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Trotz aller Veränderungen gibt es aber auch
Kontinuität: So zum Beispiel skizziert Sabine Hipp
von Anfang an sehr kundig alles Wissenswerte
rund um die niedrigschwelligen Betreuungs ange -
bote im alzheimeraktuell. Eine Frau der ersten
Stunde ist auch unser Faktotum Iris Barth, die wir
Ihnen im Dezemberheft 2013 vorgestellt hatten.
Fix und gewissenhaft tütet sie alle Vierteljahre
das Heft samt Beilagen ein, was mittlerweile längst
nicht mehr an einem Tag zu bewältigen ist. So hat
sie buchstäblich jedes einzelne Heft in der Hand
gehalten und tut das bis heute mit über 80 Jahren
noch – ein Musterbeispiel für Loyalität und Freude
an der Arbeit auch noch in durchaus ansehnli che m
Alter! 

Ich selbst schreibe heute mein 75. Editorial und
staune manchmal selbst, dass es von Heft zu Heft
doch immer wieder etwas Neues zu sagen gibt.
Die Hauptlast der redaktionellen Arbeit liegt hin -
gegen längst in den bewährten Händen von Oliver
König, mit dem viele von Ihnen Kontakt haben.
Und nicht zuletzt gehört zur Kontinuität auch die

verlässliche Unterstützung der AOK Baden-Würt -
temberg beim Druck unseres alzheimeraktuell von
Beginn an – wir danken an dieser Stelle herzlich!

Lassen Sie mich abschließend bei dieser Gele -
genheit einfach wieder einmal fragen: 
Was gefällt Ihnen an unserem alzheimeraktuell?
Was vermis sen Sie? Was könnten wir besser (an -
ders, kürzer, ausführlicher …) machen? Sie helfen
uns mit Ihrer Rückmeldung, unser Heft so zu ge -
stalten, dass es auch richtig »ankommt«.

Aber nun viel Freude beim Lesen und Ihnen
Allen herzliche Grüße 

Ihre Sylvia Kern
Geschäftsführerin

für das aktuelle Titelblatt brauchen 
Sie fast eine Lupe – aber wir wollten 
es uns einfach nicht nehmen lassen: 
Sie hal ten die 75. Ausgabe unseres
alzheimeraktuell in den Händen! 
Als »Rundbrief« hatte es ganz klein im
Jahr 1998 begonnen, mit damaligen

Bordmitteln aus heutiger Sicht eher dilettantisch
gestaltet. Die damaligen »Rundbriefe« waren
verhältnismäßig kurz, wurden in kleiner Auflage
im Copyshop kopiert und geheftet – für heutige
Dimensionen und Abläufe völlig undenkbar… 

Aber schon damals – vor nun bald 20 Jahren –
hatten wir den Anspruch, unsere Mitglieder und
alle sonst mit uns verbundenen, am Thema De -
me nz interessierten Menschen zu informieren:
Was tut die Alzheimer Gesellschaft Baden-Würt -
temberg, was gibt es Neues im Land und darüber
hinaus, wer bietet wo und welche Veranstaltung
an, etc. pp. 

Im Wesentlichen ist das alles auch bis heute so
geblieben, auch wenn unser alzheimeraktuell sich
im Lauf der Jahre einigen Verjüngungen und Ver -
änderungen unterzogen hat – recht anschaulich
nachvollziehbar auf der Titelseite. Das betrifft nicht
nur die Graphik und das Layout, seit fünf Jahren
schön gestaltet von unserer Grafikerin Brigitte
Ruoff. Auch die Fülle und Komplexität der Themen
und Beiträge haben enorm zugenommen. Dazu
tragen auch Sie, liebe Leserinnen und Leser immer
wieder bei, wenn Sie uns aus Ihrer Region berich -
ten – in diesem Sinne verstehen wir das alzhei mer -
 aktuell bewusst auch als Forum für unsere Mit -
glie der und bedanken uns herzlich bei Allen, die
unser Heft aktiv mitbereichern.

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

Editorial | Willkommen
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Baden-Württemberg aktuelle und verlässliche
Informationen für Betroffene, Angehörige, Fach -
kräfte und Ehrenamtliche zur Verfügung.

Im Rahmen des Innovationsprogramms Pflege
2016 fördern wir gemeinsam mit den Pflege kassen
das Projekt Demenz und Kommune (DeKo) der 
Alz heimer Gesellschaft Baden-Württemberg. Wir
wol len die Kommunen in ihrer Verantwortung
motivieren und ermächtigen, vernetzte Struktu ren
der Unterstützung auszubauen. Etablierte demenz -
freundliche Kommunen werden ihre Erfahrung in
einen landesweiten Ideenpool einbringen und
damit einen überregionalen Best‐Practice‐Transfer
anstoßen. Dort können auch die in den letzten Jah -
ren entstandenen Lokalen Allianzen für Menschen
mit Demenz einfließen.

Auf dieser Basis können sich die Versorgungs -
struk turen für demenzerkrankte Menschen gut
weiterentwickeln. Die Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg unterstützt und gestaltet als
Beratungs- und Vermittlungsagentur den Auf- und
Ausbau von mittlerweile mehr als 900 Betreu ungs -
angeboten überall im Land mit. Viele ehrenamt -
lich engagierte Menschen begleiten und betreuen
in diesen finanziell durch das Ministerium für 
So ziales und Integration, die gesetzliche Pflegever -
siche rung und die Kommunen geförderten Ange -
bo ten demenzerkrankte Menschen. Das kommt
den Betroffenen zu Gute und entlastet die pfle -
gen den Angehörigen und Nahestehenden.

Die Landesregierung und die Alzheimer Gesell -
schaft Baden-Württemberg arbeiten eng und
vertrauensvoll zusammen, um Menschen im Alter
und mit Demenz ein würdevolles und möglichst
selbständiges Leben im vertrauten Umfeld zu 
er möglichen. Auch in Zukunft werden wir uns 
ge meinsam für einen respektvollen und empathi -
schen Umgang mit demenziell erkrankten Men -
schen stark machen und uns für adäquate Unter -
stützungsangebote einsetzen.

Ihr

Manne Lucha MdL
Minister für Soziales und Integration Baden-Württemberg

»Jung und Alt bewegt Demenz« – 
so lautet das Motto des Welt-Alzhei -
mer tages 2016. Damit wird Zweier -
lei angesprochen, das mit einer De -
menz einhergeht. Zum einen kön nen
die im Verlauf einer Demenz auftre -
tenden Begrenzungen der geistigen

Leitungsfähigkeit jeden Menschen früher oder
später in seinem Leben treffen. Zum anderen er lebt
nicht nur der oder die Erkrankte, sondern auch das
jeweilige Umfeld die Auswirkungen der Demenz.
Diese Erfahrung bewegt, sie verändert den Blick
auf das Leben und das bisherige gemeinsame
Miteinander. Die versorgenden und betreuenden
Menschen stehen oftmals vor gewaltigen Heraus -
forderungen, um die neue Situation zu bewälti gen.
Für die Kinder bedeutet es oft einen Rollenwech sel,
sich plötzlich um die eigenen demenziell erkrank -
ten Eltern kümmern und für diese sorgen zu müs -
sen. Auch das Verhältnis zwischen Eheleuten kann
sich mit der Erkrankung stark verändern. Die emo -
tional belastende Betreuungsaufgabe geht außer -
dem meist mit der Sorge um die eigene Familie
und die Bewältigung des Berufsalltags einher. Da
zerrt vieles an den betreuenden und pflegenden
Menschen.

Demenz ist in der Mitte der Gesellschaft ange -
kommen. Das Thema hat deshalb völlig zu Recht
einen entsprechend großen Platz bei den Anhö -
run gen der Experten vor der Enquetekommission
Pflege des Landtags in der letzten Legislaturperio -
de eingenommen. Im Koalitionsvertrag haben wir
vereinbart, die Handlungsempfehlungen der Kom -
mission umzusetzen.

Wir unterstützen, dass Aufklärung und Hilfen
für den Umgang mit Demenz ebenso wie Infor -
ma tionen über Unterstützungsangebote verstärkt
vor Ort ankommen. Die Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg leistet dafür eine großartige
Arbeit. Sie stellt mit ihrem InfoPortal Demenz

Grußwort von Sozialminister Manne Lucha 
zum Welt-Alzheimertag am 21. September 2016
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Alle unsere Vorträge in Kooperation mit der Fach -
beratung Demenz der Ev. Ge sellschaft und dem
Treffpunkt 50plus finden jeweils von 18 bis 20 Uhr
im Treffpunkt 50plus, Rotebühl zentrum Stuttgart
(Stadtmitte) statt. 
Der Eintritt ist frei –
Spenden sind will-
kommen!

• 14.09.2016 | 17.30 bis 19 Uhr!
Aktivierung auf allen Ebenen –  Erfahrungen 
und Erfolge aus MAKS und DeTaMAKS
Prof. Dr. Elmar Gräßel oder
Melanie Straubmaier, Dipl. Psychologin, 
Universitätsklinikum Erlangen

• 05.10.2016 | Pflege und Betreuung in der letzten 
Lebensphase | Cornelia Möller, Krankenschwester
und Palliativcare-Fachkraft, Wohn- und Pflege-
zentrum St. Vinzenz, Filderstadt

• 09.11.2016  | Wenn die Nacht zum Tag wird – 
Schlafstörungen bei Menschen mit Demenz 
begegnen | Prof. Dr. Gerhard W. Eschweiler, Leiter 
des Geriatrischen Zentrums der Universitäts-
klinik für Psychiatrie u. Psychotherapie Tübingen

• 14.12.2016  | Ich brauche doch keine Windel ! – 
Umgang mit Inkontinenzproblemen | Annette 
Breit, Krankenschwester und Inkontinenzfach-
beraterin Sanitätshaus Carstens | Rosa Vollmer, 
Krankenschwester, Anna Haag Mobil, Stuttgart

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

 Unsere Projekte und Veranstaltungen
(Startseite Mitte) 

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

Hier die nächsten Ausstellungster mi ne:
• bis 16.09.2016 | Kappelrodeck
• 21.09.   – 25.11.2016 | Karlsruhe 

Vernissage ist Auftakt zur 
Demenzkampagne Karlsruhe

• 02.12.2016   – 11.01.2017  | Münsingen

Weitere Informationen zur Ausstellung
und Archivmaterial finden Sie unter 

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

Neue Ausleihbedingungen ab 2017
Nach sieben erfolgreichen Jahren mit 66 Stand -

orten landauf landab in ganz Baden-Württem berg
wird sich ab 2017 etwas verändern. 

Die gute Nach richt zuerst: Auch weiterhin kön -
nen Sie die Aus stellung Blaue und graue Tage bei
uns ausleihen! Ab dem nächsten Jahr wird eine
Teilnahme an den Vernissagen und die Unterstüt -
zung der Öffent lich keitsarbeit mit Flyern und
Plakaten durch die Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg und die Techniker Krankenkasse
jedoch nicht mehr Teil der Ausstellung sein.

Wenn Sie die Ausstellung 2017 auch bei sich 
vor Ort zeigen möchten, wenden Sie sich bitte 
an unsere Mitarbeiterin Cathleen Schuster unter 
• Telefon 07 11/24 84 96-63 oder 
• cathleen.schuster@alzheimer-bw.de

Wanderausstellung
Blaue und graueTage
Auch im siebten Jahr 
unterwegs im Land 

Vortragsreihe
Mit Demenz leben
Von A wie Aktivierung bis S wie Schlafstörung: 
Interessantes und Neues im 2. Halbjahr 2016



(sf) Die Benefiz-Gala zugunsten der Alzheimer
Stiftung Baden-Württemberg führt am 3. und 
4. Dezember bereits zum fünften Mal Kollegen
und Freunde von Gauthier Dance ins Theaterhaus
Stuttgart. Initiator Eric Gauthier möchte damit
den Betroffenen und ihren Angehörigen Mut ma -
chen – mit den Mitteln der Kunst, hoffnungsfroh
und unterhaltsam. Für das abwechslungsreiche
Programm in höchster Qualität sorgen internatio -
nale Compagnien, die Eric Gauthier und seiner
Truppe freundschaftlich verbunden sind. 

Eric Gauthiers außergewöhnliches Engage -
ment für Menschen mit Demenz ist biographisch
begründet: Als Sohn des führenden kanadischen
Alzheimer-Forschers Serge Gauthier war er für das
Thema schon früh sensibilisiert. Mittlerweile un -
terstützt er die Arbeit für Menschen mit Demenz
und ihre Familien nicht nur durch eine regelmä ßi -
ge Benefiz-Veranstaltung, sondern ist auch Kura -
to riumsmitglied der Alzheimer Stiftung Baden-
Württemberg, die sich im Südwesten für die Be -
lange der Betroffenen und ihrer Familien einsetzt.

Termine
Samstag | 3. Dezember | 19.00 Uhr
Sonntag | 4. Dezember | 15.30 Uhr

Kartenbestellung über 
• www.theaterhaus.de

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

(ok) »Die Kollegen in Berlin sind traurig und wir da -
für froh – so ist manchmal eben des einen Freud’
des andern Leid …« schrieb unsere Geschäfts füh -
rerin Sylvia Kern im alzheimeraktuell im Dezember
2011. Was war passiert? 

Ute Hauser, einst vom Schwabenland in die
Bundeshauptstadt gezogen und dort bei unserem
Bundesverband, der Deutschen Alzheimer Gesell -
schaft in der Beratung und bei Projekten tätig,
kehrte zurück ins Ländle. Und was war da nahe lie -
gender, als bei der Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg anzuheuern und ab sofort hier ihren
breiten Erfahrungsschatz einzubringen?

Und so hat sich die gelernte Krankenschwester
und studierte Pflegewirtin im Laufe der letzten
Jahre zu einer wahren Allrounderin entwickelt. 
Die praktische Umsetzung des Projekts »Nach der
Diagnose« in Kooperation mit der Altenhilfe-Fach -
beratung sowie den Pflegestützpunkten und De -
menzberatungsstellen im Landkreis Ludwigsburg
trägt maßgeblich ihre Handschrift ebenso wie das
daraus entwickelte und viel nachgefragte Bera -
tungs konzept für die Beratung von Menschen mit
Demenz in der frühen Phase. Aktuell entwickelt
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Gauthier-Dance 
& Friends
Benefiz-Tanzgala im Dezember

Vorgestellt!Vorgestellt!

