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Editorial | Willkommen

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

gegen Jahresende steht traditionell

gaben«, indem wir beraten,

unsere Mitgliederversammlung an –

Aufklärung und Fortbildung

für mich in der Vorbereitung immer

anbieten, Versorgungs-

ein guter Anlass, das zurückliegende

und Entlastungsangebote

Jahr Revue passieren zu lassen. Und ich staune

vermitteln und unterstüt-

bei dieser Gelegenheit immer, wieviel sich im Ver-

zen, hilfreiches Material

gleich zum Vorjahr doch wieder geändert und er-

wie zum Beispiel unsere

weitert hat: neue Aufgaben, Projekte, Mitarbeiten-

neue, hier beiliegende Angehörigen-Checkliste ent-

de – es nimmt kein Ende. Kein Wunder, nachdem

wickeln usw. usf. Viele gute Rückmeldungen errei-

»unser« Thema wächst und wächst, auch wenn

chen uns zu unserer tagtäglichen Arbeit. Sie moti-

sich tatsächlich kleine Silberstreifen am Horizont

vieren uns, auch genauso weiterzumachen – das

abzeichnen.

tut uns gut und bestärkt uns!

Ja, die Zeichen stehen wohl gut dafür, dass

Zum normalen Alltag in der Geschäftsstelle

Menschen in einer sehr frühen Demenzphase in

kommen allerdings auch ständig neue Herausfor-

Zukunft berechtigte(re) Hoffnungen auf den medi-

derungen, von denen ich heute nur zwei aufgrei-

zinischen Fortschritt setzen können – wir werden

fen möchte: In den zurückliegenden Monaten

spätestens nach unserem nächsten Fachlichen Bei-

treibt uns in enger Abstimmung mit dem Sozial-

rat konkreter und ausführlicher hierzu berichten.

ministerium allem voran das große Thema der

Und auch die aktuellen Aussagen zu den leicht

enormen Umwälzungen und Veränderungen

zurückgehenden Neuerkrankungen stimmen ver-

durch die Pflegestärkungsgesetze um. Nicht nur

halten hoffnungsfroh. Offensichtlich haben wir

für die Dienste und Anbieter sowie Nutzer ändert

größtenteils dazugelernt, was eine gesündere

sich viel – auch wir werden uns hier in Teilen neu

Lebensführung anbetrifft. Damit verringern wir

aufstellen und definieren müssen. Wir werden

zunächst unser Demenzrisiko – ob dieser Effekt

berichten.

nicht dadurch zunichtegemacht wird, dass unsere

Ein neues großes Modellprojekt ist schon aus

Lebenserwartung und damit auch unser Demenz-

den allerersten Startlöchern heraus: Mit DeKo –

risiko dann doch wieder weiter ansteigen, bleibt

Demenz und Kommune – wollen wir Kommunen

abzuwarten.

noch stärker wachrütteln und sensibilisieren, was
die Situation von Menschen mit Demenz und

Aber das nützt uns allen – und vor allem den

ihren Familien im Quartier betrifft. Viel Positives

jetzt schon akut Betroffenen und ihren Angehöri-

ist hier in den vergangenen Jahren im Land pas-

gen – im Augenblick noch nichts, und es ist auch

siert – aber mindestens ebenso viel liegt auch

keinerlei »General-Entwarnung« angesagt. Und

noch im Argen. Unsere frisch entstehende Fach-

so bleiben wir zunächst bei unseren »Basisauf-

stelle Demenz und Kommune ist seit Oktober mit
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Susanne Himbert besetzt, die sich mit Feuereifer
ihrer neuen spannenden Aufgabe widmet. Wir
werden Sie hier im alzheimeraktuell (siehe auch

Unsere
Geschäftsstelle

Seite 15) und natürlich über unsere Website auf
dem Laufenden halten!
Viele weitere Aufgaben halten uns kontinuierlich auf Trab, die wir ganz überwiegend nur im
Schulterschluss mit vielen Anderen bewältigen
können. Das kostet einerseits enorm viel Zeit,
Energie und Kraft, ist aber andererseits auch konstruktive Befriedigung und Ansporn zum Weitermachen. Dabei erleben und spüren wir immer
wieder: Demenz geht uns alle an!
Ich schließe daher mit einem sehr herzlichen
Dank an Sie alle, die uns in verschiedenster Weise
unterstützen – durch Ihre Mitgliedschaft, durch
Spenden, durch Förderungen der Krankenkassen –
insbesondere der AOK, BEK und TK – sowie von
Land und Pflegekassen, durch ehrenamtliche Mit-

Schöne Feiertage und
alles Gute für 2017 wünschen Ihnen
die Geschäftsstelle und der Vorstand
der Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg.

arbeit, inhaltliche Anregungen, gute Kooperationen
und vieles mehr.
Und – hier spreche ich auch für unseren Vor-

Unser
Vorstand

stand und die gesamte Geschäftsstelle – wir
wünschen uns, dass es genauso bleibt, wie es ist.
Dafür werden wir weiterhin unser Bestes tun.
In diesem Sinne wünscht Ihnen Allen
mit herzlichen Grüßen einen guten, zufriedenen
Jahresausklang und schöne Feiertage

Ihre Sylvia Kern
Geschäftsführerin

d
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Erste Termine 2017
zum Vormerken

Fortbildungen
Mit unserem Fortbildungsprogramm wenden
wir uns in erster Linie an Mitarbeitende in Betreuungsgruppen und Häuslichen Betreuungsdiensten
bzw. HelferInnenkreisen. Es ist uns ein großes Anliegen, diese niedrigschwelligen Entlastungsangebote für pflegende Angehörige von Menschen
mit Demenz qualitativ zu unterstützen und zu

Wanderausstellung
Blaue und graue Tage
… und läuft und läuft und läuft …
Im achten Jahr unterwegs im Land.

begleiten. Hier die ersten Termine:
• 07. – 09.04.2017 | Gaggenau
Eine Betreuungsgruppe leiten – ein Team
von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen führen
• 25.04.2017 | Stuttgart
Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz –
eine Einführung
• 27.04.2017 | Wendlingen
»Was tun mit den Männern?« – Beschäftigungsangebote (nicht nur) für Männer mit Demenz

In Kooperation mit der Techniker Krankenkasse und regionalen Partnern zeigt die Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg
seit Januar 2010 die Ausstellung
mit Bildern der Hamburger
Fotografin Claudia Thoelen.
Detailinformationen, die neuen, geänderten
Ausleihbedingungen für die Ausstellung
sowie Archivmaterial finden Sie unter
• www.alzheimer-bw.de  Unsere Projekte
und Veranstaltungen (Startseite Mitte)

Detaillierte Informationen und weitere
Termine finden Sie ab Januar 2017 unter
• www.alzheimer-bw.de
•

Hier der aktuelle Ausstellungstermin:
• 02.12.2016 – 11.01.2017 | Münsingen

13. Fachtag Demenz

Wenn Sie die Ausstellung 2017 auch bei sich

13.05. | Weinsberg | eine Kooperation der

vor Ort zeigen möchten, wenden Sie sich bitte

Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg

an unsere Mitarbeiterin Cathleen Schuster unter

und des Klinikums am Weissenhof – mehr

• Telefon 07 11/24 84 96-63 oder

dazu ab Februar 2017 auf unserer Website.

• cathleen.schuster@alzheimer-bw.de
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Vortragsreihe
Mit Demenz leben
Für jeden was dabei!
Themen-Vielfalt auch 2017 wieder garantiert

Alle Vorträge in Kooperation mit der Fachberatung
Demenz der Ev. Gesellschaft und dem Treffpunkt
50plus finden jeweils von 18 bis 20 Uhr im Treffpunkt 50plus, Rotebühlzentrum Stuttgart (Stadtmitte) statt. Eintritt frei – Spenden willkommen!
Weitere Informationen finden Sie unter
• www.alzheimer-bw.de  Unsere Projekte
und Veranstaltungen (Startseite Mitte)

2016
• 14.12.2016 | Ich brauche doch keine Windel ! –
Umgang mit Inkontinenzproblemen | Annette
Breit, Krankenschwester und Inkontinenzfachberaterin Sanitätshaus Carstens | Rosa Vollmer,
Krankenschwester, Anna Haag Mobil, Stuttgart

2017
• 15.02.2017 | Selbstfürsorge für Angehörige und
Betreuungspersonen von Menschen mit Demenz
Uta Bornschein, Krankenschwester und Pflegeexpertin, Ostfildern
• 15.03.2017 | Pflegeversicherung verständlich:
neues Einstufungsverfahren, finanzielle
Leistungen, Widersprüche begründen und
durchsetzen | Günther Schwarz, Alzheimer
Beratung/Fachberatung Demenz der Evang.
Gesellschaft Stuttgart e.V.
• 26.04.2017 | Erste Hilfe bei Menschen mit
Demenz – in Notfallsituationen richtig reagieren
Bettina Scheu, Dipl. Sozialarbeiterin
und Rettungssanitäterin, DRK Böblingen
• 17.05.2017 | (Vor-)lesen für und mit Menschen
mit Demenz | Annette Reinhart, Dipl. Sozial-

• 28.06.2017 | Die Vielfalt der therapeutischen
Möglichkeiten und ein Blick in die aktuelle
Forschung | Prof. Dr. Alexander Kurz, Leiter des
Zentrums für kognitive Störungen und kognitive Rehabilitation, Klinikum rechts der Isar
TU München
• 12.07.2017 | Hausärztliche Versorgung von
Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen
Stefan Dipper, Facharzt für Allgemein- und
Palliativmedizin, Psychotherapie und Geriatrie,
Stuttgart
• 20.09.2017 | demenz balance-Modell © –
Demenz: erleben, verstehen und handeln
Ulrike Traub, Dipl. Sozialpädagogin, Vorstandsmitglied der Alzheimer Gesellschaft BadenWürttemberg e.V., Singen
• 18.10.2017 | Alltagsaktivitäten für Menschen
mit Demenz durch Kinaesthetics unterstützen
Manuela Frohs, Krankenschwester
und Kinaesthetics-Trainerin, Ludwigsburg
• 08.11.2017 | Tanz mit mir! Tanz für und mit
Menschen mit Demenz | Ronja White, Tanzpädagogin und Choreografin, Arnheim (NL)
• 13.12.2017 | Herausforderndes Verhalten –

arbeiterin und Ausbildungsreferentin Stiftung

kritische Situationen gut meistern

Lesen, Schwarzach

Heike Degen-Hientz, Dipl. Pädagogin, Marbach
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Vorgestellt!

Sabine Fels
Unsere Mitarbeiterin ist u.a. verantwortlich
für die Kommunikation nach außen.

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

keinen sozialpädagogisch-pflegerischen Hintergrund hat. Aber bekanntlich fördern unterschiedliche Denkansätze die Entwicklung interessanter
neuer Ideen.
Ob es um das Schreiben von Pressemitteilungen
und Beiträgen hier im alzheimeraktuell und »im
Blick«, der Zeitschrift des Landesseniorenrates, oder
das Überarbeiten von Konzepten und Broschüren
geht – der Umgang mit Sprache und Text ist eine
der Stärken von Sabine Fels. Was nicht verwundert,

(ok) Vielfältig sind sie, die Aktivitäten der Alzheimer

wenn man weiß, dass die studierte Germanistin

Gesellschaft Baden-Württemberg, und es werden

lange Jahre in Verlagen und freiberuflich als Re-

immer mehr – landauf landab, in Vorträgen und

dakteurin gearbeitet hat. Da trifft es sich gut, dass

Fortbildungen, an Infoständen, in der Beratung, in

sie auch einen geübten Blick für Grafik und Ge-

Broschüren, der Presse. Sie können das verfolgen

staltung hat, denn ein einheitliches und attraktives

in unserem alzheimeraktuell, unseren anderen Ver-

Erscheinungsbild, sei es bei gedruckten Informa-

öffentlichungen oder wenn Sie uns vor Ort treffen.

tionen, auf unserer Internetseite, bei Vortragsprä-

Neue Kontakte wollen geknüpft und Kooperationen

sentationen oder an unseren Infoständen, wird

geschlossen werden, um unser Anliegen einer

immer wichtiger, um in der Fülle der Angebote

breiten Öffentlichkeit nahe zu bringen. Da braucht

gesehen und wahrgenommen zu werden.

es jemanden, der das bei der Fülle der Aufgaben,
dem immer breiteren Spektrum an Möglichkeiten

Dem Thema Demenz war Sabine Fels auch

und unserer stetig steigenden Zahl an Mitarbeite-

schon vor ihrer Zeit bei der Alzheimer Gesellschaft

rinnen initiiert und koordiniert, der den Überblick

Baden-Württemberg begegnet, im familiären Zu-

behält, der organisiert, die Presse informiert, der

sammenhang ebenso wie als ehrenamtliche Mit-

telefoniert, mailt, dranbleibt und nachhakt …

arbeiterin in einer Betreuungsgruppe. Als eine von
mittlerweile zehn Delegierten nimmt sie auch an

Seit 2011 ist Sabine Fels für die Öffentlichkeits-

den jährlichen Delegiertenversammlungen unse-

arbeit der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem-

res Bundesverbandes, der Deutschen Alzheimer

berg zuständig – und mit ihr sitzt die richtige Frau

Gesellschaft teil, ist also auch »über den Tellerrand

am richtigen Platz. Engagiert, neugierig, begeiste-

hinaus« in Kontakt.

rungsfähig, unerschrocken und ideenreich setzt
sie seither im Team viele neue Impulse. Und das

In dieser Ausgabe finden Sie Beiträge von

durchaus gelegentlich aus einem anderen Blick-

Sabine Fels auf den Seiten 24 (Fallers) und 46

winkel, ist sie doch im Fachteam die einzige, die

(Das Vergessen auf die Bühne bringen).
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Nachlese | »Mit Demenz leben« | 5. Oktober 2016

Pflege und Betreuung
in der letzten Lebensphase
(bbs) Die letzte Phase im Leben

Artikel 8 ist ganz speziell der palliativen Beglei-

eines jeden Menschen ist das

tung, dem Sterben und dem Tod gewidmet. Der

Sterben. Hier muss alles dafür

Sterbeprozess soll individuell nach den Wünschen

getan werden, dass dieser Prozess

des Betroffenen gestaltet werden, weshalb jeder

würdevoll und erträglich verläuft.

beizeiten in einer Vorsorgevollmacht vorab seinen

Eine Grundlage hierfür bietet das

Willen artikulieren sollte.

Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativ-

Bereits vorher waren mit der Implementierung

versorgung in Deutschland, das am 8. Dezember

des neuen § 39a SGB V (stationäre Hospize) Rege-

2015 in Kraft getreten ist.

lungen zur palliativmedizinischen Versorgung im
Sozialgesetzbuch V aufgenommen worden. Mit

Cornelia Möller pflegt, betreut und begleitet

dem vom Deutschen Bundestag am 5. November

seit 1979 Kranke und Sterbende. Seit sieben Jahren

2015 mit großer Mehrheit beschlossenen Gesetz

ist sie im Wohn- und Pflegezentrum St. Vinzenz in

zur Verbesserung der Palliativversorgung wird die-

Filderstadt in der gerontopsychiatrisch-palliativen

se überall dort gestärkt, wo Menschen ihre letzte

Fachpflege tätig. Sie war am 5. Oktober 2016 zu

Lebensphase verbringen. Die entsprechende Über-

Gast im Treffpunkt 50plus in Stuttgart und sprach

arbeitung des Sozialgesetzbuch V bringt folgende

über die gesetzlichen Änderungen, die Geschichte

Verbesserungen:

der Palliativversorgung und darüber, wie sie selbst
das Leben Sterbender erleichtert und verbessert.

• Die Hospize werden finanziell besser ausgestattet. Die Palliativversorgung von unheilbar

Gesetzliche Rahmenbedingungen

kranken und sterbenden Menschen wird aus-

Im Jahr 2005 wurden mit der von 200 Experten er-

drücklich zur Regelversorgung in der gesetz-

arbeiteten Pflegecharta ( www.pflege-charta.de)

lichen Krankenversicherung.

Handlungsempfehlungen für den Umgang mit
hilfe- und pflegebedürftigen Menschen gegeben.

• Die Vernetzung zwischen Erbringern ambulanter palliativer Versorgung wird verstärkt.

Nach Artikel 4 der Pflegecharta hat jeder hilfe-

• Pflegeeinrichtungen müssen ein Palliative Care

und pflegebedürftige Mensch das Recht auf eine

Konzept vorweisen und mit ambulanten Hospiz-

an seinem persönlichen Bedarf ausgerichtete,

diensten zusammenarbeiten. Die Hospizarbeit

gesundheitsfördernde und qualifizierte Pflege,

in Deutschland ist wesentlich von Ehrenamt-

Betreuung und Behandlung. Das Recht auf Pflege

lichen geprägt.

und Betreuung gilt auch für Sterbende. Von be-

• Versicherte haben einen Anspruch auf Beratung

sonderer Bedeutung für Sterbende ist die hier ge-

und Hilfestellung durch die Krankenkassen.

forderte fachgerechte Behandlung und Linderung

• Das Ziel ist, den Menschen ein würdiges und

belastender Symptome wie Schmerzen, Atemnot

selbstbestimmtes Leben auch in ihrer letzten

und Übelkeit.

Lebensphase zu ermöglichen.
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Ursprung von Palliative Care

Symptomerfassung und Maßnahmen

Palliative Care war ursprünglich Hospital Care,

Palliative Care ist multidisziplinär. An der Pflege,

welche in den 1960er Jahren von Cicely Sanders in

Betreuung und Versorgung Sterbender sind viele

England gegründet wurde.

Professionen und Arten von Therapie beteiligt:

»Palliativ« leitet sich ab vom lateinischen

Ergotherapie, Basale Stimulation, Musiktherapie,

pallium (= Mantel / palliare = mit einem Mantel

Kinästhetik, Physiotherapie und Sturzprävention,

umhüllen) und bedeutet liebevolle, bestmögliche

Beratung und Begleitung durch den Sozialdienst,

Pflege für Menschen in der letzten Lebensphase.

