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Auf dem Kongress sehe ich um mich herum
sehr wenige Europäer, und außer mir gibt es
gerade noch zwei weitere Deutsche. In der ganz
überwiegenden Mehrzahl sind hier Menschen
aus dem asiatischen Raum – Wissenschaftler,
Forscher, Mediziner, Fachkräfte, Angehörige,
Ehrenamtliche und auch eine ansehnliche Zahl
von Betroffenen. Aber die Themen und Proble me
sind die gleichen wie bei uns – wir sitzen alle
im selben Boot. So ziehen sich auch die »early
detection« (frühe Entdeckung) und »timely
diagnosis« (frühzeitige Diagnose) als Hauptan -

liegen durch. Hier ist sich die Wissenschaft nach vielen
Fehl schlägen in den letzten Jahren einig: Wir können
nur in den sehr frühen, möglichst vorklinischen Stadien
von Demenzerkrankungen ansetzen und etwas bewe -
gen – später ist es eben schlicht zu spät.

Besonders beeindrucken mich die Vorträge von
Demenzbetroffenen selbst. Sie leben zum Teil schon
seit Jahren mit ihrer jeweiligen Demenzdiagnose. Aber
sie ziehen sich nicht zurück, sondern werden aktiv und
kämpfen für sich, ihre Familien und andere Betroffene. 

So zum Beispiel fordert die australische Delegierte
Kate Swaffers eine frühe Diagnose als Menschenrecht
für alle ein und ruft dazu auf, endlich vom Stigma De -
menz wegzukommen und Menschen mit Demenzer -
krankungen als das zu nehmen, was sie sind: in aller -
ers ter Linie Menschen und erst in zweiter Linie mit
einer demenziellen Einschränkung behaftet. Trotz vie -
ler offensichtlicher Versorgungsprobleme hat sich ihrer

Langeweile habe ich als Geschäftsführerin unseres
Verbandes in meinem bald zwanzigjährigen Berufsall -
tag noch nie verspürt – aber manchmal gibt es beson -
dere Glanzlichter, die ihn unvermutet richtig spannend
machen: Ende April konnte ich vertretungsweise als
De legierte für unseren Bundesver -
band, des sen Vorstand ich seit Ende
2015 angehöre, nach Japan reisen.
Hier fand der diesjäh ri ge Welt
Alzheimer Kongress von ADI (Alz -
heimer Disease International, die
weltweite Alzheimerorganisation)
in Kyoto statt – übrigens genau da,
wo 20 Jahre zuvor die UN Klima -
kon  ferenz das Kyoto-Protokoll zum
weltweiten Klimaschutz beschlos -
sen hatte. Bleibt zu hoffen, dass die
Ergebnisse des 32. Welt Alzheimer -
gipfels nachhal ti ge re Ergebnisse
erzielen …

Japan ist das Land mit der ältes -
ten Be völkerung der Welt. Hier ist
bereits bald ein Drittel aller Men -
schen über 65 Jahre alt, verbunden
mit einer traditionell sehr hohen
weiteren Lebenserwartung. Das
wird auch im Straßenbild sichtbar – alte Menschen mit
Rollatoren oder im Rollstuhl sind eine weit verbreitete
Selbstver ständ lichkeit. Und es ist wie überall auf der
Welt Fluch und Segen zugleich: Pflegebedürftigkeit und
De menzerkrankungen haben einen entsprechend hohen
Stellenwert und konfrontieren Politik, das Gesundheits -
wesen und die Bürgerinnen und Bürger mit größten
Herausforderungen. 

Die Regierung weiß längst, dass Vogel-Strauß-Poli-
tik hier nicht greift, sondern angesichts der massiven
ge sellschaftlichen, gesundheits- und sozialpolitischen
und nicht zuletzt auch finanziellen Konsequenzen mehr
als verantwortungslos wäre. So wurde in Japan ein lan   -
desweiter »Orange Plan« entwickelt, der mittlerweile
auch in Kraft getreten ist und Perspektiven für alle Hand -
 lungsfelder und Versorgungsebenen aufzeigt. Viele
andere Länder haben oder entwickeln derzeit ebenfalls
nationale Demenzstrategien. 

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

Editorial | Willkommen

Große Welt so klein – Sylvia Kern in Kyoto mit dem
kanadischen Alzheimerforscher Serge Gauthier, dem
Vater unseres Stutt garter Förderers Eric Gauthier.
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Einschätzung nach in den letzten Jahren viel getan,
und auch das Selbstbewusstsein von Menschen mit
einer Demenz ist gestiegen. War früher aus ihrem
eigenen Erleben und dem der meisten Betroffenen die
Botschaft nach der Demenzdiagnose schlicht »go home
and die« (geh’ nach Hause und stirb), so sind sich die
Betroffenen auf dem Kongress inzwischen doch einig:
Es gibt sehr wohl auch das »living well with demen -
tia«, also ein lebenswertes Leben mit Demenz.

Gleichzeitig wird auch immer wieder klar: Wenn
wir keinen Versorgungskollaps erleben wollen, wird 
es nicht ohne maximale Anstrengungen gehen – und
zwar nicht nur innerhalb der Familien und ihrer Hel -
fer systeme, sondern auch auf bundes- und landes poli -
tischer sowie kommunaler Ebene. 

Aktuell wird von ADI gerade ein weltweites »Rank -
ing«, also eine Reihenfolge der Demenzbemühungen
in den Ländern erstellt und demnächst veröffentlicht.
67 Länder sind am »Dementia Innovation Readiness
Index« (Index zur Innovationsbereitschaft im Demenz -
bereich) beteiligt. Sie werden anhand von 10 Kate go -
rien und 60 Unterkategorien erfasst und bewertet.
Mich interessiert natürlich vorrangig die Einschätzung
der Situation in Deutschland. Mit voraussichtlich 7,29
von 10 Punkten liegen wir nicht schlecht, aber auch
nicht wirklich gut – viele andere Länder sind schlechter
aufgestellt, einige aber auch deutlich besser.

Zurück ins »Ländle« – Japan ist auch für mich wie -
der weit weg, und der baden-württembergische Alltag
hat mich längst wieder. Ich bin mit vielen kleinen
Anregungen zurückgekehrt und fühle mich aber auch
im Großen und Ganzen in unserer Arbeit sehr positiv
bestätigt. 

Und ich verspreche: Wir bleiben »dran« – es geht
um nichts weniger als unsere Zukunft und die unserer
Familien!

Mit diesem heute sehr weiten Blick 
über den Tellerrand grüßt Sie alle sehr herzlich

Ihre Sylvia Kern
Geschäftsführerin

Im Oktober 2016 ist unser neues Modellprojekt
Demenz und Kommune (DeKo) gestartet, gefördert
von Land und Pflegekassen. Langfristiges Ziel ist
es, die Versorgungsstrukturen für Menschen mit
Demenz und ihre Angehörigen auf kommunaler
Ebene zu verbessern. 

In vier Veranstaltungen – am
• 15.11. 2017 | Schwäbisch Gmünd 
• 29.11. 2017 | Mosbach 
• 05.12. 2017 | Sulz am Neckar  
• 07.12. 2017 | Altheim-Heiligkreuztal –
wollen wir als Auftakt mit kommunalen Entschei -
dungsträgern und Fachkräften u. a. anhand von
Best-Practice-Beispielen diskutieren: 
• Was zeichnet eine demenzaktive Gemeinde 

aus? 
• Welche Unterstützung brauchen Menschen 

mit Demenz und ihre Angehörigen, 
um möglichst lange in ihrem vertrauten 
Umfeld leben zu können? 

• Wie entsteht vor Ort ein lebendiges Demenz-
Netzwerk?

Die detaillierten Ausschreibungen mit Anmelde-
möglichkeit sind ab August 2017 für Sie verfügbar. 
Weitere Informationen zu DeKo finden Sie auf un -
serer Website:
• www.alzheimer-bw.de  

 Aktuelles   Demenz und Kommune

Zum Vormerken: 

Herausforderung Demenz –
aktiv werden 
in der Kommune
Landesweite Impulsveranstaltungen 
in allen Regierungsbezirken

Projekt »Demenz und Kommune«

Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg e.V.
Selbsthilfe Demenz
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Alle Vorträge in Kooperation mit der Fachbera-
tung Demenz der Ev. Gesellschaft und dem Treffpunkt
50plus finden  jeweils von 18 bis 20 Uhr im Treff -
punkt 50plus, Rotebühlzentrum Stuttgart (Stadt -
mitte) statt. Eintritt frei, Spenden willkommen! 

• 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 kogni-
tive Rehabilitation, Klinikum rechts der Isar 
TU München

• 12.07.2017 | Hausärztliche Versorgung von 
Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen 
Stefan Dipper, Facharzt für Allgemein- und 
Palliativmedizin, Psychotherapie und Geriatrie, 
Stuttgart

• 20.09.2017 | demenz balance-Modell © –
Demenz: erleben, verstehen und handeln  
Ulrike Traub, Dipl. Sozialpädagogin, Vorstands-
mitglied der Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg e.V., Singen

• 18.10.2017 | Alltagsaktivitäten für Menschen 
mit Demenz durch Kinaesthetics unterstützen
Manuela Frohs, Krankenschwester 
und Kinaesthetics-Trainerin, Ludwigsburg

• 08.11.2017 | Tanz mit mir! Tanz für und mit 
Menschen mit Demenz | Ronja White, Tanz-
pädagogin und Choreografin, Arnheim (NL)

• 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) 

Vortragsreihe
Mit Demenz leben
Für Geist und Seele: 
unsere Themen im 2. Halbjahr  

DemenzDialoge 2017
Voneinander lernen

Unsere DemenzDialoge wenden sich als infor -
melles Austauschforum an sechs verschiedene
Zielgruppen, die sich landesweit zu ihrem Thema
kollegial austauschen, voneinander profitieren
und ihren Horizont erweitern möchten. 

Neue Teilnehmende sind herzlich willkommen! 
Bitte beachten Sie, dass sich die DemenzDialoge

nur an die jeweils benannte Zielgruppe richten. 

• Pflegestützpunkte und Demenzberatungs-
stellen (Fachkräfte) | 23.06.2017 | Stuttgart

• Demenzfreundliche Kommune und 
Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz 
(Interessierte und Aktive in Projekten) 
28.09.2017 | Stuttgart

• Ambulant betreute Wohngemeinschaften 
für Menschen mit Demenz (Planer, Betreiber, 
Initiatoren) | 12.10.2017 | Freiburg

• Häusliche Betreuungsdienste (Fachkräfte) 
20.10.2017 | Stuttgart

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

(ok) Wenn Sie in dieser Ausgabe des alzheimer -
aktuell etwas über den Zopf als Gestaltungs ele ment
eines Betreuungsgruppennachmittags lesen, steckt
da mit Sicherheit unsere »Frau für’s Praktische«
dahinter: Susanne Gittus.

Bei der Alzheimer Gesellschaft Baden-Würt-
tem berg ist sie seit Januar 2016  an der Seite von
Sabine Hipp Ansprechperson für Fragen rund um
die (einst so genannten  siehe alzheimeraktuell
1/2017) niedrigschwelligen Angebote. Darunter
versteht man in erster Linie Betreuungsgruppen
und Häus liche Betreuungsdienste. Während
Sabine Hipp mittlerweile zum Großteil die
komplexen ge setz lichen Aspekte (insbesondere
im Hinblick auf die neu entstandenen Angebote
zur Unterstüt zung im Alltag) zum Schwerpunkt
hat, übernimmt Su san ne Gittus die praktische Ko -
ordination der Arbeit mit und an der Basis. 

Die Erfahrungen, die sie dafür mitbringt, sind
vielfältig. Als ausgebildete Kranken schwes ter sam -
melte sie berufliche Erfahrungen in unter schied -
lichen Fachgebieten in Deutschland und der
Schweiz. Als Aushilfe im ambulanten Dienst einer
Diakoniestation machte sie erste intensivere Be -
gegnungen mit dem Thema Demenz – und blieb

Vorgestellt!Vorgestellt!
Susanne Gittus
ist u.a. zuständig für die praktische Ausführung 
im Bereich Koordination Betreuungsgruppen/
Häusliche Betreuungsdienste

dabei, zunächst als Ehrenamtliche in einer neu
gegründe ten Betreuungsgruppe über Schu lungen
(zum Beispiel bei Sabine Hipp) und Hospi tationen
in Demenzeinrichtungen bis hin zur Kon zeptionie -
rung, Mitarbeit und später Leitung einer Tages -
pflege, in der auch viele Gäste mit einer De menz
betreut wurden. 

Die Leitung des Betreuungs-und Aktivierungs -
teams in einem Seniorenzentrum, wo sie darüber
hinaus als Mentorin für Auszubildende in der
Altenpflege ihr Wissen auch weitergeben konnte,
und als Leiterin einer Betreuungsgruppe waren
ihre weiteren Stationen vor der Alzheimer Gesell -
schaft Baden-Württemberg.

