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Editorial | Willkommen

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

ist’s Ihnen aufgefallen? Es gibt

Auch hier im Heft gibt es eine weitere Neue-

eine kleine Veränderung in unserer

rung: Wir haben seit Jahren treue Dauerspender

»Optik« gleich auf der Titelseite:

und erfreulicherweise auch immer wieder neue

Das langgediente Logo mit dem schwungvollen

Spenderinnen und Spender. Gerne haben wir uns

»A« hat sich einer kleinen Modernisierungskur

hier im alzheimeraktuell öffentlich bedankt –

unterzogen und kommt jetzt ein wenig nüchter-

immer auch in der Hoffnung auf Nachahmer...

ner und geradliniger daher. Hintergrund für das
neue Logo ist das stimmige Anliegen unseres

Aber die Welt verändert sich im Großen und im

Bundesverbandes, der Deutschen Alzheimer Ge-

Kleinen, und das betrifft auch den Umgang mit

sellschaft, sämtliche Materialien in der Außendar-

persönlichen Daten. Immer häufiger haben wir in

stellung zu vereinheitlichen, um einen möglichst

letzter Zeit gehört: »Bitte benennen Sie mich auf

hohen Wiedererkennungswert zu haben. Und bei

keinen Fall!«. Dem tragen wir jetzt Rechnung und

der Gelegenheit mussten auch ein paar alte Zöpfe

lassen ab sofort die Einzelnennungen weg. Das

wie das bisherige Logo geopfert werden …

bedeutet aber selbstverständlich nicht, dass wir
uns nicht über JEDE Spende freuen und sie gut

 aus

gebrauchen können!

wird
Aber zurück zu unserem eigentlichen Thema:
Auch im wissenschaftlichen und medizinischen

Wir bleiben für unsere Broschüren und Info-

Bereich tut sich gerade einiges. Zunächst einmal

materialien bei unserem schon seit langem verein-

fällt auf, dass aktuell wieder einmal ein heftiges

heitlichten Layout, übernehmen aber das neue

Rauschen durch den medialen Blätterwald geht:

Logo gern – auch wenn wir zu Beginn zugegebe-

»Demenzzahlen gehen zurück«, »Die Demenz-

nermaßen ein wenig »gefremdelt« haben.

inzidenz sinkt«, etc.

Aber schließlich geht es immer auch darum,

Viele Menschen werden das mit großer Hoff-

bundesweit einheitlich »Flagge zu zeigen«. Wir

nung und Begeisterung lesen – aber hier ist durch-

werden also alle Flyer, Broschüren usw. sukzessive

aus auch Vorsicht geboten: Richtig ist, dass kardio-

mit dem neuen Logo nachdrucken, alles andere

vaskuläre Risiken – wohl auf Grund einer umsich-

bleibt beim Alten!

tigeren und gesünderen Lebensführung – in ihrer
Bedeutung zurückgehen. Das bedeutet wiederum

Unsere vielen Kooperationspartner im Land, die

einen Rückgang von Demenzerkrankungen, die

uns bislang auch in ihrer Öffentlichkeitsarbeit vor

zumindest teilweise in engerem Zusammenhang

Ort oder im Web benennen, können gern ab so-

mit Herz-Kreislauferkrankungen stehen. Denn

fort das neue Logo – nur erhältlich in Zusammen-

schon lange weiß man: Was fürs Herz gut ist, ist

hang mit unserem Schriftzug – bei uns anfordern.

auch gut fürs Hirn!
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Je gesünder wir also
leben, desto eher können
wir auch die wohlbekannten

sellschaften leitliniengestützte Orientierungshilfe
leisten wollen – siehe auch Artikel auf Seite 30.
Die S3 Leitlinie »Demenzen« beschreibt allge-

Risikofaktoren wie Diabetes, Blut-

meine Grundlagen im Demenzkontext, untersucht

hochdruck, starkes Übergewicht, Rauchen, über-

und bewertet Verfahren und Maßnahmen und

mäßigen Alkoholgenuss und nicht zuletzt Stress

will damit vor allem Ärzten und Fachkräften eine

minimieren. Aber eine Garantie haben wir damit

verlässliche Hilfestellung im Dschungel der Publi-

noch lange nicht – zu viele Gegenbeispiele begeg-

kationen geben. Sie wendet sich aber auch ebenso

nen uns tagtäglich in der Praxis.

an Erkrankte, Angehörige und deren Umfeld sowie

Außerdem gibt es hier eine paradoxe Entwick-

an Entscheidungsträger im Gesundheitswesen. Sie

lung: Je gesünder wir leben, desto älter werden

wurde 2009 entwickelt und nun überarbeitet –

wir auch – und damit steigt wiederum unser

die neue Version wurde im Januar 2016 vorgestellt.

Demenzrisiko. Und insgesamt gelten die aktuellen

Wichtige neue Aussagen sind zum Beispiel,

»Jubelschreie« auch nur für diejenigen, die sehr

dass Ergotherapie, Logopädie, Musik- und Kunst-

aktiv und bewusst leben, sich also gesund ernäh-

therapie sowie andere nichtmedikamentöse Maß-

ren, sich ausgiebig bewegen und geistig rege sind.

nahmen und Therapieformen deutlich aufgewer-

Das alles trifft aber nur auf einen Teil der Bevölke-

tet wurden. Das ist ein wichtiger Meilenstein –

rung zu – alles andere wäre Augenwischerei.

waren diese Bereiche bislang doch immer unter-

Freuen wir uns also nicht zu früh, sondern tra-

bewertet und vor allem schlecht bis gar nicht re-

gen wir möglichst dazu bei, dass der »Es wird

finanzierbar. Angehörige und Betroffene können

doch alles nicht so schlimm«-Hype durch unsere

also hoffen: Oft bringen Medikamente keinen er-

eigene Lebensführung wenigstens einen guten

kennbaren Nutzen oder sind schlicht ausgereizt –

Nährboden erhält.

andere unterstützende Maßnahmen aber durchaus eine große Hilfe. Hier haben Angehörige nun

Erfreuliche Nachrichten gibt es aus einer ande-

einen fachlich seriösen, aktuellen Hintergrund,

ren Ecke: Die so genannte S3 Leitlinie »Demenzen«

wenn sie im Einzelfall um die Bewilligung von

ist eine hochseriöse und fundierte Erhebung von

nichtmedikamentösen Maßnahmen kämpfen

aktuellen Informationen und Daten zur Diagnose

müssen.

und Therapie von Demenzerkrankungen. Heraus-

Soviel für heute aus unserer Geschäftsstelle –

geber sind die Deutsche Gesellschaft für Psychia-

einen baldigen warmen Frühling mit sonnigen

trie und Psychotherapie, Psychosomatik und Ner-

Stunden auch im Herzen wünscht Ihnen

venheilkunde (DGPPN) und die Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN), die im Schulterschluss
mit der Deutschen Alzheimer Gesellschaft und

Ihre Sylvia Kern

weiteren medizinisch-wissenschaftlichen Fachge-

Geschäftsführerin
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DemenzDialoge 2016
KollegInnen treffen – sich austauschen –
voneinander lernen

Neu
auf unserer Website
www.alzheimer-bw.de

Auch in diesem Jahr setzen wir unsere langjährig
bewährten DemenzDialoge fort: Sie wenden sich
als informelles Austauschforum an derzeit sechs
verschiedene Zielgruppen, die sich auf Landesebene in ihrem Thema kollegial austauschen, voneinander profitieren und ihren Horizont erweitern
möchten. Neue Teilnehmer sind herzlich willkommen! Bitte beachten Sie dabei, dass die DemenzDialoge sich nicht an allgemein Interessierte
richten, sondern speziell für die jeweils benannte
Zielgruppe gedacht sind.
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)

• Musterwohnungen: Weiter sicher zu Hause
wohnen können mit technischen Hilfsmitteln
Die meisten Menschen wollen trotz Pflegebedürftigkeit, einer Demenz oder ganz allgemein bei
nachlassenden Kräften und Fähigkeiten im Alter
weiterhin zu Hause wohnen bleiben. Um die dafür
notwendige Sicherheit zu geben, gibt es immer
mehr kleine und große Hilfsmittel, die das ermöglichen. Wie das konkret aussehen kann, lässt sich
in Musterwohnungen auch in Baden-Württemberg besichtigen. Mehr unter
• www.alzheimer-bw.de  Demenzen
 Technische Unterstützung bei Demenz

am 01.07.2016 in Stuttgart-Bad Cannstatt
• Demenzfreundliche Kommune und
Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz
(Interessierte und Aktive in Projekten)
am 08.07.2016 in Stuttgart
• Häusliche Betreuungsdienste (Fachkräfte)

• Kindern Demenz erklären
Informationen, Materialien und Filme,
mit denen man Kindern und Jugendlichen ein schwieriges Thema verständlich
machen kann, finden Sie unter
 Demenzen  Kindern Demenz erklären

am 28.10.2016 in Stuttgart
Weitere Informationen finden Sie unter
• www.alzheimer-bw.de  Unser Angebot
 DemenzDialoge
Dort können Sie sich auch online anmelden.

• Demenz und Migration
Infos über Projekte in Baden-Württemberg, Presseartikel und Fernsehbeiträge finden Sie unter
 Demenzen
 Informationen in anderen Sprachen

Die DemenzDialoge finden statt
mit freundlicher Unterstützung der
alzheimeraktuell 01 | 2016 | 5
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Vortragsreihe
Mit Demenz leben

Wanderausstellung
Blaue und graueTage

Spiel, Bewegung, Männer
und ein früher Abschied

Auch im siebten Jahr
unterwegs im Land

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!
• 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
• 19.06.2016 | Körper und Geist brauchen

In Kooperation mit der Techniker

Bewegung – auch bei Demenz! | Michaela

Krankenkasse und regionalen

Böhme, Dozentin Fitness & Gesundheit / Ältere

Partnern zeigt die Alzheimer

im Schwäbischen Turnerbund, Marbach/Neckar

Gesellschaft Baden-Württemberg seit Januar 2010 die Ausstellung mit Bildern

• 06.07.2016 | »Der lange Abschied. Als meine Frau

der Hamburger Fotografin Claudia Thoelen.

mit 40 an Alzheimer erkrankte« | Buchlesung

Wenn Sie die Ausstellung 2017 auch bei sich

und Gespräch | Sylvia Kern, Geschäftsführerin

vor Ort zeigen möchten, wenden Sie sich bitte

Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.

an unsere Mitarbeiterin Nicole Hartmann unter

Hans Jürgen Herber, Angehöriger

• Telefon 07 11/24 84 96-63 oder

Nähere Informationen finden Sie unter

• nicole.hartmann@alzheimer-bw.de

• www.alzheimer-bw.de  Unsere Projekte

Hier die nächsten Ausstellungstermine:

und Veranstaltungen (Startseite Mitte)
• 23.02. – 31.03.2016

| Bad Rappenau

• 08.04. – 29.06.2016 | Rheinstetten
• 07.07. – 16.09.2016 | Schömberg
• 21.09. – 25.11.2016

| Karlsruhe

Weitere Informationen zur Ausstellung
sowie Archivmaterial finden Sie unter
• www.alzheimer-bw.de  Unsere Projekte
und Veranstaltungen (Startseite Mitte)
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Vorgestellt!

Saskia Pajot
Unsere Mitarbeiterin
ist zuständig für
Sekretariat und Organisation

In der Geschäftsstelle der Alzheimer Gesellschaft BadenWürttemberg arbeiten mittlerweile zehn Festangestellte
in Voll- und Teilzeit, unterstützt von einer studentischen
Hilfskraft 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.

wieder stellt sie auch bei einer Fortbildung vor
Ort unsere Arbeit vor und steht als Ansprechpartnerin zur Verfügung, wo immer der Schuh drückt.
Gleiches gilt für die Organisation unserer
DemenzDialoge – von der Anmeldung über das
Bestellen der Pizza zum Mittagessen bis hin zum
nachträglichen »Verräumen« der Rückläufer –
dieser Tage braucht es Saskia Pajots zuverlässige
und gründliche Begleitung.
In den letzten Jahren wurde der Buchmarkt

(ok|sk) Das Telefon klingelt. »Alzheimer Gesell-

regelrecht überschüttet mit Neuerscheinungen

schaft Baden-Württemberg, Saskia Pajot, Guten

zu Alzheimer und Demenzen. Da muss jemand

Tag«. Wer in unserer Geschäftsstelle in Stuttgart

den Überblick behalten! In unserer Geschäftsstel-

anruft, landet meist im Sekretariat und wird seit

le ist dafür ebenfalls Saskia Pajot verantwortlich.

Herbst 2009 unter anderem freundlich von Saskia

Sie sichtet, was an Infos über neue Bücher herein-

Pajot begrüßt. Sie hört zu, nimmt alle Anliegen auf

kommt, fragt das Interesse der KollegInnen ab, be-

und vermittelt an die richtigen Ansprechpartner

schafft die Werke, kategorisiert und stellt sie ein –

im Team.

auf unserer Website wie im Bücherregal.

