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Willkommen | Editorial

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

dieser Tage tickerten »frohe« Bot-

wir Träger des Kooperationsprojekts Brücken bauen

schaften durch die Medienwelt:

im Rahmen der Lokalen Allianzen – hier geht es

Eine neue Studie hat ergeben,

mit unseren Partnern in Heilbronn um kultursen-

dass Champagner vor Alzheimer

sible Pflege. Ein neues Musikprojekt der Württem-

schützt … Ist das nicht zynisch?

bergischen Philharmonie Reutlingen hat am

Und weshalb werden immer wieder Unsummen

27.11.2015 mit einer Konzertreihe für Menschen mit

an Geldern für Studien ausgegeben, die die Welt

Demenz begonnen, die normalen Konzertforma-

nicht braucht?

ten nicht mehr folgen können. Dieses Projekt mit

Wir jedenfalls bleiben »auf dem Teppich« und

dem schönen Namen Seelenbalsam wird mit viel

kümmern uns um die reale Welt von Menschen

Engagement und Herzblut betrieben und liegt mir

mit einer Demenz – sei es nun Alzheimer oder

besonders am Herzen – wir werden noch ausführ-

eine andere Demenzform – und ihren Angehöri-

lich berichten.

gen. Und wir schauen mit Zufriedenheit auf das
zurückliegende Jahr: Wir konnten sehr viele Menschen beraten und ihnen konkrete Hilfen vermitteln. Wir haben Unmengen kleiner und großer
Informationspakete versandt, zu denen wir immer
wieder gute Rückmeldungen erhalten.
Der Renner sind hier weiterhin unsere Broschüren aus der Reihe Ich lebe mit einer Demenz – sie

Und wo wir schon einmal beim Engagement
sind: Einen gar nicht so kleinen Wermutstropfen
bedeutet das Ausscheiden unserer zweiten Vorsitzenden Dr. Xenia Vosen-Pütz, die sich nach langen
Jahren im Oktober aus dem Vorstand verabschiedet hat. Sie hat den Vorstand mit ihrem weiten
Horizont, ihrer großen Erfahrung und ihrem sehr
strukturierten (Mit-)Denken sehr bereichert.

ist eigentlich direkt für Demenzbetroffene gedacht,

Wir danken ihr sehr herzlich und gönnen ihr

wird aber offensichtlich auch sehr stark von Ange-

den verdienten Zuwachs an unverplanter privater

hörigen und Fachleuten nachgefragt. Zwei neue

Zeit von Herzen!

Titel, nämlich Schwerbehinderung und Schwerbehindertenausweis sowie Vorausschauen und planen,
sind dieses Jahr wieder neu dazugekommen. Damit ist unsere kleine Reihe erst einmal komplett.
Und wir waren wie immer auf vielen Veranstal-

Es bleibt mir ein herzlicher Dank an Sie alle für
Ihre Unterstützung im vergangenen Jahr! Besonders freuen würden wir uns, wenn Sie dem beiliegenden alzheimer engagiert ein wenig Beachtung
schenken und es gern auch an andere Interessier-

tungen vor Ort, haben dort unser Hilfeangebot

te weitergeben würden – wir brauchen noch viel

vorgestellt und über Demenzerkrankungen aufge-

mehr Menschen, die unsere Arbeit kennen und

klärt. Immer mehr Menschen reagieren hier inzwi-

unterstützen.

schen offen und interessiert, kaum mehr jemand
duckt sich weg oder lacht peinlich berührt, wie es

Einen entschleunigten Jahreswechsel mit ruhigen und schönen Stunden wünscht Ihnen

früher häufig der Fall war. Das lässt hoffen!
Vieles mehr ist geschehen, über das wir auch
hier im neuen alzheimeraktuell berichten. So sind

Sylvia Kern, Geschäftsführerin
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Vortragsreihe
Mit Demenz leben

Wanderausstellung
Blaue und graueTage

Demenz ist nicht nur Alzheimer!
Wissenswertes über
zwei wenig bekannte Demenzformen

Ein Dauerbrenner geht ins siebte Jahr!

Alle unsere Vorträge in Kooperation mit der Fachberatung Demenz der Ev. Gesellschaft und dem
Treffpunkt 50plus finden jeweils von 18 bis 20 Uhr
im Treffpunkt 50plus, Rotebühlzentrum Stuttgart
(Stadtmitte) statt. Der Eintritt ist frei – Spenden
sind willkommen!
• 09.12.2015 | Lewy-Körperchen-Demenz –
Diagnose und Therapie einer weniger bekannten Demenzform | Prof. Dr. Georg Adler,
Leiter des Instituts für Studien zur Psychischen
Gesundheit, Mannheim
• 17.02.2016 | Frontotemporale Demenz
als besondere Herausforderung für Familie und

In Kooperation mit der Techniker

Umfeld – Neues aus Forschung und Therapie

Krankenkasse und regionalen

Prof. Dr. Janine Diehl-Schmid, Leiterin

Partnern zeigt die Alzheimer

des Zentrums für Kognitive Störungen

Gesellschaft Baden-Württem-

an der Klinik für Psychiatrie der TU München

berg seit Januar 2010 die Ausstellung mit Bildern

• 09.03.2016 | Mit demenzbetroffenen Menschen
kommunizieren – der »Assoziative Dialog P.E.«
als hilfreiche Methode | Petra Endres,
Diplom-Sozialpädagogin, Geschäftsführerin
DialogWege, Emmendingen
• 06.04.2016 | Menschen mit Demenz »spielend«
aktivieren | Anja Böttcher, Ergotherapeutin,
Kornwestheim
• 11.05.2016 | »Was tun wir nur mit den Männern?«
Aktivitäten für Männer mit Demenz | Thomas
Herrmann, Pflegewissenschaftler, Ostfildern
Nähere Informationen finden Sie unter
• www.alzheimer-bw.de
 Unsere Projekte und Veranstaltungen
(Startseite Mitte)
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der Hamburger Fotografin Claudia Thoelen.
Für 2016 ist die Ausstellung bereits ausgebucht.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiterin Nicole Hartmann:
• Telefon 07 11/24 84 96-63 oder
• nicole.hartmann@alzheimer-bw.de
Hier die nächsten Ausstellungstermine:
• 08.12.2015 – 17.02.2016 | Neulußheim
• 23.02. – 31.03.2016 | Bad Rappenau
• 08.04. – 29.06.2016 | Rheinstetten
Weitere Informationen zur Ausstellung,
den nächsten Ausstellungsorten
und Archivmaterial finden Sie unter
• www.alzheimer-bw.de  Unsere Projekte
und Veranstaltungen (Startseite Mitte)

Landesverband aktuell | Forum

Nachlese | Wanderausstellung »Blaue und graue Tage«

Ein kleines großes Jubiläum
Am 60. Ausstellungsort
mit Sozialministerin Katrin Altpeter

(ok) Auf ein halbes Jahr war sie geplant, sechs Ausstellungsorte sollten
es werden – damals, 2010, als Claudia
Thoelens Bilder von vier Ehepaaren,

Beeindruckend:
die Aufzählung der
60 Ausstellungsorte
in den Jahren 2010
bis 2015.

von denen je ein Partner an Alzheimer
erkrankt ist, ihre Tour durch BadenWürttemberg in Winnenden antraten.
Und jetzt, Ende 2015? Die Ausstellung ist ein Dauerbrenner geworden,
die ursprünglich sechs Ausstellungsorte haben sich verzehnfacht, die
Bilderschau geht 2016 ins siebte Jahr.
Sie hat dabei rund 6.300 km quer
durchs Land zurückgelegt, wie Andreas
Vogt, Leiter der Landesvertretung der
Techniker Krankenkasse, ausrechnete.

Grund genug,
gebührend zu feiern!

Die Eröffnung war
Anlass für gemeinsame
Bildbetrachtungen
und angeregte Gespräche.

Ort der Ausstellung war diesmal das Familien-

Musikalisch umrahmt vom Gitarrenduo Klaus

zentrum KARO in Waiblingen im Rems-Murr-Kreis,

Kubitza und Martina Rohn stellten sich in der

wo auch schon die allererste Ausstellung statt-

anschließenden Podiumsdiskussion Ministerin

fand. Besonders hat uns gefreut, dass die baden-

Altpeter, Christiane Dürr, Sylvia Kern und Rudolf

württembergische Sozialministerin Katrin Altpeter

Gabriel als pflegender Angehöriger den Fragen

an der Vernissage am 12. November in ihrer Hei-

von Andreas Vogt.

matstadt teilgenommen hat. Sie war auch bereits
2010 in Winnenden dabei, wenn auch damals
noch in anderer Funktion.
Im Anschluss an das Grußwort von Waiblingens

Veranstaltungen wie eine solche Ausstellung
seien wichtig, um das Thema Demenz stärker in
die Öffentlichkeit zu rücken, so Ministerin Altpeter.

Erster Bürgermeisterin Christiane Dürr eröffnete

In unserer älter werdenden Gesellschaft finde

Sylvia Kern die Veranstaltung vor rund 70 Gästen

Demenz mitten unter uns statt. Trotzdem werde

mit einem launigen Rückblick auf die vergange-

Demenz oft noch ins Lächerliche gezogen – doch

nen 59 Standorte und die zentralen Anliegen der

hinter dem Thema versteckten sich oft tragische

Ausstellung.

Schicksale. Ziel der Politik, aber auch jedes Einzel-

alzheimeraktuell 04 | 2015
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Fortsetzung
Nachlese | Wanderausstellung »Blaue und graue Tage«:
Ein kleines großes Jubiläum – am 60. Ausstellungsort
mit Sozialministerin Katrin Altpeter

mittlerweile deutlich zu merken. Sie
erkenne nur noch die engsten Familienangehörigen, das »belanglose«
Reden klappe zwar noch, doch für viele
Gegenstände fehlen seiner Frau inzwischen die richtigen Worte. Seit zwei
Jahren wird sie nun viermal in der Woche in der Tagespflege betreut. Rudolf
Gabriel hat das als für sie positiv erlebt. Sie sei im Alltag unter Gesunden
an immer mehr Barrieren gestoßen,
habe immer mehr Fehler gemacht und
so sehr deutlich den Abbau ihrer geistigen Fähigkeiten gemerkt. In der
Waiblingens Erste Bürgermeisterin Christiane Dürr
und Sylvia Kern, Geschäftsführerin der
Alzheimer Gesellschaft Baden-Wüttemberg

Gruppe sei sie nun unter Gleichen,
dort kann sie das machen, was sie
noch kann. Sein Wunsch an die Politik
sei, dass die sehr engagierten Kräfte in

nen müsse sein, Rahmenbedingungen zu schaffen,

der Tagespflege noch mehr Personal bekommen.

die Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen

Den Rat, mit einer Demenzdiagnose offensiv

ein Leben in Würde ermöglichen. Deshalb, so die

umzugehen, sieht er differenziert. Natürlich sei

Ministerin weiter, fördere das Land zum Beispiel

auch bei ihnen nach der Diagnose erstmal die Welt

Niedrigschwellige Betreuungs- und Entlastungs-

zusammengestürzt, man hätte sich erst reinfinden

angebote und differenzierte Wohnformen. Da die

müssen in das Ganze. Solange seine Frau aber kei-

meisten Menschen zu Hause wohnen bleiben wol-

ne für andere bemerkbaren Auffälligkeiten hatte,

len, sei die Politik aufgefordert, das auch sicher-

hätten sie nur die engere Familie und die direkten

zustellen durch den Aufbau entsprechender Ver-

Nachbarn informiert. Mittlerweile sei das anders

sorgungsstrukturen, damit auch betreuende und

und mehr Menschen wüssten Bescheid – was

pflegende Angehörigen auf Grund der jahrelangen

nicht nur positiv sei, da manche Menschen seither

Herausforderung nicht selber zum Pflegefall

Abstand nehmen würden.

würden.
Christiane Dürr betonte, dass der Begriff FamiRudolf Gabriel betreut und pflegt seine an Alz-

lienfreundlichkeit weitergefasst werden müsse –

heimer erkrankte Frau. Während der Alltag in den

es gehe nicht nur um Eltern mit ihren Kindern,

ersten Jahren nach der Diagnose vor sieben Jahren

sondern genauso in die andere Richtung. Auch

noch relativ gut zu bewältigen war, ist ein Abbau

alte, kranke und pflegebedürftige Menschen seien
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Rudolf Gabriel, pflegender Angehöriger,
und Katrin Altpeter,
Sozialministerin von Baden-Württemberg

Foto unten:
Andreas Vogt, Bettina Bruder
und Klaus Föll von der TK BadenWürttemberg – danke für
60 gelungene gemeinsame
Ausstellungen!

Unterstützungs- und Entlastungsangebote, dennoch aber
noch viele weiße Flecken auf
der Landkarte. Von einem
flächendeckenden Angebot
könne noch nicht gesprochen
werden. Der Bedarf an praktischer, alltagsbezogener und
kompakter Beratung sei für
Angehörige besonders wichtig,
die schließlich keine Zeit hätten,
Fachbücher zu wälzen.
Teil der Familie, die Kommunen müssten Strukturen bieten, damit alle ihren Platz im Ort haben.

In Ergänzung zu den Ausführungen von Bürgermeisterin Dürr wies Sylvia Kern darauf hin, dass

Notwendig sei eine Anerkennungskultur, um

auch ein Bewusstsein für Menschen mit Demenz

Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen zu

geschaffen werden muss bei denen, die vermeint-

zeigen: »Ihr seid genauso willkommen wie alle

lich erst einmal gar nichts mit dem Thema Demenz

anderen!« Einerseits müsse die Kommune dafür

zu tun haben: Dem Taxifahrer, dessen Fahrgast

bedarfsorientiert Infrastruktur zur Versorgung,

nicht benennen kann, wohin er will, die Sparkas-

Entlastung und Unterstützung schaffen, anderer-

senangestellte, deren Kundin jeden Tag am Schal-

seits auch das Wirken der vielen ehrenamtlich

ter € 1.000,– abheben möchte und viele mehr.

Engagierten – ohne die eine solche Aufgabe nicht
möglich sei – würdigen und fördern.

Nach diesen interessanten Beiträgen war es
Zeit, mit einem Gläschen Sekt auf das Jubiläum

Angehörige sind Co-Patienten, betonte Sylvia
Kern und appellierte, diese nicht aus dem
Blick zu verlieren. Zwar sei das Thema
Demenz mittlerweile viel in den Medien,
die Betroffenen kämen aber kaum aus
ihrem Schneckenhaus heraus. Einerseits
sei da immer noch sehr viel Scham,
andererseits fehle schlicht die Kraft,
die oft gerade für die Bewältigung
des Betreuungs- und Pflegealltags
ausreiche. Es gebe zwar immer mehr

anzustoßen und sich mit leckeren Gebäckstücken
zu stärken für einen Rundgang durch die
Ausstellung und für manch anregende
Gespräche.

Forum | Landesverband aktuell

Vorgestellt!

Pia Barthel
Unsere Mitarbeiterin ist zuständig für
Sekretariat und Organisation

In der Geschäftsstelle der Alzheimer Gesellschaft BadenWürttemberg arbeiten mittlerweile neun Festangestellte
in Voll- und Teilzeit, unterstützt von zwei studentischen
Hilfskräften und einer Aushilfe. Da kann man als Außenstehender 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! Wir stellen Ihnen heute wieder eine/n unserer
MitarbeiterInnen vor.

Bewegung – auch für den Kopf

DER SPIEGEL berichtet

über unser Projekt
Seit 2013 bieten die Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg, die Sportvereinigung
Feuerbach und die Sportinstitute der Universitäten in Stuttgart und Münster das Koope-

(ok) 1998 kam Pia Barthel als dritte Mitarbeiterin

rationsprojekt »Bewegung –

in die im Jahr zuvor eingerichtete, hauptamtlich

auch für den Kopf« an. Es rich-

besetzte Geschäftsstelle. In den Anfangszeiten im

tet sich an Menschen mit be-

Sekretariat war sie die Allrounderin für Buchhal-

ginnenden Gedächtnisstörungen. Die Kursteil-

tung, Rechnungswesen, Versand, Telefon, Organi-

nehmer trainieren wöchentlich in der Gruppe im

sation, Post, darüber hinaus Ansprechperson an

Feuerbacher Vitadrom Kraft, Ausdauer und Koordi-

Infoständen und manches mehr. Das passte da-

nation. Die Kurse werden wissenschaftlich beglei-

mals auch sicherlich, als das Thema Demenz noch

tet, um zu untersuchen, wie sich die unterschied-

nicht so stark in der Öffentlichkeit war. Heute

lichen Trainingsformen auf Gesundheit und Ge-

wäre das undenkbar – längst ist das Sekretariat

dächtnis auswirken.

mit seinem umfangreichen Aufgabengebiet auf
drei Personen aufgeteilt.
Eines ist klar: Ohne ein funktionierendes Sekre-

Das interessierte auch das renommierte
Wochenmagazin DER SPIEGEL, das sich in seiner
Ausgabe vom 01.08.2015 dem Titelthema Schnell

tariat kann die beste Einrichtung nicht gut laufen

im Kopf – Wie Bewegung das Denken verbessert

und wachsen – auch nicht die Alzheimer Gesell-

widmete und dabei auch ausführlich über unser

schaft Baden-Württemberg, deren Aufgaben in

Feuerbacher Projekt berichtete. Über diese über-

den letzten Jahren enorm gewachsen sind.

regionale Beachtung unserer Arbeit haben wir

Übrigens: Wenn in unserer Geschäftsstelle hier
und da plötzlich ein paar Nettigkeiten auftauchen –
bunte Herbstblätter und Kastanien auf dem
Aktenschrank, ein Schoko-Weihnachtsmann und

uns sehr gefreut!
Sie finden den Artikel online unter
• www.spiegel.de/spiegel/print/d-137878579.html
Weitere Informationen zum Projekt unter

ein Teelicht zum 1. Advent, wenn bei Geburtstags-

• www.alzheimer-bw.de  Unsere Projekte

feiern und anderen Anlässen der Tisch liebe- und

und Veranstaltungen (Startseite Mitte)

kunstvoll dekoriert ist, kann man sich sicher sein,
dass auch hier Pia Barthel dahintersteckt!
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Unterstützt wird das Projekt aus Mitteln des Landes
Baden-Württemberg und der Pflegeversicherung.

