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lastung von einer nachmittäglichen Betreuungsgruppe
über die aktuell boomenden Tagespflegen bis hin zu
einer Aufnahme in eine ambulant betreute WG oder in
ein Heim reichen. Auch neue Angebote wie das »Betreu -
te Wohnen zuhause« können hier greifen.

Stufenweise sind so Lösungen möglich, die durchaus
beiden Seiten gerecht werden können. Manch ein An -
ge höriger staunt, dass der demenzkranke Partner sehr
aufgeräumt und fröhlich aus der Betreuungsgruppe
nachhause kommt, obwohl man sicher war, dass keine
zehn Pferde ihn dahin bringen könnten und er zuhause
auch kaum mehr gelacht hat… Und manch ein Mensch
mit einer Demenz lebt in einem gut geführten Heim
oder in einer Wohngemeinschaft sogar regelrecht auf,
weil er mehr Ansprache und Abwechslung als im frühe -
ren Zuhause hat. Der größte und wichtigste Unter schied
zwischen häuslicher und stationärer Unter brin gung ist
schlicht, dass es im Heim (oder in der ambulant betreu -
ten Wohngemeinschaft) Schichtwechsel gibt!

Dass vieles in Heimen im Argen liegt, wissen wir hin -
länglich. Aber trotz Fachkräftemangel sind längst nicht
alle Heime triste Verwahranstalten auf der grü nen Wie -
se und negative Steilvorlage für die Boule vard presse.
Wer sich rechtzeitig offen und kritisch um schaut, kann
viele engagiert und mit Herzblut betrie be ne Einrich tun -
gen mitten im Quartier erleben, in denen man auch als
Angehöriger willkommen ist und sich nach Kräften ein -
bringen kann. Aber man kann eben auch wieder gehen,
wenn es an der Zeit ist – und diese Grenze muss jede(r)
selbst individuell entscheiden.

Wer immer die Kraft und Fähigkeit hat, seinen de -
menzkranken Angehörigen zuhause zu betreuen und
zu versorgen, hat größte Anerkennung und Wert schät -
zung verdient. Aber auch alle anderen Wege sind ge -
nauso zu respektieren und im Ergebnis oft nicht schlech -
 ter – vorausgesetzt, wir überdenken selbstkri tisch un -
sere Möglichkeiten und Grenzen und suchen dann gut
informiert nach Alternativen, die dem Betrof fenen
ebenso wie dem Angehörigen entgegenkom men. Im
optimalen Fall geschieht das in Absprache mit allen
Beteiligten – Familie, Pflegedienst, Arzt, Freunde etc.

Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie vielfältige, für Sie
stimmige Wege finden und Kopf und Bauch dabei an -
gemessen berücksichtigen können

Ihre Sylvia Kern | Geschäftsführerin

»Demenz. Die Vielfalt im Blick« 
ist gut gewählt als Motto des dies-
 jäh rigen Welt-Alzheimertages am 
21. September, der sich ja längst zu
einer »Woche der Demenz« ge mau -
sert hat. Und »Vielfalt« bedeutet
nicht mehr und nicht weniger, als
dass eben »viele Wege nach Rom

führen«. Das gilt für ganz viele Lebensbereiche – auch
für das Wohnen und Leben, das gerade im Zuge der
Quartiersdiskussion und -projekte in aller Munde ist. 

Aktuell höre ich mehr denn je die Aussage, dass alle
Menschen am liebsten bis zum Ende zuhause leben
möchten, gerade auch Menschen mit einer Demenz.
Das ist auf den ersten Blick auch mehr als verständlich.
Aber es lohnt sich, bei Pflegehaushalten mit Demenz -
erkrankten im späteren Stadium etwas genauer hinzu -
schauen: Auch bei der häuslichen Betreuung und Pflege
ist längst nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt genügend
Haushalte und Familien, in denen es trotz bestem Wil -
len irgendwann mehr als drunter und drüber geht –
meist aus purer Hilflosigkeit und Überforderung: Man
kennt längst nicht alle verfügbaren Hilfen oder nimmt
sie nicht in Anspruch, die Kommunikation mit dem de -
menzkranken Angehörigen wird zur Zerreißprobe, die
Beziehung der Partner ist längst nicht mehr, was sie ein -
mal war, Alltagsprobleme nehmen überhand usw. usf. 

Häufig ist auch der betreuende bzw. später pflegen -
de Angehörige selbst gesundheitlich oder psychisch
hoch belastet, und andere Familienmitglieder wohnen
weit weg. Alles in allem ein explosives Gemisch, das die
Beteiligten an den Rand des Erträglichen bringen kann.

Oft fühlen sich die Angehörigen aber massiv unter
Druck, wenn sie über eine anderweitige Unterbringung
nachdenken – was sagt die Familie, was sagt der Nach -
bar? Das böse Wort vom Abschieben macht schnell die
Runde, Schuldgefühle brechen sich Bahn – »Wir haben
uns doch versprochen, in guten wie in schlechten Tagen
beieinander zu bleiben«, »Ich muss das doch irgendwie
alleine schaffen« etc. 

Aber genau hier kann Vielfalt greifen. Es ist deutlich
verantwortlicher, sich um eine abgestufte Entlastung
zu kümmern, als mit schleifenden Nerven mehr schlecht
als recht zuhause einen völlig überlasteten und aus
dem Ruder gelaufenen Alltag zu leben. Dabei kann Ent -

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

Editorial | Willkommen
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Betreuungsangebote tragen im ganzen Land dazu bei,
dass Pflegebedürftige so lange, so selbstständig und so
selbstbestimmt wie möglich im vertrauten häuslichen
Umfeld leben können. Mit der Unterstützungsange bo te-
Verordnung hat das Land seit Februar 2017 die Grund la -
gen für noch mehr und noch vielfältigere Angebote zur
Unterstützung im Alltag gelegt. Das besondere Augen -
merk liegt hier auf der Entlastung pflegender Angehöriger.

Auch fördert das Ministerium für Soziales und Inte -
gration im Rahmen des Innovationsprogramms Pflege
gemeinsam mit den Pflegekassen das Projekt Demenz
und Kommune (DeKo) der Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg. Wir wollen die Kommunen in ihrer Ver -
antwortung motivieren und ermächtigen, vernetzte
Unterstützungsstrukturen auszubauen, und sie als
Motor des Sozialraums stärken.

Es ist sicherlich noch viel zu tun. Doch wir sind auf
einem guten Weg, Menschen mit Demenz ein würde -
volles und möglichst selbstständiges Leben im vertrau -
ten Umfeld zu ermöglichen. Der Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg danke ich an dieser Stelle herzlich
für ihre wertvolle und unverzichtbare Arbeit.

Ihr

Manne Lucha MdL
Minister für Soziales und Integration 
Baden-Württemberg

Der Welt-Alzheimertag am 21. Sep -
tember und die Woche der Demenz
stehen in diesem Jahr unter dem
Motto Demenz. Die Vielfalt im Blick.
Dies lenkt den Blick zum einen auf
die Unterschiedlichkeit der Men -
schen, die mit einer De me nz leben:
Jeder Mensch mit Demenz ist und

bleibt eine eigenständige Persönlichkeit, auch wenn 
er kognitiv nicht mehr Schritt halten kann in un se rer
schnelllebigen Gesellschaft. Menschenwürde hängt
nicht von körperlicher oder geistiger Leistungsfähigkeit
ab.

Zum anderen verweist Vielfalt aber auch auf die un -
terschiedlichen Umstände, in denen Menschen leben
und sich umeinander sorgen. Die Lebensqualität von
Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen hängt
ganz wesentlich vom unterstützenden Umfeld ab. Das
wissen wir und es ist uns wichtig, die Menschen dort
zu stärken, wo sie leben. Das Ministerium für Soziales
und Integration versteht sich als Ministerium des ge sell -
schaftlichen Zusammenhalts: Es geht um den Zu sam -
menhalt zwischen den Menschen, ganz gleich, woher
sie kommen, welches Geschlecht sie haben, ob sie alt
oder jung, kognitiv beeinträchtigt, pflegebedürftig und
auf Unterstützung angewiesen sind. Es ist der Mensch,
der im Mittelpunkt steht.

Seit über zwanzig Jahren leistet die Alzheimer Gesell -
schaft Baden-Württemberg eine großartige Arbeit – es
ist wahrlich eine Erfolgsgeschichte der Selbsthilfe. Sie
klärt über Demenzerkrankungen auf, informiert über
Unterstützungsangebote und gibt Hilfen für den Um -
gang mit Demenz. Mit ihrem InfoPortal Demenz Baden-
Württemberg stellt sie aktuelle und verlässliche Infor -
mationen für Betroffene, Angehörige, Fachkräfte und
Ehrenamtliche zur Verfügung. Als Beratungs- und Ver -
mittlungsagentur gestaltet sie den Auf- und Ausbau
von mittlerweile gut 1 000 Betreuungsangeboten mit,
die mit Fördermitteln des Landes, der Kommunen und
der Pflegekassen unterstützt werden. Viele ehrenamt -
lich Engagierte begleiten und betreuen hier demenz-
er krankte Menschen regelmäßig ein- bis zweimal pro
Woche in Gruppen oder zu Hause. Das kommt nicht
nur den Betroffenen zugute, sondern entlastet zugleich
die pflegenden Angehörigen und Nahestehenden. Die se

Grußwort von Sozialminister Manne Lucha 
zum Welt-Alzheimertag am 21. September 2017

Innovationsprogramm 
Pflege Baden-Württemberg 2018
Mit dem Innovationsprogramm Pflege fördert das 
Ministerium für Soziales und Integration Baden-Würt -
temberg auch 2018 neuartige Pflege- und Versorgungs -
modelle, die Leuchtturmcharakter für die Pflegeland -
schaft haben. Ziel ist es, die Pflegeangebote vor Ort
bes ser zu vernetzen, Pflege-WGs auf- und Nacht-, Tages-
und Kurzzeitpflegeplätze gerade auch im ländlichen
Raum auszubauen. Bewerbungsschluss: 31.10.2017.

Weitere Informationen und die Ausschreibungs-
unterlagen: 

• www.sozialministerium.baden-wuerttemberg.de 
 Gesundheit & Pflege  Pflege  Pflegeinfrastruktur
 Innovationsprogramm Pflege
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Vom 18. bis 24. September findet in diesem
Jahr die Woche der Demenz und am 21. Sep -
tem ber der Welt-Alzheimertag statt. Seit 1994
wird weltweit an diesem Tag mit Aktionen,
Kulturveranstaltun gen, Gottesdiensten, Vor -
trägen, Infoständen und vielem mehr auf die
Situation der rund 46 Millio nen an Demenz
erkrankten Menschen (davon rund 1,6 Millio -
nen in Deutschland) und ihrer Angehörigen
aufmerksam gemacht.

Veranstaltungen rund um die Woche der
De menz und den Welt-Alzheimertag 2017 in
Baden-Württemberg (und viele weitere Ter -
mine) finden Sie auf unserer Website unter 
• www.alzheimer-bw.de  

 Veranstaltungen
 In Baden-Württemberg

Hier können Sie auch über unser Online-
Melde formular eigene Veranstaltungen zum
Welt-Alz heimertag bekannt machen.

Welt-Alzheimertag | Woche der Demenz  

Demenz. 
Die Vielfalt im Blick

Hilfe beim Helfen
Kursreihe für Angehörige 
von Menschen mit Demenz in Stuttgart  

Sie betreuen oder pflegen einen demenzkranken
Angehörigen und wünschen sich Unterstützung,
Austausch und Anregungen? 

Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
bietet in Zusammenarbeit mit der Pflegekasse bei
der                                      Stuttgart ab 19. Oktober 2017
zum zweiten Mal eine Kursreihe für Ange hö rige
an, die Ihnen den Alltag zuhause erleich tern soll
und Ihnen auch zeigen wird, dass Sie nicht alleine
sind. Jeder Termin bie tet neben der Infor ma tion
auch ausreichend Zeit für Fragen und Austausch. 

Die Teilnahme ist dank der Unter stützung
durch die BARMER kostenlos und sollte an allen
sieben Terminen erfolgen. Aufgrund der begrenz -
ten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforder -
lich.

Wo? Geschäftsstelle der Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg | Friedrichstraße 10
70174 Stuttgart | 13. OG (Aufzug)

Wann? Jeweils donnerstags von 10.30 – 12.30 Uhr

Termine | Themen:
• 19.10.2017 | Krankheitsbild Demenz 
• 26.10.2017 | Menschen mit Demenz verstehen
• 02.11.2017 | Rechtliche Grundlagen – 

Tipps zur Vorsorge | mit Michael Herzog, 
Betreuungsbehörde Stadt Stuttgart

• 09.11.2017 | Den Alltag gestalten – 
schwierige Situationen meistern

• 16.11.2017 | Pflegeversicherung verständlich
• 23.11. 2017 | Technische Hilfen – Wohnraum-

anpassung | mit Ruthild Gohla, Wohnberatung 
DRK Stuttgart

• 30.11.2017 | 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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In der Geschäftsstelle der Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg arbeiten mittlerweile elf Fest-
ange stellte in Voll- und Teilzeit, unterstützt von einer
Aushilfe und einer studentischen Hilfskraft. Da kann 
man als Außen stehender kaum alle kennen – wir stellen 
Ihnen heute wieder eine/n unserer Mitarbeite rIn nen vor.

(ok) Sie suchen einen Rat rund um das Thema
Demenz? Beobachten bei sich selbst oder einem
Angehörigen auffällige Veränderungen, die Ihnen
Angst machen? Blicken bei der Pflegeversicherung
nicht mehr durch? Brauchen einen Tipp zum Um -
gang mit einem Menschen mit Demenz? Haben
Fragen zu einem Pflegehilfsmittel oder suchen ein
Entlastungsangebot?

Dann kann für Sie Cathleen Schuster die erste
Ansprechpartnerin sein. Seit 2016 beantwortet die
studierte Sozialpädagogin an unserem Beratungs -
telefon die Fragen von rund 700 Anrufern im Jahr.
Dabei bekommt sie oft hautnah die Belastungen,
Sorgen und Ängste vor allem der betreuenden
Angehörigen mit. Aber auch Menschen mit einer
Demenz melden sich in einer frühen Phase der
Erkrankung, um Unterstützung für ihre weitere
Lebensplanung zu bekommen. Ziel einer solchen
Erstberatung ist es, mit den Anrufenden ihre Situ -
ation zu klären und den Bedarf weiterer Unter -
stüt zung abzuklären. Dazu kann etwa die Vermitt -
lung eines Betreuungs- oder Gesprächsangebots
vor Ort dienen.

Eine solche Beratung erfordert ein hohes Maß
an Einfühlungsvermögen, Fachlichkeit und Erfah -
rung und braucht das Wissen, das Cathleen Schus -
 ter in ihrer bisherigen beruflichen Tätigkeit ge sam -
melt hat. Beim Klinikum Stuttgart entwickelte sie
den Gerontopsychiatrischen Dienst (GerBera) des

Vorgestellt!Vorgestellt!
Cathleen Schuster
ist u.a. zuständig für die telefonische Beratung
und unsere Angehörigenschulung.

Klinikums mit und beriet vor Ort in den Stuttgar -
ter Stadtteilen Feuerbach und Weilimdorf auch
viele Menschen mit Demenz und ihre Familien.
Parallel baute sie in der Memory Clinic (Gedächt -
nis sprechstunde) des Klinikums einen Sozial dienst
und einen regelmäßigen Informationsnachmittag
für Angehörige auf. Als Fachbereichsleitung in der
Gerontopsychiatrie war sie schließlich für die So -
zialdienste der Stationen, der Tagesklinik, Memory
Clinic und GerBera-Dienste zuständig.