Daneben ist sie für den Versand von Infomaterial und alle reibungslosen Abläufe im Büro mit
verantwortlich – schließlich fallen in einer immer
größer werdenden Geschäftsstelle auch jede Menge Tätigkeiten »hinter den Kulissen« an, ohne die
unser Service für Sie nicht funktionieren würde.
Doch mittlerweile ist sie immer öfter auch im
Land für unseren Verband unterwegs. An der Seite
von Ute Hauser, die verantwortlich für unser Fortbildungsangebot zeichnet, übernimmt Saskia
Pajot große Teile der Organisation dieser Veranstaltungen. Sei es die Abwicklung der
Anmeldungen, das Zusammenstellen der
Materialien, die Kontakte mit den ört-

Und nicht zuletzt ist Saskia Pajot – als ambitionierte Hobbyfotografin und mit dem geübten
Blick der studierten Architektin – die »Haus- und
Hoffotografin« unserer Geschäftsstelle, wann immer wir etwas im Bild festhalten wollen.
Das Benefizkonzert
des Bundespräsidenten im Juni 2015
zugunsten der
Alzheimer Stiftung
Baden-Württemberg
dokumentierte
Saskia Pajot
mit schönen
Fotos.

lichen Partnern und den Veranstaltungshäusern – Saskia Pajot hat alles kompetent und unaufgeregt im Griff. Hin und
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Kooperationsprojekt »Bewegung – auch für den Kopf«

Viele positive Entwicklungen
Ein Erfahrungsbericht

Im Projekt Bewegung – auch für den
Kopf wird ab März 2016 der mittlerweile zehnte Kurs, diesmal mit dem
Schwerpunkt Kraft, angeboten. Nach
diesem Zeitraum kann man durchaus
von vielen positiven Entwicklungen
sprechen – nicht nur was das GedächtSeit Februar 2013 läuft unser Projekt Bewegung –

nis betrifft. Es ist schön zu sehen, wie die Teilneh-

auch für den Kopf in Kooperation mit der Sport-

mer, die sich anfangs meist nicht kennen, von Ein-

vereinigung Feuerbach und dem Institut für Sport-

heit zu Einheit zu einer Gruppe zusammenwach-

und Bewegungswissenschaft der Universität Stutt-

sen. Während den Kursstunden bekomme ich

gart. In insgesamt zehn Kursen werden die Bereiche

auch mit, wie Verabredungen getroffen werden

Kraft, Ausdauer und Koordination trainiert, teilneh-

und man sich nach dem Kurs zu einem gemütli-

men können Menschen mit einer beginnenden

chen Kaffee im Vitadrom Bistro trifft.

Demenz. Zusätzlich zum Kursprogramm und dem

Die Kurse sind für mich als Trainer sehr ange-

ergänzenden Heimtraining gibt es auch monatliche

nehm, die Teilnehmer haben in etwa das gleiche

Gruppentreffen der Teilnehmenden, moderiert von

Alter und sind motiviert bei der Sache. Ich versu-

unserer Mitarbeiterin Nicole Hartmann. Das Pro-

che den Kurs so zu gestalten, dass jeder etwas

jekt wird aus Mitteln des Landes und der Pflegever-

mitnehmen kann. Einfach nur etwas machen, da-

sicherung gefördert.

mit man beschäftigt ist, gibt es nicht. Abhängig

Inzwischen steht der zehnte und letzte Kurs an,

vom Gruppen-Schwerpunkt trainieren wir gezielt

nach dem dann auch die Inhalte wissenschaftlich

die Kraft, die Ausdauer oder die Koordination.

ausgewertet und präsentiert werden können.

Unser Ziel ist es, bei jedem Teilnehmer durch diese

Christian Traxler, der das Projekt als Sporttherapeut

Trainingsformen das Gedächtnis zu verbessern.

der SportVereinigung Feuerbach von Anfang an

Und dafür sind diese Kursprogramme wie ge-

mitbetreut, gibt uns hier einen kurzen persönlichen

macht!

Einblick:

Neben dem Gruppentraining immer dienstags
kommt zusätzlich noch ein »Heimtraining« – auch

Hinweis der Redaktion
• Die nächste Ausgabe des alzheimeraktuell
erscheint am 1. Juni 2016.

Personal Training genannt – hinzu. Hier kommt ein
Student der Universität Stuttgart direkt zu den
Teilnehmern nach Hause und trainiert hier ganz

• Redaktionsschluss ist der 2. Mai 2016.

persönlich mit dem Teilnehmer. Dieses besondere

• Wir freuen uns auf Beiträge aus Ihrer Region

Angebot hat nicht nur den Vorteil, dass man sehr

oder Ihrem Projekt – gerne auch bebildert!

individuell arbeiten kann, sondern es erspart auch
den Hin- und Rückweg zur Sportstätte. Und da

8 | alzheimeraktuell 01 | 2016
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Vorschau | 12. Fachtag Demenz Weinsberg

Begegnung gestalten
Am 11. Juni 2016 findet unser traditioneller Fachtag
in Kooperation mit der Klinik für Gerontopsychiatrie und Psychotherapie, Klinikum am Weissenhof
in Weinsberg zum Thema Begegnung gestalten
statt. Menschen mit Demenz leben zunehmend in
ihrer eigenen Welt und sind häufig nur schwer zu
erreichen. Im Verlauf der Erkrankung verliert die
Sprache an Bedeutung und nonverbale Kommunikationsformen werden immer wichtiger.
Grundlegend für die Lebensqualität Demenzkranker ist es, dass ihre individuellen Bedürfnisse
von Pflegenden und Betreuenden verstanden
werden. Wie können Menschen mit Demenz und
ihre Helfer auch unter veränderten Bedingungen
in Kontakt bleiben? Welche alternativen Formen
der Kommunikation gibt es, wie werden sie eineinmal die Woche
einfach zu wenig ist –
auch aus wissenschaftlicher Sicht – ist dies eine
wirklich gute Lösung für die Teilnehmer. Über den
persönlichen »Heimtrainer« tauscht man sich
auch während der Kursstunde aus. Ein Teilnehmer
sagt zum Beispiel aus: »Also, mein Heimtrainer
lässt sich jede Woche etwas Neues einfallen!«
Das sieht auch die Rudi Assauer Initiative so
und verlieh unserem Kooperationsprojekt 2013
den ersten Preis des Rudi Assauer Awards.
Deshalb geht mein Aufruf an alle Interessierten, die aktiv ihre Gedächtnislücken füllen wollen:
Melden Sie sich bei uns! Gerne informiere ich Sie
detailliert über den Ablauf des Programms vor
Ort. Vereinbaren Sie telefonisch einen Beratungstermin bei mir.
(überarbeitete Quelle: Sportvg Feuerbach Info)

gesetzt? Diese Fragen stehen beim Fachtag 2016
bei folgenden Workshops im Mittelpunkt:
• Bewegte Begegnung –
Tanzen im Sitzen mit Menschen mit Demenz
• Kunst und Kreativität
als Wege der Kommunikation bei Demenz
• Aromatherapie/-pflege bei Demenz
• Ernsthaft mit Humor – wie humorvolle
Kommunikation Begegnung erleichtert
• Basale Stimulation – Zugang über die Sinne
• Begegnung auf Augenhöhe – Trialog für Demenzkranke, Angehörige und Professionelle
• »Nicht alles war schön …« –
Traumatische Erinnerungen und Demenz
• Vergesslich in der Fremde –
Interkulturelle Begegnungen bei Demenz
Den Flyer und das Anmeldeformular zum
Fachtag finden Sie auf unserer Website

• Christian Traxler, Sporttherapeut
der Sportvg Feuerbach, Telefon 07 11/890 890
c.traxler@sportvg-feuerbach.de
www.sportvg-feuerbach.de

• www.alzheimer-bw.de  Unsere Projekte
und Veranstaltungen (Startseite Mitte)
• Die Anmeldung erfolgt dann direkt beim
Klinikum am Weissenhof | Nadja Hadasch.
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Nachlese | Vortragsreihe »Mit Demenz leben«

Lewy-Körperchen-Demenz
Diagnose und Therapie
einer wenig bekannten Demenzform

Friedrich Lewy (ganz rechts)
mit Mitarbeitern; der
dritte von rechts hinten ist
Alois Alzheimer, um 1910

(bbs) Das Wissen um die Lewy-Körperchen-Demenz (engl.: Dementia with
Lewy bodies, nachfolgend DLB) ist
nicht sehr verbreitet. Eine größere
Öffentlichkeit erfuhr davon im Zusammenhang mit dem Tod des US-amerikanischen Filmschauspielers Robin
Williams im August 2014, der an DLB
sowie an Parkinson
erkrankt war.
Prof. Dr. Georg Adler

Diagnose

(Foto rechts), Facharzt für

Eine treffsichere Diagnose ist Voraussetzung für

Psychiatrie und Psycho-

eine effektive Behandlung. Doch selbst Fachärzte

therapie und Leiter des

ziehen bei einschlägigen Symptomen nicht immer

Instituts für Studien zur

eine DLB in Betracht, sodass es zu Fehldiagnosen

Psychischen Gesundheit

kommen kann. So wurde die Lewy-Körperchen-

in Mannheim, war am

Demenz im Frühzustand schon mit Schizophrenie

9. Dezember 2015 zu Gast im Treffpunkt 50plus in

verwechselt und entsprechend behandelt, wo-

Stuttgart und informierte über den neuesten Stand

durch sich der Zustand der betreffenden Patienten

der Diagnose und Behandlung.

verschlechterte.
Die Diagnose leitet sich aus folgenden Kern-

Von Lewy-Körperchen-Demenz (DLB) sind in
Deutschland über 100.000 Menschen betroffen.

symptomen ab:
• Verminderung der geistigen Leistungsfähigkeit

Etwa 10 bis 15 % der ca. 1,5 Millionen Demenzkran-

(Verlangsamung des Denkens, Schwierig-

ken hierzulande haben also DLB, wobei es Über-

keiten bei der Planung von Abläufen und beim

lappungen mit Alzheimer-Demenz und der Parkin-

abstrakten Denken).

son-Krankheit gibt.

• Sinnestäuschungen (vor allem optische Halluzinationen, insbesondere bei Müdigkeit oder

Frederic Lewy (ursprünglich Friedrich Heinrich
Lewy  https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_H._
Lewy) beschrieb die Lewy-Körperchen erstmals im

schwacher Beleuchtung). Die visuellen Halluzinationen treten schon sehr früh auf.
• Ein Frühsymptom sind auch Störungen des

Jahr 1912 und brachte sie mit der Parkinson-Krank-

REM-Schlafs. Die Kranken haben sehr lebhafte,

heit in Verbindung. Der Japaner Kenji Kosaka be-

anhaltende Träume und können zum Beispiel

schrieb im Jahr 1976 erstmals die Lewy-Körperchen-

im Schlaf um sich schlagen oder den neben

Demenz.

ihnen liegenden Partner an den Haaren ziehen.
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Der Vortrag stieß auf
großes Interesse im gut
besuchten Stuttgarter
Treffpunkt 50plus.

• Starke Schwankungen von Aufmerksamkeit
und Wachheit im Tagesverlauf.
• Bewegungsstörungen: Parkinson-Symptome
bei DLB sind Amimie (= Unbewegtheit des
Gesichtsausdrucks), Verlangsamung, klein-

lägerigkeit, häufiger Stürze und weil sie Narkose schlecht vertragen. Die Krankheit verläuft
meist steil nach unten, es kommt jedoch auch
vor, dass Patienten sich stabilisieren.
• Zwischen DLB und Alzheimer-Demenz besteht

schrittiger Gang, Steifigkeit der Bewegungen,

eine hohe Komorbidität (= die eine Demenzform

Verminderung der Sprachproduktion und

kann eine Begleiterkrankung der anderen sein),

Tremor (Zittern, selten).

die Behandlung ist ähnlich. Ausschließlich an

• Ergänzend kann ein DaTscan (= nuklearmedizinische Untersuchungsmethode zur Darstellung
spezieller Neurotransmitter [= Botenstoffe] im

Alzheimer Erkrankte haben nicht die typischen
Bewegungsstörungen der DLB.
• Von vaskulärer Demenz (= von Durchblutungs-

Gehirn) gemacht werden, um DLB von anderen

störungen im Gehirn ausgelöste Demenz) unter-

Demenzformen abzugrenzen.

scheidet sich DLB durch ein früheres Erkrankungsalter, der Beginn von DLB liegt zumeist im

Nachfolgend seien einige weitere Kriterien zur

6. oder 7. Lebensjahrzehnt. Vaskuläre Demenz

Abgrenzung der DLB von Parkinson-Demenz

beginnt später, im Gehirn liegen vaskuläre

und Alzheimer genannt:

Läsionen (= Verletzungen) vor.

• Lewy-Körperchen sind Eiweißniederschläge

• Multisystematrophien (MSA) gehören wie DLB

in den Nervenzellen, welche u.a. α-Synuclein

und Parkinson zu den Krankheiten, an denen

(= ein Protein im Gehirn, das unter anderem die

α-Synuclein beteiligt ist. Sie sind zu erkennen

Dopamin-Ausschüttung reguliert) enthalten und

an einseitig beginnendem Parkinson-Syndrom,

in etwa der Plaque bei Alzheimer entsprechen.

kortikobasaler (= die Hirnrinde betreffende)

• Während sich bei der Parkinson-Krankheit Lewy-

Degeneration (CBD/= u.a. Störung bei der Aus-

Körperchen in Nervenzellen der Substantia

führung zielgerichteter Bewegungen), Myoklo-

nigra (= Teil des Mittelhirns) finden, kommen sie

nien (= rasche, unwillkürliche Muskelzuckungen)

bei der DLB unter anderem im Hirnstamm und

und »alien limb«-Syndrom (= Fremdheitserleben

der Großhirnrinde vor. Es besteht jedoch eine

der eigenen Extremitäten).

starke Überlappung zwischen den Krankheiten.
Der Beginn von DLB ist vor oder weniger als
ein Jahr nach Beginn der Parkinson-Symptome,

Therapie
• Nicht-medikamentöse und medikamentöse

der Beginn von Parkinson-Demenz mehr als

Therapie sollten Hand in Hand gehen.

ein Jahr nach Beginn der Parkinson-Symptome.