Und so ist sie nun bei uns zum einen die Koor -
dinatorin für unsere Betreuungsgruppe in Stutt -
gart-Birkach (übrigens bei ihrer Gründung 1991 die
erste ihrer Art in Deutschland), wo sie auch regel -
mäßig die Fachkraft vertritt, also richtig in der
Praxis steht. Und sie rührt kräftig die Werbe trom -
mel, um Ehrenamtliche zu gewinnen, etwa mit
einem Stand beim Birkacher Weihnachtsmarkt
(siehe alzheimeraktuell 1/2017). 

Zum anderen steigt sie mehr und mehr in un -
se ren Bereich Fortbildungen für Betreuungsgrup -
pen und Häusliche Betreuungsdienste ein, als An -
sprechpartnerin vor Ort bei einzelnen Termi nen,
als Referentin und bei der Vorplanung für unsere
Angebote 2018. 

Und zu guter Letzt: Susanne Gittus schreibt
regelmäßig Artikel rund um den Alltag in den
Betreuungsgruppen und liefert praktische Tipps
und Ideen für die Betreuung von Menschen mit
Demenz hier im alzheimeraktuell, in dieser Aus ga -
be auf den Seiten 17 bis 19.
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Noch Termine frei
bei unseren Fortbildungen
im 2. Halbjahr 2017 

Für folgende Veranstaltungen unserer Fort-
bildungsreihe gibt es noch freie Plätze:

• Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz –
eine Einführung | 26.09.2017 | Stuttgart

• demenz balance-Modell © – durch Selbst-
erfahrung Menschen mit Demenz verstehen 
lernen | 28.09.2017 | Spaichingen

• Qi Gong für Menschen mit Demenz
14./15.10.2017 | Aulendorf

Alle anderen Fortbildungen 2017 sind bereits 
ausgebucht. Nähere Informationen, unser 
Gesamtprogramm 2017 und den Link zum 
Anmeldeformular finden Sie auf unserer 
Website. Fragen rund um die Fortbildungen 
beantwortet Ute Hauser,

• Telefon 07 11 /24 84 96-64
• ute.hauser@alzheimer-bw.de

• Ein älterer Herr mit Demenz stolpert auf der Ter-
rasse seines Hauses über den Schirmständer. Er
hat eine stark blutende Kopfwunde und bleibt
auf dem Boden sitzen.

• Die demenziell erkrankte Besucherin einer Be treu-
ungsgruppe verhält sich anders als sonst. Sie
steht immer wieder auf und läuft zum Fenster,
fasst sich an die Brust und ist schweißnass. 

• Die Besucherin einer Betreuungsgruppe kolla biert
an einem heißen Sommertag an der Ein gangstür.

(bbs) Drei Beispiele für Notfallsituationen, wie sie
jederzeit im Alltag vorkommen. Was sollte eine
anwesende Betreuerin, ein Angehöriger oder Nach -
bar in jedem dieser Fälle tun? Die meisten Men-
schen haben zwar irgendwann einen Kurs zur
Notfallversorgung absolviert, doch Menschen mit
Demenz stellen ihr Umfeld auch hier oft vor ganz
besondere Anforderungen. 

Das Deutsche Rote Kreuz Böblingen hat des halb
ein spezielles Angebot für Angehörige und Betreu -
ende von Menschen mit Demenz erarbeitet: das
vierstündige Notfalltraining Demenz *. 

Die Sozialarbeiterin und Rettungs -
sanitäterin Bettina Scheu vom DRK
Böblingen war am 26. April 2017 
zu Gast im Treffpunkt 50+ in Stutt -
gart und sprach über die Besonder -
hei ten der Notfallversorgung bei
Men schen mit Demenz und das
von ihr angebotene Notfalltraining. 

Nachlese | Mit Demenz leben | 26. April 2016

Erste Hilfe bei
Menschen mit Demenz 
In Notfallsituationen richtig reagieren

Bettina Scheu

* Das Notfalltraining wird regelmäßig in Böblingen 
angeboten: Notfalltraining Demenz – Fortbildung 
für Mitarbeitende in Betreuungsgruppen und Häus-
lichen Betreuungsdiensten. Informationen unter

 www.drk-kv-boeblingen.de
 Wir für Sie   Ausbildung/Kurse

• Die nächste Ausgabe des alzheimeraktuell 
erscheint Anfang September 2017.

• Redaktionsschluss ist der 26. Juli 2017.
• Wir freuen uns auf Beiträge aus Ihrer Region 

oder Ihrem Projekt, gerne auch bebildert!



Die Notfallsituation erkennen 
• Nach Eintritt einer Notfallsituation ist als erstes

festzustellen, ob der Patient ansprechbar ist.
Zeichen für Ansprechbarkeit sind, dass er Laute
von sich gibt oder Blickkontakt aufgenommen
werden kann.

• Ist dies nicht der Fall, dann wird wie auch sonst 
üblich vorgegangen: Kontrolle der Atmung,
Positionierung in stabiler Seitenlage und Herz-
Lungen-Wiederbelebung bei nicht vorhandener
Atmung.

• Das Identifizieren von Symptomen und Schmer-
zen stellt vor besondere Herausforderungen,
denn Menschen mit Demenz können sich nicht
gut artikulieren: 
– Klare Symptome wie Blutung, Erbrechen,
Atemnot, Kaltschweiß, Knochenbrüche, Nasen -
bluten, Lähmung sind gut zu erkennen. 
– Bei nicht eindeutigen Symptomen gilt es je -
doch, Schonhaltungen und Positionen genau zu
beobachten. Das Halten des Kopfes etwa kann
auf Ängstlichkeit, Schläfrigkeit oder Aufgeregt -
heit hindeuten, bei Schmerzen begibt sich der
Patient in Schonhaltung. Aggressivität kann mit
Überforderung zusammenhängen. 
Zu prüfen ist, ob die Symptome verschwinden,
wenn der Patient abgelenkt wird.

Hilfreich bei der Beurteilung der Situation 
kön nen auch Informationen aus dem Biographie -
bogen sein. In einen solchen tragen Angehörige
Besonderheiten, Beachtenswertes, Verhaltens wei -
sen usw. des Menschen mit Demenz ein. Diese
Hinweise können im Notfall möglicherweise die
Beurteilung der Lage erleichtern. 

Die notwendigen Maßnahmen ergreifen
Ist der demenzerkrankte Mensch bei Bewusstsein,
muss bei der Orientierung geholfen werden, und
noch mehr als bei anderen Notfallpatienten ist für
seine Beruhigung zu sorgen. Von Anfang an geht
es darum, eine vertraute, angenehme Umgebung
zu schaffen und selbst Ruhe auszustrahlen. Um -
stehende Personen – auch Angehörige, die sich
einmischen und so Unruhe bringen – werden am
besten anderweitig beschäftigt oder gebeten, sich
zurückzunehmen.

Wenn Patienten die Versorgung abwehren,
kann es helfen, die Situation zu ändern und noch
einmal ganz von vorne anzufangen. Manchmal
bringt es auch Erfolg, die Behandlung zuerst an
sich selbst zu zeigen und mit ruhiger Stimme zu
erklären, was man tut. Manchmal hilft es auch, die
Maßnahme von jemand anderem durchführen zu
lassen. Bei Einsatz im Zuhause des Patienten kann
man an bekannte Situationen anknüpfen und
einen Kaffeebesuch mimen. Es kann auch helfen,
den Patienten zum Beispiel mit Musik abzulenken. 

Bei Unsicherheit ist die nächste notwendige
Maßnahme, den Notruf zu wählen. Davor soll man
sich nicht scheuen, zumal er kostenlos ist. Auf kei -
nen Fall sollten Krankenfahrten selbst durchge -
führt werden.

Die europaweite Notrufnummer ist 112. Die Ein -
satzleitung muss erfahren, wo der Notfall genau
ist, was geschehen ist, wie viele Verletzte es gibt,
welche Verletzungen sie haben. Der Anrufer darf
erst auflegen, wenn die Rettungsstelle keine wei -
teren Fragen mehr hat und das Gespräch von sich
aus beendet. 

Forum | Landesverband aktuell
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Fortsetzung
Nachlese | Mit Demenz leben | 26. April 2017:
Erste Hilfe bei Menschen mit Demenz – 
in Notfallsituationen richtig reagieren  
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Ein Betreuer oder Angehöriger sollte den Trans -
port begleiten und den Biographiebogen – soweit
vorhanden – mitnehmen. Während des Transports
kann der Patient beruhigt werden, zum Beispiel,
indem seine Hand gehalten wird oder er damit
beschäftigt wird, Mullbinden aufzuwickeln oder
Tücher zu falten. 

Notfallsituationen vorbeugen
Der Raum der Betreuungsgruppe und auch das
Zuhause des Menschen mit Demenz müssen stets
auf mögliche Gefahrenquellen überprüft werden.
Spitze oder scharfkantige Dekorationsartikel oder
Spielsteine, die in den Mund genommen und
leicht geschluckt werden, können die Speiseröhre
verletzen oder sich in den Atemwegen festsetzen.
Viele Gefahren birgt die Küche, angefangen von
Vergiftungen durch Reinigungsmittel über Ver -
brü hungen durch heißes Wasser 
bis hin zu scharfen Messern.

Auch viele weit verbreitete und wohlbekannte
Pflanzen sind giftig. Bei den Zimmerpflanzen ge -
hö ren die Amaryllis, die Dieffenbachie und das
Alpenveilchen dazu, im Garten und auf dem Spa -
zierweg gehen Gefahren aus unter anderem von
Eisenhut, Engelstrompete, Stechapfel, Herbstzeit -
losen, Kirschlorbeer und Fingerhut.

Erste-Hilfe-Material bereithalten
In Einrichtungen (zum Beispiel auch in der Be -
treuungsgruppe) ist der Verbandkasten »DIN 13157
klein« bereitzuhalten, alle Betreuenden sollten
natürlich auch wissen, wo sich dieser sowie das
(Notruf-) Telefon befinden. Für zuhause wird ein
normaler Autoverbandkasten als ausreichend
empfohlen. 

Anleitungsbuch
• Franz Keggenhoff: 

Erste Hilfe – das offizielle Handbuch
Sofortmaßnahmen bei Babys, Kindern 
und Erwachsenen. Südwest-Verlag, € 14,99 
ISBN 978-3-517-08276-9
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Den wenigsten
Menschen ist bekannt,
welche Gefahren in
der eigenen Wohnung
lauern. Wussten Sie,
dass die herrliche
Amaryllis giftig ist 
und viele Reinigungs-
mittel sehr schädlich
sein können, wenn
man sie schluckt?
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Die Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württem berg hat eine
Kursreihe für Angehörige von
demenz kranken Menschen
veranstaltet, unterstützt von
der BARMER Krankenkasse.

An sieben Vormittagen hat -
ten wir, eine kleine Gruppe von Angehörigen an
Demenz erkrankter Familienmitgliedern, die Gele -
genheit, uns um fassend über das Krankheitsbild
der Demenz mit all seinen Facetten zu informie ren.
Wir erhielten anhand konkreter Beispiele wertvol -
le Anregungen im Umgang mit den an Demenz
Erkrankten.

Das umfangreiche Fachwissen der Referentin -
nen, insbesondere die jahrelange Erfahrung der
Kursleiterinnen Cathleen Schuster und Ute Hauser
im Umgang mit der Demenz, hat uns allen ver -
mit telt, dass wir mit unseren Problemen verstan -
den werden. Dies half uns, unsere anfänglichen
Hemmungen zu überwinden und offen über die
jeweils persönliche Situation und Problematik zu
reden.

Alle anwesenden Teilnehmerinnen und Teil neh -
mer sind mit den gleichen Problemen konfron tiert.
Wir haben in unserem engsten Familienkreis min -
destens einen uns nahestehenden Menschen, der
an Demenz erkrankt ist – in den unterschied lichs -
ten Formen und in unterschiedlich fortge schritte -
nem Stadium. Unsere Hauptaufgabe besteht da -
rin, den Erkrankten zu pflegen und zu versorgen –
nicht selten rund um die Uhr bis hin zur Selbst auf -
gabe. Der rege Informations- und Gedankenaus -
tausch innerhalb der Gruppe trug dazu bei, dass

sich jeder ein Bild davon 
ma chen konnte, ob er sich
gegen über der dementen
Person richtig verhält oder
nicht. Die Meisten stellten
fest, dass wir unser Verhalten
in bestimmten Situationen

noch besser anpassen müssen. Des Weiteren wur -
den die rechtlichen Grundlagen und Vorsorge -
möglichkeiten umfangreich dargestellt. Über die
Reform der Pflegeversicherung wurde ebenso
referiert wie über die Erleichterungen im Alltag
durch Fremdhilfe. 

Die technischen Hilfen, die seitens der Kran ken -
kassen und diversen gemeinnützigen Hilfsorga ni -
sationen angeboten werden, sowie alle unter stüt -
zenden Maßnahmen wurden detailliert erläutert.
Auch Entlastungsangebote für uns Angehörige
wurden präsentiert. Die Behandlungs möglich -
keiten der Demenz wurden ebenfalls besprochen,
wobei uns natürlich bewusst ist, dass eine Hei -
lung nicht möglich ist, sondern im günstigsten
Fall allenfalls eine Verlangsamung des Krankheits -

verlaufs erreicht wer -
den kann. Diese wert -
vollen Infor mationen,
Tipps, Anre gun  gen und
Hilfen so wie mögliche
externe Leis tungen
wurden dankbar an ge -
nommen. Beson ders
die darge botenen
Möglichkeiten zur Hilfe
gaben uns das Gefühl,

Kursreihe für Angehörige, veranstaltet von 
der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg

Wenn plötzlich alles anders ist
Ein Teilnehmer berichtet

Cathleen Schuster Ute Hauser
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mit unseren Sorgen nicht alleine zu sein, sondern
jederzeit auf die Hilfen zurückgrei fen zu können.