Seelsorge sowie kontinuierliche medizinische Be-

Ursprünglich wurden Hospize für Krebskranke

treuung durch Allgemein- und Fachärzte.

eingerichtet, denn das Thema, auch sterbende alte
Mitbürger palliativ zu versorgen, schien zu groß.
Die WHO (Welt-Gesundheits-Organisation) hat

Die Pflege ist am nächsten am Sterbenden. Sie
bezieht je nach individuellem Bedarf die anderen
Professionen mit ein. Jeder Kranke hat andere

1990 den Begriff Palliativversorgung definiert und

Symptome, und für bestmögliche Lebensqualität

2002 wie folgt revidiert:

ist Symptomkontrolle wichtig.

Palliative Care ist …

Zu beobachten sind die körperliche, psychische,

ein Ansatz zur Verbesserung der Lebensqualität

soziale und spirituelle Dimension des Leidens beim

von Patienten und deren Familien, die mit Prob-

einzelnen Kranken. Die verschiedenen Krankheiten

lemen konfrontiert sind, die mit einer lebens-

haben außer körperlichen auch psychische Aus-

bedrohlichen Erkrankung einhergehen: Durch

wirkungen. Unter sozialem Aspekt leiden beispiels-

Vorbeugen und Lindern von Leiden, durch früh-

weise jüngere Kranke darunter, nicht mehr arbei-

zeitiges Erkennen, untadelige Einschätzung und

ten zu können und die Familie nicht mehr versor-

Behandlung von Schmerzen sowie anderen

gen zu können. Die spirituelle Dimension betrifft

belastenden Beschwerden körperlicher, psycho-

Fragen wie: Was ist nachher, womit habe ich das

sozialer und spiritueller Art.

verdient?

(Wikipedia)
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Fortsetzung
Nachlese | Mit Demenz leben | 5. Oktober 2016:
Pflege und Betreuung in der letzten Lebensphase

• Schmerzen
Mit zunehmendem Alter sind Schmerzen immer häufiger anzutreffen. Am verbreitetsten sind

oder möglich), denn dadurch wird die Mundhöhle
ausgetrocknet.
Lungenrasseln ist ein Anzeichen dafür, dass sich

chronische Schmerzen des Bewegungsapparates,

der Kranke in der Sterbephase befindet. Bei Men-

auch Immobilität kann Schmerzen verursachen.

schen, die nicht im Krankenhaus sterben, sollten

Schmerzen sind aber oft auch psychisch bedingt

Pflegende und Angehörige dieses Rasseln aushal-

durch Einsamkeit oder Trauer und Verlust. Beson-

ten, um dem Menschen ein Sterben zu Hause zu

ders schwierig ist die Behandlung bei Menschen

ermöglichen. In der Regel könnte auch im Kranken-

mit Demenz, weil sie sich nicht mehr genau

haus nichts mehr für den Menschen getan werden.

äußern können.
Medikamente versprechen Abhilfe, doch scheuen
sich viele Hausärzte, zum Beispiel Morphin zu ver-

• Ernährung und Flüssigkeitsaufnahme
Zu Problemen kommt es durch Krankheiten des

schreiben. Am Pflegepersonal liegt es, die Leiden-

Verdauungstraktes, Schluckstörungen, Verlust der

den zu unterstützen, indem sie die jeweils wirk-

Fähigkeit zu essen und anderem. Um Menschen

samsten Medikamente einfordern.

zum Essen zu bewegen, kann man fragen: Was

Zur nichtmedikamentösen Schmerzlinderung

hat der Betreffende früher gerne gegessen? Die

können je nach individuellem Bedarf beitragen:

meisten alten Menschen bevorzugen Süßes, doch

Bewegung – Mobilisation – Körperwahrnehmung

sind auch jetzt die Geschmäcker noch individuell.

nach dem kinästhetischen Prinzip, beruhigende

Das Thema künstliche Ernährung wird für die

Ganzkörperwaschung nach dem Konzept der

Sterbephase kontrovers diskutiert. Eine Patienten-

Basalen Stimulation, Umgebungsgestaltung und

verfügung ist wichtig, damit Ärzte wissen, ob die-

Gespräche.

se gewünscht oder verweigert wird. Durch eine

Cornelia Moeller wendet gerne Behandlungs-

Magensonde kann die Lebensqualität nicht ver-

methoden der anthroposophischen Medizin an.

bessert werden. Eine subkutane Infusion (= Flüs-

Dazu gehören Kompressen, Auflagen und Wickel –

sigkeit wird mit einer Dauerkanüle unter die Haut

je nach Ursache der Schmerzen und betroffenem

verabreicht) dient der Verbesserung der Kognition

Organ mit Kraut, Quark, Senf oder anderen Mitteln.

(= geistigen Leistungsfähigkeit).
Parenterale Ernährung (= eine Form der künst-

• Atembeschwerden | Atemnot
Bei Atembeschwerden und Atemnot handelt es

lichen Ernährung, bei der der Verdauungstrakt umgangen wird; eine Speziallösung, die die wichtigs-

sich um ein subjektives Empfinden. Ursache kön-

ten Ernährungsbestandteile enthält, wird über die

nen Krankheiten der Lunge, des Herzens sowie der

Vene zugeführt) kommt für Krebspatienten infrage.

Nerven und Muskeln sein. Auch Angstgefühle
können Atemnot auslösen.
Die Verabreichung von Sauerstoff ist oft kontraindiziert (= Anwendung medizinisch nicht sinnvoll
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• Mundtrockenheit-Mundpflege
Durch Umstellung auf Mundatmung kommt
es zu Mundtrockenheit. Früher wurde der Mund

Landesverband aktuell | Forum

Unsere neue Checkliste

Was nun – was tun…?
für Angehörige von
Menschen mit Demenz

mit Kamille gespült, heute in der Regel mit Flüssig-

Die erste Konfrontation

keiten, die der Betreffende gerne mag (das kann

mit einer Demenzdiagnose

durchaus auch Cola oder Bier sein).

kann lähmen, obwohl es
jede Menge an Handlungs-

• Obstipation (Verstopfung)

gibt. Denn je mehr man

wobei mehr Frauen als Männer betroffen sind.

über Entlastung, Unter-

Alte und sterbende Menschen sind noch mehr be-

stützung und andere hilf-

troffen, weil die Bewegungsfähigkeit abnimmt, die

reiche Angebote weiß,

Kraft zu pressen fehlt, verschiedene Krankheiten

desto leichter kann man

und Medikamente die Verdauung beeinträchtigen.

im Alltag zurechtkommen.

Im Heim und Krankenhaus kommt dazu das

Die Fragen in diesem Falt-

JA
NEIN

30 % der Bevölkerung leiden unter Obstipation,

und Informationsbedarf

Schamgefühl, wenn man beobachtet wird. Die

blatt sollen Angehörigen




Entleerung fällt leichter, wenn man den Kranken

dabei helfen, ihr Kenntnisse zu überprüfen

alleine lässt. Weitere Maßnahmen sind außer der

und entsprechend zu handeln.

Verabreichung von Medikamenten die Gabe ballaststoffreicher Trinknahrung, Bauchmassage und
Wickel.
• Bewegungs- und Wahrnehmungsprobleme
Einschränkungen in der Bewegung haben gravierende Folgen für die kognitiven, emotionalen
und sozialen Fähigkeiten. Gegenmaßnahmen sind
u.a. beschützende umgrenzende Lagerung, Stimulation des Sehsinns, Klangschalen und Snoezelen

Wir haben diesem alzheimeraktuell ein
Exemplar der neuen Checkliste beigelegt.
Bestellung:
• Telefonische Bestellung: 07 11 /24 84 96-60
• per Mail an bestellung@alzheimer-bw.de
• www.alzheimer-bw.de
 Infoservice  Infomaterial bestellen
 Infobroschüren, Bücher und Hilfen …
Dort steht sie auch als Download bereit.

(Aufenthalt in einem gemütlichen, milden Raum,
in dem man, bequem liegend oder sitzend, umgeben von leisen Klängen und angenehmen Lichteffekten).

• Die nächste Ausgabe des
alzheimeraktuell erscheint
Mitte März 2017.

Was auch immer im Einzelfall zu tun ist – bei
ihrer Arbeit folgt Carola Möller dem Leitspruch der
Begründerin der modernen Hospizbewegung und
Palliativmedizin Cicely Saunders.
Nicht dem Leben mehr Tage hinzufügen,

• Redaktionsschluss ist der
15. Februar 2017.
• Wir freuen uns auf Beiträge
aus Ihrer Region oder Ihrem Projekt,
gerne auch bebildert!

sondern den Tagen mehr Leben geben.
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Nachlese | »Mit Demenz leben« | 9. November 2016

Wenn die Nacht zum Tag wird
Schlafstörungen bei Menschen mit Demenz begegnen

(bbs) Viele Menschen mit Demenz

aus dem All zeigen, dass bewohnte Gegenden die

leiden unter Schlafstörungen und

ganze Nacht über hell erleuchtet sind. Die natür-

einem gestörten Tag-Nacht-Rhyth-

lichen Schlaf- und Wachphasen werden durch das

mus. Angehörige finden dadurch

Sonnenlicht, seine Intensität und sein Farbspek-

keinen erholsamen Schlaf mehr,

trum gesteuert. Dieser Signalgeber verliert durch

und das ist nicht selten ein ent-

die moderne Lebensweise und die künstliche

scheidender Grund für die Heim-

Beleuchtung mehr und mehr an Einfluss.

unterbringung des an Demenz Erkrankten. In Heimen stören nachtaktive Bewohner ebenfalls sehr

Das Lebensalter als Taktgeber für den Schlaf

oft die Schlafenden.

Die Schlafrhythmen der Menschen variieren

Prof. Dr. Gerhard Eschweiler, Leiter des Geriatri-

mit dem Lebensalter: Babys schlafen nicht am

schen Zentrums an der Universität Tübingen, be-

Stück durch, kürzere Abschnitte von Schlafphasen

schäftigt sich in interdisziplinärer Herangehens-

wechseln sich mit Wachphasen ab. Kinder gehen

weise mit der Versorgung geriatrischer Patienten.

früh zu Bett, mit den Jahren wird der Zeitpunkt

Er war am 9. November 2016 zu Gast im Treffpunkt

des Einschlafens hinausgeschoben. 20-Jährige

50plus in Stuttgart und trug einige neuere Erkennt-

sind spät abends leistungsfähig und schlafen um

nisse über den Schlaf und wie man ihn fördern

Mitternacht ein. Mit dem 22. bis 25. Lebensjahr

kann vor.

geht die Bettgehzeit wieder nach vorne und im
Alter schläft man immer früher ein. Die Qualität

Warum Schlafstörungen zunehmen

des Schlafes wird dabei schlechter, ältere Men-

Schlafstörungen sind weit verbreitet, etwa jedem

schen liegen oft lange wach, das heißt, dass die

dritten Deutschen machen sie zu schaffen. Prof.

Schlafeffizienz sinkt. Ausgeglichen wird das bei

Eschweiler führt den zunehmenden Mangel an

vielen durch den Mittagsschlaf.

ausreichend erholsamem Schlaf darauf zurück,
dass der Anteil alter und hochaltriger Menschen
in der Bevölkerung stetig
anwächst und beim Einzelnen mit ansteigendem
Lebensalter die Schlafqualität abnimmt.
Ein zweiter Grund
ist die zunehmende
Lichtverschmutzung
rund um den Globus.
Satellitenaufnahmen
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Der Einfluss des Tageslichts auf den menschlichen Körper

Landesverband aktuell | Forum

Der Schlaf-Wach-Rhythmus
wird gesteuert über die Aufnahme
der Lichtstärke und Lichtfarbe.

Menschen unterscheiden sich
unabhängig davon nach ihrer
bevorzugten Bettgeh- und Aufstehzeit sowie nach den Zeiten
ihrer maximalen Leistungsfähigkeit. Für die Gesellschaft sind die
Chronotypen »Lerchen« (also die
Frühaufsteher) und »Eulen« (die
Spätaufsteher) gleichermaßen
wichtig, denn sie erbringen ihre optimale Leistung

Schlaf-Wach-Rhythmus schlechter gesteuert wer-

zu verschiedenen Tageszeiten. Jugendliche kön-

den. Die Zirbeldrüse verkalkt im Alter, auch dadurch

nen ihre Schlafzeiten am besten mit gegebenen

wird weniger Takt gebendes Melatonin gebildet.

Anforderungen zum Beispiel des Arbeitsplatzes
synchronisieren.

Empfehlungen zur Verbesserung des Schlafs
Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und

Intensität und Farbe des Lichts als Taktgeber

Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheil-

2002 haben Wissenschaftler entdeckt, dass es in

kunde (DGPPN) empfiehlt in ihrer S3-Leitlinie vom

der Netzhaut neben den dreierlei Zapfen für die

August 2015, Hypnotika (= Schlafmittel) nur in

Farbwahrnehmung und den Stäbchen für die Auf-

Situationen anzuwenden, die stark belastend sind

nahme schwacher Lichtreize fotorezeptive Gang-

und die nicht durch andere Interventionen gebes-

lienzellen gibt, die jedoch visuell nicht wirksam

sert werden können. Unerwünschte Nebenwirkun-

sind. Sie reagieren auf Licht, das eine Wellenlänge

gen von Hypnotika seien: Sedierung (= Ruhigstel-

um 460 Nanometer aufweist, also auf blaues

lung [auch am Tag]), Sturzgefahr und Verschlech-

Licht. Diese Ganglienzellen sind verbunden mit

terung der Kognition (= Denkleistung). In der Leit-

dem Nucleus Suprachiasmaticus (SCN), dem Takt-

linie wird auch keine Empfehlung für den Einsatz

geber für die rhythmischen Vorgänge des Körpers.

von Melatonin gegeben.

Er synchronisiert die Organe des Körpers mit der
Umwelt. Die Information über Lichtstärke und

Empfehlenswert sind hingegen einige nicht-

-farbe wird weiter geleitet an die Zirbeldrüse, wel-

medikamentöse Maßnahmen. Um tagsüber wach

che zur Induzierung (= Auslösung) des Schlafes

zu bleiben und nachts schlafen zu können, wird

das am Tage gebildete Serotonin in der Nacht

aushäusige Aktivität und Bewegung empfohlen.

zum Hormon Melatonin umwandelt.

Angemessene strukturierte soziale Aktivierung
während des Tages kann zu einer Besserung des

Bei Menschen mit Demenz degenerieren die
Ganglienzellen in der Netzhaut, dadurch kann der

Tag-Nacht-Schlafverhältnisses führen und sollte
eingesetzt werden.
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Fortsetzung
Nachlese | Mit Demenz leben | 9. November 2016:
Wenn die Nacht zum Tag wird –
Schlafstörungen bei Menschen mit Demenz begegnen

Der Umstand, dass Essen müde macht, sollte

zeit sollte die Umstellung erfolgen und wegen des

auch zur Rhythmisierung des Tagesablaufs ein-

hohen Blauanteils auf keinen Bildschirm mehr ge-

gesetzt werden. Schwere Mahlzeiten am Abend

schaut werden. Energiesparlampen haben keinen

können allerdings den Schlaf verhindern. Manche

Blauanteil und liefern deshalb keinen Beitrag zur

Heime haben für nachtaktive Demenzerkrankte

Tagsynchronisation.

Nachtcafés eingerichtet. Da dies oft im Konflikt
mit den Interessen des Personals steht, konnte
sich die Idee nicht durchsetzen.

Studien in Pflegeheimen ergaben, dass die Kognition besser wurde und Depressionssymptome
abgemildert wurden, wenn das Licht hell war. Es

Aus Gründen der Schlafhygiene sollten Schlaf-

ist noch unklar, warum manche Menschen ent-

lose abends nichts Aufregendes mehr lesen oder

sprechend reagieren. Das Bundesministerium für

tun, sich nicht körperlich oder geistig anstrengen

Bildung und Forschung fördert interdisziplinäre

und für angenehme Atmosphäre im Schlafzimmer

Studien zur Erforschung nicht visueller Lichtwir-

sorgen. Ein warmes Bad am Abend entspannt,

kungen. Die Ergebnisse sollen auch zur adäquaten

Düfte und Musik können das Einschlafen fördern.

Beleuchtung von Seniorenheimen beitragen.

Wenn während der im Bett verbrachten Zeit die
Schlafdauer bei unter 85 % liegt, kann von Schlaf-

Links
• Licht.wissen 19 | Wirkung des Lichts

störungen gesprochen werden. Manche Menschen

auf den Menschen

haben nur eine Effizienz von 50 %.

