Fachtag Demenz
in Weinsberg sehr schätzen, war bereits während
der Veranstaltung deutlich spürbar. Ihre zahl -
reichen schriftlichen Rückmeldungen mit einer
herausragenden Bewertung des Tages bestätigen
uns darüber hinaus in unserer organisatorischen
Arbeit im Vorfeld: 

Wir freuen uns schon auf den nächsten Fachtag
Demenz 2016!

Text: Dieter Karotsch 
für das »Info« des Klinikums 
am Weissenhof Weinsberg
Bearbeitung: Oliver König

Links: Veranstaltungort 
mit Paul-Kemmler-Saal

Forum | Landesverband aktuell

(ok) Das Alter ist weiblich! Nicht nur die Mehrzahl
der älteren Menschen sind Frauen, auch auf die
überwiegende Zahl der Betreuungs- und Pflege -
kräfte trifft das zu. Da bleibt es nicht aus, dass das
Repertoire an Aktivitäten und Angeboten zum
Beispiel in Betreuungsgruppen, aber auch in sta -
tionären Einrichtungen sich bislang meist an den
Interessen und Kompetenzen weiblicher Gäste
oder Bewohner orientiert. Häufig gehen Männer
mit ihren Bedürfnissen, Wünschen oder Interes sen
unter. Dabei fehlt es oft nicht am guten Willen,
sondern einfach an Ideen, wie und mit welchen
Angeboten Männer angesprochen, motiviert und
beschäftigt werden können.

Wann ist ein Mann ein Mann …? 
fragte Herbert Grönemeyer vor über 30 Jahren.
Was tun mit den Männern? fragten sich die 21 In -
teressierten, 17 Frauen und vier Männer, die sich
am 1. Juli in Ditzingen zur Fortbildung Beschäfti -
gungs angebote (nicht nur) für Männer mit Demenz
trafen. Angeboten wurde dieser Tag von der Alz -
heimer Gesellschaft Baden-Württemberg in Ko ope -
ration mit der SO.DI Sozialstation Ditzingen gGmbH. 

Männer können alles …
Angeleitet von Thomas Herrmann, Krankenpfleger
und Pflegewissenschaftler aus Ostfildern, gingen
die Teilnehmenden zunächst der Frage nach, was
denn »typisch Mann« sein könnte: 

Ein Mann – ein Wort! Stärke zeigen – keine
Schwächen zulassen! Machen – nicht lange reden!
Beschützer, Versorger, Ernährer! Pascha und Alpha -
tier! Tapfer, gelassen, rational! Gentleman und
Stoffel!... 

18 | alzheimeraktuell 03|2015

Nachlese | Fortbildung 2015

Was tun 
mit den Männern? 
Ideen für die Betreuung  

Dr. Petra Koczy

Fortsetzung
Nachlese | 11. Fachtag Demenz in Weinsberg:
»Die Würde wahren« –
eine Erfolgsgeschichte geht weiter!
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Die Aufzählung ließe sich sicher endlos
weiterführen. Eine Sammlung zwischen
Klischee und Wirklichkeit, die auch zeigt,
wie stark Rollen bilder dem Wandel und der Zeit
unterworfen sind. Für viel Heiterkeit sorgte der
Selbstversuch, wie ein Mann zu gehen, typische
oder vermeintlich männliche Hand lungen wie 

das kräf tige Hände -
schütteln oder die
Hand in der Hosen -
tasche aus zuprobie -
ren.

In Kleingruppen ging es dann weiter mit den
Fragen, was bei Männern das Selbstwertgefühl
stärkt – aktiv sein können, beachtet und ernst -
genommen werden, bewundert und gefragt zu
werden und manches mehr (und im Übrigen
nichts, was nicht auch das Selbstwertgefühl von
Frauen stärken würde) und welche Tätigkeiten für
Männer sinnvoll und zweckmäßig sind. Genannt
wurden hier vor allem Handwerkliches oder Tätig -
keiten im Freien, Spiele, Sport – solange das Tun
erfolgs- und erlebnisorientiert ist. 

Männer bauen Raketen, 
Männer machen alles ganz genau …

Davon ausgehend entwickelten die Teilnehmen den
Beschäftigungsideen rund um die Themenfelder 
• Blaumann: Was ist das für ein Kleidungsstück 

und was verbinden Sie damit? Hatten Sie auch
so einen Blaumann? Wann haben Sie ihn 
getra gen? Wer möchte, kann den Blaumann
anziehen und von seinen Erinnerungen daran
berichten, usw.

• Briefmarken: Neugierde wecken
für Briefmarken:  Briefe mit Brief-
marken sammeln – gemeinsam 

ausschneiden, ablösen, trocknen – sortieren 
nach Motiven – über Motive und Länder ins Ge-
spräch kommen, usw.

• Nägel: Lied »Wer will fleißige Handwerker 
seh’n?« und Sprichwörter »Nägel mit Köpfen
machen« u.a. – Nägel sortieren – Schlüsselbrett
bauen – Besuch im Baumarkt, usw.

• Meterstab/Zollstock: verschiedene Gegenstände
im Raum schätzen/ausmessen… – Gespräch,
welche Berufe einen Meterstab brauchen, wel -
che Maße es gibt – etwas werfen und dann aus -
messen, wer am Weitesten geworfen hat, usw.

Es zeigte sich an diesem Tag, dass sich auch
Männer mit der entsprechenden Aufmerksamkeit,
Einfühlungsvermögen, Fantasie und mit relativ
geringen Mitteln wertgeschätzt und angenom -
men fühlen und ihre Interessen und Erfahrungen
im sonst oft so weiblichen Betreuungsalltag ein -
bringen können. Wichtig ist allerdings auch hier,
vom jeweiligen Gegenüber auszugehen, Vorlieben
aufzuspüren, individuell zu planen, denn: Es soll
natürlich auch Männer geben, die sich weder für
Handwerkliches, noch für Technik, Autos, Fußball,
Bagger, Angeln oder Baumärkte interessieren …

Literatur- und Filmtipps
• Demenz. Das Magazin, Ausgabe 13/2012

Thema: Mann sein | Bezugsquelle: 
www.demenz-magazin.de  Ausgaben&Themen

• Eckart Hammer: Männer altern anders (nicht demenz-
spezifisch), Verlag Herder, 3. Auflage  2014, € 9,99

• Kuratorium Deutsche Altershilfe: Vom alten Eisen –
an Demenz erkrankte Männer restaurieren einen rostigen
Traktor, DVD, 72 Minuten, Semnos Verlag, € 24,99

Referent Thomas Herrmann
(rechts, im Blaumann) hat
gezeigt: Auch für die Romantik
kann ein Zollstock nützlich sein!
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(ok) Ein gewisses Maß an Stress gehört einfach
zum Leben. Doch manchmal wird dieses Maß
überschritten. Der berufliche und private Alltag
sowie auch ein ehrenamtliches Engagement for -
dern viel von jedem Einzelnen: Aus Anforderung
entsteht leicht Überforderung.

Das Spannungsfeld zwischen an Demenz er -
krankten Menschen, Angehörigen, Kollegen und
Vorgesetzten strengt häufig an und kostet viel
Kraft und Energie. Die wichtigen Fragen sind: Wie
wahren wir unsere persönlichen Grenzen? Wie
können wir für uns selbst sorgen und auf uns
achten, damit wir nicht auf Dauer ausbrennen? 

Dem gingen 20 Teilnehmerinnen bei einer Fort -
bildung nach, die von der Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg am 9. Juni 2015 in Stuttgart
angeboten wurde. Fremd dürfte dabei
das Thema Stress, Grenzen und
Abgrenzung keiner der An we -
senden gewesen sein: Als
Ehrenamtliche oder Haupt -
amtliche in Betreuungs grup -
pen und Häus lichen Betreu -
ungs angeboten erleben sie regel -
mä ßig, wie – bei allen schönen und be -
friedigenden Facetten in der Betreuung von Men -
schen mit Demenz – diese Aufgabe körperlich und
geistig er heblich fordern und manchmal auch
überfor dern kann. 

