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Editorial | Willkommen

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

es gibt Zeiten, die eher dem

tiefgreifenden Umbruch, der in der Praxis erst ganz

Aufbau und der Konsolidie-

am Anfang steht und spannende Entwicklungen

rung dienen. Und es gibt Zei-

mit sich bringen wird.

ten, in denen viel in Bewe-

Was heißt das nun alles für Betroffene und An-

gung gerät und viel Neues

gehörige? Wer sich hier gut auskennt bzw. gut be-

passiert – das gilt wohl auch für das noch junge

raten lässt, kann sich deutlich mehr Hilfen leisten

Jahr 2017:

als bislang. Aber den neuen Regelungen liegt auch

Die größten Veränderungen beziehen sich

eine höchst komplexe Materie zugrunde, die erst

sicher auf die Leistungsverbesserungen durch die

einmal verstanden und umgesetzt werden will –

Pflegestärkungsgesetze, die einen jahrelangen poli-

keine leichte Kost! Auch das vorliegende alzhei-

tischen Vorlauf hatten. Lassen Sie uns einen weiten

meraktuell widmet sich daher ausführlich dem

Blick zurückwerfen: Schon kurz nach Einführung

neuen Leistungsspektrum und allen inhaltlichen

der Pflegeversicherung im Jahr 1995 war klar, dass

Veränderungen.

Menschen mit Demenz schlicht vergessen wor-

Aber wem das alles zu viel oder zu kompliziert

den waren bzw. ihren Bedürfnissen mit den sei-

ist: Lassen Sie sich unbedingt vor Ort beraten oder

nerzeitigen Modulen und Strukturen

wenden Sie sich einfach direkt an uns – schließlich

nicht Rechnung getragen wer-

§

den konnte. Wohl kaum eine
sozialpolitische Maßnahme
hat später mehr Nach-

geht es unter dem Strich nur darum, dass Menschen mit Demenz besser versorgt und ihre Angehörigen stärker entlastet werden und damit ihr
Alltag leichter wird!

besserungen erfahren als
die Pflegeversicherung – in

Neuigkeiten gibt es aber auch im »Kleinen«

zahlreichen Folgegesetzen

direkt bei uns: Unser InfoPortal Demenz – geför-

bekam auch das Thema
Demenz immer mehr Raum.

Nun ist das Pflegestärkungsgesetz II

in Kraft getreten und eröffnet ganz neue Perspektiven und Leistungsinhalte. Es geht nicht mehr

dert von Land und Pflegekassen – mausert sich in
Kürze zu einer »mobile device«-fähigen Internetseite und wird damit auch gut nutzbar für Smartphones und Tablets, die den klassischen PC immer
mehr ablösen.
Und wir haben die Gelegenheit genutzt und

nur um Betreuung, Versorgung und Pflege, son-

gleich energischen »Frühjahrsputz« gemacht:

dern auch gezielt um die Entlastung der Angehö-

Viele Inhalte werden derzeit aktualisiert, die Optik

rigen. Und viele bisherige Angebote wenden sich

wird moderner und ansprechender, der Aufbau

nun breiter aufgestellt auch an pflegebedürftige

der Website transparenter und eingängiger –

Menschen ohne Demenz. Die ganze Pflege- und

lassen Sie sich überraschen und schauen Sie dem-

Versorgungslandschaft befindet sich in einem

nächst einfach mal wieder »rein«!
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Willkommen | Editorial

Auch in unserem Vorstand gibt es Bewegung

ambulant betreuten Wohngemeinschaft für Men-

seit unserer Mitgliederversammlung im vergange-

schen mit Demenz eine wertvolle Bereicherung für

nen Dezember: Unsere Schatzmeisterin Annegret

unseren Vorstand ist.

Grüninger und unser Beisitzer Hans-Ulrich Händel

Gleiches gilt für Ilse Gönnenwein, die aus eige-

sind nach jahrelanger Mitarbeit aus dem Vorstand

ner früherer Betroffenheit heraus künftig die – für

ausgeschieden. Wir danken beiden herzlich für

uns als Selbsthilfeverband so wichtige – Perspek-

ihre engagierte Unterstützung sowie den ausge-

tive einer pflegenden Angehörigen vertritt.

sprochen angenehmen menschlichen Kontakt
und bleiben in guter Verbindung!
Konrad Stolz wechselt vom Vorstand in unseren

Und zu guter Letzt wächst und gedeiht unser
schon im letzten Heft angesprochenes neues

Fachlichen Beirat, wo wir gern weiterhin auf sei-

Projekt DeKo (Demenz und Kommune), wenn auch

nen exzellenten juristischen Sachverstand zurück-

bislang noch eher im Stillen. Viel Recherche und

greifen.

Vorarbeit waren nötig, um erst einmal einen diffe-

Neu gewählt wurde Michael Lucke, der als ehemaliger Kommunalpolitiker und Initiator einer

renzierten Überblick über die Angebotslandschaft
in Baden-Württemberg zu erhalten. Mit einem
soliden Datenfundus werden wir als nächstes auf
die Landkreise und Kommunen im Land zugehen,

Bitte beachten Sie
Die Alzheimer Gesellschaft

um unsere Ergebnisse abzusichern und gegebenenfalls zu erweitern.
Zeitgleich bereiten wir derzeit Impulsveranstal-

Baden-Württemberg hat

tungen in allen vier Regierungsbezirken vor, um

eine neue Bankverbindung –

gute Ideen und konkrete Handlungsanstöße ins

wir bitten Sie, bei künftigen

Land bzw. in die Kommunen zu tragen. Ausführ-

Zahlungen (Mitgliedsbeitrag, Rechnungen,

licher berichten werden wir dazu jeweils im redak-

Spenden etc.) nur noch diese Bankverbindung

tionellen Teil der kommenden Ausgaben unseres

zu verwenden. Vielen Dank!

alzheimeraktuell.

Konto-Inhaber:
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.
Konto-Nummer: 124 64 61
Bankleitzahl:
600 501 01
Bank:
Baden-Württembergische Bank
IBAN:
DE51 6005 0101 0001 2464 61
BIC (Swift Code): SOLADEST600

Soviel für heute aus unserer Geschäftsstelle –
einen wärmenden Frühling wünscht Ihnen Allen
mit herzlichen Grüßen

Ihre Sylvia Kern
Geschäftsführerin
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Vortragsreihe
Mit Demenz leben
Ein bunter Reigen an interessanten Themen:
Unsere Vorträge 2017

Alle Vorträge finden jeweils von 18 bis 20 Uhr

In Kooperation mit der Fachberatung Demenz
der Evang. Gesellschaft und Treffpunkt 50plus

• 08.11.2017 | Tanz mit mir! Tanz für und mit

im Treffpunkt 50plus, Rotebühlzentrum Stuttgart

Menschen mit Demenz | Ronja White, Tanz-

(Stadtmitte) statt. Der Eintritt ist frei – Spenden

pädagogin und Choreografin, Arnheim (NL)

sind willkommen!
• 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

• 13.12.2017 | Herausforderndes Verhalten –
kritische Situationen gut meistern
Heike Degen-Hientz, Dipl. Pädagogin, Marbach
Weitere Informationen finden Sie unter
• www.alzheimer-bw.de  Unsere Projekte
und Veranstaltungen (Startseite Mitte)

mit Demenz | Annette Reinhart, Dipl. Sozialarbeiterin und Ausbildungsreferentin Stiftung
Lesen, Schwarzach
• 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

Wanderausstellung
Blaue und graue Tage
… und läuft und läuft und läuft …
im achten Jahr landauf landab.
Die Hamburger Fotografin Claudia Thoelen gibt
mit ihren Bildern Einblicke in den Alltag pflegender
Angehöriger. Seit 2010 wandert die Ausstellung
Blaue und graue Tage durch Baden-Württemberg,
bis Ende 2016 als Kooperationsprojekt der Alzhei-

Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen

mer Gesellschaft Baden-Württemberg, der Techni-

Stefan Dipper, Facharzt für Allgemein- und

ker Krankenkasse und vieler

Palliativmedizin, Psychotherapie und Geriatrie,

regionaler Partner. Sie kann

Stuttgart

weiterhin bei uns entliehen

• 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

werden und ist 2017 noch an folgenden Terminen
frei: 01.04. – 31.05. | 05.07. – 13.09. | ab 13.12.
Weitere Informationen finden Sie unter
• www.alzheimer-bw.de  Unsere Projekte
und Veranstaltungen (Startseite Mitte)
Interesse? Dann kontaktieren Sie bitte unsere
Mitarbeiterin Cathleen Schuster unter

Manuela Frohs, Krankenschwester

• Telefon 07 11/24 84 96-63 oder

und Kinaesthetics-Trainerin, Ludwigsburg

• cathleen.schuster@alzheimer-bw.de
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DemenzDialoge
Wer macht was? Und wie?
Mit welchen Erfahrungen?

Unsere langjährig bewährten DemenzDialoge

Begleiten
ins Anderland
Jetzt mit
Einlegeblatt zum
Pflegestärkungsgesetz II

Unser bewährter 96-

wenden sich als informelles Austauschforum

seitiger Ratgeber richtet

an aktuell sechs verschiedene Zielgruppen, die

sich an Angehörige von

sich auf Landesebene zu ihrem Thema kollegial

Menschen mit Demenz. Übersichtliche und leicht

austauschen, voneinander profitieren und ihren

verständliche Antworten auf die wichtigsten

Horizont erweitern möchten.

Fragen zum Thema Demenz helfen, den Alltag zu

Neue Teilnehmende sind herzlich willkommen!

bewältigen. Am 01.01.2017 ist das Pflegestärkungs-

Bitte beachten Sie, dass sich die DemenzDialoge

gesetz II – mit grundlegenden Veränderungen

nur an die jeweils genannte Zielgruppe richten.

und zahlreichen Verbesserungen für die Betreuung

• Ergoforum Demenz (Ergotherapeuten
mit Interesse am Thema Demenz)
24.03.2017 | Stuttgart
• Angehörigengruppenforum (Leitende von
Angehörigengruppen) | 19.05.2017 | Stuttgart
• Pflegestützpunkte und Demenzberatungsstellen (Fachkräfte) | 23.06.2017 | Stuttgart
• Demenzfreundliche Kommune und

und Pflege von Menschen mit Demenz – in Kraft
getreten. Deshalb haben wir den Ratgeber um ein
Einlegeblatt mit den wichtigsten Informationen
zu diesen Neuerungen ergänzt. Für € 2,– kann er
nun mit der Ergänzung bestellt werden unter
• www.alzheimer-bw.de
 Infoservice  Infomaterial bestellen
 Infobroschüren, Bücher und Hilfen im Alltag …
Sonderkonditionen für Großabnehmer

Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz

Nutzen Sie unsere neue Versandaktion, wenn Sie

(Interessierte und Aktive in Projekten)

größere Mengen des Ratgebers bestellen möch-

28.09.2017 | Stuttgart

ten. Für € 10,– erhalten Sie einen Karton mit
30 Exemplaren (incl. Porto und Verpackung). Die

• Ambulant betreute Wohngemeinschaften

Kosten gelten pro Karton, eine Bestellung von Teil-

für Menschen mit Demenz (Planer, Betreiber,

mengen ist auf diesem Weg nicht möglich. Dieses

Initiatoren) | 12.10.2017 | Freiburg

Angebot gilt, solange der Vorrat reicht. Nutzen Sie

• Häusliche Betreuungsdienste (Fachkräfte)
20.10.2017 | Stuttgart

für diese Bestellung unser Bestellformular unter
• www.alzheimer-bw.de/bestellung-begleitenins-anderland

Weitere Informationen finden Sie unter
• www.alzheimer-bw.de
 Unser Angebot  DemenzDialoge
Dort können Sie sich auch online anmelden.
Die DemenzDialoge finden statt
mit freundlicher Unterstützung der

6 | alzheimeraktuell 01 | 2017

Sie besitzen unseren Ratgeber bereits
und sind nur an den Veränderungen durch das
Pflegestärkungsgesetz II interessiert? Die Information dazu können Sie sich herunterladen unter
• www.alzheimer-bw.de
 Aktuelles  Begleiten ins Anderland

| Forum

Vorgestellt!

Astrid Suerkemper
Unsere Mitarbeiterin ist u.a. zuständig
für Versand und Pflege der Kontaktadressen.

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.

Unterstützung bekommt sie dabei von studentischen Hilfskräften, die – studienbedingt – jedoch
regelmäßig wechseln und jeweils von Astrid Suerkemper eingelernt werden. Doch mit dem reinen
Versand alleine ist es nicht getan. Zunächst muss
da der Überblick behalten werden, dass stets ausreichend Material auf Lager ist und rechtzeitig
reagiert werden, wenn Broschüren nachgedruckt
oder bei unserem Bundesverband, der Deutschen
Alzheimer Gesellschaft, nachbestellt werden müs-

(ok) Mittlerweile rund 50 Produkte umfasst unser

sen. Die Materialien müssen zusammengestellt

Angebot an Infomaterialien, die Sie bei uns bezie-

und verpackt werden, Rechnungen geschrieben,

hen können – von allgemeinen Broschüren zum

das Porto berechnet und der Paketbote für die Ab-

Thema Demenz über Informationen zu Teilberei-

holung bestellt werden.

chen wie Ernährung, Musik, rechtlichen und finanziellen Fragen bis hin zu Schulungsmaterialien.
Menschen mit einer beginnenden Demenz gehören genauso zu unseren Bestellern wie pflegende
Angehörige, Ehrenamtliche und Fachpersonen.
Etwa 2.000 individuell zusammengestellte Pakete
und Päckchen verlassen jährlich unsere Geschäftsstelle. Das alles will gemanagt werden, was bei
der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
von Astrid Suerkemper geleistet wird!

Ein großer Verband wie wir verfügt natürlich
über eine große Menge an Kontaktdaten, Adressen
und Telefonnummern von Menschen und Einrichtungen, mit denen wir regelmäßig oder gelegentlich zu tun haben. Das kann auf Dauer reibungslos
nur funktionieren, wenn solche Daten stets auf
dem aktuellen Stand sind! Ein großer Anteil an
dieser Datenpflege und -bereinigung liegt ebenfalls in der Verantwortung von Astrid Suerkemper.
Privat zeigt die studierte Sozialpädagogin, die

Zum Vormerken:

lange in der Jugendarbeit tätig war, sich vielfältig

13. Fachtag Demenz
am 13. Mai 2017

für andere Menschen engagiert, etwa in der Hospizarbeit.