Ausführliche Beschreibung der inneren Uhr des
Menschen und des Einflusses des Lichts. Unter

Der Tag-Nacht-Rhythmus wird unterstützt, in-

anderem Beschreibung, wie im Seniorenheim

dem die Menschen tagsüber hellem Licht mit gro-

der Tagesrhythmus von Senioren und Demenz-

ßem Blauanteil ausgesetzt werden. Durch blaues

kranken nachhaltig verbessert werden und der

Licht werden die Melanopsin enthaltenden Ner-

Schlaf gefördert werden kann.

venzellen des Auges angeregt, die müde machende Melatoninausschüttung wird gehemmt. Mela-

 www.licht.de  Service + Info
 Publikationen  Heftreihe Licht.Wissen

nopsin wirkt bei der Unterdrückung von Melatonin in der Zirbeldrüse mit.
Mit speziellen Geräten mit sehr hoher Licht-

• S3-Leitlinie Demenzen der DGPPN
Studien zur Wirkung von Licht und Medikamen-

stärke kann so der Tagesrhythmus vor- oder nach-

ten werden diskutiert und Empfehlungen zur

gestellt werden. Die Gabe von hellem Licht kann

nicht medikamentösen Induzierung von Schlaf

die Fragmentierung (= Zergliederung) des Schlafes

gegeben.

verhindern. Doch sollte man nicht die ganze Zeit
in blauem Licht sein. Eine Stunde vor der Einschlaf-
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 Leitlinien  F0 Organische…
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Demenz und Kommune (DeKo)
Das neue Projekt der
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
stellt sich vor

(sush) Im Oktober ist unser neues Modellprojekt
Demenz und Kommune gestartet. Der Aus- und
Aufbau von engmaschigen und vielförmigen Ver-

• Menschen kurz nach der Diagnosestellung
finden kaum Angebote.
• Es ist an der Zeit, auch für Menschen anderer

sorgungsangeboten für Menschen mit Demenz

Herkunft kultursensible Angebote zu gestalten

in allen Regionen Baden-Württembergs ist unser

und anzubieten.

letztendliches Ziel. Das kann aber nur gelingen,
wenn in den Kommunen vor Ort ein hohes Bewusstsein, ein breites Wissen, vielfältiges Engagement und eine gute Vernetzung im Bereich der
Demenzversorgung besteht.
Damit begegnen wir den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Demenz und ihren

Ein großes Ziel, und wie schon Konfuzius
im 5. Jahrhundert vor Christus wusste:

»Auch der weiteste Weg
beginnt mit einem ersten Schritt.«
Der erste Projektschritt besteht in der Recher-

Familien in Baden-Württemberg. Wohnortnahe

che von bereits bestehenden Angeboten für Men-

und bedarfsorientierte, differenzierte Angebote

schen mit Demenz in den Kommunen Baden-

sind unerlässlich. Die Erfahrung zeigt: Eine hohe

Württembergs. Neue, innovative Qualitäten in

Lebensqualität Betroffener in allen Phasen der

der Betreuung von Menschen mit Demenz in der

Erkrankung und wirkliche Entlastung der Angehö-

Kommune sind mancherorts zu entdecken. Sie

rigen gelingen nur, wenn Unterstützung vor Ort

werden in einem Ideenpool gesammelt und struk-

angeboten und das Verständnis für die Erkrankung

turell aufgearbeitet – schließlich muss nicht jeder

im persönlichen Umfeld gestärkt wird.

das Rad neu erfinden.
Daraus entsteht eine Datenbank mit allen

Eines unserer Anliegen ist es, dass Menschen

demenzspezifischen Angeboten im Land, die weit

mit Demenz und ihre Familien so lange wie mög-

über die bisherigen klassischen Betreuungs- und

lich am Leben in der Kommune teilhaben. Dabei

Entlastungsangebote hinausgeht. Die Entschei-

haben wir auch Zielgruppen mit besonderen Be-

dungsträger und Akteure in Kommunen werden

dürfnissen im Blick – hier eine kleine »Auswahl«:

Informationen und Anregungen finden, zusammen mit Struktur- und Aufbauhilfen für bewährte

• Es gibt Menschen, die vor dem 50. Lebensjahr
an Demenz erkranken. In ihrer besonderen

und neue Angebote in der Versorgung von Menschen mit Demenz.

Lebenssituation profitieren sie nicht von den
Angeboten für ältere Menschen.

Zusammen mit den Demenzakteuren vor Ort

• Menschen mit seltenen Demenzformen, wie

werden wir in einem nächsten Schritt auch neue

zum Beispiel der frontotemporalen Demenz,

Ideen in der Vernetzung von Profis, ehrenamtlich

brauchen krankheitsbedingt andere Hilfen und

Engagierten und Angehörigen entwickeln und

Begleitung, um mit der Erkrankung zu leben.

umsetzen.

alzheimeraktuell 04 | 2016 | 15

Forum | Landesverband aktuell

Fortsetzung
Demenz und Kommune (DeKo),
das neue Projekt der
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg

DemenzDialoge 2017

»Demenz – wir tun was!« – dieses Motto ist

Unsere langjährig bewährten DemenzDialoge

KollegInnen treffen – sich austauschen –
voneinander lernen

Programm. An unterschiedlichen Orten in Baden-

wenden sich als informelles Austauschforum an

Württemberg werden im ersten Halbjahr 2017

aktuell sechs verschiedene Zielgruppen, die sich

Auftaktveranstaltungen für Interessierte und Ent-

auf Landesebene zu ihrem Thema kollegial aus-

scheider in Kommunen stattfinden. Akteure aus

tauschen, voneinander profitieren und ihren Hori-

Kommunen mit Erfahrungen aus Demenzkam-

zont erweitern möchten. Neue Teilnehmende sind

pagnen oder innovativen Projekten werden ihre

herzlich willkommen! Bitte beachten Sie dabei,

Erfahrung einbringen und so einen überregiona-

dass die DemenzDialoge sich nicht an allgemein

len Best‐Practice‐Transfer anstoßen.

Interessierte richten, sondern speziell für die jeweils benannte Zielgruppe gedacht sind.

Manne Lucha, Minister für Soziales und Integration, schrieb in seinem Grußwort zum Welt-

• Ergoforum Demenz (Ergotherapeuten

Alzheimertag in der letzten Ausgabe des alzhei-

mit Interesse am Thema Demenz)

meraktuell:

am 24.03.2017 in Stuttgart

»Das Ministerium für Soziales und Integration

• Angehörigengruppenforum

fördert im Rahmen des Innovationsprogramms

(LeiterInnen von Angehörigengruppen)

Pflege 2016 gemeinsam mit den Pflegekassen das

am 19.05.2017 in Stuttgart

Projekt Demenz und Kommune (DeKo) der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg. Wir wollen
die Kommunen in ihrer Verantwortung motivie-

• Pflegestützpunkte und Demenzberatungsstellen (Fachkräfte) am 23.06.2017 in Stuttgart
• Ambulant betreute Wohngemeinschaften

ren und ermächtigen, vernetzte Strukturen der

für Menschen mit Demenz (Planer, Betreiber,

Unterstützung auszubauen.«

Initiatoren) am 12.10.2017 in Freiburg

Wir sind zuversichtlich, dass wir mit dem Projekt Demenz und Kommune konstruktive Anstöße
dazu geben können, dass die ambulanten Ver-

• Häusliche Betreuungsdienste (Fachkräfte)
am 20.10.2017 in Stuttgart
• Demenzfreundliche Kommune und

sorgungsstrukturen für demenzkranke Menschen

Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz

in Baden-Württemberg in den Kommunen vor Ort

(Interessierte und Aktive in Projekten) | Termin

gestärkt und weiterentwickelt werden.

demnächst auf unserer Website | in Stuttgart

Ansprechperson für unser neues Projekt
ist Susanne Himbert, Fachstelle Demenz

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

und Kommune. Sie erreichen sie unter

 DemenzDialoge

• Telefon 0711/248496-68

Dort können Sie sich auch online anmelden.

oder per Mail an
• susanne.himbert@alzheimer-bw.de.
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Die DemenzDialoge finden statt
mit freundlicher Unterstützung der

Landesverband aktuell | Forum

Demenz Partner
Mehr Engagement für Menschen mit Demenz

(sf) Am 6. September gaben
Bundesgesundheitsminister
Hermann Gröhe und
Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig den

ihre Angehörigen nicht länger isoliert werden und

Startschuss für die deutschlandweite Initiative

die Unterstützung erfahren, die sie benötigen.

Demenz Partner der Deutschen Alzheimer Gesell-

Bitte beachten Sie: Es geht bei Demenz Partner

schaft, Dachverband der Alzheimer Gesellschaft

nicht um Einzelaktivitäten etwa im Kulturbereich

Baden-Württemberg e.V.

oder um Detailthemen, sondern um die Vermittlung von Basiswissen.

Demenz Partner werden
Die Initiative Demenz Partner will Bürgerinnen

Und so geht’s: Registrieren Sie Ihre Organisa-

und Bürgern mehr Sicherheit im Umgang mit

tion auf der Internetseite www.demenz-partner.de

demenzerkrankten Menschen vermitteln. Sie ist

und informieren Sie sich über die Materialien,

Teil der europaweiten Aktion Dementia Friends.

die im Downloadbereich zur Verfügung stehen.

Als breite Bewegung möchte die Initiative nach-

Hier finden Sie zum Beispiel eine Präsentation, ein

haltig Einfluss auf das Verständnis für Menschen

Begleitheft und Anregungen für Ihre Veranstal-

mit Demenz nehmen, die Akzeptanz von Menschen

tung.

mit Demenz in unserer Gesellschaft fördern und
den Weg zur Inklusion ebnen.
In bundesweit stattfindenden Kursen werden

Wir als Ansprechpartner in Sachen Demenz in
Baden-Württemberg unterstützen Sie dabei gerne
mit unserem Know-how, ergänzenden Infobro-

neben Wissen zum Krankheitsbild wichtige An-

schüren und Materialien oder auch bei der Suche

regungen zum richtigen Umgang mit Menschen

nach einem Referenten: info@alzheimer-bw.de,

mit Demenz vermittelt. Wer an mindestens 90-

Telefon 0711 / 24 84 96-60.

minütigen kostenlosen Kursen teilnimmt, erhält
Informationsmaterial, einen Anstecker, der ihn als

• Für Einzelpersonen

Demenz Partner ausweist und auf Wunsch eine

Sie würden gerne mehr über Demenzerkrankun-

Teilnahmebestätigung.

gen wissen und an einer Demenz Partner-Schulung
teilnehmen? Besuchen Sie die Internetseite

Demenz Partner werden
in Baden-Württemberg
• Für Organisationen
Sie können sich vorstellen, einen Basiskurs anzu-

 www.demenz-partner.de
und informieren Sie sich, wo in Ihrer Nähe ein Kurs
angeboten wird.
Viele weitere Veranstaltungen in Baden-Würt-

bieten? Das freut uns, denn wir wünschen uns

temberg finden Sie unter

viele Demenz Partner in Baden-Württemberg, die

• www.alzheimer-bw.de  Veranstaltungen

dazu beitragen, dass Menschen mit Demenz und

 In Baden-Württemberg
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Betreuungsgruppe Stuttgart-Birkach

Silbernes Jubiläum der ersten
Betreuungsgruppe in Deutschland

(sg) Am 20. Oktober 2016 feierte die Betreuungsgruppe Birkach im Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde Stuttgart-Birkach das
25-jährige Jubiläum. Die Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg e.V. ist der Träger des Angebotes.
Unsere Geschäftsführerin Sylvia Kern begrüßte
die Gäste der Betreuungsgruppe und ihre Angehörigen, Anneliese Heyde als Gründerin sowie viele

Im Mittelpunkt des Nachmittags standen Anne-

ehemals Engagierte und Wegbegleiter der Gruppe,

liese Heyde und ihre ehemaligen Wegbegleiterin-

ebenso wie die heutige Leitung der Betreuungs-

nen, welche gemeinsam vor 25 Jahren die erste Be-

gruppe Edith Rück-Weschta, die Fachkräfte Susan-

treuungsgruppe bundesweit in Stuttgart-Birkach

ne Gittus und Monika Merkel und alle ehrenamt-

gegründet haben. Frau Heyde ahnte sicher nicht,

lich Betreuenden. Sie zeigte in einem kurzen Rück-

welche Entwicklung sie in Gang setzen würde.

blick die beeindruckende Entwicklung der Betreu-

Das ehrenamtliche Engagement war für sie im-

ungsgruppen nicht nur in Baden-Württemberg

mer die tragende Basis der Betreuungsgruppen,

auf, sondern längst auch bundesweit.

ebenso ein 1:1-Betreuungsschlüssel, damit sich der
Gast in der Gruppe wohlfühlt. Frau Heyde hat im

25
Anneliese Heyde
(links) berichtete,
wie es zur Gründung
der ersten
Betreuungsgruppe
in Deutschland kam;
Sylvia Kern (rechts)
verfolgt den Bericht
mit Interesse.
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Jahr 2002 für ihr großes Engagement das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen.
Auch sie ließ es sich nicht nehmen, noch einmal
die Gründung und den Werdegang der Betreuungsgruppe nachzuvollziehen und bedankte sich
sehr herzlich für die Unterstützung und das Engagement der früheren Ehrenamtlichen. Ebenso
würdigte sie den Einsatz der Ehrenamtlichen und
Fachkräfte, die jeden Dienstag und Freitag in der
Betreuungsgruppe Birkach tätig sind.
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Nachlese | Schulung | 29. September 2016

Betreuungsgruppen für
Menschen mit Demenz –
eine Einführung
(sg) Zweimal im Jahr bietet die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg eine einführende
V.l.n.r.: Anneliese Heyde, Irmgard Mattern
und Elsa Reuff lauschen den Herbstliedern.

Schulung für neue Mitarbeiterinnen (Ehrenamtliche und Fachkräfte) in Betreuungsgruppen an.
Die Schulungen beinhalten Informationen zum

Der Festnachmittag verging wie im »Fluge«.

Krankheitsbild Alzheimer und anderen Demenz-

Die Kinder des Kinderhauses Birkach, welche mit

erkrankungen, zur Situation pflegender Angehöri-

der Betreuungsgruppe unter einem Dach »woh-

ger und über die Entstehung und Struktur der

nen«, sangen ein buntes Potpourri von Herbstlie-

Betreuungsgruppen. Weitere wichtige Themen

dern. Die Gäste bedankten sich mit viel Applaus

sind der Umgang und die Kommunikation mit

und für den Heimweg gab es etwas »Süßes«.

Menschen mit Demenz und die Beschäftigungs-

Nach dem Kaffeetrinken verzauberte Florian

möglichkeiten in den Betreuungsgruppen. Die

Wilhelm, ein junger Musiker, mit seiner Harfe. Alle

Fortbildung wird mit unterschiedlichsten Erfah-

Gäste lauschten fasziniert den verschiedenen

rungen und Beispielen aus der Praxis begleitet.

Musikstücken von Klassik bis Jazz.
Edith Rück-Weschta brachte eine besondere

Die bislang letzte Schulung fand Ende Septem-

Überraschung mit. In ihrer Rede würdigte sie jeden

ber 2016 in Stuttgart mit sechzehn TeilnehmerIn-

Gast der Betreuungsgruppe und alle ehrenamtlich

nen statt:

Mitarbeitenden mit sehr persönlichen Worten.
Susanne Gittus dankte, auch im Namen von

Die intensive Vorstellungsrunde war sehr informativ und zeigte die vielfältige Gruppenzusam-

Sabine Hipp, welche leider mit einer Erkältung das

mensetzung. Die Teilnehmer sind in Betreuungs-

Bett hüten musste, allen Ehrenamtlichen für ihr

gruppen, in der Einzelbetreuung der Nachbar-

großes Engagement und überreichte ein kleines

schaftshilfe und in der Tagespflege tätig. Eine

Geschenk.

leitende Fachkraft der Nachbarschaftshilfe interessierte sich für Informationen zur Gründung

Dann sangen alle Gäste miteinander das tra-

einer Betreuungsgruppe, andere Teilnehmer wer-

ditionelle Abendlied »Kein schöner Land in dieser

den in Zukunft eine Gruppe leiten. Einzelne Teil-

Zeit«, welches von Elisabeth Kübler am Klavier

nehmer kamen aus Interesse am Thema Demenz,

begleitet wurde. Der Festnachmittag endete mit

um Freunde und Familie bei der Betreuung und

dem schönen Abschiedsritual der Birkacher Be-

Pflege bei Menschen mit Demenz zu unterstüt-

treuungsgruppe, dem Kanon

zen.

»Lasst euch nicht verdrießen,

Der Austausch wurde zusätzlich bereichert

einmal muss man schließen.

durch einen Auszubildenden und eine junge Frau

Einer muss den Anfang wagen,

im Freiwilligen Sozialen Jahr. Die meisten Teilneh-

gute Nacht zu sagen. GUTE NACHT«.

menden sind ehrenamtlich Mitarbeitende.
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Urlaub für Menschen
mit Demenz und
ihre Angehörigen

Fortsetzung
Nachlese | Schulung | 29. Setember 2016:
Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz –
eine Einführung

Jeder Mensch
braucht von Zeit zu
Zeit Erholung.
Das gilt in besonderem Maße für pflegende Angehörige
von Menschen mit
Demenz. Sie stehen
unter einer hohen
Belastung, häufig
24 Stunden an

Die Teilnehmergruppe, links Sabine Hipp
von der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg.

sieben Tagen die
Woche und das
jahrelang. Doch auch dem Mensch mit

Im Rahmen dieser Schulung stellte unsere
Mitarbeiterin Sabine Hipp die Initiative Demenz

Demenz kann ein Urlaub gut tun. Aber: Demenz

Partner vor (siehe auch Seite 17). Nach Besuch

und Urlaub – lässt sich das denn vereinbaren?

dieser Schulung oder eines Kurses zum Thema
Demenz haben die Teilnehmenden die Möglich-

Selbstverständlich JA! Schließlich müssen nicht
alle Urlaubspläne nach einer Demenzdiagnose

keit, Demenz Partner zu werden.
Zwölf Damen und ein Herr interessierten sich

»an den Nagel gehängt« werden. Es wird vermut-

für die Kampagne und unterstützten sie mit

lich kein völlig neues, unbekanntes Reiseziel sein,

dem Eintrag auf der Teilnahmeliste. Diese wird an

das bringt zu viel Aufregung und Verunsicherung

die Deutsche Alzheimer Gesellschaft übermittelt,

mit sich. Aber vertraute Ziele in geschütztem Rah-

welche dann eine personalisierte Urkunde zu-

men sind allemal einen Versuch wert!

schickt.