Nach einem theoretischen Input zur Entsteh ung,
Funktion und Folgen von Stress durch den Refe ren -
ten Michael Schray, Heilpraktiker und Körper psycho -
therapeut aus Tübingen (www.michael-schray.de),
war Praxis angesagt: Wie kann ich NEIN sagen,

ohne mein Gegen-
über zu verletzen oder
zu ver är gern? Was kann ich für mich tun, um Stress
abzu bauen oder erst gar nicht aufkommen zu
lassen. Die wichtigsten Tipps: Immer mal wieder
innehal ten, in sich hinein hören und sich fragen:
Bin ich angespannt, wie ist meine Atmung und
mein Herz  schlag? Warum bin ich ange spannt,
verspannt? Mache ich zu viel auf einmal? Habe 
ich wieder mal JA gesagt, obwohl mir nach NEIN
zumute ist? Und dann natürlich: entsprechend
handeln – denn, so der Referent: Seien Sie nicht

perfekt, son dern einmalig!.

Praktische Körperübungen zum
Stressabbau, die auch problem -
los im Alltag angewendet wer -
den können, rundeten diesen Tag

ab, von dem die Teilnehmerinnen
viel für ihre Arbeit profitieren konn -

ten: »Ich bin sehr entspannt, Atemübun -
gen waren super, Danke für die Anti-Stress-Tipps!«,
»Ich versuche mehr, mir gut zu tun«, »Habe jetzt
mehr Sicherheit in ›Abgrenzung‹ «, »Ich hoffe, dass
ich mir mehr Zeit für mich nehmen kann«, »Ich
habe den Auszeittag genossen und hoffe, das in
den Alltag übertragen zu können«, »Ich bin jetzt
wieder im Gleichgewicht«. 

Schöner können Rückmeldungen zu einer Fort -
bildung doch kaum sein!

Nachlese | Fortbildung 2015

Ich tu mir gut!
Fortbildung zu 
Selbstpflege und Stressmanagement 
trifft auf große Begeisterung 
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(bbs) Ob in der eigenen Häuslichkeit oder im Heim:
Viele Menschen mit Demenz sind gefährdet, sich
durch Stürze oder Weglaufen selbst zu schaden.
Fixierung und andere freiheitsentziehende Maß -
nahmen, die das verhindern sollen, stehen wiede -
rum dem Selbstbestimmungsrecht entgegen. 

Die im Jahr 2013 gegründete Initiative »SoFi –
Stuttgart ohne Fixierung« soll die Zahl der freiheits -
entziehenden Maßnahmen reduzieren. An SoFi
beteiligt sind die Amtsgerichte Stuttgart und
Stuttgart-Bad Cannstatt, die Betreuungsbehörde,
die Heimaufsicht, der Medizinische Dienst der
Krankenversicherung (MDK) und Vertreter der
Stuttgarter Pflege ein -
richtungen.

Till Jakob, Vizepräsident
des Amtsgerichts Stutt gart
und der Initiative SoFi Stutt -
gart, und Juliane Retzlaff,
Pflegedienst leite rin im Stuttgar ter
Richard-Bürger-Heim waren am 6. Mai
2015 zu Gast im Treffpunkt 50+ Stuttgart
und konnten über erste Erfolge berichten. 

Sicherheit oder Selbstbestimmung?
Beim Konflikt zwischen dem Recht auf Sicherheit
und dem Recht auf Freiheit und Selbstbestim mung
liegt der Schwerpunkt auf letzterem. Laut Grund -
gesetz, Artikel 2, hat jeder das Recht auf freie Ent -
faltung der Persönlichkeit, die Freiheit der Person
ist unverletzlich. Für die Wahrung der Grund rech -
te sind die Gerichte zuständig, denn Artikel 104 (2)
des Grundgesetzes besagt, dass über die Zulässig -
keit und Fortdauer einer Freiheitsentziehung nur
der Richter zu entscheiden hat.

Freiheitsentziehende Maßnahmen sind Unter -
bringung in einem Heim, einer Anstalt oder sons -
ti gen Einrichtung, sowie Entzug der Freiheit durch
Fixieren mit mechanischen Vorrichtungen (= zum

Beispiel Gurt, Gitter), Einsperren, sedierende
(= ruh igstellende) Medikamente oder Weg -
nahme von Gegenständen wie Brille, Schu he
oder Klei dung über einen längeren Zeitraum
oder regelmä ßig. Diese Maßnahmen bedür -
fen der richterlichen Genehmigung. Sie sind
geregelt in § 1906 BGB (= Bürgerliches Gesetz -
buch). Keiner Genehmigung bedürfen sie,

wenn der Betroffene selbst einwilli gungs fä hig ist
oder wenn er keinen natürlichen Fortbe we gungs -
willen hat.

Das Genehmigungsverfahren
Das herkömmliche Genehmigungsverfahren läuft
bei Heimbewohnern so ab, dass das Heim beim
zuständigen Amtsgericht einen Antrag auf Ge neh -
migung freiheitseinschränkender Maßnah men
stellt. Der Hausarzt stellt ein ärztliches Zeugnis
aus. Die Richter gehen in die Pflegeheime, hören
die Beteiligten an und beurteilen die Lage vor Ort. 

Nachlese | Vortragsreihe »Mit Demenz leben«

Bettgitter und Anbinden vermeiden
Wie können Menschen mit Demenz 
sicher und möglichst wenig eingeschränkt im Heim leben? 
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Eventuell wird ein Jurist als Verfahrenspfleger
eingesetzt. Abschließend wird entschieden, ob
freiheitsentziehende oder -einschränkende Maß -
nahmen erforderlich sind.

An der geltenden Rechtslage wird insofern Kri -
tik geübt, dass sie bürokratisch sei und Um stän de
mache. Dem setzt Till Jakob entgegen, dass es
durchaus vorgekommen ist, dass Anträge über -
flüssig waren, doch wisse man das erst hinterher.
Die Tatsache, dass Juristen selbst in die Pflege hei -
me gehen, bringe mit der Sicht von außen Vorteile
für alle Akteure. 

Neuer Weg: Der »Werdenfelser Weg«
Um die Zahl der freiheitsentziehenden Maßnah -
men zu reduzieren, wurde ab 2013 das bisherige
Verfahren in Stuttgart im Sinne des »Werdenfel -
ser Weges« (http://werdenfelser-weg-original.de)
abgewandelt. Ein entscheidender Unterschied
zum vorher praktizierten Verfahren ist, dass der
Verfahrenspfleger kein Jurist mehr ist, sondern
einen pflegefachlichen Berufshintergrund hat. Die
Verfahrenspfleger erarbeiten zusammen mit den
Betroffenen, den Angehörigen, den Antragstellern
(Betreuer/Bevollmächtigte) und den Pflegekräften
nach Möglichkeit technische oder pflegerische
Alternativen zur Fixierung oder anderen freiheits -
entziehenden Maßnahmen. Wenn die Genehmi -
gung für freiheitsentziehende Maßnahmen abge -
lehnt wurde und es doch zum Unfall kommt, so ist
das Heim nicht haftbar.

Dass sich die Arbeit der fachkundigen Verfah -
renspfleger bewährt hat, zeigt folgende Bilanz für
den Zeitraum 2012 bis 2014:

• Rückgang | Anzahl 
der Genehmigungsverfahren
von 390 auf 325  – 17 %

•
Rückgang | Genehmigungen 
von Bettseitenteilen
von 249 auf 99  – 61 %

• Rückgang | Genehmigungen 
von Fixierungen im Sitzen
von 120 auf 55  – 64 %

•
Rückgang | Anteil der genehmigten 
von den beantragten Maßnahmen
von 72 % auf nur noch 40%

• Anstieg | Ausgaben für Verfahrenspfleger/Jahr
von € 10.019,42 auf € 19.149,86    + 91%

Die Prozedur wird durch das neue Verfahren
pro Fall um € 60,– teurer. Das wird jedoch ausge -
glichen durch die Verbesserung der Lebensquali tät.
Die Erfahrung zeigt, dass der kollegiale Austausch
zwischen Verfahrenspflegern und Heimen gut ist.
Skepsis besteht eher bei Angehörigen, insbeson -
dere beim Übergang von zuhause ins Heim.
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Fortsetzung
Nachlese zum Vortrag
Bettgitter und Anbinden vermeiden –
wie können Menschen mit Demenz sicher und 
möglichst wenig eingeschränkt im Heim leben?
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Was sind freiheitsentziehende Maßnahmen? 
Was bewirken sie?