Eine der größten Herausforderungen für die
Kursteilnehmer ist die Akzeptanz der Demenz. Die
Verzweiflung über den Schicksalsschlag, die Ver -
unsicherung und Hilflosigkeit im Umgang mit
dem Erkrankten, der Gedanke daran, seine eige nen
Bedürfnisse hintanzustellen und den Bedürfnis -
sen des Kranken anzupassen, all das kann zu einer
großen persönlichen Belastung werden. 

Diese Gedanken, Sorgen und Nöte sind uns in
dieser Kursreihe verdeutlicht worden. Bei der Pfle -
ge eines nahen Verwandten sind immer starke
Emotionen im Spiel, die viele dazu bewegen, bis
an die Grenzen der physischen und psychischen
Belastbarkeit zu gehen – manchmal noch darüber
hinaus. 

Herzlichen Dank an diesem Punkt an Cathleen
Schuster. Sie hat durch ihre große Empathie wert -
volle und individuelle Anregungen machen kön -
nen. Sie hat es verstanden, die Kursreihe lebendig
zu führen und zu gestalten. Zu keiner Zeit waren
die Vorträge langweilig. Alle Informationen wur -
de n von den Kursteilnehmern förmlich aufge saugt,
da sich jeder in der geschilderten Problematik wie -

dererkannte. Einfühlsamkeit war
während dieser Veranstaltung
großgeschrieben. Die Organisa -
tion dieser Informationsreihe
war hervorragend. Für das leib -
liche Wohl war stets gesorgt, die
Vorträge waren kurzweilig, in for -
mativ und für alle sehr gut ver -
ständlich. Auf jede indivi duelle

Frage wurde eingegangen. Anhand der ge zeigten
Beispiele mittels Kurzfilmeinblendungen wurde
deutlich, wie das eigene Verhalten die Stim  mung
der demenzkranken Familienmit glie der be einflus -
sen kann. 

Auch wenn wir am Ende mit unseren Proble -
men wieder auf uns allein gestellt sein werden, so
bleibt doch die Erkenntnis, dass wir eine Menge
dazugelernt haben und bisher doch nicht alles
falsch (aber auch nicht alles richtig) gemacht
haben. Das alleine hat uns ermutigt und motiviert
uns, in Zukunft die erworbenen Kenntnisse direkt
in die Praxis umzusetzen. 

Ein besonderer Dank geht an die Referentinnen
Ute Hauser und vor allem an Cathleen Schuster,
die die Gruppe die gesamte Kursreihe lang beglei -
tete. Die rechtlichen Grundlagen und Vorsorge -
möglichkeiten wurden sachlich und verständlich
von Prof. Konrad Stolz vorgetragen. Auch ihm gilt
ein besonderer Dank, ebenso wie der BARMER für
die finanzielle Unterstützung dieser Reihe. Danke,
dass wir an dieser Kursreihe teilnehmen durften.

Text: ein Teilnehmer an der Schulung
im Namen der Gruppe

Mit großer Aufmerksamkeit folgt 
die Gruppe den Ausführungen von
Cathleen Schuster (Mitte, stehend).
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Weitere Angehörigenkurse
Nicht nur die Alzheimer Gesell schaft Baden-Würt -
temberg bietet Kurse für Angehörige von Men -
schen mit Demenz an. Sie finden weitere Angebote
auf unserer Website unter 
• www.alzheimer-bw.de  Veranstaltungen

Oder Sie fragen bei Ihrem regionalen Pflege -
stützpunkt, einer Beratungsstelle oder der Sozial -
station nach. In der Regel werden solche Angebote
auch in der Tageszeitung oder dem Wochenblatt
bekannt gemacht.

Sollte es keinen für Sie passenden Kurs geben
oder Sie nicht in einen Kurs vor Ort gehen können
oder möchten, hilft Ihnen möglicherweise auch
eines der folgenden Angebote:

E-Learning Kurs Demenz
Der E-Learning-Kurs (E-Learning ist englisch und
bedeutet elektronisch unterstütztes Lernen) der
Deutschen Alzheimer Gesellschaft richtet sich an
Personen, die einen an Demenz erkrankten Men -
schen betreuen und am Anfang der Pflege stehen.
Angehörige und Interessierte erhalten einen Über -
blick über die wichtigsten Informationen. Der Kurs
vermittelt Wissen zu Demenz-Erkran kungen und
zu den Besonderheiten im Zusam men leben mit
dem Erkrankten. Er soll dabei helfen, den Alltag
gemeinsam zu gestalten.
• www.elearning.wegweiser-demenz.de

Online-Pflegekurs »Alzheimer & Demenz«
Dieses Angebot der Krankenkasse DAK richtet sich
an Angehörige von Menschen mit Alzheimer und
anderen Demenzformen. Der Kurs soll den Um -

gang mit der Erkrankung erleichtern und für eine
positive Gestaltung des Alltags durch mehr Ver -
ständnis für die Betroffenen sorgen. Er steht auch
Mitgliedern anderer Krankenkassen offen und ist
kostenlos.
• www.dak-pflegecoach.de  Kurs: Demenz

Demas – Demenz anders sehen
Dies ist ein Schulungs- und Beratungsangebot im
Internet, bei dem sich Angehörige unter der Lei -
tung einer psychologischen Fachkraft zu einem
kostenlosen, zehnwöchigen Schulungs- und Bera -
tungsprogramm in einem virtuellen Gesprächs -
raum treffen (Anmerkung: ein virtueller Gesprächs -
raum ist kein tatsächlicher Raum. Auf der Demas-
Website werden die einzelnen, zu Hause sitzenden,
Teilnehmenden zusammengeschaltet).
• www.demenz-anders-sehen.de

Wenn Sie als Pflegestützpunkt, Beratungsstelle
oder Sozialstation ebenfalls eine Schulung für
Angehörige von Menschen mit Demenz anbieten
wollen und bei der Planung Unterstützung benö -
tigen oder von unseren Erfahrungen (Konzept,
Schulungsmaterialien, Finanzierung usw.) profi -
tie ren möchten, wenden Sie sich bitte an 
• Cathleen Schuster

Telefon 07 11 /24 84 96-63 
cathleen.schuster@alzheimer-bw.de. 

12 | alzheimeraktuell 02|2017

Fortsetzung
Kursreihe der Alzheimer Gesellschaft:
Wenn plötzlich alles anders ist –
ein Teilnehmer berichtet 
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(ok/uh) Immer häufiger erhalten Menschen mit
Demenz die Diagnose in einem frühen Krank heits -
stadium. Sie berichten vom Schock und von Ge füh -
len der Verzweiflung und Hilflosigkeit, die dieses
kritische Lebensereignis mit sich bringt. 

In einer solchen Situation ist der Bedarf an in -
dividueller Beratung besonders groß. Menschen
mit Demenz wünschen sich eine Beratung, die sie
dabei unterstützt, ihre Situation zu klären und
Lösungs möglichkeiten zu erarbeiten. 

Auch an unserem Beratungstelefon fällt auf,
dass zu nehmend Betroffene selber »das Heft in die
Hand« nehmen, sich Informationen und Rat
einholen und sich nicht mehr fast ausschließlich
Angehö rige melden.

Doch noch klaffen Wunsch und Wirklichkeit
weit auseinander: Zwar gibt es mittlerweile ein
fast flächendeckendes Angebot an (Demenz-) 
Be ratungsstellen in Baden-Württemberg, den 
Be trof fenen selbst wird bislang aber viel zu selten
eine spezifische, auf ihre Situation und auch Leis -
tungsfähigkeit abgestimmte Beratung angebo ten.
Herkömmliche Angebote richten sich nach wie
vor in aller Regel und in erster Linie an die Ange -
hörigen.

Daran etwas zu ändern war Ziel der Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg, als sie 2015 erst -
mals das eintägige Seminar Menschen mit begin -
nender Demenz einfühlsam beraten anbot. Ziel -
gruppe waren die Beraterinnen und Berater im
Demenzbereich, in (Demenz-)Beratungsstellen
und Pflegestützpunkten im Land. Ein Versuchs bal -
lon: Würden sich die Beratungs profis auf ein sol -
ches Angebot einlassen? Würde überhaupt In te -
resse an einer solchen Spezialisie rung bestehen? 

Um es gleich vorweg zu nehmen: Nur wenige
Tage nach der Ausschreibung war das Seminar
ausgebucht. Und das sollte auch 2016 so sein,
ebenso wie 2017, wo auf Grund der hohen Nach -
frage gleich noch ein zweiter Termin im Herbst
angesetzt wurde – der alleine über die Warteliste
des ersten Termins bereits nahezu ausgebucht ist.

Grundlage für das Seminar ist das Beratungs -
konzept »Psychosoziale Beratung für Menschen
mit Demenz in der frühen Phase«. Es wurde sei -
nerzeit von unserer Mitarbeiterin Ute Hauser in
Kooperation mit Frank Kruse, dem Leiter des Kom -
petenzzentrums Senioren im Landratsamt Lud -
wigsburg, und 13 weiteren Beraterinnen und
Beratern im Landkreis Ludwigsburg erarbeitet.

Beide bringen nun ihre Erfahrung auch als Lei -
tende dieses Seminars ein. Anhand von Fallbei spie -
len, in Rollenspielen und Gruppenarbeit erarbei -
ten und erproben sie mit den Teilnehmenden, wie
auf die Bedürfnisse und Wünsche dieser doch
sehr sensiblen und mit meist großen Ängsten
besonders belasteten Zielgruppe in der Beratung
eingegangen werden kann. 

Die hohe Nachfrage und die durchweg positi -
ven Rückmeldungen der Teilnehmenden zeigen
den großen Bedarf und das Interesse auch erfah -
rener Beraterinnen und Berater, sich einem neu
entstehenden Kreis an Ratsuchenden zu öffnen
und sich auf ihre besondere Situation einzulassen.
Gut so! Denn je mehr das Thema Demenz aus sei -
ner Tabunische kommt, umso öfter werden Men -
schen mit Demenz sich offensiv damit auseinan -
der setzen wollen – eine einfühlsame Beratung
kann da ein guter Begleiter sein.

Wider die Hilflosigkeit
Seminar schult in einfühlsamer Beratung
von Menschen mit beginnender Demenz
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Ehrenamtliches Engagement 
in der Betreuungsgruppe: eine »alte Häsin« 
und ein »Frischling« berichten 

Christa Kübler lässt uns an ihren Gedanken, Erin  ne -
rungen und Hoffnungen über »ihr Ehrenamt in der
Birkacher Betreuungsgruppe« teilhaben:

»Anlass für das Mithelfen in der Birkacher Alz hei -
mer Betreuungsgruppe war meine an Parkin son
erkrankte Mutter. Bis zu ihrem Tod 1996 pflegte ich
sie daheim. In diese Zeit fiel die Gründung der Bir ka -
cher Gruppe, wo ich dann das Angebot nutzte und
meine Mutter einen Nachmittag pro Woche dort
hinbrachte. Lauter Frauen mit Herz nahmen sie auf,
und ich durfte am Ende des Nachmittags eine fröh -
liche Mutter abholen.

Die schöne Atmosphäre dieser Nachmittage klang
auch nach dem Tod meiner Mutter bei mir nach.
Darum machte ich Anfang 1997 den Versuch, ob ich
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Alzheimer Betreuungsgruppe Stuttgart-Birkach 

Zwei langjährige Ehrenamtliche 
werden für ihr Engagement geehrt

(sg) Erneut gab es einen schönen Anlass zum Feiern.
Nach dem 25-jährigen Jubiläum der Betreuungs -
gruppe im Oktober 2016 wurden beim Neujahrs -
empfang der Stadt Stuttgart, Ortsteil Plieningen-
Birkach, am 23. Januar 2017 zwei ehrenamtlich Mit -
arbeitende der Betreuungsgruppe geehrt.

Christa Kübler und Margot Kirchdörfer sind beide
seit 20 Jahren mit großem Einsatz, viel Freude und
Zuwendung für die Gäste der Betreuungsgruppe
da. Sie gehören beide, wie man umgangssprach-
 lich sagt, »zum Inventar«, und wir Fachkräfte und
ehrenamtlichen KollegInnen bedanken uns ganz
herzlich für ihre Treue und Einsatzbereitschaft.

In der Zehntscheuer in Stuttgart-Plieningen 
hielt Bezirksvorsteherin Andrea Lindel die Laudatio 
und freute sich sehr über »das Kleinod Betreuungs -
grup pe Birkach«. In ihrer Rede hob sie die beson de -

ren Fähigkeiten jeder der Geehrten hervor
und überreichte beiden zum Dank und

als Anerken nung die Ehrenmünze
der Stadt Stuttgart.
Bei Sekt und musikalischer Beglei -

tung ließen sich viele gute Gespräche
führen, die den Abend in schöner Erinne -

rung bleiben lassen.