Ute Hauser
Unsere Mitarbeiterin ist verantwortlich  
u.a. für unser Fortbildunsprogramm, 
den Fachtag Demenz in Weinsberg 
und das Projekt Nach der Diagnose
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sie gemeinsam mit der Stabsstelle Partizipation
und Integration der Stadt Heilbronn im Rahmen
der Lokalen Allianzen unser Kooperationsprojekt
»Brücken bauen – Interkultureller Demenzkoffer
für Pflegeeinrichtungen«.

Vor rund drei Jahren hat Ute Hauser die Verant -
wortung für unser Fortbildungsprogramm für
niedrigschwellige Betreuungsangebote von unse -
rer Mitarbeiterin Sabine Hipp übernommen. Orga -
nisatorisch unterstützt von Saskia Pajot gilt es im
Vorfeld abzuspüren, welche Themen rund um das
Thema Demenz im nächsten Jahr gefragt sein
könnten, welche Referenten dafür in Frage kom -
men, wo im Land Fortbildungen stattfinden könn -
ten, welche Kooperationspartner sich vielleicht be -
teiligen wollen – bis schließlich ein breitgefä cher -
tes Programm mit rund einem Dutzend Fortbil -
dungen das Licht der Welt erblickt. Dass die Ter -
mine in aller Regel schnell ausgebucht sind, zeugt
vom guten Gespür für die Anliegen der Teilneh -
men den.

Apropos ausgebucht: Auch unser bereits tradi -
tioneller Fachtag Demenz (siehe auch Seite 8) in
Weinsberg in Kooperation mit der dortigen Klinik
für Gerontopsychiatrie und Psychotherapie und
mit regelmäßig 150 Teilnehmenden ist immer
schon frühzeitig ausgebucht und wird von Ute
Hauser seit einigen Jahren gemeinsam mit dem
dortigen Chefarzt Dr. Rainer Schaub konzeptio niert
und geleitet. 

Und sonst? Vorträge, Mitarbeit an Broschüren,
tageweise Übernahme des Beratungstelefons und
die Moderation von zweien unserer DemenzDia -
loge – Langeweile kommt da sicher nicht auf. 

Und doch gibt es tatsächlich eine neue Aufgabe
in unserer Geschäftsstelle, bei der Ute Hauser all
ihr eigentliches Demenzfachwissen nichts nutzt:
Die recht komplexe Zusammenführung und Neu -
strukturierung unseres mittlerweile doch sehr
umfangreichen Adress- und Datenpools in ein
einheitliches System. Ein Projekt, für das sie als
Koordinatorin einen guten Überblick, vor allem
aber manchmal Nerven wie breite Bandnudeln
braucht! 
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DemenzDialoge
KollegInnen treffen – sich austauschen – 
voneinander lernen

Unsere langjährig bewährten DemenzDialoge
wenden sich als informelles Austauschforum 
an aktuell sechs verschiedene Zielgruppen, die
sich auf Landesebene zu ihrem Thema kollegial
austauschen, voneinander profitieren und ihren
Horizont erweitern möchten. 

2016 bieten wir noch folgende Treffen an: 
• Häusliche Betreuungsdienste (Fachkräfte) 

am 28.10.2016 in Stuttgart

2017 steht bereits folgender Termin fest:
• Ergoforum Demenz (Ergotherapeuten mit 

Interesse am Thema Demenz) am 24.03.2017
in Stuttgart (verschoben aus 2016).

Weitere Informationen und die Möglichkeit, 
sich online anzumelden, finden Sie unter 

• www.alzheimer-bw.de
 Unser Angebot  DemenzDialoge

• Die nächste Ausgabe des 
alzheimeraktuell erscheint 
Anfang Dezember 2016.

• Redaktionsschluss ist der 2. Nov. 2016.
• Wir freuen uns auf Beiträge 

aus Ihrer Region oder Ihrem Projekt, 
gerne auch bebildert!

Die DemenzDialoge finden statt 
mit freundlicher Unterstützung der
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Der Fachtag Demenz im Klinikum am Weissenhof
Weinsberg ging in die 12. Runde – und das Interes se
ist nicht erlahmt. Im Gegenteil, die 150 Besucher
opfern sogar gerne einen Samstag, und trotzdem
können längst nicht alle Anmeldungen berück -
sich tigt werden. Gemeinsam durchgeführt wird
der Fachtag von der Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg e.V. und der Klinik für Gerontopsy -
chia trie im Klinikum am Weissenhof. Ziel dieses
Tages ist es, Fachkräfte aus der stationären und
ambulanten Pflege sowie weiteren Institutionen,
ehrenamtliche Betreuer und pflegende Ange höri -
ge in einem fruchtbaren Austausch zusammen zu -
bringen. Dieses Prinzip ist erneut voll aufgegan gen.

In der Einladung schreiben die Veranstalter:
Menschen mit Demenz leben mehr und mehr in
ihrer eigenen Welt und sind häufig nur schwer zu
erreichen. Im Verlauf der Erkrankung verliert die
Sprache an Bedeutung, und nonverbale Kommuni -
kationsformen werden immer wichtiger. 

Grundlegend für die Lebensqualität Demenz kran -
ker bleibt jedoch, dass ihre individuellen Be dürf nisse
von Pflegenden und Betreuenden verstanden wer -
den. Wie können Menschen mit Demenz und ihre
Helfer auch unter veränderten Bedingungen in
Kon takt bleiben? Wie kann Begegnung ermöglicht
und gestaltet werden? Welche alternativen Formen
der Kommunikation gibt es, und wie werden sie
eingesetzt? Diesen Fragen werden wir in den Work -
shops nachgehen.

Der Tag verlief nach einem eingespielten, be -
währten Ritual: Chefarzt Dr. Rainer Schaub be -
grüß te zunächst die 150 Teilnehmer im Festsaal.
Pflegewirtin Ute Hauser von der Alzheimer Gesell -

schaft Baden-Württemberg stellte das neue
Pflegestärkungsgesetz vor, vor allem unter dem
Gesichtspunkt der Verbesserung, die es für psy -
chisch Kranke und Alzheimerpatienten bringt.

Neu im Programm war eine ganz besondere
Attraktion: ein Theaterstück zum Thema Demenz
aus der Schweiz, das die Geschichte zweier Men -

Nachlese | 12. Fachtag Demenz in Weinsberg | 11. Juni 2016

»Begegnung gestalten«

Zur Einstimmung
gab es Theater
Mit einem Theaterstück
konnten sich die Teil nehmer
des 12. Fachtags Demenz 
auf das Thema Begegnung
gestalten einstimmen. 
Zu Gast: Katja Baumann
mit »Rosen für Herrn Grimm«,
einem Theaterstück für
Schauspielerin und Puppe. 

(sf) Wenn Frau Jöhri vom ambulanten Pflege -
dienst den alten, dementen Herrn Grimm be -
sucht, ist Begegnung schwierig: Herr Grimm ist
einsam und sehnt sich nach Gesellschaft, Frau
Jöhri ist eilig und wäre am liebsten schon wieder
fort. »Warum hat sie bloß nie Zeit?«, fragt sich
Herr Grimm. »Was will er denn jetzt wieder?«,
fragt sich Frau Jöhri. Wie aus dem Nichtverstehen
dann doch Verständnis erwächst, zunächst nur
schleppend, dann aber immer leichtgängiger,
bringt Katja Baumann in einprägsamen Bildern
auf die Bühne. Unter den Zuschauern sind nicht
wenige, die das, was Katja Baumann spielt, nur
allzu gut aus dem Pflegealltag kennen: Nicht



schen auf die Bühne bringt, die auf ergreifende
Weise zueinander finden (siehe Kasten unten 
»Zur Einstimmung gab es Theater«).

Der dritte Schwerpunkt des Tages gehörte den
acht Workshops. Diese Workshops zeichnen sich
durch drei besondere Qualitäten aus:

1. Sie ordnen sich immer einem Generalthema 
unter, das gleichzeitig auch Motto des Tages ist.

2. Die Referenten entstammen der ersten Reihe. 
Die Beziehungen, über die die Alzheimer 
Gesellschaft Baden-Württemberg verfügt,
helfen, diese Experten zu finden und für eine
Mitarbeit am Fachtag zu gewinnen.

3. Die Inhalte der Workshops eignen sich sowohl 
für den Einsatz im stationären als auch im am -
bulanten Bereich und ebenso für Betreuungs -
gruppen. 

Die Workshops zeichnen Entwicklungen vor, die
noch nicht allgemein Eingang gefunden haben.
Bedauernd wurde in den Workshops manchmal
betont: Es fehlt weithin noch an Fachleuten, die
diese Ideen qualitativ umsetzen können. Und es
mangelt häufig an der nötigen Zeit dazu, wenn
auch nicht alles eine Zeitfrage ist. Aber, das war
die Überzeugung: Visionen von heute sind die
Realität von morgen, und wer sich diesen Visionen
verschließt, läuft Gefahr, die Zukunft zu verpassen.

Wahrscheinlich hätten die allermeisten Besu -
cher gerne alle Workshops besucht, mussten sich
aber auf zwei beschränken. Hier die Themen und
ihre ReferentInnen:
• Bewegte Begegnung, Tanzen im Sitzen 

(Gabriele Hilscher)
• Kunst und Kreativität als Wege der Kommu-

nikation (Anke Böhm)
• Der Einsatz ätherischer Öle als Komplementär-

therapie für Menschen mit Demenz 
(Heiderose Neumaier)
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immer gelingt wirkliche Begegnung, oft bleibt
keine Zeit für geduldige Zuwendung. Der anhal -
ten de Schlussapplaus enthielt denn auch eine
gute Portion Nachdenklichkeit – genau die rich -
tige Einstimmung auf die folgenden Workshops
und das gemeinsame Nachdenken darüber, wie
wirkliche Begegnung gelingen kann. 

Workshop »Kunst und Kreativität…« 

Workshop »Einsatz ätherischer Öle…«
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• Ernsthaft mit Humor – wie humorvolle 
Kommunikation Begegnung erleichtert 
(Christel Ruckgaber)

• Basale Stimulation – Zugang über die Sinne 
(Ingeborg Thurner)

• Angehörige sind wichtig, wenn Menschen 
mit Demenz in Pflegeheimen oder Kliniken 
versorgt werden (Ulrich Greiner)

• Nicht alles war schön – Traumatische 
Erinnerungen und Demenz (Dr. Urte Bejick)

• Vergesslich in der Fremde – Interkulturelle 
Begegnungen bei Demenz (Filiz Gülal)

Die Workshops liefen in zwei Durchgängen, jeder
konnte zwei von ihnen besuchen.

Die Küche des Klinikums zeigte in der verwöh -
nen den Gastronomie den ganzen Tag über erneut
ihre Leistungsfähigkeit. In der Mittagspause wur -
de eine Führung durch das Klinikgelände angebo -
ten. Hier konnte den Besuchern die Einzigartigkeit
des baulichen Ensembles gezeigt werden, das
eingebettet ist in eine weitläufige, wunderbare
Parklandschaft, die als therapeutisches Element
eingesetzt wird.

Unter dem Eindruck der neuen Erkenntnisse
und Einsichten, der vielen Begegnungen und
Gespräche am Rande, der neuen Kontakte, die
geschlossen wurden, fasste eine Teilnehmerin ihre
Erlebnisse so zusammen: »Der Tag war rundum
einfach schön.« Dass es auch einen 13. Fachtag
und weitere geben muss und wird, darüber waren
sich alle Teilnehmer einig.

Text: Dieter Karotsch für das »Info« 
des Klinikums am Weissenhof Weinsberg
Bearbeitung: Oliver König, 
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg

Am 21. September 
ist wieder Welt-
Alzheimertag. Seit
1994 wird weltweit 
an diesem Tag mit
Aktio nen, Kultur-
ver anstaltun gen,
Gottesdiensten, Vor -
trägen, Infoständen
und vielem mehr 
auf die Situation der
rund 46 Millionen an Demenz er krankten Men -
schen (davon rund 1,6 Millionen in Deutschland)
und ihrer Angehörigen aufmerksam gemacht.

Veranstaltungen rund um den Welt-Alz heimer -
tag 2016 in Baden-Württemberg (dazu noch viele
wei tere Termine) und unser Online-Melde formu -
lar, falls auch Sie am Welt-Alzheimertag etwas
anbie ten und über unsere Website sichtbar ma -
chen wollen, finden Sie unter
• www.alzheimer-bw.de

 Veranstaltungen  In Baden-Württemberg
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Welt-Alzheimertag 2016

Jung und Alt 
bewegt Demenz 

Fortsetzung
Nachlese: 12. Fachtag Demenz 
in Weinsberg | 11. Juni 2016 
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»Gäbe es eine Pille, die so viele gute Wirkungen 
hat wie körperliche Bewegung, dann läge 
sie jeden Morgen auf dem Frühstückstisch!«

(bbs) Michaela Böhme steht voll 
und ganz hinter diesem State -
ment des Altersmediziners 
Dr. Martin Runge. Auf ihrem bis -
herigen Be rufs weg förderte sie
zumeist sportliche Aktivitäten in
unterschiedlichem Kontext. Seit

2015 berät und unter stützt sie in freiberuflicher
Tätigkeit Vereine, Orga ni sationen und Kommunen.
Sie war am 1. Juni 2016 zu Gast im Treffpunkt 50+
in Stuttgart, um be wusst zu machen, was regel -
mäßiges Training für die Erhaltung der Gesund -
heit und zum Verlang samen natürlicher Alte -
rungs prozesse leisten kann. Bei verschiedenen
gemeinsam durchgeführten Übungen konnten
die Zuhörer selbst erfahren, dass das auch noch
Spaß macht!

Sport und Bewegung leisten einen 
Beitrag zur Demenzprävention

Neben gesunder Ernährung, geistiger Aktivität und
der Pflege sozialer Kontakte ist Sport eine tragen -
de Säule der Demenzprävention. Das Training von
Kraft und Ausdauer bewirkt eine Steigerung der
bioelektrischen Hirnaktivität und das Wachstum
von Nervenzellen. Körperliche Aktivität sorgt für
bessere Durchblutung des Gehirns und vermin dert
die Risikofaktoren, die mit Bewegungsmangel in
Zusammenhang stehen: Bluthochdruck, Choles -
terin, Blutzucker, Übergewicht. Auch Menschen
mit Demenz profitieren von Bewegungsübungen.

Es ist nie zu spät, mit sportlichen Übungen zu
beginnen. Alle motorischen Fähigkeiten (Kraft,
Ausdauer, Koordination/Beweglichkeit und Ba lan -
ce) sind bis ins hohe Alter trainierbar. 