Wie bei der Alzheimer-Krankheit werden Ergo-

• DLB ist die schwerere Erkrankung, denn sie hat

therapie, Logotherapie und Krankengymnastik

eine starke Tendenz fortzuschreiten. Die Lebenserwartung der Kranken ist verkürzt wegen Bett-

angewendet.
• Für die antidementive Behandlung bei einer
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Fortsetzung
Nachlese | Vortragsreihe »Mit Demenz leben«:
Lewy-Körperchen-Demenz – Diagnose und Therapie
einer wenig bekannten Demenzform

DLB existiert keine zugelassene oder aus-

• Im Hinblick auf Kreislaufregulationsstörungen

reichend belegte Medikation. Die Entwicklung

schadet eine etwas höhere Dosierung von

von Medikamenten, die das Fortschreiten der

Speisesalz nicht.

Krankheit aufhalten könnten, steckt in der
Phase von Tierversuchen bzw. in Phase I (= erste
Testungen an einem sehr kleinen Personenkreis).
• Eine Studie zur Entwicklung eines Medika-

Ursachen und Vorbeugung
• DLB ist teilweise erblich. Mutationen können
als bereits vorhandenes familiäres Risiko in

ments zur Milderung der Neurotransmitter-

dem Gen bestehen, das für die Produktion von

Störung ist in Phase III (= Marktzulassung).

α-Synuclein zuständig ist. Diese Mutationen
können jedoch auch spontan auftreten.

Medikamentös behandelt werden dagegen
die Symptome von DLB:
• Die psychotischen Symptome werden mit

• Zur Vorsorge ist es ratsam, alle Gefäßrisikofaktoren im Auge zu behalten. Dazu gehören
Diabetes, erhöhte Homocysteinwerte (= natür-

Acetylcholinesterasehemmern (Rivastigmin,

lich vorkommende Aminosäure im menschlichen

Donepezil, Galantamin) behandelt, denn sie

Stoffwechsel, erhöhte Werte können Blutgefäße

verzögern den Abbau des Überträgerstoffs

schädigen), Bluthochdruck, erhöhte Cholesterin-

Acetylcholin. Der Mangel daran verursacht die

werte, Durchblutungsstörungen.

Halluzinationen.

• Entzündungshemmende Medikamente wie

• Dazu kommen Parkinson-Medikamente (Levo-

Kortison und Cox-2 Inhibitoren beeinflussen

dopa, Dopamin-Agonisten) und Memantine.

das Entstehen der Krankheit und den Krank-

• Vorsicht ist geboten bei allen anticholinerg wirk-

heitsprozess nicht. Man müsste sie Jahrzehnte

samen Medikamenten, denn sie verstärken den

lang einnehmen und sie hätten unerwünschte

ohnehin vorhandenen Mangel an dem Über-

Nebenwirkungen.

trägerstoff Acetylcholin. Anticholinerg wirksam
sind auch Antidepressiva, Medikamente gegen
Urininkontinenz, zahlreiche internistische Medikamente, Anästhetika und auch rezeptfreie
Medikamente wie manche Schlafmittel.
• Neuroleptika (= beruhigende und antipsychotische Psychopharmaka) wirken zwar Halluzinationen und Wahnvorstellungen entgegen,
haben jedoch oft eine zu stark beruhigende
und dämpfende Wirkung. Nach Auffassung von
Prof. Adler kann man sie jedoch bei niedriger
Dosierung ausprobieren.
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Links
• Die Powerpoint-Präsentation zum Vortrag
von Prof. Adler finden Sie unter
www.alzheimer-bw.de  Infoservice
Veranstaltungsnachlesen  Nachlesen 2015
• Das Wichtigste 14: Die Lewy-Körperchen-Demenz –
eine gut verständliche Zusammenfassung der
Deutschen Alzheimer Gesellschaft zu dieser Erkrankung finden Sie unter www.alzheimer-bw.de
 Demenzen  Demenz: Infos kurz und kompakt
• Anmerkung: Quelle für die Formulierung von
Erklärungen von Fremd- und Fachwörtern
(bezeichnet mit =) ist in aller Regel Wikipedia.

Koordination Niedrigschwellige Betreuungs- und Entlastungsangebote | Forum

Informationen
aus dem Rundbrief 2016

(sh) Mitte Februar haben wir unser jährliches
Rundschreiben an knapp 800 niedrigschwellige
Betreuungsangebote verschickt. Schwerpunkte
sind diesmal die Pflegestärkungsgesetze, darunter
Veränderungen, die das 2. Pflegestärkungsgesetz
schon in diesem Jahr, vor allem aber ab 2017 und
zwar besonders im Hinblick auf die niedrigschwelligen Betreuungs- und Entlastungsangebote bringen wird.
In dieser und der nächsten Ausgabe des
alzheimeraktuell im Juni fassen wir die wichtigsten
Inhalte des Rundbriefes zusammen.
Den ausführlichen Rundbrief mit vielen weiterführenden Informationen und ausführlichen fachlichen Beurteilungen der einzelnen Änderungen
im neuen Pflegestärkungsgesetz finden Sie unter
• www.alzheimer-bw.de  Unser Angebot
 Niedrigschwellige Betreuungsangebote
 Infomaterialien und jährliche Rundschreiben

• die Grundschulung Betreuungsgruppen für
Menschen mit Demenz – eine Einführung, zu
der wir neue Mitarbeitende insbesondere von

Für Rückfragen steht Ihnen wie immer unsere

Betreuungsgruppen einladen, um ihnen Basis-

Mitarbeiterin Sabine Hipp zur Verfügung:

Informationen zum Thema Demenz und der

• Telefon 07 11 /24 84 96-62

Arbeit mit Demenzkranken zu vermitteln. Wie

• sabine.hipp@alzheimer-bw.de

immer gibt es je einen Termin im Frühjahr und
im Herbst.

Unsere Fortbildungsangebote 2016
für niedrigschwellige Betreuungsangebote

• die Fortbildung Eine Betreuungsgruppe leiten,
ein Team von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen

Wir haben für die Mitarbeitenden in den niedrig-

führen. Fachkräfte von Betreuungsgruppen

schwelligen Betreuungsangeboten wieder ein

können sich hier unter professioneller Leitung

attraktives Programm zusammengestellt, das

mit ihrem Führungsstil und dem Profil ihrer

gleichermaßen Ehrenamtliche wie Fachkräfte im

Betreuungsgruppe auseinandersetzen.

Blick hat. Wie jedes Jahr finden Sie auch 2016 un-

• den DemenzDialog Häusliche Betreuungs-

sere bewährten Veranstaltungen im Programm,

dienste, mit welchem wir die Fachkräfte Häus-

nämlich:

licher Betreuungsdienste durch Information
und Austausch unterstützen wollen.
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Thematischer Schwerpunkt ist in diesem Jahr
wunschgemäß die Betreuung von Menschen
mit Demenz und psychischen/psychiatrischen
Erkrankungen.
Rund um unser Fortbildungsprogramm erwartet
Sie aber auch wieder Neues, unter anderem
• »Wenn in Betreuungsgruppen oder der häuslichen Betreuung gekocht wird«
• »Handpuppen zur Validation und Aktivierung
bei Demenz«
• »Wenn Verhalten herausfordert! Mit schwierigen Situationen besser umgehen lernen«
• »Kunst & Kreativität – Wege der Kommunikation mit Menschen mit Demenz«
• Auch Märchen werden in diesem Jahr wieder

Entwicklung der Niedrigschwelligen
Betreuungsangebote in Baden-Württemberg
Die Zahl der niedrigschwelligen Betreuungsangebote (NBA) ist auch im vergangenen Jahr wieder
gewachsen. Ersten Zahlen aus dem Sozialministerium zufolge wurden im vergangenen Jahr 816 NBA
nach § 45c SGB XI gefördert, knapp 700 davon dürften Betreuungsgruppen sein.
Und auch in diesem Jahr stehen für die Förderung von Maßnahmen im Vor- und Umfeld von
Pflegebedürftigkeit wieder zusätzliche Landesmittel in Höhe von € 100.000,– zur Verfügung. Es

eine Rolle spielen: Nach dem eintägigen Semi-

können also weiterhin neue Angebote aufgebaut

nar 2015 wollen wir uns diesmal drei Tage lang

und gefördert werden!

in dieses spannende Thema vertiefen.
Unser Fortbildungsprogramm finden Sie unter
• www.alzheimer-bw.de (3. graue Box links).
• Alternativ können Sie das Fortbildungsheft
auch in gedruckter Form erhalten unter
Telefon 07 11 /24 84 96-60.
• Gern können Sie sich online über unsere
Website oder über den Coupon im gedruckten
Fortbildungsprogramm anmelden.
Sie haben noch Fragen oder Anregungen?
Unsere Mitarbeiterin Ute Hauser hilft Ihnen
weiter unter ute.hauser@alzheimer-bw.de oder

Auf die zukünftige Entwicklung der niedrigschwelligen Betreuungs- und Entlastungsangebote dürfen wir gespannt sein. Mit den Pflegestärkungsgesetzen werden sehr viele Möglichkeiten
eröffnet, und die Versorgungslandschaft für Pflegebedürftige allgemein und für Menschen mit
Demenz wird sich mit ihnen vermutlich deutlich
verändern. In diesem Jahr erwarten wir die Verabschiedung der neuen Landesverordnung, die zum
01.01.2017 zusammen mit der zweiten Stufe des
2. Pflegestärkungsgesetzes in Kraft tritt.
Im Folgenden gehen wir deshalb schwerpunkt-

Telefon 0711/248496-64. Das gilt gerade auch für

mäßig auf die gesetzlichen Änderungen ein,

Fortbildungen, die wir bei Bedarf auch 2017 gerne

natürlich vor allem aus der Perspektive der nied-

wieder in Kooperation mit einem Träger vor Ort

rigschwelligen Betreuungs- und Entlastungsan-

anbieten.

gebote.

14 | alzheimeraktuell 01 | 2016

Koordination Niedrigschwellige Betreuungs- und Entlastungsangebote | Forum

Die Pflegestärkungsgesetze

§

Menschen, die aufgrund geistig-seelischer Einschränkungen eine eingeschränkte Alltagskompetenz haben, wurden in der Pflegeversicherung
lange Zeit überhaupt nicht berücksichtigt – sehr
zum Leidwesen pflegender und betreuender Angehöriger von Menschen mit Demenz. Ohnehin
sehr belastet durch die Pflege und Betreuung
fehlte ihnen damit nicht nur eine finanzielle Unterstützung, sondern auch die gesellschaftliche
Anerkennung.
Ein kurzer Rückblick, ein erster Ausblick

grundlegende Reform des Pflegeversicherungsgesetzes bedeutet, wird zum 01.01.2017 wirksam.
Zu den Neuerungen des PSG II gehören vor
allem ein neues Begutachtungsverfahren und die
Umstellung von den bisher drei Pflegestufen auf
fünf Pflegegrade. Diese bezeichnen den Grad der
Beeinträchtigung der Selbständigkeit einer Person
bei Aktivitäten in insgesamt sechs Bereichen. Bei
der Begutachtung werden die Fähigkeiten und
Defizite aller Pflegebedürftigen, also auch die von
Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz,
erfasst. Damit werden die Ungleichbehandlung

Erstmals gab es 2002 eine Leistung für den beson-

und zugleich die Sonderbehandlung dieser Men-

deren Bedarf dieses Personenkreises. Sie betrug

schen, die vielfach an einer Demenz erkrankt sind,

€ 460,– pro Jahr(!) und konnte insbesondere für

aufgehoben.

Betreuungsgruppen und Häusliche Betreuungsdienste für Menschen mit Demenz eingesetzt
werden. 2008 wurde dieser Betrag deutlich erhöht
auf € 100,– bzw. € 200,– pro Monat, für den vollstationären Bereich wurden Vergütungszuschläge
für Betreuungskräfte eingeführt. 2013 wurde noch
einmal nachgebessert, indem vor allem das Pflegegeld und die Sachleistungen für die ambulante
Pflege erhöht wurden.
2015 trat das 1. Pflegestärkungsgesetz (PSG I)

Die Überleitung von Pflegestufen in Pflegegrade erfolgt automatisch zum 01.01.2017, also
ohne erneute Begutachtung oder Antragstellung.
Dabei gilt, dass niemand schlechter gestellt werden soll als zuvor.
Veränderungen durch das PSG I:
Eine erste Bestandsaufnahme
• Die zusätzlichen Betreuungs- und Entlastungsleistungen nach § 45b SGB XI (aktuell € 104,– /

in Kraft. Mit mehr und flexibleren Leistungen für

€ 208,– pro Monat) erhalten seit 01.01.2015 nicht

alle Pflegebedürftigen bereitete es das 2. Pflege-

nur Menschen mit eingeschränkter Alltagskom-

stärkungsgesetz (PSG II) gewissermaßen vor.

petenz, sondern auch alle anderen Versicherten

Das PSG II ist seit dem 01.01.2016 in Kraft und

mit Pflegestufe.

wird zweistufig umgesetzt: 2016 wird nur ein sehr

Hier besteht – bei aller grundsätzlichen Befür-

kleiner Teil der Regelungen wirksam. Der gewich-

wortung von Inklusion – die Gefahr, dass über

tigste und seit langem erwartete Teil der Neure-

Jahre aufgebaute und bewährte Versorgungs-

gelungen, mit welchem auch der neue Pflegebe-

strukturen in der Betreuung von Menschen mit

dürftigkeitsbegriff umgesetzt wird und der eine

Demenz aufgeweicht werden, wenn Menschen
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Fortsetzung
Koordination »Niedrigschwellige Betreuungsund Entlastungsangebote«
Informationen aus dem Rundbrief 2016

mit und ohne Demenz gemeinsam in einem
Angebot betreut werden. Dass das durchaus
zum Nachteil beider sein kann, haben wir im
Rundbrief 2015 erläutert.