Im Anschluss stellte Juliane Retzlaff die verschie -
de nen freiheitsentziehenden Maßnahmen mit
den jeweiligen Folgen vor.

Freiheitsentziehend sind alle Maßnahmen, 
wel che die körperliche Bewegungsfreiheit ein -
schrän ken. Die dauerhafte Anwendung solcher
Maßnah men macht Menschen zusätzlich schnel -
ler immobil. Dazu gehören 
• Bettgitter
• Fixierung im Bett
• Stecktische, die verhindern, dass Menschen 

aufstehen können
• Rollstuhlbremsen
• Sitzhose (= Kombination von Schritt- und 

Beckengurt, mit deren Hilfe das Becken des 
Benutzers im Sitzmöbel fixiert und der Körper 
am Vorrutschen gehindert wird). 

• Durch Abschließen der Zimmertür oder schwer 
zu bedienende Knaufe werden Menschen mit
Demenz daran gehindert, ihr Zimmer zu ver las -
sen. Die Menschen können sich dadurch hilflos

fühlen, Angst bekommen und unruhig oder
aggressiv werden. 

• Sedierende Medikamente können Menschen 
mit Demenz lethargisch werden lassen, dies 
widerspricht der Würde des Menschen.

Auslöser für diese Maßnahmen in Heimen sind
oft besorgte Angehörige oder Krankenkassen,
welche Begründungen für Stürze einfordern.

Ein weiterer Grund ist das Abwehrverhalten der
Patienten, welche manchmal das Personal krat zen,
beißen oder schlagen. Eine besondere Heraus for -
derung auf Grund ihrer Körperkraft sind jüngere
Männer mit einer Frontotemporalen Demenz, die
oft mit einem erhöhten Aggressionspotential ver -
bunden ist.

Abschließend wurden Alternativen zu 
freiheitsentziehenden Maßnahmen vorgestellt:

• Zur Verminderung der Sturzgefahr tragen 
Gymnastik, Muskeltraining, Balancetraining, 
Physiotherapie und Ergotherapie bei. 

• Folgen von Stürzen werden abgemildert durch 
Hüftschutzhosen, Sturzhelme, Niedrigbetten 
(geringe Fallhöhe, schwierigeres Aufstehen).

• Zudecken mit Sensormatten oder Armband-
uhren mit Transpondern können signalisieren, 
wenn ein Patient bzw. Bewohner unruhig wird 
oder weglaufen will. 

• Durch geeignete Milieugestaltung wie zum 
Beispiel lange Flure können Bewohner ihren 
Bewegungsdrang gefahrlos ausleben. 

• Stolperfallen müssen natürlich beseitigt wer-
den und es muss für geeignetes Schuhwerk 
gesorgt werden.
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Forum | Landesverband aktuell | Koordination niedrigschwellige Betreuungsangebote

Zusätzliche Landesmittel 
für den Aufbau 
von Betreuungsgruppen

(sh) Das Land Baden-Württemberg stellt für den
weiteren Aufbau von Betreuungsgruppen für
Menschen mit Demenz und anderer Angebote
nach §§45c und d SGB XI ab sofort zusätzliche 
€ 100.000,– zur Verfügung. Diese brandneue In -
formation des Sozialministeriums hat uns gerade
noch rechtzeitig zum Redaktionsschluss dieses
alzheimeraktuell erreicht.

Einrichtungen, die ein niedrigschwelliges Be -
treuungsangebot (NBA) aufbauen möchten,
haben damit also eine gewisse Planungssicher -
heit im Hinblick auf dessen Finanzierung. Bekannt -
lich för dert das Land jede Betreuungsgruppe mit
€ 2.500,– pro Jahr. Dazu kommen Mittel der Pfle -
geversicherung in gleicher Höhe. Falls auch die
Kommune oder der Landkreis das Angebot för -
dert, kommen weitere Komplementärmittel der
Pflegeversicherung hinzu.

Nachdem wir die Träger niedrigschwelliger
Betreuungsangebote in unserem letzten Jahres -
rundschreiben auf allmählich zur Neige gehende
Landesmittel aufmerksam machen mussten, freut
es uns heute umso mehr, dass wir Sie mit dieser
Nachricht zum Aufbau weiterer Angebote moti -
vieren können! Und wie immer stehen wir allen
Interessierten rund um die niedrigschwelligen
Betreuungsangebote für Fragen zur Verfügung. 

Bei Bedarf wenden Sie sich bitte  
an unsere Mitarbeiterin Sabine Hipp

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

Aktualisierte Übergangs-
empfehlungen vor 
Betreuungsangebote-Verordnung

Veränderungen gibt es auch im Hinblick auf die
neue Betreuungs- und Entlastungsangebote-Ver -
ordnung. Sie wird nicht wie ursprünglich geplant
Anfang Februar 2016 erscheinen und unter vielem
anderem auch eine andere Bezeichnung haben.
Hintergrund für das Abweichen vom bisherigen
Zeitplan ist das unverhofft frühe Vorliegen des
Referenten-Entwurfs zum 2. Pflegestärkungs ge setz
(PSG II) und die höchstwahrscheinlich schon frühe
Verabschiedung desselben.

Da auch das PSG II weitere Änderungen für den
Bereich der bisherigen niedrigschwelligen Betreu -
ungsangebote nach §45c und der Initiativen des
Ehrenamts und der Selbsthilfe nach §45d mit sich
bringt, müssten kurz nacheinander gleich zwei
Verordnungen auf den Weg gebracht und vor Ort
umgesetzt werden. Gemeinsam mit Vertretern
der Pflegeversicherung, der Stadt- und Landkreise,
der Liga der freien Wohlfahrtspflege und anderen
Verbänden, darunter auch die Landesarbeits ge -
meinschaft Hauswirtschaft Baden-Württemberg
e.V. und die Alzheimer Gesellschaft Baden-Würt -
temberg e.V., haben sich die Vertreter des Sozial -
ministeriums daher entschieden, vorläufig nur die
sogenannten Empfehlungen zum Übergangs -
verfahren anzupassen (vgl. letztes Rundschreiben
an die NBA), die letzte Ausgabe von alzheimer -
aktu ell und die Informationen unter 
• www.alzheimer-bw.de  Unser Angebot

 Niedrigschwellige Betreuungsangebote 
 Anerkennung und finanzielle Förderung

Über die weiteren Neuerungen dazu halten wir
Sie gerne auf dem Laufenden.

Informationen und mehr… §§



Wenn Du ein Schiff bauen willst,
dann rufe nicht die Menschen zusammen, 
um Holz zu sammeln,
Aufgaben zu verteilen,
und die Arbeit einzuteilen, 
sondern lehre sie die Sehnsucht 
nach dem großen, weiten Meer.

Antoine de Saint-Exupéry 
(1900 – 1944)
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Stück Kuchen, wenn er in der Gegend war. Dabei
fiel ihm auf, dass der Kontakt, der Zugang zum
Großvater immer schwieriger wurde, die Ge sprächs -
themen immer weniger wurden. Die Hemm -
schwelle für Besuche wuchs. Als technikaffiner
Mensch zeigte er in seiner Ratlosigkeit seinem
früher segelbegeisterten Großvater schließlich
Segelfotos auf dem Tablet und merkte, wie gut
dieser darauf ansprach. Daraus entwickelte sich
schließlich 2012 das Start-Up-Unternehmen
Media4Care zur Entwicklung von Tablets für
Menschen mit Demenz, mittlerweile auf fünf
Mitarbeitende angewachsen.

Wie funktioniert das Tablet? 
Und was kann es in der Betreuung 
von Menschen mit Demenz leisten? 

Um es gleich vorweg zu nehmen: Das Tablet ist
nicht dafür gedacht, dass es der Mensch mit De -
menz selbständig bedient – das würde die aller -
meisten aus mehreren Gründen auch überfor dern.
Es ist gedacht als Medium, mit dem Betreuungs -
kräfte und Angehörige in Kontakt mit dem Men -
schen mit Demenz kommen können, gemeinsam
mit ihm etwas tun. Entwickelt wurde es im und
zunächst für den stationären Bereich, an einer
Version für den häuslichen Bereich wird zurzeit
gearbeitet.