Landesverband aktuell | Forum

DemenzDialoge 2016
Sich informieren und vernetzen –
unsere landesweiten Austauschtreffen

Neue Broschüren in der Reihe

Ich lebe mit einer Demenz
Tipps für Menschen
mit einer beginnenden Demenz

Auch im nächsten Jahr setzen wir unsere bewähr-

Schwerbehinderung

ten DemenzDialoge fort: Sie wenden sich als in-

und Schwerbehindertenausweis

formelles Austauschforum an derzeit sechs ver-

Eine Demenz führt in der Regel zu

schiedene Zielgruppen, die sich auf Landesebene

einer dauerhaften Behinderung.

zu ihrem Thema kollegial austauschen, voneinan-

Die Betroffenen haben daher meist

der profitieren und ihren Horizont erweitern

einen Anspruch auf einen Schwerbehindertenaus-

möchten. Neue Teilnehmer sind herzlich

weis, der in diversen finanziellen Angelegenheiten

willkommen! Bitte beachten Sie dabei, dass die

entlasten kann. Unsere 8-seitige Broschüre richtet

DemenzDialoge sich nicht an allgemein

sich an Menschen mit einer Demenz und vermit-

Interessierte richten, sondern speziell für die

telt gut verständlich wichtige Informationen rund

jeweils benannte Zielgruppe gedacht sind.

um dieses Thema.

2016 bieten wir folgende Treffen an:
• Ambulant betreute Wohngemeinschaften
für Menschen mit Demenz (bestehende und
geplante Projekte) am 07.04.2016 in Kiebingen
• Angehörigengruppenforum
(Leitende von Angehörigengruppen)
am 03.06.2016 in Stuttgart
• Pflegestützpunkte und Demenzberatungsstellen (Fachkräfte) am 17.06.2016 in Stuttgart
• Ergoforum Demenz (Ergotherapeuten
mit Interesse am Thema Demenz)
am 01.07.2016 in Stuttgart-Bad Cannstatt
• Demenzfreundliche Kommune und
Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz
am 08.07.2016 in Stuttgart
• Häusliche Betreuungsdienste (Fachkräfte)
am 28.10.2016 in Stuttgart
Weitere Informationen finden Sie unter
• www.alzheimer-bw.de  Unser Angebot

Vorausschauen und planen
Durch eine Demenzerkrankung
ändert sich für den Betroffenen
und seine Angehörigen in der
Zukunft vieles. Vieles wird schwieriger. Um trotzdem gut und sicher
auch mit Demenz leben zu können,
ist es wichtig rechtzeitig Vorsorge
zu treffen. Jetzt sollte verstärkt auf die Gesundheit
geachtet werden. Der Alltag muss neu organisiert
und die Wohnung so eingerichtet werden, dass
möglichst keine Unfälle passieren. Finanzen und
wichtige Dokumente müssen geordnet werden.
Die 20-seitige Broschüre gibt Auskunft und Tipps.
Kostenlose Online-Bestellung und Downloads:
• www.alzheimer-bw.de
 Infoservice  Infomaterial
• Telefonische Bestellung: 07 11 /24 84 96-60

 DemenzDialoge

Bitte beachten Sie, dass bei einer höheren

Dort können Sie sich auch online anmelden.

Bestellmenge Portokosten anfallen.

Die DemenzDialoge finden statt
mit freundlicher Unterstützung der

Beide Broschüren sind erschienen
mit freundlicher Unterstützung der

alzheimeraktuell 04 | 2015
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Nachlese | Vortragsreihe »Mit Demenz leben«

Menschen mit Demenz
musikalisch im Alltag begleiten
Musik drückt aus,

(= ausgelöst) werden. Im Gegensatz zum gemein-

was nicht gesagt werden kann, aber

samen Singen und Musizieren ist dann niemand

worüber zu schweigen unmöglich ist.

da, mit dem man seine Emotionen teilen kann.

(bbs) Dieser Aphorismus des französischen Schrift-

Musik wirkt auf allen Ebenen

stellers Victor Hugo trifft auch und insbesondere

der Persönlichkeit

für Menschen mit Demenz zu. Die beiden Musik-

Gemeinsames Musizieren, Musikhören, Singen oder

pädagoginnen Sandra Zeitler, Leiterin des Richard-

Tanzen verbindet die Menschen, und der Einzelne

Bürger-Heims Stuttgart-Feuerbach, und Eva-Maria

fühlt sich der Gruppe zugehörig. Tanzen können

Holzinger waren am 14. Oktober 2015 zu Gast im

demenzkranke Menschen im Tanzcafé oder auch

Treffpunkt 50plus in Stuttgart und informierten

zuhause. Musik kann dabei helfen, ein Gespräch

über Musiktherapie in der Arbeit mit Demenzer-

zu beginnen. Veranstaltungen, bei denen ein

krankten.

Mensch mit Demenz aufgrund der Situation und
Umgebung überfordert sein könnte, sollte man

Man kann der Wirkung von Musik
nicht entgehen

meiden.
Musik weckt Gefühle, auch bei Demenzkranken,

Jeder Gemütszustand kann durch Musik aus-

denn sie haben meist sensible Antennen. Wieder-

gedrückt werden, so zum Beispiel Liebe (»Du, Du

holungen der immer gleichen Lieder langweilen

liegst mir am Herzen«), Liebesleid (»Horch was

sie nicht, wenn sie jedes Mal gute Gefühle wecken.

kommt von draußen rein«), Tod (»So nimm denn

Bei Musik, die nicht gut tut oder die zu aktivierend

meine Hände«) oder Tages- und Jahreszeiten.

ist, werden die Menschen motorisch unruhig.

Musik löst Gefühle und Erinnerungen aus und
bringt damit Menschen mit und ohne Demenz
auf eine Ebene.
Musik aktiviert viele Hirnregionen

Musik bewegt den Körper, der Fuß geht mit, die
Menschen klatschen im Takt mit. Für die UmsetZaphier-/ShantiKlangspiel

zung in Tanzbewegung
ist Konzentration erfor-

Beim eigenen Musizieren, Singen und Tanzen wer-

derlich. Da diese nicht

den verbliebene Fähigkeiten wie das Tastempfin-

lange aufrechterhalten

den, Raumempfinden und Wissen trainiert (so der

werden kann, sollten

Hirn- und Lernforscher Manfred Spitzer) und die

kurze Stücke gewählt

entsprechenden Gehirnregionen aktiviert.

werden. Für das Wohl-

Passiver Musikkonsum durch Radiohören ist

befinden ist die Stimme

kein gleichwertiger Ersatz und kann sogar kontra-

wesentlich. An der

produktiv sein, wenn durch das Empfinden hoch

Atmung ist zu erkennen,

emotionaler Erinnerungen Traumata getriggert

ob jemand entspannt ist.
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Sandra Zeitler und
Eva-Maria Holzinger

Die Anregung
des Geistes durch
die Musik ist bei
Demenz verlang-

Singen erleichtert alle Aktivitäten

samt, jedoch ist

des täglichen Lebens

das Verstehen nicht

Musikbiographie und Hörgewohnheiten der Ein-

gestört. Erinnerun-

zelnen sollten bekannt sein, um jeweils passende

gen werden am

Lieder und Musik auszuwählen.

ehesten durch ori-

Eine Teilnehmerin
bewegt die »Ocean Drum«

Der Musikgeschmack hat sich bis zur Mitte des

ginale Schelllack-

dritten Lebensjahrzehnts entwickelt; was bis dahin

platten ausgelöst,

gelernt wurde, kann im Alter abgerufen werden.

wie die Betreffenden

Wenn jemand zum Üben auf einem Musikinstru-

sie in ihrer Kindheit

ment gezwungen wurde, kann die Ablehnung

und Jugend gehört haben. Musik kann auch in der

lange nachwirken. Aber auch frühere Berufsmusi-

Sterbebegleitung eingesetzt werden, denn das

ker können Singen und Musizieren ablehnen, weil

Gehör bleibt, mit den üblichen altersbedingten

sie zu sehr mit ihren Defiziten konfrontiert werden.

Einschränkungen, bis zum Schluss erhalten. Deshalb
soll man sich im Übrigen auch nicht über den sterbenden Menschen hinweg über ihn unterhalten.
Musik macht erfinderisch, mit Orff-Instrumenten können spielerisch Melodien entwickelt werden. Man soll Menschen nicht unterbrechen, wenn
einem etwas falsch vorkommt; wenn jemand etwas
ablehnt, soll man es ernst nehmen.
Die spirituelle Ebene ist wichtig, Musik führt zur

Wie im Buch von Willig und Kammer * beschrieben wird, kann man bei allen 13 Aktivitäten
und existentiellen Erfahrungen des Lebens (AEDL)
sehr gut mit Musik arbeiten (AEDL = Bedürfnisse,
an denen sich der Pflegebedarf orientiert:
Kommunizieren / Sich bewegen / Vitale Funktionen
des Lebens aufrechterhalten / Sich pflegen / Essen
Sandra Zeitler
spielt das Monochord

und Trinken / Ausscheiden
Sich kleiden Ruhen und

Besinnung. In manchen Gemeinden werden spe-

Schlafen / Sich beschäfti-

zielle Gottesdienste für Menschen mit Demenz

gen / Sich als Mann oder

angeboten. Besonders wirksam sind geistliche

Frau fühlen und verhal-

Lieder zusammen mit Berührung.

ten / Für eine sichere Um-

Klanghölzer und Glöckchen

gebung sorgen / Soziale
Bereiche des Lebens
sichern / Mit existentiellen Erfahrungen des
Lebens umgehen).
* Bezugsquelle am Artikelende
alzheimeraktuell 04 | 2015
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Fortsetzung
Nachlese | Vortragsreihe
»Mit Demenz leben«:
Menschen mit Demenz
musikalisch im Alltag begleiten

Puzzle-Singspiel aus einem
selbst gemachten Puzzle mit
Liedanfängen auf der Rückseite.
Das Spiel ist beendet,
wenn das Bild fertig gelegt ist.

ler Parasympathikus und dem
Darmnervensystem. Der Nervus
Vagus ist der wichtigste Nerv des
Parasympathikus, als Ruhe- oder
Entspannungsnerv wirkt er stressmindernd. Er spricht den Kehlkopf
an, außerdem alle anderen Organe, die beim Singen beteiligt sind wie Zunge und Atmung. So wirkt
Singen beruhigend und entspannend.
Gruppenarbeit, die alle Sinne,
Erfahrungen und Gefühle anspricht
• Spiel mit Kärtchen in einem kleinen Sack:
Es wird jeweils eine Karte gezogen, auf der zum
Alles funktioniert besser, wenn man es be-

Beispiel ein Brunnen oder ein Hut abgebildet

nennt. So kann man zum Beispiel beim Anziehen

ist, und dann ein passendes Lied gesungen.

singen »Grün, grün, grün sind alle meine Kleider«.

• Ein großes Bild in Puzzleteile schneiden und die-

Ein zum Essen und Trinken geeignetes Lied ist

se auf dem Boden verteilen. Auf der Rückseite

etwa »Trink, trink, Brüderlein trink«, zum Schlafen

der Teile ist jeweils ein Lied genannt, das gesun-

gehen gehört beispielsweise »Guten Abend, gut
Nacht«.
Liedertexte sind im Buch von Schöps und

- gen wird. Wenn alle Teile gefunden und alle
Lieder gesungen sind, ist auch das Bild komplett.
• Man kann beispielsweise »Herbst« als Thema

Strube * sowie auf der Webseite zu finden unter

auswählen und Herbstfrüchte mitbringen,

• www.volksliederarchiv.de

Sprichworte zitieren und Lieder anstimmen.

Eine Vielzahl von Liederbüchern zu unter-

24 entsprechende Stundenprogramme werden

schiedlichen Themen können bei der Alzheimer

im Buch von Gatz und Schäfer * vorgestellt.

Gesellschaft Mittelhessen bestellt werden unter

• Vorschläge für Ratespiele mit Singen gibt es

• www.alzheimer-gesellschaft-mittelhessen.de/

in den Büchern von Krug und Mangei *.

onlineshop
Alle im Beitrag angesprochenen Bücher und
Singen beruhigt

Autoren ( * ) sowie weitere Literatur zum Thema

Es gibt einen Zusammenhang zwischen Demenz

Musik und Demenz finden Sie unter

und Stressbelastung. Singen wirkt Stress vermin-

• www.alzheimer-bw.de  Infoservice

dernd. Das vegetative (autonome) Nervensystem

 Literatur & Filme

besteht aus dem Sympathikus, seinem Gegenspie-

 Aktivierung und Beschäftigung
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Patientenfürsprecher im Krankenhaus
Eine Möglichkeit, den Aufenthalt von
Menschen mit Demenz in der Klinik zu erleichtern?

(ok) Kommt ein Mensch mit Demenz ins Krankenhaus, ist das meist für alle Beteiligten eine Katastrophe – nicht nur den Betroffenen selbst, sondern
genauso für Angehörige, aber auch das Pflegepersonal und nicht zuletzt die Mitpatienten im Zimmer. Nur wenige Kliniken sind auf diesen Patientenkreis ausreichend eingestellt, Konzepte erst in

der sich möglicherweise nicht an die Regeln der

wenigen Häusern etabliert.

Station halten kann, der mehr Aufmerksamkeit
fordert, einen viel höheren Betreuungs- und Ver-

Was ist das Problem?

sorgungsbedarf hat, als ihm gegeben werden kann,

Für einen Menschen mit Demenz sind jede Ver-

der vielleicht Unterstützung beim Essen braucht.

änderung der Umgebung, der Abläufe des Tages

Der Konflikt ist vorprogrammiert, Fixierung oder

und fremde Personen etwas, mit dem er nicht

medikamentöses Ruhigstellen oft eine Option, die

oder nur schwer umgehen kann. All das erlebt er

Situation vermeintlich zu entschärfen, zum Nach-

aber in aller Regel in einem Krankenhaus, dazu

teil des Menschen mit Demenz.

kommt natürlich auch der Einweisungsgrund in

Doch oft sind auch Angehörige – so es sie denn

die Klinik. Eine Erkrankung oder ein Unfall, meist

gibt und sie die Missstände registrieren – mit der

mit Schmerzen verbunden – und der Mensch mit

Situation überfordert oder allein gelassen. Man-

Demenz kann nur schwer erfassen, warum oder

che trauen sich nicht anzusprechen, was ihnen

woher solche Umstände kommen.

auffällt, oder sie sehen die Belastung des Pflege-

Umgekehrt sind die Mitarbeiter im Kranken-

personals und wollen diese nicht noch weiter

haus gefangen in ihren Strukturen und engen Ab-

erhöhen. Vielleicht finden sie aber auch einfach

läufen, oft auch nicht geschult im Erkennen einer

kein Gehör beim Klinikpersonal.

Demenz und im Umgang mit daran erkrankten
Menschen: Da ist ein Patient nicht vorgesehen,

Was könnten Lösungen sein?
Idealfall wäre natürlich das demenzgerechte Krankenhaus – und zwar nicht nur in ausgewählten

Übrigens: Eine weitere Nachlese aus unserer Vor-

Vorzeigestationen einzelner Kliniken, sondern

tragsreihe Mit Demenz leben zum Thema Akute

flächendeckend in allen Krankenhäusern. Doch

Verwirrtheitszustände (Delirien) bei Demenzkran-

das ist vorläufig noch Zukunftsmusik.

ken durch körperlichen oder psychischen Stress –

Unsere Gesellschaft wird immer älter, die An-

wie vorbeugen oder behandeln? finden Sie unter

zahl der Alten nimmt zu und mit ihnen die Zahl

• www.alzheimer-bw.de

der Demenzerkrankten – ein Umstand, dem sich

 Infoservice  Veranstaltungsnachlesen

ernsthaft kein Krankenhaus auf Dauer verschließen kann und darf.
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Fortsetzung
Patientenfürsprecher im Krankenhaus –
eine Möglichkeit, den Aufenthalt von Menschen
mit Demenz in der Klinik zu erleichtern?