Nach knapp zehn Jahren im Klinikum auf zu
neuen Ufern: Als Sozialdienstleitung wechselte sie
in ein Stuttgarter Pflegeheim und war hauptsäch -
lich für die soziale Betreuung und Beratung von
Angehörigen zuständig. Diesem Haus ist sie noch
heute verbunden als Fachkraft in der dortigen
Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz an
einem Nachmittag im Monat.

Ehrenamtlich ist sie seit vielen Jahren engagiert
im Vorstand der Gerontopsychiatrischen Arbeits -
gemeinschaft Stuttgart und im Netzwerk Demenz
Stuttgart.

Nach so viel abwechslungsreicher Tätigkeit nun
bei der Alzheimer Gesellschaft nur noch am Tele -
fon? Natürlich nicht! Unter anderem bietet Cath -
leen Schuster gemeinsam mit Kollegin Ute Hauser
seit diesem Jahr eine Schulung für Angehörige
von Menschen mit Demenz an (siehe Seite 5). 

Und wer zu unseren Vorträgen der Reihe« Mit
Demenz leben« in Stuttgart kommt, kann sie als
Organisatorin und Moderatorin dieser Veranstal -
tungen erleben. Mit der Rubrik »Aus der Bera tung«,
in der sie einen Fall aus ihrem Beratungsall tag vor -
stellt, ist sie auch regelmäßig im alzheimer ak tuell
(siehe Seite 34) vertreten.
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(sf) Die aktuellen Zahlen zur Demenz müssen Jahr
für Jahr nach oben korrigiert werden. Inzwischen
sind knapp 200.000 Menschen in Baden-Würt tem -
berg erkrankt – eine gesellschaftliche Heraus for -
de rung und eine große Aufgabe schon jetzt und
noch viel mehr in der Zukunft.

Das Projekt Demenz und Kommune, kurz DeKo,
hat zum Ziel, die Lebenssituation von Menschen
mit Demenz und ihren Angehörigen im Quartier
zu verbessern: Dort, wo Menschen mit Demenz
leben und sich zuhause fühlen, brauchen sie unter -
stützende Angebote – in kleinen ländlichen Ge -
meinden ebenso wie in den großen Städten und
vor allem flächendeckend in ganz Baden-Würt -
tem berg. Wir brauchen Angebote, die Teilhabe
möglich machen, Entlastungsmöglichkeiten für
die Angehörigen und gute Betreuung und Pflege
der Betroffenen in den späteren Stadien. Wir brau -
chen gut informierte Entscheider in den Verwal -
tun gen und den kommunalen Gremien, die vor
Ort in ihrem Quartier das Thema vorantreiben. 

Die Herausforderung Demenz werden wir nur
dann meistern, wenn auch engagierte Mitbürger
neue Ideen entwickeln und
Projekte anstoßen – zum Bei-
spiel in den vielen Vereinen 
im Land –, die es Menschen 
mit Demenz ermöglichen, 
trotz ihrer Erkrankung dazu-
zugehören.

Schon heute gibt es viele gute Ideen und Initia -
tiven im Land. Susanne Him bert, die unsere neue
Fachstelle Demenz und Kom mune bekleidet, hat 
in den zurückliegenden Monaten intensiv recher-

• Die nächste Ausgabe des alzheimeraktuell 
erscheint Anfang Dezember 2017.

• Redaktionsschluss ist der 6. November 2017.
• Wir freuen uns auf Beiträge aus Ihrer Region 

oder Ihrem Projekt, gerne auch bebildert!

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 genannte Zielgruppe richten. 

• 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

 Projekte & Angebote  DemenzDialoge
Dort können Sie sich auch online anmelden.

Die DemenzDialoge finden statt 
mit freundlicher Unterstützung der



 chi e r t und sich im Kontakt mit den Altenhilfefach -
beratern aller 44 Landkreise ein Bild der Angebote
für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen
gemacht. Die Ergebnisse einer Online-Umfrage in
allen Städten und Gemeinden des Landes werden
dieses Bild vervollständigen. Schon jetzt zeigt sich:
Es gibt erfolgreiche Projekte, lebendige Netzwerke
und demenzaktive Kommunen – aber es gibt sie
bei weitem nicht überall. Von einer flächen decken -
 den und ausreichenden Versorgung sind wir noch
weit entfernt.

Vier Impulsveranstaltungen im Herbst in Schwä -
 bisch Gmünd, Mosbach, Sulz und Heiligkreuztal
werden deshalb Akteure mit Erfahrung und Ent -
scheider aus den Kommunen zusammenbringen.
Sie vermitteln Praxiswissen aus bestehenden kom -
munalen Projekten und Kooperationen, bieten Ge -
legenheit zum Dialog und wollen überregionalen
Erfahrungstransfer und Vernetzung anstoßen.

Die Veranstaltungen wenden sich speziell an
Verantwortliche in den Kommunen, die vor Ort 
die Lebenssituation von Menschen mit Demenz
ver bessern wollen, zum Beispiel aus Verwaltung
und Gemeinderat, Landratsämtern, Sozialstatio -
nen, Beratungsstellen, Pflegestützpunkten oder
Demenz-Initiativen. 

Weitere Informationen und Anmeldung 
(ab September 2017) unter 

• www.alzheimer-bw.de  
 Projekte & Angebote
 Demenz und Kommune

Das Projekt wird unterstützt vom Sozial -
ministe rium und den gesetzlichen und privaten
Pflegekassen.

Projekt Demenz und Kommune

Herausforderung 
Demenz – aktiv werden 
in der Kommune
Vier landesweite Impulsveranstaltungen

Das Projekt Demenz und Kommune
möchte Kommunen für die Herausforderung
Demenz sensibilisieren und unterstützt sie
beim Auf- und Ausbau der Angebote vor Ort. 

In vier Veranstaltungen – am
• 15.11. 2017 | Schwäbisch Gmünd 
• 29.11. 2017 | Mosbach 
• 05.12. 2017 | Sulz am Neckar  
• 07.12. 2017 | Altheim-Heiligkreuztal –

bieten kommunalen Entscheidungsträgern
und Fachkräften Möglichkeiten zu Informa-
tion und Austausch:

• 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?

Forum | Landesverband aktuell
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Alle Vorträge in Kooperation 
mit der Fachberatung Demenz 
der Ev. Gesellschaft und dem 
Treffpunkt 50plus finden  
statt jeweils von 18 bis 20 Uhr
im Treff punkt 50plus, Rotebühlzentrum Stuttgart
(Stadt mitte). Eintritt frei, Spenden willkommen! 

• 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
Die Tanzpädagogin, Choreografin und Tänzerin
Ronja White aus Arnheim (Niederlande) erzählt
von ihrer künstlerische Arbeit mit Menschen
mit Demenz. Dabei zeigt sie, welchen Effekt
Tanz und Musik hier haben, und gibt praktische
Tipps, um kleine tänzerische Übungen in den
Alltag einzubauen.
Tanz verbindet, schafft Nähe und gibt Freiheit
in Bewegung und Ausdruck. Ronja White arbei -
tet bereits seit drei Jahren mit Menschen mit
Demenz. In ihrer Arbeit in Altenpflegeeinrich -
tun gen geht es um Tanz als eine Kunstform, 
bei der Menschen mit Demenz eingeladen,
heraus gefordert und begleitet werden ihre

Landesverband aktuell | Forum
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Sie lädt ein 
zum Tanz: 

Ronja White

Bewe gungs mög -
lichkeiten zu ent -
decken. 
Durch Ronja Whites
respektvolle, offene
und herzliche Art 
wird in den Tanzses -
sions viel gelacht und ausgiebig miteinander
getanzt. Musik spielt hierbei eine wichtige
Rolle. Be kann te Lieder aus der Vergangenheit
schaffen eine vertraute Atmosphäre. Aber auch
unbe kannte Musik, die swingend und rhyth -
misch ist, lädt die Teilnehmer ein, sich frei zu
bewe gen. Für Ronja White ist es wichtig, eine
offene und spontane Haltung einzunehmen
und auf die einzelnen Teilnehmer einzugehen,
so dass ein wertvoller persönlicher Kontakt
entsteht. 
Dort, wo man mit Worten nicht mehr weiter -
kommt, bietet Tanz Möglichkeiten zur Kommu -
ni kation auf einem besonderen Niveau. 
Der Vortrag richtet sich an Fachkräfte, Ehren -
amtliche und Angehörige von Menschen mit
Demenz.

• 13.12.2017 | Herausforderndes Verhalten – 
kritische Situationen gut meistern 
Heike Degen-Hientz, Dipl. Pädagogin, Marbach

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

Vortragsreihe
Mit Demenz leben
Verstehen und Aktivieren: 
Unsere Schwerpunkte im 2. Halbjahr 
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Kann beim bekannten Verlauf einer Demenzer kran -
kung, bei den Einschnitten ins Leben, bei den Be -
einträchtigungen und Verlusten, die diese Krank -
heit mit sich bringt, überhaupt noch von »Lebens -
qualität« gesprochen werden? Ist Demenz nicht
eine Katastrophe, die unvorbereitet in ein Leben
hineinbricht, sowohl für den Betroffenen als auch
für seine Angehörigen? 

Die Veranstalter, in bewährter Zusammenarbeit
die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
und die Klinik für Gerontopsychiatrie Weinsberg,
wollten solche Überlegungen erst gar nicht auf -
kommen lassen und bewiesen mit dieser Tagung:
Ja, es kann Lebensqualität, auch mit einer Demen z -
erkrankung, geben – wenn die Voraussetzungen
geschaffen, die Betreuung angepasst und die rich -
tigen Hilfen eingesetzt werden.

Die Veranstalter schrieben in der Einladung:
Eine Demenzerkrankung beeinflusst die Lebens qua -
lität von Betroffenen und Angehörigen wesentlich.
Die krankheitsbedingten Veränderungen beein -
träch tigen das Wohlbefinden, die Selbstständigkeit
und die Lebensfreude. Unser diesjähriger Fachtag
untersucht, wie sich die Lebensqualität von Men -
schen mit Demenz erfassen und messen lässt und
wie man Verlusten ideenreich begegnen kann.
Welche Angebote tragen dazu bei, das Wohlbefin -
den von Menschen mit Demenz zu erhalten oder

wiederzufinden? Welche Rolle
spielen eine gelun ge ne Kom -
mu nikation, Bewegung und
Musik, jahres zeitliche Feste und
technische Hilfen?

Der Verlauf der Tagung, vor allem die Work sho p s,
zeigten, dass die Veranstalter keine unrealisti schen
Hoffnungen geweckt hatten, sondern mit echten
Hilfen für Pflege und Betreuung dienen konnten. 

Hoffnungsschimmer 
bei der medikamentösen Therapie

Traditionell begann der Fachtag im Plenum. Der
Weinsberger Chefarzt Dr. med. Rainer Schaub be -
richtete von den bislang enttäuschenden Ergeb -
nis sen der pharmakologischen Therapieforschung
zur Alzheimer-Erkrankung. Aktuelle Versuche,
effektive Therapien zu entwickeln, setzen nun an
vielfältigen Punkten an. So wurde im letzten Jahr
eine Untersuchung zum Wirkstoff Aducanumab
publiziert, die erstmals sehr positive Ergebnisse
ergab. Jedoch müssen noch größere Studien mit
mehr Teilnehmenden durchgeführt werden, um
dies zu verfestigen. Sollte sich dabei ein hinrei -
chender klinischer Effekt und ein zufriedenstellen -
des Sicherheitsprofil zeigen, kann mit einer Zu -
lassung etwa Mitte des nächsten Jahrzehntes
gerechnet werden. 

Viele neue Aufgaben und Projekte
Pflegewirtin Ute Hauser, Mitorganisatorin der
Tagung, berichtete über die vielfältigen Aktivitä -
ten der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem -
berg. Hier fällt immer wieder auf, dass dieses Feld
noch längst nicht abgeerntet ist – im Gegenteil, 
es kommen ständig neue Themengebiete hinzu.
Und sie ging ausführlich auf das neue Pflegestär -
kungsgesetz ein, das den Pflegebedürftigkeits -
begriff neu definiert, die bisherigen Pflegestufen
durch Pflegegrade ersetzt und im Leistungsan -

Nachlese | 13. Fachtag Demenz in Weinsberg | 13. Mai 2017

Lebensqualität bei Demenz 

Dr. med. Rainer Schaub, Weinsberg 
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spruch den demenziell er krank -
ten Versicherten dem soma -
tisch Kranken gleichstellt –
und da durch endlich einen
Geburtsfehler der Pflegever -
sicherung korrigiert. 

Was ist Lebensqualität?
Prof. Dr. Hans Gutzmann aus Berlin, Präsident der
Deutschen Gesellschaft für Gerontopsychiatrie
und -Psychotherapie, untersuchte in seinem Refe -
rat, ob der Verlauf der Krankheit Lebensqualität
überhaupt zulässt. »Was ist Lebensqualität?«
fragte er eingangs. 

Jeder Mensch definiert Lebensqualität für sich
selbst, hat eine eigene Vorstellung von Lebens qua -
lität. Menschen mit Demenz fallen aus der allge -
meingültigen Norm heraus und entwickeln eige ne
Normen, die für sie Lebensqualität bedeu ten kön -
nen. Das kann im Grunde nur dieser selbst beur -
tei len, er hat seine eigene Lebensqualität. Werden
ihm andere Normen aufgezwungen, wehrt er sich
vielleicht, was dann sehr schnell als Fehlverhalten
oder herausforderndes Verhalten abqualifiziert
wird. Oft erleben die Betreuenden die Lebensqua li -
tät der Betroffenen gänzlich an ders als diese selbst.

Im Zuge der Krankheitsentwicklung wächst die
Belastung der Betreuenden, oft verschlechtert
sich dadurch auch deren Gesundheit bis hin zur
Krankheit. Zunächst ist es schwer, für Angehörige
und Betreuende oft unmöglich, den an Demenz
Erkrankten zu verstehen. Sie müssen sich erst an
die Krankheit anpassen. Alzheimer gehört zum
Leben des Betroffenen, aber zunehmend auch zu
ihrem Leben, dem Leben der Betreuenden. Ein

krankheitsangepasster Umgang mit den Betrof -
fenen ist der einzige Weg, mit der Pflegesituation
auf Dauer zurechtzukommen. 

Manchmal stellt sich die provokative, aber ernst -
zunehmende Frage: Hilft die Umwelt dem Men -
schen mit Demenz oder behindert sie ihn eher?
Kann der Betroffene vielleicht noch mehr, als ihm
seine Umgebung zutraut? Wird sein Tag über -
regu liert und läuft dadurch seiner Lebensqualität
zuwider? Ist manches vermeintlich herausfordern -
de Verhalten nur eine Form der Reaktion, die ein
an Demenz Erkrankter sprachlich nicht mehr aus -
drücken kann? Wie soll er zum Bei-
spiel auf Schm e r zen außer durch
Unruhe aufmerksam machen? Hilft
die Umwelt einem Menschen mit
Demenz immer so zu leben, wie er
will und wie er sich wohlfühlt? 
Wie können Betreuer die Lebens -
quali tät des Demenzkranken ein -
schätzen, wie können sie feststellen, 
was er will und gerade braucht? 
Ein Mensch mit Demenz betrachtet möglicher -
wei se als Lebens qualität, was die Betreuenden
nicht als solche einschätzen.