Bietigheim-Bissingen

Innovativ!
Bücherei verleiht 
Tablets mit Mediensammlung 
für Menschen mit Demenz

(ok) Dass Büchereien inzwischen weit mehr zu
bieten haben als Bücher, dürfte sich herumge spro -
chen haben. CDs, DVDs, Spiele – analog am Brett
oder digital am PC – manchmal sogar Kunstwerke
gehören mittlerweile fast überall mit zum Ange bot. 

Doch was die Otto-Rombach-Bücherei in Bietig -
heim-Bissingen seit Anfang Juni zur Ausleihe be -
reithält, dürfte bislang noch einmalig sein: Zwei
Tablet-PCs mit einer umfassenden Mediensamm -
lung für Menschen mit Demenz. 

Wie alles entstand
Ortstermin am 2. Juni in der Bücherei: Geladen ha -
ben der Pflegstützpunkt der Stadt und Marc Aurel
Engels, geistiger Vater des Tablets und Geschäfts -
führer von mediadementia, die das Programm für
Menschen mit Demenz entwickelt hat und weiter
ausbaut.

Die Gesellschaft wird immer älter, und damit
wird es auch immer mehr Menschen mit Demenz
geben. Deshalb gelte es jetzt, die Zukunft zu ge -
stalten, so Petra Kümmerlin vom Pflegestützpunkt
in ihrer Begrüßung. »Ich denke viel an die Zukunft,
weil das der Ort ist, wo ich den Rest meines Lebens
verbringen werde«, zitiert sie dazu den Regisseur
Woody Allen.

Marc Aurel Engels gibt in seiner Einführung
einen kleinen Rückblick, wie er – von Hause aus
Jurist – eigentlich auf die Idee kam, ein Tablet für
Menschen mit Demenz zu entwickeln: Sein Groß -
vater lebte mit einer Demenzerkrankung in einem
Pflegeheim in Bietigheim, Engels in München. Er
sei ein »08/15-Enkel« gewesen, so Engels weiter.
Besuche an Weihnachten, zum Geburtstag, gele -
gentlich mal an einem Wochenende mit einem

Marc Aurel Engels 
präsentiert das Tablet.
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Das Tablet bietet eine 
Sammlung in fünf verschiedenen Bereichen an: 

• Kurze Filme mit Liedern zum Mitsingen oder 
Zuhören, zu den Themen Religion, Gymnastik
zum Mitturnen, Entspannung, Interessen
(Hobbys), Geschichten und Gedichte. 

• Fotobücher mit Bildersammlungen zum Bei-
spiel über Feste, Essen, Haushalt, Hobby oder 
Natur.

• Spiele auch mit lebenspraktischen Inhalten, 
wie auf den Fotos zu sehen ist: Stimmt das 
Rückgeld? Passt das Wort zum Bild? Passt das 
Geräusch zum Tier? Stand das auf der Einkaufs-
liste?, aber auch Puzzle, Solitär, Memory oder 
Maulwurfjagd.

• Rätsel wie Text-, Dialekt-, Geräusche- oder 
Musikrätsel.

• Übungen, auf denen Angebote aus den 
anderen Bereichen noch einmal thematisch 
zusammengefasst sind.

Das Tablet bietet also eine umfassende Samm -
lung an Aktivierungs- und Beschäftigungsmate -
rialien, »auf einen Knopfdruck« ist alles verfügbar,
Angehörige und Betreuungskräfte müssen nicht
erst mühsam verschiedene Materialien zusam -
mentragen – die CD für das Mitsingen, unter -
schied liche Bücher mit Bildern zu unterschied -
lichen Themen, Spiele usw., sondern haben mit
dem Tablet alles mit einem Griff parat. 

Zudem lässt sich das Tablet auch als Gruppen -
angebot einsetzen, indem es an einen Bildschirm
oder Beamer angeschlossen wird. So lassen sich
zum Beispiel gemeinsame Rätselrunden veran -
stalten. Da nicht immer eine ausreichende Inter -

netverbindung gewährleistet ist, funktioniert
das Tablet nicht über das Internet, sondern greift
auf gespeicherte Daten zurück. 

Doch das Tablet kann noch mehr: Für jeden
Bewohner eines Heimes kann sein persönliches
Profil eingerichtet werden mit eigenen Erinnerun -
gen oder Vorlieben – Fotos, Lieblingslieder und
manches mehr können aufgespielt oder auch die
Favoriten aus der bestehenden Sammlung zu -
sammengefasst  werden und so die bei Menschen
mit Demenz oft so wichtige Biographiearbeit
erleichtern. Hier liegt auch eine große Chance in
der Betreuung von Menschen mit Demenz, die
einen Migrationshintergrund haben, wenn etwa
Geschichten, Lieder und mehr individuell in einer
anderen Sprache ins Angebot des Tablets aufge -
nommen werden.

Kaufen kann man das Tablet mit dem entspre -
chenden Programm nicht. Es wird für € 45,– pro
Monat vermietet. Was für den stationären Bereich
gut leistbar ist, ist natürlich für den Privathaushalt
sehr teuer. Hier arbeitet mediadementia an einer
Lösung, wie auch an der Frage, ob eine Bezuschus -
sung bzw. die Kostenübernahme durch Kranken -
kassen möglich ist.

Mittlerweile nutzen rund 100 stationäre Ein -
richtungen das Tablet von mediadementia in ihrer
täglichen Arbeit, im Juli 2015 wurde mediade men -
tia mit dem Preis der Initiative »Deutschland –
Land der Ideen« ausgezeichnet.

Weitere Informationen und zwei kurze Filme
aus der Praxis mit dem Tablet finden Sie unter 

• www.mediadementia.de
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Manche von ihnen konnten noch nie gut deutsch
sprechen, andere haben diese Sprache durch ihre
zunehmende Demenz vergessen. Ältere Migran -
ten blühen auf, wenn sie Menschen begegnen, die
sich in ihrer Herkunftssprache mit ihnen unter hal -
ten. Das Projekt ProMi der Evangelischen Gesell -
schaft (eva) bringt sie seit zwei Jahren zusammen:
Ehrenamtliche, die einen Migrationshintergrund
haben, sowie ältere Menschen mit ähnlicher Her -
kunft, die von einer Demenzerkrankung oder einer
Depression betroffen sind. Die Erfahrungen des
Projekts, dessen Name für Pro Migration, also »Für
Migranten« steht, sind bisher sehr gut. 

Die Zahl der betroffenen älteren Migranten
nimmt stetig zu, da viele nicht in ihr Herkunfts -
land zurückkehren, sondern in Deutschland eine
zweite Heimat gefunden haben. 

Einer von ihnen ist Asghar Mohammadian, der
aus dem Iran stammt. Er ist 86 Jahre alt und lebt
bei der jüngeren seiner beiden Töchter. Beide
leben und arbeiten seit langem in Deutschland
und kümmern sich abwechselnd um ihn. Asghar
Mohammadian leidet unter einer beginnenden
Demenzerkrankung, verbunden mit einer Depres -
sion. Er spricht Persisch und Türkisch, aber fast
kein Deutsch. Der ältere Mann hat dadurch außer -

halb der Familie wenig soziale Kon -
takte. Seit Ende 2014 besucht ihn
ein- bis zweimal in der Woche
Maria Schörger, die sich schon vor
zwei Jahren für das ProMi-Projekt
interessiert hat. Sie hat die Schu -
lung für den Umgang mit demenz -
kranken und anderen geronto psy -

chiatrisch erkrankten Menschen mitgemacht, die
den Helfern von hauptamtlichen eva-Mitarbeitern
angeboten wird. 

Maria Schörger stammt aus Armenien, lebt
schon sehr lange in Deutschland und spricht gut
türkisch. Wenn sie zu Besuch kommt, hat Herr
Mohammadian schon den traditionellen Tee vor -
bereitet. Er ist stolz, Maria Schörger gastfreund -
lich bedienen zu können. Asghar Mohammadian
möchte gern besser Deutsch lernen. Und so ver -
sucht Maria Schörger, ihm bei jedem Treffen eini -
ge Wörter auf Deutsch beizubringen. Meistens
sind es die gleichen Wörter, die Asghar Moham -
ma dian bis zum nächsten Treffen wieder vergisst.
Doch das macht nichts, denn am wichtigsten sind
die anregende Unterhaltung und das Interesse
des älteren Herrn. Sehr gerne spielt er Backgam -
mon. So ist auch dieses Spiel mittlerweile zu
einem Ritual zwischen den beiden geworden. 