Ausdauertraining für Herz und Gehirn
Mit zunehmendem Lebensalter ermüden Men -
schen schneller, eine körperliche Leistung kann
zunehmend nur noch kürzer erbracht werden.
Ohne regelmäßiges Training nimmt die Ausdauer
ab dem 30. Lebensjahr um 7 bis 10 % je Lebens -
jahrzehnt ab. Ausdauertraining bewirkt, dass
Zellen effektiver mit Nährstoffen versorgt werden;
die Mitochondrien (= Zellorgane, die aufgenom -
mene Nahrung im Blut in Energie umwandeln) in
den Körperzellen werden vermehrt und vergrö ßer t,
Blutdruck- und Blutfettwerte werden verbessert.
Ausdauertraining kräftigt die Lunge, das Risiko
kardiovaskulärer Erkrankungen (zum Beispiel Herz-
und Hirninfarkt) wird reduziert, das Demenzrisiko
vermindert. 

Krafttraining baut die Muskulatur auf 
und erhöht die Knochendichte

Die größte Muskelkraft haben 30-Jährige. Ohne
gezieltes Training gehen bis zum 50. Lebensjahr
alle 10 Jahre 6 bis 7 % Muskelkraft verloren, ab dem
50. Lebensjahr 12 bis 15 % pro Jahrzehnt. Verlang -
samen lässt sich der Abbau nur mit altersge rech -
tem Sport und Bewegung. Da Krafttraining der
häufig auftretenden Osteoporose entgegenwirkt,
ist es noch wichtiger als Ausdauertraining. Mit
Muskeltraining werden funktionelle motorische
Beschwerden verbessert, einer Osteoporose vor -
gebeugt und Körperfett reduziert.

alzheimeraktuell 03 |2016 | 11
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Körper & Geist brauchen Bewegung – 
auch bei Demenz! 
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Eine Rolle bei der muskulären Kraftübertragung
spielen auch die Faszien (= Bindegewebe). Bei ge -
schwächter Muskulatur werden die Faszien über -
lastet und verhärten sich. Wenn wegen der so ent -
stehenden Schmerzen eine Schonhaltung einge -
nommen wird, so führt das zu weiterem Muskel -
verlust und zu Immobilität und Stürzen. 70 % der
Rückenschmerzen sind nicht bandscheiben be dingt,
sondern werden von verklebten Lumbalfaszien
verursacht. Dann helfen Dehnungsübungen.

Training von Koordination und Beweglichkeit 
erleichtert den Alltag

Koordination ist das Zusammenspiel des Zentral -
nervensystems als steuerndes Organ und der
Muskulatur als ausführendes Organ im Rahmen
eines Bewegungsablaufs.

Die Abstimmung zwischen Nervensystem und
Muskel erfolgt sowohl innerhalb eines Muskels
(intramuskuläre Koordination) als auch zwischen
verschiedenen Muskelgruppen (intermuskuläre
Koordination).  Koordinative Fähigkeiten sind:
Reaktions-, Um stellungs-, Kopplungs-, Rhythmi -
sierungs-, Orien tierungs-, Differenzierungs- und
Gleichgewichts fähigkeit. 

Ohne regelmäßiges Training nimmt die Koor-
di nationsfähigkeit ab dem 35. Lebensjahr um ca. 
10% pro Lebensjahrzehnt ab. Das Training erfor dert
ständige Variation und Flexibilität der Übungen,
um dem Gehirn und den Muskeln neue Reize zu
bieten und gleichzeitig mehrere koordinative
Fähigkeiten zu trainieren. 

Beweglichkeit ist die Fähigkeit, Bewegungen
mit großer bzw. optimaler Schwingungsweite der
Gelenke auszuführen. 

Training bei Demenz 
Gruppentraining soll immer in derselben Räum -
lichkeit durchgeführt werden, angeleitet werden
sollte es stets von der gleichen Bezugsperson. Das
Training soll in einer Kleingruppe von maximal 
sechs Personen durchgeführt werden, oder Ange -
hörige sollten helfen. Jeder Teilnehmer soll sich
nach seinen Möglichkeiten und seinen Fähigkei ten
bewegen und belasten, dabei muss natürlich ein
Sturzrisiko so gut wie möglich ausgeschlossen
werden.

Training kann auch in den Alltag eingestreut
werden. Durch Beobachtung des Menschen mit
Demenz können gute Momente gefunden und
genutzt werden. 

Menschen mit Demenz brauchen einfache Er -
klärungen und dürfen nicht durch Perfektionis mus
und Kritik entmutigt werden. Vielmehr gilt es, mit-
bzw. vorzumachen und Freude am Tun zu vermit -
teln. 
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Fortsetzung
Nachlese | Vortrag 
»Körper & Geist brauchen Bewegung – 
auch bei Demenz!« | 1. Juni 2016 

Sieht einfach aus, hat’s aber in sich!
Übungen für den Alltag wie 
»Sich aufstützen auf der Stuhllehne« …
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Tipps für den Alltag und Übungsbeispiele
• Stuhl mit Lehne: langsam hoch und runter-

drücken – mit weit geöffneten Beinen sitzen – 
langsam nach vorne beugen 

• Treppensteigen statt Aufzugfahren bringt 
den Kreislauf in Schwung, ebenso wie flotte 
Spaziergänge statt »Schaufensterbummel«. 

• Die Balance kann ganz nebenbei geübt werden,
wenn man zum Beispiel beim Zähneputzen auf 
einem Bein oder im Tandemstand steht. 

• Zur Muskelkräftigung kann man sich auch auf 
den Vorderfuß stellen und wippen oder die 
Gesäßmuskeln für 30 Sekunden anspannen. 

• Auf einem Stuhl/einer Parkbank: Langsames 
Hinsetzen und Aufstehen (je 4 Sekunden). 
Wenn möglich sollte diese Übung ohne Arm-
einsatz durchgeführt werden. Anfangs 5 mal, 
dann auf 10 mal steigern. 

• An einem Tisch/Wand/Baum: mit den Händen 
abstützen, Schritt zurück, Körper absenken und 
zurück.

• Die mehr als 2 000 Jahre alte TaiChi-Übung 
»Rückkehr des Frühlings« (= Rückkehr der Jugend)

ist von dem Altersmediziner Martin Runge in 
die Übungsgruppe Fünf Esslinger übernommen 
worden. Man steht aufrecht, die Füße schulter-
breit auseinander und lässt sich 164 Mal locker 
und gleichmäßig in die Knie fallen. Die Übung 
sieht zwar leicht und harmlos aus, soll aber eine
erstaunliche positive Wirkung auf viele Organ-
systeme haben.

Links
• Die Fünf Esslinger sind eine Auswahl von 

Übungen, die geeignet sind, ein gutes Niveau 
der körperlichen Fitness in der zweiten Lebens-
hälfte zu erhalten:
www.privatpraxis-dr-runge.de
 Schwerpunkte  Fünf Esslinger  Übungen

• Bewegung – auch für den Kopf: 
Ein Projekt der Sportvereinigung Feuerbach, der
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg 
und der Uni Stuttgart:
www.alzheimer-bw.de/projekte/bewegung-
auch-fuer-den-kopf 

• Sport- und Bewegungsgruppen für Menschen 
mit Demenz:
www.alzheimer-bw.de/hilfe-vor-ort/gruppen-
fuer-menschen-mit-beginnender-demenz/ 
kontaktdaten-der-sport-und-bewegungsangebote

• Informationen rund um das körperliche 
Training bei demenzieller Erkrankung:
www.bewegung-bei-demenz.de

• Neue Studien zeigen: Sport kann beim Lernen 
helfen, Depressionen lindern und der Demenz 
vorbeugen:
magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/
pdf/137878579

Landesverband aktuell | Forum

… oder »Mit ausgestrecketen Armen 
in die Hocke gehen«. Beide Übungen 
stärken u.a. die Muskulatur.
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(bbs/sk) Yvonne Herber war etwa 40 Jahre alt, als
sie an präseniler Alzheimer Demenz erkrankte.
Diese seltene Demenzform tritt oft schon weit vor
dem 65. Lebensjahr auf, schreitet rasch fort und
führt ebenso wie die senile Alzheimer Demenz
unter anderem zu Störungen des Denkvermögens,
der Orientierungsfähigkeit und der Fähigkeit zu
planen und zu entscheiden. Anders als bei Alters -
demenz handelt es sich um eine Erbkrankheit. Das
defekte Gen wird mit 50 %-iger Wahrscheinlich -
keit weitervererbt, beim betroffenen Kind bricht
die Krankheit dann im gleichen Alter aus wie beim
Elternteil.

Von den aktuell 1,6 Millionen Menschen mit
Demenz in Deutschland sind nur 20 – 25.000 un -
ter 65 Jahre alt. Doch gerade bei diesen Menschen
gibt es einige Besonderheiten, die bisher kaum ins
Bewusstsein der Öffentlichkeit gelangt sind. 

Aus diesem Grund hat der Ehemann von
Yvonne Herber, Hans Jürgen Herber, eine Biogra fie
über den Krankheitsverlauf seiner im Januar 2015
verstorbenen Frau Yvonne geschrieben. Das Paar
hat auch einem Kamerateam ermöglicht, das Leben
mit der Krankheit drei Jahre lang zu dokumen tie -
ren. Das Video ist auf Youtube frei verfügbar.

Buch und Video zeugen vom konstruktiven
Umgang der Menschen im Umfeld von Yvonne
mit der Erkrankung. Wichtigste Voraussetzung für
das Gelingen war, dass Hans Herber sein Verspre -
chen, in guten und schlechten Zeiten für seine
Frau da zu sein, trotz aller Widrigkeiten konse que nt
einhielt. Unterstützt wurde er durch die gemein -
same Freundin Sandra und die weitere Familie. 

Sylvia Kern, Ge schäfts -
führerin der Alzheimer Gesellschaft BW, sieht wie
Hans Herber Hand lungs bedarf, um ein Bewusst -
sein für jung erkrankte Menschen mit Demenz
und ihre Familien zu wecken. Aus diesem Grund
war dieser am 6. Juli 2016 zu Gast im Treffpunkt
50+ in Stuttgart. Sylvia Kern las Abschnitte aus
seinem Buch und inter viewte ihn zu verschie -
denen Details. Dabei ging sie auf die besonderen
Probleme ein, die Präsenile Demenz bei Betroffe -
nen und Angehörigen verursacht.

Menschen mit Präseniler Demenz 
stehen mitten im Berufsleben

Die Betroffenen zeigen bei der Arbeit immer gra -
vierendere Ausfälle und oft auch auffälliges Ver -
halten, das in der Regel erst viel zu spät als krank -
heitsbedingt erkannt wird. Bis dahin gibt es
massive Konflikte, die für alle Beteiligten extrem
belastend und herausfordernd sind. Wenn später
auch das Einkommen entfällt, kann es zusätzlich
zu wirtschaftlichen Problemen kommen.

Hans und Yvonne Herber arbeiteten im glei chen
großen Energieunternehmen. Im Falle von Yvonne
Herber zeigten der Arbeitgeber und die Kollegen
viel Verständnis. Wegen zweier zusätzlicher Herz -
operationen war zunächst ihr Arbeitspensum
reduziert worden. Als deutlich wurde, dass sie den
Aufgaben geistig nicht mehr gewachsen war,
wurden ihr dem Leistungsvermögen angepasste
Aufgaben anvertraut. Yvonne spürte sehr wohl die
Herabstufung und litt stark darunter. Doch Leug nen
des Nachlassens eigener Fähigkeiten half nicht,
am Ende war sie nicht einmal mehr einer Beschä -
ftigungstherapie ähnlichen Arbeiten gewachsen.
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Nachlese | »Mit Demenz leben« | 6. Juli.2016

Der lange Abschied
Als meine Frau mit 40 an Alzheimer erkrankte
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Schwierigkeiten bei der Diagnose
Bevor eine korrekte Diagnose gestellt wird, haben
die Menschen oft eine Riesenodyssee hinter sich,
die gekennzeichnet ist durch Fehldiagnosen. Oft
werden Depressionen oder Burnout für die Symp -
to me verantwortlich gemacht. 

Als Yvonne Herber wegen Überforderung im
Beruf zusammenbrach, wurden zunächst zwei
kürzlich überstandene Herzoperationen für ursäch -
lich gehalten und die Diagnose »Depression«
gestellt, denn auch eine seelische Krise kann die
Leistungsfähigkeit stark beeinträchtigen. Doch
damit allein waren die Symptome nicht zu erklä -
ren. Ärzte sollten also verstärkt darauf vorbereitet
sein, dass auch schon sehr junge Menschen an
Alzheimer erkranken können.

Wandel der Beziehungen
Der Beginn des gemeinsamen Lebens von Hans
und Yvonne war überstrahlt von Liebe, von positi -
ven Hoffnungen und Erwartungen. Darauf konnte
das Paar viele Jahre später nur noch zum Teil zu -
rückgreifen, denn Alzheimer veränderte alles. Am
Anfang ahnte Hans Herber zum Glück nicht, was
auf ihn zukam. Die Krankheit fiel in einen Lebens -
abschnitt, in dem das Mann- und Frausein noch
im Vordergrund steht und ein bei Diagnose stel -
lung 11-jähriger Sohn nach Zuwendung verlangte. 

Doch Yvonne verschwand vor den Augen des
Ehepartners und wurde zeitweise streitsüchtig,
infantil und später auch inkontinent. Die Liebe zu
Yvonne war nun in ganz anderer Weise gefordert
und musste sich wandeln.

Eine wichtige Erfahrung von Hans Herber ist,
dass man frühzeitig Hilfe braucht, weil man sonst

ausgesaugt wird. Diese Hilfe erhielt er in erster
Linie von seiner im gleichen Haus lebenden
Schwes ter, deren Mann und der gemeinsamen
Freundin Sandra. 

Es ist immens schwer, eine 
passende Betreuung zu finden

Es gibt keine Betreuungsangebote für Demenz -
kranke diesen Alters, zudem schreitet die Krank -
heit so rasch voran, dass die Angebote dem Bedarf
schnell nicht mehr entsprechen. Schließlich enga -
gierte Hans Herber eine Pflegekraft aus Rumä nien,
die jedoch nicht immer in Deutschland sein konn -
te. Auch hier leistete Hans Herber Vorbildliches:
Alina konnte ihren kleinen Sohn und später auch
ihre Mutter nachholen. Alle drei wohnen immer
noch in der früheren Pflegewohnung, Alina hat
mittlerweile eine Ausbildung als Altenpflegerin
gemacht und inzwischen eine feste Arbeitsstelle
in Deutschland.