Angehörige bzw. Pflegende müssen lernen, die
Krankheit zu verstehen und mit ihr richtig umzu -
gehen, so Gutzmann. Dann ist es für sie auch nicht
mehr so schlimm, wenn der an Demenz Erkrankte
sie nicht mehr erkennt und sich für die erfahrene
Pflege und Betreuung nicht dankbar zeigt, son -
dern manchmal eher aggressives oder abweisen -
des Verhalten an den Tag legt. Sie müssen ver ste -
hen: Es ist nicht der Ehemann oder der Vater, der
sich so verhält, sondern dessen Krankheit. 

Ute Hauser, 
Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg

Prof. Dr. Hans 
Gutzmann, Berlin
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Was kann einem Menschen mit Demenz im
Verlauf der Krankheitsentwicklung noch Lebens -
qualität verschaffen? 
• Wertschätzung, die von dem Betroffenen sehr 

wohl verstanden wird.
• Spürbare, für ihn als hilfreich empfundene 

Zuwendung.
• Mit der Demenz verabschiedet sich der Wunsch 

nach Selbstbestimmung nicht, aber der 
Mensch mit Demenz definiert Selbstbestim -
mung bzw. seine Bedürfnisse anders.

• Betreuende müssen lernen: Das, was ein 
Mensch mit Demenz will, ist nicht immer ge -
nau das, was er braucht. Manchmal ist es auch
das, was ihm schadet und trotzdem gilt die
Selbstbestimmung als ein Ausdruck von Frei -
heit. Nur schwerwiegende Selbst- oder Fremd -
gefährdung oder Unzumutbarkeit für die Um -
gebung rechtfertigen die Einschränkung der
Selbstbestimmung; nur gefährliches Verhalten
verlangt ein Eingreifen der Betreuungsperson.

• Menschen mit Demenz brauchen Zeit, bis sie 
sich daran gewöhnt haben, Hilfe anzuneh-
men – im Leben vor der Krankheit hat auch 
nicht ständig jemand in ihr Leben eingegriffen.

• Selbstständigkeit erhalten, auch wenn man-
ches vermeintlich schlechter gemacht wird.

• Unvorhergesehenes muss zugelassen werden; 
die Betreuung eines Menschen mit Demenz 
ist voller Überraschungen, und kein Tag ist wie 
der andere.

• Selbstbestimmung ist Ausdruck von Freiheit; 
akzeptieren und respektieren, dass Vorlieben, 
die einst galten, sich verändern, auch ins Gegen-
teil verkehren können. 

• Erhalt von Ressourcen durch angepasste 
Unterstützung; ängstliche Überversorgung 
schadet der Selbstständigkeit.

• Verzicht auf unnötige, belastende, vom Betrof-
fenen nicht verstandene Interventionen.

• Sensible, nicht aufdringliche Körperpflege.
• Würdiges Sterben. Bei Menschen mit Demenz 

muss eine eigene Form der Sterbebegleitung 
gesucht werden.

Gutzmann bestätigte die Erfahrungen der
Teilnehmenden, dass es eine schwere Aufgabe ist,
diese Empfehlungen umzusetzen. Es helfe dem
Betroffenen letztlich auch nicht, wenn sich Ange -
hörige oder Pflegekräfte überfordern oder sich
aufopfern. Überforderte Betreuer bringen für die -
se Aufgabe die Voraussetzungen nicht mehr mit. 

Lebensqualität schaffen – 
Ideen und Methoden

Den Schwerpunkt des Fachtages bildeten die
neun Workshops, die sich an Prof. Gutzmanns
Vortrag anschlossen. Sie thematisierten im
Einzelnen:
1 Erfassung der Lebensqualität bei Demenz: 

Teilnehmende lernten Ansätze zur Bewertung 
von Lebensqualität bei Demenz kennen und 
erhielten Gelegenheit, sich kritisch mit der 
Bewertung von Lebensqualität auseinander-
zusetzen; hilfreich ist dabei das Heidelberger 
Instrument zur Erfassung der Lebensqualität 
demenzkranker Menschen. 

2 Mehr Lebensqualität durch technische Unter-
stützung: Aktuell werden technische Assistenz -
systeme entwickelt, die älteren Menschen trotz
Hilfe- und Pflegebedarf weiter die Möglichkeit

12 | alzheimeraktuell 03 |2017

Fortsetzung
Nachlese | 13. Fachtag Demenz in Weinsberg | 13. Mai 2017
Lebensqualität bei Demenz



Landesverband aktuell | Forum

alzheimeraktuell 03 |2017 | 13

geben, so lange wie möglich in ihrem eigenen
Heim zu bleiben.

3 Völlig anders?! – Wie die Betreuung von Men-
schen mit seltenen Demenzerkrankungen
gelingt: An unterschiedlichen Fallgeschichten
konnte gezeigt werden, wie Integration und
Betreuung auch bei seltenen Demenzformen
und ihren oft schwierigen Verläufen und Aus -
wirkungen gelingen können.

4 Die Jahreszeiten feiern: Jahreszeitlich angepass-
tes Sinnesmaterial kann zum geistigen und
körperlichen Bewegen verlocken, Lebensfreude
und Wohlbefinden stärken. 

5 Wertschätzende Kommunikation bedeutet 
Lebensqualität: Die Lebensqualität von Men -
schen mit Demenz hängt ganz entscheidend
von der richtigen Kommunikation ab. Auch in
schwierigen Situationen kann wertschätzende
Kommunikation aufrechterhalten werden. 

6 Die Fünf Esslinger und Bewegungsangebote: 
Bewegung ist in jedem Alter richtig und wich -
tig, und mit einfachen Übungen kann man
auch im hohen Alter noch beginnen. Ein Bewe -
gungsprogramm für Menschen in der zweiten
Lebenshälfte trägt zum Erhalt von Fitness, Mus -
keln und Knochen bei. 

7 Mit Musik geht vieles besser: Musik vermag 
auf besondere Weise unsere Gefühle anzu-
spre chen, und Gefühle bleiben bei Menschen
mit Demenz bis zum Schluss. Daher ist Musik
besonders gut geeignet, Betroffene zu errei -
chen und zu aktivieren. 

8 Sexuelle Bedürfnisse und Ausdrucksformen 
bei Demenz: Sexualität ist keine Altersfrage, 
sie sucht sich in jedem Alter ihre Formen. 

9 Die Anwendung ätherischer Öle: Aromathera-
pie wirkt so umfassend wie viele andere thera -
peutische Richtungen. Wenn die Essenzen
richtig angewendet werden, können sie die
Selbstheilungskräfte des Körpers mobilisieren
und haben tiefe Wirkung auf unser psychisches
Gleichgewicht. 

Ein Angebot wie dieser Fachtag, das an einem
Samstag 170 Besucher anzieht (längst nicht alle
Anmeldungen konnten berücksichtigt werden),
spricht für sich. In einzigartiger, einmaliger Weise
brachte dieser Tag Professionelle aus ambulanten
und stationären Einrichtungen, Ehrenamtliche
und betroffene Angehörige unter fachlicher
Mode ration durch Experten zu einem fruchtbaren
Gespräch zusammen. 

Auf ein Neues – beim 14. Fachtag Demenz 2018!

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

Fachvorträge, Seminare 
und kreative Ideen 
zu Angeboten fanden 
reges Interesse.
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(bbs) Bei Verdacht auf eine be -
ginnende Demenz sollte der
Hausarzt der erste Ansprech -
partner sein. Dr. med. Stefan
Dipper, Facharzt für Allgemein -
medizin, Psychotherapie, Palli -

ativmedizin und Geriatrie in Stuttgart-Degerloch
hat bereits Anfang der 1990er Jahre festgestellt,
dass die Zahl von an Demenz Erkrankten in seiner
Praxis anstieg. Die vernünf tige Versorgung der
Menschen mit Demenz und die Unterstützung
der oft hoch belasteten Ange hörigen wurden ihm
zum Anliegen. Er gründete eine Betreuungsgrup -
pe, die er zehn Jahre lang leitete und die noch heu -
te besteht. Darüber hina us ist er seit vielen Jahren
Mitglied im Fachlichen Bei rat der Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württem berg. 

Dr. Dipper war am 12. Juli 2017 zu Gast im
Treffpunkt 50plus in Stuttgart und erzählte, was
er bei von Demenz Betroffenen und Angehörigen
beobachtet und was er als Hausarzt für sie tun
kann.

Der Hausarzt kennt oft die ganze Familie 
schon seit vielen Jahren

Ein Hausarzt kann – wenn er Patienten schon län -
ger kennt – oft einschätzen, wie die Familie mit
einem Verdacht auf Alzheimer umgeht. Für ihn
steht nicht das Individuum im Vordergrund, viel -
mehr muss er den Menschen mit Demenz und
seine(n) Angehörigen als eine Einheit sehen. 

Dabei gibt es zudem Unterschiede, ob die Krank -
heit im erwerbsfähigen Alter oder im höheren
Lebensalter auftritt. Bei einer frühen Demenz ver -
leugnen die meisten Betroffenen zunächst Ausfäl -

le. Eine Demenzerkrankung im mittleren Lebens -
alter hat weitreichende Auswirkungen auf die
Arbeitsfähigkeit und das Familienleben. Weit mehr
als im höheren Lebensalter berührt sie das Selbst -
bild, der Erkrankte muss Autonomie abgeben und
fühlt sich dadurch beschämt. So geht er oft zu -
nächst eher alleine zum Arzt.

Ältere Menschen kommen dagegen im Falle
eines schleichenden Verdachts meist zusammen
mit Angehörigen. Sie können Ausfälle ihrem
Lebensalter zuschreiben und als normal ansehen.
Angehörige ihrerseits können als Grund für die
Konsultation des Hausarztes eine andere Krank -
heit des älteren Angehörigen vorschieben, falls
dieser sich auf eine Demenzdiagnostik zunächst
nicht einlassen will. Hausärzte sind auch insofern
geeignete Ansprechpartner, weil viele von ihnen
heute besser mit Demenzen umgehen können als
noch vor zehn Jahren. 

Gründe dafür, dass Angehörige 
wegen Demenzverdachts zum Hausarzt gehen 

Wenn Zweifel an der geistigen Leistungsfähigkeit
auftauchen, so kann es Erleichterung verschaffen,
den Hausarzt zu befragen. Anlässe können sein:
• eine mindestens sechs Monate andauernde 

Gedächtnisstörung.
• sich Zurückziehen von Hobbies und sozialen 

Aktivitäten. Das muss jedoch nicht immer auf
eine beginnende Demenz hindeuten, die Ursa -
che kann auch eine Depression sein.

• Verlust von Alltagsfähigkeiten, zum Beispiel 
kann plötzlich die Uhr nicht mehr richtig ge -
lesen werden. Solche Symptome wechseln
jedoch, sie können für eine Weile auch wieder

Nachlese | Mit Demenz leben | 12. Juli 2017

Hausärztliche Versorgung 
von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen
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verschwinden. Die Betroffenen finden dann oft
andere Begründungen für die Ausfälle.

Die Frage, ob unbedingt eine frühe Diagnose
gestellt werden sollte, kann nicht allgemeingültig
beantwortet werden. Dafür spricht jedenfalls,
dass dann eine rechtzeitige Behandlung möglich
ist und Verschlechterungen so für eine gewisse
Zeit aufgehalten werden können. Auch ist es für
manche Menschen eine Entlastung, Gewissheit
zu haben. Sofern der Patient offen für den Erhalt
der Diagnose ist, kann der Hausarzt eine Behand -
lung einleiten.

Der Angehörige ist stets mitbetroffen
Durch die Gewissheit einer Alzheimer-Erkrankung
verändert sich die Beziehung zwischen dem Er -
krankten und dem Angehörigen. Der Mensch mit
Demenz wird jedoch nicht zum Kind, sondern die
Krankheit betrifft einen Menschen mit all seinen
Eigenarten. Das kann auch bedeuten, dass bislang
unbekannte oder vielleicht gut kaschierte Aspekte
seiner Persönlichkeit auftreten – positive wie ne -
ga tive, mit denen umgegangen werden muss. Die
Entscheidungskraft und die alltagspraktischen
Fähigkeiten gehen zunehmend verloren, in immer
Bereichen und in immer stärkerem Ausmaß ist der
Mensch mit Demenz auf die Unterstützung ande -
rer angewiesen. Meist sind das die Angehörigen.
Aus der früheren Partnerschaft wird im Laufe der
Demenz eine Verschiebung hin zu einer einseiti gen
Abhängigkeit. Der Erkrankte verliert nach und nach
an Selbstständigkeit und muss diese an den Be -
treuenden abgeben. Der Angehörige wird schnell
mit Verantwortung und ständiger Belastung über -

frachtet, der Mensch mit Demenz verschwindet
zunehmend als Gesprächs- und Entscheidungs -
partner. Aus der früheren Zweisamkeit wird oft
Überforderung und Einsamkeit.

Für den Betreuenden kann in dieser Situation
im Rahmen der Selbstfürsorge ein Gespräch mit
dem Hausarzt hilfreich sein und dazu beitragen,
die eigene Gesundheit zu erhalten. Andernfalls
besteht als Folge der ständigen Überforderung ein
hohes Risiko, selbst im Lauf der Pflegesituation zu
erkranken. Dies trifft nach drei Jahren Pflege auf
83 % der Männer und 76 % der Frauen zu. Häufig
treten Kopf- und Magenschmerzen, Herz- und
Kreislaufleiden oder Krankheiten des Stütz- und
Bewegungsapparates auf.
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Was kann der Hausarzt tun?
• Erstellen der Diagnose beim spät erkrankten 

Menschen mit Demenz. Die Diagnose bei früh
Erkrankten sollte ein Psychiater/Neurologe stel -
len, denn die Erkrankung hat weiterreichende
Konsequenzen im Berufs- und Familienleben.
Der Patient hat jedoch auch ein Recht auf Nicht -
wissen.

• Aufklärung über die Erkrankung und Einleitung 
von Behandlungsmaßnahmen, in die der Er -
krank te allerdings einwilligen muss. Die verfüg -
baren Medikamente wirken jedoch nicht bei
jedem Menschen. 

• Behandlung der Risikofaktoren Hoher Blutdruck,
Diabetes, Cholesterin, Übergewicht. Dadurch
kann das Fortschreiten der Krankheit hinausge -
zögert werden. 

• Verschreiben von Ergotherapie. Angebote gibt 
es für jede Krankheitsphase. 

• Entscheiden, wann ein Psychiater/Neurologe 
zugezogen werden soll. Dies ist der Fall bei
jüngeren Patienten und bei ungewöhnlichen
Symptomen.

• Angehörige ermuntern, für sich selbst zu sor-
gen und sich Entlastung zu holen.

Statistiken und eine Studie machen Hoffnung
Dr. Dipper sieht für die nächsten 10 bis 15 Jahre
kei nen Durchbruch in der medikamentösen 
Be hand lung von Alzheimer. Es gibt jedoch gute
Nachrichten:

Weil die Prävalenzrate (= Anteil der Menschen
einer bestimmten Altersgruppe, die erkranken) von
Alzheimer mit steigendem Lebensalter stark zu -
nimmt und die Menschen ein immer höheres

Lebensalter erreichen, war mit stark steigenden
Zahlen an Alzheimer Erkrankten gerechnet wor -
den. Diese Annahmen haben sich jedoch nicht be -
wahrheitet; einige Studien legen vielmehr nahe,
dass Menschen späterer Altersjahrgänge in einem
bestimmten Lebensalter weniger betroffen sind
als prognostiziert. Erklärt wird das vor allem mit
wirksamer medizinischer Vorbeugung von Herz-
Kreislauferkrankungen, geringerer Verbreitung des
Rauchens, allgemein günstigeren Lebensbe din gun -
gen sowie dem höheren allgemeinen Bildungs -
grad. Alles, was die Durchblutung des Gehirns för -
dert, hilft die geistige Leistungsfähigkeit zu erhal -
ten. Es ist entscheidend, im dritten bis vierten
Lebensjahrzehnt keinen Bluthochdruck und kein
Übergewicht gehabt zu haben. 