Immer mehr Organisationen bieten deshalb
Urlaubswochen für Menschen mit Demenz und
ihre Angehörigen an, bei denen sowohl gemeinsame Aktivitäten als auch Zeiten, die der pflegende Angehörige für sich verbringen kann, ihren
Platz haben.
Auf unserer Website finden Sie

Sabine Hipp überreichte den TeilnehmerInnen
eine Ansteckbrosche und einer Karte der Demenz
Partner-Kampagne. Zum Abschluss der Veranstaltung wurden die ersten Demenz Partner aus
Baden-Württemberg auf einem Bild festgehalten.
Im Oktober meldete sich eine Teilnehmerin
voller Stolz, sie hätte ihre Urkunde aus Berlin er-

die uns bekannten Angebote für 2017 unter

halten. Sie fühlt sich durch die Schulung gestärkt

• www.alzheimer-bw.de

und motiviert und freut sich auf ihre weitere

 Hilfe vor Ort  Urlaub
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ehrenamtliche Tätigkeit in der Betreuungsgruppe.
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Aus der Praxis – für die Praxis

Kling Glöckchen klingelingeling

H
(sg) Die
Adventszeit
und das
Weihnachtsfest sind eine Zeit
voller Traditionen und Rituale. Für viele Menschen

wahrnehmen, können die Betreuenden sie in be-

sind damit kostbare Erinnerungen verbunden. Es

kannte und einfache Tätigkeiten miteinbeziehen

sind besondere Momente, die auch noch im hohen

und bei Bedarf unterstützen.

Alter gerade in diesen Wochen deutlich sichtbar
und intensiv empfunden werden.

Die Weihnachtszeit bietet als traditionelles
Fest viele Möglichkeiten für eine wohltuende Zeit.

Menschen mit einer Demenzerkrankung emp-

Es beginnt schon mit einem gewohnten Brauch,

finden ebenso. Der Duft von Weihnachtsplätzchen,

dem Adventskranz. Lassen Sie sich erzählen, wel-

Tannennadeln, das Singen von bekannten Weih-

che Erinnerungen Ihr Angehöriger mit der Weih-

nachtsliedern, die Krippe unter dem Weihnachts-

nachtszeit verbindet. Gemeinsam können dann

baum wecken Gefühle und Erinnerungen an frü-

die Räumlichkeiten dekoriert werden. Wenn Sie

here Zeiten. Die Weihnachtszeit mit ihren Tradi-

Sterne basteln, können diese an einem besonde-

tionen gibt den Menschen Orientierung, Halt

ren Platz aufgehängt werden. Am 4. Dezember

und Hoffnung. Besinnliche und geruhsame Tage

zum Barbara-Tag werden Kirschzweige in eine

im Kreise der Familie und Freunde vermitteln ein

Vase gestellt, welche in der warmen Wohnung bis

Gefühl von Geborgenheit und Zugehörigkeit.

zum Weihnachtsfest erblühen.

d

Damit es für alle eine schöne Zeit wird, sollte

man einige Dinge berücksichtigen:
Menschen mit einer Demenz reagieren sensibel
und sind schnell überfordert, wenn um sie herum
ein hektisches Treiben herrscht. Es wäre deshalb
für alle schön, wenn der vorweihnachtliche Stress
vermieden werden könnte.
Die Feiertage sollten nach Möglichkeit
ruhig, in einem kleinen vertrauten Kreis und
ohne überladenes Programm gestaltet werden. Zu viel »Trubel« und unbekannte
Gesichter können Menschen mit
einer Demenz überfordern.
Damit sich Menschen mit
Demenz in der Gemeinschaft

Süße Adventskerze basteln
Auch kleine Geschenke lassen sich einfach und
schnell gemeinsam herstellen, etwa eine süße
Adventskerze. Sie brauchen pro Kerze:
• einen Schoko-Doppelkeks
• ein Schoko-Waffelröllchen
• eine Mandel

Hd

• Puderzucker und Zitronensaft
Zucker und Saft verrühren, die Waffel damit
auf den Keks kleben und mit einer Mandel als »Flamme« krönen. Nach dem
Trocknen in eine Zellophantüte verpacken und einem netten Menschen damit eine Freude machen.
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d

H

d
Gutsle, Brödle, Plätzchen …
»Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen« – ein Zitat, das den meisten Menschen
wohl bekannt ist. Gerade in der Weihnachtszeit wird Traditionelles gebacken und gekocht.
Bekannte Düfte laden gerade dazu ein, in der
Küche mitzuhelfen. Es sollten einfache Gerichte
und Weihnachtsbrödle sein, sonst ist die
Geduld auf beiden Seiten schnell überfordert.
Erinnern Sie sich noch an das

Schwäbische Butter-S’le
Zutaten:
• 125 g Butter

• 250 g Mehl

• 65 g Zucker

• 3 Eigelb

• 1 TL Zitronenschale
• 1 Eiweiß oder etwas Milch zum Bestreichen
• nach Belieben Hagelzucker

Dazu passt ein heißer Glühwein oder Punsch.
Schon eines der ältesten Kochbücher der Antike
enthält ein Rezept zum Glühwein selber machen.
Damals würzten die Menschen ihren heißen Wein
mit Pfeffer, Lorbeer, Safran und Honig. Die ätheri-

Zubereitung:

schen Öle der winterlichen Gewürze lösen in der

1. Butter, Zucker, Mehl,

dunklen Jahreszeit positive Gefühle aus.

Eigelb und Zitronenschale zügig
zu einem glatten Mürbeteig

Das Weihnachtsfest

verkneten. Den Teig für ca. eine

Am Heiligen Morgen ist das Schmücken des

Stunde kühl stellen.

Christbaumes eine schöne Aufgabe. Früher wur-

2. Aus dem Teig etwa fingerdicke

den gerne kleine Äpfel und Süßigkeiten an den

Würste formen. Diese in ca. 6 cm lange Stücke

Baum gehängt. Auch die Krippe wird aufgestellt,

schneiden. Jedes Stück zu einem S formen.

und für die Kleinen gibt es vielleicht traditionell

3. Die Butter-S eng auf ein mit Backpapier belegtes Backblech setzen. Dann mit Eiweiß oder

eine Spielzeugeisenbahn.
Schmücken Sie gemeinsam den Baum, viel-

Milch bestreichen, in Hagelzucker drücken und

leicht ist der Besuch eines Gottesdienstes möglich.

wieder auf das Backblech setzen. Anschließend

Singen Sie die altvertrauten Lieder, hören Sie das

für ca. 10 min. bei 160° Umluft goldgelb backen.

Läuten eines Glöckchens zur Bescherung, lesen
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Joseph Freiherr
von Eichendorff
(1788 – 1857)
war ein bedeutender
Lyriker und
Schriftsteller der
deutschen Romantik.

H

sie die Weihnachtsgeschichte vor und
lassen Sie sich anstecken von der Freude
der Heiligen Nacht. Diese Rituale und Traditionen
sind Beispiele, die angenehme Gefühle bei einem
Menschen mit Demenz bewirken können.

Oder wie wäre es mit dem schönen

Was schenkt man
Menschen mit Demenz?

Gedicht
von Joseph von Eichendorff

Als Geschenke eignen sich besonders Präsente, die
Sinne und Gefühle ansprechen und mit einem
positiven Gefühl verbunden sind – zum Beispiel
das frühere Lieblingsparfüm oder eine CD mit
Lieblingsmelodien oder -liedern.

Markt und Straßen stehn verlassen,
Still erleuchtet jedes Haus,
Sinnend geh’ ich durch die Gassen,
Alles sieht so festlich aus.
An den Fenstern haben Frauen
Buntes Spielzeug fromm geschmückt,
Tausend Kindlein steh’ n und schauen,
Sind so wunderstill beglückt.
Und ich wand’ re aus den Mauern
Bis hinaus in’s freie Feld,
Hehres Glänzen, heil’ ges Schauern!
Wie so weit und still die Welt!
Sterne hoch die Kreise schlingen,
Aus des Schnees Einsamkeit
Steigt’s wie wunderbares Singen –
O du gnadenreiche Zeit!

In Ruhe gemeinsam ein altes Fotoalbum anzuschauen ist auch ein wertvolles Geschenk. Gerade
für Menschen mit einer fortgeschrittenen Demenz
kann es auch ein kurzer Spaziergang, eine kleine

Wir wünschen Ihnen
eine schöne,
geruhsame und glückliche
Advents- und
Weihnachtszeit!

Massage oder eine kuschelige Decke sein.
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Rastatt

Diagnose Demenz im SWR:
Die Fallers
Pflegestützpunkt Rastatt berät Serien-Crew

(sf) Sonntagabends im SWR
Fernsehen: Seit über 900 Folgen
durchleben Die Fallers die Höhen
und Tiefen, Freuden und Leiden,
die das Leben so mit sich bringt.
Regelmäßige Zuschauer – und davon gibt
es viele im Südwesten – ahnen schon länger den
Grund für die auffälligen Veränderungen des
sympathischen jungen Reitlehrers Matthias. Seit
Folge 906 ist aus der Ahnung Gewissheit geworden: Matthias Faller ist an einer Demenz erkrankt.
Die Diagnose bedeutet nicht nur für ihn persönlich
einen schockierenden Einschnitt. Auch Familie,

Anja Frischkorn vom Pflegestützpunkt Rastatt (inks) und
Sabine Fels von der Alzheimer Gesellschaft (rechts) nehmen
hier Schauspieler Markus Pfeiffer in ihre Mitte…

Freunde und Kollegen fragen sich, wie es nun wei-

Als Dank und Anerkennung dieser Unterstüt-

tergehen soll. Wie im wahren Leben reagiert auch

zung konnten über 250 Zuschauer am 13. Oktober

bei den Fallers jeder anders, der eine mit Angst

im Landratsamt Rastatt noch vor der TV-Ausstrah-

und Sorge, die anderen mit unerschütterlicher Zu-

lung die entscheidende Folge Stunde der Wahr-

versicht oder verzweifeltem Wegschauen.

heit anschauen. Beim anschließenden Podiumsgespräch kamen nicht nur Matthias Pfeiffer und

Es ist beeindruckend, wie es vor allem Schau-

Ursula Cantieni zu Wort, sondern auch Betroffene

spieler Markus Pfeiffer, aber auch allen anderen

und Angehörige und Akteure aus dem Demenz-

Akteuren gelingt, die Gefühle nach einer Demenz-

bereich. Gerne haben wir diese besondere Veran-

diagnose fein abgestuft und facettenreich darzu-

staltung auch mit einem Infostand bereichert!

stellen. Bei der Erarbeitung des Themas wurden
sie fachlich beraten und begleitet durch den Pflegestützpunkt und die Betreuungsbehörde für den
Landkreis Rastatt. Für Anja Frischkorn, Mitarbeiterin im Pflegestützpunkt Rastatt, und ihre Kolleginnen war die Zusammenarbeit mit dem SWR eine
neue und spannende Herausforderung. Für sie ist
es ein Glücksfall, wie die Fallers-Crew Anregungen
aufgegriffen und umgesetzt hat. Und auch die
Schauspieler, namentlich Markus Pfeiffer und
Ursula Cantieni, waren froh, Fachkompetenz an
ihrer Seite zu wissen.
… und hier ist es Ursula Cantieni.
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alzheimeraktuell: Wie hat die Erkrankung von MattMarkus Pfeiffer

hias Faller die Einstellung von Markus Pfeiffer zu
einer Demenzerkrankung verändert?

Im Gespräch:

Markus Pfeiffer: In erster Linie spüre ich Demut dem

Markus Pfeiffer
und Ursula Cantieni

Leben gegenüber und allem, was es mit sich bringt.

Wir haben die beiden Schauspieler gefragt, wie

Der jetzige Moment ist das Wertvollste, was wir
haben. Wir sollten ihn möglichst bewusst leben
und liebevoll umarmen!

sie das schwierige Thema erarbeitet haben und
ob sie die Beschäftigung damit verändert hat.

alzheimeraktuell: Frau Cantieni, in Baden-

Württemberg sind 186.000 Menschen an einer
alzheimeraktuell: Herr Pfeiffer, bisher hat es Matthias

Demenz erkrankt. Sie alle haben Fragen, Ängste und

Faller höchstens mit einer erkrankten Stute zu tun

Unsicherheiten und brauchen Verständnis und

bekommen. Nun ändert eine unaufhaltsam voran-

Unterstützung. Wie kann eine beliebte Serie wie Die

schreitende, unheilbare Krankheit seine Perspekti-

Fallers hier ein Stück Lebenshilfe leisten?

ven. Haben Sie auf diesen neuen Aspekt Ihrer Rolle

Ursula Cantieni: Seit Alters her wissen es die Men-

zunächst mit Zurückhaltung und Unsicherheit oder

schen: Fakten erreichen den Verstand, Geschichten

gleich mit Interesse an einer großen Herausforde-

erreichen das Herz. Bereits Shakespeare hat es

rung reagiert?

direkt thematisiert, indem er innerhalb eines Stü-

Markus Pfeiffer: Ich war sofort dabei, da dies eine

ckes nochmals ein Theaterstück vor dem Königs-

große schauspielerische Herausforderung darstell-

paar aufführen lässt. Der König reagiert äußerst

te, und mich auch die gesellschaftliche Relevanz

emotional, weil es »seine Geschichte« ist – und

überzeugte, dieses wichtige Thema zu erzählen.

entlarvt sich selbst. Uns Fallers geht es nicht um
das Entlarven, sondern um das Berühren mit un-

alzheimeraktuell: Es gelingt Ihnen beeindruckend

seren Geschichten – ganz besonders jetzt mit

nuanciert, den Weg von ersten, harmlos scheinenden

dem an Demenz erkrankten Matthias. Eine Ge-

Gedächtnislücken bis zur sicheren Demenzdiagnose

schichte kann anders an ein Thema heranführen,

darzustellen. Was wussten Sie vor Drehbeginn über

als nur eine Broschüre. Der Zuschauer lässt sich

diese Krankheit und was hat Ihnen in der Vorberei-

ein, mit seinen Gefühlen, er begibt sich auf die

tung geholfen?

Reise mit Höhen und Tiefen und der Suche nach

Markus Pfeiffer: Ich bin ausgebildeter psychothera-

Verhaltensweisen, Ratschlägen, Ansprechpartnern

peutischer Heilpraktiker und habe mich im Zuge

und Lösungen. Im Film haben wir die unglaubliche

meiner Prüfung auch mit diesem Thema intensiv

Chance, Kopf und Herz gleichzeitig stark zu errei-

beschäftigt. Zudem habe ich mir viele Dokumen-

chen, daher sind solche Themen wie Demenz für

tationen und Filme darüber angesehen.

uns ein Muss!
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Fortsetzung
Rastatt | Diagnose Demenz im SWR:
Die Fallers
Pflegestützpunkt Rastatt berät Serien-Crew

Freudenstadt

Muh und mäh
am Bodensee
Betreuter Tagesausflug im Sonnenschein

Die vielen Gäste – an Demenz erkrankte Menschen und ihre Angehörigen – und die Betreuer
erlebten im September wieder einmal einen kurzweiligen und interessanten Ausflug mit dem
Deutschen Roten Kreuz:
Erstes Ziel war der Haustierhof Reutemühle.
Haustiere aus der ganzen Welt wie Kühe, Kamele,
Ursula Cantieni

Schweine, Rentiere sowie allerlei Federvieh waren
zu bestaunen. Viel Spaß bereiteten die frei herum-

alzheimeraktuell: In den bislang über 900 Folgen ist

laufenden Ziegen und Schafe, die sich ausgiebig

so manches alltägliche Problem thematisiert wor-

füttern und streicheln ließen.

den. Ist da die Demenzerkrankung von Matthias

Nach dem Mittagessen ging es zum Bodensee.

Faller nur eines unter vielen oder nimmt es eine

Eine herrliche Schifffahrt bei strahlendem Sonnen-

besondere Stellung ein?

schein rundete den Tag ab, eh beglückt die Heim-

Ursula Cantieni: Demenz ist ein Thema, das eine

fahrt anstand.

Strecke braucht. Manche Themen können kurz
aufscheinen, aber die Demenz begleitet – lange.

Viele der Gäste warten schon auf den betreu-

Wir Fallers vertrauen auf unsere mit uns gewach-

ten Ausflug im nächsten Jahr, da sie alleine keine

senen Zuschauer, diesen Weg mit uns zu gehen,

Möglichkeiten zu solchen Aktivitäten haben.

um die Augen zu öffnen für die vielen, vielen Menschen um uns herum, die mit dieser Krankheit
leben müssen.

• Marion Schmid, DRK Freudenstadt,
marion.schmid@drk-kv-fds.de

alzheimeraktuell: Sind Sie durch die Dreharbeiten

auch persönlich sensibler für die Bedürfnisse von
Menschen mit Demenz geworden?
Ursula Cantieni: Oh ja! Plötzlich hielt ich viele Mosa-

iksteine in Händen, die sich allmählich zu einem
Bild fügten, so dass ich den Weg dieser Krankheit
klarer mitverfolgen konnte.
Jede Geschichte, die uns Schauspielern anvertraut wird, macht etwas mit einem – wie intensiv
das sein wird, weiß ich zu Beginn noch nicht –
und wie sehr ich mich darauf einlasse, ist meine
Entscheidung.
Die Reisegruppe am Bodensee
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Donaueschingen

Demenzinfos kompakt
Stadtbibliothek bietet vielseitige
Informationen, Hilfe und Medien

»Demenz, ist das ein Tier wie Krebs?«

Insgesamt stehen nun über 80 Medien bereit,

Dieser Buchtitel von Bianca Mattern sowie zahl-

drei Medientaschen und eine Medienbox setzen

reiche weitere Bücher zum Thema Demenz er-

unterschiedliche Akzente. Alle Titel können auch

gänzen aktuell das Angebot der Stadtbibliothek

einzeln entliehen werden, sie sind übersichtlich in

Donaueschingen. Es sind Medien zur Aktivierung,

einem separaten Regal zusammengestellt.