Der menschlich sehr berührende Abend hat
deutlich die extrem hohen Anforderungen an die
Angehörigen gezeigt. Ihnen stehen jedoch weder
adäquates medizinisches und pflegerisches
Wissen noch angepasste Hilfemöglichkeiten oder
eine ausreichende Finanzierung gegenüber. 

• Das Video »Alzheimer mit 40« dokumentiert 
drei Jahre aus dem Leben der Familie Herber: 
www.youtube.com/watch?v=dNyFTd2VNV8

• Buch: Hans Jürgen Herber/Ulrich Beckers: 
Der lange Abschied. Als meine Frau mit 40 
an Alzheimer erkrankte, Patmos Verlag,
2. Auflage 2015 , ISBN-13: 978-3843606257, 
gebundene Ausgabe € 19.90, E-book € 15,99
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Sylvia Kern und Hans Jürgen
Herber bentworten die 

Fragen aus dem Publikum.
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Wertvolle Unterstützung 
für betreuende Angehörige

(ok) In Friedrichshafen finden Angehörige von
Menschen mit Demenz seit 25 Jahren Informatio -
nen über Demenzerkrankungen, Tipps über den
Umgang mit den erkrankten Angehörigen beim
Austausch mit anderen, die in derselben Lebens -
situation sind. Und das tut Not! Denn pflegende
Angehörige sind oft in einer eben so verzweifelten
wie hilflosen Situ ation, überfordert und allein ge -
lassen erleben zu müssen, wie ein naher Mensch
sich immer mehr entfernt, der Alltag auf den Kopf
gestellt wird. 

Gegründet wurde die
Selbsthilfegruppe 1991 von
Gisela Harr, selbst pflegende
Angehörige, die ihre Erfah -
run gen aus der ein Jahr zu -
vor von ihr gegründeten An-
ge höri gen gruppe in Ravens -
burg nun auch am Bodensee mit einbringen konn -
te. Ravensburg und Friedrichshafen gehören da mit
zu den allerersten Gruppen dieser Art im Land. 

Gisela Harr ist der Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg in all den Jahren ihres Enga -
gements für Menschen mit Demenz und ihre
Angehörige immer eng verbunden: als Grün dungs -
mitglied 1994, als langjährige 2. Vorsitzende bis
2008 und zuletzt als Mitglied in unserem Fach -
lichen Beirat. 

Gefeiert wird dieses besondere Jubiläum am 
19. September 2016 von 14 bis 18 Uhr im Königin-
Paulinenstift in Friedrichshafen.
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Zusammen ein halbes Jahrhundert Entlastung
für Angehörige von Menschen mit Demenz
Gleich zwei besondere Silber-Jubiläen gibt es im Herbst zu feiern

Mutter aller Betreuungsgruppen
(sh) Als erste (!) Betreuungsgruppe

in Deutschland und »Mutter« der heute insge -
samt 670 Gruppen in Baden-Württemberg wurde
die Betreuungs gruppe Stuttgart-Birkach im Okto -
ber 1991 von Anneliese Heyde (Foto links beim 
20-jährigen Jubiläum) und ihrem ehren amt lichen
Team gegründet. Die Nachfrage war groß, und
bald schon wurde ein zweiter Betreu ungsnach -
mittag, ab 1995 sogar eine Ganztages betreuung
an zwei Tagen im Monat angeboten. Seit etwa
derselben Zeit gibt es in Baden-Würt temberg
Landesricht linien zur finanziellen Förde rung von
Betreuungs gruppen. 

Anneliese Heyde stellte indessen bundesweit
die Idee der Betreuungsgruppen vor, und bis 1998
entstanden allein in Baden-Württemberg 35 wei -
tere Gruppen nach dem Vorbild der Birkacher
Gruppe. In der Geschäftsstelle der Alzheimer Ge -
sellschaft Baden-Württemberg – die Trägerin der
Birkacher Gruppe ist – wurde 1998 eine Projekt -
stelle zum landesweiten Aufbau und zur Koordi -
nation von Betreuungsgruppen eingerichtet. 

Bis zum heutigen Tag kümmert sich Sabine
Hipp, mittlerweile gemeinsam mit Ute Hauser und
Susanne Gittus, um die Weiterentwicklung, den
Ausbau, die Qualifizierung und die Vernetzung der
niedrigschwelligen Angebote in Baden-Württem -
berg.
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(sg/sh) Träger niedrigschwelliger Betreuungs an -
gebote – ab 2017 Angebote zur Unterstützung im
Alltag – bieten Ehrenamtlichen verschiedene An -
gebotsarten, sich in der Betreuung von Menschen
mit Demenz zu engagieren. Das kann die häus -
liche Betreuung sein, eine Betreuungsgruppe –
eventuell mit einem besonderen Schwerpunkt,
wie zum Beispiel einer Koch-, Werk- oder Wander -
gruppe – oder auch eine Tagesbetreuung. 

Und umgekehrt sind diese Träger auch ständig
auf der Suche nach Menschen, die sich für demenz -
kranke Menschen und deren Angehörige einset zen
möchten. Denn diese Angebote sind ohne bürger -
schaftliches Engagement schlicht nicht möglich.

Bei Veranstaltungen der Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg berichten Fachkräfte niedrig -
schwelliger Betreuungsangebote vermehrt von
Problemen, bürgerschaftlich engagierte bzw. täti -
ge Menschen für diese Angebote zu finden. 

Aber es gibt auch positive Erfahrungen: So bie -
tet beispielsweise die Sozialstation Markgräfler -
land in Müllheim jedes Jahr einen Qualifizierungs -
kurs für bürgerschaftlich Engagierte an, die sich
für das Thema Demenz interessieren und sich
möglicherweise einsetzen möchten. Das Angebot
wird regelmäßig in der Regionalzeitung publiziert
und fand auch in diesem Jahr wieder große Reso -
nanz.

Ulla Fuhr, Leiterin des Fachbereich Demenz der
Sozialstation Markgräflerland, die das Kursange -
bot organisiert und begleitet, berichtet, dass die
bürgerschaftlich Tätigen sich damit für die Betreu -
ung von Menschen mit Demenz gestärkt, sicher
und gut vorbereitet fühlen. Die Teilnehmer des

Sozialstation Markgräflerland

Bürgerschaftlich Engagierte 
mit Schulungs-
angeboten gewinnen

Qualifizierungskurses erzählen erfreut und stolz
von dieser Schulung und ihren Erfahrungen.
Neben den erworbenen fachlichen Kenntnissen
zum Themenbereich Demenz loben sie besonders
die Wertschätzung durch die Referenten, die Kurs-
leiterin und die Mitarbeiter der Sozialstation.
Denn für einige von ihnen war der Umgang und
Kontakt mit der Thematik Demenz vor der Schu -
lung mit Unsicherheiten und Ängsten belegt.
Heute sind viele Teilnehmer des Kurses in den
verschiedenen Angeboten der Sozialstation Mark -
gräflerland als bürgerschaftlich Engagierte tätig.

Über vergleichbare positive Erfahrungen mit
ähnlichen, jährlich stattfindenden Qualifizie -
rungs kursen berichteten vereinzelt auch andere
Anbieter niedrigschwelliger Betreuungsangebote,
wie zum Beispiel Monika Bringe vom Caritas ver -
band Lörrach oder auch Waltraud Dirnberger vom
DRK Kreisverband Hohenlohe.

Solche Schulungsangebote sind damit offen -
sichtlich ein erfolgversprechender Weg, bürger -
schaftlich engagierte Menschen nicht nur zu
qualifizieren, sondern auch zu gewinnen und die
niedrigschwelligen Betreuungsangebote darüber
hinaus regelmäßig der Öffentlichkeit zu präsen -
tieren. Außerdem dürften sie im Hinblick auf die
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genen drei Monaten einen Qualifizierungskurs
für Bürgerschaftlich Engagierte angeboten, die
sich in der Betreuung für Menschen mit Demenz
einsetzen wollen.

An dem Kurs haben zwölf Frauen und Männer
teilgenommen. »Wissen über die Erkrankung ist
wichtig. Es hilft, das Verhalten des Erkrankten zu
verstehen«, so Fuhr. Den notwendigen medizini -
schen Hintergrund dazu vermittelte Dr.  Hartmut
Ehrle-Anhalt vom Geriatrischen Schwerpunkt der
Helios-Klinik Müllheim. Mindestens ebenso wich -
tig sei aber die Reflexion des eigenen Verhaltens.
Man müsse sich selbst zurücknehmen können
und beachten, dass das eigene Verhalten eine
große Wirkung auf den Menschen mit Demenz
habe. 

Schwerpunkt des Kurses waren Betreuungs -
konzepte für Menschen mit Demenz, darunter
besonders der sogenannte »Personzentrierte An -
satz« nach Kitwood. Ziel dieses Konzeptes ist, das
Person-Sein des Menschen zu stärken. Dies ge -
lingt durch einen wertschätzenden Umgang, die
Möglichkeit zur Beschäftigung oder auch das
Spenden von Trost. Die Teilnehmer lernten, dass
an Demenz Erkrankte nicht einfach nur verwirrt
sind. Vielmehr reagieren sie eigentlich zumeist
normal – aber eben mit ihrem Blick auf die Situa -
tion. Diesen Blick wahrzunehmen und dem Men -
schen in seiner Welt zu begegnen, hilft Missver -
ständnisse zu vermeiden und Spannungen abzu -
bauen. Durch Rollenspiele, Vorträge und das Be -
arbeiten von praktischen Fallsituationen konnten
sich die Teilnehmer in diesem speziellen Umgang
üben.

neue Landesverordnung zur Anerkennung und
Förderung der Angebote zur Unterstützung im
Alltag interessant sein, bei der die Qualifizierung
der bürgerschaftlich Engagierten/Tätigen zukünf -
tig aller Voraussicht nach noch mehr gewichtet
wird als bislang.

Wir danken der Sozialstation Markgräflerland,
die uns freundlicherweise die folgende Pressemit -
tei  lung zu ihrem diesjährigen Qualifizierungskurs
für bürgerschaftlich Engagierte/Tätige und ihren
niedrigschwelligen Betreuungsangeboten für
Menschen mit Demenz – bzw. Angebote zur Un ter -
 stützung im Alltag (s.o.) – zur Verfügung gestellt
hat:

Lebensqualität 
trotz Demenz – mit
Unterstützungsangeboten 
ist das möglich!
Auch mit einer Demenz kann man gut leben –
wenn man die nötige Unterstützung bekommt.
Die Sozialstation Markgräflerland e.V. hat darum
in den letzten Jahren ihre Hilfsangebote für Men -
schen mit Demenz und ihre Angehörigen kontinu -
ierlich ausgebaut. Neben den Betreuungsgruppen
in Auggen, Badenweiler, Buggingen und Müllheim
ist der häusliche Betreuungsdienst ein unverzicht -
bares Angebot für die Betroffenen und ihre Fami -
lien. Dabei sind neben Fachkräften auch viele Bür -
gerschaftlich Tätige engagiert. 

»Demenz ist ein Thema, das alle angeht. Es ist
eine Aufgabe für die Gesellschaft insgesamt«,
meint die Leiterin des Fachbereiches Demenz, Ulla
Fuhr. Deshalb hat die Sozialstation in den vergan -
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Ein weiterer wichtiger Baustein des Kurses war
die Hospitation in einer der Betreuungsgruppen.
Wie gut der Umgang mit Menschen mit Demenz
gelingen kann, war die eindrücklichste Erfahrung
für die Teilnehmer. »Ich wäre gerne noch einmal
gekommen«, so eine Teilnehmerin, »ich habe es
genossen, dabei sein zu können!« 

Die Teilnehmer, die den Kurs nun erfolgreich
beendet haben, können selbst als Bürgerschaftlich
Tätige in einer der Gruppen mitwirken. Vorbereitet
und umgesetzt werden die Angebote von einer
Fachkraft für Gerontopsychiatrie der Sozialstation
und den qualifizierten Bürgerschaftlich Tätigen.

Sie haben aber auch die Möglichkeit, sich im
Häuslichen Betreuungsdienst zu engagieren. Dort
kommen sie für ca. zwei bis drei Stunden in den
Haushalt eines Menschen mit Demenz. Die Ange -
hörigen können sich in der Zeit einmal um ihre
eigenen Belange kümmern: Arztbesuche, Einkäufe
oder einfach mal eine Pause einlegen. Und der
Demenzkranke ist zum Beispiel mit Vorlesen und
Erzählen, Musik, kreativem Tun oder einem Spa zie r -
gang gut umsorgt. 

Bürgerschaftliches Engagement fordert, gibt
einem aber auch viel zurück: Die Teilnehmer haben
das Kursangebot jedenfalls sehr geschätzt. Beson -
ders gelobt wurden die gute Atmosphäre, das
interessante und vielseitige Angebot durch die
Kursleiterin und die Dozenten und die Praxisnähe

zum Beispiel durch Rollenspiele. Zum Abschluss
haben alle Teilnehmer in Kleingruppen eine typi -
sche Fallsituation bearbeitet. Ihre Lösung stellten
sie anschließend den anderen Teilnehmern vor.
Ihre im Kurs erreichte Kompetenz können sie mit
einem Zertifikat belegen, das ihnen zum Ab schluss
in einer kleinen Feier überreicht wurde.

»Natürlich ist die Diagnose Demenz erst einmal
eine Belastung«, so Fuhr. »Aber es ist wichtig, das
Thema differenziert zu betrachten. Denn auch mit
einer Demenz hat der Mensch noch Potentiale!«
Im Qualifizierungskurs haben die Ehrenamtlichen
gelernt, dass und wie man diese Potentiale för dern
kann. Alle Teilnehmer haben das Kursziel erreicht.
Fuhr ist zufrieden: »Wir haben im Kurs aufzeigen
können, dass mit der richtigen Hilfe Lebens quali -
tät trotz Demenz für die Betroffenen geschaffen
werden kann.« Die Kursteilnehmer haben gelernt,
daran wesentlich mitzuwirken.

Der Qualifizierungskurs der Sozialstation Mark -
gräflerland findet jedes Jahr von Februar bis April
statt. Bezuschusst wird er vom Landkreis. Für die
Teilnehmer ist er bei späterer Mitarbeit kostenfrei.
Bürgerschaftlich Tätige erhalten für ihr Engage -
ment eine Aufwandsentschädigung im Rahmen
der Übungsleiterpauschale.