Konkret dagegen geht das Sozialministerium
Baden-Württemberg nun die Aufwertung von
Patientenfürsprechern in den Krankenhäusern an.
Es hat eigens eine AG Patienten eingerichtet, die

Regel ja auch gesundheitlich nicht so geht, dass er

sich um die Belange von Krankenhauspatienten

viel Energie aufwenden kann, für seine Anliegen

kümmert und hier Aufgabenfelder unter die Lupe

zu kämpfen.

nimmt.
Als erster Schritt werden für 2015/2016 fast

Patientenfürsprecher sind in aller Regel ehrenamtlich engagiert, zum Beispiel in einem Verein

€ 120.000,– für die Fortbildung und Qualifizierung

oder anderswo offiziell berufen, etwa vom Kreis-

der zumeist ehrenamtlich tätigen Fürsprecher zur

tag bei einer kreiseigenen Klinik.

Verfügung gestellt. Informationen dazu unter
• www.sozialministerium.badenwuerttemberg.de  Patientenfürsprecher

Patientenfürsprecher
für Menschen mit Demenz?

ins Suchfeld eingeben

Dass ein Mensch mit Demenz sich bei einem

Später sollen auch besondere Anliegen – wie

Missstand an den Patientenfürsprecher wendet,

eben die Situation von Menschen mit Demenz –

scheint eher unwahrscheinlich. Hier sind die An-

in den Blick genommen werden.

gehörigen oder andere Menschen, die den demenziell Erkrankten und seine Lage im Krankenhaus

Was sind Patientenfürsprecher?

erleben, gefordert. Mittlerweile gibt es eine zu-

Sie sind Ansprechpartner für Patienten, die mit

nehmende Zahl an entsprechenden Projekten und

einer Leistung des Krankenhauses unzufrieden

Maßnahmen, um die Strukturen im Krankenhaus

sind. Das kann ganz banal eine Beschwerde über

für Menschen mit Demenz und damit deren All-

das Essen sein, aber auch die Befürchtung, tat-

tag zu verbessern.

sächlich oder gefühlt nicht ausreichend medizi-

Andererseits brauchen die Patientenfürsprecher

nisch oder pflegerisch versorgt zu werden und

aber – insbesondere im Hinblick darauf, dass die

mit diesen Anliegen nicht ausreichend Gehör zu

Anzahl der Menschen mit Demenz in den Kranken-

finden beim Klinikpersonal. Hier kann dann vom

häusern drastisch zunehmen wird – auch einen

Patienten der Fürsprecher eingeschaltet werden

geschärften Blick auf das Thema Demenz, das sich

zur Unterstützung. Dieser kann vermittelnd das

im Klinikalltag schlicht nicht ausblenden lässt.

Gespräch suchen mit Pflegepersonal, Ärzten,
Verwaltung oder Hauswirtschaft und erhält auf
Anfrage auch Einsicht in die Krankenakte des
betroffenen Patienten. Er wird damit zum Unterstützer eines Menschen, der vielleicht im System
Krankenhaus überfordert ist und dem es in aller

Hinweis der Redaktion
• Die nächste Ausgabe des alzheimeraktuell
erscheint am 15. März 2016.
• Redaktionsschluss ist der 15. Februar 2016.
• Wir freuen uns auf Beiträge aus Ihrer Region
oder Ihrem Projekt – gerne auch bebildert!
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Informationen für Träger und Dienste
Empfehlungen des Sozialministeriums Baden-Württemberg
zum Übergangsverfahren

(sh) Mit Schreiben vom 05.10.2015 informierte

• Auch Pflegebedürftige ohne Demenz können

das Sozialministerium Baden-Württemberg über

eine Betreuungsgruppe besuchen oder von

die aktualisierten Empfehlungen zum Übergangs-

Ehrenamtlichen Häuslicher Betreuungsdienste

verfahren.

besucht werden und die dafür entstehenden
Kosten mit den Pflegekassen abrechnen. Das

Zum Hintergrund: Mit In-Kraft-Treten des
1. Pflegestärkungsgesetzes zum 01.01.2015 müssen
die Länder ihre Verordnungen gemäß § 45c anpassen. In Baden-Württemberg sollte die neue Verordnung eigentlich am 01.01.2016 in Kraft treten.
Nachdem das 2. Pflegestärkungsgesetz (PSG II)
aber schon Ende diesen Jahres verkündet werden
soll, hat sich das Sozialministerium in Abstimmung
mit vielen beteiligten Partnern entschieden, in
die neue Verordnung auch gleich die Inhalte des

entspricht auch dem Inhalt der Empfehlungen
vom 02.03.2015.
• Häusliche Betreuungsdienste dürfen außer
Betreuung in geringem Umfang auch anderweitige Entlastung anbieten, wie dies in der
Praxis teilweise bislang schon geschehen ist.
Das entspricht ebenfalls dem Inhalt der
Empfehlungen vom 02.03.2015.
• Neue niedrigschwellige Betreuungs- und Ent-

PSG II aufzunehmen. Somit müssen nicht zwei Ver-

lastungsangebote mit Ehrenamtlichen können

ordnungen verabschiedet und umgesetzt werden.

auch dann anerkannt werden, wenn das Kon-

§

Bis zum In-Kraft-Treten der neuen

zept den Entlastungsgedanken stärker hervor-

Verordnung – aller Voraussicht nach

hebt. Träger, die das Konzept ihres bisherigen

zum 01.01.2017 – gilt weiterhin die

niedrigschwelligen Betreuungsangebotes in

bisherige Betreuungsangebote-Verord-

diesem Sinne deutlich verändern, müssen ihr

nung vom 28.02.2011.

Angebot neu anerkennen lassen.

Die nun aktualisierten Empfehlungen zum

Voraussetzung für eine Anerkennung ist, dass
»Betreuung« weiterhin ein wesentliches Ele-

Übergangsverfahren des Sozialministeriums lösen

ment des Angebots bleibt. Ein ausschließliches

diejenigen vom 02.03.2015 ab und sollen allen

Entlastungsangebot kann nicht anerkannt wer-

Beteiligten bis zum In-Kraft-Treten der neuen

den (diese Regelungen sind neu aufgenommen,

Verordnung Orientierung bieten. Sie beinhalten

vgl. Seite 7 der Empfehlungen).

viele gut zusammen gefasste Informationen zu
den beiden Pflegestärkungsgesetzen sowie im

Ergänzend dazu weisen wir Sie noch einmal

Hinblick auf die Anerkennung niedrigschwelliger

auf unser Rundschreiben an die niedrigschwelligen

Betreuungs- und Entlastungsangebote vor allem

Betreuungsangebote vom 06.02.2015 hin, in wel-

folgendes:

chem Sie weitere Informationen und Überlegungen zu den ersten beiden Punkten finden.
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Fortsetzung
Informationen für Träger und Dienste:
Empfehlungen des Sozialministeriums
Baden-Württemberg zum Übergangsverfahren

• Sie finden das Schreiben mit den aktualisierten

Urlaub für Menschen
mit Demenz und
ihre Angehörigen
Jeder Mensch braucht von Zeit zu Zeit Erholung.

Empfehlungen zum Übergangsverfahren vom

Das gilt in besonderem Maß für pflegende An-

05.10.2015 unter

gehörige von Menschen mit Demenz. Sie stehen

• www.alzheimer-bw.de  Unser Angebot

unter einer hohen Belastung, häufig 24 Stunden

 Niedrigschwellige Betreuungsangebote

an sieben Tagen die Woche und das jahrelang.

 Anerkennung und finanzielle Förderung

Doch auch dem Mensch mit Demenz kann ein

Dort finden Sie auch weitere Informationen

Urlaub gut tun. Aber: Demenz und Urlaub – lässt

zu diesem Thema und generell zum Thema

sich das überhaupt vereinbaren?

Anerkennung und Förderung von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten.
• Sie finden das Rundschreiben an die niedrig-

Selbstverständlich JA! Schließlich müssen nicht
alle Urlaubspläne nach einer Demenzdiagnose
»an den Nagel gehängt« werden. Es wird vermut-

schwelligen Betreuungsangebote vom

lich kein völlig neues, unbekanntes Reiseziel sein,

06.02.2015 unter

das bringt zu viel Aufregung und Verunsicherung

• www.alzheimer-bw.de  Unser Angebot
 Niedrigschwellige Betreuungsangebote
 Infomaterialien und jährliche Rundschreiben

mit sich. Aber vertraute Ziele in geschütztem Rahmen sind allemal einen Versuch wert!
Immer mehr Organisationen bieten deshalb

Für Rückfragen steht Ihnen wie immer unsere

Urlaubswochen für Menschen mit Demenz und

Mitarbeiterin Sabine Hipp zur Verfügung:

ihre Angehörigen an, bei denen sowohl gemein-

• Telefon 07 11 /24 84 96-62

same Aktivitäten als auch Zeiten, die der pflegen-

• sabine.hipp@alzheimer-bw.de

de Angehörige für sich verbringen kann, ihren
Platz haben.

Kurz und bündig
• Unser Fortbildungsprogramm für Niedrigschwellige
Betreuungs- und Entlastungsangebote 2016 finden Sie
ab Mitte Dezember 2015 auf unserer Website,
ab Mitte Januar 2016 erhalten Sie das Programm
bei uns auch in gedruckter Form.

• Das Rundschreiben für Niedrigschwellige Betreuungsund Entlastungsangebote 2016 wird Anfang Februar
2016 verschickt. Alle, die nicht im Verteiler dafür sind,
finden es dann auch auf unserer Website unter
• www.alzheimer-bw.de  Unser Angebot
 Niedrigschwellige Betreuungsangebote
 Infomaterialien und jährliche Rundschreiben
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bekannten Angebote unter
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Heilbronn

Brücken bauen – Interkultureller
Demenzkoffer für Pflegeeinrichtungen
Ein Kooperationsprojekt der Stabsstelle Partizipation und Integration
der Stadt Heilbronn und der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
im Rahmen der Lokalen Allianzen
In unserem Land leben und arbeiten viele Menschen, deren
ursprüngliche Herkunft und Sprache eine andere als die
deutsche ist. Die erste Generation der »Gastarbeiter« hat,
ebenso wie viele Aussiedler aus Osteuropa, bereits vor einigen Jahren das Rentenalter erreicht. Entgegen mancher
Pläne und Träume leben viele Migranten auch im Alter
dauerhaft in Deutschland.
Daraus ergeben sich für eine Gesellschaft ganz neue
Aufgaben. Einerseits muss das Wissen um die Bedeutung
von Alter, Pflege und Krankheit in den unterschiedlichen
Herkunftskulturen wachsen, andererseits müssen in der
Information, Beratung und Betreuung älterer Migranten auch
neue Wege gefunden werden.
Zwei Beispiele stellen wir Ihnen
hier vor.

Besonders groß ist die Zurückhaltung, Angebote
für Menschen mit Demenz für Betroffene aus
anderen Kulturkreisen zu öffnen. Hier ist es naturgemäß schwieriger, an den unbekannten Erinnerungsraum anzuknüpfen. Unvertraute Verhaltensweisen, fehlende Sprachkenntnisse und fremde
Essgewohnheiten werden so zu Hemmschwellen
bei der Entwicklung entsprechender Angebote.
Diese Hemmschwellen sollen mit dem Projekt
Brücken bauen – Interkultureller Demenzkoffer
für Pflegeeinrichtungen abgebaut und Heilbronner
Pflegeeinrichtungen dabei unterstützt werden,
Brücken in die Vergangenheit von demenziell
erkrankten Mitbürgern aus anderen Kulturkreisen
zu schlagen.

Wie ist die Situation in Heilbronn?
(ok) Im Stadtkreis Heilbronn leben rund 24.000

Kein neues Thema in Heilbronn

Menschen über 65 Jahre. Etwa 33 % von ihnen ha-

Bereits 2010 entstand das Netzwerk »Kultursen-

ben eine Zuwanderungsgeschichte. Nach aktuellen

sible Pflege«, zu dem sich die Stabsstelle Integra-

Schätzungen sind ca. 2.200 der über 65-jährigen

tion, die Pflegestützpunkte, das Pflegenetz Heil-

an einer Demenz erkrankt.

bronn e.V., das DRK, die Agentur für Arbeit, die IAV-

Die meisten der älteren Migranten in Heilbronn
wurden in Rumänien oder Polen geboren, sind in
der Regel gut integriert und sprechen ausreichend
gut Deutsch. In den kommenden Jahren wird
aber vor allem der Anteil türkischstämmi-

Stellen und weitere Einrichtungen zusammengeschlossen hatten.
Ein wichtiges Ziel des Netzwerkes
ist die Ermutigung der Heilbronner Pflegeeinrichtun-

ger Senioren wachsen, die aus vielfäl-

gen, sich für Menschen

tigen Gründen gesundheitlich stärker

aus anderen Kultur-

beeinträchtigt, finanziell schlechter

kreisen zu öffnen

ausgestattet und der deutschen Spra-

und sie bei dieser

che weniger mächtig sind.

Öffnung zu beglei-

Erhebungen haben jedoch gezeigt,
dass die Pflegeeinrichtungen in Heilbronn auf diesen sich ändernden Personenkreis noch nicht vorbereitet sind.

ten und zu unterstützen. 2014 waren
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Fortsetzung
Heilbronn: Brücken bauen –
Interkultureller Demenzkoffer
für Pflegeeinrichtungen
Ein Kooperationsprojekt

• Wörterbücher mit
den wichtigsten Worten
• Liste mit Übersetzern,
Mittlernetzwerken
zwei Fortbildungsangebote für ambulante und
stationäre Einrichtungen explizit dem Thema
»Demenz bei älteren Migranten« gewidmet.
Tagespflegeeinrichtungen kommt in der Betreuung demenzkranker Menschen mit Migrationshintergrund eine besonders wichtige Rolle zu: Für

und Migrantenorganisationen in der Region
• Interkultureller Kalender mit einer Übersicht
über wichtige Feiertage
• Kontaktliste zu interkulturellen Essensanbietern vor Ort
• Infomaterial für Betreuer über den jeweiligen

viele Menschen aus anderen Kulturkreisen gilt es

Kulturkreis (Gebräuche, Religion, Feste, Landes-

beinahe als Verrat, die Eltern in einer stationären

kunde, Historie, Migrationsgeschichte, Umgang

Einrichtung unterzubringen, eine tageweise Be-

mit dem Thema Demenz in der jeweiligen Kultur)

treuung wird dagegen als Entlastungsmöglichkeit
akzeptiert. Deshalb ist es wichtig, in Heilbronn gerade die Tagespflegeeinrichtungen gut auf diese
Aufgabe vorzubereiten und ihnen eine Unterstützung mit entsprechenden Materialien zu geben.
Was ist geplant?
In einem ersten Schritt – bis Sommer 2016 – sollen
Koffer für die beiden größten Heilbronner Migrantengruppen – die türkisch/muslimische und die
russische – zusammengestellt werden, eventuell
auch für die drittgrößte Gruppe, die Serbokroaten.
Ausgestattet werden die Koffer mit folgenden
Materialien:
• Musik (zum Beispiel Kinderlieder, Volkslieder)
• Typische Spiele, Brettspiele
• Puppen (typisch für den jeweiligen Kulturkreis)
• Handarbeitsbeispiele
• Bildmaterial (Landschaften, Pflanzen, Städte,
Tiere, Lebenssituationen)
• Eventuell Filme mit Originaltonspur
• Rezepte zu typischen Speisen und Getränken

18 | alzheimeraktuell 04 | 2015

• Fremdsprachiges Material zum Thema Demenz
zur Weitergabe an die Familien
Von Sommer 2016 bis Frühjahr 2017 werden
die Inhalte und Einsatzmöglichkeiten der Koffer
interessierten Einrichtungen in Informationsveranstaltungen vorgestellt. Aus den Vorschlägen
können sich diese Einrichtungen im Rahmen ihrer
Bedürfnisse und ohne eigenen Rechercheaufwand
ihren eigenen Koffer packen.
Darüber hinaus sollen auch Pflegeeinrichtungen
über die Region Heilbronn hinaus für die interkulturelle Öffnung sensibilisiert und Wissen über
das Thema Demenz und Migration vermittelt
werden. Dies wird vor allem über die diversen
Informationskanäle der Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg wie Website, Newsletter,
alzheimeraktuell und Veranstaltungen geschehen.
(Quelle: Projektausschreibung)

Weitere Informationen zu den Lokalen Allianzen
für Menschen mit Demenz finden Sie unter
• www.lokale-allianzen.de
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Kernen im Remstal

Karibuni
heißt willkommen
Themenkisten auch für
betreuungs- und pflegebedürftige Migranten

(ok) Was in Heilbronn noch ganz am Anfang
steht, wird in Rommelshausen, einem Ortsteil von

Pflegedienst zum Beispiel Kisten
zu den Themen Schule, Jahreszeiten und,

Kernen im Remstal, bereits mit Erfolg in der Praxis

für eine Obst- und Weinbauregion wie das

angewendet. Der Pflegedienst von Katrin Gugeller

Remstal fast zwingend, zu Wein und Apfel bereit.

und Regina Niegisch bietet neben der »klassischen

Dabei kann es durchaus auch »sinnlich« zu-

Pflege« auch Betreuungsstunden an. Dabei

gehen, wenn etwa in der Weinbauthemenkiste

kommt die stets gleiche Fachkraft zu der betreu-

ein Fläschchen Trollinger liegt, von dem ein Vier-

ten, häufig an einer Demenz erkrankten Person

tele geschlotzt werden könnte beim Betrachten

nach Hause. Dieses vertraute Sich-Kennen macht

alter Wengerterfotos. Oder Äpfel in der Kiste

es leicht, dass sich der Betreute besonders wohl-

liegen zur Verkostung mit der früheren Stückles-

fühlt – und das ist Anspruch und Konzept dieses

besitzerin. Wird also irgendein Thema in der

Pflegedienstes, den es seit über 20 Jahren gibt.