Über die Würdigung seitens 
der Stadt Stuttgart – eine
Ehrenmünze mit Urkunde –
freuen sich Christa Kübler (links)
und Margot Kirchdöfer (rechts)
ganz besonders.
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Im Sommer 2016 konnten sich die Gäste und
Mitarbeitenden über eine neue Ehrenamtliche
freuen. Ruth Jentner meldete sich bei der leitenden
Fachkraft und hat sich zu unserer großen Freude
nach einem ›Schnuppernachmittag‹ für die Bir ka -
cher Gruppe entschieden.

Warum übe ich eine ehrenamtliche Tätigkeit aus?
»Nachdem meine beiden Kinder flügge geworden
waren und somit das Nest zu Hause leer, gab es freie
Zeitfenster und endlich die Zeit, um sich mal bei der
Initiative ›Z‹ in Stuttgart zu melden. Diese Initiative
der Stadt Stuttgart vermittelt Paten für Familien, die
entweder einen Migrationshintergrund haben oder
bei denen die eigene Verwandtschaft zu weit weg
ist, um bei den Problemen des Alltags mal eben kurz
mit einem persönlichen Besuch helfend zur Seite
stehen zu können. Ich hatte hier das große Glück,
auf eine alleinerziehende Mutter mit zwei Töchtern
im Alter von neun und dreizehn Jahren zu treffen.
Die Familie stammt aus Kasachstan. Es war ›Liebe
auf den ersten Blick‹. Nun, nach zehn Jahren, ist die
große Tochter im Studium, die kleine Tochter gerade
in den USA als Au Pair und die Mutter glücklich in
einer Partnerschaft. Somit ist der Bedarf einer Unter -
stützung im Alltag komplett weggefallen.«
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»so etwas«, also ein paar Stunden Betreu ung, auch
könne. Sofort spürte ich, dass ich gut mit älteren
und dementen Menschen umgehen konn te. Außer -
dem war die Betreuungsgruppe in meiner alten
Grundschule in Birkach untergebracht. Die Zeichen
waren also alle positiv. Den ›Gästen‹ mit Liebe zu
begegnen fiel mir nicht schwer, und das hat sich
auch nach 20 Jahren nicht geändert. 

Meist gehe ich nach den ›Einsätzen‹ bereichert
nach Hause, denn ich bekomme viel zurück. Über
jeden kleinen Erfolg bei den Gästen freut man sich.
Bei unserem Zusammensein wird auch viel ge lacht.
Selbstverständlich gab es auch schwierige Momen -
te, denn jeder weiß, dass Menschen mit Alzheimer
auch ganz schön störrisch sein können. Aber in der
Gruppe sind Probleme einfacher lösbar. 

Letztendlich habe ich in meinem ›Ehrenamt‹ viel
gelernt fürs Leben. In den ersten Jahren nahm ich an
teils sehr interessanten Fortbildungen teil. Vieles da -
von konnte ich in der Gruppe anwenden. Außerdem
verstehen wir MitarbeiterInnen uns gut und werden
für unsere ›Arbeit‹ mit Ausflügen und gemein sa mem
Essen belohnt. Es ist mir ein Be dürf  nis, die freiwillige
Betreuung der dementen Men schen weiterhin mit
Freude zu leisten. Das Wort ›Ehrenamt‹ ist mir aber
zu geschwollen.«

Spazierengehen, singen, basteln 
und Kaffeetrinken u.v.m. stehen 
auf dem Programm der regelmäßig
stattfindenden Betreuungen 
in der Gruppe.
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Wie bin ich auf die Begegnungsgruppe 
in Birkach gekommen?

»Durch eine Anzeige im Gemeindeblatt der Evange -
lischen Kirche hier im Bezirk im Sommer letzten Jah -
res wurde ich erneut auf die Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg aufmerksam gemacht. Das
Zeitfenster hat gepasst, und nach dem ich mich bei
den Ansprechpersonen und Fachfrauen der Alzhei -
mer Gesellschaft Baden-Württemberg für Betreu -
ungsgruppen vorgestellt hatte, konnte ich mit einem
Besuch des Nachmittagsprogramms einen Eindruck
gewinnen, wie in der Alten Dorfstraße in Birkach so
ein Nachmittag abläuft und wie die Gäste dort be -
treut werden. Mein erster Eindruck war durchweg
positiv. Sowohl von Seiten des Betreuungsteams als
auch von Seiten der anwesenden Gäste konnte ich
mir vorstellen, mich hier einzubringen. Das war im
Herbst letzten Jahres. 

Da ich noch berufstätig bin, kann ich zurzeit nur
einen Nachmittag pro Woche im 14-tägigen Abstand
mit dabei sein. Das tut aber diesem Engagement
kei nerlei Abbruch, auch die Gäste kennen mich zwi -
 schenzeitlich und ich fühle mich im Team der Be treu -
 enden und auch von Seiten der Gäste gut auf ge -
nommen. Die Organisation vor Ort ist sehr gut auf
die Bedürfnisse der Gäste eingestellt.

Auch wenn ich anfänglich am Ende dieser Nach -
mittage noch eine ganze Weile mit dem Verarbeiten
meiner Eindrücke beschäftigt war, habe ich heute
nach einigen Monaten des Mitwirkens ein sehr gu -
tes Gefühl. Mit meinem Engagement kann ich nicht
nur für die Menschen hier vor Ort, sondern auch für
die gesamte Gesellschaft ein Stück für ein besseres
Leben und einen guten Umgang miteinander bei -
tragen.«

Was finde ich außer meinem »guten Gewissen« 
persönlich ganz besonders hilfreich?

»Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
führt regelmäßig Schulungen für neue Mitarbeiten -
de und auch für bereits erfahrene Betreuende durch.
Somit ist gewährleistet, dass geschulte Personen für
die Gästebetreuung im Einsatz sind. Für mich per -
sönlich war die Schulung sehr hilfreich, weil dort
viele Fragen, die für Anfänger auf diesem Gebiet
auf tauchen, geklärt werden konnten. Gut zu wissen
ist auch, dass jederzeit ein Ansprechpartner inner -
halb der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem -
berg auch für die ehrenamtlichen Mitarbeitenden
erreichbar ist. 

Mein Fazit: Ein Ehrenamt ist auf jeden Fall für alle
Beteiligten eine große Bereicherung!« 

Herzlichen Dank an Christa Kübler und Ruth
Jentner für ihr Engagement und für ihre motivie -
renden Berichte. Sie machen Mut, dass Bürge rin -
nen und Bürger sich weiterhin in den vielfältigen
Bereichen eines Ehrenamtes engagieren und dabei
auch Freude und Zufriedenheit für sich persönlich
erfahren.

Neugierig geworden? Wenn auch Sie Menschen
mit Demenz und ihre Angehörigen durch ihr En -
gagement in einer Betreuungsgruppe unterstüt -
zen wollen: Sie finden die Kontaktdaten von über
500 Betreuungsgruppen in ganz Baden-Württem -
berg – sicher auch in Ihrer Nähe – unter: 
• www.alzheimer-bw.de  Hilfe vor Ort

 Betreuungsgruppen
Rufen Sie doch dort einfach mal an!
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Fortsetzung
Alzheimer Betreuungsgruppe Stuttgart-Birkach: 
Zwei langjährige Ehrenamtliche 
werden für ihr Engagement geehrt
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Eine andere Teil neh merin erzählt von ihrem
»Gretchenzopf«, einem langen geflochtenen Zopf,
der an einer Seite des Gesichtes frisiert wird. Die
Gäste erinnern sich an Affenschaukeln und
andere kunstvoll geflochtene Frisuren, schöne
Zopfspängle und an den Gang zum Friseur. Eine
Dame berichtet von ihrem Fri seur, welcher sich
weigerte, die langen Haare ab zuschneiden. Sie
blieb solange auf dem Friseur stuhl sitzen, bis ihr
Wunsch sich erfüllte. Ein Gast meldet sich mit
einem verschmitzten Lächeln im Gesicht zu Wort:
»Ich habe gerne die Mädchen geärgert und habe
sie an den Zöpfen gezogen. Als Strafe musste ich
meiner Schwester jeden Mor gen den Zopf flechten
und einen Haarkranz stecken.«

Eine Teilnehmerin erin nert
sich an selbstge strickte
krat zige Wanderstrümpfe
mit Zopfmuster. Es ent -
spinnt sich ein reger Aus -
tausch über Stri cken, ver -
lorene Ma schen und den
Hand arbeits unterricht. 

(sg) In Betreuungsgruppen und Häuslichen Betreu -
ungsdiensten geht es immer wieder um die Frage,
welche Beschäftigungsangebote sinnvoll und er folg -
 reich sind. Vielleicht kann der folgende Erfah rungs -
bericht ein Impuls sein:

An einem Kaffeenachmittag in einem Stuttgar -
ter Betreuungsangebot unterhalten wir uns über
den Begriff Zopf. Was fällt uns allen dazu spontan
ein? 

Die Damen erinnern sich sofort an Frisuren. 
Fast alle Mädchen hatten lange Haare, zum Teil so
lang, dass man auf den Haaren sitzen konnte. Mit
kur zen Haaren wurde ich immer als »Lausbua«
be zeichnet, amüsiert sich eine Dame. Die Haare
wurden früher nur einmal in der Woche mit viel
Mühe gewaschen. Eine Dame berichtet: »Mein
Vater hat mir immer 
die Haare entknotet 
und aus gekämmt. Es 
tat manchmal sehr 
weh und trieb mir die
Tränen in die Augen.« 

Aus der Praxis – für die Praxis 

Rund um den Zopf!



D’ Hefakranz
D’ Muadder lässt am Freidich Obend 
äls a Toigle ao,
dass mr en sei ’n Sonntichkaffee 
Kucha einedonka ka,
Deckt en sachte mit ma Tüachle – 
mit ma saubra – zua, ond se goht 
mit leichtem Herza fröhlich no zur Ruah.

Jetzt – wia sia am andra Morga en ihr Küch’ neiguckt,
liabe Zeit, do hot d’r Schrecka schier ihr Herz aadruckt.

Schloft do s’ Hurgele – d’r Kater – en dera Schüssel fest,
schnurrt und schnarcht, als wär des Toigle grad sei Katzanest.

S’ isch scho uff da Letschta ganga, grad am Monatsend’, 
drei Pfond Mehl send en d’r Schüssel, d’ Muatter, dui rengt d’ Händ,

no jagt sui den wüasta Denger aus d’r Schüssel naus, 
dass er voller Angst ond Schrecka flüchtet aus em Haus.

Ond no lupft se uff des Tüachle – s’ Herz, des klopft d’rbei – 
denkt, wia d’r Katzatoig dodronter, wohl zom fenda sei?
Doch hehlenga muass se no doch lacha, guckt na, wiea no nia, 
isch en d’ Höh des Toigle ganga, onterem Katzaviech!

Ond koi Härle ond koi Dreckle, guckt m’r au no so na, 
au ganz gwiess koi KatzagschmäckIe, wenn mr no so schnuppert dra. 
Noi, s’ wär Send’ ond schad’ oms Toigle, wegschmeissa tuat m’r den net. 
Na nemmt se ganz schnell d’ Zibeba, Zucker, Oier ond au Fett,

ond en Hefakranz, en nobla, flicht se zemma schnell, 
liab’r Beck, jetzt bach den Kuacha – z’donkel net ond au net z’hell! 
Ond wia er so stoht am Sonntichmorga bei d’r Kaffeekann’
muass a jeds – vora der Vadder – grad sei Freud’ dra hann. 

Dapfer donkt er ens Kaffeele – Stücker sieba, acht ond voller Lob. Er secht
»So lugg wia desmal, Muadder, hoscht no nia oin g’macht!« 
S’ Muadderle, des lacht a bissle – denkt ans Katzabett!
»Woisch, d’r Toig hot halt desmol au zom Ganga grad die richtig Wärme g’het.«

Forum | Koordination Betreuungsgruppen/Häusliche Betreuungsdienste
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Das Wichtigste, bemerkt ein Herr, ist für ihn ein
guter Hefezopf! Dieses »Brot« darf in keiner schwä -
 bischen Familie fehlen. Es ist eine alte Tradition.
Bewährte Rezepte werden von Generation zu Ge -
neration weitergegeben. Eine Frau bemerkt, dass
der Hefezopf für sie ein Beerdigungskuchen sei.
Einer Legende nach hat das Flechten von Hefe zöp -
fen wahrscheinlich tiefe kultische Gründe. Früher
opferte die Frau ihrem verstorbenen Ehe mann
ihren Haarzopf, woraus sich im Laufe der Zeit das
Zopfgebäck entwickelte. Dieses wurde dem Ver stor -
benen anstelle des Haarzopfes ins Grab gelegt. 

Ein frischgebackener Hefezopf – ob mit 
Butter und Gsälz oder trocken – darf bei einer 
gemütlichen Kaffeerunde nicht fehlen.