Informationen zu den vielfältigen Angeboten
für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen
gibt gerne 

• Ulla Fuhr, Sozialstation Müllheim
Telefon 0 76 31/17 77 25 
ulla.fuhr@sozialstation-markgraeflerland.de

Koordination Niedrigschwellige Betreuungs- und Entlastungsangebote | Forum
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(sh) Informationen des Ministeriums für Soziales
und Integration zufolge erhielten im vergangenen
Jahr 800 niedrigschwellige Betreuungs- und Ent -
lastungsangebote gemäß §45c eine finanzielle
Förderung von der Pflegeversicherung, 734 vom
Land und in vielen Fällen auch von den Kommu nen
oder/und den Landkreisen. Damit gibt es aktuell
670 geförderte Betreuungsgruppen und 115 geför -
derte Häusliche Betreuungsdienste. Außerdem
werden 14 Beratungs- und Vermittlungsagenturen
und eine Freizeit- und Erholungsmaßnahme für
Menschen mit Demenz und deren pflegende An -
gehörige gefördert. Diese Zahlen finden Sie auch
auf unserer Internetseite unter 
• www.alzheimer-bw.de  Unser Angebot

 Niedrigschwellige Betreuungsangebote
 Aktuelle Zahlen

Darüber hinaus wurden im letzten Jahr 116 An -
gebote nach § 45d gefördert. Bei diesen handelt 
es sich beispielsweise um Pflegebegleiterinitia ti -
ven oder andere meist kostenfreie, ehrenamtliche
Angebote von Seniorennetzwerken oder anderen
Trägen, mit denen diese die Lebensqualität hilfe -
bedürftiger Menschen insbesondere im Alter oder
bei Behinderung unterstützen wollen.

Während Angebote nach §45c sich auf die Be -
treuung von Menschen mit Demenz beziehen,
können sich Angebote nach §45d grundsätzlich an
alle Pflegebedürftigen richten. Mit den Verände -
rungen durch die Pflegestärkungsgesetze werden
alle Angebote nach §45c,d ab dem kommenden
Jahr im §45a geregelt, dessen bisheriger Inhalt
aufgrund des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs
wegfällt.

Für die weitere Förderung dieser Angebote sind
Haushaltsmittel des Landes bis 2017 bereits jetzt
gesichert, sodass dem weiteren Auf- und Ausbau
niedrigschwelliger Angebote aus fördertechni sch er
Sicht nichts im Wege steht. Und das Sozialminis -
terium wird die Förderung dieser Angebote auch
zukünftig unterstützen.

Neue Unterstützungsangebote-Verordnung 
des Landes

Die Pflegestärkungsgesetze machen unter vielem
anderem auch eine Neufassung der bisherigen
Betreuungsangebote-Verordnung erforderlich.
Hier sind bekanntlich die Anerkennung und die
finanzielle Förderung der niedrigschwelligen Be -
treuungsangebote nach §45c wie auch der Ange -
bote des Ehrenamts und der Selbsthilfe nach 45d
geregelt. Zukünftig werden diese bislang niedrig -
schwelligen Betreuungs- und Entlastungs ange -
bote genannten Angebote zu den Angeboten zur
Unterstützung im Alltag nach §45a gehören, zu
denen allerdings auch noch weitere Angebots-
 for men kommen. Nach wie vor soll diese neue
Ver ordnung, die dann wahrscheinlich Unterstüt -
zungs angebote-Verordnung genannt wird, zum
01.01.2017 in Kraft treten.

Vom Umgang mit Aufwandsentschädigungen 
in Betreuungsgruppen

Es ist zum Glück noch längst nicht die Regel,
offensichtlich aber auch keine Ausnahme mehr,
dass »Ehrenamtliche« in Betreuungsgruppen
Aufwandsentschädigungen – und dazu teilweise
relativ hohe Beträge – pro Stunde erhalten. Diese
Erkenntnis ging uns nicht zuletzt bei unserer Fort -
bildung für Fachkräfte in Betreuungsgruppen im
April dieses Jahres auf.
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in Baden-Württemberg
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Wir möchten das zum Anlass nehmen, einmal
mehr unser Konzept der Betreuungsgruppen für
Demenzkranke, wenn auch nur knapp zusammen -
gefasst, in Erinnerung zu rufen: Demnach liegt 
die besondere Qualität von Betreuungsgruppen –
und auch deren Erfolgsgeheimnis! – in einer
quantita tiv wie qualitativ guten Betreuung, mit
einem hohen Betreuungsschlüssel von möglichst
eins zu eins durch geschulte und fachlich beglei -
te te Ehren amtliche. Wir gehen hier von einem
klassischen ehrenamtlichen Engagement aus. Des -
sen zentrales Anliegen ist es, sich für die Lebens -
qualität von Menschen mit Demenz und deren
Angehörigen einzusetzen, Und das liegt definitiv
nicht im monetären Bereich. Und auch wenn die -
ser Ansatz offensichtlich an vielen Orten von der
Realität überholt worden ist, halten wir den ur -
sprünglichen Ansatz für wichtig und wünschens -
wert. Dies sollte so in der Öffentlichkeitsarbeit wie
auch mit den Menschen, die an einem Engage -
ment interessiert sind, kommuniziert werden.
Aufwandsentschädigungen sollten entweder ein
tatsächlicher Aufwandsersatz sein oder allenfalls
pauschal als eine kleine finanzielle Anerkennung
für den Einsatz zum Beispiel an einem Nachmit -
tag gegeben werden und damit eher eine »Rand -
er scheinung« sein.

Wenn bei den Einsätzen von »Ehrenamtlichen«
in Betreuungsgruppen mit hohen Aufwands ent -
schädigungen pro Stunde Geld immer wichtiger
wird, wird das ursprüngliche Konzept der Betreu -
ungsgruppen verwässert. Indem plötzlich Geld
eine Rolle spielt, verändert sich das Selbstver ständ -
nis der »Ehrenamtlichen« und damit auch die Dy -
namik innerhalb der Gruppe. So werden bei spiels -

weise Vergleiche mit dem Verdienst der Fachkraft
angestellt und daraus möglicherweise besondere
Aufgaben oder Forderungen abgeleitet, frei nach
dem Motto »Wer mehr verdient, muss auch mehr
arbeiten«. Fachkräfte wiederum sehen in den 
En gagierten nicht mehr nur die Betreuenden, son -
dern auch einen Kostenfaktor, weswegen sie beim
Betreuungsschlüssel Abstriche machen, denn es
gilt ja möglichst schwarze Zahlen zu schreiben.
Teilweise kommt es sogar zu so skurrilen Folgen,
dass Ehrenamtliche selbst Geld für die Zeit be -
kom men, die sie für die Teilnahme an Fortbildun -
gen einsetzen. Selbstverständlich sind Fortbildun -
gen wesentlich und unverzichtbar, bei einem
bürgerschaftlichen Engagement sind sie unseres
Erachtens aber dennoch ein besonderer Benefit
und keine Verdienstmöglichkeit.

Alle, die sich näher mit dem Konzept der
Betreuungsgruppen für Demenzkranke befassen
wollen, finden auf unserer Internetseite eine PDF-
Datei mit der gleichnamigen Broschüre:
• www.alzheimer-bw.de  Unser Angebot

 Niedrigschwellige Betreuungsangebote
 Infomaterialien und jährliche Rundschreiben 

Außerdem machen wir an dieser Stelle gerne
noch einmal auf unsere Einführende Schulung für
neue Fachkräfte und Ehrenamtliche in Betreu ungs -
gruppen aufmerksam, die wir am 29. September
in Stuttgart anbieten und laden herzlich dazu ein.
Nähere Informationen entnehmen Sie gerne un -
se rem Fortbildungsprogramm, das Sie auf unserer
Internetseite im Button links unten finden unter 

 Niedrigschwellige Betreuungsangebote
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(cs) Im August ging es los! Der Tagestreff MalTa
Esslingen-Weil öffnete seine Türen. Die Öffnungs -
zeiten sind ähnlich einer Tagespflege, und doch ist
es eben keine Tagespflege. MalTa ist ein niedrig -
schwelliges Betreuungsangebot, angelehnt am
Konzept der Betreuungsgruppen für Menschen
mit Demenz. Carmen Kieninger vom Malteser
Hilfs dienst Stuttgart bezeichnete den Tagestreff
am Tag der offenen Tür am 21. Juli 2016 stolz als
»Betreuungsgruppe XXL«. 

Drei hauptamtliche Mitarbeiterinnen, unter -
stützt von ehrenamtlichen Kolleginnen und
einem Bundesfreiwilligendienstler, ermöglichen
einen Betreuungsschlüssel von 1:2. Acht bis neun
Besucher können hier von Montag bis Freitag zwi -
schen 9 und 15 Uhr den Tag gemeinsam ver brin -
gen. Bei Bedarf wird ein Fahrdienst angeboten. 

Das Konzept des Tagestreffs ist ausgerichtet 
an der Selbstbestimmung der Besucher. Diese ent -
scheiden selbst, welchen Aktivitäten und Vorlie ben
sie nachkommen möchten, und werden dabei von
den Mitarbeiterinnen unterstützt. Ob ungestörtes
Zeitungslesen, gemeinsame Spiele, Spazieren -
gehen, Backen, Kochen, Blumen pflegen … Vieles
ist möglich, aber nichts ist ein Muss! Die einzige
vorgegebene Struktur sind die Mahlzeiten. Der
Tag beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück,
das Mittagessen wird selbst zubereitet – gern mit
Beteiligung der Besucher – und zum Abschluss
gibt es einen Nachmittagskaffee. 

Die neu gestalteten Räumlichkeiten unter stüt -
zen mit ihrer Helligkeit und der klaren übersichtli -
chen Struktur die Selbstständigkeit von Menschen

mit Demenz. Durch ein Farbkonzept wird alles,
was benutzt werden soll, in Rot hervorgehoben:
Die Türen zur Toilette sind in Rot umrahmt und
haben eine rote Türklinke. Ebenso sind die Spü -
lung der Toilette, der Knopf am Seifenspender, der
Einwurf des Mülleimers etc. durch die Farbe Rot
gekennzeichnet. 

Rote Trinkgläser auf den hellen Tischsets sollen
zum Trinken anregen. Türen, die von den Besu chern
eher nicht genutzt werden sollen, wie zum Bei -
spiel der Abstellraum, sind in der gleichen Farbe
wie Wand und Rahmen gehalten, so dass sie mög -
lichst wenig auffallen.

Neben einem großen Ess- und Wohnraum
stehen ein Ruheraum mit Liegesesseln und eine
geräumige Küche mit großen Arbeitsflächen für
gemeinsame Aktivitäten zur Verfügung.

Esslingen

Neu und innovativ
Malteser Tagestreff für Menschen 
in der Frühphase einer Demenz

Eingangsbereich, links die Terrasse

Farbkodierung im Sanitärbereich
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Eine bepflanzte Terrasse lädt 
zur Entspannung ein. Die Lage am Wald, die Nähe
zu den Gärten und Feldern ist für Menschen mit
Demenz, die gern laufen oder eben auch einen
starken Be we gungsdrang haben, ideal. Längere
Spaziergänge, begleitet durch die Mitarbeiterin -
nen, sind hier gut möglich.

Der Malteser Tagestreff arbeitet nach dem
Silviahemmet-Konzept, welches auf der palliativen
Philosophie (vier Säulen: Symptomkontrolle, Team -
arbeit, Unterstützung der Angehörigen, Kommu -
ni kation und Begegnung, siehe auch 
• www.malteser-demenzkompetenz.de

 Navigation
beruht. Es geht um Begleitung der Menschen, Er -
kennen von Bedürfnissen, Nutzen von vorhande -
nen Fähigkeiten, um emotionale Zuwendung,
Respekt und einem wertschätzenden Umgang
mit den Erkrankten. 

Durch die kleine Gruppengröße von acht bis
neuen Besuchern und den hohen Betreuungs -
schlüssel kann den Besuchern viel Individualität
ermöglicht werden. Gerade für Menschen mit
Demenz, die im jüngeren Lebensalter erkrankt
sind oder einen starken individuellen Betreuungs -
bedarf haben, könnte der Tagestreff ein passen -
deres Angebot sein als eine Tagespflege.

Natürlich stellt sich die Frage, was passiert,
wenn die Krankheit weiter fortschreitet? Wie lan -
ge kann ein Erkrankter den Tagestreff besuchen?
Carmen Kieninger sicherte zu, dass immer recht -
zeitig mit den Angehörigen ins Gespräch gegan gen
und nach einer individuellen und guten Lö sung
gemeinsam gesucht wird. Erst wenn die anschlie -

ßende passende Betreuung gefunden ist, wird ein
Übergang gestaltet. Umfänglichere Pflege kann
im Tagestreff nicht geleistet werden, hier sei die
Grenze, die dann doch eher eine Tagespflege oder
eine andere Versorgung notwendig macht. 

Für die Angehörigen werden zusätzlich im Ta -
gestreff Gesprächskreise und Informations abende
angeboten. Hier können sie neben der Entlastung
durch die Betreuung auch Informationen zur
Erkrankung und zum Umgang mit demenziell
veränderten Menschen erhalten, sich untereinan -
der austauschen und voneinander lernen. 

• Malteser Tagestreff MalTa
Gabriele Benninger (Leitung Tagestreff)
Telefon 07 11/39 69 90-33 
gabriele.benninger@malteser.org

Links der Essbereich, unten 
die Küche und das Wohnzimmer.
Alle Räume sind hell, freundlich
und übersichtlich eingerichtet.
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Demenz ist 
nicht gefährlich
Zwei Fachleute der Alzheimer Gesellschaft 
versuchen, der Demenz das Stigma zu nehmen 
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Rund 100 Angehörige, rechtliche Betreuer und
Interessierte erhielten im Juni im Landratsamt
Schwarzwald-Baar Antworten auf die Frage, ob
Demenz gefährlich ist. Zu einem Vortrag zum 
The ma Oje, meine Nachbarin zündet noch die
Woh nung an – ist eine Demenz gefährlich? luden
der Arbeitskreis Demenz, die Betreuungsbehörde
und die beiden Betreuungsvereine im Kreis ein. 

Die Referenten, der Jurist Prof. Konrad Stolz und
Hartwig von Kutzschenbach engagieren sich beide
im Vorstand der Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg als Beisitzer bzw. als deren 1. Vorsit -
zender.