• Für die Inanspruchnahme niedrigschwelliger
Betreuungs- und Entlastungangebote können
bis zu 40% der Sachleistungen eingesetzt wer-

• Die zusätzlichen Betreuungs-und Entlastungs-

den, wenn Grundpflege und hauswirtschaftliche

leistungen können seit 01.01.2015 nicht mehr nur

Versorgung sicher gestellt sind.

für Betreuung, sondern auch für hauswirtschaft-

Diese Umwandlungsmöglichkeit wird unseren

liche Hilfen durch Pflegedienste eingesetzt wer-

Erfahrungen zufolge – unter anderem bei unse-

den.

rem letztjährigen DemenzDialog Häusliche Be-

Dies führte dazu, dass Pflegedienste und Nach-

treuungsdienste – noch selten genutzt. Gründe

barschaftshilfen mit Anfragen fast überrannt

dafür sind die komplizierten Regelungen, die

wurden. Und weil das PSG I schon kurz, nachdem

oft auch in der Beratung nur schwer vermittelt

es verabschiedet wurde, in Kraft trat, waren die

werden können. »Viele Angehörige wollen auch

Anbieter darauf auch nicht vorbereitet. Vielfach

nicht auf das Pflegegeld verzichten. Wer die

war auch ein großes Bedauern seitens der Pflege-

Umwandlungsmöglichkeit aber nutzt, ist froh,

und Betreuungskräfte zu hören, dass die zusätz-

dass es sie gibt.«

lichen Betreuungs- und Entlastungsleistungen
nun hauptsächlich für hauswirtschaftliche

• Mit niedrigschwelligen Entlastungsangeboten

Hilfen in Anspruch genommen würden und die

sind – ergänzend zu den niedrigschwelligen Be-

Betroffenen mit Betreuung nicht direkt in den

treuungsangeboten – seit 1.1.2015 grundsätzlich

Genuss der Leistungen kommen würden. So

neue Angebotsformen möglich, die die Erbrin-

machten auch manche Häuslichen Betreuungs-

gung von Dienstleistungen beinhalten.

dienste für Menschen mit Demenz die Erfah-

Niedrigschwellige Entlastungsangebote sollen

rung, dass die Nachfrage zunächst zurückging.

die Pflegebedürftigen im Alltag unterstützen

Selbstverständlich können hauswirtschaftliche

und die Angehörigen entlasten.

Hilfen für Menschen mit Demenz und deren

Wie in fast allen Bundesländern gibt es in

Angehörige aber auch die richtige Lösung sein.

Baden-Württemberg zum jetzigen Zeitpunkt

Manche Angehörige lässt die Wohnung mög-

noch keine Landesverordnung, auf deren Grund-

licherweise lieber durch Dritte reinigen und

lage grundsätzlich neue Entlastungsangebote

verbringt die gewonnene Zeit selbst mit ihrer

anerkannt werden könnten. Über die bis dahin

demenzkranken Mutter. Klar muss jedoch sein,

geltenden Regelungen haben wir im letzten

dass die Ehrenamtlichen der Häuslichen Betreu-

alzheimeraktuell (Dezember 2015) berichtet.

ungsdienste nicht zum Reinigen der Wohnung

• Für die Verhinderungspflege (€ 1.612,–) können

da sind.
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zusätzlich bis zu 50% der Leistungen für Kurzzeit-
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Häusliche Betreuungsdienste
und Betreuungsgruppen bieten
Zuwendung und Geselligkeit
für Menschen mit Demenz –
und entlasten die Angehörigen.

pflege (ebenfalls € 1.612,–) eingesetzt werden.

konzeptionelle, räumliche und persönliche

Ein Ziel der Pflegestärkungsgesetze ist es, die

Qualitäten für die Betreuung demenzkranker

zur Verfügung stehenden Leistungen möglichst

Menschen haben. Weil die Tagespflege schlicht

flexibel nach individuellem Bedarf einsetzen zu

ein Mehr an Betreuungszeit anbieten kann,

können. So sollte in diesem Fall rechtzeitig vor

könnte sich die neue Sachleistung indirekt auch

Jahresende überprüft werden, ob die Leistungen

auf die Betreuungsgruppen auswirken, also ein

für die Verhinderungspflege und jetzt auch die

Ende einzelner Betreuungsgruppen bedeuten.

50% der Kurzzeitpflege noch zur Verfügung ste-

Was die Betreuungsgruppen insgesamt betrifft,

hen. Falls dem so ist, sollten diese vor den 45b-

sind sie aus der Versorgungsstruktur in Baden-

Leistungen eingesetzt werden, die ja bekannt-

Württemberg jedoch nicht mehr wegzudenken,

lich in das 1. Halbjahr des Folgejahres übertragen

und ein Ende ist überhaupt nicht abzusehen

werden können.

(siehe Seite 13 »Entwicklung der Niedrigschwelligen Betreuungsangebote in Baden-Württem-

• Seit 1.1.2015 gibt es ein eigenes Budget für Tagespflege in Höhe des Betrags für die Sachleistungen, ohne Anrechnung auf die Sachleistung oder
das Pflegegeld.
Dass diese verbesserte Leistung die Tagespflege
stärkt und deren Aufbau fördert, liegt auf der
Hand. Davon profitieren die Pflegebedürftigen
wie auch deren pflegende und betreuende An-

berg«).
Veränderungen durch das PSG II in 2016
Lesen Sie dazu die Ausführungen »Pflegestärkungsgesetz II – Erste Veränderungen bereits
ab 2016 gültig« von Günther Schwarz, Evangelische Gesellschaft Stuttgart, Fachberatung
Demenz, auf Seite 29.

gehörige. Für Menschen mit Demenz und deren

Veränderungen durch das PSG II ab 2017

Angehörige gilt das besonders – natürlich vo-

Ausführliche Informationen dazu finden Sie im

rausgesetzt, dass die Tagespflegeeinrichtungen

nächsten alzheimeraktuell im Juni 2016.
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Aus der Praxis für die Praxis:

Ei, ei, ei – rund ums Osterfest

(sg) Das Osterfest steht vor der Tür – ein schöner

nicht beschädigt wird, ist der Glückliche für das

Anlass, in den Betreuungsgruppen und in der Häus-

ganze Jahr.

lichkeit etwas gemeinsam zu gestalten und zu

Zur Samstagabendmesse bringen die Gläubigen

feiern. Im Gespräch mit vielen Seniorinnen und

weiße Kerzen mit. Um Mitternacht werden alle,

Senioren mit Demenz habe ich interessante und

bis auf eine Kerze, gelöscht. Diese symbolisiert die

tolle Erfahrungen und Erinnerungen gesammelt,

Auferstehung Christi. Nach der Messe mit der

die ich gerne als Anregung für Gespräche und

Familie wird mit einem großen Feuerwerk gefeiert.

Aktivierung weitergeben möchte.

Zum Essen wird »Majiritsa«, eine Suppe mit Lamminnereien, serviert.

Ostern ist ein Fest mit vielen Brauchtümern
und Traditionen. Es wird auch in anderen Kulturen

In Italien gibt es

und Religionen sehr unterschiedlich gefeiert. Die

am Freitag fast über-

Gäste haben sehr angeregt und motiviert erzählt

all Prozessionen. Die

und hatten Freude am gemeinsamen Tun.

Menschen schweigen,
während das Kirchen-

Osterbräuche

kreuz durch die Straßen

In Griechenland findet das griechisch-orthodoxe

rung an den Leidensweg Christi.

Osterfest bis zu fünf Wochen nach dem römisch-

getragen wird zur ErinneAm Ostermontag pilgern viele Menschen nach

katholischen Fest statt. Das Fest beginnt schon

Rom, um den päpstlichen Segen »Urbi et Orbi« zu

am Donnerstag. Es wird das traditionelle Oster-

empfangen. Das Fest wird mit der Familie und

gebäck »Kulurakia« und das Osterbrot »Tsoureki«

Freunden gefeiert, man macht Ausflüge und Pick-

gebacken, welches mit roten Eiern

nick. Zum Essen gibt es die »Torta di Pasqueta«,

verziert wird. Die roten Ostereier

ein herzhafter Kuchen aus Spinat, gekochten Eiern,

werden gegeneinander geschlagen;

Blätterteig und Ricotta und »Colomba« (Foto),

derjenige, dessen Ei ganz bleibt und

einen taubenförmigen Osterkuchen aus Hefeteig.
In der russisch-orthodoxen Kirche ist das Osterfest das größte und schönste religiöse Fest. Ostern
ist mehr als die christliche Auferstehung. Ostern
säubert die Seele und Gedanken und bringt Frieden, Freude und Hoffnung. Der Termin richtet sich
nach dem julianischen Kalender. Es ist ein frohes
Familienfest, es gibt ein Osterbrot und »Paska«,
einen speziellen Quarkkuchen und farbige Eier.
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Im Islam wird kein Osterfest gefeiert. Dort wird
zu gleicher Zeit das Fest Nowruz (= neuer Tag) begangen. Es ist kein muslimischer Feiertag, sondern
eher ein Frühlingsfest: Viele Gegenden in der islamischen Welt feiern das »Wiedererwachen der
Natur« den Sieg des Lichtes über die Dunkelheit.
Im Judentum wird im Frühjahr das »Pessachfest« gefeiert, welches an den Auszug der Juden in
Ägypten erinnern soll.

Ein Osterkuchen
aus der Region
Die Gäste der Senioreneinrichtung haben

Häschenschule
Die Lieblingslektüre in der Osterzeit ist bei allen
Gästen das 1924 erschienene Buch Die Häschenschule von Albert
Sixtus (Text) und
Fritz Koch-Gotha
(Illustrationen).
Viele Gäste kennen
das Buch aus den
Kinderjahren und

beschlossen einen Osterkuchen unserer Region
zu backen: eine einfache, leckere Rüblitorte.
Zutaten
• 4 Eier
• 150 g brauner Zucker
• 250 g feingeraspelte Karotten
• 250g gemahlene Nüsse
• 100g Mehl
• 1 TL Backpulver
Zubereitung

können den Inhalt

• Eier trennen.

sehr gut rezitieren.

• Eigelb und Zucker schaumig rühren.
• Dann nacheinander Karotten, Nüsse, Mehl
und Backpulver unterrühren, zuletzt
das steif geschlagene Eiweiß unterziehen.
• In einer Springform bei 175 Grad
ca. 35 Minuten backen.
• Nach dem Auskühlen den Kuchen mit
Zuckerglasur und Marzipankarotten verzieren.
Guten Appetit!
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Fortsetzung
Aus der Praxis für die Praxis:
Ei, ei, ei – rund ums Osterfest

Ein sehr bekanntes Werk ist der Osterspaziergang aus der Tragödie »Faust« von Johann
Wolfgang von Goethe. Viele Gäste mussten das
Gedicht in ihrer Schulzeit auswendig lernen.

Osterspaziergang
Vom Eise befreit sind Strom und Bäche
durch des Frühlings holden, belebenden Blick.
Im Tale grünet Hoffnungsglück.
Der alte Winter in seiner Schwäche
zog sich in rauhe Berge zurück.
Von dorther sendet er, fliehend, nur
ohnmächtige Schauer körnigen Eises
in Streifen über die grünende Flur.
Aber die Sonne duldet kein Weisses.
Überall regt sich Bildung und Streben,
alles will sie mit Farbe beleben.
Doch an Blumen fehlt‘s im Revier.
Sie nimmt geputzte Menschen dafür.

Johann Wolfgang
von Goethe (1749 – 1832),
einer der bedeutendsten
deutschen Dichter
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Kehre dich um, von diesen Höhen
nach der Stadt zurückzusehen!
Aus dem hohlen, finstern Tor
dringt ein buntes Gewimmel hervor.
Jeder sonnt sich heute so gern.
Sie feiern die Auferstehung des Herrn,
denn sie sind selber auferstanden.
Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern,
aus Handwerks- und Gewerbesbanden,
aus dem Druck von Giebeln und Dächern,
aus der Strassen quetschender Enge,
aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht
sind sie alle ans Licht gebracht.
Sieh nur, sieh, wie behend sich die Menge
durch die Gärten und Felder zerschlägt,
wie der Fluss in Breit und Länge
so manchen lustigen Nachen bewegt,
und, bis zum Sinken überladen,
entfernt sich dieser letzte Kahn.
Selbst von des Berges ferner Pfaden
blinken uns farbige Kleider an.
Ich höre schon des Dorfs Getümmel.
Hier ist des Volkes wahrer Himmel.
Zufrieden jauchzet gross und klein:
Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein!