Betreuung aktuell, können die Mitarbeiterinnen
spätestens beim nächsten Termin mit Hilfe der

Wie kann es gelingen,

Themenkiste darauf eingehen.

dass sich jemand wohlfühlt?
Die Fachkräfte bieten ihren jeweiligen zu Betreu-

So weit so gut. Doch Katrin Gugeller und Regina

enden ein buntes Angebot an Möglichkeiten an,

Niegisch mussten feststellen, dass Menschen mit

abgestimmt auf die Bedürfnisse des Einzelnen:

einem Migrationshintergrund auf viele der Kisten-

Spielen, singen, spazieren und bewegen, Gottes-

inhalte nicht ansprachen, denn bei ihnen sind es

dienstbesuch und manches mehr.

häufig andere Erinnerungen die ein Wohlgefühl

Doch was ist, wenn der Betreute seine Interes-

auslösen als bei den schwäbisch-stämmigen

sen und Wünsche nicht mehr klar äußern kann

Patienten. Deshalb haben die beiden Pflegedienst-

oder nicht so deutlich artikuliert? Hier ist die Sen-

leiterinnen mit ihrem Team begonnen, länderspe-

sibilität der Pflegekraft gefordert, auch kleine An-

zifische Themenkisten – die Heimatschatzkästchen

zeichen von Interesse zu registrieren und entspre-

oder Karibuni-Kisten (Karibuni ist Kisu-

chend die Betreuungszeit zu gestalten. Um das

aheli und bedeutet will-

zu erleichtern, haben Katrin Gugeller und Regina

kommen) – zu erarbeiten.

Niegisch mit ihrem Team schon vor Jahren soge-

Hilfreich waren dabei nicht

nannte Themenkisten zusammengestellt.

nur die Mitarbeiterinnen,
die zum Teil selbst einen

Was sind Themenkisten?

Migrationshintergrund be-

Themenkisten sind große stabile Pappkartons, die

sitzen, sondern ganz konkret auch die entspre-

jeweils mit ganz unterschiedlichen Materialien,

chenden Patienten – so sie sich denn noch adäquat

Gegenständen und Informationen zu einem The-

äußern konnten – und natürlich die Angehörigen

ma gefüllt sind. So hält der Rommelshausener

der Patienten.
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Ludwigsburg | Nach der Diagnose Demenz:

Fortsetzung
Kernen im Remstal:
Karibuni heißt willkommen

Dabei bleiben und
am Leben teilnehmen
Erste Praxiserfahrungen des Unterstützerkreises
für Menschen mit Demenz

Mittlerweile gibt es Themenkisten für Patien-

Der Unterstützerkreis für Men-

ten, die ursprünglich aus Italien, Russland, der Tür-

schen mit Demenz wurde 2014

kei, Griechenland, Rumänien und Ungarn stam-

im Landkreis Ludwigsburg im

men. Postkarten, Bildbände, eine Landkarte, landestypische Speisen und Gegenstände – etwa ein

Anschluss an das Projekt Nach
der Diagnose – Unterstützung für Menschen mit

Fischernetz in der griechischen Kiste –

Demenz gegründet. Träger des Projekts waren die

werden durch zahlreiche Informa-

Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg und

tionen über das jeweilige Land für

Altenhilfe-Fachberatung Landkreis Ludwigsburg.

die Betreuungskraft ergänzt.

Der Unterstützerkreis ergänzt damit das Bera-

Teil der Kisten sind aber auch Kar-

tungskonzept, das seinerzeit speziell für Menschen

ten mit Sprichwörtern, Liedern und

vor oder nach der Diagnose entwickelt wurde.

wichtigen Begriffen in der jeweiligen Sprache. Das kann als nette

Ein Beispiel aus der Praxis:

Nebenwirkung auch durchaus ein Erfolgserlebnis

Frau L. hat vom Neurologen die Diagnose »begin-

für den Betreuten bringen – ist doch er derjenige,

nende Alzheimer Demenz« erhalten. Die ersten Ver-

der die Betreuungskraft bei Bedarf auf ihre falsche

änderungen hatte sie selbst bemerkt. Sie vergisst

Aussprache hinweisen und korrigieren kann.

viele Dinge und braucht viel Zeit mit dem Suchen

Unterstützt wird die Entwicklung der Themen-

von bestimmten Gegenständen. Aufgaben, die sie

kisten durch das Sozialministerium Baden-Würt-

früher leicht bewältigt hat, fallen ihr schwer. Frau L.

temberg aus Mitteln des Landes.

ist familiär gut eingebunden, und trotzdem hatte
sie für sich das Gefühl, dass sie jemanden zum

Weitere Infos:
• Alten- und Krankenpflege

Reden braucht, der ihr zuhört und sich für sie und
ihre besondere Situation mit der Demenz interes-

Gugeller und Niegisch, Telefon 0 71 51/484 34

siert. Frau L. wird seit Beginn des Jahres 2015 von

info@pflege-gugeller-niegisch.de

einer Ehrenamtlichen unterstützt.

www.pflege-gugeller-niegisch.de
Die geschulten Ehrenamtlichen des Unterstützerkreises für Menschen mit
Demenz helfen den Menschen
nach der Diagnose dabei,
ihre eigenen Ressourcen und
Kraftquellen (Hobbys,
Vereine, Familie, Freunde,
Vorlieben, Fähigkeiten)
wieder wahrzunehmen,

Region aktuell | Forum

um so ihr Leben nach den eigenen Wünschen
und Vorstellungen gestalten zu können.
für die Gespräche bildet. Ohne Zeitdruck ist es
Warum es so schwer ist, die eigenen
Ressourcen nutzen zu können, wird beim Blick
auf die besondere Lebenssituation deutlich.

möglich, sich kennenzulernen.
Den Gesprächen, die sich allein an den Wünschen und Vorstellungen der Betroffenen orientie-

Die frühe Phase der Demenzerkrankung ist für die

ren, kommt bei diesem Projekt eine besondere

Betroffenen gekennzeichnet durch einen hohen,

Bedeutung zu:

subjektiven Leidensdruck, Vergesslichkeit, Konzen-

• Durch das Sprechen über ihre persönliche

trationsschwierigkeiten, Orientierungsstörungen

Situation haben die Betroffenen die Möglich-

und Veränderungen in der Sprache.

keit, eine erste Orientierung zu erhalten.

Dadurch entstehen vielfältige Probleme im
Alltag, zum Beispiel beim Autofahren oder beim
Umgang mit Geld. Auch die sozialen Kontakte be-

Das »in Worte fassen« hilft, die eigene Situation
zu reflektieren.
• Vor allem den erzählgenerierenden Fragen,

ginnen oft schwierig zu werden. Die Verunsiche-

wie zum Beispiel »Wie geht es Ihnen heute?«,

rung und Hilflosigkeit, die dadurch entsteht, hin-

»Wie sieht denn der Ablauf eines normalen

dert die Betroffenen oft daran aktiv zu sein. Dazu

Tages aus?«, »Was hat sich verändert?« kommt

können häufig Persönlichkeitsveränderungen

eine zentrale Bedeutung zu, da sie dazu anregen,

kommen, ein Vitalitätsverlust und eine depressive

sich mit der eigenen Situation auseinanderzu-

Verstimmung. Der soziale Rückzug und die Isola-

setzen, ohne ausgefragt zu werden.

tion sind Folgen dieser vielfältigen Herausforderungen in der frühen Phase der Demenz.

• Im Gespräch können sich Perspektiven entwickeln, kleine Schritte. Die Möglichkeiten der
Umsetzung werden gemeinsam erarbeitet.

Welche Unterstützung können die Ehrenamt-

Die Menschen mit Demenz erleben sich im

lichen des Projektes in dieser Situation anbieten?

Gespräch als aktiv Handelnde, die ihnen ent-

Zunächst haben die Betroffenen die Möglichkeit,

gegengebrachte Wertschätzung stärkt das

sich über das Projekt bei der begleitenden Fach-

Selbstbewusstsein. Der Austausch mit einer

kraft in einem Vorgespräch zu informieren.

Person, die ohne Erwartungshaltungen in das

Anschließend wird ein Ehrenamtlicher aus dem
geschulten Kreis angesprochen, der gut zu der

Gespräch geht, ermöglicht das direktere Ansprechen von Schwierigkeiten.

betreffenden Person passt. Bei den Treffen, die bei
den Betroffenen zu Hause stattfin-

Dem Wunsch nach Selbstbestimmung wird

den, steht zunächst der Aufbau

dadurch Rechnung getragen, dass es keine vorge-

eines Vertrauensverhältnisses im

fertigten Ziele gibt, sondern die Betroffenen selbst

Vordergrund, das die Grundlage

formulieren, was sie sich wünschen. Diese können
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Fortsetzung
Ludwigsburg: Nach der Diagnose Demenz –
dabei bleiben und am Leben teilnehmen
Unterstützerkreis für Menschen mit Demenz

auch den Wünschen der Angehörigen entgegenstehen.

Wenn der Austausch in einer späteren Phase
nicht mehr möglich ist, ist es sinnvoll, rechtzeitig

Zur Vorbereitung auf die Unterstützertätigkeit

gemeinsam nach weiteren Formen der Unterstüt-

wurden die Ehrenamtlichen neben einem Grund-

zung, zum Beispiel Nachbarschaftshilfe, Demenz-

wissen über die Demenz vor allem in den Schwer-

begleiter oder Besuchsdienste, zu suchen. Diesen

punkten Kommunikation, Haltung und Wertschät-

Übergangsprozess kann der Ehrenamtliche beglei-

zung, Netzwerkarbeit und ressourcenorientiertes

ten, um eine gute Unterstützung des Betroffenen

Arbeiten geschult.

weiterhin zu sichern.

Frau M. zum Beispiel ist erst seit kurzem in die

Öffentlichkeitsarbeit

Nähe ihrer Tochter gezogen, und nun fällt es ihr

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit ist, die be-

aufgrund der Demenz schwer, sich richtig einzule-

sondere Situation von Menschen in der frühen

ben. Sie genießt vor allem das gemeinsame Spazie-

Phase der Demenz öffentlicher zu machen und

rengehen mit der Ehrenamtlichen, wo sie immer

somit für Verständnis und Unterstützung zu wer-

auf dem gleichen Weg langsam lernt, sich zu orien-

ben. Regelmäßige Zeitungsartikel und Aktionen

tieren. Was hat Frau M. immer gerne gemacht?

wie ein Stand auf dem Wochenmarkt oder bei

Gemeinsam wird überlegt, wie sie diese Dinge, zum

anderen Veranstaltungen helfen dabei, die Arbeit

Beispiel den Gottesdienstbesuch, auch weiterhin

des Unterstützerkreises für Menschen mit Demenz

selbstständig wahrnehmen kann, etwa durch einen

bekannter zu machen.

Erinnerungsanruf, Abholen oder Begleitung.
Ausblick
Die Aufgabe der UnterstützerInnen besteht

Alle beteiligten Akteure sind von dem Konzept des

dabei nicht darin, diese Tätigkeiten selbst zu über-

Unterstützerkreises absolut überzeugt. Diese wer-

nehmen, sondern vor Ort das passende Netzwerk

den durch die bisherigen Erfahrungen gestützt.

zu bewahren oder dabei zu helfen, es aufzubauen,

Trotzdem ist das Projekt ein noch junges Angebot,

um längerfristig das soziale Netz vor Ort für den
Betroffenen zu stärken.
In regelmäßigen Austauschtreffen werden die
Unterstützungen reflektiert und das Projekt weiterentwickelt.
Grenzen des Angebotes
Das gemeinsame Gespräch der Ehrenamtlichen

das mit jeder neuen Anfrage
wächst. Die gesammelten Erfahrungen dienen als Grundlage
für die Weiterentwicklung des
Projekts.
Weitere Informationen erhalten Sie bei
• Frank Kruse, Landkreis Ludwigsburg

mit den Menschen mit Demenz bildet die Grund-

Altenhilfe-Fachberatung, Telefon 0 71 41/144-51 07

lage für diese Form der Unterstützung.

frank.kruse@landkreis-ludwigsburg.de
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Ravensburg

Wahrlich ein Grund zu feiern!
25 Jahre Selbsthilfegruppe
für Angehörige von Menschen mit Demenz

Und gefeiert wurde dieses Jubiläum nicht nur an
einem Tag, sondern mit einer Aktionswoche rund um
das Thema Demenz im September 2015.
»Das ist wahrlich ein guter Anlass, besonders auf
die Belange, Bedürfnisse und Wünsche von pflegenden Angehörigen und ihren Kranken einzugehen.
Wir freuen uns, dass wir Pflegende auf ihrem oftmals langen und beschwerlichen Weg der Betreuung und Pflege begleiten, beraten und unterstützen
konnten und können. Gleichzeitig versuchen wir das
Gefühl zu vermitteln, nicht ALLEIN zu sein in dieser
besonderen Lebenssituation«, so Gabriele Schnell in
ihrer Begrüßung der Festgäste bei der Auftaktveranstaltung.
Geboten wurde deshalb ein vielfältiges Programm
für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen,
Fachpersonal im Gesundheitswesen sowie Ehrenamtliche. Ein Themenschwerpunkt während der Aktionstage waren »Menschen mit Demenz im Krankenhaus«. Zudem wurde in unserer Region das erste
Mal ein Museumsbesuch für Menschen mit Demenz
und ihre Angehörigen durchgeführt.
Feierliche und dennoch heitere
Auftaktveranstaltung
Besonders freuten wir uns über die persönlichen,
eindrucksvollen Grußworte von Gerlinde Kretschmann, die für den gesamten Aktionszeitraum die
Schirmherrschaft übernommen hatte.
Nach den Grußworten der Sozialdezernentin des
Landkreises Ravensburg, Diana E. Raedler, und von
Alexandra Schmid, Vertreterin der AOK BodenseeOberschwaben, die uns über 25 Jahre in unserem
Ehrenamt unterstützt haben, folgte der Fachvortrag
von Prof. Dr. Alexander Kurz, München. Die technische Ausstattung des barocken Festsaales ließ keine
Verdunklung zu, darum präsentierte Prof. Kurz eine
spezielle Ausarbeitung seines Gastvortrages. Die

Feierlich und dennoch heiter: der Festakt mit Gabriele
Schnell, Gerlinde Kretschmann, Diana E. Raedler, Gisela
Harr und Alexandra Schmid (von links nach rechts).

Sozialdezernentin Diana E. Raedler (links) und
Gerlinde Kretschmann (rechts) amüsieren sich über
den humorvollen Beitrag von Bernhard Bitterwolf.