Prof. Stolz erörterte zunächst die rechtlichen
Aspekte bei einer Demenzerkrankung. Die unan -
tastbare Würde des Menschen und sein Recht auf
freie Entfaltung der Persönlichkeit spielten dabei
eine zentrale Rolle. Anregungen gab er zum Um -
gang mit der Haftpflichtversicherung, dem Auto -
fahren mit Demenz und freiheitsentziehenden
Maßnahmen. Sein Fazit lautete: Menschen mit
Demenz haben Anspruch auf Achtung der Men -
schenwürde und auf Verständnis für die Auswir -
kungen ihrer Erkrankung.

Herr v. Kutzschenbach wartete mit Fakten auf.
Als Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes für
alte Menschen (SOFA) im Landkreis Esslingen
beobachtete er bei 3.600 neuen Zuweisungen in
zehn Jahren ein einziges Mal eine Feuerwehr mel -
dung. Bei 418 Zuweisungen durch Behörden wur -
den bei etwa zehn Patienten Brandgefahr und
Feuer als Grund genannt. Verrußte Ofenrohre spiel -
ten dabei auch öfters eine Rolle. Herr v. Kutzschen -
bach ermutigte zur Risikoabwägung im Einzelfall.

Er fragte sich und das Publikum, wie oft man
schon einmal eine Kerze, einen Topf auf dem Herd
oder ein Bügeleisen vergessen habe, weil man
abgelenkt wurde. Er stellte auch fest, dass Nach -
barn, die auffälliges Verhalten bei Mitbewohnern
feststellen, oft lange warten, bis sie tätig werden.
Als Ursachen sieht er die Angst vor Überforderung
und Unwissenheit, an wen man sich bei Bedarf
wenden kann. Der Überforderung ließe sich durch
klares Abgrenzen gut begegnen. Er wünschte sich
eine Verschiebung der Thematik vom Drama des
Feuers oder der Verwahrlosung hin zum Sorge
tragen als Nachbar.

Im Anschluss beantworteten die beiden Exper -
ten Fragen aus dem Publikum. Mit einem Plädoyer
für das Aufsetzen einer Vorsorgevollmacht und
einer Patientenverfügung schloss Prof. Stolz den
Vortrag. Hierzu geben auch die Betreuungsvereine
weitere Auskünfte.

Text: Doris Borchert, Dipl. Soz. Arb. (FH) 
Sozialdienst kath. Frauen Villingen

• Regina Büntjen, Landratsamt 
Schwarzwald-Baar-Kreis/AK Demenz
Telefon 0 77 21/913 71 93, r.buentjen@lrasbk.de
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Hartwig von Kutzschenbach und Prof. Konrad Stolz 
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Am Dienstag, 19. Juli 2016, fand im Rathaus-
saal Ellmendingen die Abschlussveranstal-
tung der Lokalen Allianz für Menschen mit
Demenz – Keltern statt. Der Gießener Theo-
loge und Soziologe Prof. Dr. Dr. Reimer Grone-
meyer referierte zum Thema 
Demenzfreundliche Kommune.
Bei heißen Temperaturen traf
Prof. Gronemeyer auf ein interes-
siertes Publikum aus Bevölkerung,
Fachleuten und Politikvertretern. 

»Wir haben keine guten Ant-
 worten auf das Thema Demenz«, so das Intro von
Prof. Grone meyer. Eine Gesell schaft, die für alles
Lösungen parat hat, stehe aktuell einem Problem
gegen über, für das es keine schnelle Lösung gibt.
Die steigende Zahl der Men schen mit Demenz
werde künftig nicht nur durch Professionelle zu
betreuen sein. »Sind wir gemein schaftsunfähig
gewor den?«,  fragte Reimer Grone meyer weiter
und schilderte das Beispiel aus sei ner Kindheit
während des Krie ges, wo Zusammenrücken
normal war, es nicht viel gab und dennoch dieses
Wenige viel sein konnte – ohne dies jedoch zu
beschönigen, denn: Früher war nicht alles gut! 

»Menschen mit Demenz sind die Rücklichter
der Gesellschaft, und sie haben uns viel zu sagen,
wenn wir ihnen auf Augenhöhe begegnen«, so
Gronemeyer weiter – aber nur, wenn wir uns aus
unserer Hochgeschwindigkeitsgesellschaft auf
das Tempo der Verlangsamten einlassen können.
Die Wiedererwärmung der Gesellschaft kann den
Impuls geben, wenn Gewohntes nicht mehr

funktioniert, sich Lebensumstände verändert
haben, Familien brüchig werden und nachbar -
schaftliches Gefüge verschwindet. Neue Wege
können gefunden werden durch gemeinwesen -
orientierte Projekte wie die Lokale Allianz für
Menschen mit Demenz in Keltern. 

Das radikale Fazit von Prof. Gronemeyer lautet:
»Wir stehen mit leeren Händen da«. Sich Wieder -
finden ohne schnelle Lösung, ohne die Floskeln
der »Besserwisser« kann den Weg zeigen zu einer
Neuerfindung von Familie, Nachbarschaft und
Freundschaft, der Basis des Zusammenlebens 
und von Gemeinschaft – auch mit Menschen mit
Demenz.

• Gabriele Arnold
DemenzZentrum Keltern 
Telefon 0 70 41/814 69 22 
gabriele.arnold@enzkreis.de 
www.enzkreis.de/consilio 

Keltern/Ellmendingen

Menschen mit Demenz sind 
die Rücklichter der Gesellschaft 
Prof. Dr. Dr. Reimer Gronemeyer 
zum Thema Demenzfreundliche Kommune

Karin Watzal von der Demenzberatungsstelle 
Consilio, Mühlacker/Enzkreis, begrüßt 
das Publikum an einem heißen Sommertag.
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(sf) Kommen Menschen mit Demenz ins Akut -
kran kenhaus, ist für sie nichts einfach: die Um-
ge bung unvertraut, die Gesichter unbekannt, die
Abläufe unverständlich. Und auch für Ärzte und
Pflegepersonal bringen Patienten mit einer De -
menz zusätzliche Probleme, die auf einer norma len
Station angesichts einer immer dünneren Perso -
naldecke und schwindender Finanzressourcen
kaum zu lösen sind.

Die Schwierigkeiten sind den Verantwortlichen
schon lange bekannt, und es fehlt weder am grund -
sätzlichen Willen zur Veränderung der Situation,
noch an Projektgeldern, um innovative Ansätze zu
entwickeln. Die Robert Bosch Stiftung etwa för -
dert schon seit vielen Jahren mit ihrem Programm
Menschen mit Demenz im Akutkrankenhaus Kran -
kenhäuser, die die Versorgung von Patienten mit
der Begleitdiagnose Demenz verbessern wollen.
Bis aus den guten Ansätzen ein selbstverständ -
liches und flächendeckendes Angebot wird, ist es
allerdings noch ein weiter Weg.

Nach dem Bericht  im letzten alzheimeraktuell
über HuBertDa, eine Initia tive am Städtischen Kli -
nikum Stuttgart, können wir auch in dieser Ausga -
be ein Krankenhausprojekt vorstellen: 

Im Juni wurde die Demenzstation Vergissmein -
nicht am Stuttgarter Bethesda-Krankenhaus offi -
ziell eröffnet, der Betrieb läuft bereits seit Dezem -
ber 2015, und das neue Konzept konnte seither an
rund 70 Patienten erprobt werden. Die Erfahrun -
gen, so Chefarzt Dr. Andrej Zeyfang beim Festakt,
sind gut und die Resonanz der Angehörigen positiv. 

Das diakonisch geprägte 150-Betten-Haus
konn te die Station mit vier Zimmern und acht
Betten dank der Unterstützung durch die Robert
Bosch Stiftung, die Lechler Stiftung und die eigene
Bethanien-Diakonissen-Stiftung umgestalten. Da -
bei wurden erprobte Konzepte aus Pflegeheimen
umgesetzt und auf den Krankenhausalltag über -
tragen. So gibt es einen wohnlich eingerichteten
Aufenthaltsraum, Farbkonzepte als Orientierungs -
hilfen in den Zimmern und ein Beleuch tungs sys -
tem, das dem Tageslicht nachempfunden ist.
Technische Hilfsmittel wie Niederflurbetten und
Sensormatten unterstützen die Arbeit des Pflege -
personals. Die wichtigste Änderung betrifft aber
die Krankenhausabläufe: Um zusätzliche Irrita tio -
nen durch häufige Ortswechsel zu vermeiden, fin -
den möglichst viele Untersuchungen und Thera -
pien auf der Station statt – Transporte im Haus

Stuttgart

Demenzstation im 
Bethesda-Krankenhaus 
eröffnet
Besser eingestellt auf Menschen mit Demenz 

Wohnraum

Mit Alltagsgegen-
ständen aus früherer 
Zeit wird eine 
vertraute Umgebung
geschaffen.
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und unbegleitete Wartezeiten werden so 
deutlich reduziert. Eine Rund-um-die-Uhr-
Beglei tung durch Angehörige da gegen ist 
im Augen blick nicht vorgesehen, dafür gilt
für die Demenzsta tion ein leicht erhöhter
Personalschlüssel. 

Eine Reise von 1.000 Meilen beginnt mit
dem ersten Schritt – diese Weisheit muss
man wohl auch auf das Thema Menschen 
mit Demenz im Krankenhaus anwenden. 
Gut, dass der Wille zur Veränderung in im-
mer mehr Krankenhäusern spürbar ist. 
Gut, dass die Entwicklung neuer Ideen an -
geregt und gefördert wird. Gut, dass sich
mancherorts die Situation bessert. Noch viel zu
oft ist es aber leider dem Zufall überlassen, ob 
sich ein Patient mit Demenz nach der Aufnahme
im Akutkrankenhaus dort wiederfindet, wo man
auf seine besonderen Bedürfnisse eingestellt ist.
Im Bethesda Kranken haus hat man einen Schritt
in die richtige Richt ung getan.

Bodensee | Schwarzwald

Urlaub
für Dich und mich
Urlaubsangebote für Menschen mit Demenz 
und ihre Angehörigen  

Das Familienerholungs -
werk der Diözese Rotten -
burg-Stuttgart e.V. 

bietet in seinem Feriendorf in Langenargen vom 
22. bis 29. Oktober 2016 eine Freizeit für Menschen
mit Demenz und ihre Ange hörigen am Bodensee
an. Ein abwechslungsrei ches Freizeitprogramm
und ein Betreuungsange bot für Menschen mit
Demenz sollen für alle Beteiligten größtmögliche
Erholung bringen.

Bereits seit 2013 bietet das Familienerholungs -
werk in Schramberg im Schwarzwald eine solche
Urlaubswoche mit großem Erfolg an. Die Alzhei -
mer Gesellschaft Baden-Württemberg ist bei
beiden Projekten einer der Kooperationspartner.

Weitere Informationen unter 
• www.ferienerholungswerk.de   Langenargen

Oben: Hafen von Langen-
argen, im Hintergrund 
Schloss Mont fort, links die
Ferienanlage in Schramberg

Chefarzt Dr. Andrej Zeyfang 
im Gespräch mit einer Patientin.

An der Sinneswand können verschiedene
Oberflächen erspürt werden.
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Die Sorge um die Sicherheit von Menschen mit
Demenz führt im Alltag oft zu Lösungen, die die
Freiheit des auf Pflege angewiesenen Menschen
beschränken. Das war das Thema der Lokalen 
Alli anz für Menschen mit Demenz – ReduFix ambu -
lant Südbaden (agp-freiburg.de/projekte/id/23). 

Das Projekt wird gefördert im Programm 
Lokale Allian zen für Menschen mit Demenz des
Bundes ministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend. 

Mehr zur Reduzierung von Freiheitsentziehen -
den Maßnahmen unter www.redufix.de.

Als Freiheitsentziehende Maßnahmen (FEM) be -
zeichnet man alle Maßnahmen, die die körper li -
che Bewegungsfreiheit einer Person einschränken
oder ihren Zugriff auf den eigenen Körper verhin -
dern und die nicht von ihr selbst entfernt werden
können. Hierzu gehören Bettgitter ebenso wie die
festgestellte Bremse am Rollstuhl oder die Ruhig -
stellung mit Medikamenten. 

FEM sind vor allem aus stationären Pflegeein -
richtungen bekannt, aber auch in der Häuslichkeit
sind mindestens 10 % Prozent der dort gepflegten
alten Menschen betroffen. Das Gefährliche an
FEM ist, dass sie oft gerade das fördern, was sie
vermeiden sollen, zum Beispiel Sturzrisiken. Wer
beispielsweise zu lange ans Bett »gefesselt« ist,
baut Muskelmasse ab und hat eher Koordina tions -
schwierigkeiten, wenn er endlich einmal aufste -
hen darf, als ein Mensch, der sich regelmäßig
bewegt. Auch Unruhe und aggressives Verhalten
können durch FEM begünstigt werden. Sedieren -
de (= beruhigende/ruhigstellende) Medikamente
erhöhen ebenfalls das Sturzrisiko. Es gibt hinge -

gen weltweit keine Studien, die einen positiven
Effekt durch FEM belegen.

Oft sind es schon Kleinigkeiten, die Menschen
mit Demenz und ihren Angehörigen das Leben
erleichtern können: ein GPS-Sender am Handge -
lenk, der, sobald ein bestimmtes Gebiet verlassen
wird, die Angehörigen benachrichtigt (Geo-Fencing).
Manchmal reicht auch schon ein Klingelspiel an
der Haustür oder eine Alarm-Trittmatte (eine Fuß -
matte, die ein Signal von sich gibt, wenn sie betre -
ten wird). Ein Niederflurbett kann eine gute Alter -
native zum Bettgitter bieten oder eine Sturzmatte
auf dem Boden davor. 

Damit Menschen mit Demenz auch weiterhin
selbstständig in der Wohnung umherlaufen kön -
nen, genügen oft bereits einfache Hilfsmittel:
Stoppersocken, Hüftprotektor-Hosen, ein Handlauf
mit Bewegungsmelder, bei dem sich nachts auto -
matisch eine Beleuchtung einschaltet und man -
ches mehr.