Dafür, dass das Fortschreien von Alzheimer in
einem frühen Stadium durch einen veränderten
Lebensstil hinausgezögert werden kann, sprechen
auch die Ergebnisse der skandinavischen Finger-
Studie, die im Juni 2015 im angesehenen Wissen -
schaftsmagazin The Lancet veröffentlicht wurden.
Die für die Studie durchgeführte multidimensio -
nale Intervention zielte auf die bekannten Risiko -
faktoren für die Entstehung von Alzheimer: Blut -
hochdruck, Diabetes, krankhaftes Übergewicht,
hohes Cholesterin.

Es wurden 1 260 ältere Probanden in zwei Grup -
pen geteilt, die zu Beginn und nach Ablauf von
zwei Jahren neuropsychologisch getestet wurden.
Es wurden nur Personen in die Studie einbezogen,

Fortsetzung
Nachlese | Mit Demenz leben | 12. Juli 2017
Hausärztliche Versorgung von 
Menschen mit Demenz und ihrer Angehörigen
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die einen Wert von 6 oder mehr auf der bis 15 rei -
chenden Cardiovascular Risk Factors, Aging and
Dementia Skala hatten. Die Hälfte der Patienten
bekam, wenn nötig, Medikamente zur Kontrolle
metabolischer (= Herz-Kreislauf betreffende) und
vaskulärer (= die Durch blutung betreffender) Risiko -
faktoren sowie Bera tung. 

Die Interventionsgruppe erhielt zusätzlich
• Ernährungsschulung. Es sollten viel Obst, Ge-

müse, Vollkornprodukte, fettarme Milch- und
Fleischprodukte sowie wenig Zucker und zwei -
mal wöchentlich Fisch gegessen werden. Statt
Butter sollten Rapsöl und Margarine verwen det
werden.

• Fitnesstraining, individuell angepasst. Die Teil-
nehmer praktizierten 1 bis 3 mal wöchentliches
Training zur Stärkung der Muskulatur, außer -
dem Aerobic und Balance-Übungen. 

• Training zur Stärkung der geistigen Fähigkeiten, 
insbesondere des Gedächtnisses und der logi-
schen Fähigkeiten. 

• Soziale Aktivitäten in verschiedenen Gruppen-
sitzungen.

• Zusätzlich wurden vaskuläre Risikofaktoren 
kontrolliert.

Nach zwei Jahren waren die kognitiven (= geis -
ti gen) Funktionen der Teilnehmenden sowohl in
der Kontrollgruppe als auch in der Interventions -
gruppe im Schnitt besser, in letzterer um mindes -
tens 25 % mehr als in der Vergleichsgruppe. 

Daraus wird geschlossen, dass die Erkrankung
an Alzheimer keine Einbahnstraße sein muss.
dass man sich als Alzheimer-Patient nicht zurück -
ziehen, sondern mit anderen zusammen sein soll

(also weiter sozial aktiv bleiben soll), körperliche
Gesundheit ein wichtiger Faktor ist und sich eine
beginnende Alzheimer Erkrankung durch Opti mie -
 rung von Lebensstilfaktoren zumindest verlang -
samen lässt.

Weitere Informationen zur Fingerstudie finden
Sie unter 
 dzd.blog.uni-wh.de/bahnbrechende-studien-

aus-der-forschung-die-finger-studie/

Eine weitere interessante und ausführliche
Nachlese zum Thema Die Vielfalt der therapeu ti -
schen Möglichkeiten und ein Blick in die aktuelle
Forschung (Vortrag aus der Reihe »Mit Demenz
leben« am 28. Juni 2017 mit Prof. Dr. Alexander
Kurz, Leiter des Zentrums für kognitive Störungen
und kogni tive Rehabilitation im Klinikum rechts
der Isar, Technische Universität München) finden
Sie unter 
• www.alzheimer-bw.de  

 Infoservice
 Veranstaltungsnachlesen 2017

alzheimeraktuell 03 |2017 | 17
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zunächst wesentlich, dass kein einheitliches Schu -
lungsprogramm vorgesehen ist und dass davon
ausgegangen wird, dass Ehrenamtliche, die sich
schon vor Inkrafttreten der UstA-VO in einem 
(an erkannten) nied rigschwelligen Betreuungs-
an  ge  bot engagiert haben, die fach liche Eignung
bereits erworben haben. Darüber hinaus werden
in der Orientierungshilfe Aussagen getroffen, zum
Beispiel
• zur regulären Vorgehensweise, insbesondere 

einer 30-stündigen Schulung (Unterrichtsein -
heiten à 45 min.) vor dem ersten Einsatz sowie
zu möglichen Abweichungen (sukzessive Schu -
lungen, Berücksichtigung von Vorkenntnissen
und Vorerfahrungen etc.).

• zur Einteilung in eine mindestens 20-stündige 
Basisschulung und eine mindestens 10-stündi -
ge (vertiefende) Schwerpunktschulung je nach
Angebotsprofil sowie zu deren Inhalten.

• zur Verantwortung und Nachweispflicht des 
Trägers: generell durch die Darstellung der
Qualitätssicherung im Konzept (Frist: 31.12.2018)
und speziell, zum Beispiel bei Abweichungen
von der erforderlichen Stundenzahl.

• zur Schulung von Engagierten/aus der Bürger-
schaft Tätigen, die neu zu bestehenden Ange-
boten hinzukommen.

Mit dieser Orientierungshilfe – an deren Ent -
wicklung wir beteiligt waren – ist es aus unserer
Sicht sehr gut gelungen, einerseits klare Vorgaben
zu machen und andererseits einen Handlungs -
spielraum für die Besonderheiten vor Ort und
einzelner Ehrenamtlicher/aus der Bürgerschaft
Tätiger zu ermöglichen.
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Orientierungshilfe 
zu Schulungen nach UstA-VO

(sh) Seit Mitte Juni liegt nun 
die Orientierungshilfe des Sozial -
ministeriums zu Schulungen
nach der Unterstützungs ange -
bote-Verordnung (UstA-VO) 
vor, die vom Koordinierungsaus -
schuss gemeinsam mit Partnern
entwickelt wurde (vgl. Hinweis

in un serem Rundschreiben an die Betreuungs -
gruppen und Häuslichen Betreuungsdienste An -
fang März). Diese Orientierungshilfe richtet sich
vor allem an die Träger von Angeboten zur Unter -
stützung im Alltag, an Träger von Qualifizierungs-
angeboten sowie an die Stadt- und Landkreise, die
für die Anerkennung zuständig sind. 

Inhaltlich bezieht sie sich sowohl auf Angebote
zur Unterstützung im Alltag mit Ehrenamtlichen
als auch auf Serviceangebote für haushaltsnahe
Dienstleistungen. 

Sie finden die Orientierungshilfe – deren 
ge nauer Titel Orientierungshilfe zur Sicherstellung
der fachlichen Eignung der in Angeboten zur Unter -
stüt zung im Alltag eingesetzten Personen durch
Schulungen nach der Unterstützungsangebote-Ver -
ordnung – UstA-VO lautet – auf unserer Internet -
seite unter
• www.alzheimer-bw.de  

 Unser Angebot  Qualifizierung
(ab Ende August 2017 
unter Projekte & Angebote)

Die Orientierungshilfe beinhaltet Antworten
auf viele Fragen, die sich aus Ihrer praktischen
Arbeit bei der Schulung von Ehrenamtlichen bzw.
aus der Bürgerschaft Tätigen ergeben. Dabei ist

§§
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(bbs) Die Diplom-Sozialarbei te -
rin und Ausbil dungs referen tin
der Stiftung Lesen aus Schwar -
zach im Odenwald, Annette
Reinhart, war am 17. Mai 2017 
zu Gast im Treff punkt 50+ in
Stuttgart. Sie hatte wie immer

einen Koffer voller Bücher dabei und demon strie rte
dem Publikum unmittelbar, wie sehr das Vorlesen
altvertrauter Texte anspre chen und anregen kann. 

Ob vor dem Stuttgarter Publikum, im Alten heim
oder mit einzelnen Menschen mit Demenz: Die
Situation muss stets so gestaltet werden, dass
Körper, Geist und Seele gleichermaßen an gespro -
chen werden. Darum ging es an diesem Abend. 

Gemeinsam lesen tut gut
Vorlesen bedeutet bei Annette Reinhart, die Zu hö -
rer einzubeziehen: welche Texte sind tief in ihrem
Inneren abgespeichert, was spricht sie an? Lange
nicht gehörte Reime und Lieder aus der Kinderzeit,
vor vielen Jahrzehnten gelesene Kinderbücher
oder Abbildungen von Gebrauchsgegenständen
aus Großmutters Küche sind geeignet, Erinne run -
gen zu wecken. Vorlesen kann als geeigneter An -
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Handbuch 
Ehrenamtliche
Betreuung
Demenzkranker
Die Sozialstation Bad Krozin-
gen hat ihr seit Jahren be-
währ tes Schulungsmaterial
Hand buch Ehren amt liche
Betreuung Demenzkranker
im vergange nen Jahr aktu a -
lisiert. Es handelt sich dabei 
um zwei Handbücher, eines 
für Kursleiter und eines für
Ehrenamtliche als Skript. 
Die Schulung ist für 18 Un ter -
richtseinheiten à 60 Minuten
konzipiert. Die Schulungsinhalte und -materialien
ermögli chen aber durchaus auch längere Schu -
lun gen, sodass sie sich auch für Schulungen nach
der Un terstützungsangebote-Verordnung eignen. 

Nähere Informationen und ein Bestellformular
finden Sie auf unserer Internetseite unter 
• www.alzheimer-bw.de  

 Unser Angebot  Qualifizierung
(ab Ende August 2017 
unter Projekte & Angebote)

Aus der Praxis – 
für die Praxis

Nachlese | Mit Demenz leben
17. Mai 2017

(Vor-)Lesen 
für und mit 
Menschen 
mit Demenz  
Bücher vorlesen 
kann ein Türöffner zum
Menschen mit Demenz sein 
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satzpunkt für Biographiearbeit genutzt werden. 
Die Zuhörer werden angeregt, zusammen mit den
Anderen Lückentexte oder Sprichwörter zu ergän -
zen und gemeinsam zu lachen. Das Suchen nach
Worten und das Formulieren von Sätzen fördern
die geistige Wachheit. Beim Vorlesen werden Wör -
ter benutzt, die nicht zu den tausend gebräuch -
lichs ten gehören, weil sie bei der alltäglichen
Kommunikation über »Wetter, Schlaf und Essen«
nicht vorkommen. 

Das Vorleseangebot und -umfeld 
muss bewusst arrangiert werden 

Günstig für eine Leserunde in der Gruppe ist eine
Leseecke mit Blick nach draußen, wo jede Person
ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechend
platziert werden kann. So können schlecht hören -
de Personen dem Vorlesenden gegenübersitzen
und unruhige am Rand. Zwei Drittel der Zuhörer
dürfen fortgeschritten demenziell erkrankt sein,
doch einige sollen geistig noch so agil sein, dass
sie Leben in die Gruppe bringen. 

Die Leseecke soll nur wenige
Utensilien enthal ten, die zur Ge -
schichte passen, jedoch nichts,
was die Aufmerksamkeit ab lenkt.
So kann zur Geschichte von den
Bremer Stadtmusikanten zum
Beispiel ein Plüschesel mitge -
bracht wer den. Der Esstisch ist

zum Vorlesen weniger geeignet, weil hier jeder
bereits seinen Stammplatz hat. 

Die Vorlesende soll die Zuhörer per sönlich be -
grü ßen. Der Beginn des Vorlesens wird mit einer
Glocke oder dem Anschlagen der Klangschale

bekannt gegeben. Bei Menschen mit Demenz ist
ganz besonders die kurze Konzentrationsspanne
zu beachten, das Lesen soll deshalb nicht länger
als sieben Minuten dauern. Auch soll die Auf merk -
samkeit nicht durch Fragen zwischendurch ab ge -
lenkt werden. 

Wenn eine Person während des Vorlesens ein -
schläft, so kann das auch bedeuten, dass man eine
schöne, entspannte Atmosphäre geschaffen hat.
Vielleicht schläft sie aber gar nicht, sondern lauscht
mit geschlossenen Augen. Bei Einzelbetreuung
soll die Vorlesende nicht auf dem Bett sitzen, um
nicht zu sehr in den Bereich des anderen einzu -
dringen. 

Ein Blick in den Bücherkoffer 
Der Vorlesende entscheidet, was vorgelesen wird.
Einem einzelnen oder einer Gruppe etwas vorzu -
lesen heißt, Zeit zu schenken, und auch der vor ge -
lesene Text selbst ist ein Geschenk. Wenn domi -
nante Zuhörer entscheiden, was gelesen wird,
kommen andere meist zu kurz. 

Es ist eine große Industrie mit Angeboten zur
Beschäftigung von Menschen mit Demenz ent -
standen, die Eignung der einschlägigen Produkte
ist jedoch im Einzelfall kritisch zu hinterfragen.
Buchcover mit zu starkem Bezug zum hohen
Lebensalter dürfen hinter einer Hülle verborgen
werden, denn sie können demotivierend wirken. 

Tatsächlich kommen sehr viel mehr Bücher
infrage als diese zielgruppenorientierte Auswahl.
Kinder- und Märchenbücher sind oft eine gute
Wahl, und viele Taschenbücher mit ansprechen -
den Geschichten gibt es für wenig Geld zu kaufen.
Auch (Fach-) Zeitschriften sollen nicht ganz außer
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Fortsetzung
Nachlese | Mit Demenz leben | 17. Mai 2017
(Vor-)lesen für und mit Menschen mit Demenz –
Bücher vorlesen kann ein Türöffner 
zum Menschen mit Demenz sein
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Märchen 
Annette Reinharts besonderes Interesse gilt den
Märchen. Sie zeichnen sich aus durch Bildsprache
und gehen immer gut aus. Entsprechend der kur -
zen Aufmerksamkeitsspanne von Menschen mit
Demenz sollte man keine langen Märchen aus -
wäh len. Märchen werden vorgelesen, denn das
Märchen erzählen ist eine eigene Kunst. 

Zu jedem Märchen gibt es Redewendungen, die
Zuhörer werden angeregt, diese von sich aus ein -
zubringen, zum Beispiel 
• Knusper, knusper, Knäuschen, 

wer knuspert an meinem Häuschen? 
• Die Guten ins Töpfchen, 

die Schlechten ins Kröpfchen.
• Sieben auf einen Streich (die Zahl 7 kommt 

in vielen Märchen vor). 

Für alte Kinderbücher wie »Max und Moritz«,
»Struwwelpeter«, »Raupe Nimmersatt« oder »Till
Eulenspiegel« gilt ebenfalls, dass Zuhörer man ches
aus dem Gedächtnis ergänzen können. Auch
Bibeltexte und das christliche Glaubensbekennt -
nis dürften bei vielen Senioren eine »Saite zum
Klingen bringen«. Als eine Fundgrube für Ge schich -
ten mit religiöser Ausrichtung wird das Buch 
von Willi Hoffsümmer empfohlen: »Dankbarkeit

Acht gelassen werden, wobei die Interes-
sen von Frauen und Männern gleicher -
maßen Berücksich tigung finden sollen. 
Warum also nicht die ADAC-Zeitschrift, ein Mode -
magazin oder eine Illustrierte auslegen? 