Historie der Demenz so bildhaft in unseren Köpfen
zu verankern, die medizinische Entwicklung bis in
die Gegenwart zu erklären, hatte bei den Festgästen
die Gehirnzellen aktiviert. Das Echo auf diesen exzellenten Vortrag war überaus positiv.
Die Initiatorin der SHG, Gisela Harr, gab einen
kurzen Rückblick über die 25 Jahre Gruppenarbeit.
Das Motto des diesjährigen Welt-Alzheimertages
lautete: »Demenz – vergiß mich nicht!« Deshalb war
es Gisela Harr ein großes Bedürfnis, einfühlsam die
Lebenswelt von Menschen mit Demenz als auch die
sich daraus ergebende Lebenssituation der pflegenden Angehörigen darzustellen.
Der Musiker Bernhard Bitterwolf verstand es auf
humorvolle Weise, einerseits unsere geistigen Kräfte
zu aktivieren und gleichzeitig mit Musik und Bewegung die Gäste in Schwung zu bringen.
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Fortsetzung
Ravensburg: Wahrlich ein Grund zu feiern!
25 Jahre Selbsthilfegruppe
für Angehörige von Menschen mit Demenz

Gute Betreuung braucht Wissen!
Dr. Bernd Meißnest, Gerontopsychiater aus Gütersloh, referierte bei einer ärztlichen und interdisziplinären Fortbildung im Krankenhaus Ravensburg. Er
stellte das Zentrum für Altersmedizin am LWL-Klinikum Gütersloh vor, denn in Ravensburg wird in den
nächsten zwei Jahren ein Zentrum für Altersmedizin
eingerichtet.
An drei Standorten der Oberschwabenkliniken
Ravensburg, Wangen und Bad Waldsee fanden Fortbildungen für pflegende Angehörige, Fach- und
Pflegepersonal, Auszubildende und Ehrenamtliche
statt. Brigitte Restle vom Netzwerk Demenz vermittelte anschaulich und praxisbezogen aktuelle Kenntnisse zum Thema Demenz.
Kultur und Wohlgefühl
Der Museumsbesuch für Menschen mit Demenz
und ihre Angehörigen im Museum Humpisquartier
wurde von Dr. Jochen Tenter, Chefarzt der Gerontopsychiatrie im ZfP Weissenau, und dem Museumsleiter Dr. Andreas Schauder mit Erfolg durchgeführt.
Einbezogen in die Aktionstage war unser monatliches Tanzcafé »Frohsinn« für Menschen mit
Demenz und ihre Angehörigen. Ein Wohlfühlnachmittag mit Singen, Tanzen, Erzählen und vielfältigen
Beiträgen der pflegenden Angehörigen.
Leib und Seele
Zum Abschluss des 25-jährigen Jubiläums unserer
SHG wurde ein gemeinsamer Gottesdienst gefeiert.
Der Gottesdienst in der Krankenhauskapelle zum
Thema »Erntedank – Nahrung für Leib und Seele«
wurde vom Team der Krankenhausseelsorge, vertreten durch Pfarrerin Irene Palm, Schwester Beate
und Mitarbeiter des am Krankenhaus tätigen ehrenamtlichen ODEM-Begleitdienstes, in Form und Dauer
besonders für Menschen mit Demenz gestaltet.
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Brachte die Gehirnzellen ordentlich in Schwung:
Prof. Dr. Alexander Kurz

Durch das Singen bekannter Kirchenlieder, kurze
Textpassagen sowie dem mit Früchten, Sonnenblumen und frischem Brot geschmückten Altar, wurden
alle Sinne angesprochen.
Alle Veranstaltungen in den Kliniken des Landkreises wurden mit großem Einsatz von Mareike
Gögler, Pflege- und Prozessmanagement, und weiteren Mitarbeitern vorbereitet und unterstützt.
Die Resonanz auf die zahlreichen Angebote war
durchweg positiv und hat uns in unserer bisherigen
Arbeit bestätigt. Die Netzwerkstrukturen, die wir mit
vielen Kooperationspartnern in 25 Jahren auf- und
ausgebaut haben, haben sich hervorragend bewährt,
und dafür sind wir überaus dankbar. Ohne das große
Wohlwollen und die Unterstützung einzelner Partner – sei es ideell, aber auch finanziell – wäre dieser
Kraftakt nicht möglich gewesen.
Wir bleiben dabei und werden zukunftsorientiert
für die Belange und Bedürfnisse von Menschen mit
Demenz und ihren pflegenden Angehörigen einsetzen, nach dem Motto der Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg: »Nur wenn wir Viele sind, wird
man uns hören!«
• Gisela Harr und Gabriele Schnell, Leiterinnen
der SHG Ravensburg, gabriele.schnell@web.de
Auch die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
gratuliert ihren beiden langjährigen ehemaligen
Vorstandsmitgliedern herzlich zu diesem besonderen
Jubiläum! Es zeigt eindrucksvoll, wieviel gute und hoch
engagierte Arbeit in den Regionen vor Ort geleistet wird.
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Region Bodensee

Das schmeckt nicht nach Mehr,
sondern nach Ozean
Menschen mit und ohne Demenz auf Bodensee-Kreuzfahrt

Fünfzehn Frauen aus Singen (D), Radolfzell (D),

Im Gepäck mit nach Hause gebracht wurden

Konstanz (D) und Elsau (CH) erlebten eine genuss-

vier Kunstgeschichten, die während der Reise

volle Woche rund um den Bodensee. Auf dem Pro-

unter Anleitung einer Moderatorin und mit Hilfe

gramm standen neben den Schiffsfahrten Aufent-

von zwei Protokollantinnen entstanden sind. Da-

halte an verschiedenen Orten des Dreiländerecks.

bei handelt es sich um eine spezielle Art und Weise

So lockte die Reichenau mit einer Inselrundfahrt

der Kunstbetrachtung: die TimeSlips-Methode.

(im Hochzeitsbus), einer Weinprobe mit der Vor-

Diese Kunstgeschichten präsentiert die Reisegrup-

sitzenden des Winzervereins, einem Kegelnach-

pe derzeit in den beteiligten Betreuungsgruppen

mittag, bei dem alle etwas trafen, sowie einer

und Pflegeeinrichtungen. Dabei berichten sie

Abendandacht mit Harfe und Gesang. Die Stadt

auch über die bunten Eindrücke der Reise in Wort

Bregenz bleibt besonders durch die Besichtigung

und Bild. Auf Seite 41 finden Sie eine dieser Bildbe-

der Festspielbühne, dem Besuch des Kunstmuse-

trachtungen – zum Ölberg-Relief im Reichenauer

ums, einem urigen Mittagessen im Goldenen Hir-

Münster.

schen und die Fahrt auf den Pfänder in Erinnerung.
Die erfahrenen, ehrenamtlichen Begleiterinnen
boten zusätzlich Wellnessmassagen, Sitztanz und
Gymnastik, einen Sprachkurs Schweizerdeutsch

Zitat aus unserem Tagebuch, welches Monika
Neuhaus mit viel Liebe geführt hat:
Wir haben viel gesehen, viel Neues erfahren,

inklusive Stimmtraining sowie gemeinsames Singen an. Ein Höhepunkt war sicherlich die

viel gelacht
viele Sorten Wein probiert

Fahrt von Friedrichshafen nach Bregenz

viele fröhliche Stunden

mit den Bodensee-Schiffsbetrieben. Die

verbracht

Teilnehmerinnen im Alter von 50 bis 99

viele Kilometer gefahren

wurden rundum verwöhnt und umsorgt.

per Bus

Die Sonne gab ihres dazu und der Bodensee zeigte sich mit all seinen Facetten.

viel und gut gegessen

viele Seemeilen zurückgelegt!
Die Reisegruppe vor der Seebühne
der Bregenzer Festspiele.
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Fortsetzung
Region Bodensee: Das schmeckt nicht
nach Mehr, sondern nach Ozean
Menschen mit und ohne Demenz
auf Bodensee-Kreuzfahrt
Friedrichshafen

Schopfheim

Achtsamkeit
und Mitgefühl
Wie Betreuung trotz Belastung gelingen kann

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe »Leben mit Demenz im
Landkreis Lörrach« hielt Dr. Ulrich
Pfeifer-Schaupp, Professor für
Sozialwissenschaften an der
Diese Bodensee-Kreuzfahrt wurde als Koopera-

Evang. Hochschule in Freiburg,

tion von Zentrum Sonne Elsau, Caritas-Altenhilfe

einen Vortrag mit Übungen zum

für die Region Konstanz und LebensWeise im Alter

Thema »Achtsamkeit und Mitgefühl«. Dazu ein-

Singen veranstaltet und finanziell durch die Inter-

geladen hatte die noch junge Initiative »Leben mit

nationale Bodensee Konferenz (IBK) gefördert.

Demenz im Wiesental«, die regelmässig einmal

Eine Reise der besonderen Art, bei der wir an
unterschiedlichen Orten vieles erlebt haben:
• gemeinsame Aktivitäten und individuelle
Abenteuer (Frisörbesuch in Bregenz, der
Schnaps an der Bar)
• unterschiedlichste Stunden am Tag und in
der Nacht (Dreibettzimmer haben ihren
eigenen Charme)
• hilfsbereite Menschen, die einfach zur Stelle
waren

im Monat für Menschen mit Demenz und ihre
Angehörigen ein Frühstück mit fachgerechtem
Beiprogramm anbietet.
Neben einer interessierten Öffentlichkeit war
die Veranstaltung vor allem an Fachkräfte der
Altenhilfe und an Angehörige von demenziell
erkrankten Menschen gerichtet, die Hilfe und Rat
im kräftezehrenden Alltag suchen.
Im voll besetzten Seminarraum der Alten Scheune
in Schopfheim-Fahrnau – 50 Interessierte waren

• faszinierende Gespräche über Frauenthemen

gekommen – erläutert Prof. Pfeifer-Schaupp das in

• eindrucksvolle Kunstbetrachtungen mit

Pflege und Betreuung wichtige Zusammenwirken

unglaublich viel Gespür füreinander
• Wissen über und Erfahrung mit
dem Dreiländereck, unserer Heimat.
Danke an alle, die sich mutig eingelassen haben,
uns unterstützten und vertrauten. Danke an alle,
die durch ihr Engagement diese Reise möglich
gemacht haben. Ich bin froh, Euch zu kennen!
• Ulrike Traub, LebensWeise im Alter, Singen

der drei Aspekte Kopf – Hand – Herz; dabei steht
Kopf für das theoretische Konzept, Hand für Methodik und Techniken, Herz für Haltungen wie Menschlichkeit und Achtung. Es sind die Herzensqualitäten des Mitgefühls und der Achtsamkeit, auf die
Pfeifer-Schaupp sein Augenmerk richtet und die
für ihn die wesentliche Komponente einer gelingenden Betreuung sind.
Aber was genau heißt Achtsamkeit?

Telefon 0 77 31/513 95

Achtsamkeit bedeutet, ganz gegenwärtig im Hier

ulrike.traub@lebensweise-im-alter.de

und Jetzt zu sein, bewusst wahrzunehmen, was

www.lebensweise-im-alter.de

ist, ohne das Erspürte zu bewerten; sich auf den
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Moment einlassen und sich dabei den Gedanken,

sind die sogenannten MBSR (= mindfulness-based-

Gefühlen und Körperempfindungen freundlich

stress-reduction)- und MBCT (=mindfulness-based-

und mit offenem Herzen zuwenden.

cognitive-therapy)-Kurse; sie werden in den meis-

Während Automatismus, Multitasking und

ten Fällen von den gesetzlichen Krankenkassen als

Selbstverbesserungsprogramme unser Leben be-

erfolgreiche Methode der gesundheitlichen Prä-

stimmen, bringen uns die Übungen der Achtsam-

vention anerkannt und bezahlt.

keit wieder in den gegenwärtigen Moment zurück.
Hierbei geht es nicht um ein Entspannungsverfahren, sondern darum, das Abschweifen der
Gedanken ebenso wie das Gefühl der Spannung
zuzulassen und positiv anzunehmen.
Wo liegen die Ursprünge?

Praktische Übungen
Es bleibt die Frage nach der Alltagstauglichkeit,
denn nicht jeder kann und will sich eine Stunde
lang täglich in Achtsamkeit üben.
Folgende informelle Übungen lassen sich leicht
in den Alltag einbauen; wichtig dabei ist, sie als

Mitgefühl gehört zum Kern der buddhistischen

feste Rituale im Leben zu verankern und regelmä-

Ethik. Aber auch im Christentum, in der jüdischen

ßig anzuwenden:

Tradition, bei den Wüstenvätern im alten Syrien
und Ägypten, in der Mystik eines Meister Eckhart
beispielsweise ist Achtsamkeit gepaart mit Liebe
und Mitgefühl tief verwurzelt. Pfeifer-Schaupp
verweist auf Jesus von Nazareth als Verkörperung
der Achtsamkeit und auf die Bedeutung der Dankbarkeit in der christlichen Tradition. Nur fünf Minuten täglich in uns zu gehen und zu überlegen, wofür wir im Augenblick dankbar sein können, ist
eine Übung der Achtsamkeit.

• Alltägliche Geräusche und Begebenheiten
können zur »Glocke der Achtsamkeit« werden
und uns an den Moment des Innehaltens erinnern. Pfeifer-Schaupp schlägt vor, diesen Moment durch einen immer gleichen Satz wie beispielsweise »Einatmend bin ich mir des gegenwärtigen Moments bewusst, ausatmend lächle
ich dem gegenwärtigen Moment zu« zu begleiten. So kann eine rote Ampel zur Glocke der Achtsamkeit werden: Anstatt sich zu ärgern, wieder-

Wo findet Achtsamkeit Anwendung

holt man seinen individuell gewählten Satz, be-

und welche Wirkungen erreicht sie?

gleitet von bewusstem Ein- und Ausatmen, und

Auch jenseits der religiösen und spirituellen Dimension belegen zahlreiche internationale Studien
die gesundheitsfördernde, stressreduzierende und
die Lebenszufriedenheit steigernde Wirkung von
Achtsamkeit. Niedrigere Burn-out-Werte, eine
Verbesserung der Immunabwehr und positive
neuronale Veränderungen sprechen für sich. Verbreitete Trainingsprogramme für Achtsamkeit

wandelt so den Moment positiv für sich um.
• Für Menschen, die viel am Computer sitzen,
können sich die Glocke der Achtsamkeit unter
mindfulnessdc.org/bell herunterzuladen. Immer
wenn die auf den eigenen gewünschten Rhythmus eingestellte Glocke ertönt, sollte ein bestimmtes Ritual ablaufen (Stift weg… ).
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Fortsetzung
Schopfheim: Achtsamkeit und Mitgefühl –
wie Betreuung trotz Belastung gelingen kann

• Eine weitere Übung, die gut im Alltag prakti-

Bei all diesen Empfehlungen geht es nicht da-

ziert werden kann, ist das achtsame Gehen.

rum, zwanghaft ein Glücksprogramm zu absolvie-

Gewohnte Wege wie der Nachhauseweg vom

ren, sondern heilsame, rechte Achtsamkeit und

Bahnhof o.ä. werden ganz bewusst gegangen,

dadurch Selbst-Mitgefühl (»self-compassion«) zu

Schritt für Schritt wird der Boden unter den

erspüren. Auf diese Weise »ernährt« man sich

Füssen erspürt, Gefühle, Gedanken können zur

positiv. Denn nur wer gut für sich selbst sorgt,

Ruhe kommen, wenn man aufmerksam den

kann auch Kraft und Energie für den anderen, den

einen Fuß vor den anderen setzt und die

Pflegebedürftigen, aufbringen.

Atmung dazu bewusst wahrnimmt.

Pfeifer-Schaupp, dessen Leidenschaft für Poesie
sich wie ein roter Faden durch den Abend zieht, re-

• Der Beginn und das Ende eines Tages eignen

zitiert unter anderem Hilde Domins Gedicht »Nicht

sich gut als Momente der Achtsamkeit. In die-

müde werden«, das wunderbar zum Thema Acht-

sem Zusammenhang sei an die Bedeutung des

samkeit passt:

Betens erinnert.

Nicht müde werden

Nur kurze Zeit am offenen Fenster innezuhal-

sondern dem Wunder

ten genügt, um dem neuen Tag zuzulächeln

leise

und ihn so bewusst willkommen zu heißen.

wie einem Vogel

Am Ende eines Tages, kurz vor dem Schlafen,

die Hand hinhalten.

kann man das Erlebte noch einmal aufmerksam Revue passieren lassen.
Solche Übungen fest in den Tagesablauf einzubauen ist wie Zähneputzen, sie werden zu heilsamen Ritualen.
• Ähnliche Wirkung haben Gedichte der Achtsamkeit, sogenannte Gathas, auf uns. Ein kurzer

Die Initiative »Leben mit Demenz im Wiesental« plant neben ihrer monatlichen, samstäglichen Frühstücksreihe weitere Veranstaltungen,
die das Thema Demenz einer breiteren Öffentlichkeit näherbringt und so zu ihrer Enttabuisierung
beiträgt.
• Literaturhinweis

Vers oder ein einziger Satz, langsam, mit Be-

Pfeifer-Schaupp Ulrich:

dacht wiederholt vor sich hingesprochen, wirkt

Achtsamkeit in der Kunst des (Nicht)Helfens.

beruhigend und ist ein wohltuender Begleiter.

Freiburg/Brsg.: Arbor, 2. Auflage 2014

Zur Veranschaulichung dient das nachfolgende,
von Pfeifer-Schaupp selbst verfasste Gatha:

• Beatrix Wörner, Initiative »Leben mit Demenz
im Wiesental«, Telefon 0 76 22/684 85 41

Ich lese und weiß, dass ich lese.

beatrix-woerner@gmx.de

Ich weiß, dass das, was ich lese,

www.schoepferisch-in-schopfheim.de

meine Liebe und mein Verstehen fördert.

 aktuelle-kurse
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Murrhardt

Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
auf dem Wochenmarkt
Neugier, Fragen und Aha-Effekte
Überraschung
beim Wochenmarkt
auf dem Murrhardter
Marktplatz:
Monika Amann (rechts)
mit Marktbesucherin
Melanie Mang

Da staunten die vielen Besucher des Murrhardter
Wochenmarktes nicht schlecht, als sie inmitten
von Obst und Gemüse einen Informationsstand
zum Thema Demenz vorfanden. Das Vorstandsmitglied der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg, Monika Amann, bot zusammen mit der
Koordinationsstelle Bürgerschaftliches Engagement Murrhardt Informationen rund um das The-

toria Walters Jimenez erstellt wurde. Er öffnete

ma Demenz an. Der ungewohnte Stand weckte

Augen für Probleme, die eigentlich unbedeutend

die Neugierde der Marktbesucher und verleitete

und klein wirken. Mit verschiedenen Stationen

manchen, stehen zu bleiben und ins Gespräch zu

wie Geruchsverwirrung, Schuhebinden vor einem

kommen.