Erlebnismedien, Bücher zum Vorlesen und über
theoretische Grundlagen zum Thema Demenz,

Die Box bietet mit 17 Titeln erste Informationen

die in Abstimmung mit der Alzheimer Gesell-

und Medien zur Beschäftigung mit Betroffenen.

schaft Baden-Württemberg zusammengestellt

Die Medientaschen mit jeweils acht Titeln sind für

wurden. Das Angebot richtet sich an ehrenamt-

Betroffene sowie deren Angehörige nach folgen-

lich oder professionell

den Kategorien zusammengestellt:

Betreuende und eignet
sich für die Arbeit mit

• »Rat & Hilfe« beinhaltet Medien, die über

Demenzerkrankten in

die Krankheit und ihre Auswirkungen infor-

einem fortgeschrittenen

mieren; außerdem Bücher, die Tipps zur Pflege

Stadium, kann aber zum

zu Hause oder in einem Heim geben.

Teil auch schon früher
eingesetzt werden.

• »Erfahren & Erleben« bietet Bücher von Angehörigen oder Betroffenen über ihre persönlichen Erlebnisse.
• »Familie & Umfeld« enthält Medien für die
ganze Familie, wie etwa Kinderbücher, Ratgeber
oder Erfahrungsberichte.
Die Medienbox kann fertig gepackt in einer
strapazierfähigen Kunststoffbox mit Deckel entliehen werden. Die Medientaschen gibt es ebenfalls fertig gepackt in farbenfrohen und praktischen Tragetaschen. Die Angebote stehen damit
auch anderen Bibliotheken sowie Institutionen im
Schwarzwald-Baar-Kreis zur Block-Ausleihe zur
Verfügung.
• Christiane Lange,
Stadtbibliothek Donaueschingen
christiane.lange@donaueschingen.de
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Stutensee/Weingarten

Nesteldecken
Beschäftigung und Körperwahrnehmung
für Menschen mit Demenz

Die Partner der Lokalen Allianzen für Menschen
mit Demenz in Stutensee und Weingarten haben
zur Woche der Demenz im September eine Aktion
gestartet, um sogenannte Nesteldecken zu nähen.
Schnell hatte sich eine Gruppe zusammengefunden, die mehr als zwanzig Decken genäht hat.
Diese wurden während der Woche der Demenz in
der Bibliothek in Weingarten und im Rathaus in
Stutensee ausgestellt und anschließend in den
fünf Betreuungsgruppen und in der häuslichen

Immer wieder kommt es vor, dass Betroffene

Betreuung der Sozialstation Stutensee-Weingarten

ein Beschäftigungsangebot ablehnen – aus Un-

eingesetzt.

sicherheit, weil sie sich bevormundet fühlen oder

Nesteldecken sind ein Beschäftigungsangebot

unmotiviert sind. Die Nesteldecke kann man ein-

für Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Durch

fach als Kälteschutz über die Beine legen und

ihre veränderte Körperwahrnehmung suchen sie

unterbreitet so ein Angebot, das neugierig macht,

nach visuellen (= zu sehende) und taktilen (= zu

aber keine Forderung stellt. Der Betroffene wird

berührende) Reizen, um sich selbst zu spüren, ihren

durch die verschiedenen Oberflächen, Farben und

Körper wahrzunehmen, sich zu beschäftigen.

aufgenähten Gegenstände angesprochen. Durch

Durch die Decke hat der Betroffene die Möglichkeit,

die Patchwork-Technik wird eine erhabene Ober-

diese Reize bedürfnisorientiert neu zu erleben.

fläche erreicht, was zu zusätzlicher Stimulierung

Dies kann zu einer entspannteren Betreuungs-

führt. Es kann gefühlt, geknöpft, geflochten und

situation verhelfen.

vieles mehr mit der Decke gemacht werden.
Es ist schön, wenn man in das zufriedene Gesicht eines Betroffenen
schauen darf, der sich durch dieses
Angebot wertgeschätzt und verstanden fühlt.
• Regina Kammerer
Kirchliche Sozialstation
Stutensee-Weingarten e.V.
info@sosta-sw.de
www.sozialstationstutensee-weingarten.de
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Singen/Aachtal

Böblingen

Hand in Hand
auf unseren Wegen

Aktiv im Leben bleiben
20 Jahre Alzheimer-Betreuungsgruppe

Gottesdienste zum Welt-Alzheimertag

Bei Kaffee und Kuchen, an herbstlich
geschmückten Tischen – so haben die
Gäste der Alzheimer-Betreuungsgruppen und ihre Angehörigen, zusammen
mit den Mitarbeitern und geladenen
Gästen ihren 20. Geburtstag mit einem
»Traubenfest« im St.-Bonifatius-GeBereits zum fünften Mal feierten

meindehaus in Böblingen gefeiert. Zu

die Seelsorgeeinheiten Singen und Aachtal anläss-

den Gratulanten gehörten Sylvia Kern, Geschäfts-

lich des Welt-Alzheimertages zwei ökumenische

führerin der Alzheimer Gesellschaft Baden-Würt-

Gottesdienste. Am Freitagmorgen kamen die Be-

temberg und Vorstandsmitglied der Deutschen

wohner/innen, Angehörige und Mitarbeiter/innen

Alzheimer Gesellschaft, und ihre Mitarbeiterin

in der Kapelle des Pflegezentrums St. Verena in

Susanne Gittus.

Rielasingen zusammen, am Samstagabend konn-

»Böblingen macht eine hervorragende Arbeit«,

te die Gemeinde in der Kirche St. Elisabeth in Sin-

lobte Sylvia Kern in ihrem Grußwort. Mit 15 Mit-

gen begrüßt werden. Erstmals hatten sich Frauen

arbeiterinnen und Mitarbeitern bietet die Sozial-

und Männer zu einem Chor zusammengefunden,

station Böblinger Kirchengemeinden jede Woche

der mit viel Freude aufgenommen wurde.

fünf Gruppenangebote.

›Hand in Hand auf unseren Wegen‹ – nicht nur
ein Wort, dem im Gottesdienst in der Predigt und

Monika Buchheit, die ehemalige Leiterin des

einem Szenenspiel nachgegangen wurde. Viele

»Frohen Alters«, berichtete aus den Anfängen vor

fleißige Hände hatten süße und salzige Hände

20 Jahren. Damals hatte es kaum Hilfsangebote

gebacken, die beim gemeinsamen Umtrunk im

gegeben. So begann sie mit einer Runde Helferin-

Anschluss verzehrt wurden.

nen die erste Gruppe im Jahr 1996 – eine wirkliche

Gott, wir danken dir für alles, was uns Mut

Erleichterung für die pflegenden Angehörigen,

macht. Für Menschen, die einfach da sind, Nach-

und auch die Gäste fühlten und fühlen sich in der

barn, Gemeindemitglieder, Ehrenamtliche, und für

Runde sehr wohl. Auch ein Fahrdienst wurde ein-

unendlich viel Schönes, das es an jedem neuen

gerichtet. 2004 übernahm die Sozialstation Böb-

Tag in jedem von uns zu entdecken und zu erleben

linger Kirchengemeinde die Gruppenarbeit und

gibt. Amen.

baute dies weiter aus.

• Ulrike Traub, LebensWeise im Alter, Singen,

• Annegret Spengler, Geschäftsführerin

Telefon 0 77 31/513 95, Vorstandsmitglied der

Sozialstation Böblinger Kirchengemeinden

Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg,

Telefon 0 70 31/49 87 49

ulrike.traub@lebensweise-im-alter.de,

gf@bbsozial.de

www.lebensweise-im-alter.de
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Singen

Jetzt tu’ ich was für mich selbst!
Danke-Schön-Nachmittag für pflegende Angehörige

praxisnah, mal heiter,
aber auch eher formell –
von den Themen Achtsamkeit und Selbstpflege
von Angehörigen über
Yoga-Übungen, die Entspannung und Ruhe
bringen und zum Durchatmen verhelfen, bis hin
zu Informationen über
die eher trockenen, aber
wichtigen Fragen rund
um die neuen Pflegegesetze ab 2017.
Unter dem Motto »Jetzt tu’ ich was für mich

Nach so viel Theorie gab es bei Kaffee und Ku-

selbst« gestaltete das Aktionsbündnis Demenz

chen – serviert von Mitgliedern des Aktionsbünd-

Singen/Hegau im Rahmen des alljährlichen Welt-

nisses – die Gelegenheit für Gespräche und Aus-

Alzheimertages einen Nachmittag, zu welchem

tausch untereinander. Der »Liederspaziergang« –

pflegende Angehörige von an Demenz erkrankten

eine Gruppe von ehrenamtlichen Sängern, die im

Menschen eingeladen und deren unermesslicher

Haus am Hohentwiel regelmäßig auf den Statio-

Einsatz gewürdigt wurde. Rund 40 Besucher waren

nen unterwegs ist und mit den dortigen Bewoh-

der Einladung gefolgt und verbrachten ein paar

nern gemeinsam singt – machte einen Abstecher

entspannende Stunden als Auszeit von ihrem

zur Veranstaltung und animierte zum Mitsingen.

Pflegealltag. Das Aktionsbündnis hatte ein kleines
Programm zusammengestellt, dessen Inhalte den

Wie wohltuend dieser Nachmittag für die

Angehörigen Möglichkeiten aufzeigen sollte, wie

Besucher war, bestätigten diese beim Abschied,

sie neben der Betreuung eines demenzkranken

als jeder einzelne noch eine Rose als Dankeschön,

Familienmitgliedes auch auf die eigene Gesund-

bestückt mit einem zur Selbstpflege anregenden

erhaltung achten können.

Spruch, überreicht bekam.

Auch an sich selbst zu denken, rückt häufig in
den Hintergrund, da sich zu Hause meist alles um

• Gabriele Glocker

das Wohlbefinden des Erkrankten dreht und man

Aktionsbündnis Demenz Singen/Hegau

eigene Bedürfnisse zurückstellt. An diesem Nach-

Telefon 0 77 31/ 85 54

mittag wurde ein weiter Bogen gespannt – mal

gabriele.glocker@singen.de

30 | alzheimeraktuell 04 | 2016

Region aktuell | Über Baden-Württemberg hinaus | Forum

Oberndorf

Usedom

Demenz zu Hause

Betreuter Urlaub
auf Usedom

Fortbildung für pflegende Angehörige

Ruth Hamberger, früher lange Jahre im Sozialpsychiatrischen
Dienst in Esslingen tätig und vertraut mit der Betreuung von
Menschen mit Demenz und der Beratung ihrer Angehörigen,
bietet mittlerweile auf der Ostseeinsel Usedom Betreuten
Urlaub für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen an.
Im Gespräch mit ihr schildert Frau M. aus Waibstadt (RheinNeckar-Kreis) ihre persönliche Situation mit ihrem an Demenz
erkrankten Mann und den gemeinsamen Urlaub in Usedom.

Einen Tag lang haben sich pflegende Angehörige
aus Oberndorf und Umgebung intensiv mit dem

Ruth Hamberger: Wann fing die Krankheit bei Ihrem

Thema Demenz befasst. Beate Scherer, Validations-

Ehemann an, und wie ist die heutige Situation?

trainerin nach Naomi Feil, konnte auf beeindruckende Weise die Angehörigen bei ihren Sorgen
und Nöten abholen, die sich im Umgang mit an
Demenz erkrankten Menschen im häuslichen
Umfeld ergeben.
Validation ist eine der wichtigsten Methoden
im Umgang mit Menschen mit Demenz, um
kommunizieren zu können. Die oft schwierige
Kommunikation mit und das herausfordernde
Verhalten von manchen Menschen mit Demenz
konnte Frau Scherer sehr anschaulich und an
vielen Beispielen darstellen. Sie erklärte die möglichen Ursachen und Gründe und wie damit umgegangen werden kann.
Demenzerkrankte Menschen wechseln oft in
eine andere Zeitschiene, und dieses Wissen hilft,
wenn es darum geht, ein entspanntes Miteinander in der Familie zu gestalten. Mit den neu ge-

Frau M.: Erste Anzeichen sind im Rückblick gesehen

bereits 2006/2007 aufgetreten. Mit der Zeit wurde es dann stärker und mittlerweile ist mein Mann
in Pflegestufe II eingestuft. Körperlich gesehen ist
er noch recht fit mit seinen 75 Jahren, läuft und
spaziert sehr gut. Ansonsten benötigt er aber
ständige Hilfe und Anleitung beim Anziehen und
Waschen und den täglichen Verrichtungen. Er
erzählt viel, spricht jeden auf der Straße an und
wiederholt die Aussagen unzählige Male am Tag.
Zu Hause besucht er dreimal wöchentlich die
Tagespflege, in die er sehr gerne geht, weil es dort
viele Leute zum Reden gibt. Dort spaziert er viel
im Garten herum und schiebt gerne den Rollstuhl
von körperlich behinderten Menschen beim Spazieren gehen. Meistens ist er gut gelaunt, lacht
und erzählt viel.

wonnenen Erkenntnissen haben die pflegenden

Ruth Hamberger: Welche weiteren Entlastungs-

Angehörigen nun Rüstzeug an die Hand bekom-

angebote nehmen Sie selbst denn noch wahr?

men, der ihren Pflegealltag erleichtern kann.
• Beatrix Gaiselmann
Beratungsstelle Oberndorf
Telefon 0 74 23/950 95 18
info@beratungsstelle-oberndorf.de

Frau M.: Ich besuche seit ca. drei Jahren die Ange-

hörigengruppe der IAV-Stelle in Bad Rappenau.
Der Austausch mit anderen Betroffenen tut mir
sehr gut, und wir erfahren dort auch von der Leiterin viele Anregungen und Tipps.
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Fortsetzung
Usedom | Betreuter Urlaub –
Ruth Hamberger im Gespräch mit Frau M.

Ruth Hamberger: Wie haben Sie denn von dem

Betreuten Urlaubsangebot für Menschen mit
Demenz und ihre Angehörigen erfahren?
Frau M.: In der Gruppe haben wir natürlich auch

über die Urlaubsmöglichkeiten mit dem Betroffenen gesprochen. Ich wollte keinesfalls alleine in
Urlaub fahren und meinen Mann in dieser Zeit in
einer Kurzzeitpflege unterbringen. Die Leiterin der
Angehörigengruppe hatte uns eine Liste der Alz-

Auf Usedom lässt sich herrlich Urlaub machen.
Foto rechts: Pier mit dem historischen Restaurant
»Seebrücke Ahlbeck«
Ruth Hamberger: Was gefällt Ihnen an diesem

Angebot?

heimer Gesellschaft Baden-Württemberg mitge-

Frau M.: Uns gefällt sehr, dass wir einen gemein-

bracht, auf der verschiedene Angebote für einen

samen Urlaub in einer Ferienwohnung auf einer

gemeinsamen Urlaub standen.

schönen Insel verbringen. Wir unternehmen viel

Ruth Hamberger: Wie sind Sie dann auf das Angebot

auf der Insel Usedom gekommen?

gemeinsam, und es gibt die Möglichkeit Ausflüge
mit dem Auto und Führungen auf der Insel zu
buchen. Auch Einzelgespräche über die Situation

Frau M.: Ich habe diese Liste durchgesehen und

des betreuenden Angehörigen sind möglich, oder

überlegt: Was könnte mich denn interessieren?

auch auf Wunsch eine Betreuung meines Mannes,

Und dann habe ich gedacht, dass ich bisher noch

falls ich etwas allein unternehmen möchte. Bisher

nicht auf Usedom war und meine Schwägerin,

haben wir dieses Angebot noch nicht genutzt, da

die häufig diese Insel besucht hat, davon immer

wir die unbeschwerte Zeit noch gerne gemeinsam

schwärmte. Deshalb habe ich einfach einmal an-

genießen wollen. Wir frühstücken morgens aus-

gerufen, um mich über alles Weitere zu erkundi-

giebig, bleiben dann bei schönem Wetter noch

gen. Diesen Anruf habe ich sehr positiv erlebt, die

etwas auf der Terrasse unserer Ferienwohnung

Stimme war sehr sympathisch und das, was sie

sitzen. Dann gehen wir langsam zur Usedomer

mir erzählt hat, sprach mich sehr an. Ich wollte

Bäderbahn, mit der wir die Insel teilweise erkunden

nicht gerne mit dem Auto die weite Strecke fah-

und genießen dann den Tag an den Strandprome-

ren, sondern lieber den Zug benutzen. Mir wurde

naden. Mein Mann sitzt sehr gerne auf einer Bank

sofort zugesagt, dass wir natürlich vom Bahnhof

und schaut den Menschen zu. Meistens findet er

abgeholt werden. Obwohl es sich um eine Ferien-

dann auch jemanden, den er ansprechen kann.

wohnung handelt, die angemietet wird, wurde

Wir bedauern beide sehr, wenn dieser Urlaub zu

mir zugesagt, dass wir täglich Frühstück bekom-

Ende geht. Wir waren in diesem Jahr das zweite

men. Und dies ist gut und reichhaltig. Dies ist

Mal hier und wir planen, so denn nichts Gravieren-

jedoch nicht zwingend vorgeschrieben, sondern

des dazwischenkommt, im nächsten Jahr wieder

wird als Zusatzleistung gebucht.

einen Urlaub auf Usedom.
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Zürich/Schweiz

Dement und
Staatsfeind Nr. 1
Gespräch mit Michael Schmieder
vom Haus Sonnweid

Ruth Hamberger: Was kostet Sie dieses Angebot des

Betreuten Urlaubs denn?
Frau M.: Wir zahlen ganz normal für die Ferien-

wohnung eine Miete. Dann kommen die Kosten
des Frühstücks dazu. Für eine Betreuungsstunde
zahlen wir € 15,–, bekommen hierüber dann eine

Michael Schmieder hat vor 30 Jahren eine Demenz-Einrichtung in der Schweiz aufgebaut und steht für einen neuen
Umgang mit demenzkranken Menschen. Was macht er
anders?
Als er 1985 das Haus Sonnweid in der Nähe von Zürich
übernahm, war das Haus eine Verwahranstalt für chronisch
Kranke. 30 Jahre später ist es wahrscheinlich die beste Einrichtung weltweit. Schmieder, 61, hat Ende 2015 die Leitung
des »Demenzzentrums« abgegeben. »Ich bin jetzt Chefideologe im Haus«, scherzt er. Er provoziert gerne. Neben der
Tätigkeit in Sonnweid hat Schmieder
 das Portal www.alzheimer.ch
 und die Website www.ungekünstelt.ch
(Kunst von Menschen mit Demenz) aufgebaut.