Bücher mit Großdruck und eine ordent liche
Lesebrille ermöglichen Senioren das eigenstän di -
ge Lesen. 

Zuhörer erinnern sich und sprechen mit, wenn
Gedichte, Liedtexte und Kinderreime von früher
vorgelesen werden. Als Impulsgeber eignen sich
beispielsweise Reime aus dem Kinderbuch »Dun -
kel war’s, der Mond schien helle«. 

Andere Mög lich keiten, aktives Mitsprechen an -
zuregen, sind Lückentexte, zu ergänzende Sprich -
wörter und Mitsprechgedichte. Vorlagen dazu
gibt es auf der Webseite 
 mal-alt-werden.de/arbeitsblatter-fur-senioren 

Die 118 Fragen in dem Bilderbuch »Frag mich!«
von Antje Damm sind eigentlich für Kinder ge dac h t,
doch werden sie erfahrungsgemäß von Menschen
aller Altersgruppen gerne beantwortet. Man kann
nach dem Zufallsprinzip eine Frage auswählen
und diese als Anknüpfungspunkt für weitere Ge -
spräche nutzen. Beispiele sind Fragen wie: »Womit
hast Du als Kind gerne gespielt?«, »Wie verkleiden
Sie sich am liebsten?«, »Was macht Sie traurig?«
Dies sind Initialfragen für weitere Diskussionen
und zur Biographiearbeit. 

Unter anderem sind Kinder- und
Märchenbücher wahre Fundgruben 
für Geschichten zum (Vor-)Lesen.
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Fortsetzung
Nachlese | Mit Demenz leben | 17. Mai 2017
(Vor-)lesen für und mit Menschen mit Demenz –
Bücher vorlesen kann ein Türöffner 
zum Menschen mit Demenz sein

* Ein Tablet ist ein tragbarer, flacher Computer 
mit einer Bildschirmgröße zwischen 20 und 
30 Zentimeter ohne Tastatur. Er wird durch
Berührung des Bildschirms bedient. 

erhebt die Seele. 140 Geschichten zum Vorlesen
für Gottesdienst und Seniorenarbeit«. 

Bücher, die Krieg oder Tod zum Inhalt haben,
können zum richtigen Zeitpunkt und bei der rich -
tigen Stimmung ihren Platz haben. Alte Men schen
wollen sich durchaus mit dem Lebensende be -
schäftigen. 

Mit dem Vortragen einer Geschichte mit dem
Erzähltheater Kamishibai wird ein besonderes

Erlebnis geboten.
Beim Don Bosco
Verlag gibt es das
Erzähltheater aus
Furnierholz und
verschie de ne Bild -
folgen: 
 www.donbosco-
medien.de/
kamishibai/c-22

Von Annette Reinhart in eine Vorleserunde
einbezogen zu werden, ist eine Bereicherung für
Geist und Seele. An diesem Abend konnten die
Zuhörer auch etwas ganz Handfestes mit nach
Hause nehmen: Es wurde die Geschichte von der
Frau vorgelesen, die jedes Mal, wenn sie tagsüber
eine positive Kleinigkeit erlebte, eine Bohne von
der rechten in die linke Jackentasche wandern ließ
und die sehr, sehr glücklich wurde, weil sie die Mo -
mente des Glücks nicht vergaß. Jeder im Publi kum
konnte einige Bohnen mitnehmen. Es waren nicht
sieben, sondern
zwölf Bohnen …
und das ist auch
eine schöne Zahl. 

Ein Tablet in der
Betreuungsgruppe?  
Warum denn nicht?

Das Tablet von mediadementia ist speziell für die
Aktivierung von Menschen mit Demenz entwickelt
worden. Es enthält unter anderem Filme, Spiele, Rät -
sel, Gedichte, Lieder und Geräusche, demenzgerecht
aufgearbeitet zu bestimmten Themen. 

Unsere Mitarbeiterinnen Susanne Gittus und
Cathleen Schuster probieren zurzeit die Einsatz mög -
lichkeiten in Betreuungsgruppen aus und werden
von ihren Erfahrungen hier immer wieder mal be -
richten.

(cs/sg) Ein Tablet * ? Ja, Sie haben richtig gelesen!
Die ersten Begegnungen von Menschen mit De -
menz und dem Tablet sind zu unserem Erstaunen
sehr offen, neugierig und interessiert. Besonders
in der Einzelbetreuung sind manche Gäste regel -
recht fasziniert und wollen das Tablet gar nicht
mehr hergeben. Durch die einfache Gestaltung
der Bedienungsoberflächen ist so manchem Gast
durch Nachmachen die selbständige Bedienung
innerhalb von kurzer Zeit möglich: einfach mit
dem Finger auf das Bild oder die Antwort tippen.
Falsch machen kann man hier überhaupt nichts.
Es kam sogar vor, dass ein Gast bei der Abholung
seine Tochter bat, ihm auch für zu Hause so ein
»Gerät« zu besorgen.



Aber auch in der Gruppe kann
gemeinsam mit Hilfe des Tablets
gesungen, geraten und über Bil der
und Themen gesprochen werden. Sehr
beliebt bei uns ist zum Beispiel das Lieder-
und Geräuscheraten. Damit beispielsweise
bei einer Stuhlkreis runde alle Gäste in die Akti vie -
rung eingebunden werden können, ist für manche
Themenbereiche ein Beamer oder ein Fernseher
notwendig, um die Bildoberfläche in groß für alle
sichtbar zu haben. Dies ist sicher nicht immer
leicht zu organisieren.

Wir werden die verschiedenen Themenbereiche
gezielt in den Gruppen einsetzen und unsere Er -
fah rungen sowie Anregungen zum Einsatz eines
solchen Mediums an Sie weitergeben.

Weitere Informationen zu mediadementia unter 
 www.mediadementia.de

Einen weiteren Artikel zum Thema Tablets für
Menschen mit Demenz finden Sie auf Seite 24.
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Wir versammelten uns alle um unseren großen
runden Tisch, auf dem ein helles Tuch mit ange deu -
teten konzentrischen Kreisen lag. Aus ver schie -
densten vorher gesammelten Naturmaterialien
sollte ein gemeinsames Mandala entstehen. 

Zusammen überlegten wir, welches Material
jeweils passen würde, und dann wurde aktiv ge -
arbeitet. Einige schauten interessiert dem Werden
zu. Zum Schluss waren alle begeistert – ein farben -
frohes Mandala war entstanden. Ein Foto davon
erhielten alle beim nächsten Treffen als Über -
raschung. 

Wer zwischendurch mal eine Pause brauchte
und/oder Lust auf ein Suchspiel hatte, konnte aus
einem großen Korb voller Kastanien versuchen, die
kleinste herauszufinden.
Das wollten letztlich 
alle und dachten immer
wie der, sie gefunden zu 
ha ben – aber dann gab 
es da wirklich noch die
Aller allerkleinste!

Monika Merkel, Betreuungsgruppe Stuttgart-Birkach

Herbstmandala  
Mit Naturmaterialien und 
Spaß am Spiel den Herbst gestalten 
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I-CARE ist ein Forschungsprojekt, das am 1. Novem -
ber 2015 startete, bis zum 31. Oktober 2018 durch -
geführt wird und die individuelle Aktivierung von
Menschen mit Demenz mithilfe eines Tablet-PC
zum Inhalt hat. Auf diesem werden zum Beispiel
individuelle Fotografien zur Biografie-Arbeit, Musik -
videos zum Mitsingen und Ratespiele zu verschie -
denen Interessensgebieten angeboten. Dabei nut -
zen die Projektteilnehmenden entweder zu zweit
oder in Aktivierungsgruppen einen kostenlosen
Tablet-PC. Die technische Unterstützung wird
später auch dazu beitragen, nachbarschaftliche
Selbsthilfepotentiale zu aktivieren. 

Der AWO Karlsruhe gGmbH kommt in dem vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung
geförderten Projekt die Aufgabe der Koordination
von sechs weiteren Partnern aus Technik, Wissen -
schaft und sozialen Berufen zu. 

Bis Menschen mit Demenz und ihre Angehöri -
gen das Aktivierungsprogramm nutzen können,
wird es aber noch etwas dauern. Denn derzeit be -
findet sich das Projekt in der Entwicklungsphase,
und dafür werden auch noch Teilnehmerinnen und
Teilnehmer gesucht. »Es sind keine techni schen

Vorkenntnisse erforderlich, durch eine Schulung
und enge persönliche Begleitung erlernen die Teil -
nehmenden den Umgang mit dem Gerät«, erklärt
Jana Lohse, Projektkoordinatorin bei der AWO
Karls ruhe. Die enge Begleitung und ausführliche
Schulung durch die Projektverantwortlichen so -
wie die besonders einfach bedienbare Benutzer -
oberfläche des Programms sollen auch erkrankten
Personen Freude bei der Auseinandersetzung mit
der neuen Technologie ermöglichen. Unter wis sen -
schaftlicher Begleitung können die Einschät zun -
gen und Wünsche interessierter Betroffener direkt
in die Entwicklung eingebunden werden. 

So ähnlich könnte es aussehen, wenn das Pro -
jekt I-CARE für die Öffentlichkeit zugänglich ge -
macht wird: 

Frau Müller muss zum Zahnarzt, weiß aber nicht,
wann sie das machen soll. Denn sie kümmert sich
täglich um ihre Mutter, die an Demenz erkrankt
ist, und kann sie nicht allein lassen. Frau Müller ist
im neuen online I-CARE-Portal angemeldet, auf
dem man kurzfristige Betreuungsangebote für
Menschen mit Demenz anbieten und suchen kann.
Das dafür verwendete I-CARE-Programm auf ihrem
Tablet ist besonders einfach bedienbar. Gemein -
sam mit ihrer Mutter hat sie alle wichtigen Infor -
mationen zu Interessen, Wünschen und Abnei -
gungen auf einer sicheren Seite des I-CARE-Portals
vermerkt. Nun öffnet sie das Programm, begrenzt

Karlsruhe

Individuelle Aktivierung 
von Menschen mit Demenz 
Tablet soll Freude und Neugier 
an neuer Technologie wecken
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Wenn sich in der kalten Jahreszeit alle Blätter von
den Apfelbäumen im Lebensfreudegärtchen für
Demenzbetroffene in Stuttgart-Zuffenhausen ver -
abschiedet haben, wollen wir sie mit einem neuen
»Kleid« versehen: Bunte (laminierte) Papierblätter
sollen im Wind wehen, auf denen jeweils ein Ge -
dicht zu lesen ist. Nicht irgendein Gedicht, son -
dern Ihr Lieblingsgedicht bzw. Liebesgedicht oder
eines des demenzbetroffenen Menschen, für den
Sie sorgen.

Gedichte können Gefühle ausdrücken, die im
Alltag oftmals zu kurz kommen, und manchmal
vermögen sie sogar gute Laune oder Melancholie-
Empfindungen hervorzulocken. Viele Menschen

die Suche auf ihr Wohnviertel und 
gibt den Ter min ein, für den sie einen 
Betreuer sucht. So findet sie Michael, 
den benachbarten Musiker, der sich 
gerne die Zeit nimmt und sich mithilfe 
des indivi dualisierten Tablet-Programms 
um die Mutter kümmern möchte. Frau Müller ist
erleichtert, ihre Mutter versteht sich gut mit dem
geschulten Be treuer, und sie kann ihren Zahnarzt-
Termin wahr nehmen. 

Haben wir Ihr Interesse an einer Teilnahme
geweckt? Dann kontaktieren Sie uns!
• AWO Karlsruhe gGmbH | Jana Lohse und 

Kristina Glesing | Telefon 07 21 / 831 40-941
j.lohse@awo-karlsruhe.de | www.projekt-i-care.de 

lassen sich von Gedichten innerlich berühren und
schätzen sie als »Vitamine für die Seele«.

Wir freuen uns über viele Zusendungen – gerne
bereits laminiert. Auch kleine Anmerkungen über
die persönliche Bedeutung des Gedichts interes sie -
ren uns. Alle zugesandten Verse wollen wir auf -
hängen, auch gerne mit Ihrem Namen, wenn Sie
das möchten.

Spätestens im Dezember/Januar sollen die
Gedichte allesamt in den Baumästen versammelt
sein und können gelesen werden. Die Gartentüre
ist jederzeit geöffnet:

Kleingartenanlage Zuffen hausen-Schlotwiese 
Hirschsprungallee 23 | 70435 Stuttgart

Gehbehinderte Menschen haben die Möglichkeit,
direkt am Gartentürchen aus dem Auto/Kleinbus
auszusteigen, Parken ist in der Nähe möglich.

Ganz herzlichen Dank allen bisherigen tatkräfti -
gen Gartenhelfer/innen und Unterstützer/innen,
insbesondere Ilka Mohr und Viola Mühlberger.

Wir sind gespannt auf Ihre Gedichte-Auswahl
und bedanken uns ganz herzlich im Voraus für Ihr
Engagement. Bitte senden Sie Ihr Gedicht an:

• Heike Degen-Hientz 
c/o Demenzlotsen Stuttgart
Strohgasse 5, 71672 Marbach
heike.degen-hientz@t-online.de
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Stuttgart

Poesiebäume 
Gesucht: Lieblings- und Liebesgedichte  
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Aus Anlass des einjährigen
Bestehens des Malte ser
Tagestreffs für Menschen 
mit Demenz luden die Mal -
teser ihre Tagesgäste und
deren Familien so wie
Freunde, Förderer, Koope-
ra tionspartner, Nachbarn 
und neue Interessenten zu
einem Sommerfest un ter 
dem Motto »Markt der
Vielfalt« nach Esslingen-
Weil ein. Der Tagestreff, der ein in Baden-Würt tem -
berg bisher einmaliges Angebot für Menschen im
Früh stadium der Krankheit darstellt, heißt ein Jahr
nach seiner Eröffnung inzwischen jede Woche 
14 Tages gäste willkommen, die ihren Tag hier ge -
meinsam in familiärer Atmosphäre verbringen.
Einige von ihnen kommen sogar zwei- bis dreimal
wöchent lich. Denn: »In meinem Tagestreff ist es
immer schön«, so einer der Gäste, der schon seit
vielen Monaten regelmäßig zweimal die Woche
kommt. Bisher ist der Tagestreff, der von der Faber-
Stiftung finanziell unterstützt wird, immer mon -
tags bis donnerstags geöffnet, ab Herbst soll frei -
tags eine fünfte Gruppe von max. acht Personen
hinzukom men. 

»Besonders schön ist es zu beobachten, wie die
einzelnen Tagesgruppen zusammenwachsen, und
zu spüren, wie wohl sich unsere Gäste fühlen«,
berichtet Gabriele Benninger, Leiterin des Malteser
Tagestreffs, im Rückblick auf die ersten zwölf Mo -
nate. »Da kommt es schon einmal vor, dass der eine
oder andere Gast – wie zu Hause – in die Kü che
geht und sich Obst oder etwas zu knabbern holt.« 

Esslingen am Neckar

Ein Jahr Malteser Tagestreff
für Menschen mit Demenz 
Weitere Angebote für jüngere Menschen mit Demenz geplant 

Das Tagestreff-Pro -
gramm  ist abwechs -
lungs reich: Neben
dem gemeinsamen
Planen und Zu berei ten
der Mahlzeiten, Spa -
ziergängen und Spie -
len kochen die Gäste

auch zusammen Marmelade oder säen Bohnen -
samen im Hochbeet auf der Terrasse aus. Seit kur -
zem gibt es sogar eine Näh maschine. Für die An -
gehörigen bieten die Malte ser regelmäßig Vor -
tragsveranstaltungen und Gesprächsabende an. 