FEM sollten grundsätzlich immer das letzte
Mittel sein, wenn alle anderen Lösungsmöglich -
kei ten erfolglos blieben. Sie erfordern übrigens
nicht nur in der stationären, sondern auch in der

Freiburg

Für Sicherheit sorgen 
ohne zu schaden
Wie sich Freiheitsentziehende Maßnahmen
in der häuslichen Pflege vermeiden lassen

Ruhigstellende Medikamente 
können das Sturzrisiko erhöhen.
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häuslichen Pflege eine Genehmigung: die eines
rechtlichen Betreuers. Ist noch keine rechtliche
Betreuung eingerichtet, so sollte dies spätestens
jetzt erfolgen. Pflegekräfte sollten Angehörige
darauf hinweisen, dass sie nur als rechtliche 
Be treuer/innen eine Freiheitsentziehende Maß-
nah me anwenden dürfen. Hierzu kann man sich 
ger ne unverbindlich bei der Betreuungsbehörde
beraten lassen. 

Absolute Sicherheit kann es für demenziell er -
krankte Menschen nicht geben – auch sie haben
das Recht auf »riskantes« Verhalten: Sie dürfen
spazieren gehen, im Garten arbeiten oder aus
ihrem Stuhl oder Bett aufstehen, wenn sie es
wünschen. Frei heit zu einem entfalteten Leben
auch mit Demenz bedarf einer kulturell offenen,
fachlich beschlage nen, geduldigen, humorvollen
Unterstützung – die sich auf möglichst viele
Schultern verteilt.

• Clarissa Bühler, Inge-Dorothea Boitz-Gläßel 
und Birgit Schuhmacher, www.agp-freiburg.de
AGP Sozialforschung Freiburg, Tel. 07 61/478 12 85
birgit.schuhmacher@eh-freiburg.ekiba.de

Rollstuhlbremse Bettgitter

Demenzlexikon | Gut zu wissen

Unser 
Demenzlexikon

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

Q wie  Qualität 
in der Betreuung von Menschen mit Demenz –
was Angehörige, Ehrenamtliche und Fachkräfte
dafür tun können

(ok) Ein angemessener, »richtiger« Umgang mit
Menschen mit Demenz, ihre Begleitung, Betreu -
ung und Pflege ist wahrscheinlich niemandem
angeboren. Auch das theoretische, oft komplexe
medizinische Wissen über die diversen Formen
der Demenz fällt bekanntlich selten vom Himmel.
Dabei leben in Deutschland rund 1,6 Millionen
Menschen mit Demenz – die meisten von ihnen
betreut von ihren Angehörigen, die oft zum ersten
Mal und auch zunehmend heillos überfordert mit
diesem Thema konfrontiert werden. Auch viele
ehrenamtlich bzw. bürgerschaftlich Engagierte
bringen sich erstmal hauptsächlich mit viel gu te m
Willen in die Begleitung von Menschen mit De -
menz ein. Doch reicht das? Wie kann sicherge stellt
werden, dass eine gute Betreuung und Pflege
eines Menschen mit Demenz gewährleistet ist,
die Qualität stimmt und alle Beteiligten – Er krank -
te, Angehörige und Engagierte – trotz der schwie -
rigen Situation ein Stück Lebensqualität behalten
können?

• Angehörige brauchen 
Informationen und Austausch

Das kann zunächst einmal ganz einfach über
In ternet, Bücher, Zeitschriften und Filme passieren.
Vor allem der Büchermarkt bietet mittlerweile
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eine schier unüberschaubare Vielzahl an Erfah -
rungsberichten, gut verständlichen Fachbüchern
und Romanen. Doch ist dabei auch Vorsicht gebo -
ten: Nicht alles ist unbedingt seriös und wissen -
schaftlich wirklich fundiert!

Gut verständliche und vor allem seriöse Infor -
mationen bieten in jedem Fall die Broschüren und
Websites der Selbsthilfeverbände wie der Deut -
schen Alzheimer Gesellschaft und hier in Baden-
Württemberg der Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg.

Bei Vorträgen lassen sich ebenfalls viele neue
Informationen einholen. Der Vorteil ist dabei, dass
man mit anderen Teilnehmenden und den Refe ren -
ten ins Gespräch kommen kann. Ein Beispiel dafür
ist unsere monatliche Vortragsreihe »Mit Demenz
leben« in Stuttgart. Aber auch in Ihrer Region gibt
es möglicherweise solche Veranstaltungen. Ein
Blick in die Tageszeitung genügt meistens.

Seine persönliche Situation beleuchten kann
man besonders gut im direkten Beratungsge spräch
mit einer Fachperson – etwa am Beratungstelefon
der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
(Telefon 07 11 /24 84 96-63) oder bei den jeweiligen
Demenz beratungsstellen und Pflegestützpunkten
im Land.

Manche Sozialstationen, Kommunen und an de -
re Organisationen bieten vor Ort Kurse für Ange -
hörige an, in denen an mehreren Abenden Grund -
lagenwissen über Demenzerkrankungen und Wis -
senswertes zum Beispiel über die Pflegever siche -
rung vermittelt wird. 

Eine bewährte Schu lungs reihe, die dafür ver -
wendet werden kann, ist »Hilfe beim Helfen« der
Deutschen Alzheimer Gesell schaft.

Und nicht zuletzt: Vielen Angehörigen ist die
Teilnahme an einer Angehörigengruppe eine gro -
ße Hilfe. Hier kann man nicht nur in einer Runde
von Menschen, die in einer ähnlichen Situation
sind und die Probleme deshalb besser verstehen,
über seine Sorgen sprechen, was ungemein ent -
lasten kann. Man erfährt dabei auch von den an -
deren Alltagspraktikern und -experten manchen
guten Tipp, wie mit bestimmten Situationen um -
gegangen werden kann.

• Ehrenamtliche 
brauchen Sicherheit und Begleitung

Wer sich engagiert, tut das im Gegensatz zu vie len
Angehörigen immer freiwillig, etwa, weil er helfen
möchte oder sich für ein Thema interessiert. Da-

Fortsetzung
Demenzlexikon | Q wie Qualität 
in der Betreuung von Menschen mit Demenz 
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für ist ein Grundwissen
nötig, das Sicherheit im
Umgang mit einem
Menschen mit Demenz 
gibt und so gewährleistet, dass es dem Betreuten
in der Betreuung gut geht, er sich wohl fühlt. 

Ehrenamtlich Engagierte sollten also geschult
werden. Ein gutes Beispiel, wie das gelingen kann,
ist der Artikel auf Seite 17, der einen solchen Kurs
der Sozialstation Markgräflerland beschreibt.

Aber auch die Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg hat mit ihren Fortbildungen beson -
ders die ehrenamtlich bzw. bürgerschaftlich Enga -
gierten im Blick. Ein breites Spektrum an Themen
vor allem im Bereich der Aktivierungs- und Be -
schäftigungsangebote vermittelt das Rüstzeug
für eine gelingende Betreuung besonders in den
Betreuungsgruppen. Als Dank und als Anerken-
nung für ihr Engagement werden deshalb auch
die Teilnahmebeiträge für diesen Personenkreis
bewusst niedrig gehalten.

• Fachkräfte  
brauchen »Updates« und Austausch

Viele Fachkräfte, etwa aus Pflegeberufen oder der
Beratung, haben schon während ihrer Ausbildung
Erfahrungen mit dem Thema Demenz gemacht.
Zum Teil war Demenz sogar ein wichtiger Be stand -
teil des Lehrplans. Doch das reicht auf Dauer nicht.
Regelmäßige Auffrischung des Gelernten und
Erfahren von Neuem sollte eigentlich selbstver -
ständ lich sein. Mittlerweile gibt es deshalb zahl -
reiche Fort- und Weiterbildungen sowie Studien -
gänge zu ganz unterschiedlichen Themenfeldern
rund um Demenz. 

Aber auch der Austausch mit Kolleginnen und
Kollegen, das »Über-den-Tellerrand-hinaus -
schauen« kann eine große Quelle an neuen Ideen
und Inspirationen sein. Ein Beispiel hierfür sind die
DemenzDialoge der Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg: informelle Austauschtreffen
auf Landesebene, die sich an sechs unterschied-
liche Zielgruppen richten, zum Beispiel an Planer
und Betreiber von ambulant betreuten Wohnge -
mein schaften für Menschen mit Demenz, Fach -
kräfte in Pflegestützpunkten und Demenzbera -
tungs stellen oder Leiter von Angehörigen -
gruppen.

Sie sehen: Wo Wissen über das Thema Demenz
und Sicherheit im Umgang mit den Menschen
mit Demenz da ist, ist ein qualitativ gutes
Miteinander besser möglich – und damit steigt
auch die Lebensqualität für alle Beteiligten. 

Auf unserer Website finden Sie viele Hinweise,
wie Sie Ihr Wissen zum Thema Demenz erweitern
können:
• www.alzheimer-bw.de

 Infoservice
(u.a. Broschüren, Literaturhinweise, Newsletter)
 Veranstaltungen 
(u.a. Vorträge, Kurse, Fortbildungen)
 Hilfe vor Ort
(u.a. Kontaktdaten von Angehörigengruppen 
und Beratungsstellen)
 Unser Angebot
(DemenzDialoge)
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In dieser Rubrik erzählen 
Menschen mit Demenz 
oder ihre Angehörigen 
aus ihrem Alltag:

Kürzlich erreichte uns 
eine Mail von Angelika 
Sauer aus Wendlingen:

Folgenden Text habe ich 
vor einiger Zeit ge schrieben, 
nachdem meine Schwiegermutter 
vom Pflegeheim aus mit einem Taxischein 
ins Kranken haus gefahren wurde und dort erst
mal verloren ging. Sie war erst kurz im Heim, 
nicht zuletzt we gen der zunehmenden Demenz,
die bewirkte, dass wir es nicht mehr verantwor-
ten wollten, sie län ger im Betreuten Wohnen und 
der Tagespflege zu lassen. Im Pflegeheim kannte
sie sich noch nicht aus, aber eine Krankenhaus-
ein wei sung war un um gänglich. Dann setzt man
diese Frau in ein Taxi, das sie ins Krankenhaus
fährt und dort absetzt. Sie wußte nicht, wo sie 
ist, was sie da soll und ob wir davon wissen, was
mit ihr ge schieht. Niemand nahm sie dort in
Empfang. Wir wissen nicht, wie lange sie dort in
der Ein gangs halle saß und sich starr vor Angst
nicht weg be weg te, bis wohl ein Krankenhaus-
mit arbei ter zufällig auf sie aufmerk sam wurde.
Jedenfalls war sie abends bei unserem Besuch
völlig in Trä nen aufgelöst und kaum mehr zu be -
ruhigen (…). 

In ihrem Text schildert sie die Situation, 
wie ihre Schwiegermutter sie möglicherweise
empfunden hat.

Gretel 
im Grandhotel
Die Pflegerin hakte sie unter, nahm den Koffer

in die Hand. »So, Frau Maier, es ist soweit, das Taxi
ist da.« Taxi? Sie durfte Taxi fahren? 

»Wo ist mein Geldbeutel?«
»Den brauchen Sie nicht, das Taxi kostet heute

nichts.«
Heute. Vielleicht war Weihnachten? Sie stieg

ein, der Chauffeur machte ihre Tür zu, hob Koffer
und Rollator in den Kofferraum. Wie eine große
Dame, dachte sie, und winkte huldvoll aus dem
Fenster.

Der Chauffeur redete unverschämt viel. Das ge -
hört sich doch nicht! Sie verbat sich das Geschwätz,
aber er lachte nur und redete unbekümmert wei -
ter mit seiner Schnur im Ohr.

Das Grandhotel kam in Sicht. Der Koffer wurde
auf ihren Rollator gestellt und Richtung Eingangs -
halle dirigiert.

Sie schaute dem Treiben zu. Keiner schien sie zu
erwarten. Kein Hotelboy, keine Hausdame. Wieso
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waren hier alle in Weiß gekleidet? Sie setzte sich
in einen zu niedrigen Sessel, ruhte sich aus und
wartete darauf, dass sie in ihr Zimmer geleitet
wurde.

Irgendwann war es ihr zu dumm. Wo man so
wenig gastfreundlich war, wollte sie nicht bleiben.
Mit viel Mühe schaffte sie es aus dem Sessel und
versuchte durch die Drehtür hinaus zu kommen.

»Verflixt, was ist das für eine unnütze Erfin -
dung,« dachte sie. Beim dritten Umlauf war sie
endlich schnell genug und witschte hinaus.

Weg hier! Es gab bestimmt noch ein besseres
Hotel in der Nähe. Hinter dem Parkplatz ein Park
mit Springbrunnen, dann ein Wäldchen. Sie stapf -
te los. Am Ende des Parks nickte sie auf einer Park -
bank ein und erwachte, weil ihr die Sonne auf den
Kopf brannte. Der Koffer fiel vom Rollator, als sie
sich daran hochzog. Sie stellte ihn neben die Bank.

»Den lasse ich später holen.«
Hinter dem Wäldchen musste das andere Hotel

sein. Also los. Der Pfad war holprig und voller Na -
deln. Sie kam nur mühsam vorwärts.

»Nein, aber hier bleib’ ich nicht! Wo ich nicht
willkommen bin, gehör’ ich nicht hin! Ich hab’
weiß Gott was Besseres verdient!«

Sie kämpfte sich durch das Dickicht. Eine Rasen -
bank an einer Quelle lud zum Verweilen ein.

»Rucke di gu, rucke di gu, Blut ist im Schuh.« 
»Ja, ich weiß,« schrie sie, »es läuft schon oben

raus. Ich hab’ nicht meine guten Schuhe an. Die
sind im Koffer.« Es tat nicht weh.

»Rapunzel, lass‘ dein Haar herunter.«
Sie sah niemanden. 
»Da hättest du vor 70 Jahren kommen müssen,

da hatte ich lange blonde Haare.« 

Blond und blauäugig, ja so war das. Heute nur
noch grauhaarig und fast blind. 

»Wo bist du?« rief sie.
»Knusper, knusper, Knäuschen,« hörte sie. Nicht

weit weg war eine Lichtung. Sie raffte sich müh -
sam auf, stolperte. Der Rollator kippte um. Sie ließ
ihn zurück, krabbelte weiter. Auf dem Grasteppich
der Lichtung ruhte sie sich aus. Wo war das He xen -
haus? Schade, sie hätte gern einen Lebkuchen ge -
gessen. Wenn es ganz dunkel war, würde sie be -
stimmt das Licht dort sehen und konnte hingeh en.

Sie träumte von einem Prinzen, der sie erlöste,
ein blonder, blauäugiger Gladiator, der mit seinem
Streitwagen heranbrauste. Sie träumte von Feen,
die ihr Lebkuchen reichten. Die Hexe schnitt sie ihr
eigenhändig ab. Sie träumte von Rumpelstilzchen,
das ihr half, eine warme Jacke zu stricken. Es woll -
te dafür einen Kuss und verwandelte sich in einen
Frosch. Sie träumte von einem weißgekleideten
Königspaar, umtanzt von Glühwürmchen.