Rechnung, die wir bei der Pflegekasse einreichen
können und die auch im Rahmen der Verhinderungspflege (falls noch Beträge frei sind) übernommen wird.
Die Miete und das Frühstück bekommen wir
natürlich nicht ersetzt. Ich weiß auch, dass es die
Möglichkeit gibt, für die Körperpflege die Hilfe
eines ambulanten Anbieters in Anspruch zu nehmen. Diese Kosten werden dann von der Pflegekasse übernommen. Allerdings muss bei diesem
Dienst dann vorher angefragt werden, ob sie zum
gewünschten Zeitraum die Leistungen erbringen
können. Aber dies ist ja bei meinem Mann nicht
notwendig, da ich es noch selbst mache.

Michael Schmieder
Kontext: Herr Schmieder, einmal angenommen, ich

suchte bei Ihnen Hilfe, was würden Sie mir sagen?
Schmieder: Zuerst würde ich Sie fragen: Warum

Ruth Hamberger: Vielen Dank, Frau M., für Ihre aus-

sind Sie denn da?

führliche Beschreibung.

Kontext: Ich bin so vergesslich neuerdings.
Schmieder: Leben Sie noch mit jemand?

Nähere Infos über das Angebot unter
• www.fewo-hamberger.de

Kontext: Ja, mit meiner Frau.
Schmieder: Und wo ist Ihre Frau?

 Betreuter Urlaub

Kontext: Zu Hause.

Die beschriebene Auflistung von

Schmieder: Haben Sie Ihre Vergesslichkeit medizi-

Urlaubsangeboten finden Sie unter

nisch abklären lassen, waren Sie schon bei einem

• www.alzheimer-bw.de
 Hilfe vor Ort  Urlaubsangebote

Arzt?
Kontext: Ich habe mich nicht getraut.
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Fortsetzung
Zürich/Schweiz | Dement und Staatsfeind Nr. 1
Gespräch mit Michael Schmieder

Schmieder: Aber zu mir kommen Sie? Aber gut,

wenn Sie sich mit dem Thema herumschlagen.

wir können uns gerne einmal darüber unterhal-

Wenn Sie an einer Demenz leiden, haben Sie mit-

ten, wie Ihr Weg sein könnte.

hilfe von Medikamenten die Möglichkeit, etwa

Kontext: Langsam jetzt, wie kann der Weg sein?

zwei Jahre länger zu Hause zu leben. Ich vermittle

Schmieder: Sie müssen keine Angst haben. Er wird

Ihnen einen Arzt und Sie lassen sich untersuchen:

so sein, dass Sie in alles, was wir entscheiden und

Das wäre mein erster Vorschlag für Sie.

was wir tun, involviert sind, solange Sie können.

Kontext: Sie tun, als müsste man vor Demenz keine

Dass wir miteinander besprechen, was Sie heute

Angst haben.

entscheiden können und was nicht. Und wer dann

Schmieder: Vor Demenz muss man Angst haben,

für Sie entscheidet. Was könnten wir jetzt schon

ich habe auch Angst davor. Ich habe gemeint, dass

besprechen, haben Sie eine Idee?

Sie keine Angst haben müssen, dass wir etwas

Kontext: Wer meine Angelegenheiten regelt?

machen, was Sie nicht wollen.

Schmieder: Das auch, aber Sie können jetzt noch

Kontext: Wenn man vergisst, wird man aus dem

entscheiden, wo Sie wohnen. Sie haben schon ent-

Paradies Erinnerung vertrieben.

schieden, dass Sie sich nicht abklären lassen – was

Schmieder: Ist die Erinnerung immer ein Paradies?

mir zwar unverständlich erscheint ...

Ich glaube, das Problem bei Demenz ist nicht das

Kontext: … unverständlich, warum?

Vergessen. Sondern dass wir zum Beispiel einfach

Schmieder: Wenn Sie abklären lassen, was der

das Gebiss auf den Tisch legen. Heute würden Sie

Grund für Ihre Vergesslichkeit ist, haben Sie eine

sich dafür schämen, aber wenn die Demenz fort-

größere Chance, länger zu Hause zu bleiben, als

geschritten ist, schämen Sie sich nicht mehr dafür.

wenn Sie nicht Bescheid wissen. Erstens könnte

Die Vorstellung, Dinge zu tun, die wir nicht mehr

man die Frage beantworten, ob Sie überhaupt an

kontrollieren können, macht Angst. Es geht also

einer Demenz leiden. Wenn nicht, wäre es blöd,

darum, eine Umgebung zu schaffen, damit das,
was Sie tun, möglichst stressfrei abläuft.
Kontext: Stressfrei, bei dementen Menschen?
Schmieder: Im Haus »Sonnweid« ist viel mehr nor-

mal als draußen in der Welt. Wenn bei uns jemand
das Gebiss auf den Tisch legt oder in Unterhosen
über den Gang läuft, ist das kein Problem. Wir
nehmen nur Menschen mit einer demenziellen
Erkrankung auf, deshalb haben wir auch einen
höheren Toleranzpegel. Es sind nicht immer die
Normalen da, die sagen: Ah, er macht schon wieder etwas falsch. Das Personal ist darin geschult,
diese nicht normalen oder anders normalen Din-
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Stress haben. Und heute hat sich die Ideologie ja
geändert.
Kontext: »Sonnweid« ist in drei Einheiten eingeteilt,

leichte, mittlere, schwere Fälle.
ge zu akzeptieren. Niemand sagt: Das dürfen Sie

Schmieder: Die leichten Fälle leben alle noch zu

nicht.

Hause. Die Fälle im mittleren Krankheitsstadium

Kontext: Sie nehmen nur demente Menschen auf.

leben bei uns in einer Familienstruktur, wie in

Warum diese Absonderung?

einer Großfamilie. Das sind alle die, die noch im-

Schmieder: Menschen mit Demenz verhalten sich

stande sind, gewisse soziale Regeln einzuhalten,

nicht der Norm gemäß. Das heißt, es entstehen

etwa noch ein Gefühl für Mein und Dein, für so-

Konflikte, wenn Menschen ohne Demenz und

ziale Gemeinschaft haben. In der kleinräumigen

Menschen mit Demenz aufeinandertreffen. Ich

Struktur, in der sie leben, erkennen sie bestimmte

nenne das die »Nahkampfzone Speisesaal«.

Muster aus ihrem Leben wieder, darin fühlen sie

Wenn in einem Speisesaal ein Dementer sei-

sich meistens sehr wohl. Sie managen den Haus-

nem nicht dementen Nachbarn das Gebiss in die

halt, kaufen ein, kochen miteinander.

Suppe legt oder von dessen Teller stibitzt, führt

Kontext: Und danach?

das zu unnötigen Konflikten – dabei macht ja nie-

Schmieder: Mit der Zeit verschwindet das Bewussts-

mand etwas falsch. Alte Menschen, die nicht an

ein für soziale Normen, damit verschwindet auch

einer Demenz leiden, haben das Recht, sich nicht

die Möglichkeit, etwas zu tun. Nichtstun ist in

dauernd damit auseinandersetzen zu müssen,

Ordnung, aber ich darf den Menschen nicht mit

wie ihre Zukunft aussieht. Wenn sie mit einem

dem konfrontieren, was er nicht kann. Ich kann

Demenzkranken am Tisch sitzen, wird der Schre-

also nicht sagen, deck den Tisch, wenn er dazu

cken Tag für Tag an einer Person sichtbar. Wir

nicht mehr fähig ist, aber ich kann sagen, halt das

Menschen reagieren auf unsere Ängste, indem wir

Besteck. Der Verlust von sozialer Kompetenz und

abwehren, aggressiv werden. Das sind zutiefst

von Körperlichkeit – wenn der Mensch sich nicht

menschliche Verhaltensweisen, und die treffen

mehr selber pflegen kann – führt meistens zum

sich dann im Altersheim. Und dann heißt es plötz-

Übergang in den Bereich mit den Menschen mit

lich: Neben der will ich nicht mehr sitzen.

einer schweren Demenz. Dort stellt niemand mehr

Kontext: Das hat Ihnen den Vorwurf eingetragen, Sie

Ansprüche an sie.

würden Demenzkranke isolieren.

Kontext: In welcher Welt leben diese Menschen?

Schmieder: Was ich tat, war gegen die herrschende

Schmieder: Der demente Mensch liest nicht Zei-

Ideologie, ja. Aber das hat mich noch nie geküm-

tung und erzählt dann davon. Er hat keinen Bezug

mert, wenn ich von etwas überzeugt war. Wir

mehr zur aktuellen Welt, er lebt häufig in einer

haben gesehen, dass wir zufriedene Menschen

anderen Welt. In seinem Erleben fehlen ja auch

im Haus, zufriedene Angehörige und viel weniger

oft 30, 40, 50 Jahre. Wir haben jetzt eine Frau aus
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Ägypten im Haus, die lange in der deutschen
Schweiz gelebt hat. Mit einem Pfleger, der ebenfalls aus Ägypten kommt, spricht sie jetzt wieder
Arabisch. Die Erinnerung daran, die 50 Jahre lang
verschüttet war, kommt jetzt wieder.
Kontext: Was passiert, wenn Menschen nicht mehr

mobil sind?
Schmieder: Die Menschen, die sehr viel Pflege brau-

chen, betreuen wir in einer »Pflegeoase«. Das ist
ein großer Raum mit acht beziehungsweise drei

Kontext: Und Sie müssen dann das Chaos ertragen,

Betten, in dem die Menschen Kontakt zu einem

das durch die lockeren Regeln im Haus entsteht?

zentralen Tisch, aber auch untereinander haben.

Schmieder: Es ist ein Chaos, ja, aber trotzdem gibt es

Wenn jemand ruft, bekommt er eine Antwort,

eine unausgesprochene Struktur. Es gibt Dinge, da

man hört den anderen reden, man ist immer Teil

halten sich die Menschen einfach dran. Wir haben

einer Gemeinschaft. Von Einzelzimmern reden wir

eine Frau im Haus, die nur Dekorationen für die

ja erst seit 50 Jahren, vorher waren wir immer Teil

öffentlichen Räume macht, wahre Wunderwerke.

einer größeren Gemeinschaft. Wir gehen davon

Das Interessante ist: Schöne Dinge werden nicht

aus, dass in dieser Phase die Menschen wieder in

zerstört. In den Heimen wird ja der Sinn für Schön-

diese Gemeinschaft eintauchen und der individu-

heit in der Regel nicht befriedigt – dort gibt es nur

elle Raum keine große Rolle mehr spielt.

einen Sinn für Zweckmäßigkeit. Bei uns werden

Kontext: Sie sperren nicht die Tür zu, binden die Men-

die Menschen mit großer Freundlichkeit empfan-

schen an oder nötigen sie dazu, Gedächtnisübungen

gen. Räumlich wie innerlich.

zu machen?

Kontext: Das heißt?

Schmieder: Gedächtnisübungen sind gemein, weil

Schmieder: Höflich sein zu den Patienten. Es gibt

sie in einer bestimmten Phase den Menschen

keinen Grund, unhöflich zu sein, nur weil eine be-

vorführen, was sie nicht können. Wenn Menschen

stimmte Diagnose vorliegt. Ich will ja auch, dass

dort, wo sie sind, willkommen sind, gibt es keinen

man mich nicht anlügt, mich anständig behan-

Grund, sie einzusperren. Wenn sie nach draußen

delt. Wir sagen dem Personal: Der Patient ist dein

wollen, können sie nach draußen und im Garten,

Partner, er befindet sich auf Augenhöhe mit dir. In

der von einem Zaun umgeben ist, durch das Gras

»Sonnweid« ist es auch nicht erlaubt, die Patien-

oder auch durch den Schnee laufen und sich ent-

ten zu duzen.

spannen. Wir versperren auch die Schränke nicht

Kontext: Kommt die Unhöflichkeit womöglich daher,

mehr. Je größer die Freiheit, haben wir bemerkt,

dass wir Demente – im Wortsinn – für Menschen

umso weniger passiert – es räumt niemand mehr

ohne Verstand, für Idioten, halten?

Schränke aus.

Schmieder: Krank, schreiend, beißend, aggressiv,
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blöd – das ist das Bild, das in den Jahren von de-

gernhat, wir möchten doch alle in Beziehung zu

menten Menschen entstanden ist. Demente sind

jemandem stehen. Wenn man aber einen Men-

nicht blöd, sie haben eine Krankheit. Man muss

schen mit Gummihandschuhen wäscht, entsteht

schauen, wie man ihnen das Leben erleichtern

keine Beziehung. Das signalisiert doch, unbewusst,

kann.

das ist ein Mensch, den man nicht anfassen kann.

Kontext: Was haben Sie für ein Bild von einem

In »Sonnweid« ist die Verwendung von Gummi-

dementen Menschen?

handschuhen verboten, außer zur Intimpflege.

Schmieder: Er ist meistens ein humorvoller Mensch,

Essen eingeben mit Gummihandschuhen, das

ein Mensch, mit dem man auf der Gefühlsebene

geht nicht. Wenn ich das gesehen habe, gab es

gut kommunizieren kann. Erst neulich habe ich

Ärger. Ich war immer ein Chef, der den Einzelnen

wieder eine solche Situation erlebt. Auf dem Gang

sehr unterstützt hat, aber ich war immer auch

begegne ich einem Mann, ich grüße, er bleibt

konsequent, wenn es um das Wohl meiner

stehen und sagt, ich habe eine Frage: Bin ich ein

Schützlinge ging.

Mann? Ja, antworte ich, Sie sind ein richtiger

Kontext: Es gibt ja viele Formen von Umgang mit

Mann. Danke, dann ist gut, hat er gemurmelt und

Demenz. Busse, die nie abfahren, Demenzdörfer mit

ging davon. Er war zufrieden. Oder der Mann, der

Geschäften wie in Holland, in die man die Ware

immer gefragt hat: Wo ist meine Frau? Ich habe

wieder zurückbringen kann. Sie können sich fürch-

geantwortet: Sie ist gestorben. Eine Minute später

terlich darüber erregen, aber was ist so schlimm

kommt er wieder an: Wo ist meine Frau? Ich habe

daran? Der Patient merkt ja nicht, dass das alles

Ihnen schon gesagt, sie ist tot, antworte ich. Was,

nur Theater ist.

schon wieder gestorben?, hat er da gesagt.

Schmieder: Wollen Sie von mir belogen werden?

Kontext: Warum gelten dann Demente als »Staats-

Kontext: Haben Sie jetzt gelogen?

feinde Nr. 1«, wie es in Ihrem Buch steht?

Schmieder: Nein. Aber sehen Sie, Sie wollen sicher-

Schmieder: Weil sie sich an nichts halten, und wer

gehen, dass ich Sie nicht angelogen habe. Wir

sich an nichts hält, ist immer ein Staatsfeind. Er
ist gefährlich.
Kontext: Sie lieben diese Menschen?
Schmieder: Ja, das tue ich. Ich hatte Begegnungen

Michael Schmieder,

und Erlebnisse, die ich sonst nie im Leben gehabt

Uschi Entenmann:

hätte. Demente sind auf ihre Art ehrlich wie nie-

Dement,

mand sonst, sie können sich nicht verstellen.

aber nicht bescheuert

Kontext: Also geht es immer um Beziehung?

Ullstein Verlag,

Schmieder: Immer. Das ganze Leben ist Beziehung.

224 Seiten, € 19,99

Das ist die große Wahrheit, die in dieser Krankheit

ISBN-13 9783550081026

steckt. Wir möchten doch alle, dass uns jemand
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Kontext: Warum ist Demenz ein so großes Thema?
Schmieder: Weil sie zu den häufigsten Todesur-

sachen gehört, weil sie ein Massenphänomen ist.
müssen doch darauf vertrauen können, dass der

Rein quantitativ ist sie eine enorme Herausforde-

Mensch, zu dem wir eine Beziehung haben, ehr-

rung für die Gesellschaft, finanziell und personell.

lich ist. Ich plädiere für Ehrlichkeit, egal, ob jemand

Kontext: Wer soll das leisten?

dement ist oder nicht. Das gebietet der Respekt

Schmieder: Wir haben es über viele Jahrzehnte

vor den Menschen. Ich befürworte es nicht, dass

geschafft, Menschen zum Militär zu zwingen. Ich

Menschen wegen ihrer Diagnose unehrlich be-

bin dafür, für Mädchen und Jungen bis 25 ein ver-

handelt werden.

pflichtendes soziales Jahr einzuführen. Und wir

Kontext: In »Sonnweid« setzt man auf Methoden,

müssen darauf bauen, dass es Menschen gibt, die

die die Gefühlsebene ansprechen oder den Men-

sich freiwillig engagieren, vor allem in der An-

schen Wertschätzung vermitteln. Was sind das für

fangsphase einer Demenz. Später braucht es eine

Methoden?

geschützte Einrichtung.

Schmieder: Validation, eine Kommunikationsmetho-

Kontext: Was hat Sie bei der Pflege gehalten?

de, die die Gefühle der Menschen ernst nimmt.