Der 13. Fachtag Demenz Weinsberg – eine Kooperation der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg und des Klinikums am Weissenhof in Weins-

• Die nächste Ausgabe des alzheimeraktuell
erscheint Anfang Juni 2017.

berg – mit dem Thema Lebensqualität bei Demenz

• Redaktionsschluss ist der 4. Mai 2017.

findet am 13. Mai 2017 statt. Nähere Informatio-

• Wir freuen uns auf Beiträge aus Ihrer Region

nen finden Sie ab Mitte März auf unserer Website.

oder Ihrem Projekt, gerne auch bebildert!
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Hilfe beim Helfen

Nachlese | 5. Dezember 2016

Neue Kursreihe für Angehörige
von Menschen mit Demenz in Stuttgart

Projekt Bewegung –
auch für den Kopf

Sie betreuen oder pflegen einen demenzkranken

Abschlussveranstaltung

Angehörigen und wünschen sich Unterstützung,
Austausch und Anregungen?
Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg

(sf) Bewegung wirkt und tut gut! Und zwar nicht

bietet in Zusammenarbeit mit der Pflegekasse bei

nur dem Körper, sondern auch dem Kopf. Das ist,

der BARMER Stuttgart ab 4. April 2017 erstmals eine

aufs Knappste zusammengefasst, das Ergebnis

Kursreihe für Angehörige an, die Ihnen den Alltag

des Projekts Bewegung – auch für den Kopf. Es wur-

zuhause erleichtern soll und Ihnen auch zeigen

de von der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem-

wird, dass Sie nicht alleine sind. Jeder Termin bie-

berg als Projektträgerin mit der Sportvg Feuerbach

tet neben der Information auch ausreichend Zeit

sowie dem Institut für Sport- und Bewegungs-

für Fragen und Austausch.

wissenschaft der Universität Stuttgart durchge-

Die Teilnahme ist dank der finanziellen Unter-

führt, um zu untersuchen, wie sich gezieltes Be-

stützung durch die BARMER kostenlos und sollte

wegungstraining auf die geistige Leistungsfähig-

an allen sieben Terminen erfolgen. Aufgrund der

keit auswirkt. Auf der Abschlussveranstaltung am

begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung

5. Dezember 2016 im Stuttgarter Hospitalhof be-

erforderlich.

richteten die Projektpartner den rund 150 Gästen

Wo? Geschäftsstelle der Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg | Friedrichstraße 10
70174 Stuttgart | 13. OG (Aufzug)
Wann? Jeweils dienstags von 10.30 – 12.30 Uhr
Termine | Themen:
• 04. 04. 2017 | Krankheitsbild Demenz
• 11. 04. 2017 | Menschen mit Demenz verstehen
• 25. 04. 2017 | Rechtliche Grundlagen – Tipps zur
Vorsorge | mit Prof. Konrad Stolz, Jurist, Stuttgart
• 02. 05. 2017 | Den Alltag gestalten – schwierige
Situationen meistern
• 09. 05. 2017 | Pflegeversicherung verständlich
mit Günther Schwarz, Fachberatung Demenz,
Evang. Gesellschaft Stuttgart
• 16. 05. 2017 | Technische Hilfen – Wohnraumanpassung | mit Ruthild Gohla, Wohnberatung
DRK Stuttgart
• 23. 05. 2017 Selbstfürsorge und Entlastung
Anmeldung und Information: Cathleen Schuster
• Telefon 07 11/24 84 96-63 oder
• cathleen.schuster@alzheimer-bw.de
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aus dem Sport- und Demenzbereich über ihre Erfahrungen und stellten die Ergebnisse vor.
Menschen mit beginnenden kognitiven Einschränkungen, so Sylvia Kern, Geschäftsführerin
der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
in ihrer Begrüßung, fühlen sich schnell überfordert
und ziehen sich aus dem Leben vor Ort zurück.
Isolation, Vereinsamung und fortschreitender
geistiger Abbau sind die Folgen. Innovative Angebote, die die besonderen Bedürfnisse dieser Zielgruppe berücksichtigen, könnten dem entgegenwirken. Hier kommt den Vereinen im Land eine
ganz besondere Aufgabe zu. Sozialminister Manne
Lucha und Frank Winkler (Pflegekassen) unterstrichen in ihren Grußworten, dass Menschen dort
unterstützende Angebote brauchen, wo sie zu
Hause sind, damit sie so lange wie möglich selbständig leben können.
Die Teilnehmer am Projekt »Bewegung – auch für den Kopf«
besuchten jeweils einen sechs-

Landesverband aktuell | Forum

Mit Schwung dabei: Peter Schmeiduch und Silke Autenrieth
vom Ministerium für Soziales und Intergration.
Sozialminister Manne Lucha
(links) und Frank Winkler
von den Pflegekassen (unten).

monatigen
Bewegungskurs in den
Räumen der Sportvg Feuerbach und trainierten in

Teilnehmer vor Beginn und nach Abschluss der

der Gruppe gezielt Kraft, Ausdauer und Koordina-

Kurse, so Prof. Nadja Schott vom Institut für Sport-

tion. Flankiert wurden die zehn Bewegungskurse

und Bewegungswissenschaft der Universität

durch ein monatliches Gedächtnistraining unter

Stuttgart in ihrem Vortrag, belegen die Wirkung

Anleitung von Kerstin Zentgraf und einen von der

des Trainings auf die kognitiven Leistungen.

Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg mo-

Einen Eindruck davon, wie sehr auch der Kopf

derierten Gesprächskreis, der ebenfalls monatlich

gefordert ist, wenn es um Bewegung geht, beka-

angeboten wurde.

men die Gäste nach der Pause, als Christian Traxler

»Nicht nur die körperliche Fitness, sondern auch
der Geist hat sich bei mir verbessert. Aber man
muss dranbleiben!«, so ein Teilnehmer. Diese ganz

von der Sportvg Feuerbach sie mit kleinen Bewegungsübungen in Schwung brachte.
In der abschließenden Podiumsrunde war man

persönliche Einschätzung stimmt mit

sich einig: Bewegung tut dem Kopf gut. Deshalb,

den Ergebnissen der wissenschaftlichen

so das Fazit, wäre es zu wünschen, dass Sportver-

Auswertung überein: Die Testungen der

eine und Betreuungsgruppen im ganzen Land mit
speziell dafür ausgebildeten Übungsleitern die Voraussetzungen schafften, Angebote für Menschen mit beginnenden kognitiven Einschränkungen zu entwickeln.

Sylvia Kern betonte in ihrer Begrüßung,
dass innovative Angebote wie das
Projekt »Bewegung – auch für den Kopf!«
sehr wertvoll seien, um u.a. Vereinsamung
und geistigem Abbau vorzubeugen.
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Alzheimer-Tanzgala 2016
Tanzen gegen das Vergessen

Tanzfreude und Humor
war bei allen Beteiligten
zu spüren – und das übertrug
sich aufs Publikum.

(sf) Lässt sich etwas so Wundervolles wie eine

hatte wieder Gerlinde Kretschmann übernommen.

Tanzgala noch steigern? Eigentlich nicht, denn

Gemeinsam mit Eric Gauthier und Prof. Konrad

gibt es etwas Schöneres, als sich im ausverkauften

Beyreuther engagiert sie sich seit vielen Jahren im

großen Saal des Stuttgarter Theaterhauses von

Kuratorium der Alzheimer Stiftung Baden-Würt-

herausragenden Tanzkompagnien verzaubern zu

temberg. »Es ist so wichtig, dass das Krankheits-

lassen? Und doch ist es Eric Gauthier gelungen,

bild in die Mitte der Gesellschaft getragen wird

diesen Zauber zu steigern – indem er ihn verdop-

und Unterstützung für alle Betroffenen geleistet

pelte: Nicht nur am Samstagabend, sondern erst-

wird«, so Gerlinde Kretschmann in ihrem Gruß-

mals auch am Sonntagnachmittag konnten die

wort.

Zuschauer Tanztheater auf höchstem Niveau erle-

Bewegung tut auch dem Kopf gut: Diese ›Gruß-

ben. Zweimal war der Saal bis auf den letzten Platz

botschaft‹ seines Vaters, des renommierten kana-

besetzt, zweimal bedankten sich die Zuschauer

dischen Alzheimer-Forschers Serge Gauthier, stell-

mit Standing Ovations bei den jungen Tänzern

te Sohn Eric an den Anfang des Abends und schlug

aus Deutschland, Italien und Spanien für eine be-

damit einen biografischen Bogen vom Thema

geisternde Vorstellung.

Demenz zu seiner Tanz-Leidenschaft als künstleri-

Die Schirmherrschaft für die Tanzgala, die Eric
Gauthier bereits zum fünften Mal ausrichtete,
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scher Leiter von Gauthier Dance/Dance Company
Theaterhaus Stuttgart.
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Nachlese | 3. Dezember 2016

Gute Gespräche
mit Brezel-A
Alzheimer Gesellschaft auf dem Weihnachtsmarkt in Stuttgart-Birkach
Begeisterung, Jubel und Freude am Mitmachen
im ausverkauften Theaterhaus.

(cs) Am zweiten Adventssamstag
herrschte in der Alten Dorfstraße
in Birkach weihnachtliche
Stimmung und viel Trubel
bei blauem Himmel und
Sonnenschein. Bei dem alljährlichen Weihnachtsmarkt
mit den Birkacher Ortsvereinen waren auch Susanne
Gittus, Edith Rück-Weschta
und Cathleen Schuster von
Eric Gauthier ließ es
sich nicht nehmen,
nach der Verbeugung vor dem
Publikum den
Spendenscheck
an Sylvia Kern
zu überreichen.

der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
mit einem Stand vor Ort präsent. Schließlich befindet sich in der Alten Dorfstraße auch die Ur-Betreuungsgruppe Stuttgart-Birkach und die dazugehörige Angehörigengruppe.
Neben Informationsmaterialien gab es kleine
Tüten mit Salzbrezeln und frisch gebackene A’s,
also unser Logo aus Brezelteig. Immer mit dabei
war ein kleines Kärtchen mit einer Botschaft, die
um ehrenamtliches Engagement warb.

Am Ende der unvergesslichen Aufführungen

Für das Wohlbefinden der Besucher des Weih-

konnte Geschäftsführerin Sylvia Kern einen Scheck

nachtsmarktes schenkten wir neben alkoholfreiem

über € 20.000,– zugunsten der Alzheimer Stif-

Punch einen »Heißen Hugo« aus. Es sprach sich

tung Baden-Württemberg entgegennehmen.

wie ein Lauffeuer herum, wie lecker dieses warme

Die Tanzgala war ein Erlebnis und ein wunder-

Getränk aus Weißwein, Holundersirup, Limette

bares Geschenk. Unser Dank geht an Eric Gauthier,

und Minze schmeckt. So wurde unser Stand gezielt

den Initiator, Organisator und Motivator, an alle

gesucht und es ergaben sich viele nette Gesprä-

Mitwirkenden, die uns mit ihrer Kunst fasziniert

che, auch kleine persönliche Beratungen.

haben, an das Theaterhaus, das seine Räume nicht

Im Kontakt mit den Birkacher Einwohnern und

nur der Kunst, sondern auch dem Thema Demenz

Vereinen wurde immer wieder über das Brezel-A

geöffnet hat, und an die Besucherinnen und Be-

gescherzt, häufig regte es zu Gesprächen über die

sucher. Ihnen allen danken wir für die Förderung

Erkrankung an. Die Frage nach der vorbeugenden

unserer Arbeit. Sie trägt zu einem besseren Leben

oder gar heilenden Wirkung des Brezel-A’s war

mit und trotz Demenz in Baden-Württemberg bei.

mit einem Augenzwinkern stets mit dabei.
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»Ich brauche doch keine Windel …!«
Umgang mit Inkontinenzproblemen

(bbs) Über Inkontinenz wird nicht gerne gesprochen, obwohl viele Menschen davon betroffen sind.
In Deutschland können mindestens fünf Millionen
Menschen die Ausscheidung von Urin und/oder

Marco Bickelhaupt

Stuhl nicht zuverlässig willentlich steuern. Inkontinenz von Menschen mit Demenz belastet An-

Ines Pajewski

gehörige oft stark und ist ein häufiger Grund für
eine Heimunterbringung.

nicht mehr. Auch eine Verletzung oder Erkrankung des

Marco Bickelhaupt vom Sanitätshaus Carstens

Kontinenzsteuerungszent-

(Krankenpfleger, Wundexperte ICW, Pflegeexperte),
Ines Pajewski, Sanitätshaus Carstens, (Krankenschwester, Wundexpertin DGFW) und Rosa Voll-

rums in Gehirn oder im
Rosa Vollmer

Rückenmark kann eine Ursache für Inkontinenz sein.

mer (Krankenschwester, Anna Haag Mobil) waren

Besonders häufig tritt Inkontinenz im höheren

am 14. Dezember 2016 zu Gast im Treffpunkt 50+

Lebensalter auf, denn die Blasenkapazität wird

in Stuttgart, sprachen über Ursachen und Hilfen

geringer, der Blasenmuskel schwächer und die

bei Inkontinenz und beantworteten kompetent

Beckenbodenmuskulatur lässt nach. Harnwegsin-

die zahlreichen Fragen der interessierten Zuhörer.

fektionen werden häufiger, durch Einschränkung

Die drei Fachleute kennen das Problem aus ihrer

der Extremitäten und beeinträchtigte Orientierung

täglichen Arbeit in einem Sanitätshaus bzw. Pflege-

wird der Weg zur Toilette verzögert. Im höheren

und Service-Zentrum. Sie fordern dazu auf, die

Lebensalter werden mehr Medikamente einge-

eigene Scham zu überwinden und sich individuel-

nommen, die oft auch infolge von Wechselwirkun-

le Beratung zur Besserung bzw. Beseitigung einer

gen Inkontinenz verursachen können. Inkontinenz

Inkontinenz und zur geeigneten Hilfsmittelversor-

ist darüber hinaus eine mögliche Begleiterschei-

gung zu holen. So wird ermöglicht, trotz Inkonti-

nung von Krankheiten wie Prostataerkrankungen,

nenz unbeeinträchtigt am sozialen Leben teilzu-

Diabetes und psychischen Erkrankungen.

nehmen, oft kann sie sogar gebessert oder besei-

Unterschieden werden vier Arten von Harnin-

tigt werden. Auch die Pflege inkontinenter Ange-

kontinenz mit jeweils eigenen Ursachen:

höriger kann erleichtert werden.

• Schon im mittleren Lebensalter tritt insbesondere bei Frauen des Öfteren eine Stress- oder

Die Ursachen der Inkontinenz klären

Belastungsinkontinenz auf. Durch schnelle

Bei einer Inkontinenz funktionieren das Zusam-

Druckzunahme beim Lachen, Niesen, Pressen

menspiel der beteiligten Muskeln der Blase und

oder Husten geht etwas Harn ab.

Harnröhre und der Beckenbodenmuskulatur bzw.
bei Stuhlinkontinenz die Schließmuskeln des Anus

12 | alzheimeraktuell 01 | 2017
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kleine Mengen Urin ab. Der Grund kann ein

ärztlichen Untersuchungen zumutbar sind. So

Hindernis am Blasenausgang oder ein schwa-

kann es sich empfehlen, auf die Diagnose eines

cher Schließmuskel sein.