Region aktuell | Forum

Schopfheim

Es ist immer noch ein Tabuthema
Beim Frühstückstreffen einer
Demenz-Initiative berichten Angehörige
über Angebote und Erfahrungen

»Leben mit Demenz im Wiesental« heißt eine

Der Charakter verändert sich durch die Krank-

Initiative, zu der sich Ehrenamtliche zusammen-

heit, mancher Patient wird sogar aggressiv. Es sind

geschlossen haben, um ein Angebot für Demenz-

keine Absprachen mehr möglich. Wenn man mor-

erkrankte und ihre Angehörigen zu schaffen. Sie

gens bespricht, dass man später etwas gemein-

wollen dem Rückzug und der Isolierung der Be-

sam erledigen will, hat dies unter Umständen

troffenen entgegen wirken. Die Initiative organi-

schon kurze Zeit später keine Gültigkeit mehr. Der

siert Veranstaltungen und ein einmal monatlich

Tag-Nacht-Rhythmus funktioniert nicht mehr, so

stattfindendes Frühstück, bei dem Betroffene und

dass auch die Angehörigen schlaflose Nächte er-

ihre Angehörigen zusammenkommen und von

leiden. Je nach Krankheitsgrad brauchen Demenz-

ihren Erfahrungen berichten.

patienten rund um die Uhr Betreuung oder gar
Pflege. Die Demenz wirkt sich auch körperlich aus,

»Es ist immer noch ein Tabu-Thema, stellt Ingrid

die Beweglichkeit nimmt ab, manche entwickeln

Meyer fest. Ihr Mann Manfred ist schon in recht
jungen Jahren an Demenz erkrankt, er hatte nicht
einmal das sechzigste Lebensjahr erreicht, als er
die Diagnose erhielt. Das Paar ist von Anfang an
offensiv mit der Erkrankung umgegangen und
hat im Umfeld kein Geheimnis daraus gemacht.
»Manche Leute akzeptieren es, andere nicht.«
Seit die Initiative »Leben mit Demenz im Wiesental« vor einem Jahr das Scheunen-Frühstück
ins Leben gerufen hat, kommt das Paar regelmäßig.
Dort hat sich Ingrid Meyer mit Marie-Luise Aue
angefreundet, deren Mann ebenfalls an Demenz
erkrankt ist. Einen geselligen Vormittag erleben,
sich austauschen, Neues erfahren – beim gemeinsamen Frühstück hat man die Gelegenheit, unge-

Raus aus der Isolation –
zum Beispiel beim »Scheunenfrühstück«
im SeminarRaum der »Alten Scheune«

zwungen ins Gespräch zu kommen.
»Manche Demenzerkrankte sind in Gaststätten

Schluckbeschwerden und müssen irgendwann

nicht gern gesehen«, so Meyer. Dies ist dann der

künstlich ernährt werden, manche Patienten wer-

Fall, wenn der Erkrankte die Tischmanieren nicht

den inkontinent. Große Sorge bereitet den Ange-

mehr beherrscht. Aber das ist nur eines von vielen

hörigen die angespannte Wohnungssituation.

Dingen, die das Leben mit Demenz für die Betrof-

»Irgendwann sind die Betroffenen nicht mehr

fenen und ihre Angehörigen schwierig machen.

mobil und man benötigt eine Wohnung mit Lift«,
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Fortsetzung
Schopfheim: »Es ist immer noch ein Tabuthema« –
beim Frühstückstreffen einer
Demenz-Initiative berichten Angehörige
über Angebote und Erfahrungen.

Reutlingen

Seelenbalsam
Konzerte für Menschen
mit Demenz und Begleitung
musica varia ensemble

so Aue. Sie erzählt, dass einmal pro Woche eine

»Ist’s nicht, des Menschen Seele zu erfrischen?«

Mitarbeiterin der Nachbarschaftshilfe ihren Mann

wird in Shakespeares Der Widerspenstigen

zuhause betreut. Zwar könne er noch allein zu-

Zähmung nach dem Zweck der Musik gefragt.

hause bleiben, »aber man hat mir geraten, schon
frühzeitig damit anzufangen, damit er sich daran

(ok) Oh ja! Musik tut gut. Musik berührt die Men-

gewöhnt.« Autofahren kann Hans-Joachim Aue

schen und kann schöne Erinnerungen wecken.

inzwischen nicht mehr, während er anfangs noch

Gerade Menschen mit Demenz sind über diesen

nach Freiburg zur Memory-Ambulanz das Fahr-

Weg sehr gut ansprechbar, nicht umsonst spricht

zeug selbst steuerte. Das Radfahren klappte nach

man in der Betreuung von Musik als Königsweg

der Winterpause nicht mehr, inzwischen benutzt

zum Menschen mit Demenz (siehe auch den Bei-

er einen Rollator.

trag »Forschungsschnipsel« auf Seite 33).

Sehr froh sind die Betroffenen über die ver-

Und doch ist vielen Menschen mit Demenz der

schiedenen Hilfs- und Gruppenangebote. In den

Genuss etwa eines öffentlichen Konzertes verwehrt.

Gruppenangeboten finden Demenzerkrankte eine

Die Sorge (oder auch Gewissheit) der Angehörigen,

Beschäftigung, entkommen der Isolation und er-

der Betroffene könne mit unkalkulierbarem Ver-

halten Tagesstruktur. Die Angehörigen freuen sich

halten aus dem Rahmen fallen, lässt sie meist vor

über Angebote, die gemeinsam genutzt werden

einem gemeinsamen Konzertbesuch zurückschre-

können, wie das Scheunen-Frühstück. Nach die-

cken.

sem gibt es immer ein Programm, an diesem Tag
tritt Johannes Bockemühl mit seinen Marionetten

Dem wollte die Württembergische Philharmo-

auf, der mit seinen kleinen Geschichten die Gäste

nie Reutlingen (WPR) etwas entgegensetzen, denn

mit und ohne Demenz gleichermaßen fasziniert.

»als Orchester sehen wir uns im Dienst an der

Angebote, die sowohl für die Erkrankten als auch

Gesellschaft, und es ist uns somit eine Herzens-

für ihre Partner interessant sind, gibt es nicht allzu

angelegenheit, musikalische Erlebnisse mit mög-

viele. „Da könnte schon noch mehr laufen“, meint

lichst vielen zu teilen. So möchten wir künftig von

Ingrid Meyer.

Demenz betroffenen Menschen die Möglichkeit
bieten, in geschütztem Rahmen und familiärer

Weitere Informationen zur Initiative

Atmosphäre Musik zu genießen und somit weiter

»Leben mit Demenz im Wiesental« unter

am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teil-

• www.schoepferisch-in-schopfheim.de
 Aktuelle Kurse

zuhaben«. Und so wurde die Konzertreihe Seelenbalsam geschaffen, bei der neben der Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg das Netzwerk

Dieser Artikel erschien zunächst in der
Badischen Zeitung/Autorin: Britta Wieschenkämper.
Wir danken für die Genehmigung, den Artikel
im alzheimeraktuell nachdrucken zu dürfen.
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Demenz in Stadt und Landkreis Tübingen, die
Reutlinger Altenhilfe gGmbH, die BruderhausDiakonie Reutlingen sowie die Tropenklinik Paul-

Region aktuell | Forum

Lechler-Krankenhaus Tübingen Kooperations-

traut, durchaus gefällig und leichter zugänglich,

partner sind. Unterstützt wird das Vorhaben der

aber immer niveauvoll. Die einzelnen Sätze wur-

Württembergischen Philharmonie Reutlingen

den von Bassist Günter Fischer angekündigt, der

zudem von der Paul-Lechler-Stiftung.

auch ansonsten launig durch das Programm führ-

Und es kamen viele zur Premiere am 27. Novem-

te und den Gästen in aller Kürze Wissenswertes

ber 2015 ins Studio der WPR, um am musikalischen

zum jeweiligen Stück und Komponisten mitgab.

Erlebnis teilzuhaben: rund 70 Menschen mit
Demenz und ihre Begleitpersonen, teils aus Einrichtungen der Region, aus Betreuungsgruppen,
aber auch Menschen mit ihrem erkrankten Partner oder Elternteil.
Nach der Begrüßung durch Intendant Cornelius
Grube und einem gemeinsamen Lied – der Jahreszeit angemessen Bunt sind schon die Wälder – gelang dem musica varia ensemble mit Mozarts Kleiner Nachtmusik gleich ein erster »Hit«, der wohl
jedem der Anwesenden vertraut war.

Und das Publikum? Um es vorwegzunehmen:
Es fiel niemand »aus dem Rahmen«! Im Gegenteil,
es herrschte eine konzentrierte und erwartungsfrohe Atmosphäre. Die einzelnen Sätze wurden
mit viel Applaus bedacht, das gemeinsam gesungene Lied war ein kraftvoller Chor. Und auch in den
Tagen nach dem Konzert hallte dieses Ereignis bei
vielen Besuchern noch positiv nach, wie Betreuungskräfte aus den Einrichtungen und Tagespflegen berichteten.

Die Bedeutung dieses Konzertes fand auch in

Ein überaus gelungener Start in dieses neue

der Kleidung der fünf Musiker – Teruyoshi Shirata

Projekt, das auch 2016 für Menschen mit Demenz

und Rainer Hill an 1. und 2. Violine, Benjamin Har-

und ihre Begleitpersonen an folgenden Terminen

tung an der Viola, dem Cellisten Christian Adamsky

schöne Stunden verspricht:

und Günter Fischer am Kontrabass – ihren Aus-

• 28.04. | 15 Uhr | Studio der WPR in Reutlingen

druck. Im Frack gewandet gaben sie dem Ganzen

• 09.05. | 16 Uhr | Jakobuskirche Tübingen

einen würdigen und wertigen Rahmen, was auch

• 15.11.

von einer Konzertbesucherin sogleich honoriert

• 16.11. | 16 Uhr | Tropenklinik Tübingen

| 15 Uhr | Studio der WPR in Reutlingen

wurde, die feststellte, dass die Musiker »so schön
angezogen« seien.
Gioacchino Rossinis Sonate III in C-Dur schloss

Weitere Informationen erhalten Sie bei
• Württembergische Philharmonie Reutlingen

sich an, bevor erneut Mozart mit seinem Diverti-

Gerlinde Dippon, Telefon 0 71 21 / 820 12-16

mento I in D-Dur zu Ehren kam. Allesamt eher

dippon@wuerttembergische-philharmonie.de

kurze, ansprechende Stücke, manchem sicher ver-

www.wuerttembergische-philharmonie.de
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Schwäbisch Hall

19 Jahre Alzheimer-Angehörigengruppe
»Wenn man informiert ist,
kann man mit dieser Krankheit
viel besser umgehen!«

Als im Jahr 1989 die Krankheit bei meiner Frau
begann, hatte ich keine Ahnung und musste mit
der verzweifelten Situation fertig werden.
Sehr bald wurde mir bewusst, dass eine Selbsthilfegruppe die einzige Möglichkeit bietet, den
schwer geprüften Angehörigen zu helfen, damit

Austauschen und gemeinsam feiern: Sommerfest 2012

sie beim Umgang mit den Kranken weniger Fehler
machten. So war es für mich selbstverständlich,

mit Referenten. Dies führte dazu, dass wir keine

Ja zu sagen, als von der AOK die Bitte an mich

Referenten mehr einluden. Ich machte mir auch

herangetragen wurde, die Leitung einer Selbst-

Gedanken, worin die Ursache für diese Entwick-

hilfegruppe zu übernehmen. Die Gründung dieser

lung liegen könnte.

Gruppe erfolgte im Januar 1997, besteht nun also
fast 20 Jahre.

Ein Grund ist sicher der, dass immer noch eine
gewisse Scheu vorhanden ist, sich in der Öffent-

Bis heute gibt es noch keine Möglichkeit, die

lichkeit über diese Krankheit zu »outen«. Und der

Alzheimer-Krankheit zu verhindern oder zu heilen.

zweite, sicher wesentlichere Punkt ist die Tatsache,

Deshalb gab es für mich zwei Gründe, 2007 das

dass man sich heute durch die Medien – Radio,

zehnjährige Bestehen der Gruppe in der Öffent-

Fernsehen, Internet – orientieren kann und dies im

lichkeit zu feiern:

»stillen Kämmerlein«.

• Es gibt Menschen, die sich zum Teil von Anfang
an zu unserer Gruppe halten und
• die vor allem den neu hinzu Kommenden aus
ihrem reichen Erfahrungsschatz wertvolle
Hilfestellung geben können.
Ihnen zuliebe wollten wir feiern.
Dann hat Prof. Dr. Konrad Beyreuther, als ich ihn

Dann ist es oft auch so: Wenn der oder die
Kranke verstorben war, gab es keinen Grund mehr,
die Gruppenabende zu besuchen – man wollte
nichts mehr mit der Krankheit zu tun haben.
Als ich den Vorschlag machte, die Gruppe aufzulösen, waren die meisten Anwesenden zunächst damit einverstanden. Dann aber kam von

angesprochen habe, spontan zugesagt, an unserer

verschiedenen Seiten die Anregung, die Gruppe

Feier teil zu nehmen und das Hauptreferat zu hal-

doch nicht »Knall auf Fall« zu beenden, nachdem

ten. Die Feier wurde ein großer Erfolg und hat uns

sie während des Bestehens so viel Gutes und

manche neue Mitglieder gebracht.