»Frau Maier, Frau Maier, aufwachen! – Wachen
Sie auf! Was machen Sie hier im Wald? Endlich
haben wir Sie gefunden! – Wie kommen Sie denn
hierher? Sie sollten doch gestern operiert werden.

Was machen Sie denn für Sachen?«
Ein Streitwagen ohne Pferde wurde
herbeige schafft. Sie durfte sich da -
rauf legen und wurde zu dem großen
Haus gefahren; ein reinliches Zim -
mer mit einem weißen Bett war für
sie berei tet.
»Hier bin ich willkommen, hier bleibe
ich,« dachte sie und verlangte nach
einem Glas Sekt.
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Gut zu wissen | Aus der Beratung

Sie mit ihrem erkrankten Angehörigen gemein -
sam zum Einkaufen fahren oder ein Nachbar bie -
tet dem Vater an, ihn regelmäßig mitzunehmen.
Mit Geduld und kreativen Ersatzlösungen kann
das Thema Auto auf diesem Weg zunehmend
»ausgeschlichen« werden, und im besten Fall wird
der freiwillige und endgültige Verzicht erwirkt. 

Fahren Sie ruhig mal im Auto mit und beobach -
ten Sie, ob Auffälligkeiten, wie verspätetes Wahr -
nehmen anderer Verkehrsteilnehmer, Verkennung
von Vorfahrtsregelungen, Verwechseln der Pedale
etc. auftreten. Im Fall von bereits vorhandenem
erheblichen Gefährdungspotential kann es dann
unter Umständen auch nötig sein, korrigierend
einzugreifen und das Auto wegzubringen, damit
nicht mehr gefahren werden kann. Dies sollte
aber nur als letztes Mittel geschehen, wenn sich
keine andere Möglichkeit finden lässt, um Scha -
den zu verhindern. 

Weitere Information zum Thema finden Sie 
auf unserer Webseite: 
• www.alzheimer-bw.de  Demenzen

 Recht und Finanzen  Autofahren
• Gerne können wir individuelle Lösungen auch
gemeinsam überlegen, rufen Sie uns über das
Beratungstelefon an: Telefon 07 11 /24 84 96-63

In der Broschüre »Auto-
fahren und Demenz« finden 
Menschen mit beginnender 
Demenz Infos und Tipps 
(kostenlos bei uns 
telefonisch oder über die 
Website zu bestellen).

Autofahren 
und Demenz 
Seit Juni 2016 stellen wir Ihnen in jeder Ausgabe 
des alzheimeraktuell einen Fall 
aus unserer telefonischen Beratung vor. 

(cs) Ein Mann ruft an und erzählt, dass sein Vater
seit zwei Jahren immer vergesslicher werde und 
in den letzten Monaten auch »komische« Sachen
mache, die ihn zunehmend beunruhigen. Zum
Beispiel habe er gestern seine leer getrunkene
Flasche in den Schrank zu den sauberen Gläsern
gestellt. Dies sei ja nicht schlimm, aber er mache
sich vor allem große Sorgen, weil sein Vater noch
regelmäßig Auto fahre. Er fragt, ob man dies denn
überhaupt noch verantworten könne? Freiwillig
werde der Vater auf keinen Fall sein Auto stehen
lassen. 

Das Thema Autofahren bei einer demenziel-
len Entwicklung ist heikel und nicht selten ein
schwieriges! 

Grundsätzlich ist klar: Wer Auto fährt, trägt die
Verantwortung dafür, dass nie mand zu Schaden
kommt. Klar ist auch, dass die Fahrtauglichkeit bei
Menschen mit einer De menz zunehmend beein -
trächtigt wird. Orien tie rung, Aufmerksamkeit,
Konzentration und vor allem auch die Reaktions -
fähigkeit lassen nach. Im Verkehr muss ständig
auf neue und unvorherseh bare Situationen
reagiert werden, dies überfordert Menschen mit
einer Demenz. 

Wie soll man sich verhalten, wenn jemand nicht 
freiwillig auf das Autofahren verzichten will? 

Das Thema sollte in Ruhe angesprochen wer den.
Sagen Sie Ihrem Vater, dass Sie sich Sorgen ma -
chen. Besprechen Sie, zu welchem Zweck das Auto
noch benutzt wird, zum Beispiel vielleicht nur
noch zum Einkaufen oder um zum Arzt zu kom -
men. Suchen Sie Alternativen für die Situationen,
in denen das Auto benötigt wird. Vielleicht kön nen



Alle mit * markierten Materialien 
können Sie bei uns bestellen unter 
• www.alzheimer-bw.de

 Infoservice  Infomaterial
• Telefon 07 11/24 84 96-60
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Die Friedrich-Schiller-Universität Jena, die dieses
Projekt in Kooperation mit der Deutschen Alzhei -
mer Gesellschaft und der Alzheimer Gesellschaft
München durchführt, sucht weitere Angehörige
von Menschen mit Demenz, die bereit sind, sich
telefonisch oder über ein Internetportal durch
eine Psychologin begleiten zu lassen. 
Weitere Informationen: 
• Telefon 0 36 41/94 59 48 (Mo 14– 15 Uhr) oder 

0 36 41/94 51 74 (Mi 15– 16 Uhr + Do 10– 11 Uhr) 
• teletandem@uni-jena.de
• www.teletandem.uni-jena.de

Neues aus Medizin + Forschung

tele.TAnDem
Erforscht wird die Wirkung von 
psychologischer Unterstützung für Angehörige 
von Menschen mit Demenz

Forschungsprojekte

Ein Krankenhausaufenthalt ist für Menschen 
mit Demenz und ihre Angehörigen immer eine
besondere Situation:
• Für Demenzkranke ist 
es meist kaum möglich,
sich in der fremden Um -
gebung des Kranken hau-
ses zurecht zu finden, sich
dem vor gegebenen Tages -
ablauf anzupassen und 
bei der Diagnostik und
Behandlung mitzu wirken.
• Das medizinische und pflegerische Personal 
hat oftmals kaum die Zeit, Patienten mit Demenz
ihren Bedürfnissen entsprechend zu versorgen.
• Angehörige machen sich einerseits Sorgen 
und haben viele Fragen, sind aber gleichzeitig die
wichtigste Bezugsperson für die Erkrankten, deren
Fürsprecher und Ansprechpartner für Ärzte und
Pflegekräfte.

Diese kostenlose Mini-Broschüre der Deutschen
Alzheimer Gesellschaft (DAlzG) soll dabei helfen,
den Krankenhausaufenthalt für Menschen mit
Demenz und für ihre Angehörigen leichter zu
machen. Text: DAlzG

Mit Demenz im Krankenhaus*
Eine neue Broschüre für Angehörige 
von Menschen mit Demenz

Hinweis zu Neues Infomaterial *

Neues Infomaterial

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft veröffent -
licht in ihrer Reihe Das Wichtigste Wissenswertes
zu verschiedenen Aspekten von Demenzerkran -
kun gen in kompakter Form. Aktualisiert und er -
wei tert wurde jetzt das Infoblatt »Die Häufigkeit
von Demenzerkrankungen«. Dieses und alle wei -
teren Infoblätter können Sie kostenlos herunter -
laden unter 
• www.alzheimer-bw.de

  Demenzen  
  Demenz: Infos kurz und kompakt

Infoblatt Die Häufigkeit 
von Demenzerkrankungen
überarbeitet

Neues aus Medizin + Forschung | Neues Infomaterial | Service
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Service | Neues Infomaterial

Die Betreuung und Pflege von Menschen mit
einer Demenzerkrankung ist mit vielen Belastun -
gen verbunden, die mit dem Fortschreiten der

Krankheit zunehmen.
Daneben müssen sich
Menschen, die am Beginn
der Krankheit stehen, und
pflegende Angehörige mit
einer Fülle von rechtlichen
und finanziellen Fragen
auseinander setzen. Dieser
Ratgeber der Deutschen
Alzheimer Gesellschaft

wendet sich an Betroffene, Angehö rige, Fachleute
und ehrenamtliche Helfer und informiert
ausführlich und in leicht verständlicher Form über
folgende Themen: 
• Wer braucht eine rechtliche Betreuung?
• Willenserklärungen zur Vorsorge
• Geschäfts- und Testierfähigkeit
• Demenz und Autofahren
• Haftung und Versicherung
• Vorteile eines Schwerbehindertenausweises
• Früher in Rente bei Demenz?
• Leistungen der Pflegeversicherung
• Hilfe durch das Sozialamt 
Der Anhang enthält Musterdokumente u.a. für
Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung, zur
Anregung einer rechtlichen Betreuung, für ärzt -
liche Bescheinigungen zur Vorlage beim Versor -
gungsamt und der Pflegekasse.         
8. Auflage 2016, 208 Seiten, € 6,– Text: DAlzG

Ratgeber in rechtlichen 
und finanziellen Fragen*
Für Angehörige von Demenzkranken, 
ehrenamtliche und professionelle HelferMenschen, die an einer Demenz erkranken, ent -

wickeln im Laufe der Krank -
heit häufig Verhaltens wei -
sen, die von Angehörigen
und anderen Betreu enden
als schwierig, ungewöhnlich
oder störend empfunden
werden und oft eine starke
Belastung darstellen. Diese
neu aufgelegte Broschüre
der Deutschen Alzheimer
Gesellschaft soll dazu bei tragen, das Leben mit
den Erkrankten insbesonde re für Angehörige
einfacher zu machen. 

Die Autoren betonen, dass es keine Patent re -
zep te für den Umgang mit Demenzkranken gibt.
Menschen mit Demenz sind und bleiben Individu -
en, verhalten sich unterschiedlich. Und doch ist es
möglich, aus den Erfahrungen anderer zu lernen.
Es gilt jeweils genau zu beobachten, nach Ursa -
chen zu fragen (was steckt dahinter, wenn jemand
ständig die Wohnung verlassen will?), zu über le -
gen, was man tun kann und auszuprobieren. 

Die Broschüre zeigt Strategien und gibt 
Anre gun gen für den Umgang mit den Verhaltens -
weisen, die von Angehörigen am häufigsten als
belastend beschrieben werden, etwa aggressives
Verhalten, Probleme mit dem Autofahren, mit
Essen und Trinken. 

Im abschließenden Kapitel geht es um Hilfen
und Entlastungsmöglichkeiten für Angehörige,
wie Beratung, Gesprächsgruppen, Entspannungs -
übungen sowie Betreuungs- und Pflegeangebote.  
7. Auflage 2016, 56 Seiten, € 4,– Text: DAlzG

Leben mit Demenzkranken*
Hilfen für schwierige Verhaltensweisen 
und Situationen im Leben mit Demenzkranken
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Neues Infomaterial | Für Sie gelesen | Impressum | Service

Insgesamt 40 % aller über 65-jährigen Patienten
in Allgemeinkrankenhäusern weisen kognitive
Störungen auf, fast jeder Fünfte leidet an Demenz.
Und nur wenige Kliniken sind bisher ausreichend
darauf eingestellt. Zu diesem Ergebnis kommt die
von der Robert Bosch Stiftung geförderte Studie
Demenz im Allgemeinkrankenhaus. Prävalenz und
Versorgungssituation der Hochschule Mann heim
und der Technischen Universität München. 

Weitere Infos und eine Zusammen fassung unter
• www.bosch-stiftung.de  Service

 Presse  Pressemeldungen

Demenz stellt Krankenhäuser 
vor große Herausforderungen
Neue Studie liefert erstmals repräsentative Daten

Rauschen im Blätterwald
Interessante Zeitungsartikel online
stern online | 7.6.2016 | Drei Tage im Altersheim
Wie Eckart von Hirschhausen die Angst vor dem Alter verlor.
• www.stern.net  Hirschhausen ins Suchfeld eingeben

ZEIT online | 30.6.2016 | Zwölf Pillen zum Frühstück Viele
Senioren nehmen ihre Arzneien falsch ein – oder nehmen
zu viele. Was Ärzte, Apotheker und Pfleger dagegen tun.
• www.zeit.de  Zwölf Pillen ins Suchfeld eingeben

Frankfurter Allgemeine Zeitung | 10.7.2016
In guten und in schlechten Zeiten
40 Jahre sind Ursula und Erhard Thiel verheiratet, sie reisen
um die Welt. Als sie vor zehn Jahren an Alzheimer erkrankt,
übernimmt er die Pflege – um die gemeinsame Zeit zu
verlängern.
• www.faz.net/aktuell/rhein-main/alzheimer-in-guten-
und-in-schlechten-zeiten-14333395-p2.html

Für Sie gelesen

Aktuelle Nachrichten der 
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.
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Begleiten 
ins Anderland 

Informationen und Tipps
für Angehörige von 
Menschen mit Demenz

Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg e.V.

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

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

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

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

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

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

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

Service | Unser Infomaterial

Unser Angebot 
für Sie



Broschüre
Betreuungsverfügung
Diese Broschüre richtet sich an Menschen in einer
frühen Demenzphase, die noch selbst über ihre
rechtliche Vertretung und persönlichen Wün sche
zur späteren Ver sorgung und Lebensge stal tung
bestimmen und entscheiden möchten. Sie ist in
einer gut ver ständ lichen und einfachen, so ge nann -
ten leichten Sprache geschrieben.

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

und Schwerbehindertenausweis
Die Reihe ICH LEBE MIT EINER DEMENZ wen det 

sich direkt an Menschen 
mit beginnen der Demenz.

Informationen zu 
unseren Angeboten unter
• www.alzheimer-bw.de  Infoservice

 Infomaterial bestellen

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

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

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

Infos im Lesezeichenformat 
Unsere handlichen Infos im Lese -
zeichenform (148 x 52 mm) machen
auf das umfangreiche Informa-
tions angebot unse rer Website
und neuerdings auch auf unser
Beratungstelefon auf merk sam. 
Sie können zum Beispiel bei Ver -
anstaltungen, an Bücher tischen 
und bei vielen wei teren Ge legen-

heiten aus gelegt oder
weiter ge geben werden. 
Beide Infokarten erhal ten  
Sie kosten frei, das heißt, 
es werden auch keine 
Ver sandkosten berechnet.

Unser Infomaterial | Service
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Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg

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

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

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

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

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

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

Der zentrale
Stiftungsgedanke

Die Stiftung

Als Stifter können Sie
nachhaltig mitwirken

Für Menschen mit Demenz

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

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

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