Gebärmuttervorfalls zu verzichten. Der Arzt ist

• Dranginkontinenz ist die häufigste Inkontinenzform älterer Männer. Es entsteht nicht zu unter-

es auch, der ein Rezept zur Kostenerstattung für
Hilfsmittel durch die Krankenkasse ausstellt.

drückender Harndrang schon bei geringer Füll-

Für die Überprüfung der eingenommenen

menge, beispielsweise weil die Speicherfunktion

Medikamente und deren Wechselwirkungen als

der Harnblase gestört ist oder die Signalüber-

mögliche Ursache einer Inkontinenz sind Arzt

tragung zwischen Gehirn und Blase nicht funk-

oder Apotheker zuständig.

tioniert. Es geht unfreiwillig Urin verloren. Eine

Die Möglichkeit eigenständiger Toilettengänge

Ursache für Dranginkontinenz kann Alzheimer

wahrt die Würde der Patienten. Durch regelmäßi-

sein.

ge Toilettengänge werden Blase und Darm trai-

• Ursache der Reflexinkontinenz sind Hirnleis-

niert. Ein barrierefreier, gut beleuchteter und spe-

tungsstörungen, zum Beispiel eine Demenz

ziell markierter Zugang zur Toilette ermöglicht

oder eine Unterbrechung der Nervenbahnen,

Menschen mit Demenz, diese eigenständig auf-

die das für die Blasenentleerung verantwort-

zusuchen. Die Kleidung soll leicht zu öffnen sein.

liche Steuerungszentrum im Gehirn mit Harnblase und Schließmuskel verbinden.

Über Kontinenzhilfsmittel können Apotheker
und Fachberater im Sanitätshandel kompetent
beraten.

Eine der Ursachen von Stuhlinkontinenz ist eine
Alzheimer-Erkrankung. Zugrunde liegen können

Kontinenzversorgung

zusätzlich psychische Störungen, bestimmte Medi-

Kontinenzartikel werden unterschieden in aufsau-

kamente oder Dauerdurchfall. Stuhlinkontinenz

gende und ableitende Hilfsmittel.

kann mehr als Harninkontinenz dazu führen, dass

• Gute aufsaugende Hilfsmittel gibt es mit unter-

sich die Betroffenen isolieren und sozial verarmen.

schiedlichen Saugkapazitäten und Befestigungen. Sie sind heute atmungsaktiv, latexfrei und

Bedarfsermittlung
Wenn Inkontinenz zum Problem wird, so empfiehlt
sich als erstes eine individuelle Diagnose, um aus

Superabsorber. Ein Sanitätshaus darf keine Flockenwindeln anbieten.
• Einlagen sind bei leichter bis mittlerer Inkonti-

der großen Vielfalt der Therapiemöglichkeiten

nenz geeignet. Offene Einlagen können genau-

und Hilfsmittel die richtigen auszuwählen. Ärztli-

so viel bringen wie Windelhosen. Wenn letztere

che Ansprechpartner sind Urologen, Gynäkolo-

zu groß sind, können sie auch auslaufen.

gen, Proktologen (= Arzt für Erkrankungen des End-

• 2000 ml Windeln sind geeignet für Alleinleben-

darms), Chirurgen, Neurologen und Geriater. Aller-

de, die nicht so oft gewickelt werden können.

dings ist bei Demenzkranken abzuwägen, welche

• Für Bettlägerige und Menschen mit schwerer
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Fortsetzung
Nachlese | Mit Demenz leben | 14. Dezember 2016:
»Ich brauche doch keine Windel ...!«
Umgang mit Inkontinenzproblemen

Inkontinenz gibt es InkontinenzSlips. Diese bewähren sich auch,
wenn eine Stuhl- und eine Harninkontinenz gleichzeitig vorliegen.
• Ableitende Hilfsmittel sind Dauerkatheter, Einmal-Katheder (zum Selbsteinsetzen), Kondomurinal (für Männer) sowie
Bein- und Bettbeutel mit einem Fassungsvermögen von 250 bis 2.000 ml.
• Spezielle Hilfsmittel bei Stuhlinkontinenz sind

len Leben zu ermöglichen. Deshalb muss eine

Analtampon, Irrigation und Fäkalkollektor. Irriga-

individuelle Therapie und Versorgung mit

tion bedeutet, dass mit verschiedenen Methoden

Hilfsmitteln realisiert werden. Der selbständige

Wasser in den Darm eingeleitet wird. Der Fäkal-

Toilettengang hat Vorrang und soll geübt und

kollektor ist ein Plastiksack, in dem bei bettlägeri-

ermöglicht werden.

gen Patienten Stuhl gesammelt wird.
• Hilfsmittel für Menschen, die Schwierigkeiten
beim Aufsuchen oder Nutzen der Toilette haben,

Broschüren und Downloads
• Praxisreihe der Deutschen Alzheimer Gesell-

sind vor allem Toilettensitzerhöhung mit Arm-

schaft (Band 8): Broschüre Inkontinenz in der

lehne, Urinflasche, Bettpfanne und Toilettenstuhl.

häuslichen Versorgung Demenzkranker | Informationen und Tipps bei Blasen- und Darm-

Die Finanzierung
Für die Kostenübernahme von Hilfsmitteln wer-

schwäche, Bestellung für € 4,– unter
 www.alzheimer-bw.de  Infoservice

den von den verschiedenen Krankenkassen Fest-

 Infomaterial bestellen  Infobroschüren,

beträge bzw. Pauschalen festgelegt. Will der

Bücher und Hilfen im Alltag für Angehörige,

Patient höherwertige Produkte, so muss er für den

Fachkräfte und andere Interessierte

Differenzbetrag selbst aufkommen. Der Patient

• Broschüre Kontinenzstörungen: Ein Ratgeber

muss eine Zuzahlung von 10% leisten. Aufsaugen-

für Betroffene, Downloads und Bestellung

de Produkte sind keine Gebrauchsgegenstände,

sowie verschiedene weitere Informationen

und die Kostenerstattung ist an Bedingungen

und Materialien:

gebunden.

 www.bbraun.de  Produkte und Therapien
 Kontinenzversorgung und Urologie

Fazit
Die Beratung und Versorgung bei Inkontinenz
ist darauf ausgerichtet, die Würde der Betroffenen zu wahren und ihre Teilnahme am sozia-
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• Deutsche Kontinenz Gesellschaft: Broschüre
Harn und Stuhlinkontinenz , zu bestellen unter
 www.kontinenz-gesellschaft.de
 Infomaterialien
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Nachlese | Mit Demenz leben | 15. Februar 2017

Selbstfürsorge für Angehörige und Betreuungspersonen von Menschen mit Demenz

Uta Bornschein

(bbs) Die Fortschritte der

Pflege ist Unterstützung bei den Aktivitäten

Medizin ermöglichen ein

des täglichen Lebens.

sehr viel längeres Leben als

Uta Bornscheins Ausführungen sind nicht nur an

noch zu Zeiten der eigenen

Angehörige von Menschen mit einem Pflegegrad

Großeltern. Menschen leben

im Sinn der Pflegekassen gerichtet. Pflegebedürf-

in der letzten Lebensphase

tig sein heißt hier vielmehr, Aktivitäten des tägli-

aber auch länger mit Krank-

chen Lebens nicht mehr voll eigenständig bewälti-

heiten und Pflegebedürftig-

gen zu können. Dazu gehören (nach Juchli):

keit, und mehr Menschen als

• Ruhen und schlafen; sich bewegen;

früher erleben die Krankheiten des hohen Lebens-

sich beschäftigen; essen und trinken;

alters wie Alzheimer. In der Folge dauert Pflege

ausscheiden; Körpertemperatur regulieren;

heute oft jahrelang, und das Pflegen nimmt einen

atmen; für Sicherheit sorgen;

größeren Raum im familiären Leben von Angehö-

sich waschen und kleiden; kommunizieren;

rigen ein als je zuvor. Angehörige sind schweren

Lebenssinn finden; Kind, Frau, Mann sein.

und oft viele Jahre währenden Belastungen ausgesetzt.
Das Anliegen von Uta Bornschein ist es, bewusst

Pflegende sind mannigfaltigen Belastungen
ausgesetzt

zu machen, dass Pflege eine wertvolle Arbeit mit

Bei der Pflege können sich im ungünstigen Fall

vielen Belastungsfaktoren ist und dass pflegende

sehr viele Belastungsfaktoren addieren, welche

Angehörige sich jede erreichbare Unterstützung

sich sowohl aus der Beziehung zwischen Pflegen-

holen sollen. Sie ist u.a. Krankenschwester und

dem und Gepflegten ergeben als auch von er-

Kinaesthetics-Trainerin mit 40 Jahren beruflicher

schwerenden äußeren Bedingungen kommen.

und auch privater Erfahrung in der Pflege.

In der Summe kann das zu Stress, Burn-out
und Überforderung führen und schließlich dazu,

Am 15. Februar 2017 war sie zu Gast im Treffpunkt 50+ in Stuttgart und gab zahlreiche Tipps
für Menschen, die Angehörige pflegen und betreuen. Besonders empfehlenswert ist ihr zufolge

dass die verantwortlich Pflegenden selbst krank
werden.
Nachfolgend seien einige Beispiele für Belastungen genannt:

Kinaesthetics (= Methode zur bewussten Wahrnehmung von eigener und fremder Körperbewegung)

• So mag beispielsweise das unausgesprochene

nicht nur zur Erleichterung der Pflegehandlungen,

Versprechen im Raum stehen, den anderen nie

sondern auch für die Lebensqualität der

in Heimpflege zu geben. Wird versucht, dieses

Pflegenden und der Menschen mit Demenz.

Versprechen einzuhalten, dann werden die
Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit überschritten.
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Fortsetzung
Nachlese | Mit Demenz leben | 15. Februar 2017:
Selbstfürsorge für Angehörige und Betreuungspersonen
von Menschen mit Demenz

• Vieles, was das Leben pflegender Angehöriger
erschwert, kommt von außen, denn alles, was
mit Alter und Abhängigkeit zu tun hat, wird
gerne ausgeblendet. Der Umgang mit dem
Hausarzt und der Pflegekasse kann mühsam
sein. Die Pflege des Freundeskreises, die Ausübung des Berufes oder eines Ehrenamtes

• Pflegende Angehörige neigen dazu, die eigene

stellt vor Herausforderungen. Die Beziehungen

Pflegetätigkeit gering zu bewerten. Uta Born-

zu Familienmitgliedern verändern sich in man-

schein legt Wert auf die Feststellung, dass

nigfaltiger Weise.

Pflege keine niedrige Tätigkeit ist, sondern dass
es eine Kunst ist so zu pflegen, dass jederzeit
die Würde des anderen erhalten bleibt.
• Um nicht unnötigen Stress zu erleiden, muss

Den genannten und vielen weiteren Belastungen entsprechen die Aspekte der unerlässlichen
Selbstfürsorge. Der Pflegende muss sich die mit

man akzeptieren, dass perfekte Pflege nicht

seiner Arbeit verbundenen körperlichen, seelischen

möglich ist.

und geistigen Herausforderungen bewusst ma-

• Das Leben der Pflegenden kann außerdem von

chen und auf Anzeichen von Stress achten. Letz-

negativen Emotionen beeinträchtigt sein wie

tere unterscheiden sich von Mensch zu Mensch.

beispielsweise von Sorgen darüber, wie es mit

Es können zum Beispiel häufige Erkältungen oder

dem Berufsleben weitergeht, von Neid auf

Kopfschmerzen auftreten, Konzentrationsstörun-

Geschwister, die ihr freies Leben genießen oder

gen, Schlafstörungen oder man kann – eigentlich

von Zorn auf die Kranken.

ganz banal – laufend vergessen, die Pflanzen in

• Die ständige Sorge um den Kranken verändert

seiner Wohnung zu gießen.

die Beziehungen zu ihm, ganz besonders bei
Demenz. Das geht in der Kind-Elternpflege

Pflegende müssen nicht nur

bis hin zum Rollentausch und kann zu starken

für den Gepflegten, sondern ebenso

Verlustgefühlen führen.

für sich selbst sorgen

• Der Hilfebedürftige kann den Sinn für die Reali-

Pflege ist Arbeit und muss von den Pflegenden

tät verlieren oder versuchen, die Pflegeperson

selbst, vom Gepflegten und von der Gesellschaft

zu manipulieren, sodass diese beispielsweise

als solche anerkannt werden. Sie ist seelische

nicht mehr wagt, das Haus zu verlassen.

Arbeit, wenn mit Leid umzugehen ist. Sie ist ein

• Bei einer fehlenden Patientenverfügung,

geistiger Anspruch, denn man muss an vieles

Vorsorge- oder Betreuungsvollmacht sind die

denken. Und sie kann körperlich sehr belastend

Kompetenzen ungewiss – auch das ist eine

sein, etwa beim Heben von Erkrankten oder bei

Belastung.

ständig unterbrochenem Nachtschlaf.

• Der Pflegefall kann sehr plötzlich eintreten.

Vielleicht der wichtigste Rat ist, nicht alles allei-

Nicht selten kommt es bei einem alten Ehepaar

ne bewältigen zu wollen, da sonst die Situation

vor, dass einer den anderen pflegt und der Pfle-

außer Kontrolle geraten kann. Es gilt, schon früh im

gende plötzlich wegen Krankheit und anschlie-

Leben ein soziales Netz mit Menschen verschiede-

ßender Pflegebedürftigkeit die Pflege nicht mehr

nen Lebensalters aufzubauen und bei Eintritt der

leisten kann. Diese Nicht-Planbarkeit belastet

Pflegesituation Sozialkontakte bewusst weiter zu

solche Pflegebeziehungen grundsätzlich.

pflegen. Jeder sollte des Weiteren rechtzeitig für
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eine Betreuungsverfügung sorgen.
Das ist für den Fall, dass eine nicht
vorhersehbare Situation eintritt,
ebenso wichtig wie eine Patientenverfügung.
Pflegende sollten sich nicht
scheuen, Familie und Verwandte,
Freunde und Nachbarn um Hilfe zu
bitten. Zahlreiche Organisationen
und Institutionen können wertvolle Hilfe anbieten:
Kirchengemeinden, Sozialverbände, VDK, Alzheimer Gesellschaft, Pflegestützpunkte und andere.
Bei der Unterstützung pflegender Angehöriger
setzt Uta Bornschein ganz besonders auf Kina-

Hilfreiche Internetadressen
• www.wege-zur-pflege.de
Pflegetelefon, Informationen rund um die Pflege
• www.wir-pflegen.net

esthetics, deren zentrales Thema die Auseinander-

Soziale Gleichberechtigung für pflegende

setzung mit der eigenen Bewegung ist. Bewegungs-

Angehörige – Betroffene kommen zu Wort!

kompetenz spielt eine große Rolle für gesunde

Schwerpunktthema des Vereins wir pflegen e.V.

und selbständige Lebensgestaltung. Kinaesthetics
erleichtert die Verrichtung der Alltagsaktivitäten
in der Pflege. Dem Menschen mit Demenz kann
sie sogar helfen, selbst mobiler zu werden, und
auch sein Verhalten kann sich bessern.