Schmieder: Nähe zu den Menschen, die Möglich-

Kinästhetik, eine Technik, die Menschen, die sich

keit, Menschen in Extremsituationen anzunehmen

schwer bewegen, wieder dazu bringt, ihren Körper

und zu begleiten.

zu spüren und sich zu bewegen. Basale Stimula-

Kontext: Denken Sie manchmal, ich will nicht wer-

tion, die Körper und Sinne anregt, indem man

den wie die?

bestimmte Reize auslöst, durch Waschen in eine

Schmieder: Bei manchen denke ich mir das, aber bei

Richtung etwa oder indem man jemand Marme-

den meisten stört mich die Vorstellung nicht.

lade auf die Lippen streicht. Das heißt, die Pflegekräfte haben einen Rucksack voller Werkzeuge,
nicht nur einen Hammer zur Verfügung. Mit
einem Hammer können sie ja nur draufhauen.

Dieses Interview von Georg Mair ist am 12.10.2016
in KONTEXT:Wochenzeitung
 www.kontextwochenzeitung.de erschienen.
Wir danken Kontext herzlich für die Genehmigung,
dieses Interview im alzheimeraktuell abdrucken zu dürfen.

Kontext: Was sehen Sie, wenn Sie ein »normales«

Altersheim betreten?
Schmieder: Sehr unterschiedliches Personal und die

Anmerkung der alzheimeraktuell-Redaktion: Viel von dem,
was Michael Schmieder darstellt und postuliert, wird Gottseidank nicht nur in der Sonnweid, sondern auch in ande-

Gefahr, dass jeder macht, was er will, und dass

ren Heimen gelebt. Und wir teilen mit diesem Abdruck auch

jeder behauptet, so wie ich es mache, ist es richtig.

nicht alle seine Aussagen im Detail. Aber sein streckenweise

Dass es also keine gemeinsamen Ziele gibt, dass

durchaus provokantes Interview zeigt sehr deutlich auf, dass

die Menschen nicht auf der Beziehungsebene

es bei der Betreuung von Menschen mit Demenz immer und
in erster Linie um Menschlichkeit, Toleranz und Haltung

behandelt werden, sondern auf der Ebene von

gehen muss. Wir freuen uns auf Kommentare aus Ihren

Kranken.

Reihen, ebenso auf ähnliche »Good Practice«-Beispiele! (sk)
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Antriebslosigkeit
und Rückzug
Regelmäßig stellen wir Ihnen Fälle
aus unserer telefonischen Beratung vor.

(cs) Eine Frau ruft an und berichtet, dass nach einem

mit Demenz im Inneren

knappen Jahr der ungewöhnlichen Verhaltensände-

peinlich. Das Selbst-

rung bei ihrer Mutter jetzt die Diagnose Alzheimer

wertgefühl des Betroffenen wird brüchig, und das

Demenz gestellt wurde. Ihre Mutter sei das ganze

kann ihn traurig stimmen. Die eigene Unsicherheit

Leben lang ein sehr aktiver Mensch gewesen. Den

und die Befürchtung, noch »auffälliger« zu wer-

Garten und den Haushalt habe sie immer allein

den, können Ursache für Rückzug und Vermei-

und in Perfektion versorgt. Stillsitzen und Ausruhen

dungsverhalten sein. Unbeobachtet und allein zu

kannte sie nicht. Vor ca. einem Jahr habe sie ange-

Hause in der gewohnten Umgebung zu sein, gibt

fangen, sich immer mehr von allen Aktivitäten und

das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit.

zunehmend von ihren Freunden wie auch von der
Familie zurückzuziehen. Sie habe an nichts mehr

Wie kann man nun so einem Rückzugsverhalten

Interesse und gehe kaum noch aus dem Haus. Sie

entgegenwirken? Menschen mit Demenz brau-

fragt: Was kann ich tun, damit meine Mutter wie-

chen Erfolgserlebnisse, das Gefühl noch nützlich

der aktiver wird und sich von uns helfen lässt? Wir

zu sein und gebraucht zu werden. Formulieren Sie

bieten ihr ständig unsere Hilfe an, machen Vorschlä-

Ihre Hilfe so, dass es eine Hilfe für Sie ist. Sie bitten

ge für Aktivitäten in Gruppen oder mit uns gemein-

Ihren an Demenz erkrankten Angehörigen, Ihnen

sam. Sie lehnt einfach alles ab. Wir sind völlig ratlos.

bei etwas zu helfen, wenn etwas gemeinsam erledigt werden muss. Um Überforderung und Stress

Gerade bei einer beginnenden Demenz nehmen

zu vermeiden, sollten immer nur kleine Teilaufga-

die Betroffenen sehr deutlich wahr, dass viele

ben entsprechend den vorhandenen Fähigkeiten

Dinge im Alltag nicht mehr so richtig funktionie-

übertragen werden. Der Alltag sollte nicht abge-

ren. Dies bringt eine tiefe Verunsicherung bis hin

nommen, sondern begleitet werden. Jegliche Be-

zu Versagensängsten mit sich. Die Reaktion darauf

teiligung des Menschen mit Demenz (unabhän-

kann sehr verschieden sein. Wenn die Benutzung

gig vom Ergebnis!) sollte Anerkennung und loben-

gewohnter Geräte wie zum Beispiel der Geschirr-

de Worte von Ihnen erhalten! Man kann nicht nur

spülmaschine oder Kaffeemaschine nicht mehr

ein tolles Ergebnis einer Tätigkeit loben, sondern

klappen will, kann die »logische« Erklärung von

auch den Fleiß oder die Ausdauer, mit der etwas

Menschen mit Demenz sein, dass die Geräte ka-

gemacht wurde. Sehen Sie einfach über Dinge

putt sind. Dass es sich um eigene Bedienungsfeh-

hinweg, die in Ihren Augen nicht klappen oder die

ler handelt, wird gern noch etwas von sich wegge-

für Sie keinen Sinn ergeben.

schoben. Häufen sich allerdings die Schwierigkei-

Für Menschen mit Demenz macht es immer

ten und wird zusätzlich wahrgenommen, dass

einen Sinn, was sie gerade tun oder mit was sie

Freunde bzw. Angehörige im Umfeld die Probleme

sich gerade beschäftigen. Sie brauchen das Gefühl,

bemerken, alles abzunehmen versuchen oder

dass alles in Ordnung ist. Etwas geschafft zu ha-

ständig helfen wollen, so berührt es Menschen

ben, macht den Menschen mit Demenz stolz,
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stärkt sein Selbstwertgefühl und schafft wieder
mehr Zutrauen in seine eigene Person. Die Hürde,
sich an Aktivitäten zu beteiligen oder unter Menschen zu gehen, wird dadurch geringer.
Auch Aktivitäten können in dieser Art und

Unser
Demenzlexikon

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

R wie Rechtliche Regelungen
bei Demenz

Weise von Ihnen angeboten und von Menschen
mit Demenz besser angenommen werden. Sagen

Eine Demenzerkrankung ist immer auch mit

Sie, dass Sie Lust haben, etwas zu tun (zum Bei-

rechtlichen Aspekten verbunden. Die jeweiligen

spiel spazieren gehen) und bitten Ihren an Demenz

gesetzlichen Grundlagen bieten Betroffenen

erkrankten Angehörigen, Sie zu begleiten, weil es

und Angehörigen Unterstützung an, sind jedoch

Ihnen mit ihm gemeinsam mehr Freude macht.

auch im Hinblick auf haftungs- und versiche-

Es gilt auszuprobieren und zu beobachten, welche Tätigkeiten und Aktivitäten wieder Interesse
wecken und Freude bereiten. Daran kann ange-

rungsrechtliche Fragen wichtig.
Wir stellen Ihnen im Folgenden einige wichtige
rechtliche Regelungen vor.

knüpft und aufgebaut werden.
Geschäftsfähigkeit
Bei anhaltender Antriebslosigkeit und depressi-

Eine Demenzerkrankung bzw. eine entsprechende

ver Verstimmung sollten Sie einen Arzt aufsuchen,

Diagnose hat als solche noch keinen Einfluss auf

um auszuschließen, dass eine Depressionserkran-

die Geschäftsfähigkeit eines Menschen. Geschäfts-

kung vorliegt bzw. damit diese gegebenenfalls be-

unfähigkeit ist erst gegeben, wenn die Urteils-

handelt werden kann.

fähigkeit eines Menschen so weit eingeschränkt
ist, dass er Rechtsgeschäfte nicht mehr selbst-

Nach individuellen Ursachen zu diesem The-

ständig überblicken kann. Dies kann durch eine

ma können Sie in einem gemeinsamen Gespräch

psychiatrische Untersuchung eingeschätzt wer-

mit unseren Mitarbeiterinnen vom Beratungs-

den. Bei Fortschreiten einer Demenzerkrankung

telefon suchen. Sie sind unter der Nummer

geht die Geschäftsfähigkeit verloren. Alltägliche

Telefon 07 11 /24 84 96-63 von Montag bis Freitag

Geschäfte von geringem Wert (zum Beispiel Kauf

zu erreichen.

von Lebensmitteln für den täglichen Bedarf) gelten jedoch auch bei einer geschäftsunfähigen
Person als rechtswirksam abgeschlossen, sobald
die entsprechende Ware übergeben und bezahlt ist.
Einwilligungsfähigkeit
Veränderungen der Medikation oder andere
medizinische Behandlungsmaßnahmen durch
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den Arzt sind bei Menschen mit Demenz, die die

§

übertragenen Aufgaben und Entscheidungen

Tragweite solcher Maßnahmen nicht einschätzen

(Aufgabenkreise) haftbar gemacht werden. Ehren-

können, außer in Notfällen nur mit Einwilligung

amtlich tätige gesetzliche Betreuer sind in Baden-

des »gesetzlichen Betreuers« oder des »Bevoll-

Württemberg automatisch im Rahmen ihrer

mächtigten« des Erkrankten erlaubt. Der Arzt

Aufgaben haftpflichtversichert. Bei fahrlässigen

muss vor jeder Behandlungsmaßnahme die Ein-

Handlungen besteht dann ein Versicherungs-

willigung des Patienten oder seines rechtlichen

schutz. Ein gesetzlicher Betreuer hat in der Regel

Vertreters einholen.

ebenfalls keine Aufsichtspflicht für den Betreuten.
Pflegeeinrichtungen schließen grundsätzlich

Testament
Für die Rechtsgültigkeit eines Testaments gelten
prinzipiell ähnliche Bestimmungen wie bei der

Haftpflichtversicherungen für Schäden ab, die von
Bewohnern in der Einrichtung verursacht werden.
Eine zusätzliche Privathaftpflichtversicherung

Geschäftsfähigkeit. Soll ein Testament noch im

macht dann nur Sinn, wenn es auch außerhalb

frühen Stadium einer Demenzerkrankung verän-

der Einrichtung zu einer Schadensverursachung

dert oder erstellt werden, empfiehlt es sich, ärzt-

kommen könnte. Fachkräfte, egal ob im Pflege-

lichen Rat zur Einschätzung der »Testierfähigkeit«

heim oder in der häuslichen Versorgung, können

des Erkrankten einzuholen und das Testament

bei fahrlässigen Handlungen im Rahmen ihres

notariell beglaubigen oder beurkunden zu lassen

beruflichen Auftrags haftbar gemacht werden.

(unter »Testierfähigkeit« wird nach dem Gesetz
die Fähigkeit verstanden, die Bedeutung einer
eigenen Willenserklärung einzusehen).

Menschen mit Demenz und ihre nahestehenden Familienangehörigen sollten haftpflichtversichert sein. Der Versicherung muss eine Demenz-

Aufsichtspflicht, Haftung

erkrankung nicht gemeldet werden. Die Realität

und Versicherungen

zeigt jedoch immer wieder, dass es trotzdem sinn-

Eine Aufsichtspflicht besteht auch bei stark ver-

voll ist, mit der Versicherung das Gespräch über

wirrten Menschen, so lange keine gesetzliche

die Demenzerkrankung zu suchen und mögliche

Betreuung eingerichtet ist, weder für Angehörige

Folgen abzuklären. Sinnvoll ist es auf jeden Fall,

noch für Fachkräfte. Letztere müssen allerdings

dass Deliktunfähigkeit Teil der Versicherungs-

ihren »beruflichen« Pflichten bei der Pflege und

police ist.

Betreuung entsprechend nachkommen. Sie sind
zum Beispiel auch angehalten, aufgrund ihrer

Vollmachten und Verfügungen

Fachkenntnisse bei Bedarf eine gesetzliche Betreu-

Durch eine Vollmacht wird eine Person (Bevoll-

ung für Personen anzuregen.

mächtigter) in die Lage versetzt, bestimmte Ent-

Ist eine gesetzliche Betreuung eingerichtet, so

scheidungen und die rechtliche Vertretung in

kann der gesetzliche Betreuer im Rahmen der ihm

bestimmten Angelegenheiten für eine andere
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Person (Vollmachtgeber) zu übernehmen. Es ist

Anmerkung der Redaktion:

empfehlenswert, eine solche Vollmacht vom

Die vorliegenden Informationen dienen aus-

Notar beurkunden zu lassen. Der Notar muss da-

schließlich der abstrakten Informationsvermitt-

bei davon überzeugt sein, dass der Vollmacht-

lung und nicht der Rechtsberatung generell oder

geber die Folgen und Tragweite seiner Entschei-

im Einzelfall. Für die Richtigkeit und Aktualität der

dung erfassen kann und die Vollmacht aus freien

Informationen wird keine Gewähr übernommen.

Stücken erteilt. Im Frühstadium einer Demenzer-

Bei Rechtsfragen wird Beratung durch einen

krankung wird die erforderliche Geschäftsfähigkeit von Notaren oft noch bejaht.
Neben der Vorsorgevollmacht können in gesunden Tagen oder zu Beginn einer Demenzerkran-

Rechtsanwalt oder Notar empfohlen.
Dieser Text stammt aus der Broschüre
»Rechtliche Fragen« von Günther Schwarz,
Alzheimer- und Fachberatung Demenz
der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart /
Bearbeitung: Oliver König

kung auch Wünsche niedergeschrieben werden,
die dann, wenn die Fähigkeit zu einer bewussten

Viele weitere und vertiefende Informationen

Willensäußerung verloren geht, Beachtung finden.

zu rechtlichen Fragen finden Sie unter

In einer sogenannten Patientenverfügung kann

• www.alzheimer-bw.de

beispielsweise der Wunsch festgehalten werden,

 Demenzen

im Endstadium einer schweren Erkrankung auf

 Recht und Finanzen

Maßnahmen zu verzichten, die nur eine Sterbensoder Leidensverlängerung zur Folge haben.
In einer Betreuungsverfügung
kann der Wunsch festgehalten
werden, im Bedarfsfall eine
bestimmte Person vom Betreuungsgericht als »gesetzlichen
Betreuer« bestellt zu bekommen.
Ebenso kann sie den Wunsch
enthalten, in ein bestimmtes
Pflegeheim aufgenommen
zu werden und dass der gesetzliche Betreuer bestimmte
Entscheidungen und finanzielle
Regelungen trifft.
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Die Alzheimer Gesellschaft BadenWürttemberg hat eine Betreuungsverfügung für Menschen in einer
frühen Demenzphase entwickelt,
die noch selbst über ihre rechtliche
Vertretung und ihre persönlichen
Wünsche zur späteren Versorgung
und Lebensgestaltung bestimmen
und entscheiden möchten. Die
Broschüre ist in einer gut verständlichen Sprache verfasst.
Bestellung:
• Telefon 07 11/24 84 96-60
• Mail: bestellung@alzheimer-bw.de
• www.alzheimer-bw.de
 Infoservice  Infomaterial
bestellen  Hilfreiche Broschüren
und mehr für Menschen mit Demenz
Dort steht sie auch als Download
bereit.
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Neues aus Recht, Politik+Gesellschaft

Gruppennützige Forschung
an Menschen mit Demenz
(sk) Der Bundestag hat am 9. November 2016
beschlossen, unter bestimmten Umständen auch
fremd- bzw. gruppennützige Forschung an nichteinwilligungsfähigen Menschen – also zum Beispiel Menschen mit Demenz – gesetzlich zuzulassen.
Ganz aktuell kommt hier nach der im Vorfeld
heftig umstrittenen politischen Entscheidung
über die sogenannte »gruppennützige Forschung«
auch eine »Probandenverfügung« neu ins Spiel:
Hier können Menschen in gesunden Zeiten fest-

Neues aus Medizin + Forschung
Forschungsprojekte
in Baden-Württemberg …
Aktuelle Forschungsprojekte in Baden-Württemberg rund um das Thema Demenz – sowohl medikamentöse wie nichtmedikamentöse – finden Sie
seit kurzem unter
• www.alzheimer-bw.de  Demenzen
 Aktuelle Forschung in Baden-Württemberg
Diese Seite befindet sich im Aufbau, wir werden
sukzessive ergänzen.

legen, ob sie im Falle einer Demenzerkrankung an
Studien teilnehmen wollen, die nicht direkt ihnen

… und Europa

selbst, sondern anderen Betroffenen zu Gute kom-

Alzheimer Europe, der europäische Dachverband

men können.

der Alzheimer-Gesellschaften, hat auf seiner Web-

Eine solche Aussage in der vorgesehenen Pro-

site ein neues Angebot veröffentlicht: Im Clinical

bandenverfügung setzt zwingend eine ärztliche

Trials Watch werden Informationen zu klinischen

Beratung voraus, ebenso muss später ggf. abweh-

Studien, bei denen Medikamente zur Behandlung

rendes Verhalten trotz einer vorliegenden Proban-

und Prävention von Alzheimer und anderen De-

denverfügung in der Praxis beachtet werden. Auf

menzerkrankungen untersucht werden, in einem

dem Hintergrund der besonderen Schutzwürdig-

zugänglichen Format bereitgestellt. Die Informa-

keit von Menschen mit Demenz sehen wir die

tionen sind nur auf Englisch verfügbar, allerdings

getroffene politische Entscheidung als kritisch an,

verhältnismäßig gut verständlich.

da sie zu viele Unwägbarkeiten enthält. Das be-

• www.alzheimer-europe.org  Research

deutet aber keineswegs eine forschungsfeindliche
Haltung – wir verweisen in diesem Zusammenhang auch auf die Stellungnahme unseres Bundesverbandes unter
• www.dalzg.de
 Aktuelles  18.10.2016 Stellungnahme…
Eine Reportage aus der 3sat-Sendung nano,