Spiegel, Einkaufsliste mit geschüttelten Buchsta-

Viele Marktbesucher stellten aber auch gezielte

ben merken und wiedergeben sowie Geld aus

Fragen zu Leistungen der Pflegekasse, Betreuungs-

einer Geldbörse mit dicken Handschuhen suchen,

möglichkeiten oder baten um Tipps zum Umgang

sorgte Frau Walters Jimenez für manchen Aha-

mit Menschen mit Demenz. Des Weiteren konn-

Effekt und zusätzlich für eine lockere Beratungs-

ten Monika Amann, Viktoria Walters Jimenez und

atmosphäre.

Birgit Wolf auf das vielfältige Angebot an Infomaterialien zum Thema Demenz aufmerksam machen.
Um ein wenig zu verstehen, wie sich für einen

• Monika Amann, Demenzfachberatung
Landratsamt Rems-Murr-Kreis
Telefon 07151/501-1180,

Demenzerkrankten der Alltag verändert, gab es

demenzfachberatung@rems-murr-kreis.de

einen sehr netten Demenzparcours, der von Vic-

www.rems-murr-kreis.de/2822_DEU_WWW.php
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Alzi-Tabu –
jetzt will ich mich outen

In dieser Rubrik erzählen Menschen
mit Demenz oder ihre Angehörigen
aus ihrem Alltag.

tel notierten Dinge doppelt nach Hause
brachte und die andere gar nicht. Oder
nachdem sie mich drei Mal am selben

Die Autorin Corina Christen, geboren 1946, war u.a. für
die »Basler Zeitung« vor allem als Gerichtsberichterstatterin tätig. 33 Jahre lang war sie mit ihrem Mann an der
Fasnacht als Schnitzelbänklerin unterwegs. 1999 wurde
sie, als erste Frau, ins Fasnachts-Comité gewählt.
Sie lebt in Langenbruck und im Basler St. Johanns-Quartier und ist auch musikalisch aktiv. Als Fagottistin spielt
sie in verschiedenen Orchestern und Kammermusikformationen mit. – Diese Kolumne erschien am 17.08.2015
auf Das Basler Newsportal OnlineReports.ch.

Tag mit demselben Anliegen angerufen hatte –

Ich weiß es ja schon seit Langem. Und bevor ich

Gedächtnisses versickert ist, dort drin steht. Alles

spätestens dann war ich hellhörig geworden.
Und nun bin ich an der Reihe. Ich suche nach
Namen, nach Telefonnummern, nach Notizzetteln,
nach der Brille, dem Handy, der Hundeleine und
der Agenda, die je länger desto wichtiger wird,
weil alles, was irgendwo in den Untiefen meines

es wusste, musste ich es befürchten, denn schon

bis auf das, was ich vergessen habe einzuschrei-

meine Mutter hatte es erwischt. Zu einer Zeit, da

ben, oder wenn ich es einschreiben wollte, nicht

der Begriff Alzheimer nicht nur für mich, sondern

mehr wusste, was es war, das ich notieren wollte.

für die meisten meiner Zeitgenossen noch ein
Buch mit sieben Siegeln war. Und ausgerechnet

Die Vorstellung, dass meine Erkrankung

sie, bereits in Alzis Klauen, hat mich darüber auf-

die Runde macht, ist mir ein Horror

geklärt, was dies für eine Krankheit ist, welches

Wonach ich ebenfalls verzweifelt suche, das sind

die Symptome sind und sogar wem sie ihren

Ausflüchte, um mein Defizit zu verschleiern. Und

Namen verdankt, nämlich einem Arzt namens

genau das ist es, was ich mir abzugewöhnen vor-

Alois Alzheimer.

genommen habe, nämlich mich für Fehlleistungen,

Offensichtlich hatte sie den Mut aufgebracht,

für die ich ja nichts, aber auch gar nichts kann,

sich darüber schlau zu machen, und dies wohlver-

zu schämen. Dies fällt mir bei den Menschen in

standen in einer Zeit, da das Internet als Informa-

meiner nächsten Umgebung, die meine Diagnose

tionsquelle noch nicht zur Verfügung stand.

kennen und sich in verdienstvoller Weise alle

Zunächst habe ich sie gar nicht ernst genommen und hielt das Ganze für ein Hirngespinst.
Als sich mit der Zeit die Symptome, sprich ihre

Mühe geben, mir Stolpersteine aus dem Weg zu
räumen, inzwischen nicht mehr schwer.
Umso schwerer fällt es mir aber bei der »breite-

Vergesslichkeit und ihre Mühe mit der örtlichen

ren Öffentlichkeit«, sprich jenen Leuten, die mich –

und der zeitlichen Orientierung immer deutlicher

oder zumindest meinen Namen – von früher her

manifestierten, zum Beispiel in Bank-Angelegen-

kennen, sei es als Leser meiner Bücher oder Zei-

heiten, welche sie früher – sie war gelernte Buch-

tungsartikel, sei es von meinen musikalischen

halterin – mit links erledigt hatte, oder beim Ein-

oder fasnächtlichen Auftritten her.

kaufen, wenn sie die eine Hälfte der auf dem Zet-
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Die Vorstellung, dass meine Erkrankung, wenn

Mit Rat und Tat | Leben mit Demenz

d

Weihnachten feiern
mit Menschen
mit Demenz

H

auch nicht grad das Stadtgespräch wird, so aber

(ok) Weihnachten ist ein Fest voller Traditio-

doch in vielen Kreisen unter Leuten, die mich wo-

nen und Rituale. Viele Menschen freuen

möglich gar nicht persönlich, sondern nur dem

sich auf die Adventszeit und die Festtage

Namen nach kennen, die Runde macht, ist mir ein

mit ihrer besonderen Atmosphäre und den

Horror.

immer wiederkehrenden sinnlichen Eindrücken.

Und gleichzeitig ärgere ich mich über meine

Der Duft von Zimtgebäck, der heiße Glühwein auf

Mimosenhaftigkeit. Wie oft habe ich mir schon

dem kalten Weihnachtsmarkt, die vielen Lichter in

vorgenommen, mich darüber hinwegzusetzen,

der dunklen Jahreszeit, altbekannte Lieder und die

was »die Leute« denken und sagen, und damit

Hoffnung auf besinnliche und geruhsame Tage im

aufzuhören, mich für etwas wofür ich nichts kann,

Kreis von Familie oder Freunden vermitteln den

zu schämen, etwas, das ich niemandem, auch

meisten Menschen in dieser Zeit ein Gefühl von

meinen ärgsten Feinden nicht wünschen würde.

Geborgenheit.

Schließlich schämt sich ein Beinamputierter oder

Auch und gerade Menschen mit einer Demenz

jemand mit einem Muttermal im Gesicht auch

sprechen auf eine solche, von vielen angenehmen

nicht für sein Gebrechen.

Reizen geprägte Atmosphäre meist gut an. Deshalb

Ich arbeite weiter daran
Zum Beispiel, indem ich mir – wie beim Verfassen
dieser Zeilen – versuche, mir meinen Frust von der
Seele zu schreiben. Oder indem ich Hilfestellungen von mir nahe stehenden Menschen nicht als
Demütigung empfinde, sondern dankbar annehme.
Oder indem ich mir vornehme, mich anstatt

ist die Advents- und Weihnachtszeit eine gute
Gelegenheit, einem demenziell erkrankten Menschen näher zu kommen und mit ihm zusammen
schöne Momente zu erleben.
Damit dies gelingt, ist es wichtig,
einige Dinge zu berücksichtigen:

Hd

• Menschen mit einer Demenz reagieren sensibel

darüber zu ärgern, was ich nicht mehr kann, mich

und sind schnell überfordert, wenn um sie

zu freuen über all das, was ich noch immer kann:

herum Hektik herrscht. Deshalb sollte der leider

Den Haushalt führen, Spaziergänge und Wande-

so häufig auftretende vorweihnachtliche Stress

rungen mit dem Hund unternehmen, Kochen,

möglichst vermieden werden. Das tut übrigens

Musizieren, Freundschaften pflegen, Diskutieren

auch nichtdementen Menschen gut. An Heilig-

und – ganz wichtig – das Schreiben.

abend selbst sollten nicht zu viele Menschen

Glossen zum Beispiel, mit welchen ich meine
Leserschaft unterhalten und zum Lachen bringen
kann. Oder, je nach Thema, zum Nachdenken.
Letzteres habe ich – so hoffe ich wenigstens – mit
diesen Zeilen erreicht.
Wir danken Corina Christen und Online Reports für
die Genehmigung, diesen Artikel im alzheimeraktuell
nachzudrucken.

anwesend sein.
• Für Menschen mit einer Demenz sind Eindrücke
aus der Vergangenheit weitaus präsenter als
neu gemachte Erfahrungen. Bestehen positive
Erinnerungen an die Adventszeit und die Weihnachtsfeste vergangener Jahre, ist es sinnvoll,
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Gut zu wissen | Demenzlexikon
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Fortsetzung
Weihnachten feiern
mit Menschen mit Demenz

H

H
d

die anstehende Zeit möglichst in der Tradition
der Familie zu begehen. Das kann zum Beispiel
in der Vorweihnachtszeit das Aufstellen eines
Adventskranzes sein. Er dient auch als Orientierung, wie lang es noch bis Weihnachten hin ist.
An den Festtagen ist vielleicht der Besuch eines

Unser
Demenzlexikon

Hier erläutern wir Begriffe zum Thema Demenz.
Diesmal geht es um den Buchstaben N.

N wie

Nichtmedikamentöse
Hilfen und Maßnahmen

Gottesdienstes möglich. Möglicherweise wurde
früher in der Familie traditionell die Spielzeug-

(sk) Medikamente können – wie im letzten alzhei-

eisenbahn aufgebaut. Das Singen bzw. Hören

meraktuell an dieser Stelle zu lesen war – weiter-

bekannter Weihnachtslieder und -gedichte, das

hin definitiv nicht heilen, sondern höchstens den

Dekorieren der Räume mit Weihnachtsbaum,

Verlauf ein wenig abbremsen. Das ist ernüchternd,

-schmuck und -krippe, ein traditionelles Festtags-

aber wohl der Tatbestand, mit dem wir leben müs-

essen, das Läuten eines Glöckchens zur Besche-

sen.

rung oder das Lesen der Weihnachtsgeschichte

Mindestens ebenso wichtig im Alltag sind da-

sind Beispiele für Rituale und Traditionen, die

her die so genannten nichtmedikamentösen An-

angenehme Gefühle bei Menschen mit Demenz

sätze. Sie können praktische Alltagsfähigkeiten

bewirken können.

stabilisieren und fördern, aber auch maßgeblich

• Auch bei den Geschenken für einen Menschen
mit Demenz sollte möglichst darauf geachtet
werden, dass es Dinge sind, die altbekannt und
mit einem positiven Gefühl verbunden sind.
Das können zum Beispiel ein Fotoalbum oder
gerahmte Fotos mit (älteren) Bildern der Familie
sein, ein früherer Lieblingsduft (Parfüm, Creme)
oder eine CD mit Lieblingsliedern oder -melodien.
Gerade für Menschen mit einer weiter fortgeschrittenen Demenz kann es auch ein Geschenk
sein, das den Tast- und Berührungssinn (also
die Haptik) anspricht wie eine Kuscheldecke,
ein Stofftier oder ähnliches.
In diesem Sinne:

H

Eine schöne, geruhsame

und glückliche Adventsund Weihnachtszeit!
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zur Steigerung des Wohlbefindens und der Lebensqualität beitragen. Allzu große Erwartungen sind
hier sicher fehl am Platz, aber alle noch so kleinen
Erfolge und Fortschritte im Alltag sind wichtig
und gut!
Hier müssen Stichworte wie Ergotherapie, Logopädie, Milieutherapie, (Integrative) Validation nach
Naomi Feil bzw. Nicole Richard, Selbsterhaltungstherapie nach Dr. Barbara Romero, Integratives
Hirnleistungstraining nach Prof. Dr. Bernd Fischer,
Basale Stimulation, Kunst- und Musiktherapie,
Tiergestützte Therapie usw. genügen.
Ein paar ganz kurze Schlaglichter dazu:
• Ergotherapeuten arbeiten zunehmend auch
mit demenzkranken Menschen und entwickeln
sehr praxisbezogene Konzepte und Angebote, die
auf die Erhaltung von Eigenständigkeit,
Alltagsbewältigung und Lebensqualität zielen.

Demenzlexikon | Gut zu wissen

• Milieutherapeutische Ansätze versuchen,
Menschen mit Demenz ein möglichst vertrautes
und familienähnliches Umfeld zu gestalten. Der
gesamte Wohn- und Lebensbereich soll so viel
wie möglich an Orientierung und Unterstützung
geben, damit sich die oft sehr verunsicherten Be-

sind hier Musikstücke aus der Jugendzeit der

troffenen so wohl wie möglich fühlen.

Betroffenen.

• Die (Integrative) Validation setzt daran an, die

• Viele Betroffene reagieren auch ausgesprochen

Äußerungen und das Verhalten der Betroffenen

positiv und kreativ auf künstlerische Angebote.

bewusst wahrzunehmen und wertzuschätzen.

Es gibt inzwischen viele regelrechte Kunstwerke

Die Persönlichkeit, das bisherige Leben und die

von Menschen mit Demenz, vereinzelt sogar gan-

noch verbliebenen Fähigkeiten stehen jeweils im

ze Ausstellungen dazu. Die Hemmschwelle zu

Vordergrund. Die individuellen Erfahrungen, der

kreativem Tun – also Malen, Töpfern, Theaterspie-

eigene Sprachgebrauch, wichtige Merkmale aus

len etc. – liegt oft deutlich niedriger, weil der

dem eigenen Leben, Lebensrhythmen und Rituale

Leistungsanspruch nicht mehr im Vordergrund

werden bewusst mit einbezogen.

steht und so eine Ausdrucksmöglichkeit jenseits

• Auch in der Selbsterhaltungstherapie liegt der

von Sprache eröffnet wird.

Schwerpunkt auf dem, was der Betroffene noch

• Große Bedeutung hat auch das biographie-

kann – und nicht auf seinen Defiziten. Ziel ist die

orientierte Arbeiten, also das bewusste Beschäfti-

Stärkung seiner Alltagsfähigkeiten und seines

gen mit dem (Vor-) Leben der Erkrankten. Dabei

Selbstbewusstseins.

gilt: Je mehr ich über einen Menschen weiß –

• Das Integrative Hirnleistungstraining wählt
einen ganzheitlichen Ansatz, der spielerisch, aber
sehr gezielt alle Sinne mit einbezieht. Lernen bzw.
der Erhalt von geistigen Fähigkeiten wird als kreativer Prozess verstanden, bei dem auch Bewegung
und Gefühle eine große Rolle spielen. Auch Ernäh-

Vorlieben, Ängste, Fähigkeiten, usw. – desto besser
kann ich ihm begegnen und mit ihm umgehen.
Auch die Erinnerungspflege setzt in der Vergangenheit an und versucht, Menschen mit Demenz
über wichtige Gegenstände aus ihrer Jugend und
frühen Erwachsenenzeit zu erreichen.

rungsaspekte werden bewusst berücksichtigt.

• Besonders wichtig sind grundsätzlich alle

• Vor allem die Musik gilt als Königsweg zu Men-

Bewegungsangebote – Spaziergänge, Gymnastik

schen mit Demenz. Auch wenn eine sprachliche

und auch demenzgerechtes sportliches Training

Verständigung schon gar nicht mehr möglich ist,

usw.! Alle Studien der letzten Jahre zeigen, dass

können sie deutlich aufblühen und sehr positiv

nicht nur der Körper, sondern auch das Gehirn

auf Musik reagieren – sei es beim gemeinsamen

regelrecht Bewegung braucht und sehr positiv

Singen oder beim Anhören von Musik. Favoriten

darauf reagiert.
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Alzheimer Gesellschaft

Baden-Württemberg e.V.

Begleiten
ins Anderland

Informationen und Tipps
für Angehörige von
Menschen mit Demenz

Unser Angebot
für Sie

Broschüre
Begleiten ins Anderland
Unsere anschauliche und informative Broschüre
Begleiten ins Anderland (96 Seiten) richtet sich an
Angehörige von Menschen mit Demenz. ÜbersichtAntworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema

Verständniskärtchen

Demenz sollen helfen, den Alltag besser zu be-

• Unsere Verständniskärtchen für Betroffene sind

wältigen. Die Broschüre ist für Mitglieder zum

für Menschen mit einer beginnenden Demenz

Sonderpreis von € 2,– + Versandkosten erhältlich.

selbst gedacht. Zweck der Kärtchen ist es, dass

Nichtmitglieder zahlen € 5,– + Versandkosten.