Dazu steht auf der gegenüber liegenden Seite
eine fröhliche Geschichte von Wolfgang Walker,
der viele Jahre beim Süddeutschen Rund funk Mo -
derator war und mit seiner Sendung »Hörer fra -
gen Hörer« jahrzehntelang die Hörer begeis terte.

Anmerkung: Unsere nichtschwäbi schen Lese -
rinnen und Leser mögen bitte nachsich tig sein
und die Entzifferung des Textes vielleicht im Sinne
der Demenzprävention als Übung für das Gehirn
nutzen!
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Nach der fröhlichen Kaffeerunde flechten wir
Zöpfe aus Seidenstrumpfhosen und Seidenstrümp -
fen. Man benötigt dazu mindestens drei Strümp fe.
Bei Strumpfhosen wird das Höschen abgeschnit -
ten. Wer möchte, schneidet auch die Strumpfspit ze
ab. Die oberen Enden der drei Strümpfe werden
verknotet. Zu zweit geht das am besten. Eine Per -
son hält den oberen Knoten fest, und die andere
Person flicht die Strümpfe. Zum Schluss werden
die unteren Enden ebenfalls verknotet. Besonders
hübsch sieht der Zopf mit farbigen Strümpfen
aus. Es macht allen Gästen viel Spaß, altgewohnte
Handgriffe wieder zu entdecken, auch den Herren!

Bei unserer Bewegungsrunde kommen die so
eigenhändig hergestellten elastischen Flechtbän -
der gleich zum Einsatz: Dehnübungen mit den
Armen und Beinen, Schwingübungen und vieles
mehr. Nach unseren unterhaltsamen und ab -
wechs lungsreichen Stunden beschließt ein Gast
unseren Nachmittag mit der Redewendung: 

»Alte Zöpfe abschneiden«.

Flechtbänder aus Seidenstrümpfen 
sind hervorragende Hilfsmittel 
für Dehnübungen.
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Sägen, malen, flicken – 
wer seinLeben lang gern gewerkelt hat, 
verlernt die Handgriffe nicht so leicht. 
Davon ist Hansjörg Schaude überzeugt. 
Vor einem Jahr hat er den Männer-
schuppen für demenzkranke Männer
gegründet.

Was die sieben Männer in einem
unscheinba ren Anbau eines Wohn-
 hauses in Leinfelden-Ech terdingen bei Stuttgart
verbindet, ist die Freude am Tüfteln. Was sie unter -
scheidet, ist eine Krank heit: Drei von ihnen haben
Demenz. Der Männer schuppen, ein monatlicher
Treffpunkt für Männer ab 60 Jahren, will Gesunde
und Kran ke zusam menbringen.

Da ist zum Beispiel Ralf Focke, der zu Hause
seine demenzkranke Frau pflegt. Er kommt, um
mal etwas anderes zu sehen. »Ich werkle einfach
gerne«, sagt er. Gert Herrmann hat weit übers
Rentenalter hinaus gearbeitet und sitzt auch jetzt
nicht gern untätig zu Hause, wie er sagt. Auch
Theodor Burkhardt kommt regelmäßig. Er pinselt
Holzmöbel weiß und erzählt aus seinem Leben.
Dass ihm Wörter und Details nicht mehr einfallen,
stört hier niemanden.

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft geht da -
von aus, dass in Deutschland 1,6 Millionen Men -
schen an Demenz erkrankt sind. Fast 70 Prozent
davon sind Frauen. Viele Angebote sind eher für
weibliche Teilnehmer ausgelegt. Deshalb richtet
sich der Männerschuppen an diejenigen, »die kei -
ne Kaffeekränzchen, Stuhlkreise, bunte Tücher und
Duftlampen mögen«, wie es in der Beschreibung
heißt. Initiiert hat ihn Hansjörg Schaude vom

Sozialpsychiatrischen Dienst für alte Menschen
im Kreis Esslingen.

Schaude beugt sich in der Werkstatt über ein
frisch gestrichenes Regalbrett. Neben ihm warten
Männer mit Pinselrollen auf sein Urteil. »Da sind
noch dunkle Stellen, ihr müsst da noch mal drü -
ber«, sagt er.

Ein Bekannter hatte Schaude von sogenannten
Men’s sheds in Australien erzählt. Das sind Treff -
punkte für Männer, die in der eigenen Wohnung
keinen Platz für einen Werkraum haben. Das ge -
meinsame Arbeiten wird dort vom Gesundheits -
ministerium gefördert – die soziale Integration
soll sich positiv auf das Wohlbefinden auswirken.
Schaude fand solche Treffpunkte für Demenzpa -
tien ten ideal.

»Demenz macht es schwer, Neues zu lernen,
aber die Tätigkeiten hier haben die Männer ein
Leben lang eingeübt.« Die Teilnehmer streichen
etwa Möbel oder flicken Fahrradreifen. »Das Erleb -
nis stärkt ihr Selbstbewusstsein.«

Merken, dass man nicht alles verlernt hat
Diesen Ansatz findet auch der Leiter der Alters -
medizin an der Berliner Charité, Oliver Peters,

Leinfelden-Echterdingen

Werkbank statt Kaffeekränzchen 
Projekt für demenzkranke Männer
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sinnvoll. »Diese Menschen bekommen oft signa -
lisiert, dass sie etwas nicht mehr können«, sagt er.
»Durch das Arbeiten merken sie, dass sie nicht
alles verlernt haben.« Das könne sich günstig auf
den Krankheitsverlauf auswirken, weil sich die
Grundstimmung verbessere. »Das soziale Mitei -
nander wird von vielen als positiv empfunden.«
Voraussetzung sei, dass es sich um Tätigkeiten
handelt, die den Männern früher Spaß bereitet
haben.

Gestartet ist der Männerschuppen vor rund
einem Jahr, allerdings mit Unterbrechung. Zu -
nächst war die Werkstatt in anderen Räumen un -
tergebracht, doch dort gab es Probleme mit dem
Vermieter. Mehrere Monate verstrichen, bis der
neue Standort gefunden wurde. Auch die Finan -
zierung ist nicht gesichert: Bis vor Kurzem wurde
der Männerschuppen vom Bund im Rahmen des
Modellprogramms »Lokale Allianzen für Men schen
mit Demenz« gefördert. Ende August 2016 lief die -
se Unterstützung aus, eine Spende sichert vorerst
den Fortbe stand.

Von Seiten der Stadt koordiniert Sabine Schmitz
vom Pflegestützpunkt das Pro jekt. Sie steht an
diesem Morgen ebenfalls mit einem Pinsel in der

Hand in der Werk statt. Sie würde die Treffen gern
wöchent lich an bieten, statt nur jeden zweiten
Diens tag im Monat. »Das Angebot ist lang fristig
ange legt, wir stehen immer noch am Anfang«,
sagt sie. Bei einem wöchent lichen Rhythmus hät -
ten sie Anspruch auf Zuschüsse des Landes. Mo -
men tan fehlen dafür männliche Ehren amtliche.

Schmitz fährt noch einmal los, um einen weite -
ren Mann mit Demenz abzuholen. Später sitzt
dieser in der Werkstatt. Die Jacke hat er noch an.
Vor ihm liegen zwei Schüsseln mit verschiedenen
Schrauben. Ab und zu dreht er eine zwischen den
Fingern. »Für ihn bräuchten wir eigentlich eine
Eins-zu-eins-Betreuung«, sagt Schaude. Der Mann
nimmt zum zweiten Mal teil und Schaude sucht
noch die richtige Beschäftigung für ihn.

»Dafür ist es wichtig, die Männer kennenzuler -
nen, nur so kann man Talente finden.« Die Hürde,
herzukommen, sei allerdings hoch. 

»Demenzkranke lassen sich ungern auf Unbe -
kanntes ein«, sagt er. Seien sie erst einmal da, sei
das Eis aber schnell gebrochen. »Zu Hause fragen
sie nach, wann wir uns das nächste Mal treffen.«

Text: Christine Luz, dpa/wbr, 31.10.2016 | Nachdruck mit 
freundlicher Genehmigung der dpa | Deutsche Presse-
Agentur GmbH, Hamburg | www.dpa.de

Einen kleinen Film über den Männerschuppen
finden Sie unter 

• www.zdf.de/verbraucher/volle-kanne/
werkeln-gegen-demenz-100.html 
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Auf Initiative von Dr. Karin Ehlers, Referatsleite -
rin des Themenjahres 2016 Welt der Gärten bei
den »Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-
Würt tem berg«, wurden erstmals Führungen spe -
ziell für Menschen mit Demenz in das Programm
aufgenommen. 

An den insgesamt acht Führungen nahmen je -
weils 8 bis 15 Personen, überwiegend aus Seniore n -
einrichtungen, mit ihren Begleitern teil. Es herrsch -
te eine heitere Atmosphäre bei den Teilnehmern,
die sich in der regen Beteiligung an allen Angebo -
ten und Aktivitäten zeigte. Das Flötenspiel zu Be -
ginn motivierte zum sofortigen Mitsingen, Bewe -
gungsübungen machten großen Spaß und führ ten
zu allgemeiner Heiterkeit.

Tasten, riechen, schmecken – zum Beispiel Erd -
beeren verkosten im Sommer – aktivierten die Sin -
ne und riefen Erinnerungen wach, etwa an frü he -
re Besuche in Schlossgärten, von denen die Teil -
nehmer voll Freude erzählten. Auch an Gedichte
wurde sich dabei erinnert, die dann spontan vor -
getragen wurden. So verging rasch die Zeit. Bei 
der Verabschie dung bedankten sich viele über -
schwänglich und äußerten den Wunsch, auch
beim nächsten Mal wieder dabei zu sein. Auch die
Begleitpersonen bedankten sich für viele Anre -
gungen, die sie für ihre eigene Arbeit mitnehmen
konnten.

Auch uns als Entwicklerinnen und Leiterinnen
dieses Angebotes machten die Führungen viel
Freude, insbesondere nachdem wir merkten, dass
unser Konzept so gut angenommen wurde – so
gut, dass wir Anfragen für weitere Termine 2016
bekamen, die wir aus zeitlichen Gründen leider
nicht erfüllen konnten. Dies war zu Beginn nicht

Karlsruhe | Bruchsal | Rastatt

Streifzüge durch den Garten 
Führungen für Menschen mit Demenz
durch die barocke Pracht der Schlossgärten 

vorhersehbar, da wir mit diesen Führungen in Gär -
ten – und hier speziell in Schlossgärten – Neuland
betreten hatten. Auf bisherige Erfahrungen konn -
ten wir nicht zurückgreifen; die Herausforderung
bestand darin, bisher noch nicht Praktiziertes zu
entwickeln und anzuwenden.

Auch die regionale Presse zeigte ein großes 
In teresse an unserem Angebot, wobei wir die Teil -
nahme von Medienvertretern an den Führungen
mit Rücksicht auf unser besonderes Klientel ab -
lehnen mussten.

Auch 2017 führen wir wieder durch die schönen
Schlossgärten unserer Region:
• Karlsruhe: 01.06. | 05.10.2017
• Bruchsal: 15.06. | 12.10.2017
• Rastatt: 29.06. | 19.10.2017

Weitere Informationen: 
• www.schloesser-und-gaerten.de

 Besucherinformationen
 Führungen & Veranstaltungen
 Sonderführungsthemen
 Wissen & Staunen

• Anne Schneider, Kursleiterin 
für ganzheitliches Gedächtnistraining 
ah.schneider@googlemail.com 

• Susanne Zedelius, Ergotherapeutin

Oben: der Botanische
Garten in Karlsruhe,
links Schloss und Park
Rastatt.

Schloss 
Bruchsal



Eine Frau berichtet am Telefon, dass ihr Ehemann
seit drei Jahren an Alzheimer erkrankt ist und keine
Nacht mehr durchschläft. Seit über drei Wochen sei
dadurch nun auch ihre Nachtruhe gestört. Sie habe
kaum noch Kraft, ihn tagsüber zu versorgen. Ihre
Nerven seien deutlich dünner geworden. Wenn sich
das nicht wieder ändere, dann müsse sie ihn wohl
in ein Pflegeheim geben. Dann schaffe sie es ein fach
nicht mehr. Sie berichtet: »Mein Mann steht drei-
bis viermal nachts auf, macht das Licht an, läuft im
Schlafzimmer hin und her. Manchmal beugt er sich
über mich und rüttelt an mir oder er ruft nach mir.
Er macht die Schränke auf und zu, das geht in einem
fort. Am Anfang habe ich noch freundlich reagiert,
habe versucht ihn zu beruhigen und ihn wieder ins
Bett gebracht. Inzwischen habe ich allerdings keine
Geduld mehr und schimpfe oft mit ihm. Er reagiert
dann manchmal richtig stur und weigert sich, sich
wieder ins Bett zu legen. Dass mein Mann nachts
nicht mehr schläft, kann das an der Alzheimer Krank -
heit liegen? Geht das auch wieder vorbei? Kann ich
irgendetwas tun?«

(cs) Viele Menschen mit Demenz haben im 
Ver lauf der Erkrankung Schlafstörungen bis hin 
zu einer völligen Tag-Nacht-Umkehr. Die Ursachen
können vielfältig sein und es ist hilfreich zu beo -
bachten und herauszufinden, was dahinterste cke n
könnte. Häufig schlafen Betroffene tagsüber im -
mer wieder kurz ein. Gründe dafür könnten sein,
dass es zum Beispiel an Beschäftigung mangelt,
die zeitliche Orientierung (Unterscheidung von
Tag und Nacht) nicht mehr richtig funktioniert
oder dass einfach auch Bewegung fehlt. In diesem
Fall sollte man tagsüber möglichst verhindern,

dass es zu kleinen »Nickerchen« kommt. Beziehen
Sie Ihren Angehörigen in den normalen Tages ab -
lauf mit ein, geben Sie ihm kleine Aufgaben wie
zum Beispiel einen Wischlappen in die Hand mit
der Bitte, den Tisch zu wischen, während Sie das
Geschirr vom Essen in den Geschirrspüler ein räu -
men. Unabhängig davon, ob der Tisch richtig ge -
wischt wurde, bedanken Sie sich im Anschluss und
loben ihn. Das stärkt das Selbstwertgefühl und
erhöht die Bereitschaft, auch weiterhin kleinere
Aufgaben zu übernehmen – Menschen mit
Demenz brauchen eine Aufgabe und möchten
nützlich sein. 