• www.senporta.de
Immer mehr Arbeitnehmer müssen Beruf
und Pflege miteinander vereinbaren.
Die Firma erarbeitet Problemlösungen.
• www.pflegen-und-leben.de

Kurse für pflegende Angehörige

Psychologische Online-Beratung für pflegende

(siehe nebenstehende Internetadressen)

Angehörige

bei ausgebildeten Kinaesthetics-TrainerInnen werden von den Pflegekassen finanziert. Angeboten
werden in diesem Rahmen:
• Infoveranstaltungen über 1,5 bis 2 Stunden
• Grundkurse und Aufbaukurse, jeweils 21 Std.
• Nachfolgetage mit sechs Stunden
(bei Kursen und Nachfolgetagen
mit mindestens sechs TeilnehmerInnen)
• Individuelle, häusliche Schulungen

• www.wir-pflegen-zuhause.de/
kin-pflegende-angehoerige.cfm
Informationen zu Grund- und Aufbaukursen
zu Kinaesthetics für pflegende Angehörige –
die Entwicklung des Innovationsprojektes
Kinaesthetics für pflegende Angehörige wird mit
Unterstützung der Europäischen Kommission
finanziert.
• www.bundesgesundheitsministerium.de/

Uta Bornschein bietet »Kinaesthetics für pfle-

themen/pflege/praxisseiten-pflege.html

gende Angehörige« an, weitere Informationen

Das Fachangebot des Bundesministeriums für

können per Telefon und Email eingeholt werden:

Gesundheit zu den Neuerungen in der Pflege

• Uta Bornschein, Ostfildern, Krankenschwester,

richtet sich an alle, die sich vor allem beruflich

Pflegeexpertin und Kinaesthetics-Trainerin

mit Pflege beschäftigen. Das Fachangebot wird

Telefon 07 11/41 21 33

regelmäßig aktualisiert und ergänzt, neue Seiten

uta.bornschein@kinaesthetics-net.de

stehen hier zum Download bereit.
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(sh) Anfang März haben wir unser jährliches Rundschreiben an über 800 Betreuungsgruppen und
Häusliche Betreuungsdienste für Menschen mit
Demenz verschickt. Seit 01.01.2017 heißen diese
nicht mehr niedrigschwellige Betreuungsangebote,

§

Die »neue Welt«
der Pflegestärkungsgesetze
Am 01.01.2017 sind die 2. Stufe des
PSG II sowie auch gleich das PSG III

in Kraft getreten, und seit 09.02.2017 ist in Baden-

sondern gehören zu den Angeboten zur Unterstüt-

Württemberg die neue Unterstützungsangebote-

zung im Alltag. Schwerpunkt des Rundschreibens

Verordnung (UstA-VO) des Landes in Kraft, die

ist diesmal die neue Unterstützungsangebote-Ver-

insbesondere die Anerkennung und finanzielle

ordnung des Landes in Verbindung mit den Pflege-

Förderung der Angebote zur Unterstützung im

stärkungsgesetzen (PSG) und ihre Auswirkung auf

Alltag regelt.

die Betreuungsgruppen und Häuslichen Betreuungsdienste.

Mehr Vielfalt und Flexibilität
Die Angebote zur Unterstützung im Alltag selbst

Den ausführlichen Rundbrief mit vielen

sind grundsätzlich im inhaltlich neu gefassten

weiterführenden Informationen zu diesem

§ 45a des Pflegeversicherungsgesetzes (SGB XI)

Thema finden Sie unter

geregelt. Sie sollen pflegebedürftige Menschen

• www.alzheimer-bw.de  Unser Angebot

und deren Angehörige entlasten und dazu beitra-

 Betreuungsgruppen/Häusliche

gen, dass die Pflegebedürftigen möglichst lange

Betreuungsdienste  Infomaterialien

und möglichst selbständig zuhause leben und

und jährliche Rundschreiben

soziale Kontakte unterhalten können.
Mit den neuen Bestimmungen schafft der Ge-

Den Text der Verordnung finden Sie

setzgeber die Voraussetzungen für eine vielfältige

auf der Internetseite des Sozialministeriums,

Angebotslandschaft zur Unterstützung von Pfle-

vorläufig unter

gebedürftigen und deren Angehörigen bzw. auch

• https://sozialministerium.baden-

vergleichbar nahestehenden Personen. Diese sol-

wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/

len sich einen möglichst passgenauen Unterstüt-

pflege/ehrenamt-und-selbsthilfe

zungsmix zusammenstellen und dafür auch Leis-

sowie unter
• www.alzheimer-bw.de  Unser Angebot

tungen der Pflegeversicherung einsetzen können.
Die neue Pflegelandschaft soll vielfältiger,

 Betreuungsgruppen/Häusliche

flexibler und bedarfsgerechter werden und mehr

Betreuungsdienste  Anerkennung

Unterstützung ermöglichen. Flexibilität und Wahl-

und finanzielle Förderung 1

möglichkeiten führen allerdings auch zu einem
entsprechend höheren Beratungsbedarf, was ins-

1 ab April auf unserer neuen Internetseite
in der Box »Fachkräfte«
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Mehr Geld für Unterstützung zur Verfügung
Angebote zur Unterstützung im Alltag sind eine
umfassende Weiterentwicklung der bisherigen
niedrigschwelligen Betreuungsangebote. Zentral
dabei sind der mögliche Einsatz von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten sowie die sogenannte Umwandlungsmöglichkeit. Denn vor der
Reform durch die Pflegestärkungsgesetze konnten
Menschen mit Demenz für die Kosten eines niedrigschwelligen Betreuungsangebots insbesondere
die sogenannten 45b-Leistungen (€ 104,–/Monat
oder € 208,–/Monat) einsetzen.
Mit der Umwandlungsmöglichkeit stehen ihnen
für die Kosten von Angeboten zur Unterstützung
im Alltag nun zusätzlich noch Gelder in Höhe von
bis zu 40% der Pflegesachleistungen zur Verfügung
(siehe Seite 23). Diese waren bislang ausschließlich den Pflegediensten vorbehalten. Die gewollte
Vielfalt an Angeboten führt damit grundsätzlich

Ziel aller Maßnahmen ist die Unterstützung bei
einem möglichst selbstbestimmten und aktiven Leben.

auch zu einer Konkurrenz zwischen Angeboten
zur Unterstützung im Alltag und den Pflegediens-

Betreuungsgruppen und Häuslichen Betreuungs-

ten und damit zu einer völlig neuen Situation.

dienste und deren Träger bedeutet.

Eine Folge davon sind auch höhere Anforderungen
an die Qualität und damit die Qualitätssicherung

Neue Unterstützungsangebote-Verordnung

der Angebote zur Unterstützung im Alltag.

(UstA-VO) des Landes
Mit der neuen Unterstützungsangebote-Verord-

Im Folgenden geht es schwerpunktmäßig um

nung (UstA-VO) gibt es in Baden-Württemberg –

die neue Unterstützungsangebote-Verordnung in

als einem der ersten Bundesländer – nun eine

Baden-Württemberg. Wir möchten Ihnen einige

gesetzliche Grundlage für die Anerkennung und

Vorstellungen dazu vermitteln, was Angebote zur

finanzielle Förderung von Angeboten zur Unter-

Unterstützung im Alltag hierzulande im Vergleich

stützung im Alltag. Bei der Entwicklung der UstA-

zu den bisherigen niedrigschwelligen Betreuungs-

VO hat das Sozialministerium die maßgeblich mit

angeboten sind und zukünftig sein können und

der Thematik beschäftigten Partner und Verbände

was die Unterstützungsangebote-Verordnung aus

beteiligt, darunter auch uns als Alzheimer Gesell-

unserer Sicht vor allem für die bestehenden

schaft Baden-Württemberg.
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Angebote zur Unterstützung im Alltag
und die bisherigen
niedrigschwelligen Betreuungsangebote
Bislang waren niedrigschwellige Betreuungsangebote ausgerichtet auf
• Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz
• Betreuungsangebote
• Ehrenamtliches/Bürgerschaftliches Engagement
In Baden-Württemberg waren Betreuungsgruppen
und Häusliche Betreuungsdienste für Menschen
mit Demenz mit Ehrenamtlichen die beinahe einzigen Angebotsformen.

Betreuung und Entlastung werden mit der
neuen Verordnung grundsätzlich als zusammengehörend angesehen, das eine ist ohne das andere nicht denkbar. Wo Menschen betreut werden,
geschieht immer auch Entlastung. Und wo pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörige
oder Zugehörige durch die Angebote zur Unter-

Angebote zur Unterstützung im Alltag

stützung im Alltag entlastet werden, soll ihnen

beziehen sich nun auf

immer auch Zuwendung, Zeit und ein persön-

• alle Pflegebedürftigen und

licher, wertschätzender Umgang zu Teil werden.

• deren pflegende Angehörige und Zugehörige
(vergleichbar Nahestehende)

Mit der neuen UstA-VO gibt es in Baden-Würt-

• Betreuungs- und/oder Entlastungsangebote

temberg zwei grundsätzlich verschiedene Arten

• Ehrenamtliches/bürgerschaftliches

von Angeboten zur Unterstützung im Alltag, näm-

Engagement und/oder beschäftigtes Personal

lich Betreuungs-und/oder Entlastungsangebote
mit ehrenamtlichem/bürgerschaftlichem Engage-

Die hier erfolgte umfassende Erweiterung führt

ment und Serviceangebote für haushaltsnahe

dazu, dass grundsätzlich viele verschiedene Ange-

Dienstleistungen mit beschäftigtem Personal.

bote für viele verschiedene Zielgruppen anerkannt
werden können. Außer den bisherigen Angeboten
für Menschen mit eingeschränkter Alltagskompe-

Beide Angebotsformen sollen die Angebote der
Pflegedienste ergänzen.
Insgesamt sind unter dem Dach der Angebote

tenz sind nun auch spezielle Angebote für pflege-

zur Unterstützung im Alltag also sehr viele ver-

bedürftige Menschen mit körperlichen Erkrankun-

schiedene Angebotsformen möglich. Betreuungs-

gen möglich oder Angebote, die sich an alle Pfle-

gruppen und Häusliche Betreuungsdienste für

gebedürftigen richten. Zur Zielgruppe gehören

Menschen mit Demenz und ehrenamtlichem/bür-

nun aber auch explizit die pflegenden Angehöri-

gerschaftlichem Engagement gehören zu ihnen.

gen sowie Zugehörige – also den Angehörigen

Sie werden zukünftig aber längst nicht mehr die

vergleichbar nahestehende Personen.

allermeisten Angebote repräsentieren.
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Angebote zur Unterstützung im Alltag in Baden-Württemberg * (§ 45a SGB XI)
Angebote mit Ehrenamtlichen/bürgerschaftlich Engagierten

Angebote mit Beschäftigten

(Schulung 30 Stunden)

(Schulung 160 Stunden)

Bisherige niedrigschwellige

Viele weitere Angebotsformen

Serviceangebote

Betreuungsangebote

denkbar, zum Beispiel

für haushaltsnahe

• Betreuungsgruppen
für Menschen mit Demenz **
• Häusliche Betreuungsdienste
für Menschen mit Demenz **

• Gruppen für Pflegebedürftige

Dienstleistungen

ohne Demenz
• Mittagstische für alle
als inklusive Angebote
• Betreuungs- und Entlastungsangebote in der Häuslichkeit
für alle Pflegebedürftigen
• Andere (kostenpflichtige)
Angebote nach § 45 d
• etc.

Schaubild: Die vielfältiger werdende Landschaft
der Angebote zur Unterstützung im Alltag

*

Baden-Württemberg spezifisch, da die Verordnungen
der Länder unterschiedlich sind

** Langjährige Begleitung beim Aufbau und Angebot

durch die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg

• es bei Angeboten für alle Pflegebedürftigen
(integrativ/inklusiv) eine hohe Sensibilität für
die Bedürfnisse aller Zielgruppen gibt und
die Angebote bewusst geführt und moderiert
werden.

Bei der Vielfalt neuer möglicher Angebote und
auf dem Hintergrund, dass ca. 50% aller pflege-

• alle Menschen, die mit Senioren arbeiten,
ein Basiswissen zum Thema Demenz haben.

bedürftigen Menschen an Demenz erkrankt sind,
plädieren wir – besonders im Blick auf Menschen

Was bleibt und was sich für Betreuungsgruppen

mit einer fortgeschrittenen Demenz und deren

und Häusliche Betreuungsdienste ändert

Angehörigen – dafür, dass

Für die bisherigen niedrigschwelligen Betreuungs-

• die erreichte Angebotslandschaft für Menschen

angebote sind die Änderungen in der neuen Un-

mit Demenz erhalten bleibt.
• das Profil der Betreuungsgruppen für Demenzkranke bewahrt wird.
• neue Angebote für spezielle Zielgruppen, für
Angehörige und Betroffene und für alle pflege-

terstützungsangebote-Verordnung überschaubar.
Betreuungsgruppen und Häusliche Betreuungsdienste können fast genauso weitergeführt werden wie bisher.
So setzt das Land nach wie vor ganz besonders

bedürftigen Menschen aufgebaut werden,

auf das ehrenamtliche/bürgerschaftliche Engage-

wie zum Beispiel Betreutes Wohnen zuhause,

ment, bei dem der Einsatz für das Gemeinwohl –

Bewegungsgruppen, Mittagstische für alle

und nicht etwa monetäre Interessen – im Vorder-

Pflegebedürftigen etc.

grund steht.
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Zu den wichtigsten inhaltlichen Änderungen,

werden, die zum Beispiel einmal im Monat

die die Anerkennung von Betreuungsgruppen und

oder einmal im Jahr stattfinden (zum Beispiel

Häuslichen Betreuungsdiensten direkt betreffen,

Urlaub ohne Koffer).

gehören folgende:
• Die Ehrenamtlichen/bürgerschaftlich Engagier-

Die Anerkennung als Angebot zur Unterstüt-

ten, die sich in einem Angebot zur Unterstüt-

zung im Alltag ist Voraussetzung dafür, dass die

zung im Alltag einsetzen, sollen eine Grund-

Nutzer der Angebote die Kosten über die Pflege-

schulung von mindestens 30 Unterrichtseinhei-

versicherung »abrechnen« können.

ten erhalten. Das gilt sowohl bei der Gründung
eines Angebots als auch für Ehrenamtliche, die

Finanzielle Förderung, Verwaltungsvorschrift

sich neu in einem schon vorhandenen Angebot

und Förderanträge 2017

einsetzen wollen.
• Aus unserer Sicht sind Qualifizierungsangebote

Die Bestimmungen zur finanziellen Förderung
bleiben mit der neuen UstA-VO für Betreuungs-

wesentlich für einen kompetenten Umgang mit

gruppen und Häusliche Betreuungsdienste – zu-

Pflegebedürftigen und deren Angehörigen –

mindest zunächst – gleich. Nach Aussagen des

im Demenzbereich gilt das ganz besonders.