Menschen mit einer Demenz in der Frühphase

liche, kompakte, aktuelle und leicht verständliche

leicht(er) und ohne Erklärungsnöte auf ihre

Infomaterial

Situation hinweisen und Verständnis und Hilfe

Wir versenden gut verständliches und differen-

erhalten können.

ziertes Infomaterial zu allen Fragen rund um die

Wir hoffen, damit einen kleinen Beitrag zur

(Alzheimer)Demenz – die Bestellung funktioniert

Autonomie und Lebensqualität von Frühbetroffe-

am einfachsten online über unsere Website,

nen leisten zu können! Bei Bedarf senden wir

aber auch telefonisch, per Mail oder schriftlich!

gern auch größere Mengen zu – Anruf oder Mail

Gern erhalten Sie auch beliebige Mengen un-

genügt! Über eine Spende, Rückmeldungen oder

seres Faltblattes sowie unserer Broschürenlisten

Praxiserfahrungen freuen wir uns!

zur Bestellung von Infomaterial für Ihre regiona-

• Unsere Verständniskärtchen für pflegende

len Veranstaltungen.

Angehörige können Alltagssituationen außer
Haus ein wenig entschärfen bzw.

Infobanner

erklären und führen auf der

Alle Gruppen und Initi-

Rückseite unsere Kontaktdaten

ativen im Land können

zur Information auf. Angehörige

für ihre regionalen

eines fortgeschritten demenz-

Veranstaltungen gern

kranken Menschen können die

unsere repräsentativen

Kärtchen im entsprechenden

Infobanner ausleihen

Moment einfach diskret weiter-

(für institutionelle

geben, ohne in Erklärungsnöte

Mitglieder außer

zu geraten.

Versandkosten gratis,

Beide Versionen können Sie

alle anderen € 20,–).

im Internet anschauen.
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Leporello
Ich lebe mit einer Demenz

Broschüre
Betreuungsverfügung

Mit einer innovativen und in dieser Form bislang

Diese Broschüre richtet sich an Menschen in einer

einmaligen Broschüre macht die Alzheimer

frühen Demenzphase, die noch selbst über ihre

Gesellschaft Baden-Württemberg auf die Lebens-

rechtliche Vertretung und persönlichen Wünsche

situation von Menschen mit einer beginnenden

zur späteren Versorgung und Lebensgestaltung

Demenz aufmerksam.

bestimmen und entscheiden möchten. Sie ist in

Die vier starken Aussagen des Leporellos werden

einer gut verständlichen und einfachen, sogenann-

durch kraftvoll-positive Illustrationen verstärkt.

ten leichten Sprache geschrieben.

Sie ermutigen Betroffene, sich
nicht zurückzuziehen, und sie
zeigen Freunden, Kollegen und
Wegbegleitern, was Menschen
mit beginnender Demenz brauchen, um trotz ihrer Krankheit
noch lange selbstbestimmt
leben zu können.
Der Versand einzelner Exemplare erfolgt kostenfrei, über eine Spende freuen
wir uns. Ab einer Stückzahl von 90 Exemplaren
werden Ihnen die Versandkosten berechnet.

Webkarte www…
Unsere »Webkarte« in Lesezeichenform macht
auf das umfangreiche Informationsangebot unserer Website aufmerksam: Im handlichen Format
15 x 5 cm informiert sie kurz
und knapp über unser InfoPortal
Demenz und kann zum Bei-

Broschüren
•
•
•
•
•
•

Diagnose Demenz! Was nun?
Aktiv und dabei bleiben
Den Alltag erleichtern
Vorausschauen und planen
Autofahren und Demenz
Schwerbehinderung
und Schwerbehindertenausweis

Die Reihe I CH

LEBE MIT EIN ER

D EMENZ wendet sich

direkt an Menschen mit beginnender Demenz.

spiel bei Veranstaltungen, an
Büchertischen und bei vielen
weiteren Gelegenheiten ausgelegt oder weitergegeben werden. Die Webkarte
erhalten Sie kostenfrei, d.h. es werden auch keine
Versandkosten berechnet.

Informationen zu
unseren Angeboten unter
• www.alzheimer-bw.de
 Infoservice  Infomaterial
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Cannabis beruhigt
Demenzkranke kaum
Unruhe, Aggression, Angst und ähnliche Verhaltensauffälligkeiten sind häufige Begleiterscheinungen einer Demenzerkrankung. Lindern lassen

Neues aus Medizin + Forschung
»Forschungsschnipsel«
Blutdruck und geistiger Abbau
Eigentlich zählt ein hoher Blutdruck zu den wichtigsten und am besten untersuchten Risikofaktoren für eine Demenz. Im hohen Alter scheint sich
dieser Zusammenhang aber plötzlich umzukehren: Dann ist ein hoher Blutdruck eher förderlich
für den Erhalt der geistigen Fähigkeiten. Jedoch
beschleunigt ein niedriger Blutdruck alleine nicht
den kognitiven Abbau, er muss einhergehen mit
einem schwachen Herz, denn diese Kombination
schwächt die Hirnperfusion (= Durchblutung des
Gehirns). Quelle:
• www.aerztezeitung.de
 Krankheiten
 Demenz  Meldung
vom 09.02.2015

sie sich häufig durch eine intensivere Zuwendung,
wofür oft aber die Zeit der Betreuungsperson fehlt.
Medikamentöse Therapien wie etwa mit Neuroleptika haben starke Nebenwirkungen und sollten
auch nicht dauerhaft verordnet werden. Niederländische Geriater haben nun einen Therapieversuch mit dem Cannabiswirkstoff THC durchgeführt – mit mäßigem Erfolg. Zwar gingen die Auffälligkeiten im Testzeitraum leicht zurück, dasselbe geschah aber auch in der Vergleichsgruppe, die
nur Placebos, also Tabletten ohne Wirkstoff erhielten. Die Wissenschaftler führen das – neben der
vermutlich zu geringen THC-Dosis – vor allem
darauf zurück, dass den Studienteilnehmern mehr
Aufmerksamkeit als gewöhnlich zuteilwurde – was
im Umkehrschluss wieder für eine intensivere
menschliche Zuwendung als Mittel gegen Verhaltensauffälligkeiten spricht. Quelle:
• www.aerztezeitung.de  Krankheiten
 Demenz  Meldung vom 19.08.2015

Neues Infomaterial
und ein gutes Beispiel für reißerische Überschrif-

Ratgeber Das Wichtigste: überarbeitet und wieder erhältlich

ten. Bislang kamen nur Ratten in den Genuss des

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft

edlen Getränks und schnitten dabei wohl bei

hat ihren Klassiker Das Wichtigste

Gedächtnistests besser ab als die Tiere, die etwas

überarbeitet und in neuem Design

anderes zu trinken bekamen. Grund sind laut der

unter dem Titel Demenz. Das Wich-

Studie die phenolischen Verbindungen, die im

tigste jetzt neu veröffentlicht. Der

Champagner erheblich höher sind als zum Bei-

Ratgeber vermittelt in kompakter

spiel in Weißwein. Ob diese auch beim Menschen

Form die wichtigsten Informationen

positive Auswirkungen auf die Gehirnleistung

über Demenz und ist kostenlos.

haben, ist bislang noch nicht erforscht. Und sollte

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur

das der Fall sein – gibt es dieses Mittel zur Gesund-

Bestellung oder zum Download finden Sie unter

heitsvorsorge dann auf Rezept? Quellen:

• www.alzheimer-bw.de

Schön wär’s … Ganz so einfach ist es natürlich nicht

• www.brigitte.de  Gesund
• www.focus.de  Gesundheit  Video
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Welt-AlzheimerReport 2015

Alzheimer & You:
Zeig Deinen Erfindergeist!

Aktuelle Daten zur welt-

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft sucht nach
Jugendlichen mit Engagement und Erfindergeist

weiten Häufigkeit, den
Kosten und Entwicklungstrends von Demenzerkrankungen gibt es als Download – leider nur in englischer Sprache – unter
• www.worldalzreport2015.org
Eine Zusammenstellung der wichtigsten Aussagen
auf Deutsch finden Sie unter
• www.dalzg.de
 Über uns  Aktuelles  25.08.2015

Wettbewerbe & Preise
Ge-pflegte Momente –
Geschichten aus der häuslichen Pflege
Schreibwettbewerb:

Erzählen Sie von Ihren Erfahrungen
als betreuende und pflegende Angehörige
Ein Familienmitglied zuhause zu pflegen – das ist
harte Arbeit, das bringt die Pflegenden
häufig an die Grenzen der Belastbarkeit, und ihre Leistung
bleibt oft im Verborgenen. Ein Familienmitglied zu
pflegen – das bedeutet auch Nähe und Bereicherung. Dies ist der Hintergrund für einen Schreibwettbewerb der Nürnberger Fachstellen für pflegende Angehörige. Eingeladen sind alle, die ihre
Geschichte erzählen oder sich schreibend mit diesem Thema auseinandersetzen wollen. Einsendeschluss ist der 31.12.2015. Die prämierten Texte werden in einem Buch veröffentlicht und bei einer
Lesung am 12.05.2016 vorgestellt. Text: Angehörigenberatung Nürnberg
Weitere Informationen unter
• www.angehoerigenberatung-nbg.de
 Schreibwettbewerb

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft ruft zum
zweiten Mal den bundesweiten Jugendwettbewerb Alzheimer & You aus. Bis zum 31.01.2016
können Erfindungen eingereicht werden, die den
Alltag von Menschen mit Demenz bzw. von deren
Angehörigen erleichtern und verschönern.
Der Wettbewerb soll junge kreative und kluge
Köpfe zwischen 12 und 21 Jahren ansprechen. Es
geht darum, durch eine pfiffige Erfindung dort zu
helfen, wo Menschen mit Demenz im Alltag an
ihre Grenzen stoßen. Tüfteln ist angesagt: Gesucht
werden kleine Helfer für den Haushalt oder auch
Ideen zum Festhalten der eigenen Lebensgeschichte. Dabei sind die Kinder und Jugendlichen frei, ob
sie die Erfindung durch basteln, malen, beschreiben, filmen oder anderweitig darstellen.
Weitere Informationen finden Sie unter
• www.alzheimerandyou.de

Neues aus Medizin + Forschung
Forschungsprojekte
Gesucht: Studienteilnehmer

mit
diagnostizierter Alzheimer Demenz

Die Universitätsklinik für Neurologie Tübingen
sucht für eine derzeit laufende Studie weitere
Probanden. Ziel ist die Darstellung von Gehirnveränderungen mit Hilfe von Ultraschalluntersuchungen. Weitere
Informationen erhalten Sie bei
Dr. Rezzak Yilmaz
• Telefon 0 70 71/298 76 04, oder
• rezzakyilmaz@uni-tuebingen.de
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Umfrage: Welchen Einfluss haben Vor-

stellungen zu Demenz auf das Wohlbefinden von begleitenden Personen?
Lena Kristin Kunz will im Rahmen ihrer Doktorarbeit
herausfinden, warum es manchen Pflegenden und
Angehörigen angesichts der Herausforderung der
Betreuung und Pflege besser gelingt, sich ein hohes
Maß an Wohlbefinden zu erhalten, als anderen.
Welchen Einfluss haben Vorstellungen zu Demenz
auf das Wohlbefinden von begleitenden Personen?
Sie sucht dafür Menschen, die als Angehörige oder
beruflich im Kontakt mit Menschen mit Demenz
sind und bereit sind, dazu einen Fragebogen im
Internet ausfüllen. Weitere Informationen unter
• ugroningenbss.qualtrics.com/
SE/?SID=SV_ 3xVav2Ir0uDA6d7

Dies & Das
Radiotipp: Roboter in der Pflege
SWR 2 befasste sich am 28.10.2015 in der Sendung
Wissen mit dem Thema Roboter in der Pflege: Intelligente Geräte für die Betreuung alter Menschen.
Dabei ging es um Nutzen und Risiken sowie um
ethische Fragen solcher Technik. Sie können
diesen Beitrag nachhören unter
• www.swr.de  SWR 2  WISSEN
 Wissen-Sendungen suchen

Kostenlose App testen: Kommunikation

erleichtern und im Alltag helfen
Die eezyPhone-App wurde von einem Team an der
Technischen Universität München für ältere Menschen im Allgemeinen entwickelt ohne besondere
Berücksichtigung von Menschen mit kognitiven
Störungen. eezyPhone kann aber auch jetzt schon
den Alltag von Alzheimer Patienten erleichtern
und ihre Angehörigen bei der Betreuung effektiv
unterstützen. Weitere Informationen unter
• www.eezyphone.com/
easyphone/download.html
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Poetry Slam: Hempels Sofa
Am 07.11.2015 zog Lars Ruppel mit einem Text zum
Thema Demenz in das Finale der deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaften ein. Sie können
den Beitrag anschauen unter
• www.br.de  Radio  Puls
 Lars Ruppel (in Suchfeld eingeben)
 SLAM 2015 Finale: Lars Ruppel
Zum Hintergrund: Poetry Slam ist ein literarischer
Wettbewerb, bei dem selbstgeschriebene Texte
innerhalb einer bestimmten Zeit einem Publikum
vorgetragen werden, das den Vortrag dann bewertet. Lars Ruppel ist Erfinder des Alzheimer Poesie
Projekt Weckworte (www.larsruppel.de):
»Das Projekt Weckworte
hieß früher Alzpoetry. Heute
heißt es Weckworte. Auch
nicht Weckrufe. Weckworte.
Es geht nicht nur um das
Wecken von Erinnerungen.
Das reicht nicht. Seit vier Jahren geht ein Ruck durch die Gedichtbände: In den Weckworte-Workshops lernen Schüler, Pflegende, Angehörige
und interessierte Menschen, wie man Gedichte für Menschen mit Alzheimer oder geistiger Behinderung vorträgt.
Durch die neu entdeckte Freude am gesprochenen Wort
werden Gedichte zum festen Bestandteil in der Pflege von
Menschen mit Demenz. Es geht um eine kulturelle Aufwertung der Pflege.« Soweit Lars Ruppel auf der Website
zu seinem Projekt.

Internationale Studienreisen zum Thema

Menschen mit Demenz im Akutkrankenhaus: Das neue, von der Robert Bosch Stiftung
geförderte Programm ermöglicht professionellen
Akteuren im Gesundheitswesen die Teilnahme an
Studienreisen zu Best-Practice-Modellen im Ausland. Die erste Studienreise führt im April 2016 zu
Einrichtungen nach Großbritannien. Bewerbungen
für die Teilnahme an der Studienreise sind bis
zum 31.12.2015 möglich. Informationen unter
• www.g-plus.org

Für Sie gelesen

| Service

Demenz, ist das
ein Tier wie Krebs?
Mit Kindern über Demenz reden

Warum ist die Oma so komisch? Und
warum hat Opa beim letzten Besuch

de Kindergeschichte zum Vorlesen und selber
Lesen, die den Kindern die Besonderheiten der De-

gar nicht mehr gewusst, wie ich heiße?

menz erklärt. Mit einer Geschichte aus dem Zoo

Für Kinder ist es meist nur schwer zu begreifen,

führt sie die jungen LeserInnen auf spielerische

wenn die Großeltern oder andere nahe Menschen

und spannende Art und Weise an das Thema

an einer Demenz erkranken. Umso wichtiger ist

Demenz heran und vermittelt, was man im Um-

es, Kindern das Nicht-Verstehbare auf eine ihnen

gang mit Demenz wissen muss. Da gibt es das

gerechte Art und Weise zu erklären – ein wichtiges

Krokodil, das die Löcher ins Gedächtnis frisst, den

und richtiges Ansinnen, weil es das Schreckensge-

rotzfrechen Papagei, der schlimme Wörter sagt,

spenst Demenz langfristig und nachhaltig aus der

die man eigentlich nicht sagen darf, u.v.m.