Die ältere Tochter von Herrn Mohammadian 
ist über die organisierten Besuche hinaus weiter
aktiv geworden. Sie hat über einen Verein einige
ebenfalls aus dem Iran stammende ältere Männer
dazu aktivieren können, sich einmal in der Woche
zu treffen, Tee zuzubereiten und zu trinken. 
Sie unterhalten sich und beziehen dabei Herrn
Mohammadian aktiv mit ein. Die eva konnte hier
mit einem Raum weiterhelfen. 

Stuttgart

Demenzkranken in ihrer Muttersprache
begegnen
Projekt ProMi der eva vermittelt
Betreuung für ältere Migranten
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Die hauptamtlichen Mitarbeiter des eva-Pro -
jekts haben inzwischen zwanzigmal erfolgreich
ehrenamtliche Helfer und ältere Migranten zuei -
nander gebracht. Deren Herkunft ist ganz unter -
schiedlich. So gibt es inzwischen regelmäßige
Betreuungen, bei denen italienisch, türkisch,
griechisch, russisch, serbokroatisch oder sogar
chinesisch gesprochen wird. Natürlich spielen bei
den Begegnungen auch die Mentalität und die
Kenntnis der Sitten und Gebräuche im Herkunfts -
land eine wichtige Rolle. Der Zugang zu den des -
orientierten Menschen gelingt umso besser, je
mehr Verständnis und Kenntnisse vorhanden sind. 

Zwischendurch kommt es auch zu Einsätzen, 
bei denen es zum Beispiel da rum geht, sprachlich
zwischen dem Mit arbeitenden einer Beratungs -
stelle und dem älteren Men schen zu vermitteln.
Oder die Helfer unterstützen gezielt bei einer
bürokratischen Angelegenheit. 

Das Projekt ProMi wird drei Jahre lang im Rahmen
des Programms »Vielfalt gefällt! 60 Orte der
Integration« der Baden-Württemberg Stiftung in
Kooperation mit dem Ministerium für Integration
Baden-Württemberg sowie von der Robert Bosch
Stiftung gefördert. Die Aufwandsentschädigung
der Helfer wird meist über die Pflegeversicherung
finanziert.

ProMi sucht weitere betroffene ältere Men -
schen aus Stuttgart, die von der Hilfe profitieren
können. Ebenso können sich Menschen mit
Migra tionshintergrund melden, die anderen
helfen wollen. Die Helfer erhalten in der Regel
eine finanzielle Aufwandsentschädigung für 
ihren Einsatz. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei  

• Günther Schwarz, Alzheimer Beratung 
der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart (eva) 
Telefon 07 11/20 54-462
guenther.schwarz@eva-stuttgart.de
www.eva-stuttgart.de

Zum gleichen Thema:
• »Oliven zum Frühstück«

www.zeit.de  Archiv  Ausgabe 2015/30
 Gesellschaft 
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Leben mit Demenz | Menschen mit Demenz und ihre Angehörige berichten aus dem Alltag

Seit fünf Jahren weiß Marlies Brinkmann, dass ihr Mann 
Alzheimer hat. Die gelernte Krankenschwester und 
Gesundheitspädagogin engagiert sich ehrenamtlich 
in einer Alzheimer Angehörigengruppe in Weinheim.

Ganz bewusst habe ich den Satz in der Gegenwart
formuliert, denn es ist ein andauerndes Lernen, 
da uns fast täglich neue Situationen begegnen.
Nichts bleibt bei dieser Krankheit wie es ist. Man
kann sich nie darauf verlassen, dass der nächste
Tag so verläuft wie der vorherige. 

Dieses Lernen kann auch positive Effekte haben,
nicht nur für unseren kranken Angehörigen, son -
dern auch für uns selbst. Mich zum Beispiel zwingt
die Krankheit meines Mannes dazu, etwas mehr
Langsamkeit in mein Leben zu bringen, und das
ist durchaus etwas Positives.

Die ersten Anzeichen 
Doch zunächst zurück zu den Anfängen. Mein
Mann war Ende fünfzig (ich bin 16 Jahre jünger),
als ich die ersten Veränderungen bemerkte. 
Ich habe das zunächst nicht als Anzeichen einer
Krank heit erkannt. Es war ein schleichender Pro -
zess. Zu Beginn waren es Dinge, die man dem
fortschreitenden Alter zuschreibt, zum Beispiel 
die Brille in den Schuh legen, zunehmende Ver -
gess lichkeit, dauernd etwas suchen. 

Richtig mulmig wurde mir, als sich auch die
Persönlichkeit meines Mannes zu verändern
begann. Ich hatte das Gefühl, er hört mir nicht
mehr richtig zu, er kümmert sich nur noch um
seine eigenen Dinge, ich bin ihm egal, ein zuneh -
mendes Desinteresse. Damals dachte ich, unsere
Ehe ist ernsthaft gefährdet. Ich fühlte mich un -
gerecht und lieblos behandelt. 

Diagnose Alzheimer-Demenz 
Als dann noch zunehmende Auffälligkeiten in der
Sprache und der Konzentrationsfähigkeit hinzu -
kamen, habe ich die Notbremse gezogen und
meinen Mann förmlich gezwungen, sich neuro -
logisch untersuchen zu lassen. Ich sagte ihm,
wenn er ernsthaft krank sei, würde ich das mit
ihm durchstehen. Wenn es aber nur an seinem
Desinteresse und einer gewissen Nachlässigkeit
mir gegenüber läge, dann würde ich meine Koffer
packen und gehen. 

Dieser Druck hat dazu geführt, dass ich endlich
einen Termin in der Gedächtnisambulanz aus -
machen durfte. So kam es im November 2010 
(da war mein Mann 63 Jahre alt) zur Diagnose
Alzheimer Demenz. Für mich war diese Nachricht
nicht wirklich schockierend, denn ich hatte fast
damit gerechnet. 

Wie wir als Ehepaar lernen, 
mit der Alzheimer Krankheit zu leben

Offener Umgang 
mit der Krankheit: 
Marlies Brinkmann 
und ihr Mann 
beim Krimidinner
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Offen mit der Krankheit umgehen 
Für meinen Mann war es im ersten Moment fast
eine Erlösung, denn erst jetzt erzählte er mir, dass
er die Anzeichen selbst bemerkt hatte und die
ständige Verdrängung ihn viel Kraft gekostet hat.
Die Diagnose wollte er zunächst für sich behalten.
Keiner sollte davon erfahren. 

Ich hingegen war von Anfang an der Meinung,
dass es besser ist, offen mit der Krankheit um zu -
gehen, auch um möglichen Spekulationen im
Umfeld aus dem Weg zu gehen (Was ist denn mit
dem los? Hat der was getrunken?). 

Es war nicht leicht, meinen Mann zu über zeu -
gen, aber ich habe nicht locker gelassen und es
nach relativ kurzer Zeit auch geschafft. Heute
denke ich, dass das genau der richtige Weg war
und ist. Denn der offene Umgang mit Alzheimer
eröffnet einiges an Möglichkeiten, zum Beispiel:
• Wünsche erfüllen 
• Die eigenen Angelegenheiten regeln können 

(Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, 
Testament)

• Eine Einrichtung für die Kurzzeitpflege oder 
stationäre Pflege aussuchen – das soziale Netz 
ausbauen bzw. verstärken 

• Länger am sozialen Leben teilnehmen, 
zum Beispiel im Chor singen 

• Freunde, Nachbarn und Bekannte haben die 
Möglichkeit, sich an die Veränderungen des 
betroffenen Menschen zu gewöhnen, sozu-
sagen am Prozess teilzunehmen und damit 
auch die Chance, zu Wegbegleitern zu werden 

• Frühzeitig unterstützende Angebote anneh-
men können, zum Beispiel Bewegungs-
angebote, Musiktherapie, Selbsthilfegruppen, 
Angehörigengruppen

Ein neuer Lebensplan 
Für mich selbst kann ich sagen, dass der größte
Lernschritt ist, die Alzheimer Krankheit anzu -
nehmen und zu akzeptieren, sowohl für mich als
Partnerin als auch für meinen Mann. Wenn ich
das nicht gelernt hätte, würde noch immer zu viel
Energie in dieses Gefühl des »Nicht-wahrhaben-
wollens« fließen und mich für wichtigere Dinge
blockieren. 