Sozialministeriums ist in 2017 auch keine Ände-

Darüber hinaus sind sie eine persönliche Berei-

rung bei der Landesförderung zu erwarten.

cherung. Schulungen und Fortbildungen moti-

Das bedeutet, dass die Träger ihre Förderanträge

vieren, regen an, bringen in Kontakt, ermögli-

wie gewohnt stellen können! Die Formulare für

chen Austausch und erweitern den Horizont.

die Förderanträge will das Sozialministerium in

Das erleben wir bei unseren Angeboten konti-

nächster Zeit anpassen. Träger brauchen das aber

nuierlich. So sehen wir die 30 Unterrichtsstun-

nicht abzuwarten, sondern nutzen am besten die

den als Wert an und nicht als ein »Pflichtpro-

Antragsformulare, die sie zum Zeitpunkt der An-

gramm«. Letztlich wird es darauf ankommen,

tragstellung auf der Internetseite des Sozialminis-

wie dieses Schulungserfordernis vermittelt

teriums finden.

wird – als Verpflichtung oder als willkommene
Vorbereitung, als Kompetenzerwerb und als

Leistungen der Pflegeversicherung für die Nutzer

persönlicher Gewinn!

von Angeboten zur Unterstützung im Alltag

• Bei den Schulungsinhalten ist erstmalig der

Mit den Pflegestärkungsgesetzen gibt es – zuletzt

Umgang mit akuten Krisen und Notfallsitua-

mit dem PSG III – einige Neuerungen zu den Mög-

tionen aufgeführt.

lichkeiten der Kostenerstattung durch die Pflege-

• Angebote zur Unterstützung im Alltag müssen

versicherung. Daher führen wir im Folgenden alle

für eine Anerkennung nicht (mehr) wöchentlich

Pflegeversicherungsleistungen auf, die die Nutzer

stattfinden. Damit können nun grundsätzlich

für die Kosten eines anerkannten Unterstützungs-

auch Angebote für Pflegebedürftige anerkannt

angebots grundsätzlich einsetzen können.
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• Entlastungsbetrag von € 125,– /Monat
(§ 45 b SGB XI)

pro Jahr) genutzt werden – und zwar als stundenweise Verhinderungspflege. Hierbei wird das Pflegegeld nicht gekürzt, und es erfolgt keine Anrech-

Seit 01.01.2017 haben alle Pflegebedürftigen, die

nung auf den maximalen Leistungszeitraum von

einen Pflegegrad haben – also unabhängig von

sechs Wochen. Wenn die Leistungen für die Kurz-

der Alltagskompetenz – Anspruch auf einen Ent-

zeitpflege (ebenfalls € 1.612,– pro Jahr) nicht ander-

lastungsbetrag von € 125,–/Monat (§45b SGB XI).

weitig verbraucht werden, können bis zu 50% da-

Der Betrag muss nicht im jeweiligen Monat ver-

von für die Verhinderungspflege genutzt werden.

braucht werden, sondern kann auch bis in das

Anspruch auf Verhinderungspflege haben

1. Halbjahr des Folgejahrs in Anspruch genommen

Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2. Der Antrag auf

werden.

Verhinderungspflege muss nicht im Voraus ge-

Der Entlastungsbetrag ist eine sogenannte

stellt werden. Allerdings trägt eine frühe Antrag-

Erstattungsleistung. Die Pflegekassen erstatten

stellung – am besten mit einem Antragsformular

den Versicherten die Kosten für ein anerkanntes

der Pflegekassen – dazu bei, dass Rückfragen ver-

Unterstützungsangebot gegen Vorlage einer ent-

mieden und Anträge schneller bearbeitet werden

sprechenden Rechnung. Ein vorheriger Antrag –

können.

wie in 2016 von einzelnen Pflegekassen teilweise
gefordert – ist definitiv nicht (mehr) erforderlich.
Bitte beachten Sie, dass in 2015 und 2016 nicht

• Umwandlung von bis zu 40% der Pflegesachleistungen (§ 45 (4))

genutzte Leistungen nach §45b (damals noch
€ 104,– bzw. € 208,–/Monat) aufgrund einer

Als dritte Möglichkeit können Pflegebedürftige

Übergangsregelung auch noch in 2017 und 2018

der Pflegegrade 2 bis 5 auch bis zu 40% der Pflege-

erstattet werden können! Das gilt übrigens nicht

sachleistungen einsetzen, sofern sie diese im je-

nur für die neu entstehenden Kosten, sondern

weiligen Monat nicht komplett ausschöpfen. Bei

auch für nicht erstattete Beträge aus den Vorjah-

dieser Regelung geht es in der Systematik der Pfle-

ren. Entsprechende Belege können nachträglich

geversicherung um eine Umwandlung der Pflege-

bei der jeweiligen Pflegekasse eingereicht werden

sachleistungen zu Leistungen nach § 45b (s.o.).

(§ 144 ((3)) SGB XI).

Die Berechnung dieser Umwandlungsmöglichkeit ist leider ziemlich kompliziert. Daher sollten

• Verhinderungspflege von € 1.610,– /Jahr
(§ 39 SGB XI)

sich Pflegebedürftige bzw. deren Angehörige beraten lassen, wenn sie diese Umwandlung wünschen oder in Erwägung ziehen.

Nach wie vor kann für die Kosten einer Betreuungsgruppe oder eines Häuslichen Betreuungsdienstes in der Regel die Verhinderungspflege (€ 1.612,–

Informationen zum PSG II finden Sie in diesem
alzheimeraktuell auch ab Seite 34.
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Unser Fortbildungsprogramm 2017
Auch mit unserem Fortbildungsprogramm 2017
erwartet Sie als Ehrenamtliche und Fachkräfte
wieder ein vielfältiges und praxisnahes Programm
mit 13 Veranstaltungen, die wir speziell für Ihre
Bedürfnisse zusammengestellt haben. Wir hoffen,
dass es Sie anspricht und Sie ein Angebot finden,
das Sie neu anregt, motiviert und bereichert! Das
Programm steht seit Mitte Dezember auf unserer
Internetseite.
Die meisten Fortbildungen greifen Themen
rund um die Gestaltung der Betreuungszeit auf,

regelmäßigen Angeboten in einer Tagespflege.

also Fragen des Umgangs und der Beschäftigung

Und das ist auch kein Wunder, denn die einfachen

von Menschen mit Demenz. So stehen bei einzel-

und langsamen Übungen passen zum Tempo

nen Fortbildungen der Einsatz von Handpuppen,

vieler Menschen mit Demenz. Langsamkeit ist

künstlerisch-kreative Möglichkeiten oder Beschäf-

ausdrücklich gewollt, bekommt einen Wert und

tigungsangebote für Männer im Fokus. Die Arbeit

ist nicht wie in unserer »normalen« Welt oft ein

©

mit dem demenz-balance-Modell vermittelt

Anlass für Kritik, die Menschen mit Demenz be-

eine Vorstellung vom sich verändernden Erleben

sonders trifft. Qi Gong ist außerdem vielfach be-

demenziell erkrankter Menschen und damit die

kannt und beliebt – vermutlich alles Gründe da-

Fähigkeit, sich in sie einzufühlen. Verständnis und

für, dass wir schon einige Anmeldungen für diese

einen erleichterten Zugang zu Menschen mit

Fortbildung erhalten haben.

Demenz vermittelt auch eine Fortbildung zu Biografiearbeit und Erinnerungspflege.
Weiter haben wir gleich drei Veranstaltungen
im Programm, bei denen es um Bewegung geht,

Und natürlich haben wir wieder unsere Klassiker im Programm
• Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz –

nämlich um Tanzen im Sitzen, Bewegungsförde-

eine Einführung, eine Schulung für neue Ehren-

rung und Qi Gong.

amtliche und Fachkräfte in Betreuungsgruppen
• Eine Betreuungsgruppe leiten – ein Team von

Qi Gong für Menschen mit Demenz haben wir in

ehrenamtlichen MitarbeiterInnen führen, eine

diesem Jahr erstmalig im Programm und widmen

Wochenendveranstaltung für Fachkräfte von

den langsamen Bewegungsabfolgen auch gleich

Betreuungsgruppen

ein ganzes Wochenende. Verschiedentlich haben

• DemenzDialog Häusliche Betreuungsdienste,

wir von guten Erfahrungen mit Qi Gong bei Men-

ein Austauschtreffen für Fachkräfte Häuslicher

schen mit Demenz gehört, unter anderem von

Betreuungsdienste mit Schwerpunktthema
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• 25.04. (inhaltsgleich am 26.09.) | Stuttgart
Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz –
eine Einführung
• 27.04. | Wendlingen
»Was tun mit den Männern?« – Beschäftigungsangebote (nicht nur) für Männer mit Demenz
• 04.05. | Külsheim
Bewegungsförderung bei Demenz –
Mobilität erhalten durch körperliche Aktivität
• 13.05. | Weinsberg | 13. Fachtag Demenz
»Lebensqualität bei Demenz«
Diese Veranstaltungen haben besonders den

• 16.05. | Schwäbisch Gmünd

Teilnehmerkreis und die Konzepte der jeweiligen

Künstlerisch-kreatives Arbeiten mit Menschen

Angebote zur Unterstützung im Alltag – um den

mit Demenz

neuen Begriff gleich zu nutzen – im Blick. Deswe-

• 29.06. | Denzlingen

gen geht es hier immer auch um die Rahmen-

Biografiearbeit und Erinnerungspflege in Betreu-

bedingungen der Angebote.

ungsgruppen und Häuslichen Betreuungsdiensten

Damit Sie nicht immer nach Stuttgart fahren

• 13.07. | Stuttgart

müssen, sind wir seit vielen Jahren mit einzelnen

Handpuppen zur Validation und Aktivierung

Fortbildungen im Land unterwegs. Gerne kommen

bei Demenz

wir auch in Ihre Region! Wir freuen uns auf weitere

• 28.09. | Spaichingen

Kooperationspartner, die mit uns zusammen eine

demenz-balance-Modell © – Durch Selbsterfah-

Fortbildung anbieten möchten. Dabei kümmern

rung Menschen mit Demenz verstehen lernen

Sie sich um einen geeigneten Veranstaltungsort
und die Verpflegung – und wir organisieren alles
andere. Wenden Sie sich dafür gerne an unsere
Mitarbeiterin Ute Hauser,
• Telefon 07 11 /24 84 96-64
• ute.hauser@alzheimer-bw.de

• 14. – 15.10. | Aulendorf
Qi Gong für Menschen mit Demenz
• 20.10. | Stuttgart | DemenzDialog
»Mit Fahrdiensten begleiten, aber sicher!«
• 07.11. | Stuttgart
Tanzen im Sitzen – Musik und Bewegung
als ganzheitliche Aktivierung bei Demenz

Hier die Termine und Themen der diesjährigen
Fortbildungen in der Übersicht:
• 07. – 09.04. | Gaggenau-Bad Rotenfels

Sie finden unser vollständiges Fortbildungsprogramm 2017 mit allen Terminen, Orten und

Eine Betreuungsgruppe leiten – ein Team von

Referierenden unter

ehrenamtlichen MitarbeiterInnen führen

• www.alzheimer-bw.de  Unsere Fortbildungen
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Stuttgart

Ein neuer Ausflugsort
in Zuffenhausen
Lebensfreudegärtchen für Menschen
mit Demenz und ihre Begleitenden

Naturaufenthalte führen
zu mehr Wohlgefühl und
Entspannung: So verbessern

e.V. und viele andere trugen

bereits fünf Minuten Auf-

dazu bei, dass ein solcher

enthalt in der Natur die Stim-

Ort inmitten der Natur sei-

mung. Erhöht wird dieser

ne Tür öffnen konnte. Der

Effekt durch Gartenarbeit

Garten sollte ursprünglich

oder Spaziergänge im Grü-

im Stadtteil Botnang reali-

nen. Auch ein Rückgang von

siert werden, doch aus ver-

herausforderndem Verhalten und eine

schiedenen Gründen, nicht

Verbesserung des Schlafes zeigen sehr

zuletzt wegen behördlicher

deutlich die positiven Wirkungen von

Auflagen, mussten neue

Naturerfahrungen.

Wege gegangen werden.
Einen Namen hat dieses Ört-

Ein grüner Ausflugsort
Seit Sommer letzten Jahres

chen im Grünen auch schon:
Amae (jap.: Freiheit in Geborgenheit).

gibt es in der Kleingartenanlage »Schlotwiese« ein

Nicht nur für die Seele, auch für den Leib

schnuckeliges Gärtchen, wo

In der Gartenanlage gibt es eine kleine

insbesondere Menschen mit

Gaststätte, so dass

Demenz, ihre Angehörigen,

auch für Essen und

Freunde und andere Beglei-

Trinken gesorgt ist.

tende ein wonniges Plätzchen finden kön-

Picknicken im Gärtchen

nen, direkt am Waldesrand in bester Luft

hat natürlich auch sei-

und ohrenverwöhnendem Vogelgezwitscher.

nen Reiz … Betreuungs-

Hier darf man es sich gut gehen lassen.

gruppen und Demenzbetroffene in Begleitung

Unkonventionelle Atmosphäre

sowie Erholungssuchende sind nach Voranmel-

Unkonventionelle Verhaltensweisen sind in der

dung herzlich willkommen. Wir suchen noch wei-

Parzelle ausdrücklich erwünscht, denn das Spiele-

tere Interessierte, die Freude an Gartenarbeit und

rische, Humorvolle und die Freude an Unsinn so-

anderen Tätigkeiten rund um dieses Projekt haben.

wie Ungewöhnlichem sollen die Atmosphäre des
Gartens prägen. Die Initiative »Demenzlotsen

Kontakt und nähere Informationen:

Stuttgart«, die Kleingartenanlage Schlotwiese e.V.,

• Heike Degen-Hientz, Telefon 0170-963 74 29

der Bezirksverband der Gartenfreunde Stuttgart
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Villingen-Schwenningen

Gelungener Abschluss der Vortragsreihe
Positive Rückmeldungen zu den Veranstaltungen
rund um das Thema Demenz

Rund 1,6 Millionen Menschen in Deutschland sind
an einer Demenz erkrankt, davon ca. 2/3 an der
Alzheimer Demenz. Etwa 195.000 von ihnen leben
in Baden-Württemberg. Im Schwarzwald-Baar-Kreis
liegt die Zahl der Erkrankten zwischen 3.000 und
4.000. Aufgrund der Bedeutung und Vielschichtigkeit des Themas wurden auch im letzten Herbst
wieder Vorträge zu unterschiedlichen Aspekten
der Erkrankung angeboten.
Zum Beispiel wurde erklärt, was bei
einer Demenzerkrankung im Gehirn
geschieht, welche Formen und
Ursachen Demenzen haben und
wie die Diagnose gestellt wird.
Aber auch auf die Aktivierung, die
Kommunikation, den Umgang und
die Ernährung wurde eingegangen.
Die Referentinnen
Christine Wewior und
Sabine Hollenstein

So erhielten die Zuschauer Tipps und
Anregungen und hatten auch Zeit, um
gemeinsam darüber zu diskutieren.
Von Studenten durchgeführte Besucherbefragungen bestätigten die Veranstalter. Die Besucher
konnten viele wissenswerte Informationen mit

der Zeitung auf die Veranstaltungsreihe
aufmerksam gemacht und nur 16 % über Flyer.
• Ungefähr die Hälfte der Teilnehmer waren

nach Hause nehmen und bewerteten die Reihe als

zu diesem Zeitpunkt pflegende Angehörige,

gelungen. Insgesamt waren 86,2 % der Besucher

19 % beruflich in der Pflege tätig.

bereit, einen Fragebogen auszufüllen:
• Signifikante Unterschiede zeigten sich im

Der Arbeitskreis Demenz organisiert seit rund

Geschlecht. Es waren 81 % weibliche und 19 %

20 Jahren Veranstaltungen im Schwarzwald-Baar

männliche Besucher, wobei das Alter bei

Kreis. Auch 2017 sind wieder Veranstaltungen

52 Befragten zwischen 51 und 70 Jahren lag.

geplant. Weitere Informationen finden Sie auf der

• Interessant war auch, dass nicht wie angenommen, die Flyer, sondern die Zeitung die meisten
Teilnehmer über die Veranstaltung informierte.
60 % der Teilnehmer wurden durch Berichte in

Homepage des Landratsamtes:
• www.lrasbk.de
Text: Simone Grüßer, Studentin der
Angewandten Gesundheitswissenschaften
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Abschließen der Wohnung
Regelmäßig stellen wir Ihnen Fälle
aus unserer telefonischen Beratung vor.