Tabuecke holt.
Dieses Ziel verfolgt auch das neu erschienene
Buch Demenz, ist das ein Tier wie Krebs? Die drei
Autorinnen beleuchten dabei das Thema aus
ihrem jeweiligen Blickwinkel:
• Die Pädagogin Eva-Maria Popp, lange Jahre als
Dozentin in der Erzieherausbildung tätig, widmet
sich seit zehn Jahren dem Thema Vereinbarkeit
von Familie/Pflege und Beruf. Dabei unterstützt
sie pflegende Angehörige von demenziell Erkrankten in deren täglichem Alltag.
Sie gestaltet den ersten Teil des Buches und
spannt den Bogen zwischen der kindlichen Entwicklung, die eine große Sensibilität für die Welt
jenseits von Vernunft und logischem Denken birgt.
Das kann für Menschen mit Demenz hilfreich sein,
weil Kinder ein natürlicheres Verständnis haben,
wo Erwachsene manchmal nur den Kopf schütteln
und mit Ablehnung reagieren.
• Erzieherin und Montessori-Therapeutin Bianca

• Sozialpädagogin Iris Weißer ergänzt das Buch
mit einer Schreibwerkstatt, in der Kinder verschiedenen Alters Texte über Demenz verfassen. Dabei
sind wunderbare und erstaunliche Geschichten
entstanden, die noch mal einen ganz
eigenen Blick auf das Thema werfen.
Diese Gedichte und Geschichten können
als Vorlesegeschichten verwendet werden, aber
auch für Eltern, Lehrer und Erzieher als Muster für
die Durchführung einer eigenen Schreibwerkstatt
dienen. Das Buch kann mit seiner gewissen Leichtigkeit ein Medium sein, um mit Kindern über ein
schwieriges Thema ins Gespräch zu kommen.
Abgerundet wird das Buch durch ein Vorwort
von Til Schweiger, der mit seinem Erfolgsfilm »Honig
im Kopf« in diesem Jahr das Thema Demenz einem
breiten Publikum nahegebracht hat.
Text: Iris Weißer, Bearbeitung: Oliver König

• Bianca Mattern, Eva-Maria Popp, Iris Weißer:

Mattern, seit 18 Jahren in der Betreuung und Be-

Demenz, ist das ein Tier wie Krebs?

schäftigung von Menschen mit Demenz tätig, ist

Mit Kindern über Demenz reden

die Begründerin von Montessori für Senioren. Sie

Verlag Modernes Lernen 2015,

erzählt im zweiten Teil des Buches eine spannen-

€ 19,95, ISBN 978-3-8080-0755-6
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Barbara Keifenheim

Im Entschwinden so nah
Abschied von meiner Mutter
Ein Alzheimer-Tagebuch

(bbs) Der Buchtitel Im Entschwinden so nah er-

geliefert, durch kleinste Irritationen werden Angst,

scheint zunächst widersprüchlich, doch er ist sehr

Panik und Aggressivität ausgelöst. Daneben gibt

gut gewählt. Er bezieht sich auf die Mutter der

es Momente nicht gekannter Zärtlichkeit und

Autorin Barbara Keifenheim, welche durch Alzhei-

Freude über die Besuche der Angehörigen.

mer Schritt um Schritt vieles von dem verliert, was

Als es der Autorin einmal nicht gelingt, den

früher ihre Persönlichkeit ausgemacht hat. Doch

Eltern mit noch so viel Aufwand Freude zu berei-

dies ist Anlass, die Mutter genau zu beobachten,

ten, beklagt sie für sich das Fehlen eines Vorbildes

sich in sie einzufühlen und auch die dadurch aus-

für positives Altern. Doch das, was die letzte

gelösten eigenen Gefühle und Gedanken sehr

Lebensphase von Vater und Mutter für ihren eige-

bewusst wahrzunehmen.

nen Entwicklungsweg bedeutet, geht weit über

Als Ethnologin erforschte Barbara Keifenheim
fremde Kulturen. Mit der hierbei eingesetzten
Methode der »teilnehmenden Beobachtung« ist
es ihr gelungen, den notwendigen Abstand zu
gewinnen, um tiefer gehende Fragen zu stellen,
ihre Mutter zu verstehen und ihr Verhalten zu deuten. Zur früheren Mutter hatte sie ein distanziertes Verhältnis, zur Alzheimerkranken empfand sie
innige Nähe. Das Buch beschreibt eine Erfahrung,
mit welcher die Autorin keineswegs alleine ist.

solche Überlegungen hinaus. Weil Barbara Keifenheim sich selbst und andere genau beobachtet,
weil sie die richtigen Fragen stellt und Verbindungen herstellt zwischen Vergangenheit der Familie
und Gegenwart, weil es endlich möglich wird,
seine Liebe zum anderen auszusprechen und zu
zeigen, wird die Betreuung der Mutter gleichzeitig
ein Weg zum Bewusstwerden des eigenen Selbst.
Nach Aussage der Autorin wurden wertvolle Kräfte
mobilisiert, nicht nur im Umgang mit der Mutter,
sondern mit allen Menschen, denen sie begegnet.

Im April 2012 waren die demente Mutter und

Die Autorin schildert sehr genau und authen-

der gebrechliche Vater zusammen in ein Pflege-

tisch ihre Aktivitäten, Beobachtungen, Gedanken

heim gezogen. Sie waren 88 bzw. 92 Jahre alt. Von

und Gefühle. Lesern mag es manchmal so vorkom-

diesem Zeitpunkt bis zum Lebensende der Mutter

men, als würden sie tief in die Privatsphäre einer

im August 2013 führte die Autorin Tagebuch, auf

fremden Familie eindringen. Doch bei aller Ver-

welchem das vorliegende Buch basiert. Beschrie-

schiedenheit ähneln sich die Herausforderungen

ben wird also die letzte Phase der Erkrankung, er-

für Betroffene, und Barbara Keifenheims Buch er-

gänzt durch Rückblenden zum ganzen Ablauf der

mutigt dazu, sich ihnen zu stellen und damit die

Krankheit, zum Familienleben davor und sogar zur

Beziehung zum erkrankten Angehörigen zu einem

Familiengeschichte.

guten Ende zu bringen und daran zu wachsen.

Nach und nach muss sich die Familie mit den
typischen Symptomen einer Alzheimer-Erkrankung

• Barbara Keifenheim: Im Entschwinden so nah.

auseinander setzen: Die Mutter ist den intensiven

Abschied von meiner Mutter – Ein Alzheimer-

Gefühlen des jeweiligen Augenblicks hilflos aus-

Tagebuch | Herder 2015, 204 Seiten
€ 17,99, ISBN 978-3-451-34750-4
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Kunst-Geschichten

Ölberg-Relief
im Reichenauer Münster
Kunstbetrachtung vom 14.09.2015

Menschen mit Demenz sind wunderbare Geschichtenerzähler, vorausgesetzt, die Rahmenbedingungen stimmen. Diese umreißt die amerikanische
Theaterwissenschaftlerin Anne Basting
im Rahmen der von ihr begründeten
TimeSlips-Methode:
Eine Gruppe von Menschen mit
Demenz erfindet zu einem vor ihnen
liegenden Bild gemeinsam eine
Geschichte. Die nötigen Erzählimpulse
werden von einer moderierenden Person gegeben. Sie regt mit geeigneten
Fragen den Erzählfluss an. Die protokollierenden Personen notieren die Aussagen. Gemeinsam verdichten sie das
Erzählte anschließend zu einer
Geschichte.
Die vier Kunst-Geschichten, die wir
Ihnen im alzheimeraktuell vorstellen
wollen, sind im Rahmen einer einwöchigen Bodensee-Kreuzfahrt im September
2015 entstanden. 15 Frauen aus Deutschland (Radolfzell, Konstanz und Singen)
und der Schweiz (Elsau) im Alter von
50 bis 99 nahmen daran teil. Lesen Sie
dazu auch den Beitrag auf Seite 25.
In der nächsten Ausgabe betrachtet
die Gruppe ein Bild von José Lorenzi.

Ölberg-Hochrelief,
15. Jahrhundert,
Vorhalle des
Münsters St. Maria
und Markus,
Reichenau-Mittelzell

Das ist Jesus mit seinen schlafenden Jüngern. Die Jünger sind
auf der linken Seite. Sie sind auf dem Berg. Auf dem Ölberg?
Judas kommt und will Jesus küssen. Warum nur ist Judas in
Gelb gekleidet? Vielleicht soll man ihn gleich erkennen können?
Oder schläft er dort bei den Jüngern? Dafür bräuchte er ein
gutes Gewissen. Das hat er aber nicht. Stattdessen kommt er
mit einer ganzen Gruppe, Männer und Frauen, alle sind dabei;
mühsam hält er die Meute noch zurück. Doch bald werden sie
rufen: »Kreuzige ihn!« Manche werden still dabeistehen. Schon
weit kann man sie sehen. Sie sehen nicht freundlich aus. Doch
es gibt auch Gute.
Jesus betet derweil. Seine Augen schauen zum Himmel. Er
ahnt, was auf ihn zukommen wird und ist nicht glücklich. Seine
Jünger sollten mit ihm beten, doch sie sind eingeschlafen.
Dazwischen kniet ein Mann am Weidenzaun. Wir können nicht
sehen, zu wem er gehört. Alle sind barfuss. Bestimmt ist es warm
dort. Ist das Bethlehem? Eher wohl Jerusalem.
Von dort ist Jesus mit seinen Jüngern gekommen. Ist eine
davon eine Frau? Ganz links vorne: Das könnte Maria sein. Bei
ihr sind Petrus und Paulus. Oder ist das vielleicht Jakobus? Oder
Andreas? Wir wissen es nicht genau. Aber sie schlafen alle.

• Ulrike Traub, LebensWeise im Alter

Judas hatte ein schlechtes Gewissen. So etwas kennen wir

Singen, Telefon 0 77 31/513 95

auch. Jesus schickt ein Stoßgebet gen Himmel. Das haben wir

ulrike.traub@lebensweise-im-alter.de

selbst schon oft getan. Glaube versetzt Berge. Und in der größ-

www.lebensweise-im-alter.de

ten Not und Angst spüre ich, dass mein Glaube mich trägt.
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Service | Kurz vor Schluss

Neues aus unserem Bundesverband

Noch kein Weihnachtsgeschenk?

Sylvia Kern

DEMENSCH 2016!

in den Vorstand der Deutschen
Alzheimer Gesellschaft gewählt

Der neue Vorstand (v.l.n.r.): die BeisitzerInnen
Sylvia Kern, Heidemarie Hawel und Prof. Dr. Winfried
Teschauer, Monika Kaus (1. Vorsitzende), Schatzmeister
Swen Staack, Bärbel Schönhof (2. Vorsitzende)
und Beisitzer Prof. Dr. Alexander Kurz

Karikaturen über Demenz – ist das überhaupt ok?

Unsere Geschäftsführerin Sylvia Kern wurde auf

liche Wahrnehmung von Demenz zu entkrampfen.

der jährlichen Delegiertenkonferenz der Deutschen

Aber ja! Solange man sich nicht über die Menschen
lustig macht, wohl aber Situationskomik aufs Korn
nimmt, kann das dazu beitragen, die gesellschaftZum vierten Mal hat der bekannte Zeichner und

Alzheimer Gesellschaft (DAlzG) am 21.11.2015 in

Cartoonist Peter Gaymann den Alltag von Men-

Bochum zur Beisitzerin in den Vorstand gewählt –

schen mit Demenz in einem Kalender humorvoll

nicht nur als langjährige Delegierte und Geschäfts-

in Szene gesetzt. Sie Können ihn für € 14,50 er-

führerin eines der größten Landesverbände, son-

werben.

dern auch als mittlerweile betreuende Angehöri-

Und auch als Buch gibt es Gaymanns »Demen-

ge. Mit der künftigen Mitarbeit im bundesweiten

schen« jetzt: Neben den Cartoons enthält das

Vorstand haben wir einen noch engeren Schulter-

Buch DEMENSCH. Texte, Zeichnungen, Geschichten

schluss mit unserem Dachverband, in dem sich

und Essays von vielen Prominenten, die sich zu

Sylvia Kern schon seit Jahren auf verschiedensten

diesem Thema äußern, u.a. von Margot Käßmann,

Ebenen engagiert. Hierzu gehört zum Beispiel die

Andreas Kruse, Manuela Schwesig, Barbara Stef-

AG Qualität, in der Qualitätsmerkmale der regio-

fens, Christa Stewens, Eckart von Hirschhausen,

nalen Alzheimer Gesellschaften diskutiert werden,

Malu Dreyer, Reimer Gronemeyer, Michael Hage-

ebenso wie das Willkommensseminar für neue

dorn und Heike von Lützau-Hohlbein. Erschienen

Alzheimer Gesellschaften etc.

ist es im medhochzwei-Verlag und kostet € 24,99.

Auf derselben Konferenz gab Heike von LützauHohlbein nach 14 Jahren den Vorsitz der DAlzG ab,
den sie mit sehr viel Engagement, Präsenz und
Überzeugungskraft ausgefüllt hatte. Entsprechend
bewegt fiel auch ihr Abschied aus – sie bleibt aber
weiterhin Vorsitzende von Alzheimer Europe.
Zu ihrer Nachfolgerin wurde die bisherige Schatzmeisterin Monika Kaus aus Wiesbaden gewählt.
Zum Vormerken: Der 9. Kongress der DAlzG wird
unter dem Motto »Demenz – Die Vielfalt im Blick«
vom 29.09. bis 01.10.2016 in Saarbrücken stattfinden.
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Herzlichen Dank
für Ihre
Unterstützung!
Wir bedanken uns und freuen uns über…

Aktuelle Nachrichten der
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.

alzheimeraktuell
Heft 72 | Ausgabe 04/2015 | Dezember

… Einzelspenden (Spendeneingang bis 23.11.2015)

Herausgeber

von Gerhard Bertsch, Hermann Blanke,

Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.

Renate und Horst Bressel, Sibylle Ebner-Heeg,

Friedrichstraße 10 | 70174 Stuttgart (Mitte)

Inge Frey, Edith Kiser, Roman Köster, Josef Kröger,

Telefon 07 11 /24 84 96-60 | Fax 07 11 /24 84 96-66

Manfred Kuhnle, Ludwig Nester, Karl Nittinger

info@alzheimer-bw.de | www.alzheimer-bw.de
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V. i. S. d. P. Sylvia Kern, Geschäftsführerin

Monika Rotter, Alfred Werner, Ernst Young GmbH
Redaktion
… Trauerfallspenden

Sylvia Kern (sk), Oliver König (ok)

der Familien von Barbara Riehm, Robert Rechner

Redaktionelle Beiträge

und Günter Ziegele

Dr. Brigitte Bauer-Söllner (bbs)
Sabine Hipp (sh)

… Selbsthilfeförderung
der AOK Baden-Württemberg

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben
nicht zwangsläufig die Meinung der
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg

… eine Zustiftung für die

wieder. Die Redaktion behält sich vor,

Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg

Leserbriefe und eingesandte Artikel zu kürzen.

von Markus Wiedemann

Gestaltung

sowie eine Trauerfallspende der Familie

Visuelle Gestaltung, Brigitte Ruoff, Stuttgart

von Eberhard Weiherstrahs
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… 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

Fotolia: Titelseite/kleines Bild senoldo | 11 unten li stebidus
13/14 bilderstoeckchen | 18 li diego-cervo | 18 oben re1 AnnaLurye | 18 oben re2 Ragne Kabanova | 18 unten ramzi hachicho
19 oben Mitte Rafael Ben-Ari | 19 Mitte aldorado | 19 unten
HumerMedia | 20 li Berchtesgaden | 20 unten globehopper
27 mady70 | 31 Andrzej Tokarski | 32 unten senoldo | 34 re/36 li
babimu | 37 Mitte li styleuneed | 37 unten pixologic ||
Wikipedia: 25 unten Florian Glöckhofer | 26 li Jan Kunath
29 li Stefan Bossow || Weitere: 4 Claudia Thoelen | 8 re Der
Spiegel 32/2015 / Martina Hollenhorst | 38 re Lars Ruppel ||
Alle weiteren Fotos © bei den Autoren oder der Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg

Wir danken der
AOK Baden-Württemberg herzlich
für die Unterstützung bei
der Herstellung dieser Ausgabe!
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Alzheimer Stiftung

Baden-Württemberg

Für Menschen mit Demenz
Die Stiftung

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

Der zentrale
Stiftungsgedanke

Die Diagnose „Demenz“, besonders „Alzheimer“, trifft immer mehr Menschen in unserer
Gesellschaft. Sie raubt ihnen meist von einem Tag auf den anderen die Zukunftsperspektive und
beeinträchtigt ihren Alltag massiv.
Aufklärung und Information über die Krankheit selbst, über therapeutische Möglichkeiten und
verfügbare Hilfen können wesentlich zur Bewältigung einer Demenzerkrankung beitragen.
In der Satzung der Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg ist die Unterstützung weiterer zweckgebundener und sinnvoller Projekte festgelegt, die der Verbesserung der Lebenssituation von
Betroffenen und Angehörigen dient.

Als Stifter können Sie
nachhaltig mitwirken

Das Stiftungskapital einer gemeinnützigen Stiftung bleibt immer erhalten, verwendet werden
lediglich dessen Erträge. Mit Ihrer Zustiftung tragen Sie so zu einer dauerhaften Hilfe für Menschen
mit Demenz und ihre Angehörigen und zu einer nachhaltigen Absicherung unserer Arbeit bei.
Gute Arbeit erfordert eine sichere finanzielle Grundlage!
Darüber hinaus bleiben Sie als Stifter für immer in Erinnerung. Sie „verewigen“ sich mit Ihrem
Namen in der Stiftung und werden auch in der Stiftertafel aufgeführt. Alzheimer geht uns alle an:
unsere Zeit braucht Menschen mit sozialer Verantwortung und Solidarität!
Wenn auch Sie Stifter werden möchten, fordern Sie bitte unsere weitergehenden Informationen an.

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