Dieses Annehmen bedeutet natürlich auch,
dass ich Abstriche machen muss. Das Leben
verläuft nicht mehr so, wie ich mir das vorgestellt
hatte. Ich muss meinen eigenen Lebensplan neu
definieren. Das halte ich für ungemein wichtig:
den Mut zu finden, auch meine eigenen Interes -
sen zu vertreten und einen eigenen Lebensplan
und neue Ziele zu finden. Denn das gibt mir 
die Stärke, den Alltag und das Miteinander mit
mei nem kranken Mann zu ertragen und zu
bewältigen. 

Letztendlich hat es mich bereichert, die Angst
vor der Krankheit und allem, was damit zusam -
menhängt, zuzulassen. Denn so konnte ich sie 
in eine große Portion Gelassenheit umwandeln. 

Dieser Artikel wurde zunächst 
auf der Website der Deutschen Alzheimer Gesell-
schaft (www.dalzg.de) veröffentlicht im Rahmen 
der 25 Geschichten zum 25-jährigen Jubiläum 
der DAlzG. Wir danken Marlies Brinkmann und 
der DAlzG für die Einwilligung, diesen Artikel 
bei uns abdrucken zu dürfen.
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Begleiten 
ins Anderland 

Informationen und Tipps
für Angehörige von 
Menschen mit Demenz

Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg e.V.

Verständnis-
kärtchen 
• Unsere Verständniskärtchen für Betroffene sind
für Men schen mit einer beginnenden De menz
selbst ge dacht. Zweck der Kärtchen ist es, dass
Menschen mit einer Demenz in der Früh phase
leicht(er) und ohne Erklärungsnöte auf ihre
Situation hinweisen und Verständnis und Hilfe
erhalten können. 

Wir hoffen, damit einen kleinen Beitrag zur
Auto no mie und Lebensquali tät von Frühbetrof fe -
nen leisten zu können! Bei Bedarf senden wir 
gern auch grö ße re Mengen zu – Anruf oder Mail
ge nügt! Über eine Spende, Rückmel dungen oder
Praxiserfahrungen freuen wir uns!
• Unsere Verständ nis kärtchen für pflegende 
An gehörige können All tagssituatio nen außer

Haus ein wenig ent schär fen bzw.
erklären und füh ren auf der
Rückseite unsere Kon takt daten
zur Infor mation auf. An ge hörige
eines fortge schrit ten demenz -
kranken Menschen kön nen die
Kärtchen im entspre chen den
Moment einfach diskret wei ter -
ge ben, ohne in Erklä rungsnöte 
zu geraten.
Beide Versio nen können Sie 
im Internet anschauen. 

Broschüre 
Begleiten ins Anderland
Unsere anschauliche und informative Broschüre
Begleiten ins Anderland (96 Seiten) richtet sich an
Angehörige von Menschen mit Demenz. Über sicht -
liche, kompakte, aktuelle und leicht verständliche
Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema
Demenz sollen helfen, den Alltag besser zu be-
wäl tigen. Die Broschüre ist für Mitglieder zum
Son der preis von € 2,– + Versandkosten erhältlich.
Nichtmitglieder zahlen € 5,– + Versandkosten. 

Infomaterial
Wir versenden gut verständliches und differen -
zier tes Infomaterial zu allen Fragen rund um die
(Alzheimer)Demenz – die Bestellung funktioniert
am einfachsten online über unsere Website, 
aber auch telefonisch, per Mail oder schriftlich!

Gern erhalten Sie auch beliebige Mengen un -
seres Faltblattes sowie unserer Broschüren listen
zur Bestellung von Infomaterial für Ihre regiona -
len Veranstaltungen.

Infobanner
Alle Gruppen und Ini ti -
ativen im Land können 
für ihre regionalen
Veranstaltungen gern 
unsere repräsentativen
Info banner ausleihen 
(für institutionelle 
Mit glieder außer 
Versand kosten gratis, 
alle anderen € 20,–).

Service | Unser Angebot für Sie

Unser Angebot 
für Sie
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Broschüre
»Verfügung zur 
Betreuung und Pflege«
Diese Broschüre richtet sich an Menschen in einer
frühen Demenzphase, die noch selbst über ihre
rechtliche Vertretung und ihre persönlichen Wün -
sche zur späteren Ver sorgung und Lebensge stal -
tung bestimmen und entscheiden möchten. Sie
ist in einer gut ver ständ lichen und einfachen,
sogenannten leichten Sprache geschrieben.

Broschüren 
»Diagnose Demenz! Was nun?«
»Aktiv und dabei bleiben« 
»Autofahren und Demenz«
»Den Alltag erleichtern«
Die Reihe IC H L E B E M I T E I N E R DE M E N Z wen det
sich direkt an Menschen mit beginnen der Demenz.

Informationen zu 
unseren Angeboten unter

• www.alzheimer-bw.de
 Infoservice  Infomaterial

Leporello
»Ich lebe mit einer Demenz«
Mit einer innovativen und in dieser Form bislang
einmaligen Broschüre macht die Alzhei mer 
Gesell schaft Baden-Württemberg auf die Lebens -
situa tion von Menschen mit einer beginnenden
Demenz aufmerksam. 

Die vier starken Aussagen des Leporellos wer den
durch kraftvoll-positive Illustrationen verstärkt. 
Sie ermutigen Betroffene, sich nicht zurückzu zie -
hen, und sie zeigen Freunden, Kollegen und Weg -
begleitern, was Menschen mit beginnender 
De menz brauchen, um trotz ihrer Krankheit 
noch lange selbstbestimmt leben zu können. 

Der Versand einzelner Exemplare erfolgt 
kos ten frei, über eine Spende freuen wir uns. 
Ab einer Stückzahl von 90 Exemplaren 
werden Ihnen die Versandkosten berechnet. 

Webkarte »www…«
Unsere »Webkarte« in Lesezeichenform macht 
auf das umfangreiche Informationsangebot unse -
rer Website aufmerksam: Im handlichen Format 
15 x 5 cm informiert sie kurz und knapp über unser
InfoPortal Demenz und kann zum Beispiel bei Ver -
anstaltungen, an Bücher tischen und bei vielen
wei teren Ge legenheiten aus gelegt oder weiter ge -
geben werden. Die Webkarte erhal ten Sie kosten -

frei, d.h. es werden
auch keine Ver sand-
kosten berechnet.

Unser Angebot für Sie | Service

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 bewältigen
www.alzheimer-bw.de
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Hier möchten wir Ihnen 
Begriffe zum Thema Demenz erläutern. 

Diesmal geht es um den Buchstaben M.

M wie  
Medikamentöse Behandlung
der Alzheimer Krankheit 

Für die Alzheimer Erkrankung werden verschiede ne
Behandlungsansätze erforscht und zuneh mend neue
Medikamente auch in klinischen Studien er probt. 
Ziel einer medikamentösen Behandlung ist zurzeit die
Linderung der Krankheitssymptome. Ein dauerhaftes
Aufhalten des Krankheitsprozes ses ist mit den aktuell
zur Verfügung stehenden Mitteln noch nicht möglich.

Das Hauptsymptom der Alzheimer Erkrankung ist
die Hirnleistungsstörung. Der Neurotrans mit ter Acetyl -
cholin trägt zur Hirnleistung bei und wird im Gehirn
durch ein Enzym, die Acetylcholin-Esterase, abgebaut.
Eine Erhöhung des verfüg ba ren Acetylcholins durch
einen Acetylcholin-Esterase-Inhibitor (AchEI) (= ein
Mittel, das den zu schnellen Abbau des Acetylcholins
hemmt*) wurde seit langem als ein möglicher Ansatz -
punkt zur Behandlung von Hirnleistungsstörungen
erforscht. In Deutsch land sind drei AchEI’s verschrei -
bungsfähig, die in der Reihenfolge Donepezil, Rivastig -
min und Galan tamin seit langen Jahren verfügbar sind.
Alle AchEI’s verbessern die Hirnleistung, wobei das Aus -
maß der Effekte je nach individuellem Patienten unter -
schiedlich ist. Über alle Patienten gesehen ist der Effekt
eher moderat (also bescheiden*).

Als Nebenwirkungen traten bei allen AchEI’s häufig
Übelkeit und Erbrechen auf. Ein Behand lungs  versuch
mit einem AchEI wird in einem frü hen bis mittleren
Erkrankungsstadium empfohlen. 