Aktivität erhöht die Aufmerksamkeit und Wach -
heit. Regelmäßige Spaziergänge, vor allem auch
am Nachmittag, verhindern ein Schläfchen und
machen müde für den Abend. Nutzen Sie zur Akti -
vierung die Angebote von Betreuungsgruppen
und Häuslichen Betreuungsdiensten bzw. Helfer -
kreisen, dann haben Sie selbst auch Zeiträume für
sich. 

Andere Ursachen können aber auch Schmerzen,
Verdauungs- oder Inkontinenzprobleme, Ängs te
oder ein sehr flacher Schlaf mit hoher Geräusch -
empfindlichkeit sein.

Grundsätzlich sollten körperlich bedingte Ursa -
chen behandelt werden. Sie können trotzdem
kleine unterstützende Dinge tun, wie die Unter -
scheidung zwischen Tag und Nacht zu erleichtern.
Das Schlafzimmer ist am Tag hell und das Bett
mit einer Tagesdecke abgedeckt. Nachts sollte es
im Schlafzimmer dunkel sein und die Tages klei -
dung nicht in Sichtweite liegen. Bei Inkontinenz -
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Schlafstörungen 
Regelmäßig stellen wir Ihnen Fälle 
aus unserer telefonischen Beratung vor. 
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problemen sollten vor dem Zubettgehen keine zu
großen Mengen mehr getrunken werden. Sie kön -
nen beruhigende Einschlafrituale ausprobieren,
wie zum Beispiel die Hand Ihres Angehörigen sanft
streicheln und gemeinsam leise ein Schlaf lied
singen, bevor Sie sich eine Gute Nacht wünschen.

Trotz aller Bemühungen kann es krankheits -
be dingt zu Phasen nächtlicher Unruhe kommen.
Diese können Wochen, manchmal auch Monate
andauern. Wenn Ihr Angehöriger in dieser Zeit
nichts tut, mit dem er sich selbst oder Sie gefähr -
det oder einen großen Schaden anrichtet, dann
lassen Sie ihn gewähren. Ein ausgeräumter Schrank
kann am nächsten Tag wieder eingeräumt wer -
den. Auch wenn es zusätzliche Arbeit bedeutet,
blicken Sie großzügig darüber hinweg. Durch die -
se Aktivität legt sich Ihr Angehöriger anschließend
vielleicht von selbst wieder ins Bett oder schläft
auf dem Sofa weiter. Wichtig ist, dass Sie selbst
trotz allem Ihren Nachtschlaf finden können. 

Manchmal kann es helfen, vorübergehend in
getrennten Räumen zu schlafen.

Unser 
Demenzlexikon

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

T wie Trauma und Demenz
(bbs) In der Psychologie und Psychiatrie wird

unter einem Trauma eine seelische Wunde ver -
stan den. Ein Trauma wird verursacht durch eine
existenziell bedrohliche Situation, die mit extre -
mem Stress verbunden ist. Konnte die im Stress
aktivierte Energie weder zur Flucht noch zur akti -
ven Gefahrenabwehr eingesetzt werden, so wird
sie nach innen gerichtet. Ein Leben lang andau er n -
 de Gefühle von Ohnmacht und Hilflosigkeit kön -
nen die Folge sein. Die Menschen haben erfahren,
wie all ihre Bewältigungsstrategien und Kontroll -
möglichkeiten versagen, was das Selbst- und Welt -
bild dauerhaft erschüttern kann. 

Traumatisierende Erlebnisse in Friedenszeiten
können Umweltkatastrophen, Unfälle, Verluste,
medizinische Eingriffe sein. Schwerwiegender sind
die Folgen bei persönlich gemeinten Erleb nissen
wie Vergewaltigung, Einbruch oder Überfall. Auch
das Alter an sich ist vielfach Auslöser von Trau ma -
ta. Es ist mit Verlusten von Personen, Wohnung
und Gesundheit verbunden, Menschen fühlen sich
hilflos angesichts drohender Pflegebedürftig keit. 

Die meisten Traumatisierungen wurden jedoch
durch die beiden Weltkriege des letzten Jahrhun -
derts verursacht. Die jetzt alten Menschen haben,
bedingt durch den Zweiten Weltkrieg, in ihrem
Leben besonders viele traumatisierende Situa tio -
nen erlebt. Fast in jeder Familie gab es Tote und
Vermisste unter den engen Angehörigen, Kriegs -

Fortsetzung
Aus der Beratung: Schlafstörungen
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 losigkeit der Umgebung und anderen Menschen
gegenüber. Menschen mit Posttraumatischen
Belastungsstörungen meiden alle Aktivitäten und
Situationen, welche die Erinnerung an das trau -
matische Erlebnis wieder triggern (= wachrufen,
auslösen) können. Hierzu gehören neben visuellen
Eindrücken auch bestimmte Geräusche und Ge -
rüche sowie Berührungen. 

Spätfolgen bei komplexen Traumatisie run gen
sind Depressionen, schlechtes Selbstwert gefühl,
ungesteuerter Umgang
mit Ärger, Kompensatio -
nen wie Sucht, Disso zia -
tives Ver halten (nach in-
 nen »weg driften«), Miss-
trauen und Bindungs -
proble me, Angststörun-
gen wie auch Panikat-
 ta cken (50 % aller Men-
schen mit Panikattacken haben traumatische 
Er fahrungen). Wissenschaftler der Universi täts -
me di zin Leip zig fanden heraus, dass bei früher
trau matisierten Patienten Erkrankungen der Herz -
kranzgefäße, Bronchitis und Schlaganfälle dreimal
häufiger vorkamen. Durchlebte Traumata können
sich auch in chronischen Schmerzen äußern. 

Nicht bearbeitete Traumata brechen auch nach
Jahrzehnten wieder auf. In höherem Lebensalter
werden Traumata, die viele Jahrzehnte zurück -
liegen, leichter als in mittleren Jahren reaktiviert.
Das gilt ganz besonders für Menschen mit Demenz.
Die Beeinträchtigung vieler Gehirnfunktionen wie
Gedächtnis und Orientierungsfähigkeit, Wortfin -
dung, Sprache, Benennung von bekannten Gegen -

gefangenschaft,
Flucht, Bombar -
dierung, Verge -

wal  tigung, Hunger. Verschiedene Studien haben
ergeben, dass über 12 % der über 60-jährigen
Deutschen Symptome einer Traumatisierung zei -
gen. Von den Geburts jahrgängen 1928 bis 1945
sind mindestens 60 % traumatisiert, also über 
2,5 Millionen Menschen. Posttraumatische Belas -
tungs störungen (PTBS = Störungen, die erst nach
einem erlittenen Trauma auftreten) sind bei Men -
schen zwischen 60 und 95 Jahren dreimal so häu -
fig wie bei jüngeren Men schen. 

Die stark belastenden Erlebnisse bleiben ein
Leben lang in den Körperzellen gespeichert und
verändern epigenetisch das Erbgut, sodass Trau -
mata an nachfolgende Generationen weiterge ge -
ben werden. 

Lebenslange Folgen von Traumatisierung 
Menschen mit Demenz können zum einen unmit -
telbar auf ein traumatisches Erlebnis reagieren,
zum Beispiel auf die Übersiedlung ins Heim oder
den Verlust von Bezugspersonen. Direkte Folgen
können sein: Verwirrung, Angst, Wut, Schreckhaf -
tig keit, Gefühlstaubheit, Übererregung, Konzen tra -
tionsprobleme und häufig Orientierungsprob leme.

Wenn die Symptome länger als vier bis sechs
Wochen anhalten oder verzögert eintreten, liegt
eine Posttraumatische Belastungsstörung vor. 

Symptome können sein: Veränderung des Tag-
Nacht-Rhythmus, Übererregung, sich aufdrängen -
de, belastende Erinnerungen an das Trauma, emo -
tionale Stumpfheit, Gleichgültigkeit und Teil nah m s -
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Fortsetzung
Unser Demenzlexikon:
T wie Trauma und Demenz

Behandlung und Umgang 
mit Traumatisierten

• Stabilisierung, Sicherheit geben
Es ist zu fragen, was den einzelnen Menschen
stabilisiert und ihm Sicherheit gibt. Bei Menschen
mit Demenz hat es sich bewährt, Geschichten mit
biographischem Bezug zu erzählen. Man muss
herausfinden, was es Stabilisierendes im Leben
des Traumatisierten gegeben hat. So kann man
beispielsweise eine Geschichte von einem wun -
derschönen Garten erzählen. Auch das Anhören
von Musik kann stabilisierend wirken. 

• Retraumatisierung ausschließen
Eine Konfrontation mit dem Trauma ist zu ver -
meiden. So soll auch alles ausgeschaltet werden,
was an frühere lebensbedrohliche Situationen
erinnert: Gänge, auf denen Schritte hallen, un-
sen sible Intimpflege, typische Trigger (= Auslöser)
wie Sirenenheulen, Fernsehsendungen, in denen
von Krieg und Terror berichtet wird und bestimm -
te Gerüche. 

• Ressourcen aktivieren 
Es geht um die Aktivierung emotionaler, kogni ti -
ver, körperbezogener und spiritueller Ressourcen.
Hierzu muss der/die Betreuende herausfinden,
welche Ressourcen noch da sind und aktiviert
werden können, was der Erkrankte noch kann und
was gefördert werden kann. Kompetenzen ein -
setzen zu können gibt den Menschen das Gefühl,
ihr Leben unter Kontrolle zu haben. Mit künst le ri -
scher Betätigung wie zum Beispiel Malen können
zugleich Gefühle zum Ausdruck gebracht werden.

ständen, Bewegung und Handlungen macht sie
hilflos. Dazu können Depressionen, Agitiertheit
(= starke Unruhe mit Bewegungsdrang), Aggres -
sionen, Wahnvorstellungen und Halluzinationen
kommen. Das Verhalten kann nicht mehr, wie bei
Gesunden, kontrolliert oder anderweitig begrün -
det werden. 

In welcher Weise ein Mensch mit Demenz 
nach Jahrzehnten retraumatisiert werden kann,
soll folgendes Beispiel aus der häuslichen Versor -
gung zeigen: 

Aus dem Gäste-WC kommen laute Geräusche.
Grund ist, dass der an Demenz erkrankte Ehe -
mann den Lichtschalter nicht bedienen konnte.
Nun steht er im Dunkeln und wird aggressiv. 
Die Erklärung liefert seine Biographie: Er war 
im Krieg mehrere Tage lang verschüttet, die
damaligen Existenzängste wurden durch die
Dunkelheit in einem engen Raum reaktiviert. 

Im mittleren Erwachsenenalter waren die Men -
schen mit Wiederaufbau, Familiengründung und
beruflicher Karriere beschäftigt. So ist es nur auf
den ersten Blick erstaunlich, dass erst Jahrzehnte
nach Kriegsende das Thema der Kriege und ihrer
traumatisierenden Folgen stark an die Öffent lich -

keit rückte. Für lange
Zeit wurde sowohl
kollektiv als auch indi -
viduell verdrängt,
welche Folgen das
verursachte Leid für 
die Opfer und deren
Nachkommen hatte. 
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Zusammenfassung
Pflegende müssen sowohl die Zeitgeschichte als
auch die individuelle Biographie des einzelnen ken -
nen. Sie dürfen Menschen fragen, was sie durch -
ge macht und erlebt haben. Durch Enttabuisie rung
und Auseinandersetzung können Pflegende hel -
fen, vor allem die durch Kriege verursachten seeli -
schen Wunden kollektiv und individuell zu heilen. 

Literatur und Links
• Der Einfluss von Kriegserinnerungen 

auf die Praxis. Ein Leitfaden für Pflegende
 www.awo-pflege-sh.de/wp-content/uploads/ 

2013/07/Leitfaden_Kriegserinnerungen_web2.pdf 
• Buchinger, S. M. (2010): Traumatisierte Bewohner

stabilisieren. Auswirkungen des Zweiten 
Weltkriegs in der stationären Altenpflege 
in: Pflegezeitschrift, Jg. 63, Heft 4, S. 218 – 220. 