(cs) Eine Pflegefachkraft eines am-

nativen möglich sind und für

bulanten Pflegedienstes ruft an

Sicherheit gesorgt ist (zum

und berichtet, dass sie eine ältere

Beispiel Kontrollbesuche,

Frau mit Demenz zu Hause be-

Videoüberwachung, GPS-Sen-

treut. Es kam bereits mehrfach vor,

der usw.). Denn in Gefahren-

dass die Betroffene außer Haus ging

situationen ist keine oder nur

und nicht mehr nach Hause zurück-

verzögerte/erschwerte Hilfe mög-

fand. Bei der Suche mussten die Ange-

lich und die eingeschlossene Per-

hörigen schon zweimal die Polizei um Mithilfe bitten. Sie konnte zum Glück immer wieder

son kann sich selbst auch nicht retten
(zum Beispiel bei Feuer).

gefunden und nach Hause gebracht werden. Die

Das Landgericht München hat in einer Entschei-

Angehörigen schließen seither die Wohnungstür

dung vom 07.07.1999 (Az: 13 T 4301/99) klargestellt:

ab und verlangen dies nun auch vom Pflegedienst.

Wird die Betroffene ausschließlich durch fremde

Die Pflegekraft schildert, dass sie die Notlage der

ambulante Pflegekräfte versorgt, so bedarf das

Angehörigen sowie das Selbstgefährdungspotential

zeitweise Absperren ihrer Wohnungstür als be-

der Betroffenen sieht. Sie als Pflegedienst möchten

schränkte Freiheitsentziehung der gerichtlichen

natürlich auch die häusliche Versorgung im ge-

Genehmigung. Eine »sonstige Einrichtung« ge-

wohnten Umfeld für die Frau so lange wie möglich

mäß § 1906 IV BGB kann auch die eigene Woh-

erhalten. Der Wunsch der Angehörigen, dass die

nung sein.

Wohnungstür immer abgeschlossen bleibt, hat im
Team des Pflegedienstes eine Diskussion und die

Das ist sehr selten der Fall. In der Regel werden

Frage aufgeworfen, ob sie sich womöglich strafbar

die Menschen überwiegend von Angehörigen und

machen, wenn sie dem nachkommen.

nur stundenweise von Pflegediensten betreut.

Die Pflegekraft fragt: »Das kommt doch bestimmt

Wenn sich dann Pflegedienste an freiheitsentzie-

immer wieder vor, dass Menschen mit Demenz von

henden Maßnahmen beteiligen wollen, sollte die

ihren Angehörigen in der Wohnung eingeschlossen

Anordnung durch einen legitimierten Vertreter

werden? Haben sie damit Erfahrungen? Würden

des Patienten erfolgen, d.h. durch einen rechtli-

wir uns denn wirklich strafbar machen, wenn wir

chen Betreuer oder einen Bevollmächtigten mit

beim Verlassen der Wohnung die Tür abschließen?«

entsprechender Reichweite der Vollmacht. Die
Ausführungsverantwortung hat dann der Pflege-

Das Einschließen von alleinlebenden Menschen

dienst. Er muss fachlich prüfen, ob das Einschlie-

mit Demenz ist ein sehr heikles Thema. Rein recht-

ßen verantwortet werden kann, ob Sicherungsmaß-

lich ist es eine freiheitsentziehende Maßnahme,

nahmen zum Beispiel bezüglich Brand getroffen

die nur den pflegenden Angehörigen ohne ge-

sind, die Abstände zwischen den Überprüfungen

richtlichen Beschluss erlaubt ist, wenn keine Alter-

nicht zu lang sind usw.
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Immer sollten diese Fragen in einer Fallbespre-

bleiben sollte, um das Pflegeverhältnis nicht zu

chung unter Beteiligung der Angehörigen und

destabilisieren und die Motivation der Familien-

eventuell des Hausarztes verabredet und doku-

mitglieder zur Übernahme der Pflege nicht zu

mentiert werden. Ein Betreuer könnte auch in sei-

gefährden. Der Gesetzgeber hat hier eine recht-

nem Jahresbericht an das Gericht über die Verein-

liche Grauzone bewusst in Kauf genommen.«

barungen bezüglich der Freiheitsentziehungen

Quelle: Alzheimer Info 04/2003, Bärbel Schönhof

berichten. Falls das Gericht Bedenken hätte oder
eine Genehmigung für erforderlich hielte, könnte

Wichtig wäre es, nach den Ursachen zu suchen

es sich melden. Ein Bevollmächtigter könnte zur

und zu beobachten, warum und wann die Betrof-

Sicherheit beim zuständigen Betreuungsgericht

fene die Wohnung verlassen möchte. Kann eine

nachfragen, ob eine Genehmigung erforderlich ist.

Tagesbetreuung/Tagespflege hilfreich sein? Würden begleitete lange Spaziergänge etwas verän-

Was können Sie und Ihr Pflegedienst tun?

dern? Verunsichert die Betroffene etwas in der

Wenn die Angehörigen darauf bestehen, dass Sie

Wohnung? Fühlt sie sich alleine zurzeit nicht wohl,

die Wohnung abschließen, dann sollten Sie darauf

sondern unsicher und hat Ängste? Mangelt es an

verweisen, dass Sie dies erst dürfen, wenn eine

Beschäftigungsmöglichkeiten?

Vollmacht vorliegt, die zur Einwilligung in freiheits-

Über Punkte dieser Art sollten Sie mit den Ange-

entziehende Maßnahmen ermächtigt oder eine

hörigen ins Gespräch kommen und sich im Team

Betreuerbestellung mit Aufgabenkreis Aufent-

austauschen. Ziel sollte es sein, herauszufinden,

haltsbestimmung erfolgt ist. Andernfalls würden

warum der Drang, die Wohnung zu verlassen,

Sie sich strafbar machen.

besteht. Dann können Sie nach entsprechenden
Unterstützungs-/Betreuungsangeboten suchen,

Einfacher ist natürlich die folgende Lösung!
Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, könnten
Sie als Kompromiss besprechen, dass die Angehörigen selbst die Wohnung wieder
abschließen, wenn Sie die Wohnung
verlassen haben. Bei Angehörigen

bzw. diese auch selbst anbieten und auf längere
Sicht das »Einschließen« unnötig machen.
Menschen mit Demenz möchten sich
frei bewegen können. Es ist immer
der bessere Weg, sie dabei zu begleiten, als Grenzen zu setzen.

ist die Rechtslage etwas anders:
»Für den häuslichen Bereich

Fachliche Unterstützung:

hat der Gesetzgeber eine solche

Prof. Konrad Stolz, Jurist, ehemaliger

Regelung nicht getroffen. Der
Grund hierfür war, dass die Pflege durch nahe Angehörige einer
gerichtlichen Kontrolle entzogen

Professor für Familienrecht an der
Hochschule für Sozialwesen Esslingen
und Mitglied im Fachlichen Beirat
der Alzheimer Gesellschaft BadenWürttemberg
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Fortsetzung
Aus der Beratung: Abschließen der Wohnung

Unser
Demenzlexikon

Hilfreiche Links und Beratung

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

Betreuungsangebote für Menschen mit Demenz
finden Sie auf unserer Webseite
• www.alzheimer-bw.de  Hilfe vor Ort

S wie Sexualität und Demenz

• Ideen und Anregungen für Aktivitäten mit Men-

Wie eine Demenz das sexuelle Verhalten

schen mit Demenz erhalten Sie im Ratgeber

beeinflusst

Miteinander aktiv – Alltagsgestaltung und

Sexualität gehört zur Persönlichkeit eines jeden

Beschäftigungen für Menschen mit Demenz:

Menschen, mit oder ohne Demenz. Und mit Sexu-

 www.alzheimer-bw.de  Infoservice

alität sind nicht nur konkret sexuelle Handlungen

 Infomaterial bestellen  Infobroschüren,

wie Geschlechtsverkehr oder Selbstbefriedigung

Bücher und Hilfen im Alltag für Angehörige …

gemeint, sondern es geht um Liebe, Zuneigung,
Sinnlichkeit, Zärtlichkeit, Berührung und Vertrauen.

Nach individuellen Ursachen zu beiden (und

Menschen mit Demenz fallen oft auf, weil sie

anderen) Themen können Sie in einem gemein-

sich nicht mehr an den üblichen gesellschaftlichen

samen Gespräch mit unseren Mitarbeiterinnen

Regeln orientieren können. Das gilt unter Umstän-

vom Beratungstelefon suchen. Sie sind unter

den auch für ihr sexuelles Verhalten: Manche

• Telefon 07 11 /24 84 96-63 oder

äußern ihre sexuellen Wünsche sehr direkt, auch

• per Mail: beratung@alzheimer-bw.de

gegenüber Personen, die nicht Partnerin oder

von Montag bis Freitag zu erreichen.

Partner sind.
Dieses Verhalten hat seine Ursachen in der

Übrigens: Bieten Sie ein Betreuungsangebot

Schädigung der Hirnregionen. Denn das Gehirn ist

für Menschen mit Demenz an, das noch nicht auf

das Kontrollzentrum für Gefühle und Verhalten,

unserer Website steht? Dann melden Sie es uns,

und es »produziert« sexuelle Fantasien – deshalb

damit Angehörige und Ratsuchende Ihr Angebot

wird es häufig als unser wichtigstes Sexualorgan

vor Ort auf unserer Webseite finden können.

bezeichnet. Wird das Gehirn durch eine Demenz

Bitte nutzen Sie dazu unser Meldeformular:

geschädigt, können die Kontrollmechanismen für

• www.alzheimer-bw.de  Unser Angebot

sexuelles Verhalten versagen. Dies ist insbesonde-

 Meldeformulare für Ihre Angebote

re bei der Frontotemporalen Demenz der Fall. Es

+ + + Schon gewusst? + + + 2016 leistete das Demenz-Beratungstelefon der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg: + + +
656 Beratungen mit 13.100 Gesprächsminuten. + + + Zwei Drittel der Anrufer waren Angehörige, 7 % Betroffene bzw. Menschen,
die Sorge hatten, selbst betroffen zu sein. + + + Die häufigsten Beratungsthemen waren der Umgang mit der Erkrankung,
Entlastungsangebote sowie rechtliche und finanzielle Fragestellungen. + + + In 45 Beratungsfällen waren die Menschen mit
Demenz, um die es ging, unter 65 Jahre alt. + + + Auch Fachkräfte aus Diensten, Einrichtungen und Beratungsstellen im Land

lassen sich häufig und gerne von uns beraten, zum Beispiel zu besonderen Krankheitssituationen, rechtlichen Veränderungen
und auf der Suche nach Referen-ten und Materialien für geplante Veranstaltungen vor Ort. + + +
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• Menschen mit Demenz verlieren die Orientierung in der
Zeit. Ein Ton, ein Geruch oder
ein Bild kann eine Erinnerung
auslösen. Der Mensch erlebt
diese innere Vergangenheit
als gegenwärtig und verwechselt dann vielleicht die junge
kommt bei den Erkrankten häu-

Pflegerin mit der Ehefrau in

fig zu enthemmten und impul-

jungen Jahren. Auch beim Blick

siven Reaktionen. Die Einsicht

in den Spiegel erkennen sich

in und Kenntnis von sozialen

Menschen mit Demenz oft nicht.

Regeln (auch im sexuellen Umgang)
gehen verloren. Die Betroffenen haben
kein Bewusstsein darüber, dass sie anderen damit zu nahetreten, ihnen wehtun
können und Grenzen überschreiten.

Sie erleben sich jünger als sie sind.
• Menschen mit Demenz finden sich
in ihrer Umgebung schlecht zurecht.
In der stationären Einrichtung können
sie, auf der Suche nach dem eigenen Bett, daher in
einem fremden Zimmer oder Bett landen. Sie ver-

Die folgenden Beispiele sollen mögliche krank-

lieren die Fähigkeit zu unterscheiden, was Privat-

heitsbedingte Verhaltensänderungen anschaulich

sphäre und was öffentlicher Raum ist. Deshalb

machen:

kann es passieren, dass sie sich vor den Augen von

• Menschen mit Demenz haben frühzeitig Schwie-

Angehörigen und Mitbewohnerinnen und Mitbe-

rigkeiten, die Aussagen anderer zu erfassen, vor

wohnern selbst befriedigen.

allem, wenn sie sich auf die Zukunft beziehen.
Daher kann schon der beiläufig dahin gesagte

Die Lust am Sex – und das Recht auf Sex

Satz »Zeit fürs Bett« völlig falsch aufgefasst wer-

Sexualität trägt zum Wohlbefinden bei und kann

den – nämlich als konkrete Einladung zum Sex.

das Selbstwertgefühl und die Lebensqualität –

• Menschen mit Demenz können sich nicht mehr

gerade bei Menschen mit Demenz – steigern.

gut mitteilen und ihre Gefühle ausdrücken. Das

Sexualität und der Ausdruck der eigenen sexuellen

führt dazu, dass sie sich entweder sehr direkt

Identität sind ein grundlegendes menschliches

äußern oder gar keine Worte finden. Das macht

Recht – und das gilt auch für Menschen, die nicht

es schwerer, sexuelle Kontakte anzubahnen und

mehr selbständig für sich sorgen können. Damit

zu leben. So kann es vorkommen, dass sie eine

verbunden ist das sexuelle Selbstbestimmungs-

für sie attraktive Person unaufgefordert und un-

recht: Eine Person hat das Recht zu entscheiden,

angemessen anfassen.

ob und mit wem sie Sex haben möchte.
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Fortsetzung
Unser Demenzlexikon:
S wie Sexualität und Demenz

Auch wenn bei Menschen mit Demenz viele
Fähigkeiten verloren gehen und ihre Persönlichkeit verändert scheint, werden sie dadurch nicht
zu geschlechtslosen Wesen. Sie sind und bleiben
Frauen und Männer mit unterschiedlichen Prägungen, mit individuellen Lebenswegen und
sexuellen Erfahrungen.
Das sollten Angehörige und Pflegekräfte ernst nehmen – auch wenn bei
pflegerischen Handlungen Scham, Angst,

immer stärker abhängig. Er

Wut oder Ekel auftreten können, wenn

braucht Menschen, die ihm Ge-

Menschen mit Demenz ihre sexuelle Er-

borgenheit und Sicherheit geben.

regung zeigen. Für erwachsene Kinder

Dies kann zu Frustration und Aggression

ist es oft schwer, sich die eigenen Eltern

bei den gesunden Partnern führen.

als sexuell aktive Wesen vorzustellen. Zudem

Sexualität tritt dann oft in den Hintergrund. Einer-

bedeutet körperliche Pflege immer auch, in sehr

seits könnte sie helfen, ein Stück der alten Partner-

intime Bereiche vorzudringen. Es kann daher

schaft zu erhalten und – auch ohne Worte – Nähe

vorkommen, dass es zu sexuellen Angeboten

herzustellen. Anderseits kann es schwierig sein,

kommt. Wichtig ist, dies nicht persönlich zu

eine gemeinsame Sexualität zu leben, wenn die

nehmen, sondern als Ausdruck der Krankheit zu

erkrankungsbedingten Veränderungen die Bezie-

begreifen.

hung so beeinträchtigen. Hinzu kommen Anspannung und Belastung bei der pflegenden Person,

Wie eine Demenz die Partnerschaft

so dass Lust und Leidenschaft aufgrund der ange-

verändern kann

strengten Lebenssituation oft keinen Platz mehr

Bei einer Demenz verändert sich nicht nur der All-

haben.

tag eines Paares radikal, sondern auch die Partnerschaft. Den Paaren, die sich dieser Herausforderung

Vermindertes Interesse an Sex

bewusst stellen, gelingt es oft leichter, die Partner-

Einige Menschen mit Demenz verlieren das Inte-

schaft lebendig zu halten.

resse an Sex und einige legen unter dem Fortschreiten der Krankheit ihre sexuellen Gewohn-

Abhängigkeit und Ungleichgewicht

heiten aus der Partnerschaft ab. Dazu kommt,

Wahrnehmungsstörungen verunsichern einen

dass sich viele Erkrankte vom Leben unter Demenz

Menschen mit Demenz sehr. Viele klammern sich

oft sehr erschöpft fühlen.