Hilfreiches gebracht hatte.

So waren wir, je nach Thema, manchmal bis
zu 28 Teilnehmer. Wir trafen uns monatlich und
wechselten mit Referenten und Aussprache ab.
Dabei stellte sich heraus, dass die Ausspracheabende besser besucht waren als die Abende
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So treffen wir uns jetzt viermal im Jahr zum zwanglosen Zusammensein und
gegenseitigen Gedankenaustausch.

Region aktuell | Forum

Region Breisgau

Beruf und Pflege
müssen vereinbar sein!
Ministerpräsident Kretschmann besucht
Betreuungsgruppe und informiert
sich zur Situation der häuslichen Pflege
Die positive Bilanz kommt auch in Dankschreiben zum Ausdruck, die mich erreichten. Da heißt
es zum Beispiel:
… Für Ihre Mühe und Kraft, die Sie das ganze Jahr
in unsere Gruppe investiert haben, möchten wir
Ihnen herzlich danken.
… Ich möchte Ihnen danken, dass Sie den Angehörigen mit Rat und Hilfe zur Seite stehen.
… Sie tun so viel für unsere Gruppe. Auch ich habe
es durch die Gruppe leichter gehabt. Ich habe viel
gelernt und auch oft Trost und Kraft erhalten.

Waltraud Kannen im Gespräch mit
Ministerpräsident Winfried Kretschmann

… Möchte mich ganz herzlich bedanken für die
Selbstverständlichkeit des Dazugehörens, die ich

Am 19. Februar 2016 erörterten Waltraud Kannen,

an den Abenden erfahren durfte. Wünsche Ihnen

Geschäftsführerin der Sozialstation Südlicher

weiterhin viel Kraft, diese Treffen zu organisieren.

Breisgau e.V. und ehemaliges Vorstandsmitglied

Das ist eine Spitzenleistung!

der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg,

… Auch möchte ich mich bedanken für die auf-

und Bärbl Mielich (MdL), die gesundheitspolitische

schlussreichen Abende, die ich mit den andern

Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen, mit Minis-

Angehörigen verbringen konnte. Es ist sehr wich-

terpräsident Winfried Kretschmann die Situation

tig, dass die Angehörigen auf die zukommenden

der häuslichen Pflege.

Probleme aufmerksam gemacht werden. Wenn

Waltraud Kannen hob hervor, dass die familien-

man informiert ist, kann man mit dieser Krankheit

basierte Pflege in Baden-Württemberg seitens der

viel besser umgehen.

Landesregierung nun die gleichen Anstrengungen

… Die Stunden bei der Adventsfeier waren für uns

zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflegetätigkeit

eine schöne Abwechslung von unserem oft so

benötige wie der Bereich von Beruf und Kinderer-

harten Alltag. Mein Mann hat »Leise rieselt der

ziehung. »Um sich künftig als attraktiver Arbeit-

Schnee« mitgepfiffen.

geber zu positionieren, brauchen Betriebe intelli-

Diese Anerkennung und Dankbarkeit tut gut
und gibt einem die notwendige Kraft für diese
nicht ganz leichte Arbeit. Wie lange ich sie noch
durchhalte, hängt von meiner Gesundheit ab.
• Helmut Marstaller

gente Konzepte zur Vereinbarkeit«, so Frau Kannen.
»Es ist eine Win-win-Strategie und tut dem Wirtschaftsstandort gut.«
Gemeinsam stellte man fest, dass der eingeschlagene Weg der Landesregierung zur Quartiersentwicklung richtig ist, um die Verantwortungs-

Leiter der Angehörigengruppe Schwäbisch Hall

gemeinschaft zu stärken. Wichtig ist es hier vor

helmut.marstaller@gmx.de

allem, den Blick auf soziale Nachbarschaftsnetze

alzheimeraktuell 01 | 2016 | 25

Gut zu wissen | Demenzlexikon

Fortsetzung
Region Breisgau:
Beruf und Pflege müssen vereinbar sein!
Ministerpräsident Kretschmann
besucht Betreuungsgruppe

für Menschen mit Pflegebedarf zu richten. Bärbl
Mielich betonte dabei die finanzielle Förderzusage
für Mittendrin, der geplanten Wohngemeinschaft
für Menschen mit Demenz in Staufen.
Im Rahmen der Kampagne der Kirchlichen
Sozialstationen von Caritas und Diakonie für die

Unser
Demenzlexikon

Hier möchten wir Ihnen Begriffe
rund um das Thema Demenz erläutern.
Diesmal geht es um den Buchstaben O.

O wie

Ortungssysteme

faire Finanzierung forderte die Geschäftsführerin

– Verwirrter Senior vor dem Erfrieren gerettet

den Ministerpräsidenten auf, von Baden-Würt-

– Wo ist Erna P.? Die demente 83-jährige…

temberg aus eine Bundesratsinitiative zu starten.

– Mann vermisst: Der Heimbewohner leidet

Inhalt soll die Forderung nach einer vollen Refinanzierung der tariflichen Bezahlung durch die

an Alzheimer und wurde zuletzt…
– Traurige Gewissheit: Die Polizei fand am

Krankenkassen sein. »Wir können nur mit fairen

gestrigen Sonntag die Leiche des an Demenz

refinanzierten Gehältern als Zeichen der Wert-

erkrankten Mannes in einem Waldstück. Es wird

schätzung die Attraktivität des Pflegeberufes

vermutet, dass sich der 75-Jährige verirrte, als er…

erhalten und die benötigten Menschen für den
tollen Beruf begeistern«, so Kannen.
Im Anschluss an das Gespräch besuchte der
Ministerpräsident die von der Sozialstation im
Martinsheim angebotene Betreuungsgruppe
für Menschen mit Unterstützungsbedarf (Foto
unten). Das gemeinsame Lied »Die Gedanken
sind frei« erfreute alle.

– Suche nach Alzheimerpatient mit Hubschrauber…
(ok) Schlagzeilen wie diese liest man leider immer
wieder. Menschen mit Demenz fällt es im Verlauf
der Erkrankung zunehmend schwer, sich in der
Umgebung zu orientieren. Auch auf altvertrauten
Wegen kann es irgendwann passieren, dass der
Betroffene die Orientierung verliert, nicht mehr
weiter weiß, möglicherweise auch in Panik gerät
und sich immer mehr verirrt. Oder aber der Betroffene ist eigentlich gar nicht mehr in der Lage,
sich ohne Begleitung außerhalb des geschützten
Wohnbereichs aufzuhalten. Jedem, der mit Menschen mit Demenz zu tun hat, ist jedoch klar, dass
das immer wieder vorkommen kann.
Was ist die Lösung?
Einsperren, festbinden oder mit Medikamenten
ruhigstellen? Natürlich nicht! Und auch eine 24Stunden-Dauerbegleitung durch einen anderen
Menschen ist weder realistisch noch finanzierbar
noch zumutbar, zumal auch ein Mensch mit De-
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menz ein Anrecht auf Privatsphäre hat. Zudem ist

Manche Ortungssysteme bieten auch die Ein-

es ja genau bei Menschen mit einer noch nicht so

richtung einer geschützten Zone an. In diesem Fall

weit entwickelten Demenz wichtig, dass sie so viel

wird erst »Alarm geschlagen«, wenn der Sender

wie möglich am Alltag, am sozialen Leben teilha-

einen zuvor festgelegten Bereich, also zum Bei-

ben können.

spiel die Dorfgrenze überschreitet.

Eine Möglichkeit, Menschen mit einer Demenz
die nötige und gewünschte Bewegungsfreiheit

Einschränkung

zu geben, ist der Einsatz von Ortungsgeräten. Mit

Die Positionsbestimmung ist nur möglich, wenn

ihnen kann im Notfall der Aufenthaltsort festge-

sich die Person im Freien aufhält. Sobald sie ein

stellt werden. Gleichzeitig kann allen Beteiligten

Gebäude, einen Bus, Zug oder ähnliches betritt,

so die Sicherheit gegeben werden, dass im Notfall

ist eine GPS-Ortung nur noch sehr eingeschränkt

eine desorientierte Person auch gefunden wird.

möglich, da das Funksignal durch Dächer und
Decken nur schlecht durchgelassen wird. Die meis-

Wie funktioniert das?

ten Geräte verfügen jedoch über die Funktion, die

Ein Mensch mit Demenz muss dafür mit einem

letzte Position vor Abbruch des Signals zu über-

Sender ausgestattet sein. Dieser kann zum Bei-

mitteln.

spiel in ein Handy integriert sein, als Armband,
Uhrimitat oder am Gürtel getragen werden. Be-

Akzeptanz des

steht die Gefahr, dass der Sender verlorengehen

Ortungssystems

kann oder weggeworfen wird, gibt es auch Sender,

Je eher ein System

die in die Kleidung eingenäht werden können.

in seiner Optik den

Die Ortungsdaten – also der Ort bzw. die Posi-

lebenslangen Gewohn-

tion, an der sich der Mensch mit Demenz befindet

heiten des Menschen

– werden in der Regel über GPS (Global Position-

mit Demenz entspricht, desto eher wird er es auch

ing System / Globales Positionsbestimmungs-

akzeptieren. Für eine ältere Dame, die immer viel

system) via Satellit entweder an das Handy bzw.

Wert auf ihr Äußeres gelegt hat, kommt sicher ein

den PC einer bestimmten berechtigten Person

Ortungssystem in Form eines bunten und großen

(zum Beispiel eines Angehörigen), also einen Emp-

Uhrenimitats nicht in Frage, sondern eher etwas

fänger gesendet. Das nennt man eine anbieter-

kleines Unauffälliges innerhalb der Kleidung oder

ungebundene Ortung. Es ist aber auch möglich,

Tasche.

dass die Daten von einer Servicezentrale erfasst

Für Menschen etwa zu Beginn einer Demenz,

werden, die im Notfall einen Alarm auslösen und

die selber Angst haben sich zu verlaufen und ein

teilweise auch bei der Suche unterstützen. Diese

eher hohes Sicherheitsbedürfnis haben, ist ein

anbietergebundenen Systeme sind für die Nutzer

Ortungssystem, das ins Handy integriert ist, sicher

kostenintensiver.

am wenigsten stigmatisierend.
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Fortsetzung
Unser Demenzlexikon:
O wie Ortungssysteme

Rechtliche Bewertung von Notortungssystemen
(aus: Technische Hilfen für Demenzkranke,
Günther Schwarz, Evangelische Gesellschaft Stuttgart)

Detlef Driever, Bremer Rechtsanwalt und Fachanwalt für Medizin- und Sozialrecht, erläutert die
rechtliche Seite: Bedarf es für die Nutzung von
Personenortungssystemen in der Altenpflege einer
gerichtlichen Genehmigung bzw. sind diese Fälle
einer freiheitsentziehenden Maßnahme im Sinne
des § 1906 Abs. 4 BGB gleichzustellen, die einer Genehmigung durch das Betreuungsgericht bedarf?

Ethische Überlegungen

»In vielen Fällen können/sollen an Demenz er-

In jedem Augenblick zu wissen, wo sich ein ande-

krankte Personen sich auch außerhalb des Heimes

rer Mensch aufhält, weckt natürlich Assoziationen

selbstständig bewegen. Häufig sind diese Bewoh-

mit »Big Brother« und totaler Überwachung. Ein

ner durchaus noch dazu in der Lage, sich eigen-

absolutes Selbstbestimmungsrecht ist nicht mehr

ständig zu orientieren. Personenortungssysteme

gegeben. Andererseits bietet eine solche Ortung

dienen lediglich der Bestimmung des Aufenthalts-

einem Menschen mit Demenz aber auch ein ho-

ortes, wenn zum Beispiel an schlechten Tagen der

hes Maß an Selbständigkeit und Lebensqualität,

Rückweg nicht geschafft werden kann. In diesen

das sonst vielleicht nicht mehr gegeben wäre.

Fällen ist es ein technisches Hilfsgerät, das die

Es ist ein Hilfsmittel, das es ihm ermöglicht, sich

persönliche Betreuung durch das Pflegepersonal

auch noch alleine im Lebensumfeld zu bewegen,

sinnvoll ergänzt. Trotz der gesundheitlichen Ein-

teilzuhaben am Leben außerhalb der vier Wände

schränkung bleibt ein Optimum an persönlicher

und der Aufsicht und Kontrolle von Betreuungs-

Freiheit und Sicherheit gewährleistet.«

personen. Ein pauschales Urteil ist also kaum
möglich, sondern es muss wie so oft im Einzelfall

1 Grundsätzlich ist das Anbringen/Verwenden

der Nutzen für die Lebensqualität bedacht werden.

eines Personen-Ortungssystems keine freiheitsentziehende Maßnahme, die einer gerichtlichen Genehmigung bedarf.
2 Rechtlich ausreichend ist eine Einwilligung des

Quellen
• Technische Hilfen für Demenzkranke,
Günther Schwarz, Evangelische Gesellschaft Stuttgart
• Technikeinsatz bei Demenz, Demenz Support Stuttgart

Betreuers oder Bevollmächtigten.
3 Eine gerichtliche Genehmigung ist nur in den
Fällen erforderlich, in denen die Betroffenen
stets und ausnahmslos am Verlassen des Heims
gehindert werden sollen.
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Weitere Informationen zum Thema Technik
und Demenz unter
• www.alzheimer-bw.de  Demenzen
 Technische Unterstützung bei Demenz
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Pflegestärkungsgesetz II
Erste Veränderungen bereits ab 2016 gültig

Wichtige Verbesserungen durch das

Preisvergleichslisten zu

2. Pflegestärkungsgesetz ab 01.01.2016

Pflegeheimen und Pflege-

§PSG II

Seit 01. Januar 2016 ist das Zweite Pflegestärkungs-

diensten im Umfeld zur Verfügung stellen. Sie

gesetz (PSG II) in Kraft. Die wichtigsten Verände-

müssen nun auch explizit Preisvergleichslisten

rungen des Gesetzes werden aber erst am 1. Janu-

zu »Angeboten für niedrigschwellige Betreuung

ar 2017 wirksam.

und Entlastung« entsprechend § 45c auf Anfor-

• Die Leistungsbeträge für Kurzzeitpflege und

derung unverzüglich zusenden. Die Listen sollen

Verhinderungspflege bleiben zwar unverändert.

quartalsweise aktualisiert werden und auch auf

Und auch die Übertragungsmöglichkeiten der

den Internetseiten der Kassen ersichtlich sein.