• Fischer, Gottfried / Riedesser, Peter: Lehrbuch 
der Psychotraumatologie,  4. Auflage 2009, 
410 Seiten, ISBN-13: 978-38252-8165-6, € 39,90

Dieser Artikel wurde von Dr. Brigitte Bauer-Söllner, 
ehrenamtlich Engagierte in unserem Redaktionsteam, 
2015 als Nachlese zum Vortrag »Wenn alte Traumatisie-
rungen bei Demenz aufbrechen« mit der Referentin 
Brigitte Merkwitz verfasst. 

Demenzlexikon | Neues aus Recht, Politik + Gesellschaft | Service

Ein Teil der rund 800.000 Pflegeheimbewohner
in Deutschland erhält zu viele Psychopharmaka.
Besonders betroffen sind die rund 500.000 an
Demenz Erkrankten. Das zeigt eine vom Bundes -
gesundheitsministerium geförderte Untersu -
chung der Klinischen Pharmakologin Prof. Petra
Thürmann, deren Ergebnisse im AOK-Pflege-Report
2017 enthalten sind. Demnach erhielten gut 30 %
der Bewohner ein Antidepressivum, wobei es
kaum Unterschiede zwischen Pflegebedürftigen
mit oder ohne Demenz gibt. Dagegen bekommen
40 % der Bewohner mit Demenz dauerhaft min -
destens ein Neuroleptikum, aber nur knapp 20 %
der Heimbewohner ohne Demenz.

Dauerhafter Einsatz nicht zulässig
Mit Blick auf unerwünschte Nebenwirkungen wie
Stürze, Schlaganfälle oder Thrombosen warnt
Prof. Thürmann: »Neuroleptika werden als Medi -
ka mente zur Behandlung von krankhaften Wahn -
vorstellungen, sogenannten Psychosen, entwi ckelt.
Nur ganz wenige Wirkstoffe sind zur Behandlung
von Wahnvorstellungen bei Demenz zugelassen,
und dann auch nur für eine kurze Therapiedauer
von sechs Wochen. Der breite und dauerhafte
Neuroleptika-Einsatz bei Pflegeheimbewohnern
mit Demenz verstößt gegen die Leitlinien.« 

Dabei verweist die Expertin aufs Ausland. Wäh -
rend 54 % der spanischen und 47 % der deutschen
demenzkranken Heimbewohner Neuroleptika er -
halten, sind es nur zwölf Prozent in Schweden und
30 % in Finnland. »Es scheint also Spielraum und
Alternativen zu geben«, so das Mitglied des Sach -
verständigenrates des Bundesgesundheitsminis -
teriums.

Pflege-Report 2017
Fast 50% der Pflegeheimbewohner mit Demenz 
erhalten dauerhaft Neuroleptika 

Neues aus Recht, Politik+Gesellschaft



in der Pflicht, diese Medikamente nur dann einzu -
setzen, wenn es nicht anders geht und auch nur
so kurz wie möglich. Und Pflegeheimbetreiber
müssen ergänzend den Einsatz nicht-medika men -
töser Versorgungsansätze fördern, so die AOK in
ihrer Mitteilung. 

Text/Quelle: Presseinformation des AOK-Bundesverbandes 
vom 05.04.2017 zum Pflegereport 2017.

Demenz in Familien mit Migrationshintergrund wird zu
einer großen sozialen Herausforderung. Die Beziehung zwi -
schen Angehörigen und deutschen Institutionen ist bisher
oft holperig und voller Miss verständnisse. In der Mehrzahl
der Fälle wird die Sorge für Betroffene von Familienange hö ri -
gen wa h r genommen. Wenig überraschend sind es meis tens
die Frauen, die diese Aufgabe übernehmen. 

Der Blick auf die Demenz und ihre Ursachen steht
manchmal in Spannung zu schulmedizinischen Diagnosen.
Daraus ergibt sich bisweilen ein anderer Blick auf Demenz,
Belastungen und den Schmerz. Das sind Ergebnisse einer
von der Robert Bosch Stif tung geförderten Studie, die von
der bundesweiten Initiative Aktion Demenz e. V. mit Unter -
stützung des Instituts für Soziologie der Universität Gießen
durchgeführt wurde.

17 Millionen Menschen in Deutschland haben
einen Migrationshintergrund. Nie zuvor war ihr
Anteil an der deutschen Gesamtbevölkerung grö -
ßer, und ihre Zahl wird in den kommenden Jahren
zunehmen. In Deutschland ist seit einiger Zeit 
die Frage nach dem, was uns ›zusammenhält‹, auf
dem Tisch. Insofern skizziert der fragende Blick auf
»Migration und Demenz« ein Zukunftsthema, das
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Fortsetzung
Pflege-Report 2017: 
Fast 50% der Pflegeheimbewohner mit Demenz 
erhalten dauerhaft Neuroleptika 

Pflegekräfte bestätigen das hohe Ausmaß 
an Psychopharmaka-Verordnungen

Das belegt die im neuen Pflege-Report veröffent -
lichte schriftliche Befragung von 2.500 Pflege kräf -
ten. Die Befragten geben an, dass im Durchschnitt
bei mehr als der Hälfte der Bewohner ihres Pflege -
heims Psychopharmaka eingesetzt werden. Zwei
Drittel der Betroffenen (64 %) erhielten demnach
die Verordnungen auch länger als ein Jahr. Inte res -
santerweise halten 82 % der Pflegekräfte diesen
Verordnungsumfang für angemessen. 

Guter Wille, aber zu wenig Zeit
Laut Umfrage werden aber auch alternative, also
nicht-medikamentöse Ansätze häufig umgesetzt.
So geben 67 % der Pflegekräfte an, dass in ihrem
Heim spezielle Pflegekonzepte zum Einsatz kom -
men. Auch Fallbesprechungen, kognitive (= geisti -
ge) und sensorische (= sinnlich wahrnehmbare)
Verfahren kommen zum Einsatz. Doch geben
gleichzeitig 56 % der Befragten an, dass Zeitdruck
die Umsetzung nicht-medikamentöser Verfahren
teilweise beeinträchtige oder verhindere.

Ärzte und Heimbetreiber stehen 
in der Verantwortung

Die Pflegekräfte können für die Tendenz zur Über -
medikation von Pflegeheimbewohnern mit De -
menz am wenigsten. Der bewusste und kritische
Umgang mit Psychopharmaka sei eine Teamauf -
gabe von Ärzten, Pflegeheimbetreibern, Pflege -
kräf ten und Apothekern, die Pflegeheime be treu en.
Vor allem die behandelnden Ärzte, aber auch Pfle -
geheimbetreiber seien hier in der Verantwortung
für eine leitliniengerechte Medizin. Ärzte stehen

Service | Neues aus Recht, Politik + Gesellschaft

Migrationshintergrund 
& Demenz Erste Ergebnisse 
einer aktueller Angehörigenbefragung 
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die Humanität der deutschen Gesellschaft 
und ihren innergesellschaftlichen Frieden berührt.
Menschen mit Migrationshintergrund werden in
Deutschland älter, und auch in ihren Familien gibt
es Demenz. Aber bisher ist wenig bekannt über die
Frage, wie Menschen mit Demenz in Migra tio ns -
familien leben? Wie wird das Phänomen Demenz
dort verstanden? Welche Rolle spielen traditio nel le
Orientierungen? Werden Dienstleistungen in An -
spruch genommen? Gibt es besondere Notla gen? 

Um diesen Fragen nachzugehen, wurde mit 
An gehörigen von Menschen mit Demenz gespro -
chen. Das Forschungsteam, bestehend aus Prof.
Reimer Gronemeyer, Jonas Metzger, Verena Rothe
und Oliver Schultz, führte 22 Gespräche mit Ange -
hörigen in Deutschland und in der Türkei, sowie
vier Gespräche mit Experten. 

»Die Gespräche waren geprägt von Gastfreund -
lichkeit, von einer bemerkenswerten Nachdenk -
lich keit, von bewegender Sensibilität, aber auch
von großem Schmerz und dem berührenden Leid
der Betroffenen«, berichten die Forschenden. 

Die Familie wird als Basis des Sich-Kümmerns
deutlich. Aber Zusammenhalt und Selbstverständ -
lichkeiten der Sorge innerhalb der Familie werden
brüchiger. Jüngere Angehörige haben teils abwei -
chende Vorstellungen. Die Zahl alleinlebender
Älte rer wird mit größter Wahrscheinlichkeit zu -
nehmen. 

Mangelnde Sprachkenntnisse und fehlende
Kenntnis im Umgang mit Dienstleistungs ange bo -
ten führen dazu, dass Migrantinnen und Migran -
ten ihre Ansprüche oft nicht durchsetzen können.
Eine auf Demenz ausgerichtete Prävention spielt   

für sie 
nur eine geringe Rolle. 

Migrantinnen und Migranten nehmen durch -
aus gerne Unterstützung bei der Versorgung von
Menschen mit Demenz an. Entscheidend ist aber
weniger eine optimale Versorgung als vielmehr
das gute Verhältnis zwischen Angehörigen und
Betroffenen. 

Die Pflege wird vorrangig als Aufgabe der Frauen
angesehen. Während die Bereitschaft zur Über -
nah me der Pflegeverantwortung bei Frauen im me r
noch als selbstverständlich vorausgesetzt wird,
wird dies von Männern meist gar nicht erwartet.

Die Fragen nach einem guten Leben und Ster -
ben mit Demenz sind oft mit Überlegungen zur
Religiosität verknüpft. Diese Überlegungen stehen
in Spannung zu modernen Vorstellungen vom
selbstbestimmten Leben. 

Auf die Frage danach, wie sie sich Demenz
erklären, antworten Migrantinnen und Migranten
häufig in Anlehnung an das biomedizinische Er klä -
rungsmodell der modernen westlichen Medi zin.
Immer wieder aber scheinen andere Erklärungs -
versuche auf, die für den Alltag und für die innere
Haltung der sorgenden Angehörigen von großer
Bedeutung sind. Diese stehen quer zur medizini -
schen Sicht auf die Demenz. Dank dieser anderen
Sichtweisen kommt eine Auffassung von Demenz
zum Ausdruck, die unsere moderne westliche
Perspektive grundlegend erweitern kann. 

• Kontakt: Aktion Demenz e.V., Verena Rothe
Tel. 06 41/992 32-06, info@aktion-demenz.de 
 www.aktion-demenz.de 

Neues aus Recht, Politik + Gesellschaft | Service



Laut Statistischem Landesamt waren im Dezem -
ber 2015 in Baden Württemberg 328.297 Personen
pflegebedürftig im Sinne des Pflegeversiche rungs -
gesetzes. Das sind 29.528 oder 9,9 % mehr Pflege -
bedürftige als im Dezember 2013, dem Zeitpunkt
der letzten Erhebung. Ausführliche Informationen
zu dieser Erhebung sowie statistische Informa tio -
nen zur Anzahl und Ausbildung der Pflegekräfte
im Land finden Sie unter 
• http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de

 Presse   Pressemitteilungen 
Monat Februar 2017

Cannabis gegen Demenz?
Geringe Dosen des Cannabis-Wirkstoffs Tetra -
hydro cannabinol (THC) verbessern Studienergeb -
nissen zufolge die nachlassende Gehirnleistung
von alten Mäusen. Untersuchungen hätten ge -
zeigt, dass THC den Alterungsprozess des Gehirns
von Mäusen verändert, berichten Bonner Forscher.
In einer klinischen Studie wollen die Wissen schaft -
ler nun untersuchen, ob THC auch die Gehirn funk -
tion von älteren Menschen mit einer beginnenden
Alzheimer-Demenz normalisieren kann.

Mehr wissen?! 
• www.deutschlandfunk.de

 Wissen  Forschung aktuell
• www.aerztezeitung.de  Demenz
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Neues aus Medizin + Forschung

Mit Medikamenten Alzheimer-
Symptome rückgängig machen?
Das Krebsmedikament Vorinostat hat im Mäuse -
versuch zufällig auch an erkrankte Gehirnzellen
angedockt und eine Verbesserung der Hirnleis -
tung bei Alzheimer kranken Mäusen erzielt. Ver su -
che an Menschen mit Demenz haben begon nen.
Ein Vorteil: Das Medikament ist bereits zugelassen
(als Krebsmedikament), es braucht kein langes
Zulassungsverfahren.