Glutamat ist ein weiterer Neurotransmitter, der mit
der Hirnleistung verbunden ist und durch die Substanz
Memantine beeinflusst werden kann. Im mittleren bis
späteren Krankheitsstadium kann Memantine zum

Ein satz kommen und ist im Regelfall gut verträglich.
Neben dem immer vorhandenen Kernsymptom Ge -
dächtnisstörung treten aber bei vielen Patien ten noch
weitere Begleitsymptome auf. Im frühen Stadium der
Erkrankung können depressive Ver stimmungen die
Lebensqualität von Erkrankten deutlich einschränken. 

Manchmal ist die diag nos tische Einschätzung, ob
eine Depression bei einer Alzheimer Erkrankung oder
Gedächtnisstörungen bei einer Depression vorliegen,
mit Unsicherheit behaftet. Hier können neben akti-
vie renden An sät zen zur Depressionsbehandlung auch
Antidepres siva hilfreich eingesetzt werden.

Schlafstörungen und nächtliche Unruhe kön nen zu
einer starken Belastung ab einem mittleren Krankheits -
stadium werden. Neben einem klar strukturierten
Tagesablauf können auch Medika mente zum Ein- und
Durchschlafen helfen. Dies muss individuell mit dem
behandelnden Arzt be sprochen werden, wobei Schlaf -
medikamente im Regelfall die Sturzgefahr erhöhen.

Aggressive Unruhe und Halluzinationen können im
weiteren Krankheitsverlauf die Pflege und Zuwendung
erschweren. Sollten Änderungen der Umgebung (zum
Beispiel Änderung des Ablaufs zur Körperpflege, Ab -
hängen von Spiegeln, auf die der Betroffene aggressiv
regiert) nicht ausreichend sein, steht mit Risperidon
eine zugelassene Substanz für einen Therapieversuch
zur Verfügung. Die Vor- und Nachteile dieser und
ähnlicher Medikamente und ihre Nebenwirkungen
müssen mit dem jeweiligen, im Umgang mit diesen
Medikamenten erfahrenen Arzt besprochen werden.

Ein Absetzen der Medikation sollte bei fehlender
Wirkung oder Unverträglichkeit erfolgen. Bei der Be -
handlung der Begleitsymptomatik sollten wiederholte
Ausschleichversuche stattfinden, da Depressivität,
Schlafstörungen und Aggressivität nur vorübergehen -
de Phänomene sein können. ( *= Anmerkung der Redaktion)

• Prof. Dr. Michael Hüll, Zentrum für Psychiatrie Emmendingen, 
Chefarzt der Klinik für Geronto- und Neuropsychiatrie
m.huell@zfp-emmendingen.de 

Unser 
Demenzlexikon

Gut zu wissen | Demenzlexikon
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Neues aus Medizin + Forschung: »Forschungsschnipsel« | Service

(ok) Kaffee oder doch lieber Grüntee? 30 Minuten
Bewegung am Tag und Zähneputzen

auf einem Bein – aber nur, wenn
man dabei von 1000 ab wärts

zählt? Weizenfrei oder mediterrane
Kost? Gedächtnistraining? Kokosöl?
Die Ideen und Mei nungen, was eine
Demenz fördert oder verhin dert,

sind vielfältig. Ab dieser Ausgabe
von alzheimeraktu ell wollen wir 

Ihnen einige aktuelle Meldungen aus 
der For schung vorstellen, die »Forschungs -

schnipsel« – kurz und knapp mit Link auf die
entsprechende Internetseite für die, die mehr

wissen wollen. 
Sie haben keinen Internetzugang? Fragen Sie

einfach einen Nachbar, Freund, Kinder oder Enkel –
die helfen mit Sicherheit gerne weiter!

Neues aus Medizin + Forschung
»Forschungsschnipsel«

Die Lebenserwartung von Menschen, die an einer
frontotemporalen Demenz erkrankt sind, hängt
unter anderem von der beruflichen Tätigkeit der
Betroffenen ab: Patienten mit hoch qualifizierten
Berufen überleben nach der Diagnose um bis zu
drei Jahre länger als Menschen mit weniger quali -
fizierter Tätigkeit, so das Ergebnis einer US-ameri -
kanischen Studie. 
• www.dgn.org  Presse  Pressemitteilungen 

Demenz: Schützt Bildung das Gehirn?

Selbst wenn sie ihre Enkel nicht mehr erkennen,
können viele Alzheimer-Patienten noch Lieder
mit singen. Deutsche Forscher haben jetzt eine
Erklärung gefunden: Offenbar sind Teile des
Gehirns unempfindlicher gegen die Erkrankung. 
• www.spiegel.de  Wissenschaft 

 Medizin  Musik bleibt  

Alzheimer und Musik

… für eine Demenzprävention und -behandlung 
ist allerdings folgende Meldung aus einer großen
deutschen Tageszeitung vom Juni: 

Sicher keine Empfehlung…

Medikamente gegen Alzheimer zeigten bisher
kaum Wirkung. In Washington wurden Ende Juli
Ergebnisse einer neuen Medikamentenstudie
präsentiert, die laut Experten die Erkrankung nicht
verhindern oder heilen, aber möglicherweise den
Verlauf doch merklich verzögern können.
• www.zeit.de  Wissen 

 Gesundheit  Endlich Hoffnung

Einen kritischen Artikel zu dieser neuen Studie 
finden Sie unter 

• www.aerztezeitung.de  Medizin  Krankheiten
Themen A – Z  Demenz  Alzheimer: 
Der Durchbruch lässt auf sich warten 

Fortschritt in der medikamentösen
Behandlung von Alzheimer?
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Der Gerontologe Tobias Müller sucht für seine Dok -
 torarbeit Interviewpartner, die selbst einen Be zie -
hungsabbruch zu einem Menschen mit Demenz
miterlebt haben oder gerade erleben. Dabei spielt
es keine Rolle, ob der Mensch mit Demenz Oma,
Nachbar, Bekannter, Freund, Onkel, Elternteil, etc.
ist, solange es eine emotionale Bin dung zu dieser
Person gab. Bei Interesse wenden Sie sich direkt an 
• tobiasamueller@gmail.com

Beziehungsabbruch zu 
einem Menschen mit Demenz Das Stuttgarter Neurozentrum Sophienstrasse ist

an einer weltweiten Studie beteiligt, bei der nicht
Demenzpatienten, sondern geistig Gesunde, die
ein erhöhtes Risiko für die Alzheimer Demenz auf -
weisen, bereits im Vorfeld mit einem Medikament
behandelt werden. Es sucht dafür Personen im
Alter von 63 bis 83 Jahren, die sich gerne an der
Untersuchung beteiligen möchten. 

Weitere Infor mationen erhalten Sie unter 
• Telefon 07 11/620 31 77 11.

Demenz-Früherkennung/
Vorbeugung: 
Studienteilnehmer gesucht

Die Universitäten Hamburg, Köln und die Hoch -
schule Hannover suchen für ihre wissenschaft -
liche Studie SHLID betreuende und pflegende
Angehörige von Menschen mit Demenz, die bereit
sind, zweimal – im Abstand von zwölf Monaten –
einen Fragebogen zum Einfluss der Erkrankung
auf die eigene Lebensqualität, den Alltag und
Entlastungsmöglichkeiten auszufüllen. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
• www.uke.de/shild 

Lebensqualität und Versorgungs-
situation von pflegenden
Angehörigen Demenzerkrankter

Die neue 80-seitige Broschüre der Deutschen Alz -
heimer Gesellschaft will dazu ermutigen, Grup pen
für Menschen mit beginnender Demenz auf der
Grundlage des Selbsthilfegedankens zu gründen
und zu gestalten. 