Halt suchend an die Partnerin oder den Partner.
Der kranke Mensch wird im Verlaufe der Krankheit
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zeptiert haben: Sie können früh planen und sich
über sexuelle Bedürfnisse austauschen. Aber selbst,
wenn Sex an Bedeutung verlieren sollte, bleibt der
Wunsch nach körperlicher Nähe bei den meisten

verstehen. Sie geraten in Panik und finden nur

Menschen mit Demenz erhalten. Auch Flirten ist

durch behutsames und verständnisvolles Verhal-

etwas, das Menschen mit Demenz häufig gern tun.

ten des Gegenübers wieder hinaus.
Jedoch: Niemand – auch kein Partner, keine

Gesteigertes Interesse an Sex

Partnerin erkrankter Menschen – muss sexuelle

Manche Menschen mit Demenz, vor allem Men-

Übergriffe akzeptieren oder aushalten. Angehöri-

schen mit einer Frontotemporalen Demenz, ent-

ge sollten sich deshalb direkt Unterstützung und

wickeln ein gesteigertes Interesse an Sex. Das

Rat von außen, durch spezialisierte Beratungsstel-

kann so weit gehen, dass sie den Sex schon ver-

len, Selbsthilfegruppen oder möglicherweise die

gessen haben, kaum, dass er vorbei ist – und sie

auf Demenz spezialisierte Ärztin oder den Arzt

erneut danach verlangen. Manchmal lässt sich

holen, um Lösungsansätze zu besprechen. Manch-

auf Zärtlichkeit wie Streicheln ausweichen.

mal kann eine verstärkte Animation zur Selbstbe-

Das kann aber auch missverstanden werden und

friedigung helfen, manchmal kann der Einsatz

das Gegenteil bewirken. Versuche, das Verlangen

einer Sexualbegleitung der richtige Weg sein.

umzulenken, gelingen möglicherweise eher, zum

Für Angehörige ist sexuell herausforderndes

Beispiel durch Spazieren gehen, Eis-Essen gehen

Verhalten sehr belastend. Sie sollten daher nach

oder andere Aktivitäten. Unter Umständen kann

Entlastung suchen. Beispielsweise könnte der oder

ein Wegfall anerzogener Hemmungen für einige

die Erkrankte stundenweise in eine Tagespflege

Paare auch ein freieres und abenteuerlicheres

gehen. Eine Kurzzeitpflege kann für ein paar Wo-

Sexualleben mit sich bringen.

chen eine Atempause verschaffen.
Wenn es keine andere Möglichkeit im Umgang

Wenn Grenzen nicht akzeptiert werden

gibt, kann gemeinsam mit der Ärztin oder dem

Es kommt vor, dass Menschen mit Demenz nicht

Arzt über eine Medikamentengabe nachgedacht

verstehen, dass ihr Gegenüber die sexuelle Hand-

werden. Der Einsatz von Medikamenten sollte

lung nicht möchte. Der Sex oder die sexuelle Hand-

jedoch sehr sorgfältig geprüft werden und nur in

lung wird nachdrücklich und grenzverletzend –

Ausnahmefällen erfolgen, da Neuroleptika in der

auch zum Beispiel mit Gewalt – eingefordert.

Regel starke Nebenwirkungen haben. Übrigens

Für Angehörige stellt dies eine besonders schwie-

wird manchmal sexuell herausforderndes Verhal-

rige Situation dar. Sie versuchen, diese Forderun-

ten überhaupt erst durch Medikamente ausgelöst,

gen zu ignorieren oder empört zurückzuweisen.

zum Beispiel durch Medikamente gegen Parkin-

Das verschärft häufig den Konflikt, denn eine Zu-

son. Im Zweifelsfall sollten Ärztinnen und Ärzte

rückweisung können Menschen mit Demenz miss-

dies überprüfen.
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Fortsetzung
Unser Demenzlexikon:
S wie Sexualität und Demenz

Neues aus Recht, Politik+Gesellschaft

Pflegestärkungsgesetz II
Wichtige Änderungen
in der Pflegeversicherung ab 2017

Sexuell herausforderndes Verhalten kommt bei

(cs/ok) Seit dem 01.01.2017 gibt es grundlegende

Menschen mit Demenz insgesamt eher selten vor

Veränderungen in der Pflegeversicherung. Die

und häufig tritt es phasenweise auf.

wichtigsten Neuerungen haben wir hier für Sie
zusammengefasst:

Sexuelle Wünsche der pflegenden Partnerin/
des pflegenden Partners

Bislang wurde die Pflegebedürftigkeit vor allem
an den körperlichen Einschränkungen festgemacht.

Dürfen Angehörige auch eigene sexuelle Wün-

Mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff wer-

sche haben? Ja, sie dürfen! Fast alle Partnerinnen

den nun auch die geistigen und psychischen Ein-

bzw. Partner von Menschen mit Demenz kennen

schränkungen gleichwertig mitberücksichtigt. Für

Schuldgefühle. Entweder, weil sie das Gefühl

Menschen mit Demenz stellt dies eine deutliche

haben, den sexuellen Bedürfnissen der Partnerin

Verbesserung dar.

oder des Partners nicht mehr gerecht werden zu
können, oder weil sie an sich eigene sexuelle Wün-

Pflegebedürftigkeit im Sinne des SGB

sche wahrnehmen, die sie nicht in Einklang brin-

(Sozialgesetzbuch) XI

gen können mit ihrer aktuellen Lebenssituation.
Was, wenn sich das Interesse an Sex auf Dritte

Pflegebedürftig sind Personen, die gesundheitlich
bedingte Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit

richtet? Und wie steht es um Sex mit dem Men-

oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der

schen mit Demenz? Ist das nicht Missbrauch – vor

Hilfe durch andere bedürfen.

allem, wenn er oder sie mich nicht mehr erkennt?

Es muss sich um Personen handeln, die körper-

Das mögen Fragen sein, die sich Angehörige

liche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen

stellen können. Auf diese Fragen gibt es keine

oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder An-

pauschalen Antworten, denn jedes Paar, jeder

forderungen nicht selbständig kompensieren oder

Krankheitsverlauf ist unterschiedlich. Hilfreich ist

bewältigen können.

es, im Austausch mit anderen – beispielsweise in

Die Pflegebedürftigkeit muss auf Dauer, voraus-

einer Selbsthilfegruppe oder Beratungsstelle –

sichtlich für mindestens sechs Monate, und mit

diese Gedanken und Gefühle zu besprechen, und

mindestens der in §15 festgelegten Schwere beste-

im besten Falle einen für alle tragbaren Weg zu

hen. (§14 SGB XI)

finden.
Dieser Text ist ein Auszug aus der Broschüre Sexualität
und Demenz von pro familia in Kooperation mit der Deutschen Alzheimer Gesellschaft.
Kostenlose Bestellung oder Download:
• www.profamilia.de  Themen
 Sexualität und älter werden  Sexualität und Demenz
Wir danken pro familia für die Genehmigung, diesen Textauszug abdrucken zu dürfen.
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Die folgenden Module werden
nun bei der Beurteilung der
Selbstständigkeit begutachtet:

Sechs Module:
• Modul 1: Mobilität – zum Beispiel

Für jedes dieser sechs Module gibt es

Gehen, Treppen steigen, Aufsetzen im

Kriterien, mit denen der Grad der Selbst-

Bett (Gewichtung 10 %)

ständigkeit beurteilt wird. Dafür werden
Punkte vergeben – je höher die Punktzahl,

Entweder Modul 2 oder Modul 3
mit Gewichtung 15 % (es gilt das Modul
mit der höheren Punktzahl):

desto höher der Pflegegrad. Die Pflegebedürftigkeit wurde bislang in die Pflegestufen 0 bis 3 eingeteilt, ab 2017 gibt es

• Modul 2: Kognitive und kommunikative
Fähigkeiten – zum Beispiel
Orientierung, Erinnern, Entscheidungen
treffen, Verstehen von Aufforderungen

fünf Pflegegrade:
Punkte

Pflegegrad

unter 12,5

Kein Pflegegrad

• Modul 3: Verhaltensweisen

und damit auch keine Leistungen

und psychische Problemlagen –
zum Beispiel nächtliche Unruhe, Ängste,

12,5 bis unter 27 Pflegegrad 1
geringe Beeinträchtigungen der

Antriebslosigkeit

Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten
• Modul 4: Selbstversorgung –
zum Beispiel Körperpflege, Essen,

27 bis unter 47,5 Pflegegrad 2

Trinken, Umgang mit Inkontinenz

erhebliche Beeinträchtigungen der

(Gewichtung 40%)

Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten

• Modul 5: Bewältigung von und selbst-

47,5 bis unter 70 Pflegegrad 3

ständiger Umgang mit krankheits-

schwere Beeinträchtigungen der

oder therapiebedingten Anforderungen

Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten

und Belastungen – zum Beispiel Medikamente einnehmen, Wunden versorgen,

70 bis unter 90

Arztbesuche (Gewichtung 20%)

Pflegegrad 4
schwerste Beeinträchtigungen der
Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten

• Modul 6: Gestaltung des Alltagslebens
und sozialer Kontakte – zum Beispiel

90 bis 100

Pflegegrad 5

Gestaltung des Tagesablaufs,

schwerste Beeinträchtigungen der

sich beschäftigen können, Kontaktpflege

Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten

(Gewichtung 15%)

mit besonderen Anforderungen
an die pflegerische Versorgung
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Fortsetzung
Pflegestärkungsgesetz II –
wichtige Änderungen in der Pflegeversicherung
ab 2017

Die Leistungen der Pflegeversicherung wurden im
ambulanten Bereich für die Versorgung zu Hause
durchgängig etwas erhöht:

Monatliche Geld- und Sachleistungen
in den fünf Pflegegraden (in Euro):
Leistung

Pflegegrad 1

Pflegegrad 2

Pflegegeld (ambulant)

–

€ 316,–

€ 545,–

€ 728,–

€ 901,–

Sachleistung (ambulant)

–

€ 689,–

€ 1.298,–

€ 1.612,–

€ 1.995,–

€ 125,–

€ 125,–

€ 125,–

€ 125,–

€ 125,–

–

€ 689,–

€ 1.298,–

€ 1.612,–

€ 1.995,–

Stationäre Pflege (im Heim)

€ 125,–

€ 770,–

€ 1.262,–

€ 1.775,–

€ 2.005,–

Pflegehilfsmittel (zum Verbrauch)

€ 40,–

€ 40,–

€ 40,–

€ 40,–

€ 40,–

WG-Zuschlag
für ambulant betreute
Wohngemeinschaften

€ 214,–

€ 214,–

€ 214,–

€ 214,–

€ 214,–

Entlastungsbetrag (ambulant)
Tages- oder Nachtpflege

Weitere Leistungen der Pflegeversicherung
• Für Kurzzeit- und Verhinderungspflege stehen

Pflegegrad 3 Pflegegrad 4

Pflegegrad 5

• Für pflegende Angehörige werden unter bestimmten Umständen Sozialversicherungs-

jeweils € 1.612,– jährlich zur Verfügung.

beiträge (Rentenversicherung, Arbeitslosen-

• Für Maßnahmen der Wohnraumanpassung

versicherung) durch die Pflegeversicherung

(zum Beispiel Badumbau oder Treppenlift)

übernommen, zudem werden sie in der gesetz-

gibt es Zuschüsse von bis zu € 4.000,– pro

lichen Unfallversicherung aufgenommen.

Maßnahme.
• Pflegehilfsmittel (zum Beispiel Pflegebett oder
Badewannenlifter) werden bei der Begutachtung vom MDK empfohlen und der Bedarf im

• Es besteht Anspruch auf Beratung durch Pflegeberater der Pflegekassen oder der Pflegestützpunkte.
• Es gibt Pflegeunterstützungsgeld für nahe

Gutachten mit aufgenommen, dies gilt gleich-

Angehörige als Lohnersatzleistung, wenn eine

zeitig als Antrag bei der Pflegeversicherung.

plötzliche Veränderung der Pflegesituation das
Fernbleiben von der Arbeit vorübergehend
erfordert, um die Pflege neu zu organisieren.
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Neues aus Medizin + Forschung

Menschen mit Demenz
im Akutkrankenhaus
Internationale Studienreise nach Norwegen
Auch in Norwegen steigt die Zahl von Menschen
mit Demenz deutlich an. Wie stellt sich ein hauptsächlich über Steuern finanziertes GesundheitsViele der Leistungen sind flexibel nutzbar und

system auf diese Herausforderung ein? Welche

können miteinander kombiniert werden. Die Auf-

Wege werden eingeschlagen, um unnötige Kran-

listung der dargestellten Leistungen ist eine grobe

kenhauseinweisungen von Menschen mit Demenz

Übersicht und bildet nicht alle Möglichkeiten ab.

zu vermeiden? Welche nachhaltigen, integrierten
oder koordinierten Versorgungsleistungen gibt es

Und jetzt?

in Norwegen für akutstationär zu behandelnde

Ein Buch mit sieben Siegeln? Verständlich!