Demenz betrifft
auch Kinder und Jugendliche
Eine Untersuchung des Zentrums für Qualität in
der Pflege (ZQP) hat ergeben, dass etwa 29% der
Kinder und Jugendlichen in Deutschland im familiären Umfeld vom Thema Demenz betroffen sind.

unter anderem mit Bärbel Schönhof, 2. Vorsitzen-

Weitere Informationen zu dieser Studie unter

de der DAlzG, finden Sie unter

• www.zqp.de  Presse

• www.3sat.de  Mediathek

Informationen und Material zum Thema

 Sendungen A-Z  Nano

»Kindern Demenz erklären« unter

 25.10.2016  Gewissensfrage

• www.alzheimer-bw.de  Demenzen
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Neues Infomaterial

Die Pflegeversicherung
Kurz und kompakt das Wichtigste
zu den Veränderungen ab 2017
Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft hat den
achten Teil ihrer Reihe Das Wichtigste zum Thema
Die Pflegeversicherung überarbeitet, insbesondere
im Hinblick auf die zahlreichen Veränderungen,

Hat Mama Demenz?
Neue Broschüre in leichter Sprache
für Menschen mit Lernschwierigkeiten
Von Demenz Support Stuttgart und der Lebenshilfe
Baden-Württemberg herausgegeben, richtet sich
diese Broschüre an Menschen mit Lernschwierigkeiten. Im Comic-Stil illustriert und in leichter
Sprache verfasst, erklärt sie, was passiert, wenn
ein Elternteil oder andere

die sich im Zuge des Pflegestärkungsgesetzes

Verwandte an Demenz

ab 01.01.2016 und 01.01.2017 ergeben. Sie finden

erkranken. Kostenlos

dieses und alle weiteren Infoblätter unter

herunterladen oder

• www.alzheimer-bw.de

in gedruckter Form be-

 Demenzen

stellen können Sie diese

 Demenz: Infos kurz und kompakt

Broschüre unter
• www.bmfsfj.de

Neues Infoportal
zur Pflegebegutachtung

 Service
 Publikationen

Mit dem Pflegestärkungsgesetz 2 und den ab

Sexualität
und Demenz

01.01.2017 geltenden fünf Pflegegraden wird sich
auch bei der Begutachtung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK)
vieles ändern. Wichtige Informationen rund um

Neue Broschüre
von pro familia

dieses Thema findet man ab sofort unter

Die Broschüre Sexualität

• www.pflegebegutachtung.de

und Demenz, entstanden
in Kooperation mit der

Leben in einer ver-rückten Welt

Deutschen Alzheimer

So lautet der Titel einer neuen Broschüre der

Gesellschaft, richtet sich

Deutschen Alzheimer Gesellschaft, in der Angehö-

sowohl an Angehörige als

rige von Menschen mit Fronto-

auch Pflegekräfte. Sie möchte die Gründe für

temporaler Demenz über ihren

bestimmte sexuelle Verhaltensweisen von Men-

Alltag und den Umgang mit

schen mit Demenz verständlich und deutlich

der Erkrankung berichten.

machen, wie wichtig Sexualität auch für das

Sie können die Broschüre online

Wohlbefinden demenziell erkrankter Menschen

lesen unter

ist. Kostenlos herunterladen oder in gedruckter

• www.deutsche-alzheimer.de/

Form bestellen können Sie diese Broschüre unter

unser-service/leben-ineiner-ver-rueckten-welt.html
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• www.profamilia.de
 Publikationen (Button unten)
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Liebe eben anders
Sexualität erleben mit Demenz –
aber wie?
Dokumentation der gleichnamigen
Fachtagung des Demenz-Servicezentrum Region Köln am 6. Juli 2016,
die Sie herunterladen können unter
• www.demenz-service-koeln.de

Welt-Alzheimer-Report 2016
Aktuelle Daten und Entwicklungen weltweit
Dieser von Alzheimer’s Disease International (ADI),
der internationalen Dachorganisation nationaler
Alzheimer Gesellschaften, herausgegebene World
Alzheimer Report (leider nur in englischer Sprache)
liefert aktuelle Daten und Entwicklungen zum
Thema Demenz weltweit. Sie können den Bericht
herunterladen unter
• www.alz.co.uk  Global Knowledge

FTD-Angehörigenkonferenz 2016
Tagungsdokumentation
Im Rahmen der 10. Internationalen Konferenz zur
Frontotemporalen Demenz (FTD) hat die Deutsche
Alzheimer Gesellschaft eine FTD-Angehörigenkonferenz am 1. September 2016 in München
organisiert. Die Dokumentation dieser Tagung
finden Sie unter
• www.dalzg.de  Die Krankheit
 Frontotemporale Demenz
 FTD-Fachtagungen

 Service
 Meldungen aus der Region

Wettbewerbe + Preise

Cäcilia-Schwarz-Förderpreis
Gesucht: Innovation in der Altenhilfe
Der Preis wendet sich an NachwuchswissenschaftlerInnen, die in ihrer Masterarbeit, Dissertation,
Habilitation oder einer anderen bedeutenden
wissenschaftlichen Arbeit innovative Entwicklungen und neue Erkenntnisse darstellen, mit denen
älteren Menschen für lange Zeit ein hohes Maß
an selbstständiger Lebensweise ermöglicht werden kann. Der Preis kann Einzelpersonen und Forschergruppen zuerkannt werden. Text: Deutscher Verein
Der Preis ist mit € 10.000,– dotiert,
Einsendeschluss ist der 27. Februar 2017.
Weitere Informationen finden Sie unter
• www.deutscher-verein.de
 Wir über uns  Verein
 Cäcilia-Schwarz-Förderpreis
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Das Vergessen auf die Bühne bringen
Künstlerische Annäherung an ein schwieriges Thema

(sf) Längst hat das Thema Demenz die Theaterund Ballett-Bühnen erreicht. In jüngster Zeit
haben sich zwei interessante Projekte mit dem

VATER

Schauspiel von Florian Zeller
am Alten Schauspielhaus Stuttgart

Vergessen auseinandergesetzt. Auf ihre ganz eigene Art tragen sie dazu bei, sensibler zu werden

André spürt, dass sich etwas verändert in seinem

für die Gefühle und Bedürfnisse der Betroffenen.

Kopf: »Ich habe bemerkt, dass mit mir irgendwas
Seltsames passiert … Als hätte ich kleine Löcher. Im
Gedächtnis.«
In klaren, eindrücklichen Bildern gelingt es den
Schauspielern spürbar zu machen, was eine Demenzerkrankung für den Betroffenen, aber auch
für sein Umfeld bedeutet und wie unterschiedlich
die Familienmitglieder reagieren.
In einer für beide Seiten erfreulich unkomplizierten Zusammenarbeit konnte die Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg die Botschaft
des Theaterstücks mit Informationen ergänzen.
So gab Geschäftsführerin Sylvia Kern bei der
traditionellen Einführung in das Stück Erläuterungen zum Krankheitsverlauf, den Schwierigkeiten
des Alltags mit Demenz und zu dem, was Betroffene und ihre Familien wirklich unterstützt.
Besucher der über 30 Aufführungen fanden zudem eine Auswahl an Infobroschüren und einen
Hinweis auf das Beratungs- und Informationsangebot der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg sowie ergänzende
Informationen im Programmheft.

Ernst Wilhelm Lenik
in der Rolle des »Vaters«,
Irene Christ spielte die Tochter.
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GOLDBERGVARIATIONEN
Ballett von Guido Markowitz
zur Musik von Johann Sebastian Bach
am Theater Pforzheim
Auf ungewöhnliche Weise haben sich die jungen
Balletttänzerinnen und -tänzer der Pforzheimer
Kompagnie das Thema ›Vergessen‹ erarbeitet.
In Bildern von großer Eindrücklichkeit und unterstützt durch eingespielte, sehr persönliche Texte
zum Thema drücken sie tänzerisch aus, wie belastend es ist, wenn die Kommunikation nicht
mehr gelingt und bislang Alltägliches zu einer
unüberwindlichen Hürde wird.
Kein einfaches Stück, aber eines, dessen Bilder
und Texte dem Zuschauer so schnell nicht aus
dem Kopf gehen werden. »Wie bei einem Puzzle,
aus dem Stein nach Stein rausfällt, entfällt mir
die Identität, Erinnerung für Erinnerung. Es gibt

fehlen, diese Momente zu beschreiben. Die

Momente, in denen ich wohl zum ersten Mal im

Gerüche sagen mir nichts, die Gegenstände

Leben wirklich nur den Moment wahrnehmen,

sagen mir nichts, ich bin Teil von etwas, ohne

nur im Präsens existiere, obwohl mir die Worte

Einfluss drauf nehmen zu können oder Anteil … .«
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Alzheimer Gesellschaft

Baden-Württemberg e.V.

Begleiten
ins Anderland

Unser Angebot
für Sie

Informationen und Tipps
für Angehörige von
Menschen mit Demenz

Broschüre
Begleiten ins Anderland
ten kompakt, übersichtlich und gut verständlich

Verständniskärtchen

über alle wichtigen Fragen zum Thema Demenz

• Unsere Verständniskärtchen für Betroffene sind

und hilft so, den Alltag besser zu bewältigen

für Menschen mit einer beginnenden Demenz

(€ 2,– + Versandkosten).

gedacht. Sie können so leicht(er) und ohne Erklä-

Unser Angehörigenratgeber informiert auf 96 Sei-

rungsnöte auf ihre Situation hinweisen und Ver-

Infomaterial

ständnis und Hilfe erhalten. Die Kärtchen sind ein

Wir versenden gut verständliches und differen-

Beitrag zur Selbstbestimmung und Lebensquali-

ziertes Infomaterial zu allen Fragen rund um die

tät in der frühen Phase einer Demenz.

(Alzheimer)Demenz – die Bestellung funktioniert

Sie erhalten die Verständniskärtchen gern auch

am einfachsten online über unsere Website,

in größeren Mengen – über Rückmeldungen aus

aber auch telefonisch, per Mail oder schriftlich!

dem Einsatz im Alltag freuen wir uns!

Gern erhalten Sie auch beliebige Mengen unseres Faltblattes sowie unserer Broschürenlisten

• Unsere Verständniskärtchen für pflegende

zur Bestellung von Infomaterial für Ihre regiona-

Angehörige können Alltagssituationen außer

len Veranstaltungen.

Haus ein wenig entschärfen bzw. erklären und
führen auf der Rückseite unsere

Infobanner

Kontaktdaten zur Information

Für Ihre regionalen

auf. Angehörige eines fortge-

Veranstaltungen

schritten demenzkranken Men-

können Sie gern un-

schen können die Kärtchen im

sere repräsentativen

entsprechenden Moment ein-

Infobanner ausleihen

fach diskret weitergeben, ohne

(für institutionelle

in Erklärungsnöte zu geraten.

Mitglieder außer
Versandkosten gratis,

Beide Versionen können Sie

alle anderen € 20,–).

im Internet anschauen.
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Leporello
Ich lebe mit einer Demenz

Broschüre
Betreuungsverfügung

Mit dieser kostenlosen Broschüre möchten wir

Diese Broschüre richtet sich an Menschen in einer

auf die Lebenssituation von Menschen mit einer

frühen Demenzphase, die noch selbst über ihre

beginnenden Demenz aufmerksam machen.

rechtliche Vertretung und persönlichen Wünsche

Vier bewusst positiv formulierte und illustrierte

zur späteren Versorgung und Lebensgestaltung

Aussagen ermutigen Betroffene, sich nicht

bestimmen und entscheiden möchten. Sie ist in

zurückzuziehen. Und sie zeigen Angehörigen,

einer gut verständlichen und einfachen, sogenann-

Freunden, Kollegen und Wegbegleitern, was

ten leichten Sprache geschrieben.

Menschen mit einer beginnenden Demenz brau-

Broschüren

chen, um noch möglichst lange selbstbestimmt
leben zu können.

Infos im
Lesezeichenformat
Unsere kostenfreie
Info im Lesezeichen-

•
•
•
•
•
•

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

Die Reihe I CH

LEBE MIT EIN ER

D EMENZ wendet

format (148 x 52 mm) macht auf

sich direkt an Menschen

unser Beratungstelefon aufmerksam.

mit beginnender Demenz.

Sie kann bei Veranstaltungen, an
Büchertischen usw. weitergegeben
werden.

Checkliste »Demenz
in meiner Familie –
Was nun, was tun …?«
Die Fragen in unserem
kostenfreien Faltblatt
sollen Angehörigen helfen, ihre Kenntnisse von Entlastungs- und Unterstützungsangeboten zu überprüfen
und entsprechend zu handeln.

Informationen zu
unseren Angeboten unter
• www.alzheimer-bw.de  Infoservice
 Infomaterial bestellen
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Kunst-Geschichten von Menschen mit Demenz

Gemälde einer jungen Frau
Titel und Künstler unbekannt
Kunstbetrachtung
vom 18. September 2015

Ein Mädchen, eher eine junge Frau, stützt sich auf
eine Bordwand. Man sieht eine Schulter, einen
Kopf, bunte Haare, einen Pferdeschwanz, gelbe
Ohrringe und eine Brust. Ihr schöner Rücken kann
auch entzücken. Die bunten Farben irritieren. Den
Augen nach ist sie mit irgendjemandem im Kontakt. Vielleicht mit ihrem Schatz? Vielleicht mit
ihrer Mutter?
Ihr nettes Gesicht schaut aus dem Fenster
hinaus. Ein Arm greift nach etwas oder wird selbst
angefasst. Sie ist in einem gedanklichen Kontakt.
Sie wirkt nachdenklich und ernst. Sie hält Ausschau nach ihrem Freund. In den Augen hat sie
Tränen. Die Wimperntusche läuft auf der Wange
herunter. Er ist gegangen, und sie schaut ihm
hinterher. Ihre Arme wollen sagen: »Ich will dich
nicht gehen lassen. Du bleibst bei mir!«
Es ist eine sehnsüchtige Atmosphäre, in der
sie sich öffnen will. Es geht um eine Herzensangelegenheit. Ihre Freundschaft ist zerbrochen. Das kann sie kaum verkraften. Sie hofft auf ein
Wiedersehen mit ihm. Doch es wird nie mehr
dieselbe Beziehung sein wie zuvor.
Was sollen wir ihr wünschen? Wir wünschen
ihr Zeit, um sich selbst zu finden, um dann etwas
Neues beginnen zu können. Es geht um Vergebung, Schmerz und Tränen und darum, dass sie
aus einer Erfahrung etwas gelernt hat.
• Ulrike Traub, LebensWeise im Alter, Singen
Vorstand der Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg
Telefon 07731/51395
ulrike.traub@lebensweise-im-alter.de
www.lebensweise-im-alter.de
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Bei der TimeSlips-Methode erfindet eine Gruppe
von Menschen mit Demenz zu einem vor ihnen
liegenden Bild gemeinsam eine Geschichte. Die
nötigen Erzählimpulse werden von einer moderierenden Person gegeben. Sie regt mit geeigneten Fragen den Erzählfluss an. Die protokollierenden Personen notieren die Aussagen.
Zusammen verdichten sie das Erzählte dann zu
einer Geschichte.
Die hier vorgestellten Kunst-Geschichten
sind im Rahmen einer einwöchigen BodenseeKreuzfahrt im September 2015 entstanden.
15 Frauen mit und ohne Demenz aus Deutschland und der Schweiz im Alter von 50 bis 99
nahmen daran teil.
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Noch kein Weihnachtsgeschenk?
Lücken im Adventskalender?

DEMENSCH 2017!
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Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.
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Redaktion

Zum fünften Mal hat der bekannte Zeichner

Sylvia Kern (sk), Oliver König (ok)

und Cartoonist Peter Gaymann den Alltag von

Redaktionelle Beiträge

Menschen mit Demenz in einem Kalender

Dr. Brigitte Bauer-Söllner (bbs),

humorvoll in Szene gesetzt.

Sabine Fels (sf), Susanne Gittus (sg),

Erwerben können Sie diesen Kalender

Susanne Himbert (sush), Cathleen Schuster (cs)

mit 12 Postkarten zum Heraustrennen und

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben

Verschicken für € 14,90 im Buchhandel

nicht zwangsläufig die Meinung der

(ISBN 978-3-86216-298-7) oder unter

Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg

• www.medhochzwei-verlag.de

wieder. Die Redaktion behält sich vor,

 Shop  Kalender

Leserbriefe und eingesandte Artikel zu kürzen.
Gestaltung
Visuelle Gestaltung, Brigitte Ruoff, Stuttgart
Bildnachweis
Titel/Reportage 33 – 38/45: Uli Reinhardt/Zeitenspiegel ||
Fotolia: 9 Photographee.eu | 21 oben re Andrzej Tokarski
Bildreihen 21 oben li/22 oben li/23 oben li K.- P. Adler
21 oben re Swetlana Wall | 22 oben Mitte senoldo | 22 Mitte re
by-studio | 23 Mitte li Udo Kruse | 39 Mitte kuzmafoto
39 re Patrick Pazzano | 40 Gajus | 41 babimu ||
Weitere: 5 re Claudia Thoelen | 12 unten/13 licht.de | 23 oben re
Wikipedia/H.- P. Haack | 24 li/26 li SWR | 25 screenshot SWRLandesschau | 32 Wikipedia/Benreis | 33 Wikipedia/Jean-Luc
2005 | 46 Sabine Haymann/Altes Schauspielhaus Stuttgart
47 Theater Pforzheim || Alle weiteren Fotos © bei den Autoren
oder der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.

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

Baden-Württemberg

Für Menschen mit Demenz
Die Stiftung

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

Der zentrale
Stiftungsgedanke

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

Als Stifter können Sie
nachhaltig mitwirken

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

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