Leistungsbeträge von der einen zur anderen

Hierzu müssen allerdings erst Wege der elektro-

Leistungsart bleiben erhalten.

nischen Datenübermittlung vereinbart werden.

Für die Kurzzeitpflege wird jedoch die Höchst-

Dies braucht vermutlich noch etwas Zeit.

anspruchsdauer nun generell von vier Wochen

• Die Pflegeberatung kann auf Wunsch bzw. mit

auf acht Wochen im Jahr erhöht.

Zustimmung des Versicherten auch direkt von

Bei Verhinderungspflege bleibt der Anspruch

den Angehörigen, Lebenspartnern oder weiteren

bei maximal sechs Wochen bei mehrtägiger

Personen in Anspruch genommen werden.

Verhinderungspflege. Bei stundenweiser Ver-

Bis Ende 2015 konnte sie nur im Beisein der be-

hinderungspflege werden nach wie vor keine

troffenen Person stattfinden. Nach wie vor ist

Tage angerechnet.

die Beratung auf Wunsch auch in der häuslichen

• Das hälftige Pflegegeld, das während Kurzzeitpflege und mehrtägiger Verhinderungspflege

Umgebung möglich oder in der Einrichtung, in
der die betroffene Person lebt.

weiterbezahlt wird, wird nun bei Verhinderungspflege für bis zu sechs Wochen und bei Kurzzeit-

Tipp zu Erstanträgen und Höherstufungs-

pflege für bis zu acht Wochen weiterbezahlt. Bis

anträgen in diesem Jahr

Ende 2015 wurde es in beiden Fällen nur maxi-

Wenn aufgrund eines zunehmenden Hilfebedarfs

mal 4 Wochen lang bezahlt.

bereits in diesem Jahr eine höhere Pflegestufe an-

• Jeder, der einen Antrag auf Leistungen aus der

zunehmen ist oder eine erstmalige Einstufung in

Pflegeversicherung stellt, muss von der

die sogenannte »Pflegestufe 0« Aussicht auf Er-

Pflegekasse unverzüglich über den zuständigen

folg hat, ist es empfehlenswert, den Antrag noch

Pflegeberater und den nächstgelegenen

im Lauf diesen Jahres zu stellen. Denn ausgehend

Pflegestützpunkt informiert werden. Und zwar

von der Pflegestufe, die zum Jahresende festge-

nicht nur beim Erstantrag, sondern bei jedem

legt ist, gelangen demenzkranke Menschen am

Antrag auf Leistungen.

1.1.2017 automatisch in einen Pflegegrad, der um

• Die Pflegekassen müssen beim Antrag auf
Leistungen der Pflegeversicherung nicht nur

zwei Stufen höher ist (zum Beispiel von Pflegestufe 0 in den Pflegegrad 2).
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Fortsetzung
Neues aus Recht, Politik und Gesellschaft:
Pflegestärkungsgesetz II –
erste Veränderungen bereits ab 2016 gültig

Würde dagegen erst in 2017 ein Antrag auf

Generelle Informationen zur Pflegeversiche-

Pflegeeinstufung gestellt, ist die Chance etwas

rung und weiteren Änderungen ab 2017 durch das

geringer, nach dem dann geltenden neuen Begut-

PSG II finden Sie auf der Website der Evangelischen

achtungsverfahren in den Pflegegrad 2 eingestuft

Gesellschaft Stuttgart unter

zu werden.

• www.eva-stuttgart.de/alzheimer-beratung.html

Für die Anerkennung des Pflegegrad 2 nach dem
neuen Begutachtungsverfahren ab 2017 müssen

und beim Bundesministerium für Gesundheit:
• www.das-aendert-sich-2016.de

die Fähigkeitseinschränkungen etwas ausgepräg-

 Pflegestärkungsgesetz II

ter sein, als es derzeit für die Anerkennung der

In den weiteren Ausgaben von alzheimeraktuell

Pflegestufe 0 erforderlich ist.
Ähnlich verhält es sich beim Übergang zwischen

in diesem Jahr werden wir ebenfalls auf die jeweiligen Neuerungen eingehen.

anderen Pflegestufen bzw. Pflegegraden. Die
automatische Überleitung von einer bestehenden
Pflegestufe in einen Pflegegrad ab 2017 ist sozusagen eine etwas kulantere Regelung.
Ergänzende Informationen
• »Pflegestufe 0« bedeutet die Anerkennung

Neues aus Medizin + Forschung

Neue medizinische
Leitlinie Demenzen
Bessere Diagnostik und Therapie sind möglich

einer erheblich eingeschränkten Alltagskompe-

Nur die Hälfte der Demenzkranken wird in der Ver-

tenz entsprechend dem Pflegeversicherungs-

sorgung als solche erkannt, noch weniger erhalten

gesetz, ohne bereits in Pflegestufe 1 – 3 einge-

eine Behandlung nach den medizinischen Stan-

stuft zu werden.

dards. Nach mehr als fünf Jahren Arbeit haben Neu-

• Eine erheblich eingeschränkte Alltagskompe-

rologen und Psychiater in Berlin am 27.01.2016 die

tenz wird bei der Begutachtung im Rahmen

vollständig neu überarbeitete Leitlinie Demenzen

der Pflegeversicherung anerkannt, wenn ein

vorgestellt.

demenzkranker Mensch aufgrund seiner Ver-

23 Fachgesellschaften, Berufsverbände und

gesslichkeit täglich auf Hinweise und Erinne-

Organisationen von Medizinern, Therapeuten,

rungen durch andere Menschen angewiesen

Pflegepersonal und Patienten unter der Federfüh-

ist, um den Alltag zu bewältigen.

rung der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie

• Pflegebedürftige Menschen, die in ihrer Alltags-

und Psychotherapie, Psychosomatik und Nerven-

kompetenz nicht erheblich eingeschränkt sind,

heilkunde (DGPPN) und der Deutschen Gesellschaft

gelangen am 1.1.2017 von ihrer seitherigen Pfle-

für Neurologie (DGN), aber auch der Deutschen

gestufe automatisch nur in einen um eine Stu-

Alzheimer Gesellschaft, haben sich auf Regeln für

fe höheren Pflegegrad.

die Diagnostik und die Behandlung geeinigt. An-

Günther Schwarz, Evangelische Gesellschaft,
Fachberatung Demenz, Stuttgart, Februar 2016
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wissenschaftlich belegten Thera-

Maßnahmen sind eine sinnvolle Investition, die

pieoptionen stärker zu nutzen

von den Kostenträgern übernommen werden

und gleichzeitig weniger sinnvolle

müssten, weil damit belastende Krankheitsfolgen

Maßnahmen zu unterbinden.

vermieden würden, so Maier weiter.

Nichtmedikamentöse Maßnah-

Prävention: Kann man

men so wirksam wie Tabletten

der Alzheimer-Demenz vorbeugen?

Besonders hervorgehoben werden dabei die Erfol-

»Die Hinweise verdichten sich, dass eine Alzhei-

ge durch sogenannte psychosoziale Interventionen.

mer-Demenz nicht allein Schicksal ist«, sagt Prof.

Darunter zu verstehen sind zum Beispiel alltags-

Frank Jessen, Leitlinienkoordinator der DGPPN.

nahe geistige Anregungen des Erkrankten, Ergo-

»Es gibt wahrscheinlich Möglichkeiten, das Risiko

therapie oder Bewegungsangebote. Sie wirken,

einer Erkrankung zu mindern. Als Faustregel gilt:

»so gut wie Medikamente und sind gleichrangige

Was dem Herz gut tut, hilft auch dem Gehirn.«

zentrale Bausteine im Gesamtbehandlungsplan

Darum gilt es, Diabetes, Bluthochdruck und Über-

von Demenzerkrankungen«, so Prof. Wolfgang

gewicht im Auge zu behalten, um diesen Risiko-

Maier von der DGPPN und einer der beiden Spre-

faktoren frühzeitig medizinisch entgegenzuwirken.

cher der Leitlinie. Auch künstlerische Aktivitäten

Ein gesunder und aktiver Lebensstil, körperliche

wie etwa Musiktherapie haben einen positiven

Bewegung und ein aktives soziales Leben sind

Effekt auf den Krankheitsverlauf.

weitere Faktoren, die dabei helfen, die Erkrankung
zu bremsen. Auch wird in den Leitlinien von der

Angehörige brauchen Unterstützung
Das entlastet auch die betreuenden und pflegen-

Einnahme von Hormonersatzpräparaten zur Prävention von Demenz abgeraten.

den Angehörigen, die sich häufig überfordert fühlen und aufgrund der Belastung selber gesund-

Medikamente: Nur wenige wirken –

heitliche Probleme wie Burnout oder eine Depres-

differenzierter Einsatz erforderlich

sion entwickeln. »Wir fordern daher systemati-

Viele Medikamente und Nahrungsergänzungsmit-

sche Beratungs- und Trainingsangebote für Ange-

tel, die Patienten heute erhalten, sind wirkungslos.

hörige, damit sie entlastet werden und sie nicht

»Wir haben zwar nur ein kleines Arsenal an nach-

selber infolge der Pflege erkranken.« Psychosoziale

weislich wirksamen Substanzen, diese können wir
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Fortsetzung
Neues aus Medizin und Forschung:
Neue medizinische Leitlinie Demenzen –
bessere Diagnostik und Therapie sind möglich

aber gezielt und individuell einsetzen – und die

(Mild Cognitive Impairment = leichte kognitive Be-

neue Leitlinie zeigt eine immer bessere wissen-

einträchtigung [Anmerkung der Redaktion]), sollte

schaftliche Studienlage«, sagt Prof. Richard Dodel,

über die Möglichkeiten einer Frühdiagnostik auf-

Experte der Leitlinie.

geklärt werden. Auch wenn es noch nicht eindeu-

Die Medikamentengruppe der Acetylcholines-

tig wissenschaftlich nachgewiesen ist, gehen wir

terase-Hemmer fördert die Fähigkeit der Patienten,

davon aus, dass frühe präventive Maßnahmen die

ihre Alltagsaktivitäten zu verrichten, stabilisiert

Chance erhöhen, den Fortschritt der Erkrankung

die kognitive Funktion und den Gesamteindruck

zu bremsen. »Jeder sollte ein Recht haben, diese

bei einer leichten bis mittelschweren Alzheimer-

Option zu nutzen«, so Schulz.

Demenz. Memantin verbessert die Alltagsfunk-

Umgekehrt wird von einem Screening (kogni-

tion bei Patienten mit moderater bis schwerer

tive Tests, Kurztests, apparative Verfahren) bei Per-

Alzheimer-Demenz. Neu ist, dass der Extrakt aus

sonen ohne Beschwerden und Symptome – einzig

der Pflanze Ginkgo biloba bei Personen mit leichter

mit dem Ziel, eine mögliche Demenzerkrankung

bis mittelgradiger Alzheimer-Demenz
oder vaskulärer Demenz, die zusätzlich unter Verhaltensänderungen

auszuschließen – deutlich abgeraten. Anbieter
solcher Privatleistungen für Selbstzahler werden
von der Leitliniengruppe als nicht seriös angesehen.

wie Depression oder Antriebsstörungen leiden, Hinweise auf eine
positive Wirkung zeigt.