Patienten mit Demenz? Diese und andere Fragen

Ansprüche und Voraussetzungen, Kombinations-

stehen im Zentrum der nächsten Studienreise

möglichkeiten bei den Leistungen und manches

vom 29.05. bis 02.06.2017 im Programm »Men-

mehr können erstmal überfordern und abschre-

schen mit Demenz im Akutkrankenhaus – Inter-

cken. Keine Angst, niemand kann und muss eine

nationale Studienreisen«, gefördert von der

so komplizierte Materie wie die Pflegeversiche-

Robert Bosch Stiftung.

rung auf Anhieb verstehen.
Deshalb unser Tipp: Holen Sie sich Hilfe, lassen
Sie sich beraten bei Ihrer Krankenkasse, Ihrem

Text: g-plus

Weitere Informationen finden Sie unter
• www.g-plus.org

Demenzberatungsstelle – siehe

Schwitzen
gegen das große Vergessen

• www.alzheimer-bw.de

Das regelmäßige Schwitzen in der Sauna soll vor

Pflegestützpunkt vor Ort oder einer anderen

 Hilfe vor Ort  Beratung

allwinterlichen Erkältungen schützen. Eine finnische Studie weist jetzt darauf hin, dass die Effekte

Viele weitere und gut verständliche Informatio-

möglicherweise noch viel weitreichender sind: Mit

nen finden Sie auch unter

steigender Saunafrequenz sank das Demenzrisiko.

• www.pflegestaerkungsgesetz.de

Grund dafür könnte die Senkung des Blut- und

• www.pflegebegutachtung.de

Pulsdrucks und die Anregung des Blutflusses sein.

• www.alzheimer-bw.de  Demenzen
 Infos kurz und kompakt
 Das Wichtigste 8: Die Pflegeversicherung

Weitere Informationen:
• www.aerztezeitung.de
 Krankheiten  Demenz
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Kann Zweisprachigkeit
Alzheimer verzögern?
Wer im Alltag mehr als eine Sprache spricht, kann
eine mögliche Alzheimererkrankung vielleicht etwas länger aufschieben. Darauf deutet nun auch
eine Studie aus der Hirnforschung hin. Grund ist
die positive Anregung des Gehirns. Sprachtalente
scheinen etwa über mehr graue und weiße Hirnsubstanz in bestimmten Arealen zu verfügen und
besser dazu in der Lage zu sein, noch bis ins hohe
meistern. Weitere Informationen:

Menschen mit Demenz
im Krankenhaus

• www.spektrum.de

Ein neuer Ratgeber der Landeszentrale für Gesund-

 Psychologie/Hirnforschung  News

heitsförderung in Rheinland-Pfalz mit vielen Infor-

Alter hinein kognitiv anspruchsvolle Aufgaben zu

mationen und Tipps für Angehörige:

Neues Infomaterial
Alzheimer: Halbwahrheiten und
Heilsversprechen helfen nicht weiter

• www.lzg-rlp.de  Service
 LZG-Shop  Gesundheit im Alter

Deutsche Alzheimer Gesellschaft nimmt Stellung
zu häufigen Behauptungen

Schulungshandbuch Pflege,
Engagement und Qualifizierung

Der Vorstand der Deutschen Alzheimer Gesell-

Auf ansprechend gestalteten Seiten wird kompakt

schaft hat Stellung genommen zu den häufigen

und anhand von Schulungsbeispielen beschrieben,

Behauptungen in den Medien, welche die Existenz

welche Handlungsfelder für Engagierte im Umfeld

der Alzheimer-Krankheit grundsätzlich in Frage

von Pflege in Betracht kommen und wie Schu-

stellen, unkonventionelle Erklärungen für ihre Ent-

lungsthemen wie zum Beispiel »Kommunikation«,

stehung liefern oder alternative Behandlungsmög-

»Recht und Regeln«, »Begleitung« oder »Angehö-

lichkeiten als alleinigen Weg zur Heilung propa-

rige und Bezugspersonen« konkret umgesetzt

gieren und stellt ihnen wissenschaftlich gesicher-

werden können.

te Erkenntnisse gegenüber.
Sie finden die Stellungnahme unter
• www.dalzg.de
 Über uns  Aktuelles  30.01.2017

Text: Deutscher Verein

Das Handbuch kann kostenlos (gegen Übernahme der Versandkosten) bestellt oder heruntergeladen werden unter
• www.deutscher-verein.de  PEQ und
Bürgerschaftliches Engagement  PEQ

Infoblätter überarbeitet
Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft hat den vier-

VDK-Ratgeber Pflege 2017

ten und fünften Teil ihrer Reihe »Das Wichtigste«

Der Sozialverband VDK hat einen umfangreichen

zu den Themen Die Genetik der Alzheimer-Krank-

und gut verständlichen Ratgeber zu den Verände-

heit und Die medikamentöse Behandlung von De-

rungen in der Pflegeversicherung, weiteren Unter-

menzerkrankungen überarbeitet. Sie finden diese

stützungsmöglichkeiten und der gesundheitlichen

und alle weiteren Infoblätter unter

und finanziellen Absicherung der Pflegenden he-

• www.alzheimer-bw.de

rausgegeben. Sie können ihn herunterladen unter

 Demenzen  Infos kurz und kompakt
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Wettbewerbe + Preise

Hertie-Preis 2017

Zuhause hat Zukunft 2017

Die Gemeinnützige Hertie-Stiftung verleiht 2017

Gesucht werden Projekte, die das Leben im Alter

zum 26. Mal den Hertie-Preis für Engagement und

freundlicher, fröhlicher und gemeinschaftlicher

Selbsthilfe. Der Preis zeichnet vorbildliche Aktivitä-

gestalten können und die es ermöglichen, so lange

ten von Selbsthilfegruppen und sehr engagierten

wie möglich in den eigenen vier Wänden zu leben.

Menschen im Bereich der Multiplen Sklerose und

Preisgeld insgesamt € 5.000,–, Bewerbungs-

der neurodegenerativen Erkrankungen (zum Bei-

schluss 30.04.2017. Weitere Informationen unter

spiel Alzheimer) aus. Das Preisgeld beträgt insge-

• www.zuhause-hat-zukunft.de

samt € 25.000,–, Bewerbungsschluss ist 31.03.2017.
Weitere Informationen unter
• www.ghst.de/hertie-preis

Mittelstandspreis für soziale Verantwortung in Baden-Württemberg
Dieses Kooperationsprojekt der Caritas, der Diakonie und des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg richtet sich an kleine und mittelständische Unternehmen, die auf unterschiedlichste
Weise soziale Verantwortung übernehmen. Es
würdigt deren freiwilliges, über die eigentliche
Geschäftstätigkeit hinausgehende Engagement.
Bewerbungsschluss ist der 31.03.2017. Infos:
• www.csr-bw.de

Großer Präventionspreis
Baden-Württemberg 2017

Rudi Assauer Preis
Gesucht werden Projekte mit folgenden Zielen:
• Die Veränderung der Wahrnehmung
des Themas Demenz in der Öffentlichkeit
• Die Förderung der Versorgung von Demenzpatienten im direkten Wohnumfeld
• Die Stärkung des Ehrenamts, der Nachbarschaftshilfe und der Selbsthilfe
• Strukturentwicklung neuer Pflegeformen
für demenziell erkrankte Menschen
• Innovative Ansätze in der stationären Pflege
für Demenzerkrankte
Preisgeld insgesamt € 9.200,–.

Rudi Assauer Medienpreis
Gesucht werden Informationskampagnen oder
Medienberichte, die dazu beitragen, das Krankheits-

Die Stiftung für gesundheitliche Prävention sucht

bild Demenz in der Öffentlichkeit weiter zu ent-

Einrichtungen, Organisationen sowie bürgerschaft-

tabuisieren. Preisgeld € 1.000,–.

liche Initiativen, die kommunale Ansätze und Strategien verfolgen, um ein gesundes und selbst-

Bewerbungsschluss für beide

ständiges Leben im Alter zu unterstützen. Preis-

Preise: 30.09.2017.

geld insgesamt € 50.000,–, Bewerbungsschluss

Weitere Informationen unter

19.05.2017. Weitere Informationen unter

• www.rudi-assauer-initiative.de

• www.praeventionsstiftung-bw.de

 Rudi Assauer Preis

alzheimeraktuell 01 | 2017 | 39

Service | Kunst + Kultur

Kunst + Kultur

Sag’s mit RAP
CD REMINITENZ erschienen!
Ausgelassene Stimmung
bei den Dreharbeiten zum
Musikvideo »Ich bereue nichts«

Die Songs der CD REMINITENZ
erzählen von Dingen, die
Menschen wichtig sind, ihrem
Leben Sinn und ihnen selbst
Kraft geben. Was daran besonders
sein soll? Den Stoff, aus dem die Songs
entstanden sind, haben authentische
Unterhaltungen älterer und alter
Menschen mit Gesprächspartnern
ihres Vertrauens geliefert. Die meisten
der Geschichtenerzähler müssen mit
neurodegenerativen bzw. demenziellen Beeinträchtigungen zurechtkommen. Jedes

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Demenz

Gespräch wurde zu einem Stück Prosa verdichtet

führte zu Kösters Kontaktaufnahme zu Demenz

und dann durch den RAP-Künstler »Mein Name ist

Support Stuttgart gGmbH (dess). Das dess-Team

Nase« und seine musikalisch-kreativen Begleiter

setzt sich seit vielen Jahren für ältere und alte

in einen Song-Text umgesetzt und vertont.

Menschen mit kognitiven bzw. demenziellen Beeinträchtigungen ein. Ein besonderes Anliegen der

Hinter »Mein Name ist Nase« verbergen sich
die kreativen Aktivitäten des Rappers Mattan
Köster, der in seinem bürgerlichen

Aktivitäten ist dabei, dass Menschen mit solchen
Beeinträchtigungen das zum Ausdruck bringen
können, was ihnen wichtig ist und sie

Leben als Altenpfleger arbeitet,

an andere weitergeben möchten.

und einer locker zusammengesetzten Gruppe musika-

Aus dem Kontakt erwuchs

lisch-kreativ inspirierter

eine produktive Zusam-

junger Leute, deren vielfäl-

menarbeit, deren Ergebnis

tige kulturelle und musi-

nun mit REMINITENZ

kalische Hintergründe

vorliegt. Entstanden sind

eine wesentliche Quelle

Musikstücke, die in der

des schöpferischen

Ausdruckweise des Sprech-

Miteinanders ausmachen.

gesangs authentische

Die Rapper Chidi Egwuom und
Mattan Köster mit Peter Wißmann
von Demenz Support Stuttgart
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Aktuelle Nachrichten der
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.

alzheimeraktuell
Heft 77 | Ausgabe 01/2017 | März
Geschichten erzählen. Jeder Song-Text wurde

Herausgeber

mit den Geschichtenerzählern besprochen, und

Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.

es wurde geprüft, ob er das Gesagte und Gemein-

Friedrichstraße 10 | 70174 Stuttgart (Mitte)

te tatsächlich wiedergibt. Wo nötig wurden die

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

Songs verändert oder neu geschrieben – bis sie

info@alzheimer-bw.de | www.alzheimer-bw.de

von den Geschichtenerzählern freigegeben wur-

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

den. Hieraus ist ein musikalisch wie auch textlich
überzeugender Beitrag zur deutschsprachigen

Redaktion

RAP-Musik und zur Artikulation Demenzbetroffe-

Sylvia Kern (sk), Oliver König (ok)

ner entstanden.

Redaktionelle Beiträge

In Gesprächen über das Projekt REMINITENZ

Dr. Brigitte Bauer-Söllner (bbs), Sabine Fels (sf)

fällt häufig das Wort »Herzensangelegenheit«.

Sabine Hipp (sh), Cathleen Schuster (cs)

Eine im Kontext der herkömmlichen Vorstellun-

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben

gen von RAP-Musik außergewöhnliche Vokabel.

nicht zwangsläufig die Meinung der

Sie signalisiert, dass die Begegnung mit REMI-

Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg

NITENZ auch ein Stück Dazulernen bereithält:

wieder. Die Redaktion behält sich vor,

Dazulernen und Umdenken in Bezug auf Vor-

Leserbriefe und eingesandte Artikel zu kürzen.

urteile, auf die herstellbare Vereinbarkeit von

Gestaltung

scheinbar Unvereinbarem und auf die Notwen-

Visuelle Gestaltung, Brigitte Ruoff, Stuttgart

digkeit und Machbarkeit des Brückenschlages

Bildnachweis

zwischen Menschen unterschiedlicher Genera-

Fotolia: Titel/groß victoria p. | 3 vasabii | 17 sabine voigt
19 oben LUMIERES |19 unten goodluz | 20 Peter Maszlen
26/2 elypse | 26/4 Ekaterina Tarasenkov | 28/29 unten Osterland | 29 oben Patrick Pazzan | 31 oben Andy Dean | 31/32 Mitte
babimu | 32 oben Wissmann Design | 33 bilderstoeckchen |
34/36 Peter Atkins | 37 arbalest ||
Weitere: Titel/klein, 10 Mitte rechts, 11 links oben Verena Ecker ||
40 Demenz Support Stuttgart/Günther Müller ||
Alle weiteren Fotos © bei den Autoren oder der Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.

tionen, Befähigungen, Hintergründe und Lebenssituationen. Es lohnt, ein Ohr zu riskieren und in
REMINITENZ hineinzuhören.
Die CD kann gegen einen Unkostenbeitrag
von € 10,– über Demenz Support BFS GmbH
bezogen werden.
Interessierte schicken eine Mail mit ihrer
Bestellung unter Angabe der Postadresse an
• info@demenz-support-bfs.de

Wir danken der
• Gabriele Kreutzner

AOK Baden-Württemberg herzlich

Demenz Support Stuttgart gGmbH

für die Unterstützung bei

g.kreutzner@demenz-support.de

der Herstellung dieser Ausgabe!
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Unser Angebot
für Sie

Broschüre
Begleiten ins Anderland
Unser Angehörigenratgeber informiert auf 96 Seiten 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 Erklärungsnöte 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 EINER

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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Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg

Für Menschen mit Demenz
Die Stiftung

Als Stifter können Sie nachhaltig mitwirken

Die Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg
möchte die Lebensqualität von Menschen mit
Demenz und ihren Angehörigen 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. | Selbsthilfe Demenz
im Land.

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.

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, Versorgungs- und Entlastungsangebote
sowie Hilfen zum Umgang tragen wesentlich
zur Bewältigung einer Demenzerkrankung bei.
In der Satzung der Alzheimer Stiftung
Baden-Württemberg ist die Unterstützung
weiterer Projekte festgelegt, die der Verbesserung der Lebenssituation von Betroffenen
und Angehörigen dient.

Alzheimer geht uns alle an:
Unsere Zeit braucht Menschen mit sozialer
Verantwortung und Solidarität!
Wenn auch Sie Stifter werden möchten,
fordern Sie bitte nähere Informationen an.

Alzheimer Stiftung | Baden-Württemberg –
eine Treuhandstiftung der
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e. V.
Friedrichstraße 10 | 70174 Stuttgart
Telefon 07 11/24 84 96-60
info@alzheimer-stiftung-bw.de
www.alzheimer-stiftung-bw.de