Freiheitsentziehende
Maßnahmen in der Pflege
Selbstbestimmung kontra Sorge um die Unver -
sehrtheit eines Pflegebedürftigen – ein bekannter
Konflikt in der Betreuung von Menschen mit De -
menz. Ein Video auf der Website Rechtsdepesche
gibt ausführlich und gut verständlich Antworten
zu ethischen und rechtlichen Fragen. Sie finden
den Film unter  
• www.rechtsdepesche.de  Videos

Die frei zugängliche Online-Datenbank des Zent -
rums für Qualität in der Pflege (ZQP) ermöglicht
eine kostenlose Recherche in über 900 wissen-
schaftlichen Studien zur Versorgung älterer pfle-
ge bedürftiger Menschen in Deutschland. So kann
Jedermann für praktische, wissenschaftliche und
politische Maßnahmen gezielt auf die Ergebnisse
aus der Forschung zurückzugreifen. 
• https://forschungsdatenbank.zqp.de

Neues Infomaterial 
Neue Datenbank zur Pflegeforschung 

Über 328.000 Pflegebedürftige
im Land



Zwei neue Broschüren der Deutschen Alzheimer
Gesellschaft, die sich in erster Linie an Ent schei -
dungsträger in Kommunen richten, können heru n -
ter geladen werden unter 
• www.dalzg.de  Über uns 

 Projekte  Allianz für Menschen mit Demenz

Mehr Barrierefreiheit
für Menschen mit Demenz –
mehr Sicherheit im Verkehr
und bei Rechtsgeschäften
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Konflikte im Heim? Verbrauche r -
schlichtung als Chance
So lautet der Titel einer neuen Broschüre der Bun -
desarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisa tio -
nen (BAGSO) in Zusammenarbeit mit der Bundes -
interessenvertretung für alte und pflegebetroffene
Menschen (BIVA), die kosten-
los heruntergeladen oder 
bestellt werden kann unter
• www.biva.de

 Presse

Demenz 
im jüngeren 
Lebensalter
Demenzen gelten allgemein als Erkrankungen des
höheren Lebensalters, können jedoch auch bereits
in jüngeren Jahren auftreten. Zwei neue Info-
blätter informieren über diese Betroffenengruppe:
• Demenz im jüngeren Lebensalter 
• Demenz im jüngeren Lebensalter – 

Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche  
Informationsblatt für Eltern
Beide können Sie herunterladen unter 

• www.dalzg.de  Die Krankheit
 Demenz im jüngeren Lebensalter

So heißt ein lesenswerter Blog, in dem eine Frau
über das Leben mit ihrem an FTD erkrankten Mann
berichtet. Sie finden den Blog unter
• https://aphasialand.wordpress.com

Aphasialand – Leben mit
Frontotemporaler Demenz (FTD)

Den neuen Ratgeber des Zentrums für Qualität 
in der Pflege mit vielen Praxishinweisen für den
Pflegealltag gibt es als Download im Internet unter
• www.zqp.de  Wissensangebot 

 Ratgeber & Hilfe

Essen und Trinken 
bei pflegebedürftigen Menschen 
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Rauschen im Blätterwald –
lesenswerte Zeitungsartikel online

Süddeutsche Zeitung | 23.02.2017
»Geht einfach über meine Vergesslichkeit hinweg« 
Holger F. kann sich kaum noch Gesprächsinhalte
oder Termine merken. Zum Glück hilft ihm seine
Frau. Wie genau, erzählt er in der Serie »Wie ich
euch sehe«:
• www.sueddeutsche.de

 Panorama  Gesellschaft

Süddeutsche Zeitung | 07.04.2017
»Der Enkel, den sie nie hatte«
Wenn der Autor seine Oma besucht, freut sie sich,
weiß aber nicht mehr, wer er ist. Wie es sich an fühlt,
vergessen zu werden: 
• http://sz-magazin.sueddeutsche.de/

texte/anzeigen/45860

ZEIT | 07.04.2017 | »Kann Essen mich heilen?« 
Bestimmte Diäten sollen Krankheiten verhindern,
lindern oder gar heilen. Was ist dran an solchen
Versprechen? 
• www.zeit.de/2017/10/ernaehrung-gesundheit-

krankheiten-diaeten-heilung 

Berliner Zeitung | 09.04.2017 | »Das Leben türkischer
Migranten in einer Demenz-WG«
• www.berliner-zeitung.de

 Demenz-WG (ins Suchfeld eingeben)

Erfahrungsaustausch
für Angehörige von Menschen
mit frontotemporaler Demenz
Seit 2007 organisiert die Deutsche Alzheimer
Gesellschaft einmal jährlich einen bundesweiten
Erfahrungsaustausch für Angehörige von Men -
schen mit einer frontotemporalen Demenz. 2017
findet dieses Treffen am 22.06. in Wiesbaden
statt. Nähere Informationen finden Sie unter 
• www.dalzg.de  Die Krankheit 

 Frontotemporale Demenz

Fachtagung zu 
Demenz im jüngeren Lebensalter
Zum Abschluss des europäischen Kooperations pro -
 jekts RHAPSODY, in dem ein spezielles Infor ma -
tionsangebot für Angehörige von jung an Demenz
erkrankten Menschen entwickelt wurde, organi -
siert die Deutsche Alzheimer Gesellschaft am
17.10.2017 eine Fachtagung in Berlin. Dort sollen
verschiedene Ansätze zur Unterstützung bei
Demenz im jüngeren Lebensalter (unter 65 Jahre)
vorgestellt werden. Weitere Informationen zum
Projekt finden Sie unter
• www.rhapsody-project.eu

Welt-Alzheimertag 2017
Demenz. Die Vielfalt im Blick lautet das Motto des
Welt-Alzheimertages 2017 am 21. September. Wir
freuen uns, wenn Sie uns Ihre Veranstaltungen
dazu frühzeitig auf unserer Website melden und
bewerben diese Akti vitäten dann gerne: 
• www.alzheimer-bw.de  Veranstaltungen

Termine

Für Sie gelesen



alzheimeraktuell 02|2017 | 33

Impressum | Service

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

alzheimeraktuell
Heft 78 | Ausgabe 02/2017 | Juni

Herausgeber
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. 
Friedrichstraße 10 | 70174 Stuttgart (Mitte)
Telefon 07 11 /24 84 96-60 | Fax 07 11 /24 84 96-66
info@alzheimer-bw.de | www.alzheimer-bw.de
V. i. S. d. P.  Sylvia Kern, Geschäftsführerin

Redaktion
Sylvia Kern (sk), Oliver König (ok)
Redaktionelle Beiträge
Dr. Brigitte Bauer-Söllner (bbs), Ute Hauser (uh)
Susanne Gittus (sg), Cathleen Schuster (cs)
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben
nicht zwangsläufig die Meinung der 
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
wieder.  Die Redaktion behält sich vor, 
Leserbriefe und eingesandte Artikel zu kürzen.
Gestaltung 
Visuelle Gestaltung, Brigitte Ruoff, Stuttgart 
Bildnachweis
Titel/groß Sabine Schmitz | Titel/klein Brigitte Ruoff || 
Fotolia: 7 links jd-photodesign | 8 Sashkin | 9 oben Thaut Images
21 unten stockphoto-graf | 23 Patrick-Pazzano | 24 Photo-
graphee.eu | 25 links/27 dundanim | 25 v.l.n.r. Humermedi/
Anna-Lurye/diego-cervo/Ragne Kabanova | 30 bagiuiani
31 unten links Susan Stevenson | 32 VRD | 36 Olga Galushko || 
Wikipedia: 17 v.l.n.r privat/Deutsche Fotothek/Stilfehler ||
Weitere: 9 links unten grünes presseportal | 9 rechts unten 
das sichere Haus | 18 oben/19 links Rezept&Bild/Unilever 
18 unten gratis-malvorlagen.de | 20/21 oben Sabine Schmitz  
22 rechts oben/unten Staatliche Schlösser und Gärten 
Baden-Württemberg | 22 links oben AMEA Design & More || 
Alle weiteren Fotos © bei den Autoren oder der Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.

Wir danken der 
AOK Baden-Würt temberg herzlich 
für die Unter stützung bei
der Herstellung dieser Ausgabe!

Seit Jahren bietet die Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg – unterstützt aus Landes-
und Pflegekassenmitteln – auf ihrer Website
einen umfangreichen Service für Interessierte und
Ratsuchende an. Dazu gehören Grundsatzinfor -
mationen zu Alzheimer und anderen Demenzen,
eine aktuelle Terminübersicht sowie eine Daten -
bank mit laufend aktualisierten Daten der ver schie -
denen Unterstützungs- und Entlastungsangebote.

Viele von Ihnen kennen und nutzen bereits
regelmäßig unser Infoportal Demenz. Und wir
sind uns sicher, dass wir künftig noch zahlreiche
Besucher hinzugewinnen können: Unsere neue
Website wird im Juli komplett überarbeitet online
gehen. Texte, Bilder, Filme, neue Themen – über -
sichtlich und aktuell gestaltet und ab dann auch
nicht mehr nur auf »klassischen« PCs lesbar, son -
dern auch auf Smartphone und Tablet. 

Einen ers ten kleinen optischen Vorgeschmack
bekommen Sie durch die Abbildung oben.

Kurz vor Schluss

www.alzheimer-bw.de –
unsere Website wird
noch besser!
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Verständnis-
kärtchen 
• Unsere Verständniskärtchen für Betroffene sind
für Menschen mit einer beginnenden Demenz
gedacht. Sie können so leicht(er) und ohne Erklä -
rungsnöte auf ihre Situation hinweisen und Ver -
ständnis und Hilfe erhalten. Die Kärtchen sind ein
Beitrag zur Selbstbestimmung und Lebensquali -
tät in der frühen Phase einer Demenz.
Sie erhalten die Verständniskärtchen gern auch 
in größeren Mengen – über Rückmeldungen aus
dem Einsatz im Alltag freuen wir uns!

• Unsere Verständ nis kärtchen für pflegende 
An gehörige können All tagssituatio nen außer
Haus ein wenig ent schär fen bzw. erklären und

füh ren auf der Rückseite unsere
Kon takt daten zur Infor mation
auf. An ge hörige eines fortge -
schrit ten demenz kranken Men -
schen kön nen die Kärtchen im
entspre chen den Moment ein-
fach diskret wei ter ge ben, ohne 
in Er klä rungsnöte zu geraten.

Beide Versio nen können Sie 
im Internet anschauen. 

Broschüre 
Begleiten ins Anderland
Unser Angehörigenratgeber informiert auf 96 Sei -
ten kompakt, übersichtlich und gut ver ständlich
über alle wichtigen Fragen zum Thema Demenz
und hilft so, den Alltag besser zu bewäl tigen 
(€ 2,– + Versandkosten).

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

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

Infobanner
Für Ihre regionalen
Veranstaltungen 
können Sie gern un-
sere repräsentativen
Infobanner ausleihen
(für institutionelle 
Mit glieder außer 
Versand kosten gratis, 
alle anderen € 20,–).

Service | Unser Infomaterial

Unser Angebot 
für Sie



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

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

und Schwerbehindertenausweis
Die Reihe ICH LEBE MIT EINER DEMENZ wen det 

sich direkt an Menschen 
mit beginnen der Demenz.

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

 Infomaterial bestellen

Leporello
Ich lebe mit einer Demenz
Mit dieser kostenlosen Broschüre möchten wir 
auf die Lebenssituation von Menschen mit einer
beginnenden Demenz aufmerksam machen. 
Vier bewusst positiv formulierte und illustrierte
Aussagen ermutigen Betroffene, sich nicht
zurückzuziehen. Und sie zeigen Angehörigen,
Freunden, Kollegen und Wegbegleitern, was
Menschen mit einer beginnenden Demenz brau -
chen, um noch möglichst lange selbstbestimmt
leben zu können.

Infos im 
Lesezeichen-
format 
Unsere kostenfreie 
Info im Lesezeichen -
format (148 x 52 mm) macht auf  
unser Beratungstelefon aufmerksam. 
Sie kann bei Veranstaltungen, an 
Büchertischen usw. weitergegeben 
werden.

Checkliste »Demenz 
in meiner Familie –
Was nun, was tun …?« 

Die Fragen in unserem 
kosten freien Faltblatt 
sollen Angehöri gen helfen, ihre Kennt -
nisse von Entlas tungs- und Unter -
stützungs angeboten zu über prüfen 
und entspre chend zu handeln. 

Unser Infomaterial | Service
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Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg

Für Menschen mit Demenz

Die Stiftung

Die Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg
möchte die Lebensqualität von Menschen mit
Demenz und ihren Angehörigen verbessern.
Sie fördert den Ausbau von Unterstützungs-
und Entlastungsangeboten, leistet einen Bei -
trag zur Alzheimer Forschung und finanziert
innovative Projekte der Alzheimer Gesell schaft
Baden-Württemberg e. V. | Selbsthilfe Demenz
im Land.

Der zentrale Stiftungsgedanke

Die Diagnose Demenz, besonders Alzhei mer,
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 Krank -
 heit selbst, über therapeutische Möglichkei -
ten, 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 Verbes -
serung der Lebenssituation von Betroffenen
und Angehö rigen dient.

Als Stifter können Sie nachhaltig mitwirken

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

Darüber hinaus bleiben Sie als Stifter für
immer in Erinnerung. Sie »verewigen« sich 
mit Ihrem Namen in der Stiftung und werden
auch in der Stiftertafel aufgeführt. 

Alzheimer geht uns alle an:
Unsere Zeit braucht Menschen mit sozialer
Verantwortung und Solidarität!

Wenn auch Sie Stifter werden möchten,
fordern Sie bitte 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