In den kommenden Monaten möchten die Mal -
 teser auch Angebote für Menschen, die in jungen
Jahren an Demenz erkranken, entwickeln, Haus -
besuche bei betroffenen Familien anbieten und
die Kontakte zu Kooperationspartnern und Selbst -
hilfegruppen weiter ausbauen. »Außerdem wollen
wir dringend eine kleine Werkstatt einrichten, da -
mit die Männer, die den Tag bei uns verbringen,
auch ein bisschen ›werkeln‹ können«, so Bennin -
ger über die weiteren Pläne. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei 
Gabriele Benninger, Telefon 07 11/39 69 90-33,
gabriele.benninger@malteser.org und unter 
 www.malteser-bw.de  Unsere Dienste 

 Dienste für Senioren   Tagestreff für 
Menschen in der Frühphase einer Demenz

Text: Petra Ipp-Zavazal, Malteser Baden-Württemberg,
petra.ipp@malteser.org



alzheimeraktuell 03 |2017 | 27

Diesen Wunsch haben
auch viele an Demenz 
er krankte Menschen. 
Er war so ausgeprägt 
und häu fig, dass wir 
mit der Aktion DEMIL
die Initiative ergriffen.
DEMIL als Kürzel für
»Demenz mitten im 
Leben« wurde so zu einer hochmotivierten Allianz
von Helfern, zu der sich die Calwer Seniorenresi denz
»Haus auf dem Wimberg«, der dortige För der ver -
ein, die AOK und öffentliche Entscheidungsträger
zusammengeschlossen haben. Die Aktivitäten
und Bemühungen diese Koalition haben sich mitt -
lerweile so nachhaltig ausgewirkt, dass wir einen
eigenständigen Verein gegründet haben. Taufpa ten
waren der Calwer Oberbürgermeis ter Ralf Eggert
sowie Gabriele Vogel, die Vorsitzen de des Förder -
vereins vom »Haus auf dem Wimberg«. 

Der Verein ist neu, aber die Wurzeln sind die
alten, was die Kontinuität unserer bisherigen Be -
mühun gen unterstreicht. Der Abend der Vereins -
grün dung war denn auch ein Meilenstein in unse -
rer Arbeit und war auch für das anwesende Publi -
kum im Calwer Hermann-Hesse-Museum ein
bewegender Moment. Da wurden Erinnerungen
wach: Gestar tet war DEMIL als Zentrale eines
Netz werkes im Haus auf dem Wimberg und einer
lokalen Allianz im Dienste leidender Menschen
mit Demenz und ihrer Angehörigen. Mit Hilfe von
Fördergeldern der Bundesregierung konnten
deutlich sichtbar schon bald lang ersehnte Ziele
umgesetzt werden. 

Calw

DEMIL – Demenz mitten im Leben 
Der innigste Wunsch im Alter heißt 
»Ich will daheim bleiben« 

Als Netzwerker organisierte DEMIL zum Bei spiel
einen »Markt der Möglichkeiten«. Unterschied li -
che Kooperationspartner, darunter stationäre und
ambulante Pflegeeinrichtungen, ein Sanitätshaus
als privater Stützpunkt, professionelle und ehren -
amtliche Initiativen auch aus Nachbarorten hat -
ten sich dafür zusammengetan. Sie präsentierten
auf einer gemeinsamen Plattform die vielfältigen
Angebote für betroffene Menschen und Angehö -
rige. Das alles wurde zu einem Riesenerfolg auch
für den Bekanntheitsgrad unsere Initiative. Ganz
wichtig für uns: wir kamen ins Gespräch mit vie len
interessierten Bürgern, die sich kostenlos infor mie -
ren und beraten lassen konnten. 

Breite, aber auch spezielle Information ist uns
ganz wichtig. Mit Informationsveranstaltungen
platzierten wir das Thema Demenz deshalb in
unterschiedlichen Ebenen der Gesellschaft und
trugen damit auch zu einer Enttabuisierung des
Leidens bei. Einen prächtig gelungenen Auftakt
bereitete hierbei Prof. Dr. Reimer Gronemeyer. 

Weitere Vortragsveranstaltungen mit bekann -
ten Referenten folgten, zu denen jeweils bis zu
200 Bürger aus Calw und Umgebung kamen. In
der Presse fanden wir immer mehr Beachtung. 
Ein weiteres Highlight war das Theater »Du bist

Region aktuell | Forum



Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
e.V. mit der Referentin Ute Hauser veranstaltete
gemeinsam mit dem Pflegestützpunkt Schwarz -
wald-Baar-Kreis und dem Arbeitskreis Demenz in
Villingen-Schwenningen eine Fortbildung zum
Thema »Angehörige von Menschen mit Demenz –
Entlastung durch Beratung«. An der Veranstal tung
teilgenommen haben neben den Mitarbeitenden
des Pflegestützpunktes Schwarzwald-Baar-Kreis
und des Beratungszentrums »Alter & Technik«
auch Vertreter/innen des Gesundheitsamtes, von
ambulanten Pflegediensten, stationären Einrich -
tungen und weiteren Beratungsstellen.
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meine Mutter«. Gemeinsam mit der Volkshoch -
schule und den 8. Klassen der Calwer Schulen 
star tete DEMIL einen Malwettbewerb. zum The -
ma Alter. Diese konnten in der Sparkasse der Kreis -
stadt vier Wochen lang bewundert werden. 

Zu einem weiteren wichtigen Baustein wurde
die von DEMIL aufgebaute Freiwilligenagentur.
Für das niedrigschwellige Angebot zur stunden -
weisen Entlastung für pflegende Angehörige ent -
wickelten die beiden Gerontologinnen Martina
Fritze und Monika Volaric ein Schulungskonzept.
Bis jetzt konnten bereits 45 Teilnehmer ausgebil -
det werden, und erfreulicherweise hält die Nach -
frage nach weiteren Schulungen auch für den
neuen Kurs über den hauswirtschaftlichen Be treu -
 ungsdienst weiter an. Für uns ein schönes Erfolgs -
erlebnis, dass hierdurch Angehörige Entlastung in
Anspruch nehmen können. Hier konnte DEMIL
eine echte Versorgungslücke schließen. 

Mehr noch: DEMIL schult seit Anfang des
Jahres auch pflegende Angehörige. Die Schulung
»Edukation Demenz« ist ein evaluiertes Schu lungs -
programm, das die psychische Belastung von pfle -
genden Angehörigen nachweislich senkt. Unter -
stützt wird DEMIL dabei von der AOK Nord schwar z -
wald, die die Kosten für die Schulung übernimmt.
Kein Angehöriger, gleich welcher gesetzlichen
Krankenkasse, benötigt zuvor eine Genehmigung. 

Der nächste Kurs für Freiwillige beginnt am 
6. Oktober 2017. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei 

• DEMIL, Monika Volaric, Telefon 0 70 51/609-146
info@demil-calw.de, www.demil-calw.de 

Fortsetzung
Calw: DEMIL – 
Demenz mitten im Leben

Villingen-Schwenningen

Unterstützung
für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen –
Mitarbeitende aus dem Pflege- und Gesundheits-
bereich lassen sich in Beratung schulen

Forum | Region aktuell

In Gruppen trugen die Teilnehmenden 
ihre Erfahrungen zusammen,
die sie anschließend allen vorstellten.



Als Einstieg wurden allgemeine Infor -
mationen rund um das Thema Demenz
vermittelt. Im Rah men eines kleinen
Workshops konnten sich die Teilnehmer
anschließend über ihre Erfahrungen in 
der Beratung von Menschen mit Demenz 
und ihren Angehörigen austauschen. 
Weitere Inhalte der Fortbildung waren 
der Umgang und die Kom munikation 
mit Demenzerkrankten. Schwer punkt  -
mäßig wur den die Situation und die Bedürfnisse
von pfle gen den Angehörigen berücksichtigt.

Ute Hauser nutzte die Veranstaltung auch, um
die Kursreihe »Hilfe beim Helfen« für Angehörige
und Bezugspersonen von Menschen mit Demenz
vorzustellen. Die Kursreihe kann von Institutionen
vor Ort in Kooperation mit der Alzheimer Gesell -
schaft Baden-Württemberg e.V. über die BARMER
finanziert und für Angehörige angeboten werden.
Hierzu müssen sieben Module à zwei Stunden
bearbeitet werden. 

Die vorgegebenen Themenfelder sind: 
• Wissenswertes über Demenz
• Demenz verstehen
• Informationen zu Recht
• Den Alltag leben
• Pflegeversicherung und Entlastungsangebote
• Herausfordernde Situationen und Pflege
• Entlastung für Angehörige

Die Schulungsgrundlage – die DVD »Hilfe 
beim Helfen« der Deutschen Alzheimer Gesell -
schaft – kann über die Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg bezogen werden. 

Ute Hauser war mit der Teilnehmeranzahl und
der positiven Resonanz der Fortbildungsveran stal -
tung im Schwarzwald-Baar-Kreis äußerst zufrie -
den und hofft, dass demnächst die Schulungs rei -
he »Hilfe beim Helfen« in ganz Baden-Würt tem -
berg angeboten werden kann. Auch die Teilneh -
men den zogen eine positive Bilanz und sind moti -
viert, die Angebote für Angehörige von Menschen
mit Demenz im Schwarzwald-Baar-Kreis weiter
auszubauen.

Text: eine Teilnehmerin des Seminars

Kursreihe und Schulung »Hilfe beim Helfen«
• Informationen zur neuen Kursreihe (Oktober/ 

November 2017) in der Geschäftsstelle | Seite 5
• Wenn Sie als Pflegestützpunkt, Beratungs-

stelle oder Sozialstation ebenfalls die Schulung 
für Angehörige von Menschen mit Demenz
anbieten wollen und bei der Planung Unter-
stützung benötigen oder von unseren Erfahrun-
gen (Konzept, Schulungsmaterialien, Finanzie -
rung usw.) profitieren möchten, wenden Sie 
sich bitte an Cathleen Schuster

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



Wenn die Medien über etwas nicht berichten,
kommt dies auch in den Köpfen der (meisten)
Menschen nicht vor. Gut also, wenn die Themen
Alzheimer und Demenz in den Medien zuneh mend
aufgegriffen werden. Allerdings bleibt ein Blick -
winkel weiterhin ausgespart: die Erfahrungen und
Sichtweisen der unmittelbar Betroffenen selbst. 

Den »Experten in eigener Sache« fehlen bislang
die Möglichkeiten und Chancen, sich im medialen
Raum Gehör zu verschaffen. Dem will KuKuK-TV
etwas entgegensetzen. 

»Das ist etwas Neues und auch etwas Beson -
deres, was wir jetzt mit KuKuK-TV angehen wer -
den«, äußert sich Georg Jungkamp-Streese dazu.
Der in Bühl lebende ehemalige Personal-
leiter, der selbst mit einer Demenz lebt, ist
Miterfinder und Mitgestalter von KuKuK-TV.
»Wann werden Menschen, die normaler-
weise nicht im Rampenlicht stehen, denn
sonst schon um ihre Meinung gefragt? 
Wir haben noch eine Menge drauf, und es 
ist schön, dass wir das auch öffentlich zei-
gen können!« 

KuKuK-TV nimmt einen Standpunkt ein 
und lässt ganz unterschiedliche Menschen 
zu Wort kommen

»Nichts über uns ohne uns!« Nach diesem Grund -
satz arbeitet KuKuK-TV. Es geht um die Frage, wie
alle – ob mit oder ohne Beeinträchtigung – am
Leben in der Gesellschaft teilhaben und auf Augen -
höhe mit anderen beteiligt sein können. In Be rich -
ten, Interviews, Talkrunden und anderen Formen
kommen aber nicht ausschließlich die »Experten
in eigener Sache« zu Wort, sondern auch Bürge -
rin nen und Bürger ohne Beeinträchtigungen,
berufliche Helfer, Fachleute, Künstlerinnen und
Künstler, Angehörige und Politiker. Wichtig ist
jedoch, dass der Dialog mit unmittelbar Betroffe -
nen gesucht und in den Blick gerückt wird. 

KuKuK-TV wendet sich an einen 
breiten Interessenten- und Zuschauerkreis 

KuKuK-TV richtet sich an alle interessierten Bürge -
rinnen und Bürger: Junge und Alte, Menschen 
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Stuttgart

Nichts über uns ohne uns!  
KuKuK-TV – ein etwas anderer YouTube-Kanal

Aktive Mitgestalter: Jutta und Georg Jungkamp-
Streese engagieren sich sowohl vor der Kamera 
(oben) als auch »hinter den Kulissen« (rechts). 



mit und ohne Beeinträchtigung, familiär und
beruflich Engagierte, Experten mit beruflichem
Hinter grund wie auch »Betroffene«, bürgerschaft -
lich und politisch Engagierte, Auszubildende und
Kulturschaffende. 

Was gibt es zu sehen? 
KuKuK-TV ist Anfang April 2017 an den Start ge gan -
gen und hat bereits zahlreiche Beiträge veröffent -
licht. Produziert wird im Format monatlich wech -
selnder Themenschwerpunkte. So stand etwa der
Juli im Zeichen des Themenschwerpunktes »Recht
und Rechte«; dem folgen die Themen »Sport und
Bewegung« (August) sowie »Demenz und Mythen«
(September). 

Wie kann man sich bei KuKuK-TV einbringen?
KuKuK-TV lädt zum Mitmachen ein und will Men -
schen, Gruppen und Initiativen dazu ermuntern,
sich mit eigenen Ideen und Beiträgen in das Pro -
gramm einzubringen. Der Kanal ist offen für Bei -
träge jeglicher Art, die die Positionen und Sicht -
wei sen der Gruppe älterer und kognitiv veränder -
ter Menschen zeigen.

Besuchen Sie KuKuK-TV auf YouTube: 
• www.kukuk-tv.de

Weitere Informationen: 
• Demenz Support Stuttgart gGmbH

Telefon 07 11/997 87-10,
kukuk-tv@demenz-support.de

Text: Dr. Gabriele Kreutzner
Demenz Support Stuttgart gGmbH 
g.kreutzner@demenz-support.de

»Ich bin froh, dass ich es gemacht habe«, sagt
Helene Goldfuß, während sie mit ihrem demenz -
kranken Mann Anton die Reisefotos betrachtet.
Seit sechs Jahren versorgt die 77-Jährige ihren
Partner zu Hause, Freizeit hat sie dabei fast keine.
Für Rita Hausl war es sogar«„der erste Urlaub seit
vierzehn Jahren«. 

Immer mehr Menschen werden immer älter,
damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit einer
Pflegebedürftigkeit oder an einer Demenz zu er -
kranken. Mit über 70 % ist der private Bereich, der
pflegende Angehörige, immer noch der »größte
Pflegedienst« und somit die wichtigste Säule der
Pflege in Deutschland. 

Häufig stoßen diese Pflegenden bei der Versor -
gung ihrer pflegebedürftigen Angehörigen aber
an ihre Grenzen. Prävention, Erholung oder gar
Urlaub sind hier kaum genutzte Erleichterungen,
sondern werden aus Gewissenskonflikten und
Verantwortung nicht angenommen oder sogar
abgelehnt. So führen die Belastungen nicht selten
dazu, dass sich diese pflegenden Personen aus
ihrem sozialen Umfeld zurückziehen und selbst
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Rhodos

Gemeinsamer Urlaub
vom Pflegealltag 

Sonne und Meer pur: Einfahrt zum Hafen von Rhodos. 



gesundheitlichen Einschränkungen ausge -
setzt sind. Psychische und physische Erkran -
kungen bis zum Burnout sind die Folge. 