Weitere Informationen und die Möglichkeit 
zur Onlinebestellung (€ 4,– + Versand kosten)
finden Sie unter 
• www.alzheimer-bw.de 

 Infoservice
 Infomaterial bestellen
 Arbeitshilfen

• Telefonische 
Bestellung unter 
07 11/24 84 96-60

Gruppen für Menschen 
mit beginnender Demenz

Neues Infomaterial

Neues aus Medizin + Forschung
Forschungsprojekte

Service | Neues aus Medizin + Forschung: Forschungsprojekte |  Neues Infomaterial
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Die Rudi Assauer Initiative Demenz und
Gesell schaft verleiht in diesem Jahr zum
dritten Mal einen Preis für innovative
Projekte, die zum Ziel haben, die Lebens -
qualität von an Demenz erkrankten
Menschen und ihren betreuenden Angehörigen
zu verbessern. Die Projekte können sowohl natio -
nal als auch regional orientiert sein. Ebenfalls aus -
zeichnen möchte die Initiative Informations kam -
pagnen oder Medienberichte, die dazu beitragen,
das Krankheitsbild Demenz in der Öffentlichkeit
weiter zu enttabuisieren. Dotiert ist dieser Preis
mit insgesamt € 8.200,–, Bewerbungsschluss ist
der 30. September 2015. 
• www.rudi-assauer-initiative.de

Rudi Assauer Preis 2015

Im 18. Teil ihrer Reihe Das Wichtigste widmet sich
die Deutsche Alzheimer Gesellschaft diesmal dem
Thema Schmerz und Demenz. Sie finden dieses
und alle weiteren Infoblätter unter 
• www.alzheimer-bw.de  Demenzen

 Demenz: Infos kurz und kompakt

Durch das Pflegestärkungsgesetz I, das zum
01.01.2015 in Kraft getreten ist, wurden viele Leis -
tungen erhöht und sind flexibler einsetzbar als
zuvor. Doch sind die Regelungen mittlerweile so
kompliziert, dass es selbst Fachleuten oft schwer
fällt sie zu durchschauen. Die völlig überarbeitete
16. Auflage des »Leitfadens zur Pflegeversiche rung«
der Deutschen Alzheimer Gesellschaft ist eine gut
verständliche Anleitung, um sich im Para grafen -
dschungel des Gesetzes zurechtzufinden (Text: DAlzG). 

Weitere Informationen
und die Möglichkeit zur
Onlinebestellung (€ 6,–
+ Versand kosten) finden
Sie unter 
• www.alzheimer-bw.de
 Infoservice
 Infomaterial bestellen
 Infobroschüren
• Tel. Bestellung unter

07 11/24 84 96-60

Leitfaden zur Pflegeversicherung 

Schmerz
erkennen und behandeln

Um zu einer richtigen Einstufung in der Pflege ver -
sicherung zu kommen, kann ein Pflegetagebuch
hilfreich sein. Eine gut ausgearbeitete Vorlage
kann kostenlos bestellt werden unter
• www.hexal.de  Gesundheit  Service 

 Serviceartikel

Pflegetagebuch: 
Unterstützung bei der häuslichen
Pflegedokumentation

Das Poster Demenz geht uns alle an. Hinweise 
von A bis Z: Miteinander, Füreinander, Gemein sam. 
stellt auf übersichtliche Art und Weise dar, wie
jeder Mensch in seinem Alltag einen Beitrag dazu
leis ten kann, Menschen mit Demenz in der Mitte
unserer Gesellschaft teilhaben zu lassen – an-
zu schauen, zu bestellen oder Download unter 
• www.demenz-service-nrw.de Veröffentlichungen

Poster Demenz geht uns alle an 

Wettbewerbe & Preise

Neues infomaterial | Wettbewerbe & Preise | Service
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Im Rahmen ihres Projektes Was geht! Sport, Bewe -
gung und Demenz schreibt Demenz Support Stutt -
gart zum zweiten Mal einen »Gute Praxis«- Wett -
bewerb aus, um Projekte kennenzulernen, zu wür -
digen und bekannt zu machen, die sich ebenfalls
mit dem Thema Demenz und Bewegung befassen.
Einsendeschluss ist der 15. Oktober 2015. 
• www.sport-bewegung-demenz.de

Was geht! Sport, 
Bewegung und Demenz

Neues aus Recht, Politik+Gesellschaft

Ziel der Enquêtekommission ist es, die Situation
der Pflege in Baden-Württemberg zu untersuchen
und zu überprüfen, wie die vorhandenen Rahmen -
bedingungen verändert und welche Impulse ge -
geben werden müssen, um eine qualitativ hoch -
wertige Pflege dauerhaft sicherzustellen. Dazu
werden auch Fachleute aus den verschiedenen Be -
reichen des Themas Pflege im Landtag angehört. 

Am 24. Juli 2015 hatte unsere Geschäftsführerin
Sylvia Kern im Rahmen einer umfassenden Ver -
bän deanhörung exakt sieben Minuten Redezeit.
Sie nutzte sie, um Schwerpunkte unserer Arbeit
und politische Forderungen darzustellen, wie die
Situation von Menschen mit Demenz und ihren
Angehörigen verbessert werden kann. Sie finden
den Redebeitrag von Sylvia Kern als Video unter 
• www.landtag-bw.de  Mediathek  Videos 

 ÖA Enquete Pflege 24. Juli 2015 Teil 1 
 Kapitelauswahl  Sylvia Kern

Im Anschluss stellen die Abgeordneten Fragen,
Sylvia Kerns Antworten finden Sie ab 2:20:30.

Landtag Baden-Württemberg:
Enquêtekommission »Pflege«

Service | Wettbewerbe & Preise | Neues aus Recht, Politik + Gesellschaft

Die Badische Staats kapelle
und das Orchester des
Helmholtz-Gym na siums
Karlsruhe begeisterten
beim »Benefizkonzert 
des Bundespräsidenten«
am 23. Juni 2015 in Karls -
ruhe. Lesen Sie dazu den
Bericht ab Seite 12.



… Einzelspenden (Spendeneingang bis 03.08.2015)
Dr. Stefanie Becker, Rita Erlemann-Richter, Susanne
Feuerbach, Helga Fichter, Christel Fleig, Lydia Frühschütz,
Gisela Hartmann, Martin Heckelmann, Wolfgang Heiming,
Edgar Herold, Anneliese Heuer, Anke Klusemann, 
Katharina Koch, Josef Kröger, Inge Küntzer, Elisabeth Lentz,
Joachim Lewinsky, Dieter Mack, Dora Marquard, Philippe
Moillen, Ludwig Nester, Martina Niedtner, Eberhard
Oesterle, Dr. Werner Pfäffle, Ellen Reichert, Renate
Rinderknecht, Wolfgang Rohmer, Tanja und Ben Schäfer,
Helga Schwerttner, Zweckverband Sozialstation Lorch

… öffentliche Mittel 
• des Sozialministeriums Baden-Württemberg  

für die Förderung unserer Beratungs- und Vermittlungs-
agentur und die Förderung unseres Kooperationsprojekts 
»Bewegung – auch für den Kopf«

… Selbsthilfeförderung
• der GKV Gemeinschaftsförderung 

für Mittel im Rahmen der Pauschalförderung

… eine Zustiftung für unsere Alzheimer Stiftung 
Baden-Württemberg anlässlich des »Benefizkonzertes 
des Bundespräsidenten« in Karlsruhe 2015

• Prof. Dr. Mark Binz | Robert Bosch GmbH, Stuttgart  
Daimler AG, Stuttgart | dm-drogerie markt GmbH, Karls-
ruhe | EnBW AG, Karlsruhe | Europa-Park GmbH, Rust 
L-Bank | Adolf Würth GmbH, Künzelsau

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

Hinweis: Termine und Veranstaltungen 
zum Thema Demenz finden Sie unter

• www.alzheimer-bw.de   Veranstaltungen

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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Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg

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

Die Diagnose „Demenz“, besonders „Alzheimer“, trifft immer mehr Menschen in unserer
Gesellschaft. Sie raubt ihnen meist von einem Tag auf den anderen die Zukunftsperspektive und
beeinträchtigt ihren Alltag massiv.

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

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

Darüber hinaus bleiben Sie als Stifter für immer in Erinnerung. Sie „verewigen“ sich mit Ihrem
Namen in der Stiftung und werden auch in der Stiftertafel aufgeführt. Alzheimer geht uns alle an:
unsere Zeit braucht Menschen mit sozialerVerantwortung und Solidarität!

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

Der zentrale
Stiftungsgedanke

Die Stiftung

Als Stifter können Sie
nachhaltig mitwirken

Für Menschen mit Demenz

Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg – eine Initiative der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.

Friedrichstraße 10 • 70174 Stuttgart • Telefon -0711 24 84 96 60

. ..oinf @alzheimer-stiftung-bw de • www alzheimer-stiftung-bw de