Das Recht des Patienten auf Nichtwissen bleibt
in jedem Fall bestehen: Die Frühdiagnostik kann
nur nach vorheriger Aufklärung durch einen aus-

Früherkennung: Eine Vorhersage ist möglich –

gewiesenen Experten, mit Einwilligung des Patien-

Ansatz für neue Formen der Prävention

ten und mit der entsprechenden Betreuung nach

»Wenn die fachlich richtigen Methoden gewählt

Diagnosestellung erfolgen.

werden, können wir heute eine Alzheimer-Erkrankung mit einer Vorhersagestärke von 85 bis 90 Pro-

Weitere Informationen sowie die ausführlichen

zent prognostizieren“, sagt Prof. Jörg Schulz, Direk-

Leitlinien finden Sie unter

tor des Neurologischen Universitätsklinikums in

• www.dgn.org  Leitlinien

Aachen. Jeder Patient mit sicher diagnostizierten
klinischen Vorzeichen, einer so genannten MCI
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Quelle: Gemeinsame Presseinformation
der DGPPN und der DGN, 27.01.2016
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Neues aus Medizin + Forschung
»Forschungsschnipsel«
Warum hält die Musik Alzheimer
stand?
Menschen mit einer Demenz verlieren oft nach
und nach ihre gesamte Vergangenheit. Die Erinnerung an Musik oder die Fähigkeit, ein Instrument
zu spielen, halten dem Vergessen manchmal allerdings erfreulich hartnäckig stand. Grund dafür ist,
dass die für Musik als relevant erkannte Region
im Gehirn abseits des Hippocampus – quasi der
Schaltzentrale für das dauerhafte Speichern und
Abrufen von Gedächtnisinhalten – liegen muss
und deshalb nicht von den Abbauprozessen im
Gehirn betroffen ist. Ausführliche Informationen:
• www.spektrum.de
 Psychologie/Hirnforschung  News

30 Prozent der Alzheimer-Demenzfälle durch Lebensstil bedingt
Nicht wirklich neu, aber immer wieder wichtig:

Forschungsprojekte

Forschungsförderung durch die
Deutsche Alzheimer Gesellschaft
Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft schreibt für
2016 eine Summe von maximal € 200.000,– für
die Unterstützung eines oder mehrerer Forschungsvorhaben aus. Gefördert werden Projekte, deren
Ergebnisse zur Verbesserung der Situation von
Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen
erkennbar beitragen. Besonders willkommen sind
diesmal Forschungsprojekte mit dem Ziel neuer
Erkenntnisse zur Versorgung von Menschen mit
Demenz und ihren Angehörigen, die einen Migrationshintergrund haben.
Personen oder Institutionen, die ein Forschungsprojekt im genannten Themenbereich (Laufzeit
maximal drei Jahre) durchführen wollen, können
sich um eine Förderung bewerben.
Text: Newsletter DAlzG 8/2015

Bewerbungsschluss ist der 31.3.2016 (!),

Für rund 30% der Alzheimererkrankungen können

weitere Informationen finden Sie unter

laut Leipziger Forschern folgende Lebensstilfakto-

• www.dalzg.de

ren verantwortlich sein: Bluthochdruck und starkes Übergewicht im mittleren Lebensalter, Diabetes Mellitus, Depression, mangelnde körperliche
Aktivität, Rauchen und niedrige Bildung.
Den höchsten Einfluss haben dabei mangelnde

 Über uns  Forschungsförderung

Neues Infomaterial

Informationen zu Demenz
in arabischer Sprache

Bewegung und das Rauchen. Quelle:

Das Netzwerk Demenz Ravensburg hat eine

• www.medizin-aspekte.de

neue Broschüre auf seine Website gestellt, in der
über das Thema Demenz in arabischer Sprache
informiert wird. Sie finden die Broschüre unter
• www.zfp-web.de  Patientenportal
 Netzwerk Demenz
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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 € 3,– + 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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Unser Angebot für Sie | Service

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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Service | Neues Infomaterial | Wettbewerbe & Preise

Neues Infomaterial

Westfalen, die Sie gegen Übernahme der Versand-

Infoblatt
Ambulant
betreute Wohngemeinschaften für Menschen
mit Demenz überarbeitet

kosten kostenlos bestellen oder herunterladen

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft hat den

können unter

13. Teil ihrer Reihe Das Wichtigste überarbeitet. Sie

• www.ratgeber-verbraucherzentrale.de

finden diesen und alle weiteren Infoblätter unter

Ausländische Haushalts-/Betreuungskräfte in Privathaushalten
Broschüre der Verbraucherzentrale Nordrhein-

 Shop  Gesundheit + Pflege

• www.alzheimer-bw.de  Demenzen
 Demenz: Infos kurz und kompakt

Praxisseiten Pflege
Neues Informationsangebot des Bundesgesundheitsministeriums für beruflich Pflegende unter
• www.bmg.bund.de
 Themen Pflege
 Praxisseiten  Pflege

Warum legt die Oma
ihre Brille in den Kühlschrank?

Wettbewerbe & Preise

Familienalltag mit Demenz
Dieser Ratgeber richtet sich an Kinder und Erwachsene und ist jetzt kostenlos auch in russischer und
türkischer Sprache erhältlich. Weitere
Informationen finden Sie unter
• www.bundesregierung.de  Service
 Infomaterial  Titel in Suchfeld eingeben

Menschen mit Demenz und
geistiger Behinderung begleiten
Die 74-seitige Broschüre der Landesinitiative
Demenz-Service NRW bietet ein breites Spektrum
an Hintergrundinformationen, Praxisbeispielen
und Handlungsempfehlungen. Sie finden sie als
Download oder zum Bestellen unter
• www.demenz-service-nrw.de
 Veröffentlichungen  Heft 16
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Mittelstandspreis für
soziale Verantwortung
in Baden-Württemberg
Dieser Preis, ein Kooperationsprojekt der Caritas,
der Diakonie und des Ministeriums für Finanzen
und Wirtschaft in Baden-Württemberg, richtet
sich an kleine und mittelständische Unternehmen,
die auf unterschiedlichste Weise soziale Verantwortung übernehmen. Er würdigt deren freiwilliges, über die eigentliche Geschäftstätigkeit hinausgehendes Engagement.
Bewerbungsschluss ist der 31.3.2016.
Weitere Informationenfinden Sie unter
• www.csr-bw.de

Dies & Das | Lesenswert | Service

9. Kongress
der Deutschen
Alzheimer
Gesellschaft
Dies & Das
Stuttgart ist ganz Chor!
Auch in sozialen Einrichtungen
und Gemeinden
Vom 26. bis 29.5.2016 findet in Stuttgart das Deutsche Chorfest 2016 statt. Auch Menschen, die keine
Möglichkeit haben, zum Chorfest zu kommen, sollen daran teilhaben können. Viele Chöre möchten
deshalb neben ihren Bühnenauftritten auch in
sozialen Einrichtungen und Gottesdiensten singen.
Möchten Sie ein Chorfest‐Ensemble in Ihre Einrichtung oder Gemeinde einladen? Dann bewerben Sie
sich jetzt. Nähere Informationen finden Sie unter
• www.chorfest.de

Unter dem Motto Demenz. Die Vielfalt im Blick
findet der zweijährliche Kongress unseres Bundesverbandes vom 29.9. bis 1.10 2016 in Saarbrücken
statt. Weitere Informationen finden Sie unter
• www.demenz-kongress.de

Für Sie gelesen

Internationale
FTD Angehörigenkonferenz 2016

Rauschen im Blätterwald
Interessante Zeitungsartikel online

Themen der Konferenz, die am 1.9.2016 in München
stattfindet, sind der aktuelle Stand von Diagnostik und Therapie der Frontotemporalen Demenz
(FTD), Kommunikation und Umgang mit den
Patienten. Weitere Informationen finden Sie unter
• www.ftd-caregiver2016.de

FAZ online | 16.1.2016 | Sie ist eine Löwin
Stress, Isolation, rechtliche Streitigkeiten: All das kann die
Diagnose Demenz für Angehörige bedeuten. Auf Hilfe
verzichten sie dabei oft zu lange. Oder finden sie erst gar
nicht. Die Geschichte von Frau und Herrn M.
• www.faz.net/aktuell/rhein-main/angehoerige-vondemenzkranken-sie-ist-eine-loewin-14006279-p3.html

Welt-Alzheimertag 2016
Jung und alt bewegt Demenz

ZEIT online | 28.1.2016 | Soll man es ihnen sagen? Obwohl
es für die Demenz keine Therapie gibt, kann eine frühe
Diagnose Patienten und ihre Familien entlasten.
• www.zeit.de  Archiv  2016/3  Wissen

So lautet das Motto des Welt-Alzheimertags 2016
am 21. 9.2016. Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre
Veranstaltungen dazu über unser Online-Meldeformular frühzeitig melden, wir bewerben diese
Aktivitäten dann gerne auf unserer Website:
• www.alzheimer-bw.de  Veranstaltungen
 Ihre Veranstaltung (Meldeformular)

Süddeutsche Zeitung online | 7.2.2016
Bei Demenz zahlen Versicherer oft nicht
Eigentlich ist die Krankheit nicht meldepflichtig, doch
ein frühzeitiges Gespräch mit der Versicherung beugt
Problemen vor.
• www.sueddeutsche.de  Demenz (Suchfeld)
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Service | Lesenswert | Kunstbetrachtungen mit Menschen mit Demenz

Fortsetzung
Für Sie gelesen:
Rauschen im Blätterwald –
interessante Zeitungsartikel online

Kunst-Geschichten von
Menschen mit Demenz

Hafen
Eine Szene des
korsischen Malers
José Lorenzi

Urlaub. Die feiern etwas.
Nur was? Ein Sommerfest? Vorne sind Gondeln.
Also, ein Fest der Fischer.
Man sitzt und feiert. Das Fest fängt erst an. Menschen gehen
vorbei. Da ein Pärchen, was sich küsst. Es sind zwei Frauen
mit langen Beinen und kurzen Hosen.
Es ist ein heißer Sommer. Vor den geschlossenen Fenstern
blühen Blumen in Kästen. Bestimmt sind die in Italien; vielleicht in Venedig – wegen der Gondeln.
ZEIT online | 28.1.2016
Krieg der Köpfe
Anfang Februar war Super Bowl, das
größte Football-Ereignis der Welt. Menschliche Körper verwandeln sich in Waffen,
und 110 Millionen schauen zu. Was man
nicht sieht: Was im Gehirn eines Spielers
angerichtet wird, wenn sein Schädel auf
den Gegner prallt.
• www.zeit.de
 Archiv  2016/6  Sport

Der Mann mit der weißen Hose und rotem Pulli sucht
etwas: Möchte er einen freien Tisch im Restaurant und etwas
zu essen? Dafür sucht er eine Begleiterin. Er macht den zwei
Damen schöne Augen, kann sich aber dann doch nicht für
eine entscheiden. Sucht er eine Frau, die mit ihm in die Gondel geht? Hält er eine Ansprache? Ist er selbst der Gondoliere
und wartet auf Kundschaft?
Nein, er gehört zu der Frau, die ihr Kind im Buggy schiebt.
Bestimmt hat er nur auf sie gewartet, weil sie auf der Toilette war. Sie freut sich, dass er da ist und möchte mit ihm Boot

Spiegel online | 15.2.2016
Alzheimer: Das Demenzrisiko sinkt
Die Bevölkerung wird älter, also steigt
auch die Zahl der Demenzkranken.
Doch Forscher haben festgestellt: Für den
Einzelnen ist das Risiko heute niedriger.
Woran liegt das?
• www.spiegel.de  Gesundheit
Chrismon | 2/2016
Dann holen wir uns eben eine Polin
Plötzlich brauchen die alten Eltern Hilfe.
Heim? Undenkbar. Soll eine osteuropäische »24-Stunden-Betreuerin« einziehen?
Aber es gibt nur eine garantiert legale
Variante. Was wäre denn sonst möglich –
heute und in 20 Jahren, wenn wir womöglich selbst Pflege brauchen?
• www.chrismon.evangelisch.de
 Das Heft  Heftarchiv
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fahren. Doch die Stimmung ist getrübt. Das Kind schreit. Das
Paar streitet. Vorbei ist es mit gemeinsam italienisch essen,
Sonne genießen, Gondel fahren und glücklich sein.
Für sie ist das Fest zu Ende.
Bei der TimeSlips-Methode erfindet eine Gruppe von Menschen mit
Demenz 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. Zusammen verdichten
sie das Erzählte anschließend zu einer Geschichte.
Die hier vorgestellten Kunst-Geschichten sind im Rahmen einer
einwöchigen Bodensee-Kreuzfahrt im September 2015 entstanden.
15 Frauen mit und ohne Demenz aus Deutschland und der Schweiz im
Alter von 50 bis 99 nahmen daran teil.

• Ulrike Traub, LebensWeise im Alter, Singen
Telefon 0 77 31/513 95, ulrike.traub@lebensweise-im-alter.de
www.lebensweise-im-alter.de

Spenden | Impressum

Herzlichen Dank
für Ihre
Unterstützung!

Aktuelle Nachrichten der
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.
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schutz – Näheres dazu finden Sie im Editorial
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auf Seite 2.
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Wir bedanken uns aber herzlich für alle

V. i. S. d. P. Sylvia Kern, Geschäftsführerin

Einzel- und Trauerfallspenden ebenso wie
für aufgestockte Mitgliedsbeiträge, groß-

Redaktion

zügig bezahlte Rechnungen etc.!

Sylvia Kern (sk), Oliver König (ok)
Redaktionelle Beiträge
Dr. Brigitte Bauer-Söllner (bbs), Susanne Gittus (sg)

Übrigens: Wussten Sie, dass Sie bei uns

Sabine Hipp (sh)

auch online spenden können? Einfach,

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben

schnell und sicher. Mehr erfahren Sie unter
• www.alzheimer-bw.de  Spenden & Helfen

nicht zwangsläufig die Meinung der
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
wieder. Die Redaktion behält sich vor,

Hinweis: Termine und Veranstaltungen

Leserbriefe und eingesandte Artikel zu kürzen.

zum Thema Demenz finden Sie unter

Gestaltung

• www.alzheimer-bw.de  Veranstaltungen

Visuelle Gestaltung, Brigitte Ruoff, Stuttgart
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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