Deshalb gilt es, die häusliche Pflege nach-
 haltig zu stärken, um letztendlich die Pflege be -
dürftigen länger in ihrem häuslichen Umfeld ver -
sorgen zu können. Dies kann jedoch nur gelingen,
wenn es für Pflegende und Pflegebedürftige auch
eine ak zeptable Erho lung vom Pflegealltag gibt, 
die bei den aus reichend »stressfreie« Auszeit und
Erholung ohne »schlechtes Gewissen« bietet. 

Dazu haben wir das Projekt PflegeUrlaub
ent wickelt, denn hier ist »Urlaub« im besten
Wortsinn und als Schwerpunkt zu verstehen:
Angenehmes Klima, Sonne und Meer können
die Pflegenden gemeinsam mit ihren Pflege -
bedürftigen auf der griechischen Insel Rhodos
genießen. Gerade für ältere, gesundheitlich

einge schränkte Menschen 
ist ein Auf enthalt in Licht und 
Wär me von nicht zu unterschät -
zender Wirkung.

Der PflegeUrlaub findet deshalb außerhalb der
Touristensaison statt, also zu Jahreszeiten, in denen
das Klima mild und nicht mehr belas tend ist. Die
Strände, Aus flugsziele, Cafés und Museen sind
nicht mehr von Touristen über laufen und ent spre -
chend nutzbar, so sind Perso nen mit Ein schrän -
kungen nicht mehr ausgeschlossen. Gerade die
Mobilität und der Zu gang zu attrakti ven Orten ist
ein Gebot der Gleich behandlung und Teil die ser
Idee. 

Auf Rhodos lässt sich tourismuserfahrene In fra -
struktur für klassisches »Urlaubsfeeling« mit opti -

malen Vorausset -
zungen für pflege -
rische und me diz -
inische Betreuung
nach deutschen
Standards profes -
sionell verbinden.

Gleichzeitig eröffnen sich durch diesen Pflege -
Ur laub für die Insel Rhodos Chancen, die Urlaubs -
sai son auszudehnen und der lokalen Arbeitslosig -
keit im Winterhalbjahr ent ge genzuwirken.

Es werden betreute PflegeUrlaube durchgeführt
• sowohl im Frühjahr als auch im Spätherbst
• mit jeweils 20 Teilnehmenden 

(je 10 zu Pflegende/10 Betreuende)
• Alle PflegeUrlaube finden in den beiden Vier-

Sterne-Kooperationshotels in der Stadt Rhodos 
statt, wo zum Beispiel auch eine barrierefreie 
Ausstattung, ein zusätzliches Pflegebett oder 
ein Rollstuhl dazu gebucht werden können. 

• Die Dauer des PflegeUrlaubs umfasst in der 
Regel drei Wochen. 
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Fortsetzung
Rhodos: Gemeinsamer Urlaub 
vom Pflegealltag



Die Tagesabläufe werden je weils am Vorabend
individuell ausgearbeitet und mit Highlights wie
zum Beispiel Altstadt führung, Inselrundfahrt, Aus -
flügen, Museumsbesuchen, deutschem Gottes -
dienst sowie einem griechi schen Abend gestaltet.
Es bleibt dabei immer genügend Freiraum für Ru -
hephasen oder für die angebote nen Präventions-
bzw. Pflege- und Betreuungs anleitungen (speziell
für Menschen mit Demenz). 

Während des gesamten PflegeUrlaubs werden
die Pflegebedürftigen durch unseren Pflegedienst
vor Ort, unsere leitenden Pflegefachkräfte und
ehrenamtliche Helfer deutschsprachig betreut
und versorgt. Durch eine gute Vernetzung in die
Region, die in der Vorbereitungsphase aufgebaut
und getestet wurde, stehen zwei örtliche Kran -
ken häuser, niedergelassene Ärzte und Fachärzte
sowie der ebenfalls mit aufgebaute, griechische
Pflegedienst jederzeit zur Verfügung. 

Um Gesundheitszustand und Reisefähigkeit der
pflegebedürftigen Reisenden beurteilen zu kön nen,
werden diese vor Buchung eines Pflege Urlaubs in
einem Erstgespräch und anschlie ßen der Gesund -
heitsprüfung durch den Pflegedienst bewertet.
Alle unterstützenden und pflegerischen Maßnah -
men, die vom Pauschalangebot abwei chen, wer -
den den Interessierten im Vorfeld detail liert zur
Entscheidung und Klärung der Kosten übernahme
durch die Pflege- und Krankenkasse angeboten.

Darüber hinaus sollen PflegeUrlaube weiterent -
wickelt werden, um noch stärker spezielle Perso -
nen gruppen (wie Menschen mit Demenz, Parkin -
son oder einer Behinderung oder Trauernde) ge -
zielt anzusprechen.

Die Stuttgarter »Xpert cooperation«, ein Netz -
werk von Experten aus dem Gesundheitswesen,
hat das Projekt initiiert. Begleitet werden sie von
der Deutsch-Griechischen-Versammlung (DGV)
im Bundesministerium für wirtschaftliche Zu sam -
menarbeit und Entwicklung sowie vom Hotelver -
band Rhodos und dem Pflegedienst des Arbeiter
Samariter Bundes (ASB) Landesverband Hessen e.V.

Text: Norbert Rebmann, Xpert Cooperation

• Der nächste PflegeUrlaub auf Rhodos findet 
im Herbst statt vom 
28. Oktober bis 18. November 2017. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
• www.pflegeurlaub-rhodos.eu oder bei 
• Xpert Cooperation GmbH

Telefon 0711/60176080
info@xpert-cooperation.com

Sollten Sie an dem Urlaubsangebot teilneh -
men, freuen wir uns, wenn Sie uns über Ihre Erfah -
rungen berichten, zum Beispiel mit einem kleinen
Bericht hier im alzheimeraktuell.
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Bewegung in der Gruppe, 
gemeinsam im Meer baden, 
bequem eine gute Stelle 
fürs Sonnenbad am Strand 
suchen – das bringt Erholung 
und macht Freude!
Der Urlaubsgruppe auf Rhodos
geht es sichtlich gut.



Gut zu wissen | Aus der Beratung
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Eine junge Frau wendet sich hilfesuchend an
unsere Beratung. In ihrer Mail schildert sie folgende
Situation: Sie ist in eine neue Wohnung umgezogen
und im Haus ist einer der Nachbarn an Demenz
erkrankt. Bereits bei der ersten Begegnung mit ihm
äußerte der Nachbar, dass er sich in sie verliebt habe
und sie gerne küssen möchte. Sie hat ihm daraufhin
gesagt, dass sie das nicht möchte und hat das Ge -
spräch abgebrochen. In den folgenden Begegnun gen
verlief der Kontakt unkompliziert, wenn sie einfach
nur schnell an ihm vorbeiging und sich auf kein Ge -
spräch einließ. Sobald sie aber ein paar Worte mit
ihm wechselte, wurde er sofort zudringlich, nicht
nur in Form anzüglicher Bemerkungen. Bei der letz -
ten Begegnung hatte er sich vor ihr »aufgebaut«
und wurde auch körperlich zudringlich. Diese Situa -
tion bereitet der jungen Frau großes Unbehagen
und macht ihr auch Angst. Seine schwer kranke
Ehefrau möchte sie nicht ansprechen und sie damit
zusätzlich belasten.

Sie stellt folgende Fragen: Was soll ich tun, wenn
er mir zu nahekommt – verbal und/oder körperlich?
Was mache ich, wenn ich ihn in einer Situation an -
treffe, in der er Hilfe braucht, ohne mich selbst in
Gefahr zu bringen? Gibt es eine Notfall-Telefon num -
mer, und wie finde ich unterstützende Dienste/Ein -
richtungen in meiner Nähe?

(cs) Bei einer Demenzerkrankung kann es u.a. auch
zu einem enthemmten Verhalten bei den Betrof -
fe  nen kommen, zum Beispiel so, wie es hier be -
schrie ben wurde. Die Betroffenen selbst haben
dabei kein Bewusstsein darüber, dass sie anderen
Personen damit zu nahetreten oder sie gar ängsti -
gen könnten. Durch die Krankheit werden ver -

schiedene Bereiche des Gehirns geschädigt. Sozia -
le Verhaltensregeln gehen zunehmend verloren.
Hinter einem anzüglichen Verhalten kann manch -
mal auch einfach nur Langeweile stecken oder das
Gefühl, allein gelassen zu sein. 

Wie kann reagiert werden? Diskussionen über
das Gesagte führen meistens zu keinem Erfolg
und können die Situation eher noch zuspitzen. Es
ist besser, nicht auf die Inhalte der Bemerkungen
des Nachbarn einzugehen. Bleiben Sie ruhig und
freundlich und verlassen Sie die Situation mit Aus -
sagen wie: »Ich habe heute noch viel zu tun. Schön,
dass wir uns getroffen haben, Herr Nachbar (be -
nennen Sie für ihn zur Orientierung seine Rolle, er
ist der Nachbar). Ich muss weiter. Grüße an Ihre
Frau.« Oder »Schön, dass es Ihnen gut geht, Herr
Nachbar. Wir sehen uns. Grüße an Ihre Frau.«
Benutzen Sie einfache kurze Sätze. Sprechen Sie
langsam und ruhig. Wenn Ihr Nachbar Ihnen kör -
perlich zu nahekommt, stellen Sie wieder Abstand
her, indem Sie einen Schritt zur Seite treten. Ver -
las sen Sie die Situation mit kurzen, freundlichen
Sätzen. Sie können auch einfache Sprichworte
einsetzen. »Ich habe heute noch viel Arbeit. Wie
sagt man so schön? Ohne Fleiß keinen…? (Lassen
Sie ihn vervollständigen und bestätigen ihn dann.)
Genau! Bis bald, Herr Nachbar. Einen schönen Tag
noch.«

Sexuell enthemmtes Verhalten tritt in den aller -
meisten Fällen nur phasenweise auf und verliert
sich auch wieder. 

Die Ratsuchende schrieb auch, dass sie die Ehe -
frau mit dem Thema nicht zusätzlich belästigen
möchte. Wenn sie die Ehefrau besucht und mit ihr

Sexuelle Enthemmung 
Regelmäßig stellen wir Ihnen einen Fall 
aus unserer telefonischen Beratung vor. 
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Unser 
Demenz-
lexikon

Hier möchten wir Ihnen Begriffe  
rund um das Thema Demenz erläutern. 

Diesmal geht es um den Buchstaben U.

U wie Urlaub für Menschen 
mit Demenz und ihre Angehörigen

(ok/cs) Zwei Drittel aller Menschen mit Demenz
werden zu Hause von ihren Angehörigen betreut
und gepflegt. Diese stehen dabei in aller Regel
unter einer enormen körperlichen und seelischen
Belastung, nahezu rund um die Uhr, sieben Tage
in der Woche und das oft jahrelang. Doch eine
solche dauerhafte Belastung kann krankmachen –
psychisch wie physisch – und zu Vereinsamung
führen. Zum Glück gibt es mittlerweile Entlas -
tungsangebote vor Ort wie Betreuungsgruppen
und Häusliche Betreuungsdienste, die dem An ge -
hörigen zumindest stundenweise Freiraum schaf -
fen. Trotzdem bleibt meist wenig Zeit für sich
selbst, zum Kraft tanken und für eigene Interes sen,
weil häufig in dieser »freien« Zeit viele Dinge des
Alltags geregelt werden, die sonst liegen bleiben. 

Doch wie lässt sich eine grundlegendere Erho -
lung erreichen? Zum Beispiel durch einen Urlaub!
Einfach mal rauskommen, etwas Anderes sehen,
andere Menschen treffen, Zeit für sich und trotz -
dem den Angehörigen um sich haben und sich
mit ihm gemeinsam erholen.

Auch hier gibt es erfreulicherweise immer mehr
Anbieter. Wir stellen Ihnen im Folgenden vor, was
Sie bei der Planung eines solchen Urlaubs beden -
ken sollten und welche Arten von Angebo ten es
gibt:

allein im Gespräch ist, kann sie das Thema ruhig
ansprechen, ohne die Erwartung an die Frau zu
richten, dass sie etwas unternehmen muss. Es ist
davon auszugehen, dass sich der Nachbar gegen -
über seiner Frau ähnlich enthemmt und zudring -
lich verhält. Und vielleicht benötigt die Ehefrau
auch die Möglichkeit, darüber zu sprechen und
Hilfe im Umgang damit. 

Zur Frage nach Notrufnummern: In ernsten
Bedrohungssituationen muss, wie sonst auch, 
die Polizei zu Hilfe gerufen werden, in gesundheit -
lichen Notfallsituationen der Rettungsdienst.

Bezüglich Hilfe- und Unterstützungsmöglich -
keiten, versorgenden Diensten und Einrichtungen
vor Ort kann man sich an eine Demenzberatungs -
stelle oder den Pflegestützpunkt wenden. Beides
finden Sie auf unserer Website unter 
• www.alzheimer-bw.de  

 Hilfe vor Ort   Beratung

Weiterführende Informationen zum oft schwie -
rigen Umgang mit sexuell enthemmtem Verhal -
ten finden Sie auch in der Broschüre »Sexualität
und Demenz« von pro familia, die Sie kostenlos
bestellen oder herunterladen können unter 
• www.profamilia.de  

 Themen   Sexualität und älter werden
 Sexualität und Demenz

Nach individuellen Ursachen und passenden
Lösungen können wir gerne auch in einem ge -
meinsamen Gespräch suchen. Rufen Sie uns an,
unser Beratungstelefon ist unter der Nummer
07 11/24 84 96-63 von Montag bis Freitag für Sie
besetzt.
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Fortsetzung
Unser Demenzlexikon:
U wie Urlaub für Menschen mit Demenz 
und ihre Angehörigen

Urlaub in der Gruppe
Merkmale:
• Anbieter sind meist soziale Träger wie 

Alzheimer Gesellschaften und -Initiativen, das
Deutsche Rote Kreuz, die Arbeiterwohlfahrt und
kirchliche Verbände.

• Unterkunft in Hotels und Ferienanlagen
• Die An- und Abreise ist in der Regel selbstver-

antwortlich; ansonsten »all inclusive« außer
den Kosten für die stundenweise Betreuung
des Angehörigen mit Demenz und mögliche
Pflegeleistungen.

• In der Regel werden feste Termine angeboten. 
Ein solcher Urlaub dauert meist ca. zehn Tage.

• Die Teilnehmerzahl beträgt meist zwischen 
acht und zehn Paare, wobei damit nicht aus -
schließlich (Ehe-) Partner gemeint sind. Es
können genauso Sohn und Vater oder zwei
gute Freunde miteinander teilnehmen.

• Die Angehörigen mit Demenz werden täglich 
für mehrere Stunden von Fachkräften und
ehrenamtlichen Helfern betreut. Diese Zeit wird
gestaltet mit Spaziergängen, Basteln, Musizie -
ren usw., ähnlich wie in einer Betreuungs grup -
pe zu Hause.

• Das bietet Freiraum für den betreuenden 
Angehörigen. Er kann in dieser Zeit zum Bei-
spiel für sich oder mit anderen Urlaubsgästen 
Ausflüge und Besichtigungen in der Urlaubs-
region ma chen, Sport treiben oder sich auch 

Entscheidungskriterien für das Urlaubsziel
Sie unterscheiden sich nur wenig von den Über -
le gungen, die man auch sonst bei der Urlaubs-
pla nung anstellt:

• Region: Möchte man ans Meer, in die Berge 
oder ins Ausland? Wie sind die Vorlieben?

• Gruppengröße: Möchte man mit dem an Demenz
erkrankten Angehörigen alleine verreisen oder 
lieber mit einer Gruppe Urlaub machen?

• Kosten: Ein Teil der Kosten lässt sich über die 
Pflegeversicherung abrechnen. Wie hoch darf 
der Eigenanteil sein, den man sich leisten kann 
und möchte?

• Art und Dauer der Anreise: Ist eine Anreise mit 
der Bahn mit dem erkrankten Angehörigen
möglich? Kann man selber noch mit dem Auto
anreisen? Kommt noch ein Flug in Frage? 
Wie lange darf die Anreise dauern, was kann
man sich und dem Angehörigen zumuten?

• Klima, Sprache, Essen: Herrscht am Urlaubsort 
zur Reisezeit ein Klima, das den Angehörigen
oder einen selber belastet? Könnten eine fremde
Sprache oder fremde Speisen den Angehörigen
verunsichern? 

• Notfallversorgung: Ist durch den Reiseanbieter 
geklärt, ob es eine angemessene Notfallversor-
gung für den Menschen mit Demenz gibt? 
Wie ist die Rückreise gesichert, wenn der Urlaub
abgebrochen werden muss? 
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»nur« einfach mal drei Stunden in den Liege-
stuhl oder an den Strand legen und lesen. 

• Es werden auch gemeinsame Aktivitäten an-
geboten, entweder für die Gruppe der betreu -
en den Angehörigen oder auch zusammen mit
den erkrankten Partnern. Auch die Mahlzeiten
finden gemeinsam statt.

• Bei einem Teil der Reisen gibt es Schulungen 
zum Thema Demenz sowie die Möglichkeit für 
Einzel- und Gruppengespräche.

Mögliche Vorteile:
• Geselligkeit und gemeinsame Unternehmun-

gen. Neue soziale Kontakte können entstehen 
(und möglicherweise auch bestehen bleiben).

• Freiraum für eigene Aktivitäten.
• Austausch mit Menschen in ähnlicher Lebens-

lage und gegenseitige Stärkung (»Ich bin nicht 
alleine«).

• Das Auftreten in der Öffentlichkeit (Ausflüge 
etc.) ist in der Gruppe eventuell einfacher.

• Geringer Organisationsaufwand.
Mögliche Nachteile:
• Nicht jedem liegt ein Urlaub in der Gruppe.
• Die Termine sind vorgegeben.
• In einer Gruppe von 16 bis 20 Personen ist das 

Thema Demenz ständig präsent. Etwas Abstand
ist unter Umständen so schwerer möglich.

Individualurlaub
Merkmale:
• Der Betroffene und sein Angehöriger fahren 

zu zweit in Urlaub (wie vor der Erkrankung).
• Anbieter sind private Einzelpersonen sowie 

soziale und öffentliche Träger (zum Beispiel 
Tourismusverband).

• Es gibt Hotels oder Ferienhäuser, die auf Men-
schen mit Demenz eingestellt sind.

• Die An- und Abreise geschieht selbstverant-
wortlich, in aller Regel auch die Verpflegung.
Bezahlt werden muss die Unterkunft. Dazu
kommen mögliche Kosten für die stunden wei -
se Betreuung des Angehörigen mit Demenz
und mögliche Pflegeleistungen.

• Stundenweise Betreuung kann über die örtliche
Tagespflege oder den Vermieter/Anbieter er-
folgen, Pflege über den örtlichen Pflegedienst.

• Es gibt auch Angebote, bei denen der Mensch 
mit Demenz in einer Senioreneinrichtung in der
Kurzzeitpflege wohnt und der betreuende An -
gehörige im benachbarten Hotel. Das eröffnet
noch mehr Freiraum für den Angehörigen, hat
aber natürlich einen ganz anderen Charakter.

• Wichtig: Pflegehotels haben den Schwerpunkt 
meist auf der Pflege und sind nicht automatisch
demenzgeeignet. Hier ist es wichtig, genau
nachzufragen.

Mögliche Vorteile:
• Reisezeit, -dauer und -ort können frei bestimmt 

werden.
• Der Urlaub ist individueller gestaltbar.
• Möglicherweise ist es schöner, nochmal zu 

zweit, als Paar, Urlaub zu machen. Je nach
Krankheitsverlauf kann es auch das letzte Mal
sein, dass so etwas noch geht.

Mögliche Nachteile:
• Der Organisationsaufwand, auch während 

des Aufenthalts, ist größer.
• Die Eigenverantwortung ist höher, man hat 

nicht die Gruppe im Rücken, zum Beispiel auch 
in Krisensituationen.

Demenzlexikon | Gut zu wissen



– Entlastungsleistungen: € 125,– bis € 1.500,–
(bei Ansparung 12 Monate) 

– Zusätzliche Entlastungsleistungen durch 
umgewandelte Sachleistungen: 
€ 276,– bis € 798,– (je nach Pflegegrad)

Viele Anbieter von Urlaubsangeboten für
Menschen mit Demenz beraten im Vorfeld über
die entsprechenden Finanzierungsmöglichkeiten.

Zum Schluss zitieren wir eine Frau, die mit
ihrem an Demenz erkrankten Mann noch einmal
in den Urlaub gefahren ist und darüber in einem
Vortrag berichtete:

»Ich bin froh, dass wir es gewagt haben. Es war
durchaus eine Herausforderung. Aber wir hatten
eine wunderschöne Zeit in diesem Urlaub. Gut, 
dass wir damals so mutig gewesen sind, denn jetzt
wäre das aufgrund der gesundheitlichen Situation
meines Mannes nicht mehr möglich.«

Deshalb: Seien Sie mutig!

Die uns bekannten Urlaubsangebote mit Kon -
taktdaten und Terminen finden Sie unter 

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

Wir freuen uns, wenn Sie dort etwas für Sie Pas -
sendes finden und ebenso, wenn Sie uns darüber
berichten, zum Beispiel mit einem kleinen Erfah -
rungsbericht hier im alzheimeraktuell.
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Urlaub im Ausland
• Wird sowohl als Gruppen- wie als Individual-

reisen angeboten von gemeinnützigen und 
privaten Anbietern in verschiedenen Ländern 
von Österreich über Griechenland bis Thailand.

• Hat man auch früher im Ausland Urlaub ge-
macht und auch der Mensch mit Demenz von 
der möglicherweise ganz anderen Atmosphäre 
und Umgebung profitiert, spricht nichts dagegen.

• Ein maßgeblicher Entscheidungsfaktor ist die 
Art und Dauer der Anreise: Kann man davon
ausgehen, dass der erkrankte Angehörige zum
Beispiel einen Flug auch psychisch gut verkraf -
tet? Oder ist Bahnfahren stressfreier? Sind drei
Stunden Flug nach Südeuropa besser zu schaf -
fen als acht Stunden Zugfahrt an die Ostsee?
Oder man geht auf Nummer sicher und fährt in
zwei Stunden zum Urlaub in den Schwarzwald,
kommt dafür aber vermutlich entspannter an.

Finanzierung
• Eigenmittel 
• Bei vorhandenem Pflegegrad können folgende 

Leistungen der Pflegeversicherung beansprucht
werden:
– Verhinderungspflege: € 1.612,–
– Umwandlung Kurzzeitpflege: € 806,–
– Sachleistungen bei Inanspruchnahme eines 

Pflegedienstes vor Ort: € 689,– bis € 1.995,–
(je nach Pflegegrad) 

Fortsetzung
Unser Demenzlexikon:
U wie Urlaub für Menschen mit Demenz 
und ihre Angehörigen

Gut zu wissen | Demenzlexikon



den mag, können zwei Hinweise gegeben werden:
Wahlmanipulationen sind gemäß § 107a Strafge -
setzbuch strafbar und können mit einer Freiheits -
strafe von bis zu fünf Jahren geahndet werden. 

Darüber hinaus ist die Gefahr von Wahlmani -
pu lationen kein ausreichender Grund für die
Betreuungsgerichte, um eine Betreuung auf »alle
Angelegenheiten« zu erweitern, um den Betroffe -
nen so vom Wahlrecht auszuschließen (so BayOLG
vom 12.03.1997, Az: 3 Z BR 47/97). Dies bedeutet,
dass Menschen mit Demenz nur unter diesen en -
gen Voraussetzungen vom Wahlrecht ausge schlos -
 sen werden können. In allen anderen Fällen dürfen
Menschen mit Demenz – wie alle anderen Wahl -
berechtigten auch – ihr Wahlrecht uneingeschränkt
und ungehindert ausüben. 

Text: Bärbel Schönhof, Rechtsanwältin und 
2. Vorsitzende der Deutschen Alzheimer Gesellschaft | 
alzheimer info 2/2013. Übernahme des Textes mit 
freundlicher Genehmigung durch die Deutsche Alz-
heimer Gesellschaft.
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Neues aus Recht, Politik + Gesellschaft | Service

Das Wahlrecht ist ein ganz persönliches Recht. Das
bedeutet, dass dieses Recht an niemanden über -
tragen werden und daher von niemandem stell -
ver tretend ausgeübt werden kann, weder von An -
gehörigen, noch von Bevollmächtigten oder recht -
lichen Betreuern (§ 14 Bundeswahlgesetz). 

Das Vorliegen einer Demenzerkrankung ist
grundsätzlich kein Grund, der zum Ausschluss von
der Wahlberechtigung führt. Jedoch können Men -
schen mit Demenz dann vom Wahlrecht ausge -
schlossen sein, wenn für sie eine rechtliche Betreu -
ung besteht und der Aufgabenkreis »alle Ange le -
genheiten« umfasst (§ 13 BWahlG). Wenn das Be -
treuungsgericht eine solche Betreuung anordnet,
muss es die für die Führung des Wählerverzeich -
nisses zuständige Behörde hiervon zu unter rich ten.
Diese wird dann veranlassen, dass der Betroffene
aus dem Wählerverzeichnis gestrichen wird und
infolge dessen auch keine Wahlbenachrichtigung
erhält. 

Ist jedoch eine rechtliche Betreuung angeord -
net, ohne dass der Aufgabenkreis »alle Angelegen -
heiten« enthält, hat das Gericht die entsprechen -
den Aufgabenkreise für den Menschen mit De menz
genauer zu betrachten. Umfasst der vom Gericht
benannte Aufgabenbereich des Betreuers prak -
tisch sämtliche individuell für den Betroffenen in
Frage kommenden Angelegenheiten, dann ist dies
einer Betreuung in allen Angelegenheiten gleich -
zusetzen (so die Entscheidung des Landgerichts
Zweibrücken vom 20.07.1999, Az: 4 T 167/99). 
Auch in diesem Fall hat das Betreuungsgericht die
zuständige Behörde davon zu unterrichten. 

Soweit die Gefahr von Wahlmanipulationen,
gerade im Rahmen der Briefwahl, diskutiert wer -

Bundestagswahl 24. September

Können Menschen mit Demenz
ihr Wahlrecht ausüben?
Wann sind sie vom Wahlrecht ausgeschlossen?  

Neues aus Recht, Politik+Gesellschaft



Ein neuer Ratgeber des
Zentrums für Qualität in 
der Pflege mit vielen Praxis -
hinweisen für den Pflege -
alltag, den Sie herunter-
laden können unter  
• www.zqp.de

 Wissensangebot  
 Ratgeber & Hilfe
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Service | Neues aus Medizin + Forschung/Forschungsschnipsel | Neue Infomaterialien

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft hat im 19. Teil
ihrer Reihe »Das Wichtigste« Autofahren und De -
menz zum Thema gemacht. Sie finden dieses und
alle weiteren Infoblätter unter 
• www.alzheimer-bw.de

 Grundwissen Demenz  Das Wichtigste

Neue Infomaterialien 
Autofahren und Demenz 

Umgang mit Scham – Praxis-
tipps für pflegende Angehörige 

13 bundesweit tätige Agenturen wurden von den
Prüfern der Stiftung Warentest u.a. zur Erfassung
der Pflegesituation und entsprechender Organi sa -
tion der Betreuung, Vertragsgestaltung, Kunden -
information und zum Arbeitsrecht der Betreu -
ungs kräfte getestet.

Die Zeitschrift der Stiftung Warentest kann in
vielen Büchereien entliehen werden. Sie können
den Testbericht auch kostenpflichtig herunter -
laden unter 
• www.test.de  Alle Themen A – Z  

 Pflege von Angehörigen

Stiftung Warentest hat Vermitt -
lungsagenturen für osteuro pä -
ische Betreuungskräfte geprüft 

Neues aus Medizin + Forschung
»Forschungsschnipsel«
Besser denken mit Kakao 

Gute Nachricht für Naschkatzen: Der Genuss von
Kakaoflavonolen verbessert die kognitiven Leis tun -
 gen – besonders bei älteren Personen mit begin -
nendem Gedächtnisabbau. 
• www.aerztezeitung.de 

 Krankheiten  Demenz

Mit Selen und Vitamin E 
kein Schutz vor Demenz  

Oxidativer Stress mag an der Demenzentwicklung
beteiligt sein. Wie eine Studie zeigt, heißt das aber
noch nicht, dass Antioxidantien einer Demenz vor -
beugen könnten. 
• www.aerztezeitung.de 

 Krankheiten  Demenz

Vitamin-B12-Mangel mit Demenz
assoziiert   

Ein Mangel an Vitamin B12, der zum Beispiel häu -
fig bei älteren Menschen, Veganern und Rauchern
vorkommt, kann zu kognitiven Störungen führen,
die aber durch entsprechende Therapie wieder
behoben werden können. 
• www.aerztezeitung.de 

 Mehr  Kongresse  Sonderberichte

Ein Training gegen Alzheimer   
Nicht ganz neu, aber immer wieder erwähnens -
wert: Die finnische FINGER-Studie mit 1.200 Teil -
nehmern hat gezeigt, dass gesunde Ernährung,
intensiver Sport und Denkaufgaben dem geisti gen
Abbau entgegenwirken.
• www.spektrum.de 

 Psychologie/Hirnforschung  News



Die von der Hans-Böckler-Stiftung geförderte Stu -
die zeigt unter anderem, dass trotz einiger politi -
scher Initiativen die Verzahnung von Pflege und
Arbeitsmarkt noch nicht gut funktioniert. Ob Pfle -
gende die nötige Unterstützung erhalten, hängt
stark vom sozialen und finanziellen Hintergrund
ab. Weitere Informationen und die gesamte Studie:
• www.boeckler.de  Presse  2017  07.06.2017

Der Deutsche Evangelische Krankenhausverband
(DEKV) hat ein Empfehlungspapier erarbeitet, mit
dem demenzsensible Strukturen in seinen Kran -
kenhäusern gefördert werden sollen. Bei der Erar -
beitung hat auch die Deutsche Alzheimer Gesell -
schaft mitgewirkt. Informationen und Download:
• www.dekv.de

Empfehlungspapier für
demenzsensible Krankenhäuser
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Neue Infomaterialien | Impressum | Service

Im gleichnamigen Projekt von Demenz Support
Stuttgart und der Lebenshilfe Baden-Württem berg
für Menschen mit Lernschwierigkeiten sind sechs
Kurzfilme entstanden. Die Filme zeigen u.a. Me -
tho den auf, wie das Thema Demenz Beschäftigten
einer Werkstatt der Behindertenhilfe vermittelt
wurde, und lassen Menschen mit Lernschwierig -
keiten zu Wort kommen. Der Film über Menschen
mit Lernschwierigkeiten und Gedächtnis proble -

men soll Impulse zur Nachahmung für
Einrichtun gen der Behindertenhilfe
setzen. Sie können die DVD kostenlos
bestellen unter  
•  www.bmfsfj.de  Service 

 Publikationen  Publikationsart 
 DVD

Neue DVD für Menschen 
mit Lernschwierigkeiten

Neue Studie Pflege daheim

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


